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Palästina im Herzen

Das Künstlerpaar Tamam Al-Akhal und Ismail 
Shammout – eine Entdeckung

von Maren Kröger

Anschließend zieht Ismail Shammout nach Italien, um an der 
Accademia di Belle Arti in Rom sein Studium fortzusetzen. Wei-
tere zwei Jahre später folgt die Rückkehr nach Beirut im Liba-
non, wo er mit verschiedenen Künstlern und Kulturellen zusam-
menarbeitet.

1959 heiraten Tamam Al-Akhal und Ismail Shammout. Gemein-
sam haben sie Ausstellungen in den verschiedensten Museen 
und Nationalgalerien dieser Welt: in China, in den USA, in der 
Sowjetunion, in der DDR und in der BRD, in Großbritannien 
sowie in vielen anderen Ländern. Es gibt kaum ein Land, in dem 
sie nicht ausgestellt haben. Ihre Ausstellungen finden große 
Anerkennung, nicht nur durch die Besucherzahl, sondern auch 
sichtbar durch die Veranstaltungen, die mit ihren Eröffnungen 
stattfinden. Kaum eine Ausstellung wird nicht auf höchster Ebe-
ne – sei es kulturell oder politisch – eröffnet. Eine wunderbare 
Errungenschaft für zwei Künstler, denen nichts mehr am Her-
zen liegt, als auf die Belange ihres Volkes hinzuweisen. Mit ihrer 
Kunst ist es ihnen gelungen, dass ihre Nachricht weltweit visuell 
auf- und wahrgenommen wird.

Trotz des Erfolgs aus künstlerischer Sicht bleibt die Rastlosig-
keit. Kriegsbedingt ist die Familie immer wieder gezwungen, 
ihr Zuhause aufzugeben und zu fliehen. Ihr Weg führt sie von 
Palästina in den Libanon und nach Kuwait. Anfang der 1990er 
Jahre sind sie sogar einige Zeit in Deutschland, wo ihre Söhne 
leben.

Beide greifen ihre Erlebnisse und die der Palästinenser in ihren 
Werken immer wieder auf. Sie zeugen von einer tiefen Verwur-
zelung mit dem palästinensischen Schicksal. Beide Künstler 
wählen ähnliche Methoden, um sich auszudrücken: kräftige, 
oft dunkle aber auch kontrastreiche Farben mit starken Linien 
zeigen klare, erkennbare Motive. Außerdem verwenden beide 
diverse Materialien. Zwar malen beide gerne mit Ölfarbe; es ent-
stehen allerdings auch Aquarelle und Pastelle.

Wie sie das Erlebte darstellen, ist im Gegensatz dazu ganz unter-
schiedlich. Die Kunst von Tamam Al-Akhal konzentriert sich auf 
Palästina, seine Traditionen, das Volk und das Verlangen nach 
Freiheit. Als Symbol für eben dieses Verlangen und den Kampf, 

Zwei Künstler mit zwei unterschiedlichen Stilen und 
Techniken haben zwei Dinge gemeinsam: die Liebe 
füreinander und die Liebe für ihr Heimatland Palästi-

na. Ihre Methodik in Gestaltung und Farbwahl zeugen von den 
Schulen, die sie besucht und durchlebt haben. Ihre Motive je-
doch spiegeln die Flucht des palästinensischen Volkes, das da-
mit verbundene Leiden und die Hoffnung auf eine Rückkehr in 
ihre Heimat wider.

Ismail Shammout und Tamam Al-Akhal gelten auch heute noch 
als Pioniere der bildenden Künste Palästinas. Im Zuge der Ver-
treibung 1948 mussten beide mit ihren Familien ihre Heimat-
städte verlassen. Entwurzelt und ohne Gewissheit über die Zu-
kunft bleibt ihnen nur die Kunst, um das Erlebte zu verarbeiten 
und auf eine Zukunft in ihrem Heimatland zu hoffen.

Im Alter von 13 Jahren flieht Tamam Al-Akhal mit ihrer Fami-
lie aus ihrer Geburtsstadt Jaffa nach Beirut im Libanon. Ihr bis-
heriges Leben muss sie zurücklassen, doch die Fähigkeit, ihre 
Eindrücke auf der Leinwand festzuhalten, bleibt bei ihr. Dank 

einem Stipendium studiert sie ab 1953 an der Universität für 
Bildende Künste in Kairo. Ein Jahr später nimmt sie gemeinsam 
mit Ismail Shammout an ihrer bisher größten Ausstellung Teil.

Auch Ismail Shammout muss 1948 aus seiner Heimatstadt 
Lydda flüchten. Mit 18 retten er und seine Familie sich in ein 
Flüchtlingslager nach Khan Younes im Gaza-Streifen. Obwohl 
er sein kleines Atelier zurücklassen muss, bleibt er tief mit sei-
ner Leidenschaft, der Kunst, verbunden. Bereits im Flüchtlings-
lager nimmt er das Malen wieder auf. 1950 schreibt er sich von 
dort aus an der Universität der Bildenden Künste in Kairo ein 
und nimmt das Studium der Kunst auf.

Bereits nach kurzer Zeit, 1954, wird in Kairo seine bis dato größ-
te Ausstellung „Palestine Exhibition“ eröffnet. Nicht nur für sei-
ne Karriere ist es ein Meilenstein; diese Ausstellung ist auch die 
erste, die er gemeinsam mit Tamam Al-Akhal hält. Die Schirm-
herrschaft hat der ägyptische Präsident Gamal Abdel Nasser 
inne.
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Werke in ihrem Bestand. Zuletzt fragte das Haus der Kunst in 
München an und so werden ab September 2016 zwei Gemälde 
von Ismail Shammout als Leihgabe in der Wanderausstellung 
„Postwar – Art between the Pacific and the Atlantic 1945 - 1965“ 
zu sehen sein.

Um junge Künstler aus Palästina und der arabischen Welt zu 
motivieren, verleiht die Kunstakademie von Bethlehem jedes 
Jahr den Ismail-Shammout-Preis. Das Besondere: Die Verlei-
hung findet immer am 2. März, seinem Geburtstag, statt. Die 
Auszeichnung ist nicht nur an Methodik oder Technik gebun-
den, sondern dient auch der Anerkennung der Auseinanderset-
zung mit den Geschehnissen der palästinensischen Geschichte.

Tamam Al-Akhal ist auch weiterhin sehr aktiv. Derzeit bereitet 
sie eine Ausstellung vor, welche im November 2016 in Amman 
eröffnet werden soll.

der damit einhergeht, malt sie in ihren Bildern hin und wieder 
ein weißes Pferd. Der reinrassige Araber ist für Schönheit, aber 
auch Ausdauer, Stolz und Gutmütigkeit bekannt. So wie er dar-
gestellt wird, befindet er sich oft in einer atypischen Umgebung 
und sticht durch die Farbauswahl aus ihr hervor. Er wirkt immer 
verloren und einsam. Eben diese Attribute sind es, die Paralle-
len zum palästinensischen Volk verdeutlichen sollen. Das Pferd 
repräsentiert die Stärke der Palästinenser im Bestreben um ihr 
Land.

Auch Ismail Shammout hat seine ganz eigene Art, die Liebe 
zu seinem Heimatland auszudrücken. Mehr oder weniger auf 
den ersten Blick sichtbar hat er verschiedene Symbole wie die 
Landkarte Palästinas oder die Farben der Flagge in seine Bilder 
einfließen lassen. Er symbolisiert damit zum einen die Zer-
streutheit des palästinensischen Volkes, das aufgrund der Ver-
treibung gezwungen war, sich ein neues Zuhause zu suchen. 
Die Individuen eines Volkes werden also wie ein Splitter von 
ihrem Stamm getrennt – allein fallen sie kaum auf und ver-
schwinden fast hinter dem Vordergrund eines anderen Baums. 

Zum andern drückt er damit aber, ebenso wie seine Frau, die 
Stärke eben dieses Volkes aus, auf seine Geschichte und sein 
Verlangen nach Freiheit immer wieder hinzuweisen und es dem 
Betrachter so vor Augen erscheinen zu lassen. Erst unscheinbar 
aus dem Hintergrund treten die gewählten Symbole auf. Doch 
hat das Auge sie einmal erfasst, fällt es schwer, den Blick von 
ihnen abzuwenden.

Neben den Malereien über das eigene Schicksal und das des 
palästinensischen Volkes entstehen auch andere Kunstwerke. 
Sowohl Tamam Al-Akhal als auch Ismail Shammout zeigen ihre 
künstlerischen Fähigkeiten beim Anfertigen von Stillleben und 
Akten. In diesem Zusammenhang bedienen sie sich verschiede-
ner Materialien wie Farben und Untergründe.

Ismail Shammout stirbt 2006, doch seine Gemälde sind beliebt 
wie nie zuvor. Mittlerweile zählen sie zu den wertvollsten der 
arabischen Welt und werden über verschiedene Auktionshäuser 
gehandelt. Viele Museen – unter anderem die Nationalgalerie 
in Berlin, in Kairo, Katar und Jordanien – haben bereits einige 
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Die Künstler Tamam Al-Akhal und Ismail Shammout haben Leben und Werk dem palästinensischen Volk 
gewidmet. Von Tamam Al-Akhal stammen u.a. die beiden Gemälde „Tag des Bodens“  Bild 7 und „Jerusalem“ 
Bild 6. Die Malerin wird im November 2016 in Jordaniens Hauptstadt Amman eine Ausstellung eröffnen. „Zwei 
Schwestern“ Bild 4 und „Palästinensischer Sonnenvogel“ Bild 5 hat Ismail Shammout in Öl gemalt.

Neben Öl („Fortführung“ Bild 1 und „Lebenswille“ Bild 2) nutzt Ismail Shammout auch Aquarellfarben für 
seine Bilder („Der Held“ Bild 3), in denen er die Geschichte der Palästinenser im 20. Jahrhundert thematisiert. 
Zwei seiner Gemälde sind ab September 2016 im Haus der Kunst in München zu sehen.

© Dr. Yazid Shammout (7)
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