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LAND IN SICHT 
Deutschland, 2013, 93 Minuten, DCP
Ein Film von Judith Keil und Antje Kruska, den Regisseurinnen von 

„Der Glanz von Berlin“

Mit: Abdul NAsser JArAdA, briAN NgopAN, FArid sAhimi, rose dittFurth  
Regie & Buch: Judith Keil & ANtJe KrusKA  
KaMeRa: mArcus WiNterbAuer, KAthAriNA bühler, dietmAr rAtsch, eugeN schlegel, 
ANNe misselWitz, robert NicKolAus   
Schnitt: cAlle overWeg   
FilMMuSiK: becKmANN  
ton: FrANK bubeNzer, ullA KösterKe, robert NicKolAus  
SounddeSign & MiSchung: domiNiK AveNWedde / bAsisberliN 
titeldeSign: leNA meyer  
PRoduKtionSaSSiStenz: hANNA Keller, miriAm hisom, ANNe drees, mArioN Fohrer, 
sophie lAKoW  
SchnittaSSiStenz: sArA Kriebel, romAN stieNKe   
PRoduKtionSleitung: rAiNer bAumert (rbb)  
heRStellungSleitung: AreK gielNiK 
RedaKtion: ute beutler, dAgmAr mielKe, rolF bergmANN
PRoduzenten: soNiA otto, AreK gielNiK, dietmAr rAtsch

Eine Produktion von IndI FIlm in Ko produktion mit RundFunK BERlIn 
BRandEnBuRg in Zusammenarbeit mit aRtE gefördert von mEdIEnBoaRd 
BERlIn BRandEnBuRg und FIlmFöRdERungsanstalt im Verleih von 
BasIs-FIlm VERlEIh BERlIn.

Falz 100 mm TitelseiteRückseite

land In sICht erzählt von abdul, einem scheich aus dem 
Jemen, Farid aus dem Iran und Brian aus Kamerun, die 
als Flüchtlinge in der Brandenburger Provinz gestrandet
sind. aufgebrochen in der hoffnung auf ein besseres leben 
finden sie sich nun wieder in einem abgelegenen asyl
bewerberheim im kleinen ort Bad Belzig und in einer denk
bar schlechten ausgangslage für die Verwirklichung ihrer 
träume. ohne einen gesicherten aufenthaltstitel bleibt 
ihnen die teilnahme am leben außerhalb der heimtore 
größtenteils verwehrt, doch sie fahnden trotzdem nach 
Wegen hinein in die deutsche gesellschaft, der sie nun 
schon so nahe gekommen sind. auf dorffesten, Ämtern und 
diskotheken prallen ihre Vorstellungen von deutschland 
mit den mentalitäten der Brandenburger aufeinander.

land In sICht begleitet die drei über den Zeitraum 
von einem Jahr und rückt anstelle von Betroffenheit die 
unfreiwillige Komik der Begegnungen in den Blick. 

Falz 97 mm

LAND IN SICHT
EIN DOKUMENTARFILM VON JUDITH KEIL UND ANTJE KRUSKA

www.lAnDinsicht-DERFilm.DE
www.FAcEBooK.com/lAnDinsichtDERFilm

56. DOK LEIPZIG
DOKUMENTARFILMPREIS
DES GOETHE-INSTITUTS

„MITREISSEND UND SENSIbEL“
Jury des Goethe-Instituts

DOKUMENTARFILMPREIS DES GOETHE-INSTITUTS
Jurybegründung: „Die Jury des Goethe-Instituts freut sich sehr, den dies-
jährigen Goethe-Dokumentarfilmpreis an Judith Keil und Antje Kruska 
für ihren mitreißenden und sensiblen Dokumentarfilm LAnD In SIcht zu 
ver geben. In der aktuellen Diskussion um die Migration nach Europa zeigt 
dieser Film auf sehr einfühlende Art und Weise die täglichen Probleme, 
mit denen Flüchtlinge in Deutschland konfrontiert werden. Durch feinen 
humor und genaues hinschauen schafft es der Film, in Augenhöhe mit den 
Protagonisten ein facettenreiches Panorama vom Zusammenleben zwischen 
Deutschen und Migranten in einer deutschen Kleinstadt zu zeichnen.“
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der 36jährige ehemalige Beduinenscheich aus dem Jemen, 
der vor sieben Jahren mit einer schweren schussverletzung 
zur Behandlung nach deutschland kam und im Zuge dessen 
hier asyl beantragte, ist eine ausnahmeerscheinung unter den 
Belziger asylbewerbern und auch die des Films. mit militärisch 
gebieterischem gestus einerseits und großer Charmeoffensive 
andererseits versucht abdul die menschen um sich herum in 
eigener sache einzuspannen. Er sucht dringend eine arbeit, igno
riert dabei aber die tatsache, dass sein deutsch noch nicht so gut 
ist und er als geduldeter diversen Restriktionen unterliegt.

ABDUL
„Ich brauche eine Frau helfen bei mir! 
In Jemen nicht der mann muss kochen 
oder teller waschen. Frau macht. 
mann geht arbeiten und gibt das geld.“

als der große, mächtige, an einen sumoringer erinnernde mann 
in seinem kleinen Zimmerchen im asylbewerberheim in Bad 
Belzig auf dem Bett sitzt und diesen satz sagt, hat er seine Frau 
und seinen sechsjährigen sohn bereits seit zwei Jahren nicht 
mehr gesehen. sie sind in teheran geblieben, wo die Familie 
eigentlich ein gutes leben hatte und familiär und freundschaftlich 
eingebunden war. durch kleine stippvisiten in seine deutsche 
umgebung versucht Farid, dem lähmenden Warten auf einen 
asylbescheid zu entkommen. mit herz und gedanken bleibt 
er jedoch immer bei seiner Frau, in der hoffnung sie endlich 
nachholen zu können.

FARID
„Ich kann mir kein leben ohne meine 
Frau vorstellen. sie ist mein atem, ich muss 
atmen und mit meiner Frau zusammen sein. 
Ich brauche sie wirklich!“

Brian ist einer von den vielen ältesten söhnen aus einer armen, aber 
nicht komplett mittellosen afrikanischen Familie. Er tauscht den 
unsicheren lohn einfacher Plantagenarbeit hoffnungsvoll ein gegen 
das los, es im hochgepriesenen deutschland zu etwas zu bringen. 
nach und nach muss er realisieren, dass er als Kameruner kaum 
eine Chance auf anerkennung als asylberechtigter  hat. als einziger 
ausweg erscheint die heirat oder ein Kind mit einer deutschen Frau.

BRIAN
„Wenn du menschen in afrika 

erzählst, dass du in deutschland
bist, denken sie du bist schon ein 

gemachter mann. aber das stimmt
überhaupt nicht. Es ist das totale 

gegenteil von dem, was leute aus 
meiner heimat denken!“

LAND IN SICHT
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Zentrale anlaufstelle im heim ist die sozialarbeiterin Rose ditt
furth. die kleine energetische Frau mit dem herz auf der Zunge 
ist die erste ansprechperson eines jeden neuankömmlings und 
engagierte Wegbegleiterin in die deutsche gesellschaft. damit 
ihre schützlinge hier in deutschland Fuß fassen können, geht 
die umtriebige Rose auch gern mal unkonventionelle Pfade. Im 
gegensatz zu den meisten Behördenvertretern, mit denen die 
Flüchtlinge sonst zu tun haben, agiert sie pragmatisch und folgt 
ihrem Bauchgefühl.

ROSE
„Ich möchte dich kennen, ich möchte deine 
Ideen kennen. Ich möchte deine träume 
kennen. Vielleicht hast du sogar träume?“


