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Shalom Italia
Israel/Bundesrepublik Deutschland
Jahr 2016

Produzentin/Buch/Regie: 
Tamar Tal Anati, 

Mitwirkende: 
Emmanuel Anati, Andrea Anati, 
Ruben Anat, Originalversion 

(hebräsch, italienisch) mit deutschen Untertiteln, 
71 min.

Gespräch mit Michael Höfner, 
GMfilms, Berlin, Verleiher des Films

Dies ist die Geschichte dreier Brüder (73, 
82 und 84 Jahre alt), die sich auf die 
Suche nach jener Höhle in den toskani-
schen Wäldern begeben, in der sie sich 
als Kinder vor den Nazis versteckten. Sie 
suchen nicht nur einen geographischen 
Ort, sondern wollen auch eine gemeinsame
Basis für ihre Erinnerungen finden und 
die einander widersprechenden Versionen 
ihrer Geschichten übereinbringen. Die Mo-
nate, in denen die Familie im Wald unter-
tauchte und in unmittelbarer Todesgefahr 
fast ohne Nahrung und Wasser um ihr 
Überleben kämpfte, haben die Brüder je-
weils unterschiedlich geprägt: Emmanuel
hat sein Trauma verdrängt und noch nie 
darüber gesprochen. Andrea verklärt seine 
Erinnerungen und behauptet, die Zeit in 
der Höhle genossen zu haben. Und weil 
Ruben zu klein war, um sich überhaupt 
an etwas zu erinnern, muß er sich auf die 
Geschichten seiner Brüder verlassen.

Wir alle haben unsere Geschichten über 
die Vergangenheit. Wir ordnen die Fakten 
irgendwie an, wir löschen einzelne Details 
aus, wir erfinden manches -- und all das
tun wir, um unser geheimnisvolles Leben 
mit Sinn auszustatten. Ohne unsere Ge-
schichten würden wir verschwinden. Was 
aber, wenn unsere eigene Version mit 
der Geschichte eines Bruders oder einer 
Schwester nicht übereinstimmt? Wenn 
wir einem Verwandten widersprechen, der
selbst auch dabei war? Wer hat dann die 
Tatsachen auf seiner Seite? Wer denkt 
sich etwas aus? Gibt es Wahrheit in der 
Erinnerung?

Der Film will auf diese alten Fragen eine 
Antwort finden. 70 Jahre nach dem Aus-
zug aus der Höhle in den toskanischen 
Wäldern haben die drei Brüder völlig 
unterschiedliche Geschichten über die 
Ereignisse zu erzählen, die sich dort 
zutrugen. Jeder Bruder geht mit seinen 
Erlebnissen anders um. Jeder befriedigt
dadurch andere Bedürfnisse, jeder findet
sich anders zurecht. Doch nun besteigen
die drei als alte Männer den Berg noch 
einmal und suchen die Höhle, die ihnen 
das Leben rettete. Sie müssen sich mit 
alten Ängsten auseinandersetzen, ihre 
Erinnerungen hinterfragen und eine 
Wahrheit ans Licht bringen, mit der sie 
alle drei leben können.

Michael Höfner 
hat Buchhändler gelernt und leitet 
seit 1995 die Film-Verleih Firma 
GMfilms in Berlin. 
Er hat zweimal schon das Israel Film 
Festival in Berlin durchgeführt und 
kennt sich in der Szene israelischer 
Filmemacher bestens aus.
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