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Beteiligte: Zwei Grundkurse Deutsch des zweiten Semesters unter der Leitung von Steffen
Schulz-Lorenz und Eva Pohl
Heinz-Berggruen-Gymnasium Charlottenburg-Wilmersdorf

Film: Yalda – la nuit du pardon!
1. Das erste Screening und der Beobachtungsbogen
Die Gedanken, die uns nach dem ersten Screening durch den Kopf gingen, waren
zahlreich. Sehr beeindruckt waren wir von der Schauspielerin Sadaf Asgari, die im Film
Maryam, die Hauptfigur, verkörpert. Ihre Verzweiflung, aber auch der Versuch, sich gegen
die permanente Einflussnahme anderer zu wehren, und ihre aktive Gegenwehr am Ende
des Films verweisen auf die Vielschichtigkeit der Figur. Ihre Gegenspielerin und
Schwägerin Mona (Behnaz Jafari) erinnert hingegen auf den ersten Blick an die typische
böse Schwiegermutter im Märchen, was durch das Setting, den roten Thron, noch
verstärkt wurde. Doch auch die Nebenfiguren sind reizvoll – uns gefiel vor allem der ältere
Herr, der zwischendurch Tee serviert.
Auch der Schauplatz, das Fernsehstudio mit seinen verwirrend vielen Nebenräumen und
Gängen, ist reizvoll und unterstützt durch die Enge die ausweglos scheinende Situation
der Hauptfigur. Viele Personen auf engem Raum, die kuriose Konzeption der Yalda-Show,
die so gegensätzliche Inhalte wie die sich zuspitzende Frage nach der Vergebung,
kitschige Lieder und den bizarren Kurzauftritt einer Studentin, die sich für die lehrreiche
Teilnahme an dem Abend bedankt, vereint, ließen uns angeregt und zugleich verwirrt
zurück. Die große Frage lautete: Was ist real, was ist Fiktion? Aber auch die Frage nach
der Vorgeschichte beschäftigte uns.
An unsere ersten Eindrücke anknüpfend, fragten wir uns, wie unsere Schüler*innen auf
den Film reagieren würden und was sie damit anfangen können. Eine Befürchtung
bestand darin, dass einzelne von der sprachlichen Gestaltung (OmeU) überfordert sein
könnten. Vor allem aber wollten wir nicht, dass ein zu klischeehaftes Bild von der Rolle der
Frau im Iran entsteht. Andererseits zeigt der Film auch, dass Frauen berufstätig sind –
insbesondere die Arbeit der Frauen, die die Show technisch begleiten, wird immer wieder
gezeigt, auch wenn der Moderator und die Leitung männlich sind. Der Geschlechteraspekt
hätte noch Teil einer weiteren Auseinandersetzung mit dem Film werden sollen, der aber
leider nicht mehr möglich war. Überdies fragten wir uns, wie viel unsere Schüler*innen mit
Maryams Schicksal anfangen können, insbesondere was die Beziehung auf Zeit zu dem
älteren Mann betrifft, der letztlich stirbt.
Von der Intensität unserer eigenen Eindrücke geleitet, haben wir uns im Anschluss
überlegt, wie wir die geballten Eindrücke der Schüler*innen so strukturieren können, dass
sie in die Arbeit an einem konkreten Produkt münden. Unsere Überlegungen waren
gleichzeitig von einem enormen Zeitdruck bestimmt; schon drei Unterrichtsstunden
während der Klausurvorbereitungsphase für ein außerunterrichtliches Projekt zu nutzen,
würde nicht einfach sein. Daher haben wir uns, obwohl wir nach dem zweiten Screening,
an dem die Schüler*innen teilnahmen, gerne freier gearbeitet hätten, für einen
Beobachtungsbogen entschieden, der bereits stark leitet. Diesen erhielten die
Schüler*innen vor dem Filmbesuch, auch wenn es sonst wünschenswert gewesen wäre,
sie erst einmal ohne jegliche Schwerpunktvorgabe den Film sehen zu lassen. Da der
zeitliche Rahmen sehr begrenzt war, schließen sich auf dem Bogen nach der Sammlung
der ersten Eindrücke direkt die weiteren Schritte an, die zur ersten Stunde der konkreten
Arbeit am Produkt führen sollten.
Schön wäre es auch gewesen, wenn wir nach dem gemeinsamen Sehen des Films einen
Raum gehabt hätten, in dem wir uns treffen können. Dies war aber leider nicht möglich.
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II. Zwei Dinge, mit denen Sie sich kreativ und produktiv auseinandersetzen möchten:
…............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

III. Ihr Produkt
1. Allgemeines: Zur Verfügung stehen drei Unterrichtsstunden (Gk Fr. Pohl: Montag, 2.3., Freitag,
6.3.). Falls Sie noch mehr Zeit nutzen wollen, können Sie dies außerhalb des Unterrichts tun; der
Abgabetermin für die fertigen Produkte ist Montag, der 16.3.2020.
Zu Ihrem Produkt sollten Sie einen Text von ca. einer halben Seite Länge verfassen, der auf
folgende Fragen eingeht: Was möchten Sie mit Ihrem Produkt zeigen? Wie dient Ihnen hierzu die
gestalterische Form?
Zur Entstehung Ihres Produktes sollten Sie außerdem einen zweiten Text von ca. einer halbe
Seite Länge verfassen, der auf folgende Fragen eingeht: Wie und in welchen Schritten ist Ihr
Projekt verlaufen – was war schwierig, wie haben Sie die Probleme gelöst, was half Ihnen dabei?
Wie hat sich die Beziehung zum Film dabei ggf. verändert?
2. Mögliche Gestaltungsformen:






Schreiben / Vertonen (z.B. podcast)
Film
Malen / Fotografieren
Basteln und Bauen (z.B. mit Lego, Fimo)
Kochen

3. Realisation des Produkts
Auftrag zu Montag, 2.3.2020 (am Montag soll bereits mit der konkreten Arbeit am Produkt
begonnen werden, setzen Sie sich also ggf. vor Montag noch mal telefonisch mit Ihrer
Gruppe in Verbindung)
Formulieren Sie auf der Grundlage Ihrer Analyse des Films (s. I und II) gemeinsam mit Ihrer
Gruppe eine Frage oder eine These, die Sie gestalterisch umsetzen und auf die Sie durch das
Produkt ggf. eine Antwort finden.
a) Idee / Frage / These mit klarem Bezug zum Film

b) Wahl der Umsetzung

c) Materialien auswählen und Montag zum Unterricht mitbringen

Viel Vergnügen, wir freuen uns auf Ihre Produkte!

2. Das gemeinsame Screening
Obwohl oder vielleicht auch gerade weil fast alle Schüler*innen unserer beiden
Grundkurse an dem Morgen eine Leistungskursklausur hinter sich gebracht hatten, waren
sie insgesamt gespannt und freuten sich auf den Film. Die Atmosphäre in der Urania und
die Tatsache, dass der Saal bis auf den letzten Platz gefüllt war, trugen noch zur
Aufregung bei und vermittelten auch das Gefühl, an etwas Besonderem teilzuhaben.
Gesteigert wurde dies noch durch das sich an den Film anschließende Gespräch mit dem
Regisseur Massoud Bakhshi und anderen, an dem sich einzelne unserer Schüler*innen
auch aktiv beteiligten.
In den kurzen sich anschließenden Gesprächen ging es leider in erster Linie um
Organisatorisches. Dennoch blieb ein wenig Raum für erste Eindrücke – diese waren
allesamt positiv, die Schüler*innen wirkten beeindruckt und hatten auch schon erste Ideen
für ihre Produkte.
3. Umsetzung
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Ein Produkt zu erstellen, das sich auf den Film bezieht, und dies noch schriftlich zu
kommentieren, ist ein anspruchsvolles Unterfangen. Dies innerhalb einer Schulwoche mit
nur drei Deutschstunden zu erledigen, erst recht. Nichtsdestotrotz haben sich alle
Schüler*innen bereitwillig darauf eingelassen, wozu mit Sicherheit die positive Reaktion
auf den Film beigetragen hat.
Im Folgenden möchten wir deshalb exemplarisch drei Produkte von Schüler_innen
vorstellen, die die Bandbreite der inhaltlichen und medialen Auseinandersetzung abbilden.
Die Wahl des Themas ist immer mit der Wahl des Darstellungsmediums verknüpft.
Arbeit 1: Fotogestaltung/Nahrungsmittel (Schüler_innengruppe )
Die Arbeit ist einerseits sehr konkret und haptisch und knüpft dabei an filmische Details an.
Entsprechend einer Filmproduktion ließe sich hier zwischen Bild und Abbild, zwischen den
Vorbereitungen, dem Drehen und der Nachbereitung unterscheiden. Die Arbeit wiederholt
also die Phasen einer Filmproduktion.
In einigen Situationen und Orten des Films „Yalda“ spielt das Darreichen von
Genussmitteln, besonders Obst, eine Rolle. Nicht nur orientale Traditionen im Allgemeinen
werden damit zitiert, sondern das Yalda-Fest selbst wird im Film zitiert und symbolisiert.
Diese Verwendung wird durch das Arrangieren der Obsttafeln aufgegriffen. Das Foto
rechts oben auf dem Plakat zeigt die Zubereitung der Speisen wie im Film der Blick in den
Regieraum die Produktion der Sendung.

Arbeit 2: Analytischer Text (Schülerin L.)
Die film- bzw- figurenanalytische Text geht aus von einer Beobachtung, die wir auch selbst
beim Betrachten des Films gemacht hatten, nämlich von dem Kontrast zwischen den
Frauenfiguren Mona und Maryam. Die erste Deutung einer klischeehaften
Gegenüberstellung erweist sich in der Analyse der Schülerin aber überzeugend als
Dialektik, insofern beide Figuren ihre Positionen, ihren Status und Verhaltensweisen
wechseln, gleichsam tauschen. Der Film erweist sich insofern als genau konstruiert und
löst Geschlechter – und Figurenklischees durch die Spiegelung der Gegensätze eben
diese auf

Yalda – la nuit du pardon
Die Emotionen der beiden Hauptfiguren und wie sie inszeniert werden
Eine junge Frau wird zum Tode verurteilt, weil sie einen Mann getötet, möglicherweise
ermordet hat.
Eine andere Frau soll ihr dafür vergeben.
Die Tötung geschah vor 6 Monaten.
Bei einer erzwungenen Gesprächsrunde in einer solchen Situation erwartet man starke
Emotionen – Trauer, Verzweiflung, Wut, Schuldzuweisungen. Die beiden Frauen, Maryam
Komijani und Mona Zia, reagieren augenscheinlich völlig verschieden. Während Maryam
schreit, weint, zetert, wimmert, bleiben Monas Gesichtszüge wie versteinert. Trotzdem
zeigen die beiden, in ihrer eigenen Weise, genau die erwarteten Emotionen. Dies werde

ich im Folgenden erklären.
Für die fiktiven Zuschauer der Sendung erscheinen Mona und Maryam die meiste Zeit
über als zwei festgelegte Rollen. Nur wir Zuschauer, die die beiden „in echt“ erleben,
können die Charaktere auch über die Sendung hinaus beurteilen. Doch bleiben wir für den
Moment im Rahmen der Show. Mona, die den Tod ihres Vaters und die Beziehungen
zwischen ihm, Maryam und sich selbst sachlich beschreibt, wirkt rational, kühl, gefasst,
höchstens leicht gestresst. Zwar stellt sie im Detail ihre Sicht der Dinge dar und äußert
ihre Verletztheit mit Worten, doch verlässt sie nie die Ebene erhabener Ruhe und stoischer
Haltung, oder kurz gesagt: Sie trennt ihre Handlungen im Gespräch von den
beschriebenen Erfahrungen.
Maryam hingegen widersetzt sich den Anweisungen aller Umstehenden, sie solle mit
Klarheit und in Worten ausgedrückter Aufrichtigkeit von sich überzeugen und so
Vergebung erreichen.
Stattdessen schimpft sie über die Aussagen der Frau, die ihr Leben retten soll, wenn sie
ihnen nicht zustimmt, sie stellt erbost richtig, was aus ihrer Sicht falsch beschrieben wird,
sie weint, oder, etwas anders ausgedrückt: Sie lässt ihre Handlungen im Gespräch von
ihren Gefühlen geleitet einfach passieren.
Die eine arbeitet mit Strategie. Rationalität. Sachlichkeit.
Die andere scheint selbst nicht genau zu wissen, was sie als nächstes sagen wird.
An diesem Punkt des Films stellte sich mir eine Frage: Warum? Warum unterdrückt Mona
die starken Gefühle, die sie doch haben muss, da ihr Vater getötet wurde? Und warum
ignoriert Maryam alle Anweisungen, für ihren Fall konkret zu argumentieren?
Doch in den Werbepausen, in der Zeit vor und nach der Sendung, all diese Situationen,
die die Zuschauer der Show zuhause nicht mitverfolgen können, werden sie und ihre
Handlungsweisen verständlich gemacht.
Betrachte man dabei zuerst Mona. Ihre vorher irritierende Gefühlslosigkeit wird bei ihrer
Flucht im Auto abgelegt. Am Telefon erzählt sie ihrer Freundin von ihrem Schmerz, von
ihrer Wut, beim Unfall mit dem Motorradfahrer reagiert sie genervt, geht nicht auf ihn ein,
scheint leicht verzweifelt. Plötzlich wirkt sie fast wie Maryam. Emotionen brechen aus ihr
heraus, ihre kalte Schale ist kurzzeitig verschwunden.
In der Zeit vor der Sendung nimmt auf der anderen Seite Maryam die scheinbar
gegensätzliche Rolle ihres Auftretens in derselben ein: Ihre Gesichtszüge sind hart. Kalt.
Sie ist hoffnungslos und gleichgültig, allenfalls gestresst und nervös. Und auch kurz vor
Ende bzw. nach der Sendung, als klar wird, dass Maryam ihren (wie sich in der Pause
herausstellte lebendigen) Sohn zurückbekommen könnte, tut sie in dieser Situation das
einzig logische. Das einzige, was ihr dazu verhelfen könnte, zu beweisen, dass dieses
Kind ihres ist. Sie schneidet ihm ein Büschel Haare ab, das später per DNA-Test zur
Identifikation genutzt werden kann, und bewahrt es (notdürftig) sicher auf.
Dieser Zusatz zum Charakter der beiden Frauen wird meiner Meinung nach bewusst
außerhalb der Sendung gezeigt. Dies deute ich so, dass dadurch einerseits dargestellt
wird, dass die Befangenheit durch die Konfrontation miteinander ihre jeweils andere
menschliche Seite fesselt. Andererseits kann es (um eine weitere Ecke gedacht) auch eine
Kritik sein. Nicht nur an diesem makabren Format an sich, das ja leider nicht so fiktiv ist,
wie man sich es wünschen würde, sondern auch am generellen Schubladendenken
gegenüber solcher im Fernsehen auftretenden Menschen, die in dieser engen Situation
(dem einen Studio, dem einen Gespräch) von Produzenten und Zuschauern automatisch
in Kategorien (Charaktere, Typen) eingeteilt werden – und nur noch als solche gesehen.
Zu Beginn der Sendung erscheinen die Figuren als die typischen Extreme der
menschlichen Psyche, wie sie in unterschiedlichen Begriffen seit Jahrhunderten
thematisiert werden. Verstand gegen Gefühl, Kopf gegen Herz, Aufklärung gegen Sturm
und Drang, die linke Gehirnhälfte gegen die rechte, die göttliche Vorsehung gegen die

menschliche Unvernunft: Wie auch immer er bezeichnet wird, der Konflikt ist bekannt.
Mona und Maryam, im Fernsehen als Vertreter eines von beidem auftretend, gewinnen
genau dann an Tiefe, als sie sich (zugegeben, getrennt und nicht immer linear innerhalb
oder außerhalb der Sendung) der jeweils anderen Seite hingeben. Mona fühlt, Maryam
denkt strategisch. Auf einmal wirken beide Frauen...menschlich.
Arbeit 3: Die Figurenkonstellation – Arbeiten mit FIMO (Schüler*innengruppe)

Schaubild 1: Wie ist diese TV-Sendung aufgebaut?
Wir haben uns dazu entschlossen diese Frage mithilfe eines Schaubildes aus Fimo zu
beantworten. Hierfür haben wir zwei Personen (A, B) in verschiedenen Farben dargestellt.
Person A ist in der Farbe blau, stehend für Sympathie, und wirkt durch die kniende
Position flehend. Die Hände sind mit Blut, symbolisch für die Schuld, verschmiert.
Person B wurde aus violettem Fimo, stehend für Trauer, geformt und steht vor Person A.
Die beiden Figuren und der Ort, eine Halbkugel sollen den Aufbau und die Atmosphäre der
TV-Sendung widerspiegeln: Es gibt eine Person, die um Vergebung bittet und eine Person,
die die Möglichkeit hat zu vergeben, von einer Belohnung aber beeinflusst wird.

Durch die Haltung von Person A wollten wir nicht nur ihre Verzweiflung zum Ausdruck
bringen, sondern auch ihre Machtlosigkeit. Ihr Leben liegt in den Händen von Person B.
Dieser wiederum fällt die Entscheidung schwer, da sie ihre Traurigkeit und ihr Verlangen
nach Rache überwinden muss um zu Vergeben.

Schaubild 2: Die drei Generationen
Dieses Schaubild stellt die Beziehung dreier spezifischer Personen des Films dar.
Die kleinste Figur (Figur 1) liegt in der Armen von Figur 2 und ist ihr Kind, steht damit Figur
2 sehr nahe. Außerdem möchte die Figur 2 Figur 1 möglichst viel Schutz bieten. Figur 3
besitzt einen größeren Abstand zu Figur 2 als Figur 2 zu Figur 1 und hat somit eine
weniger enge Beziehung zu Figur 2 und auch zu Figur 1. Am Hals trägt Figur 3 eine rote
Schlange, Symbol für ihre Hinterlistigkeit.
Alle drei Personen befinden sich in einer durchsichtigen Halbkugel, die das von außen
einsehbare, aber abgetrennte einer TV-Sendung darstellt.
4. Ausgewählte Reflexionen der Schüler*innen
Die Reflexionen der Schüler_innen zu ihren Arbeiten
Besonders interessant sind die Reflexionen zu denen im Rahmen des Projektes
gefertigten drei Podcasts. Denn dieses Medium ist den Schüler_innen vertraut und
erschien ihnen zunächst einfach. Allerdings erwies sich das für sie als falsch:
Schüler_innenguppe K/S
Die Arbeit in unserer Gruppe gestaltete sich zunächst nicht schwierig, da wir aufgrund
unserer vorausgehenden Leidenschaft für das Hören von Podcasts davon ausgingen,
dass es einfach sei, selbst einen Podcast aufzunehmen. Der erste Aufnahmeversuch ging
jedoch schief, da wir beide uns keine Notizen gemacht hatten und nach drei Minuten uns
nicht ohne längere Pause zu diskutierende Aspekte des Films mehr einfielen. Also
besprachen wir gemeinsam, wer welche Fragen beziehungsweise andere Aspekte nennt.
Nachdem wir den Podcast dann endlich vorstrukturiert hatten, beschlossen wir, das
aufnehmen zu vertragen.
Auf ein anderes Problem ds Verhältnisses von Darstellunsgmedium und Gehalt machteine
andere Gruppe aufmerksam:
Schüler_innengruppe M./T
Wir hatten uns direkt nach dem Kinobesuch zusammengesetzt und Themen gesammelt,
zu denen man arbeiten könnte. Schnell ist die Entscheidung auf den Aspekt gefallen, dass
man (fast) den ganzen Film über in dem gleichen Gebäude ist, da wir beide diese
außergewöhnliche
Eigenschaft
interessant
fanden
und
uns näher damit
auseinandersetzen wollten. Wir haben uns schnell auf einen Podcast einigen können, da
es uns am sinnvollsten erschien, die Diskussion über den Film, also ein „bildliches Mittel“,
zu vertonen, da dies den Zuhörer*innen die Möglichkeit bietet, sich die Bilder vor Augen zu
rufen, während sie uns zuhören. [...] Beim Aufnehmen des Podcasts haben wir leider
festgestellt, dass unser gewähltes Thema zwar sehr interessant ist, aber sich kein ganzer
Podcast damit füllen lässt. Wir haben unser Bestes versucht, den Podcast trotzdem so
interessant wie möglich zu gestalten. Trotzdem haben wir nach dem Aufnehmen gemerkt,
dass unser Endprodukt eher eine Rekapitulation des Filmes mit besonderem Augenmerk
auf die Drehorte ist.
Unsere Beziehung zum Film hat sich dahingehend verändert, dass wir die Entscheidung
des Regisseurs den Film mehr oder weniger ausschließlich in einem Gebäude stattfinden

zu lassen besser nachvollziehen konnten. Auch wurde dadurch offensichtlicher wie die
emotionale Wirkung des Films durch dieses Mittel verstärkt wurde. Des Weiteren war es
spannend, sich auch mit dem Inhalt des Filmes stärker auseinanderzusetzen und einige
Zusammenhänge noch im Nachhinein verstehen zu können.

Hier wird deutlich, dass durchaus filmanalytische Aspekte induktiv erschlossen werden
können. Hier liegen Anknüpfungsmöglichkeiten zur Nachbereitung, die nicht ausgeschöpft
werden konnten.
Schüler*innengruppe zur Figurenkonstellation (Beispiel 3)
Zunächst haben wir uns Gedanken über das Material für die gestalterische Darstellung
gemacht. Wir sind zu dem Entschluss gekommen mit Fimo arbeiten zu wollen.
Darauf folgte eine intensive Ideenfindungsphase zu Motiv und Umsetzung, insbesondere
aber zur Farbgestaltung unserer Motive.
Zur Unterstützung der Überlegungen fertigten wir Skizzen an. Letztendlich entschieden wir
uns für die Farben violett, blau, rot und schwarz.
Während der Fertigungsphase unseres Produkts entschieden wir uns dazu noch zwei
weitere Schaubilder herzustellen. Durch die begrenzten Materialen, die uns von unserer
vorherigen Überlegung übrig blieben, fiel uns die Ideenfindungsphase deutlich leichter.
Problematisch waren lediglich Detailfragen zur Ausmodellierung einzelner Elemente, wie
des Gesichts, und welchen Einfluss diese Details auf die Aussage und Wirkung unseres
Produkts haben. Gemeinsame Absprache und Diskussion und verschiedene Sichtweisen
auf die Frage beantworteten diese aber schnell.
Während der Ideenfindungsphase diskutierten wir auch grundlegende Fragen zum Film
und untersuchten somit die Handlung des Films nochmals genauer, da einzelne Szenen
von verschiedenen Gruppenmitgliedern teilweise unterschiedlich interpretiert wurden.
5. Unsere Reflexion
Die Arbeit im Projekt war aus unserer Sicht erfolgreich, soweit die besonderen Umstände
dies zuließen. Das vorbereitende Screening ist unbedingt sinnvoll, das vorbereitende
Treffen mit der Runde der Teilnehmenden konnte seine Wirkung weniger entfalten, da das
abschließende Treffen mit der Präsentation aller Arbeiten nicht stattfand. Dies sowie noch
mehr auch das ausgefallende Präsentieren der Arbeiten innerhalb und zwischen den
beiden Kursen unserer Schule, dass wir noch vor der Abschlusspräsentation durchführen
wollten, ist der größte Mangel. Diesen Mangel konnten wir nur teilweise durch das onlinePräsentieren der Arbeiten nach Schließung der Schulen ausgleichen.
Die Auswahl des Filmes für unsere Lerngruppen war passend und anregend. Es gab viele
Anknüpfungspunkte für verschiedene Interessen und Kompetenzen der Schüler_innen.
Die Arbeiten waren, so die Rückmeldungen, für alle interessant. Selbst wenn die
Präsentationsformen des Kochens und Backens zunächst inhaltlich dürftig erscheinen,
wurde durch das Engagement zum Detail – etwa das gemeinsame Kochen und Zuweisen
von Lebensmitteln zu den Figuren etwa in einem Film – und die fortwährende
Beschäftigung mit dem Film „Yalda“ eine Vertiefung der Auseinandersetzung mit dem Film
allgemein erreicht.
Filmanalytische Aspekte kamen dagegen kaum systematisch zum Tragen; dies hätte eines
größeren Zeitrahmens und einer anderen Einbettung in das Semester bedurft. Trotzdem
ergaben sich in den Gesprächen auch zahlreiche Verbindungen mit dem SemesterLektüre „Iphigenie auf Tauris“ von Goethe.
Fragen der Schuld, Vergebung, der
Kommunikation, der Erziehung, der Rollenbilder, des Gegensatzes „das Eigene/das

