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Montag, 29. Oktober 2007, 20 Uhr

Off side
Iran 2006
90 Minuten, OmU

Regie: Jafar Panahi
Buch: Jafar Panahi, Shadmehr Rastin
Kamera: Rami Agami, Mahmoud Kalari   
Musik: Yuval Barazani, Korosh Bozorgpour   
Schnitt: Jafar Panahi
Produktion: Jafar Panahi Film Productions
Produzenten: Jafar Panahi
Darsteller/innen: Sima Mobarak Shahi, Safar Samandar, 
  Shayesteh Irani, M.Kheyrabadi, Ida 
  Sadeghi, Golnaz Farmani, Mahnaz Zabihi, 
  Nazanin Sedighzadeh, M. Kheyemeh 
  Kabood, Mohsen Tanabandeh, Reza 
  Farhadi, M. R. Gharadaghi

Silberner Bär – Großer Preis der Jury 2006

Der Film
Was ist das für ein Junge, der auf dem Weg ins Fußball-
stadion inmitten lautstarker, fahnen-schwenkender und 
grölender Fußballfans ganz still in der Ecke eines Kleinbusses 
sitzt? Es ist gar kein Junge, sondern eine junge Frau, die sich 
verkleidet hat, um das WM-Qualifi kationsspiel Iran-Bahrain 
zu sehen.
Das hilft ihr allerdings nicht viel. Am Eingang zum Stadion 
wird sie bei einer Leibesvisitation festgenommen und zu 
einer Umzäunung in der Nähe des Stadions gebracht. Sie ist 
nur eine von vielen, hier triff t sie auf eine ganze Gruppe fuß-
ballbegeisterter junger Frauen, die sich wie sie als Männer 
verkleidet haben und auf ihren Abtransport zur Sittenpolizei 
warten.  
   (Verleih)

Die eine Hälfte der Menschheit
Ein Film „zum Brüllen und zum Fürchten zugleich, aber wie 
immer in diesem Film, wenn eine Situation auf der Kippe 
steht, bekommt die Komik das Übergewicht. (...) 
[Der Film] zeigt, worum es wirklich geht in diesem Spiel um 
Fußball, Frauen, Blicke und Verbote: um den Anspruch des 
fundamentalistischen Islam, die eine Hälfte der Menschheit 
optisch zum Verschwinden zu bringen. Frauen sollen nicht 
wie Frauen aussehen – und nicht ansehen, was für Männer-
augen bestimmt ist.“ 

(Andreas Kilb in Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 29. Juni 2006)

 

Spagat zwischen Zensur und Aufklärung
„Doch so amüsant diese fi lmische Fußnote zum globalen 
WM-Rummel auch ist, so viele Fragen wirft sie auf. Völlig 
ausgeklammert wird, was konkret die Mädchen bei der 
befürchteten Auslieferung an die „Sittenpolizei“ erwartet. 
Und angesichts von Berichten über weibliche Fans, die im 
Juni vergangenen Jahres von der Polizei zusammengeknüp-
pelt wurden, wirkt die bloße Genervtheit der Bewacher hier 
eher unwahrscheinlich. Die Komödie versucht einen Spagat 
zwischen Zensur und Aufklärung, indem sie den Konfl ikt im 
patriotischen Siegestaumel aufl öst.“ 

(Birgit Roschy in epd-fi lm 07/2006)



Jafar Panahi über Off side

Fußball
Im Iran, wie in vielen anderen Ländern, ist der Fußball sehr 
wichtig. Wie Sie sich vorstellen können, sind die Unterhal-
tungsmöglichkeiten hier ziemlich begrenzt. So ist Fußball 
beides: Sport und Entertainment. Er gibt den Menschen 
eine Möglichkeit zu schreien, sich gehen zu lassen, all ihre 
aufgestaute Energie rauszulassen. Manchmal, wenn ein 
Fußballspiel zeitgleich mit einer Demonstration stattfi ndet 
– und der Iran gewinnt – wird selbst die Demonstration 
noch leidenschaftlicher.

Der Ursprung des Projekts
Vor acht Jahren schlug der Iran Australien und qualifi zierte 
sich für die Weltmeisterschaft. Als die Spieler zurück nach 
Hause kamen, wurden sie von der Bevölkerung begeistert 
empfangen. Für Frauen ist im Iran der Besuch von Sport-
arenen verboten. Diesmal jedoch wurde Ihnen erlaubt, die 
Rückkehr der Spieler zu feiern. Fünftausend Frauen kamen 
und betraten das Stadion – was zu vielen Diskussionen 
darüber führte, warum Frauen überhaupt ausgeschlossen 
werden. Ich erinnere mich, damals den Artikel eines Sport-
journalisten gelesen zu haben, der sich damit befasste, dass 
schon im alten Griechenland Frauen mit diesem Problem zu 
kämpfen hatten. 500 v. Chr. mussten Frauen sich als Männer 
verkleiden, um ihre Söhne, die Sporthelden waren, anfeuern 
zu können. Ob das nun stimmt oder nicht, es brachte mich 
auf erste Ideen zu diesem Projekt.
Außerdem habe ich vor vier Jahren in der Nähe des Stadions 
gelebt, wo unsere Nationalmannschaft trainiert. Ich wollte 
hin und beim Training zusehen und meine Tochter wollte 
mitkommen. Ich versuchte, ihr zu erklären dass das nicht 
ginge, aber sie wollte es dennoch versuchen. Also sind wir 
mit der gesamten Familie los, damit meine Frau meine 
Tochter wieder mit nach Hause nehmen konnte, sollte ihr 
der Zutritt verwehrt werden. Wir gingen also zum Stadio-
neingang und wie erwartet lies man meine Tochter nicht ein. 
Ich schickte sie mit ihrer Mutter nach Hause, aber sie fand 
einen anderen Weg um reinzukommen und traf dann dort 
zu meiner großen Überraschung wieder mit mir zusammen. 
Auch diese Geschichte hat mich weiter zu Off side inspiriert, 
die Idee war immer in einer Ecke meines Gehirns da. Als mir 
klar wurde, dass der Iran erneut die Chance hat, an einer 
Weltmeisterschaft teilzunehmen, entschied ich, es sei an der 
Zeit, diesen Film zu machen.

Das Gesetz
Im Iran gibt es das Problem, dass die Grenze zwischen 
Erlaubten und dem Verbotenen nicht immer ganz klar ist. 
Wird beispielsweise Musik verboten ist, kann man sicher 
sein, dass die Leute sie erst recht hören. Auch interpretieren 
die Vertreter des Gesetzes durchsetzen sollen, oft auf sehr 
persönliche Weise. Aus diesem Grund wissen wir nie, ob wir 
es mit einem tatsächlichen Gesetz oder jemandes Interpre-
tation davon zu tun haben. Die Polizei muss dafür sorgen, 
dass die Leute das Gesetz respektieren, aber die Leute 
werden trotzdem immer versuchen zu tun, was sie wollen. 
Was den Fußball angeht, ist die Atmosphäre im Stadion 
sehr viril und maskulin. Männer neigen in diesem Umfeld 
zu Rowdytum und Beleidigungen, das befeuert die Debatte, 
da gewisse konservative Kreise der Meinung sind, dass man 
Frauen einem solchen Benehmen nicht aussetzen sollte.

Der Zusammenprall der Generationen
Im Iran ist Militärdienst Pfl icht, es gibt keine Zivildienstleis-
tenden. Diese Jungs kommen aus normalen Familien, sie 
sind wie jeder andere. Sie kennen also die Nöte und Wünsche 
ihrer Generation sehr gut. Diese Soldaten stehen für Restrik-
tionen, und sie fühlen sich nicht immer gut dabei. Und dann 
gibt es noch die Älteren mit ihrer traditionelleren Sichtweise. 
Die Traditionalisten repräsentieren beinahe zehn Prozent der 
Bevölkerung und sie haben die Macht. Es gibt natürlich einen 
Zusammenprall zwischen diesen beiden Generationen.
Jede Einschränkung ist das Resultat vieler anderer Einschrän-
kungen. Betrachten wir eine näher, führt uns das sofort zu 
vielen anderen. Meine Filme funktionieren auf die selbe Art. 
Ich nehme ein relativ einfaches Thema und versuche, alle 
Fragen um dieses Thema herum zu entwickeln, im Grunde 
alles, was mit diesem Thema zu tun hat. Dieses kleine 
Problem steht schließlich für ein größeres Problem in einem 
weiteren gesellschaftlichen Kontext. Die Weltmeisterschaft 
ist ein internationales Ereignis. Ob im Iran oder in Japan, wir 
alle streben nach denselben Werten, deshalb müssen wir die 
Unterdrückung ausrotten. Vielleicht drücken unsere irani-
schen Mädchen auch den Wunsch aus, Teil der weltweiten 
Gemeinschaft zu sein. Doch das soll die nicht die Botschaft 
meines Films sein, dem Publikum steht frei, sich aus ihm 
mitzunehmen, was es möchte.



Fast ein Dokumentarfi lm
Der Film ist wie gebaut wie eine Dokumentation, in die ich 
Charaktere eingefügt habe. Befi nden wir uns in einem Spiel 
– oder Dokumentarfi lm? Ich wollte, dass die Handlung diese 
Vieldeutigkeit widerspiegelt. Wir haben versucht die Einheit 
der Zeit zu wahren, damit der Zuschauer in jeder Sekunde 
das Gefühl hat, einem tatsächlichen Ereignis beizuwohnen. 
Die Orte sind real, das Geschehen ist real, und auch die 
Charaktere und Statisten. Darum habe ich auch absichtlich 
nicht mit professionellen Schauspielern gearbeitet, sie 
hätten etwas „Falsches“ eingebracht.
Es gab viele Hindernisse bei der Herstellung dieses Films. 
Es ist nicht so besonders schwierig, Im Iran die Drehgeneh-
migung für ein Fußballspiel zu bekommen, wenn man aber 
Mädchen im Stadion fi lmt, ist das eine ganz andere Sache! 
Und dann gibt es noch das Thema meines Rufs als Regisseur, 
es war uns von Anfang an klar, dass das ein Problem sein 
würde. Wir versuchten, so diskret wie möglich zu sein und 
jede Erwähnung in der Presse zu vermeiden. Dann hat aber 
doch fünf Tage vor Drehende eine Zeitung einen Artikel 
veröff entlicht, in dem stand, dass ich einen neuen Film 
drehe. Das Militär hat sofort angeordnet, dass die Dreharbei-
ten gestoppt werden. Wir sollten ihnen unsere Muster zur 
Überprüfung bringen. Ich habe dem Bevollmächtigten des 
Iran für Film sofort mitgeteilt, dass das nicht in Frage käme 
und ich nicht einen einzigen Soldaten für die letzten Dreh-
tage am Set dulden würde. Glücklicherweise hatten wir nur 
noch wenige Szenen zu drehen, im Inneren eines Minibus, 
also haben wir das militärisch überwachte Gebiet einfach 
verlassen und sechzig Kilometer außerhalb von Teheran 
weitergedreht.

Reaktionen im Iran
Wenn ein Film für das Teheran Film Festival ausgewählt 
wird, ist es leichter, im Iran einen Verleih zu fi nden. Jedes 
Jahr fülle ich alle erforderlichen Anmeldeformulare für das 
Festival aus, aber bis heute ist noch keiner meiner Filme im 
Iran ins Kino gebracht worden. Ich habe keine andere Wahl, 
als optimistisch zu bleiben. Wegen dem Humor in diesem 
Film gibt es vielleicht eine Chance, dass er dieses Jahr ins 
Kino kommt. Ich denke, wenn der Film gezeigt wird, wird er 
die Diskussionen darüber, ob Frauen in die Stadien dürfen, 
wieder anfeuern. Die Weltmeisterschaft rückt näher, das 
Timing ist also fabelhaft. Vielleicht ist es nur ein Traum, aber 
ich hoff e weiter.

Japan gegen Iran
Es waren ungefähr 110 000 Menschen bei diesem Spiel. Als 
es vorbei war, stand ein Helikopter am Stadionausgang, 
den Soldaten umstellt hatten, damit ihm die Menge nicht 
zu nahe kam. Die Soldaten begannen, gegen die Men-
schenmasse vorzugehen und einige Menschen wurden im 
Gedränge niedergetrampelt. Es gab sieben Tote und viele 
mehr wurden verletzt, aber die iranische Presse veröff ent-
lichte nur Bilder von sechs der Toten. Es gab Gerüchte, dass 
das siebte Opfer ein Mädchen war. Wir haben keinen greifba-
ren Beweis dafür, aber eine der Verletzten war ein Mädchen, 
das als Junge verkleidet war.

Der Regisseur Jafar Panahi

Das Kino von Jafar Panahi wird oft als iranischer Neorealis-
mus beschrieben. Wie auch immer man sein kraftvolles Werk 
einordnen mag, der beispiellose Humanismus seiner Filme 
steht außer Zweifel. Panahis Kino ist urban, zeitgemäß und 
reich an allen Details, die das menschliche Leben ausmachen.

Panahis Der Kreis (The circle) gewann 2000 den Goldenen 
Löwen beim Filmfestival in Venedig. Das erschütternde 
Drama über das soziale Dilemma einiger moderner iranischer 
Frauen war der „Film des Jahres“ der Fipresci und erschien 
weltweit in den Top 10 Listen der Kritiker weltweit.

The white Balloon war 1995 das Filmdebüt von Jafar Panahi, 
der Film gewann die Camera d’Or beim Filmfestival in 
Cannes. Die Geschichte der abenteurlichen Suche eines 
jungen Mädchens nach einem glücksbringenden Goldfi sch 
für das Neujahrsfest markierte das Auftreten eines neuen 
Kinotalents.

1997 gewann Panahi mit Der Spiegel (The Mirror) den 
Goldenen Leoparden in Locarno. Crimson Gold wurde 2003 in 
die Sektion Un Certain Regard nach Cannes eingeladen und 
gewann dort den Großen Preis der Jury. Weitere Festivalaus-
zeichnungen als Bester Film folgten, bei der internationalen 
Kritik stieß der Film auf großen Zuspruch.

Off side wurde bei den Internationalen Filmfestspielen in 
Berlin 2006 uraufgeführt. Er wurde dort mit dem Silbernen 
Bären, dem Großen Preis der Jury ausgezeichnet.



5. November 2007 
L’Enfant / Das Kind
Belgien/Frankreich 2005 DF
Regie: Jean-Pierre und Luc Dardenne 95 Minuten 

12. November 2007 
Angry Monk – Eine Reise durch Tibet / 
Angry Monk – Refl ections on Tibet
Schweiz 2006  DF
Regie: Luc Schaedler 97 Minuten 

19. November 2007 
Out of the past / Goldenes Gift
USA 1947  OmdU
Regie: Jacques Tourneur 97 Minuten 

26. November 2007
El Viento / Der Wind
Argentinien / Spanien 2005 OmdU
Regie: Eduardo Mignogna  92 Minuten 

3. Dezember 2007 
The Wizard of OZ / Der Zauberer von OZ
USA 1939  DF
Regie: Victor Fleming 107 Minuten 

jeweils montags 20 Uhr im Apollo Kino, Pontstraße 141-149
Information: www.fi lmwelt en.net 
oder Volkshochschule Aachen, Telefon 0241 4792-150

Sondervorstellung in der VHS
30. November 2007
Tanz der Vampire
USA / GB 1967  DF
Regie: Roman Polanski 108 Minuten DVD 
VHS, Peterstraße 21-25, Forum  • Eintritt: 4,- €/k.E.
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Blickwinkel – Beiträge zur Filmgeschichte

Donnerstag, 8. November 2007, 19.30 Uhr

Von der Schönheit untergegangener Paläste 
– die Geschichte der Aachener Kinos

Vortrag
Christoph Allemand

In Kooperation mit  Filmraum West

Peterstraße 21-25

Telefon: 0241 47920

Telefax: 0241 406023

www.vhs-aachen.de

Volkshochschule Aachen
Das Weiterbildungszentrum  
 Lebens Langes Lernen


