
Ich möchte nicht über den Krieg schreiben, der im Film
präsent ist, und auch nicht iiber die schräge Beziehung
zu meinem Vater, die ersichtlich wird. Icl.r schreibe nicht
über letzte Hoffnungen, die einem \rolk bleiben, oder
über zerstörte Vater-Tochter-Beziehungen, die wieder
zueinander finden. Ich will mich auf gar keinen Fall
daran erinnern, wie lvir die selbstgekochte Mahlzeit der
Soidaten ablehnen mussten und den eisenhaltigen
Geruch ihrer I{ände rochen, wie sich Bomben anhören
und die Handys dort, die haben dort alle denselben
Klingelton. Aber wie auch immer, ich schreibe nicht über
solche Sachen. Ich wollte darüber erzählen, wie fasziniert
ich davon bin, dass der Film so lustig geworden ist,
obwohl ich damals so traurig war. Der erste Langfilm,
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Die Arbeit daran. Ein Mix aus Erwartungen halten,
Hoffnungen und einem gebrochenen Herzen. Noch
dazu - ich dachte immer, es wäre schwer im Kriegsgebiet,
aber es war schwierig, immer wieder zurückzukommen.
Die Differenzen in der Kultur und der Mentalität waren
zu groß. Der Westen und die junge Kunstwelt um einen
jungen Filmschaffenden herum vergräbt sich im Saufen.
Der Nahe Osten war viel realer, obwohl dort alles stehen
geblieben ist. Und ich bin fiir all diese Erfahrungen dank-
bar. Und traurig sein war auch ok. Ich schubste rnich
selber in ein schwieriges Thema und in harte Arbeit.
Irgendwie musste ich ja erwachsen werden.
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Geboren ry9o im lrak, Studierte
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Filme (Auswahl):

Die Intrige uruldie Archenmuscheln (zorc), We love
Naturburschen (zo t t ), Schneiderei ( zo t t ), Adelet
(zo t t ), Sommerurlaub (zo r r ), Katzenj ammer ( zo t t ),
Familienurlaub (zotz), sexy (zot j), Video t (zotl,
Paratlies! Paradies! ( z o t 6)
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