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Filme als Seismographen der Revolte?
Vortrag mit Filmbeispielen

Im Frühjahr 2010 haben die Aufstände in Ägypten für wenige 

Wochen die Nachrichten bestimmt. Die Augen der Weltöffent-

lichkeit richteten sich auf die Regionalmacht am Nil, da ihre 

politische Ausrichtung auf jeden Fall Einfluss auf die Entwicklung 

des Nahen und Mittleren Ostens, wenn nicht der gesamten ara-

bischen Welt haben wird. 

Ägypten ist auch in Hinsicht auf das Kino eine Regionalmacht. 

Formal war es früher unabhängig als die anderen Staaten Afrikas 

oder des Nahen Ostens und konnte bereits ab Mitte der 1920er 

Jahre eine eigene Filmindustrie aufbauen. Seitdem exportiert das 

Land Filme, immer mit melodramatischem Touch, in die Region, 

vor allem an den Golf. Abgesehen von den Werken des vor 

wenigen Jahren verstorbenen Yousef Chahine gelangen nur sehr 

wenige der Arbeiten jemals auf internationale Film-Festivals oder 

in europäische Kinosäle, bzw. ins Fernsehen.

Nach der „Revolution“ im Februar 2011 waren ägyptische Filme 

gefragt: Cannes präsentierte bereits im Mai 2011 eine Kurz-

filmkompilation unter dem Titel „18 Days“ – in Anspielung auf 

die 18 Tage auf dem Tahrir Platz – sowie den Spielfilm „Cry of 

an Ant“, der die Revolution bearbeitet. In Venedig wurde die 

Dokumentarfilmkompilation „Tahrir 2011 – The Bad, the Good 

and the Politician” gezeigt. Kann Kino so schnell funktionieren? 

So rasch analysieren? 

Wie sah die Filmproduktion vor den Umbrüchen aus? Anhand 

von Filmausschnitten gibt der Vortrag einen kurzen Einblick in 

die ägyptische Filmindustrie und fragt, welche Rolle die un-

abhängigen Produktionen für den Wandel in der Gesellschaft 

gespielt haben und wo die Filmproduktion jetzt steht. 
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Geschichte des israelisch-
palästinensischen Konflikts

Der israelisch-palästinensische Konflikt ist bestimmend für die 

Politik der westlichen Welt und wird, gerade in Deutschland, 

meist vor dem Hintergrund der Shoah diskutiert.

Welche Rolle spielt der Konflikt für den Nahen Osten, die Re-

gion, in der er geographisch verortet ist? Welches Bild ergibt 

sich, wenn man den Blick in die Region verlagert? Wer ist direkt 

oder indirekt von ihm betroffen?

Wie wirkte und wirkt sich die Gründung des Staates Israel sozial, 

ökonomisch und politisch für die Menschen in den jeweiligen 

Nachbarstaaten sowie für diejenigen Palästinenserinnen und 

Palästinenser, die geblieben sind, aus?

Bei dem workshopartigen Vortrag werden Fragen und Stichworte 

zum Konflikt im Nahen Osten gemeinsam mit den TeilnehmerIn-

nen zusammengetragen und dann erläutert.
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Das Bild des israelisch-
palästinensischen Konflikts

Kein Konflikt scheint in den letzten 40 Jahren so viel bebildert 

worden zu sein wie der israelisch-arabische. Er wurde fürs TV ge-

filmt, im Kino reflektiert und in der Photographie festgehalten. Im 

Gegensatz zu den 1960er und 1970er Jahren werden die meisten 

Bilder, die wir heute kennen, in der Westbank und im Gazastrei-

fen aufgenommen, einem Territorium, das für die meisten Araber 

nicht zugänglich ist. Ein Konflikt, dokumentiert von Ausländern, 

die in der Regel die entsprechenden Sprachen nicht sprechen 

und die sozialen Codes des Ortes nicht kennen, oder von denen, 

die in ihm gefangen sind. 

Was sind es für Bilder, die wir präsentiert bekommen? Was ist ihr 

Anliegen und was reflektieren sie? Mobilisieren sie oder doku-

mentieren sie Stillstand? Was ist ein Bild des israelisch-palästi-

nensischen Konflikts? Was ist sein Image? 

Anhand von Filmbeispielen werden bekannte Bilder hinterfragt 

und weniger populäre Darstellungen vorgestellt und besprochen.
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