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Synopsis

Mauer ist eine filmische Meditation über den Israel-Palästina-Kon-

flikt. Die Filmemacherin Simone Bitton behauptet ihre doppelte

Identität als Jüdin und Araberin und lässt so die Grenzen des Hasses

verschwimmen.

In einem klassischen dokumentarischen Ansatz folgt der Film der

Mauer der Trennung, die eine der historisch bedeutendsten Land-

schaften zerstört, indem sie das eine Volk einsperrt und das andere

eingrenzt.

Auf der Baustelle dieser irrsinnigen Mauer trotzen tägliche Ansprachen

und heilige Gesänge — auf Hebräisch und Arabisch — dem Diskurs des

Krieges inmitten des ohrenbetäubenden Lärms der Bulldozer.

Mauer erlaubt dem Zuschauer einen letzten Blick auf die Schönheit

dieser Landschaft und die Menschlichkeit seiner Bewohner, bevor sie

hinter der Mauer verschwinden.



Notizen zur Intention

Zuschauer sind keine unbeschriebenen Blätter. Sie wissen viele Din-

ge über dieses Land, diesen Krieg. Sie haben Meinungen, manchmal

zu klar umrissen, manchmal Meinungen, die ich nicht teile. Ich habe

diesen Film nicht gemacht, um sie zu überzeugen oder ihnen Argu-

menten zu liefern. Diesen Film habe ich gemacht, um ihnen mitzu-

teilen, was ich empfinde, was mir auf dem Herzen liegt. Ich will ih-

nen mit meinem Film vermitteln, was ich sehe, und biete meine Sicht

an, damit auch sie es sehen können.

Die Mauer, die ich filmte, ist genauso ein Teil der geistigen und

physischen Horizonte meiner Protagonisten, wie sie ein Teil von mir

ist. Die Mauer ist in diesem Sinne Zeugnis unseres Versagens. MAUER

ist ein politischer Film, weil alles politisch ist, aber er redet nicht über

Politik. Er spricht über mich, er spricht über uns. 

Über die Tragödie des Nahen Ostens hinaus machte ich diesen Film,

um das zu evozieren, was sich anderen Ortes auf diesem Planeten

abspielt zwischen Reichen und Armen, Mächtigen und Schwachen,

zwischen den „Demokraten“ und den „Anderen“, denen, die alles

und denen, die nichts haben. Überall wollen die Schwachen die

Mauern überwinden, die aufgerichtet wurden, um sie draußen zu

halten. Und überall fürchten die Mächtigen, sich an der Stelle der

Schwachen wiederzufinden. So, als ob das Glück einiger nur auf Kos-

ten der Deprivierung und Einschränkung anderer zu erhalten wäre.

Manchmal fürchten die Mächtigen die Schwachen so sehr, dass sie

alles tun, um ihre Angst zu rechtfertigen, und dabei verwandeln sie

die Schwachen in eine reale Bedrohung.

Der Frieden wird kommen. Das tut er immer. Aber jetzt ist die Ära

der Mauern über uns hereingebrochen, und ich fürchte, sie wird eine

schreckliche sein.                                                      

Simone Bitton





Gespräch mit der Regisseurin

Im Film sprechen Sie hebräisch und arabisch. Wo liegen die

Wurzeln Ihrer Herkunft, wo haben Sie gelebt, und wo leben

Sie heute?

Ich wurde in Marokko in eine traditionelle jüdische Familie hinein-

geboren. Ich ging in eine französische Schule. Meine Eltern sprachen

arabisch miteinander und französisch mit ihren Kindern. Als die Fami-

lie 1966 nach Jerusalem übersiedelte, lernte ich sehr schnell hebrä-

isch, fuhr aber fort, französisch zu lesen und arabisch zu singen.

Ich leistete meinen Militärdienst während des Krieges von 1973: Ich

sah den Tod, und das machte mich für den Rest meines Lebens zur

Pazifistin. Mit 20 trampte ich kreuz und quer durch Europa wie ein

Hippie und ließ mich schließlich in Paris nieder. Dort habe ich viele

Filme gesehen und bestand glücklicherweise die Aufnahmeprüfung

an der IDHEC, der französischen Filmschule. Seither lebe ich zwischen

Paris und Jerusalem. Ich besuche Marokko so oft wie möglich. Ich

habe drei Länder und drei Kulturen. Ich habe das immer als einen

großen Gewinn begriffen, ein seltenes Privileg in einer Welt, wo Mil-

lionen von Menschen staatenlos sind. 

In Jerusalem, leben Sie da auf der israelischen oder der arabi-

schen Seite der Stadt?

Das hängt von Zeitabschnitten und Filmen ab. Sagen wir, ich bin

Expertin im Überqueren von Kontrollpunkten in beiden Richtungen

— und das ist eine Kunst.

Nachdem Sie bei so viel Dokumentationen fürs Fernsehen Regie

geführt haben, warum haben Sie Gelder beim CNC Cinema Fund

beantragt und einen Kinoproduzenten angesprochen?

Von dem Moment an, als ich die Idee zu dem Film hatte, war klar,

dass er fürs Kino bestimmt ist. Im Film ist der Raum entscheidend: der

Himmel, die Erde, die Landschaften sind vollentwickelte Protagonis-

ten. Um die Zerstörung der Landschaft zu zeigen, wollte ich weit

geöffnete Aufnahmen mit richtigem Horizont. Hätte ich die Möglich-

keit gehabt, in Cinemascope zu drehen, hätte ich es getan. Aber

natürlich mussten wir wegen den Schwierigkeiten, sich auf offenem

Feld zu bewegen, mit tragbarer Videoausrüstung drehen. Der Film

wurde dann sorgfältig auf das 1,85 Format gebracht, und das Resul-

tat ist eindrucksvoll. 

Ich wollte einen Film machen, der den Zuschauern Zeit zum Be-

trachten lässt, und dies ist im Fernsehen weniger und weniger mög-

lich. Ich wollte Sequenzen in einer einzigen Einstellung, Kamera-

bewegungen von so langer Dauer, dass sie als solche wahrnehmbar

sind, Geräusche eher als Worte and Stille zwischen den Worten — all

diese Elemente, aus denen das Kino generell besteht, und die das

Fernsehen generell ablehnt. Ich hatte eine tiefe Sehnsucht nach dem

Kino und freue mich, dass MAUER in Kinos laufen wird. Aber ich hoffe

auch auf die Ausstrahlung im Fernsehen. Es berührt mich immer,

wenn meine Arbeit im Fernsehen gezeigt wird: Ich gucke aus dem

Fenster und sehe die kleinen Bildschirmlichter hinter zugezogenen

Gardinen flackern. Dann habe ich das Gefühl, dass ich sicher und

wohlbehalten im Zuhause der Leute, in ihrem Leben angekommen

bin. Das ist eine große Ehre, mindestens genauso groß wie für das

Festival von Cannes ausgewählt worden zu sein.

Wie kam Ihnen die Idee einen Film über die Mauer zu machen?

An einem Sommerabend 2002, während der Nachrichten im Fern-

sehen, sah ich die ersten Bilder der Mauer. Der israelische Verteidi-

gungsminister, der die Bauarbeiten eröffnet hatte, sagte, dass dieser

Zaun aus Eisen und Beton die endgültige Lösung der Sicherheitspro-

bleme Israels wäre. Sowohl diese Worte als auch diese Bilder waren

für mich so unheimlich und besorgniserregend, dass ich mir sagte:

„So das war’s, jetzt sind sie verrückt geworden!“

In dieser Nacht konnte ich nicht schlafen. Allein die Idee der Auf-

richtung einer Mauer zwischen Israelis und Palästinensern riss mich

auseinander. In den folgenden Wochen war ich sehr bekümmert. Ich

hatte das Gefühl, ich würde in zwei Hälften zerschnitten; dass mir

verweigert würde, was ich bin: eine arabische Jüdin, deren ganzes

Sein der Schauplatz eines permanenten Dialogs ist. Ich fühlte, dass

diese Mauer für alle gutwilligen Menschen wie mich ein unüber-

windbares Hindernis wird, während sie Hunderte von Selbstmord-

Attentätern hervorbringen würde.

Hat der Film den Kummer vertrieben?

Nicht nur das. Er ist ein Akt des Widerstandes. Selbst wenn die

Schlacht eine ungleiche ist. Einer meiner Protagonisten im Film sagt:

„Wenn Leute verzweifeln, sind sie still. Ich bin nicht verzweifelt. Ich

kämpfe.“ Ich denke wie er. Wenn ich wirklich hoffnungslos verzwei-

feln würde, was ich so, wie die Dinge laufen, nicht für ausgeschlos-

sen halte, werde ich aufhören, im Nahen Osten Filme zu machen.

Wie haben Sie sich auf den Film vorbereitet? Wir empfanden

die Dringlichkeit, mit der er gemacht wurde, die meisten Be-

gegnungen wirken zufällig und spontan. Gleichzeit ist der

Film sorgfältig geschrieben, die Einstellungen präzise und

der Ton ausgefeilt.

Ich bin unordentlich und impulsiv im Leben, aber ruhig und gedul-

dig in meiner Arbeit. Ich liebe die Technik und das Handwerk des Ki-

nos. Im Januar 2003 habe ich mich auf die Suche nach Drehorten

gemacht. Zu dieser Zeit gab es wenig Informationen über die Mauer.

So ging ich, mir selbst ein Bild zu machen. Ich filmte mit meiner klei-

nen Kamera, schrieb Notizen. Im Frühling mietete ich ein kleines Haus

in einem Jerusalemer Kloster mit einem Zitronenbaum im Garten. Das

wurde zum Produktionsbüro. Ich hängte eine große Karte des Landes

an die Wand und zeichnete den fortschreitenden Verlauf der Mauer

darauf wie ein General, der sich auf die Schlacht vorbereitet.

Meine beiden Assistenten sind ein bisschen wie ich: Sie sprechen

die Sprachen dieses Gebiets, verstehen die Codes und Nuancen die-

ser Gegend. Doch Jacques Bouqin, der Kameramann, und Jean-

Claude, der Tontechniker, hatten noch nie in Palästina gearbeitet. 

Ich brauchte ihre unvoreingenommenen Augen und Ohren, die mir

halfen, zwischen den Dingen die nur ich fühlte und denen, die uni-

versell genug waren, um sie mitzunehmen, zu unterscheiden.

Im Juni fuhren wir in einem Kleinbus los, um die Mauer zu stür-

men. Mit einem nicht mehr ganz jungen Stab und dem Wunsch, uns

Zeit zu nehmen, gingen wir daran, einen Dokumentarfilm zu schaf-

fen, wie wir ihn lieben: Realität zu filmen aber auch das Wagnis

einzugehen, sie durch unseren einzigartigen, persönlichen Blick zu

dechiffrieren und zu interpretieren.



Meine Mitarbeiter waren mit ganzem Herzen beim Film, gaben mir

ihr Allerbestes aus der immensen Fülle ihres Talents und ich denke,

dass dies sowohl visuell als auch akustisch wahrnehmbar ist.

Die Mauer ist in fast jeder Einstellung präsent. Man fragt sich,

ob sie nicht die eigentliche Protagonistin des Films ist.

Ich zeige die Mauer in all ihren Formen: Betonmauer, elektrischer

Zaun, Gräben, Stacheldraht, und von allen Seiten. Sie ist immer prä-

sent — so wird der ganze Film durch diese besessene Manifestation

der Trennung und des Eingeschlossenseins erlebt. Die Stimmen —

meine und die meiner Protagonisten — kommen fast alle aus dem Off.

Keine Kommentare, keine Erklärungen — es sind einfach menschliche

Stimmen, die versuchen, sich unter dem ohrenbetäubenden Lärm

der Bulldozer Gehör zu verschaffen. Tatsächlich ist das Prinzip ganz

einfach: Ich bewege mich an der Mauer entlang zu den verschiedenen

Baustellen, und die Leute reden mit mir. Manchmal sehen wir sie

nicht, weil sie hinter der Kamera stehen wie wir. Sie sehen sich die

Mauer an, während wir diese filmen, und sind so verblüfft und alar-

miert, wie wir es sind. Sie sind Arbeiter, welche die Mauer bauen,

oder Leute, die daneben leben, oder Leute, die sie überklettern und

angehalten werden. Die Mauer hat eine solche Präsenz, sie ist so ge-

waltig und wahnsinnig, dass man beim Betrachten nicht anders

kann, als in ihr das Symptom einer ernsthaften Erkrankung zu spüren.

Wir wissen nicht immer, auf welcher Seite der Mauer die

Kamera steht, noch in welcher Gegend. Es ist, als ob die Geo-

graphie des Ortes und damit des Konfliktes aussen vor bleibt.

Das ist wahr, und es ist eine bewusste Entscheidung. Ich lud einige

Leute in den Schneideraum ein, um meine Herangehensweise auf die

Probe zu stellen. Manche schlugen vor, eine Karte einzublenden oder

Titel, um die verschiedenen Orte zu kennzeichnen. Manche rieten so-

gar, verschieden farbige Untertitel zu verwenden, um die gesproche-

nen Sprachen zu unterscheiden. Hätte ich solche Ratschläge befolgt,

würde mein Film nicht existieren. Nichts berührt mich mehr im Le-

ben wie im Film, als wenn ein Jude mit einem Araber verwechselt

wird oder umgekehrt. Israelis und Palästinenser ähneln einander,

wie Gefangene und Wächter es am Ende immer tun. Für mich ist die-

ses Land ein Land und zwar ein kleines, gleichermaßen von Juden und

von Arabern bewohnt. Ich identifiziere mich damit, weil ich gleich-

zeitig Jüdin und Araberin bin. Das Judentum ist Teil der Geschichte die-

ses Landes, aber eines Tages müssen die Israelis zustimmen, auch ein

bisschen arabisch zu werden. An diesem Tag wird die Mauer fallen. 

Es gibt nur ein arrangiertes Interview im Film — das mit einem

israelischen Beamten.

Das Interview wurde mit General Amos Yaron, Generaldirektor des

israelischen Verteidigungsministeriums geführt. Er steht Ariel Sharon

nahe. Und wie sein Chef war auch er in die Sabra- und Shatila-Mas-

saker von 1982 verwickelt. Die Mauer wird von seinem Ministerium

gebaut. Er ist der Mann, der die Verantwortung trägt: mit einem Strich

seines Stiftes auf der Landkarte kann er: Felder enteignen, Oliven-

bäume entwurzeln, die einzige Zugangsstraße eines Dorfes sperren,

und er muss sich nicht zurückhalten. Eigentlich kann man sagen,

dass er seit zwei Jahren genau das tut. 

Warum war er bereit, Ihnen so ein langes Interview zu geben,

in dem er, eingerahmt durch zwei Flaggen und seiner eigenen

Wahrheit so sicher, nicht sehr sympathisch wirkt?

Er sieht die Dinge nicht so, wie wir sie sehen. Wir vereinbarten das

Interview: sein Sprecher platzierte die Flaggen und kontrollierte den

Bildausschnitt. Die Fragen hatte er vorher erhalten. Es ist Teil seines

Jobs, den Medien seine Suppe zu verkaufen. Seine Worte wurden

nicht manipuliert. Er erscheint in einer Sequenz mit langer Einstel-

lung, wo ich ihm nur technische Fragen stelle. Er ist Teil der Mauer,

so unüberwindlich wie die Mauer selbst.

Können Sie uns einen Grund für Hoffnung nennen?

Dem Wahnsinn einen Namen zu geben ist der erste Schritt zur Hei-

lung. Hoffnung wohnt in der Menschlichkeit der Leute, in den Wor-

ten des Israelis, der sagt, dass er bereit wäre, alle politischen Führer

der Region in sein Haus einzuladen und notfalls auch sein Haus zu-

gunsten des Friedens aufzugeben. Sie wohnt in der Würde der Paläs-

tinenser an den Kontrollpunkten, im Gelächter des Psychiaters, der

mir sagt, dass ich nicht verrückt bin, sondern die Ablehnung der

Mauer ein Zeichen der Gesundheit ist.

Ich will nicht für billige Illusionen werben. Wir haben genug an der

Friedensshow gelitten, all dieses Händeschütteln, während die Leute

weiter sterben. Ich bin seit 20 Jahren in Israel und Palästina unter-

wegs, und nie ist mir so viel Grausamkeit und Irrsinn begegnet wie

heute.

Die Mauer ist nicht nur ein Schlag ins Gesicht für diejenigen von uns,

die Frieden wollen, nicht nur ein Verbrechen an einer der schönsten

und historisch bedeutsamsten Landschaften dieser Welt. Für Palästi-

nenser ist es ein Mechanismus fortschreitender Enteignung und Ver-

treibung. Was die Israelis betrifft, ist es schrecklich, mit anzusehen,

dass dieses Volk, mein Volk, das Meere überquerte, um den Gettos zu

entkommen, sich willentlich und einvernehmlich selbst einmauert.

Einer meiner Protagonisten drückt das sehr treffend aus: „Wir lieben

dieses Land so sehr, dass wir es einschließen.“

Ein anderer sagt, das Heilige Land sei vom Teufel genommen wor-

den. Genauso empfinde ich das auch, obwohl ich weder an Gott

noch an den Teufel glaube.

Paris, April 2004
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Simone Bitton, Autorin und Regisseurin

Simone Bitton wurde 1955 in Marokko geboren. Sie besitzt sowohl die

israelische als auch die französische Staatsbürgerschaft und begreift

sich auch als Marokkanerin und arabische Jüdin. Sie ist seit 1981

Absolventin des französischen Institut des Hautes Etudes Cinemato-

graphiques (IDHEC) und führte bei über 15 Dokumentarfilmen Regie.

Die stilistische Bandbreite ihrer Arbeit reicht von historischen Unter-

suchungen über Reportagen aus erster Hand bis zu intimen Portraits

umstrittener Autoren, Künstler und politischer Persönlichkeiten. All

ihre Filme belegen ihr intensives persönliches und berufliches Engage-

ment für eine bessere Darstellung der komplexen Geschichte und Kul-

tur des Nahen Ostens und Nord Afrikas. Einige ihrer Arbeiten wurden

simultan von europäischen, arabischen und israelischen Fernseh-

anstalten ausgestrahlt, die leidenschaftliche Diskussionen bei allen

Beteiligten des Nahostkonflikts hervorriefen. MAUER ist ihr erster

Langfilm, der fürs Kino produziert wurde.

Filmographie

2001 CITIZEN BASHARA

52 min. (Portrait von Dr. Azmi Bishara, palästinensischer

Philosoph und Mitglied der israelischen Knesset)

2001 BEN BARKA: DIE MAROKKANISCHE GLEICHUNG

84 min. (historisches Portrait von Mehdi Ben Barka, Führer

der marokkanischen Opposition und zentrale Figur der

Dritte-Welt-Bewegung, der 1965 in Paris ermordet wurde)

1998 DAS ATTENTAT

59 min. (Dokumentation nach einem Selbstmord-Anschlag

in Jerusalem und der gemeinsamen Trauer der israelischen 

Opfer-Familien und der Familien der palästinensischen

Selbstmordattentäter)

1997 MAHMOUD DARWICH, WIE DAS LAND SO DIE SPRACHE

59 min. (Portrait des legendären palästinensischen 

Dichters Mahmoud Darwich)

1992-93 PALÄSTINA: GESCHICHTE EINES LANDES

2 mal 55 min. (zweiteilige Dokumentation zur Geschichte 

Palästinas unter Verwendung von Archivmaterial)

1993 DANEY/SANBAR: NORD-SÜD GESPRÄCH

47 min. (Dokumentation eines Treffens zwischen dem

französischen Filmkritiker Serge Daney und dem 

palästinensischen Historiker Elias Sanbar) 

Co-Regie Catherine Poitevin 

1990 GROSSE STIMMEN DES ARABISCHEN LIEDES

3 mal 60 min. (dreiteilige Dokumentation mit Portraits von

Umm Kulthum, Muhammad Abdel Wahab und Farid 

al-Atrache)

mauer



Ciné-Sud Promotion

Ciné-Sud Promotion hat sich zum Ziel gesetzt, den Autorenfilm im

Allgemeinen und Filme der südlichen Hemisphäre im Besonderen

(aber nicht ausschließlich!) zu fördern. Seit 1998 ist Ciné-Sud in der

Filmproduktion aktiv; aber vor allem versteht sich Ciné-Sud als Agen-

tur für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Diese Dienste wurden von

einer Fülle Filmschaffender in Anspruch genommen wie Victoria Abril,

Raanan Alexandrowicz, Hany Abu-Assad, Gianni Amelio, Yamins

Bachir-Chouikh, Edwin Baily, Bassek Ba Kobhio, Azouz Begag, Iciar

Bollain, Rachid Bouchareb, Adrian Caetano, Jean-Michel Carré, Wang

Chao, Malik Chibane, Guillermo Del Toro, Raymond Depardon, Djibril

Diop Mambety, Ziad Doueiri, Flora Gomez, Christine Laurent, Paul

Leduc, Viet Linh, Miguel Littin, Christophe Loizillon, Francisco Lom-

bardi, Rashid Masharawi, Julio Medem, Jafar Panahi, Manuel Poirier,

Jean-Francois Richet, Arturo Ripstein, Paulo Rocha, Christophe Rug-

gia, Carlos Saura, Bela Tarr, Paolo & Vittorio Taviani, Jean Philippe

Toussaint ...

Ciné-Sud organisiert und fördert Filmfestivals wie das Montpellier

Festival des Mittelmeer-Kinos, das Amiens Festival mit seinem Dreh-

buch Entwicklungsfond und das Annecy Animation Cinema Festival.

Von Ciné-Sud Promotion produzierte Langfilme

2000-01 DER SCHATTEN DER STADT

von Jean Khalil Chamoun (Frankreich/Libanon) 

in Koproduktion mit Nour Productions (Beirut). 

Ausgewählt für Festivals in Chartago, Montpellier, Beirut, 

Nantes, Kairo ...

2001 TIRANA IM JAHRE NULL

von Fatmir Koci (Frankreich/Albanien/Belgien) 

ausführender Produzent in Koproduktion mit Koci 

Productions (Tirana) & Alexis Films (Brüssel), Kinostart

in Frankreich Dezember 2001 durch Tadrart Films. 

Ausgewählt für den offiziellen Wettbewerb des Filmfesti-

vals von Venedig 2001 und 40 weiteren Festivals. Gewann

den großen Preis des Filmfestivals von Thessaloniki 2001 

und den 2. Preis des Kölner Filmfestivals.

2002 RACHIDA

von Yamina Bachir Chouikh (Frankreich/Algerien)

Ausführender Produzent in Koproduktion mit Ciel 

Produktion (Algiers) und Arte France Cinema. Vorverkauf 

durch Canal+. Kinostart in Frankreich Januar 2003 durch 

Films du Paradox. Ausgewählt für das Filmfestival von 

Cannes (Un certain regard). Gewann über 25 Preise und 

wurde von über 50 internationalen Festivals ausgewählt.

2003 FEUER! (Gori Vatra) 

von Pjer Zalica (Bosnien/Österreich/Türkei/Frankreich) 

in Koproduktion mit Refresh Films (Sarajewo), Nowotny 

& Nowotny (Wien) & Istanbul Film Services. Kinostart in 

Frankreich April 2004 durch Films du Safran. 

Gewinner des Silbernen Leoparden des Filmfestivals von 

Locarno 2003, Der große Preis des Filmfestivals von 

Marrakesch 2003, bester Darsteller Marrakesch, Amiens, 

Bastia. Großer Preis und 6 weitere Preise des Sarajewo 

Filmfestivals. Ausgewählt von über 30 internationalen 

Festivals.

2004 MAUER

von Simone Bitton (Langer Dokumentarfilm)

Ausführender Produzent in Koproduktion mit Arna 

Productions (Jerusalem). Ausgewählt für das Filmfestival 

von Cannes 2004 (Quinzaine des Realisateurs). 

Kinostart in Frankreich Oktober 2004.

2004 MOOLAADE

von Sembene Ousmane (Senegal) in Koproduktion mit

Filmi Domireew (Dakar.) Ausgewählt für das Filmfestival 

von Cannes 2004 (Un Certain Regard).

Langfilm in der Postproduktion

SOMMER HOCHZEIT

von Moktar Ladjinmi (Frankreich/Tunesien) 

Ausführender Produzent in Koproduktion mit

Justina Films, CTV & Cinetele films (Tunesien)

Langfilme in der Entwicklung

DIE GROSSE WEIDE

von Omar Bekhaled (Frankreich)

DAS EXIL

von Atef Hetata (Frankreich/Ägypten)

CASA DE ENERO

von Cecilia Barriga (Chile/Spanien/Frankreich)

Festivals 

Die Welturaufführung von MAUER (MUR) fand im Rahmen

der Quinzaine des Réalisateurs in Cannes 2004 statt.

MAUER (MUR) wurde sowohl auf dem Jerusalem Film 

Festival, als auch auf dem Ramallah International Film 

Festival und zahlreichen weiteren Festivals gezeigt. 

In Ramallah wurde der Film auf die Mauer projiziert.

Festival-Preise

Marseille Festival of Documentary Films 2004: Grand Prix

Jerusalem Film Festival 2004: Freedom Spirit Award

Sundance Film Festival 2004: Spezialpreis der Jury in der

Kategorie World Cinema Documentary



Links

Landkarten zum Verlauf der Mauer / des Zauns / Veränderungen im Verlauf

Stand 23. Mai 03:   

http://www.gush-shalom.org/thewall/

Stand 30. April 04:  

http://www.ccmep.org/2003_articles/Palestine/050903_the_wall.htm

Stand 20. Februar 05:  

http://www.mideastweb.org/thefence.htm 

Stand 02. März 05:

http://www.seamzone.mod.gov.il/Pages/ENG/map_eng.htm

Satellitenfotos

http://www.globalsecurity.org/military/world/israel/fence-imagery.htm

Multimedia-Überblick über die Situation verschiedener Ortschaften

http://www.washingtonpost.com/wp-srv/world/interactives/israel/israelFence.html

Urteil des Internationalen Gerichtshofes Den Haag

http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/middle_east/3879057.stm

Urteil des Obersten Israelischen Gerichtshofes

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A16630-2004Jun30.html

UN Resolution

http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/middle_east/3911785.stm

Palästinensische Premiere von MAUER in Ramallah am 15. Juli 04

http://oznik.com/art/040726.html

Berichte von Amnesty International zu Israel und den besetzten Gebieten

http://www2.amnesty.de/internet/deall.nsf/WNachLand?OpenView&Start=1&Count=200&Expand=71#71

Heirich Böll Stiftung: Jahresberichte 2003/2004 der Büros Ramallah und Tel Aviv

http://www.boell.de    (Naher und Mittlerer Osten)
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