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Der Landkreis Harburg liegt zwischen der Lüneburger 
Heide und Hamburg. 240.000 Einwohner leben dort, 
in Städten und kleinen Städten und Gemeinden wie 
Tespe oder Appel. Wie überall in Deutschland sollen 
auch in diesen beiden Orten Asylbewerber unterge-
bracht werden. In Appel beispielsweise 53 junge 
Männer - doch Appel wehrt sich gegen die Pläne. 
Denn einigen Einwohnern der 400 Seelen-Gemeinde 
erscheint diese Zahl zu hoch. In Tespe wiederum be-
gegnen wir Larisa, 21 Jahre alt, die mit ihrer Mutter 
und ihren fünf Brüdern in einer Wohnung unterge-
bracht wurde.  

Diese Menschen, die Carsten Rau und Hauke Wend-
ler in ihrem Dokumentarfilm mit vielen anderen porträ-
tieren, stehen beispielhaft für die verschiedenen Fa-
cetten, welches das brisante politische Thema mit 
sich bringt. Ein großes Verdienst des Films ist dabei, 
dass er sämtliche Perspektiven aufzeichnet, ohne zu 
urteilen. Die Position der Bürgerinitiative wird genau-
so neutral und sachlich wiedergegeben wie die der 
Asylbewerber oder der Verwaltung, die sich mit büro-
kratischen Zwängen und Vorgaben herumschlagen 
muss und dabei nicht mehr auf das achten kann, was 
eigentlich immer im Zentrum stehen müsste: die 
Menschlichkeit. Das aber zeigen Menschen wie Inge-
borg, die selbstlos hilft, wo sie nur kann oder auch die 
Asylbewerber, die voller Hoffnung auf einen Neuan-
fang sind, weil sie ihr bisheriges Leben hinter sich 
lassen mussten und dankbar nach jeder Möglichkeit 
greifen, die ihnen gegeben wird. Rau und Wendler 
stellen richtige und wichtige Fragen, halten sich aber 
komplett im Hintergrund, geben den Menschen Zeit, 
ihre Gedanken zum Ausdruck zu bringen. Eingebettet 
in die schönen Bilder des Landkreises Harburg, in 
dem Backsteinhäuser in ländlicher Idylle beieinander 
stehen, zeigt der Film ein Stück deutsche Realität, 
das sich eins zu eins in andere Gegenden unseres 
Landes übersetzen lässt. Das ist manchmal amüsant, 
manchmal tief tragisch. Aber immer erhellend, infor-
mativ und berührend. WILLKOMMEN AUF DEUTSCH 
ist ein klug erzählter Dokumentarfilm, der Probleme 
beschreibt. Und gleichzeitig Möglichkeiten zeigt, sie 
miteinander zu lösen. 

 
 

 

 

 

 


