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Die Band von Nebenan
(Bikur Ha-Tizmoret - The Band’s Visit )
Israel/Frankreich 2007
87 Min
FSK: o.A.
Regie: Eran Kolirin
Drehbuch: Eran Kolirin
Kamera: Shai Goldman
Schnitt Arik Lahav-Leibovitz
Musik: Habib Shadah
Kostüme: Doron Ashkenazi
Ton: Itai Elohev
Produktionsdesign: Eitan Levi
Produzenten: Ehud Bleiberg, Koby Gal-Radav, Evlon Ratzkovsky, Yossi Uzra
Darsteller: Sasson Gabai als Tewfig Zakaria, Ronit Elkabetz als Dina, Khalifa Natour als
Simon, Saleh Bakir als Khaled, Shlomi Avraham als Papi, Rubi Moscovich als Itzik, Gavriel
Avrum als Uri, Imad Jabarin als Camal u.a.
Filmpreise: Internationale Filmfestspiele in Cannes: 26. Jugendpreis 2007(Prix de la
Jeunesse);  Filmfest München 2007: Publikumspreis;  Europäischer Filmpreis Berlin 2007:
Endeckung des Jahres und  Bester Darsteller (Sasson Gabai); Israelische Filmakademie: 8
Ophirs u.a.

Kurzkritik
Eine achtköpfige Polizeiband aus Ägypten landet am Flughafen von Tel Aviv. Sie soll
zur Eröffnung eines Kulturzentrums in Petah Tikva spielen. Da sie niemand am
Flughafen empfängt, nehmen sie aufgrund einer missverstandenen Schalterauskunft
versehentlich den Bus nach Bet Hatikva, einem vergessenen Wüstenort im
Niemandsland des Negevs. Dina, die ein kleines Bistro in Bet Hatikva betreibt, sorgt
dafür, dass die Mitglieder der Band bei ihr und anderen Bekannten übernachten
können, denn der nächste Bus fährt erst am nächsten Morgen. Die verschiedenen
Begegnungen zwischen den Gästen und ihren Gastgebern führen bei allen zu einer
vertieften Erkenntnis ihrer Lebenssituation, ihrer Sehnsüchte und Wünsche. Nicht
nur Essen und Übernachtung wird den Bandmitgliedern geboten, sondern sie
erhalten auch Einblicke in das Lebensgefühl und den Alltag der Fremden, die eine
völlig neue Art  von Kulturaustausch bewirken.
Humorvoll und zurückhaltend wird diese interkulturelle Begegnung zu einem
Sinnbild für eine Verständigung, die den anderen in seinem Anderssein ernst nimmt
und zum Nachdenken über das eigne Leben führt. Der melancholische, trockene
Witz des Films lässt die Eröffnung von offiziellen Kulturzentren nachdenklich in den
Hintergrund treten.
(nach: Film des Monats Februar 2008)

Inhalt
Das Alexandria Ceremonial Policemen’s Orchestra soll zur Eröffnung eines
arabischen Kulturzentrums in Petach Tikva aufspielen. Am Airport in Tel Aviv
angekommen, stehen die acht in himmelblaue, korrekt geknöpfte Uniformen
gekleideten Musiker buchstäblich da wie bestellt und nicht abgeholt – aus
irgendeinem Grunde ist versäumt, vielleicht vergessen worden, die Gruppe in
Empfang zu nehmen.
Statt in dieser misslichen Lage die ägyptische Botschaft anzurufen, beschließt
Dirigent Tawfiq nach mehreren gescheiterten Telefongesprächen, dass sich die
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Band allein nach Petah Tikva durchschlägt und beauftragt ein Orchestermitglied,
Busfahrkarten zu besorgen. Beauftragt wird Khaled, der den Kauf der Fahrtkarten
gleichzeitig zu einem Flirt mit der israelischen Verkäuferin nutzt. Das Verhängnis
nimmt seinen Lauf als aufgrund des allgemeinen Unvermögens der ägyptischen
Besucher, den hebräischen P-Laut korrekt auszusprechen, Tickets nach Bet Hatikva
ausgestellt werden. So „spuckt“ der Bus die acht Ägypter in einem staubigen, öden
Entwicklungsstädtchen im Negev aus. Ein wunderschönes Bild, wie die
uniformierten Musiker mit ihren Instrumenten, alle die gleichen Rollköfferchen
hinter sich herziehend, die Landstraße entlangtrotten! Die ersten Einheimischen,
denen sie begegnen, sind die resolute Bistrobesitzerin Dina sowie zwei Tagediebe,
die offensichtlich dauernd in dem reizlosen Imbiss herumlungern. Erst als die
Ägypter formvollendet höflich nach dem Arabischen Kulturzentrum fragen, die
sarkastische Antwort „There is no culture here at all“ erhalten und zu allem
Überfluss erfahren, dass heute kein Bus mehr fährt, wird ihnen bewusst, dass sie
gezwungen sind, die Nacht in Bet Hatikva zu verbringen.
Nun gibt es im Ort nicht nur keine Kultur, es gibt auch kein Hotel. Nur
widerstrebend erklären sich die Musiker bereit, sich in drei Grüppchen von den
Israelis privat unterbringen zu lassen. So kommt man sich langsam näher. Dabei
kontrastiert die zurückhaltende Art der Gäste, die fast krampfhaft darauf bedacht
sind, als inoffizielle Vertreter ihres Landes bloß nicht unangenehm oder
unbescheiden aufzufallen, mit der Nonchalance der Ortsansässigen. Das
„Nachtasyl“ verläuft, je nach Hausherr bzw. -dame unterschiedlich.
Dina und Tawfig essen gemeinsam, gehen aus und erzählen aus ihrem Leben,
sprechen von ihren Traurigkeiten, zerbrochenen Träumen und Sehnsüchten. Der in
der Liebe erfahrene Khaleb, der später die Nacht bei Dina im Bett verbringt,
verhilft dem hilflos, schüchternen jungen Mann Papi zu einem ersten Flirt mit
seinem Mädchen.  Andere erleben einen unbeschönten Familienabend, bei dem
nicht zuletzt die Musik  Gastgeber und Gäste auf unterschiedlichste Weise einander
näher bringen.
Am nächsten Morgen reist das ägyptische Polizeiorchester aus Alexandria wieder
ab. Ein schüchternes Winken erfasst die Musiker in ihren hellblauen Uniformen.
Alle, Ortsansässige wie Gäste,  scheinen um eine menschliche Erfahrung reicher
geworden zu sein.
Als ob nichts geschehen wäre kann das Polizeiorchester bei der Eröffnung des
arabischen Kulturzentrums in Petach Tikva mit seinem geplanten Musikbeitrag
auftreten.

Gestaltung
Der Debütfilm Eran Kolirins folgt einer klaren linearen Erzählung. Die Kamera rückt
mit ihren zahlreichen Nah- und Halbnaheinstellungen zunächst die  Mitglieder des
ägyptischen Polizeiorchesters ins Zentrum. Die Protagonisten werden vorgestellt.
Gesten, Gesichtsausdrücke und Körperhaltungen, die auch später vielfach Komik
und Witz der Situationen ausmachen,  werden deutlich erfasst.  Von besonderer
Eindrücklichkeit und Schönheit sind die Panorama- und Totaleinstellungen. In ihnen
wird nicht nur die Weite und Einsamkeit der wüstenähnlichen Landschaft
beschrieben, sondern auch die Tristes und Trostlosigkeit des in der
Wüstenpionierzeit der 1950er Jahre entstandenen Ortes(Yeroham) fühlbar.
Insbesondere die Aufnahmen mit den  Musikern in ihren hellblauen Uniformen
lassen auf dem Hintergrund der farblos-eintönigen Landschaft eine wunderbare
Bildgalerie entstehen. Kolirin weist darauf, dass der Film eher einer  Choreographie
gleicht als einer fortschreitenden Erzählung, in der sich Personen und ihre
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Charaktere entwickeln. Bis ins das kleinste Detail hinein werden Bilder,
Begegnungen  und Gesten inszeniert. Dabei spielen die Gegensätze von Landschaft
und Figuren sowie die Kontraste, wie sie sich immer wieder durch die in die
Alltagsbilder  eindringende blaue Farbe der Uniformen ergeben, eine wichtige
Rolle.
Von großer Bedeutung für den Film ist die Sprache, auch wenn der Film als ganzer
durch viele ruhige, ja stille  Einstellungen  und Momente geprägt wird,  und ihn
diese bisweilen fast wie einen  Stummfilm erscheinen lassen. Fast die Hälfte der
ägyptischen Musiker sagt im Film kein einziges Wort. Trotzdem bleiben das
gesprochene Wort und insbesondere die Wahl der Sprache für den Film nicht
belanglos. Neben etwas Ivrit und  viel Arabisch wird größtenteils Englisch
gesprochen. Ärgerlicherweise hat letzteres dazu geführt, dass der Film nicht als
israelischer Beitrag zur Oskar-Nominierung zugelassen wurde. (1).Doch wie sollen
Ägypter und Israelis am besten miteinander sprechen? Auch wenn das im Film
gesprochene Englisch sehr holperig ist, verliert der Film durch seine deutsche
Synchronisation viel  von seiner Authentizität. Eine Fassung mit Untertitel ist daher
einer Synchronisationsfassung in jedem Fall vorzuziehen. Khalebs Erklärung von Sex
und Liebe erinnert allerdings daran, dass Kommunikation und Verstehen mehr ist
als eine  einfache Sprach- und Übersetzungsaufgabe. Offensichtlich erscheint
Khalebs arabische Beschreibung der Liebe für Papi geheimnisvoller und anregender
zu sein als in seiner eigenen Sprache!
Erwähnenswert in diesem Zusammenhang ist, dass alle Schauspieler und
Schauspielerinnen des Films aus Israel stammen. Den arabischsprachigen
palästinensischen Schauspielern wie Sasson Gabai und Khalifa Natour stand zudem
ein ägyptischer Sprachtrainer zur Seite, um ihre Aussprache so authentisch wie
möglich erscheinen zu lassen.

Interpretation
„Viele Filme wurden gemacht, um der wichtigen Frage nachzugehen, warum es
keinen Frieden gibt. Mein Eindruck ist, dass es sehr viel weniger Filme darüber gibt,
warum wir Frieden eigentlich so dringend brauchen.“
(Eran Kolirin)
Im Genre eines Märchens („Einst nicht lange her kam ein kleines ägyptisches
Polizei-Orchester nach Israel“) erzählt der junge israelische Regisseur Eran Kolirin
eine kleine, überschaubare Geschichte von Menschen, die einander durch Zufall
begegnen, die einander näher kommen und die - ohne falsche Hoffnungen  oder
Versprechungen -  offensichtlich in ihr gewohntes Leben zurückkehren werden. Der
Ort, an dem sie sich  begegnen, ist ein einsames, trostloses Niemandsland.  So
verloren die ägyptischen Musiker dort erscheinen, so verloren und vergessen
scheinen auch die israelischen Bewohner des Ortes zu sein. Lange hat der Regisseur
nach einem solchen Ort gesucht bis er auf diesen Wüstenort im Negev stieß, den in
den 1950er Jahre begeisterte  junge kommunistische Pioniere aufgebaut haben,
und dessen Stadtbild aus öden Wohnsilos  und staubigen Straßen heute jedoch nur
noch als ein längst vergangener  Aufbruch und eine zerbrochene Hoffnung
erscheint. Doch dort, in der Wüste, wo eine Utopie gescheitert ist, scheint eine
neue Utopie zu erstehen. Zumindest für einen Tag und eine Nacht begegnen
einander Menschen, die fremder einander nicht sein könnten.  Es ist absichtsvolle
Entscheidung, dass der Film schwierige Themen wie  die gemeinsame Geschichte
zwischen Israel und Ägypten oder die politische Gegenwartssituation nicht direkt
anspricht. Doch Kolirin nimmt diese Entscheidung bewusst in den Film selbst
hinein! Ja, bereits im Bistro hängt einer der ägyptischen Musiker beim Essen seine
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Mütze gezielt über ein kleines Bild aus dem Sechs-Tage-Krieg, um die ersten
vorsichtigen Schritte aufeinander zu nicht zu gefährden.  Ebenfalls ausgeklammert
bleiben im Film jegliche Anspielungen auf die unterschiedlichen religiösen
Traditionen und Kulturen. Stattdessen rücken schlichte, menschliche Begegnungen
in den Vordergrund, die über alle bestehenden  kulturellen Fremdheiten hinweg
vorsichtige Annährerungen und Begegnungen ermöglichen.  Liebe und Vertrauen
werden die Themen, die Verstehen und Nähe - zumindest für diese Begegnung -
ermöglichen.  Wunderbar und liebvoll zugleich die Szene, in der Khaleb nach bester
Charly-Chaplin-Manier seinen jungen, unerfahrenen Begleiter in die Kunst der Liebe
einweist. Wunderbar auch das behutsam-traurige Gespräch zwischen Dina und
Tewfig, in denen beide von ihren  so unterschiedlich verlaufenen Lebenswegen
sowie ihren Hoffnungen und  ihren zerbrochenen Lebensträumen erzählen.  „Wir
sehen“, so schreibt Hilal Sezgin in der Zeit,  „Menschen, die sich nicht scheuen,
einander die unpolierte Seite ihres Lebens zu zeigen; Menschen, die voneinander zu
lernen bereit sind, Menschen, die ihrem Nächsten seine Einsamkeit zwar nicht zu
nehmen vermögen, ihm darin aber beistehen.“ Weiter schreibt sie: „ In einer
bewegenden, wenngleich völlig unspektakulären Szene wird einem verhinderten
Komponisten von seinem Gastgeber ein Bett im Kinderzimmer zugewiesen. Dort
schläft bereits die kleine Tochter; die Tür schließt sich. Der Gast und das
schlafende Kinde, sie sind allein. Keine Sekunde hat dieser Vater gezögert, dem
neuen Freund seine Tochter anzuvertrauen, und keine Sekunde wartet der Gast,
dem sich unruhig wälzenden Kind die Spieluhr anzustellen. Der eben noch
bekümmerte Mann beginnt zu lächeln wie es jeder Erwachsener tut, der ein kleines
Kind zufrieden im Schlafe seufzen hört. Hier sind wir nicht unter Araber und
Israelis, hier sind wir einfach unter Menschen. Hier herrscht Vertrauen. Nichts
anderes zählt.“
Dass die bisweilen märchenhafte Geschichte am Ende nicht ganz so unkritisch ist
wie der erste Eindruck vermuten lässt, lassen die uniformierten Musiker aus
Ägypten selbst erkennen. Sezgin schreibt noch einmal: „Die Uniformen der Musiker
sind den ganzen Film über die Einzigen; sie wirken altmodisch und unbequem,
zunehmend fehl am Platz und lächerlich. Als Fremdkörper in dieser zivilen Kulisse
verweisen sie stumm auf all das, von dem Kolirin bewusst nicht erzählt“, ja, und
man mag mit Sezgin folgern, „so  wird sein [Kolrin’s] Film zum lautlosen
Hohngelächter auf jedes Militär, zur Gehorsamverweigerung gegenüber dem Krieg
selbst. Er straft den politischen Unfrieden mit völligem Schweigen und zeigt, was
unter Menschen wirklich wichtig ist: das Hoffen und Zagen in der Liebe, ein
unvollendetes Konzert und das Kind, dem man im Nebenzimmer ein Schaflied
darbringt.“

Anregungen für Filmgespräch und Unterricht

„Die Band von Nebenan“ lässt sich in verschiedenen Themenschwerpunkten
diskutieren.
1. Auch wenn der Film keine direkten Aussagen zur konkreten politischen Situation
in Israel   macht, geht von ihm doch ein starker Impuls aus, über das
Zusammenleben von  Israelis und Arabern sowie die Friedensfrage im Nahen Osten
nachzudenken. Der Film, dessen Aufführung im Dezember 2007 bei einem
Filmfestival in Kairo vom Kulturministerium verboten wurde, kann zudem das
besondere Verhältnis Israels zu Ägypten thematisieren.  Trotz des
Friedensvertrages von 1979 sind die Beziehungen zwischen beiden Ländern
weiterhin distanziert und problematisch. Zudem entwirft der Film eine Vision des
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Friedens und der Menschlichkeit, die in Zeiten von Mauerbau, Raketenbeschuss und
Selbstmordattentaten in Israel  höchste Aktualität besitzt. Interessant könnte in
diesem Zusammenhang auch ein Filmvergleich mit dem im November 2008
angelaufenen Film Waltz With Bashir von Ari Folman sein.
2. Die künstlerische Besonderheit des Films liegt in seiner eigenen Mischung aus
Komik und Melancholie. Sie erinnert an Filme von Aki Kaurismäki oder auch Jim
Jarmusch. (2)  Obwohl der Film über keinen eigentlichen Plot verfügt, gelingt es
ihm, durch die starke schauspielerische Leistung seiner Protagonisten sowie  seine
eindringliche Ästhetik   einen tragenden Erzählbogen schaffen. In der Begegnung
dieser Menschen an diesem Ort bleiben  die Spuren des Vertrauens und der
Menschlichkeit nachzuzeichnen! Insbesondere ist hier der Rolle der Musik
nachzugehen, die sich in ihren unterschiedlichen Facetten wie ein roter Faden
durch den Film zieht. Sie ist dabei weniger das Band einer alle Fremdheit
überwindenden Verständigung, sondern Teil und Ausdruck der eigenen Identität
und Menschlichkeit.
3. Auch wenn religiöse Fragen und Themen im Film offensichtlich bewusst
ausgeklammert werden, kann  doch ihren  Motiven und Erinnerungsspuren
nachgegangen werden.
So spielt sowohl in der arabisch-muslimischen als auch in der jüdischen  Tradition
und  Kultur die Gastfreundschaft und die Aufnahme  des Fremden eine zentrale
Rolle. In der Begegnung mit dem Fremden, dem Anderen kann ein Reichtum
verborgen liegen, der auf das eigene Leben zurückfällt. (3)
Ein weiterer Anknüpfungspunkt ist das Motiv der Wüste, das insbesondere in der
biblischen Tradition immer wieder als Ort des Neuanfangs und der Erneuerung gilt.
Die Voraussetzungslosigkeit, die selbst ein utopisches Moment enthält, kann
Ausgangspunkt sein zum Nachdenken über Glauben, Hoffnung, Lebenswünsche und
–träume.

Mögliche Gesprächsimpulse:

• Wie wird im Film das Verhältnis Israels zur arabischsprachigen Welt
thematisiert?

• Welche Rolle spielt die Musik im Leben von Menschen?
• Was bedeutet die dem Film vorangestellte Einleitung?
• Welche Rolle spielen  Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung in  der

Kommunikation?
• Was bedeutet für mich Gastfreundschaft?
• Wie lässt sich die große positive Resonanz des Filmes beim Publikum

erklären?

Stimmen zum Film:

„Die Band von nebenan“ ist eine versöhnlich-melancholische Komödie, deren Stärke trotz eines
ägyptischen Polizeiorchesters eher in den leisen Tönen liegt. (Christoph Petersen)

In einem Saal mit etwa 80 Leuten gesehen, der Film kam hervorragend an und zwischen den vielen
amüsanten Einsprengseln war auch immer wieder eine Art gespannter Konzentration des Publikums
zu spüren, die sich nur bei guten Filmen einstellt. (Leserbrief)

Dass die Filmwirklichkeit schöner ist als der israelisch-ägyptische Alltag, belegt auch eine
Entscheidung der israelischen Fluggesellschaften Arkia und El Al, die Flüge zwischen Tel Aviv und
Kairo anbieten. Die Verbindungen sollen ab Februar eingestellt werden, die Strecken rentierten sich
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schon lange nicht mehr. Seit Jahren finanziert der israelische Staat die – leeren – Flüge zu 75
Prozent. (Süddeutsche Zeitung, 28.1.2008: ww.sueddeutsche.de)

Die Filme von Aki Kaurismäki mögen dieser israelischen Mischung aus Skurrilität, Humor und
Melancholie als Vorbilder gedient haben. Aber Eran Kolirin findet durchaus seine eigene Handschrift,
in der er fragt: Was wäre schon dabei, wenn wir uns unabhängig von Religion und Nation einfach als
Suchende wahrnehmen könnten. (Stuttgarter Zeitung, 31.1.2008)

Steffen Marklein 23.10.2008

Anmerkungen

 (1) Der „Auslands-Oskar“ wird offiziell für den besten „nicht-englischsprachigen
Film“ verliehen, was bedeutet, dass mindestens 50% der Dialoge nicht in englischer
Sprache geführt werden dürfen
(2) Katja Hettich hat jüngst ein Buch mit dem Titel „Die Melancholische Komödie.
Hollywood außerhalb des Mainstreams“ veröffentlicht. Die Charakterisierung als
„melancholische Komödie“ ließe sich auch an „Die Band von Nebenan“ gut
diskutieren.
(3) Siehe auch: Gastfrei zu sein vergesst nicht; denn dadurch haben einige ohne ihr
Wissen Engel beherbergt. (Hebr 13,2)

Literatur- und Medienhinweise:

• http://www.thebandsvisit.com
• http://de.wikipedia.org/wiki/Die_Band_von_Nebenan
• http://www.filmstarts.de/kritiken/84110-Die-Band-von-nebenan.html
• http://www.kino.de/kinofilm/die-band-von-nebenan/inhalt/106238.html
• Marli Feldvoß: Die Band von nebenan, in: epd-Film 2/08 39f
• Hilal Sezgin: Der Klang der Wüste, Die Zeit 31.1.2008 Nr. 6 (www.zeit.de)
• Katja Hettich: Die Melancholische Komödie. Hollywood außerhalb des

Mainstreams,  Marburg 2008
• Eran Kolirin: Die Band von Nebenan, München 2008 (DVD)
• www.filmdesmonats.de

Anlagen

• Vorschlag für eine Filmeinführung
• Vier Fotos aus dem Film „ Die Band von Nebenan“
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Vorschlag für eine Filmeinführung

Was erwarten Sie, wenn sie vielleicht die Vorankündigung im Flyer gelesen haben, in der es heißt:
Ein kleine Geschichte, die am Rande der großen Auseinandersetzungen im Nahen Osten spielt und
Abbau von Fremdheit und Feindschaft erzählt? Was erwarten Sie?
„Die Band von Nebenan“ – der Titel klingt nach Nachbarschaft, nach einem Zusammenleben in der
Nähe. Nachbarn kann man sich nicht unbedingt aussuchen, doch man kann etwas dafür tun, dass
Nachbarschaft gelingt. Man kann sich ignorieren und die Tür verschlossen halten, oder man kann
sich begrüßen, wenn man sich trifft, kann sich einladen und besuchen, eine Atmosphäre schaffen,
die einen, wenn es gut geht, sogar zu Freunden werden lassen kann.  Das bedeutet nicht, dass man
beim Nachbarn gleich einziehen muss, doch es bedeutet vielleicht Freundlichkeit, Menschlichkeit,
Zukunft für einen jeden von uns.
Der Debütfilm des jungen israelischen Regisseur Eran Kolirin, der auch das Drehbuch des Films
verfasst hat und der viel aus den Erinnerungen und Erfahrungen seines eigenen Lebens  in Israel in
den Film hat einfließen lassen – so lebte er beispielsweise als Jugendlicher  in einer Gegend Israels,
in der er kurioserweise nur ägyptisches Fernsehen empfangen konnte und somit am Wochenende
manchen ägyptisch-arabischen Schmachtschinken mit Omar Sharif sah – und auch gleich zu Beginn
des Films auf dem Flughafen - und  hier schon etwas ernster -  da geht Kolirins Erinnerung an eine
große Peinlichkeit beim  vielgelobten Neubau des Flughafens in Tel Aviv ein, und sie wird
gewissermaßen sogar zum Ausgangspunkt seines Filmes.   Sämtliche Beschilderungen hatte man bei
diesem großartigen Gebäude lediglich in Hebräisch und Englisch, nicht aber in Arabisch verfasst-
man hatte es schlicht vergessen.  In genau in eine solche Vergessenheit und Orientierungslosigkeit
nimmt uns der Film mit dem achtköpfigen ägyptischen Polizeiorchester aus Alexandria gleich zu
Beginn  mit hinein. Und es wird eine ganze Weile dauern, bis man bei der Einweihung eines
arabischen Kulturzentrums, zu der man offiziell eingeladen wurde, aufspielen wird.  Bis dahin führt
uns der Film mit seinen zum Teil traumhaft schönen, dann  aber auch zum Teil skurril und komisch
wirkenden Szenen und Einstellungen in ein trostloses, vergessenes Niemandsland, in dem
Einheimische wie Fremde sich einander begegnen werden. Doch trotz ihrer absoluten
Unterschiedlichkeit werden sie einander näher kommen! Wie und wieweit werden wir sehen, was
gelingt, was scheitert, was offen bleibt oder was auch die Zukunft doch noch bringen muss. Auffällig
ist, dass Politisches und Religiöses – jedenfalls im vordergründigen Sinn – nicht vorkommen.
Stattdessen gilt es darauf zu achten, welche Rolle Musik und Gesang im Film spielen, welche
Sprache gesprochen wird und - was das eigene Menschsein vielleicht überhaupt ausmacht.
Ob alles dann nur als ein Märchen abgetan wird, wie es uns der Vorspann vielleicht suggerieren
könnte, werden wir sehen.
Jedenfalls hat das bisherige Filmpublikum zur Überraschung des Regisseurs viel begeisterter auf den
Film reagiert als zunächst vermutet. Nicht nur in Cannes, sondern auch bei anderen internationalen
Festivals hat der Film zahlreiche Preise erhalten. Ärgerlicherweise wurde er nicht als israelische
Oskar-Nominierung zugelassen, da der englischsprachige Anteil nach den Statuten der Jury als zu
groß bewertet wurde. Doch wie sollen Araber und Israelis miteinander sprechen wenn nicht in
Englisch?
Freuen sie sich auf einen wunderbaren Film, auf zum Teil  melancholisch-schöne Bilder, aber auch
auf Ehrlichkeit,  menschliche Begegnungen mit all ihren Grenzen, die wir alle kennen.  Freuen sie
sich auch an den hervorragenden israelischen und arabisch-palästinensischen Schauspielern,
Vielleicht haben sie schon durch ihr Tun selbst einen  Beitrag zu mehr Frieden und Verständigung
unter uns Menschen geleistet.
„Die Band von Nebenan“ -  das klingt nach Nachbarschaft, guter Nachbarschaft und auch noch ein
wenig mehr!

Steffen Marklein
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Dina und Tewfiq

Tewfig, Khaled und Dina
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Hula, Papi und Khaled

Ankunft des Orchesters


