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Zum siebten Mal zeigt der Südwestrundfunk (SWR) in 

seinem dritten Programm die Nachwuchsreihe »Junger 

Dokumentarfilm«. Ab dem 29. Oktober werden immer 

montags um 23.15 Uhr sechs Debütfilme von Diplo-

manden oder Absolventen der Filmakademie Baden-

Württemberg in Ludwigsburg zu sehen sein. Darunter 

befindet sich eine Wiederholung vom letzten Jahr: »Zur 

falschen Zeit am falschen Ort« von Tamara Milosevic. 

Der Film wurde u.a. mit dem First Steps Award, dem 

Deutschen Nachwuchspreis und mit dem Förderpreis 

des Deutschen Fernsehpreises ausgezeichnet. Der Film 

»Über die Schwelle« von Stefan Mehlhorn hat von der 

Filmbewertungsstelle Wiesbaden das Prädikat »beson-

ders wertvoll« erhalten.

Die Filme der neuen Staffel »Junger Dokumentarfilm« 

haben eines gemeinsam: Sie zeigen Menschen, die auf 

der Suche sind oder waren: nach einer neuen Heimat, 

ob in Shanghai oder in Stuttgart; nach dem »Helden-

haften« in der heutigen Zeit; nach einem Weg, auch 

unter schwersten Lebensumständen nicht den Mut zu 

verlieren; nach Hoffnung in einem vom Krieg gebeu-

telten Land. 

[  ]  Als der New Yorker Stepptänzer und Sänger Ray 

Lynch in den 60er Jahren als Soldat nach Stuttgart ge-

schickt wird, nimmt sein Leben eine unerwartete Wende. 

Er kehrt nicht mehr in die USA zurück, Deutschland 

wird seine neue Heimat. 1975 eröffnet er in Stuttgart 

die »New York City Dance School« und prägt mit sei-

nem Tanzstil eine ganze Generation von Künstlern. 

»Ray sTAP BACK« von Teresa Renn und Nathalie Schwarz 

erzählt die Lebensgeschichte des schwarzen Künstlers 

zwischen New York und Stuttgart. Ein persönliches, 

temporeiches Porträt voller mitreißender Rhythmen.

Montag, 29. Oktober 2007, 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 den Politikern?  

In seinem Film »Gysi und ich« sucht Maik Bialk eine 

Antwort auf diese Frage. Er begleitet den Fraktionsvor-

sitzenden der Linkspartei über mehrere Monate hin-

weg in seinem politischen Alltag und versucht, hinter 

die Fassade des routinierten, charismatischen Politikers 

zu schauen. Ein Road Movie und auch eine persönliche 

Suche des jungen Filmemachers nach dem »Helden-

haften« heute.

Montag, 5. November 2007, 23.15 Uhr

[  ]  »Stuttgart – Shanghai«: Iris und Mark, beide Mitte 20, 

erwartet ein neues Leben in einem fremden Land, die 

Erfüllung eines Traums. Mark will sich in dem Textilunter-

nehmen seines Vaters, dem in China seit vielen Jahren 

Siebte Staffel »Junger Dokumentarfilm« –
auf der Suche nach Helden und Hoffnung

Überblick

[  ] 
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eine Fabrik gehört, hocharbeiten. In Deutschland sehen 

die beiden keine berufliche und persönliche Perspektive 

für sich. Doch der Alltag in China erweist sich für das 

junge Paar schwieriger als erwartet. Vor allem für Iris, 

die ihr erstes Kind erwartet. Sandra Jakisch dokumen-

tiert die ersten Monate des Neubeginns, hält Höhen 

und Tiefen fest. Sie erzählt die Geschichte zweier mo-

derner »Auswanderer«, bei denen Traum und Realität 

hart aufeinanderprallen.

Montag, 12. November 2007, 23.15 Uhr

[  ]  Im August 2005 zieht sich die israelische Armee 

nach fast 30 Jahren aus dem Gazastreifen zurück. Wäh-

renddessen geht das Leben im Westjordanland rund 

um Ramallah seinen gewohnten Gang: israeli sche Kon-

trollposten, die den Verkehr für Stunden lahmlegen; 

langes Warten vor dem Checkpoint; zornige Demons-

trationen von Paläs tinensern, die in kürzester Zeit eska-

lieren; bewaffnete Aufmärsche von Al-Aksa-Brigaden. 

Der 35-jährige Paläs tinenser Ramadan Affana kennt 

diesen Alltag bestens. Er lebt nicht nur im Westjordan-

land, sondern er ist auch beruflich sehr dicht am dor-

tigen politischen und gesellschaftlichen Geschehen 

dran: Er ist Kameramann für den arabischen Sender  

Al Dschasira. »Das Auge von Al Dschasira. Kamera-

mann im Westjordanland« begleitet Ramadan Affana 

sowohl in seinem beruflichen Alltag als auch privat. 

Gerd Schneider gelingen mit seinem Film intensive Ein-

blicke in das konfliktgeladene Leben im Westjordanland.

Montag, 19. November 2007, 23.15 Uhr

[  ]  Für kurze Zeit gerät Potzlow in Brandenburg im 

Sommer 2002 durch einen brutalen Mord unter Jugend-

lichen ins mediale Rampenlicht. Der 17-Jährige Marinus 

war »Zur falschen Zeit am falschen Ort«. Mehr zufällig 

war er gequält, ermordet und verscharrt worden. 

Matthias, der beste Freund des Ermordeten, hatte Tage 

später die Leiche gefunden und mit eigenen Händen 

ausgegraben. Die Filmautorin Tamara Milosevic besucht 

Potzlow zwei Jahre nach der Tat. Geduldig und vorur-

teilslos beobachtet sie die Menschen in ihrem Alltag 

und sie trifft Matthias. Matthias ist traumatisiert, er 

leidet unter schweren Depressionen, auf Verständnis 

trifft er nicht. Eine wirkliche Aufarbeitung des Geschehens 

hat nie stattge funden. Ein Film, der sprachlos macht.  

Montag, 26. November 2007, 23.15 Uhr

[  ]  Walter Ruge ist 92 Jahre alt und blickt auf ein  

bewegtes, außergewöhnliches Leben zurück. Als junger 

Kommunist ging der gebürtige Berliner 1933 in die da-

malige Sowjetunion. Einige Jahre später wurde er 

grundlos zu zehn Jahren Arbeitslager in Sibirien verurteilt. 

In Sibirien trifft er auch seine große Liebe Irina. Stefan 

Mehlhorn lässt in seinem Film »Über die Schwelle« 

Walter Ruge spannend und humorvoll über diese prä-

genden Jahre erzählen und unternimmt mit ihm noch 

einmal eine Reise nach Sibirien. Ein liebevoller Film 

über ein wechselvolles Leben und nicht zuletzt eine 

Liebes geschichte.

Montag, 3. Dezember 2007, 23.15 Uhr

Start: 2 9 .  O k t o b e r  2 0 0 7

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

Gysi und ich 

Ein Film von Maik Bialk   [60 Min.]

Erstsendung

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

Stuttgart – Shanghai

Ein Film von Sandra Jakisch   [60 Min.]

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

Ray sTAP BACK.
Eine Stepptanz-Legende 

Ein Film von Teresa Renn und Nathalie Schwarz   [60 Min.] 

Erstsendung

2 9 .  O k t o b e r,  2 3 . 1 5  U h r

Sendetermine
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[  ]

Das Auge von Al Dschasira.  
Kameramann im Westjordanland

Ein Film von Gerd Schneider [50 Min.]

Erstsendung

1 9 .  N o v e m b e r,  2 3 . 1 5  U h r

Zur falschen Zeit  
am falschen Ort

Ein Film von Tamara Milosevic   [60 Min.]

2 6 .  N o v e m b e r,  2 3 . 1 5  U h r

Über die Schwelle.
Mit Walter Ruge
 Ein Film von Stefan Mehlhorn   [60 Min.]

Erstsendung

3 .  D e z e m b e r,  2 3 . 1 5  U h r
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Genau sieben Jahre ist es her, dass mein 90-minütiger 

Dokumentarfilm »Rabelados – die gewaltlosen Rebel len 

der kapverdischen Inseln« in der ersten Staffel des 

»Jungen Dokumentarfilms« ausgestrahlt wurde. Es folg-

ten hochkarätige Festivaleinladungen, der Film bekam 

Preise in Locarno und Brasilien – und ich einen äußerst 

reizvollen Auftrag: eine zwölfteilige Doku-Serie für das 

Prime-Time-Programm des ZDF. 

Besser hätte meine Laufbahn als Dokumentarfilme-

macher nicht starten können. Heute, sieben Jahre später, 

hadere ich manchmal mit meiner Liebe zum Dokumen-

tarfilm. Denn sich vom Jungfilmer zum etablierten 

Filme macher zu mausern, ist alles andere als leicht. Es 

ist eine ungleiche Liebesbeziehung: Ich musste immer 

wieder Enttäuschungen wegstecken – und war dennoch 

bereit, mein Treuegelübde »in guten wie in schlechten 

Zeiten« einzuhalten. Aber natürlich wünscht man sich 

irgendwann, dass die Dinge beginnen, leichter zu lau-

fen. Dass sie nicht mehr mit so viel Kraftanstrengung 

und Kämpfen verbunden sind, mit dem Gefühl, man 

müsse sich mit jedem Film immer wieder von Neuem 

beweisen. 

Wenn der Jungfilmer heranwächst, beginnt vielleicht 

die schwierigste Phase: Er rutscht leicht zwischen den 

Stühlen, den Sendeplätzen hindurch. Vor kurzem be-

kam ich eine freundliche Absage für ein Dokumentar-

filmvorhaben, das ich dem »Kleinen Fernsehspiel« des 

ZDF angeboten hatte. Begründung: Ich sei kein Nach-

wuchsfilmer mehr. Endlich: Ich bin etabliert! Aber da-

von spüre ich (noch) genauso wenig wie Otto Normal-

verbraucher vom angeblichen Wirtschaftsboom. Der 

Grat, über den man balanciert, ist schmal: Spürt ein 

junger Autor ein brisantes Thema auf, hört er von den 

Redaktionen schnell, sein Sujet sei »zu groß«. Reicht 

der Nachwuchsautor, vorsichtig geworden, ein interes-

santes Alltagsthema ein, hört er gerne »zu klein«. 

Ein Dozent an meiner Filmhochschule in Ludwigsburg 

sagte einmal, dass der erste Film nach dem Abschluss 

wohl der schwierigste sei. Heute befürchte ich, dass 

dies auch für den zehnten Film nicht weniger gilt. Und 

das, obwohl ich mich sicher zu den privilegierten »Jung-

filmern« zählen darf. Immerhin ist es mir gelungen, bis 

heute kontinuierlich von meinem Beruf zu leben. Und 

ich konnte einige mir wichtige Projekte ins Fernsehen 

Das verflixte 7. Jahr
von Torsten Truscheit

Torsten Truscheit arbeitete nach einem Medienstudium zunächst als freier Cutter und Kameramann. Von 1997 bis 

2000 folgte ein Studium für Regie und Dokumentarfilm an der Filmakademie in Ludwigsburg. »Rabelados« war sein 

Abschlussfilm. Seither realisiert er Doku-Reihen und Dokumentarfilme für SWR, NDR, RBB und das ZDF. Als Cutter 

und dramaturgischer Berater ist er regelmäßig an Produktionen beteiligt. Torsten Truscheit lebt in Stuttgart.

Hintergrund

Ich kann nur  al len Regieabsolventen raten, 

s ich ein zweites  berufl iches Standbein zuzulegen …

[  ] 
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glänzen kann, hat’s noch lange nicht geschafft. Selbst 

seit langem etablierte Filmemacher beklagen, dass es 

an Sendeplätzen für den langen Autorendokumentar-

film fehle. Aber genau dafür werden die Filmhochschul-

absolventen ausgebildet. 

Ich kann nur allen Regieabsolventen raten, sich ein 

zweites berufliches Standbein zuzulegen, sodass sie die 

lange Durststrecke bis zur Finanzierung eines Films 

überleben können. Mir ist es glücklicherweise gelungen, 

immer interessante Aufträge innerhalb des Genres an-

geboten zu bekommen – dramaturgische Beratung, 

Schnitt- und Kameraarbeit. Das half nicht nur, die Warte-

phasen finanziell zu überbrücken. Indem ich meine Er-

fahrung in die Filme anderer Regisseure einbrachte, 

konnte ich meinen eigenen Horizont erweitern. 

Gelegentlich habe ich den Eindruck, dass man für einige 

Fernsehredakteure ewig Jungfilmer bleibt – zumindest 

solange man noch Haare auf dem Haupte trägt! Ich 

habe das Glück, reichlich davon zu besitzen. Oder ist es 

mein Pech? Mein Fell ist dicker geworden – das braucht 

man. Als mich in diesem verflixten 7. Jahr für einen 

kurzen Moment der Mut verlassen wollte, stand ich 

kurz davor, meinen mühsam zusammengetragenen 

Schatz über Bord zu werfen. Viele herangewachsene 

Jungfilmer werfen gerade dann das Handtuch, wenn 

sie ein enormes Potential an kostbarer Erfahrung ge-

sammelt haben, das nur darauf wartet, in den nächs-

ten Film einzufließen.

Deshalb an alle »Jungfilmer«: Durchhalten und nicht 

den Mut verlieren! 

Wahrscheinlich werden Kämpfe immer ein Teil des 

Ganzen bleiben – unabhängig davon, wie etabliert 

man als Filmemacher ist oder nicht. Aber eines tröstet 

mich dabei: Ich habe einen der spannendsten Berufe 

der Welt.

und sogar ins Kino bringen. Das dazugehörende Ge-

fühlsspektrum von Glück bis Frust nehme ich in Kauf, 

denn dieser Beruf hat die Kraft, mich immer wieder in 

seinen Bann zu ziehen. So zur Zeit, wenn ich mit 

meinem ehemaligen Studienkollegen Stefan Hillebrand 

für eine Auftragsproduktion durch die Straßen von 

Mannheim ziehe und wir Menschen mit der Frage kon-

frontieren, was ihnen heilig sei. Das zeigt auch: Netz-

werke ehemaliger Kommilitonen sind wichtig.

Ich bin dankbar, dass ich durch den »Jungen Dokumen-

tarfilm« die Möglichkeit bekam, ein ungeschriebenes 

Kapitel der afrikanischen Kolonialgeschichte auf 16-mm-

Film festhalten zu können, das sonst kaum eine Chance 

gehabt hätte, vom deutschen Fernsehen finanziert zu 

werden. Ich bin dankbar für die Offenheit und das Ver-

trauen von Redakteuren und Filmförderern, die mir in 

den vergangenen sieben Jahren zur Seite standen, die 

meine Arbeit zu würdigen wussten, auch wenn ein Pro-

jekt mit Schwierigkeiten behaftet war.

Treue Partner, die an einen glauben, sind für Jungfilmer 

unentbehrlich. Aber es scheint leider die Regel zu sein, 

dass anfängliche Entmutigungen häufig die Freude an 

diesem Beruf schwinden lassen. Ich selbst erinnere 

mich an die Begegnung mit einer Redakteurin, die mir 

– obwohl sie noch nie mit mir gearbeitet hatte – zu ver-

stehen gab, dass ich möglicherweise Talent als Cutter 

hätte, aber nicht unbedingt als Regisseur! Oder an einen 

aufbrausenden Produzenten, der plötzlich im Schneide-

raum auftauchte und drohte, mir die Autorenschaft zu 

entziehen, wenn ich den Film nicht auf seine Linie trim-

men würde. 

Die Fernsehredaktionen werden überschwemmt mit 

Themenvorschlägen. Und der Markt kann nur einen  

geringen Anteil der auf Filmhochschulen ausgebildeten 

Dokumentarfilmregisseure tatsächlich auffangen. Selbst 

wer, wie ich, mit einem »Jungen Dokumentarfilm« 

Viele  herangewachsene Jungfi lmer wer fen gerade dann  

das Handtuch,  wenn s ie  ein enormes Potential  an kostbarer  

Er fahrung gesammelt  haben,  das nur  darauf  war tet ,  in  den  

nächs ten Fi lm einzufl ießen.
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Ray: »Ich habe eine bestimmte Energie, einen Motor, 

der im Kurs läuft. Ich finde, dieser Motor ist nicht 

schnell, er hat einen bestimmten Drive, er macht den 

Kurs lebendig.« Sein Sohn Anthony wundert sich: »Ich 

bin immer noch fasziniert, wie er es schafft, bei jedem 

Kurs jeden einzelnen Schüler mit einem guten Gefühl 

aus dem Saal gehen zu lassen.«

Die Autorinnen Teresa Renn und Nathalie Schwarz be-

gleiten Ray Lynch und eine Gruppe seiner Schüler nach 

New York. Die Begegnung mit seiner Heimatstadt, der 

Besuch bei seiner Familie, die er nur äußerst selten 

sieht, wecken nostalgische Gefühle. Dennoch möchte 

Ray Lynch nicht mehr zurück nach New York:»Wenn ich 

die Skyline sehe, denke ich immer noch, New York ist 

die schönste Stadt der Welt. Aber meine Heimat ist da, 

wo ich bin: Das ist Deutschland, das ist Stuttgart, das 

ist Steinenbronn, das ist bei meiner Familie.«

»Ray – sTAP BACK!« erzählt die Lebensgeschichte des 

Stepptänzers und Sängers Ray Lynch. Seine mitrei-

ßenden Rhythmen bestimmen auch das Tempo des 

Films. Das sehr persönliche Porträt vermittelt Rays 

leiden schaftliche Beziehung zur Musik und seine 

immer zu positive Lebenseinstellung. Es lässt aber auch 

Raum für nachdenkliche Momente, erzählt von Proble-

men und Krisen. Seine Lebenspartnerin, seine Exfrau, 

seine Söhne, Schülerinnen und das Comedy-Trio »Die 

kleine Tierschau«, sie alle sprechen über Ray Lynchs 

Persönlichkeit, über sein Leben zwischen Broadway 

und Tanzschule, zwischen New York und Stuttgart. 

Den schwarzen Sänger und Tänzer Ray Lynch verschlägt 

es in den sechziger Jahren, während des Vietnam-

krieges, nach Deutschland. Er wird als Soldat nach 

Stuttgart geschickt. Es ist ein ungünstiger Zeitpunkt 

für den 22-Jährigen, denn in seiner Heimatstadt New 

York ist Ray Lynch gerade erfolgreich dabei, sich eine 

Karriere als Sänger und Tänzer aufzubauen. Doch die 

deutsche Provinz soll ihn nicht mehr loslassen. Er 

schließt sich der Band »Bamboos of Jamaica« an und 

reist von Stuttgart aus als Sänger quer durch Europa.

Rays Musikkarriere verläuft vielversprechend, doch 

dann steht er plötzlich vor einer schwierigen Lebens-

entscheidung. Das Jugendamt will seinen Sohn Marcus 

von der Mutter trennen und in ein Heim einweisen. 

Einem schwarzen Sänger, der vorwiegend auf Tournee 

ist, will man das Sorgerecht für seinen Sohn nicht geben. 

Ray kann und will nicht zulassen, dass Marcus in einem 

Heim aufwächst. Kurzerhand trennt er sich von der 

Band und beschließt, dauerhaft in Stuttgart zu bleiben. 

Aber wie soll er den Lebensunterhalt für sich und seinen 

Sohn verdienen? Einer Bekannten verdankt er schließ-

lich die Idee, eine Tanzschule aufzumachen.

Mit einem geliehenen Startkapital von nur 2000 Mark 

eröffnet Ray Lynch 1975 mit seiner damaligen Frau  

Sabine in Stuttgart die »New York City Dance School«. 

Ray unterrichtet vor allem südamerikanische Tänze 

und später auch Stepptanz. Bald gehören nicht nur 

Stuttgarter zu Ray Lynchs Schülern. Tanzinteressierte 

aus ganz Deutschland möchten von ihm unterrichtet 

werden. Dazu zählen auch Showgrößen wie Ute Lemper. 

Ray sTAP BACK. 
Eine Stepptanz-Legende 

 
Ein Film von Teresa Renn und Nathalie Schwarz

    2 9 .  O k t o b e r  2 0 0 7

  2 3 . 1 5  U h r  im SWR Fernsehen

Erstsendung

Inhalt
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Statement der Autorinnen

Teresa Renn Wir wollten in erster Linie einen dokumentarischen Tanzfilm machen, der zu 

mitreißender Musik noch mitreißen dere Stepptanz-Choreografien zeigt und die Lebens geschichte 

eines Mannes nachzeichnet, der aus der Metropole New York kam, wo wir gerne aufgewachsen 

wären, und sich in Stuttgart niederließ, wo wir aufwuchsen.

Nathalie Schwarz Am Anfang war es die Frage danach, was Glück bedeutet, die uns 

bewogen hat, diesen Film zu drehen. Am Ende war es Rays Fröhlichkeit und Leichtigkeit, die mich 

immer wieder aufs Neue fesselte. Ich fragte mich, wie er es trotz vieler Verluste in seinem Leben 

schafft, nicht nur von Glück zu sprechen, sondern es auch tagtäglich zu leben, ganz besonders mit 

Steppschuhen an den Füßen.

■Mitwirkende  _Die Brooklyn Tap Gang & Westend Tappers _Igor Dier & Silvia Plankl _Die Kleine Tierschau _Marcus Lynch & Nici G. 

_Anthony Lynch & 2HOCH4 _Sabine Lynch _Petra Kuntzig   ■Buch & Regie  _Teresa Renn und Nathalie Schwarz   ■Kamera  _Bernadette 

Paassen   ■Schnitt  _Henk Drees   ■Ton  _Oliver Stahn   ■Producer  _Sonia Otto (INDI Film)   ■Produktionsleitung  _Jochen Dickbertel 

(SWR) _Ulrike Ernst (SWR)   ■Produzent  _Arek Gielnik   ■Redaktion  _Ebbo Demant (SWR) _Stefanie von Ehrenstein (SWR)

Eine Koproduktion von INDI Film mit dem Südwestrundfunk – Junger Dokumentarfilm. 

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

    5 .  N o v e m b e r  2 0 0 7

  2 3 . 1 5  U h r  im SWR Fernsehen

Erstsendung

Inhalt
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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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Woche hält eben davon ab, über andere Dinge zu stark 

nachzudenken.«

Noch mehr als ihre Eingewöhnung in China macht Iris 

ihre bevorstehende Entbindung Sorgen. Sie wird ihr ers-

tes Kind in der Fremde bekommen und wünscht sich 

hierfür ähnliche medizinische Bedingungen wie in 

Deutschland. Das Krankenhaus in Ningbo bleibt jedoch 

weit hinter ihren Erwartungen zurück. Mit Schrecken 

besichtigt sie die Räumlichkeiten und beschließt: Hier 

wird sie auf keinen Fall ihr Kind zur Welt bringen. Iris 

konfrontiert Mark mit ihrer Entscheidung und zieht 

nach Shanghai. 

Iris’ Entscheidung, in Shanghai zu entbinden, wird auch 

zu einer schweren Belastungsprobe für Marks Bezie-

hung zu seinem Vater. Sein Vater akzeptiert nicht, dass 

er bei der Geburt seines Kindes dabei sein will. Mark 

gibt jedoch nicht nach: »Bei mir steht Familie als Erstes, 

einfach weil es bei mir früher nicht so war. Das ist  

eigentlich das Einzige, was ich vermisst habe: Eine Fami lie, 

die da war, egal was war. Und das werde ich versuchen, 

meinen Kindern zu geben.«     

Der Film begleitet Iris und Mark von Deutschland nach 

China und dokumentiert die ersten Schritte in der neuen 

Heimat. Iris und Mark haben beide die besten Ab-

sichten, in China einen neuen Anfang zu machen, aber 

der Alltag erweist sich als viel schwieriger als erwartet. 

Mit großer Nähe zu dem jungen Paar erzählt der Film 

die Geschichte zweier »moderner Auswanderer«, die in 

Zeiten der Globalisierung wie viele andere ihre Zukunft 

in China sehen.

Iris und Mark, beide Anfang 20, haben einen Entschluss 

gefasst, der ihr ganzes Leben umkrempeln wird: Sie 

werden auswandern und zwar nach China. In Ningbo, 

einem staubigen Moloch mit vier Millionen Einwoh-

nern, hat Marks Vater seit den 70er Jahren ein Textilunter-

nehmen. Mark sieht in der Arbeit für seinen Vater seine 

große Chance: »Hier in Deutschland ist es so: Man ar-

beitet viel, hat aber wirklich nicht viel davon. Soviel 

kann man gar nicht verdienen, dass man hier irgend-

wann einmal reich ist. Wir haben studiert und man 

hätte schon gedacht, dass man bessere Zukunftschancen 

hat.« Mark hofft, bald dem Fabrikleiter assistieren zu 

können. Sein Ziel ist es, in ein paar Jahren das Unter-

nehmen seines Vaters zu übernehmen.

Iris will Mark dabei unterstützen, seinen großen Traum 

zu verwirklichen, ist aber nicht begeistert von der Idee, 

langfristig in China zu leben. Sie hat deutlich größere 

Probleme als Mark, sich in einem Land einzuleben, dessen 

Sprache und Kultur sie nicht versteht, in dem sie auf-

grund ihrer fehlenden Chinesischkenntnisse für die all-

täglichsten Dinge Hilfe benötigt. Iris: »Ich muss mich 

dem irgendwie fügen und flexibel sein. Und das fällt 

mir wirklich äußerst schwer. Mark-Oliver sagt manch-

mal, er findet, ich wäre nicht weltoffen. Das kann aber 

keiner, der mich kennt, bestätigen.«

Marks Vater verlangt seinen Mitarbeitern aus Europa 

und sich selbst viel ab: »Man kann dieses Land nicht 

ändern, man kann nur seinen kleinen Bereich so gestal-

ten, dass es für einen erträglich ist. Wer hier permanent 

nach Dingen sucht, die nicht existieren, kann hier natür-

lich auch nicht zufrieden werden. Eine 70-Stunden- 

Stuttgart – Shanghai
	

Ein Film von Sandra Jakisch
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Statement der Autorin

Mein Film ist keine Aussteigergeschichte. Iris und Mark sind Teil eines Auswandererstroms von der westlichen in 

die asiatische Welt: Eine wachsende Schar gebildeter junger Menschen geht auf der Suche nach 

einer gut bezahlten Arbeitsstelle nach China. Die Geschichte des jungen Paares soll zeigen, dass die 

beiden für diesen optimistischen Schritt in eine neue Zukunft vieles aufgeben müssen. Und dass es 

alles andere als einfach ist, das Land seiner Herkunft zu verlassen. Mit der Beschreibung einer muti-

gen Flucht vor dem Status Quo, in dem es nach dem Studium kaum noch eine Chance auf einen 

Arbeitsplatz gibt, möchte ich letztendlich auch eine Zustandsbeschreibung meiner Generation leisten.

Sandra Jakisch  

Mitwirkende  _Iris, Mark-Oliver und Ulrich Mäder  ■Buch, Regie & Kamera  _Sandra Jakisch  ■Schnitt  _Catrin Vogt  ■Musik  _Ilja 

Pollach  ■Producer  _Julia Kleinhenz (Filmakademie Baden-Württemberg) _Ineke Hagedorn (Filmakademie Baden-Württemberg)   

■Produktionsleitung  _Jochen Dickbertel (SWR)  ■Produzenten  _Konstantin Schenk _Silke Harten-Preiss  ■Betreuung  _Heidi 

Specogna _Thorsten Schütte  ■Redaktion  _Ebbo Demant (SWR) _Stefanie von Ehrenstein (SWR) _Ulle Schröder (ARTE)

Eine Gemeinschaftsproduktion von Die Basis Film- und Medienproduktion, Filmakademie Baden-Württemberg, Südwestrundfunk und Arte.

[   ]
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Reihen am Checkpoint Qalandia, ohne zu wissen, ob sie 

heute durchkommen werden.

Im Flüchtlingslager Al-Amari mitten in Ramallah mar-

schiert die Al-Aksa-Brigade unter ohrenbetäubendem 

Maschinengewehrfeuer auf. Inmitten der maskierten 

und schwer bewaffneten Kämpfer bewegen sich Kamera-

leute verschiedener Sender. Im Büro von Al Dschasira 

tut Ramadan sich schwer, den Sinn der Aktion zu erklä-

ren: Zu konfus ist die Botschaft. Das Material wird nicht 

gesendet. Alltag im Sender. In Bel’ein, einem Dorf nahe 

Ramallah, eskaliert eine Demonstration. Innerhalb kürzes-

ter Zeit fliegen Steine und Gummigeschosse. Routiniert 

bewegt sich Ramadan Affana in dem Chaos, hält den 

Ausbruch des Volkszorns und die Reaktion der israeli-

schen Soldaten mit seiner Kamera fest. Der Bericht von 

den gewaltsamen Ausschreitungen in Bel´ein findet 

seinen Weg in die Abendnachrichten. Kameramann zu 

sein im Westjordanland, ist ein gefährlicher Job, aber 

Ramadan Affana treibt die Hoffnung an, dass seine Bilder 

eines Tages vielleicht mithelfen, die Weltöffentlichkeit 

zum Handeln zu bewegen: »Solange meine Bilder von 

der Situation hier die Welt erreichen, bin ich glücklich. 

Vielleicht entsteht durch meine Bilder irgendwann Soli-

darität mit uns.«

Mit der Kamera als Waffe kämpft Ramadan Affana jeden 

Tag aufs Neue gegen die drohende Resignation, die 

Hoffnungslosigkeit, an. Sein Traum ist es, dass sein 

vierjähriger Sohn Hamouda eines Tages in einem freien 

Paläs tina lebt. »Das Auge von Al Dschasira« zeigt den 

alltäglichen Wahnsinn im Westjordanland aus dem 

Blickwinkel des palästinensischen Kameramanns. Ein 

Film über den nicht enden wollen den Konflikt im Nahen 

Osten, der immer wieder in blutige Gewalt abgleitet.

August 2005. Nach fast dreißig Jahren ziehen sich die 

jüdischen Siedler aus dem Gazastreifen zurück: Ein Er-

eignis, das die internationale Medienwelt beschäftigt. 

Und erneut keimt Hoffnung auf: Sollte nun endlich, 

nach all den Jahren, tatsächlich ein israelisch-palästi-

nensischer Friede in greifbarer Nähe sein?

Im Innenministerium der palästinensischen Autono-

miebehörde in Ramallah verkündet der Minister die 

gute Nachricht vom israeli schen Rückzug. Dutzende 

Journalisten und Kameraleute halten diesen histori schen 

Moment fest. Einer von ihnen ist Ramadan Affana. Der 

35-jährige Palästinenser lebt im Westjordanland und 

arbeitet als Kameramann für den arabischen Fernseh-

sender Al Dschasira. Seine Eltern wurden 1948 bei der 

Gründung des Staates Israel aus ihren Dörfern vertrieben. 

Geboren und aufgewachsen ist Ramadan im Flücht-

lingslager Qalandia, am gleichnami gen Checkpoint 

südlich von Ramallah gelegen. Ein Wohnort, keine Hei-

mat: »Ich bin ein Kind Vertriebener.« Ramadan Affana 

hat es dennoch geschafft. Er konnte sich aus der Armut 

und Perspektivlosigkeit des Flüchtlingslagers emporar-

beiten und sich mit seiner Arbeit als Kameramann seinen 

Kindheitswunsch erfüllen. 

Fernab vom Rückzug der israelischen Siedler aus dem 

Gazastreifen zeigt »Das Auge von Al Dschasira. Kamera-

mann im Westjordanland« den schwierigen, konflikt-

beladenen Alltag der Menschen im West jordanland. 

Ramadan Affana dreht all das, was später in den Nach-

richten auf den Bildschirmen in aller Welt zu sehen sein 

wird. Plötzliche Straßensperren der israelischen Polizei, 

so genannte »Flying Checkpoints«, stauen den Verkehr 

kilometerlang. Die Menschen gehen ihrer Beschäftigung 

nach, sofern sie eine Arbeit haben, warten in langen 

Das Auge von Al Dschasira. 
Kameramann im Westjordanland

	
Ein Film von Gerd Schneider
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Statement des Autors

■Buch & Regie  _Gerd Schneider  ■Kamera  _Marcus Zaiser  ■Schnitt  _Eyas Salman  ■Ton  _Gerd Schneider  ■Musik  _Natalia 

Dittrich  ■Producer  _Benjamin Talsik  ■Betreuung  _Helga Reidemeister _Thorsten Schütte

Eine Produktion der Filmakademie Baden-Württemberg.

Gerd Schneider  

Ich wollte mehr zeigen, als man in den 30-Sekunden-Beiträgen der Nachrichten sieht. Wir sind so übersättigt mit 

Bildern aus dem Nahen Osten, Afghanistan oder dem Irak, dass uns das Gefühl für die Lage der Menschen in diesen 

Ländern verloren geht. Ich wollte einen Menschen zeigen, der diese Bilder produziert und auch vor 

Ort lebt, einen Menschen, der nach der Arbeit nicht in einen Flieger steigt und zurück nach Europa 

fliegt. Ich habe nicht gedacht, dass die Situation so absurd sein könnte, so chaotisch und frustrie-

rend, so ungerecht und entnervend. Die Gefühle schwanken ständig zwischen Verzweiflung und 

Hoffnung. Jeden Tag dieser Hilflosigkeit angesichts der Ereignisse ausgeliefert zu sein, das war für 

mich ein Schock.

Förderpreis der baden-württembergischen Filmindustrie 
– Filmschau Baden-Württemberg 2006
Katrin-Cartlidge-Foundation-Award 2006

[ 
]
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Tagesordnung zurückgekehrt: Man trinkt, kifft und 

sitzt rum. Drogen selig ergötzt man sich an scheinbar 

harmlosen Erniedri gungen. Einer ist bei dem Spiel immer 

der Unterlegene. »Ist doch normal«, sagen die Opfer hin-

terher, »jeder ist mal dran, man soll nicht soviel grübeln«. 

Wer grübelt, ist schwach, wie Marinus, wie Matthias.

Nachdem er einige Male mit dem Gesetz in Konflikt  

geraten ist, versucht Matthias verzweifelt einen Neu-

anfang. Den Schulabschluss hat er mittlerweile in der  

Tasche. Ein psychologisches Attest bescheinigt ihm sei-

ne tiefe Traumatisierung, Hilfe bekommt er aber nach 

wie vor keine. In den Augen seiner Eltern gehören seine 

Erfahrungen zu diesen Angelegenheiten, durch die 

man im Leben eben durch muss. Mit beklemmender 

Intensität zeichnet Tamara Milosevic in ihrem Film das 

Bild einer Gemeinschaft, in der es tödlich sein kann, zur 

falschen Zeit am falschen Ort zu sein.

Die Jury des Deutschen Wettbewerbs beim Leipziger 

Dokumentarfilmfestival 2005 schreibt in ihrer Begrün-

dung zur Verleihung des CinemaNet Europe Award: 

»Der Film lässt erahnen, wohin die Abwesenheit von 

Liebe und Achtung führen kann. Das Elend existiert 

eben nicht nur in Schreckensnachrichten aus fernen 

Ländern. Der Blick dieses Films zeigt uns, was wir nicht 

sehen wollen: die menschlichen Katastrophen in unse-

rer nächsten Umgebung.«

Potzlow, Brandenburg, 450 Einwohner. Für kurze Zeit 

gerät der Ort im Sommer 2002 durch einen brutalen 

Mord unter Jugendlichen ins mediale Rampenlicht. Der 

17-Jährige Marinus war gequält, ermordet und in einer 

Jauchegrube verscharrt worden. Matthias, der beste 

Freund des Ermordeten, hatte Tage später die Leiche 

mit eigenen Händen ausgegraben, nachdem einer der 

Täter vor der Dorfjugend mit der Tat geprahlt hatte.  

Die Filmautorin Tamara Milosevic besucht Potzlow 

zwei Jahre nach dem Mord an Marinus. Geduldig und 

vorurteilslos beobachtet sie die Menschen, die dort  

leben, beobachtet sie in ihrem Alltag und lernt dabei 

Matthias kennen.

Matthias ist traumatisiert, er leidet unter schweren 

Depressionen. Nach dem grausamen Fund hat er Mo-

nate nur auf seinem Zimmer vor dem Fernseher ver-

bracht. In der Schule galt er als »Verräter«, also ging er 

nicht mehr hin. Zu Hause stößt er bis heute nicht gerade 

auf viel Verständnis. Er sei nur verstockt, sagt sein Vater 

zu Tamara Milosevic im Interview, er ruhe sich darauf 

aus, auf der »schlimmen Sache«. Man hat darüber ge-

redet in Potzlow, über diese »schlimme Sache«, aber 

irgendwann »muss es aufhören«. Verantwortlich fühlt 

sich keiner. Die Eltern seien schuld, sagt der Bürgermeis-

ter, und die Medien wollten nur schnelle Antworten, 

dabei sei die Tat doch nicht geplant gewesen, die 

wollten nur mal »die Sau rauslassen«. Potzlow ist zur 

Zur falschen Zeit am falschen Ort
 

Ein Film von Tamara Milosevic
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Statement der Autorin

Von Anfang an war klar, dass es in dem Film nicht um Erklärungsversuche für die Ursachen der Tat 

gehen wird. Der Mord an Marinus gab mir den Anstoß, aber er sollte keinen zentralen Platz in der 

Handlung des Films einnehmen. Während meiner Recherche lernte ich Matthias, den besten Freund 

von Marinus, kennen. Matthias war zutiefst ratlos und entsetzt über das Geschehene, es hat in ihm tiefe Wunden 

hinterlassen. Während seine Umgebung die Tat mit einer anderen Geschwindigkeit aufgearbeitet oder aber ver-

drängt hat, versucht Matthias mühsam wieder im Leben Fuß zu fassen. Oft hat er dabei schon den Gedanken 

durchgespielt, dass auch er das Opfer hätte sein können. Matthias hat mich menschlich sehr berührt.

Tamara Milosevic  

■Buch und Regie  _Tamara Milosevic  ■Kamera  _Sarah Rotter _Bettina Blümner  ■Ton  _Tamara Milosevic _Bettina Blümner_ 

Alexander Ewerhardt  ■Schnitt  _Silva von Gerlach _Thomas Wellmann _Anna Weber  ■Producer  _Felix Eisele (Filmakademie)   

■Produktionsleitung  _Ulrike Ernst (SWR)  ■Produzent  _Alexander Funk _Michael Jungfleisch  ■Betreuung  _Helga Reidemeister 

_Thomas Schadt  ■Redaktion  _Ebbo Demant (SWR) _Stefanie von Ehrenstein (SWR) 

Eine Koproduktion der GAMBIT Filmproduktion mit dem Südwestrundfunk – Junger Dokumentarfilm und der Filmakademie Baden-

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

[   ]
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Walter Ruge, 1915 in Berlin geboren, wächst in einer 

kommunistischen Familie auf. 1933 verlässt er aus Pro-

test gegen den Nationalsozialismus Deutschland: »Ich 

bin dann in die Heimat der Werktätigen gegangen, in 

die Sowjetunion. Ich wollte nicht mehr Deutscher sein, 

ich wollte Russe werden!« Nach Ausbruch des Zweiten 

Weltkriegs wurde Walter Ruges Situation immer 

schwieriger. Das Misstrauen gegenüber den Deutschen 

führte schließlich zu einem Prozess gegen ihn. Kritik, 

die er im kleinen Kreise an dem deutsch-sowjetischen 

Bündnis geübt hatte, wurde ihm zur Last gelegt. Das 

Urteil: zehn Jahre Arbeitslager in Sibirien.

Eine harte Zeit begann. Angesichts der schweren körper-

lichen Arbeit, den zahlreichen Entbehrungen und dem 

Hunger war er oft versucht, sich aufzugeben: »Diese 

Lagerzeit kann man vor allen Dingen überstehen, indem 

man mit der Illusion lebt, dass zum Schluss irgendwie 

noch alles gut geht.« Walter Ruge arbeitete an dem von 

Stalin angeordneten Bau einer gigantischen Eisen-

bahnstrecke mit: »Das war eine größenwahnsinnige 

Idee.«

1951 wurde Walter Ruge dann freigesprochen, erhielt 

aber die Auflage, weitere 25 Jahre lang in Sibirien zu 

leben und zu arbeiten. In dieser Zeit der Zwangsansied-

lung lernte er seine große Liebe Irina kennen. Irina 

wollte lange nichts von ihm wissen, trotz seines guten 

Aussehens und seines Charmes: »Irina hatte eine große 

Aversion gegen mich, weil mein Lebenswandel, wollen 

wir mal sagen, nicht sehr solide war.« Walter Ruge gab 

Über die Schwelle. Mit Walter Ruge
Ein Film von Stefan Mehlhorn
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jedoch nicht auf und warb beharrlich um sie. Am 1. Mai 

1954 brach dann das Eis: Die beiden tanzten einen 

ganzen Abend lang zusammen. Zehn Tage später wa-

ren sie ein Paar. Noch im hohen Alter erinnert sich Wal-

ter Ruge genau an diese Zeit. Durch die Liebe zwischen 

Irina und ihm hat er die Jahre in Sibirien nicht nur in 

schlechter Erinnerung: »Ich habe meine Irina in Sibirien 

kennengelernt. Das war eine märchenhafte Zeit.« 1958 

wurde Ruges Verurteilung überraschenderweise für 

ungültig erklärt. Nach 25 Jahren kehrte er in Begleitung 

Irinas, die er inzwischen geheiratet hatte, nach Deutsch-

land zurück, in die DDR.

Mit 91 Jahren, gegen Ende seines Lebens, hat Walter 

Ruge nun noch einen großen Wunsch: Er will noch ein-

mal nach Sibirien reisen: »Ich habe im Leben sehr oft 

ungewöhnliche Herausforderungen angenommen. 

Und im Deutschen sagt man so schön: Ich will es noch 

einmal wissen. Mich interessiert schon, was aus Sibi-

rien geworden ist. Und mich interessiert, über die Erde 

zu laufen, über die ich einmal entrechtet gelaufen bin.« 

Der Film begleitet Walter Ruge auf seine Reise in die 

Vergangenheit, an den nördlichen Polarkreis Sibiriens. 

Stefan Mehlhorn verwebt in seinem Film geschickt die 

Spurensuche in der Vergangenheit mit Interviews, 

Ruges Lebensbericht vor Schülern einer Potsdamer 

Schule und Archivmaterial. »Über die Schwelle« ist ein 

liebevoller Film über einen humorvollen, agilen alten 

Mann, der ein wechselhaftes, schweres Leben hinter 

sich hat und sich dennoch eine positive, herzliche Aus-

strahlung bewahrt hat.
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Statement des Autors

Mit dem Titel »Über die Schwelle« verbinde ich die Frage nach dem Wohin und dem Woher. Dies sind Fragen, die 

sich jedem von uns immer wieder aufdrängen. Die vielen Schwellen in unserem Leben und die zahllosen Barrieren 

unseres Alltags lassen uns dabei manchmal vergessen, dass es weit tragischere Schicksale gibt. Walter Ruge 

musste in seinem Leben über viele Schwellen gehen. Mit ihm habe ich einen Menschen getroffen, der trotz seiner 

schweren Schicksalsschläge den optimistischen Blick für das Leben und die Jugend nicht verloren 

hat. Ich wollte gemeinsam mit ihm einen Film gestalten, der Mut fürs Älterwerden gibt, ohne die 

geschichtlichen Fakten zu profanisieren. In der Zusammenarbeit mit ihm hat sich die Sicht auf ver-

meintlich tragische Sachverhalte vielfach verändert. Ein prägendes und nachhaltiges Erlebnis.

Stefan Mehlhorn  

Buch & Regie  _Stefan Mehlhorn   ■Kamera  _Lars Drawert   ■Schnitt  _André Nier   ■Ton  _Robert Carstens   ■Musik  _Cornelius   

Renz   ■Produktion  _Linda Krämer (Filmakademie Baden-Württemberg _Max Milhahn (Filmakademie Baden-Württemberg)    

■ Betreuung  _Heidi Specogna _Thorsten Schütte

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« 

ist ebenfalls als PDF-Download kostenlos abrufbar.

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.

Ein Link führt zum Mitschnittdienst des Südwestrund-

funks, der Sendungsmitschnitte und Archivkopien für 

private Nutzung anbietet.

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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7Presseservice 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 Informa-

tionsmaterial benötigen.

 Programmpresse >>	 Christoph Mohr 

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

 Programmpresse >>	 Ursula Foelsch

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

	 Programmpresse >>	 Oliver Kopitzke

	 Junger Dokumentarfilm  >> Telefon: +49 7221 · 929 4281  |  oliver.kopitzke@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



Impressum

Herausgeber

Südwestrundfunk | SWR

Pressestelle | Programmpresse

Christoph Mohr | Leitung

Hans-Bredow-Straße

76530 Baden-Baden

www.SWR.de/presse

Redaktion

Oliver Kopitzke

Texte

Gudrun Hanke-El Ghomri | Oliver Kopitzke 

Fotonachweis

Burkhard Lange | S. 13, großes Bild

alle anderen | SWR Fotos

Gestaltung

SWR Design | Andrea Metzger

Redaktion »Junger Dokumentarfilm«

Gudrun Hanke-El Ghomri

E-Mail: junger_dokumentarfilm@swr.de

www.junger-dokumentarfilm.de

© SWR 2007

Pressemappe des SWR. Nutzung nur zu Pressezwecken. 

Alle Rechte vorbehalten. 

Insbesondere ist eine Veräußerung im freien Verkauf 

nicht gestattet.

[  ] 
 

[  ] 
 



27



28

H e r a u s g e b e r

Südwestrundfunk
Programmpresse
Hans-Bredow-Straße
76530 Baden-Baden

www.junger-dokumentarfilm.de


