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Frühsommer 1989 im Gaza-Streifen. Eine Kompanie junger israelischer 
Soldaten tritt ihren Dienst in dem besetzten Gebiet an. Immer wieder 
kommt es zu Auseinandersetzungen mit der palästinensischen Bevöl-
kerung, und bald ist der erste Todesfall zu beklagen: Einer der Solda-
ten, Iliya, wird von einer Waschmaschine erschlagen, die vom Dach 
eines Wohnhauses auf ihn gestürzt wird. Der Täter entkommt. Um ihn 
zu finden, beschließt der Kommandeur, ein paar Soldaten übers Wo-
chenende auf dem Dach zu stationieren. Gegen den Protest des paläs-
tinensischen Hausbesitzers, der Sorge hat, als Kollaborateur zu gelten, 
beziehen Aki, Ariel, Haim und Tomer Stellung. Ein Liegestuhl wird auf-
gestellt, aus dem Kofferradio erklingt Rockmusik. Doch als der Vater 
des getöteten Iliya, ein gebrochener Mann, sie besucht, begreifen sie, 
dass hier jeder seine Unschuld verlieren wird. 
In dem Film, der die Ereignisse weniger Tage erzählt, fragt Yariv 
 Horowitz nach den Auswirkungen des israelisch-palästinensischen 
Konflikts auf die Psyche der Beteiligten. Vor allem in den Erfahrungen 
des gerade erst erwachsenen Tomer spiegelt sich die Sinnlosigkeit be-
waffneter Aktionen, die immer nur neues Unrecht hervorrufen.

yon Tumarkin, yotam Ishay 

The Gaza Strip in the early summer of 1989. A company of young Israeli 
soldiers reports for duty in the occupied area. Continuous clashes with 
the Palestinian population soon claim their first fatality: one of the sol-
diers, Iliya, is killed when a washing machine is dropped on him from 
the rooftop of an apartment block. The perpetrator escapes. In order 
to find him, their commanding officer orders some of the soldiers to 
take up position on the roof for the weekend. In spite of vehement 
protests from the building’s Palestinian owner, who fears being con-
sidered a collaborator, Aki, Ariel, Haim and Tomer begin their vigil. A 
lounger is set up and they listen to rock music on their transistor  radio. 
But when the dead soldier Iliya’s father, now a broken man, pays them 
a visit they realise each and every one of them will lose their innocence 
in that place.
All the action of Yariv Horowitz’s film takes place in just a few days. 
His drama explores the psychological effects of the Arab-Israeli con-
flict on those involved. In particular the experiences of Tomer, who has 
 only just reached adulthood, reflect the senselessness of armed action, 
which only ever creates yet more injustice.
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