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ADAM
MARYAM TOUZANI

(Marokko/Frankreich 2019)

Filmstart: 09. Dezember 2021
Spielfilm, 98 Minuten, 1:1,85, DCP, OmU-Fassung (Arabisch) & 
deutsche Fassung

Buch und Regie:

Kameraregie:
Kinematographie:
Schnitt:
Casting:
Ton:
Kostüme:
Produzent:
Koproduzent*innen:
Produktionsdesign:
1. Assistent:

Besetzung:

Abla
Samia
Warda
Slimani
Rkia

Maryam Touzani
unter Mitarbeit von Nabil Ayouch
Virginie Surdej
Adil Ayoub
Julie Naas
Amine Louadni
Nassim Mounabbih
Aida Diouri 
Nabil Ayouch
Amine Benjelloun, Patrick Quinet
Pilar Peredo
Ali Tahiri

Lubna Azabal
Nisrin Erradi
Douae Belkhaouda
Aziz Hattab
Hasnaa Tamtaoui
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SYNOPSIS

Abla lebt mit ihrer achtjährigen Tochter Warda in 
Casablanca. Die kleine Bäckerei, die sie betreibt, hat schon
bessere Zeiten gesehen, und ihr Leben als alleinerziehende 
Mutter und berufstätige Frau fordert sie sehr. So ist es 
nicht verwunderlich, dass sie Samia, einer jungen 
schwangeren Frau, die eines Tages an ihre Haustür klopft und
um Arbeit bittet, zunächst ihre Hilfe verwehrt. Die kleine 
Warda aber schließt die Fremde sofort ins Herz – und schafft
es schließlich, auch das der Mutter zu erweichen. Als Samia 
sich auch noch als geschickte Bäckerin entpuppt, wächst ein 
zartes freundschaftliches Band zwischen den beiden Frauen. 
Mit der immer näher kommenden Geburt von Samias Kind stellt 
sich aber auch die Frage, welche Zukunft es für die junge 
Mutter in Ablas Obhut geben kann …

Eine berührende Geschichte aus dem heutigen Casablanca
über die große Solidarität zweier Frauen und die sinnliche 
Kunst des Backens, kraftvoll erzählt von Maryam Touzani, der
neuen weiblichen Stimme des marokkanischen Kinos.

ADAM feierte seine Premiere auf den Internationalen 
Filmfestspielen Cannes 2019 und lief auf zahlreichen 
weiteren Festivals. Der Film wurde mehrfach ausgezeichnet, 
u.a. auf dem Cairo International Film Festival 2019 mit dem 
Arab Stars Of Tomorrow Award und auf dem Chicago 
International Film Festival 2019 mit dem Roger Ebert Award. 
Auf dem Palm Springs International Film Festival 2020 wurde 
er als bester fremdsprachiger Film für den FIPRESCI-Preis 
nominiert und mit dem Local Jury Award ausgezeichnet. 

PRESSEZITATE

„Ein wunderschönes Filmjuwel, das das Publikum verzaubern wird.“
Variety

„Die beiden Schauspielerinnen in den Hauptrollen bringen ADAM geradezu zum 
Leuchten!“
 The Hollywood Reporter

„Ein wunderbar tiefsinniges Gleichnis über Mutterschaft und Frauensolidarität.“
 Der andere Film

AUSZEICHNUNGEN:

Internationale Filmfestspiele Cannes 2019 – Un Certain Regard

Cairo International Film Festival 2019 – Arab Stars Of Tomorrow Award

Chicago International Film Festival 2019 – Roger Ebert Award

Oscars 2020 – Best foreign picture – offizieller Beitrag Marokkos
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STATEMENT DER REGISSEURIN

Adam ist die Geschichte zweier einsamer Seelen, die erst 
aufeinanderprallen müssen, ehe sie sich zu verstehen, unterstützen und schätzen 
lernen. Es sind zwei Frauen, gezeichnet von ihrem je eigenen Schicksal, vor dem sie 
– letztlich doch erfolglos – zu fliehen versuchen.

Samias Leben wird bestimmt von dem Kind, das sie in sich trägt und 
allmählich in ihr heranwächst. Abla dagegen ist gezeichnet von Kummer und Leid; 
ein plötzlicher Tod und tiefe Trauer haben sie in eine bittere, fast geisterhafte Person
verwandelt. Wohl oder übel sind die Frauen nun dazu gezwungen, sich dem Leben zu
stellen, mit all seinen schönen wie auch mit seinen grausamen Seiten. Und im 
Mittelpunkt steht die Geburt, die Mutterschaft. Dieses Ereignis, das uns überwältigt 
und unsere Urinstinkte weckt, ganz gleich wie tief sie auch verschüttet sein mögen. 
Das Leben drängt sich auf, in der Gestalt von Adam, genauso wie der Tod, in all seiner
Allmacht.

Zu dem Film inspiriert hat mich eine tatsächliche Begebenheit. Ich kannte 
eine junge Frau – vieles von ihr sehen wir hier in Samia wieder – die auf der Flucht 
vor ihrer Familie in Tanger gelandet war, nachdem sie schwanger geworden und von 
dem Mann verlassen worden war, der ihr versprochen hatte, sie zu heiraten. Aus 
Angst und Scham hatte sie weder ihren engen Freund*innen noch ihren Verwandten 
von der Schwangerschaft erzählt und sie monatelang geheim gehalten. Weit weg 
von zu Hause hoffte sie, ihr Kind heimlich zur Welt zu bringen und es vor der 
geplanten Rückkehr in ihr Dorf wegzugeben. Meine Eltern nahmen die junge Frau bei
sich auf, obwohl sie sie gar nicht kannten. Ihr Aufenthalt sollte nur einige Tage 
dauern, doch sie blieb mehrere Wochen, solange, bis ihr Kind schließlich geboren 
wurde.

Diese Samia war sanft, introvertiert; sie liebte das Leben. Sie war oft 
beschwingt und lebensfroh, doch ich sah ihren Schmerz. Und vor allem sah ich, wie 
innerlich zerrissen sie über dieses Kind war, von dem sie glaubte es aufgeben zu 
müssen, um mit ihrem Leben weiterzumachen. Ich sah, wie sie sich zunächst 
bewusst weigerte, das Kind zu lieben. Ich sah, dass sie es nicht ansehen, berühren 
oder annehmen wollte, doch auch, wie dieses Kind sich ihr allmählich aufdrängte und
wie ihr mütterlicher Instinkt langsam erwachte, den sie so sehr unterdrücken wollte. 
Ich sah, wie sie dieses Kind liebte, wie sie es mit der unerschütterlichen Liebe einer 
Mutter liebte, obwohl sie doch wusste, dass ihre Zeit mit ihm zu Ende ging. 

An dem Tag, als sie ihr Kind weggeben wollte, wollte sie zeigen, wie stark 
und würdevoll sie doch war. Ich hielt sie für ungeheuer mutig, erst recht, weil ich das 
Leid spüren konnte, das dieser Schritt für sie bedeutete. Gleichzeitig hoffte ich tief in
meinem Inneren, dass sie es behalten und sich der Gesellschaft, ihren Eltern, ihrer 
Familie stellen würde. Ich war ganz sicher ziemlich naiv und bin es wahrscheinlich 
immer noch. Ich hatte damals keine Ahnung, dass ich diese Frau und ihre Geschichte
so viele Jahre lang in mir tragen würde.

Als ich selbst Mutter wurde, verspürte ich den Drang, diese Geschichte zu 
erzählen. Zu ihr traten nun meine eigenen Wunden, meine Verlusterfahrungen, die 
Verzweiflung, die man empfinden kann, die Verleugnung und die unbewältigte Trauer.
Doch da war auch meine Freude, eine Mutter zu sein. So nahm ADAM langsam 
Gestalt an.

Von Anfang an sah und fühlte ich alles durch Bilder. Die Geschichte meiner 
Figuren zu erzählen, zu versuchen, ihrem wahren Selbst so nahe wie möglich zu 
kommen und das hervorzubringen, wurde zu einer Notwendigkeit – zu etwas 
Essenziellem. Ich entschied mich, eine einfache Geschichte zu schreiben, weil ich 
den Zuschauer*innen einen möglichst einfachen Zugang zum Innenleben der 
Figuren bieten wollte, ohne große Kunstgriffe.

Für mich ist die Geschichte dieser beiden Frauen – ihre Begegnung, das, 
was sie sind und was sie werden – der Kern dessen, was ich erzählen wollte. Daher 
die Entscheidung, sie hinter verschlossenen Türen zu halten. Ich schuf so etwas wie 
eine Theaterbühne, mit dem Schaufenster der Bäckerei als einziger Öffnung zur Welt.
Ich habe auch in der Regie Einfachheit gesucht, wie in den Emotionen, die ich 
beschreibe, weil ich glaube, dass es einen Zusammenhang zwischen diesem 
reduzierten Ansatz und dem gibt, was ich erforsche.

Meine Kamerafrau Virginie Surdej und ich strebten einfache und formale 
Bilder an, die in erster Linie die Tiefe der Beziehung zwischen Abla und Samia 
abbilden, die den Figuren Zeit lassen und es ihnen erlauben, ihren eigenen 
Rhythmus zu bestimmen. Meine Kamera sollte Vehikel sein für das, was sie 
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ausdrücken, sie sollte sie manchmal aber auch beobachten, einen Schritt 
zurücktreten, ihr Leben und ihre Momente der Innerlichkeit gleichsam aufsaugen. 

Eher statische und bewegliche Aufnahmen wechseln sich deshalb ab – je 
nach Stimmung wirken sie mal aggressiver, dann wieder zerbrechlich. Die Bewegung
der Figuren, die Art und Weise, wie sie sich in diesem zentralen Raum bewegen, der 
sie gleichermaßen zusammenbringt wie er sie voneinander trennt, verändert sich 
nach und nach, so wie sie selbst sich allmählich verändern. Während sich die Bande 
knüpfen, wird das Licht auf der Terrasse und in den Schlafzimmern heller, 
durchdringender. So folgt das Licht den Figuren und ist, genau wie das Haus, ein 
stilles und subtiles Element ihrer inneren Reise.

Adam ist auch ein Film über Stimmungen und Empfindungen, ein Film, in 
dem wir – durch Bilder und Ton – diesen beiden Frauen auch körperlich 
nahekommen, zum Beispiel über die Hände, die sinnlich gefilmt Teig kneten. Ich 
wollte noch in den kleinsten, vermeintlich unbedeutendsten Gesten Bruchstücke 
ihrer Seelen zeigen. Ich wollte hier und da ein Detail zeigen und Frauen in ihrer 
körperlichen Hülle. Ich wollte ihre Wahrheit auf die Leinwand bringen und ihr 
Schweigen sprechen lassen. 

Fast unbemerkt kroch Adam auch unter meine Haut, er entwickelte sich und 
wuchs in mir, jahrelang. Heute fühle ich mich bereit, ihn zum Leben zu erwecken.
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BIOGRAFIE DER REGISSEURIN

Die Regisseurin, Drehbuchautorin und Schauspielerin Maryam Touzani 
verbrachte ihre Kindheit in ihrer Heimatstadt Tanger, bevor sie in London ein 
Universitätsstudium absolvierte. „When They Slept“ (2012), ihr erster Kurzfilm, wurde 
von einer Reihe renommierter internationaler Festivals ausgewählt und erhielt 
insgesamt 17 Auszeichnungen. Ihr zweiter Kurzfilm „Aya Goes to the Beach“ (2015) 
setzte den eingeschlagenen Weg fort und gewann unter anderem den 
Publikumspreis von Kairo. 

Gemeinsam mit ihrem Mann, dem Regisseur Nabil Ayouch, arbeitete Touzani 
an Drehbuch und Set seines viel gelobten Spielfilms "Much Loved" (2015). Sie war 
auch Co-Autorin und spielte eine Hauptrolle in Ayouchs jüngstem Film "Razzia" 
(2017).  ADAM ist Maryam Touzanis Spielfilm-Regiedebüt.

BIOGRAFIE VON LUBNA AZABAL 

LUBNA AZABAL, die Darstellerin der Abla, wurde in Brüssel geboren und 
wuchs in einer mehrsprachigen, spanisch-marokkanischen Familie auf. Nach ihrem 
Studium u.a. am Königlichen Konservatorium Brüssel trat Azabal zunächst in 
Theatern auf, ehe sie 1996 ihre erste Filmrolle annahm. 

Internationale Bekanntheit erlangte Azabal mit ihrer Rolle der 
Menschenrechtsaktivistin Suha in „Paradise Now“ (2004). Das kontrovers diskutierte
Drama über palästinensische Selbstmordattentäter öffnete Azabal die Tür zu 
größeren Produktionen. In den Folgejahren spielte sie so unter anderem die 
Hauptrolle in Denis Villeneuves Oscar-nominiertem Drama „Die Frau die singt“ 
(„Incendies“, 2010) und weitere Rollen an der Seite von  Leonardo di Caprio, Russell 
Crowe und Vanessa Redgrave. 2011 wurde sie für ihre schauspielerische Leistung mit
einem Genie Award ausgezeichnet, 2019 schließlich erhielt sie den belgischen 
Filmpreis Magritte als beste Hauptdarstellerin. 

 

BIOGRAFIE VON NISRIN ERRADI 

NISRIN ERRADI (Samira) stammt aus der marokkanischen Hauptstadt Rabat 
und verdiente sich in der dortigen Theaterszene erste Sporen. Sie studierte 
Schauspiel am Institut Supérieur d'Art Dramatique et d'Animation Culturelle und 
spielte in ersten Kurzfilmen, Spielfilmen und auch Fernsehserien mit. 

2018 war Erradi im tragikomischen Film „Jahilya“ von Regisseur, Autor und 
Comiczeichner Hicham Lasri zu sehen, ein Jahr später schließlich übernahm sie die 
Rolle der Samira in Maryam Touzanis „Adam“. Für ihre Darstellung wurde sie bei den 
französischen Césars als weibliche Nachwuchshoffnung geführt.
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PRESSEKONTAKT

Grandfilm GmbH

Stefan Butzmühlen

0911 / 81006671

presse@grandfilm.de

weiterführende Links:

https://grandfilm.de/adam/

https://www.kino-zeit.de/film-kritiken-trailer-streaming/adam-2019

https://www.kino.de/film/adam-2019-2/

https://de.wikipedia.org/wiki/Adam_(2019)

https://www.festival-cannes.com/en/films/adam-1

Mitwirkende/Förderer:
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