Dresden 2016
Ein spanisches Filmteam beobachtet eine gespaltene Stadt.
A Spanish film team observes a divided city.
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In 2015, Germany was the only European country that offered an open-door policy
to the refugees fleeing en masse from war-torn countries. As a result, Germany
welcomed one million people in one year. The documentary shows the impact of
this phenomenon on Dresden, a city featuring in the media spotlight as the birth
place and stage of the PEGIDA demonstrations, an organization openly hostile
towards refugees. This film shows a divided city, with a very troubled history
that influences the way its residents respond to the arrival of the refugees. For
some, the town‘s history and their own experiences inspire them to participate in
actions to welcome the refugees, whilst others find justifications in the past for
rejecting them.
Der Film ist Teil des Projekts Europa Transit, einer der Travelling Embassies
von San Sebastian, Europäische Kulturhauptstadt 2016.
Im Jahr 2015 war Deutschland das einizige europäische Land, dass vielen jener
Menschen die Tür öffenete, die aus von Krieg zerrütteten Ländern fliehen mussten. Im Ergebnis hieß Deutschland innerhalb eines Jahres eine Million Menschen
willkommen. Der Dokumentarfilm zeigt, was dies für Dresden bedeutet. In den
internationalen Medien macht die Stadt Schlagzeilen als Ausgangsort und Bühne
von PEGIDA – einer Organisation, die Geflüchteten offen feindselig gegenüber
steht. Der Film zeigt eine gespaltene Stadt. Ihre schwierige Geschichte hat
Einfluss darauf, wie die Einwohner auf die Ankunft der Geflüchteten reagieren.
Einige werden von der Stadtgeschichte und ihren eigenen Erfahrungen motiviert,
sich an Willkommensaktivitäten zu beteiligen. Andere finden in der Geschichte
Gründe dafür, die Geflüchteten abzulehnen.

