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Die Jury der Evangelischen Filmarbeit empﬁehlt
Sorry we missed you

Für Sama

Vergiftete Wahrheit

Vereinigtes Königreich, Frankreich, Belgien
2019
Regie: Ken Loach
Preise: Publikumspreis als Bester europäischer
Film (Festival Internacional de Cine de
San Sebastián 2019); Beste Schauspielerin
(Chicago International Film Festival 2019)

Vereinigtes Königreich, Syrien 2019
Regie: Waad al-Kateab, Edward Watts
Preise: Best Documentary (British Academy
Film Awards);
Best British Independent Film, Best
Documentary
(British Independent Film Awards)

USA 2019
Regie: Todd Haynes

Am Anfang steht ein Jobinterview. Ricky
Turner rutscht nervös auf seinem Stuhl herum,
während er sämtliche positiven Eigenschaften
aufzählt. Mit Erfolg. Am Ende des Gesprächs
gehört der Paketbote zur Firma – als selbständiger Unternehmer. Was das bedeutet, zeigt
Ken Loach in seinem neuen Spielﬁlm.
In der Hoffnung mit dieser Arbeit endlich
genügend Geld zusammensparen zu können,
damit die Familie in ein eigenes Häuschen
ziehen kann, legt Ricky sich ins Zeug. Kauft
einen größeren Transporter für mehr Pakete,
obwohl das bedeutet, das Auto seiner Frau zu
verkaufen. Abby muss nun umständlich per
Bus zu ihren Klientinnen und Klienten fahren, die sie als Altenpﬂegerin trotz Zeitdruck
liebevoll betreut. Schnelle und pünktliche
Lieferung ist beim Paketservice oberstes Gebot. Egal, ob Sohn Sebastian gerade mit der
Pubertät kämpft und sich einen Schulverweis
einhandelt, beim Stehlen erwischt wird oder

Als der arabische Frühling 2011 Syrien erreicht, bricht die 20-jährige Waad al-Kateab
ihr Studium ab. Ihre Eltern möchten, dass
sie nach Hause kommt, doch Waad bleibt
in Aleppo und schließt sich den Rebellen an
– von der Hoffnung auf demokratischen Wandel getragen. Dann schlägt das Assad-Regime
zurück; Menschen verschwinden, werden
gefoltert, liegen als Leichen im Fluß. Und es
beginnen die Bombardements. Inmitten der
jahrelangen Belagerung von Aleppo verliebt
die junge Frau sich in den Arzt Hamza, der
versucht, die medizinische Versorgung aufrechtzuerhalten. Waad selbst dokumentiert
das Leben im Ausnahmezustand, zunächst
mit ihrem Smartphone, dann mit einer Videokamera. Sie ﬁlmt Notoperationen, Sterbende,
Tote, Trauernde. Und sie ﬁlmt ihre Tochter
Sama, die 2015 zur Welt kommt.
Waad, Hamza und Sama haben den Bürgerkrieg überlebt. Al-Kateabs journalistische

Todd Haynes’ Film Vergiftete Wahrheit ist ein
„Whistleblower“-Drama. Mark Ruffalo spielt
den Unternehmensanwalt Robert Billot, der
einen der größten Umweltskandale aufdeckte.
Der Film basiert auf einem wahren Fall, der
1998 beginnt und sich bis in die Gegenwart
erstreckt. Eines Tages wird der Anwalt von
einem Farmer aus West Virginia aufgesucht,
dem die Kühe wegsterben. Robs Großmutter
hatte ihn auf ihren Enkel in Cincinnati verwiesen, nachdem alle Rechtsanwälte vor Ort es
abgelehnt hatten, den Farmer zu verteidigen.
Zu groß ist die Macht des Chemiekonzerns
DuPont. Das Unternehmen hatte jahrelang
mit Perﬂuoroctansäure (PFOA) kontaminierte
Produktionsabfälle in einer Deponie entsorgt
und das Trinkwasser verseucht. Krebserkrankungen bei Menschen und Tieren waren die
Folge. Billot ist erschüttert, als er erkennt,
dass DuPont seit langem wusste, wie toxisch
die Stoffe sind, die das Unternehmen zur
Herstellung von mit Teﬂon beschichteten

Tochter Liza Jane ins Bett macht, weil sie die
Streitereien nicht mehr erträgt. Ricky sitzt am
Steuer. Jeder Ausfall kostet ihn Geld. Als er
eines Tages überfallen und verprügelt wird,
hält er das Warten in der Notaufnahme kaum
aus. Am nächsten Morgen setzt er sich wieder
in den Lieferwagen und fährt los. Gekrümmt
ans Steuer geklammert, nur noch auf einem
Auge richtig sehend.
Filmemacher Ken Loach wirft einen präzisen Blick auf heutige Arbeitsbedingungen
und deren Auswirkungen auf die Gesellschaft.
Ricky und Abby strengen sich an, trotz aller
Schwierigkeiten. Doch sie sind in einem System gefangen, das ihnen kaum Handlungsmöglichkeiten offen lässt. Loach verdeutlicht,
was passiert, wenn Flexibilität und Selbstverantwortung zum neuen Heilsversprechen
werden. Wenn Menschen an der Grenze ihrer
Belastbarkeit agieren müssen und dabei vielfach die Menschlichkeit auf der Strecke bleibt.

Kontakte – ihre Reportagen aus dem Krieg
wurden mit einem Emmy ausgezeichnet – ermöglichten der Familie 2017 die Flucht nach
England. „Für Sama“ entstand in Zusammenarbeit mit dem britischen Sender Channel 4
und dem Regisseur Edward Watts. Aber es
ist ein radikal persönlicher, auch parteiischer
Film, der auf eine Diskussion der komplizierten politischen und militärischen Lage
verzichtet. Das macht seine Stärke aus: die
Konzentration auf das unmittelbare Erleben
der eingeschlossenen Zivilisten, auf den irritierenden Wechsel von Entspannung und
Todesangst, vom Kuscheln mit der Tochter
zur Flucht ins ﬁnstere Untergeschoss. Im
Unterschied zum Strom der Nachrichtenbilder wird das Leid der unbekannten, zufälligen
Opfer hier aber stets konkret. „Für Sama“
bringt dem Publikum erschütternd nahe,
welchen Risiken die Menschen in den neuen
Kriegsregionen ausgesetzt sind.

Produkten verwendete. Es beginnt ein langwieriger Rechtsstreit, in dem der Anwalt sich
für die Entschädigung der Opfer einsetzt.
Todd Haynes zeigt, was es seinem Protagonisten abverlangt, sich mit einem einﬂussreichen
Unternehmen anzulegen, das mit aller Macht
verhindern will, dass die Wahrheit ans Licht
kommt. Der Film vermittelt fundiertes Wissen
um einen Umweltskandal mit weltweiten
Auswirkungen, ohne zu belehren. Die dunklen Farbtöne, in die der Kameramann die
Bilder getaucht hat, spiegeln die abgründige
Atmosphäre, in der sich der mutige Kampf
des Anwaltes gegen den mächtigen Chemiekonzern abspielt. Der packende Film besticht
auch durch die herausragende schauspielerische Leistung von Mark Ruffalo.

Die Jury der Evangelischen Filmarbeit zeichnet seit 1951 den Film des Monats aus. Neben der DEAE sind sieben weitere evangelische
Handlungsfelder in der Jury vertreten. Mehr unter www.ﬁlm-des-monats.de
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Andreas Mayert
Warum sind Open Educational Resources in der evangelischen Erwachsenenbildung
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Trotz bildungspolitischem Hype spielen Open Educational Resources in der allgemeinen (evangelischen) Erwachsenenbildung kaum eine Rolle. Der Beitrag verbindet die Suche nach den Ursachen für
diesen Zustand mit der Frage, warum überhaupt Einrichtungen und Erwachsenenbildner in diesem
Bereich aktiver sein sollten. Während schwerpunktmäßig die wirtschaftliche Lage und die wirtschaftlichen Motive von Einrichtungen und Lehrenden in den Blick genommen werden, wird auch der ideologisch aufgeladene Diskurs um Open Educational Resources kritisch diskutiert.
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Mobiles Wissen und mobiles Lernen sind aktuell die Herausforderungen für die organisierte Erwachsenen- und Weiterbildung. Die weiter wachsende Verfügbarkeit, Qualität und Attraktivität digitalen
Wissens und Lernens bringt öffentliche Anbieter zusehends in die Defensive und lässt vor allem mit
Blick auf junge Erwachsene weniger nach technischen Equipment, sondern vielmehr nach neuen Formaten des organisierten Lernens und Lehrens und den entsprechenden Fähigkeiten und Kompetenzen in den Einrichtungen fragen.

Freimut Schirrmacher
„Mit dem Zweiten sieht man besser“!? Digitalisierung als Verdoppelungsstrategie
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Welchen Einfluss hat der Umgang mit digitaler Technik auf unser Menschenbild? Wie ist theologisch
zu beschreiben, dass wir uns immer umfassender auf digitalen Wegen mitteilen und ausdrücken? Neben den methodisch-didaktischen Herausforderungen und der ethisch-politischen Fragestellungen
der Digitalisierung ist die Evangelische Erwachsenenbildung angehalten, sich auch eine anthropologisch-theologische Sichtweise zu erarbeiten. Der Artikel gibt hierfür Impulse und weist damit auch aktuelle gesellschaftliche Desintegrationstendenzen in die Schranken.
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Schicksalhaftes oder selbstverschuldetes Leiden – an Krankheit, Verlust, Diskriminierung und Gewalt
– ist sehr schwer zu teilen. Man will sich nicht beklagen und keine gesellschaftlichen Tabuthemen anfassen. Doch dies führt auch zu hohem Leidensdruck. Anhand von Beispielen zeigt der Artikel auf,
wie soziale Medien als geschützte Räume genutzt werden, um private Inhalte an- und aussprechbar zu
machen, um intime Aushandlungsprozesse zu initiieren, die nur schwer in der direkten Face-to-FaceInteraktion entstehen können.

Matthias Rohs
Die Verantwortung der öffentlichen Erwachsenenbildungsanbieter in einer
postdigitalen Gesellschaft ....................................................................................................... 36
Was ist zu tun angesichts der Digitalen Transformation der Erwachsenenbildung? Will man den technologischen Entwicklungen nicht hinterherlaufen, gibt es nur die Möglichkeit, eigene Zukunftsentwürfe zu entwickeln. Dazu aber muss es eine Rückbesinnung auf erwachsenenpädagogische Ziele und
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