
 
 

Auszüge aus einem Interview mit den iranischen  
Regisseuren Mohsen und Maysam Makhmalbaf  

auf dem Filmfestival Rotterdam zu ihrem Film THE GARDENER 
 

 
The Gardener - Welchen Nutzen hat Religion? Ist sie der 
Weg zu einer friedlichen Gesellschaft oder Hauptargument 
für die Unterdrückung von Frauen und Auslöser für Kriege? 
Der iranische Regisseur Mohsen Makhmalbaf diskutiert mit 
seinem Sohn im Garten der Bahai-Gemeinschaft in Israel, 
jeder bewaffnet mit seiner Kamera. Zwei Filmpreise. 
(Filmfest FrauenWelten 2014, Mohsen Makhmalbaf 
anwesend). 
 
 
 
 
 
 
Frage: Wie wichtig ist der Garten als Ort Ihres Filmes? 
 
Mohsen Makhmalbaf: Sehr wichtig. Wenn Sie in der Wüste in Zentral-Iran leben, wo es 
keinen Dschungel gibt, dann ist der Garten ein Bild für das Paradies. Die Bahai-Religion 
wurde vor 170 Jahren im Iran gegründet, dann von der iranischen Regierung verfolgt, so 
mussten sie ins Exil gehen, erst in den Irak, dann nach Istambul in der Türkei, dann nach 
Palästina während des Osmanischen Reichs, also schon lange vor der Gründung von 
Israel. Sie versuchten, einen iranischen Garten nachzubauen, mit verschiedenen Blumen 
von der ganzen Welt, um den Menschen ein Beispiel von Diversität zu geben. Im Moment 
sind 1% der iranischen Bevölkerung Bahai, und sie stehen unter dem Druck der iranischen 
Regierung, viele sind verhaftet und gefoltert worden oder durften keine Universität 
besuchen.  

 
Zuerst wollte ich einen Film über ihre Menschenrechte machen. Aber als ich dem 
begegnete, wie sie denken, was für Ideen sie verfolgen, sehr friedliche Ideen, habe ich 
meinen Plan geändert. Denn im Iran wissen 99 von 100 Menschen nichts über diese 
Ideen, sie werden erzogen, die Bahai zu verachten. So wollte ich diese friedlichen Ideen 
bekannt machen. Und vielleicht hat das auch eine Auswirkung auf die iranische 
Gesellschaft, denn die Iraner sind des islamischen Regimes so müde! Ich selbst bin nicht 
religiös, aber ich respektiere diejenigen, die von Frieden, von Diversität sprechen, von 
Demokratie. Und ich bin besorgt ob der Möglichkeit, dass es im Nahen Osten einen großen 
Konflikt geben wird, ausgehend von der Existenz verschiedener Religionen.  
 



Im Film gibt es 3 Kameras, meine Kamera, die meiner Generation, Maysams Kamera, die 
seine Generation repräsentiert und eine Film-Kamera, die die Komplexität zeigt, die 
verschiedenen Ideen, und dem Zuschauer die Gelegenheit gibt, in einer poetischen Art die 
Ideen zu sehen und dass ein Film auch eine Konversation sein kann, ein Argument 
zwischen uns beiden, ein Dialog mit unseren Kameras, kein Monolog. 
 
Wir haben im Iran einen Diktator verjagt, dann kam ein anderer Diktator, das kommt vor, 
denn die Diktatur hat ihre Wurzeln, auch in unseren Köpfen, deshalb müssen wir auch  
diese Ideen verändern wenn wir wirklich Demokratie haben wollen.  
 
Frage an Maysam: Ist das ein politischer Film? 
 
Maysam: Er geht über Politik hinaus. Er spricht von der Diversität der Menschen, ihrer 
Ideen, dem Frieden zwischen ihnen, er ist ein Aufruf zur Toleranz für unterschiedliche 
Ideen, wir haben unterschiedliche Standpunkte mit unseren Kameras, und sagen: wenn 
wir uns nicht gegenseitig zuhören, wenn wir jetzt nicht miteinander reden mittels unserer 
Kameras, werden wir später mit einer Waffe in der Hand argumentieren. Und das passiert 
gerade auf der ganzen Welt.  
 
Frage: Sie scheinen im Film tatsächliche Auseinandersetzungen zu haben? Sie selbst 
sagen darin, Religionen beginnen mit Frieden und enden in Gewalt, sie beginnen mit der 
Emanzipation der Frauen und enden mit ihrer Versklavung und Sie möchten im Film 
erforschen, wie viel von der Gewalt in der Welt tatsächlich der Religion zuzuschreiben ist. 
 
Maysam: Ja, wir repräsentieren im Film die Standpunkte zweier Generationen von 
Iranern. Ich bin Teil einer Generation die in den letzten 30 Jahren ein islamisches Regime 
erlebt hat, die Religion als etwas erlebt, das sie limitiert, unter Druck setzt, so können sie 
die andere Seite der Religion, die vielleicht etwas Positives anbietet, nicht sehen. Die ältere 
Generation hat jedoch andere Zeiten erlebt und sieht beide Seiten, die positive und die 
negative und auch die Möglichkeit der positiven Kraft einer Religion, die auf moralische 
Werte, auf Frieden ausgerichtet ist. Aber wir, die jungen Iraner können diese Seite nicht 
sehen. Wir werden zensiert, wir können nicht Jungen und Mädchen zusammen ausgehen, 
wir können vieles nicht, denn die Regierung hat die Religion missbraucht um die 
Bevölkerung zu kontrollieren, aus politischen oder anderen Gründen, um an der Macht zu 
bleiben.  
 

Frage: Und die Frage der Atombombe im Iran? 
 

Mohsen Makhmalbaf: Auch wenn ich der Überzeugung bin, dass der Iran an der 
Atombombe baut, denke ich, diese ist eher ein technisches Problem. Das wirkliche 
Problem ist der Hass, der dahinter lauert, die Gewalt, der Konflikt im Nahen Osten, der die 
ganze Welt in Mitleidenschaft ziehen kann. Wir sollten Wasser auf die Flamme dieses 
Hasses gießen. Wenn wir unser Herz nicht kontrollieren können, dann geschieht vielleicht 
die große Katastrophe in der Zukunft der Welt.  
 

Das Interview führte Ronald Glasbergen, Übersetzung Irene Jung 
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