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This documentary is about a dedicated Israeli lawyer fi ghting for the 
Beduins’ rights. Since their expulsion from the Negev desert in 1950 
their living space and civil rights have been gradually restricted. They 
have been pushed into a valley near a highway. Around them ever 
more settlements with a good infrastructure arise, at least "tolerat ed" 
by Israel. The Beduins are confi ned to a depressing existence at the 
margins of society. Even their modest houses get destroyed again 
and again. The authorities motivate this with missing building permits 
without taking into account, that Beduins can’t even get a building 
permit in Israel. Everything is being done to drive them out of the Holy 
Land.  

Die Dokumentation handelt von einem engagierten israelischen An-
walt, der für die Rechte der Beduinen kämpft. Seit ihrer Vertreibung 
aus der Negevwüste im Jahr 1950 sind Lebensraum und Bürgerrech-
te der Beduinen sukzessive eingeschränkt worden. Sie wurden in ein 
Tal nahe einer Autobahn gedrängt. Um sie herum entstehen immer 
neue von Israel zumindest „geduldete“ Siedlungen mit guter Infra-
struktur. Die Beduinen fristen ein deprimierendes Dasein am Rande 
der Gesellschaft. Selbst ihre bescheidenen Behausungen werden 
regelmäßig zerstört. Die Behörden begründen dies mit fehlender Bau-
genehmigung, ohne allerdings zu berücksichtigen, dass Beduinen in 
Israel gar keine Baugenehmigung erhalten können. Somit wird alles 
getan, um sie aus dem Heiligen Land zu vertreiben.

Buch: Lipika Pelham, Kamera: Mohammed Jaridi, Schnitt: 
Eyal Tuizer, Produktion: Lipika Pelham, mit: Shlomo Le-
cker, Kontakt: Ruth Diskin Films

Lipika Pelham machte ihren Studienabschluss in Ge-
schichte, Philosophie und Religionssoziologie am King’s 
College der University of London. Sie lebte in Großbritan-
nien, Marokko und Jordanien und arbeitete schon in dieser 
Zeit für TVI London und die BBC. Im Rahmen eines Sab-
batjahres kam sie nach Israel und blieb. Sie dreht heute 
weiterhin eigene Filme und arbeitet für die BBC, die einen 
bestimmten Anteil ihres Programms mit Beiträgen unab-
hängiger Produzenten füllen muss. 
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