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Inhalt
Mit einem Klingeln an der Tür wird das Leben von Familie Feldmann auf den Kopf gestellt. Während Daphna
beim Anblick der Soldaten sofort in Ohnmacht fällt, nimmt Michael die Nachricht reglos entgegen: Ihr Sohn
Jonathan ist gefallen. In Schockstarre lässt Michael die behutsamen Ratschläge der israelischen
Militärattachés über sich ergehen. Stündlich ein Glas Wasser solle er trinken, sein Handy ist bereits darauf
eingestellt. Ein Glas Wasser gegen die Trauer um seinen Sohn? Die lehrbuchhaften Bewältigungsrituale und
das Versprechen einer würdevollen Bestattung mit militärischen Ehren erscheinen dem erfolgreichen
Architekten wie ein schlechter Witz. Erstmals in seinem Leben sieht er sich ohne Plan. Wie soll es
weitergehen? Doch mit einem weiteren Klingeln Stunden später ist die Situation plötzlich wieder eine ganz
andere: Jonathan lebt, die Meldung war nichts als eine bedauerliche Verwechslung. Der Alptraum der Eltern
scheint vorbei. Oder hat er gerade erst angefangen? Michaels stundenlange Trauer, in der er ganz mit sich
allein war, bricht sich nun in einem Wutanfall Bahn.

An einem fernen Checkpoint in der israelischen Wüste versieht Jonathan unterdessen weiter seinen
Wehrdienst mit drei anderen jungen Soldaten. Es ist eine surreale Szenerie: Stunden ereignislosen Wartens
werden unterbrochen von einem Dromedar, das den Schlagbaum passiert. Bei unappetitlichem Essen aus der
Dose rätseln die Soldaten über den Sinn ihres Tuns und messen die Schlagseite ihres maroden
Schlafcontainers, der immer weiter in dem schlammigen Untergrund sinkt. Die frustrierende Langeweile
entlädt sich in demütigenden Behandlungen der wenigen Menschen, die in dieser gottverlassenen Gegend
zur Kontrolle vorbeikommen: Ein festlich gekleidetes Palästinenserpaar wird etwa eine halbe Ewigkeit im
Regen stehen gelassen, bis es passieren darf. Die Kontrolle mit hoffnungslos veraltetem Gerät dient zum
Schutz der israelischen Gesellschaft, also auch von Menschen wie Michael und Daphna, vor möglichen
Terroristen. Die Kontrolleure folgen nur ihren Anweisungen. Doch in einer unvorhergesehenen Situation
wirken diese Anweisungen tödlich. Vier junge Palästinenser sterben im Kugelhagel, aufgrund eines
Missverständnisses. Ein herbeigeeilter General erteilt den Befehl, die unangenehme Sache stillschweigend zu
begraben. Es wird keine Untersuchung geben. Da bekommt er den Anruf von Michael, der verlangt, endlich
seinen Sohn zu sehen.
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„Foxtrot“ ist eine so bittere wie feinfühlige Satire auf den Nahostkonflikt mit seinen Opfern auf beiden Seiten.
Der Titel bezieht sich auf den Namen des Checkpoints und den dort von einem der jungen Soldaten
vorgeführten Tanz, der zugleich die festgefahrene Situation beschreibt: zwei Schritte vor, zwei zurück – nichts
ändert sich, man kommt immer wieder zum Ausgangspunkt zurück. Die klar erkennbare, fast ebenso
schematische Drei-Akt-Struktur steckt in Wahrheit voller Rätsel: Regisseur Samuel Maoz macht es dem
Publikum nicht leicht, die scheinbar völlig gegensätzlichen Teile miteinander zu verbinden. Handelt es sich
bei den Ereignissen in der Wüste um Michaels Fantasie oder Realität? Eine bewusst allegorische Bildsprache
eröffnet zahlreiche Möglichkeiten der Interpretation. Erst der dritte Akt verschafft größere Klarheit: Michael
und Daphna leben mittlerweile getrennt, beide haben den Tod ihres Sohnes nicht verkraften können.
Jonathan ist tatsächlich verstorben, allerdings erst nach Michaels Anruf bei der Rückfahrt vom Checkpoint
nach Hause. Maoz gestaltet seinen ästhetisch herausragenden Film wie eine griechische Tragödie, in der die
Blindheit des Vaters den Tod des geliebten Sohnes erst verursacht. Der durch eigene Kriegserlebnisse
traumatisierte Michael wird dadurch doppelt schuldig. Mit allen Mitteln der Filmkunst, die in einem
Zwischenspiel sogar einen Animationsfilm einschließen, reflektiert Maoz die Politik seines Landes – und
seiner Verdrängungsmechanismen. So gelingt ihm die visuelle Umsetzung von dessen traumatischer
Geschichte vom Holocaust über zahlreiche Kriege bis heute, die sich hier durch eine Familie, aber auch durch
die ganze Gesellschaft zieht. Der selbstkritische Blick auf Israel und insbesondere die israelische Armee hat
bereits den Protest des Kultusministeriums nach sich gezogen, das den Film mitfinanzierte.
Analog zum Film, der den Bildern einen Vorrang vor dem Wort einräumt, sollen zunächst die künstlerischen
Gestaltungsmittel im Vordergrund stehen. Im Unterrichtsteil sowie in den darauf aufbauenden Fragen erfolgt
die Anknüpfung dieser stilistischen Aspekte an die gesellschaftspolitischen Themen von „Foxtrot“.

4

Foxtrot

Lernhorizonte
Filmkompetenz:





Auseinandersetzung mit filmtechnischen Gestaltungsmitteln (Kameraperspektiven,
Einstellungsgrößen, Ton- und Lichtsetzung, Musik)
Figurenanalyse
Erkennen und Analysieren filmsprachlicher Bilder und Motive (Allegorien, Symbole)
Erfassen von dramaturgischen Besonderheiten (Drei-Akt-Struktur)

Psychologische Themen:




Umgang mit den sensiblen Themen Tod, Trauer und Trauma
Eltern-Kind-Verhältnisse, Generationenkonflikte

Politik und Gesellschaft:





Sensibilisierung für Grundfragen des Nahost-Konflikts aus mehreren Perspektiven
Rolle des Militärs für eine Gesellschaft
Auseinandersetzung mit Machtverhältnissen zwischen Mehrheit und Minderheit

Anknüpfungspunkte für den Einsatz des Films im Unterricht
Regisseur Samuel Maoz’ Verknüpfung brisanter politischer Themen mit einer verfremdenden Bildsprache
stellt die Aufgabe, deren Zusammenhang zu entschlüsseln und zu bewerten. Warum wählt der Filmemacher
diese künstlerischen Mittel? Welches Bild vermittelt er uns damit über die israelische Gesellschaft und den
Nahostkonflikt? Ein Vorwissen über solche Themen wird vom Film zweifellos vorausgesetzt und sollte
gegebenenfalls vermittelt werden. Gerade die subjektive, in starke symbolische Bilder gefasste Erzählweise
eröffnet aber auch die Möglichkeit, dem Erfahrungsbereich hiesiger Schüler*innen fernliegende Themen neu
zu betrachten und auch auf allgemeingültige Aspekte hin zu überprüfen. Nebenbei erweitert der Film den
Blick auf die faszinierenden Möglichkeiten des Kinos an sich.
Im israelischen Film sind der israelisch-palästinensische Konflikt und die besondere Rolle der israelischen
Armee seit jeher häufige Themen. Handlung und Personen werden meist naturalistisch wiedergegeben.
Allerdings wählte bereits Ari Folman in seinem oscarnominierten „Waltz with Bashir“ (2008) die Form des
Animationsfilms. Einen noch radikaleren Weg ging „Foxtrot“-Regisseur Maoz in seinem Vorgänger „Lebanon“
(2009): Seine eigenen Erlebnisse als Soldat im Libanon-Krieg des Jahres 1982 schildert er darin ausschließlich
aus der Innenperspektive eines Panzers.
Beide Filmemacher lassen sich bezeichnen mit dem gegebenenfalls zu erläuternden Begriff des
„Autorenfilmers“, der das Publikum mit seiner eigenen Sichtweise konfrontiert und möglicherweise auch
verunsichert. In „Foxtrot“ allerdings löst sich Maoz von der eigenen Biografie und entwickelt im Bild der
Familie Feldmann ein umfassenderes Bild der israelischen Gesellschaft. Für diese ist die Armee ein elementar
wichtiger Baustein nationaler Identität und Sicherheit. Nahezu jede Familie hat durch Kriegshandlungen
Angehörige verloren und kann die Gefühle der Feldmanns darum nachvollziehen. Die im Film verwendeten
Kameraperspektiven und Einstellungsgrößen sind eindrücklich genug, um im Unterricht die Vermittlung
dieser Gefühle auch nachträglich zu erörtern. Die starre Betrachtung Michaels nach Entgegennahme der
schlimmen Nachricht vom Tode seines Sohnes folgt bekannten Mustern. Doch was gibt er durch sein
Schweigen von sich preis? Und was hat die ungewöhnliche Obersicht auf ihn kurz darauf zu bedeuten?
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Die Schüler*innen können diskutieren, wie diese Perspektive auf sie gewirkt hat.
Sie kann als Außenaufnahme eines einsamen Menschen gesehen werden oder als extreme
Innenperspektive eines Mannes, der sich unkontrollierbaren Mächten – das Schicksal, Gott – schutzlos
ausgeliefert sieht. Der Umgang mit den sensiblen Themen Tod und Trauer kann allgemein betrachtet werden
oder mit speziellem Blick auf die israelische Gesellschaft. Was bedeutet es für eine Gemeinschaft, im Status
permanenter Selbstverteidigung jederzeit mit Opfern rechnen zu müssen? Inwiefern steht Michaels
Schweigen symbolisch für diese Gemeinschaft, die ihre Verwundbarkeit durch demonstrative Stärke
kaschiert? Ein weiterer, historischer Kontext ergibt sich durch die Figur von Michaels Mutter, einer HolocaustÜberlebenden. Wie die Familienthora aus Auschwitz – später ein Sexheft – werden die Traumata von einer
Generation
an
die
nächste
weitergegeben. Das Leiden der ersten
Generation, so erklärt es Maoz,
verpflichtet die zweite zur Leugnung
der
eigenen
Schwächen,
zum
Stillschweigen. Mit seinem Comic
versucht
Jonathan,
die
dritte
Generation, diesen Kreislauf zu
durchbrechen.

Die Szenen am Checkpoint liegen näher am aktuellen Geschehen, wie es aus den Nachrichten bekannt ist.
Seit der Abriegelung der palästinensischen Autonomiegebiete Westjordanland und Gazastreifen müssen die
Palästinenser*innen Kontrollpunkte passieren, an den Grenzen, aber auch innerhalb des israelischen
Staatsgebiets. Diese als Terrorismusabwehr legitimierte, oft als demütigend empfundene Praxis wird auch
von internationalen Organisationen wiederholt kritisiert. Im Film werden jedoch weder der Staat Israel noch
Palästina benannt. Stattdessen erinnert die allegorische Bildsprache an die surrealen Filme von Jacques Tati
(„Die Ferien des Monsieur Hulot“, F 1953) oder Emir Kusturica („Schwarze Katze, weißer Kater“, JUG 1998).
Regisseur Maoz nennt Anti-Kriegs-Filme wie „Apocalypse Now“ (USA 1979) als Vorbild, in denen die Hölle
des Krieges den Menschen radikal verändert – oder seine wahre Natur zum Vorschein bringt. In „Foxtrot“
lässt sich dieser Prozess beobachten. Scheinbar aus purer Langeweile drangsalieren die jungen Soldaten die
den Kontrollpunkt passierenden Personen, mit schließlich fatalen Folgen. Im Unterricht kann ihr Verhalten
diskutiert und dabei in einen allgemeineren Kontext gestellt werden. Zwar besteht in Deutschland keine
allgemeine Wehrpflicht wie in Israel. Dort beträgt er für Männer drei Jahre, für Frauen zwei Jahre. Doch auch
deutsche Soldaten tun in Kriegs- und Krisengebieten Dienst, ob in Afghanistan oder Mali. Und auch dort sind
Kontrollen, im Kampf gegen den Terrorismus, mit Gefahren für Leib und Leben verbunden.
Weiter kann im Unterricht ergebnisoffen erörtert werden, ob und wie die Schüler*innen die die surreale
Gestaltung des Films wahrgenommen haben. Maoz nennt den Checkpoint einen „Mikrokosmos der
israelischen Gesellschaft“. Zeigt der Film diese Gesellschaft in bedrohlicher Schieflage? Oder ist ein
wegrutschender Container nur ein Container? Interessant ist in diesem zweiten Akt insbesondere, neben
spektakulären Kamerafahrten, die Frage nach dem Urheber dieser Bilder. Die anachronistisch-nostalgische
Gestaltung des Checkpoints lässt zumindest den Gedanken zu, dass sich hier die Erinnerungen Jonathans und
Michaels (an seine eigene Militärzeit) vermischen. Die von den jungen Soldaten selbst als irreal empfundene
Szenerie hat Züge eines Traums, aber auch einer verdrängten Erinnerung. In diesem Zusammenhang kann
auch auf die Kunst des Surrealismus eingegangen werden, die Maoz’ feinfühliges Pendeln zwischen
Psychoanalyse und dem Absurden zweifellos beeinflusst hat. Ähnelt das bizarre Wüstenbild inklusive
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Dromedar nicht Salvador Dalís „Beständigkeit der Erinnerung“, dem berühmten Gemälde
mit den zerfließenden Uhren? Während Israel den Konflikt an seinen Grenzen verdrängt,
zerrinnt die Zeit für eine wirkliche politische und humane Lösung.
Abschließend kann „Foxtrot“ als Zeugnis der aktuellen politischen Situation diskutiert und bewertet werden.
In der Ausgabe Film des Monats Juli 2018 auf kinofenster.de finden Sie dazu sehr gute Hintergrundtexte und
Anregungen.

Filmsprache
Akt 1: Trauer ohne Worte
Nach einem Prolog in der Wüste, dessen Bedeutung sich erst am Ende des Films erschließt, zeigt das Bild
nichts weiter als ein Klingelschild. Das Land Israel, die Stadt Tel Aviv werden nicht benannt. Nur ein Name:
Feldmann. Die Szene, in der das Militär ein Paar vom Tod seines „gefallenen“ Sohnes informiert, könnte
überall spielen und wird auch ohne Vorwissen verstanden. In ihrer Stilisierung ist sie ein gutes Beispiel für
Maoz’ Anliegen, seine Geschichte durch Bilder statt durch Worte zu erzählen1. Daphna, die Mutter, erkennt
die Zeichen sofort, fällt in Ohnmacht und wird dann mit Beruhigungsmitteln sediert. Ihr Mann Michael, der
Vater, flüchtet sich in Schweigen.
Sein seelischer Zustand wird im Folgenden fast ausschließlich durch Kameraführung und -einstellungen
vermittelt. Zunächst verharrt die Kamera minutenlang auf Michaels Gesicht. Er wird mit Wasser,
Anweisungen und
guten Ratschlägen
versorgt, doch die
ritualisierten
Worthülsen tragen
für
ihn
keine
Bedeutung.
Die
Stimmen
der
Soldaten ertönen
wie aus weiter
Ferne.
Dennoch
ändert sich die
Perspektive, als die
Soldaten
gehen
und
er
allein
zurückbleibt. Die
Kamera wechselt in eine ungewöhnliche Aufsicht oder auch Top Shot (eine extreme Variante der
Vogelperspektive, bei der die Kamera im Winkel von 90° über der Handlungsfläche positioniert ist2). Michels
Welt wurde buchstäblich auf den Kopf gestellt.

1

Siehe hierzu auch das Interview mit Samuel Maoz
Die bezeichnenderweise „Top Shot“ genannte, kostenlose App von Film+Schule NRW für iOs und Android gibt einen
ausgezeichneten und interaktiv nutzbaren Überblick über Kameraperspektiven, Einstellungsgröße, Montage etc.:
https://www.filmundschule.nrw.de/de/topshot/
2
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Erst jetzt realisiert er, dass er allein ist. Jonathan ist tot. Zu diesem Zeitpunkt weiß das
Publikum noch nichts vom genaueren Verhältnis zu seinem Sohn oder von seinem eigenen
Kriegstrauma. Stattdessen gerät das strenge Design der Wohnung in den Blick und verrät viel über die innere
Verfassung des Besitzers (und, da Michael Architekt ist, mutmaßlichen Gestalters). So zeugt das
geometrische Muster des Fußbodens von
seinem Verlangen nach Ordnung und klaren
Formen. Jedes Möbelstück, jedes Buch
scheint in dieser aufgeräumten und stilvoll,
aber karg eingerichteten Wohnung seinen
Platz zu haben. Die Räume wirken unbelebt.
Mit einer Drehung in die subjektive
Perspektive wird der Rest der Wohnung
noch einmal genauer untersucht. Es handelt
sich um ein erlesen eingerichtetes
Luxusapartment. Riesige Panoramafenster
mit Blick auf die Stadt künden von
weltbürgerlicher Offenheit, hochliegende
Bullaugenfenster vom Gegenteil, dem Wunsch nach Abgeschlossenheit.

In einer Ansammlung moderner Kunst sticht ein quadratisches Gemälde heraus, das bereits in der ersten
Szene zu sehen war. Laut Regisseur Maoz symbolisiert es mit seinen wilden Strichen Michaels zerrissene
Seele. Durch das traumatische Geschehen wurde aus der Kunst Wirklichkeit.
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Nach einem frustrierenden Besuch bei Michaels dementer Mutter, die Jonathans Tod
kaum zu realisieren scheint, wiederholen sich die Ereignisse als Farce. Ein Militärrabbiner
erläutert den genaueren Ablauf der Bestattung nach staatlichen Vorgaben und zurückliegenden Erfahrungen
mit anderen Fällen. Michael könne eine schöne Geschichte erzählen oder vielleicht ein Lied vortragen lassen.
Dieser ritualisierte, tausendfach erprobte Umgang mit seiner individuellen Trauer treibt Michael erst recht in
die Verzweiflung. In seinem Badezimmer, das in einer prägnanten Einstellung an eine Gefängniszelle erinnert,
wiederum eingeleitet von einem Top-Shot, verbrüht er sich anschließend absichtlich die Hand. Dieser in
psychologischen Extremsituationen häufige Versuch, den Schmerz umzulenken, wird sich im letzten Akt des
Dramas auch auf der Hand Daphnas zeigen. Praktisch im selben Moment jedoch nimmt der Film eine
unerwartete Wendung: Die aus der Anfangsszene bekannten Militärs kehren zurück und verkünden, dass
Jonathan noch lebt. Der Verlust trifft eine andere Familie. Mit seinem wiederholten Verlangen, endlich seinen
Sohn zu sehen – tot oder lebendig –, beschwört Michael das Verhängnis herauf.

Akt 2: Ein Krieg in weiter Ferne?
Mit dem unvorhergesehenen Schauplatzwechsel wandelt sich der Film vom stillen Familiendrama zur AntiKriegs-Parabel, eingeleitet vom eigentümlich erotischen Tanz eines Soldaten mit seinem Gewehr. Vor allem
aber überraschen die Szenen am Checkpoint durch ihre surreale Gestaltung. Ein umfunktionierter Eiswagen,
offenbar ein Relikt der 1950er-Jahre, dient der elektronischen Personenerkennung, ein im Wüstensand
versenkter Schiffscontainer als Wohn- und Schlafraum. Die neben dem Schlagbaum aus Schrottutensilien –
eine Flugzeugbank, ein Sonnenschirm – provisorisch konstruierte Kontrollstation wird gleich in der ersten
Szene von einem einsamen Dromedar passiert – der von vier jungen Soldaten hier versehene Dienst ist mehr
Beschäftigungstherapie als Krieg. Ihr Ausharren am äußersten Rand des israelischen Staatsgebiets scheint
keinen erkennbaren Zweck zu erfüllen.

Aufwendige Kamerafahrten, davon mehrere in Top-Shot-Perspektive, zeigen das Aufwärmen von
Dosennahrung über einem Herd und die Reparatur eines Transistorradios. Auch die Verwendung von
künstlichem Licht und ungewöhnliche Blickwinkel erzeugen eine traumartige Stimmung. Die aus dem Radio
hervortretenden Klänge – ein vorgetragenes Gedicht über einer Jazz-Melodie – scheinen aus einer
vergangenen Zeit herüberzuwehen und verstärken den Eindruck des Irrealen. Kriegshandlungen sieht man
allein auf dem Tablet eines der Soldaten – als Videospiel. In ihrer Langeweile messen sie die Schieflage ihres
Containers, der immer weiter versinkt. Wie auf Treibsand gebaut, wirkt er fast zwangsläufig als Symbol einer
instabilen, dem baldigen Untergang geweihten Ordnung.
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Die hier kontrollierten Palästinenser*innen tragen so wenig Namen wie die Soldaten
(selbst Jonathan erkennt man nur aufgrund eines Passfotos im ersten Akt). Ein älteres
Ehepaar, ein Spielzeughändler, ein Paar in festlicher Garderobe, vier gutgelaunte junge Leute auf dem Weg
von oder zu einer Party – ihre Behandlung potenzielle Terroristen wirkt willkürlich und unangemessen. In den
von Angst und Misstrauen geprägten Kontrollen
wird die traumartige Atmosphäre beibehalten,
etwa durch den Verzicht auf gesprochene
Dialoge und das zwischenzeitliche Fehlen des
Tons. Die demütigende Behandlung des
Festpaars im Regen wirkt dadurch umso
gespenstischer. Der Regen als oft einzig zu
hörendes Tonelement begleitet auch die fatale
Kontrolle der jungen Partyleute – ein tödliches
Missverständnis, durch das sich auch Jonathan
schuldig macht – und das Anrücken der
Staatsmacht in Gestalt eines Generals, der
befiehlt, den Vorfall buchstäblich zu beerdigen. Das Bild der Planierraupe, die das zerschossene Auto in eine
Grube hievt, wird sich später in Jonathans Comic-Aufzeichnungen finden. Der zur Familie gerufene Junge
macht sich auf den Heimweg.

Akt 3: Offenlegung der Wunden
Mit Michaels Anruf wechselt die Handlung zurück zu Familie Feldmann. Visuell eingeleitet wird dieser dritte
Akt allerdings durch Jonathans Comic, den Michael im Nachlass seines Sohnes findet und liest. In der
animierten Sequenz schildert er seinen Vater als Blender, der seine Schwächen und Probleme hinter einer
Fassade der Stärke verbirgt. Ein schwarzes X verdeckt seine Wunden und macht sie zugleich offensichtlich –
der Sohn hat den Vater durchschaut. Von seiner Frau lebt dieser mittlerweile getrennt. Als auch sie auftaucht,
wird klar, dass er nur zu Besuch kam. Dennoch rauft sich das Paar – eingeleitet von einer spannungsvollen
360°-Kamerafahrt – zu einem Gespräch zusammen, das in einem noch immer unsicheren Punkt Klarheit
verschafft: Jonathan, der an diesem Tag Geburtstag gehabt hätte, ist tot. Von Michael nach Hause gerufen,
starb er auf der Rückreise bei einem Verkehrsunfall. Daphna benennt diesen so tragischen wie absurden
Sachverhalt, der Michael mit einer unerträglichen Schuld zurücklässt. Ohne sein wütendes Beharren,
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Jonathan endlich zu sehen, würde der Sohn noch leben. Ein göttlicher Racheakt?
Die Mutter muss fast lachen über diesen dramatischen Gedanken. Ihre Vorwürfe richten
sich auf etwas anderes: Michaels Schweigen über seine Vergangenheit, seine Verweigerung intimer Nähe, die
das Verhältnis zu ihr und zum Sohn immer belastet hat. Schließlich öffnet sich Michael und gesteht eine
traumatische Kriegserfahrung: Er fühlt sich schuldig am Tod mehrerer Kameraden im Krieg, zugleich
verunsichert über seinen eigenen Mangel an Gefühl. Beim Rauchen eines in Jonathans Hinterlassenschaften
gefundenen Joints kommen sich die Ehepartner wieder näher, reden über den schmerzlich vermissten Sohn
und bessere Tage. Ein Tanz – Michael zeigt seiner Frau den Foxtrott wie zuvor der junge Soldat am Checkpoint
– eröffnet die Möglichkeit von Versöhnung.

In der klassischen griechischen Tragödie, der „Foxtrot“ in Ansätzen nachgebildet ist, bezeichnet man diesen
abschließenden Akt als Katharsis. Aus der Katastrophe werden reinigende Lehren gezogen,
Erregungszustände abgebaut. Analog dazu gestaltet sich der Einsatz von Kamera und Schnitt nun wesentlich
ruhiger. Der Blick verharrt auf den Akteuren und gibt ihnen Raum zu erzählen. Interessant ist dabei die
stärkere Gewichtung von Frauenfiguren. Mit der gleich zu Anfang aus der Handlung genommenen Daphna
kommt endlich die weibliche Perspektive zur Geltung, auch Jonathans Schwester gibt einen Kommentar. Die
vorigen zwei Akte gehörten dem Militär, einer Männerwelt – Frauen sah man fast nur als Pin-Ups auf dem
seltsamen Eiswagen oder in dem Sexheft, das in der bis in den Holocaust reichenden Familientradition der
Feldmanns eine wichtige Rolle spielt. In dieser gelösteren und reflektierteren Stimmung verliert auch die
finale Erklärung des Unglücks ihren Schrecken. Jonathan starb durch einen absurden Unfall mit einem
Dromedar. Die irritierende Kameraperspektive zu Beginn erweist sich als sein letzter Blick aus einem
Militärfahrzeug auf der Heimreise. Die Eltern sind nun bereit zu dieser Erinnerung. Indem sie sich ihr stellen,
machen sie einen ersten Schritt in ein neues Leben.

Impulsfragen
 Welche Szene im Film hat euch besonders angesprochen/hat euch gefallen?
 Um welche Themen geht es eurer Meinung nach?
 Was ist euch an der Filmsprache aufgefallen?
 Kennt ihr Filme, die ihr Thema auf ähnliche Weise behandeln?
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Fragen zu Filmsprache und Figuren
 Wie würdet ihr den Vater Michael beschreiben? Wie reagiert er auf die Nachricht vom Tod seines
Sohnes? Wie entwickelt sich das Verhältnis zu seiner Frau Daphna? Inwiefern ändert sich sein
Verhalten im Lauf des Films?
 Mit welchen filmsprachlichen Mitteln wird Michael charakterisiert? Versucht, euch an besondere
Kameraperspektiven, Schnitte oder Lichteffekte zu erinnern. Was verrät die Wohnung über ihn und
seine Familie?
 Michael ist später in einer markanten Obersicht zu sehen. Habt ihr sie bemerkt? Was habt ihr in
diesem Moment gefühlt? Was könnte diese Perspektive ausdrücken?
 Versucht euch in die Lage der Soldaten zu versetzen, die Michael die schlimme Nachricht vom Tod
seines Sohnes überbringen. Ist ihr Verhalten der Situation angemessen oder verständlich? Wie könnte
ein anderer Umgang mit der Trauer eines Menschen aussehen? Wie beurteilt ihr das Verhalten des
Militärrabbiners?
 Der Handlungsort wird im Film nicht genannt. Was könnte damit bezweckt werden? Woran habt ihr
dennoch gemerkt, dass der Film in Israel spielt?
 Untersucht die dramaturgische Struktur des Films, indem ihr den Film in Akte einteilt und jeweils
Handlung und Konflikte zusammenfasst.
 Beschreibt die Gestaltung des Checkpoints. Welchem Zweck dient er?
Erinnert euch an Mobiliar, Gerätschaften und Räumlichkeiten. Wie wirkt dieses Setting auf euch?
Entspricht es euren Vorstellungen einer solchen Station? Aus welcher Zeit könnte die Ausstattung
stammen? Was könnte der Regisseur Samuel Maoz mit dieser besonderen Gestaltung bezweckt
haben?
 Wie würdet ihr die Atmosphäre am Checkpoint beschreiben? Versucht euch dabei an Kamerafahrten,
Beleuchtung und Musik zu erinnern. Was wird dadurch ausgedrückt?
 Beschreibt den Alltag der jungen Soldaten. Empfinden sie ihre Tätigkeit als sinnvoll? Begründet eure
Meinung mit Dialogen oder Szenen aus dem Film. Was könnte der schiefe Container bedeuten?
 Wie verhalten sich die Soldaten gegenüber den Durchreisenden? Wie erklärt ihr euch dieses
Verhalten? Wodurch kommt es zur Katastrophe?
 Am Checkpoint ist keine israelische Flagge zu sehen. Israelis und Palästinenser*innen werden nicht
als solche benannt. Woraus habt ihr dennoch geschlossen, dass es sich um Israelis und
Palästinenser*innen handelt? Was könnte der Regisseur mit dieser Art der Darstellung bezweckt
haben?
 Beschreibt die Situation im letzten Akt. Was ist passiert. Worum geht es im Gespräch zwischen den
Eltern Michael und Daphna? Welche Rolle spielt Jonathans Comic dabei?
 Welche Rolle spielt das schwarze X im Comic? Wo taucht es auf? Was wird dadurch verdeckt bzw.
gezeigt?
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 Zum Abschluss dieses Teils: Recherchiert die Begriffe Realismus, Naturalismus
und Surrealismus. Welche Teile des Films würdet ihr als eher realistisch, welche
als surrealistisch bezeichnen?

Fragen zu Politik und Gesellschaft
 „Foxtrot“ liefert ein Bild der israelischen Gesellschaft vor dem Hintergrund des Nahost-Konflikts
zwischen Israelis und Palästinenser/innen. Hier könnt ihr euch darüber informieren:
http://www.bpb.de/izpb/268894/die-beziehungen-zwischen-israelis-und-palaestinensern
Seit wann gibt es den Konflikt? Worum geht es? Wer sind die Akteure? Tragt eure Kenntnisse oder
Recherchen im Plenum zusammen.
 Liefert der Film wichtige Hintergründe zum Konflikt zwischen Israel und Palästina? Lotet er das
Thema tiefer aus oder empfindet ihr ihn als eher oberflächlich. Begründet eure Meinung.
 Was wird im Film über das Verhältnis der Generationen erzählt? Denkt dabei neben Michael, Daphna
und Jonathan auch an Michaels Mutter und die von ihr verkörperte Familiengeschichte.
 Recherchiert den Begriff Trauma. Wie wird der Begriff im Film umgesetzt? Welche Bedeutung hat er
im Film in psychologischer, aber auch in politischer Hinsicht?
 Was erfährt man als Zuschauer über die Palästinenser/-innen und ihre Situation?
Wie wirken diese Figuren im Film auf euch? Warum werden sie von den jungen Soldaten kontrolliert?
 Der Wehrdienst gilt in Israel, mit wenigen Ausnahmen, für alle Bürgerinnen und Bürger. Für Männer
beträgt er 3 Jahre, für Frauen 2 Jahre. Einen Zivildienst gibt es nicht. Versucht den Gedanken auf
Deutschland zu übertragen, wo die allgemeine Wehrpflicht für Männer 2011 abgeschafft wurde. Was
würde sich ändern? Wie sähe die Gesellschaft aus? Was würde das für eure eigenen Perspektiven
bedeuten? Informationen zur israelischen Armee und zum Wehrdienst gibt es hier:
http://www.bpb.de/internationales/asien/israel/45032/zahal-die-armee
 Das Militär hat in Israel einen sehr hohen Stellenwert. Kritik daran stößt an ein Tabu. Woran, glaubt
ihr, könnte das liegen?
 Sammelt eure Eindrücke vom Film in einer kurzen Beschreibung oder in einer Filmkritik. Fasst dabei
kurz die Handlung zusammen und beantwortet danach folgende Fragen: Was erfahren wir über die
Figuren? Um welche Themen geht es? Welche filmsprachlichen Mittel sind euch aufgefallen? Warum
könnte der Regisseur diese Mittel gewählt haben und keine anderen? Begründet abschließend, ob
euch diese Art der Gestaltung überzeugt hat oder nicht.
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Szenenanalyse
Auf der Webseite von VISION KINO findet sich die Filmszene „Foxtrot am Checkpoint“:
https://www.visionkino.de/unterrichtsmaterial/filmtipp-zoom/foxtrot/
Sie bildet den Anfang des zweiten Akts, nachdem sich die Nachricht von Jonathans Tod als falsch
herausgestellt hat.

 Auch die Szene am Checkpoint zerfällt in mehrere Teile. Analysiert ihre Bildgestaltung und den
Wechsel im Rhythmus. Was ist zunächst vom Checkpoint zu sehen? Mit welchen
Kameraperspektiven und Einstellungsgrößen arbeitet die Regie3? Wie verhält sich die Kamera, als
das Dromedar den Schlagbaum passiert? Was geschieht danach?
 Welchen ersten Eindruck vermitteln die Soldaten? Achtet dabei z.B. auf Alter und Körperhaltung. Wie
reagieren sie auf das Dromedar? Wie interpretiert ihr das Tier im weiteren Kontext des Films?
 In der Szene zeigt einer der Kameraden Jonathan den Foxtrott (engl. foxtrot). Wie beschreibt er den
Tanzschritt? Warum könnte Regisseur Samuel Maoz seinen Film danach benannt haben? An welcher
Stelle im Film wiederholt sich die Szene? Wie interpretiert ihr die auffällige Parallele?
 Der „Tanz mit dem Gewehr“ erscheint als erotisch aufgeladen. Welche erotischen Darstellungen
finden sich noch am Checkpoint. Was sagt der Film damit über das Leben der jungen Soldaten?
 Der Foxtrott ist ein sogenannter Standardtanz, der traditionell zu Popmusik getanzt wird. Das im Film
gespielte Musikstück („Que Rico Mambo“ von Perez Prado) ist allerdings ein Mambo, der eigentlich
zu den Lateinamerikanischen Tänzen gehört. Dennoch haben Foxtrott und Mambo eine
Gemeinsamkeit. Recherchiert zu beiden Tänzen und erörtert, warum der Film auf diese alte Musik
zurückgreift. Wer will, kann sich auch über Perez Prado informieren, in den 1950er-Jahren populär als
„König des Mambo“ und ursprünglicher Schöpfer eines Welthits im Jahr 1999.
 Mit der Verlagerung der Handlung an den Checkpoint scheint ein völlig neuer Film zu beginnen. Wie
hat dieser Handlungssprung auf euch gewirkt? Welche Erwartungen hattet ihr danach über den
weiteren Verlauf des Films? Inwiefern wurden diese Erwartungen im weiteren Verlauf bestätigt oder
wiederlegt?

3

Erläuterungen zu Kameraperspektiven und Einstellungsgrößen findet ihr im Glossar auf kinofenster.de oder in der
interaktiven, kostenlosen App Top Shot für iOs und Android
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Methodischer Vorschlag
Analyse eines Interviews zur visuellen Gestaltung von „Foxtrot“
Auf der Webseite von VISION KINO findet sich ein kurzer Interviewausschnitt, in dem Regisseur Samuel Maoz
sein visuelles Konzept erklärt (https://www.visionkino.de/unterrichtsmaterial/filmtipp-zoom/foxtrot/)
Anhand prägnanter Bilder des Films vermittelt er seine künstlerische „Philosophie“. Das Interview wurde auf
Englisch geführt, stellt also auch gewisse Herausforderungen an die Fremdsprachenkenntnisse der
Schüler*innen. Durch mehrmaliges Hören sollten sich die Leitgedanken allerdings erfassen lassen. Der
Umgang mit Interviews gehört zu den Hauptaufgaben filmjournalistischer und –wissenschaftlicher Arbeit.
 Hört euch das Interview mehrmals an. Versucht Maoz’ Aussagen so gut wie möglich zu transkribieren.
Anschließend könnt ihr den englischen Text übersetzen und für die weiteren Aufgaben verwenden.
 Eine wichtige Aussage trifft Maoz mit dem Satz „The text is the enemy“ („Der Text ist der Feind“).
Was meint er damit? Wie möchte er sich bevorzugt ausdrücken?
 An vier Szenen veranschaulicht er sein Konzept genauer. Sie sind hier genannt. Schreibt zu jeder
Szene, was sich der Regisseur dabei gedacht hat. Die Bilder im Heft können euch dabei helfen.
- Michael sagt mit dem Rücken zur Kamera, er wolle allein sein
- das quadratische Bild im Eingangsbereich der Wohnung
- die Gestaltung des Fußbodens
- die Gestaltung des Badezimmers
 Man braucht keine Untertitel, um seine Filme zu verstehen, sagt Maoz. Wer mit einem Clip-Programm
vertraut ist, kann das Interview oder wichtige Passagen daraus dennoch mit Untertiteln versehen.

Links
Interview mit Regisseur Samuel Maoz über sein visuelles Konzept, mit freundlicher Genehmigung des
Verleihs NFP marketing & distribution
Interview „Kunst muss provozieren“ auf kinofenster.de mit dem Regisseur Samuel Maoz
Video-Analyse „Verletzter Anti-Held – Die Figur des Vaters in FOXTROT“ auf kinofenster.de
Informationen der Bundeszentrale für politische Bildung:
Dossier Israel
Dossier Zahal – Die israelische Armee
Dossier Der israelische Film
Buch Israel kurzgefasst
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VISION KINO ist eine gemeinnützige Gesellschaft zur Förderung der Film- und Medienkompetenz von
Kindern und Jugendlichen. Sie wird unterstützt von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und
Medien, der Filmförderungsanstalt, der Stiftung Deutsche Kinemathek sowie der Kino macht Schule GbR,
bestehend aus dem Verband der Filmverleiher e.V., dem HDF Kino e.V., der Arbeitsgemeinschaft Kino Gilde
deutscher Filmkunsttheater e.V. und dem Bundesverband kommunale Filmarbeit e.V. Die Schirmherrschaft
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