
Ein kleines Dorf an der bul-
garisch-türkischen Grenze. Hier 
lebt Mityo, dessen Frau vor Kur-
zem gestorben ist, mit seinem 
Sohn. Als Mityo seinen Job als 
Milchfahrer verliert, steht seine 
Existenz auf dem Spiel. In seiner 
Verzweiflung nimmt er das An-
gebot seines ehemaligen Haupt-
manns aus der Armee an: Mityo 
soll Flüchtlinge aus Syrien über 
die nahe Grenze zur Türkei in 
die EU schleusen. Er kennt das 
Gebiet noch aus der Zeit des Kal-
ten Krieges. Jetzt aber hilft Mi-
tyo Menschen dabei, die Grenze 
zu überwinden, die er einst mit Waffengewalt verteidigt hat, und 
wird dabei von den Schatten der Vergangenheit heimgesucht.

 
Judgment – Grenze der Hoffnung. Lighthouse (1 DVD), ca. 107 

Minuten, freigegeben ab 12 Jahren, EAN: 4250128415385, deut-
sche Untertitel zuschaltbar, 14,99 Euro.

Wenn Sie die DVD gewinnen möchten, schreiben Sie per E-Mail 
(Betreff bzw. Stichwort: „Judgment“) an: redaktion@sovd.de oder 
per Post an: SoVD, Redaktion, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. 
Einsendeschluss ist der 10. Dezember.

Denksport

Gibt‘s doch gar nicht, oder?

Reisepass mit Elch-Daumenkino

Judgment – 
Grenze der Hoffnung

Zu jedem der oberen Bilder (A–F) passt eines der unteren (1–6). 
Dabei hat das Gezeigte zwar die gleiche Bezeichnung, aber eine 
andere Bedeutung. So kann „Ball“ zum Beispiel gleichzeitig für 
ein Spielgerät und für eine Tanzveranstaltung stehen. Finden Sie 
die richtigen Paare! Die Lösung steht wie immer auf Seite 18.

Bilderpaare gesucht
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Fotos: Christian Müller, Oscar Brunet / fotoliaElche gibt es in Finnland 
zuhauf. Nachvollziehbar, dass 
somit dieses Tier als Symbol 
für das nordeuropäische Land 
steht. Als Daumenkino in den 
Reisepass schaffte es der Rie-
senhirsch bereits im Jahr 2012. 
Der Kurzfilm in Papierform ist 
jedoch nicht nur dafür gedacht, 
dem Besitzer die Wartezeit an 
der Grenze zu vertreiben. Tat-
sächlich stellt der sich verän-
derne Elch ein Sicherheits-
merkmal dar – wenn auch eines, 
das zusätzlich Spaß macht.

Das Modell macht Schule, 
denn jetzt ziehen die Norweger 
nach. Dort soll es demnächst 
von einer Designagentur ent-
worfene Reisepässe geben. 
Klappt man das Dokument 
dann auf, kommt eine typisch 

Stau an der Grenze? 
Kein Problem: Das 
im Reisepass enthal-

tene Daumenkino mit 
Elchmotiv vertreibt die Zeit.
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Filmtipp

Mit reichlich Ironie bringt die Fotoaktion „Gegen Vorurteile“ verschiedene Klischees auf den 
Punkt und entlarvt sie als absurd, etwa: „Ich bin Türkin und stinke selten nach Knoblauch“.

Fotos: Esin Turan / esinturan.net

Fotografieren gegen Vorurteile
Niemand besitzt eine spezielle Eigenschaft, nur weil er aus einem bestimmten Land kommt. 

Trotzdem erschweren Vorurteile häufig das Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher 
Herkunft. Die Künstlerin Esin Turan setzt sich damit auf ihre eigene Art auseinander.

Esin Turan arbeitet als 
Künstlerin in Wien, geboren 
wurde sie jedoch in der Türkei.  
In ihren Arbeiten beschäftigt 
sie sich damit, westliche Ste-
reotype bezogen auf die mus-
limische Welt zu hinterfragen. 
In verschiedenen Projekten für 
die Stadt Wien und die Euro-

päische Union versucht Turan 
zudem, junge Menschen unter-
schiedlicher Kulturen zusam-
menzubringen.

Eines ihrer Projekte ist die 
Fotoaktion „Gegen Vorurtei-
le“. Auch hierbei geht es dar-
um, Klischees und vorgefertigte 
Sichtweisen zu überwinden. So 

hält beispielsweise auf einem 
Bild ein junger Mann ein Schild 
hoch, auf dem steht: „Ich bin 
aus Ägypten, aber ich schlage 
keine Frauen.“ Ebenfalls nach-
denklich stimmt die Botschaft 
eines älteren Mannes: „Ich bin 
Deutscher und ich toleriere alle 
Fremden.“

Wiener Künstlerin entlarvt rassistische Klischees

norwe-
g i s c h e 
L a n d -
schaft zum Vor-
schein. Das Be-
sondere: Unter 
UV-Licht erscheint 
diese bei Nacht, in-
klusive Polarlicht. 

Jetzt sind unsere 
Behörden gefragt, 
den drögen deut-
schen Reisepass 
aufzuhübschen.

Welches Dokument könnte bürokratischer sein als ein Personalausweis? Dass es dabei jedoch 
keinesfalls langweilig zugehen muss, machen die Finnen vor. Was zunächst nach einem April-
scherz klingt, ist tatsächlich wahr: Blättert man den finnischen Reisepass durch, beginnt am 
unteren Rand ein Elch zu laufen – wie bei einem Daumenkino.
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photosvac / fotolia

Nr. 12 / Dezember 2015 Seite 17UNTERHALTUNG


