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Wir lachen über die gleichen Sachen
Die Filmhochschule in Potsdam-Babelsberg hat ein einzigartiges Studentenprojekt mit der
Sooreh-Universität im Teheran. Es ist die erste Medienkooperation auf universitärer Ebene
seit sechzig Jahren zwischen dem Iran und dem Ausland. Man konzentriert sich auf die
Gemeinsamkeiten/Von Anna Loll

Die Kamera schaut ganz nah in Frauengesichter. „Sind sie glücklich?“ ist die Frage. Ein
kleines Mädchen fängt an ein Lied zu singen, eine Frau mit stark geschminktem Mund und
dunklem Lidstrich erzählt wie ihr Geliebter sie verlassen hat. „Bei den Dreharbeiten bin ich
beinahe ins Gefängnis gegangen“, sagt Klaus Stanjek, Professor für Dokumentarfilm an der
Hochschule für Film und Fernsehen Konrad Wolf in Potsdam-Babelsberg (HFF). Der Initiator
des deutsch-iranischen Studentenaustausches wollte eigentlich nur kurz am Drehort am
Hauptbahnhof im Süden von Teheran vorbeischauen. Doch dann begann ein Mann mit
einem weißen Hemd seine Studenten auszufragen. Jemand vom Geheimdienst, das war
schnell klar. Stanjek lies sich die Kassetten unter dem Tisch von seinen Schützlingen geben,
aber als er gehen wollte, stand der besagte Herr plötzlich vor ihm und sagte: „Geben Sie mir
die Kassetten und kommen Sie mit.“ Was sich anhört, wie ein James Bond-Film, löste sich
letztendlich weniger dramatisch auf. Denn der deutsche Professor hatte die offizielle
Dreherlaubnis in der Tasche. Der Herr vom Geheimdienst ließ sich schließlich in einem Büro
der Bahnpolizei nach ein paar Stunden überreden, ihn gehen zu lassen. Nichts, was
selbstverständlich ist. „Es gibt im Iran viele Mächte nebeneinander“, sagt Stanjek. Es habe
wohl eine Beschwerde aus dem Informationsministerium gegeben.
Es sind ungewöhnliche und teilweise schwierige Bedingungen für ein Studentenprojekt, die
vorher kaum jemand auf sich genommen hat. Zumindest nicht seit sechzig Jahren. Denn so
lange gab es auf universitärer Ebene keine Medienkooperation zwischen dem Iran und dem
Ausland, nicht einmal mit der arabischen Welt. Und als wäre das der Besonderheit nicht
genug, ist es auch noch eine private Kunsthochschule, die direkt dem islamischen
Wächterrat untersteht, mit der die HFF kooperiert.
Denn bei der Sooreh-Universität in Teheran ist Stanjek 2005 auf Entgegenkommen
gestoßen, nachdem staatlich geführte Filmeinrichtungen eher zurückhaltend bis ablehnend
reagiert hatten. Iran sei eben kein Land, das nur Vorurteile bestätige, meint der Professor.
Als er kurz nach dem 11. September 2001 auf eine Einladung hin ein Filmfestival besuchte,
sind ihm seine Filmkollegen dort außerordentlich weltoffen und wissbegierig begegnet. „So
entstand die Idee, dass ich unsere Studenten doch mit diesen Menschen zusammenbringen
könnte“, erzählt er.
Das hat ästhetische, pädagogische und nicht zu letzt auch weltanschauliche Gründe.
Iranische Filme haben seit dem Regisseur Abbas Kiarostami viel Respekt im Westen
gefunden. Ähnlichkeiten entdeckt Stanjek zwischen der Babelsberger und der iranischen
Filmkultur mit ihrer poetischen und zugleich realistischen Erzählweise. Außerdem sei es für
seine Studenten eine gute Vorbereitung auf die Berufspraxis sich mit unterschiedlichen
Arbeitsweisen und Geheimdiensten auseinander zu setzen.
Abgesehen davon geht es dem Achtundfünfzigjährigen aber vor allem darum, einen Dialog
zu etablieren. „Die Gegensätze zwischen säkularen und religiösen Gesellschaften sind ein
bestimmendes Thema in unserer Welt. Der Iran der Ayatollahs rückt als eine Art Antipode

der Aufklärung ins Bild“, sagt er. Natürlich könne man als Dokumentarfilmer auch subversiv
arbeiten und eine Gegenöffentlichkeit schaffen. Doch über den institutionellen Weg sei man
nicht nur stärker abgesichert, sondern könne auch eine ganz andere Verständigung auf der
Basis von Toleranz und Vertrauen erreichen. „Nur Klischees zu reproduzieren, hilft nicht
weiter“, findet er.
So wurden alle Filminhalte abgesprochen, die Drehorte offiziell genehmigt. Im Oktober 2005
reiste Stanjek mit einer Vorgruppe von vier deutschen Studenten in den Iran, 2006 mit 13
Studenten für acht Wochen. Sieben Filme sind entstanden. Einer von ihnen hat in
Deutschland einen Hauptpreis beim international renommierten Kurzfilmfestival in
Oberhausen gewonnen. Im Iran sind ebenfalls alle Arbeiten gezeigt worden, wenn auch nur
im Nebenprogramm eines Festivals in Teheran. Dieses Jahr sind eine Frau und vier Männer
aus dem Iran für vier Wochen jetzt nach Deutschland gekommen. Mit fünf deutschen
Studenten der HFF arbeiten sie noch bis zum Wochenende an fünf Projekten in der Stadt
Brandenburg.
Das Interesse an dem Projekt ist vor allem von der iranischen Seite groß. 115 Studenten
haben sich dieses Jahr an der Sooreh-Universität im Iran beworben. Die Deutschen sind
dagegen vorsichtiger. Im vergangenen Jahr wollten nur etwa 25 Studenten der HFF in den
Iran reisen.
Die Zusammenarbeit verlaufe insgesamt überraschend reibungslos, berichtet Stanjek. Zwar
habe er durchaus Widersacher im Iran beobachtet, aber letztendlich sei die Unterstützung
enorm. Einen Grund dafür vermutet er in der Wichtigkeit für den Iran seine Medienarbeit zu
erneuern. Dafür brauche das Land junge Menschen mit einer modernen Mediensprache.
Selbst als beim ersten Besuch der Iraner in Potsdam ein Ereignis eintrat, das das Projekt
kaum mehr gefährden hätte können, gab es wenig Schwierigkeiten: Eine Iranerin weigerte
sich Deutschland zu verlassen und beantragte erfolgreich Asyl. „Da haben wir die Luft
angehalten“, erzählt der Professor. Jedoch nachhaltige Konsequenzen habe es nicht
gegeben.
„Niemand hat daran gedacht, das Projekt zu stoppen“, sagt Mohammad Roshan, Präsident
der Sooreh-Universität, der extra des Austausches wegen in die Sommerhitze Potsdams
gereist ist. Es sei eine persönliche Entscheidung der Studentin, wenn sie lieber in
Deutschland bleiben wolle. „Uns geht es um viel höhere Ziele“, betont der theologisch
gebildete Jurist.
Es sind gerade Roshans religiöse Überzeugungen, die ihn das Projekt unterstützen lassen.
Die Kooperation habe spirituelle Nebenprodukte, die sehr wertvoll seien. Offenheit und
Toleranz bereiteten schließlich einen Boden Gott besser zu verstehen. „Dafür muss man sich
auf die Gemeinsamkeiten und nicht auf die Unterschiede konzentrieren“. Außerdem werde
die Welt immer kleiner, man könne sich nicht fern bleiben. „Film wie Kunst überhaupt ist ein
guter Weg, um zu einem gegenseitigen Verständnis zu gelangen“, ist er überzeugt.
Für die iranischen Studenten selbst scheinen die hohen ethischen Ziele bei der Arbeit in
Deutschland allerdings nicht diese Rolle zu spielen. Für sie ist das Projekt vor allem eine
Gelegenheit sich in ihrem Fach weiterzuentwickeln. „Es ist eine sehr gute Erfahrung einen
Film mit Leuten zu drehen, die einen ganz anderen kulturellen Hintergrund haben“, sagt
Studentin Mona Rahatzadeh, die die Regie bei einem Film über eine christliche Grundschule
leitet. Aber die Zusammenarbeit sei nicht immer ganz einfach, die Deutschen nicht so
hilfsbereit wie die Iraner zu Hause. Hamid Rezazeinali, auch Regiestudent, kritisiert die
knappe Zeit und die bisweilen fehlenden Ressourcen. Nach dem viel längeren Projekt im
Iran im vergangenen Jahr hätten die iranischen Studenten andere Erwartungen gehabt.
Abgesehen davon ist der Sechsundzwanzigjährige aber beeindruckt von dem russischen
Maler, über den er ein Portrait dreht. „Er liebt Brandenburg so sehr, viel mehr als die
Deutschen selber!“, sagt er. Überraschend seien trotz aller Unterschieden die

Gemeinsamkeiten zwischen den Iranern und den Deutschen, meint Kiarash Motarjemi,
Koordinator der iranischen Studenten. „Wir lachen über die gleichen Sachen“, beobachtet er.
Ob es nächstes Jahr zu einem dritten Projekt kommt, ist noch nicht sicher. Der Aufwand ist
enorm und auch die Kosten sind beträchtlich. 80 000 Euro hat der Austausch 2006 gekostet,
dieses Jahr sind es wegen der kürzeren Zeit immerhin nur noch 45 000 Euro. Profitabel sei
das Projekt sicher nicht, meint Stanjek. Aber sein Idealismus ist dafür groß: „Die Amerikaner
schicken ihren dritten Flugzeugträger in die Golfregion, ich mache dafür das dritte Projekt.“

