
 

 
 

Di/Visions: Kultur und Politik des Nahen Ostens 

Herausgeber: Catherine David, Georges Khalil, Bernd M. Scherer 

Wallstein Verlag, Göttingen, 2009 

ISBN-13: 978-3-8353-0445-1 

 

 

 

 

Copyright 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der 
Online-Publikationsplattform der Max Weber Stiftung – 
Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland, 
zur Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie, dass das 
Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. Erlaubt ist aber 
das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das 
Herunterladen, das Speichern der Daten auf einem 
eigenen Datenträger soweit die vorgenannten Handlungen 
ausschließlich zu privaten und nicht-kommerziellen 
Zwecken erfolgen. Eine darüber hinausgehende 
unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weitergabe 
einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch 
strafrechtlich verfolgt werden. 

http://www.perspectivia.net/�


170

Kasim Abid und Maysoon Pachachi

Drehen unter Lebensgefahr

Die unabhängige Hochschule für Film und Fernsehen  
in Bagdad

Mit Beginn des Golfkriegs von 1991 sah man den Irak ganz plötzlich 
Abend für Abend im Fernsehen. Für diejenigen Iraker, die zum Teil seit 
Jahren im Exil lebten, war das eine ebenso surreale wie schmerzliche Er-
fahrung. Das Fernsehen zeigte grünliche Silhouetten von Bagdad und 
Aufnahmen von Explosionen. Schwarzweiße Computergrafiken verdeut-
lichten, wie »intelligente« Bomben den Weg zu ihren Zielen fanden. 
Nichts von alldem hatte mit den Menschen und Orten zu tun, die wir 
kannten. Wo waren diese Menschen? In Hunderten Stunden Fern-
sehnachrichten sah man keinen einzigen normalen Iraker – ganz so, als 
gebe es dort, wo all die Feuerkraft einschlug, gar keine menschlichen 
Wesen. Zurück blieb das beunruhigende Gefühl, dass gerade dieser fal-
sche Eindruck zumindest in Europa den Krieg in der breiten Öffentlich-
keit »vertretbar« erscheinen ließ.

Kaum war der Krieg vorbei, spielte auch der Irak in den Nachrichten 
keine Rolle mehr. Die sozialen Verwüstungen, die in den nächsten 13 
Jahren durch die umfangreichsten Wirtschaftssanktionen der Geschichte 
angerichtet wurden, blieben weitgehend undokumentiert. Von wenigen, 
bemerkenswerten Ausnahmen abgesehen, sparten die Medien dieses 
Thema aus. Dann kam die Invasion von 2003. Wieder sahen wir einen 
endlosen Strom abstrakter Bilder. Nur blieb diesmal das Land militärisch 
besetzt, und das Regime Saddams war endgültig gestürzt.

Im Juni 2003 saßen wir beide in einem Café in Ramallah. Seit un-
gefähr zehn Jahren kamen wir regelmäßig nach Palästina, um jungen 
Palästinensern aus den besetzten Gebieten in kurzen, intensiven Semi-
naren das Filmemachen beizubringen. Dabei gab es oft viele praktische 
Hürden zu überwinden. Manche Teilnehmer schafften es nicht zum 
Unterricht, weil sie an Straßensperren zu lange aufgehalten oder abge-
wiesen wurden. Gelegentlich waren die Straßen von Panzern besetzt 
oder wegen der Ausgangssperren menschenleer. Gemeinsam mit den 
Teilnehmern und den Veranstaltern gelang es uns jedes Mal irgendwie, 
derartige Hindernisse zu umgehen. Schnelles Improvisieren ist in einer 
Situation, wie sie in Palästina herrscht, eine Frage des seelischen, wenn 
nicht sogar des physischen Überlebens. Trotz der Schwierigkeiten ha-
ben etliche unserer palästinensischen Studenten in den besetzten Ge-
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bieten seither eigene Filme gemacht und Produktionsfirmen gegrün-
det.

Wir saßen also da, tranken unseren Kaffee und unterhielten uns über 
den Irak. Da es nun wieder möglich war, in dieses Land zu reisen: Gab es 
vielleicht eine Möglichkeit, sich dort nützlich zu machen? Und wenn ja, 
welche? Der Irak war und ist ein zerstörtes Land. Wir sind weder Ärzte 
noch Ingenieure, sondern nur Filmemacher. Ermutigt von der zehnjähri-
gen Erfahrung in Palästina entschlossen wir uns dennoch, in Bagdad eine 
Filmschule zu gründen, an der Iraker unentgeltlich lernen konnten. Wir 
wollten Grundkurse für den Umgang mit Kamera, Ton, Beleuchtung 
und Schnitt sowie Klassen für Dokumentarfilm und Kurzspielfilme an-
bieten.

Seit vielen Jahren kannten die Iraker kaum etwas anderes als Diktatur 
und permanenten Krieg. Ihr Leben war bestimmt von einem fast voll-
ständigen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Zusammenbruch. In 
all dieser Zeit hatten sie kaum die Möglichkeit, ihre Erlebnisse zu doku-
mentieren oder in Form von Geschichten zu verarbeiten, um sie einander 
und der Außenwelt mitzuteilen. 

Das galt im besonderen Maß für den Film. Unter Saddam Hussein 
war es nicht möglich, unabhängig von staatlicher Kontrolle zu filmen. 
Mit Beginn des Embargos fehlte es zunehmend an Filmmaterial, Ersatz-
teilen und digitaler Technik. Selbst die Studenten in der Filmklasse der 
staatlichen Akademie der bildenden Künste hatten kaum Gelegenheit, zu 
filmen oder auch nur mit Kameras umzugehen.

Wir waren uns einig, dass wir nicht wie einige andere irakische Exilan-
ten mit der Vorstellung zurückkehren wollten, wir wüssten ohnehin alles 
besser. Wir wussten aus Erfahrung, dass wir von unseren Studenten 
ebenso viel lernen konnten wie sie – hoffentlich – von uns.

Wir mieteten ein paar Räume im dritten Stock eines kleinen Büro-
hauses in Bagdad, zu erreichen über eine staubige Treppe. Die Gegend 
schien relativ ruhig und sicher. Zwar waren keine potenziellen Kriegsziele 
in Sicht, aber wir ließen zur Sicherheit die Fenster offen stehen, damit im 
Fall einer Explosion in der Nähe keine Glassplitter über unsere Studen-
ten regneten. Wir reparierten die Wasserleitungen, kauften einen Gene-
rator, besorgten billige Möbel und ein paar DV-Kameras. Im März 2004 
begannen wir mit unserer ersten Lehrveranstaltung, einem einmonatigen 
Grundkurs in Kameraführung, Ton und Beleuchtung. Unsere 24 Stu-
denten standen jeden Morgen schon vor dem Gebäude und warteten 
darauf, dass der Unterricht begann. Wir vereinbarten, dass in jeder Klasse 
wenigstens 25 Prozent Frauen sein sollten. Das ist uns gelungen. Außer-
dem wollten wir, dass die Hälfte der Studierenden von außerhalb Bag-
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dads kam. Das hat sich aufgrund der Sicherheitslage als unmöglich er-
wiesen.

Im Oktober 2004 begannen wir mit einer Einführung in den Doku-
mentarfilm. In diesem Seminar sollten die Studenten jeweils einen eige-
nen Kurzfilm erzeugen. Wir wollten sie mit dem Gedanken einer echten 
Dokumentation vertraut machen, bei der die Kamera und der Film als 
Werkzeuge zur Erforschung der Wirklichkeit in all ihrer Komplexität und 
Ambivalenz dienen. Ein solcher Umgang mit dem Film hat in der arabi-
schen Welt kaum Tradition. Umso wichtiger schien es uns, hier zu mehr 
Offenheit und zu kritischem Denken beizutragen. Außerdem wollten wir 
unseren Studenten helfen, diesen schwierigen und traurigen Abschnitt in 
der Geschichte ihres Landes festzuhalten. Sie sollten die Möglichkeit er-
halten, eine Lücke in der Berichterstattung der Massenmedien zu füllen, 
indem sie die Dinge aus der Perspektive ihres Alltags darstellten.

Dieser erste Lehrgang war auf zehn Wochen angelegt. Unterdessen 
wurde die Situation im Land immer explosiver und gefährlicher. Tag für 
Tag mussten sich die Studenten durch die Stadt kämpfen, Kontrollen 
und Straßensperren überwinden, Panzern ausweichen und in ständiger 
Angst vor Bomben leben. Manchmal schafften sie es einfach nicht zum 
Unterricht, obwohl sie es immer versuchten. Einer von ihnen sagte:

»Was wäre die Alternative? Zu Hause sitzen und endgültig resignieren? 
Das kann es nicht sein. Ich bete jeden Morgen, bevor ich das Haus ver-
lasse, um mich mit Gott zu versöhnen. Und wenn ich vorher mit meinen 
Eltern gestritten habe, bestehe ich darauf, dass wir uns wieder vertragen 
und alles geklärt ist zwischen uns. Dann erst gehe ich aus dem Haus. 
Man kann ja nie wissen, ob man am Abend noch heil nach Hause 
kommt.«

Die Studenten recherchierten, bereiteten alles vor und waren schließ-
lich bereit, mit dem Drehen zu beginnen. Für uns war dieser Moment 
eine heikle Gratwanderung. Denn einerseits wollten wir alle dazu ermu-
tigen, mit der Kamera auf die Straße zu gehen und die Welt rundherum 
zu erforschen. Andererseits fürchteten wir um ihre Sicherheit. In einer 
Besprechung erwogen wir den Aspekt der persönlichen Gefährdung 
beim Filmen vor Ort, besonders im Zusammenhang mit den brisanten 
politischen Themen, die sich viele unserer Studenten für ihre Projekte 
vorgenommen hatten. Die meisten entschlossen sich daraufhin, ihre Pro-
jekte zu überarbeiten oder ganz neue Geschichten zu recherchieren, die 
weniger gefährlich und unter den gegebenen Umständen leichter zu rea-
lisieren waren.

Am Ende entstanden sehr persönliche und ehrliche Filme. Sie enthal-
ten alle Widersprüche und Ambivalenzen der alltäglichen Erfahrungen, 



173

Drehen unter Lebensgefahr

von denen ihre Autoren ausgingen. Die Filme sind einfach und manch-
mal auch technisch schlicht, aber sie offenbaren die Probleme, denen die 
Iraker Tag für Tag trotzen müssen. Sie zeigen auch, wie man sich an sol-
che Umstände anpassen und überleben kann.

Der längste dieser Filme dauert 35 Minuten, heißt Bagdad Days und 
stammt von der jungen Regisseurin Hiba Bassem aus Kirkuk. Bagdad 
Days ist ein anrührendes Videotagebuch über Bassems letztes Jahr an der 
Universität Bagdad, als sie versuchte, eine Wohnung zu finden, dabei mit 
Problemen in der Familie zu kämpfen hatte, Arbeit suchte, ihr Studium 
abschloss, die atemberaubenden politischen Veränderungen im Land 
verarbeitete und nach einem Weg suchte, mit ihrer Rolle als allein-
stehende Frau in diesem gesellschaftlichen Umfeld fertig zu werden. Der 
Film wurde später auf mehreren Festivals gezeigt und gewann zwei 
Preise.

Drei weitere Filme entstanden im Zuge dieses ersten Lehrgangs für 
dokumentarisches Filmen: Himar, ein Film über ein Kunsthaus, das 
 einige Künstler in Bagdad gründeten; Omar Is My Friend, über einen 
Taxifahrer in Bagdad; und Let the Show Begin, über ein Kurzfilmfestival, 
das in Bagdad unter denkbar schwierigen Umständen abgehalten 
wurde.

Ein zweiter Dokumentarfilm-Lehrgang war für den März 2006 ange-
setzt. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich die Sicherheitslage so dramatisch 
verschlechtert, dass wir für unsere Schule und für die Seminare nicht 
mehr öffentlich werben konnten. Wir mussten uns auf die Mundpropa-
ganda und auf einige Faltblätter verlassen, die an ausgewählten Orten wie 
Universitäten und Kunsthäusern von Hand zu Hand gingen.

Wenige Tage vor dem Beginn des Lehrgangs explodierten Bomben in 
den schiitischen Heiligtümern von Samarra. Dieses Ereignis löste eine 
Welle religiös motivierter Gewalt aus. Uns wurde klar, dass wir nur 
 weiterarbeiten konnten, wenn wir uns so unauffällig wie möglich ver-
hielten. Wir entfernten die eben erst angebrachten Schilder der Schule 
am Haupteingang und vor unseren Räumen. Dabei fiel uns auf, dass alle 
anderen Mieter in dem Haus das Gleiche getan hatten.

Trotz der Gewalt begann unser Lehrgang für Dokumentarfilm am 
2.  März. Die Studenten gaben sich große Mühe, am Unterricht teilzu-
nehmen und einen Film zu erarbeiten, aber es gab von Anfang an mas-
sive Schwierigkeiten. Einige mussten schließlich sogar die Ausbildung 
abbrechen.

Am Tag nach dem Anschlag in Samarra wurden die Tante und der 
Onkel eines unserer Studenten entführt. Seine Familie sammelte sämt-
liches Geld, das sie auftreiben konnte, und bezahlte die Entführer. Aber 
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die Tante und der Onkel wurden trotzdem ermordet. Der Student sagte 
uns eines Tages mit großem Bedauern, dass er gezwungen sei, das Land 
zu verlassen. Er ging mit seiner Frau nach Syrien.

Unser Unterricht begann vor dem Hintergrund der eskalierenden Ge-
walt. Eines Morgens explodierten zwei Autobomben auf dem Platz vor 
der Schule. Einer unserer Studenten ging in nur zehn Metern Entfer-
nung vorbei und wurde von der Wucht der Bomben in die Luft geschleu-
dert. Voller Beulen und Schürfwunden am Körper, ansonsten aber un-
verletzt, langte er geschockt und verzweifelt bei uns an. Dennoch war er 
bereit, sofort weiterzuarbeiten. Die Explosion lockerte Ziegel in der De-
cke eines unserer Räume und zerschmetterte ein Fenster. Ansonsten 
wurde dabei niemand verletzt.

Wir setzten den Unterricht fort, wenn auch immer wieder unterbro-
chen durch akute Gefährdungen und Ausgangssperren. Unser Tag be-
gann um 8.30 Uhr und endete um 13.30 Uhr. Bis 15 Uhr war der letzte 
nach Hause gegangen und das Gebäude versperrt. Eines Tages wurden 
zwei Personen aus dem Laden im Erdgeschoss unseres Gebäudes ent-
führt. Daraufhin schlossen wir die Schule für einige Wochen. Später 
wurde der Vater eines unserer Absolventen auf der Straße vor der Schule 
von einem Granatsplitter getötet. Auch in unserer bis dahin noch relativ 
ruhigen Gegend wurde es zunehmend gefährlich.

Wieder recherchierten die Studenten ihre Themen und stellten nicht 
selten fest, dass sie ihre Ideen den extremen äußeren Umständen anpas-
sen mussten. Von einem Tag zum nächsten erwies es sich zum Beispiel als 
unmöglich, in einer bestimmten Gegend zu drehen, oder die Protagonis-
ten bekamen Angst beziehungsweise verließen das Land. Auf offener 
Straße zu filmen war inzwischen so gut wie unmöglich. Das alles hin-
derte unsere Studenten nicht daran, im Herbst mit den Dreharbeiten zu 
beginnen.

Im November 2006 explodierten zwei Autobomben und zerstörten 
sämtliche Fensterscheiben in unserem Gebäude. Zum Glück war gerade 
niemand in der Schule. Wir vernagelten die Fenster mit Brettern, ent-
fernten die technische Ausrüstung und schlossen die Schule erneut – 
 vorübergehend, wie wir hofften. Wir begannen, über einen zeitweiligen 
Umzug an einen Ort in der näheren Umgebung nachzudenken, aber 
dem stellten sich zahlreiche Probleme entgegen: Würden wir überhaupt 
die nötigen Genehmigungen erhalten? Würden wir in der Lage sein, die 
zusätzlichen Kosten zu decken? Hätten irakische Studenten überhaupt 
Zugang zu einem von Koalitionstruppen gesicherten Ort, und falls ja, 
würde man es ihnen ermöglichen, Filme über irakische Themen zu ma-
chen?
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Während wir diese Pläne hin und her wälzten, kamen die Studenten 
mit ihren Dreharbeiten gut voran. Da wir beide inzwischen zurück in 
London waren, schickten sie uns in regelmäßigen Abständen ihre Muster 
zur Ansicht.

Im Mai 2007 waren schließlich alle bereit zum Schneiden. Wir ver-
frachteten unsere Ausrüstung aus Bagdad und London in zwei Zimmer 
eines Hauses in der Altstadt von Damaskus. Unsere angehenden Regis-
seure und Cutter kamen aus Bagdad nach Syrien, um hier ihre Filme zu 
schneiden.

Emad Ali, ein Regiestudent, konnte nicht nach Damaskus reisen. Seine 
Kommilitonen erarbeiteten an seiner Stelle eine Endfassung seines Films. 
Emads Projekt handelte von einem berühmten Literatencafé in der al-
Mutanabbi-Straße mitten in der Altstadt von Bagdad. Diese Straße war 
einst übersät mit Buchläden und Ständen. Emad hatte im November 
2006 mit dem Drehen begonnen, doch in einer Nacht im Dezember lan-
deten Granaten in seinem Haus und töteten seinen Vater und seine Frau. 
Natürlich stellte Emad seine Arbeit ein. Aber im März 2007 zündete ein 
Selbstmordattentäter eine gewaltige Bombe in ebendieser al-Mutababbi-
Straße und zerstörte einen historischen Stadtteil von großer kultureller 
Bedeutung für ganz Bagdad. Kurze Zeit später nahm Emad Kontakt mit 
uns auf und sagte, dass er zum ersten Mal seit Monaten wieder das Be-
dürfnis hatte, eine Kamera in die Hand zu nehmen und zu filmen – in 
der al-Mutanabbi-Straße. Wir warnten ihn vor der Gefahr und rieten 
ihm, wenigstens mit einem unauffälligen Camcorder zu arbeiten.

Emad gelangen einige bewegende und wunderschöne Bilder. Doch 
einmal, als er einen ganzen Tag lang gefilmt hatte, stiegen zwei Männer 
aus einem Auto ohne Kennzeichen, rissen ihm die Kamera aus der Hand 
und versuchten, ihn zu entführen. Es gelang ihm, sich loszureißen und 
zu fliehen. Einer der Männer schoss ihm ins Bein, und als Emad auf den 
Bürgersteig fiel, holten ihn die beiden ein, schossen ihm in die Brust und 
in den Fuß, sprangen in ihr Auto und rasten davon, da sie ihn wohl für 
tot hielten. Irgendwann kam jemand und schaffte Emad in ein Kranken-
haus. Seine Wunden im Fuß und in der Brust waren nicht lebensbedroh-
lich, aber sein Bein war zerschmettert. Die erste Operation in dem Bag-
dader Krankenhaus erwies sich als unzureichend. Wir brauchten ein 
ganzes Jahr, um Emad die Behandlung zu verschaffen, die er benötigte, 
um allmählich wieder normal gehen zu können. Alle diese Erlebnisse 
integrierte Emad in seinen Film über das Café und über das, was aus der 
al-Mutanabbi-Straße im Gefolge des Bombenattentats wurde.

Insgesamt haben unsere Studenten elf kurze Dokumentarfilme fertig-
gestellt. Viele von ihnen wollen unbedingt weiter Filme machen. Wir 
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helfen ihnen, so gut wir können, indem wir Ausrüstung zur Verfügung 
stellen, Projektvorschläge und Treatments kritisch begleiten, Muster und 
Rohschnitte ansehen und Geldquellen ausfindig machen.

Unsere Räume in Bagdad haben wir immer noch, und wir sind voller 
Hoffnung, demnächst einen weiteren Lehrgang für den Dokumentar-
film abhalten zu können. Im Augenblick sieht es jedenfalls so aus, als 
beruhigte sich die Lage ein wenig. Einen zweiten Versuch ist die Sache 
allemal wert.

Wo immer wir Filme unserer Studenten zeigen, ist die Reaktion über-
wältigend positiv. Vor kurzem sagte uns jemand: »Solche Geschichten 
hören und sehen wir sonst nie. Ein einziger dieser simplen Studenten-
filme hat mir mehr über den Irak beigebracht als all die Sendungen und 
Nachrichtenbeiträge im Fernsehen.«

Was unsere Studierenden angeht, so können wir nur hoffen, dass sie 
beim Filmemachen ihre eigene Stimme finden – und dass sie inmitten all 
der lähmenden Gewalt und Verwüstung auf diesem Weg ein Bewusstsein 
für ihre eigenen Handlungsspielräume entwickeln.

Aus dem Englischen von Herwig Engelmann




