
Sehr geehrte Damen und Herren,

wir freuen uns sehr, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass der oscarnominierte und vielfach preisgekrönte
Dokumentarfilm FÜR SAMA von Waad al-Kateab und Edward Watts in dieser Woche mit dem Deutschen

Menschenrechtsfilmpreis 2020 ausgezeichnet wurde!

Aus der Begründung der Jury: 
„FÜR SAMA brilliert durch seinen radikal weiblichen Regieblick sowie die zentrale Erzählperspektive aus der
Sicht einer Kleinfamilie, wie das in Dokumentarfilmen zum Krieg in Syrien bisher noch nie zu sehen war. (…)
FÜR SAMA ist ein zeithistorisch enorm wichtiger, politisch außerordentlich relevanter und hochemotionaler

Dokumentarfilm voller Wahrhaftigkeit und Menschlichkeit, der durch den langen Atem des Regieduos Stellung
bezieht, in jeder Minute berührt und zutiefst aufrüttelt. FÜR SAMA ist ein Film der wehtut und den jeder in

der Welt sehen muss…“ (www.menschenrechts-filmpreis.de)

Hier können Sie die Videobotschaft von Regisseurin Waad al-Kateab anschauen, in der sie sich für die
Auszeichnung bedankt: https://drive.google.com/file/d/1FAG9nyaSq9wi1pkADTuttYv5Nspbox7S/view

Anbei Exposé für weitere Infos, Trailer des Films: 
https://www.youtube.com/watch?v=ISndpqMZJNk

 

FÜR SAMA ist jetzt auf DVD und als Video on Demand/Streaming erhältlich.

Eine Sondervorführung (im Kino oder einem alternativen Abspielort) ist möglich - sofern die Corona-
Maßnahmen diese wieder zulassen. Für Fragen hierzu stehen wir jederzeit zur Verfügung und unterstützen Sie

gerne.

Es ist wichtig,  das Thema – trotz der aktuellen Corona-Lage – wieder mehr in den Fokus zu rücken. Wir alle
können dazu beitragen und dafür sorgen, dass der Syrienkonflikt und das Leid der Menschen nicht in

Vergessenheit geraten.
Daher freuen wir uns sehr, wenn Sie über Ihre Organisation in Ihren Newslettern/Website/Social Media auf den

Film hinweisen würden. Sollten Sie Verlosungsmöglichkeiten haben, stellen wir gerne DVDs zur Verfügung.

Zum Inhalt:
Der beeindruckende Film ist ein Vermächtnis an Waad Al-Kateabs im Krieg geborene Tochter Sama. Über

Jahre hat die junge Frau mit ihrem Handy und ihrer Kamera zunächst die Protestbewegungen und dann den
furchtbaren Krieg in Syrien dokumentiert. Sie hat das Leid der Menschen und der Personen in ihrer

unmittelbaren Nähe aufgezeichnet und findet selbst inmitten der Bombardements Spuren von Freude und
Lebensmut. Gerade durch diesen Blick von innen heraus ist der Film so besonders, so wahr, so entsetzlich
und unfassbar. Und doch ist er auch ein Zeugnis für das Miteinander der Menschen, für den Zusammenhalt

in Krisenzeiten und für Toleranz und ein Liebesbrief der jungen Mutter Waad Al-Kateab an ihre Tochter
Sama.

Waad Al-Kateab wurde vor kurzem vom TIME Magazin zu den 100 weltweit wichtigsten
Persönlichkeiten 2020 gekürt: https://time.com/collection/100-most-influential-people-2020/5888171/

waad-al-kateab/

**FÜR SAMA wurde unter anderem beim Europäischen Filmpreis sowie auf dem Filmfestival in Cannes als
bester Dokumentarfilm ausgezeichnet**

"Einer der mächtigsten und wichtigsten Dokumentarfilme aller Zeiten" MICHAEL MOORE 
"Ein außergewöhnlich filmisches Zeitzeugnis" VARIETY

"FÜR SAMA überzeugt und begeistert...einen so wichtigen Film sollte jeder gesehen haben" PREIS DER
JUGENDJURY der FKM Leipzig

"Einen solchen Film hat es noch nicht gegeben"     ★★★★★ THE TIMES 

Vielen Dank für Ihr Interesse und bleiben Sie gesund!

Mit freundlichen Grüßen

Simone Bauer
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