
LA BELTE ET LA MEUTE
Kaouther Ben Hania, Tunisie 2017 - Die Schöne und die Meute

Mariam ist eine Uni-Studentin aus Tunis. Sie vergnügt sich gerne, geht mit
ihrer Freundin an einen Discoabend und spricht Youssef an. Die beiden gehen
ins Freie, und wenig später rennt Mariam durch die Strassen. Sie wurde
von drei Polizisten vergewaltigt. Kaouther Ben Hania setzt danach ihre
Erzählung an, in der eine Frau im Laufe einer Nacht versucht, Anzeige zu
erstatten und dabei mit einem Männersystem konfrontiert wird.

Mariam, jeune 6tudiante ä I'universit6 de Tunis, est viol6e au sortir d'une
f6te organis6e dans un hötel. Elle veut porter plainte, mais elle se heurte
ä la suspicion, voire au d6ni, quand ce ne sont pas carr6ment des menaces.
Kaouther Ben Hania s'inspire d'un fait r6el et d'un livre pour filmern cam6ra
au poing, les d6marches d'une jeune femme qui r6clame justice. Et la
r6alisatrice tunisienne frappe fort.

Nacht in einer Männerwelt
Die Tunesierin Kaouther Ben Hania zählt
zu den Künstlerinnen, die keine Hemmung
haben, das Frausein im arabischen Raum
zu thematisieren. ln ihrem Mockumentary
Le challat de Tunis ging sie im Gewand der
Fiktion auf eine Recherche in die Realität
und suchte nach dem Mann, der Frauen auf
den Strassen seiner Stadt die Röcke auf-
geschlitzt haben soll, wenn sie ihm zu kurz
erschienen. lhre Kamera lässt dabei nicht
locker, sie befragt Männer wie Frauen in
einer Männerwelt, die sich mit gottgegebener
Selbstversländlichkeit als erhaben sieht. . 

..

La belle et la meute nun ist ein richtiger Spiel-
film, der freilich seinerseits auf einem realen
Ereignis beruht. Eine junge Frau wird verge-
waltigt und findet sich auf der Suche nach
Gerechtigkeit verzweifelt zum zweiten Mal als
Opfer wieder. Die Männerwelt schützt sich,
und Frauen stehen den Mannsbildern bei.
Die aufstrebende tunesische Schausprelerin
Mariam Al Ferjani hat keinen einfachen Stand,
muss sie doch Situationen spielen, in die ihre
Figur gerät und die Kaouther Ben Hania mit
fiebriger Kameraführung und Nähe zu erfas-
sen sucht. Das Streben geht, wie schon bei
Le challat de Tunis, ins möglichsi Authentische,
man hat das Gefühl, man sei eins zu eins
dabei auf dieser nächtlichen Suche nach
einem Strohhalm der Hoffnung.

La belle et la meute ist ein Film über die
Schutzlosigkeit erner jungen Frau nicht nur
draussen in den Strassen, wo sie als Freiwild
behandelt wrrd, nein auch drinnen im Spital,
auf der Polizeistation, wo immer sie hineilt.
Ben Hania zeichnet ein schonungsloses Bild
ihrer Gesellschaft, und Reaktionen wie die
einer Exiltunesierin, die vom Film gehört hat
und ihn verurteilt, weil eine Vergewältigte
selber schuld sei, zeigen, wie wichtig Ben
Hanias Film und ihre resolute Stimme sind.
Walter Ruggle
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Mitwirkende/Fiche technique
Regie/Realisation: Kaouther Ben Hania
Drehbuch/Scönario: Kaouther Ben Hania,

frei inspiriert/librement inspirö de *Coupable

d'avoir 6t6 violee, de Meriem Ben Mohamed
et Ava Djamshidi
Schnitt/Montage: Nadia Ben Rachid
Kamera/lmage: Johan Holmquist
Produktion/Production : Habib Attia,
Nadim Cheikhrouha
Sprache/Langue : Arabisch/Arabe/d/f
Dauer/Dur6e: 100 min.

Darstellende, Rolten/Fiche artistique
Mariam Al Ferjani, Mariam

Ghanem Zrelli, Youssef
Noomane Hamda, Chedly
Mohamed Akkari, Lamjed

Chedly Arfaoui, Mounir
Anissa Daoud, Farza

Mourad Gharsalli, Lassaad

Festival
Cannes 2017:Un certain regard:
Prix de la meilleure cröation sonore

nDie beiden besten Werke, die wir bisher
in Cannes gesehen haben, stammen von
Regisseurinnen und liefen in der Neben-
sektion Un Certain Regard. Die Tunesierin
Kaouther Ben Hania erzählt von einer -
iungen Frau, die an einer Studenten-
party von Polizisten vergewaltigt wurde
und Anzeige erstatten will.»
Luzerner Zeitung, Christian Jungen

«C'est une v6ritable machination et une
prise de t6te sur les mots qui empechent
la femme d'acc6der ä la justice. ll en
6tait de möme avec Une saparation
d'Asghar Farhadi. Mais Miriam trouve
peu ä peu Ies ruses n6cessaire§ pour §'en
sortir, sachant que I'application de la
loi reste sa derniöre chance.»
Africultures

Nuit blanche ä funis
Kaouther Ben Hania n'est pas une inconnue
pour ceux qui s'int6ressent au cinöma tuni-
sien. On doit en effet ä Ia jeune röalisatrice
cet objet filmique non identifi6, Le Challat de
Iunls, mi-documentaire, mi-fiction, qui s'es-
sayait ä enquöter sur une lögende urbaine
d'un jeune tunisois balafrant les fesses des
jeunes femmes. Avec La belle et la meute,

Kaouther Ben Hania, paradoxalement, entre
r6solument dans la ficiion pour mieux s'ap-
procher de la r6alit6.

C'est une ivlariairr haEarcie courant ei trdbu-
chant dans la rue, que nous retrouvons aprös
la föte, aprös I'avoir quittöe au bas des mar-

ches de la salle de danse. Mais bette fois-ci,
la cam6ra ne la quittera plus, se collant ä elle,

öpousant ses moindres gestes, ses moindres
faux-pas, donnant le sentiment de suivre
chaque plan-s6quence en temps r6el.

La r6alisatrice place 6galement des balises,
marquant autant de stations du *chemin de
croix, de Mariam, donnant ä chaque chapitre
sa propre tension, sa propre force. Höpital,
posie de police, höpital de nouveau.

Mariam Al Ferjani (Mariam) donne ä son per-
sonnage une pr6sence immense, sa d6tresse
nous atteint sans crier gare, les regards de
commis6ration, de m6pris, menagants que lui

jettent les femmes et les hommes qu'elle doit
croiser ä I'höpital ou au commi§sariat de
police, ont de quoi öbranler le spectateur le
plus endurci. En ne montrant aucune violence
physique et uniquement la d6tresse de la
jeune femme, Kaouther Ben Hania la d6cuple
et fait de chaque coin de couloir Ie lieu d'une
nouvelle embuscade et maintient ainsi une

tension qui ne se lib6rera qu'ä la derniöre
s6quence. Vöritable thriller politique, La belle
et la meute livre un instantan6, presque
allögorique, d'un pays et d'une soci6t6 sur le

fil du rasoir auquel s'ajoute un superbe
portrait de femme. Martial Knaebel
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