
Born without an immune system, four-month-old Palestinian

boy Mohammad Abu Mustafa will die without a bone marrow

transplant, a procedure that can only be done in an Israeli hos-

pital. A desperate plea from his doctor to save Mohammad’s life

leads Israeli journalist Shlomi Eldar to document this complex

and emotional story. As Israeli and Palestinian doctors put

aside their differences to protect the child, we are forced to con-

front the more personal ramifications of the embargo of Gaza.

A film about hope for peace in the Middle East, PRECIOUS LIFE

also conveys the universal desire to protect our children and im-

prove their quality of life. While deeply controversial – particu-

larly in Israel, where PRECIOUS LIFE premiered at this year’s 

Jerusalem Film Festival – the film has won acclaim for its raw

depiction of courage, for the safety of a family, regardless of re-

ligion and politics.

Der mehrfach ausgezeichnete Dokumentarfilm erzählt die Ge-

schichte der Palästinenserin Raida und ihres kleinen Sohnes.

Der vier Monate alte Mohammad Abu Mustafa wurde ohne Im-

munsystem geboren, nur eine Rückenmarktransplantation und

die Übernahme der Kosten von 50.000 USD kann sein Leben ret-

ten. Das Geld spendet ein israelischer Vater, der gerade seinen

Sohn im Krieg verloren hat. Da sich diese Operation nur in einem

israelischen Krankenhaus erfolgreich durchführen lässt, müssen

Ärzte aus Palästina und Israel dabei zusammenarbeiten. Die

Rettungsaktion stellt alle Beteiligten vor große Herausforde-

rungen und innere Konflikte. Höhepunkt dessen ist, als die Mut-

ter dem israelischen Arzt offenbart, dass sie ihren Sohn, wenn

er überlebt, in den heiligen Krieg schicken wird. Ein Krimi, der

die ganze Tragödie des Nahost-Konflikts offenbart.
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Shlomi Eldar, einer der bekanntesten israelischen Fernseh- und

Radioreporter, war 20 Jahre Berichterstatter in Gaza und lei-

tender Redakteur im Ersten (staatlichen) Kanal in Israel. Heute

arbeitet er als Reporter in den besetzten Gebieten für den pri-

vaten Kanal 10 des israelischen Fernsehens. Mit seinem Re-

giedebüt PRECIOUS LIFE fordert er Hoffnung und Frieden für

den Nahen Osten und kam 2011 gleich auf die Shortlist der 15

besten Dokumentarfilme für den Oscar. 
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2010 PRECIOUS LIFE

Auszeichnungen 

Ophir Award („Israelischer Oscar“) für den besten Dokumen-

tarfilm (Israeli Film and Television Academy, Tel Aviv/Israel

2010), Spezialpreis der Jury (Jerusalem International Film Fes-

tival, Israel 2010)
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