
22

Deutschland 2005

Länge 83 Min.
Format Digi Beta
Farbe

Stabliste
Buch Aysun Bademsoy
Kamera Sophie Maintigneux
Schnitt Clemens Seiz
Ton Annegret Fricke
Mischung Ansger Frerich
Regieassistenz Göknur Uyanik
Produzent Harun Farocki
Produktionsassistenz Jan Schabowski

Gerlinde Thaler
Göknur Uyanik
Dilaver Bayindir

Produktion
Harun Farocki Filmproduktion
Pfarrstr. 94-96
D-10317 Berlin
Tel.: 030-553 36 43
Fax: 030-57 79 40 19
www.farocki-film.de
hfarocki@farocki-film.de

Weltvertrieb
noch offen

AM RAND DER STÄDTE
Zwischen den größeren türkischen Küstenstädten, am Rande der Durch-
fahrtsstraßen im Süden, sind in den letzten Jahren Siedlungen entstanden,
deren Struktur und Aussehen für die Türkei völlig neu sind. Große Wohn-
blöcke sind kreisförmig um eine Art Park herumgebaut, in dem sich
Swimmingpools, Begegnungsstätten, Restaurants und Bars befinden. Hier
wohnen die sogenannten Deutschländer, zumeist Türken, die viele Jahre im
Ausland, vor allem in der Bundesrepublik, gearbeitet haben. Jahrelang haben
sie alles gespart, in kleinen Wohnungen gelebt, ihr Geld sicher angelegt, um
jetzt ihren Lebensabend dort zu genießen. 
So richtig in die Türkei zurückgekehrt sind sie jedoch nicht – zu viel liegt
dazwischen. So sitzen sie auf ihren Balkonen und am Swimmingpool oder
treffen sich am Abend im Restaurant. Sie bleiben unter sich, die Rückkehrer.
„Je mehr ich durch meine dokumentarische Arbeit in den letzten Jahren die
Situation der in Deutschland lebenden Türken begreife, umso mehr merke
ich, wie weit sich diese Türken von der Türkei entfernt haben“, sagt die
Regisseurin Aysun Bademsoy. „Für viele ist ein Zurück in die Heimat gar
nicht mehr möglich… Der Glaube, dass alles in der Heimat nur besser sein
kann, treibt sie zurück in die Türkei. In die neu geschaffenen Ghettos am
Rande der Großstädte. Da, wo das Leben schon längst weitergemacht hat,
auch ohne sie.“

ON THE OUTSKIRTS
Settlements whose structure and appearance are completely new to
Turkey have grown up in the past few years along the main traffic arteries
on the outskirts of the larger southern coastal cities. Huge high-rise residen-
tial buildings are built in a circle around a kind of park in the middle of
which are swimming pools, meeting areas, restaurants and bars. This is
where the so-called “Deutschländer” live, for the most part Turks who
worked abroad, mostly in the Federal Republic of Germany, for many years.
They have saved up for years, living in small flats and investing their money
safely, in order to enjoy their retirement here.
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Aysun Bademsoy

Biografie
Geboren am 14.3.1960 in Mersin/Türkei,
lebt seit 1969 in Berlin. 1978-89 Studium
der Theaterwissenschaft und Publizistik an
der FU Berlin. Bereits während des Studiums
Auftritte in TV-Filmen und -Serien als
Schauspielerin. Arbeitete als Produktions-
leiterin und Cutterin sowie als Regieassis-
tentin bei Harun Farocki. Mit dem Abschluss
ihres Studiums entstand 1989 ihre erste
dokumentarische Regiearbeit FREMDE
DEUTSCHE NACHBARSCHAFT, die sie konse-
quent mit Themen des Zusammenlebens
von Türken und Deutschen fortgesetzt hat.

Biography
Born on 14.3.1960 in Mersin/Turkey, lives 
in Berlin since 1969. Studied theatre and
journalism at the FU Berlin from 1978-89.
Performed in TV movies and series during
her studies. Worked as production manager
and cutter and as assistant director for Harun
Farocki. She directed her first documentary,
FREMDE DEUTSCHE NACHBARSCHAFT, in
1989, the year she graduated. In her many
documentaries since, she has consistently
dealt with topics of life together between
Turks and Germans.

Biographie
Née le 14-3-1960 à Mersin, en Turquie, vit à
Berlin depuis 1969. Etudie le théâtre et le
journalisme à l’université libre de Berlin de
1978 à 1989. Déjà interprète dans des télé-
films et des séries durant ses études.
Travaille comme directrice de production et
monteuse pour Harun Farocki. En 1989,
l’année de son diplôme, elle réalise son pre-
mier film documentaire, FREMDE DEUT-
SCHE NACHBARSCHAFT. Dans tous ses
autres documentaires, elle aborde essentiel-
lement des thèmes de la vie en commun
des Turcs et des Allemands.

Filmografie

1989 FREMDE DEUTSCHE 
NACHBARSCHAFT
Kurzdokumentation

1990 DETEKTEI FURKAN
Kurzdokumentation

1991 SCHWARZE POLIZISTEN
Kurzdokumentation

1994 NIRGENDS IST MAN RICHTIG DA
Kurzdokumentation
EIN POLIZIST WIE JEDE ANDERE
Kurzdokumentation

1995 MÄDCHEN AM BALL
Kurzdokumentation

1996 EIN MÄDCHEN IM RING
Kurzdokumentation

1997 NACH DEM SPIEL
Dokumentarfilm

1999 DEUTSCHE POLIZISTEN
Dokumentarfilm

2000 JETZT, IN DIESEM AUGENBLICK
TV-Gemeinschaftsproduktion

2005 DIE HOCHZEITSFABRIK
Dokumentarfilm
AM RAND DER STÄDTE
Dokumentarfilm

But they haven’t really arrived back in Turkey – too much time has passed
by. So they sit on their balconies, lie at the pool, meet at the restaurants in
the evening. They remain among themselves, these re-immigrants.
“The more I come to understand the situation of the Turks living in Germany
through my documentary work, the more I notice how far these Turks have
distanced themselves from Turkey,” says the director Aysun Bademsoy. “For
many it is no longer possible to return to the homeland… The belief that
everything can only be better there drives them back to Turkey. Into these
newly created ghettos, on the outskirts of the big cities. There, where life
has long since moved on. Without them.”

LE DOS AUX VILLES
Entre les grandes villes turques de la côte, le long des principales artères sil-
lonnant le Sud du pays, ont surgi ces dernières années des lotissements
dont la structure et l’apparence sont tout à fait nouvelles en Turquie. De
grands bâtiments sont construits en arc de cercle autour d’une sorte de
parc avec piscines, aires de rencontre, restaurants et bars. C’est là que vivent
ceux qu’on appelle les « Deutschländer », pour la plupart des Turcs ayant
travaillé pendant des années à l’étranger, surtout en Allemagne. Ils ont vécu
toute leur vie dans de petits logements et fait des économies placées en
valeurs sûres, afin de profiter ici de leur retraite.
Pourtant, ils ne sont pas vraiment de retour en Turquie – le décalage est
trop grand. Ils passent ainsi leur temps sur leurs balcons ou au bord de la
piscine, se retrouvent le soir au restaurant et restent entre eux, les réimmi-
grants.
« Plus j’arrive à comprendre la situation des Turcs vivant en Allemagne, à tra-
vers mon travail documentaire, et plus je me rends compte de leur propre
éloignement par rapport à la Turquie », dit la réalisatrice Aysun Bademsoy. 
« Pour beaucoup, un retour au pays n’est même plus possible… La croyance
que tout y est forcément mieux les ramène en Turquie. Dans ces ghettos
nouvellement créés, le dos aux villes. Là où la vie a continué, sans eux. »
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