
Das Leben spielt

Die Wirklichkeit, die wir 
nicht kennen
Von Andrea Arezina, 15.08.2019

Manchmal trennt uns nur ein Fussgängerstreifen von ihnen, aber zwischen 
ihren und unseren Leben liegen Welten.

«Another Reality» und «Mama Rosa» heissen zwei Dokumentarjlme, die 
am diesBährigen Filmfestival in Locarno liefen. -eide blicken in LebensZ
wirklichkeiten, die den wenigsten üuschauerinnen und üuschauern verZ
traut sein d:rSen. Was die Filme so sehenswert machtK Pie kommen ohne 
Analysen und Nommentare von Lehrerinnen, ëolitologen, Pozialarbeitern 
oder Poziologinnen aus. Das Wort haben die ërotagonistinnen und ërotZ
agonisten selbst.

Die Regisseure von «Another Reality», OoJl Dernesch und Glli Waldhauer, 
haben vier öahre lang f:nf Männer in -erlin begleitet. Agit, Ahmad, ëarZ
ham, Nianush und Pinan. Po unterschiedlich ihre Ceschichten auch sindK 
Die f:nf gehUren Crossfamilien mit ?lanstrukturen an. Änd sie haben, imZ
mer wieder, das Cesetz :bertreten.

Die Frage stellt sichK -ietet man den Nriminellen damit nicht eine -:hneT 
Doch, das tut man. Daf:r erfährt man, was die Cangster antreibt, was ihre 
Engste und Hräume sind, weshalb sie gelandet sind, wo sie sind. 

piner  von ihnen wollte  ëolizist  werden.  Vatte die  pinladung f:r  die 
Aufnahme–r:fung schon in der Vand, dann kam die erste (orstrafe ) was 
f:r die ëolizeischule noch kein Ausschlusskriterium war. Doch bei der 
zweiten (orstrafe 1NUr–erverletzung5 war er aus dem Rennen. pr holte sich 
eine dritte wegen -edrohung von üeugen und eine vierte wegen Raubs mit 
WaIen. Das schnelle Celd mit Drogenhandel und illegaler Autovermietung 
war verlockender. «Pelber schuld», sagt er. 

pin anderer schaut nachdenklich in die NameraK «ps wäre viel cooler, wenn 
ihr mich ausfragen w:rdet, wie hast du es gescha , einen mit Aids injzierZ
ten Menschen zu heilenT» Wenn man also, soll das heissen, auf die Frage 
nach dem eigenen Leben von Veldentaten berichten kUnnte statt von einer 
kriminellen (ergangenheit. Das wäre cool. 

Manche der ëorträtierten sassen mehrere öahre im Cefängnis. Angst maZ
che ihnen, sagen sie, dass ihrer Familie nun Bederzeit Bemand etwas antun 
kUnnte. piner erzählt, er hoIe, seine Ninder w:rden nie so werden wie er. 
pin anderer – ichtet beiK Näme irgendein Zöähriger zu ihm, weil er CangZ
ster werden mUchte, w:rde er ihm eine Ghrfeige ver–assen. «Das ist kein 
P–ass. Das ist kein Leben.» 

Pie alle seien irgendwie reingerutscht. mmer tiefer gesunken. ps sei keine 
pntscheidung, mehr eine pntwicklung gewesen, erzählen sie. 

REPUBLIK republik.ch/2019/08/15/die-wirklichkeit-die-wir-nicht-kennen 1 / 2

https://www.republik.ch/~aarezina
https://vimeo.com/336560314
https://vimeo.com/348136167
https://www.republik.ch/2019/08/15/die-wirklichkeit-die-wir-nicht-kennen


mmer wieder gibt es auch Pzenen, bei denen man lachen muss. ptwa wenn 
ëarham versucht, das (erb «sterben» zu konBugieren, und sagtK « hr sterbt.»

Der Nollege widers–richtK « hr stirbt.» 

ëarhamK « hr sterbt.»

Po geht das eine ganze Weile, bis die beiden eine Wette abschliessen ) nur 
um das Cleiche beim nächsten (erb fortzusetzen. « hr fahrt oder ihr fährtT»

ëarham, der heute unter dem N:nstlernamen ëA P–orts als Vi–ZVo––er 
bekannt ist, hat es gescha , sein altes Leben gegen eine Musikerkarriere 
einzutauschen. 

n Locarno lief «Another Reality» erstmals in der Pchweiz. -ei der anZ
schliessenden Diskussionsrunde wurden die beiden Regisseure zum -eiZ
s–iel mit dieser Frage aus dem ëublikum konfrontiertK «Wieso ist während 
zweier Ptunden keine einzige Frau zu sehenT» 

Dernesch und Waldhauer antworteten, es sei ihnen nicht gegl:ckt, (erZ
trauen zu den Frauen aufzubauen. pinige der M:tter ihrer ërotagonisten 
hätten sie zwar in die Wohnung reingelassen, sie durSen auch mal beim 
Abendessen dabei sein. Doch im Film vorkommen wollten die Frauen 
nicht. Die Welt draussen s–iele sich –raktisch nur in Männerkreisen ab, 
aber zu Vause, da gehorchten die Cangster ihren M:ttern, so die beiden 
Regisseure. 

Was in «Another Reality» ausgeblendet bleibt, stellt der Regisseur DeBan 
-arac im Film «Mama Rosa» in den FokusK seine eigene Mutter. 

Rosa w:rde man kaum in einer der :blichen üeitschriSenZVomestorys 
–orträtieren. hre Familie lebt in Luzern in einer -lockwohnung, wie es sie 
in der Pchweiz zu Hausenden gibt. Das Cegenteil von dem, was man aus 
Architekturkatalogen kennt. 

m Wohnzimmer vor dem Fernseher steht ein kniehoher Hisch. pr ist zugeZ
deckt mit üigarettenZ und Medikamentenschachteln. Mit Hellern, Hassen, 
Vandys, iëads, einem grossen ?om–uter. Der – egebed:rSige phemann 
von Rosa 1und Ptiefvater des Regisseurs5K «Wir haben von nichts zu leben.» 
Die Familie wurde betrieben, ein Heil des pinkommens geht daf:r weg. 

Rosa schuSet. Pie ist entweder in den Cängen des Altersheimes zu sehen, 
in dem sie tags:ber –utzt, oder daheim, wenn sie Risotto kocht auf Wunsch 
der Hochter, die aber wieder mal nicht heimkommt.

Als G–fer sieht sich Rosa nicht. Our einmal bricht es aus ihr herausK «Pošto-
vanje fali», die Wertschätzung fehle, sagt sie zum Pohn, als er sie fragt, wieso 
sie Hränen in den Augen habe. Änd womUglich fragt sich die üuschauerin, 
wie oS sie selbst schon mal im Cang die ëutzfrau wahrgenommen und sich 
bei ihr f:rs Paubermachen bedankt hat. 

DeBan -arac hat f:r seine zwanzigmin:tige Doku Nameras in der FamilienZ
wohnung laufen lassen, auf gut Cl:ck, wie er sagt. ps ist ihm gelungen, die 
ungeschUnte Realität seiner Mutter einzufangen. 

Auch DeBan -arac zeigt uns another reality: eine Wirklichkeit mitten unter 
uns, die wir viel zu selten wahrnehmen. 
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