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Mafrouza – ein Viertel in Alexandria

Mafrouza ist der Name eines Armenviertels in Alexandria, das inzwi-
schen abgerissen wurde. Im Verlauf von zwei Jahren drehte ich dort einen 
Film über den Lebensalltag verschiedener Menschen. Das Projekt »Ma-
frouza« ist als fortlaufende Chronik in fünf Episoden angelegt. Mafrouza 
– Oh la nuit ist die erste Folge.

Das Viertel Mafrouza entstand auf den Ruinen eines antiken, grie-
chisch-römischen Friedhofs. Ich entdeckte es im Zuge meiner Recher-
chen für einen geplanten Film über das Verhältnis der Lebenden zu den 
Toten im Mittelmeerraum. Nach einem Besuch der archäologischen 
Überreste in Mafrouza lernte ich einige Bewohner des Viertels kennen 
und sprach mit ihnen über das Diesseits und das Jenseits. In Mafrouza 
fand ich einen sehr besonderen Geist der Lebendigkeit und Freiheit, im 
Denken wie im Reden, und eine erstaunliche Fähigkeit, Gefühle auszu-
drücken, dabei aber aufmerksam für das Gegenüber zu bleiben, Unter-
schiede und Widersprüche zu akzeptieren. Die Bewohner von Mafrouza 
demonstrierten eine menschliche Wärme und eine Lebenskraft, mit de-
nen es ihnen gelang, ihren harten Alltag zu meistern. Genau das wollte 
ich zum Thema eines Filmes machen. Ich blieb in Alexandria, nicht um 
die Toten, sondern um die lebenden Bewohner von Mafrouza zu fil-
men.

Ich erklärte allen Beteiligten, worum es mir bei dem Film über das 
Viertel ging. Vor allem wollte ich die so wertvolle Aufrichtigkeit der ers-
ten Gespräche bewahren, in denen jeder aus seiner persönlichen Sicht 
über die Toten sprechen konnte. Es entstand ein Raum des Austauschs 
und der Begegnung. Für das ansonsten allgegenwärtige Identitätsgerede 
war darin kein Platz. Seither gehört es für mich zu den wichtigsten For-
derungen an den Dokumentarfilm, gegen die Tendenz zu Klischees an-
zukämpfen, wie sie der Informationsbetrieb des Fernsehens vorgibt. Ich 
wollte die Menschen als solche filmen, und zwar in Momenten, in denen 
sie – was allein schon ziemlich schwierig ist – sich selbst darstellten. Auch 
ich stehe ja nicht für Frankreich oder eine sonstige Gruppe, wenn ich 
filme. Außerdem machte ich deutlich, dass es im Film keine Stimme aus 
dem Off geben würde, die sich am Ende bedeutungsschwer über die Er-
eignisse legt. Darauf haben mir die Leute von Mafrouza geantwortet, 
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dass das also ein ganz normaler Film mit Geschichten über Menschen 
werden würde, und kein Dokumentarfilm. Sie hatten recht: In meinem 
Film geht es um Geschichten. Er stellt nicht den Anspruch, etwas zu 
wissen und das Gezeigte einer generalisierenden Ordnung zu unter-
werfen.

Diese Vorgespräche schufen einen Raum, in dem Mafrouza – Oh la 
nuit Gestalt annehmen konnte. Mit der Zeit begannen die Beteiligten, 
mir bestimmte Ereignisse oder Verrichtungen vorzuschlagen wie das 
 Backen von Brot oder das Lesen von Gedichten. Sie selbst machten dar-
aus richtige Szenen. Sie vollführten nicht bloß die vermeintlichen Gesten 
ihres Alltags, sondern schufen ihre Darstellungen genau wie Schauspie-
ler, die sich eigene Handlungen suchen. Die Dreharbeiten waren ein 
Spiel-Raum, in dem jeder für das Auge der Kamera eine andere Rolle 
entwickeln konnte, ob Komplize, Vertrauter, Widersacher, Enthüller, 
Zeuge oder Sündenbock. Alles, was geschah, geschah für die Kamera, 
deren Gegenwart in unterschiedlichen Phasen der Dreharbeiten dazu 
diente, die Illusion der Objektivität zu zerstreuen. Deutlich wurde auf 
diesem Weg, wie sehr sich das »Reale« eines Films erst im Lauf einer 
Auseinandersetzung herstellt. Indem diese zart und vorsichtig hier und 
dort aus der filmischen Erzählung heraustritt, kann sie bestimmte Kli-
schees und Gewohnheiten der dokumentarischen Darstellung hinter-
fragen.

Indem die Sichtweise der Kamera veränderlich blieb, änderten sich 
auch die Beziehungen zwischen den Leuten von Mafrouza und mir. Wir 
konnten uns öffnen für komplizierte, oft auch widersprüchliche und 
von einem Tag zum nächsten unvorhersehbare Konstellationen im Alltag 
des Viertels. Dafür bereit zu sein erwies sich als eine besondere Stärke 
von Mafrouza. Es war Ausdruck eines Umgangs mit der Zeit, der den 
zwischenmenschlichen Beziehungen Raum zur Entfaltung lässt. So of-
fenbarten sich auch die Schwierigkeiten und Konflikte im Leben von 
Mafrouza, die viel mit der heterogenen Zusammensetzung seiner Bevöl-
kerung zu tun hatten und die unbedingt Eingang in den Film finden 
sollten. Mafrouza versammelte Menschen unterschiedlicher Herkunft, 
deren Lebenswege und Lebensweisen einander durchdrangen. Mafrouza 
war Dorf und urbaner Kreuzungspunkt zugleich. Im Schatten anonymer 
Sozialsiedlungen war das Viertel abgeschirmt von äußeren Blicken, lag 
aber zugleich in der Nähe des Hafens und der Innenstadt von Alexan-
dria. Es war also durchaus nicht von der Welt abgeschnitten. Schein-
bar wild gewachsen, gründete es auf einem geordneten und legalen 
Wirtschafts leben, denn die Männer konnten im Hafen einer normalen 
Arbeit nachgehen. Mit der Verdeutlichung solcher Inkongruenzen ent-
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stand das Bild eines nur scheinbar chaotischen Mafrouza, das in Wirk-
lichkeit ein Ort des Verkehrs, der Mischung und des Austauschs war. 
Mafrouza besaß eine Vielfalt, die es nur selten gibt und die seine Einzig-
artigkeit ausmachte. Diese Vielfalt ermöglichte es seinen Bewohnern, das 
Chaos der Welt mit einem gewissen Frohsinn zu leben. Nun gibt es die-
sen Ort nur noch im Film.

Aus dem Französischen von Herwig Engelmann

Abbildungen aus dem Film Mafrouza – Oh la nuit 
© Emmanuelle Demoris




