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INHALT
„Nichts ist spannender als die Wirklichkeit“
Statements zur Reihe Junger Dokumentarfilm
„Der Madendoktor“ von Sandra Hacker
„So jung kommen wir nicht mehr zusammen“ von Vera Vogt
„Hands up!“ von Nic Nagel
„Der Wind ist aus Luft“ von Marina Kem
Junger Dokumentarfilm - Planung 2002
Projektstudiengang Dokumentarfilm

Diesjährige Reihe „Junger Dokumentarfilm“ startet am 3. September 2001 im
Südwestfernsehen

„Nichts ist spannender als die Wirklichkeit“
Alle vier Filme von jungen Autorinnen gestaltet
Mit dem Film „Der Madendoktor“ startet der Südwestrundfunk (SWR) in Baden-Baden am
Montag, 3. September 2001 die diesjährige Staffel der Reihe „Junger Dokumentarfilm“. Der SWR
zeigt in diesem Jahr jeweils montags um 22.45 Uhr im Südwestfernsehen vier 60-minütige
Dokumentationen, die in Zusammenarbeit mit der Ludwigsburger Filmakademie und der
Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg entstanden sind. In der neuen Staffel sind
vier Dokumentationen zu sehen, die von vier jungen Autorinnen der Ludwigsburger
Filmakademie gedreht wurden. Die Themen der Beiträge sind vielfältig und wollen von der
couragierten Art der Nachwuchsfilmer zeugen, sich schwierige Themen anzueignen.
Der Film „Der Madendoktor“ der aus Augsburg stammenden Autorin Sandra Hacker zeigt ein
Porträt des Kriminalbiologen Mark Benecke. Das Spezialgebiet des Kölner Biologen sind
leichenbesiedelnde Insekten. In „So jung kommen wir nicht mehr zusammen“ am 10. September
zieht Vera Vogt die Bilanz einer Jugendclique. Die Hamburger Filmemacherin fragt, was nach
zehn Jahren von den Lebensutopien der jungen Menschen in Erfüllung gegangen ist. „Hands
up!“ am 17. September ist ein Film von der aus Lindau am Bodensee gebürtigen Nic Nagel, die
über die Bühnenarbeiter der Schlossfestspiele in Ludwigsburg debütiert. Der am 24. September
im Südwestfernsehen laufende Film „Der Wind ist aus Luft“ ist dem Lebensglück auf der Spur.
Elf Protagonisten zwischen Ostsee und den Alpen geben individuelle Antworten auf die
Fragen nach der Beschaffenheit des Glücks. Der filmische Essay der aus Dresden stammenden
Marina Kem wird bereits am 12. September um 23.50 Uhr im deutsch-französischen
Kulturkanal arte gesendet. Betreut wurden die Filmstudenten während der Entstehung
ihrer

filmischen

Neuinterpretation

Arbeiten

vom

Dokumentarfilmer

Thomas

des Stummfilmklassikers „Sinfonie einer

Ludwigsburger Filmakademie als Hochschullehrer tätig ist.

Schadt

(„Kanzlerbilder“,

Großstadt“),

der

an

der

„Nichts ist spannender als die Wirklichkeit“, heißt es unter Fernsehmachern, wenn sie
versuchen, den derzeitigen Boom des Dokumentarischen zu erklären. Und unter diesem
Motto steht auch der "Junge Dokumentarfilm", so SWR-Redakteur Frank Hertweck. „Die
Macher sind noch auf der Hochschule oder kommen gerade von der Universität. Der Blick der
Filmemacher ist deshalb unverbraucht, der Zugang zur Wirklichkeit frisch, manchmal
ungestüm.“ Auch spielten Ideologien in den Filmen der im vergangenen Jahr begründeten
SWR-Reihe keine Rolle und der subjektive Blick der jungen Filmemacher dominiere, so
Hertweck weiter.
Gemeinsam ist den verschiedenen Arbeiten der diesjährigen Dokumentarfilmreihe, daß sie alle
von Frauen gemacht wurden. Aber selbst auf den ersten Blick könnten die Ergebnisse nicht
unterschiedlicher ausgefallen sein. Die Arbeiten spielen in Hamburg, Köln und Ludwigsburg
oder in einem imaginären Land des Glücks wie im Film „Der Wind ist aus Luft“. „Die
Temperamente der Autorinnen und ihrer Werke sind dabei so verschieden, wie ihre Themen:
Crime, Jugend, Arbeit, Glück. Gemein haben die Beiträge aber, dass bei allen die Musik eine
große Rolle spielt“, fasst Hertweck die aktuelle Reihe zusammen. Es sind für ihn Filme der
„MTV-Generation“. Das heißt, dass sie weitgehend alle technischen Möglichkeiten nutzten,
zumeist ohne Scheu und Berührungsängste verschiedenste Kamerastile verarbeiteten u n d
vom fotografischen Bild bis hin zur Wackelkamera alle filmtechnischen Effekte aufgegriffen
haben. Dabei kennen die Filme keine Genregrenzen. So beginnt der Film über den
„Madendoktor“ wie ein Krimi oder die Dokumentation „Hands up!“ mutet wie ein Theaterstück
an.
Die Reihe „Junger Dokumentarfilm“ ist nach eigenem Selbstverständnis der Wirklichkeit als
Basis

jeglichen

dokumentarischen

Filmschaffens

verpflichtet.

Besonders

der

Film

„Nachttanke“ von Samir Nasr über eine Tankstelle während der Fußball-WM 1998, der am 27.
August 2001 im Südwestfernsehen wiederholt wird, hat dies gezeigt. Und so stellt nach dem
erfolgreichen Start der selbst noch jungen Jungfilmer-Reihe im vergangenen Jahr die n u n
zweite Dokumentarfilmreihe junger Autoren erneut einen originellen und unverstellten
Blick auf die Wirklichkeit dar.
Fotos zur neuen Staffel „Junger Dokumentarfilm“ in Download-Qualität finden Sie im
Internet bei Angabe des Sendetitels unter www.ard-foto.de

Sendetermine „Junger Dokumentarfilm“
im Südwestfernsehen:

Madendoktor:
3. September 2001, 22.45 Uhr

So jung kommen wir nicht mehr zusammen:
10. September 2001, 22.45 Uhr

Hands up!:
17. September 2001, 22.45 Uhr

Der Wind ist aus Luft:
24. September 2001. 22.45 Uhr

„Fernsehen braucht den dokumentarischen Blick“
Der SWR hat sich an der Diskussion um die Weiterentwicklung der dokumentarischen Formen
stets aktiv beteiligt und

dabei Experimente gewagt. Denn: Fernsehen braucht

den

dokumentarischen Blick, braucht die Auseinandersetzung mit den vielen Facetten des
wirklichen Lebens. In Zeiten der „Real Life“-Formate und des Lebens im Container setzt der SWR
bewusst auf die klassischen Formen der Dokumentation von der Reportage bis z u r
Langzeitbeobachtung. Dabei benötigt der SWR - trotz allem Erfolgszwang, unter dem
Fernsehprodukte heute stehen - Experimentierflächen, die Newcomern und jungen Talenten
den Einstieg ins Programm ermöglichen. Mit der Reihe „Junger Dokumentarfilm“ ist es
gelungen, die seit vielen Jahren bewährte Zusammenarbeit des SWR mit der „Talentschmiede“
Ludwigsburg

und

der

Filmförderung

Baden-Württemberg

auszuweiten

und

dem

Dokumentarfilm-Debüt einen festen Platz im Südwest Fernsehen zu schaffen.

Dr. Christof Schmid/Fernsehdirektor Südwestrundfunk

„Fest in der Realität verankert“
Der Filmnachwuchs braucht vor allem eine Plattform, um sein Talent und seine Arbeiten
einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren. Der Filmakademie, dem SWR und der MFG ist es
gelungen, mit der Reihe „Junger Dokumentarfilm“ eine attraktive Plattform zu schaffen. Die
Faszination der Filme liegt darin begründet, dass sie keine bloßen Fantasien abbilden, sondern
fest in der Realität verankert sind. Die einzelnen Beiträge vermitteln in spannender u n d
anrührender Weise lebendige Biografien und machen einen abstrakten Begriff wie Glück
spür- und erfahrbar („Der Wind ist aus Luft“). Zugleich entführen sie den Zuschauer in
Welten, die er in den seltensten Fällen selbst erleben wird, wie beispielsweise in das Arbeitsfeld
eines Gerichtsmediziners („Der Madendoktor“). Der „Junge Dokumentarfilm“ ist in der Vielfalt
und Darstellung seiner Themen – und das ist das eigentliche Faszinosum – realistisch u n d
fantastisch zugleich.

Dr. Arthur Hofer/Filmakademie Baden-Württemberg:

Nachwuchsförderung „Made in Südwest“
Der Dokumentarfilm hat durch die Ulmer Schule oder auch die Medienwerkstatt Freiburg in
Baden-Württemberg eine jahrzehntelange Tradition. Daher hat auch die MFG-Filmförderung
seit ihrem Bestehen 1995 immer schon einen besonderen Schwerpunkt auf die Förderung von
Dokumentarfilmen „made in Südwest“ gelegt. Viele Festival- und Kinoerfolge gaben uns u n d
unserer Entscheidung für diesen Schwerpunkt recht. Die Unterzeichnung des Abkommens
„Junger Dokumentarfilm“ zwischen MFG, Filmakademie u nd dem SWR macht deutlich, dass
wir so die Nachwuchsförderung und die inhaltliche Qualität baden-württembergischer
Dokumentarfilmer erfolgreich verbinden.

Gabriele Röthemeyer/Geschäftsführerin MFG Medien- und Filmgesellschaft
Baden-Württemberg
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Der Madendoktor

Montag, 3. September 2001 um 22.45 Uhr im Südwestfernsehen
„Wir sind nur Gäste in der Welt der Insekten, und ich bin ihr Übersetzer.“ Mark Benecke ist
nicht nur einfacher Dolmetscher, sondern einer der profiliertesten Fremdenführer durch die
Welt

der

Kerbtiere:

Der

29-jährige

ist

Kriminalbiologe,

sein

Spezialgebiet

sind

leichendbesiedelnde Insekten. „Der Madendoktor - aus dem Leben des Kriminalbiologen Dr.
Mark Benecke und einer Fliege“ nennt Sandra Hacker ihr

Filmporträt

des Kölner

Wissenschaftlers, das den Auftakt zur Reihe „Junger Dokumentarfilm“ darstellt.
Benecke sieht genauso aus, wie man sich einen Detektiven vorstellt: einer von der
unauffälligen Sorte, ein dunkelhaariger, blasser Brillenträger

mit sehr wachen Augen.

Schlacksig kommt er daher, weil er so oft in Gedanken versunken ist, dass er darüber die
Nahrungsaufnahme vergißt.
Der Eindruck des weltfremden Wissenschaftlers täuscht allerdings: Dem weltweit gefragten
Spezialisten Benecke gelingt es immer wieder, aussichtslos scheinende Gerichtsverfahren mit
empirisch nachweisbaren Fakten zum Abschluss zu bringen: Aus dem Alter, der Art und der
Populationsdichte von im Leichnam siedelnden Insektenlarven kann Benecke nämlich den
Todeszeitpunkt eines Menschen auch dann noch bestimmen, wenn andere forensische
Methoden versagen. Beneckes Spezialwissen ist international gefragt: Er lehrt als Dozent,
hält Schulungen bei Polizei, Bundeskriminalamt und der US-Polizeibehörde FBI ab und ist
Gast an internationalen Universitäten. Außerdem tritt er regelmäßig als Gerichtsgutachter
in Erscheinung.

Hacker nähert sich der Person und der Tätigkeit des „Madendoktors“ ohne Schockeffekte, Ekel
oder Angst erzeugen zu wollen: „Gewisse Reportagen, die sich mit blutrünstigen Toden
beschäftigen, gehören nicht unbedingt zu meinen Vorbildern“, sagt die Augsburger
Filmemacherin. „Aber ein Film über einen Kriminalbiologen kann nicht einfach dessen Arbeit
verdrängen“, so die junge Autorin. Das Dilemma zwischen Voyeurismus und Tabuisierung
löst Hacker durch die Konzentration auf zwei Hauptfiguren: Benecke selbst und einer seiner
kleinen Assistenten: einer gemeinen Stubenfliege. Denn Benecke ist neben vielem anderen auch
begnadeter Erzähler. Humorvoll und ohne Horror-Effekte gelingt es dem Kriminalbiologen,
die schwierige Materie seines Fachs verständlich und interessant zu beleuchten. Benecke
vermittelt eloquent den faszinierenden Kreislauf des Lebens, von Werden und Vergehen auch
in seinen grausamen Facetten. Und macht damit schockierende Bilder unnötig. „Die Kamera
soll nicht alles sehen“, sagt Sandra Hacker. „Sie braucht es auch nicht. Auch Worte tragen
unsere Phantasie.“
Das Auge des Betrachters taucht dafür in eine andere faszinierende Welt ein: in den
Mikrokosmos einer Fliege. Hacker fängt die ungeheuer detailreiche, komplex gewirkte
Struktur des Lebewesens ein. Und macht damit in suggestiven Bildern nicht nur die
Faszination des Madendoktors für seinen eigenen Beruf deutlich, sondern belegt auch die
enge Verbindung zwischen dem Kleinen und dem Großen, dem Leben und der oft verdrängten
Endlichkeit unserer eigenen Existenz.

Sendetermine von „Der Madendoktor“:
Südwestfernsehen, 03. September 2001, 22.45 Uhr
WDR-Fernsehen, 19. September 2001, 22.15 Uhr

Weitere Informationen zum „Madendoktor“ Mark Benecke unter: www.benecke.com

zeugin blutiger verbrechen: die gemeine stubenfliege

Stab
Der Madendoktor
Buch und Regie:

Sandra Hacker

Kamera:

Axel Kindermann

Ton:

Ingo Pusswald, Wolfgang Wirtz, Thomas Lüdemann

Schnitt:

Jean-Marc Lesguillons

Produktion:

Michael Schaefer

Redaktion:

Ulrike Becker, Ebbo Demant

Eine Gemeinschaftsproduktion des Südwestrundfunks, der Filmakademie Baden-Württemberg
und Schaefer Filmproduktion in Zusammenarbeit mit der Medien- und Filmgesellschaft
Baden-Württemberg.

mags gern madig: der
madendoktor und sein liebes
vieh

Sandra Hacker zu ihrem Film:
„Jedes Spiel hat seine Regeln. Jeder Film auch. Aber: Man kennt nicht alle vorab. Maden, zum
Beispiel, haben da ein eigenes System, das der Nicht-Biologe erst einmal erkennen muss. Die
kleinen Tierchen sind nämlich wechselwarm. D.h. sie entwickeln sich schneller, je höher ihre
Umgebungstemperatur ist. Wer also plant, deren Entwicklung zu beobachten, muss mit
höchst unterschiedlichen Zeiträumen rechnen, bis da am Ende Fliegen entstehen. Es gibt aber
auch Regeln, die man vorher kennt. Die aber deswegen erst mal auch nicht gerade zur guten
Laune eines Filmemachers beitragen. Zu den wichtigsten Stationen in der Karriere des
Kriminalbiologen Mark Benecke gehören seine Termine als Gutachter vor Gericht. In
Deutschland

ist

es sinnvollerweise

generell

verboten,

während

einer

laufenden

Verhandlung zu filmen, zu fotografieren oder Tonbandberichte für journalistische Zwecke
zu erstellen. Einen einzelnen speziellen Fall bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung zu
verfolgen, kann unter Umständen Jahre dauern. Und zu Recht stehen Persönlichkeitsrechte
von Opfern und Angehörigen an oberster Stelle. Der Schlüssel zur Lösung dieses Dilemmas ist
Mark Benecke selbst. Als echter „Kölscher Jung“ schafft er es, die Dinge so volksnah wie
möglich zu erklären und wirklich jedes Publikum für seine Arbeit zu interessieren. Als
Gutachter und als Lehrender, vor Fach- und Laienzuhörern

gelingt ihm dabei die

Gratwanderung, Ekel und Horror gar nicht erst aufkommen zu lassen. Er erzählt mit Humor
vom faszinierenden Kreislauf des Lebens in all seinen grausamen und wunderschönen
Facetten. Mit unseren Augen aber entdecken wir eine unendlich

detailreiche, hoch

kompliziert ausgetüftelte Konstruktion: die gemeine Stubenfliege.“

geschüttelt oder gerührt: maden im glas sind für mark benecke eine
spezialität

die herrin der fliegen: sandra hacker

Biographie Sandra Hacker
Geboren 1975 in Augsburg
1994 Abitur
1994/95 Studium an der Universität Augsburg
1995-2000 Studium an der Filmakademie Baden-Württemberg
1999 Stipendium des Fördervereins der Filmakademie
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So jung kommen wir nicht mehr zusammen

Montag, 10. September 2001 um 22.45 Uhr im Südwestfernsehen
„So jung kommen wir nicht mehr zusammen“ ist die Wiederbegegnung der Filmemacherin
Vera Vogt mit vier ehemaligen Freunden, der Blick zurück auf eine Zeit, als man sich selbst als
Teil einer Clique definierte. Einer Clique, die ein Lebensgefühl verband: der Punkrock. Das war
vor über zehn Jahren. Heute sind die einstigen Freunde zwischen 28 und 33 Jahre alt. Damals,
in den späten 80er und frühen 90er Jahren lernten sich die vier Hauptpersonen in der
Hamburger Punkmusik-Szene kennen. Diese gemeinsame Vergangenheit und die damals
entstandenen Beziehungen markieren den Ausgangspunkt des Films. Die Lebenswege der
Protagonisten sind seit der gemeinsamen Jugend recht unterschiedlich

verlaufen: Jan

Müller, 29, ist mit seiner Band Tocotronic zu Ruhm und Erfolg gekommen. In der Musikszene
ist er ein Star. Zu seiner Punkvergangenheit hat er ein distanziertes Verhältnis, ganz anders
als Claus Beeken, 33. Claus ist Schichtarbeiter in einer Brauerei. Er ist eigensinnig optimistisch
und hat auch im Handwerksberuf nicht die Lust und Treue zum Nachtleben und zum
„Underground“ verloren. Für ihn sind Krach und Punkrock immer ein Ausgleich und ein
Paralleluniversum geblieben, ein Hobby, dem er nachgeht, ohne dass er dabei in eine andere
Rolle schlüpfen müsste. Für Buffo geht der Punk weit über die Funktion als Gegenwelt
hinaus: Der 33-jährige ist seit 14 Jahren arbeitslos, mit anderen Worten: Er hat noch nie
gearbeitet. Buffo lebt von kleinen Plattendeals. Für ihn ist Punk auch heute noch eine
Geisteshaltung. Detlef Uecker, 28, hat sein Berufsleben in die USA verschlagen. Dort ist er
durch Aktien der Internetfirma Yahoo, für die er arbeitet, zu viel Geld gekommen. Er hat
geheiratet, ein Haus gekauft und fährt in seiner Freizeit Jet-Ski. Seine Punk-Vergangenheit
möchte er am liebsten ganz verdrängen.

Um das Älterwerden, den Verlust von Utopien und die Entwicklung neuer Lebensansätze
kreisen die Gespräche, die Vera Vogt mit ihren Interviewpartnern führt. Sie sucht die
Protagonisten in ihren heutigen Lebens- und Arbeitswelten auf und findet vor allem
Unvereinbarkeiten – unvorstellbar, dass vier so unterschiedliche Welten einmal unter den
Hut einer gemeinsamen Freundschaft gepasst haben. Je intensiver die Gespräche vor der
Kamera werden und je öfter die Protagonisten im Lauf des Films auftauchen, desto häufiger
entdeckt der Zuschauer auch Verbindendes, Gemeinsamkeiten. Dinge, die sich noch nicht
abgeschliffen haben, sich jedoch unterschiedlich äußern, als nostalgische Relikte oder als
auffällige Ausblendung der eigenen Geschichte. Neben dem Nachspüren der eigenen, oft
verblassten Vergangenheit beschäftigt sich Vera Vogts Film auch mit der universalen Frage
nach dem Glück, mit der Lebensrealität in der Stadt Hamburg und dem aussichtslosen
Versuch einiger seiner Protagonisten, ihre Jugend für immer auszudehnen.

Sendetermin von „So jung kommen wir nicht mehr zusammen“:
Südwestfernsehen, 10. September 2001, 22.45 Uhr

mein haus, mein auto, mein boot:
vera vogt zieht mit vier jugendfreunden bilanz

Stab
So jung kommen wir nicht mehr zusammen
Buch und Regie:

Vera Vogt

Kamera:

Marcus Winterbauer

Ton:

Bernhard Joest, Gerd Debler, Richard Beutel

Schnitt:

Antonia Fenn

Produktion:

Gerhard Stahl

Redaktion:

Ulrike Becker, Ebbo Demant

Eine Gemeinschaftsproduktion von Südwestrundfunk, Filmakademie Baden-Württemberg u n d
Gerhard Stahl mit Förderung der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg.

Vera Vogt zu ihrem Film:
„Die eigentliche Idee für ‚So jung kommen wir nicht mehr zusammen’ ist in dem Moment
entstanden, als ich mich in die Rolle des Zuschauers versetzte und mich gefragt habe, was ich
denn selbst gerne sehen würde. Was bringt mich dazu, den Fernseher anzuschalten? Kurz
darauf wusste ich, was ich machen werde.
Punk zu werden und Punkfreunde zu finden, war wie eine Initiation in meinem Leben.
Ungeachtet dessen, dass diese Zeit schnell vorbei gegangen ist, hallt sie noch in mir nach,
genau wie die Musik jener Jahre, wenn ich sie auch nicht mehr oft höre. Der Freundes- u n d
Bekanntenkreis, den es damals in dieser Szene gab, ist inzwischen ausgetauscht. Wenige sind
ihm verhaftet geblieben. Oder vielleicht gibt es doch ein Verhaftetsein, das sich nicht in
unveränderten Lebensgewohnheiten ausdrückt. Ich selbst fühle mich heute noch verbunden
mit gewissen Haltungen, Idealen oder Attitüden, aber vor allem mit manchen Menschen aus
der Zeit.
Jugendkulturen hatten bis vor 10 Jahren etwas viel eingeschworeneres, nicht jeder konnte
dazu gehören. Man musste wirklich ein Gefühl teilen, eine gemeinsame Geisteshaltung
besitzen.
So empfand ich es zumindest damals. Heute scheint mir alles offener zu sein. In gewisser Weise
auch beliebiger. Mit wem soll man sich gegen was abgrenzen? Feindbilder sind nicht mehr so
einfach zu finden, und wer ist jetzt Freund? Oder sind wir einfach älter geworden? Es ist
jedenfalls nicht mehr einfach zu schockieren, wenn sich selbst Polizeibeamte und Lehrer die
Haare bunt färben. Diese Beliebigkeit und Schnelllebigkeit behagt mir nicht, weil dem für mich
etwas Lächerliches anhaftet und wie viele Modeerscheinungen und Trends auch etwas
Unauthentisches. Man kann sich eine vermeintliche Originalität kaufen. Aber sie bedeutet
nichts, hat keinen Hintergrund und wird sicher bald durch etwas Neues abgelöst. Dies aber
ist wahrscheinlich der ‚normale’ Lauf der Zeit. Man kann in diesem Unbehagen sicher auch
eine Spur Konservativismus sehen. Wenn man Jugendliche fragt, die heute 17 sind, wird man
wahrscheinlich ganz andere Wahrnehmungen und Konflikte erfahren.“

vera vogt:
„originalität kannst du dir kaufen“

Biografie Vera Vogt
Geboren 1971 in Hamburg
1992 Abitur
Mitarbeit in der Konzertveranstaltungsgruppe der „Roten Flora“
1993-1996 Studium der Germanistik und Kulturwissenschaft, Humboldt-Universität Berlin
Seit 1996 Studium an der Filmakademie Baden-Württemberg
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Hands up!

Montag, 17. September 2001 um 22.45 Uhr im Südwestfernsehen
Was sind „Hands“? Keine Veranstaltung oder
Festival würde ohne sie über die Bühne gehen.
Ohne sie keine Festspiele, kein Konzert, keine
Austellung. „Hands“ sind die Jungs, die man
als Besucher niemals zu Gesicht bekommt.
„Hands“ malochen „back stage“. Sie sind ungelernte Alleskönner, meist mit kurzfristigen
Arbeitsverträgen, dafür ständig unter hohem
Zeitdruck.

Sie

kümmern

sich

um

den

Bühnenaufbau, stellen Stühle auf, montieren
Scheinwerfer und
Leitungen und

verlegen

kilometerlange

Kabel. Die Dokumentation

„Hands Up!“ von Nic Nagel beschreibt die
Maloche dieser Arbeiter hinter den Kulissen
der Ludwigsburger Schlossfestspiele.

perspektivenwechsel:
kameramann lutz reitemeier sorgte
bei „hands up!“ für die richtige
einstellung

Es ist selten die Liebe zur klassischen Musik, die diese Typen dazu bringt, eine Bühne
aufzubauen, wenn andere morgens ins Büro fahren. Die meisten von ihnen sind selbst
Musiker - der Traum vom Popstar ist aber bei den meisten ausgeträumt. In diesem Job ist ein
Arbeitstag dann zuende, wenn alles fertig ist. Bis dahin gilt: Kulturarbeit ist ein Knochenjob.
Doch das alles ist nicht so wichtig, wenn am Ende alles steht und sich der Vorhang öffnet.
Da es schwierig war, während der Arbeitszeit Interviews mit den einzelnen Protagonisten zu
führen, verlegte das Filmteam die Gespräche meist in die Freizeit der „Hands“. So saßen die
Nachwuchsfilmer abends im Catering-Zelt und warteten darauf, dass die Arbeiter ihr
Feierabendbier bestellten.

Sendetermine von „Hands up!“:
Südwestfernsehen, 17. September 2001, 22.45 Uhr

kulturarbeiter ohne starallüren: „hands“ beim bühnenaufbau

halb zehn in deutschland: „hands“ lassen maloche maloche sein

Stab
„Hands Up!“
Buch und Regie:

Nic Nagel

Kamera:

Lutz Reitemeier

2. Kamera:

Chris Griesemann

Schnitt:

Caroline Meier, Nic Nagel

Ton:

Matthias Franke

Produktion:

Monika Kintner

Redaktion:

Ulrike Becker, Ebbo Demant

Eine Gemeinschaftsproduktion von Südwestrundfunk, Filmakademie Baden-Württemberg u n d
Monika Kintner mit Förderung der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg.

Nic Nagel zu ihrem Film:
„Ich selbst habe zweimal als ‚Hand’ gearbeitet. 1994 und 1998. Damals stand mir finanziell das
Wasser bis zum Hals und ich war froh über diesen Job. Auch wenn die Arbeit körperlich
ziemlich anstrengend war. Vor allem am Theater ist Kreativität in allen Bereichen gefragt.
Niemand fragt, ob man das, was man tut, richtig gelernt hat, wenn das Ergebnis stimmt.
Sicherlich ist nicht jede Veranstaltung ein Höhepunkt. Ich frage mich oft, warum zum
hundertsten Mal eine weitere Mozart-Oper auf die Beine gestellt werden muss. Hier geraten
wir immer wieder an Grenzen. Die Zuschauer wollen anscheinend nur das sehen, was sie
kennen. Da drängt sich für mich auch die Frage auf, was Kultur

heute bedeutet. Die

Ludwigsburger Schlossfestspiele werden von Daimler-Chrysler, der Firma Würth und der
Landesbank

Baden-Württemberg

Veranstaltungen

nicht

realisiert

Wirtschaftsunternehmen

überhaupt

gesponsert.

Ohne

Sponsoring

werden.

Was

aber

davon,

Kultur

zu

könnten

verspricht

unterstützen?

viele

sich
Nach

ein

meinen

Beobachtungen geht es hier um reine PR - alles absetzbar von der Steuer. Das Umfeld der
Ludwigsburger Schlossfestspiele bietet sich wunderbar an, Fragen über unsere Gesellschaft
zu formulieren. Allen Fragen voran geht jedoch die Beschreibung von Arbeit. Schließlich
sind wir hier in Schwaben, also ‚Schaffe, schaffe, Häusle baue’. Darüber hinaus geht es in
meinem Film ‚Hands up!’ aber auch um Lebensqualität, um einen Wert, der nicht einfach mit
‚mehr Freizeit’ zu definieren ist.“

nic nagel: „lebensqualität ist nicht einfach mit mehr freizeit zu definieren“

Biografie Nic Nagel
Geboren 1972 in Lindau am Bodensee
1992 Abitur, Amerikaaufenthalt
1993 mehrere Praktika, u.a. beim Südwestfunk Baden-Baden
1994 Technik am Sandkorntheater Karlsruhe
1995-1999 Studium an der Filmakademie Baden-Württemberg, neben dem Studium Tätigkeit als
freie Tonassistentin und Avid-Cutterin

4

Der Wind ist aus Luft

Montag, 24. September 2001 um 22.45 Uhr im Südwestfernsehen
„Bin ich glücklich?“ Mit dieser Frage beginnt der Dokumentarfilm „Der Wind ist aus Luft“, der
Abschlussfilm von Marina Kem an der Filmakademie Baden-Württemberg. Ihr Beitrag stellt
sich nicht selber ein Bein, indem er definitive und endgültige Antworten auf die Frage nach
dem Glücklichsein versucht. Gezeigt werden Antwortmöglichkeiten durch die Betrachtung
unterschiedlicher Lebensentwürfe. Ausgehend von einem alten Foto, macht sich die junge
Autorin des Films auf die Suche nach dem Glück. Diese Reise führt sie quer d u r c h
Deutschland. Was nach Rosemunde Pilcher klingt, ist eine Fahrt in komplexe menschliche
Gefühlswelten. In ihrem Verlauf
lernt

der

Protagonisten
haben
Biographien

Zuschauer

elf

kennen.

Alle

unterschiedliche
und

Werte.

Alle

kommen aus unterschiedlichen
Bereichen.

e
i
eistänzer: von sicherheit träumen, freiheit sich
wünschen

Da gibt es die Freundinnen Christine und Franziska. Beide wissen, dass sie eigentlich mehr in
das Verliebtsein verliebt sind. Ihre Traumwelt wollen sich beide aber erhalten. Das
eistanzende Ehepaar Böhm kommt zu Wort, das über Freiheit, zugleich aber auch von
Sicherheit spricht.
Es gibt den Ingenieur Kamerlander, ein moderner „Homo Faber“, der sich auf der Suche nach
neuen

technischen

Möglichkeiten

pragmatisch

an

der

Natur

orientiert.

Den

Philosophiedozenten Forschner, der aus den Theorien des Altertums neue Denkansätze
entwickelt. Die Großfamilie Zeller, deren Lebensfreude ansteckt. Und nicht zuletzt die
Illustratorin Golte-Bechtle, die in den kleinen Details der Natur die großen Zusammenhänge
des Lebens zu erkennen glaubt. Der Film „Der Wind ist aus Luft“ wurde an unterschiedlichen
Orten in Deutschland gedreht: in den Alpen, an der Ostsee, zwischen präparierten
Tierkadavern im Stuttgarter Rosensteinmuseum und zu Hause bei den Protagonisten.
Zentrales Motiv des Films ist das Fliegen. Von oben betrachtet erscheint die Welt geordnet:
Aus dieser Perspektive erkennt man zwar die Dinge am Boden nicht in jeder Einzelheit, kann sie
sich aber dafür umso besser ausmalen. Wie die Bilder in unserer Erinnerung.

Sendetermine von „Der Wind ist aus Luft“:
Arte, 12. September 2001, 23.50 Uhr
Südwestfernsehen, 24. September 2001, 22.45 Uhr

Stab
Der Wind ist aus Luft
Buch, Regie, Schnitt:

Marina Kem

Kamera:

Philipp Pfeiffer

Ton:

André Zacher, Alexander Buck

Kameraassistenz:

Philipp Dönch, Daniel Möller

ausführender Produzent:

Oliver Neis, Nanafilm

Redaktion:

Ulrike Becker, Ebbo Demant

Eine Produktion

des Südwestrundfunks

Zusammenarbeit mit Arte.

und

der Filmakademie Baden-Württemberg in

eine wanne voll glück

Marina Kem zu ihrem Film:
„Im Verlauf der Arbeit an meinem Diplomfilm ‚Der Wind ist aus Luft’ habe ich eines mit
Sicherheit feststellen können: Ich bin definitiv schlecht darin, das Thema meines Films
zusammenzufassen. Es geht um das Glück. Den Zustand, den man auch mit heiterer
Gelassenheit umschreiben könnte. Soviel kann man sagen. Aber sobald man anfängt, das
Glück in seine Bestandteile aufteilen zu wollen, hat man ein Problem. In allen Interviews mit
den Protagonisten kommt irgendwann die Stelle, an denen sie genau wie ich fassungslos sind
gegenüber dem unendlich komplizierten Netz der Zusammenhänge des Lebens. Ihres Lebens
und ihres Wissens darum. Vielleicht, weil sie sich plötzlich bewusst werden, dass alles auch
Täuschung sein könnte.“

Biografie Marina Kem
Geboren 1975 in Dresden
1985-1989 Tanz- und Ballettausbildung in Dresden und Berlin
1993 Abitur
1993-1995 Volontariat bei Antenne Sachsen und Ballungsraumfernsehen Sachsen
1995/1996 Redakteurin bei RTL / Teuto Tele Leipzig
Seit 1996 Studium an der Filmakademie Baden-Württemberg, seit 1998 in der Abteilung
Dokumentarfilm

marina kem: auf glückssuche

Junger Dokumentarfilm – Planung 2002

Projekte der Filmakademie Baden-Württemberg mit
Förderung der Medien- und Filmgesellschaft BadenWürttemberg:

1) Die Liebe zum Mond
Regie: Joachim Bihrer
Produktion: Filmpool, Ludwigsburg
Für Sarah ist die Schulzeit vorbei, das Abitur geschafft. Sarah will sich jetzt ganz auf
ihre künstlerische Karriere konzentrieren. Musik und Tanz waren schon immer ihre
Leidenschaft. Seit ihrem sechsten Lebensjahr tanzt sie Ballett. Seit ihrer Geburt ist sie
taub. Der Film begleitet Sarah vom Ende ihrer Schulzeit bis hin zur Premiere des
Tanztheaters „Die Liebe zum Mond“.

2) Unterwegs in Deutschland
Regie: Kai Ehlers
Produktion: Filmareal, Stuttgart
Ein Film über Handwerker auf der „Walz“. Es geht um die Frage nach der Modernität
dieses alten Brauchs und ob bei diesen Reisen der Mythos der Freiheit keine Lüge ist.

3) Schuldnerberichte
Regie: Stefan Haym
Produktion: Eikon Südwest
Sieben Schuldner macht sieben Einzelschicksale. Zu Wort kommen Menschen, die vor
einem Schuldenberg stehen - genauso aber auch die Profis in diesem Geschäft:
Schuldnerberater, Gerichtsvollzieher, Kreditbeauftragte.

Projekte der Deutschen Film und Fernsehakademie Berlin:

4) Pinochets Kinder
Regie: Paula Rodrìguez
Produktion: Majade Filmproduktion, Leipzig/Berlin
Fast drei Jahrzehnte lang hat der Putschist Augusto Pinochet für Chile die Figur des
autoritären Vaters verkörpert. Eine ganze Generation von Chilenen hat unter dieser
Vaterschaft gelitten. Diese Generation repräsentiert heute die blutige Vergangenheit
des Landes und zugleich seine hoffnungsvollen Erwartungen an die Zukunft. Sie sind
die Kinder Pinochets. Von ihnen handelt dieser Film.

5) Das Viermädelhaus
Regie: Solveig Klaßen
Produktion: Lichtblick Film, Köln
Die Autorin porträtiert ihren eigenen Vater, mit Frau und Kindern aus zweiter Ehe, im
Kampf gegen die Arbeitslosigkeit.

In Zusammenarbeit mit ARTE:

6) Fünf Französinnen in Berlin
Regie: Juliette Cazanave
Der Film erzählt die Geschichte von fünf Frauen aus Frankreich. Sie alle hat es aus
unterschiedlichen

Gründen

nach

Berlin

verschlagen.

Im Mittelpunkt

dieser

Dokumentation steht die Schwierigkeit des Verlassens der eigenen Heimat und des
Verschmelzens mit einer fremden Welt.

Freie Produktion:

7) Taxi!
Regie: Rudolf K. Wernicke
Produktion: Floff GmbH, Stuttgart
Einen Monat lang fuhren Regisseur Wernicke und Kameramann Lenkeit quer d u r c h
die Republik und filmten Taxifahrer bei ihrer Arbeit. Entstanden ist ein Roadmovie mit
Geschichten von Berlin bis München, von Bremerhaven bis Stuttgart.

frank hertweck

Die Redaktion „Junger Dokumentarfilm“
Dr. Ebbo Demant
Frank Hertweck
Hans-Bredow-Straße
76530 Baden-Baden
Telefon 07221-929-3709
Telefax 07221-929-2048
frank.hertweck@swr.de

dr. ebbo demant
die beiden redakteure bringen den „jungen dokumentarfilm“ ins programm

Projektstudiengang Dokumentarfilm
an der Filmakademie Baden-Württemberg
Seit Gründung der Filmakademie Baden-Württemberg haben dort Studierende die Möglichkeit,
in ihrem Haupt- bzw. Projektstudium die Spezialisierung „Dokumentarfilm“ zu wählen. In dem
zweieinhalb Jahre dauernden Projektstudium werden die handwerklichen Besonderheiten
dokumentarischer Filmarbeit in Theorie und Praxis vermittelt sowie die soziale Kompetenz
zum Umgang mit den ethischen Problemen der Abbildung realer Personen und realer
Lebensgeschichten

geschult.

Der

Schwerpunkt

bei

der

Themenwahl

liegt

auf

personenzentrierten Stoffen. Die Dozenten, die den Unterricht durchführen, lehren parallel
zu ihrer künstlerischen Tätigkeit eine begrenzte Zeit an der Filmakademie und vermitteln
damit Erfahrungen aus langjähriger Praxis. Das Spektrum der vermittelten Formen reicht
von der Fernsehdokumentation bzw. -reportage über Mischformen mit fiktionalen Elementen
bis zum großen künstlerischen Dokumentarfilm für die Kinoleinwand. Für Diplomprojekte
wird häufig mit externen Partnern und Auftraggebern kooperiert.

Leiter der Abteilung: Prof. Thomas Schadt
Assistenz/Herstellungsleitung: Knut Beulich

Kontakt:
Filmakademie Baden-Württemberg GmbH
Mathildenstraße 20
71638 Ludwigsburg
Tel: 07141-969-285
Fax : 07141-969-298
online : www.filmakademie.de
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