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Inhalt
Eine junge Mutter lebt mit ihren zwei Töchtern in einer Stadt in Afghanis-

tan. Am liebsten würde sie das Gebiet so schnell wie möglich verlassen, 

doch dafür müsste sie ihren komatösen Ehemann zurücklassen. So bleibt 

sie bei ihm und erzählt ihm auch ihre Sorgen und Hoffnungen.

Sie ist jung, wunderschön – und eigentlich sollte sie längst weg sein. In 

ihrem Viertel in Kabul kommt es nämlich ständig zu Scharmützeln. So bringt 

sie ihre beiden Kinder in einen ruhigeren Teil der Stadt, zu einer erfrischend 

energischen Tante. Sie selbst kehrt jeden Tag in ihr Haus zurück, zu ihrem 

Ehemann, der aufgrund einer Verletzung in tiefer Bewusstlosigkeit liegt. 

Ohne zu wissen, ob er sie hören kann, beginnt die Frau zu erzählen: von 

ihren Träumen, von ihren geheimsten Gedanken. Und auch davon, dass ein 

anderer Mann, der zunächst gewaltsam in ihr Leben eingedrungen ist, sie 

emotional immer mehr bewegt.

Zitate
Tief bewegend. Ein zugleich politischer und poetischer Film, der unvergess-

lich bleiben wird.

Screen Daily

Ein wunderbarer Film!

Le Nouvel Observateur

Grossartig, aufwühlend, subversiv!

Le Journal du Dimanche

Rahimi hat seinen eigenen, vielfach ausgezeichneten Roman verfilmt. Ihm 

gelingt eine eindrückliche, formal souveräne Studie über die Situation der 

Frauen in einem zerrissenen Land. Der Film ist ein beeindruckendes Kam-

merspiel, subtil visualisiert, eine überzeugende, dramatische Parabel über 

die politische Bedeutsamkeit einer individuellen Emanzipation.“

Jury der Evangelischen Filmarbeit, epd Film

Wie in einem Sog folgt man der Figur und realisiert nach und nach das 

ganze Ausmass der Unterdrückung, Fremdbestimmung und Unfreiheit, die 

Frauen in Afghanistan erleiden müssen. Präzise beobachtet und sorgfältig 

arrangiert hat in diesem spärlichen Setting alles seine ganz genaue Bedeu-

tung, sodass kein Bild zuviel erscheint. Ein wichtiges filmisches Plädoyer für 

die Emanzipation.
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Rezension
«Der schwarze Stein» schluckt und schluckt, er absorbiert, wird in der 

persischen Mythologie vermerkt, geduldig alles, was die Menschen in ihrer 

Verzweiflung ihm erzählen, und wenn es selbst ihm dann zu viel wird, 

zerspringt er und der Tag der Apokalypse ist da.

Als einen solchen Stein nimmt in Atiq Rahimis «Stein der Geduld», 

der Verfilmung seines erfolgreichen Romans, eine afghanische Frau ihren 

Mann, der versehrt aus dem Kämpfen zurückkehrte, stumm, reaktionslos, 

versteinert. Sie spricht ihm gegenüber von ihrem Alltag, es fehlt an Geld, 

für Lebensmittel und die Infusionen, immer wieder steht der Mullah vor der 

Tür, um ihren Lebenswandel zu kontrollieren. Sie spricht von Unterdrückung 

und Einsamkeit, vom eigenen Verlangen. Anfangs verstört, später dann 

mit wachsender Selbstsicherheit bewegt sich Golshifteh Farahani, einst 

im iranischen Kino ein gefeierter Star, im dunklen kalten Haus, draussen 

schlagen Granaten ein, plötzlich stehen zwei fremde Krieger im Raum. Sie 

gibt sich als Prostituierte aus, um sie abzuschrecken. Der jüngere nimmt sie 

beim Wort, kommt später wieder und hat viel Geld dabei. Er stottert und 

sie führt ihn in die Liebe ein, ein schönes zweifaches coming of age. Zwei 

Männer haben Sätze für eine Frau gesucht, Rahimi und sein Koszenarist 

Jean-Claude Carrière – das war, sagt der, wie damals bei «Belle de jour», 

mit Bunuel-, und man schaut der Frau zu, wie sie diesen Sätzen Paroli bietet 

mit dem Körper, und das ist eins der aufregendsten Schauspiele des Kinos 

dieser Tage.

Fritz Göttler, Süddeutsche Zeitung

Ich musste voll und ganz zu dieser Frau werden, denn ich wusste, dass 

ich die ganze Zeit über zu sehen sein würde. Zusammen mit Atiq und 

Jean-Claude Carrière habe ich Lesungen des Textes gemacht. Wir diskutier-

ten jede Seite einzeln durch. Diese Frau befreit sich durch ihre Worte und 

ihren Körper. Im Orient existiert der Körper der Frau praktisch gar nicht. 

Und auch keine Kenntnis über körperliche Lust. Man muss also den Körper 

verstecken, um ihn zum Verschwinden zu bringen. Die Frau im Film stellt 

hingegen schlagartig fest, dass ihr Körper existiert und dass sie mit ihm Lust 

empfinden kann.

Pressemappe des Verleihs

Aus einem Interview mit dem Regisseur
Mit seinem ersten, auf Französisch verfassten Roman «Stein der Geduld» 

gewann der aus Afghanistan stammende Atiq Rahimi 2008 auf Anhieb 

den prestigeträchtigen Goncourt-Preis. Der 1962 in Kabul geborene und 

seit den 1980er-Jahren in Frankreich lebende Schriftsteller, Filmregisseur 

und ehemaliger Filmkritiker übernahm wie schon bei «Erde und Asche» die 

Verfilmung selbst.

«Stein der Geduld» ist die Verfilmung ihres eigenen Romans. Was konnte 

der Film aussagen, was nicht schon durch das Buch vermittelt worden 

war?

Die Gefahr, mich einfach nur zu wiederholen, musste ich natürlich von 

vornherein ausschliessen. Ich bin davon überzeugt, dass jede Kunstform 

eine eigene, spezifische Dimension einer Geschichte wiedergeben kann. 

Das, was ein Film erzählen kann, vermag ein Roman nicht in dersel-

ben Form wiederzugeben. Ein Gegenstand, beispielsweise ein Glas, hat 

unterschiedliche Realitäten, je nachdem, ob es fotografiert, gezeichnet, 

beschrieben oder gefilmt wird. Von Anbeginn des Drehbuchschreibens habe 

ich gesagt: «Ich möchte das gesprochene Wort filmen».

Filmdienst 2012

Aus einem Interview mit der Schauspielerin Golfshifteh Farahani
Das Drehbuch von «Stein der Geduld» lastet vollständig auf Ihren Schul-

tern und basiert auf Ihrer Fähigkeit, diese Frau physisch zu interpretieren. 

Wie sind Sie an diese Arbeit herangegangen?


