Drehbuchausschnitte „Aslama“
Schaut euch folgenden Ausschnitt an. Was sind hier Vorurteile/Stereotypen? Warum?
Diskutiert und Markiert die Stellen.
Luise, Vanessa und Johannes sind in der Küche.
VANESSA
Naja, ist ja gut so. Und wer ist es?
LUISE
Weiß nicht.
JOHANNES
Ähm, Kar.. Karim oder so. Hat sie nur
mal geschrieben gehabt.
VANESSA
Ernsthaft?
Vanessa geht mit dem 5ten Teller aus der Küche.
JOHANNES
Warum?
Vanessa kommt wieder in die Küche.
VANESSA
Naja, bin nur überrascht. Charim. Der ist
nicht von hier, oder?
JOHANNES
Karim, spricht man das glaub ich.
LUISE
Ja, ich glaube auch.
Johannes bringt einen Topf ins Wohnzimmer.
LUISE
Aber scheint ganz nett zu sein, meint sie.
VANESSA
Wir haben gerade keine 5te Gabel, dann
muss er mit den Händen essen. (Witzig)
LUISE
So ein Blödsinn. Ich spühl schnell eine.
Johannes kommt zurück in die Küche.
JOHANNES
Also ich glaube das ist ein islamischer
Name, also Ch ist ausgeschlossen.
VANESSA
Woher kommt der den überhaupt!
Das Radioprogramm wird unterbrochen und wir hören den Beitrag zur
regionalen Bombendrohung.
Kurze Stille im Raum.

VANESSA
(NACH KURZEM INNEREN ENTSETZEN, VERSUCHT
SIE DIE ANGST ZU ÜBERSPIELEN)
Na da wissen wir ja jetzt, was des für
einer ist.
LUISE
Man, des ist jetzt wirklich nicht lustig
gewesen!
VANESSA
MAN KOMMT MAL KLAR. ICH BIN DIE
LETZTE DIE DAS NICHT ERNST NIMMT,
WOLLTE NUR DIE STIMMUNG
AUFLOCKERN.
LUISE
(eher für sich) Ah, wir brauchen noch
den 5ten Stuhl.
VANESSA
Sag mal kann ich die Kachon für den
Karim nehmen. Da kann er uns gleich
noch einen vor Trommeln!
LUISE
Das ist sau unbequem!
Alle finden sich im Wohnzimmer ein.
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Schaut euch folgenden Ausschnitt an. Was sind hier Vorurteile/Stereotypen? Warum?
Diskutiert und Markiert die Stellen.
Miriam, Vanessa, Luise und Johannes begeben sich zu Tisch.
Johannes schenkt Wein für alle aus.
LUISE
Sag mal wie alt ist den der?
Die Aufmerksamkeit liegt wieder bei Miriam.
MIRIAM
29, ist DER. … Studiert eigentlich Kunst
und ist bei uns quasi Werkstudent.
JOHANNES
Ja, und wo kommt der her?
MIRIAM
Wie meinst du wo kommt der her?
JOHANNES
Naja, wo der halt…
VANESSA
er meint, wo der Ursprünglich
herkommt?
MIRIAM
…ursprünglich?
… ähm, ich glaub sein Vater ist Perser.
Kommentierende Laute der anderen.
JOHANNES
(zweifelnd)
Gibt es ein Land das Persien heißt?
VANESSA
Ne… Das ist Irak, Iran so die Gegend.
IS halt.
JOHANNES
Und seit wann.ist der hier?
MIRIAM
Keine Ahnung dachte eigentlich das der
von hier ist. Kenn ihn ja auch noch nicht
so lang.
VANESSA
(argwönisch)
Ernsthaft, und der ist sicher?
MIRIAM
(etwas verdutzt)
Wie der ist sicher?

VANESSA
Naja, sowas soll es ja schon häufiger
geben.
Ab und an Nehmen sich Luise, Johannes und Vanessa kleine Teile vom
servierten Essen und naschen.
MIRIAM
(vor den Kopf gestoßen)
Ey, jetzt machen wir nicht diese Kiste
auf!
JOHANNES
Ja, wenn du den halt noch nicht so gut
kennst!
MIRIAM
Was heißt hier ich kenn den noch nicht
so gut! Würdest du Bekannte irgendwo
nicht mit hin nehmen, nur weil sie keine
Europäer sind?
LUISE
(genervt)
Leute, kommt!
Sie hebt ihr Weinglas zum anstoßen.
JOHANNES
Ich will doch nur auf Nummer sicher
gehen.
MIRIAM
Ihr seit echt albern!
VANESSA
Er ist halt ein Perser!
MIRIAM
(ironisch)
Er ist halt ein Perser, habt ihr was
eingeschmissen oder was?!
JOHANNES
Perser ist ja auch nicht so schlimm.
MIRIAM
(aufgeregt)
Nicht so schlimm, was wäre den
schlimm?
JOHANNES
Ich finde das nur schon immer irgendwie
komisch..
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Diskutiert und Markiert die Stellen.
Johannes, Luise, Vanessa und Miriam sitzen am Tisch.
JOHANNES
Wir haben übrigens Fleisch gemacht.
Isst der überhaupt Fleisch?!
LUISE
Ähm, Wein ist auch in der Soße.
MIRIAM
Leute, Weiß ich nicht was er isst und
trinkt!
JOHANNES
Mh.
MIRIAM
(genervt von Blick von
Vanessa)
Ja, die Arabs trinken alle keinen Alkohol
und essen kein Fleisch! …
VANESSA
Mein ich ja!
LUISE
Das war nur nett gemeint!
VANESSA
Wir wollen doch nur gastfreundlich sein.
MIRIAM
Das ist echt lächerlich was ihr
veranstaltet! Warum ist das so ein
Thema wo er herkommt?!
ICH bringe einen Freund mit, voll egal
wo der herkommt!
VANESSA
(klein laut)
Ich finde das schon ein Thema.
MIRIAM
Ich finde wir fangen jetzt an!
Miriam greift zum Topf. Alle bekräftigen. Nach dem sich alle aufgetan haben
klingelt es an der Tür. Miriam steht auf und geht zur Tür
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Luise, Vanessa, Johannes, Miriam und Karim sitzen am Tisch.
LUISE möchte KARIM essen auf seinen Teller geben.
KARIM
Oh, ist da Fleisch drin? Ich esse gerne
einfach den Salat.
VANESSA
(für sich) Sag ich doch.
LUISE

Ach schmarn, ich kann auch noch kurz
was machen.
JOHANNES
Aber wir haben doch eh Salat da.
VANESSA
Der kann schon was essen, ansonsten
holt er sich nachher einen Döner.
JOHANNES

Ha,ich war letztens auch bei einem
Dönerladen. Machmut oder so.
KARIM
Wo ist der?
(zu LUISE) Nein, Salat passt.
LUISE
Ich hol kurz was. (will aufstehen)
VANESSA
Nein, bleib hier, der findet das ok.
MIRIAM

Jetzt beruhigt euch doch mal.
Kurzes schweigen. MIRIAM will KARIM und sich Wein einschenken. KARIM
lehnt mit einer kleinen Geste ab.
JOHANNES

Aber den fand ich eigentlich nicht so
gut. Das Fleisch war immer so komisch.
Kennst du den?
LUISE

Er kennt doch nicht alle Dönerläden nur
weil er aus .. der Region kommt.
JOHANNES

Wie lang bist du denn eigentlich schon
in Deutschland?
MIRIAM schaut JOHANNES böse an. Dieser checkt nichts. KARIM pickt
gerade in der Salatschüssel und schluckt.
KARIM

4 Jahre..

VANESSA
Dafür kann er aber gutes Deutsch.
MIRIAM
Sag mal geht es jetzt noch?
Die Stimmung ist sehr angespannt, alles kommt schlag auf schlag. KARIM
wird auch immer angespannter.
KARIM
Ich war davor in Wien. Und du kannst
auch mit mir reden.
VANESSA
Ach so?! Na, hast DU von dem
Anschlag heute gehört?
KARIM
Klar, wieso?
KARIMs Handy vibriert, kurzer Blick, dann schaltet er es Stumm. LUISE
platzt innerlich.
VANESSA

Ach, dacht mir vielleicht weißt du da ja
mehr als ich.
MIRIAM
VANESSA sei jetzt ruhig!
JOHANNES
Sie wollt doch nur Fragen! Beruhig dich.
MIRIAM

Ich soll mich beruhigen? Ihr seit doch
bescheuert.
VANESSA
Nur weil du deinen musel Freund hier
anschleppst den wir nicht kennen?
Musst ja damit rechnen, dass wir ihn
erstmal ein wenig ausfragen.

