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Film gegen Diskriminierung

«Was chamer mache?»

Die Jungfilmerin Hannah Dobbertin war in ihrem letzten Film Rassismus und 

Diskriminierung auf der Spur. Ein Gespräch zu ihrer Motivation.

von Regula Rickenbacher

Hannah will mit ihren Filmen «jenen Menschen 

eine Stimme geben, die sonst zu wenig gehört 

werden». Das eigentliche Thema umkreist sie 

jeweils mit einer Geschichte. Mein Eindruck ist, 

dass sie diese Form wählt, um genau zu sein, die 

Essenz den Zuschauern zu überlassen. Genau sein 

ist ihr wichtig. Beispielsweise entstand der Text zu 

«was chamer mache?» gemeinsam mit Najibullah 

Jafari, Mojtaba Rahimi und Peter Mawanda. Nur so 

könne das tatsächlich Erlebte exakt wiedergegeben 

werden. Ihr Blickwinkel unterscheide sich, sie 

erfahre die Dinge möglicherweise anders.

Jetzt sitzen Hannah und Naijib bei mir in der 

Wohnung. Sie erzählen mir ihre Gedanken zum 

Thema Diskriminierung. Die Diskussion führt 

schnell von meinen vorbereiteten Fragen weg, wird 

bunt und angereichert mit Beispielen und voller 

neuer Fragen. Najib erzählt vom Gespräch mit einer 

Frau. Nachdem sie erfahren hat, dass er aus 

Afghanistan kommt, hat sie sich plötzlich ver-

schlossen. Ist das Diskriminierung? Für ihn nicht, 

aber vielleicht für jemand anderen? Kann es sein, 

dass man sich je nach Lebensumstand, Verletzlich-

keit, Selbstwertgefühl schneller diskriminiert 

fühlt? Was ist ofene / verdeckte Diskriminierung? 

Ist es ein Zeichen für Diskriminierung, wenn erste 

Erklärungsversuche auf Dauer nicht standhalten? 

Gibt es strenge Normen dafür was Diskriminierung 

ist? Kann rechtlich auf die Gefühlslage von Einzel- 

nen eingegangen werden? Lässt man sich vielleicht 

manchmal einengen oder diskriminieren, um 

Diskussionen aus dem Weg zu gehen? 

Sicher sind wir uns: Es gibt Diskriminierung 

gegenüber Ausländer/innen, Flüchtlingen, 

Asylsuchenden, wie es sie gegenüber Menschen mit 

Behinderungen, mit einer sexuellen Orientierung, 

die nicht jener der Mehrheit entspricht und 

gegenüber Frauen gibt. Ein Beispiel dazu: Hannah 

musste es sich «verdienen», um in der Filmszene als 

junge Frau ernst genommen zu werden. Diskrimi-

nierung erschwert das Leben, beispielsweise bei der 

Arbeits- und Wohnungssuche. 

Prävention tut Not! Hannah will mit ihren 

Filmen die Menschen zum Nachdenken bewegen 

und wählt dieses Medium, weil sie damit mehr 

Leute erreichen kann als in persönlichen Diskussi-

onen.  Aber auch dieses Feld nutzt sie: «Ich erzähle 

meinen Kolleg/-innen viel von den Flüchtlingen, 

die ich kenne. Und die erzählen dann von mir, 

meinen Kontakten und Erlebnissen und vielleicht 

bewegt sich dadurch etwas.»

Die beiden verabschieden sich. Sie gehen zum 

Deutschkurs, welchen sie gemeinsam für andere 

Flüchtlinge anbieten. An der Türe erfahre ich noch 

vom nächsten Projekt: Ein gemeinsames Essen, 

einmal im Monat, zwischen Afghanis und Schweiz- 

er/innen – Türöfner für Kontakte und das Beste 

gegen Diskriminierung!                      

«Was chamer mache?» ist auf youtube.com zu sehen
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