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Aus der Opera

Das älteste Bildnis , 1660 gemalt , sieht in ihm noch den
typischen
Babbinatsschüler.
Das Bildnis des Uendryk
van
der Spyck
läßt
schon die Entwicklung
zur Originalität,
zur Einsamkeit
erkennen.
Das bekannte
Wolfenbiittler
Gemälde
zeigt den selbständigen
Gelehrten , den Anwärter

posthuma

Rudolf

Saudek

Spinozas
Züge schon vollkommen
aus der Epoche , in der er
lebte , loslösen . Hier ist er schon das üben zeitliche
Genie
geworden
mit überzeitlichen
Zügen , die nur periphere
Prä¬
gung von den Zufälligkeiten
der Persönlichkeit
und der Um¬
gebung bekommen
haben.

0

Teppich mitten
auf der Straße
ein , setzen sich in den Kreis und
schlagen
dazu Trommel , leihen
ihnen Pappe und Farbe , damit
sie sich ausstaffieren
können wie
,Moses und Pharao “ oder „Die
verlorenen
zehn Stämme “ oder
die „ Stammütter “.
Das auflebende
Palästina
gibt
diesen Kindern
dazu , außer der
Spielfreiheit , auch
noch
eine
regelrechte
Bühne in Tel - Awiw,
einen großen , immer
dicht be¬
setzten ,
immer
umlärmten
Theaterraum
. Kinder spielen sich
dort Kindern in die Herzen , und
mit sich selbst übergeben
sie
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Die verlorenen 10 Stämme
ihnen jüdische Gehalte , jüdische Blickart.
Man sollte vielleicht auch bei uns von der
Praxis , nur einstudierte
kindische Stückdien
den Kleinen zu überlassen , abgehen und sie
sich selbst in ihrer Kindlichkeit auch auf der
offenen Szene präsentieren
lassen.
Denn immer mehr und bei jedem unserer
Feste wieder erweist sich , daß Kinder fürs
Theater
„ geschaffen “ sind , daß ihr Dar-
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Aus dem Zuschauerraum

stellungstrieb
sich kaum bän¬
digen und in den Rahmen der
ihnen zugeteilten
Rollen hin¬
einzwängen
läßt . Man sollte
daraus die logische Folgerung
ziehen , das Kind — selbst zum
Schaden des Ensembles — sich
aus spielen zü lassen . Audi
bei uns.

Jadija und sein Lehrer
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Altes jüdisches Württemberg
E

schöneres

Denkmal seiner Tätigkeit hätte der Oberrat der Israeli¬
tischen Religionsgemeinschaft
Württembergs
anläßlich
der Hundert¬
jahrfeier
seines Bestehens
uns nicht bescheren
können , als die Archivauslese „ Jüdische Gotteshäuser
und Friedhöfe
in Württemberg “, die jetzt
(bei Benno Eilser , Augsburg ) veröffentlicht
wurde.
Stadtrabbiner
Dr .
Rieger
(Stuttgart ) hat den Text dazu ver¬
faßt , Willi Moegle
(Stuttgart ), ein
künstlerischer
Photograph ,
die
Aufnahmen
gefertigt.
in

bhingen
Judenschule aus dem 14.j IS. Jahrh.
Einer Zusammenstellung
der mittelalterlichen
Siedlungen
folgt eine solche der heute nicht
mehr
bestehenden , und beiden
Zusammen¬
fassungen
schließt sich dann alphabetisch
die
Folge der heute noch vorhandenen
jüdischen
Grabstein von 134 1
Siedlungen in Württemberg
an . In allen drei
(Münsterarchiv)
Fällen illustriert
dieser Text durch Anführung
der Hauptdaten
die Entstehung
dieser Siedlungen
und ihren Fortgang . An den Text
schließt sich dann das Bildmaterial
in zwei Hauptteilen
an , deren erster die jüdischen
Kulturreste
in Württemberg
aus
dem Mittelalter , deren zweiter Teil die noch be-

Ulm, Raabensiraße
eingebauter Gedenkstein 1344
stehenden
Gotteshäuser
und
Friedhöfe
umfaßt . Von der
noch erhaltenen
Begräbnis¬
katakombe
in Heilbronn
a . N .,
über die alten Grabsteine
des
Münsterarchivs
in Ulm bis zu
den verschiedenartigen
Bau¬
werken des späteren 18. Jahr¬
hunderts und der neueren Zeit
wechseln die Bilder und zeigen
alle Stilarten der Einflüsse des
jeweiligen
Zeitgeistes . Klassi¬
zismus , Barock , Gotik . Im
Mittelpunkte
stehen die Reste
der Synagoge von Sehwäbiseh1lall
— Unterlimburg
mit
ihren Holzschnitzereien.
Eine Karte der jüdischen
Siedlungen , Ortsregister
und
Qu cd len Verzeichnis
vervoll¬
ständigen
das schöne Buch,
das nicht nur für den jüdi¬
schen Leser , sondern auch für
Architekten , Künstler ,
Ge¬
schichtsforscher
Bedeutung ge¬
winnt.

Wildberg / Die alte Mikwa

Phot : Moegle -Stuttgart
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und Vorbeimarsch jüdischer Frontsoldaten am Gefallenendenkmal (unten)
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ganz in ihren Anfängen steht , ist Europa
die Darstellung
der
lebendigen
Szene Domäne des — Kindes . Und dort , wo
sie auf der letzten
Stufe der Heutzeitigkeit
steht , ist
die Darstellung
der lebendigen
Szene ein wesentliches
pädagogisches Mittel.
Sehr leicht erklärlich , warum . Das Kind mit natür¬
lichem Imitationstrieb
erfährt
allen Bericht weit inten¬
siver , eindringlicher
und figurhafter
als der Erwachsene.
Das Kind spürt eine Szene mit allen seinen Fibern , der
Erwachsene „hört “ nur von ihr.
* Eine ganze Kulturepoche
hat diesen Umstand
außer
acht gelassen . Obwohl in jeder Generation
Kinder auf¬
wuchsen , über
deren
Nachahmungstrieb
man
sich
wunderte , sich amüsierte , freute , obwohl
man immer
die
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D/e Stammütter

wieder sah , wie das kleine Mäddieijl
Mutter
in allen Bewegungen
imitie ^j
kleine Junge den Vater , hat man di ^j
kaum für die darstellerische
Kunst gen ^j
Allein bei uns Juden ist , streng gen 3$
Tradition , wenn auch im Verborgenen }gegrenzten
Bezirk , ständig lebendig gef
Chanukkah - und Purimszenen
waren
Kinder , und besonders im Orient hat 4 j
gehört , auf der Straße und im Haus zu
und Jahreszeit die Kinder agieren zu 1
Sie brauchen ganz wenig dazu . Ei||
zwei leuchtende , spielbegeisterte
Auge
Jemeniten
räumen
ihnen außerdem

mal eine
Rothsdhild
Mit Musik von LudwigLajtai und

Libretto von Dr . Franz M a r t o s ist in
Budapest die Operette „Ein altes Haus"
zur Aufführung
gekommen , die nun
die Reihe der vielen Rothschildstücke
auch in das Singspiel hinein fortsetzt.
Das Stück spielt 1819, nach dem
Wegzug der Franzosen aus Frank¬
furt . Die alte Gudula taucht auf,
wie sie die Geschäftssitze
in den
verschiedenen
Hauptstädten
Eu¬
ropas unter
ihre „fünf Frank¬
furter " verteilt , und von diesen
Söhnen
wird dann
der eine,
Jakob ,
in
seinem
weiteren
Lebenslauf
verfolgt . Er wird in
Paris Mittelpunkt
einer Staats¬
aktion , bei der er einer Künstle¬
rin , Abgesandten
der Bonapartisten , in die Hände
fällt und
gegen
die Royalisten
ausgespielt
werden soll . Es kämpfen um diesen
Mann Jakob Rothschild zwei Frauen,
seine alte Mutter und die junge Künst¬
lerin und hinter
den beiden — zwei
Welten , ein Königreich von dieser Erde und
die Atmosphäre
der Frankfurter
Judengassc

* ® p e ir e t t e
Zur Jahrzeit
des Vaters kommen dann alle
liinf Söhne nach Frankfurt , hier wird der
Entscheide ngskampf
um Jakob
Roth¬
schild ausgetragen
und — da es ja eine
Operette ist —, glücklich ausgetragen.
Jakob kehrt
in die Arme seiner
Mutter und einer bis dahin ver¬
schmähten Kusine ebenso gerührt
wie reumütig zurück.
- Das Stück erlebte bei seiner
Frau Rührung
im Hauptstädti¬
schen Operettentheater
von Bu¬
dapest
einen
grollen
Erfolg.
Man sagt , es werde sich dem¬
nächst auch in Paris versuchen.
Aber die ernstere
österreichi¬
sche Presse
prophezeit
diesem
Singspiel
doch alles
eher als
einen Welterfolg . Oberflächlich
gesehen
wirkt
das Stück aufs
Publikum
doch zu sehr als eine
Ausgestaltung
bekannten
Stoffs und
vor allem als Schilderung eines Mi¬
lieus , das man von den „ Fünf Frank¬
furtern " her und dem S a 11m a n n sehen Schauspiel gut , allzugut kennt.

Gudula liest aus der Bibel:
Josef ist nicht da und Simon ist nicht da . . .
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