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H e l m u t h F. B r a u n

Vorwort

Foreword

Beinahe täglich, wenn man die Zeitung aufschlägt oder Nachrichten im Rundfunk oder Fernsehen verfolgt, ist von Gewalt
und Terror im Nahen Osten die Rede. Auf die mörderischen
Anschläge von palästinensischen Selbstmordattentätern, die
sinnlos Zivilisten in ihren Tod mitreissen, folgen meist die gnadenlose Vergeltung und die Zerstörungen des israelischen Militärs. Der politische Dialog scheint an seinem Ende angekommen zu sein. Haß und Fanatismus, Wut und Rache sind die
vorherrschenden Gefühle der verfeindeten Seiten.
Um so bemerkenswerter ist es, daß israelische und palästinensische Künstler mutig und entschlossen die Kommunikation zwischen den verfeindeten Nachbarn aufrechterhalten.
Sei es, daß Daniel Barenboim mit Musikern beider Nationalitäten in den Autonomiegebieten trotz erschwerter Bedingungen auftritt, oder daß Timna Brauer mit ihren aus vielen Nationalitäten bestehenden Musikern gleichermaßen in Hebron
wie in Haifa musiziert. Sie und viele andere werden in ihren
Aktivitäten von zahlreichen Friedensinitiativen und Organisationen wie „People to People”, unterstützt.
So initierte z. B. Yael Katz Ben Shalom kürzlich die Begegnung zwischen einer jüdischen und arabischen Schule in Jaffo,
die sie durch Fotos und mit der Videokamera aufzeichnete.
Der Schulhof ermöglichte den Kindern, die miteinander spielen, einen kurzen Moment der Alltäglichkeit. Wie ein Detek-

When you open a newspaper or listen to the news on the
radio or on television these days, there is almost always talk
of violence and terror in the Middle East. The murderous attacks by Palestinian suicide bombers and the resulting senseless deaths of civilians are usually followed by merciless retaliation and destruction by the Israeli military. Any political
dialogue seems to have reached an end. Hate and fanaticism,
fury and rage are the predominant feelings on the enemy
sides.
It is thus even more remarkable that Israeli and Palestinian
artists are bravely and resolutely maintaining a line of communication between the hostile neighbors. Be it that Daniel
Barenboim performs in the autonomous regions with musicians of both nationalities despite the difficult conditions, or
that Timna Brauer plays in Hebron and Haifa with her multinational group of musicians: they and many others are supported in their activities by numerous peace initiatives and
organizations such as “People to People.”
The artist Yael Katz Ben Shalom, for example, recently initiated a meeting between a Jewish and an Arabic school in
Jaffo and then recorded it with photographs and a video camera. The schoolyard allowed the children to play with each
other and experience a brief moment of normalcy. Like a detective, the artist attempts to capture the moment “in which
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tiv versucht die Künstlerin den Augenblick einzufangen, „in
dem die trennende Identität geboren wird: zwischen Juden
und Arabern, zwischen Erwachsenen und Kindern, zwischen
dem Schmerz der Vergangenheit und der Angst vor der Zukunft, zwischen Kunst und Dokumentation”.
Auf diesem Terrain bewegt sich auch das „Pen-Pal Projekt”
(Brieffreundschaften) von Eytan Shouker & Eldad Cidor, das
auf der Idee basiert, einen persönlichen Dialog mit Hilfe eines kreativen Prozesses zwischen palästinensischen und israelischen Jugendlichen herzustellen. Die Künstler verteilten
an insgesamt fünfhundert Jugendliche Einwegkameras, die
nach einer kurzen Einweisung in das Fotografieren und die
Bildgestaltung ihre unmittelbare Umwelt dokumentierten.
Die entwickelten Fotos erhielten die Teilnehmer als Postkarten zurück, die auch Name und Adresse des Korrespondenzpartners enthielten, der mit Hilfe eines Fragebogens ermittelt
worden war. Ohne Vermittler und unter Umgehung aller
Grenzposten wurde für viele Teilnehmer dies der erste Versuch, mit dem jeweiligen „Feind” freundschaftliche Beziehungen aufzunehmen.
In Suzanna Lauterbachs Projekt „Promised Land/Gelobtes
Land”, das während der noch andauernden zweiten Intifada
im Sommer 2001 entstanden ist, hat die Künstlerin Einwegkameras willkürlich an Israelis und Palästinenser und an in Israel lebende Ausländer aller Altersstufen verteilt, mit der Bitte, das aufzunehmen, was für sie persönlich das „Promised
Land”, das „Gelobte Land” heute bedeutet. Eine Auswahl der
Fotos und die Texte der Teilnehmer zu ihren eigenen Bildern

the identity that separates is born: between Jews and Arabs,
between adults and children, between the pain of the past
and fear of the future, between art and documentation.”
The “Pen-Pal Project”, by Eytan Shouker & Eldad Cidor,
also explores this ground. It is based on the idea of creating
a personal dialogue between Palestinian and Israeli youths
with the help of a creative process. The artists distributed
disposable cameras to a total of five hundred young people,
who, after a short introduction to photography and composition, began documenting their immediate surroundings. The
developed photographs were then returned to the participants in the form of postcards, together with the name and
address of a pen pal who had been picked with the help of a
questionnaire. For many participants it was the first attempt
to take up friendly relations with their respective “enemy” –
and this without mediators, by circumventing the border
guards.
In her project “Promised Land,” which originated during
the (still ongoing) Second Intifada in the summer of 2001, the
artist Suzanna Lauterbach distributed disposable cameras
randomly to Israelis and Palestinians of all age groups as well
as to foreigners living in Israel. Their only instructions were
to document whatever connotes the “promised land” for
them personally today. A selection of these photographs and
the texts of the participants about their own pictures offer
surprising insights into the situation in Israel today.
The Jewish Museum Berlin is a young museum with a
young audience. We have included this art project in our ex-
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geben überraschende Einblicke in die Befindlichkeit des heutigen Israel.
Das Jüdische Museum Berlin ist ein junges Museum mit einem jungen Publikum. Wir haben deshalb gerade dieses
Künstlerprojekt in unser Ausstellungsprogramm aufgenommen, weil wir glauben, daß diese Projekte von Eytan Shouker
& Eldad Cidor sowie von Suzanna Lauterbach einen zeitgemäßen Beitrag für mehr Toleranz, Kommunikation und Verständnis zwischen Menschen unterschiedlicher Religionen
und nationaler Identitäten liefern. Diese Ausstellung will vor
allem für junge Menschen, die unser Museum aufsuchen, Anreiz und Motivation schaffen, sich mit dem Eigenen und dem
Anderen, mit dem Nachbarn und dem Fremden zu beschäftigen.
Wir haben extra für die Ausstellung einen Link zu einer interaktiven Website, www.disposable-eyes.net, eingerichtet,
um diesen interkulturellen Dialog fortzuführen und wenn
möglich neue Brieffreundschaften zu stiften.
Wir danken allen, in Israel, in den palästinensischen
Autonomiegebieten und in Deutschland, die an EinmalBlicke/
Disposable Eyes mitgewirkt haben, ganz besonders aber den
Künstlern Suzanna Lauterbach und Eytan Shouker & Eldad
Cidor, ohne deren Leidenschaft und Engagement dieses Projekt nicht zustande gekommen wäre.
H e l m u t h F. B r a u n , L e i t e r We c h s e l a u s s t e l l u n g e n

hibition program because we believe that these projects by
Eytan Shouker & Eldad Cidor and Suzanna Lauterbach make
a timely contribution for more tolerance, communication and
understanding between people of different religions and national identities. This exhibition aims to offer especially our
young visitors the incentive and motivation to think about
the self and the other, about neighbors and strangers. For the
duration of the exhibition we have set up an interactive
website link, www.disposable-eyes.net, to promote this
intercultural dialogue and if possible to bring new pen pals
together.
We would like to thank all those in Israel, in the Palestinian
autonomous regions, and in Germany who have worked on
Disposable Eyes, and especially the artists Suzanna
Lauterbach and Eytan Shouker & Eldad Cidor, without whose
passion and commitment this project would not have materialized.
H e l m u t h F. B r a u n , H e a d o f Te m p o r a r y E x h i b i t i o n s
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Michelangelo Pistoletto

Kunst als gesellschaftliche
Verantwortung

Art as a Social Responsibility

Als Eytan Shouker und Eldad Cidor ihr „Pen-Pal Projekt” in
Biella an der Fondazione Cittadellarte ausstellten, hatte der
gegenwärtige tragische israelisch-arabische Konflikt noch
nicht begonnen. Zur gleichen Zeit waren damals auch andere
israelische Künstler bei uns zu Gast, mit denen uns heute
eine tiefe Freundschaft und ein Gefühl der Solidarität verbindet.
Ich kam gerade aus Israel, wo ich Gast der Bezalel-Kunstakademie gewesen war. Jerusalem hatte mich am tiefsten beeindruckt. Ich machte dort eine intensive, seelische Erfahrung
durch, inspiriert durch den wunderbaren Charakter dieser
Stadt. Jeder Stein erinnert uns an die Vergangenheit und fügt
sie nahtlos in die Gegenwart ein, als geschehe alles im Hier
und Jetzt.
Die Essenz der Zeit wird durch die Intensität des gegenwärtigen Augenblicks wahrgenommen, durch das Wiedererleben in der Gegenwart. Die Geschichte liegt nicht in der fernen Vergangenheit, sondern ist Teil des alltäglichen Lebens.
Wie wunderbar ist es, die Gebäude und Bauten sehen zu
können, die Düfte zu riechen, die Geschmäcker auf der Zunge zu spüren und die Klänge und Stimmen der arabischen
Tradition zu hören, die sich mit denjenigen europäischen Ursprungs vermischen. Wie bestürzend ist dagegen der Zusammenprall zwischen einer hochentwickelten modernen Gesell-

When Eytan Shouker and Eldad Cidor exhibited their “PenPal Project” here in Biella at the Cittadellarte, the current,
tragic Israeli-Palestinian conflict had not yet begun. At the
same time, we hosted several other Israeli artists, with whom
we established a strong friendship and a sense of solidarity. I
had just returned from a visit to Israel, where I had been a
guest of the Bezalel Academy of Art.
It was in Jerusalem that I had the most intense emotional
experience, evoked by the prodigious nature of this city’s
character. Each and every stone there reminds us of the past,
while incessantly transporting this past into the present, to
be lived once again in the here-and-now.
The essence of time is perceived through the intensity of
the moment, to be re-lived in the present. Thus history is not
to be found in the remote past, but is completely part of everyday life.
How wonderful to view the buildings and edifices, smell
the perfumes, feel the tastes, and hear the sounds and voices
of Arab tradition intermingle with those of unmistakably European origin. How startling is the recognition of the encounter between the most advanced progress of modern society with the most radical fundamentalism. But nothing
made a greater impression on me than the sight of all the
monuments, rising in unity to give testimony to different cul-
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schaft und einem radikalen Fundamentalismus. Doch das
Beeindruckendste an dieser Stadt sind all die Bauten und Gebäude, die gemeinsam von den verschiedenen Kulturen und
Religionen zeugen, welche wir sonst nur als weit auseinander
liegend, getrennt und zutiefst verschieden wahrnehmen.
Ich hatte das Gefühl an den Wurzeln des großen Stammbaums der Menschheit zu stehen, von dem ich selbst ein Blatt
oder eine Frucht bin. Dieser uralte Baum, von dem alle Zivilisationen und alle Kulturen des Nahen Ostens und Europas
abstammen, sollte eigentlich für einen einzigartigen „Garten
der Menschheitsgeschichte” stehen. Doch leider bleibt diese
Vorstellung nur ein Traumbild. Es ist eine Vision des Paradieses, die nur für einen Moment aufflackert, bevor sie sich nach
wenigen Augenblicken, angesichts der tragischen Realität, die
wir Tag für Tag im Fernsehen mitverfolgen, verflüchtigt. Dort,
in den Straßen, zwischen den Leichen von Israelis und Palästinensern, werden wir die Zeugen eines tragischen Blutvergießens.
Warum muß dieses Land, das alles Edle des menschlichen
Geistes repräsentieren könnte, von den grausamsten und
niedrigsten Instinkten überwältigt werden? Das ist die Frage,
die sich Künstler wie Eytan, Eldad, unsere Freunde Tal und
Liron, die an unserem „In-Residence” Programm teilnehmen,
und palästinensische Schriftsteller wie Al-Aili, stellen. In die-

tures and religions, which we apprehend as separate, divergent and far-apart. I sensed that it is here that the roots of
the great, genealogical tree, of which I also am a leaf or a
fruit, are firmly implanted. This ancient tree, into which all
civilizations have been grafted, and from which stem all Middle-Eastern and Western cultures, should form the extraordinary garden of the history of humanity. This image remains,
unfortunately, only in the realms of my fantasy. It is a vision
of paradise, which lingers only for a fleeting moment and
then immediately recedes in the face of the tragic reality that
we all view daily on our TV screens. There, in those streets,
amongst the corpses of Israelis and Palestinians, we witness
the tragic shedding of human blood.
Why is it that a land, which could represent all that is noble in the human spirit, should end overtaken by that which
is most vile and despicable? This is the question that artists
like Eytan, Eldad, our friends Tal and Liron, who took part in
our ‘in-residence’ programme, as well as the Palestinian
writer Al-Aili ask themselves constantly. It is in this spirit that
Eytan and Eldad have created their great work of art, which
is an example of how art has changed and has evolved into
something quite different from what it used to be, only a few
years ago, when it was a mere object of admiration and veneration.
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sem Geiste haben Eytan und Eldad ihr großes Kunstwerk geschaffen. Es ist ein Bespiel dafür, wie sich die Kunst verändert
hat. Noch vor wenigen Jahren wurden Kunstwerke vor allem
bewundert und verehrt. Das „Pen-Pal Projekt” belegt, wie
Künstler mittels ihrer Kreativität das Leben ihrer Gemeinschaft beeinflußen können.
Leider können die Künstler ihre Arbeit in ihrem Land heute nicht weiter fortsetzen, weil ihre Arbeit eine Brücke bildet, die zwei Völker, Israelis und Palästinenser, miteinander
verbindet. Der Krieg hat diese Brücke zwischen den Völkern
zerstört, und heute kann man nur unter größten Anstrengungen von einer Seite auf die andere gelangen. Es ist deswegen
von größter Wichtigkeit, das „Pen-Pal Projekt” in Europa vorzustellen, um damit dieser Form von Kunst als „Widerstand”
gegen die zerstörerischen Wunden, die dieser wahnsinnige
Konflikt schlägt, eine Fortsetzung zu ermöglichen. Es ist ein
Versuch, einen einfachen menschlichen Kontakt zwischen diesen beiden Völkern wieder herzustellen, die auf tragische
Weise durch Interessen, die für dieses winzige Land viel zu
groß sind, auseinandergerissen wurden.
Eytan und Eldad haben Einwegkameras an 500 Jugendliche
verteilt, je zur Hälfte an Israelis und an Palästinenser. Die Jugendlichen wurden gebeten, Bilder aus ihrer Welt und ihre
persönlichen Gedanken auszutauschen. Die Ergebnisse waren
überraschend und berührend. Eytan und Eldad haben diesen
Jugendlichen Mittel zur Kommunikation, zum gegenseitigen
Kennenlernen und zum Erlernen einer möglichen Koexistenz
in die Hände gegeben. Leider füllen heute andere diese Hän-

The “Pen-Pal Project” is a work of art proving that the artists, through their creativity, can make a direct impact on the
life of the community.
Today, they unfortunately cannot continue this work in
their country, because their art represents a bridge that
unites two peoples, Israelis and Palestinians. Today, one can no
longer cross this bridge, which has been destroyed by the
war. An enormous effort is required to pass to the other side.
It is virtually impossible. It has therefore become of even
greater importance to exhibit the “Pen-Pal Project” in Europe, to continue the labor of art as “opposition” to the devastating lacerations inflicted by this insane conflict. An attempt must be made to re-establish a simple, human contact
between the people, tragically divided by interests too vast
to be contained in the narrow space of this tiny country.
Eytan and Eldad distributed disposable cameras to five hundred children, half of whom were Israeli, and the other half
Palestinian. They were encouraged to exchange pictures of
their day-to-day lives and share their thoughts. The results
were surprising and moving. They put into the hands of these
children the means to communicate, to get to know one another and to learn to co-exist. Regrettably, others fill these
hands today with instruments of hatred and contempt.
The will and faith of many of us artists does not diminish
but increases and sows the seeds of a new philosophy. The
belief that art will be instrumental in bringing about “love for
the otherness”, which will in turn help to eliminate the differences between cultures, races and religions.
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de mit Werkzeugen des Hasses und der Verachtung.
Der Wille und Glaube vieler Künstler hat nicht ab-, sondern eher zugenommen und dabei den Samen einer neuen
Philosophie gesät: Der Glaube, Kunst könne die „Liebe für
das Anderssein” herbeiführen, eine Liebe, die wiederum über
die Unterschiede zwischen Kulturen, Rassen und Religionen
hinweg helfen soll.
Der unabhängige Geist des Künstlers scheint naiv und hilflos angesichts der brutalen Macht und Gewalt, mit deren Hilfe Machthaber regieren und Probleme lösen wollen und dazu
die verabscheuungswürdigsten Mittel einsetzen.
Doch es ist gerade diese scheinbare Naivität des Künstlers,
die neue Erkenntnisse ermöglicht und den allgegenwärtigen
menschlichen Irrsinn hinter sich läßt. Die Offenheit und der
Glaube an Veränderung sind die treibenden Kräfte hinter großen Taten. Heute kann man nur noch mit Hilfe dieser Naivität an die Möglichkeit gesellschaftlicher Veränderungen glauben. Künstler wie Eytan, Eldad und andere sind wahre Helden. Sie sind Teil eines weltweiten Netzwerks, das sich das
Schaffen einer neuen, besseren Gesellschaft zum Ziel gesetzt
hat. Die kreative Arbeit mit Menschen jeden Alters und Geschlechts, jeder sozialer Herkunft und Nationalität, bedeutet
für Eytan und Eldad, Kunst im kollektiven Bewußtsein zu verankern. Es ist dennoch von größter Bedeutung, daß sich auch
vorhandene Institutionen an der Arbeit der Künstler beteiligen, entweder indem sie ihre Arbeit offiziell unterstützen
oder indem sie sich aktiv an verantwortungsvollen gesellschaftlichen Veränderungen beteiligen.

The free spirit of the artist seems naïve and helpless in the
face of brute force and might, used by the “powers that be”
to rule and resolve certain problems, without hesitating to
employ the most heinous instruments of war.
True as this may be, it is the apparent naiveté of the artist
which opens up a space for new insight, set apart from the
realm of human madness. The candor of those who believe
that a change is possible is the driving force of great deeds.
Today, it is only with naiveté that one can believe in responsible, social changes. To be an artist like Eytan, Eldad and others like them, is to be a veritable hero and means being part
of a network of people throughout the world who are devoted to the idea of creating a new, more civilized society. To
work creatively with people, irrespective of their gender, age,
social background and country, means for Eytan and Eldad,
raising art to the level of the collective consciousness. It is
nevertheless of great importance that existing institutions
participate in the work of the artist, either by guaranteeing
the artists work or by contributing actively to the effort of
bringing about responsible, social changes.
The path taken by Eytan Shouker and Eldad Cidor differs
from the egocentric, insular and self-laudatory art that inevitably supports a system of social irresponsibility. Their activity is directly involved in the life of the community and their
main concern is for personal contact. They use photography
as a means of exchanging values and achieving a symbiosis between people. Not only do they enable us to become familiar with the “Other”, they encourage us to become the
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Der Weg, den Eytan Shouker und Eldad Cidor eingeschlagen haben, unterscheidet sich von einer egozentrischen und
sich selbst beweihräuchernden Kunst, die unvermeidlich ein
System sozialer Verantwortungslosigkeit unterstützt.
Shoukers und Cidors Arbeit ist dagegen direkt mit dem Leben der Gemeinschaft verknüpft, und ihr Hauptinteresse gilt
dem zwischenmenschlichen Kontakt. Die Fotografie dient ihnen als Mittel zum Austausch von Werten und soll eine Symbiose zwischen den Menschen ermöglichen. Dies erlaubt uns
nicht nur, den „anderen” kennenzulernen, sondern ermuntert
uns, es dem „anderen” gleichzutun, das Leben des „anderen”
zu leben und uns so weit wie möglich von unserer eigenen
Person und unseren eigenen Überzeugungen zu entfernen.
Dieses „Anderssein” ist die Grundlage von Eytans und Eldads
Kunst.
Und am Ende werde ich mich in dem anderen ebenso wiedererkennen wie er sich in mir wiedererkennt.
August 2002
Michelangelo Pistoletto ist Multimedia-Künstler und Gründer
der Cittadellarte in Biella, Italien

“Other”, to live the experience of being the “Other”, moving
as far away as possible from our own persona and our own
beliefs. The “Otherness” is the basis of their art.
In the end, I recognize myself in them as much as they see
themselves in me.
August 2002
Michelangelo Pistoletto is a multimedial artist and founder of
Cittadellarte , Biella, Italy
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Akram Attallah

Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg

Where there is a will, there is a way

Es ist nicht einfach alle Details der vielen israelischpalästinenesischen Projekte im Kopf zu behalten, mit denen
ich im Lauf der Zeit zu tun hatte. Während ich aber über das
„Pen-Pal Projekt” schreibe, erinnere ich mich an Einzelheiten,
die bis in das Jahr 1997 zurückreichen. Dieses Projekt macht
die Unterschiede, Vielschichtigkeiten und Widersprüche sichtbar, mit denen sich die Menschen – und besonders die Kinder – auf beiden Seiten arrangieren müssen. Soll ich mich in
meiner Eigenschaft als Mitarbeiter der „People to People”Projekte äußern oder als ein typischer Palästinenser, der wie
alle Palästinenser jeden Tag unter extrem schwierigen Lebensbedingungen zu leiden hat, oder aber als jemand, der das
„Pen-Pal Projekt” einfach mag? Ich beschließe, Herz und Kopf
sprechen zu lassen.
Während ich dies schreibe, sind wir Palästinenser jeden Tag
mit einer sehr schwierigen Realität konfrontiert. In den meisten palästinensischen Gebieten werden immer noch Ausgangssperren verhängt; das Töten von Zivilisten wird zur täglichen Erscheinung; es gibt immer mehr Checkpoints anstatt
weniger; das Elend des täglichen Lebens, Armut und Unwissenheit nehmen zu. Trotz all dieser Schwierigkeiten sehe ich
immer noch einen Hoffnungsschimmer, nicht zuletzt aufgrund
der Weiterführung dieses Programms während der letzten
Jahre. Obwohl es sich um ein bescheidenes Programm han-

It is not easy to recall all the details of the numerous IsraeliPalestinian projects that I have been involved in. But writing
about the “Pen-Pal Project”, I remember details about the
project going back to 1997. This project sheds light on the
differences, diversities and contradictions the people on both
sides are subject to, particularly the children.
Should I write in my capacity as a co-worker of “People to
People” projects; or write as a typical Palestinian citizen who,
like all Palestinians, lives under extremely difficult daily life
conditions; or just as someone who is fond of the “Pen-Pal
Project”? I decided to leave the matter to what my heart and
mind lead me to say.
As I write this, we Palestinians experience a very difficult
daily life reality. In most Palestinian areas, curfews are still imposed; killing civilians becomes a daily phenomenon; checkpoints, rather than decreasing, are increasing at an alarming
rate; the hardships of daily life are increasing; poverty and ignorance are prevalent.... In spite of all these difficulties, I still
see a light of hope, due to the continuation of this programme during the last years. Though it is a modest programme, it survived under extremely difficult conditions and
at a time where scores of similar programmes have ceased
their activities because they lost hope in the possibility of
reaching a peaceful and just settlement between the two
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delt, konnte es extrem schwierige Bedingungen überleben.
Zahlreiche ähnliche Programme stellten hingegen ihre Aktivitäten ein, weil sie die Hoffnung auf eine friedliche und gerechte Einigung zwischen beiden Nachbarn aufgegeben hatten. So
wie in dem Sprichwort, „Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg”,
muß es einfach einen besseren Weg geben unseren Konflikt
zu beenden als durch brutale Gewalt, Extremismus und Blutvergießen.
Ich höre wie die Kinder mit ihren Kunstwerken laut und
deutlich zu uns sagen: Haltet die Tyrannei von uns fern, gebt
uns Leben! Gebt uns Frieden und Land! Auch wenn das Land,
in dem wir leben, klein ist, so kann es doch gerecht genutzt
werden, und beide Völker können dort in Würde und Humanität leben. Es geht aber nicht nur um Humanität, sondern
auch um die Möglichkeit, seine eigene Vorstellung von Nationalität und nationaler Identität frei artikulieren zu können.
Seit dem Beginn des Projekts sind fast fünf Jahre vergangen.
Ich freue mich sagen zu können, daß wir, „People to People”
aus Norwegen, trotz der äußerst schwierigen und pessimistischen Rahmenbedingungen, die sich auf alle Lebensbereiche
negativ auswirken, zur Unterstützung dieses Programms beitragen konnten. Das „Pen-Pal Projekt” hat nicht nur bei den
Organisatoren und Teilnehmern einen tiefen Eindruck hinterlassen, sondern enthält darüber hinaus eine Botschaft an die
beiden Völker dieser Region, die keine andere Wahl haben als
Seite an Seite zu leben, manchmal sogar im gleichen Wohnviertel.
Der Erfolg dieses Projekts hat das Team von „People to

neighbours. Like the saying: “Where there is a will, there is a
way” ….there has to be a better way to reach a settlement
of our conflict than through brute force, extremism and
bloodshed.
I understand from the children’s works that they are crying out loud and clearly: Keep us away from tyranny, give us
life! Give us peace and land! Though the land we are living in
is small, it still can be shared in a just way and the two peoples can live with dignity and in common humanity. The issue
here is not only a humane issue, but also a matter of freely
expressing one’s interpretation of nationality and national
identity.
Nearly five years have passed since the programme
started. I am very pleased to say that we, the Norwegian
“People to People”, have continued to support and sponsor
this programme despite the extremely difficult and pessimistic circumstances that negatively influence all walks of life.
The “Pen-Pal Project” has not only had a deep impact on
those who organized it and have taken part in it, but contains
a message to the two peoples in the region, who have no
choice except to live side by side, sometimes even in the
same neighbourhood.
The success of this programme has motivated the “People
to People” team to continue supporting the project, despite
the large number of other Israeli-Palestinian projects that
have been subject to failure as a result of the situation. We
hope that those programmes that nevertheless manage to
continue will succeed in achieving their genuine mission: a
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People” motiviert, das Projekt weiter zu unterstützen, und
dies trotz der großen Anzahl anderer israelisch-palästinensischer Projekte, die an den äußeren Bedingungen gescheitert
sind. Wir hoffen, daß diese Programme trotz alledem weiter
stattfinden und erfolgreich sein werden, und somit ihren Teil
zum Erfolg ihrer wahren Mission, einem Frieden zwischen
den beiden Völkern, beitragen können.
Ich befürworte darüber hinaus die Wiederaufnahme des
Projekts in größerem Maßstab, mit noch mehr Kindern aus
anderen Gebieten in Israel und Palästina. Dies könnte sich
positiv auf einen künftigen Frieden auswirken. Die Konnotationen der Bildideen in den Fotografien der Kinder – wie
Zerstörung, Sicherheit, Armut und Hilflosigkeit – sollten uns
keine Angst machen. Diese Fotografien reflektieren die momentanen schrecklichen Lebensbedingungen und die komplexe Realität, in der sich diese Jugendlichen befinden. Diese
Grausamkeit und diese Schwierigkeiten könnten viele dazu
bewegen, sich an einer Wende zum Guten aktiv zu beteiligen.
September 2002
A k r a m A t t a l a h , „ P e o p l e t o P e o p l e “ - P r o g r a m m k o o r d i n a t o r,
Palästina, Bethlehem

peace between the two peoples.
Moreover, I strongly believe in renewing this programme
on a larger scale, and including even more children from different Palestinian and Israeli areas. This could have a positive
impact on achieving peace. We should not be afraid of the
connotations of the images in the children‘s photographs —
such as destruction, safety and security, poverty and helplessness. These pictures simply reflect the current dire living conditions and the complex reality in which these youngsters
find themselves…. such cruelty and hardships might urge and
motivate many to take part in making a change for the better.
September 2002
A k r a m A t t a l l a h , “ Pe o p l e t o Pe o p l e ” p ro g r a m m e c o o rd i n a t o r, P a l e s t i n e ,
Bethlehem
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E y t a n S h o u ke r

Warum sprechen sie arabisch
miteinander?

Why do they speak Arabic with each
other?

Meine Mutter und mein Vater kommen aus dem Irak. In den
fünfziger Jahren emigrierten sie nach Israel, das 1948 als Staat
gegründet worden war. Dort lernten sie sich kennen und heirateten. Ich wurde 1963 geboren.
Als 1967 der Sechstagekrieg ausbrach, der Krieg in dem
wir die „besetzten Gebiete” eroberten, war ich vier Jahre alt.
Ich erinnere mich an die Sirenen, die uns zum Hinabsteigen
in die Luftschutzkeller aufriefen, und an unsere Nachbarin
Alisa, die über uns wohnte und sich aus Solidarität mit ihrem
zum Militär eingezogenen Sohn weigerte, mit uns in den gemeinsamen Keller des Gebäudes zu kommen, und allein in ihrer verdunkelten Wohnung blieb.
Nach dem Krieg waren wir, die jüdischen Einwohner Israels, voller Euphorie über diesen Sieg. Im Kindergarten erzählte man uns, wie wir, eine kleine Minderheit gegenüber einer
überwältigenden Mehrheit, den Angriff zurückgeschlagen und
unsere arabischen Feinde besiegt hatten.
Man lehrte uns stolz auf unseren Sieg zu sein und unsere
bezwungenen Feinde zu verachten. Eine neue Identität israelischer Juden entstand, die Sabres, die sich selbst verteidigen
können, tapfer und heldenhaft sind und ganz anders waren als
ihre Eltern, in den meisten Fällen Überlebende des Holocaust.
Wir Kinder sangen patriotische Lieder. Aus dem Radio tönten israelische Volkslieder, gespielt von israelischen Folklore-

My mother and father are Iraqi Jews, who immigrated in the
1950s to Israel, which had been declared an independent
state in 1948. They met and married in Israel.
I was born in 1963.
In 1967, when the Six-Day-War broke out, the war in
which we conquered what is referred to as the “Occupied
Territories” – I was four years old. I remember the sirens,
signaling that we had to go into the air-raid shelters. I remember our upstairs neighbor Aliza who, out of solidarity
with her son who had been drafted into the army, refused to
come down to the basement of our building. She insisted on
staying all by herself in her blacked-out apartment.
After the war, we, the Jewish people of Israel, were euphoric about our victory. In kindergarten, we had been told
that we, a handful against so many, had repulsed the attack
and conquered our Arab enemies.
We were taught to be proud of our victory and to look
down on our conquered enemies.
A new identity of Israeli Jews, born in Israel, emerged: The
“Sabras”, Israelis who can protect themselves, are brave and
heroic, and different from their parents who are mostly
Holocaust survivors.
As children, we sang patriotic songs. The radio played Israeli folkmusic that expressed the lively “Sabra” character of
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bands, die den vitalen „Sabra-Charakter” des neuen Staates
zum Ausdruck brachten.
Aber das Radio meiner Eltern spielte auch andere Lieder,
auf arabisch, ihrer Muttersprache.
Farid El Atrash und Oum Kulthoum sangen auf arabisch,
der Sprache des Feindes; Lieder, deren Inhalt ich nicht verstand.
Meine Eltern sprachen hebräisch und arabisch miteinander.
Und wenn sie nicht wollten, daß ich sie verstand, sprachen sie
arabisch.
Ich war verwirrt.
Ich schämte mich.
„Meine Eltern sind Araber!”
„Warum sprechen sie arabisch miteinander?”
„Sind sie vielleicht Spione?”
Ich versuchte sie zu überraschen, zu erwischen, wenn sie
mit dem Morseapparat dem „Feind” Signale sandten, Staatsgeheimnisse verrieten.
„Und wenn ich sie wirklich beim Senden erwische?”
„Es sind doch meine Eltern! Sie lieben mich doch!”
„Und wenn sie herausfinden, daß ich sie verraten habe?”
„Wem soll ich treu sein? Meinen Eltern? Dem Staat?”
„Niemand!”
Dieser persönliche Konflikt, den ich seit Jahren in mir tra-

the new state.
But my parents’ radio played other songs as well – in Arabic – their native language.
Farid El Atrash and Oum Kulthoum sang songs in Arabic,
the language of “the enemy”, songs whose meaning I did not
understand.
My parents spoke both Hebrew and Arabic. When they did
not want me to understand they spoke only Arabic with each
other.
I was confused.
And ashamed.
“My parents are Arabs!”
“Why do they speak Arabic with each other?”
“Maybe they are spies?”
I tried to surprise them, to catch them in the act of using
their Morse-code machine, sending signals to the “enemy”,
giving away state secrets.
“And what if I would really catch them sending signals?”
“But they are my parents! They love me!”
“And if they found out that I betrayed them?”
“Whom shall I be loyal to? My parents? The state?”
“No one!”
This personal conflict has existed within me for years. Fear,
aggression and anxiety find their expression in my frequent
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ge, kommt in Träumen voller Angst, Aggression und Furcht
zum Ausdruck. Unglücklicherweise wurde dieser Alptraum
zur Realität für uns alle, Palästinenser und Israelis.
Sie und wir.
Wir und sie.
Zwei Völker auf einem kleinen Stück Land,
jede Seite bewaffnet mit ihren historischen und moralischen Ansprüchen,
machen unser gemeinsames Paradies
zur existentiellen Hölle.
Ich bete dafür, daß unsere beiden Völker diesen Konflikt
überwinden und einen Weg finden werden, in Frieden zu leben und Ost und West miteinander zu verbinden.

dreams. Unfortunately, this nightmare became reality for all
of us, Palestinian and Israelis alike.
Them and us.
Us and them.
Two peoples on a small piece of land,
each side armed with its historical and moral rights.
Turning our common paradise,
into existential hell.
I pray that my people and the Palestinian people will overcome this conflict and find a way to live peacefully with one
another merging East and West.
September 2002
E y t a n S h o u ke r , a r t i s t a n d i n i t i a t o r o f t h e “ P e n - P a l P r o j e c t ” ,

September 2002

Te l A v i v, I s r a e l

E y t a n S h o u ke r , K ü n s t l e r u n d U r h e b e r d e s „ Pe n - P a l P ro j e k t s ” ,
Te l A v i v, I s r a e l

F r a g e b ö g e n , d i e a n a l l e Te i l n e h m e r I n n e n
ver teilt wurden und mit deren Hilfe die
passenden Brieffreunde ausgewählt wurden

Questionnaires, distributed to all participants
in order to match them with suitable pen pals
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Pen-Pal Projekt

Pen-Pal Project

Ziel des „Pen-Pal Projekts” ist es, israelischen und palästinensischen Jugendlichen zu ermöglichen, sich gegenseitig kennenzulernen. Die meisten bilden sich ihre Meinung über die Angehörigen des anderen Volkes vor allem mit Hilfe der Bilder
und Nachrichten in den Medien. Es liegt aber in der Natur
der Medien nur die Brennpunkte des Konflikts zu zeigen –
Steinewerfen, Panzer, Terroranschläge, Haß und das Verlangen
nach Rache.
Ein israelischer Jugendlicher lernt vielleicht den palästinensischen Bauarbeiter näher kennen, der an der Renovierung
seiner Schule mitarbeitet, nicht aber einen gleichaltrigen Jugendlichen, der wie er mit den typischen Problemen eines
Teenagers zu kämpfen hat.
Und ein palästinensisches Mädchen kennt die israelischen
Soldaten, die in ihrer Nachbarschaft auf Streife sind, nicht
aber ein israelisches Mädchen, das wie sie Poster des Filmstars Leonardo DiCaprio in ihrem Zimmer aufhängt und sich
ebenfalls Sorgen über die Abschlußprüfungen in der Schule
macht. Die Medien zeigen ebenfalls ein sehr schematisches
Bild und teilen mit ihren Stereotypen die Welt in Gut und
Böse auf; die weitaus komplexere Realität kommt jedoch
nicht in ihr Blickfeld.
An dem Projekt, das 1997 seinen Anfang nahm, haben sich
bisher insgesamt 500 Jugendliche beteiligt: weltlich und

The purpose of the “Pen-Pal Project” is to enable Israeli and
Palestinian youngsters to get to know one another. Most of
them form opinions about the other side only through images presented on television screens, via news-broadcasts,
that only highlight points of friction; stone-throwing, shooting, terror attacks, hatred and a thirst for revenge. Such is the
nature of the media.
It’s likely that an Israeli youth may have some knowledge of
a Palestinian construction worker that renovated his school
building – but not so the Palestinian youngster who is similarly concerned with the simple problems that trouble every
teenager.
A young Palestinian girl might know the Israeli soldier that
patrols her neighbourhood, but might not be familiar with
any Israeli girl, that, just like her, decorates her room with
photos of film stars like Leonardo DiCaprio, and is similarly
worried about her final matriculation exams. Thanks to the
Media, a very dogmatic picture of apparent truth is projected
– stereotypes that seemingly divide the world into only right
and wrong, without allowing a broader view of a more diverse reality.
Five hundred youngsters have so far participated in the
“Pen-Pal Project”, which began in 1997. They come from all
walks of life: secular, religious, from cities and villages, and be-
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strenggläubig eingestellte Jugendliche, aus der Stadt und aus
dem Dorf, Mitglieder von Jugendbewegungen und Organisationen aller Art. Jeder Teilnehmer erhielt eine Einwegkamera
mit dem Auftrag, damit zwei Wochen lang seinen Alltag und
seine unmittelbaren Umgebung zu fotografieren. Anschließend wurden die Einwegkameras wieder eingesammelt, die
Filme von den Mitarbeitern des Projekts in Form von Postkarten entwickelt und an die Teilnehmer zurückgesandt. Die
Vorderseite der Postkarte zeigte eines der von dem betreffenden Teilnehmer gemachten Fotos, während sich auf der
Rückseite der Namen und die Adresse des Brieffreundes fanden, den wir für den Teilnehmer ausgesucht haben. Dabei haben wir uns an die Hobbies und Vorlieben gehalten, die jeder
Teilnehmer in einem vorab verteilten Frageboben angegeben
hatte. Alle Teilnehmer wurde ermuntert, mit seinem bzw. ihrem Brieffreund im Laufe des nächsten Jahres auf englisch zu
korrespondieren.
Ziel des Projektes war es, einen persönlichen Dialog durch
einen kreativen Prozeß zu schaffen und den Teilnehmern die
Möglichkeit zu geben, sich mit künstlerischen Mitteln zu artikulieren. Beim Verteilen der Einwegkameras gaben wir daher
auch eine kurze Einführung in das Fotografieren des persönlichen Umfelds. Wir sprachen mit den Jugendlichen über
Komposition und Farbgestaltung, über den Bildhintergrund,

long to a variety of youth movements and organizations.
All participants received disposable cameras, with a request
to photograph their immediate surroundings and scenes depicting their daily lives over a period of two weeks. Then all
the cameras were collected and the films developed by the
project's team members, to be returned to the kids in the
form of postcards. On one side of each card appeared one of
their own photographs, while the back of the card carried
the name and address of their respective pen pal, chosen by
us, according to preferences and hobbies expressed in the
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Dokumentation und die Möglichkeiten, den Bildausschnitt
persönlich zu gestalten. Die Entscheidung über die Themen
und über die Gestaltung der Bilder wurde aber letztlich den
Teilnehmern überlassen. Wir stellten ihnen die nicht einfache
Aufgabe, Bilder zu schaffen, die zusätzlich zum Text der Postkarte, bzw. über ihn hinaus, Informationen oder Gefühle vermitteln können.
Bereits 1997 wurden in den palästinensischen Autonomiegebieten restriktive Maßnahmen eingeführt. Friedensaktivisten, die Treffen zwischen Palästinensern und Israelis initiierten und weiterhin initiieren, sind von zahlreichen Genehmigungen abhängig, die sich an den Grenzübergängen nicht
selten als nutzlos erweisen, so daß man unverrichteter Dinge
wieder umkehren muß.
Wir betrachten unser Projekt als eine neue mögliche Form
der Kommunikation, die die eingeschränkten Möglichkeiten
von einer Seite auf die andere zu gelangen umgeht. Die Korrespondenz wurde auch nicht durch den Druck politischer
Lobbys behindert. Jeder Teilnehmer ist nur sich selbst und

M ay a , a g e d 1 2 f r o m Te l A v i v s e n d i n g a p o s t c a r d t o N i d a l

questionnaires they’d filled out in advance. Each participant
then corresponded (in English) with his or her pen pal over
the coming year.
The goal of the project was to create a personal dialogue
through a creative process that enabled the participants to
join in an artistic process of self-expression. Whilst distributing the cameras, we gave an introductory lecture on ‘personalized photography’. We spoke about composition and
color, the importance of the background in relation to the
subject, documentation, and the possibilities of personal
choices in framing. All decisions concerning the choice of
themes, subjects and final realization were left to the participants. We confronted them with the complex challenge of
creating pictures that would convey information and feelings
beyond the textual content of the postcards.
As early as 1997, restrictive measures had been imposed in
the areas controlled by the Palestinian Authority. Peace activists, those who initiated meetings between Israelis and Palestinians – and continue to do so to this day – had to furnish
themselves with numerous documents that all too often
proved to be of little value at the border-crossings, when
they were forced to turn back.
We regarded our project as a potential for a new form of
communication, one that could circumvent the imposed restrictions on crossing from one side to the other. The flow of
correspondence was not hindered by political pressure
groups. The participants were solely committed to themselves and to their respective pen pals – and the decision,
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seinem Brieffreund verpflichtet. Sie alleine entscheiden, ob sie
den Kontakt weiterführen oder abbrechen wollen. In unserem Einführungsgespräch ermunterten wir die Jugendlichen,
auch in schweren Zeiten miteinander zu kommunizieren. Wir
versuchten ihnen dabei zu vermitteln, daß es durchaus legitim sei, auch Gefühle von Wut, Frustration oder Hilflosigkeit
zu artikulieren, solange man dabei auf die Gefühle seines
Brieffreunds Rücksicht nimmt.
Der eigentliche Kern dieses Projekts – Kommunikation
ohne Mediation – ist jedoch gleichzeitig sein wunder Punkt.
Wir wissen weder, wieviele Projektteilnehmer wirklich Kontakt zu ihren Brieffreunden aufnahmen, noch wie dieser Kontakt aussah. Manchmal schickten wir den Teilnehmern selbst
Postkarten, um sie zu ermuntern, auch mit uns in Kontakt zu
treten, und sie antworteten mit Postkarten, die wir ihnen zuvor hatten zukommen lassen. Manche berichteten über ihre
Einstellungen zum Projekt, andere baten um Hilfe bei technischen Problemen. Wir versuchten auch telefonisch Kontakt
mit den Jugendlichen aufzunehmen und mehr von ihren Eindrücke und Erfahrungen zu hören. Einige mußten mit der Enttäuschung fertigwerden, keine Antwort auf ihre Postkarten
erhalten zu haben. Für die meisten Teilnehmer war dies der
erste Versuch, freundschaftliche Beziehungen mit dem „Feind”
aufzunehmen. Wir sind der Meinung, daß die Jugendlichen bereits durch ihre Bereitschaft am Projekt teilzunehmen eine
erste Schicht ihres Schutzpanzers abgelegt haben, und daß ihnen dies helfen wird, in Zukunft weitere Schritte in Richtung
einer gegenseitigen Verständigung zu unternehmen.

whether to carry on or discontinue the correspondence was
theirs alone. During our introductory session, we urged the
youngsters to keep the channels of communication open, particularly when life was being experienced at its most difficult.
We put great emphasis upon the legitimacy of giving a voice
to feelings of anger and frustration, that also included the
asking of painful questions, as long as mutual respect and
consideration for each other’s feelings was maintained.
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Muhammad Jouda, Coordinator of the project in the Palestinian Authority

Unsere Kunst ist eine persönliche Form der Kunst, die sich
aber auch mit gesellschaftlichen und politischen Aspekten
auseinandersetzt. Wir stellen nicht nur in Museen und Galerien aus, sondern versuchen über alle möglichen Medien, wie
Reklametafeln, Werbeanzeigen, Zeitschriften, Internet und
verwandte Medienformen, eine breite Öffentlichkeit anzusprechen und Fragen und persönliche Gefühle zu provozieren. In unserer Vorstellung sollten Kreativität, Wissensdurst
und Spaß an der Sache im Mittelpunkt des Dialogs stehen.
Unser Ziel ist es, positive gesellschaftliche Veränderungen
herbeizuführen; die Projektteilnehmer sollen den kreativen
Schaffungsprozeß daher nicht nur genießen, sondern auch zu
einer Klärung ihrer eigenen Identität kommen. In der heutigen Cyberwelt sind Postkarten zwar eine fast prähistorisch

The essential point of the project – communication without mediation – also proved to be its Achilles heel. We neither know how many of the participants achieved real contact with their correspondents, nor to what extent. We
sometimes sent out our own postcards to encourage them
to communicate with us and they in turn replied on prestamped cards that carried our return address. Some shared
their feelings and misgivings about the project, others asked
for help with technical problems. We also maintained contact
with the youngsters by phone to hear more about their impressions and experiences. Some had to face the disappointment of not receiving a reply to their postcards. For most of
the participants, the project was their first attempt to establish friendly ties with the “enemy”. It is our belief that these
youngsters, by their readiness to participate in this venture,
were prepared to shed the first layer of their protective
armor and will be able to take further steps towards mutual
understanding in the future.
As artists, we are creating a personalized form of art
which also deals with political and social issues. We not only
exhibit our artwork in museums and galleries but try to
make use of all available media, advertizing, magazines, billboards, internet, and other alternative spaces, to reach a vast
public in order to provoke questions and reactions on a personal level. Our perception of the project evolves from this
philosophy and therefore places creativity, search for knowledge, and pleasure, at the center of this dialogue. We aim to
achieve positive social change, while enabling the participants
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anmutende Erscheinung, aber eine Karte zu bekommen, der
man den Weg ansieht, den sie zurückgelegt hat, und die den
Duft einer nahen und doch so fernen Welt mitbringt, hat einen ganz eigenen Zauber.
Der Verein „People to People” half uns unseren palästinensischen Partner, Muhammad Jouda, zu finden, der den Kontakt
zu 250 palästinensischen Jugendlichen herstellte. Muhammad
Jouda ist Mitglied der palästinensischen Friedensbewegung
und als Moderator von palästinensisch-israelischen Dialoggruppen tätig. Der Kontakt, der zwischen uns im Lauf der
Zeit entstand, spiegelt die komplexe Kommunikation zwischen Palästinensern und Israelis wider, die einen Weg durch
die Hindernisse der verschiedenen Kulturen, Sprachen, Vorurteile und Ängste suchen. Unser gegenseitiges Kennenlernen
war ein nicht einfacher Prozeß, begleitet von gegenseitigen
Vorbehalten und Mißtrauen. Im Laufe der Zeit nahm der Kontakt jedoch freundschaftliche und professionelle Konturen an,
die auf gegenseitigem Respekt und Vertrauen beruhen.
Zu Beginn hatten wir weder eine Vorstellung von der Dauer und der Komplexität des Projekts, noch ahnten wir das
Ausmaß des Engagements und der Verantwortung, die es mit
sich bringen würde. Als das Projekt langsam Gestalt annahm,
häuften sich in unserem Studio Tausende von Fotos und Hunderte von Fragebögen. Die Umwandlung der Fotos in Postkarten geschah manuell, mit Tausenden von Aufklebern und
Briefmarken.
Komplikationen hatten wir zwar erwartet, aber unterschätzt – im Laufe der Zeit lernten wir jedoch damit umzu-

to not only enjoy the process but also to achieve a clearer
definition of their ‘Self’. It‘s true that in today’s cyber world,
postcards seem almost pre-historic, but there always remains
a certain charm in receiving a card, even one slightly worn by
travel, that retains the fragrance of a world so near and yet
often so far away.
The association “People to People” helped us to find our
Palestinian partner, Muhammad Jouda who then made contact
with around two hundred and fifty Palestinian young adults.
Mr. Jouda serves as a moderator in Israeli-Palestinian discussion groups. Our contact with Mr Jouda also proved to be a
microcosm of the complex communications that often occur
between Israelis and Palestinians in mutually trying to overcome the barriers of culture, language, preconceived ideas
and fears. At first, getting to know each other was a difficult
process, filled with mutual reservation and misunderstandings; however, in time, this evolved into a friendly and rewarding professional relationship based on trust and acceptance.
At the outset of the project, we simply had no idea of the
length or complexities of our approach and neither could we
have imagined the extent of the intense commitment and responsibility that it entailed.
As the project slowly took shape, thousands of photographs and hundreds of questionnaires piled up at our studio.
The transformation from photographs into postcards was
processed manually. We used thousands of stickers and
stamps.
We had expected, but under-estimated, complications – but
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Ein Besucher der Ausstellung im Ar tists House in Jerusalem
A visitor to the exhibition at the Ar tists House in Jerusalem

gehen. Falsche Adressen, Postkarten, die an den Absender zurückgeschickt wurden, und Jugendliche, die keine Antwort auf
ihre Postkarten erhielten, wurden für uns zur täglichen Routine.
Aber es gab auch andere Probleme, mit denen wir uns auseinandersetzen mußten: Befürchtungen seitens des israelischen Kultusministeriums, die Einwegkameras könnten
Sprengstoff enthalten; oder die Sorge von älteren israelischen
Jugendlichen, ihre Teilnahme am Projekt könne sich bei ihrem
Eintritt in die israelische Armee negativ für sie auswirken;
auch Eltern standen dem Projekt zum Teil ablehnend gegenüber.
Einige der palästinensischen Jugendlichen befürchteten sogar, ihre Teilnahme am Projekt könne als Kollaboration mit
dem Feind interpretiert werden. Es schien, als bringe das
„Pen-Pal Projekt” alle Ängste, Befürchtungen, Wutgefühle und
Aggressionen beider Völker an die Oberfläche. Dennoch, die
meisten Reaktionen waren positiv, und viele Freiwillige investierten ihre Zeit und Energie in das Projekt.
Zu unserer Freude zeigten auch die Medien großes Interesse an unserem Projekt. Presseartikel motivierten Lehrer

somehow learned to cope with them. Wrong addresses, postcards returned to sender, and youngsters receiving no reply
to their postcards became part of our daily routine.
Other problems included the concern of the Israeli Ministry of Education that the disposable cameras might contain
explosives. There were also fears on the part of some young
Israelis who were about to be drafted into the army that participation in the project might adversely affect their army
profile. We had to deal with this along with occasional hostile
reactions from parents. Some of the Palestinian youths also
expressed fears that their participation in the programme
might be considered as a form of collaboration with the
enemy. Seemingly, the “Pen-Pal Project” brought all the fears,
anxieties, aggressions and anger of both peoples to the surface.
However most of the reactions were supportive and positive
– aided by many generous volunteers in terms of time and
energy.
We were happy to discover that the media also showed
great interest in the project. Newspaper editorials had the effect of motivating teachers and students to contact us and to
join the project. Some of the television channels helped organize meetings between the pen pals in their youth programmes, while others gave the project coverage in their art
and cultural programmes, all helping to spread the message.
This media exposure also gave the participants a feeling of
pride in belonging to a selected and important group, thus
encouraging them to continue their correspondence.
When we started the project in 1997, people still believed
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Amar fotografiert das Dach seines Hauses in Asaria (aus dem Videofilm der Ausstellung)
A m a r p h o t o g r ap h i n g t h e ro o f t o p o f h i s h o m e i n A z z a r i a ( p a r t o f a v i d e o f i l m a c c o m p a ny i n g t h e e x h i b i t i o n )

und Schüler mit uns Kontakt aufzunehmen und sich dem Projekt anzuschließen. Sendungen für Jugendliche im Fernsehen
halfen uns, Treffen für Brieffreunde zu organisieren, und
Kultursendungen beschäftigten sich mit dem Projekt und halfen uns auf diese Weise, die Botschaft weiter zu verbreiten.
Dank der Berichterstattung der Medien sahen sich die
Projektteilnehmer auch als Angehörige einer besonderen und
wichtigen Gruppe, was sie wiederum ermutigte, ihre Korrespondenz fortzusetzen.
1997, als wir mit dem Projekt begannen, schien eine friedliche Lösung in greifbarer Nähe und Licht am Ende des Tunnels zu sein. In den letzten fünf Jahren gab es einige Höhepunkte, vor allem aber Tiefpunkte in den Beziehungen zwischen den beiden Völkern, die sich entscheidend auf das
„Pen-Pal Projekt” auswirkten. Zu unserer ersten Ausstellung
im Februar 1999 im Artists House in Westjerusalem kamen
etwa 150 palästinensische und israelische Jugendliche, die
dort – zum Teil zum ersten Mal – ihre Brieffreunde trafen.
Lynn Polyak aus dem Moshav Sittria in Israel und ihre Brieffreundin Samar Hazboun aus Bethlehem im palästinensischen
Autonomiegebiet hatten sich schon ein Mal bei Lynn zu Hause getroffen. Dies geschah auf Initiative des israelischen Fernsehens im Rahmen einer Kultursendung in arabischer Sprache.
Ihr zweites Treffen fand im Artists House in Jerusalem statt.
Als wir im Mai 2001 anläßlich der Eröffnung unserer Ausstellung im Goethe-Institut in Tel Aviv versuchten, die beiden ein
drittes Mal zusammenzubringen, war dies fast unmöglich. Zur

that there was hope for a peaceful solution and that there
was light at the end of the tunnel. The last five years have witnessed some ups and many downs in the relationship between these two peoples, all of which significantly impacted
the “Pen-Pal Project”. At the opening of our first exhibition
in 1999 at the Artists House in West Jerusalem, more than
one hundred and fifty Palestinian and Israeli youths attended
the event, some meeting their pen pals for the first time.
Lynn Polyak from Moshav Sittria in Israel and her pen pal
Samar Hazboun from Bethlehem in the Palestinian Authority
had already once met previously at Lynn’s home. This visit
was facilitated through the initiative of Israeli TV, in prepara-
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Zeit der Ausstellung waren alle Grenzübergänge geschlossen,
und jede Einreise von Palästinensern in israelisches Staatsgebiet war an unzählige Genehmigungen und den guten Willen
der israelischen Sicherheitsbehörden gebunden.
Samar hatte auch mit ihren eigenen Befürchtungen und
Gefühlskonflikten zu kämpfen. Der Krieg, der nicht allzuweit
von ihrem Haus tobte, hatte bereits Opfer gefordert. Viele
Menschen waren verletzt worden, Bethlehem stand unter
Ausgangssperre, und der Vater ihrer besten Freundin war gerade durch eine fehlgeleitete israelische Granate getötet
worden. Samar hatte das Gefühl ihre Freunde und ihr Volk zu
verraten, wenn sie jetzt zur Ausstellungseröffnung nach Tel
Aviv fahren würde. Auf der anderen Seite glaubte Samar aber
auch an ihre Botschaft, daß ein friedliches Zusammenleben
und Menschlichkeit möglich seien. Nach langen und schwierigen Überlegungen entschloß sich Samar schließlich doch zur
Ausstellungseröffnung zu kommen.
Auch Lynn hatte ihre Bedenken. In Israel hatte es in dieser
Zeit zahlreiche Anschläge gegeben. Palästinensische
Selbstmordattentäter hatten Autobusse in die Luft gesprengt
und dabei viele unschuldige Menschen mit sich in den Tod gerissen. Nachtclubs und Diskotheken waren zu Todesfallen geworden und hatten unzählige Opfer unter jungen Israelis gefordert, die sich lediglich amüsieren wollten. Viele Israelis kritisierten uns dafür, daß wir die Ausstellung ausgerechnet in
dieser Zeit eröffnen wollten. Trotz allem traf Lynn die mutige
Entscheidung an der Eröffnung der Ausstellung und dem Treffen mit Samar teilzunehmen.

tion of a cultural programme in Arabic.
Their second meeting took place at the Artists House in
Jerusalem. When we tried to organize a third meeting on the
occasion of the exhibition’s opening at the Goethe-Institute
in Tel Aviv in May 2001, the chances for such an encounter
were almost nil. The opening of the exhibition took place at
a time when all border-crossings were hermetically sealed.
Palestinians, crossing the border into Israel were required to
present countless permits and had to depend on the goodwill of the security forces.
Samar had to overcome her fears and emotional conflicts.
The war, raging near her house, had already taken its toll.
Many people were wounded, Bethlehem was under curfew,
and a stray Israeli mortar had just killed her best friend's father. Samar feared that by attending the opening of the exhibition in Tel Aviv she might be betraying her friends and her
people. On the other hand, she strongly believed in her message, that peaceful co-existence and human decency could be
achieved. After long and difficult deliberations, she eventually
decided to come to the opening.
Lynn was also torn by misgivings. Israel at that time had
suffered numerous terror attacks. Palestinian suicide bombers blew up buses, killing many innocent citizens. Nightclubs
and discotheques turned into death traps, claiming countless
victims amongst the young Israelis that were only out for a
night’s enjoyment. Many Israelis were critical of the timing
chosen for the opening of the exhibition. In spite of everything, Lynn also made the courageous decision to come to
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S a m a r, ( 1 3 ) , B e t h l e h e m >

Gerade in diesen Tagen, in denen die Verzweiflung die Herzen vieler Menschen verschließt und das Verlangen nach Rache vorherrschend ist, sind der Mut und die Überzeugung
dieser beiden Mädchen eine unschätzbare Quelle der Hoffnung für uns alle.
Samar und Lynn werden im Jüdischen Museum in Berlin zu
Gast sein und einige Tage lang Gelegenheit haben, ihre
Freundschaft und ihr Verständnis füreinander zu vertiefen. In
der heutigen Situation kann ein Treffen der beiden nur außerhalb der Grenzen ihrer Heimatländer stattfinden.
Der Gedanke an Samars und Lynns Anwesenheit bei der
Eröffnung der Ausstellung in Berlin erfüllt uns mit großer
Freude, und wir wünschen uns sehr, daß wir alle dieses Treffen zum Anlaß nehmen werden, frischen Optimismus und
neue Hoffnung zu schöpfen.

the exhibition and to a meeting with Samar.
The courage and conviction of these two young girls, at a
time when despair and hatred hardened the hearts of many
and the thirst for revenge was predominant, was an invaluable source of hope for us all.
During their short visit, Samar and Lynn will be guests of
the ‘Jewish Museum Berlin’ and will have the opportunity to
strengthen their friendship and mutual understanding. The reality today is that such a meeting is only possible outside the
borders of their respective countries.
Our hearts are filled with joy at the thought of their presence at the opening of the exhibition and it is our intense
desire that their personal attendance will encourage us all to
rediscover a new hope and optimism.
September 2002

September 2002
E y t a n S h o u ke r & E l d a d C i d o r , Te l A v i v, I s r a e l

E y t a n S h o u ke r & E l d a d C i d o r , Te l A v i v, I s r a e l
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Samar
An/For: Lynn, Moshav Sittria, Israel
Hey Lynn:
Wenn du mein Foto mit meinem Hund
hast, schick es mir bitte! Ich habe den Film
Armaggedon gesehen, das war wirklich
cool. Hast du den Film gesehen?
Ich mag Anouk, und du?
Von Samar
Hey Lynn:
Please if you have my picture with my dog
send it to me! I have seen the film
Armagedon it‘s really cool. Did you see
the movie?
I like Anouk what about you?
From Samar
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Lynn, (13), Moshav Sittria
An/For: Studio Eytan Shouker, Tel Aviv, Israel
Shalom,
Samar und ich korrespondieren miteinander. Ich habe ihr bis jetzt 3 Briefe geschickt, und sie hat mir 2 geschickt, weil
sie gerade aus dem Ausland zurückgekommen ist. Alles läuft sehr gut, und wir bleiben in Kontakt.
Bye,
Lynn Polyak
Shalom,
Samar and I have been corresponding. I
sent her 3 letters so far and she sent 2
because she has just returned from
abroad. Everything is very nice and we are
keeping in touch.
Bye,
Lynn Polyak
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R o t e m , ( 1 5 ) , Te l - A v i v >

Lynn
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Ya s s e r, ( 1 5 ) , K h a n Yo u n i s - G a z a

Ta m a r, ( 1 7 ) , N e s - Z i o n a
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Maha, (14), Jerusalem
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Shani, (14), Petah-Tikva
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Arij, (13), Bir Zeit
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Noah, (18), Jerusalem >

Sami, (13), Bir Zeit

Maram, (16), Jerusalem
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Elizabeth, (13), Jerusalem
An/For: Tamar, Kibbutz Netzer Sereni, Israel
Liebe Tamar!
Es tut mir sehr leid, daß ich dir nicht geschrieben habe.
Ich war 30 Tage in Deutschland. Es war sehr schön.
Ich heiße Elizabeth und bin 13 Jahre alt. Mein Vater ist
Deutscher. Meine Hobbies sind Klavierspielen usw.,
auch Singen, Schwimmen und meine Tiere!
Auf dem Foto kannst du meine beste Freundinnen
sehen. Ich bin auf der linken Seite, Dina ist in der Mitte und Sarah auf der rechten Seite. Wir waren in der
Schule. Wie du sehen kannst, sind Sarah und ich
Talitha-Kumi Pfadfinder! Könntest du mir in deinem
nächsten Brief mehr von dir schreiben!
Ciao, Good Bye!
Elizabeth
Dear Tamar!
I am very sorry, because I do not write to you. I were
in Germany 30 days. It was very nice. My name is
Elizabeth “13” [I’m 13 years old]. My father is German. My hobby’s are: Piano and Co. also singing,
Swimming and My Animals!
On the picture you can see my best friends. I am on
the left Dina in the middle and Sarah on the right.
We were at School. As you see Sarah and me are
Talitha-Kumi Scouts! Could you write me in the next
letter more from you!
“Ciau”, Good Bay!
Elizabeth
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Ta m a r, ( 1 7 ) , N e s - Z i o n a
An/For: Elizabeth, Jerusalem
Liebe Elizabeth,
Ich habe mich sehr gefreut einen Brief von dir zu bekommen. Wie du bin ich in den Sommerferien ins
Ausland gereist. Ich habe meine Familie in Florida besucht. Es hat mir viel Spaß gemacht. Damit du ein bißchen mehr über mich weißt: Ich habe angefangen
Gitarrenunterricht zu nehmen und mache weiter
Jazztanz. Ich zeichne und male auch gern. Die Menschen auf dem Foto sind meine Eltern.
Übrigens, meine Mutter ist in den Staaten geboren.
(New York).
Ich hoffe bald von dir zu hören,
mit den besten Wünschen,
Tamar
Dear Elizabeth,
I was very happy to receive your letter. Like you during the summer vacation I went abroad. I visited my
family in florida. It was a lot of fun. Just so you know
a little more about my [me], I started taking guitar
lessons and I am continuing to dance Jazz. I also enjoy sketching & painting. The people in the photo are
my parents.
By the way, my mother was born in the states. (New
York).
Hope to hear from you soon,
Best wishes,
Tamar
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N a t t y, ( 1 3 ) , K i b b u t z N e t z e r S i r e n i >

Mira, (18), Bir Zeit
An/For: Yamit, Ashkelon, Israel
Yamit
Wie geht es dir? Vielen Dank für deinen
Brief. Das Foto ist sehr schön. Ich sage dir,
was meine Hobbies sind: meine liebsten
Hobbys sind Schwimmen, englische Romane lesen und Basketball spielen. Bitte
schreib mir.
Von Mira
(Entschuldige meine schlechte Handschrift
in diesem Brief)
Yamit
How are you? Thanks for your letter. The
photo is very beatiful [beautiful]. I will tell
you about my hoppies [hobbies], my best
hoppies are swimming, read English novels, play basket ball. Please write to me
again.
From Mira
(I’m sorry because my handwriting is bad
in this letter)
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M ay s a , ( 1 8 ) , G a z a
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A h m a d , ( 2 0 ) , K h a n Yo u n i s - G a z a
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Rotem, (13), Kibbutz Gan Shmuel
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O s a m a , ( 2 0 ) , K h a n Yo u n i s
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Angi, (14), Bir Zeit
An/For: Rony, Ramat Gan, Israel
Hi Rony,
Ich würde dir gern einige Fragen stellen.
1. Bist du für den Frieden? 2. Was willst du
mit dem Frieden anfangen? 3. Willst du
unser Freund sein? 4. Wer ist Rony und
warum? Schick mir deine Antworten. Hier
ist ein Bild von mir. Ich hoffe wir bleiben
Freunde für immer.
Hi Rony
I would like to ask you some questions. 1.
Are you with the peace? 2. What do you
like to do with the peace? 3. Do you like
to be friend with us? 4. Who is the Rony
and why? Send the answers back. This is
one of my pictures. You know I hope we
stay friends 4ever

Mahmoud, (19), Gaza >
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Riyad, (25), Nablus
An/For: Eytan Shouker, Tel Aviv, Israel
Shalom Eytan
Leider habe ich deine Antwort auf meine erste Postkarte noch
nicht bekommen. Vielleicht hat sie dich nicht erreicht, und deshalb habe ich noch keine Antwort erhalten. Sicher begrüßt auch
du unsere Freundschaft, die darauf basiert, daß wir unsere gegenseitige Bekanntschaft schätzen und auf die Möglichkeit eines sicheren Lebens für unsere beiden Völker hinarbeiten. Und
Kriege verurteilen, die nichts als Zerstörung und Entbehrungen für unsere Völker mit sich bringen. Ich möchte dich gerne
bald kennenlernen. Wie du gerne möchtest.
Das Bild auf der Rückseite der Karte ist ein Wandbild, das ich
entworfen habe und auf die Wand einer der Schulen der Stadt
gemalt habe.
Dein Freund Riyad
Shalom Eytan,
I feel sorry that I’ve not received your answer to my first postcard. It may haven’t reached you that I haven’t got an answer.
So, surely welcome our friendship which is fond on our loving
of being acquainted to each other and working towards confirming the possibility of a safe life between our two peoples.
And dismissing wars that do not bring about but destruction
and deprivation for both of our peoples. I’d like to be introduced to you soon. In any way you like it.
The panting [painting] on the back of the card is a well [wall]
panting of my design and my draw in one of the sity [city]
schools.
Your friend Riyad
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Efrat, (13), Kibbutz Gezer >

52

Kamel, (17), Jerusalem >

O r o n , ( 1 2 ) , Te l - A v i v

Shai, (14), Petah-Tikva
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Fadi, (18), Qalkilya
An/For: Studio Eytan Shouker, Tel Aviv, Israel
Hallo. Ich bin Fadi aus Azzoun. Ich habe ein
Problem. Ich habe meiner Brieffreundin
zweimal geschrieben, aber ich habe bis
jetzt noch keine Antwort erhalten. Ich
habe übrigens länger als zwei Wochen
nach dem Verschicken gewartet, aber ein
Brief braucht nur vier Tage. Meine Brieffreundin heißt Mor. Ich warte auf eine Antwort. Vielen Dank.
Fadi
Hello. I am Fadi from Azzoun. I have a
problem. I send to my friend two times,
but I didn‘t received any answer untill now.
By the way, I wait more than two weeks
after sending, but the needed time is 4
days. My friend name is Mor. I am waiting
an answer with thankful.
Fadi

R aw a n , ( 1 4 ) , H e b ro n >
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E y t a n S h o u ke r
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