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1. Synopsis 

Welche Einzelschicksale verbergen sich hinter den Folgen der Schweizer 
Ausschaffungsinitiative? Der Dokumentarfilm «Arada – Verbannt in eine fremde Heimat» 
erzählt von drei Männern, die zwar in der Schweiz aufgewachsen sind, jedoch keinen 
Schweizer Pass haben. Mustafa, Vedat und Duran werden wegen Straftaten in die Türkei 
ausgewiesen, die Heimat ihrer Eltern. In diesem neuen Umfeld bemühen sie sich nun, 
ihren Platz zu finden und ein Gefühl von Heimat zu entwickeln. Doch sie vermissen ihre 
Familien, welche sie zurücklassen mussten, und halten an ihrer schweizerischen Identität 
fest.

«Arada» heisst im Türkischen «(da-)zwischen». Der Dokumentarfilm setzt bei der 
Bedeutung von Heimat an und fragt, was mit einem Menschen passiert, der aus dieser 
verbannt wird.  

Duran mit den zwei Herzen in seiner Brust — FCB und Galatasaray. 
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2. Über den Regisseur Jonas Schaffter 

Jonas Schaffter ist 1988 im solothurnischen Bauerndorf Metzerlen geboren. Er besuchte die 

Hochschule für Gestaltung und Kunst in Basel und schloss 2013 mit dem Bachelor in 

Visueller Kommunikation ab. Während eines einjährigen Aufenthalts in Istanbul studierte er 

Fotografie an der dortigen Mimar Sinan Universität. Danach arbeitete er am Bosporus als 

Fotograf und Filmemacher und war in Basel Mitarbeiter bei der Produktionsgesellschaft ‹point 

de vue›. Von 2012 bis 2015 realisierte Jonas Schaffter «Offside Istanbul», einen 52-minütigen 

Dokumentarfilm über afrikanische Fussballspieler, die mit falschen Versprechungen in die 

Türkei gelockt werden. Ab 2016 absolvierte Jonas Schaffter während drei Jahren seinen Film 

Master an der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) in der Vertiefung Realisation 

Dokumentarfilm. In dieser Zeit realisierte er seinen ersten langen Kinodokumentarfilm «Arada 

– Verbannt in eine fremde Heimat». 

Filmografie - Drehbuch und Regie 
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2020 «Arada - Verbannt in eine fremde Heimat» (Dokumentarfilm)

2015 «Offside Istanbul» (Dokumentarfilm)

2014 «Claramatte - Frühjahr 2013» (Kurzdokumentarfilm)
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3. «Fremde aus dem Land», ein hochaktuelles Filmthema 

Die Schweiz hat seit jeher ein zwiespältiges Verhältnis zum Fremden. Sie sieht es als „noble 

Pflicht“ an, Asylsuchende aufzunehmen. Gleichzeitig ist sie auf günstige Arbeitskräfte aus dem 

Ausland angewiesen. So ist es heute, und so war es auch damals in den 60er-Jahren, in denen 

tausende Italiener und Spanier als Saisoniers sich in die Schweiz aufmachten.  

In den letzten zwanzig Jahren wurde die Ausländerdebatte hauptsächlich von der 

Schweizerischen Volkspartei (SVP) geschürt. Diese konnte in den letzten Jahren verschiedene 

wichtige Siege erringen:  

Die Annahme der Initiative «gegen den Bau von Minaretten» (2009), die Initiative über die 

«Ausschaffung krimineller Ausländer» (2010) und die «Masseneinwanderungs-initiative» in 

2014. Die Ablehnung der «Durchsetzungsinitiative» 2016 stellte die zuvor angenommene 

Ausschaffungsinitiative in den Schatten — fast ging  vergessen, dass diese immer noch in Kraft 

ist und sich sogar zu einer radikalen Politik gegenüber straffälligen Ausländern entwickelt hat.  

Diese Angst vor dem Fremden, oft spezifisch mit Islamophobie gepaart, und die 

emotionsgeladene Rhetorik betreffend Ausländer*innen hat durch die Annahme der Initiative 

zum «Verhüllungsverbot» der Schweizer Gesellschaft wieder traurige Aktualität erlangt. 
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4. Beitrag des Regisseurs  

Das Schweizer Einbürgerungsrecht sowie die hiesige Ausschaffungspraxis wurden in den 

letzten Jahren deutlich verschärft. Das hat starken Einfluss auf den Umgang mit straffälligen 

Secondos ohne Schweizer Pass. Mittlerweile reicht eine Gefängnishaft von wenigen Monaten, 

um aus der Schweiz ausgewiesen zu werden. Obwohl die Diskussion um den Umgang mit 

straffälligen Ausländern in der Schweiz omnipräsent ist, weiss praktisch niemand, was mit den 

Menschen geschieht, die in ihre angebliche Heimat ausgewiesen werden. Ausgerechnet in der 

Türkei habe ich eine Seite der Schweiz kennengelernt, von der ich vorher noch nichts geahnt 

habe.  

Schon seit Jahren beschäftigt mich in meiner gestalterischen Arbeit der soziokulturelle 

Austausch. In meinen vorwiegend fotografischen und filmischen Arbeiten ging es mir stets 

darum, Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen zu porträtieren und sie durch die 

jeweilige Präsentationsform anderen Menschen zugänglich zu machen. Im Fall von «Arada» 

sind dies nun türkische Secondos, die unfreiwillig die Schweiz Richtung Türkei verlassen 

mussten. 

Ich möchte mit meinem Film dem Betrachter keine politische Meinung aufdrängen, sondern als 

Beobachter davon erzählen, was es bedeutet, unfreiwillig in eine Heimat abgeschoben zu 

werden, die einem fremd ist, und was für Auswirkungen dies auf die Identität eines Menschen 

hat. In diesem Film geht es mir in erster Linie um den Menschen und seine Innenwelt. Mein 

Ziel war es, sich mit Individuen auseinanderzusetzen anstatt zu pauschalisieren.  

Auch wenn es vordergründig um eine schweizerisch-türkische Geschichte geht, zielt der Film 

auf ein grösseres Thema. Wir leben in einer Zeit, in der unsere Identitäten immer unschärfer 

und durchmischter werden. Es gibt nicht mehr den Schweizer, den Deutschen, den Norweger 

(wenn es ihn denn je gegeben hat). Während unsere Prägung multikultureller wird, bauen wir 

gleichzeitig immer mehr Grenzen und Mauern auf. In solchen Zeiten bedarf es einer 

differenzierten Auseinandersetzung mit Themen wie Heimat und Identität. Mit meinen Film 

wollte ich mich dieser Herausforderung annehmen. 

Jonas Schaffter, Regisseur 
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5. «Die Schweiz wird idealisiert» – ein Gespräch aus der Vorpremiere 

«Arada» wurde den Student*innen der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität 
Freiburg im Herbst 2020 als Vorpremiere im Zyklus «Recht im Film» gezeigt und im Anschluss 
reflektiert. In diesem Rahmen entstand auch folgendes Gespräch zwischen der Redaktorin 
des Unimagazins «Alma&Georges», Lovis A. Hoppmann, und dem Regisseur Jonas Schaffter. 

Wie haben Sie den Weg zum Sujet Ihres Films gefunden?  
Das ist eine längere Geschichte. Ich habe vor etwa acht Jahren bereits in Istanbul gelebt, 

habe dort meinen ersten Dokumentarfilm «Offside Istanbul» realisiert und bin seither vernarrt 

in diese Stadt. Ende 2015 bekam ich dann die Chance, für ein Reisestipendium einer 

Schweizer Stiftung wieder in die Türkei zu reisen. Ich wollte diese Zeit zu Recherchezwecken 

eines neuen Filmprojektes nutzen. Bei der Themensuche hat mich die Schnittstelle zwischen 

der schweizerischen und türkischen Kulturen interessiert. Eine meiner Ideen war, Menschen 

zu begleiten, die in der Schweiz aufgewachsen und unfreiwillig in der Türkei gelandet sind. Ich 

hatte aber keine Ahnung, ob ich solche Menschen überhaupt finden werde. Zwei Tage vor 

meiner ersten Recherchereise hat mir ein türkischer Bekannter aus dem Kleinbasel eine Liste 

mit Namen und Adressen von ausgewiesenen Schweiztürken überreicht. Ich habe daraufhin 

die ganze Türkei bereist und diese Leute aufgesucht. 

Das Schlüsselerlebnis hatte ich dann bereits am zweiten Tag dieser Reise – als ich zuhause 

bei Vedat (einer der Hauptprotagonisten von «Arada») und seinen zwei Mitbewohnern 

irgendwo auf der asiatischen Seite Istanbuls sass. Die drei Männer sind alle in der Schweiz 

aufgewachsen und wurden nach Verbüssen ihrer Gefängnisstrafen in die Türkei ausgewiesen. 

Sie haben sich danach in einem der unzähligen deutschsprachigen Callcenter Istanbuls 

kennengelernt und zusammen ihre Schweizer WG gegründet. Sie sprechen ausschliesslich 

Schweizerdeutsch miteinander. Gemeinsam versuchen sie im Exil an ihrer Schweizer Identität 

und Lebensweise festzuhalten. Man ist unter Schicksalsgenossen und jeder weiss wie sich 

der andere fühlt. In der Türkei fühlen sie sich fremd. Ich habe also mitten in Istanbul eine Seite 

der Schweiz kennengelernt, von der ich vorher noch nichts geahnt habe. Als ich mich in jener 

Nacht um drei Uhr morgens dann endlich auf den Heimweg machte, war für mich zu hundert 

Prozent klar: Darüber muss ich einen Film machen. 

«Arada» bedeutet «dazwischen» auf Türkisch. Was ist Heimat? Kann Heimat nicht 
auch das «Dazwischen» sein? 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Auch ich kann keine abschliessende Antwort darauf geben was Heimat ist. Die Antwort 
variiert von Mensch zu Mensch. Heimat können Orte, Gerüche oder ganz einfach ein 
Gefühl sein – meistens positiv konnotiert. Für mich persönlich ist Heimat stark 
ortsgebunden – also das Dorf im solothurnischen Jura, wo ich aufgewachsen bin und 
meine Familie habe. Denke ich an Heimat, schätze ich mich glücklich, diese örtlich 
festmachen zu können. Und ich bin sehr froh darüber, dass ich mich jederzeit dorthin 
zurückziehen kann. Meine Protagonisten können dies nicht. Für sie wurde entschieden, 
wo ihre Heimat zu sein hat. Die Idee zum Titel «Arada», also «Dazwischen», entstand 
erst im Laufe der langen Montagearbeit. Das Thema Heimat war natürlicherweise stets 
direkt oder indirekt Teil der Gespräche mit den Protagonisten. Dabei wurde deutlich wie 
nahe Heimat und Identität beieinander liegen. Dieses «dazwischen-» oder «in der 
Schwebe sein» ist Teil der eigenen Identität. Ich sehe das auch als eine Stärke und 
Bereicherung, auch wenn oft der Wunsch einer klareren Zugehörigkeit da ist. Ob das 
«Dazwischen» auch Heimat sein kann? Ich weiss es nicht. Doch denke ich, dass es 
lohnenswert ist, die eigene Heimat in diesem Dazwischen zu finden.

War die Ausschaffung der Protagonisten die Verbannung aus dem Paradies oder 
wird die Schweiz idealisiert? 
In den Köpfen der Protagonisten ist die Schweiz tatsächlich ein Paradies. Die Schweiz 
wird idealisiert. Kaum sind sie in der Türkei, der Heimat ihrer Eltern, träumen sie nur von 
ihrer Heimat in der Schweiz – vom Ort, wo sie aufgewachsen sind, wo man sie versteht, 
wo sie ihr Umfeld haben und wo sie sich selbst sein konnten. Lange sah es so aus, als 
könnte ich zumindest einen der Protagonisten während der Dreharbeiten zurück ins 
«Paradies Schweiz» begleiten. Das wäre sehr spannend gewesen, da ich mir ziemlich 
sicher bin, dass ihn im vermeintlichen Paradies schnell wieder die Realität einholt. 
Dieses Bild der Schweiz als Paradies gibt den Protagonisten Kraft. Doch insgeheim 
wissen sie, dass zurück in der Schweiz auch viele Probleme auf sie zukommen würden. 
Die Realität in der Schweiz – als Vorbestrafter wieder Fuss zu fassen, Schulden 
abzuzahlen, die Bürokratie etc. – hat bald nichts mehr mit der idealisierten Schweiz zu 
tun. Dieses paradiesische Bild der Schweiz fern der Heimat hat mich bei der Arbeit zu 
«Arada» sehr interessiert. Spannend zu sehen war, wie selbst negative Erlebnisse in der 
Schweiz ins Positive umgewandelt werden. Bei der Recherche meinte ein 
Ausgewiesener mal, dass er sogar die Rassistin vermisse, die ihn im Tram immer als 
«Scheisstürke» bezeichnet habe. 
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Inwiefern ist die Strafe für die begangenen Straftaten in diesem 
Fall verhältnismässig? 
In meinem Film wollte ich nicht der Frage nachgehen, ob eine Verbannung aus der 
Schweizer Heimat nach der bereits abgesessenen Haftstrafe gerecht ist oder nicht. Mich 
interessierte, was mit Menschen und ihrer Identität passiert, die unfreiwillig aus ihrer 
eigentlichen in ihre angebliche Heimat ausgewiesen werden. Für mich war es 
schockierend zu sehen, wie Menschen, die in der Schweiz aufgewachsen sind und eine 
solch starke Bindung zur Schweiz haben, auf praktisch lebenslange Zeit aus der 
Schweiz verbannt werden können und dabei zu beobachten was mit ihnen und ihrem 
Umfeld passiert. Man darf nicht ausser Acht lassen, dass die Schweiz im internationalen 
Vergleich eine der härtesten Einbürgerungspraxen hat und zudem eine äusserst rigide 
Ausweisungspolitik gegen straffällige Ausländer angewendet wird. Dies führt zu einer 
explosiven Mischung. Die Verbannung aus der Heimat ist eine zusätzliche Bestrafung – 
und für die meisten Ausgewiesenen die viel grössere Strafe als die eigentliche 
Gefängnisstrafe.

Ist Ihr Film eine Dokumentation über die Reue?  
Nicht in erster Linie. Tatsächlich legten wir jedoch während der Montage viel Wert darauf, 

genau diesem Thema genügend Raum zu geben. Gezielt habe ich die Protagonisten während 

der Dreharbeiten auch immer wieder mit ihrer Vergangenheit konfrontiert. Diese ist ja auch 

der Grund für ihr Verharren in der Fremde und daher ihr täglicher Begleiter. Es ist spannend 

zu sehen, wie der Umgang mit der Vergangenheit und damit verbunden mit Schuld und Reue 

bei allen dreien sehr unterschiedlich ist.

Sehen Sie sich in rein beschreibender Funktion oder ist Ihre Arbeit ein politisches 

Statement? 
Zu Beginn ging ich ohne politische Motivation an dieses Thema heran. Ich war neugierig und 

an den Kontrasten, Reibungen, dem Skurrilen dieser Thematik interessiert. Mir war 

selbstverständlich klar, dass dieser Film wegen seines thematischen Rahmens sehr politisch 

aufgenommen wird. Doch hatte ich keine Lust darauf, einen aktivistischen Film zu machen. Ich 

wollte nahe bei den Schicksalen meiner drei Protagonisten bleiben, sie als Beobachter bei 

ihrem Alltag begleiten. Ich denke aber, dass diese Realität, die wir für diesen Film festgehalten 

und montiert haben, eine sehr politische Kraft hat. Das Abbild dieser verborgenen Realität 

spricht für sich und soll Probleme aufzeigen, von denen wir hier in der Schweiz nicht die 

Augen verschliessen dürfen.
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6. Vor der Kamera 
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Vedat  
Kommt aus Zuchwil bei Solothurn. Seine Eltern kamen mit ihm in die Schweiz, als er ein 

Jahr alt war. Im Solothurn der Nullerjahre machte er sich mit einem Hanfladen einen 

Namen. Vedat wurde kokainabhängig und wegen Drogenhandel sowie einer 

angeblichen Verwicklung in eine Messerstecherei verurteilt. Das letzte Delikt, einer der 

Hauptgründe seiner Ausweisung, bestreitet er vehement. Bis zu seiner Ausweisung im 

Jahr 2014 hat er während 18 Jahren keinen Schritt aus der Schweiz gemacht. Nach 

der Ausweisung lebte er mit zwei weiteren ausgeschafften Schweizertürken in Istanbul. 

Wenn auch unfreiwillig in der Türkei, muss er feststellen, dass es sich mittlerweile auch 

ein Stück weit an sein zurückgezogenes Leben in der Türkei gewöhnt hat. Er fürchtet 

sich davor, seine starke Beziehung zur Schweiz zu verlieren.  

Duran  
Auch Duran lebt in Istanbul. Seit fast vier Jahren verschanzt sich der in Basel 

aufgewachsene Kurde in seiner Wohnung im berüchtigten Istanbul Viertel Kustepe. 

Dort lebte er eine Weile zusammen mit Emrah, einem ebenfalls aus der Schweiz 

ausgewiesenen Kurde. Durans Eltern flüchteten in den 80er-Jahren als alevitische 

Kurden aus der Osttürkei in die Schweiz. Wie Vedat war auch Duran in der Schweiz 

drogenabhängig. Er finanzierte seine Sucht mit Diebstählen, Einbrüchen und war auch 

in einige Schlägereien verwickelt. Er hofft, trotz den Umständen möglichst bald in seine 

Schweizer Heimat zurückzukehren und seine Frau Ramona, sowie seinen dreijährigen 

Sohn Daryan, bald wieder zu sehen. 

Mustafa 
Im Gegensatz zu Vedat und Duran wurde Mustafa bereits vor 25 Jahren in die Türkei 

ausgewiesen — unter anderem wegen Raserdelikten.  

Gleich nach seiner Ankunft in der Türkei musste der heute 50-Jährige ins Militär und im 

Kurdenkonflikt teilnehmen. Danach reiste er als Zelthändler durch die Türkei und kehrte 

ins Dorf seinen verstorbenen Eltern zurück. Dort lebt er mit seiner Frau aus zweiter Ehe, 

ihre zwei Töchtern und bewirtschaftet einen bescheidenen Bauernhof.
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Buch, Regie Jonas Schaffter

Kamera Simon Denzler

Montage Thomas Jeker

Musiker Thomas Jeker und Christian Moser

Produzent Frank Matter, soap factory GmbH

Produzenten ZhdK Sabine Gisiger, Anita Wasser

Redaktionsverantwortlicher SRF Urs Augstburger

Herstellungsleitung ZhdK Filippo Bonacci

Regie-Mentorat ZhdK Sabine Gisiger

Aufnahmeleitung Dilara Tigli

Kommunikation und Auswertung Loredana-Nastassia Fernández

2. Kamera Robin Angst

Schnittassistenz Fabienne Koch

Schnitt-Mentor Kaya Inan

Tonberatung ZhdK Maurizius Staerkle Drux

Postproduktionsassistenz Josef Adler, Paulina Kerber, Uday Akyol

Untertitel Manuela Vonwiller, ZAXAPH

Grafik Tristesse

Projekt-Buchhaltung Marcel Pfeiffer, Jeanette Stenz

Recherchenreise-Assistenz Ali Ekber Celik

7. Hinter der Kamera
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