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1 SENDUNG À 30 MINUTEN
PRODUKTION: WDR

SYRIEN – EIN 
SCHWARZES LOCH
DVD-Signatur Medienzentren: 
4686606
Sendung online: 
www.planet-schule.de

KURZINHALT

Es ist Anfang 2014. Hubertus Koch 
hat nichts: kein Equipment und wenig 
Erfahrung. Aber der 24-Jährige will ei-
nen Film machen, über eine Hilfsaktion 
für Syrien. Er will über echte Krisen be-
richten. Doch nach nur fünf Stunden in 
Syrien ist der 24-Jährige am Ende. Die 
Wirklichkeit des Krieges und das Leid der 
Flüchtlinge treffen ihn mit voller Gewalt.

von bis  Inhalt  Dauer
00:00 05:41 Auf in den Krieg 5‘41
05:41  14:20 Was der Krieg mit den Kindern macht 8‘39
14:20 19:43 Volksarmeen kämpfen gegen den IS 5‘23
19:43 23:37 Wie leben Familien im Flüchtlingslager? 3‘54
23:37 29:07 Der IS bringt Verwüstung und Elend 5‘30

Themen
• Medienbildung 
• Journalistische Darstellungsformen 
• Informations- und Meinungsmedien 
• Ästhetische Funktion von Sprache 
 und Bild 
• Flüchtlingslager 

Fächer
• Deutsch, fächerübergreifend
• Medienerziehung 

Klassenstufen
• ab Klasse 9, alle Schularten 

ANGESPROCHENE THEMEN

Hubertus Koch setzt bei seiner Repor-
tage über ein syrisches Flüchtlingslager 
insbesondere seine Emotionen, die er wäh-
rend seines zehntägigen Drehs durchläuft, 
in den Mittelpunkt des Filmgeschehens. 
Auf die Zuschauer hat diese Technik eine 
unmittelbare Wirkung. Zuschauer sollen 
nicht vorrangig informiert werden, sondern 
es soll eine Haltungsänderung in Gang ge-
setzt werden. 
Hubertus Koch wählt als journalistische Dar-
stellungsform die Reportage. Ungewöhnlich 
ist, dass er viele Rollen in einer Person 
vereint und das auch transparent macht: 
Er ist Reporter, Protagonist, Kameramann, 
Regisseur und Cutter.
Die journalistische Darstellungsform der 
Reportage und auch die filmthematische 
Vielschichtigkeit lassen sich im Deutsch-
unterricht gut an medienbildende Unter-
richtsformate anbinden. 
Für den Einsatz im Geschichts-, Gemein-
schaftskunde- oder Politikunterricht eignet 
sich der Film auch vor allem unter dem 
Gesichtspunkt der Medienbildung – nicht 
primär als Hilfsmittel zur rein inhaltlichen  
Auseinandersetzung mit den Themen Flücht-
lingsursachen, -politik und -situation. 

Im folgenden Material für den Unterricht 
geht es daher nicht um die inhaltliche oder 
historische Aufarbeitung des Konflikts, son-
dern um die Arbeit des „Kriegsreporters“ 
sowie um die Vermittlung von Medienkom-
petenz, wie es in der neuen Leitperspektive 
Medienbildung vorgesehen ist. Wasser holen ist Aufgabe der Kinder

SYRIEN – EIN SCHWARZES LOCH
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LEHRPLANBEZÜGE:

Baden-Württemberg

Gymnasium
Medienangebote reflektiert wahrnehmen und 
sich analytisch damit auseinanderset-
zen, Wahrnehmung von Medienprodukten 
als Ergebnis eines Gestaltungsprozesses, 
sozial verantwortlicher und kreativer Um-
gang mit Medienprodukten, Sprachvarie-
täten und deren Funktion im medialen 
Gestaltungsprozess, Vergleich von Rezep-
tionsweisen der Printmedien mit denen der 
audiovisuellen Medien (Film)

Werkrealschule
Sprach-, Text- und Medienkompetenz, Un-
terscheidung von Textfunktionsmerkmalen

Rheinland-Pfalz

Gymnasium
Medienspezifische Kenntnisse, Stellenwert 
medienvermittelter Texte, Bewusstsein für 
verschiedene Sprachebenen und der da-
mit verbundenen inhaltlichen Wertung, 
Wirkungsweise von Sprache und Bild

Saarland

Gemeinschaftsschule
Medienspezifische Formen der Gestaltung, 
kritischer und reflektierter Umgang mit 
Medien, Bewusstsein für das Schaffen von 
Realitäten durch filmische Darstellungen 

Fächerübergreifend
Kultusministerkonferenz 2012
Schulische Filmbildung als Kulturtechnik zur 
selbstbestimmten und aktiven Teilhabe an 
Politik, Kultur und Gesellschaft; Medien-
bildung als Teil politischer Bildung und als 
Querschnittsaufgabe; Anregung zur kriti-
schen Reflexion angesichts des wachsen-
den Medienangebots als Beitrag zur  Per- 
sönlichkeitsentwicklung; Entschlüsseln von 
medialen Botschaften; Ausbildung von Hal-
tungen und ästhetischem Urteilsvermögen

SYRIEN – EIN SCHWARZES LOCH
UNTERRICHTSVORSCHLAG

Der Film sollte möglichst ohne vor-
angehende Vorentlastung gemeinsam im 
Klassenverbund als Ganzes vorgeführt 
werden. Es geht gerade darum, nicht die 
Informationsseite des Syrienkonflikts in 
den Mittelpunkt zu stellen, sondern sich 
direkt von den im Film gezeigten Emotio-
nen ansprechen zu lassen.

Einstieg: Um was geht es hier?
Unmittelbar nach dem Film kann das Ar-
beitsblatt 1 (Um was geht es hier?) ein-
gesetzt werden. Hierbei soll vor allem der 
erste Eindruck eingefangen und sowohl die  
journalistische Machart (Reportage) als auch 
das Thema herausgearbeitet werden. 
Sozialform: Einzelauftrag, Partnerarbeit 
oder in kleineren Klassen auch als „Wim-
melübung“

Erarbeitung 1: Die Reportage
Lehrerseitig könnte nach dieser ersten 
Übung ein kurzer vorentlastender Input 
zum Thema „journalistische Darstellungs-
formen“ erfolgen oder sofort Arbeitsblatt 
2 (Journalistische Darstellungsform: Die 
Reportage) eingesetzt werden. Das Ar-
beitsblatt listet Thesen zum Wesen einer 
Reportage auf, die auf den Film von Hu-
bertus Koch hin überprüft werden sollen. 
Lernziel soll hierbei vor allem sein, die 
handwerklichen Prinzipien im Journalismus 
zu erkennen und zu beschreiben. 
Sozialform: Gruppenarbeit

Erarbeitung 2: Storyboard
Arbeitsblatt 3 (Storyboard – Bilder und 
Worte reißen dich in ein tiefes Loch) 
kann in einer Einzelarbeit, als Grundlage 
für eine Plenumsdiskussion oder aber – so 
es die Zeit zulässt – als Leitfaden für eine 
Projektarbeit mit Kurzpräsentation ver-
wendet werden. Auch hier ist eine Eintei-
lung der Klasse in Gruppen denkbar, die je-
weils eine der fünf Leitfragen aufbereitet. 

Erarbeitung 3: Die Sprache
Arbeitsblatt 4 („Das ist kein fucking Semi-
nar hier“ – Hubertus Koch und die Sprache) 
ist nicht zwingend aufbauend auf den an-
deren Arbeitsblättern, sondern hat einen 
rein sprachlichen Fokus im Auge. Fünf 
sprachliche Merkmale sollen beim noch-
maligen Durchlaufen des Films beobachtet 
werden und auf ihre Wirkung hin untersucht 
werden. Idealerweise geschieht dies vor PC-

Arbeitsplätzen, wo zwei Schüler gemeinsam 
jeweils ein Merkmal beobachten und do-
kumentieren. Die Lösungen sind nur als 
Anhaltspunkt gedacht und nicht auf Voll-
ständigkeit verfasst.
Sozialform: Einzelarbeit oder Gruppen-
arbeit

Abschluss: Hintergrund
Die letzten beiden Arbeitsblätter sind 
Hintergrundinformationen, die als reine 
Lesetexte gedacht sind. Arbeitsblatt  5 
(Perspektivwechsel – Blick eines Syrers 
auf diesen Film) ist ein Interview mit 
dem Syrer Ghazi Al Dyab, der seine Sicht 
auf den Film schildert und den Schülern 
damit verdeutlicht, dass es für eine jour-
nalistische Arbeit mehrere Lesarten gibt. 

Arbeitsblatt 6 (Interview mit dem Filme-
macher Hubertus Koch) ist ein Interview 
mit dem Filmemacher. Die Fragen beziehen 
sich im Wesentlichen auf die Machart sei-
nes Films, seine Absichten und seine „Hin-
tergedanken“ bei der Entstehung dieses 
Films. Dieses Interview sollte unbedingt 
als Abschluss der Lerneinheit mit dem Film 
eingesetzt werden, nicht zuletzt um die Er-
gebnisse, die aus den vorangehenden Ar-
beitsschritten zusammengetragen wurden, 
mit Kochs Intention abzugleichen.
Sozialform: Einzelarbeit, Diskussion in der 
Klasse

Ursula Becky
Übersetzerin und Sprachdozentin für 

Französisch, Italienisch sowie Deutsch 
als Zweitsprache unterrichtet im Rahmen 
eines kommunalen Förderprojekts an der 

Theodor-Heuss-Grund- und Werkrealschule in 
Baden-Baden, freie Autorin für Planet Schule

Eine medizinische Versorgung gibt es nicht
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„Ich will Dinge anders machen und Dinge ändern. Allzu oft werden in den 
Medien lediglich Erwartungen des Zuschauers befriedigt, statt diesem neue 
Denkanstöße mitzugeben. Ich will den Zuschauer nicht wie dummes Vieh 
behandeln, sondern fordern, ohne dabei elitär und belehrend zu sein. 
Dabei erzähle ich subjektiv und teile meine eigenen Erfahrungen. Der 
Spagat zwischen filmischer Selbstverwirklichung und Information ist dabei 
immer ein Spagat zwischen Emotion und Ratio.“
(Hubertus Koch)

1. Beantworten Sie die Frage unmittelbar nach dem ersten Schauen des Films:
Was ist für Sie das wichtigste Thema dieses Films? Kreuzen Sie ein Thema an:

checkbox2 Reise ins Unbekannte

checkbox2 Krieg in Syrien

checkbox2 Selbsterfahrungstrip

checkbox2 Familienschicksale in Kriegsgebieten

checkbox2 Anti-Kriegs-Propaganda

checkbox2 Menschenwürde / Menschlichkeit / Unmenschlichkeit

checkbox2 Der Reporter Hubertus Koch

2. Arbeiten Sie weiter mit dem Thema, das Sie angekreuzt haben. Wie bereitet der Reporter Hu-
bertus Koch dieses Thema Ihrer Meinung nach auf? Als…

checkbox2 Bericht

checkbox2 Reportage

checkbox2 Reisetagebuch

checkbox2 Amateurfilm

checkbox2 YouTube-Video

checkbox2 Porträt

checkbox2 Hintergrund-Analyse

checkbox2 Dokumentation

Finden Sie im Anschluss Merkmale zu allen genannten Formaten und überprüfen Sie, ob sich Anteile aller 
Formate in Kochs Film wiederfinden lassen.
Welcher journalistischen Darstellungsform kann man den Film zuordnen?

3. Versuchen Sie folgende Begriffe in einen Zusammenhang zu bringen:

FAKTEN GLAUBWÜRDIGKEIT
RECHERCHE

EMOTIONEN  INFORMATION  HALTUNG
KOMPETENZ AUTHENTIZITÄT HINTERGRÜNDE

Verwenden Sie jeweils zwei oder mehrere der oben genannten Begriffe und verdeutlichen Sie in einer 
These, inwieweit sich diese in einer journalistischen Darstellungsform beeinflussen und welche Wech-
selwirkungen zwischen den Begriffen bestehen.

Um was geht es hier?

Arbeitsblatt 1
zur Sendung „Syrien – ein schwarzes Loch“ 
im SWR Fernsehen und online bei www.planet-schule.de · DVD-Signatur Medienzentren: 4686606
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Journalisten unterscheiden informierende und meinungsäußernde Darstellungsformen. 
Die Übergänge sind in manchen Fällen fließend.

informierend: Nachricht, Bericht, Analyse, Dokumentation, Reportage, Feature, Porträt,
Interview

meinungsäußernd: Kommentar, Leitartikel, Rezension, Glosse, Kolumne, Essay

„Syrien – ein schwarzes Loch“ von Hubertus Koch ist eine TV-Reportage. Im Folgenden
werden einige Merkmale einer Reportage aufgeführt.

Überprüfen Sie bei einigen Merkmalen Ihrer Wahl, inwieweit Sie diese in Kochs Film
erkennen können, und notieren Sie den Filmausschnitt (Szene, Beispiel).

Gibt es auch Merkmale, die Sie in seinem Film nicht sehen?

Eine Reportage liefert Authentisches. Was man sieht, ist „echt“, ungeschönt, 
manchmal unbequem, laut oder aufrüttelnd.

Die Reportage erzählt eine „Story“ mit einem roten Faden, einem Spannungsbogen 
und einem Schluss.

In einer Reportage wirkt die Darstellung der Ereignisse subjektiv, da der Reporter seine
eigenen Eindrücke einfließen lässt und da sein Zugang zum Thema subjektiv ist.

Der Reporter kann die Perspektive wechseln: Er kann eine Szene von außen und als
Betroffener betrachten. (Beobachter – Teilnehmer)

Die Sprache der Reportage ist bildhaft, erzählend und bedient sich vieler Adjektive.
Geschrieben wird oft im Präsens, bei manchen Reportagen auch in der Ich-Form, 
die es sonst bei journalistischen Formen nicht gibt.

Die Reportage soll dem Zuschauer/Leser/Hörer das Gefühl vermitteln, 
am Ort des Geschehens dabei zu sein.

Die Reportage berührt emotional.

Die Reportage überwindet Barrieren und blickt hinter die Fassaden. Sie will keine Tatsachenenthüllung 
leisten, sondern eher einen Einblick in Ereignisse und Situationen geben.

Journalistische Darstellungsform: Die Reportage

Arbeitsblatt 2
zur Sendung „Syrien – ein schwarzes Loch“ 
im SWR Fernsehen und online bei www.planet-schule.de · DVD-Signatur Medienzentren: 4686606
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„Nein, Kleiner, hör auf! … Junge! Komm mal klar!“ „Ich will Bashar Assads Schwester ficken. 
  Und ihn verprügeln.“

„Was für ein kranker Ort… Spielen bei der Autobombe. Angst hab ich keine. Die hat sie mir genommen. Sag 
mal, Kleine, wer verteidigt dich? Wer kämpft für dich? Wer tötet für dich? Bei dem Gedanken daran gehen mir 
die Lichter aus.“

 „Kinder – überall Kinder… 
 Reingeboren in diesen unmenschlichen Krieg.
 Kinder ziehen Kinder groß.“

Storyboard – „Bilder und Worte reißen dich in ein schwarzes Loch“

Arbeitsblatt 3a
zur Sendung „Syrien – ein schwarzes Loch“ 
im SWR Fernsehen und online bei www.planet-schule.de · DVD-Signatur Medienzentren: 4686606
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„An einem wird hier im größten Elend nie gezweifelt: 
Allahu Akbar – Gott ist groß. Ich schreie innerlich: Ihr braucht keinen Gott. Ihr braucht was zu essen.“

„Und mir bleibt ein Meer aus Tränen
Ich will mit der Hand auf dem 

Herzen sterben!“

„Willkommen in 
meiner Realität!“

„Am meisten leiden hier die Vergessenen – die Frauen. Ich meine, was glaubst du, ist schlimmer? 
Das Leid des Kleinen oder das quälende Gefühl im Herzen seiner ausgemergelten Mutter? 

Das hier ist Folter. Auch für die Männer. Wann ist ein Mann ein Mann? Ein Mann ist ein Mann, 
wenn er sich und seiner Familie ein letztes Stückchen Würde wahrt. 

Seine Kinder, seine Frau nicht auf so ein Klo schickt…“

Storyboard – „Bilder und Worte reißen dich in ein schwarzes Loch“

Arbeitsblatt 3b
zur Sendung „Syrien – ein schwarzes Loch“ 
im SWR Fernsehen und online bei www.planet-schule.de · DVD-Signatur Medienzentren: 4686606
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„Hier ist so ne Fassbombe runtergekommen beziehungsweise zwei… und das einzige, was hier noch lebt, ist 
die Katze da hinten.  – Früher Soldat in der syrischen Armee. Und heute? In die Bedeutungslosigkeit gebombt. 
Ist das Gottes Wunsch?“

„Was soll man sagen? Egal, welche Bilder ich gedreht hab, und egal, wie gut oder schlecht sie waren, selbst 
das beste Bild kann nichts von dem transportieren, was hier abgeht.  – Tod und Terror machen dir Angst, aber 
guck mal: Sie hat doch auch keine Angst. Und sie ist nur ein Kind…“

Warum macht der Reporter die Dinge so, wie er sie macht? –
Die Sache mit der „Botschaft“...

Arbeitsanregungen / Diskussionspunkte:

1. Wer sind die Protagonisten in Kochs Film?
2. Wie werden die Themen Kindheit, Familie und ältere Menschen im Film thematisiert?
3. Warum berührt die Reportage junge deutsche Zuschauer mehr als ein sachlicher Bericht?
4. Wie schafft Hubertus Koch es, Verantwortungsgefühle, wenn nicht sogar Schuldgefühle bei seinen Zuschauern 
 entstehen zu lassen? Warum macht er das?
5. Welche Rolle nimmt der Reporter Hubertus Koch in dem Film ein? 
6. Wie kommt Hubertus Koch selbst bei der ganzen Sache weg? Als Held? Als Syrien-Versteher? 
 Als Kinderfreund? Als Versager? Als Filmheini? Als Belehrender? Als Gutmensch?  Als Kumpel? – 
 Inwieweit  kann man sich als Zuschauer mit ihm identifizieren?  

Storyboard – „Bilder und Worte reißen dich in ein schwarzes Loch“

Arbeitsblatt 3c
zur Sendung „Syrien – ein schwarzes Loch“ 
im SWR Fernsehen und online bei www.planet-schule.de · DVD-Signatur Medienzentren: 4686606
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Hubertus Koch war 24 Jahre alt, als er die Reportage erstellt hat. Er hat Germanistik studiert und über einen 
Teilaspekt von David Finchers „Fight Club“ seine Bachelor-Arbeit geschrieben. 
Er verwendet im Film eine besondere Sprache, die für eine TV-Reportage ungewöhnlich ist.

Versuchen Sie, den Film auf mehrere sprachliche Merkmale hin zu untersuchen.
Finden Sie im Film Beispiele für…

a. Jugendsprache (und/oder Vulgärsprache) / Umgangssprache

b. Ungewöhnliche Wörter / ungewöhnliche Wortkombinationen

c. Metaphern (bildhafte Vergleiche) / symbolische Wörter

d. Weglassenden, schnörkellosen Sprachstil

e. Sinnliche Sprache

Was bewirken genau diese sprachlichen Ausdrücke bei Ihnen als Zuschauer?

„Das ist kein fucking Seminar hier“ – Hubertus Koch und die Sprache

Arbeitsblatt 4a
zur Sendung „Syrien – ein schwarzes Loch“ 
im SWR Fernsehen und online bei www.planet-schule.de · DVD-Signatur Medienzentren: 4686606
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Kontrollblatt

a. Jugendsprache (und/oder Vulgärsprache) / Umgangssprache
Junge, komm mal klar
Scheiße, wie doof kann man sein?
Generation Koma-Saufen, Generation Legalize-it, Holland-Urlaub mit Celo und Abdi, geht’s noch besser?
Mein Job war richtig korrekt
Puh, Fuck, oah, Scheiße, Nein Mann
Das Mittagessen gecrasht
8000, 9000, 10000… keine Ahnung … Wahnsinn!
Ich red schon wie ein Araber
Wenn das das starke Europa einen Scheißdreck interessiert
Guck mal, schon wieder so ne Schrottkarre
Der gleiche Typ wie eben… und ich hab gecheckt: die Jungs sind Jungs wie ich … irgendwie verpeilt, mein Gott…
Dieser Hurensohn
Dafür, dass euch das nicht juckt, was hier abgeht

b. Ungewöhnliche Wörter / ungewöhnliche Wortkombinationen
Zwischenfall beim FC Bayern: Aufregung um Ribéry – Zwischenfall in Syrien – Aufregung: Fehlanzeige
Ich will Bedeutung statt Boulevard – Aus Fußball wird Krieg
Der kleine Rambo: Geschichten eines Kriegsveterans – keine Räuberpistolen
Kinder – reingeboren in diesen unmenschlichen Krieg
Ein Tropfen Anzünder verschüttet und dein Zelt ist Geschichte
Beistand – nur von oben?
Handwerker, Lehrer… eine Volksarmee…  mit Glaubensbekenntnis auf der Stirn, ideologisch flexibel
Realität – ein Real-Madrid-Fan will ein Foto machen… könnte das letzte sein…
Die Illusion von Sicherheit
Die Vergessenen … die Frauen
Ein letztes Stückchen Würde
Der Fokus ... aufs Wesentliche
Eine vergessene Welt … in die Bedeutungslosigkeit gebombt
Frieden, Freiheit, Demokratie – allein der Gedanke daran: lebensgefährlich!
Ich denke nicht an Scharfschützen. Ich denke überhaupt nicht.

c. Metaphern (bildhafte Vergleiche) / symbolische Wörter
Ein kriegsmüder Hilfsaktivist
Seine Heimat stirbt. Da bleibt kein Platz für Zweifel.
Der IS vor der Tür
Über vier Jahre Krieg in den Knochen
Meine Eintrittskarte in die kinderfeindliche Welt
Ein Meer aus Tränen
Das ist keine Zwischen-, sondern Endstation
Eine Geisterstadt

d. Weglassender, schnörkelloser Sprachstil
In Gummistiefeln auf dem Schlachtfeld – Du hast Nerven… Ich nur Turnschuhe
Wer kämpft für dich? Wer verteidigt dich? Wer tötet für dich?
Seine Kindheit ist vorbei.  
Kinder… ziehen Kinder groß
Das letzte bisschen Besitz – verbrannt!
Und besser mit als ohne Gott – in so ein Truppenfahrzeug steigen
Selten Geld – und wenn, dann wenig
Wann ist ein Mann ein Mann?

e. Sinnliche Sprache
Bei dem Gedanken daran gehen mir die Lichter aus.
Fünf Minuten Fußweg, die Türkei, das Urlaubsparadies – hier: stinkendes Wasser und Dreck
Aleppo-Beulen und weiß der Teufel was noch
Und dann in Jeans und Turnschuhen Bashar al Assad und den IS gleichzeitig besiegen
Das quälende Gefühl im Herzen seiner ausgemergelten Mutter
Das hier ist Folter
Ein Leben in 4 Plastikfolien
Er bricht die Ziele der syrischen Revolution auf ein paar Wortfetzen runter.
Der Ruf nach Freiheit – nur noch ein stammelnder Hilfeschrei
Dieser elende Ort macht dich verrückt!

Arbeitsblatt 4b
zur Sendung „Syrien – ein schwarzes Loch“ 
im SWR Fernsehen und online bei www.planet-schule.de · DVD-Signatur Medienzentren: 4686606
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Hubertus Koch regt mit intensiven Bildern, drastischer Sprache und vor 
allem mit ungeschönten Emotionen an, das Thema „syrischer Flüchtling“ 
näher ins Zuschauerbewusstsein zu bringen. Worte und Bilder schaffen 
genau das. Was passiert, wenn in Deutschland lebende Syrer den Film 
sehen? Was lösen die gleichen Bilder in ihnen aus?

Fragen an Ghazi Al Dyab, der im Jahr 2000 Syrien verlassen hat. Er ist Experte für interkulturelles 
Lernen, arabische Sprache und Geografie.

Wie ist die erste Wirkung des Films auf Sie?
G. Al Dyab: Ich habe mir den Film zweimal angeschaut. Es ist für mich ein trauriger Film, da ich die Lage dort 
selbst sehr gut kenne. Das betrifft meine Gefühle. Das Krieger-Kind mit seiner Zigarette und seiner Kalaschnikow 
macht mich fertig.

Ist der Film aus Ihrer Sicht und Ihrer Kenntnislage authentisch, realistisch?
G. Al Dyab: Der Film ist gut und die journalistische Methode ist für den Zweck, den Herr Koch verfolgt, sehr 
geeignet. Er zeigt die Lage dort aus Sicht einer Person, die ohne Vorurteile an die Sache geht. Herr Koch beschreibt, 
dass er ohne Erfahrung dort hinging. Dadurch schafft er Neugier bei den Zuschauern, die mehr über seine 
Erlebnisse dort unten erfahren möchten. Man erfährt, dass hier einer ist, der an erster Stelle die Wahrheit 
herausfinden möchte und der den Mut hat, Dinge ohne Angst vor Pressevorschriften zu sagen, zum Beispiel, 
wie ein Satz „geschönt“ gesprochen werden muss. Es ist gut, dass Hubertus Koch mit seinem Team diesen Film 
gemacht hat und das Ganze überlebt hat.

Fehlt Ihrer Meinung noch etwas Wichtiges? Würden Sie noch etwas anderes erzählen oder erklären? 
Was müssten deutsche Schüler – Ihrer Meinung nach – noch wissen, wenn sie diesen Film sehen?
G. Al Dyab: Hubertus Koch zeigt in einer schaubildartigen Übersicht (14:45 - 16:58), wie die Kriegsfronten – 
zum Teil nicht nachvollziehbar – gegeneinander antreten. Die politische Lage in Syrien ist für Außenstehende 
in der Tat sehr schwer zu verstehen. Was nicht erwähnt wird, ist, dass dieser Krieg in hohem Maße auch ein 
„Stellvertreterkrieg“ ist, in dem Weltmächte eine nicht zu unterschätzende Rolle spielen. Das würde ich deutschen 
Zuschauern noch dazu sagen.

Was fehlt Ihnen sonst noch?
G. Al Dyab: An einer Stelle im Film rufen die Kinder: „Allahu Akbar“. Das wird übersetzt mit „Gott ist groß“. Herr 
Koch stellt diesen Ruf kritisch in den Raum: „Was kann der euch hier noch helfen? Ist das groß?“ Man kann 
diesen Ausruf aber auch anders interpretieren und zunächst genauer übersetzen mit: „Gott ist größer“ – und 
zwar größer als alle Unmenschlichkeit, als Krieg und Gewalt. Daraus lässt sich ein Hilferuf nach Gott lesen. Es 
sind vor allem Kinder, die Gott um Hilfe anrufen. Dieser Unterschied ist mir wichtig.
Und noch etwas: Da gibt es eine Szene, in der ein alter verzweifelter Mann in seinen ausgebombten Ort zurückkehrt 
(26:00). Er sagt in der Übersetzung, dass selbst die Juden eine vergleichbare Zerstörung im Palästina-Israel-
Konflikt nicht angerichtet hätten. Auch hier sollte man präzisieren. Es ist sehr wichtig, deutschen Zuschauern 
hierzu zu erklären, dass unterschieden wird zwischen Juden und Zionisten, also Israelis. Wenn im arabischen 
Sprachraum „Juden“ ausgesprochen wird, sind hiermit die Zionisten gemeint. Das sind die, die Kriegsgegner 
der arabischen Palästinenser in Israel sind und daher entsprechend negativ gesehen werden. Dies hat nichts 
mit der jüdischen Diaspora zu tun.

Würden Sie den Film auch in Gruppen zeigen, in denen syrische Flüchtlinge sind? 
Finden Sie den Film zur Vorführung in kulturgemischten Gruppen geeignet?
G.Al Dyab: Der Film kann für syrische Kinder gut sein – für Erwachsene könnte er aufgrund verschiedener politischer 
Überzeugungen (Assad, Nusra, Islamische Front, IS) zu ungewollten Konfrontationen führen. Man sollte vor der 
Filmvorführung wissen, mit welchen politischen Lagern man es im Zuschauerraum zu tun hat.

Gibt es Fragen, die Sie als Syrer dem Filmemacher Hubertus Koch gerne stellen würden?
G.Al Dyab: Was hat das Herstellen dieses Films mit Ihnen gemacht?

Perspektivwechsel – Blick eines Syrers auf den Film
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Es war nicht ganz leicht, einen Termin für dieses Gespräch zu finden. 
Der junge Mann mit mittlerweile eigener Produktionsfirma kommt 
gerade von einem Dreh in Calais und anschließenden anstrengenden 
Tagen im Schnitt. Und seit seiner TV-Filmpreisverleihung im Januar 
2016 ist er scheinbar ein gefragter Gesprächspartner. Treffpunkt Köln 
Hauptbahnhof, aber wo? Dann die SMS, dass er vor dem Bahnhof war-
tet – domseitig – Kennzeichen: schwarzes basecap… Ah ja. Alles wie 
im Film. Ein paar Minuten später sitzen wir im Funkhaus Café hinter 
dem Dom. Eine knappe Stunde für Fragen zu seinem Film und auch 
ein paar Fragen zu “Hubertus Koch“. Der erste Eindruck, der auch bis 
zum Ende des Gesprächs bleibt: Da sitzt ein Typ, völlig uneitel, total 
bei der Sache und verdammt ehrlich. Einer, der von Filmen und vom 
Filmen schwärmt, sich einen Dreck drum schert, ob man ihn manchmal 
als den Jungen aus der Gosse bezeichnet (seine rotzige Sprache) und 
der gerade ziemlich viel und ziemlich gerne Schiller liest (wo es um 
Schönheit geht) ... Kaffee, Chili con carne, Kölsch …. und dann gleich 
die ersten Fragen.

Was kann dein Film im Unterricht bewirken?
HK: Schüler für ein Thema öffnen, was andere Filmformate vielleicht nicht schaffen.  Ich will nicht den Oberlehrer 
machen, sondern bei den jungen Leuten etwas anstoßen.

Warum, glaubst du, funktioniert der Film bei jungen Leuten so gut?
HK: Ich glaube, die Ansprache im Film ist einfach näher dran an der Realität der jungen Leute. Die verstehen, 
das ist ein Typ, den hätte ich gestern auf ‘ner Party kennenlernen können und am nächsten Tag fährt der nach 
Syrien. Ich lass die Leute nicht nur draufgucken. Ich nehme sie mit. Das wirkt.

Um was geht es in diesem Film hauptsächlich – abgesehen vom Oberthema Syrien?
HK: Um die Ungerechtigkeit in der Welt, um Medienkritik, um Freiheit. Die Freiheit, das zu machen, was für 
mich passt.

Geht es auch um Hubertus Koch?
HK: Den hab ich gebraucht, um die Emotionen zu transportieren. Er war Mittel zum Zweck. Die Emotionen sind 
der Motor des Ganzen.

Du hast einen Film  gemacht, der ein Stück weit auch eine Mischform aus verschiedenen journalistischen 
Darstellungsformen ist. 
HK: Es gibt da so eine Regel, dass man – egal, was man macht – eine allumfassende Überparteilichkeit wahren 
sollte. Aber: Mein Gott, ich mach Filme! Ist das jetzt journalistisch korrekt? Ist das künstlerisch? Ich will ich 
selber sein. Und ich bin ein Handwerker – mit künstlerischer Freiheit.

Die Bilder deines Filmes sind teilweise sehr hart. War es nicht auch manchmal schwer, da voll drauf zu halten?
HK: Natürlich! Da ist man immer an einer Grenze, ob man das jetzt macht oder nicht. Das ist der Job. Bei manchen 
Menschen hab ich natürlich gecheckt, die haben jetzt gerade keinen Bock, die Kamera auf die Fresse zu kriegen. 
Ich steh da wie ein Geier… und dann hab ich das natürlich gelassen. 

Interview mit dem Filmemacher Hubertus Koch (Teil 1)
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Gab es Szenen oder Bilder, die du rausgeschnitten hast, 
weil sie nicht zumutbar waren?
HK: Nur, wenn ich gemerkt habe, dass es den Leuten was ausmacht, 
gerade gefilmt zu werden. Sonst nicht.

Die Frage, die sich bei manchen Bildern aufdrängt: Wie hältst du 
es denn mit der  Religion? Du kommentierst ja die Rufe der Kinder 
(Allahu akbar) mit dem Text (over voice): Ihr braucht keinen Gott – 
ihr braucht was zu essen! Hast du bei dem Film ein religiöses – 
beziehungsweise antireligiöses Anliegen?
HK: Nein, ich habe da nur  völlig verzweifelt etwas geäußert. Ich hätte am 
liebsten nur geheult, als ich das diese Kinder habe schreien hören. Kinder, 
denen nichts anderes bleibt als dieser Gott. Man darf sich nicht fragen, 
was aus diesen Kindern einmal wird.

Wie bewusst hast du deine Sprechtexte gemacht?
HK: Manche Filmleute machen erst die ganzen Bilder und wenn sie zu Hause sind, machen sie die Texte dazu. 
Bei mir ist das irgendwie anders. Ich filme. Plapper dabei so vor mich hin und es kann sein, dass das, was 
ich da so plapper,  dann schon ganz gut passt. Bei manchen Bildern brauche ich allerdings ewig, um einen 
guten Text zu finden. 

Was glaubst du, schaffst du mit deiner Sprache?
HK: Ich dock menschlich an. Das ist authentisch. Man kann sich mit mir identifizieren.

Dein Film macht dem Zuschauer an vielen Stellen ein schlechtes Gewissen. Am Schluss sagst du: 
„Ihr sollt euch schämen, weil euch das alles hier einen Scheißdreck juckt.“
HK: Ich glaube, diesen Schlusssatz muss man vor dem Hintergrund einordnen, was ich da gerade durchgemacht 
habe. Ich habe das alles gesehen und kriege gleichzeitig Selfies über Whatsapp geschickt, wo ich gerade 
sehe, wer wo was gerade isst oder so, einfach belanglos. Deswegen habe ich diesen Satz gesagt. Ich hoffe 
natürlich, dass man das auch so wahrnimmt. Ich will kein schlechtes Gewissen machen. Ich will Bock machen, 
sich genau sowas anzugucken und sich damit auseinanderzusetzen. Ich will sagen: Ich bin eigentlich so einer 
wie ihr, ich mache Ballerspiele, belanglosen Scheiß wie ihr und jetzt nehme ich euch mal mit dahin und ziehe 
euch in ein hartes Thema rein.

Was hat der Film mit dir gemacht?
HK: Das ist ein Riesenfass… Zuerst einmal: Ich wäre jetzt nicht da, wo ich bin, ohne diese Erfahrung, ohne 
diesen Film. 
Ein bisschen pervers ist das auch: Ich verdiene ja mit diesem Elend jetzt auch gut Geld und habe Erfolg. Und 
dann natürlich das Übliche: Man wird demütiger gegenüber dem, was man hat. Was noch? Erwachsen werden, 
Identitätsfindung, all das. Ich bin im März 2014 von meinem Dreh zurückgekommen. Ich habe neun Monate 
diese Scheißbilder sortiert. Neun Monate geschnitten. Ich bin in eine tiefe Krise gestürzt.

Willst du immer etwas bewegen?
HK: Nein, ich bin keiner, der dauernd die Welt retten will. Ich will auch nicht daherkommen und überall 
verbreiten, dass alles ach so schlimm ist. Ich hab Bock, ein bisschen was zu bewegen, zu tun, was mir Spaß 
macht und was ich ganz gut kann. Wer weiß, ob das die nächsten Jahre auch noch so ist.

Ursula Becky

Interview mit dem Filmemacher Hubertus Koch (Teil 2)
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Hubertus Koch fuhr im März 2014 
nach Syrien, um einen Film über 
die Situation dort zu drehen. Der 
damals 24-Jährige stellte die 
Dokumentation „Süchtig nach Ji-
had“ zunächst auf YouTube. Da-
nach wurde der WDR auf den Film 
aufmerksam und strahlte eine 
30-Minuten-Version aus. Im Januar 
2016 bekam er für den Film den 
Förderpreis des Deutschen Fernseh-
preises. Hubertus Koch lebt als  
freiberuflicher Filmemacher in Köln.




