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A war story can be told either by the victims or by the soldiers.

Here filmmaker Nurit Kedar uncovers this untold war story

through the voices of young soldiers. Operation "Cast Lead" in

Gaza wasn’t covered by the media due to military embargo. For

the first time Israeli soldiers who took part in "Cast Lead" in

Gaza at the turn of the year 2008/09 come forward. Ten soldiers

and officers, recently released from service, sat in front of a 

cam era with their faces revealed. In the impressive documentary

CONCRETE these soldiers, in their very unique way, have cre -

at ed a narrative of an unknown war – showing clearly the ba-

nality and absurdity of such military operations.  

Ein Dokumentarfilm über die Banalität und Absurdität von Krie-

gen. Zehn Soldaten und Offiziere, mittlerweile außer Dienst, er-

zählen vom Krieg der israelischen Streitkräfte gegen Einrich-

tungen und Mitglieder der Hamas im Gazastreifen zum Jahres-

wechsel 2008/09 – und was sie zu erzählen haben, ist spannend

und unfassbar zugleich. Die ehemaligen Kämpfer sitzen vor der

Kamera und berichten von der „Operation Gegossenes Blei“.

Man sieht dabei nur ihre ausdrucksstarken Gesichter und hört

den nüchtern vorgetragenen Berichten der ehemaligen Soldaten

gebannt zu. Ihre Erzählungen lassen einen eigenen Film im Kopf

des Zuschauers ablaufen. Als Zwischenschnitte dienen Ta-

bleaus, die zeigen, wie die israelischen Soldaten in den besetz-

ten Häusern im Gazastreifen ihre Posten „einrichteten“. In ihrer

Kargheit unterstreichen sie die Sinnlosigkeit dieses Krieges. 

Drehbuch: Nurit Kedar, Kamera: Giora Bejach, Schnitt: Noam

Levy, Produzentin: Yehuda Bitton, mit: zehn ehemaligen Offi-

zieren und Soldaten der israelischen Armee, Kontakt: Ruth Dis-

kin Films Ltd.

Nurit Kedar ist Produzentin und Regisseurin von Dokumentar-

filmen. Sie arbeitet für CNN Jerusalem und Channel 2. Alle ihre

bisherigen Dokumentarfilme wurden auf diesem Sender ausge-

strahlt. 
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