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Kurzinhalt
Der Kino-Dokumentarfilm HAPPY WELCOME folgt der Deutschlandreise von vier
„Clowns ohne Grenzen“ zu acht Aufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge. Während
der Auftritte sagen die Künstler mit ihrem clownesken Stück den Kindern und Eltern,
die bei uns auf Asyl hoffen: Welcome to Germany!
Als Roadmovie erzählt der Film von dieser Reise, von berührenden Begegnungen
mit Kindern und Erwachsenen aus Syrien, dem Balkan, Somalia, Nigeria und
anderen Ländern. Er erzählt auch von Treffen mit Helfern, Mitarbeitern und
engagierten Bürgern.
Mit den Beobachtungen in den deutschen Erstaufnahmeeinrichtungen ermöglicht der
Film dem Zuschauer besondere, für die meisten unbekannte Einblicke. Im Kontrast
dazu stehen die Bilder des Alltags in den deutschen Städten.
Über

animierte

Zeichnungen

der

Flüchtlingskinder

und

ihre

persönlichen

Geschichten erhalten wir direkten Zugang zu den Einzelschicksalen.
So nähert sich der Film einem brisanten innenpolitischen Themen mit Humor aber
auch mit genauen Beobachtungen und bewegenden Geschichten an.
Ziel des Films ist es, die Zuschauer zu inspirieren und zu bestärken, damit möglichst
viele auf ihre eigene Weise "Willkommen" sagen und ihren Beitrag für eine
Integration der Flüchtlinge leisten können.
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Filmdaten
Produktionsland- und Jahr:

Deutschland 2015

Format:

85 Minuten, Farbe, Cinemascope 2,35:1, Dolby 5.1.

Vorführformate:

DCP, BluRay, DVD, HDcam

Originalversion:

Deutsch

Internationale Version;

Deutsch mit englischen Untertiteln

FSK:

Ab 6 Jahren

Kinostart BRD:

19. November 2015

Produktion:

Konzept+Dialog.Filmproduktion

Produzent:

Walter Steffen

Verleih:

Konzept+Dialog.Medienproduktion & Verleih

Kinostart BRD:

19. November 2015

Webseite:

www.HappyWelcome.de

Buch & Regie:

Walter Steffen

Kamera:

Christoph Grabner

Zusätzliche Kamera:

Sarah Yona-Zweig

Originalton:

Benedikt Mühle

Animationen:

Arne Hain

Schnitt:

Johanna Czakalla

Filmmusik:

Titus Vollmer & Paloma Ohm

Titelsong:

Amira & Wally Warning

Sounddesign & Mischung:

Klaus Wendt

Public-Relations:

Konstantin Fritz

Mitwirkende:

Andreas Schantz, Georgia Huber, Miriam Brenner,
Stefan Knoll u.v.a.

HAPPY WELCOME ist eine Produktion der Konzept+Dialog.Medienproduktion
in Zusammenarbeit mit "Clowns ohne Grenzen Deutschland e.V."
www.clownsohnegrenzen.org
www.happywelcome.de
Für alle Fotos auf diesen Seiten gilt: Copyright © 2015 by Manfred Lehner
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Empfehlungen
Klassen:

Primärstufe (3. & 4. Klasse)
Sekundarstufe I (5. - 10. Klasse)

Zielgruppen:

Grundschule, Mittelschule, Realschule, Gymnasium
Erwachsenenbildung
Entwicklungspolitische NGOs
Flüchtlingsinitiativen
Integrationsinitiativen
Migrationsgruppen

Fächer:

Sozialkunde/Politik
Religion/Ethik

Themen:

Menschenrechte
Menschenrechtsverletzungen
Flucht & Migration
Einwanderungspolitik
Integrationspolitik
Entwicklungspolitik
Nationale & Internationale Wirtschaftspolitik
Wirtschaftsethik
Soziale Entwicklungen
Globalisierung
Bildung für nachhaltige Entwicklung
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Hintergrund
Weltweit sind mehr als 60 Millionen Menschen auf der Flucht, so viele wie noch nie in
der Geschichte der Menschheit. Alleine nach Deutschland kamen im Jahr 2015 mehr
als 1,1 Millionen Flüchtlinge. Auch in den kommenden Jahren werden es viele Hilfe
suchende Menschen sein, die getrieben von Krieg, Verfolgung, Hunger und Not zu
uns

kommen.

Diese

Menschen

aufzunehmen,

ihre

Einzelschicksale

zu

berücksichtigen, ihnen Menschlichkeit und Gerechtigkeit widerfahren zu lassen und
sie nachhaltig zu integrieren – in Deutschland, in Europa, weltweit – ist die große
Aufgabe der westlichen Wohlstandsgesellschaften in den kommenden Jahren.
Die Mehrheit der Deutschen hat im Spätsommer 2015 gezeigt, wie eine beispielhafte
Willkommenskultur aussehen kann, als Tausende Mitbürger Flüchtlinge an den
Bahnhöfen begrüßten und bereit waren, ihnen zu helfen. Unzählige ehrenamtliche
Helfer und viele Tausende Bürgen haben damit eine Eskalation der Ereignisse
verhindert.
Auf politischer und sozialer Ebene ist diese Flüchtlingsbewegung eine große
Herausforderung. Sie wird Veränderungen in den allen gesellschaftlichen Bereichen
nach sich ziehen, die von allen Teilen der Sozialgesellschaft ein Umdenken sowie
die Bereitschaft für weitgreifendes politisches und persönliches Engagement
erfordert.
Für die kommenden Jahre müssen auf politischer aber auch auf privater Ebene neue
Wege gefunden und gegangen werden, damit wir eine offene Willkommenskultur
weiter etablieren und in eine effektive Integrationskultur transformieren - auch um
unheilvolle, soziale Konflikte zu verhindern und den inneren Frieden zu sichern. Hier
ist

jeder

Einzelne

gefragt

und

alle

gesellschaftlichen

Kräfte

sowie

alle

demokratischen Parteien werden hierfür soziale Verantwortung übernehmen
müssen. Um national aber auch weltweit ein übergreifendes menschliches
Miteinander statt ein Gegeneinander weiter zu fördern, ist es zunächst notwendig,
die Grenzen im eigenen Land, zwischen den Menschen, zwischen uns und den
Fremden abzubauen. Dafür ist es wichtig, diese teilweise unsichtbaren Grenzen und
Ängste zu erkennen, um sie dann bewusst zu überwinden.
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Clowns ohne Grenzen
"Clowns ohne Grenzen, Deutschland e.V." ist ein gemeinnütziger Verein mit aktuell
150 Mitgliedern. Er besteht aus Clowns, Artisten und Musikern, die ehrenamtlich in
Krisengebiete reisen, um dort vor Menschen in schwierigen Lebensumständen
aufzutreten.
Seit 2007 waren sie bei ca. 30 Reisen in 12 Ländern - u.a. in Syrien, Jordanien,
Israel, Georgien, Indien, Kenia, der Ukraine, im Iran und der Türkei. Dort haben sie
vor vielen Tausend Kindern und Erwachsenen gespielt.
Die Augenblicke voller Freude und Heiterkeit während der Besuche wirken lange
nach - besonders bei Kindern, dem wichtigsten Zielpublikum. In einem Meer aus oft
traumatisierenden

und

trostlosen

Lebensumständen

bieten

sie

eine

kleine

Rettungsinsel.
Vor Ort bieten die "Clowns ohne Grenzen" vor Ort auch nachhaltige Workshops für
die Kinder und Workshops/Vorträge für die NGOs und Partner in den jeweiligen
Ländern an.
Über Social Media und die Presse berichten die Clowns bei uns über ihre
Erfahrungen und Erlebnisse in den Krisengebieten. Dabei ist die Wirklichkeit vor Ort
oft eine ganze andere, als sie bei uns bekannt ist.
Die Organisation "Clowns ohne Grenzen, Deutschland e.V." ist Mitglied bei "Clowns
Without Borders International". Der 1. Vorsitzende der CloGs in Deutschland,
Alexander Strauss, ist seit 2015 auch 1. Vorsitzender der internationalen
Organisation "Clowns Without Borders International".

Bevor Ihr kamt, haben die Kinder Krieg gespielt, jetzt spielen sie Clowns.
Mitarbeiter im jordanischen Flüchtlingslager Za´atari.
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Zur Geschichte der "Clowns Without Borders":
Im Juli 1993 wurde ein berühmter Clown in Barcelona, Tortell Poltrona, von einer
Gruppe von Schulkindern aufgefordert, ihren Freunden in Kroatien zu helfen. Die
katalanischen Kinder hatten dort in einem Flüchtlingslager Kinder kennengelernt, die
den Balkankrieg (1991 - 1995) miterleben mussten. Die Kinder im Flüchtlingslager
hatten ihren katalanischen Freunde gesagt: "Wisst ihr, was wir am meisten
vermissen? Wir vermissen das Lachen, wir wollen wieder Spaß haben, und uns am
Leben freuen." Die katalanischen Kinder sammelten Geld für den Clown Tortell
Poltrona, damit er nach Kroatien zu den Kindern im Flüchtlingslager reisen konnte.
Tortell nahm sein Auto und fuhr mit einer Truppe von Clowns nach Kroatien, ohne
eine Vorstellung von dem zu haben, was sie im Lager erwarten würde. Hunderte von
Kindern und Familien begrüßten ihn und die Clowns. Fast das ganze Lager kam zu
den Vorstellungen! Die Clowns erfreuten die Kinder und Erwachsenen mit ihrem
herzlichen Humor und verbreiteten fast vergessenes Glück. Nach dem schier nicht
enden wollenden Applaus fragten die Kinder: "Wann kommt ihr wieder?" Die "Clowns
ohne Grenzen" waren geboren. Inspiriert von Poltronas Arbeit, gründete Moshe
Cohen 1995 die "Clowns ohne Grenzen, USA". Inzwischen gibt es die "Clowns ohne
Grenzen" auf nahezu allen Kontinenten und sie bringen Seelenheilung in alle
Krisengebiete dieser Welt - zu Kindern und ihren Eltern.
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Filminhalt & Intention
Willkommen zu sagen und Mitmenschlichkeit zu zeigen war die Intention von
Andreas Schantz alias „Duda“, Georgia Huber alias „Kuki“, Miriam Brenner alias
„Mädmoisel“ und Stefan Knoll alias „Waschli“, den vier CLOWNS OHNE GRENZEN,
als sie ihre Reise im Juni 2015 zu acht Erstaufnahmeeinrichtungen in Bayern,
Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Nordrhein-Westfalen, Hessen und BadenWürttemberg planen. Mit ihren Auftritten in den Flüchtlingsunterkünften vor Kindern
und deren Eltern in München, Zirndorf, Suhl, Meißen, Halberstadt, Burbach, Köln und
Meßstetten haben sie als Clowns die unsichtbaren Grenzen überwunden, indem sie
den Menschen mit ihrer Show ihr Mitgefühl zeigen und ihnen Lachen und
lebensbejahende, von Herzen kommende Freude bringen konnten.
Für die einstündige Show haben die vier Künstler ein clowneskes Theaterstück
erarbeitet, in dem sie innere und äußere Situationen von Flüchtlingen exemplarisch
nachempfinden und nachspielen – Fremde, Angst, Sprachlosigkeit, Konflikte,
Annäherung, Träume und Hoffnungen; z.B. das Zusammensein mit vielen Fremden,
Schlafprobleme in überfüllten Räumen und das Warten der Flüchtlinge in den
Unterkünften, in denen sie zum Nichtstun verurteilt sind.
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Entstanden ist ein ruhiges Stück, in dem die Flüchtlinge sich und ihre Situation
wieder erkennen können und das in seiner besonderen Poesie für jedes Kind und für
jeden Erwachsenen verständlich ist – egal welcher Herkunft, welcher Rasse oder
welcher Religion. Es ist das besondere dieser Show, dass sie ohne das gesprochene
Wort sagt: „Wir sind miteinander verbunden, als fühlende Menschen, die miteinander
lachen und weinen, verzweifeln und hoffen, traurig und glücklich sein können.“
So erfüllt sich während der Auftritte der Clowns vor Kindern und Erwachsenen in den
Flüchtlingsunterkünften

ein

Stück

der

großen

Utopie

von

menschlicher

Verbundenheit. Eine Kraft und Hoffnung spendende Utopie, die innere und äußere
Grenzen überwindet und abbaut. Dies wird deutlich, wenn am Anfang der Show die
Kinder aber auch die Erwachsenen noch zurückhaltend sind, ihre Blicke ernst und
skeptisch, teilweise gezeichnet von traumatischen Erlebnissen, um sich zunehmend
zu öffnen, zu lachen, sich zu freuen und am Ende einen Moment voller Glück zu
erleben.
Nach der Show ist die Distanz zwischen den Clowns und den Zuschauern
überwunden. Menschen – kleine und große - sind sich nah, tauschen sich aus, mit
wenigen Worten, mit Blicken, mit Gesten. Dazwischen, zwischen den Blicken,
zwischen dem Ungesagten, liegen große, unerzählte Geschichten, Schicksale, die
sich kaum in Worte fassen lassen.
Mit zwei Kamerateams haben wir für HAPPY WELCOME die Clowns auf ihrer
Deutschlandtour begleitet, bei ihren Shows in den Flüchtlingsunterkünften, bei ihren
persönlichen Begegnungen mit Kindern und Erwachsenen aus Syrien, Somalia,
Eritrea u.v.a.
Dabei haben wir auch Menschen vor Ort getroffen - ehrenamtliche Flüchtlingshelfer,
Mitarbeiter der Einrichtungen u.a. - die mit ihrer Haltung und ihrem Handeln
beispielhaft sind, die damit auch andere Menschen inspirieren und sie für ihr
zukünftiges Engagement bestärken können.
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Der Film folgt den Clowns als seinen Protagonisten, beobachtet sie in privaten
Situationen während der Reise, lässt sich von ihnen in die Unterkünfte führen und er
ist bei ihnen in den Umkleideräumen, beim Schminken, bei ihrer Clown-Werdung. So
erhalten wir ganz besondere Einblicke in die Erstaufnahmeeinrichtungen und in die
Situation der Flüchtlinge.
Im Mittelpunkt steht die Show - die Clowns, die einzeln auftreten, in einem fremden
Raum,

an

einem

Flüchtlingsunterkunft;

fremden
ihr

Ort

erstes,

-

auf

der

gespieltes

improvisierten
Kennenlernen,

Bühne

einer

gegenseitiges

Unverständnis ob ihrer unterschiedlichen Sprachen, erste kleine Konflikte, ihr Warten
auf das, was da kommen wird. Sehr bald erkennen die Zuschauer, das es hier auch
um ihre eigenen Geschichten und Situationen als Flüchtlinge geht. Vor allem in den
Gesichtern der Kinder, in ihren ernsten oder skeptischen Blicken, in ihren Reaktionen
lassen sich ihre persönlichen Geschichten erahnen.
Zu Beginn hat der Film einen eher langsamen Rhythmus, er wartet mit den Clowns,
wartet mit den Flüchtlingen auf die weitere Entwicklung und führt so auch den
Zuschauer zur Situation vieler Flüchtlinge hin. Wie fühlt es sich an, wenn nichts
passiert? Wenn das Warten zum Lebensinhalt wird?
Chronologisch folgt die filmische Erzählung dem Reiseweg der Tour, zeigt die
Clowns in den unterschiedlichen Einrichtungen, vor immer neuem Publikum, mit
immer neuen Reaktionen. Je mehr das Stück neue Themen aufnimmt - Hunger,
Konflikte, Übergriffe - und sie mit Humor, Seifenblasen, Musik, Tanz und
Freundschaft auflöst - umso mehr steigert sich das Tempo, das Leben beginnt zu
pulsieren, die Kinder und Erwachsenen lachen, um am Ende des Stückes endlich
einmal wieder für einen Moment von Sorgen befreit und glücklich zu sein.
Während der Besuche in den Erstaufnahmeeinrichtungen haben wir Zeichnungen
und Bilder von Flüchtlingskindern gesammelt und uns von ihren Erlebnissen in ihrer
Heimat und auf der Flucht berichten lassen. Einige der Bilder wurden für den Film
animiert und die Kinder erzählten dazu ihre exemplarischen Geschichten - von Krieg,
Tod und Hunger, von Vertreibung und Flucht. Es sind sehr persönliche Geschichten,
die den Kern der Flüchtlings-Tragödie mit kindlichen Worten erfassen und damit
zutiefst bewegen.
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Zwischen den einzelnen Stationen der Tour zeigt der Film atmosphärische Bilder aus
Deutschland, die zu den Geschichten der Kinder, zu den Beobachtungen in den
Aufnahmeeinrichtungen im starken Kontrast stehen: Vorbei ziehende, fruchtbare
Landschaften

in

der

Abendstimmung,

verzauberte

nächtliche

Stadtbilder,

morgendliches Erwachen im deutschen Alltag.
Auf eingeblendeten Schrifttafeln werden im Film die Fakten zur derzeitigen Situation
der Flüchtlinge eingeblendet - ca. 60 Millionen Menschen sind weltweit auf der Flucht
- vor Krieg und Folter, vor Verfolgung und Hunger - viele von ihnen Kinder. Es
werden in den kommenden Jahren nicht weniger werden. Eine große Aufgabe liegt
vor uns allen. Aus der Willkommenskultur muss nun eine Integrationskultur
erwachsen, auch im Sinne der "Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte", die am
10.12.1948 von fast allen Ländern der Welt unterzeichnet wurde:

Artikel 1 - Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten
geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen
einander im Geist der Brüderlichkeit begegnen.
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Mitwirkende

Andreas J. Schantz, geboren 1967 in München, Hochschulreife, danach eine
Theater-Odyssee mit wichtigen internationalen Lehrern – Andrew Morrisch, Pierre
Byland, Peta Lili, Norman Tailor u.a. Seit 1991 freischaffender Künstler. Seit 1992
Mitglied der „Tarnkappen“, einer vierköpfigen Jonglageformation, die auf den Straßen
Westeuropas Ihr Unwesen treibt. Unzählige Auftritte und Zirkusprojekte mit den
„Tarnkappen“ und der „Cirkus Company Perplex“. 15 Jahre Erfahrung als Clown in
Kinderkrankenhäusern für KlinikClowns e.V., seit 2008 auch Coach für KlinikClowns
e.V. und Mitglied der CLOWNS OHNE GRENZEN – Auftrittsreisen nach Rumänien,
Georgien, Indien. Seit 2010 Workshops für Clownerie & Improvisation in Litauen,
Ungarn und Deutschland. Gründung des eigenen „Theater Octopus“. 2013 & 2014
Art-Director des EU-Projekts „EXCEPT – exchange of community based art practice“.
Seit 2014 Theater- und Artistiktraining mit Flüchtlingen in Zusammenarbeit mit Dr.
Drexler.

Georgia Huber, geb. 1973 in Freising. 1992 Abitur. 1992 bis 95
Schauspielausbildung an der Neuen Münchner Schauspielschule, das Geld dafür als
Betreuerin von Behinderten in Privathaushalten verdient. 1995 bis 2002
Schauspielerin in Münchens freier Szene und stolz darauf, davon leben zu können.
Seit 1999 aktives Mitglied bei Klinikclowns Bayern e.V. 2002 und 2004 Geburt der
beiden Töchter. 2006 die Leidenschaft zur Improvisation entdeckt; zahlreiche
Fortbildungen u.a. bei Andrew Morrish und John Britton. Seit 2010 aktives Mitglied
bei CLOWNS OHNE GRENZEN, Auftrittsreisen nach Georgien, Indien und innerhalb
Deutschlands.
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Miriam Brenner, geboren 1979. Studium der Theater- und Musikwissenschaften,
Schauspiel und Filmmusik. 2001 bis 2010 moderierte sie die Bavaria Stuntshow auf
dem Bavaria Filmgelände. Seit 2003 arbeitet sie als Schauspielerin/Musikerin für
mehrere Theaterproduktionen. Seit 2005 ist sie Klinik-Clownin bei Klinik-Clowns
Bayern e.V. Seit 2008 ist sie aktives Mitglied der CLOWNS OHNE GRENZEN mit
Auftrittsreisen in der Ukraine, Türkei, Syrien und innerhalb Deutschlands.

Stefan Knoll, Jahrgang 1965. 1983 Fotografenlehre. Seit 1989 freischaffender
Künstler und Performer. Rege Live- und Studiotätigkeit mit verschiedenen Musikund Theaterprojekten. Etliche CD-Produktionen für Kinder und Erwachsene, u.a. für
das Goethe-Institut in Usbekistan und der Ukraine.
Langjähriges Mitglied der Gruppe „Zwetschgndatschi“ (www.zwetschgndatschi.de) .
Seit 2003 etwa 1500 Solovorstellungen mit dem Masken-Musik-Erzähltheater
„Theater Maskara“ in verschiedenen Programmen (www.theater-maskara.de)

Und last but not least: Kinder und Eltern aus dem Balkan, aus Arabien, Afrika und
anderen Ländern der Welt, die vor Krieg, Verfolgung, Hunger und Not aus ihrer
Heimat fliehen mussten sowie Betreuer, Ehrenamtliche, Vertreter der Kommunen
und Städte und andere Menschen aus Deutschland, die mit ihrem unermüdlichem
Einsatz dafür Sorge tragen, dass die Flüchtlinge hier aufgenommen werden und ihre
Integration eine Chance bekommt.
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Die Filmstruktur
Die filmische Erzählung - ein dokumentarisches Roadmovie.
Der Film gliedert sich inhaltlich in fünf unterschiedliche Elemente, die alle
miteinander verwoben sind und sich auf unterschiedliche Art und Weise mit dem
Themenkomplex "Flucht-Migration-Willkommen-Integration" beschäftigen.
1) Die Clowns als Privatpersonen, ihre Gedanken und Reflektionen: Im Zentrum
stehen die vier Clowns, denen wir auf ihrer Reise folgen und sie bei ihren
Erlebnissen in Deutschlands Flüchtlingsunterkünften beobachten. Dabei sehen wir
sie zunächst als Privatpersonen und wie sie sich vor ihrem ersten Auftritt in die vier
Clowns-Figuren verwandeln. Aus dem Off hören wir ihre Stimmen, wie sie über ihre
Clowns-Figuren reflektieren, wie diese sich von den Privatpersonen unterscheiden.
Auf dem Weg zum ersten Auftritt in der Münchner Flüchtlingseinrichtung
"Bayernkaserne" erzählen sie von ihrer Arbeit bei der Organisation "Clowns ohne
Grenzen", von ihren bisherigen Erfahrungen und davon, wie es zu der Idee der
Deutschlandreise kam. Nach diesem ersten und zwischen den folgenden Auftritten in
den Einrichtungen sehen wir die Künstler vor allem auf den Autofahrten über Land
und hören, wie sie über die Ereignisse, die Begegnungen mit den Flüchtlingen und
über die allgemeine Situation in Deutschland nachdenken.
2) Die Clowns-Show: Wie oben beschrieben und vor dem ersten Auftritt von den
Clowns im Film auch erläutert, wurde die Clowns-Show eigens für diese
Deutschlandreise konzipiert. Sie ist das wichtigste Element des Films. Dafür haben
sich die vier Künstler mit den Situationen beschäftigt, mit denen sich die bei uns
ankommenden Flüchtlinge konfrontiert sehen: Sie kennen sich meist nicht aus mit
dem deutsch-europäischen Lebensstil; sie sprechen nur selten unsere Sprache; sie
sind von den Ereignissen vor und während ihrer Flucht häufig traumatisiert; sie leben
in den Einrichtungen auf engstem Raum zusammen mit Menschen, die sie nicht
kennen und deren Sprachen sie oftmals auch nicht sprechen; sie haben Hunger,
Durst und viele Entbehrungen erlebt; sie haben ihre Heimat, ihre Sicherheit, ihren
Besitz verloren und besitzen nur noch, was sie bei sich tragen können; sie sind
verunsichert und haben Angst davor, was die Zukunft ihnen bringt; immer wieder
kommt es zu Konflikten; vielen von ihnen leiden unter Schlafstörungen u.v.m.
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All diese Aspekte sind in das cirka einstündige, clowneske Theaterstück
eingeflossen. Die Akteure haben sie in teils stille, dann wieder humorvolle BühnenSituationen übertragen. Konflikte entstehen, werden über Komik aufgelöst und am
Ende finden alle zusammen. Die Zuschauer - Kinder wie Erwachsene - erkennen ihre
eigenen Situationen im Spiel der Clowns wieder, können sie im Lachen und mit
Heiterkeit auflösen. Am Ende des Stückes fühlen sie sich befreit und glücklich.
Dabei zeigt der Film neben den Clowns auf der Bühne auch, wie die Zuschauer auf
deren Spiel reagieren. Die Kamera konzentriert sich lange auf einzelne Kinder unter
ihnen, dokumentiert so ihre Gefühle, ihre Betroffenheit, unerzählte Geschichten und
Erlebnisse, zeigt ihr Lachen und ihre Freude. So schafft die filmische Erzählung eine
besondere Verbindung zwischen den Künstlern auf der Bühne und ihren
Zuschauern, zwischen den Kindern, den Erwachsenen und den Betrachtern des
Films.
An jedem der acht Auftrittsorte zeigt der Film einen Teil dieses Stückes in
chronologischer Reihenfolge, so dass am Ende des Films das gesamte Stück in
verdichteter Form für den Zuschauer erfahrbar wird.
3) Beobachtungen und Interviews in den Flüchtlingseinrichtungen: In jeder der
acht Erstaufnahmeeinrichtungen dokumentiert der Film die dortige Stimmung mit
genauen Beobachtungen: wartende Menschen, spielende Kinder, ankommende
Flüchtlinge, verunsicherte Flüchtlinge, Bilder von Fremde und Verlorenheit, von
Einsamkeit und Hoffnung, Bilder der unterschiedlichen Architekturen, Bilder von
Kasernen, Container-Ghettos, Häuser am Rande der Städte u.v.m. In den
unterschiedlichen Einrichtungen ähneln sich die Situationen und Beobachtungen und
doch ist es immer anders, sind es andere Menschen und andere Stimmungen. Wir
können genau hinsehen und in der Wiederholung liegt oft Präzision.
In den Flüchtlingseinrichtungen haben wir Gesprächspartner gefunden - meist hauptund ehrenamtliche Flüchtlingsbetreuer - die sich für Interviews zur Verfügung gestellt
haben. Sie sprechen über die Situation der Flüchtlinge, über Probleme und
Lösungen, über ihr Engagement und angewandte Willkommenskultur, über Ängste
und Hoffnungen, über beispielgebende Aktionen und ihre Wünsche für die Zukunft.
Damit geben sie Beispiele für bürgerschaftliches Engagement und sind Inspiration für
andere.
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4) Animierte Kinderzeichungen und ihre Geschichten: Auf der acht-tägigen Reise
durch Deutschland war jeder Tag für die Clowns und das Filmteam genau
durchgetaktet

-

frühes

Aufstehen,

Frühstück,

Autofahrt

zur

Einrichtung,

Vorgespräche, Aufbau der Bühne, Maske und Umkleiden, die Show, das wichtige
Zusammensein mit den Flüchtlingen danach, Einladen der Autos, Autofahrt zum
nächsten Spielort, spätes Abendessen, spätes Zubettgehen. Aufgrund dieses engen
Zeitplans gab es für das Filmteam kaum die Möglichkeit, einzelne Flüchtlinge näher
kennen zu lernen. Deshalb haben wir im Vorfeld der Dreharbeiten die Kinderbetreuer
in den einzelnen Einrichtungen gebeten, für den Film Kinderzeichungen und -Bilder
sowie die dazugehörigen Geschichten und Erlebnisse für uns zu sammeln. Aus
diesen Dokumenten haben wir in der Postproduktion des Films die Bilder und
Erzählungen ausgewählt, die exemplarisch für viele Kinder und Familien waren.
Diese Kinderzeichungen wurden digital animiert und so zum Leben erweckt, die
Erzählungen der Kinder im Tonstudio von Kindern eingesprochen. Damit kommt der
Film den Kindern und ihren Familien nahe und zeigt auf, dass hinter jedem
geflüchteten Kind, hinter jedem geflüchteten Erwachsenen eine persönliche
Geschichte steht - die Geschichte einer Notsituation, die jeden Einzelnen zum
Flüchtling werden ließ.
5) Texttafeln mit Daten, Fakten, Hinweisen: Für diesen Film war es uns sehr
wichtig, dass elementare Fakten zu dem Themenkomplex "Flucht & Migration" klar
und deutlich ausgesprochen und den Zuschauern vermittelt werden. Dafür erschien
uns das geschriebene Wort wirksamer als das gesprochene, das im Film dann doch
schneller vergessen wird - vor allem wenn es unter einem Bild liegt. Um sicher zu
gehen, dass diese wichtigen Informationen den Zuschauer auch erreichen, haben wir
die Texttafeln extra lange stehen lassen, damit es sogar die Möglichkeit gibt, sie evtl.
nochmals nachzulesen.
Die Schrifttafeln geben Antworten auf die wichtigen Fragen:
- Wie viele Flüchtlinge gibt es weltweit und wie viele kommen zu uns?
- Wie viele Flüchtlinge werden in Deutschland bleiben?
- Wie viele Flüchtlinge können wir integrieren? (Bertelsmann-Stiftung!)
- Wie äußerst sich Fremdenfeindlichkeit und was können wir tun?
- Auf welche menschlichen Grundwerte hat sich die Weltgemeinschaft geeinigt?
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Kapitel & Thematische Aspekte
Kapitel 1 (00:00 - 02:00): Warum sind so viele Menschen auf der Flucht?
Texttafel:
Weltweit sind mehr als 60 Millionen Menschen
auf der Flucht – vor Krieg, Verfolgung, Folter, Hunger.
Fast 800.000 Flüchtlinge, jeder zweite ein Kind,
kommen im Jahr 2015 – Tendenz steigend.
(Hinweis: Nach der Fertigstellung des Films im Oktober 2015 ist die Zahl der in
Deutschland im Jahr 2015 ankommenden Flüchtlinge auf ca. 1,1 Millionen Menschen
angestiegen.)
Vorspann: Ankommende und abfahrende Züge auf einer nächtlichen Gleisharfe, mit
Nennung des Filmteams und dem Filmtitel.
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Kapitel 2 (02:00 - 14:37): Wer sind und was machen "Clowns ohne Grenzen?"
Der Ort:

München in Oberbayern, Erstaufnahmeeinrichtung Bayernkaserne

Beobachtungen vor Ort: Atmosphäre in der Erstaufnahmeeinrichtung, Menschen
mit Koffern und Taschen am Eingang, die Gebäude im Regen, Warten hinter
Zäunen; Interview in der Lernwerkstatt der Bayernkaserne mit dem
Handwerksmeister Maximilian Hauck, der von dem einzigartigen Projekt
"Lernwerkstatt" erzählt, in dem jungen Flüchtlingen in kurzer Zeit Grundkenntnisse in
fünf verschiedene Gewerken des Bauhandwerks vermittelt werden. Er weist auch
darauf hin, wie sehr das Handwerk in Deutschland Nachwuchs benötigt und dass die
Flüchtlinge eine Chance für unser Land sein könnten.
Ralf Greiner, ein anderer Flüchtlingshelfer, erzählt von seinen Begegnungen mit
Flüchtlingen aus Syrien, die bestens ausgebildet sind, z.B. Ingenieure, die wir in
Deutschland gut brauchen könnten.
Die Clowns: Die vier Clowns betreten als Privatpersonen ein Gebäude, ziehen sich
um und verwandeln sich in ihre Clowns-Figuren. Dabei erzählt jeder von ihnen, was
diese Figur, der Clown für ihn/sie bedeutet. Sie gehen mit Kindern zum Auftrittsort
durch den Regen. Dabei berichten sie von der Arbeit der Organisation "Clowns ohne
Grenzen, Deutschland e.V.", vor ihren Erfahrungen und davon, wie das Stück für die
Deutschlandtour entstand. Sie haben sich bei der Erarbeitung an der Situation der
Flüchtlinge orientiert. Nach der Show in der Münchner Bayernkaserne beginnt die
Reise. Im Off erzählt Georgia Huber von ihrer Motivation - sie wollen den hier
ankommenden Flüchtlingen Glücksmomente bereiten. Der Tourbus fährt über die
Autobahn, die Künstler sind "On The Road"...
Die Show: Die Clowns Kuki, Waschli, Duda und Mädmoisell treten einzeln
nacheinander auf, jeder mit seinem wenigen Hab und Gut; sie kennen einander
nicht, sprechen unterschiedliche Sprachen, müssen auf engstem Raum zusammen
finden. Jeder ist ein ganz anderer Mensch, bereits hier kündigen sich erste Konflikte
an. Die Zuschauer - Kinder und Erwachsene - sind in angespannter
Erwartungshaltung, wissen noch nicht genau, was da auf sie zukommt.
Kinderzeichnung: Das Bild zeigt einen Soldaten mit einem Maschinengewehr. Ein
anderer Soldat liegt blutend und leblos am Boden. Über der Szene fliegen
Hubschrauber. Dazu hören wir eine Kinderstimme - Mahmed aus Syrien, 9 Jahre:
"Die Soldaten sind mit Hubschraubern in unser Dorf gekommen und haben auf alle
Menschen geschossen. Ganz viele haben sie getötet. Auch meinen Bruder Amal. Ich
habe mich mit meiner Mutter versteckt, deshalb haben sie uns nicht gefunden. In der
Nacht sind wir weggerannt."
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Kapitel 3 (14:37 - 21:43): Warum Angst vor dem Fremden?
Texttafeln:
Von den etwa 800.000 Flüchtlingen, die 2015 nach Deutschland kommen, werden
ungefähr 35% Asyl erhalten.
Dies werden ca. 175.000 vor allem jüngere Menschen sein. Wir sollten sie möglichst
schnell und sozial verträglich in unsere Gesellschaft und den Arbeitsmarkt
integrieren.
Um dem demografischen Wandel in Deutschland entgegen zu wirken, benötigen wir
zum Erhalt des sozialen Systems dringend Zuwanderung aus nicht-europäischen
Ländern.
Laut einer Studie der Bertelsmann Stiftung brauchen wir in Deutschland bis zum Jahr
2050 jedes Jahr eine durchschnittliche Zuwanderung von bis zu 500.000 Menschen.
Der Ort:

Zirndorf bei Nürnberg, Erstaufnahmeeinrichtung

Beobachtungen vor Ort: In der Einrichtung herrscht auf der einen Seite reges
Treiben mit ankommenden Bussen und vielen Menschen, auf der anderen Seite
auch hier die Atmosphäre von Warten und langer Zeit. Zäune mit Stacheldraht,
Beobachtungskameras, aufgestapelte Matratzen, aufgehängte Wäsche, spielende
Kinder, Familien, Alleinstehende. Der dunkelhäutige Flüchtlingsbetreuer
Devakumaran Manickavasagan, der als Kind selbst in einem Flüchtlingsheim
aufwuchs, erzählt von dem prinzipiellen Problem im Deutschland - die Angst vor dem
Fremden. Wenn es diese Angst nicht gäbe, wäre Integration kein Problem.
Die Clowns: Die vier Clowns gehen vor der Show über das Gelände, fordern die
Menschen auf, mitzukommen. Erste Kontakte zu den Flüchtlingen, herzliche
Begegnungen, junge Männer helfen Mädmoisell bei ihrem etwas beschwerlichen
Weg zur "Bühne", die auf einem eingezäunten Sportplatz installiert ist. Nach der
Show fahren die Künstler weiter im Bus, machen Musik, reflektieren darüber, woher
die Kinder kommen, was sie auf ihrem Weg gesehen haben; wenn dann die
Kinderaugen angesichts der Clowns zu leuchten beginnen, dann ist das für die
Künstler die beste Motivation. Der Tourbus erreicht die nächste Stadt in der Nacht.
Die Show: Clown Waschli versucht die anderen Clowns, die sich ja noch fremd
sind, einander vorzustellen, sie zusammen zu bringen, tut sich dabei aber schwer.
Schließlich gibt er auf und wartet, wie die anderen drei auch. Auch die Zuschauer die kleinen und die großen warten.
Kinderzeichnung: Das Bild zeigt ein stilisiertes Haus, darin zwei Strichmännchen,
davor ein Auto, zwei Sonnen stehen am Himmel - im Verlauf der Erzählung wird das
Auto wegfahren. Wir hören eine Kinderstimme: Dahir aus Somalia, 5 Jahre: "In einer
Nacht kamen viele Männer in unser Haus. Sie haben meinen Vater geschlagen und
meiner Schwester sehr weh getan. Da sind wir ganz schnell mit einem Auto weg
gefahren."
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Kapitel 4 (021:43 - 28:00): Was bedeutet es, nichts tun zu können?
Der Ort:

Suhl in Thüringen, Erstaufnahmeeinrichtung

Beobachtungen vor Ort: Die Stadt erwacht. Ein kleiner, schlafender Rummelplatz,
eine Clownsfigur beim Karussell, verschlossene Buden, "Glückshafen". Am
Marktplatz schon reges Treiben, Menschen kaufen an den Ständen ein. Wir blicken
über Suhl, von Bergen umgeben. Am Rande der Stadt die ehemalige Kaserne, nun
die Flüchtlingseinrichtung. Verloren wirken hier die wartenden Menschen auf dem
großen Gelände. Bettlaken trocknen am Maschendrahtzaun. Nach der Show gehen
die Menschen über das große, trostlose Gelände davon. Aus einem Fenster der
mehrstöckigen Kaserne winkt ein Mann.
Die Show: Wie die Menschen auf dem Gelände, so warten auch die Clowns auf
der improvisierten Bühne. Clown Waschli reflektiert im Off über die Flüchtlinge, dass
sie zum Nichtstun verdammt sind, wenn sie hier ankommen, weil sie nicht arbeiten
dürfen. Wenn sie dann nach drei Monaten arbeiten dürften, ist es aber sehr schwer,
Arbeit zu finden. Clown Duda macht sich im Off Gedanken darüber, wie es ist, wenn
so viele Menschen so nah zusammen wohnen. Da müssen Konflikte entstehen. In
der Show entdeckt Waschli die Jonglierbälle von Duda, nimmt einen Ball und will es
probieren. Doch Duda nimmt ihm den Ball weg und zeigt Waschli, wie's geht. Der
versucht es nachzumachen, stellt sich aber äußerst tollpatschig an. Duda wird
ungeduldig, ein Konflikt deutet sich an.
Kinderzeichnung: Das Bild zeigt eine Rakete am Boden, daneben steht ein Junge,
am Himmel schwebt ein Ufo. Aus dem Off hören wir eine Kinderstimme: Yhaya aus
Syrien, 7 Jahre: "Ich bin mit meinem Vater zu Fuss nach Deutschland gekommen.
Manchmal konnte ich nicht mehr laufen, dann hat mich mein Vater getragen. Meine
Mutter und meine Schwester mussten in Syrien bleiben, weil der Weg zu gefährlich
ist. Ich will aber, dass sie auch hier sind."
Die Clowns: Nach der Show fahren die Clowns weiter mit dem Bus durch das Land.
Auf einer Raststätte nehmen sie einen jungen Mann mit. Es ist Arne, auch ein junger
Künstler. Auf der Weiterfahrt musizieren sie miteinander, singen ein jiddisches Lied,
in dem es darum geht, dass wir alle Brüder und Schwestern sind, die zusammen
halten sollen. Der Tourbus erreicht die nächste Stadt wieder in der Nacht. wo sich in
den Wellen eines Flusses das Licht des vollen Mondes spiegelt.
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Kapitel 5 (28:00 - 39:31): Warum streiten, wenn man zusammen spielen kann?
Der Ort:

Meißen in Sachsen, Zentrale Aufnahmeeinrichtung

Beobachtungen vor Ort: Über der Elbe und der romantischen Altstadt thront die
Kirchenburg von Meißen. Viele der alten Häuser im Zentrum wurde nenoviert, doch
findet man noch etliche Häuser, die leer stehen, zum Teil sogar verfallen. Es gäbe
noch viel zu tun und es gäbe auch noch viel Platz für ankommende Menschen.
Die eher kleine Aufnahmeeinrichtung liegt am Rande von Meißen in einem
ehemaligen Amtsgebäude. Die Atmosphäre ist entspannt - vielleicht liegt dies an der
Leiterin - Barbara Stolze, eine Mitarbeiterin des Roten Kreuzes. Sie erzählt, wie viele
Flüchtlinge im Haus wohnen, wie das Aufnahmeprocedere ist und wie sie sich diesen
Menschen gegenüber verhält - so wie man sich Gästen gegenüber verhalten sollte.
Ihr Wunsch: "Wenn jeder darüber nachdenken würde, wie möchte ich behandelt
werden in so einer Situation, und dann danach handelt, wäre das schon klasse."
Am Ende des Kapitels sehen wir, wie mehrere Flüchtlinge mit Kindern aus einem
großen Taxi steigen. Sie nehmen ihr Gepäck, Koffer und Taschen, aus dem
Kofferraum und gehen zum Haus.
Texttafeln:
Kurz nach unseren Dreharbeiten in Meißen wurde hier auf ein zukünftiges
Asylbewerberheim ein Brandanschlag verübt.
Die Anzahl von Gewalttaten mit ausländerfeindlichem Hintergrund steigt
kontinuierlich an.
In den vergangenen Jahren hat sich deren Zahl fast verdoppelt Im Jahr 2010 waren es bundesweit 285 Gewalttaten, im Jahr 2014 bereits 512
Gewalttaten. Und es werden immer mehr.
Die Show: In der Show der Clowns beginnt Duda zu Jonglieren und ohne dass er es
bemerkt, nimmt ihm der Waschli immer wieder einen Ball weg, um selbst damit zu
spielen. Duda bemerkt das Fehlen des Balles, doch Waschli behauptet, er hätte den
Ball so weit geworfen - nach Chemnitz, schließlich sogar nach Paris. Schließlich aber
kommt Duda dem Waschli auf die Schliche; Waschli läuft davon, Duda jagt ihn über
die Bühne. Zwischen den Beiden entsteht ein Konflikt, sie bewerfen sich mit den
Bällen und realisieren plötzlich, dass sie - statt sich zu bekämpfen - auch damit
gemeinsam spielen und jonglieren können. In einer versöhnlichen Umarmung
bedanken sich beide beim Publikum.
Die Clowns: Nach der Show malen die Clowns den Kindern und den Erwachsenen
wieder mit Schminke rote Nasen. Duda umarmt einige junge Flüchtlinge immer
wieder und spaßt mit ihnen. Dann fahren die Clowns mit ihrem Bus ab.
Auf der Fahrt in den Sonnenuntergang erzählt Miriam Brenner, wie sehr sie die
Szene mit den Ankommenden berührt hat, weil die Menschen so verstört gewirkt
haben und sie ebensolche Plastiktaschen dabei hatten, wie Mädmoisell.
Kinderzeichnung: Das Bild zeigt Erde und Himmel, darüber etliche kräftige Farbtupfer
und eine am Boden liegende, dunkle Figur mit vielen roten Flecken. Aus dem Off
hören wir eine Kinderstimme: Deschi aus Tschetschenien, 5 Jahre: "Unser Haus
wurde angezündet, dabei bin ich fast verbrannt. Zuerst war ich im Krankenhaus,
dann ist meine Familie mit mir weggegangen. Meine Haut sieht immer noch schlimm
aus und weh tut es manchmal auch noch."
© 2016 Konzept+Dialog.Medienproduktion: HAPPY WELCOME - Materialien für Unterricht & Bildung

-22-

Kapitel 6 (39:31 - 50:28) : Was bedeutet es, Verantwortung zu übernehmen?
Der Ort:

Halberstadt in Sachsen Anhalt, Zentrale Erstaufnahmeeinrichtung

Beobachtungen vor Ort: Am Bahnhof in Halberstadt lernen wir einige
ehrenamtliche Helfer kennen, die den hier ankommenden Flüchtlingen den Weg zu
den Taxis zeigen, die sie zu der sechs Kilometer entfernten Flüchtlingseinrichtung
bringen. Wenn Kinder dabei sind, fahren die Helfer die Flüchtlingen mit den eigenen
Autos zu der Einrichtung. Die Helfer erzählen, wie es zu dieser Initiative kam und von
ihren persönlichen Erfahrungen.
Der Flüchtlingshelfer Devakumaran Manickavasagan fordert in einem Statement
dazu auf, nicht darauf zu warten, dass die Politik oder Andere etwas zur
Verbesserung der Verhältnisse tun, sondern dass jeder selbst dafür die
Verantwortung übernehmen und aktiv werden solle.
Die große Flüchtlingseinrichtung liegt irgendwo im Nirgendwo - fünf große, 5-stöckige
Kasernengebäude. Vor den Häusern sehen wir vereinzelt spielende Kinder,
wartende Jugendliche und Erwachsene.
Nach der Show wird der Veranstaltungsraum von einigen Helfern wieder in einen
Schlafssaal umgebaut - Bettgestelle verteilt und Matratzen darauf gelegt.
Die Clowns: Die Clowns kommen mit dem Tourbus an und werden von einigen
Helfern voller Freude begrüßt - es ist, als würden die Menschen hier richtig auf sie
warten. Ein Saal ist für die Vorführung der Clowns von Kindern mit Bildern bunt
dekoriert. Auch hier ist die Stimmung unter den Kindern voll freudiger Erwartung. Die
Clowns sind beeindruckt.
Nach der Show fahren die Clowns weiter über die Autobahn, versuchen sich zu
entspannen. Auf einer Raststätte machen sie Halt und reflektieren, über das was
geschehen ist: Andreas Schantz macht sich Gedanken über die Frau, die sie mit
ihrem Spiel nicht erreichen konnten, Stefan Knoll denkt darüber nach, wie schnell
alles geht - eben noch Theatersaal und schon werden wieder die Betten aufgestellt...
Dann geht ihre Fahrt weiter, begleitet von der untergehenden Sonne, zu einem
anderen nächtlichen Ort.
Die Show: Die vier Clowns auf der Bühne sind müde. Jeder zieht sich auf seine Art
zurück und versucht zu schlafen. Kuki liegt in ihrem Umzugkarton und hält sich die
Ohren zu, Waschli schnarcht laut in seinem Mantel, Duda schnarcht laut an seinen
Besen gelehnt. Nur Mädmoisell kann nicht schlafen, sie wird vor lauter Krach richtig
wütend. Im Off erzählt Miriam Brenner, wie schwierig es für die Flüchtlinge ist, in den
großen Hallen und überfüllten Zimmern zu schlafen; viele sind traumatisiert und
haben Angst vor dem Schlaf und ihren Träumen; Kinder schreien u.v.m. Die Kinder
und Erwachsenen reagieren auf diese Schlafszene teils mit Lachen, teils mit
Verunsicherung, eine Frau mit einem Kind auf dem Schoß zeigt keinerlei Reaktionen.
Kinderzeichnung: Das Bild zeigt eine rote Geschenkschachtel mit blauer Schleife die Schachtel öffnet sich und ein weißer Vogel fliegt heraus. Aus dem Off hören wir
die Stimme eines Jugendlichen: Amare aus Eritrea, 17 Jahre alt: "Ich wollte nicht
zum Militär. Da bist nur ein Hund ... oder schlimmer. Auf meinem Weg nach Europa
habe ich schlimme Dinge gesehen... ...schwangere Frauen, die sie in der Wüste
zurückgelassen haben und solche Sachen... ...ich will das alles vergessen."
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Kapitel 7 (50:28 - 58:27): Was ist und bedeutet die "Würde des Menschen"?
Der Ort:

Burbach in Nordrhein-Westfalen, Erstaufnahmeeinrichtung

Kinderzeichnung: Wir sehen die Kohlezeichnung eines jugendlichen Flüchtlings,
sie zeigt die Kasernenbauten der Einrichtung bei Nacht. Aus dem Off hören wir die
Stimme
einer
Radiosprecherin:
"In
der
Erstaufnahmeeinrichtung
im
nordrheinwestfälischen Burbach sollen Sicherheitskräfte gewalttätige Übergriffe auf
Asylbewerber begangenen haben. Die Staatsanwaltschaft präsentierte hierzu ein
Handyfoto mit zwei lachenden Sicherheitsmännern. Unter ihnen liegt ein gefesselter
Flüchtling auf dem Boden. Einer der beiden Männer hat seinen Stiefel in den Nacken
des Flüchtlings gestemmt. Ein Bild wie aus Guantanamo.
Ministerpräsidentin Hannelore Kraft reagierte sofort, als sie von diesen
Vorkommnissen erfuhr. Wörtlich sagte sie, sie schäme sich dafür, was den
Flüchtlingen dort geschehen sei. Angesichts dieses Flüchtlingszustroms wären sie
nicht in der Lage gewesen, die vorgegebenen Qualitätsstandards einzuhalten und sie
hätten auch angesichts dieses Drucks die Kontrollen nicht ausreichend durchgeführt.
Die Ministerpräsidentin versprach, dies umgehend zu ändern. Sie machte auch
deutlich, dass Ihre Regierung dafür selbstverständlich die Verantwortung tragen
werde."
Beobachtungen vor Ort: Die Zeichnung am Anfang dieses Kapitels ist düster, im
Gegensatz dazu zeigen die Filmbilder eine sommerliche, leichte Stimmung in der
Einrichtung: Menschen treffen und unterhalten sich vor den Häusern, Kinder spielen,
die Clowns werden von allen fröhlich begrüßt. Die Einrichtung hat sich durch ihren
neuen Leiter von der Bürde ihrer Vergangenheit befreien können.
Renate Helm, eine ehrenamtliche Beraterin, relativiert die Zahlen der ankommenden
Flüchtlinge und appelliert in ihrem Statement an Alle, daran zu denken, dass wir
selbst zum Teil die Verantwortung für die Flüchtlingsströme tragen, z.B. durch unsere
Außen- und Wirtschaftspolitik mit den afrikanischen Ländern. Außerdem weist
Renate Helm darauf hin, dass die von den Ländern der Welt unterschriebenen
Menschenrechte für alle Menschen gelten müssen. Dabei blicken wir in den
Kindergarten der Einrichtung, sehen dort Kinderbilder u.a. mit der Schrift "Welcome"
und an einer weißen Wand viele bunte Abdrücke von Kinderhänden.
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Die Show: Die Clowns spielen im Schatten einiger Bäume ihr Stück weiter Mädmoisell kann nicht schlafen, sie versucht für Ruhe zu sorgen, indem sie laut
schreit. Und tatsächlich - die anderen Clowns hören auf zu schnarchen, plötzlich
herrscht Stille. Da hört Mädmoisell wie ihr Bauch knurrt - sie hat Hunger! Um diesen
zu stillen, schleicht sie sich an Kuki an, will deren Kochtopf stehlen, doch im gleichen
Moment wacht Kuki auf. Schnell versteckt sich Mädmoisell im Publikum, unter den
Kindern, die sich vor sie stellen, um sie mit allen Mitteln zu schützen. Dennoch wird
Mädmoisell entdeckt und von den anderen Clowns auf die Bühne zitiert. Dort erklärt
sie ihr Tun - sie hatte doch nur Hunger. Kuki verzeiht ihr den versuchten Diebstahl
und gibt ihr aus dem Topf etwas zu essen - Seifenblasen, die Mädmoisell
hervorragend schmecken, und die immer größer werden. Die Kinder sind nicht mehr
zu halten, wollen die Seifenblasen fangen, greifen nach ihnen. Das Stück endet hier
mit einem Musikstück, zu dem Mädmoisell mit einem behinderten
Flüchtlingsmädchen ausgelassen tanzt. Versöhnung und pure Freude!
Texttafeln:
Aus der "Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte" der Vereinten Nationen vom 10.12.1948

Artikel 1: Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie
sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geist der
Brüderlichkeit begegnen.
Artikel 2: Jeder hat Anspruch auf die in dieser Erklärung verkündeten Rechte und
Freiheiten ohne irgendeinen Unterschied, etwa nach Rasse, Hautfarbe, Geschlecht,
Sprache, Religion, politischer oder sonstiger Überzeugung, nationaler oder sozialer
Herkunft, Vermögen, Geburt oder sonstigem Stand.
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Kapitel 8 (58:27 - 1:11:28): Was bedeutet es, "Fremd" zu sein?
Der Ort:

Köln in Nordrhein-Westfalen, am Rhein und Notunterkunft Köln-Porz

Beobachtungen vor Ort:
1) An der Rheinpromenade hinter dem Dom herrscht ein reges und buntes Treiben ganz anders als in den Flüchtlingseinrichtungen. Viele Menschen genießen den
ausgehenden Sommertag, essen Eis, flanieren, Kinder plantschen im großen
Brunnen. Mittendrin die Clowns - sie gehen auf die Leute zu, versuchen ihnen näher
zu kommen, improvisieren, machen Faxen, Jonglieren etc. Passanten geben vor der
Kamera kurze Statements ab: Ein älterer Herr meint, wir Menschen wären doch alle
gleich und sollten einander helfen; zwei junge Engländerinnen sind der Meinung,
dass es viel leichter wäre, den Flüchtlingen Gastfreundschaft zu gewähren, wenn da
nicht das Thema "Geld" wäre; eine junge Frau ist der Meinung, dass eine
Willkommenskultur dann am besten funktioniert, wenn die Haltung "Fremd" nicht
mehr existiert, denn eigentlich sind wir uns gar nicht fremd, wenn wir nur aufeinander
zugehen. Die Clowns gehen, begleitet von Kukis Akkordeon, am Rhein entlang und
tanzen in den Abend. Impressionen der nächtlichen Stadt.
2) Am nächsten Tag der Besuch der Notunterkunft in einem ehemaligen Baumarkt.
Über dem Eingang steht in großen Lettern: Hier spricht der Preis. In der
Geschäftshalle wurden aus Gipswänden kleine, deckenlose Abteile eingebaut, in
denen die Flüchtlinge auf beengtem Raum wohnen. Der Linoleum-Boden ist blank
poliert, die Menschen spiegeln sich darin. Die Geräusche hallen in dem großen
Raum von allen Seiten wider, verstärken sich vielfach. Devakumaran
Manickavasagan, der hier als Kinderbetreuer arbeit, erzählt von den Bedingungen in
dieser Notunterkunft. Wie er mit den Kindern umgeht und welche Schwierigkeiten er
hatte, um die Kinder dazu zu bringen, Konflikte nicht mehr körperlich sondern im
Gespräch zu lösen. Wichtig ist ihm, auch den Kindern ein positives Bild von
Deutschland zu vermitteln: "Wenn wir zehn Deutsche haben und fünf davon
akzeptieren mich nicht, aber 5 akzeptieren mich und nehmen mich so wie ich bin,
dann sind diese 5 für mich Gold wert. Das ist für mich das Deutschland, das möchte
ich den Kindern beibringen."

© 2016 Konzept+Dialog.Medienproduktion: HAPPY WELCOME - Materialien für Unterricht & Bildung

-26-

Die Clowns: Nach dem Auftritt am Rhein (s.o.) sehen wir die Clowns am nächsten
Tag bei den Vorbereitungen für ihren Auftritt in der Notunterkunft. Andreas übt
Jonglage, Georgia schminkt sich, Miriam und Stefan nähen ihre Kostüme nach.
Nach der Show fahren die vier Künstler weiter - aus der Stadt über die ländliche
Autobahn. Wieder einmal geht die Sonne unter auf der Fahrt. Stefan Knoll denkt
darüber nach, wir man die Situation der Flüchtlinge verbessern könnte: "... ich habe
immer das Gefühl, wir leben hier in unserer Wohlstandswabe und könnten da
eigentlich noch viel mehr abgeben." Andreas Schantz reflektiert über unser Land, in
wie gut es uns geht und wie froh er ist, hier zu leben: "...was wir hier an Freiheiten
und Werten haben, ist wirklich enorm - auch an tatsächlich Gelebtem hier. Da ist das
hier ein großes Land. Wie machen einen Film und ich kann sagen, was ich will. In
anderen Ländern wird man dafür vielleicht hingerichtet. Aber das Eis ist dünn. Vor
70 Jahren mussten viele Menschen nach dem Krieg hierher flüchten. Vielleicht
müssen wir in zwei oder drei Jahren auch wieder woanders hinflüchten. Das weiß
man ja nicht. Also die Sicherheit ist einfach nur eine vermeintliche." Die Fahrt geht in
die Nacht, am Himmel zucken grelle Blitze, es beginnt heftig zu regnen.
Die Show: Kuki und Mädmoisell machen vor den staunenden Augen der Kinder
gemeinsam eine riesige Seifenblase, die am Ende die beiden musizierenden Clowns
Waschli und Duda komplett einhüllt, bevor sie zerplatzt. Begeisterung und Glück bei
den kleinen und großen Zuschauern, Begeisterung und Glück bei den Clowns.
Waschli gibt seinem Gefühl Ausdruck indem er mit zwei Löffeln einen Takt schlägt,
dazu singt und alle auffordert mitzumachen. Die Kinder und die Clowns stimmen mit
ein. Duda jongliert seinen Besen auf dem Kinn, geht dann zu Mädmoisell, fordert sie
zum Tanzen auf. Doch sie will auf ihrem Stückchen Wiese (Rasenteppich) bleiben.
Schließlich nimmt Duda die überraschte Mädmoiselle auf seinen Rücken, trägt sie
davon und lässt sie auf der Bühnenmitte auf eine Plastiktüte am Boden wieder ab.
Mädmoisell ist verärgert. Dennoch gelingt es Duda, sie zum Tanzen zu überreden.
Kuki spielt das Lied "Youkali" von Kurt Weil. Unterstützt von Duda traut sich
Mädmoisell endlich, fremden Boden zu berühren und mit ihm zu tanzen. Waschli und
die Zuschauer freuen sich für sie und applaudieren.
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Kapitel 9 (1:11:28 - 1:20:37): Welche Bedeutung haben Freude und Glück?
Der Ort:

Meßstetten in Baden-Württemberg, Landeserstaufnahmeeinrichtung

Beobachtungen vor Ort: Es regnet stark bei der nächtlichen Ankunft in Meßstetten.
Am nächsten Morgen blicken wir durch ein noch verregnetes Fenster auf die kleine
Gemeinde und die sie umgebenden Wiesen und Wälder. Die Sonne scheint wieder.
Eine kleine Gruppe von Flüchtlingen geht über einen Weg durch ein Feld.
In der Landeserstaufnahmeeinrichtung, einer ehemaligen Kaserne, sehen wir
Gruppen von dunkelhäutigen jungen Männern auf dem Rasen sitzen, Frauen und
Familien mit Kindern gehen spazieren, andere sind auf dem Spielplatz.
In dem Internetcafé der Einrichtung erzählt dessen Initiator und Leiter, Ralf Greiner,
wie gut dieses in Deutschland einzigartige Modell angenommen wird und was er hier
bereits alles erlebt hat, z.B.: "Ganz am Anfang kam ein junger Syrer, seit einem Jahr
verheiratet, ein kleines Kind. Der war 6 Monate auf der Flucht und hatte nach 6
Monaten das erste Mal die Möglichkeit, seine Familie wieder zu sehen. Dem sind
natürlich die Tränen runter gelaufen. Er hat mich dann auch an den Computer geholt
und mir seine Familie gezeigt. Da liefen mir auch die Tränen... Solche Sachen erlebt
man hier öfter."
Auf einem Computerbildschirm sehen wir die Zeichnung eines
Flüchtlings: Ein junges Paar sitzt auf einer Parkbank, hält sich dabei an den Händen,
doch während der junge Mann scharf und kontrastreich gezeichnet wurde, ist die
junge Frau nur schwach konturiert und durchsichtig, wie ein Gespenst, denn sie ist
eigentlich nicht da.
Kinderzeichnung: Das Bild zeigt eine Landschaft mit Bergen, im Vordergrund ein
blauer Fluss, am weißen Himmel einige blaue Wolken, schwarze Vögel und die
Sonne. Aus dem Off hören wir eine Kinderstimme: Naya aus Afghanistan, 7 Jahre:
"Ich habe zwei große Brüder. Bevor wir weggefahren sind, hat mir Mama die Haare
geschnitten, damit ich auch aussehe wie ein Junge. Ich hatte ganz lange Haare...
...aber jetzt wachsen sie wieder."
Die Show: Duda und Mädmoisell tanzen weiter zu dem Lied "Youkali", dabei verliert
Mädmoisell den Hut, Waschli hilft ihr etwas umständlich dabei ihn wieder
aufzuziehen. Das Lied geht zu Ende, der Tanz ist vorbei und Mädmoisell steht nun
ohne Angst auf fremdem Boden. Waschli gratuliert mit aufgeblasenen Plastiktüten
als Blumen. Alle freuen sich und singen gemeinsam ein Abschiedslied, die Kinder im
Publikum singen freudig mit. Es folgt ein großer und lang anhaltender
Schlussapplaus, bei dem Waschli schließlich vergessen wird. Die Kinder machen die
Clowns darauf aufmerksam und Waschli bekommt einen extra Applaus. Dafür gibt er
noch einen Abschlussjodler zum Besten. Alle sind glücklich.
Die Clowns: Nach der Show werden die Clowns von den Kindern, aber auch von den
Erwachsenen umringt. Sie malen allen rote Nasen. Mädmoisell wird von den Kindern
im Gesicht komplett rot angemalt. Daraufhin wollen alle - Kinder und Erwachsene ihre Backen an sie drücken, um auch etwas von ihrer Farbe, von ihrer
glückbringenden Energie abzubekommen. Schließlich laufen viele Kinder voller
Freude und Glück mit roten Gesichtern über den Platz...
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Kapitel 10 (1:20:37 - : 1:23:41): Was vermittelt der Song am Ende des Films?
Abspann:
Während die Rolltitel mit den Namen und Funktionen des Teams, der
Mitwirkenden und der Unterstützer in den rechten Bildhälfte von unten nach oben
laufen, sehen wir auf der rechten Bildhälfte weiter Situationen mit den Clowns und
den Zuschauern.
Titelsong:
Zu den Rolltiteln hören wir den englischen Titelsong von Wally Warning
und seiner Tochter Amira - HAND IN HAND:
SOMEONE NEEDS A FRIEND TO LEAN ON,
GIVE A HAND, GIVE A HAND
SOMEONE NEEDS LOVE AND GUIDANCE,
GIVE A HAND, GIVE A HAND
SO MANY CHILDREN LIVING IN SORROW,
GIVE A HAND, GIVE A HAND
TOO MANY CHILDREN AFRAID OF TOMORROW,
GIVE A HAND, GIVE A HAND
HAND IN HAND … WE’RE STRONG
HAND IN HAND … WE CAN MAKE A CHANGE
HAND IN HAND … WE’LL MAKE IT
HAND IN HAND … WE’LL CHANGE IT
YOU WANNA MAKE THIS WORLD A BETTER PLACE,
GIVE A HAND, GIVE A HAND
YOU WANNA MAKE THIS WORLD A SAVER PLACE,
GIVE A HAND, GIVE A HAND
YOU WANNA GIVE PEACE A CHANCE,
GIVE A HAND, GIVE A HAND
YOU WANT EQUALITY FOR THE WHOLE HUMANITY,
GIVE A HAND, GIVE A HAND
HAND IN HAND … WE’RE STRONG
HAND IN HAND … WE CAN MAKE A CHANGE
HAND IN HAND … WE’LL MAKE IT
HAND IN HAND … WE’LL CHANGE IT
THERE’S A LAND OF HUNGER
GIVE A HAND, GIVE A HAND
KIND OF MAKES ME WONDER,
GIVE A HAND, GIVE A HAND
TOO MANY CHILDREN CRYING,
GIVE A HAND, GIVE A HAND
TOO MANY CHILDREN DYING,
GIVE A HAND, GIVE A HAND
HAND IN HAND … WE’RE STRONG...
Bitte gemeinsam übersetzen...
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Weblinks
Kapitel 1: Warum sind so viele Menschen auf der Flucht?
http://www.politische-bildung.de/fluechtlingspolitik.html
http://www.lpb-bw.de/fluechtlingsproblematik.html
http://www.proasyl.de/de/themen/zahlen-und-fakten/

Kapitel 2: Wer sind und was machen "Clowns ohne Grenzen?"
http://clownsohnegrenzen.org/
http://www.clownswithoutborders.org/de/
http://www.vice.com/de/read/clowns-ohne-grenzen-ziehen-nur-mit-einem-laechelnbewaffnet-in-krisengebiete

Kapitel 3: Warum Angst vor dem Fremden?
http://www.zum.de/Faecher/Materialien/dbk/gewalt/fremd.htm
https://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/pocket-politik/16418/fremdenfeindlichkeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Fremdenfeindlichkeit
http://menschenrechte.jugendnetz.de/menschenrechte/glossar/fremdenfeindlichkeit/
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Kapitel 4: Zur Situation der Flüchtlinge in Deutschland.
http://www.runder-tisch-spandau.de/Vortrag_Ziebarth.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%BCchtlingskrise_in_Deutschland_ab_2015
http://www.huffingtonpost.de/bettina-menzel/fluechtlinge-deutschlandmittelmeer_b_7203276.html

Kapitel 5: Warum streiten, wenn man zusammen spielen kann?
https://www.frieden-fragen.de/entdecken/streit.html

Kapitel 6: Was bedeutet es, Verantwortung zu übernehmen?
http://www.wertesysteme.de/alle-werte-definitionen/u-v-w-x-y-z/verantwortung/
https://www.3sat.de/mediathek/?mode=play&obj=42113
http://www.psychotipps.com/selbstverantwortung-teil-3.html
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Kapitel 7: Was ist und bedeutet die "Würde des Menschen"?
https://de.wikipedia.org/wiki/Menschenw%C3%BCrde
http://www.humanistische-aktion.de/wuerde.htm
http://www.menschenwuerde.info/

Kapitel 8: Was bedeutet es, "Fremd" zu sein?
http://www.bpb.de/apuz/27032/der-lange-abschied-von-der-fremdheit?p=all
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/der-kosmopolitische-blick/was-bedeutetfremdheit-heute-die-gefuehle-aendern-die-definitionen-verschieben-sich13825497.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Fremde

Kapitel 9 (1:11:28 - 1:20:37): Welche Bedeutung haben Freude und Glück?
https://www.rbb-online.de/schulstunde-glueck/
https://de.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%BCck
http://www.hirschhausen.com/glueck/der-kompass-zum-glueck.php
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