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Die neue Philharmonie in Tel Aviv (Zu unserem Bericht) 

Im durchsichtigen Lichte Israels Bericht vom Kongreß der Kunstkritiker 

Die AICA, die "Association Internationale 
des Critiques d'Art", besteht nur zu einem 
Drittel aus "Critiques rnilitants", wie sich Carlo 
Argan, der neue Präsident und Nachfolger 
J. J. Sweeneys, ausdrückte, der Rest sind 
Museumsbeamte und Professoren, und dieser 
Dreiteilung soll in Zukunft Rechnung getragen 
werden, um die Arbeit fruchtbar zu machen. 
Die reizvolle Gewohnheit, jedes Jahr in ein 
anderes Land zu gehen, .kann leicht zum 
Tourismus verführen, und das ist nicht der 
Sinn dieser Vereinigung von 42 Nationen, die 
sehr ernste Interessen verfolgt und in einigen 
Fällen mit der Unesco zusammenarbeitet. 
Ganz läßt sich das Touristische nicht vermeiden, 
man will ja bei Gelegenheit der .Jahresver
sarnrnlungen das betreffende Land kennenler
nen, sei es Irland, Brasilien oder Israel. Es 
hängt nur alles davon ab, wie Exkursionen 
und Sitzungen in Einklang gebracht werde11. 
Diesmal gelan!i: es ziemlich_ ~ut. "J?.':':.. ji~dis<;be 
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blern der "Kunst im technologischen Zeitalter" 
verfolgte uns bei der Durchquerung des Lan
des auf Schritt und Tritt. Freilich, um mit 
einem Bekenntnis anzufangen, alles, was an 
Gegenwart auf uns zukam, war tausendmal 
wichtiger als unsere Gespräche. Der Hinweis 
eines der Redner, daß die große künstlerische 
Leistung Israels die Bibel sei und nicht das, 
was in Ruinen noch dastehe oder heute gem:dt 
werde, war richtig. 

Es ist nicht viel, was von der Herrlichkeit 
eines Salomon übriggeblieben ist oder von 
den Stätten der neutestamentlichen Geschichte. 
Man ist enttäuscht, daß Nazareteine Araber
stadt ist und das Haus Maria und Josephs 
kaum noch Anhaltspunkte. für G wesenes bietet. 
Nicht anders ist es am See G ezareth, mit 
Tiberias und Capernaum, wo Christus einen Teil 
seiner Jünger fand und wo die Speisung der 
5000 stattfand. Und was ist schon in Jerusalem 
noch zu sehen von ehedem? Die große Vergan
genheit, Felsendom und Ölberg, sind auf der 
anderen Seite; nur wer ein jordanisches Visum 
hat, darf am Mandelbaumtor passieren, die an
deren betrachten erschreckt das Niemandsland 
und die bewaffneten Posten hinter Sandsäcken 
auf beiden Seiten. Sichtbare Überreste gibt es 
in Caesarea, der Stadt des Pontius Pilatus, in 
Askalon und in Accon, aber nic'ht aus alttesta
mentarischer Zeit. 

Im Grunde war alles ganz anders als er
wartet vom ers ten Tag und der Eröffnung des 
Kongr~sses im Habimah-Theater in Tel ~viv 
an. Von Archäologie, Kunst und Geschichte 
war viel weniger die Rede als von der Gegen
wart, sie ist so stark, daß sie a lles über den 
Haufen wirft die klügsten Diskussionen und 
die besten Au~stellungen. Man hatte nicht weni
ger als acht für uns veranstaltet, in Tel Aviv, 
unserem Standquartier, in Haifa, in Jerusalem, 
in Safad, in Ein Harod, im Viilage des Artistes 
bei Haifa. Unbeschreiblich, mit welchem 
Opfermut man alles für uns vorbereitet hatte, 
sogar mit Katalogen, die zum Teil :von den 
Künstlern selber bezahlt waren. Schließlich 
kamen Kunstexperten aus a llel' Welt, jeder 
hoffte auf eine schicksalhafte BegegnUng. I srael 
ist arm und hat wenige Sammler, Schocken 
in Jerusalem ist eine Ausnahme. Gut, daß es 
so viele Museen 'hat und gute Museen, nicht nur 
jüdischer Kunst, auch mit modernen Fran
zosen und Deutschen. Wo hätte ich so schöne 
Bilder von Hecke! gesehen? 

Die Franzosen und die Deutschen beschlos
sen eine Ausstellung israelischer Künstler in 
Parls und in Berlin zu machen. Man wird sich 
also demnächst selbst ein Urteil bilden können 
über das, was sich tut. Außerhalb Israels ist 
nur Ardon (Jerusalem) bekannt, er hieß früher 
Bronstein und war am Bauhaus, außer ihm 
Castel, der kürzlich in Paris ausstellte, der 
frühere Dadaist Marcel J aneo, Yohanan Sirnon 
und der Bildhauer Tumarkin. Aber Namen 
besagen nicht viel, man muß warten, bis man 
sieht. Wenn man von den hundert Malern und 
Bildhauern, die wir kennengelernt ·haben, die 
richt igen zwanzig auswählt, müßte das Niveau 
sehr anständig werden. Die Künstler kommen 
aus allen Kontinenten, .aber die neue Gemein- · 
schaft beginnt sich doch schon abzuzeichnen, 
die Amalgamierung des Heterogenen geht rasch 
vonstatten. Das Interesse an Kunst ist ih Israel 
groß, die Aufnahmefähigkeit' fast unbegr,enzt, 
eine Van-Gogh-Ausstellung in Tel Aviv brachte 
es auf 200 000 Besucher, d. h. jeder zehnte Ein
wohner Israels hat die Ausstellung gesehen, 
eine französische T apisserie-Ausstellung auf 
42 000. Man glaubt etwas von der Kunstbe
geisterung zu spüren; wenn man durch die 
Straßen von Tel Aviv läuft, durch die Boule
vards mit den vielen Cafes und Bars fühlt man 
sich zu Hause wie am Bd. St. Gerrnain. Da 
sitzen alte und junge Leute und genießen die 
Kühle der Nacht bei endlosen Gesprächen und 
Flirts, und jeder will wissen, wer "der Neue" 
ist, sein Begleiter muß Rede untl Antwort 
stehen. 

Israel ist e in ungeheuer aktives Land, und 
die Lebendigkeit ist nichts als Arbeitsatrnosphä
re. Von der Ankunft auf dem Flugplatz bis zur 
Abreise gab es keine Ruhepause; ob man das 
Weizmann-Institut besuchte oder einen Kibbuz, 
man w ar immer a uf einem gigantischen "Bau
platz", den Israel darstellt, auf allen Gebieten. 
Das Land ist Planung und Arbeit, unbeschreib
lich, w as sich auf djesem Raum, der halb so groß 
ist wie die Schweiz, zusammendrängt an Kräf
ten, die das Land fruchtbar machen und indu-

s trialisieren. Nach der Einwanderungsquote 
müßte alle zwei Minuten eine neue Wohnung 
entstehen. Es fehlt noch viel, obwohl man über
all die Architekten und Bauarbeiter am Werk 
sieht. 

Das neue Museum in Jerusalem (Architekt 
Mansfield) ist schon ziemlich weit, die Universi
tät baut gerade Studentenhäuser (Architekt A. 
Sharon), die neue Synagoge (Architekt Rau) ist 
fertig. Plötzlich taucht der japanische Bildhauer 
Noguchi im Gelände auf, er macht am Museum 
den Plastikgarten, der selber w ie eine Plastik 
ist. Wir treffen ihn nochmals, wie wir von Beer
sheba, am Gaza-Streifcn vorbei, nach Askalon 
kommen, von der Wüste Negev her, die durch 
die Irrigation arn See Tiberias in reiches Frucht
land verwandelt werden soll. Die Arbeiten sind 
schon sehr weit fortgeschritten und die Wasser
rohre mit über 2 rn Durchmesser liegen schon 
überall bereit. Israel wird dann aus dem Negev 
zweieinhalb Millionen Tonnen Waren ausfüh
ren, die auf dem Wasserweg in Richtung Haifa 
verfrachtet werden sollen. Der Hafen Ashdod 
zwischen Askalon und Tel Aviv ist in Bau, die 
Hafenstadt zur Hälfte fertig. Sie soll einmal 
100 000 Einwohner aufnehmen. Wer schon da ist, 
hilft Häuser und Hafenanlagen bauen, bis die 
Industrieanlagen fert ig sind und ihn benötigen. 

Ich frage, warum Ashdod, warum nicht Tel 
Aviv? Die Regierung dachte an Tel Aviv, das 
Planungsarnt, Leiter Architekt Arieh Sharon 
war klüger und wollte die Ballung der Bevöl~ 
kerung an der Küste vermeiden, deshalb Ash
dod. Es war ein harter Kampf, aber die Planer 
gaben nicht nach und setzten sich durch. Das 
war 1952, vier Jahre nach dem glücklich über
standenen Bürgerkrieg und der Konstituierung 
des Staates Israel (14. 5. 1948). ·Das meiste was 
wir heute bewundern, ist in der kurzen 'zeit
spanne seit 1948 entstanden, niit beispiellosem 
Idealismus und kühnem Elan. Jeder, den ich 
traf, ob Architekt oder Maler, Museumsdirek
tor oder Beamter, ha"tte einige Jahre als Arbei
ter seinen Beitrag zum Aufbau geliefert, in den 
Kibbuzim, den landwirtschaftlichen kooperati
ven Gemeinschaften, bei der Wasserregulierung 
arn See Tiberias, beim Straßenbau -oder was 
es sei. Das hat den Charakter und das Aussehen 
des Volkes bestimmt. 

Man ist erstaunt, wenn man durch die 
Straßen geht oder ein Konzert besucht (wir er
l~bten die Eröffnung des Festivals in der neuen 
Festival Hall in Tel Aviv), daß das Volk so gar 
nicht jüdisch aussieht. Wo s ind hier die Juden, 
:frage ich S haron? Hier gibt es keine, wir sind 
Israeli. ein Volk, in dem jeder seine Arbeit tut 
und daran denkt, daß das Leben einmal besser 
"wird und wir von draußen unabhängiger wer
den. In der Tat könnte vieles nicht entstehen, 
wenn die Juden im Ausland, besonders .in den 
ÜSA, nicht jedes Jahr fast eine Milliarde Dollar 
sammelten. An fast allen Kulturbauten liest 
man den Namen 'des Stifters, es sind auch 

Deutsche dabei, und wir sollten von privater 
Seite noch etwas mehr tun. Ohne die Zuwen
dungen wäre es nicht möglich gewesen, die vie
len Hochschulen und Krankenhäuser, Museen 
und Kongreßhäuser zu bauen, d1e .. Maison des 
Journalistes", wo wir tagten, oder die "Maisons. 
des Artistes", die es beinahe überall gibt. 

Die Regierung vermag viel, aber nicht alles, 
den Motor müssen die Menschen selber im Leib 
haben und sie haben ihn. Gleich den ersten Tag 
begeg~ete ich dem Architekten Sharon, aer 
unter Hannes Meyer am Bauhaus in Dessau 
studiert und gearbeitet hatte und von dem der 
viel bewunderte Israel-Pavillon auf der Brüs
seler Weltausstellung i958 gebäut ·un<i~i;;
gerichtet war. Dieser Pavillon• \ charaKterisiert 
den Mann, der viel mehr ist als ein Baumeister 
der die Zusammenhänge zwischen Boden, Ge~ 
schichte, Kultur und den technischen Möglich
keiten kennt, der ' die richtigen Schwerp~nkte 
zu finden weiß (die von denen des .Altertums 
kaum _abweichen) und der bei der Durch~~rung 
der em~elnen ~ufgaben eine unerschOPfliche \ 
Phantasie entwickelt. D~e Krankenhäuser in 
Beersheba und bei Tel Aviv beweisen es und 
das Churchill-Auditorium in Haifa (Technische 
Hochschule). Man muß die. Bauten von innen 
sehen, um zu urte,ilen. Eine großartige Erschei
nung, und nicht die einzige. Wir sind um AJ:chi
tekten in Deutschland nicht verlegen, trotzdem 
solche Leute könnten wir immer noch ge~ 
bnuch~. ' 

Ein anderer Fall, der Leiter der israelischen 
Sektion unserer AICA, der den Kongreß in 
Israel vorzubereiten hatte und für alles ver
antwortlich war, Dr. Haim Gamzu. Es ist Mu
seurnsdirektor in Tel Aviv und ein guter. Aber 
die Verwaltung ist der kleinste 'Teil seiner 
Tätigkeit, er kümmert sich um die isr<~~lischen 
Künstler, um Ausstellungen, um die Y~l·pindun
gen ';:nit dem Ausland, um die Erziehung des 
Publikums zur Kunst, um Niveau in allen Din
gen. Er stand auf dem Flugplatz, als wir an
kamen, den ganzen Tag und die halbe Nacht, 
denn wir flogen ja nicht gemeinsam, und er 
griff zu, verfrachtete jeden, gab uns die ersten 
Ratschläge und Hilfen. Er blieb buchstäblich 
von früh bis in die Nacht bei seinen Leuten, 
gescheit, anregend, ausgleichend, gut gelaunt . 
und sprachlich allen Anforderungen gewachsen, 
er spricht, glaube ich, acht Sprachen. Wohin wir 
kamen, wußten die Bürgermeister und die 
Intetessenten über uns Bescheid und empfingen 
uns wie alte Bekannte. Nie ein Leerlauf, -alles 
klappte bis zur letzten Minute, bis zum Diner 
d'adieux in Rarnat Gan, einer Nachbarschafts
stadt von Tel Aviv, an dem etwa ein Dutzend 
Botschafter teilnahm. Die AICA war in zehn 
Tagen jn Israel so vordringlich geworden wie 
eine gastierende Oper. 

Und dann gab es immer wieder Erlebnisse 
am Rand, die erregten. In einem Städtchen, in 
das wir kamen, wohnen Menschen aus 22 Län
dern, und es geht. Die Bürger Israels kommen 

heute aus 62 Ländern, man stelle sich allein 
die sprachlichen Schwierigkeiten vor. Landes
sprache ist Hebräisch, daneben kann man auch 

· einige europäische Sprachen lernen, aber es 
scheint, als ob die junge Generation keinen Wert 
darauf legte, Deutsch zu lernen, das ihre Eltern 
noch beherrschen. Feindschaft ist trotzdem nir
gends zu spüren. In dem Gedächtnistempel für 
die 6 Millionen ermordet en Juden steht auf den 
Erztafeln nur Ort und Zahl, in dem anderen 
Gebäude, einer Art Archiv, spricht die Israelin 
bei einer Führung von der Politik der Deut
schen nach 1933, nicht von den Verbrechen. 
Kurz bevor man nach Jerusalem kommt, fährt 
man an den Millionen neu gepflanzter :Bäume 
vorbei, . die zur Erinnerung an die Ermordeten 
gepflanzt worden sind, nicht von den Israelis, 
sondern von allen, die dem Land ihre Sympa
thie erweisen wollen. Man kann auch heute 
noch einen Baum pflanzen oder das Geld dafür 
einzahlen. Wer mag diesen Gedanken gehabt 
haben? 

Wir fahren kreuz und quer durch das Land 
der Propheten und sehen, wie die Geschichte 
3000 Jahre lang hier gehaust hat, die babylo
nische Gefangenschaft, die Herrschaft der Dia
dochen tritt uns vor Augen, die der Römer der 
Araber, der Kreuzritter; der Mameluken,' der 
Türken. Und noch heute erlebt man die Nach
wirkungen der Geschichte; links der Straße nach 
Beersheba hausen die Beduinen mit ihren Ka
melen, als ob Abraham sich gerade·mit Abime
lech geeinigt hätte, rechts die modernste Boden
kultur, Baumwolle, Sisal, Wein, daneben che
mische · Fabriken. Aber die Landschaft wird 
durch die Planung nirgends zerstört, sie ist 
eigentlich auch im Aufbau, Wüste, Hügel, hin
eingebaute Dörfer und Städte, üppige Pflanzun
gen, dann wieder nichts oder besser die Erwar
tung. Die Planung hat das ganze Terrain in 
Bezirke eingeteilt, die etwas für sich sind, aber 
so angeordnet, daß sie sich ergänzen. Die über 
400 Kibbuzim haben die Grundlage geschaffen, 
heute stehen sie neben den staatlichen Groß
betrieben. 

Das alles Verbindende ist das Licht, dieses 
merkwürdige, imaginäre Licht, das Wüste und 
Felsen durchsichtig, unwirklich macht, Pflan
zungen und Boden zu farbigen Gegensätzen, 
Städte und Formationen zu kubistischen Raum
spielen. Die zwölf Fenster Chagalls für die 
Synagpge eines neuen Krankenhauses in J eru
salem sehen hier ganz anders aus als in Paris, 
wo sie vor zwei J ahren neben dem Louvre aus
gestellt waren. Das Licht scheint etwas von dem 
Mythos der großen Vergangenheit bewahren zu 
wollen, es leuchtet gleichzeitig wie die Verhei
ßung einer besseren Zukunft, für die zwei Mil
lionen Menschen Tag und Nacht arbeiten. J eder 
Schritt voran muß hart bezahlt werden, aber 
die Israelis sind glücklich dabei, und wenn sie 
an etwas glauben, dann ist es der Garten Eden 
des Jahres 2000. WILL GROHMANN 


