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SYNOPSIS

Mitte der 90er Jahre lernt Asli 
Saeed kennen. Aslis erste Liebe 
verändert ihr Leben für immer –
bevor sie die ganze Welt in ihren 
Grundfesten erschüttert.

Als die pfiffige Wissenschaftsstu-
dentin Asli Mitte der 90er Jahre 
den charismatischen Saeed trifft, 
ist es Liebe auf den ersten Blick. 
Die Liebenden heiraten, und Asli 
schwört, Saeed treu zu sein und 
seine Geheimnisse niemals zu ver-
raten. Ihre Zukunft sieht rosig aus, 
doch als das einundzwanzigste 
Jahrhundert anbricht, trifft Saeed 
eine Entscheidung, die nicht nur 
Aslis Träume zerschmettert, son-
dern die ganze Welt bis ins Mark 
erschüttert.

Ab 5. November im Kino

2020 Berlinale Panorama
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Was war die Inspiration für Sie, 
COPILOT zu machen?

Wir leben in einer Zeit, in der im-
mer mehr Familien und Beziehun-
gen durch Ideologien gespalten 
sind. Die Drehbuchautorin Stefa-
nie Misrahi und ich wollten eine 
Liebesgeschichte, die von poli-
tischer Polarisierung geprägt ist, 
auf die große Leinwand bringen. 
Wir schildern die Zeit vor dem Ur-
knall» der politischen Polarisie-
rung, das Ende der 1990er Jahre. 
Eine Amour fou vor dem Hinter-
grund eines schrecklichen histo-
rischen Ereignisses, das in seiner 
Gewalt und Symbolkraft eine 

bleibende Leere und Rätselhaftig-
keit in uns allen hinterlassen hat.

Ein Film über Macht und Ohn-
macht, Leben und Tod, ein Paar, 
das kämpft, lügt, um sich zu 
schützen, das sich verletzt und 
liebt. Eine Frau, die in eine Situ-
ation gerät, die ihr ganzes Leben 
verändert – und das der restli-
chen Welt. Im Mittelpunkt steht 
die tragische Figur der Asli, in 
der am Ende der Geschichte et-
was unwiderruflich zerstört ist 
– Asli, die so nah dran war, Asli, 
die nicht anders kann, als sich zu 
fragen, ob sie nicht anders hätte 
handeln können.

Gemeinsam mit den Produzenten 
Roman Paul und Gerard Meix-
ner begann ich mit der Mate-
rialsammlung über mörderische 
Terroristen und ihre Ehefrauen. 
Das so gewonnene Recherche-
material diente der Drehbuch-
autorin Stefanie Misrahi und mir 
als Sprungbrett, um das Schicksal 
zweier Protagonisten zu thema-
tisieren, die zum Teil aus unse-
ren Recherchen und zum Teil aus 
unseren Herzen und Köpfen ent-
standen sind. Die Untersuchung 
des Gefühlslebens der Ehefrau 
eines Terroristen ist nicht fakten-
getrieben: Obwohl wir für COPI-
LOT haufenweise Quellenmateri-
al recherchiert haben, ist der Film 

nicht einfach die Nacherzählung 
einer historischen Sequenz, son-
dern vielmehr mein eigenes Des-
tillat von Geschichten und Cha-
rakteren, denen wir unterwegs 
begegnet sind.

Canan Kir und Roger Azar, die 
Schauspieler, die Asli und Saeed 
darstellen, tragen die Erzählung 
über einen Zeitraum von sechs 
Jahren. Bitte erzählen Sie uns, 
wie Sie sie gefunden haben.

Schon beim Schreiben des Dreh-
buchs fiel es mir schwer, mir vor-
zustellen, die bewährte Methode 
des Castings aus einem Pool von 
bekannten Schauspielern anzu-
wenden. In all meinen bisheri-
gen Filmen hatte ich mit untrai-
nierten Leuten in Nebenrollen 
gearbeitet. In COPILOT wollte ich 
dem tragischen weltgeschicht-
lichen Ereignis, auf das der Er-
zählbogen zusteuert, Spieler ent-
gegensetzen, deren Schauspiel 
sich «ungeübt» anfühlt und mit 
deren Gesichtern und Verhalten 
der Zuschauer keine vorherigen 
Assoziationen hat. Für die Haupt- 
und Nebenrollen wollte ich 
Leute finden, die großes schau-
spielerisches Talent mitbringen, 
deren Stimmen und Verhalten 
aber nicht für die Bühne trainiert 
sind, und mit denen ich parallel 



zur Entwicklung des Drehbuchs 
ihr Verhalten vor der Kamera de-
finieren und proben konnte. Die 
Intention war, mit unverbrauch-
ten Gesichtern bis in die kleins-
ten Rollen hinein zu arbeiten, um 
eine authentische Darstellung zu 
erreichen und damit beim Zu-
schauer diese magische Instanz 
auszulösen – es könnte sich wirk-
lich so zugetragen haben; Asli 
und Saeed könnten wirklich so 
gefühlt und gehandelt haben.

Die Casting-Direktorin Susan-
ne Ritter und ich organisierten 
einen Casting-Prozess, der fast 
ein Jahr dauerte. Ich arbeitete 
mit über fünfhundert unaus-
gebildeten und angehenden 
Schauspielern für die verschie-
denen Rollen. Mit verschiede-
nen Casting-Partnern ließ ich sie 
unvorbereitete Situationen auf 
unterschiedlichste Weise impro-
visieren, wobei ich nur Hinder-
nis und Ziel vorgab. Man kann 
den Charakter einer Person am 
besten erkennen, wenn sie spon-
tan, unter Stress, aus einem Im-
puls heraus und außerhalb ihrer 
Komfortzone reagiert. Ich wollte 
nicht, dass sie handeln, ich wollte, 
dass sie begreifen, wer sie in der 
gestellten Situation sind und se-
hen, ob sie dem treu bleiben kön-
nen. Ich wollte sicherstellen, dass 
der Charakter der Person zu der 

Rolle passt, vielleicht sogar, dass 
die Person die Rolle ist.

Canan Kir hat sich die Rolle der 
Asli sehr schnell angeeignet. Sie 
hat das, was ich an Schauspielern 
mag, dieses Talent, sich in Situa-
tionen hineinzuversetzen, sie für 
den Augenblick real werden zu 
lassen, ohne dass man sich des-
sen bewusst ist oder einen Blick 
von außen auf sich selbst hat.

Und dann hat sie etwas, was nur Ca-
nan hat – ein existenzielles Drama, 
das sich in ihren Augen spiegelt.

Aber ich hatte Schwierigkeiten, 
unsere zweite Hauptfigur zu fin-
den. Unser Film beginnt mit einem 
jungen Mann, der als Kind von 
kriegstraumatisierten Eltern ge-
rade aus dem Libanon in ein Land 
gekommen ist, das wieder aufge-
baut werden musste. Ich mochte 
viele der in Deutschland lebenden 
Libanesen während des Castings, 
habe ihnen aber ihre libanesische 
Herkunft nie wirklich abgekauft. 
Es war schnell klar, dass wir unse-
ren Schauspieler nur im Libanon 
finden würden. Gemeinsam mit 
dem Produzenten Roman Paul, 
der Drehbuchautorin Stefanie 
Misrahi und der in Beirut ansäs-
sigen Casting-Direktorin Abla 
Khoury führten wir drei Wochen 
lang in Beirut Casting-Calls auf 

Englisch und Französisch für ein-
hundertzwanzig Männer durch. 
Roger Azar war der vorletzte, der 
den Raum betrat. Ich werde nie 
die Kraft, das Einfühlungsvermö-
gen und den Stolz vergessen, mit 
denen er Saeed darstellte. Wäh-
rend der gesamten Dreharbeiten 
versuchte ich, in ihm diesen einen 
ersten Auftritt wiederzufinden. 
Aber Wiederholung ist nicht mein 
Modus Operandi; keine zwei Takes 
sind gleich. Roger hat jedoch ein-
dringliche Takes geschaffen. Er ist 
ein Improvisationskünstler, der 
jede Szene, jeden Moment neu er-
findet – jemand, der sich das Recht 
herausnimmt, beim Schauspielen 
alles zu tun, jemand, der von dem 
Bedürfnis angetrieben wird, sich 
niemals zu langweilen. Mit dieser 
Kraft hat er Saeed erschaffen.

Mir war klar, dass wir ein Talent 
entdeckt haben, aber um auf 
Deutsch improvisieren zu kön-
nen, reicht es nicht aus, das Dreh-
buch auswendig zu lernen. Roger 
musste lernen, auf Deutsch zu 
denken, um spontan reagieren 
zu können. Wir stellten ihm eine 
Wohnung in Berlin zur Verfü-
gung, gaben ihm ein Taschengeld 
und organisierten mit Hilfe des 
Goethe-Instituts einen Deutsch-
kurs, der fast ein Jahr lang an 
sechs Tagen in der Woche statt-
fand. Roger hat nicht nur ein 



schauspielerisches Talent, er hat 
auch den Intellekt, die Sprache 
aufzunehmen.

Und was war Ihnen am Set wäh-
rend des Drehs wichtig?

Ich bin nicht daran interessiert, 
dass sich die Schauspieler wäh-
rend des Schauspielens von außen 
beobachten: sich selbst beobach-
ten, bewerten und dann schließ-
lich so tun als ob. Das daraus 
resultierende Schauspiel ist oft 
unüberlegt und nicht gründlich 
inszeniert – weder Regisseur noch 
Schauspieler haben in der Regel 
genug Zeit für etwas anderes. Die 
Spieler brauchen die Möglichkeit, 
ihr Spiel von innen kommen zu 
lassen, um Authentizität und ein 
Spiel zu erreichen, das nicht un-
wirklich und theatralisch wirkt.

Das Filmset, seine Enge, die 
Technik und die Kamera sind im 
Grunde einem guten Schauspiel 
abträglich. Ich versuche, dem 
vorzubeugen, Bedingungen zu 
schaffen, in denen sich Schau-
spieler entfalten und Wahrhaf-
tigkeit erzeugen können. Zu 
diesem Zweck haben mein Krea-
tivteam (Kamera, Szenenbild, 
Kostüm, Maske) und ich einen 
Modus Operandi erarbeitet, der 
den Schauspielern den Vortritt 
lässt. Während der Vorbereitung 
und der Dreharbeiten versuchen 
alle Abteilungen, diesem Prin-
zip zu dienen. DOP Christopher 
Aoun und Produktionsdesignerin 
Janina Schimmelbauer richteten 
Drehorte und Beleuchtung so ein, 
dass sich Schauspieler und Kame-
ramann um volle 360 Grad be-
wegen konnten. Einige Schränke 
und Möbel waren eingebaut und 
konnten von den Spielern be-
nutzt werden. Orte, an denen die 
Figuren leben oder sich aufhalten, 
werden von den Schauspielern 
vorher selbst gestaltet. Canan 

machte das Bett in Aslis Woh-
nung, machte den Abwasch und 
durchwühlte den Kühlschrank; 
Roger schlief ein paar Nächte in 
Saeeds Wohnung. Sie trugen ihre 
Kostüme tagelang zu Hause.

Ein weiterer Antagonist für au-
thentisches Theaterspielen sind 
die Spieler selbst: ihre eigene 
innere Unsicherheit und ihr Plan, 
ihre Vorstellungen von einer Sze-
ne, die sie abspulen, ohne sich 
auf den Moment eingelassen zu 
haben. Meiner Erfahrung nach 
erreichen Schauspieler gute Leis-
tungen, indem sie paradoxerwei-
se alles vergessen, was sie in den 
Proben vor dem Spiegel gelernt 
haben und in ihr Unterbewusst-
sein eingegangen sind, und den 
Moment neu erleben. Genau das 
haben wir den Schauspielern in 
den Proben ermöglicht. Wir ha-
ben sie in die Lage versetzt, beim 
Hören des Wortes «Action» den 
Moment wirklich zu erleben, ihn 
zu spüren und lebendig wer-
den zu lassen. Das ist der Grund, 
warum ich nicht während oder 
auch nur einen Monat lang vor 
den Dreharbeiten geprobt habe. 
Auch die Blockproben wurden 
immer kurz gehalten. Während 
der Dreharbeiten konnten wir 
uns erholen und Techniken an-
wenden, auf die wir während 
des Jahres der Proben hingear-
beitet hatten.

Canan und Roger wussten, dass 
sie es schaffen mussten, mich mit 
ihrem Spiel zu bewegen. Ich bin 
zufrieden, wenn ich auf meinen 
Monitor schaue und das, was ich 
sehe, für echt halte. Wir alle emp-
fanden die fünfmonatigen Dreh-
arbeiten auf drei Kontinenten 
als sehr anstrengend. Zwischen 
Canan, Roger und mir hatte sich 
während der ungewöhnlich lan-
gen Probenzeit von einem Jahr 
ein Band gebildet, das uns durch 
die Strapazen eines langwierigen 

Drehs trug. Die Tatsache, dass 
ich das Beste aus ihnen heraus-
holen wollte, hatte seine Spuren 
hinterlassen und ich war nicht 
selten sprachlos über ihr Spiel. 
Ich bin mir bewusst, dass meine 
Art, wirklich echtes Spiel zu er-
reichen, für die Schauspieler an-
strengend ist. Ich fordere ihre 
volle Aufmerksamkeit, ich treibe 
sie aus ihrer Komfortzone und 
verlange eine spontane Darstel-
lung von Szenen. Ich gebe dem 
einen Schauspieler Informatio-
nen, zu denen der andere keinen 
Zugang hat, auf die er aber spon-
tan reagieren muss. Ich will über-
rascht werden, nie den gleichen 
Ablauf zweimal sehen. Die meis-
terhafte Hingabe, die Canan und 
Roger bei diesem Film an den Tag 
gelegt haben, verdient meinen 
absoluten Respekt!

Wie haben Sie das Art- und Kos-
tümdesign und die Bildsprache 
des Films entwickelt?

COPILOT beginnt mit einer jungen, 
aufblühenden, naiven Liebe. Die 
ungehemmte Unbekümmertheit 
der frühen Zwanziger sollte in der 
Farbpalette und den Locations 
spürbar sein. Pastelltöne, viel-
leicht sogar im Sinne einer rosa-
roten Brille, und diese Ex-DDR-At-
mosphäre, die in den 90er Jahren 
noch so greifbar war. Der Anfang 
des Films, das Karussell als Symbol 
für das, was kommt: eine Welt, 
die fast ein bisschen märchenhaft 
ist, rustikal, ein Deutschland am 
Meer, wo sich ein Deutsch-Tür-
ke und ein Libanese treffen. Wir 
beginnen den Film jung und hell, 
mit einer reduzierten Palette und 
wenigen Mustern, und beenden 
ihn mit dunkleren, gesättigten 
Farben und unruhigen Mustern 
auf der Leinwand.

Es war mir wichtig, die 90er Jahre, 
die Ära, in der unsere Erzählung 



beginnt, nicht durch Setdesign 
und Kostüme zu glorifizieren oder 
zu feiern (wie es in historischen 
Filmen so oft der Fall ist). Ich woll-
te die beiden Hauptfiguren und 
ihre Art des Konflikts nicht mit 
aufdringlichen Hintergründen 
übertönen oder das Set von die-
sem Schwerpunkt ablenken lassen. 
Unser Film sollte aber keinen rein 
realistischen Ansatz verfolgen, 
sondern den Zuschauer mit subti-
len, unmerklichen Mitteln fesseln, 
so wie Asli von Saeed verzaubert 
wird. Anders als bei meinen ande-
ren Filmen war es mir wichtig, den 
Look der Bilder fest im Griff zu 
haben, sie aber durch den Einsatz 
einer Handkamera ungekünstelt 
wirken zu lassen.

Das allgemeine Ambiente des 
Films wurde von dem Team aus 
DOP Christopher Aoun, Setdesig-
nerin Janina Schimmelbauer, Kos-
tümbildnerin Melina Scappatura 
und mir geschaffen. Mein Krea-
tivteam und ich schauten uns ge-
meinsam Filme an, sammelten 
Fotos und erstellten schließlich 
eine Farb- und Formenpalette 
für Kostüm, Setdesign und Be-
leuchtung. Die von uns aufge-
stellten Vorgaben wurden strikt 
eingehalten und bestimmten 
den Look des Films. Wir drehten 
mit Canan und Roger Proben mit 
verschiedenen Objektiven, wer-
teten sie immer zu viert aus und 
diskutierten ausgiebig über Licht 
und Raum.

Da die 90er Jahre gerade wieder 
in Mode gekommen sind und 
häufig in Werbung und Videos 
eingesetzt werden, entschied 
sich Kostümbildnerin Melina 
Scappatura bewusst gegen die-
sen Trend. Bei der Auswahl ihrer 
Kostüme stellte sie sich immer 
die Frage: Ab wann ist ein Schnitt 
oder ein Material zu hip? So ent-
warf sie für die Kostüme einen 
eigenen, sehr unaufdringlichen 
90er-Jahre-Look.

Wir legten die Orte und die Ma-
terialbeschaffenheit der Orte 
fest. Elemente wie Meer, Wind, 
Himmel und Höhenlage wurden 
zu Leitlinien. Ebenso drückten 
wir die Veränderung des Erwach-
senwerdens von Saeed und Asli 
nicht nur über Make-up und Kos-
tüm aus, sondern auch über die 
Entwicklung des Set-Designs.

Als Deutsche, die in Ostdeutsch-
land aufgewachsen ist, und als 
Kind eines algerischen Vaters, 
wie sehr sehen Sie sich in Asli und 
ihrer Geschichte wieder?

Wie unsere Hauptfigur Asli und 
ihr Mann Saeed bin ich in zwei 
Welten aufgewachsen. Als Kind 
eines Algeriers in der DDR kenne 
ich den Spagat zwischen einem 
westlichen Lebensstil und der 
muslimischen Kultur. Mein Va-
ter war nur dann Muslim, wenn 
es ihm passte. Wenn wir Besuch 
aus Algerien hatten, wurde der 

Koran aufgeschlagen, es wurde 
gebetet und auf Schweinefleisch 
verzichtet. Mein Vater fand es 
schwierig, seinen Glauben in 
Deutschland auszuleben. COPI-
LOT ist auch eine Geschichte über 
die Gegensätze, mit denen Mig-
ranten aus dem islamischen Kul-
turkreis konfrontiert sind, über 
ihren Umgang miteinander und 
über die Art und Weise, wie ihre 
Gefühle Ausdruck finden.

Asli und Saeed fühlen sich bei-
de fremd, aber gleichzeitig in 
Deutschland zu Hause. Es ist mir 
wichtig, eine Vielfalt von Musli-
men in Deutschland zu zeigen. 
Aslis Mutter ist konservativ im 
traditionellen Sinne, aber nicht 
in der Art, wie sie ihre Religion 
praktiziert. Das ist ein Unter-
schied, der in den Debatten oft 
zu wenig beachtet wird. Oft ist 
es weniger die Religion als die 
Tradition, die von den Konser-
vativen praktiziert wird. Weder 
Asli noch ihre Mutter tragen ein 
Kopftuch, während Aslis Schwes-
ter sich dafür entschieden hat, es 
zu tragen und sich enger an ihre 
Religion zu halten. Ich wollte die-
ses Thema nicht explizit anspre-
chen, sondern es eher als Neben-
aspekt einbeziehen.

Saeed kommt aus einer sehr libe-
ralen Familie. Nach seiner Ankunft 
in Deutschland fühlt er sich fremd 
und findet in einer Religion, der 
er sich zunehmend zuwendet, ein 
Gefühl der Vertrautheit. Über den 
Wandel seiner Ansichten spricht 
er nicht mit Asli. Sie spürt es, fragt 
aber nicht oder erst sehr spät nach. 
Aslis Art, das Ansprechen von The-
men zu verschieben, Gefühle und 
Bedürfnisse zu unterdrücken, die 
soziale Beziehungen, wie die der 
Familie oder der Partnerschaft, be-
lasten könnten, mag aus westlicher 
Sicht ungewöhnlich erscheinen, 
gilt aber in der arabischen und tür-
kischen Kultur weithin als höflich.



zu gefährden, verfolgt sie heim-
lich ihre Ziele hinter deren Rü-
cken. Asli hat nie gelernt, sich der 
Dominanz zu widersetzen.

Für mich ist das der Film einer 
Frau, die erkennt, aber zu spät, 
dass sie sich hätte emanzipierter 
verhalten können. Ich hoffe, dass 
es dem Film gelingt, im Publikum 
den Wunsch auszulösen, Asli zu 
rütteln, sie wachzurütteln und zu 
sagen: Sprich mit Saeed, stell mehr 
Fragen, gib dich nicht mit dem zu-
frieden, was er dir sagt; emanzi-
piere dich und folge deinem Her-
zen, auch wenn es einen Preis hat.

Am Ende unseres Films ist Asli an ei-
nem Punkt angelangt, an den sie für 
den Rest ihres Lebens zurückkehren 
und darüber nachdenken wird. Wir 
alle haben solche Momente; rück-
blickend fragen wir uns, warum wir 
getan haben, was wir getan haben. 
War es eine unbewusste Handlung, 
etwas, das uns einfach passiert ist, 
oder gab es einen Moment des Be-
wusstseins? Haben wir es verdrängt, 
indem wir absichtlich weggeschaut 
haben? Das ist der Moment, in dem 
wir etwas rückgängig machen wol-
len, es aber nicht können. Das ist die 
Frage der Komplizenschaft, die in 
Asli immer mitschwingen wird.

Ich möchte Filme machen, die 
nicht mit Antworten enden, son-
dern ihre Zuschauer mit Fragen 
wegschicken, Fragen, die nicht 
einfach sind und die jeder für sich 
selbst anders beantworten wird. 
COPILOTS stellt die Frage: Ist man 
schuldig, wenn man die Wahrheit 
nicht anerkennen will, wenn man 
ihre Konsequenzen nicht erfah-
ren hat oder wenn man sie be-
wusst ignoriert hat? Wie groß ist 
Aslis Schuld, wenn sie im Namen 
der Liebe gehandelt hat und nur 
auf der Grundlage all dessen, was 
sie gelernt hat, gehandelt hat?

menschliche Drama machen, das 
sich abspielt, wenn man mit an-
sehen muss, wie der Mann, den 
man liebt, sich in einen Fremden 
verwandelt. Mich interessiert vor 
allem, wie Asli mit den Zweifeln 
umgeht, die sie plagen. Sie weiß, 
dass Saeed hinter ihrem Rücken 
etwas im Schilde führt, geht aber 
nicht weiter als bis zu einer be-
stimmten Grenze, um ihn zu kon-
frontieren. Sie liebt Saeed und 
spürt, dass ihre Beziehung in die 
Brüche geht, wenn sie noch wei-
ter geht. Asli schweigt, um ihre 
Liebe zu bewahren. Sie setzt sich 
nicht für das ein, was sie will. Sie 
sagt nicht laut, was sie denkt, 
sondern agiert im Hintergrund, 
weil sie es so gelernt hat und weil 
sie so ist, wie sie ist.

Sie ist ein Charakter, dessen Hand-
lungen passiv sind. Die Passivität 
einer Hauptfigur ist ein Hindernis 
beim Schreiben eines Drehbuchs. 
Es war eine Herausforderung 
für Canan Kir, die Drehbuchau-
torin Stefanie Misrahi und mich, 
die Mechanismen der Unterdrü-
ckung darzustellen, ohne sie als 
ignorant oder naiv darzustellen. 
Wir haben Asli mit Ehrgeiz und 
Intelligenz ausgestattet; sie hat 
viel erreicht, verglichen mit dem 
familiären Hintergrund, aus dem 
sie kommt. Ihre Mutter und ihre 
Schwester führen ein Leben, das 
mit dem ihren nicht vergleichbar 
ist. Asli musste sehr hart kämpfen, 
um den Lebensstil zu erreichen, 
den sie für sich selbst gewählt 
hat. Für mich ist Asli ein starker 
Charakter, aber sie agiert nicht 
stark in ihren zwischenmensch-
lichen Beziehungen. Wir haben 
Szenen zwischen Asli und ihrer 
Mutter geschaffen, um zu zei-
gen, wie sehr sie sich lieben, aber 
genau wie in ihrer Beziehung zu 
Saeed kann Asli sich ihrer autori-
tären Mutter kaum widersetzen, 
zumindest nicht direkt. Um die 
Beziehung zu ihrer Mutter nicht 

Das ist etwas, was ich von zu 
Hause sehr gut kenne. Oft 
kommt es nicht auf die Wahrheit 
an, sondern darauf, dass die per-
sönlichen Beziehungen erhalten 
bleiben. Beziehungen wie eine 
Ehe oder Familie dürfen nicht 
gefährdet oder beschädigt wer-
den und haben manchmal sogar 
einen höheren Wert als die eige-
nen echten Bedürfnisse.

Gefühle wie Traurigkeit, Freude 
und Wut hingegen werden di-
rekt, laut und unmittelbar aus-
gespielt. Deshalb wollte ich, dass 
in meinem Film viel geredet, ge-
schrien und geweint wird, wäh-
rend Bedürfnisse nur sparsam 
thematisiert werden. Die Szene 
mit Saeeds Eltern im Libanon 
habe ich vor dem Hintergrund 
geschrieben und inszeniert, wie 
ich meine arabischen Verwand-
ten und mich selbst erlebe. Wir 
erleben ein Paar in einer Aus-
nahmesituation und sehen, wie 
sie impulsiv handeln, wie man es 
sich in einer deutschen Familie 
nur schwer vorstellen kann. An-
dererseits sehen wir, wie Asli mit 
der Frage kämpft, wie sie mit der 
Radikalisierung ihrer großen Lie-
be umgehen soll. Wir sehen ihre 
Schwierigkeiten, ihre Probleme 
mit ihren Eltern oder mit Saeed 
zu teilen, aus Angst, eine schlech-
te Ehefrau, Tochter oder Schwie-
gertochter zu sein. Unser Film 
steht nie still: Die Figuren be-
wegen sich durch den Raum und 
ihre Emotionen, unterdrücken 
sie oder setzen sich lautstark mit 
ihnen auseinander.

Schließlich werden Asli und das 
Publikum mit der Frage nach der 
Schuld konfrontiert – der Schuld, 
nicht zu wissen oder nicht wissen 
zu wollen. Wie haben Sie ent-
schieden, wie Ihr Film enden soll?

Ich wollte einen Film über das 



So haben die Europäer mit der 
Kolonisierung einen ganz be-
wussten Akt der Ermächtigung 
vollzogen und die Menschen der 
kolonisierten Länder bewusst ab-
gewertet, um sich ihren Reich-
tum anzueignen. Heute wachen 
wir in dieser Hinsicht nicht aus 
einem Schlaf auf; vielmehr ha-
ben wir unsere eigene Schuld be-
wusst in die Verunglimpfung, ja 
Zerstörung anderer umgeformt, 
um uns selbst zu bereichern. Leis-
tung ist hier der Schlüsselfaktor.

Von Anfang an hat Asli keine 
greifbare Macht, die sie zu erhal-
ten und zu vergrößern gedenkt. 
Der Wert, den sie aus ihrer Blind-
heit gegenüber den Fakten zieht, 
liegt auf einer emotionalen Ebe-
ne. Sie schadet anderen nicht be-
wusst. Ich habe absichtlich nicht 
deutlich gemacht, ob sie tatsäch-
lich weiß oder hätte wissen kön-
nen, was Saeed hinter ihrem Rü-
cken tut. Wir wissen, was vor sich 
geht, und wir können nicht so 
tun, als wüssten wir es nicht, ge-
nauso wenig wie wir es können, 
wenn ein Menschenzoo oder ein 
Kolonialwarenladen in Ihre Stadt 
einzieht oder wenn das Kremato-
rium auf dem Buchenwaldhügel 
anfängt, Rauch zu entwickeln.

In Europa können wir uns jetzt 
nicht mehr auf den Begriff des 
unbewussten Handelns verlassen. 
Wenn Menschen im Mittelmeer 
ertrinken, tun sie das unter unse-
ren wachsamen Augen. Wenn 
Bergbauunternehmen in Afrika 
Kinder ausbeuten, um das Wachs-
tum aufrechtzuerhalten, ge-
schieht dies mit unserem Wissen 
und unserer stillschweigenden 
Zustimmung. Wir verdrängen dies, 
und das garantiert unsere ein-
deutige Schuld. Mein Film lässt 
die Frage offen, ob Asli verdrängt 
oder unbewusst handelt.

Vielleicht müssen die Bürger der 
westlichen Welt wie Asli lernen, 
nicht wegzuschauen, zuzugeben, 
ob es weh tut oder nicht, dass et-
was nicht stimmt, dass wir die De-
mokratie nicht optimal nutzen 
und dass der Rückzug in einen blin-
den Fleck, von dem aus man nicht 
mehr das große Ganze im Blick hat, 
sondern die Gegenleistung eines 
scheinbaren Friedens, immer wie-
der auf uns zurückfallen wird.

Irgendwann wird die Radikalisie-
rung so weit fortgeschritten sein, 
dass es schwierig sein wird, Men-
schen zurückzubringen. Das spürt 
Asli, als Said von seinem Verschwin-
den zurückkehrt. Aslis Freund rät 
ihr, sich von ihm zu trennen, doch 
sie tut das Gegenteil.

Im Buddhismus heißt es, dass die 
Entstehung von schlechtem oder 
gutem Karma von den eigenen 
Absichten bei Handlungen ab-
hängt, die schwerwiegend sein 
können. Man fragt sich, ob Aslis 
Absichten egozentrisch oder aus 
Liebe zu ihrem Mann geboren 
waren. Wir überlegen und über-
denken, ob wir weiterhin Mitleid 
mit ihr haben können oder ob 
ihre Absichten ihre Schuld be-
gründet haben. Das heißt, wir un-
terscheiden zwischen unbewus-
sten Handlungen und mehr oder 
weniger bewusster Verdrängung, 
und wir bewerten diese Dinge 
unterschiedlich.

Auch wenn ihre Geschichte in 
den 1990er Jahren spielt, scheint 
Asli in einem gewissen metapho-
rischen Sinne ein Symbol für un-
ser heutiges europäisches Leben 
zu sein: Europäer, die sich ver-
zweifelt an ihre Lebensweise, an 
Komfort, Sicherheit und Freiheit 
klammern und manchmal die 
Augen vor der Gewalt, Unterdrü-
ckung und Zerstörung verschlie-
ßen, von der ihr Leben abhängen 
kann. Ist Asli eine Art Kassandra, 
eine Warnung oder ein Beispiel, 
auf das wir achten sollten?

Asli befindet sich im Auge des 
Sturms. Es ist möglich, dass Asli, 
wenn sie sich wirklich bemüht hät-
te, herauszufinden, was vor sich 
ging, die Katastrophe hätte vor-
hersehen und etwas dagegen tun 
können. Hier ist ein Vergleich mit 
der EU aufschlussreich. Es stellt 
sich die Frage, was ein mündiger 
Bürger ist. Ist es derjenige, der da-
rauf vertraut, dass die Machthaber 
wissen, was sie tun, oder eher der-
jenige, der stets versucht, sich ge-
nügend Wissen anzueignen, um 
die eigentliche Funktion eines de-
mokratischen Bürgers zu erfüllen? 
Die Geschichte der Europäer ist 
eine, in der Lineages entschieden 
haben, wer Herrscher sein sollte 
und wer nicht. Die Demokratie 
ist noch nicht alt, so wie Asli sehr 
jung ist und gerade erst aus dem 
Nest einer aufdringlichen Mutter 
geschlüpft ist.



den Zustand ihrer Beziehung 
widerspiegelt. Der romantische 
Strand mit seinen wenigen som-
merlichen Farben, an dem sich die 
Hauptfiguren treffen, taucht in 
einem kalten und ungemütlichen 
Winter wieder auf, wenn die Be-
ziehung schon weiter fortgeschrit-
ten ist, und später noch einmal als 
Symbol des Paradieses.

Der Film wurde auf einer SONY 
VENICE mit 1,3-fach anamorpho-
tischen VANTAGE-Objektiven ge-
dreht, um dem Film eine poetische 
Distanz zur Realität zu verleihen, 
ohne dass dies für die Figuren stö-
rend oder lästig wird. Die beson-
dere Schärfe der Kamera war der 
Ausgangspunkt für die digitale 
Bildbearbeitung mit dem Koloris-
ten Dirk Meier, die darauf abziel-
te, eine Bildqualität mit der heute 
gewohnten Schärfe zu erreichen 
und gleichzeitig einen analogen 
Aspekt einzubeziehen.

historisch, und ändern sich je nach 
den Sehgewohnheiten der nach-
folgenden Generationen. Die 
Bildsprache des Films zielt daher 
nicht darauf ab, den «90er-Jahre-
Look» nachzubilden, sondern das 
Jahrzehnt auf emotionale Weise 
zu interpretieren. Dieser Blick än-
dert sich auch nicht im Laufe der 
erzählten fünf Jahre, er bleibt die 
subjektive Sicht einer Frau, die 
sich an Momente erinnert und 
alle diese Erinnerungen als einen 
einzigen Faden sieht.

Für Regisseurin Anne Zohra Ber-
rached war es besonders wich-
tig, den Schauspielern am Set so 
viel Freiheit wie möglich zu ge-
ben und Raum und Zeit für Im-
provisationen zu schaffen. Des-
halb ließen der Chefelektriker 
Niels Maier und ich oft größere 
360-Grad-Spielflächen beleuch-
ten, um den Schauspielern den 
Eindruck zu vermitteln, sie be-
fänden sich an «echten» Schau-
plätzen und nicht an einem Set 
mit störenden Geräten und lan-
gen Szenenwechselintervallen.

Bei der Beleuchtung selbst ha-
ben wir uns für natürliches Licht 
entschieden, das sich jedoch in 
bestimmten Momenten in seiner 
Intensität und Farbskala verän-
dern und übertreiben kann, wie 
ein Spiegel der inneren Zustände 
der Figuren. Die Wahl der Farben 
unterstreicht hier die Emotionen 
der Figuren. Die Entscheidung, 
Asli in ein warmes Viertel zie-
hen zu lassen, in dem das Haus 
auf der anderen Straßenseite ein 
blinkendes, grelles Licht in ihr 
Zimmer wirft, vermittelt dem Pu-
blikum das Gefühl, dass sie sich 
nicht in ihren eigenen vier Wän-
den befindet, sondern eher hilf-
los und immer ruhelos ist.

Ein weiteres Beispiel ist die mehr-
fache Wiederholung des Strand-
motivs, das Aslis Gefühlslage und 
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Mein visueller Ansatz bei COPILOT 
war es, einen Film zu schaffen, der 
Aslis subjektiver Erinnerung an 
ihre fünfjährige Beziehung äh-
nelt. Die Kamera ist intim, realis-
tisch, erlaubt sich aber, mit dem 
Realismus zu brechen, indem sie 
poetische Elemente einstreut. Um 
Aslis Gefühle und innere Konflik-
te in Bilder umzusetzen, verlassen 
wir den Stil des Films und träumen 
mit der Protagonistin mit.

Asli ist in Saeed verliebt und stellt 
sich vor, dass sie fliegt. Sie sieht 
sich selbst im Libanon, vielleicht 
warnt ihr Unterbewusstsein sie. 
Und am Ende des Films muss sie 
sich selbst und ihrem Spiegelbild 
in die Augen schauen und sich 
fragen, ob sie etwas hätte anders 
machen können.

Gemeinsam mit Melina  Scappatura 
(Kostüme) und Janina Schimmel-
bauer (Produktionsdesign) haben 
Anne Zohra und ich beschlos-
sen, uns nicht auf die 90er Jahre 
zu konzentrieren, um dem Film 
einen zeitlosen Charakter zu ver-
leihen und die Emotionen der Fi-
guren stärker in den Vordergrund 
zu stellen. Die Erinnerungen sind 
subjektiv, nicht nostalgisch oder 
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