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Der Wiederaufbau des Landes lsrael 
rwin· 
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Gersbon Canaan: .Rebuilding The Land 
of Israel", Architectural Book. PubHIShing 
Company, New York. 205 S., 12,50 $. 

bauend sich ihr eigenes Gesidtt schafft, auch Außentreppen und den neuzeitlieben Häusern 
im Bau, im Wohnbau, in den Schulen, den dürften sidl. wohl ganz einfach aus einer 
öffentlichen Gebäuden, den Synagogen. selbstverständlichen Berüd.<:Bichtigunq der örl-

d '~ie Ein Buch über Israel~ dBs die G.esdlidtte 
fuer des Landes beherrsdtt und seinen WI~de.rauJ· 
L als bau an Hand 6tatistißdler Belege sachll<:fl dar
d·en stellt, hat bisher gefehlt. Vergangenhell u~d 
alte Gegenwart 6ind den meisten von uns eJil 

Der wesentlld1e Teil des Buches behandelt Iichen Verhältnisse ergeben und für alle süd
die Architektur, aber weil Canaan diese liehen Länder gelten. 
Außerunq des israelischen Volkes als Äuße- Höchst wertvoll sind Canaans Unlersuchun
runq des Staatsbewußtscill6 aufgefaßt wissen gen der fünf Distrikte: GalHäa, Bergland, 
mödlte, weil Canaan im Bau zugleid1 einen Küslengebiet, Täler und Negew. Sie erfordern 
Be5tandtei·l des geschichtlidten , des volks· · für eine Weiterentwicklunq von Volk und 
wirtschaftlichen und geselhschaftlichen Lebens Staat sehr unterschiedliche Behandlung. 
sieht, muß er weit ausholen und nicht nur die Canaan ~ibt Tabellen für Temperatur, Sonnen. 
frühesten Anfänge der israelischen Kultur schein, Feuchtigkeit, Wind usw., erforsd\t die 
untersudlen, sondern aud1 die gegenwärtiqen örtlich gegebenen Baumateriali.en, die Reste 
Voraussetzungen des Bauens, die klimatisd:ten früherer Arc:hilektur, um daraue seine Schlüsse 
und qesundheitltchen Verhältniose der eln- für die Gegenwart zu ziehen, Er iot noch 
zeinen Bezirke, die Ertragsfähigkeit des keineswegs mit den Ergebnissen dh neueren 

wie Rätsel; die Bibel ist eine Dichtunq . ~nd 
oder aktuelle Berichterstattungen sind auf Pohllca 

6
!_e: eingeengt, Was aber In dlesem Lande vo~

lieb geht, i6t ein Prozeß der Erneuer~ng, der bet
'cher opielhall ist für ein Volk, das oem La~d ver
tzeo Jlert und plötzlich oein Sllchwort. erhalt, um 
Im auf der Bühne des Weltti1eaters eme Wichtige 
or· und heftig diskutierte Rolle zu spielen. 

ien Canaan hat die exaktesten Untersuchungen 
über Geochichte, Geographie, Bodenbeschaffen
heit Klima und Bevölkerungsdichte angestellt 
und' dao qanze Gebiet in fünf klimatisch unter
ochledllche Distrikte eingeteilt, um zu Vor
schlägen und Resultaten alo Architekt, Städte
und Landesplaner zu kommen. Er ist über-

r· zeugt davon, daß auf dem Gebiet, dao heute 
eineinhalb- Millionen Menschen bewohnen, 
zweieinhalb Millionen Platz finden we"den alö 

e Bauern, Siedler, Industriearbeiter, Handwerker 
und Intellektuelle, und daß dieses Land 
wieder Iorael werden kann, d. h. eine Nation, 
die auf ihrer Geschichte und Tradition auf-

stiche 
der man ein Auge zudrücken könnle - seine 
Absicht, mehr zu wollen alo nur amüsant zu 
5ein, ist jedoch unverkennbar, und Nadelstlche 
genügen hierfür nicht. Hermann Linden 

Dorfsiedlung von Nahalal, 1921 geschaffen von Architekt R. Kauf/mann 

Kein Reißer) aber spannend 
BernarJ Vlllaret: .Du große' Haifisch 
frißt die Wolken•, Roman Wi!helm Heyne 
Verlag, München, 259 S., 11,50 DM. 

Der französische Arztschrillsteiler Bemard 
Villaret, der für das vorliegen.OO Werk mit 
dem .Prix NeufchAteau 1953" ausgezeichnet 
wurde, verfrachtet uns schnurstracks auf einen 
k!elnen SchoneT und beginnt eine Reise durch 
dt~ bezaubernde Südsee. Zart, man möchte 
betnahe oaqen behultsam, beginnt er, uns die 
Besatzung und die Passagiere vorzustellen 
~.m uns Sd1Jießllch die seelischen Kämpfe; 
Angste und Krisen des .Helden• nahe
zubnngcn. 
__ !)e;: alle Konfllk · 

Bodens, bzw. die Bodenschätze, und schließ
lich müssen alle diese Erwäqunqen in Ein
klang mit der staatlichen Planung gebradlt 
w..rden, die in neun Jahren erfüllt sein soll. 

Die geschichtlichen und archäologischen Tat
sachen berücksichtigt Canaan fast zu ausführ
lich, denn sieo werden in Israel nicht mehr als 
in anderen Ländern das Gesicht der Zukunft 
bestimmen. Die Palääte und Tempelbauten, die 
Befestigungen und die Wohnhäuser vor 3000 
Jahren bleiben ein Bestandteil der archaischen 
Struktur ihrer Zeit, nicht anders als in 
Griechenland oder Hallen, aber es Ist nicht 
uninteressant nachzulcoen was der VerfaSISer 
über die bereits erfolgten und noch zu er
wartenden Ausgrabungen, z. B. de<! Salomo
nischen Tempels denkt Gewisse Gleichklänge, 
wie die zwischen dem Wohnhaus in Megiddo 
mit den hoch liegenden Fensterbändern und 

Baugeschichte oeit etwa 1925 zufrieden, findet 
vieles zu allgemeineuropäisch, die Einflüsse 
der führenden Architekten wie Fr. L. Wright, 
Gropius, Mies zu weniq·· übersetzt, aber er 
bringt auch ochon eine Fülle des Gelungenen, 
besondero aus den großen Städten des Landes. 
Der Abbildungsteil des Bucheo ltit ein Kapitel 
für sich und ein sehr rühmliches, denn zum 
ersten Male sieht man, was vorqeht, wer baut 
und wie gebaut wird. Die Namen S. Sharon. 
D. Karmi, J. Rappaport, Genia Averbouch, 
R. Kauffmann, D. Kuzlru;ky prägen sich ein, 
Canaan oelbst, von den bekannten Architekten 
Erle Mendeloohn, 'desoen "Arb~iten sicherlich 
ennuligend für die Jüngeren waren" 

Canaan hat ein höchot aufochlußreiches Buch 
geschrieben, das zum ersten Male einem brei
teren Leserkreis das Land Israel mit seinen 
Lel6lungen und weitreichenden Plänen vor
stell~. WiJ/ Grohmann 


