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Inhalt
Ein Mann steht rauchend am Fenster. Seine zwei kleinen Enkelinnen 

streiten sich, wer als erste ins Badezimmer darf. Ihre Mutter Oum Yazan 

bereitet das Frühstück zu. Szenen, die alltäglich wirken – doch draussen 

herrscht Krieg. Die resolute Oum Yazan bemüht sich nach Kräften, ihre 

kleine Wohnung zu einem sicheren Hafen für ihre Familie und ihre Nach-

barn zu machen.

 

Eine kleine Gruppe harrt im zweiten Stock eines Mehrfamilienhauses aus, 

während draussen der syrische Bürgerkrieg ein Opfer nach dem anderen 

fordert. Oum Yazan, ihr Schwiegervater, ihre drei Kinder Yara, Aliya und Ya-

zan sowie die Haushaltshilfe Delhani sitzen fest. Alle Vorhänge an den Fens-

tern wurden zugezogen, damit Scharfschützen keine Ziele finden, frisches 

Wasser gibt es keines mehr und Internet und Telefon nur manchmal. Oum 

Yazan wartet darauf, dass ihr Mann nach Hause kommt und lässt trotz der 

katastrophalen Situation weitere Menschen in die Wohnung: Samir und 

Halima von nebenan sind mit ihrem Baby da – Yaras Freund Karim suchte 

wegen der schweren Gefechte Unterschlupf. Alle versuchen, den Krieg zu 

vergessen. Aber wie lange geht das? 

  

Zitate
Ein Film, der einen von der ersten bis zur letzten Minute in Bann zieht.

The Hollywood Reporter

Intensiv, packend, herausragend gespielt.

Screen Daily

Rezension
Philippe van Leeuws erschütternder Spielfilm «Insyriated» zeigt den Krieg 

in Syrien aus der Perspektive von drei Frauen und macht dabei deutlich, wie 

ausgeliefert die Zivilbevölkerung im Krieg ist.

Auf einem Hinterhof versammelt sich eine Gruppe Männer um eine 

Schubkarre herum, als plötzlich Schüsse fallen. Offenbar hat ein Scharf-

schütze sie ins Visier genommen. Menschen laufen um ihr Leben – willkom-

men in Damaskus.

Etwas später sieht das philippinische Hausmädchen Delhani, wie an 

der gleichen Stelle ein junger Mann von einer Kugel getroffen wird. Der 

Mann bleibt regungslos hinter einer ausgeschlachteten Karosserie liegen, ob 

tot oder lebendig – wer weiss das schon genau. Delhani weiss aber genau, 

dass es sich bei dem Beschossenen um den Mann der jungen Frau handelt, 

die ihre Hausherrin Oum gemeinsam mit einem kleinen Baby bei sich 



aufgenommen hat. Denn die Familie ist die letzte, die noch in diesem Haus 

mitten in der Kriegszone von Damaskus wohnt.

Die resolute Hausherrin rät dazu, der jungen Halima erst einmal nichts 

zu sagen, die Situation ist ohnehin angespannt genug. Die näher rückenden 

Detonationen erschüttern das Haus in seinen Grundfesten, die Sicher-

heit der Familie in dieser Wohnung ist prekär. Die geschlossenen Fenster, 

die zugezogenen Vorhänge und die mehrfach verriegelte Wohnungstür 

machen das deutlich. Oum, grossartig verkörpert von der palästinensischen 

Schauspielerin Hiam Abbas («Lemon Tree», «Paradise Now», «Die syrische 

Braut») versucht in dieser beklemmenden Situation, den ihr Anvertrauten 

ein Gefühl zu geben, das schon längst verloren gegangen ist: das Gefühl 

von Ordnung und Sicherheit.

2013 hat der belgische Regisseur Philippe van Leeuw angefangen, das 

Drehbuch zu schreiben, der Krieg in Syrien tobte damals vorwiegend abseits 

der Weltöffentlichkeit. Wut über die Ignoranz der Welt gegenüber dem 

Schicksal der Syrer und Syrerinnen veranlasste ihn, diesen Film mit Darstel-

lern aus der Region zu machen. Schon in seinem Regiedebüt «The day god 

walked away» hat sich der Belgier mit dem Leben in einer Ausnahmesituati-

on auseinandergesetzt, dem Völkermord in Ruanda.

ja der ganze Film nicht loslässt. «Der Film ist ein Teil von mir geworden, er 

bleibt und will nicht gehen.»

Der Krieg, wie ihn Philippe van Leeuw abbildet, tobt aktuell in Syrien. 

Aber so wie diese Wohnung, in die man hier anderthalb Stunden mit ein-

gesperrt ist, nur eine von vielen möglichen in Syrien ist, in die man schauen 

könnte, ist Syrien nur eines von vielen Kriegsländern auf der Welt, in denen 

die Zivilbevölkerung diesem Grauen ausgeliefert ist oder war.

Dem belgischen Regisseur gelingt neben der Abbildung der Brutalität 

und des Grauens aber auch die Demonstration von menschlicher Würde. 

Wenn die syrische Krise eine Krise der Menschlichkeit ist, dann ist diese 

Wohnung ein Hort der Hoffnung. Denn sie ist bei aller Gewalt auch und vor 

allem voller Menschlichkeit. Nicht nur, weil diese Zwangsgemeinschaft ein-

ander in haltlosen Zeiten Halt gibt, sondern weil die drei Frauen beweisen, 

dass der Mensch über Kräfte verfügt, die ihn selbst die unvorstellbarsten 

Ausnahmesituationen überstehen lassen, ohne sein Menschsein aufgeben 

zu müssen. Ob Damaskus oder Aleppo heute, Sarajevo vor 25 Jahren oder 

Berlin anno 1945 – Grausamkeit und Menschlichkeit liegen und lagen in 

Kriegen immer eng beieinander – nicht nur in dieser Hinsicht ist «Insyria-

ted» universell.

Syrer und andere Schutzsuchende werden hierzulande immer öfter als 

«Eindringlinge» betrachtet, denen jede menschliche Würde abgesprochen 

wird. Entsprechend werden sie behandelt. Dies werde sich erst ändern, 

«wenn die Menschen sehen und begreifen, wie schmerzhaft all das für uns 

ist», sagte ein syrischer Flüchtling im Publikum nach der Premiere. Dieser 

Film vermag das wie kein anderer auf der diesjährigen Berlinale. Mit diesem 

filmischen Schlag in die Magengrube ist dem Regisseur und seinen Darstel-

lern etwas gelungen, was fünf Jahre Nachrichten nicht geschafft haben. Sie 

haben den Zuschauern eine Idee davon gegeben, was es heisst, im kriegs-

zerrütteten Syrien zu leben, was es heisst, «insyriated» zu sein. 

Thomas Hummitzsch, Humanistischer Pressedienst

Sein zweiter Film zeigt wie kein anderer, was es für die Menschen und 

insbesondere für die Frauen heisst, in einem Krieg zu leben. Er zeigt, wie 

allgegenwärtig die Angst und wie hilflos sie der brutalen Gewalt anderer 

ausgeliefert sind. Dafür bildet er einen Tag im Wahnsinn des Krieges ab. 

Nach den 85 Minuten wünschte man sich, dass das Krachen der Gewehr-

salven und Bombeneinschläge das Bedrohlichste gewesen wäre.

Der Film zeigt anfangs die «kleinen Sorgen» des Alltags, die Schwie-

rigkeiten, an Brot zu gelangen, den Wassermangel, die räumliche Enge. 

Doch das Unheil rückt immer näher, erst vernehmen sie Stimmen im 

Hausflur, dann Schritte in der Wohnung über ihnen und schliesslich klopft 

es an der verriegelten Wohnungstür. Ihr Mann sei nicht zuhause, sagt 

Oum den drei fremden Männern, die vor der Tür stehen. Sie gehen un-

verrichteter Dinge, doch sie werden zurückkommen. Auf grausame Weise 

werden sie die junge Mutter Halima spüren lassen, was es heisst, Macht 

über sie zu haben.

Der belgische Regisseur schont die Zuschauer nicht. Fast zehn Minuten 

lang dauert die Szene an, in der die beiden Männer Halima bedrohen, 

schlagen und schliesslich dazu bringen, sich ihnen «freiwillig» auszuliefern, 

um ihr Kind zu schonen. Es geht ihm dabei nicht um Voyeurismus, sondern 

darum, zu zeigen, was männliche Gewalt in der Seele einer Frau anrichtet. 

Deshalb ist die Kamera in dieser kaum zu ertragenden Szene im Gesicht der 

jungen Frau und zeigt, wie sich in diesem das Grauen, der Ekel, die Scham 

und die nackte Panik abbilden. Halimas Opfer wird alle anderen Bewohner 

der Schicksalsgemeinschaft an diesem Tag schützen. Aber eben nur an 

diesem einen Tag.

Es ist gleichermassen bewundernswert wie unbegreiflich, mit welcher 

Energie die junge libanesische Schauspielerin Diamand Bou Abboud diese 

Szene spielt, immer wissend, dass solche Vergewaltigungen kaum einhun-

dert Kilometer von Beirut ein Teil des Kriegsalltags – vor allem von Frauen – 

sind. Nach der Premiere räumt die junge Frau auch ein, dass sie diese Szene, 


