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«SIRA»

Der Reiter
auf dem
Zuckerpferd
Sandra Gysi und Ahmed Abdel Mohsen leben
und arbeiten seit Jahren in der Schweiz
und in Ägypten. Gemeinsam haben sie den Film
«Sira. Wenn der Halbmond spricht» über
ein arabisches Epos gedreht. Ein Porträt einer
interkulturellen Künstlergemeinschaft.
VON JOHANNA LIER

Fünf Millionen Verse – das heisst auf jeden Fall sehr viel: Sayyed el-Dawwy und sein
Enkel Ramadan vor dem Sira House in Qus. S T I L L : S I R A - F I L M

Nach der Matura machte sich Sandra Gysi auf
eine Rucksackreise. Sie besuchte einen Freund,
der in Kairo einen Atelieraufenthalt absolvierte.
Später hielt sie sich ein ganzes Jahr in der ägyptischen Metropole auf und schrieb 1997 ihre
Abschlussarbeit für das Studium der Volkskunde und der Ethnologie über populäre ägyptische Kunst.
Seither verbringt Gysi jedes Jahr mehrere
Monate in Ägypten, sie hat die Sprache erlernt
und fühlt sich dort zu Hause. Die Freundlichkeit und Gesprächigkeit der Leute und die beeindruckende Landschaft halten sie fest – der
Gegensatz zwischen Wüste und üppig grünem
Niltal, zwischen den riesigen Städten mit dem
permanenten Verkehrslärm und den kleinen
Dörfern, wo die Leute noch auf Eseln reiten.
Man nimmt sich Zeit. Sitzt man
im Stau, palavert man einfach
mit dem Taxifahrer. Eine Abmachung einhalten? Vergiss es! Das
Taxi steckt ja im Stau.

das Kochen und die Kinder. Ganz anders in Kairo, wo befreundete Künstlerinnen besprechen,
was junge Frauen in den grossen Städten halt
beschäftigt – weltweit.
Der dauernde Wechsel von der Schweiz
nach Ägypten und zurück ist für sie momentan das ideale Lebensmodell; die langjährigen
Freundschaften und den Gelderwerb findet
sie in der Schweiz, die soziale Wärme und die
Inspiration für die Arbeit in Ägypten. Mit dem
ägyptischstämmigen Filmemacher Ahmed Abdel Mohsen, der in Zürich an der F+F, Schule für
Kunst und Mediendesign, doziert, gründete sie
die Firma Donkeyshot Filmproductions, und
vor fünf Jahren bauten sie gemeinsam in Assuan das Kulturzentrum Fekra auf.
Doch für Gysi bedeutet das Leben in
Ägpten vor allem auch, eigene
Projekte zu verfolgen. So hat sie
in der Schweiz einen Auftragsfilm über Kläranlagen realisiert,
was sie dazu brachte, über dieses
Thema im ägyptischen Kontext
zu reflektieren: ChristInnen beIdeales Lebensmodell
treiben dort effiziente ReyclingWir sitzen am Montagmorgen
systeme, die organischen Abfälle
in einer Altbauwohung im Kreis
verfüttern sie an ihre Schweine.
vier, dem Zürcher Wohnort von
Zur Zeit der Schweinegrippe liess
Sandra Gysi und Ahmed Abdel
die Regierung alle Schweine der
Mohsen, ihrem Arbeitspartner.
ChristInnen töten.
Gysi, Filmemacherin, geboren
Mit der Komponistin Mela
1969 in Aarau, erzählt, dass sie es Ahmed Abdel Mohsen.
Meierhans kreierte Gysi ein mulschätzt, wie man beim Zeitungstimediales Stück über das islakauf in Kairo auch übers Leben
mische Totenritual. Der Falle des
und den Alltag philosophiert und nicht wie in postkolonialen Blickes von aussen, der das exoZürich einfach nur bezahlt. Mühsam könne es tische Klischee sucht, versucht die Künstlerin
zuweilen sein, wenn Termine nicht eingehalten zu entgehen, indem sie die schönen Bilder verwerden – getreu dem Motto: Komme ich nicht meidet und mit ihrer Kamera möglichst nahe
heute, komme ich halt morgen. Auch Freund- an die Menschen herangeht.
schaften mit Frauen gestalten sich eher unbeFünf Jahre lang hat Gysi mit Mohsen am
friedigend. Da sich Gysi oft im Süden aufhält, Film «Sira. Wenn der Halbmond spricht», gearwo das Leben traditioneller verläuft, drehen beitet, einem Porträt über den letzten Interpresich Gespräche unter Frauen hauptsächlich um ten der «Sira», des bedeutendsten arabischen

«SIR A . WENN DER HALBMON D SPRICHT»

Einblicke in die oberägyptische Männerwelt
Weitab vom Zentrum des arabischen Frühlings im südägyptischen Qus wohnt Sayyed
el-Dawwy. Er ist der einzige noch lebende
traditionelle Vermittler der «Sira», des grössten arabischen Epos, das im 11. Jahrhundert
entstanden ist und seither von Generation zu
Generation mündlich überliefert wird. Der
rüstige und charismatische Greis kann weder
lesen noch schreiben, aber er beherrscht das
umfangreiche Werk auswendig. Es erzählt von
den Heldentaten des Abu Zaid und seinem Volk
des Halbmonds.
Die Schweizer Regisseurin Sandra Gysi
und ihr ägyptischer Kollege Ahmed Abdel
Mohsen dokumentieren die vom Verschwinden
bedrohte orale Tradition der «Sira» und zeigen
auch, wie Teile dieses wichtigen historischen
Gedankenguts in der ägyptischen Alltagskul-

tur neu interpretiert werden, etwa in einem
Lied des Popstars Munir oder in einer populären Soap-Opera. Sie haben den letzten grossen Interpreten des Sira-Epos auf einer Tournee
durch Ägypten begleitet und lassen auch einen
nicht näher eingeführten «Sira»-Experten sowie einen Drehbuchautor von Soap-Operas zu
Wort kommen.
Leider kommt die musikalische Qualität
der Darbietung – Sayyed el-Dawwys Gesang
wird von sechs Musikern begleitet – zu wenig
zur Geltung, und die zuweilen hektische Bilddramaturgie lässt einem kaum Zeit, sich auf
Orte und Landschaften einzulassen. Aber dort,
wo die Kamera verweilt, vermittelt sie informative Einblicke in die oberägyptische Männerwelt, zum Beispiel wenn sie die Begeisterung
des singenden und tanzenden Publikums fest-

lang mit dem Stoff beschäftigt habe, sei er zur
Erkenntnis gekommen, dass das Epos den arabischen Charakter Ägyptens sehr gut wiedergebe, sagt Mohsen: «Neben all den Kriegen gibt es
viele Ausschnitte, die für unsere Zeit äusserst
wertvoll sind. Eine Prinzessin beispielsweise
besitzt einen emanzipierten Charakter und
könnte gut als Vorbild für eine moderne arabische Frau dienen. Oder die Geschichte von
den Jugendlichen, die nach der Eroberung von
Tunis den Sieg davontragen, passt zur aktuellen Situation. Es gibt auch Episoden über eine
panarabische Verfassung, die weniger nationalistische Ideale als solche des solidarischen ZuAbu Zaid als Vorbild
sammenlebens enthält.»
Das mit den fünf Millionen Versen sei nicht
Ahmed Abdel Mohsen führt aus, dass es
wörtlich zu verstehen, das hiesse auf Arabisch innerhalb der revolutionären Bewegung Grupeinfach «sehr viel», lacht Gysi
pen gebe, die aus der «Sira» vorund unterbricht das Gespräch,
tragen. Sie konzentrieren sich auf
um Ahmed Mohsen anzurufen,
Themen der Moral, der Gleichder sich über Skype zu unserer
berechtigung, der Gerechtigkeit
Runde gesellen will. In Kairo ist
für die Armen, des sozialen Zuer noch damit beschäftigt, die
sammenhalts und auf alltagsGruppe von Sayyed el-Dawwy
politische Probleme: «Es geht ja
zu betreuen, die für ein Konzert
bei dieser Revolution vor allem
am Zürcher Theaterspektakel
um neue Begriffe der Freiheit,
und für die Filmpremiere in die
der Würde und sozialerer WirtSchweiz reisen wird. Er ist schwer
schaftssysteme. Wir brauchen
zu verstehen, immer wieder hupt
weltweit ein neues Verständnis
ein Auto im Hintergrund, kurz
des Zusammenlebens.»
hört man einen Muezzin rufen.
Dann erzählt Mohsen, geMohsen erzählt, wie er Sandra Gysi.
boren 1974 in Assuan, von seiner
sich als Kind während eines reJugend als ältester Sohn in einer
ligiösen Festtages an einem VerFamilie mit fünf älteren Schweskaufsstand einen Reiter auf einem Pferd aus tern. Ja, er wäre schon der Prinz der Familie geZucker kaufte. «Als ich nachfragte, sagte man wesen. Als Kind sei das ein Privileg, als Erwachmir, das wäre Abu Zaid. Das war meine erste Be- sener eher eine Last.
gegnung mit dem Helden aus der ‹Sira›. Später
sah ich im Fernsehen eine Soap-Opera mit der
Diskrete Rebellion
Geschichte, und an Hochzeiten hörte ich dann
So sieht das wohl auch Ramadan el-Dawwy. Der
Sänger, die die ‹Sira› vortrugen.»
Nachdem er sich anlässlich des Films Enkel von Sayyed el-Dawwy, ebenfalls Protago«Sira. Wenn der Halbmond spricht» fünf Jahre nist des Films, wurde von seinem Grossvater
auserwählt, die «Sira» zu lernen und die Familientradition fortzusetzen. Er macht angesichts
der Textfülle einen eher unglücklichen Eindruck. Es fehlt ihm die grossväterliche Begeisterung für die Kriege, und er ist überzeugt, es
brauchte weniger den Glauben an einen vollkommenen Helden, der alle erlöst, als selbstbestimmtes Handeln. Und doch ist er nicht in der
hält – ein ausschliesslich Männern vorbehal- Lage, sich aus den familiären Verpflichtungen
tenes Spektakel, Frauen kommen im Film keine zu lösen. Ein typischer Repräsentant seiner Generation, meint Gysi. Der Junge wagt nur die
vor.
In der Gegenüberstellung el-Dawwys mit diskrete Rebellion, indem er während seines
seinem Enkel Ramadan, der – so will es die Fa- Vortrags schnellere und härtere Rhythmen anmilientradition – die «Sira» weitertragen soll, schlägt.
Die Filmaufnahmen fanden zwei Jahre
werden Brüche erkennbar. Der junge Vater ist
der Heldenverehrung leid und interessiert sich vor dem Ausbruch der ägyptischen Revolution
wie die Neuinterpreten eher für die leiden- statt. Was hat die Schweizerin Gysi während
schaftlichen Liebesgeschichten, von denen das der Revolution besonders beeindruckt? «Das
Epos ebenfalls berichtet. Ausserdem möchte er bestehende Verhältnis zwischen Frau und
seinem Sohn in erster Linie eine gute Schulbil- Mann hat sich plötzlich aufgelöst. Junge, auch
dung ermöglichen, damit er dereinst ein selbst- traditionelle Frauen, die Kopftuch tragen, haben die Erlaubnis ihrer Eltern erhalten, an den
bestimmtes Leben führen kann.
C AT H E R I N E S I L B E R S C H M I D T
Demonstrationen teilzunehmen. Die Frauen
sind so wichtig gewesen, es ist so klar gewor«Sira. Wenn der Halbmond spricht». Schweiz 2011.
den, dass die ägyptische Gesellschaft aus MänRegie: Sandra Gysi und Ahmed Abdel Mohsen.
Ab 25. August in Deutschschweizer Kinos.
nern und Frauen besteht.»
Epos, das vom schwarzen Prinzen Abu Zaid
erzählt, der sein Wüstenvolk ins grüne, fruchtbare Tunis geführt hat. Der achtzigjährige Sayyed el-Dawwy ist zwar Analphabet, in seinem
Kopf aber hat er die fünf Millionen Verse der
oral überlieferten «Sira» gespeichert. Meisterhaft beherrscht el-Dawwy den Gesang, der nie
abbrechen darf und dauernd durch Improvisation und Tagesaktualitäten ergänzt wird. Eine
Art antike Slam-Poetry, die entsprechend vom
Publikum kommentiert und bejubelt, noch
heute die Gemüter zu erregen weiss.

