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Nachdenken über Nahost
..lrictt ttl ittl -plartrtl art .: ( il rl,i tu rgtlc$cs .\ usstcllrrrusplri jckl rrrr l Kr rll rrlurxrherr in Kicl

Kiel Sre komnren alls Ii-
rael. Palaslina Ag\ pten
und Deursrhiand. dre 21
Künst}t,rinnen und Kiinst,
1t,r. drc an dem gloß ange-
l.gten Projekt p,€ce o/orl
pe.r(c (f orr leilnehmen,
das am Sonntag in der Kie-
ler Ansgarkir.chc oröffnet
wird. Gleichzeitig is1 es
Auftakt IdI dic dreirvöchi-
rcn Kr.lr ürir.rclrdn Nahost
nlit Voriragcn Irilmaben-
dcn Th('at('rgastspielen
rrnd Diskussionsrunden.

Ri'!i llclbitz Cohrn rst vor z$'cr
Stunden !us'lel A\ iv im kalten
Kieler SpalherLsl angekom
nien und fi\ierr gerade noch
rhrc lctzlqr groillomralrgen
.\rberren aus'l\'ansparenlpa-
plc!: Ri€sige lnsekten Pflan-
zen un(lf ilze \\uchsen da uber
\vand und llodrn. wr.v.rkolrlr
$ rrhr rh.s( ,s'ri1. Nr!ur in ih
r.n Schattierungcn aus grau
uDd sch\raz. n) die srch hier
uD(l dr fu ucuot. Flcckcn bren-
ir'n Aui der gcgcDubo]leeen-
rlcll \i'rr(l reihcn sr.h Krndge-
sI!Llen dLc nru ihren $eir auf-
g.I]ssenrn Argcn und clen b-"-
!nqstjgcnd groljcn ll.rzon an
Conllcs o(ler j\lrnqas cinncu

:rcht nur Ilu!r lICLLitz Co-
hen lhematisicrl rn ihrer fu'
bcit den Klicg und das vrs er
aus den Menschcn machl
l.I'otzdem ist rhre Kunsr weit
dlvon cnllcmr. plakati! oder
didaktisch zu sein. VoD einer
Visioü sDrc.hcn die ps)chede-
lischen Pilz€, von eDen I'h0e-
nir. dcr aus dcr Asche steigt,
reden die le(ulltcn FrgurattG
nen l'Lir Rulivcr$eiscn sie auf
die Nloglichkeii einer LosuDrl.
aül das Beschreiren rcuer \\'c-
ge

Das Slmposium p&r.P o/ (, rt,
drs dir 35-jahrrgr Israelin im
lYühling drcsen Jah.es nach
AmmeNbek bri Ilamburg
ftihrie. bed€uli'l lur sie mehr
alsnurdie1,.ilnahmcrneinem
Kunstprojekt, desscn irtelge-
bende Friedensbotschaf t zNar
politisch korrckl, aber lebeos-
lon ers.hcrneli rrrr{ }Ir! zNei
palns!rncrsischen urld rrner is
radrschen Künsl.lclin. die sr{'
n lmnnfsl)ek kennengclcrnl
hJt, st."lh Ruu jtlzl qeorernsänr
in der [;rldi.r.]uln, \l in'r.l

FormuliertselneTrauerüber Entir€nrduf g l]nd Entfernungi
Der PaLäst nenser Khader Oshah aus Ga-za m t Porträt,

A!r! aus ..Nlchr.halltD s.iruns Eröftnudg: sonnlas, 11 uhr in d€r
nichl wunschen konnen-, lau_ An s9a&nche, KleL, Hott€na! er Srra
1e1 denlr auch dii, überaus zu_ ße. Eintührung: Pror. UL.ch Kuder.
fricdene tsilanz lonADke t{üf_ CAU Kiet. Ansch eßend Führu.g
f.,l.r.nn und lJtri.h rr.n-sr_ (12.s0 Uhr) mit Bus-Shunte.
nrann. die rts krinstlerische Ausst€llLrngsorte: Ansgarktche,
Lcjr.r d!s P.olek!f.rceolar1 Das ateli€r (Junsfemstiag 2,1), Flan
pta.e o[ art aul dcn W€g dern bunker, Foyer der Sladlgalbiie.
Lrlchren alentrursrm, und un- i$9ge!9.9 umrneb'GaL€.ie, der
leNtuizl !on d.r H.iuch_ Weddot {Fe dstr 100)
l].)ll-SrrflLrn{ !raclrtensi.sich Di€ nächsten Veranstattungan:
Lm Herl)st lll0r lul (len \\t! The Ramällah Concen (So, 16 Uh(
nr.h Isra.j. t,riaslrr! uDd Koki) lnd i 8.30 uhr'w 

' 
konnen d6n

r\gvpren. Lrm leiLüchnrer lur Hass nrcht ve(ngem". Film von
dJs Svn)poslurr zu geNinncn Paul smaczny Liber Daniel aden
Fjrn Jahl' spa!tr jsr daraus nun boim u.d das West_Easlorn oivan
lir Ausslellungspareours ge Orchesträ. Mo 19 lJhr, Ansgarkn
Nachscn d€r si(h lon (t€r Ans- che Gewa I und Rer sron rn d€r Bi

F ndet eine Sprach e iür dle Wun
den des Krieges: Rut Helbitz
Cohen aus lsrael bei Umtrieb.

garkirche rm Norden bis zur
Calerie Umtneb im Süden der
Stadt zieht Das Ateller von
Birgrt Brab. Werkhof, Flan
dembuDker Kunsfaum B ün.l
tterContairiEiGn-primaKunst
sind die rNgesimt acht Statio
nen. Dicser Orls*'echset er
rveisr slch beim Rundaans
durch die sehr hetemgene
Schau aLs dchiige Entschei
dLrng i)abei machl dieAnsgar
kjrche eher eine problemati-
sche l,'Lgur: Die Schalleüissc
von Soldaten der israelischen
Kunststudentin, die unter dem
f€ns!c!band hängen, enegen
oIfensichtlich gemeindeintern
so nachhaltig die c€mütei
dass Pastor Joachim Liß-Wal-
ther sich nun verar asst sieht
sieschon a m Monras lvieder zu
entfernen. ln seinorPredigl am
Sonntag werde cr natürlich
darauf €ingehen, sag! Liß-

PEACE OF ART IN DATEN

ze chnungen im Flandernbunke.

\\'aLtho, der sich um Vc.s!.ind-
njs fur drese Entscheidung bc-
mlht. ELne ä]lere Kirchanbe,
suchcrLn, die zuiallig rn dic
Diskussion einbezog€n wjrd
Iuhlt sich oifensich!lich gar
nicht frovozLerr sondern liel
nlehr angcrcgl zur Auseinan

Folos Nickolaus

ddselzung mit der Präsenz
lon Kriegund Cewalt,,Kunst
schailt Impulsc f ü Dialog, ti-
telt ,.Die Nod€lbische Son
derbeiluge von peace ol art.
die slapeL\veise rm Vorraunr
der Kuche auslreg!. Bischdfin
Maria Jepsen. die als Schum-
h.rdn das Projekr unl.rstützl.
strrLchl aul der 'litelscrte von
der..iaszinrerenden idec durch
Lrklende Kunst liroden und
\rcrsöhnung zu schaffen . Da
ist wohl cjnjge Zuvcrsicht an-
gebrach! dass dje Anssärkir-
chc die formal aullerst redu-
z'errcn Bilder dcr lungen Is-
raelin langer äis Dur ein wo
ch€nende aushalren kann

Immer wieder krersen die
küns!ierischen Bei!läg. der
fernen Gaste unr nalionaie
ldentilät, unr Crcnzzichugen
odcr unl Ve reibung. Und an-
ders als rhre \\'es!europaischen
KoUegen bedien€n stch die
Künstler aus Nahosr eincr bil-
derrcichen und metaphod-
srhen Sprdche dre nrchi srLten
nJ.h .UbersFtzunc verla nAt

Einiach. zechenhaft: Die So dä-
tenbilderderlsraelin Nasrif Abu,
Baker i. der Ansgarknche

rv€nn m Flandcl'nlunker die
Kcramik€rin Slrlomil Bau
nann aus Jaffa die schlvarzen
Crcnzkonluen der Wesrbank
wie Nuchcmde Melästas.n auf
bilLigcs Porzellan zeichnct und
dalon spricht, .lass eben dlese
Weslbank ihr wie eine Lungen-
k]'ankheit die Lulrzun Aim€n
nimnrt, dann zeigt sich. \LLe
sehr di€ politische Alllags-
!\,irklrchkert rn der Kunst
Raum greift. Dazu passr Slen
Kaldens rliodeil eines PalastL-
nensis.lien \IuseunN, das ur
seiner Schutzlosigk€i! aLlen-
lalls als zynrscher Komnrcntar
zu lesen ist Sehenswcrt imi,b-
rjgen auch Or Kadan Nrghr
ü1dres at Grand. Rolal Hotel
im At elier von Birg r! Br.ab und
die archit€ktonischen lbLleys
lon Christin€ Saalfeld bei Pri
ma Kunst. Näch einem Slrpen
dium in Jcrusalem hat die in
den Niederianden lebendc
Künstledn dLe,,Erinnerungs-
bilder di€scr Städte wie Aqua-
rien in der lvüste" immernoch
int Hinterkopf.

be Vorlrag Dr Manan.6 Slbkew.
r'rbelsst€Le Gewalt ÜbeMrnden n
der Norde b. Krch6. Di. 19.30 Uh..
iHK K e : Gniner Sa od/Knse in Nah-
osl - Alswirküngen iür Kullur und
wirlschail. lvlil chnslan sleziq,
Leiler der He.rich Böllstiftlng n
Ramalah, und Kia!s Potihoit, Leil€.
des hstituts lür Friedensloßch!ng
SH. CAU Kiel Mod€raton: Wemer
Koopmann, Geschätisiühr€r lnte.
.alio.aLes an de.lHKzü Kier
V€ranslalaer: HeinnchBörr,Slil
lung Schleswig-Holstein, Amt lür
Kultu. und Weiterb ldung Siadt Kiel
Knchenkreis Kiel vortroten dulch dre

lnternel: ww.p€ace of,art.de


