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Daratt

Tschad/Frankreich/Belgien/Österreich 2006
96 Minuten, OmU
 
Regie: Mahamat-Saleh Haroun
Buch: Mahamat-Saleh Haroun
Kamera: Abraham Haile Biru
Musik: Wasis Diop
Schnitt: Marie-Hélène Dozo
Darsteller/innen: Ali Barkai (Atim), Youssouf Djaoro 
  (Nassara), Hisseine Aziza, Khayar Oumar
  Defallah
Produktionsfi rma: Chinguitty Films/Entre Chien et Loup/
  Goi-Goi Productions
Produktion: Mahamat-Saleh Haroun, 
  Abderrahmane Sissako

Venedig 2006 – 
Großer Preis der Jury: Mahamat-Saleh Haroun

Venedig 2006 – 
Lobende Erwähnung der SIGNIS-Jury

Inhalt

Der vom Bürgerkrieg zerrissene Tschad: Der 16-jährige 
Atim erhält von seinem Großvater einen Revolver, damit er 
den Mann töten kann, der seinen Vater getötet hat. Atim 
verlässt sein Dorf und geht in die Hauptstadt N‘Djamena auf 
der Suche nach einem Mann, den er nicht kennt. Er fi ndet 
den Mörder namens Nassara, der sich mittlerweile nieder-
gelassen hat und eine Bäckerei betreibt. Atim lässt sich als 
Lehrling einstellen und beginnt das Handwerk zu lernen. 
Langsam kommen die beiden sich näher. Nassara ahnt nichts 
von Atims wirklichen Plänen und möchte ihn sogar als Sohn 
adoptieren. Dieser ist zunehmend unsicher, ob er Rache 
nehmen soll und erkennt in dem Bäcker die Vaterfi gur, die 
er immer vermisst hat. Die Beziehung, die Atim zum Mörder 
seines Vaters entwickelt, ist zu komplex, als dass eine Pistole 
Klarheit schaff en könnte. Und doch läuft alles auf eine 
gewaltsame Konfrontation hinaus ... .

Regisseur Mahamat-Saleh Haroun machte bereits mit seinem 
preisgekrönten Drama Abouna – Der Vater auf sich aufmerk-
sam. Sein neuer Film Daratt fragt auf eindringliche Weise 
nach der Möglichkeit von Vergebung. Der Film erhielt bei 
Filmfestspielen in Venedig den Großen Spezialpreis der Jury. 
Der berühmte afrikanische Musiker Wasis Diop komponierte 
die faszinierende Begleitmusik. 

(Verleih)

40 Jahre Bürgerkrieg

Vergebung und Versöhnung ist eine Frage von höchster 
Aktualität, nicht nur in Afrika. Daratt entstand im westafri-
kanischen Tschad unter den Bedingungen ständiger Kämpfe. 
Das Land blickt auf einen 40-jährigen Bürgerkrieg zurück. 
Hier leben über 200 verschiedene Völker zusammen, was zu 
vielfältigen Problemen führt. Die Unabhängigkeitserklärung 
von 1965 hat die Opposition zwischen dem animistischen 
und christlichen Süden und dem arabisch-muslimischen 
Norden auffl  ammen lassen. Die Lage hat sich durch mehrere 
Friedensabkommen seit 2001 verbessert, bleibt aber höchst 
instabil. Die Regierung in N’Djamena, wo der größte Teil des 
Films verortet ist, ist weit davon entfernt, das Territorium 
unter Kontrolle zu haben. Durch die kumulierten Folgen 
von Krieg, Dürre und Hungersnot ist der Tschad ausgeblutet. 
Regisseur Mahamat-Saleh Haroun fängt mit zurückhal-
tender Beobachtung die alltägliche Lebenssituation ein. 
Er zeigt, wie selbstverständlich es ist, plötzlich mit einer 
Waff e bedroht zu werden, wie abgrundtief Gewalt in dem 
Land verankert ist: Zur männlichen Identität gehören der 



Waff enbesitz und die Fähigkeit, andere Menschen kaltblütig 
umzubringen. Eindringlich stellt der Film die Frage nach 
der Versöhnung über die Generationen hinweg: Wie ist ein 
friedliches Zusammenleben nach so viel Destruktion und 
Hass möglich? Wie soll man mit der Ungesühntheit des 
Verbrechens umgehen? Die Spannung zwischen der 
strukturellen Gewalt und der persönlichen Entscheidung tut 
sich schmerzhaft auf. 

(Charles Martig in fi lm-dienst 19/2007)

Gerechtigkeit oder Rache?

Daratt von Mahamat-Saleh Haroun 
– eine exemplarische Geschichte aus Tschad

Eine Kommission Justice et Vérité verkündet zu Beginn von 
Daratt am Radio eine Generalamnestie für alle Kriegsverbre-
chen. In Tschad, wo, seit der Staat 1960 formell unabhängig 
wurde, meist Bürgerkrieg herrschte, mag das ein politisches 
Zeichen sein: Lasst uns das Vergangene vergessen und in die 
Zukunft schauen. Doch was bedeutet es für den Einzelnen, 
der die erlittenen Untaten so leicht nicht vergessen kann, für 
seinen Drang nach Gerechtigkeit – und vielleicht auch nach 
Rache?

Der Sohn wird erwachsen
Mahamat-Saleh Harouns letztes Jahr in Venedig ausgezeich-
neter Spielfi lm konfrontiert uns mit diesem Dilemma, er 
lässt konkrete Unausweichlichkeit werden, was die großen 
Worte Schuld, Sühne und Verzeihung meinen. Als Reaktion 
auf die Radioansprache überreicht der – blinde! – Großvater 
dem jungen Atim die Pistole seines Vaters. Er soll in die Stadt 
gehen, den Mörder des im Bürgerkrieg getöteten Vaters 
suchen und diesen rächen. Daratt erzählt, wie der 16-Jährige 
mit diesem Auftrag zuerst überfordert ist, dann nach und 
nach daran wächst und schließlich eine Lösung dafür fi ndet. 

Anfänglich umkreist Atim – der Name bedeutet Waise – in 
deutlich zitierender Westernmanier den Täter, den Bäcker 
Nassara, und richtet, ohne dass dieser es sieht, die Waff e auf 
ihn, bleibt aber unfähig abzudrücken. Er meint zu wissen, 
was er will, kann es aber nicht. Als ihm Nassara Arbeit gibt, 
ihm seine handwerklichen Kenntnisse vermittelt und ihn bei 
sich aufnimmt, beginnt Atims Arm zu zittern beim erneu-
ten Versuch, die Waff e auf Nassara zu richten: Nachdem er 
den Mörder als Menschen kennengelernt hat, ist ungewiss 
geworden, was er will. Erst der Wunsch des kinderlosen 
Bäckers, Atim, den er längst wie einen Sohn behandelt, zu 
adoptieren, lässt diesen erwachsen werden: Jetzt ist er fähig, 
Nassara mit der Wahrheit zu konfrontieren, vermag er die 
Pistole mit sicherer Hand auf ihn zu richten und fi ndet eine 
Lösung ... . Diese aber sei hier nicht verraten, auch wenn der 
Regisseur die Spannung weniger darauf aufbaut, was Atim 
tun wird, als vielmehr darauf, wann und wie es geschieht.

Ganz der afrikanischen Erzähltradition verpfl ichtet, versucht 
Haroun, nicht einfach einen Einzelfall zu erzählen, sondern 
das Exemplarische an seiner Geschichte zu betonen. Daneben 
lassen glaubwürdig gezeichnete Details die Situation leben-
dig werden: die provozierende Präsenz arroganter Soldaten 
etwa, die gebrochen wird durch einen Krüppel in Uniform, 
oder der religiöse Eifer des Mörders, der Atim vergeblich in 
die Moschee schleppen will. Der ruhige Rhythmus des Films 
lässt dem Publikum Zeit, sich die Frage nach dem eigenen 
Verhalten in einer solchen Situation zu stellen, und in der 
parabelhaften Überhöhung geht selbst das eher steife Spiel 
der Laiendarsteller auf.

Keineswegs nur afrikanisch
Daratt hätte, wie heute die meisten professionellen afrika-
nischen Produktionen, nicht entstehen können ohne das 
fi nanzielle Engagement europäischer Institutionen und 
Koproduzenten. Entsprechend ist er nicht frei von der unver-
meidlichen Ambiguität solcher Gemeinschaftsunternehmen: 
Ein afrikanischer Regisseur behandelt einen afrikanischen 
Stoff , doch soll das Produkt nicht zuletzt für ein europä-
isches Publikum geeignet sein. Haroun stellt sich dieser 
Herausforderung, indem er uns gezielt mit der Innenansicht 
einer Situation konfrontiert, die wir üblicherweise aus den 
Nachrichten von außen kennen. Und uns damit zeigt, was 
daran keineswegs nur afrikanisch ist. 

(Martin Girod in Neue Zürcher Zeitung vom 13. September 2007)



Lähmender Alptraum der Rache

Ein Dorf im Tschad. Die meisten der niedrigen Häuser sind 
zerstört, die Wände aus hellen Lehmziegeln sind eingerissen. 
Auf den Straßen sitzen Männer vor ihren Radiogeräten. Auch 
der 16 Jahre alte Atim (Ali Bacha Barkai) und sein erblindeter 
Großvater verfolgen die Nachrichten. Die nationale Kommis-
sion für Wahrheit und Gerechtigkeit gibt ihren Entschluss 
bekannt: Nach vierzig Jahren gegenseitiger Verwundungen 
wird eine Generalamnestie für alle im Bürgerkrieg begange-
nen Verbrechen erlassen. Die Ankündigung führt unmittel-
bar zum Gegenteil dessen, was sie beabsichtigte. Es kommt 
zu Ausschreitungen, Schüsse fallen. Die Gewalt wird nicht 
durchbrochen, sondern neu angefacht. Atim bekommt vom 
Großvater eine Pistole überreicht, die einmal seinem Vater 
gehörte. Er soll sie benutzen, um den Mörder des Vaters, den 
er nie kennengelernt hat, zu fi nden und ihn zu richten.

Mahamat-Saleh Harouns Daratt –  Zeit der Entscheidung 
kommt mit wenigen Gesten und Einstellungen aus, um 
den Konfl ikt seiner Erzählung um Schuld, Vergeltung und 
die Möglichkeit von Vergebung zu etablieren. Im weiteren 
Verlauf der Handlung wird deutlich werden, dass Schuld 
hier auch die Schuld zwischen den Generationen meint: 
was die Älteren den Jüngeren als Auftrag und Bürde hin-
terlassen. Atim begibt sich in die Hauptstadt N‘Djamena. 
Der Mann, den er sucht, hat dort mittlerweile eine Bäckerei 
eröff net. Jeden Tag verteilt Nassara (Youssouf Djaoro) Brot 
an die Armen des Viertels. Ein Schal um seinen Hals verdeckt 
eine Narbe. Ihm wurde im Krieg die Kehle durchschnitten. 
Nassara hat überlebt, aber seine Stimmbänder verloren. 
Einige Tage belauert Atim Nassara, folgt ihm auf dessen 
Wegen zum Gebet in der Moschee. Doch anstatt Rache zu 
üben, nimmt er, von Nassar zur Rede gestellt, überraschend 
das Angebot an, bei ihm das Handwerk eines Bäckers zu 
erlernen. 

Der im Tschad geborene Regisseur Mahamat-Saleh Haroun 
hat als Kind und Jugendlicher den seit 1965 praktisch perma-
nent andauernden Bürgerkrieg in seinem Land am eigenen 
Leib erfahren müssen. Anfang der Achtzigerjahre fl ieht er 
heimlich aus dem Land, zuerst nach Kamerun, dann nach 
Frankreich, wo er in Paris ein Filmstudium aufnimmt. Nach-
dem er einige Jahre als Journalist gearbeitet hat, dreht er 
1994 seinen ersten Kurzfi lm, seither arbeitet er als Regisseur. 
Daratt ist sein dritter Spielfi lm.

„Der Bürgerkrieg liegt wie ein düsterer Schatten über dem 
Land, eine unbewältigte Geschichte, die nicht wirklich zu 
enden scheint“, so der Filmemacher über sein Herkunfts-
land. Er habe Daratt nicht als Film über den Krieg angelegt, 
sondern als Refl exion der Konsequenzen. „Wie können 
Menschen nach so viel Hass und Gewalt wieder zusammen-
leben? Wie soll man reagieren, wenn Verbrechen ungesühnt 
bleiben?“

Auf Atim lastet diese Frage wie ein lähmender Alptraum. 
Er begegnet Nassara mit unverhohlener, kaum unterdrück-
ter Aggression, ist aber unfähig, die Entscheidung über 
Leben und Tod zu treff en. Jeden Tag verbringt er mit dem 
hageren, von seiner Vergangenheit sichtbar gezeichneten 
Mann, gemeinsam bereiten sie den Teig, ziehen das frisch 
gebackene Brot aus dem Ofen. Vieles an dieser Konstellation 
erinnert an den Film Der Sohn der Brüder Jean-Pierre und 
Luc Dardenne (2002). In beiden Filmen wird eine schuldhafte 
Verstrickung in der Vergangenheit in einer Beziehung der 
handwerklichen Unterweisung aufbewahrt und ausagiert, 
aber auch umgewandelt. (Außerdem hat in beiden Filmen 
die Cutterin Marie-Hélène Dozo die Montage besorgt.) 
Wieviel Gewalt steckt in der Geste, mit der ein Laib Brot 
zerbrochen wird?

Mahamat-Saleh Haroun erzählt Daratt in präzisen, teilweise 
unverbundenen Szenen. Wie in einem stummen Kammer-
spiel verdichtet sich das Drama zwischen einem jungen 
Mann und demjenigen, der, wäre nicht die Vergangenheit, 
durchaus sein Vater sein könnte, weniger über die Dialoge, 
als in den Körperhaltungen und Blicken der beiden Hauptfi -
guren. Schon in seinem mehrfach international ausgezeich-
neten zweiten Spielfi lm Abouna (2002) hat der Filmemacher 
die Abwesenheit der Vaterfi gur ins Zentrum gestellt. 
„Vielleicht kommt es daher, dass ich mich auf eine bestimmte 
Art auch als eine Waise fühle“, sagt Mahamat-Saleh Haroun. 



Eine Waise des Kinos: Es gibt im Tschad keinerlei funktio-
nierende Kinolandschaft. Keine fi lmhistorische Tradition, 
kaum eine Gegenwart. Als Mahamat-Saleh Haroun 1999 
sein Langfi lmdebüt Bye Bye Africa, den ersten vollständig 
im Tschad produzierten Film, vor Ort drehte, gab es im Land 
keinerlei Filmtechniker. Mittlerweile ist mit seiner Produk-
tionsfi rma Goi Goi ein erster Anfang gemacht. Auch die 
Vorführungen seiner Filme muss der Regisseur selbst orga-
nisieren. Da es durch die Verwüstungen des Krieges kaum 
funktio-nierende Kinosäle gibt, vertreibt er seine Filme über 
Videoclubs – Eintrittsgelder werden in diesen Einrichtungen 
nicht erhoben, Erlöse, die in den Aufbau einer Struktur inves-
tiert werden könnten, werden nicht erzielt. Es ist allerdings, 
so Mahamat-Saleh Haroun, immer noch der einzige Weg, 
die Filme einem einheimischen Publikum zu zeigen.

Entstanden ist Daratt unter der Ägide des New Crowned 
Hope Festivals, das 2006 von den Wiener Festwochen aus 
Anlass des Mozart-Jubiläums ins Leben gerufen wurde. 
Vorgabe war, zeitgenössische Kunstwerke zu fördern, die 
Themen aus Werken des Komponisten in aktueller Gestalt 
aufgreifen. Das von Mahamat-Saleh Haroun eingereichte 
Exposé erinnerte die Kuratoren Simon Field und Keith 
Griffi  th an Mozarts Oper La Clemenza di Tito – das Singwerk 
über die Mildtätigkeit des römischen Kaisers Titus verhandelt 
ebenfalls Motive von Schuld und Vergebung. So ist Daratt 
beides zugleich: das in realistischer Darstellung geschilderte, 
individuelle Drama in Stellvertretung der historischen Tragö-
die eines ganzen Landes und die allegorische Verhandlung 
eines Konfl iktes um Rache und Vergebung, der sich so oder 
so ähnlich wohl überall und zu allen Zeiten abspielen kann. 
Die grandiose und aufwühlende Aufl ösung, die der Film an 
seinem Ende fi ndet, ist getragen vom Willen, den Ausweg 
aus einer scheinbar ausweglosen Situation zumindest zu 
weisen. Das Bedürfnis nach Rache kann nicht geleugnet 
werden – aber der Imperativ des Zahn um Zahn, der Blut 
verlangt, wo Blut gefl ossen ist, kann durch kluge List aus-
gesetzt werden. 

(Dietmar Kammerer in taz vom 6. März 2008)

Die nächsten VHS-Filme
 
3. November 
Willenbrock
Deutschland 2005  DF
Regie: Andreas Dresen 108 Minuten

10. November  
Das kurze Leben des José Antonio Gutierrez 
Deutschland 2006  DF 
Regie: Heidi Specogna 90 Minuten
Schweizer Filmpreis: Bester Dokumentarfi lm 2007

17. November 
The Hours − Von Ewigkeit zu Ewigkeit
USA 2002  OmU
Regie: Stephen Daldry 115 Minuten
Mit: Nicole Kidman und Vanessa Redgrave 
Golden Globe: Bester Film, Berlinale 2003: Silberner Bär 

24. November 
Comrades in dreams/Leinwandfi eber
Deutschland 2007  DF 
Regie: Uli Gaulke  92 Minuten

1. Dezember
Liebes Tagebuch − Caro diario
Frankreich/Italien 1994 OmU 
Regie: Nanni Moretti 100 Minuten
Mit: Nanni Moretti, Renato Carpentieri
Cannes 1994: Goldene Palme, Beste Regie  

8. Dezember  
Beijing Bicycle 
Volksrepublik China/Frankreich 2000  OmU 
Regie: Wang Xiaoshuai 113 Minuten
Berlinale 2001: Silberner Bär, Großer Preis der Jury

montags 20 Uhr, Apollo Kino, Pontstraße 141-149
Information: www.fi lmwelt en.net 
oder Volkshochschule Aachen, Telefon 0241 4792-1501
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