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Johanan Sirnon "Wüstenlandschaft", 1962 (Miami Museum of Modern Art). Zu unserem Ber
liner Ausstellungsberidtt 

\ Sendboten aus Israel in ,Berlin 
Keine ganz seltenen Gäste; im vorigen Jahr 

war en Maler dieses Landes bei Charpentier in 
Par is zu sehen, und kürzlich ging eine größere 
Ausstellung israelischer Maler im Museum of 
Modern Art in New York zu Ende. Einer von 
ihnen, Johanan Sirnon aus Tel Aviv, zeigt b is 

. 21. März 50 Bilder im "Förderkreis Kulturzen
trum", Lützowplatz. Er ist gebor ener Berliner, 
wie der gleichzeitig hier weilende führende Ar
chitekt Israels Arieh Sharon, der die Landes

. planung machte, Schüler des Bauhauses und 
Freund des tödlich verunglückten Architek ten 
Ludwig. 

Sirnon ist Jahrgang 1905 wie Fritz Winter, 
lernte in Frankfurt a. M. bei Beckmann und 
Rasmussen, emigrierte und lebt seit 1936 in Tel 
Aviv. Er war lange J ahre in einem Kibbut z, 
malte, machte daneb en jede andere Arbeit und 
le rnte dabei seine neue Heimat von allen Sei
ten kennen. Das Hauptthema aber blieb die 
Landschaft, die Vegetation des Landes, ihr 
Klima, ihr L icht . J enes unvergleichliche, über
helle Licht, das alle Konturen nachzeichnet un d 
alle Dinge t ransparent macht. 

Der Maler ist nicht abstrak t, aber auch nicht 
Realist. Alles verwa ndelt sich unter seinen Hän
den, "Ein Stück Holz" ebenso wie die Gazellen 
und Kakteen der Wüste Negev oder die milde
ren Hügellandschaften des Nordens · bei Haifa. 
Man erkennt immer, w as gemeint ist, die "Vo
gelscheuChe" und die "Orangenernte", die 
"Mondwolke" und den "Sturm". Er weiß apo-

diktische Elemente mit assoziativen zu verbin
den, den spröden Farben des Landes und der 
Wüste Negev einen Glanz von Wahrhaftigkeit 
zu verleihen, der für jeden, der Israel kennt, 
überzeugend ist. I n letzter Zeit bereichert er die 
Oberfläche seiner Bilder durch Strukturen, die 
eine dem Thema gemäße größere Spannung ins 
Spiel bringen; eine "Reverie" von 1963 wird so zu 
einem Stück glaubhaften Traumlebens. Von der 
Technik her erh alten die Bilder jetzt eine stär
kere Intensität. 

Es ist immer Israel, was Sirnon malt, immer 
Geist und Natur dieser lan gsam aus mehr als 
hundert Ländern zusammenwachsenden Nation. 
Folklore wird nur gelegentlich gestreift, und das 
Exotische ist nicht mehr a ls ein Schatten im En
semble, naher Orient wäre richtiger . Die Ver
bindung von West und Ost ist augenscheinlich, 
aber das Östliche wiegt schwerer und wird das 
Europäische vermutlich weiter zurückdrä ngen. 

Vorläufig ist am östlichen Mittelmeer I srael 
führend, in Libanon; Syrien oder Transjordanien 
gibt es noch keine nennenswerte neue Kunst 
oder gar eine Auseinandersetzung mit dem We
sten. Die eingewanderte IntelligE;!nz hat am Jor
dan als Promoter gewirkt. Es wäre verlockend, 

, die Kunst Israels e inmal im großen zu zeigen, 
damit man sieht, woher sie kommt und wohin 
sie geht. Sirnon ist ~s auf alle Fälle ein will
kommener Gast und Vorbote einer umfassende-
ren Veranstaltung. WILL GROHMANN 


