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ze1g1 hnbon. Ml1 dem Etnfongen des s p i r i tu s 1 o t' ~01111 

Vlomlnel: solch übliche Themen retten wie z. B. L•Cht, das oul 
<1om Wasser spiegell unter sChwerem Gewölk. Aber was 
blolbt lrolz olledem unter dem .starken• Pinselstr!Ch? Ur> 
ptosti~che Formen. eine metollisdle Farbigkeit, die, sobald !1{11 
leuchten will, unangenehm scharf wird. Am Ende Ist diese 
Sieht rPin lllusrrcilv DurChi einen belröchtllchen Elnlluß olt•r 
Maisler scheinen seine Stilleben mehr Subslonz zu hoben; auf 
seiner gedömpften Palette gelollen h1er die Akzente von har
tem Rot, Bleu oder GrOn. Aber noch einer persönlichen Seh· 
woi~Je sucht man wieder vergebens. 
Man hol heldenholt Vlamlnr:l<s Landschellen verteidigt. Stark 
perspektivisch, hoben sie gewöhnlich als Basis eine bleidie 
S!roße welche die dunkle Ebene durchschneidet und wie ein 
Solanen in den Himmel stiehl. Ein Journoll<t nannte sl~ .Lonc!
o;fhoft 10 Bewegung, von einem Kün'ltler in Bewegunq ges&
hen", mit Anspielung auf Vlomincks !rOhere Fahrrod-Rennen 
und se•ne letdenscholl fürs Autolohren Mr, Heran verteidigt 
dle<e landschollen gegen den Vorwurf, eine RUr:l<~ehr zur 
Ronotssonce-Perspekllve zu sein. Diese Ist, wie er ganz rldt
llq sogt~ von keinem erslklossigen Meier mehr benutzt war· 
d•,n, se•l C6zanne die dynoml~ehe. d. h vielfache Perspektive 
erfunden hat Mir schelnl es ober dennoch, daß Vlom•nr:l<s Lcnd
"holt n eine solche RUct<~ehr aufweisen. Er mOchte totstldt-
11..: , B •weaung vermlnetn. oder besser gesagt, die Emotion, 
die b~l st:hneller Bewegung erlebt wird . Ein gewisser Sinnen· 
findruck, das Verwischen dar Obje~te entsteht durch seine 
P•nstllührung Aber tm Grunde genommen behandelt er die
ses PhOnomen E.einor eigenen Periode~ vom Standpunkt e1nes 
ondaren Zeiloiiers aus. lnlolgedessen sind tftese londsdlOI· 
ten nm wenlg.ren Uberzeugend. 
Was om Ende Ubrlgbleibl, faßte ein lnlerv•ewer vor kurzem 
rna folgenden Worten zusammen: 
.(VIomind<s) gonzeo Leben war dieser kompl um (&eine) per
sönliche Sicht - in 'einer Jugend dachte er, Farbe könnte 
es Sdlall~m, in spCteren Jahren, die Form; ober seiner endgUI
IIg n Meinung noctl sei der7slcherste Weg der des Senr•ments • 
Dem •st wohl nichts mehr hinzuzufiigen. 

lohn Anthonv Thwolte• 

~trle•~",:.!"ldCJr Ober. allerdings nicht wie Buchstaben, die einen 
atz ""lil R.a.JmSIM ergaben .. sondern Indem sie sldl leicht b1• 

ge-n, l(n.~on. &:rouseln, verttoten, so doU man eme Art orgom· 
Cct1 • leoen w sehen glaubt. Oie Verzahnung Ist öhnllch in 
~•.n Fo'bwer.en. d'e sich von Form zu Form anpassen und wte 
SO~a O!or,t 'W•rken So Widerspru&.s'iOII ISt heute Ma~ere•. 

e ne-n F~"t~:.'ren °9nkt man zuwatlen an Mox Emst s1e sug· 
~~ eren 6 '··· o:JS ganz Or:deres. als wo-; s1e sind Die ~andwerltw 
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1 -er m•t größeren, flöchlgeren E•nzalformen, 

1 ' 8
' "l)en, translucid sind und ln engen Greozen raum· 

-. Es g bt Port.en. r.!ie •on Feme a Arbelien des frühen Jucn 
~~~s er e'"n~ n r ä~e klcsslsd'le Lnie des Spaniers fehlt. Pel· 

"

..:. verfi 1 :;e<ra Gestc:.eo r.och ms B•ld, dadurch entsteht so 
·~es ••e H'.otahQ!1Jnc! H' . 

das leben er mli6te P90an einsetzen. dorr•t 
ctes a es <rus ei er Oue'!e komm<!!. 

WUt Grohmonn 

Malerei in Israel 

Jüc,sche Künstler aus aller Weil, unter ihnen etliche, die 
s!ch schon emen Namen gemocht hatten, kamen in den 
lelzlen Jahrzehnten in das Land ihrer Väter. Monehe folg
len dabei dem Drang des ZIOntsttschan Ideals, viele ent· 
rannen mit knapper Not der Judenverfolgung. Sie sind 
enlzUck.t von der •sroelischen Landschaft, von dem elgen
orhg strahlenden Licht, der subtroptsdten Pflanzenwelt 
und von den Menschen e 1 n es Siommes, d•e sich ou< 
ollen vier Himmelsrichtungen, vom Nordpol bts zum 
Aequotor, auf engbegrenztem Raum hier zusammenfan
den. ungleich in ihrem Wesen und in Ihrer öußeren Er
;&einung. 
Oie KUnsller, begeistert von dem Idealismus, mll dem ein 
großer Teil des jüdischen Volkes seine Heimat aufbaut, 
orbe11en am Aufbau m•l, indem sie die Kunsl •n den 
Alltag hineintragen. in Israel sind die Menschen ausge
sprochen kunsthungrig. Für sie ist die Kunst ebenso wich
hgwie das tagliehe Brot; sie ist kein Luxus, sondern et.n 
lebenswichltges Gut, ein bedeutsamer Bes!ondtelt !Ur 
den Zusammenschluß eines Volkes, das sich aus den 
verschiedensten Völkerelementen der Welt zusommen
$elzt. 
Bezeichnend für die Liebe mancher Einwanderer zur 
Kunsl ist die Tatsache, daß diejenigen, die Gemälde und 
Gr~ph•k mit ms Land brachten, Ihre Bilder nur in Aus
nohmoföllen als Wertobjekte betrachten. Wenn Geldbe
d1rf dazu zwmgt, trennt man sich eher von Fomil•en
ct.muclc als von seinen Bildern. Wer zur Schaustellung 

~e•ner Kunstschötze Im eigenen Heim nicht genug Platz 
~.ot, übergibt sie den Museen. in Tei-Aviv, Halfa und Je
Malern sind Museen entstanden, die steh sehen Iossen 
diirfen. Sie bergen neben Kunstgut. das ihnen in Verwah
rung gegeben wurde, eigene Erwerbungen. Geschenke 
tM Legate. in Israel befinden sich Originale alter Mel
$1er und Bilder namhafter Künstler der neueren Zelt. 
besonders von Franzosen, Deutschen und Hollöndem, dte 
0vth berühmten abendländischen Kunstsammlungen zur 
Z•erde gereichen würden. 
llon dröngt sich zu den Ausstellungen. Allein das Mu
S!l!Jm n Tel-Aviv zahlt jöhrllch mehr als 120000 Be~ucher, c er _1~.1en viele junge Leute vom Lande. Es "':"d e~: 
stounltch viel Maleret gekauft, und zwar häufig '" Tel 
lohl"ngen 
Kvo·:erz•ehung wtrd systemahsch gepflegt. An d~r ~on:;l
tdluf,. Bezolel in Jerusolem an der Kunstschule fOr Letdl· 
nen und Skulptur der Kultu;zentrale der Histodruth (Ge
w~>rk'lchaltsbund) in Tel-Aviv und nicht zuletzt ln den Ate-
e•s der Israelischen Maler wird begabte Jugend ous

g~blldet Wanderausstellungen bringen Kunst bis '" d•e 
e~tlegensten Orte. Solche Ausstellungen beSI~hen in der 
Rogel aus 30 Forbdrud<en, die sich um ein g!e•ches S~Je~ 
9'1.";lpleren. Viele tondwlrtschaltliche GemeinschallSSied 
~gen (Kibbutztm) erholten in regelmaßige~ Abst~: 

tM tehördlichem Wege leihWeise Kunstdrud<e für 8 

10 ' 1~hmen Und auch Originale. 40 Tel-Aviver Schule~ ab! 
' •&n monollich eine Ausstellung von 15 großen r 
d~en 
et.en der e'ngefuhrten Kunst mmmt das schöplerlsch~ 
terk der Emhe.mlschen einen gewichtigen Pl~tz e: 

W.,.", 'an d.ar Malerei in Israel, Ihrer Bedeutung .Ur d· 

sen JUngen Staat und Ihren Zielen gesprocflCn w11d, mUs 
sen audt diese Künstler crwbhnt werden. Es salon olnigo 
Namen herausgegriffen: die Piontaro Rouben Rubin, 
Israel Paldl, Nahum Guttmon, Ari11 lubin, Joseph Zo
ntzky, Moshe Costel, Mo ho Mokady Ein1go von thn~n 
gtngen nach Paris, arbeiteten dort unwr dem Etnfluß jU· 
diseher Maler wie Modigllonl, Soulln<:~, Poscut, Chogoll, 
kamen zurild< und brachten der lsroellsdten Kunr,t den 
neubelobenden Schwung· vom lrüherun mohr Im Hond 
werkliehen und Kunstgowerblldten verankerten Schalton 
htn zur elgenschbplerlsch bildenden Kunst. 
Um dos Jahr 1935 kamen jutlische Maler aus Deutschland, 
SchOlar deutscher Meister, noch f'olos!lno. Es oegonn 
eine schwere Zeit !Ur sie, in der sie, obgeschrutton von 
Europo, ganz auf sich selbst gest~lll waren. Sie tuellon 
durch und begonnen das Land zu lieben, das tm Mol 1946 
als Sloat Israel •hre neuo Heimat wurdo. Die bildende 
Kunst Israels bellndol sich noch tlll Zustand d r Kristaltl
slerung. Es Ist kaum ratsam, tlto tsraolischon KOns'.'er 
noch den in ihren Werken da und doll s1d1tboren ~le
menren als Nochlolgor von Mot•Uo, Plco~so, Chogoll, 
Broque usw. zu klas.rllzteren oder sie in Gruppen auf· 

1utellen. 
Dem Besucher ctner Ausstellung fuhrender •~roelischer 
Künstler föllt aul, w•e tnlr>nsiv z B. Moshe Cestel d•e 
Forb•gkoll de~ Orients !Uhll, wie stark unter den Lyrikern 
d<Jr Landschall Ludwig Schwenn mit der Natur und der 
Kreatur verwachsen Ist. Raubon Rubin Ist oußerord'lnt
lidt sensibel !Ur Farbtöne, Mo>he Mokody e•n vlslono
rer Maler dar das lnnenlabon in Farben zum Ausdrur:l< 
bringt. M~rdacol Ardon wurde an der Biennale Venedig 
1954 mit dem Unesco-Prets ausg-azeichne I. 
Es gibt heute schon einige Lileratur Gber Malerei und 
Bildhauerei 1n t>roel, z. B. do; retch tilustrterte Werk. von 
Dr. Holm Gomzu, d1e der ismellscht3n Mo!erel ge
widmete Moppe mit in der Schwatz herge te".ten Kunst
biollern und die Endn 1954 bei D•tr rn Tel-Avtv mschl.e· 
nene Moppe mit Landschallen von Ludwig Schwen~
Große Sorgfalt verwendotl da M1kro-Studto in T~I-Avtv 
auf d•e Reproduktion von Kunstblotte;n; u a. sei d•e von 
Ihm herausgegebene Mo•ccl Janco-- .. <Jppe orwl:ih~t. 
Weil Uber die Lonce,grenzon hlnO•Js •st d;e KOnstler
kolonie 10 Stad tm golilö.schenluncl bekannt gowarden. 
Dort slodelten sich Maler an, angezogen vom Zauber der 
tone>chOfl und a.ner btrh~;areo Leb nshotrung als in den 
Stodten. Es tonden sich '" Stad ein Hoteller und se no 
F d e die KOnstler, .venn es Ionen an E-.stanzmilleln 

1 r~~·e ~er<O$t•gten. Zvm Dook dofUr durf<an Ich _die .Er
n~hre;• Arlle•ten der Klins\lar aussuchen, llnd ste Iaien 
d:es mit so giUcfthchor Hand, do!l 110 heute Be.ltzer nicht 

00, ausg.;,;\ldll schönen, sonoern auch wenvollen 
~~ld!;samm:ung sind, die sie voll freudigen Stolzes den 
Besuchern Ihres Hotels ; gan. Etne andere KünstlerKo!o
nle lsf ln der I abltchen Gegend von A n-HOod, einem 
·m fsroehstr.<lrJt•schen Krteg ~ rstört'l" oroblschen Dorf 
~""'"'I von Ha.:a, en!i o~.den. Don bauen die KUnstler 
e 9~-;,h,:m.:lig aJS d ;; Ruinen U.'!verglelct-,hch wo~l!chere 
Stötter., als mcn voro~ vorfand, t.nd essen steh dort 

lutn Sa>oflen nteeer. Mareelle Herrmann 
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