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 Film als Weg aus Familienproblemen
Interview mit dem Filmregisseur Duc Ngo Ngoc 

über einen Filmworkshop mit Kids aus der 
deutsch-vietnamesischen Community

Teaser

Die Deutsch-Vietnames*innen in Berlin gelten als „gut integrierte“ Migra-
tionsgruppe. Trotz oder gerade wegen ihres positiven Images bleiben ihre 
Geschichten jedoch oft unsichtbar. So gibt es wie in allen Familien auch 
hier Schwierigkeiten und Konfl ikte zwischen Jugendlichen und ihren Eltern. 
Die oft zu hohen Erwartungen der Elterngeneration stellen die jungen 
Menschen vor große Herausforderungen. Die Ostkreuz City gGmbH ist ein 
anerkannter freier Träger der Jugendhilfe. Sie arbeitet im Kontext aufsu-
chender Hilfen direkt mit den Familien und gemeinsam mit den Betroff enen 
an Lösungen für einen konstruktiven Umgang mit diesen interkulturellen 
Generationenkonfl ikten.

Der Regisseur Duc Ngo Ngoc1, als Kind vietnamesischer Vertragsarbei-
ter*innen selbst zweite Generation vietnamesischer Einwanderer*innen, 
Regieabsolvent der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf, leitete 
2020/2021 erstmals für dieses sozialtherapeutische Anliegen von Ostkreuz 
City einen Filmworkshop, der es den Jugendlichen ermöglichen sollte, mit 
ihren Eltern, die als vietnamesische Vertragsarbeiter*innen in die DDR 
kamen, und anderen aus der ersten Generation ins Gespräch zu kommen: 
über die konkreten Bedingungen von Einwanderung, über Gefühle, Erwar-
tungen, Ängste und Träume. Das Resultat war ein Aufbrechen der Sprach-
losigkeit – und zwei Kurzfi lme.

Das Interview mit Duc Ngo Ngoc führte  Angelika Nguyen, die selbst zur 
zweiten Generation vietnamesischer Einwanderung gehört und ebenfalls an 
der Filmhochschule Babelsberg studiert hat (Bruderland ist abgebrannt, 
Dokumentarfi lm über die Situation vietnamesischer Vertragsarbeiter*innen 
19912) am 2. Juli 2021. Sie kuratiert und moderiert seit 2019 alljährlich die 
Filmreihe Viet-Duc.

1 https://www.fi lmportal.de/person/duc-ngo-ngoc_52997f8268934df897cb5f9e8d121476.
2 https://www.bpb.de/mediathek/317607/bruderland-ist-abgebrannt.
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Das Interview

I = Interviewerin
D = Duc Ngo Ngoc

I: Wie kamst du zu dem Workshop?

D: Ich hatte schon viel im Filmbereich gemacht und wollte jetzt einfach 
auch was Soziales machen. Dann kam der Verein Ostkreuz City auf mich 
zu. Die haben mir erzählt, dass sie so ca. 15 Mitarbeiter*innen haben, die 
vietnamesische Jugendliche betreuen, aus Familien aus unterschiedlichen 
Gebieten Berlins, die zu Hause auch Generationskonfl ikte haben. Die Kids 
hatten meinen Kurzfi lm Obst und Gemüse gesehen, wo zum Teil auch diese 
Probleme angesprochen werden. Sie schlugen mir vor, einen Filmworkshop 
mit mir zu machen, um die Jugendlichen auf andere Gedanken zu bringen 
und damit sie sich eben damit auseinandersetzen und dann darüber vielleicht 
auch refl ektieren. Dann habe ich ein Konzept zusammen mit einem Mit-
arbeiter von Ostkreuz City geschrieben, der selbst vietnamesischer Herkunft 
ist. Das Projekt sollte sowohl sozial als auch fi lmkünstlerisch sein. Wir 
wollten gern Filme produzieren, die die Jugendlichen selbst drehen. Und 
am besten so, dass sie jemanden von der älteren Generation dokumentarisch 
porträtieren. Ich wusste, das ist zeitlich realisierbar. Dokumentarfi lm geht 
einfach schneller als Spielfi lm. Dann haben wir Aufrufe gestartet, sowohl 
in der breiteren vietnamesischen Community als auch in diesem Trägerver-
ein [Ostkreuz City] selbst. Dann haben wir erst mal unterschiedliche Gäste 
eingeladen, um über die deutsch-vietnamesische Perspektive zu sprechen.

I: Wen zum Beispiel?

D: Vanessa Vu, die Journalistin, deren Artikel „Meine Schrottcontainerkind-
heit“3 wir gemeinsam lasen. Es kam Mai Duong Kieu, eine Schauspielerin, 
die in meinem ersten Film mitgespielt hat und die ganz gut unterwegs ist. 
Dann Thanh Phuong Nguyen, die Regisseurin des Dokfi lms Sorge 874. Wir 
haben deren Filme, aber auch meine Filme gezeigt, so dass die Jugendlichen 
einen Eindruck bekamen davon, was das Besondere an unserer Arbeit ist 
und welche Perspektive wir haben. Es ging auch um Erzähltechniken, um 
Dramaturgie. Dieser erste Teil des Workshops dauerte sechs Tage, immer 

3 ZEIT-Artikel vom 27.11.2017, https://www.zeit.de/zeit-magazin/2017-10/asylbewerber-
deutschland-abschiebung-freiheit-vietnam/komplettansicht.

4 https://vimeo.com/552455047.
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