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Feindliche Brüder –
Krieg in Nahost
Alles für meinen Vater

Mittwoch, 5. September, 20.15 Uhr im Ersten

Waltz with Bashir

Sonntag, 9. September, 23.35 Uhr im Ersten
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Vorwort
Es gehört Mut dazu, sich gegen radikale politische
Forderungen seines Heimatlandes zu stellen und eine
eigene Haltung zu entwickeln. Dies gilt in besonderem
Maße, aber nicht nur in einem Staat wie Israel, der
seit Jahrzehnten tragisch verstrickt ist in die blutigen
Kämpfe mit den Palästinensern und den arabischen
Nachbarstaaten. Für einen öffentlich-rechtlichen, durch
Gebühren finanzierten Sender, zählt es zum Grund
auftrag, seinen Zuschauern in der Primetime nicht nur
Unterhaltung zu präsentieren, sondern ihnen auch
einen Blick über den Tellerrand zu ermöglichen, von
Konflikten zu erzählen, die die Welt in Atem halten und
die ihren Ursprung zu einem erheblichen Anteil auch
in der deutschen Geschichte haben.
Die beiden herausragenden Filme „Alles für meinen
Vater“ und „Waltz with Bashir“, die wir nun im Rahmen
eines kleinen Schwerpunktes „Feindliche Brüder –
Krieg in Nahost“ innerhalb einer Woche im Ersten
zeigen, erzählen die Geschichten von zwei jungen Männern – einem Palästinenser und einem Israeli. Der
eine, ein junger Araber, meint für die Ehre seiner Familie
ein Attentat durchführen zu müssen. Der andere, ein
junger Israeli, wurde in den 80er-Jahren in den Libanonkrieg geschickt und Zeuge eines Massakers an den
Palästinensern. In beiden Filmen geht es um hochemotionale und bislang ungelöste Konflikte. Denn den
vermeintlichen Ansprüchen seines Landes zu dienen,
führt hier unweigerlich dazu, große individuelle Schuld
auf sich zu laden. Ganz unterschiedlich sind beide
Filme allerdings in ihrer Erzählweise.
Der israelische Regisseur Dror Zahavi, der in Deutschland durch Fernsehfilme wie „Die Luftbrücke“, „Mein
Leben – Marcel Reich-Ranicki“ und „München 72 –
Das Attentat“ bekannt wurde, erzählt in seinem ersten
Kinofilm „Alles für meinen Vater“ eine berührende
Liebes- und Familiengeschichte. Sein Held Tarek ist ein
ganz normaler junger Mann, der sich darum bemüht
alles richtig zu machen, und dabei immer tiefer in einen
tödlichen Konflikt gerät. „Es ist der typisch israelische
Humor, mit dem wir auf diese sehr gefährliche Situa

tion antworten, ein Lachen inmitten der Angst“, so
beschreibt Zahavi seine Erzählhaltung. Der Film wurde
an Originalschauplätzen in Tel Aviv gedreht. Der
Regisseur, der in Deutschland studierte und arbeitet, ist
für diese Koproduktion mit dem NDR in seine Heimat
zurückgekehrt und hat sich mit dieser deutsch-israe
lischen Koproduktion einen Herzenswunsch erfüllt.
Sein Wunsch war es, vor dem Hintergrund des Palästinenserkonfliktes eine emotionale Geschichte über
seine Heimat zu erzählen – ohne politische Wertungen.
„Waltz with Bashir“, den wir aus Jugendschutzgründen
nicht um 20.15 Uhr zeigen können, ist ein vom NDR
angekauftes cineastisches Meisterwerk. Dieser ergreifende Film, der 2008 zusammen mit der renommierten
deutschen Produktionsfirma Razor Film Produktion
(„Paradiese now“, „Wadjda“) entstand, erlebte im Wettbewerb in Cannes eine hochgelobte Uraufführung.
Neben einer Oscar-Nominierung als bester fremdsprachiger Film und der Auszeichnung mit dem Golden
Globe wurde er mit einem wahren Preissegen bedacht,
darunter sieben israelische Filmpreise. Der Film erzählt
die authentische und erschütternde Geschichte von
Autor und Regisseur Ari Folman, der vor dreißig Jahren
als junger Soldat im Libanonkrieg gekämpft und 1982
in Shatila das Massaker an den Palästinensern miterlebt
und dann verdrängt hat. Die Zahl der palästinensischen
Opfer konnte nie genau geklärt werden – je nach Quelle
sind zwischen 460 und 3300 Palästinenser umgebracht
worden. Es ist der erste animierte Dokumentarfilm
der Filmgeschichte. Ein hochpolitischer Film, mit einer
außergewöhnlich poetischen Filmsprache.
Aufgrund unserer Geschichte ist uns Israel besonders
nahe. Mit unserem kleinen Schwerpunkt „Feindliche
Brüder – Krieg in Nahost“ will der NDR auch ein Zeichen
setzen für Geschichten, die den Horizont erweitern –
in dem sie den Fokus verschieben von einer sonst so
häufig erzählten deutschen TV-Wirklichkeit hin zu dem
Blick auf eine uns ferne, aber zugleich verwandte Welt.
Christian Granderath,
Leiter der NDR Abteilung Film, Familie & Serie

3 feindliche brüder – krieg in nahost

Alles für
meinen Vater
Mit
Shredy Jabarin
Hili Yalon
Shlomo Vishinski
u. a.

Drehbuch
Regie
Sendetermin

Ido Dror und Yonatan Dror
Dror Zahavi
Mittwoch, 5. September 2012, 20.15 Uhr, Das Erste
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Inhalt
Der junge Palästinenser Tarek sieht keinen anderen
Ausweg, als mit einem Selbstmordattentat mitten auf
dem Markt in Tel Aviv die Ehre seines Vaters zu retten.
Doch die Selbstzündung misslingt. So gewinnt er
zwei Tage Lebenszeit, in denen er die jüdische Kultur
und die unterschiedlichsten Menschen kennen lernt.
Er rettet die suizidgefährdete Frau des störrischen Elektrohändlers Katz und verliebt sich in die wunderschöne
wie wütende Jüdin Keren. Obwohl Tarek und Keren
mit ihren eigenen Geschichten beschäftigt sind, bahnt
sich die Liebe ihren Weg. In Tel Aviv beginnen zwei Tage
voller Hoffnung und der Ahnung eines Neubeginns …
„Alles für meinen Vater“ ist das berührende Kinofilm
debüt des Regisseurs Dror Zahavi, der mit dieser
Geschichte hoch emotional vom tragischen israelischpalästinensischen Konflikt erzählt.
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Ido Dror & Yonatan Dror
Dror Zahavi
Carl F. Koschnick
Fritz Busse
Kuly Sander
Michal Arbit
Misha Segal
Liron Zohar
Eli Yarkoni
Yael Hadassi-Bachar; Daniel Buresch, NDR
Mathias Schwerbrock
Nikola Bock
Zvi Spielmann & Shlomo Mograbi, Israel
Heike Wiehle-Timm, Deutschland
Doris J. Heinze

Tarek
Keren
Katz
Abed
Rehavia
Salim
Zipora
Shaul
Shlomi
Avinoam
Fatma
Salah
Sara
u.v.a.

Shredy Jabarin
Hili Yalon
Shlomo Vishinski
Joni Arvid
Haim Banai
Shadi Pahareldin
Rozina Kambus
Oren Yadger
Michael Mushonov
Amir Yerushalmi
Hawlah Dibsi
Yussuf Abu Warda
Dina Golan

Drehzeit
Drehorte
Länge

9. April bis 17. Mai 2007
Tel Aviv und Umgebung
90 Minuten

Eine Relevant Film/Israfilm Co-Production in Kooperation mit Norddeutscher
Rundfunk NDR, Spring Hill Entertainment Ltd., Praxis Production Ltd.,
gefördert mit Mitteln der FFA, Film Förderung Hamburg Schleswig-Holstein, Israel
Film Fund, Israel Film Council und Europäisches Drehbuchprogramm éQuinoxe.
Ausführliche Informationen unter www.allesfuermeinenvater.de
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Dror Zahavi
Regie

Dror Zahavi wurde 1959 im israelischen Tel Aviv geboren. Sein Filmstudium absolvierte er in den 80er-Jahren
an der Filmschule Konrad Wolf in Potsdam. Seinem
Abschlussfilm „Alexander Penn – Ich will sein in allem“
(1988) war ein in der damaligen DDR schon ungewöhnlicher internationaler Erfolg beschieden: Der Porträt
film über den israelischen Dichter wurde für den Studenten-Oscar nominiert. Bereits 1992 reflektierte Zahavi die deutsche Wiedervereinigung in seinem ersten
Spielfilm, der poetischen Politfarce „Der Besucher“.
Er machte sich einen Namen mit zahlreichen preisgekrönten Fernseh- und Kinofilmen. „Alles für meinen
Vater“ nimmt an zahlreichen Festivals teil und erhält
Preise u. a. in der Kategorie „Bester Film“ beim Internationalen Filmfestival Sofia, den Publikumspreis auf
dem 30. Moskau International Film Festival, den Grand
Prize 2009 auf dem Stony Brook Film Festival und eine
Nominierung für den israelischen Filmpreis Ophir in
sieben Kategorien.

Filmografie (Auswahl)
Kino
2007
1992
1988

Alles für meinen Vater (u. a. Bester Film
beim Internat. Filmfestival Sofia)
Der Besucher
Alexander Penn – Ich will sein in allem
(Nominierung Studenten-Oscar)

Fernsehen
2012
2011

2010
2009

2008

2006
2005

2003
2002
2001
2000
1999

1998

1997

1996
1995

Bloch
Und alle haben geschwiegen
Blutige Straße
München 72
Kehrtwende (Nominierung Goldene Kamera,
Nominierung Adolf-Grimme-Preis)
Zivilcourage (Grimme Preis 2011; Goldene
Kamera, Nominierung Deutscher Fernsehpreis)
Uranberg
Mein Leben – Marcel Reich-Ranicki
(Nominierung Emmy Award 2010)
Tatort: Das Gespenst
Der geheimnisvolle Schatz von Troja
Die Luftbrücke
(Goldene Kamera für „Bester Film“)
Doppelter Einsatz: Mord auf dem Stundenplan
Doppelter Einsatz: Die Wahrheit stirbt zuletzt
Eine verflixte Begegnung im Mondschein
Am Ende des Tunnels
Mutter auf der Palme
Der Mann von nebenan
Die Salsaprinzessin
Familie und andere Glücksfälle
Delta Team – Auftrag geheim: Der Zeuge
Der Kuss meiner Schwester
Mallorca – für eine Nacht
Doppelter Einsatz: Die Todfreundin
(Bayerischer Fernsehpreis &
Deutscher Fernsehpreis für Beste Regie)
Die Männer vom K3: Liebestest
Alarm für Cobra 11, zwei Folgen
Doppelter Einsatz: Der Mörder mit der Maske
(Nominierung „Goldener Löwe“)
Die Männer vom K3: Blutsverwandtschaft
Doppelter Einsatz, zwei Folgen
Ein 100 000 Dollar-Job
Die Männer vom K3: Kurz nach Mitternacht
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„Die Chance auf einen Frieden
im Nahen Osten ist in die weitere
Ferne gerückt“
Gespräch mit Dror Zahavi

Was ist zwischen Kinopremiere und Fernsehausstrahlung alles passiert?
Die Kinopremiere fand im Januar 2009 statt, das war
mitten im Gaza-Krieg. Die ganze Welt hat sich mit
dem israelisch-palästinensischen Konflikt beschäftigt.
Heute, dreieinhalb Jahre später, fällt einem beim Nahostkonflikt zuallererst der Iran ein. Insofern bin ich traurig, dass die Lage der Palästinenser in den besetzten
Gebieten in den Hintergrund geraten und dadurch die
Chance auf einen Frieden im Nahen Osten in die weitere Ferne gerückt ist. So bin ich heute pessimistischer
als noch im Januar 2009.
Was ist aus der heutigen Sicht das besondere an ihrem
Film?
Das besondere an „Alles für meinen Vater“ ist und war
schon immer, dass er den palästinensisch-israelischen
Konflikt nicht so sehr aus politischer, sondern eher aus
menschlicher Sicht beleuchtet. Deswegen konnte er in
den unterschiedlichsten Kulturen bzw. Ländern funk
tionieren, von New York bis Almaty in Kasachstan, von
Moskau bis Südafrika. Er konnte das Publikum vor allem
deshalb erreichen, weil der Grundkonflikt des Films
universell ist. Die Sehnsucht der Menschen nach einer
Brücke zwischen verfeindeten Lagern und dem Sieg
der Liebe über den Hass ist eine gemeinsame Sehnsucht aller Menschen dieser Welt. Dadurch verliert der
Film nicht an Aktualität.
Gab es reale Vorfälle in Israel, die diesen Film angeregt
haben, diese absurde Situation einer tickenden, lebenden Bombe, die nicht losgehen kann?
Ähnliche Dinge sind durchaus geschehen. Zum Beispiel
kamen mal zwei Attentäter an einem hohen jüdischen
Feiertag nach Tel Aviv und fanden, weil alle Läden,
Märkte und Restaurants geschlossen waren, einfach
keine Stelle, an der sie sich in die Luft jagen und möglichst viele Menschen mit sich in den Tod reißen konn-

ten. Solche Vorkommnisse hat der Drehbuchautor
Ido Dror dann einfließen lassen, sie sind Teil unserer
täglichen Erfahrung.
Aus dieser Idee heraus entstand im Film ein sehr
eigenwilliger Humor, der angesichts der bedrohlichen
Situation geradezu absurd erscheint.
Diese Elemente waren bereits im Drehbuch bestimmend und wurden für mich sehr wichtig. Es ist der typisch israelische Humor, mit dem wir auf diese sehr
gefährliche Situation antworten, ein Lachen inmitten
der Angst. Im Film „Paradise Now“ (2005), der ein ähnliches Thema hat, geht es doch immer sehr ernst zu.
Ich wollte dahingegen den Charme, den Witz von Tel
Aviv in meinen Film mit hinein nehmen und kein politisches Pamphlet schaffen. Natürlich gibt es auch hier
ein wichtiges Anliegen, aber es sollte sich nicht in den
Vordergrund drängen.
Tatsächlich wirken die israelischen Figuren alle in
irgendeiner Weise beschädigt, verletzt und hilfsbedürftig, als hätten alle auf einen rettenden Menschen
wie den Palästinenser Tarek gewartet.
Ich wollte die Geschichte der verlorenen Seelen von Tel
Aviv erzählen. Wir sehen sie mit den Augen des Paläs
tinensers, der ihre Verletzlichkeit entdeckt und damit
ihre Menschlichkeit. Im Grunde haben sie alle so viel
Angst wie der palästinensische Attentäter selbst, wenn
auch aus anderen Gründen. Katz zum Beispiel hat den
Holocaust überlebt, was wir nur andeuten, er verlor
seinen Sohn in der Armee und seine Frau trauert so
sehr, dass sie das Haus nicht verlässt. Sie alle haben ihre
Geschichte, ihre tiefen Wunden und Beschädigungen.
Warum werden die Menschen auf der anderen Seite,
die Palästinenser, dahingegen nur skizziert?
Das ist ein Film über die israelische Gesellschaft, deshalb werden die arabischen Figuren eher lakonisch
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gezeichnet, fast beiläufig. Ich konnte hier nicht das ganze Ausmaß ihrer Leiden unter der Okkupation zeigen.
Aber für die Geschichte bestimmend ist das Verhältnis
des palästinensischen Attentäters zu seinem Vater, und
das wird im Film sehr deutlich geschildert.
Eine besonders schwierige Entscheidung war sicher die
Besetzung der Rolle des Attentäters, der beim Zuschauer keinen Abscheu erregen darf. Shredy Jabarin gelingt
es, uns mit diesem jungen Mann fühlen zu lassen.
Shredy Jabarin bringt genau das mit, was diese Rolle
braucht. Er ist ein absoluter Sympathieträger, nur so
funktioniert die Geschichte. Das Publikum muss ihn
mögen und seine Entwicklung nachvollziehen. Er durchläuft ja wirklich eine ungeheure Wandlung in kurzer
Zeit. Am Beginn ist er noch bereit zu töten, und ihm ist
bewusst, dass unschuldige Frauen auf dem Markt seine
Opfer wären. Aber der Film zeigt, dass so ein Mensch
sich ändern kann, und hier in nur 48 Stunden. Shredy
Jabarin enthüllt mit seinem Spiel, was wir in Israel „das
Gesicht hinter dem Video“ nennen, den Menschen hinter der pathetischen Bekenner-Botschaft eines Selbstmordattentäters.

ter kam. So habe ich mein Glück im Ausland gesucht.
Als ich nun wieder kam, habe ich bei den Vorbereitungen das Land und seine Mentalität neu entdeckt. Trotz
aller Schwierigkeiten am Anfang war diese deutschisraelische Koproduktion eine unvergessliche Erfahrung.
Es entstand ein ganz eigener Mikrokosmos, eine Einheit
zwischen den Darstellern und der Crew, zwischen Isra
elis und Arabern. Die deutschen Produzenten fragten
uns beim Drehen oft: „Warum geht das nicht auch so
im Leben?“ Wir konnten darauf nichts antworten …
Wir wollen das Ende natürlich nicht verraten, aber
vielleicht ist es doch möglich darüber zu reden, warum
sich der Film ins Tragische wendet.
Wir wollten kein Hollywood-Ende. Unser Schluss spiegelt die Realität. Die heutige Wirklichkeit in der Region
stellt sich gegen eine glückliche Fügung zwischen einer
Jüdin und einem Palästinenser, und genau diese Tragik
sollen die Zuschauer erfassen. Sie werden Trauer empfinden über dieses Ende und genau das finde ich revolutionär – dass die Leute traurig sind über das Schicksal
eines Attentäters, nach all den Opfern, die es in Israel
durch Anschläge gab!

Tarek ist im Film buchstäblich ferngesteuert. Die
Bombe an seinem Körper ließe sich jederzeit von seinen Auftraggebern per Mobiltelefon zünden, er ist
nicht mehr Herr über sich selbst. Doch die Tragweite
wird ihm im Grunde erst klar, als er die „Feinde“ wirklich kennenlernt?
Das stimmt, hierin liegt eine geradezu symbolische Bedeutung. Die Tragödie ist doch, dass man die Menschen
nicht zu einander kommen lässt, dass von außen dieses
Kennenlernen verhindert wird. Ohne diese Mächte wäre es viel leichter, Verständnis füreinander zu finden,
wenn die Menschen ganz einfach aufeinander zu kommen könnten.

Ein sympathischer Attentäter, der Leben rettet, der seine Feinde plötzlich als Menschen sieht – was erhoffen
Sie sich vom utopischen Potential dieser Geschichte?
Ich weiß natürlich, dass Filme die Realität nicht verändern können, aber sie erreichen die Herzen und können
so vielleicht der erste Schritt zum Nachdenken sein.

Sie haben in Deutschland studiert und lange gearbeitet. Für diesen Film sind Sie nach Israel zurückgekehrt,
welche Erfahrungen haben sie dort beim Drehen gemacht?
Ich bin aus Israel weggegangen, weil ich dort auf der
Stelle getreten bin, weil ich beruflich einfach nicht wei-

Welche Projekte verfolgen Sie gerade?
Ich arbeite gerade an einem Drehbuch mit dem Titel
„This is not America“, das von einer deutschen Journalistin im Irak erzählt, die auf der Suche nach ihrem vermissten Freund zwischen die Fronten gerät.

Was wünschen Sie sich für ein Publikum für ihren Film?
Es war schon immer mein Herzenswunsch, dieses brisante Thema einem breiten Publikum zuzuführen. Ich hoffe
sehr, dass das Publikum in seiner gesamten Vielfalt vor
dem Bildschirm sitzen und möglicherweise einen erleichterten Zugang zum Nahost-Konflikt finden wird.

9 feindliche brüder – krieg in nahost

„Die Politik Israels gibt
in mancherlei Hinsicht Anlass
zur Provokation“

Gespräch mit Heike Wiehle-Timm (deutsche Co-Produzentin)
Wie aktuell ist für Sie, drei Jahre nach der Kinopremiere,
„Alles für meinen Vater“?
Das Diktum von Walter Benjamin: „Die Hoffnung ist für
die Hoffnungslosen“ wird in „Alles für meinen Vater“
auf selbstverständliche, anrührende Art und Weise eingelöst und lässt keinen unberührt. Das Erkennen des
Menschsein im anderen, ohne ideologische und religiöse Schranken, erhebt sich über jegliche Tagespolitik und
bleibt darüber hinaus aktuell gültig.
Wie stehen Sie zu der Entscheidung, dass „Alles für
meinen Vater“ in der Primetime im Ersten ausgestrahlt
wird und was wünschen Sie sich für ihren Film?
Dass der NDR „Alles für meinen Vater“ im Ersten zur
besten Hauptsendezeit zeigt, ist nicht nur als Wertschätzung für unseren Film zu verstehen, sondern setzt
auch Zeichen einer Programmpolitik, die sich dem
kulturell-politischem Film verpflichtet fühlt. Vor kurzem
haben wir die exorbitante Aufregung um das Gedicht
von Günther Grass erlebt. Die Politik Israels gibt in mancherlei Hinsicht Anlass zur Provokation. Angesichts
unserer Geschichte ist es offenbar kein Leichtes, dazu
Stellung zu beziehen. Widersprüche müssen ausgehalten werden. Einfache Lösungen gibt es nicht. Aber in
unserer Haltung zu Israel müssen wir immer auch die
Haltung zu Palästina mitdenken. „Alles für meinen
Vater“ macht diese Widersprüche erlebbar, emotional
nachvollziehbar. Unser Anspruch war es, dieses politisch brisante Thema unterhaltsam und mit Humor,
ohne den nötigen Ernst und Respekt zu verlieren, für
ein breites Publikum zu erzählen.
Die Anteilnahme des Zuschauers am politischen Geschehen stellt sich u. a. über zwei junge Menschen her,
deren einziges Problem es ist, dass sie in dieser konfliktreichen Region verschiedener Herkunft sind. Ihre kulturellen Unterschiede hindern sie nicht daran, sich als
Menschen näher zu kommen, sich ihre Bedürfnisse

und Interessen mitzuteilen und dadurch etwas neues
Gemeinsames herzustellen. Die vielleicht anrührendste
Szene ist die, wenn Tarek und Keren Rücken an Rücken
nachts am Strand sitzen. Ihre Blicke gehen in verschiedene Richtungen, aber ihre Herzen treffen aufeinander.
Dieser Moment erzählt von der Sehnsucht eines fried
lichen freundschaftlichen Miteinanders. Ein Augenblick
gelebte Utopie, ein Innehalten in einer konfliktreichen
Zeit. In dieser scheinbar ausweglosen Situation des
Nahost-Konflikts, wo keiner eine Lösung weiß, wird in
„Alles für meinen Vater“ mit einer Leichtigkeit gezeigt,
was das Menschsein ausmacht, so dass der Zuschauer
trotz aller Gegensätze und Ideologien daran teilnehmen kann. Ich wünsche mir ein breites Publikum, jung
und alt gleichermaßen, dass sich für unsere Geschichte
und die Figuren interessiert und sich darüber für das
Thema öffnet. Damit verbinde ich die Hoffnung, dass
bei dem nächsten Bericht in den Nachrichten der Zuschauer die menschlichen Schicksale hinter den Nachrichten erkennt.
Werden Sie auch weiterhin politische Filme produzieren?
„Auslandseinsatz“, unser filmischer Beitrag zum Afghanistankonflikt, wird im Herbst seine Erstausstrahlung
im Ersten haben, ebenso wie unser Musikfilm „Nur eine
Nacht“ und des weiteren „Mit geradem Rücken“ – ein
Film über sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Mit
Dror Zahavi möchte ich demnächst die von Ruth Olsan
und Heike Fink entwickelte Geschichte „Meine neue
Zeit“ zu der Thematik des §218 realisieren. Im Herbst
drehen wir mit Regisseurin Maris Pfeiffer in Cuxhaven
„Der Tote im Watt“ nach dem Roman „Blaufeuer“ von
Alexandra Kui. Die Themenpalette bleibt vielseitig und
herausfordernd.
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Waltz with
Bashir
Regie, Drehbuch
und Produktion
Animation
Sendetermin

Ari Folman
Bridgit Folman Film Gang
Sonntag, 9. September 2012, 23.35 Uhr, Das Erste
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Inhalt
Eines Nachts in einer Bar erzählt ein älterer Freund
dem Regisseur Ari von einem immer wiederkehrenden
Alptraum, in dem er von 26 dämonischen Hunden gejagt wird. Jede Nacht immer genau 26 Bestien. Die beiden Männer kommen zu dem Schluss, dass ein Zusammenhang zu ihrem Einsatz im ersten Libanon Krieg
bestehen muss. Ari ist überrascht, denn er hat jegliche
Erinnerung an diese Zeit verloren. Verstört macht er
sich auf, Freunde und Kameraden von damals zu besuchen und zu befragen. Um die Wahrheit über jene Zeit
und über sich selbst herausfinden. Je tiefer Ari in seine
Vergangenheit eindringt, desto klarer werden seine Gedanken und die verdrängten Erlebnisse erscheinen in
surrealen Bildern …
Basierend auf realen Interviews und Ereignissen ist
„Waltz with Bashir“ der erste animierte Dokumentarfilm in Spielfilmlänge. Die israelisch-deutsch-franzö
sische Koproduktion gilt seit ihrer Weltpremiere im
Wettbewerb der Filmfestspiele in Cannes und weiteren
Festivalaufführungen als das wohl außergewöhnlichste
Kinoereignis in 2008 und hat u. a. 2009 den Golden
Globe für den besten fremdsprachigen Film und den
Norwegischen Friedensfilmpreis beim Tromsø Internasjonale Filmfestival 2009 erhalten.
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Ari Folman
Bridgit Folman Film Gang
David Polonsky
Yoni Goodman
Tal Gadon, Gali Edelbaum
Neta Holzner, Asenath (Osi) Wald, Sefi Gayego,
Orit Shimon, Zohar Shahar, Lilach Sarid, Barak Drori
Asenath (Osi) Wald
Michael Faust, Asaf Hanuka, Tomer Hanuka,
Ya’ara Buchman
Roiy Nitzan
Nili Feller
Aviv Aldema
Max Richter
Yael Nahlieli, Bridgit Folman Film Gang, Israel;
Serge Lalou, Les Films d’Ici, Frankreich;
Gerhard Meixner, Roman Paul, Razor Film, Deutschland
Arte France, Thierry Garrel, Pierrette Ominetti,
ITVS International
Noga Communications – Channel 8
The New Israeli Foundation for Cinema & T.V.
Medienboard Berlin-Brandenburg
Israel Film Fund, Hot Telecommunication System Ltd.
RTBF, TSR, YLE, SBS
Jeanette Würl

Die Interviewten
Boaz Rein-Buskila
Ori Sivan
Ronny Dayag
Carmi Cna’an
Shmuel Frenkel
Ron Ben-Yishai
Dror Harazi
Prof. Zahava Solomon

Aris Freund, der von aggressiven Hunden träumt
Aris bester Freund, Filmemacher und Hobby-Psychiater
Panzersoldat, auch genannt „Der Schwimmer“
Aris Freund, der in Holland lebt
Der Patchouli-Liebhaber
Fernseh-Journalist
Panzerkommandant in der Sabra- und Shatila-Zone
Expertin für das posttraumatische Stress-Syndrom

Weitere Informationen unter www.waltz-with-bashir.pandorafilm.de
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Ari Folman

Drehbuch & Regie
Nachdem Ari Folman Mitte der 80er-Jahre seinen Militärdienst abgeleistet hat, erfüllt er sich seinen Traum,
mit dem Rucksack auf dem Rücken einmal um die ganze Welt zu reisen. Zwei Wochen und zwei Länder später
jedoch kommt er zu dem Schluss, dass Reisen seine Sache nicht ist. Also mietet er sich in Südostasien in ein
Gästehaus ein und schreibt Briefe an seine Freunde zu
Hause – Briefe, in denen er den perfekten Trip von A bis
Z erfindet. Nachdem er ein Jahr lang an einem Ort geblieben ist und die Früchte seiner unbändigen Fantasie
niedergeschrieben hat, kommt er zu der Überzeugung,
es sei an der Zeit, nach Hause zurückzukehren und Film
zu studieren. Mit seinem Abschlussfilm „Comfortably
Numb“ (1991) dokumentiert Ari, wie seine engen
Freunde, von Panikattacken geplagt, während des ersten Golf-Krieges in Deckung gehen, als irakische Raketen überall in Tel Aviv einschlagen. Das Ergebnis ist komisch und absurd, und der Film wird als Beste Dokumentation mit dem Israeli Academy Award ausgezeichnet.
Zwischen 1991 und 1996 dreht Ari Folman Dokumentationen für das israelische Fernsehen, meist in den besetzten Gebieten. 1996 schreibt und inszeniert er „Saint
Clara“, einen Spielfilm nach einem Roman des tschechischen Schriftstellers Pavel Kohout. Der Film gewinnt
sieben Israeli Academy Awards, unter anderem „Bester
Regisseur“ und „Bester Film“. „Saint Clara“ eröffnet die
Panorama-Reihe bei den Filmfestspielen in Berlin und
erhält den Publikumspreis. In den USA und Europa wird
der Film von der Kritik hoch gelobt. Ari dreht weiter erfolgreiche Dokumentarserien, nimmt sich 2001 aber
Zeit für seinen zweiten Spielfilm. „Made in Israel“ ist eine futuristische Fantasie, die sich um die Jagd auf den
letzten noch auf der Welt lebenden Nazi dreht. Folman
hat auch für mehrere erfolgreiche israelische Fernsehserien als Autor gearbeitet, darunter „In Therapy“, die
zur Vorlage für die HBOSerie „In Treatment“ dient. Seinen ersten Versuch in Sachen Animation unternimmt
Ari Folman bei seiner Serie „The Material That Love Is
Made Of“ – jede Episode beginnt mit einem mehrminü-

tigen animierten Dokumentarteil, der Wissenschaftler
zeigt, die ihre Theorien über die Evolution der Liebe präsentieren. Dieser erfolgreiche Versuch einer animierten
Dokumentation ermutigt Ari dazu, die einzigartige
Form von „Waltz with Bashir“ zu entwickeln. Basierend
auf Tatsachen, schildert der Film die Suche nach den
abhanden gekommenen Erinnerungen des Regisseurs
an die Tage des Libanon-Krieges Anfang der 80er-Jahre.
Für Ari war es nur natürlich, diese Suche in das Gewand
einer fantasievollen Animation zu kleiden.

Filmografie
2013
2010

The Congress (Drehbuch und Regie)
Revolution 101 / HaMadrich LaMahapecha –
Dokumentation (Drehbuch)
2010
Habibti (Story)
2008
Waltz with Bashir
(Drehbuch, Regie, Produzent)
2006
In Therapy – TV Serie (Autor);
Israeli Academy Award (I.A.A.):
„Drehbuch Beste dramatische Serie“
2005
Chapter of the Week – TV-Serie (Autor)
2004
The Material That Love Is Made Of – TVDokumentarserie (Autor, Regisseur, Produzent);
I.A.A.: „Beste dokumentarische Serie“
2001
The Third Eye – TV-Dokumentarserie
(Autor & Regie)
Made in Israel (Autor & Regie);
I.A.A.: „Beste Kamera“, „Beste Musik“
2000–04 Saturdays & Holidays – TV-Serie (Autor);
I.A.A.„Beste dramatische Serie“ (2003)
1996
Saint Clara (Drehbuch & Co-Regisseur);
I.A.A. u. a.: „Bester Film“, „Bester Regisseur“
1991
Comfortably Numb – Dokumentation
(Autor & Co-Regisseur);
I.A.A.: „Bester Dokumentarfilm“
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„Menschen geben
ihr Leben für das große Ego
kleiner Politiker“
Gespräch mit Regisseur Ari Folman
Was erhoffen Sie sich von der Ausstrahlung?
Ich möchte gern eine große Öffentlichkeit erreichen,
vor allem ein jüngeres Publikum. Insbesondere diejenigen, die gerade vor der Entscheidung stehen, was sie
mit ihrem Leben machen wollen. Diejenigen, die zu
viele amerikanische Kriegsfilme schauen und glauben,
dass Krieg sexy ist und das Soldatsein für ultimative
Männlichkeit und Kameradschaft steht. Ich hoffe, dass
mein Film sie vom Gegenteil überzeugen wird: Kriege
sind dumm und nutzlos. Menschen geben ihr Leben für
das große Ego kleiner Politiker.
Was passierte, als Ihr Film 2008 Premiere hatte?
Als „Waltz“ in die Kinos kam, erregte die Verbindung
des Themas mit dem Format große Aufmerksamkeit:
Es war der erste animierte Dokumentarfilm, der eine
persönliche Biografie verfolgte, von jemanden, der im
Krieg in ein schreckliches Massaker gerät. Heutzutage
verlangt das Kino ständig neue und innovative Formate
– „Waltz with Bashir“ erfüllt diese Voraussetzungen bis
heute – vier Jahre später.
Was planen Sie als nächstes?
Mein nächstes Projekt ist „The Congress“, nach dem
Roman von Stanislaw Lem’s „Der futurologische Kongreß“. Der Film erzählt einen Ausschnitt aus dem Leben
der Schauspielerin Robin Wright. Sie spielt sich selbst
und wie sie ihre Identität für die große amerikanische
Karriere verkauft. Sie wird gescannt und abgetastet,
um von ihr ein 3D Image zu erstellen, das sie in jedem
Amerikanischen Film einsetzbar macht. Der Film besteht aus 60 Prozent Realszenen, der Rest ist klassische
Animation. Auch wenn es eher in Richtung ScienceFiction geht, sind Elemente aus dem Dokumentarfilmbereich vorhanden. Der Film wird Anfang 2013 fertig
gestellt.
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„‚Waltz with Bashir‘ wandelt
auf dem schmalen Grat
zwischen Realität und Fiktion“

Gespräch mit Roman Paul und Gerhard Meixner, Razor Film
Wie wichtig ist Ihnen das Thema „Krieg in Nahost“?
Es ist schon ein Glücksfall, dass die ARD durch das Engagement des NDR diesen Schwerpunkt setzt, denn das
Thema Nahost ist so stark im News-Bereich vertreten,
dass uns häufig nicht mehr bewusst wird, dass hinter
allen Nachrichten Einzelschicksale stecken. Und häufig
zerstört der Krieg dort auch das Leben junger Menschen. Mit den Mitteln eines Films, der uns auf eine Reise nimmt und uns die Gefühle, Hoffnungen und Ängste
dieser Menschen ganz nah spüren lässt, wollen wir dem
Zuschauer ermöglichen, den Schrecken eines Krieges in
der Kunst als Warnung zu erfahren. „Waltz with Bashir“
wandelt auf dem schmalen Grat zwischen Realität und
Fiktion – alle Berichte sind erlebte Erinnerungen, aber
was wir sehen ist eine gemachte Fiktion – Bilder, wie sie
sich bei den Beteiligten womöglich im Kopf finden.
Wir freuen uns sehr darüber, dass der Schwerpunkt einer großen Zuschauerschaft die Möglichkeit gibt, den
Film zu sehen und damit auch zeigt, dass Krieg kein
Computerspiel ist, sondern am Schluss, so wie der Film,
eine grausame Realität darstellt.
Wie kam es zur Entstehung der Filmidee und Zusammenarbeit mit Ari Folman?
Bereits mit unserem Oscar-Nominierten Spielfilm „Paradise Now“ von Hany Abu-Assad, der die letzten 48
Stunden im Leben zweier palästinensischer Selbstmordattentäter zeigt, haben wir uns des Themas Nahost
angenommen und wurden vielfach kritisiert, dass wir
Mördern ein Gesicht gegeben hätten. Der überwältigende Erfolg des Films (u. a. Gewinn des Golden Globe)
zeigte jedoch, wie wichtig es war, auch die andere Seite
des Konflikts zu zeigen. Über die Kontakte, über die
wir in Israel und Palästina seitdem verfügen, kamen wir
auch dazu Ari Folman und sein Projekt „Waltz with
Bashir“ kennenzulernen. Das Experiment und Abenteuer, den ersten animierten Dokumentarfilm in Spielfilmlänge zu produzieren, war für uns äußerst reizvoll und

die Zusammenarbeit mit Ari Folman eine der schönsten
unserer beruflichen Laufbahn. Dass der Film dann in
Cannes im Wettbewerb lief und ein weltweiter Erfolg
wurde, freute uns nach einer schwierigen Produktionszeit, in der viele auch an dem Projekt Zweifel anmeldeten, sehr.
Woran arbeiten Sie aktuell?
Wir bleiben unserer Linie treu und versuchen weiter
filmisches Neuland zu betreten: Derzeit arbeiten wir an
dem Film „Wadjda“, dem ersten Spielfilm, der jemals
in Saudi-Arabien gedreht und darüber hinaus von einer
saudischen Regisseurin inszeniert wurde. Die erneute
Beteiligung des NDR ist ein wunderbares Versprechen,
den Film über ein Kinopublikum hinaus bekannt zu machen. Für „Wadjda“, der von dem verbotenen Wunsch
eines 11-jährigen saudischen Mädchens nach einem
grünen Fahrrad handelt, erhoffen wir uns, dass sich die
Menschen ein differenzierteres Bild von Saudi Arabien
machen können, als dies bislang der Fall war. Wir
blicken sozusagen hinter den Schleier, den dieses Land
umhüllt.
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