


Das Mädchen vom Tahrir-Platz. Der Film 
Amal von Mohamed Siam ist das Porträt 
einer jungen Frau während der Ägyptischen 
Revolution, eine Analyse des Arabischen 
Frühlings und das allgemeingültige  
Gleichnis einer Welt im Aufruhr.

Amal ist 14 Jahre alt, als sie während der ägyp-
tischen Revolution, nach dem Tod ihres Freundes 
im Port Said-Stadion, auf dem Tahrir-Platz landet. 
Während der Proteste wird sie von der Polizei 
geschlagen und an den Haaren über den Platz 
gezogen. Der Coming-of-Age-Film folgt ihr über 
die Jahre nach der Revolution. Er handelt von  
den sich entfaltenden aktuellen Ereignissen und 
Amals sich schnell veränderndem Leben und 
Aussehen, und wir sehen sie auf der Suche nach 
ihrer eigenen Identität in einem Land im Wandel. 
Amal ist feurig und furchtlos, engagiert sich in 
Protesten und belehrt ständig ihre Mutter, die als 
Richterin arbeitet. Als Mädchen unter Männern 
muss sie auch für Respekt und das Recht auf 
Teilnahme kämpfen, sowohl auf der Strasse als 
auch im Rest ihres Lebens. In Ägypten sind sogar 
für eine junge Frau wie Amal – ihr Name bedeutet 
«Hoffnung» – die Möglichkeiten sehr begrenzt.

Amal a 14 ans lorsqu’elle se retrouve sur la place 
Tahrir pendant la révolution égyptienne, après la 
mort de son petit ami lors de l’émeute du stade 
de Port-Saïd. Pendant les manifestations, elle est 
battue par la police et traînée par les cheveux à 
travers la place. Ce film d’entrée dans l’âge adulte 
la suit au fil des années après la révolution. Alors 
que le film passe de l’actualité égyptienne à la  
vie et à l’apparence d’Amal qui changent rapide-
ment, nous la voyons à la recherche de sa propre 
identité dans un pays en transition. Amal est 
fougueuse et sans peur, elle mord à belles dents 
dans les protestations et faisant constamment la 
leçon à sa mère, qui travaille comme juge. En tant 
que fille parmi les hommes, elle doit aussi se 
battre pour le respect et le droit de participer, 
tant dans la rue que dans le reste de sa vie.  
En Égypte, même pour une jeune femme comme 
Amal – prénom qui signifie «espoir» – les choix 
qui s’offrent pour l’avenir sont limités.

«La force du film est précisément de  
préférer à la grande fresque politique 
l’intimité d’une vie.» 
Cahiers du cinéma

«Der Film stellt eine intensive Suche  
nach Emanzipation von alten patriarchalen 
Schemata dar.»
Der andere Film

«In einer überalternden männerdomi- 
nierten Gesellschaft muss sie täglich für 
Respekt und das Recht auf Teilnahme 
kämpfen, sowohl auf der Strasse als  
auch im Rest ihres Lebens.» 
Südostschweiz
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Mohamed Siam, Egypte/Ägypten 2017

Montage: Véronique Lagoarde-Ségot
Musik/Musique: Matthieu Deniau
Kamera/Image: Lotta Kilian, Mohamed Siam
Ton/Son: Jocelyn Robert
Production: Abbout Productions, ArtKhana
Länge/Durée: 83 min. – Arabe/d/f/i
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