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Frankreichs erster Film einer Schwarzen Frau, der für einen Oscar nominiert ist: Alice Diops „Saint Omer“  
geht dem Fall eines Kindsmords nach und ist zugleich offene Selbstreflexion der Regisseurin

Fragen zu einer unbegreiflichen Tat

Von Carolin Weidner

Den Filmen von Alice Diop ist ein 
eigenwilliges Phänomen zu eigen: 
Trotz ihrer Klarheit erscheint es oft 
schwer, sie zu greifen. Eine Tendenz, 
die sich mit dem Voranschreiten ih-
rer Karriere verschärft und die zu-
gleich mit einem immer größe-
ren Erfolg ihrer Werke korreliert. 
Konnte „Nous“ 2021 zwei wichtige 
Preise während der Berlinale ge-
winnen – den besten Beitrag der 
Sektion „Encounters“ und den Do-
kumentarfilmpreis –, steht „Saint 
Omer“, ihr erster Spielfilm, aktu-
ell auf der Oscar-Shortlist für den 
besten internationalen Film. Zuvor 
wurde er schon in Venedig mit Aus-
zeichnungen bedacht.

„Saint Omer“ handelt von einer 
„Phantomfrau“: Laurence Coly (Gus-
lagie Malanda), die sich vor Gericht 
für den Mord an ihrer 15 Monate al-
ten Tochter verantworten muss. Sie 
sei mit dem Kind ans Meer gereist, 
habe die Flut abgewartet und das 
Baby anschließend seinem Schick-
sal überlassen, so der Vorwurf. Die 
Faktenlage: Am Strand wurde der 
Leichnam eines Kindes aufgefun-
den; Sicherheitskameras dokumen-
tierten die An- und Abreise Colys – 
einmal mit vollem, dann mit lee-

rem Kinderwagen. Coly ist sofort 
geständig. Und wie Alice Diop jene 
Frau inszeniert, deren ganzer Kör-
per eine Gefasstheit ausstrahlt, die 
gleichzeitig trotzig, hilflos und stolz 
anmutet, geht unter die Haut.

Die erste Begegnung mit Coly be-
ziehungsweise Kabou war für Diop 
derweil eine dokumentarische. Das 
Bild von Fabienne Kabou mit ihrer 
Tochter, die Aufnahme einer Über-
wachungskamera, geisterte durch 
die Medien. Diop identifiziert sie 
sofort als Senegalesin, entwickelt 
eine Obsession für die Geschichte, 
die in der öffentlichen Erzählung 
von zahlreichen Stereotypen durch-
wirkt ist, verfolgt schließlich das 
Schwurgericht 2016 in Saint-Omer 
als Zuschauerin im Gerichtssaal.

Der Film „Saint Omer“ nun ist 
Diops Reflexion, die sich zugleich 
in unterschiedliche Verästelungen 
von Frausein, Mutterschaft, Her-
kunft und Krise begibt. Katalysa-
tor dafür ist Rama (Kayije Kagame), 
eine Pariser Literaturprofessorin, 
die, ähnlich Diop, dem Prozess bei-
wohnt und erschüttert ist von den 
Aussagen einer Frau, in der sie sich 
auch ein bisschen selbst erkennt.

„Ich mache keine Filme, die sich 
mit den großen Fragen der Gesell-
schaft befassen, jedenfalls nicht auf 

eine direkte Art und Weise. Es sind 
Filme, die erst einmal in mir wach-
sen müssen. Sie entstehen aus Ge-
danken, die mich schon sehr lange 
begleiten und die dann auch eine 
gewisse Zeit brauchen, um Gestalt 
anzunehmen. Der Wunsch nach ei-
nem Film muss in mir entstehen. 
Obsessionen, aber auch Intuitionen 
sind dabei die beiden Motoren, die 
mich antreiben“, so Diop im Inter-
view mit der taz.

Es ist ein inneres Konglomerat, 
das sich gleichsam in Tiefe und 
Vielschichtigkeit ihrer Arbeiten ar-
tikuliert. In „La mort de Danton“ 
(2011) begleitete sie den Mittzwan-
ziger Steve, wohnhaft in der Pariser 
Banlieue, in den Jahren seiner Aus-
bildung zum Schauspieler. Steve, 
Schwarz, groß und für nicht we-
nige furchteinflößend, hadert mit 
dem limitierten Rollenangebot, 
das ihn dazu zwingt, Klischiertes 
zu reproduzieren – den halbnack-
ten Afrikaner, den verzweifelten, 
gewalttätigen Afroamerikaner, den 
Chauffeur. Der Traum von der ful-
minanten Karriere in Hollywood 
rückt zusehends in den Hinter-
grund.

In „La permanence“ (2016) beob-
achtete sie jene Hilfesuchenden, die 
ins Sprechzimmer von Dr. Geeraert 

kommen: Geflüchtete, Menschen 
ohne Papiere und Geld, die hier 
umsonst eine Behandlung erfah-
ren. Diop hält sich im Hintergrund, 
wird Zeugin des oft pragmatischen, 
doch stets empathischen Wechsel-
spiels im teils bereits maroden Be-
handlungsraum. Es entsteht eine in-
time Auseinandersetzung, wie sie 
ebenfalls in „Saint Omer“ auszuma-
chen ist, wenngleich unter völlig an-
deren Umständen. „Dadurch, dass 
es sich um keinen Gerichtsfilm han-
delt, hat mich auch die Verantwor-
tung, die das Gericht übernimmt, 
nicht interessiert. Ich wollte viel-
mehr in Form eines Kammerspiels 
die Komplexität einer Frau zeigen“, 
kommentiert sie.

Laurence Coly gibt indes vor, die 
Tat selbst nicht begreifen zu kön-
nen, und verspricht sich vom Pro-
zess Aufklärung. „Saint Omer“ spie-
gelt eine gemeinsame Suche wi-
der nach dem Warum, auf das es, 
für einige frustrierend, keine ab-
schließende Antwort geben kann 
und wird.

Das Delikt von Laurence/Fabi-
enne ist vielmehr Ausgangs- wie 
Anknüpfungspunkt. Nicht nur für 
alle, die im holzvertäfelten Saal zwi-
schen Wut, Trauer und Fassungslo-
sigkeit changieren. Auch für das Pu-
blikum von „Saint Omer“. Denn der 
Film wirkt wie ein sehr akkurater, 
beschreibender und dennoch nicht 
immer zugänglicher Text, einer, der 
nie auffordert, sondern vielmehr 
anbietet, der möchte, dass man sich 
zumindest in die Nähe des Unver-
ständlichen begibt.

Es ist eine Herangehensweise, 
die sich ebenfalls in ihren Doku-
mentarfilmen zeigt, die nicht zu-
letzt immer wieder nach der eige-
nen Position forschen: der einer in 
Frankreich geborenen und sozia-
lisierten Intellektuellen, deren El-
tern in den sechziger Jahren aus 
dem Senegal kamen. „Saint Omer“ 
führt all diese Stränge zusammen 
und wagt den so ungewöhnlichen 
wie mutigen Schritt in die Fiktion. 
„Sie vermag es, gewisse Dinge viel 
präziser herauszuarbeiten“, meint 
Diop. „Dabei ging es für die Schau-
spielenden nicht darum, zu imitie-
ren, was wirklich stattgefunden hat, 
sondern durch das Spiel zu ermögli-
chen, wirklich über das Geschehene 
hinauszugehen.“

Überwinden konnte Alice Diop 
damit auch eine andere Tradition: 
„Saint Omer“ ist der erste Film einer 
Schwarzen Frau, der in Frankreich 
überhaupt für einen Oscar vorge-
schlagen wurde.

„Saint Omer“. Regie: Alice Diop. Mit 
Guslagie Malanda, Kayije Kagame 
u. a. Frankreich 2022, 123 Min.
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Von Damian Zimmermann

Fotografinnen sind auf den Titelsei-
ten deutscher Zeitschriften und Ma-
gazinen weiterhin stark unterreprä-
sentiert. Das ergab eine Auswertung 
von insgesamt 928 Titelseiten von 72 
Magazinen, die in Deutschland im Jahr 
2022 veröffentlicht wurden. Nur 25 Pro-
zent der Cover wurden von Frauen foto-
grafiert, während mehr als die Hälfte, 
54 Prozent, eindeutig Männern zuge-
ordnet werden konnte. Zwei Prozent 
wurden von gemischten Teams foto-
grafiert. Allerdings konnte mit 19 Pro-
zent fast jede fünfte Fotografie auf ei-
ner Titelseite weder einem Autor noch 
einer Autorin zugeordnet werden.

Initiiert und durchgeführt wurde die 
Untersuchung vom Verein Female Pho-
toclub, dem Berufsverband Freelens 
und dem Deutschen Journalisten-Ver-

band Nord. Es war bereits die zweite Er-
hebung: Vor drei Jahren wurden mehr 
als 500 Cover von 30 Magazinen unter-
sucht. Das Ergebnis war 2019 noch un-
ausgeglichener: Damals stammten so-
gar nur 14 Prozent der untersuchten Ti-
telseiten von Fotografinnen, der Anteil 
der Männer lag bei 63 Prozent.

Doch gibt es große Unterschiede bei 
den einzelnen Magazinen. Bei Titeln 
wie Donna (92 Prozent), Brigitte (58 Pro-
zent), Freundin (79 Prozent) und Missy 
Magazin (83 Prozent) stammt die Mehr-
heit der Coverfotos von Frauen, bei 
Yoga Aktuell waren es sogar 100 Pro-
zent. Auf der anderen Seite konnte in 
Magazinen wie Guido, Beef!, The Red 
Bulletin und Walden kein einziges Ti-
telfoto einer Frau zugeordnet werden. 
Mit einem Fotografinnenanteil von 17 
und 20 Prozent schneiden auch Elle 
und Vogue vergleichsweise schlecht ab.

Überraschend ist das Ergebnis vor 
allem deshalb, weil der Frauenanteil 
unter den Fotografie-Studierenden oft 
mindestens bei 50 Prozent und manch-
mal sogar darüber liegt. Auch die Bildre-
daktion-Klasse der Ostkreuzschule für 
Fotografie in Berlin, einer der wenigen 
Ausbildungsorte für Bildredakteure in 
Deutschland, hat traditionell sogar ei-
nen deutlichen Frauenüberschuss.

Doch woran liegt es nun, dass Foto-
grafinnen noch immer deutlich selte-
ner auf Titelseiten landen? Da es sich 
bei den Zahlen nur um das Ergebnis 
einer Erhebung, nicht jedoch um eine 
ausführliche Studie handelt, sind die 
Gründe nicht klar zu benennen. „Die 
Ungleichheit beginnt schon in den 
Agenturen, wo Fotografinnen immer 
noch zu wenig vertreten sind“, kom-
mentiert die Freelens-Geschäftsfüh-
rerin Heike Ollertz das Ergebnis. „Als 

wir vor drei Jahren die Agentur Focus in 
ein Kollektiv umgewandelt haben, war 
ich die einzige Frau unter den Gesell-
schaftern und eine der wenigen Frauen 

in der Agentur. Seither nehmen wir 
ausschließlich Frauen auf, und zwar 
so lange, bis wir den Anteil der Kolle-
ginnen signifikant erhöht haben. Ge-
schlechtergleichheit ist eine bewusste 
Entscheidung.“

Der Female Photoclub warnt grund-
sätzlich vor geschlechterspezifischen 
Klischees in Redaktionen, die „Frauen 
Yoga und Männer rohes Fleisch fotogra-
fieren lassen. Doch Genderdiversität in 
der Fotografie sollte nicht nur in eine 
Richtung gehen“, heißt es. „Männer dür-
fen ebenso vermeintliche Frauenthe-
men fotografieren und umgekehrt.“

Ein ebenfalls interessanter Befund: 
Die Magazine und Zeitschriften, die 
ihre Fotografien und Illustrationen 
selbst in Auftrag geben, zeigen häufig 
einen größeren Frauenanteil. Aller-
dings wird geschätzt, dass nur 40 Pro-
zent aller Titelseiten überhaupt beauf-
tragt werden – der Rest kommt quasi 
aus der Konserve und stammt von Bild-
agenturen. Dieses Material ist meist 
sehr allgemein gehalten, zeigt typische 
Klischees – und wird häufiger von Män-
nern produziert.

Frauen fotografieren selten Covershoots
Nur ein Viertel aller Magazincover wird von Frauen fotografiert. Dabei sind Fotografinnen in der Ausbildung meist in der Überzahl
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