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Erde und Asche [1]
Terre et cendres
Ein alter Mann, Dastaguir, und sein fünfjähriger Enkel, Yassin, warten an einer staubigen Kreuzung irgendwo in der
menschenleeren Weite Afghanistans auf eine Mitfahrgelegenheit. Hinter ihnen liegt das Grauen, die
Bombardierung ihres Dorfes, bei der die übrige Familie ums Leben kam – mit Ausnahme des Vaters, der nicht im
Dorf war, weil er im Kohlebergbau arbeitet. Ihn wollen Großvater und Enkel jetzt in der Mine besuchen, um ihm die
Todesnachricht zu überbringen.
Aber heute, so erfahren sie, wird kein Laster mehr kommen. Dies ist Dastaguir auch nicht ganz unrecht. Sein
Ehrgefühl sagt ihm, dass es für einen Afghanen leichter sei, selbst zu sterben, als den Tod seiner unmittelbaren
Angehörigen ertragen zu müssen. So sorgt sich Dastaguir, sein Sohn werde sich rächen wollen und so auch in den
Kreislauf der Gewalt geraten, der in diesem vom Krieg geschlagenen Land kein Ende nehmen will. – „Entweder Du
hast das Messer in der Hand oder an der Kehle“, so formuliert ein festgenommener Soldat, der mit seinen
Bewachern zu den Wartenden stößt, dieses Dilemma. Der Gefangene, der an der Kreuzung einem anderen Trupp
von Soldaten übergeben wird, hat seinen Offizier getötet als dieser einen Angriff auf sein Heimatdorf befohlen
hatte.
Im Verlauf des weiteren Wartens wird Dastaguir auch vom Händler und dem Wächter erfahren, wie der Krieg sie
aus der Bahn geworfen und an diesen verlassenen Ort gespült hat.
Im bewegenden Schicksal einer Familie werden die Schrecken des Krieges beschworen, aber auch – zuweilen mit
einem sehr grimmigem Humor – die Solidarität und der Überlebenswille der Opfer.

Kurzinfos
Frankreich [2]
Afghanistan [3]
2004
Regie: Atiq Rahimi [4]
Buch: Atiq Rahimi [4]
Kambozia Partovi [5]
Weitere CreditsKamera: Éric Guichard A.F.C. [6]
Ton: André Rigaut [7]
Musik: Khaled Arman [8]
Schnitt: Ursula Lesiak [9]
Darsteller: Abdul Ghani [10]
Jawan Mard Homa Youn [11]
Walli Tallosh [12]
Guilda Chahverdi [13]
Produktion: Les Films du Lendemain [14]
Afghan Film [15]
Länge: 97 Minuten
Format: DVD
35mm
Genre: Spielfilm [16]

Alter
Altersempfehlung: ab 15 Jahren
Sprache: Dari [17]
Sprachfassung: OmU
Themen: Gewalt / Gewaltlosigkeit [18]
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Kinder [19]
Krieg [20]
Solidarität [21]

Weitere Infos
Kaufen

EZEF - DVD - Home, private Nutzung - 19.90 [22]
PDF version [23]
In den Warenkorb [24]

EZEF - DVD - nicht-gewerbliche öffentliche Vorführung / Institutionen - 55.00 [25]
PDF version [26]
In den Warenkorb [27]

EZEF - DVD - nicht-gewerbliche öffentliche Vorführung und Verleih - 155.00 [28]
PDF version [29]
In den Warenkorb [30]
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. 030-325321342, info@ezef.de [31]
Über die Konditionen wenden Sie sich bitte an uns

Bilder

Presse
"Ein überwältigender, ebenso kluger wie sinnlicher Film über die zerstörerischen Folgen eines namlenlosen
Krieges. Das parabelhafte, raffiniert strukturierte Drama vereint semidokumentarische wie surrealistische Elemente
und kreist um die Notwendigkeit der Trauer, ohne die der Kreislauf von Tod und Gewalt nicht durchbrochen werden
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kann" film-dienst
"Mit der Verfilmung seines Romans ist Atiq Rahimi auf Anhieb ein Meisterwerk gelungen (...). Einer der wichtigsten
Filme des Jahres." epd film
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