Peace Matters
– an Africa/Europe Art Exchange project for children Arthur Kisitu lives and works in Kampala,
Uganda. He regards himself an ARTivist because
his work emphasizes story telling through
documentary photography and other visual arts
as a means to create awareness and offer
alternative solutions. Since many years he
connects to the children in Katanga - `No man`s
land` - an area right in the center of Kampala
where mostly war-displaced families built up
their pity shelters. He interviews and films the
children in their everyday activities, organizes art
events and `tea ceremonies`. Most of all he gives
them attention and a platform.
In this art exchange project a reciprocal
connection between european and african
children shall be established supported by the childrens innate creativity and curiosity, making them meet
each other at friend level not at the unequal level of helpless-helper. Arthur will present movies he has done
with the Katanga children. He will bring an art installation called “Peace Matters” which the children in
Katanga have started and offer the children here to contribute to it. He will document this process and show
to the children back home.
Arthur Conrad Kisitu is an artist/photographer from Uganda. He exhibited work in the Netherlands Rotterdam Photo museum and Center for Contemporary Art in Dordrecht. He did documentary work
in the West Sahara - the struggle of the Sahrawi nomadic tribes in their pursuit for independence.
And he presented at the center for African studies Cologne University an art installation inspired by
Katanga 'Slum'. He founded the charitable organization Sweet Home Uganda (SHUGA). His work
with street children was presented at the Uganda German Cultural Society.
www.theportraithome.com

Welt ohne Krieg und Gewalt e.V. is the german branch of World without Wars and Violence, an
international organization that works on overcoming violence with non-violent methods – promoting
understanding and reconciliation by cooperating and exchanging at a human level, working on a change in
consciousness. Most visible project has been the worldwide march for peace and nonviolence in 2009.
www.weltohnekriege.de

Peace Matters
-

Ein Afrika/Europa Kunstaustausch Projekt für Kinder –
Arthur Kisitu lebt und arbeitet in Kampala,
Uganda. Er sieht sich selbst als ARTivist, da
seine Arbeit sich auf das Geschichtenerzählen
durch dokumentarische Photographie und andere
visuelle Kunst konzentriert, mit der Absicht,
Aufmerksamkeit zu erzeugen und alternative
Lösungen anzubieten. Seit vielen Jahren ist er
verbunden mit den Kindern in Katanga `Niemandsland` - eine Gegend mitten in
Kampala, wo vor allem Kriegsvertriebene
Familien ihre armseligen Behausungen gebaut
haben. Er interviewt und filmt die Kinder bei
ihren alltäglichen Aktivitäten, organisiert
Kunstveranstaltungen und Teezeremonien. Vor
allem schenkt er ihnen Aufmerksamkeit und
bietet ihnen eine Plattform.

In diesem Kunstaustausch Projekt soll eine reziproke Verbindung zwischen europäischen und afrikanischen
Kindern aufgebaut werden, unterstützt durch ihre angeborene Kreativität und Neugierde, was ermöglicht,
dass sie sich auf Freundesebene kennenlernen, nicht auf der ungleichen Ebene „Hilfsbedürftiger-Helfer“.
Arthur wird Filme zeigen, die er mit den Kindern in Katanga gemacht hat. Er wird eine Kunstinstallation
namens „Peace Matters“ mitbringen, die die Kinder in Katanga angefangen haben, und den Kindern hier
anbieten, ebenfalls dazu beizutragen. Er wird diesen Prozess dokumentieren und den Kindern zuhause
zeigen.
Arthur Conrad Kisitu ist ein Künstler/Photograph aus Uganda. Er hat seine Arbeiten in den
Niederlanden ausgestellt - Rotterdam Photo Museum und Zentrum für zeitgenössische Kunst in
Dordrecht. Er hat dokumentarische Arbeiten in der West Sahara gemacht – der Kampf der
nomadischen Stämme für Unabhängigkeit. Und er hat eine Kunstinstallation am Zentrum für
Afrikanische Studien der Universität Köln präsentiert, welche vom Katanga `Slum` inspiriert ist.
Außerdem gründete er eine Wohltätigkeitsorganisation namens Sweet Home Uganda (SHUGA).
Seine Arbeiten mit Straßenkindern wurden 2006 bei der Uganda-Deutschen Kulturgesellschaft
gezeigt. www.theportraithome.com
Welt ohne Krieg und Gewalt e.V. ist der deutsche Zweig von World without Wars and Violence, einer
internationalen Organisation, die an der Überwindung von Gewalt durch gewaltlose Methoden arbeitet –
Förderung von Verständnis und Versöhnung durch Kooperation und Treffen auf menschlicher Ebene, an
einem Bewusstseinswandel arbeitend. Das bekannteste Projekt war wohl der weltweite Marsch für Frieden
und Gewaltfreiheit im Jahr 2009. www.weltohnekriege.de

