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Moolaadé – Bann der Hoff nung
Moolaadé
Senegal/Frankreich/Burkina Faso/Kamerun/Marokko/
Tunesien, 2004
124 Minuten, OmU

Regie: Ousmane Sembene
Buch: Ousmane Sembene
Kamera: Dominique Gentil
Musik: Boncana Naiga
Schnitt: Abdellatif Raïss
Darsteller/innen: Fatoumata Coulibaly (Collé Gallo Ardo Sy), 
  Maimouna Hélène Diarra (Hadfj atou), 
  Salimata Traoré (Amasatou), Dominique 
  Seïda, Mah Compaoré, Aminata Dao
Produktionsfi rma: Ciné-Sud Promotion/Centre Cinemato-
  graphique Morocain/Direction de la 
  Cinematographie Nationale/Les Films 
  Terre Africaine/Filmi Domireew/Ciné-
  téléfi lms
Produktion: Ousmane Sembene, Thierry Lenouvel

Gewinner in der Sektion »Un Certain Regard« 
beim Filmfestival in Cannes 2004

Der Film
In einem senegalesischen Dorf wollen sich vier Mädchen 
der rituellen Beschneidung entziehen, indem sie bei einer 
Frau Schutz suchen, die bereits ihre eigene Tochter vor der 
genitalen Verstümmelung bewahrt hat. Der neuerliche 
Aff ront gegen die Initiation ins Dasein als erwachsene Frau 
alarmiert die Männer, die ihre Vormachtstellung bedroht 
sehen. Kraftvolles Drama in aufklärerischer Absicht, das als 
farbenprächtige Hommage an den Mut und die Tatkraft 
afrikanischer Frauen vom Stand der Emanzipation südlich 
der Sahara erzählt. Durch die theaterhaften Elemente der 
Inszenierung entwirft Ousmane Sembène, Altmeister des 
afrikanischen Kinos, ein pralles (Dorf-)Universum, in dem der 
Einfl uss der westlichen Moderne eine humanere Zukunft zu 
versprechen scheint.

(www.fi lm-dienst.de)

Ein Film nicht nur über Mädchenbeschneidung
Für Ruhe und Ordnung im afrikanischen Dorf sorgen nicht 
nur die Dorfältesten, sondern auch die rot gewandeten 
Beschneiderinnen mit ihren schrecklich spitzen Messern. 
Vier junge Mädchen haben sich vor ihnen zu Collé (mit 
Fatoumata Coulibaly phantastisch besetzt) gefl üchtet, 
die ihnen auf ihrem Hof Schutz gewährt. Collé hat sich 
geweigert, ihre Tochter beschneiden zu lassen, zumal sie 
selbst auch noch als erwachsene Frau an den Folgen der 
Beschneidung leidet. Doch nun muss sich Collé von ihrem 
Mann öff entlich auspeitschen lassen – nicht nur, damit er 
seine Ehre nicht verliert, sondern auch, um unberührbar zu 
werden; andernfalls verfi ele das von ihr gewährte Asylrecht.

Gewalt und Würde
Moolaadé wird ein Recht auf Asyl genannt, das in gewis-
sen Gesellschaften südlich der Sahara existiert und Leuten 
Schutz gewährt, die sich auf der Flucht befi nden. Der Film 
ist nach Faat Kiné (2001) der zweite Teil einer Trilogie, die – 
so der 83-jährige Ousmane Sembène – „das ganz alltägliche 
Heldentum“ symbolisieren soll (vgl. auch NZZ 17. 6. 2006). 
Produzent, Drehbuchautor und Regisseur, hat er seinen Film 
in Burkina Faso gedreht und die Postproduktion in Marokko 
vorgenommen. Der Film führt uns ein grünes, fruchtbares 
Afrika vor Augen. Unter freiem Himmel in der Morgen- und 
Abenddämmerung siedelt er seine Parabel über Gewalt und 
Würde an, eine Auseinandersetzung mit sozialem Wandel 
und kulturellen Gegebenheiten.

Unversöhnlich stehen sich das Alte und das Neue gegenüber. 
So ordnet der Dorfälteste an, sämtliche Radios einzuziehen, 
da die Geräte vor allem im Besitz der Frauen sind, und lässt 



sie auf dem Dorfplatz verbrennen. Die Gegenfi gur dazu ist 
der „Mercenaire“, ein westlich gekleideter fl iegender Händler 
und ehemaliger Uno-Soldat, der frühmorgens mit seinem 
voll bepackten Velo im Dorf ankommt. Neben seinen belieb-
ten Pariserbroten bringt er Radiobatterien, Rasierklingen 
und Präservative, fl irtet mit seinen heiteren Kundinnen und 
scheut sich nicht, die viel älteren Ehemänner minderjähriger 
Mädchen als «Pädophile» zu beschimpfen. (...)

Die Praktik der Beschneidung bezieht sich sowohl auf islami-
sche wie auf vorislamische Lehren. Symbolische Orte im Film, 
die auf diese Zeiten verweisen, sind die Dorfmoschee und ein 
sagenumwobener Termitenhügel. Die Qualen der Operation 
werden vor allem über den Ton vermittelt: im Wimmern 
eines frisch beschnittenen Mädchens oder wenn Collé ihrer 
Tochter erzählt, weshalb sie sich gegen deren Beschnei-
dung eingesetzt hat. Es steht denn auch nicht die physische 
Gewalt im Vordergrund, sondern vielmehr eine mit dumpfen 
Trommelklängen vergegenwärtigte Gewaltbereitschaft als 
Bestandteil einer archaischen Dorfkultur.

Das ganze Werk von Ousmane Sembène richtet sich gegen 
den als verheerend empfundenen Einfl uss des „westlichen 
Kulturimperialismus“. Seine Filme macht er für seine eige-
nen Leute, und er greift dabei auf deren Erzähltraditionen 
und Mythen zurück – mit einem hohen ästhetischen 
Anspruch, der sich sowohl auf der Ton- wie auf der Bildebene 
manifestiert. Nichts ist dem Zufall überlassen, keine Ziege 
durchquert ungewollt das Bild. Der afrikanische Alltag ist in 
hohem Masse stilisiert. 

(Catherine Silberschmidt in Neue Zürcher Zeitung vom 20. Juni 2006)

Aufstand der Mehrfachweiber
„Die einen gebären, die anderen töten“, ruft eine trauernde 
Mutter den Beschneiderinnen zu, die rotgewandet durch das 
senegalesische Dorf schreiten. Es ist ein Satz wie von Brecht, 
an dessen kristallklarer Dialektik sich der heute 83 Jahre 
alte Meister des afrikanischen Kinos, Ousmane Sembène, in 
den Sechzigern an der Moskauer Filmhochschule geübt hat. 
Sembène ist parteiisch. Dass das Ritual der Beschneidung 
barbarisch ist, setzt er voraus. Vielmehr geht er in Moolaadé 
der Frage nach, wie eine Gesellschaft funktioniert, in der 
dieser schmerzvolle und oft tödliche Eingriff  kulturell veran-
kert und dermaßen akzeptiert ist, dass liebende Mütter ihre 
sechs Jahre alten Mädchen den Messern ausliefern, obwohl 
sie diesen Schmerz mitsamt den Folgen am eigenen Leib 
erfahren haben.

Gleich in der Eröff nungssequenz fährt die Kamera entlang 
der Wege, Mauern und Plätze, die die Lehmhütten verbin-
den. Es ist der Versuch, ein kompliziertes Beziehungsge-
fl echt in seinem Symbolgehalt sichtbar zu machen wie die 
Kreidestriche Lars von Triers. Denn diese Gesellschaft, deren 
Grundlage nicht die Zivilisation des Rechts ist, sondern die 
Archaik der Macht, funktioniert über Symbole. Eines davon, 
das Moolaadé, das Flüchtenden Schutz gewährt, nutzt die 
mutige Collé und nimmt vier Mädchen auf, die vor dem 
Ritual fl iehen. Die Verfolger, Mütter, Beschneiderinnen, 
Dorfälteste, fügen sich zunächst dem alten Brauch. Doch das 
Machtgefüge im Dorf droht zu kippen. Die Frauen, als Mehr-
fachweiber sonst meist in Konkurrenz, rücken zusammen, 
denn Collé bleibt trotz martialischer Bestrafung standhaft.

Es ist wohl überfl üssig zu sagen, dass Frauen, die zugenäht 
sind, weder Lust empfi nden, noch komplikationslos gebären 
können. Oder muss es in einem Land, in dem „ethnophile 
Intellektuelle“ Manifeste gegen Frauenrechtlerinnen wie 
Necla Kelek oder Ayan Hirsi Ali verfassen, die gegen die 
Unterdrückung der Frauen anschreiben, noch einmal gesagt 
werden, dass der Kampf gegen die Beschneidung nichts 
mit kultureller Bevormundung zu tun hat? Wird man auch 
Sembène vorwerfen, sein Film sei nicht empirisch? Doch 
Unrecht kann man nicht empirisch messen, ebenso wenig 
wie die Kunst dieses großen Films. 

(Antje Schmelcher in Die Welt vom 11. Mai 2006)

Zwischen epischem Gestus und elliptischer Verknappung
Obgleich Moolaadé eine machtvolle Parabel gegen die 
Beschneidung und eine glühende Hommage auf den Mut 
und die Tatkraft afrikanischer Frauen ist, hieße eine solche 
inhaltliche Engführung, den großen Reichtum des Films zu 
übersehen. Mit seinen theaterhaften Elementen, regelrech-
ten Monologen, Musikeinlagen und den Auf- und Abgängen 
exemplarischer Charaktere, entwirft Moolaadé wunderbar 
leichtfüßig ein pralles (Dorf-)Universum, das zwar in archa-
ischen Traditionen wurzelt, im Alltag aber weit mehr mit 
den Brüchen der Moderne zu kämpfen hat. Hieraus erwächst 
auch ein beträchtlicher Teil des Humors, der an Figuren wie 
dem Händler oder dem Sohn des Dorfoberhaupts, der als 
erfolgreicher Geschäftsmann aus Paris in sein Dorf zurück-
kehrt, reichlich Aufhänger fi ndet. Der Händler ist immer zu 
Scherzen aufgelegt, insbesondere wenn er seine weibliche 
Kundschaft umschmeichelt, argumentiert aber knallhart mit 
der Globalisierung, wenn es um seinen Profi t geht. Dessen 
Gesetze sind dem im feinen weißen Anzug zurückgekehr-
ten Sohn durchaus vertraut, doch kann er daraus künftig 



keinen Nutzen mehr ziehen, weil jetzt wieder das Wort 
des Vaters und nicht mehr argumentative oder pekuniäre 
Logik den Ton angibt. Der Fernseher, am Tag seiner Ankunft 
noch das bestaunte Symbol von Wohlstand und Reichtum, 
verschwindet deshalb (vorerst) im Dunkeln einer Hütte, an 
deren beengende Dimensionen sich der Heimkehrer wieder 
gewöhnen soll.

Aus den vielen fein gesponnenen Erzählsträngen – kleine 
Miniaturen mitunter, die pointiert Details des sozialen 
Lebens wie den Umgang mit der Zeit, das Nebeneinander 
widersprechender Anschauungen oder die asymmetrischen 
Daseinsentwürfe der Geschlechter ausleuchten -, entsteht 
ein bunt durchwirktes, manchmal auch ironisch schillerndes 
Gefl echt fi ligraner Bezüge und Themen, deren Gesamtheit 
trotz der Restitution männlicher Macht durchaus optimis-
tisch stimmt. Denn obwohl die Männer beim Nachsinnen 
über den Widerstand ihrer Frauen auf den Einfl uss der 
Medien in Gestalt von Transistorradios verfallen und alle 
Geräte auf einem Haufen werfen und anzünden, lässt sich 
das Stimmengewirr aus dem Äther nicht gänzlich beseitigen. 
Aus dem Nirgendwo tauchen plötzlich ausrangierte Radios 
auf, und selbst über dem qualmenden Scheiterhaufen liegt 
ein surrealistischer Teppich aus Tönen, Worten und Stimmen. 
Wo junge afrikanische Filmemacher eher die desaströsen 
Folgen des westlichen Einfl usses ins Zentrum rücken, 
beschwört Ousmane Sembène das aufklärerische Potenzial, 
das in dieser Öff nung steckt. Im listigen Schlussbild vereinen 
sich nicht nur das archaische Wissen der Ahnen in Gestalt 
eines Termitenhügels und die vom Islam durchdrungene 
Alltagswelt in Gestalt der Moschee, sondern blendet das Bild 
des Minarets in den letzten Sekunden auf die nun aufgerich-
tete Fernsehantenne über. Ein optimistisches Symbol, das 
das Ende der genitalen Verstümmelungsrituale mit einem 
Plädoyer für die Moderne verknüpft.

(Josef Lederle in fi lm-dienst Nr. 10/2006)

Der Aufklärer
Ein unbeschreibliches Gefühl der Euphorie: Dem senegale-
sischen Filmemacher und Schriftsteller Ousmane Sembène 
geht es um die Produktion von Erkenntnis – so auch in 
seinem neuen, beeindruckend klaren Film Moolaadé – Bann 
der Hoff nung“ 

Wenn der senegalesische Regisseur Ousmane Sembène von 
seinem afrikanischen Publikum spricht, benutzt er gerne den 
Begriff  „mein Volk“. Hinter dieser Bezeichnung verbirgt sich 
nicht bloß eine Geste der Solidarität, sie prägt vielmehr seit 
über vierzig Jahren Sembènes Selbstverständnis als Filme-
macher und Schriftsteller. Sembène macht Volkskunst im 
weitesten, aber auch in einem unmittelbar kommunistischen 
Sinne. Seine Filme sind eine Gabe an „sein Volk“, ein uner-
lässliches Instrumentarium der Ermächtigung und ständigen 
Refl exion. Sembène geht es grundsätzlich um Erkenntnispro-
duktion; das Medium – ob Roman oder Film – betrachtet er 
dabei genauso selbstverständlich als Mittel zum Zweck, wie 
er Europa als reinen Absatzmarkt für seine Arbeiten begreift.

Diese sehr klare, pragmatische Vorstellung von Autoren-
schaft hat ein bis heute singuläres Gesamtwerk hervorge-
bracht – nicht nur im regionalen Kontext des afrikanischen 
Kinos, sondern weit darüber hinaus wirkend. Sembènes Kino 
bezieht seine Faszination vor allem aus dem Spannungsver-
hältnis zwischen denkbar einfachen Formen, rhetorischen 
Figuren, Bildern, Gegenüberstellungen und dem polyphonen 
Arrangement dieser Einzelelemente zu komplexen, mitunter 
auch widersprüchlichen Darstellungen des postkolonialen 
Afrikas. Seine Filmsprache ist ein bewusster Rückgriff  auf 
das vorklassische Kino; lange Einstellungen und dialektische 
Montagen gehören zu seinen wichtigsten stilistischen Merk-
malen. Bewegung ist bei ihm niemals Selbstzweck, sondern 
erfüllt genauso eine Funktion wie der Stillstand. „Ich will 
alle unnötigen Worte und Reden entfernen und nur das 
Essenzielle zeigen“, hat Sembène einmal gesagt. „Wenn 
jemand spricht, fi lmt die Kamera es. Wenn Schweigen 
herrscht, können wir beginnen, mit der Kamera zu schreiben, 
Orte beschreiben, etwas anderes, hinter der Sprache Verbor-
genes zeigen.“ (...)  
  (Andreas Busche in taz vom 10. Mai 2006)
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Die nächsten VHS-Filme

30. April 2007 
Populärmusik aus Vittula 
Schweden/Finnland 2004 OmU
Regie: Reza Beghar 100 Minuten 
Musik: Mikael Niemi

7. Mai 2007 
Workingman‘s Death
Österreich/Deutschland 2005   
Regie: Michael Glawogger 126 Minuten

14. Mai 2007 
Kontroll
Ungarn 2004  DF
Regie: Nimrod Antal 110 Minuten

jeweils montags 20 Uhr im Apollo Kino, Pontstraße 141-149
Information: www.fi lmwelten.net 
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