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Temperamentvolle Heldinnen
In ihrem Spielfilmdebüt erzählt die Regisseurin Deniz 
Gamze Ergüven von fünf türkischen Waisenschwes-
tern, die im Haus ihres Onkels eingesperrt werden, um 
sie auf die Ehe vorzubereiten. Zwischen Resignation 
und Revolte pendelnd, ist die Geschichte ein Ruf nach 
Freiheit und weiblicher Selbstbestimmung.

Lale und ihre vier Schwestern wachsen nach dem Tod 
der Eltern bei ihrem Onkel Erol und ihrer Großmutter 
in einem Dorf an der türkischen Schwarzmeerküste 
auf. Als sie nach der Schule unbeschwert mit einigen 
Mitschülern am Meer herumtollen, lösen sie einen 
Skandal aus. Eine Nachbarin hat sie beobachtet und 
bezichtigt sie eines unzüchtigen Verhaltens. Der em-
pörte Onkel bringt die Mädchen zum Krankenhaus, 
um ihre Jungfräulichkeit überprüfen zu lassen. Um 
die Heiratschancen der Halbwüchsigen zu wahren, 
lassen er und die Großmutter die Fenster vergittern 
und die Mauern ums Haus erhöhen. Zudem beschlag-
nahmt er Telefone, Computer und Make-up, die Mäd-
chen müssen hässliche „kackbraune“ Kleider tragen. 

Statt unbefangener Spiele stehen nun Lektio-
nen in Kochen und Haushaltsführung auf dem Pro-
gramm. Dennoch gelingen den Mädchen hin und 
wieder Ausbrüche aus der Festung, etwa zu einem 
Fußballspiel. Die Großmutter lässt derweil die Fami-
lien potenzieller Heiratskandidaten aufmarschieren. 
Ein Mädchen nach dem anderen wird zwangsverhei-
ratet, bis sich der aufgestaute Frust schließlich in ei-
ner Tragödie Bahn bricht und Lale rebelliert. 

Die Autorin und Regisseurin Deniz Gamze Ergü-
ven wurde 1978 in Ankara geboren, ist aber vor allem 
in Frankreich aufgewachsen und hat an der Pariser 
Filmhochschule La Fémis studiert. Sie pendelt zwi-
schen beiden Ländern hin und her, da ihre Familie 
großenteils in der Türkei lebt. Ihr erster Langfilm, 
in dem sie auch autobiographische Erfahrungen 
verarbeitet, spiegelt diese Bikulturalität wider: Ob-
wohl auf Türkisch mit einheimischen Darstellern 
in der Türkei gedreht, ist die erstaunlich stilsichere 

Inszenierung eher französischen Autorenfilmern 
verpflichtet. Das lässt sich an der unbefangenen Dar-
stellung der erwachenden Sinnlichkeit der Mädchen, 
die von unbekannten Laien- oder Nachwuchskräften 
überzeugend gespielt werden, ebenso ablesen wie 
am Soundtrack des Komponisten Warren Ellis mit 
seinem betörenden Mix aus psychedelischen und 
orientalischen Klängen. 

Angesichts einer verstärkten konservativen Aus-
richtung des öffentlichen Lebens in der Türkei unter 
Präsident Erdogan tritt Ergüven mit einem emanzi-
patorischen Gegenentwurf an. Schon der Filmtitel 
„Mustang“ signalisiert die Stoßrichtung. „Ein Wild-
pferd ist das perfekte Symbol für meine fünf Heldin-
nen und ihr zügelloses, ungestümes Temperament“, 
sagt die Filmemacherin. 

Während sie einerseits die dramaturgischen Mit-
tel des Gefängnisfilms nutzt, greift sie andererseits 
Motive des Märchens und der Mythologie wie Mi-
notaurus und Labyrinth auf, um eine klassische Hel-
dengeschichte zu erzählen. „Meine Heldinnen muss-
ten am Ende gewinnen, und zwar so strahlend wie 
nur möglich.“ Bei aller Schärfe der Kritik an überkom-
menen patriarchalischen Strukturen argumentiert 
Ergüven durchaus differenziert, wie das ambivalente 
Verhalten der älteren Frauen zeigt, die zwischen Will-
fährigkeit und Solidarität pendeln. Am Ende ist es ge-
rade der jugendliche Elan des hoffnungsvoll-naiven 
Finales, der zu Zivilcourage und Selbstbestimmung 
ermutigt. 

Der Film gewann etliche Preise, darunter den Prix 
FIPRESCI als europäische Entdeckung beim Europäi-
schen Filmpreis und den Art Cinema Award des Film-
kunstverbands CICAE auf dem Filmfest Hamburg 
2015. Nach einer Nominierung für die Golden Globes 
geht er bei der Oscar-Verleihung in das Rennen um 
den „besten fremdsprachigen Film“. Zudem erhielt er 
den Lux-Filmpreis des Europaparlaments, mit dem 
die Herstellung einer Fassung für Seh- und Hörbe-
hinderte verbunden ist.    Reinhard Kleber 
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Eine Geschichte „großer Männer“
In seinem Übersichtswerk beschreibt Richard Bourne 
die Geschichte Nigerias der vergangenen 100 Jahre. 
Und geht der Frage nach, wie es dem Land gelang, 
trotz langjähriger Militärherrschaft, ethnischer und 
religiöser Konflikte  als einheitlicher Staat zu bestehen. 

Es ist ein waghalsiges Unterfangen, die Geschichte 
Nigerias seit der Schaffung der Kolonie durch Fre-
derick Lugard 1914 bis zum Wahlsieg Muhammadu 

Buharis 2015 in einem rund 200 Seiten umfassen-
den Taschenbuch erzählen zu wollen. Jeder, der vor-
gibt, Nigeria zu verstehen, sei entweder geblendet 
oder ein Lügner, so der Autor in seinem Vorwort. Zu 
vielschichtig und verworren, widersprüchlich und 
sprunghaft scheint die Entwicklung des Riesen in 
Westafrika, als dass man sie in einem schmalen Buch 
erschöpfend behandeln könnte. Doch der Journalist, 
der das Land seit 1981 regelmäßig bereist, wagt sich 
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Ein Spiegel für Planer und Praktiker
Die 14 Aufsätze dieses Sammelbands analysieren Ver-
säumnisse und ungelöste Probleme der Gender-Politik 
und veranschaulichen sie anhand von Beispielen aus 
verschiedenen Kontinenten.

15 Jahre liegt die Verabschiedung der Millennium 
Development Goals zurück, 20 Jahre die Weltfrauen-
konferenz in Peking und 40 Jahre der Auftakt zur 
ersten Weltfrauendekade der UNO. In allen Ab-
schlussdokumenten dieser internationalen Großer-
eignisse und Abkommen hat die Geschlechter-
gleichheit großen Stellenwert. Dennoch spricht die 
weltweite Bilanz zur Gewalt gegen Frauen und zu 
ihrer systematischen Diskriminierung eine andere 
Sprache. Vielerorts ist die Situation von Frauen von 
Ausbeutung und Rechtlosigkeit geprägt. Das schlägt 
sich in schlechter Gesundheit von Müttern und Kin-
dern nieder und hemmt Entwicklung in jeder Hin-
sicht.

In diese Zusammenhänge ist der vorliegende 
Sammelband einzuordnen. Er hält Planern, Ent-
scheidungsträgern und Praktikern den Spiegel vor. 
Nüchtern analysieren die Autorinnen Versäumnisse 
und ungelöste Probleme und belegen ihre Thesen 
mit Beispielen aus verschiedenen Kontinenten. Die 
Herausgeberinnen des internationalen Instituts für 
Entwicklungsforschung IUED in Genf haben dabei 
keineswegs nur europäische oder US-amerikanische 
Autorinnen ausgewählt. Vielmehr kommen einige 
afrikanische und lateinamerikanische Gender-Ex-
pertinnen zu Wort. Sie behandeln konzeptionelle 
Fragen und analysieren Geschlechterhierarchien 
zum Beispiel in Nigeria und Ecuador. Allen Texten 
gemeinsam sind gut verständliche Erklärungen und 
nachvollziehbare Kritik.

Die Autorinnen beleuchten Macht und Un-
gleichheit im umfassenden Sinn. Sie betrachten die 
Unterschiede zwischen Frauen und Männern unter-
schiedlichen Status, Alters und Besitzes und berück-
sichtigen dabei gesellschaftliche und politische 
Machtverhältnisse ebenso wie rechtliche und öko-
nomische Ungleichheiten. 

Zentral sind die Analyse von Wirtschaftspolitik 
und marktökonomischen Strukturen sowie deren 
Wirkung auf die Hierarchien der Geschlechter. Da-
mit stellen die Expertinnen Gender in den Mittel-
punkt wirtschaftlicher Entwicklungsfragen. Anhand 
von Fallstudien aus Peru und Argentinien erklären 
sie darüber hinaus die Auswirkungen politischer 
Rahmenbedingungen und das Erbe der dortigen 
Diktaturen.

Auf diese Weise erhält der Empowerment-Be-
griff, der in der Entwicklungspraxis oft zu einer 
Floskel verkommt, die Bedeutung, die er eigentlich 
haben sollte. Die kenntnisreichen Autorinnen zie-
hen zeithistorische Längsschnitte und zeigen, wie 
verschiedene Disziplinen, etwa die Entwicklungs-
ökonomie und die Demographie, Geschlechterhi-
erarchien erforschen – Kritik an Bevölkerungspla-
nung ist hier exemplarisch. Sie beziehen sich dabei 
auf postkoloniale Standpunkte und kritische Refle-
xionen über das Nord-Süd-Verhältnis, beispielswei-
se auf den derzeitigen neoliberalen Kurs der Welt-
wirtschaft. So spannen sie aufschlussreiche Bögen 
zwischen internationalen, nationalen und lokalen 
Veränderungen, konkret in der Agrarproduktion in 
Brasilien seit den 1980er Jahren. Wie notwendig wis-
senschaftlich begründete, grundlegende Neuorien-
tierungen sind, erklärt das lesenswerte, aber leider 
überteuerte Buch. Rita Schäfer
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an diese Aufgabe mit großem Elan. In fünf Kapiteln 
beschreibt er die späten Interventionen der engli-
schen Kolonialherren, den Weg in die Unabhängig-
keit, die Zeiten der Militärherrschaft (unterbrochen 
von wenigen Jahren der zivilen Regierung) bis hin 
zur Demokratisierung und Wiedereinführung eines 
demokratischen Systems nach 1999. Dabei orientiert 
sich Bourne vor allem an den Regierungswechseln 
und den jeweiligen Machthabern während dieser 
Jahre. 

Deshalb ist seine Geschichte Nigerias vor allem 
eine Geschichte der „großen Männer“. Generäle und 
andere Militärs, Oligarchen und zivile Herrscher sind 
bei Bourne diejenigen, die das Schicksal des Landes 
im Laufe der vergangenen 100 Jahre geprägt haben. 
Das ist zum Teil durchaus zutreffend, jedoch rückt 
die Alltagsgeschichte der Nigerianerinnen und Nige-
rianer durch diese Schwerpunktsetzung in den Hin-
tergrund. Gern hätte man zum Beispiel mehr über 
das tägliche Leben unter den Bedingungen des Biaf-
ra-Krieges oder der Aufstände im Nigerdelta erfahren.
Die Wahlen von 2015 bewertet Bourne zutreffend als 

wegweisend für das Land. Zum ersten Mal gelang der 
Wechsel von einer zivilen Regierung zu einer ande-
ren. Die Vorherrschaft der seit 1999 regierenden 
Peoples Democratic Party (PDP) wurde so friedlich 
beendet. 

Auf die neuen Amtsinhaber warten gewaltige 
Aufgaben: Der Terror der Dschihadisten von Boko 
Haram wütet nach wie vor, und Politik ist und bleibt 
in diesem neopatrimonialen Staat weiterhin ein Ge-
schäftsmodell, in dem die Paten (Godfathers) der Po-
litiker ein gehöriges Wörtchen mitzureden haben. 
Abzuwarten bleibt auch, wie sich nun, unter den neu-
en Bedingungen, die Lage im ölreichen und von Mili-
zen geplagten Nigerdelta entwickeln wird.

Bournes Geschichte Nigerias in einem turbulen-
ten Jahrhundert werden jene mit Gewinn lesen, die 
sich mit der wechselvollen und spannenden Historie 
des Riesen in Westafrika vertraut machen wollen. Es 
ist ein Grundlagenwerk, dessen Lektüre gute Voraus-
setzungen bietet, um vertieft in die Politik und Ge-
sellschaft des Landes eintauchen zu können. 

Ruben Eberlein


