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«Ich würde keine Ausstellung über israelische Künstler machen.»

Der israelische Künstler Eli Petel hinterfragt Israel zwischen Orient und Okzident (links) und inszeniert sich selbst mit
stark geweiteten Pupillen, um so den Fokus auf die Gegenwart zu legen.

Im Vorfeld der diesjährigen Art Basel, an der die Tel Aviver Galerie Dvir einziger israelischer
Vertreter ist, hat tachles mit ihrem stellvertretenden Direktor, Yotam Intrator, gesprochen. Die
Galerie stellt zwar auch ausländische Künstler aus, doch das Hauptaugenmerk liegt seit ihrer
Gründung 1982 auf Israeli. Was, so die Frage an Intrator, macht denn das Israelische am
israelischen Künstler aus? Um die Frage zu beantworten, präzisiert er seinen Anspruch an
Gegenwartskunst: «Kunst soll nicht implizieren, was zu tun sei, sondern vergegenwärtigen, was
ist. Ich sehe ihre Aufgabe darin, der Gesellschaft einen Spiegel vorzuhalten.»

Globale Identität

Den Künstler allgemein, und so auch den israelischen, machen also die Bilder in seinem Spiegel
aus. Dort, so Intrator, finden sich heute in Israel aber mehr und mehr globale Themen. Er nennt
beispielhaft den nach Berlin ausgewanderten Künstler Ariel Schlesinger, der in seinen Arbeiten
seine israelische Herkunft kaum bis gar nicht thematisiert. Wie Schlesinger entscheidet sich
heute die Mehrheit der jungen israelischen Künstler, diesen lokalen Rucksack abzulegen und
eine globale Identität anzunehmen. «Das wäre in den 1950er Jahren ohne den Vorwurf, die
eigene Identität zu verneinen, nicht möglich gewesen. Heute aber ist für uns junge Tel Aviver der
dritten Generation, zu denen auch ich zähle, gerade diese globale Identität das verbindende
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Glied. Es bringt die verschiedenen kulturellen und ethnischen Herkünfte, die wir alle in uns
tragen, zusammen.» Mit global, so stellt sich schnell heraus, meint Intrator westlich.

Israel war lange - und ist noch immer - ein Sehnsuchtsort für Juden rund um die Welt. Dass nun
gerade aus Israel dieser sehnsüchtige Blick in den Westen geworfen wird, erstaunt. Eli Petel, den
Intrator als Gegenbeispiel zu Schlesinger und wichtigen Vertreter für die künstlerische Arbeit am
lokalen Rucksack nennt, versucht diesen Blick auf seine Weise zu erklären: «Wie sich diese
Künstler nach dem Westen sehnen und sich von ihm distanziert fühlen, sehne ich mich nach dem
Nahen Osten. Ich fühle mich als Teil jener Mentalität, Kultur und Geschichte.» Petel ist Jahrgang
1974 und Leiter der Kunstabteilung in Bezalel, der wichtigsten Kunsthochschule Israels. Israel
sei für ihn in erster Linie die Bezeichnung für den geografischen Ort. Israelischer Künstler zu
sein heisst für ihn deshalb, die geografische Lage Israels im Nahen Osten und das, was diese mit
sich bringt, zu reflektieren. Diesen lokalen Blick und den Fokus auf den Nahen Osten sieht er als
Folge seiner familiären Geschichte. Er ist Nachkomme sephardischer Juden, die sich lange vor
der Gründung Israels in Palästina angesiedelt hatten.

Sonderfall Tel Aviv

Der Blick in den Spiegel der Kunst zeigt also in der Mehrheit eine israelische Gesellschaft als Teil
einer westlichen und in der Minderheit als Teil einer nahöstlichen Mentalität, Kultur und
Geschichte. Wie sehr, so die Frage an Petel und Intrator, ist dies aber nicht in beiden Fällen ein
sehr begrenzter Blick auf Tel Aviv, das kulturelle Zentrum Israels? Auf einen Sonderfall, in dem
sich die Kunstproduktion und -rezeption kulminiert?

Intrator erklärt: «Man muss Tel Aviv mit New York vergleichen. Wenn von amerikanischer
Kunst die Rede ist, wird auch vom künstlerischen Schaffen in New York, Los Angeles oder San
Francisco gesprochen und nicht von Texas. Kulturell gesehen gibt es in Israel ein einziges New
York. Der Rest ist Texas mit dem Israel-Museum und der Bezalel-Kunsthochschule in Jerusalem
als isolierten Exklaven.» Und Petel ergänzt: «Israel ist ein grossartiger Ort für Kunstproduktion,
doch ein schlechter Ort für Kultur.» Damit meint er die Unmenge an Energie und Emotionen,
welche er täglich beobachtet, die aber ausserhalb der von Intrator genannten Orte einem sehr
begrenztem Interesse an Hinterfragung der eigenen Existenz gegenübersteht. Den Grund dafür
sieht er zum Einen darin, dass viele Menschen die Religion als alles überschattendes Element
gewählt haben, zum Anderen in den existenziellen Fragen, die in Israel mehr und mehr an
Bedeutung gewinnen. «Die Menschen denken diese existenziellen Fragen nicht über Kultur. Sie
denken in real auftretenden Kategorien wie Konflikt und Armut.» Auch Intrator spricht die
schnell wachsende Schere zwischen Arm und Reich in Israel als Grund für die fehlende
Kunstrezeption ausserhalb Tel Avivs an.

Damit gehen die beiden jedoch unterschiedlich um. Intrator sagt, dass dies für die Arbeit in der
Galerie keinen Einfluss nehmen darf, weil israelische Künstler im Westen immer mehr beachtet
würden und dies doch zeige, dass sie das Richtige tun. Auch der lokale israelische Kunstmarkt sei
zwar klein, aber sehr stabil. Petel hingegen hat die Arbeit des Künstlers gegen die des Pädagogen
eingetauscht. Dadurch erreiche er zwar nur eine kleine Minderheit, aber es ist eine Minderheit

Druckansicht: Künstler in Israel – Sehnsucht nach West und Ost -... http://tachles.ch/news/print/kuenstler-in-israel-sehnsucht-nach-w...

2 of 3 19.01.16 11:21



vor Ort, «die die Kunst für sich gewählt hat und die deshalb bereit ist, sich mit ihr
auseinanderzusetzen.»

Eine Frage der Sehnsucht

Intrators und Petels unterschiedliche Sichtweisen zeigen auf, dass Kunst in Israel vor allem ein
Umgang mit Sehnsuchtsorten ist. Sehnsucht nach Zugehörigkeit zu grösseren geografischen und
kulturellen Räumen. Es ist bezeichnend, dass beide Gesprächspartner sich von der Kunst
erhoffen, an einer Normalisierung der Lage teilzuhaben und gleichzeitig beide sagen, dass die
reflexive Leistung, den Spiegel, den Intrator zu Beginn erwähnt, so gut wie keinen Einfluss auf
die israelische Gesellschaft zu nehmen vermag.

Müsste Intrator dennoch eine Ausstellung über israelische Künstler machen, so wäre vielleicht
diese Sehnsucht der gemeinsame Nenner. Die Sehnsucht nach West und Ost, nach
Normalisierung, nach Zugehörigkeit, ohne die eigene Existenz in Frage stellen zu müssen.

Die Galerie Dvir zeigt an der Art Basel vom 18.–21. Juni Werke israelischer und internationaler
Künstler. Eli Petel hingegen wird nicht zu sehen sein, da er durch seine Lehrtätigkeit
«completely off market» sei.
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