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Durchblick 10+ – Das Mädchen Wadjda – Haifaa Al Mansour – Saudi-Arabien/Deutschland 2012 – 97 min., dt.F.

01. Einführung
Mit der Filmreihe „Durchblick“ präsentiert der Bundesverband Jugend und Film e.V. (BJF)
besonders herausragende Filme für Kinder und Jugendliche für nichtgewerbliche öffentliche
Vorführungen in Jugendarbeit und Schule.
Zusätzlich zum Film bieten wir Ihnen im Arbeitsmaterial Anregungen für kreative und kommunikative Vorführungen des Films in Jugendarbeit und Schule. Hier finden Sie Hintergrundinformationen zum Film, zu seiner Entstehung und zu seinem Thema, aber auch über seine
Machart, d.h. zu den künstlerischen Ausdrucksmitteln und wie sie dieser Film nutzt. Mit diesem Zusatzmaterial können Sie den Film sowohl zu den jeweils behandelten Themen, aber
auch zur Filmkunde einsetzen. Je nachdem, in welchem technischen Format Sie den Film
nutzen, finden Sie das Arbeitsmaterial auf der nur per Computer zugänglichen ROM-Ebene
der DVD, im Medienportal Ihres Bildungsservers oder auch auf www.durchblick-filme.de.
Wir freuen uns, wenn Sie uns über Ihre Erfahrungen bei Vorführungen dieses Films mit Kindern und Jugendlichen berichten. Ihre Anregungen nehmen wir gerne in unsere Arbeitshilfen
im Internet auf, die dadurch laufend aktualisiert werden (www.durchblick-filme.de).
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Gliederung des Videoteils:
Film abspielen
Der Film in 9 Kapiteln
Die Zeitangaben beziehen sich auf die vorliegende DVD
01. Kapitel: Teenager-Alltag
02. Kapitel: Doppelmoral
03. Kapitel: Wunsch und Wirklichkeit
04. Kapitel: Drohendes Unheil
05. Kapitel: Neue Chancen
06. Kapitel: „Sexuelle Verfehlungen“
07. Kapitel: Wachsendes Selbstvertrauen
08. Kapitel: Der Koranwettbewerb
09. Kapitel: Das Geschenk
Abspann

00:00:00 – 00:10:00
00:10:01 – 00:18:54
00:18:55 – 00:25:31
00:25:32 – 00:33:44
00:33:45 – 00:46:39
00:46:40 – 00:59:58
00:59:59 – 01:10:42
01:10:43 – 01:21:14
01:21:15 – 01:30:19
01:30:20 – 01:32:52

Extras:
1. Filmausschnitte (zur Hervorhebung und Wiederholung, als Einstieg in die Diskussion oder in Verbindung mit den Arbeitsblättern)
Die Eingangssequenz in der Schule
00:00:37 – 00:02:39
siehe hierzu insbesondere die Arbeitsblätter 12-xx
Die Ansprache der Schuldirektorin
00:55:55 – 00:57:55
siehe hierzu insbesondere die Arbeitsblätter 12-xx
Wadjda beim Koranrezitationswettbewerb
01:14:33 – 01:17:09
siehe hierzu insbesondere die Arbeitsblätter 12-xx
Das Filmende
01:27:51 – 01:30:19
siehe hierzu insbesondere die Arbeitsblätter 12-xx
2. Weiteres Filmmaterial:
„Kino Kino“-Sendung des Bayerischen Rundfunks zum Filmfest München (fakultativ)
Dreiminütiger Ausschnitt (vorhanden, aber ohne Genehmigung)
Ausschnitt aus der Dokumentation „Saudi-Arabien – Jenseits des Öls“
vom 10. Januar 2014 auf 3sat (fakultativ)
www.3sat.de/mediathek/?mode=play&obj=40730
Kurzspielfilm „Mit Allahs Hilfe“ von Ahd Kamel
vom 12. Januar 2013 auf arte (fakultativ)
http://supermediathek.de/mit-allahs-hilfe/
Achtung: ggf. nicht mehr auf dem Server!!!
www.youtube.com/watch?v=VodrbU9-Klw
www.oddcamelfilms.com/ahd.html#.UzVwK4XPtgk
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3. Bildergalerie
Der ganze Film in 55 Screenshots
Filmplakat
Pressefotos

Gliederung des ROM-Teils:
01. Einführung
02. Zum Film (Credits, Auszeichnungen, Kurzinhalt, Fachpresse)
03. Zur Produktion
04. „Das Mädchen Wadjda“ in 9 Kapiteln
05. Die Figuren
06. Thematische Schwerpunkte
07. Filmsprache
08. Methodische Vorschläge
09. Übersicht der Anknüpfungspunkte für den Unterricht und die Bildungspläne
10. Literatur, Links und Vergleichsfilme
11. Bildergalerie
12. Arbeitsblätter
Arbeitsblatt 12-01: Die Figuren in ihrem Lebensumfeld
Arbeitsblatt 12-02: Eine (Mädchen-)Schule in Saudi-Arabien
Arbeitsblatt 12-03: Ein Koranrezitationswettbewerb
Arbeitsblatt 12-04: Das Land Saudi-Arabien
Arbeitsblatt 12-05: Kleidungsordnung und Geschlecht
Arbeitsblatt 12-06: Familienstammbaum
Arbeitsblatt 12-07: Rollenbilder und Geschlechtertrennung
Arbeitsblatt 12-08: Doppelmoral
Arbeitsblatt 12-09: Mobilität
Arbeitsblatt 12-10: Fahrrad fahren
Arbeitsblatt 12-11: Erzählen zwischen den Bildern – Vergleiche durch Montage
Arbeitsblatt 12-12: Erzählen zwischen den Bildern – Assoziationen
Arbeitsblatt 12-13: Erzählen zwischen den Bildern – Farbdramaturgie
Arbeitsblatt 12-14: Perspektiven und Perspektivwechsel
Arbeitsblatt 12-15: Übersichts- und Nahaufnahmen
Arbeitsblatt 12-16: Ton und Musik
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02. Zum Film
Das Mädchen Wadjda
Saudi-Arabien / Deutschland 2012, 97 Min., Farbe
Buch und Regie
Bildgestaltung
Darsteller

Montage
Kostümbild
Produktionsdesign
Sounddesign
Tongestaltung
Tonmischung
Musik
Produktionsfirma
Produzenten
Weltpremiere
Preise (Auswahl)

Originalformat
FSK-Freigabe
FBW-Prädikat
Empfohlen
Deutscher Kinoverleih

DAS MÄDCHEN WADJDA (Begleitmaterialien)

Haifaa Al Mansour
Lutz Reitemeier
Waad Mohammed (Wadjda), Reem Abdullah (Mutter), Sultan Al Assaf (Vater), Abdullrahman Al Gohani
(Abdullah), Ahd ( Schuldirektorin Hussa), Alanoud
Sajini (Fatin), Rafa Al Sanea (Fatima), Dana Abdoullilah (Salma), Rehab Saad (Noura), Nouf Saad (Koranlehrerin), Ibrahim Almozael (Spielwarenhändler),
Mohammed Zahir (Iqbal, Fahrer) u. a.
Andreas Wodraschke
Peter Pohl
Thomas Moldt
Sebastian Schmidt
Marc Meusinger
Olaf Mehl
Max Richter
Razor Film, in Koproduktion mit High Look Group,
Amr Alkahtani, Rotana Studios, NDR und BR
Roman Paul, Gerhard Meixner
31.08.2012 (Filmfestspiele Venedig)
Internationale Filmfestspiele Venedig 2012: CinemAvvenire-Preis, Preis der C.I.C:A.E., Interfilm-Preis
– Tallinn Black Nights Film Festival 2012: Bester
Film, Don Quijote-Filmpreis (FICC) – Internationales
Filmfestival Dubai 2012: Bester Spielfilm, Beste
Schauspielerin (Waad Mohammed) – Tromsø International Film Festival 2013: Bester Film – Gilde-Preis
2013 für den besten ausländischen Film – viele weitere Preise und Nominierungen
Digital, 1:1,85
ab 6 Jahren
besonders wertvoll
ab 10 Jahren
Koch Media Licensing GmbH; Vermietung: Neue
Visionen Filmverleih (Kinostart 5. September 2013)
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Kurzinhalt

Pressefoto Razor Film

Die zehnjährige Wadjda aus Saudi-Arabien lebt mit ihrer Mutter und ihrem Vater in einem
Vorort von Riad. Wadjdas Vater liebt seine Familie, doch er hält sich seit einiger Zeit nur
noch selten zuhause auf. Seine Frau befürchtet daher, dass er sich eine zweite Frau suchen
könnte, die ihm den ersehnten Stammhalter schenkt.
Wadjda hat unterdessen eigene Sorgen. Sie möchte gegenüber ihrem gleichaltrigen Freund
Abdullah aus der Nachbarschaft nicht länger zurückstehen und auf dem Fahrrad mit ihm um
die Wette fahren. Doch in Saudi-Arabien ist es Mädchen und Frauen per Gesetz untersagt,
sich mittels Fahrrad, Motorrad oder Auto selbstständig fortzubewegen. Von solchen Gesetzen hält ein selbstbewusster Teenager wie Wadjda allerdings nicht viel, zumal sie am liebsten Jeans und coole Turnschuhe trägt, dem Vater beim Computerspielen Paroli bietet und
auch sonst nicht auf den Mund gefallen ist. Auch die Warnung der Mutter, sie könne dann
keine Kinder mehr bekommen, ist ihr in keiner Weise nachvollziehbar.
Als Wadjda in einem Spielwarengeschäft ein wunderschönes grünes Fahrrad entdeckt, kreisen ihre Gedanken nur noch darum, dieses Fahrrad zu bekommen. Obwohl sie sich durch
den verbotenen Verkauf von kopierten Musikkassetten und selbstgeflochtenen Armbändern
schon etwas Geld zusammengespart hat, wird sie sich den Wunsch aus eigener Kraft nicht
erfüllen können. Zu allem Unglück fliegen ihre verbotenen Geschäfte auf und ihr droht ein
Schulverweis durch die äußerst strenge Direktorin Frau Hussa. Der Zufall kommt ihr zu Hilfe,
als in der Schule ein Koranrezitationswettbewerb angekündigt wird. Das Preisgeld würde
reichen, um das Fahrrad zu kaufen. Von nun an übt Wadjda zum Erstaunen der Schuldirektorin unablässig für diesen Wettbewerb. Zugleich stellt Abdullah ihr in unbeobachteten Momenten sein Fahrrad zur Verfügung, damit sie das Radfahren lernen kann. Unterdessen versucht Wadjdas Mutter alles, um die Gunst ihres Mannes nicht zu verlieren. Der Tag des
Wettbewerbs rückt immer näher und es wird für beide ein Tag der Entscheidung darüber
sein, was ihnen am wichtigsten im Leben ist.
Der Film „Das Mädchen Wadjda“ ist im fächerübergreifenden Unterricht besonders geeignet
für die Fächer (ab Klasse 5):
• Deutsch
• Sozialkunde
• Religion/Ethik
• Erdkunde / Geografie
• Politische Bildung
• Sport (Radfahren)
• Kunst (Film und Medienkunde)
Themen:
Fremde Kulturen, Mädchen, Islam, Rollenbilder, Erwachsenwerden, Familie, Schule
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Statement von Haifaa Al Mansour
„Ich bin sehr stolz darauf, den ersten Spielfilm gedreht zu haben, der komplett in SaudiArabien realisiert wurde. Ich stamme aus einer kleinen Stadt, in der viele Mädchen wie
Wadjda leben, Mädchen die große Träume haben, einen starken Charakter und viel Potential
besitzen. Diese Mädchen können – und werden – unsere Gesellschaft umbauen und neu
definieren. Es war für mich von immenser Wichtigkeit mit Schauspielern zu arbeiten, die aus
Saudi-Arabien stammen. Nur so konnte ich meinen Film wirklich authentisch erzählen, ihm
die korrekte lokale Tonalität verleihen. Darüber hinaus war der Dreh natürlich auch eine
interkulturelle Erfahrung, die zwei hochtalentierte Crews – die eine aus Deutschland, die andere aus Saudi-Arabien – im Herzen Riads zusammenbrachte. Ich hoffe, dass mein Film
einen einzigartigen Einblick in mein Heimatland gestattet und gleichzeitig nachvollziehbar
von Hoffnung und Durchhaltevermögen erzählt – Themen, die Menschen aller Kulturen betreffen.“
Quelle. Presseheft zum Film

Pressefoto Razor Film

Deutsche Film- und Medienbewertung
„Die elfjährige Wadjda ist ein kleiner Wildfang. Die Schule mag sie nicht besonders, gegen
Regeln sträubt sie sich und ihr größter Wunsch ist es, ein eigenes Fahrrad zu besitzen, um
mit dem Nachbarsjungen ein Rennen zu fahren. Doch diese ganz normalen Wünsche und
Vorstellungen eines heranwachsenden Kindes sind für Wadjda tabu. Denn sie lebt in SaudiArabien. Und in diesem Land leben Frauen und Mädchen in einer ständigen Herabsetzung
gegenüber Männern. Aber Wadjda gibt ihren Traum nicht auf. Auf den ersten Blick ist der
Film die Geschichte eines jungen Mädchens, dass sich seine Freiheiten erkämpft. Doch in
ihrem Debüt erzählt Regisseurin Haifaa Al Mansour uns noch viel mehr. Sie erlaubt Einblicke
in ein Land und eine Kultur, die ihre Frauen vor den Blicken Fremder schützen will und deren
Rechte auf radikale Weise unterdrückt. Mit kleinen Gesten und Handlungen erlaubt der Film
jedoch seinen weiblichen Figuren, sich ein Stück weit zu befreien und für das einzustehen,
was sie sich erträumen. Waad Mohammed, die Darstellerin der jungen Heldin Wadjda,
nimmt den westlichen Zuschauer mit auf diese faszinierende und oft auch erschreckende
Reise in ein Land, im dem sogar das Kino verboten ist. Durch ihre Ausstrahlung, ihre mutige
Unangepasstheit und ihr bezauberndes Wesen ist man von Anfang an gefesselt und möchte
keine Minute verpassen. Mit einer ruhigen Erzählweise, wunderbaren Bildern und starken
Figuren bietet diese deutsch-saudi-arabische Koproduktion auch für Jugendliche erste Einblicke in ein ganz anderes Dasein. Dass es diesen mutigen Film gibt, ist selbst ein kleines
Wunder! Und eine Perle, die es zu entdecken lohnt.
Quelle: www.fbw-filmbewertung.com/film/das_maedchen_wadjda
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Fachpresse
„… Ohne das System von Frauenunterdrückung explizit anzuprangern, Männer als Stereotypen lächerlich zu machen oder als die Bösen zu verteufeln, führt die saudische Regisseurin
und Drehbuchautorin hinein in das ganz normale Leben, das da heißt, kein lautes Lachen
der Mädchen in der Schule, das könnte die Jungen stören, Dienstbarkeit und Demut der
Hausfrau, die nicht verhindern kann, dass ihr Mann eine zweite Frau heiratet, weniger aus
Liebe als um einen Sohn zu zeugen, das Verzehren von Essensresten, die Hausherr und
Gäste vom Mahl übrig lassen, die Ganzkörpervermummung ‘Abaya’, die nur die Augen freilässt, die Angst vor gesellschaftlicher Ausgrenzung und Ächtung. Die Gegebenheiten des
Landes werden aus dem Blickwinkel eines Kindes erzählt. Nur manchmal blitzt so etwas wie
kleiner weiblicher Widerstand auf, die hastig gerauchte Zigarette der Mutter auf dem Dachterrasse, das knallrot aufreizende Kleid als Gegensatz zum schwarzen Tschador, das bewusst verrutschte Kopftuch der renitenten Tochter, die obendrein noch frech Turnschuhe
trägt, heimliche Briefe zwischen Verliebten.“
Quelle: Margret Köhler, Kinder und Jugendfilm Korrespondenz 132-4/2012

„Der Film schildert authentisch, humorvoll und optimistisch eine uns fremde Lebenswelt, über
die viele Vorurteile existieren. Es empfiehlt sich, Schülerinnen und Schüler auf diese Fremdheit vor dem Filmbesuch vorzubereiten, um zu gewährleisten, dass sie sich auf die Welt des
Films einlassen. Durch die Art der Darstellung eröffnet er gute Möglichkeiten, diese Welt
kennen zu lernen und über sie zu sprechen. Das gilt nicht nur für Ge- und Verbote, die zur
Unterdrückung von Frauen und Mädchen beitragen, sondern auch für deren lebendige,
ideenreiche Form des Widersetzens. Die 10-jährige Wadjda und ihr starker Wunsch nach
Unabhängigkeit stehen eindeutig im Mittelpunkt der Handlung. Kinder ab 10 Jahre können
sich trotz des fremden Alltags gut mit ihr identifizieren. Es bietet sich an, in den Gesprächen
einzelne Ereignisse detaillierter zu betrachten: beispielsweise den Umgang miteinander in
der Schule, wie und warum dort Verhalten bestraft wird, die Freundschaft zwischen Wadjda
und Abdullah, die Beziehungen zur Mutter und zum Vater, etc.. Ältere Schüler/innen wiederum können sich Gedanken über die Beziehung zwischen Mutter und Vater machen und das
Leben und Handeln der Mutter näher betrachten.“
Quelle: Rotraut Greune, Filmtipp Vision Kino, www.visionkino.de

„Es grenzt fast schon an ein kleines Wunder, dass dieser Film an Originalschauplätzen gedreht werden konnte. Er ist in seiner filmischen Umsetzung außerordentlich gut gelungen
und bietet Einblicke in eine ganz andere Kultur, Religion und Gesellschaft, wobei die arabischen Gesellschaften auch unterschiedlich sind. So wurde der Film in Dubai beispielsweise
begeistert aufgenommen. Nach Einschätzung der Regisseurin befindet sich Saudi-Arabien
zurzeit in einer Aufbruchphase, sonst hätte der Film gar nicht entstehen können. Auch viele
Handlungsdetails im Film weisen darauf hin, wie beispielsweise das Verhalten Abdullahs und
des Fahrradverkäufers, aber auch das Verhalten der Mutter, die ihre Grenzen auslotet. Von
der völligen Gleichstellung von Mann und Frau allerdings sind neben Saudi-Arabien auch
noch viele andere Länder weit entfernt. Einen wichtigen Beitrag dazu leistet dieser Film dank
einer neuen Generation an Teenagern auch in Saudi-Arabien: mit Mädchen wie Wadjda, die
für ihre Träume kämpfen, und Jungen wie Abdullah, die sich von dieser Entwicklung nicht
bedroht oder um ihre Privilegien gebracht sehen, sondern diese ausdrücklich wünschen und
fördern.“
Quelle: Thomas Werner, www.hanisauland.de/filmtipps/filmarchiv/filmdetails/das-maedchen-wadjda.html
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03. Zur Produktion
Haifaa Al Mansour (Buch und Regie)

Pressefoto Razor Film

Haifaa Al Mansour wuchs als achtes von 12 Kindern in einer kleinen Stadt im Königreich
Saudi-Arabien nach eigenen Angaben relativ „frei“ auf. Nach dem Abschluss der amerikanischen Universität in Kairo mit einem Bachelorgrad in Literatur besuchte sie die Universität
von Sydney, wo sie ihren Master in Regie und Filmwissenschaft absolvierte. Mit ihren drei
Kurzfilmen sowie der vielfach ausgezeichneten Dokumentation „Women without Shadows“
(2005) beeinflusste sie eine neue Generation saudi-arabischer Filmemacher und machte die
Diskussion um die Eröffnung von Kinos im Königreich öffentlich. Ihren Film „Das Mädchen
Wadjda“, drehte sie unter deutscher Beteiligung und zum Teil auch mit einem deutschen
Team an Originalschauplätzen in Saudi-Arabien – einem Land mit großem Potenzial für zukünftige Filmproduktionen allein schon von den „Locations“ her. Damit gelang es ihr, als Frau
den ersten Spielfilm überhaupt in ihrem Land zu drehen.
Sie ist eine herausragende Persönlichkeit im Königreich, dort allerdings nicht unumstritten.
Denn sie scheut sich nicht, Tabuthemen wie Toleranz oder die Gefahren der Orthodoxie öffentlich anzusprechen. Darüber hinaus weist sie immer wieder darauf hin, dass die Saudis
sich kritisch mit ihrer Tradition und der restriktiven Kultur auseinandersetzen müssen. In ihren Film- und Fernseharbeiten sowie ihren Artikeln befasst sie sich immer wieder mit der
Stellung der Frauen in Saudi-Arabien. So wurde sie zum Sprachrohr des weiblichen Teils der
Gesellschaft, dem sie mehr Gehör verschaffen möchte.

Auszug aus einem Interview mit Haifaa Al Mansour
„(…) Ein moderner Teenager, wie auch die Lehrerin, die sehr streng ist, aber von der
man erfährt, dass sie einen Freund hatte. Ist das nicht für einen Film sehr gewagt? Ein
Mann, der nicht der Ehemann ist?
Nein, nein. Die Frau hat einfach eine Vergangenheit. Da sind die Themen, die bei uns in den
Soaps aufgegriffen werden, schon wesentlich gewagter. So rückständig ist man in SaudiArabien auch wieder nicht. Gerade in punkto Dating darf man sich im Fernsehen schon einiges trauen – natürlich nicht explizit. Küssen ist immer noch verboten. Man muss einfach wissen, was geht und was nicht. Mit Andeutungen arbeiten, zwischen den Bildern erzählen.
Sie haben auch das Drehbuch selbst geschrieben. Erzählen Sie doch bitte, wie das
war.
Das war ungeheuer schwierig. Ich wusste zunächst gar nicht, wie ich anfangen sollte, hatte
keine Ahnung, wie man ein Skript aufbaut. Ich war diesbezüglich vollkommen unerfahren.
Aber ich eignete mir das Handwerk an, besuchte Drehbuch-Workshops, etwa das Sundance
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Writers Lab, war in Turin bei einem Kurs und nahm bei einem auf der Berlinale teil. Mein erster Entwurf war sehr düster. Das Mädchen, das ein Fahrrad will, war zwar schon da, aber sie
war überaus passiv und nur ein Opfer. Die Welt, in der sie lebte, war nur konservativ, böse ...
Und dann kam Berlin, der Talent Campus. Dort sah ich einen Film, der in derselben Wertewelt spielt wie meiner. Alles war tragisch, erstarrt. Nichts bewegte sich. Es war furchtbar. Da
wurde mir klar, dass ich meinen Film aus einer optimistischen Sicht heraus erzählen, dem
Mädchen ein Leben geben musste. Ab diesem Moment ging mir das Schreiben leicht von
der Hand.
Sind Sie jemand, der sehr am Drehbuch arbeitet oder darf man bei Ihnen auch improvisieren?
Ich bin nicht streng mit meinem Buch, verlange nicht, dass alles wortwörtlich gesprochen
wird. Wir haben insgesamt sehr wenig improvisiert. Aber wir haben tatsächlich einige Dialogpassagen gestrichen. Das lag allerdings vor allem daran, dass unser Drehplan extrem knapp
war.
Fiel Ihnen das Inszenieren dann leichter?
Nein, ich habe beides als gleich schwierig empfunden. Das Schreiben ist ein einsamer Prozess. Da weiß man nie, ob etwas funktioniert oder nicht. Beim Regieführen ist man wenigstens nicht alleine. Es gibt Leute, die einem Input geben, einen ermutigen oder auch auf Dinge hinweisen, die vielleicht nicht stimmen. Wesentlich ist aber: Stimmt das Buch nicht, kann
der Film nichts werden. Mit Regie alleine kann man kein schlechtes Skript retten. Das Inszenieren selbst war ein Rennen gegen die Zeit. Wir hatten mit jeder Menge Unwägbarkeiten zu
kämpfen. Meine Heimat ist sehr konservativ. Da weiß man nie, ob man plötzlich doch nicht
dort drehen darf, wo es einem ursprünglich zugesagt worden war. Zudem musste ich immer
wieder allen erklären, was ich da genau machte.
Das klingt nicht gerade schön ...
Einerseits war es wirklich schwierig, andererseits machte aber die Arbeit mit den Schauspielern großen Spaß. Waad wollte immer genau wissen, warum sie was zu tun hatte. Es war toll
zu sehen, wie sie sich wirklich in den Film hineinlebte und es war großartig zu sehen, wie der
Film dann Gestalt annahm. Besonders gut gefiel mir, wenn mir die Schauspieler dann noch
mehr gaben, als ich von ihnen erwartete. Wenn sie mit kleinen Gesten und Blicken noch
mehr aus ihren Rollen herausholten.
Und wie lief die Zusammenarbeit mit Waad? Sie ist ja keine ausgebildete Schauspielerin.
Mit ihr zu arbeiten war extrem leicht. Sie ist ein Naturtalent mit schneller Auffassungsgabe.
Sie hat fast intuitiv begriffen, was ich wollte. In dem Moment, in dem die Kamera lief, war sie
voll bei der Sache – auch wenn sie einige Augenblicke zuvor noch Fußball gespielt hatte.
Gerade die Kinder zeigten eine ungeheure Energie, sie wirkten nie erschöpft. Allerdings sind
Waad und Abdullrahman Al Gohani, der ihren Freund Abdullah spielt, auch keine ganz kleinen Kinder mehr. Sie haben die Welt schon begriffen, haben die Emotionen verstanden, um
die es in meinem Film geht. Zwar nur intuitiv, aber das muss ja so sein, sonst würde ihre
Unschuld nicht so glaubwürdig wirken.
Überaus realistisch sind auch Ihre Schauplätze.
Ja, wir haben viel vor Ort gedreht. Die Schule etwa war echt. Eine Privatschule zwar, aber
immerhin – in einer öffentlichen Schule durften wir nicht drehen. Das Problem bestand darin,
eine Schule zu finden, die nicht modern wirkte. Die meisten Privatschulen in meiner Heimat
sind nämlich überaus luxuriös ausgestattet. Die Schauplatzsuche gestaltete sich insgesamt
extrem schwierig. Meine Landsleute wissen nicht, wie sie Film einschätzen sollen. Darf man
sich einem Drehteam öffnen? Dafür gibt es keine klaren Regeln. Also ist man vorsichtig. Das
Einkaufszentrum war ein großes Problem. Das, in dem wir ursprünglich drehen wollten, sagte am Abend vor dem Shooting ab. Das andere, das wir ganz kurzfristig fanden, erwies sich
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als problematisch, weil wir fast aus jedem Kamerawinkel ein Starbucks-Logo im Bild hatten.
Das ging nicht, da deutsche Gelder in der Produktion steckten und wir wegen des Product
Placements aufpassen mussten.
Wie haben Sie das Problem schließlich gelöst?
Wir haben den Mann engagiert, der in der Mall Luftballons verkauft. Er musste sich immer
vor das Schild stellen und so das Logo abdecken. (…)“
Quelle: Presseheft des Verleihs zum Film

Foto: Holger Twele (Filmfest München 2013)

Waad Mohammed (Wadjda)
Geboren und aufgewachsen im saudi-arabischen Riad, war Waad Mohammed bei den
Dreharbeiten schon gut zwölf Jahre alt, obwohl sie eine Zehnjährige zu spielen hatte. Es war
nicht einfach, die richtige Darstellerin für die Rolle der Wadjda zu finden, zumal die meisten
Familien ihren Töchtern strikt untersagten, vor der Kamera aufzutreten. Über Mundpropaganda verbreitete sich die Kunde der Vorsprechtermine für den ersten im Königreich SaudiArabien gedrehten Spielfilm. Waad sprach als eine der letzten beim Casting vor und überzeugte mit ihrem Auftreten sofort. Sie erschien dort mit den gleichen Chuck-TaylorTurnschuhen an den Füßen, die sie auch im Film trägt. Darüber hinaus gab sie sich keck
und rebellisch. Sie hatte noch nie in einem Film gespielt, aber bereits erste Schauspielerfahrung durch ihre Mitwirkung in lokalen und regionalen Theaterproduktionen.
Als sie im Juli 2013 zu Gast auf dem Filmfest München war, betonte sie, wie sehr sie die
Schauspielerei liebe. Sie besucht in Saudi-Arabien eine Privatschule und lernt dort Englisch
– und selbstverständlich hat sie auch ein eigenes Fahrrad.
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04. Kapitel – Inhaltsbeschreibung der Sequenzen
Kapitel 1: Teenager-Alltag
00:00:00 – 00:10:00

Vorspann. – Beim Morgengebet in der Schule ermahnt die Lehrerin die Schülerinnen, sich
gefälligst ordentlich aufzustellen. Wadjda fällt ihr unangenehm auf und muss zur Strafe bei
sengender Sonne vor die Tür. – Filmtitel. – Zuhause in ihrem Zimmer kopiert Wadjda eine
Musikkassette und steckt Freundschaftsbänder in eine Plastiktüte, während die Mutter sich
die Haare frisiert und heißen Kaffee in eine Thermoskanne füllt. Dann verlassen beide die
Wohnung. Draußen warten drei vollständig in Schwarz gekleidete Frauen in einem Auto,
während der wütende Fahrer, ein Pakistani, die Mutter anherrscht, sie sei schon wieder zu
spät. Wadjda widerspricht ihm heftig. Sie geht noch einmal zurück ins Haus, legt eine abaya
an und geht wieder nach draußen. Dort begegnet sie ihrem Vater, der sie freudig in die Arme
nimmt und ihr einen echten Vulkanstein aus der Wüste schenkt. – Auf dem Weg zur Schule
trifft sie den Nachbarjungen Abdullah, der gerade ein Wahlplakat befestigt. Er entreißt ihr
plötzlich das Frühstückspaket, das Wadjda sich im Fangspiel schnell zurückerobert. Kurz
darauf ist Abdullah auf dem Fahrrad erneut neben ihr und entreißt ihr das Kopftuch. Sie ruft
ihm nach: „Wenn ich ein Rad hätte, würde ich es dir zeigen.“ – Vor der Schule herrscht reger
Betrieb. Als zwei Schülerinnen laut lachen, werden sie sofort von der Direktorin gerügt, denn
Frauen dürfen von den Männern nicht gehört werden. Wadjda erhält einen Tadel wegen ihres fehlenden Kopftuchs. Dann schließt sich das Tor zur Schule.
Kapitel 2: Doppelmoral
00:10:01 – 00:18:54

Auf dem Nachhauseweg wird Wadjda an einer Baustelle von einem Bauarbeiter ungeniert
sexuell bedrängt. Da erscheint Abdullah auf dem Fahrrad, verweist den Arbeiter in seine
Schranken und schenkt Wadjda ein buntes Kopftuch. Wadjda meint, sie seien aber erst dann
quitt, wenn sie ein Fahrrad habe und ihn im Rennen schlage. Er hält das für Quatsch, denn
Mädchen dürfen „überhaupt nicht Rad fahren.“ Wadjda kontert, dann werde es für ihn erst
recht peinlich, wenn sie ihn abhänge. In dem Moment erscheint der Boss, jagt die Kinder
weg und droht seinen Arbeitern mit Rausschmiss. Wadjda will gerade einen Stein werfen, als
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hinter einer Mauer ein Rad auf einem Lastwagen an ihr verbeifährt. Sie rennt dem Auto bis
zu einem Spielwarengeschäft nach. Der Händler ist der Ansicht, sie könnte sich das Fahrrad
sowieso nicht leisten. – Zuhause macht Wadjda ihre Schularbeiten, während die Mutter das
Essen kocht und sich über ihre berufliche Arbeit beklagt. Als Wadjda nebenbei den Wunsch
nach einem Fahrrad äußert, reagiert die Mutter mit Unverständnis. In ihrem Zimmer zählt
Wadjda ihr gespartes Geld und fertigt ein neues Freundschaftsband. – In der Schule verkauft
sie einige dieser Bänder. Beim Hüpfspiel fühlen sich die Mädchen durch Bauarbeiter in der
Ferne veranlasst, sofort ins Schulgebäude zu gehen. Wadjda lässt das eher unbeeindruckt.
So bekommt sie mit, wie zwei ältere Schülerinnen sich in einer Ecke die Fußnägel mit
blauem Nagellack lackieren. Als die Direktorin plötzlich auftaucht und sie wegen der Männer
auf dem Dach tadelt, die sie sehen können, kullert die Nagellackflasche weg. – In der Klasse
tuscheln die Mädchen über einen Einbrecher in der Wohnung der Direktorin. – In der Schulpause wird Wadjda von der älteren Mitschülerin Abeer gebeten, sie solle ihrem „Bruder“ einen Brief geben. Wadjda willigt ein und kassiert dafür doppelt ab.
Kapitel 3: Wunsch und Wirklichkeit
00:18:55 – 00:25:31

Wadjda vergewissert sich beim Spielwarenhändler, dass „ihr“ Fahrrad noch da ist. Draußen
gibt sie Abdullah ein Zeichen, dass sie das Fahrrad kaufen werde und Geld habe. – Zuhause
bereiten Mutter und Tochter das Essen vor. Als Wadjda erneut das Fahrrad zur Sprache
bringt, beendet die Mutter das Gespräch abrupt. Wadjda erwähnt, sie müsse ab sofort voll
verschleiert zur Schule kommen, worauf die Mutter sie aus der eigenen Garderobe versorgt
und nebenbei erwähnt, ein neues Kleid für die Hochzeit des Onkels ihres Mannes zu benötigen. In ihrem Telefonat mit ihrer Schwester Leila ist von Abeer die Rede, die von der Religionspolizei mit ihrem angeblichen „Bruder“ erwischt wurde. – Als Wadjdas Vater zuhause
auftaucht, erwähnt Wadjda nebenbei das Fahrrad. Er hört ihr jedoch nicht wirklich zu und ist
weiter in sein Computerspiel vertieft. Auch beim Essen mit der Familie, das er lobt, weicht er
der Frage von Wadjdas Mutter aus, warum seine Mutter so eifrig auf Brautschau sei. Er fordert stattdessen Wadjda zum Mitmachen beim Computerspiel auf.
Kapitel 4: Drohendes Unheil
00:25:32 – 00:33:43
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Die Schuldirektorin lehrt Wadjdas Rucksack auf dem Schreibtisch aus. Darin sind Musikkassetten und die Armbänder, die sie verkauft. Beides ist in der Schule verboten. Die Direktorin
äußert den Verdacht, Wadjda könne auch mitschuldig daran sein, dass die Mitschülerin
Abeer mit einem fremden Mann erwischt wurde. Wadjda wird eingeschüchtert und darf auch
die „schlampigen“ Turnschuhe nicht mehr tragen. Eine Mitarbeiterin bringt die Ausschreibung
für einen Koranwettbewerb vorbei. – Zuhause bekommt Wadjda eine Standpauke von der
Mutter wegen der Vorfälle in der Schule zu hören. Wadjda dreht das Radio mit der selbstgebastelten Antenne auf. (Mit dem Wort „Gefahr“ an der Wand kann die Elektrizität oder auch
der „schädliche“ Einfluss westlicher Popmusik gemeint sein.) Die Mutter wirft Geschirr auf
den Boden und droht Wadjda mit Abeers Schicksal, die schnellstmöglich verheiratet werden
soll. Wadjda schwärzt ihre Turnschuhe mit einem Filzstift. – Später streiten sich ihre Eltern
über Geld. Er rechtfertigt sich damit, dass er bald zwei Familien ernähren müsse. Mit gegenseitigen Drohungen gehen beide auseinander. – Der Fahrer, der Wadjda und ihre Mutter
zum Einkaufen fährt, droht beiden, er werde eine lange Wartezeit nicht akzeptieren. Wadjda
sieht, dass der Fahrer selbst eine Tochter hat, die er seit drei Jahren nicht mehr gesehen
hat. Als der Wagen am Spielwarengeschäft vorbeifährt, bemerkt Wadjda, dass ein Junge
sich für „ihr“ Fahrrad interessiert. Vergeblich versucht Wadjda, einem Händler im Einkaufszentrum ihre Armbänder zu verkaufen. Die Mutter interessiert sich für ein rotes Kleid, kauft
es aber nicht. – Später stellt Wadjda den Spielwarenhändler energisch zur Rede und fordert,
dass er das Rad niemand anderem verkaufen darf.
Kapitel 5: Neue Chancen
00:33:43 – 00:46:39

In der Schule erklärt die Direktorin die Regeln für den Koranwettbewerb. Das Preisgeld wurde aufgestockt. Wadjda trägt sich sofort in die Teilnehmerliste ein und bittet Frau Hussa um
Aufnahme in die Koranstudienarbeitsgruppe. – Beim Spielwarenhändler kauft Wadjda eine
Übungs-Software mit Fragen über den Koran. – Zuhause gerät die Mutter am Telefon erneut
in Streit mit dem Fahrer Iqbal. – Abdullah übt mit Freunden Steinewerfen. Wadjda bittet ihn,
sie in das Stadtviertel zu bringen, in dem der Fahrer wohnt. Er erklärt sich sofort dazu bereit
und gibt sie als seine Schwester aus. Wadjda stellt Iqbal zur Rede und wird von ihm schroff
abgewiesen, bis Abdullah interveniert und ihm mit seinem einflussreichen Onkel droht. Auf
dem Rückweg unterhalten sich Wadjda und Abdullah über Selbstmordattentäter. – Wadjda
möchte ihrer Mutter, die gerade mit ihrem Mann telefoniert, eine Tasse schenken. Abdullah
klingelt an der Tür und bittet darum, für die Wahlwerbung seines Onkels eine Lichterkette auf
der Dachterrasse befestigen zu dürfen. Wadjdas Mutter lehnt ab, doch Wadjda erlaubt es
ihm heimlich unter der Bedingung, dass er sein Rad mitbringt. Die Mutter bittet Leila am Telefon um Geld, damit sie das Kleid kaufen kann, und erfährt, dass das Krankenhaus Arbeitskräfte sucht. – Abdullah hat Stützräder an seinem Rad befestigt, damit Wadjda auf der Dachterrasse das Radfahren lernen kann. Sie protestiert unter (falschen) Tränen so lange dagegen, bis er die Stützräder wieder abmontiert.
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Kapitel 6: „Sexuelle Verfehlungen“
00:46:40 – 00:59:58

In der Koranstudiengruppe hat es Wadjda anfangs schwer, die anderen sind viel besser. –
Auch das Radfahren klappt noch nicht richtig. Mit Abdullah beobachtet sie von oben Wahlkampfvorbereitungen vor einem Zelt. – Die Mutter bemerkt die Lichterkette, hat aber keine
Zeit, darauf zu reagieren. – Im Schulinnenhof werden zwei von Wadjdas Mitschülerinnen von
der Direktorin überrascht, die etwas vor ihr verstecken wollen. Es sieht so aus, als habe die
eine gerade unter den Rock der anderen gegriffen. Beide werden sofort ins Büro der Lehrerin beordert. Wadjda hat die Szene heimlich beobachtet. – Zuhause verrichtet Wadjda mit
ihrer Mutter das Morgengebet. Dabei erwähnt sie, im Fernsehen ein Mädchen gesehen zu
haben, dass Rad fährt. Die Mutter blockt erneut ab und erwähnt, davon könne man unfruchtbar werden. Wadjda kontert, die Mutter sei das schon und fahre gar nicht Rad. Das trifft sie,
denn die Mutter wäre bei Wadjdas Geburt beinahe gestorben und kann seitdem keine Kinder
mehr bekommen. – In der Koranschule wird Wadjda dafür gelobt, dass sie sich so bemüht
und damit dem Propheten gefallen möchte. Wadjda muss ins Direktorat und soll gegen die
beiden beschuldigten Mädchen aussagen. Da das zu keinem Ergebnis führt, zwingt die Direktorin beide, ein Schuldgeständnis zu unterschreiben, sonst würden sie von der Schule
fliegen. Anschließend hält sie mit Megaphon eine Moralpredigt vor allen Schülerinnen und
untersagt jede Art von Zuneigungsäußerung. – Zuhause hat Wadjda ihre Fußnägel mit dem
blauen Nagellack lackiert, den sie von den beiden Mädchen hat. – Erneut übt Wadjda das
Radfahren auf der Dachterrasse. Sie stürzt, als ihre Mutter auftaucht. Diese weist ihre Tochter zurecht, sich nicht wie ein Junge aufzuführen, und Abdullah, sie mit seinem Rad fahren
zu lassen.
Kapitel 7: Wachsendes Selbstvertrauen
00:59:59 – 01:10:42

Wadjda hilft der Mutter bei der Zubereitung eines Festessens. Der Vater und seine Gäste
sind zufrieden, die beiden Frauen essen im Anschluss alleine. Wadjda betrachtet den
Stammbaum ihres Vaters. Da sie dort gar nicht auftaucht, heftet sie einen Zettel mit ihrem
Namen an die entsprechende Stelle. – In der Koranschule zeigt eine Mitschülerin in Wadjdas
Alter unerlaubter Weise Fotos ihrer Hochzeit mit einem 20-jährigen Mann. – Wadjda ist beim
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Lesen des Korans schon besser geworden, aber im Vergleich zu anderen noch lange nicht
gut. – Abdullah fragt Wadjda, ob sie sauer auf ihn sei, doch sie hat nur keine Zeit für ihn. Er
schenkt ihr einen Sturzhelm, denn auch das Mädchen im Fernsehen hat einen solchen getragen. Wadjda darf im Zelt noch etwas Rad fahren, bevor die Gäste eintreffen. Abdullah
erwähnt, der Händler habe gesagt, das Rad sei für jemanden reserviert. – Inzwischen gibt
Wadjda in der Lernsoftware die richtigen Antworten. – Ihre Mutter telefoniert aufgebracht mit
dem Vater. – Wadjda begleitet ihre Mutter ins Krankenhaus, in dem Tante Leila arbeitet.
Doch in letzter Minute schreckt die Mutter davor zurück, da dort Männer und Frauen ohne
Gesichtsschleier zusammen arbeiten. – Wieder zuhause, zeigt die Mutter Wadjda, wie man
die Koransuren singend rezitiert. – Draußen beginnt unterdessen die Wahlveranstaltung von
Abdullahs Onkel. Heimlich beobachten Mutter und Tochter das Treiben von der Dachterrasse aus. Dabei erzählt die Mutter, wie sie einst ihren Mann kennen gelernt hat, den ersten und
hoffentlich auch letzten in ihrem Leben, wie sie meint. Wadjda tröstet die Mutter, ihr Vater
werde schon keine zweite Frau heiraten. Sie beginnt, erneut, eine Sure vorzusingen.
Kapitel 8: Der Koranwettbewerb
01:10:42 – 01:21:14

Wadjda entdeckt, dass jemand ihren Zettel vom Stammbaum des Vaters entfernt hat. Danach macht sie sich, vor sich hin rezitierend, auf den Weg zum Wettbewerb in der Aula der
Schule. Einige Mädchen scheiden wegen falscher Antworten aus. Am Ende der ersten Runde bleiben drei Mädchen einschließlich Wadjda übrig. In der zweiten Runde überzeugt
Wadjda die Jurorinnen mit ihrer klaren Stimme bei der Gesangs-Rezitation und wird von der
Direktorin gelobt. Nach einem gemeinsamen Gebet erfolgt die Preisvergabe. Wadjda hat
gewonnen, die anderen sollen sich an ihr ein Beispiel nehmen. As sie von der Direktorin gefragt wird, was sie mit dem Preisgeld machen wolle, sagt Wadjda spontan die Wahrheit. Versteinert macht die Direktorin daraufhin den zwingenden Vorschlag, das Preisgeld den Brüdern und Schwestern in Palästina zukommen zu lassen, denn Fahrräder sind nichts für „anständige gläubige Mädchen“. Hinter der Bühne wirft sie Wadjda Heuchelei vor, worauf Wadjda
sie an ihren „hübschen Einbrecher“ erinnert.
Kapitel 9: Das Geschenk
01:21:14 – 01:30:19
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Abdullah wartet schon auf Wadjda, die ihm zögerlich erzählt, was passiert ist. Abdullah bietet
ihr daraufhin sein Rad als Geschenk an, denn er will sie später einmal heiraten. – Zuhause
wartet Wadjdas Vater vergeblich auf die Mutter, die offenbar nicht ans Telefon gegangen ist.
Wadjdas zeigt ihm ihre Urkunde, doch sie kommt nicht mehr dazu, ihm die Details zu erzählen. Stattdessen bittet der Vater sie, der Mutter zu sagen, dass er sie liebe. – Es ist Abend
geworden. Wadjda erwacht und sucht ihre Mutter im Haus. Sie findet diese rauchend auf der
Dachterrasse. Die Mutter gratuliert ihr mit Tränen in den Augen, denn der Vater hat nun doch
eine zweite Frau genommen und sie geheiratet. Stumm fallen sich Mutter und Tochter in die
Arme. Wadjda bringt das rote Kleid ins Spiel, mit dem die Mutter den Vater zurückerobern
könne. Doch mit dem Geld hat die Mutter ihr das ersehnte grüne Fahrrad gekauft. „Ich will,
dass du der glücklichste Mensch in der Welt bist.“ – Arbeiter räumen am nächsten Tag die
Reste des Festes weg. Abdullah spielt gerade Fußball mit Freunden, als er Wadjda auf ihrem neuen Rad erblickt. Gleich darauf liefern sich beide ein Wettrennen mit dem Rad. Abdullah hat Mühe, mit ihr „Schritt“ zu halten. Alleine fährt sie auf eine Uferstraße zu, hält an und
schaut glücklich in beide Richtungen der Straße. – Abspann.
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05. Die Figuren
Wadjda

Die zehnjährige Wadjda lebt mit ihren Eltern
in der Stadt Riad und besucht eine Schule
für Mädchen. Mit den ihr aufgezwungenen
Regeln der Gesellschaft nimmt sie es nicht
genau. Sie ist frech, aufmüpfig und manchmal sogar rebellisch. Sie trägt Jeans und
Turnschuhe und verdient sich etwas Geld mit
dem Verkauf von kopierten Kassetten mit
westlicher Musik und Armbändern. Ihr größter Wunsch ist ein eigenes Fahrrad, doch das
ist in Saudi-Arabien für Mädchen verboten.

Wadjdas Mutter

Wadjdas Mutter kümmert sich nicht nur um
Wadjda und den Haushalt, sie verdient sich
auch ihr eigenes Geld mit einem Nebenjob,
für den sie täglich mehrere Stunden mit dem
Auto unterwegs ist. Ängstlich ist sie darum
bemüht, die für die Frauen geltenden Regeln
nach außen hin zu befolgen. Sie kann seit
der Geburt ihrer geliebten Tochter keine Kinder mehr bekommen und muss daher fürchten, dass ihr Mann sich eine zweite Frau
nimmt, die ihm einen Stammhalter gebärt.

Wadjdas Vater

Der Film lässt keinen Zweifel daran, dass
Wadjdas Vater sowohl seine Frau als auch
seine Tochter liebt. Er ist in letzter Zeit allerdings nur noch selten zuhause und erwartet
von seiner Frau, dass sie seinen Wünschen
zu Diensten ist. Einen Grund zur Klage findet
er nicht. Doch seine Herkunftsfamilie und
offenbar vor allem seine Mutter bedrängen
ihn, sich für einen Stammhalter eine zweite
Frau zu suchen. Diesem Ansinnen gibt er am
Ende kampflos nach.

Abdullah

Der Junge aus der Nachbarschaft ist schon
lange mit Wadjda befreundet. Beide kennen
sich gut, necken sich gerne und spielen miteinander. Abdullah ist genauso wenig angepasst wie Wadjda, selbst wenn er sich als
Junge mehr erlauben kann. Für Wadjda verlässt er mehrfach ohne Zögern seine Spielkameraden. Er unterstützt ihre Pläne, sich
ein eigenes Fahrrad zu kaufen, lässt sie auf
seinem Rad üben und fährt mit ihr am Ende
auch Rad in aller Öffentlichkeit.
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Tante Leila

Tante Leila ist familiär offenbar nicht so stark
gebunden wie Wadjdas Mutter. Sie arbeitet
an der Rezeption eines Krankenhauses und
verdient so gut, dass sie ihrer Schwester
sogar etwas Geld leihen kann. Im Unterschied zu ihr hat sie keine Probleme, sich in
ihrem Beruf auch Männern gegenüber ohne
Gesichtsschleier zu zeigen. In gewisser Hinsicht verkörpert sie das Bild einer modernen
Frau in Saudi-Arabien, die gelernt hat, ihre
Unabhängigkeit zu bewahren.

Schuldirektorin Hussa

Frau Hussa ist die Direktorin der Mädchenschule, die Wadjda besucht. Den Druck der
Gesellschaft, dem sie als Frau in einer verantwortlichen Position besonders ausgesetzt
ist, gibt sie ungefiltert weiter. Sie ist intolerant, ungerecht und beharrt starr auf ihren
Prinzipien. Obwohl sie Wadjda ständig tadelt,
fühlt sie sich durch Wadjda an ihre eigene
Jugend erinnert. Eigentlich würde sie wie
Wadjda sein, darauf deutet auch ihr als „Einbrecher“ bezeichneter Freund hin.

Händler

Der Spielwarenhändler, der auch Fahrräder
im Angebot hat, spürt bald sehr genau, dass
Wadjda den Mut und die Durchsetzungsfähigkeit besitzen könnte, sich ihren Traum zu
erfüllen. Als Geschäftsmann ist ihm das Geschlecht seiner Kundschaft zweitrangig, als
solchem könnte es ihm aber auch egal sein,
wer das Rad kauft. Wenn er sich dennoch
auf das Verhandlungsangebot des Mädchens einlässt, zeugt das von seiner wachsenden Sympathie für das Mädchen.

Iqbal

Iqbal stammt aus Pakistan. Um in SaudiArabien zu arbeiten, hat er seine Familie und
seine Tochter zurückgelassen. Er besitzt wie
viele andere Fremdarbeiter im Land keine
offizielle Arbeitserlaubnis und muss daher
befürchten, dass Abdullah seine Drohung
wahrmacht, ihn als Schwarzarbeiter zu melden. Trotzdem scheut er sich nicht, seine
weiblichen Fahrgäste zu schikanieren –
vielleicht auch ein Ausdruck seiner Frustration über sein fremdbestimmtes Leben.
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06. Thematische Schwerpunkte
Die Geschichte für sich allein betrachtet ist einfach und wäre vielleicht kaum der Rede wert.
Ein zehnjähriges Mädchen, dem das Radfahren verboten ist, wünscht sich unter allen Umständen ein eigenes Fahrrad – und verfolgt ihren Plan mit viel Fantasie, Mut und Ausdauer,
bis sie am Ende dafür belohnt wird. In der Erzählstruktur erinnert diese Geschichte an iranische Filme der 1980er- und 90er-Jahre wie beispielsweise „Wo ist das Haus meines Freundes“ (1987) von Abbas Kiarostami, in dem ein Junge den Kampf gegen die Windmühlen einer ignoranten patriarchalen Gesellschaft aufnahm. Auf solche (möglichen) Vorbilder lässt
sich der Film von Haifaa al Mansour allerdings nicht reduzieren. Denn zum einen steht in
dem ersten Spielfilm aus dem als „bilderfeindlich“ geltenden Saudi-Arabien ein Mädchen mit
ihrer Mutter im Mittelpunkt, die sich beide gegen die Gesetze eines monolithischen Patriarchats durchsetzen und den eigenen Weg finden müssen. Zum anderen ist das Königreich
Saudi-Arabien mit seiner Hauptstadt Riad eher ein moderner Staat, der allerdings „nach altertümlichen Regeln“ lebt, wie es die Regisseurin und Schauspielerin Ahd Kamel ausdrückte,
die im Film die Schuldirektorin spielt. Damit erhält die Geschichte etwas Exemplarisches, das
sich auf die Situation der Frauen in vielen muslimischen Staaten übertragen lässt – zumindest überall dort, wo Frauen ihrer Rechte und ihrer Freiheit beraubt werden, den Männern
gegenüber nicht gleichberechtigt sind und oft nicht einmal als gleichwertig erachtet werden.
Darüber hinaus ermöglicht der Film bisher nur selten möglich gewesene Einblicke in eine
fremde Kultur und die Auseinandersetzung mit der muslimischen Religion auf eine nicht abwertende Weise.

Die Entstehung des Islam und seine wahhabitische Form in Saudi-Arabien
Der spätere Kaufmann Mohammed aus Mekka wurde Ende des 6.Jahrhunderts geboren – in
eine Zeit, in der die kulturellen Einflüsse der Spätantike, des Christentums und des Judentums auch auf der Arabischen Halbinsel wirksam waren. Als junger Mann arbeitete Mohammed im Dienst einer verwitweten Karawanenhandelsunternehmerin, die er später ehelichte.
Seine von ihm geliebte Ehefrau Chadidja wurde seine erste Anhängerin und half ihm, alle
Zweifel an den Verkündigungen und seiner Bestimmung zu überwinden. Erst nach Chadidjas
Tod heiratete er weitere Frauen. Es wird davon ausgegangen, dass er dies auch tat, um weitere Gruppen und Stämme an sich zu binden. So heiratete er unter anderen auch eine Christin. Nach islamischem Glauben offenbarte der Erzengel Gabriel im Auftrage Gottes die Suren
des Korans. Die Muslime begreifen Mohammed nicht nur als letzten der Propheten, sondern
sehen ihn als Gesandten Gottes an.
Die wichtigsten Wirkungsstätten des Propheten und heiligsten Orte des Islam liegen in Saudi-Arabien, das sich als Hüter dieser Stätten einen Sonderstatus anmaßt. Mitte des 18. Jahrhunderts entwickelte dort der Prediger Mohammed Ibn Abd al-Wahhab seine Lehre, die zurück zu den Ursprüngen des Islam und zu einem sehr strengen Monotheismus weist. Dieser
Lehre gelten einzig der Koran und die vom Propheten überlieferten Aussprüche (hadith) als
Maßgabe. Der Wahhabismus lehnt die Anpassung der religiösen Vorschriften an moderne
Gegebenheiten – bis auf ganz wenige, absolut notwendige Veränderungen – ab. Dieser Pakt
zwischen der religiösen Lehre und dem Herrscherhaus der Ibn Saud währt bis heute und
führte zum wahhabitischen Islam als Staatsreligion.
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Die Stellung der Frau in Saudi-Arabien

Pressefoto Razor Film

Eigentlich könnte die Ehe von Wadjdas Eltern rundum glücklich sein – wäre Wadjda ein Junge geworden und ihre Mutter gesundheitlich in der Lage, noch ein weiteres Kind zu bekommen. So aber gibt der Vater dem Druck seiner Mutter nach, sich eine zweite Frau zu holen,
mit der die Chance auf einen männlichen Stammhalter gegeben ist. Wadjdas Mutter wird ihm
später am Telefon vorwerfen, er habe ihr nie zugehört. Seine daher ohne sie gefällte Entscheidung für die Polygamie, die in Saudi-Arabien erlaubt ist, bedeutet für Wadjdas Mutter
zwar nicht gleich die unmittelbare Existenzgefährdung, aber das Ende einer glücklichen Ehe
und eine Herabsetzung als Ehefrau ohne Söhne.
In den eigenen vier Wänden fehlt es Mutter und Tochter an nichts, wenn man eine komplett
ausgestattete Küche, einen großen Flachbildschirm, den Zugang zu vielen TV-Programmen
per Satellitenschüssel und Computerspiele bereits als Zeichen des Wohlstands werten soll.
Beide kleiden sich nach der internationalen Mode und schauen gerne mal in den Spiegel, um
ihr Äußeres zu kontrollieren. Zuhause – und draußen unter ihrem schwarzen Überwurf –
trägt Wadjda vorzugsweise Jeans, manchmal sogar kurze, und gerne auch ein T-Shirt, auf
dem deutlich zu lesen ist, dass sie „eine gute Partie“ sei – ein toller Kerl, wie man bei Jungen
sagen würde. Doch der unbeschwerte Alltag ist mehr als trügerisch. Das Haus, das durch
Gitterstäbe an Fenstern und Türen „geschützt“ ist, bedeutet Zufluchtsort und Gefängnis zugleich. Sobald sie es verlassen und sei es nur auf die offene Dachterrasse, finden sie sich in
einer völlig anderen Welt mit Regeln, die für uns schwer nachvollziehbar sind. Sie werden
zwar mit dem Islam begründet, es handelt sich jedoch eher um Traditionen. Die Kleiderordnung ist streng, das Tragen einer schwarzen abaya und eines Schleiers ist Pflicht, selbst bei
stundenlangem Ausharren im Auto ohne Klimaanlage. Durch die Angst, ihren Mann zu verlieren, möchte Wadjdas Mutter es ihm so recht wie nur möglich machen und sie meidet jedes
Risiko, in der Öffentlichkeit aufzufallen, selbst wenn sie dabei auf einen besser bezahlten
Job im Krankenhaus verzichten muss.

Frauen im Islam
Als erste und wichtigste Quelle gilt der Koran selbst, der in verschiedenen Zusammenhängen auf die Stellung von Mann und Frau, auf Fragen der Scheidung und des Erbrechts verweist. Die Aussagen sind allerdings nicht immer eindeutig, manche kann man unterschiedlich interpretieren. Dem Koran nach sind in religiösen Dingen Männer und Frauen gleich verantwortlich vor Gott, sie wurden als Paar geschaffen (Koran Sure 51, Vers 49). Aber es heißt
auch – und gerade dieser Vers wird von erzkonservativen Muslimen immer wieder bemüht –
„Die Männer stehen über den Frauen, weil Gott einem Teil der Menschen einen Vorzug vor
dem anderen gegeben hat ... Die rechtschaffenen Frauen sind demütig, ... die Frauen aber,
deren Widerspenstigkeit ihr befürchtet, verwarnt sie, meidet sie im Ehebett und schlagt sie.“
(Sure 4, Vers 34)
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Zum Thema der Absonderung und Verhüllung der Frauen wird vor allem Sure 33 herangezogen. „Und wenn ihr die Gattinnen des Propheten um etwas bittet, das ihr benötigt, dann tut
das hinter einem Vorhang! Auf diese Weise bleibt euer und ihr Herz eher rein.“ (Sure 33,
Vers 53). Das im Original stehende arabische Wort hidschab wird mit „Vorhang“ übersetzt.
Welche Form ein solcher „Vorhang“ haben soll, ob dies nur für die Frauen des Propheten gilt
oder welche Konsequenzen daraus für Frauen generell zu ziehen sind, ist unterschiedlich
deutbar. Eine gewisse Segregation von männlicher und weiblicher Lebenswelt ist als Kern in
diesem Vers jedoch enthalten. Welche konkreten Konsequenzen daraus zu ziehen sind, inwieweit es sich um Ge- oder Verbote handelt – daraus hat jede Richtung des Islam und jede
Rechtsschule ihre eigenen Schlüsse gezogen.
Wie sich Frauen zu verhalten und zu verhüllen haben, konkretisiert der Vers: „Und sag zu
den gläubigen Frauen, sie sollen ihre Blicke senken und ihre Scham hüten, ihren Schmuck
nicht offen zeigen, außer dem, was (sonst) sichtbar ist. Und sie sollen ihre Kopftücher auf
den Brustschlitz ihres Gewandes schlagen und ihren Schmuck nicht offen zeigen“. (Sure 24,
Vers 31). Mit Schmuck ist hier die weibliche Brust gemeint.
Heute versteht man unter dem hidschab einen „Schleier“, der Haare und Hals bedeckt, das
Gesicht jedoch freilässt. Die eigentliche Gesichtsverhüllung erfolgt durch den niqab.

Mädchen in Saudi-Arabien
Wadjda als ein noch vor der Pubertät stehendes Mädchen hat es zwar etwas leichter als die
Mutter, doch auch ihr machen die Vorgaben der Gesellschaft schwer zu schaffen. Sie wird in
der Schule wegen ihrer Turnschule gerügt, ist ohne Kopftuch erwischt und bestraft worden,
darf von den Männern, wo auch immer diese gerade auftauchen, weder gesehen noch gehört werden, sich nicht „aufreizend“ schminken oder anziehen – und vor allem: Sie darf als
Mädchen nicht einmal Radfahren, obwohl sie mit dem Nachbarjungen Abdullah so gerne um
die Wette fahren würde. Die von Wadjdas Mutter angeführten Gründe dagegen sind absurd:
Sie werde dann unfruchtbar und könnte keine Kinder mehr kriegen. – Dann gäbe es wohl
kaum noch Einheimische in ganz Europa.
Hintergrund
Bis 2012 war es Mädchen grundsätzlich verboten, Fahrrad zu fahren. Das wurde mit der Gefahr für ihre Jungfräulichkeit begründet, sollte jedoch vor allem ihre Mobilität und Freiheiten
beschränken. Seit dem Erscheinen des Films und der internationalen Aufmerksamkeit wurde
das Verbot gelockert. Inzwischen dürfen Mädchen und Frauen zumindest in Parks Fahrrad
fahren.
Das höchste beratende Gremium Saudi-Arabiens, der nationale Schura-Rat, will gerade das
Heiratsalter auf 18 Jahre hochsetzen, dies ist aber noch nicht als Gesetz festgeschrieben.
Wie in der Szene im Korankurs deutlich wird, können auch ganz junge Mädchen verheiratet
werden, und ein Mädchen wie Abeer, das Grenzen übertritt, wird sofort unter die Haube gebracht. Nach traditioneller Auffassung der Wahhabiten dürfen Mädchen mit Beginn ihrer Geschlechtsreife, das heißt mit Einsetzen der ersten Regel, heiraten. Bislang sind Heiraten mit
minderjährigen Mädchen in Saudi-Arabien selten, es hat jedoch Fälle gegeben, in denen
sogar achtjährige Mädchen verheiratet wurden. Religiöse Fanatiker berufen sich darauf,
dass der Prophet Mohammed seine Frau Aisha geheiratet hat, als sie neun Jahre alt war.
Ab der Geschlechtsreife ist für Mädchen die Verhüllung durch eine abaya gesetzlich vorgeschrieben – Wadjda befindet sich offenbar gerade an der Schwelle, daher versucht die Direktorin, ihr die abaya vorzuschreiben (siehe auch Glossar).
Quelle: http://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2013/12/16/New-Saudi-law-to-set-marital-age-ofconsent-at-18.html
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Doppelmoral und Gesellschaftskritik

Pressefoto Razor Film

Das Klima der Angst vor der Religionspolizei und der Unterdrückung der Frauen führt auch
dazu, dass Lüge und Doppelmoral weit verbreitet sind. Als Doppelmoral lässt sich ein Normensystem bezeichnen, das gleiches Verhalten ethisch unterschiedlich bewertet, je nachdem, zu welcher Gruppe die Personen gehören und in welcher öffentlichen oder privaten
Situation sich diese befinden. Die durch Unterdrückung entstandene Doppelmoral äußert
sich bei den Männern auf andere Weise als bei den Frauen. Schon der deutsche Filmemacher Hellmuth Costard hat darauf 1969 in seinem Fernsehfilm „Die Unterdrückung der Frau
ist vor allem an dem Verhalten der Frauen selber zu erkennen“ hingewiesen. Dies zur Erinnerung und als pädagogischer Anknüpfungspunkt dafür, dass es noch vor wenigen Jahrzehnten auch in Deutschland um die Gleichberechtigung nicht zum Besten stand.
Insbesondere die Schuldirektorin Frau Hussa wird zur Handlangerin des selbst von ihr nicht
voll befürworteten Systems. denn sie gesteht Wadjda, sie sei früher einmal genauso wie diese gewesen. Sie unterstützt jetzt ein System der Heuchelei und der „Verschleierung“ im
übertragenen Sinn, das „Verfehlungen“ mit Zwangsheirat wie bei Abeer ahndet und selbst
vor Erpressung nicht zurückscheut. Statt das durch die Suche nach dem Nagellack entstandene Missverständnis offen zu klären und Wadjdas älteren Mitschülerinnen Verständnis entgegenzubringen, müssen sie ein Schuldgeständnis unterschreiben, um nicht von der Schule
zu fliegen. Die Direktorin legt privat für sich selbst ganz andere Maßstäbe an, was dazu führt,
ihren heimlichen Freund offiziell als Einbrecher deklarieren zu müssen.
Da die Männer die Nutznießer des repressiven Systems sind, äußert sich ihre Doppelmoral
direkter, ohne Verschleierungstaktik, schamlos und brutal. Das deutet die Regisseurin nur in
einer Szene an, die an Deutlichkeit aber kaum zu überbieten ist. Auf dem Nachhauseweg
von der Schule wird die erst zehnjährige Wadjda von einem Bauarbeiter aufgefordert, zu ihm
nach oben zu steigen und ihm ihre Brüste zu zeigen.

Hintergründe der Geschlechtertrennung
Da Mann und Frau grundsätzlich als geschlechtliche Wesen angesehen werden, kann es bei
einer Begegnung der beiden grundsätzlich auch zum Geschlechtsverkehr kommen. Frauen
gelten als Quelle der Versuchung. Um Geschlechtsverkehr außerhalb der Ehe zu verhindern,
müssen Frau und Mann strikt getrennt werden. Nur so kann ein Ehemann später sicher sein,
dass seine Kinder auch von ihm gezeugt wurden. Kinder gehören grundsätzlich zum Vater,
sie erben seinen Namen, seine Religion und seinen Besitz.
Dort, wo Männer und Frauen sich trotzdem begegnen, werden sie durch eine künstliche
Schranke, einen „Vorhang“ in Form der Regeln des Geschlechterseparierung und des
Schleiers getrennt. Aber nicht nur die Frau soll sich verhüllen, sondern der Mann soll seine
Augen vor einer Frau niederschlagen. Diese Verbote gelten zwischen Männern und Frauen,
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die sich theoretisch ehelichen könnten. Es bedeutet umgekehrt: Ein Mann darf nur seine
Frau, seine Tochter, seine Mutter und seine Schwester ohne ihre abaya oder ihren hidschab
sehen. Dementsprechend kann sich die Frau zuhause – falls sie nicht in einer Großfamilie
lebt – so kleiden, wie sie es möchte. Dies hat in Saudi-Arabien dazu geführt, dass unter der
abaya die neueste westliche Mode getragen wird.
Den Frauen obliegt die Sphäre des Haushalts, dort tragen sie Verantwortung für das Wohlergehen der Familie, regeln sie den Alltag, gebären und erziehen die Kinder. Eine Mutter
kann in Saudi-Arabien jedoch keine weitreichenden Entscheidungen – zum Beispiel bezüglich des Wohnorts, der Schule etc. – für die Kinder fällen.
Dagegen ist die Öffentlichkeit die Sphäre der Männer, in der sie sich frei bewegen. Sie sind
für das Einkommen und sämtliche Außenbeziehungen der Familie zuständig. Sie sichern
damit den Lebensunterhalt der Familie und – mit der Begründung der größeren Verantwortlichkeit – spricht ihnen der Islam auch mehr Rechte und Pflichten zu. Falls männlicher Besuch in eine Familie kommt, haben sich die Frauen aus dem Gesichtsfeld der fremden Männer zurückzuziehen. Wenn sie Essen für Gäste zubereitet haben, wird dies erst den Männern
vorgesetzt, und Frauen und Kinder essen danach für sich allein.
In Saudi-Arabien dürfen Männer vier Frauen heiraten, wobei der Islam vorschreibt, dass der
Mann sie alle gleich behandeln muss – eine Vorgabe, die praktisch kaum erfüllbar ist!

Zur Doppelmoral der Männer gehört auch, dass der illegal als Schwarzarbeiter im Land tätige Iqbal zwar täglich um seine Existenz fürchten muss, aber keine Hemmungen hat, Wadjdas Mutter zu beschimpfen und zu demütigen. Er fühlt sich ihr als Mann überlegen, steht
aber nach gesellschaftlichen Vorstellungen unter ihr. Merkwürdigerweise findet die saudische Gesellschaft es normal, dass ein ausländischer Fahrer eine fremde saudische Frau im
Auto kutschiert – eine Konstellation die im Falle eines saudischen Mannes undenkbar wäre.
Als Abeer und ihr Freund im Auto erwischt werden, haben sie vermutlich auch nur nebeneinander darin gesessen.

Gewalt und Rassismus in der saudischen Gesellschaft
In einer patriarchalen Gesellschaft, die auf strikte Geschlechtertrennung bedacht ist, kommt
es dennoch – oder gerade deshalb – auch zu sexuellem Missbrauch von Frauen und Kindern. In aller Regel erfährt die Öffentlichkeit davon nichts, da sich das in den Häusern abspielt und nur die wenigsten Fälle aktenkundig werden. Auch wenn dieses Problem im Film
im Zusammenhang mit ausländischen Arbeitern auf der Baustelle angerissen wird, kommt
Missbrauch vor allem durch saudische Männer vor.
Der Wohlstand Saudi-Arabiens beruht auf seinen reich sprudelnden Ölquellen, von denen
jedoch nicht alle Bewohner profitieren. Für Arbeiten im Dienstleistungs- und Produktionsbereich wurden schon vor Jahrzehnten Arbeiter aus anderen muslimischen Ländern angeheuert, da Bewohner Saudi-Arabiens diese Tätigkeiten nicht ausführen wollten. Diese Arbeiter erhalten ihr Einreisevisum nur durch einen saudischen Bürgen, der meist auch ihr Arbeitgeber ist. Diesen Arbeitern und Hausangestellten werden ihre grundsätzlichen Menschenrechte verwehrt, ihre Pässe bleiben bei den Arbeitgebern, sie leben unter ärmsten Verhältnissen und die Haus- und Kindermädchen werden häufig sexuell missbraucht. Alle ihre Ersparnisse senden sie an ihre Familien in den Herkunftsländern. Wenn diese Arbeitsmigranten ohne Bürgen im Land arbeiten und leben wollen, verlieren sie ihre Aufenthaltserlaubnis
und sind zur Illegalität verdammt – so wie offenbar auch Iqbal.
Quelle: http://www.hrw.org/world-report/2013/country-chapters/saudi-arabia
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Der Koranwettbewerb

Pressefoto Razor Film

Im Vergleich zur Heuchelei der Schuldirektorin ist Wadjdas Strategie harmlos, mit dem Koranwettbewerb an das nötige Geld für ihr Fahrrad zu kommen und ihn als Mittel zum Zweck
zu nutzen. In ihrer echten Freude über den Sieg antwortet sie unbefangen und vollkommen
ehrlich, was sie mit dem Geld machen will. Schon zuvor ist Wadjda von der Koranlehrerin
dafür gelobt worden, dass sie trotz vorhandener Schwierigkeiten nicht aufgibt, „weil sie Gott
und dem Propheten gefallen will“. Das eine schließt das andere schließlich nicht aus, wobei
die Selbstlosigkeit der Gläubigen ein hehres, selten wirklich erreichtes und in allen Religionen zudem immer wieder missbrauchtes Ideal ist.
Mit dem Koranwettbewerb ist der Regisseurin ein Kunststück geglückt, der dem von Wadjda
in keiner Weise nachsteht. Denn zum einen wird der Koran an keiner Stelle verunglimpft und
die Koranschule ernsthaft und ohne Diffamierung gezeigt. Wadjda kann sich auf das richtige
Rezitieren und Intonieren der Koransuren zu Beginn zwar nur schwer einlassen, aber mehr
als alle anderen bemüht sie sich darum, gut zu werden. Wenn sie beim Wettbewerb dann auf
der Bühne im Originalton zu hören ist, beindruckt sie tatsächlich mit ihrem Gesang – der nur
gut sein kann, wenn er aus ganzem Herzen kommt. Vielleicht soll ihr der vom Vater geschenkte schwarze Stein dabei als Glücksbringer dienen, der an den schwarzen Stein der
Kaaba als Mittelpunkt der Welt erinnert. Eine Vorstellung, die für strenge Wahhabiten eigentlich ein heidnischer Brauch ist.
Zum anderen könnte das dramaturgische Mittel des Koran-Wettbewerbs auf die Schwierigkeiten aller Schriftgelehrten bei der Deutung und Auslegung der Heiligen Schrift verweisen.
Zumindest eines darf als sicher gelten. Einen Hinweis im Koran darauf, dass es Mädchen
strengstens untersagt sei, Fahrrad zu fahren, wird man im Koran vergeblich suchen.

Der Koran und der Koran-Wettbewerb
Nach muslimischem Glauben wurden die 114 Suren des Korans in arabischer Sprache offenbart. Sie gelten den Muslimen als direktes Wort Gottes. Der „edle Koran“, die Heilige
Schrift, wird als Wunder betrachtet. Über Jahrhunderte durfte der Koran nicht in andere
Sprachen übersetzt werden, da er dadurch seine Heiligkeit einbüßen würde. Der Koran ist
rein und darf nicht beschmutzt werden, zum Beispiel dadurch, dass ein gerade menstruierendes Mädchen ihn mit bloßen Händen anfasst.
Obwohl man den Koran vor allem lesen soll – das arabische Wort heißt ursprünglich „Lesung“ – hat sich eine spezielle Kunst der Rezitation entwickelt. Der tajwid ist eine Art liturgischer Gesang, der jedoch nicht als Musik aufgefasst wird. In Koranschulen, in denen die
Rezitatoren ausgebildet wurden, lernen die Kinder den Koran auswendig, früher häufig ohne
die Bedeutungen zu erklären (siehe hierzu auch: Taha Hussein, Kindheitstage).
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Selbstverständlich gehen in Saudi-Arabien Mädchen und Jungen auf separate Schulen. In
diesen findet normaler Unterricht statt, der jedoch fast täglich durch verschiedene Formen
religiöser Unterweisung (Koranstudien, islamisches Recht und Korankommentare) ergänzt
wird.
Leistungswettbewerbe an Schulen oder Universitäten sind ein Mittel, die Schüler zu besonderen Leistungen anzuspornen. Die Behörden schreiben sie zu religiösen und zu naturwissenschaftlichen Themen aus.

Der (weiblichen) Jugend gehört die Zukunft

Pressefoto Razor Film

Was der älteren Generation vielleicht noch nicht gelingt, wird die jüngere Generation schaffen. Diese optimistische Botschaft durchzieht den Film wie ein roter Faden. Wenn Wadjdas
Mutter der Tochter am Ende sagt: „Ich will, dass du der glücklichste Mensch in der Welt bist“,
legt sie zusammen mit ihrem Geschenk die Grundlagen dafür, dass es Wadjda und Abdullah
einmal besser haben könnten und der Respekt und die Gleichberechtigung, die sie bereits
als Kinder gelebt und für sich in Anspruch genommen haben, auch dann noch Realität bleiben, wenn sie erwachsen geworden sind.
Ausblick
Das Bildungsbedürfnis der saudischen Mädchen ist sehr groß, denn nur durch Bildung erhalten sie die Chance, aus der Enge ihrer familiären Welt zu entfliehen. Mittlerweile erreichen
60 Prozent der Mädchen die Hochschulreife. Seit einigen Jahren gibt es gemischte Universitäten. Dennoch sitzen beide Geschlechter meist immer noch in getrennten Hörsälen. Der
Dozierende wird per Video in den anderen Hörsaal übertragen. An liberaleren Universitäten
geht man dazu über, die vorderen Bänke der Hörsäle für junge Frauen zu reservieren.
Unter König Abdullah, der 2005 offiziell die Macht übernahm, wurden einige strenge Gesetze
der Geschlechtertrennung verändert. Hinter den zunehmenden Liberalisierungen steht jedoch großer öffentlicher Druck, besonders von den Frauen selbst. In den Medien des Landes
wird täglich über das Mann-Frau-Verhältnis debattiert. Dort spiegelt sich aber auch, dass es
nach wie vor viele wahhabitische Traditionalisten gibt, denen die bisherigen Liberalisierungen viel zu weit gehen. Ab 2015 sollen Frauen das aktive und passive Wahlrecht erhalten,
allerdings gibt es die demokratische Institution der Wahlen nur auf kommunaler Ebene.
Das offizielle Fahrverbot für Frauen und Mädchen, das eigentlich ein Mobilitätsverbot ist,
wird stark diskutiert. Seit 25 Jahren führen Aktivistinnen jährlich einen Frauenfahrtag durch.
Sie überschreiten das Verbot, setzen sich ans Steuer, stellen die Filme darüber ins Internet –
und riskieren dafür eine Woche Gefängnis.
Quellen: http://de.qantara.de/inhalt/frauen-in-saudi-arabien-gefangen-in-einem-system-der-gender-apartheid
http://de.qantara.de/inhalt/interview-mit-badreya-el-beshr-alles-wird-gleich-zum-skandal-gemacht
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Glossar
abaya
Die abaya ist ein weiter mantelartiger Überwurf aus dünnem (in Saudi-Arabien: schwarzem) Stoff, der
über der häuslichen Kleidung getragen wird. Die abaya der Frauen weicht im Schnitt ein wenig von
der abaya der Männer ab. Sie wird in Saudi-Arabien meist über den Hinterkopf gelegt und ist vorne
verschlossen. Mit ihrer Form eines Zeltes bedeckt den ganzen Körper so, dass man die Körperformen
nicht sehen kann.
Hadithe
Die zweitwichtigste Quelle des Islam sind die Überlieferungen (hadith) über die Aussprüche und Ansichten des Propheten Mohammed, die teilweise noch zu seinen Lebzeiten, meist aber erst in der
Folgezeit, notiert wurden. Viele stammen von seiner Frau Aischa.
Hidschab/hidjab
Eigentlich bedeutet hidjab „Vorhang“; der Begriff wird heute für das Kopftuch gebraucht, das Hals und
Haare verdeckt. Das entsprechende Verb hadjaba kann mit „sich verschleiern“ übersetzt werden. Anfänglich war der Schleier ein Statussymbol, das nur die reichen Frauen trugen. Die Form des hidjab
unterliegt stark der Mode.
Islam
Das Wort Islam kommt vom Verb aslama und bedeutet „sich hingeben, sich unterwerfen“, der Muslim
ist also „der sich Hingebende, der sich Unterwerfende“. Das Wort salam (Frieden) kommt aus demselben Verbstamm (z.B. salam alaikum = Friede sei mit Euch).
Koran
Der Koran („Lesung, Rezitation“) ist das heilige Buch der Muslime. Nach ihrer Auffassung wurde es
dem Propheten Mohammed vom Erzengel Gabriel verkündet. Zentrales Anliegen des Korans ist der
Glaube an den einen Gott. Er stellt einen Bund der Menschen mit Gott her und ist Manifest für einen
strengen Monotheismus.
niqab
Mit niqab, manchmal auch burqa genannt, ist ein Gesichtsschleier gemeint, der in Saudi-Arabien traditionell schwarz ist. Er ist zwar nicht obligatorisch, aber angeraten – je nach Landesteil. In der am Roten Meer gelegenen Region Jidda tragen ihn sehr viel weniger Frauen. Der niqab soll vor den Blicken
der Männer schützen, obwohl auch sie eigentlich die religiöse Pflicht haben, ihre Augen vor den Frauen zu senken. Der niqab kann das ganze Gesicht bedecken oder auch einen Sehschlitz freilassen.
Sunna
Der Begriff Sunna (wörtlich „Sitte, Brauch“) meint die Kenntnisse über das Leben des Propheten, seine Vorbildfunktion und die Handlungsweisen, die er selbst seiner ersten Gemeinde verkündet hat.
Shari’a
Das islamische Gesetz, das sich aus dem Koran und den Hadithen ergibt.
Tajwid
Der über das Vorlesen hinausgehende liturgische Gesang des Korans, der ein Studium erfordert und
dem viele Muslime begeistert zuhören. Nach ihrer Vorstellung ist der tajwid keine Musik, sondern eine
Rezitation.
taqiyya
Das kleine weiße Mützchen, das Jungen und Männer auf dem Kopf tragen, wird taqiyya oder gahsiyya
genannt.
thob
Das traditionelle Männergewand thob reicht bis zu den Füßen. Es ist heute meist weiß oder beige,
kann jedoch auch andere Farben haben. Darüber wird die aba/abaya der Männer getragen, früher oft
aus hellbraunem Kamelhaar, heute meist schwarz mit Goldborte am Halsausschnitt.
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07. Filmsprache
Es mag ausgleichende Gerechtigkeit sein, dass in einem Land, in dem es (noch) keine Kinos
und keine nennenswerte Filmindustrie gibt und in dem Frauen immer noch stark unterdrückt
werden, ausgerechnet zwei Frauen zu international bekannten Leitfiguren des saudiarabischen Filmschaffens geworden sind. Neben Haifaa Al Mansour zählt auch die Schauspielerin und Filmemacherin Ahd Kamel dazu, die in „Das Mädchen Wadjda“ die Rolle der
Schuldirektorin Hussa übernommen hat. So hat es den Anschein, als wäre das Filmemachen
in Saudi-Arabien eine typisch weibliche Angelegenheit. Geht es allerdings um den Einsatz
filmsprachlicher Mittel, lassen sich internationale Standards und eine stark an westlichen
Traditionen orientierte Filmsprache nicht verleugnen. Nicht nur haben beide Frauen ihre
Ausbildung zum Teil im Ausland bekommen, Al Mansours Films entstand darüber hinaus mit
starker deutscher Beteiligung, wobei Kamera, Montage und Ton ganz in deutscher Hand
lagen. Es wäre daher verfehlt, hier nach einer spezifisch saudi-arabischen Filmsprache Ausschau zu halten, die sich allenfalls in der Farbdramaturgie niedergeschlagen hat. Und doch
gibt es etwas, dass Al Mansours Film in formaler Hinsicht von vielen anderen Filmen unterscheidet, selbst wenn es Ähnliches bei Filmen aus anderen repressiven oder konservativen
Gesellschaften zu beobachten gibt. Haifaa al Mansour hat das in einem Interview auf den
Punkt gebracht, indem sie betonte, alles im Film möglichst positiv darzustellen und in einem
hellen Licht erscheinen zu lassen. Denn mitten in einer Zeit des Umbruchs in ihrem Land
geht es ihr darum, die Bereitschaft der Menschen aus ihrem eigenen Kulturkreis zu erhöhen,
sich auf den Film und die darin angesprochenen Themen einzulassen. Deshalb arbeitete sie
viel mit Andeutungen und dem, was „zwischen den Bildern“ erzählt wird.

Erzählen zwischen den Bildern

Pressefoto Razor Film

Schon Bertold Brecht hatte festgestellt, dass die reine Abbildung der Realität noch nichts
über die Realität selbst aussagt. Es bedarf daher auch des bewussten Einsatzes filmischer
Mittel, um dem Zuschauer zu vermitteln, wie die Alltagsrealität der Frauen in Saudi-Arabien
in der Regel aussieht und wo sich Ansätze zu einer Veränderung zeigen. Al Mansour wurde
– unter anderem in Internet-Blogs – vorgeworfen, mit ihrem Film hätte sie gegen die Gesetze
ihres Landes verstoßen, allein schon dadurch, dass sie Frauen in einem Film abbildet und
sie ohne den obligatorischen Schleier zeigt. Dabei betonte sie, dass sie ihre Regieanweisungen bei einigen Szenen zwar aus einem Auto heraus geben musste, weil sie auf offener
Straße nicht gemeinsam mit Männern drehen und arbeiten durfte. Ansonsten aber war alles
rechtens und es lag auch eine offizielle Drehgenehmigung für den Film vor.
Das, was einige Zeitgenossen also als möglichen Rechteverstoß sehen wollen, hat nichts mit
der konkreten Arbeit an diesem Projekt zu tun, sondern allenfalls mit der subversiven Kraft
der Bilder und der Funktionsweise eines Films, der im Kopf des Zuschauers entsteht und –
nicht zufällig, aber auch nicht zwingend – Sinnzusammenhänge entstehen lässt, die über die
einzelnen Bilder und Szenen hinausgehen.
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Oft sind es Bildvergleiche, die erst über die Montage der Bilder ihre Wirkung entfalten und
durch winzige Details ihre sinnstiftende Funktion erhalten. Um einige Beispiele zu nennen:
Gleich zu Beginn des Film wird die Aufmerksam der Zuschauenden bei einem muslimischen
Morgengebet nicht etwa auf eine Person gelenkt, sondern allein auf ihr Schuhwerk. Das entspricht den gängigen Erwartungen, irritiert jedoch gleich darauf in der zweiten Einstellung,
als westlich geprägte Markenturnschuhe ins Bild rücken und die Frage im Raum steht, wer
so etwas wohl trägt und wie das in diesem als extrem konservativ eingeschätzten Land möglich sein kann. Und schon sind Klischeevorstellungen aufgebrochen und die Realität erscheint nicht mehr ganz so eindimensional.
Nicht alle diese Vergleiche sind eindeutig interpretierbar. Wenn Wadjdas Mutter beispielsweise heißen Kaffee in eine Kanne gießt und nach einem harten Schnitt der pakistanische
Fahrer Iqbal Öl in den Motor seines Wagens, deutet das auf eine klassische Rollenverteilung
zwischen den Geschlechtern hin, muss es aber nicht zwingend. Eindeutiger sind dagegen
die Aufnahmen im Haus der Familie und in der Schule, die Wadjda besucht. Verschlossene
Fenster und Türen, die allesamt noch durch Eisenstäbe gesichert sind, verweisen darauf,
dass sich die Frauen in einer Art Gefängnis befinden, ob zu ihrem Schutz oder zu ihrer Verwahrung und Einschränkung ihrer Freiheit, zeigt sich erst später im Film genauer.
Manchmal bedarf es gar keiner Bildvergleiche, um die leichte Ironie der Filmemacherin zum
Ausdruck zu bringen, etwa gegenüber der eitlen Selbstherrlichkeit mancher Männer. Damit
das möglichst „unschuldig“ wirkt, ist es in eine scheinbar willkürliche Geste von Abdullah eingebunden, der mit dem Schraubenzieher gerade ein Wahlplakat befestigt hat und sich über
den eindrucksvollen Schnurrbart des Abgebildeten auslässt. Als Abdullah seine Mütze zurechtrückt, hält er den Schraubenzieher direkt unter die Nase des Politikers, wodurch dessen
Pose in ihrer Lächerlichkeit entlarvt wird.

Farbdramaturgie

Pressefoto Razor Film

Dass solche Einfälle nicht dem Zufall überlassen geblieben sind, wird an der Farbdramaturgie besonders deutlich. Allein schon die strikte Trennung der Geschlechter wird durch die
Kontraste Schwarz (bei den Frauen) und Weiß (bei den Männern) überdeutlich, wobei der
Film auch hier zeigt, dass Veränderungen im Detail möglich sind. Der Website des deutschen Islaminstituts ist zu entnehmen, dass die im Film sehr konsequent eingesetzten Farben im Islam eine eindeutige symbolische Funktion haben, die westlich geprägten jungen
Zuschauern möglicherweise nicht bekannt ist, aber im Unterricht leicht vermittelt werden
kann. Grün wie das Fahrrad, das sich Wadjda so stark wünscht, ist die Farbe des Propheten
oder allgemeiner die Farbe des Islam. Es ist auch die Farbe des Paradieses, des Glücks und
der Hoffnung – für Wadjda allemal, aber das lässt sich auch verallgemeinern auf die gewünschte Veränderung der saudi-arabischen Gesellschaft und die Stellung der Frau darin.
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Wie sehr diese Stellung als unterwürfig angesehen wird, zeigt eine Analyse der Farben
Schwarz und Weiß. Weiß vereint alle Farben in sich und steht für Göttlichkeit, Schwarz steht
nicht etwa für Trauer wie bei uns, sondern wird mit allem Negativen verbunden und insbesondere mit unaufrichtigen Menschen und mit der Hölle. Und das müssen Frauen tragen!
Rot gilt als Farbe des Blutes und des Lebens, aber auch der Gewalttat, des Leidens und der
Gefahr. Beide Bedeutungen sind im roten Kleid enthalten, das sich Wadjdas Mutter so sehr
wünscht, um ihren Mann für sich zurückzuerobern. Blau ist eine ambivalente Farbe, denn sie
steht für das Unglück und gleichzeitig auch für die Abwehr des Unheils. Wenn im Film sowohl die beiden Mädchen, die einer sexuellen Verfehlung angeklagt sind, als auch die
Schuldirektorin ganz in Blau gekleidet sind, lässt das kaum noch einen Zweifel daran, dass
Ursache und Wirkung, Opfer und Täter aus dem gleichen „Stoff“ gemacht sind. Der blaue
Nagellack, der den Stein ins Rollen brachte, ist nur ein austauschbarer Katalysator.
Siehe hierzu die Quelle: www.islaminstitut.de/uploads/media/Farben.pdf

Perspektiven
Die Wahl der Kameraperspektive hat immer mit den jeweiligen Absichten der Filmschaffenden zu tun und – im Einsatz von Ober- oder Untersichten – auch mit angedeuteten Machtverhältnissen. Da der Film vehement für die Gleichstellung und Gleichbehandlung der Frauen eintritt, muss die Kamera wiederholt einen Perspektivwechsel vornehmen, um die notwendigen Veränderungen hervorzuheben. Drei Beispiele aus verschiedenen Phasen der
Handlung zeigen das besonders gut. Gleich zu Beginn deuten Naheinstellungen von Wadjdas Füßen und ihren Turnschuhen im Vergleich zu ihrem Kopf, der später ungeschützt der
sengenden Sonne ausgesetzt ist, auf die Unverhältnismäßigkeit der Strafe und auf ein ungerechtes System hin. Später zeigen die Aufnahmen beim Koranwettbewerb, die in SchussGegenschuss-Technik aufgelöst sind, das Wadjda sich von der ungehörten und verstummten Schülerin zu einer Person gewandelt hat, der andere zuhören und die auch etwas zu
„sagen“ hat. Damit ist zugleich der Boden dafür bereitet, dass Wadjda und Abdullah gleichberechtigt auf ihrem Rad nebeneinander herfahren können, statt wie früher, als Wadjda Abdullah auf dem Rad vergeblich hinterher rennt, um das ihr entrissene Kopftuch wieder zu
bekommen.

Ton und Musik

Pressefoto Razor Film

Ton und Musik dienen vielfach der Charakterisierung der Figuren. Wadjda unterscheidet sich
mit ihrem Kopfhörer, der Musik und dem wütenden Aufdrehen des Radios kaum von einem
Teenager aus Europa. Ihre mühsamen Lernfortschritte beim Rezitieren und Intonieren von
Suren des Korans wurden in der Originalfassung belassen und belegen eindrucksvoll ihr
Talent, mit dem sie den Preis tatsächlich verdient hat. Eine Synchronisierung hätte diesen
Zauber zerstört. Die sparsam eingesetzte Musik verstärkt unaufdringliche die jeweilige
Stimmungslage. Besonders sticht hier das hoffnungsvolle Ende des Films hervor, das mit
einer optimistisch klingenden Filmmusik unterlegt ist, ohne den O-Ton ganz wegzunehmen.
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08. Methodische Vorschläge
Ein Film wie dieser entfaltet seine volle Wirkung erst in der Betrachtung als Gesamtkunstwerk. Isoliert für sich betrachtet, wäre er für den Einsatz in der Kinder- und Jugendfilmarbeit
weder durch die Geschichte über ein Mädchen mit dem Wunsch nach einem Fahrrad von
überragendem Interesse, noch durch den Umstand, dass es sich hierbei um den ersten in
Saudi-Arabien gedrehten Film handelt. Selbst die notwendige Auseinandersetzung mit dem
Islam und dem Koran lässt sich anhand von Migrationsgruppen, die für Deutschland eine
größere „Bedeutung“ als beispielsweise Saudi-Arabien haben, vielleicht sogar einfacher führen, weil sie unmittelbarer mit der Lebensrealität hierzulande verknüpft ist. Erst im Zusammenspiel all dieser Faktoren und in Verbindung mit einer klaren Form und einer kunstvoll
genutzten Bildsprache wird aus „Das Mädchen Wadjda“ ein faszinierender Film, der seinesgleichen sucht und zu einem der ganz wichtigen Produktionen der letzten Kinojahre zählt.
Die bisher seltenen Einblicke in das private und öffentliche Leben von Saudi-Arabien, die der
Film unaufdringlich in die Geschichte verwebt, wurden in den vorliegenden Begleitmaterialien
von Koautorin Karin Pütt durch Hintergrundinformationen ergänzt, die Land und Leute nicht
nur aus der Theorie, sondern aus eigener Anschauung und langjähriger Erfahrung kennt.
Diese Informationen sind sehr wichtig für eine fundierte Nachbereitung, aber keine Grundvoraussetzung dafür, um den Film überhaupt verstehen zu können. Das gilt für junge Menschen gleichermaßen wie für Erwachsene. Der zunächst davon noch „unbelastete“ Zugang
lässt sich auch als Methode nutzen. Denn dadurch werden Entdeckungen und Überraschungen möglich, eigene Alltagserfahrungen prallen unmittelbar auf das, was die Figuren im Film
erleben, ein Vergleich mit beiden Lebenswirklichkeiten ist mit großer Wahrscheinlichkeit das
Resultat. Diesen Vergleich gilt es dann aufzugreifen, zu nutzen und zu intensivieren. Er wird
als Selbstläufer sicherlich mit der Gegenwart anfangen, könnte sich aber auch auf die (jüngere) Vergangenheit ausdehnen, auf die Generation der Großeltern beispielsweise und deren Erfahrungen mit Schule, Rollenverhalten und der in unserem Grundgesetz verankerten
Gleichheit von Männern und Frauen.
Didaktische Vorgehensweise
„Das Mädchen Wadjda“ ist ein Spielfilm. Spielfilme entfalten ihre Wirkung bei den Zuschauenden mindestens genauso intensiv über die hervorgerufenen Gefühle wie über den
Verstand und die rationale Erfassung der angesprochenen Themen. Nicht zuletzt aus diesem Grund ermöglichen sie einen spontanen Zugang zu wichtigen Themen des sozialen,
politischen und kulturellen Lebens – in konkreten Fall über den Vergleich mit einer fremden
Kultur in einem fernen Land – und erhöhen die Bereitschaft, sich damit auseinanderzusetzen. Auf jeden Menschen wirkt ein Film anders. Das hat mit entsprechendem Vorwissen
(auch in medialer Hinsicht) und mit persönlichen Erfahrungen und Erlebnissen zu tun. Eine
Vorbereitung auf den Film ist dann von Nutzen, wenn sie den Zuschauern interessante und
wichtige Zusatzinformationen zum besseren Verständnis von Inhalt und Form eines Films an
die Hand gibt. Sie ist kontraproduktiv, wenn sie die Aufmerksamkeit so stark auf Details der
Handlung oder der Form lenkt, dass der Gesamtzusammenhang und die Wirkung eines
Films in den Hintergrund rücken, oder wenn sie im Vorfeld bereits Interpretationsangebote
zementiert, wie der Film wahrzunehmen und zu beurteilen sei.
Nach Möglichkeit sollte ein Film unter optimalen Vorführbedingungen (kein Lichteinfall, keine
Störgeräusche) vollständig und von allen gemeinsam gesehen werden. Kurz danach sind
erste Impulsfragen möglich, wobei die jungen Zuschauer erst einmal selbst zu Wort kommen
sollten. Auf diese Weise lässt sich am besten herausfinden, was sie speziell mit dem Gesehenen verbunden haben und welche Aspekte ihnen besonders wichtig gewesen sind. Erst im
Anschluss bieten sich weitere Arbeitsschritte an, etwa indem einzelne Szenen, Kapitel,
Screenshots des Films auf der DVD, das Plakat oder die Pressefotos zum Film in Erinnerung
gerufen, diskutiert und beispielsweise anhand ausgewählter Arbeitsblätter weiter bearbeitet
werden. Es ist hierbei nicht erforderlich, eine bestimmte Reihenfolge einzuhalten oder alle
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Arbeitsblätter komplett „abzuarbeiten“, um das vom jeweiligen Kontext des Unterrichts abhängige Lernziel zu erreichen. Einige konkrete Anknüpfungspunkte für den Unterricht finden
sich in Kapitel 9 der Materialien. Die Arbeitsblätter sind so gestaltet, dass sie als kostengünstige Schwarzweiß-Ausdrucke eingesetzt werden können, wobei die Originaldateien sinnvollerweise zusätzlich über einen Beamer an die Wand projiziert werden sollten, um den zusätzlichen Informationsgehalt der Farbfotos besser nutzen zu können.

Einsatzmöglichkeiten
Der Film „Das Mädchen Wadjda“ ist im fächerübergreifenden Unterricht besonders geeignet
für die Fächer (jeweils ab 5. Klasse):
•
•
•
•
•
•
•

Deutsch
Sozialkunde
Religion/Ethik
Erdkunde / Geografie
Politische Bildung
Sport (Radfahren)
Kunst (Film und Medienkunde)

Pressefoto Razor Film
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09. Anknüpfungspunkte für den Unterricht
Die Zuordnung zu den einzelnen Unterrichtsfächern dient der ersten Orientierung. Im Rahmen eines fächerübergreifenden Unterrichts sind auch andere Kombinationen denkbar.
Beispielsweise sind die für das Fach Kunst vorgeschlagenen Arbeitsblätter genauso gut im
Deutschunterricht einsetzbar und die Themen aus der Sozialkunde bieten sich gleichermaßen für den Deutschunterricht an. Da die Arbeitsblätter zum Teil aufeinander aufbauen, finden sich jeweils fachaffine Aspekte auch in Arbeitsblättern, die in der nachstehenden Aufstellung aus Gründen der schnellen Orientierung aber nicht zugeordnet wurden.

Fach

Unterrichtsbezug

Arbeitsblätter

Deutsch

•
•
•
•

Figurenzeichnung
Rezitieren und Intonieren
Kleidungsordnung und „Kopftuchdebatte“
Familienstammbaum

AB 12-01
AB 12-03
AB 12-05
AB 12-06

Sozialkunde /
Politische Bildung

•
•
•
•
•
•

Mädchenschule in Saudi-Arabien
Kleidungsordnung und Geschlecht
Rollenbilder
Geschlechtertrennung
Doppelmoral
Mobilität

AB 12-02
AB 12-05
AB 12-07
AB 12-07
AB 12-08
AB 12-09

Religion / Ethik

•
•
•
•

Gebote und Verbote
Kleidungsordnung und Geschlecht
Rollenbilder und Geschlechtertrennung
Doppelmoral

AB 12-02
AB 12-05
AB 12-07
AB 12-08

Erdkunde

•
•

Saudi-Arabien
Mobilität in Saudi-Arabien

AB 12-04
AB 12-09

Sport

•
•
•

Balanceübungen auf dem Rad
Kunstfiguren mit dem Rad ausführen
Radfußball

AB 12-10
AB 12-10
AB 12-10

Kunst/Filmkunde

•
•
•
•
•
•

Erzählen zwischen den Bildern (Montage)
Erzählen zwischen den Bildern (assoziativ)
Farbdramaturgie
Perspektiven und Perspektivwechsel
Übersichts- und Nahaufnahmen
Ton und Musik

AB 12-11
AB 12-12
AB 12-13
AB 12-14
AB 12-15
AB 12-16
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10. Literatur, Links und Vergleichsfilme
Literatur (Auswahl)
Christina von Braun/Bettina Mathes: Verschleierte Wirklichkeit. Die Frau, der Islam, der Westen. Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn 2007 (Lizenzausgabe)
John L. Esposito: Von Kopftuch bis Scharia. Was man über den Islam wissen sollte. Reclam
2003
Ulrike Freitag (Hrsg.): Saudi-Arabien: Ein Königreich im Wandel? v. Schöningh-Verlag 2010
Taha Hussein: Kindheitstage. Edition Orient 1985
Fatima Mernissi: Der politische Harem. Mohammed und die Frauen. Herder 1998
Malise Ruthven: Seid Wächter der Erde. Die Gedankenwelt des Islam. Ullstein 1987
Annemarie Schimmel: Die Zeichen Gottes. C.H. Beck, München 1995
Ursula Spuler-Stegemann: Die 101 wichtigsten Fragen – Islam. Beck'sche Reihe 2007
Guido Steinberg: Saudi-Arabien: Politik, Geschichte, Religion. C.H. Beck, München 2013

Links
www.wadjda-film.de
Website des deutschen Kinoverleihs zum Film
www.visionkino.de/WebObjects/VisionKino.woa/media/6027
Filmtipp von Vision Kino – Netzwerk für Film und Medienkompetenz
www.focus.de/schlagwoerter/themen/s/scharia/
Umfrage in sieben Ländern. Der Burka-Index: So denken Muslime wirklich über die Verhüllung von Frauen. Focus online vom Donnerstag, 09.01.2014
www.3sat.de/mediathek/?mode=play&obj=40730
Link zur Sendung „Saudi-Arabien – Jenseits des Öls“ vom 10. Januar 2014 auf 3sat
http://de:quantara.de
Internetportal der Deutschen Welle, das in den Sprachen Deutsch, Englisch, Arabisch und
Türkisch den Dialog mit der Kultur des Islam fördern möchte und auf eine Initiative des deutschen Außenministeriums zurückgreift.
http://de.qantara.de/content/interview-mit-der-saudischen-filmemacherin-ahd-kamel-wirleben-einer-modernen-welt-nach
Interview mit Ahd Kamel, die im Film die Schuldirektorin spielt
www.islaminstitut.de/uploads/media/Farben.pdf
Website des deutschen Islaminstituts, u.a. mit Farbenlehre im Islam
www.adac.de/sp/sport-sby/_mmm/pdf/30_25_00%20Fahrradparcours%20Vorderseite_48273_94675.pdf

www.radschlag-info.de/fahrradparcours.html
Websites zum Erlernen des Radfahrens und für einen sicheren Fahrradparcours
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Ergänzungsfilm für eine junge Zielgruppe
Nenn‘ mich einfach Axel
Dänemark 2002
Regie. Pia Bovin
Fasziniert von den muslimischen Nachbarn reift in Axel der Wunsch, selbst ein Moslem zu
werden. Seine Umwelt reagiert darauf auf höchst unterschiedliche Art und Weise.

Aktuelle Vergleichsfilme (für Ältere)
Mit Allahs Hilfe (Sanctity)
Frankreich/Saudi-Arabien 2012
Buch und Regie: Ahd Kamel
Die Kurz-Geschichte einer jungen schwangeren Witwe, die alles tut, um ihr ungeborenes
Kind zu schützen.
Quelle der Frauen
Frankreich 2013
Regie: Radu Mihaileanu
Frauen aus einem muslimischen Dorf verweigern nach harten Entbehrungen ihren Männern
die Gefolgschaft und treten – frei nach dem Lysistrata-Motiv – in einen Liebesstreik.
Stein der Geduld
Frankreich/Deutschland/Afghanistan 2012
Regie: Atiq Rahimi
Erst ihrem im Koma liegenden Mann wagt eine muslimische Frau, ihm von ihren innersten
Gedanken, ihren Erlebnissen und ihrem Schmerz zu erzählen.
Ummah – Unter Freunden
Deutschland 2013
Regie: Cüneyt Kaya
Ein ehemaliger verdeckter Ermittler des Verfassungsschutzes findet nach beidseitiger Überwindung von Vorurteilen Freunde in der islamisch-türkischen Gemeinde von Berlin.
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11. Bildergalerien
Pressefotos
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Plakatmotiv

Screenshots – Der ganze Film in 55 Bildern
(siehe Anlage mit 55 Dateien)
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12. Arbeitsblätter
Die folgenden Arbeitsblätter sind in einen thematischen (inhaltlichen) und einen ästhetischen
(filmsprachlichen) Bereich unterteilt, wobei es zu Überschneidungen und Überlappungen
kommt. Diese lassen sich im praktischen Unterrichtseinsatz sinnvoll nutzen, indem aus beiden Bereichen mindestens je ein Arbeitsblatt zum Einsatz kommt.
Da sich nur selten alle Aspekte des Films auf einmal behandeln lassen, erscheint – je nach
Interessenlage und konkretem Lehrplanbezug – eine Auswahl der angebotenen Arbeitsblätter sinnvoll. Zugleich regt eine solche Auswahl zum wiederholten Arbeiten mit dem Film unter
jeweils unterschiedlichen Gesichtspunkten an.

Mit Hilfe der chronologisch zusammengestellten Arbeitsblätter lassen sich schwerpunktmäßig die folgenden Aspekte aufgreifen und Schritt für Schritt vertiefen:
1) Informationen (und eine Auseinandersetzung) über Saudi-Arabien, die muslimische Religion und die dort herrschende Gesellschaftsordnung.
2) Vergleiche mit der eigenen Lebenswirklichkeit in Deutschland.
3) Empathie und Engagement für die Gleichbehandlung und Gleichwertigkeit von
Frau und Mann überall auf der Welt.

Thematischer Zugang
Arbeitsblatt 12-01: Die Figuren in ihrem Lebensumfeld
Arbeitsblatt 12-02: Eine (Mädchen-)Schule in Saudi-Arabien
Arbeitsblatt 12-03: Ein Koranrezitationswettbewerb
Arbeitsblatt 12-04: Das Land Saudi-Arabien
Arbeitsblatt 12-05: Kleidungsordnung und Geschlecht
Arbeitsblatt 12-06: Familienstammbaum
Arbeitsblatt 12-07: Rollenbilder und Geschlechtertrennung
Arbeitsblatt 12-08: Doppelmoral
Arbeitsblatt 12-09: Mobilität
Arbeitsblatt 12-10: Fahrrad fahren
Filmsprachliche Mittel
Arbeitsblatt 12-11: Erzählen zwischen den Bildern – Vergleiche durch Montage
Arbeitsblatt 12-12: Erzählen zwischen den Bildern – Assoziationen
Arbeitsblatt 12-13: Erzählen zwischen den Bildern – Farbdramaturgie
Arbeitsblatt 12-14: Perspektiven und Perspektivwechsel
Arbeitsblatt 12-15: Übersichts- und Nahaufnahmen
Arbeitsblatt 12-16: Ton und Musik
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Durchblick 10+ – Das Mädchen Wadjda – Haifaa Al Mansour – Saudi-Arabien/Deutschland 2012 – 97 min., dt.F.

AB 12-1: Die Figuren in ihrem Lebensumfeld

Betrachtet man die beiden obigen Szenenfotos, scheint sich das Leben von Wadjda in Saudi-Arabien nur wenig von dem Leben eines Teenagers in Mitteluropa zu unterscheiden.
Das stimmt nur zum Teil.
Benenne in Stichpunkten, was dir gleich oder ähnlich erscheint und was völlig anders ist.
Denke dabei beispielsweise an die Kleidung, das Verhalten, die Vorlieben und Hobbys,
Wadjdas Wünsche, ihre Schule und die Art ihrer Freizeitgestaltung.
Darin ist Wadjda uns in ihrem Alltagsleben
sehr ähnlich:
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Beschreibe – ebenfalls stichpunktartig – Wadjdas Beziehung zu den folgenden Personen
aus dem Film:
Wadjdas Beziehung zu …

Art der Beziehung

… ihrer Mutter

… ihrem Vater

… Abdullah

… ihren Klassenkameradinnen

Es scheint so, als sei Abdullah (das bedeutet übrigens „Diener Gottes“) ein bisschen anders
als die anderen Jungen in seinem Alter. Was ist dir bei ihm besonders aufgefallen und in
welchen Situationen reagiert er tatsächlich anders als seine Spielkameraden?

Könntest du dir vorstellen, mit Wadjda und Abdullah befreundet zu sein – egal, ob du ein
Junge oder ein Mädchen bist? Begründe kurz deine Meinung.
Ich könnte mir eine Freundschaft mit Wadjda vorstellen / kaum vorstellen, weil:

Ich könnte mir eine Freundschaft mit Abdullah vorstellen / kaum vorstellen, weil:

DAS MÄDCHEN WADJDA (Begleitmaterialien)
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AB 12-2: Eine (Mädchen-)Schule in Saudi-Arabien

Wie wirkt diese Außenansicht der Schule auf dich?

Was ist in dieser Schule alles NICHT erlaubt? Nenne mindestens fünf verschiedene Verbote.

Gibt es dennoch Vergleichbares mit unserem Schulsystem beziehungsweise ganz ähnliche
Erfahrungen, die du in deiner oder einer früheren Schule hierzulande bereits gemacht hast?
Wenn ja, benenne deine Erfahrungen in einfachen Stichpunkten, ohne dich hier angreifbar
zu machen.

Stell‘ dir vor, du müsstest diese Schule in Saudi-Arabien selbst besuchen. Falls du ein Junge
bist, versetze dich in die Lage dieser Schülerinnen. Was würde dir daran überhaupt nicht
gefallen und sollte daher dringend geändert werden?

DAS MÄDCHEN WADJDA (Begleitmaterialien)

© IFF SCHLINGEL / BJF DVD-Durchblick, 2014

42
Gleich zu Beginn des Films sind die muslimischen Schülerinnen beim Morgengebet zu sehen (siehe Ausschnitt mit der Eingangssequenz im Videoteil). Wadjda fällt unangenehme auf
und wird bestraft.
Weshalb fällt sie der Lehrerin auf (a)? Wie sieht ihre Bestrafung aus (b)? Findest du diese
Bestrafung angemessen (c)?
a)

b)

c)

Warum ist es den Mädchen nicht einmal erlaubt, laut zu lachen?

Nach einem Vorfall im Schulhof, bei dem Wadjda heimliche Zeugin war, werden zwei Mädchen bestraft. Die Schuldirektorin hält vor den versammelten Schülerinnen im Schulhof eine
Strafpredigt mit dem Megaphon (siehe Ausschnitt im Videoteil).
Weshalb reagiert die Direktorin deiner Meinung nach so heftig auf diesen Vorfall?

Die Mädchen müssen ein Schuldeingeständnis unterschreiben, das sie in der Schule zu Außenseiterinnen macht, obwohl sie sich unschuldig im Sinne der Anklage fühlen. Was hältst
du von dieser Art der Bestrafung (a) und auf welche Weise hätte die Direktorin „besser“ reagieren können (b)?
a)

DAS MÄDCHEN WADJDA (Begleitmaterialien)

b)

© IFF SCHLINGEL / BJF DVD-Durchblick, 2014

43

AB 12-3: Ein Koranrezitationswettbewerb

Was ist der Koran?

Was sollen die Mädchen mit diesem Wettbewerb vor allem lernen?

Im Rahmen des christlichen Religionsunterrichts (oder auch in einer anderen Religion) wäre
ein ähnlicher Wettbewerb ebenfalls denkbar, etwa durch das Auswendiglernen und Rezitieren von einzelnen Bibelversen. Worin unterscheidet sich ein solcher Bibelwettbewerb dennoch von einem Koranwettbewerb? (Siehe zur Beantwortung ggf. den Ausschnitt mit O-Ton
im Videoteil)

Warum nimmt Wadjda überhaupt an diesem (freiwilligen) Wettbewerb teil?

Wie bereitet sich Wadjda auf den Wettbewerb vor, d.h., was unternimmt sie und von welchen
Seiten erhält sie Hilfe?
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Wadjda hat in dem Wettbewerb den ersten Preis gewonnen. Aber das Preisgeld bekommt
sie nicht, sie muss es an die Menschen in Palästina spenden. Findest du das gerecht?

Hätte die Schuldirektorin hier eine andere Wahl gehabt? Begründe deine Meinung.

Die Schuldirektorin wirft Wadjda am Ende vor, sie wäre eine Heuchlerin. Wie stehst du zu
diesem Vorwurf? Hat Wadjda moralisch falsch gehandelt oder ist sie im Gegenteil diejenige,
die besonders ehrlich ist? Was meinst du?

Weiterführende Aufgaben:
1) Wer etwas gut vortragen kann – sei es ein Text oder ein Lied – ist meistens im Vorteil. Aber was gehört alles für einen guten Vortrag (eine Rezitation) dazu?
Die Ideen werden gesammelt, auf eine Tafel oder eine Pinnwand geheftet und anschließend gemeinsam gesprochen.
2) Suche einen Text deiner ganz persönlichen Wahl – zum Beispiel ein Gedicht, einen
kurzen Prosatext, einen selbst geschriebenen Text oder eine Stelle aus der Bibel
bzw. dem Koran – und trage ihn so „lebendig“ wie möglich vor.
Wer ist am Ende die/der Beste in der Klasse?
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AB 12-4: Das Land Saudi-Arabien
Was hast du – allein durch diesen Film – über das Land Saudi-Arabien erfahren?

Was gefällt dir an diesem Land und was findest du gar nicht in Ordnung?
Mir gefällt an Saudi-Arabien:

An Saudi-Arabien stört mich:

Woran liegt es deiner Meinung nach, dass der Film überwiegend in Innenräumen oder an
wenig frequentierten öffentlichen Orten spielt und vom gesellschaftlichen Leben nur sehr
wenig zu sehen ist? (Siehe hierzu ggf. auch die Produktionsbedingungen und das Interview
mit der Regisseurin.)

Die Geldwährung des Landes wird in saudischen Ryal oder Rial angegeben. Ein Rial entspricht etwa 0,19 Euro (Stand: März 2014). Wenn du supergenau aufgepasst hast, kannst du
auch die folgenden Fragen beantworten und angeben, wie hoch der in der Landeswährung
genannte Betrag – von dir umgerechnet in Euro – ist für:
Rial

Euro

Wadjdas Fahrrad
Lernsoftware Koran
Preisgeld Koranwettbewerb

Die Regisseurin ist der festen Überzeugung, dass sich ihr Heimatland gerade stark im Umbruch befindet. Nenne mindestens eine Szene, in der die sich anbahnenden Veränderungen
im Film selbst erkennbar sind.
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AB 12-5: Kleidungsordnung und Geschlecht
Sicher ist dir im Film aufgefallen, dass Männer und Frauen, Jungen und Mädchen im Film
zumindest in der Öffentlichkeit völlig verschieden und ganz anders als in Deutschland gekleidet sind. In Saudi-Arabien herrscht eine strenge Kleidungsordnung.

Welche offizielle Begründung gibt es für diese Kleiderordnung, die von den Frauen unter
Androhung von Strafen sehr genau eingehalten werden muss?

Auf welche Weise versuchen die Frauen und insbesondere auch Wadjda, diese Kleiderordnung zu unterlaufen?

Wie erklärst du dir, dass die Männer angesichts der hohen Tagestemperaturen im Land In
der Öffentlichkeit alle in Weiß gekleidet sind, die Frauen aber durchweg in Schwarz?

Wäre es bereits ein Fortschritt für das Land, wenn die Frauen wenigstens ebenfalls weißen
Stoff tragen oder sich die Farbe selbst aussuchen dürften? Oder ändert das nichts am eigentlichen Problem? Begründe deine Meinung.
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Was ist eine abaya und welche Hautfiguren tragen sie im Film?

Was ist ein niqab und wer trägt sie im Film?

Warum trägt Tante Leila im Krankenhaus keinen niqab?

Welche praktische und zugleich symbolische Bedeutung hat das rote Kleid, das Wadjdas
Mutter im Einkaufszentrum anprobiert, es dann aber doch nicht kauft.

Weiterführende Aufgaben (für höhere Klassenstufen)
Im Januar 2014 hat das Magazin Focus auf focus.de eine Studie aus den USA veröffentlicht,
die in sieben muslimischen Ländern durchgeführt worden ist. Muslime waren darüber befragt
worden, was sie wirklich über die Verhüllung von Frauen denken (siehe Literatur- und Linkhinweise).
a) Recherchieren Sie diese Studie – etwa über das Internet – und finden Sie heraus,
welches Ergebnis für Saudi-Arabien herausgekommen ist.
b) Es wird häufig behauptet, die Verhüllung der Frauen leite sich unmittelbar aus dem
Koran ab. Warum gibt es dann in der Studie allein sechs völlig verschiedene und unterschiedlich stark beeinträchtigende Kleidungsstile dieser Verhüllung?
c) Erörtern Sie, ob Frauen nicht das Recht haben sollten, über die Wahl ihres Kleidungsstils selbst zu entscheiden.
d) Allein schon das Tragen eines Kopftuches bei Frauen hat in Deutschland zu zahlreichen Konflikten und politischen Auseinandersetzungen geführt. Erörtern Sie, welche
Gründe dafür und welche dagegen sprechen und versuchen Sie, auch die Meinungen
von Betroffenen in Ihrer Argumentation mit zu berücksichtigen.
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AB 12-6: Familienstammbaum

Warum taucht Wadjda im Stammbaum ihres Vaters nicht auf, obwohl der Vater doch ein
herzliches Verhältnis zu seiner Tochter hat?

Wie reagiert Wadjda darauf – und was passiert danach?

Wieso nimmt sich Wadjdas Vater am Ende doch eine zweite Frau, obwohl er seine (erste)
Frau schätzt und liebt?

Weiterführende Aufgabe:
Hausaufgabe: Male deinen eigenen Stammbaum bis zur Generation deiner mütterlichen und
väterlichen Großeltern einschließlich aller Geschwister. Füge an den entsprechenden Stellen
die Vornamen(!) ein. Überlege dir Antworten auf folgende Fragen und bringe die Ergebnisse
dann in die Diskussionsrunde der ganzen Klasse ein.
a) Wie würde dieser Stammbaum aussehen, wenn alle weiblichen Nachkommen und
die Vorfahren deiner Mutter herausfallen? Welchen Wert hätte dieser Stammbaum
dann für dich?
b) Wie wäre es für dich, wenn du deinen eigenen Namen aus diesem Stammbaum entfernen müsstest – unabhängig davon ob du ein Mädchen oder ein Junge bist?
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AB 12-7: Rollenbilder und Geschlechtertrennung
Was dürfen die Frauen in Saudi-Arabien (im Unterschied zu den Männern) alles nicht und
wie wirkt sich das auf die Bewältigung ihres Lebensalltags aus, etwa wenn sie ausgehen
oder einkaufen wollen? Nenne mindestens fünf Beispiele!
Den Frauen ist verboten …

Daher müssen sie …

Wadjda muss immer darauf achten, dass sie
(nicht) …

Wie reagiert sie darauf?

Aus deutscher Sicht sind diese Rollenbilder überholt und die Geschlechtertrennung lässt sich
nicht mit dem Grundgesetz vereinbaren. Was müsste/wird deiner Meinung nach geschehen
– etwa in Wirtschaft, Politik, Religion und mit Hilfe der Medien – damit sich diese Situation
auch in Saudi-Arabien verändert?

Könnte Abdullah aus deiner Sicht bereits ein Zeichen für den bevorstehenden Wandel sein?

Weiterführende Aufgabe:
Die Verhüllung der Frauen war in Deutschland kein Thema, selbst wenn die bäuerliche Bevölkerung früher auch Kopftuch getragen hat. Anders sieht es mit traditionellen Rollenbildern
und der Geschlechtertrennung aus. Finde anhand von Recherchen oder/und über die Befragung der älteren Generation heraus, wie es früher einmal in Deutschland war.
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AB 12-8: Doppelmoral
Was versteht man unter dem Begriff Doppelmoral?

Der Film verweist an mehreren Stellen auf die im Land herrschende Doppelmoral – insbesondere im Beziehungsverhalten der Geschlechter. An welchen Stellen des Films beziehungsweise in welchen Szenen hast du eine solche Doppelmoral erkannt?

Kaum tauchen im Bild Männer auf, müssen sich die Frauen und Mädchen zurückziehen. Wie
reagiert Wadjda darauf und wie einige der Männer?

In der Schule tuscheln die Mädchen darüber, dass es einen Einbrecher bei der Schuldirektorin gab. Was hat es mit diesem Einbrecher auf sich?

Mädchen und Frauen dürfen in Saudi-Arabien kein Fahrrad fahren. Welche Gründe werden
dagegen angeführt und wie widerlegt der Film diese Begründungen?
Gründe gegen das Radfahren
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AB 12-9: Mobilität
Sicher habt Ihr bemerkt, dass sich der private und öffentliche Verkehr in Saudi-Arabien von
dem in Mitteleuropa unterscheidet. Wie bewegen sich saudische Frauen in der Öffentlichkeit,
wenn sie irgendwohin gelangen möchten?

Wohin fahren die Frauen?

Inwieweit können sie das selbst bestimmen? Gibt es Beschränkungen?

Warum sieht man keine Frauen, die auf den Straßen laufen?

Warum ist es Frauen in Saudi-Arabien verboten, Auto zu fahren?

Was arbeitet Wadjdas Vater?

Wie bewegen sich Mädchen und Jungen in der Öffentlichkeit? Lässt sich das mit Eurem Mobilitätsverhalten auf der Straße vergleichen?
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AB 12-10: Fahrrad fahren
Es gibt sicher eine ganze Menge von Gründen, Fahrrad fahren zu lernen. Diese Gründe treffen ausnahmslos auf beide Geschlechter zu. Nenne einige dieser Gründe, wobei du selbstverständlich von deinen eigenen Interessen ausgehen kannst?

Die Lernfortschritte gehen bei uns üblicherweise vom Dreirad über das Stützrad bis zum
BMX-Rad und weiter. Wie war das bei dir? Womit hast du angefangen?

Hinweis:
Die euch in Erinnerung gebliebenen Erfahrungen darüber werden in der Klasse vorgetragen
und auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede hin diskutiert.

Weiterführende Aufgabe:
Im Sportunterricht wird ein Fahrradturnier mit einem praxisnahen Übungsprogramm erstellt,
das verschiedene Schwierigkeitsstufen umfasst – und dann natürlich ausprobiert.
Siehe hierzu beispielsweise die Anregungen unter:
www.adac.de/sp/sport-sby/_mmm/pdf/30_25_00%20Fahrradparcours%20Vorderseite_48273_94675.pdf
www.radschlag-info.de/fahrradparcours.html
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AB 12-11: Erzählen zwischen den Bildern – Vergleiche durch Montage
Mit offener, verbal ausgesprochener Gesellschaftskritik hält sich der Film stark zurück. Stattdessen arbeitet er viel mit Andeutungen – etwa durch Vergleiche mit Hilfe der Montage.
Finde bei den folgenden Bildpaaren heraus, was die Regisseurin damit – vielleicht! – ausdrücken wollte. Scheue dich daher nicht, deine eigene Sichtweise wiederzugeben.

Diese beiden Einstellungen sind mit einem harten Schnitt verbunden, wieso?

Zu den beiden unteren Fotos passt auch das linke obere. Was verraten dir die Fenster und
Türen darüber, wie sich die Frauen grundsätzlich fühlen?
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Ein „Vorhang“ auf zweifache Weise. Worin besteht der wesentliche Unterschied?

Wadjda beim Koranwettbewerb. Was verraten dir der Bildaufbau und die unterschiedliche
Position des Mädchens innerhalb dieses klaren Bildaufbaus? Denke auch daran, welche
Bedeutung die weiße Fläche in der Bildmitte haben könnte.

Weiterführende Aufgabe:
Suche dir aus den 55 Screenshots zum Film (auf der DVD verfügbar) fünf Bilder deiner Wahl
aus, mit denen du die ganze Geschichte des Films nacherzählen kannst.
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AB 12-12: Erzählen zwischen den Bildern – Assoziationen
Andeutungen oder „weitergehende Bedeutungen“ sind auch in einem einzigen Bild / einer
Einstellung möglich. Du siehst also etwas Gegenständliches im Bild und gleichzeitig ist damit
noch etwas ganz anderes gemeint, aber was?
Das ist zu sehen
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AB 12-13: Erzählen zwischen den Bildern – Farbdramaturgie
Der Film ist – abgesehen von den schwarzen Verhüllungen der Frauen – überwiegend in
hellen Farbtönen oder unter Einbeziehung einer warmen Lichtquelle erzählt. Welche Absicht
könnte dahinterstecken?

Relativ selten wird die Farbe Rot eingesetzt, die dann aber umso wichtiger wird. Welche Bedeutung erhält sie in den beiden Szenen für Wadjdas Mutter?

Kein Zufall, oder? Die beiden angeklagten Mädchen und die Schuldirektorin sind hier beide
ganz in Blaugrau beziehungsweise in Blau gekleidet. Wie interpretierst du das?

Inwiefern passt auch der blaue Nagellack in dieses Schema?
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Ebenfalls kein Zufall: Wadjda bekommt von Abdullah einen hellen Sturzhelm geschenkt. Was
verändert sich dadurch – visuell oder etwa auch in ihrer Beziehung?

Wadjda beim Koranwettbewerb. Ihre Kleidung bleibt unverändert. Aber was signalisiert der
veränderte Hintergrund?

Weiterführende Aufgabe:
Farben haben in islamisch geprägten Ländern manchmal eine andere Bedeutung als bei
uns. Insbesondere der Farbe Grün, die das Bühnenbild des Koranwettbewerbs beherrscht,
wird eine besondere Bedeutung zuteil. Finde die Bedeutung dieser Farbe heraus, deren
Symbolik auch in Wadjdas Fahrrad zum Tragen kommt.
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AB 12-14: Perspektiven und Perspektivwechsel
Seine Gesellschaftskritik und die Möglichkeit der Veränderung deutet der Film oft in leisen
Tönen an. Da sich die Sichtweise der Menschen verändern soll, drückt sich das in einer veränderten (neuen) Sichtweise oder Perspektive der Kamera aus. Erkläre anhand der folgenden Bildpaare, worin diese veränderte Sichtweise besteht.
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AB 12-15: Übersichts- und Nahaufnahmen
Einstellungsgrößen im Film – von der Totale bis zur Detailaufnahme – haben in einem Film
eine unterschiedliche Funktion. Was möchte der Film mit der folgenden Übersichtsaufnahme
und mit der Nahaufnahme der Antenne und des Schriftzugs „Gefahr“ vermitteln?

Nah- und Detailaufnahmen lenken unsere Aufmerksamkeit auf etwas, was wir auf keinen Fall
verpassen sollen, was also wichtig für die Charakterisierung der Personen oder für den Fortgang der Handlung ist.
Was ist an den folgenden beiden Nahaufnahmen, die jeweils ein wichtiges Detail herausstellen, so bedeutsam, also welche Informationen werden damit vermittelt?
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AB 12-16: Ton und Musik
An einigen Stellen des Films wurde die Sprache nicht deutsch synchronisiert, sondern die
Darsteller sind in ihrer Originalsprache zu hören. Warum ist das an diesen Stellen wichtig?

Wenn du dir Wadjda im Original anhörst (siehe Ausschnitt auf der DVD): Ist die deutsche
Synchronsprecherin für ihre Stimme gut gewählt worden? Begründe deine Meinung.

Wie gelungen findest du insgesamt die Synchronfassung des Films?

Vergleiche den Filmanfang mit dem Ende des Films in Bezug auf das Verhältnis zwischen
Sprache/Geräuschen und Filmmusik. Beide Ausschnitte sind in den Zusatzmaterialien der
DVD zu finden. Warum ist am Anfang der Originalton wichtiger und am Ende die Musik?

Welche dramaturgische Funktion erhält die Musik am Ende des Films?
Beschreibe die Wirkung bzw. die Stimmung, die diese Musik auf dich hatte.
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Pressefoto Razor Film
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