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A FILM BY SUDABEH MORTEZAI

MAcondo
Fiction Feature • Austria 2014 • 98 min • DCP • 1:1,85 • Dolby 5.1 • OV German & Chechen
Spielfilm • Österreich 2014 • 98 min • DCP • 1:1,85 • Dolby 5.1 • OF Deutsch & Tschetschenisch

MAcondo

MAcondo

Eleven-year-old Chechen boy Ramasan
struggles with family responsibility, refugee
life in a tough neighborhood and images of
the dead war hero father he barely remembers …

Der elfjährige tschetschenische Junge Ramasan
hat viel zu bewältigen für sein junges Alter:
frühe Verantwortung für die Familie, den
rauen Alltag in einer Flüchtlingssiedlung und
das übermächtige Kriegshelden-Bild des toten
Vaters, an den er sich kaum erinnert …

A touching first feature from the
director of the acclaimed documentaries
IM BAZAR DER GESCHLECHTER and CHILDREN
OF THE PROPHET, Sudabeh Mortezai.

Das berührende Spielfilmdebüt der Regisseurin
der viel beachteten Dokumentarfilme
IM BAZAR DER GESCHLECHTER und CHILDREN
OF THE PROPHET, Sudabeh Mortezai.

Synopsis

Synopsis

Ramasan has a lot of responsibility for an
11-year-old. In traditional Chechen society,
he is now considered the man of the house
in charge of his mother and two younger
sisters. His world is now centered in Macondo,
a tough ethnic neighborhood in the industrial
suburbs of Vienna.

Ramasan muss viel Verantwortung
übernehmen für einen Elfjährigen. In der
traditionellen tschetschenischen Gesellschaft
gilt er seit dem Tod seines Vaters als Mann im
Haus, der sich um seine Mutter und seine zwei
jüngeren Schwestern kümmern muss. Seine
Welt ist in Macondo angesiedelt, einer rauen
Flüchtlingssiedlung mitten im Industriegebiet
am Stadtrand von Wien.

Ramasan speaks German much better than
his mother Aminat, and he often translates
for her regarding school and government
welfare matters. Aminat is still coping with
having lost her husband, fleeing Chechnya
and trying to make ends meet as a single
mother and foreigner in a new society.
Ramasan’s confined world is disrupted when
Isa, his father’s war buddy, moves into the
low-income housing complex. Isa pays his

Ramasan spricht viel besser Deutsch als seine
Mutter Aminat und er agiert bei Amtswegen
oft als Übersetzer für sie. Aminat ist auf
seine Hilfe angewiesen, muss sie doch mit
dem Verlust ihres Mannes, der Flucht aus
Tschetschenien und dem harten Alltag als
berufstätige, alleinerziehende Mutter in einer
fremden Gesellschaft zurechtkommen.

respects to Aminat and her children, giving
them the watch and a family photo his dead
friend always carried with him.
This encounter awakens Ramasan’s interest
in his father. He seeks Isa’s company, but the
outsider remains secretive about the past.
Isa gradually opens up and a bond evolves
between them that helps young Ramasan
face and overcome his worst fear. Isa could
become a new, much more human, father
figure than the boy’s abstract memory of
the war hero at the family altar. But when
Aminat begins to warm up to Isa, conflicted
Ramasan feels the need to protect the image
of his dead father…

Ramasans enge Welt bricht auf als Isa, ein
Kriegskamerad des toten Vaters, in die
Wohnsiedlung einzieht. Isa stattet der Familie
einen Besuch ab und übergibt Ramasan die
Uhr des Vaters und ein Familienfoto, das
dieser immer bei sich getragen hatte.
Diese Begegnung erweckt Ramasans Interesse
an seinem Vater. Er sucht Isas Nähe, doch
der geheimnisvolle Außenseiter gibt nichts
über die Vergangenheit preis. Isa öffnet sich
schrittweise und es entwickelt sich zwischen
den beiden eine Beziehung, die Ramasan hilft,
sich seiner Urangst zu stellen. Isa könnte eine
neue, viel menschlichere Vaterfigur werden
als die abstrakte Erinnerung an den toten
Kriegshelden am Familienaltar. Doch als
Aminat beginnt, sich für Isa zu interessieren,
beginnt für Ramasan ein emotionaler Konflikt.
Er fühlt den Drang das Bild des toten Vaters
zu beschützen …

Interview with Sudabeh Mortezai,
director of the film “Macondo”
January 17, 2014

Interview mit Sudabeh Mortezai,
Regisseurin des Films „Macondo“
17. Januar 2014

The title of your film is “Macondo” after a very special
place, a settlement on the outskirts of Vienna: Can you
tell us how you got to know this place and what it is
about it that fascinated you?

Dein Film heißt „Macondo“ nach einem ganz besonderen
Ort, einer Siedlung am Rand von Wien: Kannst du
erzählen, wie du diesen Ort kennen gelernt hast und
was dich an ihm fasziniert?

I discovered Macondo by accident. I had heard that
there was a settlement on the outskirts of Vienna that
had been housing refugees since the 1950s, mapping
the wars of the past decades like growth rings in a tree.

Macondo habe ich zufällig entdeckt. Ich hatte davon
gehört, dass es diese Siedlung am Rande Wiens gibt, in der
seit den 1950er Flüchtlinge untergebracht werden, sodass
sich die Kriege der letzten Jahrzehnte wie Jahresringe
auf einem Baumstamm abbilden.
Auf dem Gelände steht eine Kaserne aus der Monarchie,
die man beginnend mit dem Flüchtlingsstrom aus Ungarn
in den 1950er Jahren umfunktioniert hat, um diese dort
unterzubringen.
Später kamen Flüchtlinge aus der Tschechoslowakei,
dann Chile, Vietnam ... Den Namen Macondo bekam die
Siedlung von lateinamerikanischen Asylanten, die auch
dort gelebt haben. Die Leute sind zum Teil geblieben, es
wurden immer wieder neue Gebäude dazugebaut. Jetzt
ist es eine Wohnsiedlung, in der an die 2000 Menschen

On the grounds there is a garrison that dates back to the
monarchy, which they started to adapt in the 1950s to
accommodate the first wave of refugees from Hungary.
They were followed by asylum-seekers from
Czechoslovakia, then Chile, and Vietnam... The name
Macondo was given to the settlement by the Latin
American refugees who also lived there. Some residents
have stayed, and new buildings were continuously
added. Now it is a settlement where some 2,000 people

from more than 20 countries coexist, all of them have
fled from their native countries. Reflecting the recent
migrations of refugees, most of the new arrivals come
from Chechnya, Somalia, and Afghanistan.

aus über 20 Ländern leben, alle mit Fluchthintergrund.
Entsprechend den aktuellen Fluchtbewegungen kommt
im Moment der Großteil aus Tschetschenien, Somalia
und Afghanistan.

How did you make contact with the residents?

Wie hast du mit den BewohnerInnen Kontakt
aufgenommen?

My work with documentary films makes it easy to
approach people in a candid way. They sense that I’m
genuinely interested in their situations, and this allows
personal relationships to develop.
Was your original intention to make a documentary
film?
No. From the start I wanted to make a film that straddled
the line between fiction and documentary.
What I didn’t want was the people in the film to tell the
stories of how they fled. That would have easily made
it voyeuristic: “Aha, how exciting, they’ve experienced
such horrible things.” Instead what I wanted to do was
develop something distinct, something from within, by
working with the people and using their stories to create
a strong narrative that is rooted in an authentic world.

Ich komme vom Dokumentarfilm, mir fällt es leicht,
offen auf Menschen zuzugehen. Sie spüren, dass ich ein
echtes Interesse für ihre Situation habe. Da entstehen
persönliche Beziehungen.
Wolltest du denn ursprünglich einen Dokumentarfilm
machen?
Ich wollte von Anfang an einen Film machen, der an der
Grenze zwischen Spiel- und Dokumentarfilm liegt. Es ist
dann der fiktionale Teil stärker geworden, als ursprünglich
geplant.
Ich wollte aber nicht, dass die Leute im Film ihre
Fluchtgeschichten erzählen. Das hätte leicht so einen
Voyeurismus bekommen: Aha, wie spannend, die haben
so schreckliche Geschichten erlebt. Lieber wollte ich von
innen heraus etwas Eigenes entwickeln, mit den Menschen

I think that the fictionalization even helped people open
up more easily in front of the camera – the distance let
them disclose more about themselves.
It wasn’t the classical refugee story I was after. Rather I
wanted to counter the ominous catchword “integration”
with a view from within. Typically, the integration
debate talks about the people rather than involving
them in the discussion – people are treated like a topic or
an issue. This view from outside is the prevailing view in
the media. But I was interested in the inner perspective.
I had, after all, experienced the process myself ...

und aus ihren Geschichten.
Ich glaube, dass die Fiktionalisierung den Leuten hilft, vor
der Kamera offener zu sein – gerade durch die Distanz
können sie mehr von sich preisgeben.
Mir ging es nicht um die klassische Flüchtlingsgeschichte,
sondern darum, dem ominösen Schlagwort „Integration“
einen Blick von innen entgegenzusetzen. In der
herkömmlichen Integrationsdebatte wird meist über die
Leute geredet anstatt sie mit einzubeziehen - Menschen
werden wie ein Thema behandelt. Dieser Blick von außen
ist in den Medien vorherrschend. Mir ging es aber um die
Innenperspektive. Ich kenne diesen Prozess ja auch selbst...

You came to Vienna from Tehran at the age of 12 ...

Du bist mit 12 Jahren aus Teheran nach Wien gekommen...

Yes, we may not have had to flee for political reasons,
but I know from experience what it is like as a child at
such a tender age to be suddenly thrown into a brandnew culture and have to struggle to gain a foothold.
“Arriving” is difficult: your body is here, but your
emotions are slower to catch up ...

Ja, wir mussten zwar nicht aus politischen Gründen
flüchten, aber ich kenne die Erfahrung, plötzlich als
Kind, in so einem sensiblen Alter, in einer völlig neuen
Kultur Fuß fassen zu müssen. Dieses Ankommen fällt
sehr schwer: Man ist mit dem Körper schon da, muss aber
seelisch noch ankommen.

Are your own memories the reason you tell the story
of “Macondo” from the perspective of a child?

Ist diese eigene Erinnerung der Grund, dass du die
Geschichte von „Macondo“ aus der Perspektive eines
Kindes erzählst?

Absolutely. Childhood is such an essential moment in
time where so many possibilities still lie ahead. I already
knew German when I came to Austria, so I didn’t have
a lot of the integration problems one typically has in a
new country, but for many years I still had the feeling of
not being accepted by the majority of the population.
This, of course, is even more extreme with children from
an altogether different social class who perhaps don’t
speak German either.
I was also interested in something that many children
who have emigrated or fled from a country are
confronted with: being forced to grow up too quickly.
They learn the language of the host country faster than
their often traumatized parents and assume the role
of a go-between. It’s an opportunity, but as a result
they have to take on too much responsibility too soon.
That is a heavy burden for a child. Psychologists call this
phenomenon “parentification”.
Was the boy who played Ramasan also an inspiration
for the role itself?
No. I researched the story in a documentary way, but
I used the stories people experienced and told me

Absolut. Die Kindheit ist ja so ein essentieller Zeitpunkt,
wo noch viele Möglichkeiten vor dir liegen. Ich konnte ja
zum Beispiel schon Deutsch, als ich nach Österreich kam,
ich hatte viele dieser klassischen Integrationsprobleme
nicht im neuen Land, hatte aber trotzdem viele Jahre
das Gefühl, nicht angenommen zu werden in der
Mehrheitsgesellschaft.
Das fällt natürlich viel extremer aus bei Kindern, die aus
einer ganz anderen Gesellschaftsschicht kommen und
vielleicht kein Deutsch sprechen.
Mich hat auch interessiert, was viele Kinder mit Migrationsund Fluchtgeschichte durchmachen: Viel zu früh erwachsen
werden zu müssen. Sie lernen schneller als die oft
traumatisierten Eltern die Sprache des Aufnahmelandes
und bekommen dann so eine Vermittlerfunktion. Das
ist auch eine Chance, aber dadurch tragen sie viel zu
früh viel zu viel Verantwortung. Das lastet schwer auf
einem Kind. PsychologInnen nennen dieses Phänomen
„Parentifizierung“.
War der Darsteller von Ramasan auch Inspiration für die
Rolle selbst?
Nicht direkt. Für die Erzählung habe ich zwar
dokumentarisch recherchiert, die vielen erlebten und
erzählten Geschichten verdichten sich im Film dann aber

about and condensed them in the film into a single
narrative. I wrote the lead role of the child in this way
and then casted it, the same went for the male lead
Isa and Aminat, the mother. The inspiration for these
characters came from real people, but the people who
played them were lay actors casted for the roles. From
the beginning an important part of my way of working
was that the roles were not played by professional
actors but were, to a certain extent, lived out in front
of the camera by normal people who have had similar
life experiences. For example the refugee counselor and
the social worker really work in those professions. A
few smaller roles were inspired directly by the people
who played them.
I imagine Macondo as a small village community: How
did the residents take to you when you conducted
casting there?
That was an exciting experience indeed, especially for
the children. I spent a lot of time there long before
we started working on the film. I held film workshops
for children and teenagers there. That was actually
a precursor to casting. Several of the children who
participated in the workshops are now in the film, but
Ramasan wasn’t one of them. The adult residents were

zu einer Handlung. Die Hauptrolle des Kindes habe ich auf
diese Weise geschrieben und dann gecastet, das gleiche
bei der männlichen Hauptrolle Isa und Aminat, der Mutter.
Die Inspiration für diese Figuren waren echte Menschen,
aber die Darstellerinnen und Darsteller sind gecastete
Laien. Es war von Anfang an ein wichtiger Teil meiner
Arbeitsweise, dass die Rollen nicht von Schauspielern
gespielt, sondern von normalen Menschen quasi vor der
Kamera gelebt werden.
Ein paar kleinere Rollen sind direkt von den Menschen
inspiriert, die sie spielen. Die Flüchtlingsberaterin oder
der Sozialarbeiter arbeiten zum Beispiel wirklich in diesen
Berufen.
Die Siedlung Macondo stelle ich mir vor wie eine
Dorfgemeinschaft: Wie wurdest du dort mit deinem
Casting aufgenommen?
Das war schon eine aufregende Erfahrung, vor allem auch
für die Kinder. Ich habe sehr viel Zeit dort verbracht, schon
bevor der Film in Arbeit war. Ich habe Filmworkshops
für Kinder und Jugendliche gegeben. Das war eigentlich
schon eine Vorstufe zum Casting. Da haben einige der
Kinder mitgemacht, die jetzt auch im Film sind, aber
noch nicht Ramasan.
Die erwachsenen BewohnerInnen der Siedlung waren

more skeptical. Due to the political persecution they
have experienced they are more wary of strangers.
Strong participation and integration of the residents
was very important to me. I didn’t want the film and
the film team to be seen as outsiders; I wanted us to
work together with the residents on a project and to
integrate people in the settlement into the process on
different levels. For example, in addition to several of the
cast members and many extras from the documentary
parts, some of the men from the settlement helped with
set design and furnishing the apartment. And instead
of typical film catering, several women from Chechnya
and Somalia cooked for us. We always tried to maintain
a respectful rapport with one another and to convey
the sense that we were all equals.
How did you find Ramasan?
It was clear that the lead role would carry the story. It
is a very demanding role. We absolutely had to find a
boy who could really live out all the facets of his part
in front of the camera.
We conducted normal casting sessions and also scouted
the Chechen community for boys between the age

skeptischer. Die sind auch durch die politischen
Verfolgungen, die sie mitgemacht haben, vorsichtiger
gegenüber Fremden.
Mir war eine starke Beteiligung und Integration
der Siedlungsbewohner sehr wichtig. Ich wollte von
Anfang an, dass der Film und das Filmteam nicht als
Fremdkörper angesehen werden, sondern dass wir mit den
BewohnerInnen gemeinsam an einem Projekt arbeiten
und die Menschen in der Siedlung auf verschiedenen
Ebenen in den Prozess integrieren. Neben einigen
Rollen und vielen Komparsen, die in dokumentarischen
Momenten in Bild sind, haben z.B. auch Männer aus der
Siedlung bei der Ausstattung und der Einrichtung der
Wohnung mitgearbeitet. Und statt eines klassischen
Film-Caterings wurden wir von mehreren Frauen aus
Tschetschenien und Somalia bekocht. Es sollte immer ein
respektvoller Austausch auf Augenhöhe sein.
Wie habt ihr Ramasan gefunden?
Es war klar, dass die Hauptrolle tragen muss. Die ist sehr
anspruchsvoll. Wir mussten unbedingt einen Jungen
finden, der alle Facetten dieser Rolle wirklich vor der
Kamera durchleben kann.

of 10 and 13. We improvised small scenes with them,
situations intended to see how the actors would deal
with certain emotions. But we intentionally avoided
actual scenes from the screenplay.
Ramasan doesn’t live in the Macondo settlement but
with his parents and three sisters in a council housing
estate. He is eleven and just started middle school. I
was immediately struck by his incredible sense of selfconfidence, he is tough, sensitive, and intelligent – the
perfect mix for this role.
But you don’t speak Chechen. Wasn’t it hard to tell if
an actor like Ramasan was good?
Most of these kids are bilingual. Their German is excellent.
Besides, if you don’t understand the language, you pay
much closer attention to poise and body language.
That can be advantageous. During shooting we had
interpreters, one on the set and one at the editing
table – they were able to judge whether the speech
flow sounded natural.

Wir haben ganz klassische Castingtermine gemacht und
dabei in der tschetschenischen Community nach Burschen
zwischen 10 und 13 Jahren gesucht und kleine Szenen
mit ihnen improvisiert. Situationen, um zu sehen, wie
bestimmte Emotionen verhandelt werden, aber ganz
bewusst keine Szenen aus dem Drehbuch.
Ramasan lebt selbst nicht in der Siedlung Macondo,
sondern mit seinen Eltern und drei Schwestern in
einem Wiener Gemeindebau. Er ist elf und geht in die
erste Klasse Gymnasium. Mir ist gleich sein WahnsinnsSelbstbewusstsein aufgefallen, er ist tough, sensibel und
intelligent – genau die richtige Mischung für die Rolle.
Du sprichst aber selbst nicht tschetschenisch. War es nicht
schwierig einzuschätzen, ob ein Darsteller wie Ramasan
gut ist?
Die meisten dieser Burschen sind zweisprachig. Die
sprechen ausgezeichnet Deutsch. Außerdem: wenn
man die Sprache nicht versteht, achtet man sehr auf die
Haltung und Körpersprache. Das kann ein Vorteil sein.
Während des Drehs hatten wir dann ÜbersetzerInnen,
eine am Set und eine im Schnitt-Prozess, die beurteilen
konnten, ob der Sprachfluss natürlich klingt.

What does your screenplay look like? Does it contain
completely written out dialogue?

Wie sieht dein Drehbuch aus? Gibt es ausformulierte
Dialoge?

I did have a detailed screenplay including dialogue,
into which I often integrated situations and sentences
I overheard on site. But the actors never saw this
screenplay – neither before, nor after shooting. I didn’t
want them to recite dialogue they had learned by heart;
I wanted them to act spontaneously in the scenes.

Es gab schon eine genaue Dramaturgie der Geschichte
mit Dialogen. Dabei habe ich oft Situationen und Sätze
integriert, die ich vor Ort aufgeschnappt hatte. Die
Darsteller haben dieses Drehbuch aber nie gesehen,
weder vor noch während des Filmens. Ich wollte nicht,
dass sie auswendig gelernte Dialoge sprechen, sie sollten
in den Szenen spontan agieren.

improvisation. I’m very intuitive in the way I work.
Through my background as a documentary filmmaker
I always try to find a way to connect with each person,
one that fits with his or her personality. Everyone has
his or her particular character, one’s own personality.
To me it was important to allow this to come out in
the scene.
How could you tell whether the actors would be able
to work with each other if you never rehearsed?

Then how did you let them know what you wanted?
Wie hast du ihnen dann vermittelt, was du willst?

I only gave the actors a rough overview of the story in
order to leave plenty of room for spontaneity. We shot
the film chronologically, so that the actors could develop
along with the story and also continue to develop the
story. There were no rehearsals, I explained the scene
to them, had them immediately improvise in front of
the camera, and started shooting right from the first try.
How often did you really use this first take?
Often! And then again we’d discard others, but when
we did another take, we were never trying to achieve a
certain supposedly perfect result. Instead the intention
was to maximize the potential of the scene in the

Ich habe den Darstellern nur einen groben Überblick über
die Geschichte gegeben, um viel Raum für Spontaneität
zu lassen. Wir haben chronologisch gedreht, sodass sich
die Darsteller mit der Geschichte entwickeln und sie auch
weiter entwickeln konnten.
Es gab keine Proben, ich habe ihnen die Szene erklärt
und sie gleich vor der Kamera improvisieren lassen und
gleich beim ersten Versuch mitgefilmt.
Wie oft wurde denn dieser erste Take dann wirklich
verwendet?
Oft! Und dann wieder nicht, aber bei Wiederholungen

That was something we were able to check for easily
during casting by simply improvising everyday scenes.
When, for example, we got down to the shortlist
of actors to play the mother and Ramasan, we used
improvisation to test whether the chemistry was right.
But we still didn’t include any scenes from the screenplay.
Was it a challenge for you as a woman to direct what
essentially was – with the exception of the actress
playing the mother – an exclusively male cast?
It was quite intense. The Chechen culture is very
patriarchal. The role of men and the father figure is very
important: the husband watches over his wife’s honor.
Interestingly, my role as the director was accepted by

ging es ja nie darum ein bestimmtes, vermeintlich perfektes
Ergebnis zu erreichen, sondern das Potential der Szene in
der Improvisation auszuschöpfen. Ich arbeite sehr intuitiv.
Durch meinen Hintergrund als Dokumentarfilmerin
versuche ich immer einen Draht zu jedem Menschen zu
finden, passend zu seiner oder ihrer Persönlichkeit. Jeder
hat einen bestimmten Charakter, eine Persönlichkeit. Mir
war es wichtig, dass diese in einer Szene zum Ausdruck
kommen kann.
Wie konntest du vorher einschätzen, ob die Darsteller
miteinander können, wenn du nicht geprobt hast?
Das ließ sich beim Casting schon ganz gut austesten, indem
wir Alltagsszenen improvisiert haben. Als es z.B. eine
engere Auswahl gab für die Mutter und Ramasan, haben
wir in Improvisationen ausgelotet, ob die Chemie stimmt.
Das waren aber noch keine Szenen aus dem Drehbuch.
War es eigentlich für dich als Frau eine Herausforderung die
vielen – bis auf die Darstellerin der Mutter – ausschließlich
männlichen Darsteller zu führen?
Naja, das war schon spannend. Die tschetschenische
Kultur ist sehr patriarchal. Die Rolle der Männer und der
Vaterfiguren ist einfach ganz wichtig: Der Mann wacht

the lead actors, probably because they saw themselves
as part of a team that was working together toward a
common goal. A few extras, however, had a problem
accepting the authority of a woman as the director.
“Macondo” tells the story of a boy who is in the process
of developing his own image of masculinity ...
To me this is a really important theme in the film,
questioning this ideal image of masculinity! Ramasan
idealizes his father, but ultimately during the course of
the film he outgrows this pattern that has him idolizing
a man he hardly knew: the war hero, who he basically
knows through the stories of others.
Then he gets to know Isa, his father’s friend, a warscarred man who no longer fits this glorified image.
Ramasan overcomes the symbolic dominance of his
father. That is a key point for me.
One scene in the film takes place in a Chechen mosque
during Friday prayer. Women aren’t allowed to attend
– how did you resolve this situation?
It was very important to me to shoot in this particular
mosque because I wanted it to be authentic. The Islamic

über die Ehre der Frau. Meine Rolle als Regisseurin wurde
interessanter Weise von den Hauptdarstellern sehr gut
akzeptiert, wahrscheinlich, weil sie sich als Teil eines Teams
verstanden haben, das gemeinsam an etwas arbeitet.
Ein paar Statisten hatten allerdings Probleme damit, die
Autorität einer Frau als Regisseurin anzunehmen.
„Macondo“ erzählt ja auch die Geschichte eines Jungen,
der an seinem eigenen Männlichkeitsbild arbeitet ...
Das ist für mich ein ganz wichtiges Thema des Films,
dieses Männlichkeitsideal zu hinterfragen! Letztlich geht
es ja darum, dass Ramasan im Verlauf des Films über die
Idealisierung des eigenen Vaters hinauswächst. Er verehrt
einen Mann, den er kaum gekannt hat: den Kriegshelden,
von dem man ihm erzählt.
Dann lernt er Isa kennen, einen Freund des Vaters und vom
Krieg gezeichneten Mann, der diesem Bild schon nicht
mehr entspricht. Ramasan überwindet die symbolische
Übermacht des Vaters. Das ist für mich ein zentraler Punkt.
Eine Szene des Films spielt in einer tschetschenischen
Moschee während des Freitagsgebetes. Da sind ja
eigentlich keine Frauen zugelassen – wie hast du die
Situation gelöst?

religious community had offered us a much nicer mosque,
but I wanted this basement mosque in Brigittenau,
a blue-collar district in Vienna where the Chechen
men really go. It took quite a bit of persuasion to get
permission to shoot there. Our actors did everything
in their power to get the imam to agree. And nothing
was staged: in the film you see Friday prayer the way
it is conducted every week.
But were you as a woman allowed inside?
To set things up, yes. During prayer only the cameraman
and sound technician were inside. I was outside.
But that’s exactly what interests me: where the
documentary and the fictional blur, where you can’t
tell them apart anymore. Of course I am always aware
of what I want from a specific scene for the overall
dramaturgy of the film. I use the documentary setting
and all the spontaneous actions that evolve from that
to tell another piece of the story.
Two other examples in the film are a Chechen party
with its dances and buffet or a German language class
under the title of “Mama learns German” the way it is
actually organized by the city of Vienna.

Es war mir ein großes Anliegen, in genau dieser einen
Moschee zu drehen, denn ich wollte, dass es authentisch
ist. Die islamische Glaubensgemeinschaft hatte uns
eine viel schönere Moschee angeboten, ich wollte aber
genau diese Keller-Moschee, im Wiener Arbeiterbezirk
Brigittenau, in die die tschetschenischen Männer wirklich
gehen.
Es kostete einiges an Überzeugungsarbeit dort filmen
zu dürfen. Unsere Darsteller haben sich sehr stark
eingebracht, dass der Imam seine Zustimmung gibt. Und
es war dann auch nichts gestellt: Im Film sieht man das
Freitagsgebet, wie es jede Woche abläuft.
Aber durftest du als Frau rein?
Zum Vorbereiten ja. Während des Gebets waren nur
Kamera- und Tonmann drinnen. Ich war draußen.
Das ist aber genau das, was mich interessiert: Stellen, wo
sich das Dokumentarische und das Fiktionale vermischen.
Wo das nicht mehr auseinander zu halten ist.
Zwei andere Beispiele im Film sind ein tschetschenisches
Fest mit seinen Tänzen und dem Buffet oder ein
Deutschkurs, wie er tatsächlich von der Stadt Wien
organisiert wird unter dem Titel: „Mama lernt Deutsch“.

The film “Macondo” has been invited to participate in
the competition of the Berlin Film Festival. How will all
this attention affect life in Macondo?

Der Film „Macondo“ ist in den Wettbewerb der Berlinale
eingeladen. Wie wird sich die große Aufmerksamkeit auf
das Leben in der Siedlung Macondo auswirken?

Hard to say. The very fact that the film was made there
– the whole summer that we spent in Macondo while
shooting – has already played a big role for the residents.
If we have managed to show a respectful picture and
maintain equal terms, I will be glad and we can be proud
of the result together. And by that I mean everyone,
from the actors to the women from Chechnya and
Somalia who took over catering. Everything was so
personal and informal. I hope people can feel this and
that the residents see it this way too. In this sense I
hope that through all this attention we will generate
something positive from the inside out. But otherwise,
you can imagine that the people in the settlement have
other much more pressing everyday concerns.

Das ist schwer zu beantworten. Alleine, dass der Film
dort entstanden ist, der ganze Sommer, den wir bei
den Dreharbeiten in Macondo verbracht haben, hat
schon eine große Rolle gespielt für die BewohnerInnen.
Ich freue mich, wenn uns ein respektvoller Blick auf
Augenhöhe gelungen ist und wir nun gemeinsam stolz
sein können auf das Ergebnis. Und zwar alle, von den
DarstellerInnen bis hin zu den Frauen aus Tschetschenien
und Somalia, die das Catering gemacht haben. Alles war
so persönlich und familiär. Ich hoffe, das spürt man und
die BewohnerInnen sehen es genauso. Daher hoffe ich,
dass wir mit der Aufmerksamkeit von innen heraus etwas
Positives bewirken.
Darüber hinaus kann man sich aber auch vorstellen, dass
die Menschen in der Siedlung ganz andere, viel größere
Alltagssorgen haben.
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