
Volkshochschule Aachen Volkshochschule Aachen 
im Apollo Kino, Pontstraße 141-149im Apollo Kino, Pontstraße 141-149

alle(r)weltskinoalle(r)weltskino

Peterstraße 21-25

Telefon: 0241 47920

Telefax: 0241 406023

www.vhs-aachen.de

Volkshochschule Aachen
Das Weiterbildungszentrum

 Lebens Langes Lernen

FILMWELTENFILMWELTEN

Montag, 11. Mai 2009, 20 Uhr

Falafel

Libanon/Frankreich 2006
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Regie: Michel Kammoun
Buch: Michel Kammoun
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Musik: Toufi c Farroukh
Schnitt: Gladys Joujou
Produktionsfi rma: Roy Films/ Ciné-Sud Promotion,
Produktion: Thierry Lenouvel, Michel Kammoun
Darsteller/innen: Roger Assaf als Polizist, Fadi Abi Samra 
  als Falafelverkäufer, Michel El Hourany 
  als Nino, Hiam Abou Chedid als Mutter, 
  Rafi c Ali Ahamd als Häftling, Elie Metri 
  als Toufi c, Gabrielle Bou Rached als 
  Yasmin, Issam Bou Khaled als Abboudi

Inhalt

Ein junger Libanese, der eigentlich nur die Nacht seines 
Lebens feiern will, wird in Beirut in einen Albtraum von 
Aggressionen und Gewalt verstrickt, der ihn beinahe selbst 
zum Täter werden lässt. Eine Allegorie auf eine durch 
den 15 Jahre zurückliegenden Bürgerkrieg traumatisierte 
Gesellschaft, die die Motivation ihrer Hauptfi gur kaum 
nachvollziehbar erscheinen lässt. Der Film reiht aberwitzige 
Momente aneinander, ohne die beschworenen gesellschaft-
lichen Deformierungen wirklich augenfällig zu machen.

fi lm-dienst

Bloß nicht im eigenen Öl sieden

Wie viele seiner Altersgenossen wohnt der 22-jährige Toufi c 
noch immer bei seinen Eltern. Doch Toufi c, von Freunden 
Tou genannt, ist keine Nacht zuhause. Seine Haare locken 
sich wild, sein Bart ist verwegen, sein Moped ein Heuler. 
Tou ist nicht reich, aber immerhin hat er einen Job. Keine 
Selbstverständlichkeit im Libanon dieser Tage. Zu Beginn 
von Michel Kammouns Filmdebüt Falafel lässt sich Tou von 
einer Jeansjacke magisch anziehen, er dreht und wendet 
sich begehrlich vorm Spiegel. Zuhause angekommen, lässt 
er seinen siebenjährigen Bruder auspacken. „Die Jacke ist 
geschrumpft“, scherzt Tou. Seinem Bruder passt sie perfekt. 
Kleine Dinge bringen bei Michel Kammoun eine große Seele 
zum Vorschein. Wie alle jungen Leute sehnt sich Tou nach 
den Inkunabeln des westlichen Lebensstils. Doch seine 
Augen sind nicht nur melancholisch, sie sehen auch die 
Zeichen einer allgegenwärtigen Vernachlässigung. Tous 
Vater ist nie da, seine Mutter wartet nächtelang auf den 
Mann, der sich in einer Striptease-Bar herumtreibt.

Gleichgültig gegen Verrohung

Als Ersatzvater verspricht Tou dem kleinen Bruder, mit ihm 
ins Kino zu gehen. Falafel, vielfach preisgekrönt, erzählt von 
einer Nacht, die Tous Versprechen gefährdet. Bevor Tou in 
diese Nacht aufbricht, zu einer Party unter Freunden, stärkt 
er sich in einer Falafel-Bude. Er möge sich eines der Teig-
bällchen aussuchen, sagt der Falafel-Mann und serviert zu 
Tous Wahl eine köstliche Philosophie: Entgegen der Gesetze 
der Schwerkraft und der Kochkunst gäbe es unter Hunder-
ten von Falafelbällchen immer eines, das nicht auf dem 
siedenden Öl schwimme, sondern absinke. Einmal gesättigt, 
schnelle der Ausreißer nach oben und spränge als 



„Runaway-Falafel“ aus dem Topf. Tou, sagt der Falafel-Mann, 
habe instinktiv nach der „Runaway-Falafel“ gegriff en, und 
diese Wahl verpfl ichte: Bloß nicht mit den anderen obenauf 
im Fett schwimmen, sondern einen eigenen Weg gehen, 
lautet die Botschaft des Nahrungs-Gleichnisses.

Diese originelle Lebensweisheit bekommt im Verlauf der 
Nacht, in der Tou wegen einer Nichtigkeit von einem 
BMW-Fahrer mit einer Pistole bedroht und in seiner Ehre 
gekränkt wird, einen scharfen Nachgeschmack. Obwohl die 
Mädchen schön sind wie Blumen und die Party so alkohol-
schwanger und neurotisch wie in einer amerikanischen 
Teenie-Komödie, macht die Demütigung Tou rastlos. Auf 
seinem Moped durchkämmt er Beirut nach einer Pistole. 
Auf der Suche nach Rache wird er Opfer von Betrug und 
Zeuge von Gewalt. Dass ein Mann auf off ener Straße aus 
seinem Auto gezerrt wird, kümmert niemanden.

In Abbas Kiarostamis Film Ten gibt es so eine Szene mitten 
in Teheran; in Divine Intervention, einem Film des israe-
lischen Palästinensers Elia Suleiman, herrscht ähnliche 
Gleichgültigkeit gegenüber der Verrohung, mit der Zivilisten 
einem latenten Kriegszustand begegnen. Zwischen der 
Willkür der iranischen Diktatur und der tödlichen Agonie der 
palästinensischen Gesellschaft, verortet Michel Kammouns 
außergewöhnlich sensibler Film den Libanon. 16 Jahre nach 
dem libanesischen Bürgerkrieg wird Kammouns ebenso 
wachsamer wie mitleidiger Held vom schleichenden Prozess 
psychischer und physischer Aufrüstung aufgesogen.

Die Kränkung, die Tou beinahe zum Mörder werden lässt, 
ist der Ursprung, und sie ist allerorten. Das Land siedet im 
eigenen Öl, es kocht über vor Erinnerung an ungesühnte 
Verbrechen, hilfl ose Politiker, korrupte Polizisten. Der 
Waff enhändler bei dem Tou landet, bricht in Tränen aus, als 
er an das Warenhaus denkt, das er einst führte. Zwar hat der 
Händler des Todes eine gurrende Gespielin, aber wer wird 
ihn im Alter pfl egen?

Falafel wurde 2006 vor dem Ausbruch des Krieges zwischen 
Libanon und Israel gedreht. Die Aufl ösung des familiären 
Zusammenhalts, das wechselseitige Misstrauen von Bürgern 
und Staat, Lynchjustiz und Kriegsgewinnlertum, das alles 
spürt der Film am Rande der Nacht mit der Beiläufi gkeit des 
sicheren Verderbens auf. Am Ende gibt es auch in Beirut eine 
göttliche Intervention. Das libanesische Kino rüstet auf zum 
Widerstand gegen die ewig gleichen Feindbilder und seine 
Waff e heißt Fantasie. 

Heike Kühn in Frankfurter Rundschau

Nachtfi lm aus Beirut

Falafel, der nordafrikanischen Nationalspeise aus in Öl 
ausgebackenen Hirsebällchen, kommt in Michel Kammouns 
Erstling eine sinnstiftende Funktion zu: eine Rückbesinnung 
auf die Werte vor den Tagen des Bürgerkriegs, der offi  ziell 
15 Jahre zurück liegt, seine Spuren aber allenthalben in der 
ehemaligen „Schweiz des Nahen Ostens“ hinterlassen hat. 
Im entscheidenden Augenblick regnet es Falafel wie Manna 
vom Himmel, und die US-Aggressoren bekommen auch ihr 
Fett weg, da eine ihrer Weltraum-Missionen durch einen 
gigantischen Falafel-Asteroiden gefährdet wird. Kammoun 
bietet einiges auf, um den Zuschauer mit einer fast aber-
witzigen Mixtur aus Road Movie, Action- und Fantasyfi lm bei 
der Stange zu halten, doch er vernachlässigt dabei sträfl ich, 
der Entwicklung seines Charakters Konturen zu verleihen. 
Das Bild einer aggressiv aufgeladenen Gesellschaft, die 
ihrer Vergangenheit nachtrauert und sich zu keiner Zukunft 
bekennt, leuchtet ein, dies jedoch am Protagonisten des 
Films und an einer Reihe psychopathischer Nebendarsteller 
festzumachen, etwa einem völlig hysterischen Waff en-händ-
ler, reicht nicht aus. Was bleibt, ist der nächtliche Albtraum 
eines jungen Mannes in Anlehnung an Martin Scorseses Die 
Zeit nach Mitternacht, doch fehlt dem Film des Potenzial, um 
die Fallhöhe seiner Figur nachempfi ndbar zu machen. 
Falafel ist ein opulent fotografi erter, ambitioniert insze-
nierter Nachtfi lm aus dem Beirut unserer Tage, die etwas 
ungelenk vermittelte Beschreibung eines Zustandes. 
Vielleicht bietet das Schlussbild eine mögliche Lösung: die 
aneinander gekuschelten Brüder, die der Welt den Rücken 
kehren, während alle Verlockungen und Herausforderungen 
vor der Tür bleiben müssen.

Hans Messias in fi lm-dienst



Interview mit Michel Kammoun  
 
Ihr Film folgt einem ganz speziellen Ton: Die freie, fl üssige 
Erzählung stellt sich aus einfachen, alltäglichen Situationen 
zusammen, die plötzlich in unerwartete Gewaltausbrüche oder 
ins Humoristische ausbrechen. 

Ich wollte, dass der Film in der Realität verankert ist, ohne 
mir manchmal Ausfl üge in die Fantasie oder in eine lyrische 
Dimension zu verbieten. Die Geschichte spielt in dieser sehr 
vielschichtigen Zeit nach dem Krieg im Libanon. Von offi  ziel-
ler Seite gibt es seit 15 Jahren keine Kämpfe mehr, und 
dennoch leben die Menschen in einem Zustand aufgeregt-
nervöser Spannung, als gäbe es an jeder Ecke eine Gaswolke, 
die nur auf einen Funken wartet, der sie in Flammen auf-
gehen lässt. Die Entscheidung, die gesamte Handlung auf 
den Zeitraum von nur einer Nacht zu konzentrieren, hat mir 
ermöglicht, die Lebenswut herauszustellen, die den 
Menschen hilft, mit dieser unverarbeiteten Vergangenheit 
und der unsicheren Gegenwart fertig zu werden. Wer könnte 
das besser repräsentieren als die junge, unbekümmerte 
Generation? Ich wollte unbedingt diese Zweiteilung spür-
bar machen, zwischen einer Gesellschaft, die eine gewisse 
Lebensfreude genießt, und einem Klima, wo unter einer 
anscheinend ruhigen Oberfl äche alles explodieren kann. 
Man kommt nicht unbeschadet aus einem Bürgerkrieg. Der 
Libanon ist eine beschönigte Demokratie. Einer meiner 
Kurzfi lme behandelte das Thema der Erinnerung. Als der 
Krieg aufhörte gab es keine Debatten über seine Ursachen, 
und folglich sind die ursprünglichen Probleme immer 
noch präsent. Was hat man daraus gelernt? Was hat man 
gemacht, um nicht wieder genau dasselbe Schema zu 
wiederholen? Nichts, weil man ja in unglaubliche Konfl ikte 
zurückgefallen ist.  
 
Dieses Klima der Anspannung, die dem Film zugrunde liegt, 
hat einen sehr warnenden Aspekt: die Ermordung des Premier-
ministers Rafi k Hariri folgte nur kurz nach dem Dreh, dann 
brach der letzte Krieg Israels gegen den Libanon aus. 

Wenn es so weiter geht, wird der Vulkan bald von Neuem 
ausbrechen, und wir werden eine Rückkehr der Gewalt 
erleben. Wir schleppen diese schwere Vergangenheit mit 
uns herum, ohne darüber reden zu wollen. Die Menschen 
haben eine große Lust, zu vergessen, die vergangene Zeit 
aufzuholen. Das kann ich verstehen. Als ich klein war, wäh-
rend des Krieges, hat eine Granate die oberste Etage eines 
Hauses in meiner Nachbarschaft zerstört. Und dann habe ich 
gesehen, wie diese Nachbarn das Haus wieder aufgebaut 

haben, wohl wissend, dass der nächste Schuss wieder alles 
zerstören kann. Ich war schon immer von dem hartnäckigen 
Überlebenswillen des Menschen fasziniert. Aber gleichzeitig 
vergessen wir die schlechten Zeiten zu schnell, so dass wir 
wieder die selben Fehler machen, da wir nicht die Reife 
erlangt haben, die uns erlaubt, eine wahre Demokratie 
aufzubauen, einen endgültigen und stabilen Staat. 
 
Lassen Sie uns über Toufi c sprechen, der Hauptfi gur in Falafel.
 
Toufi c ist ein Vertreter dieser neuen Generation, die keine 
Lust hat, unter den Fehlern ihrer Vorgänger zu leiden. Sie 
klagen ihre Eltern und älteren Geschwister an, dass sie das 
Land ruiniert und ihr Leben kaputt gemacht haben. Sie ver-
spüren ein unerträgliches Gefühl der Frustration, dass sie in 
den Folgen dieses Krieges leben müssen. Bei einer positiven 
Betrachtungsweise ist diese Generation mit der Hoff nung 
auf Versöhnung aufgewachsen. Daran hat man geglaubt, das 
war sehr schön. Man hat mit dem Wiederaufbau begonnen. 
Es gab dort eine ganz wunderbare Energie. Die Generation, 
zu der ich gehöre, ist während dem Krieg groß geworden. 
Wir hatten dieses Gefühl, sofort handeln zu müssen, denn 
wer weiß, was morgen geschieht. Auch deswegen spielt der 
Film innerhalb einer Nacht. Für Toufi c und seine Freunde ist 
es wichtig, das Leben jetzt zu leben. Diese Lebensweise ist 
eine Erbe aus Kriegszeiten: intensiv leben, sofort, am Limit. 
Wenn man sich amüsieren will, macht man das auf extreme 
Weise, man läuft alle Bars ab, alle Parties, man lebt bis zum 
Äußersten, denn morgen ist man vielleicht schon im Luft-
schutzbunker begraben. 
Auch deswegen endet der Film in der Gegenwart, man lebt 
den Moment ohne zu wissen, was am nächsten Tag passie-
ren wird. 

Der Regisseur

Michel Kammoun wurde 1969 geboren. Nach einem 
Mathematikstudium in Beirut ging er zur Filmschule ESEC in 
Paris. Er schrieb Drehbücher für Kurzfi lme und führte Regie. 
Er hat außerdem Werbefi lme gedreht und Drehbuchwork-
shops im Libanon geführt.

Kammouns erster Spielfi lm ist sowohl selbstsicher, als auch 
herausfordernd. Eine scharfsinnige sozialpolitische Unter-
suchung über die Lebensweise im neuzeitlichen Libanon. 
Auch 16 Jahre nach dem Krieg und obwohl der Film vor dem 
Israeli Konfl ikt gedreht wurde, gibt es eine vorahnende 
Warnung vor Gewalt, die an jeder Ecke zu lauern scheint.



Der nächste VHS-Film

18. Mai 
Akira Kurosawas Träume – Konna Yume Wo Mita 
USA/Japan 1990  OmU 
Regie: Akira Kurosawa 119 Minuten

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