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Out of Rosenheim erzählt die Geschichte der Jasmin
Münchgstettner, die – gekleidet in Lodenkostüm und
Trachtenhut – nach einem Streit mit ihrem Mann völlig
unvermittelt in einem winzigen, vergessenen Ödflecken am
Rande der kalifornischen Mojave-Wüste auftaucht und dort
in der einzig verfügbaren Unterkunft, dem von der resoluten
Brenda geführten Motel „Bagdad Café“, Quartier bezieht.
Das anfänglich von persönlichem Misstrauen sowie sprachlichkulturellem Unverständnis geprägte Aufeinandertreffen der
beiden Frauen, die sich zunächst wie Wesen von einem
anderen Stern begegnen, entwickelt sich bald zu einem
unerwarteten Wendepunkt im Leben beider sowie aller
Bewohner des verstaubten Motels.
Out of Rosenheim versteht es meisterhaft, zwischen den
Genres der Komödie und des Dramas, des romantischen
Märchens und der sozialen Fiktion, aber auch zwischen den
Kategorien von Heimat und Fremde, Nähe und Ferne zu
balancieren. Das Ergebnis ist ein ebenso humorvoller wie
wunderbar feinfühliger „Heimatfilm“ ganz eigener Art, der
aus der liebevoll-humanistischen Einstellung zu seinen Figuren
die unwirtliche, nur scheinbar trostlose Szenerie des
Wüstenmeilers in einen Hort der Toleranz, der Solidarität und
des Mutes zu einem möglichen anderen Leben verwandelt.
Out of Rosenheim wurde bei der César-Verleihung 1989 in
Paris als bester ausländischer Film ausgezeichnet und erhielt
1987 den Bayerischen Filmpreis in der Kategorie „Drehbuch“.
Mit dem Titelsong „Calling You“ war der Film 1989 für den
Oscar nominiert, zudem erhielt Marianne Sägebrecht für ihre
Darstellung der Jasmin Münchgstettner den Preis als beste
Hauptdarstellerin beim Deutschen Filmpreis 1988.

Philosophie im Kino ist eine fortlaufende Projektreihe der
Bonner Akademie für Sozialethik und Öffentliche Kultur in
Verbindung mit der Universität Bonn und dem WOKI Bonn.
Philosophie im Kino hat das Ziel, aktuelle soziale
Fragestellungen auf neue Weise in die öffentliche Debatte
einzubringen: zugleich philosophisch und ästhetisch,
nachdenklich und unterhaltend, akademisch und populär.
Folgende Filmabende sind konzipiert und können auf Anfrage
auch extern veranstaltet werden:
Die fetten Jahre sind vorbei Hans Weingartner, D 2004
Fokus: Wohlstand und Freiheit/Gerechtigkeit
(II) The Straight Story David Lynch, USA 1999
Fokus: Langsamkeit/Schnelllebigkeit und
Lokalität/Globalität
(III) Free Rainer Hans Weingartner, D 2007
Fokus: Bildung/Unterhaltung und Medien/Gesellschaft
(IV) Auf der anderen Seite Fatih Akin, D 2007
Fokus: Integration/Migration und Heimat/Zugehörigkeit
(V) Elling Petter Naess, NOR 2001
Fokus: Soziale Integration und Eliten/Unterschichten
(VI) Muxmäuschenstill Marcus Mittermeier, D 2004
Fokus: Recht/Moral und Zivilcourage/ Selbstjustiz
(VII) Out of Rosenheim Percy Adlon, D/USA 1987
Fokus: Heimat und Fremde.
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Philosophischer Filmabend
mit Einführung und Diskussion zum Thema:
Irgendwo im Nirgendwo.
Über Heimat und Fremde
Freitag, 6. Februar 2009, 19.30 Uhr
im WOKI, Bertha-von-Suttnerplatz 1–7
Bonn
Eintritt: 6,50 / 5,00 erm.
Kartenvorbestellung (empfohlen):
Tel 02 28 / 97 68 200
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gefördert durch

Thematische Einführung

Irgendwo im Nirgendwo – Über Heimat und
Fremde
Denkt man über Heimat nach, drängen sich zunächst
vielfältige Klischees und Stereotypen auf: kitschige
Bergidyllen mit romantisierenden Szenarien einer
naturnahen und sozial geordneten Welt, wie sie in die
sogenannten Heimatfilme der 50er und 60er Jahre
eingegangen sind; aber auch missbräuchliche politische
Ideologisierungen und nationalistische oder ethnische
Vereinnahmungen zur Durchsetzung von Macht- und
Territorialansprüchen werden häufig mit der Heimatkategorie assoziiert.
Was aber bedeutet Heimat in ungeschminkter und
unverdrehter Form wirklich, welche Rolle spielt sie für
das Selbstverständnis von Menschen, und was begründet
sie eigentlich? Ist Heimat ein geographisch lokalisierbarer
Ort, ein Boden im konkreten Sinn? Wenn ja: Welcher Ort
ist damit gemeint? Ist es der Ort der Herkunft: das
Elternhaus, das Vaterland oder der kulturelle
Herkunftsraum? Oder ist Heimat der Lebensort, also dort,
wo die jeweils konkreten sozialen Lebensvollzüge
stattfinden: das Wohnviertel, der Arbeitsplatz, der Verein,
die Stammkneipe? Bedeutet Heimat Nähe, oder kann sie
auch in der Ferne liegen – oder vielleicht sogar nur dort?
Scheint Heimat nicht gerade dann in das menschliche
Leben, wenn sie in irgendeiner Weise verloren oder
entfremdet ist: in der Erinnerung an die vergangene
Lebenszeit der Kindheit, in der Sehnsucht nach dem
verlorenen Zuhause, im Vermissen vertrauter Abläufe und
gewohnter Bilder oder Gerüche?
Heimat – so sieht es aus – konturiert sich immer erst aus
der Perspektive der Distanz und der Entfremdung: Es gibt
anscheinend keine Heimat ohne Fremde, und wer je
vollkommen zu Hause wäre, ginge seiner Heimat vielleicht
dadurch, dass er so ganz und gar in ihr aufginge, ebenso
wieder verlustig wie derjenige, der ganz und gar von ihr
entfernt wäre. Heimat ist wohl etwas zwischen beidem:
Sie steht und entsteht erst im menschlichen Dasein als
einem schicksalhaften Dazwischen-Sein – irgendwo im
Nirgendwo zwischen der gewissen, aber zugleich

unwiederbringlichen Vergangenheit unserer Erinnerung
und der ungewissen, aber zugleich hoffnungsvollen
Verheißung unserer Zukunft; zwischen der Sehnsucht
nach Ruhe spendendem Zuhausesein und dem Drang
nach vorwärts strebendem Unterwegssein; zwischen
ruhiger Selbstidentität und der beunruhigenden Fremdheit,
die keimhaft in uns wohnt und gerade doch rätselhaft
einen wesentlichen Teil unseres Selbst ausmacht.
Heimat zeigt sich in dieser Struktur nicht als ein statischer
Ort, den man besitzen, einnehmen oder beanspruchen
kann, sondern eher als ein Verhältnis zu einem solchen
Ort: als Utopie, die sich rückwärtsgewandt auf das
Vergangene beziehen kann und so Heimat in der Perspektive von Tradition und Herkunft erschließt, oder als Utopie,
die sich als Aufbruch und Zukunftsvision versteht und
Heimat so als Gestaltungsauftrag und Hoffnungsperspektive zur Geltung bringt. In diesem Sinne lässt sich Heimat
niemals haben, sondern nur erstreben. Heimat bleibt
wesenhaft immer in der Schwebe, als vor und hinter uns
liegender Horizont, der niemals erreicht werden kann –
ebenso wenig wie wir die Vergangenheit zurückholen oder
das Zukünftige vergegenwärtigen können, ohne dass es
uns als Zukunft gleich wieder entrückt wäre.
In dieser beständigen Entrückung von der sicheren
Geborgenheit des Zuhausesein, das Heimat meint, liegt
das Moment des Schmerzlichen, das unabdingbar mit
Heimat verbunden ist. Aber in ihr liegt ebenso das Kostbare
und Unentbehrliche des Heimatbegriffs, dessen die
Moderne vielleicht weniger als irgendeine Zeit entraten
kann. Denn wenn Heimat originär nie ein abschließend
definierter Ort ist, aus dem man kommt oder den man
besitzt, wenn Heimat als Weg und Ziel immer wieder neu
erarbeitet und gestaltet werden muss, dann gewinnt sie
in den modernen Lebensverhältnissen eine immer größere
Bedeutung: Je stärker nämlich die moderne Gesellschaft
durch die Auflösung von fest umrissenen Herkunftskulturen
und Ortsbezügen geprägt ist, je unverbindlicher die
Identitätsmuster tradierter Lebensverhältnisse werden,
desto unvermeidlicher wird der Bezug zu Heimat, gerade
weil sie als solche nicht von vornherein feststeht, sondern
immer erst zu definieren ist. Heimat in diesem Sinne erlebt

eine neue, noch weithin unbemerkte Renaissance: als
Herausforderung, Identität und Zuhausesein gesellschaftlich
und persönlich aktiv zu gestalten. Heimat als ein solcher
unverzichtbarer Prozess, „Zuhause“ zu bestimmen,
bedeutet aber gerade nicht, das Fremde auszuschließen,
sondern es im Gegenteil als Bestandteil seiner selbst
anzunehmen und einzubeziehen: Heimat im wohlverstandenen Sinne ist ein Begriff nicht der dogmatischen
Abschottung und kulturellen Verschlossenheit, sondern
ein im weitesten Sinne politischer, weil im gemeinsamen
Aushandeln Identität stiftender Begriff der Toleranz.
Vor diesem Hintergrund zeigt sich Out of Rosenheim als
ein Heimatfilm der besonderen Art: Der Regisseur Percy
Adlon entwickelt hier in zarten und zugleich kräftigen,
anrührenden und zugleich humorvollen Szenen eine Parabel
von Toleranz und Verständigung, von Solidarität und
Lebensverwirklichung: Er erzählt die Geschichte einer
Heimatwerdung, die sich aus einem anfänglich kaum
überwindbar scheinenden „Clash of Cultures“ zweier
extrem unterschiedlicher Lebenswelten entwickelt. Die
schüchterne, mit Lodenkostüm und Trachtenhut in die
Insignien ihrer alten, aber brüchig gewordenen Heimat
gehüllte Jasmin (Marianne Sägebrecht) und die ebenso
resolut wie vergeblich über das wuchernde Chaos ihres
Wüstendaseins waltende Brenda (CCH Pounder) treffen
in der jeweils anderen Person unvermittelt auf das
vollkommen Fremde, das radikal Andere ihrer selbst: eine
Begegnung, die beide Frauen am Ende nicht nur zu sich
selbst führt, sondern eine innere Verwandlung des
gesamten Schauplatzes mit sich bringt. Der scheinbar
verlorene Wüstenmeiler des „Bagdad Cafés“ entwickelt
eine vollkommen neue Identität: Er wird von einem bloß
geographischen zu einem utopischen Ort, von einem
bloßen Aufenthaltsplatz zu einem Zuhause.
Lange bevor entsprechende gesellschaftliche und politische
Debatten geführt wurden, ist Percy Adlon mit Out of
Rosenheim eine im Wortsinn zauberhafte („It’s magic!“)
Vision gelungen – die Vision einer über Rasse, Sprache,
Geschlecht und sozialer Schichtung stehenden toleranten
und integrierten Lebensweise, die auf vieles verzichten
kann, bloß nicht auf eines: Heimat zu erschaffen.
Dr. Martin Booms

