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Vorwort zu den Arbeitsunterlagen der Filme des 29. Internationalen Kinderfilmfestivals

Wenn Sie mit den Ihnen anvertrauten Kindern einen
Film im Kino besuchen, sollte dieses Erlebnis nicht
eine flüchtige Erfahrung bleiben, die beim Betreten
des Kinosaales anfängt und beim Verlassen desselben
aufhört.

Gerade Filme, die im Rahmen des Internationalen Kin-
derfilmfestivals gezeigt werden, verdienen es auf
Grund ihrer Qualität, dass sie länger im Bewusstsein
bleiben und die narrativen und filmischen Inhalte einer
näheren Betrachtung unterzogen werden. Auch sind
diese Filme etwas weiter von den Sehgewohnheiten
der meisten Kinder entfernt als gängige Filme, die für
Kinder und Jugendliche im kommerziellen Kino ange-
boten werden. Eine Bearbeitung vor und nach dem Ki-
nobesuch ermöglicht ihnen einen besseren Zugang.
Zu diesem Zweck haben wir für alle Filme des Festi-
vals Unterlagen erstellt und die Bearbeitung der Filme
an die einzelnen Altersstufen angepasst. 

Im Zeitalter der Bilder – unsere Kinder wachsen heute
durch frühen Umgang mit Fernsehen und immer
neuen Medien wie selbstverständlich damit auf – ist
das Nachempfinden von und das Sprechen über Ge-
schichten im Kino von besonderer Bedeutung. Die Er-
zählung des bewegten Bildes soll erfasst werden
können. Zusammenhänge mit dem eigenen Ich, später
mit der eigenen Alltagserfahrung und mit bereits Ge-
sehenem, sollen beim Nacherzählen hergestellt wer-
den können. Das sprachliche, zeichnerische und
mimisch-gestische Nachvollziehen eröffnet einen tiefe-
ren und dichteren Umgang mit der Filmerzählung.
Damit wird das sprachlose, intuitive Erfassen von Bild-
folgen auf die Ebene des Verstehens und der Refle-
xion gehoben. Sei es, um die Freude am bewegten
Bild zu erhöhen, sei es, um die eigene Wirklichkeit mit
der vorgezeigten in Zusammenhang zu bringen. Dabei
ist es nicht unerheblich, welches Alter die Zuschaue-
rInnen eines Filmes haben, denn je nach Entwick-
lungsstufe bringen sie andere Erfahrungen, Erlebnisse
und Kenntnisse für die Rezeption des Gesehenen mit.
Eine intuitive Erfassung einer optisch-akustischen Er-
zählung, wie sie ein Film präsentiert, ist in jedem Alter
vorhanden, auf der intellektuellen Ebene gibt es jedoch
große Unterschiede. 

Ein sehr junges Kind (bis etwa Ende des Vorschulal-
ters) nimmt die Welt ausschließlich aus der Perspek-
tive des Selbst wahr und interpretiert sie aus dieser
Stellung heraus. Seine Fähigkeit zur Differenzierung
und Abstraktion ist noch nicht ausgebildet. Das Den-
ken und die Aufmerksamkeit werden oft an bestimmte
herausragende Merkmale geknüpft. Die Schlussfolge-
rungen des Kindes in diesem Stadium sind prälogisch,
Gedanken werden nicht logisch, sondern konkret und
assoziativ in Beziehung gesetzt. Diese Kinder haben
noch eine begrenzte soziale Kognition – Gut und Böse
zum Beispiel sind Werte, die oft an Äußerlichkeiten ge-
knüpft sind. Das bedeutet, diese Kinder brauchen Ge-
schichten, die aus Einzelbildern heraus assoziativ
entwickelt und chronologisch erzählt werden, mög-
lichst in der Jetztzeit. Von Vorteil sind überdimensio-
nale Proportionen, kräftige Farben, rhythmische
Musik, Reime, Wiederholungen. Übertreibungen und
Klischees können für das Filmverständnis von großem
Nutzen sein. Für unsere jüngsten ZuschauerInnen zei-
gen wir die Filme NUR EIN TAG und DIE TIERE VOM
HAKKEBAKKEWALD. 

Etwa mit Einsetzen des Volksschulalters können Kin-
der differenzierter denken, verfügen über eine gewisse
Fähigkeit zur Abstraktion (das Kind kann bald lesen
und schreiben!) und können komplexeren Handlungs-
strukturen folgen, solange sie in konkreten Bilderfol-
gen erzählt werden. Ein Kind mit sechs, sieben Jahren
kann einen Perspektivenwechsel und Zeitsprünge im
Allgemeinen schon gut nachvollziehen. Der Vergleich
mit den eigenen Alltagserfahrungen steht noch im Vor-
dergrund. Die Filme, die wir für dieses Entwicklungs-
stadium anbieten, sind AB IN DEN HIMMEL, DER
FALL MÄUSERICH, SCHATZSUCHE, HEAV-
YSAURS und DIE KUH UND DER PRÄSIDENT.

Mit acht, neun Jahren beginnen Kinder, komplexere
filmische Strukturen wie zum Beispiel eine Parallel-
montage zu verstehen. Sie sind im Allgemeinen dazu
fähig, ausgesparte Ellipsen zur Handlung „dazu zu
denken“, ihr Verständnis ist also nicht mehr so stark an
konkrete Bilderfolgen-gen, einen streng chronologi-
schen Handlungsverlauf oder ein Geschehen in der
Jetztzeit gebunden. In diesem Alter ist man bereits im-
stande, eigene mediale Erfahrungen, die durch die
Fülle an bereits gesehenen Bildern und Tönen vorhan-
den sind, in die aktuelle Medienpraxis einzubringen. 
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Das Nachdenken und Sprechen über Filme ist jetzt
nicht mehr rein an die eigenen Erfahrungen geknüpft.
In unserem Programm entsprechen AUF RÄDERN,
HOTEL ZUR GROSSEN L, SHI TOU – STEINKOPF
und HERZ ÜBER KOPF diesen Voraussetzungen. 

Zehnjährige und ältere Kinder reagieren nicht mehr
spontan auf die Unmittelbarkeit der Bild- und Toner-
zählungen. Es wird schon aktiv über ein Handlungsge-
schehen nachgedacht. Fragen werden aufgeworfen,
die damit in Zusammenhang stehen. Die Thematik, die
hinter der Geschichte eines Filmes steht, rückt jetzt
mehr in den Vordergrund. Allgemeine Wertvorstellun-
gen und Lebensfragen, die darin vermittelt werden,
werden verstanden und reflektiert. Auch interessiert
jetzt immer mehr die Machart eines Filmes, das Nach-
vollziehen filmischer Elemente und was sie für den In-
halt für eine Bedeutung haben könnten. Die Filme, die
wir für diese Altersstufe in diesem Jahr anbieten, sind
AMELIE RENNT, MIRAKEL – EIN ENGEL FÜR DEN-
NIS P., WALLAY – HEIMAT und LITTLE WING. 

Ähnlich wie wir Altersempfehlungen für unsere gezeig-
ten Filme abgeben, die durch die Überlegung der aus-
geführten Kriterien entstanden sind, haben wir auch
versucht, die Arbeitsunterlagen-gen zu den Filmen an
die jeweilige Altersstufe anzupassen. Mit Vorschulkin-
dern wird es zum Beispiel sinnvoll sein, von einzelnen
Bildern des Filmes auszugehen, diese nachzuzeichnen
oder zu malen und im Besprechen des Gemalten den
Film noch einmal auf ganz konkrete Weise nachzu-
empfinden und zu verarbeiten. Auch Rollenspiele zum
Film können in diesem Alter eine gute Möglichkeit
sein, Gesehenes zu vertiefen und besser verständlich
zu machen.

Mit älteren Kindern ist es schon möglich, über den In-
halt eines Filmes vor allem zu sprechen und darauf
aufmerksam zu machen, dass der Film eine Ge-
schichte anders erzählt als ein Buch, eine Fernsehse-
rie, ein Comic oder ein Computerspiel. Es ist sinnvoll,
darauf hinzuweisen, dass es in einer Filmerzählung, die
sich normalerweise über eineinhalb Stunden erstreckt,
die Möglichkeit gibt, mit Hilfe der Filmsprache (von
den AutorInnen bewusst gesetzt) emotionale, morali-
sche und gedankliche Entwicklungen darzustellen,
Spannung aufzubauen oder bestimmte Handlungsele-
mente besonders zu betonen – dass also formale Mit-
tel im Film mit dem dargestellten Inhalt in
Zusammenhang stehen. 

Je nach Alter kann man mit einfachen oder komplizier-
teren Beispielen über die Feinheiten der Bildsprache,
über die Bedeutung von Zeitlupe, Kameraperspektive,
Parallelmontage, Bildausschnitt etc. sprechen und
damit einen Zugang zu deren Wichtigkeit für die Film-
erzählung eröffnen. Wenn man erst einmal beginnt,
diese Dinge zu erörtern, ist es jedes Mal erstaunlich,
was den Kindern selbst alles noch aktiv dazu einfällt.

Sprechen Sie vor dem Film auf jeden Fall mit den Kin-
dern darüber, welchen Film sie sehen werden und
worum es darin geht. Filme werden besser rezipiert,
wenn ein Kind im Vorhinein eine Vorstellung davon hat,
was es erwartet. Wir stellen immer wieder fest, dass
manche Kinder – besonders bei Schul- und ähnlichen
Veranstaltungen – gar nicht wissen, welchen Film sie
jetzt sehen werden. Vier, fünf Sätze über Titel und In-
halt des Filmes können Wunder wirken!

Wir möchten darauf hinweisen, dass unsere Unterla-
gen als Anregung verstanden werden wollen, jedoch in
keiner Weise „vollständig“ sind. Wir versuchen, einen
Leitfaden dafür zu liefern, wie man mit den Kindern
den Film bearbeiten kann. Meistens gibt es nach dem
gleichen Muster noch eine Menge an Dingen zu be-
sprechen, die in unseren Unterlagen nicht erwähnt
werden. Wichtig ist, dass die Bearbeitung in einem
dialogischen Prozess stattfindet. Sie finden deshalb
immer Einstiegsfragen vor. Fotogramme dienen der
Erinnerung an den Film und der besseren Veranschau-
lichung von besprochenen Phänomenen. 

Wir wünschen viel Spaß im Kino und bei der Arbeit mit
den Filmen!

Das Festivalteam.
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WALLAY – HEIMAT
(WALLAY)

Frankreich/Burkina Faso/Katar 2017, 84 Minuten, Farbe

Regie: Berni Goldblat. Mit: Makan Nathan Diarra, Ibrahim Koma, Hamadoun

Kassogué, Mounira Kankolé, Joséphine Kaboré, u. a.

Originalfassung (Französisch, Dioula), deutsch eingesprochen

Autorin: Dr. Martina Lassacher

11+
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„Wenn es von etwas zu viel gibt, gibt es von etwas zu wenig.“

Zum Inhalt

Damit hat Ady nicht gerechnet! Anstatt aufregende Ferien bei den Verwandten in Burkina Faso zu verbringen,
soll der Junge aus der französischen Großstadt auf dem Boot seines Onkels jeden Cent abarbeiten, den er von
den regelmäßigen Überweisungen seines Vaters an die Familie unterschlagen hat. Ohne ihn! Und sein Onkel will
auch noch einen richtigen Afrikaner aus ihm machen, indem er ihn allen möglichen Initiationsriten unterzieht und
ihn sogar beschneiden lassen will! Als aber Ady seine Großmutter kennenlernt, beginnt sich die Einstellung zu
seinen afrikanischen Wurzeln zu verändern. 

Mit subtilem Humor wird in diesem Film mit der Ungleichheit zwischen Nord und Süd umgegangen, ohne die
damit verbundene Problematik weg zu lachen. 

Aufgabe vor dem Film:

• Ady trägt von Beginn des Films an etwas um den Hals. Achte darauf, was es ist und wie sich die Bedeutung
dieses Gegenstandes im Verlauf des Films verändert. 

Ady im Wunderland – das Gefälle zwischen Nord und Süd

• Ady ist in der Welt seiner afrikanischen Verwandten eine exotische Erscheinung. Durch welche Attribute unter-
scheidet er sich schon rein äußerlich von seiner neuen Umgebung?

• Nimm die beiden Bilder als Erinnerungshilfe. Was fällt dir noch dazu ein?

Ady ist ein Kind der Großstadt und sieht auch so aus. Das fängt bei seinen bunten Turnschuhen an und hört bei
den überdimensional großen Kopfhörern auf, aus denen er sich ständig von seiner Musik beschallen lässt. Ady
hat das neueste Smartphone mit dazugehöriger Hülle und auch seine Kleidung ist durchgestylt. Wenn er durch
sein afrikanisches Dorf geht, fällt er sofort als europäische Erscheinung auf, auch wenn er eine dunkle Haut-
farbe hat wie seine Verwandten. 

• An welchen kleinen Begebenheiten lässt sich erkennen, dass auch Adys innere Wertigkeiten sich von denen
seiner Umgebung unterscheiden?

• Woran kannst du erkennen, dass die afrikanischen Länder viel ärmer sind als z.B. die westeuropäischen?

Ady ist gewohnt, ohne Rücksicht auf Verluste aus dem Vollen zu schöpfen. Dass der Strom immer wieder mal
ausfällt und untertags überhaupt nicht funktioniert, muss er erst lernen. Auch, dass in diesen Ländern mit dem
Wasser gespart werden muss und es deshalb nur einen Kübel Wasser pro Person gibt, um sich zu waschen.
Vom Internet, das es nur bei der zentralen Telefonstelle gibt und das manchmal funktioniert und manchmal auch
nicht, ganz zu schweigen. Der krasseste Unterschied zu einem Land wie Frankreich oder Österreich kommt 
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aber zutage, als Ady für umgerechnet zwei Euro pro Tag auf dem Boot seines Onkels arbeiten soll. Zwei Euro?
Der Onkel muss verrückt sein! Wer arbeitet den ganzen Tag für nur zwei Euro? Die Menschen in Burkina Faso
tun es offensichtlich, und der subtile Humor, mit dem uns diese Tatsachen präsentiert werden, macht uns das
umso bewusster. 

Wenn wir von „afrikanischen Ländern“ sprechen, muss uns dabei immer bewusst sein, dass Afrika ein großer
Kontinent mit sehr unterschiedlichen Regionen ist. Adys Familie geht es nicht schlecht, auch wenn der Lebens-
standard gemessen an West- und Mitteleuropa sehr niedrig ist. Die Familie hat ihr Auskommen und jeden Tag
genug zu essen. In weiten Teilen Afrikas ist das nicht der Fall. 

• Sind dir noch andere Dinge aufgefallen, die anders sind als bei uns in Österreich?
• Welche positiven Unterschiede gibt es? Wie schauen zum Beispiel die Beziehungen innerhalb des Sozialgefü-

ges aus?
• Was geschieht, als Ady versucht, seinen Onkel bei der Polizei anzuzeigen? 
• Wie reagiert Adys Onkel, als Ady versucht, zurück nach Hause auszureißen? 

Mit dem Taxifahrer, der Ady und seinen Cousin Jean ins Dorf bringt, muss erst einmal über den Fahrpreis ver-
handelt werden – hier gibt es keine geregelte Norm wie bei uns. Bei der Begrüßung Adys trinken er und Jean
aus dem gleichen Becher, auch das ist bei uns nicht üblich. 

Als Ady seinen Onkel – und auch gleich seinen eigenen Vater – bei der Polizei anzeigen will, brechen die beiden
Polizisten in schallendes Gelächter aus und schicken ihn nach Hause, um sich zu entschuldigen. Respekt vor
den Eltern und den Alten im Allgemeinen ist in dieser Kultur oberstes Gebot. „Die Familie ist hier heilig“, sagt
Jean einmal zu Ady und verbietet ihm, seinen Vater mit Schimpfworten zu belegen. Allgemein herrscht eine ge-
wisse Großzügigkeit und Gastfreundschaft zwischen den Menschen. Jeder, der vorbei kommt, wird eingeladen
mitzuessen. Und obwohl Adys Onkel sehr böse auf ihn ist, als dieser auszureißen versucht, hat er ihm etwas
vom Abendessen aufbehalten. Hier passt gut dazu, dass „Burkina Faso“, das Land, wo der Film spielt, im Deut-
schen „Land des aufrichtigen Menschen“ bedeutet. 
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Wallay oder das Mutterland – Anfang und Ende

• Der Titel eines Films ist nicht willkürlich gewählt, sondern der Regisseur will uns damit schon vor dem Film
etwas mitteilen. Warum heißt dieser Film Wallay – Heimat?

• Sieh dir diese Bilderfolge an. Versuche, dich zu erinnern, aus welchen Abschnitten im Film sie stammen. Was
siehst du darauf?

• Was hat sich in der unteren Reihe gegenüber der oberen verändert?

Als Ady in Burkina Faso ankommt, erwähnt er den Begriff Wallay und meint, er hat sich schon so gefreut, end-
lich in seine Heimat zu kommen. Wir haben als Aufgabe vor dem Film darum gebeten, darauf zu achten, was
Ady um den Hals trägt. Es ist eine Kette, deren Anhänger den Kontinent Afrika darstellt. Ady gefällt es, mit sei-
nen afrikanischen Wurzeln zu kokettieren.

Aber es ist eben nur ein Kokettieren. Ady kommt als Europäer in ein Land, dessen Menschen, Sitten und Ge-
bräuche ihm fremd sind. Wenn wir uns das linke Bild in der oberen Reihe ansehen, sehen wir einen Touristen,
der alles, was ihm in die Quere kommt, gleich einmal mit seinem Superhandy abfilmt, um es dann später den
Kumpels in Frankreich zu zeigen. Ady ist gerade angekommen, er ist auf Urlaub, das Fremde ist aufregend und
interessant, aber er sieht die Dinge nur von außen, ohne eine innere Verbundenheit damit zu haben. 

Als Ady begreift, dass er in Wirklichkeit gekommen ist, um das Geld abzuarbeiten, das er von den regelmäßigen
Überweisungen des Vaters an die Familie unterschlagen hat, hat das Land seiner Vorfahren erst einmal seine
Faszination für ihn verloren. Auf dem rechten Bild der oberen Reihe können wir deutlich sehen, wie es ihm ge-
rade geht. Sein Gesichtsausdruck ist verzweifelt, entmutigt, hoffnungslos, er ist den Tränen nahe. Von dem for-
schen, flotte Sprüche klopfenden Jungen aus der Großstadt ist nichts übrig geblieben. Ady hat gerade versucht,
vor seinem Onkel zu flüchten, durch dessen Ansprüche und Vorhaben er sich unterdrückt und überfordert fühlt.
Gleichzeitig begreift hat, dass es keinen Ausweg aus seinem Dilemma gibt. 

Sehen wir uns jetzt das linke Bild in der unteren Reihe an. Es stammt aus dem letzten Drittel des Films. Ady hat
seine Großmutter ganz allein besucht. Wir sehen einen lachenden, fröhlichen Ady, der ausgelassen mit seiner
Großmutter tanzt. Was hat sich verändert? Ady hat durch die Begegnung mit seiner Großmutter ein neues Ver-
hältnis zu seinen afrikanischen Wurzeln gewonnen. Er ist jetzt bereit, seine Schulden am Boot des Onkels abzu-
arbeiten. 
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Noch deutlicher ist Adys Veränderung im rechten Bild der unteren Reihe zu sehen, besonders, wenn wir es mit
dem linken Bild der oberen Reihe vergleichen. Es ist das letzte Bild, das wir im Film sehen, das Schlussbild, das
in einem Film immer große Wichtigkeit hat, weil uns der Regisseur damit quasi eine letzte Botschaft vermittelt,
die wir aus dem Kinosaal mitnehmen sollen. Was hat sich gegenüber dem oberen linken Bild verändert? Die Ka-
mera bleibt sehr lange auf Adys Gesicht stehen, der im Taxi zum Flughafen sitzt, um nach Frankreich zurückzu-
kehren. Wie ist sein Gesichtsausdruck? Er sieht nachdenklich aus, das Handy hat er irgendwo verwahrt, zum
Fotografieren steht ihm nicht der Sinn. Sein Blick ist nicht nach außen gerichtet wie im ersten Bild, er scheint
nach innen zu schauen und ist ganz in seine Gedanken versunken. Mit diesen beiden Kamerablicken vom Be-
ginn und vom Ende einer Reise hat der Regisseur sehr schön Adys Entwicklung eingefangen, der als Tourist ge-
kommen ist und als jemand geht, der ein Stück Heimat gefunden hat. Die Kette, die er um den Hals trägt, hat
eine ganz andere, neue Bedeutung bekommen.

• Wodurch wird Adys Veränderung im Verlauf des Films in Gang gesetzt?
• In welchen Einzelheiten zeigt sich seine Veränderung?

Wallay bedeutet auf Deutsch genau genommen nicht „Heimat“, sondern „Mutterland“. Dieses Wort gibt es im
Deutschen nicht. Wenn von der Heimat gesprochen wird, ist es bei uns immer das Land der Väter. Das ist ein
interessantes Detail und sagt etwas über die Gesellschaftsordnung in Burkina Faso aus – wie etwas benannt
wird, ist nicht unwichtig, denn die Sprache ist ein Spiegel der Gesellschaft, in der mit ihr kommuniziert wird.
Auch wenn die Männer bestimmen und manchmal sogar befehlen: Wenn es wirklich darauf ankommt, haben
besonders alte Frauen oft mehr Einfluss, als man glauben könnte. Sie werden als Ursprung allen Lebens, als
Urmutter der Familie begriffen, und erfahren dadurch in traditionellen Kulturen oft viel mehr Achtung als in unse-
rer Kultur. Das ist in vielen nach außen hin patriarchalisch strukturierten Gesellschaften so. 

Auch Adys Großmutter wird von ihrer Familie geschätzt und verehrt. Es ist kein Zufall, dass Adys Onkel ihn auf
dessen Initiationsreise zur Großmutter schickt. Auch er weiß, dass seine Mutter eine weise alte Frau ist, die viel-
leicht mehr Einfluss auf den Enkel hat als er selbst. 

• Kannst du dich noch an die Szene erinnern, aus der diese beiden Bilder stammen? Was siehst du darauf?
Schau dir besonders Adys Gesichtsausdruck an!

Diese beiden Bilder stammen aus der Szene, als Ady nach einem anstrengenden Zweitagemarsch zum ersten
Mal seiner Großmutter begegnet. Von Anfang an stimmt die Chemie zwischen den beiden. Die Großmutter be-
gegnet ihm herzlich und liebevoll, umarmt ihn, küsst ihn, nennt ihn ihren „kleinen weißen Ehemann“ und gibt ihm
gesüßte Sauermilch zu trinken. An Adys Gesichtsausdruck, der halb verlegen und halb verblödet – kurz gesagt,
glücklich – ist, können wir leicht erkennen, dass ihm das Verhalten der Großmutter gefällt. 

Ady hat keine Mutter mehr. Wir wissen nicht, wie lange schon, es wird nur zu Beginn des Filmes einmal kurz er-
wähnt. Aber anscheinend ist er mit mütterlicher Zuwendung, der Zuwendung einer weiblichen Identifikationsfi-
gur, nicht verwöhnt worden. Was hier geschieht, scheint ihm rundum zu gefallen. 
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Als er von der geplanten Beschneidung erfährt, ist die Großmutter für Ady ein Zufluchtsort. Sie scheint die ein-
zige zu sein, die Adys Zerrissenheit zwischen zwei Welten versteht. Sie akzeptiert ihn als jemanden, der „nicht
von hier“ ist, und den man deshalb nicht rigoros mit den Regeln der eigenen Gemeinschaft beurteilen kann. Sie
gibt ihm Offenheit für sein Anderssein, und sie gibt ihm uneingeschränkte Liebe. Ady kann die Regeln, die im
Land seiner Väter herrschen, nicht verstehen, aber er kann die Liebe seiner Großmutter verstehen. In der Per-
son seiner Großmutter erfährt er erst, was Wallay, das Mutterland, bedeuten kann. Deshalb kann sich Ady dann
auch für die notwendige Veränderung öffnen.

Deshalb ist er bereit, für seinen Diebstahl einzustehen und das Geld auf dem Boot seines Onkels abzuarbeiten.
Deshalb kauft er gemeinsam mit seiner Cousine eine Matratze für seine Großmutter und schleppt sie selbstlos
quer durch den Busch. Und deshalb denkt er auch gar nicht erst darüber nach, dem Onkel nachzuspringen, der
aus dem Boot gestürzt ist, und rettet ihm damit das Leben. 

Initiation – eine Eigenheit der afrikanischen Kulturen?

• In diesem Film ist öfter von Initiation die Rede, die Ady laut seinem Onkel erfahren muss, damit er „ein Mann“
wird. Weißt du, was Initiation ist?

• Was muss Ady zum Beispiel machen, um initiiert zu werden?

Mit Initiation wird im Allgemeinen ein Vorgang bezeichnet, der Jugendlichen dazu verhelfen soll, in die Welt der
Erwachsenen einzutreten. In vielen Kulturen auf der ganzen Welt sind damit ganz besondere Rituale verbunden,
die oft in einer Art Prüfungen bestehen, wo der Jugendliche (es gibt auch Initiationsriten für Mädchen, aber
meist sind sie auf männliche Jugendliche bezogen) beweisen muss, dass er der Initiation würdig ist. Ady wird
zum Beispiel mit seinem Cousin Jean auf einen kraftraubenden Zweitagemarsch mit wenig Wasser zur Großmut-
ter geschickt, obwohl es dorthin einen viel kürzeren Weg gibt. 

• Im Zusammenhang mit Adys Initiation wird auch oft von Beschneidung gesprochen. Weißt du, was das ist?

Für viele Lehrpersonen ist es wahrscheinlich schwierig, über so ein Thema mit den Kindern zu sprechen, und es
kommt immer auf das Verhältnis an, das man mit den SchülerInnen hat. Meine Erfahrung in Filmgesprächen mit
Jugendlichen über solch scheinbar heikle Themen hat mich gelehrt, dass klare, sachliche Worte das Beste sind.
Auch wenn man das Thema im Zusammenhang mit diesem Film vermeidet, kommt vielleicht eine Frage dazu,
und dann erklärt man einfach, dass bei der männlichen Beschneidung die Vorhaut des Penis zum Teil oder ganz
entfernt wird und das vordergründig meist religiöse Gründe hat. In Österreich wurden kurz nach dem zweiten
Weltkrieg auch einheimische Kinder beschnitten, man kann aber davon ausgehen, dass das ausschließlich aus
hygienischen Gründen geschah.

In diesem Film wird aber im Zusammenhang mit der Beschneidung ein wichtiges Thema angeschnitten, über
das man nicht reden kann, wenn man grundsätzlich darüber hinweggeht. Es geht um Adys Selbstbestimmung,
darum, dass sein Körper ihm gehört und niemand sonst daran herumzufummeln hat. „Niemand schneidet an
meinem Pimmel herum!“ sagt Ady einmal entsetzt. Der Onkel möchte ihn beschneiden lassen, ohne dass Ady
wirklich etwas davon mitbekommt, und das geht offensichtlich innerhalb dieser afrikanischen Gemeinschaft
überhaupt nicht. Zumindest macht das der dazu bestimmte Medizinmann vollkommen klar. Der zu Beschnei-
dende muss davon wissen, dass er beschnitten wird, sonst geht es einfach nicht. Diese Selbstbestimmung über
den eigenen Körper ist auch in Österreich ein wichtiges Thema und sollte deshalb auch besprochen werden. 

• Wie schaut die Rolle des Onkels in Bezug auf die Beschneidung aus? Zollt er Ady den nötigen Respekt, der
von seiner Gesellschaft in diesem Fall gefordert wird?

• Wie schaut es in Österreich aus? Kennt ihr Initiationsriten, mit denen man als Mitglied in die Gemeinschaft
aufgenommen wird?

• Wie steht es mit der Mutprobe, die in vielen Jugendbanden gefordert wird?
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Die letzten zwei Fragen bieten viele Möglichkeiten, in der Klasse über religiös bedingte Initiationsriten zu spre-
chen, die es auch in europäischen Ländern gibt (im christlichen Glauben die Taufe, Kommunion, Firmung, Kon-
firmation, die in den kommunistischen Ländern zur säkularen Jugendweihe wurde, im jüdischen Glauben die Bar
Mitzwa etc.). Hier bieten sich viele Möglichkeiten, verschiedene Religionen miteinander zu vergleichen und Ge-
meinsames zu finden, bzw. das Gefühl zu festigen, dass es etwas gibt, was überall ähnlich ist.

Und nicht zuletzt bietet dieses Thema eine gute Gelegenheit, über die Mutprobe zu sprechen, die für die Auf-
nahme in verschiedene Jugendbanden unumgänglich ist und harmlos bis lebensbedrohlich sein kann. Auch eine
solche Mutprobe ist eine Form von Initiationsritus.

Anhang – Burkina Faso (Quelle: Wikipedia September 2017)

Burkina Faso heißt übersetzt „Land des aufrichtigen Menschen“ und ist ein westafrikanischer Staat, der an Mali,
Niger, Benin, Togo, Ghana und die Elfenbeinküste grenzt. Die Unabhängigkeit erlangte es 1960 (bis dahin fran-
zösische Kolonie unter dem Namen Obervolta). 

Das Land, das rund 19 Millionen Einwohner zählt, ist durch tropisches Klima und verschiedene Savannenland-
schaften geprägt. Etwa die Hälfte der Einwohner zählt zur politisch dominierenden Ethnie der Mossi, die bis zur
Kolonisierung durch Frankreich Ende des 19. Jahrhunderts in mehreren streng hierarchisch organisierten Rei-
chen lebten. In Burkina Faso werden etwa 60 einheimische Sprachen gesprochen. Der Islam ist neben den tra-
ditionellen Glaubensvorstellungen die meist praktizierte Religion. 

Burkina Faso gehört zu den ärmsten Ländern der Welt, zeichnet sich jedoch durch eine gewisse Stabilität und
die kulturelle Vielfalt der friedlich zusammenlebenden Ethnien aus. Regelmäßig wiederkehrende Dürreperioden
sorgen oft für große Not der hauptsächlich als Bauern lebenden Bevölkerung. 
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