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Synopsis
„A Piece of Germany“ ist die Geschichte einer Liebe zu einem längst
zurückgelassenen Heimatland. Sie handelt von Familie, Freunden, Kultur, Identität
und Schwellenzuständen. Von Kindern, die ihr Geburtsland verlassen mussten, und
seitdem „dazwischen“, in einer dritten Kultur, leben. Die Regisseurin Ela Elisabeth
Beken lässt die innere Dynamik der Geschichte sichtbar werden, um durch die Augen
dieser Kinder zu sehen und mit ihren Herzen zu fühlen. A Piece of Germany
vergegenwärtigt uns eine friedliche Welt, in der Religion und Hautfarbe keine Rolle
spielen.
A Piece of Germany geht in der Zeit zurück und beschreibt eine Periode in der
Geschichte, als türkische Gastarbeiter und deren Gastgeber in Deutschland eng
miteinander befreundet waren, und Religion und Nationalität keine allzu große
Bedeutung beigemessen wurde. Wir erfahren, dass es ein Interesse am Leben der
anderen gab. Die Immigranten und deren in Deutschland geborene Kinder feierten
zusammen mit ihren deutschen Freunden Weihnachten, Geburtstage und andere Feste.
Es war wie im Märchen. Dieser Zustand hielt bis in die frühen 1980er-Jahre an, als
sich die wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen drastisch änderten. Im Jahr 1984
packten viele türkische Enwanderer ihr gesamtes Hab und Gut zusammen und gingen
im Zuge des kurz zuvor von der Bundesregierung erlassenen Rückkehrhilfegesetzes
mit ihren in Deutschland geborenen Kindern zurück in ihr Herkunftsland. Während
die Eltern glücklich darüber waren, in ihr Heimatland zurückkehren zu können,
mussten ihre Kinder die einzige Heimat, die sie kannten, verlassen. Diese Kinder
verloren für immer ihre Freunde, ihre Schule, ihren Spielplatz und alles andere, was
für sie von Bedeutung war. Diese Kinder mussten Deutschland verlassen, weil ihre
Eltern 10 500 DM für sich selbst und weitere 1 500 DM pro Kind akzeptiert hatten.
Im Gegenzug unterschrieben sie einen Vertrag, der ihren Kindern das Recht
verwirkte, jemals wieder nach Deutschland zurückzukehren. Obwohl Deutschland
ihre Heimat war, wurden die Kinder bei dieser Entscheidung komplett übergangen.
In A Piece of Germany begibt sich die Regisseurin Ela Elisabeth Beken 27 Jahre
später auf eine Reise, um die Kinder zu finden, deren Eltern eine nicht mehr
rückg.ngig zu machende Entscheidung getroffen, das Geld genommen und dadurch
ihre Kinder für immer von dem einzigen Leben, das sie kannten, losgerissen haben.
Die Regisseurin enthüllt die subtile Dynamik, indem sie die verborgenen, innersten
Gefühle dieser Kinder und ihrer Eltern erforscht. Dabei entwickelt sich eine
unglaubliche Geschichte über Träume, Überleben, Ehrgeiz, Bigotterie und
Menschlichkeit. Heute geben die Eltern, die damals eine Entscheidung für sich und
ihre Kinder getroffen haben, zu, dass sie diese Entscheidung bereuen und
Herzschmerz und Sehnsucht nach ihrem Zuhause in Deutschland empfinden.
Trotz dieses Getrenntseins entpuppt sich A Piece of Germany als Liebesgeschichte –
eine Geschichte über die pure, unschuldige, unsterbliche und bedingungslose Liebe
dieser Kinder zu Deutschland, die sie 27 Jahre lang in ihren Herzen aufbewahrt

haben.
A Piece of Germany’s Preise und Anerkennungen seit Juni 2018
- Garifuna International Indigenous Film Festival in Venice, CA (Winner Best
Foreign Film)
- Eurasia International Film Festival in Moskau, Russland (Winner Best Documentary
Film Award)
- Aphrodite Film Awards in New York (Winner Best director)
- Hollywood Sun Awards in Hollywood, CA (Second Place)
- Hollywood Film Competition (Bronze Award)
- Los Angeles Independent Film Festival Awards in Los Angeles, CA (semifinalist)
- Los Angeles Edge Film Awards in Los Angeles, CA (semi-finalist)
- Borderland Film Festival in New Mexico, USA (Nomination for Best Director)
- Rome Elephant Film Awards in Rom, Italien (Official Selection).
- New York International Films Festival (Bronze Award)
- Queen Palm International Film Festival in Palm Springs (Official Selection)
- Cine Autor (Winner Best Director)
- Orion IFF 2018, Australia (Finalist)
- OZ International Film Festival in Melbourne, Australia (Finalist)
- Seattle Turkish Film Festival and Washington University in Seattle, Washington
(Vorstellung und danach eine Podiumsdiskussion mit Deutschland-Experten,
Professoren und Andere Experten über den Film Ein Stück Deutschland, Heimatland
und identität).
Stellungnahme der Regisseurin
Vor einiger Zeit war der beste Schulfreund meines fünf jährigen Sohnes hier in Los
Angeles, der auch sein Fußballkumpel ist, von der Deportation nach Mexiko bedroht,
dem Herkunftsland seiner Eltern. Eines Abends, als ich meinen Sohn zu Bett brachte,
sagte er zu mir: „Ich wünschte, mein Freund könnte hierbleiben, damit wir zusammen
Fußball spielen können.“ An seinen Augen konnte ich ablesen, dass er Angst hatte,
seinen Freund für immer zu verlieren. Das hat mich an meine eigene Kindheit
zurückerinnert. Ich dachte daran, wie ich von meinem Zuhause in Deutschland
getrennt worden bin. Ich wurde in München geboren, und Deutschland war die
einzige Heimat, die ich kannte. Als ich mit 8 Jahren mit meinen Eltern in die Türkei
ging, wurde ich aus meiner Heimat Deutschland weggebracht. Sofort wurde mir klar,
dass das, was ich damals erlebt habe, heute immer noch aktuell ist. Tatsächlich
beschäftigen uns in Zeiten, in denen so viele Menschen aus den unterschiedlichsten
Gründen ihr Herkunftsland verlassen müssen, immer noch Fragen wie: „Wohin
gehöre ich?“ oder „Wo ist mein wahres Zuhause?“. Ich glaube, dass A Piece of
Germany heute relevanter ist als je zuvor. A Piece of Germany erzählt die Geschichte
von mir und anderen Menschen, die 1984 von ihrem Zuhause in Deutschland getrennt
worden sind. In diesem Kontext untersucht der Film die universelle Frage nach
Heimat und anderen damit verbundenen Aspekten. Deshalb hallt er auch bei vielen
Kindern von Immigranten in anderen Ländern wider. Eine Victoria aus Los Angeles
oder ein Mohammad aus Paris erlebt möglicherweise eine ähnliche Angst wie die, die
ich 1984 gefühlt habe, als viele Kinder türkischer Immigranten in das Herkunftsland
ihrer Eltern gebracht worden sind. Heute, im Jahr 2018, herrscht dasselbe Klima wie
1984. Als mir klar geworden ist, dass sich zwar die Zeiten geändert haben, aber die

Geschichten der Menschen die gleichen geblieben sind, wollte ich mehr denn je
verstehen können, was 1984 passiert ist. Ich wollte herausfinden, was aus den
Kindern geworden war, was sie gefühlt haben, als sie ihr Zuhause verlassen mussten,
und wie sie sich heute fühlen. Ich wollte die Gründe der Eltern für ihre damalige
Entscheidung in Erfahrung bringen. Im Verlauf meiner Nachforschungen fand ich
heraus, dass die Geschehnisse von 1984 zu einem gewissen Grad untersucht worden
waren, was aber fehlte, waren die Geschichten der Kinder, die doch von all dem so
stark betroffen waren.
Mit diesem Gedanken im Hinterkopf begann ich meine Recherchen in Deutschland
und sprach mit einigen Experten. Dann reiste ich in die Türkei und von Stadt zu Stadt,
um nach denen zu suchen, die waren wie ich. Als ich sie schließlich gefunden habe,
schienen sie bewegt davon zu sein, dass jemand Interesse an ihnen und ihren
Geschichten hatte: Sie waren von ihrer Heimat getrennt worden, und nach all diesen
Jahren klopfte jemand an ihre Türe und fragte danach, wie es ihnen geht. In A Piece
of Germany haben die Zuschauer die Möglichkeit, dem Leben dieser Kinder
nahezukommen, und ihre innersten Gefühle und Ängste mitzuerleben. Und vielleicht
werden sie erstaunt sein über die immer noch tief vergrabene Liebe zu ihrem wahren
Zuhause – Deutschland.
Heute lebe ich inmitten von Millionen von anderen Immigranten in Los Angeles. Ich
habe einen Mann, der ebenfalls ein Immigrant ist, und zwei Kinder. Meine Kinder
kamen beide hier zur Welt. Ich verstehe nun, dass die USA ihr einziges Zuhause sind;
sie sind Amerikaner. Diesen Film zu machen hat mich gelehrt, dass wir nur eine
Chance haben, die Dinge zu verbessern, wenn wir verstehen, was Geschichte mit
echten Menschen anstellt; nur dann können wir unsere Welt zum Positiven wenden.
Biografie der Regisseurin:
Ela Elisabeth Beken ist eine in Los Angeles lebende preisgekrönte Regisseurin,
Produzentin, Autorin und Schauspielerin. 2018 erhielt sie den Best Foreign Film
Award auf dem Garifuna International Indigenous Film Festival, Los Angeles, den
Award für den Besten Dokumentarfilm auf dem Eurasia Film Festival Moskau, und
den Besten Regie Preis auf dem Aphrodite Film Awards in New York.
In München hat sie Filmproduktion studiert und mehr als 10 Jahre für einige der
bekanntesten deutschen Fernsehsender wie Pro Sieben, SAT1, Kabel 1 und RTL2
gearbeitet.
Ela Elisabeth Beken gehört zu den Gründungsmitliedern des Bayerischen
Migrationsinstituts (BIM). Sie war die Jugendvertreterin und Koordinatorin für BIM
in Deutschland. Außerdem war Sie auch als Schauspiel Lehrerin für Kinder und
Jugendliche (K-12) an verschiedenen Theater- und Filmschulen in München tätig.
2010 hat Sie die Schauspieler für die Produktion von “Job-Suey-No Dinner for
Sinner” trainiert, die unter der Regie des Pro Sieben TV-Regisseurs Peter Ludwig
inszeniert wurde.
Ela hat in München an der Internationalen Schauspielschule für Film und Theater eine
Schauspielausbildung absolviert und setzte ihr Studium in Schauspiel und Film an der
Deutschen Akademie für Schauspielkunst (DAS) in München fort. Darüber hinaus

stand ihr der renommierte deutsche Schauspieler, Regisseur und Produzent Ulli
Lommel (1944-2017) bei einigen ihrer Projekte beratend zur Seite. Lommel, der für
seine Kultfilme und Kollaborationen mit Koryphäen wie Andy Warhol und Rainer
Werner Fassbinder bekannt ist, ist zu einem ihrer Mentoren geworden und hat Ela
Elisabeth Beken als Künstlerin, Filmemacherin und Menschen stark beeinflusst.
Ela Elisabeth Beken hat mit dem bayerischen Regisseur/Produzenten Rüdiger
Nüchtern für verschiedene Projekte zusammengearbeitet. Für den Film „Jetzt wird‘s
ernst“ (2010) schrieb sie das Drehbuch. Inspiriert wurde dieser Film von einem
einjährigen Sozialprojekt im Bereich Schauspiel/Filmproduktion mit Schülern in einer
Hauptschule im Münchner Norden. Dank der Unterstützung des Ministeriums für
Kultur konnte der Film unter der Regie von Rüdiger Nüchtern realisiert werden.
Produziert wurde er von Berg Film, Ela Elisabeth Beken fungierte als
Drehbuchautorin, Regieassistenz sowie Schauspielerin. In Los Angeles hat sie bei
Professor Dr. Josh Kanin, einem amerikanischen Filmkritiker und dem Sohn der
preisgekrönten Drehbuchautoren Michael und Fay Kanin, Film studiert.
Im Moment arbeitet sie an verschiedenen Projekten, unter anderem die
Drehvorbereitungen von ihrem lang Dokumentarfilm – Die Illusion – der bald in
München gedreht wird. Ihr Jugend Roman „Gang Bang Sisters“, der in den 90er
Jahren von einer Mädchengang erzählt und den Sie nach langer Recherche auf den
Straßen mit den Straßenkindern des Münchens unter der Ägide von Nüchtern
geschrieben hat, wird 2019 veröffentlicht.
A Piece of Germany ist Ela Elisabeth Bekens Debüt als Regisseurin

