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Die Künstlerin macht einen zarten und mäd chen -
haften Eindruck, ihre Stimme ist leise, aber ein -
dring lich. Als ich erfahre, dass sie Großmutter ist
und vier erwachsene Kinder hat, kann ich es kaum
glauben.
Ein Video, das während der Ausstellung läuft, ver -
mittelt mir einen Eindruck ihres Schaffens. Sie lebt
zurückgezogen in der biblischen Stadt Arad tief in
der Negev Wüste in Israel und arbeitet mit den
Materialien, die sie dort findet: verwittertes Holz,
vertrocknete Kräuter und Blumen, Sand und andere
Fundstücke.
All das verarbeitet sie in ihren Bildern und Installa-
tionen und bemalt sie mit wunderschönen Farben –
die Schönheit der Farben ist das erste, was mir auf-
fällt – die Bilder laden ein zum Anfassen. Sie sind
wie ein orientalischer Teppich, in dessen Mustern
man sich verfängt, um sich dann in unzähligen Ge -
schichten zu verlieren. 
Unter einer dicken Schicht von roter Farbe entde–
cken wir Teile eines Kinderspielzeugs und schon
weckt das Erinnerungen an vergangene Zeiten,
daneben zerbrochene Stücke eines Spiegels, kleine
Gefäße, Öllämpchen und immer wieder Wachs von
abgebrannten Kerzen.
Auf dem Boden liegt ein großes weißes Bettlaken,
bemalt mit Schriftzeichen (Text links).

Die Frau der tausend Stimmen

Sagt es war ihre Stimme, 

die sich in der Luft bewegte

Wie die Rosen, die im Garten blühen

In Rosa, Rot und Weiß

Sie erwachte im Frühling

War voller Blut

Du hörst die Stimme 

Die Stimme einer Mutter 

deren Bauch blutet und die 

ihr Kind verloren hat
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Leuchtende goldene Engel breiten ihre Flügelarme aus und steigen in die Lüfte.
Auf fast allen Bildern und Installationen finden wir diese engelhaften Frauen,
die uns mitnehmen in eine Welt der Hoffnung und des Friedens.
Die vielen Kerzen brennen für die ausgelöschten Seelen der Kinder, die in unse-
rer Erinnerung zum ewigen Leben erwachen, in dem alle Möglichkeiten offen
sind und Heilung möglich wird.
Damit zieht die Künstlerin eine Brücke zu Hanukkah, dem jüdischen Fest des
Lichts, das den Sieg des Lichts über die Dunkelheit symbolisiert.
„Für Dich will ich eine Kerze anzünden“ (Psalm 18:28)

Im Gästebuch hat eine Besucherin die Worte hinterlassen: Wieso berühren mich
die Bilder so stark? Ich weiß es nicht ...
Die Betrachter werden eingehüllt von einem dichten Gewebe von künstleri-
schen Arbeiten, die wie ein Spiegel ihre eigene innere Welt reflektieren und
Echos ihres eigenen Lebens hervorzaubern.
Ruth Dorrit Yacoby erinnert mit dieser Ausstellung an das Leiden der Kinder
und an die Trauer der Mütter, Opfer sinnloser Gewalt, die in Israel und Palästina
tagtägliche Normalität sind. Sie glaubt, dass Kunst diesen sinnlosen Kreis von
Opfern und Tätern durchbrechen kann, indem sie den Weg öffnet für Mitge-
fühl, Akzeptanz, Gnade und Frieden und damit eine Brücke der Hoffnung über
den Ozean der Tränen baut. 

Ihr Projekt „The Women of the Thousand Voices“ reist als Ausstellung um die
ganze Welt und wurde bisher in Berlin, in Santiago de Chile, Montevideo und
Sao Paulo gezeigt. Ein gleichnamiges Filmprojekt wurde von ihrem jüngsten
Sohn Amram Jacoby realisiert und demnächst erscheint auch ihr Buch mit Bil-
dern und Gedichten auf Arabisch, Hebräisch, Englisch und Spanisch.
In der Wüstenstadt Arad in Israel hat Ruth Dorrit Yacoby inzwischen eine Dau-
erausstellung realisiert. „The Hangar“ wurde mit den Stimmen der verschwun-
denen Kindern errichtet und bringt uns die klingende Botschaft des Lebens:
Eine Reise zu den Stimmen, die tief im Herzen der Wüste verborgen sind. Ein
Ort der Ruhe, der Wahrheit und der Gnade. Der Hangar ist das Herz.
www.ruthdyacoby.com









gen, um in der Ferne spirituelle Erfahrungen zu sammeln.
Sind Sie ebenfalls viel gereist?
Ich hatte mehr als 60 Ausstellungen in der ganzen Welt,
ich war in Asien, in Europa, in Latein- und Nord-Ameri-
ka. Es war mehr die Arbeit, die mich um die halbe Welt
geführt hat. Die Reisen waren physisch sehr anstrengend
und brachten auch mentale Herausforderungen mit sich.
Ich lernte sehr viel über andere Kulturen und auch über
den Gebrauch und die Bedeutung von Farben, und ich
lernte andere Menschen kennen. All das inspirierte mich
sehr.
Die Reisen eröffneten mir neue Welten; meine ersten Rei-
sen führten mich nach Japan, in den fernen Osten, wo
ich sehr viel über die Kraft und die Farben Gottes lernte.
Die Farbe Rot, die in Israel Blut und Leiden symbolisiert,
ist in China die Farbe des Glücks und der Vitalität – die
Häuser sind rot, die Teppiche sind rot, alles ist von Rot
überflutet, es ist die Farbe des Glücks. Das hat meine
künstlerische Arbeit natürlich beeinflusst.
Als ich später nach Lateinamerika kam, hatte ich eine
Ausstellung in Chile – Chile gilt als  das Land des Feuers.
Als sie dort meine Bilder sahen, bezeichneten sie mich
als die Königin des Feuers. Ich arbeitete sehr viel mit
Kerzen und es war eine inspirierende Erfahrung für mich,
als die Königin des Feuers betrachtet zu werden. 
Die Reisen öffneten auch neue spirituelle Wege. In Fern -
ost konnte man mit jedem auf der Straße über frühere
Inkarnationen reden und welches deine Aufgabe in die-
sem Leben ist. Das hat mich tief berührt, es waren starke
Erfahrungen.

Gestern habe ich Teile des Videos gesehen, das Ihr jüngs -
ter Sohn über Sie und Ihre Arbeit gemacht hat. Da gibt es
eine Stelle, wo Sie mit bloßen Händen Ihre Bilder mit dik-
ker blauer Farbe übermalen – Sie erklären dazu, dass Sie
Ihre Bilder auf diese Art heilen, sie seien wie Ihre Kinder.
Diese Bilder hatte ich vor Jahren zuerst in Schwarz und
Weiß gemalt. In einem Zustand der Verzweiflung habe
ich stundenlang geheult. Mit einem Hammer habe ich
Glas zerschlagen, meine Hände waren blutig, ich war in
einer vollkommen anderen Welt. Als ich langsam wie-
der zu mir kam, sah ich das Blau und die Farbe Blau
gab mir die Fähigkeit, die Gemälde zu heilen. Es war
genau so, wie Sie gerade sagten: ich begann erst die
Bilder mit der blauen Farbe zu heilen und dann meinen
Körper. Es war ein langsamer Prozess, es dauerte Jahre,
bevor mein Körper und die Bilder geheilt waren. Es war
wie eine lange Reise durch sehr dunkle Räume, aber am
Ende stand die Hoffnung und die Fähigkeit wieder zu
leben.
Das klingt ein bisschen wie die Reisen in die Unterwelt,

Farah Lenser: Bevor Sie angefangen haben zu malen,
haben Sie Psychologie studiert. Ist die Malerei vielleicht
ein anderer Ausdruck des Bedürfnisses, bestimmte Dinge
zu verstehen und zu verarbeiten?
Dorrit Yacoby: Ich mochte die Psychologie und habe
auch für ein Jahr meinen Beruf als Psychologin ausge-
übt, aber mein Leben verlief sehr chaotisch und alles fiel
auseinander. Die Psychologie hat mir vielleicht einige
Einsichten für das Verständnis anderer Leute gegeben,
aber die Malerei hat mir ganz andere Möglichkeiten
eröffnet.
Psychologie kann manchmal sehr hilfreich sein, aber sie
tendiert auch dazu, auf der Oberfläche zu bleiben und die
Menschen in feste Kategorien einzuteilen: „Du bist dieses
und jenes!“ Ich glaube aber, die Menschen sind mehr
holistisch angelegt.
Jeder kann sein eigener Heiler sein, wir brauchen dazu
keine Ärzte und Psychologen. Ich habe mich durch
meine Malerei selbst geheilt, wenn es auch eine lange
Reise war und gelegentlich auch schmerzhaft.

Sie sind in Israel geboren und auch dort aufgewachsen.
War das verbunden mit Traumata aufgrund der politi-
schen Situation und damit verbundenen persönlichen
Erfahrungen?
Wenn man dort aufwächst, akzeptiert man einfach die
Situation – eine sehr alltägliche und neurotische Situa-
tion – es war eine sehr angespannte Zeit.
Als ich das erste Mal außer Landes war, konnte ich erst
gar nicht glauben, wie ruhig es plötzlich war. Man hörte
nicht immer die Nachrichten wie in Israel und machte
sich nicht ständig Sorgen um seine Kinder oder seine
Eltern. 

Man sieht Ihren Bildern an, dass sie von spirituellen
Erfahrungen geprägt sind, sind Sie auch beeinflusst vom
Judaismus?
Meine spirituellen Erfahrungen sind nicht mit dem
Judaismus verbunden. Ich habe sehr hart gearbeitet und
mich durch diese Konzentration von anderen Menschen
entfernt. Wie die meisten Menschen in solch einer Situa-
tion fing ich an, die Dinge anders zu betrachten und
langsam entdeckte ich innere Gedanken, die anderen
Dimensionen unserer Existenz entspringen. Das passiert
wahrscheinlich vielen Menschen, die lange allein oder
Außenseiter der Gesellschaft sind.

In spirituellen Traditionen werden durch bestimmte Reize
wie Fasten, körperliche Belastung, Rückzug in Wüsten
und Höhlen ja genau solche Erfahrungen gesucht. In den
70er Jahren sind auch viele Menschen auf Reisen gegan-

Im Gespräch mit Ruth Dorrit Yacoby
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die Schamanen in anderen Kulturen während ihrer Initia-
tion durchliefen, bis sie schließlich zum Licht, zum Gött-
lichen hinaufstiegen.
In Ihren Bildern finden wir immer wieder Engel, fliegende
Engel: Die Frauen mit ihren tausend Stimmen. Welche
Bedeutung haben diese Frauen für Sie?
Frauen beschützen den Geist des Lebens. Die Figur der
Frau ist eine Form der Transformation, sie geht durch die
Asche des Todes und wird durch das Licht der Kerzen
transformiert, bis sie schließlich ihre Fähigkeit zu fliegen
entdeckt. Denn selbst wenn der Körper verwundet ist,
kommt aus der Erinnerung an die Möglichkeit des Flie-
gens eine Art Erleuchtung, dass wir nicht für immer am
Boden verhaftet sind.

Mit anderen Worten: wir haben immer die Fähigkeit,
unser Leid zu überwinden, und können uns anderen Sphä-
ren öffnen.
Ja, ich habe für mich herausgefunden, dass es immer
eine Wahlmöglichkeit gibt. Vorher war ich blockiert, aber
jetzt sehe ich diese Möglichkeit. Es gibt natürlich Zustän-
de der Trauer, die sind so überwältigend, dass man es
nicht schafft andere Auswege zu finden, aber es gibt
Situationen, wo man sich für das Leben und für das
Glück entscheiden kann.

Anders ausgedrückt: Wir sind frei.
Ja, wir sind frei und wir können uns am Leben erfreuen.
Wir haben immer eine Wahl, selbst in einer sehr schwieri-
gen Situation. Wenn wir erkennen, dass diese nur eine
begrenzte Zeit andauern wird, können wir davon sogar
profitieren. Wenn man gänzlich zerbrochen ist, kann man
sich erst einmal nicht bewegen und aus diesem Zustand
der Starre und des Todes kann man wieder neu geboren
werden, während andere Leute, die ohne Brüche durchs
Leben schreiten, vielleicht niemals bereit sein werden,
auch andere Sphären und Regionen des Lebens zu erkun-
den.

Wenn wir uns die politische Situation in der Welt und
besonders in Israel vergegenwärtigen und uns vorstellen,
es würde ewig so weiter gehen, dann könnte man wirklich
verzweifeln und nur noch an Rache denken. Aber ich habe
Sie so verstanden, dass die Opfer, besonders die Mütter,
die ihre Kinder auf beiden Seiten verloren haben, nicht
nach Rache rufen, sondern die Versöhnung wollen.
Ja, die meisten Mütter, die ich getroffen habe, wollen
keine Rache, sondern sie wollen dabei helfen, das Blut-
vergießen zu beenden. Sie sind entschlossen anderen
Kindern zu helfen, sie adoptieren die Kinder der Welt
anstelle ihrer eigenen, die sie verloren haben.

Wenn ich manchmal die Fotos von Männer sehe, die
Macht innehaben – denn in der überwältigenden Mehr-
heit sind es Männer – wie sie in ihren grauen und
schwarzen Einheitsanzügen vor den Kameras posieren –
frage ich mich manchmal: Wo sind die Frauen? Haben wir
eine besondere Aufgabe in diesem Prozess die Welt zu
verändern?
Die Mütter, aber natürlich auch die Väter leiden an der
Situation im Nahen Osten, aber die Männer wollen oft
beschützen, indem sie sich dem Militär verpflichten.
Frauen können eher ihre Gefühle zeigen und diese ver-
meintliche Schwäche kann helfen, Brüderlichkeit, Mitge-
fühl, Liebe, Vergebung zu entwickeln, besonders Verge-
bung. Denn es braucht viel Vergebung, wenn der
Nachbar der Mörder deines Sohnes sein könnte, und
manchmal wissen die Mütter tatsächlich, wer der Mörder
ihres Sohnes ist – aber mit der Fähigkeit zur Vergebung
kommt auch neue Hoffnung.

Wir sind hier jetzt in Berlin, wo die Mauer fiel, ohne
dass Blut vergossen wurde. Ich habe mich oft gefragt,
wie dieses Wunder passieren konnte. Vor ein paar Tagen
hörte ich ein Feature im Radio über eine Kundgebung
am Alexanderplatz in Berlin, wo sich kurz vor dem Fall
der Mauer tausende von Menschen versammelt hatten.
Diese Veranstaltung wird als eine Art Initialentzündung
betrachtet für alles, was sich danach ereignete. Dieses
Treffen wurde nicht etwa organisiert und geleitet von
politischen Aktivisten, sondern von Künstlern. Glauben
Sie, dass die Kunst und die Künstler eine besondere
Rolle spielen – auch  in diesem Prozess die Gesellschaft
zu verändern?
Heute wird Kunst oft in die Museen verbannt, während
in alten Zeiten Kunst mit dem alltäglichen Leben der
Menschen verbunden war, wie zum Beispiel die Höhlen-
malereien, die alltägliche Jagdszenen darstellten. Viel-
leicht sollte Kunst heute helfen, die vertrackte gesell-
schaftliche und politische Situation zu überwinden, in
der wir uns befinden.

Gibt es in Israel eine Friedensbewegung oder sind es mehr
vereinzelte Individuen, die versuchen, etwas zu bewegen?
Es gibt eine Menge Künstler des politisch linken Flü-
gels, die Ausstellungen gegen die Besatzung und für
den Frieden organisieren. Sie stellen in ganz Israel und
auch in Europa aus und stärken so die Botschaft des
Friedens. Aber man weiß nie, wie der tatsächliche
Effekt auf die Menschen ist oder ob sie es nicht bald
wieder vergessen. Die politische Rechte ist sehr stark in
Israel.
Israel ist eine multiethnische Gesellschaft – wie wir an



anderen in die Luft jagen. Ihnen wurde ihr privates Land
weggenommen und jetzt schicken sie ihre Söhne los, um
in Terroranschlägen zu sterben, weil sie nichts mehr zu
verlieren haben. 

Gibt es viele Israelis, die so denken und fühlen wie Sie?
Natürlich kennen alle die Situation, aber die Mehrheit
wird nicht so fühlen wie ich. Aber es ist wie in einer Tra-
gödie, keiner kann es stoppen und Töchter und Söhne
müssen sterben. Mittlerweile sagen sogar die Leute, die
zur politischen Rechten gehören: „Wenn es einen wirk-
lichen Frieden gäbe ohne terroristische Anschläge, dann
wären wir bereit, alle okkupierten Gebiete zurückzuge-
ben.“ Die meisten Leute in Israel sind das Töten wirklich
leid. Für einen wirklichen Frieden würden sie alles geben.
Man kann nicht immer im Kriegszustand leben, man
möchte doch die eigenen Kinder aufwachsen sehen.

Die Situation ist vielleicht vergleichbar mit der in Europa
nach dem zweiten Weltkrieg als alle sagten: Nie wieder
Krieg!
Ja, ich denke, dass alle Menschen in Israel jetzt erken-
nen: Wir müssen Frieden machen – es sind so viele
Israelis und Palästinenser in diesen Kriegen getötet wor-
den und keine der beiden Seiten hat gewonnen. Jetzt
sollten wir so mutig sein, einen anderen Weg auszupro-
bieren. Die Menschen in Israel sind bereit dazu.
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Ihrer Familie sehen können. Ihr Vater kommt aus dem
Irak, ihre Mutter aus Kanada. Könnte darin auch eine
Chance für den Frieden liegen?
Nun, ich denke, sogar heute könnten die einfachen Leute
kooperieren, es ist nicht unmöglich, in Frieden miteinan-
der zu leben, den Krieg machen die politischen Führer.
Die Menschen in Israel leiden und die Palästinenser lei-
den noch mehr – wenn 10 Menschen bei einem Terroran-
schlag in Israel umkommen, dann gibt es einen militäri-
schen Gegenschlag im Gazastreifen, bei dem 200
Menschen sterben. Die Palästinenser leiden viel mehr als
wir, vor allem auch an der Armut, denn sie können nicht
mehr nach Israel kommen um dort zu arbeiten. Sie sind
jetzt hinter einem Zaun eingesperrt und zusätzlich okku-
piert Israel auch noch Land für die stationierten Truppen.
Es gibt eine Menge politischer Probleme – die Palästi-
nenser werden ökonomisch und mental gedemütigt und
wie Menschen zweiter Klasse behandelt

Haben Sie Kontakt zu Palästinensern oder sogar Freunde
unter ihnen?
Ich kenne viele Palästinenser, sie sind wie wir: Men-
schen, von denen einige sehr und andere weniger lie-
benswürdig sind. Die schlimme Situation und der Hass
haben viele dazu gebracht zu töten oder als Märtyrer im
Jihad zu sterben. Ich glaube, in einer Zeit des Friedens
würden auch sie nicht töten wollen oder sich selbst mit
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