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Beyond the Writing of History

waiting for a film to be developed, he was restless and plagued
by doubts : even after so many years of professional experience,

histories that were to be found in the absorption camps set up for

Alexandra Nocke

he was still anxious that he would not be satisfied with what he

the newcomers. Carmi, himself once a new immigrant, brought

had done. Carmi was reserved, modest and unpretentious, and

an enormous capacity for empathy to the biographical tragedies

yet nonetheless extremely critical of his own work. If he found

and the vulnerability of the immigrants from the countless cities

just one or two good images in a freshly developed film his blue

between Baghdad and Berlin, their sense of being torn between

eyes would light up with an almost childlike joy. His clarity of

bidding farewell and making a new start, of being uprooted with

vision, which in fact never left him, distinguished his work for

suitcases and boxes, en route to an uncertain future. In this

over sixty years. He was still taking photographs until only shortly

process, Carmi documented every phase of the immigrants’ pas-

before his death, on September 18, 2002.

sage from the old homeland to the new : the arrival of the ships

with his camera and was fascinated by the diverse worlds and

The focus of Boris Carmi’s interest as a photographer was alBoris Carmi never liked talking about his photographs. “They

himself as an autodidact, but it was in fact Pinn who taught him

ways the human individual — and yet the history of Israel has nev-

speak for themselves,” he would say. Yet, in his modest apart-

certain techniques that proved valuable for press photography.

er been a history of these alone. It has also been a history of war.

ment in Tel Aviv, he proudly pulled them out of his well-filled cup-

The two remained close friends until Pinn’s death, in 1978. After

Directly after the proclamation of the State of Israel, in 1948, its

boards and spread before me a panorama of Israeli history. We

leaving the British army, in 1946, Carmi joined the Haganah

territory was attacked by the armies of its Arab neighbours, lead-

sat on his sofa and together leafed through the stormy decades —

(the underground, military Zionist organization), serving as both

ing to the start of the first Arab-Israeli War. As a staff photographer

looking at photographs that in Israel have now become icons of

photographer and cartographer.

on the Israeli soldiers’ magazine BeMahaneh, Carmi was one of

the collective memory. For over sixty years Carmi accompanied

It was through the lens of his camera that Carmi came to

the few photographers able to observe and record the War of

Israel with his camera and observed and recorded the turbulent

know his initially alien Jewish homeland, literally acre by acre : he

Independence at first hand. As a reservist, he continued to work

phases of the foundation of the state with his entirely unique,

was witness to the evolution and growth of this new country in

for this publication until 1956. He later spoke of how everyone

sensitive eye. His photographs are characterized by the direct,

the Middle East. Photography helped him find his way through

around him was armed, yet he alone had a camera. He shot one

humane approach that he applied to all levels of society. His

the confusion that followed the British withdrawal, the advent of

of the most celebrated photographs of 1948, its timeless quality

restrained, calm images permit us insights into long vanished

war with the Arabs, the waves of mass immigration from all over

recalling the wars of past centuries : the armed cavalry of the Gi-

worlds and make clear what enormous challenges confronted

the world and the economic crisis. Shlomo Shwa, a friend and

vati Brigade (see p. 19). The editors of BeMahaneh gave his origi-

the new country. During our journey through time, through this

companion, who in 1985 published the volume State in a Cradle,

nal name, Vinograd, a Hebrew form : Carmi (both names deriving

photographic mirror of Israeli history, Carmi always served

said of Boris : ”He did not force his way forward. He is a first-rank

from terms for “vineyard”). However, the fact that Carmi, the first

cognac, regardless of the actual time of day.

photographer who shot from the second row, with modesty, and

photographer of the BeMahaneh, was often described as “Israel’s

the knowledge that he is not the actual hero.”

first military photographer” did not at all correspond with his own

Boris Carmi, born Boris Vinograd in Moscow in 1914, left Russia after the death of his parents, in 1930, at the age of sixteen.

Photography was his language. He never really mastered writ-

way of thinking. “War is not photogenic,” he used to say. He de-

Via Warsaw, then Saalfeld in Thuringia, then Italy, he arrived in

ten Hebrew, and continued to use Cyrillic on shopping lists and

tested photographing corpses or blood. In the midst of pain, war

Paris, where he studied ethnography at the Sorbonne. At the

sleeves for negatives. He spoke to friends in Hebrew, Rus sian or

and a bitter sense of alienation, he sought out what was beauti-

same time he took up photography. In 1936 he moved to Danzig

German.

ful, what was humane. With his inquisitive eye, Carmi defined his

Staged photograph in the office to illustrate the rationing of food, 1953

own unique, empa thetic visual language. Although his photo-

in the port of Haifa, the enormous absorption camp called Sha’ar

for a permit to emigrate to Eretz Israel. On obtaining this, in

in the year 2000 in the Café Silberstein in Dizengoff Street in Tel

graphs defiantly eschewed the heroic-socialistic spirit associated

Alyia (Hebrew for “Gate to Immigration”) at the foot of Mount

1939, he left on a citrus freighter bound for Jaffa. As he later

Aviv. As always, he was drinking vodka and orange and was mod-

with Israel in that era, he was no revolutionary. He described his

Carmel, the hastily improvised transit camps, the Ma’aberot, con-

reported, he had anticipated the terrible events that were soon to

est and taciturn. Slowly and hesitantly, there developed between

photographic style as “optimistic” and sought always, in a time of

sisting of tents or tin huts and initially intended only as temporary

occur in Europe and had decided to sail to Palestine from Danzig

us a conversation, and later a friendship. With an ever-alert eye,

confusion, for “the aesthetic and humanistic angle.” To this end,

dwellings, and finally the newly established settlements and

rather than travelling overland to a Mediterranean port. On arriv-

he was always on the look-out for new motifs, and he also pho-

he distanced himself from the official political stance of the Zion-

development towns built in response to the acute shortage of

ing in Palestine, after so many years of wandering, he wanted

tographed me standing by the River Yarkon and on the beach at

ist movement and of the Israeli government of that period, which

housing. It was only late in the day that press photography took

finally to shake off the sense of being a foreigner and to gain a

Tel Aviv, both of these being locations he had used repeatedly

promoted the ideal of the heroic “new Jew” and of the collective.

root in Israel, and Carmi was one of the few photographers to

foothold in a place that would become his new homeland. He

over the years. We went to eat at his favourite Arab restaurant in

Carmi never took sides ; he was concerned, rather, to explore the

capture these key moments in the evolution of a nation. The path

initially took a job as a fruit-picker and warehouseman, until he

Jaffa, where he was received like a king. Afterwards we walked

vital consciousness of the individual in a country that was itself

towards the creation of a new state, as documented by Carmi,

was able to start earning a living from his great interest in photog-

together through Tel Aviv, this Mediterranean city he had pho-

engaged in a search for identity and normality.

still forms the image that Israelis have of the first decades of their

raphy. He then volunteered for the British army and worked in its

tographed so often in the search for new motifs and new points

mapping unit and as an aerial photographer. During this military

of view. The death, in 2001, of his beloved wife, Shula, had left a

from the early years of the new state, and in particular those of

and editorial staff of the trade union newspaper Davar, in that

service, which also took him to Egypt and to Italy, he met the

painful emptiness in his life, and he sought to dispel loneliness

the mass alyia during the first decades after the founding of the

period the best-selling daily in Israel. He then transferred to its

Berlin photographer Hans Chaim Pinn. Carmi always regarding

through new distractions. When he sat with his friends in a café,

State of Israel. Carmi recorded the various waves of immigration

weekend supplement, Davar ha-Shavua, and collaborated with

(now Gdańsk, Poland) and remained there for three years waiting

6

It was in the company of these friends that I met Boris Carmi

Especially characteristic in this respect are the photographs

own history. From 1952 to 1976 Carmi was on the photographic
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journalists in reporting both from Israel and abroad. It was in his

and cultural life. Carmi photographed life and work in the com-

bitter confrontations that fill the daily news

office at Davar in 1953 (this setting is easily recognizable through

munally organized farming settlements, the kibbutzim and

bulletins we receive from the Middle East.

the filing cabinet incorporated within the right half of the cup-

moshawim, Druse farmers harvesting tobacco near the border

board) that Carmi contrived a still-life with potatoes, bread and

with Lebanon, and Arab peasants tilling their fields in Galilee.

fish, intended to illustrate the prevailing economy measures, in

In the resulting images his interest was always focused on man

experiences, were a rich resource that should

particular the rationing of basic foodstuffs that was not relaxed

in his efforts to make the poor land cultivable and habitable.

not be allowed to sink into oblivion. There

until 1959.

One thing became increasingly clear : these
images, these forgotten and then retrieved

Carmi’s sofa became the starting point for our journeys into

Carmi strolled with his camera through the streets of Tel Aviv

gradually emerged the idea of removing this

the past. When I had begun to ask questions we found that there

narrative treasure from Carmi’s apartment and

and, for sixty years, captured changes in the city and in the life of

were endless things to talk about : we mostly discussed his work

making it accessible to a much wider public.

its inhabitants. Among his favoured motifs were the River Yarkon,

and he unearthed long-buried stories of people who had changed

“Don’t waste your time with old men,” Boris

the course of the world or of places that had a lasting influence

would always say. Yet, in his heart, it was his

on him. He thus spoke repeatedly and with an exuberant sense of

deepest wish that, this time, it would prove

joy in adventure, of the three months he had spent in Africa in

possible to show his work outside Israel. It

1960 with the journalist Nahum Pundak when they were both

took a great deal of time and effort to prepare

working for the newspaper Davar. He was especially proud of his

the ground for this project. Boris himself, dis-

photographs from Africa — portraits of the members of various

heartened at the sense of time rapidly running

tribes, pygmies in the rain forest, scenes of landscape and, repeatedly, beautiful women. “I don’t want to be reduced to the

Bohemian scene at Café Kassit, Tel Aviv ca. 1960, from left to right : Mordechai Tabib, Aharon Megged,
Nathan Alterman, Ze’ev Josifon, Amir Gilboa, Shlomo Shwa

Jew from Tel Aviv,” he used to say ; and the striking images re-

out, would complain : “I can wait no longer.”
And, after his death, I learnt that, together
with Shlomo Arad, he had in fact begun to

cording this African journey testify to the spirit of undimmed curi-

Germany that he was in fact an Israeli and had taken part in the

select photographs for the exhibition that was to take place at

osity with which he travelled through the continent from coast to

War of Independence. Yet he was moved by Boris Carmi’s photo-

some distant date in the future and to prepare prints of the nega-

coast. Much later Pundak, sitting in the Café Tamar in Sheinkin

graphs with the numerous well-known faces from the legendary

tives. In effect, then, Carmi himself laid the foundation for this

Street in Tel Aviv, where so many stories had already been told,

Café Kassit and with the views of the city of Tel Aviv as it once

book, and it was only later that I noticed that the photographer

spoke of Boris’ superstition, which had come especially to the

was. They took him back in his memory to a time long past and

himself was the only person capable of finding his way through

fore in Africa : money was short and he was becoming so nervous

he began to tell me about “his Israel.”

the individualistic storage system of his archive. And what Boris

that he already fancied himself lost in the heart of this continent.

Others, prompted by the photographs, spoke to me of their

had begun Shlomo and I sought to bring to completion. We

When they were stuck in Léopoldville, today the capital of the

own experiences of immigration to the State of Israel : one of

delved into what must have been a total of around a hundred

Mother and child

Democratic Republic of Congo, all they had left, according to

these, a child of parents who had been killed in the Holocaust,

thousand negatives. After we had come to terms with the twin

in Africa, 1960

Pundak, were three coins, just enough to allow each to order a

remembered coming to Israel all by himself on board the ship

hurdles of the Cyrillic inscriptions and the erratic dating, we real-

coffee. As if to seal their fate, Boris walked over to a jukebox

Exodus. Yet others had been born in Israel and were receiving the

ized that the negatives we were looking for were not as systemat-

the old Zoo, cafés, the sea, Carmel Market, the port and the old

with the very last of their coins and, in a state of high emotion,

exhausted survivors of the Holocaust who arrived on the shores

ically arranged as we had at first assumed. It was only as a result

bus station. He photographed the beach promenade in Tel Aviv

pressed a button at random — on tenterhooks as to what encoded

on board illegal and dilapidated ships. A great friend of Carmi,

of aimless rummaging in the deeper recesses of the archive cup-

on a Saturday afternoon, with its crowds of Yekkes (see p. 73),

message his “choice” would offer them. Boris was convinced that

the photographer Shlomo Arad, looking at the lonely road in the

board that we came, quite by chance, upon a cigar box that con-

Jews from Germany who, at the sight of the Mediterranean, were

it was some supernatural power that had Hava Nagila, a popular

photograph Arab Women at Wadi Milq (see p. 61), recalled that

tained almost all of the negatives we wanted. Over the years,

overcome by nostalgia for the lakes around Berlin. He was espe-

Israeli song, ring out of the automat, and he shouted with joy :

he had stood there impatiently on March 5, 1953, as a sixteen-

those selected for reproduction had been removed from their

cially moved to take his camera out on to the streets by the au-

“We’re saved !” And, indeed, the very next morning they were able

year-old, and waited in vain for a car that could take him to his

original locations and had never found their way back.

tumnal, melancholic mood of the city’s rare rainy days. According

to obtain a loan from a Danish company operating in the city, and

kibbutz, where he was anxious not to miss the celebrations of

to his friend Shlomo Shwa, the dearest soul in Tel Aviv, it was pre-

this enabled them to get on their way.

Purim. But in those days there were not many cars in Israel –

sitivity to the “here and now,” he saved a world from disappearing

cisely these days that awoke in all of them a longing for the Euro-

and certainly not in this remote region. So he walked through

and thus preserved for us a sense of the vital consciousness of

pean winter : “We are the rain people,” he said quoting the na-

Carmi’s contemporaries concerning their own experiences of be-

the night and arrived late at the kibbutz, only to find, to his dis-

an entire generation. His photographs have something universal

tional poet Nathan Alterman (see p. 90). The sharply contrasting

ing uprooted and having to make a new start, those persistent

appointment, that all celebrations had been called off : the entire

about them and are a starting point for stories yet untold. They

light in Israel bothered Carmi, and he liked most of all to take

themes of Carmi’s photography. His images in turn served as the

commune was plunged in mourning in response to the announce-

enter into a dialogue with the observer and help long forgotten

photographs in the early morning or late afternoon when the light

starting point for the recounting of numerous stories, too numer-

ment of the death of Stalin. These vivid, individual stories merge

narratives to unfold.

would generate a particular atmosphere, becoming gentler and

ous in fact to be repeated here. This was how I met one of the

to form a comprehensive picture that offers us insights into the

more “European.” His gaze wandered from one end of the coun-

sponsors of this project. He had already lived for a long time in

existential reality of Israel. They are the entirely personal stories,

try to the other and he was as often a witness to hidden scenes

Berlin and, on account of the numerous dazzling stories that had

captured by Carmi, that go beyond the historiography of this state ;

with anonymous heroes as he was to the celebrities of political

been woven around him, it had almost been forgotten here in

and they touch us so deeply today, above all in the light of the

8

While researching this book I also had many discussions with

Boris Carmi was both an explorer and a narrator. With his sen-

9
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Crossroads

The fashionable term for this development is the “return of

Joachim Schlör

see him as not quite pious enough. Others maintained that this

narrative,” and it is a process that has by no means yet run its

could perhaps be one of the very early immigrants, one of those

course. It is no wonder, then, that our perception of the world in

who — be it in Warsaw or in Berlin — had had enough of life as an

terms of fragmentation — a perception encouraged by literature,

assimilated Jew and so had made his way to Israel, along with his

the fine arts and even photography — is informed by an awareness

violin, and was now playing it there, exactly as he might have

of the impossibility of telling “whole stories.” Not only texts, but

played it in New York !

images too, or so we have learnt, are really always telling us more

We simply don’t know. For Boris Carmi, it didn’t matter. For

than we may at first assume. The information that we are able to

Carmi, it was the scene as a whole that was of interest. How ab-

obtain from them is concealed by contexts and distorted by pre-

sorbed the player is in his playing ! And how lovely it can be to

fabricated prejudices and points of view,2 and influenced by our

watch someone who is capable of happily playing his violin in the

preoccupation with technical aspects of annotation or recording.

midst of all this confusion ! And how deeply this photographer

Magen David Square in Tel Aviv, where Boris Carmi so often took

the residential and commercial district of the Jews from the Mid-

And so, for a long time, we have allowed ourselves to be sold the

wants us to look at his picture and give ourselves over to the tune

photographs (see p. 67), is a focal point in Israel’s history. Enter-

dle East. And here one begins to grasp, that among the roads that

notion that the simplest (that is to say, difficult) and most beauti-

of the violin and only then to say : “Oh, really ? Israel ?”

ing the square at its lower left corner, as seen in this picture, is

lead to Tel Aviv — and among the fragments out of which the city

ful things — a landscape, a city, love — were “texts.” In the process

King George Street, the Street of Sycamores, originally laid out by

(like the entire country) is constructed — the experiences of the

of studying every possible variant of subtext, we have forgotten

provided only the simplest pieces of information about his work :

the Ottoman rulers, who held this region between 1519 and 1918.

Arabs, or the experience of life in an essentially Arabic environ-

how to read and how to look.

“I take photographs of everything.” — ”I like to find beauty in

Whoever follows the traces made, can learn to “read” the territory

ment, like that seen in the photograph Family in Jaffa (see p. 44)

of Israel — be it in the forms of its landscape, in the richness of its

are also integral parts of the whole picture.

flora, or in its interaction with sun and shade — still entirely con-

Finally, at the lower right corner of the picture, Allenby Street

Now someone comes along who means to tell us that a pipe

In an interview given to the Israeli newspaper Ha’aretz Carmi

everything.” — ”I’ve photographed girls all my life.” — ”The eyes are

is a pipe because he has depicted it and exactly as he has depict-

what matters.” — ”I’m all for good things. I’m an optimist, I love

ed it. And the country that he has photographed, with its land-

people, and I don’t like it when everyone is constantly in a state

scapes and cities and villages and with its people and with its

of panic.”3 Panic is no bad description for the state of the country

nected with the legacy of its former existence as part of the impe-

leads not only to the residential quarter of the German immi-

rial Ottoman province of Syria. It is as if King George Street were

grants, around Ben Jehuda Street, but also to the beach prome-

stories of love and hate, is by no means a construct or a (suc-

in which Boris Carmi lived and photographed for sixty years, a

to lead out of town to the images of the Arab villages of Upper

nade (see p. 73), to the sea, to that sea across which the immi-

cessful or unsuccessful) vision or the product of a (good or evil)

country at war, the impact of this fact on his particular profession

Galilee, of Druse farmers harvesting tobacco, or of the peasants

grants from Europe came to Israel, at the far side of which lies

conspiracy, but is first and foremost a country. His country. The

being summed up in the observation that “photographers only

in Sichron Ya’acov, and even to those of the rural settlements, or

Europe, for which many of them continued to long.

country that has become his. Whose process of evolution and

ever race from one stretcher to the next.” It is easy for commenta-

growth he has observed and recorded with his camera. Israel.

tors to talk of naivety or child-like innocence, but this no longer
seems appropriate for the true situation of the country and its

kibbutzim, of the 1950s, which in Carmi’s pictures do not strike

Boris Carmi’s photograph of the great crossroads of Tel Aviv

us as an alien Jewish element in an essentially Arab land, as they

symbolizes the situation of the country as a whole. Are we now

And yet the situation is not so simple, at least not for us. For this

were often described by critical travellers.

sufficiently uninhibited that we can look at these pictures in the

“Israel,” more than any other subject, is one that both the scholar

people as recorded by Boris Carmi. Or is it simply that we are now

spirit in which they were taken ? A small illustrative digression may

and the essayist will necessarily approach with caution and

in a similar situation to that of Jeffrey Eugenides in the 1970s with

On the far left of the square is Sheinkin Street, a focal point of
the Polish immigration of the 1920s — cafés with red-chequered

be of help here : the October 2003 issue of the Swiss art maga-

detachment. It could be, after all, that there is someone out there

the work of Philip Roth, perhaps because we have acquired a dis-

tablecloths and huge fans fixed to the ceilings. In the last twenty

zine DU was devoted to the work of the novelist Philip Roth. In its

who might think one speaks of it in too friendly, or too unfriendly,

torted and all too complex image of Israel, derived from the news

years the street has become a hotspot of nightlife and youth cul-

pages friends and colleagues describe their meetings with, and

a fashion. From every side we sense that we are oppressed by

and the TV images and the widespread sense of panic ?

ture. The story this tells is of the “normal” development of a city,

experience of reading, this author from Newark, New Jersey.

questions of correctness, questions which this photographer has

which has nonetheless embraced the integration of new arrivals

Especially in his most recent books, this American surveyor has

nonetheless serenely evaded.

from over a hundred countries.

devised a social chronology of the second half of the last century.

In the mid-1950s Boris Carmi took a photograph showing a

In the aforementioned Ha’aretz interview Carmi said that he
still did not know why, of all subjects, he had chosen to study
ethnography in Paris. In my opinion, Carmi the photographer

He is concerned with the keystones of American life, from base-

man playing a violin. He called it New Immigrant (see p. 48) — a

worked in the manner of an ethnographer. He went out “to the

Street, its name recalling rather more than the period between

ball, through college, to coming to terms with the trauma of

title as perilously imprecise as could be. I remember a discussion

field” and made precise observations of things and of people.

1920 and 1948, when this region was a British Mandate. For it is

Vietnam. And he tells entire stories. In this context the younger

about this very photograph in a café in Tel Aviv, where on long

This is a country of immigrants. In the absorption camps in the

no coincidence that it was here, in 1936, that the photographer

novelist Jeffrey Eugenides recalls how, on American university

late Friday and Saturday afternoons the sort of people used to

years immediately after 1948 the new arrivals from North Africa

Walter Zadek was able to record the clashes between British

campuses at the end of the 1970s, Roth was rather despised, and

gather who know and talk a lot. One person thought that the man

and the Middle East started to establish a new life for themselves.

military power and both of the groups who had been promised a

how students then preferred to read the “Modern Masters,” associ-

in the photograph must be a Yekke, a German Jew : absorbed in

How hard it is to do that and how lonely one can feel in the

secure homeland in Palestine. On the far side of the building with

ating “greatness with difficulty, interruptions in the narrative thread,

his music, the sort of music he had heard in concert halls and

process is evident in the picture of an Immigrant in his New

the curved facade, Polischuk House (where the lawyer and writer

experimental forms and, consequently, commercial failure.”1 No

opera houses in Berlin, and for which he felt a great nostalgia,

Homeland (see p. 34). Being uprooted is one of the fundamental

Sammy Gronemann had his office), is Nachlath Binjamin Street,

one dared at any cost to allow themselves grasp that it was possi-

especially in the shabby surroundings of this oriental city. Others

experiences shared by Israelis at every level of society. The official

named after the second group of settlers who, in 1911, started

ble to be both “popular and talented.” And Roth’s writing seemed

said this was nonsense, and that anyone could see that this was a

political position of the Zionist Movement and of the Israeli

building houses here.

too fluent, even “too readable.” It was only with the gradual fading

man who had come from Poland. The picture had certainly been

government in those years was to emphasize the motifs of

of the attractions of deconstructivist theory that Eugenides, like

taken in Jerusalem, and this was a pious man, or at least a man

arrival and the creation of a society of “equals,” even of “new

many others, could begin to read Philip Roth once again.

who was playing the violin for pious people, who would of course

people ;” their post-Zionist critics have been able to point to the

Adjoining Sheinkin Street is the great diagonal of Allenby

Next, we come to the fringes of Carmel Market (see pp. 68,
69), which stands in the Yemenite quarter of Keren ha-Teimanin,

10
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discrimination against these immigrants from the Middle East ef-

only have the cars become bigger (see p. 63). Life itself has

fectively sanctioned by the Israeli Establishment and, at the same

assumed another, more mature form.

time, to the continuing expulsion of the Arab population. Some-

This maturity was by no means a matter of course. It is the

where in the middle there stands this man with a camera direct-

result of a mixture of emotions. And anyone wishing to comment

ing his gaze at the individual with whom history is made.

on Israel must familiarize himself with these. This is a city of sur-

This is a country at war. History distinguishes between differ-

Photographed in Hebrew
Yoram Kaniuk

vivors. Between the period of the pioneers in short-sleeved shirts

ent conflicts — those of 1948, 1956, 1967, 1973 — but for the pho-

and the time in which these photographs were taken there yawns

tographer these seem, rather, as if they are all part of an unbro-

the abyss of the Holocaust. Tel Aviv, the “Gate of Zion,” was un-

ken sequence of violence with which he must become familiar.

able to accommodate the persecuted Jews of Europe — and those

In Israel the army formed the society and it remains ubiquitous.

who were already here survived in a state of fear and trembling.

Every man does three years of military service and every woman

Those who arrived in Israel between 1945 and 1948 (“illegally,”

two. As reservists, men are additionally required to serve several

according to the British Mandate) had escaped from absolute

The last time I saw Boris Carmi was in the Café Diza in Tel Aviv.

Boris as a reserve

weeks a year. Men and women in uniform are always in evidence,

horror and had, accordingly, felt challenged to prove that they

It was, perhaps, a month before he died. He told me that the

soldier with his

and there is barely a magazine that has reported on Israel without

could endure. For this reason the beauty of these street scenes is

great Alexandra from Berlin was absolutely insistent on organizing

an image of a beautiful young woman cradling a weapon in her

imbued with a deep air of earnestness. The single laughing face

an exhibition of his work in Berlin — in Germany, the land of his

arms. Carmi, however, does not show the Israeli army fighting,

to be found in all these images belongs to a jobless man in

youth, which he used to love so much. But nothing would come

preferring to record it at rest ; and here, too, his camera seeks

Ashkelon, who is also raising his fist (see p. 42). A sense of relief

of all these plans ; who, after all, would want to see an exhibition

for the reflection of events in people’s faces. But Carmi’s camera

and a sense of guilt, the will to reconstruct and a fear of the fu-

of his work. He spoke as he always had : carefully, almost whisper-

also finds the arm of a soldier from the élite commando unit,

ture intervene, urgent and burdensome, before the one thing

ing, tormented, yet not complaining, evidently weary, even

Palmach (see p. 17), tattooed with the number he was given at

these pictures at first appear to convey : normality.

though he did not want this to be noticed. But he really could not

Auschwitz. Carmi leaves interpretation up to the spectator : before

In Magen David Square in Tel Aviv it is usually very noisy, and

Rolleiflex, 1953

envisage the possibility of an exhibition. A year earlier his wife,

he or she raises yet another objection to Israeli policy regarding

anyone who stood at its centre, looking and listening as hard as

Shula, had died. They had been the loving couple of our city for

the occupied territories, there is always the chance to think again

possible so as to catch all the stories that flow in from every di-

over forty years and communicated with each other by telepathy.

about the motivation of such fighters.

rection, would soon be forced to give up. But it would be worth

Now he sat there, crushed and yet, like a child, full of hope. With

the attempt ; for only those who are prepared to take into account

his watery, innocent eyes, he looked at me and whispered that

odds, in wringing normality from the state of war and the continu-

the entire diversity of the charms and the exigencies that distin-

certainly nothing would come of it.

ing unrest provoked by ever new waves of immigrants. This is

guish “Israel” will approach an understanding of this country. The

Boris was the youngest old person I knew. Once, when

especially clear in the case of Carmi’s photographs of Tel Aviv.

images of the ethnographic photographer Boris Carmi are an in-

he was already around sixty, we were working together on a re-

Founded in 1909 as a modest suburb of the port city of Jaffa and

dispensable resource in this endeavour. The stories and the fears

port about a ship that had brought Jews from a country that had

initially planned as a refuge for around a hundred families, Tel

and the hopes and the memories of Israel are also engraved in

not yet formally issued them with permission to emigrate to

Aviv already had a population of three thousand by 1914. In the

the faces that Carmi recorded. The philosopher Martin Buber, the

Israel. We went by boat to the end of the Bay of Haifa and board-

ments. He saw reality as it would appear in fifty years’ time. Not

1920s it became the focal point of immigration — the “Gate of

political leader Golda Meir, the poet Nathan Alterman, the son of

ed the ship. I interviewed some of the people and Boris was over-

one of Boris’s photographs makes any claim to be a work of art,

Zion.” Immigrants from Germany gave the city the look it still pre-

Raw Kook, himself a Rabbi, the old Yemenite woman in her tent

joyed. He had found an ideal position from which to take photo-

even though he knew very well that they would be regarded as art

serves, with architecture in the International Style, and the latest

in one of the transit camps — all of them look inwards just as

graphs. A strong wave that broke over the deck almost swept him

and fully understood what art was. He wanted to document reality,

ideas, imported from Berlin, about the design of shops and the

much as they look outwards, to the world and to the future. Be-

overboard. He was enchanted by the sun, which was just then

but would much rather preserve a telling moment than the entire-

decoration of their windows. In the 1930s and 1940s Tel Aviv was

neath the surface of the news and the sense of panic there lie

sinking behind Mount Carmel, and deeply moved by the fate of

ty of a situation : for he knew that, by that means, reality might be

the shirt-sleeved, singing and dancing city, the city of urbane pio-

hidden the fundamental narratives of Israel, stories as indigenous

these people who seemed hardly to know in what country they

known and understood even when it had ceased to exist.

neers who were still a little ashamed of their urbanity (that Euro-

as the change of the seasons. And it is these that Boris Carmi

had arrived. He took a great interest in them, yet at the same

pean import) and sought to disguise it with a forced gaucheness.

captured with his camera.

time he was sizing them up, and in his mind they were already

type then in fashion — this photograph became a sort of symbol for

photographs.

my generation (see p. 17). With her pistol in its holster pressed

Yet this is also a country that has succeeded, against all the

In the 1950s, after the War of Independence, the city seemed to

When this story later appeared in the newspaper Davar, for

have gradually grown out of what Nathan Alterman called its
“awkward phase,” and in Carmi’s photographs it looks like a real
city able at last to represent a real state. It is astonishing how
seamlessly the style of the 1950s was able to merge with that of
Classical Modernism. Not only have the palm trees grown — photographs from the 1930s show the “white city,” the Bauhaus city,
almost bare of vegetation under the Mediterranean sun — and not

12

1 Jeffrey Eugenides, “Als ich nichts kapierte. 2003 – die Generation der Söhne
liest Roth,” in : DU, 740, October 2003, pp. 74 – 77, this statement on p. 74
2 Gertrud Koch, Die Einstellung ist die Einstellung. Visuelle Konstruktionen des
Judentums (Frankfurt am Main 1992). With regard to (Jewish) museums, see
Sabine Offe, Ausstellungen, Einstellungen, Entstellungen. Jüdische Museen in
Deutschland und Österreich, Berlin and Vienna 2000
3 Neri Livneh, “Positively Boris Carmi,” in : Ha’aretz (English edition), January 6,
2002

In one shot from 1948 there is a pretty girl in shorts, of the

close to her hips and a kafiyyeh wrapped around her head, she is

which we both worked, I asked him if he had read my article. He

shown leaning against a tree trunk, the essence of both woman-

nodded, but when I asked him a few questions about it I realized

liness and strength. Around her sits a group of young men, among

that, for him, the text was only the “wrapping,” a “frame” for his

them Amos Katz, a good friend of mine. For me, this photograph

photographs. And in fact my article can hardly be said to have

does not illustrate its ostensible subject, the war of 1948, but the

stood the test of time, but the moments captured in his photo-

motif of Amos’s wonderful smile, perceived by Boris and now pre-

graphs have been truly preserved. His photographs are docu-

served forever in the record of this moment. We were good friends

13
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in those days, Amos and I, but then I lost touch with him. I think he

this when the day is about to end. Everything is on a knife-edge.

moment immortality. Boris was not preoccupied with artistic

was killed in the war.

Sunset in Tel Aviv lasts only a few minutes : it is exceptionally

manipulation. Excited, enchanted, he stood in front of his motif,

spoke German, became an Israeli before Israel itself came into

Some time ago, at the opening of a Boris Carmi exhibition at

Boris Carmi, the Russian who went to school in Germany and

beautiful, but it is brief. It does not have the mildness, the slow

took his photograph, allowed it to become a composition. He

existence. His grasp of Hebrew was not outstanding, but his pho-

the Haganah Museum, I was waiting until the crowd had dis-

evolution, that it has in Europe. Here, everything is either hot or

did not seek out compositions, he found them. Or, rather, they

tography is as Hebrew as it is possible to be. It has the rigid yet

persed so that I could look at the photographs in peace. It was as

cold, day or night, existence or non-existence.

found him.

beautiful Hebrew grammar, which lacks any “true” form of present

if time had stood still and I alone was able to move about freely

As I write this I’m sitting in a café on the beach promenade

In the photographs of Boris Carmi one can see people stand-

tense, for the present tense of photography lies in its meaning.

within it. Here were images of people whom I had known and

of Tel Aviv. It is a new café with a name that doesn’t quite suit it :

ing or sitting in rows. There is a camp with primitive dwellings :

who were now old but nonetheless still alive. Suddenly, I found

Massada – literally, “café of death.” But I’m eating good cheese-

newly arrived immigrants, who were living in tin huts or in tents.

next to me a woman of about seventy, with a delicate, almost

cake with raspberry sauce and drinking excellent coffee and in

Boris had the ability to hit on the element of the eternal in the

been replaced by a living, breathing city. In yet another, a man with

transparent beauty. There was a sad light in her eyes as she

front of me lies the beach promenade. The promenade that Boris

transient, without taking any great trouble to seek it out. And yet

a horse or mule stands in front of a kiosk next to a police station :

looked at the girl with the pistol. She smiled at me and I returned

Carmi used so often to photograph no longer exists. What we find

today it has been replaced by one that is much larger and is full of

her smile, and then she said : “Do you see how, in these pictures,

in his photographs is long gone. A new promenade was built un-

policemen and the criminals they have apprehended. And yet this

we have remained the sketches that we once were.”

derneath the old one, and so I gaze at the sea as it slips into the

city of today still embodies the tented encampment that we see in

darkness, into the surging waves of dusk.

the photograph, and these Holocaust survivors who lived in it, and

I looked at her and then at the photograph, until I realized
that she was both here and there : the girl that she had once

For Boris at least, photography had no past and no future.
In another photograph we can see a city of tents : today it has

It was exactly here, in front of the sea, on the old beach

these Moroccans, who came to Israel, whether legally or illegally, just

been and this old woman who certainly had children and grand-

promenade, that Boris photographed a flamenco dancer in the

after the state had formally been founded. All of these, in the second

children, and yet her gaze was not clouded with longing but had,

1950s (see p. 96). Graciously, she whirls her arms through the air

in which the photograph was taken, crossed the thin line between

rather, a look of gentle resistance — like light grazing the calm sur-

and seems to belong in spirit to the sea, which never stays still,

their own past and the future in which they will seek for themselves.

face of the sand. We stood there and looked again at ourselves as

and to the beach promenade, which is no longer there. And even

we had been : young people with great dreams. And, at the same

though the dancer is now an old woman, she continues to exist

that distinguished his work. As a man, he was modest and never

time, we saw ourselves as we were : old people with fear in our

as a young woman on the beach promenade, which is no longer

had an elevated opinion of his own importance. When we dis-

eyes, but also with a feeling of pride that we had been preserved

there ; for Boris was not trying to take a photograph ; he was trying

cussed this book and exhibition with him, he was very happy and

in these pictures. Boris had immortalized us as we were in that

to capture a moment capable of reaching into the future from out

his eyes lit up. All right, then, he would say : if this wonderful

terrible time. In those days of dreams, days of blood, days of

of the past.

woman from Berlin, who had found her way to the remotest cor-

massacre. What had happened then in Israel had been a crusade :

Boris Carmi photographed in Hebrew, and it was precisely this

The original term for a Jew was iwri, meaning Hebrew, but al-

ner of the city in order to see his pictures, was absolutely set on

young people had fought in order that the Jews might have a

so meaning someone who comes from the far side of the river.

this plan, then she should go ahead and attempt to realize it. But

state of their own. Only we didn’t know then how to set up a

We, the Jews, are a people who have come from the other side.

then he would immediately add that nothing ever came of such

state in a hostile environment.

In the Bible we are referred to as “the people from over there,

plans and nothing would come of this one. Even if he genuinely

from the other bank of the river.” Those who come from the oth-

desired that such a plan be realized, his doubts invariably persist-

beautiful eyes of the woman standing next to me. We got into

er side and who continue to come. The Jews have always come

ed. He lacked that often ruthless striving for recognition and tri-

conversation : she spoke with a soft whisper, and in my own

from somewhere and then gone off to somewhere else. For the

umph. He would look at the person he was speaking to, and re-

words there was a certain awe at the mystery of life — it was as if

last two thousand years their homeland was the desire for some-

gardless of how much he or she liked him, he wanted more and

we were the tombstones of our own ruins, the tombstones of

thing that had not yet come to pass. Our Messiah was a Messiah

would hold out for yet another good word, only to dismiss that

that which we had once been. It was with all these thoughts that

who could not come. He embodied longing, desire, not reality.

one, too, almost as soon as it was uttered.

we stood in front of Boris’s photograph ; and, in a strange way,

But then the Jews set up a state and had to convince the entire

after more than fifty years, we have remained within the photo-

world that they had to be there — and Boris was part of all this.

graph. Until then I had always thought that a photograph be-

He was able to capture this period in our history with his camera.

longed to the time in which it was taken ; but the photographic

He was fired by the enthusiasm of youth. He photographed

images of Boris Carmi are more us than we ourselves have been.

everything so that we would learn where it was that we had come

Those that we once were cling to those that we have become.

from. His interest was not merely decorative, but immensely

his photographs are not a form of creation out of inner compul-

and then to pounce. One photograph. Perhaps two. Boris would

earnest : he aimed to erect a tomb where the corpse was the

sion, nor a means of reproducing reality and thereby preserving it,

always wait until the moment was right, then he would scramble

present tense. There is no equivalent of the English “I am sitting,”

grave and the grave the corpse. In the photograph of 1948 Amos

nor the creation of something entirely new because as yet unob-

for his camera and shoot a few pictures — and that was it. Those

only the equivalent of “I sit.” Yet “to sit” is a process, taking place

Katz is not only a memory but also the friend of my youth : he is

served by others — be it a tented encampment or an Arab and a

images were not beautiful, and they were not ugly. They were true.

in time. The Hebrew language has effectively adjusted itself to

anchored in objective time. We ourselves may well be subjective,

monk with an umbrella. His photographs are not the reality of

the climate in Israel. One moment it is summer and extremely

but time is not. The time Eretz Israel, which Boris created anew,

the houses along the beach promenade, subsequently destroyed

It can only be how it is. And somewhere in there, where Boris

hot, the next it is winter — there is no real autumn in between.

was very brief, but in an other sense also very long. His photo-

and now rebuilt. His photographs are a new reality, for in them

Carmi wanted to be as a photojournalist, he was a great artist.

And so it is with every aspect of our lives here. It is always like

graphs do not record the passing moment ; rather, they give that

he seized the moment in which the past became the future.

Blessed be his memory.

This was the deeper meaning that I could also read in the

In Hebrew, as in German, there is no continuous form of the

14

When Boris Carmi took a photograph, he himself became a
camera. He did not run about, as many photographers do these
General Yitzchak Sadeh, founding father and first commandant of the
Palmach, before the battle for Lydda (Lod) airport, 1948

days, hunting for the best motifs. He had learnt from his experience of life, from his travels in Africa, from the eagles in the Negev
Desert, how to remain still, as if rooted to the spot, how to wait,

Good art is nothing more and nothing less than what is true.
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German Translation

Geschichten jenseits
der Geschichtsschreibung

sein Nachname Vinograd zu Carmi hebräisiert,

Geschichte. Von 1952 bis 1976 war Carmi fest

nachhaltig beeindruckt hatten. So sprach er im-

beide Namen abgeleitet von dem Wort ›Wein-

angestellt und arbeitete in der Redaktion der

mer wieder mit aufflackernder Abenteuerlust von

berg‹. Dass Carmi als erster Fotograf von BeMa-

Gewerkschaftszeitung Davar, der damals größten

seiner dreimonatigen Afrika-Reise, die er im Jahr

haneh oft als ›erster Militärfotograf Israels‹ be-

Tageszeitung Israels. Er wechselte danach zur

1960 für die Zeitung Davar mit dem Journalisten

zeichnet wird, passt so gar nicht zu seiner

Wochenendbeilage Davar ha-Shavua und arbei-

Nahum Pundak unternommen hatte. Die Foto-

inneren Einstellung. »Krieg ist nicht fotogen«,

tete zusammen mit Journalisten an Reportagen

grafien aus Afrika – Porträts verschiedener Stäm-

sagte er, und es widerstrebte ihm, Leichen oder

aus dem In- und Ausland. In seinem Büro, leicht

me, Pygmäen im Regenwald, Naturaufnahmen

Blut zu fotografieren. Inmitten von Schmerz,

erkennbar an den angeschnittenen Ordnern im

und immer wieder schöne Frauen – waren sein

Krieg und Fremdheit suchte er das Schöne, das

rechten Teil des Regals, entstand 1953 das

ganzer Stolz. »Ich will nicht reduziert werden auf

Menschliche. Mit neugierigem Blick definierte

inszenierte Stillleben mit Kartoffeln, Brot und

den Juden aus Tel Aviv«, sagte er, und die ein-

Carmi seine ganz eigene, einfühlsame Bildspra-

Fisch (S. 7), das die Sparmaßnahmen und die

drucksvollen Bildzeugnisse der Reise offenbaren

che. Obwohl sich seine Fotografien dem hero-

Rationierung der Grundnahrungsmittel illustrie-

seine ungetrübte Neugierde, mit der er den Kon-

isch-sozialistischen Zeitgeist entschieden verwei-

ren sollte, die man erst 1959 aufhob.

tinent von Küste zu Küste bereist hat. Pundak

seine neue Heimat werden sollte. Er verdingte

Wachen Auges war er stets auf der Suche nach

gerten, war er dennoch kein Revolutionär. Er

sich zunächst als Obstpflücker und Lagerarbeiter,

neuen Motiven, auch mich fotografierte er am

bezeichnete seinen fotografischen Stil als »opti-

Straßen von Tel Aviv und hielt über sechzig Jahre

Sheinkin-Straße in Tel Aviv, wo schon so viele

bis er schon bald sein Interesse für die Fotogra-

Yarkon-Fluss und am Strand von Tel Aviv, beides

mistisch« und suchte in einer verworrenen Zeit

die Veränderungen der Stadt und das Leben

Geschichten erzählt wurden, von Boris‘ Aber -

fie zum Beruf machte. Carmi trat in die britische

Orte, die er über die Jahre immer wieder als Mo-

nach dem »ästhetischen und humanistischen As-

ihrer Bewohner fest. Zu seinen Motiven zählten

glauben, der in Afrika besonders zutage trat : Das

Armee ein und arbeitete dort in der kartografi-

tiv wählte. Wir besuchten sein arabisches Lieb-

pekt«. Damit setzte er sich ab von der offiziellen

der Yarkon-Fluss, der alte Zoo, Caféhäuser, das

Geld wurde knapp, seine Nervosität nahm so

schen Abteilung und als Luftfotograf. Während

lingsrestaurant in Jaffa, wo er wie ein König emp-

Politik der zionistischen Bewegung und der da-

Meer, der Carmel-Markt, der Hafen und die alte

dramatisch zu, dass er sich im Innersten Afrikas

Boris Carmi sprach nie gerne über seine Foto -

des Militärdienstes, der ihn auch nach Ägypten

fangen wurde. Danach fuhren wir durch die von

maligen israelischen Regierung, die das Ideal

Busstation. Er fotografierte die Strandpromenade

bereits verloren wähnte. Als sie in Léopoldville,

grafien. »Sie sprechen für sich selbst«, sagte er.

und Italien brachte, traf er den aus Berlin stam-

ihm so oft fotografierte Stadt am Mittelmeer auf

des stolzen ›Neuen Menschen‹ und des Kollek-

Tel Avivs am Samstagnachmittag, bevölkert von

der heutigen Hauptstadt der Demokratischen Re-

Doch in seiner bescheidenen Wohnung in Tel

menden Fotografen Hans Chaim Pinn. Von ihm

der Suche nach neuen Perspektiven. Der Tod sei-

tivs propagierten. Carmi ergriff niemals Partei,

den Jekkes (S. 73), den deutschstämmigen

publik Kongo festsaßen, hatten sie, wie Pundak

Aviv zog er sie stolz aus den vollgestopften Rega-

erlernte Carmi, der sich selbst immer als Auto-

ner geliebten Frau Shula im Jahr 2001 hinterließ

sondern erkundete das Lebensgefühl der Men-

Juden, die beim Anblick des Mittelmeeres die

weiter erzählt, noch genau drei Münzen, mit

len und breitete ein Panorama israelischer Ge-

didakt betrachtete, für die Pressefotografie wert-

eine schmerzende Leere in seinem Leben, und

schen in einem Land auf der Suche nach Iden-

Sehnsucht nach den Berliner Seen packte. Be-

denen sich jeder einen Kaffee bestellen konnte.

schichte vor mir aus. Wir saßen auf seinem Sofa

volle Techniken. Bis zu Pinns Tod im Jahr 1978

er suchte nach Ablenkungen, um die Einsamkeit

tität und Normalität.

sonders die herbstlich-melancholische Stimmung

Wie um das Schicksal der beiden zu besiegeln,

und blätterten durch die stürmischen Jahrzehnte

verband beide eine enge Freundschaft. Nach sei-

zu vertreiben. Wenn er mit seinen Freunden in

Besonders charakteristisch dafür sind die Fo-

der in Tel Aviv so seltenen Regentage lockten ihn

trat Boris mit der letzten Münze aufgewühlt an

– Fotografien, die heute in Israel Ikonen kollekti-

ner Entlassung aus der britischen Armee schloss

einem Café saß und auf die Entwicklung eines

tografien aus den frühen Jahren des neuen Staa-

mit der Kamera auf die Straße. Sein Freund Shlo-

eine Jukebox und drückte blind eine Taste – vol-

ver Erinnerung geworden sind. Über sechzig Jah-

sich Carmi 1946 der Haganah, der jüdischen

Films wartete, war er ruhelos und zweifelnd und

tes und der Massen-Alyia im ersten Jahrzehnt

mo Shwa, die liebste Seele Tel Avivs, erklärte,

ler Erwartung, welche verschlüsselte Nachricht

re begleitete Carmi Israel mit der Kamera und

Selbstverteidigungsorganisation, als Fotograf und

nach so vielen Jahren der Berufserfahrung immer

nach der Staatsgründung. Carmi begleitete die

dass gerade diese Tage in ihnen allen die Sehn-

seine Wahl für sie bereithalten würde. Eine über-

verfolgte die turbulenten Phasen der Staatsgrün-

Kartograf an.

noch besorgt, er könnte mit dem Resultat seiner

verschiedenen Einwanderungswellen mit seiner

sucht nach dem europäischen Winter wachriefen.

natürliche Kraft, davon war Boris überzeugt, ließ

Arbeit nicht zufrieden sein. Carmi war zurückhal-

Kamera und war fasziniert von den unterschied-

Shwa zitierte den Nationaldichter Nathan Alter-

Hava Nagila, ein populäres israelisches Lied,

Alexandra Nocke

dung mit seinem ganz eigenen, sensiblen Blick.

Durch das Objektiv seiner Kamera lernte

Carmi flanierte mit der Kamera durch die

berichtete viel später im Café Tamar auf der

Charakteristisch für seine Fotografie ist eine un-

Carmi das zunächst fremde Heimatland Stück

tend, bescheiden und unprätentiös, dabei über-

lichen Lebenswelten und Geschichten, die er in

man (S. 90) und sagte: »Wir sind alle Menschen

aus dem Automaten erklingen, und er jubelte :

mittelbare, menschliche Perspektive, die allen

für Stück kennen : Er begleitete Entstehung und

aus kritisch gegenüber seinen eigenen Arbeiten.

den Auffanglagern für Neuankömmlinge fand.

des Regens.« Das scharf kontrastierende Licht in

»Wir sind gerettet«. Tatsächlich konnten sie durch

sozialen Schichten gilt. Seine verhaltenen, stillen

Wachstum des neuen Landes im Nahen Osten.

Fand er auf einem frisch entwickelten Film ein

Carmi, selbst einmal ein Neueinwanderer, foto-

Israel störte Carmi, und er fotografierte am lieb-

das Darlehen einer dänischen Firma ihren Weg

Bilder gewähren Einblicke in längst vergangene

Die Fotografie half ihm, sich inmitten des Durch-

oder zwei gute Fotografien, leuchteten seine

grafierte mit viel Einfühlungsvermögen die bio-

sten frühmorgens oder am späten Nachmittag,

am nächsten Morgen fortsetzen.

Lebenswelten und machen die enormen Heraus-

einanders beim Abzug der britischen Mandats-

blauen Augen mit fast kindlicher Freude. Sein

grafischen Tragödien und die Verletzlichkeit der

wenn das Licht eine besondere Atmosphäre er-

forderungen anschaulich, denen das junge Land

macht, des beginnenden Krieges mit den Ara-

klarer Blick, der ihn tatsächlich nie verlassen hat,

Einwanderer aus Städten von Bagdad bis Berlin,

zeugte, ein wenig sanfter und ›europäischer‹

sponnen sich weitere Gespräche mit Zeitzeugen,

ausgesetzt war. Zu dieser Zeitreise durch die foto-

bern, der Massen-Einwanderungen aus aller

kennzeichnet sein Werk über sechzig Jahre hin-

ihre Zerrissenheit zwischen Abschied und Neu-

wurde. Sein Blick wanderte von einem Ende des

die von ihren eigenen Erfahrungen mit Entwurze-

grafierte Spiegelung israelischer Geschichte ser-

Welt und der Wirtschaftskrise zurechtzufinden.

weg. Er fotografierte bis kurz vor seinem Tod,

anfang, Menschen mit Koffern und Kisten auf

Landes zum anderen, und er wurde Zeuge ver-

lung und Neuanfang, den allgegenwärtigen The-

vierte Carmi stets und zu jeder Tageszeit Cognac.

Shlomo Shwa, Freund und Weggefährte, der

am 18. September 2002.

dem Weg in eine ungewisse Zukunft. Carmi hat

steckter Szenen anonymer Helden, verewigte

men von Carmis Fotografie, handelten. Boris‘

dabei alle ihre Stationen im Übergang von der al-

Persönlichkeiten des politischen und kulturellen

Fotografien sind Ausgangspunkte für unzählige

Boris Carmi, 1914 als Boris Vinograd in Mos-

1985 das Buch State in a Cradle herausgab,

Boris’ Hauptaugenmerk galt immer den Men-

Bei den Recherchen zu diesem Buch ent-

kau geboren, verließ Russland nach dem Tod sei-

sagte über Boris : »Er hat sich nicht in den

schen – doch ist die Geschichte Israels immer

ten zur neuen Heimat dokumentiert : die Ankunft

Lebens. Carmi fotografierte das Leben und die

Geschichten, die in ihrer Fülle an einem anderen

ner Eltern mit sechzehn Jahren. Über Warschau,

Vordergrund gedrängt. Er war ein erstklassiger

auch eine Geschichte von Kriegen : Unmittelbar

der Schiffe im Hafen von Haifa, das große Auf-

Arbeit in den genossenschaftlich organisierten

Ort erzählt werden müssen. So traf ich einen der

das thüringische Saalfeld und Italien führte ihn

Fotograf, der von der zweiten Reihe aus fotogra-

nach der Proklamation des Staates 1948 griffen

fanglager namens Sha’ar Alyia (hebr. Tor zur Ein-

landwirtschaftlichen Siedlungen, den Kibbutzim

Förderer dieses Projekts, der schon lange in Ber-

sein Weg nach Paris, wo er an der Sorbonne

fierte, mit Bescheidenheit und in dem Wissen,

arabische Länder Israel an, und der erste ara-

wanderung) am Fuße des Carmel, die hastig

und Moshawim, die Drusen bei der Tabakernte

lin lebt. Aufgrund der vielen schillernden Erzäh-

Ethnographie studierte. Gleichzeitig begann er zu

dass er nicht der eigentliche Held ist.« Fotografie

bisch-israelische Krieg begann. Als festangestell-

improvisierten Durchgangslager, die Ma’aberot

im Grenzgebiet zum Libanon und arabische

lungen, die sich um seine Person ranken, hatte

fotografieren. 1936 gelangte er nach Danzig und

war seine Sprache – das geschriebene Hebräisch

ter Stabsfotograf des Soldaten-Magazins BeMa-

(bestehend aus Zelten oder Blechhütten, zu-

Bauern bei der Bestellung ihrer Felder in Galiläa.

man hierzulande fast vergessen, dass er Israeli

musste drei Jahre auf seine Einreisegenehmi-

lernte er nie wirklich gut. Seine Einkaufszettel

haneh war Carmi einer der wenigen Fotografen,

nächst nur als provisorische Wohnorte gedacht),

Dabei stehen der Mensch und seine Anstrengun-

ist und am Unabhängigkeitskrieg teilgenommen

gung warten, bevor er an Bord eines Zitrus-

und die Titel auf seinen Negativhüllen schrieb

die den Unabhängigkeitskrieg unmittelbar mitver-

und schließlich die neugegründeten Siedlungen

gen, das karge Land urbar und bewohnbar zu

hatte. Doch Boris’ Fotografien mit den vielen

Frachters nach Palästina einwandern konnte. Er

er weiterhin auf Kyrillisch. Mit seinen Freunden

folgten. Als Reservist arbeitete er bis 1956 weiter

und Entwicklungsstädte, die angesichts der aku-

machen, im Mittelpunkt.

bekannten Gesichtern aus dem legendären Café

entschied sich – in Vorahnung kommenden Un-

sprach er Hebräisch, Russisch oder Deutsch.

für das Magazin. Er berichtete, dass alle um ihn

ten Wohnungsnot gebaut wurden. Die Pressefo-

Carmis Sofa wurde zum Ausgangspunkt

Kassit und den Ansichten der Stadt Tel Aviv von

herum immer ihre Waffen trugen und nur er mit

tografie hielt erst spät Einzug in Israel, und Carmi

unserer Zeitreisen in die Vergangenheit. Nach-

einst ergriffen ihn, versetzten ihn zurück in eine

heils, wie er später berichtete – Europa von Dan-

In der Runde dieser Freunde traf ich Boris

zig aus zu umsegeln, statt auf dem Landweg an

Carmi im Jahr 2000 im Café Silberstein in der

einer Kamera ausgerüstet war. Er schoss eines

war einer der wenigen Fotografen, der diese

dem ich zu fragen begonnen hatte, ging uns der

längst vergangene Zeit, und er begann von ›sei-

das Mittelmeer zu reisen. In Palästina angekom-

Dizengoff-Straße in Tel Aviv. Wie immer trank er

der berühmtesten Bilder des Jahres 1948, des-

Schlüsselmomente der entstehenden Nation

Gesprächsstoff nicht mehr aus : Es ging meist um

nem Israel‹ zu erzählen. Andere berichteten an-

men, wollte er nach so vielen Jahren des Umher-

Wodka mit Orangensaft, war schüchtern und

sen zeitlose Qualität an Kriege vergangener Jahr-

festhielt. Der von Carmi dokumentierte Weg zu

seine Arbeiten, und er förderte längst verschütte-

gesichts der Fotografien von ihrer eigenen Immi-

reisens endlich das Gefühl des Fremdseins ab-

wortkarg. Langsam und zögerlich entstand zwi-

hunderte erinnert : die bewaffneten Reiter der

einem neuen Staat prägt für die Israelis bis heu-

te Geschichten von Menschen zutage, die den

gration nach ›Eretz Israel‹ : als Kind, die Eltern im

schütteln und Fuß fassen an einem Ort, der

schen uns ein Gespräch, später Freundschaft.

Givati-Brigade (S. 19). In der Redaktion wurde

te das Bild der ersten Dekade ihrer eigenen

Gang der Welt verändert oder von Orten, die ihn

Holocaust umgekommen, an Bord der Exodus.
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Crossroads

Fragmenten, aus denen sich die Stadt (wie das

Aufnahme beeinflusst. So haben wir uns lange

inmitten dieses ganzen Durcheinanders seine

Joachim Schlör

Land) zusammensetzt – auch die arabische

Zeit die schönsten und die einfachsten (schwie-

Geige spielt ! Wie sehr wünscht sich dieser Foto-

Erfahrung oder die Erfahrung des Lebens in ara-

rigen) Dinge – Landschaft, Stadt, Liebe – als

graf, man möchte auf sein Bild sehen, sich der

duziert, nie wieder den Weg zurück an ihren

bisch geprägter Umwelt gehört, wie es das Le-

›Text‹ verkaufen lassen und vor dem Studium all

Melodie dieses Geigers anvertrauen und dann

ursprünglichen Ort.

ben der Familie in Jaffa (S. 44) zeigt. Und am

der Neben- und Subtexte das Lesen und das

erst sagen : Ach, wirklich ? Israel ?

Am Magen-David-Platz in Tel Aviv, den Boris Car-

rechten unteren Bildrand führt die Allenby nicht

Schauen verlernt.

Wieder andere sind im Land geboren und nah-

Zigarrenkiste, die fast alle gesuchten Negative

men die erschöpften Überlebenden des Holo-

enthielt. Über die Jahre hinweg landeten dort

caust auf illegalen Schiffen an den Stränden in

ausgewählte Negative und fanden, einmal repro-

Empfang. Auf der einsamen Straße, die auf der
Fotografie Arabische Frauen im Wadi Milq (S. 61)
zu sehen ist – so erinnerte sich der mit ihm eng

Boris Carmi war Entdecker und Erzähler

Einfach sind die Auskünfte, die Carmi der is-

befreundete Fotograf Shlomo Arad – stand er

zugleich. Mit seiner Hingabe an das ›Hier und

mi so oft fotografiert hat (S. 67), strömen die

nur in das Wohnviertel der deutschen Einwan -

als Sechzehnjähriger am 5.3.1953 ungeduldig

Jetzt‹ rettete er eine Welt vor dem Verschwinden,

israelischen Geschichten zusammen. Vom linken

derer um die Ben-Jehuda-Straße, sondern auch

fe sei eine Pfeife, weil er sie und wie er sie abge-

»Ich fotografiere alles.« – »Ich liebe es, in allem

und wartete vergeblich auf ein Auto, das ihn mit

vermittelt er uns das Lebensgefühl einer ganzen

unteren Bildrand her kommt die King-George-

zur Strandpromenade (S. 73), zum Meer, zu die-

bildet hat. Und das Land, das er fotografiert hat,

das Schöne zu finden.« – »Mein ganzes Leben

zu seinem Kibbutz nehmen könnte, um dort die

Generation. Seine Fotografien besitzen etwas

Straße, die Straße der Sykamoren, noch von den

sem Meer, über das die Einwanderer aus Europa

mit seinen Landschaften und Städten und Dör-

lang habe ich Mädchen fotografiert.« – »Das

Purim-Feierlichkeiten nicht zu verpassen. Doch

Universelles und sind Ausgangspunkt für noch

osmanischen Herrschern angelegt, die das Land

gekommen sind, an dessen anderem Ufer Euro-

fern und mit seinen Menschen und mit seinen

Wichtige sind die Augen.« – »Ich bin für die guten

gab es damals kaum Autos in Israel – schon gar

nicht Erzähltes.

zwischen 1519 und 1918 regierten. Wer der Spur

pa liegt, nach dem sich mancher hier sehnt.

Geschichten von Liebe und Hass sei keinesfalls

Dinge. Ich bin ein Optimist, ich liebe Menschen,

ein Konstrukt oder eine (gelungene oder fehlge-

und ich mag es nicht, wenn alle immerzu in Panik

Hier kommt einer, der sagen würde, eine Pfei-

raelischen Zeitung Ha’aretz über seine Arbeit gab:

nicht in dieser entlegenen Gegend. Er lief zu Fuß

folgt, die sie legt, lernt Israel als ein Land zu

durch die Nacht und kam erst spät im Kibbutz

lesen, das in seiner landschaftlichen Form, im

Tel Aviv versinnbildlicht die Situation des ganzen

schlagene) Vision oder das Produkt einer (guten

sind.«3 Das ist wohl keine schlechte Beschreibung

an, um dort enttäuscht festzustellen, dass man

Reichtum seiner Pflanzenwelt, in seinem Um-

Landes. Sind wir unbefangen genug, diese Bilder

oder bösen) Verschwörung, sondern erst einmal

für den Zustand des Landes, in dem er sechzig

dort alle Feiern abgesagt hatte und die Gemein-

gang mit Sonne und Schatten noch ganz dem

so anzuschauen, wie sie gemacht wurden ? Viel-

ein Land. Sein Land. Das Land, das zu seinem

Jahre lang gelebt und fotografiert hat, ein Land

schaft in tiefe Trauer versunken war : Es war Sta-

Erbe der einstigen Existenz als Teil der Provinz

leicht hilft hier ein kleiner Ausflug : Das Oktober-

geworden ist. Dessen Entstehungs- und Wachs-

im Kriegszustand, was für seinen Berufsstand

lins Todestag. Dies alles sind Einzelschicksale,

Syrien im Osmanischen Reich verbunden ist. Die

Heft der Schweizer Kunstzeitschrift DU von 2003

tumsprozess er mit seiner Kamera verfolgt hat.

dazu führt, dass »Fotografen immer nur von einer

die, zu einem Gesamtbild zusammengefügt, uns

Spur der King George führt, wenn man will, bis

ist dem Romancier Philip Roth gewidmet. Freun-

Israel. Mehr noch als anderen Themen und

Bahre zur nächsten hetzen«. Kommentatoren

Einblicke in die Tiefen der israelischen Existenz

hinaus zu den Bildern der arabischen Dörfer im

de und Kollegen beschreiben ihre Begegnungen

Gegenständen nähert sich die wissenschaftliche

reden da leicht von Naivität oder kindlicher Un-

gewähren. Es sind die von Carmi eingefangenen,

oberen Galiläa, zu den Bildern der Drusen bei

mit dem Autor aus Newark und ihre Leseerfah-

wie die essayistische Feder diesem Wort ›Israel‹

schuld, und es scheint die wirkliche Situation des

ganz persönlichen Geschichten jenseits der offi-

der Tabakernte oder der Bauern in Sichron

rungen mit den Werken dieses amerikanischen

mit Vorsicht und Distanz. Könnte ja sein, dass

Landes und seiner Menschen nicht mit dem Bild

ziellen Geschichtsschreibung, die uns heute, ge-

Ya‘acov, und sie umschließt auch die Bilder aus

Landvermessers, der vor allem in seinen letzten

irgendwo jemand sitzt, der denken könnte, man

zusammenzupassen, das Boris Carmi davon ge-

rade angesichts der harten Konfrontationen

den Kibbuzim der fünfziger Jahre, die – mit Car-

Büchern eine gesellschaftliche Chronologie der

spreche es zu freundlich aus – oder zu feindlich.

macht hat. Oder geht es uns da wie Jeffrey Euge-

im Nahen Osten, so berühren.

mi betrachtet – gar nicht mehr wie die jüdischen

zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts

Von allen Seiten drohen die Korrektheiten, denen

nides in den siebziger Jahren mit den Werken von

Fremdkörper im arabischen Land wirken, als die

entwarf. Roth befasst sich mit den Grundpfeilern

sich dieser Mann so souverän verweigert hat.

Philip Roth, und wir haben uns aus den Nachrich-

verschütteten Erinnerungen sind eine Fundgru-

sie von kritischen Reisenden oft beschrieben

des amerikanischen Lebens, vom Baseball über

be, die nicht in Vergessenheit geraten darf. Lang-

wurden. Ganz links geht vom Platz die Sheinkin-

das Leben im College bis zur Verarbeitung des

Bild gemacht, das einen Menschen zeigt, der

ten Panik eine entstellte und allzu komplizierte

sam reifte der Gedanke, diesen erzählerischen

Straße ab, die sich von einem Zentrum der polni-

Vietnam-Traumas. Und er erzählt ganze Ge-

Geige spielt. New immigrant heißt das Bild

Vorstellung von diesem Israel gemacht ?

Schatz aus Carmis kleiner Wohnung herauszutra-

schen Einwanderer aus den zwanziger Jahren –

schichten. Der Romancier Jeffrey Eugenides

(S. 48), und diese Information ist so ungenau,

gen und einem größeren Publikum zugänglich zu

Lokale mit rot karierten Tischdecken und riesigen

berichtet, wie man an den amerikanischen Uni-

wie man nur befürchten kann. Ich erinnere mich

im Ha’aretz-Interview, weshalb er in Paris ausge-

machen. »Verschwende deine Zeit nicht mit alten

Propellern an den Decken – in den letzten zwei

versitäten Ende der siebziger Jahre etwas ver-

an eine Diskussion um diese Fotografie in einem

rechnet Ethnographie studiert habe. Ich meine,

Männern«, sagte Boris immer. Doch insgeheim

Jahrzehnten zum hot spot von Nachtleben und

ächtlich auf Roth herabsah, wie man statt seiner

der Kaffeehäuser von Tel Aviv, in denen sich an

Carmi arbeitet tatsächlich ethnographisch. Er be-

wünschte er sich sehnlichst, dass es diesmal

Jugendkultur gewandelt hat : Sie erzählt die

die »Meister der Moderne« las und »Größe mit

den langen Spätnachmittagen freitags und sonn-

gibt sich selbst ›in das Feld‹ und besieht sich die

klappen würde, sein Werk außerhalb Israels zu

Geschichte einer ›normalen‹ Stadtentwicklung,

Schwierigkeit, gebrochenen Handlungssträngen,

abends Leute versammeln, die vieles wissen und

Dinge und die Leute genau. Das ist ein Land von

zeigen. Es kostete viel Anstrengung und Zeit,

zu der die Integration von Neuankömmlingen

experimentellen Formen und mithin kommerziel-

über vieles reden. Das kann nur ein Jecke sein,

Einwanderern. In den Auffanglagern beginnen

den Boden für dieses Projekt zu bereiten. Boris,

aus über hundert Ländern gehörte. Daneben öff-

lem Mißerfolg« assoziierte. 1 Man hat sich die Ein-

ein deutscher Jude, meinte einer : versunken in

die Neuankömmlinge aus den Ländern Nordafri-

durch die rasch verrinnende Zeit entmutigt,

net sich die große Tangente der Allenby-Straße,

sicht, einer könnte »populär und talentiert«

seine Musik, die er in den Konzertsälen und

kas und des Mittleren Ostens in den Jahren nach

schimpfte : »Ich kann nicht mehr warten.« Erst

deren Name nicht nur an die Zeit der britischen

zugleich sein, regelrecht verbeten : Roth erschien

Opernhäusern Berlins gehört hat, nach der er

1948 damit, sich ein neues Leben einzurichten.

nach seinem Tod erfuhr ich, dass er gemeinsam

Mandatsmacht zwischen 1920 und 1948 erinnert ;

als zu flüssig, gar als »zu lesbar«. Erst mit dem

sich zurücksehnt : gerade vor diesem schäbigen

Wie schwer das ist und wie einsam man sich

mit Shlomo Arad doch begonnen hatte, für die

nicht zufällig konnte der Fotograf Walter Zadek

langsamen Abklingen der Attraktivität dekon-

Hintergrund einer orientalischen Stadt. Unsinn,

dabei fühlen kann, zeigt die Aufnahme eines Ein-

damals in ferner Zukunft liegende Ausstellung

gerade an diesem Ort 1936 Aufnahmen von den

struktivistischer Theorien konnte Eugenides wie

ging die Gegenrede, jeder kann doch sehen,

wanderers in seiner neuen Heimat (S. 34). Ent-

Fotografien auszuwählen und Abzüge anfertigen

Zusammenstößen zwischen der britischen Mili-

viele andere (wieder) damit beginnen, Philip

dass dieser Mann aus Polen stammt. Das Bild

wurzelung ist eine der Grunderfahrungen der

zu lassen. Damit legte Carmi selbst den Grund-

tärmacht und den beiden Gruppen machen, de-

Roth zu lesen.

ist bestimmt in Jerusalem aufgenommen, der ist

Israelis quer durch alle sozialen Schichten. Die

stein für dieses Buch, und erst später merkte ich,

nen man hier eine sichere Heimat versprochen

doch fromm oder er spielt für die Frommen

offizielle Politik der zionistischen Bewegung und

dass sich nur der Fotograf selbst im eigenwilligen

hatte. Auf der anderen Seite des Hauses mit der

ven‹, was sich noch keineswegs durchgesetzt

wenigstens, und denen ist er doch nicht fromm

der israelischen Regierung stellte in diesen Jah-

Ablagesystem seines Archivs zurechtfand. Was

runden Front, dem Haus Polischuk (in dem der

hat. Kein Wunder, unsere Wahrnehmung der

genug. Oder könnte es nicht doch einer der ganz

ren das Motiv der Ankunft und die Schaffung

Boris begonnen hatte, versuchten Shlomo und

Anwalt und Autor Sammy Gronemann seine

Welt in den Brechungen, die uns Literatur, bil-

frühen Einwanderer sein, einer, der – ob nun in

einer Gesellschaft von ›Gleichen‹, gar von ›Neuen

ich zu vervollständigen. Wir tauchten ein in die

Kanzlei hatte), geht die Nachlath-Binjamin-Stra-

dende Kunst oder auch die Fotografie anbieten,

Warschau oder in Berlin – genug vom Leben in

Menschen‹ in den Vordergrund ; ihre post-

Masse der Negative – es müssen an die hun-

ße ab, benannt nach der zweiten Gruppe von

ist geprägt vom Wissen über die Unmöglichkeit,

der Assimilation hatte und einfach seinen Weg in

zionistischen Kritiker dagegen verweisen auf die

derttausend sein. Nachdem die Hürde der kyrilli-

Siedlern, die hier um 1911 mit dem Bau ihres

noch ›ganze Geschichten‹ zu erzählen. Nicht nur

das bessere Land gemacht hat mit seiner Geige,

Diskriminierung dieser orientalischen Einwande-

schen Beschriftungen und der abweichenden

Wohnviertels begann. Wieder daneben beginnt

Texte, auch Bilder, so haben wir gelernt, erzählen

und die spielt er jetzt, wie er sie genau so gut in

rer durch das israelische Establishment und auf

Jahreszahlen genommen war, stellten wir fest,

der Carmel-Markt (S. 68/69) im jemenitischen

immer mehr, als vordergründig zu sehen ist. Die

New York spielen könnte !

die zeitgleich weiter voranschreitende Vertrei-

dass die gesuchten Negative nicht an ihrem Platz

Quartier Keren ha-Teimanim, Wohn- und Gewer-

Nachrichten, die wir ihnen entnehmen können,

im Ordnungssystem einsortiert waren. Erst beim

beviertel der Juden aus dem Orient. Folgt man

sind von Kontexten überlagert, von vorgefertig-

es wohl egal. Für ihn war die Szene interessant.

zwischen steht dieser Mann mit der Kamera und

ziellosen Stöbern in den Tiefen des Archiv-

dem Shuk (Markt), wird man begreifen, dass zu

ten Urteilen und Ein-Stellungen verzerrt, 2 von

Wie versunken ist dieser Geiger in sein Spiel !

richtet seine Augen auf die einzelnen Menschen,

schrankes stießen wir wie zufällig auf eine

den Spuren, die nach Tel Aviv führen – zu den

der schieren Technik der Niederschrift oder der

Wie schön kann es sein, einem zuzusehen, der

mit denen da Geschichte gemacht wird.

Eines wurde immer klarer : Diese Bilder, diese

104

Carmis Aufnahme der großen Kreuzung von

Die Parole dafür heißt ›Rückkehr des Narrati-

Boris Carmi hat Mitte der fünfziger Jahre ein

Wir wissen es nicht. Boris Carmi wäre es, war

ten und den Fernsehbildern und der so verbreite-

Er wisse bis heute nicht, sagte Carmi noch

bung der arabischen Bevölkerung. Irgendwo da-
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Sonne –, und nicht nur die Autos sind größer

1973 –, dem Fotografen kommt es wohl eher

geworden (S. 63), sondern das Leben selbst hat

wie ein unaufhörlicher Konflikt vor, den er zur

eine andere, eine reifere Form angenommen.

Kenntnis nehmen muss. Die Armee formiert die

Auf Hebräisch fotografiert

Stadt noch fast bloß unter der mediterranen

zwischen einzelnen Kriegen – 1948, 1956, 1967,

Yoram Kaniuk

Zu dieser Reife kam es nicht wie von selbst.

damit die Wirklichkeit bekannt sei, auch wenn

von dem, was wir einst waren. Mit all diesen

sie nicht mehr sein würde.

Gedanken standen wir vor Boris’ Fotografie, und

Auf einer Aufnahme aus dem Jahr 1948 ist

auf geheimnisvolle Weise sind wir auch mehr als

ein hübsches Mädchen zu sehen in Shorts, wie

fünfzig Jahre später noch auf dem Foto geblie-

sie damals in Mode waren – dieses Foto wurde

ben. Bisher hatte ich immer gedacht, dass ein

Gesellschaft und ist überall präsent. Jeder Mann

Sie ist das Ergebnis einer Melange aus Gefühlen,

Das letzte Mal sah ich Boris Carmi im Café Diza

zu einer Art Symbol für meine Generation (S. 17).

Foto in die Zeit gehört, in der es entstanden ist,

ist für drei Jahre bei der Armee, jede Frau für

um die jeder wissen sollte, der über Israel spricht.

in Tel Aviv. Es war vielleicht ein Monat vor sei-

Ihr Pistolenhalfter eng an die Hüfte gedrückt, die

aber die Bilder von Carmi sind mehr wir, als wir

zwei Jahre. Männer leisten darüber hinaus wo-

Das ist eine Stadt von Überlebenden. Zwischen

nem Tod. Er sagte, die große Alexandra aus Ber-

Kafiyyeh um den Kopf, lehnt sich die junge Frau

gewesen sind. Diejenigen, die wir damals waren,

chenlangen Reservedienst. Uniformen sind über-

der Zeit der Pioniere in kurzen Hemden und der

lin bestehe hartnäckig darauf, von ihm eine Aus-

an einen Baumstamm und ist Fraulichkeit und

klammern sich an diejenigen, die wir geworden

all sichtbar, kaum ein Magazin, das Israel präsen-

Zeit, in der diese Bilder entstanden sind, klafft

stellung in Berlin zu zeigen – im Deutschland

Kraft in einem. Neben ihr auf dem Bild sitzen

sind, an die Fotografien der Gegenwart, bevor

tieren will, mag auf ein Foto von einer schönen

der Abgrund des Holocaust. Tel Aviv, das Tor

seiner Jugend, das er geliebt hatte. Doch daraus

junge Männer, einer von ihnen war Amos Katz,

sie Zukunft wurden.

jungen Frau mit dem Gewehr im Arm verzichten.

Zions, konnte die verfolgten Juden Europas nicht

würde sowieso nichts, wer wolle von ihm schon

ein guter Freund von mir. Für mich bildet diese

Carmi zeigt das Militär nicht im Kampf, sondern

aufnehmen – wer schon hier war, hat bebend

eine Ausstellung sehen. Er sprach, wie er immer

Fotografie nicht den Krieg von 1948 ab, sondern

schen keine Verlaufsform der Gegenwart. Es gibt

eher in den Ruhepausen, seine Kamera sucht

überlebt. Wer zwischen 1945 und 1948 ins Land

sprach : vorsichtig, beinahe flüsternd, gequält,

den Moment von Amos’ wunderbarem Lächeln,

kein »I am sitting«, sondern nur »ich sitze«. Aber

auch hier nach den Spiegelungen der Ereignisse

kam (»illegal« sagte die britische Mandatsmacht),

aber sich nicht beklagend, müde, auch wenn

den Boris aufspürte und für ewig in die Zeit ein-

›sitzen‹ ist ein Prozess. Die hebräische Sprache

in den Gesichtern der Menschen. Aber die Ka-

war dem Grauen entronnen und stand vor der

man dies nicht bemerken sollte. Aber für eine

gravierte. Wir waren damals gute Freunde, Amos

hat sich am israelischen Klima ausgerichtet. Erst

mera findet auch den Arm eines Palmach-Solda-

Herausforderung weiterzuleben. Deshalb ist die

Ausstellung sah er keine Chance. Ein Jahr zuvor

und ich, aber ich habe ihn aus den Augen verlo-

ist es Sommer und heiß, dann bricht der Winter

ten (S. 17), auf dem die Auschwitz-Nummer ein-

Schönheit dieser Straßenszenen von einem tiefen

war Shula, seine Frau, gestorben. Mehr als vierzig

ren. Ich glaube, er ist im Krieg gefallen.

herein – es gibt keinen wirklichen Herbst. So ist

tätowiert ist : Die Interpretation überlässt er den

Ernst durchdrungen. Das einzige lachende Ge-

Jahre waren sie das Liebespaar unserer Stadt

Betrachtern, die immerhin einmal, bevor sie sich

sicht auf all diesen Bildern gehört einem Arbeits-

gewesen. Er kommunizierte mit ihr telepathisch.

Carmis Ausstellung im Haganah-Museum wartete

Schwelle zum Ende der Tage. Alles steht auf des

wieder der Kritik an Israels Besatzungspolitik

losen in Ashkelon, der die Faust reckt (S. 42).

Er saß da, geknickt, aber noch wie ein Kind voller

ich, bis das Publikum gegangen war, um mir in

Messers Schneide. Der Sonnenuntergang in Tel

zuwenden, kurz über die Beweggründe dieser

Erleichterung und Schuldgefühl, Aufbauwille und

Hoffnung. Mit seinen wässrigen, unschuldigen

Ruhe die Fotos anzusehen. Es war, als sei die

Aviv dauert nur wenige Minuten und ist ausge-

Soldaten nachdenken können.

Zukunftsangst stehen drängend und belastend

Augen sah er mich an und flüsterte, daraus

Welt stehengeblieben und nur ich würde mich

sprochen schön, aber eben kurz. Er hat nicht

vor dem einen Wort, das diese Bilder zunächst

würde bestimmt nichts.

in ihr bewegen. Da waren Menschen abgebildet,

diese europäische Sanftheit, die sich langsam

die ich gekannt hatte, die heute alt waren und

bewegt. Hier ist alles heiß oder kalt. Ob bei Tag

Einmal, er war schon an die sechzig, arbeiteten

doch existierten. Plötzlich stand da eine etwa

oder Nacht. Existenz oder Nichtexistenz.

Das ist aber auch ein Land, das dem Kriegszustand und der andauernden, von immer neuen

Boris war der jüngste Alte, den ich kannte.

zu vermitteln scheinen : Normalität.

Vor einiger Zeit auf der Vernissage von Boris

Im Hebräischen gibt es ähnlich wie im Deut-

auch unser ganzes Leben hier. Immer an der

Zuwanderergruppen hervorgerufenen Unruhe

Am Magen-David-Platz in Tel Aviv geht es

Normalität abzuringen vermag. Das zeigt sich

meistens recht laut zu, und wer sich mitten auf

wir gemeinsam an einer Reportage über ein

siebzigjährige Frau neben mir von einer leichten,

ganz besonders am Beispiel der Fotos aus Tel

den Platz stellen wollte, um Augen und Ohren

Schiff, das Juden aus einem Land gebracht hatte,

fast transparenten Schönheit. Ein trauriges Licht

promenade von Tel Aviv. Einem neuen Café,

Aviv. Gegründet 1909 als bescheidene Vorstadt

aufzumachen und all den Geschichten zu lau-

aus dem ihnen bis dahin die Ausreise verwehrt

lag in ihren Augen, als sie das Mädchen mit der

dessen Name so gar nicht zu ihm passen will :

von Jaffa und gedacht als Refugium für einige

schen, die von überall her in dieses Zentrum des

war. Wir fuhren mit einem Boot bis ans Ende der

Pistole betrachtete. Sie lächelte mir zu, und ich

Massada – im übertragenen Sinne also ›Café

hundert Familien, war die Stadt schon vor dem

Landes einströmen, würde wohl bald aufgeben.

Bucht von Haifa und gingen dort an Deck. Ich

erwiderte das Lächeln, und sie sagte : »Sehen Sie

des Todes‹. Aber ich esse guten Käsekuchen mit

Ersten Weltkrieg mit dreitausend Einwohnern viel

Aber der Versuch lohnt : Nur wer bereit ist, die

machte mit den Leuten Interviews, und Boris war

mal, auf den Bildern sind wir die Skizzen geblie-

Himbeersauce, trinke ausgezeichneten Kaffee,

größer geraten als die Pläne, die man sich für sie

ganze Vielfalt der Anmutungen und Zumutungen,

voller Freude : Hatte er doch für seine Aufnah-

ben, die wir einmal waren.«

und vor mir liegt die Strandpromenade. Die Pro-

gemacht hatte. Tel Aviv wurde in den zwanziger

die ›Israel‹ ausmachen, in sich aufzunehmen,

men einen idealen Blickwinkel gefunden. Dabei

Jahren zum Zentrum der Einwanderung – dem

wird einem Verständnis des Landes näher kom-

riss ihn fast eine starke Welle mit, die über Deck

griff, dass sie beides war : Das Mädchen, das sie

nicht mehr. Was man auf seinen Bildern sieht, ist

›Tor Zions‹. Die aus Deutschland kommenden

men. Die Bilder des ethnografischen Fotografen

rollte. Er war bezaubert von der Sonne, die hin-

einmal gewesen ist und diese alte Frau, die jetzt

längst vergangen. Unterhalb der alten Promena-

Einwanderer gaben der Stadt mit der Architektur

Boris Carmi sind dafür unverzichtbare Quellen.

ter dem Berg Karmel versank, und tief bewegt

sicher Kinder und Enkel hat, doch war ihr Blick

de wurde eine neue errichtet, und so schaue ich

des Internationalen Stils, mit den aus Berlin im-

Die Geschichten und die Ängste und die Hoff-

von dem Schicksal der Menschen, die kaum

nicht von Sehnsucht verschleiert, sondern von

aufs Meer, das in die Dunkelheit entgleitet, in

portierten modernen Formen der Schaufenster-

nungen und die Erinnerungen haben sich auch

wussten, was in dem neuen Land auf sie zukam.

zartem Widerstand – wie Licht, das über den

die tobenden Wellen der Abenddämmerung.

gestaltung und der Ladeneinrichtung ihr bis heu-

in die Gesichter derer eingeschrieben, die Carmi

Er interessierte sich für sie, doch nahm er schon

Sand streift, der still ruht. Wir standen dort und

te gültiges Bild. Nur war Tel Aviv in den dreißiger

porträtierte. Der Philosoph Martin Buber, die Po-

gleichzeitig Maß, wer sie waren, und in seinem

hatten uns wieder vor Augen : Jugendliche mit

Strandpromenade, hat Boris in den fünfziger Jah-

und vierziger Jahren die hemdsärmelige, die sin-

litikerin Golda Meir, der Poet Nathan Alterman,

Kopf waren sie bereits Fotografien.

großen Träumen, und zugleich sahen wir uns als

ren eine Flamenco-Tänzerin fotografiert (S. 96).

gende und tanzende Stadt, die Stadt der (urba-

der Sohn des Raw Kook, selbst Rabbiner, die alte

Alte, mit Angst in den Augen, aber auch mit dem

Graziös wirbelt sie die Arme durch die Luft und

nen) Pioniere, die sich ihrer Urbanität, dieses

Jemenitin am Eingang ihres Zeltes in einem der

var, für die wir beide arbeiteten, erschienen war,

Stolz, dass wir in diesen Bildern enthalten waren.

gehört zum Meer, das nicht einen Moment ver-

europäischen Imports, noch ein wenig schämten

Auffanglager – sie alle richten ihren Blick ebenso

fragte ich ihn, ob er den Artikel gelesen habe. Er

Boris hatte uns in jenen schrecklichen Tagen ver-

harrt, gehört zur Strandpromenade, die es nicht

und sie mit etwas rauen Manieren überspielten.

sehr nach innen wie nach außen, auf die Welt

nickte, aber als ich ihm Fragen stellte, begriff ich,

ewigt. In den Tagen der Träume, den Tagen des

mehr gibt. Auch wenn die Tänzerin heute eine

Jetzt, nach dem Ende des Unabhängigkeitskrie-

und in die Zukunft. Unter der Oberfläche der

dass für ihn der Text nur der Umschlag war, eine

Blutes, den Tagen der Gemetzel. Damals fand in

alte Frau ist, sie existiert weiter als junge Frau

ges und in den fünfziger Jahren, scheint die

Nachrichten und der Panik liegen die grundle-

Hülle für seine Fotografien. Tatsächlich hat mein

Israel ein Kreuzzug statt, Jugendliche kämpften,

auf einer Strandpromenade, die es nicht mehr

Stadt dem »Backfisch-Alter« (Nathan Alterman)

genden Erzählungen Israels verborgen, Geschich-

Artikel die Zeit nicht überdauert, aber die Mo-

damit die Juden einen eigenen Staat bekommen

gibt ; denn Boris hat nicht gearbeitet, um ein

langsam zu entwachsen und zeigt sich der

ten so bodenständig wie der Wechsel der Jahres-

mente auf den Fotos sind geblieben. Seine Foto-

würden. Nur wussten wir damals nicht, wie man

Foto zu machen, sondern um den Augenblick

Kamera von Carmi wie eine richtige Stadt, die

zeiten. Boris Carmi hat sie mit der Kamera

grafien sind Dokumente. Er blickte auf die Rea-

in feindlichen Gebieten Staaten errichtet.

einzufangen, der aus der Vergangenheit in die

schließlich einen richtigen Staat zu repräsentie-

festgehalten.

ren hat. Es ist erstaunlich, wie die Ästhetik der
fünfziger Jahre hier nahtlos an den Stil der klassischen Moderne anzuknüpfen vermag. Nicht nur
die Palmen sind gewachsen – Fotos der dreißiger Jahre zeigen die ›weiße Stadt‹, die Bauhaus-
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Als die Reportage später in der Zeitung Da-

1 Jeffrey Eugenides , ›Als ich nichts kapierte. 2003 – die Generation der Söhne liest Roth‹ in DU 740 – Philip Roth, ›Amerika erfinden‹, Oktober 2003, S. 74 – 77 ; hier S. 74.
2 Gertrud Koch, Die Einstellung ist die Einstellung. Visuelle Konstruktionen des Judentums, Frankfurt am Main 1992 ; vgl. für
den Bereich der (jüdischen) Museen Sabine Offe, Ausstellungen, Einstellungen, Entstellungen. Jüdische Museen in Deutschland und Österreich, Berlin/Wien 2000.
3 Neri Livneh, ›Positively Boris Carmi‹ in Ha’aretz English Edition,
6.1.2002.

lität, wie sie in fünfzig Jahren erscheinen würde.

Ich betrachtete sie und das Foto, bis ich be-

Diesen tieferen Sinn las ich auch in den

Ich sitze jetzt in einem Café an der Strand-

menade, wie Boris sie festgehalten hat, gibt es

Genau hier, vor dem Meer, an der alten

Zukunft reicht.

Keine von Boris’ Fotografien erhebt den An-

schönen Augen der Frau neben mir. Wir unter-

Das ursprüngliche Wort für Jude ist ›Iwri‹,

spruch, Kunst zu sein, auch wenn er wusste,

hielten uns : Sie mit einem süßen Flüstern, in

Hebräer, und die Bezeichnung für jemanden, der

dass sie Kunst sind und er sehr wohl verstand,

meinen Worten lag eine gewisse Ehrfurcht vor

von der anderen Seite des Flusses kommt. Wir

was Kunst ist. Er wollte dokumentieren und eher

dem Rätsel des Lebens – wie wir die Grabsteine

sind ein Volk, das von der anderen Seite gekom-

den Moment erschaffen als die Realität selbst :

unserer eigenen Ruinen werden, die Grabsteine

men ist. Wir wurden in der Bibel »die Leute von
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drüben, vom anderen Flussufer« genannt. Jene,

einem Pferd oder Maultier vor einem Kiosk,

die von der anderen Seite kamen und noch

neben der Polizeiwache, die heute viel größer,

kommen. Die Juden sind immer von irgendwo-

Texte im Tafelteil

Juden, die illegal versucht hatten, nach Palästina

Housing‹. Landesweit wurden landwirtschaftliche

zu gelangen. Mit der Gründung des Staates Israel

Siedlungen (Kibbutzim und Moshawim) und Ent-

voller Polizisten und Krimineller ist. Dennoch

wurden alle Einschränkungen sofort aufgehoben,

wicklungsstädte gegründet, die aus strategischen

her gekommen und irgendwohin gegangen. Ihre

verkörpert diese Stadt immer noch die Zelte auf

und die erste Massen-›Alyia‹ von Juden aus aller

Gesichtspunkten auch in abgelegenen Gebieten

Heimat während der letzten zweitausend Jahre

dem Foto, die Überlebenden der Schoah, auch

Das Jahr 1948

Welt verdoppelte innerhalb von drei Jahren die

mit geringer jüdischer Bevölkerung lagen. Weite-

war die Sehnsucht nach etwas, das nicht wahr

die Marokkaner, die gleich nach der Staatsgrün-

Am 29. November 1947 beschloss die UN-Voll-

jüdische Bevölkerung Israels. Neben Holocaust-

re große Einwanderungswellen brachten Mitte

wurde. Unser Messias war ein Messias, der nicht

dung nach Israel kamen, legal oder illegal. Sie al-

versammlung die Teilung des britischen Man-

Überlebenden aus Europa bildeten auch kom-

der 1950er Jahre und zu Beginn der 1960er Jah-

kommen konnte. Er ist Sehnsucht, Verlangen,

le überschritten mit dem Moment der Aufnahme

datsgebietes Palästina in einen jüdischen und

plette jüdische Gemeinden aus Libyen, dem

re hauptsächlich Juden aus Nordafrika ins Land.

nicht Wirklichkeit. Aber dann errichteten die

die dünne Linie zwischen ihrer Vergangenheit

einen arabischen Staat. Unmittelbar nach der

Jemen und dem Irak diese Einwanderungswelle.

In den Entwicklungsstädten, die aus den Ma’abe-

Juden einen Staat und mussten die ganze Welt

und der Zukunft, in der sie sich selbst suchen.

UN-Abstimmung über den Teilungsplan kam es

Besonders für die orientalischen Juden war das

rot hervorgingen, stellen die orientalischen Juden

davon überzeugen, dass sie hier sein müssen –

Boris Carmi hat auf Hebräisch fotografiert,

zu schweren Kampfhandlungen zwischen be-

Leben in Israel zunächst ein Kulturschock : Sie

noch bis heute den größten Teil der Bevölkerung

und Boris war mit dabei. Er hat diese Zeit mit

genau dies kennzeichnet seine Arbeit. Als

waffneten arabischen Einheiten und den jüdi-

kamen in ein säkulares, europäisch geprägtes

dar. Carmi, selbst einmal ein Neueinwanderer

seiner Kamera festgehalten. In ihm steckte die

Mensch war er bescheiden und hat sich selbst

schen Milizen der Haganah (der zionistisch-mili-

Land und waren weder mit der Alltagssprache

gewesen, dokumentierte das Leben der Men-

Begeisterung eines Jungen. Er fotografierte alles,

nie für besonders wichtig gehalten. Wenn über

tärischen Untergrundorganisation) und deren

noch mit den Lebensgewohnheiten vertraut.

schen im Übergang von der alten zur neuen

damit wir erfahren, woher wir kommen. Er foto-

dieses Buch und die Ausstellung gesprochen

Elite- und Kommandotruppe Palmach. Boris

Die europäischen Juden betreuten die Einwan-

Heimat und die Entwicklung von den Zelt- und

grafierte nicht zur Dekoration, sondern um ein

wurde, freute er sich, und seine Augen leuchte-

Vinograd (später Carmi) war seit 1946 Mitglied

derungswellen logistisch und sahen zumeist in

Barackenstädten bis hin zu den neuen Wohnpro-

Grabmal zu errichten, in dem der Tote das Grab

ten. Nun gut, wenn diese wunderbare Frau aus

in der Haganah und diente später, während des

westlichen Werten und in europäischer Kultur

jekten in Israels Peripherie mit großer Einfühlung.

und das Grab der Tote ist. Amos Katz auf dem

Berlin, die bis in den hintersten Winkel der Stadt

Unabhängigkeitskrieges 1948/1949, als Wacht-

den Maßstab für das neue Land im Nahen Osten.

Foto von 1948 ist nicht nur Erinnerung, sondern

kam, um seine Bilder zu sehen, es unbedingt

posten und Fotograf. Am 14. Mai 1948 verließ

Mangelnde Sensibilität bei der Eingliederung

Neue Wirklichkeiten

auch mein Jugendfreund, der in der objektiven

wolle, dann solle sie es halt versuchen. Er mein-

die britische Mandatsregierung Palästina, und

orientalischer Juden in die neue Gesellschaft ist

Entwicklung der Landwirtschaft, Besiedlung des

Zeit verankert ist. Vielleicht sind wir subjektiv, die

te dann aber sofort, dass daraus ja nie etwas

David Ben-Gurion, der erste Ministerpräsident,

bis heute Ursache ethnischer Spannungen.

Landes, Beseitigung von Wohnungsnot und

Zeit ist es nicht. Die Zeit von Eretz Israel, die Bo-

werden würde, dabei nichts herauskomme. Auch

proklamierte die Gründung des Staates Israel.

ris neu erschaffen hat, ist sehr kurz, gleichzeitig

wenn er sich sehnlichst wünschte, das Vorhaben

Die israelische Verteidigungsarmee Zahal wurde

erreichten, wurden zunächst für einige Tage in

wanderer standen im Mittelpunkt der politischen

aber auch sehr lang. Seine Fotografien kopieren

möge gelingen, unterlag er doch seinen Zwei-

aufgestellt, und alle bewaffneten Kräfte unter-

einem Auffanglager untergebracht. Von da aus

Agenda im Jahrzehnt nach der Staatsgründung.

nicht den vorübergehenden Augenblick, sondern

feln. Ihm fehlte das oft rücksichtslose Streben

standen von nun an einem gemeinsamen Ober-

wurden sie in hastig improvisierte Durchgangs -

Das Bevölkerungswachstum infolge der Massen-

verewigen ihn. Ihm liegt nichts an künstlerischer

nach Anerkennung und Sieg. Er sah sein Gegen-

kommando. Mit dem Angriff der regulären Streit-

lager, die sog. Ma’aberot, bestehend aus Zelten

einwanderung stellte den jungen Staat vor kaum

Manipulation. Gespannt, gebannt stand er vor

über an, und egal, wie sehr man ihn mochte,

kräfte Ägyptens, Syriens, Jordaniens, Libanons

oder Blechhütten, weitergeleitet, die zunächst

zu bewältigende wirtschaftliche und soziale Her-

dem Objekt, fotografierte, ließ es zur Komposi-

wollte er mehr und wartete auf noch ein weite-

und des Irak am Tag nach der Unabhängigkeits-

als provisorische Wohnorte gedacht waren. Car-

ausforderungen. Die Eingliederungsprobleme der

tion werden. Er suchte keine Komposition, son-

res gutes Wort, um dies aber gleich wieder

erklärung begann der erste arabisch-israelische

mi begleitete die verschiedenen Einwanderungs-

Neueinwanderer waren in Israels Alltag überall

dern fand sie. Oder sie ihn.

abzuwehren.

Krieg, den Boris Carmi als Stabsfotograf des Sol-

wellen mit seiner Kamera und war fasziniert von

gegenwärtig. Mangelwirtschaft mit strengen

daten-Magazins BeMahaneh unmittelbar mitver-

den unterschiedlichen Lebenswelten und Ge-

Sparmaßnahmen, Rationierung von Lebensmit-

Auf seinen Bildern kann man Menschenreihen

Wenn Boris Carmi fotografierte, wurde er

Die Neueinwanderer, die Israel per Schiff

Arbeitslosigkeit sowie die Integration der Neuein-

sehen. Einen Lagerplatz mit einfachen Behausun-

selbst zur Kamera. Er rannte nicht umher, wie

folgte. Trotz militärischer Überlegenheit der An-

schichten, die in den Ma’aberot aufeinander -

teln und ein blühender Schwarzmarkt prägten

gen : Neueinwanderer, die in Blechcontainern

dies heute viele Fotografen tun, um das zu fin-

greifer konnte sich Israel behaupten und die

trafen. Die Neueinwanderer waren fast alle

den Alltag der frühen 1950er Jahre. Erst 1959

oder Zelten leben. Boris gelang es, das Ewige im

den, was sie für das beste Motiv halten.

arabischen Armeen aufhalten. Im Laufe der

mittellos, und ihre Eingliederung, die Suche

wurde die Rationierung der Grundnahrungsmittel

Vorübergehenden zu finden, ohne es zu suchen.

Er hatte aus seinem Leben, von seinen afrikani-

Kampfhandlungen verließen Hunderttausende

nach Unterkunft und Beschäftigung stellte den

aufgehoben, und erst in den 1960er Jahren stieg

Dennoch ist seine Fotografie kein Schaffen aus

schen Reisen, von den Adlern im Negev gelernt,

palästinensischer Bewohner ihre Dörfer und wur-

jungen Staat vor schwere wirtschaftliche und

der Lebensstandard an.

innerem Antrieb, keine Verewigung im Sinne der

wie angewurzelt zu verharren und abzuwarten,

den zu Flüchtlingen – teils unter dem Druck

gesellschaftliche Probleme. Erst die deutschen

Reproduktion, keine Neuschöpfung eines Zeltla-

um dann zuzugreifen. Ein Foto. Vielleicht zwei.

direkter israelischer Gewalt, teils infolge arabi-

›Wiedergutmachungsgelder‹ verbesserten die

Das Land

gers, eines Arabers und eines Mönches mit

Boris wartete immer auf den richtigen Augen-

scher Aufrufe. Der Unabhängigkeitskrieg endete

wirtschaftliche Situation Israels.

Seine Tätigkeit als Presse- und Dokumentations-
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Klimazonen sowie damit einhergehend die unterschiedlichen Lebenswelten des kleinen Landes.
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