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Zum fünften Mal zeigt der Südwestrundfunk (SWR) 
in seinem dritten Programm die Nachwuchsreihe 
»Junger Dokumentarfilm«. Die neue Staffel beginnt 
am Donnerstag, 3. März 2005. Bis zum 5. Mai sind 
dann immer donnerstags, mit drei Ausnahmen um 
23.15 Uhr, die Erstlingswerke von Dokumentarfilmern 
zu sehen. Zehn Filme werden in diesem Jahr ausge-
strahlt, darunter drei preisgekrönte Werke. »Afghanen 
flirten nicht. Eine Krisenmanagerin in Kabul« von 
Jochen Frank wurde bereits zweimal ausgezeichnet: 
als erster Dokumentarfilm auf den Internationalen 
Hofer Filmtagen 2004 mit dem Eastman-Förderpreis. 
Außerdem erhielt er auf der Filmschau Baden-Württem-
berg den Förderpreis der baden-württembergischen 
Filmindustrie. Auch in dieser Staffel zu sehen, der 
Gewinner des Nachwuchspreises First Steps 2004 
»Janine F.« von Teresa Renn und mit »Bunker – die 
letzten Tage« von Martina Reuter und Gavin Hodge der 
Sieger des Discovery Channel Award 2002. Ob ausge-
zeichnet oder noch nicht, eine Gemeinsamkeit verbin-
det alle hier vorgestellten Filme: der neugierige Blick 
auf die Realität und auf Unbekanntes in uns und um 
uns herum. 

Einwanderer haben es schwer, sich bei uns zu integrie-
ren, besonders, wenn sie aus Russland, Kasachstan 
oder der Ukraine kommen und Juden sind. Bei ihrem 
Sprung in ein neues Leben fällt den in Deutschland 
wieder entstehenden jüdischen Gemeinden eine be-
sondere Rolle zu. Sie sind wie eine »Arche« und helfen 
nicht nur bei praktischen Fragen, sondern flechten 
auch das Band zur jüdischen Kultur wieder enger. Tors-
ten Wenk zeigt in »Ausgerechnet Deutschland. Jüdische 
Immigration nach Emmendingen« gelungene Beispiele 
von Integration. Donnerstag, 3. März 2005, 23.30 Uhr.

Henning Mankell führt mindestens zwei Leben, nur 
eines davon spielt sich in Europa ab. Der afrikanische 
Kontinent, sein Leben in Mozambik haben den Best-
sellerautor viel eindringlicher geprägt. In »Mankells 
Afrika. Auf der Suche nach Geschichten« schlüpft David 
Spaeth in die Beobachterrolle Mankells und verfolgt 
dessen Inspirationen bis zu den Quellen. Und nicht  

selten nehmen sie ihren Ausgang bei den Träumen der 
Straßenkinder. Donnerstag, 10. März 2005, 23.15 Uhr.

Bettina ist 26 Jahre alt und hat einen bösartigen Knie-
tumor. Sie muss Chemotherapien über sich ergehen 
lassen und erleidet in dem Dokumentarfilm von Cristina 
Amrein eine Beinamputation. Der Titel  »Es geht vorbei« 
ist dennoch ihr persönliches Lebensbekenntnis. Mit 
Stärke, Humor, großer Klarheit und einem eisernen Willen 
stellt sie sich dem Kampf um ihr Leben. Aber sie will 
dabei das andere auch nicht ausblenden: den Schmerz, 
die Angst und Hilflosigkeit. »Wenn Du mich filmst, 
musst Du alles zeigen«, war ihre Forderung an die Fil-
memacherin. Donnerstag, 17. März 2005, 23.15 Uhr.

Im November 2002 stürzt sich Janine F. aus dem 5. Stock 
des Berliner Kulturtempels Tacheles. Drei Monate lang 
hatte sie dort ein Gemeinschaftsatelier mit anderen 
Künstlern geteilt. Auf der Suche nach den Gründen für 
ihren Selbstmord hat die Regisseurin Teresa Renn mit 
engen Freunden gesprochen. So entsteht das Bild einer 
Grenzgängerin, für die der Konsum von Drogen genau-
so wie die Kunst zum alltäglichen Leben gehörte und 
die in den letzten drei Monaten ihres Lebens immer 
häufiger über Stimmen sprach, die sie hörte und die nie 
verstummten. Donnerstag, 24. März 2005, 23.15 Uhr.

Sie leben nebeneinander, die Bewohner der Luxusan-
lage »Nordelta« und die des verarmten Viertels »Las 
Tunas«, aber sie sind doch keine Nachbarn. Während 
die einen in einem künstlich geschaffenen, geschlosse-
nen Areal vor den Toren von Buenos Aires wohnen und 
zu ihrer Sicherheit auf einen großen Zaun vertrauen, ist 
diese Grenze für die anderen mehr als eine räumliche 
Abschottung. Rouven Rech hat in seinem Dokumen-
tarfilm »Das Paradies hinter dem Zaun. Nordelta und 
seine Nachbarn« das Psychogramm einer Gesellschaft 
entworfen, die vor einer inneren Zerreißprobe steht. 
Donnerstag, 31. März 2005, 23.15 Uhr.

Andreas Kölmel hat mit »Circus Krönchen. Wenn die 
Sonne ins Gehirn scheint« eine Artistentruppe von Be-
hinderten porträtiert, die es mit ihrem originellen und 
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einfallsreichen Programm schon bis zu Auftritten in 
den Chinesischen Nationalzirkus und zu Flic Flac 
gebracht haben. Sie sind auf Schloss Benkhausen zu 
Hause, in einer diakonischen Einrichtung für geistig 
behinderte Menschen, aber selbst ihr Wohnbereichslei-
ter weiß manchmal nicht, »wer hier eigentlich wen 
therapiert«. Mitleid braucht keiner von ihnen, und sie 
verschenken ihren Sprach- und Situationswitz mit 
Hingabe. Donnerstag, 7. April 2005, 23.15 Uhr.

Es ähnelt der Verabredung mit einem Fremden: Maren 
kann seit ihrem 11. Lebensjahr nicht mehr sehen. Trotz-
dem lässt sie sich auf das Experiment des Filmema-
chers Florian Fickel ein und fliegt nach New York, um 
dort eine Woche mit der ihr unbekannten, nicht blin-
den Kordula zu verbringen. »Blind in Manhattan« schil-
dert das Kennenlernen der Mädchen und ihre eigenwilli-
ge Eroberung von New York. Und es werden endlich 
einmal alle jene Fragen gestellt, die Sehende an Blinde 
haben. Donnerstag, 14. April 2005, 00.00 Uhr.

Wer erinnert sich nicht an die einschneidenden Erleb-
nisse in der Tanzschule. Johannes Naber begleitet in 
seinem Film „Anfassen erlaubt“ die Teenager Romina, 
Theresa und Vanessa von der ersten Tanzstunde bis 
zum Abschlussball. Es ist die Zeit der ersten Liebe und 
der verwirrenden Gefühle. Die drei sprechen sehr direkt 
über ihre Sehnsüchte und Wünsche, aber auch über die 
Probleme mit sich und der Umwelt: Das fängt bei der 
Figur an und reicht bis zu Schule, Elternhaus und 
Freundschaften. Langsam beginnt sich die Kindheit zu 
verabschieden und ihre Eltern stehen nicht selten vor 
einem großen Rätsel. Eine amüsante Beobachtung der 
Pubertät. Donnerstag, 21. April 2005, 23.15 Uhr.

Afghanen flirten nicht – diese Beobachtung hat Suzana 
Lipovac bei ihrer Arbeit als Leiterin einer Hilfsorganisation 
in Kabul gemacht. Es ist vielleicht die einzige Erleichte-
rung, die sie bei der Einrichtung von Notambulanzen 
erfährt, in einem vom Krieg zerstörten und von Männern 
regierten Land. Mit viel diplomatischem Geschick, aber 
auch mit Entschlossenheit verfolgt die gebürtige Stutt-
garterin in dem Dokumentarfilm »Afghanen flirten nicht. 

Eine Krisenmanagerin in Kabul« von Jochen Frank gerad-
linig ihren Weg bei der Verbesserung der medizinischen 
Versorgung in abgelegenen und gefährlichen Gebieten 
des Landes. Donnerstag, 28. April 2005, 23.15 Uhr.

Der Berliner Untergrund besteht aus einem Labyrinth 
von Bunkern. Viele wurden nur zufällig entdeckt und 
nicht erhalten, obwohl sie einen wichtigen Teil der 
deutschen Kriegsgeschichte bergen. Martina Reuter 
und Gavin Hodge haben durch Einstiege auch in inzwi-
schen verschüttete Bunker eine Dokumentation des 
unterirdischen Berlins erstellt. Und sie lassen mit die-
sem Material, Archivaufnahmen und den Aussagen 
von Zeitzeugen das Kriegsende in »Bunker – die letzten 
Tage« wiederauferstehen. Tage, in denen die Schutz-
räume für viele Menschen zu Todesfallen geworden 
sind. Donnerstag, 5. Mai 2005, 23.05 Uhr.

Die Reihe »Junger Dokumentarfilm« wurde 1999 vom 
Südwestrundfunk zusammen mit der Medien- und Film-
gesellschaft Baden-Württemberg und der Filmakademie 
in Ludwigsburg ins Leben gerufen. Sie ermöglicht jun-
gen Filmemachern die Finanzierung und Ausstrahlung 
ihres Debütfilms. Pro Jahr entstehen durch diese Koo-
peration vier Filme von Hochschülern beziehungsweise 
Absolventen der Akademie, produziert von baden-
württembergischen Filmfirmen. Grundsätzlich unterliegt 
die Themenwahl keinen Einschränkungen und Vorgaben. 
Die Stoffe sollten aber einen nachvollziehbaren Bezug 
zur Realität haben. In ihren 60- bis 90-minütigen Filmen 
haben die Autoren also eine weitgehend freie Spielflä-
che, ohne inhaltliche und formale Zwänge. Die Form 
darf sich hier noch völlig aus dem Inhalt entwickeln. 
Für die Autoren gibt es hierdurch die Möglichkeit, mit 
professioneller Hilfestellung eine eigene dokumentari-
sche Handschrift zu entwickeln. Darüber hinaus produ-
ziert der Südwestrundfunk für diese Reihe, häufig auch 
in Koproduktion mit anderen Sendeanstalten der ARD 
oder mit ARTE, weitere Filme mit Nachwuchsautoren. 
Auch Ankäufe von Erstlingswerken sind möglich. 

Weitere Informationen unter: 
www.junger-dokumentarfilm.de
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Ausgerechnet Deutschland.
Jüdische Immigration nach Emmendingen
von Torsten Wenk | 90 Min.

Mankells Afrika.
Auf der Suche nach Geschichten
von David Spaeth | 60 Min.

Es geht vorbei
von Cristina Amrein | 60 Min.

Janine F.
von Teresa Renn | 80 Min.

Das Paradies hinter dem Zaun.
Nordelta und seine Nachbarn
von Rouven Rech | 60 Min.

Circus Krönchen.
Wenn die Sonne ins Gehirn scheint
von Andreas Kölmel | 90 Min.

Blind in Manhatten
von Florian Fickel | 80 Min.

Anfassen erlaubt
von Johannes Naber | 90 Min.

Afghanen flirten nicht.
Eine Krisenmanagerin in Kabul
von Jochen Frank | 75 Min.

Bunker – die letzten Tage
von Martina Reuter, Gavin Hodge | 80 Min.
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Als die Freiburger Gemeinde zu groß wurde, um die 
vielen Einwanderer adäquat zu betreuen, gründete er 
1995 gemeinsam mit seiner Frau Ute die Jüdische 
Gemeinde Emmendingen. Er ist ein Jude, der seine Reli-
gion offen lebt: »Hier in Emmendingen kann ich mit der 
Kipa auf dem Kopf durch die Stadt gehen, also für jeden 
als Jude erkennbar sein, ohne dass ich Probleme be-
komme. Das würde ich in einer anderen Stadt vielleicht 
nicht machen.« Die jüdische Gemeinde in Emmendin-
gen lebt ein intensives Gemeindeleben; sie lebt es 
offen und pflegt ihre jüdische Kultur. Aufklärung und 
Erinnerung gehen Hand in Hand, Wahrung der eigenen 
Identität und Integration bedeuten hier keinen Wider-
spruch. Sechs Monate begleitete der Autor Torsten 
Wenk seine Protagonisten und erfuhr viel über die Ge-
fühle und Probleme der russischen, kasachischen und 
ukrainischen Einwanderer. Der Autor beobachtete in 
dieser Zeit auch, wie so ganz nebenbei wieder alltäg-
liches jüdisches  Leben in Deutschland entsteht. 

Auch die 27-jährige Elena Chernenko, eine Modedesig-
nerin und Friseurin aus der Ukraine, tut viel für sich und 
ihre Integration in das neue Land, lernt die Sprache und 
sucht sich selbst Jobs: »Ich denke ja nicht nur an mich, 
sondern auch an das Kind. Frauen denken sowieso im-
mer mehr als die Männer. Ich weiß, dass wir es hier 
wesentlich besser haben werden als zu Hause in der 
Ukraine.«

Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion sind viele 
Juden ausgewandert. Etwa 100.000 davon sind bisher 
nach Deutschland gekommen. Viele von ihnen wissen 
kaum etwas über ihre jüdische Kultur. In Emmendingen, 
einer Kleinstadt ganz in der Nähe von Freiburg, haben 
Klaus und Ute Teschemacher 1995 eine jüdische Gemein-
de gegründet. Zusammen mit der Sozialarbeiterin Maja 
Kobzarev kümmern sie sich um die Integration der 
»Neuen«. Sie helfen dabei, die Sprache zu lernen, eine 
Wohnung und Arbeit zu finden. Bei dieser Unterstüt-
zung in praktischen Dingen bleibt es aber nicht. Obwohl 
die Immigranten sie freiwillig verlassen haben, leiden sie 
oft sehr unter dem Verlust der Heimat. Der Unterschied 
zwischen dem Traumbild, das viele sich von Deutsch-
land gemacht haben, und der Realität, die sie vorfinden, 
kommt erschwerend hinzu. Nicht selten führt die verän-
derte Lebenssituation zu Spannungen in den Partner-
schaften. Klaus, Ute und Maja haben auch in diesen 
Fällen immer ein offenes Ohr und häufig gute Tipps 
und Ideen für ihre Schützlinge. Mit viel Charisma und 
Witz führt Klaus die Neuankömmlinge ganz nebenbei an 
ihre meist verlorene jüdische Kultur und Religion heran. 

Klaus Teschemacher selbst ist 1939 im Alter von zehn 
Tagen mit seiner Mutter aus Berlin vor den Nazis nach 
Dänemark geflohen.  Er lebt seit 1964 in Südbaden und 
wurde 1990 Vorsitzender der jüdischen Gemeinde in 
Freiburg.

Ausgerechnet Deutschland.
Jüdische Immigration nach Emmendingen

Ein Film von Torsten Wenk 
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 Buch und Regie  _Torsten Wenk   Kamera  _André Pfennig   Ton  _Torsten Wenk   Schnitt  _Judith Ramsauer  
 Musik  _Ralf Hinkelmann  _Daniel Sus   Produktionsleitung  _Alexander Funk (GAMBIT Film)  _Ulrike Ernst  (SWR) 
 Produzent  _Michael Jungfleisch   Beratung  _Thomas Schadt   Redaktion  _Ebbo Demant (SWR)  _Stefanie 

von Ehrenstein  (SWR)

Eine Koproduktion der GAMBIT Film- und Fernsehproduktion mit dem Südwestrundfunk – Junger Dokumentarfilm und der 
Filmakademie Baden-Württemberg. Gefördert von der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg/ Filmförderung.   
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Es braucht Zeit…
von Torsten Wenk 

[  ]

Der Blick auf das Leben von Juden ist hier in Deutsch-
land stark geprägt von der Aufarbeitung des Holo-
caust und des Nationalsozialismus. Alles steht so stark 
in Bezug zur Vergangenheit, dass für mich Berüh-
rungsängste in der Gegenwart entstanden sind. Es 
gibt eine gewisse Angst, im Umgang mit dem Thema 
möglicherweise etwas falsch zu machen. Aus dieser 
Berührungsangst entstand das konkrete Interesse, 
mehr über das gegenwärtige Leben von Juden in 
Deutschland herauszufinden.

Die Recherche begann bei jungen Juden in der israeli-
tischen Kultusgemeinde von Stuttgart. Ich nahm als 
Gast an Gottesdiensten und am Schabat teil. Der starke 
Zuzug von Juden aus den Gebieten der ehemaligen 
Sowjetunion fiel mir auf. Etwa zwei Millionen Men-
schen wanderten aus und 180.000 kamen nach 
Deutschland. In kurzer Zeit vergrößerten sich die weni-
gen bestehenden Gemeinden um das Sechsfache. Ich 
erfuhr von den Problemen, die durch die plötzliche Ver-
größerung der Gemeinden entstanden. Wie können so 
viele Menschen sozial und kulturell integriert werden?

Als nächstes ging ich nach Berlin, wo es die meisten 
Juden in Deutschland gibt. Besonders spannend fand 
ich den Weg aus einem ehemals kommunistischen 
Land hinein in das demokratische Deutschland bei 
gleichzeitigem Entdecken der eigenen Religion. Über 
Mannheim, Heidelberg und Freiburg ging der Recher-
cheweg weiter nach Emmendingen. Diese Gemeinde 
faszinierte mich sofort, denn sie ist ein Beispiel für die 
funktionierende Integration mit wenigen Mitteln. 
Dort geschieht das, was ich gesucht habe: Es entsteht 

neues jüdisches Leben in einer alltäglichen Situation. 
Im Zentrum stehen hier die Menschen, die ankommen 
mit ihren Problemen in einem neuen Land. Die Ge-
meinde verfolgt den Gedanken, dass es Zeit braucht, 
bis wieder wirkliches jüdisches Leben und jüdische 
Kultur entstehen. 

Durch den langen Drehzeitraum, der sich über sechs 
Monate erstreckte, war ein vertrauter Zugang zu den 
Protagonisten möglich: Klaus Teschemacher, ein 
deutscher Jude und Mitbegründer der Gemeinde, 
führt durch den Film und verbindet so die Protagonis-
ten und die vielen Themen miteinander. Während er 
die Arbeit der Gemeinde erklärt, baut er die nötige 
Brücke von der Vergangenheit in die Gegenwart und 
gibt sein jüdisches Lebensgefühl weiter. Die Normali-
tät der Menschen erzählt sich über die einzelnen 
Protagonisten, die individuell ihre Probleme lösen 
und gleichzeitig in der Gemeinde eine Einheit sind.

Statement des Autors
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2005
Ausgerechnet Deutschland.
Jüdische Immigration nach Emmendingen 
(Dokumentarfilm, 88 Min., SWR)

2002 
Bürgermeister Arno – ein nordhessischer Heimatfilm 
(Dokumentarfilm, 52 Min., Filmakademie Baden-Württemberg)

2001
Schakal – als Soldaten in die Heimat 
(Dokudrama, 28 Min., Filmakademie Baden-Württemberg)

Torsten Wenk

Jahrgang 1971, geboren in Eschwege. Nach dem Abitur 

1991 Mitarbeit in einer Filmproduktionsfirma und in 

einer Werbeagentur. Jobs im Bereich Journalismus, 

Werbung, Fotografie. Ab 1997 Ausbildung zum Foto-

grafen in Göttingen und Tätigkeit als freier Mitarbeiter 

für eine Lokalzeitung. Seit 1999 Studium an der Film-

akademie Baden-Württemberg im Bereich Regie Do-

kumentarfilm. Torsten Wenk arbeitet als Autor, Regis-

seur und Kameramann für Dokumentarfilm.

Bio- & Filmografie

[   ]
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Suche nach Geschichten und Motiven. Der Film ver-
folgt die Spur weiter. Bildgewaltig erzählt er von den 
Straßenkindern, die Mankell in seinem Ausnahme-
Roman »Der Chronist der Winde« beschreibt, von dem 
Umgang mit Aids, das schleichend den Kontinent er-
obert, von den dramatischen Wahrsagungen eines 
Medizinmannes und anderen ergreifenden Geschich-
ten aus dem rauen Alltag Mosambiks. Obwohl die 
Geschichten im fernen Afrika stattfinden, bewegen sie 
uns im Tiefsten. Denn die Hoffnungen und Ängste, von 
denen der Film erzählt, sind auch uns existentiell nah... 
wie die Erzählungen Henning Mankells.

»Was uns wirklich zu Menschen macht, ist die Tatsache, 
dass wir einander Geschichten erzählen können.« Diese 
Überzeugung Mankells bildet Anfang und Ende des Films. 
 

Henning Mankell. Beinahe jeder kennt diesen Namen. 
Mit seinen Kriminalromanen feiert der seit Jahren 
zwischen seiner Heimat Schweden und Mosambik hin- 
und herpendelnde, schwedische Schriftsteller Henning 
Mankell weltweit Erfolge. Millionen Menschen werden 
von Mankells Geschichten in den Bann gezogen. Woher 
aber nimmt er die Stoffe für seine Erzählungen?

In Maputo, der Hauptstadt von Mosambik, macht sich 
der Filmemacher David Spaeth auf die Suche nach 
dem, was Mankell zu seinen Bestsellern inspiriert. 
Mankell selbst erzählt von seinen Motiven, seiner Ar-
beitsweise, seinen Zielen. Der schwedische Erzähler 
ermöglicht auch einen authentischen Einblick in sein 
Privatleben hier in Maputo, der Millionenstadt am Indi-
schen Ozean. Mankell beschreibt seine allgegenwärtige 

Mankells Afrika.
Auf der Suche nach Geschichten

Ein Film von David Spaeth  

1 0 .  M ä r z  2 0 0 5
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das 
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    Buch und Regie  _David Spaeth   Kamera  _Pascal Schmit   Ton  _Gabriel Mondlane _David Spaeth

 Schnitt  _Henk Drees   Musik  _Friedemann von Rechenberg   Sprecher  _Philipp Moog  _Matthias Ponnier   
 Produktionsleitung  _Axel Brüggmann  (Filmakademie Baden-Württemberg)  _Caroline 

Daube  (Filmakademie Baden-Württemberg)  _Ulrike Ernst (SWR)   Produzenten  _Hartmut Schwenk   _Joachim 
Knaf   Beratung  _Thomas Schadt   Redaktion  _Ebbo Demant (SWR)  _Stefanie von Ehrenstein (SWR)

Eine Koproduktion der SCHWENK FILM mit dem Südwestrundfunk – Junger Dokumentarfilm und der Filmakademie 
Baden-Württemberg. Gefördert von der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg/ Filmförderung.   

13

Stab



14 15

Am Anfang des Projekts stand der Wunsch, einen 
Film über die Inspiration des Erzählers zu machen. 
Wie kommt es zu den Geschichten, die uns begeis-
tern? Der geeignete Protagonist für diesen Film war 
für mich von Beginn an Henning Mankell, der die 
Hälfte des Jahres in Mosambik lebt. In der Hauptstadt 
von Mosambik mietete ich eine Wohnung und be-
gann, nach Spuren von Mankell und seinen Geschich-
ten zu suchen. Mankell selbst war lange Zeit außer 
Landes und so lernte ich nach und nach seine Freunde 
kennen, um auf diese Weise einen Eindruck von dem 
Autor zu bekommen. Gleichzeitig tauchte ich so tief 
wie möglich in die Quelle seiner Inspiration, die Stadt 
Maputo, ein. 

In dem Film werden die Geschichten von vier Prota-
gonisten erzählt; potenziellen Hauptfiguren einer Er-
zählung von Mankell. Jede dieser vier stellte eine ei-
gene Herausforderung dar. So liegt es beispielsweise 
auf der Hand, dass ein weißes Filmteam unmöglich 
auf dem Müllberg auftauchen kann, ohne um das Le-
ben fürchten zu müssen. Um dort zu drehen, musste 
ich also eine Person finden, die Zugang zu den Bewoh-
nern und ihr Vertrauen hat. Wie so oft ist die einzige 

Bei den Menschen 
auf dem  Müllberg
von David Spaeth 

[  ]

vertrauenswürdige Organisation, die einen Ort voll-
kommener Armut aufsucht, die Kirche. Und tatsäch-
lich gelang es, den »Priester« einer dort tätigen christ-
lichen Gruppierung als Mitarbeiter und Bindeglied zu 
den Menschen auf dem Müllberg zu gewinnen. 

Aber auch die anderen Geschichten benötigten eine 
ausgedehnte Vorarbeit. Denn es erwies sich (verständ-
licherweise) als ungeheuer schwer, in einer Kultur, in 
der die Weißen jahrhundertelang Schaden angerich-
tet haben, das Vertrauen der schwarzen Bevölkerung 
zu gewinnen. 

Mankell selbst blieb Mosambik in dieser Zeit unge-
wöhnlich lange fern. Nach einer frühen Zusage des 
Autors zu dem Projekt dauerte es annähernd zwei 
Jahre, bis der Drehteil mit ihm beginnen konnte. 
Dann aber widmete er dem Projekt für seine Verhält-
nisse ungewöhnlich viel Zeit. Und obwohl die Dreh-
zeit mit Mankell alles andere als einfach war, war die 
Annäherung an seine Person ein höchst produktiver 
Prozess, an dessen Ende nun tatsächlich ein Film 
steht, der die allgegenwärtige Suche des Erzählers 
nach Geschichten beschreibt.  

Statement des Autors
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2001  
B_side – Lebensgefühle des HipHop 
(Dokumentarfilm, 58 Min., Filmakademie)

2000  
Nach Norden (Kurzfilm)

1999  
Der Anwärter (Kurzfilm)

1998 
Alles wird gut (Kurzfilm)
Zweiter Eindruck  (Kurzfilm)

1997  
Der Besitzer des Bogens (Kurzfilm)

[   ]

David Spaeth 

Geboren 1975 in Nantes, Frankreich. 1986-1995 Geor-

gii-Gymnasium in Esslingen/Neckar. 1995-1996 Pfle-

gedienst in Freiburg/Breisgau. 1996-1998 Studium 

der Film-/Fernsehwissenschaft an der Ruhr-Universi-

tät Bochum. Nebenfächer: Französisch, Musikwissen-

schaft, Theaterwissenschaft (abgeschlossene Zwi-

schenprüfung). 1996-1998 Arbeit als Freier Cutter für 

Werbung und Fernsehen. Seit 1998 Studium an der 

Filmakademie Baden-Württemberg, Projektstudium 

Dokumentarfilm. August und September 2002 »The 

Hollywood experience«, Teilnahme am UCLA-Work-

shop in L.A.
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Bettina Antkowiak (26) kämpft gegen einen bösartigen 
Knietumor, gegen die Nebenwirkungen der Chemothe-
rapie und mit Galgenhumor gegen die Angst vor der 
»großen Operation«. Insgesamt achtzehn Chemozyk-
len muss sie sich im Katharinenhospital in Stuttgart 
unterziehen.  Fünf Chemos hat sie bereits hinter sich, 
als die Dreharbeiten beginnen. Es folgt der schwere 
Gang nach Heidelberg, wo Bettina ein Bein amputiert 
wird. Ihr Mann, mit dem sie seit fünf Jahren verheiratet 
ist, und ihre Mutter sind ihre engsten Begleiter. Die 
Autorin Cristina Amrein beobachtet Bettina Antkowiak 
und deren Angehörige fünf Monate. 

»Wenn du einen Film über mich machen willst, ok, aber 
dann musst du alles zeigen, nicht nur das Harmlose.« 
Das war Bettinas einzige Forderung an die Autorin und 
die wird erfüllt. Bettina ist verblüffend direkt und ehr-
lich: »Du lebst nur noch für deinen Körper, in der Hoff-
nung, dass er alles übersteht, und wenn dein Körper nicht 
mehr will, dann gehst du zum Sargbauer und suchst dir 
deine Kiste aus. Das ist Scheiße an der Chemo.«

Sie flucht, lacht, weint, albert herum und zeigt ihre 
Angst. Immer wieder beeindruckt sie aber vor allem 
durch ihre Stärke, ihre Klarheit und ihren Humor. Oft ist 

[  ]
    Buch und Regie  _Cristina Amrein   Kamera und Ton  _Cristina Amrein   Schnitt  _Judith Ramsauer  
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Es geht vorbei
Ein Film von Cristina Amrein  
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sie es, die die Familie tröstet und zum Lachen bringt.  
Kurz vor der OP überkommt Bettina die Furcht, mit un-
erträglichen Schmerzen aus der Narkose aufzuwachen. 
Ihr Mann ist bei ihr, nimmt sie in den Arm. Bettina wird 
in den Operationssaal gebracht. Ihr Mann bleibt im 
leeren Krankenzimmer zurück, wie in Trance schließt er 
das Fenster und die Vorhänge. 

Fünf Tage nach der OP trifft man Bettina mit Gehstüt-
zen auf dem sonnendurchfluteten Krankenhausflur. 
Sie will gehen lernen, sie will, dass es vorwärts geht. 
Bettina überrascht einmal mehr durch ihren eisernen 
Willen. Sie ist sich sehr bewusst, dass sie nicht alles 
direkt verarbeiten kann, was sie hier erlebt. Offen, 
manchmal nachdenklich reflektiert Bettina vor der 
Kamera ihre Situation. Ihre Kraft, so sagt sie, schöpfe 
sie aus ihrem »Annehmen-können«. Sie fragt nicht: 
»Warum ich?« Sie glaubt, dass dies alles vorbestimmt 
sei, niemand, auch nicht irgendein Gott, trage die 
Schuld.

Nah und doch sehr respektvoll begleitet der Film eine 
beeindruckende junge Frau und lässt genügend Raum 
für kleine Beobachtungen des Krankenhausalltags und 
verschmitzte Details.
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Frühmorgens, Bettina wird operiert. Ich laufe durch 
Heidelberg, Dunst liegt über der Stadt. Ich weiß
nichts mit mir anzufangen, kaufe einen hässlich 
braunen Seidenschal, bin zu kalt angezogen. Wie in 
Trance habe ich gefilmt, wie Bettina in den OP hinein-
gerollt wurde. Marc und sie verabschieden sich, ich 
drehe mich weg, das will ich nicht filmen. Der Vor-
raum der OP ist komisch gelb ausgeleuchtet. Ich bin 
erstaunt, dass die Betäubung noch gar nicht wirkt, 
mit hellwachem Blick, wie ein kleines Tier, »scannt« 
Bettina den Raum ab, alles an ihr ist Konzentration. 
Was kann ich sagen außer »Ich denk an Dich«? Die 
OP-Türen schließen sich.

Ich schlendere ziellos durch die Altstadt, habe unser 
Interview vom Vortag im Ohr, ihre klaren Worte, 
ihr Gefasst-Sein. Die Verabschiedung, ihre Mutter 
streichelt das kranke Bein. Bettina lässt sich umar-
men, erwidert Umarmungen aber nicht. In ihren 
Worten ausgedrückt, funktioniert sie, um nicht durch-
zudrehen. Wie eine Maschine, die Daten verarbeitet, 
muss sie Informationen aufnehmen. Sie verbraucht 
ihre ganze Energie dafür, sich mental vorzubereiten. 
Sie träumt nicht, sie denkt nicht nach. Es ist pure 
Konzentration. 

Endlich dürfen wir zu ihr. Sie ist bleich, hat Schläuche 
im Mund. Der Narkosezustand zwischen Leben und 
Tod vermittelt sich durch kein Abbilden, er ist zutiefst 
intim. Ich packe die Kamera nur aus, weil Bettina die-
se Bilder ausdrücklich verlangt hat. Zum ersten Mal 
verstehe ich die Ausführungen des Dokumentarfil-
mers Herz Frank, die Kamera als Waffe zu empfinden, 
die man auf Unschuldige richtet. Ich fühle mich kri-
minell. Ich steige verheult in den falschen Zug, bin 
komplett verwirrt.

Drei Tage später. Bettina in ihrem alten Zimmer, sie 
lacht mir zu. Sie zeigt mir ihr verbundenes »Beinchen«, 
wie sie es nennt. Sie wirkt müde, aber erleichtert. Sie 
erklärt sich das daraus, dass das kranke Bein in ihrer 
Wahrnehmung nur noch ein todbringendes Geschwür 
war. Jetzt geht’s nur noch um »warten und heilen«, 
wie sie sagt. Genau das habe ich versucht einzufangen. 
Noch drei Monate habe ich sie filmisch begleitet.

Ein Jahr später. Bettina arbeitet wieder als Optikerin. 
Sie hat sehr trainiert, läuft ohne Gehstützen und ohne 
zu hinken, das war ihr Ziel. Alle drei Monate geht sie 
zu Untersuchungen ins Krankenhaus. Sie freut sich 
auf die neue Wohnung, in die sie mit Marc umziehen 
wird. Sie genießt den Alltag, auf den sie ein ganzes 
Jahr lang verzichten musste. Wir stehen in Kontakt. 
Bei einem Besuch meinte sie zu mir: »Weißt du, es ist 
komisch, aber ich wäre ohne Krebs nie so geworden, 
wie ich heute bin. Irgendwie hat die Krankheit zu mir 
gepasst.« Ich als Filmemacherin bin sehr dankbar für 
diese Erfahrung. Ich habe gelernt, wie brutal das Leben 
ist und wie »reich« es auch im Leiden bleiben kann.

Am Tag der OP
von Cristina Amrein 

[  ]

Statement der Autorin
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Ich werde oft gefragt, warum ich bei Cristina Amreins 
Dokumentarfilm mitgemacht habe. Für mich war das 
nie eine Frage, sondern eine Selbstverständlichkeit. 
Meiner Ansicht nach gehören schwierige Lebenssitu-
ationen genauso zum Leben wie sehr schöne. 

Für mich war es eine willkommene Abwechslung im 
Krankenhausalltag. Dadurch hatte ich eine Aufgabe. 
Immer wieder bekam ich Besuch, der mich abgelenkt 
hat. So wurde mir die Krankenhauszeit verkürzt und 
ich hatte das Gefühl, etwas Sinnvolles zu tun.

Mit meiner Teilnahme wollte ich Betroffenen und 
Außenstehenden die Möglichkeit geben, mehr über das 
Leben mit einer Tumorerkrankung zu erfahren. Man 
hat Angst, wenn man darüber nicht Bescheid weiß. 
Sehr viele verschließen sich davor und wissen nicht, 
wie sie damit umgehen sollen. Dabei kann es jeden 
von uns treffen. Wir wollen es nur nicht wahr haben.

Das Leben ist das Wertvollste, was wir haben. Egal in 
welcher Situation wir uns befinden. Wir dürfen das 
nie vergessen. Während meiner langen und sehr 

schweren Erkrankung hat mir dieses Wissen sehr viel 
Kraft verliehen. Ich wollte jeden Tag genießen, egal 
wie schwer es für mich war. Dieses mache ich auch 
heute noch. Jeden Tag gibt es etwas Schönes zu erleben. 
Man muss es nur sehen und immer positiv denken.

Durch meine Stärke und meine Kraft habe ich vielen 
geholfen. Sie haben gelernt, nicht gleich aufzugeben. 
Oft wurde ich kopfschüttelnd bewundert. Wir haben viel 
miteinander gelacht und auch geweint. Es war eine sehr 
schöne, aber auch sehr schwere Zeit. Ich möchte sie nicht 
missen. Sie hat mich und mein Umfeld sehr bereichert.

Viele, die den Film sehen, sind sprachlos. Sie sind ge-
schockt und gleichzeitig gespannt. Sie können lachen 
und weinen. Hinterher sind sie dankbar, diese Einblicke 
bekommen zu haben. Ich hoffe, dass dieser Film vielen 
Mut macht. Egal was kommt. Eines ist sicher... jeder 
von uns wird einmal gehen. Der eine früher und der 
andere später. 

Genießt also jeden Tag, den ihr geschenkt bekommt, 
und LEBT...

Den Tag genießen,
egal was kommt
Von Bettina

[  ]

Statement von Bettina
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2005
Es geht vorbei
 (Dokumentarfilm, 58 Min., SWR)

2002 
Magma 
(Kurzspielfilm, 13 Min., Publikumspreis der 
Innerschweizer Kurzfilmtage 2003)

Wolfstage 
(Kurzspielfilm, 8 Min.)

Cristina Amrein

Jahrgang 1975, geboren in Bern, Schweiz. Als Kind 

verbrachte Cristina Amrein vier Jahre in Kolumbien, 

wo die Eltern als Entwicklungshelfer mit Jugend-

lichen gearbeitet haben. Zurück in der Schweiz, 

Kulturschock, eingelebt und Abschluss der Schulzeit 

mit Abitur. Sechsmonatige Tätigkeit als Betreuerin in 

einer Behindertenwohngruppe in Luzern. Dreijährige 

Schauspielausbildung an der EFAS in Zürich, Diplom 

1999. Während dieser Zeit erfolgte eine intensive 

Auseinandersetzung mit dem Werk des Regisseurs 

und Schauspielers Michael Tschechow. Seit 2000 

Studium an der Filmakademie Baden-Württemberg 

im Bereich Dokumentarfilm. Hier prägende Begeg-

nung mit dem Dokumentarfilmer Herz Frank.

[  ]
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bis wir merkten, die will sich nicht umbringen, die will 
die Stimmen loswerden, die von den Wänden schallen.«

Neben den Künstlern kommen Janines engste Freunde 
vor der Kamera zu Wort, so dass sich langsam ein Bild 
der Persönlichkeit der jungen Frau entwickelt. Sie war 
eine Grenzgängerin, der Konsum von Drogen wie Speed 
oder Liquid Ecstasy gehörte bei ihr ebenso zum alltägli-
chen Leben wie ihre Kunst, an der sie Tag und Nacht 
intensiv arbeitete. Ihre Bilder und Plastiken bilden ein 
weiteres Steinchen im Mosaik des posthumen Portraits.  
Von den Stimmen, die sie hörte, erzählte sie wenig. 
Keiner der Freunde ahnte, wie ernst es um sie stand. 

»Jeder von uns hat das manchmal, spricht mit sich sel-
ber, nimmt mal irgendwas wahr. Das ist das Phänomen 
von alten Häusern, dass die Wände was abgeben. Viel-
leicht war es einfach zuviel, vielleicht konnte sie es 
nicht mehr abschalten.«

Der Dokumentarfilm hält gekonnt den Spannungs-
bogen, wirft immer wieder neue Fragen auf und be-
antwortet sie sukzessive im Verlauf des Films. Dem 
Zuschauer eröffnet sich eine persönliche Berliner 
Geschichte. »Janine F.« ist das fesselnde Porträt einer 
zu früh Verstorbenen.

Der Fall Janine F. ging im November 2002 durch die 
Presse: Die 24-jährige Frau sprang aus dem 5. Stockwerk 
des berühmten Berliner Kunsthauses Tacheles in den 
Tod. Die Zeitungen bezeichneten sie als schizophren, 
depressiv und drogenabhängig. Schuld gab man den 
Tacheles-Künstlern, die ihre Todesankündigung auf Video 
aufgenommen hatten, aber nicht ernst nahmen. Tou-
risten fotografierten am nächsten Morgen die Tote im 
Hof des Kunsthauses, sie glaubten an eine Performance. 

Der Diplomfilm der jungen Regisseurin Teresa Renn 
nimmt diese Geschichte zum Anlass, nachzufragen 
und sich auf Spurensuche zu begeben. Wer war Janine 
und wie konnte es zu ihrem Freitod kommen?

Die Suche beginnt im Kunsthaus Tacheles, wo Janine 
sich die letzten drei Monate ihres Lebens ein Gemein-
schaftsatelier mit anderen Künstlern teilte. Sie wurde 
dort als fröhliche, starke Frau wahrgenommen, eine, 
die weiß, was sie wollte. Resa arbeitet dort, ein irani-
scher Maler. Er bemerkte allerdings, dass sie sich im 
Laufe der Zeit veränderte, sie begann von Stimmen zu 
erzählen, die sie begleiten. 

»Sie hat immer wieder ihren Kopf zum Fenster hinaus-
gestreckt. Erst dachten wir, sie will sich runterstürzen, 

»Dieses 
eine 
Mal 
ist 
sie 
einen 
Schritt 
zu 
weit 
gegangen
oder 
weit 
genug…«

Janine F.
Ein Film von Teresa Renn 
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Die dunklen Seiten 
des Menschen
Von Teresa Renn

[  ]

Statement der Autorin

Die Wirklichkeit 

– das ist es, 

worauf ich Lust habe: 

Sie genau anzusehen 

und Geschichten 

aus ihr zu erzählen. 

Ich will mich weiter 

mit gesellschaftlichen Tabus 

auseinandersetzen, 

die dunklen Seiten, 

die der Mensch hat, 

aufspüren. 

Und es macht Mut, 

dass Dokumentarfilme 

wieder im Kino gezeigt werden 

und ihr Publikum finden.
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2004  
Janine F.  (Dokumentarfilm, 80 Min., 
Filmakademie Baden-Württemberg, First Steps Award 2004)

2002  
Kopfüber (Dokumentation, 28 Min., 
Ankauf ZDF Doku-Kanal)

2001  
Kurzweiler Western (szenischer Kurzfilm, 15 Min.)

2000 
Herr Leonni  (szenischer Kinderkurzfilm, 5 Min.)
Bukowski  (szenischer Kurzfilm, 12 Min.)

1999  
Die Pfeife oder Der Bär (szenischer Kurzfilm, 10 Min.)

[  ]

Teresa Renn 

Geboren 1977 in Tübingen. 1996 Abitur. Anschließend 

Tätigkeiten im Film- und Fernsehbereich, u.a. als 

Produktions-, Regie- und Cutterassistentin. 1999-

2004 Studium an der Filmakademie Baden-

Württemberg, Studienfach Regie/Dokumentarfilm.
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ihrer Haushälterin nicht nachvollziehen. Obwohl sie 
zugibt, dass sie selber vielleicht etwas mehr Glück im 
Leben hatte, sei ihnen auch nie etwas geschenkt wor-
den: »Das Leben ist nun mal eine Frage der Einstellung.« 

Angel, der gerade mit seiner zweiten Frau ein Haus in 
dem gigantischen »Barrio Cerrado« baut, hofft dort 
sowohl auf eine gesellschaftliche wie landschaftliche 
Ordnung zu treffen. Auf Regeln, die ein zivilisiertes Mit-
einander unter den Bewohner dieser sozialen »Seifen-
blase« ermöglichen sollen. Diese Ordnung sei in Bue-
nos Aires verloren gegangen und die Straßen der 
Hauptstadt seien schon längst in den Händen der Kri-
minellen. Deshalb ist es für Angel ein notwendiges 
Übel, dass die beiden einzigen Eingänge strengstens 
bewacht werden: »Wenn du viele offene Türen hättest, 
wüsstest du nicht, wer rein- und rausgeht.«
Die Leidtragenden dieser Situation sind Menschen wie 
Santo, die diese Kontrollen jeden Tag passieren müssen. 
Santo, der mit seiner Familie in Las Tunas wohnt, arbei-
tet als Aushilfskraft im Schrebergarten der karitativen 
Stiftung Nordeltas. Ihm missfällt das dauernde Miss-
trauen der reichen Bewohner. »Sie nennen sich zwar 
meine Nachbarn, aber meinen Nachbarn kenne ich 
doch eigentlich. Ich geh dort nicht rein, um zu stehlen, 
sondern lediglich um mir mein Brot zu verdienen.«

»Das Paradies hinter dem Zaun« zeigt, dass in dem 
Land, das von der wohl schlimmsten Wirtschaftskrise 
seiner Geschichte heimgesucht wurde, die Mauer aus 
Furcht und Paranoia höher und die Kluft zwischen den 
kulturellen Unterschieden und sozialen Vorurteilen viel 
größer ist, als der realexistierende Stacheldrahtzaun 
zwischen den beiden Wohngebieten.

Villen, Seen, Wälder, Sauberkeit, Ruhe, eine Oase vor 
den Toren der lärmenden Millionenstadt Buenos Aires. 
»Nordelta« haben die Planer diese Traumsiedlung 
genannt und sie mit einem großen Zaun abgegrenzt. 
Lediglich 100 Meter Luftlinie und ein Wall aus diversen 
Sicherheitsanlagen trennt hier die beiden Realitäten 
Argentiniens: Arm und Reich. Denn vor den Toren 
dieses geschlossenen Wohngebiets, dieser »Barrio 
Cerrado«, leben die Menschen in Blechhütten. 

Der Filmemacher Rouven Rech besucht die Menschen, 
die sich in Nordelta angesiedelt haben, und er besucht 
ihre armen Nachbarn.

Für Ana und Santiago – die ersten Bewohner des Nor-
delta-Projekts – lässt sich das geschlossene Wohnvier-
tel »am ehesten mit Hawaii vergleichen. Denn du lebst 
hier mit einer Ruhe und Gelassenheit, die für viele 
Menschen das Ziel des Lebens ist.« Die beiden verlassen 
ihre »Oase« nur selten. Santiago arbeitet als Industrie-
designer von zu Hause aus und verkauft die Ware ge-
meinsam mit seiner Ehefrau Ana per Telefonshopping. 
Lediglich zum Golfspielen und für Aufträge im Zentrum 
müssen die Grenzen der Wohnanlage überschritten 
werden. Über das Leben ihrer Nachbarn außerhalb des 
Maschendrahtzauns wissen sie wenig, obwohl ihr 
Dienstmädchen Mariela mit ihrer Familie im angren-
zenden Armenviertel Las Tunas lebt. Mariela ist auf das 
geringe Gehalt angewiesen, das sie für die täglichen 10 
Stunden Haushaltsarbeit bekommt. Sie ist unzufrieden: 
zuviel Arbeit für einen zu geringen Lohn und fehlende 
Anerkennung. Aus diesem Grund bleibt sie auch manch-
mal unentschuldigt zu Hause und ist auf der Suche 
nach einem besser bezahlten Job. Ana kann das Verhalten 

Das Paradies hinter dem Zaun.
Nordelta und seine Nachbarn

Ein Film von Rouven Rech
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bensalltag spielt sich hier fast ausschließlich inner-
halb der Mauern des Wohnkomplexes ab. Die Kinder 
besuchen die private Grundschule, Filme werden im 
nahe gelegenen Shoppingcenter gesehen und ein Mc-
Donalds-Restaurant steht zwar außerhalb des Zaunes, 
aber noch innerhalb der Grenzen des Privatgeländes. 
Eine Kirche, eine Bahnstation und ein eigenes Ein-
kaufszentrum sind ebenfalls geplant bzw. im Bau. Das 
Ärztezentrum wird in kürze eröffnet und schon bald 
kann man auf der eigenen Universität des Nordelta 
studieren. Sogar Fußballspiele werden in einer priva-
ten Liga mit anderen »barrios cerrados« ausgetragen. 
Einer homogenen und hermetisch abgeriegelten So-
zialisierung steht nichts mehr im Weg. Freunde außer-
halb der »Cuidadpueblo« sieht man selten, denn der 
ca. 30minütige Trip zum Stadtzentrum von Buenos 
Aires ist jedes Mal wie ein Ausflug in ein fremdes 
Reich.

Die aktuelle ökonomische und soziale Krise in Argen-
tinien sorgt seit einiger Zeit jedoch für eine absurde 
Konstellation,  denn die Bewohner der »barrios 
cerrados« fürchten nun, zur Zielscheibe des Volks-
zorns zu werden. Bis zum heutigen Zeitpunkt leben in 
den acht bebauten Stadtvierteln auf dem riesigen 
Gelände ca. 500 Familien. Und obwohl in manchen 
dieser Viertel bisweilen nur wenige Häuser bewohnt 
sind, wird das komplette Sicherheitspaket des Wohn-
bereichs beansprucht. Die Seifenblase, in die sich die 
Menschen begaben, droht zu platzen und das Leben 
auf der anderen Seite des Zauns erscheint viel wirkli-
cher als noch vor ein paar Monaten. Allmählich, so 
scheint es, verwandelt sich die moderne Festung in 
einen »goldenen Käfig«.

Im Stadtgebiet von Buenos Aires entsteht das ambiti-
onierte Wohnprojekt »Nordelta«. Ein immenses, 
künstlich geschaffenes Areal mit Flüssen, Seen und 
Wäldern, umgeben von einem meterhohen Maschen-
drahtzaun und durch unzählige Wachmänner ge-
schützt. In naher Zukunft soll dieses »barrio cerrado« 
(engl. »gated community«) einmal 100.000 Menschen 
beherbergen. Das »barrio cerrado« Nordelta ist ein 
Höhepunkt in der Entwicklung einer relativ neuen 
Wohnform. Das Projekt ist in seiner Komplexität, Grö-
ße und Konzeption einzigartig in Argentinien. 

Im Unterschied zu seinem großen Nachbarn Brasilien 
verfügte Argentinien noch bis Anfang der neunziger 
Jahre über eine starke und repräsentative Mittel-
schicht, welche die Schere zwischen Arm und Reich 
verkleinerte. Aus diesem Grund ist die Beliebtheit 
dieser Wohnform nicht ausschließlich auf das ver-
meintliche Angstpotential im argentinischen Volk 
zurückzuführen. Viele Argentinier wollten lediglich 
aus der stinkenden und lärmenden Millionenstadt 
Buenos Aires entfliehen. Sie sehnten sich nach einer 
Naturlandschaft – ohne jedoch die Annehmlichkeiten 
einer nahegelegenen Großstadt aufgeben zu wollen. 
Hinter diesen Bedürfnissen witterte die Immobilien-
branche ein großes Geschäft und der Boom der 
»barrios cerrados« begann. 

Insgesamt gibt es über 500 solcher oder ähnlich gear-
teter Luxusenklaven in Argentinien, die jedoch nicht 
annähernd so autarke Züge aufweisen wie das Pres-
tigeobjekt im Norden von Buenos Aires. Hier entwi-
ckelt sich eine Art interner Stadtstaat mit eigenen 
Bestimmungen und Richtlinien. Der gesamte Le-

Nordelta
Von Rouven Rech 

[  ]
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2004 
La vida dulce (Co-Regie, Dokumentation, 15 Min.)
13+15 (Co-Regie, Kamera, Dokumentation, 26 Min.)
Das Paradies hinter dem Zaun. Nordelta und seine 
Nachbarn (Dokumentarfilm, 60 Min., Filmakademie / SWR)

2003 
Spiel des Lebens – Der Traum vom Profifußball 
(gespiegelte Version, 35 Min., SAT.1)

2002 
Spiel des Lebens – ein Sportfilm 
(Dokumentation, 47 Min., Filmakademie / ZDFdokukanal)

2000 
Entrelineas – Cine sin consciencia 
(Dokumentarfilmcollage, 42 Min.)
a, b, c, ... (Experimentalfilm, 10 Min.)

Rouven Rech 

Rouven Rech, Jahrgang 1973, geboren in Bochum, stu-

dierte Medienwissenschaften an der Universität Pa-

derborn, der Hochschule für Film und Fernsehen Konrad 

Wolf in Potsdam-Babelsberg und an der Universidad 

del Cine in Buenos Aires. Zudem übte er zahlreiche 

Tätigkeiten im Film- und Fernsehbereich (u. a. als Re-

gieassistent, Produktionsleiter und -assistent) aus und 

realisierte eine Dokumentation über Filmzensur in 

Argentinien. 1998 und 1999 gehörte er zum Organi-

sationsteam der Internationalen Studentenfilmtage

»Sehsüchte«in Potsdam. Von Oktober 1999 bis Sep-

tember 2000 DAAD-Stipendium an der Universidad 

del Cine. Im Jahr 2001 Abschluss des Studiums als 

Diplommedienwissenschaftler mit einer Arbeit über 

das argentinische Kino von 1976-1983. Anschließend 

studierte Rouven Rech von 2001 bis 2004 im Projekt-

studiengang Dokumentarfilm-Regie an der Filmaka-

demie Baden-Württemberg. »Das Paradies hinter dem 

Zaun« ist sein Abschlussfilm an der Filmakademie.

[  ]
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Zirkustruppe noch: Pedro Rodriguez – der Peitschen-
mann und Todesschütze. Carlos – der stärkste Mann 
der Welt. Wolfgang – das größte Kaninchen Europas. 
Die fantastischen Womm-Kosaken. Die famosen Ästhe-
tischen Körper und natürlich Karl Stackelbeck, der le-
gendäre Philosoph und Vortragskünstler.

Der Circus, seine Arbeit und vor allem die Artisten ste-
hen im Mittelpunkt des Films. Autor Andreas Kölmel 
beobachtet sensibel den Lebensalltag der Protagonis-
ten: Da kann das Überqueren einer vielbefahrenen 
Straße schon mal zum Abenteuer werden, während die 
Proben, die Gastspiele und letztendlich das große Ge-
burtstagsfestival zum 20-jährigen Circus-Jubiläum mit 
großer Leichtigkeit bewältigt werden. Der Film vermit-
telt die Freude der Akteure am Spiel ebenso wie ihre 
Gefühle. Amüsantes und Anrührendes halten sich die 
Waage, es kann viel gelacht werden, nie über die Ak-
teure, sondern immer mit ihnen. Was Cirkusdirektor 
und Artist Eberhard Köppen über sein Circuspublikum 
sagt, gilt auch für die Zuschauer des Films: »Das beste 
Publikum? Die müssen mitgehen und lachen. Lachen 
das ist wichtig. Wir haben mal vor 300 Nonnen in Berlin 
gespielt, die wussten erst gar nicht, wie sie sich verhal-
ten sollen. Aber als der Karl kam, da haben sie angefan-
gen zu lachen und sich nicht mehr eingekriegt. Wir 
schaffen es immer, unser Publikum zu begeistern. Bei 
uns sind immer alle fröhlich.«

Circus Krönchen ist etwas Besonderes in der bunten, 
schillernden Welt der Artisten, Clowns und Dompteure. 
Vor mehr als zwanzig Jahren wurde er vom Bürgerverein 
Gestringen im ostwestfälischen Espelkamp gegründet 
und kann unter anderem auf Auftritte im Chinesischen 
Nationalcircus und bei Flic Flac zurückblicken. Viele der 
Akteure des Circus Krönchen leben oder arbeiten in Schloß 
Benkhausen, einer Teileinrichtung der Diakonischen 
Stiftung Wittekindshof, einer der größten Einrichtungen 
in Deutschland für Menschen mit geistiger Behinderung. 

Peter Dürr, Wohnbereichsleiter in Benkhausen, gehört 
zu den Gründungsmitgliedern des Circus Krönchen. 
Als »Rolling Thunder« ist er fester Bestandteil des Pro-
gramms. »Spätestens wenn wir zusammen Circus ma-
chen, hat das nichts mehr mit Therapie oder so zu tun, 
das ist einfach nur Spaß. Da verschwimmen die Gren-
zen total. Eigentlich frag’ ich mich immer, wer hier 
eigentlich therapiert werden muss. Wer hier einmal 
mitgemacht hat, der kommt davon nicht mehr los. Das 
ist eine echte Herzenssache geworden.«

Oberstes Prinzip beim Circus Krönchen: Alles ist er-
laubt, Hauptsache, es macht Spaß, den Zuschauern, 
aber vor allem auch den Artisten. »Wir haben bis jetzt 
noch jedes Publikum zum Lachen gebracht«, sagt Eber-
hardo, der Circusdirektor, mit 2,07 Metern übrigens der 
größte Seiltänzer der Welt. Neben ihm gehören zur 

Circus Krönchen.
Wenn die Sonne ins Gehirn scheint

Ein Film von Andreas Kömel 
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[  ]
    Buch und Regie  _Andreas Kölmel   Kamera  _Claudia Rauch   2. Kamera  _Kai Ehlers  _Andreas Kölmel

 Ton  _Kramer C. O’Neill   Schnitt  _Rebecca Khanide   Musik  _Rolf Dunger   Produktionsleitung  
_Jochen Dickbertel (SWR)  _Ulrike Ernst (SWR)  _Kristin Holst (EIKON)   Produzent  _Ernst Ludwig Ganzert

 Redaktion  _Ebbo Demant (SWR)  _Stefanie von Ehrenstein (SWR)

Eine Koproduktion der EIKON Südwest und des Südwestrundfunks – Junger Dokumentarfilm, gefördert von der Medien- 
und Filmgesellschaft Baden-Württemberg/ Filmförderung.   
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nur ein Problem: alle anderen wollen auch mit. Also 
auf, mit 15 Mann durch die ganze Anlage und einmal 
rund ums Wasserschloss. Nach einer Weile wird mir 
das Ganze allerdings etwas unangenehm, denn mir 
erscheint es irgendwie unhöflich, mit einem 15-köpfi-
gen Besuchskomitee unangemeldet durch Büros, 
Spielgruppen, Werkstätten und vor allem durch Pri-
vatzimmer inklusive verdutzter Bewohner zu mar-
schieren. Meine Begleiter sind davon allerdings nicht 
im Mindesten beeindruckt. 

Jedenfalls ist schnell klar, dass der Spaß, die Freude 
und der Enthusiasmus, den ich bei den Circusauftrit-
ten miterlebt habe, hier eins zu eins wiederzufinden 
sind. Diesmal ohne Bühne und Kostüme, aber da-
durch umso deutlicher. Die Zeit im Schloss hat mich 
auf jeden Fall verändert. Die Art, wie dort kommuni-
ziert wird, hat mich von Anfang an fasziniert. Direkt, 
gerade heraus und immer ehrlich, verstellen oder tak-
tieren ist hier einfach undenkbar und das ist enorm 
wohltuend.

Über die Drehzeit kann ich für mich auf jeden Fall sa-
gen, dass ich mit meinen Protagonisten wirkliche 
Freundschaft geschlossen habe. Meine Kamerafrau 
Claudia Rauch und ich sind am Ende der Drehzeit zu 
offiziellen Circusmitgliedern ernannt worden. Ich 
empfinde das als ein echtes Privileg, denn ich weiß, 
längst nicht jeder, der es möchte, darf beim Circus 
mitmachen. Die Truppe hat schon ihren eigenen Kopf, 
und nur wer wirklich in die Gruppe passt, darf auch 
hinein. Ich empfinde die Zeit im Wasserschloss als 
eine echte Bereicherung für mein Leben und dafür 
bin ich allen Circusmitgliedern sehr dankbar.

Als ich das erste Mal nach Benkhausen komme, 
erwartet mich am Tor des Wasserschlosses schon ein 
kleines Empfangskomitee, angeführt von Karl und 
Eberhard. Zum Teil in Anzug und Krawatte führen sie 
mich in ihren fürstlichen Speisesaal, wo die ganze 
Circustruppe versammelt ist. »Zum gegenseitigen 
Kennen lernen«, wie mir Eberhard zuflüstert. Die 
Stimmung ist gelöst und fröhlich. Gleichzeitig sind 
alle aber auch ein wenig aufgeregt. Vor allem ich, 
weil ich nicht viel über den »richtigen« Umgang 
mit Behinderten weiß. Aber es wird schnell klar, 
dass man keine pädagogische Vorbildung braucht, 
um von den Krönchen-Stars begeistert zu sein. Ich 
bin einfach überwältigt, wie viel Mühe sich die 
Schlossbewohner gemacht haben, um mich willkom-
men zu heißen. 

Wir mögen uns von Anfang an. Jeder zeigt das auf 
seine Art, einige eher extrovertiert, andere wiederum 
leise und zurückhaltend. Aber eine Gemeinsamkeit 
haben alle: Sie sind Profis, wie sie selber sagen. 20 Jah-
re Erfahrung mit öffentlichen Auftritten haben sie 
sehr selbstbewusst und kommunikativ gemacht, 
auch im Umgang mit »Neulingen« wie mir. Jeder will 
mir seine Geschichte erzählen, sein Zimmer zeigen, 
seine Mitbewohner vorstellen und mich zu seinem 
Arbeitsplatz in der Werkstatt führen. Ich bin berührt, 
mit wie viel Offenheit, Zuneigung und Freude sie auf 
mich zukommen. Keine Spur von Hemmungen oder 
Berührungsängsten. 

Um das Ganze etwas zu ordnen, schlägt Thomas, ei-
ner der Betreuer vor, Karl und ich sollten alleine einen 
kleinen Rundgang durch die Anlage machen. Es gibt 

Eine Bereicherung 
fürs Leben
Von Andreas Kömel 

[  ]
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2004
Circus Krönchen. Wenn die 
Sonne ins Gehirn scheint 
(Dokumentarfilm, 90 Min., SWR)

2002 
Ganz nah dran – 20 Jahre Lokalzeit 
(Dokumentation, 45 Min., WDR)

2001
Geschichte und Geschichten 
– Der Rhein 
(Dokumentation, 45 Min., WDR)
Durchgangsstation 
(Dokumentarfilm, 60 Min., ZDF)
Schluss mit lustig 
 – Mein Leben mit Eva 
(Dokumentarfilm, 45 Min., ARD)

Andreas Kölmel

Andreas Kölmel, Jahrgang 1969, geboren 

in Baden-Baden, ist Diplom Photoinge-

nieur und Absolvent der Filmakademie 

Baden-Württemberg, Abteilung Regie Do-

kumentarfilm. 1997/1998 Aufenthalt an der 

Université de Paris, Pantheon-Sorbonne 

(Etudes Cinéma, Télévision et Audiovisuel). 

Seit 1994 arbeitet er als freier Regisseur 

und Filmemacher und erstellt Magazin-

beiträge, Reportagen, Porträts und histo-

rische Rückblicke. Neben zahlreichen Re-

portagen entstanden unter seiner Regie 

auch mehrere Dokumentarfilme und 

Dokumentationen. Sein Dokumentarfilm 

»Schluss mit lustig – Mein Leben mit Eva« 

gewann beim Filmfestival Münster den 

Publikumspreis 2001 und den Hauptpreis 

TV beim Medienpreis der Stiftung Ravens-

burger 2002. Für seine fünfteilige Porträt-

Reihe »Rheingeschichten» (WDR) wurde 

er mit dem mit 10.000 Mark dotierten 

Kölner Medienpreis 2000 ausgezeichnet.

[  ]
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R e p o r t a g e n
( A u s w a h l )

2003
Der Vampirjäger (30 Min., WDR)
Landflirt.de (30 Min., WDR)
Schlauchboot im Wildwasser
(30 Min., WDR)

2002 
Hoch hinaus (15 Min., WDR)
Im Tal der Agger (15 Min., WDR) 
Sommer in Morsbach (15 Min., WDR)

2001
Weiße Karos – schwarz gerahmt 
(15 Min., WDR)
Mit der Rikscha zum Tanztee 
(15 Min., WDR)
Rheinblicke  (15 Min., WDR)

2000
Kölner Legenden 
(15 Min., WDR)
Auf, entlang und unter dem Rhein 
(15 Min., WDR)

1999
Rheingeschichten 
(Porträts, 5 x 5 Min., WDR)
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sich näher und Kordula fragt nach der Ursache für Ma-
rens Blindheit. »Mit elf Jahren sind mir die Sehnerven 
abgestorben«, erzählt Maren, »irgendwann konnte ich 
dann überhaupt nichts mehr sehen.« – »Kannst du dir 
die Menschen vorstellen?«, will Kordula wissen. »Keine 
Bilder, das vergisst man mit der Zeit«, lautet die Ant-
wort. Auf Kordulas Frage, ob Maren ihr Gesicht abtas-
ten wolle, klärt diese sie lapidar auf: »Das ist Quatsch, 
das passiert so nur im Fernsehen«.

Gemeinsam lassen sich die Mädchen durch die endlo-
sen Straßen New Yorks treiben, den Fischmarkt erkennt 
Maren am Geruch und China Town an der »saugeilen« 
Musik. Die Blindheit spielt schon bald keine Rolle mehr, 
stört nicht einmal beim Sightseeing  – die beiden Mäd-
chen verstehen sich auf Anhieb und haben sich eine 
Menge zu erzählen. Selbst der redseligen Kordula bleibt 
manchmal die Sprache weg angesichts der sorglosen 
Heiterkeit ihrer Begleiterin. Diese Ungezwungenheit 
unterstützt sie jedoch selbst durch ihre eigene Offenheit.

Für Kordula ist es zur Normalität geworden, ihrer Beglei-
terin alles zu beschreiben, von den weihnachtlich ge-
schmückten Straßen New Yorks über den Film im Kino 
bis hin zur Auslage im Bonbonladen. Irgendwann fängt 
Kordula an, Witze darüber zu machen:»Hast du gesehen, 
dass meine Krone vom Kopf geflogen ist?« »Ja«, antwortet 
Maren. »Du konntest es gar nicht sehen, weil deine Mütze 
über den Augen ist«, lacht Kordula. Tags darauf glaubt 
auch Kordula beim morgendlichen Gang zum Frühstücks-
Café blind den Weg vom Hotel dorthin zu finden und 
macht sich mit verbundenen Augen auf. In diesem Moment 
ist es Maren, die ihrer Freundin die Richtung angibt. 

Als sich die Reise dem Ende zuneigt, merkt Kordula, 
dass sie zwischendurch manchmal sogar vergessen 
hatte, dass ihre neue Freundin eigentlich blind ist. Am 
Flughafen verabschieden sie sich voneinander und 
freuen sich »aufs nächste Mal«.

Die 16-jährige Maren Boßmeyer aus Heppenheim ist 
seit ihrem elften Lebensjahr blind. Der Zustand, den 
Sehende als Einschränkung empfinden würden, ist für 
Maren »in Ordnung«. Sie besucht eine normale Schule 
und treibt Sport. Ihre Clique besteht ausschließlich aus 
sehenden Freunden. Von Anfang an war Maren klar, 
dass sie ihr Leben einfach wie gewohnt weiterleben 
möchte; als behindert empfindet sie sich nicht.
 
Filmemacher Florian Fickel initiierte für das blinde 
Mädchen eine Reise nach New York. Eine Reise in eine 
Stadt, die den sehenden Besucher vor allem visuell be-
eindruckt, eine Reise in eine Umgebung, die Maren 
nicht kennt und mit der sie sich neu auseinandersetzen 
muss. An ihre Seite stellte der Regisseur die 18-jährige 
Schülerin Kordula Kohlschmitt, die Maren zu Beginn 
der Dokumentation am John F. Kennedy Airport kennen 
lernt und mit der sie die kommenden sieben Tage in der 
Metropole verbringen wird. Die sehende Kordula, die 
sich zuvor noch nie mit Blinden beschäftigt hat, steht 
stellvertretend für den Zuschauer des Filmes.

Wurden Reiseziel und Konstellation noch von dem Fil-
memacher veranlasst, bleibt den beiden Mädchen der 
Ablauf der Reise von nun an selbst überlassen. Fickel 
begleitete die Jugendlichen fortan lediglich als stiller 
Beobachter.

Nach dem Zusammentreffen am Flughafen machen 
sich Maren und Kordula auf zum Carlton Arms Hotel, 
einer Künstlerbleibe an der 25. Straße, in der jedes Zim-
mer eigens von einem Künstler gestaltet wurde. Wie 
selbstverständlich umschreibt Kordula der blinden 
Maren die neue Umgebung, und schon bei der Besich-
tigung des Hotels empfindet Maren die ungewohnten 
Räumlichkeiten als »krass«. Die beiden Mädchen ent-
scheiden sich für das Teddybären-Zimmer mit Himmel-
bett. Der nächste Tag bringt die beiden in einen der 
vielen Coffee-Shops der Metropole. Hier kommen sie 

Blind in Manhatten
Ein Film von Florian Fickel 
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[  ] 
    Buch und Regie  _Florian Fickel   Kamera  _Peter Erlemann   Ton  _Jörg Kersting  _Yvonne Vetter   Schnitt 
_Raimund Barthelmes   Musik  _Martin Magestro  _Achim Vogel  _Torsten Stenzel   Produzenten  _Florian Fickel  
_Marko Zawadzki

Eine Produktion von floff pictures, gefördert von der Medien-und Filmgesellschaft Baden-Württemberg / Filmförderung.  

  Mitwirkende  _Maren Boßmeyer _Kordula Kohlschmitt
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Florian Fickel

Jahrgang 1969, geboren in Stuttgart. Abschluss als 

Diplom-Betriebswirt an der Fachhochschule für Wer-

bung in Pforzheim. Er war Junior Texter bei der Werbe-

agentur Springer & Jacoby in Hamburg, Werbeleiter bei 

Intercord Tonträger, Stuttgart, und Geschäftsführer der 

Filmproduktion media mutant, Stuttgart. Florian Fickel 

ist als Produzent und Regisseur von Videoclips, u.a. für 

Fury in the Slaugtherhouse, DJ Bobo, DJ Sakin & Friends, 

Mellow Trax, Joachim Witt, tätig. Außerdem produziert 

er TV- und Kinospots und führt dabei auch Regie (u.a. 

für Hansgrohe, Mustang, MH Plus, Muskote 100). Er ist 

Inhaber der Firmen floff pictures und floff publishing 

(seit 1997) und Mitinhaber der floff GmbH (seit 2001) 

sowie des Hörbuchlabels Die Audiothek (seit 2003).

[  ]

2005
Internat Salem 
(Doku-Serie, 5 x 26 Min., SWR/ARTE)

2003 
Liebe!
(Dokumentarfilm, 80 Min., BR)

2002
Perfect Lovers  
(Dokumentarfilm, 85 Min.)

2001
Blind in Manhattan 
(Dokumentarfilm, 80 Min.)
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tern beim Erwachsenwerden zu helfen.

Theresa plagt sich mit ihrer Figur. Sie findet sich zu dick 
und versucht seit zwei Jahren, Diät zu machen. Romina 
hat im Italienurlaub in Rimini einen Jungen kennen 
gelernt, einen hübschen 19-jährigen Italiener mit einer 
Zahnspange. Ungeduldig wartet sie, dass er ihre Briefe 
beantwortet. Vanessa geht dreimal die Woche zum 
Turnen und sagt, ohne Sport könne sie nicht leben und 
erwachsen wolle sie eigentlich sowieso nicht werden. 
Aber langsam verschieben sich auch bei ihr die Prioritä-
ten. Der Film bewegt sich auf das magische Datum des 
Abschlussballs zu, und es dreht sich alles um das Ball-
kleid und den richtigen Tanzpartner. Während der Zeit 
des Tanzkurses haben sich erste Risse in der heilen Welt 
der jungen Mädchen aufgetan, und sie sind ein Stück 
weit zu Frauen geworden. Die Kindheit ist definitiv 
vorbei.

»Anfassen erlaubt« verlegt sich vor allem auf das Be-
obachten der Geschehnisse und übersetzt sie in einem 
unaufdringlichen, aber doch eigenwilligen visuellen 
Stil. Die Kamera ist dabei, wenn Liebschaften entste-
hen und Freundschaften zerbrechen. Der Film kom-
mentiert das Gezeigte nicht, sondern lässt dem Zu-
schauer den unverstellten Blick auf die Vorgänge. Beim 
Betrachter rutschen unwillkürlich Bilder der eigenen 
Pubertät ins Bewusstsein.

Romina, Theresa und Vanessa, drei Mädchen um die 
vierzehn aus einer badischen Kleinstadt, machen einen 
Tanzkurs. »Anfassen erlaubt« begleitet sie von der ersten 
Tanzstunde bis zum Abschlussball, dem endgültigen 
Ende ihrer Kindheit. Der Film zeichnet ein realistisches 
und melancholisches, aber auch skurriles Bild vom Er-
wachsenwerden. 

Die Tanzschule Müller in Rastatt, nahe der deutsch-
französischen Grenze, ist ein Spiegel der kleinstädti-
schen Gesellschaft. Ralf, der Tanzlehrer, bringt den 
Jugendlichen zwischen roten Lederpolstern und Disco-
kugeln die ersten Tanzschritte bei – aber nicht nur das. 
Der Tanzkurs ist eines der letzten funktionierenden Ini-
tiationsrituale unserer Gesellschaft, der Eintritt in die 
Erwachsenenwelt, heute fast genau so wie vor fünfzig 
Jahren.

Auch Theresa (15 Jahre), Vanessa (14 Jahre) und Romina 
(14 Jahre) haben sich entschlossen, »ins Müllers« zu 
gehen. Jetzt sitzen sie nervös in ihrer ersten Tanzstunde 
und hoffen, dass sie von einem Jungen aufgefordert 
werden. Drei normale Teenager, die langsam einen 
eigenständigen, kritischen Blick auf ihre Umwelt, ihre 
Familien und auf sich selbst entwickeln – und: Die Pu-
bertät hat sie voll erwischt. Ihre Väter arbeiten in der 
Autoindustrie, die den Puls der Kleinstadt bestimmt. 
Liebevoll, aber auch ratlos, versuchen sie, ihren Töch-

Anfassen erlaubt
Ein Film von Johannes Naber 
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    Buch und Regie  _Johannes Naber   Kamera  _Jens Harant   Ton  _André Zacher   Schnitt  _Sebastian 
Schrade  Musik  _Oliver Biehler  _Johannes Naber    Produktionsleitung  _Alexander Funk (GAMBIT Film)  

_Ulrike Ernst (SWR)    Produzent  _Michael Jungfleisch (GAMBIT Film)    Redaktion  _Ebbo Demant (SWR)  

_Stefanie von Ehrenstein (SWR)  _Rolf Bergmann (RBB)

Eine Koproduktion der GAMBIT Filmproduktion mit dem Südwestrundfunk – Junger Dokumentarfilm und dem 
Rundfunk Berlin-Brandenburg. Gefördert von der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg / Filmförderung.

  Mitwirkende  _Vanessa Matz  _Theresa Heckmann  
_Romina Hammes  _Ralf Müller (Tanzlehrer)
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H aben die Jugendlichen sich nicht anders verhalten 
als sonst, wenn eine Kamera mit im Raum war? 
Gab es Schwierigkeiten, sie dazu zu bringen
 »normal« zu sein?
Jeder Protagonist einer Reportage oder eines Doku-
mentarfilms muss erst einmal lernen, wie er sich zur 
Kamera verhält, das ist natürlich bei Jugendlichen 
nicht anders. Am Anfang versucht jeder, sich zu pro-
duzieren, sich von seiner besten Seite zu zeigen. Durch 
diese Phase muss man durch, da bekommt man kaum 
brauchbares Material. Deshalb habe ich die Mädchen 
zwei Wochen mit einer Videokamera begleitet, habe 
auf den Schulhöfen gedreht, in der Stadt, in der Tanz-
schule und so weiter. Erst dann begannen die richti-
gen Dreharbeiten. Dadurch haben wir diesen Effekt 
ganz gut im Griff gehabt. 

Sie haben auf Film gedreht, auf Super 16. 
Was waren die Gründe dafür?
Der Kameramann Jens Harant und ich, wir haben uns 
ganz bewusst entschieden, nicht auf einem Videoformat, 
sondern auf Film zu drehen. Das bedeutet einen enor-
men Gewinn an gestalterischer Freiheit im Bezug auf 
Drehorte und Lichtsituationen, aber auch eine starke 
Beschränkung beim Drehverhältnis. Wir haben die 
Arri SR3 eigentlich benutzt wie eine DV-Kamera, wir 
haben uns aber vorher immer sehr genau überlegt, ob 
wir in dieser oder jener Situation überhaupt drehen 
wollen. Oft haben wir uns dagegen entschieden und 
sind unverrichteter Dinge wieder abgezogen, weil wir 
Material sparen wollten. Wenn wir aber gedreht haben, 
dann haben wir auch meterweise Film verbraucht.

Dokumentarisches ist ja im Moment sehr»in«. 
Hilft das bei der Arbeit an den nächsten Projekten?
Na ja, obwohl dokumentarische Formate aller Cou-
leur in den letzten Jahren eine ganz erstaunliche Blüte 
erleben, fristet der eigentliche Dokumentarfilm immer 
noch ein Nischendasein. Ich glaube, die Menschen 
wollen mehr Dokumentarfilme sehen. Der Platz des 
Dokumentarfilms ist nicht die Nische, die ja den Filme-
macher dazu einlädt, sich in ihr auszuruhen, sondern auf 
den stürmischen Programmplätzen der Hauptsendezeit. 
Es gibt eine junge Generation Dokumentaristen, die sich 
dem Zuschauer jenseits ihrer Nische stellen wollen. 
Man sollte ihnen viel mehr Chancen dazu geben.

Was war für Sie das Besondere an dem 
Thema »Tanzkurs«?
Immer, wenn ich vor den Dreharbeiten davon gespro-
chen habe, dass ich einen Film über einen Schülertanz-
kurs recherchiere, habe ich eine Geschichte erzählt 
bekommen. Manchmal war es auch nur die Geschich-
te, warum jemand nicht zum Tanzkurs gegangen ist. 
Aber fast immer war es eine gute Geschichte. Die Be-
schäftigung mit dem Phänomen des Tanzkurses ist 
für mich als Geschichtensammler und -erzähler so
wie auf eine Goldader zu stoßen: Bei fast allen meiner 
Generation - ich bin Jahrgang 71 - sind Pubertätser-
innerungen untrennbar damit verknüpft. 

Wie schwierig war es, mit 14-jährigen zu arbeiten 
und sie dazu zu bringen, sich zu öffnen?
Es ist natürlich nicht einfach. Ich dachte am Anfang, 
ich schließe jetzt Freundschaft mit denen, und dann 
gibt es so eine Art verschworener Kumpanei, aus der 
heraus alles entstehen kann. Da hatte ich mich gründ-
lich vertan. Die Lebenswelten sind einfach zu unter-
schiedlich. Für die bin ich ein alter Sack, aus der Väter-
Generation. Ich habe einen Schnauzbart, genau wie 
die Väter der Mädchen. Also habe ich ganz bewusst 
ein distanziertes, nahezu unpersönliches Verhältnis 
aufgebaut, habe nur sehr wenig von mir preisgege-
ben. Dadurch waren die Spielregeln klar definiert und 
die Mädchen haben alles erzählt, was sie bewegt, Din-
ge, die sie wahrscheinlich nicht mal ihren Eltern er-
zählen. Meine Rolle war dann die eines Zuhörers, bei 
dem man alles loswerden kann und der keine klugen 
Ratschläge gibt. Es war plötzlich an uns, die Grenzen zu 
ziehen. Mit Jens Harant, dem Kameramann, mit dem 
ich mich inhaltlich sehr intensiv beratschlagt habe, 
hatte ich zum Beispiel lange Diskussionen darüber, ob 
man auch über sexuelle Erfahrungen reden sollte. Das 
»Erste Mal« und solche Dinge. Wir haben uns dagegen 
entschieden, und das war gut so. Das hätte dem Film 
den Zauber genommen.

Der Platz des 
Dokumentarfilms 
ist nicht die Nische
Interview mit dem Regisseur Johannes Naber

[  ]
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2005
Anfassen erlaubt (Dokumentarfilm, 90 Min., SWR/RBB)

2002 
Girlband (Dokumentation, 20 Min.)

1999
Popstar (Dokumentarfilm, 60 Min., Filmakademie 
Baden-Württemberg, Prix Europa 2000)

1997
Leinfelden-Echterdingen (Kurzfilm, 10 Min.)

1995
El Admiral   (Experimentalfilm, 6 Min.)
Die Anderen (Experimentalfilm, 10 Min.)

Johannes Naber 

Jahrgang 1971, geboren in Baden-Baden. Von 1991 bis 

1993 Studium der Philosophie und Indischen Philologie 

an der FU Berlin. Ab 1993 Studium an der Filmakademie 

Baden-Württemberg in Ludwigsburg. 1999 Diplom 

im Fachbereich Regie Dokumentarfilm mit dem Ab-

schlussfilm »Popstar«, einem Musikerporträt. Johannes 

Naber arbeitet auch immer wieder als Regisseur für 

Werbung, u.a. für Deutsche Bahn, HypoVereinsbank. 

»Anfassen erlaubt« ist sein erster abendfüllender 

Dokumentarfilm. Seine zweite Leidenschaft ist die Licht-

gestaltung. Seit 1994 war er als Oberbeleuchter bei 

mehreren Kino- und Fernsehfilmen tätig. Seit 1999 ar-

beitet Johannes Naber als freier Regisseur für Werbung, 

Dokumentarfilm und Spielfilm. Sein nächstes Projekt 

ist ein abendfüllender Spielfilm über einen albani-

schen Flüchtling, der in Deutschland sein Glück sucht.

[  ]
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wie die Hilfe aus der »ersten Welt« auszusehen hat. 
Bei ihren Verhandlungen wird Suzana zwangsläufig 
mit den traditionellen Werten einer islamischen 
Männergesellschaft konfrontiert, die der westlichen 
Managerin viel Zurückhaltung abverlangen. Den oft 
konträren Ansprüchen gerecht zu werden, ist eine 
gefährliche Gratwanderung. Ein Verstoß gegen die 
gesellschaftlichen Regeln kann nicht nur das »Aus« für 
ein Projekt, sondern auch eine Gefahr für das eigene 
Leben bedeuten.

Der Regisseur Jochen Frank begleitet Suzana Lipovac 6 
Monate lang. Sein Dokumentarfilm »Afghanen flirten 
nicht« zeigt eine ungewöhnliche Frau, die in Deutsch-
land ihren gesicherten Job aufgegeben hat, um mit ih-
rer Organisation Menschen in krisengeschüttelten 
Ländern zu helfen. Die Arbeit bedeutet für sie, täglich 
die Gefahr für das eigene Leben neu einschätzen zu 
müssen. Immer in dem Wissen, dass zu Hause ihre klei-
ne Tochter auf sie wartet.  Der Film ist aber nicht nur 
das Portrait einer Frau und ihrer Hilfsorganisation. 
»…Auch wenn »Afghanen flirten nicht« die Arbeit einer 
Hilfsorganisation in den Mittelpunkt rückt, so klingen 
immer wieder leise Untertöne an, die eine kritische 
Haltung gegenüber deren Kommerzialisierung zeigen. 
Auch Lipovac benennt die Schwachstellen, an denen 
das Hilfssystem westlicher Länder krankt. So bleibt der 
Film ausgewogen, ist zwar keine Hymne, aber doch 
eine kleine und durchaus spannende Hommage an die 
Helfenden.« (Stuttgarter Nachrichten)

»Der Reiz dieses Lebens besteht darin, dass man seine 
eigenen Ideen, auch wenn sie total abgefahren sind, 
verwirklichen kann.« 

Afghanistan im Sommer 2003, ein Land, irgendwo zwi-
schen Krieg und Frieden. Als Leiterin einer deutschen 
Hilfsorganisation ist die 35-jährige Stuttgarterin Suza-
na Lipovac schon seit eineinhalb Jahren in Kabul und 
Umgebung tätig. Dort unterhält sie mit Mitteln des 
Deutschen Auswärtigen Amtes sowie privater Spen-
dengelder mehrere Notambulanzen, um eine medizini-
sche Grundversorgung in der zerstörten Stadt zu ge-
währleisten.

Doch in den ländlichen Gebieten, außerhalb der Sicher-
heitszone der internationalen Schutztruppe, ist die Not 
oft noch schlimmer. Besonders der Südosten Afghanis-
tans, ein Gebiet mit traditionell lebenden Paschtunen, 
gilt als gefährlich und wird deshalb von den Hilfsorga-
nisationen gemieden. Um diesen Missständen entge-
gen zu wirken, versucht die 35-jährige Managerin eine 
Ambulanz in der Wüste südlich von Kabul, weit außer-
halb der Sicherheitszone der internationalen Schutz-
truppe, aufzubauen. Keine leichte Aufgabe, und schon 
gar nicht als Frau ...

Auf der einen Seite muss Suzana den Vorgaben des 
Auswärtigen Amtes als Förderer des Projekts nach-
kommen. Andererseits gilt es, die Afghanen zufrieden 
zu stellen, die ganz eigene Vorstellungen haben, 

Afghanen flirten nicht.
Eine Krisenmanagerin in Kabul

Ein Film von Jochen Frank 

2 8 .  A p r i l  2 0 0 5
2 3 . 1 5  U h r  im SÜDWEST Fernsehen

Pressetext



40

[  ]
 Buch und Regie  _Jochen Frank   Kamera  _Dietmar Ratsch    Ton  _Kerstin Pommerenke   Schnitt  _Anna 

Weber   Musik  _Jens Grötzschel   Produktionsleitung  _Sebastian Grusnick (Filmakademie Baden-Württemberg)  
_Mark Müller-Kaldenberg (Filmakademie Baden-Württemberg)  _Ulrike Ernst (SWR)   Producer  _Sonia Otto (INDI FILM)

 Produzent  _Arek Gielnik (INDI FILM)   Beratung  _Thomas Schadt   Redaktion _Ebbo Demant (SWR)   _Stefanie von 
Ehrenstein (SWR) 

Eine Koproduktion von INDI FILM mit dem Südwestrundfunk – Junger Dokumentarfilm und der Filmakademie 
Baden-Württemberg. Gefördert von der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg/Filmförderung.
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Wir alle kennen sie: die Bilder des Elends und die der 
selbstlosen Helfer aus dem Ausland.  Medienwirksam 
werden sie inszeniert, um immer wieder die Spender 
zu mobilisieren. Doch was geschieht abseits der Fern-
sehkameras? Was passiert, wenn der Tross der Medi-
en zur nächsten Katastrophe weiter gezogen ist, sich 
die Weltöffentlichkeit wieder mit anderen Dingen 
beschäftigt? 

Eintauchen in den 
Alltag der Helfer
Von Jochen Frank 

[  ]

Mich interessieren die Menschen, die in diesem Ge-
schäft tätig sind  und die Katastrophen, Tod und Elend 
zu ihrem alltäglichen Umfeld, zu ihrem Beruf gemacht 
haben. Ich möchte eintauchen in ihren Alltag, sie bei 
ihrer Arbeit in einem fremden Land begleiten. Welche 
Schwierigkeiten und Probleme gibt es bei der Arbeit 
in einer Krisenregion? Wo liegen die Chancen und wo 
die Grenzen humanitärer Hilfe?

Statement des Autors
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2004
Afghanen flirten nicht 
(Dokumentarfilm, 75 Min., Filmakademie / SWR)

2002 
Die Wunschkommune 
(Dokumentarfilm, 49 Min.)

2001
Caracas (Kurzfilm, 14 Min.)
Winternacht (Kurzfilm, 12 Min.)
09648 Amerika (Dokumentarfilm, 58 Min.)

Jochen Frank
 

Geboren in Aschaffenburg, Jahrgang 1974. Nach dem 

Abitur von 1995 bis 1999 Studium der Medientechnik 

an der Hochschule Mittweida. Während des Studiums 

Praktika bei Fernsehspielproduktionen des Südwest-

rundfunks sowie ein Praktikum im Bereich Postproduk-

tion bei »Spot Service« in Stuttgart. Seit 1999 Studium 

an der Filmakademie Baden-Württemberg, Studien-

richtung Regie – Dokumentarfilm. Tätigkeit als Cutter-

assistent und freier Cutter (Avid). »Afghanen flirten 

nicht« ist seine Abschlussarbeit an der Filmakademie.

[  ]
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Nach Kriegsende wurden im Rahmen der Entmilitari-
sierung Deutschlands von den Alliierten über 80 Prozent 
der Bunker- und Luftschutzanlagen zerstört. 1990 
wurde im Bereich der gerade gefallenen Berliner 
Mauer der SS-Fahrerbunker am Potsdamer Platz wie-
derentdeckt. Gavin Hodge war der erste Filmemacher, 
der in dieser in Vergessenheit geratenen Anlage einzig-
artige Bilder von den Fundstücken und den Wandma-
lereien drehen konnte. Der Bunker wurde zwei Tage 
später wieder verschlossen und mit Erde bedeckt. 

Neben den Aufnahmen aus diesem und anderen Ber-
liner Bunkern bilden nachinszenierte Fotosequenzen, 
sowie russisches und amerikanisches Archivmaterial, 
Propagandafilmausschnitte und Wochenschaumate-
rial den Hintergrund für die eindringlichen Erzäh-
lungen der Zeitzeugen. Dokumentarisches, fiktives, 
nachgestelltes und propagandistisches Filmmaterial 
werden zu einer vielschichtigen Collage, die einen 
ungewohnten Blick auf die letzten Tage des Dritten 
Reichs eröffnet. 

Martina Reuter und Gavin Hodge erhielten beim 
Münchner Film Festival 2002 für »Bunker – die letzten 
Tage« den Discovery Channel Award. 

1940 veranlassten die Nationalsozialisten für die 
Reichshauptstadt Berlin ein Bunkerbauprogramm. 
Dieses Bauprogramm sollte der Bevölkerung Sicher-
heit und Fürsorge suggerieren, denn niemand rech-
nete wirklich mit Bombenangriffen auf die Stadt – 
eine fatale Arroganz der Machthaber. »Bunker – die 
letzten Tage« zeigt das unterirdische Bunkerlabyrinth 
in Berlin und erzählt vom Überleben der Menschen in 
diesen Schutzräumen während des Zweiten Weltkrie-
ges. Zeitzeugen wie Waltraud Süßmilch, damals eine 
fünfzehnjährige Schülerin, Getraude Gerlach, eine 
junge Ärztin, sowie Rochus Misch, Telefonist im Füh-
rerbunker, harrten wie tausend andere auch in den 
unterirdischen Schutzräumen aus und berichten von 
der beklemmenden Atmosphäre hinter den meterdi-
cken Betonschichten.

Der Film schildert den Alltag in den Bunkern bis hin 
zur Flucht aus diesen düsteren Zufluchtsorten. Teil-
weise waren und sind auch heute noch manche Bun-
ker durch kilometerlange Tunnel miteinander ver-
bunden. Hier unten begegneten sich im Nazi-
deutschland Opfer und Täter. Hier unten begann für 
die meisten der Wettlauf mit dem Tod, als die SS die 
Nord-Süd-Tunnelstrecke flutete, um den Führerbun-
ker zu schützen. 

44

Bunker – die letzten Tage
Ein Film von Martina Reuter & Gavin Hodge

5 .  M a i  2 0 0 5
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[  ] 
    Buch und Regie  __Gavin Hodge  _Martina Reuter   Kamera  _Frieder Salm   Ton  __Christian Lutz  _Patrick 
Veigel   Schnitt  _Bettina Böhler   Visual Effects  _Nikolai Luckow    Musik  _Wolfgang Simm   Herstel-
lungsleitung  _Renée Gundelach   Produktionsleitung  _Dorissa Berninger  _Ilona Holterdorf  _Martina 
Knappheide   Produzenten  _Uta Ganschow  _Thanassis Karathanos  _Rolf Schmid  _Sabine Traut

 Redaktion  _Søren Schumann (RBB/ARTE)  _Jürgen Tomm (RBB) _Peter Latzel (SWR)  _Ulle Schröder (ARTE)  
_Paul Riniker (SF DRS/SRG SSR Idée Suisse)

Eine Koproduktion von Twenty Twenty Vision Filmproduktion, Me & Company und Fama Film mit SFB, SWR, ARTE, SF DRS/
SRG SSR Idée Suisse, DFFB. Gefördert durch Filmboard Berlin-Brandenburg, FFA, MFG Baden-Württemberg / Filmförderung 
und Kuratorium Junger deutscher Film.
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Wir stehen auf einem sandigen Platz, auf dem ein 
paar Kleinwagen vor einer grauen Reihe Platten-
bauten parken. Der Vermieter erinnert mit einem 
Schild daran, dass Fußballspielen, Radfahren und der 
Zutritt mit Hunden verboten ist. Wir gehen einen 
Schritt weiter und überlegen, ob wir gerade auf 
dem Stückchen Rasen stehen, wo Hitlers Leiche ver-
brannt wurde. 

Nichts erinnert nämlich an diesem harmlosen Ort 
daran, dass sich Adolf Hitler genau hier, in acht Me-
tern Tiefe, in seinem »Führerbunker versteckt« hat, 
als das Ende des Krieges absehbar war, den er an die-
ser Stelle geplant und angezettelt hat.

Auf Spurensuche
im Berliner Untergrund
Von Martina Reuter 

[  ]

Statement der Autorin

Wir sehen uns um und erkennen die neue Berliner 
Mitte, den repräsentativen Potsdamer Platz, befreit 
von historischen Altlasten. Schnell wurden die vielen 
unterirdischen Bunker der Nazi-Riege gesprengt, die 
beim Bau des neuen Regierungsviertels aus dem ge-
schichtlich kontaminierten Sandboden auftauchten.

Dieser Umgang mit Bauwerken, die Geschichte erzäh-
len, und mit Orten, die unsere Vergangenheit absicht-
lich verbergen sollen, hat uns inspiriert, mit einem 
Film an das unterirdische Bunkerlabyrinth in Berlin 
und den Überlebenskampf der Menschen in diesen 
Schutzräumen während des Zweiten Weltkrieges zu 
erinnern, bevor es für immer verschwunden ist.
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2004
Sobibor – Anatomy of a Death Camp  
(54 Min., Discovery Channel)
Killing Hitler 
(54 Min., Discovery Channel)

2002 
Inside Hitler’s Bunker 
(54 Min., Discovery Channel)
Bunker – die letzten Tage 
(Dokumentarfilm, 86 Min., mit Martina Reuter, Discovery 
Channel Award 2002)

1993
Dr. Mag  (Jugendmagazin, 
diverse Mikro-Dramen, ZDF)

1991
Zygosis – John Heartfield and 
the Political Image 
(Dokumentation, 26 Min., mit Tim Morrison / Channel Four, 
Sat.1, ORF, Arte u.a.)

1987
Invisible Television 
(54 Min., Channel Four)

1984
Death Valley Days 
(20 Min., Channel Four u.a.)

Gavin Hodges

Jahrgang 1954, geboren in London. Nach einem Studium 

der Bildenden Kunst war er von 1979 bis 1989, unterstützt 

vom British Film Institute und Channel Four Television, 

Begründer und Koordinator von Video-Workshops in 

Telford und Luton und Mitbegründer der anerkannten 

Gorilla Tapes Ltd. Seit 1991 wohnt und arbeitet Gavin 

Hodge in Berlin. Er war bis 1994 Videostudioleiter bei Art 

+ Com Mediengestaltung e.V. Seit der Gründung von ME 

& Company 1994 ist er der technische und kreative Lei-

ter der Firma. Seit 1993 betreut Gavin Hodge als Gastdo-

zent Einführungskurse in elektronischer Produktion und 

Postproduktion an der Deutschen Film- und Fernseh-

akademie (dffb). Er arbeitet seit 2002 als Autor, Produ-

zent und Regisseur für den Discovery Channel.

Er erhielt zahlreiche Preise für »Zygosis«, u.a. auf dem 

International Film Festival Bilbao,  dem International 

Video Festival Cadiz und dem Chicago International 

Film Festival.

[  ]
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2004
our legacy (Dokumentation, 30 Min.)

2002 
Bunker – die letzten Tage
(Dokumentarfilm, 86 Min., mit Gavin Hodge, Discovery 
Channel Award 2002)

2001
Nachts unterwegs (Kurzspielfilm, 7 Min., dffb)
Die traurigen Geranien (Kurzspielfilm, 5 Min., dffb)
Schutzraum (Kurzspielfilm, 18 Min., dffb)
Ruhe in Frieden (Kurzspielfilm, 11 Min., dffb)
Unter der Stadt (Dokumentation, 6 Min.)
Piano Solo (Kurzspielfilm, 5 Min., dffb)
Kill All Artists (Kurzspielfilm, 6 Min.)

Martina Reuter

Jahrgang 1966, geboren in Bonn. Von 1986 bis 1988 Studi-

um an der FU Berlin: Publizistik, Romanistik und Philo-

sophie. Nebenbei war Martina Reuter in zahlreichen Rol-

len am Theater sowie im Kino und Fernsehen zu sehen, 

u.a. im Theater am Turm, Frankfurt. Von 1989 bis 1993 

Schauspielstudium an der Hochschule der Künste, Ber-

lin (Diplom 1993). Seit 1994 Tätigkeit als Regieassisten-

tin bei verschiedenen Spiel- und Dokumentarfilmen. 

Von 1995 bis 2002 Studium an der dffb – Deutsche Film- 

und Fernsehakademie Berlin (Regie, Drehbuch, Diplom 

2002). Martina Reuter lebt und arbeitet als freie Autorin 

und Regisseurin in Berlin.

[  ]
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5   Pressekontakt
  [  ]

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 
vereinbaren wollen, an Einladungen zu Presseterminen des SWR 
interessiert sind oder wenn Sie weiteres Informationsmaterial benö-
tigen. Das SÜDWEST Fernsehen ist das dritte Programm für Zuschauer 
in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Europa-
weit ist das Programm empfangbar auf Satellit Astra 19,2 Grad Ost, 
terrestrisch und im Kabelfernsehen.

 Internet-Presseservice >> www.SWR.de/presse

 Redaktion >> Gabi Schlattmann  |  Oliver Kopitzke

 Pressekontakt >> Wolfgang Utz
  >> Telefon: +49 7221 · 929 2785  |   wolfgang.utz@swr.de

 Redaktionsassistenz · Presseverteiler >> Henrike Braun
  >> Telefon: +49 221 · 929 3190  |  henrike.braun@swr.de

 Honorarfreie Pressebilder >> ard-foto.de  |  Eva-Maria Lohe
  >> Telefon: +49 7221 · 929-3852  |  eva-maria.lohe@swr.de

  >> ard-foto.de  |  Gabi Genißer-Baudisch
  >> Telefon: +49 7221 · 929-2287  |  gabriele.genisser@swr.de

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

 Redaktion »Junger Dokumentarfilm« >>  Ebbo Demant  |  Stefanie von Ehrenstein 

 Internet >> www.junger-dokumentarfilm.de
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