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Bomben, Krieg, wütende bärtige Männer, verschleierte schluchzende Frauen, kaputte Städte: der Irak von 
heute. Dagegen stehen Bilder der 50er und 60er Jahre: Filme mit frivoler Musik, westlich gekleidete Frauen 
die studieren, elegant gekleidete Männer in Bagdad, einer modernen Stadt. Wie konnte es soweit kommen? 
Samir erzählt die Geschichte seiner globalisierten irakischen Mittelstandsfamilie, die verstreut zwischen 
Auckland, Moskau, New York und London lebt.
Der Film zeigt einige Lebensläufe aus Samirs Verwandtschaft und er verknüpft die ironischen, zum Teil auch 
melancholischen Erinnerungen seiner Protagonisten mit einzigartigen Archivmaterialien aus privaten und 
staatlichen Quellen.

«Die gesellschaftliche und soziale Geschichte ineinander verflechtend, decodiert IRAQI ODYSSEY ein Land, das stets 
ausschliesslich im Hinblick auf die jüngsten Ereignisse und Statistiken rezipiert wird – indem er den Vertriebenen ein 
Gesicht und eine Stimme gibt. Es ist nicht nur ein Film über eine einzige irakische Familie sondern die Geschichte über 
uns alle.» Begründung der Netpac-Jury für die Auszeichnung als «Best Asian Film» am Filmfestival Abu Dhabi

SYNOPSIS
Wütende Kriegserklärungen bärtiger Männer. Auto-Bomben. Schluchzende Frauen in 

schwarzen Umhängen. Zerstörte, staubige Landschaften. Bilder westlicher Nachrichten aus 
dem Irak von heute.

Dem gegenüber stehen Erinnerungen einer Familie aus den fünfziger bis siebziger Jahren: 
Frauen in schicken Kleidern studieren an der Universität und werden von zuvorkommenden 
Männern in eleganten Anzügen begleitet. Überall ist moderne arabische Musik zu hören. Die 
Kinos zeigen amerikanische, indische und arabische Filme. Trotz Demonstrationen und Kritik 
an der kolonialen Tradition des Westens, dominierte ein ausgeprägter Glaube an den 
Fortschritt und die Teilhabe an der modernen Welt.

Fünfzig Jahre später ist davon nichts mehr geblieben. Heute lebt jeder fünfte Iraker in der 
Diaspora. Filmemacher Samir erzählt die Geschichte seiner irakischen Familie, die verstreut 
auf der ganzen Welt in Auckland, Moskau, Paris, London und Buffalo (NY) lebt. Seine 
Familie schildert den Traum von Moderne, gesellschaftlichem Fortschritt und dem Wunsch 
nach Freiheit.



PRESSE S TI M M EN

Samirs Arbeit ist ein persönlicher, aufschlussreicher und wunderschön gestalteter Film, eine berührende 
Veranschaulichung der menschlichen Widerstandskraft und eine Ode an die Fähigkeit, an der eigenen 
Kultur festzuhalten und dabei gleichzeitig die anderen zu akzeptieren. Während den vollen zwei Stunden 
und 47 Minuten sass ich gebannt vor der Leinwand, und habe wohl zwanzig Seiten an Notizen 
geschrieben.

Nina Rothe - Huffington Post

Eine beeindruckende Menge an Archivmaterial – schön geschnitten und von passender Musik begleitet –
dient sowohl als Familienalbum als auch als Chronik einer verlorenen Welt. 

Jay Weissberg - Variety  

Ein aufwendig gestalteter FIlm, packend, aufschlussreich und dank dem orientalischen Flair fürs 
Erzählen des Regisseurs und seines Cousins Jamal auch ungemein lustig.

Christian Jungen - NZZ am Sonntag

Ehrlich und detailliert. Der Film hat sowohl als berührende, poetische und persönliche Memoiren einer 
Familie als auch als Darstellung des Lebens im Irak zu verschiedenen Zeiten des 20. Jh. beträchtlichen 
Wert. 

David Walsh - World Socialist Weekly

Ein sicherlich ambitioniertes Projekt, aber mit so viel Ernsthaftigkeit und Tiefe realisiert, dass es fast 
wahr wird. 

Georgia Del Don - CineEuropa

IRAQI ODYSSEY führt 3D dorthin, wo es gewöhnlich nicht hinkommt. Es ist ein faszinierender hi-def 
Film über die Geschichte eines beeindruckenden Volkes. 

Bill Meyer – People's World 

Als breit gefächerte Erzählung von Samirs grosszügig angelegter Familiengeschichte und der Geschichte 
des Iraks – vom Osmanischen Reich bis heute – wird der treffend benannte Film dem Ausdruck «episch» 
durchaus gerecht. 

Joobin Bekhard - ReOrient Reviews

IRAQI ODYSSEY ist ein Dokumentarfilm über eine aussergewöhnliche irakische Familie, deren 
Geschichte umso bemerkenswerter ist, weil sie so verbreitet ist. 

Matthew Little – Epoche Times 

«Ein Film, der unglaublich persönlich ist und gleichzeitig die Seele eines ganzen Volkes einfängt.»

Lory Roebuck - Nordwestschweiz



ANM ER K UNG DE S REGI S SEUR S
Meine frühe Kindheit verlebte ich im Bagdad der 50er und Anfang 60er Jahre. Die ganze 

Familie, meine Eltern, meine Grosseltern, alle Tanten und Onkel, lebten gemeinsam in einem 
grossen Haus mit Garten, in einem neuen Quartier. Mein Grossvater trug am liebsten seine Galabija,
das weisse, lange, bis zum Boden reichende Hemd. Den ganzen Tag. Er hatte islamisches Recht 
studiert und war Richter. Meine Grossmutter ging sehr viel in die Moschee und nahm mich oft mit. 
Trotzdem wuchs ich auf mit dem Wissen um Tschaikowsky, Beethoven, Shakespeare und die
modernen Wissenschaften. Schon früh erzählten mir mein Vater, meine Tanten und Onkel von 
Europa und dem Rest der Welt. Ich wusste, dass die Welt rund ist, und dass es ein Land namens 
«Suisra» gibt. Von dort stammt auch meine Mutter. 

Wenn meine Tanten mich ins Kino mitnahmen, schauten wir hauptsächlich ägyptische und 
indische Filme. Meine Tanten waren sehr schick, sie trugen elegante Deux-pièces und schöne 
Frisuren (ohne Kopftücher). Alle Männer hatten gut geschnittene Anzüge an, und alle trugen auch in 
der grössten Hitze Krawatten. Auch in den Filmen. Die handelten immer von Problemen zwischen 
Männern und Frauen. Die ägyptischen Filme waren meist lustig, während die indischen oft sehr 
traurig waren und darin viel gesungen wurde.

Als die berühmte ägyptische Sängerin Oum Koulthum starb, war in allen arabischen Ländern 
Staatstrauer angesagt und in Kairo nahmen über vier Millionen Menschen am Trauermarsch teil. Ich 
hätte mir nie vorstellen können, dass ausserhalb der arabischen Welt niemand diese Sängerin kennen 
sollte!? 

Als wir in die Schweiz kamen, irritierte es mich als Kind und als Jugendlicher, dass ich viele 
europäische Künstler kannte, während meine Schulkollegen nichts von der arabischen Welt wussten. 
Bestenfalls verwechselten sie den Iran mit dem Irak. Mir wäre damals nie in den Sinn gekommen, 
dass dieser Eurozentrismus auf einem System basiert, und nichts damit zu tun hatte, ob Leute 
gebildet, gescheit oder dumm sind. Später, während der Rest meiner Tanten und Onkel noch im Irak 
lebte und ich sie besuchte, haben wir uns immer wieder über die Ignoranz der Menschen im Westen 
lustig gemacht. Spätestens 2003, nach dem Einmarsch der US-Truppen in den Irak, ist uns dieses 
Amusement vergangen.

Meine Familie lebt nun verstreut über die ganze Welt. Von Abu Dhabi, Auckland und Sydney 
bis nach Los Angeles und von Moskau, Paris, Zürich und London bis Upstate New York. Wir 
gehören zu den vier Millionen Irakis, die nicht mehr in ihrem Land leben. Wie viele andere irakische 
Mittelklassefamilien sind wir eine globalisierte Familie geworden, die sich relativ problemlos dem 
Westen angepasst hat. Nur noch ein paar wenige Tanten älteren Semesters und ein paar Cousinen 
sind im Irak geblieben. Dank ihnen und dank der modernen Informationstechnologie (Internet und 
Mobile) wissen wir heute mehr über die Vorgänge im Irak. Manchmal sogar mehr, als wir uns 
wünschen...

Wie konnte es kommen, dass alle unsere Träume von einer Renaissance der arabischen 
Gesellschaft – der Wunsch nach einer Transformation in eine moderne und gerechte Gesellschaft –
so brutal zertrümmert worden sind? Gibt es eine Möglichkeit, diesen Traum über die Erfahrungen 
der Migration wieder zu rekonstruieren? 



Q& A M I T  SAM I R

Warum hast du diesen Film gemacht?

Mir wurde als Filmemacher erst spät bewusst, dass die Geschichte unserer Familie stellvertretend für eine 
ganze Generation und ein Projekt steht: dem Projekt der Moderne. Es ist eine universelle Geschichte, denn es 
geht um meinen Grossvater und seine Kinder - meine Tanten und Onkel - und deren Kinder, welche durch die 
politischen Umstände nun über die ganze Welt verstreut sind. Mitglieder einer gut ausgebildeten Mittelklasse-
Familie, welche sich als Patrioten gegen den englischen Kolonialismus und für ihr Land - den Irak - einsetzten. 
Sie engagierten sich, wie Tausende ihrer Generation, im Kampf für eine säkulare Gesellschaft. Für sie gab es 
keinen Widerspruch zwischen ihrer arabischen Herkunft, dem Fortschritt in der Technologie und der 
demokratischen Gestaltung der Gesellschaft. Ich wollte dieser Generation ein Denkmal setzen, denn ihre 
Geschichte ging vergessen oder wurde durch religiöse Fanatiker diskreditiert. 

Warum ist der Film in 3D?  

Warum nicht? Ich hätte den Film auch in Schwarzweiss oder als Stummfilm ohne Ton machen können. Aber 
in meinem Fall lässt sich mein Interesse an der Weiterentwicklung der filmischen Sprache, die sich aus den 
verschiedensten Quellen speist, weit zurückverfolgen. Das lässt sich am besten an meiner Filmografie und 
kinematografischen Herkunft nachvollziehen.

Da ich meinen Beruf in der klassischen Filmproduktion mit 35mm-Material in den 70er-Jahren erlernte, war 
für mich das Aufkommen des elektronischen Bildes durch die Videoproduktion in den 80ern eine 
gestalterische Herausforderung. Das Mischen von Bildfragmenten und die Möglichkeit, auf einfache Art mit 
Schriften im Bild zu arbeiten - wie auch die aufkommende Digitalisierung im Ton brachte mich auf die Idee, 
neue Wege in den filmischen Erzählformen zu suchen. Das führte zu verschiedenen Experimentalfilmen im 
Video-Kunst-Bereich. 1986 realisierte ich die erste lange Videoproduktion, welche im Kino gezeigt wurde 
und vom Kunsthaus Zürich für die Videosammlung angekauft wurde. Den «Film», den ich mangels 
Genrebezeichnung «Video-Comic» nannte, heisst MORLOVE - ODER EINE ODE FÜR HEISENBERG.

Mit der aufkommenden Digitalisierung Anfang der Neunziger verstand ich, dass Film- und Video-
Bearbeitung nun formal in hoher Auflösung möglich wurde. Mit BABYLON 2 realisierte ich 1993 den ersten
abendfüllenden digitalen Dokumentarfilm. Darin brachte ich auch meine Erfahrungen im Bereich der



bildenden Kunst und der Video-Installationen mit ein. Das Bild im Raum interessierte mich sehr und ich 
experimentierte viel mit unterschiedlichen Textilien als Projektionsflächen. So entwickelte ich die formale 
Umsetzung und Rhythmisierung des Filmes mittels mehrerer Bildebenen.

Gleichzeitig interessierte mich immer mehr die natürliche Narration der Menschen, welche geprägt ist durch 
sprunghafte Veränderungen in der Sprache und im non-verbalen Ausdruck der Körpersprache und der Mimik. 
Schon damals gab mir nur die Video-Aufzeichnung die Möglichkeit, ähnlich der Oral-History stundenlang mit 
den Protagonisten zu sprechen und sie ihre Geschichten in einem natürlichen Duktus erzählen zu lassen.

Als sich vor einigen Jahren die Möglichkeit eröffnete, mit einer vergleichsweise kleinen Ausrüstung in 3D zu 
filmen, interessierte mich das erst nicht weiter, weil mich das reine Abbild der Realität nicht interessierte. Erst 
als mir bewusst wurde, dass ich meine mehrschichtige Bildgestaltung durch das 3D-Bild der erzählenden 
Protagonisten formal ergänzen und weiterentwickeln könnte, wagte ich einen Test. Ich wollte herausfinden, 
ob es Sinn macht, die Protagonisten im Vordergrund als «Körper» erscheinen zu lassen, und hinter ihnen die 
Archiv-Filme, Fotos und Schriften zu gestalten. Der Effekt war überwältigend und wir entschlossen uns, den 
Film in 3D zu produzieren. In diesem Sinn entspricht die 3D-Gestaltung meines Films weniger derjenigen von 
Action-Filmen als der alten Methode der stereoskopischen Bilder des 19. Jahrhunderts. 

Warum ist der Director's Cut fast 3 Stunden lang?

Das Schöne am Kino ist, dass wir uns dort Zeit nehmen können. Zeit, die uns das Fernsehen nicht gibt. Zeit, 
die wir uns am PC-Bildschirm und im Internet nicht nehmen. Jede Geschichte und jede Art von Umsetzung 
braucht ihre Zeit. Ein Punk-Song dauert meist nicht mehr als 2,5 Minuten und eine Sinfonie über eine Stunde. 
Eigentlich eine erstaunliche Frage, denn jeder amerikanische Action-Film dauert heute 2,5 Stunden. Und darin
geht es meist um fast nichts. Eine Familiengeschichte, welche sich über ein ganzes Jahrhundert und über den 
ganzen Globus erstreckt, ist unmöglich in 90 Minuten zu erzählen. Für mich ist mein Film wie eine Sinfonie, 
die aus mehreren Sätzen aufgebaut ist, und das braucht Zeit.

Tatsächlich haben wir auch eine Fernsehfassung gemacht, die 90 Minuten lang ist. Darin fehlen aber zwei 
wichtige Figuren, welche die Irakis in der Diaspora repräsentieren. Und wir mussten auch auf die ganze 
Hintergrundgeschichte meines Grossvaters verzichten, welche mit der Gründung des Iraks beginnt, seine 
religiösen Studien streift, und seinen Bruch mit der Religion einbezieht. Es sind zwei Themen, die zum 
tieferen Verständnis meiner Familiengeschichte essentiell sind. Schön wäre es, einen Mehrteiler für das 
Fernsehen machen zu können, doch das bleibt bei diesem Thema Wunschdenken. Wir sind aber dabei, 
einzelne Episoden für das Web aufzubereiten.

Wie lange hast du gebraucht diesen Film zu realisieren?

Von 1999 bis 2002, während der Entstehung meines Filmes FORGET BAGHDAD, in welchem es um die 
Geschichte der irakisch-jüdischen Kommunisten ging, die gegen ihren politischen Willen in Israel landeten, 
wurde mir klar, dass das Thema dasselbe war, welches auch die Generation meiner Onkel und Tanten umtrieb.
Doch 2003 fand ich mich nach Abschluss dieses Filmes mittendrin in der privaten Bewältigung des Krieges 
und seiner Auswirkungen auf meine Familie.

Die Pflege und die Neugestaltung meiner Beziehung zu meiner irakischen Familie, welche es nach all den 
Kriegen in alle Welt verstreute hatte, wurden ein Teil der Recherchen zu meinem Film. Es brauchte sehr viel 
Zeit (Jahre!), um alle Geschichten und Biografien zusammenzustellen und auch um die Zustimmung von allen 
zu erhalten. Auch die Finanzierung dieser umfangreichen Arbeiten war sehr schwierig. Wir mussten zuerst 
sehr viele eigene Mittel investieren, bevor wir mit dem Fundraising für die Projektentwicklung beginnen 
konnte. Erst vier Jahre später (2007) konnten wir die Projektentwicklung starten. In dieser Zeit bekamen 
einige meiner Familienmitglieder Angst, ihre Geschichte der Öffentlichkeit in einem Film vorzustellen. So 
veränderte sich die Projektentwicklung immer wieder sprunghaft und die geplante Struktur musste 
kontinuierlich überarbeitet werden, insbesondere auch nachdem einer der Protagonisten, einer meiner Onkel,
verstorben war. Bald war klar, dass alleine die geografischen Entfernungen, die politischen Entwicklungen im
Irak und die komplizierten Recherchen in den Archiven (Film- und Fotomaterial aus über 100 Jahren aus dem 
Irak, aus Russland, England, Frankreich und den USA), das übliche Dokumentarfilm-Budget sprengen 
würden.



Nach Abschluss der Projektentwicklung startete Anfang 2010 die Finanzierungsphase, die dann mehr als 2 
Jahre dauerte. Die Finanzarchitektur war sehr kompliziert: Zum hohen Anteil von Eigeninvestition unserer 
Produktionsfirma kam essentielle Unterstützung von den kulturellen Förderstellen der Schweiz, später auch 
Mittel aus unserem Koproduktionsland Deutschland hinzu. Darüber hinaus beteiligten sich das Schweizer 
Fernsehen und der Westdeutsche Rundfunk WDR in wesentlichem Ausmass. Nicht zuletzt wurden wir schon 
in einem frühen Stadium durch die kulturelle Förderung des Filmfestivals von Abu Dhabi unterstützt. Viel 
Zeit hingegen verloren wir mit der Geldsuche in Frankreich, welche nicht recht vom Fleck kam. So 
beschlossen wir, die Produktion zu starten, obgleich die Finanzierung noch nicht vollständig abgeschlossen
war, unter anderem auch, weil das hohe Alter der Protagonisten keinen weiteren Aufschub duldete. 

So begannen die ersten Dreharbeiten Ende 2012 und zogen sich bis Anfang 2014 hin. Parallel zu den 
Dreharbeiten mussten wir mit dem Schnitt beginnen, weil wir erst nach der Verifizierung der komprimierten 
Lebensgeschichten entscheiden konnten, welches Archivmaterial wir tatsächlich benötigen und im Film 
einsetzen würden. Aus diesem Grund und auch weil die dreidimensionale Gestaltung Komplikationen 
verursachte, (und durch die Komplikationen in der dreidimensionalen Gestaltung) dauerte die Postproduktion 
über 1 1/2 Jahre.

Wie war es, mit deiner Familie zu arbeiten?

Das Schwierigste bei diesem Film war das Casting und die Führung der Protagonisten. Da ich vom Spielfilm 
herkomme, bin ich es gewohnt, die Widerstände der Schauspieler gegenüber einer Figur mit ihnen zu 
diskutieren und zu überwinden. Auch in meinen bisherigen Dokumentarfilmen fiel mir der Umgang mit den 
Figuren nicht schwer. Der Umgang mit Familienmitgliedern als Protagonisten führte oft zu schwierigen und 
delikaten Situationen, weil die Beziehungen zu und unter ihnen schon über lange Zeiten existieren. Und es die 
dadurch bedingten Vorbehalte manchmal fast verunmöglichten, einen rationalen Zugang zur filmischen 
Darstellung herzustellen.

Dank meiner zahlreichen Besuche bei meinem Onkel in Paris, den ich als eine der zentralen Figuren im Film 
vorgesehen hatte, wusste ich, dass er sich mit dem Auftritt vor der Kamera schwer tat. Deshalb versuchte ich 
mit viel Behutsamkeit sein Vertrauen zu gewinnen. Tatsächlich war er nach einiger Zeit einverstanden, seine
Lebensgeschichte vor der Kamera zu erzählen. Die Dreharbeiten in einem Vorort von Paris gestalteten sich 
sehr emotional und waren geprägt von gegenseitiger Zuneigung. Doch als wir am letzten Tag in die Innenstadt
fuhren, geschah der Eklat: Ich hatte das Auto vor dem Pantheon geparkt und wollte die Batterien meiner



Kamera wechseln. Es gab ein kleines Missverständnis und ich rief ihm auf arabisch zu, dass ich gleich zurück 
sein werde. Damit hatte ich ein absolutes Tabu gebrochen! Denn mein Onkel hatte sich schon immer 
geweigert, mit mir in der Öffentlichkeit arabisch zu sprechen… Mein Onkel wurde so wütend, dass er sich in 
dem Moment entschied, nicht mehr im Film mitzuwirken! So lagern die 16 Stunden an Aufzeichnungen mit 
ihm immer noch ungenutzt bei mir im Schnittraum…

Was waren die Herausforderungen dieses Filmes?

Die Medien erzählen uns jeden Tag, dass wir in einer globalisierten Welt leben. Was das genau bedeutet, ist 
dem verwöhnten westlichen Publikum noch nicht bewusst: Jeder ist politisch mit Jedem verbunden. Früher 
entschieden sich die Menschen auszuwandern, blieben dann für immer im Exil, wo sie sich aus praktischen 
Gründen entschieden, sich vollständig zu assimilieren. Heute ist es fast nicht mehr möglich, sich von seinem
Herkunftstland und seiner Kultur abzuschotten, weil die alte Heimat nicht nur jeden Tag in den Nachrichten 
erscheint, sondern auch ihr Alltag mit Hilfe der elektronischen Medien stets präsent bleibt.
In diesem Sinn, gibt es kein Aussen und Innen mehr, weil von Aussen betrachtet die politischen Ereignisse 
manchmal einfacher zu analysieren sind, als vor Ort. Die online Medien erlauben uns, direkt auf die 
Menschen zu reagieren, die darin verstrickt sind, und diese wiederum können sofort darauf antworten. Es ist 
inzwischen ein direkter Kreislauf von Feedbacks entstanden, der jedem Menschen ermöglicht, Stellung zu den 
laufenden politischen Ereignissen zu nehmen.

Meine eigene Überraschung darüber, dass meine Verwandten es nach wenigen Jahren geschafft hatten, sich 
bestens in die westlichen Gesellschaften einzuleben, gab mir den Antrieb, dem westlichen Publikum zu zeigen, 
dass der Irak nicht weit weg, sondern sozusagen «um die Ecke» liegt.

Was soll der Film dem Publikum mitgeben?

Ich bin überzeugt, dass der Film dem westlichen Publikum neben der persönlichen Entdeckungsreise in meine 
verschlungene Familiengeschichte auch eine Hilfe sein kann, Stereotypen und Klischees über die angeblich 
terroristischen Muslime zu durchschauen und ihm so einen differenzierteren Blick auf die arabische Welt 
eröffnet.
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SAM I R
A U T O R  /  R E G I S S E U R  /  P R O D U Z E N T

Geboren 1955 in Baghdad, Irak, als Kind irakisch-schweizerischer Eltern, zog zu Beginn der Sechzigerjahre mit seinen 
Eltern in die Schweiz. Anfang 70er-Jahre besuchte er die Schule für Gestaltung in Zürich und absolvierte danach eine 
Lehre als Typograph. 
Nach einer Ausbildung zum Kameramann begann er Mitte der 80er-Jahre seine eigenen Filme zu realisieren, die an 
diversen Festivals dank ihres innovativen Charakters Aufsehen erregten. Seine Werkliste umfasst bis dato über 40 Kurz-
und Langspielfilme für Kino und Fernsehen. In den 90er-Jahren arbeitete er zudem für diverse deutsche Sender (ZDF, 
ARD, SAT 1, PRO 7 u.a.) als Regisseur von Serien und Fernsehfilmen. An der Schweizer Expo 02 fand auch der 
Pavillon «Swiss Love» grossen Anklang, für den Samir die Idee und Konzeption entwickelte. 
Zusammen mit dem Dokumentarfilmer Werner Schweizer übernahm er 1994 die Produktionsfirma Dschoint Ventschr 
Filmproduktion, welche sich seither einen Namen als Talentschmiede des Schweizer Films machte. Samir hat sich als 
Produzent für zahlreiche Spiel- und Dokumentarfilme engagiert. Zu seinen vielseitigen Produktionen zählen unter 
anderen der Dokumentarfilm WHITE TERROR von Daniel Schweizer oder der Mockumentary BIRDSEYE wie auch 
Spielfilme, so u.a. NACHBEBEN von Stina Werenfels oder Andrea Stakas DAS FRÄULEIN. 2012 feierte seine 
Produktion OPERATION LIBERTAD Premiere an der «Qinzaine des Réalisateurs» in Cannes.

Filmografie als Produzent (Auswahl)
2012 Operation Libertad, fic, 90 Min., Regie: Nicolas Wadimoff 

Once I Entered a Garden, fic, 100 Min., Regie: Avi Mograbi
2009 Räuberinnen, fic, 80 Min., Regie: Carla Lia Monti
2006 Nachbeben, fic, 96 Min., Regie: Stina Werenfels 

Das Fräulein, fic, 81 Min., Regie: Andrea Staka
2005 White Terror, doc, 89 Min., Daniel Schweizer
2000 ID Swiss, doc, 6 Episoden, Regie: Diverse 
1996 Miel et cendres, fic, 80 Min., Regie: Nadia Fares

Filmografie als Autor/Regisseur (Auswahl)
2010 Escher, der Engel und die Fibonacci Zahlen, doc, 65 Min.
2005 Snow White, fic, 110 Min., 35 mm
2002 Forget Baghdad, 35 mm, doc, 110 Min., 35 mm
1999 Die Jagd nach dem Tod, tv fic, 90 Min.
1997 Balko, TV-Krimiserie, 2 x 47 Min.
1993 Babylon 2, doc, 90 Min., Video/35 mm
1991 immer & ewig, exp. fic, 90 Min., Video/35 mm
1988 Filou, fic, 90 Min., 35 mm
1986 Morlove, exp. fic, 71 Min., Video/35mm

Theaterregie (Auswahl)
2009 Corpus Delicti, von Juli Zeh, Theater Luzern
2007 Glasmenagerie, von Tennessee Williams, Schauspielhaus Zürich 
2006 Motortown, von Simon Stephens, Schauspielhaus Zürich & Thalia HH

Preise (Auswahl)
Iraqi Odyssey
Best Asian Film Award, Abu Dhabi Film Festival

Forget Baghdad
Preis der Semaine de la critique, Locarno
Zürcher Filmpreis
Isamialia Filmfestival – Grand prix
Rotterdam Filmfestival – Best Arab Film

Angelique
Schweizer Filmpreis für den besten Kurzfilm

Babylon 2
Zürcher Filmpreis

Always & Forever immer & ewig
Anerkennungspreis für innovatives Schaffen, Solothurn 
Bestes Drehbuch, Festival of the Fantastic Film in Sitges, Barcelona
Grand Prix Film Etranger, Entre Vue, Belfort

Filmpreis der Stadt Zürich
1997 erhielten Samir und Werner Schweizer diesen Preis, für ihre Verdienste als Produzenten für den schweizerischen Filmnachwuchs



Samira Jamal Aldin
Tante von Samir, Auckland

Geboren 1938 in Mendir, einer kleinen irakischen Stadt nahe der iranischen Grenze, zog Samira als 
Kind mit ihrer Familie durch den ganzen Irak, weil ihr Vater (Samirs Grossvater) Ahmed Jamal 
Aldin, als unbestechlicher Richter, von den korrupten Autoritäten jedes Jahr an einen andern Ort 
versetzt wurde. Obgleich ihr Vater aus einer angesehenen schiitischen Familie von religiösen 
Würdenträgern kam, waren sie und ihre beiden Schwestern bei der Wahl ihres Studiums und auch 
ihrer zukünftigen Lebenspartner frei.
Samira heiratete einen Kommilitonen aus der medizinischen Fakultät der Universität Baghdad, und 
betätigte sich nach dem Medizinstudium während der irakischen Revolution 1958 aktiv in der 
kommunistischen Partei.
Nach dem Gegenputsch der Baathisten 1963 floh sie mit ihrem Mann in die Sowjetunion, wo sie sich 
in Baku (Aserbeidschan) weiterbildete. Danach lebte sie einige Zeit in Kuweit, dann im Libanon. 
Anfang der Siebzigerjahre konnte sie in den Irak zurückkehren, wo sie mit ihrem Mann und den drei 
Kindern bis Mitte der Neunzigerjahre unbehelligt lebte. Nach der Verhängung des Embargos nach 
dem Golfkrieg 1991 war sie erneut zur Emigration gezwungen. Sie arbeitete trotz Pensionierung in 
einem Krankenhaus im Oman, wo sie solange blieb, bis sie genug Geld gespart hatte, um ihren 
mittlerweile mit ihren Familien ausgewanderten Töchtern nach Neuseeland zu folgen. Dort lebt 
Samira heute noch mit einer minimalen Rente des Staates.

Sabah Jamal Aldin
Onkel von Samir, London

Wie seine Schwester Samira studierte Sabah, geboren 1934, ebenfalls Medizin in Baghdad und 
emigrierte auch aus politischen Gründen mit seiner Frau in die Sowjetunion, wo er sich in Moskau 
zum Augenspezialisten weiterbildete. Sabah – der in der Familie als anarchischer Rebell gilt – kam 
mit den Autoritäten in der Sowjetunion nicht klar, und ging nach Westdeutschland wo er als 
Augenarzt in einem amerikanischen Militärkrankenhaus arbeitete, bis er vom FBI verdächtigt wurde, 
weiterhin Kommunist zu sein. Daraufhin ging er in den Libanon, und später arbeitete zusammen mit 
seiner Schwester Samira als Arzt in Kuwait.
Von 1970 bis 1975 arbeitete und lebte er mit seiner Familie in der Nähe von Basra auf dem Land, 
wohin er vom Regime verbannt worden war. Er musste nach einem Hinweis auf seine geplante 
Verhaftung 1975 in einer Nacht und Nebel-Aktion über die Grenze nach Kuwait flüchten, wo er bis 
1987 lebte.
Die Autoritäten in Kuweit verhafteten und folterten ihn und seine ganze Familie auf Grund seiner 
engen Kontakte zum schiitischen Widerstand. Nur mit viel Glück konnte er über Syrien fliehen. 
Immer mehr zog er sich von der Politik zurück und kümmerte sich nur noch um seine todkranke 
Frau, welche 1993 in London verstarb. Nachdem seine Kinder erwachsen waren, heiratete er eine 
Cousine aus dem Iran und lebte darauf im Oman, wo er als Arzt das Vertrauen des Sultans gewann 
und sogar den Status als Hofdichter erhielt. 



Anfang 2000 erhielt er eine dauerhafte britische Aufenthaltsbewilligung und konnte endlich nach 
London auswandern, wo sich seine inzwischen erwachsenen Kinder etabliert hatten. Heute lebt er 
mit seiner zweiten Frau und seinem Sohn in einem Vorort von London, und reist als Aktivist einer 
kommunistisch beeinflussten Kulturorganisation viel herum.

Jamal Al Tahir
Cousin von Samir, Moskau

Jamal Al Tahir, geboren 1944 in Baghdad, ist der Sohn der ältesten Tochter von Ahmed Jamal Aldin 
(Samirs Grossvater). Seine lebenslustige Mutter Fatma heiratete den ersten Soziologie-Professor des 
Irak. Mit ihm und ihren beiden Söhnen, zog sie zu Studienzwecken zuerst nach Frankreich und 
danach nach Chicago. Anfang der fünfziger Jahre wurden Jamal und sein Bruder zurück nach 
Baghdad geschickt, wo sie mit ihrem Grossvater, Onkel und Tanten aufwuchsen, bis ihre Eltern in 
den Irak zurückkehrten.
Mitte der fünfziger Jahre begann Jamal sich in der kommunistischen Partei zu engagieren und war 
aktiv an der irakischen Revolution von 1958 beteiligt. 1959 entschloss sich Jamal, zum Studium als 
Atom-Physiker nach Moskau zu gehen. Dort lernte er seine russische Frau kennen und heiratete sie. 
Ihr ältester Sohn wurde auch in Moskau geboren. Ende der sechziger Jahre wurde Jamal, aufgrund 
der neuen Allianz der Sowjetunion mit dem irakischen Baath-Regime, in seine Heimat 
zurückgeschickt. 
Dort wurde er als Kommunist sofort verhaftet und nur durch eine Intervention seines Vater aus der 
Haft entlassen. Jamal wurde verboten. als Atom-Physiker zu arbeiten und so entschloss er sich, ein 
weiteres Studium, diesmal als Geologe und Erdöl-Ingenieur, aufzunehmen. Er schloss dieses in 
Baghdad ab und lebte und arbeitete von da an mit seiner russischen Frau Zhana im Irak.
Obgleich er als Nonkonformist immer unter Beobachtung der Spitzel des Saddam-Regimes lebte, 
zog er in Baghdad seine zwei Söhne auf und blieb bis1995 im Irak. Seither lebt er mit seiner Frau 
Zhana in Moskau, wo er inzwischen als Übersetzer und Consultant in Erdölfragen für ausländische 
Firmen arbeitet.

Tanya Uldin
Cousine von Samir, Lausanne

Tanya, Samirs Cousine, wurde als Tochter von Yahya Jamal Aldin 1966 in Lausanne geboren. Ihr 
Vater Yahya, der älteste Sohn von Grossvater Ahmed Jamal Aldin, war Anfang der fünfziger Jahre 
nach Paris gezogen, wo er Medizin studierte. Dort lernte er die zukünftige Mutter von Tanya kennen, 
eine Deutsche aus Dortmund. 
1970 zog ihre Familie nach Algier, damals das Vorzeigeland des arabischen Sozialismus. In Algier 
erlebte Tanya eine glückliche Kindheit: Im Park vor ihrem Haus konnte man picknicken, es gab 
Merguez, Baguette und Orangina, und sie besuchte fleissig den Ballett-Unterricht.



Tanya wurde später nach Deutschland geschickt und wuchs bei ihren Grosseltern auf, weil der 
tägliche Weg zur deutschen Schule in Algier zu weit war. Später zog auch die Familie wieder nach 
Deutschland und als Tanya in die 5. Klasse kam, wohnten sie alle gemeinsam im Schwarzwald.
Die ersten Jahre waren überschattet von den Schwierigkeiten, die Tanyas Vater an seiner 
Arbeitsstelle hatte. Mobbing und Fremdenfeindlichkeit, temporäre Arbeitslosigkeit und 
Zukunftsangst bestimmten das Leben. Tanya studierte später zuerst Islamkunde, wechselte dann aber 
zu biologischer Anthropologie und nahm an ersten Ausgrabungen teil. Nach dem Studium arbeitete 
sie neben ihrer Tätigkeit als Anthropologin noch als Gastronomin im eigenen Restaurant: Tagsüber 
arbeitete sie an ihren Skeletten und abends bis spät im Restaurant.
Ende 2002 zog sie nach Lörrach, weil ihr in Basel eine Anstellung als Anthropologin angeboten 
worden war. Nach einer Spezialisierung an der Universität Basel wurde sie als Assistentin am Centre 
Universitaire Romand de Medécine Légale Lausanne-Genève angestellt, um in forensischer 
Anthropologie zu promovieren. Sie beteiligte sich in diesem Zusammenhang an den Untersuchungen 
zum Tode des palästinensischen Führers Arafat. 

Souhair Jamal Aldin
Halbschwester, Baghdad

Souhair wurde im April 1982 während dem Irak-Irankrieg in Bagdad geboren. Als sie vier Jahre alt 
war, starb ihr Vater, Riadh Jamal Aldin, bei einem Autounfall, und nur sechs Monate später erlag 
ihre Mutter einem Krebsleiden. So wuchs sie als Waisenkind bei der Familie ihrer Mutter auf.
In der Mittelschule war Souhair fasziniert von Philosophie, Geschichte, Religion und den 
Menschenrechten. Sie verbrachte die nächsten 10 Jahre damit, sich für ihre Rechte als Frau stark zu 
machen. An ihrem 21. Geburtstag, am 8. April 2003, eroberten die Alliiertentruppen Baghdad. Ein 
Jahr später graduierte sie als Elektroingenieurin an der städtischen Universität. Doch 2006 
verschlimmerte sich die Situation zusehends. Bomben, Entführungen und Vergewaltigungen, jeden 
Morgen wachte sie auf mit der Angst, heute zu sterben. 
Als ihre Pflege-Eltern sich aufgrund dieser Umstände entschlossen, in die Emirate auszuwandern, 
blieb sie alleine zurück, weil sie aus juristischen Gründen nicht mit durfte. 
Souhair musste auch flüchten und ging nach Amman (Jordanien) wo sie fürs erste bei der Familie 
einer Freundin unterkam. Die schweizerische Bürokratie verhindert, dass ihr Halbbruder Samir, sie 
zu sich in die Schweiz holen konnte. Doch sie wird von der UN-Flüchtlings-Organisation als 
Flüchtling anerkannt und erhält von den USA eine Aufenthaltsbewilligung als Asylantin – so wird 
sie von den Vereinigten Staaten aufgenommen.
Für fünf Jahre lebte sie alleine in Buffalo (New York) und arbeitete als Englisch-Lehrerin für 
fremdsprachige Kinder. Als sie den amerikanischen Pass erhält, entschliesst sie sich nach einem 
Kurz-Aufenthalt in der Schweiz und in Dubai, wieder nach Baghdad zurück zu kehren und dort zu 
leben. Ihr Ziel ist es, ein Waisenhaus aufzubauen. 


