
   

“FARID – In Zürich oder irgendwo“ 
 
ist ein Film aus dem Blickwinkel von Personen, die geprägt sind von den Bildern und den 
Wahrnehmungen aus ihrer alten Heimat, ihrer Vergangenheit und den aktuellen Schwierigkeiten des 
täglichen Lebens hier in ihrem neuen Land. 

Nach langen Diskussionen mit meinem arabischen Freund, Journalisten und Schriftsteller Farid 
Dhamrah, (abgewiesener Asylsuchender in Zürich), habe ich beschlossen, mit ihm diesen Film zu 
drehen - ein Film, durch die Augen und in der Sprache der unzähligen arabischen und 
nordafrikanischen, oftmals bereits abgewiesenen Asylsuchenden. Dank der Zusammenarbeit mit Farid 
Dhamrah fand ich Zugang zu den verschiedenen Treffpunkten der jungen Männer aus Kabul, 
Teheran, Tunis, Kairo, Bagdad, Mogadischu etc., die ihr Leben halblegal oder illegal in Zürich fristen.   

 

Farid hat schon verschiedene Notunterkünfte und Heime für Asylsuchende im Raum Zürich kennen 
gelernt und die Erniedrigung, zu einer „Nummer“ oder einer "Karteikarte" in den Händen eines  
bürokratischen Aufsehers zu werden, persönlich erlebt. Es sind Orte, an denen es keinen Platz gibt für 
Lebenserfahrungen wie Studium und Bücher. Hier musste er lernen, dass vielmehr die List zählt so 
schnell als möglich die Sprache der Strasse zu verstehen.  

 
Es war mir ein Bedürfnis diesen Film in Zusammenarbeit mit Farid Dhamrah zu drehen,  -  eine Stadt 
wie Zürich oder ein Niemandsland durch die  Betroffenen filmisch aufzuzeichnen. 
Es geht um ein Zürich ohne Filter, schmerzhaft, direkt, aus der Sicht jener, die immer an der Grenze 
leben: “Sans Papiers“, Asylanten, ausländische Clochards, illegale Prostituierte die auf irgendeine Art 
eine Bleibe suchen.  
 
Das Thema Asylbewerber wird in den Medien täglich in verschiedensten Berichterstattungen portiert. 
Es läuft unter Anderem Gefahr, stereotyp und vorurteilbehaftet behandelt zu werden. Es war mir ein 
Anliegen, das Thema anders aufzugreifen.   
Der Film soll einen menschlichen Blickwinkel  auf das allzu oft politisch instrumentalisierte Thema 
bieten. Er zeigt die Sicht der Betroffenen anstatt wie gewohnt diejenige von Analytikern, Soziologen, 
Journalisten und  Politikern. 
Der Film, hat keinen investigativen Ansatz, setzt nicht auf  “Facts“ argumentiert nicht mit Zahlen.  
Er bewegt sich mit den Menschen hier in Zürich, nicht in der Welt der Statistiken. 
 
Als Filmautor nähere ich mich den Protagonisten über den Weg einer poetischen Sprache und 
versuche, ihre knallharte Realität einzufangen.  
Wer den Film sieht, soll sich eine eigene, intime und  persönliche Vorstellung und allenfalls Meinung 
bilden können. 
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