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Synopsis
Der 17jährige Meni trägt nur Designer-Kleidung, interessiert sich für Musik, liebt das Kino und arbeitet als Callboy. Er hat ein Kind zusammen mit Mika, einer jungen, drogenabhängigen Prostituierten. Seine Adoptivmutter ist eine Transgender-Prostituierte, seine Kunden verabreden sich mit ihm am Mobiltelefon.

Eines Nachts trifft er Tal, auch ein Stricher. Sie verbringen die Nacht miteinander. Aber kann eine vage Hoffnung auf Liebe ihr Leben ändern, an das sie von frühester Jugend an gewöhnt sind?











Pressestimmen
Mit Freimütigkeit und dokumentarischer Einfachheit beschreibt Autor-/Regisseur Yair Hochner die Gefahr und Einsamkeit der urbanen sexuellen Unterwelt und die zerbrechlichen Verbindungen bei Menschen, die alles zum Ausdruck bringen können, nur Liebe nicht.				– Albert Williams, Chicago Reader

Erfolgreich in der authentischen und erschreckenden Beschreibung der Gefühle von Ausgrenzung und Einsamkeit der beiden jungen männlichen Prostituierten.							– Rita Koren, Israel Broadcast Association

Ein Film der durch seine brutale Zartheit gleichermaßen abstößt und berührt, ein erschütterndes Dokument von schockierender Offenheit, brisant, authentisch, bewegend. …schon jetzt der beste Film in diesem Jahr.
				– Seonac McCarthaigh, TwoThumpsUp Filmreview, Dublin

Zwei Fakten über den Film
Der Film wurde in Tel Aviv und Umgebung mit einem Budget von ca. $ 500.- gedreht.
Der Film lief in der Kinemathek von Tel Aviv von April bis September 2005 durchgehend.

Anmerkungen des Regisseurs
Nachdem ich das Drehbuch geschrieben hatte, bat ich meine gute Freundin Keren Yedaya ("Or", Gewinner der Golden Kamera 2004 Filmfestival Cannes) es zu verfilmen. Sie gab mir den Rat, es selbst zu versuchen, um sicher zu gehen, daß der Film so gedreht wird wie ich es mir vorgestellt hatte. Ich hatte mich selbst hauptsächlich als Autor gesehen und daher bat ich auch meinen Freund Tomer Heymann, es zu verfilmen. Er hat mir denselben Rat gegeben.

Es war die beste ( wenn auch nicht die einfachste) Erfahrung in meinem Leben, und sie hat mich ermutigt meine zukünftigen Drehbücher selbst zu verfilmen.

Biographie
Yair Hochner wurde in Kfar Save, Israel geboren. Nach Beendigung seines dreijährigen Militärdienstes in der israelischen Armee (bestehend aus Schlafen und so gut wie Nichtstun), begann er seine Ausbildung an der "Camera-Obscura"-Kunstschule (1997 bis 2000), die er mit Auszeichnung abschloß.

Von ihm verfaßte Kurzdrehbücher wurden gefördert vom "Eli Gelfand Fund", der "America Israel Cultural Foundation", dem "Yehoshua Rabinovits Fund for Arts" und dem "Snunit" Fund von Channel 2.

Hochner verdient seinen Lebensunterhalt als Lehrer für Film in Schulen und als Autor und Filmkritiker für Israels führende Filmwebsite, "Secret". 2006 gründete er mit Gadi Leshman das schwullesbische Filmfestival Tel Aviv.
 
Hochner hat Artikel für das "Cinematheque Magazine" verfaßt sowie Kurzgeschichten für  die Tageszeitung "Tel Aviv" und das "Camera Obscura" Magazine.





Geschichten vom Dreh - Interview mit Yair Hochner
Von Alon Adar, "Haaretz" Wochenendausgabe

Noch vor dem ersten "Action" am Set des Films "Yeladim tovim" ("Good Boys") klingelte das Telefon bei dem jungen Regisseur Yari Hochner. Am anderen Ende der Leitung war der Hauptdarsteller, der einen Callboy spielen sollte, welcher sich in einen Stricher verliebt. "Ich kann diesen Druck nicht aushalten", sagte er. "Ich werde keine gute Leistung bringen".

Hochner, der tief in seinem Inneren vermutete, daß der Schauspieler die Rolle wegen des belastenden Themas ablehnte, wusste nichts zu sagen. Ärger war auch keine Option. Der Schauspieler hatte keinen Vertrag. Seine Arbeit wäre unbezahlt gewesen– so wie die aller anderen Darsteller, Kameraleute und Crew-Mitglieder, die an der Filmproduktion beteiligt waren. Hochner war nicht verärgert, auf diese Art sitzengelassen zu werden. Wenn man sich entscheidet seinen Lebenstraum für $ 500 zu drehen – wovon das meiste für Verpflegung, Benzin und Zigaretten vorgesehen war – was macht es da schon ohne Hauptdarsteller dazustehen? So wie es war, hatte der Regisseur so ziemlich jede Regel der Filmindustrie während der Produktion gebrochen. wenn man berücksichtigt, daß die durchschnittlichen Kosten für einen israelischen Film ca. $ 1 Million betragen, erschienen Hochners Zahlen bestenfalls unrealistisch.

Aber anstatt jahrelang auf Absagen von israelischen Filmförderungsfunds zu warten, reiche Produzenten zu umwerben oder zu Hause zu bleiben und sich darüber zu beklagen, daß es in diesem Land unmöglich ist, Filme zu machen, bombardierte er Internet-Foren mit Suchanzeigen, rekrutierte Freunde, und nachts machte er das, wofür er eigentlich bezahlt wurde – Seminare für seine Schule vorbereiten.

Zwei Jahre nach Beginn des Projekts waren die Ergebnisse bereits sichtbar: der 75minütige Film wurde zu 20 internationalen Filmfestivals eingeladen, hat mehrere Preise gewonnen und füllte die Kinemathek von  Tel Aviv Woche für Woche.

Hochner begann mit der Arbeit an "Good Boys", der das Leben von Callboys in Tel Aviv beschreibt, mit leeren Händen. "Ich sagte Allahu Akbar – was sein wird, wird sein," erzählt er.

Anfangs hatte er nicht geplant überhaupt einen Film zu drehen, aber  ein Drehbuch geschrieben, das er seinem Freund Tomer Heyman (ein sehr renommierten Dokumentarfilmer) und Keren Yedaya (der Regisseurin des Spielfilms "Or", der einen Spezialpreis beim Cannes Film Festival 2004 gewann) zur Verfilmiung vorgeschlagen hatte. "Sie sagten zu mir, 'Yair Du mußt diesen Film machen'", erzählt er. "Ich hattee an der Camera Obscura School Drehbuch studiert, nicht Regie. Ich hatte einige Drehbücher verfaßt, die zu Abschluß-Filmprojekten wurden und sogar Förderung erhielten. Ich sagte mir, wenn die einzigen Regisseure, denen ich vertraue, nicht bereit sind es zu tun, dann werde ich selbst drehen."

Hochner verzichtete auf die frustrierende Phase, sich um Filmförderungen zu bewerben. Er glaubte nicht daran, daß es eine reelle Chance gab, für einen emotional aufgeladenen Film, voll mit rauhem Sex, Gewalt, Vergewaltigungen Geld zu bekommen.

"Mit 17 sah ich 'My Own Private Idaho' ,mit River Phoenix und Keanu Reeves, und die Welt so wie der F,ilm sie zeigte, schockierte mich", erinnert er sich und erklärt damit das Aufkeimen der Idee zu seinen Film. "Ich begann, über Prostitution zu recherchieren. Ich las spezialisierte Literatur, sprach mit Menschen. Gilda Goldenstein, die Transgender-Darstellerin, wurde eine Art Mutterersatz für mich, eine Person, die ich liebe und sehr verehre."

Ist die brutale Welt, die der Film abbildet – einschließlich der Vergewaltigung von Strichjungen, dem Ermorden von Kunden, verlassenen Kindern, alleinerziehenden Müttern, die auf der Straße arbeiten und Szenen von entfremdeten Sex in Kellern und in den Toiletten von Clubs – tatsächlich nah an der Wirklichkeit?

Hochner: "Was der Film zeigt, ist nichts im Vergleich zur Wirklichkeit. ich habe viele Geschichten im Film nicht verwendet, weil sie zu brutal sind – etwa Kundenwünsche, von denen ich glaubte, sie wären dem Publikum nicht zuzumuten."

Die Produktion konnte beginnen nachdem Hochner den Kameramann Ziv Berkovich (sein ehemaliger Student) für das Projekt gewinnen konnte (Hochner bezeichnet ihn als "talentiert") sowie Yonatan Prizam als ausführenden Produzenten. Sie veröffentlichten Suchanzeigen im Internet und kündigten Castings an. Über 100 Leute erschienen zu dem ersten Casting. Überraschenderweise waren einige von Ihnen professionelle Schauspieler. 
 "Manche sagten, sie wären bereit sich auszuziehen und mit dem Regisseur zu schlafen nur um in dem Film zu sein. Menschen glauben, daß in dem Moment wo man auf der Leinwand, erscheint zum Millionär wird. Andere sagten, "Es gibt kein Geld, wir müssen uns ausziehen, es geht um Schwule – tschüß.' Manche professionellen Schauspieler sagten  es sei mehr als sie ertragen könnten, aber die meisten waren bereit, es zu versuchen. Wir kontaktierten Agenten, aber einige von ihnen haben uns ihre Stars nicht vorbeigeschickt, weil sie befürchteten, diese könnten mit der Handlung des Films in Verbindung gebracht werden. Nachdem der Hauptdarsteller verschwunden war, besetzten wir die Rolle mit Daniel Efrat, einem Absolventen der Beit Zvi Schauspielschule, der in Musicals wie 'Hair' und 'Chicago' aufgetreten ist.

Nachdem das Darstellerteam zusammengestellt war, die meisten von ihnen Absolventen von Schauspielschulen, rekrutierte Hochner Danny Lachman, Mitgründer des Kommitees für den Kampf gegen Aids zu gründen und zusammen mit Amos Gutman Autor "Nagu'a" ("Drifted"), eine schwule Liebesgeschichte aus dem Jahr 1983.

Dann mußten ein Ton-Ingenieur, ein Schnittmeister und ein Beleuchter gefunden werden, sie alle erschienen mit ihrem eigenen Equipment. Die Drehorte – außer den düsteren Straßen von Tel Aviv – sind Hochners' Wohnung, das Wohnzimmer seiner Eltern sowie eine riesige Villa die einem Verwandten gehört. Die Inneneinrichtung und die Requisiten sind authentisch und nicht manipuliert. Der Künstler Rafi Perez hat ebenfalls seine Wohnung zur Verfügung gestellt, nachdem er von dem Film gehört hatte. Eine der stärksten Szenen des Films wurde dort gedreht, in einer Kulisse aus Wänden die mit Bildern behängt war. Sie zeigt einen jungen Kunden der einen der Jungs während des Sexakts mit einer Barbiepuppe schlägt und dabei eine Marquis-de-Sade-ähnliche Strafpredigt abhält.

"Ich hatte nicht das Gefühl, daß Geld erforderlich war", sagt Hochner, "und wir blieben deshalb nicht stecken. Wir wußten von Anfang an, daß wir kein Geld hatten. Das Produktionsteam hat großartige Arbeit geleistet. Wir sind in keine kritische Phase geraten, die uns am Dreh gehindert hätte. Alles war im Fluß. Es gab keine Taxis, die Schauspieler kamen zu Fuß. das ist es, was am Independent-Kino so aufregend ist: Jeder in der Produktion engagiert sich für den Film.

Wofür waren dann die ¢ 500? "Für einen Monitor, einen Lichtspot in einer Diskothek und die Bezahlung der Visagistin. Der Rest war für Essen, Getränke und Zigaretten."

Wie erklärt sich, daß so viele Leute bereit sind, unter diesen Umständen zu arbeiten, und das für umsonst? "Es gibt so viele kreative Menschen, und sie können sich nicht selbst beweisen. Sie wollen Portofolios erstellen. Wenn Du bereits einen Film gedreht oder geschnitten hast, kommen sie immer wieder zu Dir zurück.

Der Dreh dauerte 16 Tage, in denen Hochner "wegen des Adrenalin-Ausstoß" nicht schalfen konnte. Wenn er professionellen Rat brauchte, fragte er Keren Yedaya an, der gerade "Or" drehte. Nach dem Schnitt zeigte er den Film dem Direktor der Kinemathek von Tel Aviv, Alon Garbuz, ein. Er war beeindruckt, aber meinte, der Film brauche Farb- und Tonkorrekturen.

"Dafür hatte ich nicht das Geld", erinnert sich Hochner. "Glücklicherweise war Garbuz im Komitee einer der Stiftungen und überzeugte sie, mir 50.000 Schekel zur Verfügung zu stellen, was dem Budget eines fünfminütigen Studenten-Film entspricht. 

Danach nahm die Kinemathek den Film ins Programm. In den ersten Wochen kamen nur Mitglieder der schwul-lesbischen Community, um einen Film zu sehen, der teilweise noch unvollständig erschien, ein Merkmal vielleicht vieler, unpolierter Independent-Filme charakterisiert. Die Schwulen und Lesben "mochten den Film nicht" bemerkt Hochner, " weil sie heiße  und muskelgestählte Typen auf der Leinwand sehen wollten. Danach kamen auch Heteros und Filmfreaks, nachdem sie gehört hatten, daß der Film ungewöhnlich und gewalttätig.

Der Film erhielt überwiegend positive Rezensionen. "'Good Boys' ist ein ziemlich mutiger Film, ein beeindruckendes persönliches Projekt, das genau das leistet, was ein Independent Film leisten sollte: Es gefällt nicht jedem und es trifft nicht jedermanns Geschmack", schrieb der Filmkritiker Yair Raveh in der wöchentlich erscheinenden "Pnai Plus". 
Dann wurde Hochner zur Aufführung beim Outfest 2005 in Los Angeles eingeladen, wo er den Preis für herausragendes Newcomer Talent gewann, was zu Anfragen von Dutzenden Festivals führte. Bis heute wurde der Film auf über 20 Festivals gezeigt und hat etliche Preise gewonnen.

Diese Geschichte hat ein Happy-End: Im Zuge des Filmerfolgs haben mehrere unabhängige Filmemacher Interesse bekundet und Verhandlungen über Kooperations-Projekte haben begonnen. "Ich rate den jungen Filmemachern, nicht auf den Messias zu warten", "predigt" Hochner, "aber tut, was ihr tun wollt. Laßt sie sich mit dem Kopf gegen die Wand rennen. Wenn sie alles geben, dann werden sie es schaffen."

Darsteller in der Reihenfolge ihres Auftritts
Daniel Efrat – Menni
Dana Balalti – Mädchen im Laden
Michael Hamel – Kunde A
Yuval Raz - Tal
Gila Goldstein – Grace
Danni Lachman – Alter Kunde
Nili Tzerruya – Mika
Yuval Dushi – Tal (Baby)
Idan Bosian – Drogendealer
Ori Urian – Eran 
Tomer Ilan – Lior
Mor Deri – Intellektueller
Dvir Bandek – Zuhälter
Benni Eldar – Daniel
Eyal Harel – Shlomo
Yuval Gershtner
Motti Dvir – Minister für Innere Sicherheit
Eitan Reuven – Nachbar
Roi Hasel – Kunde B
Zoi Mor – Ruti (Mikas Mutter)

Daniel Efrat
Absolvent der Talma-Yalin-Kunsthochschule und der Bait-Zvi-Schauspielschule. Er hat in den folgenden Musicals mitgewirkt: "Hair", "Joseph and the Amazing Technicolor Dream Coat", "Blood Brothers", "Pajama Games", "Mika Sheli". Er trat in der TV-Serie "Hamachon" auf und im Musical "Chicago".
 Yuval Raz  Absolvent der Talma-Yalin-Kunsthochschule und des Nisan-Nativ-Schauspielstudios. Er trat auf in "Der rojanische Krieg findet nicht statt", "Hexenjagd", "Rendezvous Hotel" und "Machazemer", Er war in der TV-Serie "Hachatzer" zu sehen. In jüngster Zeit ist er am National Theater Israel "Habima" engagiert.
 Nili Tzerruya
Absolventin der Bait-Zvi-Schauspielschule. Sie war zu sehen "Elizabeth - Königin von England", "Die Möwe", "Richard III.", "Britanicus", "The Fox", "Crazed with Love", "Regentage", "The Dresser", "The Woman in Black".
  Gila Goldstein
Eine israelische Schwulen-Ikone; sie ist eine der drei ersten Transgenders in Israel. Sie ist ein füherer Footballspieler, Balletttänzer und Kabarettdarsteller.

Danni Lachmann.
Geboren 1941. Er schrieb mit Amos Gutman das Drehbuch zu dem Film "A Safe Place" und zu dem Kurzfilm "Nagu'a". Im Jahr 2000 gründete er ein  Beratungszentrum für sexuell mißbrauchte Männer. Er schreibt Artikel und Kritiken für "GoGay", eine Internetzeitung.




Crew
Produzenten – Yonty Friesem, Yair Hochner
Drehbuch und Regie – Yair Hochner
Kamera – Ziv Bercovich
Schnitt – Gideon Nesher
Filmmusik – Eli Surani
Schnitt- und Tonstudios – Opus Gil Meterani
Ausführender Produzent – Yonty Friesem
Produktionsassistentin – Dana Balati
Regieassistent – Oded Ben Ari
Ton – Javier Brit
Tonassistent – Amir Naaman
Make Up – Tehila Gotlib, Zvika Shemesh
Kostüme – Chaos

Laufzeit: 75 Minuten
Sprache: Hebräisch
Untertitel: Deutsch, Englisch

