
 
 

Auszüge aus Interviews mit  
Regisseur Zeresenay Mehari, Produzentin Mehret Mandefro  und Real-Life-

Model für DIFRET – Rechtsanwältin Meaza Ashenafi – aus Äthiopien 
auf der Berlinale und auf dem Filmfestival Locarno 

 

Ein weiterer Spielfilm, dem eine wahre Geschichte zugrunde liegt: 
 
Difret - Die 14-jährige Hirut wird auf dem Schulweg entführt und vergewaltigt. Auf der 
Flucht erschießt sie ihren Peiniger – dafür droht ihr nun die Todesstrafe. Die junge 
Anwältin Meaza Ashenafi übernimmt ihren Fall, gemeinsam kämpfen sie um Hiruts Leben 
und riskieren dabei alles, was ihnen wichtig ist. Eine wahre Geschichte. Filmpreise 
Berlinale, Sundance, u.a. Einreichung von Äthiopien für den Oscar 2015.  
 
Rechtsanwältin und Frauenrechtsaktivistin 
Meaza Ashenafi, die für ihr Engagement 
schon mit dem International Women of 
Courage Award und dem African Leadership 
Prize ausgezeichnet sowie für den 
Friedensnobelpreis vorgeschlagen wurde, 
wird den Film auf dem Filmfest 
FrauenWelten in Tübingen und bei einer 
Kooperationsveranstaltung der 
Holländischen Botschaft mit TERRE DES 
FEMMES in Berlin begleiten. 
 

Irene Jung: Welche Bedeutung hat der Brautraub in Äthiopien und wie kam es zu dem 
Film über diese wahre Geschichte? Und was bedeutet DIFRET? 
 
Zeresenay Mehari: Difret hat eine doppelte Bedeutung: es heißt „mutig sein“ aber auch 
„vergewaltigt werden“ und der Brautraub ist eine alte Tradition in ganz Äthiopien, die auch 
auf der Idee basiert, dass ein Mädchen zu schwängern, sei es auch mit Gewalt, dem Mann 
das Recht auf das Kind und das Recht auf die Heirat mit der Frau gibt. 
 
Irene Jung: Ist diese Tradition denn nicht gesetzlich verboten? 
 
Meaza Ashenafi: Es ist illegal, aber passiert weiterhin. Es handelt sich um eine Tradition 
und eine Praxis, die Teil der Kultur ist, und viele Jahre lang viel Schaden angerichtet hat. 
Dank des im Film dargestellten Falles ist die Situation zwar in den letzten 10 Jahren besser 
geworden, jeder in Äthiopien kennt die Geschichte, und zumindest kann eine Frau jetzt zur 
Polizei gehen, Anklage erheben und ein Gerichtsverfahren anstrengen. Aber es kommt 
noch vor. 
 

http://www.imdb.com/name/nm1877993/?ref_=tt_ov_dr
http://www.imdb.com/name/nm2321233/?ref_=ttfc_fc_cr6
http://www.imdb.com/name/nm1877993/?ref_=tt_ov_dr


Irene Jung: Haben die Menschen in Äthiopien etwas geändert seit dem Film? 
 
Mehred Mandefro: Wir haben erfolgreich daran gearbeitet, einen 3-Jahresplan auf dem 
Land zu planen und durchzuführen in der Nutzung dieses Films, in Zusammenarbeit mit 
Schulen, mit Grassroot-Organisationen auf dem Lande. 
 
Meaza Ashenafi: Zur Haltung der Männer: auch heute noch ist diese Meinung unter 
ihnen anzutreffen. Diese Haltung ist seit 2-3000 Jahren tief verwurzelt, wird als „normal“ 
angesehen. Aber es ist ein großes Interesse an und Begeisterung für den Film entstanden, 
nicht als Unterhaltung, sondern weil er die Erwartung geweckt hat, dass es einen Dialog 
zu den Frauenrechten dank dieses fast dokumentarischen Films geben wird.  
Ich finde es ein sehr interessantes und wunderbares Projekt, Kunst und die Frage der 
Menschenrechte zusammenzubringen. 
 
Irene Jung: Wie geht es denn der wirklichen Hirut inzwischen? 
 
Zeresenay Mehari: Das Gewohnheitsrecht ist endgültig. Deshalb konnte sie nie mehr in 
ihre Heimatgemeinde zurückgehen, sie hat praktisch 16 Jahre lang versteckt gelebt. Aber 
wir versuchen, das zu ändern. 
 
Irene Jung: Haben denn Frauen im Justizsystem inzwischen mehr Macht? Wie war das 
mit dem Rücktritt des Justizministers, der auch im Film angesprochen wurde? 
 
Meaza Ashenafi: Ja, die Erfahrung mit dem Justizminister war tatsächlich interessant. 
Denn am Tag, als er zurücktrat, wurde auch die Suspendierung unserer Rechtshilfe-
Organisation aufgehoben, die aufgrund unserer Anklage gegen die Duldung des 
Gewohnheitsrechts durch das Justizministerium von diesem ausgesprochen wurde. Und 
seitdem gab es auch keine Entführungen mehr in den Dörfern, da klar wurde, dass solch 
ein Vorgehen seine Kosten mit sich bringt. Jedoch haben die Entführungen in der letzten 
Zeit wieder begonnen. Wir müssen weiter daran arbeiten. 
 
 

http://www.imdb.com/name/nm1877993/?ref_=tt_ov_dr

