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Layla M.

Ilias Addab, Yasemin Çetinkaya,

Layla M.

Hassan Akkouch, Husam Chhadat,
Ayisha Siddiqi, Bilal Wahib, Bobbie Koek,

Layla, ein 18-jähriges selbstbewusstes Mädchen marokkanischer Herkunft, wächst in Amsterdam in einem toleranten Elternhaus auf. Sie trägt Kopftuch
und will sich dem Misstrauen gegenüber Muslimen
entgegenstellen, das durch die ständige terroristische
Bedrohung und die zunehmenden Selbstmordattentate immer stärker wird. Deshalb tritt sie einer Gruppe
bei, die für die islamische Freiheit kämpft, und erstellt für
deren Internetauftritt Videos mit protestierenden,
voll verschleierten Frauen. Wegen ihrer radikalen Ansichten gerät sie mit ihren Eltern zunehmend in Konflikt. Als Layla dann bei einer Demonstration verhaftet
wird, eskaliert die Situation. Sie heiratet den jungen
Abdel aus ihrer Gruppe, um mit ihm in den Mittleren
Osten zu fliehen und dort für ihre Überzeugungen
einzutreten…
Director’s Note von Mijke de Jong
„Wir wollen einen Einblick geben, warum ein Mädchen
wie Layla, mit ihrem besonderen Charakter und Gerechtigkeitssinn, den sicheren Rahmen einer radikalen Gruppe für ihre Entwicklung braucht. Sie kann ihre
Unzufriedenheit zum Ausdruck bringen, sich zu ihrem
Glauben bekennen und die Welt in Gut und Böse einteilen. Aber schlussendlich wird sie wieder ausbrechen
wollen (…). Ihre äußerliche, aggressive Wahrnehmung
von Religion und politischen Ansichten gibt den Weg
frei für ein ruhigeres, inneres Empfinden. Sie erlaubt
sich, selbst mehr Farbe in ihr eintöniges Leben zuzulassen, und kommt sich dadurch selbst deutlich näher.“
Mijke de Jong
Geboren 1959 in Rotterdam, studierte an der
Netherlands Film and Television Academy.
1989 gab sie mit ihrem Abschlussfilm IN KRAKENDE WELSTAND ihr Debüt. Ihr zweiter
Spielfilm HEARTBREAKING gewann zahlreiche
Preise, der internationale Durchbruch gelang
ihr 2005 mit BLUEBIRD, für den sie mehrfach
ausgezeichnet wurde, u.a. mit dem Gläsernen
Bären bei der Berlinale. Ihre darauffolgenden
Filme STAGES, KATIA’S SISTER und JOY konnten den Erfolg fortführen. LAYLA M. ist Mijke de
Jongs neunter Spielfilm.

DARSTELLER/CAST: Nora El Koussour,

Layla, a confident 18-year-old girl with a Moroccan
background, grows up in her tolerant parents' home in
Amsterdam. She wears a headscarf and wants to op
pose the distrust shown towards Muslims, increasing
due to constant terrorist threat and more and more
suicide attacks. And so she joins a group fighting for
Islamic freedom, producing videos of protesting, fully
veiled women for their Internet presence. Due to her
radical views, she comes into conflict with her parents
more and more frequently. When Layla is arrested at a
demonstration, the situation escalates. She marries
young Abdel from her group, intending to flee with
him to the Middle East, where she will put her convic
tions into practice …
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Director’s Note by Mijke de Jong
“We want to offer some insight into why a girl like Lay
la, with her specific character and sense of justice,
needs the secure framework of a radical group for her
development. There, she is able to express her dissa
tisfaction, profess her faith, and divide the world into
good and evil. But ultimately, she will want to break
away from it again (…). Her outward, aggressive per
ception of religion and political views prepares the
way for quieter, inner feeling. She allows herself to ad
mit more colour into her monotonous life, and in the
process she gets to know herself much better.”

Born in Rotterdam in 1959, she studied at the
Netherlands Film and Television Academy. Her
debut came with the graduation film IN KRAKENDE WELSTAND in 1989. Her second feature film HEARTBREAKING won several prizes, but her international breakthrough was
marked by BLUEBIRD in 2005, for which she
received a number of awards, including the
Glass Bear at the Berlinale. Her subsequent
films STAGES, KATIA’S SISTER and JOY have
maintained that success. LAYLA M. is Mijke de
Jong's ninth feature film.
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