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Kurzinhalt

„Policeman“ erzählt von einem Geheimpolizisten, der mit seinen Kollegen den Auftrag erhält, die jugendlichen Kidnapper einer Milliardärsfamilie zu eliminieren. Kein Actionfilm, sondern ein genau gearbeitetes Psychodrama, das tiefe Einblicke in die Verwerfungen der israelischen Gesellschaft erlaubt.


Inhalt

Ein ganzer Mann ist das, Yaron, dieser Polizeimann, der mit seinen Kollegen, die schon längst seine eingeschworenen Freunde sind, den Berg hinaufstrampelt zu einem Aussichtspunkt, wo sie dann ihre Namen rufen und das Echo genießen. Er ist ein Polizeikämpfer, wie er sagt, einer in grüner Uniform und dem nicht seltenen Auftrag zu töten. Am liebsten Araber, denn die machen nur Ärger und um sie ist es sowieso nicht schade. Darauf ist er stolz, auf dieses Können, diesen Auftrag, stolz auf seine Waffe, seinen Körper, seine Frau, die kurz vor der Geburt eines Kindes steht. Stolz auch darauf, den Kollegenkumpel, der an Krebs erkrankt scheint, zur Therapie begleiten zu können, ein Kollege, der die Verantwortung für Tötungen übernimmt, wegen derer eine Anklage vorliegt, aber einen kranken Mann wird man nicht verfolgen.

Schnitt, es beginnt eine ganz andere Geschichte, mit einem Blick in die Sonne. Eine Gruppe junger Leute beschießt einen Baum, später diskutieren sie über die Notwendigkeit, diese verkommene Gesellschaft mit ihren extremen Gegensätzen zwischen reich und arm mit Gewalt anzugreifen. Und gegebenenfalls auch durch Gewalt zu sterben. Sie haben einen Messias, die jungen Leute, einer, den „alle lieben“, wie es heißt, der intellektuelle Anführer, der jedoch das Reden einer jungen Frau überläßt. Sie planen etwas Großes, und sie sind gewillt, dafür zu sterben. Eine Hochzeit in Jerusalem, die Superreichen unter sich. Und plötzlich gehen die beiden Geschichten zusammen, die jungen Leute kidnappen den Ehemann in spe, dessen Vater und Mutter, die Gattin geht freiwillig mit. Gezielt wird jemand erschossen, und gezielt sollen nun die Polizeikämpfer die Kidnapper eliminieren. Denn Stützen der israelischen Gesellschaft sind in ihrer Gewalt. Wo Gewalt herrscht, kann nur Gewalt weiterführen.


Nadav Lapid, Regie

Nadav Lapid studierte Philosophie und Geschichte, arbeitete als Journalist für Sport und Kultur, schrieb Fernsehkritiken und arbeitete als Kameramann für Dokumentarfilme. Während seines Studiums an der Sam Spiegel School of Cinema realisierte Lapid mehrere Kurzfilme, die alle für Cannes, Berlin oder Locarno ausgewählt wurden. Sein Abschlußfilm „Ha-chavera shell Emile“ entstand 2006. Als Gast der Cinéfondation Cannes 2008 entwickelte er das Drehbuch für seinen ersten Spielfilm, POLICEMAN.






Der Film entstand 2011, im Jahr der großen Protestbewegungen. dem Jahr der Protestbewegung gegen die sozialen Verwerfungen in Israel. Der Film wurde zunächst erst ab 18 freigegeben, erhielt aber nachträglich aufgrund öffentlicher Proteste eine Freigabe ab 14.

Lapids Kurzgeschichtensammlung „Danse encore“ wurde in Israel und Frankreich veröffentlicht.

Filmografie

Ha-chavera shell Emile, kurzer Spielfilm, 48 min. (Cannes 2006)
Kvish, kurzer Spielfilm, 17 min. (Berlin 2005, Locarno 2006)
Proyect gvul, Doku-fiction, Episodenfilm mit Rima Essa, Adi Halfin, Dani Rosenberg und Tamar Singer, 40 min. (Cannes 2004)


Der Regisseur über seinen Film

In den 1960er und 1970er Jahren litten Teile Westeuropas unter Terrorismus. Israel war zu dieser Zeit ein sozialistisches Land auf egalitärer Basis. Heute gehören die sozialen Ungleichheiten zu den härtesten in der westlichen Welt. Die innergeesellschaftlichen Ungerechtigkeiten werden durch den Konflikt mit den einzigen benannten Feinde verdeckt: die Palästinenser. Doch unter der Oberfläche kochen Wut und das Gefühl, mißbraucht zu werden. In POLICEMAN führt das zu einer explosiven Reaktion. Ich wollte zwei kollidierende Gruppen zeigen. Jede repräsentiert diese Konflikte: den nationalen und den sozio-ökonomischen. Die Routine der Polizei-Elite-Einheit, das sind die Auseinandersetzungen mit dem „palästinensischen Feind.“ Die Männlichkeit der Polizisten und ihre Kampfeslust sind der Ausdruck eines Land, in dem Gewalt institutionalisiert ist.

Ihnen gegenüber steht eine kleine Gruppe von jungen Demonstranten. Sie sind bereit zu töten oder getötet zu werden, um ihre Gesellschaft aus einer Unterdrückung zu führen, die die meisten Bürger tolerieren.

In beiden Gruppen zeigen sich sowohl starke Naivität wie auch extrem Gewaltbereitschaft: die instinktive Gewalt der Polizisten – die rationale Gewalt der Revolutionäre.

Yaron ist meine zentrale Figur bei der Polizei. Er vergöttert seine Einheit und ihre Werte: Zusammenhalt und Männlichkeit. Seine Frau erwartet ihr erstes Kind, ein Ereignis, das noch stärker an Familie und Bezugsgruppe binden wird. Er trägt Unschuld in sich und Tötungsbereitschaft, ein starkes Selbstbewußtsein und ebenso starke Emotionalität. Unbewußt wünscht er sich ein Ereignis, dass die Ordnung der Dinge auf den Kopf stellt, selbst wenn es eine Katastrophe ist.






Interview mit dem Regisseur

Wie entstand die Idee, einen Film über einen internen sozialen Konflikt in Israel zu realisieren?

Es beginnt in Berlin im Februar 2005: Ich präsentierte einen kurzen Film auf der Berlinale, und jemand riet mir, eine Ausstellung über die ästhetischen Aspekte des politischen Terrors in Deutschland zu besuchen. Da hingen Manifeste von Baader Meinhof an den Wänden. Als ich diese Manifeste sah und diese Wut auf Ungerechtigkeiten, die enormen
Lücken zwischen Arm und Reich im Deutschland der 1970er Jahren, wurde mir klar, daß man all dies könnte auch vom Tel Aviv des Jahres 2005 sagen könnte. Es reizte mich, mit diesen Manifesten dramaturgisch zu arbeiten.
 
Dieses Konzept eines inneren Kampfes, eines Klassenkampfes, wendet sich gegen das größte Tabu in Israel: den fundamentale Zusammenhalt der Juden gegen den äußeren Feind, der für immer entschlossen ist, uns zu vernichten. Die Idee des unbedingten Zusammenhalts gegen die Bedrohung von außen definiert unseren Staat und unsere Werte („es ist wichtig, mutig zu sein und sein ein starker Krieger“). Dieser falsche, aber sehr wirksame Mythos, verhindert, daß die Mehrheit der Juden das haßt (und bekämpft), was sie unterdrückt. denn wir sind ja alle Juden, wir sind alle Brüder.

In dieser Zeit waren die sozialen Verwerfungen in Israel überhaupt kein Thema in den Medien: in der Kunst, im Film, vor allem in der Literatur wurden sie vom israelisch-palästinensischen Konflikt überbedeckt. Ich wollte dieses Thema, diesen verborgenen Konflikt auf die Leinwand bringen, um den Bildschirm dieser Konflikt versteckt, und ich wollte diesem künstlichen Zusammenhalt eine radikale Gruppe zu gegenüberstellen, die es wagt, am Tabu der Einheit zu rütteln. Ich persönlich habe an Demonstrationen teilgenommen, vor allem gegen die Mauer. Ich bin in Tel Aviv aufgewachssen und habe wie alle Israelies dreieinhalb Jahre Militärdienst geleistet, und ich bin immer noch ein Reservist. Das ist schockierend und faszinierend, wenn die eigenen Soldaten mit Tränengas gegen Dich vorgehen - ein Schock, weil in Israel der Soldat Du bist, Dein Bruder, Dein Vater, Dein Sohn oder Deine beste Freundin.

Wie entstand der Charakter des Polizisten?

Er spiegelt meine langes Nachdenken darüber, was ein israelischer Mann eigentlich ist. In Israel gibt es eine klare und unvermeidliche Bindung von Mann und Soldat, von Männlichkeit und Patriotismus. Körperlichkeit, Politik und Sexualität sind sehr stark vermischt, auf einer perverse Art.

Ich hatte auch eine andere Absicht: Soldaten werden israelischen Filmen meist in Zusammenhang mit Bruderschaft und Hingabe dargestellt ignoriert oder minimiert werden Grausamkeiten und schreckliche Taten, die von diesen Soldaten verübt wurden. Oder die verdammen die Politik und ignorieren Menschlichkeit, indem sie sich theretische Konstrukte bauen und die Bedeutung physischer Gewalt negieren.

Ich wollte weder loben noch verdammen. Während meines Militärdienstes habe ich die schrecklich Dinge gesehen, die von diesen israelischen Männern verübt wurden, und ich habe auch eine rührende Zärtlichkeit und HIngabe erlebt, die sie einander gezeigt haben. Ich wollte diese Komplexität darstellen. Das ist aber nicht so, daß das Eine das Andere ausgleicht. Die Freundschaft und Liebe, die sie einander zeigen, kompensiert nicht ihre Grausamkeit und Gewalt gegen „die Anderen“, jene, die nicht dazugehören. Im Gegenteil, das macht es nur schlimmer. Die Beziehungen dieser Soldaten sind zugleich faszinierend wie auch bewegend. Sie sind sehr stark, vor allem in körperlicher Hinsicht. Ich wollte, daß das schön und schrecklich zugleich ist.

Es ist ein starkes Stilmittel, den Film in zwei Teile zu trennen. Wie sind Sie darauf gekommen? Welche Bedeutung geben Sie ihr?

Ich hatte viele Gespräche mit dem Bildgestalter, Shai Goldman: sollten wir zwei verschiedene Bildstile verwenden? Zwei ästhetische? Zwei Arten von Kadrierung? Dann mit dem Cutter: brauchen wir zwei Arten Ton? Und die Schauspieler, ihre Präsenz vor der Kamera, sollte diese gleich sein oder verschieden? Am Ende merkten wir, daß es zu einfach wäre und wenig intelligent, zwei Filme zu drehen. Und es wäre vor allem gegen die Intention des Films. Es war sehr schwierig, den Film so zu schneiden, daß die Übergänge hart und klar waren und eine dialektische Spannung zwischen den Szenen ergaben.

Die Kamera agiert auf die gleiche Weise. Sie fordert die Charaktere, sie ruft sie dazu auf, sich zu behaupten, auszudrücken, daß es sie gibt und wieder und wieder zu klären, wie sie zusammengesetzt sind. Sie nutzen Rituale und Zeremonien, um immer wieder zu erklären, dass sie existieren. Wie die fünf Polizisten in der Eröffnungssequenz, die ihre Namen in das Tal schreien.

Eine Zeremonie der Brüderlichkeit unter Polizisten. Eine Zeremonie des Terrors auf Seiten der jungen
Revolutionäre. Alle sind in ihrer eigenen Welt gefangen, in ihrem Moralsystem. Eine tödliche Form der Unschuld, eine totale Hingabe an ihre Sache, beeindruckend und erschreckend zugleich, ein existenzieller Autismus der ihnen vielleicht erlaubt zu handeln, aber sicherstellt, daß sie bei jeglicher Veränderung scheitern werden.

Und warum sind die beiden Gruppen bis zum Ende getrennt?

Eine Parallelmontage hätte zu sehr die Erzählung betont, wie diese beiden Gruppen (und ihre jeweiligen Helden, der Polizist und die junge Revolutionärin) miteinander in Konfrontation geraten. Wenn er vor seiner Frau tanzt, tanzt sie in einem Nachtclub undsoweiter. Aber mir geht es nicht darum, wie sie aufeinander treffen. Diese Begegnung ist das selbstverständlichste und das am wenigsten überraschende von allem. Das liegt in der Natur der Story. Nichts ist natürlicher, für das ultimative Bollwerk der etablierten Ordnung, den Polizisten, mit dem konfrontiert zu werden, der diese Ordnung verletzen will. Die Revolutionäre wissen, daß sie früher oder später den bewaffneten Staatsorganen gegenüberstehen werden, sobald sie einmal mit ihrer Aktion begonnen haben. Und bei einer Aktion wie dieser würde das sehr schnell passieren.

Eine Konfrontation dieser gesellschaftlichen Gruppen ist also klar und unausweichlich. Mich interessiert: wer sind sie? Ich wollte beiden Gruppen existenziell porträtieren, in entscheidenden Momenten wie banalen, in ihrer Wortwahl, ihrem Wortschatz, ihren Gesten, ihren Gesichtsausdrücken. Ich wollte so tief schürfen wie ich konnte. Deshalb waren zwei Teile unabdingbar.

Aber da ist etwas anderes. Wenn Polizei und Revolutionäre füreinander bereit sind, da sind das nicht nur Schritte aufeinander zu, nein, da stürzt das System ein, es gibt radikale Veränderungen. Wir sehen hier, was in Ägypten geschehen ist.

Dennoch ist dieses Phänomen extrem selten. Es gibt eine riesige Kluft zwischen der revolutionären Bourgeoisie, die in schicken Wohnungen lebt und tolle Ideen formuliert, und dem Polizisten, der von der schönen Wohnung träumt und „schlechte“ Ideen hat. In Israel funktioniert die Manipulation durch den nationalen Zusammenhalt sehr effizient. Das tiefe Mißverhältnis zwischen diesen beiden Gruppen scheint unmöglich ins Wanken gebracht zu werden. Dies zeigt sich deutlich, wenn die Polizei nur wenige Meter von Revolutionäre getrennt ist: Die Polizisten hören die Revolutionär mit ihrem Megaphon: „Polizisten, Ihr seid nicht unsere Feinde. Polizisten, auch Ihr seid Unterdrückte“. Aber sie fühlen sich nicht unterdrückt, und der Abstand, der sie von diesen Revolutionären trennt, ist immens. In meinem Film kommen sie nicht zusammen, nichts würde eine Verbindung zwischen ihnen ermöglichen.

Wie hat das Casting funktioniert? Yftach Klein war bereits in Israel bekannt, aber wie war das mit Yaara Pelzig?

Ich arbeitete mit Yiftach Klein bei meinem vorherigen Film, „Ha-dhavera shell Emile“, ein Film von 48 Minuten, der 2006 in Cannes gezeigt wurde. Für mich hat Yiftach diese besondere Note, schwer zu definieren, ein klassischer Filmheld wie Montgomery Clift. Nicht nur schafft er es, starke Momente im Film zu schaffen, er bringt auch ein mythologisches Moment in den Film. Und es ist auch ein israelischer Held. Das ist seltsam, weil es In Israel, wo die Kinder zum Heldentum erzogen sind, nur sehr wenige „Helden-Schauspieler“ gibt. Die meisten unserer Schauspieler sind berühmt geworden als Antihelden, irgendwie - sorry für das Klischee - sehr jüdisch.

Yaara Pelzig studierte noch, als sie am Casting teilnahm. Ich war schon darauf vorbereitet, daß es ein langes und beschwerliches Casting für diese schwierige Rolle würde. Aber nach dem ersten Vorsprechen von Yaara war es mir klar, daß sie die perfekte Shira sein würde. Trotz der Tatsache, daß sie im Drehbuch braune Haare hatte. Ich bewundere ihre Haltung, wie sie die Rolle auslegt: sie versucht nicht, zu gefallen, aber sie hat auch nichts Pathetisches, sie ist ernst, direkt. Da ist etwas vollkommen Unpersönliches in ihrer Haltung, dabei arbeitet sie sehr genau nach Anweisung, zeigt die Liebe zum Detail, genau wie Shira.

Wo sehen Sie Ihre Position im israelischen Filmschaffen, seiner Geschichte und Gegenwart?

Was einige die „nouvelle vague“ des israelischen Kinos nennen, zeichnet sich für mich, im Gegensatzbeispielsweise zum rumänischen Kino, dadurch aus, daß es keine Gemeinsamkeiten gibt, weder in der Kinematographie noch bei den Büchern. Jeder macht seinen Film, und das einzige, was wir gemeinsam haben: wir haben den gleichen Paß. Ich persönlich kenne die meisten jungen israelischen Filmemacher. Tel Aviv ist sehr klein und innerhalb der künstlerischen Gemeinschaft kennt fast jeder jeden. Ich wüßte keinen Film als Vorbild oder Inspiration zu nennen. Manche Zuschauer sahen sich an Assi Dayans Klassiker „Life According To Agfa -- Nachtaufnahmen“ erinnert. Dies ist ein ausgezeichneter Film. Ich sehe keine Ähnlichkeit. Aber warum nicht?

Eines der überraschendsten und bemerkenswertesten Szenen des Films ist der Tanz Yarons vor seine Frau. Diese Sequenz scheint fast improvisiert, stand sie im Drehbuch?

Nicht nur der Tanz wurde nicht improvisiert, wir haben auch hart daran gearbeitet. Meine erste Anweisung an Yiftach Klein war das Ziel anzugreifen, die Kamera anzugreifen. Die zweite war, sich vor uns zu behaupten. Für mich war es, als ob sein Körper immer wieder rief: „Ich bin hier! Ich bin es! Ich existiere!“ Das Lied ist ein Stück aus den 1980er Jahren, in Israel sehr bekannt. Es hat etwas einfaches, naives, ist beinahe ein wenig verrückt. Der Text ist nett, aber simpel. Sicher, man kann etwas Sexuelles darin sehen, „sie liebt es, wenn das Radio laut knattert“, vor allem darin, wie er dann die Lippen bewegt. In gewisser Weise ist es auch ein Song in dem ein Paar sein Sexleben diskutiert. Vor allem ist es ein einfaches, freundliches, enthusiastisches Lied.

Sie studierten Literatur und haben als Kritiker gearbeitet. Wie hat das Ihre Arbeit als Regisseur beeinflußt?

Ja, ich arbeitete als Journalist und Kritiker. Ich denke, der wichtigste Einfluß dieser Vergangenheit ist, daß ich meine Filme instinktiv in der Geschichte und Gegenwart des Filmschaffens betrachte. Ich meine, ich sah mich nie isoliert, mich selbst oder meine Ideen. Diese Isolation gibt es, natürlich, aber das Kino, seine Geschichte, ist mir ständig bewußt.





























Stichworte zur sozialen Lage in Israel

Israel hatte Ende Juli 2011 7.772.200, davon waren gut 75% Juden und 20% Araber (Bezeichnungen nach der israelischen Statistik). Das Bruttoinlandsprodukt lag bei 242,8 Milliarden USD bzw. 30.975 USD pro Einwohner, der Human Development Index bei 0,888.

Zum Vergleich Bundesrepublik Deutschland: 3.577 Milliarden USD bzw. 43.742 USD pro Einwohner, Human Development Index 0,905.

Die Zahl armer Menschen in Israel hat sich von 2002 bis 2007 verdoppelt. Dies geht aus dem jährlichen Armutsbericht hervor, den die israelische Hilfsorganisation "Latet" am Mittwoch veröffentlichte. Die Zahl der Menschen, die gezwungen sind, bei Wohltätigkeitsorganisationen um Essen zu bitten, ist seit 2002 um 107 Prozent gewachsen. Aus der Studie geht zudem hervor, dass knapp ein Viertel der Bedürftigen bereits einen Selbstmord erwogen hat. (Quelle: Israelnetz.com)

Mehr als 450.000 Menschen sind am 3. September 2011 in ganz Israel für mehr soziale Gerechtigkeit auf die Straßen gegangen. In den israelischen Medien war die Rede von der größten Demonstration in der Geschichte des Landes. Die Proteste haben Mitte Juli in Tel Aviv begonnen. Teilnehmer errichteten dort Zelte um gegen hohe Wohnungspreise zu demonstrieren, weitere Zeltstädte folgten. Die Zahlen wurden später als maßlos übertrieben angezweifelt. (Quelle: Israelnetz.com)

Im Jahr 2008 lebten rund 5.900 Millionäre in Israel. "Superreiche" mit einem Nettofinanzvermögen von mehr als 30 Millionen Dollar gab es 73. Im "World Wealth Report" gilt als Millionär, wer über ein Nettofinanzvermögen von einer Million Dollar verfügt. (Quelle: "World Wealth Report 2009")

Von 2005 bis 2011 sind die Lebensmittelpreise in Israel um etwa 13 Prozent gestiegen, in der EU um 1,1 Prozent. (Quelle: "Globes")

Eine von fünf Familien in Israel lebt unter der Armutsgrenze. Der durchschnittliche Monatslohn liegt bei etwa 1800 Euro. Eine bescheidene Wohnung mit drei Zimmern kostet in Jerusalem leicht mehr als 1000 Euro im Monat. (Quelle: SPIEGELonline)

Mit der Ankündigung "riesiger" Reformen des Wohnungsmarkts versucht Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, eine innenpolitische Krise abzuwenden. Am Dienstag kündigte er an, Anreize für Bauunternehmer zu schaffen, so dass in den kommenden zwei Jahren 50.000 billige Wohnungen in Israel gebaut würden. Zudem sollen 10.000 zusätzliche Plätze in Studentenwohnheimen bereitgestellt werden. (Quelle: SPIEGELonline)
