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er berühmte russisch - jüdische Maler
L e o n i d Pasternak,
der
seit
Jahren in Berlin lebt , feierte kürzlich r
seinen 70. Geburtstag . Aus diesem Anlatz
erschien, mehrfach erweitert , eine neue Aus¬
gabe seiner Monographie , die neben dem
ausgezeichneten , überaus lebendig geschriebe¬
nen Texte von Max Osborn Teile aus einer
Selbstbiographie
des Künstlers enthält.
Das monumentale Werk bedarf insofern
einer ganz besonderen Erwähnung , da es
als eines der schönst ausgestatteten Kunst\
W
bücher der letzten Zeit zu gelten hat.
Darüber hinaus bietet es in buchkünstleri¬
scher Beziehung so viel Eigenartiges , daß es
über den Buchwert hinaus ein Kunstschatz ist,
aus dem man wie nur selten die OriginalHandschrift einer der stärksten und bedeutend¬
sten Persönlichkeiten kennen lernen kann,
fesÄ
ML
die seit der Kriegszeit zu uns gekommen ist'
Der begeisterte Kunstjünger , der schon in
frühen Jahren durch sein außerordentliches
Zeichen- und Maltalent auffiel , errang 1889
seinen ersten Ausstellungserfolg . 1891 findet
er die Anerkennung der staatlichen Kunst¬
verwaltung und wird Professor an der Mos¬
MW 7
kauer Akademie. Schnell findet er Eingang
in die Moskauer Gesellschaft, und so finden
wir unter den zahlreichen überaus charakte¬
Geburtstagsgratulanten — Familienbildnis (Sammlung Schapiro)
D
ristischen und mit großer Meisterschaft gezeichneten und geund Politik ? die das damalige Rußland aufzuweisen hatte,
malten Porträts alle Persönlichkeiten aus Kunst, Wissenschaft
Pasternak ist der wirkliche Historiker seiner Zeit . Die in¬
dividuelle Menschlichkeit seiner Charakter¬
figuren gibt einen Querschnitt des geistigen
Lebens der damaligen Zeit . Besonders
fruchtbar wurde die Freundschaft mit Tolstoi,
und seine Bilder erzählen uns vieles vom
persönlichen und intimen Leben des großen
Dichter-Philosophen.
Auch für das jüdische Element im russi¬
schen Leben wird durch manches Werk Zeug¬
nis abgelegt . Männer wre Anski, Vialik,
Sokolow , der Moskauer Ober - Rabbiner
Jakob Mast und der Komponist Frischmann,
die Großkaufleute Swissotzky und Zetkin er¬
scheinen in charaktervollen Darstellungen.
Und als Pasternak 1921 seinen Wohnsitz
nach Berlin verlegt , findet der Künstler auch
hier bald Eingang in die Kreise, die das
geistige Deutschland darstellen . Es sei nur
auf die Bildnisse Hermann Cohens , Lovis
Eorinths , Harnacks, Liebermanns und Ein¬
steins verwiesen , um die auch heute noch
jugendliche Kraft des Meisters zu belegen.
Die Porträts bilden nur den einen Teil
seines künstlerischen Werkes . Man muß auch
die vielen Kinderstudien , die Stilleben , die
prachtvollen Aquarelle aus Palästina und
andere Landschastsbilder berücksichtigen, um
D. Wifsotzky und S . Zetlin Zwei Grotzkausleute der
Petersburger jüdischen Gesellschaft der ganzen Künstlerpersönlichkeit Paster¬
naks gerecht zu werden .
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„Barmizwah"
Aufnahme : Elfe Levy (Hamburg)
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„Machsorim"
Aufnahme : Lotte Neumann (Hamburg)
Gegenstand gemäße Blickart auszudrücken . Wir tun das diesmal
mit der Veröffentlichung
von drei uns eingefandt ^ n Photos , die
sämtlich den wesentlichen Forderungen , die wir
an Aufnahmen
dieser Art stellen , erfüllt haben.
Der V a r m i z w a h j u n g e ist nicht nur ein
wirklich jüdischer Typ im besten Sinne des Wor¬
tes , sondern hat auch jenen Ausdruck in Pose und
Gesicht , der sich im allgemeinen
der Vorstellung
von einem
eben gesetzespflichtig
gewordenen
Zungen verbindet , eine besondere Art von sozu¬
sagen „ kindlicher Männlichkeit " . — Die eigen¬
tümliche Art von Verbindung
zwischen Massivi¬
tät - ergo Ehrwürdigkeit
- und heimeliger
Kleinheit , die oft die alten Frauengebetbücher
mit ihren zierlich groben Verschlüssen , Schar¬
nieren und in ihrem ganzen Format zeigen , sind
in dem Bild „ M a ch s o r i m" meisterhaft erfaßt.
— Ganz ähnlich gepaart ist der Ausdruck , den das
dritte Bild von der halb mit Zizith bedeckten
Hand , die dem S i d r a - Vortrag
in der Syn¬
agoge folgt , zeigt.

die die Einsender dessen für wert halten , an dieser Stelle ver¬
öffentlicht zu werden . Die meisten dieser Bilder aber -haben den
Fehler , daß sie ein Familienidyll
oder ein irgendwie der Persön¬
lichkeit und der Umgebung des Sujets unmittelbar
Verbundenes
zeigen . Das kann oft sehr schön aussehen , ist aber nicht der Zweck
der Uebung . Hier kommt es auf die Gestaltung
über lokaler,
unpersönlicher , d. h. allgemeinjüdischer Dinge an , die ihren
Reiz gerade darin haben , daß sie uns allen
in gleicher Weife
Eigentum sind.
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Bei dieser Gelegenheit
noch ein Wort an
unsere Leser!
Wir bekommen ständig eine Fülle von Photos,

„Sidra"
Aufnabme : Iofcha Legal ! «Königsberg)
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dramatisierte
Biographien
nun
einmal an der Tages¬
ordnung sind, war es
ein
geschickter Griff,
D i s r a e l i s Aufstieg
zum
Lord
Beaconsfield , als die Regel
nicht bestätigende Aus¬
nahme
englisch - gesell¬
schaftlicher und parla¬
mentarischer
Möglich¬
keiten , unsere hakenkreuzlerischen Zeit vorW
zu führen . Im Wiener
Burgtheater
hatte denn
Der alte Veaconsfield
auch dieser „ Disraeli"
Erfolg ,
zumal
die
Autotoren . Luise Marie M a y e r und Arthur R u n d t , dafür
gesorgt
hatten , daß die Titelrolle Ern st Deutsch
übertragen
wurde.
Es sollte Theater gespielt , nicht Geschichte doziert
werden . Mit
Malta beginnen die Bilderbogen ; der junge Disraeli hat
als Dandy
erste politische Ambitionen
und Visionen ; er sieht ein größeres
England , das ihm Größe verdankt , wie er ihm . Rach dem
blutigen
Mißerfolg seiner Jungfernrede
im Unterhaus
wäre
er
beinahe
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einem Ruf des damals
berühmtesten englischen
Schauspielers
Kean
zur Bühne gefolgt . Mit
Lord Lionel Rothschild , (
der , zum Parlaments¬
mitglied gewählt , sei¬
nen
I r
Parlamentssitz
nicht einnehmen darf,
weil er Jude ist, gerät
er in Konflikt , denn
ihm , dem Christgewor¬
denen , steht die parla¬
mentarische Laufbahn
offen . Schließlich ver¬
söhnen sich beide doch
auf einem Feste
bei
Nahe!
Lionel Rothschild , Disraeli fordert Gleichberechtigung
auch für ungetaufte
Engländer,
denn er wird vom
Patriotismus
Rothschilds überzeugt , als dieser
für 4 Millionen Pfund
Suezkanal -Aktien aufkaust , um
Englands
Einfluß auf dieses weltbewegende
Werk zu stützen. — Die letzte
Szene ' spielt 1878 auf dem
Berliner Kongreß . Lord
Veaconsfield ist
zwar schon altersschwach , aber
Bismarck sagt doch von ihm : „ Lord
Veaconsfield , das ist der Mann !"
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Magdeburg
1913 oder . . ?
enn diese Aufnahmen
hier vor etwa
<^ 25 20 Jahren als aktuell veröffentlicht wor¬
den wären , hätte -sich niemand gewundert und
jeder sie für Photos von einem uns ganz benach¬
barten Ereignis , vielleicht aus Magdeburg oder
irgendeiner anderen Gemeinde gehalten . Ein
hoher Offizier hält eine Ansprache an die
jüdische Gemeinde , Vertreter der Regierung
unterzeichnen die Erundsteinurkunde
zu einem
jüdischen Bau , daneben , in durchaus auch bei
uns häufiger Tracht , der Rabbiner mit dem
Gemeindevorstand . Wie die Dinge aber im
deutschen Vaterlande
heute nun einmal ge¬
worden sind, liegt das Gute nicht mehr so nah.
Man muß schon bis nach Bulgarien
schwei¬
fen, wenn man solche Szenen beobachten will.
Dort allerdings , in diesem Lande , dessen
Judenpolitik vielleicht die toleranteste in Eu¬
ropa überhaupt genannt werden darf , dort ist
es eine Alltäglichkeit , daß nichtjüdische Offiziere
sich aktiv und freudig an der Einweihung
eines
jüdischen Krankenhauses beteiligen.
Dies Krankenhaus
übrigens ist zum An¬
denken an die jüdischen Kriegsgefallenen
er¬
richtet worden und also auch an sich ein Zeichen
dafür , daß der ökonomische Standard der bul¬
garischen Juden besser ist als der unsere . Sie
können den Kriegsgefallenen
mehr als
tote
Tafeln und Denkmäler widmen . . .
Unionbild

Tel - Aviv

in der Tschechoslowakei
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/rr s ist gerade der Sitz eines Wunderrabbis ,
das Städtchen
Munkacz
in der Tschechoslowakei, wo nicht nur die
allerextremste Orthodoxie , sondern auch die
attermodernste
hebraistische Bildung ihre Hochburg hat . „ Hebraistisch "
und
nicht hebräisch ; denn hier ist mehr, ls
daß man einfach
hebräisch versteht , daß z. B . auch ein Friseur es für
nötig hält,
sein Ladenschild hebräisch zu fassen. In
Munkacz herrscht
eine auf Hebraisierung der Universal
bildung gerichtete
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Die
Jüdische
Ge¬
meinde
Berlin
hat
in
Erkenntnis
de/ Wichtigkeit
einer Uebungsstätte
für die
sporttreibende Jugend einen
Sportplatz geschaffen , der für
Leichtathletik , Fußball , Hand¬
ball ,
Hockey,
Gymnastik,

Anschauung . Sie wird vor allem von dem Gymnasium
ge¬
pflegt , das in diesen Tagen das erste hebräische
Abitur in
Mitteleuropa
abnahm . Dies Gymnasium steht in regster
Wechselwirkung zum täglichen Leben Munkacz ', zu den he¬
bräischen Reklameschildern der SingerNähmaschinen , für
V ata - Schuhe- und den , wenn auch nicht in
hebräischer
Sprache , so doch in hebräischen Buchstaben
geschriebenen amtlichen Straßenschildern.

Boxen und Turnen eingerich¬
tet ist. Unser Bild zeigt den
Eingang des neuen Sport¬
platzes und einen Teil des
Gebäudes , in dem die sani¬
tären Einrichtungen , Garde¬
roben
usw . untergebracht
sind.
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SPORT
Auf dem untenstehenden
Bild ist Walter
Levy
vom Hamburger
Bar
Kochba zu sehen, der Schluß-
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Daniel
Prenn,
Deutschlands bester Tennisspieler , Mitglied des
Berliner Bar -Kochba, beim Spiel . (Mit Originalunterschrist.)

laufer einer 10 Xb2-Runde -Jugendstaffel, der mit 35 Meter Vorsprung
bei den Hamburger Leichtathletik¬
meisterschaften als Sieger das Ziel
passierte.
Das untenstehende Bild zeigt den
Münchener
Var Kochba bei
seinem Propagandalauf zum Ab¬
schluß des Staffellaufs GrünewaldMünchen. Die Mannschaft gewann
in diesem Jahr schon zum zweiten
Mal bei diesem größten Münchener
Sportwettbewerb des Jahres den
silbernen Wanderpokal.
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Photo : Scherl,
Koch, Gidal
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Jüdische Sportsleute hatten in letzter

Zeit überall , wo sie auftraten , recht
schöne Erfolge zu verzeichnen. Daniel
P r e n n , der deutsche Tennischampion,
den unser Bild beim Spiel zeigt, betätigt
sich auch außerhalb des Tennissports als
Handballspieler in der Handballmann¬
schaft des Berliner Bar Kochba.
Einen Erfolg des Berliner
Bar
K o chb a zeigt auch obenstehendes Bild.
Hier siegte die jüdische Mannschaft beim
nationalen Jubiläumssportfest des Poli¬
zeisportvereins Berlin in der 4X100Meter -Staffel.
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