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SYNOPSIS	

Die Damaskus Bourgeoise vor dem Krieg, Frühjahr 2011: die 25-jährige Nahla ist hin- 
und hergerissen zwischen ihrem brennenden Wunsch nach Freiheit und der Hoffnung, 
Syrien und die tägliche Kriegsbedrohung zurück zu lassen.
Eine arrangierte Ehe mit Samir könnte sie in die sichere USA führen. Aber Nahla sucht 
die wahre Liebe, und sucht Zuflucht bei einer geheimnisvollen Nachbarin.
Auf den Spuren von "Belle de Jour" und "Tausendundeiner Nacht" zeigt der Film offen 
und kühn und mit feinfühlig komponierten Bildern voller Fantasie die Umbrüche der 

Vorstellungen von Weiblichkeit und Männlichkeit im Nahen Osten.
INTERVIEW	MIT	GAYA	JIJI	

Weshalb	der	Titel	Mon	%ssu	préféré	?	

Weil es ein sinnlicher Film ist. Der Stoff berührt den Körper. Mon Tissu préféré ist der 
Wunsch von Nahla, der Heldin, ihren Körper von einem bestimmten Stoff berühren zu 
lassen, ein Wunsch, der eine Wahl ist. Ihre Entscheidung. Meine Geschichte handelt von 
der Beziehung dieses Mädchens zu ihrem Körper. Von da an beginnt alles. Es ist wie 
eine Aussage. Eine Möglichkeit für sie, sich selbst und anderen zu sagen: "Dieser 
Kontakt ist wirklich das, was ich will! »

Ist	dies	ein	spezifisch	orientalischer	und	feminisLscher	Zugang	zur	Sinnlichkeit?	

Als Filmemacherin aus dem Nahen Osten ist die Frage nach der Frau ein 
Schlüsselbegriff und offensichtlich intim. Mon Tissu préféré ist ein sehr persönlicher Film. 
Nahla bin ich! 

Was	ist	der	poliLsche	Stand	in	Damaskus,	Syrien,	zum	Zeitpunkt	des	Filmes	?	

Als ich Ende 2010 und 2011 in Damaskus anfing, den Film zu schreiben, begann der 
Bürgerkrieg. Das Schreiben war der einzige Ausweg aus der allgemeinen Qual, die 
aufstieg und die wir alle spürten. Ich habe den ganzen Beginn der Revolten miterlebt. Es 
war offensichtlich unmöglich, auf diesen Kontext zu verzichten, ihn geheim zu halten. 
Und unbewusst erinnerte mich die Gewalt von Krieg, Unterdrückung, Aufständen an eine 
innere Gewalt, die ich zu Papier gebracht habe. Dieser Film ist zu meiner ganz 
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persönlichen Interpretation dieses schrecklichen Konfliktbeginns geworden. Es geht 
nicht um eine dokumentarische Vision, sondern um meine Interpretation, meine 
Reflexion dieser Situation, die wir zum Beispiel durch den Charakter des Soldaten 
sehen. Persönliche Geschichte und politische Geschichte ließen sich nicht trennen. Es 
war notwendig zu zeigen, dass das Leben weitergeht, aber um welchen Preis?

Ich begann, darüber nachzudenken, indem ich meine persönlichen Erfahrungen und die 
meiner Freundinnen einbrachte.

Gibt	es	Gemeinsamkeiten	zwischen	diesen	Erfahrungen?	

Ja. Die Suche nach Identität, und ich rede nicht nur von sexueller Identität. Wir lebten in 
einer Gesellschaft, die unsere Wünsche, alle unsere Wünsche unterdrückte. In einem 
Land wie Syrien zu leben, war für Frauen damals schwierig. Erstens die Wahrnehmung 
oder vielmehr die mangelnde Wahrnehmung unserer Sexualität, die Besessenheit von 
weiblicher Jungfräulichkeit, wir können keinen Sex vor der Ehe haben, etc. Das sind 
Dinge, die ich erlebt habe und die im Mittelpunkt des Films stehen. Ich entwickle darin 
meine Beziehung zu meiner Sexualität. Was bedeutet es, eine Beziehung mit einem 
Mann zu haben? Spass daran zu haben? Aber im weiteren Sinne und vor allem ist es die 
Behandlung des Ortes, und wer ich bin, in einer Gesellschaft, in der mir alles genommen 
und verboten wird. Ich habe keine Meinungsfreiheit. Ich habe nicht die körperliche 
Freiheit, alles zu tun, was ich will. Ich darf nicht einmal träumen, denn der optimale 
Traum einer Frau im Nahen Osten ist es, zu heiraten und Kinder zu bekommen. 

Was	waren	das	für	verbotene	Wünsche	und	Träume,	die	zu	Mon	%ssu	préféré	beitrugen?	

Ich träumte davon, Filme zu machen - was für eine Überraschung - , was in Syrien sehr 
kompliziert ist. Ich fühlte mich, als ob ich nicht einmal das Recht hatte, diese großen 
Träume zu haben und noch weniger, sie auszudrücken, zu verkünden. Selbst auf 
politischer Ebene haben wir kein Recht auf Meinungsäußerung. Und ich interessiere 
mich sehr für Politik! Das Gleiche gilt für die Religion. Es gibt nicht viel, was wir sagen 
können. Ich habe das in meiner eigenen Familie, mit meiner Mutter, besonders mit 
meiner Mutter, sehr hart erlebt. Das ist es, was ich im Film wiederhole, diese 
anspruchsvolle, paradoxerweise zarte und damit komplexe Beziehung. Es ist eine 
Beziehung von Hass und Liebe.	

Ist	diese	Selbstzensur	die	Ursache	für	Nahlas	Zustand	der	inneren	Revolte	(der	überraschende	
Darstellungen	annimmt)	und	ihre	Suche	nach	Befriedigung	(die	einen	sensorischen	Kontakt	mit	
dem	Stoff	beinhaltet)?		

Diese Art von restriktiver Gesellschaft wirft Fragen auf: Wer bin ich? Was besitze ich? 
Und wir erkennen, dass wir nichts besitzen. Wir haben nichts und sobald uns das 
bewusst wird, sind wir wie Nahla dazu gedrängt alles zu erleben, weil wir in Wirklichkeit 
nichts zu verlieren haben und wir lebendig sein wollen! Bis an die Grenze gehen! 

Nahla	hat	Temperament.	Ist	sie	unzufrieden?		

Sie hat einen eher mittelmäßigen Job. Es ist kompliziert mit ihrer Familie, die Beziehung 
zwischen den Frauen. Der Vater ist tot. Es ist eine sehr feminine geschlossene Tür. Und 
sie wird einem Mann "vorgestellt". Sie sagt zu sich selbst: "Nun, vielleicht wird es ein 
Ausweg sein. Aber sie weiß im Inneren, dass es keinen Sinn macht, dass es nicht durch 
das Heiraten und auf eine "arrangierte" Art und Weise möglich ist, dass sie Freiheit 
findet. Also sucht sie nach einem anderen Weg. Sie sagt sich noch einmal, dass sie 
nichts zu verlieren hat und dass sie bis zum Ende ihres Wahnsinns gehen muss, sich 
selbst, ihren Dämonen gegenüber stehen. Die Heldin sucht ihren Platz in ihrer Familie 
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und damit auch in ihrem Land. Sie ist eine Frau, die Freiheit will und noch mehr, sie will 
Macht! Und es geht offensichtlich darum, zum ersten Mal Liebe zu machen, ohne 
romantische Einsätze, und es gibt sogar ein gewisses Unbehagen in dieser Szene. In 
dieser Hinsicht ist dieses junge Mädchen auch manipulativ, aber sie ist gezwungen, dies 
zu tun.	

Warum	hast	du	dich	dafür	entschieden,	dass	sich	deine	Geschichte	im	Herzen	eines	Gynäzeum	
en^altet?	

Ich komme aus einem Umfeld, in dem Frauen viel Autorität haben. Sie haben eine starke 

Präsenz. Das ist die Schizophrenie der östlichen Gesellschaft: In der Familie haben 
Frauen viel Autorität, sie sind Entscheidungsträger, und gleichzeitig werden ihnen viele 
Dinge vorenthalten, darunter die sexuelle Freiheit. So war ich immer von starken Frauen 
umgeben. Die Männer waren nur am Rande da. Es ging nur um die Entscheidungen der 
Frauen. Im Film verteidigt jede Figur in dieser Familie von Mädchen etwas. Die Mutter 
verteidigt die Tradition. Die kleine Schwester ist die Revolutionärin des Hauses, es ist ein 
Wildfang, der sich ausdrückt, der einen sehr entschlossenen Diskurs artikuliert, in dem 
die Heldin Nahla sich inniger sucht. Schließlich sind alle diese Wesen repräsentativ für 
die damalige syrische Gesellschaft, mehr oder weniger rebellische Opfer des totalitären 
Regimes, aber auch einer erstickenden Familienstruktur. Jeder ist überzeugt, den 
anderen glücklich zu machen. Die drei männlichen Figuren im Film drehen sich nur um 
diese weiblichen Wünsche, diese Autorität. 

Es	 gibt	 auch	 Madame	 Jiji,	 die	 Figur	 der	 Nachbarin	 oberhalb,	 die	 ebenfalls	 von	 einer	
besLmmten	Autorität	geprägt	ist,	aber	frei.	Warum	dieser	Charakter?	

Ich wählte eine Figur, die der Mutter völlig entgegengesetzt ist. Sie ist eine Frau, die 
einen Ort leitet, an dem alles erlaubt ist, alles möglich ist. Und ich wollte, dass es eine 
Nachbarin ist, dass es eine Verbindung zwischen zwei Welten schafft, einer Welt unten 
und einer Welt oben. Und als Nahla zu JiJi geht, macht sie einen Schritt in Bezug auf 
das, was sie ist, ihr Wesen, ihre Sexualität, es wirkt wie eine Grenze, die sie dank dieser 
Stufen, dieser Treppen, überschreiten will. Wenn sie nach oben geht, ist es eine 
psychologische Überschreitung. Sie sagt zu sich selbst: "Dies ist der Moment, in dem 
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sich meine wahre und tiefe Persönlichkeit, von der ich noch nichts weiß, ausdrücken 
wird. Ich gehe auf ein Abenteuer und entdecke mich selbst.....  "Sie versucht, sich von 
ihrer Familie, ihrem Land, ihren Ängsten zu befreien, um sonst für sich selbst 
wiedergeboren zu werden.

Gegenüber	Madame	Jiji,	dem	Symbol	der	Befreiung,	haben	Sie	den	Charakter	des	möglichen	
Ehemanns	kreiert.	Warum	ist	er	wichLg?	

Er ist ein Charakter, den ich sehr, sehr gut kenne! Er ist wieder ein Charakter aus meiner 
Realität. Ich habe diese Situation erlebt, ich habe sie schon einige Male erlebt. Ich stand 
vor einem Verehrer, einem in Amerika lebenden Syrer, der in seinem Herkunftsland nach 
einer "guten" Frau suchte. Jedes Mal bin ich überrascht, dass diese Männer, die in sehr 
jungen Jahren gegangen sind, um in freieren Ländern mit offeneren Sitten zu leben, 
tatsächlich sehr verschlossen geblieben sind. Und selbst wenn sich die Moral in Syrien 
ein wenig verändert hat und sich sogar weiterentwickelt hat, seit sie ins Ausland gezogen 
sind, sind sie immer noch überzeugt, dass wir alle so leben, wie vor zwanzig Jahren. 

Wollten	Sie	zeigen,	dass	dieser	Charakter	auch	nicht	frei	ist?	

Ja, diese Männer sind Gefangene der Tradition, sie kommen nach Syrien, um eine Frau 
zu suchen, die Jungfrau und gehorsam ist, weil sie keine emanzipierte Frau wollen. Im 
Film ist dieser junge Mann ein unterdrückter Charakter, ohne es zu wissen, er ist Teil der 
Vergangenheit, er ist auch ein Opfer. Ich meine auch, dass die Menschen im Nahen 
Osten Opfer dessen sind, was sie für ihre Männlichkeit halten, des Bildes, das ihnen 
unsere Gesellschaft vermittelt und aufzwingt. Sie sind nicht freier als Frauen. Der 
Kandidat meines Films, mit seinem Geist voller archaischer Prinzipien und als junger 
Mann, entwickelt eine Faszination für Nahla. Es ist keineswegs das, was er erwartet hat. 
Gleichzeitig macht es ihm Angst. Er ist überrascht und versucht von seiner Art zu sein, 
bis hin zum Eintritt in seine Welt, auch wenn sie nur vorübergehend ist, denn er hat nicht 
den gleichen Mut wie sie. In dieser Hinsicht finde ich, dass Frauen viel mutiger sind als 
Männer.

Eher	als	einen	Frauenfilm,	ist	Mon	%ssu	préféré	nicht	ein	femininer	Film	?	

Ja, in dem Sinne, dass es ein Film ist, der ohne Männer nicht existieren kann. Das ist 
sehr wichtig. Dann ist es vielleicht eine weibliche Sicht der Dinge, wie die Beziehung 
dieser Frauen zu ihrem Körper dargestellt wird. Das Gefühl, wieder einmal Nahlas 
Beziehung zu ihrem Körper, wie sie sie mit dem Stoff, dann mit einem Mann, aber auch 
mit der Ablehnung dieses Mannes testet, in den sie nicht verliebt ist und der sie 
schließlich nicht wählt. Und dann gibt es endlich diese Beziehung zwischen Frauen, die 
von Rivalitäten, tiefer Liebe und ein wenig Hass geprägt ist. Ich denke, eine Frau wird 
dieses Paradoxon und diese Gewalt ohne Filter, ohne Verlegenheit beschreiben, indem 
sie sie direkt anspricht.

Wie	 kam	 es	 zu	 Ihrer	 Entscheidung,	 die	 Rolle	 der	 Nahla	 Manal	 Issa	 zu	 vergeben,	 einer	
französisch-libanesischen	Schauspielerin	und	nicht	einer	syrischen?	

Es war sehr schwierig, eine orientalische Schauspielerin für diese Rolle zu finden, da es 
vor allem Nacktheit gab. Schon beim Schreiben habe ich mich gefragt: Aber welche 
Schauspielerin aus dem Nahen Osten wird das akzeptieren? Und außerdem kann der 
Film ohne diese Nacktheit nicht existieren, er würde keinen Sinn ergeben. Alle meine 
Casting-Versuche mit syrischen Schauspielerinnen scheiterten. Keiner von ihnen wollte 
diese sinnlichen Szenen verkörpern. Aber ich lebe zufällig in Frankreich und habe Manal 
Issa getroffen. Ich hatte sie in Danielle Arbids Peur de rien und Bertrand Bonellos 
Nocturama gesehen, zwei Filme, in denen sie sowohl natürlich als auch lebendig war. 
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Sie ist eine echte Schauspielerin! Sie macht ihren Job als Schauspielerin. Sie ist bereit, 
es durchzuziehen. Manal übernimmt ihren Job. Sie hat diese echte Spielintelligenz, sie 
war bereit, und das nicht nur in Bezug auf die Nacktheit.

Was	waren	Ihre	Vorurteile	als	Regisseurin?	

Meine Wahl war es, das Treffen zwischen eingesperrten Frauen vor der Kamera zu 
filmen. Die Kamera wird zur inneren Stimme von Nahla. Wenn sie in der Wohnung im 
Erdgeschoss, der Wohnung ihrer Familie, ist, sind die Einstellungen fixiert, weil die 
Charaktere stecken bleiben. Sobald wir zu Gigi's gehen, wird die Kamera freier. Es gibt 
mehr Bewegung. Dies spiegelt offensichtlich den inneren Zustand der Heldin wider, 
wenn sie beginnt, sich zu befreien und sogar zu entwickeln.

Und was ist mit den Farben?

Die Familienwohnung besteht bewusst aus getrübten Farben, wie das fade 
Familienleben, das auf Nahla wartet. Bei Madame JiIi werden die Farben vielfältiger, 
fröhlicher, stärker. Die Behandlung des Tons ist ebenfalls sehr speziell, wie z.B. die 
Reibung des Stoffes. Der Ton war, von dem Moment an, als das Skript geschrieben 
wurde, ein eigenständiger Charakter. Ich musste dem Zuschauer die Illusion vermitteln, 
dass ich tatsächlich Sinne empfinde, die nicht kinematographisch sind, wie Berührung 
oder Geruch. Hier, die Berührung des gestreichelten Stoffes. Der Sound war dafür ideal. 
Sowie die Verwendung von Stille, um die Schwierigkeit des Lebens in der 
Familienwohnung zu transkribieren, wo sich die Charaktere nicht ausdrücken. Dann gab 
es viel Arbeit mit der Atmosphäre. 

Die äußere Atmosphäre des Konflikts, der sich anbahnt?

Der gesamte äußere Kontext des Krieges, mit Ausnahme des Endes, wird durch den 
Soundtrack erzählt. Man sieht nicht viel von dem, was da draußen vor sich geht. Der Ton 
sagt es.

Vermissen	Sie	Syrien	?	

Ja, extrem. Es ist wie bei meiner Heldin, wenn man zu ihr sagt: "Du hast dieses Land 
noch nie geliebt! "Sie denkt eigentlich daran, es zu verlassen. Das habe ich getan, weil 
ein Teil von mir diesen Ort schon immer gehasst hat. Ich wusste immer, dass mein 
Leben in einem Land sein würde, in dem man als Frau mehr tun kann, aber ich wusste 
auch, dass ich jederzeit zurückkehren kann. Aber jetzt ist es unmöglich. Ich kann nicht 
mehr nach Syrien zurückkehren, ich kann die Orte meiner Kindheit nicht mehr sehen, 
und da ich ein sehr nostalgischer Mensch bin, schmerzen mir meine Erinnerungen, 
meine syrischen Erinnerungen, weil der Bürgerkrieg meine Vergangenheit irgendwie 
verwüstet hat. Und das ist ein sehr beunruhigendes Gefühl.

BIOGRAPHIE	GAYA	JIJI	

Gaya Jiji ist eine syrische Filmemacherin, die seit 2012 in Paris lebt. Sie hat mehrere 
Kurzfilme inszeniert, darunter "Matin, midi, midi, midi, soir... et matin" (19', 2011), der bei 
zahlreichen Festivals auf der ganzen Welt gezeigt wurde. Bei den Filmfestspielen von 
Cannes 2016 erhielt sie den Women in Motion Award der Kering Foundation. MON 
TISSU PRÉFÉRÉ ist ihr erster Spielfilm. Selektiert bei Un Certain regard, konkurriert der 
Film in diesem Jahr um die Caméra d'Or.
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BIOGRAPHIE	MANAL	ISSA	(Nahla)	

Manal Issa ist eine dreisprachige französische, englische, arabische und französisch-
libanesische Schauspielerin. Geboren in Frankreich, verließ sie im Alter von drei Jahren 
das Land und lebte im Libanon. Nach dem Krieg von 2006 kehrte sie nach Frankreich 
zurück und studierte Wirtschaftsingenieurwesen an der Istia in Angers, wo sie von der 
Regisseurin Danielle Arbid entdeckt wurde, um die Hauptrolle in ihrem Film Peur de rien 
bei Vincent Lacoste, Paul Hamy und Dominique Blanc zu spielen. Mit diesem Film 
gewann sie den Preis für die beste weibliche Interpretation beim Festival des Arcs sowie 
einen Angela-Preis beim Subtitle Spotlight European Film Festival und wurde für den 
César 2017 in der Kategorie Young female hopeful vorselektiert. 

Einige Monate später rief Bertrand Bonello sie für seinen Film Nocturama mit Finnegan 
Oldfield, Vincent Rottiers und Adèle Haenel auf. Der Film wird auf vielen Festivals 
gezeigt, darunter in Toronto und San Sebastián. Manal Issa teilt sich zwischen Paris und 
dem Libanon auf und dreht nacheinander: 2017 wird sie in Nadim Tabets Film One of 
these days gezeigt und 2018 wird sie in nicht weniger als fünf Filmen spielen: Veit 
Helmer's The BH, Sébastien Betbeder's Ulysse and Mona, Félix Moati's Deux Fils, Eva 
Ionesco's Une Jeunesse Dorée, und schließlich Gaya Jiji's Mon Tissu Préféré, offiziell 
selektiert für Un Certain Regard an den Cannes Filmfestspielen.

BIOGRAPHIE	ULA	TABARI	(Madame	Jiji)	

Ula Tabari ist eine palästinensische Schauspielerin und Regisseurin, geboren in 
Nazareth und lebt in Paris. 

Nach ihrer Ausbildung in Theater und Bildender Kunst wandte sie sich dem Film zu, als 
Assistentin von Elia Souleiman, dann als Casting Director und Hauptdarstellerin in zwei 
ihrer Filme "Le Rêve arabe" und "Chronique d'une disparition”. Im Jahr 2001 drehte sie 
zwei Dokumentationen "Enquête personnelle" und "Jinga 48" sowie einen Kurzfilm 
"Diaspora", der 2005 offiziell für die Filmfestspiele in Venedig ausgewählt wurde. Sie 
spricht fließend Arabisch, Englisch, Französisch und Hebräisch und arbeitet auch an 
zahlreichen Spielfilmen als Dialogcoach für Schauspieler mit; kürzlich arbeitete sie an 
Sameh Zoabis zweitem Film "Tel Aviv on Fire" mit, wo sie sowohl als Dialogcoach von 
Lubna Azabal als auch als Schauspielerin in der Rolle der Sara fungiert. Im Jahr 2017 
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bekam sie die Rolle der Madame Jiji in "Mon tissu préféré", selektiert beim Filmfestival 
von Cannes 2018 bei Un Certain Regard.

FICHE ARTISTIQUE

Regie Gaya Jiji 
Drehbuch Gaya Jiji avec la collaboration de Eiji 

Yamazaki

Kamera Antoine Héberlé
Montage Jeanne Oberson 

Musik Peer Kleinschmidt 
Tonmischung Jocelyn Robert

Ton Murat Şenürkmez
Kostüm Tuba Ataç

Maske Janina Kuhlmann
Produktionsleitung Diane Thin, Asli Erdem

Erste Regieassistenz Burcu Bilgin
Skript Sandrine Cayron

Produktion Laurent Lavolé - Gloria Films

Koproduktion Vanessa Ciszewski – Katuh Studio, 
David Hurst – Dublin Films, Eiji 

Yamazaki – Les Films de la Capitaine, Nadir 
Öperli – Liman Film, ZDF/Das kleine 

Fernsehspiel
             en collaboration avec ARTE

Mit der Unterstützung von Eurimages, Centre national du 

cinéma et de l’image animée Institut 
Français, Filmförderungsanstalt/

German Federal Film Board, Région Nouvelle 
Aquitaine/ ALCA, Fonds IMPACT, 

ANGOA, Women in Motion - Kering, Atelier 
Cinéfondation, Dubai Film Connection - 

DIFF 2015, Bourse de développement de 
scénario du Festival d’Amiens, Meeting on the 
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bridge - Istanbul Film Festival, Fabrique 

Cinéma de l’Institut français 2014

FesLvals	

Cannes “Certain Regard”, Athens, Arab Film Festival, Film Fest Gent, Arab Film Festival 

LA, Sao Paolo, Mostra de Valencia, Göteborg 

Distribution

First Hand Films, +41 44 312 20 60, verleih@firsthandfilms.ch
Nicole Biermaier, nicole.biermaier@firsthandfilms.com
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