Informationen zum Film

Filmreihe „Philosophie im Kino“

Auf der anderen Seite

Philosophie im Kino ist eine Projektreihe der Bonner
Akademie für Sozialethik und Öffentliche Kultur. Sie hat
das Ziel, aktuelle soziale, wirtschaftliche und politische
Fragestellungen auf neue Weise in die öffentliche Debatte
einzubringen: zugleich philoso-phisch und ästhetisch, nachdenklich und unterhaltend, akademisch und populär.

Deutschland 2007

Regie:
Drehbuch:
Kamera:
Schnitt:
Musik:
Darsteller:
Länge:

Fatih Akin
Fatih Akin
Rainer Klausmann
Andrew Bird
Shantel, Kâzim Koyuncu
Nurgül Yesilcav, Baki Davrak, Nursel Köse,
Tuncel Kurtiz, Hanna Schygulla, Patrycia
Ziolkowska
122 Minuten.

Nach dem preisgekrönten Film Gegen die Wand (2004)
präsentierte der deutsch-türkische Regisseur Fatih Akin 2007
mit Auf der anderen Seite den zweiten, ebenfalls ausgezeichneten Teil seiner angekündigten Film-Trilogie „Liebe,
Tod und Teufel“. Darin beschreibt er das Schicksal von
sechs Menschen türkischer und deutscher Herkunft, die –
hin- und hergerissen zwischen Heimat und Fremde – auf der
Suche nach der eigenen Identität erst in der Erfahrung des
Todes zueinander und dadurch zu sich selbst finden.

Philosophie im Kino bietet aktuell 19 Folgen, die seit 2007
in 46 Veranstaltungen mehr als 4.600 Teilnehmer/innen in
Deutschland, Österreich und der Schweiz erreicht haben.
Weitere Informationen:
www.akademie-ask.de/philkino.0.de

Referent und Veranstalter

Philosophie im Kino IV:

Auf der
anderen Seite
Philosophischer Filmabend mit
Einführung & Diskussion

Der dreisprachige Film, der an Schauplätzen in Deutschland
und der Türkei gedreht wurde, schildert auf philosophische
und zutiefst menschliche Weise die Hoffnungen und Sehnsüchte von Menschen in Migration: Menschen, die aufbrechen in eine Heimat, deren Ort sie nicht kennen und die sie
erst finden in der Hinwendung zu den Menschen, die sie
lieben.

zum Thema:

Der Film konnte zahlreiche bedeutende Preise gewinnen, darunter jeweils den Preis für das beste Dreh-buch auf den
Internationalen Filmfestspielen von Cannes 2007 sowie beim
Europäischen Filmpreis 2007. Beim Deutschen Filmpreis
2008 wurde Auf der anderen Seite in den Kategorien ‚Bester
Spielfilm‘, ‚Regie‘, ‚Drehbuch‘ und ‚Schnitt‘ ausgezeichnet.

„Was ist deutsch?
Über Heimat und Fremde
in Zeiten der Migration“

Referent: Dr. Martin Booms, Direktor ask Bonn

Weitere Information (Film-Homepage):
www.auf-der-anderen-seite.de

Nordstraße 73a, D-53111 Bonn, Deutschland
Telefon: 0049 / (0)228 / 850328-0, Fax: 328-5
info@akademie-ask.de, www.akademie-ask.de

Thematische Einführung
Die Heimat, die Fremde und der Tod.
Migration im Spannungsfeld von Identität und Anderssein.

Fragen nach dem Umgang mit Migration und Integration
sind – nach jahrzehntelanger Verdrängung – erst in
jüngster Zeit zu einem zentralen Thema der öffentlichen
und politischen Debatte in Deutschland geworden. Zu
einem Brennpunkt hitziger, allzu häufig auch überhitzter
und zunehmend polemischer gesellschaftspolitischer
Debatten ist das Thema aber seit der massenhaften
Einwanderung vornehmlich arabisch-stämmiger Menschen seit dem Sommer 2015 geworden. Dabei geht es
offenkundig um mehr als nur einen politischen Richtungsstreit: Die aufgeregte Emotionalität, teils auch Irrationalität
dieser Debatten spiegelt vielmehr eine tief reichende
Verunsicherung, die im letzten Grunde eine Unsicherheit
über die eigene Identität und Zugehörigkeit offenbart. Im
Kern geht es also um die Frage: Was ist deutsch, und was
soll es sein?

Wer wird von wo nach wohin integriert – und von wem?
Was ist überhaupt der Kern gemeinsamer Identität, auf
die Integration hinaus will, und wodurch ist sie begründet?

Das Bedürfnis nach heimatstiftender Identität und das
Bestimmungsdefizit in dieser Frage betrifft dabei „beide
Seiten“: die im Status der „Fremden“ lebenden Migrant/inn/en ebenso wie die Ursprungsmitglieder der
Einwanderungsgesellschaft selbst. Deutlich wird dies
schon in den Versuchen, diese „beiden Seiten“ überhaupt begrifflich zu fassen und abzugrenzen: Der unbeholfene Ausdruck „Mensch mit Migrationshintergrund“
verdeckt dabei offenkundig eine Bestimmungs-leere und
wirft mehr Fragen auf, als er beantwortet.

In seinem Film Auf der anderen Seite kreist Fatih Akin um
diese Fragen und er hebt – ohne dabei jemals den Blick
für die konkreten Realitäten zu verlieren – ihre Beantwortung auf eine philosophische und zugleich zutiefst
humanistische Ebene: Akin sieht den gemeinsamen Kern
jeglicher heimatstiftenden und im tiefsten Sinne integrativen Identität im Urschicksal der menschlichen Existenz
schlechthin – der Sterblichkeit. Die Perspektive von Akins
Film richtet sich nicht auf einen vermeintlichen „Clash of
Cultures“, sondern auf den Tod, auf die allen Menschen
gemeinsame und zugleich absolute „andere Seite“. Von
hier aus eröffnet sich seinen Protagonisten der Blick auf
eine letztgültige Identität, einen finalen Zielpunkt am
Horizont einer Menschenwelt, deren gemeinsames
Sterblichkeitsschicksal allen kulturellen Verschiedenheiten
und allen menschlichen Entfremdungen voraus liegt.
Denn wie verschieden und fremd auch immer die Herkünfte von Menschen auf „dieser Seite“ (wortwörtlich im
Diesseits) sein mögen, so verbunden sind sie doch in
ihrem gemeinsamen letzten Zielpunkt: Wir alle sind
Migranten auf dem Weg zur radikal „anderen“ Seite (Jenseits), in die totale Fremde des Todes, dem gegenüber
alle Fremdheiten des Lebens nur relativ sind.

Wann und wie lange hat denn ein Mensch einen
„Migrationshintergrund“? Wie lassen sich überhaupt die
beiden Seiten sinnvoll bestimmen, zwischen denen sich
Integration abspielen soll? Woran bemisst sich denn überhaupt, was die „eine“ und was die „andere“ Seite ist?
Wo ist ein Mensch zuhause und wann ist er angekom men? Woran bemisst sich, was die Heimat ist und was
die Fremde? Sind dafür geographische, kulturelle oder gar
biologisch-ethnische Zugehörigkeiten ausschlaggebend?
Was sind eigentlich die Orte, zwischen denen sich
Integration abspielt:

Trotz oder gerade wegen dieses metaphysischen Blickwinkels auf die letzten Dinge ist Auf der anderen Seite
aber weder wirklichkeitsentrückt noch resignativ: Denn
aus der schmerzvollen Verlusterfahrung des Todes erwächst den Figuren des Films am Ende eine hoffnungsvolle menschliche Solidarität, die sich als stärker und tiefer
erweist als alle kulturellen und persönlichen Differenzen.
Fatih Akins Film kann aus dieser Perspektive die Frage
nach Heimat und Fremde auf eine ganz eigene Weise
beantworten: Was Identität und Heimat auf der einen,
Fremde und Differenz auf der anderen Seite ausmacht,

liegt nicht – jedenfalls nicht ursprünglich – in der
gemeinsamen oder fremden Kultur, auch nicht in der gegemeinsamen und fremden Sprache, erst recht nicht in
der biologischen Herkunft: sondern in der unmittelbaren
menschlichen Zuwendung bzw. Entfremdung. Heimat und
Fremde sind daher keine Orte im geographischen Sinne:
Heimat ist ein sozialer, kein lokaler Ort; Ferne liegt nicht in
der räumlichen Distanz, sondern in der menschlichen
Entfremdung; Zuhausesein ist keine Gegebenheit,
sondern eine Aufgabe. Hierin liegt die wesentliche
Botschaft von Akins Film: Im Bewusstsein darüber, dass
wir alle einen letzten, endgültigen „Migrationshintergrund“ haben, und in der daraus hervorgehenden
Verantwortung für den Menschen liegt die einzige
Heimat, die uns wirklich Geborgenheit geben kann – egal,
an welchem Ort wir uns befinden.
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