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Lemon Tree/Etz Lemon

Israel/Deutschland/Frankreich, 2007
OmU, 106 Minuten

Regie: Eran Riklis
Produktion: Eran Riklis, Bettina Brokemper, 
  Michael Eckelt
Produktionsfi rma: Eran Riklis Prod./Heimatfi lm/MACT 
  Prod./Riva Filmprod.
Buch: Suha Arraf, Eran Riklis
Kamera: Rainer Klausmann
Schnitt: Tova Acher
Darsteller/innen: Hiam Abbas (Salma Zidane), Alis Suliman 
  (Ziad Daud), Rona Lipaz-Michael (Mira 
  Navon), Doron Tavoris (Verteidigungs-
  minister Navon), Tarik Copty (Abu 
  Hussam), Amos Lavie (Captain Jacob), 
  Amnon Wolf (Leibowitz), Samadar 
  Yaaron (TamarGera)

Publikumspreis Panorama Berlinale 2008

„Salma, eine palästinensische Witwe, bewirtschaftet seit 
vielen Jahren einen Zitronenhain in der West Bank in unmit-
telbarer Nähe zur israelischen Grenze. Die zurückhaltende 
Frau hat sich seit ihrer Kindheit um die Bäume gekümmert 
und nun sichert ihr die Ernte das Überleben. Doch mit dem 
Einzug des israelischen Verteidigungsministers Navon und 
seiner Frau Mira gerät ihre bescheidene Idylle ins Wanken: 
Die Zitronenbäume sollen abgeholzt werden, weil sie die 
Arbeit der Sicherheitskräfte beeinträchtigen könnten. Doch 
die ansonsten duldsame Selma beschließt, diese Entschei-
dung nicht hinzunehmen, ist ihr der Hain doch auch eine 
innere Heimat geworden. Gemeinsam mit einem jungen 
palästinensischen Anwalt kämpft sie, selbst gegen den 
wachsenden Widerstand ihrer Gemeinde, vor dem Obersten 
Gerichtshof Israels um ihr Recht. Ihre Entschlossenheit weckt 
ausgerechnet die Sympathie ihrer Nachbarin Mira, die sich in 
der Einsamkeit ihres neuen Hauses mit der Unerfülltheit ihrer 
Ehe konfrontiert sieht.“  (Verleih Info)

Der Regisseurs Eran Riklis über seinen Film Lemon Tree:

„Der Nahe Osten unterliegt ständiger Veränderung. Aber 
eigentlich auch wieder nicht. In regelmäßigen Abständen 
verwendet man Schlagworte wie Hoff nung, Optimismus, 
Pessimismus, Durchbruch, neue Horizonte, ein neuer Tag, 
die Zukunft, die Vergangenheit, um die Lage dieser 
Krisensituation zu beschreiben. Und Bäume verfolgen die 
Handlungen der Menschheit als stumme Zeugen. Wobei die 
meisten bei dieser Gegend eher an Olivenbäume denken. 
Diese Geschichte aber handelt von Zitronenbäumen, die zum 
nationalen Sicherheitsrisiko werden – eine ungewöhnliche 
Bezeichnung im Zusammenhang mit Zitronenbäumen ... .
Der Film Die syrische Braut zeigte schon recht viel von meiner 
Sicht auf die Umstände, so wie ich sie erlebt und als Filme-
macher und Bürger Israels beobachtet habe. Aber diese 
Themen verfolgen mich in vieler Hinsicht einfach immer 
weiter, und als ich die Geschichte Salmas Krieg schrieb, fügte 
ich mich und beschloss, noch einmal einen Film zu machen, 
der über meinen bisherigen Blick auf den Wahnsinn Nahost 
– auf allen Ebenen – hinausgehen und möglicherweise das 
letzte Statement meinerseits zu dieser Frage sein würde 
(aber man soll niemals nie sagen.)
Das klingt jetzt sehr ambitioniert – aber Lemon Tree ist eine 
einfache Geschichte über Menschen, die mit Problemen 
kämpfen, die sich eigentlich schnell lösen ließen, sofern 
die Menschen sich gegenseitig zuhören würden. Einfache 
Erwartungen sind jedoch ein großer Schritt, das zeigt sich 
in vielen Teilen dieser Welt und der aufgeheizten Situation 



speziell dieser Region. Ganz zu schweigen von der Last der 
Vergangenheit, der Religion, der blutigen Auseinanderset-
zungen, all der ewigen Themen, die die Lage nicht gerade 
vereinfachen ... .
Aber bei allem gebührenden Respekt zu dem Thema – hier 
handelt es sich um einen Film über Einsamkeit am Beispiel 
des Lebens zweier Frauen: 
Salma auf der palästinensischen Seite und Mira, die Frau des 
Verteidigungsministers, auf der israelischen Seite. Und das 
hat mich wohl angezogen sowie die anderen Charaktere, die 
in die Geschichte verstrickt sind und die sich mit so vielen 
Themen und Problemen herumschlagen; aber alle leiden 
irgendwie an ihrer Einsamkeit als Teil ihrer Lebens – auf 
persönlicher und nationaler Ebene.
Und ähnlich wie bei Die syrische Braut und Cup Final gefällt 
mir wieder diese absurde Mischung aus Humor und Drama, 
Tragödie und Komödie (ein bisschen zumindest ...), und 
das unmögliche Chaos, das die bunte und doch so dunkle 
Geschichte Israels und Palästinas in sich trägt.“ 

(Verleih Info)

Interview mit Eran Riklis

Wann und wie entstand die Idee für Lemon Tree?

„Nach dem Erfolg von Die syrische Braut hatte ich zwei 
Wünsche: Erstens wollte ich unbedingt wieder mit Hiam 
Abbass in einer Hauptrolle drehen, und zweitens hoff te ich 
auf ‚Heimatgefühle’ durch die Behandlung des Nahost-
Problems, indem ich mich z.B. von der relativen Sicherheit 
auf den Golanhöhen weg bewegte hin zu der explosiven 
Lage zwischen Israelis und Palästinensern. Also machte 
ich mich auf die Suche nach einer Geschichte und stieß auf 
mehrere Berichte, in denen Palästinenser gegen den Staat 
Israel vor Gericht gingen. Das faszinierte mich aus mehreren 
Gründen. Erstens spricht die Tatsache, dass jeder Palästinen-
ser ohne weiteres zum Obersten Gerichtshof gehen kann, für 
das israelische Rechtssystem. Zweitens bleibt – trotz dieses 
Systems und ungeachtet der unterschiedlichen Gerichtsent-
scheide am Ende eines Prozesses – eine große Ungerech-
tigkeit und vor allem eine Gefühlslosigkeit, die wohl auf die 
jahrelange Besetzung zurückzuführen ist. Ungerechtigkeiten 
kommen auf beiden Seiten vor, es gibt nicht schwarz oder 
weiß, aber eine Geschichte über Zitronenbäume, die die 
nationale Sicherheit bedrohen, nur weil sie zufällig neben 
dem Wohnhaus der Person stehen, die für diese Sicherheit 
verantwortlich ist, erschien mir als perfektes Set-up für mein 
Vorhaben. Und angesichts der vielen tausend Geschichten, 

die schon bekannt sind und vermutlich weiterhin passieren 
werden, ist diese Entscheidung richtig. Im Film fällt der Satz: 
‚Zitronenbäume ... ein Verteidigungsminister ... eine tödliche 
Verbindung ...’“

Ist Lemon Tree ein politischer Film?

„Ich mag diesen Begriff  nicht und halte ihn für überholt. 
Alles ist heutzutage politisch und alles was man sagt, tut 
und denkt hat irgendeine politische Auswirkung und Reso-
nanz. Entscheidungen, die fernab von Politikern getroff en 
werden, haben überall eine sofortige Wirkung, besonders 
triff t das die Menschen in sogenannten Krisengebieten wie 
den Nahen Osten – aber das gilt auch für New York, Paris 
oder Berlin. Lemon Tree ist also kein politischer Film – er 
erzählt von Menschen, die in einer politisch verfahrenen 
Situation gefangen sind. Der Verteidigungsminister, seine 
Frau, Salma, ihr Anwalt – sie alle sind gefangen in ihrem 
eigenen Leben, ihren persönlichen und öff entlichen Umstän-
den und ihren Gedanken. Lemon Tree ist kein politischer Film, 
denn er möchte dem Zuschauer keine Meinung aufzwingen 
– er erzählt eine Geschichte, er zeigt Gefühle, er gleitet 
durch eine vielschichtige und heikle Situation in einer explo-
siven Umgebung. Ich möchte vor allem eine ergreifende 
Geschichte erzählen, mit der ich Zuschauer überall in der 
Welt erreiche.“

Erzählen Sie uns doch ein bisschen was über die Arbeit mit den 
Schauspielern und der Crew!

„Ich fange mal mit Rainer Klausmann an – ein toller 
Kameramann und ein toller Typ. Wir haben das erste Mal 
zusammen gearbeitet und sehr schnell festgestellt, 
dass wir einen ehrlichen und unparteiischen Film drehen 
wollen, in dem niemand angeklagt werden soll. Lemon Tree 
ist das Ergebnis dieses gemeinsamen Standpunkts. Rainer 
ist Schweizer und brachte drei deutsche Kollegen mit, die 
auf eine komplett israelische Crew trafen; meine Ko-Produ-
zenten – Bettina Brokemper, Michael Eckelt und Antoine de 
Clermont-Tonnerre – sind aus Deutschland und Frankreich 
(nach Die syrische Braut ist das unsere zweite Zusammen-
arbeit); die Ko-Drehbuchautorin Suha ist israelisch-palästi-
nensisch, die Schauspieler sind israelisch, israelisch-
palästinensisch, palästinensisch – und alle sind vereint in 
dem gemeinsamen Wunsch nach einem erfolgreichen Film. 
Nun zu den Schauspielern: Hiam Abbass ist wie ein Teil von 
mir und ich hoff e, ich war ein Teil von ihr. Schauspieler und 
Regisseur müssen verschmelzen, um die Intensität, Verletz-
lichkeit und Off enheit zu erreichen, die man für die Über-



mittlung einer glaubwürdigen und berührenden Geschichte 
braucht. Und das gilt für alle Schauspieler in diesem wun-
derbaren Team, so dass ich gleichzeitig mit ihnen Minister, 
Anwalt, Bauer sein konnte oder ein einsamer Soldat in einem 
Wachturm hoch über dem Zitronenhain.“

Glauben Sie, dass Lemon Tree die Welt verändern kann?

„Ja natürlich, spüren Sie das nicht? Aber in dem Lied heißt 
es ja ganz richtig: „Zitronen sind schön anzusehen, aber zu 
sauer zum Essen ...“ und deshalb werde ich vermutlich schon 
zufrieden sein, wenn ich mit meinem Film einen beschei-
denen Beitrag zur Meinungsbildung leiste, vielleicht mit ein 
paar Klischees breche und ein paar Denkanstöße gebe ... .“

(Verleih Info)

„Lemon Tree gibt Einblick in einen absurden Mikrokosmos 
zwischen den Grenzen, zeigt zwei gegensätzliche Gesell-
schaften, zwischen deren Ansprüchen die Protagonistin 
zerrieben wird. Zunächst die des offi  ziellen Israels in Gestalt 
des Verteidigungsministers und seiner unzufriedenen Frau 
Mira, die immer mehr an ihrem Leben als Politikergattin und 
Gastgeberin repräsentativer Cocktailpartys im Grenzstreifen 
zweifelt. Aber auch Salma, die engagierte Witwe, wird sich 
ihrer Beschränkungen durch die traditionelle palästinensi-
sche Gesellschaft bewusst. Als sich zwischen ihr und ihrem 
jüngeren palästinensischen Anwalt Ziad eine starke Zunei-
gung entwickelt, ist das für ihre Familie mit dem Verhalten 
einer ehrenwerten Frau nicht mehr vereinbar. Das zeigt der 
Film ohne plakative Emotionalisierung. Ebenso subtil zeich-
net er die Annäherung der „Nachbarinnen“ Salma und Mira, 
ein leises, gegenseitiges Verständnis in einem Konfl ikt, der 
von männlichen Wichtigtuern und Opportunisten bestimmt 
wird. 
Aber die Witwe und die Ministergattin wissen auch, dass es 
bei alle dem um weitaus mehr geht als um die zahlreichen 
gelb leuchtenden Zitronen. Am Ende des langen Rechts-
streits steht ein Vergleich, der Witwe wird Recht gegeben, 
doch für sie ist es ein Pyrrhus-Sieg. An höchster Stelle wird 
ein wenig salomonisches Urteil gefällt, das die Absurdität 
der Situation im Nahen Osten noch einmal visuell unter-
streicht. Denn dass der Konfl ikt niemandem dient, verdeut-
licht das Schlussbild des Films: Der Minister wird von seiner 
Ehefrau verlassen, eine hohe Mauer trennt seinen Garten von 
den zurückgeschnittenen Zitronenbäumen der Witwe. Wenn 
es um den Nahost-Konfl ikt geht, mischen israelische Filme 
gerne Sarkasmus mit melancholischen, selbstironischen 
Momenten. Auch Lemon Tree steht in dieser Tradition, zeigt 

über die persönliche Geschichte hinaus allgemeine Zusam-
menhänge und beschreibt die Widersprüche der eigenen 
Gesellschaft mit einer Mischung aus Distanz und Nähe, 
Poesie, Trauer, Wut und schwarzem Humor.“

Wolfgang Hamdorf in Filmdienst 20/2008

„Die Tragikomödie unvermuteter Ähnlichkeit, die in den 
Wirren des Nahostkonfl ikts stets zur fatalen Ungleichbe-
handlung führt, zieht sich durch Eran Riklis Werk. Auch 
Lemon Tree handelt nur auf den ersten Blick von dem 
Zitronenhain der verwitweten Palästinenserin Salma, der 
konfi sziert wird, weil er, ans neue Haus des Verteidigungs-
ministers grenzend, ein Sicherheitsrisiko darstellt. In dem 
dichten Baumbestand, vermuten die Sicherheitsberater des 
Verteidigungsministers, könnten sich Terroristen verbergen. 
Über Nacht werden die Bäume eingezäunt und der Besitzerin 
der Zutritt verboten.
Zwar ist der idyllische Hain ein Symbol für die gewaltsame 
Entwurzelung der Palästinenser, doch der Film begnügt sich 
nicht mit der Kritik an der israelischen Besetzung. Die Frau 
des Verteidigungsministers fühlt sich schon zu seinen Leb-
zeiten als Witwe. Alleingelassen, beobachtet die attraktive 
Mitvierzigerin den Protest ihrer Nachbarin. Über den Zaun 
hinweg vereint die beiden Frauen die Erkenntnis, dass sie in 
einer von Machos beherrschten Welt die Betrogenen sind. 
Hiam Abbass, gleichfalls eine Schönheit Ende vierzig, gibt als 
Salma mehr zu bedenken, als man angesichts der gefühls-
betonten Liebe zu den Bäumen ihres verstorbenen Vaters 
annehmen könnte. Schon dass Salma über den militärisch 
gesicherten Zaun klettert, um ihre darbenden Bäume zu 
wässern, geht über das Rollenverständnis der arabischen 
Frau hinaus.
Entschlossen, vor einem israelischen Gericht um ihr Recht 
zu kämpfen, ist ihr erster Sieg der über ein arabisches Tabu. 
Züchtig, doch kampfbereit, marschiert sie in ein Männern 
vorbehaltenes Café und spricht den Anführer der örtlichen 
Parteibonzen um Hilfe an. Welche politische Gruppierung 
über das Dorf herrscht, bleibt unausgesprochen. Die selbst-
gerechte Empörung der arabischen Männer über die unbot-
mäßige Frau funktioniert parteiübergreifend.
Anstatt Salma zu unterstützen, raten die typischen Vertreter 
der Unversöhnlichkeit ihr vom legalen Widerstand ab. Die 
angebotene Entschädigung der Israelis dürfe Salma aller-
dings auch nicht akzeptieren. Wovon die Frau leben soll, die 
vom Verkauf der Zitronen sich und einen alten Angestellten 
durchbringt, ist den Hardlinern egal. Nicht minder gesell-
schaftskritisch ist die Liebesgeschichte, die sich zwischen 
Salma und ihrem jüngeren Anwalt Zaid entwickelt. Dass 



Salma sich bis vor den Obersten Gerichtshof Israels wagt, 
fi nden die palästinensischen Befürworter der Intifada 
skandalös.
Wenn israelische Rechtsprechung auch für Palästinenser gilt, 
steht es um die vermeintliche Legitimität von Selbstmor-
dattentaten schlecht. Doch erst ihre Beziehung zu Said trägt 
Salma eine Warnung ein, die die mafi ose Struktur der paläs-
tinensischen Widerstandsbewegung bezeugt. Israelische 
Anmaßung und palästinensische Herrenmentalität nehmen 
sich nichts in diesem mutigen Film, der mit subversivem 
Humor und doppelbödiger Hartnäckigkeit auf die Rechte der 
Frauen setzt.“ 

(Heike Kühn in epd-fi lm 10/08)

Die nächsten VHS-Filme:

16. Februar 
Rendezvous nach Ladenschluss 
– The shop around the corner
USA 1940  DF
Regie: Ernst Lubitsch 97 Minuten

2. März 
Eisenfresser
Deutschland 2006/07 OmU 
Regie: Shaheen Dill-Riaz 85 Minuten

9. März 
Iberia
Spanien 2005  OF
Regie: Carlos Saura  99 Minuten

16. März 
Maroa 
Spanien/Venezuela 2005 OmU 
Regie: Solveig Hoogesteijn 102 Minuten 

23. März
Nue Propriété 
Frankreich/Belgien/Luxemburg 2006 OmU
Regie: Joachim Lafosse 95 Minuten

30. März 
Jeder siebte Mensch 
Österreich/Luxemburg 2006 OmU 
Regie: Elke Groen, Ina Ivanceanu 73 Minuten Volkshochschule Aachen
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20. April 
Der Pfandleiher – The pawnbroker
USA 1964  DF
Regie: Sydney Lumet 105 Minuten

27. April 
Der Mongole – Mongol
Kasachstan/Deutschland/Russland/Mongolei 2007 DF 
Regie: Sergej Bodrow 125 Minuten

4. Mai 
Die Geschichte der Nana S. 
− Vivre sa vie: Film en douze tableaux
Frankreich 1962  OmU
Regie: Jean-Luc Godard 79 Minuten

11. Mai
Falafel 
Libanon/Frankreich 2006 OmU 
Regie: Michel Kammoun 83 Minuten

18. Mai 
Akira Kurosawas Träume – Konna Yume Wo Mita 
USA/Japan 1990  OmU 
Regie: Akira Kurosawa 119 Minuten

montags 20 Uhr, Apollo Kino, Pontstraße 141-149
Information: www.fi lmwelt en.net 
oder Volkshochschule Aachen, Telefon 0241 4792-1501


