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für die meisten menschen in der westlichen Welt ist es selbstverständlich, in 
einer Demokratie zu leben. Das recht auf freie Wahlen, freie meinungsäu-
ßerung und die menschenwürde des einzelnen gelten dabei als elementare 
Bestandteile einer demokratischen Gesellschaft. Dennoch fällt es nicht allen 
leicht, klar einzugrenzen, was Demokratie ist, worin sie sich zeigt und wie sie 
praktiziert wird. Demokratie ist mehr als nur eine staatsform, sie äußert sich im 
alltag des einzelnen und im gesellschaftlichen Zusammenleben. nicht über-
all erscheint sie so selbstverständlich wie in den westlichen industriestaaten. 
einige länder verschließen sich demokratischen prinzipien, viele länder bewe-
gen sich erst langsam auf sie zu und wiederum andere haben sie bereits wieder 
verworfen. außerdem stellen themen wie der klimaschutz, die Globalisierung, 
migration sowie die Bedrohung durch terrorismus und religiösen fundamen-
talismus eine permanente Herausforderung für demokratische systeme dar. 
Was also ist Demokratie und kann sie für alle(s) funktionieren?
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e u r o pa a f r i k a a m e r i k a a s i e n m i t t l e r e r o s t e n

mit dem Ziel, eine weltumspannende Debatte über Demokratie anzustoßen, 
wurde im Herbst 2007 in über 180 ländern auf allen erdteilen der programm-
schwerpunkt Why Democracy? im fernsehen ausgestrahlt und online auf 
whydemocracy.net begleitet. Why Democracy? war ein globales Dokumen-
tarfilmprojekt, an dem federführend fünf fernsehredakteure aus england (nick 
fraser, BBC), Dänemark (mette Hoffmann-meyer, DrtV), finnland (iikka Veh-
kalahti, Yle), Deutschland (Hans robert eisenhauer, ZDf/arte) und frank-
reich (Christoph Jörg, arte france), sowie zwei produzenten aus südafrika 
(Don edkins) und Dänemark (mette Heide) beteiligt waren. aus hunderten 
projektvorschlägen wurden 10 Dokumentarfilme und über ein Dutzend kurz-
filme ausgewählt. es entstand eine Collage aus verschiedenen Blickwinkeln 
auf Demokratie in der Welt – von Dänemark über pakistan bis nach Bolivien. 

so untersucht Wählt mich! die mechanismen demokratischer Wahlen am 
Beispiel einer klassensprecherwahl in China. Die Wahlkampagne! Der Kandi-
dat aus Kawasaki schildert die kommunalwahl in einer japanischen Großstadt 
und lotet dabei die absurditäten eines kräftezehrenden Wahlkampfs aus. in 
Demokratie in Uniform – Dinner mit Musharraf erläutert der damalige staats-
chef pakistans, wie er mit dem konflikt zwischen islamismus und Demokra-
tie in seinem land umgehen will, während Die Chefin die ersten 52 Wochen 
eines demokratischen neuanfangs unter der regierung ellen Johnson sirleafs 
in dem vom Bürgerkrieg zerütteten liberia dokumentiert. Demokratie schläft – 
Shayfeen.com wacht schildert den Versuch dreier frauen, sich in Ägypten für 
mehr Demokratie und meinungsfreiheit einzusetzen und Auf der Suche nach 
Gandhi fragt, was von mahatma Gandhis idealen im modernen indien überlebt 
hat. Der film Taxi zur Hölle befasst sich mit der misshandlung von Gefange-
nen in Zeiten des kriegs gegen den terror. Teuflische Karikaturen beleuchtet 
die sich auftuenden konflikte über die meinungs- und pressefreiheit in west-
lichen Demokratien am fall des karikaturenstreits. Für Gott, Zar und Vater-
land wiederum zeigt ein Dorf inmitten des demokratischen russlands, in dem 
menschen aus ganz russland während ihres aufenthaltes auf all ihre rechte 
verzichten, um „echte russische patrioten“ zu werden. Die Inka-Revolution 
schließlich beschreibt den aufstieg von evo morales zum ersten indigenen 
präsidenten Boliviens und den Druck, arbeitsplätze zu schaffen.

Die vorliegende DVD-edition Demokratie für alle? besteht aus zehn Doku-
mentarfilmen sowie 13 kurzfilmen. Den Dokumentarfilmen vorangestellt wur-
den Videos aus der reihe 10 Questions About Democracy (siehe nächste 
seite). auf den DVDs befindet sich außerdem didaktisches Begleitmaterial mit 
Hintergrundinformationen und anregungen für die Verwendung der filme im 
unterricht.

Zu den zehn Dokumentarfilmen auf der DVD-edition „Demokratie für alle?“ 
gehören die Vorfilme aus der von steps international und der BBC produ-
zierten serie 10 Questions About Democracy.

Jeder dieser Vorfilme dreht sich um eine frage zum thema Demokratie. 
Dazu kommen menschen aus aller Welt zu Wort, intellektuelle wie slavoj Žižek, 
politiker wie der einstige dänische ministerpräsident und heutige nato-Gene-
ralsekretär anders fogh rasmussen, künstler wie die musikerin regina spek-
tor, filmemacher wie der oscarpreisträger alex Gibney aber auch weniger 
bekannte personen wie z.B. ein new Yorker taxifahrer. 

Die Vorfilme sind jeweils knapp sechs minuten lang, aufgeteilt in drei 
abschnitte. Die aussagen der interviewten sind in kurzer abfolge zusammen-
geschnitten. so entsteht ein mosaik aus unterschiedlichen meinungen und 
zahlreichen aspekten zu einem thema. Weitere Diskussion erwünscht. 

• ist Gott ein Demokrat?

• Wer regiert die Welt?

• sind frauen demokratischer als männer?

• Warum sollte man sich die mühe machen, zu wählen?

• kann terrorismus die Demokratie zerstören?

• Was würde dich dazu bringen, eine revolution zu starten?

• Wen würdest du als Weltpräsidenten wählen?

• können politiker das problem des klimawandels lösen?

• können Diktatoren jemals gut sein?

• ist Demokratie für jeden gut?

Die Vorfilme: 10 Questions About Democracy
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e u r o pa a f r i k a a m e r i k a a s i e n m i t t l e r e r o s t e n

Bilderverbot – Ja oder Nein?
um auf die arbeitsblätter für den unterricht zugreifen zu können, legen sie die DVD 
bitte in einen Computer mit DVD-laufwerk ein. sie finden die arbeitsblätter im  
ordner „Didaktisches material“.

Das recht auf freie meinungsäußerung ist ein Grundprinzip von Demokratien. 
Was aber passiert, wenn man damit die religiösen Gefühle anderer menschen 
verletzt? sind religion und Demokratie miteinander vereinbar?

im Herbst 2005 veröffentlicht die dänische Zeitung “Jyllands-posten” zwölf 
karikaturen, in denen der prophet mohammed unter anderem als terrorist 
mit Bombe im turban dargestellt wird. Dies löst anfang 2006 unter muslimen 
weltweit massive, zum teil gewaltsame proteste und in der folge eine inter-
nationale politische krise aus, deren nachwehen bis heute zu spüren sind. 

ein Jahr später reist der dänische Journalist und filmemacher karsten kjaer 
in den libanon, den iran und die türkei, nach syrien, katar, frankreich und 
Dänemark, um mit menschen zu sprechen, die während der proteste eine 
tragende rolle spielten: unter ihnen hochrangige sprecher der muslime wie 
ekmeleddin i

.
hsanoğlu, Generalsekretär der organisation der islamischen 

konferenz (oiC), der fernsehprediger Yusuf al-Qaradawi (al Jazeera), Jour-
nalisten wie flemming rose (Jyllands-posten), Henryk m. Broder (Der spie-
gel) oder philippe Val (Charlie Hebdo) und politiker wie der damalige dänische 
ministerpräsident anders fogh rasmussen. Die einen bezeichnen die kari-
katuren als rassistisch und islamfeindlich. für sie ist der karikaturenstreit ein 
indiz dafür, dass die europäische Gesellschaft sich immer feindseliger gegen-
über Zuwanderern im allgemeinen und muslimen im speziellen verhält. Die 
anderen argumentieren, dass das Veröffentlichen der karikaturen ein akt der 
freien meinungsäußerung, der aufgeheizte protest wiederum Beleg für einen 
weit verbreiteten religiösen fundamentalismus gewesen sei. Der film stellt die 
positionen einander gegenüber, wobei der autor sich auf seiten der Vertei-
diger der meinungsfreiheit verortet. mit ironischem ton kommentiert er seine 
treffen mit muslimen, die die karikaturen monatelang verteufelten, ohne sie 
einmal zu Gesicht bekommen zu haben, argumentiert gegen Gesetzesvor-
schläge hochrangiger muslimischer Geistlicher, die jede form von Blasphe-
mie weltweit unter strafe stellen wollen und stellt die frage, wer für die gewalt-
tätigen Übergriffe auf dänische Botschaften verantwortlich zu machen ist. er 
zeigt, dass das Verbot, den propheten mohammed bildlich darzustellen, auch 
in der arabischen Welt nicht unwiderruflich ist.

Wie steht es schließlich um die meinungsfreiheit in europa? kjaer befürchtet 
eine ausweitung der selbstzensur in weiten teilen der europäischen medien-
landschaft und plädiert für die uneingeschränkte freiheit der presse.

Vorfilm: ist Gott ein Demokrat?

DäNEmArk    Teuflische karikaturen  
regie: karsten kjaer 
länge: 52 min.
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e u r o pa a f r i k a a m e r i k a a s i e n m i t t l e r e r o s t e n

Vorfilm: Wer regiert die Welt?

russlAND    Für Gott, Zar und Vaterland  
regie: nino kirtadze 
länge: 52 min.

Was kennzeichnet eine autoritäre Persönlichkeit?
um auf die arbeitsblätter für den unterricht zugreifen zu können, legen sie die DVD 
bitte in einen Computer mit DVD-laufwerk ein. sie finden die arbeitsblätter im  
ordner „Didaktisches material“.

„Durakowo“ ist der name eines Dorfes, 100 kilometer südwestlich von moskau. 
Die georgische regisseurin nino kirtadze hat das Dorf besucht und stieß dort 
auf eine Gesellschaft im kleinen, in der vorwiegend männer aus allen teilen 
russlands ihre sehnsucht nach autorität, führung und einer klaren Hierarchie 
ausleben.

michail fjodorowitsch morosow, ein russischer patriot, Christ und Geschäfts-
mann, ist alleinherrscher über Durakowo. Die Bewohner, unter ihnen viele alko-
holiker und Drogensüchtige, kommen zu ihm in der Hoffnung, dass er ihr leben 
durch ein regime aus harter arbeit, regelmäßigen Gebeten und politischen 
Heilsversprechungen in die richtigen Bahnen lenkt. einige, wie der perspektiv-
lose Jurist oleg aus moskau, werden von ihren verzweifelten eltern nach Dura-
kowo gebracht, damit morosow ihnen respekt und unterwürfigkeit beibringt. 

sobald sie der Dorfgemeinschaft beitreten, verzichten sie auf jegliche rechte 
und versprechen, den strikten regeln uneingeschränkt zu folgen. fortan besteht 
ihr tag aus militärischem Drill, Bau- und putzarbeiten am prunkvollen Haus ihres 
oberhauptes oder aus dem sammeln von feuerholz für seine saunagänge.

morosow verfügt zur Zeit der filmaufnahmen über gute Beziehungen zur 
russischen politik. einer seiner Vertrauten ist sergej Baburin, 2007 noch Vize-
präsident der staatsduma. seine mittlerweile aufgelöste partei „Volkswille“ 
bekannte sich zur orthodoxen kirche und vertrat die auffassung, dass rus-
sland seinen Großmachtanspruch in der Welt konsequenter umsetzen müsse. 
neben dem Dorfalltag zeigt der film, wie Baburin damals seine politik gegenüber 
ausländischen Delegationen und vor der russischen presse vertrat und damit  
die ideale Durakowos auf die große Bühne der Weltpolitik zu hieven versuchte.

für nino kirtadze steht morosows Dorfgemeinschaft für das, was Wladi-
mir putin, ehemaliger russischer präsident und heutiger premierminister, einmal 
als „Vertikale der macht“ propagiert hat: nämlich die stärke eines staates vor 
allem daran zu messen, wie groß die furcht seiner untertanen ist. Die folgen 
der putinschen politik können auch unter seinem nachfolger Dmitri medwedjew 
beobachtet werden: Demokratische errungenschaften der nachwendezeit sind 
zugunsten einer „gelenkten Demokratie“ aufgegeben worden. Der staat kon-
trolliert weite teile der presse und damit die öffentliche meinung. Der präsident 
steht jenseits von kritik. Die orthodoxe kirche ist populär im sinne einer natio-
nalen tradition, die Demokratie als staatsform unbeliebt. im september 2010 
bekräftigte medwedjew diesen trend, indem er eine umwandlung russlands in 
eine parlamentarische Demokratie als „katastrophe“ für sein land bezeichnete.

„für Gott, Zar und Vaterland” zeigt die kräfte, die hinter dem wiedererstark-
ten russischen patriotismus stehen und wie sie sich bei der Durchsetzung ihrer 
politik der orthodoxen kirche und der religion bedienen. Getreu seines idols 
putin gibt sich auch michail morosow das image eines strengen Zaren, der sei-
nen untertanen in Durakowo ein Gefühl von stabilität und sicherheit vermittelt. 
Über allem schwebt die frage, warum die Bewohner Durakowos – stellvertre-
tend für das russische Volk – die „eiserne Hand“ eines Zaren den freiheiten der 
Demokratie vorziehen.
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spanien  miss Democracy
regie: Virginia romero, länge: 9 min.

ein philosoph, ein fussballstar, ein Gigolo und 
eine star-kosmetikerin haben zu entscheiden: 
Wer ist die Demokratischste in der Welt?

kroatien  On The square 
regie: Vanja Juranic, länge: 4 min.

ein ganz normaler tag auf dem Ban-Jelačić-
platz in Zagreb. Bis ein mann mit leiter und  
plakat auftaucht und die passanten an die Ver-
gangenheit des landes erinnert.

e u r o pa a f r i k a a m e r i k a a s i e n m i t t l e r e r o s t e n

GrossBritannien
Famous last Words
regie: avril evans; länge: 7 min.

 nach den terroranschlägen in london: eine 
mus limische frau fährt mit der videoüberwach-
ten u-Bahn. schnell erscheint ihr und dem 
Zuschauer vieles verdächtig.

russlanD  Old Peter 
regie: ivan Golovnev, länge: 8 min.

Der sibirische stamm der kanthy ist in seiner 
lebensweise durch die massive Ölförderung in 
seinem Gebiet bedroht. Der letzte schamane 
der kanthy nimmt deshalb den langen Weg zum 
nächsten Wahllokal auf sich. 

italien  Interferenze 
regie: Zoé D‘amaro; länge: 12 min.
 
2002 übernimmt silvio Berlusconi zum ersten 
mal die regierung. Das italienische fernsehen 
gerät unter den einfluß seines medienimperi-
ums. Daraufhin entstehen in ganz italien piraten-
sender.

11
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Welche rolle spielt das medium radio in Afrika?
um auf die arbeitsblätter für den unterricht zugreifen zu können, legen sie die DVD 
bitte in einen Computer mit DVD-laufwerk ein. sie finden die arbeitsblätter im  
ordner „Didaktisches material“.

e u r o pa a f r i k a a m e r i k a a s i e n m i t t l e r e r o s t e n

Vorfilm: sind frauen demokratischer als männer?

lIBErIA    Die Chefin  
regie: Daniel Junge und siatta scott Johnson  
länge: 52 min.

macht es einen unterschied, ob politik von männern oder frauen gemacht 
wird? am 16. Januar 2006 wird mit ellen Johnson sirleaf erstmals eine frau 
als präsidentin liberias vereidigt. sie gilt als politische Hoffnungsträgerin in 
dem durch Bürgerkrieg zerrütteten land genauso wie auf dem gesamten kon-
tinent. Die sogenannte „eiserne lady von liberia“ ist das erste frei gewählte 
weibliche staatsoberhaupt eines afrikanischen staates. „Die Chefin“ erzählt 
von den ersten 52 Wochen ihrer amtszeit, in der die präsidentin versucht, mit 
rechtstaatlichen mitteln für ordnung in dem korrupten staatsapparat zu sor-
gen und lösungen für die sozialen und finanziellen probleme ihres landes zu 
entwickeln.

schlüsselpositionen besetzt ellen Johnson sirleaf mit frauen. so steht die 
aus dem exil zurückgekehrte Beatrice munah sieh an der spitze der natio-

nalen polizei. mit zu wenig personal, ohne Waffen oder andere ausrüstung 
muss sie mit den Hinterlassenschaften von Diktatur und Bürgerkrieg zurecht-
kommen: von illegalen marktständen über plünderungen bis hin zu streitig-
keiten um land.

erschwert wird der politische neuanfang vor allem durch die hohen schul-
den des westafrikanischen staates. Bei lediglich drei millionen einwohnern 
kommt liberia 2006 auf eine schuldenlast von insgesamt 3,7 milliarden Dollar. 
neben der Weltbank sind die usa größter Gläubiger des landes. seit jeher 
sind die Beziehungen zwischen beiden ländern sehr eng. 1847 war die repu-
blik liberia als ein projekt zur ansiedlung ehemaliger sklaven aus den Verei-
nig ten staaten gegründet worden.

um ihrem land neue optionen zu eröffnen und eine bessere Verhandlungs-
position zu verschaffen, bemüht sich Johnson sirleaf auch um kooperationen 
mit einem in afrika immer einflussreicheren staat: China. Der film von Daniel 
Junge und siatta scott Johnson zeigt, wie die liberianische staatschefin wäh-
rend eines usa-Besuchs im februar 2007 ein chinesisches kooperations-
angebot vorlegt, um Washington dazu zu bewegen, ihrem land sämtliche 
schulden in Höhe von 391 millionen Dollar zu erlassen – es ist der start einer 
erfolgreichen entschuldungskampagne, die im Juni 2010 in einem kompletten 
schuldenerlass für liberia gipfelt.

neben der heiklen finanzsituation des landes stellt vor allem der anhal-
tende einfluss von Gefolgsleuten des ex-Diktators Charles taylor, den John-
son sirleaf ende der 1980er Jahre als damaligen oppositionsführer noch 
finanziell unterstützt hatte, eine Gefahr für die regierung dar. sie nutzen jede 
Gelegenheit, die Bevölkerung gegen die neue regierung aufzuwiegeln. Doch 
ellen Johnson sirleaf lässt sich davon nicht beirren. sie setzt ihre politik nach 
art einer „old ma“ weiter fort und scheut den direkten kontakt zur Bevölke-
rung nicht.

Der film stellt dar, wie liberia unter der führung starker frauen nach über 
zwei Jahrzehnten mit Diktaturen und Bürgerkrieg politisch allmählich stabiler 
wird.
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Was verbinden sie mit dem Begriff Wahlbeobachtung?
um auf die arbeitsblätter für den unterricht zugreifen zu können, legen sie die DVD 
bitte in einen Computer mit DVD-laufwerk ein. sie finden die arbeitsblätter im  
ordner „Didaktisches material“.

„Ägypten, wir beobachten dich!“ – so lautet das motto von Bosayna kamel, 
engi Haddad, Ghada shabandar und ihrer initiative shayfeen.com. Die drei 
frauen engagieren sich für meinungsfreiheit und Demokratie in Ägypten. sie 
verstehen sich als politisches sprachrohr für eine schweigende mehrheit in 
dem nordafrikanischen land.

Die parlamentswahlen 2005 begleitet shayfeen.com mit einem team aus 
200 freiwilligen, die das Geschehen beobachten und eigene statistiken erhe-
ben. sie kommen zu dem schluss, dass in der ersten runde weniger als  
30 prozent der Wahlberechtigten an die urnen gegangen sind und von freien 
Wahlen keine rede sein kann. auf den ersten Blick mag das erstaunlich 
erscheinen: Denn Ägypten gilt nicht nur in den augen des damaligen us-prä-
sidenten George W. Bush als arabischer Vorzeigestaat. Das land spielt auch 

eine zentrale rolle in den internationalen agenden für eine Demokratisierung 
des mittleren ostens und bei der Bekämpfung des islamistischen terrorismus.

Das politische system des nordafrikanischen staates ist jedoch wenig 
demokratisch: seit 1981 wird Ägypten von präsident Hosni mubarak und sei-
ner national-Demokratischen partei (nDp) regiert. Daran änderten auch die 
Wahlen von 2005 nichts: Zwar konnte die muslimische Bruderschaft die erste 
phase der stimmabgabe noch für sich entscheiden, doch die anhänger der 
opposition wurden in der zweiten und dritten phase daran gehindert, wählen 
zu gehen. Jeglicher protest wurde gewaltsam niedergeschlagen. richter mit 
der aufgabe, die Durchführung der Wahlen auf ihre rechtmäßigkeit zu kon-
trollieren, wurden bestochen oder ändern eigenmächtig die resultate. muba-
rak blieb präsident, die us-regierung feierte einen „sieg für die Demokratie“.

Bosayna, engi und Ghada starten daraufhin eine kampagne für die unab-
hängigkeit der Justiz. Die frauen mischen sich unter das Volk und klären 
die Öffentlichkeit auf der straße über die politischen Verhältnisse auf. trotz 
aller einschüchterungen seitens der polizei solidarisieren sich zwei richter mit 
ihrer initiative. am 25. mai 2006 organisiert shayfeen.com einen Demonstrati-
onszug des richterverbands durch kairo. 3.500 vorwiegend junge Demons-
tranten werden dabei festgenommen. sie bleiben den ganzen sommer über in 
Haft. Die drei frauen sind am ende ihrer kräfte und das projekt kurz davor, zu 
scheitern. erst als engi die möglichkeit bekommt, bei den Vereinten nationen 
in new York vor 25 staatspräsidenten sprechen zu können und internationale 
Beobachter auf die initiative aufmerksam werden, schöpfen die macherinnen 
von shayfeen.com wieder Hoffnung.

Der film von sherief elkatsha und leila menjou dokumentiert die Höhen 
und tiefen dreier couragierter frauen bei ihrem einsatz für Demokratie, mei-
nungsfreiheit und Gewaltenteilung in Ägypten.

Vorfilm: Warum sollte man sich die mühe machen, zu wählen?

äGyPTEN    Demokratie schläft,  
shayfeen.com wacht

 regie: leila menjou und sherief elkatsha; länge: 52 min.

e u r o pa a f r i k a a m e r i k a a s i e n m i t t l e r e r o s t e n
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kurZfilme

konGo  kinshasa 2.0 
regie: teboho edkins; länge: 11 min.
 
militär dominiert das straßenbild von kongos 
Hauptstadt, oppositionelle leben hier unsicher. 
marie-thérèse nlandu und ihre nichte nutzen 
das virtuelle “second life” zur kommunikation.

sÜDafrika  Don’t shoot
regie: lucilla Blankenberg; länge: 11 min.

Die apartheid ist lange vorbei, aber riaan Cruy-
wagen liest heute wie vor dreißig Jahren die nach - 
richten im südafrikanischen fernsehen. Was hat 
sich für ihn geändert und was ist geblieben?
 

kenia  Coming Of Age 
regie: Judy kibinge; länge: 9 min.
 
Von der unabhängigkeit über die Diktatur zum 
mehrparteiensystem: eine frau schildert kenias 
Weg zur Demokratie und erinnert sich dabei an 
ihr eigenes erwachsenwerden. 

e u r o pa a f r i k a a m e r i k a a s i e n m i t t l e r e r o s t e n
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Ist im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland  
ein Folterverbot verankert?
um auf die arbeitsblätter für den unterricht zugreifen zu können, legen sie die DVD 
bitte in einen Computer mit DVD-laufwerk ein. sie finden die arbeitsblätter im  
ordner „Didaktisches material“.

e u r o pa a f r i k a a m e r i k a a s i e n m i t t l e r e r o s t e n

Die Dokumentation des filmemachers alex Gibney zeigt, wie die usa im 
namen der Demokratie menschenrechte verletzt und Grundsätze des Völ-
kerrechts außer kraft gesetzt haben. Über einhundert Gefangene sind bislang 
im „krieg gegen den terror“ in us-amerikanischen militärgefängnissen wie 
Bagram (afghanistan), abu Ghraib (irak) oder Guantánamo Bay (kuba) getötet 
worden. „taxi zur Hölle“ nimmt einen dieser fälle unter die lupe.

Der junge taxifahrer Dilawar fährt am 1. Dezember 2002 drei männer in 
die afghanische provinzhauptstadt Yakubi. auf dem Weg dorthin werden 
die männer von milizionären gefangen genommen und an das us-militär 
ausgeliefert. Wegen einer angeblichen Beteiligung an raketenangriffen auf  
us-stützpunkte wird Dilawar ins militärgefängnis von Bagram eingeliefert. 
er wird verhört und muss dabei ein martyrium aus einschüchterungen und 

schlägen über sich ergehen lassen. fünf tage später erliegt er seinen schwe-
ren Verletzungen. spätere untersuchungen belegen Dilawars unschuld.

in einer Vielzahl von interviews lässt regisseur alex Gibney nun die männer 
zu Wort kommen, die an dem Verhör Dilawars unmittelbar beteiligt waren und 
für seinen tod später zur rechenschaft gezogen wurden. er geht der frage 
nach, wer diesen soldaten den Befehl gab, Gefangene körperlich und psy-
chisch zu foltern. Dabei zeigt er, wie entscheidungen, die an der spitze der 
damaligen us-regierung getroffen worden waren, unmittelbar zu Dilawars 
brutalem tod führen konnten. Gibney belegt, dass es keineswegs nur ein paar 
„faulige Äpfel“ innerhalb des militärs waren, die für die menschenverachtende 
Behandlung von Gefangenen in Bagram, abu-Ghraib oder Guantánamo Bay 
verantwortlich zu machen sind. im Gegenteil: unter dem Druck, Hinweise lie-
fern zu müssen, gab es klare anweisungen der politischen führung, die Gen-
fer konvention zur Behandlung von kriegsgefangenen zu ignorieren und jedes 
mittel einzusetzen, um die Gefangenen zu Geständnissen zu zwingen.

Während ihres unabhängigkeitskrieges (1775–1783) kämpften die Gründer 
der usa auch für die ideale der aufklärung. in der us-Verfassung von 1776 
wurden erstmals in der Geschichte Grundsätze wie die menschenrechte ver-
ankert. 230 Jahre später hatte der kongress für nicht-us-Bürger das recht 
auf freiheit und sicherheit („Habeas Corpus“) kurzzeitig abgeschafft. Die ent-
scheidung erfolgte vor dem Hintergrund, den Häftlingen von Guantánamo Bay 
eine gerichtliche rechtsprüfung ihrer inhaftierung zu verweigern. angesichts 
solcher entwicklungen hat alex Gibney die frage aufgeworfen, was die Grund-
sätze von 1776 für das demokratische selbstverständnis der usa Wert sind. 
sein film erhielt in der langfassung 2008 den oscar als beste Dokumention.

Vorfilm: kann terrorismus die Demokratie zerstören?

usA    Taxi zur Hölle  
regie: alex Gibney 
länge: 52 min.
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Worum geht es bei dieser revolution der armen ureinwohner und hat sie 
irgend etwas mit Che Guevaras traum von der revolution in lateinamerika 
zu tun? aus dem Blickwinkel dieser frage hat der regisseur rodrigo Vaz-
quez einen sehr persönlichen Dokumentarfilm über Bolivien unter evo morales 
gedreht. mehrere Jahre lang hat Vazquez den indio morales mit der kamera 
begleitet, seine Wahl zum präsidenten im Dezember 2005 dokumentiert 
genauso wie den aufstieg seines indigenen „movimiento al socialismo“ (mas) 
zur regierungspartei.

Während die ober- und mittelschichten Boliviens den ehemaligen koka-
bauern morales für einen „inka-Diktator“ halten, der seinen Wahlkampf durch 
rauschgifthandel und mit Geldern des venezolanischen präsidenten Hugo 
Chávez finanziert habe, ist er für die verarmte indigene Bevölkerung ein Held. 

morales sieht sich selbst in der nachfolge des revolutionärs ernesto Che 
Guevara.

knapp vierzig Jahre nach dessen tod untersucht rodrigo Vazquez, ob 
die Wahl evo morales’ zum präsidenten Boliviens tatsächlich etwas mit Ches 
traum von der sozialen revolution in lateinamerika gemein hatte. am Bei-
spiel von plane, einem projekt der sozialistischen partei zur Vermittlung 
von befris teten Jobs an arbeitslose frauen aus den slums von la paz, zeigt  
Vazquez menschen, die morales ins amt wählten und das Herz seiner fried-
lichen revolution sind. ohne jegliche technische ausstattung verrichten die 
frauen schwerste körperliche arbeit. Beaufsichtigt werden sie von frauen 
wie Jiovana navila, Hauptfigur des films und kandidatin des mas, und esther 
encinas, Gewerkschafterin und Vorsitzende von plane.

mit der Wahl Jiovanas ins parlament verbinden die plane-arbeiterinnen 
große Hoffnungen. sie hat ihnen eine regelmäßige arbeit und ein besseres 
einkommen versprochen. schnell stellt sich jedoch heraus, dass Jiovana 
trotz aller Bemühungen nichts ausrichten kann. Die unerfahrene politikerin 
bekommt das Budget für plane nicht bewilligt, befürchtet sogar, dass das 
projekt ganz eingestellt wird. aus der Begeisterung der arbeiterinnen für ihre 
abgeordnete wird große enttäuschung; die Bewegung spaltet sich. Wortfüh-
rerin der kritik an Jiovana ist ihre ehemalige Weggefährtin esther. Die plane-
frauen sind letztlich die leidtragenden dieser internen machtkämpfe. Zumal 
sie auch monate nach der Wahl noch keine arbeit haben und auch die Verab-
schiedung der landreform nichts an ihren Verhältnissen ändert. Die lage ist 
schlechter als zuvor, die „essenz der revolution“ in frage gestellt.

Vorfilm: Was würde dich dazu bringen, eine revolution zu starten?

BOlIVIEN    Die Inka-revolution  
regie: rodrigo Vazquez 
länge: 52 min.

e u r o pa a f r i k a a m e r i k a a s i e n m i t t l e r e r o s t e n

kurZfilm

kuBa  maria And Osmey 
regie: Diego arredondo; länge: 8 min.
 
maria muss sich ihren platz beim Baseball-spiel 
gegenüber ihrem Bruder und den Jungen aus 
ihrem Viertel erkämpfen. Das ist aufregender als 
die sondermeldung aus dem radio.
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Was ist mit der redensart „Ein mund, sechs Geldbeutel“ 
gemeint?  
um auf die arbeitsblätter für den unterricht zugreifen zu können, legen sie die DVD 
bitte in einen Computer mit DVD-laufwerk ein. sie finden die arbeitsblätter im 
ordner „Didaktisches material“.

Wenn chinesische Grundschüler, die die Bedeutung von Demokratie nicht 
kennen, einen klassensprecher wählen sollen, kann man keine alltägliche 
abstimmung erwarten – oder doch?

in der zentralchinesischen millionenstadt Wuhan hat der chinesische 
regisseur Weijun Chen ein experiment in sachen Demokratie gefilmt. Das 
Überraschende: obwohl eine freie klassensprecherwahl in dem seit 1949 
von der kommunistischen partei regierten land ein novum ist, bekommt der 
Zuschauer szenen zu sehen, die ihm aus Wahlkämpfen in demokratischen 
staaten bestens bekannt sind: sei es das Herausstellen der eigenen Vor-
züge oder das schlechtmachen anderer kandidaten, sei es das aushecken 
geschickter Winkelzüge, mit denen die opposition ausgetrickst werden soll 
oder auch die Versöhnung mit dem politischen Gegner. Diese achtjährigen, so 

scheint es, haben schnell begriffen, worauf es ankommt, wenn sie das Volk, 
in diesem fall die klasse, für sich gewinnen wollen.

Drei kandidaten stehen zur Wahl: der amtierende klassensprecher luo lei, 
sohn des örtlichen polizeidirektors, Cheng Chen, sohn einer tV-produzen-
tin und Xu Xiaofei, die tochter einer alleinziehenden angestellten der schul-
verwaltung. Die eltern sind gleichzeitig ihre engsten politischen Berater. sie 
tun alles dafür, dass ihre einzigen söhne und töchter den begehrten posten 
bekommen und schrecken auch vor unlauteren methoden nicht zurück: so 
kann aus einem harmlosen klassenausflug mit der magnetbahn schnell ein 
wahlentscheidender moment werden, wenn er vom Vater eines der kandi-
daten organisiert wurde.

Zunächst müssen sich die Grundschüler ähnlich wie in einer talentshow vor 
der klasse beweisen: luo lei begeistert die mitschüler mit seinem flötenspiel, 
Herausforderer Cheng Chen versucht sich an einem beliebten popsong. Xia-
ofei kann ihren auftritt nur unter tränen zu ende bringen, nachdem die klasse 
sie, angestachelt von Cheng Chen, ausgebuht hat. Cheng Chen ist danach 
oben auf und vergibt schon eifrig posten an seine kameraden. luo lei kann 
nur von seinen ehrgeizigen eltern vom aufgeben abgehalten werden, wäh-
rend Xiaofei mit ihrem selbstbewusstsein kämpft. es folgen die rededuelle. 
mehr oder weniger widerwillig lernen die kandidaten reden auswendig, die 
ihre eltern für sie vorbereitet haben: Während Cheng Chen das image eines 
demokratischen managers verpasst bekommt und Xiaofei es auf die mitleids-
schiene versucht, plädiert luo lei für eine politik der harten Hand. nach fünf 
tagen ist endlich Wahltag. am ende werden kleine Geschenke ausschlagge-
bend sein.

Weijun Chens film stellt das leben der urbanen mittelklasse im heutigen 
China zwischen ökonomischem aufstieg und ein-kind-politik, familie und 
parteitreue dar.

Vorfilm: Wen würdest du als Weltpräsidenten wählen?

CHINA    Wählt mich!  
regie: Weijun Chen 
länge: 52 min.

e u r o pa a f r i k a a m e r i k a a s i e n m i t t l e r e r o s t e n
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Warum wiederholen in Japan kandidaten im Wahlkampf  
so oft ihre Namen?  
um auf die arbeitsblätter für den unterricht zugreifen zu können, legen sie die DVD 
bitte in einen Computer mit DVD-laufwerk ein. sie finden die arbeitsblätter im  
ordner „Didaktisches material“.

Vorfilm: können politiker das problem des klimawandels lösen?

JAPAN    Die Wahlkampagne!  
Der kandidat aus kawasaki  
regie: kazuhiro soda; länge: 52 min.

Yamauchi „Yama-san“ kazuhiko ist 40 Jahre alt, selbständiger Briefmarken- 
und münzverkäufer und tritt im Herbst 2005 bei den kommunalwahlen in 
der japanischen stadt kawasaki für die liberaldemokratische partei (lDp) an.  
so weit, so gewöhnlich. Was seine Wahlkampagne von anderen unterschei-
det: Der tokioter ist politisch vollkommen unerfahrenen. in kawasaki kennt 
ihn niemand. ihm fehlen nicht nur die parteibasis und der Wahlkreis, sondern 
auch Charisma, ideen und rückgrat. kurzum: er ist keine idealbesetzung für 
den Job. Werden die Wähler ihm trotzdem eine Chance geben?

Die partei hat Yama-san im letztmöglichen moment als sogenannten „fall-
schirmkandidaten“ ins rennen um einen freien sitz im stadtrat geschickt. auf 
die schnelle stand niemand anderes zur Verfügung. Jetzt bleibt dem poli-
tischen nobody nur noch eine Woche, um zumindest seinen namen in der 

stadt bekannt zu machen. ohne etwas zu hinterfragen, folgt er den anwei-
sungen seines Wahlkampfteams. mit einem megafon bewaffnet schreit er 
alle drei sekunden seinen namen in die nachbarschaft hinaus. er verbeugt 
sich vor allem und jedem, „sogar vor telefonmasten“, lächelt ununterbrochen, 
schüttelt unzählige Hände, ob am Bahnhof oder an der Bushaltestelle, und ist 
sich auch in momenten großer erschöpfung für sportliche Betätigungen im 
rahmen des Wahlkampfes nicht zu schade.

Der Held des films träumt davon, einmal zur politischen spitze Japans zu 
gehören und in die fußstapfen seines idols, des damaligen premierministers 
Junichiro koizumi, zu treten. Bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Zunächst 
muss er die Bürger kawasakis für sich gewinnen. Daneben gilt es finanzielle 
probleme in den Griff zu bekommen, die parteigrößen der lDp zufrieden zu 
stellen und seine frau davon zu überzeugen, dass es besser ist, keine kritik 
an den konservativen familienvorstellungen der partei zu üben.

kazuhiro sodas Dokumentarfilm führt dem Zuschauer vor augen, was pas-
siert, wenn eine partei in bestimmten regionen über derart stabile mehrheiten 
verfügt, dass es auf ihre kandidaten gar nicht mehr anzukommen scheint. nur 
so ist es zu erklären, dass die liberaldemokratische partei hier einen mann ins 
rennen schickt, der außer leeren floskeln politisch nichts zu bieten hat. und 
das, obwohl die Wahl für die lDp von großer Bedeutung ist, da eine niederlage 
zur folge hätte, dass sie ihre Vormachtstellung im stadtrat verlöre.

am ende kommt das große Vorbild koizumi in die stadt, um Yamauchi 
kazuhiko im Wahlkampf zu unterstützen, und es wird vollends deutlich, dass 
es hier nicht um eine kampagne eines kandidaten geht, sondern ausschließ-
lich um die interessen jener partei, die von ihrer Gründung im Jahr 1955 bis 
zum historischen machtwechsel im sommer 2009 nahezu ununterbrochen 
die japanische regierung gestellt hat.

e u r o pa a f r i k a a m e r i k a a s i e n m i t t l e r e r o s t e n
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mit welcher Absicht wurde der staat Pakistan gegründet?
um auf die arbeitsblätter für den unterricht zugreifen zu können, legen sie die DVD 
bitte in einen Computer mit DVD-laufwerk ein. sie finden die arbeitsblätter im  
ordner „Didaktisches material“.

ist Demokratie möglich in einem land, in dem sich islamistische fundamen-
talisten, säkulare Gruppen und ein autoritäres regime mit Waffengewalt 
bekämpfen? eine Gruppe liberaler pakistanis debattiert bei gemeinsamen 
treffen immer wieder über die probleme ihres landes. eine von ihnen, die 
filmemacherin und politikwissenschaftlerin sabiha sumar, entschließt sich, 
den problemen genauer auf den Grund zu gehen und den mann zu befragen, 
der im Herbst 1999 durch einen militärputsch an die macht gekommen war 
und während der Dreharbeiten noch präsident pakistans ist: General pervez 
musharraf.

musharraf stimmt einem treffen mit der filmemacherin zu. im rahmen eines 
essens diskutiert er mit ihr über den offenkundigen Gegensatz, einerseits 
als militärdiktator, anderseits als moderater und progressiver staatschef und 
engster Verbündeter der Vereinigten staaten im mittleren osten wahrgenom-
men zu werden. parallel zum Dinner mit musharraf dokumentiert der film 
sabiha sumars reise zu verschiedenen orten und menschen in pakistan.

in lahore beobachtet sie eine Demonstration von frauen, die davon über-
zeugt sind, dass die armee und die islamisten gemeinsame sache machen, 
gleichzeitig filmt sie einen protestmarsch religiöser fanatiker gegen einen 
gemischten marathonlauf. in den nordwestlichen provinzen an der Grenze 
zu afghanistan trifft sie anhänger der islamistischen partei muttahida majlis-
e-amal (mma) und diskutiert mit ihnen über traditionelles stammesrecht und 
unterschiedliche auslegungsweisen des korans, an der küste lernt sie wohl-
habende pakistanis kennen, die am strand zu House-Beats tanzen und für 
die die usa das land ihrer träume sind. sie spricht mit jungen modemache-
rinnen, denen musharraf zu demokratisch ist und nicht hart genug gegen die 
mullahs vorgeht, und sie trifft arme Bauern, die nicht wissen, was Demokratie 
ist und die nur allah als ihr oberhaupt akzeptieren.

Über allem steht die frage, welche rolle ein General bei der Demokratisie-
rung eines staates spielen kann: Handelt musharraf, der von 2001 bis 2008 
die Geschicke seines landes leitete, obwohl er nicht vom Volk gewählt wor-
den war, im besten interesse pakistans und seiner Bürger? Die Dokumen-
tation „Demokratie in uniform“ zeigt das doppelte Gesicht eines landes, in 
dem die kluft zwischen den sozialen schichten immer tiefer wird und mit des-
sen politischer Zukunft auch unter der neuen führung um asif ali Zardari die  
stabilität einer ganzen region auf dem spiel steht.

Vorfilm: können Diktatoren jemals gut sein?

PAkIsTAN    Demokratie in uniform –  
Dinner mit musharraf  
regie: sabiha sumar und sachithanandam sathananthan 
länge: 58 min.

e u r o pa a f r i k a a m e r i k a a s i e n m i t t l e r e r o s t e n
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Welche vier Hauptkasten existieren im Hinduismus?
um auf die arbeitsblätter für den unterricht zugreifen zu können, legen sie die DVD 
bitte in einen Computer mit DVD-laufwerk ein. sie finden die arbeitsblätter im  
ordner „Didaktisches material“.

indien hat in den letzten zwei Jahrzehnten einen rasanten wirtschaftlichen 
aufschwung erlebt. profitieren konnten davon vor allem die gut ausgebildeten 
mittelschichten. Der große teil der 1,1 milliarden einwohner lebt weiterhin in 
armut. Während diese menschen hungern, ist es für die wohlhabenden klas-
sen heute kaum begreiflich, dass mahatma Gandhi indiens Weg in die unab-
hängigkeit anfang der 1930er Jahre mit einem kampf um salz geebnet hatte. 
Damals genügte schon das aufheben eines salzkorns, um sich in den augen 
der britischen Besatzer strafbar zu machen. Gandhi protestierte dagegen mit 
einem langen marsch durch seinen Heimatstaat Gujarat, der in die Geschichte 
einging.

Der indische filmemacher lalit Vachani begibt sich 77 Jahre nach dem salz-
marsch selbst auf den 385 kilometer langen Weg von ahmedabad nach Dandi 
und überprüft, ob Gandhis ganzheitliches prinzip der „satyagraha“ – dem 
streben nach Wahrheit und demokratischen Grundrechten – im modernen 
indien noch präsent ist. 

Vachani sieht insbesondere die politische entwicklung in Gujarat sehr kri-
tisch. Der regierungschef des Bundesstaates, narendra Damodardas modi, 
hatte 2002 gewaltsame ausschreitungen fundamentalistischer Hindus gebil-
ligt, bei denen 254 Hindus und 790 muslims ums leben gekommen waren. 
nun propagiert er die einrichtung von sonderwirtschaftszonen in Gujarat, was 
ihm die unterstützung der oberen klassen sichert. Gleichzeitig verfolgt modi 
seine politik der ausgrenzung gegenüber den muslimen weiter. in den Dörfern 
entlang der salzroute trifft lalit Vachani auf menschen, die die hindufunda-
mentalistische politik verinnerlicht haben und für die Gandhis traum von einem 
friedlichen Zusammenleben der religionen kaum noch etwas zählt.

neben der religion ist es vor allem das kastenwesen, das die menschen 
voneinander trennt. Der film zeigt, dass der fall eines angehörigen der 
untersten kaste (Dalits), der zum Bürgermeister seines Dorfes gewählt wurde 
und sich damit gegen die Hierarchie der kasten durchsetzen konnte, noch 
immer eine ausnahme ist.

Die ideen Gandhis scheinen im boomenden indien irrelevant geworden 
und freiheit vor allem die freiheit zu sein, konsumieren zu können. kann man 
unter diesen Bedingungen von der „größten Demokratie der Welt“ sprechen? 
ist die derzeitige Demokratie indiens tatsächlich die beste staatsform für alle 
menschen oder ist sie ein system, das nur den eliten zugute kommt?

Vorfilm: ist Demokratie für jeden gut?

INDIEN    Auf der suche nach Gandhi  
regie: lalit Vachani 
länge: 52 min.

e u r o pa a f r i k a a m e r i k a a s i e n m i t t l e r e r o s t e n
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inDien  my Body my Weapon 
regie: kavita Joshi; länge: 9 min.
 
seit dem Jahr 2000 befindet sich irom sharmila 
im Hungerstreik. sie protestiert damit gegen den 
militärischen ausnahmezustand im indischen 
Bundestaat manipur. Wird ihre stimme erhört?

iran Feminin – masculin
regie: sadaf foroughi; länge: 9 min.

eine weibliche Busfahrerin in teheran sorgt für 
Verwirrung. Bei ihrem Bus müssen die männ-
lichen fahrgäste hinten und die weiblichen 
vorne einsteigen. man beginnt zu diskutieren.

pakistan you Cannot Hide 
From Allah regie: petr lom; länge: 12 min.

Der taxifahrer ihsan khan kehrt mit einem lot-
togewinn aus amerika in seinen pakistanischen 
Heimatort zurück und wird dort Bürgermeister. 
Doch die Bewohner sind geteilter meinung über 
den „Wohltäter“.

inDien  Three Blind men 
regie: kanu Behl; länge: 7 min.
 
Die parliament street in Dehli ist für kund-
gebungen reserviert. Dort versammeln sich 
Gruppen, um zu protestieren. an diesem tag 
sind auch drei blinde männer in dieser straße 
unterwegs.

e u r o pa a f r i k a a m e r i k a a s i e n m i t t l e r e r o s t e n
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