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Inhalt
Eyad wird als erster Palästinenser von einer jüdischen Elite-Schule an-

genommen. Nachdem er sich zurecht gefunden hat, findet er in Yonatan 

einen Freund und in Naomi sogar eine Freundin – beides Juden. Eyad, der 

zwischen zwei Welten pendelt, muss sich so irgendwann für eine davon 

entscheiden.

Eyad ist der erste Palästinenser, der an einer Elite-Schule in Jerusalem ange-

nommen wird. Zunächst fällt es ihm nicht leicht, Anschluss zu finden. Bald 

aber lernt er den kranken Yonatan und dessen Mutter kennen. Zwischen 

Eyad und der jüdischen Familie entsteht eine enge Freundschaft. Eine 

weitere Wende nimmt sein Leben, als er die schöne Naomi trifft und sie sich 

ineinander verlieben. Auf seiner Suche nach Zugehörigkeit und einem Platz 

im Leben erkennt der zwischen zwei Welten pendelnde Eyad, dass er eine 

Entscheidung treffen muss, die sein Leben für immer verändern wird.

Zitate
Ein mehrschichtiges Werk, das Emotionen weckt.

Cineman.ch

Ein sehr überzeugendes Porträt eines Jungen, der sich durch einen Identi-

tätsfindungsprozess kämpfen muss.

Kino-Zeit.de

Ein tiefgründiger und bewegender Film.

The Jerusalem Post

Riklis beschäftigt sich mit dem schwierigen Zusammenleben von Israelis und 

Palästinensern – er tut dies mit erstaunlicher Leichtigkeit.

Kulturplatz SFR

Rezension
Der Nahostkonflikt gehört zu jenen Filmthemen, bei denen einem sofort be-

stimmte Standardsituationen und Klischeefiguren durch den Kopf schiessen. 

Auch der israelische Regisseur Eran Riklis hat in seinen Filmen gewisse Ste-

reotypen bedient, in «Lemon Tree» etwa das Bild der milden Palästinenserin 

und des arroganten jüdischen Militärs. Umso schöner die Überraschung, 

dass er in seinem neuen Film «Mein Herz tanzt» genau solche Erwartungen 

unterläuft. Der Film basiert auf dem semi-autobiografischen Roman von 

Sayed Kashua, einem der prominentesten arabisch-israelischen Schriftsteller 

des Landes. Im Mittelpunkt steht der junge Palästinenser Eyad, der in den 



1980er Jahren mit seinen Eltern und Geschwistern in der Provinzstadt Tira 

lebt. Der Beginn ist noch wenig vielversprechend, wenn die Familie als kau-

zig-klamaukiger Clan inszeniert wird, wie man es vor allem aus italienischen 

Komödien kennt. Aber trotz mancher Albernheiten fällt schon in diesen 

Szenen auf, dass es Riklis um das Bild einer ganz alltäglichen, fröhlichen 

Lebensrealität geht, anstatt das Klischee der unterjochten Palästinenser zu 

bemühen. Das Politische blendet er gleichwohl nicht aus, sondern unterfüt-

tert den boulevardesken Humor mit zeitlosen Bezügen zur Lebenssituation 

israelischer Araber.

Wenn etwa der junge Eyad seinen Vater, einen armen Tagelöhner, in 

der Schule stolz als «Terroristen» bezeichnet, weil dieser einst in israelischer 

Haft sass, spielt das gleichermassen auf die äusserst begrenzten «Karriere-

möglichkeiten» vieler Palästinenser an wie auf die absurde Romantisierung 

arabischer Attentäter und auf die beginnende Fanatisierung im Kindesalter. 

Auch der Originaltitel Dancing Arabs steht einerseits für Unbeschwertheit 

unter schwierigen Lebensumständen, evoziert aber auch Medienbilder 

tanzender Araber nach blutigen Terroranschlägen.

Als der hochintelligente Eyad Ende der 1980er Jahre die Aufnahme-

prüfung an einem jüdischen Eliteinternat in Jerusalem besteht, sehen seine 

Eltern darin eine einmalige Chance. Sogar der einst rebellische Vater hat 

Bildung als wirksamste Grundlage für Veränderung erkannt. An der Schule 

wird Eyad nach anfänglichen Spötteleien schnell integriert. Er verliebt sich 

in seine Mitschülerin Naomi, doch die Beziehung muss geheim bleiben, da 

sie um den Rassismus ihrer Eltern weiss. Zugleich findet Eyad in dem Juden 

Yonatan einen engen Freund. Yonatan leidet an Muskelschwund, ist an den 

Rollstuhl gefesselt und auf seine Weise ebenso ein «integrierter Aussensei-

ter» wie Eyad.

Diese Figurenkonstellation hat zwar etwas durchaus Symbolisches, 

nicht zuletzt in einer Szene, in der Eyad seinen bewegungsunfähigen Freund 

trägt und wäscht. Aber durch die Nüchternheit der Inszenierung vermeidet 

Riklis aufdringliche Didaktik. Man hat über weite Strecken vielmehr das 

Gefühl, eine besondere Jugendgeschichte zu sehen, mit sperrigen, in ihren 

Widersprüchlichkeiten und ihren fragwürdigen Entscheidungen sehr «echt» 

wirkenden Charakteren. Riklis erzählt vom Versuch einer jungen Genera-

tion, ein normales Leben unter nicht gewöhnlichen Umständen zu führen. 

Seine Könnerschaft besteht dabei nicht zuletzt darin, den gesellschaftlichen 

Kontext stets präsent zu halten, in dem selbst intimste Handlungen etwas 

Politisches bekommen. Wie tief der gesellschaftliche Graben geht und wie 

fest der strukturelle Rassismus selbst in israelischer Literatur sitzt, zeigt er 

mit abgeklärter Lakonie, aber ohne Bitterkeit.

Glücklicherweise verzichtet Riklis auf fatalistisch sich zuspitzende 

Dramatik. Er lässt die Geschichte mit einer stillen, zutiefst menschlichen 

Geste enden, die sowohl arabische als auch jüdische Definitionen von 

Identität und Heimat durchaus provokativ auf den Kopf stellen. Man kann 

das hoffnungsvoll nennen, die Realität sieht anders aus: Als israelischer Film 

wird Mein Herz tanzt in der arabischen Welt boykottiert; und Sayed Kashua 

wanderte 2014 von Israel nach Amerika aus, weil er die Ungleichbehand-

lung der arabischen Israelis nicht mehr ertrug.

Kai Mihm, epd-film

Auszug aus einem Interview mit dem Regisseur
Sind sie überhaupt noch optimistisch, dass sich irgendwann ein Ende des 

Nahostkonflikts abzeichnet?

Ich hoffe zumindest jedes Mal, dass möglichst viele – und vor allem 

junge – Menschen mehr denn je begreifen, dass diese Gewalt zu nichts 

führt. Dass eine Lösung nur im Politischen, nicht im Militärischen gelingen 

kann. Aber was weiss ich schon? Meine Perspektive als Künstler ist natürlich 

zwangsläufig eine andere. Schon allein, weil ich mich bei Filmfestivals mit 

arabischen Kollegen auf den gleichen Partys betrinke und wir in der Verbrü-

derung gegen das übermächtige Hollywoodkino merken, dass zumindest 

auf gewissen Gebieten Verständigung problemlos möglich ist.

Wo sehen Sie denn überhaupt Ihren Platz als Künstler in diesem Bild? 

Spüren Sie eine Verantwortung, sich einzumischen?

Das Wort Verantwortung trifft es für mich persönlich sehr gut. Ich 

empfinde es als meine Pflicht, mich einzumischen, indem ich die Themen 

des Konflikts in meinen Filmen verhandele. Und zwar auf eine Art und 

Weise, mit der das Publikum auch etwas anfangen kann. Niemand hat 

etwas dadurch gewonnen, wenn ein Film sich lediglich darum bemüht, eine 

Debatte auszulösen. Er muss auch gesehen werden, von möglichst vielen 

Menschen und auf der ganzen Welt.

Aber was genau können Filme denn überhaupt bewirken?

Sie können Aufmerksamkeit auf bestimmte Themen lenken, ohne 

Frage. Auf Dinge, denen sonst keine Beachtung geschenkt wird oder die 

bewusst ausgeblendet werden. Deswegen erzähle ich ja auch nie das, was 

man schon aus den Nachrichten kennt, sondern die Geschichten hinter 

den Schlagzeilen. Es geht nicht um das Vermitteln von Informationen, 

sondern es geht darum, auch eine emotionale Ebene zu erreichen und zum 

Nachdenken anzuregen. Selbst wenn man womöglich schon im Vorfeld eine 

Meinung hatte.

epd-film


