
Matthias Writze 
 
Ein Hirtenjunge besiegt einen Riesen mit eine Schleuder statt mit einem Schwert. Ein Heerführer 
überlistet seine Gegner, statt sich ihnen mit Waffengewalt entgegen zu stellen. David und Odysseus 
sind Helden, die ihre Andersartigkeit auszeichnet, sie stellen sich ihren Problemen anders, als man 
es erwartet. Wir sind fasziniert von Geschichten über Menschen, die sich von ihrem Umfeld 
unterscheiden, und gleichzeitig suchen wir nach Punkten, in denen wir unseren Helden gleichen, 
wollen uns mit ihnen identifizieren und im besten Fall bringen sie uns dazu, unsere eigene 
Andersartigkeit akzeptieren – zeigen uns, dass wir nicht in ein bestimmtes Gesellschaftsbild 
erfüllen müssen, um Helden unserer Geschichte sein zu dürfen.  
Whoopi Goldberg erzählte, dass sie mit neun Jahren Star Trek im Fernsehen sah und aufgeregt 
durch die Wohnung lief, als sie die von der Afroamerikanerin Nichelle Nichols gespielte Lieutenant 
Uhura erblickte. Zum ersten Mal sah sie im Fernsehen eine schwarze Frau, die keine Magd war. Für 
Goldberg war das der Moment, in dem sie wusste, dass sie alles werden konnte, was sie wollte. Es 
sind die Figuren, die mehr sind als bloße Stereotype, die anders sind als unsere vorherrschenden 
Normen, die unsere Welt verändern können.  
Von Antigone bis Pippi Langstrumpf, von Orpheus bis Frodo Beutlin – es sind diese einmalig 
anderen HeldInnen, die ihre Geschichten erst unsterblich machen. Also lasst uns daran arbeiten, 
noch viele weitere von ihnen zu schaffen.  
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Corinne Schweizer 
 
Angenommen, das Wesen des von mir angestrebten Kontexts wäre das Neue, Experimentelle und 
Kenntnisreiche, so wäre zum (Er)Schaffen dieses Kontexts höchstwahrscheinlich neu, 
experimentell und möglichst kenntnisreich vorzugehen. Erfahrungsgemäß wäre dabei mit 
Widerständen zu rechnen. Das Widerständige würde 'automatisch' Teil des (von mir)  
angestrebten Kontexts. Da hätte ich gar keine Wahl, das ginge gar nicht anders. 
Andererseits: Da das Drehbuch eine Form oder Struktur ist, die intendiert ihre Struktur oder Form 
zu ändern (wie Pasolini schreibt), indem sie vom Graphem zum Kinem werden will, ist ihm das 
Transitorische wohl immanent. Als Kino im Kopf bietet es weitreichende Freiheiten und  
tiefgreifende Möglichkeiten Sprache zu bilden, sie vor Augen zu führen oder hörbar und erlebbar zu 
machen. Damit steht ganz klar ein sehr mächtiges Werkzeug zur (Er)Schaffung von Möglichkeiten 
und Veränderungen von Sprache, Wahrnehmung und Bedeutung zur Verfügung. Anders als im Kino 
des affirmativen Mainstreams wirkt das Kino im Kopf zurück auf die Sprache und macht sie damit 
anders (unlike), (er)schafft sie neu. 
 
Corinne Schweizer. Medienkünstlerin, Filmemacherin, Bühnenbildnerin und Organisatorin 
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Sedat Pero 
 
Wenn wir in einer fremden Stadt ankommen empfinden wir alles anders. Die Straßen, die 
Geschäfte, die Gestaltung der Architektur und die Menschen kommen uns fremd vor. Eigentlich 
sind wir anders und fremd dort. Für die Menschen in dieser Stadt hat sich nichts verändert. Sie 
verrichten ihre täglichen Handlungen und unsere Existenz ist ihnen nicht bewusst. Wenn wir einen 
Menschen mit einer anderen Hautfarbe sehen, steigt unsere Aufmerksamkeit, weil dieser Mensch 
anders aussieht. Aber sehr oft vergessen wir oder denken wir gar nicht daran, dass der andere 
Mensch uns auch als anders wahrnimmt.  



Bei „anders sein“ gehen wir fast nur von unserem individuellen Wesen aus und nehmen dieses als 
Basis an. Wir sind in unserem Unterbewusstsein quasi das Zentrum des Maßstabs und der 
Richtigkeit und alles andere nehmen wir als anders wahr. Diese Einstellung kann dazu verleiten, ein 
unberechtigtes Überlegenheitsgefühl zu entwickeln. Angehörige von Religionen, Ideologien, 
Sekten, Armeen und vielem mehr kreisen um diesen Irrtum.  
Wenn alle glauben, dass die anderen anders sind, dann sollten wir eines akzeptieren, dass nämlich 
das jeweilige „ich“ anders ist. Mein „anders sein“ bedarf der Akzeptanz und Anerkennung der 
Anderen. Es hängt von meinem Denken und Tun ab, inwieweit ich bei meinen Mitmenschen 
Akzeptanz und Anerkennung finde ohne meine Farbe zu verlieren.  
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Julia Danielczyk  
 
Das Anerkennen des Andersseins. 
 
„Alle wollen individuell sein, aber wehe, jemand ist anders,“ so lautet ein bekannter Spruch, der die 
Angst vor der Mittelmäßigkeit und den gleichzeitigen Wunsch, dazuzugehören, pointiert benennt. 
 
Das Bedürfnis, Teil einer Gruppe zu werden, war und kann noch immer überlebensnotwendig sein. 
Etwa haben aktuelle Studien zur Flüchtlingsthematik nachgewiesen, dass die Chance des Einzelnen, 
gesund zu bleiben und zu überleben, in Familien und Gruppen deutlich höher ist als bei Menschen, 
die allein unterwegs sind. 
 
Doch was passiert, wenn die Regeln der Gruppe den persönlichen Denk- und Handlungsspielraum 
dominieren? Wenn das Eigene durch Ausgrenzung des Anderen aufgewertet wird? Wenn Normen 
vorherrschen und Feindbilder zeichnen, die aus dem Anderen, dem Anders-Sein generiert werden? 
Wenn das Gleiche unterstützt und das Andere entwertet wird? Wieviel Anders-Sein verträgt 
überhaupt eine demokratische Gesellschaft? 
 
Die jahrelangen Diskussionen über gleiche Rechte für homosexuelle Paare bringen auf geradezu 
aberwitzige Weise irrationale Ängste wie haarsträubende Ungerechtigkeiten ans Licht. Die Sprache 
benennt es klar: Wer vom „anderen“ Ufer ist, muss Ungleichbehandlung in Kauf nehmen (ganz 
abgesehen von jahrhundertelanger Verfolgung). Wer nicht heteronormativen Strukturen entspricht, 
wird als „andersrum“ abgekanzelt, der ist eben nicht „gleich“, und daher gelten auch „andere“ 
Gesetze. 
 
Doch wer bestimmt die Normen in einer Gesellschaft, in der das Gleiche affirmiert, das Eigene 
gefeiert wird, das wohl kaum etwas anderes als eine narzisstisch gestörte langweilige Nabelschau 
hervorrufen kann? 
 
Diversität ist das neue Schlagwort einer zukunftsorientierten Gesellschaft, die sich für die 
Weiterentwicklung des Menschen und mehr Humanität einsetzt. Diversität ist jedoch nur dann 
gewährleistet, wenn der nötige Raum, Toleranz und das Anerkennen und Zulassen des Anderen, 
worin auch immer sich dies zeigt, stets neu erprobt werden. 
 
Dann ist das Andere die Chance. 
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Siegmund Skalar 
 
In der Bildenden Kunst spielt „Andersartigkeit“ oft eine entscheidende Rolle: Kunst, die uns 
aufgrund ihrer besonderen Mutigkeit, kritischen Perspektive, formalen Stringenz oder 
außergewöhnlichen Lebendigkeit berührt, und einen Blick über den eigenen Horizont hinaus, 
werfen lässt. 
Im Film suchen wir die Andersartigkeit von Charakteren und des Mediums selber, und genießen es, 
in eine Welt mit gänzlich unbekannten Gesetzen einzutauchen. Die andere, noch nicht erzählte 
Geschichte, erzählt zu bekommen. Die uns gewohnte Normalität mit anderen Augen zu sehen.  
Wenn dann allerdings ein Charakter auf vollkommen unerwartete Art mit dem Erlebtem umgeht, 
oder die Filmgeschichte sich in die genaue Gegenrichtung aller Konventionen entwickelt, dann 
kann das bis an den Punkt gehen, wo die Zuseher vielleicht sogar den Kinosaal verlassen.  
Weil der Film mit all dem bricht, was bisher Gültigkeit hatte. Wenn Kunst ihre Zugänglichkeit 
verliert, wird sie manchmal vorschnell als unverständlich oder verstörend bezeichnet - und es wird 
vielleicht, ohne sie zu hinterfragen, keine weitere Auseinandersetzung mehr damit gesucht. 
 
Nicht jede Geschichte die länger, kürzer, lauter, oder leiser als das Erwartete ist, muss eine 
Geschichte sein, die es verdient hat, erzählt zu werden. Wenn es aber eine Geschichte schafft, die 
Brücke zwischen unterschiedlichen Lebenshorizonten zu schlagen, dann bekommt sie eine 
Berechtigung an sich. 
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