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Gehen ein Jude, ein Moslem und ein
Christ in eine Galerie...
Die Künstlerin Larissa Aharoni lässt Witze sprechen – in Jerusalem
Text Julia Brodauf

E

in Priester und ein Iman sind Nachbarn und gute Freunde. Eines Tages muss der Priester einige
Besorgungen machen, doch sein Motorrad ist kaputt. Er leiht sich das Auto des Imans. Auf dem
Heimweg bemerkt er, dass das Auto unterwegs sehr schmutzig geworden ist, und so wäscht er es,
bevor er es zurück gibt.
Einige Wochen später muss der Iman eine abgelegene Gegend bereisen und leiht sich daher das
Motorrad des Priesters. Nach seiner Rückkehr nimmt er ein Beil und kappt das Ende des Auspuffs. „Was machen Sie denn mit meinem Motorrad?“ empört sich der Priester. „Mein lieber Herr
Priester“ antwortet der Iman „Sie waren so freundlich, mein Auto zu taufen, nun habe ich ihr
Motorrad beschnitten.“

gemischt-religiösen Nachbarschaften gibt es die homogenen Stadtviertel mit einer extrem religiösen
Bevölkerung, die Andersartigkeit kaum akzeptiert. Auch sind die „Grenzen“ zwischen Ost und West
Jerusalem ständig präsent. „Und so beeinlussen unglücklicherweise viele Vorurteile das Alltagsleben“ erklärt Larissa Aharoni „diesen andauernden Konlikt möchte ich mit meiner Installation auf
eine konstruktive Art unterminieren“.

Anfang Februar wird der Ausstellungsraum mit Kissen gefüllt. Weiche Sitzskulpturen in leuchtenden Farben, im Durchmesser von ca. 70 cm bis etwa 1,50 Metern groß, sind dann auf dem Boden des
Raumes verteilt wie bunte Pillen. Und auf jedem der Kissen ist ein Witz aufgestickt – einer über die
drei Religionen. Larissa Aharoni verabreicht der Stadt „eine Dosis Humor als Medizin“, die Protagonisten ihrer Witz-Auswahl stammen sowohl aus dem Christentum, dem Judentum und dem Islam.

Der Zeitpunkt ist dafür leider ebenso ungünstig, wie das Thema hochaktuell – darf man so kurz
nach dem erneuten Auflackern des israelisch-palästinensischen Konlikts ausgerechnet das Mitund Gegeneinander der Religionen per Kissenschlacht austragen? In Israel komme das Vorhaben
bisher sehr gut an, stellt Larissa Aharoni fest. Schließlich ist der Humor und der Witz an und für
sich ein wichtiger Bestandteil jüdischer Traditionen und auch des jüdischen Selbstverständnisses.
Andererseits konstatierte just im Dezember der Schriftsteller und leitende Literatur-Redakteur der
großen Tageszeitung Haaretz, Benny Ziffer, einen allgemeinen Humorverlust. Er machte das Thema
zum Gegenstand seiner beliebten Kolumne, die sich mit der Repräsentation des israelischen Alltags
in den Medien beschäftigt. Rechthaberisch und geradezu hysterisch sei in der jüngeren Vergangenheit auf Ereignisse reagiert worden, die zu anderen Zeiten bestenfalls ein Schulterzucken und ein
Lächeln hervorgerufen hätten. Beispiele: Eine bekannte Schauspielerin raucht auf der Bühne des
Stadttheaters von Haifa eine echte Zigarette, dafür landen die Verantwortlichen vor dem Obersten
Gerichtshof, weil Rauchen in öffentlichen Gebäuden verboten ist. Das Bühnen-Rauchen wird untersagt. Oder auch: Die Kultusministerin indet die sogenannten Holocaust-Gesänge der Basketballfans
abscheulich und löst damit eine öffentliche Diskussion um die Legitimität von Nazi- und HolocaustWitzen in Israel aus. „Der drastische Verlust des Humors bedeutet zum Beispiel, dass wir als Individuen und als ein Staat die Fähigkeit verloren haben, eine angemessene Sichtweise auf unseren
Platz und unsere Bedeutung im Universum einzunehmen“ diagnostiziert Ziffer. Dennoch – dass man
auch den gegenwärtigen Konlikt mit der Hamas mit einem lotten Spruch und einem Achselzucken
abwiegeln hätte können, wie vom Autor vorgeschlagen, muss wohl ebenfalls im Feld des Humors
verbucht werden.

„In Israel muss die Ausstellung in Jerusalem stattinden“ meint Larissa Aharoni. In der heiligsten
Stadt der Welt habe der Geist der Jeruslamer Hügel seit dem Altertum eine Vielzahl von Zivilisationen fasziniert. Die Stadt ist bis heute bekanntermaßen Schauplatz kultureller und politischer
Auseinandersetzungen und religiösen Antagonismus. „Trotz dieser lang anhaltenden und ständig
brodelnden Konlikte gab es auch immer wieder ruhigere Phasen des friedlichen Zusammenlebens.
Diese positive Erfahrung von einer tausend Jahre alten gelebten kulturellen Co-Existenz beinhaltet
in meinen Augen ein großes Potenzial für die Zukunft Jerusalems - Menschen unterschiedlicher
Herkunft, mit verschiedenen Ideen und Glaubensrichtungen leben friedlich nebeneinander.“ Derzeit allerdings ist der Anspruch auf die verschiedenen Heiligtümer Jerusalems einer der Hauptgründe für den Israelischen/Palästinensischen Konlikt. Diese ungelöste und komplexe politische
Situation führt dazu, dass das alltägliche Leben stark von einer Ambivalenz geprägt ist – neben

Und so konnte Larissa Aharoni die Studenten, die ihren mit dem Ausstellungsprojekt verbundenen
Workshop „Humor in Art“ an der Bezalel-Akademie besuchten, nicht, wie geplant, von systematischen
Befragungen der Jerusalemer Passanten überzeugen – dazu war die Stimmung während des jüngsten Beschusses und der Durchsetzung eines neuen Siedlungsbaus im Osten Jerusalems schlichtweg
zu angespannt. Die Sammlung der Witze erfolgt nun über das Internet, über die Verbreitung der Anfrage über die Bekanntenkreise der Akademie, der Studenten und auch der Künstlerin – vieles ist zusammengekommen, etwa 30 Witze werden für die Kissen ausgewählt – so, dass das freundliche, augenzwinkernde und den Dialog betonende Element des Humors besonders unterstützt wird. Bei der
Auswahl der Witze musste allerdings auch die Künstlerin erfahren, dass der Dialog auch Hindernisse
birgt: „Es gibt Witze, speziell aus dem arabischen Blickwinkel, deren Pointe ich einfach nicht verstehe“.
Auch, wenn der muslimische Erzähler sich ausschütten möchte vor Lachen. Fehlt der kulturelle Hinter-

Gleich mehrere Tatsachen, die das Zusammenleben der Religionen betreffen, verstecken sich in
diesem Witz: Erstens: Missverständnisse sind schnell geschehen. Und zweitens: Die Religionen, zumindest die abrahamitischen, sind Nachbarn – im geistigen Überbau, und oft auch im täglichen Leben. Was das an kleinen, alltäglichen Reibereien und an großem, weltpolitischen Zündstoff mit sich
bringt, ist bekannt. Dass es auch anders gehen kann und muss, das macht die Künstlerin Larissa
Aharoni zum Thema ihrer aktuellen Ausstellung „A Jew, a Muslim, and a Christian walk into a Gallery...“. Ausstellungsort ist Jerusalem, die Stadt, die von allen diesen drei Religionen als heilige Stadt
betrachtet wird. Der Ausstellungsraum Yaffo 23 ist Teil der Jerusalemer Kunstakademie Bezalel und
beindet sich im historischen Zentrum der Stadt. Er ist als Ort für herausfordernde Gegenwartskunst
konzipiert und bekannt und fördert als gemeinnützige Einrichtung unabhängige, außergewöhnliche
künstlerische Aktivitäten in Israel und im Ausland.
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Larissa Aharoni, geb. 1974, absolvierte ihr Kunststudium an der Kunstakademie Düsseldorf bei Hubert Kiecol und Georg Herold. Anschließend kam sie als Artist in Residence nach Israel. Diesen
ersten zwei Monaten folgten viele weitere, so dass die Künstlerin den größten Teil der letzten Jahre
in Tel Aviv verbrachte unter anderem als Visiting Artist an der Belazal Akademie. Zwischendurch
führten weitere Aufenthaltsstipendien sie nach Rumänien, Österreich, New York und Texas, inzwischen ist ihr Hauptwohnsitz Berlin.
Text ist stets ein wichtiger Gegenstand ihrer künstlerischen Arbeit. Aharoni isoliert einzelne Sätze
aus dem großen Ganzen des Weltgesprächs um sie herum und reduziert sie auf einen knappen
Gedanken. Für das Kondensat indet die Künstlerin eine in der Poetik passende Typograie, die Umsetzung ist mal druckgraischer Art, Wandmalerei, Neonschrift, Leuchtbuchstaben – auch andere
Materialien und Formen, die zum Einsatz kommen, werden im Geist des Minimal auf das Wesentliche beschränkt.
Die Arbeit hat sich in letzter Zeit verändert und erweitert. „Ich habe festgestellt, dass ich mit meiner
Arbeit auch Anderen eine Stimme geben kann“, so Larissa Aharoni. Zu ihren bisherigen, emotionalen oder kommentierenden Schriftbildern kamen nun Arbeiten hinzu, die politische Themen
aufgreifen. Für das österreichische Murtal gestaltete Aharoni im Sommer 2012 ein Mahnmal für ein
NS-Zwangsarbeiterlager und die dort ausgebeuteten und ermordeten Sinti und Roma in Form von
Verkehrsschildern am Straßenrand. Das in Texas entstandene Siebdruck-Buch „Go Cowboys“, das
sich dem Schrecken von Exekutionen widmet, erscheint 2013 als Künstlerbuch im Revolver Verlag.
Ein weiteres NS-Mahnmal, dieses Mal in Deutschland, soll ebenfalls demnächst umgesetzt werden.
Um das Projekt „A Christian, a Jew and a Moslem walk into a Gallery ...“ zu verwirklichen, ist Larissa
Aharoni für drei Monate nach Israel zurückgekehrt. Das Projekt wird vom Institut für Auslandsbeziehungen und von der Kulturbehörde Hamburg inanziell unterstützt und am 4. Februar eröffnet.
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grund, fehlt dem
Witz-Publikum
eben auch die Pointe,
u n d
das mag in jede Richtung
gelten.
Und dann kann es selbst einer
Künstlerin, die
nicht religiös und in Hamburg aufgewachsen ist, schwer
fallen, in Jerusalem einfach eine unabhängige Beob- achterin zu sein – eine Ahnung der schwer
überbrückbaren Gräben zwischen den Kulturen bildet sich allerdings in eben diesen Verständnisschwierigkeiten ab.

