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Parallelen

Kurzspielfilm, sw, ab 14 Jahren

Regie: Sawat Ghaleb 

Produktion: Eidos Film, Deutschland 1995

Kamera: Dietmar Ratsch

Ton: Thomas Reutter

Schnitt: Andreas Tiltzek

Sprache: ohne Worte

Dauer: 6 Minuten

Inhalt In einem Park, wo Familien spazieren gehen, sitzen sich zwei einsame Menschen gegenüber: ein

älterer Herr mit Hund – wie sich später herausstellt, etwas gehbehindert – und ein schwarzhaari-

ger junger Mann mit einer Bierflasche in der Hand. Sie scheinen sich zu beobachten und werden

plötzlich in eine gewisse Spannung versetzt. In ihrer Phantasie stellen sie sich jeweils das Gegen-

über als extrem aggressiv vor. Der ältere Herr sieht den jungen Mann den Hals seiner Bierflasche

abschlagen und auf sich zustürzen. Der junge Mann erfährt den Hund als auf sich gehetzt mit ble-

ckenden Zähnen. Und dann ist alles so plötzlich vorüber, wie’s entstand: Zuerst steht der Ältere

auf und humpelt davon. Er geht in seine kleine Sozialbauwohnung. Dann steht der Jüngere auf

und geht über die Gleise durch eine Absperrung in ein Wohnheim mit Mehrbettzimmer. Beide

schalten bei sich den Fernseher an und schauen leicht lächelnd dasselbe Programm, den Comic-

film «Tom und Jerry».

Gisela Führung, EZEF-Arbeitshilfe Nr. 117. Hrsg. v. Ev. Zentrum für entwicklungspolitische Film-

arbeit/EZEF

Zum Regisseur Der kurdische Filmemacher Sawat Ghaleb ist in Bagdad aufgewachsen und 1983 als Kriegsflücht-

ling nach Deutschland gekommen. Seit 1999 ist er deutscher Staatsbürger. Er macht unter ande-

rem Filme für das ZDF und arte und ist immer wieder als Reporter in der irakischen Kurdenregion

unterwegs. Mit diesem Kurzfilm, in dem er selber eine der Hauptrollen spielt, erhielt er seine

Zulassung zur Filmakademie.
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Zum Film In Schwarzweiß gedreht, verzichtet «Parallelen» bewusst auf Dialoge und beschränkt sich auf die

filmischen Mittel der Montage. Für die Interpretation bleibt uns allein die filmische Gestaltung mit

ihrer symbolischen Bildsprache. Die Projektionen der beiden Protagonisten werden durch die

Umsetzung in Schwarzweiß noch verstärkt; sie wirken eher holzschnittartig und lassen keinen

Zweifel über die Absichten des Filmemachers. Trotz der Nahaufnahmen bleibt aber eine Distanz

zwischen dem/der Betrachter/in und den Darstellern (inklusive Hund), was für die Auswertung

eher erschwerend sein mag. Diese Schwelle gilt es bei der Arbeit mit Jugendlichen zu überwinden.

Obwohl der Film schon etwas älteren Datums ist, bietet er zahlreiche Anknüpfungspunkte für ein

Gespräch über eigene Ängste, Phantasien, über Ausgrenzung und Verständnis. Dabei gilt es,

«neue» Parallelen im aktuellen Umfeld zu suchen (siehe dazu Baustein 1).

Anregungen zur Medienpädagogik: siehe Einleitung.

Lernziele – Die TN1 können eigene Erfahrungen von Diskriminierung ansprechen, analysieren und ver-

arbeiten lernen. 

– Die TN lernen Orte der Ausgrenzung in der jeweiligen Gesellschaft (z.B. im interkulturellen

Bereich, zwischen Generationen, im sozialen Bereich...) zu thematisieren und zu analysieren.

– Sie können sich mit der filmischen Gestaltung auseinandersetzen und die künstlerische

Absicht dahinter verstehen.

– Die TN setzen sich mit Ausländerfeindlichkeit auseinander und erproben durch Rollenspiele

alternative Handlungsweisen.

Didaktische Impulse
Baustein 1: «Neue» Parallelen Der Kurzfilm wird gemeinsam angesehen.

Danach überlegen die TN:

Inhaltlich:

– Was drückt der Titel «Parallelen» aus? 

– Auf welcher Ebene/wie findet Kommunikation statt? 

– Was ist Realität, was Projektion?

– Was vermittelt (uns) der Film?

Filmtechnisch:

– Mit welchen bildlichen Mitteln arbeitet der Regisseur diese beiden Ebenen – Realität, Projek-

tion – heraus (z.B. Konzentration auf den verkniffenen Blick, Bildüberlappungen, andere

Kleidung – weißes Hemd beim einen, Hut beim anderen)?

– Wie ist der Film aufgebaut?

– Warum gibt es keinen verbalen Dialog?

– Warum ist der Film schwarzweiß?

– Was könnte der Regisseur damit gewollt haben (kein Dialog, keine Farbe)?

Anschließend teilen sich die TN in Kleingruppen (zu je 4–6 Personen) und versuchen ein neues

Drehbuch = eine neue Handlung für einen Kurzfilm zum Thema «Parallelen» zu schreiben und

szenisch darzustellen. Die «neuen Parallelen» werden einander vorgespielt, eine abschließende

Analyse/Diskussion kann das Thema weiter vertiefen.

1 TN = TeilnehmerInnen, SchülerInnen, Jugendliche, Erwachsene…
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Baustein 2: Wer bist du? Der Film wird gemeinsam angesehen. 

Anschließend wird gemeinsam analysiert:

– Was ist im Film passiert? Worum geht es in diesem Film? Beschreibt das Geschehen im Film.

– Was sagt der Film aus?

– Welche gestalterischen filmischen Mittel hat der Filmemacher benutzt?

– Welche Themen und Fragestellungen ergeben sich?

– Worin gleichen/unterscheiden sich die beiden Protagonisten? («Parallelen»!) 

– Wem könnte so etwas passieren?

– Welche Menschen haben am meisten Angst (begründet/unbegründet)?

– Kennt ihr eigene vergleichbare Beispiele?

Danach werden die TN abwechselnd mit 1 und 2 abgezählt. Jede/r TN mit der Nummer 1 soll nun

eine Biografie des alten Mannes mit Hund, der zuerst auf der Parkbank sitzt und danach in seine

Sozialbauwohnung geht, schreiben. 

Jede/r TN mit der Nummer 2 schreibt eine Biografie des Mannes mit der Bierflasche, der auf der

anderen Parkbank sitzt:

– Wie heißt die jeweilige Person?

– Wie alt ist sie?

– In welcher Familie lebt sie/hat sie gelebt?

– Was hat diese Person in ihrem Leben schon alles erlebt? Was hat sie verwirklicht, geleistet?

– Was ist dieser jeweiligen Person wichtig? Welche Werte hat sie?

– Was hat sie in ihrem Leben noch alles vor?

– Wie kam es dazu, dass die jeweilige Person nun so lebt, wie wir sie im Film sehen?

– Formuliere mögliche Gedanken der beiden Männer im Park

Danach geht von den TN jeweils eine Nummer 1 mit einer Nummer 2 zusammen und erzählt sich

die jeweilige Biografie gegenseitig. Einige (oder alle) werden im Plenum vorgelesen.

Abschließend wird der Film ein zweites Mal gemeinsam angesehen.
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Baustein 3: Ein Fall von Jede/r TN erhält in Kopie die Geschichte «Ein Fall von Ausländerfeindlichkeit» (siehe Kopiervor-

Ausländerfeindlichkeit lage 1) und liest den Text aufmerksam durch. Gemeinsam wird anschließend analysiert:

– Warum hat Frau M. diese Vorstellungen von den Menschen, die über ihr leben und wohnen?

– Wie könnte Frau M. davon überzeugt werden, dass diese Familie über ihr nicht so ist, wie sie

sie sich vorstellt?

– Was denkt die polnische Familie von Frau M.?

– Kennen wir ähnliche Geschichten aus unserem eigenen Alltag?

– Warum erlebt die andere Nachbarin (= die Autorin) diese Familie anders als Frau M.?

– Wie könnte die Situation von Frau M. verbessert werden? Was wäre für Frau M. wichtig?

Danach werden die Reflexionen der Autorin (Kopiervorlage 2) vorgelesen und besprochen.

Abschließend wird gemeinsam der Film angeschaut.

Parallelen zwischen Film und Geschichte werden herausgearbeitet.

Mögliche Weiterarbeit:

Durch Rollenspiele können einzelne Aspekte der Geschichte von Frau M. vertieft werden (z.B.

durch eine Szene, wie Frau M. zu ihren ehemaligen NachbarInnen zu Besuch geht und dort von

ihrer aktuellen Situation erzählt).

Lösungen für die Bedrohungsängste werden erörtert und in Rollenspielen erprobt (z.B. ein Ver-

mittlungsgespräch zwischen der Nachbarin, Frau M. und Herrn P. gestalten).

Es können spontane Äußerungen zum ersten Teil der Geschichte gesammelt werden. Anschlie-

ßend werden die Aussagen des Films mit denen in der Geschichte verglichen und mit Hilfe folgen-

der Fragen analysiert:

– Wie «funktionieren» Feindbilder?

– Welche Feindbilder existieren in der eigenen, persönlichen Umgebung (z.B. Schule, Arbeits-

alltag, Familie, Bekanntenkreis, FreundInnen...)?

– Wie könnten die angesprochenen Ängste abgebaut werden? 

– Was wären die Konsequenzen beim Verlust bestimmter Feindbilder?
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Baustein 4: Eine neue Lösung Der Film wird gemeinsam angeschaut bis zu der Szene, wo der alte Mann mit Hund von der Park-

bank aufsteht. 

Die TN teilen sich danach in Kleingruppen auf und jede Kleingruppe versucht, einen eigenen

Schluss zu finden. Dieser wird szenisch von jeder Gruppe aufbereitet und im Plenum präsentiert.

Abschließend wird das tatsächliche Ende des Films gezeigt.

In einer gemeinsamen Analyse und Diskussion wird das Filmende mit den «eigenen Enden» ver-

glichen.

Alternative:

Der Film kann auch bis zum Ende angeschaut werden und die TN versuchen anschließend in Grup-

pen ein neues Ende dieser Kurzgeschichte, eine neue Perspektive der beiden Männer zu entwer-

fen:

– Wie könnte diese Kurzgeschichte weitergehen?

– Werden sie sich wieder im Park treffen?

– In welcher Weise wäre es möglich, dass die beiden miteinander ins Gespräch kommen?

– Was könnte dann passieren?

Abschließend werden die weitergedachten Enden einander im Plenum vorgespielt.
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Ein Fall von Ausländerfeindlichkeit
von Angelika Obert

Meiner Nachbarin, Frau M., geht es schlecht. Sie kann nicht mehr schlafen, schon seit Monaten

nicht. Schuld daran sind die Polen über ihr: Nacht für Nacht trampeln sie herum, feiern Orgien, ver-

schieben Waren, manchmal sind sogar Kinder dabei, «dass die das auch schon lernen!» Frau M.

graust es. 

Einmal hat sie mit dem Besen gegen die Decke geklopft, da ist der junge Mann heruntergekom-

men und hat geklingelt. Natürlich hat sie nicht aufgemacht. Tagsüber, das ist das Übel, öffnen die

Polen nicht, verhalten sich mucksmäuschenstill. Der Gasmann war da, sogar die Polizei, aber die

machen ja nicht auf. Frau M. weint. «Ich kann nicht mehr.»

Die Wohnung des polnischen Nachbarn grenzt direkt an mein Arbeitszimmer. Ich erinnere mich nur

an ein einziges Mal, als ich für etwa zehn Minuten den Fernseher gehört habe, sonst war es immer

ruhig. Ich weiß, dass Herr P. oft Gäste aus der Heimat hat, manchmal seine Eltern, manchmal

Freundinnen, sie kommen zum Einkaufen. Sehr zurückhaltend grüßen sie im Treppenhaus, aber

nie unfreundlich. Ich weiß auch, dass manchmal ein oder zwei Männer da sind, die Arbeit suchen

und dass es nicht ganz durchschaubar ist, was Herr P. macht. Gestört hat mich das alles noch nie,

eher amüsiert.

Aber Frau M. weint, liegt schlaflos und hört wirklich, so wie sie es erzählt, ganze Bataillone polni-

scher Stiefel auf ihren Nerven herumtrampeln.

Sie lebt als Rentnerin allein seit einem Jahr in dieser frisch renovierten Wohnung, deren Miete für

sie zu teuer ist, wo sie auch gar nicht hinwollte. Man hat sie hierher «umgesetzt», ihr altes Haus,

vier Busstationen weit weg, soll nun saniert werden.

Dort hat sie Jahrzehnte zugebracht mit Ofenheizung und ohne warmes Wasser, aber als Haus-

wartsfrau doch eine Königin. Sie kannte alle und wusste alles. Mit den Türken, das passte ihr zwar

auch nicht, doch: «Mit denen konnte man wenigstens reden», sagt sie heute. Die kleine Straße mit

den vielen türkischen Kindern, die Eckkneipe, das baufällige Haus, das war ihre Welt. Niemand

kam an ihr vorbei.

Wo sie jetzt wohnt, rauschen nur Autos vorbei, sonst spielt sich nichts ab auf der Straße. Sie hat

zwar warmes Wasser, aber kein Geld mehr für die Kneipe, und überhaupt, sie kennt ja niemanden. 
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Reflexionen der Autorin

Gegen die Ausländerfeindlichkeit von Frau M. kann man einwenden, ist ja bloß eine Macke,

wirklich schlimm sind die andern, die Organisierten, die Jungen.

Aber ob die nicht auch, als einzelne betrachtet, alle irgendeine Geschichte haben? Genau wie Frau

M. aus erfindlichen Gründen in ihrem Wahn befangen sind?

Demonstrationen gegen Ausländerfeindlichkeit, Appelle auf Kreissynoden, so wichtig sie für die

öffentliche Aufmerksamkeit sein mögen, sie ändern Frau M. nicht und auch nicht ihren Sohn, der

bei den Republikanern ist. 

Ich könnte allerdings etwas tun. Ich könnte mit Frau M. Kaffee trinken, den polnischen Nachbarn

und sie zusammen einladen, das Netz der nachbarschaftlichen Gemeinschaft knüpfen, keine

Frage, das würde zumindest den Konflikt entschärfen. Aber dazu fehlt mir die Energie. Meine

Lebensform lässt Zeit und Kraft für enge Nachbarschaft nicht zu.

Doch gibt es einen anderen Weg, der Angst vor den Fremden an die Wurzel zu gehen.

Aus: Weltmission ‘90: «Die Stadt Gottes kennt keine Fremden», Hrsg. v. Ev. Missionswerk,

Hamburg 1990, S. 35
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