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Film 8 

Relou 

 
 
 
Kurzspielfilm  aus der Filmreihe «Pas d'histoires! 12 regards sur le 

racisme au quotidien»    
 
Drehbuch Dalila Benamara, Fanta Régina Nacro (nach einer Idee 

von Dalila Benamara)  
 
Regie Fanta Régina Nacro 
 
Kamera Nara Kéo Kosal 
 
Schnitt Andrée Daventure 
 
Produktion L’association «Dire, faire contre le racisme» (d.f.c.r.), 

Little Bear, Frankreich 2000 
 
Sprache Französisch 
 
Untertitel Deutsch und italienisch 
 
Filmlänge 6 Minuten 
 
Geeignet:ab  16 Jahren, Sekundarstufe 1 und 2 
 
DarstellerInnen  Faudel, Jean Rachid, Saïd Serrari, Dalila Benamara, 

Fella Benamara 
 

Zur Regisseurin 
 
Fanta Régina Nacro wurde 1962 in Burkina 
Faso (Westafrika) geboren. Sie machte 
eine Ausbildung zur Filmemacherin am 
Institut africain d'études cinémtographi-
ques in Burkina Faso. Nach einem Aufent-
halt und einem filmwissenschaftlichen 
Studium in Paris gründete sie ihre eigene 
Produktionsfirma «Les Films du Défi» in 
Ouagadougou. 1992 drehte sie als erste 
Frau in Burkina Faso einen Spielfilm. 
Seither arbeitet sie als Drehbuchautorin, 
Regisseurin und Produzentin. In ihren 
mehrfach preisgekrönten Filmen behan-
delt sie offen, humorvoll und provokativ 
aktuelle gesellschaftspolitische Themen 
wie beispielsweise Aids oder die Gleich-
berechtigung der Frauen. Zur Zeit lebt sie 
in Paris und schreibt an einem Doktorat im 
Bereich Erziehungswissenschaften. 
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Die Regisseurin zu ihrem Film 
 
 
«Wir alle erliegen irgendwann rassistischen Vorurteilen, auch ich 
selber bin davor nicht gefeit ... Das Drehbuch von Dalila hat in mir 
schmerzliche Erinnerungen wachgerufen und mir Gelegenheit ver-
schafft, sie zu verarbeiten. Vor einigen Jahren befand ich mich einmal 
zusammen mit Freundinnen in der Metro, als eine weisshäutige Frau 
das Abteil betrat, gekleidet in einen afrikanischen 'Boubou'. Wir waren 
der Meinung, dass sie in diesem Kleid lächerlich aussah, denn schliess-
lich gehört das zu unserer Kultur, und nicht der ihren. 
 
Während der Fahrt haben wir nicht aufgehört, uns darüber in unserer 
Sprache, Arabisch, zu äussern und halblaut über diese Frau zu lästern. 
Sie reagierte nicht darauf, bis zum Moment als sie ausstieg: Sie drehte 
sich zu uns und redete mit uns in unserer Sprache. Nie werde ich ver-
gessen, welche Gefühle der Trauer über unsere Spässe dabei ihre 
Worte und Blicke ausdrückten: Sie liebte unser Land, sprach dieselbe 
Sprache wie wir und konnte unsere verächtliche, abweisende Haltung 
nicht verstehen. Ich wünsche mir ganz aufrichtig, dass dieser Film dazu 
beitragen kann, jeden von uns zum Nachdenken anzuregen ...» 
     
Fanta Régina Nacro 
(Übersetzung aus dem Französischen: Peter Fasnacht) 
 

Anmerkung zum Darsteller 
Faudel 
 
Faudel ist in Frankreich und in der West-
schweiz ein sehr bekannter Sänger. Er 
zählt zusammen mit Khaled und Rachid 
Taha (Begründer der legendären Gruppe 
«Carte de Séjour» / «Aufenthaltsbewilli-
gung») zu den Grossen des Musikstils Rai. 
Dieser entstand Anfang des 20. Jahrhun-
derts im Dunstkreis halbseidener Bars und 
Kaschemmen in der algerischen Hafen-
stadt Oran. Der neue, moderne Stil der 
Musik des Maghrebs speiste sich aus 
arabisch-andalusischen Gesangstraditio-
nen, lokaler Folklore und französischen 
Einflüssen und schaffte in den Siebziger-
jahren den Durchbruch.  
 
Sein Name rührt daher, dass das Publikum 
früher Moritaten- und Balladen-Sänger, so 
genannte Cheikhs, mit dem Zwischenruf 
«Ya Rai» – in etwa «Sag’ es!» anfeuerten. 
Im Sinne von «Ich sage meine Meinung!» 
wurde Rai zum Ventil einer tiefen Frustra-
tion und Unzufriedenheit der Jugend in 
Algerien und der nordafrikanischen Im-
migrantenszene in Frankreich. Damit, und 
selbst wenn die Lieder oft auch unpoli-
tisch von Liebe und Alltag handeln, ist der 
längst globalisierte Rai islamischen Fun-
damentalisten in Algerien immer noch ein 
Dorn im Auge. 
 
Vor diesem Hintergrund trägt das Umfeld 
von Faudel zu dessen politischem Enga-
gement und Mitwirkung im Film «Relou» 
bei. Der Sänger gehört zur Gruppe der 
«Beurs», der zweiten, in Frankreich gebo-
renen Generation nordafrikanischer Ein-
wanderer und Einwanderinnen, mit fran-
zösischem Pass und bi-kultureller Identi-
tät. Rai bildet in seiner Musik immer noch 
ein authentisches Element, aber ebenso 
stark kommt französische und europäi-
sche Popkultur zum Ausdruck. Dies und 
Faudels Blick in Richtung Maghreb ist 
beispielsweise auf der CD «Un autre so-
leil» (2003, Mercury / Universal) spürbar. 
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Inhalt 
 
 
Relou 
 
Drei junge Männer beginnen in einem vollbesetzten Bus in einem Vor-
ort von Paris zwei Junge Frauen zu belästigen. Die drei jugendlichen 
Franzosen arabischer Herkunft führen sich im Bus ungebührlich auf. 
Sie verscheuchen Mitfahrer und Mitfahrerinnen von ihren Plätzen und 
beginnen die zwei jungen Französinnen zu drangsalieren. Was zuerst 
als plumpe Anmache beginnt, wird mit der Zeit immer vulgärer und 
bedrohlicher. 
 
Die Jungen Frauen reagieren kaum auf die primitive Anmache der drei 
Maghrebiner. Dies macht die jungen Männer noch aggressiver, werfen 
sie den Frauen doch vor, sie seien arrogant und würden sie ablehnen, 
weil sie arabischer Herkunft seien. Die Mitreisenden im Bus reagieren 
nicht und so lässt man den Dingen ihren Lauf. Es kommt zu den ersten 
Körperberührungen, die von den Frauen diskret, aber bestimmt zu-
rückgewiesen werden. 
 
Plötzlich erhebt eine der jungen Frauen die Stimme und sagt dem auf-
dringlichsten der drei Männer in perfektem Arabisch ihre Meinung zu 
dessen Verhalten. Mit offenem Mund und verstört realisieren die drei 
Männer, dass es sich bei den Frauen um Französinnen mit arabischer 
Herkunft handelt. Sie verlassen daraufhin perplex und kopfschüttelnd 
den Bus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Allgemeine Erklärung  
der Menschenrechte» 
 
Zur Diskussion im Zusammen-
hang mit dem Film 
 
Artikel 1  
Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit 

Alle Menschen sind frei und gleich an Würde 
und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft 
und Gewissen begabt und sollen einander im 
Geiste der Brüderlichkeit begegnen.  
 

Artikel 2  
Verbot der Diskriminierung 

1. Jeder Mensch hat Anspruch auf die in 
dieser Erklärung verkündeten Rechte und 
Freiheiten ohne irgendeine Unterscheidung, 
wie etwa nach Rasse, Farbe, Geschlecht, 
Sprache, Religion, politischer oder sonstiger 
Überzeugung, nationaler oder sozialer Her-
kunft, nach Eigentum, Geburt oder sonstigen 
Umständen.  
2. Weiter darf keine Unterscheidung gemacht 
werden auf Grund der politischen, rechtli-
chen oder internationalen Stellung des 
Landes oder Gebietes, dem eine Person 
angehört, ohne Rücksicht darauf, ob es 
unabhängig ist, unter Treuhandschaft steht, 
keine Selbstregierung besitzt oder irgendei-
ner anderen Beschränkung seiner Souveräni-
tät unterworfen ist.  
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Didaktische Umsetzung 
 
Zeitaufwand: mindestens 4 Lektionen 
 
1. Vorbemerkungen 
 
Dieser Kurzfilm kann im Anschluss an den Film «Schwarzfahrer» (Film 
Nr. 3) behandelt werden. Auch er spielt in einem öffentlichen Ver-
kehrsmittel. Er thematisiert männliche Anmache und Macho-Verhalten, 
aber auch die Teilnahmslosigkeit der anderen Fahrgäste. Auch hier gibt 
es einen überraschenden Schluss. 
 
«Relou» ist weniger satirisch und überzeichnet als «Schwarzfahrer» 
und wirkt deshalb wirklichkeitsnaher. Viele Jugendliche, vor allem 
Mädchen und junge Frauen, werden sich an ähnliche Szenen erinnern. 
 
In «Relou» geht es vor allem um Sexismus und primitive Anmache, 
weniger um unmittelbaren Rassismus. Und hier geht dieses Verhalten 
nicht von «Einheimischen» aus, sondern von Angehörigen einer ma-
ghrebinischen Volksgruppe. Dadurch kommt diesem Film eine beson-
dere Stellung zu, ruft er doch in Erinnerung, dass Rassismus nicht aus-
schliesslich ein Phänomen von «Weissen» gegenüber «Nicht-Weissen» 
ist. Er zeigt zudem, dass sich Sexismus und Rassismus als unterschied-
liche Formen der Diskriminierung unheilvoll überlagern können.  
 
Reizvoll ist auch die Parallelität der beiden «Pointen»: In «Schwarzfah-
rer» zerkaut und verschluckt «der Neger» den Fahrschein und bestätigt 
damit für «die Täterin» ein Vorurteil mit fatalen Folgen. In «Relou» 
erweisen sich «die Opfer» als Angehörige der gleichen Volksgruppe 
wie «die Täter» und lassen diese dadurch perplex zurück. Somit wer-
den in beiden Fällen zwar unterschiedliche Ausprägungen von Rassis-
mus dargestellt, beide kommen aber dem Betrachter bzw. der Betrach-
terin ziemlich unbedarft und dümmlich entgegen. 
 
Übrigens: Die jungen Männer sprechen die Silben mancher Wörter in 
verkehrter Reihenfolge («verlan», von «à l’envers). Das entspricht 
unserer Kunstform des Anagramms. Dieses Sprechen in zum Teil ver-
kehrter Silbenfolge ist unter der jüngeren französisch sprechenden 
Generation weit verbreitet (auch in der Westschweiz) und gehört eben-
so zu einer Kultur der Identitätssuche und Abgrenzung wie beispiels-
weise die Kleidung. 
 
«Relou» ist selbst ein Wort der «verlan»-Sprachform: relou  re-lou  
lou-re  lourd. Auf diese Sprachform wird in den nachfolgenden 
didaktischen Vorschlägen noch eingegangen. 

 
 
 
 
2. Lernziele 
 
 
• Sich bewusst werden, dass sexistische 

Anmache eine Form von Diskriminie-
rung ist, die mit rassistischer Diskrimi-
nierung kombiniert auftreten kann. 

• Erkennen, dass Rassismus ein weit 
verbreitetes Phänomen ist und sich 
nicht auf rassistisches Verhalten von 
«Weissen» gegenüber «Nicht-Weissen» 
beschränkt. 

• Sich an eigenes Fehlverhalten erinnern, 
evtl. auch an damit verbundenes «Er-
tapptwerden». 

• Darüber nachdenken und im Austausch 
mit anderen überlegen, wie wir uns in 
ähnlichen Fällen als Betroffene bzw. als 
Aussenstehende verhalten könnten 
(einmischen oder nicht? Wenn ja: wie?). 

• Erkennen, eventuell erproben, der 
Sprachform «verlan» – im Sinne eines 
erweiterten Lernziels im Französischun-
terricht. 
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3. Unterrichtsvorschläge 
 
 
3.1. Die Geschichte begreifen, Hauptpersonen  

erkennen und deren Verhalten beurteilen  
 
Der Film wird den SchülerInnen vorgespielt bis kurz vor Filmende – 
Stopp, bevor sich eine der jungen Frauen als Französin arabischer 
Herkunft zu erkennen gibt. 
Die Lehrkraft fordert die SchülerInnen auf, zu formulieren, was bis jetzt 
passiert ist. 
Anschliessend teilt die Lehrkraft die SchülerInnen nach Geschlechtern 
in zwei Gruppen auf. In  beiden Gruppen wird nun das Verhalten der 
jeweils anderen Geschlechtsgruppe im Film  diskutiert. Beide Gruppen 
diskutieren zudem das Verhalten der nicht direkt beteiligten Fahrgäste. 
Dabei können folgende initiierende Fragen gestellt bzw. Vermutungen 
angeregt werden: 
• Was wollen die jungen Männer? 
• Weshalb lassen sich die jungen Frauen dies alles gefallen? 
• Weshalb reagieren die anderen Fahrgäste nicht? 
• Wie empfindet ihr die Stimmung im Bus? 
• Habt ihr selber schon einmal eine ähnliche Situation erlebt? Wie 

habt ihr euch verhalten? 
Nach der Diskussion zeigt die Lehrkraft den Filmschluss. Im Plenum 
wird dieser mit den Vermutungen verglichen und Stellung bezogen. 
 
 
3.2. Leseauftrag 
 
Den Zeitungsartikel «Zivilcourage kann man auch lernen» mit den 
SchülerInnen lesen und das entsprechende Frageblatt ausfüllen (Ar-
beitsblatt 1). 
 
 
3.3. Schreibaufträge 
 
Die SchülerInnen schildern eine Situation, die sie schon einmal selber 
erlebt haben und in welcher Zivilcourage gefordert war. Dabei sollen 
sie reflektieren, wie sie in welcher Rolle gehandelt haben und eventuell 
Alternativen aufzeigen. 
SchülerInnen erfinden zu vorgegeben Situationen eigene Schlüsse und 
halten sie schriftlich fest (Arbeitsblatt 2). 
 
3.4. «Verlan» 
 
«Verlan» ist eine Kunstform der sprachlichen Kommunikation bei 
französisch sprechenden Jugendlichen. 
Im Französischunterricht kann die Sprachform «verlan» erprobt wer-
den. Durch den Dialog (Arbeitsblatt 3) sollen die SchülerInnen verste-
hen, was diese jungen Maghrebiner alles von sich geben und einzelne 
«verlan»-Teile erkennen. 
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Filmkundliche Aspekte 
 
 
Sprache bedeutet Macht: 
Die sexistischen Anmache- 
Rituale der jugendlichen Maghrebiner 
 
Auf den ersten Blick mag die sich in einem Bus aus einer zufälligen 
Begegnung entwickelnde Eskalation bedrohlicher Annäherungsversu-
che einiger Jugendlicher spotan wirken. Bei genauerer Betrachtung ist 
es ein Ablauf genau kalkulierter Grenzüberschreitungen. Dieser folgt 
durch die Dynamik der Gruppe bald einmal eigenen Gesetzmässigkei-
ten. 
 
Das beginnt im Film mit verletzenden Bemerkungen über das ausge-
wählte Opfer, mit anzüglichen Bemerkungen und Beschimpfungen, 
denen die junge Frau durch Ignorieren zu begegnen versucht. Dann 
kommt es zu einer sich rasch steigernden Reihe von körperlichen 
Zudringlichkeiten, Gesten der Drohung und Einschüchterung. Das 
geschieht alles unter dem Schutz einer gewissen Anonymität innerhalb 
der Gruppe und in Anbetracht fehlender Reaktionen durch andere 
Fahrgäste. 
 
 
Die Körpersprache der Täter (vgl. Film stills im DVD-Teil) 
 

Film still Nr. 1: 
... das Opfer wird von allen Seiten eingekreist ... 

 

Film still Nr. 2: 
... gezieltes Unterschreiten der Fluchtdistanz ... 

 

Film still Nr. 3: 
...bedrohliche Körperhaltung und aggressive Mimik 
... (Augen!) 

 

Film still Nr. 4: 
... sexuelle Zudringlichkeit durch Annäherung mit 
den Knien ... 

 

Film still Nr. 5: 
... Berühren des Opfers ... 

 

Film still Nr. 6: 
 ... vielsagende Blicke, die für das Opfer unverständ-
liche Anspielungen und Zweideutigkeiten enthalten  

 

Film still Nr. 7:  
... wiederholte Drohgebärden mit der Faust und mit 
dem Gesicht ...(Zähne zeigen!) 

 
Die Körpersprache des Opfers dagegen drückt Angst, Unsicherheit und 
Beschämung aus: Der Kopf bleibt gesenkt und vermeidet möglichst 
jeden Blickkontakt mit den Peinigern. 
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