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RezeptesammelnAlexElatréundAl-
doRussoaufReisen, serviertwerden
ihreKreationendannimMohren-
topf inFreiburg–undheuteaufdem
Food-Truck-Fest. SEITE 18

SüßerMohrentopf

Jafar Panahis Film TAXI TEHERAN erzählt viel über die heutige iranische Gesellschaft

EinRegisseur setzt sich ans
Steuer eines Taxis –und
bekommt für seinenFilm
denGoldenenBären. Jetzt
hat „Taxi Teheran“ von Jafar
Panahi Bundesstart inden
deutschenKinos.

JÖRG TASZMAN

Als die kleine Nichte des Filme-
machers Jafar Panahi imFebruar
bei der Berlinale den Goldenen
Bären für ihren Onkel in Emp-
fang nahm, brach sie in Tränen
aus. Eswarmit Sicherheit der be-
wegendste Moment der gesam-
ten Preisverleihung. Natürlich
ist die Auszeichnung für denun-
ter Berufsverbot stehenden Re-
gisseur eine politische Entschei-
dung. Aber als Zuschauer und
Laie erfährt man in diesem an-
deren Road Movie durchaus viel
über die heutige iranische Ge-
sellschaft und ihre Tabus.

Der Regisseur selbst sitzt mit
Mütze am Steuer und gibt sich
als Taxifahrer aus. Er filmt seine
Fahrgäste mit kleinen, festste-
henden Kameras und es bleibt
unklar, ob alle Darsteller nun
eingeweiht sind oder nur sehr
natürlich ihre Rollen spielen.

ZuBeginnstreiteneinmännli-
cher Fahrgast und eine Lehrerin
über die Todesstrafe. Sie nimmt
den liberal-humanistischen
Standpunkt ein. Er steht für die
islamistische Auslegung der
Scharia undmeint, man solle al-
le Diebe hinrichten. Als er aus-
steigt, behauptet er dann selber,
Straßenräuber zu sein. Spätes-
tens bei diesen ironischen Brü-
chen wird klar, wir sind in die-
sem heimlich aus dem Iran he-
rausgeschmuggelten Film mehr
ineinerFiktionals ineinerpuris-
tischenDoku. Allerdings kann es
sich Jafar Panahi nie ganz ver-
kneifen, den Zuschauer „aufzu-
klären“. Und so muss die Lehre-
rin dann auch beispielsweise die
druckreifen Schlagzeile aufsa-

gen: „Der Iran richtet nachChina
diemeistenMenschen hin.“

Immer dann, wenn der Film
verspielter und weniger eindeu-
tig daherkommt, wirkt „Taxi Te-
heran“ überzeugender. So zum
Beispiel bei den zwei alten Da-
men, die zwei Goldfische trans-
portieren, die pünktlich um
zwölf Uhr in einer Quellemitten
in der Stadt ausgesetzt werden
müssen. Seinen emotionalen
und humoristischen Höhe-
punkt erlebt der Film zweifellos,
wenn die kleine altkluge Nichte
des Regisseurs das „Taxi“ be-
steigt. Sie istdiebesteSchauspie-
lerin des mit nur 82 Minuten
kurzweiligen Teheran-Porträts.
Die Kleine kommt gerade aus
der Schule und soll einen Kurz-
film drehen. Die Lehrerin hat
den Schülern jedoch strenge
Auflagen erteilt, diewohl eins zu
eins die Absurdität der irani-
schen Filmzensur dokumentie-
ren. So dürfen sich Männer und
Frauen im Film nie berühren.
Positive Helden haben keine
Krawatten zu tragen und sollen
auch nicht mit gewöhnlichen

iranischen Namen betitelt wer-
den. Da böten sich doch eher die
Namen der Imame an. Ganzver-
boten ist natürlich „Schwarzma-
lerei“, einWort, dass dasvorlaute,
intelligente Mädchen nicht ver-
steht. Und auch hier doziert Pa-
nahi dann zu sehr und erklärt
NichtewiePublikum,wasdasRe-
gime unter diesem Propaganda-
begriff versteht.

Es ist durchaus bewunderns-
wert, wie sich Jafar Panahi, der
2010 zu sechs Jahren Gefängnis,
Berufs-und Interviewverbotver-
urteilt wurde, immer wieder fil-
misch wehrt. „Taxi Teheran“ ist
schon der dritte Film, den er aus
dem Land schmuggelt. Bei aller
Repression scheint das Regime
dies jedochtrotzaller lautenPro-
teste leise zu tolerieren. Immer-
hin wird der Regisseur nicht so
streng überwacht, dass er diese
Filme nicht drehen kann. Auch
derkleinenNichtewurdedieRei-
se nach Berlin ja irgendwie er-
laubt. Der internationale Erfolg
ist dabei durchaus hilfreich. Al-
lein inFrankreichhaben „TaxiTe-
heran“ bereitsmehr als eine hal-

be Million Zuschauer gesehen.
Da bringt es wohl eher negative
Schlagzeilen, wenn man den Re-
gisseur weiter drangsaliert. Der
Film beweist ja auch, dass sich
ein Land nicht ewig abschotten
kann und die iranischen Intel-
lektuellen durchaus Filme sehen
können, die offiziell nie in den
Kinos laufen. So ist einer der
wichtigsten Fahrgäste ein ge-
schäftiger Raubkopierer. Nicht
ohne Stolz behauptet er, auch
kulturelle Arbeit zu leisten. Im-
merhin bringt er Filmemacher
wie Woody Allen oder Kim Ki
Duk unter die Iraner. Selbst
wenn man sich als Betrachter
hier und da manipuliert fühlt,
sind es vor allem die absurden
Widersprüche eines autoritären
Regimes imWandel, die „Taxi Te-
heran“ zu einem wirklich se-
henswerten Werk machen. Das
große Verdienst von Panahi be-
steht darin, für diese tragikomi-
schen Momente eine filmische
Umsetzung gefunden zu haben.

> TAXI TEHERAN, Bundesstart
amDonnerstag

NEUE TONTRÄGER

U
ntermensch – darfman
das sagen? „Hurra!“ ru-
fen,wenndieWeltunter-

geht? Eine Rap-Plattemachen
undDance-Techno draufver-
stecken? K.I.Z.müssen das tun,
sie sind ja Provokateure. Jetzt
kommt eben eine neue Platte,
siewird natürlich heiß disku-
tiert, vorab geliebt undvorab
gehasst, steigt trotzdemoder
deswegen direkt auf eins ein
und dasMajor-Label freut sich.
Zuviel heiße Luft ist das keines-
wegs,wer die
Scheibe einlegt,
wird an dieWand
musiziert –und
bekommt davon
vermutlich sogar
Lust zumTanzen.
Das ist dasDilem-
ma: K.I.Z.machen
ein Liebeskum-
merliedwie „Frei-
er Fall“ – sehr ent-
spannter Beat,manmöchte im
Cabrio demSonnenuntergang
entgegenfahren – Rap-singen
vomAlleinsein nach demVer-
lassenwerdenundman traut
sich nicht,mitzugehen.Wann
kommtdieWendung,wo ist der
doppelteBoden,wer istdiesmal
Opfer der Satire? Keine Ironie,
nur ein paarWortspiele. Die
Ernsthaftigkeit,mit der Tarek,
MaximundNico auchWider-
wärtigkeitenvortragen,muss
jeden stressen, der auf die sau-
beren, facettenreichenund sat-
ten Instrumentals abfeiern
möchte.Wär’s doch nur ge-
schnuschelter amerikanischer

Slang. Aber so landetman im
Kopf eines Vaters, der sein Kind
wäscht,nachdemesebenschon
gebadet hat, „unser kleines Ge-
heimnis“, nennt er das,was
folgt.Wie entkommen?Die ti-
telgebende Frage: „Waswürde
MannyMarc tun?“Ballermann-
RapperMannyMarc hat,wenn
überhaupt, biergeformte Ant-
worten parat, auch hier. Und
dasmuss reichen. „Wie sarkas-
tisch“, denktman, schaut auf
die Tracklist und sieht:Manny

Marc ist an die-
semLied betei-
ligt. Also doch
eher zynisch? Auf
jeden Fall scharf
beobachtet, hart
getextet, gnaden-
losumgesetzt. Ei-
ne konsequente
Platte aus einem
Guss. DerHass,
der imDeutsch-

landvon 2015wieder Konjunk-
tur hat; der Kapitalismus, der
uns so kopflosmacht, dasswir
uns selbstversklaven; der Se-
xismus, dessen K.I.Z. auch
selbst bezichtigtwerden – all
das legt sich irritierend gefällig
auf die Beats und beschert Hör-
genussundKopfzerbrechen.
Und derWeltuntergang?
Kommtmelodisch daherund
macht Platz für eine neueWelt,
in der Kinder nichtwissen,was
Monopoly ist. Also doch „Hur-
ra“. SAVERA KANG

> K.I.Z.,HurradieWelt gehtun-
ter, Vertigo/Universal

K.I.Z.

Ein Buch eröffnetmit seinem Fokus auf den Oberrhein eine neue Perspektive auf den ERSTEN WELTKRIEG

Die Menschenwerfen begeistert
ihre Hüte in die Luft, dann fah-
rendieSoldatenandieFront, das
ist das StereotypvomKriegsaus-
bruch 1914. Das Kriegserleben,
dass die Herausgeber vom Ar-
beitskreis Regionalgeschichte
für die Region zwischen Basel,
Freiburg und Emmendingen
und dem Elsass jetzt gesammelt
haben, zeigt aber ein differen-
zierteresundmanchmal überra-
schendes Bild von den Wirrnis-
sen des Kriegsausbruchs.

Als die Feuerwehr Lörrach im
August 1914denBeginndesKrie-
ges verkündet, sind zwar Jubel-
rufe zu vernehmen, die von der
Historikerin Uta Hinz gesam-
melten Medienberichte und
Zeitzeugenaussagen ergeben für
diese Tage aber weniger das Bild
eines Hurra-Patriotismus, dafür
mehr das einer von der Unaus-
weichlichkeit der Entwicklung
bedingten Entschlossenheit. Das
Buch „Der Erste Weltkrieg am

Oberrhein“ fördert bisher wenig
bekannte Begleiterscheinungen
des Krieges zu Tage: In der
Grenzregion Lörrach stranden
rund 50000Urlauber, die plötz-
lich nichtmehr über die jetzt ge-
sperrte Grenze in die Schweiz
einreisen konnten. Zum Durch-
einander addierten
sich tausende aus
Deutschland abge-
schobene italieni-
sche Arbeiter, die
durch die
Schweiz muss-
ten, der Handel
mit Basel dage-
gen kam der
Grenzziehung
wegen erstmal
zumErliegen.

Die Region
am Ober-
rhein lag der
Grenze und
damit dem
Krieg so

nahe wie wenige andere Orte in
Deutschland, dies prädestiniert
sie als mikrohistorisches Unter-
suchungsgebiet. Im Westen lag
das Elsass, dessen Bürger sich
aufgrund ihres ambivalenten
Bezugs zu den Kriegsparteien
Deutschland und Frankreich ei-
nem Loyalitätskonflikt gegen-

übersahen. Wenige Ki-
lometer
weiter öst-
lich des
Rheins war
der Krieg
kaum weniger
präsent: InFrei-
burg konnte
man den Kano-
nendonner aus
Frankreich hören
unddieVerletzten
in den Lazaretten
sehen, das Kriegs-
erlebenderStadtbe-
völkerung ermittel-
te Autor Markus Ei-

sen aus Quellen des Deutschen
Tagebucharchivs in Emmendin-
gen. Die badischeWissenschafts-
landschaft, das zeigt Autor And-
reas Lehmann, begann dem
Kriegsgeschehen zu dienen,
nicht allein in Rüstungsfor-
schung, sondernauch inweniger
naheliegenden Gebieten: Selbst
Kriegsmeteorologie und -geolo-
gie wurden eigene Forschungs-
bereiche.

Mit seiner regionalhistori-
schen Herangehensweise offen-
bart das Buch Facetten des Ers-
ten Weltkriegs, die makroskopi-
sche Betrachtungen des Gesche-
hens nicht liefern können. Dies
sichert ihm auch einen wissen-
schaftlichen Mehrwert über die
lokale Forschungsebene hinaus.

JENS KITZLER

> DER ERSTE WELTKRIEG AM
OBERRHEIN, Robert Neisen und
Markus Eisen (Hg.), Rombach Ver-
lag, 19,90 Euro.

Widersprüche einesWandels

Jafar Panahi (rechts) ließ Taxigäste erzählen. FOTO: ZVG
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