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AS I AM

ERSTE EPISODE
5.000 ZERBROCHENE GESCHENKE
FILM ZUSAMMENFASSUNG
Die Traditionen des Schenkens sind so unterschiedlich wie die Menschen, die sie praktizieren. Von Geburtstagen
und Abschlüssen bis zu Hochzeiten und Ferien, haben die Menschen unzählige Gelegenheiten gefunden um
Geschenke zu machen. Allerdings ist es selten, dass Menschen tagtäglich Geschenke vergeben. In dieser Episode
treffen wir auf Mateusz, einen Mann, der es seit den letzten 15 Jahren (und mehr) auf sich genommen hat, täglich
Geschenke zu machen. Mateusz und seine Mutter erzählen die Geschichte seiner seltsamen Geschenkewahl
und seine erfinderische Weise des Schenkens.

“Jeder in meinem Herzen”
-Mateusz Jaworski

FILM THEMEN
•

Würdige Geschenke, würdige Empfänger

•

Unerwartete Geschenke

Eine geschmückte, zerbrochene Kassette könnte vielleicht nicht als ein sehr wertvolles Geschenk
erscheinen. Dennoch wird die von Mateusz erhaltene Kassette von jedem, der sie bekommen hat sehr
wertgeschätzt. Ein Empfänger bezeichnet seine Sammlung der Geschenke von Mateusz als «glänzende
Schätze.» Mateusz fing mit seiner Tante an, der er eine Kassette gab, aber in dem Film sehen wir wie er
die Menschen beschenkt, die er gerade getroffen hat (eine Verkäuferin und einen Geistlichen). Es gibt
sogar ein Foto von ihm auf dem er der Nobelpreisträgerin eine seiner Kassetten schenkt. Am Ende des
Films stellt sich der Zuschauer die Frage: was ist das, was ein Geschenk würdig macht? Was macht eine
Person zu einem würdigen Empfänger?
Wenn Ferien oder Geburtstage ankommen, so können wir es erwarten Geschenke zu bekommen. An
einem normalen Tag, wenn wir uns einfach nur unseren Tätigkeiten widmen, würden wir wahrscheinlich
keine Geschenke erwarten. In dem Film sehen wir, dass die Menschen überrascht sind, wenn Mateusz
ihnen eine geschmückte, zerbrochene Kassette schenkt. Vielleicht sind sie überrascht über das Timing
oder die Verpackung oder den Geber. Seine Geschenke sind unerwartet. Das könnte man über die
tatsächlichen Geschenke sagen, die er vorbereitet oder über Mateusz selbst. Zu häufig bleiben die
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Menschen wie Mateusz wegen ihrer Behinderung unbeachtet, aber Mateusz genießt es wirklich die
Menschen mit seiner lebhaften Persönlichkeit zu überraschen.

•

Gebrochenheit

•

Kommunikation

Das «gebrochene Geschenk» ist ein Bezug auf das Geschenk und den Geschenkgeber. Als eine Person
mit geistiger Behinderung kann Mateusz von manchen als unvollkommen, beschädigt oder nutzlos
gesehen werden. In seiner Weisheit bietet uns Mateusz eine tiefsinnige Aussage der Wahrheit. Etwas was
«gebrochen» ist hat einen Zweck. Jemand, der als «gebrochen» betrachtet wird, hat Gaben, einschließlich
die Gaben der Kreativität und der Fantasie.
In dem Film wird gesagt «Da Mateusz die Sprache auf eine Weise benutzt, die wir nicht so einfach
verstehen, hat er uns nie die komplette Geschichte hinter den Kassetten erzählt.» Dennoch gibt es
Momente, wenn Mateusz in seiner Kommunikationsweise sehr klar ist. Häufig erfinden Menschen Wege
um zu kommunizieren, wenn die Rede oder die Sprache ihnen nicht von Nutzen sind. Mateusz, zum
Beispiel, benutzt bestimmte Töne, Gesten, Gesichtsausdrücke und sein Bilderbuch. Es gibt viele Wege
um zu sagen wer wir sind und was wir zu bieten haben.

DISKUSSIONSFRAGEN
1. Habt ihr jemals ein unerwartetes und scheinbar nutzloses Geschenk erhalten, welches ihr eigentlich wirklich
wertgeschätzt habt? Was war es?
2. Denkt an eine Zeit, wenn ihr im Stande gewesen wart jemanden zu verstehen, obwohl man keine Worte
benutzt hat. Wie war es? Was sind die Weisen auf welchen ihr kommuniziert ohne zu reden? Fühlt ihr euch
verstanden?
3. Was würde es bedeuten zu sagen, dass jede Person eine Gabe hat? Könnten wir sagen, dass jede Person
eine Gabe ist?
4. Was können wir von der Gebrochenheit lernen? Was gibt es für andere Bespiele der Schönheit in Gebrochenheit?
Denkt an verschiedene Kunstformen die zerbrochene oder unvollkommene Materialien beinhalten (z.B.:
Mosaik und Wabi-Sabi Ästhetik).
5. Mateusz hat nicht auf eine Gelegenheit gewartet - er gab täglich irgendjemandem ein Geschenk. Wenn ihr
das tun könntet, was würdet ihr jeden Tag schenken?
6. Mateusz zeigt, dass er jeden in seinem Herzen hat. Was bedeutet es, im Herzen eines anderen zu sein, oder
jemandem in seinem Herzen zu tragen?

HINTER DEN KULISSEN
Die kaputte Kassette könnte als ein zweiseitiges Geschenk betrachtet werden. In dem Film war Mateusz genauso
begeistert über die Fabrikation des Geschenks wie über das Schenken selbst.

STELLT EUCH DIE WELT ANDERS VOR
Was sind eure Gaben? Teilt ihr sie Tag für Tag mit den anderen? Seid aufmerksam, wenn andere ihre Gaben mit
euch teilen, besonders wenn diese ungewöhnlich und unerwartet sind!
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EPISODE ZWEI

KEINE LÖWEN IN PARIS

AS I AM

EPISODE ZWEI - KEINE LÖWEN IN PARIS

FILM ZUSAMMENFASSUNG
Seit Jahrzehnten hat die Reiseliteratur unsere Weltanschauung geprägt. Aber wann war es das letzte Mal, dass
ihr von einem Reiseschriftsteller mit Zerebralparese gehört habt? Als wir Musa Kirokote an seiner Reise vom
ländlichen Kenia nach urbanes Frankreich begleiten, sind wir nicht nur in ein neues Ort eingeführt, wir kriegen
auch die Gelegenheit ein Ortserlebnis auf eine neue Weise zu sehen. In dieser Episode nimmt uns Musa dorthin,
wo Hunde sich wie Menschen kleiden und Menschen wie Ziegen essen. Seine Beobachtungen stellen gewisse
Eigenschaften des täglichen Lebens in Frage, die von manchen als “normal” betrachtet werden.

“Ich bin nicht allzulange
geblieben… Ich musste zurück
zu den Leuten, die mich am
meisten lieben.”
-Musa Kirokote

FILM THEMEN
•

Tier gegen Mensch

•

Kulturelle Bereicherung

•

Seltsam und Arm: Eine Ansichtssache

Wie viele der Reiseschriftsteller erzählt Musa über gewisse markante Speise- und Kleidungstraditionen.
Während er ein Salat isst, bemerkt er wie seltsam es ist, dass die Menschen wie Ziegen essen wollen würden.
Während er die Passanten auf der Straße beobachtet, kommentiert er Hunde, die Kleidung tragen. Diese
Beobachtungen lassen die Fragen aufkommen welches Verhalten und welche Gewohnheiten deutlich
menschlich und welche deutlich tierisch sind. Manche Menschen könnten diese Verwechselungen lustig
finden, wogegen andere sie nicht einmal bemerken.
Vom Händedruck und Umarmungen zu Verneigungen und sogar zu besonderen Arten der Atmung,
traditionelle Begrüßungen sind weitreichend. In dem Film spricht Musa davon, dass er mit einem Kuss
auf die Wange begrüßt wurde. Als er nach Hause zurückkehrt, möchte er diese Art der Begrüßung mit sich
zurückbringen. Im Gegenzug, wenn es ums Essen geht, spricht Musa davon, die traditionellen Gerichte
mit sich nach Frankreich zu nehmen. Githeri, ugali und chapati sind sehr beliebte Gerichte in Musas
Gemeinschaft und er rät anderen Besuchern mit den Speisen von zu Hause zu kommen. Musas Reise zeigt,
dass die Gelegenheiten für die kulturelle Bereicherung reichlich vorhanden sind, wenn zwei verschiedene
Kulturen aufeinandertreffen.
Bei mehreren Anlässen bemerkt Musa die Armut von Paris oder die Armut der Franzosen. Der Zuschauer

AS I AM Viewing Guide 2018 DE

6

könnte über solche Aussagen verwirrt sein, es sei denn man betrachtet es aus Musas Perspektive als
Kenianer, der von einer ländlichen Tradition stammt. Aus Musas Erfahrung ist es ein Zeichen der Armut,
wenn man kein Ackerland besitzt. Weil seine traditionelle Küche keine Schnecken beinhaltet, scheint
es ihm als ob man diese Nahrung aus Verzweiflung gewählt hat. Es gibt viele Beispiele wie Musas
einzigartige Ansicht seine Interpretationen und Gespräche, über die Aspekte seiner Reise, beeinflusst.
Denkt an seine Kommentare über den “Bauch” des Flugzeugs, Gratisgeschenke von weißen Menschen,
und ob es Löwen in Paris gibt oder nicht.

•

Höfliche Lügen

Wenn Musa gesagt hat, dass die Schnecke gut schmeckt, sein Gesichtsausdruck aber Ekel verraten hat,
haben alle am Tisch angefangen zusammen zu lachen. Musa wurde beim Lügen erwischt, weil er höflich
sein wollte. Die Gewohnheit höflich zu lügen um Freundschaften zu bewahren ist besonders nützlich
während der Reisen. Musa verfeinert einige heikle Erfahrungen des Kulturaustauschs, wenn er höfliche
Lügen benutzt um zu zeigen, dass er ein vornehmer Gast ist. Wenn wir mit der Aussicht konfrontiert
werden jemanden zu verletzen oder zu beleidigen, können wir ihnen etwas sagen, wovon wir denken,
dass sie es lieber hören möchten als die Wahrheit. Unsere verbale Lüge könnte jedoch nicht überzeugend
sein, wenn unsere Körpersprache etwas anderes sagt. Glücklicherweise war es in Musas Fall lustig und
es baute Freundschaften auf.

DISKUSSIONSFRAGEN
1. Was sind andere Beispiele des Verhaltens und Praktiken, die die Linien verwischen, zwischen dem, was
deutlich tierisch und dem, was deutlich menschlich ist?
2. Inwiefern beeinflussen eure Identität und Ansichten euer Verständnis der verschiedenen Kulturen/
Umgebungen? Was für Dinge betrachtet ihr als normal, welche die anderen seltsam finden würden?
3. Wann habt ihr euch fremd gefühlt?
4. Wenn ihr ein Ort besucht, entweder lokal oder global, das neu und unterschiedlich von dem ist, was ihr vorher
gekannt habt, wie beeinträchtigt es die Weise euer „Zuhause” zu sehen?
5. Wann gab es eine Situation in welcher ihr höflich lügen musstet, um eine Beziehung/Freundschaft
aufrechtzuerhalten?

HINTER DEN KULISSEN
Dieser Film zeigt Musas erste Erfahrung mit den Reisen ins Ausland. Während der größte Teil der Geschichte
lustig ist, war es jedoch sehr schwer für ihn in einer Umgebung zu sein, die sich so viel von seinem Zuhause
unterscheidet. Sechs Monate nach seiner Reise traf sich Musa mit dem Direktor für ein weiteres Interview, eine
seiner herausragenden Erinnerungen von der Reise war leider wie verlegen und verängstigt er war, nachdem er
das Getränk auf die Frau im Flugzeug vergossen hat. Als ein Ausländer und eine Person mit Behinderung hat es
Zeiten gegeben, wenn Musa sich an die Fremden auf den Straßen von Paris gewendet hat, um nach der Richtung
zu fragen und sie haben ihn vermieden, haben ihn mit Angst, Mitleid oder sogar Abscheu angesehen. Musas
Freunde kennen ihn als einen höchst positiven Mensch, doch diese Blicke haben ihn letztendlich erreicht. Er
meinte es wirklich so, wenn er sagte: “Ich muss zurück zu denen, die mich am meisten lieben.”

STELLT EUCH DIE WELT ANDERS VOR
Was prägt eure Sicht auf verschiedene Orte und Menschen weltweit? Wie könntet ihr euch besser vertraut
machen mit dem Unbekannten? Überlegt wodurch euer Weltverständnis geformt wird und sucht verschiedene
Perspektiven aus. Ihr könntet überrascht sein von dem, was ihr findet.
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EPISODE DREI
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AS I AM

EPISODE DREI - LASS DIE VÖGEL FREI

FILM ZUSAMMENFASSUNG
Bogdan Senyk, von der Arche in der Ukraine, wuchs unter einer Regierung auf, die seine Existenz leugnete. In
dieser Episode erklärt er seine Methode des zivilen Widerstandes: Freude. Seine tagtäglichen Entscheidungen,
seine Vögel aus ihren Käfigen freizulassen, mit Freunden zu scherzen, Fremde auf den Straßen zu begrüßen,
enthüllen die unbestrittene Würde und Weisheit eines Mannes, der angesichts der Auslöschung aus der
Geschichte, entschlossen ist ein volles und erfülltes Leben zu leben.

“Es gibt nicht viele Wege einen
Kampf zu kämpfen, ohne einen
Stein in deiner Seele zu tragen.”
-Bogdan Senyk

FILM THEMEN
•

Bürgerbeteiligung

•

Erwartungen

In den ersten Szenen dieser Episode sehen wir Bogdan als er an einer Kommunalwahl seine Stimme
abgibt. Der Zugang zu einem politischen oder bürgerlichen Engagement wurde den Menschen mit geistiger
Behinderung überall auf der ganzen Welt verweigert. In der Ukraine wird es in einem Verfassungsartikel
geltend gemacht, dass Menschen, die vom Gericht als «unfähig» erachtet werden, nicht das Recht haben
sollen, zu wählen. Dieses Gesetz erlaubt eine Ausschließung aus politischen Prozessen, was dem Wesen
der Gleichheit widerspricht, welches in anderen Artikeln des ukrainischen Wahlgesetzes erfasst wurde.
Bogdans Beteiligung an der Wahl und seine politischen Ansichten sind besonders bedeutsam angesichts
der historischen und aktuellen Barrieren, die die Menschen mit Behinderung daran hindern ihre Rechte
auszuüben.
Bogdan hat eine körperliche Behinderung, welche das Tragen einer Beinprothese erfordert. Es könnte
allgemein erwartet werden, dass jemand, der eine Beinprothese trägt, sich dazu äußern würde wie
schwierig es ist, auf steilen Anstiegen zu wandern. In Wirklichkeit sagt Bogdan, dass seine Füße «für die
Berge» gedacht sind. Sein Körper scheint ihm besonders für das Bergwandern geeignet zu sein, obwohl
er Unterstützung beim Wandern in den Karpaten braucht.
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•

Wut

•

Widerstand

Bogdan spricht davon, dass er nicht wütend sein möchte, weil er «keinen Stein in seinem Herzen tragen»
will. Er erklärt, dass man wegen dem Ärger einige freudvolle Aspekte des Lebens vergessen kann. Darüber
hinaus glaubt Bogdan, dass unkontrollierte Wut sogar zum Tode führen kann. Da unsere Gefühle die Art
und Weise ändern, wie wir die Welt erleben, ist die Entscheidung den Wut abzulehnen eine mächtige und
umstrittene Methode um die eigene Erfahrung zu managen.
Die Gefahren des Krieges rufen verschiedene Reaktionen hervor. Einige versammeln sich hinter der
Anstrengung zum Kampf, während andere protestieren, einige eilen um dem Heer beizutreten, während
andere zwangsweise eingezogen werden. Bogdan glaubt an die Beschützung der Souveränität seines
Landes, besonders angesichts der ausländischen Besetzung in der Vergangenheit. Dennoch will Bogdan
Frieden. Er befasst sich in erster Linie mit dem Widerstand und dem Überleben. Wie kann er es vermeiden,
ein Opfer der vom Krieg erschaffenen Kollateralschäden zu werden? Er trifft die Entscheidung seine
freudvollen Gewohnheiten aufzubewahren: Menschen begrüßen, Streiche spielen und die Vögel freilassen.

DISKUSSIONSFRAGEN
1. Was bedeutet es, aus eurer Perspektive, «einen Stein in der Seele zu tragen»?
2. Einige von Bogdans Ideen und Bemerkungen sind überraschend, weil sie die allgemeinen Erwartungen infrage
stellen. Denkt an Beispiele aus eurem Leben, wo Erwartungen und Wirklichkeit nicht übereinstimmten.
Welche von euren Ideen wurden von anderen als überraschend empfunden?
3. Wie kann der Ärger einen Menschen zerstören? Welche Methoden könnte man anwenden, um zu vermeiden,
vom Ärger zerstört zu werden? Welche Handlungen oder Gesten, die wir bei Bogdan sehen, dienen als
Widerstandshandlungen gegen Ärger?
4. Oft wird geglaubt, dass Menschen mit geistiger Behinderung naiv sind. Als ihr euch das Video angeschaut
und die Untertitel gelesen habt, welcher war der stärkste Eindruck, den ihr von Bogdan hattet?
5. Bogdan spricht über Dinge, die er nicht genießen kann, wenn er verärgert ist. Welche Freuden verblassen für
euch, wenn ihr verärgert seid? Wie könnte solch eine Emotion auf euer tägliches Leben auswirken?

HINTER DEN KULISSEN
Einige mögen der Meinung sein, dass eine Person mit kognitiven Schwierigkeiten weniger fähig ist, eine
informierte, politische Meinung zu entwickeln. In der Tat aber, teilt Bogdan seine komplexe und kultivierte
politische Perspektive mit Zuversicht, selbst wenn andere nicht mit ihm einverstanden sind. Bedauerlicherweise
zweifeln einige Menschen sogar daran, dass diese Ideen von Bogdan sind. Sie behaupten, dass jemand Bogdan
gesagt hat, er sollte diese Sachen sagen. Im Vorspann des Films steht Bogdan als Verfasser. Dies war keine
großzügige Geste. Der Regisseur, der mit Bogdans Ideen über Ärger nicht einverstanden ist, verließ sich
beim Entwerfen des Filmskripts auf Bogdan, aufgrund seiner klaren Stellungnahmen und seiner Fähigkeit sie
durchzusetzen.

STELLT EUCH DIE WELT ANDERS VOR
Es gibt ständig Kriege auf der Welt. Manchmal ist es schwierig die Auswirkungen der Kriege auf unser tägliches
Leben zu bemerken und manchmal hat es den Anschein, dass Kriege keine Auswirkungen auf uns haben, wenn
unsere Nationen oder sogar unsere Verwandte nicht direkt betroffen sind. Wenn dies der Fall ist, denkt an kleinere
Konflikte von denen ihr wisst oder in welchen ihr hineingezogen wurdet, und die eine Wut auslösen die wie ein
Stein auf der Seele liegt. Nimmt euch Zeit darüber nachzudenken, auf welche Weise Konflikte oder Kriege euer
tägliches Leben beeinträchtigen? Was könntet ihr entscheiden, um die Freude zu bewahren, zu finden oder zu
erschaffen, sei es für euch selbst oder für andere, die vom Krieg betroffen sind.
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AS I AM

EPISODE VIER
ICH PASSE AUF DICH AUF

FILM ZUSAMMENFASSUNG
In Bologna, Italien, lebt eine Frau namens Raffaella Monterosso ein schönes Leben. In dieser Episode lädt sie
uns zu einem Besuch in Bologna ein, nicht wegen den berühmten Arkaden oder den köstlichen Tortellini, sondern
einfach nur weil sie dort lebt. Raffaella denkt nach über ihre Schwierigkeiten. Sie hat Down-Syndrom, aber das ist
nicht etwas was ihr Sorgen bereitet. Stattdessen ist es ihr älter werdender Vater, der eine große Herausforderung
für sie ist. In dem Versuch sich um ihn zu kümmern, findet sie es schwierig seine Beeinträchtigung zu akzeptieren.

“Mein Vater wird langsam
alt und ich kann nichts
dagegen tun”
-Raffaella Monterosso

FILM THEMEN
•

Wer ist behindert?

•

Alternde Eltern

Der Zuschauer bemerkt schnell (oder auch nicht) Raffaellas charakteristische Merkmale, die sie als
jemanden mit Down-Syndrom kenntlich machen. Da Raffaella von ihrer Schwierigkeit spricht, die
Behinderung ihres Vaters zu akzeptieren, könnte man den Eindruck bekommen, sie wäre nicht behindert.
Wir sehen wie sie die Haushaltsarbeit erledigt und Sport macht. In Wirklichkeit ist es so, dass, Raffaella,
obwohl sie behindert ist, ihre eigene Behinderung nicht als eine Schwierigkeit sieht. Wenn sie allerdings
mit der körperlichen Immobilisierung ihres Vaters und seiner zunehmenden Abhängigkeit konfrontiert
ist, spricht sie davon, wie herausfordernd dies für sie ist.
Die Notwendigkeit sich um seine alternden Eltern zu kümmern ist allgemeingültig. Wir alle können uns
hilflos fühlen, wenn wir sehen wie andere altern oder krank werden. Es ist die natürliche Ordnung der
Dinge, dass die Eltern sich um ihre Kinder kümmern, wenn die Kinder jung sind und die Kinder sich um
ihre Eltern kümmern, wenn die Eltern alt sind. Es gibt natürlich viele Gegebenheiten, die dieses Schema
beeinflussen. Behinderung könnte ein Faktor sein, der ein Kind weniger fähig machen würde, sich um
seine alternden Eltern zu kümmern. Raffaella erwähnt ihre Behinderung allerdings nicht als ein Problem,
aber es fällt ihr schwer geduldig zu sein. Am Ende des Films sehen wir sie jedoch mit ihrem Vater
umgeht, und sie behandelt ihn mit tiefem Bewusstsein über seine Bedürfnisse und mit große Geduld.
Vielleicht hat sie sich geändert. Oder ihre Vorstellung von mangelnder Geduld ist ungenau.
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•

Gegenseitige Abhängigkeit

Im Verlauf des Films spricht Raffaella davon, wie ihre Interaktionen mit ihrem Vater sich geändert haben,
seitdem er langsamer geworden ist. Sie erinnert sich zu Fußballspielen gegangen zu sein. Ihre Freude hing
nicht von dem Spielergebnis ab, sie kam von dem Zusammensein mit ihrem Vater. Raffaella sagt: «Ich
brauche ihn und er braucht mich.» Sie offenbart, dass ihre tiefe Liebe zu ihrem Vater nicht von seinem
Können abstammt, sondern von seiner Gegenwart. In ihrem Wunsch nach Geduld und deren Austausch am
Ende des Films, sehen wir, in ähnlicher Weise, dass ihr Vater ihre Gegenwart auch benötigt.

DISKUSSIONSFRAGEN
1. Raffaella findet es schwierig, mit den physischen Beeinträchtigungen ihres sehr alten Vaters zurechtzukommen.
Im Laufe ihres Lebens erwerben manche Menschen Behinderungen aufgrund des Alters, eines Unfalls oder
einer Krankheit. Habt ihr eine persönliche Erfahrung damit gemacht, wie jemand, den ihr liebt immer mehr
beeinträchtigt wurde? Habt ihr euch, wie Raffaella, hilflos gefühlt angesichts des Alters oder der Behinderung?
Welche Strategien habt ihr verwendet, um mit ihren neuen Bedürfnissen zurechtzukommen? Und mit euren
eigenen Gefühlen?
2. Die Eröffnungsszene zeigt reife Trauben und Rosinen, die an den Reben ausgetrocknet sind. Der Regisseur
wollte damit etwas andeuten. Was könnte es bedeuten, dass diese Trauben sich an derselben Rebe befinden?
Habt ihr vielleicht andere Bilder entdeckt, als Einblick in die verschiedenen Themen des Films ?
3. Raffaella sagt, dass es ihr mit ihrem Vater an Geduld mangelt, aber am Ende des Films findet sie offensichtlich
die Geduld. Was hat ihr, eurer Meinung nach, geholfen diese Geduld zu entdecken?
4. Am Anfang des Films spricht Raffaella davon, wie sie etwas Tiefgründiges empfindet, wenn sie den Menschen
begegnet. Sie denkt es ist Gott. Habt ihr jemals ein geheimnisvolles Empfinden gehabt? Wie könntet ihr es
erklären?

HINTER DEN KULISSEN
Die letzten Momente des Films wurden von Raffaella choreografiert. Der Regisseur fragte sie: «Was für ein
Ende möchtest du für den Film?». Raffaellas Antwort war so spezifisch und wunderschön, dass die ArcheGemeinschaft ihre Familie kontaktieren musste, um zu sehen, ob es möglich wäre, diese Augenblicke zu filmen.
Dies war eine besonders große Herausforderung, denn der Vater hatte Krebs, was Raffaella nicht wusste. Er
verbrach viel Zeit im Krankenhaus und musste die Drehtermine dreimal absagen, bis seine Gesundheit es ihm
ermöglichte, zu kommen. Als sie dann letztendlich Zeit zusammen verbringen konnten, führte Raffaella ihren
Vater durch die Szene, die sie sich vorgestellt hatte. Ihr Vater starb zwei Wochen nach den Dreharbeiten. Dieser
Austausch von Zärtlichkeit am Ende des Films war Raffaellas letzter Moment mit ihrem Vater.

STELLT EUCH DIE WELT ANDERS VOR
Raffaella sagt, sie kann am Altwerden ihres Vaters nichts ändern, sie tut jedoch etwas sehr Kraftvolles, sie
entscheidet sich den Hindernissen, die ihrer Beziehung zu ihrem Vater im Wege stehen, keine Chance zu lassen.
Behinderung kann durch einen Unfall entstehen, sie kann beim Altern zum Vorschein kommen und es kann
auch etwas sein, womit man geboren wird. Die Reaktionen der Menschen auf Behinderung, Alter und Krankheit
können stark variieren. Wie ist es, sich zu entscheiden eine Beziehung aufzubauen oder zu bewahren, wenn
die Behinderung die Art und Weise ändert wie wir miteinander umgehen? Was für Umstellungen müssen wir
machen, um unsere Erwartungen und praktische Vorkehrungen anzupassen? Was denkt ihr, was würde solch
eine Entscheidung bedeuten?
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AS I AM

EPISODE FÜNF - GOOGLE LARRY

FILM ZUSAMMENFASSUNG
In den 90er Jahren haben autistische Personen angefangen Internet zu nutzen um Online-Gemeinschaften zu
bilden, und brachen somit den Mythos, dass Autismus Menschen in eine einsame Existenz einsperrt. In dieser
Episode findet Larry Gourley aus Belfast, Nordirland allerdings die Grenzen des Internets. Obwohl das Internet
ihm nicht die Antwort geben kann, die er sucht, kommen seine Anstrengungen, seine Babyfotos zu finden, zu
einem Abschluss in einer überraschenden Korrespondenz mit seiner Kusine aus Kanada.

“[Larry] hat die Grenze des Internets
gefunden…welche ist…Es kann
mir nicht sagen wer ich bin.”
-Neil Mullan, Larrys Freund

FILM THEMEN
•

Verbindungen zwischen uns

•

Neu gegen Alt

Menschen als Spezies sind stark an ihren Wurzeln interessiert. Anthropologen finden Beweise der
Genealogie, Studie der Familienabstammungen, die sich Jahrtausende zurück zu der Jungsteinzeit datieren
lassen. Mit der Verbreitung der Online-Ahnenforschung ist der Wunsch zu wissen, wie wir miteinander
verbunden sind, viel offensichtlicher geworden. Die Geschichte in dem Film zeigt, dass Larrys Suche nach
seinen Babyfotos eine andere Ausdrucksweise dieser tiefgehenden menschlichen Neugier ist. Wer bin ich?
Zu wem gehöre ich? Wer gehört zu mir?

Das Internet bietet den schnellsten Weg an, etwas zu lernen. Dennoch, in Larrys Suche nach seiner
Vergangenheit entschied er sich für eine veraltete Form der Kommunikation, welche ihm die fruchtbarsten
Ergebnisse gebracht hat: ein Brief, handgeschrieben und abgeschickt. Der «Sprachassistent» in Larrys
Smartphone hat seine Anfrage nicht verstanden und die Google-Suche hat weiterhin irrelevante
Ergebnisse hervorgebracht. Die Vorstellung, dass diese neuen Technologien scheitern würden, wo ein
altmodischer Brief Erfolg hatte, ist überraschend und komisch.
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DISKUSSIONSFRAGEN
1. Larry möchte die Suche nicht aufgeben, selbst wenn es unwahrscheinlich scheint, dass er seine Babyfotos
online finden wird. Hat das Internet Grenzen? Habt ihr sie jemals entdeckt? Was waren es für Grenzen?
2. Viele Menschen (oder deren Eltern) bewahren Babyfotos auf. Welche Bedeutung, eurer Meinung nach, hat ein
Baby-Foto für Menschen, die es aufbewahren?
3. Es könnte ein Leben lang oder auch mehr dauern die Frage «Wer bin ich?» zu beantworten. Könnt ihr an
andere Fragen denken, die eine lebenslange Forschung erfordern? Welche Frage(n) würdet ihr euer ganzes
Leben lang erforschen?
4. Wie lernen wir über uns selbst? Von wem, wovon, woher? Wenn ihr Fragen über euer Erbe habt? Wohin
wendet ihr euch?
5. An einem gewissen Zeitpunkt entscheidet sich Larry aufzuhören, nach seinen Babyfotos zu suchen.
Er schreibt seinen Kusinen nicht um nach den Fotos zu fragen, er will einfach nur den Kontakt mit ihnen
herstellen und mehr über sie erfahren. Er hat beschlossen nicht mehr nach den Fotos zu suchen und dann
findet er sie schließlich. Habt ihr jemals eine ähnliche Wendung der Ereignisse erlebt?

HINTER DEN KULISSEN
Die Geschichte von Larrys Babyfotos kam stückweise zusammen. Keine einzelne Person kannte den ganzen
Weg von dem Ratespiel bis zu dem Umschlag mit Fotos. Als die verschiedenen Menschen mit denen Larry gelebt
hat über die Stücke nachgedacht haben, die sie kannten, wurde die Geschichte komplexer, und tatsächlich,
geheimnisvoller. Zum Beispiel, Larry hat niemals die Fotos in seinem Brief zu seiner Kusine erwähnt. Sie hat
sie einfach nur geschickt, weil sie sie gefunden hat. Der Wunsch, mehr über seine persönliche Geschichte zu
erfahren, erzeugte eine Verbindung zu der Familie, die nach Kanada ausgewandert hat. Nach dem Briefwechsel
hat Larry eine noch stärkere Verbindung zu seinen kanadischen Vettern aufgebaut und hat eine Reise gemacht,
um sie zu besuchen.

STELLT EUCH DIE WELT ANDERS VOR
Wenn wir unsere persönliche oder familiäre Geschichte entdecken, erfahren wir über die biologische (oder
genealogische) Verbindungen, die wir mit anderen teilen. Nicht jeder kennt seine biologische Geschichte.
Manchmal sind die Menschen adoptiert, oder die Aufzeichnungen sind verloren. Betrachtet eure eigene
Geschichte. Wie seid ihr mit anderen verbunden? Macht es einen Unterschied für euch, wenn ihr wisst, wie ihr
mit den anderen verbunden seid? Warum? Hilft das Internet euch diese Verbindungen aufrechtzuerhalten und
neue aufzubauen? ODER erschafft das Internet Barrieren, die euch von den anderen entfernen? Wie?
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AS I AM

EPISODE SECHS
WENN ICH EINE FARBE WÄRE
FILM ZUSAMMENFASSUNG
Menschen mit Behinderungen werden häufig mehr durch die Gesellschaften behindert, in denen sie leben, als
durch ihren Körper oder ihre Diagnose. In dieser Episode erklärt Nagat aus Ägypten, wie sie und ihr Bruder sich der
Gesellschaft gegenübergestellt haben, die versucht hat, ihre Menschlichkeit zu «behindern». Ihre Leben wurden
in eine Dunkelheit umhüllt, symbolisch und wortwörtlich. Obwohl ihre Umstände sich wesentlich verbessert
haben, als Nagat und ihr Bruder in die Arche-Gemeinschaft umgezogen sind, zeigten beide die Anzeichen des
erlittenen Traumas. Sie konnte nicht aufhören zu weinen und er weigerte sich zu sprechen. Im Laufe der Zeit fand
Nagat den Weg, das zu erreichen, was sie für sich und für ihren Bruder haben wollte.

“…weil ich lächeln kann,
auch wenn ich gelitten habe”
-Nagat Zaki

FILM THEMEN
•

Misshandlung

•

Geschwister unterstützen

•

Umwandlung

Weltweit sind Menschen mit intellektuellen Beeinträchtigungen einer großen Vielfalt von Misshandlungen
ausgesetzt. In manchen Orten werden sie wie Tiere oder noch schlimmer behandelt. Nagat spricht von
ihren eigenen Erfahrungen und den Erfahrungen der anderen Personen: mit körperlichen Misshandlungen
(geschlagen werden, Agaiby wurde mit heißen Löffeln verbrannt) und mit psychischen Misshandlungen
(in einem dunklen Raum eingesperrt sein, zugemauertes Fenster). Bewältigung der Herausforderungen ist
ein gemeinsames Thema, das von den Menschen mit Behinderungen geschildert wird. Diese Geschichte
ist allerdings keine Erfolgsgeschichte. Die Tatsache, dass ihre Tränen unerklärlich andauerten, ist ein
Zeichen dafür, dass sie den tiefen Schmerz von Misshandlungen weiterhin getragen hat, selbst nachdem
ihre Lebenslage sich verbesserte.
Nagat erzählt wie sie sich Sorgen um ihren Bruder Hany gemacht hat, wenn er in der Dunkelheit alleine
gelassen wurde. Als sie sich der Arche-Gemeinschaft angeschlossen haben, war sie die einzige, die für
Hany interpretieren konnte, als er zwei Jahre lang nicht gesprochen hat. Die Unterstützung, die sie ihm
gegeben hat, hat ihm erlaubt sich zu entfalten und das hat sie stolz gemacht. Die Verbindung zwischen den
Geschwistern ist zum Teil der Grund für ihre Heilung.
Die Umwandlung der Dunkelheit ins Licht ist ein Thema, welches sich im Verlauf des Films wiederholt. Die
Erfahrung von Hany und Nagat ist die einer Befreiung aus der Gefangenschaft. Sie hatten keine Arbeit und jetzt
haben sie bezahlte Jobs, sie waren angesehen als eine Belastung, jetzt werden sie hochgeschätzt, und sie
sind aus einem gewalttätigen Umfeld in ein Umfeld der Liebe geraten. Es ist wichtig zu vermerken, dass diese
Umwandlung, auch wenn sie nicht alle Probleme gelöst hat, doch ihr Leben bedeutend und positiv verändert hat.
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•

Bezeichnungen

Als «behindert» bezeichnet zu werden hat Nagat Schmerzen bereitet und es hat sie auch stärker gemacht.
Es bedeutete, dass man sie ungestraft misshandeln konnte, aber es bedeutete auch, dass sie in ein
neues Zuhause ziehen konnte und dass man ihr eine Arbeit angeboten hat. Wenn sie sagt: «Sie sagen wir
sind behindert», scheint es, als ob sie sich von dieser Bezeichnung distanziert. Sie ist gleichzeitig kühn
und schüchtern, wenn sie fragt: «Kann ich sagen diejenigen, die für uns sorgen?». Sie macht eine Art von
Anschuldigung, bittet aber zuerst um eine Erlaubnis. Ihr Kommentar bezieht sich auf die Menschen, die
ihr helfen und wie sie einen Wert darauflegen, ihre Behinderung bekanntzugeben. Man tut es oftmals
arglos, um die Passage durch einen Kontrollpunkt reibungsloser zu machen oder um Unterstützung zu
haben. Ihre Schlussfolgerung ist: «Sie liegen falsch. Sie haben recht.» Sie scheint in dieser Bezeichnung
etwas über sich zu hören, was einerseits wahr ist, und anderseits nicht. Es ist interessant, dass Nagat
entschieden hat, keine Namen zu nennen und keine Bezeichnungen zu geben. Zum Beispiel, statt die
Person zu ernennen, von der sie geschlagen wurde, sagt sie: «Sie weiß wer sie ist.»

DISKUSSIONSFRAGEN
1. Die Aufnahmen des Zickleins werden durch die ganze Geschichte des Films gezeigt. Am Anfang, wenn Nagat
erzählt, dass sie geschlagen wurde, sehen wir das Zicklein, als es von einer größeren Ziege gestoßen wird. In
welchen anderen Szenen werden die Aufnahmen der Ziegen verwendet? Was für Zusammenhänge bestehen
zwischen den Aufnahmen der Ziegen und den Erfahrungen, die von Nagat beschrieben werden?
2. Das Bild eines Fensters tritt auch in dem Film auf. Was habt ihr gefühlt, als ihr erfahren habt, dass Hanys
Fenster zugemauert wurde? Später sehen wir einen Raum mit Fenstern und gegen das Ende ein anderes
Fenster. Wieso sind Fenster so wichtig? Was symbolisiert es, ein Fenster zu haben?
3. Was bedeutet es, von der Gesellschaft «behindert» zu werden? Wie könnte jemandes Menschlichkeit von der
Gesellschaft «behindert» werden?
4. Denkt an die Leben der Menschen in diesem Film. Was für «Fähigkeiten» machen das Leben schwerer?
Leichter? Welche «Unfähigkeiten» machen das Leben schwerer? Leichter?
5. Nagat sagt, dass ihr Bruder denkt, wenn sie eine Farbe wäre, wäre sie die Farbe Weiß. Wie erläutert dieser
Kommentar die Aspekte von Nagats Persönlichkeit, die sie selber nicht enthüllt hat? Welche Farbe würdet
ihr sein und warum?
6. Wenn die Menschen weinen nehmen wir an, dass sie traurig sind. Wenn sie lächeln, nehmen wir an, dass sie
glücklich sind. Die Tränen können allerdings auch gegenseitige Emotionen ausdrücken oder unterdrücken.
Nagat lächelt viel in diesen Tagen. Wir sehen das in der Montage am Ende des Films. Denkt ihr, dass Nagats
Lächeln Freude offenbaren oder Traurigkeit verdecken? Erläutert eure Antwort.
7. Wie könnte man Hanys Schweigen und Nagats Tränen anders interpretieren?

HINTER DEN KULISSEN
Jedes Mal wenn der Interviewer Nagat Fragen über sie selbst gestellt hat, sprach sie über andere Menschen
(Samah sagt, Mamdoh sagt, Mercel sagt, Hany sagt) ... Sie war nicht daran gewohnt über ihre eigenen Wünsche
nachzudenken. Sie schien immer nur über die Bedürfnisse der anderen zu denken. Bei mehreren Gelegenheiten
wurde sie gefragt: «Was möchtest Du?». Diese Frage zeichnete sich unter den anderen aus, weil die Antworten sehr
rührend sind: «Ich wollte aufhören zu weinen... Ich wollte, dass Hany spricht.»

STELLT EUCH DIE WELT ANDERS VOR

Diese Geschichte ist über das Ertragen von Demütigungen, die von den Bezeichnungen kommen, die einem
zugeschrieben werden und über die Suche nach Möglichkeiten um seine Menschlichkeit zu bewahren. Nagat ist es
gelungen ihrem Bruder Hany zu helfen, obwohl sie selber gelitten hat. Hany war im Gegenzug fähig Agaiby zu helfen.
Die Verletzungen, die man seiner Menschlichkeit angetan hat, haben ihm nicht die Fähigkeit genommen anderen zu
helfen. Gab es etwas in eurem Leben, was euch gehindert hat, aber jemand anderer ist eingetreten und hat euch
den Weg gezeigt? Wart ihr jemals imstande die Geste zu erwidern und jemand anderen zu bestärken? Denkt an die
Möglichkeiten, wie die empfangene Hilfe, in eine Hilfe verwandelt werden kann, die man mit anderen teilen könnte.
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AS I AM

EPISODE SIEBEN - JENSEITS DER MAUER

FILM ZUSAMMENFASSUNG
Wenn Kriege ausbrechen bleiben viele Helden unbemerkt. Im Jahr 2002 brach ein Konflikt aus in der Elfenbeinküste,
zwischen der Regierung und den Rebellen, die in Bouaké basiert waren. Diese Episode erzählt eine Geschichte
aus dieser Zeit und macht uns mit Yobouet N’Da Pierre bekannt. Als die Gewalt des Konflikts sich verstärkte,
wurde es niemandem erlaubt auf die Straßen zu gehen. N’Da hat sein Leben riskiert um jenseits der Mauer,
hinaus auf die Straßen zu gehen, um seine Freunde zu begrüßen. Seine Entscheidung, die Mauern zu überqueren,
lieferte eine kraftvolle Botschaft an seinen Freund Adrien und hallte durch die Beziehungen seiner Gemeinschaft.

“Der Colonel ist jemand,
der seine Freunde nie
vergisst.”
-Konan N’Guessan Adrien
(N’Das Freund)

FILM THEMEN
•

Mauern

•

Leben in der Kriegszeit

•

Gewöhnliche Helden

N’Da klettert über eine Mauer, die zwar eine physische Barriere ist, die aber mehrere Dinge im Kontext
des Films symbolisiert. Sie diente dazu, die Menschen in Sicherheit zu bewahren und ihnen Seelenruhe
zu bieten, aber es war schwierig für N’Da von seinen Freunden getrennt zu sein. Die Mauern schützen,
indem sie eins von dem anderen trennen. Was geschieht, wenn der Schutz, den wir uns wünschen,
bedeutet in Gemeinschaft mit anderen zu sein? Die Mauer ist beides: gefährlich und hilfreich, sie bietet
Schutz und sie sperrt ein.
Die entsetzlichen Lebensumstände in einem Ort, der in der Gewalt verschlungen ist, gehen über eine
konkrete Gewaltandrohung hinaus. Sie haben die Kugeln überlebt, die durch die Fenster kamen, aber
sie befinden sich in einem ständigen Zustand der Unsicherheit. Die schwindende Lebensmittel- und
Medizinversorgung macht es für die Mitglieder der Arche-Gemeinschaft unmöglich in Bouaké zu bleiben.
Bouaké zu verlassen könnte allerdings genauso gefährlich sein wie zu bleiben. Etwas so einfaches wie
Grüße von einem Besucher zu empfangen könnte eine notwendige Beruhigung mit sich bringen.
Der Film ist voller Beispiele gewöhnlicher Helden. Die Assistenten in der Gemeinschaft weigern sich zu
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gehen, sofern nicht alle den Ort verlassen können. Es ist eine heroische Weise, die Gemeinschaft über
Einzelne zu priorisieren aber es spricht auch über den Lauf der Dinge. Es ist gewöhnlich. Betrachtet die
Weise auf welche die Gemeinschaft sich zusammengetroffen und abgestimmt hat, um zu entscheiden
ob sie bleiben oder nicht. Gabriel und Kuame sind ebenfalls Helden, als sie entscheiden, zu Fuß zu gehen,
damit jene, die nicht imstande sind zu laufen, fliehen können; und genauso Adrien, der zurückfährt um
sie zu finden. Adrien sagt: «Es war vollkommen normal, dass ich zurückging, um sie zu finden.» Dies
zeigt uns, dass diese Taten, aus der Sicht der Menschen in der Gemeinschaft, gewöhnlich sind. Der Film
konzentriert sich darauf wie N’Das Entschlossenheit seine Freunde zu besuchen ein Vorbild dafür ist, wie
man sich verhalten kann.

DISKUSSIONSFRAGEN
1. N’Das Spitzname ist «le Colonel «. Was ist an diesem Namen bedeutsam eurer Meinung nach?
2. Petit Koffi, der Erzähler am Anfang des Films, fand einige der Lebensbedingungen während des Konflikts
ganz lustig. Welche ist eure erste Reaktion darauf? Was glaubt ihr, wieso hat der Regisseur entschieden, den
Film auf diese Weise zu beginnen?
3. Der Film wurde mit Hilfe der drei anderen Menschen mit intellektuellen Beeinträchtigungen gedreht. Petit
Koffi half mit dem Ton, Honorine half mit den GoPro Aufnahmen und Grand Koffi half mit Dreharbeiten und
Regie. Ändert diese Information eure Gedanken über den Film? Warum oder warum nicht?
4. Denkt an den Filmtitel. Was glaubt ihr, wieso wurde das Wort «jenseits» benutzt? Welche anderen Worte hätte
man benutzen können? Was für andere Titel könnte dieser Film haben?
5. Adrien sagt, als er mit dem Gedanken konfrontiert wurde, zurück in die Gewaltsituation zu gehen, musste er
N’Das Tapferkeit ausleihen. Jeden Tag machen Menschen heldenhafte Entscheidungen, welche die Leben
anderer beeinflussen. Manchmal ist es leicht zu sehen woher sie ihre Kraft und ihren Mut nehmen, und
manchmal gibt es da keine Erklärung. Habt ihr jemals eine mutige Entscheidung getroffen? Von wem oder
wovon habt ihr die Tapferkeit ausgeliehen?
6. Was war eurer Meinung nach der schwierigste Aspekt ihrer Situation (keine Nahrungsmittel, Mangel an
Medikamenten, Isolierung, Gefahr getötet zu werden...)? Habt ihr schon mal eine verzweifelte Situation
erlebt, wie der Krieg, den diese Arche-Gemeinschaft erlebt hat? Wie seid ihr und jene, die mit euch waren,
zurechtgekommen?
7. Sie sind in ihrer Kapelle zusammengekommen um wie eine Gemeinschaft darüber abzustimmen wegzugehen.
Was denkt ihr, warum haben sie ihre Kapelle ausgewählt, um das zu machen? Geht ihr zu einem Ort des
stillen Nachdenkens, wenn ihr große Entscheidungen treffen müsst?

HINTER DEN KULISSEN
Es war schwierig N’Das Persönlichkeit mit der Kamera einzufangen. In den Filmaufnahmen sagt er nur ein
Wort. Dies ist nicht, weil er nicht spricht. In Wirklichkeit neigt N’Da dazu, seine Gedanken sehr energisch, sogar
zwingend zu teilen. Menschen, die N’Da kennen, beschreiben ihn häufig als beides: sanft und gewalttätig. Seine
Entschlossenheit, in einer sehr gefährlichen Situation seine Freunde zu besuchen, wenn viele Menschen versucht
haben zu fliehen, soll nicht als ein Mangel an Urteilsvermögen oder als ein Hinweis auf seine intellektuelle
Beeinträchtigung missverstanden werden. Über die Mauer zu klettern war eine vollkommen fundierte Entscheidung
für einen Mann so taff und liebevoll wie N’Da.

STELLT EUCH DIE WELT ANDERS VOR
Es gibt Zeiten in unserem Leben, wenn «Mauern» notwendig sind und Zeiten, wenn wir über sie klettern und
hinausgehen müssen. Was für «Mauern» gibt es in eurem Leben? Was würde es für euch heißen, jenseits dieser
«Mauern» zu gehen?
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AS I AM

EPISODE ACHT
WIR ERINNERN UNS
FILM ZUSAMMENFASSUNG
Wenn ein Leben endet, trauern wir. Aber da sind gewisse Leben, sogar gewisse Bevölkerungen, von denen die
Gesellschaft möchte, dass wir sie vergessen. Bapi Sarkar, ein Mann mit Downsyndrom in Indien, hat tagtäglich
die Erfahrung gemacht zurückgewiesen, missachtet und vergessen zu werden. Bapis Botschaft an jene, die ihn
verspottet haben, war: «Wir sind alle Menschen». Der Film ist eine Sammlung der Bestätigungen, die diese Wahrheit
bezeugen. Durch die Erinnerungen von Bapis Freunden und, am wichtigsten, durch Bapis Selbstbestätigung,
lernen wir, dass jedes Menschenleben würdig ist in Erinnerung zu bleiben.

“Wir sind auch
Menschen”
-Bapi Sarkar

FILM THEMEN
•

Trauer

•

Glaube

•

Erinnerungen

Wenn jemand stirbt treten geliebte Menschen häufig in eine Trauerphase. Verschiedene Kulturen rund um
die Welt haben Bräuche, die bestimmen wie man die Trauer, die mit dem Tod einhergeht, kennzeichnet
und sie durchlebt. Menschen, die Bapi kannten, erlebten Trauer nach seinem Tod. Tridib sagt, dass er
weiterhin jeden Abend sein Bett macht. Binod spricht davon, wie traurig er ist (Ich traurig/»sehr traurig»).
Es gibt einige Zeilen im Film, die einen Einblick in Bapis Glaubensleben geben. Eine Freundin sagt: «Ich
weiß nicht zu welchem Gott er betet, aber er betet.» Sein anderer Freund spricht davon mit Bapi zum
Tempel UND zur Kirche gegangen zu sein. Obwohl er keine einzelne Religion ausgeübt hat, wurden bei
seiner Einäscherung Hindu-Traditionen eingehalten und sein Freund erklärt, dass seine Asche im Ganges
Fluss verstreut wurde, um seine Passage in die Wiedergeburt zu sichern.
Erinnerungen sind Dinge, an denen wir uns halten, wenn wir unsere geliebten Menschen verlieren. Diese
Erinnerungen werden in Geschichten und Fotos bewahrt. Während der Interviews haben Bapis Freunde
lebhafte Einzelheiten mitgeteilt, damit wir uns Bapi auf lebendige Weise vorstellen können. Die Fotos,
welche durch den ganzen Film zerstreut sind, helfen uns auch Bapis Liebe zum Tanzen, seinen Sinn für
Humor und seine Zärtlichkeit zu vergegenwärtigen.
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•

Der Wert eines Menschen

Der Film beginnt mit einer Liste der Dinge, von denen man auf einer Beerdigung typisch spricht. Wenn
es nichts Ähnliches zu erzählen gibt, was sagen wir dann? Dies führt uns zum Nachdenken wie wir ein
Menschenleben bewerten?

DISKUSSIONSFRAGEN
1. Um wen trauern wir, als eine Gesellschaft? Warum?
2. Hat Bapi, eurer Meinung nach, ein Erbe hinterlassen? Wenn ja, was war es? Wenn nicht, wieso nicht?
3. Was denkt ihr, was wollte Bapis Freund zum Ausdruck bringen, wenn er sagte: «Bapi gestorben. Ich sterbe
mehr.»?
4. Was macht einen Menschen wertvoll? Sind Menschen wertvoll, weil sie Dinge herstellen? Sind sie wertvoll,
weil sie Dinge wissen? Sind sie wertvoll, weil andere wissen woher sie kommen? Oder weil sie wissen, wann
sie geboren wurden? Was bedeutet das für Menschen, die in Armut leben oder für Menschen mit intellektuellen
Beeinträchtigungen?
5. Im Laufe der Geschichte wurde die Frage ‚wer als Mensch gelten kann‘ in vielen Gerichten debattiert. Verschiedene
Faktoren der Identität wurden benutzt, um gewissen Personen den Status als Mensch zu verweigern. Während
der Zeit von Aristoteles war eine der größten Debatten, ob Frauen eine Seele haben oder nicht. Bis zum Ende
des zwanzigsten Jahrhunderts diskutierten politische Fraktionen noch immer über die volle Menschlichkeit
einiger ethnischer Gruppen. Es gibt derzeit Debatten unter medizinischen Fachleuten, ob gewisse Menschen
mit tiefgreifenden intellektuellen Beeinträchtigungen als ganz und gar menschlich betrachtet werden sollen.
Was denkt ihr, warum werden manche Personen von anderen nicht als menschliche Wesen betrachtet? Welche
Rolle spielen wirtschaftliche Interessen und Macht-Interessen bei solchen Unterschieden?

HINTER DEN KULISSEN
Im Laufe der Dreharbeiten wurden dem Regisseur unzählige Geschichten von Bapi erzählt. Bapis Tod war
unerwartet und der Film wurde knapp einen Monat nach diesem Ereignis gedreht, sodass viele von Bapis‘ Freunden
noch in der Frühphase des Trauerns waren. Wenn dieser Film länger wäre, würde er die Geschichte von Bapis
Krankheiten und Genesungen beinhalten, und wie er die Atmosphäre auf der ganzen Etage des Krankenhauses, in
welchem er behandelt wurde, geändert hat. Durch die Kraft seines Charismas wurde das Personal zu Freunden.
Krankenschwestern kamen und arbeiteten mit Bapi während ihrer Mittagspausen und Ärzte verzichteten auf
ihre Honorare für Bapis komplizierte Operationen. Als Bapi starb, haben Menschen aus der ganzen Welt Briefe
der Liebe und Beileidsbekundungen an die Gemeinschaft gesandt. Dies ist wohl noch bemerkenswerter, wenn
wir bedenken, wie Bapis Leben begann. Bapi wurde als Kind zum Waisen. Er wurde von der Heiligen Mutter
Theresa und den Missionarinnen der Nächstenliebe aufgenommen als sie ihn auf der Straße gefunden haben.
Damals war ihre Hauptaufgabe das «Sterbehospiz» und Bapi war voller Leben und Lebendigkeit. Als die ArcheGemeinschaft die Missionarinnen besucht hat, folgte Bapi ihnen überall hinterher und versuchte sogar in ihren
Van einzusteigen. Er äußerte mehrmals den Wunsch mehr Zeit mit der Arche-Gemeinschaft zu verbringen. Seine
Entschlossenheit zahlte sich letztendlich aus und er wurde eingeladen in der Arche-Gemeinschaft zu leben.

STELLT EUCH DIE WELT ANDERS VOR
Die allgemeine Bevölkerung hat eine endlose Aufmerksamkeitsspanne, wenn es sich um Prominente, Politiker,
Musiker, Sportler und dergleichen handelt. Den Menschen Aufmerksamkeit zu schenken, die gewöhnlich
„vergessen werden“, hat eine verwandelnde Wirkung auf die Welt. Denkt an eure örtliche Umgebung und macht
eine Liste von Menschen, die vergessen zu sein scheinen. Wie könntet ihr euch an jene erinnern, die vergessen
sind? Es kommt uns allen zugute, wenn die Menschenwürde geehrt wird.
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AS I AM

EPISODE NEUN
NEUNZEHN PAPIERKRANICHE

FILM ZUSAMMENFASSUNG
Sachiko Tanaka ist eine Frau mit Beeinträchtigungen in Japan. Sie lebt ein einfaches und friedliches Leben in
der Arche-Gemeinschaft Japan. Eines Tages wachte ihr Land zu den Neuigkeiten auf, dass sie wertlos wäre. In
dieser Episode sehen wir, wie Sachikos Gemeinschaft auf den schlimmsten Massenmord in ihrem Land, seit dem
Zweiten Weltkrieg, reagiert.

“Wieso nimmt die Welt
an, dass ein Leben
mit Behinderung nicht
tiefgreifend schön ist?”

FILM THEMEN
•

Verwundbarkeit

•

Eugenik (Rassenhygiene)

In seinem Brief erklärte der Attentäter seine Logik zum Töten. Wenn diese Personen erbärmlich sind
und die Menschen, die sich um sie kümmern, erbärmlich sind, dann sind sie tot besser dran. Er hat
nur diejenigen getötet, die am schwächsten, am verwundbarsten waren. Auf diese Weise wurde die
Verwundbarkeit zu einer Bedingung gewalttätig statt zärtlich zu sein.
Wenngleich es Eugenik als Konzept und Verfahrensweise seit der antiken Zivilisationen gibt, haben
viele Länder in der modernen Zeit blühende eugenische Programme. Japan ist nur ein Land, welches
die Verbesserung von hereditären Qualitäten der menschlichen Bevölkerung verteidigt und als Gesetz
erlassen hat. Diese Richtlinien und Verfahren fordern die Regelung der Geburten und Leben von
“unerwünschten” Personen, wie z.B. Menschen mit körperlichen oder intellektuellen Beeinträchtigungen.
Obwohl diese Ideen in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg stark abgelehnt wurden, traten manche
als Wissenschaft und Technologie rund um genomische Studienfortschritte wieder auf.
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•

Taub

•

Origami-Kraniche

Sachiko geht zum Taiko-Unterricht obwohl sie taub ist. Sie hört mit ihrem ganzen Körper den Vibrationen
zu. Als der Film stumm wird, sind wir alle dazu eingeladen nachzudenken, was es heißt, hinzuhören ohne
zu hören. Dies erinnert uns auch daran, dass, trotz der etablierten Vorstellungen, behinderte Menschen
nicht weniger Freude oder weniger Glück empfinden als andere.
Um die Leben der in der Sagamihara Einrichtung getöteten Menschen zu gedenken, machte die ArcheGemeinschaft Papierkraniche und übergab sie an die Gedenkstätte. Es gab mehrere Diskussionen
darüber, was die Gemeinschaft gerne tun würde; schließlich wurde entschieden, den Schmerz des Briefes
in Kraniche zu verwandeln, welche die “Seelen zum Paradies tragen” konnten.

DISKUSSIONSFRAGEN
1. Wie habt ihr euch gefühlt, nachdem ihr den Film gesehen habt?
2. Hat Sachiko ansprechende Qualitäten? Was sind es für welche?
3. “Nach unseren Annahmen gibt es 19 Tote.” Diese Aussage bezieht sich auf die Annahmen, die in der
Gesellschaft gemacht wurden, in Japan und überall auf der Welt. Was bedeutet diese Aussage für euch?
4. Analysiert eure eigenen Anschauungen über ein Leben mit Beeinträchtigungen. Geht ihr davon aus, dass
diese Menschen weniger glücklich sind? Oder weniger wertvoll als menschliche Wesen? Woher stammen
diese Annahmen, eurer Meinung nach?
5. Manche Menschen haben die Partei des Attentäters ergriffen, weil er seine Handlung als eine Form des
barmherzigen Tötens betrachtete, für Menschen, wessen erhebliche Beeinträchtigungen ihnen das Leben
unerträglich machten. Andere behaupteten, dass er die Leben der unschuldigen, verwundbaren Menschen
genommen hat – Menschen, die vielleicht Gaben hatten, die er nicht sehen konnte. Besprecht diese beiden
Argumente und erklärt euren Standpunkt und warum ihr so denkt.
6. Was ist euch in Sachikos Leben aufgefallen? Warum?

HINTER DEN KULISSEN
Sachiko hat einen lebhaften Sinn für Humor. Die Szene, in der sie vortäuscht zu ersticken, ist einer ihrer typischen
Scherze. Menschen, die ihr zum ersten Mal begegnen denken häufig, dass ihr etwas Schlimmes passieren könnte,
weil ihr Körper schwach und aus dem Gleichgewicht zu sein scheint. Sie zieht es vor darüber zu scherzen, damit
die Menschen sich in der Gegenwart ihrer Zerbrechlichkeit wohlfühlen.

STELLT EUCH DIE WELT ANDERS VOR
Was passiert, wenn der Wunsch Leben zu verbessern zu den Aktionen führt, die Leben enden? Was sind
Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen diesem Ereignis und den anderen Fällen, die ihr in den Nachrichten
gesehen habt? Nimmt euch Zeit um die gesellschaftliche Konditionierung zu analysieren, nach welcher manche
Leben mehr gelten als andere. Was wäre erforderlich, um die Leben der Verwundbaren zu respektieren und zu
schützen?
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AS I AM

EPISODE ZEHN - SELBSTÄNDIG?

FILM ZUSAMMENFASSUNG
Katherine Black aus der Arche in Australien war 57 Jahre alt, als ihre Mutter starb. Dies war das Jahr, in dem
sich in ihrem Leben alles verändert hat. Sie hat ihr Alleinsein auf eine neue und tiefe Weise empfunden und hat
entschieden, dass es nun Zeit war, für sich selbst zu sorgen. Für Katherine bedeutete das, aus der Wohnung in der
Arche-Gemeinschaft auszuziehen, in welcher sie bis dahin gelebt hatte und in ihre eigene Wohnung einzuziehen.
Sie arbeitete einen Plan aus, um endlich unabhängig zu leben. Ihr Wunsch, ganz selbständig auf ihren eigenen
Füssen zu stehen, führte sie einen stürmischen Weg entlang, mit Straßenmusik, Glücksspielen und KüchenKatastrophen. Statistiken zeigen zwar, dass unabhängiges Leben besonders schwierig sein kann für Menschen
mit Beeinträchtigungen, doch Katherine verlässt sich auf ihre Erfindungskraft und ihre Freunde, um gewöhnliche
Fallen zu vermeiden.

“Ich wollte gerne
selbstständig leben,
mal was anderes”
-Katherine Black

FILM THEMEN
•

Unabhängigkeit

•

Gemeinschaft

In der Vergangenheit wurden Menschen mit Beeinträchtigungen eingesperrt, isoliert und alles in allem
ihrer Unabhängigkeit beraubt. In dem Film verweist die Zeile in der beliebten Fernsehsendung «Gilligans
Insel» auf die Wahrheit. «Skipper, es ist gegen das Gesetz jemanden einzusperren, ohne ihm zu sagen,
was er getan hat.» Diese Worte ziehen, auf eine unbeschwerte Weise, die Aufmerksamkeit auf etwas,
was zutiefst ungerecht ist. Eine Antwort auf diese Ungerechtigkeit war: die Bewegung, welche ein
unabhängiges Leben der Menschen mit geistiger Behinderung fördert, zu unterstützen. Doch während
dies als eine logische Antwort auf solch eine Ungerechtigkeit zu sein schien, haben die Statistiken in
Australien ergeben, dass es nicht immer die bessere Lösung ist. Unabhängiges Leben kann Menschen
auch einer schädlichen Isolation aussetzen. Die Einsamkeit, welche die Unabhängigkeit begleitet, kann
ebenso gefährlich sein wie die Einschränkungen der Abhängigkeit.
Ebenso wie das Recht einer Person auf Unabhängigkeit respektiert werden muss, so müssen auch
ihre zwischenmenschlichen Rechte respektiert werden. Katherines Geschichte befasst sich mit der
Erfahrung in Gemeinschaft zu leben. Ein Gemeinschaftsleben hat viele Werte: Unterstützung zu
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erhalten, Beziehungen zu pflegen, Isolierung zu vermeiden; Arche-Gemeinschaften definieren sich durch
gemeinsame Erfahrung. Dennoch, gibt man sich viel Mühe, um die Aspirationen ihrer Mitglieder nach
Unabhängigkeit zu unterstützen. Es gibt keine Formel, um ein perfektes Gleichgewicht zwischen dem
gemeinsamen Leben und dem unabhängigen Leben zu schaffen. Katherines Gemeinschaft hat sie in
ihren Anstrengungen unterstützt und sie arbeiten gemeinsam an der Ausführung ihres Plans.

•

Einsam gegen Allein

Die Einsamkeit wird weitgehend als eine unangenehme Emotion betrachtet, aber Katherine liebt es,
die Zeit allein zu verbringen. Dies macht uns aufmerksam auf den Unterschied zwischen einsam sein
und allein sein. Sie genießt gewisse Aktivitäten mit den anderen, doch sie behält ihr Recht darauf
Einladungen und Besucher abzulehnen. Massenmedien neigen zu einer Pathologisierung von Verhalten,
die soziale Interaktionen vermindern, aber Katherine braucht die Freiheit, um zu entscheiden wann sie
Gesellschaft haben möchte und wann sie das «Allein sein» genießen kann. Wenn sie davon spricht «frei
wie ein Vogel» zu sein, spricht sie von einer Freiheit das zu machen, was sie möchte und nicht von einer
Freiheit von gesellschaftlichen Aktivitäten. Katherines Lieblingsvögel in ihrem Vogelkäfig, erinnern uns
allerdings feinsinnig daran, dass bestimmte Aufforderungen und Einschränkungen jemandes Freiheit
zwar begrenzen können, aber in Wirklichkeit sind sie da, um zu schützen und nicht um einzusperren.

DISKUSSIONSFRAGEN
1. Warum haben die Filmemacher, eurer Meinung nach, entschieden ein Fragezeichen am Ende des Filmtitels
zu setzen? Welche anderen Titel wären für diesen Film geeignet?
2. Der Tod ihrer Mutter hat Katherine dazu aufgefordert, sich ein selbständiges Leben vorzustellen. Wann wurdet
ihr aufgefordert eine Veränderung in eurem Leben zu machen? Was hat euch zu dieser Veränderung geführt?
3. Katherine hat ein Plan, um selbständig zu leben. Wenn ihr einen ähnlichen Plan hättet, welche Tätigkeiten
würdet ihr miteinbeziehen? Was sind es für Tätigkeiten, bei denen ihr euch unabhängig fühlt?
4. In der Kochszene schreibt Katherine «Nein» in jedes Kästchen, in welchem gefragt wird, ob sie Hilfe gebraucht
hat, wenn sie in der Tat um Hilfe gebeten hat. Sie ist entschlossen zu beweisen, dass sie unabhängig ist. Wie
unterscheidet sich das mit dem Ende des Films?

HINTER DEN KULISSEN
Es war eine große Herausforderung für die Filmcrew, als Katherine sich entschieden hat, das Wetten unter ihren
Freunden in der Gemeinschaft nicht zu organisieren. Die Crew betrachtete sogar für eine Weile eine alternative
Geschichte mit einem anderen Protagonisten zu drehen, aber ihre Wege kreuzten sich ständig in der Stadt,
als sie ihr unabhängiges Leben praktiziert hat. Ein Beispiel dafür war, als sie ihre Wäsche gewaschen hat; sie
konnte eine Waschmaschine in ihrer Wohnung in der Arche-Gemeinschaft benutzen, aber sie hat es dennoch
vorgezogen rauszugehen und ihre Wäsche in der Stadt zu waschen. In vielen Situationen besteht Katherine auf
ihrer Unabhängigkeit und bittet danach um Hilfe einer anderen Person. Es ist nicht widersprechend unabhängig
zu sein und dennoch Hilfe zu brauchen. Ein anderes Beispiel dafür ist, als Katherine den Bus verpasst und sich in
der Stadt verlaufen hat. Sie entschied die Situation «selbständig» zu bewältigen, indem sie in ein nahegelegenes
Kino gegangen ist und gefragt hat, ob sie telefonieren konnte. In Tatsächlich hatte sie die Telefonnummer nicht,
und dennoch hat sie es geschafft, die Kinomitarbeiter dazu zubringen ihre Freunde in der Arche-Gemeinschaft zu
erreichen. Ihre Fähigkeit, Hilfe von anderen zu erhalten, ist Teil des Erfolgs in ihrer Suche nach Unabhängigkeit.

STELLT EUCH DIE WELT ANDERS VOR
Die Verwundbarkeit kann unangenehm sein, wenn wir uns auf andere verlassen, aber sie erinnert uns auch, dass
wir nicht allein sind. Wie könntet ihr Raum schaffen, um die Vorteile und Freuden von beiden, Abhängigkeit und
Unabhängigkeit, zu erleben?
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