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Das Israel-Museum -in Jerusalem: die weiße Mosaikkuppel des Schrei
nes für die Schriftrollen, die man in den Felsen am Toten Meer ge-

funden hat, ein Nationalheiligtum; von Süden gesehen, links die Ba
saltwand. (Architekten FrederiCk I . KiesZer und Armand P. Bartos.) 

Moderne Architektur und alte Schriftrollen 
Bericht über die neu e röffnete ~useumsstadt in Jerusalem 

Diesmal wa r F rühling, als wir einer Ein
ladyng der Regierung folgten, um in J erusalem 
das Israel-Museum zu eröffnen, das National 
museum, das schon heute alle anderen öffent
lichen Sammlungen in Israel durch die Kostbar
keit seiner Schätze und durch die Schönheit sei
ner Bauten übertrifft. Aber auch die Lage ist 
beneidenswert, die Regierung hatte schon zu r 
rechten Zeit für sich , die Universitä t und d.i.e 
Museen je einen der Hügel der Stadt Jerusalen~ 
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gefolgt , Museumsfachleute, Archäologen Samm: 
ler, Sbifter, Diplomaten, Bürger und Freunde 
des Landes. 

Schon Herzl hatte die Notwendigkeit eines 
Na.~ionalmuseums erkannt, 1906 kam es zur 
Grundung eines kleineren Museums und einer 
Kunstschule im Zentrum der Stadt, des Beza
lel-Museums, und 1957 stifteten die Amerikaner 
den Grundstock für die neue Museumsstadt Ein 
Mann wie Tedd)\ Kollek, damals Chef der 
Sta,{ltskanzlei, he~te . Chairman of thf Actings 
!3~a.rct ~f·'Go\T~rn ·r s ' uf 'tM' Israel Museum~~b~
~1;1ff ·;Sofo(.L_dle, ha.n<;e, er .. war die entschei
dende geistige Kl' ft und ·der Motor, und·· or.'t1'e 
ihn 1wäre es wahrscheinlich nicht so rasch zu 
dieser bewundernswerten Museumsstadt ge
kommen. 

Natürlich hätten weder die Bauten noch die 
Bestände so imponierend werden können, wenn 
es nicht Stiftungen in großer Zahl gegeben 
hätte. Die meisten sind aus den Vereinigten 
Staaten, und nicht zufällig verlas der amerika
n ische Botschafter bei der Eröffnungsfeier ein 
Glückwunschtelegramm des amerikanischen 
Präsidenten, nachdem überraschend auch der 
Staatspräsident wie der Premierminister das 
Wort ergriffen hatten. Am Abend vorher waren 
vor Beginn des Festkonzertes einige der selbst
losen Förderer des Israel-Museums mit einer 
Goldmedaille ausgezeichnet worden, Billy Rose, 
der seinen gesamten Besitz an über einhundert 
Skulpturen geschenkt hatte, dazu eine halbe 
Million Dollar zur Errichtung des Skulpturen
Gartens (Architekt ist der Japaner Isamu No
guchi). Neben Billy Rose ein Vertreter der Got
tesman-Foundation, die den Schrein für die 
2000 Jahre alten Schriftrollen hatte errichten 
lassen und vier von den sieben Schriftrollen 
über eignet hatte. Die Architekten des Schreines 
sind Frederick Kiesler, der 1924 nach den Ver
einigten Staaten ausgewandert ist, u nd Armand 
Bartos . Der Bau des Biblischen und Archäo
logischen Museums wurde zum großen Teil von 
der Familie Samuel Bronfman, Kanada, bezahlt . 
Die Architekten sind dieselben, die_ das n eue 
Bezalel National Art Museum errichtet haben , 
Alfred Mansfeld und Dora Gat, und auch hier 
lagen Stiftungen vor, von seiten der F amilie 
Goldmuntz. 

Die Bauten auf dem Hügel bilden eine wun
derbare Einheit. Es sind zirka 25 Kuben, die dem 
Bezalel-Museum und' der Archäologie zur Ver
fügung s tehen, in verschiedener Größe und Höhe 
und auf verschiedenem Niveau errichtet, a lle 
miteinander durch Gänge, Rampen oder Trep
pen verbunden, weiträumig und mit hellem 
seitlichem Oberlicht. Die Mittelsäulen, die die 
parabolischen Decken tragen, enthalten zugleich 
die Technik. Man findet sich nicht sofort zurecht, 
da die Hügellage den Überblick über die Ge
samtanlage er schwert. Das Ganze er inner t an 
ein arabisches Dorf. In den Untergeschossen be
finden sich die Büros und eine Fülle von Labora-

torien und Räumen für die Restauratoren, die 
Fachbibliotheken, die Abstellräume. 

Nicht ganz so einheitlich und positiv ist die 
Meinung über den von Kiesler und Bartos er
richteten Schrein, der tief in der Erde ruht und 
nur mit der K uppel sichtbar wird. Sie is t bedeckt 
mit 250 000 weißen Steinehen und leuchtet weil
hin in die Landschaft h inaus. Man denkt aller
dings eher an ein indiSches Grabmal als an einen 
n~usealen Aufbewahrungsort, und auch das 
T_n ..n.Q ;r;.a_Q...ri.z.\. l"'oo .... t obe n..n ~t...--- oJ.~ · 

a1_1s der Zeit Bar Kochbas)-ist nach--äii.;n 's~ite~ 
hm durchdacht , notfalls kann das Mittelstück 
mit den Schriftrollen ti~f in die Erde versenkt 
werden. Der Zugang zurn Schrein ist unter einer 
schweren schwarzen Basaltplatte, die abschließt, 
aber auch symbolisch gerneint ist entsprechend 
dem ~ext einer der Schriftrollen, der den Kampf 
der Sohne des Lichts gegen die Söhne der Fin
sternis zum Inhalt ha t. 

Rech,~s von; Zug~nt also wes tlicp des Mu
S~tn;;, -hegt der Skuiptur'en-Garten (Billy Rose), 
an dem Noguchi schon vor zwei J ahren arbeitete. 
Er' ist 'seht! viel g't!Ößet'''geworden' und' eingeteilt 
in gestaltetes Freigelände für Arbeiten wie die 
"Li~gende" von Henry Moore, für Marino Ma
nm, . Haf:~s Uhlmann, Chadwick, Teshigahara, 
und m emen architektonisch gegliederten kon
ventionelleren Teil für ältere Meister wie Rodin 
und Ma illol. Für empfindlichere Plastiken - es 
sind auch Modelle dabei - sind zwei Pavillons 
vorgesehen. Noguchi hatte einen unbestrittenen 
Erfolg, die Bewunder ung seiner Kunstlandschaft 
war unget eilt. 

Wer Geschichte und Kunst des Landes Israel 
und der angrenzenden Gebiete kennenlernen 
will, wird das Bezalel- und das biblisch
archäologische Museum studieren müssen. Das 
Bezalel- Museum ist kein Museum im üblichen 
Si:me, mit .Bildern und P!fstiken, sondern ent
ha lt, was m langer Sammelarbeit a n Gegen
ständen- und Kunstwerken, die sich auf Israel 
beziehen, zusammengekomm~ ist, zum Teil mit 
Hilfe der America Israel Cultural Foundation 
und der Freunde des Bezalel-Museums. Wich
t iger als die Bilder sind die 5500 Gegenstände 
die sich auf den religiösen jüdischen Kult bezie~ 
hen (silberne Thora-Kronen, Teile aller Synago
gen verschiedener Länder) und die jüdische 
Volkskunst. Bei den nichtreligiösen Gegenstän
den hat das Bezalel-Museum den Umkreis sei
ner Sammeltätigkeit auf die Nachbarländer er
weitert, auf Nordafrika und den Nahen Orient, 
die Sammlung Rabenov enthält vorwiegend per
sische Kunst, älteste, aber auch eine kostbare 
Gebetsnische aus Ispahan. Von den 2000 Bildern 
die dem alten Bezalel-Museum gehör ten an~ 
erkannte Willern Sandberg nur etwa 50, e; sind 
beste Arbeiten von Renoir, Manet, Matisse, 
Picasso, Chagall, Leger, Lipschitz, Moore. Sie 
sollen den Maßstab für weitere Sammeltätigkeit 
bilden. Die Aufstellung ist ungewöhnlich sie 
vermeidet die Chronologie und stellt gelegent
lich Altes und Neues gegenüber, antike Gegen
stände neben moderne. Man hängt auch nicht 
einen frühen Matisse neben Renoir oder andere 
Franzosen, sondern neben einen Hecl,el von 1916 
einen Munch neben Soutine. ' 

Der Besitz des biblisch-archäologischen 
Museums ist sehr viel reicher und wertvoller als 
der des Bezalel. Dabei ist nur ein kleiner Teil 
der Sammlungen ausgestellt zumal im Augen
blick viele seltene Leihgaben, von Borovski, 

Basel z. B ., a ls vordr inglicher erschienen. Die 
Vorräte des Museums erstrecken sich über end
lose Zeiträume, vom ä ltesten Paläolithikum ü ber 
d ie Bronzezeit bis zu den Gegenständen aus 
frühchristlicher Zeit, die bei den letzten Aus
grabungen zutage kamen. Es ist nicht immer 
leicht, sich zu orientieren, und man ist froh, mit 
Hilfe des Katalogs die wichtigsten Objekte zu 
identifizieren, hausförmige Graburnen z. B., 
Siegelzylinder aus dem 3. und 2. Jahrtausend, 
bemalte Krüge aus der k anaan i1iscben z · 
ut::u ~nst.t::u c.r,u ·J:sl.uc.rtt=n .Janrnunae rten. uazwl
schen ein Stück wie der Diorit-Kopf d es Königs 
Gudea aus Lagasch, 2100 v. Chr., neusumerische 
Epoche, ein Geschenk des Amerikaners Frederic 
Mann, Philadelphia, der erst kürzlich 'das Kon
zerthaus in TelAviv stiftete. 

Man hat fÜr die Eröffnungsmonate alles un
ter den 'Gesichtspunkt Israe:l, das Land der 
Bibel, gestellt, auch die beiden wichtigsten Aus
stellungen: .,Das Alte Testament in der Darstel
lung der alten Meister" und "Zeichnungen und 
Radierungen R&mbrandts". ' 43 ' Museen · und 
Sammlungen aus den Vereinigten . Staaten, 
K<!n'aäa, Englahd, ·JF'rarlkreich, Italien·, ·Hollanct, 
Österreich, Deutschland, der Tschechoslowakei 
haben kostbarste Stücke geliehen. Die Gemälde
galerie Berlin-Dahlem hat den "Moses mit den 
Gesetzestafeln" von Rembrandt nach Jerusalem 
geschickt, der Louvre die "Auffindung des Mo
ses" von Poussin, Wien das "Opfer des Abra-. 
ham" von Mantegna, das Metropolitan-Museum, 
New York, einen flämischen Teppich. Es fehlt 
kaum. ein internationales Museum von Washin g
ton b1s Stockholm unter den Leihgebern dabei 
ist., die Grenze des arabischen Jordanien ~ur 500 
M!iher entfernt. 

Für die Handzeichnungen und Radierungen 
~embrandts gibt es einen besonderen Katalog, 
1m ganzen gibt es fünf wissenschaftlich bear
beitete Ka taloge, die alle zur Eröffnung fertig 
waren, und jeder ist auch drucktechnisch ein 
Genuß. Unter den Leihgebern befinden sich hier 
die Albertina, das Br itish Museum Amster<lam 
Hamburg, New York. Niemand h'at den Geist 
des Alten Testaments so erfaßt wie der Maler 
aus Leiden, den die I sraelis als einen der Ihren 
zu betrachten versucht sind. ' 

~ine Ausstell~ng ist der Gegenwart in Isr ael 
gewidmet, "Trends in Israeli Art" 29 Maler die 
als die rühmlichsten gelten, mit Bildern d~ren 
früheste aus den zwanziger J ahren st~mmen 
von Rubin, Shemi, Krakauer. Mordecai Ardon: 
der am Bauhaus studierte und damals Bronstein 
h ieß, gehört zu den Mittelalterlichen, \lnd Ygael 
Tumarkm zu den erfolgreichs ten Jüngsten, er 
malt und bildhauert, hat große Aufträge und ist 
bereits im Bezalel-Museum vertreten. 

_Die Museumsstadt ist noch im Wachsen ein 
Ch1ldren Department ist im Aufbau. Wo heute 
"Das Alt e Testament in der Kunst" hängt wird 
nach sechs Wochen ein konsequentes A~sstel
!ung~programm gestartet werden, denn der Saal 
1st fu r wechselnde Ausstellungen reserviert. Im 
Empfangsraum, wo sich gegenwärtig eine k lei
ne Sonde.rschat_J Chagall m;d Lipschitz befindet, 
w~rden nach Ihrer Beendigung repräsentative 
Stucke aus den Beständen des Bezalel-Museums 
gezeigt werden. Im biblisch- archäologischen 
Museum werden an die Stelle der heutigen 
Leihgaben ganz andere tre ten, das Gesicht der 
Museumsstadt wird sich wandeln, und nur die 
Kernstücke der Abteilungen werden unverän-
dert bleibten. WILL GROHMANN 


