GLUT DER ERINNERUNG –
Retrospektive deutschpalästinensischer Koproduktionen
Filmreihe im Zeughauskino: 28.5. bis 13.6.2015

ﻋﺮض اﺳﺘﻌﺎدي ﻷﻓﻼم ﻣﻦ إﻧﺘﺎج
ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ أﻟﻤﺎﻧﻲ ﻣﺸﺘﺮك

Terminübersicht
Donnerstag

28.5. 19:30 Uhr

Palästina – Chronik eines Volkes (Filistin – Sigil Sha’ab)
Gast: Kais al-Zubaidi

Freitag

29.5. 19:00 Uhr

Double Feature:
Aida / ... vom Olivenbaum (Aida/… Shajarat Zeytoun)
Gast: Marwan Salamah
Tag des Bodens (Yawm el-Ard)
Gast: Ghaleb Shaath

21:00 Uhr

Samstag

30.5. 19:00 Uhr
21:00 Uhr

Sonntag

31.5. 18:00 Uhr
20:00 Uhr

Die Kinder Palästinas
Gast: Kurt Tetzlaﬀ
Schatila – Auf dem Weg nach Palästina
Gast: Mike Schloemer
Warum?
Gast: Monica Maurer
Der Traum (al-Manam) arab. mit dt. UT
Gast: Mohamad Malas Filmgespräch arab. mit dt. Übersetzung

Dienstag

2.6. 20:00 Uhr

Rückkehr nach Haifa (A’id ila Haifa) arab./engl. mit engl. UT
Gast: Kassem Hawal Filmgespräch in englischer Sprache

Donnerstag

4.6. 20:00 Uhr

Double Feature:
Aida / ... vom Olivenbaum (Aida/… Shajarat Zeytoun)
Einführung: Irit Neidhardt

Samstag

6.6. 20:00 Uhr

Double Feature:
Freiheit – wie meine ich das?/
Intifada – Auf dem Weg nach Palästina
Gast: Robert Krieg

Dienstag

9.6. 20:00 Uhr

Die Kinder Palästinas
Einführung: Irit Neidhardt

Donnerstag

11.6. 20:00 Uhr

Rückkehr nach Haifa (A’id ila Haifa) arab./engl. mit engl. UT
Einführung: Irit Neidhardt

Samstag

13.6. 20:00 Uhr

Palästina – Chronik eines Volkes (Filistin – Sigil Sha’ab)
Einführung: Irit Neidhardt
Soweit nicht anders angegeben, liegen die Filme in deutscher Fassung
(keine Untertitel) vor und die Gespräche ﬁnden in deutscher Sprache statt.

ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻟﻌﺮض
ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ – ﺳﺠﻞ ﺷﻌﺐ

اﻟﺨﻤﻴﺲ  ٢٠١٥/٥/٢٨اﻟﺴﺎﻋﺔ  ،١٩:٣٠ﺑﺤﻀﻮر اﻟﻤﺨﺮج ﻗﻴﺲ اﻟﺰﺑﻴﺪي

ﻓﻴﻠﻤﺎن :ﻋﺎﺋﺪة و  ...ﺑﺸﺠﺮة زﻳﺘﻮن
اﻟﺠﻤﻌﺔ  ٢٠١٥/٥/٢٩اﻟﺴﺎﻋﺔ  ،١٩:٠٠ﺑﺤﻀﻮر اﻟﻤﺨﺮج ﻣﺮوان ﺳﻼﻣﺔ

ﻳﻮم اﻷرض

اﻟﺠﻤﻌﺔ  ٢٠١٥/٥/٢٩اﻟﺴﺎﻋﺔ  ،٢١:٠٠ﺑﺤﻀﻮر اﻟﻤﺨﺮج ﻏﺎﻟﺐ ﺷﻌﺚ

أﻃﻔﺎل ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ

اﻟﺴﺒﺖ  ٢٠١٥/٥/٣٠اﻟﺴﺎﻋﺔ  ،١٩:٠٠ﺑﺤﻀﻮر اﻟﻤﺨﺮج ﻛﻮرت ﺗﺘﺴﻼف

ﺷﺎﺗﻴﻼ – ﻋﻠﻰ درب ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ

اﻟﺴﺒﺖ  ٢٠١٥/٥/٣٠اﻟﺴﺎﻋﺔ  ،٢١:٠٠ﺑﺤﻀﻮر ﻣﺎﻳﻚ ﺷﻠﻮﻣﺮ

ﻟﻤﺎذا؟

اﻷﺣﺪ  ٢٠١٥/٥/٣١اﻟﺴﺎﻋﺔ  ،١٨:٠٠ﺑﺤﻀﻮر ﻣﻮﻧﻴﻜﺎ ﻣﺎورِر

اﻟﻤﻨﺎم

اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻋﺮﺑﻲ/إﻧﺠﻠﻴﺰي ﻣﺬﯾﻠﱠﺔ ﺑﺘﺮﺟﻤﺔ ﻟﻸﻟﻤﺎﻧﻴﺔ
اﻷﺣﺪ  ٢٠١٥/٥/٣١اﻟﺴﺎﻋﺔ  ،٢٠:٠٠ﺑﺤﻀﻮر اﻟﻤﺨﺮج ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻠﺺ ،اﻟﻤﺤﺎدﺛﺔ ﺳﺘﻜﻮن ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻊ ﺗﺮﺟﻤﺔ أﻟﻤﺎﻧﻴﺔ

ﻋﺎﺋﺪ إﻟﻰ ﺣﻴﻔﺎ

اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻣﺬﯾﻠﱠﺔ ﺑﺘﺮﺟﻤﺔ ﻟﻺﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ
اﻟﺜﻼﺛﺎء  ٢٠١٥/٦/٢اﻟﺴﺎﻋﺔ  ،٢٠:٠٠ﺑﺤﻀﻮر اﻟﻤﺨﺮج ﻗﺎﺳﻢ ﺣﻮل ،اﻟﻤﺤﺎدﺛﺔ ﺳﺘﻜﻮن ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ

ﻓﻴﻠﻤﺎن :ﻋﺎﺋﺪة و  ...ﺑﺸﺠﺮة زﻳﺘﻮن
اﻟﺨﻤﻴﺲ  ٢٠١٥/٦/٤اﻟﺴﺎﻋﺔ  ،٢٠:٠٠ﺗﻘﺪﻳﻢ إرﻳﺖ ﻧﺎﻳﺪﻫﺎرت
ﻓﻴﻠﻤﺎن :ﺣﺮﻳﺔ – ﻣﺎ اﻟﺬي أﻋﻨﻴﻪ ﺑﺬﻟﻚ؟ و اﻧﺘﻔﺎﺿﺔ – ﻋﻠﻰ درب ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
اﻟﺴﺒﺖ  ٢٠١٥/٦/٦اﻟﺴﺎﻋﺔ  ،٢٠:٠٠ﺑﺤﻀﻮر روﺑﺮت ﻛﺮﻳﻎ

أﻃﻔﺎل ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ

اﻟﺜﻼﺛﺎء  ٢٠١٥/٦/٩اﻟﺴﺎﻋﺔ  ،٢٠:٠٠ﺗﻘﺪﻳﻢ إرﻳﺖ ﻧﺎﻳﺪﻫﺎرت

ﻋﺎﺋﺪ إﻟﻰ ﺣﻴﻔﺎ

اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻋﺮﺑﻲ/إﻧﺠﻠﻴﺰي ﻣﺬﻳﻠﺔ ﺑﺘﺮﺟﻤﺔ ﻟﻺﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ
اﻟﺨﻤﻴﺲ  ٢٠١٥/٦/١١اﻟﺴﺎﻋﺔ  ،٢٠:٠٠ﺗﻘﺪﻳﻢ إرﻳﺖ ﻧﺎﻳﺪﻫﺎرت

ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ – ﺳﺠﻞ ﺷﻌﺐ

اﻟﺴﺒﺖ  ٢٠١٥/٦/١٣اﻟﺴﺎﻋﺔ  ،٢٠:٠٠ﺗﻘﺪﻳﻢ إرﻳﺖ ﻧﺎﻳﺪﻫﺎرت

ﻛﻞ اﻷﻓﻼم واﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ،إﻻ ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻳﺸﺎر إﻟﻰ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ.

Glut der Erinnerung –
Retrospektive deutsch-palästinensischer Koproduktionen
Die Retrospektive Glut der Erinnerung gibt
einen Einblick in die ﬁlmische Zusammenarbeit
der 1964 gegründeten palästinensischen Befreiungsorganisation PLO mit beiden deutschen Staaten. In ihrer Hochzeit, den 1970er
und 1980er Jahren, war die nationale Befreiungsorganisation eine internationalistische
Bewegung. Zahlreiche Ausländerinnen und
Ausländer haben sich in ihr engagiert, viele mit
ihr kooperiert.
Für die Informationspolitik der PLO, die Schaffung einer Gegenöﬀentlichkeit im Zeitalter der
Etablierung des Fernsehens als Massenmedium, spielten dokumentarische Filme eine
bedeutende Rolle. Mit ihnen sollte die Weltöffentlichkeit von der Lebensrealität der palästinensischen Flüchtlinge erfahren und die PLO
(Bild-)Hoheit über das Narrativ palästinensischer Politik und Geschichte erlangen. Von den
späten 1960er Jahren bis zu ihrem Abzug aus
Beirut 1982 lud die Befreiungsorganisation
immer wieder ausländische Filmschaﬀende ein,
um das Leben der Palästinenserinnen und Palästinenser in den Flüchtlingslagern zu dokumentieren. Ihre Erzählweise machte dem Publikum in den jeweiligen Herkunsländern das
Anliegen des palästinensischen Kampfes leichter zugänglich. In Israel und den von ihm besetzten Gebieten konnten ausschließlich verbündete
Filmschaﬀende drehen. Die Befreiungsorganisation war in Israel bis 1993 verboten und daher
die Einreise für Filmteams der PLO nicht möglich.
Die Dokumente der Erinnerung an den palästinensischen Befreiungskampf ﬁnden sich nach
wie vor dort, wo die PLO in der Fremde wirkte.
Dies erklärt sich durch die Entwaﬀnung und
Transformation der PLO Anfang der 1990er
Jahre, das Ende ihres Exils, den seit über zwan-

zig Jahren andauernden Interimsstatus der mit
limitierten Rechten ausgestatteten Autonomiebehörde und die Abwesenheit eines eigenen
Staates. Koproduzierte Filme lagern unter anderem deshalb im Ausland, weil gemeinschalich
produzierte Werke anteilig allen beteiligten
Produktionspartnern gehören.
Die Internationale Leipziger Dokumentar- und
Kurzfilmwoche für Kino und Fernsehen (heute
DOK Leipzig) und ihr Archiv spielen für das
Filmerbe der PLO eine herausragende Rolle. In
Leipzig wurden zahlreiche ihrer (Ko)Produktionen uraufgeführt, hier vergab die PLO eine eigene Ehrung, den Hani-Jawhariya-Ehrenpreis
der PLO für den besten Film über ein Okkupationsregime, hier begegnete man den Koryphäen des dokumentarischen Films und bekam
Inspiration, Kontakte und Zuversicht. Die meisten Werke dieses Programms wurden in Leipzig
präsentiert und prämiert. Manche Kopien lagert
die PLO bis zur Befriedung Palästinas als Dipositum in Berlin.
Glut der Erinnerung bietet die seltene Gelegenheit einen repräsentativen Teil dieses Filmerbes, das auf palästinensischer Seite zahlreichen
Mystiﬁzierungen unterliegt und in Deutschland
weitgehend vergessen ist, gemeinsam mit den
Regisseurinnen und Regisseuren zu sehen und
zu kontextualisieren.
Die Retrospektive beinhaltet einen Teil Berliner
Stadtgeschichte und wir die Frage auf, wie
sich der Blick auf deutsche Filmgeschichte verändert, wenn ihr internationalistischer Teil miterzählt wird. Ebenso was es für die Einwanderungsgesellscha bedeutet, dass ihre interkulturelle Historie bisher weitgehend untradiert
bleibt.

Nach den Vorführungen stehen die Regisseurinnen und Regisseure für Publikumsgespräche
zur Verfügung (nicht jedoch bei Wiederholungen). Die meisten Filme liegen in deutscher
Sprache ohne Untertitel vor. Bis auf wenige Ausnahmen finden die Publikumsgespräche
ebenfalls auf Deutsch statt.

ﻋﺮض اﺳﺘﻌﺎدي ﻷﻓﻼم ﻣﻦ إﻧﺘﺎج ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ أﻟﻤﺎﻧﻲ ﻣﺸﺘﺮك
اﻟﻌﺮض اﻻﺳﺘﻌﺎدي »ﺟﻤﺮ اﻟﺬاﻛﺮة« ﻳﺘﻴﺢ اﻹﻃﻼل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻗﺎﺋﻤًﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ
اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﺳﻨﺔ  ١٩٦٤و اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺘﻴﻦ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ واﻟﻐﺮﺑﻴﺔ )ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ
وﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ( .وﻛﺎﻧﺖ م ت ف ﻓﻲ ذروة ﺗﺄﻟـﱡﻘﻬﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔَ ﺗﺤﺮﱡرٍ وﻃﻨﻲٍ وﺣﺮﻛﺔً ذات ﺑﻌﺪٍ ﻋﺎﻟﻤﻲ
وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺳﺒﻌﻴﻨﻴﺎت وﺛﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ .وﻗﺪ اﻧﻀﻢ إﻟﻴﻬﺎ ﻋﺪدٌ ﻛﺒﻴﺮٌ ﻣﻦ اﻷﺟﻨﺒﻴﺎت واﻷﺟﺎﻧﺐ ﻛﻤﺎ
ﺗﻌﺎون ﻛﺜﺮٌ ﻣﻌﻬﺎ.
وﻗﺪ ﻟﻌﺒﺖ اﻷﻓﻼم اﻟﻮﺛﺎﺋﻘﻴﺔ دورًا ﻣﻬﻤًﺎ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ م ت ف اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻌﺖ ﻟﺨﻠﻖ رأيٍ ﻋﺎمٍ ﻣﻮ اﺟِﻪٍ ﻓﻲ
زﻣﻦ ﺻﺎر ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﻠﻔﺎز وﺳﻄًﺎ إﻋﻼﻣﻳًﺎ ﺟﻤﺎﻫﻴﺮﻳًﺎ ،وﻛﺎن اﻟﻬﺪف إﻃﻼع اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ واﻗﻊ ﺣﻴﺎة
اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬه اﻷﻓﻼم واﻹﻣﺴﺎك ﺑﺰﻣﺎم )اﻟﺼﻮرة( اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
واﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر م ت ف ،ﻓﺪﻋﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻣﻨﺬ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎت وﺣﺘﻰ اﻧﺴﺤﺎﺑﻬﺎ ﻣﻦ
ﺑﻴﺮوت ﻓﻲ ﺳﻨﺔ  ١٩٨٢ﺻﺎﻧﻌﻲ أﻓﻼم أﺟﺎﻧﺐ ﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺣﻴﺎة اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺎت واﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺨﻴﻤﺎت اﻟﻠﺠﻮء،
ﻓﺴﻬﻞ أﺳﻠﻮﺑﻬﻢ اﻟﺮواﺋﻲ ﻓﻬﻢ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﻼدﻫﻢ ﻷﻫﺪاف اﻟﻨﻀﺎل اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ .وﻟﻢ ﻳﻜُﻦ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﻓﻲ إﺳﺮ اﺋﻴﻞ
واﻷ راﺿﻲ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﻣﺘﺎﺣًﺎ ﺳﻮى ﻟﺼﺎﻧﻌﻲ اﻷﻓﻼم اﻷﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﻨﺎﺻﺮﻳﻦ ﻟﻬﺬا اﻟﻨﻀﺎل ،إذ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ
اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻣﺤﻈﻮرة ﻓﻲ إﺳﺮ اﺋﻴﻞ ﺣﺘﻰ ﺳﻨﺔ  ١٩٩٣وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻢ ﻳﻜُﻦ ﺑﻮﺳﻊ ﻓﺮق اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟـ م ت ف
اﻟﺴﻔﺮ إﻟﻰ ﻫﻨﺎك.
ﻇﻞ اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳُﺬ ﻛﱢﺮ ﺑﺎﻟﻨﻀﺎل اﻟﺘﺤﺮﱡري اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ إذًا ﻣﺤﺼﻮرًا ﺑﻤﻨﺎﻃﻖ ﻧﺸﺎط م ت ف
ﻓﻲ اﻟﺸﺘﺎت ،وﻧﺠﺪ دﻟﻴﻞ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺳﺤﺐ ﺳﻼح م ت ف وﺗﺤﻮﻟﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎت ،وﻓﻲ ﻋﻮدﺗﻬﺎ
إﻟﻰ أر اض ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،وﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻣﺤﺪودة اﻟﻨﻔﻮذ ﻣﻨﺬ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣًﺎ ،وﻏﻴﺎب اﻟﺪوﻟﺔ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ .وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻧﺠﺪ أﻳﻀًﺎ أن اﻷﻓﻼم ذات اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻣﺨﺰﱠﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ،ﻓﺎﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤُﻨﺘَﺠﺔ
ﺑﺸﻜﻞٍ ﺗﺸﺎرﻛﻲ ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ ﺟﺰﺋﻴًﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎء ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎج.
»اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻸﻓﻼم اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ واﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻘﻴﺔ واﻟﻘﺼﻴﺮة ﻓﻲ ﻻﻳﺒﺘﺴﻴﻎ« )ﺣﺎﻟﻴًﺎ (DOK Leipzig
ض ﻋﺪدٌ ﻛﺒﻴﺮٌ ﻣﻦ اﻷﻓﻼم ذات
وأرﺷﻴﻔﻪ ﻳﻠﻌﺒﺎن دورًا ﻣﻤﻴﺰًا ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ إرث م ت ف اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ ،ﻓﻔﻲ ﻻﻳﺒﺘﺴﻴﻎ ﻋُ ِﺮ َ
اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ،ﻛﻤﺎ ﻣَﻨﺤﺖ م ت ف ﻫﻨﺎ ﺻﺎﻧﻌﻲ اﻷﻓﻼم »ﺟﺎﺋﺰة ﻫﺎﻧﻲ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ« ﻋﻦ أﻓﻀﻞ ﻓﻴﻠﻢ
ﻳﺘﻨﺎول دوﻟﺔ اﻻﺣﺘﻼل ،وﻫﻨﺎ ﻛﺎن اﻟﻠﻘﺎء ﺑﺼﻔﻮة ﻣﺨﺮﺟﻲ اﻟﻔﻴﻠﻢ اﻟﻮﺛﺎﺋﻘﻲ ﻣﺘﺎﺣًﺎ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻻﺳﺘﻠﻬﺎم واﻟﺘﻮاﺻﻞ
واﻟﺪﻋﻢ .وﻗﺪ ﻋُ ِﺮضَ ﺟﻞﱡ أﻋﻤﺎل ﻫﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ وﻣﻨﺤﺖ اﻟﺠﻮاﺋﺰ ﻓﻲ ﻻﻳﺒﺘﺴﻴﻎ ،وأﺑﻘﺖ م ت ف ﺑﻌﺾ اﻷﻓﻼم ﻣﺨﺰﱠﻧﺔ ﻓﻲ
اﻷرﺷﻴﻒ ﻓﻲ ﺑﺮﻟﻴﻦ ﺣﺘﻰ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ.
ﻳﺘﻴﺢ اﻟﻌﺮض اﻻﺳﺘﻌﺎدي »ﺟﻤﺮ اﻟﺬاﻛﺮة« ﻓﺮ ﺻﺔً ﻧﺎدرةً ﻟﻤﺸﺎﻫﺪة أﻓﻼمٍ ﺗُﻤﺜـﱢﻞُ ﺟﺰءًا ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺮاث اﻟﺴﻨﻴﻤﺎﺋﻲ
اﻟﻤﺆﺳﻄﺮ ﺑﺄﺷﻜﺎلٍ ﻋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ وﺷﺒﻪ اﻟﻤﻨﺴﻲ ﻓﻲ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ،وﻓﺮ ﺻﺔً ﻟﻤﺸﺎﻫﺪة ﻫﺬه اﻷﻓﻼم ﺑﻤﻌﻴﺔ
اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت واﻟﻤﺨﺮﺟﻴﻦ وﻓﻬﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻗﻬﺎ.
اﻟﻌﺮض اﻻﺳﺘﻌﺎدي ﻳﺸﻤﻞ أﻳﻀًﺎ ﺟﺰءًا ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﺮﻟﻴﻦ ،وﻳﻄﺮح ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻐﻴﱡﺮ اﻟﻨﻈﺮة إﻟﻰ ﺗﺎرﻳﺦ
اﻷﻓﻼم اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳُﻀﺎءُ أﻳﻀًﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﺰﺋﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ .ﻛﻤﺎ ﻳﻄﺮح إﺷﻜﺎﻟﻴﺔَ ﺷﺒﻪ ﻏﻴﺎب رواﻳﺔِ ﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ اﻟﺒَﻴْﻦِ
ﺛﻘﺎﻓﻲ ﺣﺘﻰ اﻟﻴﻮم ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻛﺒﻠﺪِ وﻣﺠﺘﻤﻊِ ﻫﺠﺮة.
ﺑﻌﺪ ﻋﺮض ﻛﻞﱢ ﻓﻴﻠﻢ ﺳﺘﺠﻴﺐ اﻟﻤﺨﺮﺟﺔ أو ﺳﻴﺠﻴﺐ اﻟﻤﺨﺮج ﻋﻦ أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﺤﺎدﺛﺔ ﺗﺘﻨﺎول
اﻟﻌﺮض )ﻓﻘﻂ ﻓﻲ اﻟﻌﺮض اﻷول( .ﻛﻞ اﻷﻓﻼم واﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت ﺳﺘﻜﻮن ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ،إﻻ ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻳﺸﺎر إﻟﻰ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ.

Palästina – Chronik eines Volkes Filistin – Sigil Sha’ab
PLO/DDR 1984 l R+B: Kais al-Zubaidi l K: N. Yavlov, Fakhri Malkavi, Archive l 110‘ l dt. Fassung

Palästina – Chronik eines Volkes entstand auf
Grundlage des Kulturabkommens zwischen der
DDR und der PLO (1980). Das Bildmaterial, das
teilweise in mehreren Archiven weltweit lagert,
stammt aus den staatlichen Filmarchiven der
DDR, der Volksrepublik Polen und der Volksrepublik Ungarn.

»Palästina bestand keinesfalls nur aus unfruchtbarem Gebirge und Wüsten, wie es westliche
Orientalisten und zionistische Theoretiker darzustellen suchten. Es gab aufblühende arabische Städte, die von pulsierendem Leben erfüllt
waren«, heißt es zu Beginn des Films. Kais alZubaidis arabisch-palästinensisches Narrativ
Palästinas widerlegt diese westliche Vorstellung
mit europäischen Archivbildern. Seine Chronik
beschäigt sich schwerpunktmäßig mit dem
britischen Mandat in Palästina (1917–48), während dem die Weichen für die israelische Unabhängigkeit und die palästinensische Vertreibung
gestellt wurden. Über Produktionsmittel für eigene ﬁlmische Aufnahmen verfügte die arabische Bevölkerung Palästinas damals nicht. Den
historischen Filmdokumenten fügt al-Zubaidi
Interviews mit palästinensischen Historikern
und Politikern zu, von denen einige an den
zahlreichen Palästinakonferenzen der 1930er
und 40er Jahre teilgenommen haben.

Kais al Zubaidi wurde 1939 in Bagdad (Irak)
geboren. Er studierte in den 1960er Jahren
Kamera und Schnitt an der Hochschule für Film
und Fernsehen der DDR in Potsdam. Als Regisseur, Kameramann, Autor und Schnittmeister
ist er an zahlreichen bedeutenden Dokumentarund Spielﬁlmen beteiligt. Er war langjähriger
Mitarbeiter der Abteilung für Kultur und Information der PLO. Kais al-Zubaidi ist Filmkritiker
und Autor mehrerer Bücher über Filmtheorie.
Er ist häuﬁg Jurymitglied bei arabischen und
internationalen Filmfestivals.

Do. 28. Mai, 19:30 Uhr
Gast: Kais al-Zubaidi
Sa. 13. Juni, 20:00 Uhr
Einführung: Irit Neidhardt

ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ – ﺳﺠﻞ ﺷﻌﺐ
م ت ف/ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ  ،١٩٨٤ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ وإﺧﺮاج ﻗﻴﺲ اﻟﺰﺑﻴﺪي ،ﺗﺼﻮﻳﺮ ن .ﻳﺎﻓﻠﻮف وﻓﺨﺮي ﻣﻠﻜﺎوي ،أرﺷﻴﻒ ١١٠ ،د ،.اﻟﻨﺴﺨﺔ أﻟﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻳُﻌﺮض اﻟﺨﻤﻴﺲ  ٢٠١٥/٥/٢٨اﻟﺴﺎﻋﺔ  ١٩:٣٠ﺑﺤﻀﻮر اﻟﻤﺨﺮج ﻗﻴﺲ اﻟﺰﺑﻴﺪي واﻟﺴﺒﺖ  ٢٠١٥/٦/١٣اﻟﺴﺎﻋﺔ  ،١٨:٣٠ﺗﻘﺪﻳﻢ إرﻳﺖ ﻧﺎﻳﺪﻫﺎرت

»ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺟﺒﺎﻻ ﻗﺎﺣﻠﺔ أو ﺻﺤﺎرى ﻛﻤﺎ ﻳﺼﻮرﻫﺎ اﻟﻤﺴﺘﺸﺮﻗﻮن وﻣﻨﻈﱢﺮو اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ .ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺪﻧﻬﺎ ﺗﻨﻤﻮ وﺗﻀﺞ
ﺑﺤﻴﺎة اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻌﺮب« ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻳﻘﻮل اﻟﺮاوي ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻔﻴﻠﻢ .رواﻳﺔ ﻗﻴﺲ اﻟﺰﺑﻴﺪي اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﻔﻠﺴﻄﻴﻦ ﺗﺪﺣﺾ ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻮﱡر اﻟﻐﺮﺑﻲ ﺑﺼﻮرٍ ﻣﻦ أرﺷﻴﻔﺎت أوروﺑﻴﺔ .ﺳﺠﻠﻪ ﻳﺸﺘﻐﻞ ﺑﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﻧﺘﺪاب
اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ) ،(١٩٤٨–١٩١٧اﻟﺘﻲ أﺳﺴﺖ ﻟﻘﻴﺎم دوﻟﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ وﺗﻬﺠﻴﺮ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ .وﻟﻢ ﻳﻜُﻦ
ﺳﻜﺎن ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ اﻟﻌﺮب ﻳﻮﻣﻬﺎ ﻳﻤﻠﻜﻮن أدوات اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ .ﻗﻴﺲ اﻟﺰﺑﻴﺪي ﻳﻀﻴﻒ إﻟﻰ اﻟﻤﻘﺎﻃﻊ اﻟﺘﺴﺠﻴﻠﻴﺔ
اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ اﻟﻤﺼﻮرة ﻣﻘﺎﺑﻼتٍ ﻣﻊ ﻣﺆرﺧﻴﻦ وﺳﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﺷﺎرك ﺟﺰءٌ ﻛﺒﻴﺮٌ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮات ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ اﻟﺘﻲ
ﻋُﻘﺪت ﻓﻲ ﺛﻼﺛﻴﻨﻴﺎت وأرﺑﻌﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ.
»ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ – ﺳﺠﻞ ﺷﻌﺐ« اﻧﺘﺞ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻘﺪ ﺗﻌﺎون ﺛﻘﺎﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ و م ت ف
) .(١٩٨٠ﺟﺰءٌ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﻤﺼﻮﱠرة ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻲ أرﺷﻴﻔﺎت ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﻮزﻋﺔ ﻓﻲ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ ،وﻗﺪ اﺧﺬ ﻣﻦ أرﺷﻴﻔﺎت
اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻸﻓﻼم اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ وﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑﻮﻟﻨﺪا اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ وﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻫﻨﻐﺎرﻳﺎ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ.
وُﻟِ َﺪ ﻗﻴﺲ اﻟﺰﺑﻴﺪي ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد ﺳﻨﺔ  .١٩٣٩درس ﻓﻲ اﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎت اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ واﻟﻤﻮﻧﺘﺎج ﻓﻲ أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ واﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن –
ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ،ﺑﻮﺗﺴﺪام .ﺷﺎرك ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻣﺨﺮﺟًﺎ وﻣﺼﻮرًا وﻛﺎﺗﺐ ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ وﻣﺤﺘﺮف ﻣﻮﻧﺘﺎج ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻓﻼم اﻟﻮﺛﺎﺋﻘﻴﺔ واﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ اﻟﻤﻬﻤﺔ .وﻋﻤﻞ ﻓﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻓﻲ داﺋﺮة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻹﻋﻼم اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟـ .م ت ف
اﻟﺰﺑﻴﺪي ﻧﺎﻗﺪ ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻲ ﻛﺘﺐَ ﻋﺪة ﻛﺘﺐٍ ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻷﻓﻼم ،وﻫﻮ ﻳﺸﺎرك ﻛﻌﻀﻮ ﻓﻲ ﻟﺠﺎن ﺗﺤﻜﻴﻢ ﻣﻬﺮﺟﺎﻧﺎت
ﻋﺮﺑﻴﺔ وﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻛﺜﻴﺮة.

Tag des Bodens Yawm el-Ard
SAMED (PLO-Wirtschaftsorganisation) 1978 l R: Ghaleb Shaath l K: westdeutsches Team l 30‘ l dt. Fassung

Tag des Bodens wurde 1978 bei der Internationalen Leipziger Dokumentar- und Kurzfilmwoche für Kino und Fernsehen mit dem Hauptpreis des Festivals, der Goldenen Taube, ausgezeichnet.

Jedes Jahr am 30. März begeht die palästinensische Bevölkerung Israels den Tag des Bodens,
um zu bekunden, dass sie das Recht auf ihr
Land nicht aufgeben wird. Am 30.3.1976 streikte und demonstrierte sie gegen massive Landenteignungen palästinensischer Bauern im
Galiläa durch die israelische Regierung. Die
Sicherheitskräe griﬀen gewaltsam ein, sechs
Menschen kamen um, hundert Palästinenserinnen und Palästinenser wurden verletzt. Das
Komitee zur Verteidigung des arabischen Territoriums in Israel brachte ein Schwarzbuch mit
den Ereignissen dieses Tages heraus. Tag des
Bodens ist seine ﬁlmische Umsetzung. Zum 30.
März 1977 reist ein westdeutsches Filmteam im
Aurag der palästinensischen Filmemacher
nach Israel und nimmt die Zeugnisse palästinensischer Bürgermeister, Regionalräte, Bauern und Familien auf.
»Der 1978 gedrehte Tag des Bodens über den
Widerstand in den besetzten Gebieten hat die
Nachdrücklichkeit eines Dokuments, die Leidenschalichkeit eines kämpfenden Liedes und die
Intensität klugen Nachdenkens.« (Rolf Richter,
Sonntag, 14.6.1981)

Filmabteilung der PLO-Wirtschasorganisation
SAMED, danach stand er der Filmsektion der
PLO-Kulturabteilung vor. Seit 1995 ist er Berater des palästinensischen Kulturministeriums.

Fr. 29. Mai, 21:00 Uhr
Gast: Ghaleb Shaath

Ghaleb Shaath wurde 1934 in Jerusalem (Palästina) geboren und ﬂoh 1948 nach Gaza. Zur
Ausbildung ging er nach Wien, wo er zunächst
Architektur studierte und später mit besonderer Auszeichnung Diplome in Filmregie sowie
Fernsehdramaturgie ablegte. Er arbeitet beim
ägyptischen Fernsehen bevor Mitte der 1970er
Jahre begann, bei der PLO Filme zu machen.
Von 1975 bis 1990 leitete Ghaleb Shaath die

ﻳﻮم اﻷرض
ﺻﺎﻣﺪ )ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟـ م ت ف(  ،١٩٧٨إﺧﺮاج ﻏﺎﻟﺐ ﺷﻌﺚ ،ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻓﺮﻳﻖ ﺗﺼﻮﻳﺮ أﻟﻤﺎﻧﻲ ﻏﺮﺑﻲ ٣٠ ،د ،.اﻟﻨﺴﺨﺔ أﻟﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻳُﻌﺮض اﻟﺠﻤﻌﺔ  ٢٠١٥/٥/٢٩اﻟﺴﺎﻋﺔ  ٢١:٠٠ﺑﺤﻀﻮر اﻟﻤﺨﺮج ﻏﺎﻟﺐ ﺷﻌﺚ

ﻳُﺤﻲ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺳﻨﻮﻳًﺎ ذﻛﺮى »ﻳﻮم اﻷرض« ﻳﻮم  ٣ ٠آذار/ﻣﺎرس ،ﻣﻌﻠﻨًﺎ إﺻﺮار ہ ﻋﻠﻰ
ﺗﻤﺴﻜﻪ ﺑﺤﻘﻪ ﻓﻲ أرﺿﻪ ورﻓﻀﻪ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻨﻬﺎ .وﻗﺪ أﺿﺮب اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮن ﻳﻮم  ١٩٧٦/٣/٣٠وﺗﻈﺎﻫﺮوا
اﺣﺘﺠﺎﺟًﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدرة اﻟﺤﻜﻮﻣﺔِ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴ ِﺔ ﻣﺴﺎﺣﺎتٍ ﺷﺎﺳﻌﺔٍ ﻣﻦ أراﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﻠﻴﻞ،
ﻓﺘﺪﺧﻠﺖ ﻗﻮى اﻷﻣﻦ ﺑﻌﻨﻒٍ وﻗﺘﻠﺖ ﺳﺘﺔ أﺷﺨﺎص وﺟﺮﺣﺖ ﻣﺌﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ وﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ .وﻟﺘﻮﺛﻴﻖ أﺣﺪاث ﻫﺬا
اﻟﻴﻮم أﺻﺪرت ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻷراﺿﻲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ اﻟﻜﺘﺎب اﻷﺳﻮد .وﻓﻴﻠﻢ »ﻳﻮم اﻷرض« ﻫﻮ
اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ ﻟﻬﺬا اﻟﻜﺘﺎب .ﻓﻴﻮم  ٣٠آذار/ﻣﺎرس  ١٩٧٧ﻛﺎن ﻗﺪ ﺳﺎﻓﺮ ﻓﺮﻳﻖ ﺗﺼﻮﻳﺮ أﻟﻤﺎﻧﻲ ﻏﺮﺑﻲ
ﺑﺘﻜﻠﻴﻒ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ إﻟﻰ إﺳﺮاﺋﻴﻞ وﺻﻮر ﺷﻬﺎدات ﻋﺎﺋﻼت ورؤﺳﺎء ﺑﻠﺪﻳﺎت وأﻋﻀﺎء ﻣﺠﺎﻟﺲ
ﻣﺤﻠﻴﺔ وﻓﻼﺣﻴﻦ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ.
»ﻓﻴﻠﻢ »ﻳﻮم اﻷرض« اﻟﺬي ﺻ ﱠﻮرَ اﻟﻨﻀﺎل اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺳﻨﺔ  ١٩٧٨ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﻋﻤﻞٌ ﺗﻮﺛﻴﻘﻲٌ ﺑﺎﻣﺘﻴﺎز،
وﺷﺎﻋﺮيٌ ﻣﺜﻞ أﻏﻨﻴﺔ ﻧﻀﺎﻟﻴﺔ ،وﻣﻜﺜﻒٌ ﻣﺜﻞ ﻓﻜﺮة ذﻛﻴﱠﺔ« )روﻟﻒ رﻳﺸﺘﺮ» ،زوﻧﺘﺎغ«(١٩٨١/٦/١٤ ،
وﻗﺪ ﺣﺎز اﻟﻔﻴﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰة اﻟﺤﻤﺎﻣﺔ اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ ﺳﻨﺔ  ١٩٧٨اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻨﺤﻬﺎ »اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻸﻓﻼم اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ
واﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻘﻴﺔ واﻟﻘﺼﻴﺮة ﻓﻲ ﻻﻳﺒﺘﺴﻴﻎ«.
وُﻟِ َﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﺷﻌﺚ ﺳﻨﺔ  ١٩٣٤ﻓﻲ اﻟﻘﺪس وﻫﺠﺮ إﻟﻰ ﻏﺰة ﺳﻨﺔ  .١٩٤٨ذﻫﺐ ﻟﻠﺪراﺳﺔ ﻓﻲ ﻓﻴﻴﻨﺎ ﺣﻴﺚ درس ﻓﻲ
اﻟﺒﺪاﻳﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﺔ ﻟﻴﺘﺨﺮج ﻻﺣﻘًﺎ ﺑﺸﻬﺎدة إﺧﺮ اج ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻲ وﺗﻠﻔﺰي ﺑﺪرﺟﺔ ﻣﻤﺘﺎز .ﻋﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن
اﻟﻤﺼﺮي ﺣﺘﻰ أواﺳﻂ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت ﺣﻴﺚ ﺑﺪأ ﺑﺼﻨﺎﻋﺔ اﻷﻓﻼم ﻟﺪى م ت ف .أدار ﺷﻌﺚ ﺑﻴﻦ ﺳﻨﺘﻲ  ١٩٧٥و
 ١٩٩٠ﻗﺴﻢ اﻷﻓﻼم ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﺎﻣﺪ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟـ م ت ف ،ﺛﻢ ﺗﺮأس ﻗﺴﻢ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﻓﻲ داﺋﺮة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﺎﺑﻊ
ﻟـ م ت ف ،وﻫﻮ ﻳﻌﻤﻞ ﻣﺴﺘﺸﺎرًا ﻟﻮزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﻨﺬ .١٩٩٥

Aida Aida
PLO/DDR 1985 l R: Marwan Salamah l K: Marwan Salamah 25’ l dt. Fassung

... vom Olivenbaum ... Shajarat Zeytoun
PLO/DDR 1987 l R: Marwan Salamah l K: Marwan Salamah 26’ l dt. Fassung

Aida heißt die 17-Jährige Betreuerin in einem
Waisenheim der PLO in Tunis. 1976 war sie
selbst als Waise in das erste Heim der Befreiungsorganisation in Beirut gekommen. Jetzt
betreut und erzieht sie eine Gruppe von Kindern, die ihre Eltern 1982 beim Massaker von
Sabra und Shatila verloren haben.
Vom Olivenbaum ... erzählt von dem im Pariser
Exil lebenden palästinensischen Maler Samir
Salamah. Er reﬂektiert seine Malerei im Kontext der persönlichen Erinnerung an die palästinensische Heimat ebenso wie in Bezug auf
den Beitrag der Kunst für den lebendigen Erhalt und Ausdruck von Geschichte, Kultur und
Traditionen.

Aida wurde 1985 auf der Internationalen Leipziger Dokumentar- und Kurzfilmwoche für Kino
und Fernsehen mit dem Preis des Weltbundes
der Demokratischen Jugend ausgezeichnet.

Der an der Hochschule für Film und Fernsehen
der DDR ausgebildete Kameramann Marwan
Salamah hat als Ein-Mann-Filmteam zwei intime, ruhige und tief politische Portraits geschaffen. Die empathische Präzession der Dokumente
wirkt wie ein Innehalten, ein aufmerksames
Befragen des Kampfes; Vergewisserung getragen von revolutionärer Zuversicht.

Marwan Salamah wurde 1953 in Dara’a (Syrien)
geboren. Er arbeitete zunächst beim Rundfunksender der PLO, dann in der Kinoabteilung der
Befreiungsorganisation. 1976 wurde er zum
Studium in die DDR delegiert, wo er an der
Hochschule für Film und Fernsehen der DDR im
Fach Kamera diplomierte. Von 1983–84 war er
bei der Abteilung für Information und Kultur

der PLO in Tunis angestellt und kehrte Mitte
der 1980er in die DDR zurück. Nach einem Aufbaustudium in Regie blieb er in der DDR. In den
1990er Jahren war Marwan Salmah als freiberuﬂicher Kameramann hauptsächlich für den
RBB tätig, seit 1999 Jahre arbeitet er beim
ARD-Hauptstadtstudio in Berlin.

Fr. 29. Mai, 19:00 Uhr
Gast: Marwan Salamah
Do. 4. Juni, 20:00 Uhr
Einführung: Irit Neidhardt

ﻋﺎﺋﺪة
م ت ف/ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ أﳌﺎﻧﻴﺎ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ  ،١٩٨٥إﺧﺮاج ﻣﺮوان ﺳﻼﻣﺔ ،ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺮوان ﺳﻼﻣﺔ ٢٥ ،د ،.اﻟﻨﺴﺨﺔ أﳌﺎﻧﻴﺔ

 ...ﺑﺸﺠﺮة زﻳﺘﻮن
ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ/ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ أﳌﺎﻧﻴﺎ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ  ،١٩٨٧إﺧﺮاج ﻣﺮوان ﺳﻼﻣﺔ ،ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺮوان ﺳﻼﻣﺔ ٢٦ ،د  ،.اﻟﻨﺴﺨﺔ أﳌﺎﻧﻴﺔ
ﻳُﻌﺮض اﻟﻔﻴﻠﻤﺎن اﻟﺠﻤﻌﺔ  ٢٠١٥/٥/٢٩اﻟﺴﺎﻋﺔ  ١٩:٠٠ﺑﺤﻀﻮر اﳌﺨﺮج ﻣﺮوان ﺳﻼﻣﺔ واﻟﺨﻤﻴﺲ  ٢٠١٥/٦/٤اﻟﺴﺎﻋﺔ  ،٢٠:٠٠ﺗﻘﺪﻳﻢ إرﻳﺖ ﻧﺎﻳﺪﻫﺎرت

»ﻋﺎﺋﺪة« اﺳﻢ ﻣﺮﺑﻴﺔ أﻃﻔﺎل ﻋﻤﺮﻫﺎ  ١٧ﻋﺎﻣًﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ دار أﻳﺘﺎم ﺗﺎﺑﻊ ﻟـ م ت ف ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ .وﻛﺎﻧﺖ ﻋﺎﺋﺪة
ﻳﺘﻴﻤﺔ ﺳﻜﻨﺖ أول دار أﻳﺘﺎم ﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت ،وﻫﻲ ﺗﺮﺑﻲ وﺗﻌﺘﻨﻲ اﻟﻴﻮم ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أﻃﻔﺎل ﻣﻤﻦ
ﻓﻘﺪوا ذوﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺰرة ﺻﺒﺮا وﺷﺎﺗﻴﻼ ﺳﻨﺔ .١٩٨٢
» ...ﺑﺸﺠﺮة زﻳﺘﻮن« ﻓﻴﻠﻢ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ اﻟﺮ ﺳﺎم اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺳﻤﻴﺮ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺬي ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﻣﻨﻔﺎه اﻟﺒﺎرﻳﺴﻲ ،واﻟﺬي
ﻳﺴﻌﻰ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺤﻴﱠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺎرﻳﺦ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻨﻬﺎ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﺮ ﺳم ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻟﺬاﻛﺮة
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻮﻃﻦ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ وﻋِﺒﺮَ اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ.
اﳌﺼﻮر اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ ﻣﺮوان ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺬي درس ﻓﻲ أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ واﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن – ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ أﳌﺎﻧﻴﺎ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ
ﻛﺎن ﺑﺬاﺗﻪ ﻓﺮﻳﻖ ﻓﻴﻠﻢ وأﺑﺪع ﺻﻮرﺗﻴﻦ ﺷﺨﺼﻴﺘﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﻴﺘﻴﻦ ﺣﻤﻴﻤﻴﺘﻴﻦ ﻫﺎدﺋﺘﻴﻦ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺒﺪو اﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
ﺑﺸﻜﻞٍ دﻗﻴﻖ ﻛﺘﻔﻜﱡﺮٍ وﻣﺴﺎءﻟﺔٍ ﻧﺒﻴﻬﺔٍ ﻟﻠﻨﻀﺎل ،وﻃﻤﺄﻧﻴﻨﺔٍ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺛﺒﺎتٍ ﺛﻮري.
ﺣﺎز ﻓﻴﻠﻢ »ﻋﺎﺋﺪة« ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰة اﺗﺤﺎد اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﺳﻨﺔ  ١٩٨٥اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻨﺤﻬﺎ »اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻌﺎﳌﻲ
ﻟﻸﻓﻼم اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ واﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻘﻴﺔ واﻟﻘﺼﻴﺮة ﻓﻲ ﻻﻳﺒﺘﺴﻴﻎ«.
وُﻟ َﺪ ﻣﺮوان ﺳﻼﻣﺔ ﺳﻨﺔ  ١٩٥٣ﻓﻲ درﻋﺎ اﻟﺴﻮرﻳﺔ .ﻋﻤﻞ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﺴﻴﺮﺗﻪ ﻓﻲ إذاﻋﺔ ﺻﻮت ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ اﻟﺘـﺎﺑﻊ
ﻟـ م ت ف ،ﺛﻢ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﻓﻲ اﳌﻨﻈﻤﺔ .أرﺳِﻞَ ﺳﻨﺔ  ١٩٧٦ﻟﻠﺪراﺳﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ أﳌﺎﻧﻴﺎ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ
وﺣﺎز ﻋﻠﻰ دﺑﻠﻮم ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ ﻣﻦ أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ واﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن .ﻋﻤﻞ ﺑﻴﻦ ﺳﻨﺘﻲ ١٩٨٤ – ١٩٨٣
ﻓﻲ داﺋﺮة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻹﻋﻼم اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟـ م ت ف ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ وﻋﺎد ﻓﻲ أواﺳﻂ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت إﱃ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ أﳌﺎﻧﻴﺎ
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ودرس اﻹﺧﺮاج وأﺳﺘﻘﺮ ﻓﻲ أﳌﺎﻧﻴﺎ .ﻋﻤﻞ ﻣﺮوان ﺳﻼﻣﺔ ﻣﺼﻮرًا ﺣﺮًا ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎت ﻟﺼﺎﻟﺢ
إذاﻋﺔ ﺑﺮﻟﻴﻦ ﺑﺮاﻧﺪﻧﺒﻮرغ ،وﻫﻮ ﻳﻌﻤﻞ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ  ١٩٩٩ﻓﻲ ﺳﺘﻮدﻳﻮ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺨﺎص ﺑﻤﺤﻄﺔ اﻟﺘﻠﻔﺰة اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ اﻷوﱃ.

Die Kinder Palästinas
DDR 1980 l R: Kurt Tetzlaff l B: Kurt Tetzlaff, Jochen Niebelschütz l K: Jürgen Greunig l 54‘ l dt. Fassung

Kurzfilmwoche für Kino und Fernsehen erhielt
Die Kinder Palästinas 1980 den Hani-Jawhariya-Ehrenpreis der PLO.

»Die Journalisten fotografieren nur immer
unser Elend, aber helfen tut uns niemand.« Mit
diesen Worten lässt eine junge Witwe das
DEFA-Team über deren PLO-Begleiter wissen,
dass sie nicht gesprächsbereit sei. Bereits seit
30 Jahren gab es die palästinensischen Flüchtlingslager im Libanon, als das Team aus der
DDR sie bereiste. Was bedeutet der Befreiungskampf im Alltag und wie beeinﬂusst er das
Leben der Kinder? Mit solidarischer Nähe und
respektvoller Distanz beobachtet der Film palästinensisches Leben im Libanon, familiäres
ebenso wie institutionelles. Die subjektive Erzählung lässt das Publikum an den Beobachtungen der Filmemacher teilhaben. Ohne sich
anzumaßen, Wahrheit erkannt zu haben, führt
sie in die Infrastruktur der PLO ein, die ein würdevolles Über- und Weiterleben ermöglichen
will.
Die Kinder Palästinas ist einer von zwei Filmen,
die im Rahmen eines Koproduktionsvertrags
zwischen der Abteilung Information und Kultur
der PLO und dem DEFA-Studio für Dokumentarfilme entstanden. Teil des Abkommens war,
sich gegenseitig nicht im Abspann zu nennen.
Auf Empfehlung der internationalen Jury der
Internationalen Leipziger Dokumentar- und

Kurt Tetzlaff wurde 1933 in Pommern (heute
Polen) geboren und ﬂoh vor Kriegsende nach
Querfurt (später DDR). Nach dem Abitur 1952
begann er im DEFA-Studio für populärwissenschaftliche Filme zu arbeiten und wurde 1955
zum Regiestudium an die Hochschule für Film
und Fernsehen der DDR delegiert. Danach
kehrte Kurt Tetzlaﬀ zur DEFA zurück, wo er bis
zu deren Abwicklung im Zuge der Wiedervereinigung im Dokumentarﬁlmstudio angestellt
war. In den 1960er Jahren lehrte er an der Filmhochschule, von 1973 bis 1984 war Tetzlaﬀ Mitglied des Komitees der Internationalen Leipziger Dokumentar- und Kurzfilmwoche für Kino
und Fernsehen und seit 1977 Vorsitzender des
Künstlerischen Rates im DEFA-Dokumentarﬁlmstudio. In den 1990er Jahren realisierte er
einige dokumentarische Werke. Seine Filme
wurden vielfach international ausgezeichnet.
Sa. 30. Mai, 19:00 Uhr
Gast: Kurt Tetzlaff
Di. 9. Juni, 20:00 Uhr
Einführung: Irit Neidhardt

أﻃﻔﺎل ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ  ،١٩٨٠إﺧﺮاج ﻛﻮرت ﺗﺘﺴﻼف ،ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ ﻛﻮرت ﺗﺘﺴﻼف و ﻳﻮﺧﻦ ﻧﻴﺒﻠﺸﻮﺗﺲ ،ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻳﻮرﻏﻦ ﻏﺮوﻳﻨﻴﻎ ٥٤ ،د ،.اﻟﻨﺴﺨﺔ أﻟﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻳُﻌﺮض اﻟﺴﺒﺖ  ٢٠١٥/٥/٣٠اﻟﺴﺎﻋﺔ  ١٩:٠٠ﺑﺤﻀﻮر اﻟﻤﺨﺮج ﻛﻮرت ﺗﺘﺴﻼف واﻟﺜﻼﺛﺎء  ٢٠١٥/٦/٩اﻟﺴﺎﻋﺔ  ،٢٠:٠٠ﺗﻘﺪﻳﻢ إرﻳﺖ ﻧﺎﻳﺪﻫﺎرت

»ﻻ ﻳﺼﻮر اﻟﺼﺤﻔﻴﻮن ﺳﻮى ﺷﻘﺎءﻧﺎ ﻟﻜﻦ ﻻ أﺣﺪًا ﻳﺴﺎﻋﺪﻧﺎ« ،ﺑﻬﺬه اﻟﻜﻠﻤﺎت ﺗﻘﻮل أرﻣﻠﺔٌ ﺷﺎﺑﺔٌ ﻟﻔﺮﻳﻖ دﻳﻔﺎ*
ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺮاﻓﻘﻪ ﻣﻦ م ت ف ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺮﻳﺪ اﻟﺤﺪﻳﺚ إﻟﻰ اﻟﻔﺮﻳﻖ .وﻛﺎن ﻗﺪ ﻣﻀﻰ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎم ﻣﺨﻴﻤﺎت اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن  ٣٠ﻋﺎﻣﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ زارﻫﺎ ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻦ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻃﺎرﺣًﺎ أﺳﺌﻠﺔ
ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻧﻌﻜﺎس اﻟﻨﻀﺎل اﻟﺘﺤﺮري ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ وﻋﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮه ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎة اﻷﻃﻔﺎل؟ ﺻﻮﱠر اﻟﻔﻴﻠﻢ ﺣﻴﺎة
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻋﻦ ﻗﺮب ﻓﻴﻪ ﺗﻀﺎﻣﻦ وﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔٍ ﻓﻴﻬﺎ اﺣﺘﺮام ،وﺻﻮﱠر ﻋﺎﺋﻼت وﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻰ
ﺣ ﱟﺪ ﺳﻮاء .اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﺗﺪع اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻳﺸﺎرك ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺻﺎﻧﻌﻲ اﻟﻔﻴﻠﻢ ،ﻓﺪون اﻻدﻋﺎء ﺑﺎﻹﻣﺴﺎك ﺑﺎﻟﺤﻘﻴﻘﺔ
ﻳُﻌﺮﱢف اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻤﺸﺎﻫﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ م ت ف اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﺘﻴﺢ ﺣﻴﺎة ﻛﺮﻳﻤﺔ ﻟﻠﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ.
»أﻃﻔﺎل ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ« واﺣﺪ ﻣﻦ ﻓﻠﻤﻴﻦ أﻧﺠِﺰَا ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻘﺪ ﺗﻌﺎونٍ ﺑﻴﻦ داﺋﺮة اﻹﻋﻼم واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ م ت ف
وﺳﺘﻮدﻳﻮ دﻳﻔﺎ ﻟﻸﻓﻼم اﻟﻮﺛﺎﺋﻘﻴﺔ .وﻛﺎن اﻟﻄﺮﻓﺎن ﻗﺪ اﺗﻔﻘﺎ ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﻳُﺬﻛﺮ أي ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺷﺎرة اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ.
ﺣﺎز ﻓﻴﻠﻢ »أﻃﻔﺎل ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ« ﺳﻨﺔ  ١٩٨٠ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰة ﻫﺎﻧﻲ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺤﻬﺎ م ت ف ﺑﻨﺎ ء ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﺔ
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ »اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻸﻓﻼم اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ واﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻘﻴﺔ واﻟﻘﺼﻴﺮة ﻓﻲ ﻻﻳﺒﺘﺴﻴﻎ«.
وُﻟِ َﺪ ﻛﻮرت ﺗﺘﺴﻼف ﺳﻨﺔ  ١٩٣٣ﻓﻲ ﺑﻮﻣﺮن )ﺗﻘﻊ اﻟﻴﻮم ﻓﻲ ﺑﻮﻟﻨﺪا( وﻗﺪ ﻧﺰح ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺤﺮب إﻟﻰ
ﻛﻔﻴﺮﻓﻮرت )أﺻﺒﺤﺖ ﻻﺣﻘًﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ( .ﺑﻌﺪ ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺳﻨﺔ
 ١٩٥٢ﺑﺪأ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺳﺘﻮدﻳﻮ دﻳﻔﺎ ﻟﻸﻓﻼم اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ وأرﺳِﻞَ ﻟﺪراﺳﺔ اﻹﺧﺮاج ﻓﻲ أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ
واﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن – ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ .ﻋﺎد ﺗﺘﺴﻼف ﺑﻌﺪ ﺗﺨﺮﺟﻪ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺳﺘﻮدﻳﻮ اﻷﻓﻼم اﻟﻮﺛﺎﺋﻘﻴﺔ ﻓﻲ
دﻳﻔﺎ ﺣﺘﻰ إﻏﻼﻗﻪ ﺑُﻌﻴﺪ اﺳﺘﻌﺎدة وﺣﺪة اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺘﻴﻦ .ﻛﻤﺎ ﻋﻤﻞ أﺳﺘـﺎذًا ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎت ،وﻛﺎن ﺑﻴﻦ
ﺳﻨﺘﻲ  ١٩٧٣و  ١٩٨٤ﻋﻀﻮًا ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ »اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻸﻓﻼم اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ واﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻘﻴﺔ
واﻟﻘﺼﻴﺮة ﻓﻲ ﻻﻳﺒﺘﺴﻴﻎ« ،وﺗﺮأس ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ  ١٩٧٧ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ ﻓﻲ ﺳﺘﻮدﻳﻮ اﻷﻓﻼم اﻟﻮﺛﺎﺋﻘﻴﺔ ﻓﻲ دﻳﻔﺎ .أﻧﺠﺰ
ﺑﻌﺾ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻮﺛﺎﺋﻘﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎت ،وﻧﺎﻟﺖ أﻓﻼﻣﻪ ﻋﺪة ﺟﻮاﺋﺰ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ.
*ﺷﺮﻛﺔ أﻓﻼم أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ اﻟﺸﻌﺐ

Schatila – Auf dem Weg nach Palästina
BRD 1988 l R: Medienwerkstatt Freiburg l K: Yussuf Ali Naffa 45‘ l dt. Fassung

Mike Schloemer wurde in Unna/Westfalen (BRD)
geboren. Er studierte Fotograﬁe in West-Berlin
und war Gründungsmitglied der Freiburger
Medienwerkstatt. Er arbeitet als Kameramann,
Schnittmeister und Produzent für abendfüllende Kino- und Fernsehﬁlme.

Sa. 30. Mai, 21:00 Uhr
Gast: Mike Schloemer
(ehem. Medienwerkstatt Freiburg)
Von 1985 bis 1987 herrschten in den palästinensischen Flüchtlingslagern im Libanon die
sogenannten Lagerkriege der von Syrien unterstützten schiitischen Amal-Miliz gegen den
palästinensischen Widerstand. Die PLO hatte
den Libanon 1982 verlassen müssen. Berichterstattung gab es aus den abgeriegelten Orten
so gut wie keine. Yussuf Ali Naﬀa, Besitzer eines
Hochzeitsvideo-Ladens im Lager Schatila, dokumentierte den Alltag der Belagerung, die Versorgungsstrukturen im Untergrund, die Kämpfer, die Frauen und Kinder in den Bunkern. Die
Zerstörung. Das Weiterleben. Die Videobänder
gab er an medico international mit der Bitte,
sie zu veröﬀentlichen. medico wandte sich an
die Medienwerkstatt Freiburg, die holte die PLO
zur Mitﬁnanzierung ins Boot. Das bundesdeutsche Medienkollektiv und Yussuf Ali Naﬀa kennen sich bis heute nicht. Naﬀas würdevolle Bilder und der Freiburger Text bilden eine ebenso
ungewöhnliche wie beeindruckende politische
Erzählung, ein Dokument von Not, Wagnis,
Vertrauen und Solidarität.
Der Film war 1988 zur Videowerkstatt der Internationalen Leipziger Dokumentar- und Kurzfilmwoche für Kino und Fernsehen eingeladen.

ﺷﺎﺗﻴﻼ – ﻋﻠﻰ درب ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ  ،١٩٨٨إﺧﺮاج ورﺷﺔ ﻓﺮاﻳﺒﻮرغ ﻟﻺﻋﻼم ،ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻠﻲ ﻧﻔﺎع ٤٥ ،د ،.اﻟﻨﺴﺨﺔ أﻟﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻳُﻌﺮض اﻟﺴﺒﺖ  ٢٠١٥/٥/٣٠اﻟﺴﺎﻋﺔ  ٢١:٠٠ﺑﺤﻀﻮر ﻣﺎﻳﻚ ﺷﻠﻮﻣﺮ )ﻋﻤﻞ ﺳﺎﺑﻘًﺎ ﻓﻲ ورﺷﺔ ﻓﺮاﻳﺒﻮرغ ﻟﻺﻋﻼم(

دارت ﻓﻲ ﻣﺨﻴﻤﺎت اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻴﻦ ﺳﻨﺘﻲ  ١٩٨٥و  ١٩٨٧ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺤﺮب اﻟﻤﺨﻴﻤﺎت
ﺑﻴﻦ ﻗﻮات ﺣﺮﻛﺔ أﻣﻞ اﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺎ ﺿﺪ اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،وﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻗﺪ
اﺿﻄﺮت إﻟﻰ ﻣﻐﺎدرة ﻟﺒﻨﺎن ﺳﻨﺔ  ،١٩٨٢ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻷﺣﺪاث إﻋﻼﻣﯿًﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺤﺎﺻﺮة ﺷﺒﻪ ﻣﻌﺪوﻣﺔ.
ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻠﻲ ﻧﻔﺎع اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﻤﻠﻚ ﻣﺤﻞ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺣﻔﻼت اﻟﺰﻓﺎف ﻓﻲ ﻣﺨﻴﱠم ﺷﺎﺗﻴﻼ وﺛـﱠﻖ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة
اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﺤﺼﺎر ،وﻗﻨﻮات اﻹﻣﺪاد اﻟﺴﺮﻳﺔ ،واﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ ،واﻟﻨﺴﺎء واﻷﻃﻔﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﻼﺟﺊ :اﻟﺘﺪﻣﻴﺮ
واﺳﺘﻤﺮار اﻟﺤﻴﺎة .أﻋﻄﻰ ﻧﻔﺎع أﺷﺮﻃﺔ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﻴﺪﻳﻜﻮ إﻧﺘﺮﻧﺎﺷﻮﻧﺎل )ﻣﻨﻈﻤﺔ أﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻺﻏﺎﺛﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ(
ﻃﺎﻟﺒًﺎ ﻣﻨﻬﺎ أن ﺗﻨﺸﺮﻫﺎ ،ﻓﺘﻮﺟﱠﻬﺖ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ إﻟﻰ ورﺷﺔ ﻓﺮاﻳﺒﻮرغ ﻟﻺﻋﻼم ،اﻟﺘﻲ أﺷﺮﻛﺖ ﺑﺪورﻫﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ
اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ .اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ )اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ( وﻳﻮﺳﻒ ﻋﻠﻲ ﻧﻔﺎع ﻟﻢ ﻳﺘﻌﺮﻓﺎ ﻋﻠﻰ
ﺑﻌﻀﻬﻤﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬا ،ﻟﻜﻦ اﻟﻤﺸﺎﻫﺪ اﻟﻨﺒﻴﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺻﻮﱠرﻫﺎ ﻧﻔﺎع وﻧﺺ ورﺷﺔ ﻓﺮاﻳﺒﻮرغ ﻟﻺﻋﻼم ﺷﻜّﻼ
ﺳﺮدًا ﺳﻴﺎﺳﻴًﺎ ﻣُ َﺆﺛّﺮًا ﻏﻴﺮ ﻣﺄﻟﻮف ،ﻓﺠﺎءَ ﺗﻮﺛﻴﻘًﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻧﺎة واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻟﺜﻘﺔ واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ.
ﻋُ ِﺮضَ اﻟﻔﻴﻠﻢ ﺳﻨﺔ  ١٩٨٨ﺿﻤﻦ ورﺷﺔ أﻋﻤﺎل اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻓﻲ »اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻸﻓﻼم اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ واﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ
اﻟﻮﺛﺎﺋﻘﻴﺔ واﻟﻘﺼﻴﺮة ﻓﻲ ﻻﻳﺒﺘﺴﻴﻎ«.
وُﻟِ َﺪ ﻣﺎﻳﻚ ﺷﻠﻮﻣﺮ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ أوﻧﺎ/وﺳﺘﻔﺎﻟﻴﺎ )ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ( .درس اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﻔﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﻲ ﻓﻲ
ﺑﺮﻟﻴﻦ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﻛﺎن ﻋﻀﻮا ﻣﺆﺳﺴﺎ ﻟﻮرﺷﺔ ﻓﺮاﻳﺒﻮرغ ﻟﻺﻋﻼم .ﻋﻤﻞ ﻣﺼﻮرًا وﻓﻨﻲ ﻣﻮﻧﺘﺎج وﻣﻨﺘﺞ أﻓﻼم
ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ وﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ.

Warum?
Palästinensischer Roter Halbmond 1982 l R: Monica Maurer, Abdel Rahman Bseisso l K: Samir Nimer, Mohamed Awwad,
Tawfik Musa l 23‘ l dt. Fassung

Zu welchem Zweck werden Bilder aufgenommen? Was wird dokumentiert? Und wie? Wieviel kann und wieviel muss man zeigen? Diese
Fragen haben Monica Maurer und Abdel Rahman Bseisso besonders während des Schnitts
permanent diskutiert.
Warum? wurde von der Untersuchungskommission des US-Senats zum Waﬀenexport-Kontroll-Gesetz als Beweismittel eingesetzt und auf
zahlreichen Veranstaltungen weltweit gezeigt.
Im Sommer 1982 ﬂiegt die israelische Luwaﬀe
massive Angriﬀe gegen die palästinensische
und libanesische Zivilbevölkerung in Beirut.
Drei Kameramänner ﬁlmen in den Feuerpausen
die Toten, die Verwundeten und die zerstörte
zivile Infrastruktur. Sie dokumentieren, wie die
Volkskomitees auf der Straße nach Grundwasser bohren, um die Bevölkerung zu versorgen.
Wie Müllmassen verbrannt werden, um den
Ausbruch von Seuchen zu verhindern. Die Kameras halten auf Wunden. Halten aus, muten
zu, sammeln Beweise.
Nach internationalem Kriegsrecht dürfen Zivilpersonen niemals angegriﬀen werden. Flächenbombardements in Großstädten sind verboten.

zeitungen und beim Fernsehen. Seit 1973 ist
sie unabhängige Filmemacherin und arbeitete
in Chile, Kurdistan, in der Türkei und in Italien,
seit 1977 vor allem im Nahen Osten und engagiert sich ﬁlmpolitisch. Mitte der 1990er Jahre
lehrte sie an der Escuela Internacional de Cine
y Televisión auf Kuba. Monica Maurer ist im
Vorstand vom AAMOD, dem Archiv der Arbeiterbewegung in Rom und verantwortet dessen
Cineforum Palestina. Sie ist Mitbegründerin
des arabischen Filmfestivals AL ARD in Cagliari,
Sardinien.

So. 31. Mai, 18:00 Uhr
Gast: Monica Maurer

Monica Maurer wurde 1942 in der BRD geboren. Sie studierte Soziologe, Publizistik und
Film. Ab 1964 war sie als Mitarbeiterin für das
US-Amerikanische Magazin Ramparts tätig. Sie
arbeitete am Theater, bei verschiedenen Tages-

ﻟﻤﺎذا؟
اﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ  ،١٩٨٢إﺧﺮاج ﻣﻮﻧﻴﻜﺎ ﻣﺎورِر وﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﺴﻴﺴﻮ ،ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺳﻤﻴﺮ ﻧﻤﺮ وﻣﺤﻤﺪ ﻋﻮاد وﺗﻮﻓﻴﻖ ﻣﻮﺳﻰ ٢٣ ،د ،.اﻟﻨﺴﺨﺔ أﻟﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻳُﻌﺮض اﻷﺣﺪ  ٢٠١٥/٥/٣١اﻟﺴﺎﻋﺔ  ١٨:٠٠ﺑﺤﻀﻮر ﻣﻮﻧﻴﻜﺎ ﻣﺎورِر

ﻗﺎم ﺳﻼح اﻟﺠﻮ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﺻﻴﻒ  ١٩٨٢ﺑﻬﺠﻤﺎت واﺳﻌﺔ اﻟﻨﻄﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ واﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ
ﺑﻴﺮوت ،وﻓﻲ ﻓﺘﺮات وﻗﻒ إﻃﻼق اﻟﻨﺎر ﻗﺎم ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺼﻮّرﯾﻦ أﻓﻼم ﺑﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﻤﻮﺗﻰ واﻟﺠﺮﺣﻰ واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
اﻟﻤﺪﻣّّﺮة ،ووﺛـﱠﻘﻮا ﻋﻤﻞ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ وﻫﻲ ﺗﺤﻔﺮ اﻵﺑﺎر ﺑﺤﺜًﺎ ﻋﻦ ﻣﻴﺎه ﺟﻮﻓﻴﺔ ﺑﻐﻴﺔ ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﺴﻜﱠﺎﻥ ﺑﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ
وﺛـﱠﻘﻮا ﻛﻴﻒ ﺣُﺮﻗﺖ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت ﻟﻤﻨﻊ ﻇﻬﻮر اﻷوﺑﺌﺔ .ﺗـُﺮﮐﱢﺰ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮات ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮاح ،ﻣﻜﺎﺑِ َﺪةً ﻣُﺜﻘﻠَﺔً ﺟﺎﻣِﻌَﺔً اﻷدﻟـﱠﺔ.
ﻳﺤﻈﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺤﺮوب ﻣﻬﺎﺟﻤﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺤﻈﺮ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﺼﻒ اﻟﺒﺴﺎﻃﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪن
اﻟﻜﺒﻴﺮة .إذًا ،ﻣﺎ اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺎط اﻟﺼﻮر؟ ﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﺠﺮي ﺗﻮﺛﻴﻘﻪ؟ وﻛﻴﻒ ﻳﺘﻢ ذﻟﻚ؟ ﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ
ﻋﺮﺿُﻪ وﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﺘﻮﺟّﺐ ﻋﺮﺿُﻪ؟ ﻣﻮﻧﻴﻜﺎ ﻣﺎورر وﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﺴﻴﺴﻮ ﻧﺎﻗﺸﺎ ﻫﺬه اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻣﻄﻮﻻً وﺑﺨﺎﺻﺔ أﺛﻨﺎء
ﻣﻮﻧﺘﺎج اﻟﻔﻴﻠﻢ.
وﻗﺪ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻷﺳﻠﺤﺔ ﻓﻴﻠﻢ »ﻟﻤﺎذا؟« ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره
دﻟﻴﻼً وﺗﻢ ﻋﺮﺿُﻪﻪ ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ﻛﺜﻴﺮة.
وُﻟِﺪَت ﻣﻮﻧﻴﻜﺎ ﻣﺎورر ﺳﻨﺔ  ١٩٤٢ﻓﻲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ .درﺳﺖ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع واﻟﺼﺤﺎﻓﺔ واﻟﺴﻴﻨﻤﺎ .وﻋﻤﻠﺖ
ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ  ١٩٦٤ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺔ راﻣﺒﺎرﺗﺲ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ .ﻛﻤﺎ ﻋﻤﻠﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺮح ،وﻓﻲ ﺻﺤﻒ ﻳﻮﻣﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وﻓﻲ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن.
وﻫﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ  ١٩٧٣ﺻﺎﻧﻌﺔ أﻓﻼم ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺸﻴﻠﻲ وﻛﺮدﺳﺘﺎن وﺗﺮﻛﻴﺎ وإﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ،وﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ  ١٩٧٧ﻓﻲ
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص وﻗﺪ اﻟﺘﺰﻣﺖ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎﻫﺎ ﻋﺒﺮ اﻟﻔﻴﻠﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ .ودرﱠﺳﺖ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ
اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎت ﻓﻲ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﻨﻤﺎ واﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن ﻓﻲ ﻛﻮﺑﺎ .ﻣﻮﻧﻴﻜﺎ ﻣﺎورر ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة أرﺷﻴﻒ ﺣﺮﻛﺔ
اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ روﻣﺎ وﻣﺴﺌﻮﻟﺔ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ ﻣﻨﺘﺪى ﺳﻴﻨﻤﺎ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ .وﻫﻲ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﻲ ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻷرض ﻟﻠﻔﻴﻠﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ
ﻛﺎﻏﻠﻴﺎري ،ﺳﺮدﻳﻨﻴﺎ.

Der Traum al-Manam
SYR/PLO 1987 l R+B: Mohamad Malas l K: Hazem Bayya’a, Hanna Ward l 45‘ l arab. m. dt. Ut.

Die Koproduktion mit der PLO ermöglichte,
den Film beim DDR-Fernsehen in Berlin zu
ﬁnalisieren. Über seinen Aufenthalt in der
Hauptstadt der DDR in den Winterwochen
1986/87 veröﬀentlichte Mohamad Malas, der in
der arabischen Welt auch als Schristeller bekannt ist, den Essay Berlin-Tagebuch (min Mufakirat Berlin). Er wird daraus kurze Passagen
lesen.
Der Traum erhielt 1987 den Preis des Solidaritätskomitees der DDR bei der Internationalen
Leipziger Dokumentar- und Kurzfilmwoche für
Kino und Fernsehen.

Alltag in palästinensischen Flüchtlingslagern
im Libanon, Menschen gehen ihrer Routine
nach. Sie arbeiten im Haus, in Fabriken, in
Werkstätten, im Kampf, im Büro, am Meer. Sie
erzählen von ihrem Leben und ihren Träumen.
Wir hören Lieder und Geschichten aus dem
Radio. Alles vermischt sich zum einem wahrhaigen Bild surrealer Wirklichkeit.
Der Film wurde 1981 gedreht und erst 1987
fertiggestellt. Nach den Massakern vom Sommer 1982 ließ der Regisseur das Material liegen, da er nicht wusste, ob die Menschen, die
sich ihm so sehr geöﬀnet hatten noch am Leben
waren.

Festivals zu sehen. Für seine Arbeit wurde und
wird er international vielfach gewürdigt.

So. 31. Mai, 20:00 Uhr
Gast: Mohamad Malas
Filmgespräch in arabischer Sprache
mit deutscher Übersetzung

Mohamad Malas wurde 1945 in Kuneitra
(Syrien) geboren. Er studierte Philosophie in
Damaskus, danach mit einem Stipendium Film
am Gerassimow-Institut für Kinematographie
(VGIK) in Moskau. Seit seiner Rückkehr nach
Syrien 1974 realisiert er kurze und abendfüllende Filme und veröﬀentlicht Essays sowie
Romane. Zusammen mit Omar Amiralay gründete er in den 1970er Jahren den Kino-Club
Damaskus und später eine Produktionsﬁrma.
Die Kriege und Konﬂikte der Region haben
sein künstlerisches Schaﬀen stark beeinﬂusst.
Seine Filme sind auf zahlreichen renommierten

اﻟﻤﻨﺎم
ﺳﻮرﻳﺎ/ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ  ،١٩٨٧ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ وإﺧﺮاج ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻠﺺ ،ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺣﺎزم ﺑﻴﺎﻋﺔ وﺣﻨﺎ ورد ٤٥ ،د ،.اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻣﺬﻳﻠﺔ ﺑﺘﺮﺟﻤﺔ ﻟﻸﳌﺎﻧﻴﺔ
ﻳُﻌﺮض اﻷﺣﺪ  ٢٠١٥/٥/٣١اﻟﺴﺎﻋﺔ  ٢٠:٠٠ﺑﺤﻀﻮر اﳌﺨﺮج ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻠﺺ ،اﳌﺤﺎدﺛﺔ ﺳﺘﻜﻮن ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻊ ﺗﺮﺟﻤﺔ أﳌﺎﻧﻴﺔ

اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﻴﻤﺎت اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن .اﻟﻨﺎس ﻳﻤﺎرﺳﻮن روﺗﻴﻦ ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ،وﻳﻌﻤﻠﻮن ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﺰل واﻟﻤﺼﺎﻧﻊ واﻟﻮرﺷﺎت واﻟﻤﻜﺎﺗﺐ وﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ ،وﻓﻲ اﻟﻨﻀﺎل ،ﻳﺘﺤﺪﺛﻮن ﻋﻦ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ وﻋﻦ أﺣﻼﻣﻬﻢ.
ﻧﺴﻤﻊ اﻷﻏﺎﻧﻲ واﻟﻘﺼﺺ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻳﺎع ،وﻳﺨﺘﻠﻂ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻟﻴﻐﺪو ﺻﻮرة ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻮاﻗﻊ ﺳﺮﻳﺎﻟﻲ.
ﺗﻢ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻟﻔﻴﻠﻢ ﺳﻨﺔ  ١٩٨١وﻟﻢ ﻳﻜﺘﻤﻞ إﻻ ﺳﻨﺔ  ،١٩٨٧ﻓﺒﻌﺪ اﳌﺠﺎزر اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ ﻓﻲ ﺻﻴﻒ ،١٩٨٢
وﺿﻊ اﻟﻤﺨﺮج ﻣﻮاد اﻟﻔﻴﻠﻢ ﺟﺎﻧﺒًﺎ ﻷﻧﻪ ﻟﻢ ﯾﻜُﻦ ﻳﻌﺮف إن ﻛﺎن اﻟﻨﺎس اﻟﺬﻳﻦ ﻓﺘﺤﻮا ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﻟﻪ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺪر اﻟﻮاﺳﻊ،
ﻻ ﻳﺰاﻟﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺪ اﻟﺤﻴﺎة.
أﺗﺎح اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ إﺗﻤﺎم اﻟﻔﻴﻠﻢ ﻟﺪى ﺗﻠﻔﺰﻳﻮن ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ .وﻗﺪ ﻧﺸﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻠﺺ اﻟﻤﻌﺮوف ﻛﻜﺎﺗﺐ أﻳﻀًﺎ ﻣﻘﺎﻟﺔ »ﻣﻔﻜﺮة ﺑﺮﻟﻴﻦ« ﻋﻦ إﻗﺎﻣﺘﻪ ﻓﻲ ﻋﺎﺻﻤﺔ
ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﺘﺎء  .١٩٨٧/١٩٨٦وﺳﻮف ﻳﻘﺮأ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻗﺼﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎﻟﺔ ﺑﻌﺪ ﻋﺮض اﻟﻔﻴﻠﻢ.
ﺣﺎز ﻓﻴﻠﻢ »اﻟﻤﻨﺎم« ﺳﻨﺔ  ١٩٨٧ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰة ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻀﺎﻣﻦ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻓﻲ »اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻸﻓﻼم
اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ واﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻘﻴﺔ واﻟﻘﺼﻴﺮة ﻓﻲ ﻻﻳﺒﺘﺴﻴﻎ«.
وُﻟِ َﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻠﺺ ﺳﻨﺔ  ١٩٤٥ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﻨﻴﻄﺮة اﻟﺴﻮرﻳﺔ .درس اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻓﻲ دﻣﺸﻖ ،ﺛﻢ ﺣﺎز ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺤﺔ
ودرس اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﻬﺪ ﻏﺎﻳﺮاﺳﻴﻤﻮف ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺳﻜﻮ .أﻧﺠﺰ ﻣﻨﺬ ﻋﻮدﺗﻪ إﻟﻰ ﺳﻮرﻳﺎ ﺳﻨﺔ
 ١٩٧٤أﻓﻼﻣًﺎ ﻗﺼﻴﺮة وﻃﻮﻳﻠﺔ وﻧﺸﺮ ﻣﻘﺎﻻت ورواﻳﺎت .أﺳﺲ ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاك ﻣﻊ ﻋﻤﺮ أﻣﻴﺮاﻻي ﻓﻲ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت
اﻟﻨﺎدي اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ ﻓﻲ دﻣﺸﻖ وﻣﻦ ﺛﻢ ﺷﺮﻛﺔ إﻧﺘﺎج .ﺗﺄﺛﺮت أﻋﻤﺎﻟﻪ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﺑﺸﺪة ﺑﺎﻟﺤﺮوب واﻟﺼﺮاﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
ﻋُﺮﺿﺖ أﻓﻼﻣﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻬﺮﺟﺎﻧﺎت اﻟﺸﻬﻴﺮة .وﻛُﺮﻣﺖ أﻋﻤﺎﻟﻪ ﻋﺎﻟﻤﻴًﺎ ﻣﺮات ﻋﺪﻳﺪة وﻣﺎزاﻟﺖ ﺗﻜﺮم.

Rückkehr nach Haifa A’id ila Haifa
PLO 1982 l R: Kassem Hawal l B: Kassem Hawal l K: Kamal Haddad l D: Hanan al Haj Ali, Paul Mattar, Christine Schorn
77‘ l arab. m. engl. Ut.

einer polnischen Jüdin (Christine Schorn), erzogen. Khaldun/Dov dient als Soldat in der israelischen Armee. Vater und Sohn stehen sich
fremd gegenüber. Miriam hatte auf die Eltern
gewartet und möchte, dass der Sohn entscheidet, wohin er gehören will.

»Damaskus (ADN). Der erste Spielﬁlm der Palästinensischen Befreiungsorganisation PLO,
Rückkehr nach Haifa, ist dieser Tage im ‚AI
Kindi’-Filmtheater von Damaskus erstmalig
aufgeführt worden. Unter der Regie von Kassem Hawal war der Film im Sommer 1981 unter
äußerst komplizierten Bedingungen in Libanon
entstanden. Der Streifen, in dem die DDRSchauspielerin Christine Schorn eine Hauptrolle
spielt, stellt das Schicksal einer palästinensischen Familie unter den Bedingungen der israelischen Aggressions- und Okkupationspolitik
dar. Palästinensische Bürger aus den Lagern in
Libanon sowie Angehörige der national-progressiven Bewegung Libanons wirken aktiv in
diesem Kunstwerk mit.« (Neues Deutschland,
28. 8. 1982)
Rückkehr nach Haifa, die Adaption des gleichnamigen Kurzromans von Ghassan Kanafani
(1969), erzählt die Geschichte des palästinensischen Ehepaares Said und Safeyya (Paul Mattar und Hanan al Haj Ali), das 1948 aus Haifa
ﬂoh und ihren Säugling zurück ließ. Nach der
Besatzung der Westbank im Junikrieg 1967 kann
das Paar nach Haifa zurückkehren, um den Sohn,
Khaldun, zu suchen. Er ist im Haus geblieben
und wurde von der neuen Bewohnerin, Miriam,

Kassem Hawal wurde 1940 in Midaina in Basra
(Irak) geboren. Als Jugendlicher begann er
Theater zu spielen und studierte ab 1959 Schauspiel und Regie an der Hochschule für Bildende
Künste in Bagdad. Seither arbeitet als Theaterund Filmregisseur, Schauspieler sowie als Autor
für Theater und Fernsehen und wurde mit zahlreichen Preisen gewürdigt. Darüber hinaus
machte er sich als Filmkritiker und Romancier
einen Namen. 1970 verließ er den Irak. Im Libanon und in Syrien engagierte er sich ﬁlmpolitisch für alternatives Kino und war in der Filmarbeit der PLO aktiv. Über viele Jahre schrieb
er für verschiedene arabische Publikationen
über die Internationale Leipziger Dokumentarund Kurzfilmwoche für Kino und Fernsehen.

Di. 2. Juni, 20:00 Uhr
Gast: Kassem Hawal
Filmgespräch in englischer Sprache
Do. 11. Juni, 20:00 Uhr
Einführung: Irit Neidhardt

ﻋﺎﺋﺪ إﻟﻰ ﺣﻴﻔﺎ
ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ  ،١٩٨٢ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ وإﺧﺮاج ﻗﺎﺳﻢ ﺣﻮل ،ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﻤﺎل ﺣﺪاد ،ﺗﻤﺜﻴﻞ ﺣﻨﺎن اﻟﺤﺎج ﻋﻠﻲ وﺑﺎول ﻣﻄﺮ وﻛﺮﻳﺴﺘﻴﻦ ﺷﻮرن ٧٧ ،د،.
اﻟﻨﺴﺨﺔ أﺻﻠﻴﺔ ﻣُﺬﻳﻠﺔ ﺑﺘﺮﺟﻤﺔ ﻟﻺﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ
ﻳُﻌﺮض اﻟﺜﻼﺛﺎء  ٢٠١٥/٦/٢اﻟﺴﺎﻋﺔ  ٢٠:٠٠ﺑﺤﻀﻮر اﻟﻤﺨﺮج ﻗﺎﺳﻢ ﺣﻮل ،اﻟﻤﺤﺎدﺛﺔ ﺳﺘﻜﻮن ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ
واﻟﺨﻤﻴﺲ  ٢٠١٥/٦/١١اﻟﺴﺎﻋﺔ  ،٢٠:٠٠ﺗﻘﺪﻳﻢ إرﻳﺖ ﻧﺎﻳﺪﻫﺎرت

«دﻣﺸﻖ )اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﺧﺒﺎر(» .ﻋﺎﺋﺪ إﻟﻰ ﺣﻴﻔﺎ« ﻫﻮ أول ﻓﻴﻠﻢ رواﺋﻲ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ،
وﻗﺪﻋُﺮض ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻷﻳﺎم ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺔ اﻟﻜﻨﺪي ﻓﻲ دﻣﺸﻖ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻗﺎم ﻗﺎﺳﻢ ﺣﻮل ﺑﺈﺧﺮاﺟﻪ ﻓﻲ
ﺻﻴﻒ  ١٩٨١ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻓﻲ ﻇﻞ ﻇﺮوف ﺻﻌﺒﺔ ﺟﺪًا .ﻳﺴﺘﻌﺮض اﻟﻔﻴﻠﻢ اﻟﺬي ﻟﻌﺒﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﻦ
ﺷﻮرن ﻣﻦ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ دورًا رﺋﻴﺴﻴًﺎ ﻣﺼﻴﺮ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺪوان
واﻻﺣﺘﻼل اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ،وﻳﺸﺎرك ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﻨﻲ ﻣﻮاﻃﻨﻮن ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮن ﻣﻦ ﻣﺨﻴﻤﺎت ﻟﺒﻨﺎن وأﻋﻀﺎء ﻣﻦ
اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ) «.ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻧﻮﻳﺲ دوﻳﺘﺸﻼﻧﺪ(١٩٨٢/٨/٢٨ ،
»ﻋﺎﺋﺪ إﻟﻰ ﺣﻴﻔﺎ« اﻋﺘﻤﺪ رواﻳﺔ ﻏﺴﺎن ﻛﻨﻔﺎﻧﻲ اﻟﻘﺼﻴﺮة ) (١٩٦٩اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻔﺲ اﻟﻌﻨﻮان وﺗﺤﻜﻲ ﻗﺼﺔ
اﻟﺰوﺟﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﺳﻌﻴﺪ وﺻﻔﻴﺔ )ﺑﺎول ﻣﻄﺮ وﺣﻨﺎن اﻟﺤﺎج ﻋﻠﻲ( اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻫﺮﺑﺎ ﺳﻨﺔ  ١٩٤٨ﻣﻦ ﺣﻴﻔﺎ
وﺗﺮﻛﺎ اﺑﻨﻬﻤﺎ اﻟﺮ ﺿﻴﻊ ﻫﻨﺎك .ﺑﻌﺪ اﺣﺘﻼل اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺰﻳﺮان/ﻳﻮﻧﻴﻮ  ١٩٦٧ﻳﺘﺎح ﻟﻠﻮاﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ
ﺣﻴﻔﺎ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﺑﻨﻬﻤﺎ ﺧﻠﺪون ،ﺣﻴﺚ ﺑﻘﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﺰﻟﻬﻤﺎ ورﺑﱠﺘﻪ اﻣﺮأة ﻳﻬﻮدﻳﺔ ﺑﻮﻟﻨﺪﻳﺔ ﺳﻜﻨﺖ اﻟﻤﻨﺰل اﺳﻤﻬﺎ
ﻣﺮﻳﻢ )ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﻦ ﺷﻮرن( .ﺧﻠﺪون/دوف ﻳﺨﺪم ﺟﻨﺪﻳًﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﻴﺶ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ،واﻵن ﻳﻘﻒ اﻷب واﻻﺑﻦ
ﻛﺎﻟﻐﺮﺑﺎء أﻣﺎم ﺑﻌﻀﻬﻤﺎ اﻟﺒﻌﺾ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻮﻗﱠﱠﻌﺖ ﻣﺮﻳﻢ ﻋﻮدة اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ وﺗﺮﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺑﻦ أن ﻳﻘﺮﱢر وﻳﺨﺘﺎر اﻟﺠﻬﺔ
اﻟﺘﻲ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻬﺎ.
وُِﻟ َﺪ ﻗﺎﺳﻢ ﺣﻮل ﺳﻨﺔ  ١٩٤٠ﻓﻲ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺒﺼﺮة ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق .ﺑﺪأ ﻓﻲ ﺻﺒﺎه ﺑﺎﻟﺘﻤﺜﻴﻞ
اﻟﻤﺴﺮﺣﻲ وﺑﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ واﻹﺧﺮاج ﺳﻨﺔ  ١٩٥٩ﻓﻲ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻔﻨﻮن اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد .وﻫﻮ ﻳﻌﻤﻞ ﻣﻨﺬ ذﻟﻚ
اﻟﺤﻴﻦ ﻓﻲ اﻹﺧﺮاج اﻟﻤﺴﺮﺣﻲ واﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ وﻓﻲ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ وﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﻟﻠﻤﺴﺮح واﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن وﻗﺪ ﺗﻢ
ﺗﻜﺮﻳﻤﻪ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﻮاﺋﺰ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ اﺷﺘﻬﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﻲ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ وﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺮواﻳﺔ .ﻏﺎدر ﻗﺎﺳﻢ
ﺣﻮل اﻟﻌﺮاق ﺳﻨﺔ  ،١٩٧٠واﻟﺘﺰم ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن وﺳﻮرﻳﺎ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷﻓﻼم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺮ ﺳﻴﺦ ﺳﻴﻨﻤﺎ
ﺑﺪﻳﻠﺔ واﺷﺘﻐﻞ ﻋﻠﻰ أﻓﻼم ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ .ﻛﺘﺐ ﺳﻨﻮات ﻋﺪﻳﺪة ﻟﻨﺸﺮات ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺣﻮل
»اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻸﻓﻼم اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ واﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻘﻴﺔ واﻟﻘﺼﻴﺮة ﻓﻲ ﻻﻳﺒﺘﺴﻴﻎ«.

Freiheit – wie meine ich das?
Libanon/BRD 1981 l R: Wolfgang Bienek, Robert Krieg, Thomas Reuter, Brigitte Schulz l K: Robert Krieg l 42‘ l dt. Fassung

Intifada – Auf dem Weg nach Palästina
BRD 1989 l R: Robert Krieg l K: Peter Petrides l 52‘ l dt. Fassung

Zwei Filme über palästinensischen Alltag und
Widerstand, über die Selbstorganisation in
Volkskomitees und den Aufbau autarker ökonomischer Strukturen. Freiheit – wie meine ich
das? dokumentiert die palästinensische Revolution im Libanon. Männer und Frauen erklären ihren Befreiungskampf vom Imperialismus
und der Diskriminierung im Gastland. Der Aufbau von Milizen gehört dazu. Sie beschreiben
die Vision des neuen palästinensischen Menschen. Die Kamera beobachtet den Alltag aus
der Distanz.

In Intifada – Auf dem Weg nach Palästina ist
sie dabei. Der Aufstand in den Westbank und
Gaza, der 1987 begann, richtete sich gegen die
israelische Besatzungsmacht und teilweise
gegen die PLO-Regierung im Exil. Die Waﬀen
waren Steuerboykott, Steine und der Aufbau
von Kooperativen. In den 1967 besetzten Gebieten, seinerzeit Israels zweitwichtigster Exportmarkt, war unabhängiges palästinensisches
Wirtschaen marginalisiert und während der
Intifada weitgehend verboten. Der Film zeigt
illegale Landwirtscha, Kliniken, eine Nähwerkstatt, eine Schreinerei, politische Treﬀen. Einen
Moment von Freiheit.

tarﬁlmwerkstatt der Escuela Internacional de
Cine y Televisión auf Kuba und war von 1991
bis 1996 im Aurag von EU und BMZ Leiter von
Ausbildungsprogrammen für den Aufbau des
palästinensischen Radio- und Fernsehwesens
in Jerusalem und Ramallah.

Sa. 6. Juni, 20:00 Uhr
Gast: Robert Krieg

Beide Arbeiten wurden von der PLO mitﬁnanziert.
Robert Krieg wurde 1949 in Bad Ems (BRD) geboren. Er studierte Soziologe, Publizistik und
Ethnologie. Von 1976 bis 1983 war er vor allem
in der Forschung und Lehre tätig. Danach
wandte er sich dem Dokumentarﬁlm zu. Neben
Regiearbeiten an zahlreichen eigenen Filmen
und ﬁlmpolitischen Engagement in der BRD,
lehrte er von 1991 bis 1995 in der Dokumen-

ﺣﺮﻳﺔ – ﻣﺎ اﻟﺬي أﻋﻨﻴﻪ ﺑﺬﻟﻚ؟
ﻟﺒﻨﺎن/ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ  ،١٩٨١إﺧﺮاج ﻓﻮﻟﻔﻐﺎﻧﻎ ﺑﻴِﻨِﻚ وروﺑﺮت ﻛﺮﻳﻎ وﺗﻮﻣﺎس روﻳﺘﺮ وﺑﺮﻳﻐﻴﺘﻪ ﺷﻮﻟﺘﺲ ،ﺗﺼﻮﻳﺮ روﺑﺮت ﻛﺮﻳﻎ،
 ٤٢د ،.اﻟﻨﺴﺨﺔ أﻟﻤﺎﻧﻴﺔ

اﻧﺘﻔﺎﺿﺔ – ﻋﻠﻰ درب ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ  ،١٩٨٩إﺧﺮاج روﺑﺮت ﻛﺮﻳﻎ ،ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﻴﺘﺮ ﺑﻴﺘﺮﻳﺪس ٥٢ ،د ،.اﻟﻨﺴﺨﺔ أﻟﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻳُﻌﺮض اﻟﻔﻴﻠﻤﺎن اﻟﺴﺒﺖ  ٢٠١٥/٦/٦اﻟﺴﺎﻋﺔ  ٢٠:٠٠ﺑﺤﻀﻮر روﺑﺮت ﻛﺮﻳﻎ

ﻳﺘﻨﺎول اﻟﻔﻴﻠﻤﺎن اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ واﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎول اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺬاﺗﻲ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻟﺠﺎن ﺷﻌﺒﻴﺔ
وﺗﻜﻮﻳﻦ ﺑﻨﻰ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ» .ﺣﺮﻳﺔ – ﻣﺎ اﻟﺬي أﻋﻨﻴﻪ ﺑﺬﻟﻚ؟« ﻓﻴﻠﻢ وﺛﺎﺋﻘﻲ ﻋﻦ اﻟﺜﻮرة اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن
ﻳﺸﺮح ﻓﻴﻪ رﺟﺎل وﻧﺴﺎء ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻀﺎﻟﻬﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺤﺮر ﻣﻦ اﻻﻣﺒﺮﻳﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻤﻀﻴﻒ ،وﻳﻘﻮﻟﻮن
ﺑﺄن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻗﻮات ﻣﺴﻠﺤﺔ ﻫﻮ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻨﻀﺎل ،ﻛﻤﺎ ﻳﺼﻔﻮن رؤﻳﺘﻬﻢ ﻟﻺﻧﺴﺎن اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ .ﻫﻨﺎ اﻟﺘﻘﻄﺖ
اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا ﻣﺸﺎﻫﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻋﻦ ﺑُﻌﺪ.
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻓﻲ ﻓﻴﻠﻢ »اﻧﺘﻔﺎﺿﺔ – ﻋﻠﻰ درب ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ« .وﻗﺪ اﻧﻄﻠﻘﺖ اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ
اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﻗﻄﺎع ﻏﺰة ﺳﻨﺔ  ١٩٨٧ﺿﺪ اﻻﺣﺘﻼل اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ وﺟﺰﺋﻴًﺎ ﺿﺪ ﻗﻴﺎدة ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻔﻰ ،وﻛﺎﻧﺖ أﺳﻠﺤﺘﻬﺎ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺤﺠﺎرة وإﻧﺸﺎء اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت .ﻛﺎﻧﺖ اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﺳﻨﺔ
 ١٩٦٧ﻣﻬﻤﺸﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ وﺛﺎﻧﻲ أﻫﻢ ﺳﻮق ﺗﺼﺪﻳﺮ ﻹﺳﺮاﺋﻴﻞ ،ﻓﻌﻤﺪت اﻷﺧﻴﺮة أﺛﻨﺎء اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ إﻟﻰ زﻳﺎدة
ﺗﻬﻤﻴﺶ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ وﺣﻈﺮه ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ .اﻟﻔﻴﻠﻢ ﻳﺴﺘﻌﺮض ﻧﺸﺎﻃﺎت زراﻋﻴﺔ وإﻧﺸﺎء
ﻋﻴﺎدات وورﺷﺔ ﺧﻴﺎﻃﺔ وورﺷﺔ ﻧﺠﺎرة واﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،أي أﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر ﺗﻌﺒﻴﺮٌ ﻋﻦ ﻟﺤﻈﺔ ﺣﺮﻳﺔ.
وﻗﺪ ﺷﺎرﻛﺖ م ت ف ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﻦ.
وُِﻟﺪ روﺑﺮت ﻛﺮﻳﻎ ﺳﻨﺔ  ١٩٤٩ﻓﻲ ﺑﺎد إﻣﺰ )ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ( .درس ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع واﻟﺼﺤﺎﻓﺔ و
ﻋﻠﻢ اﻷﻋﺮاق .ﻋﻤﻞ ﺑﻴﻦ ﺳﻨﺘﻲ  ١٩٨٣و  ١٩٨٦ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﻲ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ .اﻟﺘﻔﺖ ﺑﻌﺪ
ذﻟﻚ إﻟﻰ اﻷﻓﻼم اﻟﻮﺛﺎﺋﻘﻴﺔ ،وإﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻋﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ إﺧﺮاج ﻋﺪد واﻓﺮ ﻣﻦ اﻷﻓﻼم اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻪ واﻟﺘﺰاﻣﻪ اﻷﻓﻼم
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ درﱠس ﺑﻴﻦ ﺳﻨﺘﻲ  ١٩٩١و  ١٩٩٥ﻓﻲ ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﻔﻴﻠﻢ اﻟﻮﺛﺎﺋﻘﻲ ﻓﻲ
اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﻨﻤﺎ واﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن ﻓﻲ ﻛﻮﺑﺎ ،وﻛﺎن ﺑﻴﻦ ﺳﻨﺘﻲ  ١٩٩١و  ١٩٩٦ﻣﺪﻳﺮ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺐ
واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﻬﻨﻲ اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻟﺒﻨﺎء اﻹذاﻋﺔ واﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﺪس ورام اﻟﻠﱣﻪ وذﻟﻚ ﺑﺘﻜﻠﻴﻒ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد
اﻷوروﺑﻲ واﻟﻮزارة اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ.
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 ﻳﻮرو٥ اﻟﺘﺬﻛﺮة اﻟﻌﺎدﻳﺔ
 ﻳﻮرو٢,٥ اﻟﺘﺬﻛﺮة اﻟﻤﺨﻔﻀﺔ
:ﻟﻠﺤﺠﺰ اﻟﻤﺴﺒﻖ ﻳﺮﺟﻰ اﻻﺗﺼﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺘﺎﻟﻲ
٠٣٠-٢٠٣٠٤٧٧٠
 ﻣﺎﻟﻜﺔ ﺷﺮﻛﺔ ﻣِِﻚ ﻓﻴﻠﻢ ﻹﻧﺘﺎج وﺗﻮزﻳﻊ،إرﻳﺖ ﻧﺎﻳﺪﻫﺎرت
 وﻫﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻗﻴﱢﻤﺔً ﺣﺮةً وﻛﺎﺗﺒ ًﺔ.أﻓﻼم ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ
(www.mecﬁlm.de) .ﻣﺨﺘﺼﺔ ﺑﺄﻓﻼم اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ

اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻔﻨﻴﺔ
ﻗﻴﺲ اﻟﺰﺑﻴﺪي

اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ

(www.madaar.de) ﻳﻮﺳﻒ ﺣﺠﺎزي

اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ

(www.lichtgruen.de) ﺑِﺘِﻴﻨﺎ ﻏﺮوِ ﻧِﺮت

Gestaltung
Bettina Grünert (www.lichtgruen.de)

Die vom Hauptstadtkulturfonds geförderte Retrospektive wird unterstützt von der DEFA-Stiftung, dem Goethe-Institut, dem
ALFILM Festival und DOK Leipzig.

. ﻻﻳﺒﺘﺴﻴﻎDOK ﻣ ﱠﻮ َل ﺻﻨﺪوق اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮض اﻻﺳﺘﻌﺎدي »ﺟﻤﺮ اﻟﺬاﻛﺮة« ودﻋﻤﺘﻪ ﻣﺆﺳﺴﺔ دﻳﻔﺎ وﻣﻌﻬﺪ ﻏﻮﺗﻪ واﻟﻔﻴﻠﻢ )ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻟﻔﻴﻠﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﺮﻟﻴﻦ( و

