
 

 

          
 
 

Weltweiter Aufruf an Künstler*innen 
 

Imagine what it is to be born in Bethlehem, 2017.  
 
Das Arab Educational Institute und Palestine Link laden Künstler*innen aus aller Welt ein, an 
einer Ausstellung nahe der sogenannten Trennmauer in Bethlehem im besetzten Westjordan-
land teilzunehmen. Inhalt der Ausstellung sollen unterschiedliche Visionen und Sichtweisen 
zum Thema Besatzung und/oder Freiheit sein. Die Ausstellung ist Teil eines Kunstfestivals, das 
Anfang Juni 2017 aus Anlass des 50. Jahrestages der Besatzung stattfindet.  

Die Beiträge können Zeichnungen, Gemälde, Drucke, Kurzfilme und Fotos umfassen und sollen 
digitalisiert eingesandt werden (Mindestbreite 1920 Pixel). Um einen aufwändigen Transport zu 
vermeiden, werden die Beiträge während des Festivals auf einer Leinwand an der Mauer in 
Nord-Bethlehem gezeigt.  Die bevorzugte Sprache, falls diese gebraucht wird, ist Englisch.  

Da das Projekt größtenteils auf ehrenamtlicher Basis stattfindet, können die Organisatoren 
keine entstandenen Kosten erstatten. Wir werden jedoch unser Möglichstes tun um die einge-
sandten Kunstwerke zu zeigen, sofern sie dem Thema und Anlass der Ausstellung entsprechen. 
Gern können Sie mit uns Kontakt aufnehmen um Fragen bezüglich des Themas oder der prakti-
schen Umsetzung zu besprechen. Bitte senden Sie uns eine allgemeine Beschreibung Ihrer Idee 
und informieren uns über die technische Unterstützung, die sie für die Umsetzung ihrer Idee 
benötigen. 

Bitte senden Sie Ihre Arbeiten bis zum 31. Dezember 2016 an tvant@p-ol.com sowie im cc an 
info@aeicenter.org und ghadazeidan@palestinelink.eu. 

Der Kurator der Ausstellung ist Toine van Teeffelen, Berater in Bildungsfragen am AEI, in Zusam-
menarbeit mit Ghada Zeidan, Direktorin von PL. 

Initiatoren: 
Das Arab Educational Institute ist eine arabisch-palästinensische Nichtregierungsorganisation und Mitglied von Pax 
Christi International mit Sitz in Bethlehem. Die Arbeit richtet sich vor allem an Jugendliche, Frauen und Päda-
gog*innen und zielt darauf ab, die palästinensische Gesellschaft in ihrer Widerstandsfähigkeit (arab. Sumud) zu 
unterstützen und deren Stimme über Mauern hinweg hörbar zu machen. 
Palestine Link ist eine niederländische Organisation, die auf die soziale und politische Situation der Palästinen-
ser*innen aufmerksam machen möchte und sich für die Umsetzung und Einhaltung der Menschen- und insbeson-
dere der Frauenrechte in Palästina einsetzt. 

Arab Educational Institute: www.aeicenter.org 
Palestine Link: www.palestinelink.nl 

Kontakt: info@aeicenter.org sowie im cc ghadazeidan@palestinelink.eu 
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