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CAST
Karidja Touré
Assa Sylla
Lindsay Karamoh
Marietou Touré
Idrissa Diabate
Simina Soumare
Cyril Mendy
Djibril Gueye

Marieme / Vic
Lady
Adiatou
Fily
Ismaël
Bébé
Djibril
Abou

CREW
Drehbuch & Regie
Produktion
Casting
Kamera
Schnitt
Ton
Musik
Regieassistenz
Skript
Szenenbild
Produktionsmanagement
Maskenbild

Céline Sciamma
Bénédicte Couvreur
Christel Baras
Crystel Fournier
Julien Lacheray
Pierre André / Daniel Sobrino
Para One
Delphine Daull
Roselyne Bellec
Thomas Grézaud
Gaëtane Josse
Marie Luiset

Eine Produktion von Hold up Films und Lilies Films
In Zusammenarbeit mit ARTE France Cinéma
Mit der Beteiligung von CNC und der Unterstützung von Fonds Images de la
diversité et de l’Acsé - Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité
des chances
Mit der Unterstützung von Région Ile-de-France gemeinsam mit CNC
Mit der Beteiligung von Canal +, ARTE France und Ciné +
In Zusammenarbeit mit ARTE/Cofinova9
Internationaler Titel: Girlhood
Frankreich 2014 – 112 Min. – französische OmU

Inhalt
Marieme lebt mit ihrer Familie in der Pariser Banlieue. Die Mutter sorgt fürs
Einkommen, der große Bruder kommandiert alle herum und sie versorgt die
jüngeren Schwestern. Außerfamiliär ist es nicht besser. In der Nachbarschaft
geben Jungs den Ton an und die Schule ist eine Sackgasse. Doch dann gerät
sie ins Blickfeld einer coolen dreiköpfigen Mädchengang, die sich Freiheiten
nimmt, von denen Marieme bislang nur träumte. Dort wird sie aufgenommen
und heißt fortan Vic (wie Victory). Von jetzt an macht das Leben Spaß: Vic
schwänzt den Unterricht, verändert ihr Äußeres und liefert sich mit ihren neuen Freundinnen Scharmützel mit rivalisierenden Banden. Das neue Leben soll
ihr Weg in die Unabhängigkeit sein.

Die Entstehungsgeschichte
Die Figuren selbst gaben den Anstoß für dieses Filmprojekt. Die Teenagerinnen, die ich regelmäßig in der Nähe des Pariser Einkaufszentrums Les Halles,
in der Metro oder manchmal am Bahnhof Gare du Nord herumhängen sah:
immer waren sie in einer Gang, laut, lebhaft, tanzend. Da ich mehr über sie
erfahren wollte, suchte ich nach ihren Blogs und war von ihrer Ästhetik, ihren
Styles und Posen fasziniert.
Neben ihrer unglaublichen Energie spiegeln ihre Profile all die Themen wider,
die seit jeher den Kern meiner Arbeit als Filmemacherin ausmachen: die Konstruktion weiblicher Identität innerhalb der sozialen Begrenzungen, der Restriktionen und Tabus, bei der die spielerische Auseinandersetzung mit Außenwahrnehmung und Identität von zentraler Bedeutung ist. Es war mein
Wunsch, mich weiter mit der Frage von Jugend und Initiationserzählungen zu
beschäftigen, aber in einem zeitgenössischen Kontext, verankert in der politischen Wirklichkeit des heutigen Frankreich.
Mit diesen besonderen jungen Frauen war es möglich, ein ein realistisches
Portrait mit einer dynamischen, spannungsreichen Fiktion zusammenzubringen.

Obwohl es um eine bestimmte Generation geht und die Geschichte tief in der
französischen Gesellschaft verwurzelt ist, gehört sie gleichzeitig in das Reich
der filmischen Mythologie: Jugendliche, die gesellschaftlichen Restriktionen
und Tabus unterworfen sind. Es ist eine Geschichte, die junge Frauen, die in
den armen Minderheitenvierteln im Frankreich von heute aufgewachsen sind,
besser erzählen können.

Talentsuche
Das Casting dauerte vier Monate. Zuerst durchstreifte Casting-Agentin Christel Baras die Straßen von Paris und den Arbeitervorstädten. Durch offene
Casting-Aufrufe hatten wir die Gelegenheit, Hunderte junger Frauen vor Ort
zu treffen – auf Straßen, Rummelplätzen und in Einkaufszentren. Wir suchten
Mädchen mit ausgeprägtem physischen Charisma und starken Identitäten. Es
war wichtig, eine Gruppe zusammenzustellen, die sowohl Ähnlichkeiten als
auch Gegensätze aufwies. Als Grundlage für die Auswahl unserer Schauspielerinnen nutzten wir Improvisationen, erst später führten wir den Text ein, da
der Filmdialog sehr ausgefeilt war. Karidja Touré, Assa Sylla, Lindsay Karamoh
und Marietou Touré hoben sich deutlich von den anderen ab. Dennoch möchte ich betonen, dass wir von der im Allgemeinen hohen Qualität, Präsenz und
Energie der meisten jungen Frauen, die wir trafen, tief beeindruckt waren. Intelligenz, Humor, Einfallsreichtum und Stil: Der Casting-Prozess bestärkt mich

in meinem Glauben, einen Film über sie und diese Generation machen zu
müssen, und das umso mehr, da wir solche Charakteren so selten auf der
großen Leinwand sehen. Eine der zentralen Ideen meines Filmschaffens und
dieses Projekts ist das Zeigen von Gesichtern und Körpern, die wir sonst nie
im Kino sehen. Werden diese Persönlichkeiten in Filmen gezeigt, dann geht es
im Allgemeinen nicht um ihren Charakter, sondern um die große Geste, um
die Darstellung einer gewissen Vielfalt. In Bande de Filles geht es nicht um
Vielfalt, sondern um Ausschließlichkeit: Alle Schauspielerinnen und
Schauspieler sind schwarz.

Intimität und Inszenierung
Bande de Filles ist ein intimes Porträt, eine klassische Coming-of-Age-Geschichte. Es ist kein Film über von Minderheiten geprägte Arbeiterviertel, wenn wir uns vergegenwärtigen, dass im Laufe der letzten 20
Jahre in Frankreich zu diesem Thema ein eigenes Genre mit eigenen Regeln
und Codes entstanden ist. Schonungslose Filme wie La Haine (Hass) mit seinem Fokus auf sozialem Realismus oder wie L’Esquive, der sich auf Sprache
konzentriert, geben dem Publikum einen Einblick in die Rituale der armen
Vorstädte. Mit seinen modernen Charakteren, neuen Gesichtern und Einstellungen erfüllt Bande de Filles die Kriterien eines fiktionalen Manifests, das
einen neuen, vielversprechenden narrativen Ansatz verfolgt.

Die Geschichte spielt in verschiedenen Vierteln am Rande von Paris: in den
Vorstädten Bagnolet und Bobigny. Sie zeigt die Bezirke, die öffentlichen Räume und wie sich Menschen und Dinge in ihnen bewegen. Unser Szenenbild
versucht, diese Viertel neu zu interpretieren. Die gesamte Innenausstattung
wurde in einem Studio geschaffen, wo die Farben ausgewählt und durchdacht
wurden. Eine Sichtweise wurde vorgegeben: ein Raum zur Schaffung von Setting und Inszenierung.
Bande de Filles wurde in CinemaScope gedreht, dem idealen Format für die
filmische Darstellung einer Gang und der Solidarität, die diese Figuren ausstrahlen. Wir nutzten statische Einstellungen mit einer sehr bewusst gewählten Perspektive statt der vorhersehbaren Energie einer Steadicam. Wir verwendeten Kamerafahrten und setzten oft Plansequenzen ein. Die Erzählweise
ist episodenhaft und von dramaturgischen Zeitsprüngen geprägt.

Die Musik
Sobald ich mit dem Schreiben des Drehbuchs begonnen hatte, kontaktierte
ich Para One, der schon die Filmmusik für La Naissance des Pieuvres (Water
Lilies) geschrieben hatte, und fragte ihn, ob er die Musik für den Film komponieren könnte. Wir waren uns einig, dass wir den Soundtrack auf ein Thema
beschränken wollten, das sich im Verlauf des Films immer wieder wiederholen
würde. Es sollte mit jedem Mal (in Komposition und Länge) reicher werden
und auf diese Weise der Entwicklung der Protagonistin folgen. Das musikalische Thema sollte sich parallel zur Geschichte und zu der Figur weiterentwickeln.
Ein weiterer, uns wichtiger Aspekt war es, Musik in den Mittelpunkt der Handlung zu stellen, insbesondere während der Tanzsequenzen. Höhepunkt sowie
größte Herausforderung für uns war es, die Rechte für Rihannas Song Diamonds zu bekommen. Rihanna willigte ein, als sie die Sequenz, die dem Song
gewidmet war, gesehen hatte.

Die Schauspielerinnen
Wir waren uns alle einig, dass Karidja Touré wie geschaffen für die Rolle der
Marieme/Vic war. Diese Rolle war am schwierigsten zu besetzen, weil sie eine
unglaublich gefestigte Persönlichkeit erforderte. Die Figur ist in jeder einzelnen Szene präsent. Die Schwierigkeit liegt in dem Paradox, dass die Figur unvergesslich und einzigartig wirken muss, die Schauspielerin aber gleichzeitig
ein unbeschriebenes Blatt bleiben sollte. Jemand, der sofort wiedererkannt
wird, aber gleichzeitig überzeugend in verschiedene Persönlichkeiten schlüpfen kann, da Marieme mehrere Veränderungen und verschiedene Phasen
durchläuft und viele Gesichter zeigen muss. Zuerst ist sie ein Kind, dann setzt
sie sich als junge Frau durch und nimmt nach und nach immer maskulinere
Züge an. Das ist für jede Schauspielerin eine enorme Herausforderung, aber
ganz besonders für jemanden wie Karidja, die keinerlei Schauspielerfahrung
hatte. Wir arbeiteten vor Drehbeginn intensiv miteinander und entwickelten
durch Kleidung und Frisuren die verschiedenen Phasen ihrer Figur. Innerhalb
von einem Tag konnte Karidja drei verschiedene Gesichter von Marieme/Vic
aufsetzen. Sie arbeitet sehr hart, mit großer Konzentration und kann sehr gut
zuhören. Sie verlieh der Rolle und der Inszenierung ihren Körper und ihre
Stimme und hatte Vertrauen in das, was wir zu erreichen versuchten.
Vics Freundinnen haben radikalere Seiten, und wir wählten sie dementsprechend aus.

Assa Sylla mit ihrem Charisma, dem Körper einer Tänzerin und ihrer Eleganz
war wie geschaffen für die Rolle der Lady. Sie wusste die nötige Autorität darzustellen, um die Anführerin der Gang zu werden, und war sich gleichzeitig
der Ambiguität ihrer Rolle bewusst.
Lindsay Karamoh bezauberte mich mit ihrem Humor; sie hat eine seltene
rhetorische Begabung und ist sehr intelligent. Die Rolle der Adiatou stand im
Mittelpunkt der Szenen, in denen improvisiert werden musste, daher war es
notwendig, dafür jemanden mit komödiantischem Talent zu finden.
Marietou Touré spielt die Rolle des geheimnisvollsten Gangmitglieds, sie
spricht sehr wenig. Für diese Rolle brauchten wir jemanden mit großer Präsenz. Sie hat diese wunderbare Art, ihren eigenen Gestus in jeder Situation
zum Ausdruck zu bringen.
Alle Mädchen bewiesen eine große kämpferische Energie gepaart mit einer
kindlichen Seite. Ein wenig Melancholie, Zerbrechlichkeit und Zartheit – genau die Mischung, die ich mir erhofft hatte.
Vor Drehbeginn trafen wir uns ungefähr ein Dutzend Mal und arbeiteten miteinander. Im Mittelpunkt standen die Entwicklung der Gruppendynamik, das
Hervorrufen von verschiedenen Gemütszuständen und Emotionen sowie die
Arbeit an der Konzentrationsfähigkeit. Zwischen den Mädchen und uns allen
entwickelte sich dabei auch eine Freundschaft. Vom ersten Drehtag an zeigte
es sich, dass wir als Gruppe zusammengewachsen waren.

Die Regisseurin
Céline Sciamma wurde 1978 in Pontoise geboren. Sie studierte Französische
Literatur an der Universität von Paris/Nanterre und bis 2005 Film mit Schwerpunkt Drehbuch an der Filmschule La Fémis.
Filme:
Water Lilies (Naissance des Pieuvres - 2007) Festival de Cannes 2007 – Un
Certain Regard Prix, Louis Delluc for best first film
Tomboy (2011) Berlinale 2011 – Panorama – Eröffnungsfilm
Bande de Filles (Girlhood – 2014)
Festivals / Preise:
Cannes 2014, Quinzaine de Realisateur - Eröffnungsfilm
Toronto 2014, Contemporary World Cinema
San Sebastian 2014, TVE Another Look Award
Namur FIFF 2014, Official Competition
Stockholm International Film Festival 2014 – BESTER FILM | BESTE KAMERA
San Marino Film Festival 2014 – Honorable Mention
Sundance 2015

