Alle anders – alle gleich
Ein Projekt der „Kulturfabrik“ - Soziokulturelles
Zentrum der Stadt Hoyerswerda
Seit 1991 hat Hoyerswerda mit dem Ruf zu
kämpfen, "eine ausländerfeindliche Stadt" zu
sein. Viele Initiativen arbeiten seit Jahren mit
verschiedenen Projekten aktiv dagegen an
und leisten einen Beitrag für Toleranz und
gegen Rechtsextremismus. So auch der
Verein Kulturfabrik, der beispielsweise ein
Jugendfilmprojekt mit jungen Migranten ins
Leben gerufen hat. Die Kufa begab sich auf
die Suche nach jungen Ausländern, die in
Hoyerswerda wohnen und fragte sich und die
Protagonisten mit Hilfe dieses
Medienprojektes: Wie leben jungen Menschen
an der Schwelle zum Erwachsenwerden in
einer Stadt, die von gewaltigen
gesellschaftlichen Veränderungen betroffen
ist? Und wie verbringen Kinder aus einem
anderen Kulturkreis in einer immer älter
werdenden Stadt ihre Kindheit?
Galina aus der Ukraine, Suleyman, Sinan,
Suzan aus dem Irak und Juthamas aus
Thailand zogen mit Kamera und Mikrofon
durch Hoyerswerda und fragten sich: "Kann
ich hier überhaupt glücklich werden?"
Begleitet und angeleitet wurden sie dabei von
Dirk Lienig, einem aus Hoyerswerda
stammenden und jetzt in Berlin lebenden
Regisseur und seinem professionellen Team.
Am Anfang stand das Kennenlernen der Technik. Wie entsteht ein Film? Was will ich eigentlich
erzählen? Wie erkläre ich die andere Heimat, das Land, woher ich komme? Sechs Monate war die
Kamera Teil des Alltags im Leben der Jugendlichen. Im Obdachlosenheim, beim Volleyballturnier, auf
dem Schulhof, im Einkaufsparadies oder beim Gebet im Kinderzimmer zeigt sich: Integration ist eine
Frage der Kommunikation.
Entstanden ist ein vielfarbiger, siebzigminütiger Einblick in das Leben junger Menschen, deren
Ursprung in der Fremde liegt und der zeigt: Integration ist möglich! Im Beisein der Hauptdarsteller und
von Vertretern des Filmteams fand am 10.2.2008 vor fast 200 Besuchern die feierliche Uraufführung in
der Kulturfabrik statt.
Der Film – und weiterführend ein Theaterstück zu dieser Thematik – sind aktuelle Bestandteile der im
September 2010 stattfindenden interkulturellen Woche im Landkreis Bautzen.

