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Nach dem verheerenden Feuer am 08.09.2020, 

wurde das Camp, so wie wir es festgehalten haben, 

komplett vernichtet. Trotz der Hoffnung, dass Mo-

ria in dieser Form nie wieder existieren wird, sind 

Camps wie dieses lange kein Einzelfall. 

 

Weltweit sind 2020 ca. 80 Millionen Menschen ge-

zwungen, aus diversen Gründen, unter ähnlichen 

menschenunwürdigen Bedingungen zu leben. 

Jahrelang. 

 

Es wichtig, dass wir nicht müde werden dies än-

dern zu wollen und darüber zu sprechen. 
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Eine Griechin, die über die Kultur 

ihres Landes singt, ein Afghane 

auf der Flucht vor Krieg und eine  

belgische Ärztin, die als frei-

willige Helferin arbeitet,  

müssen sich eine Insel teilen. 

Logline
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Für das gemeinsame Abschlussprojekt der Filmstudierenden Jana,  
Romina und Johann reiste Jana gemeinsam mit einem Kameramann für 
fünf Wochen nach Lesbos mit dem Ziel, dort einen Dokumentarfilm über 
die Insel und ihre Bewohner zu drehen.

Über Europas größtes Flüchtlingslager wird in den Medien, zum Glück, 
häufig berichtet. Allerdings haben diese Berichte besonders in der Zeit der 
Corona - Pandemie nachgelassen und was man aus dem Camp zu sehen 
bekommt, sind oft Bilder des Elends. 

Das ist allerdings nur ein Teil der Realität, weshalb wir versuchen, den 
Facettenreichtum der Insel einzufangen. Lesbos ist viel mehr als nur das 
Leid und die Not der Geflüchteten. Hier knallen seit 2015 verschieden Le-
bensweisen erbarmungslos aufeinander, von denen wir drei näher betrach-
ten. Auch wenn es zwischen diesen Gruppen oft Auseinandersetzungen gibt, 
stellt sich heraus: alle haben ähnliche Bedürfnisse, nur die Möglichkeiten 
und Umstände unterscheiden sich.

Durch die Nutzung einer Cinema-Kamera, die untypisch für den Dokumen-
tarfilmbereich ist und das Drehen ausschließlich vom Stativ, versuchen wir 
bereits bildlich einen einzigartigen Ansatz zu finden, um über die Situation 
auf der Insel zu berichten.

Projekt-
Shapes of Lesbos
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Seitdem Frühjahr 2015 kommen täglich mehrere hundert Ge-
flüchtete in Schlauch- oder Holzbooten an den Stränden von Lesbos an, 
die von Schleppern übers Wasser, aus der Türkei in die EU gebracht wer-

den. Sie stammen aus Syrien, Afghanistan, Kongo, Somalia 
und vielen anderen Ländern. Laut des Dublinverfahrens sind die 
Staaten, in denen die Geflüchteten erstmals Europa erreichen, für ihre  
Registrierung verantwortlich und haben das Asylverfahren durchzuführen. 
Griechenland steht somit vor einer unüberwindbaren Herausforderung. 
Tausende Menschen stecken in dem Camp fest, weil sich die Hilfe anderer 
EU - Mitglieder meist nur auf monetäre Mittel begrenzt. 
Zu den rund 86.000 Einwohner auf Lesbos kommen so also 15.000 Ge-
flüchtete allein im Lager Moria hinzu. Bereits in diesem Jahr (Stand August 

2020) sind 4231 Menschen auf der Suche nach Asyl auf der 
Insel angekommen. 

Seitdem die Türkei Anfang März verkündete, sie würde die Geflüchteten 
nicht mehr daran hindern, nach Europa zu kommen, kommt es auf der Insel 

fast wöchentlich zu Aufständen der Einheimischen, 

die nicht selten in Gewalt oder Brandstiftung enden. Diese Taten 
richten sich nicht nur gegen die Asylsuchenden, sondern auch gegen die 
freiwilligen Helfer der rund 40 NGOs (Nichtregierungsorganisation), die sich 
seither auf Lesbos zusammengefunden haben.  

Den Bewohnern des Lagers ist es seit dem 22. März nur noch mit polizei-
licher Erlaubnis gestattet, das Lager zu verlassen.  
Beim Verstoß dagegen droht ihnen eine Strafe von 150€.

Lesbos

Fakten zu Lesbos

Türkei

Griechenland



8 PROJEKTMAPPE - SHAPE OF LESBOS FAKTEN



9 PROJEKTMAPPE - SHAPE OF LESBOS REGIEKOMMENTAR

„Der Wunsch, meinen Bachelor-Abschluss mit einem Projekt umzusetzen, 
welches sich mit der Integrationsproblematik beschäftigt, festigte sich in mir, 

als ich  Anfang des Jahres auf einem Schiff der Organisa- 
tion Sea - Eye Teil einer Seenotrettung war. Als ich von der 
Mission zurückkam und meinen Eltern von dem Erlebten erzählte, stieß ich 
nicht direkt auf Verständnis. Das lag nicht daran, das meine Eltern fremden- 
feindlich sind, sonder daran, dass sie von negativen Berichten in den  
Medien geprägt sind und ihnen der persönliche Zugang zu der Thematik 
fehlt. Durch die Fotos, die ich ihnen zeigte und die Geschichten, die ich 
ihnen erzählte, wuchs ihr Verständnis sogar soweit, dass sie Verwandten 
und Freunden davon erzählten und sich danach sogar die Zeitung unseres 
Dorfes bei mir meldete, um einen Bericht über die Seenotrettung zu ver-
öffentlichen. 

Meine Eltern sind zwar keine Politiker*innen, die die Situation in größerer 

Dimension ändern können, aber dank des Teilens meiner per-
sönlichen Erlebnisse leisten sie nun Aufklärungsarbeit. 
Die Einwohner Morias rückten in der Panik um den Coronavirus immer 
mehr in den Hintergrund, weswegen wir uns dazu entschieden, schnell zu 
handeln und genau diese Zeit zu nutzen, um ihnen wieder eine Stimme zu 
verleihen. Nach nur einem Monat Planung ging es los. 

Womit ich nicht rechnete, als ich das erste Mal das Lager betrat, war die 

Offenheit der Menschen und ihre Bereitschaft, über 
ihre Schicksale zu sprechen. Das hängt bestimmt auch damit 
zusammen, dass Filmteams im Alltag der Bewohner Morias keine 

Regiekommentar

Besonderheit sind. Trotzdem schien es mir, als gäbe jede Kamera hier An-
lass zur Hoffnung auf Verbesserung. Dieser Verantwortung, die mit jeder 
einzelnen Geschichte wuchs, konnte ich oft nur mit kleinen Gefallen nach-
kommen. Nie konnte ich aber die Gesamtsituation des Einzelnen nachhaltig 
verändern. 

Besonders der Abschied nach meinem einmonatigen Aufenthalt auf der 
Insel fiel mir schwer, denn die Ungerechtigkeit, die an diesem Ort vorherrscht, 
wurde besonders dann klar, als ich ohne Probleme das Land verlassen 
konnte, während 15.000 zurückbleiben mussten.

Jetzt, wo ich wieder in Deutschland bin, sehe ich meine Aufgabe 
im Prozess, den Film fertigzustellen, so viele Menschen wie möglich zu  
involvieren, damit mehr und mehr davon erfahren und darüber sprechen. 

Ich möchte einen Weg finden, die Problematik zugänglicher zu 
machen und somit Verständnis für das komplexe Pro- 
blem generieren.

Bis sich in Moria nichts ändert, sollten weiter Filme darüber gemacht werden, 
damit dieser Ort bloß nicht in Vergessenheit gerät.“
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Konzept/Inhalt 
- Protagonisten

10 KONZEPTPROJEKTMAPPE - SHAPE OF LESBOS
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Drei Lebensweisen - eine Insel

Vissaliki ist eine Griechin durch und durch. Vor kleinem oder großem Pub-
likum singt sie über ihre Liebe zur griechischen Kultur und die Einfachheit 
von Lesbos. Sie ist in der Hauptstadt Athen groß geworden, entschied sich 
aber schnell dazu, auf die bezaubernde traditionelle Insel zu ziehen.  
Eine Insel voll mit Fischern, die in den Morgenstunden ihre Netze einholen, 
um ihren Fang an die Restaurants zu verkaufen, welche sich an den Buch-
ten aufreihen. Voll mit Olivenbauern, die große Ländereien besitzen und die 
schmackhaftesten Oliven verkaufen, die so gut zum Ouzo schmecken. 
Der Alltag der alteingesessenen Inselbewohnerinnen scheint von außen 
zwar malerisch, hinter der Kulisse gibt es aber viele Probleme und Fragen, 
welche die Welle an Asylsuchenden mit sich bringt. 

Die 17-jährige Sohela kommt aus Pakistan und ist schon seit vielen Mona-
ten auf der Insel. Wie viele Jugendliche hier, hat sie nicht die Möglichkeit,  
zur Schule zu gehen. Daher hat Sohela viel Zeit, die sie am liebsten mit Sport 
ausfüllt. Sie nimmt uns mit in eine der Karate-Klassen, die sie gemeinsam 
mit Nasim, einem Geflüchteten aus Afghanistan, der Anfang des Jahres 
alleine die Reise von der Türkei nach Griechenland auf sich nahm, unter-
richtet. Sohela beeindruckt nicht nur mit ihrer Kraft und Energie im Sport, 
sondern auch mit ihrer Aufgeschlossenheit und Neugier, die sie bei einem 
Besuch der afghanischen Familie, die sich um Nasim kümmert, zeigt.  

Der 35-jährige Ali Reza ist nun schon zum zweiten Mal aus Afghanistan ge- 
flohen. Nachdem er es das erste Mal bis nach Deutschland geschafft hat, 
wurde er nach einigen Jahren Arbeit und sogar einer Familienzusammen-
führung, die sowohl seine Eltern als auch seine Großeltern nach Deutsch-
land brachte, letztendlich doch abgeschoben und nach Afghanistan 
zurückgeschickt. Dort konnte er nicht lange bleiben und landete daher 
Monate später in Moria. Hier nutzt er seine Deutschkenntnisse, um in einer 
selbstorganisierten Moschee, die neben dem regelmäßigem Ruf zum Gebet 
als Schule fungiert, zu unterrichten.

Die LocalsDie Asylsuchenden
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Drei Lebensweisen - eine Insel

„When people ask me at home, just the question like: 
How was it in Moria? What could I answer to this?  
I don’t know how to answer this question.“

Astrid ist eine Ärztin aus Belgien. Sie hat sich ihren Urlaub aufgespart und 
noch zwei Wochen unbezahlt hinzugenommen, um für vier Wochen nach 
Lesbos zu kommen. Hier arbeitet sie für eine Organisation direkt im Lager 
und kümmert sich täglich um eine Vielzahl an verschiedenen Krankheiten. 
Die meisten Patienten sind Traumatisierte und freuen sich, wenn sie einfach 
jemanden haben, mit dem sie sprechen können. Aber auch Verbrennungen 
und Wunden von Messerstechereien gehören für sie zur Tagesordnung. 
Nach den vier Wochen wird sie wieder abreisen und was bleibt, ist das Ge-
fühl, dass sie nachhaltig nichts verändern und die Situation nur kurzfristig 
verbessern kann.

Die freiwilligen Helfer
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„Nirgendwo sonst auf der Welt herrschen Sonne und Mond so 

harmonisch zusammen oder teilen ihre Macht so gerecht, wie 

auf diesem Stück Land, welches - wer weiß, in welch unglaub-

lichen Zeiten - irgendein Gott, um seinen Spaß zu haben,  

abtrennte und davonblies, wie ein Platanenblatt auf die Mitte 

des Ozeans.“
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„Nirgendwo sonst auf der Welt herrschen Sonne und Mond so harmonisch 
zusammen oder teilen ihre Macht so gerecht, wie auf diesem Stück Land, 
welches - wer weiß, in welch unglaublichen Zeiten - irgendein Gott, um sei-
nen Spaß zu haben, abtrennte und davonblies, wie ein Platanenblatt auf die 
Mitte des Ozeans.“

Den Rahmen unseres Dokumentarfilms bildet der Text „Das andere 
Lesbos“ von Odysseus Elytis, welches das Vorwort seines Buches 
über den Maler Theophilos ist. Vorgelesen von der griechischen Sängerin 
Vissaliki, schwärmt Elytis von der Schönheit und Harmonie der Insel. 
Immer wieder tauchen Zeilen des Gedichtes über den Film hinweg auf und 

zeichnen damit das poetische Bild von dem Paradies Lesbos.
Passend zu dem lyrischen Text, der malerische Bilder vorgibt, wurde der 
Dokumentarfilm mit der Cinema-Kamera Alexa Mini LF in Kombination mit 
den Canon FD „Chrome Nose“ Objektiven gedreht. 

Die Bilder besitzen somit eine Spielfilmästhetik und wollen dadurch 

den unwirklichen Situationen, die sich in dem Lager ab-
spielen, würdigen.

Form

Die bewusst unaufgeregt gestalteten, vom Stativ aufgenommen Bilder, 

erzeugen eine Art Normalität in der Aussichtslosigkeit und  
werden mit Tonmaterial aus geführten Interviews, Zitaten aus Berichterstat- 
tungen und Gesprächsfetzen in ein kontrastreiches Verhältnis gesetzt. 
Asylbewerber, freiwillige Helfer und Locals erzählen von ihren Gefühlen und 
den Geschichten über die angespannte Lage.

Dieser Kontrast zwischen Bild- und Tonebene symbolisiert die Kontraste der 
Lebensrealitäten der Inselbewohner, die Kontraste der Insel.

Ein anderer Gegensatz, den der Dokumentarfilm thematisiert, besteht zwi-
schen den zwar lang stehenden, aber dafür lebendigen Bilder des Lagers 
und den Einheimischen, in der Gegenüberstellung mit Abbildungen eines 
Rettungswestenfriedhofs, der sich nahe der Küste im Norden von Lesbos 
befindet. Die verkommenen Rettungswesten und Schlauchboote haben 
inmitten der Berge, mit dem Meer im Hintergrund, ihren Platz gefunden.  
Sie werden zu einem Stillleben. Es vereint den Seeweg, den die Geflüchte-
ten hinter sich bringen müssen, um Europa zu erreichen mit der Sicherheit 

des Fischers, leben zu können. All das, ohne auch nur einen 
Menschen dabei zu zeigen. 
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Jedem, der sich in den Medien über aktuelle Tagesthemen informiert, ist 
Moria und die Lage auf Lesbos ein Begriff. Auch auf Instagram und in an-
deren Sozialen Medien wird über Europas größtes Flüchtlingslager berichtet. 
Oft sind Bilder von Kindern, die im Müll spielen oder Wasserhähne, aus 
denen kein Wasser fließt, zu sehen. 

Der Dokumentarfilm zielt mit der Vielfältigkeit seiner Betrachtungswinkel 
darauf ab, neben den Menschen, die sich eh schon für das Thema interes-
sieren, auch die abzuholen, für die das Thema eigentlich zu politisch und 
mit zu viel Widerstand versehen ist. 

Neben den Einreichungen auf bekannten Filmfestivals sowohl im deutschen, 
als auch im internationalen Bereich sind auch Onlineplattformen in Form von 
Streamingdiensten und Mediatheken beispielsweise öffentlich-rechtlicher 
Fernsehanstalten, sowie themenbezogenen Veranstaltungen Teil des Distri-
butionskonzeptes. 

Die internationale Auswertung bietet sich zum einen wegen der Sprachen-
vielfalt durch Englisch, Farsi (Persisch) und Griechisch sowie Französisch 
und Deutsch, als auch wegen der Aktualität des Themas an. Die Auswirkun-
gen der Problematik geht über Griechenlands Grenzen hieraus und sind in 
vielen Ländern spürbar. Es betrifft somit jeden.

Distribution und 
Zielgruppe 
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Crew

Regie und Montage
Mit dem durch das Filmstudium erlangten Wissen arbeitet Jana in verschie-
denen sozialen Projekten für Auffangklassen und diversen Kulturstätten. Als 
sie Ende 2019 dann Teil einer Seenotrettung auf der Alan Kurdi (Sea-Eye) 
war, entschloss sie sich, die Flüchtlingsdebatte zum Thema ihrer Bachelor- 
Abschlussarbeit zu machen.

Kamera
Als professioneller Kameramann sammelte Karsten Erfahrungen bei der 
Arbeit an verschiedenen Dokumentarfilmen im In- und Ausland. Zusätzlich 
ist er im Spielfilmbereich als Steadicam Operator tätig, wie in dem Film 
„Take Over - Voll vertauscht“, der 2020 in den deutschen Kinos anlief. 
Karsten war ebenfalls tätig als Medien Koordinator für Sea Eye an Bord 
der Alan Kurdi.

Produktionsleitung
Während ihres Filmstudium vertiefte Romina ihre Arbeit im Bereich der Pro- 
duktion durch die Mitwirkung an verschiedenen dokumentarischen Arbeiten, 
sowie Kunst- und Medienprojekten mit Menschen aus verschiedenen Kultu-
ren. Gemeinsam mit Jana macht sie diese Thematik zum Teil ihrer Bachelor- 
arbeit.

Sound Design
Geboren in Kasachstan, war Johann aufgrund seines eigenen multikultu- 
rellen Hintergrundes schon immer an sozialen Themen interessiert. Als 
Sounddesigner kann er dieses Interesse und sein im Film & Sound - Studi-
um erlangtes Wissen verknüpfen und so die Aussage eines Filmes auch 
auf der Tonebene bekräftigen. Er sammelte bereits Erfahrungen als Super-
vising Sound Editor bei der Arbeit an Langfilmen wie dem Action-Drama 
„Pit“ und dem Thriller „Nachtlicht“.

Jana Stallein Karsten Jäger 

Romina Schade Johann Ott



Kontakt 

Produktionsleitung 

ROMINA SCHADE 

Katharienstraße 56

46537 Dinslaken 

0049 151 43106126 

rominaschade@googlemail.com

Regie und  Post - Produktion 

JANA STALLEIN 

Feldherrnstraße 22

44147 Dortmund 

0049 171 7417253

y.stallein@gmail.com


