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BEGRÜNDUNG
Ein orthodoxer Jude, der mit einem Sonderauftrag nach Alexandria durch die Wüste reist,
und ein muslimischer Beduine, der sein Kamel sucht, begegnen sich in der Wüste Sinai.
Damit beginnt notgedrungen eine gemeinsame Reise mit vielen Schwierigkeiten, auf der
sie lernen, ihre unterschiedlichen religiösen und kulturellen Überzeugungen in zunehmend
toleranter und humorvoller Weise gegenseitig zu respektieren. Vorwärts geht es für beide Männer nur gemeinsam, aber wie vereint man 613 jüdische Glaubensregeln mit den
archaischen Gesetzen der Wüste? Als auch noch das Auto den Geist aufgibt, geht es
bald nicht mehr nur ums gemeinsame Essen, sondern uns nackte Überleben.
Ein Roadtrip durch die Wüste Sinai, wie er absurder nicht sein kann, ein turbulenter wie
nachdenklicher Film um unterschiedliche Kulturen und der Frage nach Identität, der das
Kinopublikum ermutigt, sich kontroversen Themen zukünftig mit mehr Toleranz, Verständigungsbereitschaft und mehr Optimismus zu stellen.
Obwohl der Film schon zuvor wichtige Preise gewonnen hat, entschied sich die INTERFILM-JURY nach intensiver Diskussion für diesen Film, zumal diesmal andere Filme zur
gefährdeten Zukunft der Welt nicht in ähnlicher Weise überzeugten.
Mit Elan werden wir NICHT GANZ KOSCHER demnächst in Deutschland und woanders
mit dem Kinopublikum diskutieren.
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RATIONALE
An Orthodox Jew on a special mission to Alexandria encounters a Muslim Bedouin in
search of his camel in the Sinai Desert. Thus begins, of necessity, a shared journey fraught
with difficulties, during which the two men learn to respect each other‘s religious and cultural convictions in increasingly tolerant and humorous ways. For both of them, the only
way forward is together, but how can 613 rules of the Jewish religion be reconciled with
the archaic laws of the desert? When their car breaks down as well, it‘s no longer just a
matter of sharing a meal, but of raw survival.
This road trip through the Sinai Desert could not be more absurd. This tumultuous and
thought-provoking film about different cultures and questions of identity encourages the
audience to approach controversial issues with more tolerance, a greater willingness to
understand one another, and greater optimism.
Although this film has received major awards, not only at FILM FEST MUNCHEN but also
prior to it, the lnterfilm jury chose this film after intense discussion, noting that this time the
films about the endangered future of the world were not as convincing.
We will enthusiastically discuss NO NAME RESTAURANT with movie audiences in Germany and elsewhere in the near future.
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