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Almanya - Willkomm n in D utschland
Deutsch and 2010
Komödi
Kinostart: 10.03.2011
Verlei : Concorde Fi mver eih
Regie: Yasemin Samdere i
Dre buc : Nesrin und Yasemin Samdere i
Darsteller/innen: Vedat Erincin, Petra Schmidt6Scha er, Denis
Moschitto, Ay in Teze , Li ay Huser u.a.
Kamera: Ngo the Chau
Laufzeit: 97 min, dt.F.
Format: 35mm, Farbe
FSK: ab 6 J.
FBW-Prädikat: Besonders Wertvo
Altersempfe lung: ab 11 J.
Klassenstufen: ab 6. K asse
T emen: Fami ie, Migration, ku ture e Identität, Integration,
(Deutsche) Geschichte
Unterric tsfäc er: Deutsch, Geschichte,
Sozia kunde/Gemeinschaftskunde, Ethik, Re igion, Kunst

Deutsc er oder Türke?
Der sechsjährige Cenk Yi maz wird im Sportunterricht weder von seinen türkischen noch
von seinen deutschen Mitschü ern in die Fußba mannschaft gewäh t, wei sie seine
Zugehörigkeit nicht einordnen können. Cenk hat zwar eine deutsche Mutter, doch
väter icherseits stammt die Fami ie aus Anato ien – eine Gegend, die auf der
Europakarte in seinem K assenzimmer nicht mehr verzeichnet ist. Irritiert füh t sich
Cenk a s Fremder ausgegrenzt. A so nutzt er das nächste Treffen der Großfami ie, um
mehr über seine Identität zu erfahren. Sein Großvater Hüseyin steht dagegen kurz
davor, deutscher Staatsbürger zu werden, hat sich aber überraschend in seinem
Geburtsort ein Häuschen gekauft. Das wi er nun der ganzen Fami ie zeigen. Auch wenn
seine vier Kinder und deren Fami ien andere P äne haben, wi igen sie sch ieß ich in die
Reise ein. Sie wird die Fami ie Yi maz zu ihren Wurze n führen.
Culture-Clas -Komödie
Das deutsch6türkische Verhä tnis haben die in Dortmund geborenen Schwestern
Yasemin und Nesrin Samdere i bereits humorvo für den TV6Spie fi m A es getürkt!
(Yasemin Samdere i, Deutsch and 2002) oder a s Drehbuchautorinnen für die TV6Serie
Türkisch für Anfänger (2006) aufgearbeitet. In ihrem Kinodebüt A manya 6 Wi kommen
in Deutsch and verweben sie a s Mitg ieder der dritten Generation einer türkischen
Einwandererfami ie auch eigene Er ebnisse in einer turbu enten Fami ienkomödie mit
unerwartet tragischer Wende. Ein im Abspann p atziertes Zitat von Max Frisch – "Wir
riefen Arbeitskräfte, es kamen Menschen" – verweist auf die Grundintention des Fi ms:
Der Lebensweg von Hüseyin Yi maz steht prototypisch für den vie er Gastarbeiter/innen,
die in den 1960er6Jahren ihre Heimat ver ießen. A manya zeigt den Mut dieser
Immigranten/innen, sich auf eine fremde Gese schaft einzu assen, thematisiert aber
auch die damit verbundene Frage nach der mit der eigenen Herkunft verbundenen
ku ture en Identität.
Eine Lebensgesc ic te
Neben der Rahmenhand ung in der Jetztzeit zeigt A manya – Wi kommen in Deutsch and
in mehreren Rückb enden die Etappen des Einbürgerungsprozesses der Fami ie Yi maz.
Ähn ich wie So ino (Deutsch and 2002) von Fatih Akin verfo gt der Fi m das Leben einer
Immigrantenfami ie über mehrere Jahrzehnte. Cenks Cousine, die 226jährige Canan,
übernimmt in A manya den Part der Erzäh erin. Sie erinnert zunächst an schwierige,
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aber auch unbefangene Zeiten in Anato ien: wie der Ziegenhirte Hüseyin, sich in seine
spätere Frau Fatma ver iebt und seine Fami ie 1964 ver ässt, um a s Gastarbeiter für das
deutsche Wirtschaftswunder zu schuften. Dabei kontrastiert der Fi m die beiden Länder
mit iebevo gezeichnetem Loka ko orit, unterstreicht Zeittypisches durch stimmige
Ausstattung, Musik und Farbgebung.
Fiktion und Fakten
Wichtig ist Yasemin Samdere i dabei die K ärung des Begriffs "Gastarbeiter", den sie
unter Verwendung von schwarz6weißem Archivmateria dama iger Wochenschauen
umreißt. Besonders die ärzt iche Musterung der Neuankömm inge, die wie Vieh mit
einem Stift markiert werden, b eibt haften. Rasch mischt sie jedoch Fiktion unter die
Fakten: Die Begrüßung des mi ionsten Gastarbeiters hat sich am Bahnhof Kö n6Deutz
1964 zwar so ereignet, in A manya über ässt jedoch Hüseyin dem Portugiesen Armando
Rodrigues den Vortritt und führt sich a s gutmütigen Mann ein, der um die
Ungerechtigkeit der We t weiß. Ebenso geschickt inszeniert Yasmin Samdere i
fi msprach iche Ideen, wenn etwa Figuren in Fotos p ötz ich ebendig werden oder sich
während einer Beerdigungsszene zu den erwachsenen Protagonisten/innen ihre
kind ichen Figuren von einst gese en. Von diesen magischen Momenten zehrt die
Komödie ebenso wie von Wortwitz und Authentizität.
In der Fremde
Fremdsein wird in A manya – Wi kommen in Deutsch and
a s Herausforderung betrachtet. Der Fi m würdigt, wie der
nachziehenden Fami ie ihre Assimi ation ge ingt. Sicher
gibt es anfangs Vorurtei e – Deutsch and wird mit Kä te,
Kartoffe n und Dreck verbunden. Und Hüseyins und
Fatmas Kinder fürchten sich vor Menschen, die einen ans
Kreuz genage ten Nackten anbeten. Doch die ersten
Deutschen erweisen sich a s freund ich und hi fsbereit,
auch wenn die Fami ie Yi maz noch kein Deutsch versteht.
Um ihre Verwirrung nachvo ziehbar zu machen, aber auch um die Fremdheit der
Sprache zu markieren, sprechen ihre ersten deutschen Kontaktpersonen im Fi m eine
fiktive, urkomische Kunstsprache, die auch einem deutschsprachigen Pub ikum
unverständ ich b eibt.
Eine Familie aus Deutsc land
Über die Jahre ver äuft die Integration der Fami ie Yi maz vorbi d ich. Sie muss sich
weder Vorurtei en erwehren noch anderer migrationstypischer Prob ematiken, wie sie
etwa im Fi m Die Fremde (Feo A adag, Deutsch and 2010) geschi dert werden. Fami ie
Yi maz ebt weder stark traditione , noch ist sie tief in der türkischen Gemeinschaft
verwurze t. Sie ist nicht übermäßig re igiös und akzeptiert die deutsche
Schwiegertochter ebenso wie den Guge hupf auf dem Kaffeetisch. Der Ver ust der a ten
Heimat führt zu keinem gesteigerten Unbehagen. Doch a s der k eine Cenk p ötz ich
seine Identität hinterfragt, beginnt die Erforschung der Fami iengeschichte. Dabei wird
jedem Fami ienmitg ied die Bedeutung der eigenen Ku tur und Identität bewusst – eine
der Stärken dieses Fi ms. A erdings ver iert sich A manya – Wi kommen in Deutsch and
auf dem Weg dahin beinahe in den vie en innerfami iären Ereignissen, die auf die
Ähn ichkeit der Prob eme von Deutschen und Türken/innen verweisen. Durch die
humorvo e Idea isierung der ge ungenen Integration der Fami ie k ammert der Fi m die
seit ängerem in Deutsch and geführte Integrationsdebatte aus und entschärft sie
zug eich.
Autor/in: Cristina Mo es Kaupp, Fi mjourna istin und Pub izistin, 23.02.2011
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Interview

"Wir wollt n das G g nb ispi l z ig n: L ut wi uns r Famili ,
di hi r s hr gut l b n."
Ein Gespräc mit Yasemin Samdereli über i ren Film und deutsc -türkisc e
Identitäten.
Yasemin Samdere i, 1973 in Dortmund geboren, wusste
schon a s Teenager, dass sie Regisseurin werden wo te.
Nach dem Abitur begann die Deutsch6Türkin ihr Studium an
der Hochschu e für Fi m und Fernsehen in München (HFF)
und hat seitdem einige Kurz6 und zwei Fernsehfi me
gedreht: 2002 die Mu ti6Ku ti6Komödie A es getürkt! und
fünf Jahre später die Komödie Ich Chefe, du nix. Für die TV6
Serie Türkisch für Anfänger (2006) war sie zudem a s Co6
Drehbuchautorin tätig. Wiederho t arbeitet sie auch mit ihrer
Schwester, der Drehbuchautorin Nesrin Samdere i,
zusammen – wie nun auch am Skript für ihr gemeinsames
Kinodebüt A manya – Wi kommen in Deutsch and.
Frau Samdereli, in Almanya – Willkommen in Deutsc land erzä len Sie mit viel
Humor die Gesc ic te einer türkisc en Gastarbeiterfamilie in Deutsc land.
Verste en Sie I ren Film als Gegenentwurf zu vielen problematisierenden
Filmen, die sic mit E renmord oder Jugendkriminalität auseinandersetzen?
Auf jeden Fa wo te ich mit meiner Schwester Nesrin, mit der ich auch das Drehbuch
geschrieben habe, schon sehr bewusst einen Fi m machen, der eine andere Sichtweise
auf die Dinge hat. Denn ich hatte immer das Gefüh , was uns von den Anfängen unserer
Fami ie in Deutsch and erzäh t wurde, war nicht so düster, wie man es oft wahrnimmt.
Wir wo ten auch dieses Gefüh aus unserer Kindheit wiedergeben. Ich finde natür ich,
dass es sehr wichtig ist, dass Fi me wie Die Fremde gedreht werden. Es ist aber ebenso
wichtig, dass es auch die anderen Fi me gibt.
Komödien, die sic mit deutsc -türkisc en Identitätsfragen besc äftigen, sind
im Vergleic e er selten.
Richtig. Wir wo ten einen Fi m machen, wie er uns gefä t und der der Gruppe
entspricht, die wir darste en. Wir hatten immer das Gefüh , dass über diese Gruppe von
Leuten, die das a es gut hinbekommen haben und keine großen Dramen durch eiden
mussten, niemand spricht. Es geht meistens nur um die pöbe nden Sch äger und nicht
um den Redakteur, der erfo greich seinen Job macht. Wir wo ten das Gegenbeispie
zeigen: Leute wie unsere Fami ie, die hier sehr gut eben, sich immer sehr bemüht
haben, offen und to erant waren.
Ist I re Familie so etwas wie eine integrierte Musterfamilie?
Jein. Wir sind in erster Linie eine ganz norma e Fami ie mit a em, was dazu gehört. Ich
g aube aber schon, dass meine Fami ie sehr offen und modern war und ist. Nicht jeder
Vater zieht sch ieß ich os, um einen Ehrenmord anzuzette n, auch wenn er sehr
ung ück ich damit ist, we chen Weg die Tochter einsch ägt. Das wäre bei einem
erzkatho ischen Bayer aber nicht anders.
Welc e autobiografisc en Bezüge stecken in Almanya?
Was sehr starke autobiografische Bezüge hat, sind die Eindrücke von der Ankunft in
Deutsch and, von der uns unsere Große tern oft erzäh t haben. Oder auch die Dinge, die
die Kinder wahrnehmen – daher auch die kind iche Perspektive. Weihnachten zum
Beispie war für uns Kinder ein abso utes Muss. Wir haben unsere Mutter rege recht
gezwungen, dass sie uns Weihnachten ausrichtet. Das war dann genauso schreck ich,
wie wir es im Fi m dargeste t haben. Denn wenn man das Ritua nicht kennt, macht
man es ha t "Pi ma Daumen".
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Ab wann at Sie die Frage besc äftigt, wie deutsc und wie türkisc Sie
eigentlic sind?
Ich weiß noch, dass ich in der Pubertät eine schwierige Ha tung dazu hatte und dachte,
dass mich die Deutschen sowieso nicht wo en und ich für die eine Art Kuckucksei bin. Es
kamen ja oft so che Sätze wie: Wann gehst du denn wieder nach Hause?
Und was aben Sie darauf geantwortet?
Ich war erstma irritiert, wei ich k ären musste, was die überhaupt damit meinten: Das
Zuhause in Dortmund? Das Hier und Jetzt? A s ich Kind war, war es ja immer noch ein
Thema, wann die Gastarbeiter denn a e wieder zurückgehen würden.
Fü len Sie sic e er deutsc oder türkisc ?
Eher deutsch, g aube ich. Ich bin ja hier aufgewachsen und ebe tagtäg ich hier. So sehr
ich den Antei der türkischen Ku tur in mir schätze, er ist natür ich k einer. Ich spreche
auch vie besser Deutsch a s Türkisch, der deutsche Antei ist einfach ge ebter. Schon a s
Kind war ich im Spie mannszug und meine Schwester Funkenmariechen.
Welc e filmisc en Vorbilder atten Sie für Almanya?
Ich g aube nicht, dass wir ganz bewusst irgendwe che fi mischen Vorbi der hatten. Mein
Bi d aus der dama igen Zeit ist eher durch die Super686Aufnahmen meines Großvaters
geprägt.
Was kann I r Film einem jungen Publikum vermitteln?
Ich denke, was junge Leute an A manya spannend finden könnten, ist zu erfahren, wie
es zu a dem kam. Es gab Zeiten, in denen Gastarbeiter sehr wi kommen in
Deutsch and waren. Und das darf man nicht vergessen. Zu sehen, dass der mi ionste
Gastarbeiter mit B askape e begrüßt wurde, hat mein Herz höher sch agen assen. Dass
wir hier sind, hat sch ieß ich gute Gründe, und es ist wichtig, dass sich a e Deutschen,
ega ob mit oder ohne Migrationshintergrund, das vor Augen führen.
Wen möc ten Sie mit dem Film erreic en?
Wir würden gern ein gemischtes Pub ikum ansprechen – Deutsche und Türken. Wir
hoffen, dass man da gemeinsam mit6 und übereinander achen kann.
Autor/in: Sascha Rettig, freier Journa ist und Fi mkritiker, 23.02.2011
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Hintergrund

Fr mdbild r – S lbstbild r
Identitätskonstruktionen von türkisc en Migranten/innen im deutsc en
Spielfilm
Außenansic ten
Die ersten in Deutsch and produzierten Spie fi me mit türkischen Protagonisten/innen
stammten bis in die 1990er6Jahre hinein fast aussch ieß ich von deutschen
Fi memachern/innen. Daraus ergab sich eine Außensicht auf türkische Migranten/innen
und eine Stereotypisierung, die sich bis in die Gegenwart hineinzieht. Im TV6Krimi
erschienen türkische Charaktere ange Zeit a s Ehrenmörder oder K einkrimine e, im
Kino fast nur im sozia engagierten "Prob emfi m": Hervorstechendes Merkma war dort
das Fremd6 und Anderssein. Häufig erschienen Gastarbeiter/innen a s Opfer
kapita istischer Verhä tnisse. Dem b ieb das Interesse am individue en Charakter, an
einer Biografie meist untergeordnet.
Eingesperrt in Deutsc land
A s erster Spie fi m eines türkischstämmigen Regisseurs
gi t 40 qm Deutsch and (Tevfik BaOer, 1985) – dieser Tite
ist fast zum Sinnbi d für die Lebensumstände des
"unintegrierten" Gastarbeiters geworden. Regisseur BaOer
wo te dem dama igen uninformierten, zum Tei sehr
skeptischen deutschen Pub ikum Menschen aus einer
fremden Ku tur näher bringen, g eichwoh diese Ku tur
auch kritisch hinterfragen. Sein Fi m erzäh t vom Arbeiter
Dursun, der seine junge Frau Turna aus der Türkei
40 qm Deutsch and (1985)
nachho t und sie wie eine Gefangene hä t, um sie vor der
deutschen Gese schaft zu "schützen". Erst a s Dursun
stirbt, kann Turna die Wohnung ver assen; ihr Schicksa b eibt ungewiss. BaOers
Kammerspie wurde mit dem Deutschen Fi mpreis ausgezeichnet, wei er ein sozia es
Prob em in starker Verdichtung auf den Punkt brachte. G eichzeitig war der Fi m
mitverantwort ich dafür, dass im deutschen Medienbetrieb der 1980er6Jahre ku ture e
Grenzen zementiert, stereotype und k ischeebesetzte Gesch echterzuschreibungen
verstärkt wurden: der türkische Mann a s integrationsresistenter Patriarch, die ihm
untergeordnete Frau a s zum Schweigen verdammtes Opfer.
Gefangen in der Familie
Dass es scheinbar nur in Deutsch and Rettung gibt, egt Hark Bohm in seinem
bewegenden Jugendfi m Yasemin (1988) nahe. Die in Deutsch and aufgewachsene 176
jährige Schü erin ver iebt sich in den Studenten Jan. Der traditione eingeste te Vater
p ant daraufhin, Yasemin in die Türkei zu versch eppen. In einer dramatischen
Sch usssequenz "entführt" Jan Yasemin aus dem fami iären Umfe d: Auf dem Motorrad
fahren sie der Zukunft entgegen. Die starken Bindungen innerha b der türkischen
Fami ie werden von Bohm mit großer Einfüh ung dargeste t, innerha b der türkischen
Strukturen wird aber kein Lösungsweg aufgewiesen. Yasemin muss erst von einem
deutschen "Ritter" in die Mehrheitsku tur "hinübergerettet" werden.
Spiel mit Klisc ees
Erst in den 1990ern kommt es zu einem nuancierteren und (se bst)ironischeren Umgang
mit ku ture en Grenzen, K ischees und fi mischen Darste ungsformen: Doris Dörries
Happy Birthday, Türke! (1991) ist eine komisch6me ancho ische Detektivgeschichte, die
den Frankfurter Ermitt er Kema Kayankaya ins "türkische Mi ieu" führt. Die Hauptfigur
Kayankaya ist ein in Deutsch and aufgewachsener Türke, wird aber von den
"Lands euten" weder a s so cher erkannt noch akzeptiert. So sagt ein k eines,
türkischstämmiges Mädchen zu ihm: "Du siehst gar nicht aus wie ein richtiger Türke",
und ma t ihm a s Erkennungsmerkma einen Schnurrbart an. Zwischen Kayankaya und
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seiner Auftraggeberin I ter, der Gattin des Mordopfers, entspinnt sich eine
Liebesgeschichte, die I ter von der traditione en Ro e der trauernden Witwe wegführt
und Kema mit seinen türkischen Wurze n konfrontiert.
Ein neues Selbstverständnis
Ende des Mi eniums nimmt in Deutsch and die Zah , aber
auch die inha t iche und ästhetische Vie fa t
türkischstämmiger Fi me ständig zu. 1998 zeigen drei
erfo greiche Fi me vö ig unterschied iche Ansätze: Yükse
Yavuz egt in Apri kinder die Geschichte zweier Brüder a s
Sozia drama an. Thomas Ars ans Dea er bringt hingegen
großes ästhetisches Interesse mit und Fatih Akin orientiert
sich mit Kurz und schmerz os am Ho ywood6
Gangsterdrama. Über Brian de Pa mas Scarface (USA
Gegen die Wand (2003)
1983) und Martin Scorseses im ita o6amerikanischem
Einwanderermi ieu spie enden GoodFe as (Goodfe as, USA
1990) findet er einen neuen Zugang zum Migrationsthema: Drei Freunde – der Serbe
Bobby, der Grieche Costa und der Türke Gabrie – aus dem k einkrimine en Mi ieu von
St. Pau i gehen gemeinsam durch Dick und Dünn. Doch a s Gabrie nach einem
Gefängnisaufentha t aussteigen möchte, Bobby aber einen Dea mit der a banischen
Mafia eingeht, findet ihre Freundschaft ein unhei vo es Ende. Akins Spie fi mdebüt
vermeidet K ischees nicht, sondern inszeniert sie mit cineastischer Kraft, spritzigen
Dia ogen und se bstbewusster großer Pose. In seinen weiteren Fi men spie t Akin mit
unterschied ichen Genres. Nach seiner ita ienischen Gastarbeitergeschichte So ino
(2002) wendet er sich 2003 mit seinem preisgekrönten Gegen die Wand wieder dem
deutsch6türkischen Mi ieu zu. Zumindest in der Person Fatih Akin ist das Türkische ein
Tei des deutschen Ku turbetriebs geworden.
Alte und neue Ansätze
Bei der Daueraktua ität der Integrationsdebatte b eibt das Genre des Sozia dramas
weiterhin viru ent: Die deutsche Regisseurin Feo A adag (verheiratet mit dem kurdischen
Regisseur Zü i A adag) schi dert in Die Fremde (2010) eindrucksvo die Umstände eines
"Ehrenmordes": A s die junge Umay ihren Ehemann in Istanbu ver ässt und zu ihrer
Fami ie nach Deutsch and zurückkehrt, wird sie von ihrem Vater verstoßen. A adag
inszeniert ein Räderwerk unhei vo er Faktoren: Abkapse ung durch die
Migrationssituation, das traditione e Gesch echterverhä tnis, ein archaischer Ehrbegriff
und ko ektive Zwänge führen sch ieß ich zur schreck ichen Tat. Demgegenüber
verkörpert Sinan Akkus' Episodenfi m Evet, ich wi ! (2008) einen unkonventione en
Ansatz. Akkus verknüpft über den Hand ungsort eines Mietshochhauses die Nöte
mehrerer Liebespaare: Dirks E tern sind gegen die Verbindung mit Öz em, Tochter
strengre igiöser E tern. Der aufgek ärte a evitische Kadir sperrt seine Tochter Günay
sogar ein, damit sie sich nicht mit "diesen Fundis" – den kurdisch6sunnitischen E tern
ihres Freundes Coskun – ein ässt. Und Emrah iebt Tim, obwoh seine Sippe meint,
Schwu e hätten ein "krankes Organ" und eben jenes gäbe es überhaupt nur bei
Deutschen. Herkunftsbedingte Prob eme werden woh aufgezeigt, aber nicht dramatisch
zugespitzt, sondern in einer Pointe oder einem Kompromiss aufge öst. In diesem
humoristisch6humanistischen Ansatz hat Akkus' Fi m vie gemein mit A manya –
Wi kommen in Deutsch and, in dem die deutsch6türkische Regisseurin Yasemin
Samdere i vom Ankommen einer türkischen Fami ie im Deutsch and der 1960er6Jahre
erzäh t. Anders a s vie e Fi mproduktionen – von 40 qm Deutsch and bis Die Fremde –
zeigen diese Komödien mit einem neuen P ura ismus, dass es den typischen "Türken"
nicht gibt. Die Front ver äuft hier nicht mehr nur zwischen Deutschen und Türken, auch
zwischen den Generationen müssen Konf ikte ausgehande t werden.
Autor/in: Amin Farzanefar, Journa ist und Kurator zum Kino des Orients sowie zum Kino der
Migration, 23.02.2011
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Hintergrund

Vom Gastarb it r zum Staatsbürg r
Arbeitsmigration in Deutsc land
Anwerbung von ausländisc en Arbeitskräften
Die Anwerbung von Gastarbeitern/innen begann 1955 mit dem deutsch6ita ienischen
Anwerbeabkommen, a s der deutschen Industrie dank des Wirtschaftswunders
Arbeiter/innen in Industrie, Berg6 und Straßenbau feh ten. Ähn iche Abkommen fo gten
1960 mit Griechen and und Spanien. Der Mauerbau 1961 verschärfte den
Arbeitskräftemange , später fo gten Anwerbeverträge mit der Türkei (1961), Marokko
(1963), Portuga (1964), Tunesien (1965) und zu etzt 1968 mit Jugos awien. Anfang der
1970er6Jahre veränderte sich die wirtschaftspo itische Situation. A s Fo ge der
sogenannten Ö krise und der sich versch echternden Wirtschafts age besch oss die
deutsche Regierung 1973 einen Anwerbestopp. Dadurch so te der Arbeitsmarkt vor
einem Überangebot an Arbeitskräften geschützt werden. Zu diesem Zeitpunkt befanden
sich ca. 2,6 Mi ionen Gastarbeiter/innen in Deutsch and.
Zuwanderung auf Zeit
Die Bezeichnung "Gastarbeiter" entstand, wei die angeworbenen Arbeitskräfte nur
vorübergehend ins Land kommen so ten. Das "Rotationsprinzip" sah vor, dass sie nach
Ab auf der Aufentha tsfrist in ihre Heimat änder zurückkehren und andere an ihre Ste e
treten so ten. Angeste t wurden hauptsäch ich junge Männer, die in
Samme unterkünften in der Nähe ihrer Arbeitsp ätze untergebracht wurden.
Deutschkenntnisse waren noch keine Voraussetzung für die Einreise, hingegen spie te
die körper iche Konstitution eine wichtige Ro e, da die Angeworbenen für einfache,
körper iche Arbeit im industrie en Gewerbe eingesetzt wurden. Spanische
Gastarbeiter/innen kamen ab Mai 1961 jede Woche mit einem Sonderzug in Kö n6Deutz
an und wurden von dort im Bundesgebiet vertei t. Für Ita iener/innen und Türken/innen
ging die Reise grundsätz ich nach München. Deutsche Unternehmen machten sich
sch ieß ich dafür stark, ange ernte Arbeitskräfte änger zu beschäftigen.
Konsolidierung
Im Zuge des Anwerbestopps 1973 sch ossen sich die Grenzen. Vie e der angeworbenen
Arbeitnehmer/innen ießen sich dauerhaft in Deutsch and nieder und ho ten ihre Fami ien
nach. Erst in den fo genden Jahren entwicke te sich eine umfassendere Aus änderpo itik,
die sich mit der Begrenzung weiterer Arbeitsmigration, der Rückkehrförderung sowie der
vorübergehenden sozia en Eing iederung der Gastarbeiterfami ien zu beschäftigen
begann. An po itische Rechte für die neuen Mitbürger/innen wurde zu diesem Zeitpunkt
noch nicht gedacht. Noch im Jahr 1977 bekräftigte eine zur Aus änderbeschäftigung
einberufene Bund6Länder6Kommission in ihrem Bericht: "Die Bundesrepub ik
Deutsch and ist kein Einwanderungs and." 1979 egte der erste Aus änderbeauftragte
der Bundesregierung, Heinz Kühn (SPD), ein Memorandum vor, das unter anderem das
kommuna e Wah recht für Aus änder/innen sowie eine Option auf den Erha t der
Staatsbürgerschaft für ihre hier geborenen Kinder forderte, was dama s jedoch nicht
mehrheitsfähig war. Auch feh te ein bundesweites Konzept für konsequente
Integrationspo itik. Die Kommunen b ieben bei ihren Integrationsbemühungen
weitgehend sich se bst über assen. Dieser Mange zeigte sich vor a em im
Bi dungssystem: Kinder von Migranten/innen wurden je nach Bundes and durch Förder6
oder Aus änderk assen beim Er ernen der deutschen Sprache unterstützt, besuchten
jedoch g eichzeitig staat ich finanzierten Unterricht in der Muttersprache, um ihnen eine
Rückkehr in die Heimat änder zu er eichtern. Dieses Paradoxon der frühen
Aus änderpo itik befeuert heute die Integrationsdebatte, in der den Einwandern/innen
oft mange nde Sprachkenntnisse ange astet werden.
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1980er: Migration als Wa lkampft ema
Aufgrund der steigenden Aus änderanzah , vor a em durch den Fami iennachzug, sowie
der wachsenden Arbeits osigkeit wurde die Frage der Einwanderung in den 1980ern
zunehmend po itisiert. 1986 wurde Aus änderpo itik zum ersten Ma Wah kampfthema.
Zur Zeit des Mauerfa s 1989 ebten etwa 5 Mi ionen Nicht6Deutsche in der
Bundesrepub ik, was etwa acht Prozent der Bevö kerung entsprach. In der Fo ge kamen
nicht nur Spätaussied er/innen, sondern auch vermehrt Asy suchende und F ücht inge
ins Land. Rechte und konservative Parteien gingen mit dem Bi d der "Überfremdung" auf
Stimmenfang. Spätestens mit den brennenden Asy bewerberheimen und Übergriffen
gegen Aus änder/innen wie 1991 in Hoyerswerda, 1992 in Rostock oder 1993 in
So ingen, die die Bundesrepub ik erschütterten, ist Migration keine po itisches
Spartenthema mehr. Seit den Terroransch ägen vom 11. September 2001 in den USA
a erdings wird ehema igen türkische Gastarbeitern/innen und Einwanderern/innen oder
anderen Migranten/innen aus vornehm ich mus imischen Ländern mit neuem Misstrauen
begegnet und Migration sicherheitspo itisch diskutiert.
Zuwanderungskommission und erleic terte Einbürgerung
Mit einem Antei von zwö f Prozent an der Gesamtbevö kerung ebten im Jahr 1999 in
Deutsch and prozentua weniger Zuwanderer/innen a s in den USA, wo dieser Antei
etwa 16 Prozent betrug. Die konservativen Parteien und die Libera en beharrten ange
darauf, dass Deutsch and kein Einwanderungs and sei. Dieses Mantra wurde mit den
Erkenntnissen der Zuwanderungskommission 2001 offizie zu den Akten ge egt: Die
Kommission unter dem Vorsitz von Rita Süßmuth (CDU) verdeut ichte die Notwendigkeit
der gesteuerten Zuwanderung aus wirtschaft ichen und demografischen Gründen. Mit
der Reform des Staatsangehörigkeitsrechts im Jahr 2000 wurde bereits die reine
Staatsbürgerschaftsvergabe nach dem Abstammungsprinzip beendet. Seitdem können
in Deutsch and geborene Kinder aus ändischer E tern die deutsche Staatsangehörigkeit
beantragen, sofern ein E terntei seit mehr a s acht Jahren im Land ebt. Der
Paradigmenwechse ist theoretisch zwar gewa tig, in der Praxis zaudern aber Tei e von
Po itik und Gese schaft weiterhin, sich Deutsch and a s heterogenes und ku ture
vie fä tiges Land vorzuste en. Insbesondere Menschen, die sich zum mus imischen
G auben bekennen, wird dabei oft Integrationsunwi igkeit unterste t, und sie sind tei s
mit mu tip er Diskriminierung konfrontiert. So ist in einigen Bundes ändern Beschäftigten
im öffent ichen Dienst wie etwa Lehrerinnen (zum Beispie in Baden6Württemberg) oder
Verwa tungsangeste ten (wie in Ber in) das Tragen eines Kopftuches untersagt.
Inzwischen kehren zunehmend Menschen mit türkischen Migrationshintergrund
Deutsch and den Rücken, darunter die hoch Qua ifizierten. Im Jahr 2008 ver ießen etwa
34.800 Menschen mit türkischen Wurze n das Land, wogegen nur 26.600 Türken/innen
einwanderten.
Multikulturelles Deutsc land
Demografisch betrachtet braucht Deutsch and mehr Einwanderung, um dem
Fachkräftemange zu begegnen und die sozia en Sicherungssysteme zu unterstützen. Mit
einer Geburtenrate von durchschnitt ich nur 1,4 Kindern pro Frau iegt Deutsch and im
europäischen Verg eich im unteren Bereich. Doch vor a em mehr Zuwanderung aus
mus imischen Ländern stößt auf Kritik. A s Tei Deutsch ands, wie Bundespräsident
Christian Wu ff (CDU) ihn 2010 in seiner Ansprache zum 20. Jahrestag der deutschen
Wiedervereinigung bezeichnete, mag man den Is am vor a em in der Leitku tur6 und
Integrationsdebatte nicht recht (an)erkennen. Dabei sind die meisten Zuwanderer/innen
ängst in Deutsch and heimisch geworden. Inzwischen hat jede/r fünfte Bewohner/in der
Bundesrepub ik einen Migrationshintergrund. Sie gesta ten heute das Zusammen eben
unterschied icher Ku turen mit, sind gewäh te Vo ksvertreter/innen, wie die
niedersächsische Ministerin für Sozia es und Integration Aygü Özkan (CDU), oder
spie en wie Sami Kedhira in der deutschen Fußba nationa mannschaft. Deutsch ands
Zukunft kann in einer p ura istischen Gese schaft nur noch gemeinsam gesta tet
werden.
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Anr gung n für d n Unt rricht
Fac

T ema

Sozialformen und Met oden

Deutsch

Stereotype

Gruppenarbeit (GA): An Beispie en
aufzeigen, wie ku ture e K ischees in
A manya – Wi kommen in Deutsch and
aufgegriffen und zug eich ironisch
gebrochen werden.
Einze arbeit (EA): In einem kurzen Text
den Umgang mit Stereotypen in A manya
beurtei en.

Ethik/
Re igion

Geschichte
/Sozia 6
kunde

Kunst,
Musik

Fi mverg eich

GA: Fi me deutsch6türkischer
Regisseure/innen im Hinb ick auf die
Darste ung von Migranten/innen seit 1985
ana ysieren (zum Beispie in 40 qm
Deutsch and, Kurz und schmerz os oder
Evet, ich wi !.

Sprache

P enum (PL): Die Bedeutung der
Fantasiesprache in A manya erk ären und
einen Bezug zu Der große Diktator von
Char ie Chap in herste en.

Identität

PL: Eine Mind Map zum Begriff "ku ture e
Identität" erste en.

Generationen

GA: Die Generationenkonf ikte in A manya
ana ysieren und die verschiedenen
Sichtweisen beschreiben.

Gastarbeiter/innen in
Deutsch and

EA: Ein Kurzreferat über die Geschichte
der Gastarbeiter/innen in Deutsch and
erarbeiten.

Wirtschaftswunder

GA: Eine Infotafe über das deutsche
Wirtschaftswunder erste en.

Migration

GA: In Präsentationen die verschiedenen
Ursachen von Migrationsbewegungen
darste en.

Fi mische
Gesta tungsmitte

PL: Die Funktion der Musikunterma ung
beschreiben; die visue e Verbindung von
Gegenwart und Vergangenheit der
Sch ussszene von A manya ana ysieren.

Autor/in: Stefan Sti etto, Medienpädagoge mit Schwerpunkt Fi mkompetenz und Fi mbi dung,
23.02.2011
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Arb itsblatt
Über einen Zeitraum von 45 Jahren beg eitet der Spie fi m A manya 6 Wi kommen in
Deutsch and den türkischen Gastarbeiter Hüseyin und seine Fami ie 6 von ihrer Ankunft
in Deutsch and im Jahr 1964 bis hin zur gep anten Rückkehr in die Türkei der
Gegenwart.
In ihrem autobiografisch geprägten Fi m erzäh en die Geschwister Yasemin (Regie und
Drehbuch) und Nesrin Samdere i (Drehbuch) humorvo eicht und dennoch auch mit
nachdenk ich stimmendem Unterton über eine Großfami ie zwischen zwei Ku turen. Für
den Schu unterricht bieten sich ab der 7. K asse zah reiche Anknüpfungspunkte, um
beispie sweise die Themen ku ture e Identität, Fremdheit und Zugehörigkeit, Integration
und Migration zu behande n.

Aufgabe 1: Vorbereitung auf den Kinobesuc
Fächer: Deutsch, Geschichte, Sozia kunde
A manya 6 Wi kommen in Deutsch and b ickt zurück ins Jahr 1964, a s am 10.
September der 1.000.000ste Gastarbeiter am Bahnhof in Kö n6Deutz ankam.
a) Informiere dich darüber, we che Bedeutung dieses Ereignis hatte und wer dieser
Gastarbeiter war.
b) Suche nach Bi dern aus der Berichterstattung der dama igen Zeit (zum Beispie über
das kostenfreie On ine6Archiv des Nachrichtenmagazins D r Spi g l).
c) Verg eiche deine Ergebnisse mit dem fo genden Bi d aus A manya. Wie wird die
Ankunft darauf dargeste t?
d) Achte im Kino darauf, wie die Ereignisse in dieser Szene erzäh t werden.
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Aufgabe 2: Kulturelle Identität
Fächer: Deutsch, Ethik/Re igion, Sozia kunde
a) Deutsch oder türkisch? In we cher Ku tur verorten sich die Fami ienmitg ieder in
A manya eher? Ste e ihre Ha tungen in einem Schaubi d dar. Begründe deine
Zuordnung.
Deutsc land

Türkei

Hüseyin
Fatma
Ve i
Muhamed
Ley a
Cenk
Canan
b) Führt Interviews mit K assenkameraden/innen oder Freunden/innen, deren Fami ien
aus einem anderen Land stammen. Geht dabei zum Beispie auf die fo genden Themen
ein:
mit we chem Land sie sich verbunden füh en
we che Vorzüge jede der beiden Ku turen hat
we che Schwierigkeiten es dadurch gibt
wie ihre Umwe t ihre Herkunft wahrnimmt oder auf sie reagiert
c) Am Ende des Fi ms steht ein Zitat des Schweizer Schriftste ers Max Frisch aus dem
Jahr 1965: "Wir riefen Arbeitskräfte, es kamen Menschen." Er äutere diese Aussage und
beziehe dich dabei auf den Fi m.
d) Ab 10. K asse: Hüseyin wird in A manya gebeten, eine Rede in Anwesenheit der
Bundeskanz erin zu ha ten. Verfasse eine (ernsthafte) Rede aus Hüseyins Sicht. Gehe
dabei auf sein Leben zwischen zwei Ku turen und auf seine Meinung über die aktue e
Integrationsdebatte ein.
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Aufgabe 3: Filmsprac e
Fächer: Deutsch, Kunst
Dama s und heute 6 A manya erzäh t eine Geschichte über einen Zeitraum von 45
Jahren.

a) Verg eiche die beiden Fami ienfotos aus dem Fi m. We che Farbgesta tung hat die
Regisseurin gewäh t und womit hängt dies zusammen?
b) Mit we chen fi mischen Mitte n ässt die Regisseurin die Vergangenheit auf eben?
c) We che Ro e spie t Humor in den Rückb enden, we che Ro e in der Rahmenhand ung,
das heißt, in der Gegenwart des Fi ms? Er äutere die Unterschiede und beziehe dich
dabei auf Szenen aus dem Fi m.
Autor/in: Stefan Sti etto, Medienpädagoge mit Schwerpunkt Fi mkompetenz und Fi mbi dung,
23.02.2011
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Glossar
Farbgebung
Farbwirkungen können sowoh über die Be euchtung wie über Requisiten (Gegenstände,
Bek eidung) erzeugt werden. Signa farben enken die Aufmerksamkeit, fah e, triste
Farben senken die Stimmung.
Filmmusik
Das Fi mer ebnis wird wesent ich von der Fi mmusik beeinf usst. Sie kann Stimmungen
unterma en (I ustration), verdeut ichen (Po arisierung) oder im krassen Gegensatz zu
den Bi dern stehen Kontrapunkt). Eine extreme Form der I ustration ist die Pointierung
(auch: Mickeymousing), die nur kurze Momente der Hand ung mit passenden
musika ischen Signa en unter egt. Bei Szenenwechse n, E ipsen, Para e montagen oder
Montagesequenzen fungiert die Musik auch a s akustische K ammer, in dem sie die
Übergänge und Szenenfo gen a s zusammengehörig definiert.
Kammerspiel
Abge eitet von einem Begriff aus der Theatertradition bezeichnet ein Kammerspie in der
Fi mgeschichte eine Hand ung, die nur an einem überschaubaren, k ar abgegrenzten
Schaup atz spie t. Diese Reduzierung trägt oft zu einem Gefüh der K austrophobie bei
und enkt die Aufmerksamkeit auf die Schicksa e der Figuren. Für Kammerspie e eignen
sich daher insbesondere Stoffe aus den Genres Drama und Thri er.
Production Design (dt. Ausstattung)
Das Production Design bestimmt das visue e Erscheinungsbi d eines Fi ms. Es ist der
Oberbegriff für Szenenbi d, Ku issen, Dekorationen, Fi mbauten und Requisiten in einem
Fi m. Se bst rea existierende Schaup ätze außerha b des Fi mstudios werden oft durch
Ausstattung verändert und der jewei igen Hand ungszeit des Fi ms optisch angepasst.
Dabei bewegt sich sich das Production Design seit jeher zwischen den Gegensätzen
Rea ismus (Authentizität und Rea itätsnähe, meist verbunden mit Außenaufnahmen) und
Sti isierung (Erschaffung neuer, andersartiger We ten, insbesondere im Science6Fiction6
und Horrorfi m sowie im phantastischen Fi m).
Rückblende
Die Erzäh technik der Rückb ende (eng .: f ashback) unterbricht den inearen Erzäh f uss
und gestattet es, nachträg ich in der Vergangenheit iegende Ereignisse darzuste en.
Dramaturgisch führt dies zu einer Spannungssteigerung, unterstützt sie die
Charakterisierung der Hauptfiguren und iefert zum Verständnis der Hand ung
bedeutsame Informationen. Forma wird eine Rückb ende häufig durch einen Wechse
der Farbgebung (z. B. Schwarzweiß), anderes Fi mmateria oder technische
Verfremdungseffekte hervorgehoben, aber auch je nach Genre bewusst nicht kennt ich
gemacht, um die Zuschauenden auf eine fa sche Fährte zu ocken.
Super 8
1964 von der Firma Kodak eingeführtes Schma fi mformat, das wegen seiner eichten
Handhabung (Kassetten6prinzip) schne zum be iebtesten Medium für Amateurfi mer
avancierte. Ab Ende der 1970er6Jahre wurde es zunehmend vom Video Home System
(VHS) vom Markt verdrängt.
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Filmpädagogisc es Begleitmaterial
Fi mtipp A manya 6 Wi kommen in Deutsch and (2011), VISION KINO
http://www.visionkino.de/WebObjects/VisionKino.woa/wa/CMSshow/1170725
VISION KINO: Schu e im Kino 6 Praxis eitfaden für Lehrkräfte
http://www.visionkino.de/
Weiterfü rende Links
Website/ Trai er des Fi ms
http://www.a manya6fi m.de/
Kritikensamm ung auf fi mz.de
http://www.fi mz.de/fi m_2011/a manya_wi kommen_in_deutsch and/ inks.htm
fi mporta .de: Kino und Migration in der BRD
http://www.fi mporta .de/df/7d/Artike ,,,,,,,,EB351B59CD9F2341E03053D50B376A4D,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,.htm
Goethe.de: Migration – Fi me a s sozia es Gewissen
http://www.goethe.de/kue/f m/fmg/de6446817.htm
f uter.de: Weggehen, um wiederzukommen. Die neuen Gastarbeiter/innen: G ückssuche in der
Türkei
http://fi m.f uter.de/de/178/thema/5422/
bpb.de: Dossier Migration
http://www.bpb.de/themen/8T2L6Z,0,Migration.htm
bpb.de: Lebenswe ten von Migrantinnen und Migranten
http://www.bpb.de/pub ikationen/KTORL9,0,Lebenswe ten_von_Migrantinnen_und_Migranten.htm
qantara.de: Einwanderungs and Deutsch and: Aus Gastarbeitern wurden Bürger
http://de.qantara.de/webcom/show_artic e.php/_c6755/_nr63/_p61/i.htm
Bahnhof Kö n6Deutz: Migrantengeschichten aus 40 Jahren
http://www.angekommen.com/iberer/index2.htm
SPIEGEL on ine: Gastarbeiter. Gefähr iche Weihnacht (1973)
http://www.spiege .de/spiege /print/d641810390.htm
f uter.de: Mem eket heißt Heimat. Wie ange füh t man sich fremd?
http://www.f uter.de/de/migration/thema/3024/
f uter.de: Rechte und Pf ichten. Kontro ierte Zuwanderung
http://www.f uter.de/de/migration/aktue /3141/
f uter.de: Der große Graben. Wann miss ingt und wie ge ingt Integration?
http://www.f uter.de/de/tuerkei/thema/5381/
Migrationsrat Ber in Brandenburg
http://www.migrationsrat.de/
Migration6info.de
http://www.migration6info.de/index.php
Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration
http://www.svr6migration.de/
Heinrich6Bö 6Stiftung: Migration 6 ein vie schichtiges Stück Erinnerung
http://www.migration6boe .de/web/integration/47_2236.asp#Projekt_Migration_und_Erinnerung
goethe.de: Integration in Deutsch and besser a s ihr Ruf
http://www.goethe.de/ges/pok/mui/de6370592.htm

03/11
Film d s Monats: Almanya – Willkomm n in D utschland

Seite 16 on 16

Me r zum T ema auf kinofenster.de
Neukö n Un imited (Fi mbesprechung vom 24.03.2010)
http://www.kinofenster.de/fi meundthemen/archivmonatsausgaben/kf1004/neukoe n_un imited_fi
m/
In der Fremde (Kinofi mgeschichte vom 01.06.2007)
http://www.kinofenster.de/fi meundthemen/archivmonatsausgaben/kf0706/kinofi mgeschichte_xxix
_in_der_fremde/
Cu ture C ash (Hintergrund vom 21.09.2006)
http://www.kinofenster.de/fi meundthemen/archivmonatsausgaben/kf0109/cu ture_c ash/
Sa ami A eikum (Fi mbesprechung vom 22.7.2009)
http://www.kinofenster.de/fi meundthemen/neuimkino/archiv_neuimkino/sa ami_a eikum_fi m/
Migranten und Grenzgänger (Einführung vom 21.09.2006)
http://www.kinofenster.de/fi meundthemen/archivmonatsausgaben/kf0307_8/migranten_und_gren
zgaenger_ein eitung/
"Vie e Migranten werden in der Fremde krank" (Interview 21.09.2006)
http://www.kinofenster.de/fi meundthemen/archivmonatsausgaben/kf0211/vie e_migranten_werde
n_in_der_fremde_krank/
Literatur zum Thema Migration (Hintergrund vom 21.09.2006)
http://www.kinofenster.de/fi meundthemen/archivmonatsausgaben/kf0211/von_germania_nach_de
utsch and/
Von Germania nach Deutsch and (Hintergrund vom 21.09.2006)
http://www.kinofenster.de/fi meundthemen/fi marchiv/erin_brockovich_eine_wahre_geschichte_fi h
ttp://www.kinofenster.de/fi meundthemen/archivmonatsausgaben/kf0301/schu e_erziehung_fuer_d
as_ eben_ein eitung/
Migrationsbewegungen im 20. Jahrhundert (Hintergrund vom 01.07.2003)
http://www.kinofenster.de/fi meundthemen/archivmonatsausgaben/kf0706/migrationsbewegungen
_im_20_jahrhundert/
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