
Diary 



DAY 0

New from first hand:

Since we came to Berlin, we were confronted daily with antisemitism (spit-
ting, fights, bad words, fear), because we didn‘t follow the instructions from 
the tourist office and the Jewish community. Their warning: Not to wear a 
kippah in certain parts of Berlin. It was very interesting that the confronta- 
tion came mostly from immigrants, not from Germans.

News from second hand:

https://www.deutschlandfunk.de/diskussion-um-antisemitis-
mus-man-kann-nicht-nur-eine-art.694.de.html?dram:article_id=416203

https://www.morgenpost.de/berlin/article214113239/Am-Mittwoch-tra-
egt-Berlin-Kippa.html

https://www.welt.de/politik/deutschland/article175825527/Berlin-Neuko-
elln-Angriffe-bei-Demo-gegen-Antisemitismus-Veranstalter-brechen-ab.html

This made us question the state Europe is in today. Berlin is one of the most 
important cultural centers in Europe. It is supposed to be one of the most 
open places for people from different cultural, religious, national back-
grounds that are living together.



DAY 1

Lost in Jüdische Friedhof Weissensee

We invited a few friends to join us at the Jewish cemetery Weissensee, 
where we gave them questionnaires with instructions:
Follow the rules of the cemetery. Men should put on a hat by the entrance 
and, while exiting, wash your hands.
Walk alone
get lost
don’t be afraid to leave the main paths discover things.
Then we had a meeting with the group outside the cemetery, to share our 
experiences.





DAY 2

Message from the journalist (Facebook):

May 7th, 2:44pm
Nele 
Hallo! Ich arbeite für den nationalen Radiosender Deutschlandfunk 
Kultur. Von einer Freundin habe ich gehört, dass ihr am Wochenende mit 
einem Esel von Kreuzberg herreitet. Habt ihr mehr Informationen dazu, 
weil wir möglicherweise etwas darüber machen wollen und ich im Inter-
net leider nichts finde? Danke und liebe Grüße! Create Appointment

May 7th, 5:07pm
VELI & AMOS 
Hallo, ja wir drehen einen kleinen Kunstfilm. In welchem wir am Shabbat 
dem Esel die Stadt zeigen.
Der Esel hat eine Filmkamera auf den Rücken gebunden, gleichzeitig auch 
der Kameramann. Wir sind noch dabei, die Route zu planen und könnten 
dir Bescheid geben, wann und wo wir uns treffen könnten. Für welche 
Sendung wäre es? Eher Reportage oder Interview?

May 7th, 6:19pm
Nele 
Hey! Eher eine Reportage. Die Redaktion meldet sich nochmal bei euch, 
weil ich selbst an dem Wochenende gar nicht da bin. Aber sie wissen jetzt 
Bescheid. Liebe Grüße, Nele Create Appointment

May 7th, 11:04am
VELI & AMOS 
Haben gestern auf der Deutschlandfunkwebseite die Geschichten zur 
Kippa in Berlin und Israelkritik gehört. Wir werden am Samstag mit 
dem Esel unsere orthodoxe Shabbatkleidung tragen. Vielleicht passt es ja. 
Freundliche Grüsse.

May 7th, 2:43am
Nele 
Super! Ich gebe es weiter!
Also super war jetzt unpassend. Interessant wäre wohl besser gewesen
Macht ihr dazu eigentlich auch noch Musik?
VELI & AMOS 
Im Moment nicht geplant, aber es wird verschiedene Szenen geben, Ubahn fah-
ren, Interview, Abendessen, Kotti, Friseur, etc.

May 8th, 4:59pm
Nele 
Ich habe es weitergegeben und hoffe, dass sie sich melden. Das Problem ist, dass 
am Samstag keine Sendung ist und sie deshalb überlegen, ob sie es erst Montag 
senden können oder es dann zu spät ist... Create Appointment



DAY 3

Performance

We thought about a performance on few different location in Berlin:

-We have a young jewish guide with a donkey as his camera man 

-We are dressed as orthodox jews

-We meet in the outskirts of Berlin and take the elevator down to the U-Bahn 
together.

-In the U-Bahn we are confronted with a pole dancer.

-We take the U-Bahn until Kotbusser Tor, where a musician is waiting for us on 
the platform.

-We dance on the platform, while music is playing.

-We kiss. We are engaged.

-We take the elevator out of the U-Bahn, where we make a small circle around 
Kottbusser Tor.

-We observe the reactions of the people.

-Our tour guide takes us to a hairdresser to fix our jewish locks.

-We pass by the synagogue and end up at a small hut we have set up.

-We film and photograph the performance.

-We have a writer with us who will write the story from the perspective of the 
donkey.











Day 4

Message to journalist (Facebook):

May 9th, 11:58am
VELI & AMOS

May 10th, 11:27
Nele
Hallo! Ich bin diese Woche im Urlaub und hatte deshalb nichts mehr weiter mit dem Bericht zu tun. 
Haben sich meine Kollegen nochmal gemeldet und wurde etwas gemacht? Liebe Grüße, Nele
VELI & AMOS
Nein niemand hat sich gemeldet.

May 10th, 13:58
Nele
Schade, die Redaktion hatte eigentlich Interesse,
Aber dann ist wohl etwas anderes dazwischen gekommen. Das tut mir Leid. Veli & Amos, 2018


