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SYNOPSIS KURZ

31. März 2002: In Haifa sprengt sich ein palästinensischer Selbstmordattentäter in einem Restaurant in die Luft 

und tötet dabei 15 Menschen. Unter den Opfern ist der Architekt und Friedensaktivist Dov Chernobroda, der sich 

zeitlebens für eine Verständigung zwischen Juden und Arabern eingesetzt hat. Acht Jahre später entschließt sich 

seine Witwe Yaël die Familie des Attentäters im Westjordanland zu besuchen.  

Der Film begleitet sie bei ihrer Annäherung und zeigt, wie Yaël die Idee ihres verstorbenen Mannes in die 

Tat umsetzt.

SYNOPSIS LANG

Er war Pazifist und Humanist, kämpfte für Verständigung und glaubte an den Dialog zwischen Israelis und Pa-

lästinensern – am 31. März 2002 kommt der Israeli Dov Chernobroda bei einem Selbstmordattentat in Haifa ums 

Leben. Der 24-jährige Palästinenser Shadi Tobassi aus dem Westjordanland sprengt sich in dem arabischen Res-

taurant in die Luft, in dem Dov gerade zu Mittag isst.

Warum geht ein junger Mann morgens aus dem Haus wie an jedem anderen Tag, sagt, er käme nicht so spät 

zurück von der Arbeit und zündet ein paar Stunden später den Sprengstoffgürtel unter seinem Shirt? Acht Jahre 

nach dem Attentat versuchen die zwei jungen Regisseurinnen Stephanie Bürger und Jule Ott zu verstehen, was 

unvorstellbar scheint. Wie leben die Menschen in diesem Konflikt? Was weiß die eine Seite vom Leid der anderen? 

Die beiden Filmemacherinnen treffen die Israelin Yaël Armanet-Chernobroda, Dovs Witwe. Dov hat an eine 

Verständigung zwischen Israelis und Palästinensern geglaubt. Wofür er sich Zeit seines Lebens eingesetzt hat, 

das möchte Yaël acht Jahre nach seinem Tod weitertragen: Sie bringt den Mut auf, die Familie des Attentäters in 

den besetzten Gebieten zu besuchen. Die Familie Tobassi traut sich, die Israelin in ihr Wohnzimmer nach Jenin 

einzuladen. 

Der Film erzählt die schrittweise Annäherung beider Familien, die – getrennt durch eine Mauer und zahlreiche 

Checkpoints – das gleiche Schicksal teilen: Sie müssen ein Leben nach dem 31. März 2002 führen, nach dem Tod, 

nach dem Schock, nach der Stille.
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DIE REGISSEURINNEN STEPHANIE BÜRGER UND JULE OTT ÜBER DEN FILM

„Warum hat er das getan?“ fragen uns die Leute immer wieder, jetzt, nachdem wir aus Jenin zurück sind. 
Nachdem wir seine Familie kennen gelernt haben. Nachdem wir dasselbe seinen Vater, seinen Bruder ge-
fragt haben. 

Warum geht ein junger Mann morgens aus dem Haus, verabschiedet sich von seinen Eltern wie an jedem 
anderen Tag? Sagt noch, er käme nicht so spät zurück von der Arbeit und zündet ein paar Stunden später 
den Sprengstoffgürtel unter seinem Shirt? Acht Jahre nach dem Attentat versuchen wir zu verstehen, was 
unvorstellbar scheint.

Wir sind zum ersten Mal ins Westjordanland gereist, auch Israel kennen wir noch nicht. Alles ist neu, alles 
anders. Über den Konflikt wissen wir, was man in den Nachrichten darüber lesen kann – ferner Naher Osten. 
Und plötzlich sind wir dort. Zwei Wochen nach unserem Studienabschluss.
Wir sind noch Studentinnen, als Marcus Vetter, unser Dokumentarfilmdozent am Ende des Seminars fragt, 
was wir nach unserem Studium machen wollen. Wir haben Träume, aber noch keine einzige Bewerbung 
losgeschickt. Als Erstlingsregisseurinnen einen Dokumentarfilm drehen zu dürfen, kommt uns in diesem 
Moment gar nicht in den Sinn.

Eineinhalb Jahre später sind wir Regisseurinnen und Marcus Vetter ist unser Produzent. Wir sind Teil des 
unglaublichen Cinema Jenin Projekts geworden. Ein Projekt, das Chancen gibt: uns wird zugetraut, einen 
90-minütigen Dokumentarfilm zu drehen. Es ist die Vision, dass es funktionieren kann, Vertrauen in eine 
Idee zu haben. Wir fühlen uns durch Marcus‘ Rückendeckung, durch seine Überzeugung gestärkt und 
ermutigt mit dem Dreh zu beginnen.

Ob die Familie etwas geahnt habe, fragen wir Zakaria Tobassi, den Vater des Attentäters, als wir ihn das 
zweite Mal treffen. Zwei junge Filmemacherinnen, unerfahren – was das Filmemachen angeht, aber natür-
lich auch gegenüber der arabischen Kultur. Der Vater rät uns freundlich Kopftücher zu tragen, wenn wir in 
den Himmel kommen möchten. Wir nicken und fragen nach dem Warum, nach der Zeit davor, nach der Zeit 
danach, ob er seinem Sohn etwas angemerkt habe. Habe er nicht, beteuert der religiöse Mann.

Ein paar Tage später nimmt uns unser palästinensischer Produzent Fakhri Hamad zur Seite. Er ist aufgeregt: 
„Ihr habt ihn tatsächlich gefragt, ob er etwas wusste? Seid ihr euch im Klaren, welche Konsequenzen das für 
die ganze Familie haben kann – angenommen der Vater hätte etwas geahnt? Solche Fragen wecken Miss-
trauen. Ihr könntet vom Mossad sein.“



Danach drehen wir lange nicht. Wir kommen nicht an die Familie heran. Also besuchen wir sie immer wieder. 
Einfach so, ohne Kamera, oft auch ohne Übersetzer. Wir zeigen Photos von unseren Familien in Deutschland, 
reden mit Händen und Füßen, sie bringen uns ein bisschen Arabisch bei und versuchen sich selbst an ein 
paar Brocken Englisch zu erinnern.

Das Ganze ist ein langsamer Prozess und wir haben den Luxus mit einem in der Filmbranche seltenen Gut zu 
arbeiten: viel Zeit. Nur deshalb können wir in schwierigen Situationen gelassen bleiben, improvisieren und 
uns auf die Familie und ihren eigenen Rhythmus einlassen. Wir gewinnen ihr Vertrauen, sie das unsere. Wir 
verstehen mehr und mehr, sie vertrauen uns mehr und mehr an und dann dürfen wir die Kamera wieder 
mitbringen.
„Wie habt ihr das geschafft“, fragt ein Israeli ungläubig. „Wie habt ihr sie dazu gebracht zu sprechen?“ Wir 
haben sie nicht dazu gebracht. Sie haben es selbst entschieden. Aber sie haben uns vertraut.

Unsere große Stütze ist das Cinema Jenin. Ein verfallenes Kino, das seit einem Jahr von vielen palästinen-
sischen und internationalen Helfern wieder aufgebaut wird. Im Guesthouse nebenan können wir wohnen, 
hier finden wir Freunde, hier arbeitet auch Fakhri, unser palästinensischer Produzent.

Wenn Vater Tobassi in sich horcht, weiß er, dass diese Frauen ihm gegenüber nicht vom israelischen Ge-
heimdienst kommen. Vielleicht hält er uns für ein bisschen naiv, aber keinesfalls für gefährlich.
Wenn wir in uns horchen, dann wissen wir, dass er wirklich nichts von den Plänen seines Sohnes geahnt hat. 
Dafür mag uns manch anderer vielleicht für ein wenig naiv halten.

Irgendwann fragen wir gar nicht mehr danach. Wir wollen nicht erklären müssen, warum Shadi sich und 15 
weitere Menschen umgebracht hat. Es soll ein Film werden, der Einblick in die Gefühlswelt der Hinterbliebe-
nen gibt. Wir wollen davon erzählen, was danach kommt, nach dem Tod, nach der Stille, nach dem Schock. 
Was aus den Angehörigen geworden ist und was die Toten ihnen hinterlassen haben.

Dov, der israelische Architekt und Friedensaktivist, der von einem Splitter tödlich am Hinterkopf getroffen 
wurde, hat eine Idee zurückgelassen: „Es kann keinen Frieden geben, wenn die Feinde nicht miteinander 
sprechen.“

Acht Jahre nach dem Attentat traut sich die Witwe Yaël, Shadis Familie in Jenin zu besuchen. Bestimmt auch 
ein bisschen, weil sie uns vertraut. Die Familie Tobassi hat den Mut, die Israelin in ihr Wohnzimmer nach 
Jenin einzuladen.

Diese behutsame Annäherung beider Seiten wollen wir erzählen.



YAËL ARMANET-CHERNOBRODA ÜBER IHRE REISE NACH JENIN

Jenin, 8. April 2010. Wir sind vier Israelis, die diese palästinensische Stadt betreten, von der während der 
zweiten Intifada zwanzig menschliche Bomben ausgegangen sind, und wir haben bei klarem Bewusstsein 
ein Schriftstück unterzeichnet, in dem wir die Armee und die Regierung von jeder Verantwortung entbinden, 
denn wir erkennen an, dass wir in eine gefährliche „geschlossene Zone“ einreisen, auf unser eigenes Risiko 
und auf eigene Gefahr.

Seit zwei Jahren denke ich darüber nach, die Familie Tobassi in Jenin zu besuchen. Ich, Yaël Armanet, die 
Witwe von Dov Chernobroda, der beim Attentat auf das Restaurant Matza am 31. März 2002 von Shadi 
Tobassi, dem 24-jährigen Sohn dieser Familie, getötet wurde. Ich wusste, dass dieser Tag kommen würde, 
als ich 2008 in Haifa den schönen, hoffnungsvollen Film „Das Herz von Jenin“ des deutschen Filmemachers 
Marcus Vetter gesehen und Marcus nach der Vorführung reden gehört hatte. Zehn Tage später schickte ich 
eine Mail an Marcus Vetter: Was halten Sie davon, einen zweiten Film des Friedens und der Versöhnung im 
Zusammenhang mit Jenin zu machen – aber dieses Mal, als Erinnerung an Dov. Ich habe mein Projekt ein 
wenig erklärt. Marcus hat mir sofort geantwortet: Das interessiert mich, wir müssen uns treffen.

Als Architekt und Stadtplaner, Zionist und Sozialist hat Dov 30 Jahre lang seinen Beruf in den arabischen 
Städten Galiläas ausgeübt und für die Rechte ihrer Bewohner gearbeitet. Er war ein Pionier, und er hat nicht 
nur das Stadium von Um al-Fahem (einer arabischen Stadt in Israel) gebaut, sondern auch lange vor den 
Abkommen von Oslo Dialogbegegnungen zwischen allen Parteien des Konflikts, die er erfolgreich mobili-
sieren konnte (unter ihnen auch Faisal al-Husseini), organisiert. Wir haben beide Arafat in seiner Moukhata 
getroffen. Dov war ein wundervoller Gefährte, ein wirklicher Mann des Friedens mit jeder Faser seines Seins.

Das junge, enthusiastische Team von Marcus Vetter begann im Herbst 2009 Schritt für Schritt mit der Film-
arbeit, intelligent und professionell. Sie trafen sich zuerst mit der Familie Tobassi in Jenin und verbrachten 
mehrere Monate vor Ort. Dann kamen sie nach Haifa. Wir machten uns von Tag zu Tag besser bekannt 
und trafen die Freunde und Familie von Dov. Vor ihrer Ankunft hatte ich für das Team eine Karte von Israel 
gekauft und war mit meinen Fingern, klammen Herzens, das erste Mal seit acht Jahren, der Strecke gefolgt, 
die von Jenin über den Checkpoint von Jalamé nach Haifa führt. Es ist entscheidend, dass die Begegnung in 
Jenin stattfindet.



Ich bin sicher, dass Dov diese Reise nach Jenin lange vor uns gemacht hätte … wenn er das Attentat über-
lebt hätte. Um eine erste Geste der Versöhnung, des Friedens unter uns, unter unseren Familien zu leisten. 
Denn jede Geste zählt. Für die Kinder und die Enkel von Dov. Aber auch für jene der Eltern von Shadi 
Tobassi. Dieser Gedanke hat mich motiviert in Erinnerung an Dov und im Geiste seines ganzen Lebens meine 
Reise anzutreten, diese Reise in der Gegenrichtung jener, die Shadi Tobassi an diesem verfluchten 31. März 
2002 angetreten hat. Glauben, dass man vielleicht andere sinnlose Tode verhindern kann. Nicht warten, bis 
unsere jeweiligen Regierungen Frieden geschlossen haben. Wissen, dass es keine absolute Wahrheit gibt. 
Und dass man im Nahen Osten jeden Tag am Rand des Abgrunds lebt. Und vor allem den Mut zu träumen 
haben, wie es Dov bis zu seinem letzten Atemzug tat.

Yoav, Dovs ältester Sohn und Bluma Finkelstein, meine beste Freundin, begleiten mich: Sie waren mir immer 
nah, solange Dov lebte, und vor allem nach dem Attentat. Und sind es heute mehr als je zuvor. Sie haben 
mir seit der Beerdigung die Hand gehalten, seit ich sie an jenem Tag angefleht hatte, mich nicht allein zu 
lassen. Sie haben Dov innig geliebt. Als ich sie darum gebeten habe, waren sie sofort vollkommen einver-
standen, mich nach Jenin zu begleiten. 

Das Team von Marcus Vetter weiß und versteht, dass ich nicht darauf verzichten will, dass zwei Repräsen-
tanten unseres Angehörigen-Forums – ein israelischer und ein palästinenischer – an diesem Tag im Haus 
der Familie Tobassi bei uns sind. Das Forum der israelisch-palästinensischen Familien, die Verwandte und 
Freunde im Konflikt verloren haben und Seite an Seite für den Frieden und Versöhnung arbeiten, ist für mich 
die Brücke, die Israelis und Palästinenser verbindet. Ich bin erst seit einem Jahr Mitglied, aber ich erzäh-
le meiner Umgebung ständig davon. Es ist eine wahre Familie. Ich weiß, dass der Einfluss des Forums bei 
dieser Begegnung entscheidend sein kann, und das ist genau das, was passieren wird. Als ich sie ansprach, 
haben Nir Oren, der Vorsitzende, und Ali Abu Awwad, der Sprecher und Projektleiter des Forums enthusias-
tisch zugestimmt, mich auf meinem Weg zur Familie Tobassi zu begleiten.

Im renovierten Gästehaus des „Cinema Jenin“ sitzen wir auf der Terrasse und plaudern mit Marcus und sei-
nem Partner Fakhri Hamad, dem Leiter des Projekts: sie erscheinen mir wie Zwillingsbrüder, so sehr gleicht 
sich ihre Vision von einer besseren Zukunft und ihr so junger und so kommunikativer Enthusiasmus, mit dem 
sie innerhalb von drei Jahren Berge versetzt haben um das Cinema Jenin zu renovieren und zahlreiche damit 
zusammenhängende Bildungsprojekte anzuschieben. Dov hatte sein Leben lang das gleiche jugendliche 
Aussehen.

Ali kann nicht umhin, mich gerade heraus zu fragen: „Aber was erwartest du von diesem Treffen?“ und ich 
antworte: „Nichts! Wirklich nichts! Für heute, nichts! Aber wie Dov sagte: Wir sind Feinde, aber wir reden! 
Mit seinen Freunden muss man keinen Frieden schließen. Mit seinen Feinden schon. Also, doch, ich erwarte 
viel vom diesem Treffen heute. Von dem, was danach kommt, nach diesem Besuch...“ Wir wollen im August 
alle zur Einweihung des Cinema Jenin wiederkommen und Marcus lädt uns von ganzem Herzen ein. 



Während wir in ein Taxi aus dem Ort steigen, dass uns in das Flüchtlingslager bringen soll, in dem die Fa-
milie Tobassi lebt, greife ich instinktiv nach Yoavs Hand. Wir steigen drei Etagen hoch, Hand in Hand. Der 
Taxifahrer wusste nicht, von welchem „Shahid“ (arab. Märtyrer, Zeuge) Marcus sprach, als er ihm unser Ziel 
nannte. Ein gutes Zeichen, dachte ich. Tatsächlich gibt es sehr viele „Shahids“ in Jenin. Es ist schwer, dieses 
Haus anzusehen, aus dem heraus Shadi mit seinem Sprengstoffgürtel getreten war. Das ursprüngliche Haus 
wurde von der Armee zerstört, aber man hat der Familie erlaubt, es auf den Ruinen wieder aufzubauen. Im 
ersten Stock lebt Shadis Onkel, im zweiten sein älterer Bruder und im dritten seine Eltern – wie seine Mutter 
mir erklärte, hätte Shadi mit seiner Frau und seinen Kindern hier leben sollen, wenn er geheiratet hätte und 
sich nicht zu dem entschlossen hätte, wozu er sich entschlossen hat.

Der Vater Abu Amjad wartet oben auf der Treppe auf uns. Er spricht hebräisch. Ich habe ihn vor kurzem 
angerufen, um zu fragen, ob er mit unserem Besuch einverstanden wäre. Er sieht sanft und besorgt aus. Wir 
begrüßen uns. Ich bemerke gleich beim Betreten des Wohnzimmers, dass die Familie auf meine Bitte hin die 
Bilder von Shadi von den Wänden entfernt hat. Auch das ist eine Geste für mich. Und jede Geste zählt. Spä-
ter würde ich erfahren, dass das in der letzten Minute geschehen ist. Es muss auch für sie schwer gewesen 
sein.

Ich bin die einzige in unserer kleinen Gruppe, die Vornamen, Alter und Berufe der Familie kennt. Die bei-
den jungen deutschen Filmemacherinnen haben auf meine Bitte hin einen Stammbaum erstellt. Ich wollte 
wissen, wie viele Menschen in diesem Haus leben, wer sie sind, wer arbeitet, wer nicht. Ich wollte die ganze 
Familie kennenlernen, vor allem auch die Kinder und die fünf Enkelkinder. Und im Lauf des Tages treten sie 
nach und nach alle vor die Tür des Hauses der Familie. Ich werde das nicht vergessen. Wie ich auch den so 
schönen, verblüfften und glücklichen Anblick einer der Tobassi-Enkelinnen nicht vergessen werde, als ich 
sie – auch sie – an die Hand genommen habe und mit ihr ein bisschen spazieren gegangen bin, mitten im 
Zentrum von Jenin ...

Man kann sich keine besseren palästinensischen Freunde vorstellen als Fakhri und Ali, die von Anfang an, 
mit Takt und Intelligenz begannen, Brücken des Dialogs auf Arabisch zu bauen. Denn diese Begegnung ist 
für niemanden leicht und der Konflikt ist – leider! – auch eine Sache der Worte. Yoav ist ganz still, ich eben-
falls. Bluma hat in der letzten Nacht nicht geschlafen. Aber niemand von uns wird fragen: „Was für einen 
Sohn haben sie da nur großgezogen?“, niemand wird ein Urteil sprechen. 



Bluma und ich werden sehr schnell gebeten, die Mutter, deren jüngere Schwester und die Töchter im Neben-
zimmer zu treffen. Yoav und Nir erzählen mir später, dass am Anfang Fakhri übersetzt hat. Dass sie, unter 
Männern, vom Alltag in Jenin gesprochen haben, vom Beruf als Maler, den der Vater fünfzehn Jahre lang 
in Haifa ausgeübt hat (bei dem Bauunternehmer, der mein Haus gebaut hat!), von den Gründen die dazu 
geführt haben, dass der Sohn Shadi sich entschlossen hat „Shahid“ zu werden - seine besten Freunde sind 
während der zweiten Intifada getötet worden - und von der Verzweiflung, die er in sich trug.

Zu Beginn „unseres“ Films habe ich ihn nur den „Terroristen“ genannt. Zudem hatte ich auch Angst, einen 
Fehler zu machen und „Shahid“ zu sagen statt „Shadi“. Schließlich habe ich mich entschlossen, seinen Na-
men zu sagen: Shadi Tobassi. In Israel weiß man besser als an den meisten Orten, dass jeder Mensch einen 
Namen trägt.

Bluma und die Mutter umarmen sich unter Tränen. Ich nicht. Man soll sich niemals zum Weinen zwingen. Ich 
habe die letzten Wochen so viel geweint. Natürlich denke ich an Dov – aber auch an die Zukunft. Instinktiv 
bleibe ich an der Seite von Oum Amjad. Ich nehme ihre Hand und lasse sie nicht wieder los. Ich nenne sie 
den ganzen Tag lang, während unserer ganzen Begegnung, Maman. Für mich ist sie zuallererst eine Mutter: 
sie hat drei Söhne und drei Töchter großgezogen und hat fünf Enkelkinder. Es ist Shadi, der getötet hat, 
nicht sie. 

Oum Amjad erzählt mir auf Hebräisch, dass ihr Sohn niemandem gesagt hat, dass er ins Restaurant Matza 
geht, um sich in die Luft zu sprengen. Sie erzählt, dass Reue sie verzehrt und dass man nach dem Attentat 
Leukämie bei ihr diagnostiziert hat. Sie wurde in Jordanien operiert, weil man ihr den israelischen Pass und 
die Sozialversicherungskarte weggenommen hatte. „ Vielleicht kannst Du mir helfen, die Dokumente zurück 
zu bekommen?“, fragt sie sanft. Sie zeigt mir ihre große Narbe am Bein. „Hast Du Kinder?“, will sie wissen. 
„Nein, ich konnte keine bekommen. Aber mein Ehemann war Witwer und ich habe eine wunderbare Familie 
geerbt: drei Kinder und acht Enkel ohne mich zu bemühen! Du hast hart gearbeitet, um deine große Familie 
großzuziehen!“... Ich höre Oum Amjad zu. Sie erzählt mir, dass sie ihre beiden anderen Töchter nicht mehr 
sieht, seit sie nach Um el Fahem geheiratet haben, ebenso wenig wie ihre eigene Familie, die aus Muqeibila 
im Norden von Jenin kommt, das ebenfalls auf israelischen Gebiet liegt. Die Familie ihres Ehemannes lebt in 
Jenin. Ich rede wenig von mir. Und ich lasse keine Sekunde ihre Hand los. Sie zieht die ihre nicht zurück.

Am Anfang ist nur eine ihrer Schwiegertöchter anwesend. Dann kommen Sara, die kleine Schwester von 
Shadi, das hübsche Nesthäkchen der Familie, und die zweite Schwiegertochter auf uns zu. Sie reichen 
Bluma, Oum Amjad und mir Taschentücher. Ich nehme die ganze Packung und stelle sie weit von uns weg 
während ich sage: „Nein! Heute wird nicht mehr geweint. Wir haben alle genug geweint. Heute denken wir 
an die Zukunft, an die Kinder und Enkelkinder!“ - und plötzlich entspannt sich die Atmosphäre. Die jungen 
Frauen holen einen Fotoapparat. Die Batterien sind fast leer, der Blitz funktioniert nur jedes zweite Mal, wir 
lachen zusammen.



Eine der Regisseurinnen, Jule, ist bei uns. Sie begleitet mich seit gestern Abend und wir haben die Reise 
heute früh gemeinsam unternommen. Ihre aufmerksame Gegenwart tut mir gut. Auch sie macht Fotos. 
Unter uns Frauen fühlen wir uns wohl, auch ohne arabische Übersetzung. Wir verstehen uns auch ohne 
Worte. Steffi, die andere Regisseurin, ist im Wohnzimmer bei den Männern geblieben. Sie hat heute früh 
mit Diplomatie und Sanftmut erreicht, dass die Bilder von Shadi aus dem Wohnzimmer entfernt wurden. 
Ich weiß, dass ich sie später im Film sehen werde, aber heute vor laufender Kamera möchte ich Shadi nicht 
ansehen müssen. Steffi und Jule haben gelost, welche von ihnen uns von Haifa nach Jenin im Auto begleitet 
… und welche uns in Jenin erwartet! In den letzten Monaten wurden sie von ihrem großartigen Technikteam 
unterstützt, Aljoscha und Mareike. Sie sind so jung und so professionell, wahre Botschafter des Friedens! Wir 
sind echte Freunde geworden.

Das ist der Moment, an dem ich die hübsche Tischdecke mit dem Gazellen-Motiv (im Hebräischen heißt Yaël 
Gazelle) aus dem Shoval-Kibbutz aus meiner Tasche hole. Auf dem Hinweg wusste ich noch nicht, ob ich sie 
verschenken würde oder nicht. Ich frage Bluma auf Französisch: sie sagt ja. ‚Maman‘ ist zu Tränen gerührt 
und bittet Jule, ein Foto zu machen. Sie, die Mutter von Shadi, die nicht gefilmt werden wollte. Ich füge hin-
zu: „Ich wünsche mir, dass Sie einen großen Tisch für Ihre Kinder und Ihre Enkel und Ihre zukünftigen Enkel 
und Großenkel decken und ihnen erzählen, dass es in Israel eine Frau gibt, die Yaël heißt, und dass diese 
Frau eines Tages zu Besuch gekommen ist, um gemeinsam ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung zu 
setzen. Mein Ehemann Dov ist umsonst getötet worden, Shadi ist umsonst gestorben. Hoffen wir, dass der 
palästinensische Staat geschaffen wird und der Frieden bald kommt!“

Als wir wenig später ins Wohnzimmer zurückkehren, fange ich einen erleichterten Blick des Vaters auf. Er 
versteht, dass die Begegnung mit seiner Frau gut verlaufen ist, denn sie kommt mit ins Wohnzimmer. Sie 
begleitet uns auch auf einen gelungenen Besuch ins ‚Cinema Jenin‘, den Marcus organisiert hat, und trifft 
mit uns den Besitzer, obwohl sie angekündigt hatte, dass sie nicht mitkommt. Als wir uns verabschieden und 
über den Hof gehen, winken uns von den Fenstern lächelnd alle Frauen der Familie zu. Wir winken freund-
lich zurück. Später erzählt mir Bluma, dass hinter uns auch alle Nachbarn aus den Fenstern geschaut haben.

Unser Besuch bei der Familie Tobassi geht zu Ende. Yoav und ich haben abwechselnd und ohne uns abzu-
sprechen, auch von Dov gesprochen. Wir wollten es nicht zu lang machen und haben nur das Wichtigste er-
zählt, manchmal sogar mit ein wenig Humor. Wir haben von Dovs Werdegang und seinem Beruf erzählt, von 
seiner Meinung zum Konflikt, seiner politischen Aktivität und von seinen Treffen mit Palästinensern, darunter 
Faysal al-Husseini und Arafat. Unsere Anwesenheit hier ist der schönste Beweis dafür, dass Dov und seine 
Botschaft in uns lebendig sind, über seine Ermordung hinaus.



Auf dem Dach des Gästehauses habe ich zu Yoav gesagt: „Weißt du, ich habe die ganzen Jahre lang viele 
Dinge im Gedenken an Dov gemacht, aber niemals hätte ich mir träumen lassen, dass ich ihm zum Geden-
ken nach Jenin gehe“. Und Yoav hat mir mit demselben sanften Lächeln, wie sein Vater es hatte, geantwor-
tet: „Aber es ist gerade diese Geste, Yaël, die Papa unter allen anderen zu schätzen gewusst hätte!“ …

Kurz bevor wir die Familie Tobassi verlassen, schlagen Nir Oren und Ali Abu Awwad, meine beiden 
‚Repräsentanten‘ des Forums, den Tobassis vor allen Versammelten vor, Mitglieder des Forums zu werden, 
und überreichen ihnen die arabische Dokumentation der Aktivitäten 2009 und der Projekte, die für 2010 
geplant sind. Es ist einfach großartig. Ali kann meine sofortige Zustimmung nicht fassen! Marcus hatte mir 
mit Recht nur kurz vorher geschrieben: „Du reichst den Menschen die Hand, die sie selbst noch nicht aus-
strecken können!“ Er war den ganzen Tag ein einziges Lächeln. Ich war so glücklich, Marcus so vor Glück 
strahlen zu sehen! Es ist ein Geschenk, Menschen wie ihn und sein Team zu treffen. Und wir haben gemein-
sam eine wirklich einmalige Erfahrung gemacht.

Yoav schlägt spontan vor, Fakhri und dem Forum bei ihren jeweiligen Aktivitäten zu helfen. Dafür möchte 
ich mich noch einmal bedanken, denn ich weiß, dass Yoav in seinem Beruf und mit seiner Verantwortung für 
sein Start-Up-Unternehmen, keine freie Minute hat.

Als wir uns schließlich nach dem freundschaftlichen Besuch beim Besitzer des ‚Cinema Jenin‘ mit einer 
Umarmung bei der Mutter und mit Handschlag beim Vater verabschieden, lädt der Vater uns zum Essen ein, 
wenn wir das nächste Mal in Jenin sind.

Überall bilden sich Initiativen! Um mich herum engagiert sich jeder auf seine Weise. Das ist genau das 
‚Morgen‘ von dem ich geträumt habe und es beginnt heute …

Als Bluma mich von hinten fotografiert hat, wie ich Hand in Hand mit der Mutter von Shadi tatkräftig vor-
wärts humpele (Oum Amjad und ich hinken beide ein wenig), wird sie vermutlich lächelnd gedacht haben, 
dass ihre Gedichtsammlung, die sie in Erinnerung an ihren besten Freund Dov Chernobroda veröffentlicht 
hat, keinen besseren Titel hätte haben können! Sie heißt tatsächlich „Die Hinkenden der Brüderlichkeit“ … 
Und es war gut, dass wir an diesem Tag unter uns waren. Die Hinkenden der Brüderlichkeit. Ehrlich. Naiv, 
könnte man auch sagen. Aber Naivität ist kein Fehler. Vergessen wir nicht, dass die ‚Genfer Vereinbarungen‘ 
von ‚Naiven‘ geschrieben worden sind. Von Israelis und Palästinensern. Und dass diese Vereinbarungen bis 
heute wertvoll sind und unsere Hoffnungen tragen.

Ja, wir haben gemeinsam einen sehr wichtigen Tag erlebt. Ohne Radio, Fernsehen oder Zeitung und vor 
allem ohne Überheblichkeit. Jede Geste hat gezählt. Für Morgen.

Yaël Armanet-Chernobroda



PROTAGONISTEN UND INTERVIEWPARTNER DES FILMS 
(In der Reihenfolge ihres Auftretens)

Yaël Armanet-Chernobroda – Dov Chernobrodas Witwe

Zakaria Tobassi (Abu Amjad) – Shadi Tobassis Vater

Jenia Melts – Freundin von Dov, die während des Attentats mit ihm zusammen im Restaurant „Matza“ war 

und verletzt überlebte.

Yoav Chernobroda – Dov Chernobrodas ältester Sohn

Shaul Chernobroda – Dov Chernobrodas jüngerer Sohn

Fakhri Hamad – Produzent Cinema Jenin 

Zakaria Zbeide – ehemaliger Anführer der Al-Aqsa Brigaden

Michael Yohay – ehemaliger Chef der Film- und Nachrichtenabteilung der israelischen Armee

Nir Oren – Vorsitzender des Parents Circle

Ali Abu Awwad – Palästinensischer Sprecher des Parents Circle

Manal Abdallah – Co-Regisseurin

Bluma Finkelstein – Yaël Armanet-Chernobrodas beste Freundin

Hussein Abu Hussein – Dov Chernobrodas bester Freund

Hana Amir – Dov Chernobrodas Schwester

Nadije Tobassi (Oum Amjad) – Shadi Tobassis Mutter



Stephanie Bürger, 1982 in Aalen geboren, studierte Kommunikati-
onswissenschaften in Augsburg (Bachelor of Arts). Im Oktober 2009 
schloss sie den Masterstudiengang Medienwissenschaft-Medienpraxis 
an der Universität Tübingen ab. Seitdem arbeitet sie für die Cinema 
Jenin Production und die Filmperspektive GmbH im Westjordanland 
und in Tübingen.
Der Dokumentarfilm „Nach der Stille“ ist das Regiedebüt der Autorin.

mobil: +49 (0)160 2861684 | steffibuerger@hotmail.com 

DAS TEAM

DIE REGISSEURINNEN

Jule Ott, 1982 in Rheda-Wiedenbrück geboren, studierte Germanistik 
und Spanische Studien in Konstanz und Córdoba (Bachelor of Arts). 
Auch sie schloss im Oktober 2009 den Masterstudiengang Medienwis-
senschaft-Medienpraxis an der Universität Tübingen ab. Zusammen 
mit Stephanie Bürger arbeitet sie für die Cinema Jenin Production und 
die Filmperspektive GmbH in Jenin und Tübingen.
Auch für Jule Ott ist der Film „Nach der Stille“ ein Regiedebüt.

mobil: +49 (0)179 2664003 | ott.jule@googlemail.com

Manal Abdallah, 1988 in Jerusalem geboren, studiert Multimedia an 
der Arab American University in Jenin. Während der zweiten Intifada 
emigrierte ihre Familie nach Toronto, Kanada. Mit 17 Jahren kam 
sie zurück in die Westbanks. Heute lebt sie in dem christlichen Dorf 
Zababdeh, nahe Jenin.

mobil: +972 (0)569 161016 | man88al@hotmail.com



Marcus Vetter, Regisseur, Produzent. Geboren 1967 in Stuttgart, 
Studium der Wirtschaftswissenschaften in Worms, Buenos Aires und 
Madrid, sowie ein Volontariat bei der Bavaria in München. Diplom  
Medienwissenschaft und -praxis an der Uni Tübingen. Ab 1994 freier  
Redakteur, Autor und Regisseur beim SDR/SWR. Marcus Vetter führte 
bei zahlreichen Primetime-Dokumentarfilmen Regie und erhielt drei-
mal den begehrten Adolf-Grimme Preis. Sein Dokudrama „Der Tunnel“ 
(2000) war einer der meistverkauften Dokumentarfilme der letzten 
Jahre. „Mein Vater der Türke“ (2006) wurde in San Francisco 2007 mit 
dem Golden Gate Award ausgezeichnet. Sein Film „Das Herz von Jenin“ 
(2008) erhielt im April 2010 den Deutschen Filmpreis als Bester  
Dokumentarfilm.  
Der Film ist außerdem Ausgangspunkt des Projekts Cinema Jenin.  
 

mobil: +49 (0)176 61735013 | marcus.vetter@t-online.de

DIE PRODUZENTEN

Fakhri Hamad, Produzent. Geboren 1971 im Balata-Flüchtlingslager 
in der Nähe von Nablus, Palästina, wurde während der ersten Intifada 
zweimal gefangen genommen (1988 und 1991). Seit 1993 engagiert 
er sich für den Friedensprozess zwischen Israelis und Palästinensern. 
Er ist im Besitz eines BA in Jura von der An-Najah Universität in  
Palästina. Fakhri Hamad arbeitete in verschiedenen Positionen im 
Bereich Medien und Politik und für internationale humanitäre  
Organisation wie COOPI (Cooperazione Internazionale) und Première 
Urgence. Seit 2008 ist er Projektmanager von Cinema Jenin vor Ort 
und Mitbegründer des Cinema Jenin e.V.

mobil: +972 (0)59 9075778 | fmiskawi@gmail.com



Der Filmverleih Bukera Pictures entstand aus dem Friedensprojekt Cinema Jenin. Die Philosophie der 
Firma ist es, starke, provokante aber auch unterhaltende Spiel- und Dokumentarfilmen auch dann ins Kino 
zu bringen, wenn niemand daran glaubt, mit solchen Filmen ein großes Kinopublikum zu erreichen. Mit den 
qualitativ hochwertigen Filmen sollen Vorurteile, Intoleranz und Hass abgebaut werden. Der Dokumentarfilm 
„Nach der Stille“ ist der erste Film, den Bukera Pictures verleiht.
Darüber hinaus soll die Bukera Pictures eine Plattform für Produzenten, Redakteure und Filmemacher 
internationaler Co-Produktionen werden, für Menschen, die immer wieder darum kämpfen, daß Geschichten 
mehr erreichen müssen als nur zu unterhalten.
50 Prozent der Gewinne werden in Non-Profit Zwecke investiert.

DIE BETEILIGTEN FIRMEN

Filmperspektive GmbH ist eine Filmproduktionsfirma mit Sitz in Stuttgart. Sie wurde im Jahr 2001 von 
Marcus Vetter und Achim Johne mit dem Ziel gegründet, vor allem eigene Dokumentar- und Spielfilme zu 
produzieren. Das Interesse der FILMPERSPEKTIVE gilt vor allem Dokumentarfilmen, die eine persönliche 
Handschrift tragen und Geschichten erzählen, die überall auf der Welt emotional verstanden werden können. 
Außerdem interessieren uns Themen, die ein „Zeichen der Zeit“ darstellen. Das sind Themen, an die oft 
niemand glaubt, weil sie ihrer Zeit „voraus“ sind. 



ÜBER DAS PROJEKT CINEMA JENIN

Den Anstoß zum Projekt Cinema Jenin gab der mehrfach preisgekrönte Dokumentarfilm „Das Herz von 
Jenin“ (2010 Deutscher Filmpreis). Der Film erzählt die Geschichte von Ismael Khatib, dessen
11-jähriger Sohn Ahmed im Flüchtlingslager Jenin im Jahr 2005 von der israelischen Armee erschossen 
wurde. Ismael und seine Frau entschlossen sich, die Organe ihres Sohnes an israelische Kinder zu spenden. 
Eine Botschaft des Friedens, die um die Welt ging. 

In Jenin selbst aber fehlte ein Ort, um den Film zu zeigen. So fassten der Filmemacher Marcus Vetter und 
Protagonist Ismael Khatib im Jahr 2008 den Entschluss, das alte Kino im Herzen der Stadt Jenin im Westjor-
danland wieder zum Leben zu erwecken. Das in den 60er Jahren erbaute Kino galt als eines der 
bedeutendsten Kinos in Palästina. Täglich zeigte man Filme aus der arabischen Welt und amerikanische 
B-Movies, bis der Kinobetrieb 1987 mit dem Ausbruch der ersten Intifada eingestellt wurde. Der Wiederauf-
bau des zur Ruine verkommenen Kinos war der erste große Meilenstein des Kultur- und Friedensprojekts 
Cinema Jenin. Die zu diesem Zweck gegründeten Vereine Cinema Jenin e.V. und Cinema Jenin Association 
Palestine wollen mit ihrem Projekt einen Beitrag zur Förderung des kulturellen Lebens sowie des sozialen 
Zusammenhalts im besetzten Westjordanland leisten und einen Ort der Begegnung, des interkulturellen 
Dialogs und des Aufbruchs schaffen. 

Am 5. August 2010 feierte Cinema Jenin mit hunderten einheimischen und internationalen Gästen sowie 
großer internationaler Medienpräsenz seine Wiedereröffnung. In nur zwei Jahren hat ein Team aus freiwilli-
gen Helfern – aus Palästina, Deutschland und der ganzen Welt – das verfallene Kino mit Filmbühne saniert 
und modernisiert, ein Open-Air-Kino mit Außenbühne und Gartenterrassen, eine Cafeteria und einen Spiel-
platz geschaffen sowie das eigene Gästehaus liebevoll restauriert. Der zweite Meilenstein wird nun sein, 
dieses schöne Filmtheater mit seinen vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten als Film- und Kulturzentrum zu 
etablieren und langfristig zu sichern. 

Cinema Jenin und seine begleitenden Projekte stehen noch am Anfang der Entwicklung. Cinema Jenin als 
wirtschaftlich selbsttragendes Projekt zu etablieren erfordert auch weiterhin finanzielle,
ideelle und personelle Unterstützung für eine kontinuierliche Aufbauarbeit. Dies umfasst die Weiterbildung 
des palästinensischen Teams im Kino- und Kulturmanagement, die Sicherung eines vielfältigen Kinopro-
gramms, die Fortführung von Film- und Theaterworkshops, den Ausbau der Ausbildungsangebote sowie 
Tätigkeiten im Bildungsbereich und vieles mehr.

Mehr zu Cinema Jenin auf: www.cinemajenin.org 



Rahmendaten NACH DER STILLE

Titel: Nach der Stille
BRD/Palästina 2011
Länge: 82 min
Fassungen: OmU (Dialoge auf Arabisch, Hebräisch, Französisch, Englisch, Deutsch), 
deutsche/ englische Untertitel

Buch, Regie und Schnitt: Stephanie Bürger und Jule Ott
Co-Regie: Manal Abdallah
Kamera: Mareike Müller
Ton: Aljoscha Haupt
Musik: Sven Kaiser
Mischung: Aljoscha Haupt, Rebekha Singh
Produzenten: Marcus Vetter und Fakhri Hamad
Eine Koproduktion von Filmperspektive GmbH, NDR und WDR in Zusammenarbeit mit EED
Weltvertrieb: Telepool GmbH

Kinostart: 22. September 2011    
www.nachderstille.de
www.after-the-silence-documentary.com

Verleih: 
Bukera Pictures
Gölzstr. 12
72072 Tübingen
Telefon: 07071-367906
Mobil: 0176 6173 5013
info@filmperspektive.de

Vermietung über:     Pressebetreuung:
Be Movie Medienproduktion & Vertrieb GmbH  filmaggregate - texte/konzepte/veranstaltungen 
Anklamer Str. 38     Eisenbahnstr. 38
10115 Berlin      10997 Berlin
fon: 030 66 30 96 18      Telefon: 030 - 629 82 629
fax: 030 66 30 96 19      Mobil: 0178 - 884 0202
mobil: 0172 322 48 12     info@filmaggregate.de
voiges@be-movie.de     www.filmaggregate.de
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