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Am 4. April 2011 wurde der palästinenisch-jüdische Schauspieler, Re-
gisseur und Friedensaktivist Juliano Mer-Khamis ermordet. Er war der 
Vater des Freedom Theatres, das er im palästinensischen Flüchtlingsla-
ger Dschenin im Westjordanland gründete. Das Theater soll Jugendli-
chen einen Ort bieten, ihren eigenen künstlerischen Widerstand gegen 
Unterdrückung und die israelische Besatzung zu entwickeln. „Juliano 
put us on stage and we will stay on stage“: Gemeinsam mit dem Re-
gisseur Udi Aloni lassen sich drei junge palästinensische Schauspiele-
rinnen von Helden der Weltliteratur inspirieren, um Julianos Weg zu 
folgen und im Umfeld unberechenbarer Brutalität mit radikaler Fan-
tasie zu künstlerischer Rebellion zu finden: Mariam Abu Khaled bringt 
für eine Vorstellung von „Alice im Wunderland“ palästinensische Kin-
der von beiden Seiten der Mauer zusammen. Udi Aloni verwandelt in 
seiner Adaption von „Warten auf Godot“ die Trauer um den Freund in 
einen Trauma-Loop. Die Schauspielerin Batoul Taleb erforscht für sich 
den Stellenwert von Freundschaft. Und Julianos Tochter Milay schließ-
lich erkundet in „Antigone“ das Rätsel männlicher Ehrgefühle und Ge-
waltbereitschaft.

On 4 April, 2011 Palestinian-Jewish actor, director and peace activist 
Juliano Mer-Khamis was murdered. He was the father of the Freedom 
Theatre which he founded in Jenin, a Palestinian refugee camp on 
Jordan’s West Bank. The theatre aims to provide young people with a 
place to develop their own artistic resistance against oppression and 
the Israeli occupation. “Juliano put us on stage and we will stay on 
stage.” Taking their inspiration from well-known literary protagonists, 
director Udi Aloni and three young Palestinian actors follow Juliano’s 
lead and use their radical imagination in an unpredictably brutal en-
vironment to create an artistic form of rebellion: Mariam Abu Khaled 
brings together Palestinian children from both sides of the wall for a 
performance of ‘Alice in Wonderland’; Udi Aloni transforms his grief 
following the loss of his friend into a trauma-loop in his adaptation of 
‘Waiting for Godot’; and actor Batoul Taleb explores the meaning of 
friendship. Finally, Juliano’s daughter Milay investigates the mysteries 
of the male concept of honour and the male propensity for violence 
in her version of ‘Antigone’.
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BioGrafie
udi aloni Geboren 1959 in Tel Aviv, Israel. 
Studierte Kunst in Israel und Düsseldorf 
und lebt seit über zehn Jahren als bildender 
Künstler in New york, wo er auch in 
der Werbung erfolgreich tätig ist. Sein 
filmisches Werk sieht er als Fortführung 
seiner künstlerischen Arbeiten, darunter 
das Kunstprojekt „The Book of Sham“ (1995) 
und die interaktive Ausstellung „Re-u-Man“ 
(Metropolitan Museum, New york 1996). 2003, 
2006 und 2009 mit Filmen auf der Berlinale 
vertreten. Für das Freedom Theater inszenierte 
er „Warten auf Godot“, das unter anderem in 
Ramallah, New york und Berlin aufgeführt 
wurde.
Mariam abu-Khaled und Batoul taleb 
absolvierten zusammen mit drei männlichen 
Kollegen eine dreijährige Ausbildung beim 
Freedom Theatre im palästinensischen 
Flüchtlingslager Dschenin. Seit der Ermordung 
des Theatergründers Juliano Mer-Khami 
2011 ist die Zukunft der Company, dessen 
Produktionen weltweit zu Gastspielen und 
Theatertreffen eingeladen werden, ungewiss. 
2012 Zusammenarbeit mit udi Aloni unter 
anderem in dessen international gefeierter 
Beckett-Inszenierung für das Freedom Theatre.

BioGraPhy
udi aloni Born in Tel Aviv in Israel in 1959, 
he studied art in Israel and Düsseldorf. He 
has been living and working as a fine artist 
in New york for over ten years, where he also 
enjoys a successful career in advertising. He 
regards his films as a continuation of his work 
as a fine artist in projects such as “The Book of 
Sham” (1995) and the interactive exhibition 
“Re-u-Man” (Metropolitan Museum, New 
york, 1996). His films screened at the Berlinale 
in 2003, 2006 and 2009. His production of 
“Waiting For Godot” for the Freedom Theatre 
was performed in Ramallah, New york and 
Berlin among other venues.
Mariam abu-Khaled, Batoul taleb and 
three male colleagues completed a three-year 
training programme at the Freedom Theatre 
in the Palestinian refugee camp of Jenin. Since 
the murder of its founder Juliano Mer-Khami 
in 2011 the theatre, whose productions have 
toured the world and been invited to theatre 
conferences, faces an uncertain future. In 
2012 they collaborated with udi Aloni on 
his internationally acclaimed production of 
Beckett for the Freedom Theatre.


