
FILMWELTENFILMWELTEN

Peterstraße 21-25

Telefon: 0241 47920

Telefax: 0241 406023

www.vhs-aachen.de

Volkshochschule Aachen
Das Weiterbildungszentrum

 Lebens Langes Lernen

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

alle(r)weltskinoalle(r)weltskino

Montag, 26. April 2010, 20 Uhr

The One Man Village
Semaan Bil Day’ia
Libanon 2008
OmU, 86 Minuten 

Regie: Simon El Habre
Produktion: Simon El Habre, Jad Abi-Khalil, Irit Neidhardt
Produktionsfi rma: Beirut DC/mec fi lm
Buch: Simon El Habre
Kamera:  Bassem Fayad, Marc Karam
Schnitt:  Simon El Habre 

Dubai Film Connection: Produktionspreis 2007

Internationales Film Festival Dubai: Spezialpreis der Jury in der 
Kategorie Muhr Award Arabischer Dokumentarfi lm 2008

XV Film Festival della Lessinia: Besondere Erwähnung der interna-
tionalen Jury 

AMAL – Arabisches Film Festival: Bester Dokumentarfi lm

Dokumentarfi lm über den einzigen Bewohner eines libanesischen 
Dorfs, das während des Bürgerkriegs nahezu vollständig zerstört 
und von seinen Bewohnern aufgegeben wurde. Aus der ruhigen 
Langzeitbeobachtung der bäuerlichen Arbeitsabläufe des Mannes 
und gelegentlicher Besuche von Verwandten sowie im Anhören 
alter Familiengeschichten entwickelt sich eine eindringliche 
Studie über Vergangenheitsbewältigung und das (Über-)Leben 
in einem Land, in dem die Wunden des Bürgerkriegs noch lange 
nicht verheilt sind. 

Verwirrt von der Leere meines Dorfes Ain al-Halazoun und von 
den häufi gen Gesprächen mit meinem Onkel Semaan, wollte ich 
verstehen, was ihn veranlasst hat, seinem urbanen Leben den 
Rücken zu kehren und sich in ein Geisterdorf niederzulassen. Wie 
ist er fähig zurück zu kehren? Die Narben einer blutigen Vergan-
genheit hinter sich zu lassen? Warum haben andere sich nicht 
entschieden zurück zu kehren? Werden sie von der Angst, dass der 
Krieg erneut ausbrechen kann abgehalten?

Für mich ist der Film eine Hinterfragung der formalen Aussöh-
nung, die vor vielen Jahren stattgefunden hat. Eines Aktes, der 
bis heute jeder Glaubwürdigkeit entbehrt, die Menschen tolerant 
genug zu machen, dass sie von der Vergangenheit heilen und 
vertrauensvoll in ihre Dörfer zurück kehren können. Ich suche 
nach Anhaltspunkten, anhand derer ich versuche die psychosozia-
len Facetten der libanesischen Gesellschaft zu verstehen.

Simon El Habre

Das Dorf Ain al-Halazoun wurde während des libanesischen 
Bürgerkriegs (1975-90) nahezu völlig zerstört. Jetzt besteht es 
fast nur noch aus Ruinen. Nur ein Mann lebt dort noch: Semaan, 
der Onkel des Regisseurs Simon El Habre. Der fand in seiner 
Familie eine Metapher für die Nachkriegszeit und den Umgang 
mit der Vergangenheit im heutigen Libanon. Semaan lebt seinen 
bäuerlichen Alltag konsequent gegen eine lange Geschichte von 
Zerstörung und Hass, hat sich nach Jahren in der Stadt bewusst 
für ein Dasein in der Einsamkeit entschieden. 
(...) 

The One Man Village ist kein Film einfacher Wahrheiten. Die 
Befragten weichen den Antworten nach den Ursachen der Gewalt 
aus, warum Drusen, Christen und Muslime plötzlich übereinander 
herfallen konnten. Ganz off ensichtlich wissen sie keine Antwort. 
Die Erinnerung an den Krieg ist mit Scham verbunden. Einem 
zerstörte das Erdbeben 1955 das Haus. Er baute es wieder auf, nur 
um 1982 im Bürgerkrieg endgültig umgesiedelt zu werden. Jetzt 
kehrt er in sein zerstörtes Haus zurück und bestellt den Garten. 
Heute, viele Jahre nach der offi  ziellen Versöhnung und dem Ende 
des Bürgerkriegs, kommen die ehemaligen Dorfbewohner, fast 
alle nähere oder weiter entfernte Verwandte der El Habre-Fami-
lie, regelmäßig zurück, um ihr Land zu bewirtschaften und die 
Ruinen ihrer Häuser zu besuchen. Allerdings verlassen sie den Ort 
vor Sonnenuntergang – die Vergangenheit ist für die meisten 
unwiederbringlich verloren. So wird das kleine Dorf mit seinen 



ehemaligen Bewohnern auch zur Metapher für Bürgerkriege in 
anderen Regionen dieser Welt, eine Sammlung von Geschichten 
des Überlebens; und zur Metapher auf einen grundsätzlichen 
Wandel, markiert diese Entwicklung doch das Ende einer Jahr-
hunderte alten landwirtschaftlichen Kultur. „Unsere Kinder und 
Enkel haben kein Interesse an all dem“, sagt ein Mann melancho-
lisch. 

Einfühlsam und unaufdringlich dokumentiert Simon El Habre 
über mehrere Monate hinweg das Leben zwischen den Ruinen, 
hört den alten Familien- und Dorfgeschichten zu, hält die Besuche 
enger Familienangehöriger und die anderer Menschen mit einer 
einfachen Kamera fest, die eindringlich ist, nie aber aufdringlich 
wird. Auf einen Kommentar, der die Wunden des Bürgerkriegs 
zur Schau stellen würde, wird verzichtet. Auch der Ton spielt 
eine entscheidende Rolle, transportiert die Stille und schaff t die 
fast meditative Ruhe, die den Film so angenehm und letztend-
lich hoff nungsvoll macht. Die Landschaft wird zum Gesicht, die 
Gesichter werden zur Landschaft. Die Seele des Films ist freilich 
der Onkel – und die Ruhe, die er ausstrahlt. So entsteht eine fast 
meditative, dabei durchaus humorvolle Langzeitbeobachtung 
über das Leben zwischen den Ruinen. Dem Regisseur gelingt 
es, über die teilnehmende Beobachtung zu verdeutlichen, wie 
gegenwärtig die Vergangenheit im Libanon und wie dünn die 
Schicht des Friedens über den unbewältigten Konfl ikten ist. The 
One Man Village nimmt den Zuschauer mit auf die Reise; am Ende 
verlässt man fast mit Bedauern das Dorf und seinen einzigen 
Bewohner in einer langen Autofahrt über die zahlreichen Kurven 
einer schmalen Gebirgsstraße. 

Wolfgang Hamdorf Kritik aus fi lm-dienst Nr. 19/2009

Simon El Habre beobachtet ohne zu kommentieren das Ein-
siedlerleben seines Onkels und ist doch als Teil des Geschehens 
immer wieder präsent: „Mach doch mal die Kamera aus Simon, 
dann erzähle ich dir das“, sagt Semaan zum Beispiel, als es um 
seine einzige große Liebe und deren Scheitern gehen soll. „Wo 
hast du uns hingeführt Samir?“, fragt der Regisseur, als er mit 
einem ehemaligen Dorfbewohner in einem niedrigen steinernen 
Verschlag angekommen ist. Eine Barrikade sei dies einmal ge-
wesen, sagt Samir und beginnt, vom Krieg zu erzählen, von dem 
niemand gewusst habe, warum er begann, nur wie er endete. 
Bei El Habre fi nden Formen des Direct-Cinema und eine äußerst 
subjektive Auseinandersetzung mit dem Land und der eigenen 
Herkunft zusammen. Es entsteht ein Hybrid, in dem geduldig und 
kommentarlos der verschrobene Charakter des alleinlebenden 
Onkels porträtiert wird und das darüber hinaus in Montagen aus 
lichten, stilisierten Standbildern das Tal in den Bergen zeigt, in 
das sich Semaan während der Kriegsjahre stets zurückgesehnt 
hat. Verwilderte Wälder, gepfl egte Felder, rostige, steinerne, 
bröckelnde Ruinen. Diesem stillen, kunstvollen, kommentarlo-
sen Erzählen stehen die Szenen gegenüber, in denen Simon El 
Habre beginnt, als Familienmitglied zu agieren oder als solches 
angesprochen wird. Obgleich nie selbst im Bild, gibt er dem Film 
eine politische Dimension, indem er den Nachbarn, die tagsüber 
kommen, ihre Felder bestellen und abends nach Beirut zurück-
kehren, Fragen zum Bürgerkrieg stellt. Ob die Sozialisten oder die 

Israelis schuld am Krieg gewesen seien, wird so verhandelt, und 
ob es sich lohnen könnte, zurückzuziehen, wo doch die jüngere 
Generation in der Stadt bleibt und nicht mehr für das Landleben 
zu gewinnen ist. „Schau dich zum Beispiel an“, sagt der Nachbar 
zu Simon El Habre, „du könntest hier auch nicht mehr leben.“ Das 
mag stimmen. Simon El Habre unterrichtet an der Libanesischen 
Akademie der Schönen Künste in Beirut und gilt als einer der 
besten libanesischen Editoren. Sein Film ist trotzdem oder gerade 
deshalb ein beeindruckendes Porträt geworden.

Rebekka Hufendiek Schnitt-Online

Palästina, Ruanda, Kurdistan, Kaschmir: Manchmal kann es einem 
vorkommen, als würden gerade die schönsten Landschaften 
Kriege magnetisch anziehen. Auch das Libanon-Gebirge hinter 
Beirut täuscht mit Hühnergekrähe, Olivenhainen und an die 
Berghänge geklebten steinernen Dörfern Harmlosigkeit vor. Doch 
in Ain al-Halazoun sind die Häuser verlassen, ihre Bewohner 
nach dem langen Bürgerkrieg 1975 bis 1990 in die Zuwanderer-
viertel von Beirut und Umgebung gefl ohen. Nur Semaan El Habre 
lebt hier wieder, der Onkel des Filmemachers, der vor ein paar 
Jahren aus der hektischen Großstadt zurückkehrte und jetzt mit 
Hund, Katze, Kühen und Pferden das Haus der Familie bewohnt: 
bewacht von den Geistern der Eltern, die im Krieg umkamen und 
im Garten begraben sind. Zur Erntezeit kommen die Ehemaligen, 
um Oliven und Obst zu pfl ücken. Nur junge Leute sind nicht dabei.

Semaan ist ein stoischer Mann mittleren Alters mit zum Zopf 
gebundenen Haaren, Schnauzbart und traurig-verschmitztem 
Blick, der jede seiner Kühe mit Namen kennt und ein Buch über 
ihre Familienverhältnisse führt. Der 1975 geborene Regisseur 
Simon El Habre nähert sich seinem Onkel mit zärtlicher Neugier 
und begleitet ihn ein ganzes Jahr lang in seinem ruhigen und 
arbeitsamen Alltag. 

Auch der Film nimmt sich Zeit, lässt die Dinge sich langsam ent-
falten. Fast eine halbe Stunde dauert es, bis es zum ersten Mal 
richtig hell wird und Semaan die Kühe gemolken und Kaff ee 
gekocht hat. Dann öff net sich der Blick aus dem dunklen Haus 
nach und nach erst auf den Rest des Dorfes und dann in ein Land, 
das trotz offi  zieller Aussöhnungserklärung 1994 bis heute von 
den Narben des Nachbarschaftskrieges und seiner Massaker wie 
gelähmt ist. Mehr als die steinernen Ruinen ist es dabei die kollek-
tive Amnesie, die wirkliche Versöhnung verhindert.

Produziert wurde der vielfach preisgekrönte Film, der im Februar 
beim Berlinale-Forum seine Urauff ührung hatte, von der auf 
Filme aus Israel und Nahost spezialisierten Berliner mec-Film. 
Dabei wurde bewusst darauf verzichtet, durch Kommentare 
oder Texttafeln die komplizierten Hintergründe des Krieges zu 
erklären. Die richtige Entscheidung: Denn um historische Wahr-
heitsfi ndung und die übliche Schuldfrage des Wer-hat-angefan-
gen geht es in The One Man Village nicht. Eher schon darum, wie 
ein Einzelner versucht, sich mutig der Vergangenheit und ihren 
Gespenstern zu stellen. Im Morgengrauen liefert Semaan El Habre 
die Milch seiner Kühe aus an die ehemaligen Feinde, gegenüber 
am Berg. 

Silvia Hallensleben, Tagesspiegel, 12. September 2009


