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Faat Kiné [1]
Faat Kiné, eine 40jährige alleinerziehende Mutter, eine selbstbewusste, attraktive und wirtschaftlich erfolgreiche
Geschäftsfrau, eröffnet ihre neue Tankstelle in Dakar. Am selben Tag bestehen ihre zwei Kinder die Abiturprüfung,
Anlaß für Faat Kiné, über die Schwierigkeiten nachzudenken, die sie hatte, als sie die Kinder großzog.
Als sie selbst kurz vor dem Abitur stand und sich ihre Schwangerschaft nicht länger verbergen ließ, wurde sie von
der Schule verwiesen und von ihrem Vater verstoßen. Und der Vater ihrer Tochter Aby, einer ihrer Lehrer, ließ sie
sitzen. Nachdem sie beruflich einigermassen Fuß gefasst hatte, wurde sie auch vom Vater ihres zweiten Kindes im
Stich gelassen und noch dazu um ihre Ersparnisse gebracht. Es war ein harter und steiniger Weg, bis sie es zu
einer eigenen Tankstelle gebracht hatte, und es gibt nicht wenige, die ihr – noch dazu als Frau – diesen Erfolg
neiden.
1960 im Jahr der Unabhängigkeit geboren, personifizieren sich in Faat Kiné Schicksal die Schwierigkeiten und
Hindernisse auf dem Weg zu wirklicher Unabhängigkeit. Trotz aller Entbehrungen und Demütigungen hat sie ihren
eigenen Weg gefunden. Weder hat sie sich den Anforderungen überkommener Traditionen unterworfen, noch ist
sie der Versuchung erlegen, sich dem Lebensstil einer neureichen Bourgeoisie mit ihrem hohlen Getue und
überheblicher Protzerei anzupassen. So verkörpern Faat Kiné, ihre Mutter – der die Tradition noch viel gilt – und
die Tocher Aby drei Etappen auf dem Weg in die Zukunft. Und die Abrechnung, die ihr Sohn Djib seinem
uneingeladen bei der Abitur-Party aufkreuzenden Vater liefert, lässt nicht nur die Großmutter und Faat Kiné hoffen,
daß auch Männer zu Veränderungen bereit und in der Lage sind.
Nach Guelwaar ist Faat Kiné der zweite Film einer Trilogie, die Sembène gerade mit Moolaade abgeschlossen hat.
Seine drei letzten Spielfilme hat er dem Mut im Alltag gewidmet: „l’héroïsme au quotidien“.

Kurzinfos
Senegal [2]
2000
Regie: Ousmane Sembène [3]
Länge: 120 Minuten
Format: 35mm
VHS

Alter
Altersempfehlung: ab 12 Jahren
Sprachfassung: OmU
Themen: Entwicklung / Fortschritt [4]
Frauen [5]
Gender [6]
Religion [7]

Weitere Infos
LeihenVerleih über EZEF möglich: Der Film kann mit dem Recht zur nichtgewerblichen-öffentlichen
Vorführung bei EZEF gegen eine Bearbeitungsgebühr ausgeliehen werden. Bitte wenden Sie sich an
uns: Tel. 0711-2847243, info@ezef.de [8]
Über die Konditionen wenden Sie sich bitte an uns

Seite 1 von 2

Faat Kiné
Published on EZEF (https://www.ezef.de)

Bilder

Source URL: https://www.ezef.de/filme/faat-kine/741
Links
[1] https://www.ezef.de/filme/faat-kine/741
[2] https://www.ezef.de/laender/senegal
[3] https://www.ezef.de/personen/ousmane-sembene/1381
[4] https://www.ezef.de/themen/entwicklung-fortschritt
[5] https://www.ezef.de/themen/frauen
[6] https://www.ezef.de/themen/gender
[7] https://www.ezef.de/themen/religion
[8] mailto:info@ezef.de

Seite 2 von 2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

