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2.   Schwarzfahrer, Kurzfilm von Pepe Danquart (1993) 

1.   Schwarz. Was assoziieren Sie mit dem Wort "schwarz"? 

Was könnten die folgenden Wörter bedeuten? 

 der Schwarzmarkt    _________________________________________ 

 die schwarze Liste    _________________________________________ 

 schwarz auf weiß    _________________________________________ 

 das schwarze Brett    _________________________________________ 

 schwarzarbeiten    _________________________________________ 

 schwarzes Schaf    _________________________________________ 

 schwarzsehen     _________________________________________ 

 schwarzer Tag     _________________________________________ 

 sich schwarz ärgern    _________________________________________ 

 warten, bis man schwarz wird _________________________________________ 

 schwarzfahren     _________________________________________ 

 

2.   Großstadt. Sie sehen die erste Sequenz. Beobachten Sie die Leute, die Sie sehen. Beschreiben 
Sie sie. Welchen Beruf haben sie vielleicht, wie könnte ihr Tag aussehen? 

 

Personen Aussehen möglicher Tagesablauf 

zwei Geschäftsleute 
  

zwei junge Männer, die Musik 
hören 

  

eine Mutter mit ihrem Kind 
  

eine Geschäftsfrau 
  

ein alter Mann 
  

zwei junge Mädchen 
  

zwei türkische Jungen 
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3.   Die alte Frau. Sie sehen die nächste Sequenz zuerst ohne Ton.  

  

 

a)   Was sehen Sie? Was passiert hier? 

b)   Was macht die alte Frau? Beschreiben Sie ihre Mimik und Gestik. Was könnte sie sagen? 

c)   Wie reagiert der junge Schwarze? Warum antwortet er nicht? Beschreiben Sie seine Mimik     
und Gestik. 

 

4.   Hat euch denn jemand eingeladen? Lesen Sie die folgenden Aussagen und markieren Sie 
die, die Ihrer Meinung nach von der Frau gesprochen werden.  

! "Ich bin sehr zufrieden mit meinem Leben." 

! "Als ob man sich nicht an unsere Sitten anpassen könnte." 

! "Man kann nicht mit der Straßenbahn fahren, ohne belästigt zu werden." 

! "Ich habe keine Angst; deshalb gehe ich abends oft allein aus dem Haus." 

! "Man müsste wenigstens verlangen können, dass sie ihre Namen ändern, bevor sie zu uns 
 kommen, sonst hat man ja gar keinen Anhaltspunkt." 

! "Ich vertraue meinen Mitmenschen." 

! "Leider kann er nicht gut Deutsch, aber das macht ja nichts." 

! "Und dann arbeiten die alle noch schwarz. Als ob das jemand kontrollieren könnte, wo 
 von denen einer aussieht wie der andere." 

! "Warum kommt ihr überhaupt alle hierher, hat euch denn jemand eingeladen?" 

! "Ausländer machen unser Leben farbiger, interessanter." 

! "Wer von unseren Steuern profitiert, könnte sich wenigstens anständig benehmen." 

! "Wir haben es allein geschafft. Wir brauchen keine Hottentotten, die uns auf der Tasche 
 herumliegen, wo wir selber so viele Arbeitslose haben." 

! "Sie riechen auch so penetrant, aber das kann man ja schließlich nicht verbieten." 

! "Mit so vielen verschiedenen Leuten fahre ich gern in der Straßenbahn." 
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5.   Der Monolog der alten Frau. Sie sehen die Sequenz jetzt mit Ton. Was sagt die Frau? 
Fassen Sie ihre Bemerkungen zusammen. 

 Ausländer passen sich nicht an unsere Sitten an. 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

6.   Vorurteile. Lesen Sie vor dem Sehen der nächsten Sequenz die folgenden Fragen. Sprechen 
Sie darüber nach dem Sehen in der Gruppe.  

1. Warum hat die alte Frau Ihrer Meinung nach diese Vorurteile (prejudices) gegenüber 
Ausländern?  

2. Warum reagiert der junge Schwarze nicht darauf? 

 ! Er kann nicht genug Deutsch. 

 ! Er ist an Aggressionen gewöhnt. 

 ! Es interessiert ihn nicht. 

 ! Er ist resigniert. 

 ! Er hat Angst. 

 ! Er fühlt sich unterlegen (inferior). 

3.   Wie möchten Sie, dass er reagiert? 

4.   Wie reagieren die anderen Fahrgäste? Wie sollten sie reagieren? 

  

  
 

das Kind Motorradfahrer die Geschäftsfrau der alte Mann türkischer Junge 

 

"   sich gestört fühlen, nicken, genervt sein, ignorieren, verlegen sein, zustimmen, lächeln,  

        beobachten, protestieren, wegsehen 

 

5.   Wenn Sie an der Stelle des jungen Schwarzen wären, wie würden Sie reagieren? 
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6.   Wenn Sie eine/r der Fahrgäste wären, wie würden Sie reagieren? Sollte man reagieren? 

7.   Welche Gefühle hat der junge Schwarze?  Wut, Trauer, Ärger, Indifferenz, Resignation?  

8.   Wie wird der Film weitergehen? 

 
 
7.   Fahrscheinkontrolle. Sie sehen das Ende des Films.  

Die alte Frau Ich trau mich ja schon nicht mehr auf die Straße, wenn's dunkel wird. Man liest ja 
  so viel in der Zeitung. Na ja, wir haben uns jedenfalls einen Hund angeschafft, als 
  man dem Türken die Wohnung unter uns gegeben hat. Man kann ja nie wissen. 
  Sozialfall! Von wegen! Die wollen alle nicht arbeiten. 

Kontrolleur Fahrscheinkontrolle. Ihren Fahrschein, bitte.  

Die alte Frau Der Neger hat ihn eben aufgefressen. 

Kontrolleur Hm? Danke. So eine blöde Ausrede habe ich noch nie gehört. Tja, wenn Sie  
  keinen Fahrschein haben, muss ich Sie bitten, mit mir mitzukommen...... 

 
1. Was macht der junge Schwarze?  

2. Was passiert mit der Frau? 

3. Wie reagieren die Fahrgäste auf die Situation? 

4. Warum ist der Titel des Films ironisch? 

 
 
8.   Schreiben. Erzählen Sie die Geschichte aus der Perspektive des jungen Schwarzen oder eines 
anderen Fahrgastes.  

 

 

Didaktisierung: D'Alessio: Deutsche Spielfilme der neunziger Jahre.                                                          
              Motyl-Mudretzkyi/Späinghaus: Anders gedacht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


