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Seit der Staatsgründung vor rund 70 Jahren befindet sich Israel
in einem kontinuierlichen Konfliktzustand und erhält seine
Armee mittels Wehrpflicht. Die Mitglieder der Streitkräfte wur-
den mehrheitlich in Israel geboren und sind mit der Idee vom
Dienst für ihr Land aufgewachsen. Aber Israels Soldaten haben
häufig auch einen anderen Hintergrund. Tausende junge Frauen
und Männer, Nicht-Israelis aus verschiedenen Ländern weltweit,
melden sich freiwillig in diese ererbte Verpflichtung. Für sie ist
der Wehrdienst der Preis ihrer Integration in die israelische
Gesellschaft. Man nennt sie »lone soldiers«. 
Brant Slomovic nähert sich ihrer Geschichte in Porträts und
Landschaftsaufnahmen. Er fragt, woher sie kommen, wer sie
sind und warum sie Israel als ihre Heimat gewählt haben.

»When I joined an Israeli infantry unit in the summer of 1997, having
moved from Toronto not long before, I discovered that army service
in this country is the tail end of childhood. I was serving in an army
of kids. The recruits I met that August, at a stark training base in the
middle of the desert, had finished high school just a month before.
Everyone – my new comrades, our sergeants and lieutenants – still
lived in the same room they’d grown up in, with their teenage books
and NBA posters and that 8th-grade jacket no one had bothered to
throw out, and that’s where they went back to on the weekends. I
was just 19 myself. Envisioning a combat unit before I actually be-
came part of one, I think I’d imagined something manlier – but our
tent was full of care packages with homemade cookies. And there
we were every evening, in fatigues a few sizes too big, lining up at
the pay phones to call our mothers.

(...) Some of these soldiers are from Jewish homes where ideas
about Israel played a central role. Others didn’t know much about
the place before they came. Some aren’t Jewish according to strict
rabbinic law, according to which Judaism is passed down only by
the mother. One soldier said she wasn’t sure if her mother was
Jewish or not. The features of the soldiers – from Thailand, Cana-
da, Kazakhstan, Argentina, Peru, Ethiopia – are the features of
the entire planet. But the same thread runs through all of the
stories of the lone soldiers who appear here: They’ve come a long
way to join their fate to the fate of others.«
– aus dem Text von Matti Friedman

Brant Slomovic ist ein kanadischer Fotoessayist und ausgebilde-
ter Notfallmediziner. Er lebt in in Toronto. In seinen Langzeit-
Dokumentarprojekten untersucht er Narrative von kultureller
Identität. Seine Erfahrungen als Arzt im Einsatz an Kriegsfronten
ermöglichen ihm eine besondere Perspektive auf die Geschicht-
en und Lebensumstände seiner Protagonisten. Er glaubt daran,
dass Bilder unterschiedlicher Lebenswelten in ihrer Diversität
vereinend wirken können.

Der israelische Journalist Matti Friedman ist der Autor des er-
folgreichen Buchs Pumpkinflowers: A Soldier’s Story of a Forgot-
ten War. Er hat 1997–2000 in der israelischen Infantrie und bis
2016 als Reservist gedient. Er wurde in Toronto geboren und
lebt in Jerusalem.

Tausende sogenannte »lone soldiers« –   junge Ausländer ohne Familie im Land –   leisten freiwillig Militärdienst in ihrer
Wahlheimat Israel.

Bitte beachten Sie:
Die in dieser Presseinformation abgebildeten Fotos sind fü�r
den Abdruck im Kontext einer Buchbesprechung freigegeben.
Bitte haben Sie Verständnis, dass maximal 3 der
Abbildungen,in einem Printartikel verwendet werden dü�rfen.
Onlinemedien dü�rfen bis zu 12 Bilder zeigen.
Bitte sehen Sie davon ab, die Bilder zu beschneiden.

Für weitere Informationen, Bilddaten und
Rezensionsexemplare wenden Sie sich bitte an:
Barbara Karpf, barbara.karpf@kehrerverlag.com oder
pr.assistance@kehrerverlag.com
Kehrer Verlag, Wieblinger Weg 21, 69123 Heidelberg
Fon ++49 (0)6221/649 20-18, Fax ++49 (0)6221/64920-20
www.kehrerverlag.com



01_Ohne Titel
© Brant Slomovic

02_Ohne Titel
© Brant Slomovic

03_Sisit | 21 | Addis Ababa, Ethiopia | Infantry
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04 _Josh | 22 | West Caldwell, New Jersey, USA | Infantry Platoon Commander
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07_Peter | 18 | Minsk, Belarus | Urban Search and Rescue
© Brant Slomovic

09_Ohne Titel
© Brant Slomovic

10_Ohne Titel
© Brant Slomovic

08_Hadar | 21 | Migdal Ha’Emek, Israel | Air Force Technician
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11_Samuel | 19 | Milan, Italy | Infantry
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12_Gabrielle | 25 | Brisbane, Australia | Spokesperson’s Unit
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