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lTfi!) durch seinen Freund ttzumper ; die Faiitilie
des Uanfmanns Abraham Giigenben » und be¬
sonders die . Tochter Fromet Gngenhciin „eine blauäugige Hainbnrgerin ", ivie er sie
später nennt
kennenleritte . (Gnmperz ivar ein
Berivandter
der Familie
Gngenheim
nitd
ivohnte dort im Hanse . In seinem Zimmer vei
haitdelte matt über die Vorbereitung der Per
lobnng . . . aber nicht Brallt und Bräutigam
standen hier eiitander gegenüber , sondern der
lünftige Bräutigam
hatte zunächst mit seiner
sehr resoluten Schiviegermntter , Fratt Vogel
Engeithcim , zu verhandeln.
Bis jetzt bietet Nlendelssolms Pcrlobnngs
geschichtc demnach nichts als die tbpischeit Züge
einer jüdischen Verlobung im IS. Jahrhundert.
"Nun aber tritt zu dieseit typischen ^jügen ein
iteneS Element der Individnaliüit . Es ist
nämlich keine von den Heiraten , ivie sic damals
üblich ivareit : keine iv i r 1 s ch a f t l i chc Ab
nt a ch n n g zivischen zivei Familien , ivie sie
nicht rinr bei Inden , sondern auch bei altcin
gesessenen Banerngeschlechtcrn gang und gäbe
ivareit . Hier
gibt
die
e i g n it g der
beiden
jung e n L eit t e zu einander
den A n S s ch l a g. —^ .Anch ivenn Moses
Aleitdclssohn dies >,icht später einem jungen
Freunde bekannt hätte , der mit ähitlichen Ab
sichten nmgiiig , könnten wir diese für die Z.eit
genossen äußerst ungewöhnliche Tatsache mit
Notwendigkeit erschließen . Denn die angesehene
Familie ("tugenheim befand sich gerade zur Zeit
von AlcndelssohnS
Werbung
in schlimmen

Wie der Weise seine Frau gewann
Moses Mendelssohn

und seine Braut

matik ; und vor " allem lernte er Aron Salomon
„Wie der Wcltweisc Moses Mendelssohn
Gnmperz kennen , dessen Lebensziele fast ganz
feine Iran gewann "
so ilauntc einst Bcrtbold
die gleichen ivaren , wie die Mendelssohns selbst.
Auerbach eine liebenswürdige , früher viel ge
"Aber bald verflog dieser beivegte .Kreis in alle
lescue und inuner lvicder als historische Nach
Winde : Lessing ging nach Breslau als Sekretär
richt betrachtete Skizze : da erzählt er vom
des Generals Tanenhicn ; der hilfreiche uild
Buckel des Philosophen , der ursprünglich im
gesellige Buchhändler tllicolai hatte sich um diese
himmlischen Nat für seine Braut bestinnnt lvar,
den
aber von de >n lebenstlngen
Manne auf sich Zeit verlobt und ivar als Bräutigam
Frenndeit ferner gerückt, llnd Aron Gnmperz,
selbst gcnonnnen wurde , „denn ein Nlädchen
der Doktor der "Arzneigelehrsamkeit , hatte Berti»
miisz schön sein . . ." Und wie der Bucklige selbst
verlassen , um den "Wirren des Krieges zu ent
danll durch die Erzählung dieser Legende die
gehen und ivar nach der Heimat seiner Frau,
zuerst noch zögernde Braut gewann . . .
nach Hamburg gezogen . Nun , so scheint es,
Wir Ivissen heute , dasz alles an dieser Er¬
konnte srel) auch der jnitge Mendelssohn , der
zählung Bertliotd Auerbach - und - nichts der
Anhü
der P cruu n f t, der Erkenntnis
Historie gehört . 'Aber heute , da es gilt , am
I'ilj. Todestag des viel verkannteil und viel ver¬ nicht » ' ehr entziehen , daß , ivie A' r damals
schreibt, „am Ende doch nur das häusliche Leben
dienten Mannes zu gedenken , können ivir eins
tun , ivas Auerbach und fei neu Zeitgenossen - es ist, im welchem der Mensch Glück und Be
rnhignng findet . . ."
„iimöglich war : Wir können die beschichte von
MoseS Nlendclssobns Brantwerbnilg
so dar¬
Der inngc Philosoph hatte damals freilich
stelle», wie sie sich nnS seitdem durch ilene
das sonst bei seinen jüdischen Zeitgenosse»
"D
.ncllen erschlossen hat Tenn die Hanptgnelle
übliche Hciratsalter
berAtS weit überschritten:
zur Erforschung
er ivar ja schon am G September 17(>(* dreißig
dieses zeitgeschichtlich und
lebcnsgeschichtlich sehr bedeutsamen Abschnittes
Fahre alt geworden . So mag er nicht lange
in Moses ".vlendelssobns Biogravhie —- AloscS
gezögert haben , als er in Hamburg im Frühling
Mendelssohns Briese an seine Braut Frontet
(Jugenheim , die bis vor kurzer Zeit nur in
einem lückenhaften Privatdrnck
Wenigen zu
gänglich ivaren , sind jetzt in der InbllänmsAnsgabe der Werke und Briefe Mendelssohns
TWT1 - Wi
zum ersten Male sowohl in ihrer jüdisch deutschen
'711V 0
Urform ivie zugleich in deutscher Uebertragnng
veröfsentlicht ivorden . Dann aber tvird sich
vielleicht ergeben , das; die (beschichte von Men¬
delssohns Brautwerbung , ivie sie sich uns nach
den Berichten der Zeitgenossen darstellt , ein zu¬
|r i. V
gleich anschauliches und . aufschlnszreicheS Bild
p r>
..
vom Wesen dieses einzigen Mannes und vom
t i i i • i \
Leben der Juden in feiner Beit vermittelt , so
das; ivir neben dieser historischen Wahrheit
f j f J i I *
keiner noch so ansprechenden Dichtung bedürfen.
Wie es zur Verlobung

Eine Jüdin aus Hamburg

Ein Misrach von Mendelssohns

Als der junge Moses ben Menachem im
Iabre 171->nach Berlin gekommen war , da hatte
sich trotz aller Sorgen um das tägliche Brot um
den jungen Menschen ans Dessau bald ein Kreis
von strebsamer und wissensdnrstiger
Jugend
gebildet , der seine Erivartnngen
weit übertraf.
Der kränkliche und vcrivachsene Jüngling scheint
die Gabe dcS Zauberrings
besessen zu haben,
die sein bester freund , Gottaold
Ephraim
Lesung , später in einem Mendelssohn eigentlich
geividmeten Werke verherrlichen sollte : daß der
"Besitzer vor Gott und den Menschen angenelun
erschien . . . Junge jüdische Forscher aller Art
bcstrcvten sich ihm zu helfen , daß er sein Ziel
erreiche: der "Arzt Dr . Kisch ans Prag lehrte
ilm Latein : der Talmndist
und hebräische
Dichter Israel
Samos ; trieb mit ihm Mathe¬

ins

Hand

Die nebenstehend
abfiebildete
Permanenthundsclirift wurde einem Herrn .Moses Kiifielnuinn
gewidmet . Auf der Rückseite des Misrnrh steht die
unten
wiedergegebene
It idmung : ,,Zum Ge¬
schenke an Herrn Moses Kugelmann aus Breidenbuch . Von
Moses ' -Mendelssohn
Sojer slam .“
(Slum — S i f r e Tora A (M s u s o l h ) . — Die
Menorahfigur auf der Vorderseite des Pergaments,
das zwölf Zentimeter hoch und neun Zentimeter
breit ist , wird durch hebräische Schriflzeichen ge¬
bildet , die das aus acht Zeilen
bestehende
07. Kapitel der Psalmen wiedergeben . Die große
T eberschriftzeile . die mit .JSchiwiti “ beginnt , ist
auf jedem Misrach zu finden . Die kabbalistischen
ir orte der . dritten
Zeile
t on unten : „Kuzu
bmuchsz
kuzu “
ersetzen
die entsprechenden
Buchstaben des Tetragrams usw . durch einen fol¬
genden Buchstaben . In der L nterschriftszeile
ist
zu lesen: „Mosche ben tnorenu haraw Mennchem
Mendel “.
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wirtschaftlichen Schwierigkeiten . Vater Ekugenbeim befand sich auf tlieisen , um diese mißlichen
("keschästc zu erledigen . Nlendelssohn selbst bat
seinen Schwiegervater erst lange nach der Verlobting kcnitcngelernt ; und daun siel es ihm,
ivie es scheint, nicht ganz leicht, in diesem
Menschen „einen Mann zu finden , der würdig
ivar , Vogels ".biann und Fromcis Vater zu
heißen ". Denn das ferne Familienhanpt . dem
wohl die Persönlichkeit des Philosophett nicht
gerade zahlnngskräft ' z erschien, rückt dann mir
finanzielien Bodingnngen heraus : Der Bräntigani soll sich tt. a. verpflichten , die Frau nach
seinem Tode testamentarisch sicherzustcllcn : die
Hohe der von ihm zu leistenden Brautgeschenke
soll festgesetzt werden, . und dergleiäzen i.nehr.
Da braust der Freier , ans ; und es zeigt sich,
daß der Sohn des Tboraschrcibers von Dessau
und Lessin^ s "Major von Tellbcim im Ebarakter
und Temperament eine nicht gar zu entfernte
Familienähnlichkeit
besitzen, ^ enn diese For¬
derungen , so sagt der noch kaum Verlobte , gehen
gegen seine Ehre . Der Schwiegervater . . . „ist
ein Mann , der auf Ehre hält ; und ivenn er
seine Tochter für mich bestimmt , so mag er auch
meine Ebre nicht allzu sehr hintan zu setzen be¬
lieben . — Alan lasse mir die Freiheit , so werde
ich nach meinen ("irnndsätzen bandeln — und
diese werden mich schon lehren , wie ich für
meine andere Hälfte sorgen muß ." ----- Man
siebt, der inngc (belehrte iveiß eine mänitlich
entschiedene Sprache zu führen . . .
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Wie aber beträgt sich nun die Hauptperson,
„die Braut Alamsell Frontet ", wie sie aus den
Adressen der Briese Nlendelssohns
heißt , in
solcher schwierigen Lage 'e - - Um daS zu ver¬
stehen. müssen wir erst das Bild dieser aninutigen und klugen Hamburger Jüdin wieder
vor uns auflebcn lassen. — Von ihren damals
vielgerühmten Brantbriefen ist kein einzigeD ^ rhalten . Aber wir besitzen Besseres : Im Iabre
17(>7 wurde eine Miniatur
von ihr gemalt,
deren liebliche Umrisse uns beute noch cntziicken. Da ist sie, wie ivir sie uns nach den
Briese » ihres Verlobten denken ; denn ÄtzoseS
Niendelssohn . der vollendete Bricfschreiber , be¬
saß ja die (tzabe, die vielleicht das Geheimnis
ledeS echten Briefes ist: in den Briefen jedes¬
mal nicht nur das Wesen des Schreibers , son¬
dern auch das Wesen des Empfängers wiederznspiegcln . Anmutig mid ein wenig schalkhaft
erscheint uns ans dem Bildchen das zarte
Franenantlitz , dessen Haar schon von dem
Spitzenhänbcheit der jüdischen Fratt verborgen
ivird . Ulng und beherrscht , eine Hambnrgcrin
ans guter , alter Familie ; dabei aber spricht das
offene Auge von großer Herzensgüte und von
dem besten ("tute der Ntenschenkindcr — von un¬
begrenztem guten Willen.
So gibt ihr Bild sic wieder — so geben schon
sieben Jahre vor diesem Bilde die Briefe des
Verlobten die Jungfer Braut wieder . Alan
spürt in ihnen , wie das Töchterchen auS gutjüdischem Hanse , dessen lebensfrohe "ilcigungen
bis jetzt nicht gerade der "Weltweisbeit gegolten
haben , die Brautzeit benutzen will , um den
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An einem Okiol ' crioa des Iohrcs
18SO verlätzt "JJiaimffe Vctontö das
Gcschaslslokal der Berliner
7\ tvma S . Henoch & <5o. Sein
siinsnnd.wannaiiiiiriaes
InPilanin
lial ttclvald schon bei der Finna
seines
Schlvaaers aefcicrt , nachdem widrige Umstände itm aenvnngen
lmtien,
chori uitierznkommen . Am Alondijouptatz
wird Alnnasse Lewald angernscn . seine Tochter Fränze koinint ihm entgegen.
c',n Hause irisst Frän ;e ihre ältere verheiratete Schlvestcr Mariannc,
die in sich nisammengesnnken
in der Pläiistnbe
siht und weint . <z\c, die
aliin Hans
.Uarsunkels , Mutier zlvcier Jungen , Fritz und Walter , ist
von ihrem Manne sortgegangen : sie will sich scheiden lassen.
Inzwischen lvarlcn im Hszzimmer die Pensionäre von Frau Lelvald,
der „ Mutier Berta ", wie sie von allen genannt wird . Da ist Michael
Stern , der sich um lliielcheu Lewald bemüht , Heinrich Lessmann , ein Per
ebrer FränzeS . Heule ist auch Hmma Lelvald zn Gast , die Hausdame beim
spanischen Generallonsnl
ist.
Manasse Lelvald ermahnt seine Tochter -Marianne , sich über die Per
antwortung , vor allem gegenüber ibren Bindern , klar zu sein , ivenn sie
ans einer Scheidung ihrer Hhe bestellt . M ' tlleriveilc Hai sich Frau Ailschke,
die Answärlerin - des Narsnukelschen
Hauses , der beiden
Jungen
Mariannes
angenommen . Bei seiner lliückkebr aus dem ("iesctiäft erfährt
Hans uarfunkel , das ; seine Frau ihn verlassen hat . Doch in seiner leicht¬
lebigen Art macht er sich kaum Gedanken darüber.
Mit seinen beiden Jungen Fritz und Walter besuclit Hans .Uarsuntel
am Abend den Firkus Aenz . Aus dem piücklveg vom eiirkns linstet Fritz,
er mus; sicli zu Bett legen und der Arzt stellt eine Lungenentziindnug
sesl.
Das Fieber schüttelt den .Unaben , er schreit auf : „ "Mama soll loieder
kommen ! Ich lvill nicht mehr . Ich kann nicht mehr ! Mama soll äuge»
dlicklich wiederkommeit !" Aallos blickt Walter , allein mit dem kr, ken
sieberndeu Bruder , umlier . Hr
rust die Auslvärterin , Fra » "Pi . ,ke.
Fn diesem ".' ln gen bl ick kommt Uarsnukel in die Wohnung . Fritz um
klammert den Pater und bittet ebensalls : „ Manur soll wiederkommeu !"
ikarsunkei schickt sogleich Frau Ailschke mit Walter in die Lewaldsche
Wohnung
Sie solle » Marianne
.ziirüttholen.
Während Frau Milswke und Walter nach der Oranienburger
Strasze
fahren , haben sich die viäste z» einem "Itall versammelt , den ".vlichael Stern
und Miekctieu veranstalten . Plarianue
lvill lvälirend dieses Balles in der
Plältslube sitzen, da klopft es an ibrer Tür . GS ist Pater Manasse , der
lommt , um ihr mit seinem lliat zur Seite zu stehen:
„Wir leben in einer scliweren Feit , Glaube mir , cs kommt letzt nicht
nur aus das persönliche tüliitt an Besonders wir Inden haben eine gros ;e
Perantwortung
. Der Weg des Inden aus dem ("iliello lvar mein Weg " ,
!o spricht der alte Alann , „ ich glaube mich trotz aller ltüiderstände be
bauplei zu haben . Aber cs liegt so oft in der jüdischen ;>!atur : entweder
lvcllsremder Idealismus
oder Lebensliunacr . Dein wiann ist geschästlich
nmit unsolide , wobl aber als Meüsch . Und seine Kinderlk Gö sind auch
deine Kittoer , Marianne . Das ist das Hntscheidendc !"

Wenig später treffen Frau Ailschke und Waller in der O >-anienbnrgcr
Sir atze ein . Manasse gebt aus Frau Aiischkc zu und fragt : „ Hat tonen
Karfunkel das Kind mitgcgeben v." Die
Frau bestätigt cs . „ Gr lveitz Be¬
scheid" . meint Muilcr ' Berta.
„Freust du dich, das ; wir uns wiederhaben 'c " Marianne beugt sich zu
Walter nieder . Der nickt nur . — „ Und was wird Fritz sagen r " Mühsam
stötzt Walter bervor : „ Der wartete ja —" Mgrianne
sieht Uirc Hlicrn
an und sagt : „ Run lveis; ich, was ich zn lün habe ."
*

Im Gegensatz zu den gedrängten
Perhültnissen
im Hanse Lelvald
scheint es dem Schlvager Albert Henoch und seiner Frau Adele recht gut
zu gehen . Sie haben eine Reise nach Paris nnternommen . Hcnnoch weis;
die Firma lvälirend seiner Ablvescnycit in guten Händen : denn Rlanasse
Lelvald leitet inzwischen - das Büro . Albert ist ein geschickter Kausmann,
jetzt nocli dazu alleiniger Inhaber
der Firma . Keiner seiner Brüder lebt
mebr . Willh , der einzige Sobn des Hauses Henoch , ist geschästlich tutbrauchbar . So ruht alles auf den Schultern Albert Heuochs.
Während feine Gltcrn in Paris lveilen , hat sich Willh Henoch in der
elterlichen Wohnung einguartiert . Plötzlich kündigt ibm ein Telegramm
die "Rückkehr der Gliern an . Gilends mutz er das HauS . üumen.
Riekchen bat sich vollends an Michael Stern verloren , bis dieser
schlietzlich, ungeachtet seines Hciraisvcrsprcchens , auf und davon gebt . In
Ostende , wo sie sich mit Stern treffen lvill . erreicht Riekchen die fliachrichl.
Sie gebt ins Wasser , lvird aber gerettet . Die Enttäuschung
bat Riekchen
Lelvald seölisch gebrochen . Sie sucht in einem Sanatorium
Genesung . -Fränze bestellt ihr pädagogisches Gramen , das sie zur Rnivärterin
au;
eine Lehrstelle macht , doch da sie Jüdin ist. gelingt es ihr nicht , eine An¬
stellung zu erhalten . — t
Gin Fest im Hause Lelvald fülirl die einzelnen Dlitglieder der Familie
znsammen : Manasse bat 7» . Geburtstag . Die tiefste Freude für den alten,
müden , kränklichen ' Mann bildet ein ltzediNit, das sein Gnkel Walter zu
diesem Tag versaszt bat . Walters Gltern , HauS und "Marianne , sehen sich
an diesent Tage auch zum ersten Male lvicder .
In diese Feit fällt die
plötzliche zliachricht über Hermann Lelvald , den verschollenen Sobn von
'.lRnlter Berta , der einst als Tunichtgut nach "Amerika ging . Gine drüben
lebende Perwaitdle
von der Henoch -ceilc , Selma Salomon . schreibt über
ibn und schickt sein Bild , das Marianne und Fränze ihrer "JJimtcr schonend
zeigen , aber Rlanasse kann nichts mehr von dieser Nachricht gesagt ivcrden,
weil es mit ihm plötzlich zti Gnde gebt , und schlietzlich drüeil Mutter
tK' rla die entseelten ".' lugen Rlanasse Lelvalds zu . Im Stcrbcliaus bat sich
auch Haus Karfunkel mit Fritz eingesunden , ivas Rlarianne
trösilich
empsindet.
Albert Henoch , der der Beerdigung
seines Schwagers nicht beilvolint,
batte in "IR an atz' e den gute » (Keift seines ("(eschäfts verloren : jetzt erst
zeigt es sich, ivie schlvcr Heuochs Finanzen erschüttert sind . Allerlei sinan
zielle Rlanipulativneit
kommen hinzu . Albert Henoch lveis ; nicht mehr ein
und aus ,
er ivälilt den »Freitod.
Rach allen Perändernngen
soll Riekchen Lelvald aus dem Sanatorium
lvicder nach Hause kommen.

Mut -ter Berta salz aus Atanasses Bild : „Nach meiner Ansicht
ist sie ganz normal bis auf die fixe Idee van Stern . Aber auch
das ist anders . Man darf ibr jedenfalls nicht widersprechen,
man muß still sein , wenn sic in ibren Erinnerungen lebt . Den
Gefallen kann man ibr ja tun "
„Ich glaube , du siebst eine neue Aufgabe in Riekchen, Mama.
Du kannst ja nicht ahne Aufgabe sein", sagte Fränze.
„Da hast du Recht. "
Atutter Berta erßob sich. Aber in die Küche ging sie noch nicht.
Wollte sic Akinna wirklich schon den Braten anvertrauen?
Heinrich warf Fränze etnen Blick zu. Er war zuweilen hell¬
sichtig. in solchen Augenblick richtete sie sich nach ihm.
„Gab es nicht noch einen zweiten Punkt , Riutter Berta , der
zu besprechen wäre ?"
„Doch, ich denke. -Wenn man den Jungen nicht auf sich beruben lassen will ?"
Fränze trat erglühend zu ihrer Mutter.
„Habt ihr was aus Pitlsburg gehört ?"
„§kur die Kondolation von Selma ."
„Bon ihm 'kein Wort ?"
„Leider nein . Wir erklären es uns damit , daß er wieder unter¬
wegs ist. Ob nach^Deutschland , wer kann das sagen ?"
„Ihr glaubt wohl , daß er von Papas Tode noch nichts weiß ?"
„Das ist möglich, Mama ."
„Darf ich etwas sagen , Atutter Berta ?" fragte Heinrich.
„Selbstverständlich ! Alles !"
„Das Beste wäre , Sie ließen uns wiss-' n, was Sie wünschen.
"Zur möchten Ihnen die Sache erleichtern . Soll ich unverzüglich
sür aufklärende ".ll' achricht aus Amerika sorgen ?'
Aiutter Berta sah erst Heinrich , dann Fränze an . Sie ging
langsam zur Tür . — .ZZinder - ich frage mich natürlich , ob es
lohnt . Papa hat man nichts mehr sagen können. Ich mein
Gott , wer weiß , wie das Wiedersehen sein würde ? Aber darum
braucht ihr es auch nicht zu fürchten . Illusionen mache ich mir
nicht."
„Es kommt nach meiner Ansicht darauf an . ihm freie Hand zu
lassen" , sagte Heinrich . „Er müßte wissen, daß er willkommen ist.
Geld schicken können wir ihm nicht, weil wir selber keins haben ."
„Deut ?" brauste Atutter Berta plötzlich auf . „Keinen
Pfennig ! Aber wenn ihm seine Mutter noch was wert ist, soll er
sagen , ob er kommt oder nicht !"

Fränze war in solcher Betvegting , - aß Heinrich beschwichtiezend
nach ilsrcr Hand griff . Sinn sagte sie: „Das ist ein schweres Opfer,
Mama ."
Neunzehntes
Kapitel
„Wer weiß ? Der Prqsessor meint , Riekchen wird sich sogar
int Hanslialt betätigen . "Wenn inan sie als gesund nilnint . Ich
Hans Karfunkel kam aus dem Deutschen Theater und traf
werde natürlich nicht viel von ibr verlangen . Ich warte ab , was
neinrich Lefsmann . der eben sein Gcschäftslokal in der Karlstraße
sic selbst tut ."
verließ . Fränzes Bräutigam hatte immex anders zu Mariannes
„Aber wie ist denn jeßt ißr Zustand ? Ich fand sic ja auch viel
Mnnn
gestanden , als die Allaemcinbei / der Familie . Er ivar
klarer"
ntildcr gegen Karfunkel , »veil er Humor für ihn hatte und sich
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Studien und Interesse » de - berübntten Bräutt
gant -, näberztilommcn . Sie lieft l hajtee >btm ),
fic i'ifaüi fiel) mit sranwitschen ? tuöicti : uttö ju
Itat sich offenbar bcflactt, daß Mendelssohn ihr
«och nicht» oon seinen philosopbischen Büchern
peschickt habe , ^ ehr hübsch ist», wie der dadurch
zu Beglückende selbst nun diese für ihn be
ftintmten fleiitiflett Anstnerksainkeilen cittoetKit
nimmt . Wohl fraßt er immer nach ihren Vcfc
wünschen und empfiehlt ihr , die Studien so
lange eifrig weiter zu betreiben , bis er selbst
das ersehnte Amt eines Mentors bei ihr über
nehmen könne. 'Aber bann wirds ihm scheinbar
ein bißchen Angst vor so diel Lerneifer : „Nur
übertreiben Sie 'ehren spleiß nicht und schonen
Sie ^ bre (Scfimöhcit . . . Lesen Sie , ivas Zhnen
gefällt , aber mit Gemächlichkeit - und um es
kurz zu machen , ohne in den Sommertagen
jemals bei Lickst zu lesen . . . Zch halte dies für
einett großen Mißbrauch . . ."
Und ein andermal vergleicht der lebens
kundige Mann das Lernen der Freuten mit
Medizin . . . „Aber zu viel Medizin verdirbt den
Magen !"
Ott bellt heimlichen Familienkonflikt zwischeu
Freier und Schwiegervater , dessen wir vorhin"
erwähnten , scheint sich nun die folgsame Tochter
sehr klug und taktvoll benottjitneu zu haben —
sie scheint dem Vater den gekränkten Verlobte»
in seinem wahren Lichte dargestellt und so
zwischen beiden vermittelt zu haben . - - Wir
wissen , daß Mendelssvlnt sie am 2. Znni bittet,
feilten Standpunkt
bei der gestrengen Frau
Mutter , der verehrten Frau Vogel zu vertreten
— leider wissen wir nicht, was "die Braut ihm
daraus antwortete . Aber ivir können ihre takt¬
volle und kluge Vernttttleriätigkett
an : einem
glückstrahlenden und dankbaren Briese des
Dessauers erschließen.
Die kleine Beende!
Neben Der „ zärtlichsten Gugenhetm ". wie der
Freier sie tm Stile der Zeit manchmal nennt,
steht noch ein schnippisches kleines Fräulein , das
mit dem neuen Schwager offenbar von vorn
herein , ans sehr vertrantem Fuße stand . Das ist
Fromets jüngere Schwester Breudel ; die „Nachschristen " an die kleine Schwägerin gehörett
zum Willigsten und Liebenswertesten , was wir
von Moses Mettdelssobus Briefen an Frauen
kennen . — Der Schivager hat - ihr später sein
Versprechet !, das er ihr einmal in diesen Bries¬
chen gab , gehalten und ihr auch einen trefflichen
Bräutigam verschafft : sie würd die Ftau des
tüchtigen Dr . Hirschcl.
.*
Fromets Brautzeit
Fm Hintergründe dieser seltsam anziehenden
Liebesgeschichte zeigt sich ständig noch ein
zweites Liebespaar . Fa , Fromets weiches Herz
ist so beschäftigt mit dem Schicksal dieser
Freunde , daß der Freier einmal meint , erst das
Glück ihrer Freundin habe ihr Herz auch für die
Liebe aufgeschlossen. Das ist Mendelssohns
ältester Freund Dr . Gumperz , der vor einiger
Zeit seine Frau verloren hakte, und Fromets
Freundin
Friellche Gelting , die Tochter des
Hamburger Gemeinde -Vorstehers.
Zwischen Ltistbarkeilen aller Art , wie sie das
Hamburger Bürgerhaus seinen Gästen zu vieten
vermag — zwischen Erörterungen
über den
seidenen Tätlich -, gegen den sich der bescheidene
Bräutigam sträubt , und über die Perlenkette,
gegen die sich die Braut scheinbar n i cht sträubt,
rückt das Ziel der Brautzeit näher heran . Schon
ist nach mancher Mühe und Enttäuschung die
Porbedingnng
jedes jüdischen Haushaltes
im
Berlin Friedrichs des Großen , das Reicher-lassungsrecht für den „ Ausländer " aus dem

anhattifchen
Dessau , endlich oetvikligt. Am
A». Rlärz I7l>!» meldet Niendei - sohti in einem
seiner hübschesten Briese seiner frontet , daß „sie
mtitmchr so gtit wie Reb Moses Wessely ein
preußischer Untertan sei . . ."
Hochzeits Vorbereitungen
Und nun zögert der ungeduldige freier nicht
tätiger , Riag man auch
wir sind mitten tut
siebeitjährigett Kriege
über die kriegerischen
Girren in Berlin noch so diel bedrohliche (Me
rächte verbreiten . Der Bräntigattt leugnet die
Schwierigkeiten nicht, die der jungen Frau im
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Wirtschaften in dieser schweren .feit erwachsen
könnten : manchmal macht er sich säst ein Cie
ti' UI'eii daraus , fic ans ihrem friedsamen Ham
bürg in eilte vott Feinden umgebene Stadt zu
führen .
Aber immer mehr loird es zum Kehr
reim seiner zuerst so steif galanten Briese:
„Weint es möglich ist, so beschleunigen Sic
den glücklichen Tag , der uns ans ewig oerbitt
den soll . . ."
Am 27. Juni
I7(ü) fand in Berlin Mose»
Mendelssohns
Hochzeit mit Froittet trugen
heim statt.
Bertha Budt-Strauli

ner:

ZWANZI

CHI

Die kleine Stadt träumte , gehüllt in eine
dichte, kristallen schiintnernde Schneedecke.
Hein Laut störte die Stille der hereinbrechen
den Wittternacht ; nur hin und wieder schlugen,
in nahen Gehöften , die Hunde an . Hier und da
schimmerte Licht
aus
den festgeschlossenen
Fenstern der niedrigen , windschiefen Häuser ; ge¬
legentlich wehten , von Weihnachtsliedern , die in
den tannengeschtnückten Zitninern
gesungen
wurden , kleine Fetzen von Melodien durch die
Dämmerung . Sonst — kaum ein Laut . . .

„Sonst geh' ich-an den Stammtisch — aber da kann ich Sie
noch nicht entführen . Setzen ivir uns da hin . Was essen Sie:
Zeh esse Filetheefsteak mit Ei ! Sie auch : Also zwei Filet¬
beefsteak mit Et Kellner ."
„Zawohl , Herr Karfunkel !"
Heinrich spürte , daß Karfnnkel entzückt war . Der Kellner
nannte ihn beim Namen . Das zeigte seine Popularität.
„Profil , lieber Schwager !"
„Ach, so! Zawohl ! Prost , Schwägerchen !"
„Der Stammtisch muß ja sehr interessant sein."
Wach einer Stunde brach Heinrich ans . Karfunkel ging nicht
mit . Vielleicht batte er noch etwas anderes vor . 'Aber er blieb
sehr liehenslvürdig .
„ Kommen Sie doch mal mit in die
'Neue Welt . Fränze soll sich auch ansraffen ."
„Und Marianne ?" — Heinrich konnte diese Frage nicht
zurückhatten.
„Kann selbstverständlich auch mittotnmen . Zs nämlich wirk
lick) »eit und außerdem billig . 5,0 Pfennig pro Nase . Doppel¬
konzerl, die Kürassiere und die Franzer . Sie wissen doch: die
Neue Welt iu der Hasenbeide : Zedeu Sonnabeud
großes
Brittaittsc -nerwerk . Reit Schlachtmusik , Nächste Woche tritt
Bloiidiu aus , der größte Seiltänzer der Welt . Der über den
Niagara in Amerika gelaufen iS. Ein fabelhafter Kerl . AbeE
ich habe auch noch was andereS ^ ft'. c Sie . Zch miete
diesmal in der Hasenheide ' n'd CLommertvohnnng . Dasnämlich
heiß!
'bloß Gartenhentttznng und ' ne Lande . Man fährt einfach jeden
Vlachmittag mit der Pferdehahn
hin . Prachtvolle SommerabetiDe. 'Ne wirkliche Erholung . Bei Wilhelm Wendl . Wisse»
Sie , der hertihmte Wendl ' sche Rosengarten . Ausgezeichnetes
Ohst außerdem . Also , Sie . .nnttten : Ans Wiedersehen ! Grüßen
Sie Fränze !"
Nun kam Heinrich mit herzlichettc Dank fort . Animiert und
vor sich hinkachend , aber auch eüvas gerädert , tnachie er sich
ans den Heinnveg.
Als er am nächsten Nachmittag zu Fränze kam, um zu ihrer
und Nltttler BertaS Erheiterung die Episode bei Siechen zu er
zählen , fand er zu seiner große » Ueberraschnng Rielchen im Eß
zimmer . Sie war heule ans dem Grnnewald ühergesiedelt.
Fränze braucht ihn nicht mehr zu bersländigen
Heinrich
tviißle , wie er sich zu verhalten hatte . (Zr K >äte mehr Herz
lichfeit als Ueberraschnng ittto nahm es als selbstverständlichen
Uevergang . Bald merkte er freilich , daß der Verkehr mit
Rielchen jetzt noch setstvieriger war als früher . Sie hatte sich
ganz verändert , jeder fühlte eS und wollte es sie nickst merken
lassen. Ehedem eine Fülle von Themen , die sie iitteressierten
jetzt ein stilles , resigniertes Hinnehmen von allem , was die
anderen hesprachen . „Zch hin ja ganz draußen ", sagte sie nur,
wenn von einem gesellschastlichen Ereignis die Rede war . Daß
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Verlockuttgen des sündigen Berlin ausgesetzt j
sein werde keines Berlin , von dem sich die!
Fuden Dessaus damals sehr ungenaue Vor
stellungeu machten !; sei es . weil er hoffte , imi
bitteren Daseinskampf bald die Unterstützung!
des Sohnes zu finden . Und der Lehrer , David
Fränkel : Er märe wohl geneigt gewesen , den
begabten , entflammten
Schüler mit sich ,311tj
Stätte seines neuen Wirkens zu nehmen . Doch
als er hörte , daß der Vater gegen diesen Plan
war , hatte auch er geglaubt , abraten zu müssen.
Tagelang hatte her Zunge versucht , seinen
Willen durchzusepeu — vergebens ! Z,ttletzt war
es im Elternhaus sogar zu einem hefigen , un¬
schönen Austritt gekommen , zu einer Ausein¬
andersetzung , die , zumtndest in jener Zeit , völlig
ungeivöhnlich ztvischen einem jüdischen Vater
und seinem Sohn mar . „Was willst du in Ber¬
lin : Dort gilt der Mensch nicht nach dem , was
er i st , sonder » mehr noch danach , mie er sich in
die Zeitläufte zu fügen weiß ! A e r m l i eh ge¬
kleidet,
ivie du bist, wirst du dsth nirgends
,in Kost' begeben können ; und wenn du , unter
deinen 'Altersgenossen , in den .Ehedarim ' sitzest,
iverden ste ans deine dörfische , kleinstädtische
Tracht mit Fingern weisen !" Das Hatte der
Vater , sozusagen als . etzten Trumpf , schließlich
ausgespielt.

längst verklungenen rabbinischen Entscheidungen,
der „Pilpul “, der die Auslegungen auslegt und
die Auslegungen der Auslegungen prüft , nicht
das ganze Judentum war . Ungeahnte geistige
Räume hatte ihm, dem lernbegierigen , aufnahme¬
bereiten Jüngling , der Nächte um Stachle über
dem „Führer der Berirrten “ verträumt und zer¬
Au all das dachte der Zunge verbittert , als
grübelt hatte , David Frankel geboten , der nach
er
durch das nächtliche Deffatl lief ; straßauf,
nicht vierzigjährige , doch schon weit über Dessau
straßab
. Sollte feilte Zukunft wirklich daran
hinaus berühmte Lehrer . An seiner
Seite
scheitern
? Sollte sie ivirklich an jenen zehn Oder
wollte er bleiben , unter seiner
Führung tiefer
zwanzig Groschen scheitern , die ein seidettes,
und tiefer in die Geheimnisse jüdischer Urväter¬
modisches Hemd , ein Rock nach großstädtischer
weisheit eindringen.
Plötzlich hallte , aus der Gegend der Juden¬
Sitte kosteten? Heftig stampfte er mit dem Fuß
„Philosophiere
n “ — so hatte ihm der
gasse, verhaltenes
Gemurmel ' auf . Bor dem
auf
: der Schnee knirschte.
Lehrer
erst
vor
wenigen Tagen gesagt ( und das
Häuschen D a v i d H i r s che l F r ä n k e l s , des
Zn
diesem Angenlstick . . .
griechische Wort war fremd , erregend und hofs„D e s s a u e r Ra tu“, des Landesrabbiners , der
.
.
.
er
, daß sein Ftiß , als er mit der
nungsspendend an das Ohr des' Jüngers
am nächsten Morgen — einer ehrenvollen Be¬
ge¬ Schnltspitzemerkte
durch
die tveiß schimmernde Schicht
drungen
)
—
„
philosophieren ist die Bestimmung
rufung folgend —' die beschwerliche Reise nach
drang , an etwas Hartes stieß. Er bückte sich,
des tugendhaften Menschen, hänge er nun dem
Berlin ant 'reten sollte, sammelten sich die Schüler,
einer
Eingebung
folgend .
Unter
dem
Gesetz Mvsis ' an , oder welch anderem Bekenntnis.
die den letzten Abend im Kreise ihres Lehrers
Schnee
lag
eine
Börse.
Philosophieren
aber
heißr : hinter der Bedeutung
und Freundes verhracht hatten . Er , der Raw,
*
des geschriebenen und übernommenen W o r t e s
stand noch einen Augenblick mitten unter ihnen;
Ritt
(
dem
Gedankenschnelle hob der Zunge die
letzten Sinn des göttlichen Gebotes , der
seine hohe Gestalt , mit Dem pelzbesäuinten , lang
obersten Aufgabe des Menschengeschlechtes nach¬ Börse aus . Er öffnete sie, mit bebenden Fingern;
herunterreichenden Kaftan und dein noch jugender zählte das Geld , das in ihr lag : z wanzig
zusinnen “. Das Antlitz des Jungen , als er diese
lich.dunklen , vollen Bart überragte den Kreis der
G r 0 f ch c it, g e n a n z w a n z i g G r 0 f ch c n !
rätselhaften , dunklen Worte hörte , hatte jäh eine
jungen Menschen, die sich mit heißem Händedruck
Genau der Preis , der ihm , als er sich im Laufe
flammende Röte , von den Backenknochen bis
von ihm verabschiedeten . Rach allen Seiten teilte
des Tages unter der Hand nach den .Kosten
er Segenssprüche aus : „Scholein Alecpein !“ „Der
herunter zum spitzen Kinn , überzogen — nur für
einer
stadtgemäßen
Eguipierung
Allmächtige sei fürderhin mit Euch ; Er lasse Euch die Dauer eines Augenblicks , nur solange , bis er
erkundigt
hatte , genannt ivorden mar!
die scharfen, damals aber dunkel verhangenen
sein Antlitz leuchten !“ Dann trat der Raw in den
Augen schamvoll senkte. Lange hakte er ' über
Wem gehörte die Börse ? Durfte er sie be¬
Schatten des Hau,es zurück. Die schwere Tür
halten : War es ein Wink göttlichen Schicksals?
einer alten
knarrte und schloß sich. Die Schüler trennten sich jenen Ausspruch gegrübelt . ' In
Scharteke , einem schweinsledergebundeuen , un¬ Trat die Versuchung an ihn heran ? Eine Fülle
voneinander
nachdenklich,
wehmütig,
förmig dicken Buch, das er kaum verstand , da es
unlösbarer Fragen brannte in seinem Gehirn.
schweigend.
Er untersuchte alle Fächer des ledernen Behält¬
zumeist in lateinischer Sprache geschrieben war,
Wieder lag Stille über den Straßen Dessaus.
halte er einige Sätze gefunden , deren seltsam ver¬ nisses ; nirgends ein Stückchen Papier , das aus
schnörkeltes, im Stile jenes Jahrhunderts
ge¬ den Inhaber der Börse schließen lassen konnte.
Die
Rächt war
hereingebrochen . Die
haltenes Deutsch ihm , wenn auch mit gewisser
Der junge Mensch dachte und
dachte.
„Zeschiwab -Bocp' rim ", die den Abend int Hause
Mühe , zugänglich gewesen war ; und was er dort
Regungslos stand er , in einem Kampfe , dessen
David Frankels mit ernsten , religiösen Fragen
las , über das entsagungsvolle , dem Dienst an der
schnell auseinander folgettde Phasen sich jeder
-' gewidmeten Betrachtungen
verbracht hatten,
Wahrheit hingegebene Leben griechischer Weisen,
Darstellung
entziehen , dort , wo er unver¬
hatten siech zur Ruhe begebe ' . Längst hatten sie von denen er bis dahin kaum den Namen
sehens diesen Fund gemacht hatte . Eine Viertel¬
gehört
die vorgeschriebenen Segciissprüche , jeder für
stunde — eine Halbe Stunde.
hatte , hatte seinen Entschluß bestärkt , bei David
sich, jeder in seiner cumu , kleinen Kammer , ge¬ Hirsche! Fränkel , koste es, was
Als die Glocken der großen , uahegelegenen
es wolle , zu
sprochen ; sie hatten dem Schöpfer ihre Seele
bleiben , statt nach seinem Fortgang
Rathausuhr , die zwölfte Stunde ansagten , als.
irgend¬
empfohlen . Der mildtätige Schlaf war über sie einem anderen Talmudlehrer in Dessau, neuen
einige hundert Nieter entfernt , der Nachtwächter
gekommen.
fruchtlosen Spitzfindigkeiten , einem Berge ver¬
in sein Horn zu blasen begann , um dunkle Ele¬
Rur einer von ihnen — einer irrte ruhelos,
setzenden und doch, ach, so leeren Pilpul aus¬
ntente , Vagabunden und Strauchritter von - den
kreuz und quer,' hin und zurück, durch die
geliefert zu fein.
Straßen Dessaus zu verscheuchet!, hatte er , eudschweigenden Straßen.
Seine kleine, Verlvackisene Gestalt batte sich lich, einen Entschluß gefaßt . Mit behender
Er wußte : all sein Bemühen , die Erlaubnis
förmlich gestrafft , als er dies dem Vetter , dem
Schnelle lief er zum Hause des 'Althändlers Seew,
zur Reise in das ersehnte Berlin
auch für sich Lehrer begreiflich zu machen suchte. Aber beide,
den er sch tt einmal , vor wenigen Stunden , ge¬
zu erwirken , war gescheitert. Tagelang hatte er Za , auch der angebetete Raw , hatten kannt
heim und verschwiegen ausgesucht hatte . Er
Per
mit dem Baker , tagelang mit dem verehrten
ständnis für sein Verlangen gehabt . Der Vater
trommelte
den erstaunten Seew , mit zitternden
Lehrer , mit David Frankel , gerungen , wieder und
tvünschte , den Vierzehnjährigen
in seiner Nähe
Knöcheln
,
ans
dem besten Schlaf . . .
wieder angeführt , was ihn aus Dessau sorttrieb.
zu halten — sei es , weil er uni dessen jüdische»
Zu den Füßen des Meisters sitzend, hatte er er¬ Bildungsweg
bangte , wenn der ansgelveckte
^ :e Kutsche, die David Hirschel Fränkel von
kannt , daß die haarspaltende Beschäftigung mit
Zunge , fern von der Heimat , den ausklärerischen
Dessau nach Berlin führen sollte , erreichte am

seine überraschenden Aussprüche skillvergntigt notierte . Kar
funket hielt es für Bewunderung und gefiel sich darin / den
.ganz shmpathischen jungen Manu ' zu protegieren.
„Wo kommen Sie denn so spät noch her ? Tatsächlich aus dem
Geschäft? Sie arbeiten sich ja kaputt , mein Lieber ! Das fällt mir
nicht im Traum ein ! Ich habe allerdings ein großes Personal,
und Sie machen es mit einem Lehrling ! Ihr Associe reist ja
immer , nicht wahr ? Das waren noch Zeiten , wie ich auf der
Landstraße gelegen habe !“
„Man muß eben weiterkoinmen . Zeit ist Geld , Herr Kar¬
funkel “
.
„Wann heiraten Sie denn ?“
„Wir haben endgültig den Oktober bestimmt .“
„Was ? Ich denke, schon im Mai ? Wenn alle Knospen
springen ?“
„Die müssen wir springen lassen. Erst heißt es geschäftlich
durchkommen.“
Karfunkel lachte schallend. Die Leute sahen sich um . —
„Nicht schlecht! Nicht fehlet !“ — Die trockene Art von Heinrich
amüsierte ihn . Er griff in seinen Arm und zog ihn mit : „Ihre
Ruhe mochte ich haben ! Heiraten ! Junges , verliebtes Mädel!
Jus — wie sagt doch der Lateiner ? Das is doch ' ne Sache ! So
wurschtig kann ich das nicht machen !“
„Das sollen Sie ja auch nicht, Herr Karfunkel ."
„Hahaha ! Na , die Hauptsache ist, es wird ! Sie haben die
Sorgen , aber Sie haben auch das Vergnügen !“
Jetzt blieb Heinrich Leffmann stehen. — „Wir sind an der,
Weidendammer Brücke, Herr Karfunkel . Hier muß ich auf meinen
Omnibus warten .“
„Ach, was ! Sie werden doch nicht schon nach Hause gondeln?
Is doch' » angebrochener 'Abend ! Kommen Sie mit ! Ich will eben
zu Siechen ! Trinken wir ' n Glas Echtes zusammen !“
„Würd ' es ja gern machen, aber erstens : ich muß morgen
wieder sehr früh raus , und zweitens — ich kann mir , ganz offen
gestanden , keinen Restaurantbesuch ntöhr leisten, Herr Kar¬
bunkel,“
„Drittens — viertens ! Was sind das für Sachen ? Sparen
macht auch n ' cht glücklich! Sie heiraten doch erst im Oktober!
Außerdem , wenn ich Sie auffordere , find Sie selbstverständlich
mein Gast ! Ru wissen Sie Bescheid! Kommen Sie !“
Heinrich mußte schnell überlegen . Er dachte an Fränze . Sie
batte ihn vor Karfunkels Empfindlichkeit gewarnt . Zntmer
spüre er Parte ! gegen sich. Es fei besser, ihn zum Freunde zu
haben , jetzt gerade , W dem Ziel . Heinrich zog den Hut : „Akso
— ich danke herzlickn Ihrer liebenswürdigen
Einladung folge
ich natürlich gern ." X
Das gefiel Karnimel . Er konnie wieder protegieren , es war
auch ein Stück Gucherzt ^ten in ihm . Sie kamen in die Behren
ftraße.
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sie sich in den Räumen der Eltern von Erinnernngen
bedrückt
fiilstte, mar begreisikch. Ni an konnte nur trickst erkennen , ob in
diesen Bildertt der Mann , der sie schnöde verlassen hakte,
herrschte, oder ob eine nervöse Erschlaffung , die Folge der
schweren Schlafmittel , ihr den an Lähmung erinnernden Zu¬
stand gab . Zmmerbin , sie war wieder da , sie mußte sich von
Lieb und Schonnng umgeben füblen , und allmählich trat wohl
auch ein Zustand der tllewöhnnng ein.
ES fügte sich, daß Heinrich mit kliiekchen allein lstied. Zhm
klopfte das Herz , denn sie sah ihn plötzlich lächelnd an . Jetzt
schien sie doch ans sich herauszugehen . Er hatte bisher nur " mit
„geistig Normalen " gesprochen - - jetzt hieß es , sich ans seinen
Znstinkl verlassen.
„Also , ihr heiratet im Oktober : "
„Za Rielchen ."
„DaS Leben ist doch netter , als ich gedacht hatte . Nun werde
ich dabei sein können ."
„DaS freut uns ga ' Z besonders , Rielchen ."
„Zbr seid gute Nienschen. Sehr schade, daß Papa nicht mehr
lomntt ."
Zetzt wagte Heinrich nur ernst zu nicken.
„Man kann ihn sich hier gar nicht fortdenken ."
„Za , die Erinnerinig au ihn ist außerordentlich stark."
„Zch habe henke erst um ihn geweint . Denke Dir — heute.
Wie ich wieder hier war . Da begriff ich es . Es ist übrigens
eine große Wohltat -für mich, daß ich weinen kann . Vorher war
es nicht möglich. Und Onkel Albert
da sollen die anderen
meinen ."
„Zedes Schicksal gilt für sich", flüsterte Heinrich , um etwas
zu sagen.
„Was hast du eigentlich von Sleru gebatteu ?"
„O
ein sebr iuieressauter Mensch.' Mir stand er ja fern .*
„Tut er dir nickst leid : "
.stlUekcheu "
„ISt* ist doch ganz klar - jetzt hat er keine ruhige Sttinde
mehr . Zch kenne ihn . Reich wird er nie vergessen ."
„Nach fütter Handlungsweise wäre es besser, wenn du ihn
vergäßest ."
„Warum : Zch verurteile ihn ja nicht. Zch weiß , daß er sich
ielvst alles verdorben bat . Zm übrigeu habe ich meine Er»inernug . Zch bin nicht mehr die, die ich war . Zch hin jetzt
alt nud häßlich ."
Fränze trat wieder ein . Sie wollte Heinrich nicht so lange
mit Riekcheu allein lasse».
„Wo ist Mama ?" fragte :stiekcheii.
„Zu der Küche."
„Dann muß ich auch hin ."
sFortsetzung folgt .)
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EINE ERZÄHLUNG
(5s war unter der Herrschaft Deboras , der
Richterin , als das Volk Israel geknechtet ivurde
von Iabin , dein .völlig von Kanaan , furchtbar
tvar diese Knechtschaft, denn Iabin
unterbielt
allenorteS seine Vögte , die das Volk der zwölf
Stämme bedrückten , obne Rücksicht die Abgaben
eintrieben , die Aufsässigen Pe -Üscheil ließen und
mit ibren eisernen Wagen durch das Land
fnbreii , uni jeden Hirten und Weiiibanern
daran zu erinnern , das Iabin der .Herrscher
und Israel der Knecht tvar.
Debora
fübrte nicht das
-c . en eines
Weibes Kiicht bedacht ivar sie um bäuslicheS
Leben in den Zelten und um das Aufziehen
von Kindern . Glicht ivie andere Frauen ivar sie
Untertanin dem Willen des (KemahlS ; ibr Sinn .,
strebte über die Zeltwände hinaus : ihr Zelt
ivar das ganze , geknechtete Land , und ihre 75a
milie das gequälte und uneinige Volk, das sich
abgewendet batte vont Ewigen und herunter
gekommen ivar ivie eine führerlose Kiotte.
Dennoch besaß Debora die volle Anmut des
Weibes . Wenn sie einherging , bingen be¬
wundernd die Blicke der Männer an ibr , und
die Frauen sahen in gebeimeni Kleid zu ibr auf,
denn sie alle übertraf sie au Schönheit . Sie ivar
von bobent Wuchs , und ibr Leib atmete eine
Herbbeit , die das Begehren der Männer er¬
stickte und ibr Macht gab , zu führen und zu
richte». Wenn sie Vor das Volk trat , aufrecht
und die Wethen der Wartenden mit ihrem Blick
beherrschend , so ivar es , als sei sie die Send
botiu des Herrn . Von ihrer Rede ging Treuer
in die ' Mutlosen , und die eivig Hadernden be¬
sannen sich und folgten ihr . Sie war in Wahr¬
heit eine Mutier Israels.
Debora wohnte zwischen Rama und Beth (5l
im Gebirge Efraim . Hierher hatte sie sich zu¬
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schwang er sich zum Wohlstände auf . Kr sagte
Die Zutsche hielt . Erstaunt sah David Frankel
unter anderm , die lebhafteste Freude , in seinem
ans dein Fenster . Er erkannte , in grenzenloser
sei
der
Fund
von
zwanzig
Verblüffung , seinen Lieblinasschüler . Nach einem - Leben
Gr o sch e n gewesen , für welche er sich ein reines
kurzen, hastigen Wortwechsel , nachdem es dem
Jungen gelungen war , die Bedenken seines Leh¬ Hemd gekauft hübe,“
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rückgezogen unter dein Schutze eines kleinen
Heerhaufens , mit Recht zu sprechen und den
Freiheilskampf gegen Iabin vorzubereiten . Die
Verzagten und Bedrückten zogen auf den Berg,
und Debora richtete sie auf und sprach ihnen
Mttl zu, die große Mittler des Volkes : „Wartet,
ihr Brüder , bis wir gerüstet und geeint sind.
Dann ivird die Herrschaft IabinS
zerbrechen
wie eine . Scherbe in der Hand des Herrn ."
Also tröstete Debora das Volk, und die zu
ihr gekommen waren , trostbedürftig und per
zagt , kehrten heim , das Herz voller Mut und
aufgerichtet von ihrem Zuspruch . Und die
Heimgetehrten geduldeten sich auf ihren Aeckern
und Weinbergen , bis die Zeit reif war , sie
bissen die Zähne zusammen und ertrugen das
Joch Iabins . Wenn aber die Vögte auf ihren
eisernen Wagen durch das Land jagten , so
schüttelten sie die Fäuste hinter , ihnen her und
blickten aus ihre jungen Söhne , die ihre Hofsiiuiig waren.
Indessen sammelte Debora in aller Stille
viel Volk um sich. In Beth El wurden Waffen
gefertigt , Schleuder und Bogen , Schwerter und
Lanzen . In großen Vorratshäusern
trugen sie
Getreide
und
Wein zusammen , zahlreiche
Herden weideten auf den Hängen des Gebirges
Efraim . Nachts wurden Heerstraßen gebaut,
die ins Tal hinunter führten , breit genug , um
die Beweglichkeit der streitbaren
Schar ztt
sichern. Fieberhaft arbeiteten die Arme alter,
und die Rüstungen schritten fort mit jedem
Jahr.
Und Debora redete mit den Söldnern und
Hirten , mit den Verwaltern
und Lastträgern.
Iür jeden hatte sie ein gutes Wort , llnerinüdlich sprach sie von den ' Zeiten , da dies alles
Früchte tragen würde , und sie beschwor die

rers zu überwinden , nachdem er , mit flüsternder
nächsten Morgen , in aller Frühe , gerade die
Stimme , von seinem mitternächtigen Fund be¬
erste Wegbiegung hinter der Stadt , als sich dein
richtet und die Bekleidung , in der er sich darbot,
Vostill.on ein seltsamer Anblick -bot : an der
damit erklärt hatte , leuchtete es absonderlich in
Kreuzung , schon in der Ferne sichtbar , stand ein
den Augen des Raw . Er öffnete die Kutsche. Der
junger buckliger Jude , ein Kind fast noch, in
andere stieg ein. *
abgetragener ,
dereinst
offenbar
kostbarer,
*
*
städtisch modischer Kleidung , in einem seideneu , >
für diesen Wintertag übrigens viel zu dünnen
• Ein halbes Jahrhundert danach , als die Juden
Frack, mit Pagenstrnmpfen
an den dünnen
in Deutschland und andernorts das stolze Wort
Füßen , um die der Sturm heulte , an der Seite
„von Moses ,bis Moses war niemand wie Moses"
einen klappernden , etwas verrosteten , viel zu
auf ihn, den Jefchiwah -Bocher aus Dessau, den
großen Kavalierdegen , mit einem Dreispitz in i Freund Lessings und Herder --, den Beichtvater
der Hand , mit dein er leidenschaftlich dein Postder Besten jener Zeiten , den Widerpart Laivagen entgegenwinkle . Reben ihm lag , aus der
vaters und Jacobis , anwandten , schrieb Sophie
Erde , ein unscheinbares , mit Stricken ver¬ Becker, die hochgebildete , schöngeistigen Erschnürtes Bündel . (5s enthielt , neben anderen
teuulnisseii zugetane Kurländerin , über Moses
Habseligteiten des Flüchtlings , feinen treuesten
Ri e n d e l s s o h n die Worte :
.<
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VON MANFRED STURMANN

erschienene

» Teils:

J"ie IHjäliriflc Marranin
Maria Auuncz , die mit Umm Bruder
Manuel , idrein 'Tutel , dem Lccmauu Tirado , dem Dichter Belmonte und
fünf marranischen
Lceleulen zu Dchiff ihre .Heimat Lissabon verläßt,
gerät auf idrer Fahrt » ach Amsterdam im Jahre
15!)3 zunächst in englifrtic (Gefangenschaft , ivird aber mit Uiren Otcfiihrtm Durch die Moitifliu
VNisabetd wieder befreit und erhält für das Marraneuictiifs
freie Aus¬
fahrt nach Amsterdam . Mit diesem Beisetzet verbinden die Marranen , die
m ihrer Heimat daran gebindert waren , sich als Fudeu ; n bekennen , den
AMnseh. das Fudenlum
in sich ivieder zu erneuern . Der Portugiese
Moses dtoinez gesellt sich auf der Ueberfahrt zu ihnen , und sie fragen ihn
nach dein Amsterdamer
Kaufmann
MauritS
Baudeelen .
?—

Maurits Bandeelen , erwiderte tziomez, ist mein Herr . Ich habe
viel für ihn in London zu tu ». Seine -Firma dehnt und streckt sich.
Sie hat an der Amsterdamer Börse den besten Namen und einen
Kredit , mit dem man die grüßten (Keschäfte machen kann . I » der
Eemürzbranche ist sie führend , in Leinen und Wolle ist sie deil
Größeren auf den Fersen . Herr Riaurits wird es schaffen.
Tirado wurde ungeduldig : Und du , mein Junge ? Was willst
du bei uns?
lstomez, so grob und vertraut angeredet , lachte wieder , dann
schnurrte er herunter : Ich sitze meistens in London und habe die
Augen und Ohren auf und manchmal auch den Rkllnd
vor
Staunen nämlich , wenn ich sehe und höre , was sich so alles tut
unter dem Szepter der jungsräulichen Königin . Darüber berichte
ich meinem Herrn . Denn er ist, wie jeder gute Kaufmann , sebr
neugierig . Auch von eurer Ankunft und eurem Schicksal in London
habe ich ihm berichtet — nur so nebenher . Ich habe ja kein be¬
sonderes Interesse Vaür bei ihm vorausgesetzt . Aber da habe ich
mich geirrt . Gestern kam von ihm die eiligste und dringlichste
Weisung , ich möchte euch nach Amsterdam geleiten . Ja , Herr
Äl' aurits schrieb: geleiten.
Tirado unterbrach Gome.z in fast feierlichem Ton : Das ist eine
große Elire für uns
das heißt , wenn der junge Herr nicht etwa
aufschneidet . Denn wozu diese Heimlichkeit , dieses Berjteckspiel?

Nr . 1

ivurde . Zwei volle Fahre blieb "Baraks List u»
Männer auszuharren
und sich in den Waffen
entdecki. Er wuchs heran uno ivnrve männlicher,
zu übe », venu ei» harter Kamps stünde bevor,
immer schwieriger ivurde es jür ilm , sein
bei welchem jeder sein Letztes herzugebe » batte,
ivahres Geschlecht zu verbergen . Ais er einmal
und aus Dem sie mir als Sieger oder als Tote
einen einiährigen Panther , den er levend gc
hervorgehen würden . Und es ivar , als ginge
sangen und gefesselt hatte , seiner Herrin zum
ein Zauber von diesem Weibe aus : niemand
Geschenk brachte , erregte die Kraft des ver¬
ward lässig, jeder beugte sich eifriger über seine
meintlichen Mädchens Verdacht , und inan ent
"Arbeit, dachte an das Ziel und nicht mehr an
deckte die Täuschung Baraks . Er Mtuw vor
die Mühe . Alle vertrauten
sie Debora , der
herrlichen Richterin.
Debora gezerrt . Die Richterin erröiete in fchamvollen Horn , der Gedanke ivar ibr unerträglich,
Aber noch war es nicht an der Zeit . Die
Stämmen Israels
waren uneins , und manche
daß ein Füngling ihr Dienste geleistet hatte , die
sie nur einer Frau hätte anvertrauen
dürfen.
waren ' in ihrer Knechtschaft so verkommen , daß
»Sie wollte ihn bestrafen und aus ihrer Um¬
sie nicht mehr den Willen hatten , sich zu er
gebung verstoßen . Barak aber siel ihr zu Füßen,
heben , und die (Keißelschlüge der Vögte Iabins
nicht mehr spürten . „Die Zeiten werden sich küßte weinend ihre Hände und bat mn Ver¬
zeihung . Der Anblick des in sich gesunkenen
bessern", sagten wohl manche, „laßt uns werden
Jünglings
und seine Ergebenheit rührten De¬
wie die Kanaaniter , laßt nns ihre Bräuche an
bora . Sie spürte , daß sie ihm nicht zürnen
nehmen und ; n ihren (Köttern beten . Dann
werden wir nns in nichts mehr von ihnen
konnte , und verzieh ihm . Sie reihte ihn in ihre
Streiter
ein , und damit
begann
Baraks
unterscheiden , und die Knechtschaft wird von
Aufstieg.
selbst anshören . Was brauchen mir noch die
(Kar bald lernte er jede Waffe handhaben,
Einheit
unserer Stämme
zu wahren ! Wir
eine Truppe zu führen , sich mit List an den
wollen die treuen Gefolgsmänner Iabins fein !"
überlegenen Gegner heranzumachen
oder in
Doch Debora sammelte die Stammführer
offener Feldschlacht seine Kräfte spielen zu
um sich und rüttelte sie auf , schlichtete den Hader;
lassen. Er rückte auf und ivurde mit jungen
unter ihnen und versöhnte jene , die nicht mehr
wissen wollten , daß sie Brüder waren . Sie gab' Jahren Deboras Unterfeldherr .'
Trotz diesen Erfolgen war Barak nicht glück¬
ihnen ihren Stolz ivieder und führte sie zurück
lich.
Er trug eine offene Wunde mit sich herum:
zum Ewigen , der sie ivohl gestraft , aber nicht
seine Liebe zu Debora . Er liebte dieses
vergessen hätte.
mächtige kühne Weib ; keiner hatte es geSo bereitete sie in unsäglich mühsamer
Kleinarbeit die Einigung des Volkes vor und
konnte sehen , daß ihre Saat mählich ' aufging.
•. . 9 .
Debora hatte einen Unterfeldherr , der noch
ein Jüngling ivar , aber sich durch seinen Mut
und seine Hingabe an daS Werk der Freiheit
auszeichnete vor allen übrigen . Er hieß . Barak
und war der Sohn Abinoäms . Er ivar ein
junger Löwe , seine Kräfte waren ungeheuer
und sein Wuchs glich dem eines Baumes.
Wohlgebildet ivar sein "Antlitz , die kübne Stirn
krönte langivallendes , lichtes Hagr und aus
seinen Augen leuchtete die Kampfeslust . Jeder
sab mit Wohlgefallen ans Barak . Seine Truppe
hing mit leidenschaftlicher Liebe an ihm , und
er befeuerte sie mit seinem Mute . Wunder¬
dinge erzählte man sich von Barak , der in toll¬
kühnen Ausfällen vom Gebirge Efraim herab
in die Gebiete Iabins
einfiel , Herdeil , Feld¬
früchte und Waffen erbeutete und sie zu Debora
brachte Er ivar der wachsamste Wächter seiner
:W
Herrin . Trotz allen Mühen und dank der Um¬
sicht Baraks , ivar es Sisera , dem Heerführer
Iabins , nicht gelungen , in das Gelände um
fÄV
Rama und Beth -El einzusallen und das Gebirge Efraim zu nehmen . In immer ivieder
!>.■
aufzüngelndem
Kleinkrieg verteidigte
Barak
das Gebiet seiner Herrin , und der Fortgang
der Rüstungen ivurde nicht gestört.
Barak ivar auf seltsame Art zu Debora ge¬
kommen . "Als er noch ein Knabe ivar , ging sein
Vater "Abinoain zil Debora , um sich in einer
„Wenn er auszog,und beutebeladen und
Streitfrage Rat zu boleu . Er nahm den Knaben
gar oft verwundet heimkehrte , so tat er
mit , und das Bild der richtenden Debora
es nur für Debora , um sie zu beschenken
und ihren Ruhm zu erhöhen . . ."
hinterließ in Barak einen solchen Eindruck , daß
er hinfort nur noch den einen Wunsch hatte,
Zeichnungen ; E. Lesser
einer ihrer Krieger zu werden . Barak war da¬
mals vierzehn Jahre alt . Er hatte ein rosiges
wagt , sich' ibr mit Anträgen zu nähern . Barak
zartes Gesicht,noch ohne Backeuflanm , und noch aber , der ungestüm war wie ein Wildbach und
ivenig von seinem späteren Wuchs . Er war,zu
eigenwillig ivie ein Maultier , dachte nicht
jung für den Kriegsdienst , da er aber um jeden
daran , seine Liebe zu verbergen . Er ivar gePreis zu Debora wollte , griff er zu einer List.
ivolnit , seinen Witten durchzusetzen und hatte
Als Mädchen verkleidet , stabl er sich aus dem
es dank diesem Willen zu etwas gebracht.
Hause deS Vaters , kam nach langer Wanderung
Er umwarb Debora mit dem ganzen Feuer
zu Debora und fand unter ihren Mägden eine
seiner jungen Seele . Wenn er aus zog, den
kleine "An-stellung.
.Kanaaniterkönig zu reizen und zu berauben,
Da Barak behende ivar und sich hervortat,
wenn er sich mit den Seinen durchschlug bis
in das Feldlager Sisexas und beutebeladen und
zog Debora ihn bald zu ihrer persönlichen Be
dienung heran , und in diesem Dienst keimte
gar oft verwundet bennkehrte , so tat er es nur
die Liebe zu seiner Herrin , die faein Schicksal
für Debora , um sie zu beschenken und ihren

Gomez hob die Hände : Ja , wer konnte denn ahnen , daß das so
schnell gehen würde mit eurer Ausfahrt ? Borgestern die <Tahrt
und das Fest mit eurem Mädchen und gestern schon die Segel
gehißt und auf und davon ! Das konnte niemand voraussehen . Auch
ich nicht. Ich war hinter euch her wie ein Spürhund . Aber schlafen
muß der Mensch doch auch einmal . Ihr habt euch im Tower ausschlafen können . Aber ich? Vierundzwanzig Stunden hat der Tag.
und fünfundzwanzig Geschäfte für Herrn Vandeelen bringt er mir.
Ein bißchen schlafen und essen muß der Brensch, auch wenn er bloß
ein Jude und ein Kommis und fturier ist. Oder?
Gomez mar aufgestanden : Ich bringe euch zu meinem Herrn.
Er scheint große Stücke auf "euch zu halten und große Dinge mit
euch vorzuhaben . Ich , Moses Gomez, werde wohl dabei auch ein
Röllchen spielen.
Inzwischen mar schon die Nachricht von dem blinden Passagier
durch Josephs Frau in Umlauf gesetzt worden , und Belmonte kam
heran und war froh , daß er durch Moses Gomez .von dem gedichte¬
ten Gedicht, das er nachdichten wollte , kräftig abgelenkt wurde,
lleberhaupt stellte es sich rasch heraus , daß der neu entdeckte Passa¬
gier Gewinn für alle war , zumal als Ablenker , aber auch als
Lenker der Gefühle und Gedanken der anderen.
lleber alle nämlich war eine Fahrtseligkeit gekommen und eine
Andacht vor dem Ziel , die ihnen das Religiöse verkörperte und
sogar die Religion ersetzte. "Ustrs ihnen in London geschehen war.
hatte sie vor sich selbst verklärt . Denn sie glaubten , daß an ihnen
ein Wunder geschehen war . Damit aber räumte Rioses Gomez auf.
Er , der aufmerksame Zuschauer der Londoner Ereignisse , erklärte
den naiven Fremden alles . Er erzählte ihnen von der Königin und
vom Grafen Essex, von der feindlichen und freundlichen Spannung
zwischen England und den Niederlanden , von der Gespanntheit
auch der Beziehungen zwischen Elisabeth und den Puritanern . Er
setzte ihnen auseinander , wie aus alledem sich das Spiel der
jzonigin mit den Juden und dem Rkädchen Rkaria sich ergeben
und was für Gründe und Hintergründe es gehabt habe und wie¬
vielerlei Haupt - und Nebenzwecke.
Gomez trug dies zuerst dem Tirado , dem A(anuel und dem
"Belmonte vor . im Lauf des Tages aber auch den andern , den
Kleinen , die noch wißbegieriger und nach hungriger nach Erklärun¬
gen waren als jene . Gomez wanderte von einem zum andern , von
dem Alten am Steuer zu den Segelsetzern , von Joseph zu Abra¬
ham , Isaak und Jaakob , auch zu Josephs Sohn im Rkaftkorb und
auch zu dessen Mutter in der Küche. Man merkte ihm aber an , daß
er nach jemand anderm suchte, und schließlich hielt er auch mit
direkten Fragen nach diesem letzten Fahrgast nicht zurück, der un¬
sichtbar blieb , nach Akaria.
Sie hatte schon von Gomez gehört , durch Josephs Frau , und
zögerte , ihm gegenüberzutreten . Kkoch,nals erging es ihr ähnlich
wie auf dem enalischen Schiff mit dem Herzog William : sie schaute
aus "Verstecken und verstohlen nach dem jungen Rkann . Aber dies¬

mal meldete sich bei ihr nicht der heimliche Drang , hen Unbekann¬
ten zu stellen und zu sprechen, ihn zu betrachten und von ihm
betrachtet zu werden , viel eher war das Gegenteil der Fall : sie
hätte ihn gerne gesprochen und arrsgefragt , aber ohne von ihm
gesehen und gefragt zu werden . Einige Male schon hatte sie ein
flüchtiges "Bild von ihm erchafcht, und immer hatte sie Fröhlichkeit
in seinein Gesicht entdeckt, bie wurde an ihre "Begegnung mit Ban¬
deelen erinitett und sah in Gomez, so nahe vor d>'in Ziel , den
Zeugen dafür , daß das Ziel sich so bewahrt babe und bewähre,
wie es der niederländische Handelsherr ihnen erklärt und ver¬
sprochen hatte . Er sandte ihnen einen jungen Mann ihres
Glaubens und "Blutes entgegen — konnte er ihnen eine bessere
Gesinnung - ,zeigen und sie besser bezeugen als durch diesen rührigen
und freundlichen Jüngling?
Schließlich gelang es dem flinken und gewitzten Gomez . ihr in
den Weg zu treten . Sie wollte wiederum vorübergleite ^r. aber er
hielt sie durch eine ausführliche und in ihrer ' Ausführlichkeit
feierliche "Verbeugung zurück.
Sogleich fand Gomez, obwohl von Rcarias Schönheit und
bchüchternheit berührt . Worte : Ich heiße Äioses Gomez und bin
"Angestellter und Abgesandter des Herrn Rcaurits Bandeelen , der
mich gerade Euch mit besonderer Herzlichkeit grüßen heißt.
Maria Runnez bemühte sich zu lächeln : Ich danke Euch. Herr
Gomez. Ihr kommt von Amsterdam zu uns . Drum juglen wir für
Euch, was wir für Amsterdam fühlen.
Gomez dachte, daß dieses Acädchens Stimme noch schöner sei
als seine Erscheinung und sein Gesicht, und meinte , nun erst auf
diesem Schiff wirklich begrüßt und aufgenommen worden zu sein.
"A
' ach einer kleinen Pause fuhr er fort :' Ich habe Euch in London
neben der Königin sitzen sehen und bin geehrt , jetzt mit Euch^
sprechen zu dürfen .. Ihr seid, wie einst Esther , hach über alle Juden
erhoben worden . Ihr habt für uns alle neben Elisabeth , Königin
von England , gesessen. Ihr wart auserwahlt.
Maria senkte den Kopf . Dann hob sie ihn wieder niit einem
Ruck und machte mit beiden Armen eine jähe abwehrende "Be¬
wegung . Sprecht nicht von dem . was in London geschehen ist. Es
war nicht ohne Schmerz , aber es liegt hinter uns . Wir hatten
Glück. Denn Gott war mit uns!
Gomez war nun doch um Worte verlegen . Er sah sich zum
erstenmal einem „berühmten " Menschen ' gegenüber , und gar
einem so jungen und so schönen und einem weiblichen Geschlechts,
und vollends einem Riädchen . das geradezu eine Romanfigur.
Figur in einem Liebesroman gewesen war ,
und nun fiel durch
ihre eigenen Worte alle Romantik , womit man die Londoner Le
gende umgeben hatte , wie nicht zu ihr gehörig von ihr ad ! Da¬
machte ihn sprachlos.
Maria sah ihn lächelnd an ! Wie geht es Eurem Herrn !' Er
hat uns zu dieser unserer Reise ermutigt . Er ist wie ein Bot-

\
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Ruhm zu erhübe». Ieiu Veben, sein toller
JWrtflomut
, Der die Männer zu Außerordent
lichem binriß . galt ibr allein, unö er diente, wie
nur ein Liebender zu dienen vermag.
Debora war vor ilnn ans der Hut. Er batte
ibr seine Liebe gestanden, und sic wußte, daß
er nicht Ruhe geben tvürde. Schroff, tvie es ibre
Art war . batte sic ihn zurtickgetvicsen und ihn
ausgelacht. Aber tbr war tticht wobl dabei.
VUo er sic verlassen batte, sasz sie lange in
der nächtlichen Stille ibreS vieltes und bc
kämpfte den lockenden Wunsch, ihn zurück;»
rufen . 2ic batte Wohlgefallen an ilnn, und er
war der einzige, der für sic nicht nur Diener
und Werkzeug tvar . Die innsztc zügelten, das;
ibr feilte Nähe lieb tvar und die beruhigende
Kraft , die von ilnn ansging . 15t tvar ibr nicht
gleichgültig, sie tvvlltc ihn tticht missen, und es
hätte sie schtver getroffen, wenn er in sein
Vaterbaus zurückkcbrcn tvürde. Die liebte
hier , allem mit sich, tvard cs ibr offenbar
seiitc kühne höbe Stirn . die tveiche Tvüllc seines
Haares und die noch rofutc Rundung feiner
Wangen . Ach, sic hätte tvobl gerne einmal seilte
mächtigen Arme gestreichelt, tvie ein kleines
Mädchcit. das sich nach Zärtlichkeit sehnt. Die
hätte sich gern einmal ihm anvcrtrant , ttttt für
eilte Stunde nur von der großen Last, die sie
Intet, dcnt Woltlc ihres Volkes, befreit zn feilt
und sich sorglos seinen Liebkosungen bin zu
geben,stviö jede Frau cs durfte. Aber sie mußte
hart zu ihm sein - und zu sich selbst; sic mußte
unnahbar sein, sic durfte sich nicht teilen
zwischen dent Manne ttnd ihrer Aufgabe.
Die bezwang die tveiche Biegung, die über
sie gekommen war . Hatte sie darum in 15
°ttt
sagung und Dkrcnge gelebt, ttttt seht dem erst
besten Manne , der sic zu umschmeicheln sich er
drcistctc. anhcimzufallcn ? Hatte sic darum ibr
Volk aufgerüttclt . die Entmutigten erstarkt und
die Demütigen zum Ausbegcbrcn bereitet, um
jetzt schtvach ztt werden ?
Sollte sic, die sie eine Mutter des
Volkes naitntcn , sich in nichts mehr unter
scheiden von den anderen Weihern , die an
ttichls Besseres zu denken batten als an die
Wollust und die Schmückung ihrer Leiber?
Sollte auch sie sich mit Ketten ttnd Tand be¬
hängen tvie die anderen , die nur darauf tvarteit,
daß einer sie paclt und mit sich nimmt?
^Ihr i'cbcit und ibr Lieben galt nur ihrem
Volke, galt allen und lijcht cittem. Sie durste
sich nicht vergeuden im Rausch des Leibes cS tväre Verrat . Und also verschloß sie in die
tiefsten Schächte ihrer Seele, was als Weib sic
zu Barak bin zog. Die sprach nttr als die Ge¬
bieterin zu il' in und nahnt seine Dienste att,
weil sie dem Volke gehörten und tticht ibr.
Barak begnügte sich nicht mit der einmaligen
Abweisung . Der Vermessene drang in sic. wo
er ibr nur immer obne Zeugen begegnen
konnte. Doch tvie er beharrlich in seiner
Werbung tvar . so tvar sie cs in ihrer Ab'
Weisung. Die luchte Barak Von sich fern zu
batten , damit er sic nicht uochmals ablcnke Von
ihrem Weg, und schickte ibn mit seinen Scharen
in den Kleinkrieg. Immer kühner wurden seine
Abenteuer , immer höher sein Ruhm . Wie durch
ein Wunder geschalt ibn, nichts. (5t liebte
Debora — er wollte leben, und er blieb am
Leben.
(Schluß folgt)
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Tl ERLEG
Von

Rudolf

Als Kokt der
die ersten Menschen aus
dem Garten Eden' vertrieben hatte, standen die
Tiere des Paradieses eine Weile stumm und
regungslos , als seien sie noch aus Lehm. Die
großen Katzen hatten sich geduckt, die kleinen
Vögel ihre Köpfe im Gefieder verborgen, die
.Käuze und Eulen saßen mit geschlossenen Augen.
Maulwürfe , Mäuse, Wüchse und Dachse hatten sich
in den Boden gewühlt. Schildkröten und Schnecken
in ihre Häuser geflüchtet. Ein neues, unbekanntes
biefühl stieg auf. Es mar die Angst.
Ein schlankes Vögelchen, dessen Federkleid
blau wie der Himmel, und dessen Herz so leicht
mar mic ein 'Morgen im Paradiese , faßte sich
zuerst und piepste in die drückende Stillen
„Nanu ", zwitscherte cs. „was haben die Beiden
denn ausgcfrcssen? Wißt ihr es ? Oder ihr ? —
Ihr ?"
Die ersten Mitvögel , die der blaue Sittich also
fragte, vermochten keine genaue Antwort zu
geben, und die Schlange, die cs wohl gekonnt
hätte , hatte sich verzogen, niemand mußte, wohin.
Erst allmählich, während wieder Bewegung
und Gelärme in den Gottesgarten kam, stellte sich
heraus , daß die ersten und einzigen Menschen
wirklich und buchstäblich etwas ausgcfrcssen
hatten , nämlich eine der vielen Früchte vom
Baum der Erkenntnis . Sie hatten damit das
erste und einzige Gebot übertreten , das Gott
ihnen gegeben hatte . „Schlimm, sehr schlimm",
fanden ' die Tiere. „Das wäre nicht nötig ge¬
wesen". meinte das Reh. „Wozu etwas essen, was
einem so schlecht bekommt? Versteh' ich nicht."
Die Tiere essen nie etwas Unrechtes. Sie
spüren es in ihrer Nase, was ihnen gut' tut und
was nicht. Sie essen auch nie über den Hunger
und trinken nie über den Durst. Daran könnten
sich die meisten Menschen ein Beispiel nehmen.
Aber nun waren mit einmal keine Menschen
mehr im Paradies . Nur Tiere . Lauter junge,
weiche, muntere Geschöpfe, ein unendliches Kewurle in allen Farben und Größen. Adam und
seine junge Iran taten vielen von ihnen herzlich
leid : denn der Garten Eden, den nun .fein
Menschenauge mehr erblicken durfte, war der
schönste Ort auf Erden.
„Von mir aus hätten sie ruhig wohnen bleiben
können", äußerte die Ziege. „Mich haben sie,
offengestanden, nicht gestört."
Der Papagei war anderer Ansicht.
„Ach was ", schnarrte er : „hochmütig waren
sie, eingebildet. Alles wollten sie besser wissen:
drum haben sie ja auch vom Baum des Wissens
gegessen. Ich habe so etwas , Gott sei Dank, nicht
nötig. Was ich weiß, das weiß ich. Teils durch
Beobachtung, teils durch Nachdenken und teils
aus Erfahrung ."
Wer ihn so hörte, konnte denken, der Papagei
sei schon vor Erschaffung der Welt auf der Welt
gewesen. Dabei war er' auf den Tag genau so
alt wie alld übrigen Vögel: der fünfte Schöp¬
fungstag war ihr gemeinsamer Gebu,rhstzrg
. Aber
der Papagei war wohl schon als Prtpä - auf die
Welt gekommen.
Er hatte von allen Anwesenden das beste Ge¬
dächtnis, d;.s genaueste Gehör und die ge¬
wandteste Zunge. Die Worte , mit welchen Gott
die Tiere gesegnet hatte , konnte er auswendig
Nach läjährigen Bemühungen ist ca dem und wiederholte sie bei jeder Gelegenheit. „Seid
T e l - A w i w e r Zahnarzt Dn W i s o z ki ge¬ fruchtbar und mehret euch und füllet das Wasser
lungen, ein wirkungsvolles Heilmittel
gegen in den Meeren, und das Gefieder mehre sich auf
die Z a h n kr a n kh c i t Dvorrhoe zu entdecken. Erden !" Den ganzen langen Salz wußte er am
Dr . Wifozki hatte einer großen Anzahl von Zchnürchen. Er hatte gut aufgepaßt und war stolz
Aerzlen. u. a. auch Professor Zondek, Putienten
darauf . Vielleicht ein bißchen zu stolz. Er hielt
vorgcstellt, die er durch s.?i.tr...H..Plmittel gesund sich geradezu für einen Stellvertreter Gottes.
gemacht hat.
„Wenn ich das diesen gedankenlosen Geschöpfen

fchafter aus eilt er besseren, freieren Welt zu uns gekommen. In
ihm dursten mir erkennen/ was Amsterdam ist und für uns werden
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Frank
nicht immerzu wiederhole", sagte er, „sind ße tut
Stunt ) und vergessen vollkommen, sich zu ver¬
mehren." Er war der Prediger von Eden, der
Rabbi des Paradieses.
Seit die Geschichte mit Adam, Eva und der
Schlange passiert war , beobachtete er mit Genug¬
tuung .'wie alle Tiere , auch solche, die sich vorher
nicht im mindesten um seine Predigt gekümmert
hatten , hcrbeiströmtcn und voll Andacht seinen
Worten lauschten. Sie fühlten noch immer diese
merkwürdige, quälende Angst in ihren Eingeweiden. Sogar er selbst verspürte sie.
Die Vertreibung der zwei Menschen war nicht
ohne Donner und Blitze abgegangcn, das war den
guten Tieren mächtig in die Knochen gefahren:
denn bis dahin hatte es noch nie gedonnert oder
geblitzt. Und nun lagerten im Osten vor dem
Garten die Kerubim, ein unheimliches, drohendes
Heer, und die Flamme des Schwertes kreiste Tag
und Nacht.
„Das hat Böses zu bedeuten", unkte die Unke.
„Wenn cs bloß nicht auch uns an den Kragen
geht !"
„Mir schwant nichts Gutes !" hauchte der
Schwan.
„Diese verfressene Gesellschaft!" knurrte der
Vielfraß aus der Familie Marder und krümmte
seine Krallen ..
„Alles, was sie sehen, müssen sie haben, diese
Habgierigen !" schrie die Elster.
„Leichtsinniges Volk!" billle der Windhund.
„Alles machen sie verkehrt!" schimpfte der
Rohrspatz. —
„Alles halb !" erklärte der Marabu und
schüttelte sein kahles Haupt . „Alles halb ! Mit fo
einer halben Frucht, wie sie der junge Mann und
das Mädchen verspeist haben, hätte ich erst gar
nicht angefangen . Wenn schon, denn schon, Wenn
sie den ganzen Baum aufgefressen hätten mit all
seinen Früchten, dann hätten sie jetzt wenigstens
ein gediegenes, gründliches Wissen,"
„Sehr richtig", bemerkte der Igel und lächelte
hämisch: „Was wissen sie jetzt schon? — Daß sie
nackt sind. Das hätte ich ihnen auch so sagen
können. Ohne Baum ." —
„Glaubt ihr, sie wissen nun, was Gut und
Böse ist?" meckerte der Zicgenbock.
„Keine Spur !" verkündete der Elephant : „Ihr
werdet es vielleicht noch erleben, welche bösen,
bösen Dinge .diese Menschen noch für gut und wie¬
viel gute Taten sie für böse erklären werden." '—
„Ich kann es nicht glauben ", flüsterte das
Lamm. „Und wenn es so wäre, dann wäre es
traMig . Sie scheinen so gut, die Menschen. Sie
waren so schön."
„Schön dumm", brüllte der Stier : „Sic waren
dumm. dumm, dumm."
„Und bleiben dumm", muhte die Kuh. „Wir
werdet, auf keinen Fall so dumm sein."
„Wir bleiben im Paradies ", sang ein Vogel
mit leuchtend goldgelb und weißer Fedcrschleppe.
„Ich könnte mich nirgends anderswo wohlfühlen.
Ich bin der geborene Paradiesvogel ."
„Seid fruchtbar und mehret euch!" mahnte der
Papagei , „und füllet das Wasser in den Meeren,
und das Gefieder mehre sich auf Erden !"
Da hörten die Tiere mit Reden quf und
wurden fruchtbar und mehrten sich nach Gottes
Gebot. Sie vergaßen den Akenschen.
Sic . flatterten , schwebten, hüpften, kletterten,
trabten , purzelten , zottelten, krochen, schwammen
und schwirrten mit ihrer molligen Brut durch den
paradiesischen Tiergarten und drüber hin, und
die Küken, Kälbchen, Ferkelchen, die Kitzen,

Maria aber schlug die Hände vors Gesicht und weinte. Sie
war allein mit der Stimme , die die heiligen Worte in sie einfüllte
kann.
wie in ein Gefäß. Sie hörte ihre Väter singen, ihr Volk und eine
Gomcz hätte nun zwar am liebsten ein Wörtchen über den eng¬ tausendjährige Zuversicht. Als Komez geendet hatte , sah er aufs
lischen Herzog und Seeoffizier fallen lassen, nur so ein kleines
Meer . Er wagte nicht Maria anzusehcn. Die Wellen rauschten,
andcutendcs Wörtchen, aber er fühlte sich durch Marias Worte als ob sie den Gesang fortsctzten. Da bat . Akaria, Gomcz möchte
und Haltung daran verhindert . Sic stand mit ihm auf Deck, nochmals beginnen mit feinem Lied.
gegen die Reeling gelehnt, und sprach so unbefangenen und leichten
Tones mit ihm, daß er sich zur Sachlichkeit, ihr gegenüber ge¬
Schon sang Komez von neuem. Diesmal aber brach die Stimme
zwungen sah. Er tilgte die ganze Londoner Legende aus seinem voll aus ihm' hervor, denn er fühlte sich von der Hörerin mächtig
Bewußtsein. Nur so und nur darnach gelang cs ihm, in den üb¬ angeregt . Und kaum daß er zum zweitenmal geendet hatte , be¬
gann er noch einmal. Seine Arme flogen mit den Worten hoch,
lichen und geübten Redefluß zu kommen:
und zwischen hinein sagte er auf portugiesisch, was die hebräischen
Amsterdam wartet auf Euch in der Person des Herrn Akaurits
Worte
zu bedenken hätten . Akaria begann die Akelodie leise mit¬
Bandcclen. Er weiß genau, warum und worauf er wartet . Er
zusummen
- mit den strahlenden Augen eines Kindes, das eben
braucht Verbindungsleute nach dem Süden und nach dem Osten.
gelehrt wird, von seiner Stimme einen ganz neuen Gebrauch zu
Das sollt ihr und das sollen Eure Leute sein.
machdu.
Man wird uns also gerne und gut aüfnchmcn ? fragte Akaria
Tirado , Akanuel und Bclmonte waren nahe gekommen. Aber
und fuhr fort : Und andere Juden gibt cs in Amsterdatn' nicht?
Nun kam Gomcz wieder ins Lachen: Einer steht ja schon vor sie wagten nicht, die beiden zu stören. Sie blieben in einiger EntEuch.
sernung stehen und staunten. Erst als - Akaria wieder zu fragen
begann, beteiligten sch sich daran . Gomcz erzählte und.erzählte.
Maria bestätigte : Ihr seid Akacranc wie wir . Christlich getauft
War er vorher schon gesprächig und mitteilsam genug, so'entfaltete
und erzogen.
sich durch Marias Anwesenheit erst recht sein Reichtum an Worten
Gomcz widersprach heftig. Getauft ? Ja ! Sonst nichts. Ich
und^an
Wissen.
bin als frommer Jude erzogen. Und warte auf den Augenblick,
an dom ich die Taufe preisgcben kann.
Man wollte vor allem von ihm hören, ob cs schon jüdische
Maria fragte hastig: Ihr sprecht hebräisch? Ihr könnt die Akenschen in Amsterdam gäbe, von welcher Art sic seien, und
Heilige Schrift lesen? Ihr könnt jüdisch beten?
welches Schicksal sic hätten . Gomcz wußte Bescheid. Ja , es gab
Da sah Gomcz seine Zeit für gekommen an . da fühlte er. daß schon eine ganze Anzahl von Matronen in Amsterdam er sich diesem schönen Mädchen nahebringcn könne für alle Zu¬ besonders solche, die sich ans Anttvcrpcn davonaemacht hatten,
»m der spanischen Herrschaft und Bedrückung und Besviüelnng
kunft. da wollte er zu ihr sprechen in den wahrhaft höchsten Tönen,
zn enlkommen. 0 ie haben schon begonnen, sich in Amsterdam,
nein — nicht sprechen wollte er, denn das tat er ja immer und
gern, singen wollte er heilige Worte und heilige Melodien, die er der anfstrebendcn Stadt , nützlich und angeneltm zn machen.
bei sich trug als Vermächtnis seiner Väter , als Mitgift seiner Aber Inden ? Inden lvaren sie nicht mehr und noch nicht, klm
Kindheit . Er nahm die Füße zusammen, schloß die Augen und be¬ sie lternm tvar schon Freiheit , aber die Freiheit tvar noch nicht
gann . die Hände zur Brust hebend, mit halblauter Stimme einen in ihnen selbst.
Psalm zu singen, das Gebet um die Erhaltung Israels als eines
Auch Freiheit tvitl ertvorben und geradezu gelernt sein
Weinstocks, den der y>crr aus Aegypten geholt habe mit der bangen sagte
Gomcz. Ein Gefangener
um den baut erst der. der ihm
Frage , warum der Ewige denn seinen Zaun zerbrochen habe, daß die Freiheit
genommen
bat.
dicke Mauern , dann aber beginnt
ihn 'zerreißet alles , was vorübcrgcht - cs haben ihn zerwühlet
die wilden Säue , und die wilden Tiere haben ihn verderbet . . . er selbst, der Gefangene. Maliern um sich herum ans, »richte»..
Niemals kommt die Unfreiheit allein von andern , der unfrei
Herr Zebaoth, tröste uns , laß dein Antlitz leuchten, so genesen wir. Gewordene selbst muß die Freiheit erst
prcisgeben , damit er
wahrhaft unfrei tvird.
Gomcz sang, und da er seine Augen geschlossen hatte , sah er
da-> jüdische Akädchcn in London vorübcrfahren , und er hob den
Do sei es auch mit den portugiesische« und spanischen Inden
Kopf, wie wenn seine Stiillme heimlich neben den Platz der gewesen.
Ihr Glaube sei ihre Freiheit gewesen, sie hätten den
Königin dringen sollte, Und alles , was an Anbetung für Gott und (Klauben verloren
und daher preisgegebcn und damit sich selbst
an Gefühl für dieses Mädchen in ihm mar, floß in seine Stimme das
Joch
der
Unfreiheit
, der geistigen Knechtschaft anferlcgt.
und floß zu Maria hin. Er wußte, jetzt crsingt er sich ihre Freund¬
Pfui Teufel ! — sagte Gomcz und knurrte. Er hatte nicht
schaft, ihr Vertrauen , die Nähe ihres Herzens. Mehr wollte er
nicht, mehr wagte er nicht.
laut , aber voller Empörung gesprochen. Tic andern sahen ihn

Johlen und Zicklein spielten um die Kerubim,
welche Flügel hatten , stark wie Adler, leuchtend
wie Schmetterlinge und keiner Fliege etwas zu
leide taten.
Wie hätten sie das auch gekonnt?^ Keines der
vielen Tiere hatte je gegen Gottes Gebot gehan¬
delt oder seinen Segen mißachtet. Alle erfüllten
den Willen des Ewigen, der noch in dem winzig¬
sten seiner Geschöpfe lebt. Das schwoll und quoll
von immer neuem jungem Leben. Eden wurde zu
eng. Das Paradies floß über.
Lämmerwölkcheu, Katzenwölkchen
, Kükenwöllchen, Fischwolken. Eiderdauneugewült , Zug¬
vogelwogen, Reiherschleier und Libellennebel
zogen auf und dahin und breiteten sich über Moos
und Meer und Steppe , über Riedgras und Strom,
über Wälder und Seen . In dem seidig zarten
Flaum der himmlisch irdischen Schwärme hing
und haftete noch der zärtliche Schimmer des
Gottesgartens.
lind , sic trugen ihn über Länder und Meere
in alle Welt.
lind lebten zwischen bunten Blumen und dem
frischen Grün der Kräuter , Gräser und Bäume,
die Gott am dritten Tag seiner Schöpfung er¬
schaffen hatte . Im Paradiese lebten sie da. Wie
einst zu Anbeginn.
WOCHENKALENDER
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Aus den Silben:
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sind acht Worte zu bilden, deren Anfangs - und
Endbuchstaben, von oben nach unten gelesen, den
Wanten des „Aufklärers " für die IudenHeit in
Deutschland ergeben.
" Die Bedcutung der acht Worte : 1. Religionsstifter (7. Jahrhundert ). 2. Fruchtbarer Ort mmitten der Wüste. .'!. Der letzte Richter in Israel,
l. Bedeutender Humanist, ö. Svnagogendicner.
<!. Anhänger,dcs „ falschen Messias" Rcubcni . 7.
Berühmter Chemiker und Bakteriologe, Nobel¬
preisträger . 8. Monatsname.
Auflösung des Chanukkah-Menora -Rätfet
aus voriger Nummer :
\

mit einer schtvcigendcn Frage an , besonders Akaria, als wollte
sie sagen: Und tvie machst du es, Freundchen?
Gomez verstand die Frage und beantwortete sie. Ja . es
gibt den und jenen Inden in Amsterdam. Meist arme Leute,
die den wahrest Glauben haben, den an sich und . den an Gott,
ihnen fehlt aver das Brot . Die andern , die Reichen, verstehen
zu leben, zn essen und zu trinken, aber sie verstehen nicht ztt
glauben, sie verstehen nicht, Inden zn sein. Die sind noch zu
spanisch oder portugiesisch, um schon tvicder jüdisch zn sein.
Iberisch und jüdisch — das sind nun einmal Gegensätze gelvorden. Die Mächtigen ans der Halbinsel , die einst auch unser
tvar, haben cs so gewollt, so gefügt und so crztvnngen . tlnd
ich,' Moses Gomez — nicht wahr , ihr tvollt doch tvifsen, tvie es
mit mir steht? — ich habe die spattische Haut Von mir getan,
ich habe das spanische Blut aus mir anslauseu lassen, das hat
tveh getan, das hat geschmerzt tvie jeder andere große Blut¬
verlust, aber ich habe neues Blut in mich hincingetrnnken.
Nun lachte der Bursche tvicder, aber eher grimmig als
fröhlich. Dieses Lachen war dem Weinen nah. Tann fuhr er
fort : Was bin ich denn ? Euch, Herr Tirado , habe ich gesagt,
ich sei ein Europäer . Gibt es das ? Gibt cs das schon? Ich
bemühe mich, daran zn glanbett. Aber cs gelingt mir selten.
Was ich so bin, weil ich in Portugal meine Jugend verbracht
habe, das ist mit etwas Niederländisch, Englisch und Italienisch
vermischt, ja auch mit Italienisch , denn ztvijchen Venedig und
Ferrara , wo Vertvandte von mir sitzen, habe ich mich auch
lternm,,trieben . Ja , ich bin etwas Vermischtes, ein Akischling,
durch meine Reisen, Erfahrungen . Schicksale, durch meine ruhe¬
losen Bemühungen , endlich Ruhe zu finden.
^ Gomez schwieg. Alle schwiegen. Das Schiff hielt einen guten
Südtvest Kurs . Es kannte seine Bahn , cs schien auch sein Ziel
zn kennen. Es schien sich richtig cingeorduet zn haben in den
Trieb der Welt zwischen Ausgang und Zick. Es fuhr unter der
bleich anflenchtcnden Sonne hin tvie von ihr geleitet. Der Wind
war um den Segler wie ein Mantel , tvie ein Zaubermantel , der
ihn über die Wellen trug
Plötzlich aber schlug Gomez mit beiden Fäusten durch die
Lust, tvie wenn er den Wind treffen und zerteilen tvollte. Sein
Gesicht entfärbte sich, seine Augen tvurden grell. Dann beugte
sich sein Körper nach vorn , tvie von einem Sturz bedroht. Aber
gleich richtete er sich tvicder auf. (Komez schrie: Nein, nein,
nein, ich will nichts Vermischtes sein, nicht ein armselig Bißchen
voit dem und dem und dem
Jude will ich sein, Jude , Jude,
Jude bin ich. Und wissen will ich, tvohin ich gehöre, unter
' welches Dach, zn tvelchen Nachbarn, zn tvclchem Bannt und
Tier . Ich will mir eine Frau nehmen und Kinder haben und
tvill ihnen sagen und zeigen können, tvohin sic achörcu . Das ist
mein Anspruch und unser aller Anspruch an die Welt.
(Fortsetzung folgt)
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1016 war mehr eine Zeit
der Vorberei¬
tungen,
als des Handelns . . ."
.Gegen
Ende des Jahres 1916 wurden
mehrere Monate hindurch Entwürfe und Pläne
ausgearbeitet , um ein zionistisches
Pro¬
gramm aufzustellen , das ebenso deutlich wie
Aus der „ Geschichte
des Zionismus
“ von Nahvm
Sokoiow
durchführbar und den Verhältnissen entsprechend
sein sollte, Arbeiten , bei. denen Dr . Weizmann
und der Autor von einer Anzahl angesehener Ge¬
sinnungsgenossen unterstützt wurde . . . Gleich¬
rann CTüffcIborfl
Das Kapitel „ Die politische Tätigkeit
in
f und Wirklichkeit-'
Grundsätze des Zionismus zu verleugnen , einen
„ . . . Im Verlauf der ersten Monate bestand
zeitig war Dr . Weizmann ständig mit Konfe¬
<? ngland und in den alliierten Staaten ", dem
<Leip,ia > bed
verwendbaren
Arbeitsplan
für
Palärenzen und Propagandaarbeiten
die
beschäftigt , wo¬
Arbeit
in
einer
eingehenden
Prüfung
der
imdjc nachsolgcnden Abschnitte entnominen
sind,
rtjcn Knllnrbunde»
st i n a zu ermöglichen.
schildert die j ii d i s ch - p o l i t i s ch c Arbeit
Zuge befindlichen Versuche : diese Prüfung crgak? bei er selbständig den Boden für künftige offi¬
der leitenden Kreise des englischen Zionismus
zielle Vorschläge vorbereitete . Er war hierzu vor
Alle diese Beweggründe
veranlaßten
die
eine vollständige Uebereinstimmunq und Bestäti¬
>' schild
(3nar.|
i n d c n I a b r e n 1 !) 1 1 b i s 1 !>1 7 . vom
iitl,".
Führer der englischen Zionisten , an die Welt¬
gung aller erstatteten Berichte . In den ersten
allem dank seiner persönlichen Verbindungen im¬
Beginn des Weltkrieges bis zur Balfour -DcklaMonaten des Jahres 1915 fanden mit führenden
stande , obgleich er stets gemeinsam mit dem Autor
organisation die Forderung zu stellen , zwei ihrer
ober ) sprach übe,
ration . Die bedeutsame
Rolle , die dabei der
Vertreter
,
und
zwar
Persönlichkeiten
Dr
.
T
s
neuerliche
chl
e
n
o
w
vorging.
Konferenzen
aus
mit
gün¬
nun siinfnndsiebzjgjäbrige
N a b u m S o ko <ubcits5fli’„u' infd, flf|
Moskau
stigen Ergebnisen statt . Im März 1915 begaben
und
den
Autor,
zur
Unter¬
'low,
der
Kampfgefäbrte
Lbaim
Wcizmanns,
Der 1 7. F e b r u a r 19 17 bildete einen ge¬
i n ütu-r den Pro.
stützung der wichtigen Arbeit , die in di - sem Lande
spielte , findet ihren klar ersichtlichen Nieder¬
sich Dr . Tschlenow , Dr . Weizmann und der Autor
schichtlichen Wendepunkt . Kurz zuvor war Oberst¬
i d t sprach in de,
schlag in seiner nachfolgende Schilderung , ob¬
zu leisten war , hierher zu entsenden . Sie trafen
itzvS -perlanat dj,
nach Paris,
nachdem
Dr . Weizmann Paris
leutnant Sir
Mark
Sykes mit Dr . Weiz¬
wohl oder gerade " weil der Anror , beschcidenkurz vor Jahresschlutz 1914 in London ein . . ."
schon frühe - in zionistischen Angelegenheiten
mann
und
dem
Autor
in
Angelegenheit der Be¬
znrüekbaltend
wie stets , in ihr keincsivegs
>cf> (Berlin ) spraK
wiederholt besucht hatte . . ."
(R
.
Sokolow
kam
aus
Berlin
^
er
war
dort
als
handlung
des
zionistischen
Problems ist 'Verbin - '
Betreuen
Indendarauf
ansgebt , die grohcn
Verdienste seiner
Generalsekretär
der ZionisiPchen Weltorgani¬
achad.
„ . . . Der Autor blieb in England und widmete
düng getreten . Sir Mark Sykes , der ein hervor¬
Person besonders zn beleuchten.
sation , deren Zentrale bis zu Kriegsbeginn in
sich, abgesehen von der Propagandatätigkeit,
ragender Orientkenner ist und schon früher seine
e » l, n n S (Irankt
n Winterliilse übe,
Deutschland lag . tätig gewesen . Red .)
„ . . . Es war plötzlich klar , daß England
politischen Aufgaben . . . Die Periode 1915 bis
Aufmerksamkeit
der arabischen Frage zugewendet
üen Geschichte"
idazu bestimmt war , in der zionistischen Politik
hatte
,
war
mit
dem
Studium des Zionimus be¬
'on Rapellmeist °,I
auftragt worden . Gemeinschaftlich mit einem Ver¬
as Orchester dc- feine überaus wichtige Rolle zu spielen . . . In der
Zeit vor dem Kriege hatte die Zionistische Orga¬
treter der französischen Regierung hatte er der
Sache grotze Aufmerksamkeit entgegengebracht:
irbnndeS aal, da-. ! nisation überall Verbindungen
anzuknüpfen ge¬
vnrdcn bcsonderzs lsucht. Ihrem Programm getreu , erstrebte sic einen
beide hielten mit Dr . M . Kastcr die erste Be¬
eit.
IChartcr der ottomanischen Regierung unter Bil¬
sprechung ab . Zu Beginn des Jahres 1017 trat
)r,sarnppe
sprach! ligung der Großmächte , und arbeitete ohne JnSir Mark Sykes mit Dr . Weizmann und dem
Üi
»chan) über reli-s
Autor in engere Beziehungen , und die Unter¬
Itr'igucn und Spiegelfechtereien , in ehrlichem Beredungen . die mit letzterem stattfanden , führten,
b a ch e r (Tüssekj finühen, diesen Charter
mit Zustimmung aller
mim
ein Werk ".
zu der Sitzung vom 7. Februar 1017, welche als
Nationen zu erhalten . In dieser Hinsicht nahm
Beginn der offiziellen Unterhandlungen zu be¬
'iii ruber ») sprachl England stets den ersten Platz ein . In
England
Sokolow
WWF
e jüdische Slot ",
zeichnen ist. Außer Sir Mark Sykes nahmen an
und
seine Anhänger eine
dielt im Hechalin fcntsaltcten Herzl
m
dieser
Sitzung folgende Persönlichkeiten teil:
feisrigc
Tätigkeit
,
Rach
Herzls Tod wurde diese
»er und Inden in
Lord
Rothschild,
Herbert
Bentwich,
Arbeit fortgesetzt. Auch der Autor besuchte in
Ehrenpräiidenf der
MV
Joseph Löwen,
Dr . M . G a st e r ( in dessen
ii(1 des Misrachi
seiner Eigenschaft als Mitglied der zionistischen
irt a . M .) über
Zionistischen Welt¬
iivohnung die Sitzung stattfand ) , James
de
fLeitung mehrmals dieses Land . . ."
Dnrde der FilmRothschild,
Harry Sacher,
Herbert Sa¬
„ . . . Der führende Geist und die treibende
MM
organisation , feiert
muel, Dr . Ehaim W e i z m a n n und der Autor.
FM
EM
z m a n n , der über¬
l der Jüdischen! fKraft war Dr . EhaimWei
e n d ch o r deDie Beratungen zeitigten ein günstiges Ergebnis
aus erfolgreich viele hervorragende nichtjüdische amlO . ds . M. seinen
nna des Robbi -I Persönlichkeiten mit dem Zionismus vertraut ge¬
und man beschloß, die Arbeit fortzusetzen . Für
eine Weibeweitere regelmäßige Beratungen mit Sir Mark
lmacht
hatte
Und
mit
aller
Energie und Begeiste¬ 75 . Geburtstag
t e ckc l in a ch e rI
Sykes und Georges Picot
wurde der Autor
rung ein politisch-zionistisches Programm in Eng¬
td veranstaltete
auseriehen.
land
vertrat
.
In
den
ersten
Monaten
des
Krieges
K i p n i s , der
Es fanden Erörterungen Uber Fragen statt,
begann er, die Fäden für die politische Arbeit
Flüael bcalcitete
icrte Dr . Neu.
chufzunehmcn : er veranlagte
die zionistischen An anderer Stelle ds . Blattes
Ri ?;
die mit dem Zionismus
im Zusammenhang
Zionisteiikonqrei;
Kreise, mit denen er in Fühlung stand , alte Ver¬
standen . Infolge dieser Unterhandlungen und der
iand Ost>'rens;en I
würdigen . wir Person
;X,
bindungen in nichtjüdischen Kreisen zu erneuern,
großen Wichtigkeit , die die zionistische Frage für
Über oraanisa.
iichke . it und Verdienste
V.
irte ein Neferat! ,neue anzuknüpfen , Unterhandlungen
alle
vorzubcceiRegierungen der Ententemächte besaß , wurde
N . Sokolow
' s in
einem
y a m über die
der Autor im März 1017 non der i r a n z ö s i jten, mit einem Wort , die Arbeit zu eröffnen , die
Jubiläums
- Artikel
bestimmt war , später zu einem eigentlich ausi cf) e n Regierung
nach Paris berufen . Am
qcarbcitcten Programm zu werden . Er wurde
22. »März 1917 wurde er vom Minister des Aeußehierin von einer Kruppe begeisterter und gleichren in Paris empfangen , wo er die Erundzüge
des. zionistischen Programms skizzierte. Er erhielt
lgesinnter Zionisten unterstützt und durch sie in
selbst wenn er
seiner Initiative
bestärkt und angeregt . Es
die Versicherung , daß die französische Regierung
gen der Beete j wurden die crsten .Nersuche gemacht , mit den Ver¬
das Programm mit großem Wohlwollen betrachte,
sie enthalten
und wurde ermächtigt , die zionistischen Organi¬
tretern der Regierung
über den Zionismus
'roßen . Jeden
zu verhandeln : der Eindruck war befriedigend.
sationen Rußlands und Amerikas von diesem
e den Extrakt
Man sah voraus , dag dies die Keime vielver¬
Erfolge telegraphisch zu benachrichtigen.
zen Tatsachensprechender Möglichte ' \
enthielt . , ."
sttach e.nmonatigem Aufenthalt
in Paris,
war natürlich
„ . . . Gleich nach Kriegsausbruch
versuchten
währenddessen
der
Autor
mit
führenden
jüdischen
Aufn . Archiv
agebuch schloß
zionistische Führer in E ..,.,wnd mit den Indiffe¬
Kreisen in Berührung trat , begab er sich nach
Der Ertrag
renten und den sogenannten Antizionisten zu
R o m , wo er sich der gleichen Aufgabe widmete.
iar tatsächlich
einer Verständigung zu gelangen , um, ohne die
Die Besprechungen , die er mit ' en führenden
er ein buntes
s einen dicken
Moorrüben
len Büscheln
etc und durch
„Fch kannte dich gleich. -2 Fahre . Kriegsjahre
ein graulockiqes Original , das schon weit a-uf der Welt herum¬
zählen
ankfest ; dazu
doppelt . Aber ivir setzen uns , denk' ich?"
gekommen . Äon einer kalisoriiischen Farm , die er verkauft hatte,
„ttsnr , Ii <-s,g.
„Fa . bitte . . ."
erzählte e" gern.
ten am nüch„Härtest deine netten Fungen rubig hier lassen können.
„Fnädigc
Frau
!
Hoppla
,
ftlädige
Frau
!
Fck
habe
nämlich
)en Jüdischen
„Sie ivissen ja nicht —"
sozusagen rif Fhnen jetanert :"
e den Ertrag
„Ach, lver ich bin ? .Kanrr ibnen das schaden ?"
„Guten Tag , Herr Wendt . Siitd meine Kinder schon da ?"
wüchse hatten
„Das natürlich nicht. Aber . . . Warum hast du keine Nach¬
„Aber jctvitz doch! Hinten im Fartcn ! Aber es is ooch sonst
ROMAN AUS DEM ALTBERUNER
BU RGE RLE & E N
wie aus der
jemand da ! Sic haben nämlich Besuch bekommen , und dasor
richt gegeben . "
hluß gemäß,
iittcresner ' ick mir , det tvollt ' ick Fhnen erst mal sagen !"
„Schreibe rricht gern . Bin da — daS genügt ."
23)
ie blasse - ls
„Hast du meinerr Brief bekonuncn ? Unfern , mein ' ich,
„Besuch ?"
Daraufhin
an Selma ?"
„So is eil Er ivartet hinten , und die Fungens zeigen ihm
!ine .DbZ ..ust du schon mit ?" fragte Heinrich.
„Selbstverstäirdlich . Sonst war ' ich ja nicht hier ."
den Farten ! Hofsentlich iclin sie nich an de Eierpslanmcn ! Der
„Tclbsiverständlich . Ich backe ' ne Apscltortc . Apfeltorte ist l,at nämlich sotvas , der Herr — aber ick will nifeilt jcsagt haben!
„Dll hast dich also plötzlich zrtr Reise entschlossen ?"
besser als das ganze Bcrliircr Leben . Und ivoniit soll ich mich
VclgangenEr is schon lange da nitd ivar vorher in Flire Wohnrlng , hat er
Er antivoriete auf diese Frage nicht und lachte leise vor sich
dem, revanchieren ? Rlama ist so nobel . Ein alter Rlensch bat
Gegenwart:
erzälilt
,
und
da
)var
niemand
,
und
det
Rkadchen
hat
ihn
nach
»in
. Es ivar ein sonderbares , fremdartiges Lachen . Fetzt gek und dem
doch die besten Reserven ."
de Hasenheide jeschickt!"
tvann
sie Zeit , ihn inS Arrge zll fassen. Rätselbaft vermischte
:>>ielchcn ging schleppenden Schrittes ;nr Tür . .— „Hast tut
r Brille zum
„Wie
beitzt
er
denn
?"
sich
das
Eriniterungsbild , das ne von Umt hatte , der Hermann,
das Gefühl
übrigens gelesen , daß Ernestine Wegner gestorben ist ? Heute
„Namen
sagt
er
nich!
FS
überhaupt
it
komischer
Katiz
!'
der
ihr
Bruder
, ein Kind ihrer Eltern gewesen , mit dem neuen,
Liebe ans
siebt es
der Zeitung ."
stiichtiger Amerikaner ! Fawoll . det is eben det Rkert)vürdigc'
plötzlich
erschienenen
, ails eitlem nnhetannten Dasein . Fn der
rschütterliche
„Tic tvird man itichl vergessen ", anttvortete Frünze.
Der Mann — ick >ebe Fhnen ii Stotz
aber der Mann kam
Stirn , in der Fornr seiires RluitdcS , fand sie den Spicl -des und uit„T >l iveiszt itoch nicht, ivas alles vergessen lvird . rklber inan
mir beka n n t vor ! Den Hab' ick schon irjcitdtvo mal je
tameraden iviedcr , alle Freude und alles Leid um ihn regte sich,
siebt sic noch ans meinem Fest , nicht walir , als Ptannknchcn
troffen ! Und wenn 's in Wildivest jewcsen is !"
aber die Augen hatten etwas Fremdes und Abweisendes , eine
rri -Awiu ).
jungen . Tct is feen Spatz , sagt sie jetzt ivahrschciitlich auch im
„DaS ist ja soitderbar ."
stumpfe , drohende Tiefe . Sie hatten es , obwobl er sichtlich beZcnseits ."
»iübt ivar , gctvinncnd zu sein.
War cS die (Ke)vittersch )vüle . oder ihre innere Uebcrreiznng .'
kji^etchen gitig hinaus.
Aiariainie suhlte das Herz bis zum Halse schlagen . Dieses
„Sonderbar ", sagte er schließlich. „?cun sitzt man sich wieder
„Sei nicht traurig , Frünze . Es ist doch gilt , datz sie hier ist."
Frau
W )vc.
Leben
war
ja
voit
Dämonen
erfüllt
,
nie
lief,
es
den
Aken
scheu,
gegenüber
. Die blonde Rci. Du bist noch immer blond , genau
„Fa , Heinrich . Aber tvarnm bleibt das Leuchtende ohne
der
seinen
Weg
geben
ivolltc
,
in
Ruhe
.
Marianne
überlegte
2i): 13. J. 36,
wie
damals
. Bißchen dunkler vielleicht . Ich bin weder blond noch
Licht? Ernestine Wcgner hat eS besser. Die tverden sic zn
aber sic konnte den alten Wendt nichts mehr fragen , sic mutzte
schwarz
—
der
Totenschädcl kommt raus ." Er schlug sich bei diesen
Grabe
tragen
nitd
mit
Blumen
überschütten
.
Alle
Pärchen
von
Hirsch . 70 ,1
sich selbst überzeugen . Vielleicht ivar es nur ihre erhihle
Aborten auf den kahlen Kopf . Dann lachte er . als sie ihn er¬
Berlin
,
alle
tüähniädchen
.
Leben
oder
sterben
,
alles
oder
nichts
."
n Stern , aeb.
Phantasie
Alles konnte sich ja barinlos attfflären.
schrocken ansah . Seine Zähne machten cs ant deutlichsten , wie das
Aus Amerika war keine tlkachricht mehr gekommen . „Schlechtes
Leben ihn mitgenommen . Er schien es zu spüren und sagte rasch:
Sie ging mit nnsicherctt Fützeil in den iveiten «Zarten hinaus,
>. .16 , Jul.
Zeichen" , dachte Marianne . „Aber vielleicht ist es besser, datz der
„Kann ich mir mein Pfeifchen anzündcn ? Dann fühl 'Dch mich
späte Ausrtihr verebbt . Riama fragt nicht, sie ist von Riekchen stiings ivar schwerer , ivartcitdcr tilosendtisl . Da kam Walter
M . Benjainiti
wohler ."
gelaufen.
o.usgesüllt . Es lätzt sich kaum noch erraten , welchen Raum Her¬
„Bitte . Hermann ."
„Kind
,
>
ver
ist
denn
bei
euch?"
mann
in
ihren
Gedanken
cinnimmt
."
llieid Iadeck,
Sie gab ihm Feuer . Da küßte er rasch ihre Hand . Im nächsten
„Fch tveitz nicht. Mama ! Er will es d i r nur sagen ! O, das
Hcitze Sommertage kamen . Marianne war bei Rosa gewesen
. :tli , Ianaz;
Augenblick sah er. daß sic weinte.
ist ein interessanter Akann !"
und wollte nun von dort direkt zur Hasenheide hinaussahren . Am
„lltanu ? Aber Rci ! Wir wollen nicht sentimental werden?
„Fit
Fritz
bei
ilnn
?
"
Hallcschcn Tor stieg sie in die Pferdebahn . Fritz und Walter waren
. »Fra » Wwe.
Sage
mir lieber — wie geht ' s Mama ?"
„Der
lacht
sich
scheckig
über
seine
Geschichten
!
So
laitge
er
schon
bei
Wendt
.
Die
„Soulmerwohnung
"
in
der
Hascnheidc
zeigte
den ; >, 70 I
„Von
Papa weißt du ?"
vier
ist,
erzählt er schon' Er kann gar nicht still sein ! Aber bei
sich als gute Idee von Hans . Der weite Garten hatte eine ent
ekchen Roscii„Selbstverständlich
. Erst sagte ich mir : schade. Aber dann
dir
ist
er
vielleicht
anders
!
Komm
nur
mit
!
Wir
sind
so
nett
rückte Schönheit , die man vor Berlin nicht vernuitetc . Wilhelm
N> Iabre.
-ist
vielleicht besser so. Er hätte sich doch nicht mehr mit mir
Wendt . eilte 5rapazität der 5zlinst- und Handclsgärtncrctz züchtete gierig , tver es ist!"
Wwe . Berta
befreundet . Er hätte mich jetzt erst recht nicht verstanden ."
Rkariannc näherte sich der Laube . Ein ziemlich grotzer,
Rosen, wie man sie weit und breit nicht fand . Ebenso stolz war
„Wer kann das sagen , Hermann ? '
-tivaS
gebückter
Alaun
trat
ihr
mit
Fritz
daratis
entgegen
.
Sic
rr auf seine gelben Eicrpflaumen , unwahrscheinlich grotzc Excm
Frau
Sara
iah ihn , ins Gesicht. Als sic ein nervöses Zucken zwischen den
„Ehre seinem Andenken , aber Mama hat einen größeren Zug ."
plare , die besonders Fritz beschäftigten . Aber das „Klauen " war
ins Gabriel,
Sehr überrascht erwiderte Marianne : „Das kann fein ."
Augen bemerkte , ivtltzte sie, datz cs Hermann war.
gefährlich , lind mit Vater Wendt dlirfte man cs nicht verderben.
Mit
„Akarianne
?"
fragte
er.
„Ihr Acädels wart immer so verliebt um Papa ' rum , als ob
Hans kam erst abends aus dem Geschäft
so hoffte Rkarianne
Adele Prag , »
„Wel,t mal hinaus , .Kinder . Fch rufe etich bald ." Fritz und
ihr ihn in Watte packen wolltet . Er hatte ja etwas Weibliches.
noch atif ein paar friedliche Stunden in der Laube.
ü.
'bsalter cntscrnteir sich sebr laitgsain.
?iichks für Amerika . Wenn ich drüben an Rtama dachte, konnte
Ilomon Bar , |
Sie betrat das »AK-ndtschc Grundstiick. lieber ihr murrte ein Ge
„Du hast mich ivobl nicht ertannt ?"
mitter
.
Vater
Wilhelm
kam
aus
dem
kleinen
Kontor
der
Gärt¬
ich sie mir besser vorstellen . Das tat ich logar zu Zeiten , wo es mir
. Frl . Dina
„Doch . . . Ich . . . Hermann — bist, du es wirklich ?"
besonders dreckig ging . Entschuldige ."
nerei . Er war ein Urberliner , aber von künstlerischem Schwung,
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mich besuchen, Sie werden mir dankbar sein für
Die Tür öffnete sich, und hereinkam — ja , was
den Stoff , den ich Ihnen liefern werde ."
kam zuerst herein ? Oh , nicht etwa Jakob Laza¬
Ich brauchte nicht viel :u reden , Lazarus sagte
rus , mein Gastfreund , dem ich so gerne jetzt Ab¬
alles
selbst. Er wußte , dag ich am nächsten Tag
bitte geleistet hätte für mein dummes Mißtrauen,
Die Geschichte
um drei Uhr frei wäre und zu ihm kommen
einer Begegnung
nein , eine herrliche Wolke von Kaffeeduft betrat
könnte . Ich war zwar absolut nicht frei , aber das
wie etwas ganz Körperliches das Zimmer , und
half mir nichts, denn ich hatte gar nicht den Akut,
Eines Taaes stand ich auf dem Autobus Zwölf.
nun erst wirkte dieses ganz und gar echt. Denn
Doktorl " Der Autobus fuhr schon wieder und
dem freundlichen Alten zu widersprechen . Er
Er war überfüllt . Ein Fahrgast klebte am andern.
mir
schien es , als ob die alten lieben Menschen an
entzog
den
Kopf
meinem
Blick,
so
daß ich bis zur
nannte mir seine Wohnung , und ich versprach zu
Bei solchen Gelegenheiten pflegt sich auf Berliner
der
Wand nur auf sie gewartet hätten und nun
nächsten Haltestelle Zeit hatte , nachzudenken,
kommen. Bevor er aussticg , nahm er meine
Verkehrsmitteln nicht etwa , wie in manchen an¬
den gemessenen Ernst ihrer Gesichter zu einem ge¬
woher wir uns kennen. Als dann das Gesicht
beiden Hände , schüttelte sie wieder kräftig und
dern Städten , eine Feindschaft aller gegen alle
nießerischen Lächeln aufhellten . Dieses Lächeln
wieder zum Vorschein kam. wieder bei der nächsten
sagte : „Wo wir doch erst in der .letzten Krilturbemerkbar zu machen, sondern eine ' ungemein
stand
auch auf dem Gesicht des Jakob Lazarus , der
Haltestelle , war mir noch völlig unklar , wo und
bu'nd - Vorstelluug fast nebeneinander
menschliche, freundliche , menschenfreundliche Soli¬
gesessen die bauchige und doch schlanke hohe Kaffeekanne,
wie ich dieses gute , alte jüdische Gesicht kennen
haben ! Man kennt sich doch, man weiß doch von¬
darität mit dem Motto : Geteiltes Leid ist halbes
goldbronziert , vor sich hertrug wie ein familiäres
gelernt haben könnte. Dafür sagte er : „Schon
einander
. Wem sonst sollte ich den Stoff geben
Leid , geteiltes halbes Leid ist Viertelsleid — und
Heiligtum . Er goß mir ein , er türmte Kuchen auf
!ang ' wollte ich Sie mal sprechen, lieber Freund,
außer Ihnen , Herr Doktor ?"
so weiter , bis fast jeder die Ueberfülltheit beinahe
meinen Teller und freute sich und sprach und spracy
ich Hab' was für Sie , etwas sehr Wichtiges ." Ich
wie ein angenehincs Abenteuer ansieht.
Stoffe
für
und freute sich. Ich trank , aß und hörte zu . Der
uns
Schriftsteller
liegen
heute nicht
murmelte ein paar höfliche Worte : „Aber ja , aber
So war es auch damals : die ach, so enge
auf der Straße . Diesem Alten traute ich zu, daß
Kaffee
war ein flüssiges Kunstwerk , eine
natürlich , wie geht 's denn , was machen Sie , wo¬
Fühlungnahme
er wirklich einen wunderschönen Stoff für mich
erzeugte
auch eine innere
kosfe'iirische Schmeichelei , ein wahrhaftes Rauschhin fahren Sie ?" Aber schon war das Gesicht
haben könnte , und also machte ich mich am
Fühlung , ein Gefühl des einen für den anderen,
mittel , ohne zu berauschen.
wieder hinter dem breiten Rücken verschwunden.
e- o war auch ich schließlich ganz zufrieden mit der
nächsten Tag , von der anderen Verabredung ent¬
Ich glaubte sein leises Lachen zu hören.
Was der Alte sagte und lächelte , war nicht
drangvoll fürchterlichen Enge , in der ich stand,
bunden
,
auf
den
Weg
zu
ihm.
Allmählich
bloß
von ihm gesagt und gelächelt , sondern zu¬
wurde
es
etwas
leerer im Wagen,
hing , klebte . Plötzlich fühlte ich, wie' sich mir ein
Ich hatte vier Treppen zu steigen, bis ich vor
und schließlich sah ich mich in gemütlicher , be¬
gleich auch von den Bildern an der Wand , von
fremder Finger in die Gegend meiner linken
seiner Tür stand . Ueber der Klingel war ein mit
quemer Stellung dem kleinen Alten gegenüber.
allen Möbeln und von allem Porzellan . OwcsRippen bohrte . Ich warf einen Blick auf den
zittriger Hand beschriebenes Kärtchen befestigt,
Er wußte natürlich , daß ich keine Ahnung davon
awosenu
sprachen. Es kam nicht auf den Inhalt
Finger , ließ ihn über die Hand und den Arm
auf dein zu lesen war : I . Lazarus , Eeschäftsinann.
hatte , wer er war , und stellte sich mir also auf
an , sondern auf den Niggun . Und der war da,
weitergehen bis zu der dazugehörigen Schulter
Ich drückte auf den Klingelknopf , und schon wurde
taktvolle
vor : „So wahr ich Jakob Lazarus
er war eine Macht und ein Zauber . Lazarus
und konnte schon aus diesem Teil eines mensch¬ heiße, SicWeise
mir
von
Lazarus
wissen
nicht,
persönlich
glänzte
wer
im Glück und ich mit ihm . Das war , stellte
ich
geöffnet
.
bin
."
Er
Ich
hatte
beeilte
lichen Körpers sehen, daß er einem kleinen , schon
hinter der verschlossenen Tür offenbar auf mein
mich zu erwidern : „Aber gewiß , Herr Lazarus,
ich fest, der „Stoff ". Der Zweck meines Besuchs
ziemlich gealterten Menschen angehören müsse.
Erscheinen gewartet . Er nahm mir den Hut vom
aber ja , ich kenne Sie doch, Sie sind doch der mar erfüllt . Lazarus hatte Wort gehalten.
“
Hals und Kopf blieben vorläufig unsichtbar , sie
Kopf und zog mir wie einem Kind den Mantel
Ich hatte gehofft , er würde mich unterbrechen und
Aber dann , als ich schon eine Zigarette rauchte
verbargen sich noch hinter dem Rücken eines
aus . Dabei fühlte er unwillkürlich mit zwei
mir die Beendigung des Satzes erlassen . Aber
und er mir aus einer umhäkelten kleinen dunklen
Dritten , der breit und groß davor stand . Der
Fingern prüfend den Stoff des Mantels an und
er ließ mich stecken, legte sogar eine Pause ein
Flasche in ein ebenfalls umhäkeltes Gläschen mit
Finger aber — warum ? wieso ? — blieb zwischen
sagte anerkennend : „Ein sehr qualitätvolles
und sagte dann schmunzelnd : „Der bin ich. ganz
Henkel
einen Mirabellgcist eingoß , rückte er erst
meinen Rippen stecken.
Stöffchen
,
Herr
Doktor
."
mit
richtig
,
seinem
Sie
wissen
wirklichen Stoff heraus . Aber ich muß
ja
schon
.
Sie
kennenZich aus ."
Aber der Ruck, mit dem der Autobus bei der
Darauf gab er mir , wie wenn nun alle schranken
ineine
Leser
Da
enttäuschen , weil ich nicht imstande
erschrak
ich.
Ich
muß
sogar
sagen
,
daß ich
nächsten Haltestelle anhielt , tat sowohl den:
zwischen uns gefallen wären , die Hand . Richtiger:
bin , mit seinen Worten wicderzugeben , was er
schon leise und nur so von ferne einen kleinen
Bohren des Fingers Einhalt , wie er auch den
er nahm meine Hand und schüttelte sie so krätig,
mir nun vorschlug . Seine Worte nämlich waren
Schreck gespürt hatte , als ich auf der Karte da
dazu gehörigen Kopf vor meine Augen brachte.
wie es seinen alten Gelenken nur möglich war . '
zugleich
so kindlich und so abgeklärt , wie sie nur
außen
das
Wort
„
Geschäftsmann
"
sah.
Jetzt
Es war der Kopf eines alten , ja fast greisen¬
Dann stellte sich Jakob Lazarus , der mir ge¬
aber , da er den Stoff meines Mantels begut¬ aus einem dichterischen Gemüt fließen und nur
haften Mannes . Das Gesicht war glatt rasiert
rade bis ' zur Schulter reichte, neben mich, hängte
von einem Dichter , der ich nicht bin , wieder¬
achtete, glaubte ich gar keinen Zweifel mehr
und in viele Falten gelegt , in so ordentliche und
sich fast zärtlich in meinen Arm ein , schmiegte sich
gegeben
werden können . Ich kann nur eben
haben
zu
können
über
die
Art
des
„
Stoffes
",
geordnete Falten , als ob eine kundige Hand dabei
sogar ein bißchen an mich und flüsterte mir zu:
wiedcrgebcn , was ihr Inhalt war.
den der alte Lazarus mir anzubieten hatte . Der
mitgeholfen hätte . Augen , Nase und Mund waren
„Ich habe nämlich einen Stoff für Sie , Herr
Schreck war bald vorüber . Ich begann insgeheim
Jakob Lazarus war ein Freund der Dichtung.
al f’resco gearbeitet — groß und rund . Es war
Doktor , einen Stoff !" Dann schwieg er, schüttelte
über die Schlauheit des Alten zu lachen und
Sein Lieblingsbuch war „Tasso" , den er Vers für
ein gutes , altes jüdisches Gesicht, in das ich blickte.
mehrmals den Kopf und sah mich' strahlend an.
bereitete mich darauf vor , sein Stoffangebot , das
Vers im Kopfe hatte . Aber er hatte auch die
Und die Augen sahen mich mit einiger staunen¬
Und wie zu sich selbst fuhr er fort : „Ich les ' doch
ich nun schon Offerte nannte , höflich aber ent¬
jüdische Geschichte im Kopf . Und so war nun sein
den und fast sogar mißbilligenden Ungeduld an,
alle Ihre Sachen , ich Hab' das alles doch im Kopf,
schieden abzulehnen.
Vorschlag , ich sollte den „Tasso" ins Jüdische
und der Mund sagte : „Wir kennen uns doch, Herr
was Sie so schreiben, Herr Doktor . Sie müssen
Lazarus führte mich in ein überaus freundlich,
wenden . Nicht lachen, lieber Leser, erst hören , wie
ja sogar anmutig eingerichtetes Biedermeier¬
es Lazarus gemeint hat!
zimmer , wo ein Aaffeetisch gedeckt war . Meine
In Ferrara , dem Schauplatz des Dramas,
Augen durchforschten den kleinen Raum nach den
italienischen Juden hatte , führten zu dem erfreu¬
Erklärung
der
französischen
gab
es unter den Herzögen aus der Familie
Re¬
lichen Resultat , daß das Programm
Anzeichen eines Stofflagers
oder nach einer
welches der
gierung,
deren aus dem französischen Original
Este eure blühende , auch in den Wissenschaften
Autor ihnen vargelcgt hatte , angenommen wurde.
Musterkollektion . Auer nichts dergleichen sah ich.
übersetzter Text folgendermaßen lautet:
und Künsten blühende Judengemeinde . Es
Bezüglich der Frage ' der heiligen Stätten wurde
Lazarus entschuldigte sich, nachdem ich Platz ge¬
lebten dort , gleichsam auch an einem Musenhof,
es für ratsam gehalten , mit dem Vatikan in
nommen hatte , er müsse sich noch ein paar Mi¬
bedeutende jüdische Gelehrte und Dichter . Man
Paris , 4 . Juni 1917.
nuten dem Kasfeekochen widmen . Ich hatte also
Unterhandlungen zu treten . Der Autor hatte mit
braucht nur an den Namen Usque zu erinnern,
Sir , Sie hatten die Güte , das Projekt , dem Ihre
den Kardinalen
( insbesondere mit Kardinal
Zeit , mich umzusehen . An der Wand hingen in
deren
es in Ferrara damals , aus Spanien ge¬
Bemühungen
gewidmet sind und das die Entwick¬
Easpari)
breiten , hell gebeizten Rahmen Photographien
Besprechungen
und wurde am
flüchtet
, drei gab — einen Drucker, einen Uoberlung
der
jüdischen
lg . Mai v o m P a p st i n A u d i e n z empfangen.
Kolonisation
in Palästina
und Stiche aus alter Zeit . Es war nicht schwer,
zum
setzer
und
einen Dichter . Dieser , Samuel Ilsques
Gegenstand
hat , vorzulegen . -Sie sind der Ansicht,
Diese Konferenzen ergaben eine überaus befrie¬
unter ihnen den Vater und Großvater des Haus¬
hat
das
Matyriologium
„Trost in den Trübsalcn
daß es , falls die Vmstände es gestatten und ander¬
digende Haltung des Vatikans gegenüber dem
herrn zu erkennen . Sie sahen ihm so ähnlich , daß
Israels
",
einen
herrlichen
Dialog zwischen drei
seits
die
Unabhängigkeit
der Heiligen
Zionismus . Zwischen dem 12. und ' l8 . Mai wurde
man sich darüber wundern mußte , warum nicht
Stätten
ge¬
Hirten geschrieben. Samuel
nun sollte der
währleistet
ist , eine Tat ausgleichcnder
der Autor zusammen mit dem Präsidenten der
auch er, gleich ihnen , altvaterische Kleider trug.
Gerechtig¬
jüdische Tasso sein/ innerlich und äußerlich ein.
keit wäre , durch den Schutz der alliierten
jüdischen Gemeinde in Rom , Commcndatore
Die Mutter und Großmutter sahen auch mit ge¬
Mächte
Fremdling zu Ferrara . Aus dem Herzog sollte'
die Renaissancebestrebungen
Sereni,
der jüdischen
mehrmals in der italienischen Kurie
radezu segnender Echtheit auf mich nieder . Unter
Nation
ein Großrabbiner oder reicher Gemeindcvörsteher
in dem Lande zu fördern , aus welchem das Volk
und von. dem damaligen Ministerpräsidenten
ihren Blicken verließ mich mein Mißtrauen gegen
oder
» auch ein christlicher Vornehmer werden,
Israel
vor
so
vielen Jahrhunderten
B o s e l l i empfangen und erhielt die Versiche¬
verbannt wurde.
den „Stoff ". Denn hatte ich ihn nicht schon? War
Könner
und Gastfreund Samuel Ilsques . Die
Die
französische . Regierung
rung , daß die italienische Regierung , gemeinsam
. . . kann
dieses Zimmer allein nicht schon eine kleine
nur
Figur
aber
, an die sich Lazarus besonders klamSympathie
für
Novelle?
Ihre
Sache
hegen
. ...
mit ' den alliierten Mächten , das zionistische Pro¬
merte
,
war
Antonio , der Gegner Tassos . Aus
Ich schätze mich glücklich , Ihnen hiermit diese
gramm unterstützen würde . Wie in Paris wurde
Ich sah mich gründlich um : dort in der Vitrine
ihm
sollte
der
Roscho werden , der Prosaische , der
Zusicherung
zu
geben.
er auch hier ermächtigt , dieses Resultat den zio¬
stand einiges Meißner Porzellan , auf dem runden,
Poesielose
,
der
Zweckmensch. Und Samuel Usque
Genehmigen
Sie , Sir , die Versicherung
nistischen Organisationen Rußlands und Amerikas
meiner
liebevoll gedeckten Kaffeetisch , vor dem ich saß.
sollte zwischen diesen Männern als der Unver¬
vorzüglichen
Wertschätzung.
telegraphisch mitzutcilen.
stand eine Zuckerdose mit Zange ans zärtlich ge¬
standene und Mißverstandene einhergehcn . kurz¬
Jules Cambon .“
triebenem Silber , standen Kuchenteller , mit
Nach Paris zurückgekchrt, wurde der Autor
um
: als der Repräsentant des Judentums , dem
*
*
farbigen Amoretten bemalt und ein Aschenbecher,
am 28. Mai von dem damaligen Minister¬
sich
nur , weil soviel Schönheit in ihm ist, die
den eine vcnusartige Figur mit einer Hand mir
präsidenten Ribot
empfangen ! während eines
Die deutschsprachige Ausgabe der N . LakolowFrauenherzen
erschließen und neigen.
weiteren Monats , den er dort verblieb , wurden
entgegenhab . Ein Schreibtisch war aufklappbar
schen „Geschichte
des
Ich
Zionismus"
will
nicht
wiederholen , was mir Lazarus
und ausziehbar und mit vielen Schubladen und
ist in der sUrma „I n t c r t c r r i t o r i h I c r
verschiedene Unterhandlungen gepflogen . Er er¬
alles
sagte
,
um
mir seinen Stoff plausibel zu
Verlag
Renaissance,
Wien
/
Berlin
/
hielt dann ein an ihn gerichtetes Schriftstück, eine
Schubfächern versehen . Das mar der Stof, , das
macken. Er war ganz vergraben in seine Idee
Leipzig / New Dort " erschienen.
war eine Novelle . Dank dir , mein Lazarus!
und rauchte aus ihr hervor zu Worten und EeDiese Acußcrungen brachten ihr den Bruder plötzlich näher.
Jetzt zeigte sich Hoffnung , daß sic ihn noch verstehen
konnte . Sie
griff nach seiner Hand , ohne auf die seltsam rissige, rötlich braune
Haut zu achten : „ Hermann , wenn du dich erst umgesehen hast,
wirst^ du unsere Stellungnahme besser verstehen ."
„Stellungnahme ? Was nieinst du ?"
„Unser Wunsch, dich wiederzuschen , ist echt. Bei Maina wie
bei deinen Schwestern . Aber wir mußten dein Kommen von dir
selbst abhängig machen. Abgesehen davon , daß wir wirklich keine
Mittel hatten, ' Mama und Frünze noch weniger als ich. Ich hänge
von meinem Mann ab ."
Hermanns
Gesicht verfinsterte sich: „ Wovon sprichst du
eigentlich ?"
„Ganz offen gesagt : Sclma hatte uns geschrieben, daß sie dich
reisefertig machen würde . Darauf verließen wir uns ."
„Selma ? Ja , glaubst du etwa , daß ich für ihr Geld herüber¬
gefahren bin ?"
„Du konntest es doch wohl von ihr annchincn ?"
„Nein ! Konnte ich nicht ! Zum Donnerwetter !"
„Rege dich nicht auf , Hermann —"
„Das macht nichts ! So kommt man wieder in den richtigen
Ton ! Ich bin ja wieder bei der Familie ! Nein , Mi
, du irrst dich!
Ich habe mich nie von einem Frauenzimmer abhängig gemacht!
Ilm so weniger , wenn es nichts davon hätte ! Ich bezahle bar , in
jeder Beziehung ! Von Selma Geld nehmen und sie vielleicht
nicht Wiedersehen ? Donnerwetter !"
„Beruhige dich bitte . Ich meinte ja nur -"
„Du kennst mich eben nicht ! Ietz : sollst du mich kennen lernen!
Ihr alle ! Dein arroganter
Mann erst recht ! Entschuldige J
Arroganz ist nichts Ehrenrühriges ! Mein Vorsatz mar , als ge¬
machter Mann nach Deutschland zurückzugehcn ! Das bin ich jetzt!
Ich kam soweit , und nun komm' ich!"
„Wirklich ? Ach, das freut mich ja ! Hast du endlich Glück
gehabt ?"
Zu Mariannes Ilcberraschung zog der Bruder eine dicke Brief¬
tasche hervor . Während der nächsten Worte klopfte er immer
wieder darauf : „ Warum endlich ? Ich habe schon oft Glück ge¬
habt , in den zweiundzwanzics Jahren ! Ich bin kein Idiot , kein
Nichtskönner ! Das möchte ich mir ausbitten ! Wer nie Glück hat.
kommt vor die Hunde ! Ich bin in ganz Amerika bekannt ! Ich
habe schon große Unternehmungen geleitet ! Pleite Hab' ich natür¬
lich auch gemacht ! Das gehört ' dazu ! Ich kann dir vierzehn gute
Pleiten aufzählcn ! Aber das macht nichts ! Hat mein Vater mir
dazu vcrholfen , daß ich wenigstens Pleite machen konnte ? lieber
den großen Teich hat er mich geschickt! Nun , dafür bin ich
alten Philister dankbar ! Ich gehe auch wieder zurück! Denkedem
ja
nici,t, daß ich in eurem muffigen Europa bleibe !" _
Marianne saß etwas gebückt und ließ die heftige Rede über
sich ergeben . Dann fragte sic zaghaft : „ Kannst du mir denn
nicht sagen , wie cs dir gelungen ist ? Oder was für Aussichten
du hast ?"

i

Lazarus

-Hermann klopfte auf die Brieftasche : „ Davon später ! Hier
sind 2(H)i)() Dollars ! Banknoten und Aniveisung aus 2 . Bleichrüder ! Das genügt wohl fürs erste ? Nein , ich will nichts von
euch haben ! Sage nur deinem (5uivre polt Fritzen "
„Hermann , in diesem Ton wollen ivir nicht weitcrreden ."
„Entschuldige . Euivre polt ist auch nicht schlecht. Kommt ja
nur daraus an , daß man Geld verdient . Meine Gesellschaft
wird den ganzen Pelzhandel von Kanada beherrschen . Von
Kanada , Labrador rrnd Nebraska . Wenn ich wieder drüben
bin , schicke ich dir einen Zobclpclz — so was hast du noch nicht
gehabt in deinem Leben ."
„^ ehr freundlich . Aber stecke bitte die Brieftasche ivicder
ein , Hermann . Geld macht mich- nervös — besonders , wenn
man immer darauf klopft ."
„Habahaba ! Das ist 'ne echte Mi ! Du bist und bleibst eine
famose Person ! Nun sich >nich mal an — du bist doch glücklich,
wie ? Zch war erst in deiner Wohnung — da sicht es aus , als
ob cs euch sehr gut geht ! Und deine beiden Zungen ! Besonders
Fritz ! Walter ist ja ' ne Kopie von unfcrm Pater ! Bloß , daß.
er einen gradeil Rücken hat , Gott sei Dank ! Wie ist cs
eigentlich mit Frünze geworden ? Hat sich hoffentlich herausgewachsen ?"
„Leider nein . Aber sie ist sonst sehr hübsch, und
merkt man cs kaum . Sie heiratet übrigens iin Oktober ."dadurch
„So ? Das gefällt mir ! Im Oktober bin ich noch hier ! Da
kanic ich gleich ' ne jüdische Hochzeit uritmachen ! Ans so was.
bin ich ilänrlich scharf ! Alles , was echt ist, Heiinat , verstehst du?
Gut und solide muß cs natürlich fein ! Berlin hat sich sehr
herausgemacht ! Die Stadtbahn , und unter den Linden elck
irisches Licht, bei Bauer auch schon! Ich kenne Edison ! Wen»
er mich als Kompagnon gcnoinmen hätte , wären Milliarden zu
machen gewesen ! Aber am besten gefällt mir , tvaS ihr hier
draußen habt ! Bor der Stadt ! Solch Garten ! Deir muß dein
Manii unbedingt laufen !"
„Ein zu großes Objekt , Hermann ."
„Lächerlich ! Zch iverdc mit ihm reden ! Wo ist übrigens
dein Mann ?"
„Du lvirst ihn , fürchte ich, heute nicht mehr sehen. Er kommt
erst spät aus der Fabrik ."
„Das fürchtest du ? Haha ! Na . werde nicht rot , arme Mi!
Mache mir schon ein Bild von Mr . Karfunkel ! Werde schon
mit ihm fertig tverdcn ! Und nun ruf ' ich deine netten
Zungen
Sic hielt ihn fest: „Erst sage mir noch — wie verhalten wir
uns Mama gegenüber ?"
„Zch besuche sic selbstverständlich . Oranienburger Straße 12.
Kriegt mau die olle Bude auch noch mal zu sebeu . Aber du
sogst cs ihr ivohl besser erst ?"
„Das wollte ich mit dir besprechen . Sie hat viel durch
gemacht, Hermann . Man muß sehr schonend Vorgehen ."

„Ach, wegen Onkel Henoch ? Weiß schon, weiß schon. Hat
i'n Ne»v Port Herald gestanden . Böse Geschichte. Wie geht 's
denn Rosa ?"
„Nun , den Umständen entsprechend ."
„Und Emma ? Und Riekchen ? Die war ein flottes Mädel ."
„Zst jetzt wieder zu Haufe . Erholt sich langsam von ihrer
schweren Nervenkrankheit ."
„O weh ! Nerven ? Das ist nichts für mich!"
Zetzt zeigten sich Fritz und Walter.
„Mama ", sagte Fritz , der die Art feines Paters riskierte,
„ich kann nicht länger warten . Zch habe heute den Rosenverkauf
übcrnoillincn . Herr Wcndt bat schon alles aufgebaut . Um sechs
geht cs los ."
Marianne bezwang sich: „Gilt . Ich hindere dich ja nicht.
Geh ' nur ."
„Zst Fritz schon bei Air . Wcndt engagiert ?" fragte Herniann,
die harten Hände zusammeitschlagend.
„Das natürlich nicht. Er geht ja noch ins Gvmnasium . Aber
er hat viel Lust und Geschick zum Perkaufen . .Wohl eilt Erbteil
seines Paters . Herr Wcndt freut sich daran llild läßt den
Zungen . Zch fürchte nur - Die Wendt 'schen Rosen sind in
Berlin berühmt —, wenn nockp-mehr Andrang eiltsteht , wird
Fritz nicht damit fertig werden ."
„Erlaube mal , Mama !" rief Fritz , ansstampfend . „Du
blamierst mich ja ! Bis jetzt hat alles tadellos geklappt ! Zch
führe Buch ! Das vorige Mal hatte ich 2-1 Mark in der Kaffe!
Hellte kouline ich sicher auf 50 !"
Hermann applaudierte : „ Bravo ! Bravo ! Das ist ja ein
Talent ! Der Geschäftsmann der Zukunft ! Sagen Sie mal.
Mister Fritz , können Sic nicht eine Hilfskraft brauchen ? Einen
Polontär ? Sic macheil es doch umsonst ?"
„Herr Wcndt wollte mir eine Mark fünfzig geben , aber daS
hat Papa nicht erlaubt !“
„Kein Amerikaner ! Zede Arbeit muß bezahlt werden ! Aber
ich helfe Zhnen ! Und wenn ganz Berlin kommt ! Zch habe
nämlich einige Erfahrung ! Aus New Bork und San Franziskoi
Sogar im Blume » verkaufen !"
„Wahrhaftig ? !"
Marianne wollte noch dazivischcntrctcn.
„Laß ' doch, Mama ! Davon verstehst du nichts ! Der Herr
lvcisz Bescheid ! Nur die Kasse muß ich bebalten !"
„Ach, das ist Zhr Pcrtraueil ?"
„Nicht darum ! Herr Wcndt erlaubt cs sonst nicht ! Herr
Wcndt sicht immer dabei ! Aber das ist fein , daß Sic helfen
wollen ! Zch habe nämlich noch ' ne glänzende Zdee ! Die kann
man jetzt ansführen ! Zch möchte mit dem Rosenverkauf eine
Lotterie verbinden ! Herr Wcndt stiftet die Gewinne , Blumen und
Obst ! Alles andere müssen w i r machen ! Aber das zieht ! Ilebcrnchmen Sic die Lotterie ? Dann bleibe ich beim Verkauf !"
(Fortsetzung folgt .)
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Hab ich verbrochen , was ich leiden soll ?"
Dies war zugleich Torquato Tassos , Samuel
llsques und Jakob Lazarus ' Stimme , und es
schwang darin , mit dem zerbrechlichen Ton des
Alten , die Klage Judas . Lange saßen wir uns
stumm gegenüber , und mit uns saßen die väter¬
lichen und mütterlichen Urbilder derer , die unter
Glas und Nahmen an den Wänden hingen.
Frühes Dunkel fiel ins Zimmer und verwischte
die llmrisse . Das Gesicht des Lazarus , Jakobs,
hing, da er den Kopf weit vornüber gebeugt
hatte , wie aus Porzellan über dem Tisch, und
ich wagte weder zu sprechen noch mich zu be¬
wegen, wie wenn ich hätte fürchten müssen, ihn
zu zerbrechen. Es war ein jüdisches Bild , eine
jüdische' Situation . Und ich mutzte mich nun
fragen , ob ich denn würdig wäre dieses Stoffes,
desfenwegen mich der alte Lazarus hierher ge¬
zogen hatte — aus dem Gedränge des Autobus
in die Stille und Entrücktheit dieses biedermeierlichcn Zimmers , wo er, mit der zartesten Kärtnerhand , jein Gefühl für klassisches Dichtertum und
seine Anteilnahme am ewigen jüdischen Schicksal
cingepslanzt hatte . . .
Das Dunkel war da wie eine Flut , die die
Dämme des Abends überschwemmte . Wir fuhren
auf ihr in den Abend hinein , der noch ferne war.
Lazarus zögerte immer noch, Licht zu machen.
Ich ermunterte ihn nicht dazu , denn ich glaubte
zu fühlen , daß er sich nun seines „Stoffes"
schämte, so wie ein Dichter eines noch nicht ge¬
wordenen Werkes . Schließlich aber erhob er sich
mit einem leichten Stöhnen und drehte das Licht
an. Kaum , daß er sich mir wieder zuwandte,
hatte er auch schon meine Hände in den seinen
und fragte leise : „Wär ' das nicht schön?"
Worauf ich ihm nur erwidern raunte : „Es wäre
zu schön, Herr Lazarus ." Er nickte ein dutzend
Mal mit dem Kopf . Er hatte mich verstanden.
Und jetzt wandte sich mein ganzes Interesse
ihm zu. Er stand meinen Fragen Antwort . Ge¬
schäftsmann nannte
er sich auf der Karte
draußen vor der Tür , weil er sich, wie er. sagte,
vor den Leuten , vor den Geschäftsleuten und vor
den Bettlern schämte, ein Nichtstuer zu sein.
Aber er machte keine Geschäfte. Er war ein
Witwer mit fünf Kindern , die im Ausland
lebten und ihn unterhielten . Vor mehr als zehn
Jahren schon hatte er sein Geschäft, dessen Art
er mir nicht mitteilte , aufgegeben und sich ganz
seiner Liebhaberei gewidmet , dem Lesen. Er
bewohnte drei Zimmer , die er mir zeigte . Eines
war voll von Büchern . Das dritte war sein
Schlafzimmer . Aber ein Nichtstuer war er nicht.
Er hatte Freude an , seinem kleinen Haushalt
und besorgte ihn ganz allein . Er ' machte rein,
kochte und werkelte den ganzen Tag . Nur ein¬
mal in der Woche kam eine jüdische Frau zu ihm
als Hilfe.
Als ich Anstalten machte zu gehen , fragte er
mich schüchtern: „Sind Sie .. mir böse, Herr
Doktor ?" Ich nahm ihn in die Arme wie ein
Kind und schwieg. Er sagte leise : „Man ist doch
so allein auf dieser Welt ." An der Tür versprach
er mir , demnächst auch zu mir zu kommen und
Mir noch mehr von sich zu erzählen , von seinen
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(Schluß)
Indessen wurden unter der Faust des Iabin
die Leiden des geknechteten Volkes unerträglich.
Die Bauern und Hirten keuchten unter der Last
der Abgaben . Tag um Tag drang die Kunde
von nerrer Gewalttat durch das Land . Die
mannbare Jugend brach unter den Hieben der
Vögte zusammen . Tie Liebe des Herrn schien
sich von dem Volke vollends abgewendet zu
haben in dieser Knechtschaft, die nun schon
zwanzig Jahre währte . In Scharen zogen die
Gequälten rmd Gebeugten hinauf zu Debora.
Ein einziger Schrei der Verzweiflung wurden
die Rufe , die zu ihr drarrgen : „Hilf uns . du bist
unsere
Mutter , hilf
deinen
gepeinigten
Kindern !"
Da krampftc sich Deboras Herz zusammen,
sie konnte die Rot des Volkes nicht länger nritansehen und beschloß die Entscheidung . Sie
ließ Barak kommen und sprach also:
„Barak , auf dich sind irr dieser Stunde die
Augen deiner Brüder geheftet . Wir körrucrr
nicht länger verharren , das Leid ist zu groß.
Wir müssen , siud wir auch schwach, den Kampf
aufnehmen , und der Ewige tvird mit rrus sein.
Nimm die deinen , sammle Streiter vor: deir
Stämmen Naftali rmd Sebulon , vereinigt euch
aus dem Berge Tabor und greift Siscra an.
Am Fluße Kisoir hat er sein Feldlager . Er
wird nichts ahnen rmd du wirst siegreich sein. u das
Barak aber reckte sich nicht lvic sonst in
Kampfeslust . Schweigend stand er vor Debora
und serrkte sein Haupt . Er schien wie ver¬
wandelt , und Debora erschrack.
„Was ist dir , Barak — du fürchtest dich
wohl ?"
Da lachte er auf und schrie sie au:
„Was ist das .Furcht ' ? Ich fürchte mich nicht,
rmd wenn alle Völker der Erde sich wider mich
verbärrdcu ! Aber mein Leben hat keinen Sinn
mehr , wenn du mich nicht erhörst . Ich beginne
müde zu tverden , rnrd meine Liebe verzehrt
Vorfahren und Nachkommen . Ich werde davon
vielleicht , wenn es der Schriftleitung recht ist, an
dieser Stelle erzählen.
Als ich '.inten am Haus war , blieb ich eine
Weile im Dunkel stehen. Ich konnte mich nicht
so rasch losreitzen von dem alten Mann , von d-mr
alten Zimmer und von der neuen Stimmung.
Ich mutzte an den „Stoff " denken . Wie oft sind
die Stoffe , die das Leben hergibt , größer als
wir Schriftsteller , die sie gestalten wollen?
Demütig und meiner Kleinheit bewußt ging ich
langsam davon . Es hatte zu regnen begonnen.
Trotzdem hatte ich es nicht eilig , dem Dunkel zu
entkommen , das mir eine so zarte Helligkeit ge¬
zeigt hat . Jakob Lazarus , der in Wirklichkeit
anders heißt , ging neben mir her. Ich begann
zu träumen und fühlte wieder einen Finger sich
in meine Rippen bohren , wie damals auf dem
überfüllten Autobus Zwölf . Aber wie wohl tat
er mir jetzt, da ich allein war mit Jakob Lazarus
und feinem Stoff ! . . .
m
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danken, die mich rührten und ergriffen . Ich saß
wie verzaubert . Aus dem Biedermeierzimmer
wurde ein ferrarensijches Milieu , eine klassische
Stätte , und wie in einem kleinen Bühnenhaus
höre ich mit leiser Stimme den Alten sprechen,
wie Tasso zu sich selbst spricht:
„Bist du aus deinen : Traum erwacht , und hat
Der schönste Trug auf einmal dich verlassen?
Hat dich nach einem Tag der höchsten Lust
Ein Schlaf gehändigt , hält und ängstet nun
Mit schweren Fesseln deine Seele ? Ja,
Du wachst und träumst.
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Tirado , Manuel , Belmonte und Maria warerr garr; nahe
zueinander getretcir , lvähreird Gomcz aufgeschricu hatte , wie
wenn sie, jeder alleirr , diesen Ausbruch und Austurru nicht
hätten ertragen können . Sie spürten einer den Atem des
andern , sie fühlten eiirer den Leib des andern , rnrd die Worte
des Gomez fügte ihren Körper »: eine große leibliche rrnd geistige
Zusaiirmcngchörigkeit hinzu.
Maurrel sagte : ob nrarr nicht gleich hätte ins Heilige Land
segeln sollen , zrr den Vätern , zu der: Müttern , zu den Steinen
und Krumen der Erde , die jüdischen Schritt rnrd das Geivicht
jüdischer Körper zrr tragen gewohnt seien seit Jahrtausenden.
Da brach Belmonte arrf : Die Erde trägt Israel — Israel
ist wie sie Schöpfung aus Gottes Ha »»d. Palästina ist ivüst und
leer , aber die Erde ist voll voir Gott rrnd seinen Gaben . Wie
wollte Israel daran nicht leilhaben , es mrrß nur suchen rnrd
wandern.
Maria , deren Ohr noch voll war von denr Gesang deS
Gomez , fügte hinzu : . . . rnrd beten Beten müssen ivir . Als
Ihr gesungen habt , Moses Gomez , da ivar ich »richt heinratlos,
auch Ihr nicht — »richt wahr ? Wir segeln nach Amsterdanr , um
dorr zrr bete »». Das bedeutet »nrs : um dort eine Heinrat zu
haben.
Tirado tat Veir Arm um Marias Schulter »: rnrd nahm ihre
Rede auf : Nein , es siud »roch keine Juden in Amsterdanr.
Gonrez sagte es , Gomez hat recht. Es sind nur Flüchtlinge dort,
Flüchtlinge aus Spanien und Portugal rnrd Ftüchtliirge aus
dem Judentum . Drin »» ist es uns zugetellt , die Ersten zrr fein:
die ersten dort heinrischcn Irrden.
Leise schleieric die Dämmerung heran . Der Wind setzte sich
schärfer in die Segel , die ihre gleichmäßige Rundung verloren
und sich zu scharfen Ecker: zuspitzten . DaS Schiff schwankte
stärker, die See hob sich höher a »r den Planken des Schiffes rnrd
wusch sogar niairchmal urit einer schwärzlicbcn Welle über
das Deck
Tirado besah den Hinrmcl urrd lugte zum Horizont . Dann
sagte er : Es könnte Sturm gebe ». Der Herr bewahre uns.
Wir müssen schärfer östlich halten.

VON MANFRED STURMANN
mich — das ist es . Ich kann nicht mehr
kämpfen mit dieser Wunde . Verschließe und
heile sie Debora !"
„Es ist nicht groß von dir , Barak , jetzt da¬
von zu reden . Es gilt , das Joch deines Volkes
abzmverfeu — rvas ist daran gemessen dein
Wohlergehen ? Verkleinere dich nicht so und
rvinsele nicht vor mir wie ein verliebter Knabe.
Tue , was uottut , Barak !"
„Ich werde kämpfen , rrnd wenn ich siegreich
bin , vcrlairgc ich — dich."
„Besiege Siscra , den Unhold , vertreibe
Iabin rmd seine Vögte , gib deinem Volke die
Freiheit , und es sei, rvas du verlangst ."
Da leuchteten auf die Augen Baraks , der
nun wieder der Frühere ward . Uuv Debora
entließ ihn:
„Der Herr sei mit dir , Barak , und gebe dir
den Sieg !"

Sie fühlten sich stark und unbesiegbar . Der Hatz
gegen ihre Feinde beflügelte ihren Acut —
kaum erwarten
konnten sie den Tag des
Kampfes.
Barak hatte diesmal vor . die Bogenschützen,
Schleuderträger , Schwert - und Lauzeukämpfer
nicht wle sonst gesondert ruarschieren zu lassen
und je nach der Art des Kanrpfes geschlossen
cinzusetzen , soirderrr er vcrurischle die einzelnen
Waffengattungen und teilte das Ganze in zehn
Kanlpftruppen mit je einem Unterfeldherrn an
der Spitze ein . unr die Beweglichkeit zu erhöhen
und die Stärke der Waffen gleichmäßig über
das ganze Heer zu verteilen . Er verzichtete dies¬
mal auch auf den sonst gewohnten Ersatztrupj »,
der zur Rückendeckung diente . Er vertraute auf
sein Glück und rvollte mit allen Streitkräften,
die ihm zur Verfügung standen , die KampfHandlung sogleich einleiteir . Es gab für ihn also
nur die Möglichkeit , zu siegen oder unterzu¬
gehen . Er wollte endlich reinen Tisch machen
zwischen sich urrd Sisera , seinem alten Gegner;
denir er tvar des endlosen Kleinkrieges müde,
und das Volk schrie in seiner Not nach der Entscheiduirg.
Ehe das Heer aufbrach , nahm es nochmals
Aufstellung in der neuen Ordnung , zehn Kampf¬
trupps init je einein Unterfeldherrn . Debora
nrusterte an Baraks Seite die Streiter . Sie
feuerte sie urit »nächtiger Stinrme zur Tapfer¬
keit an :
'

„Ihr seid bestimmt , das Joch unserer Brüder
zu zerschlagerr und denr Lande den Frieden und
die Freiheit zu geben . Ter Herr wird euch
Siscra . den Mächtigen , ausliefern ; denn nicht
daraus fommt es an , ob ihr mit Eisen - oder
ES gingen Sendboten
zu den Stammen
Holzwaffen kämpft , ob ihr viele oder wenige
Naftali und Sebrilou mit dem Befehl , sich zum
seid, ob eure List größer ist als die des Gegners
Kampf bereit zu machen . Die Männer von
— ibr tragt daS Feuer im Herzen , ihr seid die
Sebulon sollten sogleich aufbrechen und in Eil¬
Faust des Elvigen und ibr habt Barak . Tragt
märschen zrinr Berge Tabor ziehen , rvo Barak
das Feuer in Siseras Lager , meßt euch mit
mit den Seinen sie crlvartete . Den Männern
von Naftali aber ward geboten , den Fluß Kison
euren Bcdrärrgern . Ter Sieg wird euer fein.
Urrd nun gehet !"
zu umgehen , drei Tage vor Neumond , und auf
verabredete
Horusigual
Baraks
das
Feld¬
Barak aber sagte zu Debora:
lager SiferaS zu bestürmen.
„Ziehe mit uns , Mutter des Volkes , eine
Barak musterte indessen fei ne Scharen . Es
Strecke Weges nur : denn von dir geht ja das
waren gure Leute , insgesamt achttausend Mann,
Feuer aus und nicht von mir , und du bist die
den Stanrm Sebulon
eingerechnet , während
Faust des Ewigen und nicht ich. Wenn die
Männer
im
Vor¬
marsch dich an ihrer
Spitze wissen , wird
ihre Kampflust keine
Grenzen haben ."
„Ich will mit euch
geben , Barak , es ist
aber nicht gut für
dich.
Sie
werden
sagen , der Herr hat
den Sieg in die Hand
einer Frau
gegeben,
und dein Ruhm wird
Einbuße erfahren ."
„Es ist dein Ruhm,
Debora , denn wärest
du nicht, so würde ich
nicht marschieren , und
ich wäre ein Hirte bei
den .Herden meines
Vaters ."
Und Debora ging
dem Heer voran als
sie aufbrachen in der
„. . . aber die Leere , die sie in sich verspürte,
Dunkelheit
, kurz vor
war furchtbarer als der gelöste Schmerz ."
Aufgang
des neuen
Zeichnung
li . Lesser
Mondes .
In
aller
Naftali über zweitausend verfügte . Ihre Be
Stille und irr peinlicher Ordnung vollzog sich
ivaffurmg war , air deir Soldaten Siscras ge¬ der Abstieg vom Berge Tabor.
messen, notdürftig , aber unter dem Ansporn,
Barak spürte die Nähe Deboras wie eine
der von Barak ausging , kanirten sie keine Furcht.
die Nacht durchdringende Welle . Er vergaß,

Damit ging er davon , um der Mannschaft Weisungen zu
geben . Mairirel folgte ihirr, rrnr zu Helfer:. Belmonte sah bald
Gonrez , bald Maria air , dam : sagte er : Ihr , Moses Gomez.
werdet Ihr in Anrsterdanr urrs die Bücher urrd Lehrer beschaffe»»
können , durch die wir irr unsere heilige Sprache , in unsere
heilige »» Gebräuche und damit in unserir heiliger : Glauben ein
treteil können ^ Der jüdische Gott wohnt schon irr uns , aber
er wohnt in uns »nie in einer Wildnis oder Wüste . Wer »vird
den Sarnen des Wissens irr uns werfen , danrit wir der Ernte
des Glaubens teilhaftig »verdeu?
Gomez fing »rrnr »vieder zu lachen au . Er fand des Dichter -.
Ausdrucksweisc ziemlich korrrisch. Dann aber zog er die Stirne
hoch, als er antwortete : Bücher ? Ja , die kann ich Euch
konlnren lassen arrs Venedig und Ferrara , ivo viel Jüdisches
»reu versaßt rmd viel Altes , jüdisch gedrrickt »vird . Aber mit
einem Lehrer wird es »richt so einfach sein . Ich fürchte , ich
halber Analphabet bin der einzige Mcirsch irr Amsterdam , der
des Hebräischeil halbivcgs mächtig ist. Aber es ist irr meinem
Wissen , das muß ich gestehen, mehr Ohnmacht als Macht
Lehren kann ich cs nicht.
Belmonte setzte uni » der: beiden auseiirandcr , daß dies,
nämlich die Erlangung des jüdischen Wissens rrnd die Behcrr
fchung der Lehre , die erste rrird die größte Sorge nach ihrer
Arrkrrnst fet. In Italien säßen wohl , voir Spanien und Por
trigal her , Scpbardiue genug , die rrran herbeirirfen könne. Aber
»»über läge eS wohl , einen gelehrten AschkenaS, eine »: aus den»
nord - und osteuropäischen Iudentrrrrt , zrr berufen und zuur
Lehrer zu bestelle»:. Gomez müsse dabei behilflich sein.
Dieser versprach jede Hilfe urrd karr: wieder rnächtig iirs
Reden , so daß er sich schließlich mit Maria und denr Dichter
zusamureirsetzte rrnd mit ihnen die erste Beratung abhielt über
die Nlittel und Wege , ivie man streng nach dem Gesetz und mit
Einwillrgurrg und ausdrücklicher Genchurrgrrng der weltlichen
Behörde eine jüdische Gemcindc zu Amsterdam gründen könne
nild somit zu gründe »» verpflichtet scr - eine Gemeinde nicht
bloß für der: oder jerrerr. der zufällig ortSauwescnd oder irr der
Nähe sei, sondern ciire Geurcinde mit denr Sin »» und dem
Zrvcck, Irrende
oder Verlassene oder Sehnsüchtige lierbeizu
rufen und sic auszunehmeu , ivie eine Mutter ihre Söhne ans
aller Welt ruft »md in ihre Arme nimmt.
Während Tirado und Maurtel dein Kurs des Schiffes bei
licreinbrcchendem
Dunkel ihre ganze Aufiuerksaurkeit rnrd
Tätigkeit widmeil nrußteir , da sich der Wirrd verstärkt batte,
blieben die Drei ringestört in: Planen und Entwcrscn , iru
(Gliedern rmd Bauen und sie ergänzten sich arrs das glücklichste.
Denn während Belmonte ein Programm entwarf , als ob aller
jüdischer Weizen aus der einen Tenne von Anrsterdanr aus
gebreitet ivcrven sollte, ivar Gomez daraus aus , Vorschläge zrr
machen, wie »uan genug davon in Scheffel fassen und bergerr

könne. . Hub Maria ivar sowohl von den Schwärmercien des
einen hingenommen , wie auch von dem besonnenen und rechne¬
rischer: Wesen des andern . Sie sah auf das , was werden sollte,
als auf etivas Großes und freute sich, darin aufgehen und mit
ihrem Schicksal hinschwinden zu dürfen.
Auf diese Weise nrid arrf diesem Weg karn sie wieder ganz
zu sich selbst. Die Fahrt , arrf der sie srch befand , war nun von
neuem in ihr lebendig , wie eben erst augetreten , also ein
Abenteuer rnrd Wagnis , einmalig urrd gewiß nie iviedcrkebreild . Der Gedarrte daran lockte alles Irrgendliche aus ihr
hervor , alle Ungeduld vor den: Z>icl , die Spannung und Ueberspannung ihrer Jahre vor einem Schicksal, das sich mehr zu¬
teilt , als daß cs erzivuugen werden körrntc.
Bei dieser Rückkehr .zu sich selbst »»rußte Maria Nunnc;
riotivendig arrf ibr eigenes rnrd persönliches Schicksal stoßen,
auf ihre Liebe zu den » Engländer und auf das Opfer , das sie
gebracht hatte . Dieses Opfer aber gerade erschien ihr nun wie
eine Vorauszahlung , die sie, sic alleirr geleistet hatte , um alles
Zukünftige , alles Geineindliche rmd Geiuciusaurc zu ermöglichen
und trotz allen » zu erzwingen . WaS die beiden Männer dachten,
errtwarfen urrd sagten , - - war ihr , Marias , Schicksal und
Wesen »richt dariir eutbaltcn ivie der Saure in der Scholle?
Hatte sie nicht ein Beispiel r»ud Vorbild ausgestellt , hatte sie
iiicht zrr jener Geurcinde gestanden urrd geholfen , bevor sic in
Sicht war?
Ihr blieb der Schmerz des persönlichen Verzichts uin den Preis
des Sieges aller . Nun gingen , indes die beide »: Männer inrnrcr
noch und rminer wieder ' sprachen, ihre Gedanken zu dein Herzog
William hin , zu seiner Einsilbigkeit und Grcroheit , zu seiner Kind¬
lichkeit und Männlichkeit . Er mar da , er war bei ihr , er saß mit
ihnen an : Tisch und hörte mit zu — und sogar sein Seltsam ! Seltsanr ! glaubte Maria bisweilen zu hören . Äranchmal Hab sich eine
ihrer Hände und blieb in der Luft stehen wie eingefroren oder ge¬
lähmt . Mit dieser Hand hatte sie den Geliebten streicheln oder
seine Hand drücken wollen , aber er war ja nur in ihr als Bild,
als Geschönt und Zutat zur Fahrt . Noch einmal brach der Schmerz
in ihr auf , aber jetzt schon wie ein Bruder der Freude arn
Werdenden.
Sie saß mit heißen Augen . Die Erinnerung hieß sic aufstchcn,
allein sein und Tränen vergießen ! Aber die Erwartung hielt sie
zurück, machte ihre Augen heiß und trocken und öffnete ihr Ohr
den Worten der beiden Männer.
Diese inzwischen hatten nicht nur Amsterdam mit Juden und
»vieder Jridcn besiedelt , sic hatten auch schon Verbindung mit dem
größten Teil der Welt aufgenoinnren . mit den Juden iin Orient
und Okzident und besonders mit denen von Palästina . Der Dichter
urrd Träumer Belmonte hatte schließlich.über der»Wjrklichkcitssinn
des Moses Gomez gesiegt, und nun zeigte es sich, daß diesen: aus
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was er auf sich genommen batte , und was ihm
Nun gab es mir noch eine Front . Das Volk
Als aber ein ztveiter Bote kam und meldete,
bevorstand , o*t suchte ut der runteUieit nach
Israel
leistete Uebermenschliches . Es kämpfte
daß die Wagen vernichtet seien und die Sache
Deboras Hand . fand sie und führte sie an seinen
mit der verbissenen Wut der Verztveiselten
'Baraks besser stünde , hielt es Debora tticht
Mund . Debora brachte es nicht über sich, sie
Nach
einer
talmudischen
gegen die Uebermacht ; denn ans jeden Blau»
Legende
länger im Zelt . Sie ließ es abbrechen und zog
ihm in dieser ? tritt de zu entziehen , nitd sie
kamen sechs Kanaaniter . Der Verlust der eisernen
mit
ihrer
kleine-i
Schar den Berg hinunter , um
krschanerte , als sie die tveichen Rippen des
Wagen jedoch halte Unruhe in die Beihen der
Zum Baume , der ihn in der Wüstenei
dem Heere näher zu sein. Und dann kam die
Jünglings
ans ihrer Handfläche fühlte . 2o
Feinde getragen . Sie hatten geglaubt , int Hand
Nachricht vom Sieg des Barak über die Kauaa
geschalt es , das; der große Held Barak von einer
mit
seinen Früchten labte , seinem Schatten,
nmdre -ien mit dieser kleinen , tvütigen Botte da
»iler , von der Eroberung des Lagers durch die
Frau an der Hand in den Mampf aefitim
fertig
zu
tverden
,
und
nun ernstes sich, daß es
sprach der erfrischte Rabbi:
wurde.
Sohne Naftalis und von Siseras Flucht.
die härtesten Gegner tvaren.
Da bebte Debora vor Jubel . Nun würden
Nach vier Wegsstunden blieb Debora mit
Barat kämpfte tvie ein Lötve. Er hatte mit
sie heimkehren als Sieger und Befreier . Und
Wie dank ' ich dir für alle deine Güte?
ibrer Leibwache zurück, tun hier in einein Jclt
den Seinen bereits an ztvei Stellen die Weihen
sie
beugte
ihr
Haupt
im
Gedanken
an
Baraks
den Ausgang der Schlacht ;u erivarten.
Ward dir nicht alles , was dich herrlich macht?
SiseraS durchbrochen . Die Kanaaniter tvichen KampsPreiS : die Mutter deS Volkes tvird
sein
Gegen Alorgen , eS tai^tc noch fattttt , hatte das
vor ihm zurück, denn ob seiner Tollkühnheit
Weib tverden , und ein Kind haben , einen
Du bist von edler Art, von edelster,
Heer den Berg Tabor im Bücken. Die Umrisse
ztveiselten sie, das; er ein Mensch lvar . Sie
kommenden Helden , einen weisen Richter.
der Hänge hoben sich tvie leichtes (Setuölf von
mochten glauben , daß der unsichtbare Gott
Das Heer kehrte in geschlossenen Beiheu zu¬ und deine Frucht hat jene milde Süße,
dem sich mälilich lichtenden Himmel ab , einige
Israels
Gestalt angenommen habe , um seinem
rück.
Debora sah den nahenden Zug . Er tvar
die wunderbar erquickt den Schmachtenden!
Sterne htflteit verblassend durch einen leichten
Volke zu helfen . Baraks Schtvert traf mit jedem
arg znsanlmengeschmolzen , gar viele waren ge
Nebelschleier , und hoch iiher den Häuptern der
Der Schatten deiner - chönbelaubten Zweige,
Schlag einen Mann , sein Schild drängte die
blieben am Flusse Kison und halten den
Marschierenden slaitd die schntale Sichel des
besten kanaanitischen Streiter zurück und sie mit ihrem Blute getränkt . Nun gab eSBoden
wie
tut er wohl dem Müden ! Und der Queü,
viele
netten Mondes tote ein zarter Bis; int Gewölbe
flohen schließlich, tvv sie Barak nur sahen.
Wiltven und Waisen in Israel!
deS Himmels . So tvard es Morgen.
den du beschirmst , wie rein und ungetrübt
Trotz großer Verluste drang das Volk Israel
Aber eS drang kein Jubel aus den Beiheu
unbeirrt bortvärlS . immer neu angesenert von
Barak befahl eine kurze Bast . Sie tranken
ist seine Flutder Heimkehrer und kein Busen der. Sieger an
dem Vorbild des kämpfe tden Barak . Sie gaben
aus den Wa per schlauchen, as;en Brot und kaltes,
Deboras harrendes Ohr . Schweigend marschier¬
ihr Letztes an .Kühnheit und Ausdauer her . Die
Vortags ant fetter gebratenes Fleisch.
ten die Männer , tvie sie schweigend anSgezogen
Was also kann mein Dank, mein Wunsch dir
Kanaaniter begannen bereits sich über den Fluß
tvaren , und die Wacht neigte sich, eine düstere
Die Vorpostett , die Barak ansgeschickt halte,
in ihr befestigtes Lager znrückznziehett . Sisera
« sagen,
und die zur Sicherung das Terrain nochmals
Hand , die das Unheil barg . An der Spitze des
selbst
eilte
durch
eine
Furt
dem
den
Gott
Zurück
derGnaden höchste schon verlieh 'n?
Zuges trugen sie eine Bahre . Sie setzten sie
erforschen solltett , kehrten in wildem Lauf zu
gebliebenen entgegen , um die Verteidigung des
rück, schweißbedeckt und schinutzstarrend : Baraks
nieder zti Füßen DebvraS : Barak tvar im
Lagers zu führen . Aber er kam zu spät . Die
Plan war verraten ! Wohl hatten die Männer
Kampfe gefallen als - der Sieg schott sein tvard.
Einzig das Eine:
Söhne
Naftalis hatten ayf diesen Augenblick
von Näftali nach Baraks Befehl den Fluß
Ein Pfeil halte seinen HcrlS durchbohrt und den
Mögest du noch Viele
tun gewartet , und nun stürmten diese ztvei
Inbelruf des Sieges auf seinen Lippen erstickt.
Kison umgangen und drüben Nusstellung ge
lausend
noch
ntigeschtvachten Kämpfer in Siseras
in vieler Jahre Lauf, wie mich, erquicken,
nommen . Im Lager des Sisera aber rührte es
Debora blieb bei der Leiche Baraks die ganze
Feldlager , drängten die Wachen zurück, besetzten Nackit. Sie kauerte , ins Dunkel starrend , neben
sich. Es müßten Verräter am Werke geivesen
ein Freudebringer , Trost und Segen du!
die Tore und machten nieder , was von den
fein , sonst wäre dort alles ztt dieser Stunde int
ihm am Boden und iveinte nicht, aber die Leere,
Kanaanitern
zurückgeblieben war.
Manuel
Schnitzer
die sie in sich spürte , war furchtbarer als der
Schlaf . Offenbar
wüßte Sisera
von dem
Ueberfall.
geloste Schmerz.
^ Die Sonne stand im Mittag . Hoch wirbelten
Staubwolken um die Kämpfenden . Die Luft
Am Morgen begruben sie ihn . Da weinten
Barak bedachte sich nicht lange . Jede Miitnte.
erzitterte
von
ihrem
die
Geschrei
Mäntier und sie vergaßen an ihren Sieg , so
und
von
den
die er jetzt verzögerte , tonnte 'das Verderben der
darüber hinaus erstaunen , wie diese liebens¬
groß
war die Trauer ' nn Barak . Und Debora
Schmerzensrufen
der
Verwundeten
,
die
bei
der
Seinen bedeuten
Er ließ das Widderhorn
würdig
-dreiste Umdichtung des alten Epikers ihn
zerriß ihr Kleid und in der Morgenstunde der
blasen , um einige Stunden früher als vorge¬ Hitze des Tages furchtbar litten.
uns unerwartet nahe bringt und vieles lebendig
Die Kanaaniter
Freiheit sang sie:
standen zwischen zwei
sehen, und verständigte die Männer von Naftali.
macht, was uns im philologischen Schulstaub zu
Kolben , die sie zerschmetterten . Sie wurden von
ersticken
drohte ."
Wie ein Mann stand das Heer auf . 2,1t aus
„Auf
,
auf
,
Debora!
Baraks Streitern
und , den Söhnen Naftalis
geschwärmten Linien , die ganze Talsenke füllend,
Sei
wach,
sei
wach
aufgerieben . Die letzten Beihen zerstoben in
f,
stürmten sie vor , und es hatte den Nuscheiit , als'
Und singe ein Lied!
tvilder Flucht , sie sprangen in den Fluß , aber
Im
Alter von 54 Jahren ist der Leiter der
wäre ihre Labt zehnfach so groß . Allen voran
Erhebe
dich,
Barak,
nur wenige entkamen , die meisten ertranken.
Abteilung
für Bibelivesen und jüdische Literatur
Barak.
Du Sohn Abinoams,
am
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Iewish
hatte
sich
Tbeologieal Seminarv
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in New
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daß
Prof
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verloren
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gestorben
. An
Er
ließ
Heer Siseras stand augriffsbereit
beim dies
der im Seminar
die Trümmer seines Heeres im Stich und floh,
veranstalteten
Trauerfeier
seitigen Ufer des Kison , den Fluß als natiir
haben sämtliche . Studenten teilgenomtnen.
um sein Leben ängstigend , zu Fuß in daS Zelt
Etwas Heiteres
liehen Schutz des Lagers nützend . Die List war
IaelS , der Frau des Heber . Diese beschwor er,
also vereitelt.
LIEBES - I NI ) IRRFAHRTEN NACH
ihn zu verbergen . Er hieß sie, sich vor das Zelt
Anläßlich deS 50. Geburtstages
Als die Sonne ausging , hatte die Schlacht
des hebräi¬
HOMERS
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zu stellen tind niemand einznlassen , dann fiel er
schen,
schon begonnen . Furchtbar war die Kraft der
Schriftstellers
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Heiteres . Von HEINRICH KLRTZIG . Mit
erschöpft und vor Furcht zitternd , auf ihr Lager.
unter dem Vorsitz von Dr . Saul T s ch c r n i *
.Kanaaniter . Wie eine Blatter standen sie und
einem Vonvort von Thassilo von S c h e -/
Sie aber ergrimmte über seine. Fcigheit und als
ch o w s k i ein vom hebräischen Pen -Klub Pa¬
wankten nicht. Neunhundert
eiserne Wagen
/er
. Gustav Engel Verlag , Leipzig.
er
sie
um
einen
Schluck
Milch
bat
und
sie sich
lästinas veranstaltetes
waren sisera
zu Gebot . Sie drangen wie
Bankett statt , bei dem
über ihn beugte ihm die Schale zu reichen , stieß
Dr . S . G i n S b u r g , N . ist r ü n b l a 11 , Prof.
mächtige Keile in die Beihen Baraks und
Der Dichter und Schriftsteller
Heinrich
sie ihm einen Zeltnagel in die Schläfe . DaS war
Kurtzig , dessen wir jüngst an dieser Stelle an¬ N. Slonfh
und
richteten anfangs nantettlose Vcrivirrung
andere
Bcdncr
die
an.
das
schmähliche Ende des Sisera ; er fiel von
läßlich seines 7h. Geburtstages gedenken konn¬ literarische Bedeutung des Jubilars
Barak aber verständigte rechtzeitig seilte Untere
und
seine
Weiberhand.
ten , erfreute vor kurzem seine zahlreichen
Tätigkeit als Erzieher einer neuen Generation
seldherrn , und während die Vorstürmenden mit
*
Freunde
,
die
hebräischer
ihn
den Kanaanitern
besonders
als
Schriftsteller
den
würdigten .
am Flußufer
literarischen
Berhandgemein
Wahrer des Zusammenhalts der aus der Pro¬
kowitsch
wurden , stürzten sich die dazu Bestnnmten
ist
der
Uebersetzer
der
Werte Schalem
Debora wartete auf dem Berge Tabor . Weit
vinz Posen stammenden Juden kennen und
Alechems ins Hebräische.
todesmutig auf die eisernen Wagen , sprangen
unten laa die Talsenke , aber der Nebel , der bis
auf die Standbretter und knebelten die Lenker.
schätzen, mit einer humorvollen Gabe , die Ho¬
i
gegen Mittag über die Hänge gebreitet war,
mers Epos von den Irrfahrten
Andere zerschnitten daS Geschirr und per
des Odysseus
nahm ihr die Sicht . Sie konnte die - KampfRÄTSELECKE
ins Heutige und He' tere wendet . In köstlichen
nichteten die Bogenschützen , die Bemannung
handlung nicht verfolgen , ihr Warten war guatKnittelversen werden die Gesänge Homers neu
der eisernen 'Wagen , die derart für den Verlauf
voll . In inbrünstigem (stehet rang sie die Hände
Rätsel -Gleichung:
„übersetzt" , und diese gemütvoll liebenswürdige
des Kampfes nicht mehr von Belang waren.
zu Gott — sie betere, die Mutter des Volkes,
Paraphrase
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echten Humoristen zu einem Sorgenbrecher , dem
A)
Artikel
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B) Widerhall ,
Endlich kam ein Bote Baraks . Er erzählte , * man einige Stunden der
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daß die List verraten war , und daß sich die
für Lebens¬
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feinem jüdischen Wilsen , fast noch mehr Träume erwuchsen als
Jetzt lachte Gomez wieder , auch ein paar kernige Schimpfworte
jenem aus feiner Phantasie . Denn Gomez begann -von detti
kamen von seinen Lippen . Er erhob sich als erster und bemühte
Messias zu schwärmen, von dem heimlichen und heiligen König der
sich, Licht zu machen. Als es ihm gelungen war . sah er auch schon
Juden und der Welt , der am Rand der Zeit stehe und darauf
wieder Maria und Belmonte aus den Beinen . Er übließ sie ihrem
warte , die Seinen in dem Zustand zu sehen, der sein Kommen
Schicksal und suchte nach dem Kapitän , nach Tirado . Maria und
ermögliche.
Belmonte faßten sich an den Händen und beteten . Belmonte sprach
den Gott der Väter mit neuen portugiesischen Worten an , mit
Jeder von uns , verkündete Gomez, der den Schritt zum
Worten , deren Sinn er eben erst geschöpft hatte , und Maria sprach
Glauben unserer Väter zurück mit reinem Gefühl tut , kürzt den
sie ihm mit fester Stimme nach. Der Traum ging weiter , aber seine
Weg des Acesfias um diesen Schritt ab und verkürzt die Zeit des
Helle und Höhe ging im Dunkel und Tumult unter.
Leidens . Und jedes jüdische Gebet , das gesprochen wird , läutert
die Luft für das Kommen des Acesfias und ist ein Baustein an dem
Denn immer mächtiger und unerbittlicher wurde der Sturm
Gerüst , das dann , wenn der Gesalbte da sein wird , als goldener
über dem Meer und um das Schiff. Es war einer der Frühlings¬
Turm erstrahlt und in den Himmel hineinragt.
stürme , die aus schwarzer Wolkendecke und grauen Nebelwänden
Wo war jetzt der derb lachende , geschäftige und wendige Bursche
hervorbrechen und den Winter in seiner grausamsten Gestalt er¬
neuern . Regen , Schnee und Hagel vermischen und verbinden sich
Gomez ? Er saß da wie eine Stattte aus Holz oder Stein , mit
untereinander und mit dem Sturm und dem Meer zu einer Hölle
blassen Wangen , mir leuchtenden Augen und mit -bebenden Lippen
für Schiff und Mensch. Die Elemente wollen allein sein, allein
— Wangen , Augen , Lippen voll von Verheißung , die seine fliegen¬
den Hände wie etwas Sichtbares den beiden andern darboten,
herrschen.
wie eine leibhaftige Gestalt , die er , Gomez . in sich trug und nun
So verging eine Nacht , die sich gebärdete , als wolle sie dein
in die beiden Zuhörer hineintrug . Sein Tiefstes und Ver¬
Tag deit Antritt verivehren . Aber als er doch kam, glich er der
borgenstes war erwacht unter all ' den nahen und realen Plänen,
Nacht, nein , er übertrumpfte
sie noch, den ;; was tut Licht
und er sprach so, wie wenn er den Retter und Erlöser als . erstes
sichtbar wurde , tvar schrecklicher als das Wüten im Dunkel,
Mitglied in die Gemeinde von Amsterdam mitbrächte . Aus dem
es war Bruch , Zerstörung und Weglosigkeit . DaS Meer rollte
Kaufmann Moses Gomez war ein entbrannter Moses geworden,
nicht unter dem Schiff und ließ sich tticht von dessen Kiel durch
dem am mederländischen Strand ein nrtzer Sinai entgegenwuchs.
furchen . Das Meer tvar fast mehr über dem Fahrzeug als unter
ihm . Und dieses jchwatutn tticht nach feiner Bestimmung,
Wo war nun Marias Geliebter und wo vollends Belmontes
sondern es wurde von einer Welleninsel aus die andere ge
Gedicht ? Jene sah sich von einem größeren Traum als dem der
tvorfen , indes um es herum sich Abgründe auftateu . Krater her
Liebe ergriffen , und dieser fühlte sein kleines Dichten ins Nichts
vorbracheu und Alauern aus Gischt oder Türme aus eisigem
zerrinnen . Sie wurden ihres Persönlichen und Irdischen ent¬
Wasser sich aufbauten.
bunden und in eine große Seligkeit hinübergenommen . Gomez,
der von Kindheit wissende Jude , hatte ausgepackt , und sein Ge¬
Der Sturnt und Begett brach mit dem Tag , tvie von ihm
päck erwies sich als Traum und Glaube . Der Turm stand über
neu ermutigt und genährt , mit verstärkter Wucht los und
der Gemeinde von Amsterdam , itoch ehe diese stand . Es war eine
trommelte auf das Schiff eut . Die Segel zerrissen tvie düttne
große Stunde für alle drei . Sie hing , wie alles Jüdische von
Seide unter schrillen Geräuschen , die Mastbäume zerbrachen,
Größe , in der Zukunft.
die Reling zerspellte . Das Schiff warf Bretter , Schrauben,
Balken von sich, wie wenn es sich entkleiden und der See Opfer
Draußen war tiefe Nacht. Kein Stern leuchtete . Der Himmel
bringen wollte , um nur seinen kahlen und nacklen Bumps
schien bis zu den Segeln yerunterzureichen , denn er hatte sich in
zu
retten .
^
Wolken und Nebelschwaden aufgelöst , aus denen ein klirrender
Sturm sich hob und Regen vor sich herpeitschte. Die Drei hatten
Mit Eisenhacken , Hämmern uitd Zangen tvar die ganze
die Gemeinde aufgebaut , den Turm in alle Höhen erstreckt und
Bemannung des Schiffes unterwegs ttnd tätig , um das Not
den Messias einherschreiten lassen, inzwischen wurde das Schiff
wendigste ttnd Wichtigste an Boden und Wand zu erhalten , das
von oben und unten und allen Seiten angepackt und auf harte
sie noch notdürftig trennte von dem gefräßigen Mattl der See.
Probe gestellt . Da riß ein Segel , dort brach eine Planke . Aus
Josephs Sohn , der Athlet , und Iaakob , der jüngste der drei
dem Meer und Himmel stürzten die Wasser über das Deck und
Erzväter , verbrachten Wunder au Mut und Kraft . Sie turnte»
holten weg. was 'nicht fest war . Die Drei hatten nichts davon ge¬ an den Planken und Brettern und hämmerten und nagelten,
merkt . Denn sie waren auf anderer Fahrt als auf der Fahrt über
tvie wenn sie das Schiff neu auszubattett hätten . Joseph und
das Meer gewesen. Da kam ein Anprall wie von tausend zer¬
Isaak hielten sie und halfen . Abraham betete , seine Kraft reichte
schellenden Rädern , der warf sie von den Stühlen und warf die
nicht mehr hin , um auch nur noch aufrecht zu. stehen in diesem
Stühle und den Tisch und alles Kleinere in dem Raum über sie.
Wüten . Er kroch über das Deck und über die Treppen und

verkroch sich schließlich, laut jammernd , in dem Gottesraum , wo
er das heilige Bttch ausschlug und mit tränenden Augen die
fremden Schriftzeichen als letzte Helfer anrief.
Auch Belmonte unk Maria und der Köchin, die als einzige
mit ihrem Jammern den Stttrm übertönle — auch sie tasteten
sich bis zu dem Baum durch . So eng saßen sie nun tvieder bei¬
einander , tvie vordem in dem dunklen Loch des Totvers . Aber
jetzt hatten Maria und Belmonte einen neuen Halt , einen
neuen Betreuer und Bewahrer deS Lebens , die Gestalt des
Messias , die über alle Stürme und auch über diesen ! tvie er¬
barmungslos
er auch wüten mochte, hinausreichte . Sie sahen
den großen Sturm als den Vorläufer der großen Buhe , sie
falten durch ihn hindurch . Maria hörte aus allem Lärm die
Stimme deS Moses Gomez , feinen Gesang und seine Verkün¬
digung . Wie wäre sie froh gewesen , ihn jetzt in der Nähe zu
haben und ihn bitten zu dürfen , daß er tvieder singen möge
von dem Weinstock Israel ttnd von der hegenden Gnade des
Herrn . Statt seiner aber suchte Belmonte die Worte jenes
PsältneS zusammen ttnd sprach sie in portugiesischen Lauten.
Auch Abraham und Josephs Frau hörten sie. Sie drängten
ihre Ohren ganz nahe an seinen Aittnd ttnd sprachen ihm Satz
für Satz nach. Der Sinn dieser Worte aber stand auf gegen
den Sturnt , tönte gegen sein Wüten ttnd schiert die brechenden
Wättde des Schiffes zu stützen ttnd zu halten.
Jakob Tirado aber wurde in dieser Nacht und an diesem
Tag zum Gefangenen deS Sturms . Es tvar f c i tt Schiff , das
bedroht tvar , und also auch sein Sturm , der eS bedrohte.
Tirado fühlte ilttt um sich tvie Mauern und über sich tvie ein
Dach. Daß er das Fahrzeug tticht unter sich begrabe , den Kampf
dagegen faßte er als die ihm auferlegle Pflicht und Prüfung
auf . Es tvar nicht Gott , der ihn beimsuchte , soitdern der Böse
und das Böse , die dem Wunder der Fahrt und Ankunft inS
Werk fallen tvollten.
Der Seemann tvuchs iü ihm tvild auf . Er tvütete nicht
anders gegen den Sturm als dieser gegen das Schiff . Tirado
tvar an allen Ortet ; uttd kämpfte um jeden Nagel und Balken.
Er ging , hüpfte , kroch, kletterte , rollte und ließ sich werfen.
Sturm tind Wasser hatten auch von ihttt alles tveggenomnten,
tvas zu leicht tvar . Zerrissene Lappen hingen an ihm Herab,
sein Oberkörper tvar fast tiackt und blutete aus vielen Wunden.
Tirado kommandierte nicht mehr , sondern legte Hand an und
gab so die Zeichen und Antveisungen für die helfenden Hände
der Mannschaft . Was er sagte , tvar gegen den Sturm , für Gott
und gegen den Bösen gesagt . Tirado hielt , ohne daß ihn jemand
hören konnte . Predigtet gegen das Untvetter und Unwesen des
Meeres . Er wußte , daß sein Schiff für die weitere Fahrt ver¬
dorben war , aber er wollte nicht, daß es auch verloren fei. Und
dieser Kampf gelang ihm.
(Fortsetzung

folgt .)
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KONKURRENZ- CHA:

Eine Geschichte

mit glücklichem Ausgang

Die Frühschul und die Spätschul
3tt der Stobt , in der unsere Geschichte spielt
— ihr Name tut nichts zur Sache — gab es eine
kleine Gemeinde , die sich nach ihrer ' Schul die
Frühschulgemeinde nannte . Sie setzte sich aus
einer Reihe vortrefflicher Baalebattiin zusammen,
und wenn sie auch in manchen Dingen ihre eige¬
nen Minhagim ausgebildet hatte , so war es doch
ausgemacht , daß weder die große Ortsgemeinde
noch irgendeine andere religiöse Körperschaft es
gegenüber der Krühschul und ihren Leuten an dem
nötigen Respekt fehlen ließ.
Gar mancher, der gar nicht zu dieser Krüh¬
schulgemeinde gehörte , nahm den Gottesdienst
dort zuweilen gerne einmal wahr , weil alles nach
bester Ueberlieferung vor sich ging und außerdem
in einem Tempo , das den Namen Krühschul zu
rechtfertigen schien: nicht überstürzt , ohne die ge¬
ringsten Auslassungen , die natürlich unverzeihlich
gewesen -lvären , aber doch so, daß , mit Ausnahme
des Jom Kippur , jeder Jomtowgottesdienst
die
Treter um einige Zeit -Ellen früher aus dieser
K , illa entließ als aus b&t großen Schul.
Es war nicht mehr festzustellen , ob dieser llmstr nd, der sich zur Tradition
hernusgebildet
b itte , an der einstigen Prägung des Namens
Krühschul ursächlichen Anteil besaß , jedenfalls
konnte man fast die Uhr nach der zeitlichen Diffe¬
renz zwischen dem Schluß des Gottesdienstes in
der Krühschul und dem in der großen Gemeinde
stellen , — falls es zulässig gewesen wäre , am
Sabbath oder Jomtow überhaupt die Uhr zu
richten . Zwischen einer halben und einer Drei¬
viertelstunde blieb nämlich diese Zeitspanne jahr¬
zehntelang konstant.
Run hätte die Krühschul mitsamt ihren Baalebattim und ihrem auch in der übrigen K ' hille gar
nicht so kleinen Anhang ein friedliches Kemeindeleben geführt , wäre nicht mit der Zeit eine
Rivalin aufgetaucht , die ernstlich an dem Bestand
der Krühschul rüttelte . Zwar geschah dieses
Rütteln nur im idealen Sinn eines gottesdienst¬
lichen Wettbewerbs , aber immerhin war die
Gründung der neuen Betergemeinde eine Tat¬
sache, welche die alten Krühschuler mit der Zeit
ein wenig bedenklich stimmte , denn so manchen,
der nicht eingetragenermaßen in ihre Reihen ge¬
hörte , aber doch stets ein gern gesehener Hospi¬
tant war , wanderte in die andere Schul ab , wo
man es am Anfang mit dem Bergeben der Lijes
recht weitherzig hielt . Dabei setzte es sich die
Neugründung nicht einmal zum Ziel , noch früher
beim jeweiligen Olenu angelangt zu sein als die
Krühschul , — und doch hatte sie einen nicht wegzulcugnenden Besuch.
Eben dieser Umstand führte dazu , daß die
Krühschuler als Bezeichnung für die neue Beter¬
gemeinde den Namen „Spätschul " in Umlauf
setzten, was gewiß eine Uebertreibung war , sich
aber , wie jede aus einem Wettstreit 'stammende
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Kennzeichnung , so eingängig - rwies , daß man sie
alsbald auch innerhalb der neuen Schul selbst
übernahm , gegen die sie gerichtet war . Und so
war es gekommen, daß mancher sich die Krage
vorlegen konnte , ob er in die Krühschul oder in
die Spätschul gehen sollte , ohne daß er dabei noch
der in der zweiten Bezeichnung liegenden
Aggressivität gedachte.
Dennoch blieb der Wettstreit zwischen der
Krühschul und der Spätschul bestehen . Es gab
keine gemeindlichen Kämpfe , es gab keine Aus¬
einandersetzungen
ernsthafter Art , aber der
Schalem nach außen ließ doch nicht übersehen , daß
sich in den beiden kleinen K 'hilles in den Jahr-
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. . . dann sei es das beste , wenn er sein
Wort, das geradezu Wunder wirke , dem
Parnes entgegenhalte ; er solle nämlich
nur immerzu sagen : „Spätschul ".
zehnten ihres Ncbeneinanderbestehens die Riva¬
lität nicht gelegt hatte . Wurde beispielsweise der
einen eine neue Menaure gestiftet , so dauerte es
nicht lang , und die andere wies etwa eine neue
Verzierung am Oraun knudesch auf.
Das eigentliche Terrain aber , auf dem sich der
ideale Wettkampf abspielte , war der chasanischo
Bereich . Der Chase :: sollte die Anziehungskraft
in der einen wie in der anderen Schul ausüben.
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„Großartig ! Mister Fritz , Sie sind mein Mann !"
Walter schüttelte sich über seinen Bruder , aber er mußte
auch über die angstvolle Mutter lachen . Ter Herr tvar doch sehr
nett . Warn »: regte sie sich so aus :'
Marianne
konnte nichts mehr ausrichten . Herinann zog
schon mit ihren Söhnen davon . Es tvar auch nicht möglich , die
Kinder über den Besuch ansznklären . Ten harrnlosen Rausch
dieses Sommerabends tvolltc sie ihnen noch lassen. Ihre Haupt
sorge blieb , daß HanS kommen und bald neranshaben würde,
wer sich da enigenislet hatte . Marianne ahnte , tvie mißtrauisch
er gegen Herinann sein würde , und fürchtete sein Anstrnmpse » .
Vatcr Wcndt kan: ihr entgegen : „Na ? Was sagen Sie ? Js
jar nich so übel , der Rcann ? Will ja nich indiskret sein - - jcht
mich ja auch nischt an ! Aber hat er Ihnen vielleicht jesagt , daß
ich ihm auch bekannt vorkommc ?"
„Bis jetzt noch nicht, Herr Wcndt . Wir blieben bei ganz
anderen Dingen ."
„Ich bin mir nämlich schon klärer jeworden . Es muß in Kali¬
fornien jewesen sein. Rkeine jute Betti ) lebte noch."
Hermann trat heran : „Ja , freilich , wir kennen uns , Acr.
Wendt ! Ich gehörte zu den sieben Goldgräbern , die Ihnen mal
dcc: Schimmel gestohlen haben !"
„Ach, machen Se kcenen Unsinn !"
„Wir brachten Ihnen aber zwei Akaultiere dafür ! Derselbe
Wert ! Bloß längere Ohren !"
„Sie sind der Nichtige ! Und die Jungens jlauben das !"
Kritz und Walter jauchzten.
„Warn »: stellt sich aber der Man » nicht vor <“ rannte Wcndt
Marianne zu.
„Haben Sie Geduld . Ich erkläre Ihnen alles ."
Der Alte schüttelte den Kopf . Dahinter muß etwas stecken.
Die gute Frau war ganz blaß geworden . Rkit einer Unruhe
beobachtete jie den plötzlich Ausgetauchten , War er ihr vielleicht
nicht fremd ? Hatte es zwischen den beiden ein Wiedersehen ge¬
geben ? Na , wenn es ihn kein Geld kostete — er ließ sich die Sache
gefallen . So ein kleiner Ueberfall von Wildwest ans die Hasenbcidc tvar gar nicht ohne . Anßcrdciu ließ sich die Lotterie sehr
gut an . Schon kamen die Berliner und kauften nicht nur Rosen

und so setzte sich jahrelang ein Preissingen fort,
das sich im Gegensatz zu andern . gesanglicheiL-Wettkümpfcn nie im gleichen Raum abspielte , Andern
auf zwei Häuser verteilt mar , aber darum mit
nicht geringerer Eindringlichkeit
ausgefochtcn
wurde , ohne irgendwann einmal mit dem ein¬
deutigen Sieg der einen Partei zu enden.
Sin Parnes , eine Tochter und ein junger Mann
Das ging nun so ine Weile , und die Leute
hatten sich an diesen Zustand gewöhnt . Da trat
mit einem Riale eine Verschärfung ein , die, wie
da -' meist in solchen Dingen der Kall ist, ihre
Ursache in persönlichen Zusammenhängen hatte.
Veit Bamberger , der Kürschner , war nämlich zum
Parnes der Krühschul gewählt worden , und aus¬
gerechnet an seinen ' schärfsten Konkurrenten,
Moritz Nachmann , Konfektion und besonders
Pelzmäntel iin Winter („besonders " sagte eigent¬
lich nur Veit Bamberger ), war kurze Zeit darauf
die Würde des Vorstehers der Spätschulgemcinde
übergcgangen .
( „L 'hachis", brummte
Veit
Bamberger .)
Damit ging die geineindliche Rivalität in ein
neues Stadium über , und was sich bislang auf
dem Gebiet der Pelze abgespielt hatte , sollte
jetzt, natürlich unter ganz andern Vorzeichen und
in einer Art , die der Würde der beiden Parncsim
entsprach , auf der Ebene Frühschul -Spätschul
ausgctragen werden.
Veit Bamberger stand vor großen Aufgaben:
seit seiner Jugend hing er leidenschaftlich an der
Krühschul , und nach dem Tode des durch mehr
als dreißig Jahre hindurch als Parnes tätigen
Samuel Rosenthal wußte man keinen würdigeren
Betreuer des verantwortungsvollen , viel Opfer¬
sinn heischenden Vorsteheramts als Veit Bam¬
berger . Dabei waren die Zeiten nicht die besten,
das Pelzgeschäft florierte nicht mehr wie früher,
dazu noch die Konkurrenz , ferner eine erwachsene
Tochter , Recha, gerufen Riekchen, die auch da war,
— Sorgen genug.
Die Arbeit in der Kürschnerwerkstatt war all¬
mählich auch nicht mehr so leicht wie vor Jahren,
die Augen ließen ein wenig nach, — kurzum , Veit
Bamberger mußte sich entschließen , einen jungen
Mann , der etwas vom Kach verstand — ein Ge¬
schäftsfreuno in Leipzig hatte ihn ihm sehr empfohlen — zu engagieren . Er hieß Max Herz und
erwies sich in der Tat als äußerst anstellig , sowohl
iin Bedienen der Kundschaft wie im handwerk¬
lichen Zurichtcn der- Pelze . Er ging an alles mit
einem gewissen Schwung , und nur eins behagte
Veit Bamberger im Stillen nicht so recht an
seinen: jungen Mann , nämlich daß sich dieser fast
zu gut kleidete , bessere Zigarren rauchte als sein
eigener Prinzipal und nicht unbedingt den An¬
schein erweckte, als sei er so sparsam und' auf die
rechtzeitige Sicherung einer Zukunft bedacht wie
es Veit Bamberger als junger Rcann .gewesen
war.
Aber von dieser rein privaten Taxierung ab¬
gesehen, war Veit Bamberger mit Max Herz sehr
zufrieden , und wäre das auch geblieben , wenn
der junge Rcann nicht eines Tages , -—. er war
noch nicht ein halbes Jahr im Geschäft — mit
einer Frage an ihn herangetreten wäre , die Veit

— fast jeder ließ sich auch ein Losröllchen andrehen . Man wußte
nicht, worüber man sich :::ehr amüsieren , sollte, über den ge¬
wandten Jungen oder den Rcann neben ihm . der einen abenteuer¬
lichen Anstrich hatte . Akan konnte ihn: einen geheimnisvollen
Einfluß auf das Glück zutrauen . Bedenklich war nichts , der Name
von Wilhelm Wcndt garantierte , und der Zweck der Lotterie be¬
durfte keiner Erlaubnis.
Plötzlich illuminierte Vater Wendt seinen Garten . Große,
bunte Lampions leuchteten auf . Das war feine Ueberraschung.
Außerden : saß ein Quartett von blassen Straßcnmusikanten ver¬
steckt zwischen den Bäuinen . Die spielten für Freibier und
Bockwurst.
So ergab sich ein bewegtes und fröhliches Sommerabendbild.
Hans Karfunkel kam aus der Stadt . Schon draußen , auf der
Straße , überraschte ihn die veränderte Situation . Was war denn
da los ? Sah ja fast wie ein Vergnügungslokal aus . Er wollte
Ruhe haben in der Hasenheide . Dafür bezahlte er sein Geld . Der
alte Wendt schien übergeschnappt zu sein.
Karfunkel ging hinein , hielt sich aber noch zurück, uin
beobachten zu können . Dieser Fritz ! Ein Teuselsjunge ! Er ver¬
kaufte geradezu glänzend . Raffiniert wußte er seine natürliche
Liebenswürdigkeit auszunützcn . Aus den: Bengel wurde mal was
fürs Geschäft. Wenn der erst auf die Reise ging , konnte sein
Vater sich ausruhcn und in: Cafe Keck Billard spielen . Aber wer
war denn bloß der andere ? Der so vertraulich mit seinen: Jungen
tat ? Ganz fremder Mensch ! Allerdings , eine gewisse Familien¬
ähnlichkeit däminerte Karfunkel , trotz des fremdartigen Zu¬
schnitts . Wo sollte inan den Kerl hintun ? Und Marianne ? Wo
steckte Rcarianne?
Jetzt lief ihm Walter in den Weg . Er erschrak, als er den Vater
plötzlich vor sich sah. Also ein schlechtes Gewissen.
„Halt mal ! Du ! Wer is da bei Fritz ! Wer verkauft da
Lotccrielosc ?"
„Ich weiß nicht. Papa ."
„Junge , du kriegst gleich eine ! Lügck mich nicht an !. Kennst
du etwa den Rcann nicht ?"
„Rein ! Rcama hat uns nicht gesagt , wer es ist !"
„Also Rcama kennt ihn ?"
Jetzt kam Rcarianne , die Karfunkel schon lange gesehen hatte,
Walter zu Hilfe.
„Ein Spaß ! Laß ' cs doch gehen . Hans ! Fritz ist so eifrig !"
Er warf ihr einen dramatischen Blick zu und drehte seinen
Schnurrbart : „Mich interessiert zunächst nur der Losvcrkäufer.
Ich möchte wissen, was für Bekanntschaften ihr da draußen habt,
während ich in: Geschäft arbeite ."
Sie durchschaute ihn . Ein Anfall sinnloser Eifersiccht, zu der
er immer noch fähig war . Das fehlte noch. Es blieb nichts übrig,
als ihn aufzuklärcn . Sie nahin ihn beiseite , Walter konnte
entschlüpfen.

Bamberger im ersten Augenblick am Verstand
seines Adlatus zweifeln ließ . Max Herz fragte
nämlich rund heraus:
„Herr Bamberger , hätten Sie etwas dagegen,
wenn ich Sie um die Hand Ihrer Tochter bitten
würde ?"
Als Bamberger die Sprache wiedergefunden
hatte , antwortete er:
„Was heißt .etwas ' ? Alles Hab' ich dagegen!
Sie sind ein guter Verkäufer , Herz , Sie . verstehen
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Just in diesem Augenblick war Riekchen
aus dem Raum hinter dem Laden herein¬
gekommen . Sie hatte die letzten Wor.te
ihres Vaters gehört . . .
Zeichn . (2): E . Lesser

auch was von Pelzen , aber Rickchens Mann,
nein , das können Sie nicht werden , dazu find Sie
mir nicht haushälterisch genug . Gott , wenn ich
an meine verstorbene Krau denk' ! Immer , hat sie
gesagt , Riekchen braucht einen sparsamen Rcann,
einen , der das Geld zusammenhält : denn Riekchen
gibt auch gern ein bißchen viel aus . Aber was
red' ich so viel , schlagen Sie . sich die Sache aus
dem Kopf ! Sie und Riekchen heiraten , — aus¬
geschlossen!"
Rkax zog sich wortlos zurück, aber in: Stillen
gab er den Kampf nicht auf . Er hatte Riekchen
auf eine romantische Art kennen gelernt , als sie
sich ihren Rkantel für den Winter richten lassen
wollte , und er ihr beim Abstecken von seinen
Pclzreisen nach Rußland erzählte , und seither
hatten sich zwischen ihm und Riekchen Bamberger
zarte Bande geknüpft , die nun mit einem Mal
durch die rauhe Hand des Vaters jäh zerrissen
schienen.
Veit Bamberger schrieb noch am gleichen Tag
an seine verheiratete Schwester nach auswärts

„Es war unmöglich zu verhindern . Ich wurde überfallen . Du
weißt von der ganzen .Sache noch nichts."
„lleberfallen wurdest du ? !"
„Nicht so, wie du jetzt denkst. Herrgott , ist das schrecklich,
mit wenig Worten . . . Ich wußte ja auch uicht, wie weit es dich
interessiert — Mamas Angelegenheit —"
„Was heißt das ?"
„Also , schon als Papa noch lebte , kau: Nachricht von meinem
verschollenen Bruder . Bon Herinann , ans Ainerika . Durch
meine Kusine Selnm Salomo » — nein , Roienthal —"
„Vielleicht heißt sie Löivv ! Ich bin für Löwv !"
„Ernsthaft , Hans : Papa war zu krank — er konnte nichts
mebr erfahren . Als er hinüber tvar , sagte Rcama , Herinann.
tonne komme ». Sie ivolle ibn Wiedersehen . Tann börtei : wir
lange rrichts . Und heute plötzlich — als ich ans der Stadt
tan : - "
Hans hat einen Schritt vor : „Ist er das ?"
„Das ist, bei Gott , mein Bruder ."
„Ter jetzt bei Wendt in der Hasenheide Lotterielose ver¬
kauft
„Ich hatte schon ein Bild . Er ist es . Ein eigcntüinlicher
Mensch."
„T 'as kann ich mir denken !"
„Rein , wirklich , sehr svmpathisch . Unsere Zungen hat er im
Sturm erobert ."
r Zum
„

Donnerwetter

, das

will

ich

nicht ! ! "

Fm letzten Augenblick hielt Rcarianne ihren wild gewordenen
Rcann fest: „Tu nur die Liebe , Hans "— mach' es nur nicht noch
schwerer als es schon ist ! Du hältst ihn gewiß für einen Aben¬
teurer ! Ich weiß ja noch nichts Beslii 'nmtes , aber abgesehen
davon , daß ich ineinen Bruder wieder habe — ich batte ihn
anders erwartet ! Er ist nicht nntergegangen ! Er scheint sich
dnrchgekämpft zu haben in der neuen Welt !"
„Jawohl ! Hat dir natürlich große Räubergeschichten erzählt!
Und du Ehanuncr glaubst cs ! Ihr Ebamanrim werdet cs alle
glauben ! Daß das ein ganz gefährlicher Hochstapler ist, sch ich
auf den ersten Blick !'
Jetzt wurde Rcarianne leidenschaftlich . Sie schrie ihren
Mann an , tvie in überwundenen Zeiten . „Rein ! Das ii't deine
tobe Willkür ! Tn siebst gar nichts ! Ich lege keinen Wert darauf,
aber ich habe sei:: Geld gesehen ! Seine dccke Brieftasche !"
„Wird e:>. schöiter Treck drin sein !"
„Tausende von Dollars !"
Karfunkel verstummte einen Augenblick . Er schien nun doch
etwas ins Wanken zu kommen . Jedenfalls
ging er ans den
lustigen Losverkänfcr nicht weiter zu. Diese ' Wendung nützte
Marianne : „Außerdem — in tvelchc Lage kommen wir k Wenn
du einen Skandal provozierst e Die Binder abnen noch nicht,
wer gekommen ist! Herr Wendt erst recht nccyt! Alles ist voll
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und meldete den Besuch Riekchens an . der denn
auch alsbald , zum unausgesprochenen Erstaunen
der Tante , erfolgte . Aber die Tarne war weniger
erstaunt , als sie eines Tages in Riekchens East»
Zimmer einen Brief mit der Unterschrift „Dein
Max " liegen sah, den sie als richtige Tante doch
durchlesen musste, und über den sie auch ihrem
Bruder Leit Mitteilung machte. „Ich gebe die
Hoffnung nicht aus , bleib nur fest" und solcherlei
stund in jenem Brief.
Leit Bamderger nahm ungern von dieser
schwesterlichen Benachrichtigung Kenntnis , doch
es half nichts, er rief Max Herz zu sich und eröffnete ihm, das, es ihm zwar sehr leid tue , aber
unter diesen Umständen wäre es ihm leider nicht
mehr möglich, ihn länger zu behalten.
Max lief; sich nicht cinschüchtern; er wider¬
sprach keineswegs , aber er murmelte etwas von
Moritz Nachmann . Konfektion ( besonders Pelz¬
mäntel , dachte Leit Bamberger ) , und dieser
kleine Wink hatte sogleich die gewünschte Wir¬
kung. Leit Bamberger nahm die Kündigung , noch
bevor sie ganz ausgesprochen war , auch schon
wieder zurück. Der Name Moritz Nachmann hatte
genügt.
Der Chasen aus dem Osten
Bamberger war überhaupt in der letzten Zeit
über seinen doppeltcir Konkurrenten Nachmann
recht ärgerlich , nicht nur wegen des Pelzgeschäfts,
sondern aus Gründen der Spätschul , in der plötz¬
lich ein neuer Chasen aufgetaucht war.
In der letzten Lorstandssitzung der Frühschul¬
leute war die Rede darauf gekommen, und es
hieß , dagegen müsse etwas geschehen; denn der
neue Chasen der ^ pätschul wäre zwar mit man¬
chen Nigunim durchaus nicht auf der Höhe —
„Sein Kaddisch gefällt mir gar nicht", hatte der
als Horchposten hingeschickte' Marcus Hirsch, der
stellvertretende Vorstand , gesagt — aber er sei
neu , und die Leute wollen nun mal gern was
anderes hören . Außerdem trug sich der gegen¬
wärtige Chasen der Arühschul damit , eine Lehrer¬
stelle in einer anderen Gemeinde anzunehmen,
— kurzum , Leit Bamberger erhielt gewisser¬
maßen den Auftrag , sich seinen Vorstandskopf
über diese Angelegenheit zu zerbrechen . 'Zu allem
auch das noch, dachte er bei sich, aber er nahm
seine Frühschul so ernst und wichtig, daß er gerade
in den Schwierigkeiten , die ihm sein Parnesamt
bereitete , eine besondere Mizwe erblickte.
Man mutzte sich einen Chasen kommen lassen,
entschied er, und da sich die kleine K' hille keinen
erstklassigen, ausgebildeten
Sänger
leisten
konnte , mußte man eben einen aus dem großen
Reservoire des Ostens importieren . Veit ' Bam¬
berger wechselte Briefe mit Geschäftsfreunden,
die er von Leipzig her kannte , und schließlich
hatte er die Adresse eines jungen , hoffnungs¬
vollen Chasen ? erfahren , dem er schrieb, das
heißt durch Max Herz schreiben ließ ; denn dieser
erwies sich als ein einigermaßen verwendbarer
Beherrscher des Jiddischen in Wort und Schrift,
mit dem er sich auf seinen Geschäftsreisen in den
Osten vertraut gemacht hatte.
Alsbald
kam die Antwort
des jungen
Chasens , die schriftlichen Verhandlungen führten
zu einem positiven Ergebnis , und schon sickerte es
in der Iudcnschaft der Stadt durch, die Frühschul
erwarte einen Chasen , der eine Leuchte unter
sämtlichen Chasonim zu werden verspreche, und
in der Spätschul spitzte man die Ohren , noch ehe
der neue Mann überhaupt da war.
Der Tag seiner Ankunft rückte näher , und
Mar Herz erhielt das Mandat , den Chasen aus
dem Osten von der Bahn adzuholen . Veit Bam¬
berger meinte nämlich , wenn er selbst oder
jemand vom Vorstand an die Bahn gehe, so wäre
der neue Chasen gleich zu eingebildet , was nie
gut sei für einen Chasen . und zumal nicht für
einen , der erst ansange . Also machte sich Max
Herz auf den Weg zur Bahn ; bevor er ging,
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schlich er rasch zu Riekchcn, die inzwischen wieder
s
aufgerufen . Seit Wochen Hab ich Silberstcln ge¬
z
3
Z
von der Tante zurückgekehrt war
ewig kann
sagt , ecu „Echod jochid" wird da gesungen werden
man selbst bei Tanten nicht bleiben — und
von dem neuen Chasen . — in der größten Schul
flüsterte ihr geheimnisvoll zu, daß jetzt unmittel¬
der Welt kann man ihn nicht schöner hören . —
bar eine Ahndung zum Guten in ihrer beider
Aber wo ist denn überhaupt der Chasen ? Sie
Schicksal bevorstehe . Weshalb und wieso, —
haben mit ihm gesprochen, also muß er doch da
darauf gab er keine Antwort , und Riekchen blieb
sein !"
1
Schöpfer , Gott , o laste gleiten
|
nichts übrig , als über diese vagen Andeutungen
„Bei Lion sitzt er, und wenn Sie sich nicht be¬
lange und ergebnislos nachzudenken.
eilen , Herr Bämberaer , ist Bioritz Nachmann
|
5Mmmei Deiner Ewigkeiten
|
Derweilen langte der neue Chasen auf dem
noch vor Ihnen dort !"
s
g|
Bahnhof an , und Max Herz brauchte nicht allzu¬
Leit Bamberge * war es zumute , als gelte es,
|
Mir ins Äerz hinein,
ß
lange nach ihm zu suchen. Er erkannte ihn als¬
einen Kampf mit alaskis ,en Pelzräubern zu be¬
!
bald , schritt auf ihn zu und begrüßte ihn auf
Zu erschauen mich begnade,
ß
stehen. Er rief Riekchen herunter , sie solle bis zu
jiddisch. Das erfüllte den Ankömmling mit
seiner Rückkehr den Laden bewachen ; dann machte
Wie die Schöpfung sich bejahte
großem Zutrauen , denn er wäre mit seiner
§
er sich sogleich mit Max Herz auf den Weg in i§
i
völligen Unkenntnis der Landessprache kaum
das Hotel Lion.
|
Tlnd den Sinn vom Sein .
§
einen Schritt vom Fleck gekommen . Max Herz
„Ausgerechnet
ins
teuerste
jüdische
Hotel
muß
fragte nach Fahrt und Appetit und ähnlichen
er gehen !", sagte Bamberger auf dem Wege.
|
Stolz vor Menschen mir erhalte,
ß
Einzelheiten und studierte dabei sein Gegenüber;
„Wer weiß , wer ihin das empfohlen hat !",
sein Plan stand fest.
f
Lebensmut , der nie erkalte,
meinte Max.
Der Chasen aus dem Osten schien nicht nur
Dort angekommen , fanden sic den Chasen noch §
Kraft und Zärtlichkeit,
durch die sprachlichen Hemmungen ein wenig
§
an demselben Platz im Restaurant , an dem ihn
weltfremd zu sein. Er betrachtete den Platz vor
Max verlassen hatte . Veit Bamberger giitg auf
1
Froh zu dienen Dir auf Erden
ß
dem Bahnhof mit stiller Bewunderung ' und
ihn zu und .ragte nach kurzer Begrüßung , wieso
meinte , das sei eine wunderschöne Stadt.
§
denn der Chasen gerade das feinste jüdische Hotel
Dir , dem § >errn vom Sein und
Z
Schön sei sie schon, meinte Max mit einem
der Stadt aufsuche, und warum er nicht gleich zu
1
Treu in Freud und Leid. sWerden V
Seufzer , aber es gebe da doch so manches Un¬
ihm, Bamberger , mitgekoinmen sei. — War es
schöne, so zum Beispiel die Tyrannei , die Herr
nun die Erregung des Herrn Parnes oder das
1 Daß ich gläubig kann vertrauen ,
Bamberger , der Parnes , ausübe ; zwar sei das
§
Bestreben , sich dem Chasen , von dem er wußte,
sein eigener Prinzipal , aber er . Max , gedenke
das er nur jiddisch verstand , möglichst verständ¬
|
Auf den Sieg des Edlen bauen,
ß
nicht mehr allzulange in seiner bisherigen Stel¬
lich zu machen, — jedenfalls sprach Veit Bam¬
lung zu bleiben.
1
berger mit solchem Flachdruck, daß der Chasen den
Laß mich nie allein.
ß
Dem Chasen war nicht ganz geheuer bei diesen
Eindruck bekommen mußte , einen besonders
Eröffnungen ; um so mehr , schien es ihm , müsse er
Tlnbedingter, laste gleiten
barschen Gabbe vor sich zu haben . Es erschien ihm 1
1
sich an den jungen Mann halten , der so gut mit
deshalb
angebracht
,
sogleich
die
Wirkung
der
ihm
|
Äirnmel Deiner Ewigkeiten
ihm sprechen konnte : wer weiß , was gottbehüte
von Max Herz
verratenen Zauberformel
noch aus dieser weiten Reise werden nwchtc, zu erproben und zuvor
er sagte , bestimmter als es sonst
§
Mir ins Äerz hinein.
Max Krämer |
wenn der Parnes wirklich so ein Gewaltmensch
seine
Art
war
,
das
eine
Wort:
war . . .
„Spätschul !"
Max Herz führte seinen Schützling in das
Veit Bamberger klappte sichtlich zusammen.
Hotel Lioii und ließ ihm — es war Donnerstag
„Da habeil Sje 's !", sagte Max Herz . „Hätten
— etwas Gutes vorsctzen. Dem Chasen schien das
Sie
nur nicht schön von dem neuen Chasen über¬
soeben erst begonnene Leben in der . Fremde nun
all heuunerzühlt . . ."
schon erträglicher , und Max redete ihm gut zu.
„Ja , ja , schon gut , schon gut . Aber ich meine,
Bamberger , in höchster Erregung eines mit
Vor allem müsse er, riet ihm Akax, gegenüber
daß es Ihnen gelingen könnte . Sie können doch,
dem Parnes fest und unerschütterlich bleiben . E ? ' Leidenschaft an seinem Amt hängenden Parnes,
scheint's , mit ihm reden ."
wandte sich nochmals an den Chasen:
„Haben Sie wirklich so viel Vertrauen zu mir,
fei sehr leicht möglich, daß der Parnes sogleich mit
„Sie oren und leinen also übermorgen nicht
allerlei Anliegen zu ihm komme, dann sei es das
Herr Bamberger ?"
bei uns , wie ?"
Beste , wenn er e i n Wort , das geradezu Wunder
„Warum denn nicht ?"
Auch das schien dem Chasen mit soviel Auf¬
wirke , dein Parnes entgegenhalte ; er solle näm¬
„Nun , als ich mir neulich erlaubte , wegen
wand vorgetragen , daß er sich entschloß, den
lich nur immerzu sagen : „ Spätschul ". Und außer¬
Ihres Fräulein Tochter . . ."
neuerlichen
' Angriff sogleich wieder abzuschlagen
dem, setzte Max hinzu , möge er sich mit dem
„Was hat das mit dem Chasen zu tun ?"
mit der offenbar doch recht wirksamen Waffe;
Parnes auf keinerlei Verhandlungen einlassen , in
„Ich
meine , man vertraut einem ganz oder
„Spätschul !"
die nicht er, Max Herz , eingegriffen habe ; denn
gar nicht. Wenn ich init dem Chasen verhandeln
nur er allein wisse, wie man mit dem tyrannischen
„Was , ist das Ihr letztes Wort ?", rief Veit
soll — und Sie haben ja selbst gesehen, daß er
Parnes umgehe . Dann bestellte er für den Chasen
Bamberger mit allen Zeichen des Schreckens. Da
nur mit mir verhandeln will — dann legen Sie
noch einen Schoppen Wein und entfernte sich, in¬
deutete der Chasen auf den neben Bamberger
das Schicksal ihres Amts als Parnes in meine
dem er in Aussicht stellte , alsbald wiederzu¬
stehenden Max Herz , der sich alsbald beeilte,
Hände . Als ich Sie aber wegen Ihrer Tochter
seinem Prinzipal nahezulegen , es heute damit
kommen . Der Chasen möge nur nicht allein aus¬
fragte , da . . ."
gehen!
bewenden zu lassen ; der Chasen wolle offenbar,
'„Also wollen Sie mit dem Chasen reden oder auch wegen der Sprache , nur mit ihm, Max Herz,
Nein , das wolle er bestimmt nicht, meinte der
nicht ?"
verhandeln.
Chasen , indem er sich das Wort „ Spätschul ",
„Natürlich will ich, Herr Bamberger , aber ich
dessen rätselhafte Bedeutung ihm unklar war , an
Veit Bamberger schien nichts anderes übrig
muß das Gefühl haben , wenn ich so sagen darf,
dessen bezwingende Kraft ' er aber irgendwie
zu bleiben , als sich darauf einzulassen . Er wandte
daß ich mich auch auf Sie verlassen kann ."
glaubte , wie einen neuen Nigun einprägte.
sich zum Gehen , bezahlte draußen Unterkunft und
„Nrnr hätte ich aber beinah gesagt , Herz , hält'
Verpflegung für den Chasen aus drei Tage ", und
ich gesagt , das ist eine Ch—, doch haben Sie schon
Ein Wort genügt
ging wieder in sein Geschäft zurück. Max Herz
einmal gehört , auf Veit Bamberger könne man
kam
mit , nachdem er dem Chasen bedeutet hatte,
Max Herz suchte seinen Prinzipal
sich nicht verlassen ?"
aus und
wie richtig er sich benommen hätte ; er könne nun
fand ihn bereits in großer Erregung.
„Gewiß , aber ich weiß nicht, wie Herr Silber¬
zunächst
in dem schönen Hotel bleiben , der Parnes
„Wo bleiben Sie denn , Herz ? Wo ist der
stein darüber denkt , wenn seinem künftigen
habe schon alles bezahlt , bi -, ein anderes Quar¬
Chasen ? Warum ist er nicht mitgekommen ? Was
Schwiegersohn
nicht der .Echod jochid'
tier für ihn gefunden fei. Der Chasen war ' s zu¬ von dein neuen übermorgen
ist passiert ? Warum —“
Chasen gesungen wird ."
frieden . und das Vertrauen , das er in Max Herz
„Herr Bamberger " , antwortete Max in alter
Bamberger hatte Mühe , sich seine Verlegen¬
gesetzt
hatte , schien durchaus begründet . — ^
Ruhe , „regen Sie sich jetzt nicht unnötig auf;
heit nicht anmerken zu lassen.
sparen Sie lieber Ihre Kräfte , bis sie mit Ihrem
„Herr Bamberger ", Max Herz setzte sich in
Merkwürdige Schadchanuth
Herrn Chasen sprechen. Ein guter Mann ist das,
Positrir
, als er sprach, „wenn es mir gelingen
gratuliere ! Ich wette , der hat auch schon mit der
Am Abend nach Geschäftsschluß "rief Veit
zollte — es wird natürlich nicht so leicht sein —
Spätschul was zu tun ."
Bamberger seinen jungen Mann heran.
dem Chasen die Sache mit der Spütschul auszu¬
„Unmöglich , ausgeschlossen. Herz , machen Sie
„Hören Sie Herz ! Also was wird das mit dem
treiben . dürfte ich mir dann noch einmal erlauben,
mich nicht unglücklich' Sie wissen doch, über¬
Chasen ? '
Ihnen die Frage von neulich wegen Ihrer Tochter
morgen wird der Choßen von Manuel Silber¬
Max wiegte vielsagend den Kopf . „Sie haben
vorzutragen ?"
steins Tochter , des reichsten K 'hille -Mitglieds,
doch selbst gehört , Herr Bamberger . . ."
„Herz , Sie sind doch ein —
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von Menschen ! Das beste Publikum Berlins ! Eine Stimme
Dann wurde man noch von dem alten Wilhelm eingeladen.
über deinen Sohn ! Und über den netten Fremden ! Du würdest
Auf
seiner Veranda saß man bis nach Mitternacht bei einer Erdalles auseinandertreiben ! Du würdest ' Wendt ein glänzendes
becrbowle
. Reden wurden geschwungen, sogar Walter sprach
Geschäft verderben ! Das würde er dir nie verzeihen !"
drei Sätze , und schließlich herrschte bezechte Harmonie . Die FaNun batte ne gesiegt. Hans blieb sieben und schimpfte nur
inilie Karfunkel verlud sich nur mit Mühe in eine Droschke.,Her¬
noch leise : „ Solch Blödsinn . Einen wildfremden Kerl an die
mann sah seine Schwester mit blitzenden Augen an und konnte
Kinder ' ranzulassen . Na ja , dein Bruder , dein Bruder . Auch
ihr noch zusliistern : „ Morgen nachmittag um st, Cafe Bauer !" —
was Rechtes . Man wird ja sehen. Ich werde natürlich keinen
Nach drei Tagen ging Hermann Lcwald einen schweren Gang:
Krach nrachcn. Rur ans Rücksicht auf Wendt . Wenn der ihn da
zu seiner Mutter . Er stieg die alte Wendeltreppe wieder hinauf,
nicht betuppt . Aber nur bis neun — oder halb zehn —
er zog nach einem letzten Zögern den Porzcllangriff der Klingel.
spätestens !"
Noch sah er starr auf ' das kleine Schild : Bst Lcwald . Dann wurde
„Selbstverständlich . Die Kinder müssen nach Hause . Ich bin
aufgetan — Mutter Berta stand vor ihm.
doch nicht unvernünftig ."
Die Begrüßung nach der ungeheuren Trennungszeit
war
So kam es . daß Karfunkel stiller Beobachter blieb , aber nicht
charakteristisch für beihe . „Morn 'injr motlier ", murmelte Her¬
lange — er konnte auch liier nicht im Hintergrnnde
mann , als ob er sich hinter Amerika verschanzte. — „Komm ' nur
bleiben.
Allmählich kanr er näher und mischte sich in den lustigen Kanrpf
gleich mit " , antwortete sie, als ob sie ihn gestern zuletzt gesehen
unr Blumen intd Lose. Alan lachte über ihn , plötzlich fühlte er
hätte . „Fränze und Riekchen wissen, daß du da bist, aber du
sich wohl . Herntaitn hatte cs bald weg , daß dieser schöne,
brauchst sie heute noch nicht zu sehen."
humoristische Herr dcnl Geschäft nützen konnte . Stillschlveigend
„Bitte . Wie es angenehm ist."
assoziierte er sich mit ihm . Sie warfen sich gegenseitig ihre
Er
folgte ihr . Es war seine Mutter , die kleine , ziemlich rasch,
Witze zu. Der Jubel wurde grenzenlos . Sehr nterkwürdig
aber
schleppend
gehende Frau mit dem grauen Scheitel . Er wußte,
empfand Marianne es , daß Hermann noch iticht ahnte , tuen er
daß es seine Mutter war , aber das Leben hatte sie ihm vertauscht.
vor sich hatte . Fritz dagegen kam im Strom des Erfolges nicht
In dieser Wohnung gerade erschien ihm wieder die bloirde,
dazil , feinen Pater , auf den er beute stolz war , vorzustellcn.
blühende , gepflegte , trotzig strenge Gestalt . Angst hatte er vor ihr
Da platzte Pater Wendt dazwischen : „ Sie müssen das jroße
gehabt
, weit mehr als vor dem Bater . Er entbehrte es , ein
Los nehmen , Herr Karfunkel ! Das jroße Los rs immer noch
Vierziger , daß er vor dieser greisen Frau keine Angst mehr haben
nich 'raus !"
konnte . Etwas Neues , Ungeahntes ergriff ihn . Als er in dem
Hermann starrte irritiert auf feinen „Astocie ". Zwischen
kleinen Zimmer des Vaters ihr gcgenübcrsaß , wußte er, daß cs
Ernst und Lachen gab er nicht acht und ließ seinen Schwager
besser war . Sein harter Bau im Innern erzitterte . Er sah sie
einige Röllchen nehmen . Zwei >varcn Rieten , aber das dritte
lange an . während sie nervös geschäftig zur Seite blickte und
war tatsächlich das große Los . Man lachte, daß es bis in die
Staub abwischte . Nicht daß sie sprechen sollte, erwartete er.
„Neue Welt " hinuberklang . Feierlich überreichte Batex Wendt
Eigentlich war nichts zu sagen . Nach Jahrzehnten hatten Mieinen wundervollen
Rosenkorb mit Obsischachicln dem Ge -- nutcn zu schweigen.
winner , nicht anderes erwartend , als daß er den Korb seiner
Dann hörte er Bkuttcr Berta : „Also wirklich. Hätte es nicht
Gattin verehren würde . Karfunkel aber , in der Begeisterung
mehr gedacht. Als Marianne von dem Abend in der Hasenycidc
von jedem Takt verlassen , übergab den Gewinn zivei hübschen,
erzählte . . . Wie findest du ihre Jungen ?"
ordinären Konfcktionösen , die Rieten gczogeit halten . Pater
„Famos ." — Hermann suchte einen frischen, kernigen Ton.
Wendt konnte nichts dagegen machen.
Jetzt sah sie ihn an . Das war wirklich der Blick von einst.
Marianne ging leicht darüber weg. denn sie war nur froh , daß
Solche
Frauen hatten doch etwas Unzerstörbares . Ihretwegen
Hans von dem Abend gewonnen worden . Er verriet auch noch
lohnte es, den alten Kram noch einmal aufzufrischen . — „Du siehst
nicht, wer der Losverkäufer war , obwohl er Hermann theatralisch
gut aus . Na ja , du bist schon über vierzig . Erzählen kannst du
merken ließ : „Ich kenne dich." Der Abend wurde lang und länger.
mir später . Jetzt trinke mal erst 'nc Tasse gute Bouillon ."
Die Eltern dachten nicht mehr daran , ihre Söhne ins Bett zu
„Danke . Darf ich rauchen ?"
schicken
. Um elf war alles ausverkauft , auch der ganze Blumen¬
„Hier nicht. Papa hat Pfeife nicht vertragen ."
vorrat . — „Herr Wendt . Herr Wendt " , flüsterte Fritz dein alten
„Ach so, wir sind in seinem Zimmer . Das war damals anders ."
Rosenzüchter ' zu. „Wir haben , glaub ' ich, .'WO [R)t in der Kasse !"
„Trinkst
du lieber ' ne Tasse Kaffee ?"
— Da küßte Bater Wendt seinen Verkäufer . Das Lotteriecrgebnis
„Offen gestanden — gar nichts , Mutter . Lassen wir das ."
mußte erst bei Mister Fox — so nannte sich Hermann — festSeine Stimme wurde plötzlich tiefer und unsicher. Wieder sah
gestellt werden.
er sie lange an . Es kam ein unvergleichlicher Augenblick. Sie
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sprachen ohne Warte miteinander . .Junge , immun hast du es uns
so schwer gemacht ?' hörte er. .Hätte doch alles anders kommen
können .' — ,Murter ' , antwortete es in ihm — ,wir selbst sind
es nicht, die etwas schwer oder leicht machen. Neue kommt für
jeden . Das einzig Gute ist, daß man nicht nur an Gräbern steht .'
Bei dieser inneren Wendung aber stand er auf und deutete
mit seinem braunen , etwas zitternden Finaer auf eine vergrößerte
Photographie : „Sah Papa zuletzt so aus ?"
„Ja . wir haben es nach einem kleinen Bilde machen lassen."
„Hat er wirklich nichts von mir gewußt ?"
„Ich wollt ' cs ihm sagen . Er sollte noch dem Bild sehe». Aber
es kam zu schnell — er erkannte nichts mehr ."
„Vielleicht besser so."
„Jetzt wird es mir wieder zweifelhaft ."
„Warum ??
„Weil er sich vielleicht doch an dir gefreut hätte ."
Hermann streckte ihr seine Hand hin : „ Dafür dank ' ich dir,
Mama ."
Nun wußten beide , daß nichts mehr gesagt werden konnte . An
Versuchen , äußere Tatsachen festzustellen , die erste Verbindungsbrücke mit tastenden Füßen zu erproben , irrten sie vörbei . Plötz¬
lich wünschte Hermann doch. Fränze noch zu sehen. — „ Nicht Riek¬
chen. Ich weiß schon. Es könnte ihr schaden."
„Nein , sie hat sich erholt . Aber ich rufe Fränze ."
Als die jüngste Schwester zögernd kam. stand Hermann auf
und küßte sie. Er war fremdartig , arobknochig und doch ein Mann
der großen Welt . Mit ritterlicher Freude sah er in ihr Gesicht. —
„Das ist die kleine Fränze " sagte er . „Als ich heute herkam . hatte
ich das Gefühl , dir Keks oder Pralinen initbringen zu müssen.
Sogar eine Puppe fiel mir ein . Ich vergaß ganz die Zeit , die
dazwischenliegt ."
So endete Hermanns erster Besuch in der Oranienburger
Straße , mit derselben eigentümlichen , graziösen Heiterkeit , die
wider Erwarten schon in der Hasenheide von ihm auegegangen . —
Er blieb in Berlin . Man sah ihn aber nicht oft . Mit Wünschen
und Anliegen kam er nicht. So festigte sich der Glaube an seinen
wirtschaftlichen Erfolg . Sogar Hans Karfunkel sprach nicht mehr
von Humbug und dem dicken Ende , das Nachkommen würde . Bei
aller Nauhbeinigkeit zeigte Hermann auch gute Manieren . Er be¬
suchte die Schwestern Rosa und Emma , erstarrte dort freilich in
Frcmdartigkeit . Nur mit Bernhard sprach er freier , da sein natür¬
liches Talent für alles Technische durch den angehenden Stu¬
denten wachgcrufen wurde . Hermann war wirklich bei Edison
gewesen, die Erzählung stimmte , und Bernhard begeisterte sich
Der Onkel aus Amerika mußte über seine schulmeisterliche Selbstsichcrheit lächeln , aber sic gefiel ihm auch weil sie aus dem kleinen
Familiengeschnatter hcrnusragte.
(Schluß folgt .)
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„Herr Bamberger , denken Sie an die Spät¬
s"
„Also meinetwegen, wenn Sie den Chasen so
weit haben, können Sie mich wegen der Spät
schul,
ich meine wegen Riekchen noch einmal
sprechen—'
Inst in diesem Augenblick war Riekchen aus
dem Raum hinter dein Laden hereingekommen.
Sie hatte gerade die letzten Worte ihres Vaters
gehört, blickte erst aus ihn und dann, leicht er¬
rötend, auf Max . der froh war . Riekchen als
Kronzeugin für die einstweilige Zusage ihres
Vaters zu haben.
Was nun folgte, ist bald erzählt . Tags darauf
ging Max zu dem Chasen, bedeutete ihm, dag er
auf den Parnes einen stärkeren Eindruck geinacht
hätte als zu erwarten war , und daß dadurch seine
Position ungleich günstiger sei, als er, Max , es
sich anfangs gedacht hätte . Der Chasen möge'also
jetzt nicht mehr das Wort Spütschul aussprechen.

Der Freitagabend kam, und der Chasen durfte
Er kam zu der Frau in der stacht, da heißt, es
zeigen, wa-.> er konnte. Cr gab sich grösste Mühe, war dunkel, al „ wäre es Nacht. Und er beschwor
und Veit Bamberger hörte ihm mit andächtiger ,u bei Gott und sprach zu ihr : So wahr Gott lebt,
Dankbarkeit zu. Auch der Saddath ging zu aller
dich trifft keine Schuld.
Wem ist Saul hierin zu
Zufriedenheit vorüber. Man fand den neuen vergleichen? Einer Frau , die zu ihrem Liebhaber
Chasen trotz mancher fremden Riaunim ausge¬ geht und ihm ihre Liebe mit den Worten be¬
zeichnet, wenn auch noch ein wenig langsam ; aber schwört: So wahr mein Mann lebt!
an das Tempo der Frühschul werde er sich gewiss
Die Hexe tzu Endor sprach: Wen soll ich dir
noch gewöhnen. Manuel Silberstein klopfte naa,
emporholen? Einen , der gesagt hat : Wer ist der
denr Sabbathgottesdienst dem strahlenden Parnes
Herr ? Oder einen, der gesagt hat : Wer ist wie
Veit Bamdergcr auf die Schulter : „Sehr gut, du, o Herr ? Saul antwortete : Ruf mir den
Veit, du Haft dein Versprechen gehalten !"
Samuel herauf. Da tat sie dies und das , mur¬
Aber noch glücklicher als alle ^ ar Max Herz, melte dies und das , und siehe da, Samuel schwebte
der seiner Sache nun ganz sicher war . Cr erwar¬ empor. Das Weib erbebte selbst bei dem Anblick.
tete den Chasen am Ausgang der Schul und sagte
Dreifach ist die Art , wie sich ein Toter denen
zu ihm:
gibt, die seinen Schattertz heraufbeschwören. Der
„Daß Ihr ein guter Chasen seid, wisst Ihr
ihn kommen läßt , der sieht die Gestalt, hört aber
vielleicht; das; Ihr aber ein noch besserer Schad¬ nicht die Stimme ; der seiner H' lfe bedarf, hört
chen leid, wißt Ihr sicher noch nicht. Macht nichts,
di : Stimme , sieht aber nicht die Gestalt ; die aber,
es yat noch Zeit, Euch das zu erklären . . ."
die sonst zugegen sind, sehen und hören nichts. So
war cs in Endor : die Here sah den Samuel und
chörte ihn nicht sprechen; Saul hörte ihn sprechen,
schaute aber nicht die Erscheinung: die zwei
Knechte aber, Abner und Amasa, die sahen und
hörten nichts.
Das Weib sprach: Ich sehe Götter aus der
Erde emporsteigen. Samuel hatte geglaubt , das
Jüngste Gericht sei gekommen, und war emporWir entnehmen
die nachfolgende
Ge¬
San ! aber sowie das Volk verschonten den gestiegcn zusammen mit Mose.
Und Samuel .sprach zu Saul : Was richtest du
schichte der Neuen
Ausgabe
des
im
Agag und die guten Schafe mnd Rinder . Saul
Fragen
an mich? Der Herr ist von dir gewichen,
Schncken -Verlag ,
Berlin ,
erschienenen
rechtete mit seinem Schöpfer und sprach: Wohl
und' du hast den Urteilsspruch hinzunehmen;
Buches : „Die Sagen
der
Juden
“,
hat der Herr geboten, Amalek auszurotten ; aber,
Mythen , Legenden , Auslegungen , gesammelt
wenn auch die Männer schuldig sind, was haben morgen bist du und deine Kinder bei mir, in
meinem Gehege. Alsbald fiel Saul , so lang er
von M ic hu Josef
bin G o r i o n.
die Frauen gesündigt? Was haben die Kinder
war
, zur Erde nieder.
verbrochen? Und Bind und Esel und Schaf, —
Des andern Tages nahm Saul feine drei
Der Herr wollte den Samen Amaleks
die Uebles getan?
Söhne Jonatan , Aoinadab und Malchisua und
ganz und gar vertilgen und ausrotten . Saul und wasDahaben
erscholl eine Stimme vom Himmel, die
das Volk gehorchten dem Willen Gottes und ver- sprach: Sei nicht gerechter, als dein Schöpfer ist! zog mit ihnen in den Streit . In dieser Stunde
chonten keinen von ihnen, Nur den Agag nahmen
Und Samuel zerhieb den Agag zu Stücken. sprach der Herr zu den diensttuenden Engeln:
Seht den Helden, den ich geschaffen habe. Wenn
ie aus , und a„ ch von dem Vieh ließen sie das
Er hieb sein Fleisch zu Fetzen und fütterte da
Beste am Leben. Samuel erfuhr das und ging mit die Strauße.
ein Mensch zu einem Feste geht, jo scheut er sich,
seine Kinder mitzunehmen, aus Furcht vor dem
ihnen entgegen : er sprach: Ihr habt euch Amaleks
Feder , der Barmherzigkeit
au einem bösen
Auge. Dieser aber zieht in den sicheren
erbarmt und von ihm einen Rest übrig gelassen? Wüterich tut , der wird am Ende selbst ein
Tod und nimmt seine drei Söhne mit ; er sieht
Das Volk antwortete : Es sind nur Schafe und Wüterich gegen Menschen, die Erbarmen ver¬
mit Freuden dem Verhängnis entgegen, das ihn
Rinder , und wir wollen sie als Opfer darbringen
dienen. So erging es Saul ; erst jammerte ihn treffen
soll!
vor dem Herrn , deiijem Gott . Samuel aber sprach: der König Agag, und e: wollte ihn nicht töten;
Erkenne
die Macht der Gerechtigkeit an
Der Herr hat keinen Gefallen an Brandopfern
hernach aber ward er selbst ein Tyrann und schlug Saul , dem Könige,
der alle Zauberer und Zeichen¬
und Schlachtopfern, sondern nur daran , daß man die Priesterstadt Nod mit dem Schwerte.
deute aus dem Lande vertrieben hatte , hernach
seiner Stimme gehorche.
Gott ließ den Möse vor seinem Tode alle aber Liebe empfinden mußte für das , was er ge¬
Ein Weiser sprach: Der Herr sah voraus , daß
künftigen
Geschlechter scheu, die Könige jedes haßt hatte . Zu der Mutter Abne-rs , Zaphania,
von Agag dereinst ein Feind und Bedrücker der
Juden kommen sollte, von Samuel wiederum ein Zeitalters , die Weisen, die Führer , die Richter, gen Endor ging er, und sie zauberte ihm den
die jeweils erstehen würden , und auch die Böfe- Samuel herauf, und Samuel brachte Mose mit.
..Erlöser und Rächer. Welche sind damit gemeint?
wichter,
die da kommen sollten, alle Räuber und
sich auf die Oberwelt, und als die andern Toten
Der Bösewicht Haman und Mordechai,' der Ge¬
rechte. Vor dem Angesicht Agags stellte sich Mörder , und wiederum alle Propheten . So zeigte diese beiden aussteigen sahen, erhoben sie sich alle
er ihm auch Saul und seine Söhne , wie sie den mit ihnen zusammen und glaubten , die Stunde
Samuel zu einem Gebet hin und rief : Gebieter
Tod
fanden im Kampf mir den Philistern . Da
der Auferstehung sei gekommen.
der Welt ! Vergiß nicht die Missetat Esaus , der
sagte
Mose
zu
Gott
:
Der
erste
König,
der
über
Alle Propheten weissagten zu ihren Leb¬
seinen Vater betrübt hat durch Heirat mit Götzen¬
dienerinnen ; gedenke seiner Sünde Uiid suche sie deine Kinder herrschen wird, soll durchs Schwert zeiten, Samuel aber zu seinen Lebzeiten und
heim an seinen Kindeskindern bis an das Ende umkommen? Der Herr antwortete : Was stellst nach seinein Tode. Er sagte zu Saul , als er ihm
du diese Frage an mich? Frage lieber die Priester,
zu Endor erschien: Willst du auf mich hören und
aller Geschlechter.
durchs Schwert fallen, so wird dein Tod dich ent¬
Agag sah Samuel die Lippen bewegen und die er töten wird ; denn diese klagen ihn an.
Saul hatte die Zauberer und Zeichendeutcr sühnen und dein Teil wird sein, zu weilen da, wo
dachte bei sich: Vielleicht, daß der bittere Tod von
ich weile.
mir gewichen ist. Samuel aber sprach zu ihn; : aus dem Laude vertrieben . Zu der Zeit
Da hörte Saul auf die Worte des Propheten
aber sammelten sich die Philister wider Israel.
Wie dein Schwert Frauen ihrer Söhne beraubt
und stürzte sich in sein Schwert.
Da sprach Saul zu seinen Knechten: Sucht mir
hat , also möge deine Mutter ihrer Söhne beraubt
Ehrfurcht vor den Toten , wer lehrt uns die?
ein Weib, das weissagen kann, daß ich sie be¬
se.in. Wie das Schwert von Agags. Ahnherrn,
frage. —- Wem ist Saul in dieser Stunde zu ver¬ Das Volk von Jabes zu Gilead. Als Saul und
Amalek, die Jünglinge in Israel ' gefressen hatte,
gleichen? Einem König, der, als er in ein frem¬ seine Söhne durchs Schwert gefallen waren,
also wurden nachmals durch das Gebet der Esther
alle Söhne Amaleks getötet, und die Frauen der des Land drang , Befehl gab, alle Hühner ab¬ sprachen die Bürger zueinander : Dem, der die
zuschlachten. Da er aber die Stadt verließ, fragte
Schmach der Ammoniterherrschast von uns geAmalekiter saßen da verwaist und verwitwet.
er : Gibt es hier keinen Hahn, der krähen kann?
nomincn hat, sollten wir die Ehrenpflicht schuldig
Ihm wurde geantwortet : Du warst es doch selber, bleiben?
WOCHEN KALE NDER
der alle Hühner hat ausschlachten lassen.
Und alle Heldensöhne der Stadt machten sich
Die
Knechte
antworteten
Saul
:
Es
gibt
wohl
auf
und schritten die ganze Nacht, bis sie zur
Tabbatli-Ausgang
Hamburg .
17.29
ein Weib, das weissagt, zu Endor . Also begab Mauer von Bet -Schean kamen. Hier nahinen sie
Berlin .
17.1(1
die Leichname Sauls und seiner Söhne ab, d>. die
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unternimmt , muß zwei Begleiter haben.
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schul
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und

Tod

erste Aufleuchten nach dem Sturm benützend, feine Blicke in der
Runde gehen, einmal , noch einmal , dann keuchte er die Frage
heraus : Wo ist Moses Gomez?
Alle warfen die Köpfe herum, einer zum andern , sie sahen sich
an und stießen sich an , dann sprachen sie durcheinander, faßten sich
bei den Händen, an den Schultern : Moses Gomez war nicht da.
Tirado befahl : Schiff durchsuchen! Sie zerstreuten sich über
das wrackähnliche Fahrzeug , sie nahmen Späne und entzündeten
sie. Es dauerte wohl eine halbe Stunde , bis sie alle wieder sich
an dem gebrochenen Hauptmast versammelten : Moses Gomez war
verschwunden!
3,
Eine Riesenraupe von Trauer und Angst zog über ihre Köpfe
Als cs wieder Abend wurde legte sich die Kraft der Wolken, hin. Es war kein Zweifel möglich: Gomez war , von Maria und
Nebel und Winde . Diese gingen in sanfte Brisen über , die das
Belmonte wcgeilcnd, um gegen den ^ turm zu helfen, von diesem
Schiff, eben noch wie ein Haufen Balken herumgeworfen , auf
über Bord gespült worden. Die Gewißheit dieses Unglücks wurde
dein Wasser tanzen ließen. Fa , das Schiff tanzte , cchcr es fuhr
bitterer empfunden als der hilflose Zustand des Schiffes: der Bote
nicht. Denn cs hatte keine Segel mehr, und das Steuer war
aus Amsterdam, der Abgesandte Maurits Bandcelens war ein
gebrochen. Langsam versammelten sich alle um bcu Kapitän,
Opfer seiner Mission geworden. Wie ermutigend sein, seltsames
der, mit zerlumpter Kleidung , blutendem Körper und grell her
Erscheinen gewirkt hatte, so entmutigend war nun sein geheimnis¬
vorstehenden Augen tvie ein Meergeist, wie das Gespenst eines
volles Verschwinden.
Kapitäns daflaud . Er halte seine Fäuste auf die Brust gelegt
Belmonte begann mit klagender Stimme zu erzählen, wie er
und zeigte den andern das Gesicht eines Mannes , der aus der
Worin und ihm die Botschaft vom Messias verkündet habe, von;
Hölle entkommen, aber auch schon lvieder bereit zu sein schien, königlichen Erlöser und Helfer, und wie ein winziger Widerschein
sich der Seligkeit zu vermahlen . Neben ilnit stand Manuel , der
von dessen Ewigkeitsglanz auf Gomez selbst gelegen habe — das
keilte Sekunde voit ihm gewichen war und ebenso zcrschunden war nun aus und vorbei, alles war aus und vorbei!
und zerstört aussah.
Tirado , der sich kaum noch mtf den Beinen halten konnte, indes
Maria faßte sie beide nm den Hals , jeden mit einen; Arm,
Joseph und seine Frau bemüht waten , seine Wunden zu perund sah mit hängendem Kopf zu Boden . Tirado sagte dnnlps:
bindeu, — Tirado sah auf die nun beruhigte nächtliche See und
murmelte : Wohl ihiit! Denn er ist einen guten Seemannstod ge¬
wir schwimmen im Uugclvissen. Wir haben keine Fahrt niehr
vor uns . Wer wird uns retten?
storben, dieser Jude aus Portugal , dieser Reisende und Wanderer.
Belmoute l;ahu; diese Worte wie eilten ihm vorgcschriebenen - Und Belmonte fügte hinzu : E ; war unser Bruder , der erste
Text auf: Es ist getan , was Menschen tuu konnten. Was min zu Genosse unserer Gemeinde. er ist für uns gestorben.
tun bleibt — weiter kam er nicht, denn die Stimme versagte ihn;
Gleich darauf wankte Tirado in die Witte und befahl, jetzt erst
Er war in diesen vicrundzwanzig Stunden aus der Höhe einer '' echt Hand anzulegen an den so schwer mißhandelten Kasten des
geglallbteu und gedichteten Ordnung herabgestürzt und sah sich Jchiffes — vielleicht daß man init de:; Resten von Steuer , Plasten
'nd Segeln noch ein Restchcn an Fahrt aus oem Segler herausnun wieder einem jüdischen Unglück, einem Martyrium gegenüber,
das ihn von neuem seinem Beruf zilrückgab: Matyriologien und 'wlen könne. Er h" be festgcstellt. daß man weit abgekommen sc'
,an der Richtung auf den niederländischen Strand ;ind jetzt etwa
Elegien zu dichten.
Marin wurde von Belmontes klagci' deilt Ton zwar erschüttert
m friesischen Gewässer liege, die Hafenstadt Emden könne nicht
'eit sein, und wenn man diese Nacht überlebe, werde mau bald
aber auch zum Widerspruch aufgerufen . Sie trat von Tirado unl
Manuel Zllrück
, sah sich um und sprach, indem sie ihre Hände ge
Schiffe genug in Sicht bekommen, die sie, die Schiffbrüchigen, abchleppen würden.
ballt bis zu den Schultern hob: Was nun zu tun bleibt ? HB;
Er ging mit seinen Leuten zu Rate und einigte sich mit ihnen
müssen auf dem Meer Hilfe suchen, nach Hilfe schreien, bis sic un
>bcr die Arbeiten , die sie nun vorzunchmen hätten . So sehr man
findet lind zu uns geschwommen kommt. Sie ist zu uns in de
bn bat . etwas Schlaf zu juchen, er war nicht dazu zu bewegen. Auf
Tower gekommen, in dem cs in jener Nacht viel finsterer war al
'kanuel gestützt, der selbst eine Stütze hätte brauchen können,
heute, wo doch schon die Sterne wieder zu leuchten beginnen,
.hlcpptc er sich an die Arbeit : Sein Schiff, sein Schiff war in Not
warum sollten wir sie hier nicht mit llnserm Ruf erreichen?
wie sollte er da s-chlafen!
Wie zur Bestätigung dieser Worte zog gerade eine der letzten
Worin
sic!; allmn auf Deck. In der Nähe kauerte die dicke
großen Wolken über das Schiff hinweg und gab nahes Sternen
licht i' vci. Alle sähest nach der Höhe und dann auf Worin , wie Frau JlL —d'-. und meinte still vor sich hin : der gute Herr Gomez.
wenn diese das Licht herbeigezogen hatte . Tirado aber ließ, das
weh über sein Los, so ein braver , tapferer Mann sei er gewesen,

DIE FAHRT NACH
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Fasten, Weinen und Klagen und enthi lten sich
' iprach zu
ihnen: ,ch will euch dies: :- -tun vergelten. Wenn
ich künftighin Israel von .-llen vier Enden der
Welt her versammeln weri-e, so will ich zu aller
erst des Halden Stammes Manasse gedenken, wie
es auch heißt : „Mein ist Gilead. mein ist auch
Manasse." Sodann aber auch Ephraims , von dem
geschrieben steht: „Und Ephraim ist meines
Hauptes Macht."
Ein Jahr , nachdein Saul und seine Söhne
getötet worden waren , kam ein Hunger ins Land
zu Davids Zeiten, drei Jahre nacheinander. Da
ließ David die Leute wallfahrten und sprach zu
ihnen : Zieht hinaus und haltet Umschau, ob ihr
nicht Menschen findet, die Götzendienst treiben,
um deren Sünde willen der Regen uns vorent¬
halten wird. Man suchte und forschte, fand aber
nichts.
Im zweiten Jahr wallfahrtete Israel aber¬
mals , und David sprach zu ihnen : Schaut euch
wohl um und seht, ob ihr nicht Menschen findet,
die Unzucht treiben , durch deren Schuld wir mit
Dürre gestraft werden. Allein, solches ward nicht
gefunden.
Im dritten Jahr , als wieder eine Wallfahrt
unternommen werden sollte, sprach David zum
Volke: Forschet eifrig, ob nicht Blutoergießer
unter euch sind, die damit die Schuld tragen an
unserem Unglück. Jedoch auch solches war nicht
zu finden. Da sprach David : Nun weiß ich, daß
es an mir liegt. Und er suchte das Angesicht des
Herrn , und der Herr sprach: Es ist um Sauls
willen. David aber sprach,: Gebieter der Welt!
Ich bin doch nicht Saul , und zu meiner Zeit ist
kein Götzendienst gesunden worden ; auch bin ich
nicht Söul , der mit Salböl aus dem Glase ge¬
salbt worden ; auch bin ich nicht Saul , der Zwist
hatte mit dem Propheten Samuel.
Danach machte sich David auf und versammelte
die Weisen Israels und ihre Großen. Sie über¬
schritten den Jordan und kamen nach Jabes in
Gilead. Hier fanden sie die Gebeine Sauls und
seines Sohnes Jonatan , und an denen nagte kein
Wurm ; sie taten sie in einen Schrein und kehrten
zurück über den Jordan . Sie begruben sie im
Lande Benjamin zu Zela im Grabe ihres Vaters
Kis und taten alles , was der König geboten hatte.
Was aber hatte der König geboten? Er hatte
besohlen, den Sarg Sauls durch das ganze Reich
Israel zu führen, durch jede Landschaft und jeden
Gau, und Obacht zu geben, ob das Volk den Ge¬
beinen überall Ehrfurcht zolle. Und es geschah,
daß allerorten die Bürger mit ihren Söhnen und
Töchtern dem Leichnam des Königs Ehre erwiesen
und ihre Schuldigkeit erfüllten.
Da nun der Herr sah, daß Israel feinen
König, wie es sich geziemte, ehrte, wurde er voll
Erbarmen und ließ Regen kommen.
sieben Tage jeglicher Speise. Der :
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ein Bild von einem jüdischen Jüngling , und wie habe er ihren
Speisen zugcsprochcn und ibrer Kochkunst alle Ehre getan ! Nein,
sie könnte nicht in die Küche gehen, wo alles zerbrochen sei, sie
selbst sei ja fast zerbrochen über den Tod des Herrn Gomez, der
aus dem Meer zu ihnen gekommen fei wie ein Prophet , und nun
sei er auch, wie gekommen, wieder verschwunden ins Meer . Die
arme Frau rief Gott an . und Moses und die Propheten , aber dann
kamen' ihr auch der christliche Heiland und die Mutter Maria und
mancher christliche Heilige auf die Zunge, und sie gab sich ihnen
mit ihren Klagen und Fürbitten hin.
Maria suchte dem Dunstkreis des armen Klageweibes zu ent¬
kommen und setzte sich in eine entfernte Ecke. Auch sie dachte an
nichts anderes als an die so tröstlich und erhebend gewesene Er¬
scheinung des Moses Gomez, sie schmückte ihn mit allen Vor¬
zügen jüdischen Wesens aus , auch mit denen seines. Herrn , des io
blonden und festen Maurits Vandeelen . cche kam in eine wort¬
lose Zwiesprache mit beiden, als ob sie bei ihr wären . Sie fühlte
sich von ihnen emporgehoben, sie wandelte Arm in Arm mit beiden
über das Deck. Das Schiff war in rascher und sicherer Fahrt . Euter
Wind sang in den Segeln . Ja , ein Singen und Musizieren war um
sie mit den beiden Männern , geradezu wie auf einem Fest, denn
der Himmel verstärkte nun auch von bekunde zu Sekunde sein Licht
und seine Wärme . Das Schiff war flott wie nur je, cs glitt dahin
und tänzelte und schwankte selig. Von ferne hörte Maria
Hammerschlüge und Stimmen . Sie war eingcschlafen und ins
Träumen gekommen.
Plötzlich ein furchtbarer Ruck: sie erwachte und sprang auf.
Das Schiff hatte sich zur ^ cite geneigt und wieder aufgerichtet,
wie wenn ein Erzengel es mit einem Griff gepackt hätte . In der
Tat war es den übermcuschlichen Anstrengungen Tirados und den
Seinen gelungen, das Steuer wicderherzustcilen, so daß es die
Wellen zerschnitt. Maria hörte jubelnde Stimmen und warf , ihre
Ecke verlassend, die Arme hoch, wie wenn sie aus dem,Traum,
dem sie entrissen worden war , in noch seligere Höhen emportauchen könnte.
^ Sie starrte über die See, die nun voll war vom Glanz der
Sterne . Minutenlang blieb ihr Blick in die Ferne gerichtet, bis
er sich mit etwas Neuem füllte, mit etwas Unerwartetem und Un¬
erhörtem : mit der fernen Erscheinung einer Fregatte , hinter der.
winzig, ein Scgelschiffchen Herzog wie der .Hund hinter dem
Herrn. Worin stieß^einen gellenden Schrei aus , zugleich der Angst
und des Jubels . Lic taumelte ein paar Schritte vorwärts , sie
glaubte wieder zu schlafen und zu träumen , oenn sic sah. wenn
auch nur verschwommen, die Umrisse einer Fregatte , die ihr be¬
kannt waren , so gut bekannt, daß sic ihr nie im Leben aus dem
Gedächtnis würde schwinden können. Denn sie sah di? Fregatte
vor sich, die unter dem Befehl des Kapitäns William stand.
Schreiend, weinend, lachend sprang Maria umher zwischen den
.Trümmern und Fetzen, tue der Sturm hinterlassen hatte . Sie
fand eine mehrere Bieter lange Stange , sie fand ein Stück weiires
Tuch, das sie an die Stange band. Mit gestreckten Armen hob 'sie
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Disraeli in Jerusalem
Von BERTHA
Es war im Hochsommer

BADT - STRAUSS

Tie englische

bildete, ivie ivir nun ans seinen eignen
Aenfzertttigen ivissen, jener Aufenthalt im
guten Pferden oon dein lateinischen Kloster in
Heiligen Lande, mit dem ivir unsre Erinnerung
Rauileh ausgeh rochen und nach einem Witt, der
begannen . Denn dort erst begann sich ihm daS
erst durch eine anmutige 1*heue, daitn über
Rätsel seines eignen Wesens zu entschleiern.
steile Felsen führte , batte man den Oelberg er¬ Alle die ehrgeizigen Gedanken und Gefühle,
reicht. Trüben erblickte malt auf hohem Ab¬ die
ihn
an
diesen crinnernngsreicheit
hänge eine Stadt . Ringsum die alte Mauer,
Orten erfüllten, verdichten sich zunächst in
dort Türme , Zinnen , Tore . . . Jerusalem ! — der Gestalt, die er zum Helden seines
Ter blasse junge Engländer int phantastischen nächsten Buches macht. Tavid
A l r ov
goldroteit Mantel verschlang das Bild mit den
ist ihm, ivie man mit Recht gesagt hat,
brennend schwarzen Augen/ Ein nie gekanntes
zur Lebensgestalt geworden. Ter loivenkühne
Heintatsgesühl stieg in ihm atts. Hier , in der Führer Israels in der Zeit der Erniedrigung
„Stadt aus Stein in einem Lande atts Eisen
osfenbarte sich ihm, wie er später sagte, als er
unter einem Himmel ans Feuer " fühlte er sich damals die Gräber der Könige besuchte; und
mit allem seltsam verwandt . Tort die wild
Alrvhs Gedattlen iverdcn Tisraelis Gedanken.
strahlende Landschaft in ihrer unheimlichen Tavid Alrov hat Benjamin Tisraeli durch sein
Hellet hier der Sinai , von dem die Welt ge¬ Leben begleitet — bis zu jener Stunde der
lernt hatte — alles sprach von Israels Größe
höchsten Verwirklichung, dem berühmten Mo¬
zu diesem späten Sohne des alten Volkes.
mente ans dem Berliner Kongreß , als er die
englische Oberhoheit über die Türkei allem
Widerstande zum Trotz errungen hatte . „Israel
Tiefen Augenblick, da Jerusalem , sich zuerst mit Ismael zu vereinigen " — das ivar ja auch
vor seilten geblendeten Augen erhob, hat BenAlroys letzter Lebensplan gewesen.
lantin Tisraeli in feinem ganzen Leben nie¬
mals mehr vergessen. Hier ettisprattg ein Gruudgesühl seines abenteuerlichen Lebens — und
Ties seltsame Iudengesühl , das in Iern¬
vielleicht das einzige, das geeignet ist, uns etwas
salem zur Blüte kam und ein ganzes Leben
von dein Rätsel dieses geheimnisvollen Mannes,
hindurch niemals verwelkte, entspringt aus
den seine Freunde im Spott und Ernst „Sphinx"
sonderlichen Onellett. Zunächst zur Würdigung
nannten , zu lösen. „Wer ist er ?" Mit einer
des Bildes der Hintergrund : cs ist fast das
Schrift , die diesen Titel 'trüg , hatte der erfolg¬ einzige instinktiv starke Gefühl , das ivir in
lose junge Politiker feine Laufbahn begonnen.
dieser leidenschaftslosen Seele finden . Alle
— Wer ist er ? so fragte nicht nur England , son¬ andern Gebiete, in denen der Tnrchschnittsdern die Welt, als der unbekannte Jude Benmcnsch sein (Mcfültf unterbringt , regiert hier der
jamin Tisraeli , der viermal mit seiner Kandi¬ Verstand mit eisig klarer Helligkeit: Liebe, Ehe,
datur für das UnterhanS durchgefallen ivar,
die großen ivie die kleinen Passioneit des
ettdlich Premierminister Englands , Freund der
Lebens . Einzig hier strömen ursprüngliche
Quellen.
Königin Viktoria , ja der populärste Mann int
Lande geworden ivar . Tenn auch seine Freunde
Freilich hak die Religion des Iudentunts
Prangen iticht bis ans den Grund seiner Seele.
mit diesem umfassenden Gefühl so gilt ivie
Vielleicht hilft die Erincrung an jenen Augen¬ ttichts zu tun . Mit den ethischen Leerten dieser
blick, da er zniit ersten Male die Mattern von
Religion hat dieser glänzende Geist sich wohl
Jerusalem vor sich aufsteigcn sah- ein wenig selten oder nie eingehender beschäftigt. Aber
voit diesem Schleier zu lüfleit.
der Sicgeszng des Gottesgedankens , der den
Tisraeli ivar ein .Fnde , der kein Jude ivar;
Ruhm Athens und Roms überstrahlte — der
so paradox beginnt die Geschichte seiner Ent¬ berauscht sein ahnenstolzes Herz. Ter späte
wicklung. , Freilich ivar er als Jude geboren Enkel, dessen Waffen in andern Schlachten
worden ; just in eben dciit Alter , da andre jü¬ siegen, glüht vor Begeisterung bei dem Gedische Söhite Barntizivah iverdcn, hatte ihn
dankcn an die „Kämpfe für Gott ", die seine
aber sein gelehrter Vater , der selbst ans
Ahnen ausgefochtcn haben . Tentt auch das
Gründen persönlicher Empfindlichkeit- atis der
Ehristcntum leitet er für sich ans deut Juden¬
jüdischen Gemeinde ausgetreten ivar , der Kirche tum ab. „Ehristenttint ist das Judentum der
zugeführt . Und doch gibt es kaum einen Gc- Menge " — so sucht er sich die Masscnwirknng
dankert int Lebeit des Sohnes , der seinem der Tochterreligion zu erklären. Uitd tunt er¬
Herzen und seinem Hirn so nahe liegt ivic der
wacht in ihm für die heut verachteten Träger
Gedanke an feitte jüdische Abstammung . Tiefer
dieser triuntphierenden Idee ein unmittelbares
Gedanke war cs ja auch — vielmehr ; es ivar
Gefühl des Blutes , des Stammes , der Zndaumls noch kaum Gedanke, viel eher nnbesammengehörigkeit. Ward es woltl tlitterstützt
Mnßt .s Mahlten deS VäterblutesIn seiner ratdurch Pie Reaktion ans Temütiguugen , denen
lc.,en Seele — der ihn zur selben Zeit , da der
der kleine blasse Jude in der englischen Schule
gebildete junge Engländer seine hcrföiutttücl.e ausgesctzt ivar ?
Wir Wissens nicht; aber
Bildungsreise an trat , zur alten Heimat seines manches läßt sich ans den Aitdeutmtgen feiner
Stammes führte . Schon hatte der junge Bcnbeiden ersten Romane , Vivian Greh ntid
saintn in Venedig die Heimat seiner nnmittelEontarini
Fleming erraten . Beide ^ Riale
barcn Vorfahren ausgesucht — aus der La¬ schildert er dort das Schicksal eines „Frentden"
gunenstadt ivar ja sein Großvater iitS iteblige unter der eitglischeit Jugend , und cs stimmt zu
England eingewandert , — Schon dort hatte er
dieser Ammhtne , ivcnu ivir scheu, ivie nun in
sich wie der Held seines Romattes Eontarini
dem Znrückgestoßcnen die „Tifferential -Affekte"
Fleming auf geheimnisvolle Weise „erwartet"
erwachen, ivie sie die neuere Forschung be¬
empfunden.
zeichnet: ungentesseiter Stolz ans seine Herkunft
Aber den Höhepitnkt seiner Reise uitd viel¬ uitd ans seilte Ahnen . Taß er Engländer ivar.
leicht den i?lnsgangsp »nkt seines großen, sich so sagt einer seiner Biographen , das ivar die
erst allmählich cnthüllcndeit Lebensplanes
Realität int Lebeit Tisraelis ; aber daß er
Retsegesellsckiaft war wohl hetvassuet und auf

die so geschaffene Signalfahne stoch, schwenkte sie und schrie und
lachte und weinte weiter, bis Tirado und Bclinonte und Manuel
herdeigclaufen kanten. Auch sie fasten das in der Ferne vorüberfastren'de Schiff, auch sie wachten sich Signale zurecht, winkten und
schrien und waren vor schwäche und Erwartung fast bis zu
Tränen erregt.
Freilich fasten sie weniger als Maria , nämlich nichts als die
Bewegung eines mchrmastigett Schiffes, das aber noch so fern
und klein war , daß inan nichts Näheres unterscheiden konnte.
Tirado schickte Belinonte, das Fernrohr zu suchen. Aber es war
nicht zu finden. Gott weiß, wo es steckte
, vielleicht schwamm es
mit so vielem attdern im Meer oder im Bauch eines großen
Fisches. Als nun Maria zu schreien begann : Herzog William ! Herzog
William !, wagten der Onkel und' der Bruder )ie nicht anzuscsten,
ja , sie hätten vor diesem Namen am liebsten ihre Östren verstopft,
denn sic glaubten , daß Maria plötzlich wieder in ihre Liebe zu
dem englischen Offizier zurückgcfallcn sei oder daß sie sich bisher
ihrer nur geschämt habe und sic nun, nach dem Tumult der See,
wieder offen bekenne.
Alle schreien und winken, und der alte Abraham wirft
brennende Kienspäne stoch, um die Aufmerksamkeit des vorüberfahrenden Schiffes auf ihre Not zu lenken. Maria aber bleibt bei
ihrem Ruf und schreit ohne Pause : Herzog Williams. Herzog
William ! Ihr Traumgesicht ist zwar vorüber uitd die Vision, die
über ihre Augen gekommen war , verschwunden. Auch sie sieht jetzt
nur irgendein Schiff in der Ferne , dessen Einzelheiten sie nicht
unterscheiden kann. Bon einen: zweiten kleinen Fahrzeug sieht sie
überhaupt nichts mehr. Es war das Bild des eigenen Seglers
nach der Gefangennahme durch die Engländer . Aber mag auch
ihr zweites Gesicht verblaßt sein, so glaubt sie doch weiter an das,
was es ihr gezeigt hat, und hört nicht mit dem Rufen auf : Herzog
William ! Herzog William ! Tie andern zittern davor und ge¬
raten in Verzweiflung. Keiner von ihnen wagt sie anzusprechen.
Bald wird es unverkennbar, daß das Schiff die Zeichen ge¬
hört und Kurs auf den Seenot meldenden Segler genomntcn hat.
Es kommt immer näher und zeichnet sich immer deutlicher vor
den Augen der Winkenden und Rufenden ab. Auch daß ihm ein
zweites' kleineres Schiff folgt, stellt sich jetzt heraus . Schließlich
erkennen und wissen sie allesamt. daß Maria recht hat : Herzog
William steuert mit seiner Fregatte auf sic zu.
Maria erschrickt wie vor einem Gespcnsterschiff
. Sie hat den
englischen Kaperer so inbrünstig herbeigesehnt, daß er ihr er¬
schienen ist, so wie sie ihn damals gesehen hat , als sie selbst seine
Beute geworden waren : großer Segler gefolgt von einem kleinen,
näinl ' ch dem eignen. Und nun gleitet er heran, sich immer größer
und breiter vor ihren klugen entfaltend , von Lichtern umschwebt,
einen großen Schatten vor sich herwerfend und von einem kleinen
Schiff begleitet, einer neuen Kaperbeute . Um Maria ist Toten¬
stille. Alle sind erstarrt , verstummt, verträumt . Es ist ein Wunder
geschehen: Maria hat Hilfe herbeigezaubert. Sie steht allein.
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und Wltaan

Jude ivar , das ivar der Traum tu diesem
ungewöhnlich wachen Lebeit. Hier bleibt ein
Element der Mvstik in dieser sonst durchaus
veritnuftgeleiteteu Aatnr haften. Tiefer Tratint
ist es. der Um nach Palästina trieb , als Hube er
dort eine Sendung zu erfüllen, eine Botschaft
zu hören. Und seit dem Tage, da er auf dem
Skopus Berg stand uitd Jerusalent vor seinen
Augen auftattchte, hat ihn dieser Traum nicht
mehr verlassen, sottdern im Toppelwerke seines
Lebens, tu der (heut vergessenett) Dichtung und
in feiner (heut lebendig weiter wirkenden)
Politik verkörpert.
*

*

*

Es scheint, daß Tisraeli damals atts dem
Boden des Heiligen Landes , von dett geheimen
Kräften der alten Heimat befeuert, wirklich für
eine Spanne Zeit laug die Seitduttg in sich
spürte, die er daitit seinem David Alrov znschricb: dem Volke der Inden das Land der
Juden zurückzugewinnen. Denn dieser damals
von dem Realisten in ihm, der den Träumer
besiegte, aufgegebene Gedanke rächt sich nun an
ihm und tritt mehr oder weniger stark in fast
jedem seiner dichterischen Werke ivieder ans
Bon Tavid Alrov sprackien ivir schon, der fast
eilt dichterisches Wunschbild Tisraelis bedeutet.
Taitach tritt in mehreren seiner Romane eine
andre Steigerung seines jüdischen Ich auf : der
geheimnisvolle jüdische Philosoph und Finanzmanlt S i d o n i a , ttirgeitds daheim, alles
wissend. Dem jtlitgen Eoningsbv spricht er
von deitt Vorrang der hebräischen Rasse — fast
so ivie etwa Disraeli selbst den jungeit eng¬
lischen Edelleuten im Park die Ueberlegenheit
seiner Abstammung- in halb mvstischen Vor¬
trägen erklärte. Im „Leben Sor * Bentinks"
hat er dann diese rein gebaut . -en Aus¬
führungen ivieder ausgenommen ; aber danebeit
treten jetzt und später (besonders im Tanered)
jene politischen Lieblingspläne , die er unter
dem Namen „Ein asiatisches Geheimnis " ver¬
hüllte. Alrov scheitert, als er Israel mit
Ismael . vereinigen ivill ; und Tanered , der
Gatte der schönen Jüdin Eva , sieht sich vor die
große Aufgabe gestellt, die Tisraelis eigne
Attfgabe wurde : der Engel Arabiens befiehlt
ihm, England mit deitt Orient zu vereinigen.
Jetzt erst verstehen ivir die eigentümliche
Stellung , die das geliebte Problem , die Vereinignng Englands mit dein Orient , in seiner
eigenen Laufbahn einrtahm . Die Erwerbung des
Suez Kanals öffnet England den Weg nach
Indien ; die Schaffung des Kaiserreichs Indien
macht Tisraeli znm Vater des britischen Im¬
perialismus . Uitd endlich kommt der schon erwähnte Höhepunkt des politischen Erfolges , die
Erringung der englischen Oberhoheit über die
asiatische Türkei — jenes Land , wo Alrov einst
kämpfte und starb. Disraeli erscheint als ein
jüdischer Vorläufer Lord Balfours . Aber der
Keiin zu all diesen Träuincn und Lebensplänen
— der entstand wohl an jeitem Somineriage,
als Disraeli Jerusalent vor sich aussteigen sah.
Bronislav Huber .mau ist atts der Rück¬
reise von Palästina in A t b c n eingetroffen , wo
er im Olvmpiasaal eilt Konzert gab, das mir
außerordentlicher Begeisterung ausgenommenwurde . In einem Gespräch mit Vertretern der
jüdischen Presse erklärte Huberman , das
Musikleben in Palästina , ivo lucltbcriibmtc
Musiker Konzerte geben, sei in ständiger Ent¬
wicklung begriffen . Für seinen Plan der
Schaffung einer Mnsilakademic in Palästina
habe er die Unterstützung maßgebender Persön¬
lichkeiten gesunden. Insbesondere sei es ihm
gelungen , die Mitarbeit von zivci jüdischen
Musikern von Weltruf zu sichern.

Sie fühlt sich leer und matt und muß sich irgendwo festklammern,
um nicht umzusinken Tann ermannt sie sich und schleicht davon.
Wo sie gestanden hat , ist nun undurchdringliches Dunkel. Eine
Wolke, die letzte Nachzügleriu des Unwetters , hängt in der Luft
und wehrt das Licht ab.
Plan kann sich schon mit dem Engländer verständigen. Er läßt
ein Boot ins Wasser, das einen Offizier und drei Mann herüber¬
bringt . Tirado erstattet Bericht. Das Boot kehrt zu dein Kaper¬
schiff zttrück.
Herzog William hatte natürlich erkanitt, was für ein Schiff
er vor sich habe. Er stand, während das Boot abstieß, verschlafen
an Teck und wachte nur allmählich zur vollen Erkenntnis der
Situation auf . Wie waren die zwei Worte inehr am Platz als
jetzt: Seltsam ! Seltsam!
Seit er von London in See gestochen war , hatte er sich in die
Einsamkeit und zum .Alkohol geflüchtet. Er war also in keiner
guten Verfassung. Sein Gesicht war blaß und etwas verquollen,
seine Augen, von Natur aus nicht glänzend, hatten allen Glanz
verloren . Sein Bart war ungepflegt , seine Uniform vernach¬
lässigt. Er hatte den Auftrag des Admirals ausgeführt und ein
Schiff abgefangen, das wichtige Staats - und Gcschäftspapiere von
Antwerpen nach Spanien bringen sollte. Befehlsgemäß sollte er
das Schiff nebst Inhalt auf hoher See, unweit der Theinsemündung, einem Vorgesetzten übergeben und neue Order er¬
halten . Er wußte, London würde er sobald nicht mehr betreten
dürfen. Er hatte auch kein Verlangen darnach. Seilte Muttel,
die Königin , der Hof und seine Kanteraden — itach keinem von
ihnen und itach nichts in ihrer Welt hatte er Verlangen . Tags¬
über machte und verlangte er strengen Tienst, am Abend trank
und träumte er, Schlaf brauchte er wenig.
Immer ivieder führte ihn seine Erinnerung in jenes Zimmer
im Tower zurück, wo er. zu Füßen der kranken Maria , geschlafen
hatte . Tas war für ihn der Schlaf alles Schlafes gewesen. Ter
dort geruht hatte , der mar er nicht mehr. Ter dort geschlafen
hatte , der war bei Maria geblieben. Ter sich van ihr entfernt
hatte und von ihr losgerissen worden war , war nur ein Schatten
des Herzogs William , ein geschlagener, verwirrter , verwandelter
Schatten.
Wie alt war man ? Kaum fünfundzwanzig ! Ein hohes Alter
der Jugend .^ Tie Jugend war dahin. Alan' hatte Blei in den
Adern und steinerne Knochen. Man kannte zwar immer noch
springen, ins Takelwerk klettern, im Mastkorb aufrecht stehen;
man konnte auch mit der Mannschaft umspringen wie ein Teufel,
kommandieren, steuern und manövrieren , und für ein Schiff,
hinter den: man her war , gab es. kein Entrinnen . Alles funk¬
tionierte bei dem Offizier der englischen Majestät wie bei einem
gut gebauten und gut geölten Marineapparat . Aber innen —
innen war alles im Äbsterben, im Welken. Rinn wurde ein
alter Mann.
Run lagen diese Juden hier vor der friesischen Küste — alles
an ihrem Schiff kaputt. Zum Lachen, wenn man es sich ansah.

Vor gvnuu einem Jahr
richtete das „Familienblatl “ eine Schuchecke
ein mit Rücksicht dar•
uuf , daß die Juden damals aus allen Schach -Vereinigungen ausgeschieden tcaren . Wenn jetzt an
dieser Stelle die in der letzten Ausgabe angekün¬
digte B r i d ge - E c k e folgt , so geschieht dies aus
den gleichen Endigungen , die vor Jahresfrist das
Erscheinen der Schach -Ecke in unserer Zeitung
verunlal.lt haben . Die Juden , seit Aufkommen des
Bridges eifrige Vertreter dieses Spieles , sind in¬
zwischen
auch in diesem Bezirk auf
sich
selbst
angewiesen . Das rechtfertigt die Auf¬
nahme einer Bridge -Ecke in unserer Zeitung , die
von jetzt an in etwa dreiwöchiger Folge erscheint.
Die Bridge -Ecke soll die Pflege
dieses an¬
regenden Spiels fördern und zugleich den damit
vertrauten
Lesern einen
U nterhaltungsStoff im besten Sinn bitten . Viele unter ihnen
tvollen in die abtndlichen Stunden durch eine
Bridgepartie Abwechslung bringen ; sie rufen bei
ihren Bekannten und Bridge -Freunden an, aber,
o weh! — alle sind verhindert , und es ist nicht
möglich , die nötige Vierzahl der Spieler zusamlhenzubringen . Da soll unsere Bridge -Ecke helfen!
Sie soll gleichsam die fehlenden Spieler an den
Tisch schaffen , den Lesern die Bridgebetätigung
ohne Partner ermöglichen.
Wir wären aber nicht zufrieden , wenn wir
lediglich die Bridge -Auf gaben gewissermaßen nur
in einen dunklen Raum entsenden würden . Wir
wollen die Spieler auch k e n n e n 1 e r n e n , wol¬
len wissen , ob ihnen unsere Aufgaben zu schwer
oder zu leicht sind , ob sie Anregungen , Wünsche
usw. auf dem Bridgespieler -Herzen haben . Und
nun ans Werk!
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Das reinste Kleinholz, um englische Kamine damit zu heizen?
Aber die Juden lebten und hörten nicht auf, nach Amsterdam zu
schauen und sich dorthin zu sehnen. Ter Herr tut diesem Völkchen
an, was er nur kann. Er wirft cs auf die Wanderschaft, ins Ge¬
fängnis , in den Seesturm. Aber sie haben ihn in sich, den All¬
mächtigen, und geben ihn nicht preis . Sie geben sich nicht preis.
Sie bleiben , die' sie immer waren : Juden . Sie glauben an Gott
und an ihr Schicksal. Tolles Menschenzeug! Wird seebrüchig, aber
nicht seelenbrüchig.
Ter Herzog beneidete die Insassen des hilflosen Schiffs. Bei
ihm war die Not, bei jenen die Rettung . Tas war nun einmal
so — dagegen war nichts zu sagen oder zu tun . Er wollte ihnen
geben, was ihnen gebührte : also die Rettung.
Ter Offizier kam zurück und erstattete Meldung . Er meldete,
was alles an dem Schiff kaputt sei, er meldete auch die Grüße
und den Tank des Kapitäns Tirado . Ter Herzog hörte zu, den
Blick am Boden. Tann hob er langsam den Tropf und sah den
Leutnant mit armen Augen an : Ist das Mädchen, das Fräulein
an Bord und gesund?
Ter Leutnant hob die Schultern : das wisse er nicht, er habe
von einem weiblichen Wesen nichts gesehen. William hob den
linken Fuß , um aufzustampfen. Aber' er setzte ihn gleich wieder
leise auf den Boden.
Ter Offizier sagte ihm, man werde am besten sechs Mann mit
Material hinüberschicken
. Wenn es denen gelänge, das Schiff
flott zu machen, sei es gut . Wenn nicht, müsse inan die Leute
drüben an Bord nehmen und ihr Wrack sich selbst überlassen. Ter
Kapitän möge befehlen.
Ter Leutnant , ein Mann aus dem Volk, der cs mit vierzig
Jahren endlich zum Offiziersrang gebracht hatte , mar gewohnt,
Befehle zu empfangen. Er war klein, breit und stämmig. Quer
über seine Stirne zog sich^cine tiefe Wcirbe, Erinnerung an einen
Säbelhieb . Im Halbdunkel sah diese Narbe aus wie eine Oeffnung, die ins Gehirn führt . Williams Blick hing an dieser ver¬
wachsenen Blutspur . So oft er sie auch schon gesehen hatte , so
schien sie ihm jetzt wieder neu, wie eben aufgetan durch einen
Hieb von denen drüben . Er griff sich an die eigene Stirn , fuhr
mit der Hand darüber . War sein Gehirn nicht auch gewaltsam ge¬
öffnet ? Oder würde es sich nicht sogleich öffnen? Aber er fühlte
den dicken, unversehrten Schädelknochen: cine-Mauer , eine Wand
— dahinter saßen seine Gedanken im Gefängnis . Eelisn 'tt!
Ter Kleine , Breite stand und wartete . Er mußte den Kopf
etwas zurücklegen, um ins Gesicht des Kapitäns sehen zu können.
Er starrte diesen an , als ob er ihm den Befehl aus dem Gesicht
ablesen könnte. Ta geschah etwas höchst Unerwartetes . Ter
große Kapitän trat zwei Schritte vor und legte seine Arme dein
Untergebenen auf die Schultern . Dieser lächelte verlegen. Ter
Herzog betiate sich herunter und fragte ihn, den Mund ganz nahe
an seinem Ohr . flüsternd, ob man drüben traurig sei und bedrückt,
ob er trübe Augen gesehen habe oder gar zuckende Lippen und
dergleichen.
(Fortsetzung folgt.)
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Der Leierkasten
Eine

alte

In einem alten Städtchen kam einmal ein
findiger Mann auf einen pfiffigen Gedanken,
dem vielerlei fahrenden , abergläulnscheu Volk,
das landauf , landab des Weges kam, ein wenig
das Geld aus dem Beutel zu holen . Er erstand
von einem lalnueu Bettler für wenige Kreuzer
einen Leierkasten , dem schon längst die Lust ans
allen Pfeifen ansgegangen
schien, und der
darob seinem Eigentümer
zu nichts mehr
nütze war.
Mit diesem Leierkasten stellte sich der Mann
vor den Eingang des Städtchens , und wenn die
fahrenden Leute vorüberkamen , um ihren Weg
in die Stadt zu nehinen , oder wenn sie diese
wieder verließen , da bedeutete er ihnen , er
werde nun ans seinem Leierkasten für jeden
einzelnen von ihnen Töne entlocken solcher Art,
daß man genau wisse und cs weithin höre , was
jeder im Stillen bei sich denke.
Der Mann wußte solcherlei mit so viel Nach¬
druck zu verkünden , daß ihm die fahrenden
Leute , die seinen Worten zwar ungern , aber
doch im Stillen
davon überzeugt Glauben
schenkten, lieber ein paar kupferne Münzen
ihres kargen Weggelds ablicßen , als daß sie sich
eine so sonderbare Melodei anhörten , wie sie
ihnen da bevorstand . Wer will schließlich, daß
das Lied von seiner eignen Seel ' durch alle
Gassen klingt!
So stand der Mann mit seinem alten,
schweigsainen Kasten , und er heimste mehr ein
als einer , der irgend ein ernstes oder lustiges
Liedlein einer solchen Handorgel entlockt.
Bis eines Tages ein Zaddik des Weges kam,
den der Leierkastenmann ebenfalls mit seinem
Sprüchlein anredete , daß er das spielen werde,
was jener auf dem Herzen habe . Und , fügte er
hinzu , er »volle das doch lieber nicht tun , wenn
der Iud ' ihm ein paar Kreuzer abließe , denn
das wär ' doch gewiß nichts Rechtes , was ' da ans
dem Kasten klänge , wo jener doch nun mal ein
Iud sei.
Der Zaddik , nicht fürchtend , was aus seiner
frommen Seele da als Leierkastenweise erklänge,
blieb sichen und bedeutete dem Alaun , dieser
solle nur ruhig spielen , nnd dafür wolle er , der
Zaddik , ihm gerne etwas geben . Der Mann mit
dem Kasten , der nun fürchtete , daß der Jude
hinter seine Schelmerei käme, gab rasch vor,
sogleich wiederzukommen , er wolle derweil nur
einmal nach seinem kranken Weibe sehen , das
da drüben in der Hütte lag , und entfernte sich
eilends.
Der Zaddik blieb stehen , uitd als der andere
nach einer guten Weile nicht wieder kam, trat
er hinter den Leierkasten und suchte selbst die
Kurbel in Bewegung zu setzen. Just in diesem
Augenblick kamen ein paar .jener Leute vorüber,
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die schon längst dem Mann mit dem argen
Kasten gram waren , und nun , da sie den Juden
daran sahen , schlugen sie Lärm , indem sie riefen,
das fehle grade noch, daß der Jude an diesem
Spottwerk herumknrble.
Bon diesem Lärm angclockt, kam nun auch
der Mann , dem der Leierkasten gehörte , wieder
hervor , und als er sah, was inzwischen ge¬
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zu

der nicht wandelt im Rate der Gottlosen , noch
tritt ans den Weg der Sünder , noch sitzet, da die
Spötter sitzen, sondern bat Lust zum Gesetz des
Herrn , nnd redet von seinem Gesetz Tag nnd
Nacht . . ."
Noch stand der Zaddik vor dem Kasten , und
auch er kannte die Weise . So wattdte er sich
denn zu dent Richter , indem er bedeutete , er
könne zwar nicht verlangen , daß die frommen
Worte gerade dieses Psalms auf ihn zuträfen,
doch möge sich der hohe Gerichtshof in feinem
Heimatstädtchen erkundigen , ob er so ganz einer
solchen Kennzeichnung unwert sei. Er sehe dem
getrost entgegen . Nitr die Weise, nach der eben
dieser Psalm erklungen sei, entspräche ibm
nicht, denn die Juden sängen diese Lieder , die
sie T ' hillim nennen , nach ganz andern Melodien.
Der Richter , den der Ablauf dieses Begeb¬
nisses allntüblich zu heilerer Nachdenklichkeit
stimntte , verfügte , daß dem Inden nichts ge¬
schehen solle, und als dieser bat , auch den Leierkastenmann straffrei ansgehen zu lassen , da sich
doch dessen Kasten nicht gerade als Lügeninstru¬
ment erwiesen habe , legte der Richter dem
Leierkastenmann auf , fürder , falls er das wolle,
zwar zu spielen , aber nur dafür und gewißlich
nicht durch das Stillschweigen einen Almosen
einzuheimsen . Von diesen aber solle er jenem
lahmen Bettler , von dem er einst seinen Leier¬
kasten erstanden habe , ein gut Teil ablasscn.
Das soll seine Strafe sein .
—r.

tT ’' lassen . Wäre dem so. wie
der Mann sage , dann könnte
ntan ja sogleich vernehmen,
wie ihm , dem Inden in der
Tat zumute »ei. Mit diesen
Worten stellte er sich vor den
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Aus der Bialik -Stiftung

„Schade um ihn ."
Auch alle poetischen Huldigungen und künstlerischen Dar¬
bietungen schieden diesmal aus . Iränze und Heinrich atmeten
Leise klirrten ihre Gläser aneinander.
auf , als sie den Beschluß hörten . Sie wollten still und zufrieden
in ihr endlich erobertes Arbeitslcben eingehen . Als Walter sich
Trauung und Hochzeitscssen waren vorüber . Das Problem
trotzdem noch gedrängt fühlte , seiner geliebten Tante zuzusliistern:
wurde nun die Zeit , die ltoch verblieb , denn man tanzte nicht. —
„Ich habe dir kein Gedicht gemacht", zog Iränze ihn an sich. „Mein
„Gott sei Dank ", sagte Hans Karfunkel , „ooch noch hopsen!
Bester ", sagte sie — „ ich danke dir , daß du daran gedacht hast."
Geben wir zu einem soliden Skat über !" — Dieser Ausweg war
gefunden worden . Alan ließ den Herren , deren Ungeduld zu
Der geistige Halt des Tages wurde natürlich Rabbiner
fürchten war , die freie Bebaglichkcit aut Spieltisch . Die Damen
Doktor Ieigelbaum . Er kannte Iränze von Kindheit auf . sie war
wurden ohnehin um ein Geplauder nicht verlegen . So zog sich
ihm eine besonders liebe Schülerin gewesen — nun . weißbärtig,
die Gesellschaft in kleinere Zintmer , die der Wirt zur Verfügung
wie er geworden , hatte er große Genugtuung , sie als Braut unter
stellte, ztirück. Mehrere Spieltische kamen in Betrieb . Nur
der „Chuppe " zu sehen.
_
Vom Standesamt fuhr man zur Ressource . Besonders ge¬ Hermann füblte sich nicht dortbin gezogen . Er blieb eine Weile
bei der Jugend , dann kam er langsam zu den Damen binüber.
ehrte Gäste waren Vater und Bruder des Brätitigaiits , die aus
Landsberg an der Warthe gekommen . Sie standen aber ziemlich Ein Sofa schien ibm zu versprechen , was er gesucht batte . Da
saß seine Mutter zwischen Marianite und dem jtingen Paar.
befangen 'in der Berliner Gesellschaft. Herr David Leffmann war
Alan nickte Hermann freundlich zu, uitd er setzte sich. Doch lange
dazu von dem Andenken an Heinrichs Mutter erfüllt , ohne daß
blieb man still, in Erinnerung
an den denklvürdigcn Tag.
es ihm gelang . Mutter Berta als Witwe des anderen Vaters
Iränze schien auf ihren Lebensweg zurückzuschen . Heinrich
anzuspre 'chen. 'Sie wollte sich nicht weich machen lassen. Schön sah
sie wieder aus . in ihrem alten , fliederfarbenen Ripskleidc . Her¬ dielt ihre Hand.
mann sah immer auf seine Mutter . Er murmelte etwas vor sich
Nun brach Mutter Berta das Schweigen : „Eure Wohnung
hin . Marianne verstand ihn im Vorübcrgehcn : „Smart ! Smart!
ist sir und fertig . Ich war noch mal da . Wann wollt tvr denn
Kermany ! Es lohnt sich!" Er war glücklich auf dieser Berliner
geben ?"
Hochzeit.
Iränze
sah lächelnd ihren Lebensgefährten
an : „Nicht
Nun kam das Brautpaar . Heinrich führte sorgsam seine Braut.
zu früh ."
Wie hatte man Iränze so schön gesehen, wie in dem weißen Duft,
„Ach so! ^ u meinst : haben wir so lange gewartet ?"
der ihre gebrechliche Anmut umgab . Vielen war das Weinen nahe,
kein schmerzliches Weinen , eher eine stille Erhebung . Heute wurde
Man lachte leise.
einem tapferen Menschen fein Recht.
„Unsinn ", brunnnte Mutter Berta . „ AUrcht, was ibr Lust
Allerdings ging es nicht ohne Zwischenfälle ab . Das Har¬ habt . Ich ivollt ' es euch nur sagen . Uebrigens muß ich noch mal
monium setzte zu früh ein . „Pscht ! Pscht !" rief Kantor Hirschberg.
nach den Lolmdienern sehen . Die Kerle stehlen immer . Unsere
Das war nicht gut für den Ernst der Stunde . Run beobachtete
Kinder müssen den Rest vom Dessert haben ."
Hans Karfunkel 'noch, wie Vater Leffmann in sein großes Schnupf¬
Sic stand ans nnd rauschte in ihrer schweren Seide hinaus.
tuch schluchzte, während sich die Decke des Baldachins , unter dem
er stand , auf seinen Zplinder senkte. Karfunkel machte Iritz darauf
Jetzt sagte Hermann : „ Mama bleibt sich doch immer gleich.
aufmerksam . Der Junge beherrschte sich nicht. Walter sah es mit
Immer muß was getan tvcrdcii ."
Empörung . Tief ernst gestimmt , stand er neben Onkel Hermann.
Der wirkte gewiß recht wunderlich mit seinem geborgten , zu engen
„Solche Menschen haben cö am besten ", meinte Heinrich.
Hut . aber er stand doch in sachlicher Würde da und fand nichts
komisch.
„Ich weiß nicht", sagte Iränzc
„Dem Leben nachscben ist
doch auch sehr schön."
Rabbiner Doktor Ieigelbaum traute das Paar . Dann konnte
man in den kleinen Ieftfaal hinübcrgchen .
^
„Was mciitst b u dazu , Hermann ?" fragte Marianne.
Das gute Essen wurde von guten , aber langen Reden be¬
Ihr Bruder schüttelte den barten Kops.
„Ich finde es
gleitet . — „Onkel Albert " , flüsterte Iränzc ihrem jungen Ehe¬
sehr
ntcrklvürdig
.
Nicht
nur
,
tvic
tvir
hier
bcisatnmcnsitzen
. an
mann zu
„der hätte heute auch gesprochen ."
Iränzes Hochzeitstag , das ist sehr hübsch, aber —" Er brach
ab und passte seine kttrzc Pfeife.
„Blieb er nicht immer stecken?"
„Leider . Das war seine Natur ."
„Sprich doch weiter ", bat Marianne,
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Leierkastenmann ebenso wie den Juden mitsamt
dem Instrument vor den Richter führte.
Ta dies zu einer Zeit geschah, in der durch
ans noch nicht der Glaube an die Möglichkeit
von Zauberei nnd Herenwerk ansgestorben war.
zeigte der gestrenge Richter zunächst eine ernste
Miene nnd drohte den beiden Inkulpierten
mit
hochnotpeinlicher Vernehmung , wenn sie nicht
sogleich geständen , was es denn mit dieser selt
samen Gassenorgel nun eigentlich auf sich habe.
Der Leicrkastenmann , dem es vor dem
Ztvicken nnd Zwacken des peinlichen Verhörs
graute , war schon dratlf nnd dran , zuzngeben,
daß das ganze nur ein pfiffiger Streich von
seiner , Seite gewesen sei. den er nun zutiefst be¬
reue und für den er auch eine gehörige Abbitte
leisten wolle , als der Jude
ihm znvorkam und erklärte,
er könne seinerseits lediglich
gestehen , daß er nichts an¬
deres gewollt habe , als zu
hören , was die Töne des
Kastens von ihm vertnelden
würden , und er bitte den
Herrn Richter , dafür einzn
stehen , daß jener Alaun doch
, einmal
seinen Kaste?, in
Bewegung setze, er sei gern
>4. > bereit , sich dabei in sein Ge-
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Er blieb in Berlin . Man sah ihn aber nicht oft . Mit Wünschen
und Anliegen kam er nicht. So festigte sich der Glaube an seinen
wirtschaftlichen Erfolg . Sogar Hans Karfunkel sprach nicht mehr
von Humbug und dem dicken Ende , das Nachkommen würde . Bei
aller Rauhbeinigkeit zeigte Hermann auch gute Manieren . Er be¬
suchte die Schwestern Rosa und Emma , erstarrte dort freilich in
Irentdartigkcit . Nur mit Bernhard sprach er freier , da sein natür¬
liches Talent für alles Technische durch den den angehenden Stu¬
denten wach<,crufen wurde . Hermann war wirklich bei Edison
gewesen, die Erzählung stiinntte , und Bernhard begeisterte sich.
Der Onkel aus Amerika mußte über seine schulmeisterliche Sclbstsicherhcit lächeln , aber sie gefiel ihm auch, weil sie aus dem kleinen
Jamiliengefchnitter herausragte.
Bon Emma und dem spanischen Generalkonsul zog er sich bald
in eilte Linden -Bar zurück. „Wozu immer unter Kritik stehen ?"
fragte er sich. „Ich bin nicht in Europa , um mich begutachten
ju lassen." —
So verging der Sommer , und der Herbst , der endlich wieder
eine frohe ' Bedeutung für die Iamilie Lewald haben sollte , kaut
herait . Alan stellte sich in jeder Hinsicht auf I ranz es Hochzeit ent.
Aber »tan war auch darin einig , daß sie im Zeichen ernsten Gedcnkens stehen mußte . Hans Karfunkel machte zwar noch einige
Versuche, eilten „Polterabend " durchzusetzen, er glaubte sogar
Riekchcn seligen Angedenkens fiir sein großartiges Programm zu
gewinnen , aber die Schwägerin meinte trocken: „Sei schon still,
foltere allein , wenn du durchaus willst , aber in deinem Stamm¬
lokal ."
Karfunkel mußte lachen und gab sich zufrieden , Nur eine
Konzession an den „größeren Stil " wurde noch gemacht : man ent¬
schloß sich, die Hochzeit außerhalb zu feiern , in der beliebten
Ressource , in einem kleineren Saal . Da hatte man Platz , und
Mutter Berta brauchte sich nicht noch einmal aufzurciben . nur
immerhin vierzig Personen zu kochen, leistete sie- doch nicht mehr.
Außerdem gab es zu schwere Ncbenumstände fiir das inüttcrllche
Herz : Manaffes Andenken , Albcrts Schatten und nun noch das
Erscheinen des Sohnes . Ein bißchen unwirklich blieb Hermann ia
immer noch. Alan war insgeheim darauf gefaßt , daß er sich plötz¬
lich in Luft auflösen konnte.
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Nr. 4
„JfldltchaBlbHothak

Geteilt. Preisgekrönt
wurden von dem ersten
Versasscr eine tKeschichtc der Araber in Pa
lästina , von dem zweiten eine geographisch
topographische Studie „ llune -gc-iv".
Der 7ö Pfund betragende Preis für die beste
Ue Versetzung
auc
wissenschaftlicber Literatur wurde aufgeteilt zwischen Herrn S cho r r
für dessen ttebersetzung von Herodot und
Taeitus und dem Absolventen der Hebräischen
Universität , Josef O r , für die Uebersetzung
philosophischer Essays von Locke und Hunte.

Auf dem Gebiete der bebräischen Iuaettdliteratur wurde der erste Preis nicht vcrgebett . Der
Zweite Preis in der Höbe von -D Pfund wurde
geteilt zwischen Andr . P i n ke r f e l d und Eli
eser S m o l l y.
Insgesamt wurden 800 Pfund aus dem vor
läufig 4000 Pfund betragenden Fonds verteilt.
Dem Preisrichterkollegium
gehörten
u . a . Prof . Dr . Josef Klausner , Prof . Nabum
Sloush , Prof . Leon Rotb , der Kritiker Schlotno
Zemach und I . Wilkanski an.

B&mJam in, der Atuifsdhneider
Heiteres

aus dem Leben eines jüdischen Schalks

Keine Biographie hat man über ihn ge¬
ihnen sei Benjamin dann viele Jahre durchs
schrieben. kein Buch ihm gewidmet , und doch russische Reich gestrolcht, wobei er etliche Aben¬
könnte man Bände füllen mit den Erzählun¬
teuer erlebt habe.
gen und Geschichtchen
, die Benjamin,
Dritte jedoch wollen wissen, daß Benjamin
der Aufschneider,
wie ihn die Leute nann¬
in einer versteckten Höhle , irgendwo im großen
ten , in seinem Leben zusammenfabuliert
hat.
Bunte , abenteuerliche , lustige , kurzweilige , er¬ Kaukasus einen geheimen Schatz gefunden und
heiternde und manchmal auch besinnliche Ge¬ gehoben habe.
Nirgends freilich sind Beweise für diese Le¬
schichten waren es . die man aus seinem Pfunde
genden vorhanden . Und das Dickicht der Ge¬
vernehmen konnte . Und keiner aus der reichen
schichten, die man sich von Benjamin , dem Auf¬
Zahl der Zuhörer hat je behaupten können , dag
schneider,
erzählte , bleibt undurchdringlich , zumal
ihn, wenn Benjamin erzählte , die Langeweile
er selbst sich keiner Anschauung entgegensetzte,
geplagt habe . Berichtete Benjamin von den Er¬
sondern wahrscheinlich an dem ganzen Gerede
lebnissen, d.ie er in seinem abenteuerlichen Leben
seine
heimliche Freude gehabt haben mag . Fest
bestanden hatte , so schwieg alles im Kreise still.
steht jedenfalls , daß man nach dem Tode des
Und wenn er geendet , so mußten die Männer,
Aufschneiders von einem Schatz nicht das Gedie um ihn herum saßen, ihre Pfeifen wieder
ringste gefunden hat , vielmehr eine Anzahl
in Brand setzen, die sie während der Zeit des
Schuldscheine,
weshalb
sich auch niemand
Erzählens chatten verlöschen lassen.
fand , der das Erbe des vermeintlichen Schatz¬
Der Chronist , der sich bemühte , einiges über
gräbers hätte antreten wollen.
Schicksal utth . Vergangenheit Benjamins zu er¬
Doch lebendiger als alle Schicksals- und
fahren , ist für seinen Fleiß recht karg belohnt
Lebensschilderungen
, die wir von Benjamin
worden . Kaum daß es ein geschriebenes Wort
gibt , das von Benjamin , dem Aufschneider, be¬ geben können und die . wie gesagt , doch Nur
lückenhaft sind, spricht Benjamin selbst aus seinen
richtet . Das Meiste konnte nur durch mündliche
Erzählungen erkundet werden . Hier eine Anek¬ Erzählungen . Eine davon sei hier wieder¬
dote , dort eine Zahl , woanders eine kindliche gegeben : *
Skizze.
Wie Benjamin einen Freund errettet und
Doch alles -zufammengetragen ergab ein Mo¬
12 Räuber in die Flucht schlägt
saik aus bunten , vielgestaltigen Steinen , das
Bild eines merkwürdigen Mannes , voller Phan¬
Mein Freund Schlome und ich befanden uns
tasie und mit besonderer Schilderungskraft be¬ auf dem Wege
nach Czewastkopol , welche Stadt
gabt , wie man sie sonst nur bei orientalischen
im Süden des Russenreiches , umgeben von einer
Märchenerzählern
oder jenen alten chine¬ unfaßbar großen
sischen Fabulierern trifft , die vom Geschichten- trag , einem dort Wüste lag . Wir hatten Auf¬
ansässigen Fellhändler seine.
erzählen leben.
Bezahlting zu bringen . Schlome mar der eigent¬
Benjamin , der Aufschneider , aber erzählte
liche Bote. Ich ' selbst war mehr zu seiner
seine Märchen und Geschichten umsonst. In jener
Bewachung
mitgekommen , denn ich war da¬
Zeit , aus der inan etliches über ihn zu be¬ mals so stark, daß ich zwei Bären gleichzeitig
richten weiß , ist er schon ein Mann mit grauem
an jedem Arm in die Höhe heben konnte , ein
Haupt , der ein mühevolles Leben hinter sich hat
Spaß , den ich mir gern einmal machte, wenn
und nun von den Früchten , die die Arbeit seiner
mir gerade ein Paar dieser Tiere in den Weg
Jugendjahre
gezeitigt , sein genügsames Leben
lief.
fristet.
Doch es mochte sich bei ihnen herumgesprochen
Was er in seiner Jugend getrieben und ge¬ haben , was für ein Mensch ich war , und so
mieden sie mich, was mir leid tat , denn ich liebe
arbeitet haben mag , weiß man nicht. Die einen
Bären sehr.
sagen , er sei als der Sohn eines Fuhrmannes,
■
.
Lejb mit Namen , geboren worden . Später habe
Doch, um wieder auf Schlome zurllckzuer das Geschäft des Vaters übernommen , dann
kommen. Es war bekannt , daß er der Geldbote
einen Pelzhandel
angefangen , der ihn bis
der Fellhändler war , so daß die Räuber¬
ins ferne Asien und weit in den Orient hinein¬
horden,
die
damals die Gegend unsicher
geführt haben soll.
machten, es auf ihn ganz besonders abgesehen
hatten . Darum konnte man ihn nicht allein
Andere wieder berichten , Benjamin sei von
ziehen lassen, sondern ich mußte zu seinem
Jugend an ein Taugenichts
gewesen , zu
keiner ordentlichen Arbeit zu gebrauchen , so daß, Schutz mitgchen . Daß dies sehr notwendig war,
werdet ihr 'noch erfahren.
sein Vater ihn eines Tages vor Wut aus dem
Hause gejagt habe . Dann sei Benjamin nach
Also, was soll ich euch sagen Leute , richtig,
Landstreicherart quer 'durchs Land gewandert,
am dritten Tag unserer Reise sehen wir schon
bis ihn schließlich Soldaten des Zaren aufge¬
von weitem eine Horde Räuber
am Rande
griffen und mit sich genommen hätten . Mit
eines Waldes sitzen, die Reisenden auflauern

„Ja , bitte , Hermann ", fugte Fränze hinzu . „Du sagst so
wenig . Wir können sicher manches von dir erfahren ."
„Warum ?"
„Weil du aus der großen Welt kommst."
„Ach, liebs Fränzchen , die große - Welt ! Eine Welle ist der
Ozean , und ein Hering , was drin schwimmt. Fassen tann man
die Sachen nur im ' kleinsten Rahmen . Ich bin jetzt drei
Monate in Berlin . Ich wollte viel sehen und habe viel - ge¬
sehen. Aber mir sind auch Bedenken gekommen . Manches bei
euch finde ich unbegreiflich ."
„Nanu ? Was denn zum Beispiel ?" fragte .Heinrich
humoristisch .
^ _ Der dunkle Amerikaner sab ibn lange an . — „Trinken wir
mal erst einen Kognak . So . Und nun noch einen ."
Fränze hielt besorgt Heinrichs Glas fest.
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Hermann lachte : „AlsoRricht! Ja , manches ist sehr gut bei euch,
aber merkwürdig leben die Leute hier . Jetzt , kann man ja von
Onkel Henoch reden . Mama ist nicht da . Der Mann hat sich um¬
gebracht , nicht wahr ? Wofür ? Für die Familie . Er hat cs nicht
überlebt , daß er bankerott ging . Hat das einen Sinn ? um von
kleinen Leuten nicht verachtet zu werden , springt er von der
Siegessäule ? Ich war da , ich habe mir die Stelle angesehen . Nein,
ich verstehe so etwas nicht. Bei uns in Amerika springt kein
Mensch von einem Wälkenkratzer wegen der Meinung anderer
Leute . Man wirft sich auch nicht vor die Pacificbahn , man fährt
damit , man arbeitet so lange , bis man fahren kann . Und hier —
diese wunderhübsche Hochzeit ? Fränze sieht wie Sulamith aus.
Das Mädchen vom Hohen Lied hat geheiratet . Doch, ich mache
keine Schmeichelei . Prosit ! Laßt mich doch trinken , Kinder ! Ich
kann zwanzig Kognaks vertragen . Wie gesagt — die Hochzeit
war famos . So was habe ich mir gewünscht. Standesamt , Rab¬
biner , Baldachin , Mutter in lila Seide . Ueberhaupt : das gute
Bürgertum ist stark in Berlin . Saubere Menschen, tüchtige Men¬
schen. Prost , Fränze ! Du auch, Mi ! Ich bin nicht ungerecht ! Ich
kenne jetzt deinen Mann und weiß , was du leistet ! Aber sonst?
Rosa hat kein Niveau , Emma ist der alte Schulmeister . Aber
Rickchen !"
Er brach ab , weil er bezecht war , doch er wurde auch merk¬
würdig klar , er sprach fast visionär . Man lauschte gespannt . —
„Was sind das für Sachen ? Dieser Michael Stern — ich hätte
ihn niedergeknallt . In Amerika macht man kurzen Prozeß . Außer¬
dem muß ein Bruder so handeln . Ich verstehe es nicht. Man hat
sich lieh , man bekommt ein Kind , schön — nicht bürgerlich , aber
menschlich. Und dann ? Ins Wasser springen , und das Kind ist
hin ? Das hat doch gar keinen Zweck. Das ist Gefühlsduselei.
Aber ich bin jetzt dahinter gekommen, woran es liegt ."
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wollen , um ihnen das Geld abzunehmen . Da ich
Ich tat als sähe ich die Räuber zum ersten
nun Augen hatte wie ein Habicht , was sage ich?,
Rial , blickte erstaunt zum Hauptmann empor
wie ein Adler , konnte ich schon von weitem er¬ und meinte:
kennen , daß es zwölf an der Zahl waren.
„O Großmütiger , verzeihet , daß ich euch hin¬
Run bin ich ja , wir ihr alle wißt , ein mutiger
dere, es lag nicht in meiner Absicht, solches zu
Mensch, aber mit zwölf bewaffneten Kerlen an¬
tun ." ( Dabei blieb ich aber immer ruhig
zubinden , die zu allem fähig sind, das war mir
sitzen!) „Doch ich sitze hier und trauere um
denn doch zuviel . Wenn es wenigsten zehn ge¬ einen lieben Freund , denn dies , o Großinütiger,
wesen wären , ein Minjan , das hätte man sich ist ein Gottesacker , auf dem man die Toten benoch gefallen lassen, — aber zwölf!
gtäbt . Es ist ein Ort , da jeder Streit ein Ende
„Schlome " , sagte ich zu meinem Reisegefähr¬
hat , alles Irdische sein Recht «erliert , wo nur
ten , „so wenig mannhaft cs auch ist : wir müssen
noch die Wahrheit , die. Güte und die Gerechtig¬
uns n c r ft eck e n. Du kennst doch hier die
keit Raum finden ."
Gegend , wo ist ein geeigneter Ort ?"
Und so redete ich weiter , wie ein Raw , der
Schloine , der arme , er zitterte vor Angst,
seiner K 'hillc am Schabbes eine Drösche hält.
packte mich am Arm und lief mit mir fort , bis
Es war keine sehr angenehme Situation , wie ihr
zu einem Friedhof,
auf dem jüdische Men¬
euch wohl denken könnt.
schen einmal weit draußen ihre Toten begraben
„Was redest Du lange daher !" , meinte der
hatten , die an einer bösen Seuche gestorben
Räuberhauptiitann
. „Laß die unnützen Worte,
waren . Dort setzten wir uns versteckt hinter ein
gib den Weg frei, daß wir endlich weiter¬
Gebüsch, froh , der drohenden Gefahr entronnen
kommen. Wir haben keine Lust, uns dein Ge¬
zu sein.
schwafel
noch länger mitanzuhören ."
Doch noch war nicht alles vorüber . Denn als
„So
ist
es", bestätigte ich dem Hauptmann,
ich gegen Nachmittag auf einen Baum stieg,
konnte ich erkennen , daß sich die Räuber noch „dem Mächtigen gebührt die Ehre , dem Großinütigen die Demut des Unscheinbaren . Nicht
immer in der Nähe aushielten . Ja , sie waren
Worte sollen das bezeugen , sondern allein die
uns sogar näher gekommen, weil sie ihre Pferde
Tat ist die Sache des Mannes ."
zur Tränke an einen Fluß geführt hatten , der
sich zwischen dem Wäldchen und dem Friedhof
Dennoch machte ich nicht die geringsten An¬
befand , auf dem wir , Schlome und ich, unser
stalten , mich von dem Platze zu 'erheben , denn,
Versteck gesucht hatten.
hätte ich es getan , so würden die Räuber sofort
den Geldboten erblickt habeit , und in zwei Mi¬
Die Sonne sank tiefer und tiefer , der Tag
nuten hatten Schloine und ich einander in der
ging zur Steige. Müde wie wir waren , legten
Oilem habo die Hände reichen können.
wir uns nieder , um ein wenig zu schlummern.
Ich weiß tiicht, ob ich überhaupt geschlafen oder
Als der Hauptmann sah, daß er so nicht mit
ob ich nur die Augen zugemacht hattet kurz, ich
mir weiterkommen könne, wurde er wütend und
hörte plötzlich Pferdegetrappel , das näher kam.
brüllte mich an:
und zwar gerade in Richtung auf den Friedhof
„Verfluchter Hundesohn ! Halt dein Maul!
zu. Ich rüttelte Schlome , wir sprangen beide auf
Wenn du dich nicht im Augenblick aus dem
und lauschten . Kein Zweifel , die Räuber näherten
Staube machst, werde ich dich' mit meiner Reit¬
sich unserem Versteck. Niemals dürften sie Schlonte
peitsche prügeln , daß dir das Fleisch in Fetzen
sehen, den sie sicher erkennen und uns dann beide
vom Gebein hängt ."
umbringen würden!
Auf einen solchen Ausfall hatte ich nur ge¬
Was war zu tun ? Wir standen beide , von
wartet . Mit erhobener Stimme antwortete ich
dem Gebüsch nur spärlich gedeckt, auf dem Fried¬
dem Räuberhauptmann : „Wage
es nicht,
hof. Zwar war es inzwischen Nacht geworden,
diesen Ort zu entweihen . Hüte dich, zur Peitsche
aber die Gestirne leuchteten so hell, daß uns die
zu -fassen, die Toten würden ihre Köpfe aus
Räuber sicherlich erblicken würden .. Dazu näher¬
den Gräbern stecken und ihr Haß würde dich ver¬
ten sie sich uns immer mehr , das Pochen der
nichten ."
Pferdehufe kam näher und näher , jetzt blinkten
schon die Waffen und das Zaumzeug durch das
„Pah ", knurrte der Hauptmann . „Spar dir
Gebüsch . . .
deine großen Worte , du Schwein . Mich kannst
du nicht erschrecken mit deinen Geistern und
Da kam mir ein Gedanke ! Ich trat kräftig
miedererwachten Toten . Weg mit dir ! Oder . . ."
mit der Hacke meines schweren Schaftstiefels auf
Bei diesen Worten griff er in den Gürtel und
den Boden und konnte zu meiner Freude fest
zog die Peitsche hervor.
stellen, daß er nicht hart gefroren , sondern ver¬
hältnismäßig
weich und 'nachgiebig war . So¬
Im gleichen Augenblick richtete ich mich zu
dann hob ich meine Faust und schlug meinem
meiner vollen Körpergröße auf und schrie ihm
Freunde Schlome so kräftig senkrecht von oben
ins Gesicht: „Warte nur , die Rache der Toten
auf den Kopf , daß er unter der Gewalt des
wird dich treffen ." Sodann streckte ich die Hand
Schlages bis zu den Haaren in die Erde
zum Erdboden aus und sagte auf Russisch:
versank . Zu allem Ueberfluß setzte ich mich
„Kominet heraus ihr Geister der Tiefe , wehret
auf den Boden , wobei ich die Beine über dem
dem Frevler , der eure Ruhe zu stören kommt,
Haupte des Freundes kreuzte, dem ich schnell zu¬
der euch erweckt aus dem ewigen Schlafe ! Wehe,
raunte :
, Wehe , Wehe !" Ich rollte bedrohlich mit den
„Verhalt dich ruhig , daß sic dich nicht be¬ Augen und setzte für Schlome leise hinzu:
„Komm herauf , lieber Schlome ! Komm herauf,
merken . Ich will schon machen, daß uns nichts
guter Freund , zeig dem Rosche, was für ein Ge¬
passiert ."
spenst
du Siftr
Schlome schien von der Reise unter die Erd¬
Da streckte auch schon Schlome den Kopf
oberfläche ein wenig mitgenommen zu sein. Er
aus der Erde , rollte die Augen , machte ein graus¬
nickte nur und ließ mich gewähren.
liches Gesicht und ließ sich mit wahrer Grabes¬
Da waren auch schon die Räuber heran¬
stimme
vernehmen : „Ich höööre den Ruhuff in
genaht . Sie zählten , wie ich richtig erkannt
meiner
Tiefe ! Ich komme hervor , mich zu
hatten ihrer zwölf . Kurz bevor , sie' mich, der
rääächen an dem Freevler ! Ha !" Und er stieß
auf dem Boden hockte, erreicht hatten , zügelte der
ein teuflisches Gelächter aus . Der Anblick,
erste in der Reihe , der der Hauptmann zu sein
den Schloincs Kopf , wie er da erdbeschmiert aus
schien, sein Pferd und sprach mich an:
dem Boden hervorragte , bot , war in der Tat
„Na , willst du wohl aus dem Wege gehn,
geradezu grauenvoll . Dazu der KesichtsausKerl ! Mach schleunigst, sonst wirst du von uns
druck, die Stimme , der Ort , an dem sich das
Beine bekommen ."
alles abspielte — kein Wunder , daß die Pferde

Er trank den siebenten Kognak . Marianne war nur froh , daß
er nicht mehr auf sie kam. Fränzes schöne Augen blickten Her¬
mann in tiefer Erwartung an.
„Willst du es wißen ? Gut , kleine Fränze ! Du sollst alles
wissen!" — Er lallte , aber er fand gewaltsam seinen Gedankengang . „ Es sind die Juden . Es sind nach meiner Ansicht die
Juden . Hier in Deutschland — nicht in Amerika . Kinder , ihr geht
einen gefährlichen Weg . Ich bin jetzt — drei Monate in Berlin.
Hier bin ich geboren , aber ich kam weg — nun bin ich wieder da.
Ich wißt wohl allmählich , was für ein Blödsinn mit mir gemacht
worden ist ? Man darf es jetzt sagen , Mama ist bei den Lohndiencrn . Die — Meschpoche — ja — die wußte nichts von einem
Menschen, die hatte nur Vorwürfe . Vorwürfe , Heinrich Leffmann , für eine Entwicklung , für eine Natur !"
Heinrich machte eine beschwichtigende Bewegung.
„Ich bin schon still . Entschuldigt , wenn ich etwas laut werde.
Ich bin betrunken , aber vollständig klar . Man hielt es für Strafe
damals , einen jungen Kerl abzuschieben — nach Amerika . Wie
nach Sibirien oder Cayenne . In Wirklichkeit war cs natürlich
Segen . Wenn nämlich — Liebe dabei gewesen wäre . Versteht ihr?
Ein bißchen vernünftige Liebe ! Aber ich hatte bei Sicqmund
-.Lesscr in die Portokasse gegriffen — ich war für Herrn Manasse
Lcwald erledigt . Mein hochanständiger , bornierter Vater — ent¬
schuldige, Mi ! Man jagte mich zum Teufel ! Man schämte sich vor
seinen Geschäftsfreunden ! Aber was wollte ich denn sagen ? Das
Malheur war , daß ich drüben gleich einen veritablen Mörder
kennen lernte ! Jawohl ! Einen der gefährlichsten Banditen von
Arizona ! Der nahm mich in die Schule ! Das hatte Manasse Lewald nicht vorausgesehen ! And so ging es weiter ! Weiß selber
nicht mehr , wie ! Bis ich Gott sei Dank nach Kanada kam !"
Hermann machte unfreiwillig eine Pause . Seine Schwestern
schwiegen. Heinrich Leffmann aoer fragte : „ Und die Juden ? Wie
kamst du darauf ?"
Der Schwager riß die Hände vom Gesicht: „Ihr seid zu selbst¬
sicher! Ihr seht eure Fehler nicht !" rief er wild . „Ihr pflegt
euren alten Nimbus , und was steckt dahinter ? Große Aerzte,
große Börseoner , große Künstler — gewiß ! Alle Achtung ! Aber
ihr geht zu weit vor ! Ihr seht die Welt nicht ! Ihr seht nicht, wie
die Welt wirklich ist ! Ich bin gestern die Potsdamer Straße
runtergegangen ! Die ganze — Potsdamer Straße ! Da fand ich
27 jüdische Rechtsanwälte ! 27 ! Mögen ja sehr tüchtige Leute
drunter sein ! Aber warum so weit vor ?"
„Merkwürdig , daß dir das so ausgefallen ist" , sagte Marianne.
„Land - und Handarbeiter sind sie nicht — das ist durch ihre Ent¬
wicklung versäumt ."
„So holt es nach! Holt es nach, sage ich!! In Amerika müssen
alle alles tun ! Die Frauen! sind auch ganz anders ! Nichts für

ungut , Mi ! Ich will nur sagen — ■*- man hat mir Vorwürfe ge¬
macht in meiner Jugend ! Ich trag ' es euch nicht nach ! Aber 'ich
tue vielleicht etwas Gutes , wenn ich euch sage, was ihr selbst
nicht seht ! Besonders in Berlin ! Ihr verdient viel Geld , ihr seid
tüchtig — zweifellos ! Aber später ? Später ?"
Mutter Berta kam zurück. Sie hörte noch, was Hermann
sagte . Es war ihr nicht lieb , weder im Ton , noch im Sinn . Sie
nahm die Kognakflasche fort . — „Trink nicht mehr ", sagte sie kurz.
— Hermann schloß die Augen und schwieg.
Fränze aber sah jetzt Walter in der Nähe stehen. Er war in
ihren Anblick versunken und traute sich nicht heran . Da erkannte
sie, was sie von Hermanns wilden Reden loslösen konnte. —
..Einen Augenblick", flüsterte sie Heinrich zu und ging , das lange
Brautkleid hebend , anmutig mühsam zu ihrem kleinen Dichter.
„Ich habe dich schon vermißt . Walter . Wir setzen uns noch ein
bißchen zusammen , ja ? Bis ich fort muß . Aber in unsere neue
Wohnung kommst du dach bald ? Nickt wahr ? Du kommst? Du
bleibst deiner Tante treu ?"
Walter saß neben ihr und träumte in ihre Augen hinauf.
ich

Sie hielt sein Kinn : „Nun ? Woran denkst du ? Das möchte
gern wissen. Nach all ' den Reden ."
*

Nach einer Weile flüsterte Walter : „Du bist so schön, Tante ."
„O" , hörte er ein leises, schmerzliches Lachen. „Was ist denn
schön an mir ?"
„Der Schleier . Der liegt um die ganze Welt ."
Sie wußte , daß er Wein getrunken hatte , aber die Art dieses
Kindes griff über den Alltag hinaus — das hatte schon Vater
Manasie gesagt .
„Der Schleier ? Margen liegt er wieder im
Kasten . Das ist so, Walter . Dann heißt es, ohne Schleier durch' s
Leben gehen und arbeiten ."
„Aber die Schuhe ziehst du doch wieder an . liebe Tante ? Die
schönen weißen Schuhe mit den Myrtensträußchen ?"
„Hast du die gern ?"'
„Ich danke Gott , daß du sie trägst ."
Tante Fränze senkte ein wenig den weiß umschleierten Kopf.
Dann sagte sie leise : „Ich werde sic einmal anziehen , wenn du bei
mir bist. ‘ Und er fühlte das süße Feuer ihres Mundes auf der
Stirn.
— Ende

—
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bcr Räuber zu scheuen begannen und die Banditcn selbst mit irren , von blöder Furcht ge¬
weiteten Augen auf Schlome starrten.
Der spielte seine Rolle vortrefflich. Run
reckte er einen Arm aus seinem Grab , drohte
damit den Räubern und sprach: „Ihr Söhne
der Hölle, hinfort mit euch, hiinfort , sage ich,
oder ich werde euch alle verderben , alle, alle,
alle ! ! . . ." Bei den letzten Worten begann
Schlome, ganz langsam und mit einer geradezu
grauenvolle Ruhe, sich aus dem Erdloch zu er¬
heben, in das ich ihn hinunter geschlagen hatte.
Dazu rollte er seine Stimme , drohte, fluchte und
weissagte den Räubern einen schrecklichen Tod.
Die Wirkung war verblüffend. Die vordem
so Mutigen rissen ihre Pferde herum, stießen
irre Schreckensschreie aus , schlugen mit den Peit¬
schen wie wild auf ihre Tiere ein und jagten
angstgepeitscht in rasendem Galopp davon. —
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ihnen an das Grab des heiligen Rabbi Schimon
bar Iochai in Merou und vollzog dort Be¬
schwörungen.
★

Von

SCHALOM

BEN

Gleich einem der schönen Lieder, wie er sie
selbst gedichtet hat, verklingt das kurze, an
äußeren Ereignissen arme , an Begebenheiten
und Begegnungen der Seele überreiche Leben
Isaak Lurjas . Es ist das Leben eines Heiligen
und eines Dichters, das Leben eines großen
und reinen Menschen — und deshalb verlohnt
cS sich, ans den spärlichen Bruchstücken, die ans
uns gekommen sind, das Bild dieses Geliebten,
Unvergessenen, den daS Volk den „heiligen
•k
Löwen" („ari hakkrxlesdi “) nennt , zufammcnIhr Juden , die ihr diese Geschichte hört, wer¬ znfügen.
det euch wundern über die mutige Tat , die ich
Wir wissen wenig von Rabbi Iizchak
damals vollbracht. Aber, hätte ich mich damals
Lurja
ha Levi Aschkenasi
—
wie
er
nicht so ungeheuer kühn aus der Gefahr befreit mit vollem Namen heißt —, wir wissen in
— euer Benjamin süße heute nicht hier. Aber, einem erakt historischen Sinne so gut wie nichts
unberufen , er sitzt , und der Bramsen schmeckt von ihm, aber in einem anderen , wenn man
ihm so gut wie nur je !"
H. M. S.
will, tieferen Sinn vermögen wir die Geist¬
gestalt eines Menschen in ihm zu sehen, der
Stern
, Magnet und Verkündigung war.
RÄTSELECKE
Der mehr als dürftige „historisch verbürgte
Tatbestand " ist folgender : Isaak Lurja wurdeZAHLEN - RÄTSEL
1534 als Sohn des Talmudisten Rabbi Salomo
Die Anfangs - und Endbuchstaben nachstehen¬ Lurja zu Jerusalem
geboren .
Wie schn
der zehn Worte , von oben nach unten gelesen, Beiname „Aschkenasi" besagt,
entstammte
er
stellen das aktuelle Hilfswerk der Juden in einer ans Deutschland
—
über
Italien
—
Deutschland dar:
ins heilige Land eingewanderten Familie . In
1. 1 2 3 3 2 4
anscheinend sehr ärmlichen Verhältnissen ver¬
lebt der Knabe im elterlichen Hause seine
Hasmonäerkönig (103—76 vor).
Kinderjahre . Mit acht Jahren verliert er seinen
2. 5664
6
78
943
Vater und begibt sich ans Drängen seiner
Mutter nach Kairo, wo er im Hause seines
Führender Zionist, Leiter des Keren
Onkels, des reichen Zollpächtcrs Mordechai
Kajcmeth.
Frä ^ cis, liebevolle Aufnahme findet.
3. 10 5 11 8 12 2 13
Mordechai Francis , entzückt von der außer¬
Größter Fluß Vorderasiens.
gewöhnlichen Schönheit, Gelehrsamkeit, Fröm¬
4. 14 15 12 10 10
migkeit seines Schwestersohnes Isaak Lurja,
Bibel -Illustrator.
übernimmt zeitlebens die Sorge für dessen
Lebensunterhalt
und ermöglicht ihm dadurch
5. 4 16 17 IO 12
*
das von keinerlei materiellen Sorgen getrübte
Verfasser der Hatikwa.
Dasein eines „Matmid ", eines unablässig
Lernenden.
6. 6 7 8 2 17 17 2 13 8
In Kairo besucht Isaak Lurja das L e h r Ruhetag.
Haus des
Rabbi David Ben Simra und
7. 7
8 2 12 4 6 4
Rabbi Bezalel Aschkenasi und obliegt dort dem
Span .-jüd. Dichter ( Uebersetzer MaiStudium des Talmuds und der rabbinischen
monides), 1170,1230.
Wissenschaften. Schon mit 15 Jahren überragt
er alle Gelehrten der Stadt an Weisheit uuo
8. 8 4 18 18 10 18
Kenntnis des talmudischcn Schrifttums . —
Zeitgenosse und Antipode Schammais.
Man trägt ihm, der jungen Leuchte der
9. IO 18 IO 19
Wissenschaft, die verlockendsten und ehrendsten
Hebräisch: Tausend.
Ehen an , denn ein junger Alaun von
15 Jahren ivar in den Augen der damaligen
IO. 20 4 6 IO
Iudenheit bereits Heiratsfähig , er aber schlägt
Führender amerikanisch- zionistischer beharrlich alle Anträge aus und cbelicbt, kaum
Rabbiner.
fünfzehnjährig , die Tockllcr seines Onkels, von
★
der er sagt, sie allein sei vom Himmel für ihn
bestimmt. —
Auslösung des Kreuworträtsels aus voriger
★
Nummer:
M

und Witten

Nach seiner Vermählung setzt er seine tal¬
mudischcn Studien fort, beginnt aber nun auch
das Studium der sogenannten , „geheimen
Wissenschaften", der okkultistisch mystischen Lite¬
ratur der Kabbala,
vorzüglich des „Sohar"
(Strablenbuch ), jenes mystischen Kommentars
zur Tora , als dessen Verfasser die Legende den
Tanaiten Rabbl Schimon
bar Iochai
nennt . (Die neuere Forschung verlegt hingegen die Entstehung dieses Kernwcrkes der Kabbala
ins 13. Jahrhundert und schreibt die Haupt-

DIE FAHRT NACH

Der Leutnant schüttelte den Kopf : alle feien munter , alle seien
froh über die Nähe der Rettung , allerdings sehe der Kapitän aus,
als habe er eine Seeschlacht hinter sich. Da trat Herzog William
wieder zurück und rief : Boot klar ! Ich will hinüber . Tirado ist
mein Freund . Ein tüchtiger Seemann.
Rasch gab er noch Anweisungen, ein zweites Boot mit Mann¬
schaft und Material hinüberzuschicken
. Dann sprang er davon.
Ein Junge , ein Knabe — dachte der Leutnant.
Sie sanken sich wie alte Freunde in die Arme, der Engländer
und der Jude . Tirado lachte laut auf. William hielt chn fest
und fragte leise: Ist Acaria Runnez gczund und heil ? — Tirado
nickte. William : Wo ist sie? — Tirado deutete mit dem Finger
nach.der Treppe. William sprang davon und polterte die « tuzen
hinunter , die aus dem Leim geraten waren . Tirado sah ihm hilf¬
los nach.
Unten stieß William auf Manuel . Auch ihn nahm er in die
Arme, auch seinem Ohr näherte er seinen Mund : Ist die Schwester
gesund und HZl? — Manuel nickte. William : Wo ist sie? —
Manuel deutete auf eine Tür , die schief in den Angeln hing.
William stürzte darauf zu. Die Tür ließ sich nicht öffnen. Da ver¬
setzte er ihr einen gewaltigen Fußtritt . Sie gab mit einem schrillen
Krachen nach. Da stand William vor Acaria.
Diese aber war nicht mehr in Matroscnkleidung , sondern hatte
ein schwarzes Kleid mit weißer Halskrause umgctan . Ihre Augen
waren geschlossen
, aus ihrem Gesicht war alle Farbe gewichen.
Der ' Herzog sagte: Maria Runnez , ich darf Euch noch einmal
sehen.
Maria öffnete die Augen : Ich habe gewußt, daß Ihr kommt.
Gott hat Euch mir gezeigt, noch ehe Ihr da wart . Ihr seid da auf
Gottes und Eurer Königin Befehl. Ich danke Gott, Eurer
Königin und Euch.
.
Das war mit leiser Stimme gesprochen, sehr feierlich, m
schwingendem, säst singendem Ton . Der Herzog hörte ihn wie
Musik und wurde fröhliche Darf ich mich zu Euch setzen? fragte
er. Sic lächelte ebenfalls , ohne ihn anzuschcn. und nickte. Es war
aber kein ganzer Stuhl da. William nahm seinen Degen quer
vor den Leib und setzte sich auf eine Kiste. Maria lehnte sich gegen
einen zcnnjjhlten Hausen von Decken und Kissen, der ihr Bett
war , und sah nun den Herzog an.

Das Reuean seiner Lehre, das was ibn zu
dem Begründer der „k.a»l>ala maäasit ”, der
praktischen Kabbala , macht, ist sein Streben
Hatte sich die alte
autorschaft dem KalO allsten Mose de Leon zu. nach Verwirklichung.
Schule der Kabbalisten mit der theoretischen
Als aus tanaitischer Zeit stammend gelten nur
zwei Stücke des Sohar : „Idra rabba " die Erkenntnis mystischer Geheimnisse und Zu¬
große Versammlungj und „Idra suta" die sammenhänge begnügt, so versuchten Lurja und
sein Kreis das Erkannte in die Tai umzukleine Versammlungj .) —
fetzen. Lurja bedeutet also den Schritt von der
Bald widmet sich Lurja ausschließlich dem Mystik in die Magie . Die nach ihm benannte
Studium der esoterischen Wissenschaften. Er
lurjanische Kabbala bemüht sich, aus den
verläßt Heim und Lehrhaus und bezieht als
okkulten Grundlehren des Sohar , der Lehre
Einsiedler eine Schilfhütte im N i l t a l, wo er von den zehn Scphiroth (Sphären der Gottheit ),
fastend und betend und vor allem mit der der Lehre von Gilgul (Seelenwanderung ) und
Lektüre des „Sohar " seine Tage in aszetischer Ibbur (Seelc-ufchwängerung ), und den Geheim¬
Wellflucht verbringt.
nissen der göttlichen Natur „Masse merkava"
Nur am Sabbatb sucht er die Gemeinschaft ihimmlischer Wagen » und den Schöpfungs¬
mysterien „Maüsse Beresdiit " eine Art prak¬
der Seinen auf und betet in der Synagoge von
tischer
Nutzanwendung zu ziehen. Vermöge des
Kairo mit der Gemeinde. An zwanzig Jahre
verborgenen Gotesnanlens „Schern hamefogehen so hin. Ein Anachoret, allem Irdischen
entrückt, lebt Lurja ein Leben der mvstischen rasch“ versucht die lurjanische Kabbala „IichuVersenkung in vie Urqebennnisse Gottes , der dim ", Vereinigungen jenseitiger und dies¬
seitiger Kräfte, versucht sie den Vorhang zu
Schöpfung und der Menschenseele.
^ lüften , der die „untere Welt" trennt von der
1569 beschließt er, Aegypten zu verlassen — „oberen Welt", das Menschcnreich vom Reiche
auf Befehl des Propheten Elia , wie er ihm in der Geister.
einer .seiner zahlreichen Visionen erscheint —
Nichts wäre verkehrter, als in Lurja einen
und mit seinem Weibe nach Palästina zurück¬ „Zauberer
" zu sehen, der sich über - oper unter¬
zukehren. Er begibt sich nach S a f e d, der Hoch¬ irdischer Mächte
bedient, um zu Macht und
burg der Kabbalisten, in der vor allem die
zu gelangen , wie es etwa das Streben
magische Richtung des Rabbi Mose Cord ri¬ Reichtum
der Alchimisten war . — Lehre und Persön¬
tt e s o herrscht. Der kaum 36 jährige Rabbi aus
lichkeit
des Meisters von Safed können viel¬
Kairo wird zunächst in Safed wenig beachtet, mehr nur
aus
seiner
aber allmählich verschafft er sich durch seine besonderen und ausschließlich
jüdischen
Situation
überragenden Sohar Kenntnisse Achtung und
heraus
verstanden werden. Tiefste Schmach
Ruhm unter den Kabbalisten, die ihn sogar in
und furchtbarstes Elend lastet auf der Gemein¬
ihr oberstes Gremium wählen , den Rate derer, schaft
Israels . Ta versucht nun Lurja und sein
die darüber zu wachen hatten , daß keiner der
Kreis
,
das „Ende " herbeizusübren , den Messias
Schüler vom Pfade der Tugend und Gottesherniederzuziehen und die Erlösung zu er¬
furcht weicht.
zwingen . kraft des magischen Wortes . So
Es finden sich schließlich auch zahlreiche treffen sich also mystisch-religiöse Motive in der
Jünger ein, die sehulichst wünschen, von Lurja,
magischen Eschatologie LurjaS.
den sie doppelsinnigerweise Ari (was sowohl
Nicht nur die irdische„Kenesset Israel " („Ver¬
als Abkürzung Aschkenasi jdcr Deutsches Rabbi
sammlung
Israels ") gilt es zu vollziehen, son¬
Iizchak >Isaakj . als auch dem Wortsinne nach
dern
in
der
Erlösung Israels , dem die Funktion
jder Löwej zu verstehen istl oder sogar Ari
des
Herzens
im Leibe der Völker zugeichrieben
hakkodesch , den heiligen Ari nennen , in die
wird,
ist
zugleich
die Welterlösung selbst, und
Mhsterien der Kabbala ausgenommen zu nicht nur die Vollendung
des irdischen, nein auch
werden.
die des himmlischen Reiches, denn, wie der Sohar
Aber Lurja ' wählt sorgfältig aus , wer aus¬ lehrt , „was unten ist, ist auch oben, und was oben
genommen wird in die „Gbawrafa Kacklischa“, ist, ist auch unten ". Lurja . der sich für den Vor¬
die „heilige Bruderschaft " der Schüler , und wer läufer des davidischen Messias, den leidenden und
noch nicht für würdig befunden ist, dem er¬ unterliegenden „Ewed haschem" (Gottesknecht)
leuchteten Kreise der Einzuweibenden anzu¬ hält , wird, getrieben von der buchstäblich „zum
gehören. — Dabei läßt er sich keineswegs durch Himmel" schreienden Not seines Volkes, zum
rational -faßbare Gesichtspunkte bei der Wahl mystischen Aktivisten, der das Ungeheuerliche
wagt , den Eingriff in den göttlichen Weltplan
seiner Jünger leiten. Selbst einem Gelehrten
von Ruf , wie etwa dem damals hochberühmten zum Zwecke einer Beschleunigung der Erlösung.
Rabbi Mose Alschech, verweigert er die Auf¬
Aber es ist ihm
beschieden, sein Werk zu
nahme in die heilige Bruderschaft . Nicht nach, vollenden, io wenignicht
wie
es seinem Nachfolger
dem Grade des Wissens bemißt Lurja die Chajim Vital gelang.
'
Menschen, sondern nach dem Adel
der
Am
5.
Ab
(15.
Juli
)
1572
fällt
der
erst
Seele, den er — Meister der Physiognomik
und Chiromantie — aus untrüglichen Zeichen 38jährige. von seinen Jüngern und vom Volke als
zu erkennen vermag . In kurzer Zeit bildet sich „göttlicher Mann " Verehrte dem schwarzen Tod,
der Pest, die Safed furchtbar heimsucht, zum
ein Kreis von Jüngern um den Ari : darunter
Opfer.
ist sein Lieblingsschüler , Rabbi Cbajim Vital
★
aus Kalabrien , der spätere Biograph des
Meisters und der Sammler und Verkünder
Keine seiner Lehren hat der .Ari schrift¬
seiner Lehre.
lich niedergelegt . Gleich"vielen anderen großen
o-r pflegte mit den Schülern durch die Liebenden in Israel wirkte Lurja nur durch das
ivogcudcn Felder und an den blühenden Ge¬ gesprochene Wort und, vielleicht noch stärker,
staden des Tiberias -Sces zu lustwandeln und durch das erfüllte Leben. —
ihnen in der freien Gotteswelt die Mnsterien
Nur einige Gedichte, Tischlieder für den
der Schöpfung zu deuten. Oft pilgerte er mit Sabbath voll mystischer Glut der Begeisterung,
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- Jerusalem

Er erkundigte sich, wie sie den Sturm überstanden habe. Als
sie ihm Auskunft gab. ergänzte er, was sie ihm erzählte, durch
feine eigenen Erlebnisse icnd Erfahruggen . Das Gespräch ging
ins Uferlose das Thema dieses Sturmes und überhaupt aller
Stürme zu See und zu Land wurde gründlich, ja erschöpfend be¬
handelt . Auch Maria wußte einiges von Stürmen , sogar manches
von Erdbeben , denn sie hatte eines, wenn auch kein gefährliches,
erlebt . William fragte , Maria fragte . Maria antwortete,
William antwortete . Es war nicht abzusehen, wie und wann
dieses Gespräch über Sturm und Unwetter und alles sonstige
Rasen der Elemente zu einem Abschluß kommen sollte.
Allmählich erhob sich ein Klopfen und Häminern aus dem
Schiff, ein Rufen und Laufen. Die Engländer machten zusammen
mit den Juden ganze Arbeit . Das Schiff wurde notgeflickt, not¬
beschlagen. Es ' schaukelte, tänzelte unter den Händen seiner
Retter ': Man hätte meinen können, der Atem kehre ihm wieder
zuruck und der gute Sinn für See und Fahrt.
Von all dem Leben floß auch etwas in die Unterhaltung der
beiden, Sturm und Beben verloren ihren Reiz, es kam stille
und sanfte Bewegtheit in das, was sie sich sagten, und als Maria
gerade die Schilderung eines Vulkanausbruchs wiedcrgeben
wollte, die sie einmal gehört hatte , stand William auf und trat
ganze nahe zu ihr heran . Sie verstummte und reichte ihm. wie
wenn sic seine Annäherung längst erwartet hatte , ihre beiden
Hände, die er so nahm, wie man zwei Früchte von einem Baum
pflückt.
Unsere Liebe, sagte er, unsere Liede . . . Er wollte fortfahren,
seine Stimme senkte sich nicht, aber er sagte nichts weiter . Er
wollte sagen, daß ihre Liebe ewig bleibe, auch wenn sie ewig
getrennt wären . Dieses oder ähnliches zu sagen, lag ja sehr nah.
und ein Seemann wie William sagt in solcher Situation ent¬
weder nur das Naheliegende,oder gar nichts. Da er sich für das
Letztere entschied oder vielmehr das Letztere, das Nichtssagen und
Verstummen, sich seiner bemächtigte wie einer Beute , rührte er
Maria viel mehr, als es die schönsten Worte vcrncocht hätten.
Sie entzog ihin ihre Hände und sagte auch ihrerseits : Unsere
Liebe . . . Es klang wie ein Echo. Aber sie fuhr fort : Unsere
Liebe liegt hinter uns wie etwas himmlisch Schönes, das nur
uns beiden gehört und bekannt ist. Wir sind uns begegnet,
Herzog, auf unfern Wegen, die nach so verschiedenen Zielen
führen. Zweimal sind nur uns begegnet, und jede Begegnung
war wie von einem Dichter ersonnen. Die Dichter ersinnen aber
nur das Unwirkliche. Drum sind unsere Begegnungen so schön.
Wns darnach kommt . . . Maria warf es mit beiden Händen
van sich.
William hörte sie gerne reden, schon deshalb , weil er selbst
nichts zu sagen wußte. Er bat sie: Sprecht weiter, Acaria ! Sic
hatte denn auch noch mehr zu sagen: Ich bin in ein großes Aben¬
teuer hineingeratcn und bin nun auf dem Weg. eine kleine
jüdische Frau ' in einem fremden Land zu werden. Für Euch war

es ein kleines Abenteuer , und Ihr seid auf dem Weg, ein großer
Admiral in Eurem mächtigen Vaterland zu werden
Der Herzog wollte widersprechen, aber er seufzte nur : Seltsam!
Seltsam ! Der Kopf schmerzte ihn, und das Herz schlug stürmisch.
Er batte zuviel gewacht und getrunken in den letzten Tagen.
Maria setzte sich auf das Bett , er ließ sich neben ihr nieder. Es
war ein tieres Einvernehmen zwischen ihnen.
Maria sprach vor sich hin, wie wenn sie sich eine Lektion einzupräqen hätte : Wir müssen denken, es seien nicht Wochen, son¬
dern schon Jahrzehnte verflossen, seit 'wir uns kennen gelernt
haben. Wir find schon alt . Dann bin ich für Euch, den Admiral,
ganz klein geworden und Ihr für mich, die kleine Jüdin , ganz
groß. Denn Ihr , ein Herzog, werdet noch viele Abenteuer haben,
cch aber keines mehr. Ich werde gewiß einen jüdischen Mann
heiraten , den mir meine Eltern bestimmen oder mein Onkel oder
mein Bruder , und mit dem werde ich Gott dienen und unserer
Gemeinde und einer neuen Heimat. Dabei werde ich immer einen
Zuschauer haben : Euch! Euch aber werden soviel Geschäfte,
Pflichten, Ehren , Abenteuer in Anspruch nehmen, daß Ihr höch¬
stens noch Zeit finden werdet, von mir zu träumen . Das aber wird
schön für mich sein, zu denken, daß Ihr immer mal wieder von
mir träumt . Ja , das werdet Ihr ! Werdet Ihr das?
Herzog William versprach es -mit Blicken und lebhaften Be¬
wegungen des Kopfes. Ihm war nicht wohl zu Acute. Denn er
sah sein Verlangen nach diesem schönen Mädchen weit in die Vergaugcnbeit zurück- und weit in die Zukunft hinausgeschoben,
also wesenlos gemacht. Das berührte ihn eher unangenebm als
schmerzlich
. Er hatte eine Vision: er sah sich Maria zuin er,cenmal
gegenüber und sogleich von Liebe zu ihr üdermannt.
Das ging ihm wie ein Blitz durch den Kopf. Er sah ein. daß
er zu tun versäumt hatte , was er hätte tun können und tun
müssen. Vorbei , vorbei ! ?hm sind in Wochen die Jahrzehnte da¬
zwischengetreten. Maria hatte recht: er war aus der Liebe herausgeallert . Er war ein Esel gewesen. Sein Vater hätte das wohl
anders gemacht. Noch heute' konnte seine Mutter Gift und Galle
speien, wenn sie auf die Aoenturen seines Vaters zu sprechen kam.
Acaria fand schließlich das Schweigen Williams nicht sehr an¬
genehm, so wie er ihr Reden. Aus dem großen Einvernehmen
wurde eine große Entfernung zwischen ihnen. Sie konstatierte:
Ihr sagt nichts, Herzog William . Darauf erwiderte er mit rauhem
Hals : Ich bin so ungeschickt
. Ich bin ein Esel. Er bezog das auf
eine Unterlassung. Acaria bezog es auf sein Schweigen. Sic be¬
gann ihm von Moses Komez zu erzählen, von seinem rätselhaften
Aufwachen und Verschwinden. Sic sprach mit großer Trauer von
ihm und lobte sein Wesen, seine Klugheit . Weltkenntnis und Gewandtheit .
^
William erhob sich: Den hättet Ihr vielleicht geheiratet.
Acaria ? Seltsam ! Seltsam ! Da ist Euch schon der erste Bräutigam
durch den Sturm vor der Nase weggcholt worden. Haha ! Jawohl,
der Mann lachte. Maria schüttelte den Kopf. Wie konnte er so

Nr. 4
„JOdlschaBlbllotha

sind als authentische Worte des Meisters auf uns
ekommen. Eines dieser „Atkinu Süudata " stehe
ier in freier , dein Rhythmus des Originals nach¬
empfundener Ucheriragung:
„Königskinder , voller Sehnen
Nach des kleinen Gesichtes' ) Schimmer,
Waget euch aus dem Verließe der Tränen:
Des fröhlichen .Königs freuet euch immer.
Freude und Freundschaft euch allen beweist er
Fröhlich im Rate geflügelter Geister.
Auf und kommet, schon schwindet die Nacht
Schrecklich — gestrenger Gerichte,
Es stöhnet und ächzet in Fesseln gebracht
Des finsteren Abgrunds Gezüchte.
Und ich lade den Alten der Tage ") mir ein
Bis ab des Tages Neige.
Den Finstern zum Tort und zu furchtbarer Pein
Soll Sieger immer Sein Wille nur sein,
Auf daß das FiustcreZchweigc . ..
Ihr aber frohlocket gerechten Gerichts
Und freut euch am Schimmer des kleinen Gesichts.
So laßt uns des heiligen Mahles nun warten
Voll königlichen Gerichtes.
Und der Alte der Tage vom ApfelgarteiG)
Naht zum Mahle des kleinen Gesichtes.
Wir wüßten nichts — selbst nicht das wenige,
was im vorhergehenden aufgesührt wurde — vom
Leben des heiligen Löwen , hätte nicht der Mann,
um desscntwillen Lurja behauptete in die Welt
gekommen zu sein, nämlich um ihn einzuweihen
in die Verborgenheiten der Verborgenheiten —
Rabbi Lhajim Calabrese Vital,
den ich den
Eckermann Lurjas nennen mochte, mit über¬
schwänglicher Liebe und Begeisterung . Leben und
Lehre des Meisters ausgezeichnet.
In seinem ,.S chi b che Ha Ar i" (Verherr¬
lichung des Art ) gibt er die legendäre Biographie
Iiaak Lurjas , Wie mir aus Vitals Autobio¬
graphie „Schibchc Rabbi Lhajim Vital " wissen,
war Vital ein Mensch, in dessen Leben Traum
und Wirklichkeit zu unlösbarer
Einheit ver¬
woben waren . Seine im einfachsten Wortsinne
wunder volle Biographie des Ari ist daher ein
erschütterndes Zeugnis echter Jüngerschaft , das
dem Historiker nichts , dem Dichter aber eine
wirklichere Wirklichkeit bedeutet.
Gleich einem schönen Liede , voll süßer
Traurigkeit , verklingt das Leben Isaak Lurjas.
Versuchen wir es zu begreifen mit der Demut , die
der Gegenstand erfordert , und mit der Liebe , die
dem Manne geziemt.
i ) Das „ kleine Gesiebt" (Seir anfin ) ist
heit Gottes oder des Messias.
*)■ Der „Alte der Tage " (Atik jamin
Gottcsnamc des Sohar.
' ) „ „Apfelaarten " (Pcirdcs; rimonim ,
Granatapfelgarten ) ist eine Bezeichnung
Paradies.
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ACHSSANJE
Von Boris

Kader

21. Jnminr 1916

*)

, Berlin

—„L'chaim . Juden !"
—„L'chaim tojwim ulscholcm !"
Die Zeit geht.
Die Uhr steht nicht.
Glücklich, zufrieden , geben die Gäste schlafen,
legen sich in die Betten unter die warmen
Decken. Es wird halblaut „Krischmab " gesagt.
Man Hort einen tiefen Seufzer , ein Aechzen . . .
Bei jeder Gelegenheit , selbst bei Freuden,
reißt sich ans der jüdischen Brust der tausend¬
jährige Seufzer . . . Man hört einen Herzcnserguß ; „Oj , Ribbojno schel oilam !"
Wenn ein Jude „Oj , Herr der Welt " ruft,
ist's ein Zeichen, daß es ihm weh tut , und wenn
es eine m Juden
weh tut , tut es dem
ganzen
Volke Israel )vch, da Hort man bald,
von noch nicht cingeschlascnen Bcttkameraden,
das mitcmpfindcndc , teilnehmende:
„O , Vater im Himmel !"

Ein eiskalter , herber Morgen.
Ist Minjan da . ist's bestimmt gut , ist kein
In
einem großen Gastzimmer stellt ein
Minjan da , nun , dann ist nichts zu machen;
dann betet jeder für sich selbst, sich mit dem
langer Tisch mit einem Riescnsamowar . Das
Wasser kocht und dampft , sprudelt und pfeift.
ganzen Körper bewegend , so, daß alle 24*
Glieder und 305 Adern leben , wie cs in der
Die feuerroten , glühenden Sohlen
sprühen
heiligen Schrift steht : „Kol Azmojsej temarnu ".
Funken nach rechts und links . Ter Tisch ist mit
d. h. alle meine Gebeine sollen reden!
allem Guten gedeckt: Brot , Butter , Honig , Möfe
beiße Milch, die mit einer dicken Schicht fetter,
*
gelblicher Haut bedeckt ist. Den Ehrenplatz aus
Am schönsten aber , am wärmsten , sind die
dem Tisch nehmen die lvulidcrbaren , mit Mohn
Winterabende in der Achssanje . Der lange Tisch
bestreuten , Ortes Bretzel ein (ihr müßt wissen,
ist mit einem weißen Tuch bedeckt. Der kochende
daß jede jüdische Stadt ihren Orke, den Bretzel
Riesen
-Samowar steht stolz und kräftig , bereit,
bäckcr hat ). Die verbräunten Bretzel knirschen
den Durst von etlichen Minjan
Juden zu
im Munde , wie ländliche Kastenwagen , deren
löschen. Verschiedene Konfitüre riechen wunder¬
Räder schon lange nicht mit Teer geschmiert
Verarbeitet , zergnält , ermattet , versorgt von
bar appetitanregend . Gänseleberchen , Ringen,
wurden.
dem
schweren Joch des alltäglichen Lebens , ver¬
Grieben , Häckele wünschen gekostet zu werden:
sinken
alle Gäste in einen unruhigen , aber hospIn eine Achssanje könnt ihr kommen , wann
vor allem aber die knusprigen dampfenden
ihr ivollt.
nungsvollcn
Schlaf , denn in Freud und in
Puffer.
Leid : Kol Jisroel Eliaweirim!
Die Achssanje nimmt euch jederzeit gast
Man setzt sich eng zusammen , darum gibt
freundlich auf ; auch in der Rächt , um zwei oder
cs immer Platz . („Je mehr Juden zusammen
drei Uhr , wenn die ganze Welt schläft, bekommt
kommen , desto mehr Platz gibt es !" hat einmal
KUNST UND WISSENSCHAFT
ihr dort e»vas Warmes.
Ehaim Weizmann gesagt .)
Die verschlafene Wirtin , die sich die Augen
Nachdem man den ganzen frostigen Tag
In W a rscha u wurde unter dem Namen
reibt , und das Dienstmädchen , mit vollem
herumgebandelt , hernmgeschuftet , gekauft, ver
„K i n n o r " eine Filmgesellschaft
ge¬
Munde gäbnend , bieten euch ein „Gläschen " an,
kauft : Ware , Luft , Träume ; gelaufen , geirrt,
gründet , die Tonfilme in jiddischer Sprache Her¬
warnie Gäusclcberchen und Tee.
getummelt , geschrien , hn -ha , ha -hu , — der Kopf
stellen ivill . Alle Arten des Films , Drama,
ist verdreht von vielen Sorgen : Parnnsse,
Eure Glieder werden lvarm und lebendig,
Komödie
, Revue und Kurzfilm sollen gepflegt
Kinder , Zores , Galuth Haschchina, rennt mau
so, daß ihr die frostige Nacht und den weiten
tverden
.
Die Anregung zu der Gründung ging
endlich in die Achssanje , auszurnhen die müden
Weg im Schnee vergessen habt.
von den Regisseuren der Gesellschaft „Ararad ",
Glieder . . . Setzt sich am Teekessel, mit anderen,
Aber in einer Sommernacht bekommt ihr
S . Dzigan und I . Schumacher , und von den
eisgekühlten Ouaß , der erquickt, verjüngt , er¬ eben solchen versorgten Juden , man trinkt Tee,
Filmproduzcntcn
S . Gosknnd und I . Tencnwieviel man ivill . Keiner zählt die Gläser,
frischt, als ob man neu geboren ist.
banm
ans
.
Znm
literarischen
Leiter des neuen
keiner guckt einem in den Mund.
*
Unternehmens
ivurde
I
.
M
.
Neumann , zum
Von den Kindern , mit denen das Hans
Regisseur
der
deutsch
jüdische
Schauspieler
Die Oescn brennen fröhlich . Das trockene reichlich gesegnet ist, hört man laute Rufe:
Alexander Marten , zum musikalischen Leiter der
„Manie ! Sag doch Schmulkcn , er soll mir die
Birkenholz flammt jede Sekunde auf , kämpft
Komponist H. Eolm bestellt. Hervorragende
mit dem Feuer.
Nüsse geben ." „ Manie ", schreit Dowid 'l, „icki
Schauspieler
wurden als Darsteller gewonnen.
Das ganze Zimmer ist gebadet in Wärme
habe Hunger ". „ Manie ", weint Röchele, „ich — Die
Gesellschaft
bat bereits mit der Dar¬
will . . ."
und Behaglichkeit.
stellung ihres ersten Films ..A 1 Glied “, eines
Um den Tisch herum sitzen Juden . Man
Die Wirtin , die Augen überall , weist die
Bildes aus dem jüdischen Leben in Polen nach
schwatzt, man lacht , man schenkt Tee ein , ein
Kinder zur Rnb ' , läuft in die Küche zu den
einem Drehbuch von I . M . Ncnmann begonnen.
Glas nach dem andern , man macht sich ein
Puffern , freut sich und lacht, kommt wieder , die
Tic
Uraufführung soll Anfang April stattfinden.
wenig lustig über den etlvas
Taschen voll Nüsse, ist lustig und froh.
kränklichen,
*
schwächlichen Achssanjc -Wirt Uri Nissan , und
Man spricht , man lacht , man witzelt , man
seine gesunde , robuste Frau Zippe -Feige , die
Der Berliner Bariton Max U n t e r m a y e r
sagt ein Torawort , man spricht über Erez
die Herrschaft im Hause führt.
Israel , Zionismus , vom Türken , von des Fürsten
(bisheriger Künstlername :- Max Raymer ) gab
Aus der Küche kommt ein wunderbarer Duft
mit großem Erfolg einen Lieber - und Aricnabend
Passkjcwitschs . Wälder , man spricht von Rcbbes
am Rundfunk Luxemburg , ein Konzert in der
vou frisch gebackenem, schwarzen Kornbrot , der
Wundertaten , singt ein Lied ohne Worte , eben
erst improvisiert , koniponiert , spielt einen „66", Kunstgemeinschaft Köln , vier Konzerte in Berlin,
den ganzen Raum mit einem gesunden appetit¬
davon drei Konzerte vor 2000 jüdischen Schülern
lichen Geruch erfüllt.
man gebt , man kommt , man kommt , man geht,
und zwölf Kulturabcndc im Rheinland und West¬
Tie kostbarsten Parfüms sind nicht zu ver¬ hu -ha , alles tummelt sich, alles lebt '. . . .
falen für den preußischen Landesverband jüdi¬
gleichen mit dem kräftigen Saucrteiggcruch des
*
Brotes!
scher Gemeinden .
Neue Gäste kommen herein.
*
Auf dem Tisch erscheint ein frisch aus dem
—„Scholem -alejchem !"
Ofen kommender , runder Laib -Brot , der blitzt
Der von Prof . Lirincione gestiftete inter¬
und beißen Dampf ausströmt.
—„Alcjchem scholesti!"
nationale
Preis
für die beste wissenschaftliche
Mit ausgekrempclten Acrmcln dreht sich das
—„Von wo kommt Ihr ?"
Arbeit auf dem Gebiet der Augenheil¬
Stubenmädchen Katharina im Zimmer hin und
kunde ist in diesem Jahr einem jüdischen Ge¬
—„Von Hotze-Plotz !"
her , jedem Gast die dampfenden Puffer an
lehrten
, dem Privatdozenten an der Universität
bietend.
—„Kennt Ihr Zuckcrmann ?"
Padua,
Raffaele
Campos,
zugesprochen
- Immer
wieder öffnet sich die Tür . Es
—„Mordebaj -Dowid ?"
worden.
kommen neue Gäste herein , mit roten vom Frost
—„Eine Frage ! Ob ich Mordehaj -Dowid
verzogenen Nasen . Sie reiben sich die Ohren,
kenne ? Er ist doch mein Schivager !"
Im Alter von 56 Jahren ist in Am st erwärmen die erfrorenen Hände am siedenden
—„Nu , wie gefällt es euch? Und von mir ein
dann der bekannte holländisch jüdische Rlaler
Teekessel, oder stecken sic in den Ofen , spielen
Verwandter !"
mit den heißen Kohlen , sic bin und hcrziebend.
A . W o l f f - B d f f i e gestorben . Er war einer
—„Also sind wir doch auch Verwandte !"
Man gießt - on ncnem Tee ein , reißt ein Stück
der Gründer einer holländischen Künstlcrver'
ng und hat neben Porträts
von den Bretzel , hascht nach einem heißen
und Land—„Nu ja ! Nochmal Scholem -alejchem !"
Puffer , knirscht und schmatzt.
m.
,.en
auch
Szenen
ans
dem
jüdischen
Leben
—„Alcjchem -scholem!
Wollen
wir
doch iv nalt . Seine
Ansvildnng
batte
er
an
der
daraufhin einen „Tropfen " trinken !"
^msterdamer Akademie für bildende Kunst ge¬
Juden stellen sich zum Beten.
*) Gasthaus.
nossen.

etwas sagen und dazu lachen ? War das seemännisch oder englisch
oder -sogar männlich ? Jedenfalls war cs eine Enttäuschung für
Maria . Sie wurde müde und blieb mit hängendem Kopf sitzen.
Sic nahm die Hände vor die Angen und fühlte , wie das Schiff
in wenn auch unsicher schlingernde Fahrt kam. Sie hörte nur noch
auf die Geräusche des Schiffes . Als sie nach einer Weile die Hände
sinken ließ und um sich schaute, war Herzog William nicht mehr
da . Sie warf sich aufschluchzend auf den Boden und weinte sich aus.
Der Herzog hatte eine lange Konferenz mit Tirado und
Manuel . Es war inzwischen Morgen geworden . Die drei Männer
sahen sehr übernächtigt aus . Das Schiff war wieder flott und
konnte zur Not den nahen Hafen Emden ohne fremde Hilfe er¬
reichen, Die englische Mannschaft war mit ihren Werkzeugen schon
wieder zurückgcrudcrt . Das Boot des Herzogs wartete . Er hatte
Eile , ebenfalls zurückzufahren . Wieder gab es Umarmungen , dazu
Worte des Dankes und der guten Wünsche. Aber das alles vollzog
sich fast automatisch . Die Müdigkeit der Männer war zu groß.
Am müdesten schien der Herzog zu sein. Fast wäre er von der
Strickleiter , die ins Boot führte , hcruntergcfallen.
Als das Boot ihn zu seinem Schiff zurückführte , dachte er
schläfrig : Ich hätte sie entführen sollen . So hätte es mein Vater
gemacht. Mein Vater war ein Kerl . Ich bin ein Esel . Vielleicht
werde ich noch einmal Admiral.
Er war froh , als er auf seinem Lager saß und die Kleider vom
Leib tat . Sein Diener stand vor ihm mit einem großen Humpen
Bier , Den trank er , weil seine Zunge wie ausgcdorrt war , in
großen Zügen leer . Dann sank er auf die Decken und schlief ein.
Seine letzten Worte in wachem Zustand : Maria , Maria — Selt¬
sam ! Seltsam!
Auch Tirado und Manuel gingen schlafen. Sie waren sehr
niedergeschlagen . Der Tod des braven Gomez kam ihnen wieder
zum Bewußtsein . Sic dachten an seinen Herrn Vaudcelcn , der
ihnen dieses Opfer gebracht hatte . Sie ächzten, seufzten und
stöhnten . Schon wollten sie sich nicderlcgen , da stieß Manuel her¬
vor : Wo ist Maria ? Tirado wankte vor Schreck. Sie eilten beide
zu ihrer Kabine . Da lag sie auf dem Fußboden , so wie sie sich hingcworfen hatte . ober im tiefen Schlaf . Klein und zierlich , wie sie
ivar . glich sie einem unerwachsenen Kind . Vor ihr , auf dem Bett,
saß Belmonte und starrte sie mit leeren Augen an . Er sah aus
wie eine Ruine . Tirado winkte ihm und Manuel zu. ihm zu
helfen , dann hob er mit ihnen Maria , ohne daß sie erwachte , aufs
Bett . Sie deckten sie zu und schlichen sich davon . Tirado brachte
wieder ein Lächeln zustande . Manuel tat die Hände zusammen
und warf einen Blick des Dankes nach oben.
Belmonte ging auf Deck. Ihm war zumute , als sei ihm die
Sprache genommen , als sei er mit Stummheit geschlagen. Kleine
Inseln tauchten auf . zwischen denen das Schiff sich durchwand . Es
schwamm dahin wie ein alter Invalid , Unter Gestöhn und Ge¬
polter . Es war eben nur notdürftig geflickt für kurze Fahrt.

Armes Schiff , armer Belmonte ! Er kam sich so invalid vor wie
das Schiff. Nur nichts denken, nichts fühlen , nichts sagen , nichts
dichten ! Das Schicksal schritt über ihn , über sie alle hinweg . Es
duldete keinen Kommentar , keine Deutung . Es schlug Wunden,
ließ sie bluten , vernarben , wieder aufbrechen und sich wieder
schließen. Es kümmerte sich nicht um Acrztc oder Propheten.
Maria schlief, der Herzog war wie ein Traum vergessen, der
Jüngling Moses Gomez lag auf dem Meeresboden . Was blieb
übrig ? Das Schweigen.
Schweigend stand Belmonte und sah nach der friesischen Küste
aus , die nicht mehr fern sein konnte . Vieles von dem, was er vom
Leiden Israels gedichtet hatte , ging ihm durch den Kopf . Er hatte
das Kleine groß , das Häßliche verklärt , das Alltägliche ewig ge¬
sehen. Nun fühlte er sich Lügen gestraft und korrigiert . Er er¬
kannte die Lektion , die ihm die Wirklichkeit erteilt hatte . Da stürzt
einer , der sich durch die Länder geschlagen und dabei seine Jugend
und seinen Mut bewahrt , ins Meer . Hat er gelebt ? Er hat nicht
gelebt . Da erhöht sich ein Mädchen durch ihre Liebe und ihre
Treue über alles Menschliche. Bleibt sie in der Höhe, bleibt ihr
der Glanz ? Eine Leere ist um sie und ein Dunkel . Hat sie geliebt?
Es ist, als ob .sie nie geliebt hätte . Man soll nicht dichten, weil
die Wirklichkeit des Dichtens spottet . Sie treibt nach Emden , die
nach Amsterdam wollen , sie stoßt ins Kleine und Schwarze , die ins
Große und Helle streben . Die Dichter lügen , die Sänger haben
falsche Tone . Das Las der Menschen ist die Winzigkeit , Nur Gott,
nur Gott ist groß . Seine Große dichtet sich selbst.
Der kleine Dicke war am Ende seiner selbst. Eine niederdrückende Müdigkeit war um ihn wie eine finstere Erscheinung der
Luft und des Lichts . Wie ein Hügel mar sie über ihm . Er atmete
schwer. Er jagte die Worte , die sich zu Versen binden wollten,
oavon , er wollte nicht mehr dichten und erhoben und verklären.
Er wollte ein Kaufmann werden wie die anderen , er wollte ar¬
beiten . nützen und fördern . Eine Gemeinde sollte sein, sollte
werden und wachsen, und er, Belmonte . wollte ein winziges Glied
von ihr tverden , je winziger , desto nützlicher . Gott will nicht, daß
wir Haupt und Herz hoch tragen , er will , daß wir Staub unter
Staub seien, bis er selbst uns erhöht . Menschen sollen das Mensch¬
liche besorgen , Gott besorgt das Göttliche.
Belmonte horte den alten Abraham singen . Er sang von einem
Mann , der Pfeffer Mahlt und dem der Geruch des scharfen Ge¬
würzes das Herz verschärft und verbittert . Das war Belmontcs
Fall . Abraham hämmerte an der Reling , um ein paar schadhafte
Stellen auszubcssern . Werkzeug lag am Boden . Belmonte trat
zu ihm hin , nahm Nägel und Hammer und hals dem Alten . Er
stellte sich ungeschickt an . Abraham belehrte ihn . Belmonte war
ihm dankbar . Er war nicht ungelehrig . Er gab sich große Mühe.
Er geriet in Schweiß . Das hob ihn über seine Verzagtheit
hinweg.
Das Land kam in Sicht : erst ein heller Streifen wie ein Arm,
der sich ums Meer legte , dann Türme , Giebel , Dächer, davor

Segel und Maste , die Stadt Emden . Belmonte und Abraham
arbeiteten weiter . Tirado und Manuel kamen . Dann kam ein
Boot , um den Hafenzoll zu erheben , dann noch eines , das ihn noch¬
mals erhob . Das eine war von der Stadt , das andere von der
friesischen Grafschaft . Tirado zahlte zweimal . Das setzte das
Schiff in Gunst und Ansehen . Woher des Wegs ? lautete zwei¬
mal die Frage . Aus Lissabon , über London , hieß die Antwort.
Wohin des Wegs ? Nach Amsterdam ! Einfahrt frei ! Und so
machte das Schiff im Hafen von Emden fest.
*

Emden war damals an einer Wende seines Schicksals. Solange
Spanien über alle Staaten und Städte der Niederlande geherrscht
und alles Reformatorische mit Feuer und Schwert bekämpft hatte,
war die friesische Stadt die Zuflucht der Land - und Wassergcusen,
der Kaufleute und Handwerker aus Brabant und Flandern . Es
konnte in Wettbewerb mit Antwerpen treten . Aber nach der
Gründung der freien Generalstaaten stockte nicht nur der nieder¬
ländische Zuzug , sondern er flutete auch wieder zurück. Amster¬
dam wirkte wie ein Magnet , der Schisse und Waren und Men¬
schen dem friesischen Hafen entzog . Zwar hatten sich hier ^ ruch viele
Engländer niedergelassen , und die Emdener waren bemüht ge¬
wesen, die Fäden nach London immer fester zu spinnen , aber die
geographische Lage machte Emden zu einem Binnenhafen und
Amsterdam zu einer Stadt am Weltmeer . Emden begann wieder
zu einem Umschlagsplatz zurückzusinken.
_ In der von Wasser umströinten , von Wasser durchflossenen
Stadt saßen immer noch Kanfleute aus den Niederlanden , ans
Spanien , aus England und deutsche Hanscleute beieinander.
Sie war ein kleines Dorado des Zwischenhandels , sie bot noch
ein winziges babvlonischcs Sprachengewirr
dar um die gotisch
bochgetürmten Magazine und Kontore , aber auch schon so
manches Anzeichen des Niedergangs . Wie schon die doppelte
Erhebung des Hafengeldes bewiesen hatte , lagen Stadtgercchtsaine mit denAnsprüchen der friesischen Grasen im Streit , und
daz » kam. daß in Emden die lutherische Lehre ans ihre alleinige
Geltung streng pochte und allen Andersgläubigen , Papisten und
Inden , ein abweisendes Gesicht zeigte . Es gab immer noch viele
Zwischenhändler in Emden , aber schon nicht mehr genug
Zwischenhandel.
Die Ankömmlinge ans Portugal mieteten sich in einem Gast¬
haus ein , dessen verfügbaren Räume sie sicli mit einem guten
Aufgeld sicherten. Vorher , nämlich gleich nach der Ankunft,
hatten sie ihr Schiff ans ein Dock gelegt , um die Notrcparaturcn
durch gute , gediegene Schiffbanarbeit
ersetzen zu lasten . Auch
hier batten sie sogleich eine gute Summe für Holz , Eisen und
Arbeitslöhne hinterlegt . Man sprach gut von diesen Gästen,
denn sie brachten Gold und Arbeit in die schrumpfende Stadt.
(Schluß folgt .)
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Karl Jakob Hirsch

Selbftbildnis
Wir wurden vor etwas mehr als vierzig
Jahren in Hannover
gehören . Wenn ich
„wir “ schreibe , so ist es nicht die majestä¬
tische Formulierung
meines eigenen Ichs,
sondern nur die Feststellung , daß ich nicht
allein , sondern mit meinem
Bruder zu¬
sammen ! das Ficht der Welt erblickte . . .
Unsere Kindheit war behütet von zärt¬
licher Elternliebe , bewahrt vor jeder Not
durch ausreichenden
Wohlstand . Ich lebte
sorglos eine Kindheit , nahm alles hin , als
ob es mir gebührte . Später ersthegriff
ich,
daß uns nichts anderes gebührt , als das,
was wir uns erkämpft haben.
Als junger Mensch noch lebte ich in der
silbernen Luft von Paris , lebte als Maler
dort und in München , begann mit knapp
zwanzig Jahren schon bekannt zu werden,
heiratete mit dreiundzwanzig
und machte
den Krieg miv als Soldat . Doch nichts
konnte mir ernstlich etwas anhaben , ich
hatte eine traumhafte Sicherheit , die mich
durch alle Fährnisse brachte , bis in mein
vierzigstes
Jahr , in dem ich zu begreifen
begann , daß ich noch nichts geleistet habe.
Trotzdem ich mit sechsundzwanzig
Jahren
schon als Bühnenbildner
einer
großen
Bühne Vorstand , trotzdem ich mit Fiinfunddreißig mein erstes erfolgreiches
Buch
schrieb , trotzdem ich beliebt und beachtet
mein Lehen bis heute verbringen
durfte.
Denn , wenn ich zurückblicke , so habe ich
nur eine Sekunde Leben hinter mir . Ich
sehe das weite , flache Land , in dem mein
Haus stand , ich sehe Worpswede , wo ich
unter Malern und Bauern mein Dasein zu
beschließen
gedachte ; ich sehe dies alles
und weiß nicht , ob ich es nicht eeträumt
habe . . .
Da liegt die Kindheit vor mir , ich höre
die frommen Gesänge und Gebete , die in
meinem Elternhause
geübt wurden . Ich
höre den Schirhamaalaus -Gesang und das
Chadgadjoh des Seder -Ahends , aber noch
mehr sehe ich : die in sich beruhigte Fröm¬

migkeit eines Großvaters , des Sohnes von
Samson
Raphael
Hirsch , ich höre das
letzte Seufzen meines sterbenden
Vaters,
der trotz aller Aufgeklärtheit
das „ Eehod“

war immer
die Voraussetzung
meines
Lehens . . . Nie war mein Judentum eine
flatternde Fahne oder eine Last . . . immer
etwas selbstverständliches.

mich , mit meinen armen Worten trost¬
reiche Gebilde zu schaffen , die den ande¬
ren etwas geben und sie aufrichten kön¬
nen . Ich öffne die Augen , und sehe . . .
ich hin wach und weiß , daß ich immer am
Anfang stehe . Wenn mein kleiner Sohn
mich fragt : „ Du hist erwachsen ? Was
kannst Du denn ?“ so antworte ich „ Wenig
nur . . . etwas . . . vor allem versuche ich zu
begreifen , daß das Lehen uns nichts schul¬
det . Daß man immer wieder beginnen
muß . . . Es gibt kein Ausruhen . . . viel¬
leicht im Tode . . .“
Darum lasse ich den Kopf nicht hän¬
gen , und beginne mein Tagewerk
jeden
Tag . Die Zukunft ist verhängt und dunkel,
aber wenn ich die Augen weit öffne (oder
sie fest schließe ) , so sehe ich doch ein
Licht . Denn wir , die wir noch einen Atem¬
zug lang Kinder des großen neunzehnten
Jahrhunderts
waren , wir begreifen
viel¬
leicht besser als die 20jährigen , daß eine
neue Zeit im Werden ist . Die den ein¬
zelnen einordnet zum Wohle des Ganzen.
Da gibt es kein Einzel -Unglück mehr , son¬
dern nur Glück und Unglück aller . Viel¬
leicht irren wir uns . aber dann ist auch
unser Irrtum nützlich . Aber auf Erden
sollen wir trösten und unsere Kraft ge¬
brauchen . Denn die Erde kreist unaufhalt¬
sam nach unerforschtem
Gesetz , und wir
können nicht fliehen aus dem Netz der
Notwendigkeit
...
Ich hoffe , alt zu werden . So alt , bis
ich mich verbraucht habe , denn sonst wäre
mein Sterben sinnlos . Ob ich male oder
musiziere oder schreibe ist ein und das¬

ßocl
der Autor unseres neuen

selbe . Immer nur kann ich meine geringe
Erfahrung
zur Kunst verdichten . Und
über allem steht die Wahrheit
und die
Mitleidslosigkeit
gegen sich selbst . Jeder
steht an seinem Platz , ohne Ueberheblichkeit , furchtlos " und kritisch , . besonders
gegenüber der eigenen Leistung.

Mob Hirsch
Nomons
„stochjeitsmorstli in moll"

als letzten Lehenslaut aussprach . Ich habe
niemals etwas anderes gewußt , als daß ich
Jude bin , daß ich am Schahhat nicht zu
schreiben , zu tragen , daß ich am JomKippur zu fasten hätte . Mein Judentum

Die Musik aller Großen erfüllt mich,
wie die Musik der Welt ; die Bilder aller
Künstler sind in mir , wie die Schönheiten
der Erde , die Worte aller Weisen , und ich
versuche , sie zu beherzigen . Ich bemühe

geruhsam ihn -sammeln, damit die Kinder ihn erben konnten.
Ein Vater sagte: „Ich kann es mir leisten, meinen Sohn studieren
zu lassen. Mein Einkommen betrügt so und soviel, und damit
basta."
Dr . med. Siegfried Heller fuhr im eigenen Wagen auf Praxis.
Morgens um 8U- Uhr stand das Coupe vor dem Haus : Kutscher
.Fritz knall e einmal mit der Peitsche: das Dienstmädchen erschien
oben am Erkerfenster, schob die Gardine zurück und nickte hin¬
lyi
1
unter . Kutscher Fritz Selze tippte mit der weißbehandschuhten
Rechten leicht an den Hut und begrüßte gleichzeitig den Schutz¬
mann, der jeden Morgen um diese Zeit 'die Ecke passierte.
Dies alles geschah programmäßig und pünktlich, nur Dr.
ROMAN
VON KARL JAKOB
HIR5CH
Heller erschien hastig und verspätet. Er wischte sich schon am
frühen Morgen die Stirn mit einem Taschentuch ab, sein Lächeln
war zerstreut, als er den Kutscher begrüßte, der seinen Zylinder
Erstes Buch
lüftete und mit lauter Stimme „Guten Morgen Herr Doktor" sagte
Freundlicher Beginn
Frau Martha Heller stand jeden Morgen am Fenster ihres
Schlafzimmers und wartete auf den Abschiedsgruß ihres Man¬
I.
nes ; aber oft vergast Dr. Heller daran.
Ein aufgeklärter
Mensch
Man sollte sich einen Motorwagen anschafsen, dachte Siegfried
Heller'
an diesem Morgen . Er hatte gerade gestern ein schönes
Zur Zeit der Jahrhundertwende lebte man im Bewußtsein,
daß die Sicherheit des Lebens, des Vermögens garantiert sei. Landaulet gesehen, einen Adler-Wagen . Aber ob man Fritz noch
Man arbeitete nicht so sehr für sich, sondern für Kinder und zumuten könne, Automobil fahren zu lernen , wußte er nicht.
Enkel, die es noch besser haben sollten, vollkommener, als man
Fritz Selze war sicherlich ein Gegner des Motorsports : er hing
es selbst besaß.
in treusorgender Liebe seit 10 Jahren an dem Pferd und dem
Alan war stolz auf die Neuzeit und glaubte , daß der Fort¬ schwarzlackierten-Coupe. Nun , Frau Martha war sehr dagegen
schritt in Technik und Wissenschaft unaufhaltsam sei. Die Eisen¬
gewesen, daß Dr. Hellex kürzlich ein ernsthaftes Gespräch mit dem
bahn und die Dampfschiffe bewiesen ihn täglich und stündlich; Fabrikanten Hennig über die Vorzüge des Automobils geführt
vor allem aber die Elektrizität war der Kipfel aller Hoffnungen hatte . Sie sagte: „Als Jude soll man mit solchen Dingen nicht
und Möglichkeiten. Dann gab es noch das Telephon, dieses un¬ anfangen , das füllt nur mtjV'
erklärliche Wunder , das sich immer mehr ausbreitete , Länder
Aber das wollte Siegfried Heller gerade ; er wollte es in
miteinander verband, über Raum und Zeit triumphierte.
seiner ganzen Lebensführung ausdrücken, daß er nicht ein Irgend¬
Der Mensch dieser Zeit betrat seinen Lebensweg voller Hoff¬ jemand. nicht ein Wald -und-Wiesenarzt war . Stur kein Philister
nungen und Pläne , die er alle verwirklichen konnte. Kriege sein, dies Wort aus den Studententagen war ihm jetzt noch in
fanden außerhalb Europas statt und konnten bei den weisen seinem vierundvierzigsten Lebensjahre eine abschreckende War¬
und mächtigen Einrichtungen aller Länder niemanden ernstlich nung.
bedrohen. So gab es nichts andes , als das planmäßige Leben,
Während er in seinem blau gepolsterten Coupe durch die
das gottgewollte, das mühselig mar . aber köstlich und vollerErnte.
Straßen fährt , wird er von verschiedenen Passanten begrüßt.
Wenn ein Mann , wie Dr . Heller bei der Rückkehr aus der Der Doktor bemerkt es kaum, auch ist er trotz Kneifer nicht im¬
Sommer,rische schon am Bahnhof zu seiner Familie sagte: „Also stande, so flüchtig vorbeihuschende Gestalten zu erkennen. Die
im nächsten Jahre fahren wir nicht mit dem Nachtzuge, sondern ersten Besuche werden rasch erledigt ; es sind nur leichte Fälle:
morgens um 9.55 Uhr", dann mar cs durchaus ernst gemeint.
Das Dienstmädchen bei Rasensteins hat eine Influenza , der alte
Denn es gab außer den himmlischen Schicksalsschlägen
, wie Nathan saures Ausstößen, nur die junge Frau Klementine Wolfs
Krankheit und Tod, ja nichts auf der geordneten Welt, das man mit ihrer unstillbaren Migräne droht, ihn mit belegten Brötchen
nicht voraussehcn und disponieren konnte. Man sagte: „In zwei und Portwein aufzuhalten.
Jahren werde ich das und jenes tun " genau so leicht, wie:
Siegfried Heller kam auch an diesem Mittag sehr spät nach
„Morgen früh stehe ich eine Stunde später auf . . ." Es war die Hause, auch an diesem Mittag war er niürrisch und schweigsam,
Zeit , in der man noch ein Lebcnswcrk beginnen konnte, und
auch an diesem Mittag löffelte er die Suppe hastig in sich hinein,
dauerte es Jahrzehnte , man würde damit fertig werden, so Kott
sah seine Frau gar nicht an und hörte nur manchmal, daß sie
einem das Leben ließ. Reichtum war Macht, und man mußte seufzte.

Ich kann nichts erfinden , nur finden ...
Das Goethewort
bleibt mir Sinn und In¬
halt meiner Arbeit : „Nichts schrieb ich,
was ich nicht erlebte . . . aber nichts so,
wie ich es erlebte . . .“

Wie er das alles haßte, dieses ewige vorwurfsvolle Gehabe
und Getue ! War er ein Verbrecher, ein Tagedieb oder war er
der überbeschäftigte Arzt, der sich wahrhaftig bis zum letzten
bemühte, seine Familie zu erhalten und zu ernähren.
„Wo ist der Herr Sohn . . . ?"
„Er konnte nicht mehr warten ."
„So . . . konnte nicht . . . möchte wissen, was er zu tun hat.
Jeden Mittag esse ich allein . . ."
Frau Martha sah ihren Mann an , sie wollte saget.: allein
sannst du es, wenn du mit mir zusammen bist. Aber sie schwieg,
sie hatte es sich abgewühnt, Antworten zu geben, die mißver¬
standen wurden. Noch einmal fragte ihr Mann:
„Wohin ist Walter gegangen ? Zur Klavierstunde . . . oder hat
er Turnen . . . was i>1 denn das , was er immer um 2 Uhr
niitlags zu tun hat . . . ich sehe ihn gar nicht mehr, den Bengel. . ."
„Heute ist er mit dem Ernst Schulmann verabredet , sie machen
einen kleinen Ausflug . . . ich glaube, es sind noch andere Jungens dabei . . . auch der Lehrer Mandelbrot . . ."
Das Fleisch fand der Doktor zu hart , das Bier zu warm , die
Nachspeise zu süß. Schließlich weinte Frau Heller, wie oft in
der letzten Zeit.
„Was hast du bloß, Martha . . . ich bin ganz entsetzt. Immer
hast du was gegen mich, einmal bist du beleidigt wegen des
Essens, dann wegen des Zuspätkommen, immer ist es irgend¬
etwas . . . ich habe ja nichts von dir, wenn du immer dich so
anstellst . . . als ob ich dich seelisch mißhandeln würde . . ."
Martha trocknete ihre Tränen . Sie schneuzte sich, die Nase
mar etwas gerötet , was nicht vorteilhaft aussah. Dies fand auch
Siegfried : es verstimmte ihn noch mehr. Er wollte es haben, daß
man mit lächelndem Gesicht, hübsch und immer freundlich um ihn
herum lebte, so wollte er die Ehe und seine Frau haben. Aber
er selbst konnte nichts dazu tun , er kam nach Haufe mit dem
Gefühl: was ist nun schon wieder los.
Dr. Heller hatte großes 'Mitleid mit sich, er dachte: wenn ich
an . Ehe von Grünbergs denke, die Frau immer propper und
freundlich, immer heiter und hübsch, der Sohn fleißig und klug . . .
ja die Leute.
So dachte Siegfried Heller, aber er vergaß, daß er noch nie
mit Herrn Grünberg über dessen Ehe gesprochen hatte . Ader
vielleicht dachte der Ehentann Krünberg auch ähnlich über die
Hcllersche Ehe, wie Heller über die Krünbergsche.
„Ich will dir mal was sagen.. Martha , ich bin ein schwer
arbeitender Mann , ich brauche ein wenig Aufheiterung , wenn ich
nach Hause komme. Jetzt kann ich mich vielleicht noch eine Stunde
hinlegen, und dann beginnt die Sprechstunde. Und was tust du^
Du regst mich so auf, daß ich nicht schlafen kann, du machts ein
Gesicht, als ob du die unglücklichste Frau der Welt wärst. Und
zu allem soll ich ja und Amen sagen. Was krittelst an mir
herum . . ."

„Ich . . .?"
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Der Jeschiwah -Bachur
Wir entnehmen das Folgende dem Buch
,J ) e s G I a u b e n %s eh u e r e If ege' von
. Verlag „Aurore ", CerMouche Burasch
nauti . Per 15jährige Autor wurde in dem
Reisebrief aus Rumänien von Joachim
Prinz I ( \ r. 3 des „Farn.-Blattes " ) dem
Leser als Maler vorgestellt ; hier soll er ihn
auch als Schriftsteller kennen lernen.
I.

Lernen Wie wunderbar ist dieses Wort ! „Lernen"
bedeutet das Eindringen in das Wesen anderer,
größerer Menschen. Ihre Erlebnisse zu fühlen
und ibre Erkenntnisse zu -vcrsteben, beißt
„lernen ". Doch nicht nur von Menschen lcrm
man , man lernt auch von Ereignissen und
Taten und von den vielen Erscheinungen der
Welt.
AlleS, was ist und geschiebt, stintcrläßt um
Verwischbare Spuren in der Seele des Menschen. Jedes Erkennen, jedes Erleben , jedes
Umfassen ist ein Lernen. Alan lernt die Tiefen
des Göttlichen kennen, man lernt die unendlich
vielen Wege des geistigen Lebens, und — was
Hauptsache ist — mau lernt sein!
Ja , auch sein muß man lernen !!!
Das Leben isr ein Meer, ein schäumendes,
brandendes Meer und der Mensch muß
schwinunen und tauchen können, denn sonst er¬
trinkt er.
Von dem jüdischen Leben schon gar nicht zu
reden!
. Jüdisches Leben ist besonders schwer und
tragisch: mau muß auf dem unerschütterlichen
Stoinfelsen des Glaubens sieben und sich mit
aller Macht an die Wabrbeit der Einzigkeit
Gottes klammern, wenn man nicht in die Tiefe
geschleudert werden will. Die Stürme , die das
jüdische Volk umbrausen , sind mächtig und sie
vermögen das Verwurzeltste zu entwurzeln und
das Stärkste obnmächtig zu machen.
Sie umhiillen alles und legen die Axt an die
Wurzeln : an die Jugend.
Und der Brennpunkt der Jugend ist: die
Jcschiwab l
Doch was ist Jeschiwah?
DaS Haus des Lernens , der Lebre oder
Liebe? Dder gar das Haus der Sebnsucht, der
getretenen und doch erbobenen Sebnsucht?
All' das ist ne!
In idr ist Lernen , ist Lebre, ist Liebe und
Sehnen . Die Jeschiwah vereinigt all' diese
Kräfte in sich, sie verschmilzt sie miteinander
und mit der Hilfe ihrer unendlichen inneren
Kraft schafft sie aus dieser Mischung von tiefem
Ernst und zärtlicher Sebnsüchtc den „Talmud jünger ", den „Jcschiwab-Bachur", der Tag und
Nacht über dem Buche der Lebre gebückt dasitzt
und es erforscht oder erforschen will!
II.
Der Jeschiwab -Bachur steht an einer Grenze.
Er ist von Jugend erfüllt, voit zarter Jugend.
Und die Jugend liebt Freute will Freude
haben.
Er aber gebt in die Jeschiwah , in die dunkle,
tragische Jcschiwab , die keinen Funken Freude
in sich birgt , die voll ist von Trauer und Klage.

Wir fragen : Warum gebt der junge Jude,
der die Berufung zum Höheren in sich fühlt, in
die Jcschiwab?
Warum vertauscht er die jugendliche Freude
mit den blutigen Tränen eines greisen Volkes,
das um seine Freiheit und Größe trauert?
Aus Irrtum?
O, nein !! Der Judenknabe geht in die
Jcschiwab , tveil ihre Dunkelheit und ihre
Düsterkeit ibm lieber sind, als aller Jubel ilnd
Frohmut , tveil er es in seinem tiefen Innern
füblt, daß der Weg in die Jeschiwah sein Weg
ist, den er geben soll und muß.
Bedürfnis führt den Bachur
Ein inneres
in die Jeschitvah, nicht ein äußerer Zwang . —
Der junge Jude sehnt sich nach der Jeschitvab, sie ist sein Traum und seine Hoffnung . Sie
erfüllt ibn iinmer, weil sie das Licht seines
Lebens ist.
Von einer wunderbaren und zauberhaften
Stimmung erfüllt, betritt der „Talmudjünger"
die Jeschitvah.

Ibr Leben ist die Asche brennender Tempel,
ihr Erleben der lebende Hauch der vergebenden
Geschlechter, die in den blutigen Farben ibreS
Seins verschwinden, wie die Sonne untergeht.
Werden sie Wiedererstehen?
llnd der Talmudjüilger lviegt seinen Körper
n dem Takt der Melodie, trübe ist sein Sinn
und traurig ist sein Gedanke. Und dennoch fühlt
r in seinem Innern etwas , dos ihn glücklich
nacht und ihn über alle 9Jot erbebt.
Er weiß selber nicht, was es ist, er kann sich
darüber keine Rechenschaft geben.
Und je stärker er sich schüttelt und mit je
mehr Trotz er sich in die verästelten Zickzackweqe
des Talmud hinein zwingt, umso stärker fühlt
er, daß er etwas besitzt, das ihn erhebt, beglückt.
Sein Leben ist eine Kette von Leiden. Wie
einzelne Ringe reibt sich ein tragisches Geschehen
neben dem anderen und bilden die Kette, die
sein Leben ist.
Die Leiden des Jcschiwab Bachurs sind wert¬
volle, heilige Leiden, die kostbarer sind, als Gold
und Edclgcstein.

Reubeni auf der Bühne
Uraufführung

im K ul turbund

Rhein

- Ruhr

III.

Der Boden, auf dem sie steht, ist heilig. Es
ist der Acker des Judentums . Hier siitd die
jüdischen Schütze verborgeil , bier ruht der Wille
der Väter und der Wunsch der Mütter . Hier
geschieht cs, was s o viele, s o lange Zeit ersehnt
haben : Getvaltig ragt die jüdische Festung
empor!
Der Geist der Ahnen erfüllt die Jeschitvah.
Er zeigt dem Jüngling einen Weg an , den er
geben soll. Dieser Weg ist blutig , steinig uitd
gefahrvoll lind dennoch wunderbar , zu einem
lichtumtvobcilen Ziele stübrend : Es ist dies der
Weg des Slichens, des Zweifelns , und der —
Erhebung !!!
Suchen uild Ztveifelil wirken zerstörend.
Doch, tvenn sie die Erhebung erfahren , so
werden sie erhoben.
Und Erhebung ist es, was der Jüngling voiil
tiefsten Herzen ersehnt : Erhebung zu Gott , Er
Hebung zum Leben und Erhebung zu dem un
aussprechbaren, heiligeil Geist der Tränen lind
der singenden Liebe, der die Jeschiwah erfüllt.
Und auch der Knabe ist von diesem Geist erfüllt.
Er liebt das Große — das er oft nicht kennt —
tveil er füblt, daß cs seine Größe ist, und daß
er ibr Kiild ist. Er fühlt das Urcigerle und Ur
große unnirterbrochen und es dient ihm als
Ausgangspunkt für das Erkennen der Welt.
Für ihn ist die Welt nichts mehr , als das
Resultat des göttlichen Willens , die Erscheinung,,
die natürlicherweise dem göttlichcil Worte folge»
mußte.
Der Zweck der Welt aber ist Israel!
Alte anderen Völker sind nur dazu geschaffen
tvprden, damit sic, wenn das Volk Israel
sündigt, es bedrängen und an seinen richtigen
Weg erinnern sollen. So verstanden sie auch
das Wort des Propheten , der sagt: „Züchtigen
will ich Dich, Israel , auf daß ich dich läutere ..."
Die Züchtigung, das waren die Leiden des
Galutb , die Bcdrängung ocr Existenz und die
Verbannnng der einwohnenden Goltcsbcrrlichkeit.
Diese Verbannung schmerzte den „Jeschiwah.
Bachur", den Juden im allgemeinen, am
stärksten.

„Ja du, Martha . . . Du machst ein spöttisches Gesicht, wenn
mit Samte : ins Theater gehe, wenn ich zum Kegeln oder zur
Vorstandssitzung muß, du sagst: ich mach' mir nichts aus dem
Theater . I soll ich dich dann mit Gewalt hinschleppen? Du
sagst: ich kann Meyerstein nicht leiden, ich muß also sehen, daß
Meyerstcins uns nicht einladen . . . so geht das mit dem und'
jenem. Ich bin ratlos . . . Ich gebe mir die größte Mühe, nett
und heiter zu fein . . . Ich mache mit euch die teuersten Sommer¬
reisen . . . Ich . . ."
„Ja du, Siegfried . . . immer du . . . nur du . . . ich bin nichts.
Dein Kind ist nichts . . . wir alle sind nichts gegen deine Ver¬
pflichtungen. die du hast. Keinen Abend zu Hause bist du. Andere
Männer sitzen auch bei ihren Frauen mal still . . ."
Dr . Heller "zerblß^wor Wut seine Jigarre , die er sich soeben
angezündet hatte . Er schrie beinahe : „Ich bin nicht so wie andere
Männer , du hättest mich eben nicht heiraten sollen . . . das war
der Fehler . . . du bist ja nur aufgchetzt gegen mich . . . sicher hat
dein Bruder wieder geschrieben . . . der soll sich nur um sich
selbst kümmern . . . aber du glaubst ja den anderen mehr, als
deinem eigenen Mann . . ."
Eine Zeitlang hörte man nur das ärgerliche Schnaufen Sieg¬
frieds und das erneute Weinen Marthas ; die Köchin stand hinter
der Tür und lauschte, dachte: Was haben die sich schon wieder?
Martha erhob sich, wollte zur Tür gehen, aber Siegfried hielt
sie fest, er war plötzlich tief gerührt über diese seltsame nervme
und empfindsame Frau , er machte ein Gesicht wie ein Junge als
er sagte: „Marthalein . . . warum quälen wir uns so . . . es ist
doch ein Jammer . . ."
Aber Martha blieb kalt und unnahbar , sie machte sich frei
und sagte: „Nimm wenigstens Rücksicht auf Walter . . . der nimmt
sich alles so zu Herzen . . ."
Der Doktor erstaunte : „Was denn? Was nimmt er sich zu
Herzen?"
..Deine . . . Heuchelei. . . Siegfried . . . macht den Jungen ver¬
wirrt und schwierig."
„Heuchelei?"
„Ja . . . wenn du es mal hören willst . . . Heuchelei nenne ich
es. daß wir hier einen koscheren Haushalt führen, daß du dem
Jungen verbietest, am Samstag zu schreiben, aber du selbst . . .
du stehst am Samstagmittag auf dem Bahnhofsplatz und rauchst
seelenvergnügt eine Zigarre . . ."
„Wer sagt denn das . . . wer hat denn das gesehen. . .?"
„Walter ' . . . !"
„Der Bengel hat sich geirrt . . . ich rauche am Schabbes nicht."
„Siegfried . . . mich brauchst du doch nicht zu belügen, ich
weiß, was du tust . . . denkst und wie du bist . . ."
„Immer deine versteckten Vorwürfe . . . ich will endlich wissen,
was du willst. Lasse dich doch scheiden. . . geh' zu deinem Bruder ."
Dr . Heller fühlte sich nicht behaglich, er wußte, daß er manches
heimlich' tat , was dann doch heraus kam. Alles kam heraus.
ich

Er vermochte sich nicht zu freuen!
Wenn die lvcnigeil Stunden der Freude i»
seinem trmuiier füll teil Leben dem Bachur nabte»
und ibn mit dem Schwung des Frohmutes be
flügelten, so war die Freude von Seufzern
. Es
durchzittert und von Träiuu durchsickert
war eine Freude , die aus den Quellen de>
Leiden entsprang . Der Jude kann sich von den
Tränen nicht trennen , er kann sie nicht vergessen
Er mag frei werden — frei und stark! Doch die
Spuren der Tränen werden bleiben. Die sind
in die Volksseele eingcdrungen ! Das Leben des
Jüngers der Jeschitvah war erfüllt von Tränen
Er saß über das Buch der Lebre gebückt und
summie die Melodie , die den gewaltigen Protest
ruf eines verzlveifelten und tief gläubigen
Volkes ausdrückt.
Die schaukelnden Bewegungen verraten es.
was die Bachurim selber nie sagen könnten —
ihre bleichen Gesichter erzählen von dem Uner
zählbaren , und das nie erlöschende Feuer ihrer
Augen — das Spiegelbild ihrer Seele — singt
die Weise von dem Leiden und der Größe.

Dubnow hat seinen Bericht der geringen
Fakten, die vom ersten Auftreten , Wirken und
Tod des Reubeni , Fürst der Juden aus der
Historie überliefert sind, mit den folgenden
Worten eingcrahmt : „In dieselbe Zeit tgcmeinl
ist die Eroberung und teilweise Zerstörung
Roms durch die deutschen Soldaten Karls V.
zur Zeit de» Papstes Clemens VII. 15271 fälli
die Wirksamkeit zweier in Rom aufgetanchter
jüdischer Mystiker, des David Reubeni und des
Marranen Salomo Molcho, deren messianischer
Agitation Clemens VII. mit größter Nachsicht
begegnete. Während die römische Jnguisitio»
diesen Schwärmern auf Schritt und Tritt nach
spürte, empfing sie der Papst in seinem Palaste
und besprach mit ihnen den Plan , wie die
Türken mit jüdischer Hilfe aus Europa ver
trieben werden könnten. So tragisch gestaltete
sich das Ende dieser eigenartigen „zionistischen"
Bewegung des 16. Jahrhunderts , einer Bewe¬
gung/in der mit messianisch-mystischen Stim¬
mungen politische Aspirationen , mit schwärme
rischem Sehnen kühle Berechnung und diplo
malische Winkelzüge verwoben waren ."
Wir zitteren diese, die Ereignisse zusammen
fassenden, ihre Phantastik allerdings nur an
deutenden Sätze, weil sie die wesentlichen Stich
Worte geben zum Bild des geheimnisvollen
Prinzen , dessen Lctzdn alle Reize des Abenteuer
lichen und dämonischst Hoffnung hat. Tie An
rcgung , sich diesen Stos .f, diese Gestalt, die einer
jeden aus bürgerlicher Sicherheit aufgeschreckten
Judengeneration schicksalsrkübe sein nmß, neu
zu formen , ging von dem Kulturbund Rhein
Ruhr aus , der durch diese Initiative sich von
neuem als eine produktive, kultchrschaffende In
\
stitution erwies .
öst t u n g, die
Für eine B ü h nenbearb
der junge, und seine Begabung Hiermit ein
'd Waldeutig belveiscnde Dramaturg GerlnDk
bert e r -R o s e n b a u m unternahm , gab
schicdene Wege, von denen der „dramaturgische"
gewählt wurde . Eine .Neugestaltung des SkPfsts
in der Art einer Moritat vom „rührend kind¬
lichen und tapferen Prinzen ", — w'> Brod iihu
in einer neuerlichen Stellungnahme zur Historie
scheu Wahrheit der Figur nennt — unter Aus -'

Die Ehe war ein Käfig . . . und in der jüdischen Familie paßte
einer auf den andern auf. Gefängniswirtschaft ! Jetzt begann
der Junge schon zu spionieren. Aber nein . . . das war nicht
nötig, das wußte Siegfried auch, er saß nämlich in der letzten
Zeit sogar öffentlich im nichtkoscheren Restaurant und aß. Martha
nahm das alles so tragisch. Soll sie doch dem Jungen sagen:
Vater hat oft das Recht, etwas zu tun , was verboten ist
dafür ist er ein schwer arbeitender Mann . Ja , so sollte eine
Mutter zu ihrem Sohn sprechen. Aber nichts dergleichen tut sie,
nur seufzen und vorwurfsvoll aussehcn . . .
„Du weißt ja gar nicht, wie der Junge unter deiner launischen
Art leidet, Siegfried . . . er hört dein Schimpfen, und deine
egoistischen Rechthabereien . . . er leidet darunter . Das merkt
eine Mutter . Wenn ich auch kaputt gehe . . . den Jungen lasse
ich mir nicht verderben !"
Siegfried Heller sah ein, daß er darauf nichts antworten
konnte,' so' sprach er versöhnlich. „Wenn ich manchmal etwas
falsch mach , dann versuche.du cs doch wenigstens, dem Jungen
die Sache leichter zu machen. . . . auch das kann eine Mutter,
wenn sie nur will. Zeige ihm nicht immer . . . wenn du dich über
mich ärgerst"
„Ich soll das korrigieren was du verkehrt machst, Siegfried,
das kann ich nicht . . . das geht über menschliche Kraft . . ."
„Ich muß mich jetzt hinlegen", sagte er und ging schnell in
sein Ziminer.
Er lag in seinem Sprechzimmer auf der Chaiselongue ; er sah
an die Decke, betrachtete die reiche Stuck-Verzierung , glaubte
Figuren zu erkennen, phantastische Tiere und Menschenköpfe,
aber es schien nur so, da er sein Augenglas abgelegt hatte . In
Wirklichkeit waren es Rosenornamente und lächerlich alberne
Putten mit greisenhaft-kindlichen Gesichtern, die an der Decke
von der Hand des phantasievollen Stukkateurs gebildet waren.
Dr . Heller ruhte aus , er hörte sein Herz klopfen, das erregte
und störrische Herz der Familie Heller, das schon Vater S'alomon
beunruhigt und gcängstigt, aber trotzdem bis zum 77. Lebens¬
jahre seine Schuldigkeit getan hatte.
Siegfried war aufgewühlt und erschüttert durch das Gespräch
das er mit seiner Frau geführt hatte . Natürlich harte Marthe
recht . . . immer hatte sie recht. Schon damals als er sie heiratete
hatte ihre sorgende Stimme , ihre klagenden Augen alle falschen
und unwahren Gedanken und Handlungen erkannt und sie hatte
recht gehabt mit ihrer Angst um ihn, mit ihrer stummen Anklage
Schlafen denkt er . . . schlafen . . . und seine Lippen formen
das Gedicht: „Schlafen . . . schlafen. . . nichts als schlafen. . . kein
Erwachen . . . keinen Traum . . . daß ich, wenn des Lebens Fülle
nieverklingt in meine Ruh, ich mich tiefer noch verhülle . . . fester
schließ die Augen zu . . ."
Er liegt da und sieht die Decke an . . . sie bewegt sich. . . sic
wallt auf und ab . . . sein Blick trifft die Uhr, die Standuhr , der
Zeiger kreist . . .

Nutzung aller märchenhaften, legendären Ele¬
mente und mit dem Verzicht auf eine Deutung
der geheimnisvollen Erscheinung, war nicht be¬
absichtigt. Aus guten Gründen . Die Bühnenbearbeitung schließt sich an die schon vorliegende
berühmte Fassung des Stoffes an. In der Einsicht, daß der Roman von Max Brod: Reubeni,
Fürst der Juden , eine nicht mehr zu umgehende
apologetische Deutung der Figur von schöpfe¬
rischer psvchologischer Einfühlung _ und aus
einer tiefen Kenntnis aller „Judenfragen " ist,
bat Walter -Rosenbaum , im Einverständnis mit
Brod , die wesentlichen Ereignisse, wie sie im
Roman — auch sprachlich— gestalter und inter¬
pretiert sind, so zusammengcstellt, daß eine ein¬
drucksvolle, dramatisch überaus geschickte und
bühnenwirksame Chronik eines phantastischen
jüdischen Schicksals entstanden ist.
Das Stück ist in vier Akten oder elf Bildern
nach den Lebensstationen des Reubeni klar auf¬
gebaut. Obwohl die stoffliche und gehaltliche
Abhängigkeit vom Roman nicht zu verkennen
ist, ist es ein gutes Theaterstück, das den not¬
wendigen Anforderungen des Theaters : Steige¬
rung , Spannung , Wirksamkeit im großen und
ganzen entspricht. Daß diesem Werk etwa die
Mängel eines Kompromisses anhasten , daß
nämlich die Schlacken der psvchologisch-cpischen
Form noch vorbanden sind, ohne immer sinnvoll
und verständlich zur Geltung zu gelangen , da
die dramatische Form notwendig eine größere
Knappheit in der psychologischen Motivierung
'verlangt , so daß zum Teil Ansätze oder Reste
von Gesprächen vorhanden sind, die nur in der
Breite des Romans ihren Sinn haben ; daß
andrerseits der Schluß etwas versandet in er¬
eignislosen Jnnenvorgängen , ist unerheblich im
Vergleich zu dem, was wirklich geleistet
worden ist.
Wie glücklich im allgemeinen vom Roman
zum Theater , vom psychologischen in das hand¬
lungsmäßige , aktivistische „übersetzt" wurde,
zeigt das „zionistische" Element . Aus dem
Theater überwicgt die einfache Zionssehnsucht
Reubenis , der Wunsch, daS jiidistye Volk —mit
kriegerischer Hilfe der europäischen Mächte —
in seine Heimat zurückzuführen. Im Roman

Ein hauchdünne'?' Minutenzeiger zuckt im Kreis über das
Zifferblatt . Dr . Hehler starrt auf den eilenden unaufhaltsam
wciter-zuckenden ZeigW, er wird schläfrig. . . Immer heller und
klarer steigen in ihm we Bilder auf, die farbigen bewegten satten
Bilder aus seiser KinDheit . . .
. . . wie die Mutter ihn sanft erzog, der Vater streng darauf
achtete, daß er pünktlich zur Religionsstunde ging, daß er sein
Hebräisch auch zu Hause-, lernte ; daß er niemals vergaß, sich die
Hände vor dem Essen zrn waschen, daß er die „Mauze" sprach. . .
bevor das Stückchen Brot: die Sprache wieder erlaubte . . . Nie¬
mals durfte er das Tischgebet vergessen. . . und als er Barmizwoh wurde, da saß er jp-.mitten einer festlich gekleideten Tisch¬
gesellschaft, die alle ihm zu Ehren gekommen waren . . . er hörte
den alten Rabbiner Mandielbrod ihn ermahnen, die Sitten und
Gebräuche der Väter zu achten und zu pflegen . . . wie er dann
zum erstenmal sagen bitrfte „Rabbausai . . . wir wollen
benschen. . ." und die Mutter freundlich lächelte, der Vater stolz
schwieg. . . und die Freunde xtf>n belobten . . . Ja man lobte ihn,
man verhätschelte ihn, er waJ der beste Schüler der Klasse, der
ocste Junge überhaupt , der fchmmste . . . der niemals vergaß, die
Tcfillin zu legen, sie kunstvol'.l zu binden und laut zu „oren" . .
Vater Heller konnte beruhigt/ein . . . Siegfried würde immer ein
Jude bleiben, ein frommer" und gottcsfürchtiger Mensch. . .
:
immer . . .
Dr . Heller warf sich unruhig umher, unter der schön ge¬
häkelten Decke, er konnte nicht tschlafcn. . . aber er wollte.
Statt dessen zogen wieder die Bilder durch sein Gehirn, sah
er sich selbst und sein Leben, soicheit es bisher abgelaufen war,
nicht zuckend und ruckend wie der- Uhrzeiger da drüben, sondern
sanft und fließend, in wohlgeordneten Bahnen . . .
Und trotzdem war er nicht frPh, mar nicht zufrieden, dieser
praktische Arzt Siegfried Heller . «. . er hatte die Sicherheit des
Lebens gewonnen, ' diese ' behaglich Wärme einer geschützten
Gegenwart und Zukunft, aber er shatte etwas verloren . Er ahnte
es dumpf: er hatte Gott verloren' , und noch mehr als ihn, er
hatte sich verloren . Mit den wachsenden Jahren fühlte er immer
nehr die Fragwürdigkeit und - Traumhaftigkeit eines solchen
Lebens, wie es das seine war . DP ? sichere, aufgeklärte und streb¬
same Leben eines angesehenen B ürgers und Familienvaters.
Siegfried fühlte so etwas wie „Scham oder schlechtes Gewissen.
Denn wie sollte er seinen Sohn , d-en kleinen Walter erziehen, wie
sollte er ihm Vorbild und Beispiel geben, wenn er selbst so un¬
sicher ja beinahe so unmündig sich fühlte. Er war eigentlich noch
ein unerfahrener und unerwachstener Mensch, und würde schon
bald sterben . . . wie unsinnig war dies alles . Man baute ein
Haus, eine Familie , ging mit -mehr oder weniger Würde darin
umher, wußte über alles Bescheid. . . nur über das wichtigste
nicht: über sich selbst. . .
(Fortsetzung folgt.)
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scheint mir der Nachdruck ans der Begründung
dieser Aufgabe zu liegen : dem Wunsch, die
>tuden wieder ;n gan ;e» Menschen, zu mutigen
Kämpsern zu machen. Durchweg wurde über
nommen die Rlotiviernng , die sich an die
historisch über lieferten Ereignisse anschließt.
Bvr altem das dieses dämonisclie Leben beherrschende '.tziotiv. Gott zu dienen mit dem
?um
Itu? ^ cm ^ rt-c^ *um eil
.
Welterhin die Beziehung zwischen dem dämon >>ch getriebe>ien Renbenl — und dem
gottesgesegneten
Weggelahen wurde
t>oii Per ugeuDgeMolcho.
iitmllte Weubeuiö xt ixc^ciei Uv
flUcö das ,
die „ Indeiifrage in der Galuth "
beißt : seinewas
ans Licve
und schmerz geborenen
liescren Erkenntnisse über das
und
die notwendige innere Erneuerung Wesen
der Juden ,
p>U'bolog,lch - inchl ivegzudentendc
Boraiwsehungen ,md sur semen „ Zloinsinns "
und seine damoiitschen Einsichten und Beziehnngen. zu inden> Atächten von Gut und Böse.
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nommen wurde , ist quasi nur ein moralisches
Gerippe .
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nickte, doch Zweifel war sofort in mir, ob»
wohl
mich
die Sehnsucht gepackt hatte , beson -ers
4- V
V ^ VWilMIVI
als es mir bewußt wurde, einen Bekannten
^
Heines hören zu können. Lrotz der
Vnn a & rs r
7-1 i *c
h f / rl ersten
Begegnung
nur , mochte aber die Weiensvuti kj c u i g u u ötn/ciu
art
des alten Mayer tiefer in mich cmgedrungen
sein, als in den leicht beweglichen Schauspieler,
Francesco wurde er aenannt Dan der ro- fcfi ctuf dem kleinen Barrellanlkbilde ylffo doch Doch
oersuchen wollte ich es unbedingt , die Gemantische Borname zu dem vertraut realen
nicht Francesco ! Hier wo^l längst nicht mehr. Ich
legenheit
kam vielleicht nicht wieder. Der ieltBatersnanien Mayer , Variante ay, gehörte, er- grollte ein bisschen der ausschmückenden Theater - same
Alte
schätzte wohl nicht ein, was einem
fuhr ich erst, als Francesco im Wien der Kaiser- weit, die leicht einen falschen Begriff gab.
„
Modernen"
lügenhafte Klange der Vergangenzeit oft erwähnt wurde. Adolf Sonnenthal , der
ntoRe Äünftlcr bes 93urgthecitcr6 ersäblte mir
beit öltinobiicptu Änngeljug . T\or heit bedeuten konnten. *
oon ihm. Es war eine eigenartigeWeise des Er f
11” ihn° n
’n
Er en ürhe
nihlens bei diesem Unveraeßlichen Ich hatte die v* ^erkannte
., . .
ihn nicht an ^der äußeren
Wurde —
3tüei Tage nach der Premiere war ich
wieder
?ange erwünschte Berührung mit ihm durch ge- l^ m ^Lcwenröckwen
^
^
in
Hietzing
.
Franz Mayer gratulierte mir mit
meinsame Probenarbeit bekommen, im Herbst
^
? ! r ifi
echter Herzlichkeit, erwähnte wgar Ludwig
, 8W. als das Burgtheater die von subtiler Kunst v
Erda?
f, pe -'ö?/s Feuilleton
in der Neuen
getragene Aufführung meines Schauspiels
»i« P ^ sse", dann aber tat es uns beiden gut, FrE
' Aanes Jordan " brachte.
wieder
selten brennt Ein Weiser sah muh an , ein
„^n anderen Dingen als vom Theater
zu
,
r.
,
Erzvater
für
den
Wanderer
durch
die
Zeiten
.
Ich
sprechen. Ich trug es einqehLmmert im Bewugt- Sonnenthal
tj
Namen
iiii
*i * 'als Onkel Adolf ^(er nannte
saaen.
Leise
dann
,vwu*‘*, sich brauchte nur meinen
uivuv'' “ ^ u,uv“ ^
Mriit,
^
ein. y>cinc, emopeanauer , jytenoeiöioijii, lyiiu»
scherzhaft selbst so aus einem Widmungsbilde ) noch Sonnenthal Francesco führte mich ln sein
parzer
.
.
.
Der
schweifende
Geist
des
alten Weltgab sein Bestes. Ich besuchte ihn damals zu- Arbeitszimmer . Hier saß ich mit ihm bei
einem Wanderers sollte mir nicht mehr vorüber. Behutweilen in seinem schönen Cottagehause und genoß Wein, der köstlich war . Frau Samuel , klein
und 7^ . machte ich den ersten Borstoß- Ihre Pariser
den Gedankenaustausch mit einem wahrhaft jüdi ^ Cj r Mayer
interessiert mich besonders
Die Uraufführung war ein großer Erfolg , s^ n Künstler. Aber wir kamen auch auf Men - geräuschlos, brachte ihn in einer seinen Karaffe .
Palästina ", sagte der alte Mayer . „Dorthin
Zielen
ja .ehr' früh dort. Haben Sie nicht
Das Publikum , vor allem die Fugend war icht- Aen und Dinge außerhalb der Buhne , und da
komme ich wohl nicht mehr. Aber man muß auch aud) _
Jn (
lich ergriffen . Für die Regie Otto Bern- horte
rre Heme
_
hoch persön¬
ich Sonnenthal seinen Freund Francesco
etwas zum Erwarten haben."
lich gekannt?"
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s„nn dielen Worten n^ick, mährend irb den
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Selteneir
,^
ch
„s^
.^
^
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; [t nichts mit dem Theater au tun Der
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ermüdend, und plötzlich wurde mir Kann auch Sv gewesen sein. Ja , das alte
Qualität , zu bemerken ,st. - spannend und ohne
®
bewußt, daß er von vielem mitreißend sprach. Paris
icde Langeweile. <ctil und den Zauber des „von th.al , so lang seine Kunst geblieben, „streifte
. . ."
.
die
ni i t 0”n feem mflS micL nnct !^ t| en a efüf. rt Ich
fürchtete, daß er wieder oon der Person
fremden Ländern und Akceren" erhielt sie da- siebzig . Gab es noch eine große Distanz zu semem
Er täuschte sich nicht — es war mir durchaus nicht auf die Stadt , in der sie gelebt, abaleiten
gegen ausschlaggebeiid durch die Kostüme von Freunde . Ich erkundigte mich behutsam. Bald
könnte,
empfindlich
im Gegenteil es tat mir wohl durch und beeilte mich nochmals „Heine" zu flüstern.
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Das Theater bekam etwas
emdruck derAnsfiihriing entscheidend inltformte . feiert hatte . Allerdings noch ein Unterschied.
japanischen Schleierfischen. die in "einem schimWesenloses bei ihm.
s , u ..f
mernden Bassin schwammen, Futter — dann
, ... ,
rcAber
„
er ist jünger als ich", sagte Smmenthal .
Ctf <MU
'
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vJi Cit CUö HHtt
sagte
er, noch immer die Fische betrachtend: „Ich
Ppsufsien
ibn bnffi Sip merbpn (Remirrrr bns
prr fiifirfp miss) burifi ^)siuc; itnb
(^T hrrtfp ifim Poriifep
mis ^Srrmliifrrr rn lirfnaen fnrrit
au her st geschinaavoll nnd geschickt
/ Karl B r u ck von haben, vielleicht einen besonderen. Ich habe zeigte mir alles
Interessante . Wir wurden sehr wäre ich nicht hingegangen. Er war ja, wie geals Renbeiii Verivirklichte die Dämonie und jhm von Ihnen und Ihrem Stück erzählt .
Ins
heiter, denn der Witz des alten Mayer war
sagt, sehr krank. Aber denken Sie die
nerrische Besesienheit ^ des geheiinnisvollcn Theater bekommt man den Herrn des Lebens
zündend.
Stunden ” verstrichen. Lebendige rafchung: als ich läutete , machte er mir Uebernsteiische
» in allen Pliasen scmeS Lebens, das nicht mehr, aber er wird sich freuen, wenn Sie zu
selber
Stunden . Als ich mich verabschiedete, nahm ich es guf^Heine stand plötzlich vor mir." — Ich starrte
den David Lemel, Lohn des Dcnkrie>nen- ihm kommen, wenn er Ihnen sein Haus
als kostbares Geschenk mit, daß ich wiederkommen den Alten an : „Heine —" — „Jawohl . Er
schreibers im Prcrger Ghetto in den Kerkern kann, das viele schöne und merkwürdige zeigen
war
Dinge
durfte.
allein. Seine Freundin hatte ihre Kätzchen zum
der spanischen Fnquisition als Gesandten
enthält . Er gehört zu den Menschen, die wirklich
Arzt gebracht. "Wir sprachen über Poris/am
Reubeni ans dem Königreich Ebaibor zum t,ie Welt kennen. Jabre verbrachte er in uner meisten über die Kätzchen." Hinsicrhcn verdammte , mit der _ gleichen forschten Teilen Brasiliens , dann wurde er ein ^ Am nächsten Tage war im Burgtheater
Und Ihr EinGeneralprobetrotzdem
fragte « onn: ,:thal den druck?" — Mein Gott es roch in seiner Wohsouveränen Einfühlung
nnd Aiisstrahlnng . beherrschender Unternehmer drüben, aber von den seine
Rolle sehr erregte, nach Francesco . Ob ich
- tlLas — wie schon angedentet — im Tert an Millionen , die er erworben, blieb ihm
nach "ZNedizin und er
Gehen Sie
nur
sein
<?
.,
?
?^
Lewesen Was ich gehört und gesehen jteber es ist nicht hübsch bei sagte:
Lücken lind Uiittarbeit blieb, ergänzte er Wiener Haus in Hietzing, in dem er geboren ist.
mir.'
Ich dachte
hatte Ich konnte genaue Auskunft geben, alles
jC| ne nur
und löschte cs ans durch die Kraft der Er war bedeutend als Geschäftsmann, aber
an
etwas
Lustiges
auch hatte sich mir emgepragt : besonders die wunderjf.m
erzählen
könnte
Es
fiel
mir
aber
lebendigsteil Darstellniig. Heinz F r i c d e b e r g als Naturforscher, Philosoph und Philanthrop .
gab den Nkarranen siogo Pire ^, den fpateren So entglitt ihm nach der
e^
•!!1^!!11
£
^
erst
beim
dritten
Besuch
ein,'
und
da
wurde
es
Durchschnittsmeinung Mineralien , die Bibliothek, die ich me bei mnem ^uiefet noch schön" — Inwiefern ^"
_
Ein
"^ olclw. Schwärmerisch verzückt gläubig , der viel, er hatte aber immer das richtige
Werturteil . '
Lächeln kam auf' sein Gesicht, als ich fortging,
gebvlene >zungei
. !nr Glanz
fehlte eines
ihin Be
dermer{tü ütbiae Bekanntschaft reizte mich a' rtTUdem tab
mefiianifche
Glanz. , der
mirb enttäuscht nn - die Sonne schien aus die alten Dächer von Paris,
meriwurmge
^ crannlicyasl
Zinry. Trotzdem sah Sonnenthal Mich
an .
tmn i* tntn,h
- w »rT“
gnadeten , durch den er das Gegenbild , der un lenkte wohltuend von den bittersüßen
„Und seine Anekdoten? Was hat er Ihnen er- tza ' Nl ' ick iaü dw Trevv ^ berunter"^
schuldige Zerstörer Reirbenis wird . In den ? ^ ^8
~
^Äen
^des^
Theaters
^ab.^
Mv lch^ Mlck. zählt ? Bon den einzigartigen Bekanntschaften
iUrtfacit Atollen waren ausnahmslos an ^ae" "J !! , 1
_Z ?. e m .
Lvnneniyai ^ üiigeiunvigi, uum
setnes
langen
Lebens
?
—
lafi scyweigeao oci oem ucien wcayer. —
zeichnet Ben Spanier
vor
allem in einer hinausbegab , wußte ich schon mancherlei vom Kopf: „Woran denken Sie , Ich schüttelte den
Herr von Sonnen - „Lehen Lie". sagte er plötzlich. Ich schreckte auf.
aespenstischen Maste als 'Tnrmwächter Gerson
.Mayer Der Vorname war ihm aus bra - thal ?"
„Nun, mein Gott , er hat doch Heine - „Rote Funken find hinter ihnen." - Er memte
feilt ft der falsche Messias Ascher ^ämlcin !
I' liamscher Zeit geblieben. Das phantastische gekannt-!" —
„Heine?" — „Jawohl , in Paris ! die fapamschen Lchleierfische. Ich wußte, daß er
K on in s ki
ein 'schauria dumpfer taub - Nebeneinander starken Menschenlebens heftete Und in
London
Disraeli , in Petersburg Dosto- von Heine nicht mehr sprechen würde,
slnminer Tnwia
Berliner
Balthon
» ' hm an . Er war der Sohn eines Tuchhandlers in
jC
iu)fi,
in
Wien
Grillparzer , in Frankfurt
„ Schopenhauer", sagte ich mit tastenden
Feld beim
Fink F
r ä n ke l - F r o o n
der Leopold,tadt, dessen Firma noch beftand Er
Schopenhauer,
in
Leipzig
o
t
rftt
n
n
is;
Mendelssohn
!"
ii
—
o
ö
vi
Mir
e
>
ft
e
t
n
Lippen.
fi
fi
Mehr wagte ich nicht,
n
t>„
1
'
v l cui e n fi e i n , i' o in e n ]t ci n ic o n n e in , lebte
als
Wurde seltiom zu Mut „juiu
~
< . . bescheidener
, , ^ Privatier , von Frau
Kein umun
Wirt wurde; ner-Ja
"
laate
ickiuiaa
brachte
,,o
u
,
iuyic Mauer
.'jiuijti , „iuj
Tchnster , Friedl
^ie ibm
iqm keinen
M nnzer nnd
icmen
Leni Lamuel , seiner alten Haushälterin deUeut , und wähnt ", murmelte ich. — „Das ist aber
schade. Pudel wieder. Er war ihm davongelaufen . Zum
Stei n bera in den für die .saandlunq des wurde von Baron Rothschild vesuchst Als Musiker
Ich habe Sie , offen gestanden, hauptsächlich des- erstenmal. Ich wohnte ihm in Frankfurt
Stückes wenig bedeutsamen Frauenrollen ^
gegen»
strich er einsam sein treu behütetes Eello und kam
z„ Francesco dirigiert . Ich denke mir. das
über." — „Haben Sie mit ihm philosophiert ?" —
in keinen Konzertsaal . Wo sah man den alten
^ etwas für Sie , authentische Dinge von solchen „Ich weiß nicht, ob man es so nennen darf.' ,Wir
Es ist zil liofsen, daß es nicht bei der Ur - Ncayer sonst? In der Synagoge , an jedem
Zeitgenossen.
Schade. Aber das muß noch nach- sind auf den Hund gekommen', sagte er, als wir
ausfübrinig
im
:Hbei>i-Rnhrgebiet
bleibt , Feiertage .
geholt
werden.
Nach der Premiere
Sie
nur über den Pudel sprachen. .Aber es kann tiefer
sondern daß der „Reubeni " von allen jüdischen
Ich stand vor seinem schlichten, einstöckigen den Alten wieder, und dann bringen besuchen
Sie
ihn
auf
gehen.'
.Bis zum Menschen', meinte ich. Er sah
Bühnen übernommen wird .
Susi Bing
Hause in der Wattmanngasse . Franz Mayer las
diese Erinnerungen ."
mich grimmig an und erwiderte : ,Sie waren in
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aufgeregt
Tirado hatte die Losung ansgegeben für seine Lenke, sich im
Gasthaus aufzuhalten , wenig zu reden und überhaupt icde Auffälligkeit zu vermeiden . Tie ersten Tage nach der Ankunft
Härten dieser Amveisnng nicht bedurft . Denn jetzt erst, im
Hafen, bemächtigte sich aller eine tätliche Alüdigkeit nnd Per zagthcit Uederdies kannten sie die Sprache des Landes nicht,
und wo ein portugiesischer oder spanischer Laut an ihre Qhren
drang , da niachten >ie itch dünn oder iteUten lim taut ), ^ tc ttiaren
ja Flüchtlinge und noch nicht am Ziel ihrer Flucht. Das
englische Abenteuer war gut abgelailfen , aber wußte man . ob
eines in Friesiand evenfo aimkiicy enoen ivnroec Lnraoo vaiic
schon in den ersten Stunden einen einheimischen Dolmetscher in
Dienst genommen. Als sich heransslellte , daß dieser ans deii
Niederlanden stammte, ordnete Tirado an , daß er täglich
niederländischen Umerricht zu geben hätte.
Aber wie sie so alle, jeder nach seinen Krästen , um die nciie
pinsuni Ppinji()t uiiircn fii hf tcn sie sich fdiou nl$ die
Äitfb
! So« mol« en ," !!> has « eile,,, tn’tb WuV als „ her
w,." de„ . Xie :!.,» eriidt, daN ihnet, ntehr
der ei»e„e » nd
des Lehrers ^ iser Lie fvnßken. dies ist eine Porfchnle für
nannte ihnen dort die ehrlichen nnd die unehrlichen Kanflente
nnd sprach vom Hans Pandeelen , als er darnach gefragt wurde .
in den höchsten Tönen . Er sprach überhaupt gern in hoben
Tönen nnd pflegte seine Behauptungen mit der Redensart zu
bekrastigen: Helf mir der Heiland ! Dies erweckte in seinen
Schülern gewischte Gefühle . Sie laten — neue Juden , die pe
waren oder eigenilich erst werden wollten —, als horten fu
es nicht. Jan Dick aber wußte bald , woran er war .
Eines Tages kam seine Frau gelaufen — sie war ebensalls
eine Niederländische und hieß Dortje — und siel in dem Zn
stand, in dem sic nun eben war , gleich mit der Tür ins Haus :
ob die fremden Herrschaften denn wirklich Juden seien, schlimme
Juden , die den Heiland gepeinigt , gekreuzigt nnd
hätten , Mörder , Diebe und Lästerer. Sie könne es verleugnet
gar nichi
glauben , ivo doch Jan des Lobes voll sei über sie. Aber wo

I
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sie doch vor ihrer schweren Stunde wäre , müsse sie Gewißheit
haben , denn sie wolle das Kind, das sie bei sich trage , bewahren
vor dem falschen jüdischen Segen .
Dies und noch viel mehr dergleichen polterte aus ihr auf
, Deutsch und sogar Portugiesisch heraus und
alle Obren , die der Gastwirtslente , des Gesindes und
Gäste. Der Wirt , ein einsilbiger Mann , trat der Frau ent McÄ
' k .»en" bamit W
WiS
kb°" Lt "dt7 en? Taa Äied7an '7 7 aD " ° °^ T -r
st'tttn»
a ®- or, r1 vle,cm Tag
blieb
^. lck all--.
Aber am nächsten kam er wieder überaus freundlich, über , und gab hundert iriilfchuldlgnngen von fich,
lachte fammernd
nnd fammcrte lachend, nnd fchließtich kam es
heraus , daß ihm seine Tortje in der Nacht, acht Tage zu früh,
Zivillinge geschenkt habe, zwei dicke, derbe Kerle von
und so leicht hätten sie sich von der Mutter getrennt , alsKnaben,
ob sie
schon kaufen könnten. Also, nicht wahr , man möge seiner Frau
nichts Nachträgen, es sei halt znbiel für sie geivesen. und da
habe sie den Perstand verloren , ^illoch in der Nacht, beim 'Anblick
per beiden 'Aengeborenen, habe sie bereut und 'Abbitte getan
und ge|cigt: Dels nur Per weiland , die ^ uden daden nur gm
von diesen beiden Bengeln geholfen.
^ on öcuuich )
ein Druck die bösen Worte die sie am
Tag vorher gehört batte fchknaen sich von selbst in den Wind
^
(nf j, tcu,id„
waren sroli wie wenn ihnen selbst die
peiden Bengel geboren wären .
'
Ntfarva besuchte die Mutter und brachte ihr allerhand
„ ühttch- Dinge und gute Wünsche. Dies war ihr erster Gang
durch die engen Gassen. Sie bestaunte die große Kirche, das
ninjesinsische thmi^ und die mit diel geschnitztem nder ge
näuenen! Wldwerk »eicht,,üctten W !t(cr U ? .^ ttSerren
"
2 . ,j. sichin den « ajfcu. SUaüeratraett. » titcke.t „ nd Stoßen
auskannte , verirrte sie sich auf dein Heimweg in eine enge
Fisch, Fctt und altem klnrat roch, und konnte nicht weiter, da ihr
wurde. Sie lehnte sich gegen eine Wand und schloß die Augen.
fjc ji c niicbcr öffnete, siel ihr Blick aus die Türe des gegenüberlsegenden Hauses, die schmal zwischen zwei Säulen stand. Die
Säulen trugen einen viereckigen Stein , der über dem Hauseingang
eingelassen war . und in den Stein war der Stern Davids gemeißelt, oben und unten und an den Seiten van hebräischen Buchstaben umgeben. Maria starrte wie zu einem Gnaden- und
Wunderdild empor. Sie faltete die Hände und sagte mit voller
Inbrunst drei Worte . dieAhr erst viel später sehr geläufig werden
sollten: Großer jüdischer Gott !
Sie nahm das Bild der Gaffe und des Hauses in sich auf, um
cs nie wieder zu verlieren . Sie mußte ihren Blick davon losreißen,
als sie sich wieder stark genug fühlte, den Heimweg zu suchen. Bor
ihr her aber schwebte dieser viereckige Stein mit dem Bild und

den Schristzeichen, in dem sie den Beweis sah, daß in sener engen
und schmutzigen Gasse Juden wohnten, Juden wie sie und ihre Eenassen, Glaubensbrüder , Schicksalsbrüder, Brüder und Schwestern
vom gleichen Geist und Blut . In einem verkommenen Winkel der
Handelsstadt wohnten sie, ohne Ausblick auf Meer oder Land,
also — so folgerte Maria weiter . — nur mit dem Blick auf sich,
ins eigene Innere und, ja ! ja ! und auf Gott, den Einzigen.
,
« r« " - . dch dies das jüdische Tchickjal lei. das den
an"° Lichtl7Mt ."° ines7 ° tt Ln ^^den" ° n" ? t7 ", -ed7nat nnd
geradezu neben der Welt und der Zeit. Rur sie sie selbst
^ üden in der großen Stadt London einen Taa 'lana über war
alle
erhoben worden, mitten hinein in die Fülle des Lich'ta und oes
'ifber niA+c bn«*« m,-,r nJi tt .«
^ irückqeblieben ea st/ denn dü Angst vm der Sekbstüberhebuna
^
um so stärkere Wunsch kleir? zu sein und zu dienen in de?
Gemeinde
'
^ un|ct), nem zu fein und zu dienen in der
r / ...
. ,
. .
- 'jp1!:
raum Des ü ' cas aa)reno_, ![ancuam norjicf) ritn unb
^
v^ um Pvfthaus . Dort teilte >
ie ihr
ri r rr ^H? i
f/r rr ’ öt-e l s ' taune.nö Hinnahmen und be^
^ iw^ cu uuu Ul UU1?
Htxiieuju,
'ja
elnzurreten .
^
Es verging keine halbe Stunde,Z »a standen Tirado , Manuel
- , 'L.u u tum
lutvcigtu wiuoe oem .naoni ctri jjio|c
Hvlern gegenüber, einem kleinen Männchen in grauem Bart , der
aus einen schwarzen Kaftan fiel, und in dichtem schwarzen
z™?*,* " *
untcr eincm Käppchen hervorringelte . Der Rabbis
N -" e vm chnen denn er erkannte in ihnen Rkänner von Stand.
tw JLn
erAntci^ 'vA-S
~t ^ ‘ r ~ <ritonDcn |ic nia)t, -Lctrtn| praci
} er jiddisch. X'aö ncr=
Sl !Se ” ! n'InüS Ä,
8,! " ! J’ C
6/>5
'eien L iolfet ie Imen
'
”«
m^
Hunde über dem Kopf zusammen, hieß sie sich setzen, lief in ein
anderes Zimmer und kam mit seinem^Sohn , einem Rcann von
etwa dreißig Jahrey , zurück, der sie sofort portugiesisch begrüßte
und ihnen erklärte, er habe in Italien , wobin er einen Qnsel begleitet habe, unter den dortigen Juden die Sprache erlernt.
Und nun erfuhren die Gäste, daß zu Emden eine " eine Inden,
gemeinde sich zusammengefundenhabe schon seit fünüia und medr
Jahren , und daß Rabbi Halevi nach vielen Irrfahrten erst kürzlich
!>ier ansässig geworden se'i — auf der Flucht und Wanderschaft aus
Polen , wo man seine Frau erschlagen und die Frau des Sobnes
entführt habe. Nirgends hätten sie Ruhe und Sicherheit aeiunden
nirgends Schlaf und Brot genug, um zu leben um vor allem dem
heiligen Studium zu leben, und so seren sie schiietzlich bierber nL
schlagen worden, wo ihr Leben nicht schön „der nni-iö '.k^
stens sicher sei.
'
'H
H
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A. N. Stenzei:

Vom Abschied

T'CI IINNA
Schick mir Mutter deine T ' chinnu,
Dein tränenzerweichtes
Betbüchlein
Voller Falten!
Schick mir Mutter , deine T’chinna —
Dein altsgeweintes Muttergesicht,
l igefutlene Backen
Lm T’chinna -Lipplcin

KUNST UND WISSENSCHAFT

E I N HEUTIGES

THEMA

IN ALTEN

VARIATIONEN

Wir nehmen Abschied von Dingen , von
Von besonderer Schönheit sind die Abschieds
Seiten , von Menschen. Es ist, als sei mit diesem
reden , die ein Gleichnis oder eine Stelle aits
Abschiedncbmcn ein anderer Klang , ein nnge
der Schrift zum Gegenstand haben . Rabbi
ivohntes Motiv in den Ablauf ullscrcr Lebens
Nachman verabschiedete sich von Rabbi Iizchat
melodie gekommen, das sic tvescntlich bestimmt.
nitd wurde zur Ertcililiig
eines AbschiedsAber dieses Motiv des Abschieds ist gar
segens anfgefordert ; er sprach:
nicht
so
neu . Blicken wir auf den jüdischen Weg
Schick mir ’:durch die Peilen zurück, so sehen wir , wie sich los „Ein Wanderer irrte einst in der Wüste hilf
l nd sag ’s l ater nicht!
umher und lvar nahe , den Qualen des
an seinen frühen Stationen die Zeichen sinnigen
Hungers
und des Durstes zu erliegen . Da er
Bin ihn,
Abschiednebmens
abbilden . Der
Abschied blickte er plötzlich einen sprndelttden
Quell , a >l
Möcht er seinen Sohar mit schicken.
zwischen Mctischen, die einander nabcstchen , ist
dem Dattclbäuute gepflanzt waren . Rasch eilte
für das biblische Empfinden von bangem Almen
Seinen Sohar,
er zu dem Quell , erqiticfte sich am Wasser und
begleitet , und deshalb verband sich mit dem
Grüne Blätter , knackende,
labte sich an den Datteln . Dankbar und neu
"Abschied oft ein Bündnis , eine Ermahnung , ein
gestärkt
blickte er auf und sprach : „O Baum,
Voll Bergelchen und Sprenkelchen,
freundschaftliches Versprechen . Bor ihrem letzten
welche Segenswünsche kann ich dir bei meinem
Voll dichter , kleiner Soharlettem,
Scheiden erteilen Jakob , Mosche, Iosua , Sa
"Abschiede zurnsen ! Süß ist deine Frucht,
muel Segen und Mahnungen.
Die Tränen brennen in Augen ein
labend dein Schatten und erquickend deine
Der Talmud empfiehlt mit Nachdruck das
Und prägen dunkle Zeilen —
Quelle ! Keine andere Segnung habe ich für
rechte Abschieduehmen von Familie , Haus¬
dich, als daß deine Schößlinge , verpflanzt an
Etcige Geheimnisse und Rätsel etcige
genossen. freunden und Lehrern , und es war
andere Orte , ebenso gesegnet dastehen mögen
In hohe , ueiße Denker
die Gepflogenheit , mit dem Augenblick des
Stirnen!
wie
du !" — „Das ist auch mein Segen für dich!"
Scheidens
das Erteilen von Lehren und Unter¬
Seinen Sohar,
So
sprach Rabbi Nachman.
weisungen
zu
verbinden . DieS geschah im
In weißes Hirschpergament gebunden —
eigentlichen Sinne pro memoria , zur Erinne¬
*
So werde ich sein würdig Angesicht sehen
rung . Daraus tvurdcn im Laufe der Zeit die
Der Abschied von Freunden wurde zuweilen
A b f ch i e d S r c d e n, die Gäste vor ihrem
Schwarze Barthaare zwischen den Blättchen finden
mit
dem Scheiden der Seele aus dem Körper
Scheiden als Ausdruck ihrer Dankbarkeit an
Die der Großvater dort hat beuuhrt.
verglichen
, mit der Mahnung , rechtzeitig für
den Gastgeber richteten . Damit der Eindruck
die
Seele
zu sorgen . So,oft
Hillel seinen
dieser
Reden nin so nachhaltiger war , wurden
Gehütet hat sie der Vater
Schülern das Geleit gab , sagte er zu ihnen
diese Abschiedsreden absichtlich in einer rätscl
Und weiße dazu gelegt —
beim Scheiden : „Laßt mich, ich habe einen Gast
hast klingenden Sprache gehalten.
zu bewirten !" Den Schülern sielen diese Worte
Bitt ihn und sag ihm:
So verabschiedeten sich einst Jonathan
bcn
auf und sie srugcn , wer denn der Gast wäre.
Ich werde nie schwarzen hüten
Asai und Inda bcn Gcrim von ihrem be¬
Ta
antivortete Hillel : „Der Gast , den ich zu
rühmten Lehrer Rabbi Simon bcn Iochai ; sie
Und die weißen.
bewirten
habe , ist die Seele , die beute noch hier
sollten vor ihrer Abreise dessen Sohn segnen.
Und in letzten Augenblicken , dunklen,
ist, aber morgen vielleicht schon nicht mehr !" —
Sie sprachen:
Werde , ich öffnen die weißen Hirschcntafcln
Der Abschiedsruf der aus dcnt Lehrbaus
„Wollte Gott , du sätest aus , ohne zu ernten,
Und schauen und schauen
scheidenden Gelehrten war : „ Deine Welt offen¬
brächtest ein und führtest nichts weg , zögest aus
bare sich in deinem Leben , aber dein Ende sei
und kämest nicht zurück, dein Haus würde dir
I nd hören das stolze Knistern
für
das Leben im Jenseits , deine Hoffnung
zerstört
und
du
wohntest als Gast , dein Tisch
Der steifen Soharblätter —
von Geschlecht zu Geschlecht, dein Her ; sinne
würde beunruhigt und das Leben erneuerte sich
Bitt ihn und sag ihm —
der Vernunft nach, dein Mund rede Weisheit,
dir nicht !"
deine Lippen Loblieder , deine Lippen ver¬
Lnd dein T ' chinnubüchlein , Mutter,
Der Sobn Rabbi Simons meinte , er habe
breiten Kenntnis . . ."
Worte des Fluches statt des Segens gehört und
Werde ich an die Lippen pressen . . .
*
eilte bestürzt zu seinem Bater . Aber dieser be¬
Erste Gedichte : ..Such ich Dich . “ Aus dem Jiddischen
ruhigte ihn , er sei gesegnet und nicht verflucht,
Auch
in
früherer
Zeit
fand nicht nur der. Ab¬
übertragen
von A . Suhl.
und er solle die Worte der Wciscir verstehen:
schied voil Menschen seinen Ausdruck , sondern
Du sätest, olme zu ernten , — das vedeute , der
auch der von B ü ch e r n . So enthielten die
Iiillllllll
!ll!l!!l!l!llllllll
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)!l!llllllllllllllll
||||||||||||||||||||||l!lllllllll
|||
Sohir möge Kinder erziehen und nicht begraben;
Schlußworte nach beendigtem Studium eines
brächtest ein und führtest nicht weg , — das be¬ Buches die Schilderung des Eindrucks , den der
Brasilien . Erzählen Sie von den Kolibris . Gibt
deute , daß die Frauen der Söhne in das Haus
Inhalt des Buches auf den Leser gemacht hatte.
es so etwas '?' Ad) antwortete ,Ja ' und ging ."
einziehen , es aber nicht wegen des Todes ihrer
So sprach Rabbi Iochanan nach' Beendigung
Eigentlich wollte ich nun fragen , warum der
Männer verlassen sollen ; zögest aus und kämest
des Buches Hiob : „Das Ende des Menschen ist
alte Mayer Schopenhauer von den Kolibris nicht
nicht zurück, — das bedeute , das Leben in dieser
der Tod . . . Wohl dem , der sich mit der Tora
erzählt hatte , aber dann hätte ich nur von ihm
Welt als halb zu betrachten und erst das der
abgemüht und seinem Schöpfer Freude ge¬
selbst gehört , und ich wußte ja auch nicht, warum
kommenden als ganz ; dein Tisch würde beun¬ macht, groß geworden mit gutem Namen
! . . ."
er bei Heine säst die Treppe hcruntergefallen . Ich
ruhigt und das Leben erneuerte sich nicht, —
Es gab auch einen Abschied vom Gebet,
brachte noch das Gespräch auf Grillparzer . Er
das bedeute das Bild eines gesegneten Fa¬
der gleichsam ein Abschiednehmen von unseren
lobte lebhaft die Würstel , die er mit ihm in einer
milienlebens voll Munterkeit und Glück, in dem
Wünschen bedeutete . Rabbi Alexander schloß
alten Hietzingcr Wirtschaft gegessen. Grillparzer
der Mann seine Frau behält.
sein
Gebet mit folgenden Worten : „ Möge es
hätte sie ihm empfohlen . Und Mendelssohn?
#
dir gefallen , Ewiger , mich wohnen zu lassen auf
Disraeli ? Dostojewski ? Ich nannte sie nicht mehr.
Den rätselvollen Abschiedswünschen dieser
der Stätte des Lichts und nicht auf der der
Um so dankbarer , tief bereichert sah ich in die
Art sieben einfache Worte des Scheidens gegen¬
Finsternis ; es betrübe nichts unser Herz und
alten Glutaugen . Ich täuschte mich nicht — ein
über , die zuweilen ob ihrer Schlichtheit gerade¬
verdunkle nichts unsere Augen !" —
geheimes Lächeln bargen sie. Plötzlich fing ich in
zu auffielen . So lautete der Segen Rabs für
*
seltsamer Auflehnung von ganz anderen Dingen
den Sohn eines seiner Gastsrcunde : „O daß dli
Als
an . Ich sprach von den Schmetterlingen , die' ich
Norm für die Abschiedswünsche galt
nicht beschämst und beschämt werdest !" Der
folgende Lehre : Wenn einer sich vom andern
neulich gesehen, ich deutete auf die ^ Rabbiner¬
Sohil
erzählte seinem Vater erstaunt von diesem
bilder . Mir unbekannte Namen . Aber der alte
verabschiedet , spreche dieser nicht „gehe in
Geleitwnnsch , der ihm allzu dürftig erschien;
Mayer wurde nun beredt . Er nannte nur die
Frieden ", sondern „gehe zum Frieden ". Iitbro
allein sein Vater antwortete : „Mein Sohn , das
sprach zu Mosche „gebe zum Frieden ", und
Essenz ihrer fortlcbenden Weisheit , und als ich.
ist der Segen , den Israel von Gott als Ver¬
Mosche erreichte sein Ziel , aber David entließ
leider für immer , Abschied nahm , gab er mir aus
heißung erhielt : Sie werden mein Volk nicht
seinem Garten drei glühende Rosen mit.
Abschalom
mit den Worten „ziehe in Frieden ",
beschämen !"
er ging und fand den Tod.

Die drei Portugiesen saßen da und ließen die
hängen.
Die Armut schreckte sie und nahm ihnen die LustKöpfe
am Atmen.
Tirado und Manuel hatten am Vorabend erst miteinander er¬
wogen , ob sich nicht eine Niederlassung in Emden lohne , wenn
vielleicht auch nur für kurze Zeit und um hier ein Geschäft zu
gründen , aus dem sich die Uebersiedlung nach Amsterdam heraus¬
entwickeln könnte . Sie hatten in der einen Woche ihres Aufent¬
halts viel freundliche Gesichter gesehen, aber auch die Wahr¬
nehmung machen müssen, daß es ' mit der Kunst , Schiffe auszu¬
bessern, in Emden nicht zum Besten bestellt sei. Das hatte Tirado
gereizt , sich hier als Mann vom Fach zu etablieren und den
im Norden zu zeigen , was man im Süden davon verstehe. Leuten
Als Tirado diesen Plan dem Sohn Halevi , wenn auch sehr
kleinlaut , mitteilte und dieser ihn seinem Vater verdolmetschte,
da hoben sich abwehrend vier Hände , da wurden zwei Kövfe
ge¬
schüttelt . als sollten sie herunterfallen , und da wurden Töne laut,
als ob ein Toter im Haus wäre . Dann entwickelte der Sohn
den
fremden Männern — in .Kürze , wie er meinte , aber er sparte
dabei nicht mit Worten — ein Bild von den Zuständen der Stadt
und des Hafens : unaufhaltsamer Niedergang , viel Streit
unter
den Bürgern und zwischen ihnen und der friesischen
Grafschaft,
trotzige Strenge im Glauben und Haß gegen Andersgläubige.
Kein ' Bethaus .' kein Friedhof sei den Juden gestattet .
seien
die Juden arm , vielleicht werde man reichen Juden Freilich
gnädiger ge¬
sinnt sein. Aber wenn sie hier noch reicher würden ? . . . Der Er¬
zähler gab seinen Bedenken Au .-aruck: jüdisches Geld nach Emden
bringen — schon, aber daß Juden in Emden Geld verdienen
dürsten , ohne sich Haß zuzuziehen , das bezweifle er.
Do sagte Tirado fast nebenbei , daß er und seine Leute ja
eigentlich ' auf dem Weg nach Amste-dam seien. Kaum war der
Name der Stadt gefallen , da ging in den Gesichtern der beiden
Halevis ein Leuchten auf . Die beiden Männer hoben ihre Arme
blickten nach oben , der Alte sprach einen Segen , der Junge wieder
holte ihn . Das alles nahm Zeit in Anspruch und wirkte wie ei,
Gottesdienst , so daß die Gäste sich erhoben und mit andächtigen
Mienen zuhörten.
Dann begann der junge Halevi den Portugiesen auseinander
zu fetzen, ein wie gottgefälliges und vom Ewigen
Werk ' sie täten , wenn sie, die reichen Juden , als Juden erwünschtes
in Amfter
dam sich niederließön . Aber eine Gemeinde müßten sie gründen,
d. h. sie müßten mindestens zehn Männer sein, um
Gottesdienst
abhalten zu können . Sie seien nur acht, erwiderte Tirado
und sah dabei auf die beiden Halevis . Der Alte
lächelte
darauf dem Jungen und dieser wieder jenem zu und setzte
seine
Aufklärungen fort.
Der junge Halevi wußte und gab Bescheid: Zieht nach
dam . werte Herren , als die Ersten und die Großen in Amster¬
Israel,
bereitet einen Boden für alle die andern , für uns Arme
. Geängstigte und Unwillkommene . Der Segen Gottes ruht auf Euch,
und Ihr werdet ihn weitergeben an uns . an Tausende . Die Marannen in Amsterdam werden erwachen, die in Antwerpen werden

aufhorchen , von allen Seiten werden Euch die jüdischen Brüder
folgen . Wie friedliche Eroberer werdet Ihr gefeiert werden , und
auch der Rat dcr . Stadt , in dem gerechte und kluge Männer
sitzen,
wird Euch Dank wissen. Aber Ihr müßt Euch sogleich bei Eurer
Ankunft als Juden bekennen.
Tirado geriet nun in Glut : Das wollen wir , nichts
wollen wir . Wir wollen das Judentum nach Amsterdam anderes
als ein Heiligtum . Darum bitten wir Euren ehrwürdigen bringen
uns in den Bund der Väter aufzunehmen und uns seinenVater,
ehr¬
würdigen Segen zu geben.
Der Junge verdolmetschte dies dem Rabbi . Aber der schüttelte
lächelnd den Kops : Nein , die heilige Handlung könne er nicht an
Unvorbereiteten vornehmen , wichtig sei ja nicht so sehr das
äußere als vielmehr das innere Zeichen, nämlich das des Glaubens
an die heilige Ueberlieferung und der Sehnsucht nach ihr.
Tirado vernahm diese Ablehnung mit einigem Unwillen .
wollte diesem schon Luft machen, da begann der Alte wieder Er
zu
sprechen, und der Junge übersetzte Satz für Satz . Der Alte bat die
Gäste, so rasch wie möglich nach Amsterdam zu fahren , dort sich in
Häusern nicderzulasseit , die Geschäfte in die Wege zu leiten und
Raum zu schaffen für weiteren Zuzug . Er aber wolle sich bereit
halten für den Ruf , ihnen zu folgen , sie im Glauben der Väter zu
unterrichten und sie darnach aufzunehmen in den Heiligen Bund,
wie es das Gesetz vorschreibe. Was der Ewige so sichtbarlich
die nahe Zukunft beschlossen habe , das sei schon Gegenwart , für
sei schon Gnade , Glück und Erfüllung : Amsterdam ' — das das
neue
Zion!
Dann wandte er sein Gesicht nach Osten und murmelte Gebete.
Der Junge tat desgleichen . Die drei standen mit heißen
Köpfen
dabei , und so oft sichchie Betenden beugten vor Gott , machten sie
die Bewegung mit . Tirado stand in der Mitte zwischen
und Nianuel und hatte seine Arme um ihre SchulternBclmonte
Dann , zum Abschied, umarmte jeder von ihnen die gelegt.
beiden
irommen Männer . Mit festem Handschlag wurde nochmals be¬
kräftigt , was vorher nbgesprochen worden war.
Ins Gasthaus zurückgckchrt, rief Tirado feine Leute
und setzte sie von allem in Kenntnis . Wieder erwuchs zusammen
vor
ein beglückendes Bild von der Stadt des Ziels und der ihnen
neuen
Hennat . Ein stiller Jubel war in den Herzen und Gesichtern.
Eine neue Verbrüdcruirn geschah, nochmals mzd immer wieder
gründete sich auf dem Glauben und der Einigkeit der Zehn die
neue Gemeinde.
Maria war nun allem Kleinmut entwunden . Sie
die
Blicke der andern in Dankbarkeit auf sich ruhen , denn fühlte
ihr hatte
ja Gott das Haus des Rabbi gezeigt , sie hatte er den Weg in
die
Iudengasse geführt — wiederum war sie auserwühlt , der Fahrt
ihren Sinn zu geben . Und überdies waren sie und ihr Bruder die
Jugend , die in die Stadt einziehen durfte , somit die Verkörperung
aller Zukunft.

Im Verlag „ Makor " ist die erste Anthologie
moderner polnischer Literatur in hebräischer
Sprache erschieilen . Die Auswahl der liebersetzung stammt von dem bekannten hebräischen
Schriftsteller Ieluida
Warszawiak . Der erste
Band enthält Werke der großen polnischen
Schriftsteller der letzten Generation , Maria
Konoptticka , Heltri
Sienkielvicz , Wladislaw
Rcvmont , Stefan Zeromski u . a .
Auch die
äußere Ausstattung des unter dem Titel „ Polen"
erschienenen Bandes ist sehr gefällig . Zahlreiche
Porträts
polnischer Schriftsteller begleiten den
Text.
Die große jüdische Nationulbiographie von S.
'st i n i n g e r , das einzig umfassende Werk dieser
Art . mit mehr als l .'i 000 Biographien jüdischer
Rünner und Frauen aller Zeiten und Länder,
liegt jetzt fertig abgeschlossen in sieben Lexikonbänden vor . Der letzte Band enthält Er¬
gänzungen . Nachträge und Berichtigungen zu den
ersten Bünden . Die Anschrift des Herausgebers
lautet : S . Winingcr , Eernauti
( Bukovina ) ,
Piata Decebal Rr . 4.
RÄTSELECKE

Silbenrätsel
Na di sieh ende Silben ergeben 10 Worte,
deren Anfangsbudistaben ' von' oben nach
unten und Endbuchstaben von unten nach
oben gelesen den Sdiriftstellernamen des
..Großvaters
der
jüdischen
Literatur"
(19. Jahrhundert) ergeben:
a — beer — cho— desdi —dub — e —e —•
e — er — jam — lei — li — li — lö — ruey
— mir — mus — na — no — o — ras -— se
— sir — we

J. Schwester Moses und Arons, 2. Hohen¬
priester und Richter, 3. Geweihter Gottes,
4. Alte, berühmte Gemeinde Polens , 5. Hebrä¬
isch: Tausend ; zugleich Stadt im Stamme
Benjamin, 6. Raubtier ; das Zeichen des
Stammes Juda. 7. Humanist, 8. Komponist
der „Hugenotten“, 9. .Fruchtbarer Wiistenfleck, 10. Hebräisch: Monat.
*

Auflösung des Zahlen -Nätsels:
1. Jannai . 2. Ufsifchkin. 3. Euphrat . 4. Doree.
ä. Jmber . 6. Schabbath . 7. Charisi . 8. Hillel . 9.
Elef . ' lO. Wise.
Jüdische

WpCH

Winterhilfe.

EN KALEN DER

Sonnabend
8. Schwat
1. Febr.

Gavbatli - Ausgana
Hamburg . . . . 17.52
17.39
Berlm.
Königsberg, 'Pr. 17.05
1 (.45
Leipzig.
Breslau.
17.25
Mitucven . . . . 17.55
Liutigari . . . . 18.01
?zranksurt/M . . 18.10
Sföln.
18.05
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Velmonte sagte , Marias Schönheit hat uns vorangcleuchtet
und wird auch, uns allen voran , der Stadt Amsterdam
und ihren
Bürgern cntgegenleuchten und sie uns geneigt und uns ihnen an¬
genehm machen. Was wären wir ohne Maria ? — Jeder trat zu
ihr und gab ihr beide Hände und sah in ihr die kleine
strahlende
Gottesmagd . Sie stand da und lächelte und schwieg. Nur zu
„Nianuel sagte sie: Die Mutter , die Mutter . — Er wiederholte die
Worte : Die Mutter ! — Beide hatten Tränen .in den Augen.
_ Aber es war noch nicht so weit , daß sie abfahren konnten .
Das
Schiff war noch nicht fertig . Eine ganze Woche dauerte
es noch,
bis die Segel gesetzt werden konnten und der Anker sich
den Tagen vorher schlichen sich die Bewohner der Emdener hob . In
gasse einzeln oder in Paaren zu dem Gasthaus und baten Juden¬
in de¬
mütigen Worten , man möchte jie doch nach Amsterdam mitnehmen.
Es waren arme kleine Händler , halbe Bettler , nicht unähnlich
den
Insassen eines Kerkers , aus allen Teilen van Mittel - und Ost¬
europa in diesen Winkel am Meer hereingewcht mit der Hoffnung,
einmal ein Schiff besteigen und zu einem besseren Strand
fahren
zu können . Jan Dick dolmetschte, Jan Dick warnte aber auch
vor
dem und jenem.
Tirado entschied sich dafür , keinen mitzunehmen . So wie sie
abgefahren seien, zehn Jud "" aus Portugal , so sollten sie ankommen. Vor der Ankunft wollte er sich mit niemandem ver¬
binden und vermischen. Als die Kerntruppe des sephardischcn
otammes , sah er sich und die Seinen an . Die Aschkenasim waren
von anderer Art . Er teilte unter sie mit vollen Händen
Almosen
aus und versprach ihnen , ein Dach und Arbeit zu
verschaffen,
wenn er selbst die Heimat gegründet habe . Solange sollten sie
warten und beten.
_ Dann kam der Tag der Abreise . Es war ein hell
leuchtender
Frühlingstag . Mit dem Schiff, das wieder wie neu aussah,
schwamm in der Höhe die Sonne , die ' ebenfalls so neu
wie am ersten Schöpfungstag . Am Ufer standen die beidenerstrahlte
und die andern Juden von Emden , auch eine jüdische Halevis
Gemeinde,
die das Nachtbild des jüdischen Schicksals verkörperte , und
sandten
dem Vogel , der da von den weißen Segeln wie von Flügeln
ins
Meer hinausgetragen
wurde
,
ihre
Gebete
und
Segenswünsche
nach.
Neben ihnen aber stand Dört -c Dick, ihre Zwillinge in
den Armen und die andern acht Sprößli .ige um sich
, und
lachte und schrie. Denn Jan Dick fuhr mit , um denherum
Juden in
Amsterdam dienstlich zu sein. Man hatte der Dortje soviel
zuruckgelassen, wie sie zeit ihres Lebens nie auf einmal inGeld
der
Hand gehabt hatte . Gute Juden , gute Juden ! sagte sie. als das
Schiff den Augen entschwunden war , und trieb ihren Troß nach
Hause.
Die Juden von Emden aber standen noch lange und
ins Leere , in der sich ihre Träume von einer besseren schauten
Zukunft
abzeichncten : Amsterdam , Amsterdam!
— Ende
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Samen tu tragen nach seiner litt . .

Neuj ahr

Ein Baum

hat kein Warum

u **d keinen
Streit.

Du sprichst : .,Ich hin “ . Er aber weiß:
„Ich werde - "
Auf seine Blüten

haucht

die rasche Zeit,

In seinen Früchten strömt Unendlichkeit,
In seinen Wurzeln

glaubt

er an die Erde.

Martha Wcrtheinwr

Jede Nacht, die uns mit all' unserem Planen,
Wollen und Tun auslöscht, jeder Morgen , der uns
das Leben zurückschenkt
, sagen uns dasselbe. Aber
unser Dasein ift voller Geräusche, und die leisen
Stimmen aus der Nähe des Schöpfers kommen
nur schwer zu uns zurück. Darum sind uns Feste
gesetzt, deren Stille uns gegen den Schrei der
Angst und das Stöhnen der Sorge , gegen das
laute Lachen und das grelle Rufen abschließen.
In der Stille unserer Feste hören wir wieder, was
wir von Nacht und Tag und dem Gang der
Stunden nicht mehr hören können. Wir horchen
wieder auf die Melodie der Schöpfung und lassen
uns von ihr hinübertragen in das Einssein mit
allem Geschaffenen.
Solch ein Fest ist dieses, leise, zarteste, das uns
Menschen der abendländischen Städte erst wieder
wirklich zu leben begann, als drüben in Erez
Israel Bäume erwachten und die ersten Früchte
für die harten Hände opfervoller Arbeitsleute
trugen . Ein Neujahr der Bäume steht uns mitten
im Winter da, und von den Gärten in winter¬
dürren BLumen, von dem ersten matten Aufglänzen saftdurchzogener Zweige flüstern die
Stimmen der Erneuerung und heißen uns ge¬
trost sein.
' Denn Chamisdia assar b’sjchwat ist ein F e st
desTrostes
!
Seine
leichte Hand rührt unsere
verschlossenen Augen an und heißt uns aus uns
selbst hinaussehen und hinausgehen und wieder
wissen, daß wir selbst zu dem Schwingen und
Kreisen alles Lebens gehören, daß jeder Mensch
wie jeder Baum , jedes Volk wie jeder Wald
seine Brachzeit haben muß und daß ihm ein „Neu¬
jahr der Bäume " beschieden ist, an dem der Saft
seines unerloschenen Lebens wieder in feine
Zweige steigt und sich zu neuem Treiben , auf
Blätter und Blüten und künftige Früchte vor¬
bereitet.

darf die Stirne heben und sicher sein, daß er es
ist. Aber gewiß sind wir Gefragten noch immer
geschaffene Wesen Gottes , auch wenn wir ein
Steinpflaster zwischen uns und die Erde gelegt
haben, auch wenn Wurzeln absterben mirßten
und Aeste ohne Kraft herabhängen , auch wenn
Mark durchfroren und fast erstorben scheint —
ein Neujahr des Wiederlebens ging durch uns
hin imd wenn der eine, der andere und viele
die stille Frage dieses Festes nach den Früchten
und der Saat erschrocken hören, eines ist uns
allen gewiß : Israel
lebt! Israel
feiert
seinen Chamiseha assar b’schwat immer
wieder, nach allen Brachzeiten und allem
Winterfrost — Israel hört den leisen Ruf des
Festes und geht aus dem Schlaf der Starrheit
hinaus , unter dem Gesetz seines Lebens —
Samen zu tragen nach seiner Art.

Gestalt einer Dichterin
Zum 60. Geburtstag von Else Lasker -Schüler
am 11. Februar

Im Kaffeehaus einer großen Schweizer Stadt
ttaf ich Elfe Laster -Schüler zum ersten Male.
Eine kleine untersetzte Gestalt mit lebhaftheftigen Bewegungen wurde mir vorgestellt, der
schwarze Pagenkopf war von einer turbanartigen
Haube bedeckt, dunkle mandelförmige Augen
glühten aus einem Gesicht hervor , das von
schwerem Leide gezeichnet schien. Doch vor allem
blieben diese Augen eindringlich, die mit einer
unerhörten Glut ' aus inneren Tiefen -heraus¬
leuchteten und prophetengleich in die Ferne
schauten.
Chamisdia assar b’schwat ist ein Fest, an ihm
Wir plauderten eine geraume Zeit mit Be¬
die Einheit der Welt zu feiern. Das Schöpfer¬ kannten am gleichen Tisch;' plötzlich fragte sie uns,
wort vom dritten Tage geht als sein Glanz und ob wir schon'einmal in der orthodoxen Synagoge
seine Schönheit mit ihm „. . . Samen zu tragen
der alten Stadt gewesen seien — es war grade
nach seiner Art . . ist das erste Gebot aus allen
die Zeit der hohen Feiertage — und dort die
Schöpfergewalten her. Gott schafft und schafft weißoärtigen russischen Juden mit ihren uralten
mit dem' erschaffenen Wesen zugleich seine Ver¬ Patriarchengesichtern und dem weißen Sterbepflichtung. Gott schafft, und mit dem Dasein er¬ gewündcrn gesehen hätten , dort sitze sie stunden¬
schafft er die Aufgabe zugleich. Samen zu tragen
lang hinter den vergitterten Logen der Frauen,
nach seiner Art verlangt von allen unter diesem um dem frommen Gebet zu lauschen.
(besetz ein
Leben
über
sich selbst
Dann sah ich sie öfter. Einmal im Vortrags¬
b i n a u s. Es reißt die enge Grenze des
saal eines Dichterstudios, hier starrte die kleine
eigenen Daseins und seiner kurzen Dauer weit Frau
, die Jahre zuvor noch in Berliner Kabaretts
auf und deutet in Räume und Zeiten hinüber,
aufgetreten
war , befangen auf ihr Publikum und
die wir stammelnd Ewigkeit nennen . Gott schuf wurde erst froh,
als sie ihre orientalischen Ge¬
uns — und überließ uns der Verpflichtung, zu
dichte
hersagen
durfte
, die Perlen ihrer hebrä¬
sein und über uns hinaus zu sein — nicht ischen
Balladen
,
Esther
und Ruth , Abel, David
anders zu fein, als unseres Wesens ist, aber und Jonathan . Nun geschah
plötzlich ihre selt¬
nach dieser Art , in Echtheit und straft , Saat zu
same Verwandlung : sie thronte über ihren Zu¬
sein — so wie Bäume sind und Früchte tragen.
hörern wie eine orientalische Fürstin und trug
ihre wüstentrunkenen Lieder mit seltsam pro¬
Das stille Fest der Erneuerung gebt an uns
phetischer Stimme zu einer Kastagnetten¬
vorüber und sicht uns an und fragt nach uns.
„Bist du Saat ? Bist du Frucht —?" Und wer begleitung eigener Erfindung vor.

Und dann kam die Bewußtlosigkeit, das Vergessen. . ., der
Bruder des Todes über ihn, der gütig und mit weicher Hand die
Augen des erschöpften Menschen schlo'ß.

Dann aber überraschte sie uns durch die rea¬
listisch lebendige Sprache ihres Arthur Aronymus-Schaujpiels, in dem sie Gestalten aus ihrer
rheinisch-westfälischen Heimat beschwor, die Welt

ihrer Großeltern.
Traf man sie auf der St-raße, so hatte sie oft
einen selten verstörten Blick, bestimmte Wege
durfte man nicht mit ihr gehen, sie hatte in den
Kriegsjahren in dieser Stadt ihren geliebten
Sohn Paul an Lungentuberkulose verloren . Da¬
mals war das einzige Glück ihres armseligen
Lebens zerstört worden und seitdem irrt sie wie
Ahasver in den großen Städten Europas umher.
Kaffeehäuser und düstre Hotelzimmer, das sind
die beiden Pole , zwischen denen ihr Leben wohl
in jeder Stadt verläuft . Stets scheut sie die Ruhe
des bürgerlichen Heims, ewig rastlos und beun¬
ruhigt , stets verfolgt von stimmen und Ge¬
sichtern. so erlebt ' sie ihre großen lyrischen
Visionen, wenn in seltenen Stunden König David
sie persönlich aufsucht.
Doch dann gab es auch wieder ruhige stille
Sommertage , an denen auch sie ihren Frieden
fand, wenn sie auf ihrem Lieblingsplatz hoch oben
im Zentrum der alten Stadt im Schatten großer
Lindenbäume saß und auf' das strömende Wasser
niederblickte. Oder wenn sie am Sonntag vor¬
mittag dem Platzkonzert lauschte und sich am An¬
blick festlich geputzter Kinder freute, denn Kinder
liebte sie besonders mit der ganzen Zärtlichkeit
ihres mütterlichen Wesens, für das es keine Auf¬
gabe mehr gab.
Hatte sie Sorgen , Kummer oder schwere Ge¬
mütsdepressionen,' — wie bei allen geistig reiz¬
baren Menschen konnte ihre Stimmung im Mo¬
ment Umschlägen
, — so gab es nur eine Rettung,
man ging mit ihr ins Kino. Spannende ameri¬
kanische Kriminalfilme oder die Kindertricks der
Mickey-Mousebilderstrcifen brachten sie wieder
über die Stunden hinweg, in denen der Fluch des
Geistes unsäglich schwer auf ihr lastete. Seltsame
Formen der Entspannung bei einer Frau , die mit
den uralten Heiligen ihres Volkes yuf vertrautem
Fuße steht, und der König David über die Schulter
schaut.
Als ste von einer großen Palästinareise heim¬
kehrte, zu der Freunde sie eingeladen hatten , war
sie fast trunken vor Eindrücken, zum erstenmal
durfte sie das Traumland ihrer Sehnsucht schauen.
Licht, Luft und Leben .von Jerusalem und vor
allem der Himmel mit seinen Farben hatten sie
ganz bezaubert. Wie „aus Buntpapier geklebt" so
unwahrscheinlich schön erschien ihr dieser Himmel:
am Tiberiassee hatte sie gesessen und am Meeresstrand viele kleine Muscheln gesammelt, die sie
ihren Freunden als Andenken' mitbrachte, kleine
heilige Muscheln aus dem Lande der Väter . Und
ein Buch wollte sie schreiben, das ganz erfüllt sein
sollte vom Leben des heiligen Landes , seinen Ge¬
stalten und Gesichten. Hoffen wir, das sie es uns
bald schenkt.
So steht sie in dieser Zeit vor uns als eine
jüdische Gestalt, immer weiter durch das Leben
wandernd an der Schwelle des 60sten Jahres , eine
Dichterin, die durch alle Richtungen der Zeit im
Kern ihr jüdisches Wesen gewahrt hat.
Walter Perl

Walter besuchte das Gymnasium, Ernst war Realschüler. Zu¬
sammen < gingen
sie zweimal wöchentlich in die Religions¬
schule der jüdischen Gemeinde. Der Hauptlehrer und Leiter war
Samuel Schulmann , außerdem waren die Lehrer Mandelbaum
und Kalisch dort tätig . Der Unterricht fand an den für die nicht¬
Zweites
Kapitel.
jüdischen Kinder schulfreien Mittwoch-Nachmittagen und am
Das letzte Gebet
Sonntag vormittag statt.
An einem Mittwoch nachmittag, Ende Juni geschah es, daß
Der Schüler Walter Heller war nun 14 Jahre alt ; er war ein die Aufmerksamkeit der Klasse ib . noch mehr als sonst zu
schwieriges Kind, unberechenbar und launenhaft . Er war zu wünschen übrig ließ. Denn draußen vor den Fenstern -strahlte
allerlei begabt , aber man wußte nicht recht, was aus ihm später ein Sommer -Himmel, wolkenlos und unendlich. Man konnte
einmal werden sollte. Die Musik spielte bei ihm zeitweise eine zwischen den Häusern hindurch auf den städtischen Spielplatz
überragende
Rolle, aber dann kümmerte er sich wieder monate¬ sehen. Dort tummelten sich die Gymnasial- und Realschüler ge¬
JAKOB
HIRSCH
ROMAN
VON KARL
lang nicht um sein Klavierspiel , und stürzte den väterlichen meinsam im Schlag- und Fußball.
Mu'sikspieler Klapproth in tiefe Verzweiflung.
Der Schüler Heidenheim gab dem Schüler Heller einen hef¬
.] Inhalt
der
bisher
erschienenen
Teils:
Vater Heller nahm die Erziehung seines Sohnes sehr leicht. tigen Puff in den Rücken und flüsterte hörbar : „Da draußen ist
Jabrkmndertbeqinn . Es ist die 3cit äußerlich gesicherten Lebens , wie
Er sah ihn auch nur selten, meist bei den Mahlzeiten . Dr . Heller ja Cohn."
§ der jüdische Arzt Tr. Liechried Heller führt . Aber bei allem Woblwar zu sehr verstrickt in seinem Leben und seinem Berufe , daß er
„Wo denn . . ." Walter Heller strengte seine Augen an, er
land im acbflcalen Rahmen des „Fortschritts " zeigt sich in der Este sLiegkaum seine Frau bemerkte, die still und immer etwas vorwurfs¬ konnte aber nichts erkennen. „Der ist doch Dissident", rief Ernst
ried Hellers und seiner Frau Martha die im' -ui : Problematik einer
*pocfic, in der sich die Bindungen an die — in den oäuLlichcn formen
voll an seiner Seite lebte.
- chulmann dazwischen.
soch beibebaltenen — Formen jüdischer Ueberlicferuna lockern srieairicd
Heidenheim drehte sich herum : „Die haben es überhaupt
Zeller spürt in seinen ausklärerischen Zweifeln die Schwierigkeit , icinen
Walters bester Freund war der Sohn des Lehrers Samuel
fein . . ."
leinen Sohn Walter zu erziehen.
Schulmann . Zum Kummer Frau Marthas , die lieber einen
Nun aber kam Lehrer Schulmann mit traurigem Gesicht auf
Freund aus besseren Kreisen für ihren Jungen gewünscht hätte.
die
Jungens zu „Ncüßt Ihr denn immer schwatzen
, immer zum
Walter und Ernst waren unzertrennlich ; sie ergänzten sich
Er empfand es schmerzlich
, wie sehr er verstrickt war in seine Aber
Fenster
hinaus sehen, Heller, was habe ich eben gelesen. . . ant¬
gut. Ernst war robust und stämmig, er lebte in der Wirklichkeit
eigene Grübelei . Die würde ihm nicht weiter helfen. Aber was
worte !" Walter schwieg, aber Ernst antwortete : ^,Jch glaube . . .
war cs denn, was seinen Vater und Großvater befähigt hatte, und war immer aufgelegt zu allerlei Streichen.
das Schma wurde vorgelesen . . . glaube ich."
Ernst wuchs ziemlich wild, auf. er hatte seine Mutter früh
dies alles auszuhaltcn , dies Leben, das vernünftige und gleich¬
„Du glaubst . . . ach du glaubst und was glaubst du. Heidenzeitig unsinnige Leben auf Erden ? . . . Man konnte doch nicht verloren . Samuel Schulmann war gänzlich weltabgewandt , lebte hcim?" Heidenheim schwieg auch. Da lief ' Lehrer Schulmann
mehr an Gott glauben , nachdem die Wissenschaft alle dunklen in der Welt der Thora und Gemara , so daß der alten Frau Sara
zum Fenster hin und zog die gelblichen, mit Fliegendreck punk¬
und geheimnisvollen Hintergründe aufgcdeckt und geklärt hatte. Schulmann die Erziehung des Sohnes überlassen war . Was
tierten Vorhänge zu.
^iiit Teufel ! . . . Man war ein moderner Mensch und lebte sollte Großmutter Schulmann machen, wenn Ernst am Sabbath
Verdeckt war das strahlende sommerliche Licht, verdeckt die
im Zeitalter der Aufklärung und des Fortschritts . Er . Dr . meil. Verbotenes tat . wenn er rauchte und schrieb und sogar heimlich Aussicht auf die Spielfreihcit ; der Fenstcrvorhang trennte die
ein Stück nicht koschere Wurst in die Speisekammer schmuggelte, ernste Welt der Gelehrsamkeit von der leichtsinnigen des Sportes.
Siegfried Heller konnte sein Leben und Treiben verantworten
nur um die Großmutter zu ärgern . Wenn Ernst sie fragte,
vor aller Welt . . !
*
warum
es
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dies
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zu
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Jude sein, dachte er. was ist das ? Bin ich noch Jude , oder
Gesegnet sei die Schulpause! Sie gab es auch hier in der
konnte die alte Frau nur antworten : „Man tut es nicht . . ." !
Religionsschule.
nicht? Da war diese zionistische Bewegung , die Dr. Samtcr als
„jüdische Renaissance" bezeichnete; da gab es einen Herz! und
Pedell Ginsberg zog die Glocke, der Unterricht hörte auf. und
Eines Freitagabends ' fragte Ernst seinen Vater , gerade als
Nordau , gewiß bedeutende und kluge Männer , . . . aber was Lehrer Schulmann Kiddusch geinacht hatte und man noch gar die Jungen ? stürmten die ausgetretene Treppe hinunter in den
sollte denn dieser „Weg zurück", dieses sich Hinwenden zum Ur¬ nicht sprechen durfte, da das Stückchen Brot noch nicht gegessen schmalen Hof. Hier fand unter Aufsicht der Lehrer die Erholungs¬
sprung, zu dem heiligen Lande . . . wenn man mit beiden Beinen war : „Vater . . . was ist eigentlich Sinnlichkeit ? das kam heute pause statt. Aber was vermag ein in Gott und Gebet versun¬
fest in Europa verwurzelt war . . . Das mag für die polnischen in der biblischen Geschichte vor."
kener Mann , wie der Lehrer « chulmann, gegen 20 Jungen die
Juden gut sein, die russischen Unterdrückten, >o dachte Heller, aber
toben und lärmen wollen ! Gar nichts. Er kann nur darauf
Samuel Schulmann brummte etwas unverständliches, dann
nicht für uns . . . für uns moderne und gebildete Juden des
achten, daß die Stärkeren die Schwächeren nicht zu sehr quälten
hustete er, da ein Stückchen Brot ihm in die Kehle gerutscht war.
Jahres 1OOO
...
und das Ne Schüler pünktlich n ' der ins Klassenzimmer ^zurückp rt Hl rt m
Allmählich kam der Schlaf über ihn, aber es wurde heftig ge¬ und sagte: „Wozu brauchst du das zu wissen, hat dir das Herr
schrieen und getobt in diesem -Schlafe. Siegfried hörte sich selbst Kalisch nicht erklärt ?" Ernst verneinte und endlich sagte Lehrer
r-j ;
1^.
Ü
vcn riauiern oesand ,uh das kümmerreden . . . laut uvd mit fanatisch verzerrter Stimme . . . und im- Schulmann : „. . . das ist der Gegensatz zur Sittlichkeit." Rot
liche
Gärtchen
des
Pedells
Jakob Ginsberg . . . Niemand durfte
iner wieder antwortete Martha . . . oder sein Vater . . . er wußte wurde dabei der Vater , nicht der Sohn , der sich über seinen
dieses
Heiligtum
betreten
;^
die Tafeln : „Streng verbotener
cs nicht, er warf sich hin und her, stöhnte und redete . . . redete . . . Suppenteller beugte und zu schmatzen begann.
Durchgang und „Achtung Selbstschüsse
" mußten auch den Wag-
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Katze über den Sdhiddmich
KLEINE TRAGIKOMÖDIE

/ VON M. HILB

Das mit der Katze über den Weg, jener
Aberglaube, es bedeute ein Unglück
, wenn je¬
mandem ein Kater- oder Katzentier unversehens
quer über die Füße oder nicht weit davon lauft,
ist bekannt. Was mich betrifft, so sind mir schon
viele Katzen über den Weg gelaufen ohne eine
andere Wirkung als die, das; ich ihnen mit un¬
entwegter Neigung für diese graziösen, gescheiten
und häuslich-anhänglichen Tiere nachblickte
, die
bei manchen Besserwissern ganz zu Unrecht in den
Verruf der Falschheit gekommen sind. Man sage
nichts über die Katzen! Es sind gute Tiere, die
jedem, der sich Müde gibt, sie zu verstehen, viel
häusliche Freude bereiten, abgesehen von ihrer
bewährten kammerjügerlichen Verwendbarkeit,
über die weiter kein Wort mehr zu verlieren ist.
Ich mutz dies vorausschicken
, weil man sonst

unterm Tisch seiner neben ihm sitzenden haben Bei keinem, das wußte unser Kater,
Schivester zu verstehen geben. Das »var die Ab¬ konnte er »veniger Mißfallen über ein so vor¬
sprache
, und nun durste man der Freite geruh¬ zeitiges Sich in Erinneruirg bringen erregen,
sam entgegerisehen; denn jetzt konnte es aus als bei der Tochter des Hauses. Ga»»z sachte,
keinen Fall geschehen
, daß die Schwester eine aber doch spürbar tippte er sie deshalb an»
andere Wahl traf als die, ivelche dem Br-ader Kuie mit seiner Pfote an, mit einer Pfote, die
genehm »var.
so weich »var, daß man meinen konnte, dieser
Der Schadchen tarn, geschwätzig wie alle Kater sei ohne Krallen zur Welt gekommen.
Schadchouim, gefolgt von einein sehr manierlich
Das war n»»n aber gerade der Augenblick, in
aussehenden jungen Alaun, den» Sohn eines dein der Bruder des Mädchens den singeLehrers ans einer »nehrere Bahnstunden ent¬ ladcnen junge»» Alaun über allerlei Dinge be¬
fernten Kleinstadt. Er kam kaum zum Reden, fragt hatte, die dessen Zukunft betrafen. Der
denn der Schadchen schien für die Bestreitung der Bruder schien von der Antivort nicht unbe¬
Unterhaltung zunächst allein Sorge tragen zu friedigt, und deshalb »vunderte sich seine
»vollen. Rach einigen etivas umständlichen
, auch Schivester um so inehr, als sie mit eineinmal
ein wenig verlegenen Begrüßungen, setzte mau das Zeichen des Mißfallens verspürte, ganz so,
sich zu Tisch, und es wurde ein Essen aufge¬ »vie es als Verständigung zivischen den Getragen, ivie mau das nur in der Provinz Posen schtvistern für diesen Fall verabredet worden
versteht; das Menu »var um das zentrale Er¬ »var. Sie staunte darüber, »vie freundlich der
eignis der polnischen Fisch' lierurngebaut, — Bruder zu dem jungen Mann sprach,
aber »vas sollen wir uns hier mit der Theorie er ihr vas unverkennbare und nachwährend
der ge¬
aufhalten und dern Leser den Mund »väßrig troffenen Absprache unmöglich anders zu
machen! . . .
deutende Zeichen seiner Abneigung gab. Er
Das heißt, es ist bei dieser Sache auch noch konnte doch sonst seine Empfindungen nur
einen» andern Wesen der Mund wäßrig ge- schlecht verbergen! Aber, »vie dem auch sei, —
»vorden, ttüirrlich den» Kater, der auf seinen schon»nieder, unversehens, aber nur allzu deut¬
»veißen Pautöffclcheu, unhörbar und auch un¬ lich spürte das Mädchen das verabredete heim¬
sichtbar— wenn Gäste kamen, blieb er zunächst liche Signal . Jetzt war ein Zweifel ausge¬
imrner im Verborgenen — unter den Tisch ge¬ schlossen
. wenn auch der Bruder nach »vie vor
krochen»var. Nun haben Katzen, und zumal mit einer freundlichen Miene dem jungen
Kater, zu Fischen eine besondere Beziehung; sie Mann begegnete.
sind ganz wild darauf, und dabei müssen es
Der Kater hatte nach diesem neuerlichen Ver¬
nicht einmal polnische Fisch' sein. Lang genug such, den Kontakt mit seiner Herrin herzustellen,
batte unser Kater nun schon den Fisch ge¬ die Bemühungen seinerseits aufgegeben und
schnuppert
, und obivohl er wußte, daß seine war unhörbar und unsichtbar aus dem EßZeit erst noch kam, wenn er sich über die Reste zimlncr wieder entwischt, ohne zu ahnen, was
berzuinachen hatte, schien er mit cinemal ein er angerichtet hatte. —
Bedürfnis zu empfinden, sich bemerkbar zu
★
»nacheu
, gleichsam als wollte er sagen, eßt nur
Deriveilen schien es dem Mädchen, als
nicht auch noch ineinen Restanteil auf, wenn weiche sie zum erstenmal in einer entscheidenden
zivei Leute mehr da sind.
° Sache vor» der Meinung ihres Bruders ab;
Tiere sind die besten Menschenkenner
; sie denn, wenn sie sichs recht gestand, so gefiel ihr
wissen ganz genau, an »ven sie sich zu halten der junge Mann recht gut. Aber einen Mann

zweien vermitteln, welche sich heiraten wollen.
Aber man muß auch einmal die Umwelt er¬
kennen, in der der Schadchen seinen Platz auszufüllen hatte. Ein Leben, das durch den
Gleichklang des jüdischen Alltags hier tvar »vie
dort, im Nachbarort genau so ivie viele Stunden
Wegs »veiler, »nutzte ein so Hobes Maß von
Aelmlichkeit allertvärts Hervorrufen, daß der
einzelne sich gar nicht allzusehr vom andern
unterschied. Zivischen einer so gleichen Welt er
scheint es doch ivobl nicht ganz ohne Sinn,
daß zwischen den Menschen, die sich räunilich
fern sind, eine Verbindung hergestellt wird und
da sich dieser Brauch durch viele Jahre und
Jahrzehnte herausgebildet hatte, so niag es
nicht »vundernehmcn, daß er dort, tvo unsere
Geschichte spielt, auch noch zu einer Zeit bei¬
am Ende der folgenden Geschichte meinen könnte,
behalten ivurde, in der die Unterschiede
sie sei ein Beweis für jenen Aberglauben; sie geht
zivtschen den Menschen durch den
der
näuuich nicht gerade gut aus, und es kommt Dinge stärker herausgebildet »varenWandel
als
früher.
eine Katze vor. Wer aber meint, daß sie gerade
Das erscheint destvegen wichtig, weil das
deswegen ein wenig tragisch endet, weil ein
Mädchen, dein hier ein Brälttigam zugeführt
Katzcntier darin hernmgeistert, der möge das
»verden sollte, nicht gerade so »var wie viele
mit sich selbst ausmachen; ich, der Autor, der andere oder gar »vie alle andern.
Es »var ein
diese Geschichte miterlebt bat, glaube es jeden¬ sehr empfindsames Kind, das mit besonderer
falls nicht. Zuweilen gebt eben etwas nicht Liebe an den Seinen hing, mit denen es das
nach Wunsch
, und wenn durch Zufall einmal ein Leben bisher geteilt Hatte, und das zumal mit
vierbeiniges Wesen an solcherlei Mißgeschick seinem Bruder aufs initigste Verbunden »var.
beteiligt ist, so erscheint cs unrecht, darob Als Kinder batten es die beiden oft beklagt, daß
gleich die ganze Gattung des Unglückbringens sie als Bruder und Schivester, die sie »um ein¬
zu zeihen.
mal waren, einander später nicht heiraten¬
Zunächst wäre der Genauigkeit halber noch konnten. Die Mutter erzählte immer »nieder
zu berichten, daß es sich hier um einen die Geschichte
, »nie die beiden zürn ersten Male
schwarzen Kater gehandelt bat mit einem in früher Jugend in die Synagoge
weißen Lätzchen und weißen Pfötchen, die aus¬ »vurden und unbedingt während des geführt
Betens
sahen wie zierliche weiße Pantoffeln , auf denen beieinander bleiben wollten, durch den rauben
ihr Besitzer unhörbar, aber überall wohl- Spruch der Sitte aber auseinandergerissen, ein
gelittcn, trepvauf, treppab durch das Haus dem Gotteshause durchaus nicht entsprechendes
strich, zwischen Kästen und Kasten ebenso Be¬
Geheul austimmen ivollten, weil jedes von
Die Esther -Rolle für Purim
scheid wußte wie auf dem Hof und in der ihnen zu dieser feierlichen Stunde allein und
Jeder Jude soll zur Puriinzeit die Megilla
Küche. Er war ein richtiger Hauskater, nicht sehr getrennt vorn andern sein »nutzte.
hören,
und jeder Hörer der Megilla will sie zu¬
groß und drum auch nicht sehr brummig, ein
Diese Verbundenheit hielt an, als die beiden gleich auch
lesen. Aber auch dieses Lesen steht
stolzer weißer Schnurrbart flankierte fein schon erivachsen waren und »vußten, daß
sie im Zeichen der Ueberlieferung. Wir »vollen in
Katergesicht
, und die Schnurrhaare, die zwischen in ihre»»» Leben»nanche Wege und nicht nur den
den Äugen herausragten, sahen aus wie ein ins Gotteshaus getrennt gehen mutzten. Aber der Synagoge beim Leinen der Megilla eine
Rolle zur Hand nehmen und begnügen uns
weißer Sprudel. Er war überall dabei. Nach¬ sie hatten einander gelobt, derß keiner
ohne den nicht »nit dein Text in Buchforu». Gewiß hat es
dem mau es ihm abgewöhnt hatte, auch noch anderen wichtige Entscheidungen treffen
solche Megilloth, z. T. in kostbarer Ausdort zu sein, wo er nicht gelitten war. Natür¬ und jetzt, als das Mädchen heiraten wolle,
sollte, schinückung
, wie sie im 18. Jahrhundert aufkain,
lich wäre so mancher Streich von ihm zu er¬ schien die erste Beivährungsprobe tiefernster
zählen. aber in unserer Geschichte kommen Art für diesen gcschivisterlichen Vorsatz ge¬ stets gegeben; aber ein wirklich volkstümliches
durchaus nicht nur vierbeinige Wesen vor, und kommen. Der Mann, den der Schadchen vor¬ Erzeugnis, eine Esther-Rolle, die jeder ohne
deshalb kann nicht nur von solchen die schlug, sollte — so verabredeten Bruder und nennensiverle Kosten erstehen kann,' fehlte bis¬
her. Sie ist jetzt zu einen» erstaunlich billigen
Rede sein.
Schwester — nicht nur ihr gefallen, sondern Preise geschaffen
worden und koinmt soeben
Zu bemerken wäre auch noch, weil wir die auch ihm, dein Bruder. Der junge Mann ging zun» Versand. Mau
hat bei dieser „Megillath
Geschichte zufällig just vor der Purimzeit er¬ also, ohne es zu wissen, fast möchte man Esther" beivußt
von
der Verivendung fertiger
zählen, daß es sich, obwohl ein Kater darin eine sagen, einer doppelten Brautschau entgegen, Druckbuchstaben abgesehen;
die ganze Megilla
gewichtige Rolle spielt, nickt um eine Purim¬ ein Fall, der in der Geschichte der posenschen
ist vielmehr nach der Original
Nieder¬
geschichte handelt; denn der Kater, den man Schadchonus nicht gerade alltäglich »var.
schrift eines So fers gedruckt. Der Leser
am Purim hat oder haben soll, sieht anders
*
hält eine Estber-Rolle in Händen, deren Schrift
aus . Allerdings läßt unsere Geschichte insofern
der Rolle gleicht, aus der das Buch Esther vor¬
einen Vergleich mit Purim zu. als auch im
Der Tag der Brautschau oder, richtiger ge¬
wird, riiir ist der Text dieser neuen Me¬
alten Susa eine berühmte Brautschau stattfaud, sagt, der Juaugcnscheiuirähme des Freiers »var gelesen
gilla punktiert.
gekommen. Alan hatte den jungen Mann, der
und von einer solchen wollen wir erzählen.
Mit diesem schönen Schriftbild, das durch
von
aus»värts kam, . »nitsanrt dein Schadchen einen ticfschwarzen
★
Druck verstärkt »vird, verzürn Essen im Hause der Braut eingcladen. Bei
bindei» sich die Bilder, die Otto Eeißmar für
Es sind schon einige Fahre her, da halte ein Tisch sollte also die Besichtigung vor sich gehen.
Schadchen in einem Ort, dessen Name ja keine Dafür hatten Bruder und Schwester mitein¬ diese Rotte geschaffen hat. Sie »vollen keine
Nolle spielt, — für die ganz Neugierigen sei ander verabredet, wie sie sich über ihre gegen¬ Einzelbilder fein, sondern sich mit dein Tert
»vie beiin alten Jllustrationsschmuck der Meverraten, daß er in der Provinz Posen lag — seitigen Eindrücke von dein jungen Alaun
gilloth verbinden. Deshalb liegt ihr Wert in»
eine Ehe angebahnt. Man hat über den ständigen »vollten. Wenn dern Bruder ver¬
der Dekorativen, das dilrch die harmonisch»
nit der
Schadchen nicht immer Gutes gesagt. Das läßt
Freiersiuann aus irgendeinem Grunde nicht Tertschrift verbundene Schivarziveiß-Wirkuug
sich auch wohl verstehen: denn die Neigung er¬ gefiel, so sollte er das durch ein
vorsichtiges, nur erreicht »vird. In » Wechsel zivischen Tertspalte
scheint unabhängig von denen, die zwischen den beiden Eingelveihten verständliches Zupfen
und Bildbeigaben »vird bein» Aufrollen der
a

fast zweieinhalb Meter langen Megilla eine
vortreffliche ornamentale Gesarntwirkung er¬
reicht. Dem Charakter des Purimfestes ent¬
sprechend
, sind die Bilder bis in die episodischen

i

Verkleinerte Bildprobe aus der neuen Volksmegilla
in Rollenform.

Einzelheiten fast durchweg auf den heiteren
Ton launiger Bildgroteske gestimint und be¬
gleiten in dieser ansprechenden Anschaulichkeit
die Erzählung der Esther-Rolle von Anfang bis
zu Eride. Mit dieser, vor allem auch der
Jugend zugedachten Purimgabe, ist ein Weg
der volkstümlichen Verbreitung des biblischen
Schrifttums in sachgemäßer Form begonnen,
der verdient, fortgesetzt zu »verden. Die bei
M. Lehmann, Berlin , gedruckte Megilla er¬
scheint im Verlag Dr. Herbert Loewenstein,
Berlin SO 16.
ca

hastigsten abschrecken
. Doch kannten die Jungens die hasenmäßige
Angst des Pedells Ginsberg vor Schießen und Knallen.
Man hatte das schon oft ausprobiert und zartrosa Plättchen
mit Pulver gefüllt auf die Treppe gestreut. . Voll Freude hatten
die Kinder bemerkt, daß Pedell Ginsberg sich beim geringsten
Knall flüchtete. Es war unwahrscheinlich
, daß dieser Mann in
feinem Garten solch gefährliche Vorrichtung angebracht hatte.
Doch selten wagte ein Schüler, das „heilige Gärtchen" zu be¬

Paris aufgeben. Die Weltausstellung ist ja sehr hübsch
, aber
Du brauchst
nicht gleich zu heulen, dann fahren »vir eben nach Oberhof,
Walter." lind Frau Martha hatte noch hinzugefügt: „Es gibt
Kinder, die überhaupt keine Sommerreise haben."
Daran muß Walter denken, diese Sorge, die Angst' um die
Soinmerreise nach Frankreich quälte ihn sehr.
Walter sieht den Freund in» Getümmel des Schlagballspieles
treten.
auftauchen und' ihm mit der Hand zuwinken.
Die Schulglocke läutete die Pause zu Ende, unwillig trabten
erhebt sich, er will wieder in die Klasse gehen, obwohl
die Kinder züm Eingang, als Ernst Schulmann seinen Freund die Walter
Stunde
ja schon längst begonnen hat. Er geht über den Hof,
Walter an der Jacke festhielt:
in
dem das Butterbrotpapier herum liegt, er sieht das Häuschen
„Du . . . ich gehe auf die Wiese. . . koinm mit."
mit dem Pappdach, den häßlich riechenden Verschlag, der ganze
„Aber dein Vater steht doch da." Ernst »nachte eine weg¬
Jannner
seines Lebens stürzt auf ihn ein. Wenn diese Reise
werfende^Handbewcgung: „Wenn der Alte sieht, daß wir auf der nicht zustande
kommt, wenn er die Weltausstellung nicht sehen
ersten Treppenstufe sind, ist er zufrieden, und haut ab . . . dann
darf,
und nur iin regnerischen Oberhof brav spazieren gehen muß,
aber, Mensch zurücksausen
. . . übern Zaun, mitten durch die Bick¬ dann will er lieber garnicht verreisen.
beeren. . . aber Vorsicht." Dieser Rat war gut, denn Pedell
fallet die Hände: „Lieber Gott . . . lieber Gott, laß mich
Einsberg fegte gerade die Toilettenräunre sauber, aber zum nachErParis
reisen." Gleichzeitig fällt ihm ein: ich »nuß richtig
Glück übcrtönte sein kratzender Besen das Geräusch der Schritte.
beten,
jetzt gleich. Mein Vater ist ein gottloser Mensch
, der liebe
Ernst und Walter gelangten an ihr Ziel.
Gott »vird ihn strafen, »veil er trefe ißt, und inich trifft die Strafe
Sie setzten sich an den Rand der Wiese und sahen dem Spiel
mit, und noch härter. Ich habe es gestern abend wieder gehört,
zu. „Sieh mal Walter, den dicken Möller, wie der laufen kann,
als ich im Bett lag. wie Vater zu Mutter sagte: „Ich als Wissen¬
feste, feste. . . Willi . . ." Walter kniff ein Auge zu, damit er schaftler kann nicht an einen Gott glauben, und
daran, daß es
besser sehen konnte. „Laß dir doch von deinem Vater 'ne Brille
chm wohlgefällig ist. wenn ich feine Gebote halte . . ." Die
verschreiben
."
«timme der Mutter hatte leise und weinerlich geklungen: „Aber
„Mutter ist dagegen!"
das Kind, Siegfried . . . !"
„Warum denn?"
Nun steht Walter in der Hofecke
, hier kann ihn niemand
„Weil ich damit so häßlich aussehe."
sehen. Er sinkt in die Knie: „Lieber Gott . . . ich weiß daß es
„Ra, meinem Alten ist das egal, ob ich mies oder schön bin; schlecht von »nir ist, daß ich verworfen bin . . . aber lieber Gott,
Mutter ist ja tot."
laß sie sterben. . . laß sie sterben, nimin sie zu dir . ."'
Da brach großes Geschrei auf der Wiese aus, ein Knäuel von
Walters Gesicht glüht, die Augen sind naß, der Mund ist wie
Jungen wälzte sich auf dein Boden und schrie, daß die Luft er¬
ausgetrocknet
. Aber eist Rausch von Gotteserfülltheit ist über
zitterte. Die käinpfenden Kruppen bewegten sich nun ganz nah ihn gekommen
, er wiederholt das Gebet wieder und wieder, bis
an die Stelle heran, an der Ernst und Walter saßen. Ernst war er ganz erschöpft ist.
aufgesprungen, hatte seine Jacke ausgezogen und die HemdsWalter putzt seine Knie ab, als er sich erhebt. Dann geht er
ärniel aufgekrempelt
. „Komm', wir »vollen mitspielen. . . der ins Klastenzimmer und läßt den Zorn
des Lehrers über sich hinTurnlehrer Klinkmeier hat sicher nichts dagegen. . : komm' mit, »vegbrausen.
alte Memme."
Beim Abendessen
das Telephon; Frau Heller geht an
Ernst Schulmann stürmte fort; Walter sah ih»n staunend den Apparat. Als sieklingelt
zurückkommr
sie sich die Augen ab.
nach. Rein, dazu war er nicht imstande. . . und besonders heute sie sagt: „Wir können reisen. . . sie, trocknet
ist gestorben. . ."
nicht, wo sein Herz von quälender Sorge erfüllt war.
Walter weiß, daß er ein Mörder ist. . . nie wieder wird er
Seine Sorge galt der Sommerrcise, die in diesem Jahre in beten können.
ein französisches Seebad gehen sollte. Plötzlich, wie mit einem
Schlage, war ihre Verwirklichung in Frage gestellt. Ein
III.
schwerer Fall war in der Praxis des Dr. Heller aufgetreten,
eine Lungenentzündung hatte die junge Gattin des Bankdirek¬
Washington -Post
tors Silberstein befallen. Als gervissenhafter Arzt sagte Dr.
Heller: „Ich kann die Frau nicht meinem Vertreter überlasten,
Walter Heller kam »nllde von der Tanzstunde nach Hause; es
wein» die Pneumonie in drei Tagen nicht zurückgegangen ist, muß
»var halb zwölf Uhr nachts. Er schlich vorsichtig die Treppe hin¬
ich

die Hauptsache ist »nir der »nedizinische Kongreß.

/

auf, als ob er irgendein Verbrechen
, eine Heimlichkeit
hätte. Dabei kam. er vom unschuldigsten Vergnügen begangen
von der
Welt, mit Willen und Wissen der Eltern, hatte seine „Tanz¬
stundendame
", die magere und etwas schnippische Lisa Tessari
noch nach Hause bringen müssen und spürte außer sehr brennen¬
den und wehen Füßen nichts von jenein Glück der ersten Liebe,
von dem die Dichter schwärmen.
Nein, es war mühsam, ein gesellschaftsfähiger Mensch zu wer¬
den, das mußte Walter fcststcllen. Und nun sollte bald der
Schlußball kommen, dann war auch dies erledigt, diese Reife¬
prüfung des Anstands und des guten Benehmens.
Walter hatte sich zuerst gesträubt, überhaupt Tanzstunde zu
nehmen, er wurde in seinem Widerstande durch seinen' Freund
Ernst Schulmann verstärkt, der das ganze „albern" und „spießig"
nannte. Aber Frau Martha setzte es durch, mit Seufzen und
Drohungen, daß Walter bei Fräulein Adele Bierschenk in den
Tanzzirkel eintrat.
Daß Siegfried Heller es' „Schtuß" nannte, konnte Martha noch
verwinden, aber daß er Adele Bierschenk das „Dienstmädchen"
nannte, war taktlos. Denn die ersten Kreise der Stadt nahmen
keinen Anstoß daran, daß Frl. Bierschenk früher eininül eine
Stellung als Stütze oder Kinderfräulein bekleidete; das »var
schon lange her und Siegfrieds Spott war recht unangebracht,
zumal der Doktor sonst ein Mensch war, der soziale Unterschiede
verlachte.
Die Freundschaft zwischen Ernst Schulmann und Walter
Heller war in den langen Jahren ihnen >o zur Keivohnheit ge¬
worden. daß die Einteilung ihrer Tagesstunden sich danach ge¬
richtet hatte.
Zwar war es manchmal schon zu häuslichen Krächen gekom¬
men, bei Hellers und Schulm'anns, aber die Jungen verstanden
es immer wieder, rücksichtslos ihrer Freundschaft zu leben, die
ihnen Inhalt und Sinn ihres täglichen Daseins zu sein schien. . .
Dis Ernst begann, sich um die neu gegründete jüdische
Jugend-Vereinigung zu kümmeri
», denn er sagte: „Ich will mal
schwung in die Sache bringen." Wenn Ernst sich auch so burschi¬
kos ausdruckte
, so war es ihin doch heiliger Ernst damit. Er
beichrvor feinen Freund, mitzumachen
, denn „du darfst nicht ab.
icits stehen, wenn es gilt, das Judentun» zu erneuern " So
jagte Ernst, aber Walter tat ihm nur einmal den Gefallen, einen
Nachmittag und Abend im Jugendverein zu verbringen und es
furchtbar langweilig. Denn Walter verstand nicht, daß
Ernst sich für eine Idee einsetzte
, die weit drüben im Orient ihr
Ziel hatte, er sagte: „Ich bin froh, daß ich die Neligionsschule
blntcr »nir habe. und daß ich, im Gegensatz zu dir, Ernst, mich
bemühe, doch die Gesetze zu halten, am Schabbes nicht schreibe
und trage, das scheint mir wichtiger zu sein, als deine Reden
über die „Judijche Nation".
(Fortsetzung folgt.)
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beiraten , der ihrem Bruder nicht gefiel , — das
konnte und wollte sie nicht, und während noch
die Unterhaltung
bei Tisch hin und her ging,
empfand sie zum erstenmal etwas von der
Tragik des Lebens . Kaum spürbar , viel
weniger als — vermeintlicherweise
— der
Bruder sie vorhin wiederholt ungerührt hatte,
fühlte sie einen leichten Schmerz am Herzen,
und , solcher Regungen ungewohnt , gab sie ihm
nach, und schon strömten die Tränen aus ihren
Augen . Die Anwesenden
blickten mit be¬
stürzten Mienen auf sie, und sie konnte sich
dieser Situation nur durch die Flucht auf ihr
Zimmer entziehen , wo sie sich weinend auf ihr
Bett warf.
Nachdem sich die um deu Tisch Versammelten
von dem ersten Schrecken über diese plötzliche
und völlig unmotivierte Flucht erholt hatten,
eilte der Bruder zu seiner Schwester , die sich
durchaus noch nicht beruhigt hatte . Er fragte,
was
sie habe , und
sie antwortete
laut
schluchzend, ach, das müsse nun eben so sein , es
sei das beste, wenn der junge Mann alsbald
wieder abreise , sie wolle ihn gar nicht erst noch
einmal sehen . Der Bruder , meinend , daß seine
Schwester sich von sich aus so entschieden habe,
gab sich damit zufrieden und wollte auch ange¬
sichts so vielen schwesterlichen Jammers
nicht
erst die Einwände machen , die ihm gegen ihre
vermeintliche
Entscheidung
angebracht
er¬
schienen ; denn ihm hatte der junge Mann ja
recht aut gefallen , so daß er sich die Abneigung
der Schwester kaum erklären konnte . Aber,
dachte er, die Wege des Herzens lassen sich nicht
bestimmen.
So ging er denn wieder hinunter , nahm zu¬
nächst den Schadchen beiseite und bedeutete ihm,
daß es , bei aller Anerkennung der guten Fa¬
milie und
auch der gewiß vortrefflichen
Charaktereigenschaft des Freiers , doch wohl mit
diesem Schiddnch nichts werden könne , es habe
wenig Zweck, mit dem Mädchen dieserhalb
noch einmal zu reden , sie habe sich recht ein¬
deutig entschieden . Er stammelte dann noch
etwas von der Eigenart seiner Schwester , plötz¬
lich Entscheidungen zu fällen , die dann end¬
gültig seien , obwohl er sich eingestand , daß er
derlei nur sagte , um den beiden Gästen den Ab¬
schied etwas zu erleichtern.
Das war denn eine recht bedrückte Heimreise,
die der Schadchen mit seinem wenig glücklichen
Heiratskandidaten
antrat . Der junge Mann
wußte anfangs gar nicht , wie ihm auf einmal
geschah. Die Geschwätzigkeit des Schadchens
hatte sich ins Gegenteil verkehrt , ja , er zeigte
sich gegen den jungen Mann recht unwirsch und
brummte
immer wieder etwas von einem
Schlcmihl , mit dem nichts anzufangen sei, vor
sich hin . . .
★

Ein paar Tage waren vergangen , Bruder
und Schwester hatten über das ergebnislos
verlaufene Zwischenspiel mit dem Schadchen
und dein Freier noch mit keinem Wort ge¬
sprochen . Und das war gut , denn wenn eins
unter ihnen von der Sache ernstlich angefangcn
hätte , so wäre daraus vielleicht ein recht böser
Hader geworden , da jeder mit gutem Grund
das behaupten konnte , was der andere mt'
ebensoviel Recht leugnen mußte.
So saßen Mutter und Geschwister wieder
beim Mittagessen ; diesmal hatte der Bruder
am andern Ende des Tisches Platz genommen.
Da , ans einmal fühlte sich die Schwester wieder
von ihm heimlich angestoßen , wie damals , als
der Schadchen und der Freier da waren . Aber
das konnte er doch gar nicht sein , machte sie sich
gleich, dazu saß der Bruder ja viel zu weit
entfernt . Und kaum hatte sie diese Ueberlegung
angestellt , als sie auch das heute ganz unange¬
brachte Zeichen erneut wahrnahm , während
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Hör Kadvl un Dümwald
Was ein Rabbi ist, das habe ich erst er¬
fahren , als ich, vor kurzem Barmizwah , meine
Schulferien
einmal bei meinen Großeltern
(väterlicherseits ) in einem kleinen Ort im Oden¬
wald verbrachte . Diese Ferien wurden sehr
erlebnis - und aufschlußreich für mich. Denn
zum erstenmal verlebte ich eine Zeit mitten in
einer jüdischen Gemeinde , unter wissentlich
frommen Juden , denen das wenn auch schon
nicht mehr tägliche , so ooch sabbathliche Beten
in der Synagoge noch ein selbstverständliches
Bedürfnis
war . Und da überdies die etwa
zwanzig jüdischen Familien des Oertchens mit
mir nah oder entfernt verwandt waren , kam ich
für die paar Wochen meines Ferienaufenthalts
in den Schoß einer einzigen , großen jüdischen
Familie und damit unter den erzieherischen
Einfluß des jüdischen Geistes und einer jüdi¬
schen Tradition.
Meine Großeltern
beivohnten , zusammen
mit einem Onkel , ein sehr weitläufig gebautes
Bauernhaus , das auf einem ebenfalls weit¬
läufigen grasigen Platz am Eingang des Ortes
stand , dessen einzige große Straße von hier
bergab durchs Torf führte . Eine zweigliedrige
steinerne Treppe ging zur Haustüre , und hinter
dieser dehnte sich ein so breiter und hoher
„Hausgang ", daß man fast mit einem Heuwagen
hätte hindurchfahren können . Dieser Flur war
mit Steinplatten
belegt . Eine wiederum breite
Holztrcppe führte in den ersten Stock, wo mein
Onkel wohnte . Der Flur aber ging weiter durch
die ganze Tiefe des Hauses und endigte in
einem freien Hof , wo die Ställe waren und die
Scheune und wo , zwischen beiden , sich jener
Raum öffnete , den ich schon am ersten Morgen
wie ein kleiner Kenner und Fachmann betrat:
der Garten!
Bezüglich des Gartens nämlich konnte mir
niemand etwas vormachen . Denn meine Groß¬
eltern (mütterlicherseits » zu Hause besaßen den.
wie ich überzeugt war , Garten aller Gärten , in
dem alles wuchs , was überhaupt in Gärten nach

meiner Ueberzeugmung nur wachsen kann —
an Blumen , Obst, Gemüse und Wein . Von
diesem heimatlichen Wunderding und Wunder¬
land sprach ich zu meiner Großmutter und zu
meinen Vettern und Vettersvettern
und hielt
inich dabei nicht allzu genau an die Wahrheit
Denn ich hatte seit meiner gestrigen Ankunft
eine Scharte auszuwetzen . Es hatte sich heraus¬
gestellt, daß ich kein Abend - und Morgengebet
sprechen und nicht einmal
Tefillin
legen
konnte . Meine etwa gleichaltrigen Vettern und
Vettersvettern batten davon mit einem unver¬
kennbar ironischen , ja fast höhnischen Lächeln
Notiz genommen und ließen mich mein Amhaareztum fühlen . Ich hatte es also sehr not¬
wendig,mein Renommee auf andern Gebieten zu
steigern . Mit lateinischen oder sonstigen Kennt¬
nissen war bei ihnen kein Eindruck zu machen,
auch meine k> perlichen Kräfte standen hinter
den ihrigen , wie ich fürchten nmßte , beträchtlich
zurück. Darum setzte ich nun meine ganze Hoff¬
nung auf meine gartenbaulichen Kenntnisse . Ich
war entschlossen, den großelterlichen Garten
väterlicherseits
gegen
den
großelterlichen
Garten mütterlicherseits
mächtig abfallen zu
lassen.
Ich entzog also , als wir durch die Lattentür
den Garten betraten , meine rechte Hand der
zärtlichen Führung der Großmutter und legte
sie zusammen mit der linken auf den Rücken,
so wie ich es oft bei fachmännischen Erwachsenen
gesehen hatte , wenn sie etwas zu betrachten und
zu begutachten hatten . Und gleichzeitig pflanzte
ich in mein Gesicht, gleich einem Garten des
Hohns , ein Lächeln ein . Lattentür und Latten¬
zaun ? Haha , unser Garten zu Hause hatte eine
richtige Mauer um sich herum , sowie ein festes
Tor mit zwei Flügeln und noch eine kleine Tür
für den „Personenverkehr " ! Und wo war hier
das Gartenhaus ? Jene kleine Laube konnte ich
als solches nicht anerkennen , denn zu Hause bei
uns stand eines aus richtigen Siemen , förmlich
ein kleiner Palast , wenn auch drinnen die

drüben der Bruder , an dem geheimnisvollen
Vorgang gänzlich unbeteiligt , mit Messer und
Gabel hantierte.
Das Mädchen brauchte gar nicht erst unter
den Tisch zu sehen ; nun wußte sie, woher das
Zeichen stammte , das dem von neulich so un¬
verkennbar ähnlich war , so daß sie alsbald auch
dessen Herkunft erahnte . „Jetzt geht mir ein
Licht auf ", rief sie, und beganir alsbald wieder
zu weinen , während Mutter und Bruder be¬
ängstigt zu ihr herübersahen . —
Die Sache war alsbald aufgeklärt , aber , wie
das so geht , der junge Mann war nun einmal

wieder abgereist , und es wollte ihn niemand
mehr zurückrufen . Es bat nicht sollen sein , sagte
man . Natürlich sprach sich die Sache herum,
lind bald hieß es im Ort von dem Mädchen,
daß die Katze seinen Schiddnch choref gemacht
habe . So kam cs , daß das Mädchen zeitlebens
unverheiratet blieb . Und das war zu bedauern,
denn cs war ein herzensgutes Ding , das auch
dem Tier nichts nachtragen konnte , es vielmehr
hegte und pflegte , so daß der Kater ein recht
beträchtliches Katzenalter erreichte , oh - e jemals
auch -nur zu ahnen , daß er einmal mit einer
Pfote das Geschick zweier Menschen bestimmte.
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Die folgende Erzählung , eine dichterische Paraphrase
der Purim -Geschichte , wurde von der Jüdischen Künstler¬
hilfe Berlin preisgekrönt.

1.
Enkelin

Nebukadnezars.

Weiße Lilien neigten ihre zitternden Köpfe im Wind . Sie
wehten über sattgrüne Rasenflächen . lieber ihren Häuptern das
Dunkel der Zypressen und das tiefe Blau des Himmels Jasmin
in üppiger Menge entsandte betäubend süßen Duft . Der Duft
wurde vom Winde hinübergetragen in das Innere des Schloß¬
hofes . Dort mengte er sich in den Geruch erlesener Speisen und
in den heißen Odem der Menschen.
Das Lachen der trunkenen Gäste erschallte zwischen Saitcnspiel und Gesang . Es dröhnte durch die Säulenhallen . Sklaven
trugen Lampen aus Ton , kunstvolle Krüge ; Olivenöl spendete
Flammen . Aus silbernen Gefässen ergoß sich der Wein . Er be¬
netzte den Mosaik des Fußbodens , der in rötlichem Marmor,
Alabaster und Perlmutter glänzte.
Silberne Ringe an weißen Marmorsäulen hielten dw kost¬
baren Sonnengehänge . Unentwegt schritten Sklaven mit Speisen
und Wein hindurch . Oft wurden Gäste hinausgctragcn , Be¬
trunkene , deren Fröhlichkeit in Ekel und Schinutz erstarrt war.
Wie ein Fiebertraum rauschte das Fest , die Macht des Königs
zu verküirden . Er saß, der Köttergleiche , Mächtige , auf erhobe¬
nein , goldenem Thron . Sein königlicher Kopfschmuck war blau
und weiß , wie die Farbe des Himmels und der Luft . Fürsten
lagerten in ehrfurchtsvollem Abstand auf silbernen urch goldenen
Ruhebetten und erhoben ihre Häupter , gleich dem Volk im
Hintergründe , auf zu ihm, dem Mächtigen!
Als das Fest zur Neige ging , war der König betrunken . Er
fürchtete das Ende dieses Festes , das Ende der Bewunderung.
Er goß den Wein auf die Erde , erhob sich von seinem Lager.
Seine Füße wankten . Krampfhaft suchte er die Kraft , die seinem

Mäuse wohnten und sogar gelegentlich eine
Fledermaus
flatterte , und überdies wußte ich
schon, daß jenes Gartenhaus
der 6Foßeltern
mütterlicherseits
ein ehrwürdiges
Alter hatte
und im Barockstil erbaut war.
Der Kamm begann mir mächtig zu schwellen,
und ich zog meine unnachsichtigen Vergleiche.
Tie gute Großmutter tat mir überdies den Ge¬
fallen , vor Staunen und Respel die Hände
über den Kops zusammenzuschlagen , über ihren
schönen, kleinen , weißhaarigen
Kops, den sie
vor meinen Erzählungen
andächtig neigte , so
wie wenn ich von den mir damals ebenfalls
schon bekannten Gürten der Semiramis erzählte.
Die gleichaltrigen Vettern und Vettersvettern
wurden kleinlaut , verstummten und machten
einfältige Gesichter. Ich hatte meinen Triumph
und meine Rehabilitation
für die ungekannten
Morgen - und Abendgebete.
Jeder Blume , jedem Krautkopf , jedem Baum
setzte ich eine noch schönere Blume , einen noch
größeren Krautkopf und einen noch edleren
Baum von zu Hause entgegen . Und wo blieben
— im Odenwald — die Reben mit den Trauben,
der Mandelbaum und gar — o Stolz ! — der
Maulbeerbaum , der uns , uns Glücklichen und
Auserwählten » zu Hause wuchs ? Von all diesem
Segen und Uebersluß des andern Gartens er¬
zählte ich in so hohen Tönen , daß dieser Oden¬
wald -Garten davon verdorren und verkümmern
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Zeichn . (2) E . Lesser

Der Urgroßvater betrachtete
Baum

den jungen

mußte . Tie Großmutter , die Gute , hörte zu wie
ein Kind , aber die Vettern und Vettersvettern,
diese Kindsköpfe , fingen allmählich an zu
murren und aufzubegehren . Sie wollten sich
nicht in ihr Schicksal fügen , zu den Benach¬
teiligten zu gehören und keine Ahnung davon
zu haben , wie ein richtiger Garten auszusehen
habe.
Ta ergriff einer von ihnen , der mir schon
am Tage vorher bei meiner Ankunft unange¬
nehm entgegengetreten
war und mich einen
„Lateiner " genannt hatte , das Wort zu der
Frage : „Habt ihr auch einen Rabbi in eurem
Garten ?" Mir blieb der Verstand und der
Mund still stehen . Einen Rabbi ? Ich fragte:
„Was ist das ?" Aber statt einer Antwort hörte
ich ein schallendes Gelächter der Vettern und
Vettersvettern . Die Großmutter wollte sich ins
Mittel legen , aber schon hatten zwei meine
Hände genommen , die auf diese Weise ihrer
überlegenen Situation auf meinem Rücken ver¬
lustig gingen , und führten mich vor einen
Apfelbaum : „Das ist der Rabbi ."
Hier muß ich einschalten , daß ich zwar
wußte , was ein Rabbiner , aber nicht , was ein

Körper entschwunden schien, durch eine Tat zu beweisen . Und
Die Hüter der Frauen fielen nieder . Einer sprach:
also sprach er mit zuckenden Lippen , blitzenden Augen:
„Unser Herr und Gebieter , der erhabene König Ähasveros,
„Das Herrlichste meines Besitzes habe ich vor Euren Augen
befiehlt uns , zur selbigen Stunde unsere angebetete Königin
verborgen !"
allen Fürsten des Landes und allem Volk vorzuführen , auf daß
Die Menge , verängstigt , betrunken:
sie ihrer Schönheit huldigen können ."
„Heil dein erhabenen König , dessen Glanz uns blendet , dessen
Und der erste Kämmerer flüsterte der Königin ins Ohr,
Herrlichkeiten er uns offenbarte — welcher Art Herrlichkeiten
welcher Art ihr Aufzug fei, in welchem sich zu zeigen der König
könnten es sein, die seine Gnade uns noch zu enthüllen gewillt ' ihr also befehle . . .
wäre ? !"
Vasthi erbleichte . Ihre Lippen bebten . Der Gebieterin in
Und des Königs blaue Augen blitzten . Mit seinem Zepter
strahlendem Glanz , der Enkelin des Nebukadnezar , ward vor
winkte er einem Diener und flüsterte ihm einige Worte ins Ohr . . . allein Volke befohlen!
Der Diener entfernte sich eilenden Fußes aus der Säulen¬
Die Frauen fühlten Mitleid in Erinnerung ihres eigenen,
halle . Die Nacht lag gigantisch und kühl über den Rasenflächen.
gleichen Geschicks. Alle Münder , welche soeben noch in Lachen
Im stillen Gartenhain zögerten seine Schritte . Ein furchtbarer
und Singen erklungen , verstummten.
Auftrag . Die Ahnung drohenden Unheils stieg in ihm auf . Aus
Die Königin war aufgestanden . Das Diadem auf ihrem
der Ferne vernahm er die Musik des Festes . Er setzte den be¬ Haupte erglänzte im Flamme -nlicht der Oelkrüge . Es wurde zum
fohlenen Gang fort . Der Gartenhain wurde lichter . Musik drang
Marterreis . Die Perlenschnüre um den Gazellenhals zu Sklaven¬
dem Knaben
tgegen . Gesang vieler Frauenstimmen drang aus
ketten . Die Armspangen aus Gold und Diamanten , Saphiren
der Halle des zweiten Palastes.
und Rubinen ^wurden zu Fesseln.
— Der König befiehlt und das Kebsweib gehorche!. . . —
Auch das Fest der Frauen war eine Proklamation der Macht.
Eine Königin steht vor ihrem Thron , aber sie ist keine Königin,
Es währte in gleicher Dauer wie das Fest der Männer , stand
mehr im Ansehen ihrer Gäste.
diesen nicht nach an Ueppigkeit der Speisen , an Erlesenheit der
In Vasthi regt sich der Stolz ihrer Ahnen . Zu jeder Stunde
Getränke und kunstvoller Gestaltung der Darbietungen . Aber
gehorcht sie ihrem Herrn , aber nicht zu dieser. Nicht vor den
war dieses, in Trunkenheit auf dem Gipfel der Macht , ein
Augen ihrer Anbeterinnen lässt sie sich erniedrigen . Hier geht
rauschender Fiebertraum , so war jenes , mit wachen Sinnen , in
es um die Rolle der Herrscherin!
Mäßigkeit des Trunks , nur der Sehnsuchtstraum
gefesselter
Schweigen ! Bedrückendes , bedrohliches Schweigen . Die Käm¬
Kreaturen.
merer treten voll Entsetzen zurück. Die Augen der Königin
In der großen Halle des Frauenhauses lag auf erhöhtem,
Vasthi liegen verschwommen unter ihren Liedern . Die schmalen
goldenem Lager die Königin Vasthi , umgeben von ihren Frauen.
Flügel der feinen Nase beben , die geschwungenen Lippen der
Alle Arten von Frauen . Alte und jugendliche , aufblühende
Enkelin Nebukadnezars zuckenund verblühte . Kostbare Gewänder umhüllten ihre Leiber.
und die Antwort ihrer Weigerung dröhnt mächtiger und
Schmuck klirrte an ihren Gliedern . Sie sahen einander mit neid¬
drohender als der Befehl des Königs.
■*
vollen Augen an . Es strahlten und glänzten ihre Gesichter in
künstlicher Schönheit . Geschwärzte Wimpern verschlossen den leid¬
Zunächst begriff er nichts . Er sah den blauen Vorhang sich
vollen Blick ihrer Augen . Rosige Schminken übertönten die
öffnen und Männer eintreren . Langsam besann er sich, wer sie
Blässe ihrer Wangen . Doch auf erhobenem Pfühle die Königin
waren : — Memuhan , Bistha , die Kämmerer , die
. HarVasthi , strahlend in unverfälschter Schönheit , göttergleich , glück¬ bona , Bigtha und Abägtha . Er hatte sie durchGetreuen
den
Sklaven
lich. Ihre Haut war bronzefarben und weich, ihre Stirn war
mit jenem Auftrag betreut , und Sethar und Chartas.
hoch und edel wie die Stirn ihrer Ahnen . Ihre Augen lagen
Was hatten sie alle soeben verkündet ?
i
tief und waren dunkel , strahlend in Macht und Glanz . Ihre
Die Königin Vasthi weigert sich!
Nase war schmal und ihre Lippen schienen zum Befehlen geboren.
Länder gehorchen, Fürsten liegen Ähasveros zu Füßen , aber
Ihr Hals — schlank wie der der Gazelle — reckte sich hoch, die Buhlerin seines Betts , sanft wie eine Taube , sie wagt cs,
als die Kämmerer kamen . Die Musik, der sie gelauscht hatte,
sich seinem Befehl zu widersetzim!
verstummte auf ihren Wink . Sie stand auf , ihr Antlitz ward
Röte stieg in das Antlitz des Ähasveros . Die Adern an
bleich, als sie die Männer erblickte.
seinem
Halse , an seinen Schläfen ringelten sich wie tückische
„Was wollt ihr , was tretet ihr störend in dieses Fest ?"
Nattern . Polternd rollte der goldene Krug zur Erde . Auf seinen
In einem tief verborgenen Gefühl ward Vasthi und allen
Wink lösten die Sklaven die Byssusschnürc von den Säulen . Der
Frauen bewußt , daß der Einbruch der Kämmerer kein gutes
schwere, blaue Vorhang fiel nieder und trennte den Kerrscher
Omen bedeute . . .
vont Volk.
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Rabbi ist Rabbi , Rabbi . Rabbi — ging es mir
das geringste Verlangen , einen zu pflücken oder
durch den Kops . das ist wobl eine Abkürzung
dorfes E . ein Flüchtling aus Polen , ein ge¬
Nach zwei Jahren stand an der Stelle , wo
zu
essen. Es waren ja Rabbi -Aepfel , also wobl
für Rabbkner . Aber als ich mir den Baum anlehrter und frommer Jude . Obzwar er die Ab¬
der Fremde die Aepfel in den Boden gesenkt
geheiligt
durch
irgend
ein
jüdisches Gebot , das
sab , vor den sic mich gesübrt batten , glaubte ich
sicht hatte , ins Elsaß weiterzuwander », ver
hatte , ein Apfelbäumchen und trug eine einzige
ich ebensowenig kannte wie das Morgen - und
zu abneu , das, zwischen Rabbiner uitd
mochte man ihn zu längerem Verweilen zu be
Rabbi
Frucht . Diese aber war ein silberheller Apfel,
Abendgebet.
ein Unterschied sein müsse. Denn dieser Apfel¬
wegen , damit er in und mit der Gemeinde
der , je näher es der Reife zuging , eine immer
Die
nächsten Tage schlich ich mich oft ,
baum , den sie Rabbi nannten , sprach mich ge¬
„lerne ". Er nahm Wohnung im Haus des Ur¬
lichtere Farbe annahm , so daß es schien, als ob
ich allein war , heimlich zu dem Rabbi , umwenn
waltig an . Er war nicht groß — im Gegenteil,
großvaters
(großmütterlicherseits ) und fühlte
den
in seinem Innern
ein Licht leuchte. Der Ur¬
geisterhaften Baum zu bewundern . Er verlor
er >var kleiner als die meisten unserer Apfel¬
sich alsbald wohl und heimisch , so daß von
großvater
betrachtete
den jungen Balun mit
nichts
von seiner seltsamen Menschen - und
baume zu Hause . Aber er entfaltete auf einem
seinem Vorhaben , die Wanderung fortzusetzen.
scheelen Augen und mied , wenn er konnte , die
.Geisterschönheit
,
aber bald verlor er jeden
kaum noch die Rede war . Er batte seine
kurzen , vom Alter schon rissig gewordenen
Stelle , wo er stand . Aber der Baum wuchs
Ltamm eine mächtig breite Krone mit dicken, ' Schrecken für mich. Ich kam, wenn man so sagen
„Tage " reihum in den Familien des Ortes , d. h.
llnd
wuchs und trug schon in den nächsten
darf , in ein näheres Verhältnis zu ihm . Ich
er aß nach einem bestimmten Turnus an jedem
fast wagrecht gewachsenen Acsten. bin richtiges
Jahren
Früchte in schwerer Menge , lauter
wagte es , mich in seinen Schatten zu legen , und
breites Dach von Blättern , die saftig dunkelgrün
Tag bei einer andern Familie sein Mittag - und
leuchtend
weiße Aepsel . Es kamen Mißjahre,
hatte sogar die heimliche Hoffnung , daß einmal
aussaben , und von ganz weißen Früchten saß
Abendbrot . Jeweils am Sabbath war er Tisch¬
aber
der
Baum
, den der Gast gepflanzt hatte,
einer
der herrlichen Aepsel herunter - und mir
aus dem dicken Stamm . Das fleckenlos Weiße
gast des Urgroßvaters . Am Freitag aber aß er
tvllrde davon nicht betroffen , er hing Jahr für
direkt in den Schoß fallen würds . Aber das
der Aepsel war es wobl , was dem Baum eine
bei einem Mann , mit dem jener seit Jahr und
Jahr voll von Aepfeln . Es war ein Baum des
geschah nie.
große , stille Feierlichkeit verlieb.
Tag in tiefster Feindschaft lebte , die trotz der
Wunders . .Er hielt die Erinnerung
an den
Aber je mcbr ich ibn anstarrte , desto seltalljährlichen Versöhnung am Jomkippur immer
Meine Vorliebe für den alten , ehrwürdigen
Aufenthalt des frommen Mannes in der Ge¬
lvieder von neuem aufflammte.
sanrer tvirkte auch der Stamm mit seinen Rillen,
Baum blieb nicht verborgen . Tie Vettern und
meinde wach, und alle , die diesen gekannt
Hockern und Knorbeln auf ntich ein . Und indem
Vettersvcltcrn , neckten mich deswegen , und sogar
Der fromme Gast wünschte nichts sehnlicher,
hatten , behaupteten , der Stamm nehme zu¬
ich aus dem Mund der Vettern und Vettersdie Großeltern nebst Onkel und Tante be¬
als diese Feindschaft auszutilgen . An jedem
sehends die Gestalt jenes Mannes an . So geVettern immer wieder den stolzen Satz : „Das ist
lächelten offen meine kindliche Spielerei mit
Erew Schabbath
tvöhnte man sich daran , den Baum „den
erschien er gleich einem
unser Rabbi ' " börte . kam mir der Stamm wie
dem Baum . Ich machte mir nichts daraus . Er
Friedensboten
bei Tisch und sprach nach den
Rabbi " zu nennen . . .
ein uraltes Männchen vor , das ungezählte
lvurde „ mein Rabbi ". Was nun eigentlich ein
Gebeten von Versöhnung
und Freundschaft.
Soweit ging die Erzählung der Großmutter.
mächtige Arme über sich ausbreitete , ans denen
Rabbi war , wußte ich immer noch nicht so recht. Aber der Urgroßvater , ein Alaun
mit
Ich
hitzigem
hatte ihr atemlos zugeliört und sie mit
Aber cs interessierte mich auch nicht weiter.
wiederum kleinere Arme bcrvorwuchsen — und
Gemüt , wollte davon nichts wissen , hörte dem
keinem Hauch und Wort einer Frage unter¬
an diesen Armen und Armesarmen hingen die
Rabbi war eben jener Baum , der aussab wie
frommen Gast stumm zu und tischte, wenn er
brochen . Sie war schon lvieder aufgestanden
ein alter heiliger Mann . Unter seinem Einfluß
feierlich weißen Aepsel zwischen einer Flut von
überhaupt einmal etwas erwiderte , den alten
und
werkelte in ver Küche herum . Gerade setzte
grünen Blättern . Ein verträumter Junge , der
bemühte ich mich, mit meinen geringen hebräi¬
Familienstrcit auf , der darin seinen Ursprung
sie
das
Messer an . uni den ersten der Aepfel , die
ich war , glaubte ich nun wie im Traum zu
schen Kenntnissen das Morgen - und Abendgebet
hatte , daß auf einem Acker des andern ein
sie vom „ Rabbi " in der Schürze hereingebracht
erleben , was ein Rabbi sei. Nämlich etwas
zu erlernen , wozu mich feierlich auch die Groß¬
Apfelbaum stand , dessen Krone und Wurzeln
hatte , zu schälen, da schrie förmlich die Frage
Heiliges , etwas Himmlisches , Göttliches , Ge¬
mutter anhielt , die selbst scbr fromm war . Aber
auf den Acker des Urgroßvaters binübergriffcn.
aus
mir heraus : „Und der Urgroßvater hat sich
heimnisvolles.
da sie mich willig fand , die vorgeschriebencn
so daß dieser das Miteigentum daran begehrte.
mit dem andern nicht versöhnt ? ?" Die Groß¬
Ich war mit meiner Gartenweisbeit und mit
Gebete zu verrichten , pflegte sie mich manchmal
Dieser Streit dauerte schon in der zweiten Ge¬
mutter setzte lächelnd das Messer lvieder ab , so
meinem Gartenstolz am Ende . Ich fuhr fort
ihren „ kleinen Rabbi " zu nennen . Darauf war
neration
und
hatte
inzwischen
daß
ich das Gefühl bekam, meine Frage habe
natürlich
den Baum anzustarren . Er lebte , er bewegte sich
ich stolz. Es brauchte mir nun erst recht niemanche andere Zwistigkeiten nach sich gezogen.
den
Apfel
vor dem Zugriff der Klinge gerettet.
vor mir , er griff in die Luft , er begann zu
marld mehr zu erklären , was ein Rabbi sei. Ich
Alle Bemühungen des Gastes um Schlichtung
Sie aber lachte nun laut auf und antwortete
ahnte es.
schweben. Wer ? Der Rabbi ! Sprach er nicht
mit
waren vergebens.
ihrer mir unvergeßlichen tiefen Stimme : „Da
auch, der Alte ? Die Großmutter kam und führte
Eines Morgens stand ich früher als gewöhn¬
Da erschien er im Frühherbst , zur Zeit der
mußt du den Großvater fragen ! Er ist nämlich
mich weg . Die Buben — es waren ihrer fünf —
lich auf , nämlich bald nach dem ersten Hahnen¬
Fcrientage
und der Apfelreife , vor Schabbatbder Sohn des andern ." Und damit schnitt sie
trotteten hinterher . Ich hörte sie kichern und
schrei. Ich wollte rasch vor dem Frühstück in den
Anfang mit einem Korb voll der schönsten nun doch die Schale des Apfels an . Ich
flüstern . Sie kosteten ihren Triumph aus , den
Garten hinausspringen, - da begegnete mir die
aber
Früchte , um sie, wie er sagte , als Friedenspreis
tanzte und lachte in der großen Küche herum
sie mit dem Rabbi über mich errungen hatten.
Großmutter
mit einer Schürze voll Aepfeln.
und Friedensbotschaft
und schrie dazu immer von neuem : „Der Rabbi,
darzubringen . Ter Ur¬
Ich ärgerte mich aber darüber nicht im min¬
Und es waren lauter Weiße, lauter Rabbigroßvater
warf
der Rabbi , der Rabbi !"
einen
Blick
in
den
Korb , bekam
desten. Denn der Rabbi zog vor mir ber als
Aepfel . Zuerst fuhr ich erschreckt zurück und
einen roten Kopf und lehnte das Geschenk mit
Von dem Tag an wußte ich ganz genau , was
wandelndes Bild mit seinem vom Alter ge¬
fragte mit tonloser Stimme : „Du hast sie ihm
brüsken
Worten
ein
ab
,
da
Rabbi ist . . .
die
Aepsel
nicht
von
dunkelten Stamm , mit seinen grünen Blättern
genommen , Großmutter ?" Sie schüttelte den
hs.
dem strittigen Baum stammten , der feuerund seinen weiß -weißen Aepfeln . Wir traten
Kopf : „ Nein , er hat sie mir gegeben . Er läßt
rote
Aepsel trug , während diese , die der Gast
aus dem Garten auf eine große Wiese. Da lag
sie in der Nacht, wenn ihn der Wind schüttelt,
RÄTSELECKE
von dem „ Feind " mitgebracht hatte , von weiß¬
das Gras in großen Haufen und ließ sich von
ins Gras fallen . Am Morgen lese ich sie auf.
licher
Farbe waren . Als der fromme ^ Mann ihm
der Sonne zu Heu dörren . Gleich waren wir
Zmn Hineinbeißen sind sie noch zu hart und .zu
gut zuzureden versuchte, übermann7e
Kreuzworträtsel
Jungen in unserem Element und rollten über
den Ur¬
sauer . Aber zu Apfelkuchen und Apfelschalet
großvater
der
Zorn
,
und
er
wari
den
die Wiese . Der Rabbi war vergessen.
Korb
vom
taugen sie schon." Ich sah in die Schürze und
2
3
5
Tisch, so daß die Aepsel durch die ganze Stube
Aber abends kam er wieder , wenn ich durch
fand nun die Aepsel bedeutend weniger weiß
r
kollerten
.
In
diesem
Augenblick
trat
seine Frau,
den großen Flur ging oder auf die Steintreppe
und heilig , als wenn sie noch am Baum ge¬
die Urgroßmutter , herein und entzündete die
‘
1
trat oder gar , wenn ich über den großen Gras¬
hangen hätten . Rasch griff ich mir einen aus
heiligen Lichter . Denn der Schabbath hatte be¬
7
8
platz ging und erst recht, wenn ich allein in dem
der Schürze und biß tapfer hinein , bevor mir
gonnen.
großen Bett lag , das in einem großen Zimmer
ihn die Großmutter wieder wegnehmen konnte.
Tie Aepsel blieben , da man sie am Schabbath
stand . Ta hörte und sah ich den Baum , den sie
Sie schimpfte mich, daß ich unreifes Obst in den
nicht
ausheben durfte , bis zum nächsten Morgen
Rabbi nannten , und hatte Angst vor ihm . Er
leeren Magen hinein ätze. In der Tat schmeckte
10
12
liegen , wo sie dann von der Schabbathfrau
rauschte und bog sich und wuchs hoch über sich
der Apfel sauer . Aber ich beteuerte , er sei süß
wieder eingcsammelt wurden . Diese stellte den
selbst hinaus und war nun gar ''ein Baum
und weich und schmecke wundervoll . Damit
Korb
mit den Früchten auf Anweisung der be¬
mehr , sondern ein Rabbi , das beißt : etwas
glaubte ich dem alten Rabbi etwas Gutes anzu¬
trübten Urgroßmutter in die hinterste Ecke der
Geheimnis - und Ahnungsvolles , etwas Totes
tun . Die Großmutter lachte, nahm mich in die
I
großen Stube , Nach Schabbathausgang
und doch Lebendiges , also etwas Geisterhaftes
Küche mit , die überdimensional groß war wie
nahm
der
Gast den Korb und verschwand damit . Es
und Gespenstisches . Ich sah ihn mit feinen
alle Räume in dem Haus , ließ mich dort das
war nicht mcbr davon die Rede.
Waagerecht:
1 . Höhenzug im Nord¬
langen Ast-Armen droben und nach mir greifen,
Morgengebet sprechen und begann mich dann
westest
Palästinas
.
6.
Als
die
Fruchtbarer ' Wüstenftrich.
Feiertage
dieses Jahres
und wie nahe mir auch seine verlockend weißen
zu füttern , wie eben eine jüdische Großmurter
vorüber
7. Sohn Adams . 9. Gebirgskette in Südamerika.
waren
und
auch
die
übliche
scheinbare Ver¬
Aepsel kamen, so hatte ich im Traum doch nicht
eines ihrer jüngsten Enkelkinder zu füttern
11. Heldin des Deböraliedcs . 13. Vertreter.
söhnung , da trat eines Tages der fromme Mann
Pflegt.
vor
den
Senkrecht:
1 . Das Land , wo Milch und
Urgroßvater
hin , um Abschied zu
Sie setzte sich zu mir und fing an : „ Nicht
WÖCHEN KALENDER
nehmen
Honig
.
Er
fließt
.
2.
wolle
nun
Spielkarte
. 3. Englischer Staats¬
Endlich, sagte er . nach
wahr , einen Rabbi habt ibr doch nicht in eurem
dem Elsaß Weiler wandern . Man entließ ibn
mann , der einmal Vizekönig von Indien war.
Garten ! Aber da du ibn so gern hast , so wie
1. Flaches Land . 5. Hebräisch : Hühncrstall . 8.
ungern . Bevor er ging , sagte er zum Urgroß¬
Sabbatti - Äusgang
alle Kinder das Jüdische gern haben sollen , will
vater
:
Hamburg . . .
„Ihr
Mädchenname
. 1t). Stammutter . 12. Gerechter
habt
die Aepfel damals zurück¬
ich dir sagen , warum er seinen Namen führt ."
Berlin.
aus der Stadt der. Sodomiter.
gewiesen
.
Ich
aber
habe
sie
Eurem
Nachbarn
Und dann erzählte sie mir , was ich hier nieder¬
Nönigsberg Pr.
nicht zurückgebracht , sondern mit dem Korb in
■k
Leipzig.
schreibe:
Breslau.
Euer Gartengrundstück eingegraben . Sie sind
Auflösung
des
Als
meine Großmutter noch ein Kind war,
Silbenrätsels aus voriger
Miwcben . . . .
also in des Allmächtigen sHand gelegt , die sie
Nummer:
also schon in der ersten Hälfte des vorigen Jahr¬
Siuttgarl
. . . .
verfaulen und verkommen lassen , oder auch zu
rZranksuri .M . . . 18.2U
hunderts , kam in die damals weithin berühmte
Mir .jaM , EU. NasiR , DubnO , EleF , LöwE,
Köln.
einem Baum erhöben kann . Des Allmächtigen
und blühende Iudengemeinde
ErasmuS
, MeyerbeeR . OasE , ChodescH . —
des Odenwald¬
Wille geschehe über Menschenwillen ."
Mendele Modier Seforim.
„Eine Angelegenheit der Widersetzung gegen Königs ) «fehl
ist eine Angelegenheit des Stagtes " , iprach
mit erhobener
Stimme Memuhan , der Aelteste der Weisen , die der König
zum
Rate einberufen hatte.
„Eine Angelegenheit des Staates !"
Die Männer zu Füßen des königlichen Thrones , zu
geheimer
Besprechung versammelt , waren die Großen des Reiches
: Ge¬
setzes- und Rechtskundige , Wesire und Gelehrte.
Memuhan , der Aelteste , mit kahlem Schädel und zahnlosem
Mund , grub seine knöchernen Finger in die goldverzierte
Lehne
seines Polsters . Seine scharfen,' immerwachen
Kreisenaugen
sahen den König müde werden . War denn die
eines
Weibes — so glaubte Memuhan in Ahasveros ' AugenLaune
zu lesen —
io viel des Aufwands hohen Rats und gar der
schwersten Strafe
wert ? —
Sie hatten alle ihre Meinung vorgetragen .
, Sethar,
Admatha , Tharsis , Meres und auch Marsena Eharsena
. Sie hatten in
recht vieldeutigen Worten gar manches hin und her
getrieben von geheimem Wunsch, den Einfluß Vasthis erwogen,
König in dieser einzig günstigen Stunde nun zu brechen. auf den
Längst
war die Königin , die stolze Enkelin Rebukadnezars ,
ihres Herrn
Gebieterin : mit sanften Augen und sehr zarten Gesten
verstand
sie es . in Skaatsgeschäfte einzugreisen . . .
Menuhan lauschte , denn er vernahm viel
seiger
Furcht und Zweifel . Es redeten die Weisen des Untertöne
hohen Rats voll
Angst nach ihres Königs Mund . Der Wunsch, die
stürzen , ward nurmehr angcdeutet und mit Vorsicht Königin zu
drehten die
Männer ihre Worte jeweils nach des Königs Laune
. Der
schwankte zwischen Zorn und Milde.
Also erhob sich Menuhan . der Weise , und streckte
in Begleitung seiner wohldurchdachten Worte , die krampfhaft,
knöchernen
Finger seiner Rechten aus:
„Die frevlerische Widersetzung der Königin ist eine
Angelegen¬
heit des ganzen Reiches : denn es erging jener
Befehl , die
Königin zu bringen , in Gegenwart der Fürsten und des
Von Menuhan ermutigt , fielen die Weisen ihm ins Volks ."
Wort
und halfen ihm . Des Königs schon begonnene
die Milderung seines Sinnes schlugen um . Voll Ermüdung und
wachen Geistes,
zornentbrannt ob jenes Weibes Vasthi , das vor dem ganzen Volk
und allen Fürsten ihn beschämen wollte , lauschte er
den wohl¬
erdachten Reden seiner Diener und ermutigte sie durch
seinen
Beifall.
Die letzten Scheite noch ins Feuer einzuwerfen ,
han die bedenkenswerte Meinung bei , daß eine gab Memu¬
Widersetzung
der Königin Aufstgnd des ganzen
Frauengeschlechts
Denn eine jede Frau im Reich, ermutigt durch die bedeute.
könne fortan ihrem Manne den Gehorsam weigern . . . Königin,
Der Hieb saß gut . Erhitzte Stirnen brannten vor
Zorn und
mancher ' Aerger eines Höflings ob seiner eigenen Frauen
stieg
hier in diesem Augenblick zll neuer Wichtigkeit empor .
..

. . . Und das harte Los der Vasthi ward besiegelt.
Als die Eunuchen gegangen waren , befahl die
Fest fortzusetzen. Sie tat dies mit der zartesten Königin das
Geste ihrer
schönen Hand.
Das Fest glänzte fort unter Lachen und Spiel
unter klugen Reden erfahrener Frauen . Die Königinund Tanz,
spendete
Beifall , verschenkte ihre Gunst , strahlte , lächelte.
Sie hatte gesiegt.
Rur der matte Schatten unter
des Sieges sich nicht sicher fühlte. ihren Augen verriet , daß sie
„Morgen " — das ahnte sie — „wird es mit mir zu
Ende
sein. Heute , zur Stunde , Hab ich mich dem Befehle
geweigert
und bin noch Königin ." Was ist der ^ lod gegen die
vor Menschen?
Was ist die Furcht vor dem Erniedrigung
Morgens gegenüber dem glühend
schönen Machtrausch einer einzigen Siegesstunde?
*
*

*

D i e Abseitigen
Wie ein in tausend Maschen fein verstricktes Retz, so
breitete
die königliche Post sich über die Provinzen . Vom
'
der Residenz nach allen Gegenden und Enden wob sieMittelpunkt
die Fäden
durch das große Reich. Nur wenige Meilen weit
Entfernung
war
es von einem Posten zu dem andern , deren
probte Reiter stets in Bereitschaft standen. beste Rosse und er¬
Eilten , wie zu dieser Stunde , königliche Boten
Land , ohne Aufenthalt nahm der bereits nächste durch das
Posten dem
Ueberbringer das Schreiben ab und gab es weiter.
Also geschah es . daß mit Windeseile das Edikt
Rats , mit königlichem Siegel , in kurzesfristger Zöitdes Hohen
Toren und Gebäuden sämtlicher Städte . Ansiedlungen , an ' allen
allen Gegenden des Reichs sich angeschlagen fand . Mit Wachen , in
der Nach¬
richt von der Vertreibung der Königin Vasthi war
ein
Erlaß
verbunden , der allen Frauen des Reichs als Mahnung
dienen
sollte, dem Spanne in Gehorsam sich zu beugen und
nern das Zeichen gab von ihres Königs Gunst , dasallen Män¬
Recht
Mannes zu wahren gegen die Widersetzlichkeit der Frau . des
Und
also war es, daß am nächsten Tage Männer , welche das
Schreiben
lasen , befriedigt ihres Weges gingen , während
Frauen¬
häusern bedrücktes Schweigen herrschte, Mißmutin allen
und Verdruß.
Und in dem königlichen Schlosse tagte wiederum der
Rat.
Voll Besorgnis lasen die Weisen in ihres Königs
Verdruß und Reue ob des Urteils , welches der KöniginMiene
war
zuaesprochen. Drum ward dem König der beachtenswerte
Vor,chlag dargetan , daß man erneut Boten senden möge
durch das
Land , Aufrufe zu erlassen , des Inhaltes:

. . . daß alle Jungfrauen
des Landes , dem Kämmerer
königlichen Frauenhauses , Hegai , zur Wahl zu unterstellen des
sich
bereit erklären müßten und eine jede unter denen , die
Hegai
zur
Wahl zur Königin erwägenswert befände , in einer
Nacht dem
König oorgcführt würde . . . daß die Jungfrau darob ins
Frauen¬
haus zeitlebens als des Königs Kebse abgcführet
sei denn jene von dem Lichtgott Auramazda vor werde . . . es
allen andern
hochbegnadete , die in des Königs Augen ein solches Wohlgefallen
fände , daß er zur Königin sie auserwühle an der Vasthi
Stelle . . .
. . . Wenn je ein Mann in dieses Reiches Grenzen
, der eine
schöne Jungfrau berge , sich diesem königlichen
Erlaße durch
Unterschlagung widersetze, er der Strafe durch den Strang ge¬
wärtig sei . . .
Die Vorschläge des Hohen Rats fanden bei dem König
Wohl¬
gefallen und der Erlaß zur Sammlung schöner Mädchen
erschien
in allen Gegenden des Reichs , an allen Toren und
Gebäuden.
So geschah es, daß im ganzen Perserlande frohe
herrschte ob der Möglichkeit zu einem großen Glück. Erregung
verstand sich gemäß der schenkbereiten Gnade des KönigsDenn es
Ahas¬
veros , daß solch ein Ankauf und sei es nur als
königliche
Kebse,
dem Vater dieser Jungfrau
einen schweren Beutel silberner
Talente einbetragen würde.
Es betrachteten die Herren und Gebieter mit
Kennerblick die
Töchter ihrer Frauen und ihrer Kebsen . Auch in den
Häusern
der^ Kleinen und Niederen herrschte hoffnungsvolle
Spannung.
Auf den Straßen begegneten sich Männer und
besprachen
Ereignisse . Seit jenem Königsfeste war so viel geschehen, die
daß
ihre Zungen sich wie die der Weiber lösten.
Auch jene fanden sich in eifrigen Gesprächen , die von
anderm
Stamme , als die Perser , Meder , Lyder waren.
Die Jehudim in König Ahasveros
hatten der heiligen
Lehren größtenteils vergessen. Anstatt Land
voll Airdacht und Be¬
sonnenheit das Angesicht über der Väter Schriften tief zu
beugen
und sich um den verborgenen Sinn der Thora zu
bemühen
,
wand¬
ten sie ihre Köpfe nach allen Seiten , um möglichst
viel den
Magiern abzulcsen . Anstatt sich ihres
Gottes ernsthaft
zu besinnen , liebäugten sie mit fremdeneinzigen
Göttern , deren sie nie
ernstlich habhaft wurden : und also standen sie inmitten
Welten , deren erste ihnen nicht mehr und deren zweite zweier
ihnen
niemals ward verständlich.
Gewiß , sie hielten noch immer an den Sitten ihrer
Väter,
an Sitten äußrer Art . doch ohne Inhalt . Ihr
Dienst an Gatt
war nur mehr Sache einer Form , die man so wahrt
aus Ueberlieferung und ohne Ueberzeugung . Nicht so die Einzelgänger
Der Einzelne , von welchem hier die Rede und
den andern am Hause seines Gottes sich gesunden , welcher mit
hieß Mardachai mit Namen , stammend aus dem Hause Benjamin
. Er war
ein Mann von etwa 50 Jahren.
(Fortsetzung folgt .)
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„Simson
Von Heinrich

. . ."
Heine

Zu Heinrich
Heines
8 0 . Todes¬
tag
am 11 . Februar
bringen wir hier die
Geschichte , von dem kleinen 3imson
aus den
„Memoiren
des
Herrn
Schnabelewopski“
(Kapitel
XIHJ zum Abdruck.

. . . Ich eilte nach der Wohnung des kleinen
Sintson , den ich in einem sehr schlechten Zu¬
stande fand . Er lag in einem großen altfränki¬
schen Bette , das keine Vorhänge hatte , und an
dessen Ecken vier große marmorierte Holzfäulen
befindlich waren , die oben einen reichvergoldeten
Betthimmel trugen . Das Antlitz des Kleinen
war leidend blaß , und in dem Blick, den er mir
zuwarf , lag so viel Wehmut , Güte und Elend,
daß ich davon bis in die Tiefe meiner Seele
gerührt wurde . Der Arzt hatte ihn eben ver¬
lassen und seine Wunde für bed.enklich erklärt.
Van Moeulen , der allein dort geblieben , um die
Nacht bei ihm zu wachen , saß vor seinem Bette
und las ihm vor aus der Bibel.
„Schnabelewopski ", seufzte der Kleine , „es ist
gut , daß du kornmst. Kannst zuhören , und es
wird dir wohltun . Das ist ein liebes Buch.
Meine Vorfahren haben es in der ganzen Welt
mit sich herumgetragen und gar viel Kummer
und Unglück und Schimpf und Haß dafür er¬
duldet oder sich gar dafür totschlagen lassen.
Jedes Blatt darin hat Tränen und Blut ge¬
kostet, es ist das ausgeschriebene Vaterland der
Kinder Gottes , es ist das heilige Erbe Jehovghs —"
„Rede nicht zuviel ", rief van Moeulen , „es
bekömnlt dir schlecht".
„Und gar ", setzte ich hinzu , „rede nicht von
Iehovah , dem undankbarsten der Götter , für
dessen Erislenz du dich heute geschlagen —"
„O Gott !" seufzte der Kleine , und Tränen
fielen aus seinen Augen — „o Gott , du hilfst
unseren Feinden !"
„Rede nicht soviel ", wiederholte van Moeulcn . „Und du , Schnabelewopski ", flüsterte er
mir zu, „ entschuldige , wenn ich dich langweile:
der Kleine wollte durchaus , daß ich ihm die
Geschichte seines Namensvetters , des Simson,
vorlese — wir sind am vierzehnten Kapitel,
hör ' zu:
.Simson ging hinab gegen Thimnath und
sähe ein Weib zu Thimnath unter den Töchtern
der Philister —‘ "
„Nein ", rief der Kleine mit geschlossenen
Augen , „wir sind schon am sechzehnten Kapitel.
Ist mir doch, als lebte ich das alles mit , was
du da vorliest , als hörte ich die Schafe blöken,
die am Io .rdan weiden , als hätte ich selber den
Füchsen die Schwänze angezündet und sie in die
Felder der Philister gejagt , als hätte ich mit
einem Eselskinnbacken lausend Philister
er¬
schlagen — Oh , die Philister ! sie halten uns
unterjocht und verspottet und ließen uns wie
Schweine Zoll bezahlen und haben mich zum
Tanzsaal hinausgeschmissen auf dem Roß und

zu Bockenheim mit Füßen getreten — hinaus¬
geschmissen, mit Fichen getreten auf dem Roß,
o Gott , das ist nicht erlaubt !"
„Er liegt im Wundfieber und phantasiert ",
bemerkte leise van Moeulen und begann das
sechzehnte Kapitel:
" .Simson ging hin gen Gasa und sähe da¬
selbst ein Weib.

r
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Heina im Tode
(Nach der Totenmaske Heinrich Heines , gezeichnet
von Christiane Baum)

Titelbild zu der soeben
im Kultur-Verlag
F. Schwarz (St. Gallen ) erschienenen
No¬
velle von Walter Victor : „Die letzten sechs
Nächte des Heinrich Heine ! Ein Gedenken
in seinen Gedanken ."

Da ward den Gasiterrt gesagt : Sintson ist
hereingekommen . Und sie untgaben ihn und
ließen auf ihn lanern die ganze Nacht in der
Stadt Tor und waren die ganze Nacht stille und
sprachen : Harre , morgen , wenn es Licht wird,
wollen wir ihn erwürgen.
Simson aber lag bis ztr Mitternacht . Da
stund er auf zu Mitternacht und ergriff beide
Türen an der Stadt Tor samt den beiden

Pfosten und Hub sie aus mit den Riegeln und
legte sie auf seine Schultern und trug sie hinauf
auf die Höhe des Berges von Hebron.
Danach gewann er ein Weib lieb am Bach
Sorek , die hieß Delila.
Zu der kamen der Philister Fürsten hinauf
und sprachen zu ihr : Ueberrede ihn und besiehe,
worin er so große Kraft hat , und womit wir
ihn übermögen , daß wir ihn binden und zwin¬
gen , so wollen wir dir geben ein jeglicher
tausend und hundert Silberlinge.
.Und Delila sprach zu Sintson : Lieber , sage
mir , worinnen deine große Kraft sei, und wdmit man dich binden möge , damit man dich
zwinge?
.Simson sprach zu ihr : Wenn man mich
bünde mit sieben Seilen von frischem Bast , die
noch nicht verdorret waren ; und sie band ihn
damit.
(Man hielt aber auf ihn bei ihr in der
Kammer .) Und sie sprach zu ihm : Die Philister
über dir , Simson . Er aber zerriß die Seile , wie
eine flächsene Schnur zerreißet , wenn sie ans
Feuer reucht ; und ward nicht kund , wo seine
Kraft wäre .' "
„O dumme Philister !" rief jetzt der Kleine
und lächelte , vergnügt , „wollten mich auch auf
die Kortstablerwacht setzen —"
Van Moeulen aber las weiter:
„ .Ta sprach Delila zu Simson : Siehe , du
hast mich getäuschet , mir gelogen ; nun , so sage
mir doch, wom »t kann man dich binden?
,Er antwortete ihr : Wenn sie mich bünden
mit neuen Stricken , dantit nie keine ''Arbeit ge¬
schehen ist, so würde ich schwach und wie eilt
ander Mensch.
.Da nahm Delila neue Stricke und band ihn
damit und sprach : Philister über dir , Simson,
(man hielt aber auf ihn in der Kammer ;) und
er zerriß sie von seinen Armen wie einen
Faden .' "
„Oh , dumme Philister !" rief der Kleine in>
Bette.
" .Delila aber sprach zu ihn : Noch hast du
mich getäuschet und tnir gelogen . Lieber , sage
mir doch, womit kattn mau dich binden ? Er
antwortete ibr : Wenn du sieben Locken meines
Hatrptes flöchtest mit einem Flechtbande und
heftetest sie mit einem Nagel ein.
.Und sie sprach zu ihm : Philister iiber dir^
Simson . Er aber wachte auf von seinem Schlaf
und zog die geflochtenen Locken mit Nagel und
Flechtband heraus .' "
Der Kleine lachte : „Das war auf der Eschen¬
heimer Gasse." Van Moeulen aber fuhr fort:
„ .Da sprach sie zu ihm : Wie kannst du sagen,
du habest mich lieb , so dein Her ; doch nicht mit
mir ist? Dreimal hast du mich getäuschet und
mir nicht gesaget , worinnen deine große Kraft sei.
.Da sie ibn aber trieb mit ihren Worten alle
Tage und zerplagte ihn , ward seine Seele matt
bis an den Tod.
.Und sagte ihr sein ganzes Herz und sprach
zu ibr : Es ist nie fein Tchermesser auf mein
Haupt kommen , denn ich bin ein Verlobter
Gottes von Mutterleib an . Wenn du mich be-

Ernst schimpfte: „Natürlich , dazu bin ich nicht fein genug , aber
du wirst ja sehen, ich komme schon hinein . . . verlaß dich drauf ."
Voll Angst sprach Walter mit seinen Eltern über die Möglich¬
keit einer Einladung Ernsts zum Ball . „Ich halte das nicht für
richtig , der junge Mensch soll gefälligst in seinen Kreisen
bleiben ."
So sprach Frau Martha , aber Dr . Heller versuchte ein gutes
Wort für Ernst Schulmann einzulegen.
Frau Martha glaubte , daß sie gesiegt hätte , akn^r Walter ver¬
mittelte seinem Freunde heimlich eine Eintrittskarte zum Schluß¬
ball.
ROMAN
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Walters Freundschaft mit Ernst Schulmann hatte durch die
Beziehung zu Lisa Tessari einen empfindlichen Stoß bekommen.
Es stellte sich immer mehr heraus , daß Ernst Walters Verab¬
redung mit Lisa als Ausreden bezeichnete. Sein Hohn über die
Liebe 'Walters zu Lisa war so deutlich , daß Walter sehr darunter
litt.
Ernsts Tage waren streng geteilt zwischen Schule und einer
regen Tätigkeit innerhalb des jüdischen Jugendvereins . Hier
vertrat Ernst den zionistischen Standpunkt . Walter Heller hatte
anfangs den Ideen seines Freundes zugestimmt , mehr aus der
Ueberzeugung heraus , daß alles , was sein Freund tat , richtig
war , als aus innerer Notwendigkeit.
In letzter Zeit , schon vor der Tanzstundenliebe zu Lisa , hatte
Ernst die Gleichgültigkeit seines Freundes verspottet . Nun aber,
da Walter völlig im' Banne seiner „großen Liebe " stand , wurde
Ernst einfach böse:
„Nieinals hast du mehr Zeit für mich, du verblödest voll¬
kommen . . . du lächelst iiber alle Ereignisse , nur weil diese
träumerisch romantische Poussiergeschichte dich ganz erfüllt . Ich
bedaure , daß ich mir mit dir Mühe gegeben habe , daß ich gelaubt habe , du würdest die jüdische Renaissance als das Größte
egreifen , was je in der Welt sich ereignet hat ."
Solche Reden führte Ernst Schulmann und Walter mußte sic
hinnehinen ; er war traurig , aber wußte nicht, wie er es ändern
könne.
Daß Ernst dem Paare Lisa und Walter eines Tages in der
Konditorei von Dörenkamp auflauerte , das war ein Jungen¬
streich, den man verzeihen konnte . Aber daß er anderen gegen¬
über die Freundin Walters
„die Gans Lisa " nannte , war
gemein.
llnverständlich war es nun . daß Ernst die Kühnheit hatte , von
seinem Freunde eine Einladung zum Schlußball des Tanzzirkels
zu fordern . Walter war sehr verlegen , sagte : „Das wird schlecht
gehen . . . Sieh mal . da können Fremde nicht einfach mitkominen ."

*

Zu einem schwarzen Anzug gehört eine schwarze Hose. Das
steht fest; auch Walter Heller wußte es , aber ttotzdem erschien er
zum Schlußball des Tanzzirkels im schwarzen Smokingjakett und
einer dunkelblauen Hose. Wie das möglich war , kam nie heraus.
Sicher kam es infolge Walt os ewiger Unpünktlichkeit , unter der
seine ganze Tageseinteilung zu leiden hatte.
Um 7 Uhr sollte man aus dem Haufe gehen , Frau Heller stand
im Mantel und Boa ungeduldig im Dorraum und wartete . Das
Coupe war vorgefahren und würde Mutter und Sohn ins Park¬
haus bringen , während Dr . Heller erst später Nachkommen wollte.
Walter raste um 7.15 Uhr die Treppe hinunter , sagte „ ent¬
schuldige bitte " .
„Hast du ein Taschentuch ?" fragte Frau Heller , und dann fuhr
man los.
Die festlich erleuchteten Räume des Etablissements ..Park¬
haus " waren schuld, daß Frau Martha Heller sogleich bemerkte
daß Walter eine blaue Hose angezogen hatte . Die Bestürzung
war groß , Walter nahm hastig seinen Mantel um , murmelte:
„Ich komme gleich wiedm-" .
Dann lief er rasch die Treppe hinunter , die den feierlichen
Aufgang zu den Tanzsälen bildete . Er sah wie im Traum die
jungen Herren und Damen , wohl verpackt in Mänteln und be¬
hütet von Müttern oder Vätern , an sich Vorbeigehen , er stieß
eine ältere Dame mit dem Ellbogen an . daß sie laut „Flegel"
sagte , aber er war erfüllt von Scham und lief blindlings den
weiten Weg nach Haufe zurück.
Mit be' pritzten Lackschuhen kam er an und war sehr ungnädig
zu den besorgten Dienstboten , die sein Mißgeschick zum Lachen
reizte.
Währenddessen hatte Frau Heller an ihrem reservierten Tisch
Platz genommen , und gab verlegen lächelnd Auskunft iiber den
Verbleib ihres Sohnes.
„Der Junge hat heute Nachmittag so viel arbeiten müssen,
daß ich ihm geraten habe , sich noch etwas auszpruhcn ."
Daß Frau Gottschalk sagte : „ Mir ivar hoch so. Frau Doktor . .
als ob ich den jungen Alaun unten auf der Treppe gesehen hätte ",
überhörte Frau Heller.

Heinrich
(zum

"

Heine
Lazarus)

Das letzte Mal vielleicht schon,
daß ich die schiceren Lider hebe,
noch einen Blick

zu tun auf die Sonne

draußen —

Jedes zerlittene Fällchen meines Leibes,
hat sie eingeschlossen
wie ein Samenkorn,
um sie auszusäen in finstere Erde.
Es haben Menschen

meine Liebe

nicht ausgetragen,

Erde , trage du mein Leid über sie aus
mit lachender Sonne über jedermanns Kopf!
Zu einem harten Keil gekantet und gespitzt,
ihn in die klotzige Erde zu treiben,
ward mein Leben behauen.
Soll doch wer auf heben die blinkende
und mit Wucht schwer fallen lassen,
die Holzwürmer zu zerstäuben!

Hacke

N . A. Strnzel.
(Aus dem Buche „ Elipsen " Ins Deutsche übertragen .)
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schärest, so wiche weine Kraft von mir , daß ich

schwach würde und wie alle andere Menschen.

Da nun Delila sähe , daß er ihr alle sein Herz
offenbaret hatte , sandte sie hin und ließ der
Philister Fürsten rufen und sagen : Kontmet
noch einmal herauf , denn er hat mir alle sein
Herz offenbaret . Ta kamen der Philister Fürsten
zu ihr herauf und brachten das Geld mit sich in
ihrer Hand.
.Und sie ließ ihn entschlafen aus ihrem Schoße
und ries einem , der ihm die sieben Locken seines
Hauptes abschöre. Und sie fing an , ihn zu
zwingen . Da war seine Kraft von ihm gewichen.
.Und sie sprach zu ihm : Philister über dir,
Simson . Da er nun von seinem Schlaf er¬
wachte, gedachte er : ich will ausgehen , wie ich
mehrmals getan habe , ich will mich ansreißen,
und wußte nicht, daß der Herr von ihm ge¬
wichen war.
.Aber die Philister griffen ihn und stachen
ihm die Augen aus und führten ihn hinab gen
Gasa und bunden ihn mit zwo ehernen Ketten,
und er mußte mahlen im Gefängnis .' "
„O Gott ! Gott !" wimmerte und weinte be¬
ständig der Kranke . „Sei still", sagte van Moeu¬
len und las weiter:
„ .Aber das Haar seines Hauptes fing wieder
an zu wachsen, wo es beschoren war.
.Ta aber der Philister Fürsten , sich ver¬
sammelten , ihrem Gott Dagon ein groß Opfer
zu tun und sich zu freuen , sprachen sie- Unser
Gott hat uns unfern Feind Simson in unsere
Hände gegeben.
.Desselbwgleichen
, als ihn das Volk sähe,
lodeten sie ihren Gott ; denn sie sprachen : Unser

Auch geschah es gerade , daß Ernst Schulmann den Saal be¬
trat , und mit freundlichem Lächeln auf den Tisch zuging , an
den,: Frau Heller saß. Frau Martha war erstarrt ; diese Frechheit
hatte sie dem Menschen doch nicht zugetraut . Aber was sollte
sie machen ; sie lächelte falsch und wenig freundlich , sagte , daß
Walter gleich hier sein müsse, und Ernst Schulmann meinte,
„dann werd ich mich mal unters Volk mischen".
Frau Heller war stumm vor Aerger ; sie überlegte : Wo hat
er bloß den anständigen Smoking her . Sie seufzte, da es ihr
unheimlich erschien, daß dieser sichere selbstbewußte junge Mann
Walters bester Freund sei.
Als Walter endlich in vorschriftsmäßiger Kleidung erschien,
war er nervös und blaß . Genau vor Walters Augen tanzte
Ernst Schulmann mit Lisa Tessari die Quadrille . Ernst vollführte
kunstvoll alle Figuren ( wo hat er das denn gelernt , dachte Frau
Martha ) und beim „Mouline des Dames " grüßte er gönnerhaft
zu seinem Freunde herüber.
„Es gibt noch andere Mädchen , als diöse Lisa " sagte Frau
Heller und streichelte die Hand ihres Sohnes.
„Laß gut sein Mutter , ich bin froh , daß mir Ernst das abniinmt ". Walter lächelte altklug und müde.
Frau Heller hätte jetzt viel sagen können ; sie unterließ es
aber . Sie dachte :, unsere Kinder leben in einer anderen Welt.
Sie schenkte ihrem Walter noch ein Glas Rotwein ein, be¬
stellte ihm zu essen, und war sehr besorgt.
Aber Fräulein
Adele Bierschenk schwebte mit vollendeter
Damenhaftigkeit durch den Saal , um „nach dem Rechten " zu
sehen. Bei dieser Begrüßung -Tournee legte Adele noch einmal
ihre unnachahmliche Kunst des gesellschaftlichen Anstandes dar.
Wenn man das schelmisch-diskrete Lachen hörte , wenn man sah,
wie sie das dargebotene Glas Wein mit vornehm gespreizter
Handbewegung zum Munde führte , dann mußte man ' vergessen,
daß Fräulein Bierschenk einmal etwas anderes gewesen war,
als eine Dame der besten Gesellschaft.
„Aber Sie haben ja keine Dame , Herr Heller ", rief die Tanz¬
meisterin mit sanft befehlender Stimme Walter zu.
Verlegen lächelnd und linkisch erhob sich der junge Herr
Heller , um sich pflichtgemäß eine Dame zu suchen.
*

Später wurde jener verlockende und „neu -renovierte " Raum
geöffnet , auf dessen Tür das Wort „Bar " zu lesen war . Zuerst
waren es die Ballväter , die ihre Schritte dahin lenkten , dann
strömte auch die männliche Jugend nach. Aber keine verführeri¬
schen Heben walteten dort ihres Amtes , obwohl die Pracht des
Raumes , die lilagoldenfarbene Bemalung , die sehnsüchtig ge¬
rankten Lilien , die das Buffet und den Bartisch verzierten . solche-;
vermuten ließ . nein , würdige Kellner schenkten aus bauchigen
und farbigen Flaschen Liköre und Schnäpse ein, die im 'ge¬
dämpften Licht funkelten wie Juwelen.

Nr. 7
„JOdlscheBlblloth

* k", Unterhaltung und Wlaaan

Milk durch - le Jahrtausende /
Eine Einführung von Dr. Abraham
In der Vorwoche stellte der Autor , tn den ersten Absätzen
Untersuchung , das Wesen der
jüdischen beschichte und zumal des jüdischen (Aalvth . ZwicksalS seiner
als eine ununterbrochene Kette von
Auseinandersetzungen „ zwischen den Kräften der (Lage und den Kräften der
Weite " dar und führte,
unter diesem Gesichtspunkt , die Entwicklung der jüdischen
Oseschichte » om Zeitpunkt der Gesetz¬
gebung am 3irtni bis an idren ersten „ Wendepunkt im Exil ",
den Aufstieg und Untergang des
spanischen Judentums , heran.

Goldthal

Wendepunkte
jüdWer Geschichte
(».)
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suchte und fand ihr Ventil in jenen Naturen,
die >vir als Pjeudomessiasse zu bezeichneil
pflegen , in Menschen wie Rcubeni , Sabvatai
Zwi und Iatob Frank . Aber wo sich der Ver„ch, das Leben zu. erweitern , nicht im jüdi ch e n Bezirk und im Bereich jüdischer
leberlicsertingen erschöpfte, ivo als die Weite,
die man ersehnte , nicht die Zeit des Messias
oder das Land der Verheißung winkte , sondern
ein fremdes Ziel : dort trat , wenn man
jo sagett darf , der Selbsterhaltungstrieb
der jüdischen Gemeinschast mit unbändiger
Härte iit Abtvehrstellung . Das größte Genie
dieser
Jahrhunderte
— gewiß
jedenfalls
das in jeiter Epoche größte Genie des jü¬
disch e n Volkes , Barnch Spinoza
—
ver¬
fiel dem Großen Bann der Amsterdamer Gemeindc . Und mit Recht : denn hätte dieser
Eherein den durchdringenden
Ideen
seiner
Philosophie nicht den Weg ut die Köpfe mit
Gewalt versperrt , wer >veiß , wie sich diese neue
Möglichkeit , in die Weilen geistiger Gefilde auszubrechcn , aus ben Bestand des jüdischen Lebens
ansgewirkt hätte!
Indenviertel . Ghetti , hatte es allerorten in
Elrropa schoit vor der Schicksalstvende des
Jahres 1192 gegeben . Aber das typische Ghetto
entsteht in Detttschlaitd , dem ivährettd der Jahr¬
hunderte des europäischen Mittelalters
maß¬
gebenden Lande , erst in der Zeit itach der Ver¬
treibung ans Spanien . So ivnrde das Frank¬
furter Iudenviertcl , das bis in die Zeit Börnes
berühmt lind berüchtigt war , erst gegen Aus¬
gang des 15. Iahrhlinderts , un5 das Mainzer
Iudenviertel
noch später geschaffen. Vielleicht ist
es kein Zufall , daß in dieser selben Zeit , durch
den Schnlchan Aruch , das Neligtottsgesetz und
das religionsgesetzlich Zulässige seilte endgültige
Festlegung erfährt — in der zweiten Hälfte des
16. Iahrimnderts . Die allgemeinen MoralLehren selbst eiites Maimonides
hatten getvissermaßen nichts gefruchtet ; so ivar es denn
verständlich , daß mit entern desto größereit Auf¬
wand kompromißloser Schürfe und Strenge ein
Zaun um den anderen , eine Mauer hittter der
anderen errichtet wurde , bis zttr völligen Unter¬
stellung des jüdischen Lebens unter die Vor¬
schriften der Halacha . Uttd die Folge wiederum
dieser Eitltvicklnng — konnte sie anders heißen
als : Pilpul und Ehillnkim , als jette Methode
des Talmudstudimns
also , die in Deutschland
und Polen tveite jüdische Kreise bis in das Zeit¬
alter der Aufklärung , um nicht zu sagen bis auf
diesen Tag , in ihren Bann gezogen hat!

Hüter jüdischer Substanz , die verschütteten G e
fühle ihrer Leser anfzurütteln ; deshalb ver
suchten sie mit allen Mitteln , durch die Dialogform des „ Kusari ", durch die Form der Anrede,
in die der „ Führer der Verirrten " gekleidet ist.
durch die Form des religiösen Aphorismus , die
1492 : Der Untergang
den Glaubenslehren
Ein weiteres Beispiel für die enge Verknüpfung
des spanischen
des Maimonides gegeben
ivnrde , Judentum in einer möglichst eingängige»
der Juden mit ihrer Umwelt mag in der Ta:
Judentums
i' Fortsetzung)
Art
den
fache erblickt werden , daß es in der spanisch
Widerstrebenden
nahezubringen.
Der tvestjüdische Historiker des 19. und noch
Stärker
jedoch als Ermahnungen
chrisllicheit Zeit , nach der Pertreibluig
und Arg»
der
des beginnenden 20. Jahrhunderts
Mauren , bekamitlich ununterbrochen zwischen mente , stärker als jeder Appell an religiöse
bctvnnderte
jenes spanische Judentum , weil er das tveslTreue und religiöse Gefühle lvaren die Ver
jüdischeit und christlichen Theologen jette Reli
jüdische besten seiner eigenen Zeit dort vorweg
locknnge-n der weiten Welt , war die Möglichkeit,
giollsgespräche gab , voil denen wir uits unter
genommen sah ; er sprach von einem goldenen
die Mauern des Ghetto 31t sprengen und sich
dem Einfluß der Spöttereien Hciitrich Heines
Zeitalter so, tvie er vermeinte , selbst in einem
der abendländisch - spanisch - maurischen und
eilt ganz falsches Bild machen. Deitn man de
goldenen Zeitalter 31t stellen. Aber ebenso , wie
später abend ländisch - spanisch- christlichen Kultur
mühte sich oft freilich im Wege scholastischer
in jener letzten Epoche jüdischer Geschichte, die
zu verbinden
Den Zwangsbekelirungen
Spitzfindigkeiten , ebenso oft aber dtirch ernst
der
beute vergangen ist, nicht alles Gold war . was
hafte Rede nnö Widerrede um geistige Ausein
Inquisition
gingeil die freiwilligen
Seltft'l
glimzie , batte auch das glänzende Licht der
bekehrnngen voraus . Und als die spanisch¬
andersetznng — für das Mittelalter eine tutspanisch- jüdischen Epoche sein- -Schattenseiten.
erhörte und sonst nirgends in: Verkehr zwischen
arabische
Zeit zu Ende ging , die die Glanz
zeit des spanischen Judentums
Ehristen und Inden beobachtete Lcistttitg!
Die Weite des Lebens , die Weite jener Zivili
gewesen ivar,
als mit der Aera der christlichen
falten , die die Mauren ans dem hochkultivierten
Aber es fami nicht wundernchmen , nnb hier
Herrscher
die Tragödie der Marrancn einsetzte, die Zeit
naben Osten ins Abendland brachten , >var da¬
eben zechen sich die Schattenseiteil jeiter licht¬
eines Pablo Ehristiano , der erwiesenermaßen
mals das Ziel jüdischer Sehnsüchte geivordcn.
vollen Epoche, das; das Judentum bei all dem
ein
Aber die Beständigkeit , die Lebenskraft des
gelauster Iitde war , eines Torquentada , der
Glanz , und vielleicht iitfolge all dieses Glanzes
es vielleicht gewesen ist: da besiegelte , in jener
Judentums , des engen , auf die Gebote und
innerlich Schaden nahm . Jenes Bestreben , alle
letzten, furchtbaren Etappe des Lebens von
Verbote des Schrifttums gegründeten , begann
Grenzen zu spreirgen uild in der Ktilturtv .elt des
einigen
darunter zu leiden — so, wie eS uilser Galntlihunderttausend
Inden ans spanischer
Abeiidlandes aufzugehen , drohte Veit Balt der
Erde , der äußere
schicksal ist, das; unsere Gemeinschaft (dem
Verfall ihres Seins nur
jüdischen Gemeinschaft zu erschüttern.
den innere
n , der vorausgegangeit war.
Heimatboden
und eigener Staatlichkeit ent¬
Die Bewegung innerer Skepsis gegenüber
zogen , wie sie ist; immer dann in Verfall zu
dem Erbe der Väter ergriff gerade die maszTausende fielen den Flammen ztnn Opfer,
geraten drohte , lvciin ihre Menschen die Schran¬
aber batten Tausende ihrem Indescin nicht
geblicheit, gebildeten Schichten . Wir wüßten
ken des jüdischen Gesetzes und des Glietlos zll
darüber
schon
ivenig
,
vorher Scheiterhaufen itt ihren Herzen
fänden
mir
nicht
den Rest er
sprengen begannen.
errichtet ? Dafür , daß neben der unnennbaren
dieser Tatsache rmd damit den Belveis dafür,
Die Juden Spaniens , lind zwar die besten
echten Treue , zum Itrdentum , die damals die
daß sie bestand , in den großen religionsphilounter ibncn , wurden Würdenträger , Astro¬
größten Opfer darhrachte , sehr viel stärker, als
sopbischen Werten des Ichtrda Halevv und des
nomen . Diplomaten , Dichter , Schriftsteller , Mi¬
man es gemeinhin glaubt , auch innere AbwenMaimonides , im „ Kusari " rtnd im „More Nclitärs . . . Es erscheint in diesem Ziisammendnng , innerer Verrät am Iudesein vorhanden
wnchim ", dein „ Führer der Verirrten ".
liang bemerkenswert , daß diese selben Meitschen
war
— dafür gibt es vielleicht kaum eineit er¬
In beiden Büchern werden die Beweise mit
dort , wo sie jüdische fragen bebandelten lind
schütternderen Beweis als die Tatsache , daß sich
den Mitteln der Logik geführt , aber nur bis
bedachten , sich nicht nur mit dem Talmud be¬
der letzte Oberrabbiner Spaniens , der achtzig¬
zll einer gewissen Grenze ; daitn , hinter ihr wird
schäftigten , sondern zugleich erbebliche Ansätze
jährige Abraham Seitior , nicht unter denen
vcrsilcht, an das Gefühl zu appellieren . Ielmda
zur Kabbala schufen; der Hang , träumerisch zu
befand , die im Jahre 1192, in den Monaten
Halevv lind Mosche den Maimon wußten : sie
schweifen, den umgrenzten Bereich der Halacha
nach dem Answeisungdekret des 31. März , ver¬
sprachen zu eiirem aufgeklärten , modern ge¬
zu verlassen und an seine Stelle Gebilde schöpfe¬
zweifelt die Hafenstädte Spaniens tmd Portu¬
stimmten jüdischen Publikum , 31t Menschen , die
rischer Phantasie zu setzen, ivar eben so weit
gals füllten , sondern unter denen , die sich a u s
jedem Belveis f ü r eine Sache nach der Weise
gedielten , daß die talmudischeil Diskussionen Veit
eigenem
Antrieb
1 all fei: ließen . Das
der Sophisten den Gegenbeweis entgegensetzen
. . . bis das Sehnen in die Weite neu
jüdischen Bedürfnissen nicht mehr genügten.
Schicksal
jenes Abraham Senior muß man sich
kollnten . Deshalb versuchten diese beiden groszeri
in seiner ganzen grauenhaften Svmbolik vor
erwachte
Augen halten , um zu verstehen , daß jene Kata¬
strophe des „ Gernsch ", der großett Austreibung
Vielleicht ist es gestattet , tn diesem ZuGott bat uns unseren Feind in unsere Hände
des spanischen Judentums , auch eine innere
.Und er fassete die zlvo Mittelsäulen , aus
saminenhan '-! ztt zitieren , was einer der besten
gegeben , der unser Land vcrderbete -:nd unserer
Katastrophe war.
welchen das Hans gesetzet war und daraus sich
Kenner jüdisc. er Geschichtsztrsammenhänge , der
viele erschlug.
hielt , eine in seine rechte und die andere in seine
bekannte Bv ^ atttor und Publizist Tr . Hans
.Da nun ihr Her ; guter Dinge war , sprachen
linke Hand.
K 0 b tt , über jene Jahrhunderte
Jahrhunderte
der
der Enge und
Enge
folgten
.
.
.
sie: Lasset Simi ' on holen , daß er vor uns spiele.
.Und sprach : Meine Seele sterbe mit ben
damit der Verengerung , der Strenge ttnb damit
Da holten sie Simson aus dem Gefängnis , und
Als sich das Schicksal dieser Inden wandte,
der Vereinseitigung geschrieben bat:
Philistern , und neigte sich kräftiglich . Da fiel
er spielte vor ihnen , und sie stelleten ihn
int Jahre 1192, war damit atich ihr Versuch
das Haus auf die Fürsten und ans alles Volk,
„Äas
Judentum
zwischen zwo Säulen.
besiegelt, der Enge jüdischer Ueberlieferung nnb
stund am Ausgang
des
das dri -nnen war , daß der Toten mehr waren,
18 . Jahrhunderts in einer Periode
des Stillstands'
jüdischer
.Simson aber sprach zu dein Knaben , der ihn
Gesetzlichkeit
zu
entfliehen
.
Den
jüdi¬
seiner geistigen Entwicklung : freie
die in seinem Tode stirrben , denn die bei seinem
des
hei der Hand leitete : Laß mich, daß ich die
schen Zeitgenossen aber schien es , all jenen , die
sieches . kühnes Erfassen neuer Wege Regsamkeit
des Eicdankens
Leben stürben .' "
schien versperrt . Die jüdische Intelligenz
die Tragödie der gestern noch beneideten GlauSäiilen taste , ans welchen das Haus stehet, daß
und die
Bei dieser Stelle öffnete der kleine Simson
jüdische Jugend fanden im silicno Unfreiheit , Enge,
ich vrich daran lehne.
bensbrüdcr
voller
Furcht
und
Schrecken
mIDumpfheit
und
seine
Augen
Zurückgevliebenhcit
.
.
geisterhaft
weit
,
hob
sich krampfhaft
.Das Haus aber war voll Männer und
crlebten : als habe sich an den Vertriebeneit der
in die Höhe , ergriff mit seinen dünnen Aermchen
Hans Kolm fährt fort:
Abfall
Weiber . Es waren auch der Philister Fürsten
vom Ittdentmn , der Versuch eben,
die beiden Säulen , die zu Füßen seines Bettes,
alle da und aitf dem Dach bei dreitausend,
Europa an die Stelle des Zehngebots 31t setzen,
„Aatzerhalh des Ghettos aber — eine gerade um
rüttelte daran , während er zornig stammelte:
diese Zeit (,— er spricht vom Jahrhundert
bitter
Mann und Weib , die da zusahen , wie Simson
gerächt
.
Und
der Aufso
sind
die
Jahrhunderte
,
die
„Es sterbe meine Seele mit den Philistern ."
llärung —) reich blühende Kultier , Kunst und
nun folgert , int eigettllichen irnd eigentlichsten
spielete.
Philosophie . Und der Weg ins Freie war durch
Aber die starten Bettsäulen blieben uitbeweglich,
Sinne Jahrhunderte
den Entschlich der Wirtsvölker , die Tore des Ghetto
,Sünson aber rief den Herren an und sprach:
der Enge, Jahr¬
ermattet imb wehmütig lächelnd fiel der Kleine
zu össncn , gegeben . Mit der ihnen eigentümlichen
Herr , Herr , gedenke mein und stärke mich doch,
hunderte
,
in
denen
es
keinen
ernsthaften
neuen
zurück auf sein Kissen, uitd aus seiner Wunde,
Hingabe erfasftcn die Juden diese neue Welt mit
Versuch
gibt
,
Gott , diesmal , daß ich für meine beide Augen
die
Schranken des Ghetto und die
Leidenschaft und wurden bald ihre Künder und
deren Verband sich verschoben , quoll ein roter
Zäune der Halacha zu durchbrechen . Mystik —
mich einst räche an den Philistern.
Denier . Sie traten tn die europäische Kultur ihrer
Blutstrom.
Tage , genauer in die Kultur des Volkes ihrer Um¬
jawohl , das gab es auch in dieser Zeit ; und sie
gebung ein ."
1

Malter Heller erklomm einen Barstuhl , der in der Gestalt
Ein langer Jüngling hatte wohl die gleichen Absichten wie
einer feurigen tropischen Blume ihren Kelch als Sitz darbot.
Gesicht und verbirgt nur schlecht ihre Verzweiflung . , Sie ist er¬
Walter , denn auch er machte im gleichen Augenblick vor Grete
Jugendstil feierte hier seine schönste Verwirklichung , was aber
starrt
und denkt nur .das eine : Es gibt einen Skandal . . . mein
eine
auffordernde
Verbeugung . Doch Walter stieß seinen Rivalen,
nur die älteren Herren spöttisch beachteten , indem sie sich über
guter
Ruf
. . . mein Renommee ist in Gefahr . . . !
einfach beritte , und faßte , zum Entsetzen der Tischgesellschaft
diese „ moderne Kunst " ausließen , während die Tanzstunden¬
Sie ist so unfähig , auch nur irgend etwas zu tun , daß sie gar
und der Umstehenden , die hübsche Grete ' um die Taille und zog
herren nur den Inhalt der Flaschen , die Mischungen und die
sie in den Saal.
nicht begreift , was geschehen ist. Die Musik muß weiter spielen,
Äiße der Getränke wichtig nahmen . Walter ließ sich einen
denkt sie noch, aber da setzt schon wie von selbst mit schmettern¬
Es war ein wüster und wilder Tanz , der von dem Paare
,^Helgoländer " mischen, jenes Getränk , das aus rotem ,
grünem
Walter und Grete ausgeführt wurde , zuerst hieß es : wie komisch dem Getöse die Kapelle ein.
und weißem Likör bestand , der sich im Glase nicht vermischte,
die tanzen , und man lachte und amüsierte sich. Bald aber sahen
Die „ Washington -Post ", das so jäh unterbrochene Musikstück
sondern fahnengleich übereinander stand . Walter trank mehrere
die Herren und Damen , was da los war . Aber in dem Musik¬
erklang , und riß mit seinem Schwung wieder alle zu Fröhlich¬
„Helgoländer " , nicht so sehr des Geschmacks, sondern der Farben
keit und Jubel mit.
krach und dein fröhlichen Getümmel konnte man nichts dagegen
wegen , die ihm gefielen.
tun
,
daß
Walter
seine Tänzerin buchstäbnch durch den Saal
Plötzlich sah er, daß Ernst und Lisa die Bar betraten . Walter
schleifte, Paare umtanzte , sie ansließ , kurz und gut , sich so benahm,
ViertesKapitel
drehte sich auf seineni Varstuhl herum , machte sich ganz klein,
wie man es von einem Schüler der Adele Bierschenk nicht er¬
uin nicht gesehen zu werden . Aber schon war Lisa bei ihm.
Stud . jur . Heller
wartet hatte.
„Ich habe Tie bei der Damenwahl gesucht, Walter . .
Im letzten Schuljahr führte Walter Heller ein Leben , das ihm
„Hören wir doch auf . . . bitte , Herr Heller " keuchte die rund„Sehr gütig . . ." murmelte Walter , und Lisa merkte , daß er
selbst
merkwürdig erschien. Denn nach dein Zusammenbruch seiner
lich- mollige Grete , aber Walter dachte gar nicht daran . „Es geht
etwas betrunken war . Ernst wollte scherzhaft werden , er machte
Freundschaft
mir Ernst Schulmann hatte er für sich allein gelebt,
doch
famos
!"
sagte er mit etwas schwerer Zunge , „es geht doch
Witze über Walters Mißgeschick. mit den Hosen, aber Walter
und
verlor
so
allmählich die Beziehungen zu seiner Vaterstadt.
fein
.
.
.
Sie
tanzen
doch
besser
als
diese Gans . . ."
blieb stumm, reagierte nicht auf Witze und trank einen Schnaps
nach dem andern.
, Er hatte diese Stadt nie geliebt : den Marktplatz mit dem ver¬
„Welche . . . ?" hätte Grete gefragt , wenn ihr nicht schon bei¬
nahe übel geworden wäre , so gewaltsam und fest zog sie Walter
witterten Denkmal , die engen Straßen , in denen sich die Men¬
„Höre schon mal auf , mein Lieber . . . du trinkst zuviel . .
durch den Saal.
schen drängten , in denen er mit den Kameraden einher
„Das geht dich gar nichts an . . . kümmere dich doch um deine
spaziert
war , um zu poussieren und zu schwatzen.
Dame , Herr Schulmann . . . biete ihr was an . . . oder hast du
Da aber sah Frau Heller das Unglück. Sie lief atemlos durch
kein Geld , hier . .
den Saal , suchte Fräulein Bierschenk, flehte die Musikkapelle an,
aufzuhören . Aber niemand nahm sie recht ernst . . . alles amü -- v. .HierDas Theater war wohl der einzige Ort , an dem er hing.
Taktloferweise warf Walter sein Portemonnaie auf den Bar¬
waren seine Träume Wirklichkeit geworden , waren Mozart
sierte sich. Bis Fräulein Bierschcnk die ledige Angelegenheit
tisch uno rief dem Kellner zu : „Der Herr möchte bestellen . . .
und Wagner in sein Leben getreten , hier hatte er auf dem
überblickte . Sie eilte in majestätischer Eile zur Kapelle,' gebot
für inein Geld ."
obersten Rang in sich hinein geweint und gelacht.
Schweigen . Es war auch die höchste Zeit , denn in diesem Augen¬
„Walter . . . beniinm dich." Ernst packte Walters Arm,
blick gab es einen johlenden Krach, ein Znsammenlaufen nach'
Dann gab es noch die Synagoge , in der er Gott geliebt und
schüttelte ihn . Es gab einiges Aufsehen , man sah zu den, drei
der
Mitte des Saales hin . Walter lag am Boden und hatte im Fall
gefürchtet hatte . Die Religionsschule war ihm in der Erinnerung
jungen Leuten her und lachte.
seine Tänzerin mitgerissen.
nur als die Stätte geblieben , an der er sein letztes inbrünstiges
Lisa wollte in den Saal zurückgehen, aber Walter zwang sie.
Hebet gesprochen hatte ; dies Gebet , durch das ' er zum Mörder
Nun
vergaßen die jungen Leute , die battistgekleideten Damen
auf dem Barstuhl Platz zu nehmen , er bestand darauf , daß sie
zeworden war.
und
die
Herren
im Smoking ihr Erwachsensein . Sie umringten
einen Kirschlikör trank , und Ernst tat mit , er überlegte , wie er
die liegende Gruppe , und lachend und kreischend ließen sie ihrem
Und das Elternhaus war nichts weiter , als ein Ort der Unden Freund aus dem Bar -Raum schaffen könnte . Ob er die
Vergnügen freien Lauf . Es klang wie auf dem Schulhof , wen»
uhe und des Leides , der Verlogenheit und eines gesellschaftMutter holen sollte, aber die verlor ja gleich den Kopf , die feine
eine Jungenbalgerei
ausgebrochen mar.
.ichen Lebens , das er haßte.
Daine . Ernst Schulmann sagte heiter : „ Vielleicht tanzt du mal
Nun aber kam Ernst Schulmann mit Lisa Tcssari in den Saal
mit Lisa . . . du bist ihr noch den ersten Tanz schuldig . . ."
Nur sein Zimmer mit den Büchern und Noten verließ er
Gr stürzt auf Walter zu. packle ihn an der Hand , wollte ihn
„Zu gütig Herr . . . zn gütig . . . habe kein Interesse . .
ingern
, denn in dessen Gehege hatte er seine Welt aufgebaut.
lochreißen . Aber da schlug Walter seinem Freunde mit der
Danil stieg er vom Barstuhl , ging etwas schwankend dem Tanz¬
Daß er nach München ging , war Zufall , wie die Tatsache , daß er
^anst ins Gesicht . . .
saal zu.
ft nnirbe . _ Sein Wahlspruch war der Satz Schopenhauers:
Dieser peinliche Zwischenfall wird von allen bemerkt , auch
Die Musik spielte gerade die „ Washington -Post " von Sousa:
,Das
Leben ist eine mißliche Sache , ich habe ntir
mit Dr . Siegfried Heller , der soeben in froher Erwartung den
nian tanzte einen ziemlich wilden Galopp danach und Walter
)nm,t hinzubringen , über dasselbe nachzudenken." vorgesetzt, es
Heller verspürte große Lust, mitzutun . Zwar fand er selbst, daß
^anzsaal betritt . Irgendjemand
ruft : „Ihr Sohn . . . Herr
Walters Leben in diesen Jahren
er ein wenig unsicher auf den Beinen stand , aber mit der heiteren
war das eines jungen
Der
Mannes
aus gutem Hanse , eines jungen Herrn von Talent zu
Vater
nimmt
mit
fanfter
Gewalt
den
tobenden Jungen
Sicherheit,von Betrunkenen gelangte er zn einem Tisch, an dem
allem Möglichen . Gr war ein Mensch ohne eigentliches Genie
mit sich, mitten durch die erregten und neugierigen jungen Leute
wohl das begehrteste und hübscheste Mädchen der Tanzstunde,
führte
er
ihn
aus
dein
ec hatte viel genialisches Streben , das immer eine große Hem¬
Saal.
ein Fräulein Grete Thonk mit ihren Verehrern und Familie
mung
auf
Adele
Bierschenk,
die
Tanz
und
saßen.
Anstandsmeistcrin ist von
bedeutet . dem Wege zum Erfolg und zuin bürgerlichen Ansehen
' '
einer plötzlichen Heiserkeit befallen . Sie hat zwei rote Flecke im
(Fortsetzung folgt .)
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Soweit Hans Kolm . Mit klaren Worten
weist e.r ans die Schicksalswende l>in , die der
Vertreibung ans Spanien jetzt, tn.ch drei Jahr
lninvericn der Eitge , folgte
auf den ncnen
Dnrchtzrllch des Willens , Zänlle trieverzrcreißcit,
anf das w i e d e r e r w a ch t e Sehnen
in
die Weite.

W

Spinoza war nicht der einzige Vorkämpfer
dieser Wandlung geblieben . Unter denen , die sie
herbei führen halfen , ragt kaum jemand mit solch
jüdischem Verantwortungsvewußlsein
hervor -nüe Elia W i l n a , der Wilnaer (tzaon, der
Mathematik , Astronoinie , Geschichte, Nainrwissenschast, Musitwisseiischast in einer Zeit for¬
derte und pflegte , in der der Pilpnl , die krämer¬
haste Enge und die scheuklappentragende Ab¬
neigung gegen alles Fremde , Ungewohnte , die
jüdische Gasse beherrschte . Zwei Jahre nach
seinem Tode , im Jahre 1789, brach in Frank¬
reich jene rcbolutionäre
B cw egn n g
ans , unter deren tvnchtigen Schlägen auch die
Tore und Mauern des Ghetto in Trümmern
fielen.

ÄVLe der Parnes
eine Lehre erhielt
&ine ^ tne ^bote

Beide hießen sie Maische , der stolze Parnes
Moische Levri mit seinem großen Hof und den
sechs Töchtern , von denen er schon drei
ordentlich versorgt hatte , zwei sogar ins Ba¬
dische hinein , woraus ihr entnehmen könnt,
was ungefähr er betucht war , und daneben das
173? : Der Gang jus dem Ghetto
kleine Männchen Moischele , das so arm war,
Die Eiiiwicklung , die mm folgt , ist gerade in
daß mau seinen Nachnamen nicht einmal mehr
den letzten Zähren in unzähligen laus Anlaß
wilßte ; und niemand kannte sein Alter . Es
ihres für uns Juden in Deutschland im Fahre
konnte vierzig Jahre alt sein , ebenso gut wie
1‘Ki-i besiegelten Abschlusses geschriebenen » rück¬ sechzig und mehr ; und immer , so schien
ihnen,
schauenden Betrachtungen , in zahllosen jü
tvar es dagewesen.
dischen Büchern . Vorträgen , Broschüren so oft
Warum sic da Moische hießen und nicht
und so gründlich geschildert tvorden , dasz es sich
Mansche , wie überall im südlichen Deutschland
erübrigt , hier int einzelnen darznstellen , tvie
und anderswo , werdet ihr fragen ? Nun , es ist
nun von neuem , tvieder einmal in der jüdischen
die
Mundart , wie sie im südlichen , im Ober¬
Geschichte, der Drang in die Weite den Sieg
elsaß
gesprochen wird , gar nicht weit von Basel
über das Beharrenwollen
in der Enge davonweg
.
und
dieser Name kommt von dem fran¬
trägt . Die
Juden
wurden
emanzi¬
zösischen
Wort
Mo 'i'se, was Moses beißt , unseres
piert;
wenn sie auch als Volk, mit dern
großen
Lehrers
Namen . Ja , im Oberelsatz bat
berühmt gewordenen Ansspruch des Grafen
sich die Geschichte begeben , die hier erzählt
Elermont -Tonnerre , feine Bürgerrechte
er¬
werden soll als ein Bild heiterer Tage und zum
hielten , so erhielten sie sie doch als Ein¬
Zeichen
dafür , wie ein Andersgläubiger
eine
zeln e. Auch auf sie wurden
die „Prin¬
Lehre geben konnte jüdischen Menschen.
zipien von 1789", die naturrechtlich begründeten
In jenem Landstrich geschah es , wr> auf der
Forderungen , der Freiheit , Gleichheit und
westlichen Seite des Rheins vor vielen hundert
Brüderlichkeit
„all dessen, was
MenschenJahren
der gute Mann und Helfer unserer
antljtz trägt ", angewandt : zunächst in der fran¬
Vorfahren , Josele von Rosheim , geboren wurde
zösischen Gesetzgebung , und in den folgenden
und immer auszog , wenn es galt , die jüdischen
Zahrzchntcn in den Toleranzedikten einer immer
größeren Zahl europäischer Staaten außerhalb
Fraittreichs .
(Fortsetzung folgt .)

KUNST UND

WISSENSCHAFT

Die ans Berlin slamnleitde jirnge Altistiir
Margot Ruth G l a n 1 ( Marghertte de Landil
errang in einem Wettbewerb der Musik-Fach¬
gruppen in Bk ailand
den e r st e n Preis.
Ein Konzert , in dem sie auf Grund dieser Aus¬
zeichnung ailftrcten
durfte , wurde für die
Künstlerin zum bemerkensiverten Erfolg , der
in dem einstimmigen Lob der maßgebenden
Presse („Popolo
d'Jtalia ", „Eorriere
della
Sera ", „La sera " usw .) hervorgeht . ..Der
„Eorriere della sera " schreibt : „Die de Landi
bewies eine harmonische Altstimme , wohl abgemessen und von Qlnrlität . . ."
*
Die 13jährige
Wiener
Pianistin Ruth
Hilde S o in e r gab in Mailand
ein Konzert,
das außergewöhnlichen Erfolg hatte . Die führen¬
den italienischen Zeitungen , wie „Eorriere della
Sera " , „Jl Popolo d'Jtalia ", ,,L' Jtalia " und
„La Sera " heben die Leistungen der jugendlichen
Künstlerin mit besonderer Anerkennung hervor
und sagen ihr eine glänzende künstlerische Lauf¬
bahn voraus . Ruth Hilde Somer ist die Tochter
eines bekannten Wiener Zionisten ; sie wird dem¬
nächst auch in Palästina Konzerte geben.

>!l
wUtiiiitfll

Er war dar Balbier des Dorfes,
der Juaenbalbier . . .

Brüder zu schützen. Und es begab sich um jene
Zeit , als der zweite Napoleon , der sich den
dritten
nannte , mit seiner
eitlen
Frau
Eugenie das französische Land , zu dem dazumal
schon das Elsaß gehörte , in Bewegung hielt,
Handel und Wandel hineinbrachte , aber auch
Unruhe und zuletzt kriegerisches Unglück wie
sein Onkel . Aber die jüdischen Menschen dort
batten doch zu leben , weil sie das Land bebauten
wie die anderen , und weil sie nun viele Jahr¬
zehnte im Frieden Zeit gefunden hatten , Wohl¬
stand zu sammeln.
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LEGENDE VON

Marcelle

Blank

U
Er stand seit geraumer Weile auf des Judentempels höchster
Stufe , den Fuß dem Eingang zugewandt , den Kopf den Stammes¬
brüdern zugeneigt , mit aufmerkjamem Ohre lauschend. So stand
er da , wie einer , der des müßigen Schwatzens nicht gewohnt , zu
ernsthaftem Gebet sich sammeln möchte, jedoch von ungefähr
an seinem Ohr ein Wort von großer Wichtigkeit beachtet , ein
Wort , das ihn mit Sorg erfüllt und bis ins Mark erschüttert:
. . . daß alle Jungfrauen
des Landes , sofern sie schön von
Antlitz und Gestalt , zur Wahl zu unterstehen sich dereiterklaren
müßten . . .
Mardachais wandte sich als erster , in Abstand dann gefolgt
von allen andern , dem Eingänge des Tempels zu. Seine tiefen,
dunklen Augen neigten sich trauervöll zur Erde , als kurz vor Ein¬
tritt in das Gotteshaus er noch vernahm:
. . . wenn je ein Mann in dieses Reiches Grenzen sich jenem
königlichen Erlasse durch Unterschlagung widetsetze, er der Strafe
durch den Strang gewärtig sei . . .
Und als , nur wenig Augenblicke später , im Gotteshause Mardachai seinen Körper in inbrünstigem Beten neigte , lagen in
feinen Augen die Schatten großer Sorge und über feinen Wangen
die Falten tiefen Leids.
„Ihr nehint so wenig von der Speise . Freund ", sprach Hadassa
zu Mardachai , dem Pflegevater . Ihr schmales, braunes Antlitz,
das von dunklem , schwerem Haar umrahmt war , wandte sich ihm
zli. Beim Sabbathlicht sah Mardachai den feuchten Glanz in
ihren Augen.
„Mir bangte , Herr . Ihr kamt so spät vom Tempel heute
zurück. Und als ich niederkniete , die Schuh ' euch abzustreifen,
war mir , als sähet Ihr mich nicht."
Ein weher Blick des Mardachai brachte Hadassa in Ver¬
wirrung.
„Verzeihet , Vater , ungeziemlich ist es , so zu sprechen. Jedoch
die Liebe ist' s , die mir die Zunge löst. Ist doch mein Sinnen
und mein Denken allein auf Euer Wohl gerichtet . Und seid Ihr
fern , so wird mir , als fühlte ich aus Fernen , ob ein Gutes oder
Schweres Euch bewegt ."

von %CLHob Vpicacb

Freilich , wenn auch keiner darben mutzte, so
gab es doch einige , die eben nur das hatten,
was ihnen nottat , nicht »nehr und lticht weniger.
Denn inuner wieder ist es so, daß es einigen
trotz Mühe und Geschäftigkeit nicht glückeit will,
auf den grünen Zweig zu kommen , und ganzen
Familien ist es gar so bestimmt , weil auch
Glück dazu gehört und Gunst des himmlischen
Willens . Während also die meisten alljährlich
doch mehrere hundert goldene Napoleons zur
Seite bringen konnten in der Kehilla , so gab es
doch wenige , denen es nur eben gelang , zu
leben und nicht zu hungern , das ist wotzl schon
viel ; aber das bare Geld fehlte fast immer . Zu
ihnen gehörte auch der Moischele , wie man
geahnt haben wird.

Nr . ?

einntal Tabak , um wie die anderen aus der Ton¬
pfeife zu rauchen , oder sich Zigaretten zu drehen.
Eines Tages , am er,reu Zbol Hamoi -d
Sukkaus genau , ganz jrüh , faß Moischele auf
dem Wegstein . der au der Biegung der Straße
vom Hinterdorf nach dem vorderen Teil breit
stand , dorr , wo es zur Svnagoge ging , es war
eilt solider , weißer Kalkstein aus der toliam -pagne , saß in seinem blauen Hemd , die Hände
auf den Knicen utto schaute vor sich bin ; nicht
heiter , urn es gleich zu sagen , unter der
schwarzen Zipfelmütze , die sie damals dort alle
trugen ; die Haare fielen ibin ein wenig über
die Stirne , und wie abwesend schaute er vor
sich bin.
Es hätte nicht einmal der Brohme -Hans
sein nlüssen, der Maire des Torfes , wie sie
dortzulande den Bürgermeister beißen , der über
Juden und Ebristen gesetzt war von » Herrn
Präsekten , und der sich um alles kümmerte , wie
sein Amt es verlangte , nicht nur er, auch ein
anderer , ein jeder hätte den Moischele ange¬
sprochen auf seine elende , betrübte Haltung
bin . Aber er hielt es gar für seine Amtspflicht,
da nach dem Rechteil zu schauen, und ging mit
seinen wuchtigen Schritten auf ihn zu
„No , Moischele , wa hän er , wa isch d'r Mär
mit eich, da n 'er so do sitzen, als ob eich d'r
Haber verbaglegt sig?"
Moischele erwiderte nichts zunächst, blieb
sitzen uild schaute nur ; » dem vor ihm Stehen¬
den mit betrübten Augen empor . Nach einer

Bares Geld ? Er war der Balbier des
Dorfes , der Judenbalbier . Was das ist, fragt
ihr ? Nun , nur es genau zu sagen : der Friseur,
der Bader . Aber auch das sagt es nicht so
genau , wie es sein muß , um keine falsche Vor
stellung in uns Heutigen aufkonnnen zu lassen.
Wenn ihr glaubt , er habe je ein Rasiermesser be¬
nützt, so irrt ihr . Ein frommer Jllde und ein Ra¬
siermesser,das wäre schlimm ! Was erzähle ich da?
Ihr alle wißt das . Doch wenn ihr glaubt , daß
damals und in dem Dorf einer , und sei er
auch der bekovedste der Kehilla gewesen , sich an
Wochentagen habe balbieren lassen, an gewöhn¬
lichen Wochentagen , so täuscht ihr euch; solchen
Luxus leistete sich nicht einmal ' der Parnes
,
Moischele erwiderte nichts zunächst,
unter ihnen . Am Erev Schabbos wurde das
blieb sitzen und schaute nur zu dem vor
gemacht und nur mit der vorne gebogenen
ihm Stehenden
mit betrübten Augen
unspitzeu Schere , die jeweils unter leisem Ge¬
empor . . .
Zeichn, (3): H. ’Wallenberg.
klapper durch die dichten Vollbärte fuhr.
Von weitem schon sahen sie ihn ankommen,
Weile schüttelte er den Kopf und schlug sich
den Moischele mit den .Holzschuhen und im
dabei mit den flachen Händen mehrmals aus
blauleineiten weiten Hemd , das bis auf die
die Kilie.
Knie reichte und auf der Brust beiderseits
„No , wa isch datln , rüs mit de Sprooch ?"
offene Taschen trug , aus denen die Schere und
sagte ungeduldig der Maire . Da antwortete der
ein beinerner weißgelber Kamm schaute. Zuerst
andere schließlich:
ging er zum Parnes Moische Levp ; nnd das
„Se han mi wieder nit üfgerüfe am Jontef,
war jeweils der wichtigste Augenblick der
mousieur
le maire , nit am Rosch ha schone UN
Woche für den kleinen Mann ; er kam sich un¬
jetz' au anl Silkes nit ."
entbehrlich vor , und war beglückt, wenn der
„Worüm denn nit , Moischele ? Er sin doch e
mächtige Vorsteher der Gemeinde jedes Mal.
Jud , wie die aawere au ."
die lange , weiße Gipspfeife im Mund , ihn
„Jo sel scho. Aber es isch, wil i nit schnödere
fragte : „Nun , wa git 's Nei ' s under de Lir.
ka, nit spende für 'ne guete Zweck, wil i la
Moischele ?", und er aittworten konnte , was er
Mesumen ha , wie die andere , die riche Lit ."
wußte . Immer wußte er etwas , auch wenn er
„Wil er ka Mesumen Han, so! Aber
got
es erfinden mußte . Allein , um darauf zuriick- doch nit , ünsere liebe Herrgott tuet do da
nit uf
zukommen , ilrr -werdet euch denken können , daß
da ; no uf 's Harz un de Glaube kummt 's ihm a.
viel Bargeld nicht mit diesem Amt zu verdienen
Er sin doch au ne fromme Jud !"
war . Und in der Tat , Moischele war wohl der
„Hä scho! Aber do isch nume 'n emol nir
ärmste in der Kehilla , wenn man von den
z'mache."
beiden schwachsinnigen Schwestern Bloch absah,
Der Maire nach kurzer Ueberlegung:
die , wie er im Bachgäßchen wohnten , mit den
„Doch, do wäre mer scho sahne . Von mi
einstöckigen hüttenartigen
Häusern . So vernume mache! Un saget 's nem 'd, daß i' s weiß.
inochte er kaum Kleider zu kaufen , die er freilich
— Wann sin denn die hintere Tag Jonief ?"
Jahrzehnte lang trug , und noch viel weniger
Und Moischele teilte ihm , indem er ihn ver¬
vermochte er sich sonst etwas zu leisten , nicht
ständnislos
anschaute , mit , daß am nächsten

Mardachai sah die Pflegetochter an : „Erschwere es mir nicht,
mein Kind . Vielleicht hat dich das Schicksal zu Größerem er¬
wählt , als daß du deines Pflegevaters
stille Stunden sollst
erhellen ."
„Zu Größerem ?" Hadassas Augen strahlten kindhaft . „Was
kann es Größeres geben ?" dachte sie. Sie betrachtete die Stirn
des Mardachai , die wie ein Gefäß der Weisheit ihr erschien. Er
hatte sie gewiesen das Leben und das Schreiben zu erlernen
und fremde Sprachen , deren er mancherlei beherrschte. In stillen
Abendstunden pflegte er aus der Heiligen Schrift ihr vorzulesen
und ihr den Sinn der Lehren weltlich nahe und verständlich
vorzudringen . Hadassas Seele war wie Wachs geschmeidig unter
seinen Händen.
„Für mich kann es nichts Größeres geben, als das , was Ihr
mich lehrt ."
Mardachais Lippen bebten . — Warum hat Gott ein Glück ihm
zugegeben , daß er es opfern soll, den: Könige ? — Er lächelt
voll Bitternis : „Vielleicht bist du zur Perferkönigin berufen ."
Und dann erzählte er ihr von dem Edikt , das er vernommen.
„Das Schicksal neidet unsere Freundschaft , Tochter . Was inan
besitzt, das inuß man opfern . Es ist Gesetz des Daseins . Das
Wort des Königs , vielleicht ist es Verkündung einer mächtigeren
Stimme ."

Hegai . ein breiter , etwas wohlbeleibter Mann , faß mit ge¬
kreuzten Beinen auf dem Polster und prüfte die Bewerberinnen.
Diese buhlten um die Gunst des Höflings , der eine Brücke zum
königlichen ' Thron bedeutete ; denn nur an diesen Thron dachten
die Mädchen . Als königliches Kebsweib zeitlebens eingefchlosten
werden , danach stand nicht ihr Sinn , doch wagte man , in Hoff¬
nung auf das große Los als Königin , auch jenes Schicksal.
Hegai , der Kämmerer , betrachtete mit gelassener Miene die
Frauen , die zur Wahl für seinen König ihm dargeboten wurden.
Er ließ sich mit den Mädchen in eine Unterhaltung ein, jeweils in
ihrer Sprache , zu forschen, ob in Anstand und in Bildung zur Auserwählung einer Königin sie befähigt seien. Auch ihre schönen
Künste mußten sie ihm zeigen : die eine , wie sie es verstand , der
Harfe Saiten anzustimmen , die andere , wie ihrer Stimme Laut
im Lied erklang und wie ihr Körper im Tanz zur Geltung kam.
Hegai quälte durch sein ausgeklügeltes Fragen die Mädchen,
die voll Erwartung und voll Hoffnung vor ihm bangten . In unbe¬
wußtem Kampf gegen die Furcht und die Erregung , nahmen sie
sich viel an Dreistigkeit heraus und Hegai war verwundert ob
dieser kaum der Kinderzeit entwachsenen Jungfrauen , die schon
recht gut verstehen würden , eines Königs Sinnenlust zu reizen.
Dennoch war Hegai mißmutigen Sinns . Er fürchtete des
Königs Gunst sich zu verscherzen, denn was , bei Auramazda und
bei allen Göttern !, vermöchte eines Ahasvcros ' übersattem
Gaumen nvch zu munden ! Auch schönstes Harfenspiel und reinster
Ltimmenklang , feurigste Tanzeskünste , was böten sie dem König
H e g a i.
anderes , als er in ungezählten Nachten immer schon gekannt ' ?
In dem Augenblicke, als Hegai den Borhang sich zur Seite
In der Vorballe des Frauenhauses , in der Abteilung des
neigen
sah und jene schlanke, fast schmächtige Gestalt in seine
königlichen Schlosses, die Hegai , deni Oberkämmerer unterstand,
Halle trat , hob er seine Hand , von vornherein gleich abzuwinken.
schwirrten helle Stimmen durcheinander und neugierige Augen
Denn solche zarte , fast knabenhafte Haltung taugte nicht für eines
schweiften durch den Raum.
Königs
Bett.
Die Mädchen musterten einander eifersüchtig . Viele kannten
Das Mädchen , das an dem Vorhang stand , schickte sich wunder¬
sich und schwatzten miteinander , zum Schein recht freundschaftlich,
licherweise an . sofort auf seinen Wink die Halle , die es kaum be¬
im Grund doch voll Mißgunst . Andere , aus fernen Städten,
treten . wieder zu verlassen . Sie neigte sich zur Erde , als wolle sie
standen still versonnen , unkundig noch der Sprache , die hier
für
diesen Augenblick der Störung , an dem sie keine Schuld trug,
gesprochen wurde.
Hegai . der Oberkämmerer , ein facheskundiger und hochgeachte¬ um Verzeihung bitten . Doch in dem Glanz in ihren Augen lag
sonderbarerweise Glück über den Mißfall , den sie hier geerntet und
ter Elinnch in Königsdienstcn , ließ lange anf sich warten.
voller Eile wandte sic sich dem Ausgang zu.
Die Jungfrauen schauten voll Begier auf jenen dtinkelblauen
Als der Vorhang sich hinter ihr geschlossen, war Hegai . als
Vorhang , der verheißungsvoll und schicksalsschwer den Borraum
habe er geträumt und fei erwacht . Er sprang vom Sitz und befahl
van dem Hauptraum trennte . Bon Dienern überwacht , ward,
den Knaben , sofort dies Mädchen abermals hereinzuholen.
jeweils nach Erscheinen im Palast , ein Mädchen nach dem andern
Hegai , der Kämmerer und Kenner , zog seine Stirn in Falten.
dem hohen Herrn zur Ansicht vorgeführt . Und da der Andrang
Ohne jene Verächtlichkeit , die alle andern Mädchen um seine
groß , bedurfte es vieler Geduld und langer Weile auszuharren,
Lippen fanden , bat er mit ungewohnter Höflichkeit, Hadassa
vis für die . die in den hinteren Reihen standen , sich des Vorhangs
nahezutreten.
Falten hoben . Jede , die im Vordergrund durch den blauen Vor¬
Eine kurze Spanne Zeit verstrich in verlegenem Schweigen und
hang ward gekästen, gab einsn winzigen Platz der nächsten frei,
Hadassa
war es , die mit einem zarten Lächeln zuerst die Stille
llnd jene , die des Raumes Grenze überschreiten durfte , wippte
unterbrach
. Sie streifte mit den Augen wie von ungefähr die
auf Zehen und wiegte voller Anmut und Erwartung
ihren
weite Halle , sab Hegai darauf ganz unbefangen ins Angesicht und
Körper.
sagte , indem ihr zarter Körper fast noch schmaler schien':

Geht , beuget Euch
und opfert ! b,blische
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Tomierc ’trtfl rcftomiui azeres sei und den Tug
danach Simcha ? Taurod . Und der Bauer wußte,
was diese : Aci't sei und behaue , sianheu doch
ttun schon seil nahezu einer Woche die 3uffot
vor den jüdischen Häusern von Laub vedeckl
und innen uiil den frisch geerntete » Früchten
behängen . 2o klopsie er dein nun Ansgestau
denen ans die Schulter und sagte „Rume che
dnld , Rloischele. da lvird scho wäre !" und schritt
davon . . .
Es kam der zweitletzte Feiertag und dann
der heitere Tag , da lvir lins freuen über das
Gesetz und da lvir Schlimmes hoffnungsvoll
vergessen. Ans allen chaffen schritten sie morgens
Schuten , Mänirer und Kranen ; lind so auch
der Maische Lcvv , der Barnes . Er trug den
breitrandigen
grauelt Zulinder , der sich nach
oben verjüngte , zum schrvar; cn Rock mit dein
hohen tragen , der hiitten fast bis zu deit Obren
reichte, und den grauen schlvar ; karierten Hosen.
Es war die vorletzte Pariser Rkode; aber den
Zvlinder hatte er erst jüngst in Straßburg
gekauft , als er auf dem Berner Wägelchen mit
seiner Tochter Basil , die kutschieren mußte , um
ein Weizengeschäft in der grasten Stadt gclvesen
war . Allgemein wurde er bewundert . Und
neben ihm schritt seine Frau Henriette , von den
Blochs in Gebweiler , die jeder im Land damals
kannte , ilm die Schilltern vornehm den breiten
seidenen sliale indien gelegt , der von großer

goldener Brosche , tvie ein Nest reich geflochten,
weiter , und noch einmal fünf . . . so daß sie sich
zusauimengehalteu lvar , und unterm Scheitel
alle rundum anichauleu und zunickteu, lvcil sie
hervor hingen die dazu passenden Ohrringe
solch freigebigen Parnes hatten . Schon
blaues in Gold gefaßtes Emaille ; tvie schöne der Ehasan ansgerusen : „ Jaamaud scheint",hatte
und
Früchte hingen sie herab.
dieser , der ztveite Gerufene , es tvar der dicke
So tvie diese beiden , attch die anderen alle
Jacgues
Brunschtvig mit seinem schwarzen
in mehr oder tveniger reichen Getvündern.
Napoleousbärtchen , der zweitmächtigste Alaun
Heiter waren sie alle, und deti Männern tvar es,
der Kchilla selbstverständlich , hatte sich aus den
als trügen sie zum Zeichen der Freude » och de»
Weg gemacht zum Allmemor , als jäh eine
Stiiume ertönte:
festlichen Strauß Lulav mit den grüiteu Weiden
Treff ist Trumpf.
zweigen voll den Rändern der beimatlicheu
„Warum rufen Ihr dr Moischele nit uf?
Süd spielt aus und
Bäche tlud deut seltenen Esrog in den silberne»
Der Moischele mueß ufgerüfe wäre . Ich schnö¬
darf noch
einen
Schalen wie die Tage zuvor . Denn eine gute
dere für 'ne . Er derf so viel schnödere als wie
Stich abgeben.
Ernte batte daö Land in diesem Jahr , so daß
d'r Moische Parnes ."
auch der Haitdel voller Hosfuung sein konnte.
Es tvar der Maire gewesen , kein Zweifel.
2. Aulgab«
Die Reden hatten viel Sonne gehabt und gute
Welche Verblüssung ergriff sie alle . Darum also
rechtzeitige Regengüsse , so daß die Trauben süß
ch K, 8 , 5
tvar er gekoinmen ! Sie standen erst und tvußtcn
geworden tvarerl überall bis hinüber an den
keinen Weg aus dieser ungewöhnlichen , ja pein¬
V7,5
Kaiserstuhl im Badischen , der Weizen tvar voll
lichen Lage , daß einer eingriff in den gegeworden wie seit langenr nicht, wie auch tvohntcn
* Lauf des Gottesdienstes . Dabei
Welschkorn und Hopsen allenthalben , llitd an
dachten sie nicht einnial , daß es eine Avere sein
0 4
den nahen Bcrghäugen grünten noch die Laub
könne, was hier geschah. Aber sie hätten nicht
N
tvälder , tväbrend fern die dunklen Höhen der
den besten tlud angesehensten Parnes im ganzen
♦ 10
ch
As,
B,
Bogesen mit Fichten und Tannen die Sicht
7
Oberland haben müssen, wenn der keinen Aus¬
begrcnztcit.
weg gesunden hätte . Er ging sogleich zu deni
V V K , 6, 4, 2
Auch Moischele, der Balbier , hatte sich sein
W0
Jacgues Brunschtvig , der eben sich anschickte,
9, 8
* Jontef Kleid umgetan ; cs war nicht einntal
die Berochoh zu sagen , sprach leise mit ihm und
nach der vorletzten Akode.
dann mt dem Ehasan Schloime Ruef , tvoraus
0 0
0 10
Und heiter standen sie dann ztvischeit den
der erste lächelnd schnell den Allnremor verließ
S
Bänken in der Schul . Aber wer vermag ihr
und sich an seinen Platz begab , indessen der
Erstauttcn zu schildern , da sie plötzlich — eben
♦ D, 6
Schammes , vom Parneß schnell beauftragt , zu
hatte der Ehasan Schloime Ruef begonnen , vordem
guten
Moischele
eilte
und
mit
ihm
flüsterte.
V
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zusingcn — eine fremde und doch vertraute Ge¬ Der tvar wohl der Einzige im ganzen Raum
stalt das Gotteshaus
betreten sahen nach all
gewesen , dem cs unbehaglich gewesen war
B, 10 , 4
den Ihre ::! Wahrhaftig , der Brohme Hans
AusfiiltxKtsel.
während dieser Vorgänge , seit er fühlte daß es
0 war es , ihr Maire . Und erst schwankeitd um ihn ging , tvas sich hier
abspielte . Wie eine
1 E
ztvischen den Bedenke '», daß ein anders
Schuld war es zuerst in ihm.
Wir bringen
heute eine leichtere
Aufgabe , da
gläubiger Mann das Haus des Eilten und
es
uns
scheint
,
daß
die . Aufgabe 1 für den Anfang
Schon
2
aber
erhob
wieder
der
Ebasan
E
seine
Einzigen Gottes betrat — was auf dem Land
etwas schicer war . Il ir danken
allen , die sich an
Stimme
und ries noch einmal : „ Jaamaud
damals
noch seltener geschah, als in den
3
der
Lösung beteiligt
E
haben , für ihre Zuschriften.
scheini."
Städten
ettva , obwohl sie gegenseitig ihre
Da schritt nach einigem Zögern , aber doch Leider wuren nur wenig richtige Lösungen dabei,
4
E
Bräuche dort besser kannten —, und zwischen
und zwar von Julius Cohn ( Charlottenburg
) , Edgar
schließlich
stolz Moischcle hinaus vor die getveihte
der Gcnuglmtng , daß ihr Maire es für wert
Frankfurter
r
( Hamburg ) , Dr . Fritz
Öltinger
Rotte
( Re¬
und
E
sprach,
nein
,
sang
hell
und
ohne
hielt , an einem hohen Fontes mit ihnen vor
gensburg ) , Max Redelnieier
( Sondershausen
)
.
Zittern
der
Stimnie
die
Berochoh
über
die
6
Gott zu stellen, überwog doch schließlich die
E
Anderen hin durch den Raum , wie er sie seit
Bemerken
möchten wir , daß nur die Lösungen
Freude
h ber diese Gemeinsamkeit , vorab auch seiner Barmiztvoh
7
nicht mehr gesungen hatte.
als richtig
E
unerkannt
bei seinem Freund , dem Moische Lcvh , nach
werden , die die genaue
Und alle spürten den besonderen Augenblick
Reihenfolge
der Stiche angeben.
ihm der wichtigste Mann in der Gemeinde.
und waren heiter und beglückt über das , was
— aL — b — < ■e — e —
Denn auch der Brohme -Hans , wie sie, war im
Die richtige Lösung lautet:
sie so erlebten.
e — f — g — g li—
— i — i — i — Festgewande und trug überdies um den Hals
SUd
West
War es . weil im Moischele der BrohmeNord
k — 1 — 1 — 1 — 1 — m — n — n —
Ost
die silberne Kette der Mairie und im Knopfloch
Hans
getvissermaßeu
n — n — n — n — o — o — r — r —
des schwarzen Gehrocks das rote leuchtende
ansgerusen worden tvar,
1. Kreuz 10 Kreuz B Kreuz D Kreuz Z<)
einer vom anderen Glauben , und in dem auch 2. Kreuz 2
r — r — s — s — s — s — t — t
Pik 3
Bändchen der legion d ’honneur.
Pik As
Pik B
der
Herr
Präfekt
3.
und
— u — z
Karo
damit
die
As
Karo
ganze
K
Regie
Karo
2
Kreuz 4
Hatte man je solches erlebt ? In keinem
rung mit dem Kaiser Napoleon in Paris ? Oder
4. Karo 3
Pik 4’)
Pik 2
Pik Ks)
Die Mittelreihe , von oben nach unten ge¬ anderen Dorf oder gar Land war das möglich,
tvar
es darum , daß sie befriedigt waren wie
5. Herz 3
Herz K
Kreuz 5
Herz 2
als gerade bei ihnen , so sehr lebten sie in
lesen, ergibt den Namen des Genezarcthsees
in Palästina.
Frieden mit einander . Und wie taktvoll , ja sinn¬ noch nie am Simchas Thora , weil der christliche
West muß jetzt gegen die Pikgabel
des Tisches
Freund ihnen eine Lehre gegeben batte für alle
voll
das war , daß er sich zu dieser .Kundgebung
spielen , der die restlichen
1. Jüdisch - griechischer Trayii .'r ; 2. Das
beiden
Stiche
macht.
Zukunft
darüber
,
daß
es
für
den Wert eines
eben Simchas
Thora
gewählt hatte . Sie
Purimbuch ; 3. Hebr . Arbeiterdichter in Pa¬
Menschen
nicht
darauf
aukomme
,
1.
was
Falls
Ost
einer
im
ersten Stich das Kreuz As deckt,
lästina ; 4. Erstes Buch der Bibel ; 5. Ort in. wollten ihm das nicht vergessen.
inlstande sei zu schuodern und für gute Zwecke behält Süd mit Kreuz 5 einen Übergang zum Tisch,
Aber der Gottesdienst schritt fort , und der
Italien ; 6. See im Jordanlauf ; 7. Balladenzu geben , so daß alle es wissen , sondern darauf,
um auf Pik As die Herz 3 abzuwerfen , die übrigen
Brohme -Hans stand mit ernstem , ja feierlichem
und Romandichter.
daß der Wille da sei, und er ein frommer und
Karten
in der Hand sind hoch.
Gesicht auf seinem Platz dicht an der Pforte,
anständiger Mann , der nur - sein Tagewerk gm
★
2. Falls West im vierten Stich Herz K abwirft
während die jüdischen Männer um ihn , vom
verbringe , sei es auch noch so gering ? Wir
und Ost Pik K , so muß Süd Kreuz K nuchspielen,
Ehasan geleitet , die alten heiligen Gebete ge¬ wollen glauben , daß es beides
Auflösung des Kreuzworträtsels
gewesen ist.
Ost kommt mit Kreuz As ans Spiel und muß gegen
meinsam und inbrünstig sangen , so daß es
aus voriger Nummer:
Fest stellt aber , daß in der Zukunft stets am
die HetSsgabel bei Süd spielen.
auch ibn ergriff.
Sitnchas Thora in der Kchilla der Aufruf
l
2 T“
i s
Tann wurde ausgehoben , die Tborarvllcn
3 . Wirft Ost statt des Pik K das Kreuz As , so
scheiui
den ärmsten Mann in der Geineinde
K A R M E L
in den weiß -seidenen Mäntelchen wurden her¬ traf ;
spielt Süd Herz As und Kreuz K ab und gibt zum
ihm tvurde die Mizwah von einem der
6,
Schluß Herz 3 an die Gegner.
umgetragen mit Geklingel und Gesang , und es
0 A 8 E
B U
Kczinini
gekauft , wie auch das , was er schnobegann schließlich das Verlesen der Schrift . Als
8
derte , von den anderen , deren Name nie einer
Iji|j:|:ii7
erster schritt selbstverständlich der ' Moische Lcvh
B N üülilüiA B E L
erfahren durste , übernommen wurde . Das war
WOCHENKALENDER
£?
zum Omed und sprach, sang die Berochoh,
9
die
Lehre
,
die
der
Parnes
Moische
Levh
für
sich
A N D E N
langsam und raut , wie man sie lange nicht ge¬ und
Äabüath-Äusgang
die anderen dem entnahm , wozu der arme
10
12
Hamburg .
18.17
hört hatte , so als gelte es . auch dem Freunde
liiiiiiüjii
Moischele den Anlaß gegeben hatte . Denn er
L A
Berlin .
J A E 1L
18,03
und in ihm der ganzen Christenheit zu zeigen,
Sonnabend
Uönigsberg/Pr . 17.30
hatte , als er nach dem Gottesdienst mit dem
wie sie hier , die Juden
Leipzig .
in ihrem Dorf
18.07
11W
E N
N T
22.
Schwat
ö
Brohme
-Hans
nach
Hause
gipg
, nachdem sie sich
Breslau .
17.4!)
und überall ihren großen Gott lobten . Schon
mn wwa
die Hände gedrückt und die Parnesin Henriette
15. Febr.
München .
18.15
hatte der reiche Parnes
A liiiüiiilA G E N T
geschnodert : fünf
Siuiigarl
.
18.23
in die Mitte genommen hatten , versprochen,
Livres für Chevra Kedischa, und fünf Livres
iZrankfuri/M . . . 18.30
das wolle er sich für immer merken.
Köln .
18.2!)

„Die Knaben riefen mich zurück, mein Herr . Verzeiht , hier liegt
Indessen neigten sich Tage , Monde und Jahre über das Land.
meines Stammes niederschrieben : Du sollst vor keinem Wesen,
gewiß ein Irrtum vor . Ich fühle mich zu jenem hohen Ruf beim
Die Juden kürzten die Stunde des Müßiggangs am Vorabend
keinem Bild dein Antlitz oeugen , denn vor dem Einzigen , dem
großen König Ahasveros sehr wenig würdig und geeignet ."
des Sabbath . Sie eilten in ihr Gotteshaus und beugten ihre
unbekannten Gott !"
Hegai bestailnte dieses Mädchen wie ein Wunder , doch fand er
Rücken tiefer denn ehedem in der Inbrunst ihres Gebets . Ihr
In Hamans straffes Antlitz trat ein bittres Lächeln : „Wer ist
selbst die Gründe seines Staunens nicht zu deuten . In ihrer
Hoffen ward in tausend Stimmen betend zum Himmel gesandt.
der Sonderbare , Unbekannte , zu dem du betest, Mann ?"
Stimme lag so viel Wärme , wie in der Stimme einer Mutter , die
Aber vor Erfüllung ihrer Sehnsucht erstarken die Stimmen in
ihr Kind zum Schlafen singt . Und in der Auswahl ihrer Worte
„Jener ", sprach Mardachai , „der die Welt erschuf und vor
Wehen
und Klagen . Aller Sinnen war auf einen einzigen Namen
lag Anstand , Demut , Bildung . Ihrer Augen Glanz war leuchtend,
dessen
Angesicht die Grenzen Eures Reiches sich verkleinern . Jener,
erichtct, aber niemand wagte ihn dem Nachbarn zuzuflüstern . Er
rein und klar wie der der Sterne.
der
auch
Euch erschuf, Haman . Jener , der Könige erwählt und
arg
sich hinter verbissenen Lippen , dieser eine Name : Haman!
Er fragte sie nach ihrem Namen.
Staatendiener , der sie erhebt , erhöhet und “*
Haman , der Sohn des Hamedatha , entstammte dem Geschlecht
Sie schlug die Augen nieder:
Ungeduldig
fuhr
ein
Knecht
jetzt
in
des
Mannes
Reden . Durch
der
Agagitcr , der Priester Auramazdas . Seine ebenmäßige Ge¬
„Hadassa — Myrthe werde ich gerufen ."
einen
Hieb
mit
seines
Schwertes
Scheide
wollte
er
Mardachais
stalt
,
die
herbe
Schönheit seines jungen Antlitzes , die Schürfe
Da breitete Hegai voll Laune die beiden kurzen Arme aus.
Knie zum Beugen zwingen.
seines
Denkens
und
die
Kraft
seines
Willens
, gewannen ihm die
Sein Gesicht erhellte sich und seine Zähne blitzten auf.
„Ich beuge mich", sprach Mardachai , und jetzt flammte Glut
Gunst der Höflinge , und er erstieg bald viele Stufen bis vor den
„Bon nun an sollst du Esther — ,Stern des Morgens ', heißen !"
in
seinen
Wangen , seinen Augen auf , „vor keinem Menschen und
Thron
des
Ahasveros
.
Der König hob ihn zum Satrapen und
Er war vom Polster aufgestanden und schritt ein wenig ihr
vor
keines
später
Menschen Abbild . Vor niemand beuge ich mein Haupt,
zum
Wesir
und
noch
in
Hamans
jungen Jahren stellte der
entgegen.
denn vor dem Einzigen , dem Geist des All , der diese Erde , dieses
König dessen Sitz dem seinigen zunächst. Er befahl , daß alle Diener
„Was du wünschest, sollst du bei uns finden , mehr Dienerinnen
Reich und alle Menschen hat erschaffen." Er wies auf das be¬
seines Reichs und alles Volk von Hodu bis nach Cusch sich Haman
und bessere als alle andern Jungfrau !: hier im Haus und Schmuck
stickte Bild an Hamans Kleid : „Die Götzen habt Ihr zu Euren
unterwerfen sollten.
und Kleidung . Was du verlangst , soll dir gewährt werden !"
Zwecken Euch erdacht. Sie dienen Euch, statt Ihr , der Ihr durch
Reiste dieser hohe Höfling auf seinem feurig schwarzen Rosse
Gottes Schöpferwille seid, allein vor Ihm Euch beuget !"
Man hatte sie sogleich ins Frauenhaus geführt und ihr auf
durch die Provinzen , fielen alle Menschen ihm zu Füßen . Auf dem
Hegais Befehl die besten aller Räume angewiesen . Sieben Skla¬
„Schwärmer !" sprach Haman zornerhitzt , „ traumverlorner,
kostbaren Gewand des Haman , in Purpur und in Gold , war ein¬
vinnen , in Schönheits - und in Körperpflege bewandert , wies man
sinnverwirrter Denker ! Statt deine Augen hinter Wolkenbildern
gestickt der Gott des Lichts im Kampfe mit dem Dämon des Ver¬
ihr zu.
zu verlieren , beug dich vor mir und meinen Göttern !"
derbers . Und die Hände vielen Volks und die Lippen glanzes¬
„Wundervogel ", sprach die erste, „nennt man mich mit Namen ". durstiger Männer berührten sensuchtsvoll
Und ohne Mardachais tiefwehe Geste zu beachten , ritt er vonund hingegeben den
„Wohlan ", erwiderte Hadassa , „am ersten Tag der Woche sollst
Saum von Hamans Ehrenkleid.
dannen
und Mardachai vernahm das Mahnen des Gefolges:
du mich bedienen " .
„Das
Eines
wird dir , Jude Mardachai , noch teuer zu erstehen
Tages
,
als
Haman
,
gefolgt
von
den
Getreuen , das Tor
Und die zweite sprach auf Hadassas Frage nach ihrem Namen:
kommen !"
der Burg verlassen hatte und die Menschen, wie vom Bann be¬
„Himmelskind ."
freit , allmählich sich erhoben , raunte einer dem andern zu, was er
„Du wirft am zweiten Tag bei mir den Dienst versehen . — seit vielen Tages wahrgenommen:
Der Siegelring
Und .Gartenblumc ' . du am dritten . .Lichtsterst am vierten und
Unter
allem
Volk,
das sich befand im Außen - und im InnenSo als wäre nichts geschehen, setzte der Eroßwesir den Zug
Schmetterling ' am fünften Tage . Am sechsten,Lämmlein ' und am
Hose des Palastes , in der gesamten Einheit , die sich beugend den
'» mitten des am Boden liegenden Volkes fort . Die Würdensiebten" , Esther hielt inne , eine leise Röte stieg in ihre Wangen,
Willen ihres Oberhaupts ergab , war einer , der sich wide 'rsctzte.
lräger schauten mit scheinbar teilnahmslosen
dann sprach sie zu der siebten , „du sollst ,Stille ' heißen " !
Mienen vor sich
bin
, jedoch im Stillen fragten sie sich verwundert : — Weshalb
Haman
,
mit
Gefolge durch die Menge reitend , hatte den eine,
Und Esther dachte : so merk ich mir die Tage nach der Ordnung
v'ö- Haman , ihrem hohen Herrn , den Ansständigen eilends festnicht gewahrt , der abseits , abgewandt , den Blick zur Mauer uni
meiner Väter . Und werde fortan wissen, wenn Lümmlein mich
itniebmeit nicht beliebte ? In den letzten Reihen des Ehrcnzur
Ferne
stehenden
Fußes
blieb
.
Bis
eines
Tages
er
ein
Raunen
zum Schlafengehen entkleidet , daß Mardechai sich im Gebet über
nges rannte man mit halbverschlossenen Lippen einander zu,
^ansteigend
aus
den
hintern Reihen des Volks, ' vernahm : Das ist
die Thora neigt . Und wenn am Morgen drauf das Mädchen
der
Jude
ob
.bivtttntt des Wiedersetzendeu Gebaren im eitel » Herzen
Mardachai!
namens Stille an mein Lager tritt , so werde ich erkennen : dies ist
tränkte?
Des
Tags
darauf
,
führte Haman seinen Zug den andern Pfar
der Tag . da Mardechai der ' Ruhe pflegt und sicherlich mein Dasein
Haman , der Große , blieb scheinbar unbewegt von jenem
zum Burgestor hinaus , so, daß er jenen Jehu 'di zu Angesicht be
doppelt schwer wird missen. —
Vorfall
. Seiner Gepfl gcnheit gemäß , zeigte er ein leutseliges
kam. Er brachte seinen schwarzen Hengst sehr dicht an Äkardacha
Richeln
auf seinen schmalen Lippen . Nicht hier , am öffentlichen
heran
,
daß
seines
Hengstes Feueratem die Wange jenes Jude
H a in a n
Platz , nicht jetzt, zur übereilten Stunde , wollte er von blindem,
streifte . Jedoch des Juden Knie blieben starr wie Eisen , und sein«.
uiedercm Zorn sein Tun bestimmen lassen. So ritt er seiner
Der Ruhm von der Schönheit der Königin Esther , die Kunde
Augen schauten in die Ferne zum Unsichtbaren hinter Wolken¬
bildern.
Wege , — ganz ein Herr — des kleinen Einzelnen , der da nicht
von der Tugend ihres Herzens , erfüllte °das Volk im Perserland
beugen tvollte seine Stirn , nicht länger achtend . Tie Ruhe in
und alle Augen blickten sehnsuchtsvoll nach dem kleinen , kunstvoll
„Träumer ", sprach Haman , „Schwärmer ! Warum beugst hu
icincm Antlitz , der Gleichmut in dem Lächeln seiner Lippen , der
mit Gold und Edelsteinen besetzten Wagen , hinter dessen dicht ver¬
dich nicht vor mir und meinen Köttern ? !"
Stolz in der geraden Haltung seiner Schultern , seines Hauptes
schleierten Gardinen das schöne Antlitz der Vielbesprochenen als
„Verzeihet , hoher Herr " , Mardachais Lippen offneren sich müh¬
ioaren Geste nur und Schein.
ewiges Geheimnis blieb versiegelt.
sam, .„es steht in der Schrift , die auf Geheiß des Ewigen die Väter
(Fortsetzung folgt .)
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FELIX

Diese Geschichte fängt heiter an und nimmt
auch ein erfreuliches Ende , obwohl von gar
ernsten Dingen gesprochen wird . Von drei
Sternen wird die Rede sein ; aber natürlich nicht
nur von ihnen , so daß keine großen astronomi¬
schen Kenntnisse erforderlich sind. Immerhin muß
man sich ein klein wenig am Himmelszelt in der
göttlichen Stunde der Dämmerung auskennen,
sonst findet man sich doch nicht ganz zurecht.
Es ist sicher nichts Besonderes , wenn eine
Stadt von einem Strom in zwei Hälften geteilt
wird , und wenn auf dem linken und auf dem
rechten Ufer Synagogen stehen . Das kann am
Njemen , am Rhein oder sogar am Jordan der
Fall sein. Eines steht fest : ein Himmel wölbt
sich über den beiden Stadthälften . Und wenn die
Sterne zu funkeln beginnen , so glitzern sie gleich¬
zeitig über beiden Ufern , und ^somit auch über
allen Synagogen . . .
Dieser Naturvorgang wollte jedoch dem alten
Schammes Spiro nie einleuchten . Und da spielte
sich denn Woche für Woche vor der Synagoge von
D . . ., die auf dem rechten Stromufer ' lag , ein
Vorkommnis ab , das recht lustig ist und nachher
erzählt werden soll.
Fast alle wissen, daß sich die Prinzessin Sabbath

Strahlen der Dämmerung zum Abschied um die
letzten Sabbathstunden winden , als wollten sie
diese vergolden . So sehen wir denn immer wieder,
wenn Sabbathausgang
naht , zum Nachthimmel
auf , juchen nach den drei Sternen , die den neuen
Abend und Tag heranführen und den Heimweg
der Prinzessin Sabbath wehmütig und feierlich
erleuchten.
Das Entdecken dieser drei Sternlein war nicht
die Aufgabe des ersten besten Gemeinde¬
mitgliedes . Nach altem Brauch verkündete der
Schammes das Sichtbarwerden der Gestirne.
Wir beteten in der Synagoge , die, wie schon
gesagt , am rechten Ufer des Stromes lag , der eine
große Stadt in zwei Hälften teilte . Und wenn
wir dem Vergehen des Sabhaths zusahen und der
Abschied fast vollzogen war , entspann sich zwischen
den Betern und dem alten Synagogendiener

GUT

Spiro regelmäßig ein Gespräch, das er mit den
Worten begann:
„Mit dem Singe könne mer noch nit anfange !"
worauf der Eememdeälteste zu erwidern pflegte:
„Aevver da sin doch drei Stern ', Spiro !"
Doch brachten diese unseren wackeren Wächter nie
in Verlegenheit.
„Dat sin doch die vom linken Ufer , die von uns
sin ich noch nit !" . . .
Dann konnte der Gottesdienst eben nicht be¬
ginnen . Und erst, wenn auch drei Sterne über
dem rechten Ufer sichtbar waren , auf dem unsere
Geschichte sich abspielt , konnte mit dem Gesang
des 144. Psalms begonnen werden.
Vorher sangen wir Kinder noch einige Verslein , nicht in der heiligen Sprache , sondern im
deutschen Dialekt . Die Alten hörten immer
lächelnd zu, da der Kinder Brauch im Laufe
vieler Jahrzehnte sozusagen eine religiöse Weihe
erhalten hatte . Also sang dann erst der Kinder
Chor:
Drei Stern ' sin opjejange,
Jetz ' jetzt dä Satan fange
Sing arme , ärme Seel'
Voll Sünde un voll Fehl'
Mer welle .niemals weede
Su ärme , ärme Seel ' . . .
Nachdem die Jugend ihr Liedlein heruntergesungen hatte , wurde es ernst ; dann standen die
Beter nachdenklich in ihren Bänken.
Die neue - Woche wurde bei uns nicht über¬
mütig empfangen , ganz im Gegenteil . Uns wurde
immer recht bang üms Herz . Schon uns Kleinen.
Singt doch des Königs Psalm , der hundertvier¬
undvierzigste , von der Vergänglichkeit , von der
Menschen Vergänglichkeil , und mahnet uns , die
Tage gut zu nutzen, da sie vorbeihuschenden
Schatten gleichen. Mit solchen Gedanken be¬
grüßten wir , wie unsere Brüder in allen anderen
Orten und Ländern , die neue Woche. Und was
soll man erst sagen , wenn diese gewichtigen Worte
mit recht heiterer flotter Melodie gesungen
wurden ? Das brachten eben nur die frohen
Juden von D . . . fertig.
Nun , so wisset, daß auch im Gehinnom , in der
War nun des Dichtcrkönigs Psalm verklungen,
Hölle , die armen Seelen während des Sabbaths
so wurde es im Gotteshaus still wie auf dem
Ruhe haben und feiern dürfen , so wie wir von

W fl^ p
ROMAN

VON

KARL

JAKOB

Und selbst wir Kinder standen mit ge¬
spannten Gesichtern neben unseren Vätern . Dann
richteten sich, aller Augen auf den Kantor . Der
wartete noch einen Augenblick, wartete immer
noch ein wenig , aber schließlich mußte er doch be¬
ginnen , denn die Nacht hatte sich völlig hernieder¬
gesenkt. Der Sabbath war unwiderruflich zu
Ende.
So kommen denn langsam , schleppend, ge¬
dehnt , als wollten sie nicht enden , die Worte aus
des Kantors Mund , von der Gemeinde leise mit¬
gesungen:
W ’ h u radium,
J 'diaper owaun , w’lau jaschchis w ’hirbo
l’lioschiw apau . . .
Und E r barmherzig,
Sühnt Sünde , und läßt Verderben nicht
eintreten.
Nimmt wiederholt seinen Zorn zurück
Und läßt seinen Unwillen nicht ganz wach
werden.
Gott verleihe Heil!
E r ist's , der uns erhärt,
Am Tage , da wir ihn wahrhaft rufen . . .
Da dachte mancher von uns , die Worte hören
nimmer auf . So lange dauert es . bis der Kantor
die letzte Silbe ausgesprochen hat . Der blickte
immer wieder während des Singens durch die
alten Synagogcnscheiben , hin zu den drei Ster¬
nen , denen sich schon ein ganzes . Sternenheer zu¬
gesellt hatte.
.Allmählich wird das Tempo schneller. Man
konnte schon die Bäume vor der Synagoge nicht
mehr erkennen . Es war eben völlig Vacht und
zugleich hatte ein neuer Tag begonnen:
So spielte sich das jede Woche bei uns ab , wie
überall dort , wo gute Juden wohnen . Auch bei
euch wird es sicher in dieser Weise zugehen . Auch
ihr werdet in der Mauzoe -Sabbath -Stunde ge¬
hobener und feierlicher Stimmung sein. Ihr
werdet beschwingt sein, weil der scheidende Gast
euch vierundzwanzig Stunden lang vergessen ließ,
was mich niedergedrückt und Sorgen ' bereitete.
Auch ihr faßt wohl in dieser Stunde , wenn Tag
und Nacht aneinander vorüberschreiten , den Mut,
der nötig ist, um wieder eine ganze Woche dem
schweren' Leben zu widerstehen . Kar mancher
schmiedet in dieser Sternenstunde Pläne . Und
wenn einer unter uns verzagen will und mutlos
wird , er bleibt es nicht lang , und stehet wieder
wie ein Mann da , sobald der uralte Siegessang
„L’Dowid Boruch “ in seine Ohren dringt , und
das langsame Lied vom Erbarmen beginnt . Dann
denkt ihr an Ihn , der nicht schläft und nicht
schlummert , dann müßt ihr an Ihn denken, der
eure Geschicke zum Guten lenkt.
Aber ihr wollt jetzt gewiß gerne wissen, warum
die Verse vom Erbarmen so l a n g s a m , so
schleppend und gedehnt gesungen werden . Das ist
wieder eine .ganze Geschichte.

HIRSCH

»I
Wenn man ihn fragen würde , was er eigentlich in diesen
Jahren getrieben hätte , so wäre seine Antwort gewesen : „Ich
habe nunmehr Bruckners Siebente genau im Kopf und spiele
Beethoven op. 112 sehr anständig : außerdem habe ich die Tän¬
zerin Rita Sacchetto mehrfach gesehen." Von seinen juristischen
Studien , von der Tätigkeit in den Seminaren konnte Walter
Heller wenig erzählen , denn seine Beziehungen zur Jrcrisprudenz
waren mit ' der Aufschrift auf der Visitenkarte : „Stud . jur.
Walter Heller ", im wesentlichen erschöpft.
Das Leben des 20jährigcn ist rauh und meist böse, und nur
in der Erinnerung des 40jährigen ein Vergnügen.
Walter Heller lebte nur selten auf der Erde , er befand sich
meist in einer Traumlandschaft , in der heroische und friedliche
Menschen lebten , die ihre Kämpfe mit dem Schwerte oder mit
einem Lächeln siegreich vollendeten . Walter mußte leider oft
auf die Erde hinabsteigen und den Tag mit lästigen Pflichten
sehr unhcroisch zu En ^ie leben . Er war ganz unbeteiligt an
allem , was ihn umgab.
Wenn er seinen Morgen damit begann , die symphonischen
Etüden von Schumann auf dem Mietklavier herunter zu dou
ncrn , dann war das für ihn der Höhepunkt des Tages . Weniger
für den Zimmernachbarn , den Stud . med. Paul Kubale , der an
Schlaflosigkeit litt , und erst am Morgen seiner Ruhe pflegen
konnte . Aber Walter Heller vergaß jeden Morgen des schlafen¬
den Nachbarn , den er durch die rauschenden Akkorde aus dem
mühsamen Schlummer weckte. Kubale trommelte mi ^ seinen
Fäusten gegen die Wand , und Walter Heller mußte >eufzend
aushören , und dabei feststellen, daß er nicht allein auf ber Welt
lebte . Aber Kubale mar eigentlich ein hoffnungsloser Fall ; er
selbst hatte bei sich folgende Krankheiten festgestellt : Amnesie.
ZystitG , Leberzirrhose , ein nlciis <ln,xleiii und \ onlrkiili , und
viele Krankheiten , von denen ein Student der Medizin wißen
mußte . Paul Kubale wußte übrigens genau , daß ein Carzinom

an irgendeinem Körperteile sein Ende beschleunigen würde . Da
sein Urgroßvater an clernentia senilis gestorben war , so war die
Hoffnung auf diese Krankheit noch nicht ganz aufgegeben.
Dies alles machte der Wirtin Frau Maria Antlmaier keiner¬
lei Beschwerden ; sie war gesund genug , um die Nervositäten des
Stud . jur . Heller und die Erkrankungen des Stud . med. Kubale
auszuhalten.
Sie war Witwe ; ihr Mann , der Flößer Alois Antlmaier.
hatte sein Leben bei einem Gewittersturm auf der Isar .ein¬
gebüßt . Marie vermietete von da ab Zimmer und lebte trotz
ihrer 40 Jahre immer noch in dem Glauben , daß eines Tages
das Geschick an ihre Tür klopfen würde , um ihr das verdiente
Glück eines heiteren Lebensabends zu bringen . Denn Maria
Antlmaier war immer fromm und ehrlich gewesen, ihrem
Manne treu geblieben und legte ihm an seinem Todestag einen
Kranz auf
schön gepflegte Grab . Sie war eine gute Frau,
und daß der Lohn , wenn nicht auf Erden , so doch im Himmel
nicht ausbleiben würde , wußte sie genau.
Inzwischen aber sorgte sie für ihre Zimmerherren , die ihre
Miete pünktlich bezahlten und auch sonst keinen Verdruß machten.
Der Herr Heller war ein solider Mensch, noch nie war ein Fräu¬
lein zu Besuch da gewesen, nur manchmal kamen ernsthafte Stu¬
denten . dann mußte Frau Antlmaier Tee kochen, und hörte die
vom Gespräch erregten Stimmen aus dem Zimmer.
Walter
hatte die beiden ersten Semester hauptsächlich
in jenem Cafe zugcbracht , das berühmt und berüchtigt ist, dessen
Räume geheiligt ' wurden durch den Rauch der Gedanken und
Zigaretten , dessen Marmortische van fiebrigen Händen bekritzelt
und beschmiert waren , aus dessen Ecken und Winkeln manche neu.
Kunstbewegung ihren Ausgang genommen hatte . Der Geist '
brach hier aus den Wänden heraus , überflutete die Stadt , und
manchmal auch die Welt . Die Patina des Schöpferischen hatte
die dunkel verräucherten Räume überzogen und den Wirt und
die Kellner zu zeitgeschichtlichen Größen verklärt.
Hier hatte Walter das Leben kennen gelernt ; es war wie
ein Freiheitsrausch über ihn gekommen, als er direkt aus der
Kinderstube hierher verpflanzt wurde.
Unter den vielen Menschen, die er im Cafe kennen lernte,
waren wohl manche, zu denen er sich freundschaftlich hingezogen
fühlte . Aber er war schüchtern und vorsichtig, er konnte sich
nicht entschließen, Freundschaften zu beginnen , von denen er
wußte , daß er sie nicht halten konnte . Die Künstler und Studen¬
ten seines Alters trugen ihre früh erprobte Männlichkeit renommistisch zur Schau , oder waren schmutzige, armselige Menschen,
die ihm zulächelten und zustimmten , auch wenn sie anderer An¬
sicht waren , nur weil er eine Tasse Kaffee für sie bezahlen konnte.
Man redete zusammen einen ziemlich kauderwelschen Dialekt
aus Kunst - und Fachwortcn . Krittelsucht und innere Verzweif¬
lung über die eigene Unproduktivität.

dieser Welt . Mit dem Einzug der Prinzessin
Sabbath auf Erden sind nämlich Oualen und
Strafen im Gehinnom ausgeschaltet und auf¬
gehoben , solange — bis das letzte Wort des
Liedes vom großen Erbarmen
am MauzoeSabbath , am Sabbath -Ausgang verhallt ist, bis
zu dem Augenblick, in dem das letzte Wort des
Liedes vom Erbarmen , die letzte Silbe des
„W ’ hu r a di u m j ’chaper owaun “ von uns
Irdischen gebetet ist!
Könnt ihr ermessen, wie das ist, vierund¬
zwanzig Stunden nicht von Gewissensbissen heimgesucht, eine Nacht und einen Tag nicht von Reue
zermürbt zu werden ? LLenn sie, die armen
Sünder , Tag für Tag daran denken, daß sie zu
ihren Lebzeiten den Sabbath nicht so feierten,
wie es sich gehörte , daß jahrelang kein Gebet über
ihre Lippen kam, daß sie oft hart und grausam
zu denen waren , die es am besten mit ihnen
meinten . Fühlt ihr die brennenden Schmerzen
dieser Armen , die alles , alles ungeschehen machen
möchten und sich nach Liebe sehnen ? Könnt ihr
euch das schreckliche Los dieser Eehinnomkinder
richtig ausmalen , die versäumten Gelegenheiten
zu guten Taten nachtrauern und ihr Leben nicht
mehr meistern dürfen ? Stellt euch vor , wie sie
ihr glühendes Mene Tekel sechs Tage in jeder
Woche vor Augen haben ! Dann wißt ihr . was
ein Ruhetag im Gehinnom bedeutet . Und ihr
fühlt dann, ' welche Gnade darin liegt , einen Tag
Erlösung zu durchleben und Sabbath zu feiern!
Die im Gehinnom wünschen sich natürlich , daß
das Lied vom Erbarmen nicht nur langsam , son¬
dern ewig gesungen werde . Aber ewig wird auf
-Erden eben nicht gesungen , das wißt ihr . So
sehen die armen Sünder im Eeh ' nnom dem Er¬
tönen des „W ’ hu rachu m“ an
jedem
Sabbath -Ausgang mit Grauen entgegen , wie
man verstehen wird . Und singen das Lied mit
dem Ehafen , der den Sang bei uns Irdischen am
langsamsten vorträgt . Da unsere Vorbeter dies
sehr genau wissen, singen sie das Lied vom Er¬
barmen seit ewigen Zeiten langsam , sehr lang¬
sam. Weil wir selbst als Sllnoer — Gott behüte
davor ! — uns eines Tages im Eehinnom an die
Minuten klammern könnten , die während des
Absingens des Liedes vom Erbarmen vergehen.
Langsam und schleppend singen wir darum das
Lied , denn wir wollen den Büßenden den Sab¬
bath recht lange erhalten . . .
Jetzt möchtet ihr wohl auch gern erfahren , wie
es zur Zeit , in der wir nach den drei Sternen
Ausschau halten und so langsam singen , dort in
Samaels
Reich aussieht ? Ja , wenn die drei
Sternlein sich auf den Weg zu uns machen, muß
Samael , der Herr des Gehinnom , da ja auch in
ihm für vierundzwanzig Stunden die Sabbathseele lebt , seinen Schutzbefohlenen eine erbauliche
Geschichte erzählen : von der Erlösung , denn nie¬
mand bleibt für ewige Zeiten im Gehinnom.
Einer , der wieder herauskam , hat sie ver¬
raten:
. „Ein Wanderer begab sich einst gegen Sonnen¬
untergang auf den Weg . Immer treser senkten
sich der Nacht Schatten herab , und schließlich
konnte er nichts mehr sehen. Kam da einer des
Weges und zündete ihm ein Licht an . Sehr lange

Man konnte mit diesen Menschen des Cafes über alles reden,
und das hinderte Walter daran , mit ihnen über seine eigenen
Angelegenheiten zu sprechen.
Das Cafe war Walters Heimat , in dieser rauchigen Luft hatte
er die Jahreszeiten
verbracht . Wenn er in den Ferien ins
Elternhaus zurückkehrte, verwirrte ihn die trügerische Ruhe einer
geordneten Welt , zu der er keine Beziehung mehr hatte . Vater
und Mutter waren aus seinem Leben herausgewachsen und
störten ihn nur durch ihre Fürsorge in seiner Einsamkeit.
Dr . Siegfried Heller bemühte sich eifrig , seinen Sohn zu
einem Studenten zu machen, wie er selbst einer gewesen war.
Als „aller Herr " der jüdischen Studentenverbindung
„Viadrina"
hatte er versucht, seinen Sohn für die „ Thuringia " in München
keilen zu lassen. Aber Walter ließ sich nicht vom Erün -weißschwarzen Band verlocken; er blieb Außenseiter in jeder Be¬
ziehung.
Er wurde bekannt als ein Student , der eigentlich Künstler
ist, als ein Künstler , der Jura studierte . . .
Als eines Tages der Student Mandclbrot Walter Heller auffordcrte , in den V . I . St . einzutretcn , und dabei die Worte
gebrauchte : „Wir wollen das nationale Judentum erwecken . . ."
lachte Walter : „Ich habe Gott sei Dank vergessen , daß ich Jude
bin ; mich fragt auch niemand danach . Mein Judentum war mir
nur ein lästiges Gepäckstück auf dem Wege nach Europa . . ."
Diese und ähnliche Gedanken Walters waren auch in dem
kleinen Schreibhefte ausgezeichnet , auf dessen Deckel in zierlicher
crchrift^ „Tagebuch " stand . Ein kleines Schloß mit einem win¬
zigen Schlüssel konnte das Buch vor fremden Augen verschließen;
aber Walter vergaß meist, abzuschließen , so daß seine Wirtin
besonders in letzter Zeit darin las.
Zuerst war es Zufall gewesen , dann aWr wurde es für die
Witwe Antlmaier eine liebe Gewohnheit , in das Innenleben
ihres Zimmerherren Einblick zu nehmen.
„Incipit vita nova “ hatte Walter auf das Titelblatt
ge¬
schrieben und sicherlich bereute er heute schon den pathetischen
Sa ^.
^rau Antlmaiers Lektüre konnte nicht ohne Folgen bleiben.
Nicht, daß Walter das geringste davon gemerkt hatte , aber er
wunderte sich, daß die Blicke Maria Antlmaiers
mit schwer¬
mütiger Sorge auf ihm ruhten , daß sie oft seufzte und mit ihm
sprach wie mit einem Schwcrkranken.
Es war auch zu furchtbar , was in diesem Buche stand . Konnte
man es fassen, daß ein Sohn aus gutem Hause Sätze , wie diese,
schrieb:
.man
müßte schon als Kind den Mut haben
sich von seinen Eltern loszusagen ."
Dies mußte einer Frau von Gemüt und Herz nahegehen , auch
wenn sic selbst keine Kinder gehabt hat . Und dies regte Frau
Antlmaier sehr auf , aber der Satz war zu kurz, um etwas da¬
gegen tun zu können . Auch war er zugedeckt von zärtlichen Ver-
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leuchtete es aber nicht, mit einem Male verlosch
es. Der Wanderer tastete sich im Dunkel der Nacht
langsam vorwärts und begegnete wieder einem,
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der ihm das Licht von neuem entzündete. Es
dauerte nicht lange, da verlosch es wieder. Und
die Finsternis war vollkommen und undurch¬
dringlich. Jetzt sagte der Wanderer verärgert:
Von Rebekka
Kohut
nun will ich nicht mehr warten , bis Menschen mir
Licht bringen. Ich warte jetzt bis der Morgen
graut und es Tag wird."
Die Verfasserin der nachstehenden
sicht: „Sie sind nicht wie Ihre Landsleute ", genau
Schilderung , Rebekka Kohut , die heute im ebenso wie Nichtjuden den
So sprach Samael zu den hartgesottenen Sunspanischen Juden zu
73, Lebensjahre steht , ist in Ungarn geboren
sagen pflegten : „Sie sind nicht wie diese deutschen
dein , daß sie nicht verzweifeln lallten ob der
und U'anderte früh nach den Vereinigten
Juden ", und ein Jahrhundert später zu den schon
Finsternis und auf den Tag harren sollten, der
Staaten aus, wo sie zahlreiche wichtige eingewöhnten deutschen
Helle und Licht dringe.
Juden : „Ich liebe
Wohlfahrtseinrichtungen , besonders für jü¬ deutschen Juden , aber ich kann diese Juden die
aus
Mit Wohlbehagen hörten die Verdammten
dische junge Mädchen, gründete . Seit 1929 Rußland nicht vertragen ."
solcher Erzählung zu: dann faßten sie Mut und
ist sie die Präsidentin des „ Weltbundes
Wie soll man sich verbalten ? Was für
gaben sich wahrhaft Mühe zur Besserung, damit
jüdischer Frauen “,
Stellung dazu nehmen? T -r: natürliche Weg ist,
sie einst geläutert zusammen mit dem Messias
so scheint mir, nur für sich selbst einzutreten, ob
Viele Juden , deren Familien Menschenalter als
wieder auf Erden einziehen könnten.
Amerikaner in der Fremde, oder als Jude
brauchten, um sich dem Leben eines Landes ein¬ allerwärts
. Die meisten Juden wären froh, wenn
Ihr irrt euch aber gewaltig, wenn ihr glaubt,
zugliedern,
sich entniutigt, wenn Glau¬
sie derart Vorgehen könnten. Aber sind sie dazu
daß Samael aus freien Stücken tröstende Reden bensgenossenfühlen
aus anderen Ländern ankommen: imstande? Ist es ihnen
hielt.
erlaubt ? Wenn die
Glaubensgenossen, die Neulinge sind, in allem Mehrheit
ablehnend gestimmt ist, werden die
Der Teufel Samael mutzte von den größten unerfahren. Der Lang-Ansässige schreckt zurück,
Engeln getrieben, in der letzten Sabbathstunde
wenn er den Fremden betrachtet, wenn er hört, Juden gewöhnlich ,,en masse “ beurteilt.
Ob wir wollen oder nicht, das Bewußtsein
ganz wider seinen Willen diese den armen Seelen
wie er ungeschickt versucht, die fremde Sprache zu
mutmachende Geschichte erzählen . Es kam ihn sprechen. Er und seine Familie brauchten eine unseres Judeseins ist uns eingeprägt. Wir mögen
sauer an und manch' furchtbare Grimasse schnitt nicht unbeträchtliche Zeit, um sich anzupassen, um uns dessen rühmen, wir mögen versuchen, es ab¬
er dabei. Wünschte alle Engel. Ehasonim und
zustreifen, es ist unentrinnbar . Wir sind ge¬
von den übrigen Bewohnern des Landes als
zwungen, uns als einen gemeinsamen Stamm zu
Synagogen zum Teufel. Auch auf die Beter
ihresgleichen anerkannt §u werden. Nun kommen
prasselten seine Flüche nieder. Sobald er die diese' ausländischen Bruder , die denselben Um¬ betrachten. Wir sind die Familie
Is¬
Engel nur aus der Ferne erblickte, stimmte er wandlungsprozeß durchzumachen haben. Sieht er raels. Und , wie in allen Familien , gibt es ge¬
seine Serenaden an, die natürlich auf die Eottessich das Rohmaterial an, dann wundert er sich
, ist wisse Mitglieder , die wir vorziehen würden nicht
boten nicht den geringsten Eindruck machten. Da von Zweifel erfüllt. Werden diese ihm je gleichen zu erwähnen. Viele unserer Brüder bereiten uns
half es Satan nichts, wenn er sein Lieblingslied
heftigen Kummer. Aber, sogar wenn sie nicht in
können? Wird es nicht Menschenalter dauern?
vom goldenen Kalb noch so hinreißend sang. Die
persönlichem Verkehr mit uns stehen, sogar wenn
Er wünscht, ein Menschenalter wäre eine Minute,
Engel hörten es einfach nickt, so daß ihm schließ¬
sie das Judentum verleugnet haben und sich als
so daß er seinen Kopf nur zwei Minuten abzu¬
lich nichts anderes übrig blieb und er seine Er¬
Christen taufen ließen, oder Atheisten geworden
wenden brauchte, um dann den Eingewanderten
zählung beginnen mußte. Es brachte ihn jedes vollständig angeglichen vorzufinden. '
sind, werden sie doch als Juden gelten. Sie
Mal von neuem zur Verzweiflung, wenn er mit¬
bleiben
Mitglieder der Familie . Wo noch Juden
Warum beeilt der Ankömmling sich nicht? sind,
ansehen mußte, wie seine Höllenkinder, von der Warum
da
ist Heimat.
verbessert er nicht seine Aussprache?
Erzählung angesport, den Versuch zur Besserung
„Heimat", sagt Robert Frost in „Nördlich von
Warum spricht er so laut ? Wenn er nur das
machten. Und sehr vielen gelang er auch, so daß Tempo beschleunigen
Boston",
„ist ein Ort , 'wo sie dich aufnehmen
sie Samael entrinnen dürften, wenn Messias Jude ist nahe daran , wollte ! Der langansässige
müssen". Es ist die beste Erklärung , die ich kenne.
unduldsam
zu
werden.
Er
kam. Epnz genau wußte dies der Beherrscher des sieht, wie
Familienmitglieder müssen aufgenonimen werden.
durch die Ankömmlinge her¬
Eehinnom und sah schon mit Schaudern der vorgerufenVorurteile
werden,
Vielleicht
er
liegt dir nichts an ihnen;
sieht,
wie diese Vorurteile
Höllenfahrt des Messias entgegen. Und Samael
zürnst du ihnen sogar. Wenn sie abervielleicht
sich auf alle Angehörigen seiner Rasse erstrecken.
zu dir
war es auch, der es nie erwarten konnte, bis das Furcht erfaßt ihn.
kommen und um Obdachs bitten , mußt du sie auf¬
von der Erde zum Gehinnom dringende Echo vom
Es ist lange Zeit her, daß Israel ein No¬ nehmen.
langsamen Liede des großen Erbarmens ver¬
Es ist doppelt schwer, wenn die Familien¬
madenvolk war, das in Zelten lebte, und das
klungen war, damit er seine Herrschaft wieder anmitglieder
einander fremd sind, wenn sie nicht
Gesetz des Stammes von allen Mitgliedern ver¬
treten konnte.
dieselbe
Sprache
sprechen, wenn ihre kulturellen
langte , die Verantwortung für die Handlungen
Hintergründe Menschenalter auseinander liegen.
Aber nicht in alle Ewigkeit darf Satan nach
jedes einzelnen Mitgliedes des Stammes zu über¬
Es erweckt ein unangenehmes Gefühl. Aber
Sabbathende sein Szepter i' m Eehinnom über die nehmen. Wenn auch der Nomadenftamm ver¬
immer hat Verfolgung den Juden veranlaßt , eine
armen Sünder schwingen, und damit kommen wir schwunden ist, mit den Bedingungen, aus denen
Heimat bei seinen Brüdern zu suchen. In v"rwieder auf den Kern dieser kleinen Geschichte.
er hervorging, so besteht doch noch die Auffassung,
aangenen Jahrhunderten war es vornehmlich in
daß
sie
alle
für
die
Handlungen jedes einzelnen Amsterdam,
Denn, wenn der Messias kommen wird, steigt
wo die schon heimischen spani¬
Gott mit ihm erst zu den armen Seelen in die verantwortlich zu machen sind. Weil die Juden
schen
und
portugiesischen
Juden die Flüchtlinge
ein Stamm beurteilt und angegriffen werden,
Hölle. Serubabel,
der Messias, wird dann als
aus
den
deutschen
Ghettos
mit Zurückhaltung
müssen
sie,
ob
sie
wollen
oder nicht, sich als
dort das Kaddisch-Eebet verrichten. Und die
aufnahmen
.
Sie
belichteten
sich selbst als
ein
Stamm
verteidigen.
Sünder , die darauf mit Amen antworten , sind
spanische Edelleute , die Rang , Stellung , Macht
Eine llebereinstimmung. Der Anteil eines besessen
von den Höllenqualen erlöst.
hatten .
von gutem Benehmen,
an den Gewohnheiten und Handlungen reich, sahen sie sichGebildet,
als die Aristokraten unter den
Wenn einst alle Sünder reumütig ihr Amen Juden
eines anderen Juden entspricht dem eines in der Juden an.
Die Ankömmlinge waren von be¬
gesprochen haben, das Gehinnom leer stehen und
nur Satan arbeitslos darinnen weilen wird, Fremde lebenden Amerikaners, der sich den aus¬ scheidener Herkunft. Sie hatten ein geplagtes , ab¬
ländischen Gebräuchen angepaßt hat , und stolz gesondertes Dasein geführt,
dann sieht der Messias ihm in die Augen. Den' darauf
und sie hatten nichts
ein Kosmopolit, zum mindesten ein Be¬
Blendendes. Sie sprachen nicht nur eine andere
Satan packt die Todesangst und entsetzt ruft er wohnerist,Europas
aus : „Der ist es, der mich in die Hölle werfen Gegenwart seiner zu sein. Oft fühlt er sich in Sprache, sondern eine andere Mundart.
Landsleute aufrichtig betrübt,
wird !"
In Amerika wiederholte die Geschichte sich
wenn sie zufälligerweise Touristen sind. Sie sind zweimal.
Die ersten, die ankamen, waren die
So bleibt der Satan allein in Höllenqualen nicht heimisch in dem
in dem sie sich auf¬
spanischen und portugiesischen Juden , die sich in
zurück, — aber bei uns auf Erden wird dann das halten . Sie machen aufLand,
ihn den Eindruck, linkisch
New Bork und New Port ansiedelten. Zur Zeit
Lied vom
großen
Erbarmen
„W ' h u zu sein, zu laut zu sprechen, mit den guten euro¬
des
Unabhängigkeitskrieges bildeten sie einen
r a di n ei“ . . . immer schnell und froh gesungen
päischen Sitten nicht vertraut zu sein. Seine
integrierenden Bestandteil des Gemeinwesens.
werden
Kein Kantor auf Erden wird dann Augen laufen angstvoll hin und her, und sein
KeDas neunzehnte Jahrhundert sah sie in guten
die Worte in die Lange ziehen und dehnen. Und
sichtsausdruck scheint den Kellnern und den aus¬
Stellungen
. Dann kam ein Glaubensgenosse an¬
das langsame Lied wandelt sich in die hin¬ ländischen Freunden zu sagen: „Verwechselt
derer Art : der Jude aus Deutschland; ein Frem¬
reißende beschwingte Melodie, die schnell zum gefälligst nicht mit jenen anderen. Ich bin mich
kein der ; einer der Aschkenasi
, der deutsch sprach oder
Himmel eilt und ' in der großen Harmonie der Tourist. Ich bin ein Kosmopolit." Oder diese
den
jiddischen
Jargon
.
Zweifellos fühlte der
Engelchöre aufgeht . . .
sagen ihm in unverkennbar schmeichlerischer Ab¬ spanische Jude sich
nicht sonderlich zu ihm hin¬
sen (Frau Antlmaier hielt sie für Walters ) und ein
von Empfindungen, Ergüssen über Musik, in denen Gestammel
die „Ohs"
und „Ahs" sehr reich verrreten waren.
Die Fülle von Gefühlen und Fremdwörtern verwirrte die
gute Wirtin . Sie verstand sie nicht recht.
Es waren quälende Stunden für Frau Antlmaier , wenn sie
in diesem Tagebuch las . Sie gelobte sich, es von nun ab sein zu
lassen, aber sie konnte es nicht. Sic benutzte jede Gelegenheit,
um in dem Buch zu lesen und Walters Nachlässigkeit kam ihr
sehr entgegen. An einem Tage aber verließ Walter Heller schon
um 8 Uhr morgens das Haus.
Er hatte gesagt: „Ich mache einen Ausflug, ich fahre nach
Sternberg . . . ich komme sehr spät nach Hause." Frau Antlmaier
hatte ihm noch viel Vergnügen gewünscht, sich gefreut, daß der
junge Nlensch endlich an 'die' Luft kam.
Und sie fand genügend Zeit , im Tagebuch zu lesen. Wie sie
da zwischen Scheuereimer und Besen im Zimmer des Herrn Heller
sitzt und liest, da findet sie Worte, die unbegreiflich sind:
„Ich kann kein Geld mehr von Menschen annehmen, die
nichr zu mir gehören. Ich muß Schluß machen. Alles ab¬
brechen. Ohne' viel Geschrei. Ich werde eines Tages einfach
verschwinden . . . aus diesem Leben. Allein irgendwohin.
-Sage niemanden etwas davon. Es gibt nur eins : Bis zum
Aeußersten gehen . . . zu sich selbst."
Frau Antlmaier springt auf . . . was tu ich nur . . . auf und davon
ist er . . . das mit dem Ausflug ist Schwindel. Hilf Himmel, ich
muß die Eltern benachrichtigen. . . ich habe die Adresse, er tut sich
was an . . . der liebe . . . arme, junge Mensch. . .
Nun muß Frau Antlme '.er weinen. Sie weiß aber, daß damit
nichts getan ist: doch kann sie ihre Beine nicht mehr bewegen,
die Hände sind längst abgcfallen . . . im Kopf dreht sich
' vin Rad.
Schreiben, denkt sie, einen richtigen Brief . . . oder ein Tele¬
gramm . . . aber nein da erschrecken sie zu sehr . . .
Niemand kann ihr das abnehmen, auch nicht der Herr Kubale,
der wieder so eine schlechte Nacht gehabt hat ; niemand anders
kann es tun als sie selbst.
Frau Antlmaier schleppt sich in die Küche, kramt so lange in
der Schublade, bis sie unter Spagat und Tüten ein schmutziggraues Schreibpapler findet und ein
Kuvert , dazu Tinte
und einen Federhalter , in dem eine grünes
lehr verrostete Feder steckt.
Maria Antlmaier schrieb. Die Hand zitterte , die Feder
quietschte, die Tränen tropften aufs Papier und verwischten die
Schrift. Aber sie schrieb und schrieb in ihrer Kinderhandschrift,
unbeholfen und unendlich langsam.
Werter Herr Doktor!
Der Herr Sohn von Ihnen gefallt mir gar nimmer in der
letzten Zeit. Docha Weibsbild spielt da gar keine Rolle net.
Es muß was mit dem Gemüt sein. Bei der Nacht schreibt
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er so ein gottloses Zeug. So ein Stück davon lege ich bei. Ich
hob so eine Angst, daß er sich was antun möcht. Kommens doch

nachschaun.

Achtungsvoll grüßt
Frau Maria Antlmaier Witwe.
*

Während die Witwe Antlmaier diesen Brief schrieb, fuhr
Herr stud. jur . Walter Heller nach Starnberg.
Er mußte wohl eingeschlafen sein, denn plötzlich sah er voll
Schrecken
, daß der Zug auf dem Bahnhof in Starnberg hielt. Er
war noch wie im Traum , als er voin Bahnsteig aus den weiten
See erblickte.
Walter hatte den leichten Frühlingsmantcl über dem Arm,
den schwarzen, breitrandigen Schlapphüt in der Hand, und ging
zum Landungssteg hinunter . Der Dampfer „Wittelsbach" qualmte
abfahrtbereit.
Ohne zu überlegen entschloß sich Walter zu einer Rundfahrt
und bestieg das Schiff.
In Leoni stiegen viele Passagiere aus . Walter saß
einem
Korbstuhl auf dem segeltuchüber>pannten Hinterdeck desinSchiffes
und bemerkte eine junge Dame, die ihm gegenüber saß. Die
Dame las eifrig in einem Buche; anscheinend interessierte sie sich
nur dafür und nicht für den Blick auf die Alpen, die jetzt zum
Greifen nah sichtbar wurden. Der Dampfer näherte sich Ammer¬
land,' Walter sah wie die Schiffspassagiere fast alle hier ausfteigen wollten.
Die Dame las in dem Buche, als das Schiff in Ammerland
hielt, sie kümmerte sich anscheinend gar nicht um die kleinen Auf¬
regungen, die bei Schiffslandungen und Abfahrten die Eintönig¬
keit der Reise angenehm unterbrechen. Walter sah belustigt auf
das lesende Fräulein , das nun mit ihm ganz allein auf Deck mar.
In Ammerland stiegen keine weiteren Passagiere zu, qualmend
wandte sich das Schiff zur Fahrt nach Seeshäupt.
#

Marya Rofanski las in einem Buche, das sehr wenig zu
le -chtenden Frühsommertage patzte. Es war ein Lehrbuchdem
der
hebräischen Sprache: Grammatik und Leseübung. Marya sah
auf die schnörkelhaften Buchstaben und bewegte die Lippen dabei.
Walter Heller betrachtete sie, ging ausfällig vor ihrem Stuhle
hin und her, aber Marya sah nicht auf.
Ungeheure Rauchwolken quollen aus dem Schornstein, und
Ruß wirbelte auf das Deck herab und bedeckte Maryas Buch mit
unzähligen schwarzen Pünktchen. „Ekelhast" ries Marya , sprang
auf, schüttelte das Buch aus , klopfte am Kleid herum und sah
Walter an. „Ihnen macht das wohl gar nichts aus ."

gezogen. Sie hatten kein gemeinsames Derständigunasmittel , — Diese Männer und Frauen
mochten vielleicht derselben Religion angehören,
aber dock fühlte der spanische Jude sich dem Nicht¬
juden seines eigenen Wohnsitzes viel näher.
Diese ersten Einwanderer stellten sich ein, so¬
bald Napoleons Sturz in Europa eine Reaktion
hervorgerufen hatte. Ihre Anzahl wuchs, nach¬
dem die erfolglose Revolution von 18-18 ebenfalls
m Wellen der Reaktion verlief. Sie kamen weiter¬
hin in großen Mengen, bis nach den 1870er
Jahren.
Der Jude aus Deutschland litt anfänglich
unter der überlegenen Haltung , die auch hier von
'einen Glaubensgenossen angenommen wurde
ber es gab anderes, was ihn beschäftigte. Er
atte für seinen Lebensunterhalt zu sorgen, ein
Heim zu begründen. Er war unternehmender als
die früher Gekommenen. Er arbeitete schwerer.
Da er bis nun kein Ansehen zu wahren, keine
Stellung zu behaupten hatte , war er bereit, die
niedrigsten Beschäftigungen zu übernehmen. Er
wurde heruuiziehender Hausierer oder Schneider.
Wenn sein Wagnis glückte, eröffnete er einen
Kleiderhandel oder einen Kramladen in irgend¬
einem Dorf, und vielleicht später ein kleines
Warenhaus . Aus den Reihen der ersten deutschen
Ankömmlinge gingen die Warenhauskönige von
heute hervor. Denn, von Vorkämpfer-Energie er¬
füllt, fanden sie sich mit dem Jahrhundert ein,
dem Vorbehalten war , die Welt kommerziell und
industriell zu entwickeln, und sie befanden sich in
einer günstigeren Lage als ihre Vorgänger . Sie
machten sich die Ausbreitung des Landes, die
Oestnung neuer Grenzen und die beständige Ent¬
wicklung des Handels zunutze. Innerhalb einer
Generation standen sie auf der gleichen Stufe mit
den Sephardim . Sie hatten sich amerikanisiert.
Sie nahmen Anteil an den amerikanischen Pro¬
blemen. lebten gut und kleideten sich gut. Das
Englifch ihrer Kinder, wenn nicht schon ihr eige¬
nes , war frei von jedem fremden Akzent. Es ging
nicht an, daß die Sephardim länger auf sie herab¬
sahen. Zwischen den jungen Leuten aus den ver¬
schiedenen Lagern wurden Ehen geschlossen.
Die russische Auswanderung in den achtziger
Jahren erreichte ihren Höhepunkt zwei Jahr¬
zehnte später und dauert -' bis 1914. Als sie be¬
gann , blickte der Jude aus Deutschland mit
Zweifel und Befremden auf die Tausende fremder
Ankömmlinge. Die Periode der deutsch-spanischen
Vorbehalte war seit lange vorbei und vergessen.
Der Jude aus Deutschland war einflußreich. Er
war ein Handelsfürst geworden, ein bedeutender
Faktor in der Politik und in der maßgebenden
Regierung , ein Förderer der Kunst, ein Stifter
großer, mildtätiger Anstalten.
Die Aufnahme, die der Jude aus
dem russischen Juden bereitete, warDeutschland
zwiefacher
Art . Die Masse, der kleine Geschäftsmann und
der Arbeiter, waren nicht überaus herzlich. Nicht
nur drohte der Ankömmling ihnen ein Kon¬
kurrent auf ihrem eigensten Gebiete zu sein, son¬
dern sie sahen auch auf ihn herab, denn sie be-
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29. Schtvat
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Montag
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Sabbaly -AuSgang
Hamburg .
18.30
Berlin .
18.1«
Königsberg/Pr . 17.44
Leipzig .
18.20
BreSlau .
18.02
München .
18.25
Stuttgart .
18.34
Aranrfurt/M . . . 18.45
Köln .
18.42
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Marya sagte es spöttig, weil sie sah, daß Walters hellgrauer
Sommeranzug schwarz gesprenkelt wurde.
„Doch . . . ich finde es auch scheußlich. . . hoffentlich hört es
bald auf."
Walter sah zum Schornstein hinauf , als ob er mit seinen
Blicken die Rauchwolken verjagen könnte.
Marya stellte sich an die Reeling , sie drehte den Kopf und
sagte rückwärts gewandt zu Walter Heller : „Ich steige in Bern¬
ried aus ".
„Schade, dann bleibe ich ja ganz allein auf dem Schiff."
Walter machte ein so unglückliches Gesicht, daß Marya gerührt
war.
„Nun, der Kapitän und die Herren Matrosen bleiben wohl
bestimmt hier." Marya sagte nun noch, daß sie dieses Herum¬
gondeln auf dem See satt hätte ; sie würde von Bernried bis
Tutzing zu Fuß lausen, am Karpfenwinkel vorbei, dann müsse
sie schleunigst wieder nach München zurück. Walter versuchte mit
Beredsamkeit die junge Dame zu bewegen, doch von Tutzing nach
Feldafing zu laufen , dieser Weg sei schöner. Aber Marya blieb
fest, und so ließ Walter das Billett bis Starnberg
verließ mit Marya in Bernried den Dampfer und verfallen,
war im
Grunde darüber sehr froh . . .
Schon nach einer halben Stunde
sie sich; es ging um
den Zionismus , um die Religion , umzankten
Gott, um die Juden über¬
haupt. Während die Vögel jubilierten , die Spechte klopften,
während ein leiser Nachmittagswind durch die Bäume des
Waldes rauschte, Salamander und Molch vor ihren Füßen
flohen, während fröhlich wandernde, lachende, verliebte , junge
Menschen ihnen begegneten, zankten sich Malter und Marya.
Die zierliche, kleine, energische Marya Nosanski ging so
daß Walter außer Atem kam. Er trug den Hut in der schnell,
und nach einem kleinen Kampf mit Marya ihren Mantel Hand
über
dem Arm. Es schien den beiden, als ob sie sich längst kannten.
oi6 brauchten sich nicht zu erklären, sie waren Geschwister
, die
sich endlich gefunden hatten . Weil sie sich ähnlich waren, be¬
kämpften sie sich. Marya stammte aus dem Osten Deutschlands,
Walter aus dem Norden ; ihre Herkunft war die bürgerlichgeordnete Welt , ihr Ziel : die Freiheit . Marya nannte sie „Erez
Israel ", Walter „Europa ".
„Ich muß den Zug nach München erreichen, wir müssen uns
beeilen", sagte Marya.
„Ich möchte noch bis Starnberg weiterlaufen , oder sind Tie
zu müde, Fräulein Rofanski?"
Marya lachte: „Ich werde nicht so leicht müde, aber ich Hab»
zwingende Gründe, rechtzeitig in München zu sein."
Walter sah sie an und dachte: Sicher hat sie einen Freund'
und er begriff es nur zu gut.
(Fortsetzung folgt.)
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trachteten ihn nicht als auf gleicher sozialer
dischen Familien , die sich durch viele Generatio¬
Stufe stehend. Er war der arme Verwandte, für
nen erhalten haben, wie die Eardozo, Nathan,
den man sich zu entschuldigen hatte.
Poole , Peixotto , Mendes, gehören zu den einfluß^
Andererseits fühlten die führenden Juden aus
reichsten im amerikanischen Leben. Aber ihre An¬
Deutschland ihre Verantwortlichkeit und suchten zahl ist gering, verglichen mit denen von mittel¬
alles für die Ankömmliige zu tun, was in ihren europäischer und slawischer Abstammung.
Kräften stand. Es bedurfte nicht persönlicher Be¬
war das Haupt -Kennzeichen
ziehungen zu Männern wie Mr . Schiff, den der Wirtschaftlichkeit
ersten deutjch-jüdischen Einwanderer
; WirtStraußes , Michael Heilprin , Simon Wolf, und schafrlichkeit und ein
langsames, stetiges An¬
späterhin Louis Marshall , um überzeugt zu sein, steigen auf den
Reichtum zu. Leidenschaft und
daß die Wohlfahrt der neuen Emigranten von Unternehmungsgeist
kennzeimneten den russischen
ihnen als heilige Aufgabe angesehen wurde. Diese
Juden . Er verzehrte sich in Plänen , in Musik, in
Männer , vornehmste Vertreter der Judenheit , an¬ dem Wunsch
, schnell vorwärtszukommen, un¬
erkannten Israel als eine Familie.
gestüm, allen sichtbar. Er ergreift gewagte
Es waren nicht nur die Russen, die mit diesen
großen Uebersee-Wanderzügen ankamen. Auch
aus Deutschland, Oesterreich und Ungarn langten
Juden an. Eine große Zahl von Polen , Rumänen
und Levantinern waren darunter . Jede Nation
steuerte Menschenmengen bei und Verwicklungen.
Ehemänner und Familienväter trafen allein ein,
in der Hoffnung, ihre Familien über kurz oder
lang nachkom.nen zu lassen. Die Dampfschiff¬
i.
gesellschaften setzten mit einer Propaganda ein,
die sich bis in die kleinsten Dörfer ausbreitete , um
Der gute Verkäufer
immer mehr Leute anzuziehen, die in fürchter¬
Seine Frau hieß nicht Delila , sondern Grete
liche Zwischendeckquartiere zusammengepfercht
wurden, um nach den noch fürchterlicheren New und verriet ihren Mann an die Philister nicht.
Herr Simson hatte Eigenheiten . Im Haupthaar
Parker Unterkunftplätzen zu gelangen.
lag das Geheimnis seiner Kraft nicht, denn sein
Ich erinnere mich einer Familie , die ihr
wohlgeformter
Kopf war kugelblank, und die
Leben in Amerika in einer Stube in der Essexausdrucksvoller:,
dunklen Augen ließen den Be¬
Street begann. Die Leute waren gerade an¬
trachter nicht nach Lockenzierde suchen. Aber er
gekommen, und der Gedanke an das gemütliche,
hatte den Drang zu belehren, unbedingt vom
kleine Heim, das sie auf dem Lande, in der Nähe
Morgen bis zum Abend Vorbild zu sein. Sein
von Odessa, zurückgelassen hatten , machte allen
Geschäft,
das zu den Stoffen allmählich die
das Herz schwer. Aber mit einem Male erhellten
fertigen
Herrenartikel
gesellte, war eines der
sich ihre Gesichter. Sie drängten sich an das
besten
in
der
Stadt
.
Hier
regierte Herr Simson
Fenster, um sich herauszuleynen und auf das Ge¬
unermüdlich . Keiner vom Personal blieb vor
wühl in der Straße herabzublicken. Da war
seinen schönen Augen sicher. Dabei war er durch¬
Musik, ein Fackelzug; eine richtige, altmodische,
aus kein kalter Tyrann , sondern ein guter,
die Gemüter belebende politische Versammlung.
hilfsbereiter Mensch, und wenn seine alte
Die Musik brach ab, ein Volksredner hielt eine
Mutter aus der Wohnung herunterkam , ver¬
Ansprache an die Menge. Flaqgen wehten. Ich er¬
klärte
sich das Antlitz des Sohnes . Sein ganzes
klärte unser sinnreiches System, politische Ge¬
Jahr war Arbeit , doch die Feiertage sahen stets
sinnungen wachzurufen.
geschlossene Türen.
„Sie erlauben ihnen aufzustehen und gerade
Rur sein erzieherischer Hang brachte ihm
herauszusagen, was sie wirklich denken?" fragte
Gefahr
. Er lebte in Aufgaben , er hatte die
die Mutter ungläubig.
Ruhe der Ausgeglichenen nicht. Peinlich sauber
„Es ist as Land der Freien ", sagte ich stolz.
und elegant sah man ihn durch die Geschäfts¬
„Es ist schrecklich
, aber ich bin froh, daß wir
räume schreiten. Die Eingearbeneten bekamen
gekommc find."
ihn nur zu spüren — seine Passion war es.
Und es war schrecklich
, in diesem dunklenMietsNeuangestellte zu beobachten, zu prüfen unv
raum. Aber durch Freiheit wurde der
Geist eines
umzuformen.
unterdrückten Volkes erlöst. Eine wunderbare
Da kam nach Neujahr ein gewisser PekclFreude erfüllte die Herzen des Volkes. Und ein
irtnim,
Ignaz mit Vornamen , aus Schievelbein
Wunder entstand daraus.
als Verkäufer, recht unscheinbar, aber aus guter
Ungebildet, ungeschult im Englischen, zeichnet
Familie . Zuverlässig war der junge Mann und
der russische Jude sich jetzt an den amerikanischen
innig bemüht, er „hing" von vornherein an den
Universitäten aus und in den gelehrten Berufen.
Augen des Prinzipals , er wollte es durchaus
Zuerst zerlumpt und hungrig , trägt er bald den
recht machen. Frau Grete zuckte mitleidig die
Reichtum zur Schau. Ein Genie im
Achseln, Herr Simson aber warf sein ganzes
von Handelsverträgen und ebenso Abschließen
schlau wie
Augenmerk
auf den fiebernden Jüngling.
irgendein Pankee, wandelt er sich in Kürze und
Zweimal
ließ er ihn bedienen, doch dann
wird zu dem einflußreichsten Beschützer von Kunst
schritt
er
auf
ihn zu. mit noch größeren Augen
und Wissenschaft, so daß man sich fragt , was aus
als
sonst,
und
sagte: „Sie geben sich Mühe,
Wissenschaft und . dem. kulturellen Leben
Herr Pekclmann , aber ein Verkaufen ist
Amerikas ohne seine Unterstützüng werden wurde. lieber
Er liebt das Gepränge, denn' es ist eine neu er¬ das nicht. Ein richtiges Verkaufen im Stil
meines Hauses."
worbene Macht, die er ausübt . Aber feine Kinder,
,Das lernt er nie', dachte Frau G' ete. .Der
nur eine Generation weiter, haben Harvard oder
Junge
ist doch dumm. Ein richtiger Cbaminer '.
Oxford-Manieren angenommen. Er ist nicht nur
„Sie
kennen das Grundgesetz des guten Ver¬
der eingefleischteste Materialist , sondern zugleich
der größte Träumer . Schon prägt er sich Amerika käufers noch nicht", fuhr Herr Simson tönend
fort. „Es handelt sich nicht nur darum , dem
auf als der Jude.
Kunden zu verkaufen, was er eben haben will
Die spanischen
Juden als solche sind — das wäre ja kein Kunststück— es kommt
nicht in großer Zahl vorhanden, infolge ihres
darauf an, ilun Anregungen
zu geben, ibn
Richthciratens — viele waren zu stolz, um außer¬
Dinge mitnchmen zu lassen, an die er gar nicht
halb ihrer eigenen Familien zu heiraten und gedacht hat, die höchstens in
seinem Unter¬
blieben unbeweibt bis zu ihrem Tode — oder weil bewußtsein waren . Sie
wissen
doch, was
sie außerhalb ihrer Kaste heirateten . Die sephardas ist?"

" Unterhaltung

und Wltaen

Gelegenheiten, und häufig erleidet er Schiffbruch.
Aber seine Erfolge sind blendend.
Unser» großen Warenhäuser , die ganze Häuser¬
blocks einnehmen, und durch ihren Inhalt ent¬
zücken
, sind die Ergebnisse der Bemühungen
mehrerer Generationen von jüdischen
Familien.
Das Oberhaupt der größten Wolkenkratzer-Baugefellschaft
, Erbauer von Woolworth , von
Equitable , und Hunderter anderer Gebäude, ist
ein russisch
-jüdischer Einwanderer . Und es gibt
eine große Zahl anderer , die in bemerkenswerter
Weise zu dieser berühmten Himmelslinie beige¬
tragen haben.
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Viele Stunden in der Nacht wälzte Haman sich voll Unruh
auf dem Lager. Der Einzelgänger , der sich frech geweigert,
die Ehr ihm zu erweisen, wär er ein niedrer Mann des Volkes,
es lohnte nicht der Achtung jenen Vorfalls . Kaum wäre
diese
Tat der Rutenstreiche für den Sünder wichtig. Jedoch gemäß
der Kleidung und Gestalt des JRden , schien er ein Vornehmer
zu sein, ein Reicher und Geachteter. Wer konnte wissen,
ob nicht
hinter seinem Rücken lausend andre stünden, die also eines
Tages , jenem folgend, sich nimmerrnehr zu beugen frommten?
Im Fiebcrtraum gekränkten Stolzes und überwachen
Eifers
sah er ein ganzes Heer von Widersachern, gefiihrt von diesem
Einen , gegen ihn und seinen König aufcrstehen. —
*

Abasveros lag zur Mahlzeit ausgestreckt auf seinem Ruhe¬
bett. Er winkte dem treuen Diener Haman , der Zeremonien
abzulassen und teilzunehmen an dem Mahl . Voll flammenden
Auges berichtete der junge Höfling von den Reisen, die er durch
die Provinzen unternommen . Die Heerschar hatte er besichtigt,
die Schatzeskammern und die Archive.
„Niein Ohr , mein Auge bist du", sprach der König. „Was
hast du sonsten noch gesehen und vernommen ?"
Haman stellte den Becher mit Unlust auf die Tafel . Der
Speiseil achtete er nicht ulehr.
„Es lebt in allen Gegenden und Enden errres Reichs, in
mitten alleil Volks, das euch zu Dieilsteil, — ein einzig Volk, das
nicht mit gleicher Unterwürfigkeit euch dienet ! Und selbst vor
Aliranlazda und allen unfern Göttern beugt dieses Volk die
freche Stirne nicht. Es hebt das Angesicht zu Nebclbildcrn
einer Enlheit , der es dienet. Mich düilkt, daß Agromainju seine
Dämoilshalld inl Spiele hat. Es ist Gebot, in Auramazdas
Namen , das Volk des Dämons sonder saiilt itub ohne Mitleid
zu vcrilichten. — Gleich der Tiere des Agromainju , Schlangcri
lind aller Arten Ungeziefer, die in des Lichtgotts Namell zum
Heil der reinen Tiere zu vernichten sind, so scheint es mir
Gebot iill Dienste Aliraiilazdas , auch diese Tüuionsbrut des
Unreinen zu töten !"

Siiimsom

Ignaz Pekelmann nickte und machte Kalbs¬
augen.
„Am besten zeige ich Ihnen an einem Bei¬
spiel, was ich meine. Passen Sie mal aus. Da
kommt Frau Lilienthal aus der Bahnhofstraße,
eine gute Kundin . Bleiben Sie in der Nähe,
seien Sie mir zur Hand. Ich werde die Dame
persönlich bedienen. Aber passen Sie genau
auf !"
Ergriffen gehorchte der junge Mann . Frau
Lilienthal trat ein und freute sich, vom Chef
bedient zu werden. Sie wollte einen soliden
Seidenstoff. Erst als sie ihn hatte , setzte Herr
Simson ein, bedeutsame Blicke auf seinen
jungen Mann werfend, die von der Dame nicht
bemerkt wurden.
„Schauen Sie , gnädige Frau ", sagte er melo¬
disch — „die gewählte Seide ist sehr gut, aber
ich halte es für meine Pflicht , eine Kundin
Ihres Ranges auf eine besondere Situation
aufmerksam zu machen! Sie haben höchstwahr¬
scheinlich noch nichts davon gehört — unsereiner
weiß natürlich , was auf dem Weltmarkt vor¬
geht! In China — Sie kennen ja Chinas Be¬
deutung , gnädige Frau — ist eine schwere
Epidemie unter den Seidenwürmern aus¬
gebrochen! Stellen Sie sich, bitte , die Folgen
vor ! Unsere Lagerbestände gehen zu Ende ! In
absehbarer Zeit werde ich Ihnen keine echte
Seide mehr verkaufen können! Heute ist es noch
möglich! Sehen Sie diese Qualität , diese
Farben ! Geben Sie her, Herr Pekelmann —
schnell! Ich rate Ihnen von Herzen, gnädige
Frau : versorgen Sie sich! Nehmen Sie noch
einige Meter exquisiter Seide mit ! Es ist eine
große Gelegenheit ! Preise unverändert !"
Es kam wirklich so, daß Frau Lilienthal
dankbar bewegt mit einem größeren Paket ab¬
zog. Außer der gewünschten Seide , hatte sie
noch einige Meter gekauft. Triumphierend
wandte sich Herr Simson zu dem staunenden
j .ngen Mann : „Sehen Sie ! Das heißt ver¬
kaufen! Dazu gehört Phantasie ! Merken Sie
es sich und zeigen Sie auch, was Sie können!" —
Einige Tage vergingen . Es war an einem
Freitag , lebhaftes Gedränge im Hause Simson.
Plötzlich hörte der emsige Chef einen bedroh¬
lichen Lärm . Er wandte sich ihm zu. seine Frau
war schon bei der erregten Gruppe . Um einen
Ladendieb handelte es sich nicht, sondern
Schlächtermeister Samter war die Ursache, einer
der besten Kunden, wie Herr Simson erschrocken
seststellte. Der große, dicke Mann war höchst auf¬
gebracht und ließ sich nicht beruhigen . Vor ihm
stand verzweifelt der unglückliche Ignaz Pekel¬
mann . Nun fuhr Herr Samter auf den Cbes
zu: „Wissen Sie , Herr Simson , mir ist jchon
manches passiert, aber das ! Und in Ihrem
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CH. N. Blallk,
gezeichnet von Max Liebermann
(aus der Liebermann -Ausstellung des
Jüdischen Museums , Berlin)

Geschäft!!" — „Aber ich bitte Sie ! Um des
Himmelswillen ! Was ist denn geschehen?" —
„Ich —", der Schlächtermeister rang nach Atem.
„Ich brauchte eine neue Krawatte ! Eine ein¬
fache, schwarze Krawatte ! S '. ' ^verständlich
ging ich nicht zu Grün , nich^
Heimann,
sondern zu Ihnen ! Dieser junge Mann da
bediente mich! Ich brauchte ihn gar nicht, ich
wußte schon selber,
ich wollte ! Eilig war
ich auch! Aber der junge Mann ließ mich nicht
los , er hat mir direkt oen Weg verstellt! Und
wie redet der Mensch aus mich ein ?! .Sie wollen
eine Krawatte , gut, aber Sie scheinen nicht zu
wissen, daß es bald keine Regenschirme mehr
gibt ! Hier sind vorzügliche Schirme ! Unter den
Regenwürmern ist nämlich eine Epidemie aus¬
gebrochen!! Ich rate Ihnen deshalb dringend,
nehmen Sie auch einen Schirm !' Was sagen
Sie dazu, Herr Simson ? Diese Unverschämt¬
heit ! Mich, einen alten , angesehenen Mann,
wagt dieser hergelaufene Lümmel zu verulken!
Wenn ich mich nicht mebr bedächte—! Aber ich
gehe lieber ! Die Krawatte bekomme ich auch bei
Heimann !"
Herr Samter stiefelte davon . Händeringend
wandte sich Herr Simson zu seinem allzu ge¬
lehrigen Schüler.
2.

Der Purpur
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Aber es begab sich auch, daß Herr Simson
seinen Aerger nicht über schuldige Angestellte
ergießen konnte. Ein Fall ereignete sich, der
das ganze Personal , das die guten Eigenschaften
des Prinzipals zu schätzen wußte, noch lange in
stiller Schadenfreude hielt
Ein wohlhabender Zahnarzt in der Stadt
war Doktor Willi Caro . Simson , obwohl auch
er der stets Gefällige blieb , fand den geschmei¬
digen, immer lächelnden Mann zu süß, und
Grete gab ihm Recht. Abends , unter sich,

Lange Stunden sprach Haman auf den König ein, vder
Der Oberste de'' Magier warf das Los jedweden Tags,
anfangs voll Bedenken und voll Zweifel, nicht all so rasch, ein
jedweden
Monats , bis des guten Gottes Stimme im vor¬
ganzes Volk niit Greisen, Frauen , Kindern töten wollte. Doch
geschriebenen
Zeichen sich verkündete:
ohne Wissen von dem Anlaß , der seinen jungen Günstling zu
„Monat
:
Adar
."
diesem Plan bewogen, ward Ahasveros endlich umgestimmt.
„Gepriesen,
Auranrazda
, Gott des Lichtes!"
Zu groß war sein Vertrauen zu dem Höfling , zu weit schon
Abermals ward das Los geworfen, den Tag zu erfragen . In
dessen Einfluß in das Staatsgetriebe , als daß der schwache
atemloser Spannung empfingen die Wartenden das Zeichen des
König jich hätte widersetzen mögen.
Himmels . Ter 13. Adar war laut göttlichem Ratschluß zur
Geraume Weile war es, daß Abasveros sich vom Ruhelager
Vernichtung der Judenschaft bestimmt.
aufgerichtet. An seiner Hand erglänzte, mächtig zu erblicken:
In tiefem Dankgebet
der Siegelring . Und Haman war , als ob des Ringes Bild¬ Ratschluß ihrer Götter. neigten sich die Versammelten vor dem
gepräge mit stärkerer Kraft als Diamanten uild Rubinen
Einige Stunden nach Beendung des Gottesdienstes ließ
strahlte.
Haman
die Schreiber rufen . Tie hundert Ausfertigungen des
Der größte und der weihevollste Aitgenblick in Hamans
Edikts
zur
Ausrottung der Judenschaft wurden ihm vorgelegt.
Leben war jener:
Tag und Monat , den das Orakel verkündet hatte, ward
... Als am Abend der König langsam , feierlich, den Ring aus
eingesügt. Sodann , mit weihevoller Geste, drückte der Grotzvesir
seinen Händen löste.
das königliche Siegel aus die Tafeln.
Vor Angesicht der Schreiber und Getreuen , welche das
Und die königlichen Reiter sprengten durch das Land.
Protokoll zur Tötung jenes Stammes aufgenomnien , gab König
*
Ahasveros feierlich dem jungen Freund das Siegel . Und alle,
die zur Stunde iu der Halle funtbeit, beugten aufs neue sich tief
Wenige Tage später konnte man nächtens einen wunderlichen
vor Haman , der nunmehr mit dem königlichen Siegel des
Mann durch die Straßen der Stadt gehen sehen. Zerlumpt und
Reiches unumschränkter Herrscher war.
zerfetzt war seine Kleidung, auf seinem gebeugten Haupt trug er
Asche. Mühsa-n schleppte er sich seines Weges. Er mied es,
den
Das Los
Menschen ins Angesicht zu sehen.
Mardachai, vor wenigen Tagen noch erhobenen Haupts im
Am ersten Tag des Monats Nisan , mit dem das neue Jahr
begann, flammte das heilige Feuer Auramazdas in der großen Prunkgewand am Tor der Königsburg , er beugte sich in Asche
und in Staub vor seinem Gott. Grauen und Entsetzen hatte ihn
Säulenhalle.
erfaßt, als er erfahren hatte , daß durch seine Schuld die ganze
Haman saß auf erhöhtem silbernen Stuhle , in dessen kunst¬
Judenheit in Unglück und Verderbeil stürzen sollte. Gepeinigt
voller Verzierung des Lichtgottes heilige Tiere die Dämonsbrut
und gejagt von Schmerz und Schuld schleppte er sich wankend
des Unreinen besiegtey.
,ju den Häusern und den Hütten seiner Nächsten. Dort war das
Als die Magier mit feierlichen, abgemessenen Schritten den
in dem Herd verglommen und Kinder lagen weinend an
Saal betraten der Aelteste voran , den heiligen Stab in feiner ,reucr
ihrer Mutter Brust.
Hand , gefolgt von denen, die die Schalen mit den Opfern und
Einsam in der Nacht schlich Mardachai
den Losen trugen , erhob sich Haman . Langsam schritt er den
in den Tempel
seines Gottes . Zerknirscht, in tiefer Demut sich
und allein. Tränen
Magierm folgend zum heil'gen Feuer Auramazdas und brachte
das Opfer. Tief neigte er das Haupt in Inbrunst seines benetzten seine Wangen und seine Lippen flehten:
„Laß. Herr, mich hundertfachen Todes sterben zu ihrer Ret¬
Klaubens.
tung
! Laß. Herr, mich hundertfache Qualen leiden, um ihres
Darauf erklang das Beten und das Flehen der Magier zu Lebens
willen !"
den Göttern , die zu Anfang eines jeden neuen Jahres im Schick¬
Die Lichter am Almemor brannten flackernd. Kein Bildnis,
salsraum des Himmels versammelt waren. Heilig war die
keine in Stein gehauene Form war es. die sie beleuchteten.
Stunde.
Und
keine Antwort klang auf des Zerknirschten Worte . Auf des
„Gepriesen sei der Gott des Lichts, der Gott der Reinheit,
Auramazda ! Agromainju zu verdammen , in seinem Namen ist Unglücklichen inbrünstiges Flehen antwortete ' nur der Wind , der
durch die Türen drang . Draußen klang der Nachtschrei wilder
beilger Schwur ! Agrumainjus Dämonsbrut zu töten, auf sein
Vögel und des Himmels ewige Gestirne schauten teilnahmslos
Gebeiß ist beilge Pflicht!
auf den Unglücklichen
, der in grenzenloser Qual sich seines
Verkünde, Auramazda , Herr der lichten, reinen Welten, Tag
Weges schleppte. Ihm ward bewußt, daß inbrünstigstes Beten
und Monat , den dein heilger Wille zur Ausrottung der Juden
des
unsichtbaren Gottes Hand mitnichten rufen mochte. Es galt , aus
heit den Dienern deines Glaubens hat befohlen!"
eigner Kraft und in der Tiefe des eignen Herzens die Stimme

Geht , beuget Euch
und opfert ! biblische
LEGENDE VON
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Unsere Träne

„Sehr aufmerksam. Wirklich sehr aufmerksam.
Aber es ist mir so wichtig — also, bitte."
Folge, wo er heute Chordirigent und Organist ist.
Halte zurück dich , Träne der Trauer,
Es ist zu hoffen, daß die zahlreichen
Herr Simson lief und kletterte. Cr schleppte
bis jetzt nur
Auf der Schnelle des Auges.
rin Manuskript vorliegenden Werke
einen großen Ballen herbei. Fast ängstlich
bald zur
Der
bekannte jüdische Komponist Hein¬
fragend , rollte er ihn auf. Doktor Caro beugte
Verbirg tief dich in die einsame Insel des
Aufführung gelangen können und gleich den
rich
Sc
h
a
1
1t
,
der jetzt als Leiter des
sich darüber , wiegte den Kopf,
früher veröffentlichten und gehörten dem jüdi¬
Herzens,
lächelte.
Synagogenchors der Großen Synagoge in
Daun aber richtete er sich auf :summte,
schen
Publikum Zeugnis abtegen von Schalits
„'Nein. Leider.
Rom lebt und vor kurzem seinen 50.
Daß kein fühlloser Blick dich zerstöre,
Ge¬
Auch das ist es nicht. Ich bedaure wirklich,
besonders
schönen Erneuerungsversuchen unserer
Sie
burtstag feierte , hat seine neueste Kompo¬
Dich, heiliges Wasser der Schmerzen.
so bemüht zu haben."
Synagogenmusik.
sition , die „C hassidisc
. hen Tanz e'\
„Bitte ! Bitte sehr!"
dem Ministerpräsidenten Benito
Durch dich hindurch schaut die Welt
Mussolini
„Ich muß mich weiter umschauen. Besten
mit einer entsprechenden Widmung
In die Himmel hinauf,
über¬
Salo B . Lewertoff,
reicht
.
Dank. Auf Wiedersehen!"
der bis 1933 ge¬
Mussolini hat Heinrich Schulit ein
Die klar und rein sind wie du.
schäftsführendes
warmes
Vorstandsmitglied der Gesell¬
Ter Anspruchsvolle war fort. Mit langen
Anerkennungsschreiben für dieses
schaft für Reue Musik, Köln, war und ,päter
Und die Schönheit von Mond und Sonne
auf italienischem Boden entstandene
Mienen blieb man im Hause Simson zurück.
in
und
Ton¬
gleicher
Eigenschaft dem Jüdischen Kulturbund
werk , das demnächst im römischen Rund
Sternen
Das Lager war fast „demoliert ". Man brauchte
RheinRuhr angehörte, wurde von Professor
funk aufgeführt werden soll , gesandt.
eine halbe Stunde , bis alles wieder so ordentlich
Verwehe , verzehre und zieh dich hinauf ins
Bronislaw
Huberman zum Organisationsin den Regalen lag. wie cs bei Herrn
Simson
Licht,
In diesen Tagen beging der in Wien als Sohn Direktor der neu gegründeten Palestine
liegen mußte. „Der verdammte Purpur
", des hebräisch- deutschen'
Orche st ra Association
Ins allhimmlische Licht, dich kleinen ,
ernannt.
murmelte er. Sonst hörte man das nicht von
Schriftstellers Josef
irdischen
Schalit
ihm.
geborene
★
Komponist
Tropfen.
Heinrich
Schallt
Hans Meijeroivitz
Cs wurde Abend. Um sieben war Geschäfts¬ seinen 50. Geburtstag . Schalit, der in den
Das italienische Unterrichtsministerium hat
schluß. Fünf Minuten nach halb sieben,
der jüdischen Musikforscherin
als
und
der
alles schon miide zum Heimgehen rtistete, er¬
Bibliothek an der Musikakademie „Leiterin
Santa
Cecinannten sie Willi Caro nur den Wichtigmacher.
schien noch ein Käufer — es war Doktor
lia " in Rom, Maddalena P a c i f i c o , den
Willi
Cr war ein sammelnder Aesthet, er sprach
Titel
Caro . Erhitzt und lächelnd schritt er auf Herrn
mit
„Benemerita
della
Musica
Jtaliana
"
(
zarter Stimme und malenden Bewegungen
Verdienst
Simson zu: „Ich komme doch noch einmal , mein
um die italienische Musik) verliehen.
Madda¬
Man erzählte von seinem Geiz, den die SimBester! Ein schwerer Tag liegt hinter
lena
Pacifico hat vor kurzem in der städtischen
mir
!
sons noch nicht zu spüren bekomnteu hatten.
war — das kann ich Ihnen ja anvertrauen —Ich
Bibliothek von Mantua unbekannte
in
Immerhin legten sie großen Wert auf seine
sämtlichen Geschäften der Stadt , die in Frage
nen des berühmten italienischen Kompositio¬
Tondichters
Kundschaft, denn Doktor Caro war reich und kommen! Aber den Purpurstoff fand
Claudio Monteverdi entdeckt.
nir¬
hatte viele Verbindungen.
gends ! Da plötzlich, als ich schon ganz ich
mutlos
An jenem kritischen Tage nun , dazu ein war , erinnerte ich mich an Ihre
Atlsivahl!
drückend heißer Iulitag , erschien
Ganz deutlich wmrde es mir , daß ich bei
RÄTSELECKE.
Zahnarzi
im Hause Siinson , ein seltener der
Ihnen
einen Stoff sah, der dem mir VocBesuch. Der
Chef übernahm , obwohl er Kopfweh batte,
schwebenden einigermaßen nahe kam!"
selbst
Silbenrätsel
die Bedienung.
Das Personal erblaßte — alle sahen aus die
Aus den Silben:
„Ich mochte einen Ciukaus machen",
Ubr — Herr Simson stand gebückt. — „
Welcher
Doktor Caro lächelnd, doch bedeutsam, sosagte
war
a
es
— ae — as — ba — bran — chett — dio
denn, Herr Doktor?" fragte er leise.
daß
man allerlei erwarten konnte. „ Sehr angenehm,
„Ja , wenn ich das noch wüßte ! Aber wer
des — di — e — e — fen — hum — je
daß ich Sie selbst finde, Herr Simson .
Ich
sucht, der findet ! Bitte ! Schauen Sie doch
—
le — ler — li — li — li — mah — mel
brauche Ihre Erfahrung , Ihren
nach!
fachmännischen
Wir werden ihn schon entdecken!"
Rat ."
— mos — na — naf — non — ram — ri —
Tatsächlich wiederholte sich, was am Vor¬
Simson reckte sich. Das war etwas für ihn.
sop — ta — ti — xan
mittag geschehen. Ohne Ergebnis , wieder nega¬
Sein ganzes Personal hörte zu. — .-Um
was
tiv
. — „Nun bleibt nur noch der Ballen
handelt es sich denn, verchrtester Hen Iwktor?"
sind 13 Worte zu bilden, deren Anfangs vom
„Sie haben doch ein sehr großes Lager un¬ Speicher", stöhnte Herr Simson.
Endbuchstaben, letztere von unten nach oben und
ge¬
lesen, den Namen' eines berühmten jüdisch-deut¬
verarbeiteter Stoffe , nicht wahr ?"
„Der ist es ! Der ist es ganz gewiß!"
„Das größte am hiesigen Platz. Seiden¬
schen Malers und die Kunstrichtung
„Ich muß ihn selber holen. Ich kenne mich
als
stoffe?"
da oben aus ." Wankend und beschmutzt
deren führender Meister er gilt . nennen,
Die
Worte
kam
bedeuten:
„Rein . Cs kann auch Wolle sein,
Herr Simson wieder.^
wolle, Flanell . Cs kommt mir auf die Baum¬
„Cs stitnmt auch nicht", sagte Doktor Caro.
Farbe
1. Englisch- jüdischer Politiker und
an. Es darf sich lediglich um eine ganz
In¬
„klm Gotteswillen !"
bedustrieller,'
Förderer des Palästina -Aufbaus und
siimmte, wahrscheinlich .sehr seltene Farbe
„Aber ich entscheide mich dafür ."
Sportfreund . 2. Der älteste Schriftprophet im
handeln ."
Alles atmete auf.
Aufn . Archiv
israelitischen
Reich. 3. Stadt in Thrazien . 4. Ge¬
„Wir haben alle Farben auf Lager. Rot,
Heinrich Schallt
„Wieviel
birge
im
Meter
darf
Norden
ich
Ihnen denn ab¬
Palästinas .Idurch seine Zedern
grün , blau, gelb —"
berühmt. 5. Von Josua zerstörte
messen?" fragte Herr Simson , nun doch von
Stadt bei der
Doktor Caro hielt sich die Obren zu: „Ich
Jahren
1S98
bis
1906
als
Pianist seine Konser¬
Landnahme Kanaans . 6. Türkischer Ehrentitel.
Hoffnung erfüllt.
bitte Sie ! Nur keine Skala ! Das beirrt mir
vatoriums -Ausbildung unter Josef Labor und 7. Berühmter dänischer
Doktor Caro aber lächelte: „ Meter ? Nein, Robert Fuchs
Schriftsteller und Kritiker.
den Blick! Ich meine P u r p u r !"
genossen hat ,
zu den weni¬ 8. Jüdischer Name. 9. Eisenbahnknotenpunkt
Eine Pause entstand. Herr Simson sann nein . Ich bitte Sie . Ich brauche — es läßt sich gen echten Begabungen untergehört
den jiidischen Ton¬ 8. Jüdischer Name. 9. Eisenbahnknotenpunktin nur schwer bezeichnen. Der Zweck ist nämlich
nach: „Purpur ? Wie ist den.: das ? Warten Sie
in
setzern
unseres Kulturkreises, die seit Jahren ihr Palästina . 10. Jüdischer
—
mein Bub . mein kleiner Artur bat zum Geburts¬
Komponist
— ein bläuliches Rot —?"
Dirigent
Häupttrachten
auf eine Erneuerung jüdischer 1860 1911. 11. Griechischer
Fabeldick ».. 12. Der
„Bläulich ? Hm! Vielleicht! Ein erquisites tag ein Hündchen aus Wollstoff bekommen, das Musik aus jüdischem Geist richten. Sern Klaviersiebente der steinen Propheten . 13
sraelitischer
jedenfalls ! Die alten Phönizier haben es ent¬ ein schönes, rotes Zünglein hatte. Leider hat . guartett op. 2 erhielt 1906 den
österreichischen Stamm .
■.
Artur dieses Zünglein dem Hündchen ausdeckt! Zu Salomos Zeit —
Kompositivns - Staatsprcis . Andere
Kammer¬
..
.
★
gerissen,
Cs
muß
„Am besten sehen wir wohl
ersetzt werden, sonst gibt
1
musikstücke Schalits wurden bei
Herr sich unser Lieblingnun
Doktor. Ich zeige Ihnen , was ichnach,
nicht zufrieden. Und scheu Eistedfods-Festivals preisgekrönt. den englischen
auf Lager Sie , Herr Simson
Auflösung
— dafür brauche ich das ent¬
habe. Sie werden staunen über diese Auswahl.
In den letzten zwei Jahrzehnten schuf Schalit
des
Ausfüllrätsels
aus voriger Nummer:
sprechende
Quantum Stoff , aber nur
Selbstverständlich ist auch Purpur dabei."
Farbe , die so schön und so selten ist." in jener hauptsächlich Werke jüdischen, häufig liturgischen
Nun wurden die Ballen heruntergcbolt und
Inhalts .
Aufsehen erregten die
E / E K 1 E L
vor dem Kunden ausgebreitct.
Ein namenloses Schweigen folgte. Er¬ SeelenliederBesonderes
nach Worten von Jehudä Halevi,
„Schön. Scbr schön. Tatsächlich alle denk¬ schöpfung und Erbitterung lähmte alle. Schließ¬ der Hymnus „In Ewigkeit"
M E G 1 L L A
und die 1990 32 ge¬
baren Rot. llnd doch lich richtete Herr Simson sich auf. — „Ich
schaffene„
das eine eben, das
be¬
Frcitagabendliturgie ",
Werke,
B R E N N E R
ich im Auge habe, das spezielle, das
daure !" rief er schneidend. „ Unter einem Meter
die bei ihrem Erscheinen bziv. beisämtlich
die Antike
ihrer Erstaus¬
verkaufen wir nicht!"
Purpur nannte —"
führung viel Beachtung und Beifall in der
G E N E S 1 8
Herr Simson wischte sich den Kopf. — „Im
Mit bösem Lächeln neigte sich Doktor Caro Oeffentlichkeit gefunden haben.
Speicher muß noch etivas liegen — alte Be¬ und verließ das Lokal. Es
8 0 R R E N T
Schalit hatte seit 1907 seinen Wohnsitz in
schlug halb acht.
stände von meinem Großvater her — ich hole
„Nicht gedacht soll er werden", sagte Frau
sie
H U
Grete. München und wirkte dort von 1926 bis 1933 als
E 8 E £
selbst herunter !"
Organist der Hauptsynagoge. Bor zwei Jahren
Georg Hirschfeld.
F 0 N T A N E
leistete er einem Ruf an die Synagoge nach Rom

.ßinjiidischerKomponist

des Allmächtigen und Unerbittlichen zu
hören. Die leise, drohende
Stimme des Unsichtbaren,

der aus Jahrhunderten den Dienern
seines Voltes rief:
„Geht ! Beuget Euch und opfert !"

Ein schwerer Gang war für den Tiefgebeugten
der Weg zur
Königin. Im Schutz des Frauenhaufcs
war Esthers Leben' ohne
Gefahr. Niemand war wissend von der
Zugehörigkeit der Königin
zu ihrem Volk. Und also würde ihr Leben
an jenem Unglückstaqe einzig wohl errettet . Doch Mardachai
vernahm
Pflicht, sein Teuerstes und Letztes noch zu opfern. den Ruf der
Esther mußte
er zur Fürbitte bei dem Könige bewegen
und
gäbe
sie
mit diesem
Schritte den andern noch zuvor ihr Leben hin.
_
Die Botschaft, daß an des Hauses
ein Mann in Sack
und Asche stand, flößte Schrecken ein Pforte
in
Esthers
Herzen. Wer
anderes denn Mardachai, den Hütern
wohlbekannt, macht' sich
in die Nähe ihres Hauses wagen
? Sie schickte Hathach, den Vertrauten
, mit Kleidern und mit
Schmuck zu jenem Manne hin. — War
Mardachai denn nicht
bekannt, daß in Palastes Nähe kein Mensch
im Trauerkleid er¬
scheinen durfte ? Was aber mag, bei Gott,
geschehen
sein, das
ihn zu solchem Tun veranlaßt ' ?
Es währte eine lange Weile, ehe der
zurück¬
gekehrt. Auf seinen Armen trug er immerKämmerling
noch die Kleider,
welche die Königin dem Pflegevater anzubieten
Er brachte Nachricht, daß der Trauernde die ihn geheißen.
kleidung anzunehmen sich geweigert habe und höfsche Festes¬
übergab der
Königin eine Tafel , beschrieben in Hebräersprache.
Esther erbleichte. — Wie ist zu deuten, daß
Mardachai , der
sonsten angstvoll meine Abkunft zu verbergen
trachtet,
in unseres
Stammes Sprache mir zu schreiben wagt ?
Zitternd las die
Königin die Nachricht, kaum waren ihre Sinne—, den
Inhalt jener
Zeilen zu erfassen, mächtig.
„Tochter!
Sorglos b men wir gelebt und übermütig
Sinne . Der Ewige und Einzige fand Mißfallen an waren unsere
unserem Tun.
Am 13. Adar soll auf Befehl des Haman das
ganze Volk der
Juden bis auf den Letzten seines Stammes
Hab geplündert werden. Tochter, sei stark,getöt'et und all sein
waren . Vertraue Dich Hakhmy, der alles wie es die Väter
Mund und folge ihm um Mitternacht, den weiß aus meinem
Weg zu mir Dir
anzuweisen . .
Der

Weg zur Freiheit
Als Hathach gegangen war , schickte Esther die
Dienerinnen zur
Ruhe.
Noch immer konnte sie nicht verstehen,
was geschehen war und
was geschehen sollte. - Eine Feindseligkeit war immer irgend¬
wie da ; . . . sie richtete sich gegen das Volk,
gegen die Kleinen und

Niederen, was ging das die Königin an — — War sie
nicht
Gemahlin des größten der Könige, Perserin ?gleich
ihm,
dem
sie
angehörte ? Was hatte sie mit dem Volke zu tun , das
fallen sollte?
Niemand wußte von ih'-er Abstammung, niemand
von ihrer
Zugehörigkeit. Zugehörigkeit? — —Ist man nicht einzig
das , wozu man sich verbunden
fühlt und wozu man sich be¬
kennt? „Mardachai !!" dieser Name stieg plötzlich
in Esther
auf, sie mußte ihn retten , sich und ihn vor Feuer
und
Schwert
der
Gewalttätigen retten !!
Der Mond warf einen feinen Silberstreifen
Esther nahm das Diadem vom schmerzenden durch das Fenster.
Kopfe. Sie richtete
sich auf, um Hathach, wie verabredet,
gegen
Mitternacht zu er¬
warten.
Ein Geräusch in unmittelbarer Nähe
sie. Sie hatte
versunken in ihre Gedanken, ihn nicht inerschreckte
das Gemach eintreten
sehen. Der dürre, lange Eunuch verbeugte sich
„Alles ist bereit . Mardachai wartest folget linkisch:
mir unbesorgt!"
Staunend betrachtete Esther den Höfling, der
ehrfürchtig zu
ihren Füßen lag:
„Steh auf ! Was beugst du dich vor mir ? Du
weißt mein Ge¬
heimnis. Bin ich für dich noch eine Königin ?"
Der Lange erhob sich:
„So königlich Ihr mir allzeit erschienen, noch nie
erschienet Ihr
mir königlicher, denn in diesem Augenblick
„Es gibt eine Krönung , die nicht von !"
Menschenhand kommt,
kein Magier vollzieht die Salbung und
keine Menschen huldigen
diesem Akt."
'
'
Er war aufgcstanden, ohne Furcht trat er
Esther
in
den
Weg.
„Königin", sprach er, „ich bin ein Sklave.
schen geraubt durch Gewalt : Weib, Kind, Alles haben mir Men¬
Die Kraft , die Lebensfreude. Ich warte nurFreiheit . Alles. meines Todes."
Eine warme Geste der Königin, sie berührte
fast seine Hand,
er bemerkte es nicht. Aufglühtcn seine
Augen
schaftlich, wie sie es nie bei ihm gesehen, schlug er und leiden¬
gegen seine
Brust:
„Es gibt eine Freiheit . Königin, hier, hier
drinnen wohnt sie,
und sie ist die Krönung unbekannter
Mächte,
eine
Kraft , die von
innen her in die Freiheit führt ."
Esther
Erden . . ."elbleichte: „Ich fühle, ich ahne, die einzige Freiheit auf
*

Eine kalte Nachtluft umschlug ihre Stirn , und
mmdrigen Duft des Keheimgangs, sog sie sie ein. gierig, nach dem
Sie drückte sich
gegen die Mauer , wie Hathach ihr gewiesen.
An
dieser
Wächter, kein Mensch. — Von ferne erblickte sie Stelle kein
die goldenen
Kuppeln

des Palastes und der Frauenhäuser .
flüchtig durchstreifte sie die Erinnerung an den Bildhaft und
Tag . der sie zur
Königm erhoben. Da die Gebäude von
Menschenhand ihr wie die
Krone aller Schöpfung erschienen, da Macht und
Besitz ihr als
das größte Glück auf Erden
winkten.

Heute erschien es ihr anders . Die
Erde trug ein neues
Gewand . Die Kuppeln des Palastes ganze
verschlossen
den Blick in
die Sterne . Wunderbar ruhig und kühl
war die Weite des
Hiinmelreichs über ihrem Haupte . Und
Größe versank unter der Erkenntnis der der Wahn eigener
Staubgeborenen im
Wclteuranm . Und der Wcltenraum umfing
die Staub¬
geborene mit einem milden göttlichen Licht.
Erst bei der Berührung einer Hand
ihrer Schulter er¬
wachte in ihr wieder das Beivußtsein an
der Grausamkeit des
gegemvärtigen Augenblicks.
„Mardachai !!"
Kindlich hilflose Hände mnklammerten die
Schultern des
vätcrlicheil Freundes und erlösende Tränen stürzten
auf dessen
Brust. Furchtbar war Mardachai
anzuschauen in seinem,
Tranergewand.
„Ich bin zum Tode bereit . Zu Staub uitd
Erniedrigung,
Esther."
Esther zog den Mantel fester um ihre
Schultern ; denn sie
schände sich ihres glitzernden Saumes und
der
und Edelsteinen. Sie wagte nicht von Flucht Ketten aus Gold
zu sprechen.
„Vielleicht ist diese Stunde ein hoher Gewinn
", sagte er.
„Ich finde zurück zu den Meinen und trage
das Erbe meiner
Väter ."
„Welcher Art ist dieses Erbe ?" Esther fragte
es bitter:
„Glaubst du an eine Auserwählung , Mardachai
?"
Er preßte die Lippen anfeinander und
wandte sich ab : „Die
daran glauben , werden verdammt
sein."
In einer plötzlichen Aufwallung
gräßlichster
schreckhafter Vorstellungen, umklammerte Esther Furcht und
die Schultern
des Freundes:
„Ich will nicht sterben, Mardachai ! Ich fürchte
mich, fürchte
mich!! Sie sollen nicht kommen, mit ihren
Schwertern
, ihren
Fackeln!! Ich fürchte mich vor dem Tode,
Mardachai !!"
Mardachai löste Esthers Hände von seinen Schultern .
Ruhig
r nd sicher sah er sie an , dann
führte er sie einige Schritte an
der Mauer entlang.
„Was ist der Tod, was ist das Leben?
können wir
ermessen ob Leben oder Tod das WirklichereWie
ist?"
Er wies mit stummen Blicken durch
einen Mauerspalt.
Weite Felder lagen vor ihren
Augen und die Ruhe der
Tternennacht . Sodann ergriff er ihre beiden Arme ,
fast so.
als wolle er durch harten
Druck sie aus Jahrhundert altem
Schlaf erwecken:
^
„Du !!" sprach er. Seine Stimme klana hart .
„Wir müssen
zum Tode bereit sein. Zikr Erniedrigung
vor
Menschen,
zur
grenzenlosesten Aufgabe unseres Selbst."
Esthers Augen standen voll Tränen . „Die
Kraft gebricht
mir , diese verzweifelte Kraft ."
(Fortsetzung folgt.)
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/Der Mäzzothhädker
Ich will gleich zu Anfang gestehen, daß die
Ueberschrift „ Der Mazzothbäcker " eine kleine
Fälschung ist. Denn was wußte ich damals , wo
er alljährlich im Februar so sicher kam wie der
Karnevalsdienstag
oder der Aschermittwoch —
was wußte ich damals von der hebräischen weib¬
lichen Endung in der Mehrzahl ? Nichts, weniger
als nichts ! Darum hieß er denn auch der Mazzebäcker.
Sein alljährlicher Besuch war immer ein
kleines jüdisches Ereignis . Er kam mit dem
einen Zug und fuhr mit dem andern fort . Da¬
zwischen hatte er Zeit genug , nicht nur die
Mazzoth -Bestellung entgegenzunehmen , sondern
in aller Breite und Ruhe sämtliche Ereignisse
des Jahres zu besprechen. Denn er hatte ja in
unserm Dorf nur eine , höchstens zwei Familien
zu besuchen. Mehr gab es nicht. Und da er auf
seinen Rundreisen , um alle Mazzoth -Bestellungen
weit und breit entgegenzunehmen , zu allen
Juden kam, wußte er auch alle Neuigkeiten der
ganzen Judenschaft in der Medine.
Ich kenne ihn nur als älteren Mann mit
grauem Bart . Er war hager , mittelgroß,
dunkel gekleidet und hatte , da die Jahreszeit im
Februar ja noch rauh ist, immer einen ebenfalls
dunklen Ueberzicher an . Da diese Kleidung im
Lauf der Jahre sich nicht änderte , wenigstens in
der Farbe nicht, so kam sie mir wi » eine Uniform
vor . Ich kann mir daher auch heute noch nicht
einen Mazzothbäcker in Heller Kleidung und ohne
Ueberzicher vorstellen . Das Dunkle an ihm war
mir so selbstverständlich wie an einem Geistlichen.
Und schließlich gehörte er ja auch, als der Her¬
steller und Verkäufer der ungesäuerten Brote,
zu den Kultus -Personen . Was ihm bei uns
Kindern von vornherein ein gewisses Ansehen
sicherte.
Wenn ich mich jetzt zurückerinnere , so vollzog
sich seine Ankunft unter
ganz bestimmten
Formen . War der Februar ' da , so ließ die
Mutter
gelegentlich einmal die Bemerkung
fallen , daß der Mazzothbäcker doch nun bald
kommen müsse. Diese Feststellung geschah ge¬
wöhnlich bei Tisch. Und wie um ihn damit her¬
beizulocken, tat man einen besonders kräftigen
Bin in das neben dem Teller liegende Stück
Brot . Worauf die Mutter strafend sagte : „Nimm
den Mund nicht so voll !" Indem man den
Mund rasch zu leiden bestrebt war , was nicht
immer ganz leicht ging , dachte man an die um
so viel feineren Mazzoth , von denen man kaum
den Mund zu voll nehmen konnte , weil sie ja
fast von allein ihren Weg weiterrutschten . Zu¬
gleich allerdings
dachte man auch an den
Mazzoth -Kaffee , bei dessen Eenuß ' fwelch ein Ge¬
nuß schon im Vorgeschmack!) die Beobachtung des
Anstandes schon einigermaßen schwerer schien. . .
Hatte die Mutter ihrem Verlangen nach dem
alsbaldigen Erscheinen des Mazzöthbäckers —
nennen wir ihn Steinmann , in Wirklichkeit hieß
er ein bißchen anders ! — Ausdruck verliehen , so
behauptete jeder von uns , ganz genau zu wissen,
wann er im vorigen Jahr da war . Aber da es
jedes von uns Kindern anders wußte , entstand.

eine angenehme Debatte , in deren Verfolg auch
sonstige Erinnerungen
an Vorkommnisse von
einem Jahr erneuert wurden . So rückte der
Mazzothbäcker unversehens in die Rolle eines
Kalendermannes ein, dessen Erscheinen die Zeit
in Vergangenheit und Zukunft zerteilte . War
vor seinem Erscheinen der große Frost oder nach¬
her ? War er voriges Jahr bei Schneefall,
Sonnenschein oder gar Regen gekommen ? Ein¬
mal sagte der Vater : „Vielleicht ist er krank."
Da erschracken pm Kinder und verstummten.
Aber Herr Steinn .ann war nie krank. Er
kam zu seiner Zeit und war immer der Alte:

ohin kamen die Tempelgeräte?
Zum
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schnitt

Im Süden der Stadt Jerusalem , nicht weit
vom Sportplatz , liegt ein festungsartig gebautes
Kloster , das der griechisch-katholischen Kirche ge¬
hört , und von arabischen Christen verwaltet
wird.
Eine alte , sehr glaubwürdige Ueberlieferung
berichtet über dieses Kloster folgendes:
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Paulus verwandelt sich diese in eine christliche
Kirche, welche die Urzelle des Klosters wurde.
Nach der Zerstörung des Tempels durch Titus
im Jahre 70,wurden die Tempelgeräte nach Rom
gebracht . Auf dem Titusbogen in Rom ist der
Triumphzug mit den Tempelgeräten dargestellt.
Es ist also kaum ein Zweifel daran , daß die
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Dann begann er, ohne daß wir von der
Schwelle gewichen wären , Neuigkeiten auszu¬
packen. Er wußte über jeden seiner Kunden ein
gutes Wort zu sagen, verteidigte ihre schlechten
und tobte ihre guten Seilen und erwies sich da¬
durch als ein Vorbild an Takt und Anstand . Ich
dachte mir damals , daß jeder Mazzothbäcker ein
so guter , sanfter Mensch sein müßte , denn sonst
würde es ihm ja gar nicht zukommen , die
gleichen heiligen Brote zu backen wie einst die
Kinder Israel bei ihrem so heiligen Auszug aus
Mizrajim . Ja , Herr Steinmann, ' der gewiß auch
seine Sorgen hatte , betrachtete das Leben und
die jüdischen Mitmenschen mit nachsichtigem
Lächeln . Wäre das anders gewesen, schütte man
wahrscheinlich seinen Besuch gar nicht so wichtig
genommen und jedenfalls nicht so angenehm
empfunden.
Manchmal freilich verdüsterte sich sein Gesicht
und verschwand sein Lächeln . Dann nämlich,
wenn er feststellte, daß diese oder jene Familie
Heuer keine Mazzoth mehr bestellt hätte . Es gab
da nämlich im weiten Umkreis unserer Heimat
einige jüdische Familien , die nicht mehr oder noch
nicht genau wußten , ob sie sich noch als Juden
fühlen sollten . War es mit ihnen soweit , daß
sie schon keine Mazzoth mehr bestellten , so wußte
man , daß sie abtrünnig geworden waren . Denn
ob man fromm war oder nicht, ob man auch
sonst noch so wenig rituell lebte , wer zu Pcssach
keine Mazzoth ins Haus nahm , der war kein
rechter Jude mehr , wenn er sich auch nicht sofort
taufen ließ.
Nannte Herr Steinmann den Namen einer
solchen Familie , dann pflegte ein betretenes
Schweigen einzutreten . Köpfe wurden geschüttelt,
Hände gerungen : wieder einet ! Das waren recht
traurige .Sekunden für uns Kinder . Daß der
eine oder der andere seinen Bedarf vielleicht bei
einem anderen Mazzothbäcker bestellt haben
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Text und Zeichnung von Otto Geißmar
An der Stelle , wo das Kloster heute steht,
hatte einst der Oelbaum gestanden , aus dem das
Kreuz gefertigt wurde , an den die Römer den
christlichen Messias geschlagen haben . Das
Kloster wird daher auch heute noch „Mazlawa"
genannt . Die Anhänger des Gekreuzigten bauten
an .der Stelle , wo dieser Oelbaum gestanden
hatte , eine Gedächtnis -Synagoge . Zur Zeit des

O
ROMAN

ein leiser , gerne lächelnder Geschäftsmann , der
so eine gute Art hatte , das Geschäftliche neben¬
bei zu erledigen . In der Hauptsache schien er
gekommen zu sein, um sich nach dem Wohl¬
befinden der ganzen Familie zu erkundigen und
vom Wohl und Weh seiner anderen Kunden zu
berichten . Das Erste war , daß er feststellte, um
wieviel wir Kinder in dem verflossenen Jahr ge¬
wachsen seien, und jeden von uns beim Vor¬
namen nannte , um uns zu beweisen , wie zuver¬
lässig er uns seinem Gedächtnis einverleibt habe.
Das machte natürlich Eindruck auf uns und er¬
höhte nur unsere Sympathien für ihn.

HIRSCH

4]
„Vielleicht ist Ihnen , Herr Heller , noch in der Erinnerung , daß
heute Freitagabend ist ?"
„Ach verzeihen Sie , daran denk ich wirklich nicht mehr . Aber
sind Sie denn fromm , Sie als Zionistin ?"
„Ich bin Misrachistin . . . wenn Sie schon einmal davon ge¬
hört haben : aber auch wenn ich es nicht wäre , würde ich als
Zionistin die Feiertage meines Volkes halten ."
Walter schwieg, er dachte : Was ist Volk ? Das klingt nach
Schulstube und Geschichtsunterricht : Walter sah über den See
hinweg die Silhouette der Benediktcnwand , er. sah dies heitere
Süddeutschland . . . und dann sah er bärtige Männer in Talles
und Sterbekleid in der Synagoge , er hörte den raunenden Ge¬
sang des „Kol nidrei " . . . er dachte : mein Volk?
„Sie sind zu jung , Herr Heller . Sie werden es einmal einsehen, Sie werden zum Judentum zurücksindcn . . . lesen Sie
„Altneuland " oder irgend etwas anderes von Herzl , begreifen
Sie doch, daß es notwendig ist, zu wissen, wo man hingehört . . ."
„Ich weiß , wo ich nicht mehr hingchöre , Fräulein Rosanski,
— zu den Gewohnheits -Juden , zu den Angst-Juden , die zweimal
im Jahre , an den hohen Feiertagen , von der Frage gequält
werden , ob vielleicht nicht doch .etwas dran sei' , an dieser jüdischen
Lehre , an den Synagogenbesuchen , am Tefilliir -Legen und all den
anderen Zeremonien , deren Sinn man nur dunkel versteht , und
die man als aufgeklärter Mensch des 20. Jahrhunderts
nur aus
Pietät irgendwelchen greisen Eltern , oder ,der Kinder wegen'
übt . Ich habe genug !"
Marya Rosanski tat als ob sie ihm nicht zuaehört hätte , j>e
beunruhigte Walter durch ihr Schweigen so sehr, daß er ver¬
suchte. seiner Antwort einige ungeschickte Erklärungen anzuhängen.
„Sind Sie mir böse . . . ?"
„Wie alt sind Sie eigentlich Herr Heller ?"
„Fast 21."
Walter errötete . Marya sah ihn an : „Kind . . . !"

Geräte nach Rom geschleppt und auch dort an¬
gekommen sind, möglich. Und doch haben die
Römer , um Raublustige zu täuschen, erklären
lassen, das Schiff, welches die Tempelgeräte ge¬
laden hatte , sei als einziges vom ganzen Trans¬
port im Mittelländischen Meer üntergegangen.
In Wirklichkeit wurden die heiligen Geräte wohl
verwahrt , bis die Invasionen aus dem Norden

Man stand nun vor dem Bahnhof in Tutzing : Walter machte
ein unfreundliches Gesicht, verärgert und beunruhigt . . . Er
verdeckte seine Unruhe durch hämische Gleichgültigkeit und sagte
spöttisch: „Jetzt werden Sie ja noch rechtzeitig nach Hause kom¬
men . . . Es wird erst um 10 Uhr dunkel , dann kann Ihr Sabbath
beginnen ."
„8.23 Uhr geht die Sonne unter , Herr Heller und um 8 Uhr
muß ich schon in der Synagoge sein."
Marya winkte mit der Hand , rief : „Auf Wiedersehen in
München . . . wenn Sie noch Lust haben ."
Walter ging verstimmt und ohne nach rechts und links zu
sehen den weiten Weg bis Feldafing.
Um 8 Uhr stand er auf dem Steg am See und sah den Seglern
und Ruderern zu, hörte Lachen und Kreischen der Badenden . . .
und fühlte sich sehr alt . . .
Er dachte, als er die Turmuhr schlagen hörte , jetzt ist sie
in der Synagoge . Er lächelte über sich, über diesen Tag . er
wünschte, daß Marya hier süße, und war gleichzeitig froh , daß er
allein war . Gewiß würde er sie bald anrufen , dann würde er
sich nicht mehr so falsch benehmen , wie heute . Ja . Marya würde
ihn bewundern , wenn sie sähe, daß er nun Schluß mache mit dem
Leben eines „Bürgersöhnchens ", daß er sich auf sich selbst stellt,
unabhängig , frei und einsam.
Als er in später Nacht in München ankam . und seine Woh¬
nung betrat , da kam ihm Frau Antlmaier in Nachtjacke und
Unterrock entgegen : „Gott sei Dank . . . da sind sie ja . ich war
so in Sorge ." Walter sah sie verwundert an ; er verstand ihre
Aufregung nicht, sagte : „Danke , ich brauche kein Abendbrot .,
mehr , ich habe schon gegessen."
Walter merkte nicht, daß an seine Tür geklopft wurde und
der Student Kubale plötzlich un Zimmer stand . Walter erschrak:
„Wer ist denn da , ach so . . . wünschen Sie was ?"
„Entschuldigen Sie vielmals . . . hätten Sie vielleicht irgend¬
ein Schlafmittel für mich . . . ich bin nämlich heute nicht in der
Apotheke gewesen " „Gehen Sie '"jeden Tag in die Apotheke,
Herr Kubale ?" „Machen Sie sich nur lustig über mich . . . aber
ich wünsche Ihnen nicht solche Nächte, wie ich sie seit fünf Jahren
erlebe ."
Walter gab seinen Gast eine Zigarette , und während er das
Streichholz anzündcte , fiel ihm ein . daß schon Sabbath war.
Er hörte Maryas Stimme : das ist Sünde , Herr Heller . . .
Fünftes
Ahasvcrische

Kapitel
Sinfonie

Walter und Marya saßen auf dem Podium in der Tonhalle:
alle anderen Plätze waren ausverkauft . Marya wollte nicht initkammcn . aber Walter hatte ihr zugercdct : „Wenn du seine
Musik nicht magst, dann tut es mir um dich leid ; ich inöchte, daß
du mitgehst ."

drohten . Da ließ der oströmische Kaiser in Kon¬
stantinopel die Tempelgeräte
schleunigst nach
seiner Residenz bringen.
Nach dem Abzug der Vandalen aus Rom
ließ er dann das Gerücht verbreiten , die Van¬
dalen hätten die Geräte geraubt , auch in der
Absicht, den Besitz geheim zu halten . Doch unter
der hohen Geistlichkeit in Konstantinopel gab es
Aengstliche, welche den Kaiser darauf aufmerk¬
sam. machten^ Laß die Stadt , welche die heiligen
Geräte beherberge , jedesmal dem Untergang ge¬
weiht sei, dies beweise die Geschichte. Die Er¬
zählung in Samuel 1, Kap . 4 hat vermutlich
auch dabei mitgewirkt . Und auf den Rat der
Geistlichkeit ließ der Kaiser die heiligen Geräte
in das Kloster Mazlawa , das außerhalb der
Stadt lag , bringen.
Dort blieben sie, bis die Araber im Jahre
638 in Jerusalem einfielen . Da vergruben die
Mönche in der Not diesen ihren größten Schatz
innerhalb des Klosters . Da aber die meisten
Mönche dem Schwert zum Opfer fielen , und die
wenigen Ueberlebenden fliehen mußten , ist die
Kenntnis der Stelle , an welcher die Tempel¬
geräte vergraben sind, verloren gegangen.

Nun saßen die beiden da , Walter war stumm und aufgeregt,
er sah in den Saal hinab , in dem die Menschen wisperten . Plötz¬
lich trat Stille ein.
Ein kleiner Mann geht mit stampfenden Schritten zum
Dirigentenpult . Man sieht funkelnde Brillengläser , und eine
hohe Stirn , das Haar steht wirr um den mächtigen Schädel.
Der Dirigent nimmt den Taktstock in die Hand , nickt den Mu¬
sikern ermunternd zu, schlägt mit dem Stab aufs Pult , hebt die
rechte Hand : es ist lautlose Stille im Saal.
Der Taktstock fällt . . . der stampfende Schritt des Kapell¬
meisters wird zum Anfangsthema der Sinfonie . . . es ertönt jetzt
die atemlos jagende Baßmelodie des Allegro energico . . . die
Violinen nehmen den gehetzten Rhythmus ' auf , Oboen . Klari¬
netten und Fagotte schließen sich an , es ist ein Anlauf , ein Sturm
hinauf . . . jetzt dröhnen die Hörner den Ruf . den Anruf , das
große Halt . Violinengesang stürzt im spielerischen Fall in die
Tiefe , in dem die Bässe wieder ihr jagendes Lied singen . . .
Der Dirigent schüttelt die linke Faust drohend , währeno seine
Rechte wie ein Hammer herniedersaust , das Unwetter der Paule
entlädt sich, das Becken blitzt metallisch auf . . . der Aufschrei
durchzuckt von Bässen und Pizzikati der Violinen erstirbt in einer
sanft gesungenen Odoenklage , Choral der Ruhelosen . . . bis jäh
die Geigen einen Trostgesang anstimmen , mit wilder Triolenbeglcitung , und süße Eeigenmelodie , weich umspielt von Harfen
siegreich ausklingt . . .
*
- . Gustav Mahlers Gesicht ist während des drohenden Marsches
finster erregt : wie er das Orchester hinauf und hinunter peitscht,
verzerrt sich sekundenlang sein Gesicht zu einer Affenfratze , ein
Zwerg hockt tief unten , fletscht die Zahne . . . aber welch ein
Flug nach oben!
Mit den Violinen fliegt der Dirigent und Schöpfer über die
dunklen Schlünde der Erde . . . . sein Gesicht, jetzt noch irdisch
verdammt , verklärt sich nun zu unendlicher Kindlichkeit . Ein
Heiliger lächelt im Brodeln seiner Schöpfung . . . Auf und ab
geht es : wie ein scharfes Messer schneidet der ' Dirigentenstab die
Melodien ab . lockt aus den tiefsten Winkeln der traurigen Erde
tröstlichen Gesang . Nun schwebt Gustav Mahler waqrecht über
dem Orchester : er beschwört und entfesselt die zagsten Herzen,
die blasenden , schabenden, schlagenden Musiker zum Außersichsein. Er peitscht den ewigen Marsch ohne Ziel , den Fluch des
Ahasverus vor sich her . er läßt Triangel und Tamm -Tamm zu
Jahrmarktsgeschrei erklingen , und fleht die Violinen um über¬
irdische Süße an.
O liebende Frau . . . o liebender Mann . . . sanfte Münder im
Kuß ! Allmählich erstirbt die Weichheit der gelösten Glieder im
wohligen Dunkel . . . In dämmerig blauer ' Nacht. Da brennt
glühend der Trompetenstoß des Geschickes den Rastenden zum
Weitermarsch . Wie schön war das Ausruhcn unter dem Bogen-
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konnte , daran dachten wir Kinder nicht.
wir kannten ja nur diesen einen , und wenn Denn
man
vom Zorn Gottes war die Sympathie ..ui dem
mir damals erzählt Härte, er liefere auch die
göttlichen
Zorn . Diese klassische Formel der
Mazzoth für die Juden in Zentralafrika , so hätte
prophetischen Sympathie bezeugt also nicht nur
ich das wahrscheinlich geglaubt . Denn Herr
die Tatsache, daß Jeremia die Sympathie erlebt
Steinmann war ja nicht „ ein", sondern „der"
hat , sondern auch, daß er das Bewußtsein dieses
Mazzothbäcker . Ich habe sogar dis auf den
Erleonisses besaß.
heutigen
Tag keinen zweiten kennengelernt.
Eine Variation
desselben Motivs lautet:
Halt , daß ich nicht lüge , doch noch einen zweiten!
„Nicht
saß
ich
im
Kreise
Fröhlicher , daß ich gcDie nachstehenden Ausführungen entnehmen wir
Der wurde sogar ein Onkel von mir und stellte
jubelt hätte ; gepackt von deiner Hand saß
dem in nächster Zeit erscheinenden
ich
auch köstliche Pessachwaffeln her.
Buch von Dr. Abraham Heschel ,J) i e
einsam , weil du mich mit Grimm erfüllt hast'
Prophetie
“, herausgegeben von der Polnischen
Gewöhnlich trank Herr Steinmann ein Glas
(Io , 17) . Der „ Prophet des Zornes " hat nicht
Akademie der Wissenschaften in Krakau , zu beziehen
Wein oder eine Tasse Kaffee mit , weil man ja
durch den Erich Reiss Verlag . Der
nur
den Zorn verkündet , sondern auch bewußt
Verfasser , der durch eine erfolgreiche Maimonides nicht trocken dasitzen und erzählen kann . War
Monographie bekannt wurde , gibt in
mitgefühlt.
der Gesprächsstoff so ziemlich erschöpft oder Herrn
seinem Werk über die Prophetie eine völlig neuartige
Die Vorstellung des Propheten , daß Gott ihn
Auffassung der großen prophetischen
Steinmanns
Zeit abgelaufen , so zog er ein
Persönlichkeiten , die eine entscheidende Umorientierung für
mit dem Pathos erfüllt , läßt die Vermutung
die
biblische
Wissenschaft
Heftchen hervor , um die Bestellung unserer
bedeutet . Dem folgenden Abschnitt liegt der Begriff
aufkommen , der Prophet habe seinen Zorn nicht
der Symp <ithie zugrunde , der die
Mutter entgegcnzunehmen . Aber das ging nicht
als
spontanes Pathos , sondern ebenso wie das
Stellungnahme
des
Propheten zum Inhalt der Offenbarung kennzeichnet
so rasch. Denn das Erscheinen des Heftchens
als die völlige
war
Wort seine Erregung als eingegeben aufgefaßt.
das Signal , um erst einmal ein paar Worte über
gefühlsmäßige ( emotionale ) Uebereinstimmung des
Es entsteht also die Frage , ob für das Bewußt¬
Propheten mit dem göttlichen Pathos.
die Qualität der im vorigen Jahre gelieferten
sein Jeremias die Sympathie einen persönlichen
Mazzoth zu sagen . Und das war der Moment,
oder einen göttlichen Ursprung gehabt hat . Der
Jeremia , der „ größte Lyriker des Altertums"
In der Tat will Gott nicht nur Werke , sonwo auch wir Kinder , als die hauptsächlichen Kon¬
„hat am tiefsten unter allen ( Propheten ) in das
Prophet
kann den Zorn , von dem er erfüllt ist,
dern vor allem das Herz , und am Volke rügt
sumenten , einzugreifen versuchten. Aber wir
Herz Gottes und am tiefsten unter allen in das
entweder
als spontanes Gefühl oder als ein
Jeremia : „ Nahe bist du in ihrem Munde , aber
waren keine bösartigen Kritiker . Es war ja
eigene Herz geschaut" . Was er von sich berichtet,
göttliches
Pathos
, das ihm „ eingeimpft " und,ein¬
fern
von
ihrem Herzen " ( 12,2 ) .
schon so lange her , daß wir die
bildet zum großen Teil seine innere Ausein¬
gegeben
wird
,
erfahren haben . Für diesen
Doch
Brote gegessen hatten , und die Zeit ungesäuerten
ist
es
nicht nur vorauszusetzen , sondern
und die Er¬ andersetzung mit den Eingebungen . Es
zweiten Fall müßte man neben der Wortein¬
sind selten
zu beweisen und zu belegen , daß der Prophet
innerung verklärt bekanntlich zeglichen Genuß.
eine
Betrachtungen , die von irgend welchen objek¬
gebung eine Pathoseingebung
annehmen . Die
innere Beziehung , eine emotionale Teilnahme
Von uns also bekam der uns so sympathische tiven
Grundsätzen
Unhaltbarkeit
ausgehen
, sondern vielmehr
einer solchen Annahme wird er¬
für das , was seine Worte aussagten , aufzubrin¬
Herr Steinmann nur Gutes zu hören . Und auch
unmittelbare
Reaktionen seiner Seele . Ihr
sichtlich, wenn wir sie mit Hinblick auf eine
gen pflegte . Im folgenden sollen die in dieser
die _ Kritik unserer Mutter
beschränkte sich Thema „ Prophet und Prophetie ", das von Er¬
andere
jeremianische Aussage prüfen (25, 15ff) .
Hinsicht aufschlußreichsten Stellen im Buche Jere¬
meistens darauf , daß sie rügte , es seien so viele
schütterungen handelt , setzt also inneres Auf¬
Jeremia
erhielt den Auftrag , den göttlichen
mia dargelegt werden.
Mazzoth im zerbrochenen Zustand angekommen.
nehmen und emotionales Sichaneign ^ n der Ein¬
Zornbecher zu nehmen und die dem Unheil preis¬
Um so mehr Wünsche pflegte sie in bezug auf
Jeremia
wird
zur
regen
Arbeit aufgefordert
gebungen voraus . Er , der von Gott berufene
gegebenen Völker daraus trinken zu lassen.
(6,0 —11) . Den Auftrag übt er ungern aus , weil
die. diesjährigen Mazzoth Herrn Steinman 'n mit
Prophet
,
verrichtet
Diesen „ Eiftzorn " bezeichnet Jeremia durch das¬
keinen
Söldmrdienst . Als
das Volk in seiner „ seelischen Ilnbeschnittenheit"
auf den Weg zu geben, besonders galt ihre Vor¬ ein
mit Gemüt und Bewußtsein in den Kampf
selbe Wort wie den Zorn , von dem er erfüllt ist
das Eotteswort mißachtet . Was für den Pro¬
sorge den „ Mizwes ".
Verstrickter und Verwickelter spricht er von seinen
(6,11 ) . Für das semitische Sprachbewußtsein
pheten stärkster, überwältigender , leidenschaft¬
Wenn dann Herr Steinmann wieder seiner
aus dieser Verbundenheit entstandenen Nöten.
gehören
Gift und Zorn zusammen . Ein Trinken,
licher
Ernst
ist, nimmt das Volk mit Hohn auf.
Wege ging , die Bestellung in der Tasche, so war
An ihm merken wir deutlich die grenzenlose , alles
ein Jnsichaufnehmen des göttlichen Zornes wirkt
Das
Volk
„will
das
Wort
das ein fast feierlicher Moment . Nun war , so
nicht anhören " : das
Persönliche ergreifende
nach der Vorstellung vom Zornbecher ähnlich wie
Volk bringt dem „ Wort Gottes " seinen Spott
schien es mir damals , der Weg zum Pessachfest Sendung , das ' völlige Gewalt der prophetischen
eine Vergiftung . Da von einer Bestrafung des
Ergriffensein
pon
Gemüt
entgegen
,
der Prophet seine- Sympathie . Er ist
geebnet , nun lag schon etwas „Jonteftikes " in
und Seele durch die Eingebung.
Propheten
nicht die Rede sein kann , wird man
„voll vom Zorn Gottes ", den er weder unter¬
der Luft , nun sah ich in meiner kindlichen Phan¬
Den Propheten liegt die Aufgabe ob, Gottes
das
Zornerlebnis
des Propheten nicht auf eine
drücken noch zurückhalten kann , der sich daher
tasie die weißen , nur stellenweise leicht ge¬
Wort auszutragen . Doch die jenseits aller Be¬
Zorneingebung
zurückführen
. Wenn Jeremia
„über
das Kind auf der Gasse und über den Kreis
bräunten Mazzoth wie gebenschte Diskus heran¬
rufung liegende religiöse Gesinnung schien die
sagt
„
ich
bin
voll
der
vom
Zorn
Jünglinge
Gottes „mit Grimm
ausgicßt " . „Der ,Zorn
rollen . Es war wie ein Vor -Erew von Pessach.
Selbstverständlichkeit
hast du mich erfüllt ",, so ist dies ",
vorauszusetzen , daß das
ist nicht die Kerichtsdrohung , die nun Gottes'
nicht als Ein¬
Wir begleiteten den Herrn Steinmann
ausgeEingebungsmotiv
,
das Pathos Gottes , jeder¬
gebung , sondern als Erlebnis aufzufassen . Das
schüttet
wird
,
sondern
die
Haus , hörten ein paar Witzchen von ihm vors
Zornwallung
in
Jere¬
mann und besonders seinen Herold aufs Tiefste
und
Bedingtsein der prophetischen Sympathie vom
mia ". Das „ Ausschüttenmüssen " des Zornes darf
noch ein paar Lobsprüche auf unser Aussehen
angchen muß. Den Propheten darf man nicht,
göttlichen Pathos deckt sich auch restlos mit dem
man
sich
nicht
als
„
und Einsehen . Ging er dann die Straße entlang,
ekstatischen Zwang " vor¬
wie das zuweilen geschieht, als einen angestellten
Begriff des „ Erfüllens " , von dem Jeremia spricht:
stellen : „Jeremia hat ja bisher den Zorn in sich
ohne sich um die ' andern Häuser zu kümmern,
Sendboten ansehen , der nur st' nen Auftrag ausdas
pathetische Wort Gottes veranlaßt den pro¬
zurückgehalten
".
so kam uns wieder einmal zu Bewußtsein , daß
zuführen und seine SchuldigKir zu tun hat , ohne
phetischen
Zorn.
Aus
diesem
wir Juden sind, unsere eigenen Feste haben und
Bekenntnis ist ersichtlich, mit
dabei innerlich beteiligt zu sein. Ein derartiges
„Und sprach ich: ich will nicht mehr daran
welcher
inneren
unsere besonderen Gebräuche , und wir empfanden
Erregung
,
mit
welcher leiden¬
Verhalten wäre nur dann zu verstehen , wenn es
denken und nicht mehr reden , so ward es in
schaftlichen Teilnahme der Prophet
das als eine Auszeichnung , auf die wir stolz
seine Be¬
ein Gebot , das die Unterdrückung der Gefühle
meinem Herzen wie ein brennendes
rufung zu realisieren pflegte . Jeremia hat . wie
waren.
Feuer,
vorschreibt , und ein Verbot , Gott seelisch zu die¬
zurückgehalten in meinen Gliedern , ich bin müde,
die obige Pathosdarstellung
Wie die Mazzoth gebacken wurden , davon
zeigt , das Zorn¬
nen , gäbe.
es in mir zu tragen , ich kann es nicht" (26,9 ) .
pathos immer wieder verkündet . Das Erfüutsein
hatten wir keine Ahnung . Wir wollten auch
Was besagt dieses Gleichnis vom tatsächlichen
wahrscheinlich gar keine haben . Denn wir hielten
Erlebnisinhalt ? Was für einen seelischen Zu¬
sie für das festlichste Gebäck von der Welt und
stand drückt der Ausdruck „ Feuer " aus?
wären leicht dazu zu bringen gewesen, zu
gesprochen, der sich inzwischen von dem Beruf
Für das Verständnis de-.: Zusammenhanges
glauben , sie würden im Himmel gebacken und
weicher, härter , knuspriger und mit weniger
seines
ist
es besonders hier nötig , vom Wort auszu¬
Vaters
ab
und
einem
andern
Wasser
zugewandt
und
Herrn Steinmanns Aufgabe sei es nur , sie von
mehr Mehl backen könne. Eine
hatte . Wir sprachen von allerhand jüdischen
gehen
. Eine Erörterung
der einzelnen Worte
dorther zu beziehen und sie an seine Kunden
Viertelstunde zählte er mir auf , was alles die
Dingen und auch von der Möglichkeit , nach Erez
wird
die Klärung dieses Satzes ermöglichen.
Glaubensgenossen von ihm, dem Mazzothbäcker,
weiterzuliefcrn . Aber dann wäre er ja gar kein Jisroel auszuwandern . Als ich
nun den jungen
Das Feuer wird im biblischen Schrifttum
verlangt hätten.
Bäcker gewesen ? Nun , er wirkte auch nicht wie
Stcinmann fragte , ob er selbst nicht daran denke,
—
und
auch im Buch Jeremia — in einem dop¬
Ich
ein solcher, denn er war ja schwarz gekleidet und
erzähle
das nicht, um auf jene einen
dorthin überzusiedeln , schüttelte er brüsk den
pelten
Sinn
gebraucht : als physisches Element
Stein zu werfen . Ich habe sogar dem Freund
hatte einen Bart . Die Bäcker, die ich kannte,
Kopf und sagte : „Wer jemals in seinem Leben
und
*
—
in
der
Uebertraguna auf das seelische Ge¬
Steinmann erwidert , daß selbst die Anspruchs¬
trugen keinen Bart und pflegten sich x;eil zu
Mazzoth gebacken hat , der denkt nicht daran,
biet
—
als
psychischer
Zustand . In der ersten
vollsten
unserer
kleiden , wie wrnn immer Mehlstaub an ihnen
Brüder drüben bescheiden zu
nach Erez ' zu gehen ."
Bedeutung bezeichnet es vornehmlich einen Fak¬
werden pflegen und im Zauber des Landes und
hinge . Niemals aber haben wir an Herrn Stein¬
Diese Antwort hat mich verblüfft , fast ver¬
tor der Zerstörung und Vernichtung , in der
der Arbeit ihre alte ziv ' lisatorische Entzauberung
mann auch nur das kleinste Mehlstäubchen ent¬
schnupft. Ich erwiderte nichts darauf . Dann be¬
zweiten
drückt es stets den Zorn , das Zornfeuer
verlören
.
Er
deckt. Das Weiße muß bei ihm wohl inwendig
schüttelte nur ingrimmig den Kopf.
gann mir Herr Steinmann jun . von seinen Er¬
aus . Der Hinweis auf die Aeußerungcn , in
gewesen sein. Denn so hat er ja auch auf uns
Aber
warum erzähle ich dieses Nachspiel?
fahrungen als Mazzothbäcker zu erzählen , von
denen Jeremia fein Erfülltsein vom Zorn und
Nur um das Andenken „ meines " MazzothKinder gewirkt , so freundlich , sc gutmütig und
den
tausend
Grimm Gottes ausspricht , genügt , um die Be¬
Wünschen und zehntausend Be¬
— trotz seiner Kleidung ! — so hell . Ich denke
bäckcrs zu ehren ! Denn wieviel Geduld und was
schwerden: Die Mazzoth sollten dick, dünn,
hauptung zu rechtfertigen , daß der Prophet in
mir , daß ihm das Mazzotybacken doch nicht bloß
für ein Herz muß er gehabt haben , daß er sich
mitteldick, mitteldünn
diesem Bekenntnis an das Zornfeuer denkt, das
sein, ganz weiß wie
über die Unbilden seines Berufes , von denen
ein Handwerk , sondern auch ein Seelenwerk ge¬
in 'einem Inneren
Schnee,
aber
doch
ein
bißchen
gebräunt
,
glüht . Auch das Grund»
in
der
wesen ist.
wir Kinder nichts ahnten, , so hoch und so frei
Mitte so und so, am Rand aber ganz anders , und
thema
dieses
Bekenntnisses
, die Unmöglichkeit,
Viel , viel später , nämlich vor kaum einem
erhoben
hatte . Wir hatten also doch recht : Unser
ob sie denn auch streng koscher und jonteftik herden Zorn zu unterdrücken , wurde ebenfalls in
halben Jahr , habe ich einmal mit seinem Sohn
Mazzothbäcker
war
ein Weiser , fast ein
gestellt seren, und ob man sie nicht doch ein bißchen
einer der bereits zitierten Stellen mit denselben
Heiliger . . .
fis.
Worten behandelt .
( Fortsetzung folgt)

Der Prophet Jeremia
EBBam

gesang der Streicher , von der Celesta
um¬
spielt . . . Herdenglocken klingen vom qlassilberglockenrein
Tale herauf , Kuhgeläut
der Einsamkeit.
Mahlers Gesicht ist staunende Frage : Gibt es
der Welt ? Kann dieser Frieden einen Atemzug soviel Liebe auf
lang
„Wie wütend dreinfahrend " gellen die Posaunendas dauern?
ganze
Orchester bläst mit Tambourin - und Triangelgekreisch ,
mit ge¬
stopften Trompeten das Idyll in alle Winde . Der
Marsch
Ahasverus ' erklingt von Moll zum Dur . Hoffnungslos
und
un¬
erbittlich in gellen Akkorden stürmt der erste Satz der
Sinfonie
zu Ende.
*

" Walters Hals ist wie ausgetrocknet , fein Kopf
brennt , die
Augen sind tränenlos . Er hat seine Musik gehört , er
Antlitz Gustav Mahlers , der wie eine Bildläufe da sieht das
steht, den
Kopf ein wenig schräg geneigt , die Augen
geschlossen . . . den
Herdenglocken nachlauschend.
Das Publikum wagt nicht zu sprechen, es ist ganz still.
Walter
sucht Maryas Hand , findet sie nicht . . .
Gustav Mahler hat den Taktstock erhoben , nun beginnt
das
Andante moderato.
Vorbei ist die Hölle , vorüber das Toben.
Ahasverus singt sich ein Lied , ein Violinenlied , das
er
irgendwo gehört hat . War es gestern gewesen oder
vor
166 Jahren!
Sang es nicht ein Bauernmädchen in
, oder war
es der junge Sklave in Rom , der in Ketten Böhmen
schlief! Oder hat es
ein Vogel gesungen im dunkelrauschenden Wald , als
das Posthorn
verklungen war . . .
Mahlers Bewegungen sind unmerklich , das Orchester
spielt
wie allein ; es ist eine simple Melodie
, eine
die eine Menschenstimine sang, traurig und Allerwelts -Melodie,
unwissend.
Warum muß man sterben , wenn man noch nicht gelebt
hat?
Das Englische Horn redet ernsthaft , die Flöte
antwortet voll
zaghafter Freude ; aber die Trompeten blasen heiter und
feier¬
lich eine weltliche Musik zum Lobe des Schöpfers.
Der Dirigent bewegt seine Hand wie Streicheln ,
der Takt¬
stock hat seine Schärfe verloren . . . eine
zärtliche Hand um¬
schmeichelt die Musil , die Misterioso und „ganz ohne
Ausdruck"
mit Harfen und Celesta in die Höhe klettert , während
gedämpfte
Cellis hinab singen in ewige Ruhe . Das Pizzikato
der Bässe
zupft auf , dann ist's Stille . . . Totenstille.
*
Mahler steht vor seinem Pult , das hagere
der Mund zusammenackniffen ; der Kragen istGesicht ist blaß,
verrutscht und
durchweicht, das Frackhemd zerknittert.
Walter sieht es, und möchte nicdcrknien vor dieser
göttlicharmseligen Kreatur . . .

„Schön . . . sehr schön" flüstert Marya und streichelt
Hand . Der schüttelt den Kopf , nimint die Hand fort , Walters
führt sie
an die Stirn . Die Musik beginnt ; der dritte Satz.
Wieder klingt das A des ersten Satzes , aber nicht
vorwärts
stürmend , nicht in Kolonnen marschierend , sondern schwer
stamp¬
fend im Dreiviertel -Takt.
Ein seltsamer Tanz erhebt sich, Ahasver tanzt mit
wilden
tierähnlichen Gestalten , Bocksfüße und Vogelkrallcn tanzen
da.
Ahasver tanzt mit . „Wie gepeitscht" gellen die
Violinen
auf,
es taumelt und torkelt im Takt des Tanzes und
dreht sich um
sich selbst, um die drehende Erde wiegt und
wogt der Tanz , der
Niggertanz . Die Hörner blasen chromatische Schrauben in
das
japsende Hopsen hinein , es schnappt und atmet die
Kreatur
,
im
Leben und im Sterben , grell johlend im
unerbittlichen Drei¬
viertel - Takt klingt eine Musik auf , die noch
niemals gehört
wurde.
Mahler selbst gerat mit ins Tanzen . Sein Gesicht ist
über¬
zuckt von Lichtern , die aus den Violinen und
Flöten
aufblitzen:
Mahlers Brillengläser funkeln böse.
Eine stöhnende , seufzende Tanzwut hat die
Men¬
schen mit Bocksfüßen und Vagelkrallen ergriffen torkelnden
; sie tanzen auf
dem lehmigen Boden der von Erdbeben geschüttelten
Erde.
Ahasver stürzt wieder in seine fluchbeladene
Wanderung,
aber noch reißt ihn das Scherzo hinein in die tödliche
Idylle . Ein
elfenhafles Wesen umschlingt ihn flötenspielend , Oboen
guietschen
eine zärtliche Melodie dazu . Die Elfe küßt
Ahasverus , und
während er im Kuß mit ihr vereint ist, brüllen die
Trompeten los
und reißen ihn aus seinem seligen Traume.
Doch ist er noch trunken , da es solches Glück gibt , und
er tanzt
einen altväterlich -gravitätischen Tanz . Seliges
Lächeln
verklärt
Ahasvers Züge , verklärt Mahlers Gesicht zu dem eines
uralten
weisen Mannes . Ahasver ist zurückgesunken, hinein
getanzt
in
verschollene Zeiten , ihm ist, als ob er die Jahrhundert alte
Musik
erst gestern gehört hätte:
Es war in Neapel , spidenknisternde Damen und
bezopfte
erren tanzten einen
die
Sonne
der Vesuv lohte,
rangengärten blühten.
Die Tiermenschen lachen und grinsen ihn an . sie
verstehen
diesen Tanz nicht mehr , nun lachen sie los ,
scheppernd
und
glucksend. . .

B

Reigen
;
flirrte
,

Aber wieder dreht sich Ahasver im Kreise , inacht seine
gravi¬
tätischen Dreivierteltaktschritte , verbeugt sich vor
Gespenstern
und
tanzt immer weiter . Das ganze Orchester wagt hin
und
her,
langsamer wird der Tanz Ahasvers , immer
seine Schritte.
Da brechen die wüsten Gesellen , die halb müder
nackten Frauen in
brüllendes Gelächter aus . Sie poltern und tanzen im Kreise
und
gröhlen das A- moll der Melodie mit . Ahasver ist im
Gedränge
verschwunden . . . da taucht er wieder auf und versucht noch
ein¬
mal , seinen alten Tanz zu vollführen.

Mit prasselnder Wucht wird er von den Tönen
verschüttet
und in die Tiefe gerissen.
Verödet liegt die Tanzfläche da , pochende Pauken
dröhnen
aus der Tiefe . . . Verweht ist Ahasver . Kaltes
Mondlicht
scheint
auf die zertrampelte Erde.
*

Mahler steht mit gesenktem Kopf da , er hat ein starres
aus¬
drucksloses Gesicht. Man hört , wie die Zuhörer laut
atmen
. ..
Programme rascheln.
Doch nun geht der Sturm weiter:
Herrisch rufen die Violinen den erschöpften
auf , er
taumelt und stolpert durch den glühenden SandAhasver
.
naht ein
Trauerzug , schwarz und unabsehhar . Der Marcato Da
-Choral der
Holzbläser und Posaunen dröhnt durch die glühende Wüste
, der
Wind bringt das Geläute der Herden her , aber es
gibt keinen
Frieden.
Der Choral - Gesang steigert sich zum dröhnenden
G -Dur.
Heg ! Sieg ! Aber wieder wandelt es sich zum Moll ,
das
G-Dur
wird zum C - Moll.
Walter sieht, daß ein Mann ain Schlagzeug
Holz¬
hammer erhoben hat und zuschlägt , es klingt tonlos einen
und schreck¬
lich; es ist die Vernichtung aller Hoffnung . Der
holt sich; „Mit roher Kraft " stürzt die Musik inSchlag wieder¬
die Moll -Ab¬
gründe . reckt sich zum Dur empor , nun wirbelt der
Celesta , der kalte Klang dünner Violinen auf die Schnee der
Erde herab.
Vergeblich dröhnen die Posaunen , jammern die Violinen
, da
saust zum dritten Mal der Hammer nieder . Die
Musik
verblutet im Dunkeln . Das zärtliche Gracioso der
Oboen tröstet
kaum . Die Musik verebbt , aber kurz vor dem Schluß
reißt der
A- Xlall - Klang noch einmal das Orchester empor .
Paukenwirbel,
Trommelschläge beenden die Sinfonie , ein Schrei vom Fortissimo
zum Piano , ein Sturz in schaurige Stille ;
aufzupfendes Stocken
der Streicher . . . Es ist aus . . . War das Musik
war es nur ein heiserer Schrei ? Das Publikum istgewesen ? Oder
wie gelähmt:
niemand wagt zu klatschen.
Stumm sitzen die Leute im Saale , gebückt steht der
Dirigent
und Komponist Gustav Mahler vor dem
Pult.
.
brodeln die Stimmen , da klatscht einer , noch einer,
das Plätschern des Applauses tönt herauf
. Mahler steht unbemeglich. Der Applaus wird stärker ; gilt er der
gilt er nur dem Dirigenten ? Mahler dreht sich Sinfonie oder
herum , verbeugt
sich, breitet die Arme aus , das Orchester steht auf
...
Walter fühlt , daß es nun zu Ende ist. Soll man weiter
leben
llichen.
Tod . . . essen, schlafen ? . . . Nein , nein , jetzt gibt es nur noch den
„Wollen wir nicht gehen ?", fragte
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Marya

und sah ihn an.
(Fortsetzung folgt .)
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Als Werner den Bahnhof seiner Heimatstadt
eines Jungen , der gleich ihm damals im Alter
verlief umfing ihn sofort die herbe Luft des
von
zwölf oder dreizehn Jahren gestanden haben
Hafens ; nicht anders , als es in den Jahren seiner
mochte. Der Junge , Bruno , war in der Klasse
Kindheit geschehen war , wenn er an freien Nach¬
seiner seltenen , von einem Onkel ererbten Brief¬
mittagen oder in den Ferien mit der lärmenden
markensammlung wegen gerühmt und beneidet.
Schar seiner Freunde zum Fluß gegangen war,
Auch
er, Werner , sammelte , mit der systemlosen
um das doppelte Schauspiel der Kähne und
Unbeholfenheit
, aber doch auch mit der ganzen
Frachtschiffe und der rauchenden Lokomotiven,
Hingabe
des
Kindes
. Im Laufe der lustigen
die beinahe bis an den Kai heranfuhren , zu be¬
Spiele , die die Wohnung des Geburtstagskindes
wundern . In all den Jahren , die inzwischen ver¬
mit Tosen und Lärmen erfüllten , hatte der Zufall
gangen waren , hatte die Erinnerung an diese
es gewollt , daß er, Werner , sich für die Dauer
köstlichen Haldstundcn der Muße und ' des Stau¬
eines kncrppen Augenblicks allein im Zimmer des
nens , und an die salzige , eigenartig vertraute,
Freundes
befand , vor dem Schreibpult , in dem
und doch nach fremden Landern schmeckende
, lärm¬
(das
wußte
er) dessen Briefmarkenschatz auferfüllte und doch verschwiegene Atmosphäre des
bemahrt lag . Im Bruchteil einer Sekunde war
breiten , belebten Flusses in seinem Erinnern sortdas Pult arrfgeklappt , das Album geöffnet ; blau,
gelebt : nicht in der Sphäre des Bewußtseins , und
violett
, orange , silbern strahlten ihm auf der
doch wie ein Leitmotiv , das ihm die gelassene
Seite , die er aufs Geratewohl aufgeschlagen hatte,
Stetigkeit des „ Menschen von der Wasserkante"
jene Schweizer Kantonalmarken
entgegen . Ein
gegeben hatte . Ja , lange war es her , als seine
jäher
Griff,
und die Marken , schnell und doch
Eltern — nun lebten sie beide nicht mehr — mit
mit Sorgfalt von ihren Fälzen getrennt , lagen
dem halbwüchsigen Jungen aus der Provinz in die
in seiner Hand . Er warf das Album zurück in das
Hauptstadt , vom Wasser fort in die breite deutsche
Pult und den Pultdeckel herunter ; er vv.ndte sich,
Tiefebene gezogen waren . Lern - und Wander¬
uin
zu den Spielgefährten zurückzuschleichen. . .
jahre , Jahre des inneren und äußeren Reifens,
.
.
. und erblickte in der Tür die Schwester des
jäh e- wachter Hoffnungen , unverhoffter Sorgen
anderen
, ein zartes , ihm etwa gleichaltriges
pnd Enttäuschungen
lagen dazwischen ; ' er,
Mädchen
, Hanna,
mit dunkelbraunen Zöpfen,
Werner , hatte nicht geglauot , daß es ihn noch ein¬
ein Kind , an dem sie, die Jungen , vorbeizusehen
mal in seine Heimatstadt zurück ziehen werde.
pflegten . Hanna stand im Türrahmen , mit einem
Bis zum gestrigen Tage . Bis zu dem Augen¬
Gesicht, bleich wie Linnen , mit schreckensgeweite¬
blick, da er, fast uninittelvar vor seiner Ausreise
ten Augen . Ihr Herz — unmöglich war 's , das
nach Erez Israel , den Rest seiner alten Papiere
nicht zu bemerken — ging wie eine kleine über¬
geordnet hatte , um zu vernichten , was die Auf¬
heizte Maschine ; es hatte alles Blut aus ihren
bewahrung nicht lohnte , und dem Gepäck einzuWangen gepumpt . Kein Wort sprach sie, aber sie
verleibcn , was ihm der Mitnahme in die neue
wies mit gespreizten Fingern , wie erstarrt , auf
Heimat wert erschien. In seinen: Junggesellen¬
ihn , wieder und wieder.
zimmer hatte es wüst genug ausgesehen ; die
Ja , und da war er, ohne sich von jemandem
Schubladen waren geöffnet und ' hatten ihr
zu verabschieden , geflohen
—
mit
langen,
Inneres auf Tische und den Fußboden entleert;
gehetzten Schritten , hinunter auf die Straße , dem
und in einer Ecke stand , neben den drei schon ver¬
elterlichen Hause zu. Den wertvollen Satz der
nagelten Kisten , die in zwei Stunden abgeholt
Schweizer
Kantonalmarken trug er in der Tasche.
werden sollten , ein Koffer , der sich mit alten
*
Papieren und vergilbten Bildern füllte.
Tagelang
,
wochenlang hatte er gezittert.
Fast hatte er diese Arbeit vollendet , als ihm
Konnte die Enthüllung nicht in jeder Stunde
ein Briefumschlag in die Hände fiel , der nichts
über ihn hereinbrechen ?' Und dann ?
als das Wort „ K a n t o n a l m a r k e n " zur
Bruno saß, wie stets , neben ihm auf der
Aufschrift trug . Verblüfft hatte er auf die Hand¬
Schulbank
: verschlossen, freundlich , reserviert . Um
schrift gestarrt : es war seine eigene , aber die, mit
eine Schattierung ernster , schien es ihm ; scheuer,
der er ' vor zwei Jahrzehnten die Schulhefte be¬
als es ohnedies seine Art war , schweigsamer . . .
kritzelt haben mochte. Kantonalmarken ? Er hatte
Er
wagte nicht, ihn anzureden . Das Gewissen
das Kuvert geöffnet . Ein weißer Pnpierstreifen,
hatte
ihm geschlagen, Tag um Tag , Nacht um
sonst nichts , lag in ihm . Und auf dem Papierstück
Nacht.
(es mochte aus einem jener Schulhefte gerissen
Bis feine Eltern , gerade in dieser Zeit , andert¬
sein) fand sich ein Satz alter Schweizer Brief¬
halb
Monate später , aus der Stadt zogen. Die
marken , vielleicht aus den sechziger Jahren des
Marken hatte er nicht in sein Album geklebt ; er
vorigen Jahrhunderts . Sie waren sauber neben¬
hatte sie ht einen Briefumschlag getan , der nun,
einander geklebt ; sie leuchteten blau , violett,
nach
einem Vierteljahrhundert , aus gespenstischem
orange und silbern , mit den längst veralteten,
Dämmerschlaf zu neuem Leben und' neuem Vor¬
verschnörkelten , vor vielen Jahrzehnten beliebten
wurf erwacht mar.
Insignien , die die Schweizer Postverwaltung , wie
beinerkt, in den sechziger oder siebziger Jahren für
ihre Marken verwandt haben mochte.
In derselben Nacht, gestern , hatte Werner sich
*
*
entschlossen, noch einmal , zwei Tage nur vor
*
seiner Abreise , in die Heimatstadt zurückzufahren.
Plötzlich hatte er sich erinnert:
Den Umschlag mit den Marken trug er in seiner
In einem Nu war ihm der beschämende
Brieftasche bei sich.
Jugendstreich eingeiallen , den er in die Schächte
*
*
des Vergessens herabzudrücken längst verstanden
#
harre . Deutlich , als sei es gestern geschehen, hatte
Seit Stunden nun suchte er in den alten , ver¬
er die unbegreifliche Situation , die unbegreifliche
trauten Straßen den Freund . Gelegentlich hatte
Verirrung vor sich gesehen. Er war , als East , zur
er von der Familie gehört ; sie sei in dieser Stadt
Geburtstagsfeier seines besten Freundes geladen,
geblieben . Was freilich aus Bruno geworden
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war ; er wußte es nicht. Ein Etwas hatte ihn in
all den Jahren gehindert , auch nur ein einziges
Mal gemeinsame Bekannte nach dem Schicksal des
Jugendfreundes zu fragen.
Er ging über den großen , breiten
, auf
dem sie, die Jungen , damals in den Platz
Dämmer¬
stunden ihre bunten Schülermützen zur Schau ge¬
tragen hatten ; vorbei am grau marmorierten
Eeoäude des Pr ^ oinziallandtags , auf dessen
niedrigen , granitnen Ziergittern sie geturnt und
gespielt hatten ; durch dre Akaziengänge der An¬
lagen , in denen alte Wächter , wie einst, die Kinder
vom Rasen wiesen, durch Gassen, deren gebückte
Häuser ihn an tausend verklungene Stunden
mahnten . Er suchte und suchte; hier und da fragte
er nach der Familie des Freundes , die, wie er
wußte , stadtbekannt Fenug war ; sprach den oder
jenen an , dessen Gesicht ein flüchtiges Erkennen
in ihm geweckt hatte . Langsam wurde es
Nachmittag . . .
*

Plötzlich stand er . . . vor einem Briefm a r k e n g e s chä f t . Unwillkürlich sah er auf
das Firmenschild . Es trug , unverkennbar , den
Namen der Familie seines Freundes ; ja , es war
dieser Name , oen es in der Stadt nur einmal ge¬
geben hatte und nur einmal geben konnte . Und
als er näher hinsah : vor dem Namen stand das
Wort „ Hanna ".
Hanna ? Er trat ein.
Aus dem Halbdämmer des kleinen , sauberen
und gutgepflegten Ladens trat ihm ein Mädchen,
etwa in seinem Alter , entgegen . Es war dasselbe
braune Haar , nur jetzt in schlichtem Scheitel nach
hinten gelegt . Es waren dieselben Augen ; nur —
sie blickten müde und vereinsamt . Es war dieselbe
Hanna ; sie, die Schwester seines Freundes.
„Sie wünschen ?"
Schweigend griff er in die Brieftasche . Er
nahm aus dem Umschlag den Satz der Schweizer
Kantonalmarken und legte ihn auf den Tisch.
Hanna warf einen Blick auf die Marken . Sie
erbleichte bis in die Haarwurzeln . Sie hielt sich,
er sah es, mit Mühe nur am Rande des Tisches.
In der langen , schreckhaften Stille , die entstand,
drehte sie sich um und griff aus einem Fach ein
altes Album . Er sah, mit einem Blick: es war das
Album Brunos.
Sie blätterte in den Seiten . Dann hielt sie ihi.:
das Album entgegen : das Blatt
, aus dem
er , vor zweieinhalb
Jahrzehnten,
denwertvollen
Markensatzgerissen
hatte.
Lange hatten sie miteinander
gesprochen,
lange . . .
Was er erfahren hatte ? Bruno hatte den Ver¬
lust gemerkt : natürlich , nach wenigen Tagen schon.
(Wie wäre es auch anders möglich gewesen, an¬
gesichts der philatelistischen Leidenschaft des
Jungen ? ) Er hatte geforscht, gefragt , gesucht; sie,
Hanna , hatte mit keinem Wort verraten , was sie
beobachtet hatte . Lange hatte sie mit sich gekämpft;
aber sie glaubte , mit ' dem Instinkt des erwachen¬
den Frauenhemens , nicht aus solchem Anlaß
zwischen ihren Bruder und seinen besten Freund
treten zu dürfen.
Es war falsch das
;
erwies sich bald , nach¬
dem er, Werner , mit den Eltern die Stadt ver¬
lassen hatte . Denn Bruno — ob er nun ahnte,
was ihm verschwiegen wurde , oder unter dem
Nichtwissen gerade litt : er wurde immer scheuer,
immer schweigsamer. Stunden um Stunden , Nach¬
mittag um Nachmittag stierte er geistesabwesend
auf jene leere Stelle des Albums . Sein Gesicht
bekam einen gehetzten, alten , abweisenden Aus¬
druck; Schülern und Altersgenossen , ja , den Eltern
wurde er fremd und unbegreiflich.
Als der Krieg ausbrach , war er unter den
ersten, die die Schulbank verließen , um den

von uns lebt um der Gemeinschaft willen , stirbt um de'' Ge¬
ineinschaft willen . Un ' ere Sünde war , das Selbstgefühl voran¬
zusetzen und der Gemeinschaft , der wir angehörten , zu ver¬
gessen. Geh , Esther , laß uns Sühne bringen ."
Esther , nicht fähig , im Augenblicke zu entscheiden , sprach'
„Gib mir Bedenkzeit . Weißt du doch, wer ungerufen sich dem
König itähert , der mutz sterben ."
„So gebe uns mit deinem Tod voran , Königin ! Was
bleibt uns denn , als unser letzter Versuch , die Pflicht für das
Gemeinwohl zu erfüllen und unser einziger Adel , in Würde
zu sterben wissen ."
Esther hob beide Hände an ihre Lippen , a^ls wollte sie in
höchster Angst den Mund verschließen . Mardachai stand unbe¬
wegt , den Rücken halb ihr zugewandt ; sein dumpfer Blick
zur Mauer und zur Erde.
Plötzlich ging ein Zucken durch Esthers Körper . Durch
die angstvoll vorgekrampften
Finger entkam in atemlosen
Stößen:
„Faste , bete ! Und sage meinen Glaubensbrüdern , daß sie
um meinetwillen fasten mögen . . ."

Geht,beuget Euch
und opfert ! b,busche
■
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EIN JUBILÄUM
Am 1 März feiert Derlagsbuchhändler und
Antiquar
Leo Olschki
in Florenz
das
ötzjährige Bestehen ' seiner Firma , ein Fest, an
dem nicht nur Italien , sondern die literarisch
Interessierten der ganzen Welt teilnehmen wer¬
den. Wer je das Glück hatte , diesen bezaubern¬
den Menschen, den ein nahezu einzig selten er¬
folgreiches Leben in die vorderste Reihe ^ leitet,
gegenüber zu stehen, wird diese Begeisterung
verstehen . Als er vor oO Jahren seine Firma in
höchst bescheidenem Maßstab gründete , hat er
selbst ganz gewiß nicht daran gedacht, daß sein
Haus einmal eine solche Bedeutung erreichen
morde, wie es tatsächlich der Fall ist.
Als Sproß emer in Ostpreutzen sehr bekann¬
ten jüdischen Familie wanderte er vor einem
halben Jahrhundert nach Italien aus und grün¬
dete zunächst ein Antiquariat.
Durch seine
hervorragende Literaturkenntnis und seinen bei¬
spiellosen Fleiß gelangte dies bald zu großem An¬
sehen und es ergab sich von selbst, daß auch ein
Verlag angegliedert wurde , da er die angesehenste
und bedeutendste bibliographische ^Zeitschrift , die
in Italien erscheint, gründete . Diese Zeitschrift
aber redi ierte er nicht nur selbst, sondern auch
eine unermeßliche Anzahl der darin veröffent¬
lichten Artikel sind von ihm auch verfaßt.
Seine Antiquariatskataloge
erregten bald
Aufsehen und mit Fortschreiten der Keschäftsentwicklung konnte er sich eine Privatbibliothek
anlegen , wie sie wohl kein Buchhändler der Welt
hat . Wenn einmal die Bücher , in denen sich die
Besucher dieser Bibliothek einzutragen pflegen,
veröffentlicht werden würden , gäbe es eine
Nomenklatur der Größten unserer Zeit . Gekrönte
Häupter , Kirchenfürsten , Schriftsteller , Dichter
und Gelehrte von Rang — wer nur je Florenz
betreten hat — hat sich dort verewigt . Und mit
mancher dieser Eintragung
ist eine Lobhymne
auf Leo Olschki verbunden , die vollauf berechtigt
ist. Seit Jahren schon ist ihm die CommendatoreWürde verliehen , hohe Orden und Ehrenzeichen
und mannigfache sonstige Ehrungen wurden ihm
zuteil . Einen hohen kirchlichen Orden erhielt er
vom Papst anläßlich einer Audienz eigenhändig
ausgehändigt , in der er dem an bibliophilen
Dingen interessierten Papst eine seiner Verlags¬
werke überreichte.
Bei alldem blieb Olschki, dessen Sohn als be¬
deutender Romanist lange Jahre an der Univer¬
sität Heidelberg wirkte , der liebenswürdige
und bescheidene Mensch, der sich jedem , der in
seinen Kreis kam, in selbstloser Weise hilfs¬
bereit zeigte . Möge ihm noch eine lange Reihe
von Jahren in Glück und Zufriedenheit gegönnt
fein und das Werk , das er gründete , sich auch in
der zweiten Jahrhunderthälfte
weiter entwickeln.
Louis Lamm.

grauen Rock anzuziehen . Damals war er ein Sieb¬
zehnjähriger . Am Tage , als seine Kompagnie zur
Front ging , hatte er, 'das einzige Mal , mit Hanna
gesprochen. Tiefster Ekel vor diesem Leben , das
ihn schon in den Jahren der Kindheit so enttä ::"chen konnte , hatte aus seinen Worten ge¬
klungen . Auch wenn er von jenem frühen Dieb¬
stahl , der sein Gemüt mehr verdüstert hatte , als
er selbst es vielleicht ahnte , keineswegs sprach:
Hanna spürte hier den Urgrund seines Leidens.
Sie hatte auch bei diesem letzten Gespräch ge¬
schwiegen; ihrem Vorsatz treu , und in der Hoff¬
nung , daß der Wechsel oes Geschickes, der harte
Anspruch des soldatischen Dienstes dem Bruder
den , wie sie vermeinte , kraftlosen , unfruchtbar
bohrenden Weltschmerz rauben würde.
Es war nicht geschehen. Immer skeptischer war
der Ton der wenigen Briefe , die sie von ihm er-

Stimme schien ihr selbst aus Fernen herzudringen , „ Sag.
kluger Mann , verschweig nur .nichts : de: Weg ins Leben , ist's
der gleiche Weg , von dem du heute sprachst, der in die Frei¬
heit führt ?"
^ Matt sanken des Eunuchen Arme , müde klang seine
Stimme : „ Mein Weg zur Freiheit , nimmermehr . Ich
rät ' s um
Euretwillen , Königin !" Er schüttelte den Kopf : „Der Weg ins
Leben heißt sehend blind sein und mit frei bewegten 'Armen
unsichtbare Fesseln tragen ."
Esther nickte. „Du weißt es selbst, daß dieser Plan
verwegen war und nimmermehr zur wahren Freiheit hätte
führen können ."
Mit Tränen in den Augen sprach der Eunuch : „Ich tat ' s aus
Liebe , Königin , uu : Euretwillen . Aber Ihr wißt , daß nimmer¬
mehr das Schicksal Eures Anverwandten und Eurer Stammes¬
brüder euch jenseits dieser Grenzen in Frieden lassen würde ."
Esther nahm die Hand des neugefundenen Fre :mdes und
fragte , indem sie beide , der Lichtung abgewandt , den Weg ins
Schloß znrückznfinden fuchtcn : „Der Weg zur Freiheit aber,
Freund ?" „ Führt durch die Todesbereitschaft !" sprach der
Eunuch.

„Auch die Väter fanden Gott in der Bedrückung und der
Tiefe . Das ist unser einziges Erbe , Hadaffa ."
Hadaffa grub ihre traurigen Augen in den Sand zu ihren
Füßen . Voll Bitterleit sprach sie:
„Warum tverden tvir zun : Leben erweckt, wenn wir das
Zeichen des Todes auf der Stirn tragen ? Warum werden wir
zu Königen erhoben , da tvir fallen müssen ? — Warum , wenn
eS einen Gott gibt , ist er so gransan :, unsere Augen zu öffnen,
*
auf daß wir Dinge erschauen, vor denen wir' sie auf immerdar
schließen möchten ! Warum , wenn es einen Gott gibt , erbebt
*
Abgetretene Stufen führten zurück in das unterirdische
er uns über daS Tier , das in ftnmpfer Ergebenheit , ohne
Gewölbe . Todesdunkel
umfing
die Königin .
„Warum , o Herrin , berührt Ihr keine Speise ?"
Eilenden
Bewußtsein und Auflehnung sich zur Opferbank führet : läßt ? !" Schrittes lief sie die Gänge hinan.
Der zweite Morgen , der aus jene Nacht gefolgt war . war
„Es gibt einen Gott . Ihm zu dienen , erweckt Er uns zum
Der Höfling ließ nicht ab von seinem Drängen.
ein Freitag , und „ Lämmlcin " hieß die Magd , die an diesem
Leben . Für Ihn zu sterben , gibt Er uns den Tod . Ihn zu
Tag den Dienst bei ihrer Königin versah . Es stand die treue
„Dieser Stein ", sprach er , „ein wenig Kraftanstrengung,
schauen, erhebt Er nnS über das Tier ."
Dienerin im Hintergrnnde des Gemachs . Auf ihren Händen
ihn hinwegzuheben , und jener enge , krunune Gang führt
Ein biitreS Lächeln nm der Esther Sippen : „Nicht jener
trug sie eine Silberschale , die ihr die Königin zurückgewiesen.
jenseits der Burgesinauer . — Wollt Ihr nicht Eurem Diener
Gott , von den: die Väter sprechen, ist der , von den : du sprichst. folgen ? Kein Mensch , denn ich, kennt das
Die Königin befahl , ihr keine Speisen beute abzufolgen . —
Geheimnis dieses
Wie sonderbar war doch die Königin ! — Der Dienerin dünkte,
Du bist ein wunderlicher Weiser , Mardachai !"
Manersteines . Der Weg ins Leben , Königin !!"
der Blick in Esthers Augen ;ci über Nacht ein anderer ge¬
Und ilniner eindringlicher wurde feine Stimme : „Ich ge¬
„ES ist der gleiche, Esther . Doch verstehen Ihn die Menschen
worden
. Es lag ein toter Glanz , wie von Bezauberung eines
leite
Euch
und führe Euch in fremde Länder , wo Menschen
nicht zn deuten . Es ist voi: allen : zwei , das Gott , der Herr,
Magiers darin.
liebevoll die Arme um Euch breiten . Und ich bleib Euer
auf dieser Erde schuf: Tod und Leben , Tag und Nacht, Hinnnel
„Königin ? !" Mehr wagte sie nicht zu sagen . Dann zog sie
Diener allezeit , bis in den Tod nur Euch zu Diensten,
und Erde , Krieg rrnd Frieden , Kraft der Vernichtung und die
sich zurück. Noch lange Zeit stand sie in: Nebcnraum und sah
Gnade der Liebe ."
Königin !"
den roten Vorhang an , der diesen von dem Gemach der Esther
„Hatbach !" Es klang tvie einer wankelmütigen Stimme.
Der Nachtwind erfaßte den Mantel der Königin . ' „ Gnade
trennte
. Sie konnte diesen Anblick nicht vergessen ; die Königin
„Versuchen
willst
du
mich,
entgegen Mardachais Gebot ? !"
der Liebe ?" wiederholte sie unter Tränen . „Wie sott ich daran
obne
Schnnick
und Edelstein , in einen : groben , dunklen Hemd;
Hatbach war wie vom Wahn besessen. Sein schmaler,
glauben ?"
das
Haar
zerzaust
und Asche auf dem Haupte.
schiefer Körper warf sich gegen einen Steincsblock . Fast schien
Mardachai wandte sich um , weil Hatbach ein Zeichen ge
es , als wolle er fein Leben gegen einen Stein zerschellen. —
*
geben hatte , daß die Zeit der Unterredung bald - zu Ende sein
Ein dumpfer Laut . Ein Fall ! — Durch einen engen Gang
müsse. Also sprach er:
Esther saß unbeweglich auf ihrem Lager ? Bleich war ihr
brach fables Morgenlicht.
Antlitz
und ihre Augen waren tvie erloschene Sterne.
„Hadaffa , meine Tochter . Du weißt , warum ich vor dir
Erschöpft lehnte der Eunuch gegen die Mauer . Dann hob
Hatbach ging auf den Zelten durch das Zimmer . Danü
stehe :n:d was ich von dir fordere . Ich bitte dich, erschwere eS
er seinen Arn : und wies auf jette Lichtung:
mir nicht. — Was ich von dir verlange , dein Gang zum König,
stellte er sich so, daß Esther , ohne trmzublickcn , sein Erscheinen
„Der Weg ins Leben . Königin ! Er liegt Euch frei . Be¬
wohl
das Wagnis deines Lebens , es ist für mich den: Opfermute
bemerken mußte . Er wartete und schwieg.
fehlt , daß Euer Diener ihn Euch weife !"
gleich, mit dem Abraham den Ifaac dem Altäre dargebotem
Es wahrte eine lange Weile , bis Esther , ohne auszublicken,
Wie ein Gcbild aus Stein gehauen , stand Esther in dem
sagte : „Wo bin ich, Freund ? Mich dünkt , in einem fernen
Aber hier gilt Größeres , als unser Selbst zn retten . Ein jeder
Bogen des Gewölbes . „ Hatach ", sprach sie sehr leise und ihre
Land , und weiß ich doch, daß es das Haus ist, in dcin ich
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hielt : immer hoffnungsloser ihr Inhalt . Wenige
Monate später : und er ward mit tausenden,
irgendwo in Belgien , zur ewigen Ruhe bestattet.
*

Das alles berichtete ihm Hanna nun , in den
Stunden des Gespräches , die dem unvermuteten
Zusammentreffen folgten . Längst hatten sie das
Geschäft verlassen : ftc gingen durch die schon
dämmernden Straßen und Anlagen der Stadt,
ziellos , vertieft in ein schamhaft dahinfließende ?,
von unausgesprochenen Anklagen und Rechtferti¬
gungen oft unterbrochenes , aber von einem rätsel¬
haft verhaltenen Etwas immer wieder beschwing¬
tes Gespräch.
„Und Sie , Fräulein Hanna ?"
„Die Eltern sind längst tot . Ihr Vermögen
ging in der Inflation dahin . Rur ich blieb , als
einzige , zurück. Da faßte ich den Entschluß , mich
mit den Resten meines Erbteils in dem Beruf
niederzulassen , der die große Liebe meines
Bruders gewesen war . Es schien mir , als trage
ich so eine Schuld
ab . . ."

Als sie so sprach, wandte sie das Gesicht ab.
Er aber , mit unendlich behutsamer Gebärde , griff
nach ihrer Hand.
„Fräulein Hanna . . . Hanna ! Lassen Sie mich
Ihnen helfen . . ."
*

*

*

Er verschob seine Ausreise . Drei Wochen da¬
nach — und sie traten den Weg in die altneue
Heimat gemeinsam an . Er blickte noch einmal aus
die Stadt seiner Kindheit zurück, an die Reeling
des Schiffes gelehnt , das sie zur Fahrt ausge¬
nommen hatte . (Sie hatten sich, von der Zeit nicht
bedrängt , zu einem erholsamen Umweg durch den
Kanal und die Meerenge von Gibraltar ent¬
schlossen.) Während der Dampfer durch den Hafen
glitt , entschwanden, im Rauch der Schornsteine,
im Lärm der Barkassen und Leichter, die Konturen
der altvertrauten Häuserfronten , die Kirchtürme,
die sich gegen den Himmel abzeichneten , die Back¬
steinbauten der Hafengebäude seinen Blicken. Er
wandte sich zur Seite : ' wie glücklich, verjüngt sah
Hanna aus ! Ihr braunes Haar flatterte in der
frischen Brise des Vormittags.
Schon weiteten sich die Ufer des Stromes . . .

kine!üdWe Kulturstätte
Von Dr. KARL SCHWARZ , Direktor des Museums Tel-Awiw
Die Eröffnung des Museums Tel -Awiw , der
ersten
Galerie
moderner
Kunst
in
Palästina,
bedeutet
ein weit über unsere
Stadt und unser Land hinausreichendes Ereignis.
Abgesehen davon , daß hier der erste moderne
Museumsbau Palästinas
ertt)tan 'r>ca ist, ist die
Tatsache, daß die einzige rein jüdische Stadt ein
Kunstzentrum
geschaffen hat , Beweis
des
kulturellen Aufbaues und der sich regenden
künstlerischen Kräfte.
Wenn es in relativ kurzer Zeit möglich war,
ln dem jungen und an sich noch kunstarmen
Lande eine bedeutende Sammlung zusammenzu¬
bringen und ihr ein stattliches Heim zu errichten,
so ist dies vor allem dem genialen Weitblick und
der Energie des Bürgermeisters D i z e n g o f f
zu danken , der bereits zu einer Zeit , als TelAwiw noch am Beginne seiner heutigen Entwick¬
lung stand , den Gedanken faßte , hier eine Kunststütte zu schaffen, die der Bildung und Erziehung
dienend , zugleich das künstlerische Leben Pa¬
lästinas fördern sollte. Im Jahre 1931 be¬
gründete er in Gemeinschaft mit Eh . N. B i a l i k,
den Malern Chagall
und Hermann Struck
und dem kunstbegeisterten Sammler
Mosche
L e w i n in Antwerpen die Tel - Awiw Mu¬
seum Society,
die den Plan für den Aus¬
bau eines Museums aufstellte und ihre Werbe¬
tätigkeit begann . In dem Wohnhause Dizengoffs
wurde im kommenden Jahr die erste- kleine AusWOCHENKALENDER
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ftellung eröffnet . In den letzten zwei Jahren ist
es nun gelungen , eine große Reihe hervor¬
ragender Kunstwerke aus allen Ländern zu er¬
halten und durch die Opferwilligkeit von Kunst¬
sammlern einige bedeutende Privatsammlungen
nach Tel -Awiw zu überführen . Die vorhandenen
Räume reichten bald nicht mehr aus . Dizcngoff
überließ sein Haus dem Museum , das nun nach
den Plänen des Architekten Carl Rubin umge¬
baut und erweitert wurde . Eines der ersten, im
Dünensand Tel -Awiws errichteten Häuser , das
Wohnhaus des Begründers der Stadt und ihres
ersten Bürgermeisters , sollte in einen Kunst¬
tempel umgewandclt werden . Mir vieler Mühe
wurden die Mittel hierzu gesammelt und es ge¬
lang schließlich im Sommer des vergangenen
Jahres den nunmehr fertiggestellten Bäu zu be¬
ginnen .
-““V
,
Das Museum , das sich bisher ganz aus
eigenen Mitteln entwickelt und erhalten hat,
kann in diesen Tagen seine Pforten öffnen . Fünf
Jahre Arbeit haben genügt , um den Plan seines
Begründers zu verwirklichen und der Stadt ihre
größte Sehenswürdigkeit
zu schenken. Meier
Dizengoff , der am Purim dieses Jahres seinen
75. Geburtstag begeht , kann mit oerechtigtem
Stolz dieses sein Werk der Allgemeinheit über¬
geben . Das jüdische Volk aber schuldet dem
Pionier des gewaltigen jüdischen Aufbauwerkes
Dank und sollte ihn dadurch ehren , daß es den
weiteren Ausbau des ersten jüdischen Museums
in der ersten jüdischen Stadt nach Kräften
fördert.
Das Museum Tel -Awiw hat eine viel¬
fache Aufgabe
zu erfüllen . Es will eine
lebendige Stätte der Kunst sein und allen
Kreisen der Bevölkerung Anregung , Belehrung
und künstlerischen Genuß bieten . Es ist sein Ziel,
unserem Lande zunächst Kunst zuzuführen , damit
auf diese Weise die Vorbedingungen zum Er¬
blühen ^einer eigenen Kunst geschaffen werden.
Daher sollen hier alle beachtlichen Erscheinungen
ausländischer Kunst gesammelt werden , um' so
die Möglichkeiten eines breit angelegten kunst- •
erzieherischen Werkes zu geben . ' Es soll aber
auch der Sammelpunkt
aller über die ganze

gestern noch gewesen." Langsam wandte sie das Antlitz dem
.Höfling zu. Mit traumverlorenen
Augen und einem Lächeln,
wie im Schlafe , fuhr sie fort:
„Mich dünkt , in dieser Nacht sei ich gestorben , und was du
von deiner Königin hier siebst, .Hathach , cs ist ibr Schatten ."
Mit sorgenvollen Blicken wandte sich Hathach der Herrin zu:
„Verzeiht , ich habe diese Nacht gelauscht . Tie Sorge unr
Euch war ' s , die den Schlaf mir raubte . Ich hörte Schritte über
meinem Haupt in Eurem Schlasgentach . Poll Unruh schlich ich
mich hinauf und horchte an Eurer Tür ."
„Ich habe eine wunderliche Nacht erlebt , Hathach Eine
schauerliche , wunderliche "Nacht." Sie hielt den "Atem an und
in Erinnerung trat neue Unruhe in Esthers Herz : „ Mich dünkt,
ich war sehr schwer erkrankt ."
„Ihr wart es, Königin . Ich hörte fiebernd durch den Raum
Euch wandeln . .Mich dürftet ', riefet Ihr , doch das Getränk,
das ich Euch brachte . Ihr nahmt cs nicht, und mein Erscheinen
habt Ibr iticht beachtet."
„Kein Wasser und kein Wein vermag den Durst des
Schattenden zu stillen ."
„Des Schauenden ?" Volt Herzensangst und voll Ver¬
wunderung
trat vor Eunuch der Königin entgegen . „Was
habet Ihr erschaut ?"
Tie Königin erhob sich von denr Lager , scheu blickte sie sich
im Raume um . Als sie gewiß war , mit Hathach allein zu sein,
flüsterte sie in des Vertrauten Ohr:
„Tie Schöpfung und den Geist, lwr sie erschuf."
Des Kämmerlinges
Herz begann in Sprüngen ihm zu
klopfen , erbleichend rief er : „ Äurantazda ! Ihr habet Ihn
erschaut ?!"
„"Nicht jenen Gott ", sprach Esther , „der in Stein gehauen
mit mildem , meitschenglcichem Lächclit im Ringe schwebt tind
Ntit dem Federschiveif dcir Thron im .Königssaal beschirmet !"
„Und tvic erschien Er Euch ?"
„Erspare dir den Anblick durch die Beschreibung meiner
Worte , Hatbach . Wer Gott geschaut, der stirbt ."
„Ihr fiebert , .Königin ! Ihr sprecht, Ihr habet Ihn erschaut,
— jedoch Ihr lebet !"
Ein fahles , weltentrücktes Lächeln um der Esther Mund:
„Ich bin gestorben in dieser Nacht . Als ich Ihn sah, da
hat er mich getötet.
Zuerst war Licht, so viel des Lichts , daß dieses Licht mich
zu verbrennen drohte . — Ich stand auf einem hohen Berg ; wie
ich int Traum hinaufgesticgen , entsinne ich mich nicht." Esther
hielt inne und barg das Antlitz in den Armen . Erschauernd
fuhr sie fort : „Ich träumte , daß ich in meiner Not zu Gott
gerufen , da fand ich mich auf jenem Berg in all dem Licht. —
Und über meinem Haupt , nicht deutlich zu erschauen ohne Ge¬
fahr der Blendung , war der Herr ."
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Welt verstreuten jüdischen Künstler werden , um
so Zeugnis abzulegen von dem Können und
Streben jüdischer Leistung . Schließlich aber soll
dieses Museum das Museum palästinensischer
Kunst werden . Es soll der Welt unsere Leistun¬
gen, die in unser Land , in der eigenen Gemein¬
schaft entstehen , zeigen . Es soll im Laufe der
Zeit das Beste, das unsere Künstler schaffen, sam¬
meln und bewahren . Es soll Ausdruck unseres
Lebens und Strebens sein.
Das Museum hat heute bereits einen Be¬
stand von
über 359 erstrangigen Gemälden,
75 Plastiken und an 5090 Aquarellen , Handzeich¬
nungen und graphischen Blättern . Die meisten
Länder , die namhafte Künstler hervorgcbracht
haben , sind vertreten , so daß ein gewisser Ueberblick über das Kunstschaffen unserer Zeit gegeben
werden kann . Die ältere Kunst , die bisheiFNur
durch einige Werke von Rubens , van der Helft,
Angiofsciula . Köninck, aus dem Rembrandtkrei's und verschiedenen Kopien biblischer Themen
vertreten ist, soll nach Möglichkeit erweitert
werden . Unter den Meistern des 19. und
20. Jahrhunderts sind zu nennen : Claude Monet,
Vlaminck, Utrillo , Derain , Picasso , Marie Laurcncin , van Gogh , James Ensor . Degas , Signac,
Ziem , Corinth , Slevogt und die Plastiker Scharff,
Fiori , Lehmbruck, Sintenis und Bazzarro.
Den jüdischen Künstlern ist selbstverständlich
besonderer Raum gewidmet . Es finden sich hier
bereits u. a . Jozcf und Jsaac Israels , Camille
und Lucien Pissarro , Marc Chagall , Lewithan,
Eottlieb , Antokolski, Jakob Epstein , Jules Brandon, Orloff , Aronson , Pasternak , Oppler , Oppen¬
heimer . Menkes , Band , Kislnrg , Ed . F .ankfort,
Pilichowski , Minkowski — um nur einige Namen
zu nennen . Den "Meistern L i e b e r m a n n und
U r y sind besondere
Säle eingeräumt.
Die zunächst noch im Ausbau begriffene Ab¬
teilung p a l ä st in ensischer
Künstler
um¬
faßt Budko , Castel , Gliksberg , Gutman , Litwinowski, Reumann , Obadjahü , Rubin , Schund,
Shor , Sigard , Steinhardt , Struck, Lishanski, ben
Zwi.
Neben der Aufstellung der Muscumsbestände
sollen regelmäßige S o n d e r a u s st e l l u n g e n
veranstaltet werden , für die besondere Räume
zur Verfügung stehen. Außerdem wird das
graphische
Kabinett
wechselnde
Aus¬
stellungen machen.
Der neue Mufcumsbau umfaßt 15 große, den
speziellen Zwecken angepaßte Räume in drei
Etagen , einen ca. 250 Personen
umfassenden
Vortragssaal , ein graphisches Kabinett , eine
Kunstbibliothek , Verwaltung ?- und Depoträume.
Die Anlage entspricht den besonderen klimatischen
und Beleuchtungsverhältnissen
und ist nach
modernen museumstechnischen Grundsätzen durchgesührt.
Die Außenarchitektur ist in großen , einfachen
Flächen gehalten . Zwischen den beiden vor¬
springenden Seitenflügeln führt eine breite Frei¬
treppe in grünem Mosaik zu dem Eingangs¬
portal . durch oas man in eine mit den Büsten
Herzls , Weizmanns , Dizengoffs und Schmarjahu
Lcwins
geschmückte Vorhalle
gelangt . Es
folgt ein quergcrichteter dreiteiliger Saal , an
den sich seitlich wiederum je zwei Säle an¬
schließen. Von dem Mittelsaal aus führt eine die
ganze Breite einnehmende fünfstufige Treppe in
den großen Ausstellungs - und Vortragssaal.
Rechts geht die Treppe in das Obergeschoß ab,
in dem sich ein großer Oberlichtsaal ' und fünf
Ausstellungssäle
befinden . Das zweite Ober¬
geschoß enthält die Büros , die Depoträume und
die nach einzurichtende Bibliothek.
Neben der Universität auf dem Skopus ist das
Museum Tel -Awiw sicherlich das weitraaendste
Denkmal neuer jüdischer Geistigkeit in Palästina.
Kunst und Wissenschaft sollen' den Aufbau des

fallet Ihn ", fragte Hathach aufs ireue.
„Ich ahnte mehr sein Dasein , als ich' s sah . Ter Blendung
wegen mußt ' ich auf die Erde fchaun . — Auf die Erde ", fügte
sie bei mit Nachdruck in der Stimme . „So allerdings , Hathach,
Hab ich das Leben vordent nie geschaut."
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Waagerecht:
1 . Führender zionistischer
Politiker und Schriftsteller (Freund Herzls ) :
2. Stadt in Thüringen : 6. Israelitischer Stamm;
8. Flächenmaß : 10. Vorsitzender der Berliner Ge¬
meinde : 11. Präposition ; 12. Französ . Artikel:
13. Abkürzungsnämc einer jüdischen Organisation
in Deutschland : 11. Hebräisch : Zelt ; 15. Arzt.
Senkrecht:
1 . Die ewige Leuchte ; 2. He¬
bräisch : Licht : 3. Berühmte Tragödin : 1. Ge¬
schäftsabkürzung : 5. Engl .-jüdischer Rabbiner
und Kelehrter ;' 7. Prophet der Exilszeit : 9. He¬
bräisch : „Bäume " (Danach ist das Chamischa
assar bischwat -Fest genannt ) ; 11. JndividualPsychologe.
Auflösung des Silbenrätsels aus voriger
Nummer:
1. Melchett . 2. Amos . 3. Xanti . 4. Libanon.
5. Jericho . 0. Efendi . 7. Brandes . 8. Elias . 9.
Namle . 10. Mahler . 11. Aesop. 12. Nahum.
13. Naftali .
^
M a x Lieber
mann — Jmpre
['}ionist

neuen Landes fördern . Sie sollen das Funda¬
ment fein , auf dem das Werk unserer Hände be¬
gründet ist. "Nur so kann das Judentum seine
Daseinskraft beweisen.
Die Breslauer Tagespresfe berichtet von der
llebernahme der in Neustadt ( Oberschlesien) be¬
findlichen berühmten Privatbücherei
des
verstorbenen Kommerzienrats
P i n k u s durch
die Provinzialverwaltung
der Provinz Oberschlcsicn. Bei der llebernahme schilderte Archiv¬
direktor Dr . Becker (Berlin ) die Bücherei als
ein Juwel der schlesischen Büchersammlungen.
Ihr unschätzbarer Wert bestehe darin , daß sie zu
einer Zeit aufgebaut wurde , als in Schlesien
noch niemand daran dachte, Bücher in diesen Be¬
sonderheiten zu sammeln . § ier seien Kostbar¬
keiten mit ungeheurem Fleiß und großer Mühe
zusckmmengetragen worden , die jctzt' sür Schlesien
erhalten bleiben . Der schlesische Dichter Eerhart
Hauptmann sei in dieser Bücherei in einer Weise
vertreten , die
beispiellos
bleiben
werde.
Landesbibliotheksdirektor
Dr . Rother schilderte
den Inhalt der erworbenen Bibliothek , die rund
20 000 Bände von schlesischen Verfassern und
solchen, die über Schlesien geschrieben haben , ent¬
hält . Die handschriftliche Abteilung
enthält
100 Urkunden aus allen Zeiten , beginnend mit
dem 11. Jahrhundert . Kommerzienrat Pinkus,
der diese Bücherei in vielen Jahren mit großen
Mühen und Opfern aufgebaut hat , war Inhaber
der Textilfirma S . Frankel (Neustadt ) . Er ge¬
hörte u. a. auch dem Vorstand des Vereins
Jüdisches Museum e. V . in Breslau an.

D e r B i t t g a n g.

„Kommt , kleidet mich !" sprach Esther , als die Sonne hell im
Mittelpunkt
des Horizonts
stand , zu ibrcit Tienerinnett.
IBringct das weiße Kleid , das ich dem Nieder abgekauft , das
Fcstgewand , mit golddurchwirkten Säumen . — lind bürstet
mir die Asche aus dem Haar , auf daß kein einzig Staubkorn
Ich sah die Schöpfung an von Anbeginn : Ltrst und Wasser,
Himmel und Erde . Berge und Täler crstaitden nitd liebliche
übrig bleibe ! Und ordnet ntir den Knoten kunstgerecht und
flechtet ntir das Diadem ins Haar !"
grüitcitde , blühende Matten . — Ta liefert , — viersüßig und
behend , — die ersten Tiere über diese Wiesen uitd fraßen und
Eilfertig kanten nun die Ticncriitnen . Ittzwischen hatten
zertraten all die grünen Gräser . — Es kanten größere Tiere,
sie vom Kämmerling des ganzen Unglücks Schrccketismaß erals jene ersten waren , — ungebändigte . Flctschettdc Zähne
zahren . So zitterte manch eitte Frauenhand , während sie eine
zeigten sie aus weit geöffneten Nachen. Und sie zerfetzten die
Nadel ant Kleid der Königin befestigte.
ersten Tiere und fraßen sie. — Nach, einer Weile kam der
„Seid stark", sp rch Esther , „beherrschet Eure Tränen . Seht,
Mensch und tötete ntit Specrcn jene Vierfüßigcn , tvclche die
wie
ich selber ruhig bin . — Wohlan , ich weiß , ich gehe in den
Kleineren , die die Wiese gefressen, vernichtet hatten . — Ta
Tod
.
Die Häscher stehen schon bereit im Saal der hundert
dunkelte die Erde und es begann eilt fürchterliches Tosen.
Säulen und warten ntir attf den , der ungerufen diesen Raum
Felsen stürzten herab und zuckende Blitze töteten den Menschen.
betritt . Es ist auf eilte Gnade durch des .Königs Szepter kaum
— Aber alles dieses währte ntir sehr kurze Zeit . Und immer
zu hoffen ". Esther besah in einer blanken Scheibe aus Metall
neue Wiesen , Berge , Täler erstanden tmd nette Tiere , kleine,
ihr schönes Antlitz mit der Königskrone . Sie lächelte : „So
große , milde und schreckliche bcsäetcn die Erde . Und Menschen
rulng
wie ich hier vor Euch stehe, geh ich in den Tod , Ihr
in ungezählter Zahl wurden geboren . — Es war , Hathach , als
Schivestern
. — Ihr wundert Euch " Mit Recht ! Denk ich an
ob die Erde Leben ausspie , so viel Leben , daß Gott dem Leben
jene Esther , die ich noch gestern war , ich kenn' mich selber nicht.
fluchte und die Tötuitg also anbefahl ."
Gemildert wird das Leiden , wenn sein Maß bis an den Rand
Hathach schwieg. Ihm schien, als redete die Königin nur
gefüllt ist. Dem Menschen , der nichts mehr zu verlieren hat,
zu sich selbst.
dem selbst das Leben nicht mehr teuer ist, erwachsen unge¬
ahnte Kräfte . . ."
„So viel Leben ", wiederholte Esther , „daß Gott dem Leben
Ergriffen standen die Dienerinnen . War es das Festgewand,
fluchte und die Tötuitg also anbefahl . — In Verzweifltntg fiel
ich nieder und schrie: . Furchtbarer , Mächtiger ! So nimm mich oder das tiefe,^ überwundene Leiden , ivelcheS die Königin in
ttie gesehener Schönheit , — gleich einer Flamme , die im Er¬
hin , nimm hin mein Leben , wenn es dir zuwider !' Er aber
loschen schon begriffen , — noch einmal strahlen ließ?
sprach : Nicht also , schwaches Weib , verstehst du meine
Auf dem Wege zum Palast sprach sie zu den Dienerinnen:
Schöpptng . Zu schwach zum Leben und zu schwach zum Tode,
muß ich dich verachten Kraft ist mein Wille . Kraft der Lebens¬
„Die Erde liegt soweit und groß vor me ' ucn "Angen . Nie vor¬
odem dieser Erde , Kraft gebe ich dem Menschen zu gebären und
dent drang der scang der Vögel trnd das Summen lebens¬
zu töten , zu leben und zu sterben ."
froher Bienen so lieblich an mein Ohr . Nie war die Sonne
atso golden tt>^ ttie der Himmel also blau . Der Sterbende
_ Hathach . der Kämmerling , lauschte ergriffen den Worten
nur weiß die Schönheit dieser Erde zu ermessen ."
Esthers . Eitdlich wagte er zu fragen:
Im Garten vor dem Beet der weißen Lilien hielt sie inne.
„Und welcher Art , o Königin , war die Entgegnung
Am Ende jenes Wegs stand hinter dunklen Zedern , der Palast.
Eurem Gott ?"
— Sie wankte . Ein leiser Schrei entkam dem angstvoll aufge¬
„Ich sprach : So töte mich, Allmächtiger , tlnd dann erivecke tan »eit Mund . Doch ihre Furcht war nur der Ruf aus
tausendstimmigen
Kehlen . Ein ganzes Heer von Greisen,
mich zu neuem Leben , auf daß ich dir alleinzig dienen möge,
Frauen , Kindern rang verzweifelt in der Todesangst . Von
für Dich, für Deine Schöpfung und also , wie es Dir gefällt !"
Mardachai geführt , streckten sie hilfesuchend ihre Arme aus
Esther ging mit starken Schritten durch den Raum . Hathach
nach Esther , llnd Esther fühlte anfs neue ihren Körper nichtig
fiel nieder und verbarg das Aittlitz.
lverdet ., als winzig Glied int tinermeßlichen Gefüge dieser
Welt , llnd mit der Kraft des "Menschen, der sein Selbstgefühl
„Ter Weg zur Freiheit , Königin !"
verworfen , betrat ihr Fuß das Mosaik der königlichen Halle.
In Demut sprach er diese Worte hin zur Erde.
(Fortsetzung folgt .)

HERTA

KANNER.

Dunkles

Geheimnis

Am siebenten Tage , da der König Terxes , den
die heiligen Bücher Ahasveros nennen , in großer
Pracht voll guten Akutes beim Weine saß auf
einem königlichen Schloß zu Susan , hieß er seine
ieben Kämmerer eilen , die Königin Basthi vor
ein Angesicht zu rufen mit der königlichen Krone
und dem Schmuck ihrer Scharlachgewänder , daß
er den Fürsten und Knechten von Indien bis
zum Mohrenland , den Gewaltigen in Persien
und Medien , den Landpflegern und Obersten
seiner Völker ihre Schönheit zeige.
Denn die Königin Vasthi war sehr schön.
Da eilten die sieben Kämmerer , so dem
König dienten , in die Frauengemücher des Hau¬
ses, Mehuman und Bistha , Bigtha und Harbona,
den sie den Kühnen nannten , behende eilten
Sethar und Chartas über die Fliesen aus bun¬
tem Marmor im Hofe des königlichen Gartens,
und Abagtha , der Weise, säumte nicht.
Indessen hatte die Königin Vasthi ein Mahl
bereitet für die Weiber im königlichen Haus des
Ahasveros . Mit Balsam und Myrrhe geschmückt,
duftend vom Hauche köstlicher Spezerei , saßen sie
scherzend im Glanz vielfarbiger Edelsteine , auf
den Bänken von Silber und Gold . Blendend
weiße , blaue und rote Tücher , mit Leinen - und
Scharlachseilen gefaßt , hingen prunkend in silber¬
nen Ringen auf Marmorsäulen.
Aber die Lippen der Königin Vasthi glühten
roter denn Scharlach , da sie frohgemut in aller
Schöne unter den Weibern saß, lieblich den silber¬
nen Ringen auf Marmorsäulen gleich, lag ihr
das Haar um die weiße Stirn.
Tief neigten sich die Kümmerer , so dem König
dienten , vor Vasthi , der Königin nach seinem
Gebot und Gesetz, ihr anzusagen , daß sie sich rüste
im Schmuck ihrer Scharlachgewünder , mit der
goldenen Krone auf dem Haupt vor sein An¬
gesicht zu treten , daß er den Großen von Indien
bis zum Mohrenland , den Achümeniden und
allen , die obenan saßen im Königreich , ihre
Schönheit zeige.
Aber die Königin Vasthi wollte nicht kommen
nach dem Wort des Königs durch seine Kämmerer.
Da erbleichten Mehuman und Bistha , und
Harbona selbst, den sie den Kühnen nannten.
Sethar un ^ ,Charkas nicht minder erschreckt,
runzelten die Stirn , und Abagtha , der Weise,
wußte keinen Rat . Denn Vasthi , die Königin
hatte übel getan und sie fürchteten , solches Wort
werde auskommen zu allen Weibern in Persien
und Medien und allen hundertundsiebeuundzwanzig Ländern über die Ahasveros zum König
gesetzt, daß sie ihre Männer verachten vor ihren
Augen . Und sie besorgten nicht weniger den
Zorn des, Königs.
Da sie"also bedrückt und zögernden Fußes über
den Hof des Gartens am königlichen Hause
schritten, über den köstlich kühl und bunten Mar¬

mor , begehrte Harbona , den sie den Kühnen
nannten , noch eininal umzukehren in die Frauen¬
gemücher zu Vasthi , noch einmal und machen
Sinnes zu vernehmen , ob die Königin Vasthi in
Wahrheit sich weigere , dem Gebot des Königs zu
folgen , auf dessen Wink die Scharen seiner Völker
sich erhoben in Krieg und Frieden zu jeglichem
Werk : der schwer geharnischte Perser auf feuri¬
gem Roß , der halbnackte Araber auf dem Kamel,
die Saken und die Völker von Ost-Iran mit
Bogen und Streitaxt , die Völker aus Kleinasieu
und vom Kaukasus mit geflochtenen Schilden und
hölzernen Helmen und die Aethiopier in Löwen¬
felle gekleidet.
Doch Abagtha , der Weise, hieß düster ihn ver¬
weilen . Zögernden Fußes schritten sie weiter
über den Hof des Gartens , dem König Ahasveros
anzusagen , daß die Königin Vasthi nicht kommen
wollte nach seinem Wort.
Da ward der König sehr zornig und sein
Grimm entbrannte in ihm , wie an jenem Tage,
da die Hauptleute des Volkes über dem großen
Wasser ihm den Bund geweigert : „so lange die
Sonne den Weg wandelt , den sie jetzt geht ".
Doch ehe er zu seinen Großen sprach, die sich
auf Recht verstanden und Händel , den sieben
Fürsten der Perser und Rieder , die sein Angesicht
sahen und obenan saßen im Königreich , rief er
insgeheim die sieben Kämmerer in ein kühl ver¬
borgenes und fernes Gemach des königlichen
Schlosses zu Susan . Er sandte ihnen köstliche
Speisen von seinem königlichen Tisch und gebot
ihnen weislich darüber nachzusinnen und nicht
abzulassen , ehe sie es entdeckt, warum die
Königin Vasthi nicht kommen wollte nach seinem
Wort.
Mehuman und Bistha ließen sich nieder vor
der Tafel mit den köstlichen Speisen vom Tische
des Königs und dachten nach sieben Wochen lang,
von erster Morgenfrühe bis zur späten Nacht, im
kühlen Gemach des königlichen Schlosses zu
Susan . Und es grübelten ' mit ihnen Bigthar
und Harbona , den sie den Kühnen nannten , nicht
minder denn Sethar und Charkas , deren Stirnen
sich furchten in dieser Zeit des Monats Tammus
und darüber . Nur Abigtha , der Weife, tat wie je.
Indessen ließ der König Ahasveros seine Län¬
der ruhen , er saß auf seinem königlichen Stuhl
im königlichen Hause , von Neugier geplagt und
seltsamen Zweifel . Und als er nach dem vierten
Monat , der da Tammus heißt , die sieben Kämmerer wiederum versammelte , ihm anzusagen,
was sie ersonnen in der Stille des fernen Ge¬
maches im königlichen Schloß zu Susan , um der
Königin Vasthi willen , da hatte ein jeglicher von
ihnen nicht weniger denn sieben Mal weislichen
Grund gefunden , daß Vasthi nicht gekommen war
nach dem Wort des Königs.
Da ward Ahasveros ' sehr zornig und sein
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der bisher erschienenen Teile:

Iabrkmndcrtbeainn
. Es ist die Zeit des äuszerlict , acficficrtcn Lebens,
wie cs der jüdische Arzt ? r . Siegfried Heller führt . Aber bei allem Wodlsland im gepflegten Aabmcn des Fortschritts , zeigt sich in der Ehe Siegfricd Hellers und seiner Krau Martha die innere Problematik
einer
Epoche , in der sich die Bindunaen
an die — in den väuslichcn Formen
noch bcibebalienen — Formen jüdischer Nederlieferung lockern . Siegfried
Heller spürt in seinen aufklärerischen Zweifeln die Schwierigkeit , seinen
kleinen 2obn Walter zu erzielien.
Walter wächst zu einem empfindsamen musikalischen jungen Menschen
heran : er empfindet schiuerzhast die Unsicherheit im Ellernbaus
wie die
ininrer mehr sich lockernde Kronnnigkeit
des Paters . Walters
bester
Freund , der Lehrerssolm Ernst Zclmlinann , versucht ihn zum Zionismus
zu bekehren . Aber Walter ivird immer gleichgültiger aegen alles Züdische.
lieber eine Tanzstnndenlicbe
bricht die Freundschaft mit Ernst zusammen.
Walter studiert nun in München Fura , ist aber mehr im Easö und im
Konzertsaal , als in der linivcrsität
, n finden . Er wohnt bei einer Krau
Antlmancr , die ihn mütterlich
betreut . Ein Student
Kubale wohnt
auch dort .
. ..
Walter schreibt in einem Tagebuch seine Ansichten nieder , sie sind sehr
feindlich aegen die Eltern einacstellt . Krau Antlmaver liest heimlich ,in
Tagebuch . und macht den Eltern Mitleiluna , weil sie besorgt ist. Walter
lernt die junge Zioüistin Marna Rosanski kennen . Er besucht mit Martin
ein Konzern in dem (ünslav Mahler seine VI . Sinfonie dirigiert . Walter
ist so erschüttert von der Musik , das ; Marha Mühe hat , ihn ziim Ver¬
lassen des Kwnzcrtsaa ' s zu beivcgen.

Wie bewußtlos geht Wolter zur Garderobe , da hörte er
Schwatzen, einer sagte : „Dös mit dem Hammer ist doch' n
Schmarrn . . . das ist doch Zirfus . . .
„Run ja , er ist ein großer Dirigent , wer bestreitet denn
das . . ."
So sprach man das Urteil und ein alter dickbäuchiger Herr
meinte:
„Großes Wollen . . . leider wenig Einfülle . . . alles maßlos
übertrieben ."
Im Gedränge der Garderobe verlor Marya ihren Freund:
sie hatte die Garoerobcnmarkcn in der Hand , und wußte nicht
recht, was sie tun sollte.
Walter stand allein am Künstlercingang . . . ohne Hut und
Mantel , er wartete.

Groll entbrannte in ihm, denn sieben Mal sieben
gezählte Torheit dünkte ihm beschwerlicher als
eine . Er bannte aufs neue die sieben Kämmerer
in das ferne Gemach des königlichen Schlaffes zu
Susan , und befahl seinen Knechten, die köstlichen
Speisen fortzutragen vom Tische der Kämmerer
und keine neuen zu senden, weder abends noch
in der Morgenfrühe , bis sie ernstlich und jeder
Torheit frei , weislich den Sinn ersonnen , warum
die Königin Vasthi nicht " kommen wollte nach
dem Wort des Königs.
Und schon in zweiter Morgenfrühe fühlten die
Kämmerer , wie ihre Weishei gar selten wuchs
in ihrem Innern , ihre Eingeweide begannen zu
sieden und hörten nicht auf . Da die elende Zeit
sie überfiel , sandten sie eilends Knechte zum
König Ahasveros , ihr Sinnen ihm anzusagen.
Solcherlei Art aber ging ihre Rede um
Vasthi : wie seltsam und zaubervoll ein zierliches
Horn ihrer weißen Stirn entsprossen, inmitten
der wehenden Ringe ihres duftenden Haares,
daß Vasthi , die Königin , von Finsternis über¬
wältigt und Dunkelheit , in aller Zukunft nicht
mehr wage vor den König zu kommen, daß er
den Ober >ten und Knechten von Indien bis zum
Mohrenland , den Achümeniden und allen Fürsten
ihre Schönheit zeige.
Da ward der König zorniger als je zuvor und
ein gewaltiger Grimm entbrannte in ihm , denn
er wußte es heut , wie gestern, und zu jeder

lief

neigten

sich die Kämmerer vor Vasthi . . .
Zeichnung

: L . Skolny

Stunde , daß die Schönheit der Vasthi rein war
und ohne Fehl . Er gebot seinen Knechten Hand
zu legen an die sieben Kämmerer und sie fort¬
zuschaffen aus allen seinen Landen.
Die sieben Fürsten der Meder und Perser
aber , die obenan saßen im Königreich , die sich
auf Recht verstanden und Händel , rieten ver¬
ständig und gut : die Vasthi , so es dem König
gefiel , nicht mehr kommen zu lassen vor sein

Mahler war langsam aus der Tür getreten : hinter ihm
tauchte ein Herr und eine Dame auf . Walter stürzte auf Mahler
zu, streckte seine Hand hin . Walter spürte einen festen Hände¬
druck und sah in Mahlers Augen.
Gustav Mahler sagte leise : „Ich danke Ihnen ." Walter war
verwirrt , wollte rufen : Ich schulde Dank . . . wir alle schulden
Dank . . . Aber Mahler war in einer Droschke verschwunden:
der Wagen fuhr fort.
Walter stand , die Hand noch immer ausgcstreckt haltend , als
Marya kam. „Was hast du . . . was ist denn , Walter ?"
„Er hat mir die Hand gegeben ."
Kindskopf , dachte Marya , aber sie sprach es nicht aus . Sic
ging mit Walter bis zur Briennerstraße : Walter blieb stumm.
Marya wollte etwas sagen , sie tat es : „Findest du nicht, daß
diese Musik echt jüdisch ist, Walter . Aber sie ist belastet von
Ghetto und Galuth . . . Es ist nichts Hoffnungsfrohes in ihr ."
Walter blieb stehen : „Laß mich bitte allein . . . ich kann
nicht . . . reden ."
Walter ging durch den Englischen Garten : er wußte nicht
wohin er wollte . Er kam sehr spät heim.
Auf dem Tisch lag ein Telegramm : „Komme beruflich nach
dort , erwarte dich morgen 10 Uhr Bayrischer Hof . . . Vater ."

Angesicht und ihre königliche Würde einer
anderen zu geben.
Das gefiel dem König , sein Zorn legte sich
und er tat also. Er bestellte Männer in allen
Landen seines Königreiches , schöne, junge Jung¬
frauen zusammenzuorjngen gen Schloß Susan,
daß er die königliche Würde der Äasthi einer
anderen gäbe , die besser ist als sie.
Es ward aber Hadaffa genommen , ein jübt»
sches Mädchen , das die Perser Esther nannten,
zum König Ahusveros ins königliche Haus , und
der König gewann Esther lieb über alle Weiber.
Sie fand Gnade und Barmherzigkeit vor ihm
vor allen Jungfrauen , er setzte ihr die königliche
Krone auf das Haupt und machte sie zur Königin
an Vasthis Statt.
An Stelle der Vasthi , die nicht kommen wollte,
— wer weiß warum ?, — nach dem Wort des
Königs durch- seine Kämmerer.

Jakob Loewenberg
'Aus dem unveröffentlichten Nachlaß mitgeteilt
von Ernst Loewenberg

Am 9. März wäre Jakob
Loewenberg
achtzig Jahre alt geworden . Wie fern liegt uns
heute die Welt , in der er wirkte , wie gnädig
war das Schicksal, das den Alternden vor sieben
Jahren aus der Arbeit nahm und seinen Wunsch
erfüllte : „Ich wollte , meine letzte Schulstunde
wäre meine letzte Lebensstunde " (9. 3. 23 Tage¬
buch-. Es ist ein Erbteil unseres Stammes , daß
wir Juden imnter mit unfern Toten leben , daß
wir bei aller Lebenbejahung dem Tode innerlich
nahe stehen. Schon in Loewenbergs erstem Ge¬
dichtband „Gedichte " (Norden 1889) finden wir
neben den Liedern , die eine unglückliche Liebe
auslöste , die Gedichte, die dem Andenken an den
Vater und an eine frühverstorbene Lieblingsschwester galten.
War ich auch fremd , wo Trauer wacht,
Hab ich ein Heimatsrecht erworben.
Ich habe still an dich gedacht —
Und jeder war auch mir gestorben.
(Gedichte 104)
Die Liebe des frommen Elternhauses , das
in dem kleinen westfälischen Dorf Niederntudorf
stand , war die starke Quelle , aus dem die jü¬
dische Seele des Dichters , der tief im Boden der
Heimat verwurzelt war , gespeist ward . Tie
Treue zu seinen Geschwistern , deren Jüngster er
war , blieb mehr als Familienband . Ueber
alles Trennende hinweg — zwei Brüder und
eine Schwester waren früh nach Amerika aus¬
gewandert — süblte er sich ihnen in Liebe und
Freundschaft nab . Seit dem Kriege führte er ein
Tagebuch , das bis 1920 tägliche Eintragungen
enthält , bis 1928 alles Bemerkenswerte aus
dem Leben des Dichters bringt . Auch hier
werden die Gedanken an den Tod , die Er¬
innerungen an Geschwister und Freunde immer
stärker. Da heißt es am 29. 4. 1921 nach dem
Tode deS Bruders Sallv , dessen Haus in Pader¬
born Familienmittelpunkt geblieben war:

einen Vetter , der hat sich auch so geschnitten, ich sage ihnen,
Blutvergiftung trat ein , der Arm schwoll bis oben hin an ; der
junge Mann lag auf Leben und Tod ."
„Lebr er noch?" Walter stopfte den Rest des Brötchens in den
Mund.
„Ra ja . . . er lebt noch, aber feien Sie um Gottes Willen
vorsichtig."
Walter hastete fort : in der Türe sagte Frau Antlmaier , und
es klang wie Schluchzen : „Grüßen Sie Ihren Herren Vater bitte ."
Als Walter fortgegangen war , weinte Frau Antlmaier in
der Küche herzzerbrechend . Kubale sah sie erstaunt an . „Was
haben Sie denn nur ? Der Alte twrd dem Jungen mal endlich
Moneten geben . . . hoffe ich." „Ach Herr Kubale . . . ich bin ja
so' ne schlechte Frau . . . wenn Sie wüßten !"
Aber August Kubale lehnte es ab . zu verstehen : er hatte
genug mit sich zu tun . „Ich lege mich wieder ins Bett , Frau
Antlmaier , das ist mir alles viel zu aufregend ."
Es war 10 Uhr 11 Minuten , als Walter ein wenig atemlos
im Hotel ankam.
Der Portier sagte , daß Herr Dr . Heller im Zimmer 67 ab¬
gestiegen sei. Als Walter im Fahrstuhl hinauffuhr , hatte er
etwas Herzklopfen : er ärgerte sich darüber.
Auf sein Klopfen hin meldete sich niemand ; er trat ein.
Zwei zertvühlte und unaufgeräumte Betten standen mitten im
S e ch st e s Kapitel
Zimmer , aus dem Badezilinner börte man das Geräusch des
Tag des Zornes
Zäbueputzens . Walter betrachtete erstaunt die zwei Betten.
Endlich kam Tr . Heller aus dem Badezimmer ; er war im
Walter Heller stand vor dem Spiegel und rasierte sich: er
Bademantel.
fühlte sich sehr unausgeschlafen , die Knie zitterten , die Hand
„Na , mein Junge , da siebt man sich endlich ." Siegfried
war müde ilnd schlapp.
umarmte den Sohn , setzte sich in den Sessel, legte die .Knie
Es war gleich halb 10 Uhr . also höchste Zeit ! Dies verdammte
ilbereinander , daß malt die stark behaarten Beine sab.
Rasieren ! Daß inan schon nötig hat!
„Ich bin nicht alleine . . . Mutter ist auch da . . . sie ist bei
Als er endlich fertig war , mußte er den Apparat , den kost¬
baren Gillctte -Apparat , putzen. Run passierte es ihm , daß er sich Onkel Eduard . . . müssen gleich hier sein."
Heller sah feinen Sobn nicht an, er war etwas verlegen.
mit der dünnen Klinge in den Finger schnitt. Es blutete stark,
Die Augen blickten ails dent Feltstcr , der Schnurrbart hing naß
zwei Taschentücher mußten daran glauben : Walter wurde ganz
nuv zerzaust über die vollen Lippen . Siegfried war blaß und
schwach im Ringen . Er rief:
sah recht kraitk aus.
„Frau Antlmaier , bitte schön . .
„Ich will mal erst ein ordentliches Frühstück bestellen, das
„Jessas nein . Herr Heller . . . wie haben ' s denn das gemacht ?"
tllt
immer gut . . ." Dr . Heller stand auf , tlm zu klingeln.
Die Witwe Antlmaier 'lief geschäftig hin und her , um eine Mull¬
,^Daitke, ich habe schon gesrübstückt."
binde zu suchen: sie redete lehr laut , schimpfte und jammerte , so
Siegfried Heller sah den Verband an Walters Finger.
daß der Student Kubale im Schlafrack aus seinem Zimmer
heraustrat . „Um Gottes Willen . . . ich kann kein Blut sehen !" Walter stammelte : „Ach, das ist nichts , ich habe mich nur beim
Rasieren geschnitten ."
Kubale zog sich schnell wieder in sein Zimmer zurück.
„Rasierst du dich denn an den Händen ?" Dr . Heller ver¬
Während Frau Antlmaier den Finger dick und umständlich
verband , fllichte Walter vor sich hin : „Jetzt beeilen Sie sich doch suchte zu scherzen : es klang sebr mühselig.
Frau Antlmaier . . . ich muß um 10 Uhr im Hotel sein . . . bitte
Walter fragte : „Wie lange bleibt Ihr denn in München ?'"
„Das bäitgt ganz allein von dir ab . mein Sobn ."
bringen Sic mir rasch das Friihstück."
Walter hielt mit der linken Hand mühsam die Tasse und
„Von mir ?" Er spürte einen schlechten Geschlltack im Munde;
trank den möblierten Kaffee . Run kain noch Herr Kubale ins
fühlte sich nicht gut . Da ging die Türe aus und Frau Martha
Zimmer , er sah blaß aus , und gab gute Ratschläge : „Ich habe
Heller trat ein . Hinter ihr erschien Onkel Edliard Ginsberger.
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und Wltttn

„Ich bin gestern .

. . von der Beerdigung zuelterlichen Vermögen zufallen würde , gewiß
rückgckommen
. Biele, viele Menschen und ein
aus . Vorher aber galt es, in Hachscharah für
Schmer;. Jeder hat etwas in ihm verloren.
diesen Beruf zu gehen. Ludmilla wandte sich
Sonntag friib ging er von dannen . Mitten aus
zuerst einmal an die Jüdische Gemeinde, um
seinem wirken heraus . Sonnige Frühlingstage.
dort eiuc Pension zu erfragen , in der sie eine
Wir sind oft durch seinen (Karten gegangen.
Bleibe
und ein Dach überm Kops finden würde.
Seinen Garten . Jeder Baum schreit nach ihm.
Auch eine Theatergeschichte
Man nannte ihr dort die Adresse einer eben
Uever sechzig Jahre sind wir zusammen ge¬
gerade angemeldeten neuen Pension , die
wandert . Bis in die fernste Kindheit steht er
zwischen
L.
der Oranienburger Straße und dem
S
.
Herz,
eine
Frau
von
dreißig Jahren,
neben mir . Und kann seine Hand nicht mehr
Denn durfte man ein Kind Luise Sarah oder
greifen, in sein gütiges , helles Auge nicht mehr die in Palästina seit fast zwei Jahren einer
Sarah Luise nennen ? Das wäre ja fast eine Stettiner Bahnhof lag. Sie ging hin und sah
sehr renommierten Fremden - und Familien¬ Satire auf die jüdische Namensgebung ge¬ die Aufschrift: Sarah Lämmlein , Familiensehen. Nie mehr, Nie mehr. Was ist das
Sie stieg zwei Treppen empor und
pension vorstebt, ist das Ideal einer „Pensions¬ wesen, und vielleicht hätten
Leben!"
sogar Anders¬ pcnsion.
fand sich einer weißhaarigen Frau mit frischem
Und am 8. Juni 1922 gedenkt er eines mutter ". Sie sorgt nämlich für alle und alles, gläubige daran Anstoß genommen.
ohne dabei einen ihrer Gäste zu bemuttern . Im
Salomon Herz war ein Dickkopf und über¬ Gesicht nnd fröhlichen Augen gegenüber, zu der
Freundes aus der Zeit , da er in Rendsburg als
sie sofort Vertrauen faßte und bei der sie eines
Gegenteil
:
sie
ist,
wie
tief
sie
auch
in
der Arbeit
dies zu jähen Entschlüssen
junger Lebrer war 0 875/18711
).
Eines
steckt
der noch total unvermieteten zehn Zimmer be¬
, immer die Lustigste von allen, geradezu Tages war zwischen ihm undgeneigt.
„Nun ist Hermann Jacob auch tot . . . Ein
seiner Frau
legte.
leidenschaftlicher Zionist, ein kerniger Hol¬ übermütig , was vielleicht am meisten dazu bei¬ uucbenim der Streit um den Namen entbrannt.
Schon am Abend saßen die beiden Frauen , die
steiner, der mit Porliebe plattdeutsche Wen¬ getragen hat, das Renommee ihrer Pension zrl Er lvollte sie angesichts ihres Zustandes
dungen gebrauchte. Er war ein Mensch, verbreiten . Denn solch ein Gemüt und Tempe¬ schonen und sie seiner Hartnäckigkeit Rechnung alte und die junge, einträchtig zusammen und
ein grundgütiger , gerechter, stolzer Mensch. rament , wie L. S . Herz sie hat, habeit manche tragen . Da sagte er und sagte sie, es solle sprachen miteinander über das, worüber damals
netre Ankömmlinge in Erez sehr notwendig , da keiner von beiden Recht behalten , und sie kamen zwischen Tausenden von jüdischen Menschen ge¬
Er hatte die .Menschen lieb tind Mitleid
mit ihnen, und sein leises Lächeln, sein ihnen zuerst noch die letzten Reste des Ab- überein , das Kind sollte so heißen wie das erste sprochen wurde, über das jüdische Schicksal
. Und
bekannte weibliche Wesen, das dem Herrn Herz alsbald stellte es sich heraus , daß Frau Sarah
feiner Humor zeigte, das; ihm eilt tiefes Weh fchiedsschmerzes nach der Auswanderung anim Herzen saß. Nicht nur das jüdische Weh. hängen uitd auch schon die ersten Sorgen der an diesem Tag auf seinem Weg ins Kaffeehaus Lämmlein niemand anders war als die ehemalige
Komische Alte Ludmilla Lamm, die unfreiwillige
begegnen würde . Beide waren froh,
Wie lichtet es sich um mich. Wen Hab ich noch Einwanderung . Es wird einem ja drüben
, man kommt ja in kein Schla¬ einen Ausweg gesunden zu haben, derendlich
und
unwissentliche Patin von Ludmilla Herz!
von den alten Freunden ! Hermann Mever, nichts geschenkt
dem
Lucas und nun auch Heruann Jacob . Abend¬ raffenland oder Paradies , sondern ins Land der ehelichen Streit ein Ende setzte, und insbe¬ Welch eine Entdeckung! Welch ein Zufall ! Die
jüdischen Arbeit und Bewährung . Da ist es sondere war Frau Her; froh, daß nun ihr Kind beiden Frauen sanken sich unter Jubel und Ge¬
schatten."
dann
doppelt gut und schön, bei einer Seele mit
allergrößter
Wahrscheinlichkeit keinen lächter in die Arme, und gleich wurde ein ge¬
Am Tage seines fülAigjäbrigen Lehrer¬ von einer
jungen Frau , die auch dazu noch Herz jüdischen oder allzu jüdischen Namen bekommen meinsamer Brief an Salomon Herz geschrieben,
jubiläums — mit siebzehn Jahren hatte er sein
würde . Sie schworen sich gegenseitig lachend in dem ihm enthüllt wurde, daß er damals —
erstes Lebrereramen gciitacht —, findet sich fol¬ heißt, zu wohnen und sich von ihr aufpulvern
und aufrüttcln zu lassen.
zu, ihre Verabredung einzuhalten , was auch o Wunder ! — einer heimlichen Sarah begegnet
gende Tagebuchcintragung 1. 10. 23:
L. S . Herz kann keine trüben Gesichter und
fei und daß sich also seine Tochter nun, nach der
immer kommen möge.
„Bor 50 Jahren Hab ich meine Stelle in
keine
umdüsterten Stiriten sehen. Sie ist eine
Und was oder wer kam dem Salomon Herz Abmachung der Eltern , Ludmilla Sarah nennen
Padberg angetreten . In jener Zeit habe ich
oft gedacht, wenn Du mal Dein SOjühriges Meisterin in der „Diätetik der Seele ", eine als erstes bekanntes weibliches Wesen entgegen, müsse.
als er an diesem schicksalsvollen Tag aus dem
Lehrerjubiläum feierst, bist Dil noch gar nicht wahre Seelcnärztin . Um die gute Stimmung,
Ludmilla , die Aeltere, hatte schon mit jungen
Jahren , da ihr Sinn für Komik bedeutend gröszer
so alt und bist vielleicht berühmt . Ich fühle die sie selbst hat und ihren Gästen wünscht, Hause trat ? Niemand anders als Fräulein
mich auch noch gar nicht alt , weder körperlich diesen einzubläuen , dazu verwendet sie homö¬ Ludmilla Lamm, die „Komische Alte" des ein¬ war als ihre weibliche Schönheit, das Fach der
opathische Mittel . Sie erzählt nämlich gern heimischen Stadttheaters . Herr Salomon Herz Komischen Alten erwählt und
noch geistig. Aber feiern ? Könnt ich nur sagen,
es darin weit ge¬
Schwänke
aus ihrem Leben, das ja evenfalls
grüßte die geschätzte Künstlerin nlit der ihr An¬ bracht, nämlich bis zum angesehenen Mitglied
ich bin zufrieden mit mir . „Die andern sind
zufrieden mit Dir ." Was weiß ein Mensch vom unter dem Zeichen des Auswandcrerschicksals kommenden Ehrerbietung und wurde keinen eines großen deutschen Staatstheaters , an dein
sie schließlich pensionsberechtigtwurde und rn den
andern . . . Morgens wanderte ich in; Hellen stand und noch steht. Die Geschichte, die sie am Augenblick an dem Vertrag mit seiner Frau
liebsten erzählt und die auch immer wieder von irre , wenn er sich natürlich auch zngestand, daß Sielen zu sterben
gedachte.
Sonnenschein mit Rucksack und Spaten aufs
die Jahre und
ihren Gästen gern gehört wird , knüpft an ihre der Name Ludmilla eine barte und bittere Nuß Jahrzehnte verbesserten nichtDenn
Land . . . arbeitete da rüstig stundenlang . . . und
nur
ihr Alter , son¬
sei. Seine Frau fand dies übrigens gar nicht, dern auch ihre Komik. Aber das Jahr 193.3 warf
zwischen Spatenstich und Spatenstich zog eine beiden Bornamen an und überdies an das
Purimfest.
sie hielt den Namen für besonders vornehm auch sie aus ihrer Bahn und Ruhe. Sie legte ihren
lange Reibe Schüler und Schülerinnen an mir
Um die beiden Vornamen ist fast immer, und auserwählt und geradezu auch für
vorbei, viele mit Hellen Augen dankbar grüßend,
einen Bühnennamen Ludmilla Lamm ab und brachte
wenn ein neuer Gast eingezogsn ist, ein großes
deutlichen Protest des Schicksals gegen den jü¬ ihren wirklichen Namen Sarah Lämmlein wieder
aber auch manche mit düster«, vorwurfsvollen
Fragen und Raten . Die Eingeweihten pflegen dischen, allzu jüdischen Namen Sarah.
zu Ehren . Als solche beschloß sie, in Berlin eine
Blicken. Mein Jubiläum ."
die
Neugier des Ankömmlings nicht zu befrie¬
Pension aufzumachen. Denn nichts fürchtete die
Ist Ludmilla S . Herz in ihrer Erzählung
So klingen Erinnerung und Sehnsucht durch
den letzten Auswahlband seiner Gedichte digen, sondern ihn an die Trägerin der beiden so weit, dann pflegt immer die Frage aufzu- gesellige und temperamentvolle Frau mehr als
Initialen persönlich zu vertvcisen. Davon pro¬ tanchen, ob sie sich den zweiten Namen , der doch die Einsamkeit und das Nichtstun. „Ich brauche",
„Abendleuchten" (1026). Aus der großen Zahl
fitieren
sie selbst, denn sie bekommen auf diese zweifellos Sarah lautet , nachträglich selbst zu¬ pflegte sie zu sagen, „ein Ensemble und einen
ungedruckter Gedichte wählte Loewenberg mit
seinen Freunden die besten heraus . Und Weise die Geschichte immer wieder zu hören. gelegt habe. L. S . Herz läßt sich von solchen Kreis , das bin ich vom Theater her gewohnt."
manches blieb nur fort, weil es thematisch Und immer wieder erzählt L. S . Herz sie Fragen nicht beirren und erklärt , sie halte ja Sie hatte ein bißchen Geld, ein kleines Ruhe¬
erst beim Vorspiel ihrer Namenskomödie, und gehalt und ein ausgesprochenes Talent für alles
schon vertreten war . Zu diesen gehören die lachend und mit allerhand neuen Variationen.
beiden Gedichte, die hier zum ersten Male ver¬ Ja , manchmal wird sie sogar noch ein bißchen man solle sie doch nicht in; dramatischen Auf¬ Häusliche.
rot , wenn sie den ersten ihrer Vornamen sagt, bau ihrer Erzählung stören.
öffentlicht werden.
Ludmilla, die Jüngere , überzeugte sich bald
der mit dem Buchstaben L. ansängt . Aber gleich
Na also — die Jahre vergingen , aus dem davon, daß sie gar keine bessere
Lchrmeisterin
ist
sie
auch
schon mitten in der Geschichte. . .
Meine
Tote n.
Ludmillachen wurde eine ausgewachsene Lud- finden könne als ihre „Patin ". Ziemlich
rasch
L.
S
.
Herz
nämlich
ist
in
milla und ans den Eltern alte Leute und aus
einer mittleren
Sie leben mit mir im Traum der Nacht,
füllten sich die beiden Etagen der Pension. Die
Stadt in Norddeutschland geboren, und zwar
den sorglosen Zeiten ,
, die das Judentum
ersten zwei Zimmer brachte Sarah Lämmlein an
Ich höre sie noch, wenn ich erwacht.
als viertes Kind des einst wohl situierten mit vielen ungeahnten solche
Sorgen
den
heimsuchten.
Die
Mann , die übrigen zu vermieten, überließ sie
Sie gehen mit mir durch Wald und Feld.
.Kaufmanns Salomon Herz. Dem hatte seine drei Brüder Ludmillas entschlossen sich schon schlauer
Weise der Jüngeren , vor deren lachender
Frau zuerst drei Söhne geschenkt, und als die im Jahre 1933 zur Auswanderung , der
Wähn ich allern mich, sind sie mir gesellt.
Suada
Vater
kein
Mieterherz 'hart blieb. Ja , nach einem
Geburt des vierten Nachkommen zu erwarten
mußte das Geschäft verkaufen — und Ludmilla
Sie halt-?« mich treu umworben,
Monckt waren acht Zimmer besetzt, mit lauter
war , da waren sich die beiden Eltern darin
selbst, das Mädchen
dem sürnebmen Namen,
Männern , jungen, jüngeren oder auch älteren,
Daß ich nicht klag,
einig, daß dies nun ein Mädchen sein müsse «hier pflegte, L. S . mit
Herz
schallend
zu
fast
lachen),
alle ebenfalls am Stettiner Bahnhof ange¬
und fein werde. Dahingegen bestand zwischen das , obwohl schon Ende zwanzig , immer noch
Nur manchmal frag:
kommen
und genötigt, sich eine neue Existenz zu
beiden die größte Uneinigkeit darüber , wie das
Lebt ihr noch oder bin ich schon gestorben?
keinen Mann gefunden hatte , weil sie den suchen.
Kind heißen solle. Frau Herz nämlich, eine meisten zu temperamentvoll und zu offen
*
war,
Wenn L. S . Her§ soweit gekommen ist in ihrer
preußische
Patriotin , deren Großvater die nun guck
, Ludmilla entschloß sich einen Beruf
Aber aus allem Trübeit klingt dann wieder napoleonischen
Erzählung
Kriege mitgemacht hatte, er¬ zu suchen und auf einen Weg zu sinnen, der sie den Gäste , pflegt sie sich im Kreis ihrer zuhören¬
der Glaube an das Leben:
umzusehen und dazu
zu
klärte, ihre Tochter müsse, nach der damaligen
als nützliches Glied der Gesellschaft nach. Pa¬ lächeln. Dann fährt sie fort . beziehungsvoll
*
preußischen Königin, Luise heißen. Vater Herz lästina führen könnte.
Ni o r g e n.
Diese armen Männer , die da in der Pension
dagegen wollte sein Kind nach seiner seligen
Eines Tages kam sie am Stettiner Bahnhof
Der Tag ist aus . Und Feld und Wald und Heide, Mutter genannt wissen, nämlich
herumwimmelten
, ließen, ach! so oft die Köpfe
Sarah
.
Was dich erfreut , in ewige Nacht wirds sinken. gegen protestierte Mutter Herz, denn der Da¬ in Berlin an und hatte schon den Plan , eine hängen. Sie hatten Angst vor dem neuen Leben,
Name
Pension zu gründen , eine richtige Familien¬ vor der Umstellung, vor der
Und dennoch froh ? Ich sehe andre wandern,
Zukunft. Ludmilla
war ihr zu jüdisch. Die beiden Namen aber pension und eine
Pensionssamilie . Dazu reichte hatte viel Sorgen mit ihnen. Sie mußte
Tie morgen hier sich Kraft und Freude trinken. miteinander zu verbinden , das ging
ihnen
nicht an. das bißchen Geld, das ihr als Anteil an dem
zusammen mit Sarah die Köpfe zurechtrücken und

Verlauschte

„Mein lieber Junge .
warum machst du uns solche
Sorgen !"
Frau Heller küßte ihren Sohn , dann wischte sie sich die
Tränen ab und setzte sich auf den Bettrand . Eduard klopfte
Walter auf die Schulter . „Na, mein Junge , du hast es ja nicht
für nötig gehalten, deinen Onkel mal zu besuchen. Du ant¬
wortest auf Briefe und Einladungen überhaupt nicht . . . Du
hast es gerade nötig , dich aufs höbe Roß zu setzen, gerade
du . . ." Onkel Eduard nickte bedeutungsvoll.
Walter antwortete mürrisch: „Ich hatte so viel zu arbeiten ."
Der Baker erhob sich ächzend, ging an seinen Koffer und
holte ein Bündel Papiere heraus,' sie waren mit einem blauen
Wäscheband umschnürt.
Dr . Heller hielt die Schriftstücke in der Hand, schüttelte sie
drohend : „Gearbeitet , sagst du, gearbeitet ? Schulden hast du
gemacht. . . auf meinen ehrlichen Namen hin hast du seit einem
Jabre Schulden gemacht. . . hier sind die Beweise und noch
mehr als das , hier ist deine wahre Gesinnung ausgezeichnet,
hier steht es von deiner Hand geschrieben, wie du über uns
denkst. Schulden machen und d a n n noch dich über deine
Eltern , die nur dein Bestes wollen, lustig zu machen, sie zu
verhöhnen nnd beschimpfen, das ist zuviel . . . Du nennst uns
„fremde Leute'!, aber läßt auf meinen Namen anschreiben. . .
überall hast du gepumpt, hast Bücher gekauft. Wedckind. . .
Schnitzler . . Strindbcrg . . . aber keine juristischen Bücher.
Noten und Klavierauszüge hast du dir angeschafft. . . für bei¬
nahe hundert Mark . . . Ich habe auch, wie du weißt, etwas für
Literatur nnd Kunst übrig . . . aber erstens bin ich älter als du,
dann aber habe ich mir solche Sachen nur geleistet, wenn ich
was verdient hatte ."
Nun begann Frau Heller: „Du hättest doch alles von uns
haben können, Walter . . . hättest doch nur einen Wunsch auszusprechcn brauchen. . . wie gerne hätte ich dir Bücher ge¬
schenkt. . ."
Dann kam Onkel Eduard an die Reibe : „. . . aber, daß du
mit frecher Stirne die Rechnungen ans den Namen deines
Vaters ausstellcn läßt . . das ist infam . . .!"
Nun war Dr. Heller wieder so weit, daß er sprechen konnte:
„Seit drei Monaten bekomme ich diese Rechnungen, aber ich
habe geschwiegen. . . habe abgewartet , ob du nicht mal etwas
davon sagst. Ich hätte dir ja nicht den Kops abgerissen. . .
wenn du ehrlich nnd aufrichtig gewesen lvärst, aber als dann
mir dein sauberes Buch zu Gesicht kam . . . dies Tagebuch. . .
da riß mir die Geduld . . .!"
Walter dachte: Wer bat mich verraten , wer bat mein Tagelutcb gelesen, tu er kann das gctvcsen sein? Knbale ? Nein, der
ist zu anständig . Da sah er die fürsorglich mütterliche Gestalt
der Wittvc Antlmavcr vor sich und begriff . . .
„Was willst du denn, Vater ? Du tust ja genau so, als ob
ich etwas Furchtbares verbrochen hätte. Was habe ich denn
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getan ? Ein paar Bücher und Noten gekauft . . . nun gut, ich
habe sie nicht bezahlt, konnte es wahrscheinlich nicht . . . aber
destvegen so ein Geschrei, deshalb kommt ihr hierher , das ist
lachhaft !"
Walter sagte es ruhig und gelassen, und das regte be¬
sonders Herrn Ginsberg auf. Er schrie: „Kindesliebe ist dir
unbekannt, genau so unbekannt, wie Gottesfurcht und Pflicht¬
gefühl!" Martha umarmte ihren Sohn : „Mein Junge , nimm
doch Vernunft an , wir meinen es doch s o gut mit dir ."
Walter streichelte das mit grauen Fäden durchzogene Haar
der Mutter.
„Erkläre uns doch dein Betragen Walter , vielleicht. . ."
„Ich habe nichts zu erkläreit, Mutter . Ihr versteht mich ja
doch nicht."
„Es wäre besser", sagte nun Dr . Heller, „wenn du dein
Unrecht einselien würdest. Wenn du bereust, kann noch alles
gut werden, sonst aber . . . sind wir gezwungen, dein Leben
etwas beaufsichtigen zu lassen. Du scheinst noch nicht erwachsen
genug zu sein, um ein selbständiges Leben führen zu können.
„Ich bin bald großjährig !"
Nun begann Onkel Eduard zu sprechen: „Großjährig ! Das
wirst du daran merken, daß du kein Monatsgeld mehr be¬
kommst. Dein Vater hat mich gebeten, dich in Obhut zu
nehmen. Ich bin dazu bereit, aber ich verlange , daß du ein
anständiges Leben führst. Tn tvirst in meinem Hause wohnen
und es gut haben. Aber fleißig muß du sein, fleißig und ge¬
wissenhaft. Gebummelt wird nicht!"
Walter war nahe daran , zu lachen, er betrachtete belustigt
dies seltsame Theater und dachte: Was wollen die eigentlich?
Er hörte seinen Vater sagen: „Entweder du ziehst zu Onkel
Eduard , oder du gehst mit uns nach Hause. Schluß mit dem
Studium ! Kannst ja Buchhändler werden, meinetwegen . . .
dafür interessierst du dich ja mehr, als für die akademische
Laufbahn . Also entscheide dich."
Nach dieser Anstrengung ließ sich Siegfried Heller erschöpft
auf die Ebaiselongue fallen ; Mutter und Onkel blickten
fragend Walter an.
Er begriff : Man wollte ihm seine Freiheit rauben . Er
stand aus.
„Walter ! Was willst du tun ?"
Walter nahm seinen Hut. „Ich gehe!"
Als er auf der Treppe war glaubte er die Stimme seiner
Mittler zu hören ; er drehte sich aber nicht um.
*

Er irrte in den Straßen umher , fühlte nichts mehr in sich;
er war stumpf und starr geworden. Er dachte nur : Jetzt bin
ich frei.
Zu Frau Anttmaier zu gehen, erschien ihm gefährlich zu
sein, da er damit rechnen mutzte, daß seine Eltern ihn dort

suchen würden . Also ging er ins Cafe ; dort traf er ver¬
schiedene Bekannte ; den Schriftsteller Mar Wunderlich und
das Modell Anni Strigl . Walter war sehr ausgelassen und
bestellte sogleich eine Karaffe Wodka.
„Der Kleine hat geerbt", sagte Anni , als sie sah, wie Walter
soff und prahlte . Wunderlich sprach undeutlich, weil er die
kalte Pfeife nicht ans dem Munde nahm : „Das kleinste Küken
wird och mal erwachsen."
Walters Tisch war bald der Mittelpunkt des Cafes , man
lachte und redete über Kunst und ihre unerschöpflichen
Probleme , aber Walter dachte in all dem Lärm an oas
weinende Gesicht seiner Mutter . Er war unglücklich, daß er
keine Liebe empfand. Um 1 Uhr nachts brach die Gesellschaft
auf ; man wollte in irgend einem Atelier weiter kneipen.
In der Drehtür des Cafes begegnete er plötzlich Marva.
Walter ließ seine Gesellschaft vorangehen . „Du, Marha , ich
mutz dich sprechen. . . kann ich heute bei dir wohnen . . . ich
habe mich mit «reinen Eltern verkracht, ich muß dir alles
erzählen."
Atarya war sehr erschrocken
, Walter sprach mit der lieberdeutlichkeit eines Betrunkenen , sie sagte kopfschüttelnd: „Das
geht doch schlecht
, Walter , ich wohne doch bei meinem Bruder . . .
gehen wir in. ein anderes Kaffee."
Aber Walter widersprach, er sagte: „Sei doch nicht so
albern Marha . . . nach Hanse kann ich nicht gehen, da lauert
meine Familie , und im Englischen Garten zu schlafen, habe
ich keine Lust."
In Marhas Wohnung sagte Walter : „Ich schlafe hier im
Wohnzimmer . . . Mir genügt diese Reisedecke."
Aber Marha schlich auf Zehenspitzen in der Wohnung um¬
her, nnd bereitete ans der Chaiselongue ein richtiges Bett.
Tann blieben sie zusammen am Tisch sitzen nnd redeten mit¬
einander . Sie lvaren beide übermüdet , aber sie wollten nicht
von einander gehen. Walter sprach von seinem neuen Leben,
das er nun beginnen müsse, einem ganz freien und sinnvollen
Leben . . .
Marya lächelte mütterlich : „Du bist ein verwöhntes Bürgerssöhnchen, du hast nicht gelernt , zu hungern , zu schuften, du weißt
nichts vom wirklichen Leben . . . mein Euter . . ."
„Ich will es dir beweisen , Marya . . . nur mußt du mir bei¬
stehen . . . Du bist der einzige Mensch . . . den ich jetzt noch habe.
Marya . . ."
Sic streichelte Walters Haar : „Du nimmst das allzu tragisch.
— Dieser Krach mit den Eltern ist etwas ganz natürliches . Du
wirst zu pathetisch , das steht dir nicht. Du wirst einige Zeit trotzig
sein . . . vielleicht ein wenig Not leiden . . . aber das ist auch alles
Deine Eltern lieben dich doch, auf ihre Weife , und ihre Besorgnis
ist nicht unnatürlich . . . deswegen darfst du dich nicht in eine
Feindschaft hineinreden . . . das ist ja Unsinn . . . !"
(Fortsetzung folgt .)
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die Herren aufrichten . „Männer , die ihre Lebens,
sicherh- tt verloren haben ", sagt L . S . Herz, „ vcrlieben sich leicht. Ob Sie mir es glauben oder
nicht, bald war das ganze Ensemble meiner Patin
in mich verliebt ."
Hier pflegen sich die Blicke einzelner Zuhörer
zu senken, und der eine oder andere unter den
Jungen wird sogar ein bißchen rot . Ludmilla tut
so, als ob sie es nicht merke, und fährt mit etwas
erhobener Stimme fort : „Was eine rechte Frau
ist, die bedankt sich für diese Art von Liebe . Man
will sich ja doch, wenn man heiratet , keine

Den Haman aber , den bitterbösen Mann , über¬
trug Sarah dem blutjungen Sem Blüthe , der im
gewöhnlichen Leben ein lyrischer Tenor war.
Sarah begründete diese Besetzung damit , daß oft
die sonnigsten Gemüter die dunkelsten Hinter¬
gründe verdeckten.
Die Proben begannen und damit die Kräche.
Es war wie an einem wirklichen Theater . Rur
der Grund für die Kräche war ein besonderer.
Katz und Blüthe vertieften sich nämlich weniger
in ihre Rolle als vielmehr in eine immer ab¬
gründiger werdende Eifersucht auf den königlichen
Monokelträger
Hamburger , dem die Proben
immer wieder Gelegenheit gaben , seinen zärt¬
lichen Gefühlen für das Esther -Herz freien Lauf
zu lassen. Und , um die Wahrheit zu sagen , nützte
dieser Ahaschveros die sich ihm bietenden Gelegen¬
heiten zu körperlichen und seelischen Zärtlichkeiten
stärker aus , als es den künstlerischen Erforder¬
EWWUWWWWW^
nissen entsprach . Darin ließ er sich weder von der
Regisseurin noch gar von der angebeteten Part¬
nerin beirren . Katz, der Stille , schäumte vor
wütender Eifersucht , und Blüthe gar , der Ly¬
rische, stöhnte , ächzte und krächzte wie ein viel zu
MW
seriöser Baß.
Es gab Krach auf Krach . Die unbeteiligten
«NW
Insassen
der Pension , schon darüber leicht ägriert,
'^ IIIHIlHtlllHi
daß sie übergangen und zum technischen Personal
degradiert
worden waren , nahmen ebenfalls
Partei , und natürlich gegen den König , gegen den
Despoten , den Usurpator der Esther . Rach einer
Woche schon waren alle Bande frommer Scheu vor
dem biblischen Spiel und auch die Bande der
Disziplin gelöst . So ging es nicht weiter . Die Un¬
zufriedenen und Eifersüchtigen knirschten und
knisterten . Die Prinzipalin rang die Hände . Da
“Jl
eschah es eines Abends , daß der stürmisch pro¬
ende König sich in seiner mehr menschlichen als
künstlerischen Hingabe so weit vergaß , der Esther
einen wirklichen Kuß zu geben . Die Folge war
ein einziger Aufschrei von Katz und Blütye und
-das
Klirren des Monokels des Königs.
Esther nämlich hatte den Kuß auf der Stelle sehr
handgreiflich und gar nicht mundgerecht erwidert.
PurimspieUMasken
aus dem 18 . Jahrhundert
Das Monokel war kaputt . Scherben lagen am
Nach einer zeitgenössischen
Darstellung
Boden.
Aber damit war auch das ganze Unternehmen
in
Scherben
gegangen . Sarah erklärte scharf und
Rettungsmedaille verdienen ." Darauf pflegt da
stolz, sie könne auch leben , ohne Theater ^u
und dort ein Seufzer unter den Männern , die ihr
spielen , was ihr freilich niemand so recht glaubte.
zuhören, laut zu werden . Aber die Herz fährt,
Jedenfalls aber wurden die Proben abgebrochen.
unangefochten davon , munter zu erzählen fort.
Eine große , graue Katerstimmung griff in der
Sarah Lämmlein wollte ihren teils aus
Pension
um sich. Sarah und Ludmilla verkehrten
Sorgen , teils aus Liebe kopfhängerischen Män¬
mit den Gästen nur noch rein geschäftlich. Das
nern etwas Besonderes bieten und kündigte , als
Ensemble war gesprengt . Da griff der Senior der
das Frühjahr herannahte , die Inszenierung eines
Pension
, der schon zu weißen Haaren gekommene
Purimspiels an . Alle waren dafür Feuer und
Handlungsreisende Julius Birnbaum ein , redete
Flamme . In Sarah schien plötzlich wieder das
alte Theaterblut erwacht zu sein, io stürzte sie sich seinen jungen Freunden gut zu und fand sie als¬
bald bereit , sich miteinander zu versöhnen , Sarah
in die Borbereitungen für ein Esther -Spiel . Rasch
Lämmlein zu bitten , die Proben wieder aufzu¬
hatte sie sich einen Text verschafft , den sie an
nehmen und sie ihres künftigen musterhaften
vielen Abenden um -, zu- und überdichtete . Sie
Wohlverhaltens
feierlich zu versichern. Sarah be¬
selbst gedachte die verlassene und vernachlässigte
antwortete
diese
Reden mit einem gut gegebenen
Königin zu spielen , die Frau des Ahaschverosch,
Hohnlachen , aber sie zog sich mit ihrem so wider¬
aus der sie als Bearbeiterin des alten Textes eine
rechtlich geküßten Patenkind zur Beratung zurück.
Komische Alte machte, die Haare auf den Zähnen
Diese
dauerte , ziemlich lang , während im Eß¬
harter Sie schrieb sich die Rolle auf den Leib.
zimmer das Ensemble kleinlaut beisammen saß
Dann hielt sie Musterung unter den Mit¬
und einer den andern kaum anzuschauen wagte.
gliedern ihres Pensions -Ensembles . Wegen der
Sie
schämten sich nämlich voreinander wie Kinder,
Besetzung der Esther gab es keinen Zweifel : Lud¬
die etwas Häßliches getan haben.
milla Herz ! Aber bezüglich des Königs , Hamans
Und sie atmeten auf , als Sarah - w.ieder er¬
und Mordechais bewies die Printtpaiin keine be¬
sonders glückliche Hand . Sie wählte nämlich ge¬ schien und verkündete , die Proben sollten von
rade die' drei Jünglinge aus , über deren Ver¬
neuem ausgenommen werden . Aber , fügte sie
liebtheit in die Esther -Darstellerin nicht der ge¬ hinzu , sie habe sich veranlaßt gesehen, eine Ilmringste Zweifel sein konnte . Den König gab sie besetzung vorzunehmen . Katz und Blüthe machten
dem Architekten Lutz Hamburger , einem großen,
lange Hälse und lange Ohren : wer von ihnen
wird nun den König spielen anstatt des MonokelmonokclgeschmücktenMannskerl . Seine königliche
Figur könnte ihm niemand bestreiten . Ein stiller,
trügers Hamburger ? Sie waren nicht wenig
in ' sich gekehrten Mathematiker , Herr Dr . Julius
enttäuscht und alle anderen nicht wenig erstaunt,
Katz, sollte den guten Onkel Mordechai spielen.
als Sarah verkündete , Ludmilla werde den Ha-
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Dies war der Saal der hundert Säulen , in dem der König
seine Audienz abbielt . Er ivar der größte Saal und der voll
koinmeuste au Bauart , den Menschenhände in der Zeit der
großen Könige jemals erschaffen hatten . Künstler hatten das
Wunderbild des Mosaiks erdacht , und mit -gekrümmten Rücken
und zerschundeueu Kitten hatten Sklaven Marmor , Alabaster
lind Perlmutt ins Fundament gelegt.
Steinerne Pferde trugen hochragende Marmorsäulen ; in
wunderbarem
Weiß , gigantisch , schier himmelhoch , strebten
die Pfeiler zu der Halle Decke auf.
Die Wände zierten ausgehauene
Figureil , darstellend
Mcnscheu , Gejaugeue ; Ketten verknüpften ihre Halse . Das
Bild des Königs Tariils ivar in Uebcrlebensgröße im Mittel¬
punkt der größten Wand . Ter Thron auf jenem Bild war
höher noch als jener tvirkliche aus Gold und Edelsteinen , und
über Darius ' Haupte schwebte, gleich allein andern ihm zu
Diensten , Auramazda . Es trugen Gott und König in dem Stein
das gleiche Antlitz . Und es schien, als sei der Gott des Königs
Abbild , nicht der König Gottes.
Abasvcros , der Gewaltige , hielt zur Stiiiide Audienz in
diesem Saal . Die Getreuen , trilgen ihre Pläne vor und beugten
sich mit nntcrwiirsigen
Gesten vor ihrem König.
Der Blick i» Abasveros ' Allgen war ermattet . Zu viel
des Lobes seiner Herrlichkeit vernalnn er , um im Grunde seines
Herzens all diese» Stimmen Glauben scheuten zu können . Be¬
rieten sie nicht immer nur ; » ihren Zwecken'? — Bastln zu
töten hatten sie ihn geheißen , und eines Tages , wer konnte es
ermessen, würde ein giftiger Pfeil von einem scheinbar so ge¬
treuen Diener
sich meuchlings gegen ilur selber wenden!
AbasveroS , stets ohne Sicherheit des Lebens , fühlte sich ge¬
fährdet ans seinem Thron.
An des Königs Seite saß Haman . Auch sein Getvand war
festlich, in Purpur eingcsäumt . Er verharrte bei dein König,
bis alle Bittenden den Saal verlassen hatten . Dann wandte
er sich zur Seite , dem Schcmelträgcr zuzmvinkcii , daß er dem
König voll dem Throile helfe.

Nr . 10

und Wltian

Der Prophet
(Tcylutz)

Jeremia

Die Gleichsetzung von Eotteswort und Feuer
hat einen doppelten Sinn : den Pathosinhalt,
den Zorn und seine Wirkung , die drohende Ver¬
nichtung . Die Person des Propheten ist nicht der
Vollstreckungsplatz für die Vernichtungsstrafe.
Das göttliche Wort wirkt aber in ihm als Feuer,
weil er das Zornpathos miterlebt . Ebenso wie
der pathetische Zorn Gottes zum physischen Ver¬
nichtungsfeuer , kann das zornerfüllte Wort des
Propheten
zum vernichtenden
Feuerelement
werden.
Der Prophet ist von einer Leidenschaft erfüllt,
die zur Entladung drängt , hält er sie zurück, dann
entbrennt in ihm ihre Glut wie ein Fieber . Sie
ist von Jeremia schwerlich als eine ' von Gott
eingeimpfte Glut empfunden worden . Für die
biblische Denkweise ist, wie wir gesehen haben,
jedes Feuer , das von Gott über ein Volk, ein
Land oder einen einzelnen Menschen kommt, eine
vernichtende Kraft . Jeremia hat seinen Zorn
als ein au ? dem Inneren kommendes Erlebnis
empfunden.
Diese Leidenschaft treibt nicht zur Verkündi¬
gung . Der Zwang , den er als eine von außen
her auf ihn wirkende Erscheinung empfindet,
kommt über ihn wie eine „Hand ", die ihn packt

und ergreift . Die transzendente Aggressivität ist
das Wesen dieser Erscheinung . Hier aber be¬
schreibt der Prophet einen inneren Vorgang . Das
Eigentümliche an diesem Erlebnis — es ist eben
nur Erlebnis — ist nicht der Zwang , der ^ nur
ein Teilmoment an ihm ist. Das Zornfeuer
selbst ist, wie aus den herangezogenen Parallel¬
stellen hervorgeht , das Primäre . Der Zwang ist
nur eine Bestimmtheit an ihm , nicht sein Wesen.
Hier wird die Sympathie des Propheten mit
dem göttlichen Zorn beschrieben, nichts sonst.
Der affektiv -emotionale Charakter dieses Zu¬
standes bekundet sich darin , daß Jeremia seine
Glut im Herzen lokalisiert , das nach der Vor¬
stellung der alten Hebräer der Sitz der Emp¬
findungen und Affekte ist.
Ein weiteres , aus diesem Bekenntnis hervor¬
gehendes Moment besagt , daß die prophetische
Sympathie stärker ist als der Wille , daß die
innere Glut mächtiger ist als die Neigung.
„Mein Herz bricht mir im Leibe , all meine
Glieder zittern , ich bin wie ein Trunkener , ein
von Wein übermannter , von dem Herrn , von
seinen heiligen Worten " (23,9 ) . Dieser Zustand
isr nicht durch den Gedanken an das kommende
Unheil verursacht worden . Nicht die Wirkung,
sondern das Motiv , die Worte Gottes („von

man spielen , und Esther , die Rolle der lieblichen
Esther falle dem Sem Blüthe zu.
Ueber dessen sonniges Gemüt zog eine schwere,
dunkle Wolke . Er wimmerte in den höchsten
Tönen , die sein Tenor hergab , in sich hinein:
er ein Weib , ein Mädchen , eine halbe Heilige?
Dies ihm , einem lyrischen Tenor , der sogar den
Weg zum Heldentenor zu machen gedenke ! Das
sei i « eine fix — fix er wollte sagen , es sei
eine künstlerische Vergewaltigung . Aoer Sarah
unterbrach ihn und jagte , ja , sie wisse, es sei
ein kü — kü — kühnes Experiment , aber sie ver¬
traue auf sein Genie und seine reine Zartheit.
Darauf wußte er nichts zu erwidern.
Und nun wurde wieder geprobt , daß es nur
so flutschte. Ludmilla vor allem kniete sich
mächtig in den Haman hinein . Sie erwies sich
als ein Bösewicht, der sich gewäschen oder viel¬
mehr nicht gewaschen hatte . Sie spielte ihn mit
einem solchen Temperament und mit einer solchen
Lust am Bösen, daß die andern große und er¬
schreckte Augen machten . Man merkte ihnen an,
wie sie mit sich zu Rate gingen , welches nun das
wirkliche Wesen Ludmillas fei, das früher ge¬
kannte und das jetzt erst zum Vorschein kom¬
mende , jenes geliebte oder dieses abscheuliche und
so gar nicht liebenswerte Wesen . Sie sahen die
Hainau -Darstellerin nicht mehr mit verlangenden
und schmachtenden, sondern mit erschreckten Äugen
an . So wurden sie schon durch Ludmillas Spiel
be > den Proben so ziemlich von ihrer Liebe
geheilt.
Und wie erst durch ihr Auftreten am Abend
der Premiere ! Drei Zimmer waren ausgeräumt,
die durch breite Flügeltüren miteinander ver¬
bunden
waren . Die Pensionsgäste
hatten
Freunde und Verwandte eingeladen . Es war
ein „überfülltes Haus ". Sarah hatte der Lud¬
milla eine Maske gemacht, eine Teufels - und
Höllenmaske ! Nie , nie , nie ist ein abscheulicherer
Haman zu sehen und zu hören gewesen. Sarah
hatte zuletzt noch eine Szene in das Spiel ein¬
gefügt , in der die böse Zunge der Königin und

das schwarze Herz Hamans sich miteinander aus¬
toben konnten — das wurde der theatralische
Höhepunkt des Abends.
Am nächsten Tag sahen alle Männer , auch
der monokeltragende König , mit scheuen Blicken
zu Ludmilla auf . Man benahm sich und sprach
zu ihr , wie wenn sie eine ganz andere wäre als
die, welche man einmal angeschmachtet hatte . Sie
wurde nun geradezu wie ein Mann unter Män¬
nern behandelt . Von Liebe oder Eifersucht war
nicht mehr die Rede.
L . S . Herz lacht, daß die dünnen Wände ihrer
Pension wackeln. Sie sicht sich ihre Zuhörer an
und merkt, wie jeder bemüht ist, recht männlich
und tapfer dreinzuschauen . Das ist ja der Zweck
der Uebung . Sie mag keine Jammerlappen
um
sich haben . Sie sagt sich und andern immer
wieder : Erez und das Judentum braucht Män¬
ner , Männer . . .
Und dann fragt einer , was denn wohl aus
ihren Mitspielern geworden sei. Da schließt sie:
„Ich weiß es nicht, denn ich bin ja schon ein
halbes Jahr später hierher gewandert . Hoffentlich
hat Lutz Hamburger , der Architekt, inzwischen
irgendwo ein jüdisches Haus gebaut , in dem der
stille Dr . Julius Katz fitzt und rechnet und der
zarte Sem Blüthe seine höchsten Töne von sich
ibt . Was aber meine Patin Sarah Lämmlein
etrifft , so ist sie gerade dabei , ihre Berliner
Pension zu verkaufen und hierher überzusiedeln,
um als Senior -Chefin in meine Pension ein¬
zutreten . Wartet nun ab , wenn wir Purim im
nächsten Jahr gesund erleben , dann wird hier
bestimmt unser altes Purimstück aufgeführt,
und Sarah
wird
euch eine schlotterichte
Königin und Ludmilla Sarah einen Haman
hinlegen , daß von da an für die Schauspiel¬
kunst in Erez eine neue Epoche beginnen wird.
Und die Habimah kann dann einpäcken, jawoll/
Wer aber dann von meinen Pensionsgästen den
unmännlichsten Eindruck machen wird ? der muß,
ob er will oder nicht, die Esther spielen . . . Gute
Nacht, meine lieben Freunde !"
hs.

Fu diesem Augenblick war es , daß das Unerwartete geschah:
„Wenn es dem großen Könige gefällt und Er mir seine hohe
Sie stand allein im Säulensaale , in dem sie sonst zur Seite
Gunst zu schenken will bereit sein, so mag Er mir die Bitte nur
des 'Tbrons gesessen. Sie ivar sehr bleich. Ten König sah sie gewähren , in meinem Haus als East ihn zu erwarten zur Dauer
nicht. Sie sah nur Säulen , große , hohe Säulen — die Pferde,
eines Mahls !"
dachte sie, gewinnen ! Leben und stürzen auf inich zu. — Mit
Mit erstaunter Geste erwiderte oer König , daß er bereit fei,
großen , fast erstaunt geweiteten Augen starrte sie tind sab doch
also zu tun . Sie dankte ihm und schickte sich' an , zu gehen . Doch
nichts . Musik erklang in ihrem Ehr — ein Todesrauschen
wenig Schritte vom Könige entfernt , hemmte ein überraschender
ihres eigenen Blutes . Und die Wächter griffen eisern zuEntschluß
ihren Fuß . Noch fühlte sie den gnadenvollen Blick des
Da stieg vom Tbron ein Etwas , groß utld mächtig zu erblicken,
Königs
auf
sich ruhen . Ihr war , als ob in diesem Augenblick Be¬
— war es der Gott , den sie im Traunt auf jenem Berg erschaut
fehl
an
sie
erginge und eine unsichtbare Hand in ihre kleinen
oder war eS der König ? — Wie ward ihr ? Tie harten Griffe
Hände
Fäden
legte . So sprach sie denn mit einer Handbewegung
der Tiener lösten sich und eine gleißend goldene Spitze kam auf
voller Anmur:
sie zu. — Der Todesstoß . „llnd wenn der König mir will Gunst erweisen , so mag Er
Ratlos stand der König bei der Ohnmächtigen . Auf sein
mir
erlauben , auch Human aufzufordern , daß er den König wohl
Geheiß gab man ihr Wasser und Diener bemühten sich um sie.
begleiten
möge zu meinem Mahl ."
Als sie die Augen endlich ausschlug , lachte er . Er berührte die
Schulter dieses göttergleicheu Weibes , so sanft es ihm gelang,
Ahasoeros stimmte bei . Haman fiel ihr zu Füßen . Und als
daß Esther nicht tvie vor der Spitze seines Szepters sich er¬ sie ging , fühlte sie noch lange Zeit des Königs und des Haman
schrecke. Es blitzten seine Zähne u >:d mit vor Glück berauschter
Augen bewundernd auf sich ruhen.
Stimme rief er : „Königin !"
*
Sie ivar erwacht — sie lebte — es ivar kein Traum . — Sie
fühlte sich vom Boden von unsichtbaren Händen aufgehoben.
Ein weißer Baldachin überdachte die drei Großen des Reiches.
Er wogte in sanften Falten zwischen den Säulen . Lauben¬
Des Königs Augen strahlten voller Gnade . Seine Hand lag
gewinde rankte sich an den Pfeilern empor . Knaben wehrten mit
hilflos , bemüht , sehr sauft zu scheinen , aus ihrer Schlllter.
großen Wedeln den Fliegen , in regelmäßigen Zeitabschnitten
„Königin Esther ! Was ist dein Begehr ?"
neigten sie die Palmenblätter
über ihre Gebieter . Warum —
Sie schwieg. Sie vermochte nicht zu sprechen. Da fügte er bei,
dachte
der
König
—
hat
Esther
unter Lebensgefahr sich in mein
mit heiserem Lachen und wie betrunken:
Haus begeben ? War ihre Sehnsucht so groß ? Hab ich sie ver¬
„Und wenn es mein halbes Königreich wär ! !!"
nachlässigt , angebeteter Stern des Morgens ? ! ' Bastln hat sich
meinem Befehl , zu erscheinen, geweigert . Und Esther treibt die
Ein Königreich , ein halbes Königreich ! Stand ihr danach der
Sehnsucht nach meinem Angesicht zum Wagnis ihres Lebens ? ! —
Sinn ? Es lag in ihrem Plan , zur Stunde noch den Auftrag zu
erfüllen , bevor der Knadenaugenblick des Königs sich verflog.
^ Die Königin barg ihr Antlitz hinter dem goldenen Becher mit
— .— Jedoch , wie kann man denn ums Leben bitten , einfach ums
Wein . — Wein , dunkel wie Blut und berauschend wie die Gunst
Leben , wenn jener , der erhören soll, ein halbes Königreich ver¬
eines Königs . — Noch ist die Gnade , die er ihr gewährte , ein
schenken möchte?
Truggebilde . Noch sind die Pfeiler , auf denen diese Gunst ge¬
Sie sah den Saal , im Hintergrund die Höflinge und Haman
baut , wankend und ungewiß.
und hier vor dieser Ruhebank , fast Stirn an Stirn , mit ihr der
Was ist die Gunst des Königs an einem Perserhofe ? Glitzern¬
König.
des Nebelgebilde , Fatamorgana
in einer Todesstunde . ' Ein
Er stand vor ihr auf etwas breiten Beinen , so wie ein steinern
Menschenleben
an
einem
Königshofe
xvog nicht viel . Es flammte
Bild in Gold und schweren Farben , doch seine Hände waren
auf
in
Kömgsgunst
gleich
einem
Licht,
nach dem dann tausend
gnadenweit geöffnet.
Augen trunken blickten. Es xvard erlöscht gleich einem Licht, durch
Ein halbes Königreich . . . das Höchste, wonach in seinem Sinn
einen Wink aus königlicher Hand . Hinweggeblasen ward solch
ein Menschenherz sich sehnen könnte ! . . .
Licht, und alle Augen , die vordem bewundernd zu ihm blickten,
Und Esther xvollte nichts , als ihr und ihrer Stammesbrüder
starrten in dunkle Leere , darin kein Funke mehr Erinnerung
Leben ; nichts weiter , als Bestehendes erhalten dürfen . Der Tod¬ schien.
geweihten xvog ein Königreich nicht viel.
Gunst — dachte die Königin — auf schwachem Fundament ge¬
Da fühlte Esther in des Schweigens Spanne zum erstenmal sich baut an einem Perserhose.
xvachscn. Die Wichtigkeit des Augenblicks , das Große , das hier auf
Hat Phybus nicht, der Lyder , auf seine-. Königs Gunst zu hoch
dem Spiele stand, verschärfte ihren Sinn:
gebaut ? ? -Mit zitternden Händen setzte Esther den goldenen
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seinen heiligen Worten ")
Ieremia.
Es war nicht ein Mitleidenerschütterten
mit dem Volk, son¬
dern ein Mitteiden mit dein göttlichen Pathos.
Die Verse, die auf diese stelle folgen , muten
in
ihrer Aufzählung der Sünden des Volkes eher
wie eine Begründung und Rechtfertigung
des
göttlichen Beschlusses als wie ein Bedauern an.
Die Stimmung des Propheten hat also im
Pa¬
thos Gottes ihren Grund.
Wie ist die Struktur dieses Zustandes zu be¬
stimmen ? Die Vorstellung von der Trunkenheit
als einer Strafe konunt bei Ieremia
mehrmals
vor . Babel ist der Becher, der den Wein
der
Vernichtung für die Völker enthält . Dem Pro¬
pheten lag es aber ebenso fern^ sich als Träger
der Vernichtung , wie sich als
Sträfling zu be¬
zeichnen. Der vergleich mit der Rede vom „ Wein
des Zornes " ( 25,15 ) läßt vermuten , Öhr
der
Prophet auch in diesem Bekenntnis an ein
Trunkenjein vom Zorn Gottes denkt.
Eine Bestätigung dieser Auffassung ergibt sich
aus folgender Betrachtung . Die bisher
behandel¬
ten Prophetien Jeremias sind Variationen
über
ein und dasselbe Motiv . Die auffallende
Wieder¬
holung läßt vermuten , daß es ein Krunderlebnis
war , um dessen Deutung sich der Prophet
mals bemüht hat . Die Verse 23,9; 20,9 ;mehr¬
(5,9;
15,17 bilden die Reihe der Bearbeitungen , an
denen wir die zunehmende Klarheit des Aus¬
drucks verfolgen können.
Die vom Propheten selbst erkannte Dialektik
des prophetischen Geschehens und Erlebens
zeigt
die Richtung für den in der vorliegenden
Unter¬
suchung eingeschlagenen Weg . In der
Sphäre ist es einerseits das Pathos ,objektiven
das den
Propheten bewegt und verlockt, und anderer¬
seits die unbedingte Gewalt , die ihn einfach be¬
zwingt . In der >ubjektiven Sphäre
ist es dem¬
entsprechend die willige Beantwortung
der
Ueberredung durch die Snmpathie und dann das
völlige , willenlose Ausgeliefertsein an die Uebermacht Gottes.
Auf dieses zweite Moment der Nötigung
im folgenden Kapitel einzugehen sein. Hierwird
sei
nur auf die an das Hoseanis'che
Erlebnispostulat
erinnernde Sympathie hingewiesen.
Der Sinngehalt , der uns im
sn*
bei Hosea begegnet , scheint in den Ausdruck
Worten des
Ieremia ( 11, 18) wiederzulehren.
In denselben Vorstellungskreis gehört ein
anderes Bekenntnis : „Ls wurden gefunden deine
Worte und ich aß sie, und mir gereichte dein
Wort zur Wonne und zur Freude meines
Herzens , weil ich nach deinem Namen genannt
bin . . ." (15, 16). Das Tragen des Namens
ist
ein Zeichen der Vermählung . „Laß uns
deinen
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Namen tragen ", rufen die ledigen Frauen
„Diesen Spruch sollst du zu ihnen
Manne zu (Jes . 4, 1). Der Inhalt dieseseinem
Meine Augen zerfließen in Tränen Tagsagen:
Be¬
und
kenntnisses , das Gefühl der Wonne und der
Nacht und dürfen nicht ruhen , denn ein schwerer
Freude neben dem symbolischen Zeichen
Schlag traf die Jungfrau , mein Volk, ein ganz
des
Namenführens , zeigt , wie konkret und ein¬
unheilbares Geschick
" ( 14, 17; s. 9. 16 ff) . Der
deutig Ieremia
sein Vermähltsein mit Gott
Prophet ist sich seiner emotionalen Abhängigkeit
empfunden hat.
von Gott vollauf bewußt . Sein Mitleid
und
Der Herr sprach zu Ieremia : „Geh , kauf dir
seine
Klage spricht er auf Befehl Gottes.
einen linnenen Gürtel und binde ihn dir um die
Der Prophet hat seiner Trauer mehrmals
Hüften und bringe ihn nicht ins Wasser. Ich
Ausdruck verliehen . Wir dürfen die sympathe¬
kaufte mir einen Gürtel , wie der Herr gesagt
tische Herkunft und Struktur auch dort voraus¬
hatte , und band ihn mir um die Hüften . Und
setzen, wo sie nicht ausdrücklich belegt ist.
wieder erging das Wort des Herrn an mich.
Nimm den Gürtel , den du gekauft und um die
Eine auffallende Tatsache ist die Polarität im
Hüften gebunden hast, steh auf und geh zum
Wesen Ieremias . Neben den Aeußerungen
Euphrat und vergrabe ihn dort in einer
innigster Zuneigung zum Volk finden sich die
spalte . Ich ging hin und vergrub ihn Fels¬
sogenannten Scyeltreden , neben Bittgebet und
am
Euphrat , wie der Herr mir befohlen hatte . Nach
Fürsprache bringt er die sogenannten Rache¬
langer Zeit sagte der Herr zu mir : Steh auf , geh
gebete vor . Diese Gebete bilden den schärfsten
zum Euphrat und hole von dort den Gürtel , den
Kontrast zu den Worten der Ergebenheit und
ich dich dort vergraben ließ . Ich ging zum
Treue , die wir sonst aus seinem
Eu¬
Munde
phrat , suchte und holte den Gürtel von
In einem dieser Gebete beruft er sich aufhören.
Orr,
sein
an dem ich ihn vergraben hatte : da dem
war der
sonstiges Sicheinsetzen für Israel . Warum fleht
Gürtel verdorben , ganz und gar nicht mehr zu
er aber um das Gegenteil?
gebrauchen , llnd es erging das Wort des Herrn
Wir wollen nicht die Frage nach dem Recht,
an mich: So spricht der Herr : Ebenso will
ich
nach der sittlichen Berechtigung einer derartigen
den Stolz Iudas und den Stolz des
großen
Gebetshaltung stellen. Die Verfolgungen ,
Jerusalem verderben , daß er wird wie dieser
er ausgcsetzt war , mögen seine Forderung denen
Gürtel , der ganz und gar nicht mehr zu ge¬
nach
vergeltender Gerechtigkeit legitimieren ; der Auf¬
brauchen ist. Denn wie sich der Gürtel an die
trag , den er bei seiner Berufung erhielt , um¬
Hüften des Mannes schmiegt, so hatte ich das
faßte auch die Tätigkeit der Zerstörung . llns
ganze Haus Israel und das ganze Haus Juda
interessiert das persönliche Problem : welche
mir angeschmiegt, daß es mein Volk,
seelische Disposition oder Intention enthält
Preis und Zierde sei. Aber sie gehorchten Ruhm,
die
nicht"
(13, 1- 11).
Möglichkeit einer solchen Eemütslage.
In diesem Akt haben wir ein demonstrativDie Nächstliegende Möglichkeit bietet eine
didaktisches und ein sympathetisches Moment zu
Parallele
mit der göttlichen Beziehung zu
unterscheiden . Das erste, dessen Ziel eine sym¬
Israel . Auch sie zeigt , insbesondere in den
bolisch-bildliche Vorführung der göttlichen Be¬
jeremianischen Prophetien , dieselbe Polarität:
schlüsse ist, umfaßt das Vergraben des Gürtels
gewaltige
Liebe und feuriger Zorn . Das Ge¬
und fein Verderben . Der Prophet soll das
fühlsleben des Propheten , das sich vom
Wort
sal sinnfällig erfahren . Dagegen hat der Schick¬
Gottes bestimmen läßt , ist auch in dieser Hinsicht
Auftrag
an den Propheten , den Gürtel um die Hüften
der Analogie mit dem göttlichen Pathos
zu
binden , für die demonstrativ -didaktische Aufgabe,
worfen . An einem Menschen wie Ieremia unter¬
, der
die gegenwärtig gültigen Beschlüsse bildlich
sein
vorErfülltsein vom Zorn Gottes mehrmals be¬
zufuhren , für die Orientierung des Propheten
kennt , ist ein Ausbruch des Zornes kein
keine Bedeutung . Sein einziger Sinn kann sein,
Der tatsächliche Anlaß für einen solchenRätsel.
den Propheten die innere Beziehung und
bruch mag zuweilen auch ein persönlicher Aus¬
das
sein,
Pathos Gottes von einst erfahren und' mitfühlen,
seine Möglichkeit ist durch die Sympathie ge¬
nicht nur wissen, sondern innerlich erleben zu
geben.
lassen. Insofern haben wir darin ähnlich wie in
Die eigene seelische Rot , von der Ieremia in
der Ehe des Hosea einen Akt der Sympathie
zu
erblicken.
erschütternden Zeugnissen spricht, hat ihren
letzten Grund in dieser Polarität , in der sich zwei
Die Art der prophetischen Sympathie ist stets
durch die Art des göttlichen Pathos bestimmt.
Sympathien abzulösen pflegten.
Das Pathos der Liebe und das Pathos des
Wir begegnen bei Ieremia gleichsam einer
Zornes erregen die entsprechenden Sympathien
Hypertrophie der Sympathie . Die Tendenz der
im Herzen des Propheten . Ieremia bekundet
Sympathiegefühle
den Selbjtzcugnissen die Glut der Liebe wie in
überhaupt ist es, sich vom
die
gegenständlichen Pathos unabhängig zu machen.
Inbrunst des Zornes gegen das Volk. Durch
Das Gefühl kann sich .in seinem
die Einsicht in die Abhängigkeit der
Üeberschwang
prophetischen
von der Wurzel lösen und seine Intensität
Emotion vom göttlichen Pathos ist es möglich,
un¬
gezügelt entfalten . Die Sympathie des Pro¬
sich in der verwirrenden Gegensätzlichkeit'
der
pheten verleugnet dann ihren Ursprung und
jcremianischen Gefühlswelt zu orientieren . Die
wird zu einem selbständigen Pathos '. In
beispiellose Wehmut und Klage über das Los
Ieremia
, der die sympathetische Herkunft seines
des untergehenden Volkes sind ein Ausdruck
der
Zornes
Liebe und Verbundenheit . Diese Liebe aber ist
mehrmals betont , erhält
die
Sympathie eine Intention , die von zuweilen
nicht als direkte und urtümliche , sondern als eine
der Ms gött¬
lichen
Pathos abwcicht . Diese Divergenz , ein
perspektivische Stellungnahme zu werten . Spricht
Produkt der Verselbständigung der Sympathie,
doch Ieremia den Wunsch aus , das Volk
konstituiert einen Widerspruch zwischen gött¬
haupt zu verlassen (9, 1; s. I Reg . 19. 3 ff)über¬
, da
lichem und prophetischem Pathos . Im Schwung
es von Gott nichts wissen will ; ein
Vorhaben,
seines privaten Zornes spricht der Prophet die
das Aineswegs
von Schickjalsverbundenhcit
Scheltgebete . Gott muß den Propheten zurecht¬
zeugt . In seiner Klage trauert er nicht über den
weisen und über die Relativität des Pathos be¬
Untergang Judas , weil es sein Volk und Stamm,
lehren
. Diese Tatsache beweist, daß der Zorn des
sondern weil es die „ Herde Gottes " ist ( 13, 17) ;
Propheten aus einer spontanen Sympathie be¬
eine Einstellung , die hier auch schon bei Jesaja
steht und nicht auf eine Eingebung zurückgeht.
festgestcllt wurde . Kein naives , naturhaft ge¬
Dieses Zuviel an Sympathie m'it dem gött¬
gebenes Gefühl , sondern die Sympathie
mit
lichen Zorn bringt den Propheten in eine ge¬
ist der Beweggrund , der den Propheten in Gott
der
wisse Einseitigkeit . Darin zeigt sich das
Neigung und in der Abneigung bestimmt.
Verhäng¬
nisvolle drr absoluten Sympathie . Der Prophet

Pokal hernieder . Der König und Haman
unterhielten sich in
Staatsgeschäften . Und Esther mußte an den Lyder denken,
der,
wie die Chronik unterrichtete , von seinen fünf
in Kriegsdienst
ziehenden Söhnen nur einen einzigen zurückzubehalten
bat . Weit
geöffnet hatte jenes Königs schenkbercite
Hand die Worte seines
Munds bekräftigt:
„Phybus , mein treuer Diener , gewährt sei deine
Bitte !"
Musik erklang und des Königs Scharen
verließen die Stadt
und zogen in das Feld . Phybus stand
abschiednchmend
von den
tapferen Söhnen . Es waren deren vier . Der
fünfte
war
auf
seinen Wunsch und von des Königs Gnaden
vom Dienst ent¬
bunden.
Jenseits des Wegs , auf dem das Heer marschierte ,
sah schau¬
dernd Phybus einen Toten . Er näherte sich
dem
Ort
:
Dort lag
sein Sahn , der jüngste , der geliebte . . . —
So
also
hatte
ihn
der König seines Amts entbunden!
Esther erbleichte in Erinnerung der Geschichte,
die aus der
wahren Chronik Man des öfteren ihr erzählt
und vorgelescn.
Sie tauchte aufs neue ihren Mund in Wein
und dachte: des
Lyders Bitte ward gewähret worden . Kein
Pcrserkönig
weigert
eine beim Mahl gestellte Bitte . Es fragte jener
König : „Phybus,
mein Diener , was ist dein Begehr ?" ,',Laßt
mir zu Hause." llnd es erwiderte der grause einen meiner Söhne
König : „Die Bitte,
Freund , gewähret sei sie dir ."
„Was macht dein Antlitz also bleich, Königin
Esther , Stern
des Morgens ?" Ahasvcros schenkte Hamans
Reden
nur wenig
mehr Gehör . Er sah aus ihrem rot geschminkten
Mund
die Zähne
strahlend weiß und sah die Perlenschnur , die ihren
schlanken
Hals
umzierte . Es neigte sich die Perlenschnur in vielen
Reihen
immer
tiefer bis in den Ausschnitt ihres Kleids und
sank verloren dort
hinein , wo sanft die Wölbung unter Esthers
Atem wogte.
llnd es sprach der König , indem noch immer
seine Augen an
Esthers Hals und an den Perlenschnuren
ruhten:
„Königin Esther , was ist dein Begehren ?"
Seine schcnkbereite Hand warf unbeachtet einen
Becher um,
des Wein sich auf den Tisch ergoß.
Esther mar aufgestandcn . Haman lag ibr zu
nehmend von dem Mahl . Es bebten Esthers Füßen , abschied¬
Augen schweiften träumend in die Ferne . Ein Lippen und ihre
Greisen , Frauen , Kindern , Mardachai an seiner 'ganzes Heer von
Spitze, rief nach
ihr . . . Doch Esther mußte schaudernd an den
Lyder
denken und
ihre Schultern zuckten schmal zusammen . Ein
leises
Neigen
ihres
Haupts dem König zu. indem sie sprach:
„Wenn ich in meines Königs Augen Gnade hob
gefunden
und er mir seine Gunst zu schenken will bereit
sein, so möge er
morgen abermals zum Mahle hier erscheinen, mit
Haman , dem
höchsten Diener seines Reiches."

betet : „ Nimm Rache für mich an meinen Ver»
folgern ." Die Gegner gefährden die Verkündung
des Wortes Gottes , der Prophet hat keine
Ge«
duld mehr . Er ermahnt Gott , von der Langmut
abzugehen . Nun stellt sich heraus , daß das
Pathos stärker ist als die Sympathie , daß das
Mitleid des Propheten weiter reicht als das
Leid Gottes . Göttliche Langmut und menschlicher
Grimm stehen einander gegenüber . Der Prophet
muß sich nun sagen lassen, daß es Gott auf .Zucht
und nicht auf Vernichtung seiner
Wider,acher
ankommt ; Sache des Propheten ist es nicht, dem
Herrn Strafen zu empfehlen , sondern zu prüfen
und zu läutern.

KUNST UND WISSENSCHAFT
Die mit großem Erfolg vom
Kultur»
bund Rhein - Ruhr aufgeführte Jüdischen
Chronik „Reu»
b e n i . F ü r st der Juden"
von Max Brod,
dramatisiert
von Gerhard Waltcr -Rosenbaum
(dem Dramaturgen des Jüdischen Kulturbundes
Rhein -Ruhr ) , ist in den Bühnenoertrieb
Max
Pfeffer , Wien , übergegangen.
Mit Erfolg gab die Liedersängcrin Herta
G l ü ck Nia n n' in der Aeolian
Hall in London
Konzerte . Ihre Wiedergabe der Lieder von Schu¬
mann , Brahms , Kowalski , Tschaikowsky,
ninow und anderen Komponisten wurdeRachmain der
englischen Presse sehr gut ausgenommen?
RÄTSELECKE
Zahlonrütsol

Nachstehende Zahlen bedeuten:
1 2 3 4 5 Der erste und größte politische
Zionist;
6 7 7 8 Palästinensisch -arabische Stadt;
9 3 2 10 11 12 13 Französisch-jüdischer
Militär,
um den ein Weltprozeß entbrannte;
63581883811
11 Befähigter zionistischer
Arbeiterführer , der in jungen Jahren er¬
mordet wurde;
13 6 5 8 14 2 Schwester Herodes;
13 7 8 15 12 13 Berg in Jerusalem , auf dem
sich
das Universitätsviertel befindet;
6 3 6 3 6 16 Gebirge , auf welchem die
Arche
Noas landete.
Die Anfangs - und Endbuchstaben , von oben
nach unten gelesen, nennen den ursprünglichen
Namen der Königin Esther und die wörtliche
Uebersetzung und Bedeutung des Purimfestes.
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Als Ahasveros das Gemach verlassen hatte ,
mußte er noch
lange Zeit an Esthers Bitte denken, an diese
„Tu , wie ich dir befehle ! Das Volk soll sehen,
daß ein Perser¬
die scheinbar noch eine ungesprochene in sich sonderbare Bitte,
könig
dcn ^ Retter seines Leben « ehrt , ohne dessen
barg.
Stand , sein
Volk und seine Herkunft zu erfragen !!"
^ In dieser Nacht vermochte der König
nicht zu schlafen. Die
Stunden bis zum nächsten Tag , zum neuen
Der Morgen brach herein.
Gastmahl an des
schönen Weibes Seite , sie wollten nicht vergehen
. Zum Zeit¬
Eifrige Hände regten sich im Palast der Königin .
vertreib der Nacht hieß er das Buch der
Sie ent¬
Zeitgeschichte
fernten die Laubengewinde von den Säulen und
bringen
und befahl dem Diener , daraus vorzulesen .
flöchten
silberne
Von Kriegen , nichts
Runken daran . Sie umknüpften die Vorhänge
als Kriegen gerichtete die Chronik .
mit
neuen
, far¬
Abwchrend
bigen
hob der König
Schnuren . Sie breiteten reine Tücher , noch
seine Hand . Solch große Dinge waren bis in
kostbarere
als
alle Einzelheiten
jene des gestrigen Tages , über die Tafel . Sie
in sein Gedächtnis eingegraben . Er befahl
rieben aufs neue
dem Schreiber , die die Leuchter blank und füllten
Seiten umzurollen und anderes ihm
das Oel nach in den Krügen.
, von Angelegen¬
Und die Königin erschien schon zu früher
heiten , die zur Friedenszeit in seinervorzutragen
Stunde im Saal und
sprach zu den Dienern:
Residenz geschehen waren:
„Bericht des Anschlags seitens der
„Bringet noch mehr der Leuchter und füget sie
thana und Theres auf das Leben desfrevlerischen Diener Bigzwischen die
andern , auf daß das Licht beim heutigen Mahl
gepriesenen , mächtigen
König Ahasveros ."
noch heller strahle
und des Königs Gunst in diesem Licht auf ' s neue
flammen möge !"
Der König horchte auf . Wie hatte er an
Und sie berief den Küchenmeister:
Tag ver¬
gessen können , an welchem Esther ihm verraten jenen
, daß Bigthana
und Theres nach seinem Leben trachteten !
„Erlesenere
Er
unterbrach den
Sprecher mit den Worten:
mußt bereiten !" Speisen noch als gestern seien es, die du mir
Und zum Mundschenk sprach sie:
„sag , wie hieß der Mann , welcher
Königin den Anschlag
hat verraten und dem ich also meines der
„Noch
Lebens Rettung zu ver¬
reichlicher als gestern und noch edler muß der
danken habe ?"
Wein
mir fließen!
Der schreiber runzelte die Stirn und zog das
Und sie berief die Mädchen , alle sieben von den
Pergament dem
Lichte näher.
sieben Tagen.
Wundervogel . Himmelskind
und
Gartenblume
, Lichtstern.
Schmetterling
, ^ ämmlein und Stille:
„Mardachai " , sagte er nach langem Suchen , „nur
nebensächlich
find ich dicjen Namen hier verzeichnet
. . ."
,Moch festlicher als erstem schmücket mich, noch
Der König setzte sich vom Lager auf.
fließender und
weicher jollen des Kl .:o.'>
.. Falten mich umfchmiegen, auf daß der
„So lies mir vor . welches die Belohnung
König
an meinem Anblick finde und seine Gnade
Mann für meines Lebens Rettung hat erhalten !"war , die dieser wachienWohlgefallen
möge !"
Der Schreiber rückte abermals das
Und die große Stunde der Entscheidung nahte:
Pergament dem Lichte
näher . Nach langer Weile , da den König
bereits im Warten die
&önifle Blicke erstaunt und dennoch voller
Geduld verlassen wollte , sprach der Diener
zaghaft:
Zärtlichkeit aus Esthers Antlitz . Er sah ein fahles
, beinahe
„Mein hoher Herr , es ist dem Manne
krankes . Lächeln auf ihren schonen Zügen ; ein
Mardachai für jene
flackernd Licht
war die >es Lächeln.
dankenswerte Tat kein Geld und keine Ehr ' zuteil
geworden ."
Zornbebend erhob der König sich vom Lager . War
„Königin Esther , was ist dein Begehr ?"
denn sein
Leben so gering . daß jener , der es ihm errettet ,
nicht höchste Ehre
verdiente ?
Esther sah nicht den König , nicht den Haman an .
;
'
Ihre Augen
fchweisten
in die ^ erne . Zwischen den Säulen
..Ruf Haman mir ! Schmücket mein
zuckten
blasse
Lichter unb zauberten tm Hintergrund des Raums
die besten Zugel . bringt Kleider . Orden .Lieblingsroß , gebt ihm
Gesichter auf.
Ehrenzeichen
!
Haman
ireise,
grauen
,
.
Kinder erstanden im Phantasiegcbilde
der höchste Diener meines Reichs, soll
ihres
meines Lebens ' Retter
durch die Straßen führen !"
nach"j"hr
tau | cnÖ Aminen
aus allen Reiches Fernen riefen
Demütig , angstvoll wagte der Diener einzuwenden:
rrtr Jf *
Königin ihr Haupt und sprach mit
solcher Wehmut , daß ,elbst die Knaben
„Ein Jehudi ist's . hoher Herr , und Hamans
, die die Wedel trugen
Feind
.
Es
wird
den hohen Kammerling verdrießen , solch
teilnahmslose Maske ihres Antlitz ' wechseln
nicderm Manne das
Geleit zu geben !"
dursten , in schreck und Mitgefühl erbleichten .
;
(Schluß folgt .)
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Jokele

gewesen

sein muß.

Aber er war bekannt und ge¬
schätzt dafür , daß seine Ziege,
kaum daß sie ein paar Wochen in
seinem Stall war , weit und breit
Der Vorsitz, zu dem der alte Jokele geht , hat
nicht ihresgleichen hatte . Schlug er sie also nach
nichts niit einer Versammlung oder einem Ver¬
einem Jahr gegen eine andere los , so bekam er
ein zu tun , bei denen einer oben oder vorneimmer noch ein schönes Aufgeld.
dran sitzt, so daß man ibn den Vorsitzenden
Wir müssen immer noch' bei der Ziege , dem
nennt , tveil er eben den Vorsitz fübrt . Aller¬
Stall und dem Häuschen von Jokele verwcileit,
dings führte auch der alte Jokele den Vorsitz.
ehe mir diesen zum „Vorsitz begleiten können.
Aber den Vorsitz vom „Vorsitz". Dieser letztere
Es ist da nämlich eilt lleines Wunder festzu¬
„Vorsitz " aber war einst oder ist vielleicht noch stellen. Natürlich war so eine
Ziege , die in
heute in manchen Indengemeinden
des Oden¬
Iokeles Stall wandcrte , ein zwar von ihm mit
walds die Bezeichnung für die Zusammen¬
hervorragender
Kemrer >
" aft sorgfältig ausge¬
künfte der Juden an langen Winterabenden,
wähltes
,
aber
durchs
D kein
auSerwäbltes
um nichts anderes zu tun , als zu plaudern.
Tier . Und trotzdem v"
urdelle
sie
sich im Nu
Mau kam in der Woche ein -, zwei - oder dreimal
iit ein Prachttier , in
^ Sehenswürdigkeit für
zusammen , je nachdem , manchmal auch sechs¬ alle Ziegenbesitzer und IZicgenkenner .
Wie kam
mal , iiitr am Grein Schabbath nicht. Denn der
bflS ? Hatte Iruele denn ein besseres Futter
gehörte nicht dem Geplauder , sondern dem
für fic? Wuchs für ihn und . seine Ziege ein
Gebet . Und man kam den einen Tag l ei dem,
besonders feines Gras ? Mit Nichten. Aber
den andern Tag bei jenem zusammen . Es ging
Jokele behandelte sic tvie eilte Tochter oder wie
reihum . Der ParneS kam zum Schamines und
ein Kleinod oder N' ie sein
. Das
uingekchrt , der Arme zum Reichen und umge¬ fühlt auch eine Ziege und Herzblättchen
gedeiht
dabei
, wie
kehrt. Der „Vorsitz" kannte keine Unterschiede
wenn sie täglich Kaviar mit Sekt bekäme Aber
des Standes oder Vermögens . Denn die Kunst
wir wissen gar nicht, ob Kaviar mit Sekt einer
des Plauderus
ist bei den Armen oft viel
Ziege bekommen würde . GS bekommt ja nicht
größer als bei den Reichen . Armut macht mit¬
einmal den Menschen iiitiner gut . Gleichviel:
teilsamer als Reichtum . Geld macht sogar oft
Jokele tat seiner Ziege alle Gbre an und jede
schweigsam oder wenigstens verschwiegen . Wer
Mizwe , die man so einem armen Tier antnn
aber wenig in der Tasche hat , der trägt eher
kann , und davon gedieh es , daß wiederum
sein Herz auf der Zunge als ein Mann mit ge¬ Jokele die Ghre . d. h. die Kowcd davon hatte.
fülltem Beutel.
Und von der Ziege ging aller Glanz
, den
Mit diesen vielleicht banalen , aber ziemlich IokeleS Stall und Iokeles Haus erfüllteaus
. Aber
unbestreitbaren Wahrheiten siitd ivir schon zur
er behandelte nicht bloß die Ziege so, sondern
Schilderung des alten Jokele übergegangen.
auch jeden Stuhl oder jeden Löffel in seiner
Denn sie stellen seine Meinung dar , die er in
Wohnung , sogar das bißchen Mist , das er aus
vielen Aussprüchen uiedcrlegte . Woraus her¬ deiit Stall holte und an der
Mauer auf der
vorgeht , daß er nicht zu den schweigsamen
Rückseite seines HauseS aufrichtAe . Es war.
Neichen gehörte . Nein , reich war der alte Jokele
wie die Lcuw sagten , alles „gebenscht ", was
gewiß nicht. Gr war sogar der Aermste der Ge¬ Jokele anrührte und was um ihn war . Gr
war
meinde . Am Raitd deS Dorfes bewohnte er
der reichste arme Iud ' in der Gemeinde . Er
ein HäuSchen mit zwei Zimmern und einer
war eben der Jokele mit der Ziege , die das
Bank davor . An der Rückseite war ein kleiner
schönste Gremplar ihrer Gattung war — weit
Stall angcklcbt , und darin hauste seit Menschenund breit . . .
gcdenkett eine Ziege . Natürlich nicht imme " die
Nun wird man sofort und leicht verstehen,
gleiche, vielmehr fast jedes Jahr eine andere.
daß Jokele beim „ Vorsitz" den Vorsitz innehatte.
Wie Jokele eine neue Ziege einhandelte und
Oder sollte ibn etwa der Seifensieder , der
eine alte dafür in Tausch gab , das füllte nicht
reichste
Mann iir^der Gemeiitde , haben ? Machte
nur sein ganzes Interesse ans , sondern bildete
der etwa eine Seife , die auch nur annähernd
auch einen wichtigen Posten seiner Iahresdas unter den Seifen war , >vas Iokeles Ziege
to& ‘

unter den Ziegen ? Keine Rede davon ! Also
war , was Jokele über Ziegeli sagte , von einer
ganz anderen Autorität getragen als das , was
etwa der reiche Seifensieder aus seiner Branche
zu erzählen wußte . Aehnlich verhielt es sich mit
den andern Teilnehmern am Vorsitz ; sie waren
alle reicher an Besitz, aber ärmer an Ansehen.
Jokele war nun schön achtzig Jahre . Gs
gab Leute genug in der (Gemeinde , die sich an
die Zeit erinnerten , da er noch ein größeres
HauS mitten im Ort besaß und mit vielen
Ziegen und Hämmeln bandelte . Das war so
etwa fünfundzwanzig
oder dreißig Jahre her.
9 Schon damals war Jokele Witwer und allein.
Tenn alle feine Kittder waren dem ältesten
Sohn nach Amerika nachgewandert . Dann kam
ein Krach auf dem Ziegen - und Hammelmarkt
— und Jokele verlor Kopf und Kragen . Mit
den letzten paar Mark oder Gulden erstaitd er
das Häuschen iveit draußen , das Ställchen und
eine Ziege . Sarin und davon lebte er . Gr ver¬
kaufte ein Paar Liter Ziegenmilch und verdiente
stch das übrige als Makler , Schiedsrichter und
Gutachter bei allen Ziegenbändcln in dieser und
deit benachbarten Gemeinden . Gr kannte näm¬
lich alle Ziegen aus zehn Kiloineter im Umkreis.
Und kam einer zu ihm und fragte ihn , ob er
keine geeignete Ziege für ihn wisse, dann besah
sich der Jokele seinen Alaun , dachte tief nach
tind sagte ibm Dann , wo und bei welchem Be¬
sitzer die gerade für ihn richtige und passende
Ziege stehe, tind was er dafür , inklusive seines.
Iokeles , Maklerlohn anzulcgen habe . Meistens
nahm er auch den Kaufliebhaber mit in das
Ställchen , oder er führte , wenn die Witteruitg
gut war , seine Z,ic ' sogar heraus und demon¬
strierte an ihr de . andern , wie die , welche er
kaufen solle, be ' ..affen sein müsse. Jokele
konnte über Zie .^ n sprechen wie ein gelehrter
Mann über Bücher oder wie ein Kunsthändler
über Bilder.
Und das bewies und bewährte er auch, wenn
er beim „Vorsitz" deit Vorsitz führte . Da zeigte
es sich, da " daS Ziegcnleben nud die Ziegcnkunde ein weites Feld war , auf dein man die
Weisheit förmlich in Garben ernten und sie
wiederum Aebre um Aehre für alle andern
Felder deS Lebens ausschroten konnte . Fehlte
der alte Jokele einmal beim Vorsitz , weil er
selbst oder gar , Gott behüte , seine Ziege iticht
ganz in Ordnung war , dann bemühten sich
zwar die Balebattim über andere Themen zu
sprechen, aber auch ohne den alten Jokele
kamen sie bald auf die Ziegen , doch nicht so.
wie man auf den Hund kommt, sondern so, wie
die Menschen immer wieder zu dem Thema zu¬
rückkehren, das ihnen ain Herzen liegt .
Die
Ziege in Iokeles Stall war wie ein Magnet,
der alle Gedanken wie Eisenspäne an sich zog.
In seinem einundachtzigsten Lebensjahr ge¬
schah es nun einmal , daß Jokele im Spätjahr,
als der „Vorsitz" gerade wieder begann , die
erste Woche diesem fernblieb . War das eine
Aufregung in der Gemeinde ! Alan fragte und
bedrängte den Alten , warum und wieso . Aber
er gab ausweichende Antworten . Er hake
Sorgen , er habe an so vieles zu denken und

dergleichen mehr . „Ist mit der Ziege etwas,
Gott behütek " Jokele verneinte . Man schüttelte
die Köpfe und saß beim „Vorsitz" mundfaul
zusammen . Auch trennte man sich früher als
sonst. Gs war ohne Jokele , den Alten , nicht
das Rechte. Gin paar Griesgrämige
sahen
schon das Ende der ehrwürdigen Tradition
herannahen.
Da kam, später als sonst und später als alle
andern , nun doch wieder Jokele zum Vorschein.
Die Zstsammenkunft war an diesem Abend
beim Seifensieder . Gs gab sogar für jeden ein
Glas Punsch . Der Seifensieder batte es ja dazu.
Jokele sab noch kleiner auS als sonst. Sein Ge¬
sicht und Kopf schienen eingefallen zu sein . Die
Kappe saß ihm tief über den Ohren . Der Stock
führte mehr ibn als er den Stock. Er ließ sich
auf einen Stuhl in der dunkelsten Ecke nieder-
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. . . denn er rührte und regte sich nicht mehr . . .
Zeichn . (2 ) : Marcuse

fallen . Die Fragen schwirrten ihm nur so um
die Tbren . Aber er blieb stumm , winkte ab und
wandte sich seinem Glas Punsch zu. den er in
kleinen Schlückchen ln sich hineinschlürfte . Dabei
sah er unter nch und tat überhaupt so, als ob
er und auch als ob die andern gar nicht
da wären.
Diese , die bei seinem Eintritt alle aufge¬
sprungen waren , begaben sich, einer nach dem
andern , aus ihre Plätze um den runden Tisch
zurück und taten und sprachen nun auch ihrer¬
seits , als ob der alte Jokele nicht da wäre.
Denn in Fragen nnd Antworten , in Ver¬
mutungen und Schlüssen behandelten sie, 'wie
cs nun einmal beim „Vorsitz" Sitte war, ...den
Fall Jokele — ; ucrft zwar halblaut , dann aber
immer ungenierter und wohl auch im Glauben,
Jokele müsse eingeschlafen sein. Tenn er rührt
und regte sich nicht mehr.
DaS ging so etwa eine Stunde weiter , wäh¬
rend man von Zeit zu Zeit einen Seufzer oder
vielleicht auch eilten Schnarchton auS Iokeles
dunkler Ecke hörte . Sein Lob wurde in allen
Tonarten
gesungen . Auch sprach man von
seinen verschiedenen Ziegen , die er in den
letzten Jahren besessen batte , wie von den ver¬
schiedenen Häuptern
ciyer Dnnastie . Eine
wurde für immer vollkommener als die andere
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Walter machte ein so un glückliches Gesicht, daß Marpa lachen
mußte . „Schlaf nur schön . . . Lieber . . . morgen früh wird al .es
anders aussehen . . ."
. .
. . .
„Ich kante dir . Marpa . . . iGntschuldige , daß ich dir soviel Mühe
mache: aber auch du begreifst ' nicht, daß ich Schluß ^inachen wist
und muß mit all ' dem abges.torbenen Zeug ', wie Familie und
Abhängigkeit . . . ich muß es titzn . . . Marya ."
Sie ' sah ihn ernsthaft an , cjhre Augen waren voll Liebe , , och
Walter sah es kaum. Er wai . in sich versunken , in sein Lei, , in
seinen kindischen Trotz : er sah nicht, daß eine Frau , eine mißlich
liebende Frau vor ihm stand . eEr sagte matt : „Geh' schlafen . . .
Marpa . . . ich will es auch verst ichen . . ."
Als er auf der Ehaisclonguc ' lag , und in die Dunkecheit des
Zimmers starrte , war ihm zum iite, als ob er ein klein-,- Junge
w 'ire, krank und hilflos . Er war ^ nahe daran , „Mutter " ^u rufen,
aoer dann schlief er ein.
ZWEITES BUCH : DER \ / ERLORENE SOHN

Erstes . Ka pitcl:
Mit

sich selbst

sl

allein

Ein junger Mann aus gutem jiid'Isch ^ 'Hause ks„ n nicht ein¬
fach verloren gehen, nicht so ohne n '^cij Uj c$ vershwjnden , denn
die elterliche Besorgnis hat viele Hc^' r :,,vor allem die Ver¬
wandten.
nach
Zwar war Onkel Eduard Kinsberge :
oer Alaun , der auf
verständnisvolle und gütige Weise hels
konnte, aber auch er
versuchte die Verbindung zu dem „ Ausreischer" herzustellcn . Slatürlich ohne Erfolg , denn die Briese kamen zurück: „Adressat ver¬
zogen, unbekannt wohin " Niemand konnte Ruch non Onkel Eduard
verlangen , daß er seinem Neffen nachliep . Er schlug seinem
Schwager brieflich vor , die Polizei oder ein Detektivbüro zu be¬
auftragen , um den Jungen „ wenn nötig mit Gewalt " zurück-

zuschafsen. Avcr dunon ir-oilte Dr . Heller nichts hören ; Martha
brach m Tranen aus . als sie das Wort „Polizei " in Eduards
Briefen las . So tat man gar nichts , man wartete.
Eines Tages kam in die norddeutsche Stadt , in der Dr . Heller
lMeifVe, ein entfernter und wenig beliebter Anverwandter der
FZustlie Heller . Es war der ehemalige Buchmacher Oskar Luoiistky, ein Außenseiter und schrulliger Mann , der durch sein ver¬
achtetes Gewerbe und mangelnden Familiensinn sehr unbeliebt
whr.
Er kam wieder einmal ungebeten in das Haus des Dr . Heller
und traf eine Familie an , die um den Verlust ihres einzigen
Lohnes trauerte . Oskar faß im Wohnzimmer , rauchte seine aervohnte Brasilzigarre , schüttelte den Kopf und sagte : „Meschugge . . . Ihr tut gerade so, als ob Euer Jung ' Gott behüte
iot fei . . . so schlimm ist das doch nicht ; er ist eben ein Dickkops. . .
und woher hat er den ?"
„In unserer Familie ", sagte Frau Martha mit Würde , „in
unserer Familie ist so etwas noch nie vorgekommcn . Aber das ist
nur die Frucht der Erziehung . . . die eben keine war . . ." Martha
sah ihren Bkann an , dann nahm sie ihr Taschentuch und schneuzte
sich: „Da hat man seinen einzigen Jungen in Sorge und Liebe
aufgezogen . . . und das ist der Dank . Er setzt einem einfach den
Stuhl vor die Türe . . " Lubinskp nahm die Zigarre aus dem
Alunde , und sah seine Großnichte verwundert an . Er dachte : wie
soll ich das verstehen . . . wer hat denn den Stuhl vor die Türe
gesetzt? . . Der Junge doch nicht . . . es schein^ daß die alle ein wenig
den Verstand verloren haben . . . und ich a er Mann von 65 kann
den Jung ' beinahe besser verstehen , als seine eigenen Eltern . . .
nein das ist alles Schluß ! Mischpoche ist gut , aber brauges muß
man mit ihr sein . . . Sie haben mich alle angespuckt früher . . .
ilnd hellte mögen sie nrich nicht . . . aber das ist mir egal . Der
Junge gefällt inir eigentlich . . . geht weg . . . und läßt die Misch¬
poche mal Nachdenken. Gewiß . . . die arme Frau kann einem leid
tun . Aber mit Weinen ist gar nichts geschehen . . . hier muß mal
gehandelt werden . . .
Siegfried Heller machte einen kranken Eindruck , daß Lubinskp
sich sagen mußte , daß es so nicht weiter gehen konnte.
„Also was hat er denn eigentlich verbrochen ?" fragte er,
„hat er gestohlen , bat er Wechsel gefälscht . . .?"
,.Hör' auf . ich f*itl t dich" , Dr . Heller sagte es gequält.
„Aber ich muß doch wissen . . . vielleicht kann ich irgend etwas
in der Sache tun . Ich komme jetzt wieder nach München , Hab mir
auf meine alten Tage ein kleines Haus zugelegt , möchte mal die
Beine ausftrccken . . ."
Das Dienstmädchen brachte soeben Postsachen ; Martha nahm
die Briefe an sich, reichte sie seufzend ihrem Mann.
„Wieder kein Brief ! . . . Seit drei Monaten ohne Nachricht . . .
es ist zum Verzweifeln !"
Oskar Llibinskp machte den Vorschlag , daß er diesen Stuß (wie
er sich ausdriickte ) in Ordnung bringen würde . Dr . Heller meinte:

„Das ist ja sehr nett von dir . aber mein Sohn wird nichts mit
dir zu tun haben wollen , selbst wenn du ihn findest . Der erste
Chargierte der „Likaria " hat sich liebenswürdiger Weise bemüht,
mit meinem Herrn Sohn sich auszusprechen , aber selbst ihm ist es
nicht gelungen . Ja . lieber Oskar , ich habe immer gewünscht, baß
er in eine Studentenverbindung
eintritt ; und was ^hat der Herr
Sohn geantwortet ? Ich hasse diese „ verlängerte Schulbank . . ."
Das hat Walter geschrieben . . . Was soll man ' da machen?"
„Ehrlich gesagt , Siegfried , außer Saufen und Renommieren
hätte er bei den yerren Studenten auch nichts gelernt . . . da kann
ich dem Jungen nur Recht geben ."
Dr . Heller, sagte böse: „Er ist jetzt 21 Jahre alt , und weiß noch
nicht, was er will . . . er hat ein bißchen geklimpert . . . er hat ein
bißchen studiert , aber nichts ernsthaft . Wenn du sein Tagebuch
gelesen hättest , Oskar , dieses furchtbare , respektlose Luch, dann
wüßtest du genug ."
Oskar Lubinskp schwieg, er sah Dr . Heller blinzelnd an und
dachte : Weißt du es denn , weiß ich es denn , wer weiß das denn,
was er will . Wenn man alt ist, redet man es sich ein , daß man
es gewußt hätte . Laut aber sagte er : „Ich finde das Ganze über¬
trieben , der Junge ist kein Verbrecher . Gut , er hat sich'n bißchen
unmanierlich über seine Eltern geäußert . Hast du nicht auch früher
manches gedacht und getan , was deine Eltern selig geärgert
hätte . . . Gewiß du bist fleißig gewesen . . . ich weiß noch wie heute,
wie deine Mütter selig mir mal gesagt hat , daß du irgend ein
Examen mit Auszeichnung bestanden hast.
Aber wenn deine Eltern Gottbehüte wissen würden , daß du
treife ißt . . ." „Ich !" Dr . Heller rief es laut , dann preßte er den
Aiund zusammen und sagte mit zusammcngebisscnen Zähnen:
„Wenn ich aus beruflichen Gründen manches tun muß , was gegen
die religiösen Vorschriften ist, dann geschieht es nur . weil ich als
Arzt dazu verpflichtet bin . Rezepte muß ich am Schabbes -schreiben,
und meine Besuche kann ich auch nicht zu Fuß machen, das ist doch
klar !"
„Jeder macht sich die Frömmigkeit zurecht, die ihm am besten
schmeckt
." Lubinskp lächelte , Siegfried war beunruhigt , er atmete
schwer, der Schmerz in der linken Seite mar wieder da ; er füblte
sich alt und verbraucht . „Lieber Oskar , ich weiß , daß du über uns
alle nicht gut denkst, aber wenn du meinen Walter wieder zurück
bringst , da will ich alles bereuen , was ich gegen dich gesagt habe ."
„Hast du das ? Sieh mal , das wußte ich gar nicht. Aber wenn
ich deinen Jungen wieder zu Euch „zurück bringe ", wie du gesagt
hast, dann wahrhaftig nicht Euretwegen und nicht wegen der
Mischpoche. . .
I
*
Walter mar „der Welt abhanden gekommen", er lebte aber
nicht selig vergessend, wie cs in dem Liede Gustav Aiahlers heißt,
nur „seinem Lied und seinem Lieben ", sondern sehr irdisch und
unzulänglich in einem Dorf , einer Sommerfrische am Tegernsee.
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befunden. „Wißt ibr noch, die Schwarze mit
den weißen .vimevbeim'iir " „xwt, gewiß, aber
erst die Weibe mtt dem dunklen Fleck
den Augen !" Man überbot sich inzwischen
Lob¬
preisungen all' der Tiere, die IokeleS Meister^
blick ausgewablt und sein Stall 311111
^
einer Ziege ansgebildet Halle. Man lat Deal
so dem
Alien, sofern er Ohren hatte, zu Horen, alle
Ehre an.
Da hast cs ein Gepolter und einen ftatf:
Jokele war von seinem Stuhl heruntergerutscht
und iafl am Boden. Die Nächstsitzenden
sprangen zu ihm hin und hoben ihn ans. Nasch
war er aufs Sofa gebettet. Ein paar Frauen
weinten . Sie hatten allen Grund dazu.
rasch erwies es sich, daß Jokele tot mar .Denn
ES
war sein letzter „Vorsitz" gewesen.
Als man aber am nächsten Morgen
Stall betrat , da tag seine Ziege im Strohseinen
und
streckte alle Viere von sich. Auch sie ivar berendet. Nun ging ein 'Raten und Fragen und

Mutmaßen lvs. ob Jokele so stumm und ver¬ Fürst und R
stört zum „Vorsitz" gekommen sei, iveil schon
deutsche
Bf
vorher seine Ziege verendet war , oder aber ob im
b -v a « s? b i b e 1"
die Ziege Um nicht habe überleben können. Die
zahlreiche Auflagen erl’
Nächsten glaubten das erstere, die Wunder- beute
in zahllosen jüdis
gläubigen neigten der letzteren Ansicht zu
brauch
befindet, und in d'
Alle aber stimmten darin überein , daß der alte
Bücher
der Chronik übe
Jokele einen seltsamen und geradezu schönen
augefügte „Zeittafel"
Tod gehabt habe, und waren froh, daß sie
seine
solideres Charakteristikum
letzte Stunde mit Lobsbrüchen auf seine Ziegen
ist
die Sorgfalt , mit welcher
verschönt hatten.
Herz ist Trumpf,
nirgends
die Ergebnisse
Süd am Spiel, dart
Jenen ganzen Winier über hatte der „Vor
Forschung in Widerspruch
noch einen Stich ab¬
sitz" in der Gemeinde kein anderes Thema als
Tradition zu bringen .
gehen.
Jokele und seine Ziegen. Und als dann neue
Ein besonderes Interesse ha.
Winter kamen und neue Themen, sprach man
svnagogale
Poesie des Mittelalt sch affen, den
doch noch und immer wieder vom Jokele
.
S. Aulgab«
das innere Leben der Iuwm seine
den herrlichsten Ziegen der Welt, und mit
Existenz
die
Zungen und Nachgeborenen empfingen von Martvrolog besonders kraß ivide
für ein tiefes Verständnis der teriellen aber in
ihren Eltern den Jokele schon als eine
schichte
und der jüdischen Seelemsstandards des
legendäre Figur , und seine Ziegen rückten in
Zunz ' schen Worten :
den Rang von Fabeltieren auf.
lerzüchtung^ der
s.
„Wenn es eine Stufenleiter^ 1,
gibt, so bat Israel die höchste Sta,W ^ .
1
wenn die Dauer der Schmerzen un^ G 'onvCl n ,
Prof. Dr. Isaak Markon, Hamburg:
mit welcher sie ertragen werdc ^Z^ ^ ®°o
1'
^ es die Juden mit den
Icöc_ Aber auf ; wenn eine Litera
, gew,,, P ° >irb , die wenige klassische SV " - al ieic
^ZZMoelcher Platz gebührt dann Hn 6TragooiW öie anderthalb Jahrtausende ci.
wä?,6 ge¬
dichtet und dargestellt von den Helden selber?"
Am 17 . M ä r z fährt sich zum fünfzigsten das als der
Zn dem Zvklus seiner Studien über die svnerste Stein für das große Gebäude
Male der Todestag des Begründers der der
agogale
„
Poesie gehören folgende drei hervor¬
Wisseuschaft
des
Judentums " angesehen
„W i s s e n s cha f t des Judentums
", Tr.
wird
.
ragenden
1819
Werke „Tie Shnagogale Poesie des
ist
er
Mitbegründer
des
,
,V
er»
Leopold Zunz. Zun ; bat diese Bezeichnung
Mittelalters " (1855), „Der Ritus des svnagoeins
f ü r Kultur
und Wissenschaft
geprägt für eine Wissenschaft, die daS ganze des
Judentum
s ", dessen tragende Kraft er galen Gottesdienstes geschichtlich entwickelt"
geistige Erbe der Inden seit der Zeit der Bibel,
(1859>, „ Literaturgeschichte der shnagogale«
war . (1822 trat auch Heinrich Heine als
des Altertums und des Mittelalters
Mitmetho¬ glied diesem Verein bei.)
Poesie"
(1865/7). Die Liebe von Heinrich
disch, kritisch und wissenschaftlich erfassen soll;
H
eine
zur
jüdischen mittelalterlichen Poesie
Im
dazu gehören jüdische Geschichte
, jüdische Litera¬ titel an Jahre 1821 erlangte Zunz den Doktor¬ („Ielmda Halevi", „Lecho
oaudi ") ist beeinflußt
der
Universität zu Halle. 1822 bis 1823 durch
turgeschichte, Geschichte und Entwicklung der
LÖsung der 2. Aufgabe
Zunz. In einem seiner Briefe sagt Heine,
jüdischen Religion . Ethik, Geschichte der jüdi¬ war Zunz der Redakteur der „ Zeitschrift für daß
Stick W»it
Word
ihm einige
Ost
Süd
Wozi
die Wissenschaft des Judentums ", in der er
Word
Zeilen
von ' Zunz
schen Kultur , Statistik der Juden usw. Zu den
in
e
h
r
g
e
b
e
«
als
g
a
n
z
e
B
ü
einige
che
r.
seiner
wichtigsten Arbeiten veröffentlicht
Mitbegründern dieser Wissenschaft gehören
I . PikD
7!
10
Kl
')
neben Zunz Nachman K r 0 chm a l und Salo¬ hat, wie „Rabbi Salomo ben Jsaac " (Raschi),
Sämtliche von Z * aufgeführten Werke 2.
Karo
4
10
Kreuz 4 KaroD
mo« Iehnda R a p a p 0 r t in Galizien und „Grundlinien einer künftigen Statistik der sind bahnbrechend itt
wn ungeheurem
Juden ", „lieber die in den hebräischen Schriften
Pik 5 Herz 3
fluß auf all< Zweige der Wissen,des Ein¬ 3. Kreuz B 8
Samuel David L u z z a t t 0 in Padua (damals
vorkommenden
hispanischen
und provensalischen Judentums , und sehr treffend ist für Zunz die 4. Kreuz 1,0 9
esterreich). -Der Samen , den Z n n z damals
Pik 8 Herz 4
gestreut hat, ist in Deutschland auf fruchtbaren Ortsnamen ". Im Jahre 1832 veröffentlichte Bezeichnung als „N i e b u h r der Wissenschaft 5, Herz 10 Pik B Herz 7 Herz K
Boden gefallen; es ist durch Zunz das eigent¬ Zunz sein bis heute klassisches Werk „Die des Judentums ". Tie Werke von Zun ; sind
6.
Herz 6 Pik 6
Pik A» Horz 8
gottesdienstlichen Vorträge der Inden ". Dieses bis jetzt noch nicht übertroffen . Die Iudentzeit
liche Land der „Wissenschaft des Judentums"
Werk
enthält eine erschöpfende Darstellung der der ganzen Welt sieht mit Verehrung und
geworden. Durch die großen Aufgaben, die
An¬
Falls im ersten Stich W'est das Pik-Ali deckt,
(beschichte und Entwicklung der homiletischen
Zunz für die verschiedenen Zweige der Wissen¬
erkennung auf diesen großen Mann , der vor
behüh S am Tisch die Gabel in Pik und macht
Literatur bei den Inden : Targumim , balachische einem halben Jahrhundert starb.
schaft des Judentums gestellt hat, hat er
und agadische Midraschim, didaktische Agada,
eine Reihe junger jüdischer Gelehrter für bald
die
restlichen Stiche.
die
*) Tev Altertlnim -Bcrlag. Berlin , hat vor kurzem
Wissenschaft des Judentums gewonnen wie historische Agada usw.
einen Neudruck dieser jüdischen Hausvibel veranstaltet.
Im Jahre 1837 erschien sein Werk „Namen
Richtige Lösungen gingen ein von: Ella Rüben»
Marcus I 0 st, Zacharias Franke l, Michael
der
Juden
".
Tie
Sachs , Moritz Steinschneider
Veranlassung
Bunde
hierzu gab das
in Westfalen: Eliy Pinthus, Berlin , Max
, L. Verbot der
La n d s h ut h,
Regierung , daß die Juden sich mit
elig später
(
P aitlu s ), christlichen
Pipersherg,
Hamburg; Dr. med. Isenberg, Berlin;
Cassel, Abraham Geiger,
bauennen. Dann er¬
1 e r, Heinrich
Heinrich G
r ä y, schienen vonEigennamen
Grän
Max
Redelmeier,
Sondershausen; Dr. Fritz Oettinihm die Arbeiten „Geographische
Adolf I e l l i n e k u. b. a.
Literatur
der
ger,
Juden
"
und
Regensburg.
„Zur
Leopold Zun ; wurde im Jahre 1794 in
palästinischen
Die Jüdische
u rfid e r e t n i g u n g,
Detmold geboren. Seine Kindheit verbrachte er Georgraphie ans jüdischen Quellen ". Im
Berlin
W 15, Pariser Straße 7, teilt mit, daß sie
Jahre
1845
erschien
ein
großes Werk von ihm für ihre
in sehr ärmlichen Verhältnissen. Die Not im
Veröffentlichungen im Jahre 1937 in der
„Zur Geschichte und ' Literatur ", welches
Elternhaus verschlimmerte sich noch mehr, als
Lage
ist,
noch einige wertvolle Manuskripte jüdi¬
Studien
enthält
über die französischen und
er acht Jahre alt war , durch den Tod seines
Bridge -Briefkasten:
scher
Autoren,
vor allem gute Romane, zu er¬
Vaters . Seine Mutter schickte ihn im die deutschen jüdischen Gelehrten des Mittelalters
(Glossatoreu, Eregeten, Grammatiker , Sitten¬ werben. Sie bittet alle jüdischen
tydgar F., Hamburg. Iluy ». kiu- ressanter Aus¬
Autoren,
Talmud -Tora -Schule für arme Kinder in lehrer
über jüdische Buchdrucke (Drucker und bekannte wie unbekannte, ihre Manuskripte zur führungen können wir leider aus Raummangel
Wolffenbüttel , wo er bis zu seinem 13. Lebens¬ Drucke),von
zur
sorgfältigen Prüfung zur Verfügung zu stellen. Zeit nicht
Mantua von 1476—1662, Druckereien
jahre Bibel , Mischnah und Talmud lernte.
bringen. Vielleicht kommen wir später
Die
Prüfung
erfol.
g
t
durch
den
in
Vorstand
Prag
), über die jüdischen Dichter der Pro¬
und die
Unter seinen Kameraden lernte er Marcus Jost
literarische Kommission der Jüdischen Buch- darauf zurück.
vence. über die Geschichte der Juden in Sizilien,
kennen. Nachher besuchte er bis zilin Jahre
vereinigung , die sich aus folgenden Persönlich¬
über Münzkunde.
O. S., Sprendlingen. Wir empfehlen Ihnen zur
1815 das Gvmnasium zu Wolffenbüttel (er war
keiten zusammcnsetzen: Vorstand.: die Herren
Daß
einem
Manne
wie
Zun
;
einer der ersten Juden in Deutschland, die
über seinen Justizrat Dr. Dr . 'Magnus,
Prof . I . El - Erlernung der Anfangsgründe des Bridgespiels:
auf das streng wissenschaftliche gerichteten
GymnasialbUdung genossen haben), trat dann Studien
Dr . Emanuel
bogen
und
Direktor
Gerfon B a ch. Literarische
Lasker , Bridgefibel
der Grundlage alles jüdischen Wissens,
in die Universität in Berlin ein, wo er Vor¬
Kommission
:
Frau
Dr
.
Berta
(ScherlBadt
Verlag).
die
Strauß,
Bibel
und
ihre
Verbreitung
in den weitesten Frau Dr. Margarete E d e l
lesungen hörte über Bibcleregese bei De Wette,
h e i m und die
Mrs. L., London. Die Probleme, die wir his
Philosophie bei Schleiermacher und Recht bei Kreisen der deutschen Iudeuheit besonders am Herren Dr . Ludwig Feuchtwan
ger und Rab¬
Herzen
liegen
mußte,
versteht sich am Rande. biner Dr . Wiener.
Savignh . Im Jahre 1^ 18 erschien sein erstes
jetzt gebracht haben, sind Endspielstudien, wir
—
Einsendungen
von
Werk „ Etwas üoer die rabbinische Literatur ", So bat er im Jahre 1838 im Verein Manuskripten sind ausschließlich
an die Geschäfts¬
werden aber auch später Reizprobleme und ganze
mit seinen Mitarbeitern Arnheim , Julius
stelle der Jüdischen Buchvereinigung zu richten.
Spieldurchführungen

Zum 50 . IoDestng von CsopolD Zun;

Autoren gesucht

veröffentlichen.

Er hatte sein Ich gerettet und war stolz darauf , von
feiner
Hände Arbeit leben zu können. Allabendlich spielte
er
den
Gästen
und Bewohnern des Dörfchens in der Gaststube des „
Hirschen"
zum Vier oder zum Tanz auf. Dafür wohnte
er frei und wurde
auch von der Hirschenwirten beköstigt. In der
ersten Zeit
glaubte er, in jedem behäbigen Herrn seinen Vater
manchem aufgeregt Bärtigen Onkel Eduard zu sehen. . . und in
es zum Gluck immer nur eine schreckhafte Täuschung doch war
Nienrand kannte ihn, niemand wußte, daß er hier wargewesen.
. Auch
Marya nicht, die ihm einmal auf Umwegen geschrieben und
seine
„Flucht" eine Kinderei genannt hatte.
- Er flüchtete in die Bücher, an den See, auf die
Berge, er las
Partituren und horte die Sinfonien seiner Götter schöner in sich
erklingen, als es jemals ein irdisches Orchester oermöckste.. .
Bis der Herbst kam und die Not ; denn nun wurde seine
musi¬
kalische Kraft nicht mehr täglich benötigt , nur einbis zweimal
in der Woche. Die Not kam zu ihm, nicht der Hunger,
Elend in Gestalt von fransigen Hosen und schadhaften aber das
Der Sohn aus gutem Hause lernte den Ernst der Frage Kragen.
kennen,
ob man Löcher' in den Schuhen hat oder
nicht; er erfuhr zum
erstenmal, daß ein kleines Stück Seife, das täglich kleiner
wird,
ein Wertgegenstand ist.
Jede Gemeinschaft macht irgendwie, irgendwo, irgendwann
—
gemein. Diesen Satz des geliebten Philojophen
Walter in
jenem Herzen vergraben , er war die Mauer , anhatte
der Verwandten und Eltern , der wohlmeinenden der die Welt
Freunde und
auch die besorgte Güte der Hirschenwirtin vergebens
anrennen
würde.
Mittagessen wurde ihm fremd, dafür
ihm trockenes
Weißbrot, auch wenn es alt und hart war schmeckte
, um so besser. Heroisch
hielt er es durch, bis die Hirschenwirte das bleiche und
elende
Aussehen ihres Hausmusikers bemerkten. Da
half
nun
kein
Sträuben ; Walter mußte sich dazu bequemen, ein
ordentliches
Stück Kalbshar.e zu essen und auch ein schönes Glas
Bier dazu
zu trinken. Die ungewohnte Essensfülle^ und der selige
des Biergenusses machten ihn redselig. So erfuhren die Taumel
den Wirtsleute von dem Elend der Reichen und der horchen¬
lichkett der bürgerlichen behaglich scheinenden Welt daUnzuläng¬
draußen
in den Städten . Vor allem begriffen sie, daß man
dem
jungen
Herrn helfen mußte. Aber Walter sagte sich, daß e'' ja nicht
des¬
wegen Vater und Mutter verlassen hätte , um als
lebenslänglicher
Gast bei einem Bauernwirt seine Tage zu beschließen.
Als die Nebel vom See nicht mehr
und es kalt
wurde und feucht, da reifte Walter mit fortgingen,
seinem
schmalen
Gepäck
nach München. Er war entschlossen
, allein weiter zu kommen, und
wußte, daß es ihm gelingen würde.
1

*

Im nördlichen Schwabing war es, daß unter den
heiteren
Gästen, den Kunstmalern, Schriftstellern, den Malmädchen
und

2?

Kunstgewerblerinnen Oskar Lubinskt) saß, und eine Karaffe Wein
sorgt sich wahrhaftig um dich, mehr , als gut ist. Du
vor sich hatte. Lubinsky sah Walter Heller,
bist zu
der auf dem ver¬
schade für dies wüste Leben hier
stimmten Klavier einen Schlager herunter hämmerte. Als
f
Lubinsky deutete auf den Raum , yn
mit dem Spielen fertig war,' drehte er sich herum und Walter
die Paare tanzten
csiblickte
und lachten, in dem der Ranch wie e'inedem
Wolke stand und alles
Lubinfki).
"vöH. ^ einbüklte. „Tu bist doch ein Mens/ch, dem s 0 was
„Prost Walter ." Oskar machte eine einladende Bewegunc
auf die
,-nd Dauer nicht paßt, dazu bist
Walter kam tatsächlich an den Tisch, setzte sich. Er sah
du
doch)
nicht
geboren
.
.
.
mach'
dir
^us,
doch nichts vor Sieb mal , mein Zunge, wenn ich
übermüdet und unjung . Eine Zigarette tanzte zwischen schlecht
dir
das
den
Lippen
sage, dann kannst du glauben , daß ' eS jemand sagt,
auf und nieder, und der Rauch kam durch die Rase
der auch
wieder heratts. in seiner Jugend
Lubinsky sah Walter an : „Gott , was der kleine Walter
der Verwandtschaft nichi gepaßt hat. Wenn
alles
ge¬
ich dir davon erzählen sollte. . . nza,
lernt hat, Klavier spielen und rauchen. . ." Er schenkte
ist lange her! Aber
so wie du jetzt aussiehst und wie es das
ein, „Brauchst nicht zu denken, daß ich hier den Auspasser Walter
noch
werden ivird , das
spiele . . . kann niemand ruhig mit
bin nicht geschickt
, von der sehr werten Mischpoche. . . konnne zllanscben. , der es gut mit dir meint.
fällig her. Wie geht es dir eigentlich?"
Und das tue ich. Nicht . . . auf eine Plrt , wie sie Herr
Ginsberger
zu zeigen beliebt, sondern auf
«Meine Art . . . auf
Walter sah den alten Buchmacher an : das war auch
die Luet«
binskysche, die jeden nach seiner AIu selig werden, aber
Außenseiter wie er selbst. Walter erinnerte sich in diesem Augen¬ vor
die Hunde gehen läßt . Wenn / es erlaubt ist, daß ich nicht
blick an eine Szene aus seiner Kindheit:
Manu dir einen 81at pebe.it darf , sos, ist eS der : kapituliere alter
. . . es war ein Abend gewesen, als Walter etwa 12
nicht
vor der Mischpoche. . . aber deines Rlntter zuliebe
Jahre alt
war , ein Abend, an dem die Familie Heller zu Haufe
und
auch
dein
Väter , der sich abqnält , zeige d"jch „,,,1 nach diesen
bleiben
wollte; da hatte es an der Tür geläutet , und die
Monaten,
Stimme Lu¬ 'in denen du doch bewiesen hast, .'haß du alleine deinen
binskys war im Flur zu hören. Dr . Heller sagte z t feiner
Mann
stkbst, etwas nachgiebiger. Was - willst du tun ? Ich
Frau:
„Ich habe keine Lust, diesen Abend mir vo:i dem alten
wills
dir
sagen . . . ganz einfach und klar: Ziehe zu mir , ich bab'
Buchmacher
verekeln zu lassen." llnd dann wurde dem Herrn
da
ein
net
-S
Lubinsky
Haus
durch
gekauft auf meine m-lten Tage . . . wohne nur mit
das Mädchen gesagt, daß die Herrschaften leider fort
meinem Shipman drin, das ist ,p,ein „Mädchen
wären. Da Lubinsky bestellen ließ, daß er in einer Stundegegangen komm'
für
...
wieder¬
morgen mal raus . . . - chm Bavariaring . . .Alles"
käme, flüchtete die Familie Heller, während Walter
hübsche
. . such' dir ein Zimmer . aus . dann werden wir
Bett geschickt wurde. Später erwachte er plötzlich, hörte sofort ins Gegend
weiter
je bell- Willst du . . .?"
Stimmen,
schlich im Nachthemd aus den Korridor und
sah,
daß
in
der SAitdjc
Wcklter war etwas betäubt -ö unb verwirrt
Oskar Lubinsky mit der Köchin und dem Dienstmädchen
Wein nicht at' tworten , er schämte sich« einfach „Ja " zu. Er konnte gar
trank. Dann entdeckte man den Jungen , holte
sagen, obwohl er
ihn in die Küche,
wußte, daß er es wirklich nichts f» weiter treiben
und es wurde sehr lustig. Walter erinnerte sich noch
konnte. Aber
genau an das Lubiuskh war ein Outsider wie
- er ; gehörten sie nicht zusammen?
Bild : die Köchin hatte den Zylinder des Herrn
Waller mailte irgend etwac.z antworten , aber der Wirt
auf¬
gesetzt, vollfiihrte spaßhafte Tänze, bis plötzüch dieLubinsky
des
Tür aufging „Sounenstzellrums " war «nj*r den
und das Ehepaar Heller die Feiernden überraschte.
Tisch
gekommen
,
hatte
in
einen schrecklichen Krach gegeben, mit Weinen und Es hatte seinem ungarischen Deutsch,^ gesagt: „WcnnS beliebt. Herr
Schreien.
Doktor, tZUchten wir jetzt gö.ern waS
Walter hörte noch heute Lubinskys Stimme : „Ich bin noch
genau Lubinsky ttw )>ch den Herrw,, Kozma recht Klassisches hören."
so bekowet. . . wie Ihr alle zusammen . . . !"
Ianos an,
schwarzer Dchunrrbart wie a'L,ufpemalt schien: „Hörendessen lackDiese Szene aus der Kindheit fiel Walter ein. als er
Sie , Herr,
dieser ^ pktor da . . . me
Neffe sozusagen, wird ab mo' gen
Lubinskys Tisch setzte. Der Alte war freundlich und schiensich an also
nicht
mehr Ger spielen . . . .tuet hctt ein anderes Engagement
ganz
glücklich zu sein, daß er Walter gefunden batte.
ge¬
funden . . . etr llanz andereitz^ ..
Dieser war
Ianos
noch etwas mißtrauisch, Lubinsky bemerkte es : „
machte
ein
be¬
Brauchst wirtlich dauerndes Ges'chk, lagtcZt ^ vas von „unersetzlichem
nicht zu denken, daß ich hier als Spion hergeschickt
Verlust" ; dann
bin. Erzähl'
setzte er sich zu Lubfeacncy und trank mit ihm einen
ntal, was du machst."
„Tokaier
gezehrt".
.
d'ail
Walter berichtete, zuerst zögernd, dann aber freier und
Walter spielte . ' .Wucht und Erakttzeit die As-Dur ohne
Hemmung. Lubinsky horte sich alles ruhig an. Er
Polonaise von Chopin , er ^ piche den schwärmerischen
tätschelte
Walters Hand : „ Mein Junge , du kennst mich. Ich
Mittelteil
so
dich, aber findest du es tatsächlich nötig , daß matt verstehe verzückt, daß die Gä ^ifie verstummten und ihm zubörten. Die
vor die
Paare hatten sich u ,nschlungen und waren glücKch,
Hunde geben mnß, nur um seinen Dickkopp diirchznsetzen
die Ein¬
.
samen
Lolmt
fühlten nicht P„ tcbr ihre Verlassenheit; und Walter
sich doch nicht. Wem impouierft du damit ?
war
Onkel
erfüllt von einer gr 'oßen, gruirdlosen Freude .
Eduard ? Deine Eltern kränkst du nur . . . undVielleicht
ify
deine Mutter
,
( Fortsetzung folgt.)
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und Wissen

lich aus Stein sollten sie in der Lade ruhen . Die
Die „T bteilung
f i't t Autographen
Abwesenheit Mosches führte das Volk zum Ab¬
und
Porträts
der Rational
- und
fall von Gott.
llniversitätsbibliothek
in Jeru¬
salem" i Sammlung
Nachdenklich liest man all diese Begebenheiten,
Schwadron ) samnielt
manche Frage drängt sich auf , vor allem bietet
systematisch Handschriften und autograpbi ' che
das Verhalten Aharons Anlatz hierfür . Was hat
Schriftstücke (Briefe , Zettel , Aussätze, Konzepte,
ihn bewegen können, dem Drängen des Volkes
Dokumente und dergleichen ) und graphische
(Lithographien , Lichtdrucke, Stiche,
nachzugeben ? HätK> er nicht bis zum Aeutzersten Porträts
ZUR SIDRA DIESER WOCHE
Widerstand leisten müssen? Er glaubte mit aller
Photos und dergleichen ) aller auf irgend einem
Bestimmtheit , recht zu tun , wenn er durch Kulturgebiete , innerhalb und außerhalb
des
zögerndes Nachgeben Zeit bis zur Rückkehr Judentums , hervorragenden
Der Toraabschnitt Kl Sissa
Persönlichkeiten
Mosches gewänne . Das war ein Irrtum . Indem
jüdischer Herkunft.
DAS SCHEKELGESETZ
er das Verlangen des Volkes , ,,' uf , mache uns
Jeder Leser dieses Ausrufs , der glaubt ,
Götter ", duldete , anstatt es im Keime zu er¬ eignetes Material zu besitzen, wird gebeten , ge¬
es
Wir haben bereits in der Betrachtung zu
sticken, maaite er sich mitschuldig an dem, was
entweder direkt an Dr . Abraham Schwadron,
Parschat Schekalim aus den Sinn und die Be¬ dann geschah.
Es gibt eben Situationen , wo nur
Hebräische Universität Jerusalem,
zu sen¬
deutung des Schekels
hingewiesen , der von
das Entweder — Oder entscheidet. Das ist nicht den , oder es der Sammelstelle für die Hebräische
allen Gemusterten in gleicher Weise gegeben
immer der Fall , und man sollte sich hüten , jede
National - und Universitäts Bibliothek , Berlin,
werden sollte. Jeder , der das ' 2». Jahr über¬
Angelegenheit zu einer Entscheidungsfrage zu
Meincckestr. 10, zuzustellen . Auch um allgemeine
schritten hatte , mutzte für die Aufgaben des
stempeln . Hier aber drohte eine ungeheure Ge¬
Bekanntgabe
in Bekanntenkreisen usw . wird
. Heiligtumes eine Abgabe entrichten.
fahr , es ging um Sein oder Nichtsein' des Volkes,
dringend gebeten.
Die Münzen wurden einzeln gezählt und
deshalb war Widerstand bis aufs Aeutzerste ge¬
damit war die Gesamtzahl bestimmt . Damit bet
boten . Liest man erst eine solche Bewegung gegen
Reiche nicht bevorzugt wurde und der Arme sich die religiöse Grundlage des Volkes zu, dann war
KUNST UND WISSENSCHAFT
nicht zurückgesetzt fühle , wurde für alle die gleiche
es unmöglich , sie später einzudämmen oder in an¬
Münze , ein halber Schekel angeordnet . Warum
dere Bahnen zu lenken . Aharons Versuche sind
aber ein halber
Herta Elückmann
Schekel ? Darin erblicken
auch gescheitert. Er forderte das Geschmeide der
erzielte bei ihrem ersten
unsere Weisen einen Hinweis darauf , datz jeder
Frauen , in der Annahme , datz sie sich des
New Parker Liederabend großen Erfolg bei
Einzelne einen Teil der Gesamtheit ausmache.
Schmuckes nicht entledigen würden . Auch darin
ublikum und
und
Sie weiteren
wurde daraufhin
für
ebruar
März zu
Konzerten,
Eine andere Erklärung : Kein Jude kann be¬ täuschte er sich. Das Volk war zu jedem Opfer
darunter
ein
Radio
-Konzert
bereit
,
ihm
mit
schwebte
Orchester,
ein Ideal vor.
ver¬
stehen ohne verbunden zu sein mit dem anderen.
pflichtet.
Ohne das Verbundensein mit dem zweiten ist man
„Dies sind deine Götter , Jisrael , die dich aus
nur etwas Halbes . ,^Ter Reiche soll nicht mehr
dem Land Mizrajim
heraufgeführt
haben !"
und der Arme nicht weniger als einen halben
(32, 4.) Für dieses Ideal gibt das Volk alles her,
Prof . Eugen Mittwoch,
der bekannte Ber¬
von ihm erwartet es Hilfe und Beistand . Ein
Echekel geben . . ." (30,15 .) Viele Reiche, bemerkt
liner
Orientalist
,
ist
zum
Mitglied
der Kcademie
ein Erklärer mit Ironie , achten peinlichst darauf,
letzter Versuch Aharons , die Verblendung des
Internationale
dTlistoire des Sciences in
dieses Verbot , mehr zu geben als geboten ist, auch
Volkes in gesunde Bahnen zu lenken , mitzlingt
Paris
ernannt
worden .
Auf einem inter¬
sonst im Leben nicht zu übertreten!
gleichfalls : „Ein Fest für den Ewigen ist morgen ."
nationalen Orientalisten -Kongretz, der in Oxford
(32,5 .) Dieser Ruf zur Besinnung fruchtet nicht.
abgehalten wurde , regte seinerzeit Prof . Mitt¬
'BEZALELS AUFGABE
Die Opfer werden dem Kalbe gebracht . Die
woch den Plan zur Schaffung eines Corpus
zaudernde Politik Aharons kann den Gang der
Scriptorum
Mit Namen wird B e z a l e l berufen , wird
Arabicorum
de Medicina et
Dinge
nicht mehr aufhalten , „zu spät" möchte man
ausgestattet mit den Fähigkeiten , Sinnreiches zu
Scientiis
zum
Studium
für
die
Geschichte der von
zu allem , was von seiner Seite geschieht, sagen.
ersinnen und Arbeiten in Gold , L-ilber und
Arabern im Mittelalter geschrieenen medizini¬
und wissenschaftlichen Werke an . Der Plan
Kupfer anzufertigen . Dazu kommen andere aus¬
DIE HAFT ARA : WAJEHI DEWAR HASCHEM. . schen
wird nun von der Akademie in Paris verwirk¬
gezeichnete Männer , die mit Bezalel das Heilig¬
licht werden.
tum Herstellen sollen. Datz in Israel die bildende
Der Prophet Ezechiel will uns in seinen
*
Kunst nicht gepflegt werden durste , hängt mit
Worten lehren , datz es auch aus der tiefsten Gedem Verbot, ' sich ein Bild von dem zu machen,
sunkenheit eine Erhebung gibt . Die göttliche
In Paris fand eine Ausstellung von Werken
was im Himmel und auf Erden ' ist, zusammen.
Leidenserziehung
Israels
soll zu
einer
der
jüdischen Malerin Edith Auerbach
statt.
Hier allerdings , wo es sich um das Heiligtum
Läuterung
dienen . Deshalb wird Gott sich
*
handelt , ist künstlerische Arbeit zugelassen.
seiner auch erbarmen . Allerdings wird die Bereit¬
willigkeit zu einem gottgefälligen Leben voraus¬
Im Zusammenhang damit wird - auf die
Bronislav
Huberman , der die Organi¬
gesetzt, dafür mutz aber erst der Beweis erbracht
sierung eines repräsentativen
Heiligkeit des Schabbat
palästinen¬
hingewiesen . Selbst
werden : „Nicht euretwegen tue ich es, Haus
sischen
dieses Werk mutz vor der Heiligkeit des Schabbat
Symphonieorchesters
in
An¬
Israel , sondern um meines heiligen Namens
griff genommen hat , gab bekannt , datz Arturo
zurllcktreten. Die Beobachtung des Schabbat
willen ^ den ihr entweiht habt unter den Völkern,
T o s c a n i n i das Eröffnungskonzdrt des neuen
fordert jegliche Werkeinstellung . Deshalb beim
Orchesters am 24. Oktober 1036 dirigieren wird.
dahin
Errichten ' des Heiligtums
ihr
gekommen."
(er,.
die Warnung , den
36,21 .) Ist die
Toscanini hat seine amerikanischen Verpflich¬
Schabbat zu entweihen . „So sollen die Kinder
Läuterung erfolgt , dann „gebe ich euch ein neues
Herz und einen neuen Geist in euer Inneres , ich tungen bis auf drei gelöst und wird erst in der
Jisrael den Schabbat wahren ." (31,16 .-) Dazu
entferne das Herz von Stein aus eurem Fleische nächsten Saison wieder nach New Porck zurück¬
ein Erklärer : Der Schabbat ist der Schomer (vgl.
und gebe euch ein fühlendes Hsrz" . (v. 26.) Die
Weschamru) der Kinder Jisrael , er wahrt und
kehren, um vorher Palästina besuchen zu können.
Völker aber ringsherum eA men, datz Gott das
Außer dem Eröffnungskonzert beabsichtigt er, noch
erhält den Bestand des jüdischen Volkes.
Niedergergfene
aufgebau
eine Reihe weiterer Konzerte in Palästina zu
das Verödete an¬
DIE VERSÜNDIGUNG DES VOLKES
gepflanzt hat . „Ich , ©e+ich habe es verheißen
dirigieren.
und ich vollbringe es."
Für das Heiligtum gab Gott die zwei
steinernen Tafeln . Sie sollten die sichtbaren
Richard Beer - Hofmann
hat dem Haupt¬
Zeugen des göttlichen Gesetzes sein, unveränder¬
büro
des
Keren
Hajessod
in
Jerusalem mit¬
Heilung jüdischen
geteilt , daß er im kommenden Monat P a lästina
besuchen werde . Die Dramen BeerDie Zeitverhältnisse bedingen die Auslösung
zahlreicher Haushalte , insbesondere , aber nicht Hofmanns „Jaakobs Traum " und „Der junge
David " wurden von der Habima in hebräischer
ausschließlich , solcher von Auswanderern . Bei
Uebersetzung aufgeführt.
dieser Gelegenheit wird erfahrungsgemäß
Sabvat » Ausgang
nur
Hamburg .
19.07
*
ein relativ kleiner Teil der beweglichen Habe
Berlin .
18.52
mitgenommen
oder
verwertet
.
Sonnabend
Vieles
scheinbar
Prof . L. A. Mayer und Dr . A. Reifenberg , die
Nöniasberg/Pr . 18.29
8V71 ' 2
wertlose Material wird vernichtet . Zn Wahr¬
Leipzig .
18.59
18. Adar
im
vergangenen Jahr eine alte Synagoge in
Breslau .
18.35 'i -n m 129 ' NN
heit befindet sich unter diesem der Vernichtung
Ashtamoa entdeckt haben , fanden nunmehr ' in dem
12. März
München .
18.55
n»rripreisgegebenen
Ballast bäniig wichtiges jü¬ in dem gleichen Distrikt gelegenen Khurbet
Sluitgart . . . . . 19.04
disches Kulturgut , insbesondere
Nranklurt/M . . . 19.15
alte Hand¬
Susiyeh abermals Ueberreste einer antiken
Köln .
19.15
schriften , Briese und Bilder.
Synagoge.

ottdetLeh/te
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Marcelle Blank
5J
.Mein hoher König und Gemahl , wenn ich in deinen Augen
Gnade Hab gefunden und du mir deine Gunst zu schenken willst
bereit sein, — wohlan , so will ich dir die Bitte sagen, die anders
lautet , als mein hoher Herr sie wohl erwarten mag . — Ich bitte
nicht um Königreiche , nicht um Geld und Gut und Dinge , der¬
gleichen ist es nicht, wonach mein Herz begehrt . . ." Ein Zittern
ging durch ihre schmalen Schultern und ihre Stimme schien dem
Ahasveros wie der Harfe Klang , so weh und zart . . . „Wenn ich
in meines Königs Augen Gnade Hab gefunden und er ein halbes
Königreich zu schenken will bereit sein, so bitte ich einzig um
mein Leben , auf datz ich voller Demut und Gehorsam meinem
Gemahl und König weiter dienen möge."
Schreckensbleich ward Ahasveros . — Der Stern des Morgens,
diese sanfte Taube , sein Lieb und Glück, sie bittet um ihr Leben!
Wer mochte der Verruchte sein, der seiner Gattin Leben wollt
bedrohen ? ! —
„Dach bitt ' ich um mein Leben nicht allein , es ist mit mir
bedroht ein ganzes Volk , zerstreut in allen Enden deines Reiches.
tUnt mir düs Volk und ich mit ihm !"
Atemlose Stille herrschte in der Halle , nicht einmal die
Palmenblätter
neigten sich. Der Knaben Münder waren im
bleichen Antlitz weit geöffnet . Haman erbebte . Er fühlte sein
Spiel verloren . Jetzt blieb ihm nichts , denn männlich zu ver¬
harren , dem Heide gleich in der verlornen Schlacht.
Esther fuhr fort und ihre Stimme
Nachdruck in die Stille:

brach voller Klang und

„Wie gerne macht ich schweigen und dich mit niedern Bitten
nicht belasten , wollte man mich und so mit mir mein Volk, als
Sklaven nur verkauf -m. Jedoch der Anschlag, hoher Herr , er
lautet auf Verkauf zuin Zweck des...Mordes , denn sondersamt,
mit allen Wurzeln , will man das Volks von dessen Stamm ich
bin , vernichten!

t

Mein hoher Herr und König ! Bis zu dieser Stunde hatte ich
mich nie bekannt zu jenem Volk, dem ich gehöre . Wohlan , hätr'
ich geschwiegen, mein Leben wär verschont geblieben und nimmer¬
mehr küm meine Zugehörigkeit zu jenem Stamm ans Licht.
Verzeih , mein hoher Herr , und suche zu verstehen , datz ich im
Unglück meines Volkes mich nimmermehr verleugnen kann. Im
Glück vermocht ich meiner Herkunft zu vergessen, weil Glück ver¬
gessen macht. Im Leid jedoch verleugnet sich allein der Feige und
der Schwache" . . . und weiter sprach die Königin , und ihre Augen
flammten auf wie gottgesandte Lichter:
„Mein hoher Herr ! Wenn deiner Gattin Leben dir ist teuer,
so schenk es ihr mitsamt dem Leben ihres Volks . — Willst du
jedoch des Mannes Worten lauschen, der dieses Volk vernichten
will . wohlan , so beug ich mich. Doch mich allein , mein
hoher König , sollst du nicht erretten . Willst du mein Leben,
leben sie mit mir und willst du ihren Tod , so sterbe ich mit
ihnen . .
Der König stand vor Schrecken bleich in tiefem Schweigen.
Mannhaftes Weib ' Betörend süße Taube ! Sa bleich ihr Antlitz,
also schwach ihr Le .b und schöpft sie doch aus ungekannten Tiefen
ungeahnte Äräfteü —- — Es zogen durch des Königs Sinne
Kriegsruf und Schlachtenklang , aus tausend Hörnern wild ge¬
stoßen, —' — jedoch ein einzig süßer, leiser Harfenton brachte
den Kriegsruf zum Schweigen.
Ein dumpfer Fall von einem Schemel , rief den König zur
Wirklichkeit zurück. Hinblickend sah er Haman , der zu Boden
sank.
Den Zorn zu bändigen , zog Ahasveros für einen Augenblick
der Sammlung sich zurück. Er schritt mit dröhnenden Schritten
der Pforte zu, die in den Karten führte . In diesem Augenblicke
führten Kraft und Liebe ihren ewig unentschiedenen Kampf.
Esther erwartete das königliche Wort , doch ungesprochen war
es schon entschieden. Sie stand sehr zart , mit Mühe aufrecht,
ihr schlanker Leib war vorgebeugt , ein wenig so. als wolle sie
dem König folgen . Doch blieb sie stehenden Fußes , wie im Bann.
Nur ihre rechte Hand streckte sie unbewußt und fast erstaunt dem
König nach, der nicht vom Ausgang wich. Hinter ihrem Rücken
hörte sie Menschen geschäftig eilen . Die Diener waren es, die
auf den Wink des Königs Haman banden.
Noch immer stand der König zwischen Raum und Garten,
von Ferne sah er Esther und sie erblickte ihn . Sie stand noch
immer , ohne sich zu regen , und ihre zarte , rleine Hand wies
fragend in die Ferne.
Es begab sich um die mittleren Tage des Monats Adar . An
den Häusern und Hütten der Jehudi rankte Laubengewinde zum
Zeichen des Sieges und der Freude.

Hef/imkehir des
Zu Max Liebet manns
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obfias

letztem

Bild

Der alle Mann kann nächtens nimmer schlafen.
Sein Auge scheidet Nacht nicht mehr vom Tag.
Von allen Leiden , die sein Leben trafen,
Ist dies das schlimmste : Nacht , die auf den
Lidern lag . . .
Dann nickt in seinem Stuhl am Tag er gerne,
Den rückt man ihm vom Feuer nicht zu weit.
Da träumt er von dem Sohne in der Ferne
Und wie er heimkehrt zur bestimmten Ze :t.
Doch zischt der böse Feind ihm in die Ohren:
Du alter Narr — laß fruchtlos Floffen sein!
Längst ging der Sohn da draußen dir verloren,
Längst wölbt ob seinem Grabe sich der Stein.
Da hört verworrnen Laut er von der Pforte,
Jetzt raschen Schritt — jetzt unterdrückten
Schrei —
„Ist das die Frau? Was stammelt sie für Worte ?"
Däh fährt er hoch — muß hören , was es sei . . .
„Die Frau wird alt . . . oft täuscht sie ihr Ver¬
langen . . .
Oft eilte sie umsonst zur Türe schon . . ."
. . . Derweil hält längst dieMutter ihn umfangen,
Den ihr der Engel bringt:
den heimgekehrten Sohn.
Bertha Badt-Strauss.

Silben -Rätsel
■Aus den Silben:
a — hör — che — da — di — ef — er —

es — fen — für — geo — haiul — her —
ja — li — li — mil — mon — riaf —
nau — ne — neg — o — sä — to — ra
— the — vid
sind nachstehend bezeichnete 12 Worte zu bilden,
deren Anfangs - und Endbuchstaben von oben
nach, unten gelesen den Rainen eines Wiener
jüdischen Dichters und das letzte seiner Werke
nennen:
1. Iüd . Journalist (19. Iahrh .) Widersacher
Heines ; 2. Jüdische Sekte um das erste Ialirh .;
3. Türkischer Ehrentitel : 4. Jüdisch -deutscher
Politiker und Gesellschaftskritiker ; 5. Teil des
Libanon -Gebirges ; 6. Hebräisch : Feier ; 7. In
der Landwirtschaft vorkommende Bezeichnung
der Bodenform ; 8. Französisch -jüdischer Kom¬
ponist ; 9. „ Hinaufziehen ", Einwanderung
nach
Ere ; Israel ; 10. Der südliche Teil Judäas:
11. Einer der zwölf israelitischen Stämme,
12. Israelitischer musikliebender .König.
Auflösung des Zahlenrätsels
aus voriger Nummer:
1. Herzl ; 2. Akko: 3. Dreyfus ; 4. Arlosoroff;
5. Salome ; 6. Skopus ; 7. Ararat.
Hadaffa
— Losfeft.

Vor dem königlichen Palast öffneten die Wächter beide Flügel
des mittleren Tores , den hohen Herrn in Ehrenkleidung zu be¬
grüßen.
Mardachai ritt , von einigem Gefolge umgeben , zu den Taren
der Burg hinaus . An einer Biegung der Straße übergab er sein
Pferd seinen Dienern und hieß sie, ihn hier zu erwarten.
Sodann begab er sich ruhigen Schritts zum heiligen Tempel.
Still lag das Haus in der morgendlichen Sonne , nur . das
singende Beten der Andächtigen drang gedämpft aus den Türen.
Mardachai bedeckte fein Haupt und überschritt leise, voll An¬
dacht die Schwelle . Befriedigt , datz die Anwesenden sein Er¬
scheinen nicht bemerkt hatten , beugte er sich voll Demut und
begab sich unter die Betenden.
— Ende

—

Ein Traum der Rahe ! Levin
Ans dem „Tiebenfachen
Licht ". Ein
Lesebuch,
zusammengestellt von E m a n u e l bin G o r i o n. Er¬
schienen im Lchocken Vertag / Berlin.

Zu allen Zeiten , in der Jugend wie im Alter , in ganz ge¬
sunden wie in kranken Tagen , waren die höchsten Aufgaben des
Menschen, die Tatsachen der geistigen Welt und die Empfindungen
und Ahnungen eines hohen Zusammenhanges für Rahel die lieb¬
sten Gegenstände der Betrachtung , der immer wiederkehrende
Inhalt des Gesprächs.
In solcher Weise sprach sie eines Tages unchr ander :.! mit
heitrer Innigkeit von einem schönen Traum , der ihr von Kind¬
heit an tröstlich gewesen. „In meinem siebenten Jahre ", sagte sie,
„träumte mir einmal , ich sähe den lieben Gott ganz nahe , er hatte
sich über mir ausgebreitet , und sein Mantel war der ganze
Himmel ; auf cingr Ecke dieses Mantels durfte ich ruhen und lag in
beglücktem Frieden zum Entschlummern da . Seitdem kehrte mir
dieser Traum durch mein ganzes Leben immer wieder , und in den
schlimmsten Zeiten war mir dieselbe Vorstellung auch im Wachen
gegenwärtig und ein himmlischer Trost : ich durfte mich zu den
Füßen Gottes auf eine Ecke seines Mantels legen und da jeder
Sorge frei werden ; er erlaubte es ." — Wie oft noch in der Folge
hörte ich sie dann mit dem ihr ganz eigenen , rührenden Stimmcnlautc bei und nach den angstvollsten Leiden vertrauend sagen:
„Ich lege inich auf Gottes Mantel , er erlaubt es ." Vamhugen.
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Die Versteinerten
Eine Legende von J. E. Poritzky
In meiner Heimat befand sich ehedem ein
alter Gottesacker, der von einer hohen Steininauer eingefaßt war. Er lag im Herzen der
Stadt , ein paar Schritte voin Bahnhof, und so
oft wir daran vorüber gehen mußten, wurden
wir unwillkürlich still und ängstlich.
Es kreisten auch gar zu viele unheimliche Ge¬
schichten um diesen Friedhof, die wir natürlich
altklug belächelten, obwohl wir ganz im Innern
doch ein klein bißchen daran glaubten . Es waren
makellose Menschen, die man dort zur Ruhe bejlattet hatte . Bon ihnen hieß es nicht, daß sie
„gestorben" waren ; man sagte, „sie hatten ihre
Seele Gott zurückgegebcn." Es waren gottesjürchtige Männer ; Männer , die ihr Leben lang
nur Gottes Wort studiert und gelehrt hatten,
und die infolgedessen nach ihrem Tode im Rate
Gottes eine Stimme hatten . Sie standen zur
Linken des ewigen Thrones und durften beim
lieben Gott ein gutes Wort für uns arme
Menschenkinder in die Wagschale werfen.
Daß diese berühmten Toten die Schutzgeister
der Frommen waren, das war ein so fester und
so alteingewurzclter Glaube, daß es Brauch
wurde, am Tage der Tempelzerstörung um jenen
Friedhof dreimal herumzugehen und Gebete da¬
bei zu sprechen. Man war sehr abergläubisch,
aber deswegen war man noch lange nicht töricht,
und in dem Jyalle bedeutete der Aberglaube
nichts als eine Hoffnung. Denn in unseren alten,
vergilbten, heilig gehaltenen Folianten hatten
wir gelesen, daß die Toten uns Lebenden nicht
nur in Träumen , sondern auch leibhaftig er¬
scheinen konnten, um zu raten und zu helfen.
Oh, man hatte tausende Beweise dafür, daß sie
an unseren Geschicken teilnahmen . . .
Da lebte einmal eine gottergebene Wittib in
unserer Stadt , kinderlos und menschenverlassen,
die so arm war , daß sie eines Tages keine Ge¬
richte mehr für den Sabbath zubereiten konnte.
Die Töpfe waren leer und der Ofen mußte un¬
geheizt bleiben. Um aber ihre Armut vor ihren
böszüngigen Nachbarn nicht zu entblößen, und
um müßigem Gerede keinen Vorschub zu leisten,
begann sie mit den Kochtöpfen zu rasseln, die
Ofentür auf- und zuzuklappcn, zu schüren, mit
Wasser zu pantschen, zu backen und zu klopfen,
kurz — einen solchen Lärm zu machen, daß jeder,
der zufällig an ihrer Tür vorüberging , des
Klaubens sein nnißte, die Witwe koche und' brate
für eine ganze Schar armer Leute. Denn, ob¬
wohl sie selbst blutarm war , stand sie im Rufe
einer wohltätigen Seele.
Nach der Art der Frommen nahm sie ihre
Armut hin, ohne zu klagen; sie rüstete sich viel¬
mehr, den Sabbath freudigen Herzens zu emp¬
fangen. Bei hereinbrechender Dämmerung , wäh¬
rend sie gerade dabei war , den Segen über die

s. A.

Lichter zu sprechen, die sie zu Ehren des Ruhe¬
tages entzündet hatte , pochte es an ihrer Tür,
und als sie hinging um nachzusehen, wer da Ein¬
laß begehren mochte, erblickte sie einen armen
Mann , einen jener Ahasvere, die das ganze
Jahr mit dem Packen durch das Land wandern.
Er bat flehentlich um ein Mahl und um einen
Becher Wein, um den Segen über den Sabbath
zu sprechen. Die Frau aber, eingedenk der Sitte,
einen Armen oder Hungrigen , der zu bitten
kommt, nicht von der Tür zu weisen, lud ihn mit
guten Worten ein, näher zu treren.
„Ich habe bereits deine Nachbarn um ein
Mahl gebeten", Hub er an, als er im Stuhle
saß und sich des Glanzes freute, der von den
Kerzen ausstrahlte ; „sie warfen aber die Tür
zu und wiesen mich an dich. Du hättest — sagten
sie — den ganzen Tag gekocht und gebraten und
den Bauch des Ofens nicht erkalten lassen.
Sicherlich erwartest du viele Gäste und würdest
auch mich speisen."
„Man hat dir die Wahrheit gesagt", erwiderte
die fromme Frau , die dem Armen d' ? Hoffnung
nicht nehmen mochte; „reinige dich in der Kam¬
mer vom Staub der Reise, bete, und dann will
ich dir den Wein vorsetzcn, daß du das Gebet
sprechen magst, und auch ein Mahl , über das du
die Segnungen sprechen wirst."
Und sie ließ den Alten allein und tat so, als
ginge sie noch einmal in die Küche, um nach dem
Rechten zu sehen. Indessen stahl sie sich aber
heimlich zum Friedhof der Frommen, der unweit
ihrer Wohnung lag, und dort, am „guten Ort"
unter dem steinernen Torbogen, in den ein heili¬
ger Spruch eingemeißelt war , stellte sie sich in
ein Minkelchen und betete. Sie flehte die Toten
um Rat an, denn sie wußte nicht, was sie dem
armen Manne sagen sollte, der hungrig zu ihr
gekommen war und .der nun hoffte, der Sabbathfrende teilhaftig zu werden. Sie betete lange,
und starken und vertrauensseligen Herzens kehrte
sie endlich heim.
Der Alte ging in der Stube umher und sang
das Brautlied des Ruhetages und wünschte
seiner Gastgeberin Frieden . Sie erwiderte den
Gruß und breitete ein weißes Handtuch aus und
bot ihm die Schüssel und eine Kanne, daß er sich,
wie es der Ritus erheischt, die Hände wasche.
„Wo ist der Wein, über den ich den Segen
sprechen soll?" fragte er, „und wo sind die
Brote ?"
Da ward die Frau beschämt, und sie gestand
ihm ihre Schuld, aber immer noch frobgemut.
Und sie sagte, daß sie, um ihre Armut zu ver¬
hüllen, und um nicht das Mitleid der Nachbarn
hervorzurufen, durch ihr blindes Gelärme den
Schein erweckt habe, als hätte sie ein reiches
Mahl zugerichtet. Der Alte aber tat so. als

traute er ihren Worten nicht. Er zog die Luft
durch die Nase ein und sagte: „Aber ich rieche
doch den Duft des Fleisches und der anderen Ge¬
richte! Warum sprichst du die Unwahrheit ? Und
warum weigerst du mir zu essen, wo du mich
doch zu bleiben gebeten hast? Warum beladest
du mich mit Hohn und dich mit so arger Sünde ?"
Da ging die Frau hin zum Ofen, um dem
Alten die leeren Töpfe zu zeigen; aber als sie
die Deckel emporhob, dampfte es und brodelte es
darin , und sie entnahm dem Ofen die braunen
Brote für den Sabbath , gesottene Fische, ge¬
bratenes Fleisch und noch andere Gerichte. Die
Witwe war aber ob des geschehenen Wunders so
erstaunt, daß sie in eine Ohnmacht fiel. Als sie
aber zu sich gekommen war, war der Alte ver¬
schwunden. . .
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Solche Geschichten liefen zahlreich genug um.
Aber eines Tages sollte unser alter Friedhof
niedergelegt werden. Er störte nur den Verkehr,
hieß es. Allein diejenigen, die mit zäher Treue
zu ihren Toten hielten und es als eine große
Schande änsaben, ihnen die Ruhe zu rauben,
widersprachen solchem frevelhaften Vorhaben.
Wohin sollte man am Tage der Tempelzerstörung
gehen, um zu beten ? Und wie konnte man
Karrenlärm und Menschengetöse über einen
Platz leiten wollen, an den sich so viele Wunder
knüpften? . . .
Aber die Geschäftigen hatten an btc Stadt¬
väter eine Eingabe gerichtet, worin sie ihr Vor¬
haben begründeten, und worin sie erklärten, das
Recht der Lebenden ginge vor dem Recht der
Toten.
In jenen Tagen war wenig Freude in der
Stadt und sehr viel Erregung . Des Nachts hatte
man in der Nähe des Gottesackers die schwachen
und dumpfen Stimmen der Toten gehört; ihr.
Zirpen und Flüstern , ihr Murmeln und Sum¬
men. Wenn der Hcrbstwind weinte und traurige
Schreie aus seinem Heulen hervorgellten, waren
es die Toten, die weinten. Die Toten waren es,
die mit wilden Händen vergeblich an die Woh¬
nungen der Lebenden schlugen, an Tür und Fen¬
ster ratterten . Aus den Gräbern , die eingesunken
waren, aus den Gräbern , in denen morsch und
schief und verwittert die Denksteine staken, wuch¬
sen Hände, die sich warnend reckten.
Aber die Geschäftigen kümmerten sich nicht
darum, und die Petitionen und Fürbitten der
andern, den Friedhof nicht anzutasten, wurden
von den Stadtvütern verworfen. Und eines
Tages wurde der alte Friedhof ausgeschrieben;
es sollten sich Abbruchunternehmer melden. In¬
dessen in der Stadt hatten scheinbar alle Arbeit
genug; aus der Stadt meldete sich niemand, und
so konnte einstweilen der Friedhof nicht nieder¬
gelegt werden. Die Toten hatten Ruhe.
Aber als der Winter kam. gab es viele, die
kein Brot hatten , und die jede Arbeit gern auf¬
griffen ; ehrliche sowohl als unehrliche. Da ge¬
schah es. daß sich ein. Mann aus dem benach¬
barten Städtchen meldete, der sich bereit erklärte,
die Niederlegung zu unternehmen. Dian übergab

sehr . . ." „Ich will alles malen , was unverfälscht ist", ant¬
wortete Eva , „alles Lebendige . . . der Mensch interessiert mich
weniger , als die Tiere . . . und die Landschaft. Piellcicht male
ich amch Minder und Blumen . . . denn auch die sind noch nicht
von derl Menschen verdorben und verbogen . . .
Walter sah Eva von der Seite an : ihr Mund öffnete sich
manchmal kindlich staunend, die Nase kurz und slawisch,
darüber strahlten zluei dunkle, beinabe schwarze Augen, und
unter dem kleinen pilzförmigen Hütchen quoll dunkelblondes
Haar hervor.
„Sind Sie eigentlich Jüdin , Fräulein Rasmussen . . . entschul¬
digen Sie die Frage ?"
ROMAN
VON KARL JAKOB
HIRSCH
Eva sah Walter an, sie antwortete ein wenig spöttisch: „Inter¬
essiert Sie das so sehr . . .?"
Walter wollte etwas sagen, aber Eva sprach weiter : „Ja und
7]
nein
. . . mein Vater ist kein Jude , aber meine Mutter war Jüdin,
Während er die Melodien aus dem scheppernden und klirren¬
den Mlavier erklingen ließ, betrat ein neues Paar das Lokal. und sie war sehr stolz darauf . Sie war Russin"
„Lebt Ihre Mutter denn nicht mehr . . .?"
Ein Herr und eine Dame, die ein etwas slawisches Gesicht
„Sie starb, als ich zehn Jahre alt war . . ."
batte. Als Walter sein Spiel beendet batte, applaudierte die
Dame so sehr, daß Walter sie ansah und sich verbeugte.
Walter schwieg, auch Eva sagte nichts. Endlich sprach Eva
wieder: „Ich erinnere mich noch, daß ich mit Mutter als Kind
*
einmal nach Rußland fuhr. Zu meinem Großvater , um ihn ausEs war drei Ubr morgens , als Walter Heller mit Oskar
zusohnen, denn er wollte von seiner Tochter nichts mehr wissen,
Lubinsky das „ Sonneistpektrum " verließ . Das Paar vom
da sie einen Nichtjuden heiratete . Aber dann weiß ich noch gut,
Nebentisch, ein Herr Dr . ^ imonsen und Fräulein Eva Rasinussen, wie Großvater mich auf den Schoß nahm und mich
küßte. Er hatte
hatten sich ihnen angeschlossen.
einen weißen Bart , ganz biblisch. Ich hielt ihn für den lieben
Walter ging mit Eva voraus ; die beiden Herren kamen Gott . . ."
langsam hinterher . Dr . Simonsen hatte ein steifes Bein und
„And kennen Sie etwas vom Judentum , kennen Sie die jü¬
hinkte. Lubinsky mar so übermüdet, daß er hörbar schlurfte.
dische Geschichte
:" Eva schmieg einen Augenblick, dann sagte sie:
Er dachte: solche Zicken wie am heutigen Abend sind zu viel für
„Nur
wenig
. . . Mutter sprach nicht viel davon ; nur an den
uiich. . . aber was tut man nicht alles für die Mischpoche. . . hohen Feiertagen
weinte sie oft, und zündete Lichter an . . . ich
Bei diesem (Pedanten mußte er beinahe lachen, denn waS er
war zu klein, um mich noch genau daran zu erinnern . Zuhause
mit Walter vorhatte , tvürde sicherlich nicht die Znstiiumnng der
bei uns hängen Bilder von Großvater und Großmutter , Und eine
Familie bekommen. Aber das lobnte sich schon. . . lvegcn so hebräische Bibel liegt im Glasschrank:
. , die hat Vater dort hin¬
einer Sache war es schon gut, sich»tal 'ne Rächt um die Ohren
gelegt als Mutter starb. Die darf gar nicht angefaßt werden . . ."
zu schlagen. . .
„Ist Ihr Pater Protestant ?"
Eva Rasmussen und Walter gingen zusammen die Barer¬
„Ja . . . aber er geht nie in die Kirche. Er sagt : .Alle Religi¬
straße hinunter : „Wir geben zu schnell" sagte Waller , „die
onen sind gleich gut . . . aber nichts für mich. Ich glaube nur an
beiden Herren tontmen nicht init. Aber dann gingen Eva und
die ewigen' Ratnrgcscbe .' Mein Pater ist ein weitgereister Mann
Walter doch weiter, in ihrem schnelleren jugendlichen Schritt . ,.
. . . er kennt die ganze Welt . . . er ist klug, ein heiterer Alchimist
Eva erzäblte , daß sie ans Hclsingör stamme, tvo ihr Pater
und sehr großzügig . . ."
Apotbeker sei Sic sagte, ihr Pater bieße „Aage", und sic sprach
„Sie lieben ihn wohl sehr. . . Ihren Vater " sagte Walter
cs tvie „Oge" aus . Walter versuchte vergeblich, es genau so Heller nachdenklich
, dann fügte er schnell hinzu „ich habe noch
nachzuspreehcn. es gelang nicht . . . Darüber innßten beide
beide Eltern , aber wir lind uns ganz entfremdet . . ."
lachen. Eva sprach das Deutsche beinabe akzentfrei, sie war oft
„Entfremdet ? Wie ist das möglich?"
in Deutschland gewesen, hatte in Berlin angcfangen, zu malen,
Eva sagte es beinahe schroff, aber dann besann sie sich. „Sie
und wollte nun hier in München bei Professor Zügel ihre
sind noch jung, Herr Heller, nicht wahr ?"
Studien fortseben . . .
„Das hat mit Jugend nichts zu. tun . . .. gar
Meine
„DaS ist doch der Tiermaler . . ." sagte Walter , „ich kenne Eltern wollen mich nicht verstehen^:. . . kü n n enichts.
n
mich
nicht
nur Bilder mit .Mühen von ihm . . . interessiert Sie das so
verstehen. .
f
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Synagoge In Rheine I. W.
Nach einer Zeichnung

von Max Untermayer

ihm die Arbeit, und er wollte eine Anzahl Ge¬

sellen dingen ; aber er fand keine braven Leute;
es gab sich nur das herumlungernde Gesindel

dazu her. In der letzten Stunde richteten die
Getreuen noch einmal ein Bittgesuch an den
regierenden Fürsten ; allein es fruchtete nichts
mehr; es war zu spät. Die Gemeinde mußte den
Friedhofsschlüßel ausliefern.
An dem Tage , an dem mit der Ausgrabung
der Toten begonnen werden sollte, brach ein
fahler, nebliger Morgen an. Die Luft war grau
und blind , und in der Stadt war eine seltsame
dumpf? Stimmung . In dem allgegenwärtigen
Grauen schien die Stadt von erstickten Schreien
durchbebt. Aber man hörte in den Straßen nichts
als den Wind, der vorüberging wie ein gewalti¬
ges lebendiges Wesen. Es war , als sähen alle
stillschweigend und duldend einem gemeinen Ver¬
brechen zu.
Der Unternehmer war indessen morgens in
der fünften Stunde aufgebrochen, um zu Fuß
nach unserer Stadt zu gehen. Die Bahn fuhr
damals noch nicht, und er hoffte, um sechs, Uhr
an Ort und Stelle zu sein, wo er die Arbeit
selbst leiten wollte. Die Gesellen waren um sechs
Uhr früh bestellt; aber als wollten sie die From¬
men verhöhnen, .hatten sie sich schon vor der
bestimmten Stunde mit flackernden Windleuchtcn

„Ist das denn so schwer?" Eva sah lächelnd in sein Gesicht.
Walter wurde verwirrt , er schämte sich einen Augenblick vor
diesem klaren und durchdringenden Blick; er spürte Unruhe, Un¬
sicherheit vor dieser fremden Frau . Das war bloß diese verdammte
Uebermüdung. dieses abgehetzte sinnlose Leben ohne Ziel . . . das
ihn so unsicher machte; nichts weiter . . . Er sagte: „Wollen wir
uns nicht ein andermal harüber unterhalten , wenn es Ihnen nicht
zu uninteressant ist. Fräulein Rasmussen . . ."
„Wollen Sie ein Kompliment hören, Herr Heller", sagte Eva
ruhig und wie von weither . . .
In diesem Augenblick hatten Lubinskv und Dr . Simonsohn die
beiden eingeholt. Er fühlte plötzlich eine unsinnige Eifersucht auf
diesen klug aussehenden, immer etwas spöttisch lächelnden Herrn
Dr . Simonsohn. Und wie er zu Eva sagte: „Mein liebes Kind . . .
wollen wir jetzt nicht ernsthaft ans ) iach-Hause-gehen denken",
diese männliche besitzende Art hatte etwas Unsympathisches.
Walter haßte ihn und wurde von wilder Sehnsucht gepackt, Evas
Hand zu küssen. . . Daß er es beim Abschied nicht tat , ärgerte ihn
so, daß er fast die ganze Nacht nicht schlafen konnte.
Das Haus Oskar Lubinskys befand sich auf dem Bavariaring,
der vornehmen und stillen Villengegend am Rande der Stadt . Die
Vornehmheit wurde auch nicht durch die Tatsache beeinträchtigt,
daß auf der gegenüberliegenden Theresienwiese alljährlich das
Oktoberfcst stattfand . Das Gedudel und Gekreisch und die Dreh¬
orgelmusik der Karussells beunruhigte die Anwohner keineswegs;
denn der vornehmste der Münchener Bürger scheute sich nicht,
dieses Fest mitzumachen, ja . er hielt es für seine Pflicht, jährlich
einmal im großen Zelt der Brauerei -Wirtschaft zum „Löwen" oder
„Pjchorr-Brüu " zu sitzen, um sein „Wiesen-Maß " zu trinken.
Als Oskar Lubinsky das Haus am Bavaria -Ring kaufte, mar
er wohl keineswegs von der Tatsache des nachbarlichen Oktober¬
festes beunruhigt . Er trank kein Bier und liebte außer Pferde¬
rennen keinerlei Volksveranstaltung . Was den Lärm betraf , der
im Oktober zu erwarten war . so war er Lubinsky gerade recht.
Denn er haßte die Stille ; er schlief am besten in größtem Lärm,
in überfüllten Zügen oder wenn eine Straßenbahn nächtlich an
seinem Hause vorbeiquictschte. Er sagte oft : „Mit der Ruhe kann
ich warten , bis ich im Grab liege."
Das Haus am Bavaria -Ring war eine kleine einstöckige Villa.
Es war in einer Art Barock- gebaut. mit Figuren reich geziert. Auf
Balkonen lagerten üppige Steindamen in bauschigen Gewändern,
putzige Engel trieben ihr Unwesen auf allen Vorsprüngen und
Ecken. Zwei Karyatiden trugen ergebungsvoll das Portal , und
über dem Eingang befand sich ein lebensgroßer Pferdekopf.
An dem Tage , als Lubinsky die ganze Gegend nach .Häusern
abgesucht hatte , kam er mißgestimmt und müde mit seinem' Diener
und Begleiter , dem ehemaligen Jockey Adam Shipman vor dieses
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auf bcn Wottesaifcr beacbcti und eilt jeder stellte

wenn der „Zäbncputzen Spiegel " nicht dazu ge¬
eignet fei, ihr das zu sagen , tvas sie wissen
In demselben Augenblick aber , als sie zu
wollte . Deshalb schlich sie vor Müllers Spiegel,
graben und zu schaufeln beginnen wollten,
der sonst das hübsche Gesicht der Frau wieder¬
bliebe » sie stellen, wie in Stein verwandelt . Der
gab . Siddvs klares Mädchengesicht war ein
eine bintübergebengt , die Spitzhacke wie eine
bißchen unbedeutend , so schien ihr wenigstens,
freche Drohung gen Himmel gereckt! der andere
und ein bißchen schäiilte sie sich vor ihrem Tun.
)u Boden gekrümmt und eben bereit , die Schaufel
Aber sie ließ nicht ab , den Spiegel zu be¬
in die Erde zu stoßen : ein dritter , einen wanken¬ fragen , ob sie denn ein Iudengesicht
im guten
ZUR SIDRA DIESER WOCHE
den Lcichcnstein umarmend , um ihn aus dem
und bösen Sinne habe . Klar und deutlich hob
Boden zu reißen : der vierte die Kiesel zu Haus
sich die Helte Silhouette von dem Glas ab . Zwei
fegend, die frominer Sinn auf die Grabsteine
dicke Hängezöpfe baumelten über die Schultern
Der Toraabschnltt
Wajakhel , Pekudei
gelegt hatte ! denn es war ein alter Brauch,
und bewegten sich leise, wie von einer Erregung
wenn man oie Toten besuchte, um an ihren
DIE VOLLEN DING DES HEILIGTUMS
erzeugt . Cchivarz war das Haar , von der bläu¬
Gräbern zu beten , kleine Stcinchen auf die be¬ lichen Schwärze eines Vogelgefieders , genau so
sonders teuren Grabdenkmäler zu legen , so daß
Nachdem Kott die Versündigung Israels ver¬
sainetweich und leicht gelvellt , eS fiel in weichem
sich mit der Zeit aus jedem Denkmal kleine Stein¬
ziehen , nachdem das Volk für die Vergehung
Bogen über eilte mittelhohe Stirne , die in ein
pyramiden gebildet hatten , die nun in alle
feines Naschen endete . Der Mund darunter
harte Strafe erfahren hatte , war der Augenblick
Bunde gefegt werden sollten . Die zehn Arbeiter
mar zusaiuiuengepreßt
und stand etwas un¬ gekommen, um das Heiligtum in Israels Mitte
standen in völliger Starrheit , von den gespen¬ kindlich im runden Gesichtchen.
zu errichten . Heiligtum
und O p f e
n st
stisch flackernden gackeln grell beleuchtet . Denn
sollten
fortan die Wege weisen, auf heilen das
Die
Augen
funkelten
schivar;
und
brennend
es war dunkel ! fast noch Nacht.
dein Ebenbild entgegen und fragten und fragten.
Volk Gottes Gnade und Rahe zu gewinnen im¬
Vielleicht iverde ich schön wie eine Frau im
Und nun begann es zu schneien. Der Schnee
stande wäre . „Und Mosche versammelte die
Noinan . dachte Siddy :' nd lächelte tveich, die
fiel schwer und schweigend, leise und langsam,
ganze Gemeinde der Kinder Jisrael ." (35,1 .)
Linien des Gesichtchens entspannten fick und
weih und wollig über die am Boden gebannten
Dazu bemerkt Raschi : Mosche versammelte
fast vergaß das Mädchen die Fragen . Aber , wie
Gestalten . Der Schnee fiel und flockte über
Israel
am Tage nach dem Jom Hakippurim , als
eine
fachte Hand griff ein Gefühl nach ihr und
Gräber , Steine und Hügel , Erde urE Menschen.
er vom Berge herabgestiegen war . Diese Be¬
stellte neben die eigenen Züge ein anderes
Es sah aus , als hätte eine zornige Hand ein
merkung veranlaßt eine Erklärung allgemeiner
Gesicht. Nicht ein solch sorglos -hübsches wie
riesiges Totenlinnen in Myriaden Stückchen zerArt
: Am Jom Hakippurim ist jeder Jude buß¬
das
ihre
,
auch
nicht der Mutter wohlgeschnittene
pilückt, die nun lautlos niederfielen und sich
Züge , ein scheues Antlitz , das demütig sich fertig , hat den brennenden Wunsch, mit seinen
über den versteinerten zehn Gesellen wieder zu
Nächsten in Frieden und Eintracht zu leben . Bei
niederbeugt . Gcnair die gleichen Linien , der
einem Leichentuch zusammenwoben . . .
Schlvung der Augenbraue », das Südländische
manchen
aber bleibt dieser Vorsatz nur ein from¬
Und am Vormittag fand man den Unter¬
der Haut und die rllnden , weichen Lippen , die
mer
Wunsch.
Mit Beendigung des großen Tages
nehmer auf der Landstraße tot . Der Wind
sich jetzt, wie bei Siddy , in einem Lächeln
sieht das Bild oft anders aus . Deshalb : Es ver¬
peitschte die alten Pappeln und spielte mit den
öffneten.
sammelte Mosche das Volk am Tage nach dem
Rockzipfeln des Toten.
Jom Hakippurim und wollte damit zum Aus¬
Siddy suchte in ihrem Geist und fand darin
das Bild neben sich. Es stand in einem reli¬ druck bringen , daß nicht nur der Jom Hakippurim
giösen Buche zusammen mit den Worten : „Ich
als Tag der Einkehr und Besinnung zu betrach¬
bin ein Nichts als eine Frau und doch ein
ten sei, sondern auch nach diesem Tage soll das
Ganzes im Judentum , denn ich trage das
Volk vereint sein, um Friede und Eintracht zu
Judentum in mir . . ." Sie hatte damals , als
halten.
der Lehrer diese Worte erklärte , sie nicht ver¬
Skizze von A. Landsberg
standen . Nun wurde ihr junges Gemüt ange¬
DIE HERVORHEBUNG DES SCHABBAT
sichts des eigenen Spiegelbildes
von der zu¬
Siddy kniete auf dem kleinen ' Sessel und
greifenden Hand der Erkenntnis ein bißchen
beugte sich weit vor , um ganz nahe im Spiegel
Es werden die einzelnen Tätigkeiten erwähnt,
aufgerüttelt
und das lang vergessene Bild des
ihr Gcsichtchen zu sehen. Sie war allein im
die
beim Bau des Heiligtums erforderlich sind,
Judcnmädchens aus dem Buche stand neben ihr.
Raum , und es war so still, daß sich das Kind
aber sie dürfen nur während der sechs Wochen¬
Warum sagte ihr der Gedankeuschatten diese
batte fürchten müssen, wenn nicht aus dem
tage , nicht aber am Schabbat ausgeführt werden.
unverstandenen Worte ? Das Lächeln blieb noch „Am
bellen GlaS ein wohlbekanntes Antlitz zu ihr
siebenten Tag aber sei euch ein Heilige ."
immer . Siddü sah nicht mehr das andere Bild,
geschaut batte . Es mar ihr eigenes Gefickt, das
(35,3
.)
Dazu sagt ein Erklärer : Der Schabback
sie sah nur das eigene Gesicht und es verschmolz
sie sonst beim Haarkämmen oder Zähncpntzen
ist
das
Fundament
, die Grundlage des Juden¬
sich
mit
jenen
Zügen
des
papierenen Lebens.
flüchtig betrachtete.
tums . Deshalb heißt es auch: Er sei ein
Ein Kind sab sein Gesicht, sein jüdisches , durch
So wie jetzt allerdings sah sie sich nicht im
Zeichen zwischen mir und zwischen euch! Der
Jahrtausende getragenes Gesicht, in dem Weis¬
Spiegel , ganz nabe und aufmerksam , mit dein
Schabbat ist das Kennzeichen des Judentums,
heit , Herbheit und Güte , Demut , BescheidMlieit
bestimmten Gedanken sich zu betrachten in allen
sozusagen sein Schild , das man sichtbar befestigt.
und Herrschen geschrieben staitd als echte§ jüdi¬
Zügen ltitd Linien . Bielleicht kam die Aufmerk¬
Solange ein Schild an einem Hause hängt , weiß
sches Weibtum . Deshalb beugte sich das Kind
samkeit durch den sonst unerreichbaren Spiegel,
noch weiter vor und lächelte , denn es schien man , daß die Firma existiert , wird es aber
der in Multers Aukleidezinnuer gehörte und
die Worte atis dem Heft vom Vater anders zu
herabgenommen , dann ist die Firma liquidiert
sonst für sie ein Gegenstand bedeutete , vor dem
deuten als sie beabsichtigt wurden.
oder wird einem Fremden übertragen . Darum
sie nichts zu suchen hatte.
die Mahnung und Warnung an Israel , den
Das Gesicht des Juden prägt sich aus in
markanten Zügen , gewiß , er selbst leugnet es
Schabbat zu halten und zu bewahren , um sich
Aber Mutter war verreist , Baker nicht zu
nicht, nrüßte er doch sonst jenes Kämpfen und
Hause , die Dienstboten anderstvo und Siddy
selbst damit zu erhalten und zu sichern.
Sein verleugnen , das Jahrtausende
allein . Langeweile trieb sie allerdings nickt vor
hindurch
währte und weiter dauern wird . S o sah das
den Spiegel , wie auch ihr Gesicht einen fremden
DIE VOLKSSPENDE
Kind Siddy seine Züge an und streifte ab , was
Schatten anstvies , der zu vierzehn Jahren
kränkend an dem Ausdruck : Judengeficht — fein
Zniigmädchenium gar wenig paßte . Die Augen
Jeder in Israel
trug zur Errichtung des
konnte , denn in Wahrheit bedeutete es Begna¬
waren etwas narr und so sahen sich Leben und
Heiligtums bei . Freiwilligen
Spenden
sollte
dung , s o gezeichnet zu sein.
Spiegelbild an . Siddy batte vor vielleicht zelm
das Heiligtum seinen Aufbau verdanken . „Und
Minuten gelesen, — eine Zeitschrift lag herum
alle Verständigen unter euch sollen kommen und
vom Vater , der sie mitgebracht hatte
daß
alles , was der Ewige befohlen hat , verfertigen ."
Juden im Gesicht ihr Geschlecht tragen , das
Als Dozent für neuzeitliche jüdische Geschichte (35,10 .) Dazu eine Erklärung : „Wer klugen
Jahrtausende aus sich trägt und nicht zerstört
wurde der Lehrer für jüdische Geschichte, Lite -' Herzens ist, soll kommen und alles tun , was Gott
wird durch die moderne Zeit.
geboten hat ", die größte Klugheit des Menschen
ratnr und Bibel am Jerusalemer Hebräischen
Siddü lackte aus , aber sie legte das Blatt
ist die. nicht zu klug sein zu wollen , sondern das
Lehrerseminar , Benzion Dinaburg
, an die
erschreckt itiedcr , als sie ihr einsames Lachen nur
Hebräische
was Gott heißt zu tun . .denn darin eben zeigt
llnivcrsität
berufen . Der
allein hörte . Sie stand sofort auf und wollte
neue Dozent wird seine Vorlesungen im Sommer¬
sich menschliche Klugheit . — Sie kamen alle mit
vor den Spiegel treten . Ihr mar jedoch, als
semester beginnen.
rechtem Sinn , um ihren Beitrag zum Bau des
sich dreist auf ,einen Platz.

[oti det

Vor dem Spiegel

kleine Haus . Adam zeigte auf den Pferdekopf , sah seinen Herrn
an und machte einige kauende Bewegungen . „Weil Sir . . . all
right ” sagte Süipman , und dann kaufte Lubinsky die Villa . .
Der alte Buchmacher überließ seinem Faktotum die Instand¬
setzung und Ausschmückung der Räume . Keine Wand , an dem nicht
ein Pferdebild hing , bis Walter Heller in das Haus kam und
über diese Pferdeausstellung (wie er sagte ) in lautes Lachen ausorach. Marya Rosanski empfahl dringend die Anschaffung von
sezcssionistischen Bildern , auf denen tanzende und badende Nackt¬
heiten sich darbotcn.
Aber Oskar verabscheute sowohl Weiber , als auch moderne
Kunst ! auch hierin war er mit seinem Faktotum einer Meinung:
„Kinder . . . macht was ihr wollt , mir ist die Hauptsache, daß ich
ein » ..ständiges Bett und ein erträgliches Futter habe ."
Adam Shipman war mit seinen Reiter -O-Beinen , seinem ausgemergclten Körper eine auffallende Erscheinung . Er war nur
1.57 Meter groß und weg 10 Kilo . Er hatte ein Leben lang nur
Weißbrot gegessen und dünnen Tee getrunken , wie das einem
berühmten Jockey geziemte.
Daß er sich zurZluhe setzte, geschah nur dein alten Lubinsky zu¬
liebe : auch war shipman mit vierzig Jahren ein Greis . Die
Ruhelosigkeit des Herrn Lubinsky erschien Shipman sympathisch,
das ewige Hin - und Herreisen , zwischen Epsom und Longchamp,
Baden -Baden und Hoppegarten war ihm Lebensbedürfnis, ..
So zogen die beiden Menschen zusammen durch die Welt,
werteten die Weltereignisse nur in so weit , als sie für Pferde¬
rennen hinderlich oder förderlich waren . Das Jahr , in dem
„Andromeda " in Hamburg -Horn 103:11 Platz machte, war ihnen
geläufiger und besser im Gedächtnis als das des Russisch-Tür¬
kischen Krieges . Wenn man Adam fragte , wann dieses oder^ jenes
geschehen wäre , sagte er : „Im Jahr , als „Ikarus " und „Hannibal " zweimal totes Rennen liefen"
Er sprach ein Deutsch, das mehr englisch genannt werden
konnte , aber ein Engländer erkannte darin nur selten seine
Muttersprache . Oskar und Adam waren aufeinander angewiesen,
sie lebten zusammen wie ein altes Ehepaar , das nicht mehr weiß,
ob es glücklich ist oder nicht.
Eines Abends , es war im September , stand Adam im Garten
und harkte das Laub zusammen , als ein Herr in einem Havelok
an der Gartentür läutete.
Adam ging langsam und wiegend zur Pforte , traf aus
einen aufgeregten älteren Herrn im Havelock, der barsch
fragte , ob hier ein Herr Heller wohne . Adams kurze
Pcterson -Pfeife war gerade mal wieder ausgegangen (dies
war auch eine Alterserscheinung ) und nun mußte man vor allem
sehen, die Pfeife wieder in Brand zu stecken: das dauerte an¬
scheinend dciit Herrn zu lange . Er sagte noch einmal und noch
energischer als vorher sein Begehren, ' und schmatzte dabei aufgercat mir den Lippen . Adam paffte langsam seine Pfeife an:
„H hat is your nanu -, pleuse ?“

O

„Wie bitte . . .. sprechen Sie gefälligst deutsch . . . Ich bin der
Onkel des Herrn Heller . . . ich frage Sie zum letztenmal , ob der
junge Mann hier wohnt ?"
Adam nahm die Pfeife ans dem Mnitd , dachte eine Sekunde
lang noch, sagte : „No Sir “, und wandte sich zum Gehen.
Da fuhr Eduard Ginsberger auf Shipman loS , und packte
ihn am Arnr . Adam lockerte die rechte Faust , um seinen welt¬
bekannten .Kinnhaken an den Mann zu bringen , als Oskar
Lubinsky durch .die Gartenpforte kam und eingriff . Er begrüßte
Herrn Ginsbcrger sehr küstl: „Was verschafft mir die Ehre ?"
„Ich iverde hier von Ihrem Dienstboten tätlich angegriffen,
ich verlange Genugtuung ."
Oskar drehte sich zu Adam : „Haben wir einen Dienstboten
im Hause , Adam ?"
„No , Sir ."
„Na , also , ivas ivollen Sic denn , Herr Ginsberger ?"
„Was ich will ? Meinen Neffen holen , Sie haben ihn hier
versteckt. Ich fpr . chc im Namen der Familie ."
„Haben Sie eilten schriftlichen Auftrag , Herr Ginsberger ?"
„Mein Wort genügt . . . ivo ist mein Neffe ?"
„Darüber veriveigere ich jede Auskunft ."
. Zn diesem Augenblick ertönte aus dein geöffneten Fenster
lautes Klavierspiel . Eine rauschende Skiabin -Melodie er
klang , sic besänftigte aber keineswegs das Gemüt Eduard
Ginsbergers.
„Da ist er ja !"
Ginsberger
versuchte Lubinsky beiseite zu stoßen , aber
Adam näherte sich bedrohlich : er statte die Arme in die Hüfte
gestemmt . Bevor cs zu Tätlichkeiten kommen tonnte , war ' das
Klavierspiel verstummt , und Walter Heller erschien im Garten.
Onkel Eduard pflanzte sich vor seinem Neffen auf : „Da bist
du ja . . . ich verlange , daß dn dieses Haus verläßt . . . Tein
Vater ivill es ."
„Ich muß leider ablestne » , dich als Vertreter meiner Elter»
anzuertcnnen " Walter drehte sich herum , und wollte ins Hans
gehen , aber Ginsberger schrie ihm nach : „ Ich werde dich durch
die Polizei holen lassen . . ."
„Bitte sehr. Onkel Eduard , aber beeile dich, ich werde näm¬
lich bald großjährig ."
Herr Ginsberger
schritt stürmisch davon , der Havelock
ivelne . . . Oskar Lubinsky sah ihm itach, „Feder hat die Perivandten . die er verdient ".
Walter drehte sich herum und meinte : „Er ist im Grunde
ein gutmütiger Mensch , vielleicht meint er cs auch sehr gut mit
mir . . . sicherlich. AVer er benimmt sich falsch, dos ist ein Un¬
glück. Fm Grunde tut er mir leid . . ."

Heiligtums zu leisten . Männer und ' Frauen
wetteiferten in der Erfüllung dieser heiligen
Pflicht . Nochmals werden die Künstler genannt,
die ihr Können in den Dienst der hohen Aufgabe
zu stellen haben . „Bezalel , der Sohn Uris , vom
Stamme Jehuda . . . Oholiab , der Sohn Ahisamachs , aus dem Stamme Dan ". (35,30 u. 35.)
Es wird von einem Erklärer darauf hingewiesen, daß ein Sohn des vornehmsten Stam¬
mes, nämlich Jehuda , zusammen mit einem Glied
des minder geachteten Dan berufen werden , ihre
Weisheit und ihre Fähigkeiten zu erweisen.
Daraus ersieht man , daß , wo es sich um Klug¬
heit , .Können , Fähigkeiten handelt , man nicht
nach Jichus fragt , sondern nur nach dem Menscheu. „Und. er hat ihn erfüllt mit göttlichem
Geist, mit Weisheit , mit Einsicht und mit Wissen
und aller Fertigkeit ." (35,31 .)
In Beziehung auf Jbn Esra wird hierzu ge¬
sagt : Als Jitro dem Mosche riet , sich bei dein
schweren Pricsteramt Helsen zu lassen, empfahl
er ihm gottesfürchtige
Männer , wahrheits¬
liebende Personen , Mosche aber nahm solche,
von denen man sagen konnte , daß sie auch klug
und verständig seien. Denn nur ein kluger
Mensch kann auch in Wahrheit gottesfÜrch
tig sein . Deshalb heißt es hier : llnd Kott hat
den Bezalel erfüllt mit göttlichem Geist, mit
Weisheit , mit Einsicht und mit Wissen und aller
Fertigkeit.

Lcfvte

DER TAG DER ERRICHTUNG DES HEILIG¬
TUMS
Und der Ewige redete zu Mosche und sprach:
„Am Tag des ersten Monats , am Ersten des
Monats , sollst du die Wohnung des Erscheinnngszeltes errichten ." (30,1 .) Das soll wohl heißen:
Am 1. Nissan, an dem Israel
seinen Rösch
Ehodesch begeht , dem Tage , der das Erlösungs¬
werk in Mizrajim eingeleitet , sollte das Heilig¬
tum errichtet werden . Deshalb wird an diesem
Schabbat , dem Schabbat
Hachodesch,
der
Toraabschnitt von der Erneuerung
verlesen,
wir werden auf Peßach , das Fest der Befreiung
hingewiesen , um unser Denken auf Erlösung,
Verjüngung
einzustellen . Zugleich haben wir
das zweite Buch der Leime geschlossen. „V o r
den
Augen
des
ganzen
Hauses
Jisrael
, auf allen
ihren
Züg en " ge¬
leitete sie die Wolke des Ewigen . In diesem
Sinne beenden wir das Buch und schöpfen aus
seinen Schlußworten Trost und Hoffnung.
DIE HAFT ARA : KOL HA AM HAAREZ
Der Prophet Ezechiel versetzt uns mit seinen
Worten in die fernsten Zeiten , wo auch eine
Erneuerung
stattfinden
, wo auch ein
Heiligtum
errichtet wird , das aber für die
Ewigkeit besteht, weil keine Macht der Welt es
zerstören kann . Auch hier werden Einzelheiten
für , die Errichtung angegeben . Opfer und Feste
werden begangen , die Stellung des Volkes , der
Fürsten ist klärgelegt , llnd die Beziehung zu
jenem ersten Heiligtum in der Wüste ? Jenes
Zelt der Erscheinung , das am 1. Nissan des
zweiten Jahres nach der Erlösung aus Mizrajim
geweiht wurde , soll erst am Ziele der Tage seine
Vollendung finden . Auf dieses Ziel hin sollte
Israels
Streben und Wirken gerichtet sein, zu
seiner Errichtung hat es das „Joch des göttlichen
Gesetzes" auf sich genommen , hat ein beispiel¬
loses Martyrium
zu ertragen , darf aber auch
das
Bewußtsein
haben , eine
einzigartige
Sendung zu erfüllen.

Aber Oskar schüttelte den Kopf : „Ach was . . ., Walter , Gott
beivastre uns vor den .guten Menschen ', die richten nur
Unheil an . . ."
„Warum so ungerecht , so bitter , Onkel Oskar ?"
„Zum Gcrcchtsein gehört Optinlismus . . . und dazu bin ich
zu alt . . ."
„Es tut mir leid , daß du durch mich solche Unannehmlich¬
keiten hast . . ."
„Halte den Mund . . . komm !"
Arm ' in Arm gingen Oskar und Walter ins Haus : Shipmaim erwartete sie in der Verandatür
und fragte , welchen
Weilt er bringen sollte.
„Du weißt doch, Adam . . . nach Aufregungen
immer
Beaujolais . . ."
Zweites

Kapitel.

Le.s Adieux.
Walter Heller hatte sein Zimmer im oberen Stockwerk der
Villa Lubinsky . Dort arbeitete er, las und lvar ganz beschäftigt
mit Feinem Leben , das nun stier gelandet lvar , beim alten
Lubinsky und feinem Faktotum . Waller schlief in einem
kleinen Gemach, das nur ein Vorhang von feinem Arbeitszimmer
trennte . Ein Flügel stand inmitten des Zimmers . Die Bücher¬
regale an den Wänden gaben dem Zimmer den Anstrich von
ernster und „elehrter Würde , während der zierliche Mahagonischreibtisch besser in ein Damenzimmer gepaßt hätte.
Die Wände waren spärlich bedeckt mit Bildern , Ra¬
dierungen , die Waller liebte . Besonders ein Blatt schien
scinenl Wesen , dem musikalisch künstlerischen Geschinack
Walters
zu entsprechen : Auf einer Mceresklippe fitzt ein
nackter Mann , ein Heros , und spielt auf einem übermächtigen
Flügel den himmlischen Göttern auf . Das Meer brandet
stürmisch auf die Felsen und die Wolken türmen sich gigantisch
in den Himmel . . .
Marya fand das Bild scheußlich, Walter kränkte es keinesivegs , er nahm die Ansichten seiner Freundin nicht io ernst:
„Uebrigens verstehst du nichts von Kunst , noch nicht einmal
etwas von Musik . . . dazu bist du zu nüchtern . . ."
Marya strich sich mir der rechten Hand über das Haar,
seufzte : „Du bist etwas phantasielos in deinen Vorwürfen,
mein Lieber . . ."
Dies lvar der gewöhnliche Ton zwischen Marüa und Walter,
inan kann nicht sagen daß er sehr herzlich klang . Aber sie
hingen aneinander
mit einer ihnen selbst unverständlichen
Zähigkeit.
(Fortsetzung folgt .)
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Huf dem Wege nach der
U ir entnehmen
das nachstehende Kapitel
dem l 'uch krnst
Simons
über
Chajjim
Nach man liialik ( Schockenbücherei
Nr . 37/38 ) .

2in Jahre 1904 hatte für Bialik eine vorüber¬
gehende Möglichkeit bestanden , als Lehrer nach
Palästina zu qehen . Israel Belkind grünt . te
dort Schulen für die Pogroinwaisen und suchte in
Russland Lehrer ; er dachte eine Zeitlang an
Bialik , und dieser zog den Vorschlag in Er¬
wägung . Es ist immerhin bezeichnend, dag der
ganze Plan
und sein schließliches Scheitern
keinen bemerkenswerten Einschnitt in Bialiks
Leben verursacht hat.
nu
genau;
die ersten Zentren der neuen Arbeiterschaft , die
hebräischen Schulen . Zweifellos empfing er tiefe
Eindrücke. Aber als ihm zur Begrüßung eines
seiner Gedichte („Segen des Volkes ") in sephardischcr Aussprache und mit Betonung der letzten
Silben
deklamiert wurde , brach er fast' in
deinen aus , so entstellt schien ihm das Gedicht;
und als die Schriftsteller ihm zu Ehren einen
Abend gaben , las er dort , zur Befremdung
mancher Anwesenden und vieler späterer Kom¬
mentatoren , kein nationales Lied vor , sondern
jene — kurz vorher vollendete — Erzählung
„Hinter dem Gitter " , die dem jüdischen Verführer
so unnational
Unrecht gibt . Fühlte er, dag Paläsnnas junges und überschiegendes Nationalbewugtsein keiner weit - en Erhitzung bedarf,
vielmehr eben jenes Düinpfers aus dem Gesichts¬
punkt der humanen Gerechtigkeit ? Jedenfalls:
so eindeutig positiv wie das Verhältnis
des
Dichters zum jüdischen Volkstum und zur zionislischcn Bewegung war dasjenige zur jüdischen
Wirklichkeit Palästinas noch keineswegs . Bialik
kehrte zu seiner gewohnten Arbeit nach Odessa
zurück, und kein neues Lied , auch kein Zionslied,
war auf seinen Lippen.
Erst später , in den Tagen der bolschewistischen
Revolution , reiste der Entschluß in ihm , dag
ungastlich gewordene Land zu verlassen und nach
Palästina zu gehen . Aber er war keineswegs
gewillt , sich die Regierungserlaubnis , die schon
damals zum Verlassen Rußlands nötig war , nur
RÄTSELECKE
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Jedes Wort der Treppe setzt sich aus den
Buchstaben des vorangegangenen Wortes und
aus einem neuen Buchstaben zusammen.
So verwandelt sich das zweite Wort in eine
Urvätergestalt , das dritte in ein Brettspiel , das
vierte in ein biblisches Volk und zum Schlug
i .nicht bei Hinzunahme eines Buchstabens die
Hasen - Ai o l e auf.
★

Auflösung des Silbenrätsels aus
voriger Nummer:
Börne , Essäcr . Effendi , Rathenau , Hermon,
Lneg , Furche , Milhatid , Alija , Negev , Naftali,
David.
Beer -Hofmann — Der junge David

Leo Hirsch:

Hillel

oder

Schammai?

Ein Gespräch in Babylon
Erstes Kapitel.
In den Tagen des Kaisers Augustus trafen
vor dem Stand eines Fruchthändlers zu Babplon zwei Männer . Es war in den Wochen der
Dürre , und die Früchte waren knapp . Die ärme¬
ren Menschen der Stad - litten schon Not , weil die
Preise der Waren , die noch vorrätig waren , täg¬
lich stiegen. Der Fruchthändler hatte nur noch
ein Bündel frischer Feigen ; , er wollte es dem¬
jenigen von den beiden Männern verkaufen , der
zuerst an seinen Stand getreten war . Aber beide
Aianner erklärten , zuerst dagewesen zu sein. Ehe
sie sich noch einigen konnten , war , ohne daß sie es
merkten, ein Dritter dazugekommen , hatte ohne
weitere Worte dem Händler den Kaufpreis und
ein Sus darüber in die Hand gedrückt und das
Bündel Feigen genommen.
Als er sich damit entfernte , merkten die beiden,
was vorgefallen war . Der eine , der dunkel,
kräuselhaarig und mit großen weißen Zähnen
begabt war und fast wie ein Afrikaner aussah,
verfärbte sich vor Zorn . Der andere , der weiß¬
häutig . brannhaarig und rundköpfig war und fast
einem Römer gleichen konnte , faßte sich sogleich
und versuchte, auch den zu begütigen , mit dem er
noch eben um die Früchte gestritten hatte:
„Wir scheinen heute keine Früchte mehr essen
zu sollen."
Darauf sah ihn der Dunkle ein wenig miß¬
trauisch an . „Wollt Ihr damit sagen ", begann er
langsam sich Wort um Wort aus dem Hals
-heeaufzupressen, „daß es uns nicht bestimmt sei,
heute noch Früchte zu essen?"
„Ja , mein Herr , ungefähr so."
„Nicht bestimmt — von wem ?" Der Dunkle
sah ihn mit einem dringenden , zugleich lauernden
und flehenden Blick an , und das Weiße seiner
schweren Augen bildete zwei schwimmende Höfe
um die schwarzen Monde seiner Pupillen.
Der andere aber antwortete leicht und leise,
ohne sonderliche Betonung und Beachtung jener
sich
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für sich allein zu verschaffen und die. freilich
durch den Tod Mendales , Frugs , Lewinstys u. a.
arg zusammengeschmolzene jüdische Schriftstellerkolonie von Odessa ihr - m nur allzu gewissen
Schicksal zu überlassen . Obwohl er schon in
Odessa selbst nur durch unerschrockenes Auftreten
und das im letzten Augenblick erfolgte Eingreifen
eines höheren bolschewistischen Funktionärs dem
Tode des Erschießens entgangen war , fuhr er im
Jahre 1920 mit seinem Kollegen Mosche Klein¬
mann nach Moskau , um dort für sich und die
übrigen in Odessa zurückgebliebenen hebräischen
Schriftstellerfamilien die Ausreise zu erwirken.
Rach monatelangen Bemühungen gelang es end¬
lich seiner imponierenden Persönlichkeit , deren
Ruhm durch die Uebersetzung seiner Gedichte ins
Russische von Vladimir Iabotinsky auch der nicht¬
jüdischen Intelligenz nahegebracht worden war,
sowie der unermüdlichen
Unterstützung des
großen Moskauer Oberrabbiners Mase und d-er
Hilfe des ihn verehrenden russischen Dichters
Maxim Gorki, alle beantragten Auslandspässe
zu erhalten . Bialiks Freude war so groß , daß er
bei Empfang der guten Nachricht mitten auf der
Straße einen Lustsprung machte. Einige Zeit
nachher schiffte man sich in Odessa ein , freilich
noch nicht mit dem direkten Ziele Palästina;
erst sollte in Deutschland Station
gemacht
werden.
Bialik mußte fast seine gesamten Ersparnisse
in Odessa zurücklassen; als ein bald fünfzig¬
jähriger Mann kam er beinahe mittellos in un¬
bekannte Länder , aber seine Hauptsorge galt
nicht der eigenen Zukunft , auf deren Sicherung
er vertrauen durfte , sondern der jener teuren
Manuskripte und Bücher , denen seine Obhut als
Herausgeber und Verleger in den letzten Jahren
gegolten hatte . So nahm er die Matern des
ersten Gabirol -Bandes , die er vorsorglich noch in
Odessa hatte Herstellen lassen, bei diesem Auszug
aus Rußland mit über die Grenze : ein Stück
Tora , das dann zum Grundstein eines neuen
geistigen Allfbaus werden sollte . Warum aber
fuhr Bialik nicht sofort nach Palästina , sondern
nahm den Weg über Deutschland ? Er wollte sich
nicht nur mit seiner privaten Person in das alte
Heimatland retten , sondern dem neuen Aufbau
eine Mitgift bringen : die hebräische Bücherstadt
„Dwir ". Die gedachte er in Deutschland und den
anderen Ländern Mitteleuropas
zu sichern.
In der Nähe von Tel -Awiw sollte, nach
Bialiks Plan , eine eigene Vorstadt entstehen
mit großen hebräischen Druckereien , modern ein¬
gerichteten Werkstätten für Lithographie
und
Buchbinderei , vor allem aber mit Verlagshüusern , Schriftstellersiedlungen
und Wohnun¬
gen für alle Arbeiter der graphischen Gewerbe;
eine Stadt des Buches . Sie sollte das Zentrum
der neuen jüdischen Kultur werden , die Arbeit
des „ Sammelns " auf der vom Verlage „Moria"
geschaffenen Grundlage großzügig fortsetzen und
in dieser unserer Gegenwart , in der Lebensdauer
der Generation , während der materielle Aufbau
Palästinas gesichert wird , zu gutem Ende führen.
Dann war das Fundament gelegt und Platz ge¬
macht für das freie Schaffen ' einer neuen Zeit.
Diese Mitgift wollte Bialik dem jüdischen
Palästina bringen , aber das Volk weigerte ihm,
trotz all seiner Beschwörungen , die dafür nötigen,
in der Tat auße . oroentlichen Mittel , die dazu
nötig gewesen wären . Sein Kampf um die Seele
der Masse, vor allem aber sein Kampf um die
Seele der Einzelnen , Begüterten war gewaltig,
manchmal fast gewaltsam , aber er verlief im
wesentlichen ergebnislos . Auf dem zwölften
Zionistcn -Kangreß , der im Jahre 1921 in Karls¬
bad zusammentrat , veranstaltete
er eine be¬

fragenden Dringlichkeit ürit einer Gegenfrage:
„Wem-bestimmt denn dergleichen ?"
Ein Ausdruck grenzenlosen Staunens über¬
schwemmte die Züge des Dunkelhäntigen . „Ihr
seid ein Jude ?" , fragte er in einer beinahe kind¬
lichen Ueberraschtheit , und als jener nur nickte:
„Ich Hütte schwören mögen, daß Ihr ein Römer
seid !"
„Man soll nicht schwören. Euer Eid wäre,
davon abgesehen , nur bedingt falsch gewesen. Ich
war ein römischer ^ oldat , ehe ich von Hillel in
den Bund Gottes ausgenommen wurde ."
„Man soll nicht schwören . . ." murmelte der
Dunkle . Es erregte ihn einigermaßen , denn er
fuhr nun heftiger fort : „Man darf nicht
schwören !" Er schlug sich mit der Faust gegen
die breite Brust und schloß mit zorniger Zer¬
knirschtheit : „Immer wieder vergesse ich mich.
Dabei bin ich seit meiner Geburt Jude , ja,
Jude . . ."
„Auch Ihr seid Jude ?" fragte der andere
zuvorkommend ., freundlich und erfreut , „dann sind
wir ja —"
„Feinde !" unterbrach ihn der Dunkle und
starrte ihn mit leidenschaftlichem Ernst , fast her¬
ausfordernd an .
*'
Der Römer , der Jude geworden war , schüttelte
nur den Kopf . Er verstand diesen Mann nicht.
Er fragte sich, ob er es auch mit einem geistig
ganz gesunden Menschen zu tun hätte . Aber er
verwarf seinen Verdacht sogleich wieder und
fragte nur ruhig und vorsichtig : „Inwiefern
Feinde ?"
Jetzt fühlte der Dunkle , daß er wieder zu weit
gegangen war , und versuchte, einzulenken und
sich zu erklären : „Wenn Ihr von Anfang an
Jude gewesen und nicht erst als Mann geworden
wäret , hättet Ihr meinen Gedankensprung ver¬
standen . Ich wollte Euch beileibe nicht kränken.
Aber vielleicht werdet Ihr mir glauben , daß doch
ein Fünkchen von dem , was ich sagte stimmen
muß. llnd da Ihr ein Schüler Hillels seid, genügt
es vielleicht schon, Euch zu sagen, daß ich von
der Schule Schammais bin ."
,
„Ihr sprecht ein wenig rätselhaft , mein Herr
Ihr überschätzt das Fassungsvermögen eines un¬
wissenden Zugelaufenen . Es wäre sehr liebens¬
würdig von Euch, wenn Ihr Euch deutllcher
erklärtet ."

sondere Zusammenkunft der Interessenten , aber
seine begeisterte Rede traf aus taube Ohren . Da
geriet er völlig außer sich, beschimpfte die vor
ihm Sitzenden und prophezeite ihnen den Verlust
ihrer Vermögen in den Ländern der Diaspora
— so stark brannte in ihm die Leidenschaft des
Werks und die Enttäuschung über seine Undurchführbarkeit . Der Dichter war in die Epoche der
Tat eingetreten.
Das zeigt sich auch an seinem — erstmaligen
— Auftreten aus dem Kongreß selbst. Es war
für ihn ein seit langem ersehntes , aber sofort
auch enttäuschendes Erlebnis , die einheitliche
Repräsentation des jüdischen Volkes vor sich zu
sehen, der er einen Gruß von den verlorenen
Brüdern in Rußland bringen durfte . Die tiefe
Zwiespältigkeit dieser Repräsentation mußte er
jedoch znit dem ersten Blick durchschauen. Mitten
in seiner Begrüßungsrede
begann Bialik den
Kongreß , der ihm in diesem Augenblick mit dem
für Zion versammelten Volke indentisch war , mit
brennenden Worten zu züchtigen.
Ich habe diese — wie manche spätere — Rede
Bialiks hören dürfen und werde sie nie ver¬
gessen. Bialiks gedrungene , fast derbe Gestalt
mit dem eigentlich „unjüdischen " , breiten , lebens¬
vollen Kopfe , stand ziemlich ruhig , gestenarm,
auf der Tribüne . Die Worte kamen ihm nicht
in -glattem Flusse , sondern rollten und schütterten aus einer geheimnisvollen , rauhen Tiefe
hervor , als sei ein jedes von ihnen dem Urgrund
des Schweigens gewaltsam abgerungen worden
und als - umgebe dessen Felsgestein noch die voll¬
endete Gestalt , so etwa wie Rodins Statuen den
Stoff mitschlevnen , aus dem sie gehauen sind.
Diese Aura des Schweigens und jeiner Ueberwindung verursachte die unbeschreibliche Wir¬
kung der Bialikschen Rede , noch ehe man ihren
Inhalt vernehmen konnte . Und welch ein Inhalt!
In herrlicher Sprache , in unerschöpflicher Fülle
der Bilder , Gleichnisse und Belege , deren An¬
drang der Redner eher adzuwehren als anzu¬
locken schien, ward der Stunde , dem jeweiligen
Gegenstand seine ganze gegenwärtige Person zu¬
gekehrt : Bialiks Rede war immer ein wirklich
leibhaftes Zwiegespräch.
Diesmal also, in Karlsbad , ein Zwiegespräch
mit dem Kongreß , aber eines über kreuz; denn
er sagte der zionistischen Rechten , der Orthodoxie
des „Misrachi ", was die linke Arbeiterschaft für
Erez Jisrael getan , gelitten , geopfert hat , wie¬
viel echtes Glaube an ihrer Tat atmet ; und
dieser Arbeiterschaft sagte er, wie ihre eigene
Leistung aufgebaut ist auf der bewahrenden
Kraft jener Gesetzestreue , die Palästina , die
hebräische Sprache und noch vieles andere für
eine lebendige Erneuerung gerettet hat . Nur die
eigene Gruppe , die Mitte , spricht er geradezu
an und schilt sie hart : wo wart ihr mit euren
kühlen Kaufmannsrechnungen , als die anderen
wagten , verloren und bauten ? (R . 3Ujf.)
Wenn Einheit des Volkes mehr ist als eine
Phrase der Herrschenden zur Wahrung ihrer Po¬
sition , wenn hinter tausendmal üblem Mißbrauch
die Wahrheit blieb — in dieser Rede Bialiks
wurde sie Gestalt . Als er. wie Urvater Iaakow,
absichtsvoll die Hände beim Segen verschränkte
— mit der Rechten den linken , mit der Linken
den rechten Sohn begnadend —, da fühlte jeder:
in der großen , starken , gar nicht harmonischen,
zerrissenen und zitternden Seele dieses Mannes
lebt so viel jüdische Einheit , als unsere Zeit nur
irgend bat und haben darf . Wenn im neuen
Palästina Ehassidim und Ehaluzim sich nur noch
in der wortlosen Musi ! des Tanzes und des
summenden Niggun zueinander finden — Dialik
war der einzige , der nach dieser Wortlosigkeit
ihr Wort fand . Er sollte die Stunde erleben
dürfen , da er ihr auch die Tat fand : den Oneg
^chabbat . Aber noch war der Weg nach Erez
Jisrael nicht frei . Wenn sich „Dwir " nicht in

„Ihr dürft mich nicht mißverstehen !" sagte der
Dunkle , faßte den anderen unter den Arm , und
sie entfernten sich, während sie weiter sprachen,
vom leeren Stande des Fruchtverkäufers , dessen
Ware sie zugleich mit ihrem Hunger längst ver¬
gessen hatten , und gingen dem Wasser zu. „Ihr
müßt ^ mich nicht mißverstehen . Aber Ihr wallt
ein Lchiiler , ein Proselist Hillels sein und wißt
nichts von der Feindschaft zwischen den Schulen
Hillels und Schammais ?"
„Verzeiht mir , wenn ich Euch Anlaß gab.
Unzutreffendes zu fürchten . Vielleicht erklärt sich
meine Unwissenheit daraus , daß ich erst nach Je¬
rusalem kam, als Rabbi Schammai schon ge¬
storben war . Und wenn mir natürlich auch diese
und- jene
Meinungsverschiedenheit
zwischen
beiden Schulen in Fragen von zweitrangiger
Wichtigkeit nicht unbekannt geblieben ist. so ent¬
sinne ich mich doch auch der großen Ehrfurcht,
mit welcher mein Lehrer Hillel von Rabbi Scham¬
mai sprach, mit großer Gewißheit ."
„Fragen
von zweitrangiger
Wichtigkeit ?"
sprach der Dnnkle nicht ohne .Hohn . „Wie könnte
ich auf so viele Irrtümer , wie Ihr in einen Satz
preßt , eine prompte Antwort geben ? Und Ehr¬
furcht vor meinem Lehrer Schammai ! Es ist
Euch wohl bekannt , daß Hillel im Notfall auch
die Lüge für erlaubt hält ? Nun , da habt Ihr in
einer Nußschale den ganzen Mann , Euren großen
Lehrer Hillel !"
„Verzeiht mir , wenn ich meinen Lehrer Hillel
vom Standpunkt eines Soldaten in Schutz nehme.
Nehmt einmal den Fall an , daß ein Soldat ge¬
fangen und nach der Anzahl seiner umzingelten
Kameraden gefragt wird . Sagt er der Wahrheit
gemäß , wie wenige es sind, so liefert er sie dem
sicheren Tode aus , wagt er. dreimal so viel zu
nennen , wie sie in Wirklichkeit sind, so rettet er
Zie wahrscheinlich. Wenn ich die Wahl habe , ein
mittelbarer Mörder oder ein unmittelbarer Lüg¬
ner zu sein, so entscheide ich mich fürs Lügen.
Ihr nicht ?"
„Es handelte sich für meinen Lehrer Scham¬
mai ", sagte unwillig der Dunkle , „nicht tun diesen
oder jenen Fall , sondern um das Prinzip . Aber
wir brauchen ja nicht von neuem eine Diskussion
anznfangen , die von den Meistern schon geführt
und niedergelegt ist. Rur meine Verwunderung
kann ich Euch nicht verhehlen , daß Ihr als Sol¬
dat nicht der strengen Disziplin der Schule
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Adam und Eva, die Schlange und der
Baum der Erkenntnis. — Die Vertreibung
aus dem Paradies . — Der Prophet Elijah
in der Höhle wird von einem Raben
ernährt . — Der Prophet lona wird
von dem Meeresungeheuer ausgespien.
vollem Umfang verwirklichen ließ , so mußte ein
Kernstück des Planes gerettet werden ; wenn es
keine „ Stadt des Buches " sein durfte , so doch eine
schönere, würdigere Heimat für das hebräische
Buch, als die sie bisher gekannt hatte . Die Tätig¬
keit des Verlages „Moria " wurde , unter Mit¬
wirkung des unterdessen von Palästina wieder
nach Berlin gekommenen Rawnitzki , erweitert.
Eine Fülle neuer Bücher erschien, neue Verträge
wurden abgeschlossen, so zum Beispiel mit Simon
Dubnow wegen der hebräischen Ausgabe seiner
„Weltgeschichte des jüdischen Volkes ", ' und der
Verlag „Dwir " wurde , vor allem auch mit Hilfe
der Initiative und des Vermögens von Schmarjahu Levin , als größere Fortsetzung des Verlags
„Moria " begründet . Diese und manche andere
Tätigkeit , darunter einige wichtige Vorträge,
übten eine belebende Wirkung auf Teile des
deutschen Judentums und seine Gelehrten aus,
die sich zur Herausgabe einer wissenschaftlichen
Zeitschrift in hebräischer Sprache unter dem
Namen „Dwir " entschlossen.
Doch noch etwas anderes blieb zu tun : der
Verwahrlosung des hebräischen Buches war ein
völlig mustergültiges hebräisches Druckwerk ent¬
gegenzusetzen. Bialik gab es der jüdischen Buch¬
welt durch die vierbändige Jubiläumsausgabe
seiner sämtlichen Werke , die zu seinem fünfzigsten
Geburtstag erschien und durch die Einsicht eines
Mäzens ermöglicht wurde.
2m übrigen aber schloß der — in Homburg
vor der Höhe begangene — fünfzigste Geburts¬
tag mit einem scharfen Mißton ab , der noch lange
nachhallte . Am elften Tewet 1923, einen Tag
nach dem Geburtstag , entstand nach siebenjäh¬
riger Pause , jenes von uns schon erwähnte Ab¬
wehrgedicht ( l , 187) gegen die Liebeslast und
die Ehrungen des Publikums und der Freunde,
das mit den Worten schließt:
Jeder zur Rechnung der eigenen Welt!
Jeder zur Last des eigenen Herzens!
Mit der unerfüllten Sehnsucht nach Einsamkeit
im Herzen zieht der fünfzigjährige Dichter , miß¬
mutig und hoffnungsfroh zugleich, ins Land der
jüdischen Gemeinschaft.

Schammais , sondern der sanften Verwässerung
Hillels Euch zugewendet habt ?"
„Verzeiht mir , wenn ich Euch eines Besseren
zu belehren wage , Nicht eine- Spur von Disziplin¬
losigkeit fand ich bei meinem Lehrer Hillel . Als
ich ihn zuerst erblickte, war er schon Patriarch
und ein wahrhaft alter Mann . Als ich ihn ver¬
ließ , war er längst über hundert Jahre alt . Jetzt
muß er etwa hundertundzwanzig sein. Und doch
habe ich ihn nie anders als in der straffsten
Haltung und Selbstbeherrschung gesehen. Seine
Milde in der Ausdeutung der Gesetze ist wie die
Art eines guten Reiters mit seinem Pferd , wenn
ein solcher Vergleich erlaubt ist. Je besser das
Pferd und je sicherer der Reiter , desto weniger
Zaum und Zügel , Peitsche und blutige Sporen
sind nötig . Von dieser Weise iji Hillels Milde.
Gerade der Soldat , der in der äußersten Zucht
zum Mann geworden ist, weiß das zu schätzen.Und weiß auch, wie sehr solche Milde den Mut
befeuert , statt ihn einzuschläsern ."
„Wie könnten Milde und Acut zusammenkom men ?"
„Und doch hat man mir erzählt , welchen Mut
der sanfte Hillel bewies , als Herodes sein Blut¬
regiment angefangen hatte und nun . in der Angst
des Mörders, , von allen Juden im Lande den
Treueid abzwang . Man soll nicht schwören, sagte
Hillel und verweigerte dem König seinen Eid ."
„Hat man Euch nicht erzählt , daß auch Schammai seinen Eid verweigerte und gegen Herodes
auftrat ?"
„Man hat es berichtet , und es wird nicht ver¬
gessen werden , daß der Widerstand d.-r beiden
Rabbanan mächtiger war als die Macht des
Königs Herodes , den Rom stützte. Ja , er erließ
ihnen , da ihm sonst nichts übrig blieb den T -cueid. Dank ihrem Acute , mein Herr ."
„Ja , das war Acut. Allerdings nur passiver
Acut und vielleicht ein nicht sehr erheblicher Mut
gegen den Acut, den mein Lehrer ^ chammai be¬
wies . als er im Sunhedrion den Antrag stellte.
Herodes , den regierenden und von Rom prote¬
gierten König Herodes vor Gericht zu stellen und
abzuurteilen . weil er gegen Gottes Gebot ver¬
stoßen hatte !" stieß der Dunkle in eifervollem
Stolze hervor.
„llnd was tat das Spnhedrion ?"
„Welch eine Frage ! Was konnte das Spn-
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Tie Näherin nickte: „Tas ist ein Gottes¬
„Nein , nein —" murmelte er . „ Verzeihen
geschenk, ich iveiß ! Fetzt gehe ich liach Hanse
Sie - es war mir ein Einsall . Was sollen Sie
und dauii werden abends die zwei schönen mit einem Straßenverkäuser ? Fch hin
kein
alten Leuchter brennen , und ein brauner
(Hast für den Schab halb ! Sie suchen etwas
Barches ivird da sein und es duftet nach Brat
Schönes , Feierliches - —"
Von Alice Stein - Landesmann
äpfeln und nach Wachs — - " Tie zögerte
Sie sagte atemlos , mit einer plötzlich hellen
sekundenlang , dann faßte sie Mut : „Und Sie?
Stimme : „Aber
hören Sie — das wird
Sie sind doch auch Fnde ?"
An einem Tvrcitaii Nachmittag stand Thea
wunderbar
fein
!
Seit
langer Zeit habe ich nützt
Heuten und bessere Wäsche ans . Wollen lvir
Sein schivermütiger Blick antwortete ihr.
Leidenspinn
vor einem Bücherkarren und
den Tisch gedeckt für einen Gast ! Wenn Sie
darüber sprechen ? Uninteressant und unschön.
Plötzlich glaubte sie zu begreifen , daß dieser
starrte
ivüßten , lvie eS mich freut — — niemals hätte
gebannt
ans
die
ausgebreiteten
Wir sind beide alte Heute ohne Zukunft . Ech
alte Mann täglich unl seine Fassung zn kämpfen
Schätze bin.
ich
gewagt Eck, werde mir große Mühe
tveiß nicht, weshalb ich hier stehe niid mit
batte , kveiin er liier stand in Wetter und Wiiid,
geben , alles soll hübsch sein — — Sie müssen
Besonders ein Titel dielt sie mit hypnotischer
Ebnen rede . Es handelt sich um ein gutes
stundenlang .wer tonnte wissen , lvie anders
mir vorlesen , bringen Sie das Midraschlmch
Krast sen: „Ein Ende erlebt die Wunder des
Blich ! Mal eine Blume lind ein Blich — das
einst fein Leben verlies ? — Tie fühlte sich be- mit — oder wenn Sie müde sind, brauchen
Alltags ."
Sie
sind noch Tinge , die lohnen ." Zn einer plötz¬
schänlt, als iväre sie schiildig au diesem schmerz¬ auch gar lischt zu lesen — wir werden plaudern
El,re eben noch müde Hand streckte sich fast
lichen Befangenheit begann sie die erste Seile
liche» Abstieg . Fbre ganze nngeniltzte Mütter¬
— ich bin ganz aufgeregt — Zitrone oder Win» ?
flieviti nach dein vergilbten Bändchen ans . E »l des Bändchens zu studieren.
lichkeit
erivachte : „ Sicherlich haben Sie kalte Die Läden sind noch auf — ich muß schnell
gleichen Moment sagte eine Stimme neben ibr:
Füße ?" fragte sie ungeschickt, und ziigleich lausen — — ivauu lverden Sie dn
Ter alte Mann hatte anfgeborcht : „Tie habe»
„Tie suchen sicherlich einen spannende » Roman,
sein ?" Sie
ivnrde sie gewahr , daß auch sie zu frieren
Recht. Ich sollte nun bald den Heulen ansehen,
streckte ihm die Hand hin . Und mit srendigstem
Fräulein ?"
begann.
was für Vettiire sie brauchen . Aber leider in¬
Lächeln setzte sie hinzu : „Aber mein Buch will
Tdea wandte sich zn dem .Karrenbesitzer um;
teressieren
iiiich
die
Tie Tilnkeltzeit breitete sich jetzt rascher aus
ich nicht vergessen Bücher
immer kroch mehr
"
es tvar ein Mann von über sechzig Fahren ; er
als die Menschen . Treinnddreifzig Fahre lang
ilnd
hüllte
die
kleine
stille
Ter alte Alaun reichte es ihr mit einer
Nebenstraße in -ein
war groß und seine Haltung strass, aber in
>var ich Buchhändler , jetzt ist mir nur dieser
sanftes Zwielicht . Ter Alte hatte sich einem
ritterlich zarten Gebärde ; „Ein Fude erlebt die
dem (Besicht standen Leid und Ersabrnng vieler
Wagen geblieben “. Er machte eine .Hand¬
Enngen zllgewandt , der schon eine Weile den
Wunder des Alltags Fahr zehnte.
lassen Sie cs mein
bewegung , die seine große Resignation anS
Harren umschlich.
Gastgeschenk
sein
—"
„Spannend
?" Tdea schüttelte den Kops:
drückte. „Alan »ins; dankbar seilt, wenn es noch
„Was möchtest du deii » , mein Kiiid ?"
„Eigentlich sollten Tie ans den vielen Gezn einem Glase Tee und zn einer Pfeife am
„Für einen Groschen HriminaleS —" sagte
slchtern gelernt daben , die sich über Fbre Bücher
Abend reicht — —
der Fange und hielt daS Geldstück ans der
beugen !" Tie schlug das Buch auf und deutete
Tdea ' s (Besicht erhellte sich ein wenig : „Fetzt
osfeiien Hand hin.
ans den Titel : „Tas dier reizt mich. Fch batte
heraus,
gedacht, Tie tvürden erraten , tvas für eine Lek¬ kommen meine Hyazinthenzwiebeln
Ter Buchhändler zog die Brauen hoch: „Fch
ganz lichtblaue — —", murmelte sie. „Aber
türe zn dem Häuser paszt, der dier dernmstöbert.
werde dir etwas viel schöneres geben . Homm
Als Band
42 der Schockenbücherei hat
darüber lachen Sie wahrscheinlich ?"
Liber vielleicht sind Tie kein Menschenkenner,
her , mein Hleiner , hier — .Oliver Twist ' von
Nalium Norbert G l a tze r eine Anstvatzl talTickeiis solider » nur ein Theoretiker — "
Ter Alte sah sie freundlich an : „Sie sprechen
Sie tvar
mndisch - midraschischer Terte
herausgegeben
selber erstaunt über die eigne Redseligkeit ; dieser
von sich wie ein ganz junger Mensch — nicht
und eine kurze, ansjchlnßreiche Einleitung dazu
„Aber bloß , wenn es mächtig spannend ist?"
graue Hops des Alten batte eine seltsame Wir¬
logisch und nicht der Reitze nach — das freut
geschrieben . Wir bringen daraus zwei Proben:
„Spannend genug und handelt von einem
kung aiif sie. Fast gegen idren Willen fühlte sie
mich, niid ich weiß von Ebnen nach diesen paar
kleinen
Fuiigcn
,
der
ganz
allein
in
London
ist!
sich gedrängt, , seine Entgegnung abznivarten . . .
Sätzen schon allerhand ! Fetzt werde ich Ftzneii
W i f j e n oder Wirken
Eigentlich soll es dreißig Pfennig kosten "
Erst jetzt schien der Buchhändler seinen Blick daS richtige Buch geben können !" Er kramte
Fm Söller des Hauses von Nitsa in Lud
„Alter Gauner — mehr zahle ich doch nicht !"
tzerniii.
bewußter ans sie zn wenden — mit leichtem
rief
der
saßen
Fniige.
einst zllsammen Rabbi Tarfon uiid die
Staunen betrachtete er die kleine, bescheiden
„Aber ich habe ja schon eines gefunden —",
Alten.
Ttzea
sah
kvie
eine
flüchtige
gekleidete Person , dann liefen seine scharfen
Röte
über
rief die Näherin . „Tas ist nämlich mein Ge¬
des
ES erhob sich die Frage : Stellt Lernen höher
Alten Stirn lief , aber er halte sich rasch ivieder
Angen über die rechte »» behandschuhte Hand,
heimnis , dem Alltag so winzige Freuden abznoder Tiin?
in
der
Gewalt
:
„
Weshalb tränst dn mir
deren zerstochene Finger jetzt behutsam das
gewinnen davon handelt doch wohl das
Rabbi Tarson antwortete : Tas Tun steht
Schlechtes zn ?" fragte er dann.
Buch dielteit . Wie viele Hände halle er schon
Buch ? "
höller.
nach Büchern greisen setzen — oft enthüllten sich
Tas Hind sah itzn an , eS kvnßte keine Er¬
Ter Alte lächelte : „ Solche Leute lvie Sie
Rabbi Aktiva antwortete : Tas Lernen üt
ihm Wesen und Charakter in solchen Momenten.
widerung
; .stumm nahm eS das Bilch uiid warf
lernen doch überhaupt iiicht ans Büchern , scheiiit
höher.
Hier überraschten Um Zartheit und Achtung
das Geld hin . Ter Alte stand unbeweglich und
mir ?"
Ta stimmten alle zu lind antworteten : Tas
zugleich — - - — „ 3ic arbeiten viel ? Sie
sah ihm nach. Schüchterii berührte Ttzea seinen
Sie
sab
Leriien
ihn
steht höher , denn das Lern . » führt zum
überrascht
an
:
„
Meinen
Sie
näden ?" fragte er Engsam , als wollte er sich
Acrmel : „Sie werden sich doch nicht kränken?
wirtlich ?" Ftzr stnbenblasser Teint schien Farbe
Tun .
(b. Hidduschin 40b)
vorsichtig an die Fr ade herantasten.
Kinder siiid grausam , obtxc es zu wissen ! Tavon
zu bekommen.
kann
ich
ein
Lied
singen ."
Tdea zuckte nur llig die Schultern : „Es ist
Vor den Toren
R om s
„Fch bin sicher, daß sie sinnige Geschichten
zwanzig Minuten ,.ach fünf Udr , mein Herr,
Ter Buchhändler ordnete schweigend einige
lesen ? Wolleii Sie dieses Bändchen nehmen,
Rabbi Felloschna ben Lewi traf Elijallu , als
da dat mein Privatleben
Bände . „ Sind Sie allein ? " fragte er plötzlich.
grade angefangen.
ans
der
dem
am Eingang zur Höhle des Rabbi Schinlon
Midrasch
.
Das
siiid
fchöiie
und gute
Meine Hunden wissen das alle und nehmen
Sie verstand nicht gleich.
ben Fochaj stand.
Sachen , viel zn wenig bekannt unter deii
Rücksicht darauf . Am Freitagabend will ich nicht
„Fch meinte heute , am Schabbattzabend ?"
Heilligen Fiiden ! Lebensweisheit — die können
Er fragte itzn : Wann kommt Messias?
an fremdem Tisch sitzeii. Was denken Sie denn?
wiederholte
der
Alte.
Sie
darin
Ter antwortete ihm : Geh und frag ihn selber.
finden
!"
Seine
große
Hand strich
Setze .ich ans wie ein Arbeitstier ? Ich spaziere
liebevoll über den Einband.
Wo
sitzt er?
„Fch
habe
znm
Glück
hier herum — niemanden , der mich
". Sie stockte, von seinem
Vor deil Toren Roms.
sröri
iii
meiner
ernsten Blick irritiert . „Nun , unter uns im BerBehaglichkeit
",
erwiderte
Ttzea
Ttzea blätterte langsam daS Buch durch.
Was ist sein Zeicheii?
mit schlecht gespielter Hätte . „Fch werde lesen,
tranen , Sie verkaufen Bücher am Straßenrand
„Wahrscheinlich erzählen Sie öfters selbst¬ meine Ruhe haben —Er
sitzt unter wnndenbedeckten Armen ; alle
und ich hocke in Hinterzimmecn bei fremden
Fa , ich bin alleiir !"
erdachte Geschichteit, so beim Nähen , denke ich
schloß sie hastig.
andern binden zu einer Zeit alle ihre Wniiden
mir , wenn da Kinder sind ?" fragte der alte
ans und dann wieder zn ; er aber bindet jeweils
Tie Straße begann im abendlichen Nebel zn
Mann weiter . ■
nur eine ans und bindet sie gleich wieder zu.
verschwimmen . Ter Alte eiitzündete umständlich
WOCHEN KALEN DER
Wieder richtete Thea den Blick auf den
die altmodi ' he Laterne des Harrens . Stumm
Er sagt sich: Vielleicht wird man mich brauchen,
Sprecher ; sie erschrak, als sie sich antworten
—»daß ich mich nicht versäume!
lellnteii die Beiden am Wagen , als warteten sie
hörte : „ Lauter fremde Kinder — —! Und es
LavvaUi - Ausgang
auf etwas Wichtiges . Endlich regte sich der
Ta ging er zu ihm bin lind redete ihn an:
Samvurg . . . . . lu .Ull
dauert grade mal eine Stuiide , daß man sie um
alte
Alaun
:
„Es
tut
Friede
über dich, anein Aleistcr und Lehrer!
manchmal
wohl
,
eine
Berlin .
19.114
sich hat "
Sonnabend
Stimme zn hören , ein kleines , srenndliches Echo
»öniasberg,Pr
. 18.97
Er antwortete ihm : Friede über dich, Sohn
LeivNa .
19.04
— Sie lverden das verstehen , Fräulein ? — — Lelvis.
27. Adar
Ter Alte schwieg; die Furcheii ans seiner
Breslau .
18.47
Fch
bin ein alter Mann, "ich hin sehr einsam . . .
Stirn
schienen
M
'X
sich
*1
21. Mär;
»
zu
K
Nun fragte er ihn : Wann wirst du kommen?
HD
vertiefen
.
Ein
Mni ' wen .
armseliges
19.00
es wäre gut , an solchem Ahcnd einmal in eine
Stuftaart . . . . . 19 .1»
Leben rollte sich vor ihm ab , unpathetisch und
Er aiitlvortete ihm : Heute!
prrniikiurl/M . . . 19.25
willkommene Wärme sich zn flüchten — — Fch
eiig iii seiner änßereii Form , aber er begriff,
Ta kam er zu Elijallu zurück und sprach
Nöln .
19.27
möchte Sie fragen , ob eS unbescheiden wäre,
ivekch ein Riesenraum für Tehiisucht uiid Schönzu ihm : Getäuscht hat er mich, getäuscht ; er
wenn ich darum bitten würde , zu Fhnen tzerauftzeitsdurst dariir war — TienSlag
sagte mir : Heute komme ich! und er ist nicht
kommen
zu dürfen ? Wenn ich atlch bei den
gekommen.
1. Nissan
trm » m
„Sie haben den Sinn für die Wunder des
.Leuchtern säße rauchen tue ich nicht am
24. Mär;
Er aber sprach zn ihm : Tiefes hat er zu dir
Alltags —", sagte er ans seinen Gedaiiken
Freitagabend "
heraus.
geredet : „Heute — wenn ihr ans Seine Stimme
Sie starrte ihn an , ungläubig und wortlos.
hört " (Ps . 95, 7).
(b. Saiitzedrin 96a)

Abenddämmerung

Gespräche der Weisen

Verton tun ? Man lehnte Schammais An¬
trag ab ."
„Und wenn Hillel damals schon Präsident des
Snnhcdrion gewesen wäre ?"
...Hillel war damals noch kaum aus Babylon
gekommen. Aber wie kann man fragen , was
gewesen wäre , wenn es anders gewesen wäre?
Welche Aussichten hatte denn Hillel , überhaupt
zu irgendeiner Art van Macht zu koniinen ?"
„Ech habe mir sagen lassen, daß er von bester
Familie sei, er stammt vom davidischen Königs¬
haus ab ."
„Aber er brachte selbst nichts mit . als er nach
Jerusalem kam. Er hatte nichts als diese Ab¬
stammung und einiges Wissen."
„Einen unzerbrechlichen Willen hatte er!
Einmi königlichen ^ tolz hatte er ! Und die ge¬
winnendsten llmgangsformen
von der ganzem
Welt ."

van mir . Aber gleichwohl wären viele Konflikte,
„Eine unbegreifliche Bedingung . Aber am
Not und Uebelstande zu vermeiden , wenn man in
Ende —" , der Dunkle glaubte einen vorzüglichen
allem gewisse Grenzen hielte . So stehe -ch ganz
Einfall zu äußern , „am Ende wollte er nur billig
und gar aus der Seite meines Lehrers Scham¬
zu einem guten Schrift - und Sprachlehrer kommai , wenn er meint : man soll niemand in der
men ? Wie ?"
Lehre unterweisen , der nicht begabt , wohlhabend,
„Ach. das wäre noch löblicher gewesen. Aber
bescheiden und von guter Herkunft ist."
wir wollten uns wirtlich nur die Zeit vertreiben.
„Mein Lehrer Hillel aber sagt, man soll einen
Wenigstens glaubten wir das . Aber wie es auch
jeden unterweisen , denn schon mancher Ungute
gewesen
sein mag , Hillel ging auf alles ein, als
wurde dadurch gerecht und fromm ."
ob es Ernst wäre . Er setzte sich tatsächlich sogleich
„Das mag sein. Wie sollte auch ein Mann,
mit dem Eenturio hin . Der Eenturio , dein es
der Wasserschopfer im Tagelohn war , ehe er auf
doch etwas unheimlich vorkam , daß der Präsident
Grund einer , allerdings hervorragenden Rechts¬ des hohen Synhedrions sich
sofort mit ihin so
entscheidung über Stacht Präsident
völlig vertrauend abgab , sagte , er würde lieber
des Synhedrions wurde , anderer , aristokratischerer , kon¬
Morgen wiederkommen . Aber Hillel sagte : das
servativerer Auffassung fähig sein ? Ech will Euch
sowieso, wir fangen trotzdem gleich an . Der Een¬
nicht zu nahe treten , aber mein Lehrer Scham¬
turio wollte noch etwas einwenden . Aber
mai , sein Andenken sei gesegnet , hätte ^Euch viel¬
Hillel sagte das Wörtchen , das er immer sagt:
leicht gar nicht als Proselyten und Lchüler an¬
wenn nicht jetzt, wann denn ? Denn wer sagt,
„Ehr als Römer überschätzt das vielleicht . Ge¬ genommen ."
er werde lernen , sobald er Zeit habe , der wird
wiß . Hillel hat Witz und ist liebenswürdig . Ge¬
„Mein Lehrer Hillel nahm mich auch nicht
niemals Zeit haben . Und so gab es keine Wider¬
wiß . sein Wille zu lernen und zu klären ist un¬
gleich an , mein Herr . Ehr müßt nicht denken,
rede , und Hillel ließ den Centurio nicht gehen,
ersättlich . Auch ich kenne die rührende Geschichte
daß es so einfach war . Wir waren einige Römer,
ehe der das hebräische Alphabeth gelernt hatte ."
seiner Armut , die er überwand . Vielleicht ist e?
jüngere Menschen im Dienst , gelangweilt und
„llnd weiter ?"
Euch auch erzählt worden , wie er nur ein Trotateithungrig , wir hatten als Kesands'chaftswache
„Am andern Tag wollte der Centurio den
paiker verdiente , das sind .45 Pfennige am Tag,
nicht eben viel zu tun , und wir wollten uns , mit
Spaß nicht mehr weitertreiben . Er sagte uns,
denn er war Tagelöhner , und wie er die Hälfte
Verlaub , ich schäme mich nicht, es nun einzu¬
er werde nicht wieder zu Hillel gehen. Aber dann
dieses Geldes für den Haushalt seiner Familie
gestehen, wir wollten uns einen Spaß machen.
ging er doch, entschlossen, sich seiner zu erwehren.
und die an re Hälfte für den Eintritt ins Lehr¬ Bei
uns in Rom kann man nicht ohne weiteres
Da fragte ihn Hillel nach dem Alphabeth . llnd
haus bezahlte , lind wie er eines Tages das
zu jedem höheren Beamten herantreten . Aber
der
Centurio sagte es auf . Run läßt Hillel ihn
Eintrittsgeld nicht hatte und . um gleichwohl die
bei Euch in Jerusalem und wenigstens mit Herrn
das
Alphabeth lesen, aber in umgekehrter
Vorträge der, Naobanan zu hören , aufs Tach des
Hillel , dem Präsidenten des Synhedrions , ist es
Reihenfolge . Da rebelliert mein Centurio : Hast
Lehrhauses kletterte , und wie dann die Külte,
anders . Er ist jedem zugänglich —"
du mirs nicht gestern anders beigebracht ? Gewiß,
der Schnee und der Schlaf über ihn kamen , und
„llnd bfl rum wolltet Ehr ihn zum Narren
sagt Hillel , aber du erkennst nun wohl , daß die
am anderen Morgen fragten die Lehrer Schmaja
halten ?", fragte der Dunkle mit finsterem Augen¬
Kenntnis der Buchstaben auf der mündlichen
und Abtalion : Sehet doch einmal nach, was es
rallen
.
„
Wieviel
besser
Leyre
wäre
beruht ; so ist auch unsere schriftliche Lehre
es
gewesen, wenn
denn sein mag . wodurch das obere Fenster so ver¬
er wie mein großer Lehrer Schammai gewußt
nur mit der mündlichen zu verstehen ."
dunkelt ist ! Und da fanden sie den vor Kälte
hätte . Distanz zu wahren !"
„llnd was sagte Euer Centurio ?"
erstarrten Hillel und brachten ihn mit Mühe
„Er wollte nicht,' versteht das doch, er wollte
wieder ins Leben zurück. . ."
„Er sagte nichts mehr . Er lernte . Er kam
nicht ! llnd er hatte Recht, llnd hent lobe ich
jeden
„llnd könnt Ehr denn ", fragte seltsam be¬
Tag zu Hillel . Er lernte , um seine Be¬
sogar unsere sträfliche Narrheit , ihn anführen zu
rührt und voller Rührung und Erstaunen der
schämung
loszuwerden , llm so ärgerlicher waren
wollen . Sonst wäre ich ja heute noch ein römi¬
Mann , der vordem römischer Soldat gewesen
nun
wir
,
seine Kameraden , die er fortan zu
scher Soldat und Götzendiener !"
war . „könnt Ehr denn an einem solchen Mann
meiden
suchte.
Der nächste ging zu Hillel , sagte,
„Wie habt Ehr es denn angestellt mit ihm ?"
noch zweifeln und aussetzen ?"
er wollte Jude werden , aber nur , wenn er Hohe¬
„Wir verabredeten uns . ihm vorzutäuschen,
priester würde ."
„Ehr müßt mich recht verstehen " , begann der
daß wir Juden werden wollten . Aber unter ge¬
„Das ist ja Wahnsinn !"
Dunkle gelassen und bestimmt . „Fern war es
wissen und verschiedenen Bedingungen ."
meinem Lehrer Schammai , sein Andenken sei ge¬
„Ehr werdet noch mehr erstaunen , wenn Ehr
„Was für Bedingungen ?"
hart
, daß Hillel ihn nicht verwies . Er führte ihn
segnet. irgendeinen gesetzestreuen und lern„llnser Centurio jagte ihm, er wollte nur das
vielmehr mit aller Ruhe und Gelassenheit ins
ei'frigen Enden zu schmähen, und fern sei es auch vom
Judentum annehmen , was schriftlich sei."
Judentum ein, und nach einiger Zeit sah mein

Kamerad von selbst ein , daß seine Bedingung
unbillig war , und er ging davon ab ."
„Daß aber Hillel darauf einging ! Das ist
ganz unerhört :"

„Bedenket doch bitte den Nutzen. Hatte er
seinem Gotte und seinem Volke nicht viel ge¬
wonnen , wenn er ihm solch einen Menschen, gewonnen hätte ? Gewiß war es eine Kühnheit,
aber von der Art , daß noch mehr Mut dazu
gehörte , sich das Ansinnen des Fremden schein¬
bar bieten zu lassen, als ihn zurückzuweisen."
„Ehr wöget Recht haben , aber das ist nichts
für jedermann . Mein Lehrer Schammai verwies
jeden , der ihm Bedingungen stellte . Das hieß ia,
Gott Bedingungen stellen ! Mein Lehrer Schammai war es, der Bedingungen stellte . Seine Ver¬
antwortung war zu schwer.- als daß er sich auf
Wagnisse hätte einlassen können ."
E
„Die Verantwortung
meines Lehrers Hillel
ist zu schwer, wie er sagt, als daß er irgendein
Wagnis zu unterlassen wagen dürfte . Als ich
zu ihm kam. um angeblich Ende zu werden , da
stellte . ich—ihm die verrückteste Bedingung . Er
müßte mir . verlangte ich, die Lehre des Juden¬
tums beibringen , während ich auf einem Bein
stehe, und er dürfte keine Sekunde länger
brauchen . Hillel war einverstanden und faßte
alles in diesen Satz : ,Was Du nicht willst , daß
man Dir tu ' , daß füg ' auch keinem andern zu!
Das ist Grund und Wesen des Judentums , der
Rest ist Erläuterung
gehe hin und lerne !'"
„Und

was

tatet

Ehr ? "

„Ech ging hin und lernte . Vorher aber war
ich nur bestürzt . Ech hatte wirklich noch nicht die
Absicht überzulaufen , Ehr müßt nicht vergessen,
daß ich römischer Soldat mar . voller Freiheits¬
sucht und Hochmut. Ich war zuerst etwas ver¬
legen . Ech sagte Hillel . daß ich doch römischer
Soldat wäre , und fragte ihn, was ich denn tun
konnte. Seid ein guter Soldat , sagte Hillel . und
Ehr tut genug . Könnt Ehr begreifen , daß ich an
meinem Soldatentum zu zweifeln anfing ? Ech
ging hin und lernte ."
„Das ist einigermaßen märchenhaft . Sagt mir
doch bitte , konnte sich denn Hillel überhaupt mit
Euch verständigen ?"
„Man sagt , daß Hillel alle Sprachen erlernt
habe , die Sprache der Blumen , die Sprache der
Dämonen.
(Fortsetzung

folgt .)
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Cef taucht und
über legt. Die
e Hälfte gefüllt
.fachen voll gemndeln bei au' nur mäßiger
l durchgebackeu,
schiissel gestürzt,
«er ohne Wein¬
reicht für vier
it einer vorherites und nährmudeln werden
nitten , sondern
cht zerfallen —
Rosalie
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Dem Andenken Map Fabians

Blatt von so erschütternder Gewalt , daß man hier
von seinem tiefen jüdischen Empfinden , diesem
Mitgefühl mit den Armen und Entrechteten und
seiner umfassenden Seelenkraft ergriffen wird.
Mar Fabian , dieser lebensfrohe und arbeit¬
same Mensch, ist auf der Höhe seines Schaffens
plötzlich dahingerafft worden . Auch er ist ein Opfer
des Krieges , in dem er ohne Rücksicht auf seine
Person sich als ganzer Mann für die schwierigsten
Aufgaben hingab . Der wirtschaftliche Niedergang
hat ihn schwer betroffen ; die Sorge ^ um den
Existenzkampf hat sein Herz zu früh stillestehen
lassen. — So schied einer der liebenswürdigsten
Menschen, einer der zuverlässigsten Freunde und
einer der besten Künstler aus unserer Mitte,
dessen frühes Scheiden denen , . die Max Fabian
nahestanden , ein unersetzlicher Verlust bleibt.

Von Dr . Karl Schwarz
Am 26 . Marz ist ein Jahrzehnt seit dem Tode
des Berliner
jüdischen Malers Max Fubiun ver¬
gangen , der allzufrüh , im Alter vön 53 Jahren an
einem Herzschlag
starb . Seine Gesundheit
war
durch die Teilnahme
am Kriege , aus dem er mit
den Auszeichnungen
des Eisernen Kreuzes Erster
und Zweiter Klasse , heimkehrte , schwer erschüttert
gewesen . Des bescheidenen
Künstlers sei un dieser
Stelle durch den Abdruck eines Aufsatzes uus der
Feder des jetzigen
Direktors
des Museums
in
Tcl -Auiw , Karl Schwarz,
gedacht . Die nach
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Skizze von Max Fabian
den Originalen
hier
wiedergegebenen
Skizzen,
zeichnet ische Notizen aus der Begegnung
Fabians
mit der jüdischen
Weit des Ostens , sind als Bei¬
spiele für die meisterhafte
Kunst der Zeichnung
Fabians gewählt , mit dessen vornehmer
künstleri¬
scher Zurückhaltung
es sich wohl verträgt , daß zu
seiner Erinnerung solche Blätter aus dem Nachlaß
ans laicht der Oeffentlichkeit
gebracht werden.

Fabian war mit allen Fasern seines Herzens
Maler . Ein brillanter Zeichner , der den Stift mit
unglaublicher Leichtigkeit führte und dem die
Aehnlichkeit seiner Objekte niemals Schwierig¬
keiten bereitete . Hinzu kam ein besonderes Kom¬
positionstalent , das ihm gestattete , lebensgroße
Figurenbilder und genrehafte Darstellungen zu
ungezwungen frischen und stets lebenswahren
Gruppen zusammenzufassen.
Am Hafenplatz in Berlin hatte er jahrelang
sein Atelier . Das Leben und Treiben , das er von
seinem Fenster aus beobachten konnte, zog ihn
besonders an und immer wieder stellte er die
Szenen der Schiffer , die auf ihren großen charak¬
teristischen Cpreekähnen schwere Lasten schleppten
oder in der Feiertagsstunde
auf den kleinen
dürftigen Wohnkabinen hockten, dar.
Andere Bilder zeigen lebendige Ausschnitte
aus anderen Teilen der Großstadt . In der Ge¬
gend der alten Jnselbrücke ragen Fabrikschlote,
düstere Fabrikgebäude und vor Alter morsche
Wohnhäuser aus . Das bunte Treiben des Marktes
zog das Auge des Künstlers ebenso an wie noch
in den letzten Lebenswochen das wirre Durch¬
einander der Gefährte vor dem Anhalter Bahn¬
hof. Diese letzte große Komposition ist nicht über
eine Skizze hinausgeraten . Aber gerade sie zeigt,
wie der Künstler 'es verstand , das immer groß¬
städtischer werdende Treiben bildhaft und künst¬
lerisch zu fassen. Hier offenbart sich sein großes
Kompositionstalent , da das scheinbar unentwirr¬
bare Knäuel von Menschen und Gefährten sich
zu einem rhythmischen Wohlklange des ge¬
waltigen Großstadttempos ordnet.
Sein feines Farbenempfinden zeigt sich in dem
Spiel von Licht und Luft , das oer'ade für den
Großstadtmaler als ein besonders schwieriges
Problem zu gelten hat . Hierdurch gewinnen seine
Bilder , trotz ihres Naturalismus , und erheben
sich zu künstlerischen Dokumenten von besonderer
Art . Die Farbe ist in allen seinen Bildern frisch
und lebendig.
Zwar war Fabian in seiner ganzen Kunstent¬
wicklung niemals ein Stürmer und hielt eher an
.althergebrachter Tradition fest, als daß er sich den
schnell wechselnden Modeströmungen der Jünge¬
ren anschloß. Aber die ganze Ehrlichkeit seines
Schaffens , die Frische seines natürlichen Wesens
bewahrten ihn vor irgendwelchem Eklektizismus.
All diese Eigenschaften ließen fan auch zu
einem unserer feinsten Porträtisten werden . Die
äußere Aehnlichkeit war ihm dank seiner großen
technischen Fertigkeiten ein Leichtes und selbst¬
verständliches . Aber darüber hinaus drang er in
die Tiefe des Menschen. Ihm galt es, wie in
seinen Landschaftsbildern , nicht die reine Aeußerlichkeit zu konterfeien , sondern die Psyche zu
durchdringen und ohne jedwede Sentimentalität
die Wirklichkeit darzustellen . So hat er auch seine
Familie oftmals gemalt . Einige Selbstbildnisse

UBER MEER)

vds &itsmafycb

»n - Institut

MOZ

mOi

»schule

ildungskurse wähisisch wöchentlich,
keitsbildung . UnPsychotechmk auf.

ROMAN

tmande
It

e>

•Iehrung , Küche,
Fremdsprachen,
f. Personal . Gutnzigart .Vorteile.
Jreich . Prospekt.

IStItllt

—^

röerö

(1000 m U. M.)
:. Söhne . Staatl.
isen bewilligt.
nrrh rlieDirektion.

SCHULE

sn , Vorbereijng zu festen
Sportarten

jederzeit.

VON

KARL

JAKOB

HIRSCH

81
Marha blieb Kamerad , und das fand er meist gut ; be¬
sonders wenn sie sich ein wenig um feine Garderobe und
Wäsche kümmerte , denn dieser „ Mäunerhaushalt ", diese ^.Ka¬
serne am Bavariaring ", wie sie oft sagte , hatte keinen Liun
für weibliche Sorgsamkeiten . Wenn die Anzüge nicht recht in
Ordnung waren , wenn ein Knopf wochenlang baumelte und
doch nicht verlorenging , so war es für Oskar und auch Shipinann
nicht so wichtig . Die kleine Marha aber kümmerte sich gerne
um die Kleinigkeiten des Alltags ; sie fand , daß es Hier viel zu
tun gab , und das paßte zu ihrer Hellen und praktischen Lebens¬
auffassung . Die Männer ließen sich es gefallen , Lnbinskv
nannte sie das „Wichtelweibchen ", und Marha ertrug gerne den
Spott des schrulligen alten Mannes . Sie war es übrigens
gewesen , die Walter immer wieder bat , den notivendigen Versöhnnngsbrief an die Eltern zn schreiben . Nach einigem Zögern
hatte es Walter auch getan , und nun kamen jede Woche Frau
Marthas
besorgte Briese und manchmal Vater Hellers zer¬
streut gemessene Grüße an den Sohn.
*
Manchmal veranstaltete Marya Diskussionsabende in Walters
Zimmer , zu denen sie ihre Freunde einlud . Es kamen Mediziner
und Juristen , Künstler und auch einige Dichter , denen das Schicksal
des Verkanntseins auf der Stirn geschrieben stand . Alle waren
Juden , einige Zionisten , viele aber standen dem Judentum so fern,
daß sie sich oft langweilten . Denn es ging an diesen Diskussions¬
abenden meist um ' jiidische Dinge . Der Student Rosenbaum war
neben Marya der Kämpferischste.
Dian redete hitzig, erschöpfte sich in Diskussionen , legte dar,
was „Volk" sei oder Religionsgemeinschaft , man zitierte den jüdi¬
schen Denker Achad Haam , der auf dem Minsker Zionistenkongreß
gesagt hat , daß seit Beginn der Emanzipation von den Juden
nichts wahrhaft Originelle auf künstlerischem Gebiet geschaffen sei.
Da aber mischte sich Walter in die Diskussion und verteidigte in
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Skizze von Max Fabian
(Ee ’de Zeichnungen sind nach dem Original wieder

ge

geb .)

zeugen ebenso von der prägnanten Darstellungs¬
art , mit der er sich ungekünstelt und ohne Eitel¬
keit in seiner etwas schroff wirkenden Art darstellt,
hinter der sich aber größte Liebenswürdigkeit,
zartestes Empfinden und heiterstes Wesen' ver¬
hüllten.
Wenn es noch eines Beweises dieser glühenden
Seele bedarf , die sich nur selten ganz offenbarte,
im allgemeinen scheu und zurückhaltend war , so
genügt ein Hinweis auf die wenigen ; aber tief¬
empfundenen Dokumente , in denen er sich als
stolzer
und bewußter
Jude zeigt . Ein
großes Gemälde aus dem Jahre 1902 „Die Aus¬
wanderer " stellt einen polnischen Juden dar , der
mit dem Pückl beladen in die ungewisse Ferne
zieht ; ihm folgt sein Weib , das Kind im Arm
haltend . Es ist nicht das erschütternde und er¬
greifende Gemälde des wandernden Juden , wie
es z.B .Hirszenberg dargestellt hat , es ist vielmehr
ein Stück Realistik , das durch seine Wucht und
Anspruchslosigkeit wirkt . Und wenn man daneben
einen radierten Judenkopf betrachtet , sein letztes
Werk , geschaffen und unvollendet geblieben an
seinem letzten Lebenstage , so ist gerade dieses

glühenden Worten die Werke von Felix Mendelssohn und Gustav
Mahler . Sogar Meyerbeer erwähnte er, obwohl er ihn im Grunde
nicht leiden konnte.
Marya war in den Debatten immer gegen ihren Freund , der,
wie si.e sagte , kein Recht mehr hätte , sich als Jude zu fühlen . „Ja¬
wohl , ich würde mich als Jude fühlen , ja , ich würde sogar wieder
fromm sein können, wenn Nicht auf der gesamten Orthodoxie der
Moder von Jahrhunderten läge . . . reformiert die jüdische Lehre,
wenn Ihr könnt . Dann wird sie weiter leben ."
Hier entgegnete ihm Marya in aller Schärfe : „Damit du siehst,
Walter , daß ich nicht nur Zionisten zitiere , sage ich dir einen Aus¬
spruch von Samson Raphael Hirsch, der sicherlich heute ein Feind
der Zionisten wäre : „Die Reform , derer das Judentum bedarf,
ist eine Erziehung der Zeit zur Thora , nicht eine Nivellierung der
Thora nach der Zeit ."
Der alte Lubinsky war bei diesen Veranstaltungen niemals
dabei ; er freute sich, wenn „der Jung " sein Leben so führte , wie
es ihm gefiel . Wenn er in seinem Bette lag , und den Lärm aus
dem oberen Stockwerk hörte , dann dachte er : Nun habe ich doch
noch ein Kind im Hause . . . und habe die Ehe überschlagen.
Walter lebte friedliche Tage : Morgens brachte Adam stumm
und mit wiegendem Reiterschritt den Kaffee ins Zimmer , während
Walter halb angezogen am Flügel saß. Meist spielte er einen Satz
Beethoven , und ' in letzter Zeit mit Inbrunst die Musik des Russen
Skrjabin.
Das Studium zu beenden , war seine größte Sorge . Er war
fleißig geworden und ging täglich in die Kollegs und ins
Seminar und büffelte zuhause unlustig.
Wenn er an seine Zukunft dachte, dann konnte er nicht weiter
denken , als bis zum Referendar -Examen . Dieses Wort kam
ihm schon unwirklich vor , schattenhaft und in keinerlei Beziehung
zu seinem Leben . Freilich fand er auch bei Marya kein Verständnis
für seine Haltung . Sie sagte : „Du hast diesen Beruf gewühlt , bitte,
erledige ihn anständig . Oder werde Kapellmeister . . . aber du
weißt ja nicht, >as du willst . . ."
„Dasselbe könnte eben auch Onkel Eduard zu mir gesagt haben
. . . Du bist überhaupt wie ein Schulmeister zu mir , Marya . . .
aber das liegt ^in deiner Art . . . immer hast du etwas vor , immer
bist du auf dem Sprunge zu Taten . . . Kannst du nicht mal einfach
nett sein . . . ? Ich glaube , du bist der leibhaftige kategorische
Imperativ . . . !"
Marya sah ihn an : „Wahrscheinlich ist dir meine Freundschaft
unbequem , sicherlich ist Eva Rasmussen angenehmer , sanfter,
fraulicher . . ." Nach dieser Auseinandersetzung blieb Marya einige
Tage unsichtbar , Walter dachte : ist sie eifersüchtig?
In diesen Tagen iraf er Eva ; es war aus der Ludwigstraße;
sie war strahlend -herzlich und sah ihn beinahe so durchdringend an.
wie damalo auf der dunklen Barerstraße . Dann gingen sie zusammen spazieren , sie bummelten durch den englischen Garten , be¬
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Professor Karl Strupp
in Frankfurt am
Main , der bekannte Völkerrechtslehrer , vollendet
ai 30. März das fünfzigste Leoensjahr . Er wurde
1022 Privatdozent für öffentliches Recht an der
Universität Frankfurt und dort 1026 zum außer¬
ordentlichen , 1932 zum ordentlichen Professor er¬
nannt . 1033 in den Ruhestand versetzt, wurde er
noch im gleichen Jahre als Professor für Völker¬
recht an die Universität in Istanbul berufen , sah
sich aber im Vorjahre aus gesundheitlichen
Gründen zur Niederlegung dieses Amtes genötigt.
Strvpp ist ein beliebter Lehrer und ein aner¬
kannter Forscher auf dem Gebiete des Völker¬
rechts, das er in zahlreichen Schriften und Auf¬
sätzen behandelt hat . Er ist auch als Gutachter
in Fragen des internationalen
Rechts he.rvorgetreten . Das „Wörterbuch des Völkerrechts und
der Diplomatie ", ein Standardwerk der deutschen
Völkerrechtswissenschaft , ist von ihm herausaegeben worden . Das Ansehen , das Strupp im
In - und Auslande genießt , führte schon verhält¬
nismäßig frühzeitig zu seiner Wahl in wichtige
wissenschaftliche Gesellschaften ; so gehört er seit
1027 dem berühmten Institut de Droit Inter¬
national an.
*
Ein wertvoller Teil der Bibliothek der ver¬
storbenen Bakteriologin und Forscherin , Frau
Professor Dr . Lydia Rahinowitsch
- Kempnei, vor allem Werke über Epidemien und In¬
fektionskrankheiten , find von dem Sohne der Ver¬
storbenen , Oberregierungsrat
Kempner , der Uni¬
versität Jerusalem geschenkt worden.
In diesen Tagen vollendete der ehemalige Di¬
rektor der Hamburger und der Bremer Kunst¬
halle , Professor Dr . Gustav Pauli,
das
70. Lebensjahr . Dem bekannten Museumsmann
und Organisator vieler Ausstellungen wurden
viele Ehrungen aus diesem Anlaß zuteil . — Als
man sein eigenstes Werk , die Kunsthalle am Oster¬
tor in Bremen durchwanderte , fand man im
Liebermannsaal dieses Museums , dessen kostbare
Gemälde im vergangenen Jahre begreiflicherweise
neue Beschriftung erfuhren ( Berlin 1847 — 1935

stiegen den Monopteros , freuten sich über die vielen Türme , die
Silhouette der Theatinerkirche und waren einfach froh . Ohne
über Probleme zu reden oder Diskussionen zu führen . Zwei - oder
dreimal noch trafen sie sich, nicht zufällig , sondern,verabredet . Nie¬
mals fiel der Name „Dr . Simonsen " , obwohl Walter sich immer
wieder vornahm , seinen Namen zu erwähnen . Denn er be¬
unruhigte ihn ; doch als er es tat und Eva bat , mit Dr . Simonsen
einmal zu ihm zu kommen, um das hübsche Haus zu sehen und
Lubinsky wieder zu begrüßen , da sagte Eva : „Allein komme ich
gerne . Dr . Simonsen sehe ich seit einiger Zeit nicht mehr ."
Da stieg eine so unendliche Freude in Walter auf , daß er selig
daherschwatzte, kindisch wurde und ausgelassen , so wie ihn Eva
noch nie gesehen hatte . An diesem Abend küßte er Eva die Hand,
und sie versprach ihm , am nächsten Sonntagnachmittag zu ihm und
Herrn Lubinsky. zum Tee zu kommen.
Sie kam aber nicht ; am Sonnabend schrieb sie einen Brief , daß
sie plötzlich abreisen müsse, nach Hause, da der Mann ihrer
Schwester plötzlich gestorben wäre . Walters Himmel stürzte ein;
er war so traurig , daß sogar Marya nicht zu spotten wagte.
Walter eilte in Evas Wohnung , sie war aber schon abgereist . Die
mißtrauische Wirtin sagte ihm ' auch nicht die Adresse. Aun hoffte
Walter auf Briefe , wochenlang hörte er nichts . Da kam eines
Abends eine Ansichtskarte aus Helsingör . Freundliche und kon¬
ventionelle Worte ; nur am Schluß stand „Herzlichst Ihre Eva ".
Und das freute Walter so, daß er die Karte immet bei sich trug,
sie immer wieder las , bis sie eines Tages ganz zerknittert war . Z
*

Ende September dudelte und kreischte die Karusselmusik
des Oktoberfestes in das stille Haus am Bavariaring.
Walter hörte sie oft mit Begeisterung , und sagte zu Marha:
„Das ist eigentlich ganz moderne Musik . . . in ' den Ecksähen
der Mahlersinfouien
ist sie schon spürbar . Die Leute neunen
das natürlich banal ; es ist Volkskunst , aber nicht die von
Saloutirolern ."
Am 4. Oktober war Marhas
Geburtstag : Walter bat
darum , ihn in seiner Wohnung feiern zu siirfeu . Er sagte zu
ihr . sie solle all ihre Bekannten eiuladen , und sie tat es auch.
„Aber um eins bitte ich. Marha , versuche au diesem Tag
ohne Diskussionen auszukommen ."
Marya lächelte : „Das ist typisch für dich,, daß Du dir an
meinem Geburtstag etwas wünschst."
„Und hast du gar keine Wünsche, Marha ?"
„Doch, wir wollen alle zusammen abends zum Oktoberfest
gehen ."
Am 4. Oktober wurde das Zimmer Walters mit Blumen
geschmiickt: der Student
Rosenbaum , Marhas
Verehrer,
brachte einige blau weiß gelbe Schärpen , es waren die Farben
des Münchener VZSt.

Nr . 1?

„JUdlscheBtblloth

Berlin ) , an den Bildern „Der Hof de<- Amster¬
damer Waisenhauses " und „Die Holländischen
Näherinnen " noch eure andere Inschrift schon aus
dem Jahre 11)12: „Geschenk von Kunstfreunden
als Zeichen ihrer Anerkennung für die Verdienste
Dr . Gustav Paulis um die Sammlungen des
Kunstvereins , Ostern 1!»12." Wie überhaupt ge¬
rade die in Holland entstandenen Werke Lieber¬
manns in Bremen Interesse erregten . Hängt doch
in diesem Museum auch das Gemälde „Holländi¬
sches Waisenmädchen ", ein Geschenk der Sena¬
toren an diese Kunstsammlung
aus dem
Jahre 11)15.
*

Die Lembalistin Gertrud W e r t h e i m wurde
für Auslandskonzerte nach Holland , der Schweiz
und Schweden verpflichtet .' Gertrud Wertheim
spielt u. a . auch im Rundfunk Hilversum , Lugano
und Stockholm. Frau Wertheim tritt die Tournee
in Kürze an.
*

Die Tel - Awiwer Filmfirma
„T e ku f a Film s ", die sich mit der Herstellung von Re¬
klame- und Kulturfilmen befasst, produzierte im
Auftrag des Internationalen
Teebüros ( Kairo)
einen kurzen Tonfilm in arabischer Sprache für
den ägyptischen Markt . Es ist damit zum ersten¬

« k", Unterhaltung

mal die erfreuliche Tatsache zu verzeichnen, daß
die palästinensische Filmproduktion , diese neue
Sparte der aufdlühenden palästinensischen In¬
dustrie , einen direkten Auslandsauftrag
erhielt.
Der Titel des FBms ist „Abu Ali und der
Teetopf ".
*

Das jüdisch-theologische Seminar in Breslau
veröffentlicht
das Verzeichnis
seiner Vor¬
lesungen für das Sommcrsemestcr IRG . Wir
entnehmen daraus , daß atls dem ursprüng¬
lichen Lehrkörper nur noch Prof . Dr . .Heine¬
mann und Dr . Lewkowitz lesen. Außerdem
werden Vorlesungen von den Rabbinern Dr.
Ochs, Dr . Urbach und Dr . Wahrmanri abgchalten.

Der Druck hatte keinen Erfolg , die Bedrückten
ließen sich täten oder wunderten gen Süden und
Westen des arabischen Bereichs . Ob wirklich, wie
berichtet wird , der letzte Anlaß zu dieser jeme¬
nitischen Verfolgung darin zu suchen ist, daß eine
Tochter des Sultans mit einem seiner jüdischen
Hofbeamten ein nicht folgenlos gebliebenes
Liebesverhältnis
unterhalten
hat , ist historisch
unbelegt . Wahrscheinlicher ist der andere Bericht,
wonach zwei Drittel der Juden in der Residenz¬
stadt Sanaa umgekommen sind und die übrigen
schließlich in den arabischen Städten Damür.
Kubla und Pa 'i'zy neue , wenn auch nichts weniger
als friedliche und unbedrohte Heimstätten ge-

Dr . Mart . G u m p e r t hat soeben ein FilmManuskript
beendet , das die Gestalt der
Rachel
behandelt . Damit wird zum erstenmal
das bunte und abenteuerliche Leben der großen
Tragödin im Film gestaltet werden.
*

Paul Niederland
veranstaltete während
seines Aufenthaltes in Palästina zwei Konzerte,
in Kinereth und Degania.

Sälim ben Joseph Schibzi
Dichter

Die Bildbeilage des „ Israelitischen Familien blattes " vom November v. I . brachte einige intcr effante Abbildungen von ebenso geschmackvollem
wie seltsamem Schmuck aus den ÄKrkstätten der
jemenitischen Juden . Da '' in seiner Art vollendete
Kunsthandwerk beweist nicht nur die große Hand fertigkeit dieser südarabischen Juden , sondern cs
läßt auch einen Schluß aus ihre alte Kultur zu
und somit auf die unbezwinglicye Schaffens - und
Lebenskraft
dieses seit Jahrtausenden
vom
Akuttervolk abgesprengten jüdischen Stammes .
Jn der Tat verfügen die Juden in Jemen über
eine uralte Tradition des groben und feinen
Handwerks . der Hand - und Kunstarbeit , die sie
unter den schwierigsten Lcbensumständen sich bewahrt haben . Ihr bitteres Schicksal, mitten in
einer wenig duldsamen Spielart des Islams , war
im Lauf der Jahrhunderte
eine fortschreitende
Proletarisierung . Davon sind die heute in Erez
Israel lebenden und auch weiterhin einwandern den jüdischen Jemeniren lebende Zeuaen . Sie sind
bedürfnislose Schwerarbeiter , deren knochiger
Körperbau allein schon beweist, daß sie einem
arbeitsamen und ardeitsgewohnten
Geschlecht
entstammen , wodurch sie für die europäischen
Chawerim zu Vorbildern der jüdischen Ent wicklung in Erez werden .
Aber gerade die Veröffentlichung jener selt famen Schmuckstücke
, aus denen Phantasie , Form gefiihl und Kulturhöhc spricht, legt es nahe ,
daran zu erinnern , daß hinter jenen primitiven
Gestalten aus dem Jemen - Gebiet eine Ver gangenheit liegt , die nicht so arm an geistiger
Leistung ist. wie cs heute wegen ihres proletari sierten Zustandes scheinen möchte. Wir wollen
nicht auf die lange und wech' elvolle Geschichte der
Juden im Jemen eingehen , die ja bekanntlich
sogar einmal unter jüdischen Fürsten gelebt '
haben . Benjamin von Tudela , der wohl kaum
selbst den Jemen besucht hat , sondern in seiner
berühmten Reisebeschreibung aus dem 12. Jahr hundert nur berichtet , was er etwa in Bagdad
über die Glaubensgenossen in Südarabien auf -

sie . doch das jüdische Mark unberührt . Dafür
sorgten nicht nur die in Intervallen
immer
wieoerkehrenden
Verfolgungen , sonoern ins¬
besondere auch die immer wieder neue jüdische
Entflammtheit am alten Glauben , mit dessen
reiner Erhabenheit in bezug auf das Bild Gottes
die islamitische Vorstellungswelt nicht wetteifern
konnte . Diese Entflammtheit
trug auch starke
national -jüdische Elemente in sich, was sich ins¬
besondere darin äußert , daß die Messias -Idee in
den literarischen und geistlichen Gedankengängen
Schibzis und der andern Dichter des JemenKreises eine bedeutende Rolle spielt . Hier schließt
sich der Ring in dem Punkt , der das nun schon

*

Versprechen
Meine Freude ist Dein Glück

des Jemens

schnappen konnte, ist in * ,em Punkt kein zuverlässiger Zeuge . Wichtiger ist das oft behandelte Sendschreiben des Maimonides an die
dortigen Juden , als sie durch das Auftreten eines
der zahlreichen Pseudoinessiasse in ihrer Strenggläubjgkeit beunruhigt waren ( 1172) . Darnach
aber fehlt auf Jahrhunderte hin jede literarische
Kunde über die Jemeniten , nur eine allerdings
für ihren Geistes - und Gemütszustand sehr bezeichnende Tatsache wird berichtet : sie haben den
Namen des großen Absenders jenes Trostschreibens in ihr Kaddischgebet ausgenommen,
Dieses Schreiben des Moses ben Maimon bediente sich— wiederum bezeichnend — der arabischeu Sprache . Dies schon weist, abgesehen von
der eigenen Lebenssituation des großen Philo
sophen, daraus hin , daß die jemenitischen Juden
mitten im arabischen Völkermeer schwammen —■
eine jüdische Insel , mit dem Judentum der Welt
nur durch unterirdische Kräfte (des Blutes ) und
durch überirdische (des Geistes ) verbunden . Aber
diese Insel , um im Bilde zu bleiben , entbehrte
durchaus nicht der eigenwüchsigen Vegetation,
nämlich einer geistig-kulturellen Produktivität,
Sie äußert sich in einer ganzen Reihe von geistlichcn und weltlichen Dichtungen , teils in hebritischer, teils in arabischer Sprache und teils
auch in einem Gemisch der beiden . Als Gipfel
aber dieses jemenitisch-jüdischen Schrifttums erscheint — im 17. JahrhundertS
ü l i m b en
Joseph
Schibzi,
hinter dessen Lebenswerk
die nicht w rügen andern Schriftsteller gleicher
Herkunft sowohl nach Zahl wie auch nach Gewicht
ihrer Werke zurllcktreten.
In das Leben dieses Dichters Schibzi, der in
der Stadt Sanaa geboren wurde und heranwuchs,
fällt eine jener Vertreibungen , die sich in der
jüdischen Geschichte als eine zwar oft unter¬
brochene, aber nie ganz abbrechende Kette immer
wieder einstellen . Darüber legt Schibzi in einer
Elegie der Nachwelt Rechenschaft ab . Plünderung
geht Hand in Hand mit dem Druck auf die Eeplünderten , die Religion des Islam anzunehmen.
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fanden haben . Schibzi beginnt in der genannten
Elegie die Klage über der Juden Los mit den
ergreifenden Worten : „Wie Regen lasse ich meine
Tränen fließen ob all ' der Teuren , die ins Exil
gezogen." Aber es währte nicht lange , und sie
durften wieder nach Sanaa , wenn auch, wie gesagt, auf ein Drittel reduziert , zurückkehren.
Die Ueberlieferung
behauptet , Gott
habe
über den Fürsten und seine Familie wegen der
Peinigung und Austreibung der Juden schweres
Unglück verhängt , und - dies sei ein Wunder gewesen, das Schibzi durch die Inbrunst seiner Gebete bewirkt habe . . .
Daraus kann immerhin geschlossen werden ,
welche Bedeutung und welches Ansehen diesem
Dichter von seinen Zeitgenossen entgegengebracht
wurde . Und dies hinwiederum läßt einen Rückschluß darauf zu, daß Dichter und Dichtung im
Schoß des jemenitischen Judentums eine wichtige
Rolle gespielt haben .
.
Als Schibzis Geburtsjahr , das nicht feststeht,
ist ungefähr das Jahr 1610 anzunehmen . Sein
Gesamtwerk spiegelt getreu den damaligen Zu stand nicht nur der jemenitischen , sondern über Haupt der vorderasiatischen Judenheit . Sie saß
mitten in der mohammedanischen Macht und
Kultur und war davon aufs tiefste beeinflußt .
Sie nahm von dem Islam an Wissen und Form
im einzelnen zurück, was dieser an Größe und
Grundlegung dem Judentum entnommen hatte .
Wie weit diese Beeinflussung auch reichte, so ließ

Martta kam und sab die reiche Bescherung . „Verdiene ich
„Fa , ich will immer noch nach Palästina , mehr denn je. Hier
das alles . . . ?" fragte Marya mit einem leichten Spott in der
hält mich nichts , mein Vater ist tot . Drüben wartet die Arbeit ."
Stimme.
Walter bentcrkte, tvie Marva und Ernst sich zusammen
fanden im Gespräch und im Blick.
„Es kommt nicht auf Verdienst an . . .", der alte Lubinsky
schüttelte den Kopf, „es komtnt darauf an , was tnan dem
Ganz leise in ihm tvar eine Erinnerung
wach, die hieß
andern wert ist . . ."
„Lisa " ; er begriff nicht, was dieser Name mit seinem Leben zrt
tun hatte . Und eines sah er : Den starken, siegreichen Freund,
Walter hatte feiner Freudin außer Blumen und Zigaretten,
nitd sich selbst schwach und hilflos . Keine Faust würde sich
und einetn in Leder gebundenen Schreibheft , aus dem die
Initialen
M . R . in Silber geprägt waren , eine Miniature ge¬ heute ballen ; dazu war er zu alt.
schenkt. Sie tvar nach einem Bilde von Lukas Eranach gemalt.
Walter setzte sich an den Flügel , schlug eilten Akkord an,
drehte sich herum , sagte : „Ich will dir deinen GebnrtstagsEine nackte Frau lagerte mit ihrem Kind vor einem Felsen,
marsch Vorspielen , Marva ." Sie setzten sich alle im Halbkreis
aus dem Tannen und Gesträuch wild in den Himmel wuchsen.
hinter
ihn , auch Lubinsky war da und machte ein zu¬
Ein Hirsch sah im Vordergrund mit freundlichem sanftem
friedenes Gesicht.
Ticrblick auf Mutter und Kind , Rechts gegen den Hintergrund
Die Musik begann : Als ob der Hochzeitsmarsch aus dem
zu ruhte ein gehörntes Tier , und ganz im Hintergrund mühte
.„
Tommcrnachtstraum
" zur Parodie geworden tväre , so klang
sich ein nackter Mann ab , den steinigen Boden zu bearbeiten.
jetzt der Rvthmus eittes Marsches auf , itt J -Moll , feierlich und
Dies tvar das Bild , und man konnte aus ihm Familicnglück
ein wenig schleppend. Zart spielte die Oberstimme eine
und Dual der irdischen Arbeit inmitten wuchernder Vegetation
bviunische
Melodie , es war das Zionslicd : Die Hatiktvah . Die
und tierhaftcm Leben begreifen . Im Vordergrund
lag ein
Bässe
dröhnten
tvie Donnerschlüge , tvährend im Diskaitt ein
Vogel , wobl ein Fasan ; sicherlich bedeutete er irgend etwas.
Trillern begann , tvie Amseln int März . Das Mendelssohusche
Tie steinerne Tafel mit den Initialen : L. E . bezeugte dies
Hochzeitsthema war kaum tnchr zu hören , aber es lag wie eilt
Werk des großen Malers . Marva hielt das kleine Bild in der
Gespinst über dem Ganzen.
Hand : .„ Für michk wie soll ich dir das alles danken ."
Marva stand auf , stellte sich hinter Walter , nitd strich ihm
Walter war verlegen ; ja , wie sollte Marya ihm danken?
leise
über den .Kopf. „ Gcburtstagsmarsch
itt Atoll ", sagte sie.
Dank war in ihrem geschwisterltchen Verhältnis in keiner Form
Aber
Walter
schüttelte
den
Kopf
;
er
spielte
mit Schtvuttg und
auszudrückcn . Nur Liebe kann danken , ohne Worte.
Wärme ben Marsch ztt Ende , stand auf tind sagte in den
llm vier Mir kamen die Gäste ; die Studentin Lotte Blumenfretntdlichctt Beifall Hittein : „ Hochzeitsmarsch itt Moll ."
stein brachte ein Buch , cs war von Leo Pinsker , und hieß
Marva lachte: „Hochzeit und Atoll . . . das gibt es nicht
„Autocmanzipation ". Lotte und Marva küßten sich auf die
zusammeit
."
Wangen , gingen Arm in Arm durch die Räume . Daß Walter
Die Geburtstagsgesellschaft war entschlossen, ain heutigen
Lotte nicht leiden fonittc , unterdrückte er beute mtd war sehr
Abend ihr Wissen und ihre Sorgen zu vergessen, und sich ganz den
freundlich zu ihr . Lotte Blnmcnstein erzählte , daß sie Rosen
Vergnügungen des Oktoberfesies hinzugeoen . Marya , Ernst und
bannt getroffen hätte , der auch nachher komnten wollte , und
Walter konnten es ohne Atühe tun , nur der Student Rosenbaum
zwar mit einem Freunde . >
ließ sich auch durch die lauteste Karusseltnusik nicht abschrecken,
lind dann dauerte es nicht lange , bis der Student Rosen
seinen
lleberfluß an Gedanken in Worte zu kleiden. Er schrie dann
bäum mit Ernst Schulmann ins Zimmer trat . Marva wußte
seine
Sätze
nicht, was sie sagen sollte , als Herr Schulmann sich lei ihr ent¬ die Welt. über Judentum und Philosophie nur um so lauter in
schuldigte , daß er „so einfach mitgekontmen sei". Dcnit Walter
Wer aber bei diesem Festtrubel nicht seine Probleme und
Heiler war blaß geworden , tntd machte ein ernstes , starres
Bedenklichkeiten
oer ^effen konnte, der verdiente es nicht, daß es
Gesicht.
so etwas gab , wie dieses Oktoberfest.
Ernst Schulmann war ein großer , breitschulteriger Mann
Da war die Achterbahn , ein himntelragendes , lichterfunkelndes
geworden , sein Gesicht tvar von interessanter Häßlichkeit , sein
Gerüst , auf dem die Menschen in rasender Fahrt auf und ab
Haar tvar kraus und ziemlich ungepflegt . Schulmann ging ans
flogen . Marya und Walter saßen in einem der kleinen Wagen,
Walter ztt, reichte ihm die Hand : „Du hast dich aber gar nicht
hatten sich eingehakt , um sicherer zu sitzen; sie empfanden einen
verändert ;" da begriff Marva , tvcr Schulmann tvar.
leichten Schrecken, als der Boden unter ihnen versank und sie
Ernst erzählte , daß er zuletzt itt Göttingen gewesen war , daß
hinabstürzten , jäh und plötzlich, um wieder emporzufliegen in
er Philologe oder Lehrer werden wollte , aber jetzt entschlossen
schwindelnde Höhen. Sie säßen nebeneinander , stumm , ergeben
sei, in München die Landwirtschaftliche Schule zu besuchen.
und ohne die kindische Freude zu empfinden , die nötig ist, um über
„Willst du denn mimet noch . . . ?"
sich selbst hinaus in alle Höhen und Tiefen gerissen zu werden.

ein halbes Jahrtausend
zurückliegende Sendschreiben des Moses ben Maiinon ausgelöst hat.
Denn wo der Messiasglaube stark im Vordergrund steht, da und nur da ist die Voraussetzung
zur das Unwesen von Pseudomessiassen gegeben,
Der Dichter Schibzi selbst war ja , wenn sein
oben angegebenes Geburtsjahr auch nur von ungefähr stimmt , ein Zeitgenosse Sabbatai Zewis,
der 1tz05 von Smyrna aus seinen Siegeszug begänn . Wenn auch die von der übrigen jüdischen
Welt abgeschnittenen Jemen -Juden davon nicht
unmittelbar berührt wurden , so standen sie doch
durch Nachrichten , Gerüchte und Legenden unter
dem Eindruck der Fernwirkung , für die eine wenn
auch im einzelnen unkontrolnerbare , so doch im
gesamten unabweisbare
Verbindung mit dem
Heiligen Land sozusagen das Kabel bildete . Der
grundlegend vorbildliche Text Über für alles
Messiamsche war in der Kabbalah gegeben , die
den Weg nach Jemen natürlich längst gefunden
hatte . Von dieser Basis aus sind die stark mit¬
schwingenden Messias - Töne in den Gedichten
Sch' bz'is und seiner literarischen Zeitgenossen
leicht zu
verstehen , zumal wiederum das
Messianische sich wie ein geistiger Schild vor das
vom Islam auch religiös bedrängte Judentum
stellte.
Um so eindrucksvoller wird die dichterische Erscheinung Schibzis , der sich im Sozialen und
Kulturellen nicht im mindesten von der Welt des
Islam abschloß, vielmehr ihr in seiner nicht reli-

Die zweite Fahrt machte Marya mit Ernst zusammen , der be¬
geistert und mit offenem Munde die Gefährlichkeit dieser
Fahrt genoß . Und er riß Marya
mit , schmerzhaft spürte
sie seinen harten
Griff um die Schultern
und war
glücklich, als sie mit ihm zusammen in Kurven und Stürzen laut
schreien konnte . Sie blickte wie ztim erstenmal von der obersten
Bahn hinab auf die Festwiese , die aus einem Abgrund ihr ent¬
gegen glitzerte . Sie wußte nicht, ob sie in ihrem Leben schoit einmal
so ganz dumm und wunschlos glücklich gewesen war , wie jetzt.
Währenddessen schlenderte Walter init dent Studenten Rosinbaum und Lotte Bluinenstein über den Festplatz . Karussellfahren
inachte Spaß , aber Lotte Bluinenstein meinte , daß sie davon see¬
krank würde . Und Rosenbaum war alles egal , er hatte keinen
Sinn für ungeistige Vergnügungen , er liebte die Unterhaltung,
die aber hier recht mühsam wurde.
Im Bioskoptheater wurden die letzten Aktualitäten gezeigt:
Das schreckliche Grubenunglück in Eoürrieres , bei dem deutsche
Bergleute ihren französischen Brüdern zu Hilfe eilten , die
Hungersnot in Japan . und der Ausbruch des Vesuvs . Das
Schlimmste aber war , daß der Student Rosenbaum seine eigene
Meinung über die jeweiligen Bilder laut zum Besten geben
inußte . <mst wäre Walter grob geworden , da traf man vor dem
Bioskoptheater das vergnügte Paar : Marya und Ernst.
Beim „Lukas " bewies Ernst , daß er ein ganzer Mann war.
Er schwang den Hammer und schlug ihn so fest auf , daß die Figur
knallend in die 5nöhe schoß. Man rief „Ah" und „Oh " vor
Bewunderung , als Ernst seine Kraftleistung mehrere Male vollführte . Walter hatte weniger Glück, er brächte den Lukas kaum
bis zu halber Höhe, während Marya ihn übertrumpfte.
Lotte Bluinenstein war verschwunden ; Marya wollte sie suchen,
aber Ernst sagte : „Der tut niemand etwas ."
Die drei Freunde setzten sich nun ins Zelt des „Löwenbräu " .
Hier herrschte wahrhafter Jubel und Trubel . Ohrenbetäubender
Lärm erfüllte den Raum , in dem .an längen Tischen die Münchener
saßen, ihre Maß vor sich hatten . Brezeln knabberten und es sich
gut gehen ließen . 'Niemand konnte wohl einen Generaldirektor
von einem Bierkutscher unterscheiden ; nicht nur die Tracht , die
kurzen Lederhosen , die blauen Leincnjacken und die Dirndlkleider
waren bei Arm und Reich dieselben , auch die Herzen , die sich
freuten , die Münder , die tranken , und die Stimmen , die sangen,
waren dieselben.
Auch Ernst und Marya wurden mitgerissen , vergaßen ihre Ver¬
schiedenheit, versuchten die Niesenmaße zu leeren und waren zu¬
frieden . Nur Walter spürte seine Einsamkeit , besonders als er
hörte, 'daß Marya und Ernst sich duzten.
Er w.ar betroffen und zu wenig leichten Sinnes , um dies aus
der Stimmung des Festes heraus begreifen zu können. Walter be¬
nutzte die Notwendigkeit , einmal fortzugehcn , um nicht wieder¬
zukommen.
(Fortsetzung folgt .)
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giösen Produktion sogar einen recht breiten Raum
laßt . Rächt nur handhabt er mit lOieifterjetjaft die
aravischen, überaus regel - und kunstvollen poeti¬
schen formen , sondern er behandelt auch spiele¬
risch oder seriös gesellschaftliche, staatliche oder
soziale Stoffe aus seiner Umwelt . Aus seinen
hier in Betracht kommenden Gedichten empfängt
man das gerade heute tröstliche Bild eines
Mannes , der sein Wissen und sein inneres Erbteil
weder preisgibt noch ängstlich abschließt, der
seine dichterische Mitgift dem anders gearteten
Gastvolk annähert und geradezu dienstbar macht,
ohne Assimilant zu werden . Im Gegenteil möchte
man von ihm sagen : er „jüdelt " im Arabischen
und „arabelt " im Jüdischen . Mit andern Worten:
es findet in dem Dichter und in seinein Werk ein
an Anregungen reiche: Austausch , eine gegen¬
seitige Befruchtung
zwischen zwei Lebens¬
haltungen und Weltanschauungen statt , worin sich
sowohl die äußere Rühe als auch die innere
Distanz zweier Bereiche ausdrückt . Das wird in
den Gedichten Schibzis auch im Sprachlichen so
deutlich sichtbar, daß ' x manchen von ihnen he¬
bräische Strophen mit arabischen und innerhalb
der Strophen hebräische mit arabischen Zeilen
abwechseln, ja sogar in den Zeilen manchmal
hebräische neben arabischen Worten stehen. Das
ist, die damalige Kulturstufe der morgenlündischen Dichtungs - und Denkart in Rücksicht ge¬
zogen, eine wechselseitige Bereicherung , Lockerung
und Erschließung des doppelten Sprachgutes.
Schibzis große , freilich von ihm auch uner¬
reichte Vorbilder in der hebräischen Poesie sind,
was fast selbstverständlich ist, Eabirol , Halevi)
und Jbn Esra , deren dichterische Erzeugnisse in
den
überlieferten
jemenitischen
Gedicht¬
sammlungen weitgehenden Eingang gefunden
haben. .Insbesondere
wurde Jehuda Halevi
offensichtlich als nichts anderes denn als ein
Nationaldichter auch der jemenitischen Juden an¬
gesehen, wie er ja überhaupt im Gesamtjuden¬
tum des Mittelalters
und darüber hinaus eine
ähnliche Rolle gespielt und eine ähnliche Stellung
behauptet hat wie etwa Schiller im Deutschtum
des vorigen und dieses Jahrhunderts . Aber im
jemenitischen Judentum
spielte die Dichtung
überhaupt eine viel umfassendere und tiefer
greifende Rolle als irgendwo und irgendwann
sonst. Sie hatte auf der so vielfach bedrohten
jüdischen Jirsel des Jemen eine aus dem Reli¬
giösen ins Rationale übergreifende Mission . Sie
war daher auch noch, wie das Lyrische' von, An¬
beginn der Kultur an , Gesang oder mindestens
Vortragsstück , mit dem der Dichter vor seine Gemeinde' trat . Woraus sich erklärt , daß in einer der
jemenitischen Gedichtsammlungen der Autor unter
den Aufgaben des Dichters auch die aufzählt,
einen Chor stimmbegabter Genossen zu bilden,
die den Refrain mitsingen . Man sieht, wie das
Dichterische noch Gemeingut war — das Produkt
der Verantwortlichkeit des Dichters gegenüber
dem Volk und der Empfänglichkeit des Volkes für
die Dichtung . Damit war aber zugleich auch die
Grundlage für die religiöse Sendung des Dichters
gegeben. Und in der Tat ist Schibzi in vielen
seiner Gedichte ein Priester , ein Tröster und ein
Führer der jemenitischen Juden.
Und so ergibt sich für ihn eine Spannweite der
Empfindungen und der Wirkungen , die beispiel¬
haft ist. Er empfindet sich selbst, was ein Ureleinent aller Dichtung , besonders aber aller
Lyrik ist, als Einsamen , auch als Berufenen . Aber
diese individualistische Rote geht ohne Zwang in
die andere über , die das Gefühl und Bewußtsein
der Einsamkeit und de Berufung auf das jüdische
Volt im Jemen und folgerichtig sodann auf das
Gesamtjudentum in der ' Welt übertrügt . Dieser
innere Weg der Dichtung Schibzis dokumentiert
sich aber auch im Aeußercn , ja , man muß sagen:
im Praktischen . Der Einsame nämlich , als der er
sich empfindet , vereinzelt sich nicht, sondert sich

nicht ab , sondern empfindet sich und lebt als Glied
eines Kreises von gleichgesinnten Dichtern und
Gelehrten , mit denen er in enger Lebens - uns
Gedankengemeinschaft steht, gleichsam wie ein
Ehorus , der das ganze jüdische Volk vor dem
jemenitischen und hinwiederum dieses vor jenem
repräsentiert . Es ergibt sich auf diesem Weg , daß
er das Lob der jüdischen Gelehrten und das des
Lehrhauses zu Sanaa singt . So spiegelt sich im
Leben und im Dichten Schibzis das allgemeine
jüdische Schicksal des Allein - und Verlassen - und
Vertriebenseins und der Sehnsucht nach Gemein¬
schaft, nach Rückkehr und innerster Verbundenheit
in
die
und
völkischen wie erzieherischen und religiösen Dich¬
ters . Er nimmt sein persönliches Schicksal als Maß
des Schicksals seines Volkes und umgekehrt . Und
ebenso hinwiederum faßt er die Einglicdenmg in
sein Volk gleimzeitig als die selbstverständliche
Verbindung mit Gott auf.
Kein Wunder daher , daß ihm die Jemeniten,
,) umal da ihnen der kabbalistische Schwarmgeist
innewohnte , magische Kräfte zusprachen. So
glaubten sie, daß er an jedem Erew Schabbath,
des Wunders der Wegverkürzung teilhaftig wer¬
dend, aus Jemen sich ins Heilige Land begebe,
nach Jerusalem oder Tiberias oder Safed , und
ebenso mit Schabbath -Ausganq wieder zurück¬
kehre. Ja , es gibt von einem späteren Besucher
Jemens eine Mitteilung , er habe selbst in ein
Manuskript des Dichters Einblick genommen,
worin dieser seine Eindrücke in Jerusalem und
anderen Städten ausgezeichnet habe . Dem wider¬
spricht aufs deutlichste, daß die ungestillte Sehn¬
sucht Schibzis nach dem Land der Väter in vielen
seinen Gedichten refrainartig wiederkehrt . Gerade
mit der in alle Höhen und Tiefen schwebenden
poetischen Gestaltung und Verklärung dieser
Sehnsucht schwingt er sich den jemenitischen Juden
voran und gibt der Stummheit ihres Leidens um
Zion ergreifenden Ausdruck — auch darin ein
Nachfahr Jehuda Halcvys , dem es freilich ver¬
gönnt war , sich ins Heilige Land aufzumacln. und
dort zu sterben.
Schibzis und der ganzen jemenitischen Dichter¬
schule Einmaligkeit in der jüdischen schönen Lite¬
ratur besteht schließlich darin , daß sie die arabische
Sprache als fast gleichberechtigt neben die hebrä¬
ische gesetzt haben , ohne sich aber dadurch auch nur
im geringsten als Juden zu „arabisieren ". Auch
darin ist ihnen der große Jehuda Halevi voran¬
gegangen , aber nur , indem er in seinen Gedichten
gelegentlich arabische Schlußzeilen anbrachte . Er
folgte darin ge ssen Formgesetzen seiner Zeit , die
der arabischen Poetik entstammen . Für Schibzi
aber bedeutet , wie Professor Dr . W . Bacher es
einmal richtig ausgcdrückt hat,die Doppelsprachigkeit ein wesentliches Element seiner Dichtung . In
diesem Sinn ist sie ein starkes Zeichen innerer
Freiheit . Denn wie souverän der Dichter sich
zwischen den beiden Sprachen bewegt , so eindeutig
schlägt sein Dichterherz für das Jüdische.
In der durch ihn verkörperten geistigen Reprä¬
sentanz des jemenitischen Judentums liegt etwas
von der ursprünglichen , naturhaften Kraft , die
heute noch die primitiven Gestalten der Juden aus
dem Jemen und ihr undeirrtes Festhalten an
ihren Riten auszeichnet . Wie klein ihr äußerliches
Leben geworden sein mag , in ihrer Geschichte, die
fast ein einziger bald blutiger , bald unblutiger
Kampf um das Judentum war , liegt eine groß¬
artige menschliche Haltung , ein durch Jahrhun¬
derte hindurch bewährtes Helden - und Märtyrertum . Als dessen dichterischer Kronzeuge hat sich
Sülun ben Joseph Schibzi, wenn er ' auch als
Dichter nicht seine ganze rührende menschliche
Größe erreicht hat und in seiner Lyrik orts - und
zeitgcbunden Meibt , die jüdische Unsterblichkeit
verdient .
m.

Leo Hirsch:

Ich meine nur , daß mit der Geduld und Selbstbeherrsclprng mehr zu erreichen ist als mit der
Tatkraft , die, wenngleich aus den edelsten Be¬
weggründen , in Jähzorn umschlägt, also trüb
wird ."

Hillel

oder

Schammai?

Ein Gespräch in Babylon
Zweites

Kapitel.

Sie kamen zu einem Pastetenbäcker und sättig¬
ten sich, so gut sie es bei ihrer Armut vermochten.
Die Sonne stieg höher und höher , und endlich
landen sie Schutz vor ihr , indem sie sich in den
Schatten der Bäume am Wasser setzten.
„Wozu streiten wir ?" , begann wieder der
Dunkle. „Auf die Lehre allein und nicht auf die
Lehrer kommt es an !"
„Aber wenn die Lehre lebendig sein soll —",
wandte der Römer ein.
„Gewiß , die Lehre war erstarrt , war Buch ge¬
worden , ehe Schammai —, "ehe unsere Lehrer
kamen und sie wieder aufweckten, aus dem Starr¬
krampf, den wir Schrift heißen , zur Bewegtheit.
Die wir Leben nennen . . ." Der Dunkle versank
in Gedanken , aus denen der andere ihn auf¬
weckte:
„Das erste Mat . da die Lehre erstarrt mar.
kam Esra aus Babylon und erweckte sie. Da -.zweite Mal kain Hillel aus Babylon und —"
„Als Hillel nach Jerusalem kam, hatte Scham¬
mai bereits feine Schule , seinen Ruf und seinen
Einfluß . Ihr vergeht , daß mern Lehrer Scham¬
mai der Erste war . der Aeltcrc , der Tat¬
kräftige !"
„Ich bezweifle Schammais Tatkraft nicht,
aber ich kann mir nichts Wirksameres und Vorbitdl 'cheres vorstcllen als Hillcls Ruhe und Ge¬
duld."
„Wollt Ihr damit wieder einmal den ewigen
Vorwurf wiederholen , daß mein Lehrer Schammai, sein Andenken sei gesegnet , jähzornig war ?"
„W "r bin ich. um einem anderen Menschen
einen Vorwurf zu machen ! Das sei ferne von
mir, wie es fern von meinem Lehrer Hillel ist.

„Und wenn nun Geduld Schwäche wäre ?"
„Es ist gleichgültig , ob Geduld Schwäche oder
Stärke ist, wichtig ist nur , wie man seine
Schwäche ausbildet und anwendet . Und wenn
die Geduld eines Menschen ihn selbst und andere
zu guten Werken führt , ist sie auch Stärke ."
„Wer sich vieles gefallen läßt , ist lächerlich
und feige."
„Wer sich alles gefallen läßt , ist mutig und
überlegen . Wer sich nichts gefallen läßt , ist mutig
und unterliegt . Ihr habt zu wühlen ."
„Rein , niemand hat zu wählen . Schaminai
wollte nicht jähzornig sein, er war verurteilt,
jähzornig zu sein. Und es ist mir gewiß , daß
darum Hillel selbst, wenn er gewollt hätte , nie
jähzornig hätte werden können ."
„Meint Ihr ? Ich erinnere mich eines Man¬
nes , der Hillcls Langmut prüfen wollte . Er kam
aia Freitag vor Hillcls ^ aus und brüllte : Wo
ist hier Hillel ? Wo ist hier Hillel ? Hillel badete
gerade , zog sich notdürftig an , kam zur Tür und
fragte den Menschen, womit er ihm dienen
könne. Er möge ihm sagen , erklärte der Mann,
warum die Babylonier so platte Köpfe hätten.
Hillel meinte , weil ihre Mütter in der Pflege
der Neugeborenen ungeschickt seien und weil es
zu Babylon keine Wehmütter gebe. Der Mann
dankte , und Hillel ging wieder sich waschen. Nach
einer Weile rief der gleiche Mann Hillel von
neuem heraus und fragte nun . warum die Leute
von Palmyra schiefe Augen hätten . Hillel sagte,
weil ihr Land sandig sei und der Wind ihnen
den Sand in die Augen treibe . Nach einer Weile
kain der Mann wieder und fragte , warum die
Füße der Afrikaner so breit seien. Hillel , wieder
in ergebener Bereitwilligkeit , antwortete : weil
ihr Land sumpfig ist und sie ohne Schuhe gehen.
Da geriet der Mann in Wut und sagte zu Hillel:
Es möge deinesgleichen nicht viele geben ! llnd
als Hillel nach dem Grunde solcher Verwünschung
fragte : Ich habe durch dich eine Wette um vier¬
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Es wurden Lieder von Schumann
und
fälle . Dazu kam, daß die Unterhaltung
bei
Hugo Wolf gesungen , wie das seit Jahren im
Tisch sich fast ausschließlich aus den Wandel
gastfreien und kuustfrohen Haus Jacob : üblich
der Zeiten und Verhältnisse bezog, und insbe¬
war . yite fehlte es unter den Eingeladenen an
sondere der Verhältnisse einiger Bekannten , die
solchen, die singen oder den Gesang begleiten . inan vermißte . Dies halte besonders auf die
konnten . Der Flügel war ebenso ein Mittel
Stimmung
und Haltung des Hausherrn
sich
Punkt für die Gäste des Hauses Jacob : wie der
ausgewirkt
und
ihn
schließlich zu der
geschmackvoll und
opulent
gedeckte Tisch.
Aeußerung gereizt : „Ich will nur Angenehmes
Manche Freunde des Hauses pflegten zu be
hören ." Dieser von ihm mehr gemurmelte als
haupten , daß Flügel und Tisch viel persönlicher
gesprochene Satz hatte seinen Gästen nicht eben
wirkten als Frau und Herr Jacobi selbst, die
angenehm in den Ohren geklungen.
es verstanden , diskret in : Hintergrund
zu
Trotzdem aber saß , wie gesagt , nach dem
bleiben und fast so zu tun , als ob sie selbst nur
Essen Herr Dr . Katz am Flügel und begleitete
bei sich zu Gast wären . Man wußte , daß
Fräulein Hirsch, die Lieder von Schumann und
Schumann uitd Wolf zu den Musikheiligeu des
Wolf sang . Aber diese klangen nicht wie sonst,
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„Er

warf sein leeres Glas gegen den FlUgel . .

Hauses gehörten , und also, sang und spielte
mau sie. Das Ehepaar Pflegte am andächtigsten
zuzuhören . —
Aber heute , an diesem Abend , der nach
langer Pause zum erstenmal wieder die alten
Freunde im Haus versammelte , tvar es mit der
Andacht von Frau und Herrn Iacobi schlecht
bestellt. Schon bei Tis . ' tvar das Ehepaar
durch seine besondere Nervosität ausgefallen.
Der Grund
dafür lag klar zutage . Frall
Iacobi hatte vor kurzem eilte neue Köchin uitd
ein neues Stubenmädchen ins Haus nehmen
müssen^ Die Folge davoi : war , daß nicht alles
so klappte wie einst. Das frühere Mädchen
hatte genau gewußt , daß dieser Gast nur Wein
mit Wasser trank oder daß jener , weil er nur
rituell aß , nur „ neutrale " Speisen serviert
habet : wollte.
Frau Iacobi
mußte ihre Augen beute
überall haben , und da sie sehr kurzsichtig ivar,
gab es zwischen der Suppe und dem Obst
einige störende Mißverständnisse und Zwischen¬

und ein Unbeteiligter , der plötzlich inS Musik¬
zimmer getreten wäre , batte den Eindruck be
koinmcn können , als ob die Zuhörer hinter
den schönen Worten
der Liederdichtungen
andere Töne zu erlauschen versuchten . Denn
ihre Gesichter sahen angestrengt und unbe¬
friedigt aus , wie wenn sie erwarteten , daß
etwas Unsagt ' arps oder mindestens Ungesagtes
endlich gesagt werden müßte . Das Ehepaar
Iacobi
hatte seine Gäste mit der eigene :'
Nervosität angesteckt oder deren mitgcbrachte
Nervosität ans Licht gelockt. Ter Abend drohte
an einem Mangel an Stimmung einzugehen.
HerrDr . Katz und FräuleittHirsch fühlten , daß
etwas in der Luft liege , und erklärten , sie seien
heute nicht in der rechten Stiinmung . Schon nach
dem dritten Lied stellten sie ihre künstlerischen
Versuche ein . Nun hätte,nach dem ungeschriebenen
Programm
so vieler vergangener
Abende,
Dr . Mann , der alte Hausarzt und Hausfreund
des Ehepaares Facobi , das Wort ergreifen und
Schwänke aus seinem Leben und aus seiner

hundert Sus verloren ! Hillel aber sagte , es sei
besser, jener verliere Geld als Hillel feine
Geduld ."
„Schön , aber was will das besagen ? "
„Daß die Langmut mehr Atem hat als die
Narrheit und die Wut . Daß man mit Geduld
weiter kommt, llnd dann daß man solche Tiefe
der Geduld nicht init auf die Welt bekommt,
sondern lernen kann und sich anerziehen muß."
„Glaubt Ihr , wenn es möglich wäre , Geduld
zu lernen , schaminai hätte sie nicht gelernt?
Könnt Ihr das im Ernst glauben ? Ich meine
fast, es muß etwas Großes , Ewiges . Schöpfe¬
risches auch in der Ungeduld sein, da mein Lehrer
cchammai so ganz ihr eigen war ."
„Wie kann ich antworten , da ich Schaminai
nie gesehen habe ? Und wie könnte ich zweifeln,
daß auch Zorn und Stolz nicht immer nur von
dieser Welt sein müssen. Ihr müßt auch nicht
denken , daß mein Lehrer Hillel ohne Stolz ist.
Er hat einen Bruder Schebna , einen reichen
Kaufmann , der . als Hillel berühint wurde , mit
ihm teilen wollte . Hillel sollte die Hälfte von
Schebnas irdischem Vermögen , Schebna wollte
die Hälfte von Hillcls Lohn für Gottesfurcht.
Lehre und gute Werke bekommen , llnd da
Schebna nicht eher gekommen war , lehnte Hillel
ab . Versteht Ihr mich? Aber während er dabei
fast hochfahrend war , kannten sein llnmut und
Unwille keine Grenze , als er zum Präsidenten
des Synhedrions gewählt wurde . Haltet aber auch
diesen Unwillen nicht für falsche Bescheidenheit.
Er war nicht zerknirscht, weil man ihm Ehre
erwies , sondern weil es keinen Besseren gab . er
war betroffen und entsetzt, da er die Ehre annchmen mußte , um des ' Mangels der anderen
willen !"

der ihn braucht , aber auch an Stelle jedes , der
gebraucht wird . Und an einem Orte , jagt Hillel.
wo es keine Männer gibt , versuche du, ein Mann
zu sein."
„Worauf kommt es an ?" Der Dunkle war
nach dem Essen offenherziger und zugänglicher
geworden . „Ich leugne nicht, daß Hillel ein
Mann 'ist. Ich leugne nicht feine Geduld und
seine zuwartende Ueberlegenheit . Ich denke an
seine Verdienste um die Rechtsprechung, ich denke
daran , daß Hillel mit der verknöcherten , für
Laien unverständlichen Gerichtssprache aufge¬
räumt hat , ich denke an seine sozialen Verdienste,
an seine Reforinen zugunsten der Armen und
Hungernden , und — ich beuge mich seiner Größe.
Wo es keine Männer gab oder doch nur wenige,
da war und ist Hillel .ein Mann . Ich weiß , daß
man sagt , in anderen Zeiten wäre Hillel ein
Prophet gewesen. Aber sein Geschlecht, seine Mit¬
menschen waren zu unwesentlich , und so wurde
er nur ein Rabbi ! ein Jurist , ein Philosoph , ein
guter , geduldiger Mensch. Ein Mann , nur ein
Mann ." Der Dunkle sah sich um, wie um sich
zu vergewissern , ob sie nicht belauscht würden,
und fuhr dann leise fort : „Ihr seid in der Zucht
von Cäsaren und Centurionen groß geworden,
und vergeht vor Ehrfurcht , wenn die Milde
Euch teilhaftig erscheint. Es kann nicht anders
fein . Ich sehe in ihm . in Eurem Lehrer den
Propheten , der er nicht geworden ist, und ver¬
zweifle fast. Und ich spüre aus dem Munde
meines Lehrers Schammai viel heißer das Feuer,
den Feueratem des Propheten , auch wenn er
nur als Jähzorn trüb verraucht , und verzweifle
ganz . Ist uns nicht zu helfen ? Ich liebe Scham¬
mai . dessen Unglück es war . daß er kein Prophet
wurde . Ich hasse Hille ! nicht, dessen Glück es ist,
daß er kein Prophet wurde : für uns ist es kein
Glück. Und doch versuche ich. ihn nicht zu hassen.
Nur , — er ist nicht mein Mann . . . versteht Ihr ?"

„Wenn man Schaminai gewählt hätte , er
wäre gewiß nicht weniger unwillig gewesen. Und
doch hätte er der Würde des Amtes vielleicht
besser entsprochen, indem er es nicht gezeigt
hätte . Es war seine auffällige Begabung , Distanz
zu halten ."
„Aber es ist Hillcls Begnadigung , daß er
keine Distanz halten kann . Der Kernspruch , den
er all seinen Schülern und besonders den über¬
ragenden ins Gemüt gräbt , ist : Sondere dich
nicht ab von der Gemeinde . Er ist für jeden da,

Drittes

Kapitel.

„Kommt es darauf an ?" fragte bestürzt der
Römer , „kommt es darauf an , ob jemand , nein,
nicht jemand , sondern Hillel „mein " Mann ist?
Solltet Ihr nicht versuchen, non Euch selbst, von
der Neigung Eures Temperaments zum gleichen
Temperament , von Eurer kreatürlichen Gebun¬
denheit abzusehen ? schaminai ist tot , sein An-
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Praris erzählen sollen. Do rin nämlich war er „Iacobi , ivas hast du ? Iacobi , das bekommt Rechenschaft geben
kann, stand ich auf und trat
ein allseits anerkaiinler Meister, Aber deute dir nicht. Denk an deine
Galle !" Gerade ganz nahe an den Flügel heran , um, wie ich
blieb er flxnuui und fab bald in das gedämpfte tat Dr. Mann den Mund auf, um die Bedenken mich ausdrücken möchte, mitten in der
Musik
Vidji des Kronleuchters, bald in irgend eine von Frau Iacobi gegen den reichlichen und jähen drinzustehen,
dunkle Ecke. ?lnch er also funktionierte iticht. Biergcnnß medizinisch zu nnterstreichen, da der Stimme ." in den Tönen des Flügels uns
Das neue Mädchen bot den (kästen Bier und geschah schon wieder etwas »roch Unvorherge
Dr . Mann schüttelte den Kopf. War das
Limonade an. fvrau Iacobi redete, tvcnn eine scheueres und etwas nochNochniedagetveseneres,
noch der alte ihm so gut vertrante , so unper
Dame oder ein .verr nichts nebmen ivollte, mit und dies natürlich ebenfalls von Leiten des sönliche Iacobi , der so spracht
Es war sein
vielen dringlichen Worten zu. Und ibr Mann
offenbar total außer Band und Band ge
Stimme , aber was sic spn.ch, ivar neu, anders
gab allen ein sichtbares Borbild , indem er ein ratenen Herrn Iacobi , diese* sonst so gesetzten, als in den Jahrzehnten
ihrer Bekanntschaft,
Glas Bier nahm und cs, ohne abznsetzen, an*; so unpersönlichen und so musikalisch empfind
fremd und — krank. Dr . Mann sagte wie zu
trank. Dies hinwiederum wurde von einigen samen Akannes. Gr warf nämlich sein leeres einem Kind: „Und ivas ist Ihnen
nun passiert,
als nicht sehr sein empfunden, uitd fast alle GlaS gegen den Flügel , daß es in tausend mein
lieber, guter Freunds"
fragten sich bcimlich oder einer deit andern
Scherben zersprang, die auf den guten Teppich
Iacobi antivortete nicht sofort. Er tat ein
vermittels der Angensprache: „WaS ist nur in niederrieselten.
paar liefe Atemzüge, wie wenn er sich durch sie
den Iacobi gcsabrcn
Alle erhoben sich. Der Arzt ergriff , zugleich znrückatmen könnte in den Augenblick, da er
Aber die Frau des Hauses gab die Partie
das Seltsame erlebt hatte. Leise erhob sich
bekümmert
und besorgt, Jacobis Arme. Frau
des Abends noch nicht verloreit. Alit einigen Iacobi sank
wieder seine Stimme:
mit
einem
leisen
Schrei
ohn¬
Bridge Problemen , die sie zuerst aufs Tapet
mächtig in die rasch geöffneten Arme einer
„Ja , am Fliigel stehend, habe ich etivas ge¬
brachte, fand sie allerdings tveitig Aitklaitg. Freundin
. Gesprochen wurde kein Wort mehr. sehen, was mir in den bald dreißig Jahren
Aber als sie dann dazu überging , in ihrer sach- Unter
Leitung von Tr . Mann
meiner Ehe und in den zwanzig, die wir nun
lich milden Act andere fragen zu bcbandelit, tvnrden sachkundiger
beide
in
ihre
Schlafzimmer
und
dort
schon
in dieser Wohnung verleben, noch nie
da gelang eS ibr biinicn tveniger Sekunden, zu Bett gebracht. Herr
Iacobi gab auf keine zu Gesicht gekommen ist. Sie kennen meine
ein iiberanS reges (Gespräch in Gang zu bringen.
der vielen
de* Arzte* und der anderen
Frau , Doktor. Sie ist die vorbildlichste Haus¬
Triumphierend sab sie ihrem Alaun in die Gäste eind Fragen
Antwort
.
Gr
lag
mit
geschlossenen
frau
von der Welt. Kinder sind uns leider
An geil, wie ivcnit sie ihm sagen ivollte: „Na.
Allgen da und rührte sich nicht. Seine Frau
versagt geblieben. Meine Frau aber kurt dafür,
wer bat den Abend gerettet — ich oder du ?" im
Zimmer
wimmerte und weinte in möchte ich sagen, unsere Möbel wie Kinder ge¬
Aber da geschah plötzlich etivaS völlig Unvor¬ sich hinein . nebcr.au
Die
weiblichen
Gäste blieben noch hegt und gepflegt. Ich habe nie in den Jahr¬
hergesehenes. und NochniedageweseneS, Herr lange
händeringend
und
uiltereinander
zehnten ans einem von ihnen auch nur ein
Jacobs trank das zivcite Glas Helles auf eilten tuschelnd nnl ihr Bett
versammelt.
Wohin¬
Stäubchen
oder ein Fleckchen gesehen. Was
Zug anS, stellte es mit einem lauten Buck aufs
gegen Herr Iacobi drirch fein hartnäckige* aber sah ich jetzt auf dem Flügel ? Eine
Tablett zurück und nahm ein drittes Glas zur Schweigen die Herreit, den
Arzt ausgenommen,
leichte, weißliche Staubschicht lag darauf.
Hand, das überdies auch noch das letzte auf in die Flucht schlug.
Diesem
Anblick ivar ich nicht gewachsen —
dem Tablett ivar.
und
"
Um
Mitternacht
war
das Hans von Gästen
Dieser Borgang entging weder der Frau
Der
Hausarzt
erhob sich, geriet in ein
deS Hauses noch den (Säften, ja, sogar das neue leer. Nur Dr. Mann tat seine ärztliche Pflicht
grelles Lachen, schlug die Hände über dem Kops
Mädchen, das servierte, konnte iticht umhin und blieb. GS gelang ihm mit Hilfe eines
zusammen und wanderle im Zimmer auf und
zu erbleichen. Denn es hatte bisher itnr in Schlafmittels , Frau Iacobi . die total Erab. Dabei ließ er Worte fallen wie: „So
feinen Hausern serviert uitd war nicht daraus schöpfte, ihrer Nachtruhe zu überlieferte. Dann
etivas ivird ja ivohl noch zu reparieren sein —"
vorbereitet gewesen, etivaS Derartiges er¬ setzte er sich zu feinem Freund Iacobi ans
oder
: „Der Staublappen im Hans erspart die
Bett
und
begann leise ans ihit cinzuredell.
leben zu müssen. Die Frau des musikalischen
Dr . Katz, ei ne berühmt feinfühlige Dame, blieb Zuerst mahnend, danil leicht ermnittcAld und Gemülserregung ."
Aber da ivar schon Iacobi ans dem Bett
mitten im Satz stecken
, mit dem sie gerade zum schließlich, um den offensichtlich schwer
gesprungen
und stand im langen Nachthemd
Leidenden
auf andere Gedanken zu briitgen,
Ausdruck bringen wollte, das; sie selbst im
vor ihm. Mit beiden Händen winkle der
Hans und zumal in der Küche ibreit Alaun einige besoilders wirksante Schwänke ans
stelle, obwohl es ihr nicht au 'der Wiege ge¬ seinem Lebell erzählend. Der Erfolg seiner Kranke energisch ab und geriet, als er zu
sungen worden sei, daß sie dieS einmal werde Bemühungen blieb dailn auch nicht ans . Herr sprechen fortsnhr , fast in einen Prediger - und
beweisen miisseit. Dcnir ibr Pater war ja Ge¬ Iacobi begann aufzntanen , die Angen zu Prophctenton:
öffnen und endlich sogar zu lächeln. Ta halte
„Nein Doktor, so läßt sich die Sache nicht er¬
heimer Kommerzienrat gewesen.
Aber dies alles versairk und vcrsrimpfte mnt Tr . Akann das Spiel mit ihm gewonnen, und ledigen, so einfach und so leicht ist sie nicht.
im allgemeinen Schweigen, durch das nur , ob¬ beide, der Arzt uild der Patient , versanken in Jeder Atensch hat einmal in seinem Leben eine
wohl alle Fenster verschlossen ivareit, ein eine liefe nild lange Unlcrhaltuitg , in eine Sekunde, ivo es ihm gegeben ist, hinter die
„Nachtwache", bei der sich manches klärte und
Dinge zu sehen und ihr Wesen, ihre wahre
leichter Luftzug tvehte, der — ob maus glatibcn
tvill oder nicht — dtirch das ivenit auch noch so löste, was vordem kaum den Anschein hatte,
Bedeutung zu erkennen. Dieser Staub auf dem
Flügel bedeutet für mich den Staub , der auf
unmerkliche Schütteln aller anwesenden Köpfe daß es der Klärung und Lösung bedurfte.
meiner Wohnung , auf meiner Ehe, auf meinem
hervorgcrnfen ivar. /sa, alle waren konsterniert
„Mein lieber Doktor", so setzte endlich Herr
ganzen Leben liegt. Ihn sehen und die ganze
und am konslcrniertesleit die betroffene Frau.
Iacobi zur Beichte an , „es ist halt plötzlich Hohlheit
Nur Iacobi ließ sich nicht im Mindesten aus
und Nichtigkeit meines Daseins er¬
über mich gekommen wie ein galoppierendes
kennen.
war
für mich eins ."
der Fassung bringen , sondern hob das dritte
Fieber . Oder >vie ein Arthieb . Oder auch wie
Dr . Alaun hatte vor maßlosem Erstaunen
Glas Helles recht hoch, über seinen Mund
ein Ueberlnut. Natürlich kam es nicht von
die Hände gefaltet und sah
hinaus bis vor die Augen, machte bereit eitles ungefähr , sondern ans einem
wie einen
bestiiillnten Büßer vor sich steh.en. Das Iacobi
Nachthemd
zu und bewunderte mit dem blinzelnden Anlaß . Unser Abendessen warganz
ja schon nicht zu einem Bnßgewand , und Jacobis Blässewurde
andern die goldgelbe Farbe des Helleit, dies ganz ohne Störung und
glich
Nervosität verlaufen ." ebenfalls der Farbe der Buße . Ter
aber nur ein paar Sekunden, dann goß er auch
Arzt
war
„Bagatellen , Bagatellen , guter Iacobi !" sprachlos.
dieses dritte und letzte Glas wie Wasser in sich
warf Tr . Mann ein. Aber er betonte diese
hinein.
„Meine Frau und ich", fuhr Iacobi fort,
Worte so, daß sie auch in seinem Munde ein
Der Hausarzt Dr . Mann erhob sich. Frau
„leben
in guten Berhättnissen . Unsere Ver¬
Gewicht annalimen von fast teuflischer Schivere.
Iacobi aber sagte mit einer Grabesstimme:
wandten brauchen uns nicht, unsere Freunde
„Das ist es ja. lieber Freund ", fuhr Iacobi
brauchen uns nicht. Wer
uns ? Nie¬
fort, „daß an diesem Abeitd plötzlich die Baga¬ mand . Nur die Wohnungbraucht
braucht
uns , die
tellen sich anschickten
, mir auf die Nerven zu Aköbel brauchen uns , der Staub braucht uns.
ÜUFT
TT
gehen. Denn das , was mich dann geradezu Ach, Doktor, wir sind ja die Aermsten
den
umwarf , war eine fast noch größere oder viel¬ Armen , wir nutzlosen Reichen. Staubunter
mußte
mehr winzigere Bagatelle . Als der Tr . Katz kommen, um mir darüber die
Labbatli-Ausgang
Augen zu
Hamburg .
10.3.3
und das Fräulein Hirsch mit ihren üblichen öffnen, Staub auf unserm Heiligtum
, unserm
Berlin .
19.19
musikalischen Produktionen begannen , hatte
Flügel ."
Sonnabend Uönigsberg/Pr . 18.50
ich schon das Gesiilil, als ob sie — verzeihen
.
19.1«;
Mit diesen mehr gerufenen und geweinten
5. Nissan «ctpsta
Breclau .
18.5?* ■
Sie
das harte Wort ! — für die Katz' spielen als gesprochenen Worten
>
?
vm
’
it er
28. Marz
sank Iacobi dem
Münctien .
19.10
und singen würden , also, mit Respekt zu sagen, Arzt in die Arme und begann
Stuttgart .
19.- 7
dann sofort zu
für niemanden . Aus diesem Gefühl heraus,
»Zranksurt/M. . . 19.10
wimmern und zu stöhnen. Dr . Akann mußte
Köln .
19.38
über das ich weder Ihnen noch mir selbst ihn in * Bett zurücktragen. Tort wurde
ihm

EZ

denken sei gesegnet, muß denn Schammais Streit

^

über das Grab hinaus weitergeführt werden?"
„Es ist ein Streit , der nie aushören kann. Es
ist ein ewiger Streit ."
„Wie kann das sein? Sagt mir, wenn ich Euch
darum bitten darf, wie dieser Streit begann, so
daß er nie enden könnte, wie Ihr meint."
„Wenn es nicht eine Vermessenheit wäre, als
Mensch so etwas überhaupt zu sagen, dann würde
ich behaupten, der Streit hätte bei Erschaffung
der Welt begonnen. Aber der Lehrstreit begann
erst, als Hillel schon lange in Jerusalem war
und in hundert Fragen für sich und seine Schule
die gleiche Anschauung bekannt hatte wie der
heftige, ältere Schammai. Es begann mit einer
Kleinigkeit."
„Und ohne noch mehr davon zu wissen, möchte
ich doch behaupten, daß es immer nur um
Kleinigst' iten ging. Aber sagt mir erst, was für
eine Kleinigkeit es war ."
„Es war die Frage der Notlüge. Schammai

sagte streng und folgerichtig, wenn die Lüge ver¬

boten sei, so sei sie in jedem Falle verboten.
Aber Hillel sagte, zur Verhütung größeren
Schadens sei es erlaubt , auch zu lügen."

„Welches war der größere Schaden?"
„Es handelte sich um ein Brautpaar . Die
Braut war nicht schön. Um ganz offen zu sein,
sic war wirklich nicht schön
. Aber sie war Braut,
und der Bräutigam mußte wohl etwas an ihr
gefunden haben,' da er sie zur Frau nahm. Nun
war es am Tage der Hochzcir, und Ihr wißt, daß
es geboten ist, ein Brautpaar am Tage der Hoch¬
zeit zu erfreuen. Also sagte Hillel — und er sagte
es mit Bedacht und verteidigte es nachher in
einer tiefen Diskussion: Dies ist eine hübsche,
anmutige Braut ."
„Und das war das ganze Verbrechen?"
„Ihr seid in Rom unter Soldaten ausge¬
wachsen, und so rechnet Ihr nur die Tat . Für
eine Tat mag es so gut wie nichts sein. Aber
unserem Lehrer ging es um das Prinzip !"
„Ist Schammai tatsächlich dagegen ausgetreten,
daß man einer nicht hübschen Braut am Tage
ihrer Hochzeit sagen dürfe, sie sei hübsch?"

„Natürlich ! Verkennt doch bitte nicht, um was
es sich handelte. Klaubt nur ja nicht/ daß Schammot ein Kleinigkeitskrämer war , weil er dagegen
auftrat . Ihr hättet hören müssen, was für Ge¬
schütz Hillel auffuhr, indem er dafür eintrat . Es
gibt keine Kleinigkeiten, wenn man ihnen nur
auf den Grund geht."
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Frage stritten , ob es besser wäre, geboren oder
nicht geboren zu sein."
„Und Schammai sagte, es wäre besser, nicht
geboren zu sein?"
„So war es. Woraus schließt Ihr das ?"
„Nach allem, was Ihr von Schammai sagt,
„Aber warum protestierte denn Schammai kann er nur ein schwerblütiger Mensch gewesen
gegen ein so harmloses Kompliment, womit doch sein. Er mußte alles schwer nehmen, da er selbst
den freundlichen Hauch einer Schmeichelei auf die
niemand geschadet ist?"
Waage der Wahrheit legte. Und da er jähzornig
„Weil es eine Lüge war . Weil Hillel ja selbst war , muß er nach den Anfällen verstört, voller
zugestand, daß die Braut auch in seinen Augen Reue und Selbstanklage gewesen sein. Wie hätte
er da nicht wünschen müssen, ungeboren zu sein!"
keine Schönheit war ."
„Ihr nehmt oas Zu persönlich. Hillel und
„Und doch gefällt mir Hillel, da er log, um
Schammai nahmen es nicht persönlich. Ihr müßt
Freude zu machen."
Schammai nicht unterschätzen. Auch wenn er selbst
eine ganz und gar glückliche Natur gewesen wäre,
^ „Es fragt sich, ob eine Hochzeit mit geringerer
Freude ein größerer Schaden am Bestände der hätte er aus Vernunft , aus Erkenntnis das
Nichtgeborenwcrden für das Bessere erklärt ."
Welt ist als eine Lüge."
„Hätte dann aber Hillel nicht ebenfalls aus
„Wenn Ihr bis an den Bestand der Welt
Vernunft
, aus Erkenntnis den gleichen Schluß
geht . . ., dann ist es wirklich eine Frage ."
ziehen müssen?"
„Ihr seht also ein, daß es sich nicht um
„Ist es euch nicht bekannt, wie dieser Streit
Kleinigkeiten handelte ?"
ausging ? Hillel widersprach zweieinhalb Jahre
„Ich meinte Kleinigkeiten in bezug auf die lang und häufte Argumente. Aber am Ende gab
er nach. Er hatte Schammai von Anfang an in
Auslegung des Gesetzes."
der Sache recht gegeben, nur sein Prinzip nicht
„In den Fragen des Gesetzes stimmte Scham¬ angenommen. Aber am Ende nahm er es an und
mai mit Hillel fast immer überein. Das konnte zog den gleichen Schluß."
gar nicht anders sein, denn von Anfang an, und
„Ich hätte unserem Lehrer Hillel unrecht ge¬
obwohl eigentlich Schammai doch ein Greis war
tan . wenn ich ihn für einen Optimisten gehalten
gegen Hillel, war Hillel der „Alte", der Hüter
hätte . Er ist zu alt dazu. Ich erinnere mich auch,
des Ueberkommenen, der Mann der Tradition
wie er einmal einen Totenschädel auf dem Wasser
der Mann des Gedächtnisses, das Gedächtnis der schwimmen sah und ihn
folgendermaßen anredete:
Nation ."
„Weil du ertränkt hast, hat man dich wieder er¬
„Aber worin bestand denn die Verschieden¬ tränkt , und schließlich werden die. die dich er¬
heit ?"
tränkten , gleichfalls ertrinken." Allerdings war
Hillel längst über hundert Jahre alt . Da konnte
„Wenn Ihr noch ein Römer wäret oder ein er nicht auch noch Illusionen
haben."
Grieche, würdet Ihr feststellen, daß die Ver¬
„Vielleicht ist gerade in dieser Richtung
schiedenheit in den Grundfragen des Lebens be¬
stand. Für uns allerdings sind die Fragen des Schammai von Einfluß auf Hillel gewesen. Ihr
müßt bedenken, daß Schammais mittelbare Wir¬
Gesetzes die entscheidenden
."
kung überhaupt groß war . daß seine starke Per¬
„Meint Ihr Fragen der Philosophie?"
sönlichkeit, seine Leidenschaft und Trautigkeit
keinen, der in seine Nähe kam, unberührt ließen.
„Auch solche. Ihr müßt wissen, daß Schammai
Und als Hillel nach Jerusalem kam. war er noch
und Hillel zwei und ein halbes Jahr über die weich wie Wachs. Er wurde erst im
hohen Alter

sofort deutlich, daß ein schwerer Gallenanfall
seinen Patienten heimsuchte. Er mußte die
Frau au * dem tiefsten Schlaf reißen und durch
diese auch das Mädchen wecken lassen. Er
schrieb ein paar Rezepte, mit denen das
Mädchen in die Nachtapotheke eilte. Frau
Iacobi jammerte und klagte: „Das Bier , das
Bier , Herr Doktor, ist an allem schuld, ich habe
ihn ja gleich davor gewarnt ." Es fiel Dr.
Akann nicht leicht, sie zu beschwichtigen.
Iacobi geriet in eine schwere Krankheit
hinein , die eine Operation nötig machte. Aber
schon als Rekonvaleszent begann er seine Frau
zu bearbeiten , daß sie sich damit einverstanden
erklärte, die große, schöne Wohnung aufzugeben
und in eine bescheidene Dreizimmerwohnung
zu ziehen. Damit war den beiden bis zu einem
gewissen Grad der Inhalt ihres bisherigen
Lebens genommen, jedenfalls aber ganz und
gar dessen bisheriger Rahmen . Sie fingen also
ein neues Leben an, und dies war — wie
konnte es anders sein? — den Sorgen und
Nöten unter ihren vielen armen Glaubens¬
genossen getvidmet. Denn nicht einmal der
Flügel wurde in die andere Wohnung mit¬
genommen. Er hätte darin auch gar keinen
Platz gehabt.
Dr . Mann aber, der diese Geschichte als
neuesten „Schwank ans seinem Leben" zu er¬
zählen pflegt, fügt zum Schluß noch folgendes
hinzu : Bevor er in jener turbulenten Nacht
das Haus Iacobi verließ , schlich er sich ins
Mnsikzimmer» drehte alle Lichter an und unter¬
suchte den Flügel aufs genaueste nach Staub.
Er konnte nicht das kleinste Stäubchen darauf
entdecken. Allerdings leidet Dr . Mann an
hochgradiger Kurzsichtigkeit.
hs.
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Jedes der Worte ist aus den Buchstaben des
vorangegangenen Wortes , sowie einem neuen
Buchstaben zu bilden:
l . Vokal; 2. Hebräisch: Volk; 3. Unbemittelt;
4. Hebräisch: Die „Bittere " ; 5. Vater Mosis und
Ahrons ; 6. Jüdischer Eesetzeslchrer, Philosoph
Md Arzt im 12. Jahrhundert ( Namensksirzung).
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Hillel. Und es mag sein, daß ein Wein, der in
Schammai nur gor und ihn fast gesprengt und
ganz getrübt hätte , später in Hillel klar und
milde wurde. Wenigstens klingt mir mancher
Spruch Hillels so."
„Was sind das für Sprüche?"
„Wer Fleisch mehrt, mehrt Gewürm, wer
Güter mehrt, mehrt Sorge , wer Frauen mehrt,
mehrt Aberglaube , wer Mägde mehrt, .mehrt Un¬
zucht, wer Dienerschaft mehrt, mehrt Raub , wer
die Thora mehrt, mehrt das Leben, wer Schüler
mehrt, mehrt die Weisheit , wer Ratserteilung
mehrt, mehrt die Einsicht, wer Gerechtigkeit
mehrt, mehrt den Frieden , wer sich einen guten
Namen erwirbt , der hat ihn für sich selbst er¬
worben."
„Es kommt mir so vor, als wenn es zwei
Hillel gäbe. Auch in diesem Spruch. Einen Hillel,
wie ich ihn immer zu sehen pflegte, und noch
einen anderen, abgründigen , den Ihr vielleicht
den Schammai-Hillel nennen würdet. Und am
Ende hättet Ihr noch recht mit de: Unendlichkeit
des Streites , da der Riß zwischen ihnen auch
durch meines Lehrers Hillel Brust ginge . . ."
„Ich möchte es nicht so weit vortreiben . Auch
mein Lehrer Schammai, sein Andenken sei ge¬
segnet, erfuhr in seinem Herzen immer dringen¬
der die Unzulänglichkeit dieser Welt und der
menschlichen Natur und daß es nur ein Mittel
gibt, sich dessen zu -rwehren, nämlich die Lehre.
Nur weil er heiße; in seinem Schmerz war , zeigte
er sich auch schrofferm seinen Meinungen . In den
gleichen Meinungen , die auch Hillel dann freund¬
licher ausdrückte. Gegen Schacherer und Un¬
wissende hätte Schammai getobt, Hillel stellt ein¬
fach fest: „Wer sich mit Waren und Geschäften
zuviel abgibt , wird nie ein Weiser." Oder : „Ein
Unwissender kann nicht sündenscheu
, ein Gewöhn¬
licher kein Menschenfreund und darum kein
Frommer sein." Einen Schüler, der erklärt hätte,
er hätte nun genug gelernt , hätte aber auch
Schammai nicht härter verurteilen können als
Hillel, der sagte: „Wer an Wissen nicht zunimmt,
nimmt ab, und wer andere nicht lehren will, der
ist des Todes schuldig." Und: „Wer Thora lernt
und wieder vergißt, gleicht einer Frau , die ein
Kind gebiert und wieder begräbt ."
(Schluß folgt.)
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KATZ:

Nathan Silberzweigs Kammer ist so blitzblank
aufgeräumt , daß es selbst dem Kaiser vor den
Augen blenden , wenn er sie betreten würde . Alles
ist weiß : weiß . ikalkte Wände und Decke, weiße
Gardinen , wc .„ . Betten . In der Mitte der
Kummer hängt auf einem Haken ein weißer Bett¬
bezug voll mit Mazzes . Weiße Vorhänge decken
ab : dunklen Löcher und Winkel zu. Die Kinder
haben weiße Spitzenschürzen und schwarzweißgcstreifte Talis - Kotons mit langen Zizzes an.
Und jetzt Seide , Nathans Weib ! Es ist ein Genuß,
sie anzusehen . Auch sie ist ganz in Weiß gekleidet;
sie hat das weiße, seidene Hochzeitskleid mit dem
weißen Schleier an . Kurz , im Haus ist alles ge¬
säubert und gckaschert; cs war auch die aller¬
höchste Zeit ; denn Wochen vor Peßach sind ge¬
wöhnlich alle Frauen putzfaul ; man wartet auf
Peßach, da dann alles sowieso gründlich gereinigt
werden muß . Nun ist alles soweit . Nur der
werdende König , Red Nathan , der nach Bedikaus
Chomez in ein ' Dorf eilte , um noch ein Geschäft
zu erledigen , ist noch nicht da . Mit Sehnsucht er¬
warten ihn Frau und Kinder.
Um zwei Uhr kommt er endlich vom Dorfe an.
Beim Anblick seines Weibes , das wie eine Köni - gin strahlte , der säubern , fröhlichen Kinder und
und nach seinen Speisen
der aufgeräumten
riechenden Kammer , vergißt Nathan die Sorgen,
Müdigkeit und Niedergeschlagenheit . Er traut
sich nicht, die Stube zu betreten , holt saubere
Wäsche und Kleider und verschwindet ins Schwitz¬
bad. Dort legt Nathan den Händler , Dorfsmann
und Makler ab und nach Hause kommt Reb ^Na¬
than Silberzweig , der feurige Lubliner Chassid.
Unter dem breiten , weißen Hemdskragen, ^ der
hinter seinem pechschwarzen Bart scharf absticht,
ist das teuerste , seidene Tuch gebunden , das auch
er noch von der Hochzeit her besitzt. In der
samtenen Kappe unter dem hohen , seidenen Hut,
der zum ripsenen Kaftan tadellos steht, erkennt
man erst recht den vornehmen Chakron , Reb
Nathan.
Wie ein Schäfer vor seiner Herde , schreitet er
feierlich und brummend seinen fünf Söhnen»
voraus ins Bethaus . Es ist noch früh genug , um
sich an den Mischnajot „Jom tauw " zu setzen, und
bald erklingen laut und jomtauwdig die Stimmen
mit „Arme psochim ssomich lemincho lau jiochal
!" Ach, es ist etwas Wunder¬
adom ad schetechschech
bares ! Reb Nathan fühlt sich wie ein Fisch im
Wasser. Ueber zwei Seforim schaukeln rhyth¬
misch und wiegend Reb Nathan und seine fünf
Söhne . Kein Mensch in der Welt würde es
glauben , daß hier Nathan Dorfsgeher sitzt, der
noch vor vier Stunden die schweren Säcke kilo¬
meterweit schleppte und der drei bis vier Tage in
der Woche in den Kleidern auf Heuböden schläft.
Hier aber sitzt jetzt ein „ Stück Geist", ein alter.

„Hu lachmu anju di achulu ahawosunu bearoh
bemizrajim !" Weinerlich , erschütternd , betend und
doch trostbringend und hoffnunAerweckend klingt
das Lied, das Lied der Freiheit , des Auszuges
aus Aegypten : „Haschato awüe — leschono habo
benei chaurin !"
„Nu , nu , ma nischtane !" spricht Reb Nathan
seinen Jüngsten an . Leibele , obwohl erst fünf
Jahre alt , sagt das „Manischtane " fließend ohne
Stocken. Zum Zeichen, daß er die vier Fragen gut
gestellt hat , bekommt Leibele einen Kniff in die
Wange . Die ganze Familie schenkt jetzt einen
Augenblick dem jüngsten Sohn / eine besondere

sehr alter Jude in den Vierzigern und lernt
Mischnajoth . Doch seine Augen leuchten und ver¬
raten . seine junge Seele , sprühenden Geist.
An einem Wochentage , noch dazu nach xinem
Schwitzbade , wo der dampfende Birkenbejen sein
Blut in Wallung brachte und aus ihm
Büche Schweiß trieb und ihn ermattete,
wäre er todmüde . Vor Peßach aber be¬
wirkt dies Bad ganz das Gegenteil;
nach diesem tauchte Nathan seinen
dürren , blassen Körper in ein rituelles
Bad , in dem er sich auch innerlich
reinigte . Aus diesem Bad kommt er als
neugeborener Mensch mit einer Neschome jessero.
„Gut Jom Tauw !" rufen sechs
mit seinen
Stimmen , als Nathan
Söhnen , abends vom Vethause kom¬
mend, in die Stube treten . Seide mit
ihren drei Töchtern machen sich zu
schaffen. Der Tisch steht zwischen zwei
Betten , die als „Throne " aufgeräumt
sind, und auf denen Reb Nathan und
die zwei ältesten Söhne Platz nehmen.
„Kiddusch !" ruft der Hauskönig im
weißen Kittel , den ersten Punkt der
„Tagesordnung " verkündend . Sechs
Männer hintereinander singen trillernd
den Weinsegen . Reb Nathan vertieft
SiM
sich inzwischen in die reichillustrierte
und mit Komiuentaren versehene Ka¬
nada . Wenn das letzte „Bore pri
hagofen " verklingt , ertönt wieder das
„Urchaz" ! Die weiblichen Personen
Schüssel und
reichen die kupfernen
Schöpfer an , und bei einem rabbinischen
Sang geht die Waschung vor sich. Ge¬
wohnheitsmäßig trocknet Reb Nathan
seine Hände mit dem roten Taschentuch
nach. „Karpas !"" singt seine Stimme,
und die Befehle werden ausgeführt.
Alle leben auf . Zwanzig Hände , in den
Fingern heiße Kartoffeln , tauchen in
kaltes Salzwassec . Alle schmatzen noch,
Aufn . Archiv
sich beim ersten Bissen quickend, als ein
melodisches „Jachaz " durch die märchen¬
Italienische Hagadahandschrift
hafte Kammer klingt.
(Aus dem Besitz des Britischen Museums)
Funkelnde Augen , neugierige Ge¬
eine
durchbricht
sichter. Der Vater
Mazze und legt die größere Hälfte hinter
Aufmerksamkeit . Leibele ist im siebenten Himmel,
Kissen seines Thrones . „Leafikomen !"
das
ccin Herz jauchzt. Sein Gesicht strahlt vor Freude ;
spracht er feierlich und hustet dabei , wie
beinah hätten seine glühenden Wangen die Peies
ein Ehasen vor dein Anstimmen eines Gein Brand gesteckt. Die Familie ist 'stolz auf den
sangstllckes. Während die Gläser zum zweiten
Fragenst 'eller und man ist gut gelaunt.
Reb Nathan macht sich' im Bett bequein und
Male gefüllt werden , befiehlt der König:
„Magid !" Alle rücken näher an die Sidurim und
beginnt im Chore : „Awodim hojinu leparau
Hagädas heran . Feierlich ergreift Reb Nathan
Eine wunderbare , süße, traurige
bemizrajim . .
die mit einem feingestickten Deckchen verhüllten
Melodie erfüllt die Kammer . Ueber großen,
und jetzt halbabged 'eckten Mazzes , und mit aus¬
kleinen, dicken und dünnen Büchern schaukelt

die zehnköpfige Familie . An den weißgekalkten
Wänden vollzieht sich das märchenhafte , ent¬
zückende und sehr merkwürdige Schattenspiel der
sich Wiegenden und Singenden . Die Luft ist hier
heilig , der „Ruach hakodesch" herrscht in der
Kammer . Zehn Menschen spinnen einen Ge¬
danken , weben ein heiliges Netz, lesen mit
Spannung und fromm die großen Wunder Gottes
beim Auszug der Juden aus Aegypten . Ein
Lächeln beglückt sie alle bei den Worten:
„Wejoizienu adonoi mimizraijm lau al jedei
Maloch !"
Mit feierlichen Gebärden berührt das Haupt
der Familie bald die Mazzes , bald das Mauror.
Wunder , lauter Wunder . Bon Wundern berichtet
die Hagada , wunderbar singt der Familienchor,
wunderlich und märchenhast wirkt alles um sie
riechen und schmecken die
und wunderbar
Speisen und Getränke . Man ist am Hauptpunkt
des Leders angelangt . „Schulchan auruch " Wer
einen guten Appetit hat , erfüllt damit ein heiliges
Gebot , und bei Familie Silberzweig itzt man jetzt
mit einem sehr guten Appetit.
Endlich ergreift Herr Nathan den gefüllten
Becher, winkt sein Weib heran , die mit dem lang¬
ersehnten Auftrag aufsteht und nach der Türe
geht , um den heißbegehrten , allerliebsten und
gütigsten Propheten in Israel , Eliahu hanowi,
here'inzulassen . Wie beim Lichtsegen am Sabbath¬
eingang , steht das fromme Weib vor der^offenen
Türe , während die andern mit lauten Stimmen
das „Schefauch chamosschu!" hersagen . Da ! Ein
greller Schrei des frommen Weibes übertönt die
Betenden . Alle springen von den Sitzen auf , im
Glauben , daß es der Mutter schlecht geworden sei.
Aber bevor sie zu ihr einen Schritt machen
konnten , erblickten sie einen — ängstlichen Ziegen¬
bock! In der Totenstille meckerte das Tier . . .
Erstarrt und verstört bestaunten sie den „ge¬
hörnten Eliahu ". Der Bock umkreist den Kachel¬
ofen, meckert jämmerlich , schaut sich ziegenartig
um und — verschwindet . Nach einem frischen
Trunk kommt die halbohnmächtige Selbe zu sich,
kann aber vor Schreck dem Rest des Seders nicht
mehr beiwohnen . Zwei Söhne mußten das Bett
verlassen . Schnell und lautlos wird tue Hagada
zu Ende gesagt . -

Erst einige Wochen nach Peßach stellte es sich
heraus , daß es ein Racheakt eines Nachbars war.
Frauen können kein Geheimnis halten . Als Jente
Ssosche, Berisch Schadchens Weib , sich mit Chanze
Riwkeles wegen einer aufgelösten Verlobung
zankte, sagte sie in der Aufregung zu ihr:
„Zu Nathans haben wir einen Ziegenbock ge¬
trieben , und zu dir werden wir ein Schwein
treiben . . ." So kam die Geschichte ans Tages¬
licht. Berisch der Schadchen wurde daraufhin zum
Raw gerufen , wo er gestehen mußte , daß seine
Söhne dies Kunstück vollbracht harten . Die Tat
mußte Berisch mit fünf Pfund Kerzen für das
Bethaus , und das ganze Jahr hindurch jeden Tag
zehn Kapitel Psalmen sagen , büßen . Doch wird
er bis an den heutigen Tag Berisch der Ziegen¬
bock genannt , und sein Amt ist einem andern über¬
tragen worden.

?r Skifelder
d Eisbahn

ICELSIOR
. SAHREmO
LACE

bei zeitgemäßen Preisen
rt und angenehmen Aufer Park mit Kundblick
liger Badestrand . Ganrnnis . — (iarage . — Aul

ROMAN

VON

KARL

JAKOB

HIRSCH

ntplproS |tekte auch durch

e Familienhiatt#

6j

.sanRemo
’ia

aus in bester Lage und
. Ia Wiener Küche.
5.50 RM.
au * Berlin
COBY

es Karlsbad

l 4773

ne Feiertage und
'sonders günstig.

Arrangements

nfmerksam
ßesitzer:
E. W o h I r a b

ti

Kurhaus

'I

. Range)

’rel

«e

iBAD
GuHemtiein

Inhalt

der bisher erschienenen Teile:

Iahrftunderibcginn . Es ist die Zeit de? üugerlich gesicherten Lebens,
wie cs der jüdische Arzt Dr . Siegfried Heller fübrt . Aber bei allem Wobt»
stand im gepflegten »taftmen des Fortschritts , zeigt sich in der Edc Sicgsried Hellers und seiner Frau Martfta die innere Problematik einer
Epoche, in der sich die Bindungen an die — in den häuslichen Formen
noch beibeftaltencn — Formen jüdischer Ueberlicferung lockern. Siegfried
Heller spürt in seinen aufklärerischen Zweifeln die Schwierigkeit , seinen
kleinen Sohn Walter zu erziehen.
Walter wächst zu einem empfindsamen musikalischen sunacn Menschen
heran ; er empfindet schmerzhaft die Unsicherheit im Elternhaus wie die
immer mehr sich lockeritdc Frömmigkeit de? Paters . Walters bester
Freund , der Leftrerssolm Ernst Schulmann , versucht Um zum Zionismus
zu bekehren. Aber Walter wird immer gleichgültiger gegen alles Züdische.
Ueber eine Tanzstnndenlicbe bricht die Freundschaft mit Ernst zusammen.
Walter studiert nun in München Znra . ist aber mcbr im Eafö , und int
Fonzerisaal , als in der Universitär zu finden . Walter lernt die junge
Fionisliit Marva »iosanski kennen.
Die Fahrlässigkeit , mit der Walter sein Leben verbringt , Schulden
macht, um Bücher tmd Roten zu kaufen, erbittert allmählich die Eltern
io sehr, dasz sie nach München faftren , um den verlorenen Softn zu retten.
?cr aber weigert sich, zu gehorchen. Walter flüchtet in die Einsamkeit des
Gebirges , bis er wieder nach München znrückkebrt, tun dort als Ulavier
spielet in einem Kttnstlerlokal sein Brot zu verdienen . Tort fittdet ihn
der alte Lnbiitskn, ein Verwandter der Familie , ein Anszensciter und
Original / Walter solat der Einladung Oskar Lnbinskhs . in dessen Haus
ain Bavariaring zu zielten.
Marva Rosanski und Waller sind weiter besreundet . bis durch Begegnung mit Eritst Schulmann , Wallers altem Freunde und Zionisten.
Marvas Zuneigung itnd Liebe sich Ernst zntvendct . Am Abend des Lktobcrscstes, inmitten der Feiernden und Fröhlichen , fühlt er sich aus
gestoszcn, da Ernst und Marya sich fanden.

Er ging noch Hause ; als er sein Zimmer betrat , spürte er noch
den Zigar 'ettenhauch vom festlichen Nachmittag darin . Er öffnete
das Fenster , und das Gedudel des Oktoberfestes kam mit dem
Nachtwind zu ihm hin . Walter dachte an Marya und auch an
Ernst . Sie werden zusammen bleiben . . . und ich muß es dulden . . .
wie damals mit Lisa . . ich kann nichts, ich will nichts dagegen tun.
Er betrachtete den Tisch, auf dem die Geschenke für Marya
lagen . Morgen würde sie kommen und alles abholcn . Sie wird

etwas verlegen sein . . . etwas schuldbewußt . Soll ich sie verspotten,
wie sie mich mit Eva verspottet hat ? Es ist alles so sinnlos . . . !
Er öffnete den Flügel , schlug einen Akkord an . Im Verklingen
des Dreiklangs stieg 'Evas Bild empor , wurde Wirklichkeit . . .
lächelnde Lebhaftigkeit . . .
Walter weiß , daß er liebt , daß er zum erstenmal liebt , un¬
erreichbar und unerfüllbar . . . Doch er ist nicht unglücklich, denn
der wahrhaft Liebende ist in seinem Glück gestillt und befriedet . . .
Walter beginnt die Beethoven -Sonate Opus 81s zu spielen , er
muß lächeln , als er den ersten hornrufartigen Zweiklang anschlägt:
Adagio „Lebewohl " steht über den Noten . Und dann spielt ' er
diese Sonate , die Abschiedssonate , die, einem Erzherzog gewidmet,
von allen sehnsüchtigen und einsamen Herzen gesungen wird . Der
Hornruf des Abschieds, in dem Trauer und die Gewißheit des
Wiedersehens hindurchklingt . . . Walter spielt , ist versunken in
sich und bei Eva . Er spielt den zweiten Satz „Andante expressiv»" :
„Die Abwesenheit " . . . er spielt es mit allzu ausdrucksvoller Be¬
tonung ; es ist beinahe schon Adagio . Er sättigt sich an dem auf¬
rauschend herzklopfenden Gesang , er weiß nicht, ob es seine Ver¬
lassenheit ist, oder Beethovens Einsamkeit , die getränkt ist vom
Glück des Schaffens , von der Besessenheit des Kampfes . Beet¬
hovens Musik, die in ihrer eigenen Kraft getröstet ist und Feuer
aus den Augen schlagen läßt,' wie der taube Meister zu Bettina
sagte . . .
Als Walter in den aufbrausenden Strom des letzten Satzes
gerät , in dem der Jubel des „Wiedersehens " erklingt , in Sechsachteliäufen und hämmernden Akkorden, da geht leise die Türe
auf und Lubinsky kommt lächelnd ins Zimmer . Er winkt Walter
zu, weiterzuspiclen , setzt sich in den Lehnstuhl am Fenster , und hört
zu, während . Walter die Triolen der Wiedersehenssreu .de auf¬
rauschen läßt . Das Vogelgezwitscher hebt an zu singen, das mit
nnstimmt in die Freude der Wiedervercinten . Walters Augen sind
wll Tränen . . . er weiß nicht, was seine Finger spielen , er hört
was Stimme , die Glocke seiner dunklen Nächte . . . er singt die
Melodie mit : das Hohe Lied der Liebe . . .
Noch einmal gibt es Besinnung im „Poco andante " : die
Liebenden sehen sich in die Augen und wissen sprachlos , verstummt
,or Glück, daß sie beieinander sind . . . Im wilden Schwung geht
die Sonate zu Ende . Walter sitzt wie betäubt da , lauscht den
Klängen nach, wie dem Pochen seines Herzens . . .
Dann dreht er sich herum , um Oskar Lubinsky etwas zu
sagen, aber er sieht, daß der alte Mann eingeschlafen ist. Jämmer¬
lich und verfallen ist das Gesicht, der Unterkiefer hängt herab ; es
scheint, als ob der alte Lubinsky tot wäre . . .
Walter siebt erschrvckcn auf , beugt sich über ihn . Lubinsky
ichläft, seine Atemzüge sind ruhig und friedlich . Die Müdigkeit
des Alters , die Anstrengung eines harten Lebens hat ihn über¬
wältigt . . .

Walter holt eine Kamelhaardecke und breitet sie über die
Beine des Alten ; dann geht er an den Flügel und spielt ganz leise
eine Melodie , die ihm eben eingefallen ist'. Ein Schlaflied für die
armselige Menschenkreatur , die hilflos daliegt in Gottes Hand . . .
Kapitel

Trittes

Eva.
Das Land ist flach und endlos . Ter Regen rieselt vom
Himmel herab auf die Erde , die noch naß ist vom Regen , der
gestern siel : sie' ist satt getrunken vom Regen , der von der
Schöpfung -Anbeginn auf dieses Land herab fällt.
sich Himmel
vermählen
Tage int Jahre
Zweihundert
und Erde im nassen Tampf des Nebels . Tie Nüsse wogt um
den geraden Horizont , verwischt seine klare Linie , fließt um
die Häuser , deren Strobdücher schwer tropfen , kriecht in die
Wohnungen , durchfeuchtet alles , macht die Betten schwer und
die Tapeten stumpf , lastet auf den Menschen , die gebückt bon
der Mühsal des ^ täglichen Lebens dabin gehen , bis sie zu¬
rückkehren in die moorige Erde , aus der sie stammen.
So ist das Land bis zum Meere bin : dunkle Erde , die mit
Messern geschnitten und in Würfeln anfgebänst wird zu
niedrigen Pbratniden , bis die Sonne der Sommertage sie
trocknet, und sie Brennstoff w >rd : Torf.
Tage Nebel und Regen ; hundert Tage , in
Zweihundert
schüchtern sich wandeln . Ter Herbst
denen die Jahreszeiten
naß und schaurig , mit joblenden Stürmen in den Winter : der
Frühling mit triefenden Nebeln bon den roten Zweigen der
Birken , duftend und jäb in den Sommer.
Nun brich* die Sonne tropisch in das Land eilt, läßt Nebel
und Blüten in die
und Nässe vergessen, treibt Blmnen
Höbe . Tie Nachtigallen schluchzen süßer , als in milden
Ländern , die Menschen sittd gieriger nach dem kurzen Atem
des Sommers , dte Wasservögcl in dctt Kanälen lärmen schrill
und ungebärdig , und die Sterne fallen in den Angnstnächten
auf dieses unendliche Land.
Tann versinkt das Glück der Sonne in den Nebelschleiern,
die die Landschaft bedecken und verdunkeln , zmcihnndcrt
i
Tage lang . . .
*

Ein Jahr schon lebte Walter als Referendar in der Kreis¬
stadt dieses Landes . Er führte ein unwirkliches und halbes
Leben , nur wirklich in den Stunden , in denen er an seinem
Mietsklavier saß und spielte : Tie Melancholie Ebopins , die
perlende Beschwingtbeit Tebnssvs und maitchc Melodien ans
des geliebten Mablers Sinfonien . . . Konnte ans Walter
Heller ein brauchbarer Juris ! werden , ein Hüter des Rechts?
Nein , daran glaubte niemand , er selbst nicht und auch nicht
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entwickelte sich allmählich

bintuhrung in die Hagadah
v

ein

festes Ritual,

wiederum

als „Haggada " bezeichnet — zusammen¬
gefaßt wurde . Es ist in nachtalmudischer Zeit
Von E. D . GOLDSCHMIDT
*)
redigiert und liegt jedenfalls im 10. Jahrhundert
* bereits in der uns überkommenen Gestalt vor.
Rach der Vorschrift der Tora (Ex 12,8 ) ist zur
Lattich zweimal aß, daß alles Brot ungesäuert
Hiernach beginnt der Text ( nach dem Kiddusch)
bleibenden Erinnerung an die Befreiung Israels
und alles Fleisch gebraten war . Die hierdurch
mit einer kurzen aramäischen Einleitung , es
aus Aegypten am 11. Nißan das Pcßachlamm
veranlaßte Belehrung sollte mit „Schimpf " be¬ folgen die Fragen in veränderter Form , daxauf
(Nvs ) zu schlachten und nach Eintritt
der Nacht
ginnen und mit „Lob" abschließen und in einer
Schmuels Einführung zur Haggada („Knechte
des 15. Nißan zusammen mit ungesäuertein Brot
Auslegung des Abschnittes Deut 20,5 —0 bestehen,
waren wir Pharao in Aegypten " ) , deren Fort¬
Ona ) und bitteren Kräutern (Dmia ) Z" ver¬ die in der Tat den genannten Bedingungen ge¬ setzung, ebenso wie die beiden angeschlossenen Er¬
zehren . Das Opfermahl mußte nach der Uebernügen würde , da der Abschnitt an einem Tief¬ zählungen , die Verpflichtung des Abends unter¬
lieferung unter bestimmten Formen vor sich gehen.
punkt der Geschichte einsetzt und mit einem Höhe¬ streicht.
punkt , der Erwerbung des Landes und des
ierzu kam die besondere
Der unvermittelt daran anschließende Midrasch
ohn vom Auszug aus Aegypten zu erzählen dem
und
Tempels , endet . Freilich war der letzte Vers nach
von den vier Kindern , eine Auslegung zu
ihn mit dem Sinn der Verrichtung des Abends
dem Verlust des Tempels und der politischen
Deut 0,20 , ist uns sonst in zwei Fassungen des
vertraut zu machen (Ex 10,8 ) . Rach Aufhören des
Selbständigkeit wegzulassen.
palästinensischen Talmud und der Mechilta (der
Opfers , das mit der Tempelzerstörung gegen¬
Ein Nachtisch mußte nach einer besonderen
mit geringen Varianten unsere Haggada folgt)
standslos wurde , blieb die an anderer Stelle
Vorschrift wegsallen ', es folgten nur noch zwei
derart überliefert , daß zum ersten und dritten Satz
(Ex 12,18 ) auch für sich gebotene Vorschrift der
weitere Becher, einer wie gewöhnlich nach dem
die Antworten vertauscht sind. Es liegt also in
Maiza bestehen, während das Bitterkraut als
Tischgebet, ein anderer nach dem als besondere
einer der beiden Fassungen , und offenbar in
rabbmischcs Gebot aufrecht erhalten wurde . Zum
Preisung für diesen Abend vorgeschriebenen
Mechilta und Haggada , ein UeberlieferungsVerständnis der Formen des Peßachmahles , deren
Halle ! ; ein fünfter , vereinzelt für das sogenannte
fehler vor , der an sich nicht verwunderlich ist, uns
älteste Aufzeichnung in der Mischna (Peß X ) vor¬
„große Halle !" (Pl . 130) bestimmter Becher hat
aber
der Mühe gezwungener Erklärungen über¬
liegt , ist eine gewisse Kenntnis des antiken
sich nicht durchgesetzt.
hebt . Dem letzten Satz ist, wieder aus der MechilMahles erforderlich , die wir nicht nur aus der
Diese Form der Feier hat sich, obwohl sich der
ta , der Satz t&
nn tfN“ia ^12' angefügt . Nunmehr
Beobachtung der damaligen griechischen und rö¬
Brauch
des
Vorgerichts
,
später
auch
der
des
Hinbildet Naws Einführung „Anfangs waren unsere
mischen Sitte , sondern auch' aus der jüdischen
lehnens überlebt hatte , durch die Jahrhunderte
Väter Heiden " mit der Verlesung der Verse Jos.
Literatur gewinnen.
erhalten und nur in einem Punkt eine ein¬ 21, 2—4 den Uebergang zu dem Hauptstück, dem
Das Mahl begann danach meist mit Wein
schneidende Abänderung erfahren : in der Ver¬ Midrasch
(- deutende Erörterung ) zu Deut
(pian
1" ) und einer Vorspeise (gustus)
legung der Fragen und der Belehrung vor die
26, 5—8.
— bei größeren Veranstaltungen oft noch sitzend Mahlzeit . Die Gründe dafür sind nicht klar , sie
Die Mischnavorschrift , die Verse „auszulegen"
wird aber vom Talmud bereits vorausgesetzt.
(p2W ) und im Vorraum eingenonrmen —, es
(bhiti
) setzt das Vorhandensein eines offiziellen,
Durch diese Veränderung verloren allerdings die
folgte die Hauptmahlzeit , die man immer auf
allgemein
bekannten tannaitischen Midrasch vor¬
Fragen ihren eigentlichen Sinn.
Polstern hingestrcckt genoß, bestehend aus der
aus . Dieser , im Sifre nur bruchstückweise erhalten,
Aus den in bestimmter Ordnung (no ) abHauptspeise , dem Brot , und entsprechender Zukost
aber aus den Kopien im Midrasch L e t a chT o w
laufenden Zeremonien — vorzugsweise „Sseder"
(Fleisch, Fisch usw.), wozu gewöhnlich wiederum
und dem von Hoffmann hergestellten Ni i d r a s ch
genannt — zusammen mit der im Mittel¬
Wein (pran *pri21P pH getrunken wurde . Ein
T a n n a i m zu rekonstruieren , wird in der Hag¬
punkt
stehenden
„Erzählung "
( n*n,> nach gada in einer mit einer Einleitung
Nachtisch von Früchten oder anderen Delikatessen
(nn ' NS)
Ex 13,8 ) die nach der Ueberlieferung auch versehenen , mehrfach aus anderen Quellen er¬
beschloß das Mahl . Das nach dem Tischgebet ro "n)
dort stattfinden mußte , wo keine der Be¬ gänzten
Sonderllberlieferung
geboten , zu deren
(plan
beginnende Trinken (ptan nmt 'w p ' )
lehrung bedürftigen Kinder vorhanden waren,
Verständnis und Kontrolle die andere ständig
pflegte sich lange hinzuziehen . Hiermit war im
wesentlichen die Ordnung für die Peßachseier
gegeben.
Der erste Becher, für die „Heiligung des
Tages " (pT»n
bestimmt , bildete nichts Be¬
sonderes , ebensowenig die Vorspeise. Der oft als
Tunhe dazu gereichte Brei aus zerkleinerten
Früchten usw. durfte an diesem Abend , abweichend
vom sonstigen Gebrauch , kein Mehl enthalten.
Der 70. Geburtstag des jüdischen Gelehrten,
des Reichsverbandes der jüdischen Kulturbünde,
Die Hauptinahlzeit bildete natürlich das Fleisch,
Prof . Dr . Samuel Krauß Wien
(
)
,
wurde
in
der
begibt
sich in diesen Tagen nach Palästina , um
zur Zeit des Tempels das Peßachlamm , das am
wissenschaftlichen Welt gefeiert . Die Gesellschaft
im
Lande
eine Uebersicht über das künstlerische
Spieß gebraten mit Mazza und Bitterkraut auf
zurFörderung
der
Wissenschaft
des
.
Judentums
Arbeiten
in
Erez Israel zu gewinnen . Er hat den
den Tijch kam und nach Bedarf durch anderes
hat dem Jubilar im Rahmen der von ihr heraus¬
Auftrag
,
eine
engere Veroindung zwischen palästi¬
ebenfalls gebratenes Opferflcisch, die sog. nran
gegebenen Monatschrift für Geschichte und
nensischer
jüdischer
Kunst und den künstlerischen
(Festopfer ) , ergänzt wurde , wozu man den
Wissenschaft des Judentums
eine
Festnummer
Bestrebungen
des
Judentums
in Deutschland an¬
zweiten Becher 'trank . Als Vorspeise wurden oft
gewidmet.
zubahnen und in dieser Beziehung konkrete Vor¬
rohe Gemüse gereicht, unter denen der Lattich
schläge zu machen, die evtl , auf einen temporären
(Nim ) >ehr beliebt war : derselbe war aber auch
Austausch
gastspielmäßiger Natur hinauslaufen.
als „Bitterkraut " für Peßach , w.ofiir ag stch vexDer Komponist Rubin E o l .d m a r l ist in
schiedene Kräuter verwendbar waren , bevorzugt.
New Port im Alter von 01 Jahren gestorben . Er
Wer also Lattich als Vorspeise gegessen hatte,
hat verschiedene Symphonien und andere musi¬
Edvard Moritz,
der bekannte ' Komponist,
mußte es an diesem Abend noch einmal während
kalische.Stücke komponiert und gehörte zu den be¬ hat ein neues Kammermusikstück versaßt , das
der Hauptmahlzeit tun.
kanntesten Musiklehrern in Amerika.
soeben erschienen ist. Moritz , dessen Werke u. a.
Rach dem Wortlaut der Mischna kann gar kein
*
schon von Nikisch, zuletzt von Rosenstock dirigiert
Zweifel daran sein, daß man nach Erledigung des
wurden , hat mit dieser Sonate ein Werk ge¬
Vorgerichts — des ersten Eintauchens von rohem
Der Violinvirtuose Pehudi Ni e n u h i n ist an
schaffen, das sich für beide Instrumente dankbar
Gemüse — sofort die Hauptmahlzeit mit Mazza
Bord des Dampfers „Paris " in New Pork ein¬ erweist.
und Bitterkraut auftrug und erst nach oder
getroffen . Vertretern
der Presse gegenüber
*
während dieser den zweiten Becher einschcnkte. äußerte er sich mit Begeisterung über die
Hier sollte nun das Kind in einer Frage seiner
Gründung des von Bronislav Hüberman an¬
Dr . Paul Nt o f e s , Mitbegründer und bis¬
Verwunderung
über die Besonderheiten des
heriger
geregten repräsentativen palästinensischen Sym¬
erster Vorsitzender des Jüdischen
Abends Ausdruck geben, daß man eingetauchten
phonie -Orchesters.
Kulturbundes
Rhein -Ruhr in Köln , hat eine
Berufung an ein Medizin -College in Kali¬
* ) Aus : „Die Pcßaclt -Haaaada ." Hcrausaeaebcn
fornien
erhalten . Dr . Moses ist ein viel
und erklärt
von S . D . Goldscknnidt , Mil lieber»
Der Reichsverband jüdischerKulturbünde teilt
konsultierter
fetzunaen von Martin Buber . Band öl der Schocken»
Halsarzt
und Spezialist
für
Bücherei.
mit : Dr . Werner Levie,
der Generalsekretär
Kchlkopfleiden.
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die Kollegen vom Gericht , mit denen er eine höfliche Beziehung
unterhielt , tut ; denen er außerdienstlich dann und wann mal
ein Glas Bier trank , dieses dünne und wässerige Bier der
norodeutschen Gegend.
Rur einem Menschen kam er nabe , es war eine auffallende
und seltsame Gestalt , ein alter Mann mit unbekannter Ver¬
gangenheit und einsamer Gegenwart . Es war der ehemalige
Kapitän der holländischen Haitdclsmarinc , der nun fünfnndfechzigjährige Pieter Seghers , der in diese Gegend verschlagen
war . Er war Witwer und seilte Frau ruhte auf dem Friedhof
der Kreisstadt . Das war ivohl der Grund , weshalb Seghers
hier aushiclt , anstatt in feine Heintat nach Rhrnwegen znrückzupehren . Seghers und Heller trafen sich einmal auf einem
Spaziergang im Moor ; sie wechselten einige Worte über Wetter
und Landschaft , über das Leben überhaupt und das in der
Stadt . Tann wuchs allmählich eilte Freundschaft zwischen dem
Alten und dem Züngelt , die zur Gewohnheit wurde , und für
Walter sehr viel bedeutete . Dertit er konnte nun seine einsamen
Abende in dem kleinen Hänschelt des Kapitäns verbringen,
durfte auf dem alten etwas verstimmten Flügel feilte Musik
zum besten geben , ohne daß ihn jemand durch Beifall oder
Fragen störte . Pieter Seghers liebte deit Rotwein und die gute,
schwarze Brasilzigarre ; er saß in dem dämmernden Zimmer,
in dem schwere dunkle Möbel standen , vergilbte Photographien
hingen und Schiffsmodelle mancher Art . Kapitän Seghers
machte mehr den Eindruck eines Gelehrten als den eines
Kapitäns . Er batte ein bstilloses Gesicht, eilten schmalen, fest
geschlossenen Mund und eine hohe Stirn . Rur die Augen ver¬
rieten den Scemann . sie waren hell und beinahe farblos , sie
sahen klar und ruhig durch Tinge und Menschen hindurch , sie
waren unter deit dichten weißen Brauen helle Lichter.
Pieter batte gegen die Musik seines jungen Freundes nicht
viel einzuwenden : sie störte ihn iticht, er war nicht itengierig
zu wissen, ob cs Havdn oder Mozart , ob sie modern oder alt,
gut oder schlecht war . Er sagte einmal nachdenklich in eine
Panse hineiit indem er auf die Asche seiner Zigarre blickte und
sie langsam abstrciste : „Der süße Tchivindel . . . die Musik. Aber
SW haben recht, junger Freund , sich ihr hinzugeben . Dabei
vergessen Sie den Aktcnstanb Ihres Berufes , mit dem die
Gcmciltheit der Menschen tun unvollkommen zugcdeckt wird . . ."
So konnte Pteter Seghers sprechen, so weise und gut formn
liert , daß Walter oft nahe daran war , zu sagen : „ Sind Sic
eigentlich wirklich nur ein Seefahrer , ein Kapitän oder
sind Sie
nicht ein . . . Dichter ." Aber Walter
hütete
sich vor solchen Fragen . Deitn Pieter
Seghers
hätte
doch nicht gcantlvortct , jcdettfalls nicht richtig . Er hätte
seine weißen dichteit Haare
ans
der Stirn
gestrichen
und etwa gesagt : Viell . icht haben Sie rccyt, doch (hott
sei Tank mache ich von meinen Talenten keinen Gebrauch . Das

I
1

ist ja das schlimme, daß die Menschen immer glauben , aus
einem Körttchen Talent eittett Beruf machen zu müssen .. . dann
liegen sie lebenslänglich der Menschheit auf der Tasche.
Zu den Gelvohnheiten des alten Kapitäns gehörte es auch,
weite Spaziergänge zu machen . „Ich muß mir die .Beine ver¬
treten ' ", pflegte er zu sagen . „Rach einem Vierteljahrhundert
Spaziergang
auf Schiffsplanken ist das nötig . . . übrigens
finde ich, daß die Erde genau so schwankt ivie meine alte
Schaluppe . . . mir macht das ja nichts aus . . . aber Sie , simger
Mann , werden sicher bald seekrank . .
Walter Heller und Pieter Seghers gingen tief ins Laitd
hineiit , sie sahen die tticdrigen Häuser ntit Strohdach , Häuser,
die keinen Schornstein hatten , aus denen der Rauch durch die
Türe quoll.
„Riechen Sie da mal hineiit , Herr Referendar ", sagte
Seghers , „pumpen Sie mal Ihre Lltngen voll mit dieser Luft,
die ein Dutzeitd Leute einatnten müssen . Tenkeit Sie nur ruhig
au diesen Gestank, wenn mal ein armer Teufel vor Gericht
steht . . ."
Walter sah Menscheit, die in Zimmern lebten , die keine
Fenster hatteit ; er sah Fenster , die nicht zu öffnen waren uitd
Zimmer , die keinen Fußboden hatten . Und Menschen , die in
solchen Katen hansten , arme und stumpfsinnig gelvordette
Männer und Frauen , die nichts wußten von dem Segen der
Zivilisation , die in Kleidern schliefen und sich nur wuschen,
wenn sie cs durchaus mußten.
Walter wollte sie bemitleiden , aber Seghers wehrte ab:
„Ich habe Reger gesehen und Papuas , die schlimmer Hansen,
ich kenne die ganze Welt , bin ein Dutzendmal um deit Erdball
gefahren , weiß , daß die Erde vollkommen rund ist, aber nicht
vollkommen , nur rund . . .!"
*

Der Referendar Walter Heller batte in der kleinen Stadt
eine Tätigkeit , die ihn befriedigte , weil sie ihm nicht Zeit ließ,
über sich nachzudenken . Er blieb der einzige jüdische Referendar
am Gericht , und in der Stadt gab es nur noch einen Juden'
den Schlachter Eohttstamm . Bei ihm und seiner Familie machte
Walter Heller ciites Sonnabends
einen Besuch. Tort empfing
ihn gleich die Vertraulichkeit , der jüdischen Familienliebe , dort
fand er wieder (nach langer Zeit ) jenen Trieb zur Familien
forschnng bei Nennung eines jeden Namens , „was ist das für
eine Geborene . . ist das nicht die Tochter von ?" den er lange
nicht erlebt batte . Die Tochter Selnta mußte ans dem Pianino
Vorspielen , als Walter verriet , daß er „musikalisch" sei.
Walter Hellers Wohnung befand sich im Hause der Frau
Ohlsdorf ; es waren zwei Zimmer , die er mit der Hinterlassen
schast aus Lnbinskvs Möbeln eingerichtet hatte . Das Häuschen
war ganz mit Efeu bewachsen, lag in einem Garten voll Rosen
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heranzuziehen ist. Ein Midrasch ist bekanntlich
entweder halachisch oder aggadisch, d. h. er dient
entweder der Erschließung bzw. schriftmäßigen
Begründung und Unterbauung des Religions¬
gesetzes oder der Gewinnung religiöser und mora¬
lischer Lehren . Beides hat mit dem eigentlichen
Wortsinn der zugrundegelcgten
Schriftstellen
häufig nichts zu tun ; Gewaltsamkeiten
der
Sprache gegenüber dürfen also von vornherein
nicht befremden . Das hier vorliegende , rein aggadische Stück will von dem im zugrundegelegten
Schriftrext nur kurz behandelten geschichtlichen
Ablauf eine lebendige Vorstellung geben.
Man darf indes die knappe Auslegung der
tannaitifchen Midraschim nicht vergleichen mit
den weit nusgesponnenen Homilien der späteren.
Hier werden einzelne Schriftstellen durch andere
erklärt , die sachlichen Aufschluß, mindestens aber
eine Wortanalogie
bieten . Die Einführungs¬
formel für sachliche Erklärungen ist T^ a „das
zeigt ", für Worterklärungen if,nt „das bedeutet ",
für Verse ",aN3tf na 2 (etwa entsprechend unserem
„vergleiche " ) . Der Erklärung geht jeweils der
volle Vers voran . Vergleichsverse werden sonst
nur so weit angeführt , als sie der Erklärung
dienen ; in der Haggada ist darin nicht konsequent
verfahren.
Zwei nunmehr folgende Ergänzungen , von
denen die erste der Mechilta , die zweite einer un¬
bekannten Quelle entnommen ist, sind später an¬
gefügt.
Es folgt die Mischna von den drei Erforder¬
nissen des Peßachabends in einem durch Zutaten
erweiterten Text , mit einer ebenfalls der Mischna
entnommenen Fortsetzung . Mit der Vorlesung der
ersten beiden Psalmen des „Halle !" ( so wird die
gottesdienstliche Gruppe der Psalmen 113 bis
118 genannt ) und dem Schlußsegen aus der
Mischna schließt der erste, in seinem Grundstock
tannaitische Teil des Buches ab.
Der zweite Teil beginnt nach dem Tischsegen
.mit einer im Mittelalter eingefllgten Zusammen¬
stellung weniger Bibelverse , die zur Verlesung
der übrigen Hallelpsalmen überleiten . Das an¬
schließende „große Halle !" (Ps . 136) , ursprünglich
nur beim fünften Becher üblich, ist später zum
allgemeinen Brauch erhoben und die abschließende
Bracha (TE7H 71212) erst hinter dieses verlegt
worden.
Hier ist der eigentliche Sseder zu Ende . Von
den hinzugefügten dichterischen Beigaben (Pijjutim ) stammen die beiden ersten aus der Früh¬
zeit der gottesdienstlichen Dichtung und sind dem
Synagogenritual entlehnt , die übrigen , in vielen
Riten ' nicht üblichen , erst in späterer Zeit , z. T.
erst im 15. Jahrhundert , entstanden.

und Ringelblunten . Seine Zimmer lagen zu ebener Erde ; zum
Garten führte eine kleine Veremda , von der mau über die
Wiesen sehen konnte bis zu dem kleinen Hügel , der einzigen
Erhebung in dieser Gegend.
Ein verkrüppelter Kiefernwald saß wie eine schiefe Mütze
auf dem Berg . Walter konnte auch die schwarzen Segel der
Kälnte sehen , die in den geraden Kanälen durch das ganze Land
zogen . Und nachts knarrten die Wagen , die den Torf zur Stadt
fuhren , von der Landstraße her durch Walters Träume . . .
In ihnen traten mattchmal Menschen auf , die aus einer ver¬
sunkenen Welt stammten . Sie hießen Eritst Schulmann und
Marya Rosansky, sie waren im Traume zärtlich zueinander,
hatten Spaten in den Händen und gruben in der Erde . Sie
sangen dabei , aber Walter verstand nicht die Melodie , nistf den
Siitn ttnd die Worte . Oft stritt er im Traum mit Onkel
Eduard ; dann erwachte Walter in dem frohen Gefühl , alle
verwandtschaftlichen Bindungen abgestreift zu haben.
Manchmal sah er im Halbschlaf Evas Gesicht; er freute sich
dann einen Tag lang , um aber des Abends in grundlose
Melancholie zu versinken . Es dauerte sehr laitge , bis Walter
sich an das neue Leben gewöhnte . Da war die fremde Um¬
gebung , da war der Mangel an Anregungen in Konzert und
Theater , und dann war das Essen, das schwere, eintönige
Essen , das in der Hauptsache aus Kohl und Schweinefleisch
bestand.
Walter fragte sich anfangs oft , ob er cs anshalten würde.
Aber er gewöhnte sich rascher als er dachte. Er verlernte stolz
zu sein , er gab es auf , sich besser zu dünken als die schäbigen,
ärmlichen Leute , mit denen er im Beruf zu tun hatte.
Eines Abends sagte Pieter Seghers ganz gegen seine Ge¬
wohnheit , bei Rotwein und Zigarre überhaupt zu reden : „Sagen
Sie mal , warum kommen denn Ihre Herren Eltern nicht
einmal zu Besuch . . . Im allgemeinen interessieren mich ja
Eltern nicht . . . ich finde es uninteressant , zu wissen, ob jemand
überhaupt welche gehabt hat . Aber in Ihrem Falle bin ich neugierig , Ihre Erzeuger von Angesicht zu Angesicht kennen zu
lernen ."
Walter war sehr verwundert , er sagte : „Meine Mutter ist
kränklich . . ." Dabei fiel ihm ein , daß das eine Lüge fei. Malier
wurde rot , aber das Zimmer war dunkel und der alte Pieter
Seghers tief beschäftigt . • Walter Heller fühlte , ohne daß es ihm
ganz bewußt wurde , daß die Kränklichkeit der rechte Name für
den Zustand war , aus dem er selbst hinaus gewachsen war , in
dem aber eine ganze Menschenklasse lebte . Diese „Kränklichkeit"
war es auch, die Walter noch in sich spürte ; wenn er auch darüber
nicht seufzte, wie seine Mutter , nicht schimpfte, wie sein Vater,
wenn die Behaglichkeit des gesicherten Lebens durch eine kleine
Beeinträchtigung gestört wurde.
(Fortsetzung folgt .)

2. April 1934

2. April 1936

„JUdltcheilbllothe

k" Unterhaltung

und Witten

Nr . 14

SN
»:

weite

Wind —-

nl
vere,

Von

ne,
agne,
I d e Marx.

ist bekanntlich
), d. h. er dient
schriftmäßigen
des Religionsiöser und moraem eigentlichen
Schriftstellen
tsamkeiten der
oon vornherein
mde, rein aggagrundegelegten
i geschichtlichen
geben.
Ausleßung der
lergletchen mit
n der späteren,
n durch andere
rindestens aber
Einführungs¬
ist
„das
„das bedeutet ",
echend unserem
ht jeweils der
e werden sonst
der Erklärung
licht konsequent

änzungen , von
veite einer unsind später an-

drei Ersorderdurch Zutaten
lls der Mischna
Vorlesung der
" ( so wird die
tlmen 113 bis
egen aus der
em Grundstock

dein Tischsegen
en Zusammenzur Verlesung
iten . Das an) . ursprünglich
ist später zum
e abschließende
dieses verlegt

zu Ende . Von
eigaben (Pijrus der Frühund sind dem
igen, in vielen
rer Zeit , z. T.

' Erde ; zum
tt über die
>er einzigen

hiese Mütze
Segel der
ganze Land
f zur Stadt
line

. . .

s einer ver(mann und
zueinander,
Erde . Sie
e, mai ' den
mit 2ufeC
Gefühl , alle
n.
: freute sich
grundlose
bis Walter
centde Um*
onzert und
. eintönige
weinefleisch

feit würde,
lernte stolz
; schäbigen,
c.
t seine Geen : „Saben
ltern nicht
a mich ja
ob jemand
nn ich neu¬
kennen zu

Mutter ist
sei. Walter
llte Pieter
wß es ihm
Name für
en war , in
änklichkeit"
ich darüber
ein Vater,
eine kleine
1folgt .)

Wenn wir , Kinder der Großstadt , durch die
Straßen einer Residenz schlendern und die
vielstöckigen Mietshäuser
sehen, kommen sie
uns nur wie Festungen vor mit vielen darin
starrenden Fenstern . Auch das geübteste Auge
vermag kaum das eine Gebäude von dem
andern oder das eine Tor von dem andern zu
unterscheiden . Sie gleichen sich alle in Form
und Größe , keines hat ein besonderes Gepräge,
keines hat eine Seele . Und die Mieter darin
— sie kommen und gehen , der eine lvohnt ein
Fahr in einem Hanse , der andere verläßt es
»ach zwei Fahren . Wo früher ein mehrfacher
Familienvater lebte , sitzt heute einer , der nie¬
mals Kinder gehabt hat ; wo noch vor kurzem
eine ehrsame Witwe mit ihren Töchtern sich
redlich von ihrer Hände Arbeit genährt haben,
haust jetzt eine wilde , zänkische Sippe . In dem
einen Stock wuchs eine zarte Jungfrau
auf,
eine Jugend blühte entpor und entfaltete sich,
und mm fristet daselbst sein Dasein ein Greis,
seinen Kindern zur Last.
Den Leuten , die die Wohnungen innehaben,
ist es nicht möglich , denselben ihren Stempel
anfzndrücken . Tie Wohntingen unterscheiden
sich nur durch die Anzahl der Zimmer ; sonst
sind Fenster und Türen , Wände , Dielen und
Decken überall von gleicher Art.
Wie ganz anders ist doch das Leben in der
Kleinstadt ! Da ist der Hinrntel weit und die
Lust frei ; kein Haus haftet am andern , keine
Straße ninlmt der andern das Licht weg . Ein
jeder baut sein Hans für sich nach eigenem
Geschmack, er errichtet es ans eigenem Grund
und Boden , und die Bauart und der Baustil
lassen auf den Erbauer
und
Bewohner
schließen. Selbst in den Jndenstädtchen , wo
cs keinen großen Reichtum gibt und der Mög¬
lichkeiten nicht viele sind, das Band der Ueberliefertmg dafür alle miteinander fest verknüpft:
selbst da ist jeder bestrebt , etivas von seinem
inneren Wesen in sein Bauwerk hineinzulegen.
Die vornehmste Straße in meiner Heimat¬
stadt mar die Straße , von der ans der Weg
nach der Kreisstadt führte . Sie war die einzige,
die einen Rauten trtig , und sie war meine
tzicblingsstraße . Dort lvohnteit die Reichen
des Ortes ; wessen Vermögen
das zweite
^uusend überschritten hatte , der baute sich da
sein Rest.
Diese Straße war der Hanptpromenadenlveg der Stadt . Wollte man aber ihren Reiz
voll geniesten , so empfahl es sich, am Abend
durch sie spazieren zn gehett , tvettn die Fenster
der Häuser erleuchtet waren und die Laternen
vor dem Krankenhaus
und der Apotheke
bräunten . Mein Herz aber wurde aut meisten
gefangen , wenn ich das Hans Ezechiels , des
reichsten Mannes unserer Stadt , erblickte ; das
stand da , votl mächtigen Bäumen mit weitansladenden
Aesten , Resteir eines früherett
Waldes , umgeben . Das schöne Hatts erhellte
mir die düstere Jugendzeit , die allein mit der
heißen Mühe des Studiums
ausgefüllt war,
und mein inüder Geist erholte sich an dem
Anblick des Wirklichkeit gewordenen Märchens.
Mit der Zeit aber begann ntich noch ein
zweites Hans in dieser Straße zti beschäftigen,
dessen Eigentümer
Simeon
der Friedreiche
hieß. Es unterschied sich von den andern schon
dadurch , daß es nur ' mit der Breite auf die
Straße schaute ; die Länge verlief in einen
großen Hof , der , wer weist wo , mündete , Auch
das Dach dieses Hauses -war weder arts Blech,
»och aus Schindeln , sondern bestand ans
kleinen, mit der Zeit schwarz gewordenen
Täfelchen und war von Moos überwuchert.
Eine alte Tür und rechts nnd links von dieser
ein Fettster , immer mit einer weißen Gardine
verhängt , davor ein Zaun ans feinen , oben
abgerundeten Latten , die vor einem Menschen¬
alter blau gestrichen worden waren — das war
die Austenansicht des Hauses von der Straße
aus . Wenn man noch hinzunimmt , daß der
ganze Bau nicht in der Häuserreihe stand,
sondern tiefer eittgerückt war , so wird man den
leltsamen Eindruck verstehctt , den es auf den
fremden Zuschauer machte. Wer als Gast in
die Stadt kam nnd es sah , der fragte unwei
gerlich : Wem gehört dieses Hans ? Wer wohnt
darin?
Ich aber kannte auch das Innere dieses Heims.
Ob ich im Aufträge meines Vaters dorthin zu
gehen gezwungen ivar , ob ein anderes Ge¬
schäft mich hingesührt hatte , ich weiß es nicht
»lehr — aber ich ivar da und habe mit wachen
Atigen den Traum erlebt . Eine Tür ging ans,
und ich befand ntich in eitlem großen , ttiedrigen
Zimmer , wo in der Tiefe zwei schwere massive
Schränke atts Ebettholz standen uitd der Fuß¬
boden aus braunen Stübchen zusammengesetzt
war , die glättztcit , daß ntatt sich darin fast
spiegeln koitnte . Auch ein kostbarer Glas¬
schrank war da , mit Silberzeug darin , auf dent
oben eine Reihe von Kupfertöpfen und ein
prachtvoller Messingkessel standen . An der
Wand sah ich zwei lange Spiegel hängen , einett
seidenen , eilt grünes Vogelnest darstelleitdett
Behang , und eilte Stickerei in gefchnitztem
Goldrahmen , die die Ost- und Gebetsrichtung
angibt . Doch als das Wnttderbarste entpfand
ich eine in der Ecke stehende dunkle Marmor¬
säule , wie ich sie später oftmals auf Friedbösen sah , die ein junges , jäh abgebrochenes
Menschenleben versinnbildlichen
sollten . Ich
mußte heraittreteit und sie betasten , und die
Glätte tv' -s Staates war mir wie die Berührung
eiiter s.' tnen Welt . Ich fragte den Sohn des

Micha

Josef

bin Gorion

Hattses Raftali , der mein Freund war , was
die Sätile denn bedeute , uttd er erzählte mir,
daß sein Vater sie vor langer Zeit als Gescheut
von dem Grafen P ., dem unzählige Güter ge
hörten , erhalten hätte . Und nun ließ er mir
vott dettt großett Reichtum wissett, dessen sic,
sein Vater damals erfreut hatte , als er di'
Brennereien des Gutsherrn verwaltete und sic
nach und nach verpachtete . Pferde und Wagen
hättett sie besessen und alles , was das
Menschenherz begehrt.
Der Name dieses Magnaten war mir aber
schon längst bekannt gewesen ; es war derselbe,
dem der herrliche , durch seine zweihundert
Fettster berühmte Palast gehört hatte — und

(Berdyczewski)

Simeons Gefährtin , sie war seine zweite
Frau , war ein einfacher Mensch. Sie war
größer als er und mager und hatte intmer mit
ihren Kühen zu tun ; sie molk sie und bereitete
Butter und Käse, die sie, was ihr von den
Leuten verdacht tvurde , auch zu verkaufett
pflegte . Simeons Kinder aus dieser Ehe , die
Söhne , außer dem erwähnten Raftali , und die
Töchter sotvie die Schwiegersöhne waren alles
einfache, ungebildete Leute . Sie betrieben eine
Mühle , verkauften Mehl Und Getreide und han¬
delten und feilschten auf dem Markte . Keiner
von ihnen war dessen würdig , an der Seite des
Vaters zu sitzen; keiner von ihnen hatte durch
den Vater eine sorgfältige Erziehung erfahren,

1
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„Mit der Zeit aber begann mich noch ein zweites Haus in der Straße zu beschäftigen"

beute hausten Dämonen darin und in den um¬
liegenden Pferdestüllen.
Das war derselbe , der Zehntausende von
leibeigenen Knechten zwanzig Jahre lang an
dem märchenhaften Sofienpark hatte arbe .ten
lassen, dem Lttstgarten , der eines der Wunder
der Ukraine ist. Roch heute staunt jeder , der
ihn zum ersten Riale betritt , und weiß kein
Wort zu sagen , beim er traut seinen Augett
nicht uno glaubt nicht, daß solche Schönheit
auf Erden möglich sei.
Das
war derselbe getvalttätige
Mann,
dessen Güter und Besitztümer die Zahl tausend
erreicht hatten , und der eines davon verkaufte,
weil die Tausendzahl
mit einem einzigett
Worte ausgesprochen ist, während es läitger
dauert , wenn man die Zahl neunhundertncuntindnennzig aussprechcn muß . . .
Auch tvurde erzählt , daß man dent Künstler,
der die Pläne für die Anlagen gemacht hatte,
beide Augen ausstechen ließ , damit er ein
solches Werk nie ntehr vollbringe.
Alle diese Sagen und Geschichtctt gerieten
in meinem Gehirn durcheinander ; die einstige
Größe des Grafen und der einstige Reichtum
des Mannes Simeon des Friedsamen , dessen
Hans ich nunmehr auch von innen feinten*
gelernt hatte , vermengten sich in meinem Kopfe
zu einer einzigen neuen Legende , und ich suchte
dem Rätsel dieses Lebens auf die Spur zu
kommen . Fürwahr , Simeon war ein Maitn,
der die Achtung und Verehrung seiner Mit¬
bürger auch dann ttoch genoß , als seine Lage
sich verschlechterte nnd er zn den Reichen nicht
mehr gezählt werden konnte.
Sein kurzes Bärtchen , in dent bereits graue
Fäden schimmerten , der langsame Gang und
die bedächtige Art zu sprechen, verlieheit ihm
etwas Gewinnendes . Er hatte es nicht zur
Sitte , sich in Attgelegeitheiteit der Stadt einzuntischen ; er war in Wahrheit , seinem Rainen
entsprechend , ein friedsamer Mann . Im BethauS saß er immer zu Seiten des Toraschreins , in den Gebetmantel
gehüllt , und
betete mit Hingabe , ohne Alltagsreden
im
Munde zu führen . Keiner wagte es , ihn zu
stören , oder zu unterbrechen , und keinem wäre
es eingefallen , ihn nach dem Gottesdienst zu
einem Glase Wein einzuladen , wie es die Sitte
zu tun befiehlt , wenn man seiner Toten gedacht
hat . Es kam niemals vor , daß er einen Streit
entfesselt hätte , oder daß andre ihm Uebles
nachsagten ; seine Schulden wurden nicht nachgezählt und seine Habe nicht geschützt. Er ging
nicht zu Familienfeiern
nnd lud auch selbst
keine Gäste ein , meint Festtag Ivar , außer etwa
einem oder zwei Nachbarn . Den Rabbiner des
Ortes suchte er nur einmal im Jahre atts, am
Rüsttag znm Pcßachscst , um den Rest des Ge¬
säuerten , der noch in seinem Hause ivar , laut
Brauch und Gesetz getreu abzuliefern und die
dem frommen Mann znstehende Gebühr zu
entrichten . Und auch diefcs erledigte er be¬
scheiden und säuberlich , ohne den Gesetzesmatitt mit langen Gesprächen und Erzähltutgen
zu belästigen . Simeon war nicht sonderlich ge
lehrt ; er verstand nur mit knapper Rot den
Sinn des Gelesenen . Doch wäre es niemandem
eingefallen , Um für einen ungebildeten Mann
zu halten und ihm die Achtung zn versagen,
die man dem Schriftknndigen zollte.

und keiner von ihnen fragte den Vater jemals
um seinen Rat oder seine Meinung.
In der Stadt erzählte man sich, Simeon
habe kein Glück mit den Kindern von der
zweiten Frau / Tie von der ersten aber seien
geraten , und damit wurde aus seinen ältesten
Sohn Iedidja
hingewiesen , der begabt und
wohlhabend war und seine Brüder in allem
übertraf ; was aber sein wichtigster Vorzug
war : er hatte seinen Wohnsitz in der Haupt¬
stadt der Landschaft , in Kiew.
Uns , die wir große Städte und fremde Län¬
der kennengelernt haben , sagt der Name Kiew
nicht überaus viel . Stellt euch aber die Ein¬
wohner des kleinen Fleckens vor , von denen wir
jetzt sprechen : Leute , für die die Kreisstadt schon
der Inbegriff
von Reichtum , Schönheit und
Pracht ist, und die , wenn sie dort einmal einen
Tag gewesen sind , einen
ganzen
Monat
Wunderdinge zu erzählen haben . Denkt euch
einen Ort , wo es keinen einzigen gibt , der
jemals weiter gefahren ist als zwanzig Meilen.
Eine Eisenbahn gab es noch nicht, die Aus¬
wanderung nach Amerika war unbekannt , von
Argentinien hatte niemand etivas gehört , und
das Land Israel war ein Mythos : in grauer
Zeit haben dort die Erzväter und der König
David gelebt , heute aber wird es von absonder¬
lichen Sefardim bewohnt , die einen roten Fez
auf dem Kopfe tragen und sich auch im Alltag
der hebräischen Sprache bedienen . . .
Kiew aber , man bedenke, ist die Residenz des
Gouverneurs ! Der Stellvertreter des Zaren bat
hier seinen Sitz , ein kupferner Palast ist sein
eigen , und er führt den Hof eines Königs . Tie
Stadt hat Tausende von Straßen , und Hunderte
von Türmen schmücken sie; zahllos sind die
Herbergen nnd die Kirchen , deren Dächer von
Gold strotzen. Tie prachtvollste Straße ist den
Inden vertvebrt , und wer dem Verbot zuwiderltandelt , ist des Todes . Dort residiert der oberste
Gerichtshof , dort sind alle hoben Institutionen,
die bürgerlichen nnd die militärischen vereinigt.
Dort erlernen die Aerzte die Heilknnst ; dort ist
die hohe Schule der Priester , die das Volk im
christlichen Glauben
unterweisen ; und zur
Fastenzeit strömen Pilger zu Tausenden in die
Stadt nnd fallen vor den Gräbern der Heiligen
nieder.
Ein mächtiger Strom teilt die wundersame
Stadt
in zwei Teile ; über diesen führen
Briicken , die gleichsam in der Luft hängen , und
darunter
ziehen Schiffe mit Menschen und
Waren beladen in ferne Länder und Weltteile,
tvie sie in den , Büchern der Chroniken be¬
schrieben sind . . .
Doch ist die Stadt Kiew auch ans der Ge¬
schichte der Inden bekannt , von der Zeit der
Ebasaren her ; damals war auch der Satz im
Schwange : von Kiew wird die Lehre ausgehen!
In dieser herrlichen Stadt also wohnte Ie¬
didja , der Sohn Simeons , der alle drei Jahre
einmal an einem Sabbat nach unserer Stadt
kam, seinen Vater zu besuchen.
Diese Besuche waren von einem geheimnis¬
vollen Zauber umgeben . Wenn die beiden im
Bethaus waren , wandte ich mein Auge nicht
von dem Gesicht des Fremden ab , der dasaß
und die Lippen im Gebet bewegte . Was hätte
ich nicht darum gegeben , hinter das Rätsel zu
kommen!
Es tvurde erzählt , der Sohn pflege sich gleich
nach seiner Ankunft mit dem Vater in dem

großen Zimmer , das der Salon genannt wurde,
einzuschließen , und sie führten dort beide lange
Gespräche mit einander . Doch wußte keiner zu
jagen , worüber sie sprachen.
Es wurde erzählt , daß Iedidja mit den Ge¬
schwistern nichts zu schaffen hatte ; er brachte
auch niemals Geschenke für sie mit . Rur den
kleinen Kindern gab er irgendetwas.
Es wurde erzählt , daß der natürlichen Ehr¬
furcht des Sohnes vor dem Vater eine eben¬
solche des Vaters vor dem Sohne entsprochen
habe . Und nun wohnte der eine weitab in der
großen Stadt , der andere indessen saß in dem
kümmerlichen Flecken.
Iedidja
schien peinlich darauf bedacht zu
sein , die feste Besuchssrist einzuhalten ; keine
Unbilden vermochten ihn daran zu hindern.
Einmal hatte es lange geregnet , die Felder
waren überschwemmt und die Wege aufge¬
weicht, als Iedidja unterwegs zu seinem Vater
war ; da zahlte er für Wagen und Pferdegespann einen Betrag , der allein schon ein
Drittel der Summe ausmachte , für die man in
dem kleinen Orte eine arme Braut auszustatten
Pflegte . . .
Iedidjas erste Frau starb , und er heiratete
eine andere , eine , die mit unbedecktem Haare
einherging , der Sitte zuwider . Diese wollte
ihren Mann davon abhalten , zu dem greisen
Vater zu fahren , doch es gelang ihr nicht, ihn
der Pflicht abwendig zu machen.
Wer war doch Iedidja ? Wer war Simeon
der Friedsame ? Was verband den Vater mit
dem Sohn ? Was hielten sie all die Zeit in
ihrer Seele verborgen ? Worüber wachten sie
so streng , daß man es nicht erfuhr?
Paßt auf , laßt es euch erzählen.
Wenn wir die Landschaft des Bezirks um
Kiew verlassen und uns südwärts nach Podolien
wenden , den Flußtauf des Bug überschreiten,
so kommen wir in eine Stadt namens R ., die
weder groß noch klein ist, an die achthundert
Iudenfamilien
hat und in der es auch nicht viel
Andersgläubige
gibt . Ter Handel ist da nicht
übermäßig lebhaft , doch zählen die Einwohner
nicht zu den Armen , ja , mancher ist sogar wohl¬
habend . Ein winziges Haus , eine kleine Unterhaltsquellc , eine Frau und Kinder , und man
gilt schon als begütert . Es geht ziemlich ftiff
und ruhig in dem Orte zu ; große Ereignisse
unterbrechen nicht den Lauf der Geschichte.
Als Besonderheit der Stadt ist aber zu ver¬
merken , daß viele von den Bürgern Anhänger
des Rabbi waren , den man den „Jüngling"
genannt hat . Das war ein einfacher Bursche
gewesen , der in einer Mühle als Lastträger
gedient und nicht einmal das Alphabet gekannt
hatte . Eines Morgens aber erwachte er , und
ein neuer Geist war über ihn geraten ; er be¬
gann zu beten und zu lehren , Gemeinden
bildeten sich um ihn , denen er predigte , er tat
Wunder uitd wurde berühmt . Tie Zünftigen
schüttelten den Kopf über ihn und bezichtigten
ihn der Falschheit und der Irrlehre.
Aber in dieser Stadt war einst noch etwa?
vorgefallen , was man nicht als alltäglich be¬
zeichnen konnte . Es hatte da nämlich vor vielen
Jahren ein Mann gelebt , mit Namen Iechiel,
der die Schnapsbrennerei
in Pacht gehalten,
großen Reichtum erworben und verschwendet
und sich wie ein Fürst aufgeführt hatte ; seine
Kinder waren in Pracht und Luxus aufge-

Zeichnung (3 ) : Siedner

Im Bethaus saß er immer zu seiten des
Toraschreins"
wachsen, uitd die Frau war gütig und vornehm
gewesen tvie eine Königin ,
der Zeit war die
ganze Gegend lebendig uitd fröhlichen Treibens
voll : es wimmelte da von .Händlern , Fuhrlenten , Maklern und Steuereinnehmern , die in
dem Betriebe ans und eingingcn . Tag und
Rächt war die Brennerei in Tätigkeit und pro¬
duzierte große Mengen von Branntwein , der
in Fässern auf Wagen verladen und nach
anderen Orten , nahen und fernen , versandt
tvnrde . In dem Maße , tvie der Reichtum wuchs,
wuchs auch die Gcbefreudigkeit des Besitzers.
Iechiel achtete das Geld für nichts . Er dielt
Knechte und Mägde , und das Haus stand jeder¬
zeit jedermann offen , dem Hungrigen sowohl
wie dem Satten . Auch ein eigenes Bethaus
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ftiitte sich Iechiel errichtet, er batte seine festen

zehn Beter d.e es besuchten, und am Sabbatb
ausgang wurde die Mcntifliii 2aftftatft mit

haben müsse wie sie es bei ihrem Pater gehabt
habe. Dc.tn Pater batte er in Ehrfurcht äuge
hangen, und durch deu Blind ntil der Tochter
»vurde er gleichsam sein geistiger Erbe.
Die Tochter aber war erst recht ihres Paters
Tochter. Bon außen betrachtet, war sie nicht
mehr als eine Bürgerin unserer Stadt und
unterschied sich nicht viel von ihren Freundinnen;
ihr Inneres aber war das einer Königstochter.
Die Zeit der Größe in ihrem Baterbause hatte
sie hochgezüchtet
, und das schwere Los, das Um
hernach traf , verlieh ihr wiederum eine andere
Schönheit. Sb es Liebe war , was sie für

Pauken und Zimbeln beimgeleitet.
Aber ach! Alles auf Erden fleht einmal zu
Ende, und es ist hienieden nichts von Bestand.
Es kam der Tag. da das Haus zusammenbrach,
denn Ansflaben und Einnahmen halten nicht
Schritt flebalten mit einander . Ueberdies wurde
Iechiel verleumdet, das; er Stenern hinterziehe;
er wurde in Hast genommen, und der Gold
ström versieflte. Sie Gläubiger kamen und
wollten das Ihrige haben, sie erhielten nichts
und brachten ihre sUaflc vor (Bericht. Alles Gut
Iechiels flerict unter den Hammer, er selbst
verblieb im Gefängnis , bis seine Sache ent¬
schieden wurde . Als er nach einem Jahr und
drei Monaten heraustam , da war sein flan-zcr
Besitz in die Binsen fleflanflen. Seine Gattin
und die Töchter wiederum sahen die Armut und
beflriffcn sie nicht; sic konnten nicht fassen, was
ihnen widerfahren war , und fanden keine Deu¬
tung ihres Schicksals.
Zu der Zeit batte Simeon der Friedfame in
der Brennerei Iechiels eine kleine Anstellunfl
innc ; er verrichtete auch die schriftlicheil Arbeiten
und diente seinem Herrn mit Treue und Hinflcbunfl. Aber auch er ahnte nicht, daß es ab¬
wärts flinfl in dem Betrieb . Als nun der Zu¬
sammenbruch kam, war er gleich seinem DienstHerrn wie vor den Kopf flestosien
. Doch folgte
er nicht dem Beispiel der andern Arbeiter , die
nur auf die eigene Rettung bedacht waren , und
verharrte bei dem von der Höbe Gestürzten; er
bekümmerte sich um die Frau und die Töchter
und besuchte den Eingekcrkerten, so oft es
,Er pfiff den Pferden zu, und in
möglich war . Danach, als Iechiel an ge¬
brochenem Herzen starb, nahm Simeon die
älteste Tochter zum Weibe; sic glaubte an ihn
und wußte, daß er der für sic bestimmte Ehe¬ Simeon empfand, ob es nur eine Art Verherr war.
tvandtsein war — wer kennt das Herz einer
Einige Jahre vorher , und niemand hätte Tochter Isniels aus jener Zeit und aus jenem
! Seelen wie diese sind wie
es für möglich gehalten,, daß . es jemals so keuschen Geschlechte
ein
Traum
oder
eine
Legende; sie hüten die
kommen könnte. Aber, es vergingen noch etliche
Jahre , und Simeon begann festen Fuß im Gesetze, und in ihrem Haus geht es streng nach
Leben zu fassen, und das Glück lächelte ihm zu. Brauch und Sitte zu, der Mann ist Eheherr
Er wurde Leiter der großen Jrcitncrci , die dem nnd Gebieter, und er ehrt sie nach Verdienst.
Grafen P . gehörte, und legte den Grund zu Auch ein Sohn ist ihnen geboren worden , der
wurde groß und schön; er trug den Namen
dem Haus in unserer Stadt , von dem eingangs
Iedidja
. Und siche da, auch Iedidja batte in
erzählt worden ist. Und mm begann für
sich einen Funken von dem Vater seiner Mutter!
Simeon ein neues Leben, und bestinlinend für
dieses Leben war die Natur seiner Ehegesährtin.
★
Simeon selbst war seinem Wesen nach eher
Es war wieder einmal Sommer und ein
umsichtig im Geldansgcben als leichtsinnig,
durch seine Gattin aber ward er wie verwan¬ gesegnetes Jahr . Simeons Einnahmen hatten
delt. Er sagte sich, daß sie es bei ihm ebenso ihren höchsten Stand erreicht; der Marktpreis
war gut, uild Tonnen von Branntwein standen
in den Schuppen zum Verkauf da. Simeon
brachte innen und außen viele Verschönerungeil
WOCHENKÄLENÖER
an dem Hause an ; er kaufte noch Silberzeug
hinzu für den Schrank, der in der Wohnstube
Tabbaty-Ausgang
stand, und füllte ihn ganz zll seiner und zu der
Hamburg .
19.44
verwunschenen Prinzessin Ergötzung.
Berlin .
19.30
Sonnabend Königsberg ,Pr. 19.04
18
Bis zu dieser Zeit pflegte Simcoit die
.
19.27
12. Nissan SeitMtfl
Hirn na»
Breslau . . . . . . 19.10
ganze Woche in dem Dorf, wo die Brennerei
4. April
München . . . . . 19.25 frixaäm iftk na
war , zu verbringen und nur zum Sabbath in
3tuttqart .
19.37
die Stadt nach Hause zu kontzmen
. Nnn aber,
IZrauksurt/M. . . 19.50
Köln .
19.50
wo der Reichtum und das Selbstgefühl ge¬
wachsen waren , überkam ihn des öfteren das
Verbot des LhomezMontag
csseus um 8.50 Uhr
Verlangen , auch an Wochentagen das Heim
non anr
14. Nissan
morgens
aufzusuchen und die Frau zu seheil. Mitunter
6. April
schickte er den Kutscher und ließ sie mit dem
Fest -Ausgang
Dienstag
Wagen abholen, und sie war immer froh , das
Hamburg . . . . 19.5:
Berlin
.
19.57
schöne
Dorf in der Flußniederung zu sehen und
lö . Nissan Königsberg Pr . 19.13 ,■rrosT x
die
Stille
und den Liebreiz der Landschaft zu
7. April
Leipzig . . . . . 19.36
Breslau .
genießen.
18.17
Mittwoch
München . . . . 19 .33
Im linken Flügel der Brerlnerei batte man
. . . . 19.44
16. Nissan Sluiigark
nOEH '3
Frankfurt M. . . 19 .57
für die Frau ein freundliches Zimmer einge8. April
Köln .
19.57
richtet, wo sie in Ruhe verweilen konnte, und

Leo Hirsch:

Hillel oderSchammai?
Ein Gespräch in Babylon
(Fortsetzung und Schluß)
„Nun muß ich fast meinen Hillel gegen Euren
Hillel verteidigen. Ihr kennt und ehrt sehr
wohl Hillel in seiner Strenge um die Lehre.
Aber Ihr verkennt, daß er darin nur um seiner
sonstigen allgemeinen Milde und Demut willen
strenge sein darf und muß. Ist es nicht Hillel,
der uns gelehrt hat : „Verurteile niemand, ehe
du in seine Lage gekommen bist." Ist es nicht
Hillel, der uns gelehrt hat : „Liebe die Geschöpfe
und führe sie zur Lehre?" Das Zwiespältige
in ihm kommt vielleicht nur davon, daß er die
menschliche'Natur sehr gut kennt und sich zu ihr
bekennt, aber nicht zu ihr, wie sie ist, noch auch
zu ihr, wie sie sein soll, sondern zu ihrem besseren
Teil ! „Glaube nicht an dich selbst bis zum Tage
deines Todes", sagt Hillel, und daraus schließe
ich. daß er sich immer bewußt ist, welche Ab¬
gründe im Meirichen sind, aber daß auch schon
das Wessen eine Brücke darüber hinweg bildet.
Es ist Harmonie in ihm, und das ist —“
und das unterscheidet ihn von Schammai,
in dem inir Kampf war. Kennt Ihr die Geschichte
ihres letzten Streites ? Nein ? So hört gut her.
Schammai. mein Lehrer, sein Andenken sei ge¬
segnet, Schammai vertrat die Meinung es sei
bei der Schöpfung der Himmel zuerst erschaffen
worden. Hillel meinte: die Erde. Schammai be¬
gründete seine Meinung , mit Jesaias Spruch,
wonach der Himmel Gottes Thron, die Erde der
Schemel seiner Füße ist. Und was wird von
einem Thronsessel zuerst gebaut, Sitz und Lehne
oder der kleine Schemel unten ? Der Sitz natür¬
lich. Hillel dagegen gebrauchte ein anderes Bild.
Das ganze Weltall sei eins, sagte Hillel, nämlich
Gottes Palast . Und was yzird von einem Palast
zuerst gebaut, das Erdgeschoß, oder das erste
Stockwerk? Das Erdgeschoß natürlich. Also wäre
die Erde zuerst geschaffen worden. Da es in
diesem Streit keine Einigung gab. versuchten
einige andere Rabbanan zu vermitteln . Im

Plan der Schöpfung, sagte Rabbi Jochanan , sei
zuerst der Himmel, in der Ausführung zuerst die
Erde entstanden. Und Rabbi Simon ben Iochai
fragte : Wie können die Väter der Welt darüber
streiten? Himmel und Erde, Topf und Deckel,
sind gleichzeitig erschaffen worden."
„Und welches war das Ende des Streites ?"
„Es gibt kein Ende."
„Und welches ist der Sinn solcher Unendlich¬
keit des Streites ?"
„Ein Römer, der kein Jude geworden ist,
könnte überhaupt keinen Sinn darin finden.
Denn wie könnte er darauf kommen, daß die
Worte innerer Sprache nur Bilder sind, bunt ge¬
malte Vorhänge, hinter denen die Geheimnisse
unseres Lebens sich bewegen. Wenn Ihr für das
Wort Erde ungefähr die ^ orge für alles Irdische,
für Himmel die Sorge für das Himmlische, Gött¬
liche setzet, dann habt Ihr schon einen kleinen
Begriff von der Bedeutung dieses und jedes
Streites unserer Lehrer. Zuerst muß die Sorge
für das Göttliche in mir kommen, sagt also
Schammai, und darum ist er mein Mann , meine
ich. Schammai erkannte die Menschen, wandte
sich von ihnen ab und machte sich auf zu Gott ."
„Ja , und Hillel kam von Gott und ging zu
den Menschen und geht immer zu den Menschen.
Auch er erkannte die Menschen, mein Herr, auch
er durchschaut ihre bittere Unzulänglichkeit und
seine eigene, auch er ist Pessimist, ja , er gesteht
nach langem Widerstande, nach seelischem
, nach
dem Widerstande des Herzens, nicht des Ver¬
standes, denn hier versagt der Verstand der
Gründe und Gegcngründe, Hillel gesteht- also
sogar zu, daß es besser ist, nicht geboren zu sein.
Und trotzdem kommt ihm zuerst die Erde, das
Wohl des irdischen Menschen, und trotzdem ist
er heiter. Ist es nicht leichter, bequemer, billiger,
die Unzulänglichkeit dieser Welt und Menschen¬
natur als einen so wie so verlorenen Posten auf¬
zugeben und sich gleich dem Himmel zuzu¬
wenden? Aber warum tut Hillel das nicht?
Warum wird er mit Leidenschaft weit mehr als
hundert Jahre alt und heiterer mit jedem Tag?
Warum sagt er, warum schreit er aller Unzu¬
länglichkeit sein „Trotzdem!" ins Gesicht? Weil
er von Gott kommt. Ist denn das zu erklären,
wenn Jhrs nicht fühlt ? Weil Gott in ihm ist,
weil Frieden in ihm ist, sucht er in dieser fried¬
losen Welt sich zu bewähren. Weil Unfrieden

wenn Simeon mit der Arbeit fertig war . kam
er zu ihr, uud sie saßen da und unterhielten sich
friedlich und freudig. Das Feilster stand offeil
und ließ den Sommer in feiner Fülle herein
strömen, der Samowar glänzte und summte
die Kohlenglut darin schimmerte und erhellte
den Raum.
O Wonne des Beifamillenseins , o Zauber
der unschuldsvollen Frauenfecle ! Simeons
Herz durchströmt ein Gefühl , das seine Eltern
und Voreltern nicht gekannt haben. Alan be¬
denke: ein Mensch in den Fesseln eines
strengen Bekenntnisses, ein Jude zngletcy, der

Und am andern Tage zählte die Ehe¬
gefährtin Siuleons zu den Toten . Groß war
die Trauer der Nachbarinnen, citt lautes
Weinen erhob sich unter ihnen, und ein Ge¬
tümmel durchzog die Stadt . Dann ging es an
die Waschung der Leiche und an da-s Be¬
gräbnis . „Gepriesen und geheiligt sei der
große Name des Herrn !" Simeon aber schritt
in stummem Schmerz hinter der Bahre ; was
sollen auch Worte angesichts der Bitterilis des
Todes!
*

Seit dem Tage wich das Glück von Simeon,
richtiger, er verstieß es mit eigener Hand . Als
die Pacht für die Brennerei abgclaufen war,
erlleuerte er sie nicht mehr ; das Geschäft ging
zurück, die Einnahmen hörten auf.
Wohl nahm er eine alldere Frau , wie es in
Israel üblich ist; er zeugte Söhne und Töchter,
aber seine Seele kannte keinen Trost . Eine
Kammer seines Herzens blieb verschlossen für
die Welt ; in dieser bewahrte er das Gedenken
an die Tote.
Die Kinder wurden groß und nahmen Veränderungen an dem Hause vor ; in der großen
Wohnstube, die nach der Straße zu lag, ließ
er nichts anrübren , und alles darin lvar wie
ein Denkstein für die Gefährtin der Jirgend.
Die Kinder von der zlveitcn Frau erzog er
nach aller Welt Weise; den verwaisten Iedidja
aber, den Sohn der geliebten Frau , schickte er
von Hause fort und ließ ihn bei einem An¬
verwandten das Kaufmannsgewerbe erlernen.
Und Iedidja wurde ein großer Handels¬
mann ; er nahm eine Frau und ließ sich in
vollem Trab hoben sie die Hufe
Kiew nieder. Zwischen Kielv aber und der
kleinen Stadt , wo der Vater wohnte, schlang
sich ein unsichtbares Band , das erloschene
auf einem fremden Boden wohnt , und dennoch: Leben der Gattin und Mutter.
die Gesetze des Lebens walten überall und
Der Vater trug in seinem Herzen die Er¬
geben einem jeden, was ihm zukommt.
innerung an die Gefährtin seiner Jugend und
die Tochter des Brotherrn ; der Sohn wiederum,
*
der mit zwölf Jahren feine
verloren
Es war ein schöner Tag inmitten der Woche. hatte, bewahrte ihr GedächtnisMutter
noch als reifer
Simeon befahl, die Pferde vor bcu Wagen zu Mann , ungeachtet aller Bürden
spannen, der Kutscher sollte die Frau abholen die das Schicksal ihm bescherte. und Sorgen,
und iils Dorf bringen . Der batte sich schon auf
Sie waren beide der Lehre unkundig und
den Bock gesetzt und die Zügel ergriffen , als es wußten nicht, daß es vom Toten
heißt, er müsse
Simeon einfiel, mitzufahren und selbst die vergessen werden!
Frau zu holen. So sprang er in den Wagen;
Ja , es steht geschrieben, cs sei der Toten
die Zeit wäre ihm zu lang geworden, um zu Schicksal, daß man sie vergesse
. Allein die
warten . Die Rosse liefen hurtig , das Gefährt Schatten der Vergangenheit weichen
war bald in der Stadt . Die Frau nahm ein den zwei Menschen, und stets undnicht von
ständig
leichtes Sommertuch um und stieg freudig in füblen sie ihre Anwesenheit. Einmal aber
in
den Wageil. Die Pferde kehrten der Stadt den drei Jahren kommen sie zusammen,
und
das
Rücken, ulld nun sollte es zurück ins .Dorf Grämen um die Heimgegangene hebt sie
geherl. Wie sie aber ans der Stadt heraus
hinaus über den Alltag und heiligt ihre Seelen.
waren , die Luft war leicht, und die Wiesen
dufteten frisch, da -fiel es Simeon ein, den (Aus dem Hebräischen übersetzt von Rahel bin Gorion.)
Wagen selbst zu lenken, und er setzte sich auf
den Sitz des Kutschers und nahm die Zügel in
RÄTSELECKE
die Hand. Er pfiff den Pferden zn, und in
vollem Trab hoben sie die Hufe; Simeon fühlte
Auflösung des Pyramiden -Rätfels
eine Hochspannung der Kräfte, der Wagen fuhr
wie ein Blitz so schnell. Plötzlich aber stießen sie
aus voriger Nummer:
auf einen Stein , das Gefährt kippte um und
zerbrach, die Menschen fielen heraus ; die Frau
aber rat den schwersten Sturz , sie brach das
Genick und war am Verscheiden.
Tie beiden Männer konnten sich bald er¬
heben uild brachten deil Wagen in die richtige
Lage. Sie betteten die Verunglückte darin,
danach spannte der Kutscher das eine Pferd
aus lind ritt zur Stadt , den Arzt zu holen;
der Gatte aber blieb da und kniete bei der Ver¬
unglückten. Die Abendschatten senkten sich auf
die Erde , ein eiilsamer Stern ging auf und
blickte mit traurigeni Glanz auf die Erde.
Ewiges Rätsel.

in Schammai war , flüchtete er in den Frieden
des Himmels. Liebe deinen Nächsten wie dich
selbst, sagt Hillel. Aber nach allem, was Ihr
mir von Eurem Meister Schammai sagtet, er ruhe
in Frieden, liebte er sich nicht selbst. Vielleicht
starb er zu jung . . . Aber Hillel lebt, und wie
lebt er ! Liebe Deinen Nächsten, w.e Dich selbst,
sagt Hillel, und wenn man Hillel ist, muß man
sich auch lieben. Er ist ein Brunnen , ein Spring¬
brunnen des Lebens, es sprüht aus ihm, und je
mehr er Leben gibt, desto mehr gewinnt er, desto
höher sprüht er hinauf. Ihr müßtet ihn sehen,
diesen über hundertjährigen jungen Menschen,
wenn er sich auf der Straße verabschiedet. Ent¬
schuldigt, lacht er, ich muß eilen. Wohin ?, fragt
man. Ein göttliches Gebot will ich erfüllen. Ihr
könnt Ev.ch vorstellen, daß man neugierig wird.
Welch ein Gebot? Ich will baden gehen!" Wie?
Und nun erklärt er : Wenn für die würdige In¬
standhaltung von Königsbildern im Theater und
Zirkus eigens Beamte angestellt werden, die
weiter nichts zu tun haben als darüber zu
wachen, daß die Büsten und Statuen sauber und
blank gerieben werden, wenn diese Beamten aus
öffentlichen Mitteln ernährt und erhalten wer¬
den, ja, wenn sie sogar unter den Großen des
Reiches eine geachtete Stellung einnehmen, sollte
dann nicht auch ich. der ich im Ebenbilde Gottes
erschossen wurde, für eine würdige Haltung und
Gestaltung des Körpers sorgen, welcher der
Träger des göttlichen Ebenbildes ist? — . . .
Oder, ein andermal , sagt Hillel : Ich muß jetzt
heimgehen, ein Gast wartet . Hast du denn täglich
Gäste?, fragt man, und Hillel antwortet : Ist
denn diese bedauernswerte Seele nicht ein Gast
im Körper ? Heute ist sie hier, morgen ist sie
nicht mehr hier . . ."
„Es fällt mir ein", sagt nach einer Weile
zögernd der Dunkle, „daß ich nie darauf geachtet
habe, ob Schammai nicht krank war . Vielleicht
entsprang seine Weltabwendung dem Egoismus,
der eine Folge von Krankheiten ist?"
„Ich fürchte, Ihr tut Eurem Lehrer Scham¬
mai, sein Andenken zum Segen, Unrecht, wenn
Ihr ihn einen Egoisten nennt. Hillel ist ein
Egoist! Hillel predigt fast sogar den Egoismus,
allerdings hört sein Egoismus auf. wo das Ich
des Nächsten anfängt . Wenn ich nicht für mich
bin. sagt Hillel, wer ist dann für mich? Aber
wenn ich nur für mich bin, was bin ich dann!

Es mag sein, daß Schammai an einer Krankheit
litt —"
„Wollen wir nicht schon seinen Jähzorn eine
Krankheit nennen ?^
„Gewiß, aber mag es nicht sein, daß Hillel
nur gesund ist, weil er die Krankheiten, deren
Keime, in ihm waren, überwand ? Hillel ist nicht
gesund wie ein gesund Geborener, sondern wie
ein gesund Gewordener. Nur darum ist er nicht
bloß gleichmütig, sondern auch heiter. Ja , Ihr
hättet ihn sehen müssen, wie er, der mehr als
Hundertjährige , beim Wassergußopfer plötzlich
ausgelassen wurde und mit einer geradezu
jauchzenden Stimme ausrief : „Wenn ich hier
bin, ist alles hier ! Wenn ich nicht hier bin, wer
wäre dann hier ? An den Ort , wo ich hingehe,
führen mich von selbst meine Füße." Und damit
begann er zu tanzen und mit den Bewegungen
des Tanzens , mit dem Jubel des Bräutigams,
mit der Ausgelassenheit eines Kindes vollendete
er das Wasserguß-Opfer."
Der Dunkle überlegte einen Augenblick, dann
sagte er mit der Bedeutung und Zuversichtlichkeit
eines Menschen, der einen großen Entschluß ge¬
faßt hat : „Mein Lehrer Schammai, sein An¬
denken sei gesegnet, war das letzte Reis am
Baume der Vergangenheit unseres Volkes. Was
ist unser Volk? Jetzt schon sind wir den Römern
botmäßig und die Hälfte unserer Menschen ist in
alle vier Winde verstreut. Unser Land ist klein,
und unsere Not ist groß. Gott weiß, was unserem
Volke noch bevarstcht. Schammais Strenge
konnte nichts verhüten. Vielleicht werden wir
mit Hillels Geduld alles Künftige besser crtragen . Hillel waffnet uns mit Heiterkeit und
Iüdischkeit für eine große Wüstenwanderung.
Hillels Hauptwort , sagt Ihr . ist: Wenn nicht
jetzt, wann dann ? Ich bin nun fünfzig Jahre
alt geworden und will sogleich zu Eurem Lehrer
Hillel nach Jerusalem gehen, um von vorn zu
lernen anzufangen."
In diesem Augenblick mußten sie nach oben
0,01 c*tt,ns Ungewöhnliches, daß ihre
Blicke hob. Die Sonne stand im Zenith , und
tieften ihr sah man am hellerlichten Tage einen
<otern, der silbern, klar und heiter aus. dem tief¬
blauen Himmel leuchtete.
Da wußten die beiden, daß der hundertzwanzigjährige Hillel gestorben war.
— Ende
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Die Geschichte

Die große Seitenstube in dem Häuschen von
Mrs . Rollinson war schon vollständig rein , als
Mr. Davis , keuchend unter der Last seines
schweren Kastens, der mit Riemen um seine
Schultern geschnallt war , ankam. Er mußte
zweimal sein Gnod day wiederholen , bis die
etwas schwerhörige Dame seine Gegenwart
merkte und sich umwandte.
„Good day , Air. Davis ! Sind Sie schon da ?"

donnerte sie freundlich. „Gehen Sie in die
Kammer und legen Sie Ihren Kasten ab. Und
wischen Sie sich die Stiefel recht sauber . Sehen
Sie, wie fein es hier aussieht in der Stube.
Kein Stäubchen dürfen Sie hincinbringcn , Air.
Davis !' Wenn's Feiertag ist, muß es Feiertag
sein."'
„Das haben Sie schön gemacht, Airs . Rollinson. Ich danke Ihnen sehr!"
Tie so Angeredete musterte stolz ihr voll¬
endetes Werk und fragte dann : „Wer werden
heute Ihre Gäste sein, Air. Davis ?"
„Meine Gäste, nun , wer sollen sie denn sein?
Mr. Flock, der Schneider, wird kommen, dann
der Geselle vom Goldschmied. . ."
„Der von Air. Smith ?"
„Ja der, dann ein Landsmann von mir , ein
ganz armer Mensch, der erst gestern hier ange¬
langt ist, ich weiß nicht einmal recht, wie er
beißt. Er will nach den Feiertagen weiter nach
dem Westen, nach San Franzisko . . ."
„Was hat denn der für ein businefi ?" fragte
Mrs . Rollinson , ohne ihre Arbeit zu unter¬
brechen.
„Er ist so ein Kinderlehrer , kann beim
Gottesdienst schön Vorsingen und weiß in den
heiligen Büchern Bescheid, ein sehr kluger
Mann . Die zwei Feiertage wird er bei mir
wohnen. Dann kommen noch die beiden Gruben¬
arbeiter ans Struck Oil herüber . . ."
Mr . Davis erklärte seiner Wirtin , warum
die beiden jüdischen Arbeiter hierherkommen
mußten.
„Aber wissen Sie , Alrs . Rollinson , wer sonst
noch kommen wird ? Mr . Henrv Simpson ."
„Mr . Simpson , der Doktor?" Die gut- Frau
klatschte vor Staunen in die Hände. „Der ?Un¬
möglich! Ist der auch ein Jude ? Das Hab ich ja
gar nicht gewußt."
„Ach nein, wo denken Sie bin . Ein Jude ist
er nicht. Wir kennen ihn ja schon lange. Aber
er will h' .rr. mein Gast sein, und da werde ich
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ihm doch nicht absagen. Da gehe ich nämlich
gestern am Hause des Doktors vorbei ; er stand
schon vor der Türe . Ich grüße. „Good moriiing “,
sagt er, „sind Sie nicht in Eincinnati , Mr.
Davis ?" „Warum sott ich denn in Eincinnati
sein?" sage ich. „Aber voriges Jahr sind Sie
doch hingefahren um diese Zeit und sind dort
bei den Juden über eure ganzen Feiertage ge¬
blieben." „Nein ", sage ich, „diesmal bin ich
leider verhindert , und darum mache ich bei nur
zu Hause den Sedcr ." — „Seder ?" macht er,
nachdem er eine Weile geschwiegen, und schaut
mich so merkwürdig an . „ Wissen Sie was , Alr.
Davis , ich möchte mir gerne mitansehen, wie
das ist, was Sie morgen abend machen." „All
right ", sage ich, „meinetwegen , wenn 's Ihnen

Vergnügen macht." Und wie ich jetzt zurückkomme, paßt er mir auf und sagt : „Vergessen
Sie nicht, Alr. Davis , heute abend bin ich Ihr
Gast." Sehen Sie , Mrs . Rollinson , ein neu¬
gieriger Alensch, der Doktor."
Mrs . Rollinson ging, -und Air. Davis sing
an, nachdem er draußen das Ehomez verbrannt,
sich zum Seder zu rüsten.
Aus Eincinnati hatte er sich alles Nötige
besorgt. Mazzoth , auch „peßachige" Fleischkonserven, Gänseschmalz, Rosinen, sogar eine
Flasche Sliwowitz von der besten Sorte , mit
einem mächtigen Siegel des frömmsten Rabbi¬
ners von Eincinnati . Fische, Eier und Kar¬
toffeln lieferte Alrs . Rollinson . Die gute Dame
erbot sich sogar, ihr blitzendes Kochgeschirr dem
Mieter zur Verfügung zu stellen, und war fast
beleidigt , als dieser trotzdem neue Pfannen,
Töpfe und Schüsseln und sogar ein neues
Wassergefäß anschaffte.
Bei allen Vorbereitungen war allmählich
der Abend näbergerü ckt. Air. Flock trat ein, die
beiden Alten stritten nun eine Weile gutmütig
darüber , ob man zum Abendgebet das Hattet
zu sagen habe und kamen schließlich überein,
„datz es jedenfalls nicht schaden kann, ein paar
solch heiliger Kapitel Tehillim zu sage»:".
Darauf erschienen die beiden Gruben¬
arbeiter von Struck Oil . Ihre müden Gesichter
heiterten sich auf bei dem Anblick der hell er¬
leuchteten, von Festhauch durchwehten Stube
und bei dem feierlich lieblichen Klang der
Hallet-Alelodie, die sie, ,Gott tveiß wie lange,
schon nicht gehört hatten.

Mrs . Rollinson wies die Ankömmlinge in
eine Kammer, wo sie sich wuschen und um¬
kleideten. Mittlerweile war auch der Gold¬
schmiedegeselle von Alr. Smith gekommen.
Allerlei ' muntere Geschichten, Anekdoten und
Witzworte sprudelten auf, es dauerte nicht
lange, und alle fühlten sich, als hätten sie sich
von der frühesten Kindheit auf gekannt, ein
unsichtbares Band aller Verwandtschaft schlang
sich um sie, alle lachten und wurden immer^sröhlicher, und niemand batte es eilig, zum Seder
zu schreiten, als fürchteten sie unbewußt , die
schöne Stimmung könnte verfliegen . Während
der Unterhaltung trat eitdlich auch der Fremde
ein. Er wurde lärmend , wie ein alter Be¬
kannter, begrüßt . Er schien ein Mann zu sein,
der einst bessere Tage gesehen hatte. Jetzt war
er ein Schiffbrüchiger, der nach dem fernen
Westen, nach San Franzisko , zu seinen Ver¬
wandten reiste.
„Vielleicht möchten wir anfangen ?" sagte
Mr . Davis zögernd, von einem zum anderen
blickend.
Natürlich könnte man ansangen , keiner hatte
etwas dagegen. Es war Zeit. Auf dem Tische
stand die bauchige Flasche mit dem gelblich
goldigen Rosinenwein , umgeben von sieben
Glasbechern , unter denen ein großer Pokal wie
ein König hcrvorragte . Das war „der Pokal
des Propheten Eliah ".
Alle fühlten , wie ihnen das Herz höher
schlug, als Alr. Davis zwei Kissen herbeibrachte,
den weißen „Kittel" anzog, der über seinen
hageren Leib in Falten hinunterfloß . Der
Fremde batte mittlerweile den Wein eingcschcnkt und vor einen jeden der Gäste ein Glas
hinacstellt.
Der kurzsichtige Schneider stöberte ein
wenig auf dem Tisch umher und rief plötzlich:
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„Na, und eine Hagada ? Gebt doch eine
Hagada her."
„Ja , wo ist denn eine Hagada ", riefen
mehrere Stimmen.
„Eine Hagada ?" rief Mr . Davis mit selt¬
samer Stinrme , und seine Hände sanken plötz¬
lich herab. Eine bittere Verwirrung malte sich
in seinem Gesichte. „Ich habe ja gar keine
Hagada , was werden wir nun ansangen ?"
Ein peinliches Schweigen entstand. Die
seligfrohe Stimmung war auf einmal dabin.
Alle sahen sich verlegen an . Nur Mr . Davis
senkte den Blick. Er fühlte sich schuldig, daß er
aus Eincinnati eine Flasche Sliwowitz mit¬
bringen und eine Hagada vergessen konnte. '
Aber wie hätte er auch daran denken sollen?
Jedes Iabr fand er auf dem Tisch, wo er zum
Seder geladen war , auch eine Hagada neben
dem Teller. Es war i'mi nicht in den <simt
gekommen. . .
„Vielleicht steht in diesem großen Siddur
die Hagada ", rief einer der Grubenarbeiter.
Alle stürzten sich auf das große Gebetbuch
Mr . Flocks, das auf dem Tisch lag . . . da
standen auch schon alle Tinim für Peßach, die
Ordnung des Seder . . . aber, oh, die Hagada
war nicht da!
Mr . Davis besaß noch einen Siddur , direkt
aus Lemberg bezogen, eine schöne Sache; der
Fremde hatte ein Slawutaer Siddur — aber
wie zum Possen enthielt keines die Hagada.
„Was für dumme Leute die Trucker sind!"
brummte Mr . Davis ärgerlich.
„Ist denn hier in der ganzen Stadt keine
Hagada zu kriegen?" bemerkte der Fremde.
Ein allgemeines, gezwungenes Lachen ant¬
wortete ihm.
Nein, in Green Cittt war seit seinem Be¬
stehen keine Hagada gewesen.
Der Fremde merkte, daß ihm eine Dumm¬
heit entfahren war , und um der unbehaglichen
Stimmung ein Ende zu machen, schlug er vor,
auswendig die Hagada zu singen. Man solle
nur unbesorgt sein, es werde schon gehen, er
wolle schon dafür sorgen, daß man nicht stecken
bleibe . . .
Alle atmeten erleichtert auf und gingen
freudig auf den Vorschlag ein — zumal sie
keinen anderen Ausweg hatten.
Sie blickten auf Mr . Davis voll Ver¬
trauen , wie auf einen kühnen Feldherrn , der
versprach, sie über einen gefährlichen Ort ohne
Schaden hinüberzuführen . Dieses Vertrauen
stieg nur noch, als der Fremde den „Kiddusch",
den übrigens die meisten auswendig wußten,
mit schöner Stimmer und prächtiger Melodie
und einer Betonung rezitierte , wie sie nur ge¬
lehrten Leuten eigen ist.
Dann wurde das „Ho lachmo anjo " an¬
gestimmt. „Wer da hungrig ist, der komme,
speise mit uns . . ." Welcher Jude kennt das
nicht auswendig ? Auch die „Vier Fragen ", die
>
der Fremde sich selber stellte, waren einem
jeden geläufig. Und als er dann das „Awodun > '
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befindlichen Besitztümern nur ein kleines Haus in Iffezheim ein Köfferchen aus Seehundsfell in der ^ and. Eva lächelte, es
aus . Er überließ die Villa in Ehantilly , einige Grundstücke in war das Lächeln eines Menschen, der es nicht verschwendet, der
Hoppegarten und Kottingbrunn Walter Heller, ebenso das Bank¬ es nur bei bedeutenden Anlässen gebraucht.
„Heute kommt keine Post, der Herr Referendar erwartet
konto in London. Es nahm einige Tage in Anspruch, bis das
alles geregelt war ; Walter wußte nicht recht, ob er nun wohl¬ keinen Besuch."
„Wecken Sie ihn doch, ich bin die ganze Nacht durchgereist."
habend war oder nicht, jedenfalls nahm er alles gelassen und
„Wo denken Sie hin ! Heute ist' Sonntag , da muß der Herr
etwas abwesend hin, was der Anwalt ihm sagte. Rur ^erstaunt Referendar
ausschlafen."
waren beide, der Rechtsanwalt und Walter , als Adam Shipman
in der guten Stube Platz, sie zog ihren Regen¬
nahm
Eva
die notwendige Bestätigung der Erbschaft mit dem Namen „Adam
II
ihren Koffer in die Diele und ließ sich im
stellte
,
aus
mantel
Schiffmann" unterschrieb. Als ob sein ganzes typisches Angeli ( i »* *
fachsentum nur eine Maske gewesen, als ob sie mit dem Tode Wohnzimmer am runden Tisch auf einer blau -weiß gewürfelten
Oskar Lubinskys abgefallen war , so sprach und redete Schiffmann Decke,den Sonntagskaffee vorsetzen. Es schmeckte ihr' vorzüglich,
und daß sie den von Frau Ohlsdorf gebackenen Kl'aben
plötzlich ein Deutsch in badisch^ Mundart . Es stellte sich her¬ „eins—tippen
HIRSCH
JAKOB
KARL
VON
ROMAN
" durste, machte ihr besonderes Vergnügen.
Haus
das
deswegen
und
war
geboren
Iffezheim
in
er
aus , daß
Die Neugierde von Wilhelmine Ohlsdorf wurde bald gestillt,
dort nehmen wollte . . . Er sagte noch „God by, Mr . Heller . . .
10]
Grüß' Gott, Herr Walter " . . . dann verschwand er in seinem gelb¬ als Fräulein Rasmussen sich als Malerin vorstellte, die es' einige
Gummimantel , dem schwarzen steifen Hut und den Reiter¬ Wochen lang in der Gegend versuchen wallte. Frau Ohlsdorfs
Eines Abends wurde Walter in seinem dahindämmernden lichen
Aiißtrauen gegen Künstler wurde etwas beruhigt, als sie erfuhr,
aus Walters Gesichtskreis.
beinen
. Er begriff es zuerst nicht, aber dann wußte
Leben aufgeschreckt
Eva Rasmussen aus Dänemark kam.
daß
Auf der Rückreise machte er kurze Station in der Vaterstadt,
er Bescheid. Ein Telegramm von Adam Shipman in englischer
Eva fand, daß die Rücksichtnahme gegen Herrn Heller von
Sprache meldete ihm den Tod des alten Oskar Lubinsky. Walter
begrüßte die Eltern , fand herzliche, wenn auch etwas verlegene
Ohlsdorf zu weit getrieben wurde.' Sie äußerte sich vor¬
Frau
leicht
so
eine
nicht
und
sich
Tag
einen
konnte
fuhr
Walter
und
.
Gericht
Aufnahme im Elternhaus
erbat sofort Urlaub beim
in dieser Richtung. Aber die Wirtin schickte sie in den
sichtig
wieder zurückfinden in die Atmosphäre eines Hauses, das immer
Nacht hindurch nach München, reiste an seiner Vaterstadt vorbei,
und meinte : „Jetzt ruhen Sie sich nur ruhig aus , in der
Garten
sah vom Zug aus die nächtlichen Häuser und Straßen , die^ihm noch beunruhigt war von der Rastlosigkeit des gealterten Vaters,
es sehr schön."
ist
Laube
die
,
Mutter
der
Trauer
grundlosen
das beschattet' war von der
gespenstisch erschienen, und dann stand er zusammen mit Shipwar heiß und drückend, während Eva in der Laube
Sonne
Die
man an Lubinskis Grab . Es war eine einsame Beerdigung, von ihr Leben lang Angst gehabt hatte vor etwas Unbekanntem und
tat , als dem Glucksen der Hühner zu lauschen, und
nichts
und
saß
der Familie wgr niemand anwesend, kein Rabbiner sprach und Drohendem, das einmal eintreffen würde. Siegfried Heller ver¬
betrachten, die wild um sie herum wuchsen.
zu
Blumen
die
",
Erben
reichen
„
den
Be¬
suchte, Scherze zu machen, nanute Walter
kein Freund . Ja , es hatte zuerst Schwierigkeiten wegen des
„Na, das fängt gut an . . . die Luft bekömmt mir", sagte Eva
gräbnisses gegeben, da Lubinsky niemals Kemeindemitglied nannte den toten Lubinsky einen alten Schauten, was Walter
gewesen und ' seine Zugehörigkeit zum Judentum durch Pa¬ beinahe zu einem Wutausbruch verleitet hätte . Er war froh, als zu dem flohkratzenden Dackel zu ihren Füßen, der den Namen
piere gar nicht festzustellen war . Der Regen strömte vom er wieder im Zuge saß, als er wieder das beruhigende Klingeln „Wachtmeister" führte . Der Dackel sah sie mit seinen Kognak¬
Himmel, als der Sarg in die Erde gesenkt wurde, er der Kleinbahn hörte und wieder heimkehrte in die fremde und augen an . und wedelte. „Meinst du, daß ich hier bleiben soll,
Herr Wachtmeister?" Der Hund seufzte nur . machte vorsichtig
floß von den Schirmen der beiden Leidtragenden, Adam gleichgültige Stadt oben im Norden.
ein Auge auf. bis er sich zum endgültigen Schlaf entschloß.
und Walter , er tränkte die steinige Erde, in der der
*
ruhelose gehetzte Mensch Oskar Lubinsky zur endlichen
Eva schlief ein ; sie bemerkte nicht, daß im Hause ein Fenster¬
Gut, daß Sonntag war ; gut. daß Frau Ohlsdorf den Frieden laden aufgeknallt wurde, sie wurde nicht gestört vom sinnlosen
Ruhe bestattet wurde. Walter konnte nicht weinen, er konnte
sich auch nicht vorstellen, daß in der schlichten und groben Kiste des Tages dazu benutzte, um still die Blumen zu begießen, statt
Krähen emcs nachbarlichen Hahnes, dem der Ohlsdorfiche sogleich
, ungläubige und im mit lärmendem Eifer un Hause herum zu tosen, um rein zu antwortete.
Oskar Lubinsky. der weise und skeptische
machen. Denn Frau Wilhelmine Ohlsdorf war vom Sauberkeits¬
tiefsten Grunde kindlich gebliebene Mensch ruhte . . . Guter alter
Sie lag erschöpft und gänzlich übermüdet zurückgelchnt in dem
wahn besessen; für sie war weniger die Benutzung als der Glanz bequemen
Mann,
schrulliger
Freund , dachte Walter , guter lieber hilfreicher
Korbstuhl, der in der Laube stand. Sie schloß die Augen
ich danke dir für alles, was du mir tatest, nun kann ich nur noch einer Wohnung wichtig.
und war schon eingeschlummert: die lange Reise von Kopenhagen
eine Handvoll Erde auf deinen Sarg streuen . . . das ist
Gut. daß Sonntag war . aber unangenehm, daß um halb zehn bis hierher, die Rachtrcise im Schiff von Gjedser nach Warne¬
wenig . . ."
münde. die ganze Aufregung der letzten Tage hatten sie völlig
Uhr vormittags ein Fräulein laut an der Wohnungstür läutete.
erschöpft.
sprechen.
zu
Heller
Referendar
Herrn
,
verlangte
Sie
Bavariaring,
am
Villa
der
in
dann
saßen
Adam und Walter
Walter Heller hatte den Fensterladen aufgestoßen. er sah eine
tranken einen von Oskars Lieblingsweinen und schwiegen. Sie
„Ja , mein Fräulein ", sagte Frau Ohlsdorf , „das ist man Dame
in der Laube sitzen, eine ihm völlig unbekannte junge
beide waren die einzigen Erben des nicht unbeträchtlichen Ver¬ schlecht heute, Herr Referendar schläft noch, er hat gestern bis
und er zerhrach sich den Kopf, wer cs' sein könne. Aber er
Dame,
mögens. das in der Hauptsache aus Grundstücken bestand, einigen spät in die Nacht hinein gearbeitet ."
an diesem Morgen nicht wohl, der Kopf schmerzte so
sich
fühlte
überseeischen Aktien.'einem Bankkonto in London, einem Türken¬
angekommen?"
nicht
denn
Karte
meine
ist
„Aber
sich nicht besinnen konnte . . . Daß cs Eva Rasmussen
er
daß
sehr,
das
nur
sich
wünschte
Adam
.
Bildern
los und den Möbeln und
sie
;
da
Regenmantel
violetten
ihrem
in
stand
Rasmussen
Eva
mit der er in der letzten Zeit einige Briefe gewechselt
könnte,
sein
redliche
für
war
aber
Walter
.
Pfcrdebilder
die
und
Türkenlos
nicht in d«n Sinn.
ihm
kam
hatte,
hielt
und
Farbe
gleichen
der
von
Hut
pilzförmigen
einen
trug
Welt
ganzen
der
in
den
von
wählte
Shipman
Adam
Teilung.
sich
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kwjinu * faitiifiim und feierlich bcrgesagt hatte,
Die Fröhlichkeit stieg immer höher , keiner
keife Proteste bemerkbar gemacht : „Was sagt ihr
begaben sich alle belierzt unter seiner Führung
dgchte
an das Essen, sogar die drei übrigen
da , das paßt >a gar nicht hierher , das gehört
hinaus ans die hohe See . . .
Becher blieben unberührt , eine kindliche Lustig
ja zu den heiligen Tagen ", rief Mr . Flock, als
Eine ? neeke lang ging alles gut vonstatten.
keil bemächtigte sich aller.
er nach einer längeren Weile wie aus einem
Die Geschichte von Rabbi Cliezer und seinen
„Ach, was werden wir da diese kleinen
Rausch erwachte.
Geuosstui, dann das Kapitel von den vier
Stückchen immer von neuem wiederholen ",
Aber niemand kehrte sich an ihn .' Rur Air.
Löhnen verlies glatt , ohne Unfall . Aber schon,
Davis legte ihm die Hand auf die Lippe « und
als er zu erzählen begann , wie unsere Vor¬ sagte Mr . Davis . „ Laßt uns was rechtes
singen . Zum Beispiel Avon Olam ."
flüsterte : „ Sch . . . sch. . . sch. . . sch. . . seid still,
fahren einstmals (Götzendiener gewesen und
dann vom Einigen seinem Dienst zngesührt
wurden , mußte der Führer sein Gedächtnis
ziemlich anstrengen . Dann pries er, aber schon
ein ivenig tastend , Den , „der da cinhält feilte
Verheißung an Israel ", und stockte.
Alle blickten ihn fragend an.
Er saß mit gesenktem Blicke und schien in
seinem (Gedächtnis zu sncheit. Der Schweiß trat
in großen Perlen auf seine Stirn.
„Nun ?"
„Hm , wartet nur ein wenig , gleich . . .
gleich . . . Zahllos tvie die . . . Gewächse des
Erdbodens . . ."
„Ach nein , da habt ihr ein ganzes Stück
k '¥ ./■
übersprungen ."
„Da seblt ja eine ganze Menge dazwischen ."
.
Und es zog uns der Ewige heraus aus
Aegvpten , iveder durch einen Engel , ltoch durch
einen Seraph , noch durch einen Scitdbolen,
sondern der Heilige , gepriesen sei Er , in Seiner
Herrlichkeit selber . . .", versuchte der unglück¬
liche Führer die Situation , so gut cs ging , zu
retten.
Aber die Zuhörer gaben sich nicht zufrieden.
Sie murrten und sahen ihn vorivnrfsvoll an,
als hätte er ihre Verlegenheit verschuldet.
„Wißt ihr was , liebe Freunde , laßt uns
Hallet sagen !" rief er endlich nitd glaubte , da¬
r.
mit auf einen sehr glücklichen Gedanken ver¬
fallen zu sein.
„Ach was , das kann jeder . Und das übrige?
Sollen wir heute keine Hagada sagen ?" riesen
Mr . Davis und Mr . Flock gleichzeitig.
Eine tiefe Traurigkeit beschlich die beiden
Alten . In dumpfer , unklarer Weife wurden sie
Er bemerkte bei der Tür eine fremde Gestalt
des ganzen Jammers
ihrer Lage inne , und
Zeichn . (2) E . Lesser
ihre Traurigkeit teilte sich dent ganzen Häuflein
mit , das hier wie auf einer verschollenen Ittsel
Der Fremde ließ sich nicht zweiutal bitten,
im feilten Ozean dasaß , losgelöst von allem,
was liegt daran ? Es ist alles eins , bei Gott
doch kaum hatte er das Avon Olam angestimmt,
was ihnen Trost und Erhebung in düsterert
ist alles gleich, das find ja auch heilige Worte ."
Stunden zu gewähren pflegte . Alle ließen die als an der Tür sich ein leises Geräusch ver¬
Das alles entsprach ja so sehr ihrer jetzigen
nehmbar machte.
Köpfe hangen lvie hilflose Binder , die sich im
Stimmung
, denn jetzt weilte keiner von ihnen
„Eliah
!
Eliah , der Prophet !" riefen alle
Dunkeln verirrt hatten.
mehr
in
Green
City in Amerika im Häuschen
höchlichst
ergötzt.
„
Eliah kommt zu uns . Wo ist
In
einem jeden stiegen halbvergcsscne
der Mrs . Rollinson , sie saßen nicht niehr zu¬
sein
Becher
?
Rasch
eingeschenkt.
Bilder aus alten Tagen auf , abgerissene Töne
sammen beim Seder , sondern waren weit fern
Mr . Davis erhob sich und rief , halb ernst,
vcrtlungcner
Melodien erwachten , und ein
von einander , ein jeder irgendwo anders . Jeder
halb scherzhaft : „ Willkommen , Rabbi !" wie er
Hauch von Sehnsucht nitd Wehmut dnrchzitterte
sab vor sich andere Bilder und Gestalten , die
das als Kind zu tun pflegte , wenn man ihn
die Atmosphäre der Stube.
dem andern völlig fremd gewesen wären , und
schickte, die Tür zu öffnen.
doch kvaren sie wieder einander so nahe , waren
„Ach, was werden lvir dasitzen wie die
Nein , das war nicht Eliah , sondern mir
von etwas Gemeinsamem getragen und vereint,
Trauernden ", raffte sich endlich der Fremde,
Mrs . Robinson , die hereinkam in der Meinung,
daß hier ihre verschiedenen Stiimnen in eittem
seine Niederlage vergessend , ans . „Ist denn
beute .Tischa Beaw ' oder was ? Heiliges
Ton zusamittenklangen.
daß nun ,die Zeremonie erst recht begonnen
habe . Sie setzte sich abseits und hörte zu.
Pcßachfest ist beute , und wir müssen lustig sein ."
Als Mr . Flock seine Brille gewischt und
Endlich erhob Air . Davis den klopf und
Der Fremde nahm seinen Gesang wieder
kvieder aufgesetzt hatte,' bemerkte er bei der Tür
ans , und die anderen saitgcn den schönen eine fremde Gestalt . Er stieß Mr .
sagte : „Was sollen, tvir tun ?"
Davis an,
„Wir können singen und sagen , was wir
HhulNtls
bald
leise , bald
dieser sah auf , dann erhob er sich leise und
etwas
lauter
mit.
wissen . Gott wird das gerade so lieb sein wie
Als er mit dem Adon Olam fertig war , war
ging hin.
die Hagada , die er ja schon unzählige Male ge¬
es nur natürlich , daß er das Taugebet , das
Es war Mr . Simpson , der neugierige Doktor,
hört hat ."
just zum folgenden Morgen gehörte , anstimmte.
der
wissen wollte , wie es bei einem jüdischen
Dieser prächtige Einfall belebte sofort die
Ist man aber einmal beim „Tal ", so ist von da
Osterfest
zugcbe . Er stand regungslos und ganz
Geister . Alle fühlten sich auf einmal tvie erlöst,
bis zum „ Geschein" nicht mehr weit — die
blaß , seine Hobe, stämmige Gestalt war etwas
das drückende Gefühl der Ratlosigkeit war
Melodien sind ja so sehr Vcrivandt — und das
vorgebeugt . Niemand hatte sein Kommen be¬
dahin.
Kaddisch von „ Geschein" gemalmt so sehr an
merkt
. Air . Davis mutzte ihn zweimal rütteln,
Das Hallcl wurde im Ehor angestintmt,
das von „ Ncila ", daß es wahrlich schwer ist,
bis
er
seine Augen von dem Sänger , der ihn
dann folgte „„ Nischmas ", tvabllos kanten dann
der Versuchung zu kvidcrstehen , nun auch dieses
wie im Banne hielt , abwenden konnte, dann
„Echod mi jodea " und „Ebad Gadja " an die
anzustimmen . Und plötzlich, ohne daß er es
folgte er Mr . Davis schweigend und nahm
Reibe , die jeder -einzelne fast anstvendig
deutlich gemerkt hatte , sang er schon:
neben
ihm Platz.
konnte , schließlich schwirrten uocE> Bruchstücke
„O Gott , Gott unserer Väter richte auf Dein
Der Fremde sang immer weiter , ohne der
und einzelne Sätze ans dem ersten nitd zweiten
Reich über die ganze Welt . . . attf daß jcglicheS
Vorgänge
ringsum zu achten . . . „Ich gedenke
Teil der Hagada , jedes mit der ihm eigenen
Geschöpf erkenne , daß Du cs geschaffen . . ."
meines Bundes mit Jakob , mit Isaak . . . So
Melodie , bunt durcheinandergewürfelt , herum.
Unter den Zuhörern hatten sich anfangs
spricht Gott , ich gedenke dir der Lieblichkeit

xm&m

Da klopfte es an seine Tür : Frau Ohlsdorfs stand mit dem
Frühstückstableit davor und erzählte geradezu aufgeregt von dem
Besuch. Walter begriff zuerst nicht : „Diese Dame da . . . ja ?"
Er deutete zum Fenster hinaus . Dann steckte er lange sein
in die Waschschüssel, prustete , schrie beinahe : „Schnell Gesicht
heißes
Wasser zum Rasteren . . .“ Selbst das bei ihm nie vergessene
„Bitte " unterließ er heute , aber Frau Ohlsdorf war selbst viel zu
aufgeregt , um es zu bemerken.
Beim Rasieren sah er verstohlen zum Fenster hinaus , auf die
schlafende Ena.
„Eva ist hier . . . !" Er freute sich unsagbar , aber er mußte sich
schnell aus das Bett niedersetzen, da ihm übel wurde.
Frau Ohlsdorf stand wieder im Zimmer : „Sie bluten ja . . .
allmächtiger Gott . . . wie Sie überhaupt aussehen , Herr Refe¬
rendar !"
Walter konnte nur leise ächzen: „Lassen Sie mich in Ruhe . . ."
E : richtete sich mühsam auf : „Wie lange ist denn die Dame
schon
hier . . . warum haben Sie mich nicht geweckt . . . ?"
Gerade heute mußte Eva Rasmüssen ankommen . . gerade
heute . Er rechnete mit der traumhaften Sicherheit eines .noch
bei¬
nahe Betrunkenen aus . daß er Eva zwei Jahre , also 730 Tage
nicht gesehen hatte : 24 Monate etwa , in denen er sicherlich in ge¬
sünderer und besserer Verfassung gewesen war , als heute.
Wütend putzte er sich die Zähne , nachdem er eine
Odol
ins Wasser gegossen hatte . . . gurgelte lange , dachte Menge
Unsinn . . . eine flüchtige Bekannte . . . Fräulein dabei:
aus Dänemark . . . lächerlich ; küssen tverde ich sieRasmussen
bestimmt
nicht . . .!"
Zweites
Kapitel
Appassionata

Eva hatte ein Atelier in einem Bauernhaus am Berge ge¬
mietet . Ein Stück des Strohdaches war aus Glas , groß genug , um
aus dem Parterrezimmer
eine helle Malerwerkstatt zu machen.
Nebenan befand sich das Schlafzimmer , das winzig war und ge¬
rade Raum genug für Bett und Waschtisch hatte.
Hier wohnte Eva Rasmussen während der Sommerwochcn.
Als es kalt und herbstlich wurde , da blieb sie immer
noch, bis
Vater Aage Rasmussen in Helsingör drohte , der „ verrückten Per¬
son" , seiner Tochter , den Wechsel zu sperren , wenn sie
nach
Haus oder wenigstens nach München oder Berlin gingenicht
. Davon
und auch von ihren sonstigen Sorgen und Ahnungen sagte sie
noch
nicht einmal ihrem Freunde Walter Heller etwas . Denn die
beiden waren entschlossen, sich nur in feiertäglicher Stimmung zu
begegnen und allen „ Kleinkram " zu vergessen, wenn sie zusammen
waren.
Beide wußten , daß sie noch nie einen Sommer in
Harmonie verbracht hatten , wie dieseü. Walter schüttelte solcher
den Aktenstaub von sich, wenn er ins Atelier kam, und Eva ihm mit Be¬
geisterung von der Statfelci hinweg entgegen kam: „Walter

komm, ich glaube , heute ist das Bild sehr anständig
."
Beide lebten , ohne über ihre Beziehungen nachzudenken,geworden
sie waren
miteinander ernst und kindisch, heiter und voll Schwermut , sie
hörten zusammen die Musik, die Walter spielte , eigene und die der
Meister , die sie beide liebten : auch versuchte Eva mit ihrer kleinen
Stimme Schubert und Mahler zu singen, ihr Lieblingslied war
„der Frühlingshügel " von Hugo Wolf.
Aber dies nicht allein , mehr noch verband sie, nicht nur die
gemeinsamen Interessen , die gleiche Art durch die Landschaft zu
gehen, sich dabei hinzugeben den Lauten und Klängen dieses
ebenen Landes . Eva und Walter lebten in den Grenzen einer
Beziehung , die eine wahre Kameradschaft war . Auch wenn Wacker
den Arm um Eva legte und Eva ihrem Freund einen
herzhaften
Kuß auf die Wange gab , auch dann war ihre reine
Kameradschaft
unerschüttcrt.
Im November mußte Eva ihrem Freunde sagen, daß sie für
einige Monate nach Hause fahren würde.
Walter und Eva waren einander so sicher, daß sie
: „Nur
ein paar Monate , was bedeutet das für uns . . . wirsagten
können nie¬
mals uns trennen . . . nie eifersüchtig sein . . . auch wenn du ein¬
mal heiratest . . . wir bleiben immer Freunde ."
Je nühe-r der Tag der AbresieZZvns kam, um so lustiger taten
die beiden, um so witziger sprachen sie über die Trennung
: „Also
jeden Tag einen Brief , und nicht immer weinen , es gibt ja ein
Wiedersehen . . ."
Eva fuhr ab , der kleine Zug verließ bimmelnd und
die Station , Walter lief neben dem Coupe her, da derfauchend
so
langsam fuhr , sie schüttelten sich noch einmal die Hand : „Zug
Machs
gut , und Auf Wiedersehen ." Zum Schluß rief Eva noch, indem
sie
beide Hände an den Mund legte : „ Vielleicht Weihnachten schon."
*

Die nächsten Wochen lebte Walter Heller in dem Gefühl ,
sehr Dummes gemacht zu haben , als er daran dachte, wie etwas
ivenig
Widerstand er Evas Abreise entgegengesetzt hatte . Zwar kamen
diese Anfälle van Erkenntnis der eigenen Unzulänglichkeit meist
nur nachts oder sehr früh am Morgen in sein Bewußtsein , aber
sie
waren stark genug , um ihn fühlen zu lassen, welch' ein unvoll¬
kommener und unenergischer Mensch er war.
Ja , das glaubte Walter bestimmt , und auch die
, daß
Eva Rasmussen gar nicht der Mensch gewesen warTatsache
, über deren
Schicksal Walter hätte bestimmen können, konnte ihn nicht
davon
abbringen , über sich selbst schlecht zu denken.
Ena schrieb Briefe voll freundlicher Anteilnahme , voll Er¬
innerungen an den und jenen gemeinsamen Abend , an einen
Spaziergang oder an irgendeine Stunde , in der sie
hatten , daß es außer ihnen beiden nichts anderes mehr geglaubt
auf der
Welt gäbe.
„Lieber Freund , cs scheint, als ob ein Teil meines
bei
dir geblieben ist : jedenfalls ist es mir , als ob mein Wesens
Leben hier
gar nicht wahr wäre . Ich habe zwar ein nettes Atelier mit
Aus¬

und Anmut deiner Jugendzeit , deiner bräut¬
lichen Hingabe , da du mir folgtest durch die
Wüste , durch saateuloses Land . . ."
Und ohne jede Pause , ohne Halt zu machen,
fing er an , davon zu erzählen , tvie Gott ihnen
aut Sinai erschienen . . . „Dn offenbartest Dich
in dem Dämmer Deiner Herrlichkeit Deinem
Heiligen Volke . . . Die ganze Welt erbebte in
den Grundfesten , die Schöpfungen der Urzeit
erfaßte ein Zittern , als Du , o König , Dich aus
dein Berge Sinai offenbartest , um Dein Volk,
Deine Thora und Deine Gebote zu lehren , Dn
ließest sie die Pracht Teiiter Stimme vernehmen . . ."
Alle durchlief ein förmlicher Schauer , sie
horchten auf und tvandten kein Auge von dem
Säuger ab , tvährend sie ivicder bald leise, bald
laut mitsangen.
Plötzlich mischte sich ein Stöhnen
lind
Schluchzeit in das Gesumme , das die Stube
ausfüllte . Erstaunt sahen sich Mr . Davis und
nach ihm einer und der andere seiner Nach¬
barn um.
Der Doktor . Mr . Simpson , hatte die Stirne
an die Tischplatte geleimt , lveinte heftig und
stürmisch, daß sein mächtiger Oberkörper zitterte,
und die Tränen bildeten eine Lache auf dem
Tischtuch.
Air . Davis sprang erschrocken auf.
„Was ist Ihnen , Air . Simpson ? Warum
weinen Sie ?"
„Was tun Sie , was machen Sie ?" fragten
alle bestürzi.
„Ich . . . ich . . . ich . . ." stammelte Air . Simp¬
son, aber niemand verstand , was er wollte.
„Ich . . . ich . . ." wiederholte er , lvirr um sich
blickend, „auch ich bin . . ? auch ich . . . Jude . . .
gewesen . . . gewesen . . . vor Jahren ."
Und plötzlich fing er an , mit wildem Getöse
sich auf die Brust zu schlagen.
Der Sänger , der allein , von seinem Gesänge
hingerissen , von all den Vorgängen ringsum
nichts bemerkt hatte , sang jetzt schon das NeilaGebet : „Du reichst die Hand den Frevlern, ' und
Deine Rechte ist ausgestreckt , um die Rück¬
kehrenden zu empfangen . . ."
Dann brach er ab , denn rings war ein all¬
gemeines Schluchzen entstanden . . .
Mrs . Rollinson aber ging hinaus und sagte
verwundert : „ Feiern die Juden so traurig ihre
Oslerfeiertage ? "
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blick auf den Hafen » und höre nachts und morgens die
Dampfer
auf der See tuten . Dann bekomme ich Reiselust ; aber wohin
soll
ich fahren ? Ick denke nur „ westwärts ", nur zu dir
hin , nimm dies
Geständnis nicht allzu tragisch. '
Deine Briefe sind für mich immer eine Freude , wenn ich auch
offen sagen muß, daß ich manchmal erschrecke
. Verzeih , lieberFreund . . . aber ich will ehrlich zu dir sein . . . komme was
da
wolle . Ich kenne keine Wünsche dir gegenüber , die ich nicht erfüllt
sehen würde . Ich kenne aber mich zu gut , als daß ich es unter¬
lassen könnte , dich vor mir zu warnen . Ich bin ein grausam
egoistisches Biest , ich scheue Konflikte , und wenn du meine Tapfer¬
keit immer gerühmt hast , so bedenke, daß ich jeder Gelegenheit
zur
Gefahr ausweiche . Das ist meine Tapferkeit . Klingt dir das
dunkel . . . Freund Walter ? Laß uns nicht in diesen Wintcrwochen, da wir uns fern sind . . . Gespensterbilder von uns selbst
malen . . . keine Fata Morgana der eigenen Träume
. Das Er¬
wachen könnte schlimm sein. Du bist sicherlich böse über diesen
Brief , aber überlege es dir . Bedenke beim Schreiben , daß die
Briefe mich am hellen , grausamen Tage erreichen, und daß ich ein
Mensch bin , der die Heiligkeit liebt . . ."
So lautete ein Brief Evas , und man kann nicht sagen , daß
Walter davon beglückt war . Er lachte sein bitteres Lachen
und
wagte dach nicht, den Brief zu zerreißen . Er fühlte ihn in seiner
Brusttasche , und las oft darin ; zu oft, um sich nicht zu ärgern . Was
schrieb nun Walter Heller:
„Evafreundin ! Daß du nicht bei mir bist, ist schlimm.
Schlimmer noch, daß unsere Worte aneinander vorbeifliegen . Sind
wir zwei Parallelen , die ein ungeschickter Zeichner um
tausendstel Millimeter verzeichnet hat ? Run werden wir einen
uns
entfernen . . . nach Gesetz und Notwendigkeit . Schade ! Walter ."
Solche Briefe gingen hin und her ; sie beglückten die Empfänger
ebensowenig wie die Absender , sie brachten Unruhe , statt
Freude.
Sogar die klare ruhige Eva war oft dadurch verstört.
Walter hätte beinahe vergessen, daß Ehcnukkah nahte , wenn
nicht der Schlachter Lohnstamm ihn daran erinnert hätte.
Die Erinnerung an Abende , in denen er mit seinem Vater vor
der Menorah gestanden hatte , die. ihre Lichter an Zahl jeden
wachsend, dem kleinen Walter ins Herz geleuchtet hatte , Tag
wieder über ihn . Er hörte den täck>ir -Iia- inaI «/ -Gcsang nochkam
in
sich, als er hier in der kleinen Stadt die weihnachtliche
Stimmung
in Tannenduft und Lebkuchengeruch erleben mutzte.
Er kämpfte dagegen an . er schalt sich sentimental , er
Eva einen spöttischen Brief , in dem er sich darüber lustig schrieb
daß ihn „das alles " überhaupt noch berühre Gleichzeitigmachte,
aber
sandte er seiner Mutter einen zaghaften Brw, . in
dem er seinen
Besuch für das Chanukkah -Fcst in Aussicht stellte.
Bevor Walter seine Reisepläne nach Hause verwirklichen
konnte, kam ein Telegramm , das eine schwere Erkrankung
des
Vaters meldete.
(Fortsetzung folgt .)
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gebrachte Gepäck tvird durchgezählt („sieben
Vorweg . . .
Koffer . . . aber außerdem hatten wir doch
Eine persönliche Vorbemerkung sei dem Be¬ noch.
. ."). Der Zug hält ; der Bahnhofsvertretcr
richterstatter vorweg erlaubt — ein Abschieds- des Palästinaamtes
bemächtigt sich zahlreicher
grust und zugleich eine Bekräftigung . Er batte,
in schiclsalsvollen Jahren , die manchmal Papiere , Bescheinigungen, der Koffer und last
least unserer eigenen , reichlich übermüdeter
schlvere
, immer aber glückvolle Aufgabe, zu den not
Personen
Irgendwie wird man in ein Auto
uns ^ uden bewegenden Fragen des Heute verstaut ; . irgendwie
verhandelt man , ztinächst
Apache um Woche mit dem großen Kreis der
in
höchst
gebrochettem
Italienisch und eine
vcser und Frelmde des Israelitischen FamilienMinute
später,
aufatmend
, in deutscher Sprache
blattes Zwiesprache zu pflegen. Ihnen allen mit .Hotelportiers und Zimmexmädchen.
Noch
gilt nun, von Erez Israel ber, aus der Ferne,
eilte
Viertelstunde
und
die
kleine
Gesellschaft
sein Dank dafür , daß es eine Zwie spräche
in tiefem Schlaf. Wir aber sitzen in dieseill
war, nicht aber eine Kette wirkungslos ver¬ liegt
nüchternen fremv->n Hotelzimmer, in dem wer
baliter Monologe. Der Dank gilt ibnen allen, weiß
wieviele Palästinawandercr vor uns gedie ans jene unzähligen , in Artikelform ge- gesessen
haben mögen und nach uns sitzen wer¬
Neideten Fragen und Anregungen Neve und
nachdenklich in einem letzten Ueberdenken
Antwort standen; indem sie Nesonan ; und Echo den,
dem boten, was ibnen ans dem Wald der dessen, was war , und dessen, was kommen
wird : nachdenklich, etwas schweigsam, etwas
Familienblätter jabrein jahraus entgegen- ängstlich
und sehr glücklich.
ballte, wirkten sie, gemeinsam mit dem Schreiber
dieser Zeilen, zum Wohle des jüdischen Ganzen.
Er ist sicher: so, wie es wurde und war , wird
Triest im Sonnenschein ! Triest regnerisch!
es bleiben; ja, immer lebendiger, fruchttragen¬ Jene von den halkyonischen Düften des Südens
der noch wird jenes Gespräch -zwischen unserer
lind durchwehten Straßen , mit den vielen bild¬
Zeitung und den Lesern sich gestatten.
schönen Töchtern des Landes , den frechen itali¬
Er schreibt aus Erez Israel , aus der enischen Gassenjungen, den müßiggängerischen
Ferne . . . Aber ist dieses Land für die Inden
Lazzaronis , den höchst elegant flanierenden
in Deutschland beute denn jene Ferne, die es Offizieren , unzähligen Matrosen von irgendwo
ibnen vor eineni Jahrzehnt , uild (»tag sein) her, Triest, nein „Trieste “ mit dem wunder¬
vollen Platz vor den Prachtgebäuden der Stadt¬
selbst noch vor einem Jahrfünft gewesen war?
Schon einmal , vor zwei Jahren , wenn auch verwaltung und des Llovd Triestino — wir
hatten es erlebt. Dem rührigen Palästinaamt
damals nur für beschränkte Zeit , als Tourist
und nicht als „Ole", besuchte der Berichterstatter — es war , wie wohl täglich, von vielen Dutzen¬
Erez Israel ; lind wenn den Lesern dieser den belagert — hatten wir Visite nnd den
schuldigen Dank abgestattet, nette Mittags¬
Zeitung aus der Artikclfolge, die er damals
innier ' dem Motto „Deutsche Juden im jüdi¬ stunden in dem „Ristorante " verbracht, das
scheil Land") im Familienblatt veröffeiltlichte, unter der Leitung eines Juden alls Deutschland
e t >v a s in Erinnerung geblieben ist, so mag stehend, wohl von allen aus dem Reiche kommen¬
ausgesucht wird , in
es das Wissen um die Vielfalt enger lind engster den Palästinawanderern
Beziehungen sein, die die jiidische Gemeinschaft den Schauseitstern der Buch- und Papier¬
im Reiche bereits im Jahre 1934 mit dem Pageschäfte wie an den Häuserfassaden, die Titel¬
blätter der illustrierten Zeitungen mit Bildern
lästiuaaufbau verknüpften. Inzwischen ist das
aus dem abessinischen Krieg, nnd manche tem¬
Land dem Judentum in Deutschland näher und
peramentvolle Karikaturen des Negus be¬
»aber geruht ; das verspürt , wer hellte hierher
trachtet . . .; nun sitzen wir , wieder im abend¬
kommt, von den ersten Tagen an auf Schritt
lichen Dämmer , schon seit Stunden im .Hafen¬
uud Tritt . Zu den „alten " Verbindungen
amt , wieder vor Kontrollen, vor neuer Durch¬
ztvischcn hier und dort , aber auch zu den alten
sicht der Pässe, in Erwartung der „Palestina ",
daraus erwachsenen Problemen und Sorgen,
Mißverständnissen und Spannungen sind neue die die Anker, die sie um Mitternacht lichten
getreten. Kaum fehlt viel daran , daß einer Auf¬ wird , zunächst einmal an der Seite dieser
Riesenhalle zu werfen haben wird . Schließlich
satzreibe wie der vom Berichterstatter vor zwei
Fahren veröffentlichten jetzt der Titel „Deutsches geschieht das . Der Schwarm der Reisenden
begibt sich an Deck und verteilt sich in die
Judentum im jüdischen Land " gegeben werden
könnte. Denn gewiß nur ein bestimmter, uild Kabinen.
„Reisende" ? Gewiß ; denn den vergleichs¬
nach oben keiileslvegs beliebig allsdehnbarer
Prozentsatz der Juden heit Deutschlands findet weise lvenigen Familien , die gleich uns emi¬
grieren , stehen Gruppen ausgesprochener Tou¬
sich in Palästina ; aber größer, viel größer, überristen und Turistinnen gegenüber, Passagiere
raschend groß ist nun bereits — im Positiven
und auch inl Negativen — aM Aufbau des 'mit kleinem Gepäck und wenig Sorgen,
Landes der Anteil dessen, was Geist vom Geiste die „lumti possülentes “ der Wohnränme
und Salons der Ersten Klasse des schönen
des deutschen Judentums
geilannt werden
Elftausend - Tonnen - Schiffes, das uns alle
muß.
Palästina ist nahe geruckt. Uild das ist es, wähend der nächsten sechs Tage beherbergen
was dem Autor der nachfolgenden Schilde¬ tvird . Man entdeckt die Einen wie die
Anderen , die „Vergnügungsreisenden " . und
rungen seiiles „Wiedersehens mit Palästina"
uns gewöhnliche Sterbliche, ja, man entdeckt
die Zuversicht gibt, daß er der Sache, um die er
s i ch, noch während der Dampfer im Hafen
sich nach redlichstem Können jahrelang bemüht
bat, und dem Kreise der Menschen, zu denen er liegt ; angeregt und etwas besorgt um das
sprechen durfte , nahe bleiben wird — auch in
Erez Israel . Mögen allch sie (das ist mein
Wunsch) sich ihm weiter verbunden fühlen —
ibm uild Erez Israel.
dar „Palästina " nach Palästina
. . . Nun rattert der Zug Stunde schon um
Stunde durch die Gebirgszüge Oesterreichs und
Fugoslawiens ; rechts und links senkt sich die
Däinmcrutlg über schneebedeckte Alpenketten
uud hüllt die tiefen Hänge und Mulden , von
denen sie intiner wieder aufs Ueberraschendste
unterbrochen werden , in undurchdringlich
feuchten Nebel. Die Kinder , seit einer Nacht und
säst einem ganzeil Tage ans dem gewohnten
Gleichmaß gerissen, nicken endlicy, erschöpft im
Uebcrmaß der Unruhe und Fragen , ein ; immer
alnveseuder, traumverlorener kuscheln sich ihre
Körper iil die Plaids uild Deckelt und ihre
Köpfe in unsere Schöße. Und ivir . . .
Es ist, nehmt alles in allem, ein eigen¬
artiges , aus Zuversicht und Beklemmung ge¬
mischtes Gefühl : im Aufbruch zu einer neuen
maliou des Lebens zu fein, auf der Fahrt nach
neuen, lockenden und doch, ach, noch undurch¬
sichtigen Gestaden. Verpflichtungen abzuwickeln,
Bindungen zil lösen; aber auch — dem Kom¬
menden vorzuarbeiten : damit waren die letzteil
Wochen und Monate bis zur Neige gefüllt ge¬
wesen. Kaum batte man , nachdem jener Ent¬
schluß einmal gefaßt war , Zeit zu wirklicher
Besiunllilg gehabt. Nun , da der Zug sich dem
Triester Hafen Meile um Meile nähert , ist
Muße zur Besinnung . Und es entsteht, vor
allen andereu Fragen , vor jeder Sorge darum,
was der Alltag schon in den nächsten Wochen
au Unerivartctent und vielleicht Enttäuschungsreichenl bringen wird , die eine Frage : di.e
nach der Bewährung.
Denn es gilt noch
einmal auzufangen , itach Jahren gewiß miibsainer, im (Ganzen doch aber nicht ohne Erfolg
gebliebener Berufsarbeit . Und es gilt sich in
jene werdende Welt einzufügen als dienendes
Glied, mit ganzem Herzen und ganzer Seele.
Es gilt den größten Einsatz, den des Lebens.
Aber . . .setzet
„
ibr nicht das Leben ein, nie
wird euch das Leben gewoitnen sein . . ."
Noch während mir diese Worte durch den
Sinn gehen, verlangsamt sich das Slaitlpseit
der Räder . Zur rechten Hand, im blauenden
Dunkel der Nacht viel mehr zu erahnen als zu
erspähen - - das Mittelländische Meer ; vorne,
lichterglänzcnd. das nächtliche Triest. Alles
gebt iiun im Handumdrehen : die Kinder wer
den geweckt und in die schützenden Mäntel
gehüllt, das unversehrt durch viele Nevisioncn
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Schicksal der Gepäckstücke
, die vorläufig in
großen Hansen den Zcmenltivden des .Kais
decken, tind auf die ein leichter Regen höchst
unziveckinäßig herniederrieselt , stehen wir auf
den Schisfsplanken und nehmen Tuchfühlung.
Da ist vor allem der große, weltbekannte
hebräische Dichter. Sein Name tut nichts zur
Sache; genug, er kommt in der berechtigten Er¬
wartung der großen Ovationen , die ilnu in
Tel -Awiw und Jerusalem bereitet sein werden,
mit seiner Gattin aus Paris . Der Lloyd hat
ihn zu dieser Fahrt geladen. Aber , unter uns.
er ist kein restlos bequemer Gast, der große
Dichter. „Meine Manuskripte verregnen !", er¬
klärte er den Umstehenden mit nervöser Handbeweglmg in französischer, italienischer, deutscher
und vor allem jiddischer Sprache, lind von
seiner Seite , in denselben Sprachen echot es mit
verhaltener Entrüstung : „Die Manuskripte
nieilles Gatten !" — „Les |Mt$*iers de mini
epoux !“. (Beiläufig : in vielem gab die An¬
wesenheit dieses in der Tat bedeutendeil
Mannes der Fahrt ihren Reiz ; nachdem er
seilte Manuskripte erst einmal erhalten hatte,
entwickelte er in den folgenden Tagen einen
nur von häufiger Seekrankheit unterbrochenen
Charme , den Charme des künstlerischen, leicht
aufbrausenden , um seinen Wert wissenden und
gleichwohl. . . liebenswerten Menschen.) Ta
sind zlveitens jene beiden etwas z u modern
gekleideten Damen, denen der böse Mund
einiger der Mitreisenden die Scherzbezeichnung
„Tel Aviva " und „Risches le Zion " (statt „Ri¬
schem le Zivil ") gegeben hat. Da ist die sym¬
pathische junge Kulturbund -Violinistin ans
Westdeutschland. (Den Vortrag , den ich eirlige
Tage später aus Anlaß des Purim -Festes aus
dem Schiffe hielt, umrahmte sie mit Geigensolis .) Da ist das chaluzische Ehepaar aus Süd¬
westdeutschland: am Ende der Hachschara haben
sie, beide im Grund noch halbe Kinder, ge¬
heiratet , um genleinsam in eine Kwuzah zu
gehen. Als wir die Cbaluza llichts ahnend mit
dem Namen „Fräulein " belegten, erhob der
Ehemann in ' sachlichstem Hebräisch und mit
sichtlichstem Stolz Einsprllch . . .

Schick ich mein Gehet zu blauem Himmet,

Zu reinem Himmel:
Du, der soviel blau hat,
Du, der so viel rein hat,
Allmächtiger,
Vor dessen einem Hauch
Das ganze Grau zunichte würde,
Zu gar nichts,
Und wie gar niemals gewesen.
Schenk‘ einen Tropfen blau mir,
Schenk eine Neige rein mir!
Allmächtiger,
Laß mich in Deinem Hauch
Nebel — zerrinnen.
Nie und nichts, nie und nichts
Und gar niemals gewesen. . .
A. N. Stenzei.

schon spürte man, geheintnisvoll vom Osten her,
das nahende Land der Verheißung . . .
Bis am nächsten Morgen die Kinder in der
Kabine fast aus dem Bullauge gepurzelt wären;
so reckten sie tumultuarisch erregt die Köpfe,
um die Miitarette , das bienenwabensürmige
Ineinander des I a s f a e r Häusermeeres, die
heranzischenden Motorboote der Hafenpolizei,
die schwerfälligen Frachtkahne der arabischen
Auslader bewundern , das Geschrei der „Sabalim " bestaunen, ihre malerisch zerlumpte
Tracht beargwöhnen und die Griffigkeit ihrer
Ruderführung und sonstigen Hantierungen
kritisieren zu können. An Teck, an Teck!
Der Dampfer schaukelte leise, nur einige
hundert Meter vom Boden Erez Israels ent¬
Mit der „Palestina " nach Palästina ! Schon fernt. Es betrat die aus Engländern , Juden
sind wir den drittel : oder vierten Tag auf und Arabern zusammengesetzte Kommission zur
diesem freundlichen Schiffe, umgeben von Prüfling der Papiere des Schiffes und der
liebenswürdigen Stewards , versorgt mit der Passagiere die „Palestina ". Der große, berühmte
besten italienischen Küche, besangen in einer
hebräische Dichter verließ auf schwankendem
alltagsfernen , in gewissem Betracht unirdischen Laufsteg in guter Haltung den Dampfer , um
Heiterkeit. Wir hielten uns am zweiten Tage, von den kräftigen Armen eiltes Arabers als¬
für die Dauer eines unvergeßlichen Vormittags,
bald mit gelindem Schwung in die Ausbootungsin Venedig
auf , gondelten vorüber an den Barkasse befördert zu lverden. Dito seine
außerordentlichsten Palazzos und den ab¬ Gattin , dito „Tel Aviva" und „Risches le Zion"
schreckendsten Elelldsviertekn , fütterten aus dem und viele, viele andere.
Markusplatz die Tauben und bewunderten,
Nur wenige, unter ihnen wir selbst, blieben
gleich jedem Besucher der Stadt , die Pracht der
an
Bord . Eiitige Siunden später und nach
Kirche San Marco . Wir passierten am selben
eincnt
unerwartet stürmischen Intermezzo,
'Abend Brindisi,
aus
dessen dunkelndem näherte sich
Dampfer in großzügigem Bogen
Hüllsermeer sich uns ein riesiges, wohl einen den Molen der
des
H a i f a e r Hafens , der von
Adler darstellendes Standbild , als Wahrzeichen einem guten halben
grauer englischer
des faschistischen(Hedankeys, siegesbewußt ent¬ Kriegsschiffe ziemlichDutzend
vertrauenerweckend
flan¬
gegenreckte; wir lagen sönnendnrchflutet in den kiert
ivlirde.
Wieder
eine
Kommission;
Kreu;Korbstühlen, als die „Palestina " durch spiegel¬
Querverböre , Zertifikate und Protokolle,
glattes Meer an den griechischen Inseln vor¬ und
Gesllndheitsatteste
und , weiß der Himmel, was
überfuhr , das Herz erfüllt mit geheimen sonst noch, hebräische
Fragen und in passablem
Schaltern it: den Kopf mit liebsten Schul¬ Hebräisch gegebene Antworten
...
erinnerungen , da Ithaka , die Heimat des listen¬
Daun stiegen wir vier ans Land. Tie Ge¬
reichen Odysseus, sich unseren Augen bot . . .
Kreta hatten wir passiert. Immer südlicher sichter der Kinder waren flammenübergossen.
wnrdeZoer Aetber, immer strahlender der nächt¬ Ihre Allgen strablten.
liche Sternenhimmel , immer heißer die Lust;
(Zwei weitere Artikel folgen)

Mir

Eine Geschichte

IFräihllmg

aus der jüngsten

Gegenwart

Drei Arten von Juden kann man im Reli¬

Bei alledem machte Louis Bär nie und
nirgends einen Hehl daraus , daß er Jude sei und
als frommer Jude zu tun oder zu unterlassen sich als zum Judentum gehörig fühle. Aber auch
hat, sich aber nicht daran kehren. Solche ferner,
wenn er darüber sprach, unterließ er es selten,
die aus ihrem Wissen heraus fromm sind. Und da er nun einmal Wert darauf legte, witzig
endlich jene, die nichts wissen, nichts ahnen und
zu sein und als witzig zu gelten, hinzuzufügen:
erst recht nichts glauben.
die einzige jüdische Kultushandlung , die er all¬
Zu den letzteren gehörte nach seinem eigenen jährlich zelebriere, bestehe darin , daß er seine Ge¬
meindesteuern pünktlich bezahle — haha!
Geständnis Louis Bar , Prokurist in der Firma
seines Onkels gleichen Namens , ein schon nicht
So war nun mal Louis Bär : er schämte sich
mehr bloß hoffnungsvoller, sondern bereits als
zwar nicht, ein Jude zu sein, aber er war auch
Kaufmann und Mensch bewährter junger Mann,
wiederum stolz darauf , keiner zu sein. Er hielt
weder auf den Kopf noch auf den Mund gefallen, sich, worauf er ebenfalls stolz war, für einen
ein Mensch überdies von gutem Aussehen und leidlich gebildeten Menschen, wohingegen er sich
guten Wattieren . Kurzum : früher, als unsere nicht im mindesten schämte, ein total ungebildeter
Väter in den gesegnet jungen Jahren Louis
und unaufgeklärter Jude zu sein.
Bstrs waren, pflegte man von einem jungen
Wir verraten gewiß kein Geheimnis, wenn wir
Wattn seiner Art auf französisch zu sagen: feststellen, daß es hier unter
den Juden der
comme il faut!
jüngst
vergangenen
Zeit
ziemlich
viele Louis
Aber, wie gesagt, vom Judentum und seinen Bärs gab, ja, daß es jogar in gewissen
jüdischen
Gebräuchen wußte dieser sonst so musterhafte, ja
Kreisen fast zum guten Ton gehörte, so zu sein
geradezu vorbildliche Zeitgenosse nichts, rein gar
oder zu scheinen wie Louis. 6r war also nichts
nichts. Aufgewachsen zu Köln als Sohn einer be¬ anderes und Schlimmeres als ein Kind seiner
güterten Witwe, die ihren Mann früh verloren
Zeit, und eben dies sowohl im wohlverstandenen
hatte , und schon mit jungen Jahren nach Berlin
wie im mißverstandenen Sinn des Wortes sein
gekommen, habe er. so pflegte er sein gänzliches zu wollen, gehörte und gehört zum Teil auch
Am-haareztum plausibel zu erklären, weder Ge¬ heute noch zu den jüdischen
Schwächen. Also laßt
legenheit noch Zeit noch Lust gehabt, sich mit den uns
keinen Stein auf den Prokuristen Louis Bär
Riten seines jüdischen Glaubens bekannt zu werfen ! Es gibt Schlimmere als ihn.
machen, und nun , da er im dreißigsten Jahre und
Denn wie Hütte er sonst sein Auge auf ein so
überdies mitten im Existenzkampf stehe, sei es
doch wohl zu spät, um all' das Versäumte nach¬ bitter armes Mädchen wie Sarah Goldmann ge¬
worfen? Er . der hoch angesehene, gut bezahlte
zuholen. Oder etwa nicht?
Es war unverkennbar : Louis Bär bildete sich und vom kinderlosen Onkel, seinem Chef, schon
nahezu etwas darauf ein, daß er so unbeleckt ge¬ halb und halb als Erbe der Firma betrachtete
blieben sei von allem jüdischen Wissen. Es konnte Prokurist Louis Bär . Wie war es doch nur ge¬
Vorkommen, daß man ihn gelegentlich sagen kommen, daß Louis Bär sich in Sarah Goldmann
hörte : „Wie ? Was ? Wirklich? Rach Fleisch verliebte ? Es war durchaus nicht alltäglich, daß
dürfen wir Juden keinen Käse essen? Wie ulkig! und wie die beiden sich fanden.
Louis Bär nämlich war seit Jahren ein be¬
Wie seltsam! Wo steht denn sowas geschrieben?"
Da Louis Bär gern als witzig galt und es sogar liebter Gast im Hause seines Freundes Schle¬
singer. der mit seiner Frau trotz ihrer drei unerbis zu einem gewissen Grade auch war . äußerte
er auch manchmal, er wisse nur . daß man am ivachsenen Kinder dis in die neueste, in vielen
Schawes nicht rauchen dürfe, und dies Verbot jüdischen Häusern so dienstbotenlose Zeit , die
respektiere er denn auch mit eherner Treue , denn, Pflege der Geselligkeit und Gastfreundschaft fort¬
setzte. Um den Januar herum war das — bei drei
haha, er sei ja leidenschaftlicher Nichtraucher. . .
giösen unterscheiden. Solche, die wissen, was man

-D
.4

kleinen Kindern ! — gewiß keine Kleinigkeit.
Aber Herr und Frau Schlesinger ließen es sich
nicht verdrießen, selbst Hand anzulegen, um jede
Woche wenigstens an einem Abend ein paar Gäste
zu bewirten. Im Februar endlich — wer aus¬
harrt , kommt zum Ziel ! — gelang es ihnen, eine
jüdische Stütze zu bekommen. Und diese eben hieß
Sarah Goldmann und nicht anders.
Sie war die Tochter eines Graveurs , der mit
seinem kleinen Geschäft eine sehr große Familie
zu ernähren hatte , eine Familie nämlich von nicht
weniger als acht Kindern , von denen Sarah,
Schlesingers neue Hausangestellte, das älteste
war . Sie natürlich brauchte der Vater Gold¬
mann längst nicht mehr zu ernähren , denn sie war
seit Jahren schon in Stellung und im Erwerb,
und zwar als Modistin sowohl, wie auch als
Stenotypistin _eines Modesalons. Aber diesen
Posten hatte sie im Zug der Zeit verloren und
war , ohne sich zu bejinnen, Hausangestellte ge¬
worden. Einer Umschulung bedurfte sie nicht,
denn als Aelteste von acht Kindern eines kleinen
Graveurs hatte sie natürlich van Jugend auf
mehr als ausreichende Gelegenheit gehabt, sich in
allen Hausarbeiten eine geradezu virtuose
Uebuna anzueignen. Sarah war in der Tat und
im screngsten Sinn des Wortes ein „Mädchen für
alles ". Schlesingers waren glücklich
, sie gefunden
zil haben.
Und nun geschah es. daß unser Louis Bär so
um die Mitte des Monats Februar herum mit
einigen andern bei seinen Freunden zu Gast war.
Man saß in gedämpfter Fröhlichkeit um einen
Tisch herum, aß belegte Brote und trank Bier.
Gesprächsgcgenstand bildete die neue jiidische
„Perle ", die aber bis jetzt noch nicht sichtbar ge¬
worden war. Denn Frau Schlesinger hatte zu
ihrer Entlastung den Empfang und die Bedienung
der Gäste selbst übernoinmens Als nun eine
Dame ein Glas Wasser wünschte, da spritzte Louis
Bär . der auch galant war . rasch in die Höhe, um
es höchsteigenhändig in der Küche zu holen.
Bär blieb ein paar Minuten aus , etwas
länger als nötig. Und als er dann wieder er¬
schien. zitterte die Hand, die das Glas Wasser auf
einem Tablett trug , ein wenig, und auch in Louis
Bärs Gesicht war irgendeine Veränderung vorgegangcn. War es erblaßt oder errötet oder sonst
etwas ? Jedenfalls mar es anders als gewöhn¬
lich — das fiel allen auf. Und fast noch auf¬
fälliger war, daß der sonst so witzige Louis Bär
das von ihm besorgte Glas Wasser stumm der
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Dame reichte und sich ebenso stumm hinsetzte.
seinen Namen nennt , so nennt er sich als „ Sohn"
Nicht das kleinste Witzchen entfuhr dem Gehege
eines Menschen . Und ist nicht einfach da , und
seiner ./sahne und seines Gemüts . Da mußte etwas
irgendeiner , und keiner neben ihin ober vor ihm.
geschehen sein . . .
Er trügt den Sohnesnanien
durch die Gegenwart
Jawohl , es war etwas geschehen , und zwar
und hofft auf die Zukunft seiner eigenen Söhne.
das , was seit Bestehen der Welt immer mal
wieder zu geschehen pflegt : Louis Bär hatte sich
Ein Seder soll fröhlich sein.
„Was bedeutet uns —" beginnt seine Srage.
sie in uns und um uns , und der eine , „der nicht
in der Küche auf den ersten Blick in Sarah EoldAber er nennt Den , der die Satzungen un . - Rechts¬
zu fragen versteht ", ist nicht der Schlechteste
Ein Seder ist keine todernste Sache , bei der
mann verliebt ! Dieses Ereignis warf , ohne daß
ordnungen
unter ihnen.
gab , nicht auch anspruchsvoll
man stumm und dumm um den Tisch herumsitzt
mit
ein Wort fiel , sogleich seine Schatten auf die
diesem „ Unser " . Er sagt nicht „ unser Gott " , er
„Chacham"
und gelegentlich einmal in der Haggadah ein paar
ganze kleine Gesellschaft . Man sah sich gegenseitig
sagt „ euer Gott " . Denn erst dadurch , daß Er der
Seiten vorausblättert
, um zu sehen , wie weit es
Ein Wohlgeratener
und ein Klutzer weiß sich
an , man sah unter sich, man sah auf den stummen,
Gott derer vor ihm war , wird er der seine und
noch bis zum Schulchan Aruch ist. Nah und ver¬
unbeirrt zurechtzufinden . Er kennt die „ Satzungen
sichtlich erregten Louis Bär . Nach einer langen,
sein herrliches Erbe.
traut und durchaus im Leben der Stunde muß ein
und Gebräuche , so ist er nie heimatlos , unter
wegen ihrer scheinbaren Rätselhaftigkeit
fast be¬
rechter Seder sein , als wären wir selbst mit
den Nahen nicht und unter den Fremden nicht.
drückenden Pause , vermochte Bär endlich sich zu
hinaus gezogen , als wü "en die Wunder der Be¬
„Ra«cha"
Er ist nie ein Einzelner und iminer getragen von
den Worten aufzuraffen : „ Eure Stütze ist schön,
freiung nur uns zuliebe geschehen . Wir sind die
den starken Wogen jenes mächtigen Stroms , der
sehr schön — ich habe nie ein schöneres jüdisches
Man kann dies „ Euer " und „Euch " auch an¬
Mädchen gesehen ." Dies sagte er in einem Ton
ders sagen.
und einer Haltung , daß allen das Ungewöhnliche
Mit diesem „ Euer " und „Euch " zieht sich ein
seines Eindrucks klar wurde.
Mensch aus alledem heraus , was anderes meint
An diesem Abend wurden noch einige Gläser
und mehr als ihn und fein bißchen Glück allein,
Wasser in der Küche geholt , und jedes von einem
sein bißchen Brot und sein bißchen Sorge , sein
andern
East . Und alle , ob Mann oder Frau,
bißchen Unglück und sein bißchen Licht . Mit
kehrten ^zurück und stimmten Louis Bärs Urteil
diesem
„ Euer " und „ Euch " scheidet sich ein Mensch
bei . Sarah
Goldmann
war in der Tat ein
von seinem Volk und seinem Glauben , mit diesem
schlankes Mädchen mit einem rührend schönen Ge¬
„Euer " und „ Euch " sagt er : „ Ihr
geht mich
sicht. in dem große schwarze Augen saßen , über
nichts an !"
denen sich ein Wald von dunkeln Haaren ent¬
Sagte er es nur und täte er nicht mehr ! Aber
faltete . Man beneidete Schlesingers um diese so
seine Lippen verziehen sich zum Spott , aber seine
schön gefaßte „Perle " . Nur BärZprach
kaum ein
Augen werden schmal vor Hochmut , wenn er an
Wort zu diesem Thema . Er schien plötzlich müde
und abgespannt zu sein . Er war nicht wiedcrdie ' Bräuche und Satzungen der anderen denkt,
wenn er „ Aeußerlichkeite 'n " nennt , was anderen
zuerkcnnen . Man trennte sich früh an diesem
Abend.
Menschen gültige -Form für hohe Inhalte
ist. Er
ist kein Bosewicht . Er ist kein Lästerer . Er ist
Die Dinge liefen , wie sie laufen mußten . Louis
nur roh . Er ist nur hart . Und weiß nicht , daß
Bär , der weder auf den Kopf , noch auf den Mund
einmal eine Stunde
kommen wird , in der er
Gefallene , hatte plötzlich einen tiefen Sturz in
hinter
seinen selbstgebauten
die Liebe getan , und aus der Tiefe dieses Sturzes
Mauern
frieren
muß , in der seine Seele hungert und dürstet , weil
erhob er sich zu dem Entschluß , sogar eine jüdische
sie „Ihr " und „ Euch " gelernt hat , und nicht „ Wir"
Eraveurstachter , die arm war und Sarah hieß
und
und den Beruf eines „ Mädchen für alles " aus„ Unser ".
SOHNE
illite , zu seiner Frau zu machen . Nicht nur an
„Was
bedeuten
Euch diese Satzungen und
jenem Sbury , sondern auch an diesem Entschluß
Bräuche
.
.
.
?
"
.
.
.
wäre
er dort gewesen , er wäre
zeigt es sich, daß Louis Bür , der wohlsituierte
Der Kluge
nicht miterlöst worden.
Prokurist , ein richtiger Mann und ein ganzer
Der nicht zu fragen versteht
Der Einfache
Er ist nicht initerlöst worden.
Kerl war . Und so stand er denn eines Tages , mit
Aufn . Sonncnteld
Einwilligung
von Schlesingers , 'vor der schönen
Sarah Eoldmann , diesmal nicht in der Küche,
„Tam"
Menschen , die zum Sinai gerufen wurden . Wir
tu einer Wundernacht aus kräftigen Quellen zum
sondern im Kinderzimmer , und konnte bald fcstsind es aber auch, die an den Wassern von Mera
erstenmal in sein eigenes breites Bett hinein¬
stellen , daß auch er auf die schöne Sarah einen
Aber neben uns , auf dem Weg , geht ein
und
Meriba sich gegen den Weg und das Ziel
rauschte . Er ist nie hoffnungslos , denn er weiß
Stiller , dem es nicht gegeben wurde , die Wunder
bemerkenswerten
Eindruck gemacht habe und noch
auflehnten . — lind wenn die Stelle
in der
in sich selbst von ' dem Wehklagen und den Hoff¬
mache , so daß nur eine kleine Stunde verging , bis
eines Tages und die Wunder einer Nacht in allen
Haggadah
kommt
,
an
der
von
den
„vier
Söhnen"
nungen der Väter . Er ist nie ohne Geduld , denn
die Sache zwischen den beiden im Lot war . Als
ihren Tiefen zu erfassen . Ihm ist das Bild nicht
die Rede ist ? Vier von uns! Es geht nicht an,
er erfährt in sich, wie sie es erfuhren , die Kraft
Louis Bär davonstürmte , rannte
gegeben , vielleicht nicht einmal
er fast die
der Gedanke.
daß
wir nur den „ Chacham ", den Wohlaeratenen
des Wartens und das Glück der .langsamen Reife.
Schlesingers
Aber ein Fühlen ist sein , und was ihm begegnet,
um und rief ihnen nur ' zu , sie
und Klugen , als den uns Gerechten anschauen
Er ist einer von den „ Söhnen ", er ist Sohn der
möchten sich rasch nach einer anderen Stütze Um¬
rührt ihn an , läßt ihn erschauern und formt sich
möchten . Wir kennen auch die anderen , kennen
Geschlechter vor ihm , Sohn Israels , und wenn er
sehen . Was diese mit einem lachenden und einem
am Ende zu der armen kleinen Frage : „Was —
was ist das ? "
weinenden Auge zur Kenntnis
nahmen.
Nun wäre alles sehr schön und gut gewesen,
Ach wir Hochmütigen ! Wir find so stolz auf
•4
wenn die Eltern
Sarahs
nicht eine besondere
unsere wohlgefarmten ' Sätze , auf unsere geschliffe¬
Eigenschaft gehabt hatten : sie waren nämlich so¬ nahm Louis Bär zwar mit einem bejahenden
Abenden gipfle . Und dies hinwiederum trug nicht
nen Begriffe , auf alles das , was wir „Ausdruck"
wohl wissende als auch gläubige Juden und
Druck ihrer Hand , aber auch mit süßsaurem
nennen . Wenn aber ein Mund unter der Gewalt
wenig dazu bei , ihm die Weihe des bevorstehen¬
dachten nicht daran , ihre wenn auch arme Tochter
Lächeln auf . „ Rabbi Louis Bär " , sagte er , „ das
den Abends überaüs nahezubringen
des
Großen und Schönen einer heiligen
und
seine
Güte,
einem wenn auch wohlsituierten , so doch in jüdi¬
klingt ja wie - >" Sarah ergänzte :' „wie
Ehrfurcht davor zu vertiefen.
einer
unfaßbaren
Größe
verstummt
und
nichts
schen Dingen unwissenden
und uninteressierten
der Naiye des Mannes einer Sarah Eoldmann ."
Uebrigens stellte es sich bei den „ Cheder " - und
mehr findet als den schwachen Seufzer : „ Was ist
Manne zu geben . Dies stellte sich schon bei der
Dabei betonte sie das Wort Sarah.
Sederstunden , die die beiden Liebesleute
das
? " — hat solch einer nicht tiefer gefragt , war
ver¬
ersten Unterredung
zwischen dem Graveur und
Am nächsten Tag nun ging das kluge und
einigten
,
solch
auch
einer der verborgenen Wahrheit nicht näher
alsbald
heraus
,
daß
Louis
Bär
gar
Vater Goldmann und dem Brautwerber
Louis
schöne Mädchen Sarah selbst zu ' ihren Eltern und
kein solcher Am -Haarez war , wie es .bisher durch
«ls alle Glätte und aller Glanz des schönen
Bär heraus . Bei diesem ziemlich langen Gespräch
hatte ' mit ihnen eine sehr lange Auseinander¬
sein eigenes Fremdtun den Anschein gehabt hatte.
Wortes und des weitgespannten
Gedankens?
hörte der letztere soviel „ Fachausdrücke " des jüdi¬
setzung , bei der es nicht immer feife und friedlich
Er hatte sich denn doch viel unwissender gestellt,
schen Lebens und Kults , daß es ihm fast schwin¬
Sprich zu ihm ! Aber verwirre ibn nicht . Seine
zuging . Das Mädchen hing bereits an ihrem
als er in Wirklichkeit war . Auch dies ist nicht nur
delte . Ziemlich kleinlaut zog er ab . Denn er hatte
Einfalt
ist der Einheit der Welt nahe , und oft
Louis Bär und verteidigte ihn vor den frommen
eine Eigenart
von ihm , sondern von so manchen
trotz Sarahs Warnungen
näher als die Vielfalt.
angenommen , daß die
Eltern wie eine Löwin ihr Junges . Während der
Juden , die damit ihre restlose und hundert¬
Schilderung
seiner glänzenden
Verhältnisse bei
Vater seine und seiner Frau Pater und Mütter
prozentige Assimilation
beweisen wollen.
dem alten Goldmann alle Bedenken ritueller und
bis ins dritte und vierte Glied aufwärts
ins Feld
„Sche ’ano jodea li'scheol —"
Langsam
stieg
in
Louis
Bür die Erinnerung
religiöser
Art zum Schwinden bringen
führte , von denen einer oder eine immer frommer
würde.
an Sederabende auf , die er im Hause seiner Groß¬
Darin hatte er sich aber gründlich getäuscht.
Wenn aber einer nicht fragt ? Weißt
gewesen war als der oder die andere , verflieg sich
du,
eltern als Kind erlebt hatte . Die Gewässer der
Kleinlaut kam er bei Schlesingers an , um mit
warum
er nicht fragt?
die Tochter schließlich zu der drohenden
Be¬
Ueberlieserung
rieselten
nun
auch
aus
seiner
ihnen und Sarah
Kriegsrat
zu halten . Louis
hauptung , sie würde ihren Louis Bär selbst dann
eigenen Jugend und .befeuchteten sein Gemüt.
Vielleicht ist in seiner Seele der Gedanke noch
Bär war , was gar nicht zu ihm paßte , traurig
heiraten , wenn er an gar nichts glaube und gar
Eines gab das andere — nach knapp einer Woche
nicht
aufgebläht und hat sich noch nicht zur Frage
und niedergeschlagen . Sarah
dagegen
mußte
nichts halte , denn sic liebe ihn nun einmal.
konnte der jüdische Fremdling sogar schon wieder
erschlossen ? Vielleicht ist sein Fühlen und sein
lachen , indem sie ihn einerseits zu trösten und
Ach, wie schlugen da die Eltern Eoldmann die
die heilige Sprache lesen , und der Lehrerin Sa¬
Denken noch in harter Knospe.
ihm anderseits klar zu machen versuchte , daß er
Hände über ihren jüdischen Köpfen zusammen!
rah
fiel es nicht allzu schwer , ihm die Bedeutung
nun eben endlich , ohne ausgetreten
zu sein , zum
llnd der fromme Graveur zeigte nicht übel Lust,
„Oeffne du ihm die Lippen — “ aber öffne
der Worte in den Sedergebeten
und Sedersie
ihm nicht , als ob du einer Knospe Gewalt
seine Hände auch zu einem Fluch über die unge¬
erzählungen
beizubringen . Sie hatte einen ge¬
tätest
und sie mit eigenwilligen
ratene Tochter zu erheben . Aber soweit ließ es
Händen vor der
lehrigen Schüler , lleberdies halfen alle Freunde
das kluge , verliebte Mädchen nicht kommen . Sie
Zeit
auseinander
brächest
.
Vielleicht
ist es einer,
aus dem Kreis des Hauses Schlesinger mit , damit
hatte ja jene Drohung nur ausgestoßen , um dem
der
noch
nicht
zu
fragen
versteht
,
und
in ihm
ja der Sederlehrling
und Sederschüter Louis Bär,
Gewicht jener drei bis 'vier Generationen frommer
wartet die Frage nur die Stunde ihrer Blüte ab.
wie man zu sagen pflegt , das Ziel der Klasse er¬
Vorfahren , das ihr Vater in die Waagschale ge¬
Oeffne du ihm die Lippen , wie zarte Pflege eine
reiche . Jeder und jede wußte ihm eine besondere
worfen hatte , ein Gegengewicht
Knospe zum Erschließen bringen mag . Lehre ihn
gegenüberzu¬
Einzelheit oder eine besondere Spielart der vielen
sehen , lehre ihn verstehen , hilf ihm fragen , aber
stellen . Sodann
steuerte he , wie ' ein schlauer
Sedergebräuche
mitzuteilen , so daß er schließlich
Rechtsanwalt , auf einen billigen
lehre ihn nicht schwatzen.
Vergleich zu.
fürmli b überlief von Sederwissen.
Sie werde ihrem Zukünftigen
das
Judentum
★
Je
näher der Abend der Bewährung
heran¬
wird von der Verfasserin Alice Lands¬
schon beibringen
und damit sogar ohne Zeit¬
kam , desto sicherer begann sich der nun bereits
berg selbst nicht als Roman, sondern
verlust beginnen . Schon am nächsten Schawes
Vier von uns!
Sie
gehen neben uns , sie
in bezug auf sein jüdisches Lernen und Wissen
als Lebensbericht bezeichnet . In der
werde er in die Synagoge gehen müssen — das
sitzen mit uns am Tisch , sie reden mit uns , sie
ehrgeizig gewordene Louis Bär zu fühlen . Er
übrige solle man dem Allmächtigen und ein biß¬
Tat ist ihm alles Romanhafte fern, dafür
fragen uns , sie teilen unser Tun und leiden unser
konnte den Abend kaum erwarten . Und als er
chen ' auch ihr selbst und ihrem Verlobten
aber ist ihm die Farbe und der Reiz des
Leiden
, sie sind „Söhne " wie wir alle , Söhne
über¬
dann , mtt dem feinsten Smoking angetan , in der
Judas , Kinder Israels.
lassen.
Mitte der Familie Eoldmann
inneren Lebens , seiner Nöte und seiner
saß , mitten unter
Davon wallte der Vater nichts wissen . Er
den Eltern und den jüngeren und zum Teil noch
Vier von uns.
Beglückungen , in hohem Maße eigenmachte Anstalten , sich Haare und Bart zu raufen,
in
den
Kinderschuhen
steckenden
Geschwistern
Ein elternloses
jüdisches Kind geht
und Sarah war schon nicht mehr weit davon ent¬
Jehuda ben Menachem.
Sarahs , und als der Vater Goldmann wie ein
seinen Weg durch ein Dasein , dem
fernt , in Tränen
auszubrcchen . Da griff die
Patriarch
anhub zu beten , und zu erzählen , da
die sichere Führung der Religion fehlt.
Mutter ein , der das Glück ihrer ältesten Tochter
kam über den Neuling die ganze Gewalt und der
Äußere Sorgen bleiben der Heldin er¬ ebenso am Herzen lag wie die Heiligkeit ihres
RÄTSELECKE
ganze Zauber der jüdischen Ileberlieferung . Durch
spart, dafür häufen sich in ihr die inne¬ alten Glaubens . Sie machte den Vorschlag , der
das Fest hindurch wurde ihm der Blick auf die
ren Qualen , die aus dem Zweifel kom¬ Herr Prokurist Bär möge am Sederabcnd , der ja
Totalität
und Unteilbarkeit
der jüdischen Ge¬
Zahlenrütsel
nicht mehr weit sei, in der Familie erscheinen und
men, welches der rechte Glaube sei.
schichte frei , und er atmete ihren Geist wie eine
durch
seine
Anwesenheit
wie
auch
durch
seine
An¬
Offenbarung
in sich ein.
Von nachstehend bezeichneten Morten ergeben
Aus den Nöten der Kindheit findet sie
teilnahme an dieser Feier aller Feiern beweisen,
die Anfangs - und Endbuchstaben , beide von oben
Louis Bär bewährte sich an diesem Abend , wie
über die Stationen der Ehe und vor
ob er ein Jude werden und sein wolle oder nicht.
nur je in seinem Leben . Der Vater Eoldmann
nach unten gelesen , die zwei Festbücher des jüdi¬
allem der Mutterschaft zum Glauben
Diesem Vorschlag zur Güte stimmten schließlich
schen
Schrifttums:
ehrte ihn durch manchen anerkennenden
Blick
,
und
und damit zum Lebensglück . Aus der
Vater und Tochter zu.
die Mutter sah schon zärtlich auf ihn wie auf
1. 1 2 3
halben und zweifelsüchtigen Jüdin wird
Was blieb dem bereits leicht gemütsgestörten,
einen Sohn . Was vollends die Blicke anlangt,
verliebten Louis Bär anderes übrig , als eben¬
eine ganze und echte jüdische Mutter,
Sohn Noas.
die zwischen ihm selbst und Sarah
getauscht
falls Ja und Amen zu sagen . Aber ' mit dem Ja
die sich in ihren glaubensstarken
wurden , die an diesem Abend schöner war als je,
2. 2 4 5 6 7
und Amen war es für ihn nicht getan . Denn es
Kindern bewährt.
so versagt vor ihnen jede Schilderung . Louis Bär
genügt ja nicht , sich zu einem Sederabcnd entladen
kostete von allem , was in der Sederfchüssel und
Eisenbahnknotenpunkt
in Palästina.
zu lassen , htLzugehen und mit seinem Körper
in den vier Bechern war , und nahm mit jedem
3. 8 9 10 11 12 7 13 8
dabcizusitzen , als ob dies ein Abend wäre wie
Bissen und jedem Schluck ein Stück Judentum
in
Judentum
übertreten
müsse . Die Schlesingers
andere
Abende . Rein , Sarah
Goldmann
fing
sich auf . Manchmal war ihm zumute , als wisse
Bürgerlicher Name eines zionistischen
nun wie ein Melamed an , ihren Verlobten in die
machten gar kein Hehl aus einer gewissen Genug¬
er nicht , ob er sich nicht überhaupt in Sarah Gold¬
Theoretikers
und Kulturzionistcn.
tuung darüber , daß Louis nun endlich Farbe be¬
Geheimnisse dieses besonderen , vor allen andern
mann verliebt habe , nur um diesen Abend zu ver¬
kennen müsse. Denn auch ihnen hatte sein bis¬
ausgezeichneten
4.
Abends
8
2
12
12
einzuweihen . Louis
2
9
leben . Das Ende aber war der Segen der Eltern
mußte lernen und geradezu auch „ lernen " .
heriges
„ Fremdeln " gegenüber
den jüdischen
und die Verlobung.
Gemcindepräses.
Aber von einem Lehrer , den man liebt , lernt
Dingen ganz und gar nicht gefallen.
Dies vollzog sich in der vorigen Woche . An
Louis hatte Sarah bei der Hand gefaßt , war
man ja besonders
5. 2 12 7 6
leicht . Sarah war glücklich,
Schawuoth wird die Hochzeit sein . Und der dies
ihrem Louis Bär Wissen über Wissen aus der
oder tat aber sehr gereizt . Er habe gar nicht ge¬
hier erzählt
hat , weiß nicht , öb er sich mehr
Sohn Adams.
wußt . meinte er . daß bei den Juden Heiraten fast
Geschichte des Seders beizubringen , und sie unter¬
wünschen soll , auf dieser Hochzeit zu tanzen oder
ließ cs auch nicht , ihm von dein Dutzend von
genau so aufgefaßt werde , als ob man gleich ein
6 14 2 10 9 7 6
aber den nächsten Sederabcnd
im Hause von
Rabbi werden wolle . Worauf ihm die ebenfalls
Sederabenden , an die sie selbst persönliche Er¬
Louis und Sarah Bär zu verleben . Will ihm das
Prophet der Exilszeit.
weder auf den Mund noch gar auf den Kopf ge¬
innerungen
hatte , viele lustige , rührende und
Glück wohl , so wird er den Prokuristen
Bär
so¬
fallene Sarah
feierliche Einzelheiten zu überliefern . So daß es
erwiderte , da sei auch kein sehr
7. 2 Io 2 13 16 2
wohl unter der Chuppa stehen als auch übers
großer llnterschicd , denn Rabbi bedeute .Herr , und
dem Schüler vald vorkam , als ab Sarahs ganzes
Jahr mit der linken Schulter ins Scderkisscn ge¬
Freund von 6, der in der Haggada
er wolle ja doch ihr jüdischer Herr werden . Dies
bisheriges
Leben itz diesen zwölf oder mehr
lehnt sehen . . .
hs.
erwähnt wird.
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zaun vorübergegangen
ist und gesagt hat:
„Perlen muß man jetzt kaufen , Scholem , laßt
ort , wo die engen
euch von einem erfahrenen Kaufmann gesagt
schmutzigen Häuser
sein , .Perlen ' ", der hat es schon sprich¬
des Ghetto , die wie
wörtlich angewandt . Denn als , wie wir hörten,
i\ i
schwatzende Weiber
Scholem zaghaft einwandte : „Ich weiß nicht,
ip
aneinanderlehnen,
ob ich soll wagen , Perlen zu kaufen , wo außer
einen Abstand sreibei Hofe nichts als billige Goldkettchen getragen
lassen
und
ein
werden ", klopfte er mit seinen dicken rosigen
Bretterzaun um die
Fingern
dem Rebb auf die Schulter und
Brandstätte
von
schnappte förmlich über mit der Stimme : „Aber
Nummer 204 und
Scholem , Gott behüte , Ihr
seid doch kein
205 gezogen ist,. Gideon !"
dort , wo ein wenig
Gideon ben David indessen kauert noch
Licht hinunterbricht , Licht des sinkenden Tages,
immer in der Ecke des Bretterzauns , und nach¬
aber doch noch genug , um die Erstausgabe des
dem Löb Berlin und Rebb Scholem vorüber¬
Dramas „Die Räuber " zu lesen (in der ano¬
gegangen sind, nimmt er das verbotene Buch
nymen Fassung ), dort ist er : Gideon ben David.
wieder hervor . Doch die Nacht legt sich drückend
Wir können getrost an den Bretterzaun
auch in diesen freieren Winkel der Gasse, und
gehen und hinüberspähen , denn Gideon ist so der Glockenklang des an die Ghettomauer an¬
in das Buch vertieft , daß er uns nicht bemerkt.
grenzenden Klosters gemahnt Gideon an die
Auch wenn er ausblickt, und wie jetzt, mit seinen
Stunde , da er sich zum Beth -ha -Midrasch be¬
blauen Augen umherschaut und das Buch unter
geben muß.
dein Wams verbirgt , brauchen wir uns nicht
Einen Weg von etwa zehn Minuten müssen
zurückzuziehen. Gideon
merkt nichts . Er
wir machen ; Gideon , die dünnen Beine in viel
träumt , starrt in den Himmel , sieht um sich her
zn großen Schuhen , geht uns voran . Seht nur,
und sieht nichts . Deshalb nennen ihn die Men¬
wie er unregelmäßig
daherstapft , einmal zu
schen der Gasse : den Träumer.
große und einmal zu kleine Schritte nimmt , wie
Verzeiht , ich muß mich gleich zu Anfang
er zögernd stehen bleibt und den Kopf zum
meiner Erzählung verbessern . Rabbi Löb Stein
Himmel hebt , um zu sehen , ob die Sterne , die
nennt ihn so und die wenigen , die ihn trotz
heiligen Lichter Gottes , trotz des Lärmens der
seiner Fehler gern haben . Die meisten Men¬ Menschen zu erscheinen wagen , und wie er
schen der Gasse haben einen anderen Manien
dann plötzlich auf der Gasse umschaut und zu
für ihn , einen , den sie mit Schulterzucken und
rennen anfängt , weiß Gott , warum er so rennt.
geringschätziger Handbewegung
aussprechen:
Eine Mauer inmitten der Mauern umgibt
„Schlemihl ." Sie würden am liebsten ein Wort
die Synagoge . Wir stehen auf dem geräumigen
gebrauchen, das präziser die Selbstverschuldung
Platze vor dem stattlichen Bau und fragen uns,
eines Tolpatsches kennzeichnet, aber ein gar zu wie es möglich sei, daß man zwischen den über¬
scharfes dürften sie für den Schützling des
und ineinandergeschachteltcn Giebelhäusern so
Rabbi Löb Stein schwerlich zu gebrauchen
verschwenderisch Raum geschaffen hatte ? Doch
wagen . So bleibt es bei Schlemihl , nur daß
sehen wir uns die Menschen an , die sich gleich
man mit besonderen Gesten und besonderem
Gideon zum Beth -ha -Mtdrasch begeben , könnten
Schulterzucken die Geringschätzung bekräftigt.
wir sie befragen , sie gäben gewiß noch erstaunter
Dieser dicke rotwangige Herr , der im ge¬ zurück: „Für Ihn , den Ewigen und Einzigen,
schniegelten Rock eines ersten französischen
der Himmel und Erde erschaffen , vor dem
Schneiders mit dem alten hageren Gemeinde¬
Berge erzittern , Meere versiegen , vor dem alle
vorsteher Rebb Scholem soeben am Bretter¬
Wesen ehrfurchtsvoll weichen und im Staube

ivalüen/
blinden
m

schnell herbeigeholt worden war , erzählte den genauen Hergang.
Siegfried war , wie oft schon, in die kleine Likörstube gegangen,
hatte sich an den Tisch gesetzt, etwas mühsam und ächzend einen
Kognak verlangt . Als der Kellner das Gewünschte brachte , lag
Dr . Hellers Kopf auf der Tischplatte , mit gebrochenen Angen.
Herzschlag ; ein sanfter Tod und sicherlich ein schmerzloser.

ii. d. M.
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Walter saß am Bett des toten Vaters : „Ich habe dir oft
weh tun müssen . . . lieber Vater , verzeih mir . . . Auch du
hattest es schwer, und wir wußten im Grunde nichts von dir.
Was warst du für ein Mensch ? Haft du jetzt den Sinn des
Lebens begriffen ? Du warst so stolz aus dein Aufgeklärtsein,
auf dein Wissen und dein Können . Du glaubtest nicht an Gott,
nun hat er dir seinen sanftesten Tod geschickt."
Er blickte in das friedliche Antlitz des Toten , sah den
beruhigten , gelösten Ausdruck , den der Vater im Leben nie
gehabt hatte . Eine Freude , eine schamhafte und beglückende
Freude stieg in Walter auf , er fühlte : nun bin ich du , und du
bist uralt , bist mein Urvater . . . Waller glaubte beinahe , daß
der Tote lächelte , aber es schien wohl nur so. Er dachte : weißt
du nun , ob der Tod Wissen ist ? Oder ist er Nichtwissen wie
das Leben?
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Walter saß gerade an seinem Klavier und übte mit wenig
Erfolg die leidenschaftliche Musik des Allegro ma non troppo
der „Appas ?in »iata “ von Beethoven , als die Depesche durch den
Briefträger Scheverling gebracht wurde . Der Postbote machte
dazu eine bedauerndes Gesicht, anscheinend war ihm der Inhalt
des Telegramms bekannt.
Er sagte : „Hoffentlich kommen Sie noch rechtzeitig , Herr
Referendar ."
Walter reiste sofort ; er saß in seinem Coupe , müde und über¬
wach zugleich, starrte aus dem Fenster , sah Lichter und Häuser
vorbei fliegen , und in der dunklen spiegelnden Scheibe sein
eigenes Bild.
Walter sah sich selbst ; oder war er es nicht ? War es nicht
das Antlitz des Paters , das bärtige , eingefallene , elende Gesicht
Siegfried Hellers ? Walter erblickte in seinem Gesicht das des
Paters , es war in ihm auferstanden und hatte sein Antlitz ver¬
wandelt . Walter wußte , daß der Pater tot war . . . Dies war
furchtbare Gewißheit für ihn. Er fühlte einen Schmerz , für den
er keinen Namen fand ; war es Kindesliebe ? Mitleid ? War
etwas unersetzliches von ihm gegangen ? Walter schämte sich, daß
er sich solche Fragen stellte , er hatte Sehnsucht nach schlichter, ein¬
facher Trauer , nach Tränen und Weh.
Auch als er die weinende Mutter umarmte , kamen keine
Tränen , er hörte von der grauenvollen Plötzlichkeit , mit der
Siegfried Heller aus dem Leben geschieden war . Eines Morgens,
in schmerzlich-heiterer Stimmung wie immer , war er aus dem
Hause gegangen , hatte noch scherzhaft gesagt : „Da fährt man
nun zu anderen Leuten , zu Kranken . . . und kann sich doch selbst
nicht helfen ." Martha hatte , wie immer , nichts gesagt . Mittags
war das Unglück geschehen, man brachte den entseelten Körper
des Arztes in die Wohnung . Ein Schutzmann teilte es Martha
in bieder -täppischer Weise mit , und ein unbekannter Arzt , der

Während Walter am Bett des Paters saß , stiegen in ihm
plötzlich Bilder der geliebten Frau auf . Er sah Eva . . . seine
geliebte Eva . . . und war nahe daran aufzuspringen » seine
Mutter zu umarmen , um ihr von seinem schmerzlich-süßen
Glück zu erzählen . Aber das ging nicht, das war roh und
egoistisch . . Walter begriff seine eigenen Empfindungen nicht
mehr . . .
Als der Sarg in die Erde gesenkt wurde und der Rabbiner
seine klagende Stimme erhob , die den Toten bejammerte und
die Hinterbliebenen
bemitleidete , war es Walter , als ob er
nicderknien müßte , um zu beten . Er fand , daß die grausame,
nüchterne Kiste, der Schrein , in dem der Jude , ob arm oder
reich, zur letzten Ruhe gebettet wird , nicht seinen Pater enthielt,
sondern nur eine Puppe , eine leblose Hülle , nicht den Geist,
nicht das Fuitkelit und Sprühen , nicht das Leuchten und
Glänzen des Menschen Siegfried Heller . . .
Es war eine fromme Beerdigung , ohne Blumen und Musik.
Beim Kaddischsagen geriet Walter in Verlegenheit , da er die
hebräischen Worte nicht mehr auswendig wußte . Man reichte
ihm ein Gebetbuch und er sagte mühsam stockend das Totcngebet zu Ende.
Daun kam die trostlose Heimfahrt , das sinnlose Zusammenhockcn der Hinterbliebenen , die sich wieder zurücktasten mußten
in das Leben . Eduard Ginsberger sagte noch int Wagen zu
seiner Schwester Martha : „Dtt gehst doch mit zu mir nach
München . . . wenn hier alles geregelt ist." Walter sagte in diese
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liegen , für Ihn sollte es nicht möglich gewesen
treffend ist. Hat doch der fanatische Ausdruck
sein, beim derzeitigen Entwurf des Ghettodt^s Greises , die Schärfe der Stirnfalten , die
planes die Häuser noch etwas enger aneinander
Gebogenheit der schmalen Nase , die über die
zu drängen , als die Behörde ohnedies befahl ? !"» schlaffen, halbgeöffneten Lippen ragt und die
von innen leuchtenden Augen eine gewisse
Noch stehen sie alle auf dem Synagogenhof.
Zu Löb Berlin hat sich ein junger , hochge¬ Gleichheit mit den Motiven , die den Eulen ihre
wachsener Bachur mit pockennarbigem Gesicht verschärfte Prägung geben . Es liegt in diesen
straffen Zügen die Wachsamkeit einer ver¬
gesellt. Es ist Joseph Mizrajim , wie es uns
scheint, nicht Gideons Freund , denn noch fester ängstigten Kreatur und in den gläsernen Augen
der Blick eines Suchenden , durchdringend das
als zuvor birgt Gideon das Buch unter dem
Dunkel einer Nacht. Und ist die Nacht mensch¬
Wams und er nimmt einen Umweg um die
licher
Sünden nicht schwerer durchdringbar als
Synagoge , um einer Unterhaltung mit jenem
jene
der
Wälder?
zu entgehen.
Der Altkleiderhändler Nathan hat sogleich
Steinstufen führen hinab in den winkligen
bemerkt , daß Gideon an den Regalen vorüber¬
Lehrraum , dessen blinde gewölbte Fenster¬
geschlendert ist, ohne daran gedacht zu haben,
scheiben auch bei Tag kaum Licht hereinlassen.
sich eines der kostbarsten Bücher , die ihm ander¬
Wozu bedürfen die Bachurim , denen die Lehre
wärts doch niemals zugänglich sind, zu nehmen.
Leben und Licht bedeutet , der Sonne im Raum?
Weiß der Schlemihl denn so viel , hat er die
Gideon geht an den Bücherregalen vorüber und
Gemara , die Mischna , all die Traktate , und
ist befriedigt , noch wenig Menschen zu treffen.
Kommentare , zu deren Herstellung Jahr¬
Nur ein altes Männlein , mit verhutzeltem Ge¬ hunderte nötig waren , sämtlich in seinem Kopse
sicht sitzt auf einer der letzten Bänke und beugt
drin ? ! „Hast du nicht mehr nötig , dir ein
seinen Rücken so tief über das Buch , als ob er
Kommentar zu nehmen , be herrscht er
dieses mit seinem ganzen Körper beschützen ihn an . Und Gideons verwirrt ",gestammelte
wolle . Sein Kinn ruht in seinen Händen , die
Antwort geht im Lärmen der Eintretenden
unter.
Die kleine Seitentür wird heftig aus - und
zugeschlagen . Alte und junge Bachurim , zum
%>
Teil uns schon bekannte Gestalten , erstürmen
die Regale und nehmen Platz auf ihren Bänken.
Im Dämmerlicht erscheinen ihre Gesichter noch
1/1
bleicher als sonst, Knaben , die den Ausdruck
»//
von Greisen haben und alte Männer , in deren
immerwachen Mienen kein Friede des Alters
zu finden ist, sehen uns an . Ein Diener tritt
ein und schickt sich an , alle Lichter zu entzünden.
Jetzt
wird es bell und wir können und Gideon
r///,
genauer betrachten : Ein liebes Gesicht. Man
möchte ihn bei dem blonden Muscheligen Schopfe
fassen und ihm aufmunternd sagen : „Wach auf,
träum nicht so viel , paß auf , daß du etwas
lernst !" Und wenn er dann so traurige Augen
macht und den Kopf senkt, dann möchte man
ihm das Kinn hochheben : „Na aber , nimm dir
doch nicht alles so zu Herzen !" Er hat noch ein
Kindergesicht , trotz seiner siebzehn Jahre , seines
infolgedessen heiratsfähigen Alters . (Doch un¬
möglich , sich den Schlemihl verheiratet
zu
p- denken , Vater von Kinderchen , Gott behüte die
arme Frau ! Und wo nähme er das Geld her,
sie alle zu ernähren ? !) Sein Mund hat aller¬
Zeichn . (3) : Rudi Siedner
dings einen verbissen trotzigen Zrta , er steht im
Dieser rotwangige
Herr, der im ge¬
Widerspruch zu diesen weichen Wangen , doch
schniegelten
jetzt, da er sieht, daß der Rabbi erscheint, leuchten
Rock des besten französi¬
seine Augen auf , und sein ganzes Gesicht
schen Schneiders mit dem alten hageren
wird
hell.
Gemeindevorsteher
Rebb Scholem so¬
Klein , schmächtig, unscheinbar sitzt der Rabbi
eben
an dem Bretterzaun vorüber¬
auf seinem Lehrstuhl . Aufrecht , ohne anzu¬
gegangen ist . . .
lehnen , die kleine Gestalt gereckt, die Stirn ge¬
strafft , die Augen wie glühende Lichter in den
Ellbogen sind aufgestützt und die großen
Raum gesandt , auf daß sie die Aufmerksamkeit
schlaffen Lippen bewegen sich leise. Gideon ver¬ der Hörer auf sich zögen. Nein , nicht auf ibn
gleicht das Gesicht dieses Alten mit dem Aus¬
Es liegt nicht in der Absicht des Rabbi Löb
sehen der Eulen , ein Vergleich , der wegen
Stein sich unter den Gelehrten einen Namen
seines spöttischen Beigeschmacks zu tadeln An¬
zu schaffen. Lobt ein Jünger seine Weisheit,
laß gäbe , jedoch im Grunde nicht so unzu¬
rühmt ein Kranker seine Hilfe , so verzieht Löb
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taktlose , verfrühte Bemerkung hinein : „Ich glaube , Mutter
kann es selbst entscheiden ." Frau Martha schüttelte den Kopf:
„Ich bleibe hier , wo ich glücklich war ; ich bleibe bei meinem
Mann . . ."
Daß Eduard bei dem Worte „glücklich" die Augenbrauen
hochzog, sah nur Walter . Dann wurde Ginsberger sentimental
und sagte seufzend, daß er nicht mehr der Jüngste wäre und immer
nur das Beste gewollt hätteMartha Heller blieb in der Stadt ; sie fand eine kleinere
Wohnung am Park und richtete auch ein Zimmer für ihren
Sohn ein.
„Komm oft wieder . . . so oft du kannst . . . laß mich nicht so
allein ." Martha Heller weinte beim Abschied, aber Walter
glaubte nicht , daß er noch oft in seine Vaterstadt zurückkehren
werde . Denn die Stadt seiner Kindheit erschien ihm kulissenhaft,
die Menschen darin wie Gespenster oder schlecht geschminkte
Schauspieler . ,
Von Eva zu sprechen, schämte er sich, obwohl seine Mutter
ihn oft fragte , ob er denn niemanden hätte außer ihr . Aber
Walter scheute sich, seine Liebe zu einer Halbjüdin zu ge¬
stehen, besonders seit Frau Martha mit fanatischer Inbrunst
die Frömmigkeit , die im Hause Heller längst vergessen war,
wieder für sich in Anspruch nahm . Sie ging zur Synagoge,
betete zu Hause , und tat dies alles mit geröteten Augen "und
flehentlicher Stimme.
*

Walter kam wieder in die Wohnung von Frau Ohlsdorf
zurück, sie hatte ihm zu Ehren ein schwarzes Kleid angezogen
und sprach nur imt gedämpfter Stimme . Auf dem Tisch lagen
Briefe von Eva und Ernst , auch Mirjam hatte geschrieben. Gva
schrieb voll Anteilnahme und Herzlichkeit, aber Walter ver¬
mißte in ihren Worten die leiseste Andeutung eines Wieder¬
sehens . Ernst hingegen versprach , mit Mirjam bald einmal
zu kommen , denn die Beiden wollten vor ihrer Ucbcrsiedlung
nach Palästina eine Zeitlang in Norddeutschland landwirt¬
schaftlich arbeiten.
Walter wußte nicht , ob er sich freuen sollte. Zn sehr
erschreckte ihn im Augenblick alles , was von außen kam.
Wer war Ernst . . . wer Marya ? Ein Traum vielleicht oder
eine Täuschung.
Walter konnte es nicht entscheiden ; alles war so gespenstisch.
Nun saß er wieder in dem kleinen Ort und lebte vor sich
hin . Er las viel . . . entdeckte alte und neue Bücher ; stürzte sich in
Dehmel -Lvrik und verbrachte die Abende damit , am Klavier
eine rauschende und inbrünstige Musik zu den „Zwei Menschen"
zu erfinden . . . die niemals anfgeschrieben wltrde . Aber Walter
lebte in diesen dunklen , eisigen Wintertagen ganz in dieser
Welt , in der großartig und dythyrambisch Lebenslust ver¬
kündet wurde.
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Stein das Besicht wie im Schmerz , abwehrend
Warum verbieten sie das Studium weltlicher
Er ist bald so verslmken , daß er den Tumult,
hebt er die Hände , und er bittet nicht zu reden
lich Bittere unseres Daseins verzieht unsere
Schriften
? !" Ist nicht jenes Buch, das unter
der um ihn entsteht , nicht bemerkt , Rebb
von ihm , dem Temütigslen aller Goliesdiener.
Lippen , und die Falten um sie werden tiefer
seinem Pulte liegt , ein Dokument höchster
Nathan , der von den Jungen ohnedem keine gute
„Bin ich doch selbst", pflegt er zu saften, „nur
und tiefer . Wie bet den Elowns ivachsen unsere
Menschlichkeit, das Werk eines Dichters , der die
ein 3tciu unter 3temeu
Meinung
hat , durchbohrt ihn mit drohende»
imb allein dem
Nasen
! O . wie mit Messern schneiden sich
Epoche der Freiheit kündet?
Blicken seiner Eulenaugen . Unter Wiegen seines
Eivigen ist es ftefteben, von den unzäbliften
Grimassen in unsere Gesichter ! Wir haben
Während Joses Mizrajim mit erhobener
Körpers beginnt Nathan solch durchdringendes
Steinen , die Er Tag für Tag durch seine
keinen Shakespeare , keinen Moliöre . Aber eine
Stimme
seine Ausführungen
vorliest
,
Singen , als wolle er alle himmlischen Heer
zieht
jiddische Bühne von europäischem Maßstab
heiligen Hände gleiten läßt , zu Seiten einmal
Gideon ben David , halb gleichgültig , halb im
scharen herabrufen , um die Gemeinde vor dem
haben wir doch in der kurzeu Zeit zu schaffen
einen zu wählen , aus dem Er das Fundament
Trotz , das verbotene Buch wieder unter dem
Ketzer
und Frechling zu schützen.
seines Hauses zu bauen geneigt ist. Und ist
verstanden
. So das Wilnacr Jüdische Aka¬
Pulte hervor.
es Verdienst des Steines , daß er ein Haus
(Schluß folgt .)
demische Theater . Eigenart und ethischer Wille
trägt , oder Witte des Schöpfers ".
werden im „ Benjamin 111." zu Handlung ; das
Stück ist jüdisch vont Kopf bis zu den Füßen:
Es gibt nichts , was des Rabbi Wachsamkeit
der Schusterjunge hat die Stiefel gebracht , und
und Scharfblick entgehen könnte . Während er A. N. STENZEL:
was schadet's , »venu ein Flicken auf dem
mit Rebb Nathan am Lehrpult diskutiert , kluge
andern sitzt! Der Schueidergeselle hat den Kaftan
Wendungen hervorbringt , die er dem Alten so
zusammengestückt , aber ohne „ Schatneö ", und
mundgerecht nahe legt , als habe er, Nathan,
wieviel Tränen ihrer verweinten „roten Augen"
die Formulierung
des besprochenen Satzes ge¬
bat nicht die Strnmpswirkerin
funden , lauscht er mit dem einen Ohr in den
in das Paar
baumwollener Socken hiueingestrickt ! Wie lange
hintersten Winkel des Lehrrauins hinein und
ist es her , und Perez .Hirschbein ist noch der
tadelt mit den Augen sanft und doch eindring¬
lich den Träumer in der vorletzten Reihe , der
Jeschiwahbucher
Wir haben keinen Sophokles in unserer Urgeivesen!
sunden : ein Schneidergeselle , ein Hutmacher,
Wenn das Städtchen im Ist. und Anfang des
sich, — weiß Gott mit welchen Dingen , — literatur . Das Dionvsische und das Tragische
ein Schusterjunge , eine Strumpswirkerin
und
19.
heimlich unter dem Pulte beschäftigt . Gideon
des Lebens hat sich bei uns riicht zu genialen
noch soviel reine Naivität
ein „Jeschiwahbucher " mit einem „Zclemkopf ". hatteJahrhunderts
,
ben David erschrickt, als sei der Rabbi der
Heilige
austragen
§u können — Wunder
Bühnenhandlungen
gestaltet . Die Schwere im
Wie lange ist es her , und Perez Hirschbein ist
können noch geschehen wie in biblischen und
Allerhöchste, vor dessen Augen kein Dunkel un¬
Menschen ist leberidiges Gesetz geworden . Viele
selber noch der „ Jeschiwahbucher " gewesen!
apostolischen Zeiten — bat es Ende des 19. und
durchdrungen
hrrndert Jahre Opscrdienst haben wir gebraucht
bleibt . Josef
Mizrajim , den
Vor hundert Jahren war „ Serkele " schon
Anfang des 20. Jahrhunderts
für die Replik : „Lege deine .Hand nicht an den
Pockennarbigen , der , ob des Meisters stummen
Kräfte genug in
geschrieben, aber der jüdische Zuschauer hat
sich, eigene künstlerische Formen auszuarbeiten,
Tadel zu Gideon den David , zu grinsen be¬ .Knaben !" llnd der Tempelvorbang ist gefallen
damals noch selber mitgespiclt als Statist beim
rbvibmisches Gefühl auszukreisen in lebendiger
gann , trifft seitens des Rabbi ein Blick der
mit dern herrlichsten aller Epiloge : „Liebe
„rebbischen Tisch", hat als Star das „ Lecha
Gestaltung — mir knüpfen nicht mehr (wie
Verachtung und der Zurechtweisung , daß fein
deinen
Nächsten wie dich selbst!" Unsere
daudi " am Betpult gesungen . Höchstens gab 's
Goldfaden
) au Isaaks Opferung , au Josephs
vom Hunger des Ehrgeizes ausgezelirtes Gesicht
Monologe sind Innerlichkeiten , in sich ruhende
„Purim " und „ Josephspiel ", bewußt als Spiel
Verkauf , au Sulamith an ; unsere nahe gottesin Röte aufglüht , und er die vom Meister aus¬
Handlungen , sich selbst opfern , als Märwrer
ausgesütirt von den Jeschiwahseminaristcn . Und
fürchtige Vergangenheit ist noch soviel fakral,
gestellte Frage verwirrt und unvollständig be¬
umkommen
zu
können .
Schir hamalosfer
ein Jeschiwahjüngling
war auch die Königin
antwortet.
steckt noch so sehr in religiösen Handlungen , ist
(Stufengesünge » bewegen sich auf Jakobs
Waschti . — Der geniale Einfall Abraham
noch so verspielt mit Gott , dem Barmherzigen,
himmlischer Traumleiter wie griechische Ehöre
Gideon ist so beglückt über die mangelhafte
Goldfadens , an jene Spielmannsdramen
anzu¬
daß
der Faden gar nicht erst geknüpft zu werden
ans
kunstvoll geschnitzten Koturnen.
Antwort des Strebers , daß er das verbotene
knüpfen , die im Manuskript von Ieschiwah zu
braucht
. Er ist überhaupt noch nicht abgerissen!
Buch unter das - Pult schiebt und bemüht ist,
Wir haben keinen Shakespeare ? Wie die
Jeschiwah gingen , von Worms und Mainz nach
Man
braucht
nur den Kelemer „ Magid " auf die
sich in der vom Rabbi soeben aufgegebcnen
Elisabethanischen Bühnenbretter hat die Erde
Krakau und Lublin , von .Krakau und Lublin
Bühne
zu
stellen
anstatt auf die Kanzel und
unter
Bearbeitung aus Baba Kansma des Traktates
unsere .. Füßen
nach Wlodzin und Dschitomir , wäre ein guter
arrfgezittert , mittel„Familie Zwy " ist fertig (David Pinsky ), nur
alterlich - barock, mit spanischen Scheiterhaufen,
„Schädigungen ", nach besten Streiften zu üben.
Anfang für unsere Bühne geworden , wären
den „ Zaddik " aus die Bretter zu bringen , und
Er kräuselt die Stirn
mit Massensterben von „ Schnaß -Tach ". In die
in Erwägung , der
nicht die Lateilter und Horowitz ' gewesen , die ihn
Massenszenen sind da und Helden , die Gott die
mannigfachen Möglichkeiten auf Schadenersatz¬ europäische Kultur
untergraben
kommen wir mit ge
haben
zusammen
mit
der
Wahrheit
ins Gesicht schreien und keine „Hawschliffenen Klarheiten , Hamlets „Sein oder
verpflichtung , die dem Besitzer eines stößigen
zaristischen Zensur , verdeutscht , verschachert und
dalah
"
machen
( Perez ). Unser letzter Schritt
Ochsen erwachsen oder nicht erwachsen können.
Nichtsein " ist für
die nach Westeuropa
mit ihrem Schund verschandelt.
zur Bühne ist kein Einfall mehr . Wie genial
Bor seinen Augen erhebt sich der breite Rücken kommenden spanischen Orientalen häufiges ErJakob Gordon ist von oben her zu uns ge¬
ein Einfall auch sein mag ,
des Josef Mizrajim , und Gideon glaubt Josefs
er doch noch
lebitis ; Haß und Liebe in erstarrten Tränen
kommen wie ein Reformator , mit der ganzen .keine dramatische Handlung macht
aus , kaum erreicht
kratzenden Federkiel aus dem Ebor der anderen
ausgeschliffene Stille.
Dramaturgie in der Brusttasche . Er hat sie nur
er melodramatischen Effekt . Der letzte Schritt
Erst die junge
herauszuhören . Es ärgert Gideon , daß der
jiddische
Literatur
zu „ jüdischen ", zu beschneiden und Namensver¬
zum
jiddischen Theater ist lebendig ; es hat
zeigt die plastische Ausarbeitung
Pockennarbige ohne Unterbrechung viele Seiten
proble¬
änderungen vorzunehmen brauchen ; aber doch
lebendige
Menschen mit der ganzen Skala sozi¬
kostbaren Papieres verschreibt , so einfach und
matischen Kampfes mit und in sich mit Inner¬
ist er ein großer Gewinn für unsere Bühne.
aler Ideologien
und individueller Probleme,
spielend hinunter schreibt, als habe Josef per¬
lichkeit und Thematik . Unser Gefühlsleben und
Mit seiner Didaktik , seinem Form - und Stilvon der „puste Kretschme ", voller Aengste und
unsere Ideologie werden der geknetete Lehm,
sönlich zu Füßen der Weisen gesessen, oder als
sei er ein ehemaliger Hirte des heiligen Landes,
in dem der schwere Schritt des geschichtlichen bewußtsein und seinem ehrlichen Willen , dem Gespenster bis zur roten , blutigen „ Brotmühle " !
Arbeitsmenschen zu helfen und gut zrl tun , ist
Von Aron Zeitlin und Preger bis zu Abraham
der die Möglichkeiten , die durch Beschädigung
Ganges tief stecken bleibt.
es ihm gelungen , die .König Lear - und IbsenWicwiorka
und Kurschmirow (unsere jungen
seitens der Tiere erwachsen könnten , aus prak¬
Kaum hundert Jahre , daß wir begonnen
Probleme mit jüdischem Milieu zu bekleiden
.Dramatiker
.
Unsere alte hebräische Literatur
tischer Erfahrung keitne.
und jüdischem Gefühl zu füllen.
haben,unbeholfen,unsicher,beeinflußt
, mit „Sersteht
jetzt
neben
der jungen jiddischen wie jener
kele", mit „ Sulamith ", und Perez hat seine phan¬
Als habe Josef Mizrajim Gideons Blick
Es ist ihm gelungen , den naiven Zuschauer
Pfahl
,
der
das
frische
auswachsende Bäumchen
auf seinem Rücken gefühlt , wendet er sich um
tastisch-wunderliches „Bei Nacht auf dem alten
an schwerere Kost zu gewöhnen , und auch den
hält , damit es gerade wird , und die Winde es
Markt " sertigbekommen ; Leiwik steht mitten in
und gibt Gideon eine Schrift , ein Kommentar
„Tempel der Kunst " halbwegs von Schund zu
nicht ausreißeu.
der Welt und kämpft in sich seine Erlösungs¬
zur Halacha . „Hier , das wird dir dienen ", sagt
befreien . Aber die Bühne tst doch noch . der
Abgeschlossene, ferne biblische Zeiten , urer nicht ohne Spott.
dramen aus . Sein ganzes Butt ist ihm zu
„reformierte Tempel " geblieben.
geschichtliche, orientalische , sind für den euro¬
wenig für seinen Malerpinsel , uns das Glück
iUixt Perez .Hirschbeins Truppe ist sie das
päischen weltlichen Juden , künstlerisch gesehen,
Gideon , der bis zu diesem Augenblick von
der kommenden Zeit auszumalen . Ein halbes
)vie griechische Mvthologie . Propheten
geworden , was sie ist. Das jüdische Städtchen
guten Vorsätzen erfüllt war , verspürt nun Un¬
und
Jahrtausend
baden wir gebraucht , den ersten
hat angefangen zu spielen . Es ist aus den
lust, sich mit einem Gebot , in dem Joses ihm
Psalmen gehören schon zum Bestand der menschDialog hcrauszubekonunen , so schwer ist es ge¬
Kellern , aus den Läden , aus den Shnagogeii,
überlegen ist, zu beschäftigen . Auch kann er sich wesen , so ehrlich .
Kaum hundert Jahre , daß
aus den Gräbern hervorgekroche.n und hat einen
des ketzerischen Gedankens ' nicht erwehren , daß
wir angefangen haben . Als Goethes „ Faust"
WOCHEN KALENDER
die Lehre vom jüdischen Recht im Ghetto ohne
Totentanz getanzt . . . Auf einer „ papierenen"
schon die Tragödie des Lebens festgehalten
Brücke steht einer mit wilden Gebärden , lind
dies unverwertbar sei. „Was fruchtet Juristerei"
hatte , als Kleists „Penthesilea " schon wahn¬
man weiß nicht, ist es der Stadtirre , oder viel¬
denkt er , „diese hilflose Geisteswaffe der Hilf¬
^br
«rH-A« sgang
sinnig geworden war an ' ihrer Größe , haben
Hamburg . . . . 2U .15
leicht der Erlöser selbst, der das große Schoferlosen , während die Seinen in den Mauern des
wir noch sakrale Zeremonien Hergerichtei mit
Berlin .
19.56
blasen nicht mehr erwarten kann . . . Auf dem
Ghetto sich dem Wille fremder Völker unter¬
Sonnabend
Königsberg Pr . 19.35
„rebbischen Tischen " mit „ Semiroth "-Gesängen,
Dach
ordnen müssen ? Wäre es nicht löblicher und
der „alten Schul " steht der Baßgeiger und
Leipzig .
19-55
26. Nissan Breslau
mit „ Deweikoth "- Tänzcn . Reb Levv Jizchak bat
.
19.36
spielt auf zum heiligen Mizwahtünzchen : es
wohlgefälliger im Auge des Herrn , wenn die
18. April
noch seinen Dialog mit Gott geführt . Hinter
München . . . . 19 .49
TH TI» «]0W
geht
Seinen
ausgelassen
,
die Kraft des ihnen von Gott
es
geht
lustig
Stiutgart . . . . 90 .00
her , und die
dem Beshamedrasch -Ofen haben Reb Sische
iZrankfurt M . . . 20 .15
hungrigen Bettler hopsen bei der reichen Mahl¬
gegebenen Geistes zum Flug über die Mauern,
und Reb Elimelech ihre ergötzlich-komischen
Köln .
20.16
zeit
auf
ihren
zur Ueberwindung
Krücken den wilden Bcttlerder Mauern
zu nutzen
Szenen aufgeführt . Ibsen und Maeterlinck
tanz
.
.
trachteten ? Warum heben sie die Hände in
.
Mitttvoch
Komik
und
.
Tragik
gehen zusammen
haben schon die Bühne verlassen , dann erst bat
'K 01'
wie „ Scheike uttb Schlimasel ", wie in unserm
80. Nissan
Abwehr gegen die Werke der Aufgeklärten?
sich unsere erste Kunsttruppe
zusammenge¬
vin wn
22. April
Leben . Nicht Schminke und Maske , das säuer¬

JfiMlisdhies Theatern

„Steig auf , steig auf mit Deinen Leidenschaften . . .
Tu ab die lauliche Klagseligkeit . . .
Lach oder weine , Hab Lust, Hab Leid . . .
Und dann recke Dich und bleib nicht haften . . ."
Walters Stimme sang die Verse , die in dem schaurig ent¬
schlossenen Satz mündeten:
„Stolpert auch jeder über Leichen,
schaudre nicht davor zurück,
denn es gilt , o Mensch, ein Glück
ohne gleichen zu erreichen . . ."
Dies und noch anderes erfüllte den Referendar Heller , der
natürlich in seinem Beruf immer schlechter wurde . Er vergaß
oft Wichtiges und nicht immer war es selbst für den
väterlichen
Freund Seghers leicht, eine Entschuldigung zu finden . . .
Im Februar fegte ein kalter Wind ums Haus , und am
des Monats duftete es plötzlich nach Frühling . Es geschah,Ende
daß
Walter oft vergaß , zu Bett zu geben , und dann saß er am Tisch
und schrieb Briefe , gänzlich verzerrte und törichte Briefe
an
Eva . Die blieb kühl und stumm ; allmählich wurde sie zu
einem
Schatten , zu einem Traumbild , das man nur anbeten konnte.

Hier in der Bude . . . Sie haben sich eine kleine
Affektation
der Lunge g«yolt , vorläufig nur linksseitig . . . Sie
brauchen
Pflege , Herr . . . richtige Pflege . . . geht denn das hier ?"
Ter Arzt drehte sich um und sah in das beleidigte
Frau Otzlsdorsf 's : „Och, Herr Doktor , ich sorge für den Gesicht
Herrn
Referendar wie eine Mutter ."
„Mütter können wir hier gar nicht gebrauchen . . . höchstens
eine Krankenschwester ."
Dr . Fröhlich beschäftigte sich längere Zeit mit
Puls,
er sagte : „Ihr Herz ist ja noch ganz gut zuwege , Walters
da können Sie
wohl 'ne ordentliche Kur vertragen . . . Schwitzen und
wieder
schwitzen und Aspirin ."
„Soll ich nicht die Mutter benachrichtigen , Herr Doktor ?"
fragte mit besorgtem Flüstern Frau Ohlsdorf.
„Ouatsch . . . bloß nicht so viel Weiber hier herumlausen
lassen . . . ich schicke Schtvester Minna . Bezahlen kann es doch
der Herr , was ?"
Schtvester Minna Klaaseu erschien ; Frau Ohlsdorfs fand,
daß sie zu jugendlich sei, aber Minnas Reize waren
für keinen
Mann gefährlich . Sic tvar ein wahrer Teufel an Entschlossen¬
heit , sie wickelte den Referendar Vorschriftsmäßig in
-kfeuchte
Tücher , wachte iiber feine Nahrung und feinet ) Schlaf u))d
ver¬
Walter erwachte eines Morgens mit Fieber , er fühlte sich
trieb mit Erfolg Fratl Ohlsdorf vom Krankenlager , die
immer
elend und zerschlagen ; Frau Ohlsdorf holte gleich den Arzt Dr.
wieder ihre .Haustees und Tinkturen attbringen wollte.
Leberecht Fröhlich.
Es war eine Art Pferdektir , die Dr . Fröhlich verordnet hatte,
Leider war Dr . Fröhlich im Gegensatz zu seinem Namen
aber der Kranke hielt durch. Am fünften Tage stieg die
Tempe¬
ein sarkastischer und grober Herr . Im jahrelangen Verkehr
ratur auf 40 Grad , die Krise nahte , die über Leben und Sterben
mit
den Bauern hatte er sich jedes Zartgefühl abgewöhnt
entscheiden würde.
und
nannte den Patienten gegenüber auch die schwerste Krankheit
Walter sprach taut und mit glänzenden Augen zu einer
gleich mit richtigem Namen.
unbekannten Frau . die Eva bieß , und die anscheinend ihn sehr
Dr . Fröhlich erschien in seinem fauchenden Adler -Automobil
gequält hatte . Manchmal nannte er sie auch Marha und dann
das zufälligerweise einmal nicht in Unordnung tvar , trat
tvieder Lisa . . .
in
das Krankenzimmer mit brennender Zigarre im Mund
Immer war es ein erregter Disput mit Uusichtbaren , bei
und
sagte:
dem der Kranke sich hin - und herwarf , sich aufrichten
wollte.
„Na , junger Mann . . . lassen Sie mal selten." Er klopfte Wäre Schwester Minna nicht dagewesen , so würde Walter
wohl im Zimmer herumgelaufen sein . Milten in der Nach,
Walters Brust und Rücken ab , horchte mit dem Ohr Herz und
tvurde die Schtvester durch eineu Schrei geweckt:
Lunge ab . wobei es Walter auffiel , daß der Arzt weder Hör
rohr noch sollst eines von den modernen Untersuchungs
„Eva . . Eva , du bist einfach fortgelaufen . . . feige bist bit . . .
instrilineiiteu gebrauchte.
du wirst es büßen . . . setz dich hierher Eva . . . gleich
iw
angezogen . . dann können »vir spazieren gehe)) . . . wollebin
Während Walter das kalte Obr des Doktors auf seiner
)»
»
vir
ttlin Sec ? Laß mich nur über eins Nachdenken. . . über
Haut spürte , dachte er an seinen Vater , an die .Krankheiten ,
das
die
ine . . . immer ist es Ernst . . . der mir alles fortnimmt . .
im Hause Heller stets mit übertriebener Aengstlichkeit
.
beachtei
Lisa . . . Marva . . . und jetzt dich . . . ich werde dich doch
wurden . Walter mußte so oft tief Atem holen , daß er nach der
noch
erschießen Ernst . . . es tut mir ja leid . . . aber du mußt cs
Untersuchung erschöpft tu die Kissen sank. Er atmete
begreifen . ."
und sah mit blinden Augen den Doktor an , der instoßweise
seinem
Dr . Fröhlich hörte gerade diese Reden , er dachte : Sieh mal
Rezeptbuck) eifrig etwas notierte.
Dr . Fröhlich rwb sich seinen kllrzgeschorcilcn Bart , machte an , der junge Herr scheint sich einige Komplere angcschafft zu
haben . Aber Fröhlich »var keinestvegs der Mann , der die
eine unfreundliche Grimasse : „ Wollen Sic denn hier
bleiben?
seelischen Dinge bei Menschen urrd Krankheiten »vichtig nahm.

i)

Er lachte über die moderne Psycho -Analvse , er sagte : „Diese
ganzen Geschichten entstehen nur durch die Uebersütternng des
Portemonnais . . . ein armer Mann kennt so was nicht."
Der Arzt hatte ausdrücklich jeden Bestich verboten , aber der
Kapitän Seghers fühlte sich von diesem Verbot nicht getroffen,
er erschien eines Abends . Schtvester Minna versuchte
ihn
abzuweisen , aber Seghers sagte, daß er nur .auf einen Sprung'
käme.
Walter redete ziemlich tvirr ; er hielt Seghers für irgend¬
jemand anders : „. . . Ja , Onkel Oskar , das hast dri grit
ge¬
macht . . . jetzt habe ich endlich Rübe . . . Onkel Eduard kommt
auch nicht mehr . . . die Sache geht nicht gut aus , du
lvirst
sehen . . ."
„Welche Sache ", fragte Seghers freundlich . Waller sah tim
sieberglänzend au : „Daß Marva rnid Ernst heiraten , sie heißt
jetzt doch Mirjam . . . sie liebe )) beide de)) Zionismus . . .
und
vcrtvechseln den mit sich selbst . . . solche Gegensätze dürfen nicht
heiraten ."
„Gegensätze ziehen sich au ... so heißt es doch."
„Falsch , Onkel Oskar . . . ganz verkehrt . . ."
Der Kapitän schwieg, auch erschien in diesem Augenblick
Dr . Fröhlich ; er schimpfte leise und nachdrücklich, daß
da tvar und bat Herrn Seghers aus de») Kranketizimmer Besuch
: „Da
richten Sie was Schönes an , wenn Sie hier ein Gequatsche an¬
sangen . . . der junge Mann geht uns auf diese Weise in die
Binsen . . ."
Der Kapitän stand noch eine Weile im Zimmer
Frau
Ohlsdorf , die sich ihren Zorn über Arzt unb Schwesterbei
von der
Seele reden wollte . „Noch ))icht einiual Briefe »vollen sie ihm
geben , dem armen Jungen , und dabei kommen jeden Tag
»velche an . llnd die Nstitter wollen sie aucfi nicht kommet)
lassen,
»vo es doch so schlecht steht . . ."
. Pieter Seghers sah einige Briese auf dem Tisch
, er
»chente sich nicht, nach den Absendern zci setzen )l»dliegen
erblickte
einige Male Evas Adresse. Ihm
ein , sie sich aufzuschreiben,
er wußte selbst uicht, warum er csfiel
tat.
Da polterte Dr . Fröhlich ins Zimmer : „Na , Herr
hat ihnen die Olilsdorfsche was vorgcjamiuert ? DieKapitän,
Briefe
,ollen man hübsch liegen lassen, bis der junge Manu über
Berg ist Pne )uuonie ist kein Kinderspiel , verehrter . 'n
Herr
Seghers und der junge Manu kommt schon durch . Aber das ist
ja der Jammer , der ist so unruhig , so innerlich voll
Betrieb . . .
^ie können sich nicht vorstelle » , was ich mit der Mutter
stehen habe . . . ja . mit der Mutter , das glauben Sie wohlauszunicht.
Tie läutet mich fast jeden Abend an , will alles genau wissen
...
wäre wohl schon angebraust , wenn ich nicht so grob
getvorden
»väre . . Sie , das kann ich. Das habe ich hier gelernt,
tjawoll . . .!"
(Fortsetzung folgt .)
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„JildlachaBlbllothe

lichen Shiftut wie Homer und Sophokles . Jü¬
dische sichrer haben fast nicht mehr Anspruch
ans sie >vie nichtjüdische . Das spezifisch Jü¬
dische wird kaum stärker durch ein biblisches
Thema . Bei denen , die es sich durchaus abrnrgen , wird
es
häufig
pathetisch und
rhetorisch und exotisch überspannt . Die Knust
In Hunderten von jüdischen Abhandlungen,
und vor allem die dramatische ist frisches Leben.
in Hunderten von jüdischen Vorträgen , von der
Der Schneidergeselle und der Mützenmacher
Lyrik ganz zu schweigen, spukt eine Gestalt , an
nnssen aus Erfahrung , daß „ Gewendetes sich die wir uns allmählich selbst gewöhnt haben,
trennt ", ein neues Stück Tuch arbeitet sich ganz
spukt der „ewige Jude ", Ahasver . Juden in der
anders ! Nun . und so ist man herangegangen
ganzen Welt nennen ihn mit Namen und
mit dem einfachen , geraden Verstand , ohne
glauben damit , jüdisches Schicksal bezeichnen zu
Nbetorik und Ueberspihtheiten , und hat das
können. Es scheint völlig in Vergessenheit ge¬
jüdische Leben , tvie es geht und steht, auf die
raten zu sein, daß Ahasver eineGestaltder
Bühne gebracht mit dem „ Dorfjungen " mit
nichtjüdischen
Legende
ist und in seiner
„Fankel , dem Schmied ", „Eisik Scheftl " (deutsch
ganzen Erscheinung keineswegs geeignet ist,
von M . Buber ), mit der ganzen „ Mischpochah".
jüdisches Wesen und jüdisches Leben zu ver¬
jüdisches Milieu auf die Bühne bringen , heißt
körpern . Ahasver ist zwar ein Jude , aoer daß
nicht Leere ausfüllen , tragische Handlungen in
ihm der Fluch des ewigen Wanderns auferlegt
die Breite dehnen . Kann es denn größere
wurde , hat mit seinem Judentum nichts zu tun,
Tragik und Komik geben als dieses Milieu?
sondern ist die Folge einer Strafe , die ihm für
üann es denn mehr soziale Probleme , psychische ein unmenschliches Verhalten aufcrlegt wurde:
Verwicklungen und Zerrissenheiten geuen als
nach dieser Legende hat er den Stifter der christ¬
unser tägliches Leben ? Und der „Tibbuk " und
lichen Religion von seiner Türe weggewiesen,
der „Golem " zerren in „Polisch an der Kette ".
als dieser auf seinem letzten Schmer,zenswege
O. was für ein Drama ! — Ja , und wenn Ge¬ dort für wenige Augenblicke
rasten wollte ; einer
schichtliches, muß es vor allem dnrchtränkt sein
Strafe also für eine Herzlosigkeit , für ein Ver¬
mit der Schwere des Daseins . Zeiten begegnen
halten , das in seiner ganzen Art jüdischer Sitt¬
sich, wenn ein Volk etwas auszutragen
bat!
lichkeit und jüdischem Gesetz widerstrebt . Und
Geschichte ist das Memorieren von Zufällig¬
dennoch sind es Juden , immer wieder Juden , die
keiten, in dem das Leben sich ordnet und be¬ sich selbst mit diesem Ahasver vergleichen , selbst
ruhigt . Wenn man in der Unendlichkeit der
seinen Namen gebrauchen , wenn sie unseres
Wandlung Analogien findet , können sie ver¬ Volkes Weg und Kampf bezeichnen wollen.
wandt werden wie „zivei Wassertropfen ".
Aber wir selbst, wir sehen unsere Wanderung
ja nicht als einen Fluch und eine Strafe an , die
durch ein individuelles Verhalten hervorgerufen
Assimilatoren , für die Kultur eine Art
worden ist. Dieser Fluch und diese Strafe er¬
Maske ist, die man zu jeder Szene nach Wunsch
scheint in Israels Geschichte immer da , wo das
und Belieben wechseln kann , können leichten
Volk sich selbst verriet,
wenn das Volk
Herzens geistreich diskutieren , ob mir eine jü¬ die Berufung zum Heiligen vergaß
und in die
dische Kultur haben oder nicht. Den Hebräern
Wege der Völker abirrte . So sehen wir unsere
wünschen wir von ganzen Hörzen , daß sie das
Wanderung durch die Völker und Zeiten als eilt
geistige Zentrum
der jüdischen Knltur aus¬
Schicksal an , das wir zwar selbst verschuldet
bauen möchten — aber Kultur wird nicht aus¬
haben , aber nicht in bezug auf Menschen und
diskutiert , Kultur
wird
nicht aufgebarrt,
Menschensatzung, ja nicht einmal in bezug auf
höchstens kann man ihr Niveau diskutieren,
eines der großen sittlichen Gebote , sondern als
höchstens auf der Vorderwand , der „Ostwand ",
ein Schicksal, das folgerichtig eintreten muß,
die Stukkatur anbringen — innerlicher Drang
wenn der Jude Gott und die Lehre verläßt.
reißt sich mit Wort und Bewegung heraus und
Dann werden wir fremd unter den Völkern.
üsi Kultur ! Was ein Volk zu sagen hat , sagt es
Dann werden wir heimatlos . Dann sehen uns
mit Worten heraus , was ein Volk will , sieht
die anderen nicht als Kinder eines starken und
man an dem , was es vollbracht hat . Mit dem
frohen Volkes , sondern als Irrende und Wege¬
ersten ehrlichen Wort einen Menschen fröhlich
lose unter sich. Leo Pinsker hat es in seiner
oder traurig machen , ist der Anfang der Kultur.
„Autoemanzipation " auf die klassische Formel
Mit dem ersten Gelächter und dem ersten
gebracht:
Weinen ist der Mensch geschaffen worden . Je
„Die Welt erblickt in diesem Volke die
klarer, je subtiler , je geschliffener Wort und Be¬
wegung werden , um Innerlichkeiten und Ehr¬
unheimliche Gestalt eines Toten , der unter
lichkeiten aus sich berausznbringen , sich rein
den Lebenden wandelt . . . So ist der Jude,
und lvahr zu offenbaren , desto größer ist die
für die Lebenden ein Toter , für die Ein¬
Knltur , das beißt , desto größer ist die Kraft,
geborenen ein Fremder , für die Ein¬
Natur aus sich herauszustellen , Eigenart
zu
schassen.
heimischen ein Landstreicher . . ."
Religion ist Offenbarung , das Sicherweisen
Das Wandern als ein Fluch — so sieht es
des Schöpfers , Kunst ist sich offenbaren , sich erder Seßhafte . Der Mensch, der Haus und Hof
itMsen. Gottesdienst ist den .Schöpfer vergegen¬
hat und darauf rechnet, die Güter seines Lebens
wärtigen , Theater den Menschen . Wir jiddisch
noch den Erben vermachen zu können, wandern
Sprechenden sind noch dabei , den Dialog von
Mensch zu Mensch zu schaffen, Gesicht zu Ge¬ als ein Fluch — so sieht es der Bürger eines
Staates , dem Sicherheit ein hoher Wert ist.
sicht. Noch ist der Schmerz unserer Herzen und
Wandern
heißt , sich nicht an jedem Abend hinter
die Hoffnung unserer Augen nicht ganz berausschützende Tore zurückziehen zu können , kein
gesagt worden , noch trieft Wort zu Wort in
Haus und kein Dach haben , keinen Richter , der
imserm Blut für den Monolog „Sein oder
das Recht des Fremden schützt, keinen Freund,
Nichtsein". Aber wir beteiligen uns schon nach
der ihm Beistand leistet , weil er ihn kennt und
unseren Kräften an der okzidentalcn Kultur.
Ilm Shakespeare und Motiöre sind unsere Be¬ ihn liebt.
mühungen
nicht geringer
als
diejenigen
Dennoch ! ist denn der Seßhafte sicher? Waren
mancher anderer
Völker auf europäischem
die sicher, die sich erschauernd die Legende vom
Boden.
(Deutsch von Dora Dymant .)
Ahasver erzählten , der nirgends länger rasten

Nampf

ALICE LANDS BEUG!

Ein @fRRU
Cie war das erste Kind ihrer Eltern . Man hatte einen Knaben
erwartet . Eine leichte Enttäuschung konnte man bei ihrer Geburt
nicht verbergen . Besonders die junge Mutter kränkte sich, daß sie
den heißen Wunsch ihres Gatten , einen Knaben zu besitzen, nicht
erfüllen konnte.
Da sie in vielen grüblerischen Stunden diesen Gedanken
weitcrspann , brachte sie von dem Wochenbett eine leichte Kühle
gegen das Kind mit ins gewohnte Leben.
Sie war ohnedies nicht überschwänglich zärtlich zu den Ihren,
so fiel es ihr nicht schwer, die Zärtlichkeit zu dem Kind herabzu¬
mindern.
Arno Rosenblüt , der Vater , enthielt sich jeder Aeußerung , so¬
wohl der eigenen Ftau gegenüber , wie auch vor allen Verwandten.
/Niemand sah ihm je eine Enttäuschung an , aber man wußte,
daß sie vorhanden war.
Oft betrachtete er sich die Wiege des Kindes und dachte:
„Es ist ein Mädchen !"
Schade , dachte er dann , jedoch war dieser Gedanke frei von
jeder Bitterkeit , er war zu fromm , um einem von Gott gesandten
Lebewesen nicht das Dasein zu gönnen . Zumal es sein eigenes
liebes Kind war , wenn die kleine, niedliche Tochter ihm auch
seinen sorgfältig aufgestellten Lcbensplan mit den winzigen
Fingerchen übern Haufen warf.
Co begrüßt von der nächsten Umgebung lag Rebekka Rosen¬
blüt in den ersten Windeln und benahm sich keineswegs anders
als alle unbekümmerten Säuglinge.
Das Schicksal hatte sie in einen Kreis van Menschen gestellt,
die. von tiefster Frömmigkeit des jüdischen Glaubens beseelt, ein
rechtliches Leben im Sinn ' Gottes zu führen versuchten.
lieber die erste Enttäuschung der jungen Ehe wuchsen Gleich¬
mäßigkeit und Alltag , und das Paar schien sich mit der kleinen
Tochter auszusöhnen.
Nur an Freitagabenden kannte es zu einem Rückfall kommen.
Das geschah in jenen Augenblicken, in denen der junge Vater
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gegen Ahasver
darf als einen Tag und eine Nacht ? Waren
die Männer und Frauen hinter den mittelalter¬
lichen Stadtmauern sicher, daß nicht der nächste
Tag Kriegsleute vor die Tore brachte , Brrurd
und Brutbad in die Straßen ihrer wohlgebauten
Städte ? Waren sie sicher, daß nicht die Seuche
mit ihrer furchtbaren Hand nach ihnen griff und
ihre wohlgegründeten Häuser verödete ? Wer ist
denn sicher? Wer unter Menschen ist denn nicht
Wanderer , wenn man sein Leben nach den äuße¬
ren Gegebenheiten betrachtet . Der größte deut¬
sche Dichter hat es gewußt und hat es als ein
hohes Gut gewertet :
— nicht sicher, aber
tätig frei zu wohnen ".
Aus der Täuschung , daß menschliches Leben
etwas Dauerndes und etwas Sicheres sei, er¬
wächst die Vorstellung , daß man zwischen Nach¬
barn und Freunden in den ruhigen Verlauf ge¬
wohnter Tätigkeiten in Sicherheit wohne . In der
Vorstellung der Menschen iss da noch ein Nest
von jener inneren Haltung , die in jedem Frem¬
den den Feind sah. Das Wort „Gast" der deut¬
schen Sprache entspricht einem gleichen der ver¬
wandten lateinischen „hdstis " — Feind . Aus
dieser Vorstellung erhellt die hohe Bedeutung,
die die Gastfreundschaft bei allen Völkern hat.
Jeder Wanderer ist unsicher. Darum muß er sich
am fremden Orte gleichsam Heimatrecht ver¬
schaffen und kann dies nur , wenn einer der
Einheimischen , der Kinder des Landes ihm zum
Gastfreund und damit gleichsam in die Haus¬
gemeinschaft und Volksgemeinschaft aufnimmt.
Gastfreundschaft muß der Wanderer suchen, will
er sicher sein. Sicher für einen oder hundert
Tage , aber nicht
für
einen
ganzes
Lebender
eigenen
Arbeit.
Wir Juden wissen von unserem Wandern¬
müssen unter unseren Völkern als einem Schick¬
sal. Und hart traf es uns immer nur dann,
wenn wir uns in der falschen Sicherheit wiegten,
daß Gastfreundschaft mehr sei
als sie einst
gewesen war , in jenen Tagen , in denen der
Fremde fast noch ein Feind und des Schutzes
bedürftig
war . Wir wissen von unserem
Wandernmüssen als einer Folge
unseres
Abfalls
von unserer
Eigenart
und
unserer
Aufgabe.
Aber ist das ein Fluch?
Ist nicht in unjerer ganzen Geschichte immer
wieder deutlich geworden , daß es für jeden „Ab¬
trünnigen " eine „Umkehr" gibt ? Jede Umkehr
Israels
war eine Heimkehr.
Jede
Umkehr
Israels führt unser Volk zu sich selbst, zu Gort
und zur Lehre zurück. Wer unter uns wagt aus
dieser Erkenntnis her, sich selbst und uns mit
dem Namen eines Verfluchten zu nennen ? Wer
wagt , Ahasver als Gleichnis des jüdischen
Weges und Wesens anzunehmen?
Laßt es uns richtig sehen : Wir sind nicht zu
ewigem Wandern verflucht . Verirrte Kinder
sind wir , die heim können , wenn fic . nur den
Weg wiederfinden , den Weg zum Quell ihres
Lebens , zum Baum des Levens , zu der wahr¬
haften Sicherheit , die jenseits von Völkern und
Zeiten und ihren Schicksalen liegt . Sie allein
sind ewig.
Darum geht durch die jüdische Legende die
Gestalt eines anderen Wanderers , eines Uner¬
kannten , eines Fremden , von dessen Spuren aber
nicht der Fluch , sondern der Segen zeugt , den er
zurückläßt . Auch er ein „ewiger Jude ", der durch
die Zeiten der Galuth Hingeht mit dem immer
lebendigen Trost der Verheißung , daß die Er¬
lösung für Zion kommen wird : Nicht Ahasver —
Elijahuhanawi
.
M. W.

bedauernd daran dachte, vielleicht nie einen Sohn sein eigen
nennen zu dürfen , der ihn in den heiligen Handlungen des
Sabbaths unterstützte.
Auch im Gewöhnlichen mied Rosenblüt scheu die Wiege . Er
verstand sich schlecht mit Kindern , er redete es sich wenigstens ein,
mehr jedoch schienen ihn die blauen Augen seines Mädel zu be¬
klemmen . Aber nicht immer konnte er sich zwingen , auf den Zehen¬
spitzen an der kleinen Prinzeß vorbeizuschleichen. Zuweilen stand
er versonnen still und schaute sich das artige Kind in den Kissen
sehr genau an . Blaue Augen und blondes Haar hatte das Kind
von dunkelhaarigen Eltern . Er wußte , wessen Erbschaft Rebekka
angetrcten hatte.
Er strich sich über die Stirne . Seine eigene Mutter trat vor
seine Augen , Gott habe sie selig. Genau so blau sahen deren
Augen in eine ihr schier unverständliche Welt . Cie wurde nicht
fertig mit ihr und ihren Anforderungen , deshalb gewöhnte sie sich
an , zu schweigen, trotzdem sie klug und weise war.
Bis sie dann für immer schwieg. Viel zu früh , denn er war
damals erst fünfzehn Jahre gewesen, ein kleiner , blasser Kommis
im Geschäft des Vaters . Starr waren seine Züge , als er wußte,
daß er niemals mehr in jene blauen Augen schauen durfte , die er
bei Lebzeiten anläßlich kleiner Gelegenheiten oft gemieden hatte.
— Run erstanden diese wunderbaren Blauaugen in seinem Kinde
fast unheimlich ähnlich in ihrem warmen Glanz.
Ob ihn diese Erkenntnis zu dem Kind zog, wußte er selbst
nicht. Jedenfalls zuckte er wie ertappt zusammen , wenn er Schritte
hörte , und inehr als eilig enrfernte er sich aus dem Zimmer in
dem die Wiege stand . Junge Väter haben oft solche Anwandlun¬
gen . daß aber die Enttäuschung die Vaterliebe beschattete, das
mußte er sich selbst zuweilen eingestehen.
Sein Vater war wohl der einzige , der einen Scherz machte
und bei der Geburt des Mädchens meinte , nun folgten hinterein¬
ander drei Buben , aber verlegen war er auch, als er die junge
Frau erröten sah wie unter einem Vorwurf.
Er lenkte ab und schlug der Großmutter Vornamen für das
Kind vor . Rebekka hieß des jungen Vaters Mutter . Genau wie
bei ihr kürzte man den Namen auch bei dem Kind in Reka.
Das Mädelchen gedieh vortrefflich , weil es geduldig und artig
war . Es hatte seine Pflege und entbehrte nichts.
In den zweiten Monat seines Lebens fiel ein Trauerfall.
Mitten in der Arbeit brach Großvater zusammen Er starb , wie er
lächelnd in seinen letzten, bewußten Augenblicken betonte , in den
Sielen , wie er es sich immer gewünscht hatte.
Nun sah Reka dunkelgekleidete Menschen um sich. Der erste
Schein des Verstehens in dem jungen Geist war deshalb ein
Schatten , nach dem das Kind unbesorgt mit einem kleinen Lächeln
griff.
Tag um Tag verstrich, wurde zu Wachen und Monaten . Der
kleine Rücken des Kindes stärkte sich. Schon vermochte Reka ohne
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ZUR SIDRA DIESER WOCHE
Der Toraabschnitt

Scheminl

DAS OPFER DES HOHENPRIESTERS
Tie sieben Tage der Weibe der göttlichen
Wobnstätte sind vorüber . Mosche selbst hat bis
dahin die Opferungen vorgenommen , da die
Wahl des Hohenpriesters noch nicht vollzogen
war . Nun beginnt der achte Tag , an dem die
Weihe
des Hohenpriesters
erfolgte . „Es
sprach Mosche zu Aharon : Tritt heran zu dem
Altar . . ." (0, 7). Nascht sagt zur Stelle : Weil
Aharon verschämt war und sich fürchtete hinzu¬
treten , sagte Mosche zu ibm : Warum schämst
du dich? Dazu bist du erivählt worden . Damit
soll wohl auf die besondere Aufforderung hin¬
gewiesen werden „tritt heran ", um zum Ausdruck zu bringen , weil Aharon sich wegen der
Versündigung am gegossenen Kalb mitschuldig
fühlte , dürfe er trotzdem als Hohepriester seines
Amtes walten , denn „dazu bist du erwählt
worden ". Aharon vollzieht das Opfer , das ver¬
sammelte Volk erhält den priesterlichen Segen,
ein feierlicher Augenblick , von der gesamten
Nation als ein Höhepunkt ihres Lebens emp¬
funden.
DER TOD VON

AH

ARONS SÖHNEN

Tie Tora berichtet , daß Abarons Söhne
N a d a b und A b i h u , vorn Eifer für ihren
Dienst erfüllt und begeistert durch den Anblick
des himmlischen Feuers , das auf die Opferstätte herniederfährt , ohne dazu bestimmt zrt
sein , mit ihrer Rauchpfanne vor dem Heiligtum
erschienen , um ihren Dienst zu leisten . „Sie '
brachten vor den Ewigen fremdes Feuer , das
er ihnen nicht geboten harte " (10. 2). Ihren
Ungehorsam mußten sie mit dem Tode büßen.
Eine ergreifende Szene folgt diesem Vorgang.
Mosche sagt zu Aharon : TaS ist es , was der
Ewige geredet hat . als er sprach : An denen , die
mir nahe sind, will ich geheiligt sein und vor
dem ganzen Volk verherrlicht werden ! Da
schwieg Aharon (10, 3 ). Eine bedeutsame Lehre:
Wer ein verantwortliches Amt hat , eine heilige
Arbeit zu erfüllen hat , wird mit anderem Maß¬
stabe gemessen als man ihn sonst anwendet.
Das Schweigen Abarons ist beredt . Er hat
nichts auf diese Worte zu entgegnen und
schweigt.
Nunmehr ergebt an Aharon und seine übriggebliebenen Söhne eine Aufforderung , den
Dienst im Heiligtum weiter zu versehen . Eine
Meinungsverschiedenheit
wird durch Abarons
Erklärung aus der Welt geschafft. „Und Mosche
vernahm dies , und es war recht in seinen
Angen " (10, 20). Dazu bemerkt ein Erklärer:
Mosche war zufrieden . Warum ? Sonst belehrte
er andere , jeder hörte auf sein Wort . Hier aber
ist Mosche ein Lernender und es tut ihm wohl,
auch mal von einem anderen Belehrung anzunehmen . Deshalb : „Es gefiel in seinen Augen ."
DIE ERLAUBTEN UND VERBOTENEN TIERE
Ausführlich werden die Gesichtspunkte dar¬
gelegt für den Genuß
und das Verbot
der
einzelnen Tiere . Eine Unzahl von Erklärungen
und Beobachtungen sind in bezug auf diese
Vorschriften erfolgt . Hier soll nur auf folgendes

Hilfe zu sitzen und ihre lallenden ersten Laute erfüllten wie mit
einem Zwitschern das ernste Haus.
Eigentlich freute sich nur die alte Köchin an der Kleinen , doch
allzu oft kam sie nicht in die Herrschastsräume . Gewiß , auch Arno
Rosenblüt versucht«/ sich seines Kindes zu freuen . Wann aber
hatte er Zeit zum Schäkern ? Morgens , wenn er das Haus ver¬
ließ, um ins Geschäft zu gehen , schlief Reka noch, mittags machte
es sein Schläfchen und abends war es schon zu Bett gebrächt , wenn
er von der Arbeit heinkehrte . Und wecken durste er es nicht, er
hätte es auch schwerlich getan . So begnügte er sich, das Kind im
Schlaf zu betrachten . Da ihn aber nur die blauen großen Augen
lockten, in denen er die Mutter suchte, wandte er' sich vor dem
schlafenden Kind bald wieder ab.
Die junge Mutter glaubte das Kind in bester Ordnung , sie
prüfte sein Gewicht, überwachte die Ernährung . Reka war so
artig , daß man sie bald ab und zu am Tisch mitess'en lassen konnte.
In ihrem hohen Stühlchcn saß sie stramm und still und beobachtete
ihre Umgebung aufs genaueste . Klug verstand sie fast alles , was
um sie vorging.
Besonders ' interessierte sie das Gesicht der Betenden , wenn sie
fromm den Kopf vor Gott beugten.
_ Die neue Erscheinung freute sie so sehr, daß sie mit ihrem
«timmchen dazwischen krähte . Dafür gab Mutter ihr eines aufs
Händchen. Aber Reka weinte nicht, sie schaute nur auf das rote
Fleckchen an der geschlagenen Hand und dann auf ihre Mutter,
derc/r Blick wieder gesenkt war.
Seitdem wurde Rekas Gesichtchen immer ängstlich, wenn man
betete.
Einmal im Jahr war irgendwie in der Familie etwas los . Cie
war groß und weitverzweigt in alle Verwandtschaftsgrade . Um
kleine und groHe Festlichkeiten war man daher nie verlegen . Mal
galt es einen e- proß zu begrüßen , dann einen zu begraben.
halbe
die vies. .. .sich
. .
_
_
auch
cme Stellvertretung für die Hausfrau , die Köchin und das Haus¬
mädchen übernahmen gern die Pflege des Kindes.
Auch benutzte man das Auto und nicht die Bahn . Es war ein
großes , graues Auto , wie ein gutes Tier anzuschen , das geduldig
leine Pflichten erledigt . Die beruhigenden Lichter an der Front
des Wagens glichen treuen Augen , die ums Heil der Jnjassen
bemüht waren . Meist diente es für geschäftliche Reisen , zuweilen
aber benutzte :nan es auch im Privaten , weil man bequem und
geräumig darin reisen konnte, zumal der Ort , dem man in diesem
Jahr zustrebte , schwer mit der Eisenbahn und umständlich zu er¬
reichen war.
Reka wurde ein Jahr alt , wenige Tage trennten sie noch von
der Vollendung dieses Jahres , als die Abreise startfand . In der
Eile des Aufbruches hatte man nicht viel Zeit , sich mit ihr zu
beschäftigen. Zuweilen kam jemand ins Zimmer , sagte : brav sein'
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Das Rrunnenlied

CHUL

4. Buch Mose 21,17.
Vom Brunnen das Lied,
seltsam fröhlich . . . verhüllten Sinns . . .
das Lied , das Israel sang . . .
Mann und Vt eil », Jünglinge , Jungfrauen
und der Kinder mutwillige Schar
in der Vt üste von Mathana — — —
Jungfrauen , schlank , mit stolzen Nacken,
hochauf gereckt die Arme , die Brüste gestrafft,
ein einzig Hehn — hell wie ein Jauchzen:
„Bronnen , steig ’ auf ! Empor , du Bronnen!
den Fürsten gruben ! . . . Edelste schürften dich!
Herauf , Quell!
Rausche aus Tiefen ans Licht!
Mit ihren Zeptern gruben sie dich,
mit ihren Zeptern , Fürsten und Edelste . .
O du Sang , voll schwerer und dunkler Süße!
O meiner Lieder Bronnen,
wie so jäh sprangest du auf!
Herrin , deine Stimme kam . . .

Manuel Schnitzer.

Moment hingewiesen werden : Am Ende dieses
Abschnittes wird gesagt „ so heiliget euch, damit
ihr heilig werdet, denn heilig bin ich" (11, -41).
Damit ist der ethische Charakter der Speise¬
gesetze ausgezeigt und zum Ausdruck gebracht,
daß in der Wahl der Speisen ein religiöses
Gebot erfüllt wird , als ob mau sagen wollte
„der Mensch ist, was er ißt." Dadurch wird der
Ausfassung, daß es sich bei den Speisegesehen
nur um hygienische Vorschriften handle, die
zeitbedingt wären , der Boden bon bornberein
entzogen. In der Beschränkung, die der Mensch
sich beim Genuß seiner Speisen auferlegt , ist
zugleich ein stark erzieherischer Faktor ange¬
wandt . Ein Erklärer bemerkt zu den Worten
„Ihr dürft euch selbst nicht verunreinigen durch
alles Gewimmel, das sich auf der Erde regt"
(11, 43): Jeder nimmt sich in acht, auch nur das
kleinste Tier zu verzehren, tveil die Tora es
ausdriicklich verbietet, dagegen übt man nur
allzuoft wenig Rücksicht
, wo es sich um ein
großes Wesen handelt , er meint damit die Ehre
des Menschen, da gibt inan mitunter weniger
acht und geht leichtfertig damit um.
DIE HAFT ARA: WAJOSSEF OD

DA

KID

Wahrend in der Sidra von der Weibe des
Heiligtums in der Wüste gesprochen wird , ver¬
seht uns die Hastara in die Zeit, wo die
Bundeslade ihren Einzug in I e r u s cha l a j i m hält . Siegreich war ' aus dem Lande der
Philister die Bundeslade heimgekehrt. Nun
stand sie in der Davidssiadt . Auch hier, ähnlich
wie in der Sidra , erfolgt eine ernste Mahnung.
„Da legte Ufa seine Hand an die Lade Gottes
und ergriff sie, denn die Rinder hatten gescheut.
Ta entbrännte Gottes Zorn tvider llsa , und
Gott schlug ihn dort wegen der Ungebühr, so
starb er dort neben der Lade." (II. Sam . Kap. 6,
6—7.) Ufa batte geglaubt, die Lade halten zu
müssen und hatte, wenn auch in guter Absicht,
damit die Ehrfurcht vor Gott verleht, dessen
Wort die Lade barg . Seine Selbstvergessenheit
mußte auch er mit dem Tode büßen. Wir er¬
innern uns des Wortes in der Sidra „durch
die mir Nahen will ich geheiligt werden."

16. April 1916

mehr schon erheblich ungehalten , daß er sich unbedingt setzen ntüsse. Es sei verboten, laut mit¬
zusingen.
Und Kirschstein meditierte im Stillen weiter,
auf seine Tochter Hilde, die Spätgeborene,
blickend, die sich längst ganz leise mit einer be>
kannten Nachbarin unterhielt und alles um sich
herum vergessen zu haben schien, selbst den
Vater . Auch seine Tochter war der hebräischen
Sprache, dem Geiste des Judentums , dem Ge¬
fühl der Genteinschaft entfremdet, auch für sie
waren die Worte der heiligen Gebete ohne Ge¬
halt , weil sie sie nicht verstand. (Wieder und
wieder stand der Rabbiner vor der heiligen
Lade und erklärte auf deutsch das hebräisch Ge¬
sagte. Kirschstein billigte es beinahe schon.) Und
erst jetzt, in der Not der Zeit, hatte sie und ihr
nicht mehr so junger Ehemann auch wieder
innerlich zttr jüdischen Gemeinschaft zurückgefunden, und sie sprachen schon davon , wie das
kleine Zukünftige ganz, ganz anders in jü¬
dischem Geiste und jüdischer Gesinnung erzogen
werden und aufwachsen sollte.
Unwillkürlich schlug sich der alte Kirschstein
-an seine Brust . . .
Es kam der Rabbiner mit seiner SabbathPredigt ; das Thema )var sehr aktuell. Er be¬
leuchtete die Frage , warum es am Anfang der
Bibel „join e c li a d“ und später „jom
risch» n “ (erster Tag ) hieß. Gespannt lauschte
Kirschstein ben gelehrten Darlegungen des
alten Rabbiners , obwohl er, kritisch, wie die
meisten Synagogenbesucher, doch ganz gerne
etwas gehört hätte, was seinem lebendigen
Gefühl mehr entsprach. Der Gottesdienst war
zu Ende, das letzte Lied mit deutschem Text ver¬
klungen, die Orgel spielte wieder Bach, und
Hilde fuhr ihren Vater nach Hatrse, versehen
mit allerlei Neuigkeiten von ihrer Bekannten.
In der Wohnung begrüßte sie Wolfgang
Eitel , der Schwiegersohn, mit einem lauten:
Gut Schabbos ; die Lichter in den silbernen
Leuchtern, ein Hochzeitsgeschenk von Onkel
Moritz, wurden „zum ersten Male ", . wie Hilve
stolz sagte, angezündet , der Vater machte die
voegeschriebenen Segenssprüche, und beim ge¬
füllten Fisch („gelernt ist gelernt ", sagte Hilde),
entwickelte der alte Herr seine Ansichten und
Gedanken über das alles , was er gehört und
gesehen hatte, und er sagte: . . . . Doch das er¬
zähle ich das nächste Mal , was er da sagte.
Tobias

Der noch sehr rüstige Kaufmann (Schnittsie könnten zusammen sitzen. Mit diesem uralten
und Kurztvarenhandluitg G. m. b. H., aber FaBrauch habe mait bier endgültig gebrochen. In
milienbesih ) Rafael K i r s ch ste i n aus Schnei- dieser Synagoge könnten Vater und Tochter,
demühl war seit vielen Jahren wieder einmal
Mutter und Sohn , Mann und Frau , neben¬
in Berlin , dieses Mal zum ersten Besuch bet einander sitzend, zu Gott beten. „Wie erführst
seiner seit einem halben Jahr sehr glücklich du denn aber die nettesten Moden und die
verheirateten Tochter Hilde (seine selige Frau
billigste Schneiderin, und wann sprichst du über
Molchen batte das große Glück leider nicht mehr
die Hausangestellten und die Kochrezepte, wenn
erleben dürfen. Nun , wie Gott will), die eine nicht mit deitter Nachbarin in
Schul ?" fragt
btibsche Dreizimmerwohnung bezogen hatte. der Vater scherzend. Und ernsthaft setzte er hin¬«;
-Hilde batte ihren über alles geliebten Papa
zu: „Den Hut darf ich aber doch aufbe¬
vom Bahnhof Zoo abgeholt.
halten ?!" . . . Er durste.
Eilt tvenig bedrückt sah er sich in dem
Am ersten Crew Schabbath, den er in Berlin
verlebte, wollte der alte Rafael Kirschstein na¬ Riesenraum um, der sich allmählich füllte, aber
doch auch mit einem gewissen Stolz darüber,
türlich in Schul geben. Früher , vor Jahren , als
er noch für sein Geschäft reiste, hatte er immer
daß seine Glaubettsgemeittschast ein so schönes
auf der Klosterstraße in Nix' Hotel (sehr schöne Betbans sich erbaut hatte, tutb als jetzt die
Zeiten damals , wir haben bei den Herrnfelds
Orgel mit einem Bach'schen Präludium ent¬
so gelacht) gewohnt und tvar in die nahe Heide- setzte, erhob er sich und betete laut , obwohl die
Zeit schon vorbei war , das Mincha Gebet. So¬
reuterschul gegangen, den berühmten Chasan
zu hören, der noch besser sein sollte (aber ich fort bedeutete ihnt ein zufällig neben ihm
glaube es nicht, man müßte sie beide zusammen stehender geschmackvoll uniformierter Synahören, er hat den „Kol" nicht) als der alte Vor
gogend' ener, er möge sich doch setzen und warten,
beter in seiner Vaterstadt Bromberg . Aber die bis es so weit sei.
Kinder rieten dem alten Herrn , er solle doch ein¬
Der alte . irschstein ßah den Schammes
mal die nicht weite Synagoge besuchen, den etwas erstaunt Kan,
aber diöser ivies ans die ge¬
neuesten und modernsten Tentpel Berlins , mit
druckte, vont Synagogenvorstand erlassene, sehr
Orgel (Kirschslein hatte nichts gegen eine Orgel,
lange Synagogenordnung bilt, nach der sich in
er ging behutsam mit der Zeit mit ) und mit
diesem Hans jeder sich darin Befindliche zu
Cbor und alleil Einrichtungen eines den An¬ richten habe. Im Stehen dürfe ltnr
forderungen der Neuzeit entsprechenden Gottes¬ werden, wenn das Steheit ertaubt sei,gebetet
dienstes. Hilde wollte den Vater int Auto hill¬ müsse «tan sitzen bleiben. Resigniert setztesonst
sich
fahren. Aber der Alte lehnte das energisch ab:
.Kirschstein und hörte andächtig auf den eben
Im Auto in Schul! Dort Vorfahren! Und dann
entsetzenden Cbor . Erfreut und etwas ver¬
am Schabbath zurück, das gehöre sich nicht. Er
wundert erkarinte er die Melodie und sagte
werde laufen.
leise zu seiner Tochter, das sei doch das alte
Doch man belernte ihn, daß der Gottesdienst
italienische O ' beslied („Wie heißt es doch?" —
dort an Crew Schabbath doch erst dann anfange,
„Caro mio r. m ", sagte Hilde schnell), das sie
nachdem der Schabbath seinerseits längst angefrüher oft zu Hause gesungen haben. (Wie
sangen habe. „Wieso", fragte er, „richtet ihr
kommt das in Schul ?). Aber als er gettauer
euch nicht nach s’man ?" — „Aber Papa , wir
hinbörte , vernahm er die deutschen Worte des
sind doch modern, w i r gehen in die Synagoge,
alten biblischen „ma tauwuh “, und als dann
weilii w i r Zeit haben. Hier in Berlin richtet der Chasan deutsch weiter betete, wurde er ganz
sich", scherzte Hilde, „der Sabbath nach uns ". still, und nur seine Lippen bewegten
sich leise
Der alte Rafael schüttelte ein wenig den tutb etwas mechanisch in der heiligen Sprache
Kopf, aber er fügte sich; denn er wollte nicht feiner Väter.
allzu rückständig erscheinen, Hilde fuhr ihn also
Gatt ; lief in seiner Seele dämmerte ihm
in die Synagoge . Es schien nicht ungewöhnlich aber nun die Ahnung der Erketuttnis . wieviel
zu sein, in die Synagoge und von da nach er doch selbst an dieser ganzen Entwicklung, die
hier in dieser Synagoge zu einem gewissen Ab¬
Hause oder wieder ins Geschäft zu fahren.
RÄTSELECKE
Eben begrüßte Hilde einen ihr bekannten Herrn
schluß gekommen zu sein schien, mit Schuld
mit dem Doktortitel, der es aber furchtbar eilig
habe, er und feine ganze Generation . Er dachte
S Mb « n - RH t * • I
batte . Es . war der am Abend amtierende
nach: Sein Sohn , der Erstgeborene, sein ganzer
Stolz hatte überhaupt kaum noch etwas
Snnagogertvorsteher, der schnell in den Raum
Die Anfangs - und Endbuchstaben der aus
eilte, um dort den Funktionären : dein Rabbiner,
hebräisch gelernt, er hatte ihn auch weiter nicht nachstehenden Silben gebildeten Worte , von oben
dem Chasan , dem Chordirigenten , dem Ober¬ dazu angehalten ; notdürftig kannte der Knabe nach unten gelesen, ergeben die Bezeichnung der
kastellan, den gewöhnlichen Schamossim und
die Hauptgebete, mit Mühe sprach er bei seiner Zeit zwischen Peßach und Schowuaus:
wercihm sonst noch an beamteten Personen in
Barmizwah die eingelernten Segenssprüche
a — am — be — bryo — em — fa — far —
den Weg laufen würde , seine, fteilich selten und vergaß alle wieder, als er nach dem Abifu
— glau — ha — i — la — le — mech—
beachteten, Wünsche mitzuteilen , bzw. seine Vor¬ turientenexamen — natürlich — Jura studierte.
schriften zu machen, mit denen es ihm meist Im Kriege )var er gefallen. Aber wenn er lebte
, re — fa — scha— scho
ebenso erging.
(v, wenn er nur lebte, dachte der Alte), säße er
1. Buchstabe des hebräischen Alphabets . 2.
jetzt neben ihm und oerstüttde wohl kaum e i n
Der alte Rafael Kirschstein freute sich, daß
seine Kinder den Vorstand kannten, war er doch Wort von den hebräischen Gebeten, und die Keimgebilde. 3. Abessinischer Jude . 4. Stadt in
Mähren , 5. Sohn Salomos . 6. Eisenbahnknoten¬
selbst seit dreißig Jahren erster Vorsteher seiner
Gebräuche sagten ihm nichts.
punkt
in Palästina . 7. Kultgerät für die Hohen
Kehilla und der Chewrah Kadischab. Seit einem
Rafael Kirschstein erhob sich jetzt mechanisch Feiertage.
Menschenalter starb niemand in seiner Heimat¬
und sang ganz laut das Sch'mah
. Aber
★
stadt, dem er nicht den letzten heiligen Dienst der uniformierte Synagogendiener mit
hatte
ihn
erwiesen batte. Er bewunderte den Aufgang , die
wohl im Auge behalten, weil er in dein (an¬
Auflösung des Zahlenrätsels aus voriger
breite Treppe , die hohen Säulen und den scheinend) fremden
Herrn ein willkommenes
Nummer:
schönen Vorraum und wollte sich gerade mit
Objekt für seine ordnungsfördernde Tätigkeit
einem Kuß von seiner Tochter verabschieden, witterte . Schnell übertönte er durch sein
1. Ham. 2. Afule. 3. Ginzberg. 4. Gabbai.
(„du gehst doch auf die Frauenplätze , die wohl energisches amtliches P s chs cht den Gesang 5. Abel. 6. Daniel . 7. Asarja.
oben sind, wie überall ") als sie ihm bedeutete, des alten Herrn und sagte ihm wieder, nun¬
Haggada
— Megilla.

und Reka blieb brav. Auch Vater nahm sich die Muße, diese Morte
zu sprechen, doch blieben sie ihm auf den Lippen stehen, als er
Reka betrachtete.
„Ganz wie Mutter selig", sagte er und setzte sich neben das
Kind.
„Neka", sagte er leise und zärtlich. Das Kind lauschte auf.
Vater war ihr ein wenig fremd, der kleinen Reka. aber da er so
sachte und freundlich sprach, lächelte sie und patschte die Hündchen
in sein Gesicht.
„Mein Kind !" Sein Kind war es, sein eigenes geliebtes Kind
— er stand auf. nahm das Kind auf den Arm, worauf er es tanzen
ließ, daß es krähte.
„Wenn ich wiederkomme, Kind, dann soll es anders werden",
lächelte er und die Kleine krähte zuversichtlich
, denn sie hörte gern
ein liebes Wort. Daß es lieb war , was der Mann ihm zuraunte,
fühlte es genau. Arno Rosenblüt hatte den Weg zu seinem Kinde
gesunden, dem er zuerst grollte, weil es kein Knabe war . Hastig
fetzte er Reka nieder, als er Schritte hörte, man hatte es eilig.
Gleich darauf kam Frau Rosenblüt ins Zimmer, sie fand Reka
allein mit leuchtenden Augen, die sie nicht bemerkte. Flüchtig
schaute sie umher, ab alles 'in Ordnung war , mehr gewohnheits¬
mäßig als liebevoll strich sie dem Kind übers blonde Haar und
ging wortlos wieder hinaus . Sie schickte die Köchin ins Kinderzimmer . . .
Das war der Abschied.Reka sah ihre Eltern nie wieder . . .
Treuherzig fuhr das Auto seine vorgezeichnete Strecke. Es war
eine schnurgerade Chaussee, die man ' befuhr, ungefährlich und
sauber gepflegt.
Am' Morgen vor der Abfahrt aber hatte der Chauffeur des
Hauses Rosenblüt, ein junger freundlicher Mann , den Wagen ge¬
säubert und überholt. Als er das eine Rad zusammensetzte
, kam
ein nettes Mädel , seine Braut , ans Gitter und plauderte einige
Minuten mit ihm übers Wetter . Er hielt eine Schraube in der
Hand, die er beiseite legte, als er dem Mädel die Hand gab. Nach¬
her — in seiner Versonnenheit — vergaß er sie mitzunehmen und
merkte ihren Verlust auch nicht, als er das Rad hastiger, um die
verlorene Zeit einzuholen, wieder einsetzte. Nur eine sehr kleine
Schraube war es, aber sie fehlte dem Mechanismus. Auf der
glatten , ungefährlichen Landstraße ohne Kurven, die nur ein
wenig einsam war , denn sic lag abseits von der Verkehrsstrecke,
rächte sich der Mangel der Schraube, dieses kleinen, lächerlich
geringen Eisenstückchcns
. Inmitten eines strammen Tempos löste
sich das Rad, der Wagen Überschlag sich, wuchtete dabei wider
einen Baum und sackte als ' ein Gemisch von wirren Eisenteilen
und Menschenleibern zusammen.
Arno Rosenblüt lebte am längsten unter den Trümmern . Er
spürte noch, wie sein Blut tropfenweise verrann und wußte, daß
er zu seinem Gott zurückkehren durfte. Da seine zerschmetterten
Hände in dem Eisengewirr gefesselt waren und sein Kopf be¬
wegungslos, öffnete er weit die Augen. Vor ihnen tanzte das
Köpfchen seines Kindes und er lächelte freundlich, denn die reine

Kindesschönheit paßte so wundersam zu seinem Abschiedsgebet, Schwägerin nie zu fühlen gaben, daß sie
insgeheim entsetzt über
deren religiöse Lauheit waren , zögerte Ruth Heimberg auch nicht
einen Augenblick, sich ihres verwaisten Kindes anzunehmen. Aber
„Sch'ma !" fl .sterte er . . .
ein blondes Judenkind mit strahlend blauen Augen! Sie brachte
. . . dann wartete er auf das ewige Nichts . . .
die Kleine entzückt in »es Gatten Büro, das ein' Stockwcrk tiefer
im Haus lag.
Neka hatte ihre Eltern an einem Tag verloren. Der Haushalt
Heimberg, ein Riese von einem Menschen, breitschultrig und
löste sich auf, das Geschäft ging aus einen Bruder über, der cs für
gutmütig
Mensch und Tier, lachte schallend über das
das Kind Neka verwaltete . So groß aber die Verwandtschafts¬ ungewohntegegen
Bild.
kreise waren, man hatte doch Blühe, für das Mädchen die geeignete
„Wen bringst denn du da ?" sagte er und stand auf, um den
Heimat zu finden. Ueberall waren genug Kinder vorhanden, beiden Ungleichen entgeaenzugeben.
manche Familien besaßen gar sechs Sprösslinge; dort, wo ein
„Unsere Tochter mit Verlaub !" lachte die Frau und hielt dem
Kind noch Platz hätte finden können, war man nicht reich genug,
Mann
das Kind entgegen.
Reka anzunehmen.
Vorsichtig
nahm der Riese das Kind auf seinen Arm, wo es
Es blieb daher nur die Schwester der Mutter des Kindes verlegen
hockte und bald in das Gesicht des Mannes , bald in das
übrig. Man besann sich ihrer zuletzt, denn sie war allen Ver¬ der
Frau schaute.
wandten ein wenig fremd und ftef mit ihrem Leben aus dem
„Na,
dann gib mal Schmätzchen
", forderte der Gutmütige auf,
üblichen Rahmen. Auf die Bitte , das Kind doch in ihrem Haus¬
halt aufzunchmen, antwortete sie postwendend. Sehr gern sei sie Reka aber saß starr auf seinem Arm und ein Glück war es, daß
dazu entschlossen
, zumal sie selbst keine Kinder habe'. Auf diese das Telephon schrillte und der Mann sich rasch des Kindes ent¬
ledigte. Am Ende wäre Rekas Zurückhaltung falsch von ihm
Weise kam Reka in die Familie einer von den Verwandten nicht
ausgenommen worden.
gerade gut geachteten Frau , deren größter Fehler ihre religiöse
Lauheit war.
Frau Ruth zog mit dem Kind wieder ab. Wenig konventionell
Ob sie aus Ueberzeugung oder aber Gleichgültigkeit sich den vollzog sich der Einbang Rekas in die neue Heimat. Viel Um¬
religiösen Pflichten durch die Heirat mit einem ihr gleichgesinnten stände machte man nicht mit ihr. Sie war da und benötigte Pflege.
Da die junge Frau unerfahren in Kindern war und es sich leisten
Mann entzog, hatte man nie erfahren können. Es genügte auch,
daß sie sich an keinen Festlag oder Sabbat gebunden hielt und in konnte, nahm sie Personal für das Kind. Reka bekam eine Kinder¬
, die sich um ihr leibliches Wohl kümmerte. Die Schwester
nur äußersten Fällen sich auf ihr Judentum besann. Sie hielt schwester
war
Frau
Heimberg warm von einer Bekannten empfohlen
eben die Religion für ein angeborenes Uebel, dessen man sich
worden; sie war sehr tüchtig, und unter ihren Händen gedieh das
nicht entledigen kann, und bekümmerte sich von Kind auf wenig
Kind prächtig. Stramm stand es auf seinen Beinchen, das Körper¬
um die Forderungen , die man ihr vergebens einzuprägen suchte. chen
war kräftig, ohne allzu dick zu sein, und aus einem von
Aber der Umstand, daß sie das siebente Kind von zwölf war,
dichten
Blondlocken umrahmten Eesichtchen schauten zwei kluge
brachte es .mit sich, daß sic sich aus einem Kreis tiefreligiöser
Menschen in die ungezwungene Freiheit eines von Religion Aeuglein auf jede fremde Gestalt.
Reka hatte einen Zug der eigenen Mutter mit in ihr Leben ge¬
wenig behinderten Lebens sehnte. Mit beiden Händen griff sie
daher zu, als der gleichgesinnte Mann um sie warb . Dement¬ nommen, sie war nicht sentimental veranlagt , deshalb liebte sie
auch niemanden kindlich überschwänglich und begegnete allen
sprechend richtete sie sich auch ihr Leben ein.
Liebesbeweisen
der Ihren mit einer leichten Reserviertheit, die ihr
Nur mit einem konnte sie die Verwandtschaft, von der sie sich
eigentümlich war . Da man sie aber nicht anders kannte, rechnete
stets fern hielt, treffen, und das war , wenn einer behauptete, man
sie zu ihrem Wesen und war zufrieden damit.
ihre Gottlosigkeit hinge mit der Kinderlosigkeit ihrer Ehe zu¬
Mit
Schwester Agathe, wie sich die Kinderpflegerin rufen ließ,
sammen. Aber auch dieser wunde Punkt konnte nun geheilt
kam sie eigentlich am meisten zusammen. Mit ihr fuhr sie spazieren,
werden, als sie der toten Schwester Kind mit offenen Armen
durch sie wurde sie gesäubert, ernährt , gebettet und gehegt. Um
aufnahm.
Sie zuckte förmlich zurück vor dem kleinen Mädclchen, das., jede kleinste körperliche Regung kümmerte sie sich. Das erste Wort,
man ihr mitsamt der geringen Habe, die man ihr vorläufig mit- ' das Reka daher deutlich sprechen lernte , war Agathcs Name.
Darüber entzückt, lehrte die noch junge Person dar Kind alles
gab, ins Haus schickte.
Mögliche
sprechen. Papa — Mama und all die aniänglichen
War das ein echtes Judenmädel ? lachte sie dann und griff/
Namen und Bezeichnungen. Ueber diese Worte hinweg kamen ge¬
mit beiden Händen nach dem scheuen Kind. Sie hatte das Kuck/
bundene Sätze an die Reihe, die Reka nicht besser und chlechter
noch nie gesehen, denn die Rosenblüts waren die Frömmsten fut
der Familie gewesen. Da aber gerade sie der Schwester und als andere Kinder in sich aufnahm.
(Fortsetzung folgt.)
dem Bekenntnis aller Juden , das sie sprechen, wenn sie heimkehren
zu Gott.
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Von Marcelle
, (Schluß)
Josef Mizrajim wendet sich um ; die
sensationelle Entdeckung, auf die Rebb Natban
ibn hinweist, kommt ihm gelegen. Er langt
nach rückwärts zu Gideons Pult , um sich das
Buch zu erobern. Den Widerstand Gideons
überlvindct er bald. — Er bat einen Fund ent¬
deckt, dessen Kostbarkeit als Argument der
Ketzerei ihm beim Durchblätteru immer klarer
ivird und sein Herz in einer bösen Freude
schlagen lästt. „Das ist der Schützling des
Rabbi !" sagt er verächtlich zu Rebb Natban,
indem er mit spitzen Fingern das unreine Buch
umblättert und den Ewigen um Verzeihung
bittet, solch aussätziges Gilt mir mit den
Händen zu brübren . „Einem Abtrünnigen
gibt der Meister einen Platz an seinem Tische
frei!" Rebb Nathan , der eifrig bei der Sache
lvar, als es galt , die Gemeinschaft vor einem
Frevler zu schützen, zeigt plötzlich Bedenken:
„Was sagst du da ? Siebt Gideon unter des
Meisters Schlitz?"
Josef siebt ibn lächelild an. Hatten die
chairisch gewordenen Greisenohren des Altkleiderbändlers noch nicht vernommen , wovon
die ganze Gasse zu reden Volt lvar?
„Gib da ? Buch ber !" befiehlt der Alt»,
„wenn Gideon den David unter dem Schutz
des Meisters steht, so dulde ich nicht, daß des
Meisters Schutzbefohlener angetastet wird , und
sei es nur in der Sünde der Gedanken. Steht
es nicht geschrieben, dast bn den Lehrer vor
Vater irnd Mutter ehren sollst, Josef ! Tenn
ihm verdankst du das ewige Leben!"
Josefs Pockengesicht erbleicht, doch der
Driunlph und die Härte weicht nicht aus seinen
Zügen. „Der Meister mutz wissen, dast er einen
Unwürdigen schlitzt und begünstigt!" Und er
entreißt seinen Aerrnel dem launischen Alten,
der noch vor wenigen Augenblicken, entrüstet ob
Gideons Ketzerei, die Engel voin Himmel
herabrufen vollte, und nun sich durch Mitwissen
uild stille Duldung des Unrechts schuldig niacht
vor Gott . Er , Josef , läßt sich nicht beirren . Das

Blank

Buch in der Hand, drängt er aus der Bank,
Rebb Nathans flehende Geste nicht mehr be¬
achtend.
Er fühlt die Spannung des Augenblicks,
wie die Bachurim von den Büchern ausblicken,
lväbrend er, Josef , durch die Reihen schreitet
und sich am Lehrpult vor dem Rabbi verneigt:
„Verzeiht, ehrwürdiger Meister, wenn ich
dieses Buch euch übergebe, das allein in ben
Händen zu halten , oder nur anzublicken, eine
Sünde vor dem Ewigen ist. Dennoch erkenn
ich die Pflicht, so zu tun , erspart mir indes den
Ketzer zu nennen, 'der mit solchen Dingen , dazir
noch in diesem Hause, vor eurem Angesicht sich
beschäftigt.
Es gefüllt Josef , den Namen zu ver¬
schweigen; so — glaubt er — wird des Rabbi
Zorn größer sein, als wenn er verfrüht er¬
führe, daß es sein Schützling sei.
Das Geheimnis um den Namen erhöbt die
Spannung im Betb-ha-midrasch. Mit erhitzten
Wangen sprillgt Gideon auf . Da sieht ihn der
Rabbi an , so eindringlich, daß er nicht zu
sprechen wagt.
„Gideon ben David ", sagt Löb Stein , „ist
dies nicht das Buch, das heute früh beim Be¬
sichtigen des Lebrhauses einer der christlichen
Kaufleute auf der Schwelle verlor ?"
Gliick und Rührung überschlägt Gideons
Herz; doch ohne seine Antwort zu erwarten,
gibt der Ziobbr das Buch Josef zurück:
„Ich habe Gideon anfgetragen , dies Blich
morgen zum Stadthaus zu bringen , nm Namen
und Wohnort des Kaufmanns zu erfragen -, auf
dast man cs diesem zurückcrstatte. Ich habe
Gideon von der Sünde befreit, die ein Be¬
wahren des Buches mit sich brächte. Dich,
Josef , bab ich nicht befreit. Gib es ihm also
zurück und verunreinige nicht länger deine
Hürlde!"
Als der Meister gesprochen, atmet Rebb
Natban hörbar aus, alle Bachurim blicken wohl¬
wollend nach Gideon um, nur Josef Mizrajim
fühlt sich preisgegeben , erniedrigt , während der
Ketzer erhöht worden war.
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Die beiden Herren gingen zusammen die Straße hinunter,
aut Postamt trennten sie sich, ,,'n Abend, Herr Kapitän !"
„Guten Abend, Herr Doktor!" Zu Hause dachte Pieter Seghers
lange nach, er steckte sich nach dem Abendessen seine Zigarre an,
schenkte sich ein Glas Rotwein ein und ging mit seinem
wiegenden Gang im Zinnner auf und ab, er brummte vor sich
hiit, stand lange vor dem Gemälde, das seine Frau darstellt, die
schöne und so früh verstorbene Wilbelmine Seghers , dann
nippte er an seinem Rotweinglas und sagte aus holländisch:
„Das must geschehen." Er setzte sich hin und schrieb einen Brief
an Fräulein Eva Rasmnssen bei Apotheker Rasmnssen in
Helsingör, Dänemark.
*

Sie las den Brief immer wieder, bis sie ihn beinahe auslveudig kannte. Es lvar ein kurzer uild inhaltsschwerer Brief,
den Kapitäil Segbers geschrieben hatte. Es kamen einige un¬
verständliche Worte darin vor, auch liest die Handschrift des
alten Kapitäns zu tvünschcn übrig , aber Eva verstand und
begriff, dast sie zu ihrem Freunde Walter reisen mußte. Seghers
schrieb von der Krankheit, den lvirrcn Reden, dem Tod des
Dr . Heller und von dein ganzen Eindruck, denr jämmerlich
zerrissenen Eindruck, den der Kranke auf ibn gemacht hatte.
Der Schluß des Briefes lautete : „. . . wenn ich als alter Mann
und Schiffer Ihnen , junges Fräulein , einen Rat geben kann,
so lautet der : verlieren Sic nicht deir Rillt, wenn Ihre Ange¬
hörigen Ihre Reise nicht versteheil. Tun Sie es trotzdem. Denn
liier hat einer den Kurs verloren , lind nur Sic können ibn
lvieder in richtige Fahrtrichtung bringen . Und das lohnt
sich. . ."
Eva reiste: sie schrieb vorher an Pieter Seghers und dankte
ilim. Sie bat daruin , dast er Walter Heller itichts voll ihrer
Ankunst sagen nlöchtc.
Als Eva aus dem Zug stieg, lvar es schon Nacht; der Wind
heulte uild brachte Regen und Frühlingsahnung nlit . Da fmitb

Nachdem die Bachurim gegangen sind,
steigt Löb Stein vom Lehrstuhl hinab . Alle
Kerzen sind abgebrannt , nur das kleine Jahr¬
zeitlicht zum Gedenken an Rabbi Eohen,
seinem Vorgänger , leuchtet matt. Der Rabbi
steht vor dem Stuhl auf dem einst sein Lehrer
gelehrt hat:
„Nahezu 60 Jahre meines Lebens Hab ich
gelebt in Wahrheit und Redlichkeit. Die Zunge
soll mir verdorren , wenn bis zu dem heutigen
Tag eine Unwahrheit über meine Lippen ge¬
kommen ist. Aber heute, zu dieser Stunde , —
obwohl ich durch Alter uild Krankheit der
seligen Welt, in der du bist, Meister, nicht mehr
fern bin, — Hab ich mir in einem einzigen
Augenblick alle Seligkeit des Himmels ver¬
scherzt und alle Qualen eines göttlichen Straf¬
gerichts auf mich geladen." Löb Stein geht
einige Schritte, dann läßt er sich auf einer der
Schülerbänke nieder : „Du sollst kein Wort der
Fürsprache um meinetwillen beim Heiligen
einlegen!" spricht er zu dem Toten . „Wenn¬
gleich ich die Sünde der Unwahrheit in der
Hoffnung auf das heilige Werk der Umkehr des
Bachur begangen habe, so will ich, nm meiner
Unfähigkeit als Lehrer willen, alle GehinnomQualen auf mich nehmen. Denn was bin ich,
wenn ich die Kraft nicht habe, meine Schüler
bei der heiligen Lehre zu halten ! Hab ich ein
Recht noch zu lehren, wenn mein Wort so
wirkungslos ist, dast sich die Besten meiner Ge¬
meinde im heiligen Haus mit profanen
Diirgen beschäftigen?"
Mit reglosen Lippen spricht Löb Stein so
vor sich hin. Ta ist ihm, als säbe er das weiße,
gütige Gesicht seines alten Meisters vor sich er¬
stehen. Er sieht den Kopf des Greises ein
wenig zur Seite geneigt (so pflegte Rabbi
Cohen bei Lebzeiten zu tun ), und Löb Stein
glaubt den Meister sprechen zu hören:
„Denke nicht an das Geschehene, sieb zu, es
wieder zut zu machen! Suche den Jüngling auf
und bemühe dich, ihn auf den rechten Weg zu¬
rückzuführen! Dann wird deine Schuld zugleich
mit der feinen getilgt fein."
' ★
Der Dunst einer im kleinsten Raum einge¬
preßten Julibitze schlügt dem Rabbi entgegen,
wie er in Gideons .Kammer tritt . Bleich vor
Verwunderung und Schreck steht Gideon
vor ihm.
„Du wunderst dich über mellten Besuch,
Freund ", sagt der Rabbi . „Nun, so es ge¬
schrieben steht, wenn einer einen .Kranken be¬
sucht, er eine so große Mizwe tut, als wenn er
einen Leib niacht leben, nun denn, so mußt ich
dich besuchen. Denn hält ich dich heut im Bethha-midrasch verlassen, es wür desgleichen, als
hält ich einen Kranken verlassen, und einen
Kranken verlassen gleicht dem: wenn einer einen
tötet in Israel ."
Gideon schiebt dem Rabbi seinen einzigen
Stuhl hin und setzt sich selbst aufs Bett:
„Krank nennt Ihr inich also."
„Du sagst es und der Ewige , gelobt sei Er!
möge dir helfen. Deine Ehre zu retten, vor

Pieter Seghers in der flackernden trübseligen Bahnhofs¬
beleuchtung der Bahnhofslampe . Der Kapitän batte einen
Regenschirm in der Hand, der vom Wiilde hin und her gezerrt
wurde . Er hatte den Schirm nur Evas wegen mitgenommen,
uild ärgerte sich im Stillen über diesen unbequemen unmänn¬
lichen Gegenstand.
Seghers kämpfte mit ihm, bis er ibn eildlich schloß: „Hat
keinen Zweck, Fräulein Eva , wir müssen eben naß werden . . .
ist auch gesund." Eva saß bis tief in die Nachl hinein im
Zimmer bei Seghers : sie tranken Glühwein und Eva rauchte
mehr Zigaretten , als sie gewohnt war . Sie mußte diese
Nacht im Hause Seghers schlafen, denn ihr altes dltelier war
noch nicht ' in Ordnung . Eva u>ld Pieter sprachen von allenl
möglichen, weilig von Walter : aber beide dachten an ibn. Als
Eva sich verabschiedete, um ins Fremdenzimmer zu geben, hielt
der alte Kapitän ihre schmale und weiße Hand lange fest. Sie
sah in sein gutes väterliches Gesicht, und wußte, daß sie
heimgekehrt war zu ihrem eigentlichen Leben.
Drittes

Kapitel

Acht und Bann dich zu schützen, bab ich die
Sünde der Unwahrheit auf mich genommen. —
Sagen doch die Weisen: Die Ehre deines
Schülers sei dir lieb wie die deinige!"
Trotz und Verlegenheit, Aufruhr und Demut
wechseln in Gideons Zügen:
„Hätten die Bachurim mich verraten und
Ihr mich gezüchtigt, es könnte mich nicht tiefer
demütigen, als das Ihr um meinetwillen eine
Unwahrheit auf euch genommen habt."
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Gideon schiebt dem Rabbi seinen einzigen
Stuhl hin und setzt sich selbst aufs Bett . . .
Zeichnung (2) : Rudi Siedner

Der Rabbi lehnt sich an seinen Stuhl und
betrachtet wie aus der Ferne den Jungen.
Matt beleuchtet die kleine Kerze Gideons Ge¬
sicht, und dem Rabbi ist es, als sei es ein
frenldes, ihm gleichgültiges Gesicht. Aber dort,
hinter Gideons Rücken, auf dem Bücherbort
über dem Bett , dort stehen dunkle, in Gold ver¬
schnittene Bände , unheilige Werke, Bücher der
Aufklärung . Und da ist es dem Rabbi , als sei
er nicht um dieses einzelnen Bachur willen hier,
vielmehr als gälte es, zugleich mit diesem die
Gemeinschaft vor den Einflüssen der Außen¬
welt zu schützen.
Es erscheint ihm ein billiges Mittel , einen
Ketzer zu strafen, ihm zu fluchen, ihn auszurolten . Ein Mittel für die Schwachen, die sich
von dem einzelnen Zweifler in ihrer ganzen
Gemeinschaft bedroht fühlen und ibn gleich
einer Eiterbeule aus ihrem ohnehin kranken
Organismus beransschneiden möchten. Rabbi
Löb Stein glaubt nicht an die Wirkung eines
solchen Mittels . Er verabscheut die Gestalt. Er,
der selbst in seiner Jugend durch alle Höllen¬
qualen menschlichen Seelenzweisels siegreich
gegangen ist, er fürchtet nicht die Auseinander¬
setzung. Tie Heilige Schrift ist in seinem Ge-

tief die Luft in sich ein, sllmmte Musik vor sich, hin und
manchmal spielte er dann zu Hause in zärtlicher Erinnerung
an Eva die Romanze ans dem I) -Moll Konzert von Morart.
Ganz leise und kaum hörbar , denn sonst hätte er Frau Ohls¬
dorf geweckt.
Während die Umwelt wohlwollend oder böswillig sie zu
einem Liebespaar niachte, lebten Walter und Eva zärtlich und
kameradschaftlich
. Eines Abends fragte Eva : Wollen wir nicht
eine Reise mit einander machen. Walter ?"
„Ja , natürlich . . . gerne . . . ich will mir gleich Urlaub geben
lassen."
Aber dann gab es so viel auf dem Gericht zu tun , daß
Walter nicht abkömmlich war . So ging das alte Leben weiter,
während der Frühling in den Sommer rückte. Anfang Juni
wollte Walter die Reise ausführen , als ein Brief die Ankunft
Frau Martha Hellers ankündigte':
. . . ich würde gerne ans vierzehn Tage zu dir kommen, mein
Junge , denn nach deiner Krankheit habe ich dich noch nicht
wiedergesehen. . ."
Walter war erfreut und erschreckt zugleich, er zeigte Eva den
Brief.

Ter Frühlingshügel
Sie sab ibn an : „Dann müssen wir unsere Reise eben noch
Daß sie sich liebten, wurde ihnen schreckhaft klar, als sie sich einmal ausschicben."
wiedersahen. Es war anders geworden wie sie cs erträumt
In ihrer Antwort glaubte Walter einen Vorwurf zu hören
batten. . Eiil hilfloser uild schwacher Mensch namens Walter und er begann sich zu verteidigen. Er sprach von „Verpflichtung
Heller lag im Bett , imb die allsrechte, vor Gesundheit strahlende der Familie gegenüber" und ähnlichen Dingen, die aus seinem
Eva Rasmussen stand davor, lächelte, beugte sich hinunter und Munde sehr merkwürdig klangen. Eva entgeguele, dast
sie das
gab dem Kranken eineil Kuß auf die Stirn . Der aber hielt sie Gefühl hätte, bei diesem Besuch zu stören und dann gab
cs
fest und küßte sie auf ben Mund.
eincn_ Streit , der uferlos war und Eva zu der Bemerkung
Es war Frühling , und sie liebten sich: kein Spott half da Anlaß gab: „Du- schämst dich wohl , ehrlich zu sein. Dast deine
lliid keilte Feststellung, dast nur der Talenlosc im Frühling
Mutter es nicht gerne sieht, dast du mit mir befreundet bist,
liebt, nichts half. Sie mustten sich anseben, als ob sie sich noch must ich wohl . allmählich begreifen."
>iie gesehen hätten , sie konnten nicht nebeneinander fein, ohne
Walter widersprach natürlich, er redete von rückständigen An¬
sich zu küssen lind zu streicheln, sie lächelten sich an und emp¬
sichten, aber Eva lächelte nur.
fanden mir das tiefe Glück des Beieinanderseins.
Und dann schrieb Walter der Mutter , sie möchte doch lieber
Wie Traumwandler lebten sie zwischen den Menschen des erst im Herbst kommen, da er jetzt zu wenig Zeit für sie haben
ivürde.
Alltags , als Sonntagskinder , die den heftigen Frühling dieses
nördlichen Landes , das Amselrnfen lind Klickucksschlagen als
*
Schöpfung ihres eigcneil Glückes empfanden.
Eva stand an einem Morgen in ihreiil Atelier, sie hatte ihr
Dast sie sich am Abend trennten , lvar schmerzhaft. Sie taten
Frühstück in großer Heiterkeit eingenommen, sie fühlte sich taten¬
cs mit guäleilder Zärtlichkeit, sie machten sich gegenseitig Mut.
sagten etlva : „Wir werden die Trennung von acht Stliildeil froh und arbeitslustig , so daß sie diesen Morgen ganz mit der Be¬
schäftigung auszufüllen gedachte, an der sie schon seit Tagen
«loch ansbaltel, , was ?"
herumversuchte. Es galt , das Blumcnftück zu Ende zu bringen,
Wenn Eva dann in ihrem Atelier staitd und in den Garten
hinaussab , der Von Glübkäferit besät war , fühlte sie ein wenig das da auf der Leinwand in starken Konturen und Farben an¬
gefangen war. Sie stand im Malkittel da. war angespannt und
Scham über ihre Sehnsucht uild schalt sich kindisch uild klein
voll innerlichem Schwung, kniff die Augen vorschrntsmäßia zu¬
mädchenhaft.
Wenn der Morgen nm zwei Uhr durch die Fenster gralite, sammen, um die Valeurs besser herauszubckommen, wollte 'schon
den saftigen blauen Ton der Blumenvase mit vollem Pinsel auf
fand Eva ihren ersten Sckilaf, während Walter oft die Straße
die
Leinwand setzen, als plötzlich Walter über die Veranda ins
hinunter lies, um an Evas Haus vorbei zu gehen. Er atmete Zimmer
polterte.
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däcbtnis wie in die Gesetzestafeln des Pro¬
Witte ist, daß daS Land vom Lande , das Volk Träger einer einzigen Idee , nur eines Nebeiipheten eiusictUiUnMi
. '.'tuet, die Vclircn der
vom andern Volk geschieden ist, so gab er doch gedankens Seiner Träume , o Gideon , gebietet
Weisen , von denen es beißt : sie sind rvie blochet
die Geislesschlvinge als Friedensbote über
dies nicht, das Schicksal mit Freude zu tragen d!
und
er vermag sie ohne VI abalt herbei - ganze Erde . Wissenschaft und Kunst sind die
Du kennst doch die Worte der Weisen : Lerne
sie
znsühren . Zur Umkehr rvill er deit Ketzer be
nicht allumfassend
von der Scküvelle, die getreten ivird und doch
gleich Seiner '' Einheit,
westen. Und ähnlich wie der große Rambain
Meister !"
bestehen bleibt , und ivelin das ganze Hans zu
um Erleuchtnng und Beistand für sein ärzl
„Sie sind es nicht !" sagt der Rabbi . „Der
sammenstürzt . — Es liegt ein tiefer Sinn darin,
liches^Hilsstverk zu beten pslestie, so endet mich
Fluch , mit dem der Heilige am Turm zu Babel
daß Leiden länger währet denlt Freude , und
Lob Stein ein stilles Gebet zum Ewigen , aus
den Völkern fluchte, Er hat ihn um unsrer
daß getreten iverden die Materie fester form »,
daß das Vorhaben ihm stelänste.
Sünden willen noch nicht gelöst. Auch Wissen
als wenn sie scheinbar siegend über den
Lauste sitzen sie so beisantmen nnb der Rabbi
schast und Kunst sind Völkerzungen , ureigner
Dillgen steht."
steht mit großer Vorsicht ans Werk. Um
Allsdruck derer , die sie pflegen und eiilzig in
ES ist spät geivorden . Die kleine Kerze ist
Gideons Vertrauen zu stewinnen , verzichtet er
der Sonderung dem Ewigen dieueild . — Du
verloschen und der erste Schein des Morgens
selbst auf die Unn als Lehrer gebotene Strenge.
hast kein Recht, das Auge vom heiligen Blicl» zieht über die Dächer herauf , Gideon sitzt allein
Behutsam , wie man Wachs knetet, tastet er
der Lehre in eine fremde Geistesivelt zu richten!
in der Dämmerung . Ihm
ist, als sei es
Gideons Seele ab . Und wahrlich , lvie Wachs
Du hast die Pflicht , dent Ewigen llach deiner
Samael gewesen , der mit den Trällinen von
ist diese Seele ; sorntunstsfähist , dem Ewigen
Väter Art zu dienen , ungeachtet oesseil, ivas du
der Menschengleichheit , ihn — dem gefangenen
fei's steklagt, nur allzu forintliistsfähist , denn
fühlst und denkst. Der Build , den eiilst der
Vogel gleich — in die Verderben bringende
welche fremden , stefährlichen Einslüste findet
Heilige mit Abraham schloß, er ist ein Bund
Freiheit locken wollte . Zur rechten Zeit hatte
der Rabbi dariit:
der Pflichte ». Dcr - Schwur der Treue , den die
der Eivige , — ihm einen Engel in Gestalt Löb
„Ich gesteh' cs , Ateister , ich habe Werke der. Väter am Sinai denl Elvigen schworen, er ist Steins gesandt.
Aufklärung gelesen." Um Gideons Lippen spielt
dein Schlvur und mein Schivur und itoch der
Er richtet sich auf und geht zum Bücherborl.
jener trotzige Zug , den ivir an ihm keitnen. Er
Schwur der Nächsten, Gideon ."
Eine feierliche Geste, mit der er die unheiligen
glaribt sein Einsehen olntehin vor dem Rabbi
Werke von den Brettern nimmt.
Gideoil sitzt bleich, in sich versunken da . Wie
verloren , durch Verteidigung
seiner UeberDounerwort des Eivigen klingt ihm das Wort
Unten ans der Gasse steht Löb Stein und
zeugung hofft er cs wiedergewinnen zu köimen:
des Rabbi:
schaut hinauf zit Gideons Kammerfenster . Ein
„Wie eiserne Pfähle , tief iit das Flußbett
„Gin neuer Geist ivird über die Menschheit
Helles, grelles Licht flammt auf , der Rabbi er¬
kommen . Gr ivird auch uns die Ghettotore
gestciitint, so verfährt Er mit Seinem Volke, kennt es als ein Opferfeuer.
öffnen .
Gideon , lieber uns rauscht der Fluß , Menschen
Alle
Menschen
werden
Lange Zeit steht Löb Stein in sein Gebet
Brüder
werden !" Und er erzählt mit leuchtenden
schreiten über die Brücke, sie scheinen dent
vertieft . Dann gebt er durch die morgendliche
Augen von einer glückverheißenden Zeit , welche
Himmel nübcr als wir , doch sind ivir nur
Gasse ins Beth ha inidrasch zurück.
hcrbeizusühren große Denker , Dichter, Gelehrte
sich zum Ziele setzen.
Ter Rabbi sieht ihn voller Mitleid ait . Wie
Feuerwerk , das goldene Junten zum Himmel
sendet und inS Nichts versinkt, erscheiiren ihm
die Phantasien Gideons . Ulrich er ersehnt die
Freiheit aller Menschen . Betet er nicht Tag für
Tag und Nacht um Nacht, ans das der Gwige
Einer
alten
Historie
nacherzählt
/ Von Julian
Lehmann
den Moschiah scitde, die Menschheit zu erlösen
und in der Gottcsberrschaft friedvoll zu ver¬
einen , wie es geschrieben steht. „GS wird der
Man schrieb das Jahr
1194. Auf einer
ans den Ritter ein . Der nahm sein geivaltigcs
Löwe bei dem Lämmlein liegen ." Der Herr ist
staubigen Heerstraße , die nach F a v e r s h a in
Schlvert in beide Hände , stellte sich breitbeinig
Zettge , daß er betet , — wie er darum betet!
führte , ritt ein ärmlich gekleideter Alaun aus
in die Bügel und erwartete so die Angreifer.
einem Maultier und zog ein ziveites schwer be¬
Doch anders , als die Grneuerer ihn denken,
„Was wollt Ihr , Elende ?" schrie er sie an.
ladenes
Tier am Zügel neben sich her . Lang¬
sieht er den Weg zur Freiheit . Während jene
„Deine
Börse !" war die frech gegebene
sam zogen Manu und Tiere ihres Weges . Man
durch Politik , durch Wissenschaft, durch Kunst
Antivort.
konnte
unschwer erkennen , wes Stammes der
willkürlich jeites Heil ans Erden zu erreichen
„Holt sie euch selbst! Ich schwöre, nur der
Mann ivar , denn nicht nur die Prägung seiner
suchen, glaubt er nicht eher an Verwirklichung
erhält sie von mir , der sie verdient . Aber sputet
des Ideals , als bis das Schöpfn . gsziet voll¬ Züge , sondern auch das dreieckige Stück roten
euch, ich muß noch heute in die Stadt !"
endet und alle Wesen die Gottesyerrschast an¬ Tuches , das an seine Mütze geheftet ivar , ließen
ihn als Inden erkennen.
erkennen.
Gereizt stürzten sich die drei Söldner zu
Plötzlich riß ihn eine Tonnerslimme
aus
gleicher Zeit auf den Ritter . Der eine griff ihn
Doch dieser Weg ist allzu weit , am einem
rechts , der andere links an , der dritte gab sich
jungen ,
vorwärtsdrängenden
Bachur
31t seinem bedächtigen Sinnen.
„Vorgesehen , Jude ", schrie es von rückivärts,
Mühe , das sich bäumende Roß beim Zügel zu
gefallen.
fassen. Der Ritter hieb dem , der ihm am
Gideon erzählt von Mendelssohn , von Wil¬ „vorgesehen , oder bei meinem Ritterwort , der
Staub deiiier Gcbeine wird sich mit dem Stallb
nächsten war , mit seinem Schwerte den Kops
helm Dohm , von Lessing. „Wir dürfen über
der
Straße mengen !"
entzlvei und entzog sich durch eine plötzliche
dem Buch der Lehre die Umwelt nicht ver¬
Die Stimme gehörte einem Kriegsmann
Wendung seines Pferdes den Angriffen der
gessen", ruft er ans . „Wir müfjett unfern Sinn
von geivaltigcm Wüchse, der in der Bewaffnung
anderen . Wutentbrannt
erweitern , um dereinst mit allen freien Geistern
stürzten sie nochmals
eines fahrenden Ritters
auf einem schün- auf ihn ein , der Rätter hieb mit geivaltigem
dieses Erdteils wetteifern zu fbauen ."
lnenden Rosse dahersprengre.
Schlag nach dem Kopse des einen Schurken,
„Wetteifern können ivir allein , iirdcm wir
Der Jude gab ihm keine Antwort . Demütig
aber nnglücklicherlveise brach die Klinge seiner
das Gesetz erfüllen ", hält der Rabbi ihm ent¬
ritt er an dem Rande der Straße weiter . . .
Waffe , als er auch diesem das Haupt zer¬
gegen . „Legte der Heilige — gepriesen sei Gr
schmetterte , und so schien er der Wut des
— nicht in den Mund seiner Gelehrten , daß am
Der Ritter batte noch keine lange Strecke des
Dritten wehrlos preisgegebcn , der mit seinem
Weges zurückgelegt, als er plötzlich ein seinem
Vergeltungstag
Er das Gesetzbuch hervor
Dolche auf ihn losstürzte.
bringen wird , um die Menschheit nach der Be¬ kriegsgelvohnten Obre wohlbekanntes Zischen
schäftigung mit der beiligeit Schrift zu ent¬ vernahm : drei Pfeile flogen dicht an seinem
Schon gab sich der Ritter verloren , als der
Kopfe vorbei und blieben in einem Baustamm
lohnen ! Und fügte er nicht bei : Kommt nicht
dritte Strolch , von einem furchtbaren Stock¬
am Wege stecken. .Kaum hatte er das bemerkt,
ztl mir in solcher Unorditung , sondern jede
schlage getroffen , rücklings zu Boden fiel . Der
als schon drei ivohlbeivaffnete und wild ausNation einzeln !"
Flitter wandte sich erstaunt nach dem un¬
fehendc Aiänner auf ihn eindrangen.
Gideon ist tief getroffen von diesem Wort.
erwarteten Retter um und errötete vor Scham:
War eS nicht der Meister selbst, der ihn ge¬
ivar es doch jener Jude , den er erst vor ivenigen
Sofort erkannte der Ritter , mit wes Geistes
lehrt , daß der Einige ein Gott der Liebe tind
Kindern er cs zu tun batte . Es waren drei
Minuten fast über den Haufen geritten hatte.
der Einheit sei, wie fann es denn Sein Wille
S o n t a r d s , Söldner , Glieder einer sich selbst
„Ich danke dir , Moses !" rief der Ritter —
sein, daß die Wesen die Er schuf, sich sonderit!
überlagencn Schar von Kriegcrn , die sich von
damals redete man alle Juden mit „ Moses"
Und wie der Rabbi ihn attf das Beispiel in
einem Kriege zum anderen durch Brand¬
an . Dann sprang er Pom Pferde und drückte
der Natur hinweist , in der der Glvige seine Ge¬ schatzung und Straßenraub
ernährten.
ihm herzlich die Hand . „Glaube ja nicht, daß
schöpfe in eng umgrenzte Arten gliedert , ruft
Als die drei Sontards
sahen , daß sie ihr
ich mich dir nicht für deinen Dienst erkenntlich
Gideon aus : „Wenn dem so ist, wenn es Sein
Ziel verfehlt hatten , drangen sie mit Dolchen
zeigen werde ! Wahrhaftig ! Wacker hat du dich

Des Köniigs G nadle

„Verzeih , daß ich nicht anklopfte ; wir können gleich reisen . . .
habe vier Tage frei , ist das nicht herrlich !"
Eva legte zögernd und etwas gezwungen lächelnd die Palette
und Pinsel aus der Hand : „ So plötzlich? Gestern abend noch
wußtest du nichts . . ."
„Ja gestern . . . aber jetzt ist es anders geworden , da ist ein
Referendar zur Probe gekommen . . . nun geht es." Walter sprach
erregt , beleidigt und machte ein Gesicht', wie ein ungezogener
Junge . Eva sprach kein Wort , sie nahm ihr Malzeug , und begann
mit der Arbeit fortzusahren . Walter sah sie entgeistert an , sagte
roh : „Ma , dann nicht." Und stürmte zur Tür hinaus.
Einen Augenblick überlegte Eva , ob sie sich dies gefasten lasten
müsse: Dies herrische, rücksichtslose Hinwegsetzen über ihre eigene
Arbeit und Zeit : aber dann empfand sie jäh eine Angst, die sie
zwang , hinter Walter herzulaufen ; sie erreichte ihn noch im
Garten.
„Also heute mittag . . . wenn du willst . . . ich war ja so in der
Arbeit , verzeih ."
Walters aufleuchtendes Gesicht tröstete sie über die Verachtung,
die sie gegen sich selbst empfand , weil sie sich unterwarf , wie ein
kleines Mädchen.
ich

*

Als Eva und Walter abreiften , war es sechs Uhr früh ; sie
hatten beide die Nacht nicht geschlafen, waren hungrig und übk-rmüdet zur Bahn geeilt , waren kindisch erregt , als ob' sie noch nie
eine Reise unternommen hätten.
Der Zug fuhr bimmelnd und pfeifend durch Wiesen, die im
Morgennebel dampften , auf denen Kühe friedlich wiederkäuend
lagen , über die Fohlen wie Spielzeugpferdchen komisch hcrumhopsten, und ihre Riesenbeine grotesk in die Luft warfen . Ueber
allem strahlte eine Sommersonne aus einem klaren Himmel , in
den die Lerchen pfeilgerade hinaufflogen und vor Entzücken außer
sich waren.
Walter hatte den Arm um Evas Schulter gelegt , sie sprachen
kein Wort , sahen die Landschaft an . in der ihre Liebe geboren
war . und die Walter heimatlich dünkte. Eva empfand dieses nord¬
deutsche Land als ein ihr verwandtes , sie sagte es zu Walter , der
lächelnd dachte: Hier bin ich zu Hause.
Walter sah Eva von der Seite an , ihn entzückte die liebliche
und ernsthafte Linie ihres Profils so sehr, daß er vor Freude ein
wehes Gefühl spürte . 2n diesem Augenblick kam der Schaffner,
sprach ein gemütliches Plattdeutsch mit den Passagieren und ein
betontes Hochdeutsch zu Walter und Eva : „Es hat sich eine Ver¬
spätung ereignet , Sie müssen sich beim Umsteigen beeilen ."
2k beeilten sich, liefen wie Kinder lachend und albernd über
den Bahnsteig , erklommen e ne altertümliche Kleinbahn , die voll
besetzt war von Bauern und Marktfrauen . Walter und Eva
empfanden nicht die Enge des Eoupes , nicht den Qualm und den
Rauch , sie hörten nichts anderes als sich selbst, sie fühlten nichts
anderes , als das Glück des Beicinanderseins . . . .
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benommen , wie einst David unter den Phi¬
listern . Und nun . lvohin führt dich dein W >
"g,
du tapferster der Hebräer ?"
„Nach Faversham , Herr Ritter . Meine
Maultiere tragen allerhand Waren , die ich am
slchersten hinter Stadtmauern
verivahrt weiß ."
„Gut , so will ich dich bis zum Tor begleiten,
lvenn mir auch die Waffe fehlt , mit der ich uns'
beschützen könnte.
Nun aber , erkläre mir , wie du dazu kamst,
mich aus der Gefahr zu retten , der ich dir doch
vorher nicht gerade ein Zeichen meines Wohllvottens gegeben habe ?"
„Unsere Väter , Herr Ritter , haben uns ge¬
lehrt , daß ivir jedermann lieben sotten !"
„Ich werde nickit undankbar gegen dich sein!
Einst ivar ich ein mächtiger Alaun am Hofe , im
Augenblicke bin ich ohnmächtig . Aber dennoch,
glaube mir , werde ich bald in der Lage sein,
auch dir nützen zu können !"
Es dämmerte
bereits , als die beiden
Reisenden in die Stadt einzogen . Als sich ihre
Wege trennteu , zog der Ritter einen kunstvoll
gearbeiteten Ring vom Finger und übergab ihn
dein Juden mit folgendeil Worten:
„Nimm diesen Ring als ein Zeichen meiner
Dankbarkeit . Denn ich weiß die Tapferkeit bei
einem Inden ebenso zu schätzen ivie bei einem
Ritter . Sieh zu, daß du so schnell tvie möglich
nach London kommen kannst. Heute über zivei
Wochen finde dich genau um die Mittagstunde
vor dent Alten Tore ein und bleibe solange
stehen, bis du einen Krieger mit glänzendem
Gefolge aiitommen siehst. Kommt er nicht am
gleichen Tag , so wiederhole den gleicheil Gang
Tag für Tag , solange , bis du ihn sichst!
Ich kann eben nicht viel für dich tun , aber der
Alaun

ivird

dir nützen können . Zeige

ihm den

Ring und sage ihm , daß Ritter Lionel , der
zivei silberne Löwen ans einem Drachensclde
im Wappen führt , dich sendet . Ich zweifle nicht,
daß er sich sofort zu deinem Beschützer erklären,
dir den durch die Plünderung
entstandenen
Schaden ersetzen und dich für den Dienst be¬
lohnen wird , Veit du mir heute erwiesen hast."
Ehe noch der überraschte Jude Zeit batte,
sich für den kostbaren Ring zu bedanken , spornte
der Ritter sein Pferd und ivar bald entfchwuuden.
★

Die Stadt London
befand sich i., höchster
Erregung . Tenn nach vierjähriger Abivesenbeit ans langen Kriegszügen war Englands
König , R i cha r d L ö iv e il h e r z , in Sandivich
angelangt und mit unbeschreiblichem Jubel und
unter außerordentlichen
Freudellbezcilgungen
von seinen Untertanen empfangen ivorden.
Auch in London sollte der König einzichen,
und der Tag des feierlichen Einzugs ivar fest¬
gesetzt.
Unter der Masse der Gaffer aln Alten Tore
waren auch der Jude
Salomo
und seine
Schivester Esther erschienen , und nicht ohne
Verwunderung
sah
Salomo
die
vielen
Menschen , die sich an diesem Tore dräilgten , an
eben dem Tag , der ihm von dem unbekannten
Ritter bestimmt worden war . Mühevoll bahnte
er für sich und seine Schwester einen Weg durch
die srohgcstimmte Menge , die den Juden ilicht
beachtete, obivohl sie sich sonst kaum sehen lassen
konnten , ohne daß der Pöbel sich in wenig zu¬
vorkommender Weise um sie küinmerte.
Sie waren daher recht froh , als das Warten
ein Ende nahm und Fanfarenstöße und daS
Wirbeln von Trommeln den erwarteten Ein¬
zug ankündigten . Bald ivurde der Zug sichtbar.
Nach den Herolden ritt inmitten einer Schar
glänzender Ritter ein stolzer Alaun aus schneeweißem Rosse. Seiil Mantel lvar von Edel-

Immer mehr ahnte man das Meer , das dort hinten sein
Im Gasthaiis waren sie gern gesehene Käste ; sie galten als das
mußte , dort , wo die Luft klarer und durchsichtiger wurde , wo die
„Paar aus der ^ tadt ", man grüßte sie freundlich und' ohne Neugier.
herrliche steile Wolke sich türmte ; dort mußte das Meer sein. Und
Wenn sie abends in der Gaststube saßen und die Stammtisch¬
Walter fühlte mit Eva in einem einzigen Herzschlage die Freude
reden
mit anhörten , dann hatten sie vergessen, daß es noch etwas
und die Lust des Auf -der-Welt -seins . .' .
anderes
gab , als dieses Darf hier . Sie sagten einander , wenn sie
Endlich waren sie angelangt , am Bahnhof stand ein wackeliger
sich zärtlich in die Augen sahen, daß sie es „ewig " hier aushalten
Bauernwagen , der sie und ihr Gepäck mit zum Gasthaus nahm.
könnten.
„Seeblick" hieß es , aber der Name war ein wenig übertrieben,
Es wäre alles so gut und friedlich geblieben , wenn sich nicht die
denn nur vom Balkon des Dachzimmerchens konnte man das
Welt
in Farm von Briefen gemeldet ' Hütte. Frau Martha schrieb
Meer sehen. Die hohen Dünen verdeckten sonst jeden Ausblick.
voll Besorgnis und Anteilnahme , sie wollte wissen, ob ihr Junge
Aber dieses Zimmer nahm Walter , während Evas Zimmer auf
sich recht, erhole und sich ordentlich schonen würde . Darauf konnte
einen Hühnerhof hinaussah . Sie überließ großmütig ihrem
man
schwer antworten , llnd Eva bekam sogar von ihrem schreib¬
Freunde den Seeblick, denn si' sagte : „2ch habe ja mein halbes
faulen Vater eine Ansichtskarte , auf dem die Festung „Kronborg"
Leben am Oeresund verbracht . . . nimm du nur das See¬
zu sehen war . Sie las Walter die Karte vor , aber -er verstand kein
zimmer . . ." Nach einigem höflichen Sträuben nahm Walter an:
Wort
; doch freute es ihn , Eva in ihrer . Muttersprache sprechen zu
Er war gar nicht mehr vom Balkon herunter zu bekommen , bis
hören
, und sicherlich fand er. daß es schön klang . Er war mit allem,
Eva ihnZortzog , sie hatte längst ihr Badezeug über dem Arm und
was seine Freundin tat , einverstanden : er liebte ihren Gang wie
sagte : „Ich bade sofort . . . wenn du Lust hast, komm mit . . . !"
ihr Lächeln, er gab sich seiner Zärtlichkeit ganz hin, ohne kritisch
Sic . schwammen hinaus , sie fühlten sich befreit von aller
zu sein.
Schwere . Sic tauchten und schwammen auf dem Rücken, sahen
Eva war darin anders ; ihrer Liebe tat es keinen Abbruch , daß
Himmel und Erde wie im Traum , unwirklich und fern , sie lachten
sie Walters Art zu essen oft unmanierlich fand . Sie sah klar die
lind bespritzten sich mit Wasser. In kindischer Seligkeit vergaßen
Fehler und die Vorzüge , sie mahnte oftmals und verstand es,
sie ihre eigene Schwere und alles , was sie ängstigte und bedrückte.
Walters Verstimmung zärtlich zu verspotten.
Sie wurden eins mit dem Element , dem Urelement der Schöpfung,
sie wurden zu Fischwesen ohne Erinnerung mehr an menschliche
Als eines Abends ein Brief vom Amtsgericht ankam , geriet
Schwere.
Walter in großen Zorn . Denn man teilte ihm mit , daß seine Rück¬
„Nicht so weit . . . nicht so weit hinaus . . ." rief Walter Eva
kehr nötig >ei, da die Versetzung ans Landgericht jeden Tag einzu ; er war etwas ängstlich und besorgt , trotzdem er ebenso aut
treffen könne. Walter tobte:
schwimmen konnte wie Eva . Aber sie war nicht zu halten , Walter
„Ich denke gar nicht daran , mich in irgendein Nest schicken zu
sah Eva immer mehr gegen den Horizont hin verschwinden, und
lasten, in irgendeine scheußliche Gegend . . . lieber schmeiße ich den
begriff mit schmerzlich-süßem Erschrecken, wie sehr er sie liebte.
Laden hin ."
Sie nannten den kleinen Heideberg am Meer den „Frühlings¬
Eva wurde ärgerlich:
hügel ", nach dem Liede von Hugo Wolf , das Walter auf dem ver¬
stimmten Klavier des Gasthauses vorspielte und sang.
„Rede doch nicht so kindisch, du hast eben einen bürgerlichen
Dort lagen sic, schwatzte,' llnsinn und schämten sich nicht,
Beruf , und kannst dir nicht aussuchcn, wo du deine Referendarkindisch zu sein. Manchmal las Walter aus Büchern vor , die ihm
Jahre abdicnen willst . . ."
viel bedeuteten : Aus dem „ Schulmeisterlein Wutz", aus dem
„Aber ich habe ja gar keine Lust, es zum Rechtsanwalt zu
„Stundcnbuch ", während Eva ihm Kösta Berling auf schwedisch bringen
."
vorlas . Sie war beleidigt , daß Walter einmal darüber einschlief,
„Willst du vielleicht als Musikant durch die Lande ziehen?
und sogar gekränkt , als er sagte, daß es nicht an der Sprache , die
Und ich dabei als Schnellmalerin ?"
ihm unverständlich war . sondern an der Verfasserin gelegen hätte.
Sie benutzten solche Anlässe und Meinungsverschiedenheiten , um
Doch Walter blieb bockig, er bestand ernsthaft darauf , lieber
sich zanken zu können und um sich wieder zu versöhnen.
seine Karriere zu opfern , als den Wohnort zu wechseln. Da war
Eva zeigte auf den Horizont : „Da drüben liegt Dänemark . . . Eva sehr heftig geworden : „Ich verlange von dir , daß du deinen
Beruf zuende führst , oder . . . !"
Du , ich möchte mit dir gerne hinfahren ." Ätzalter sah sie an,
streckte seinen Arm aus und machte eine Handdewegung:
»Was für ein Oder ? Soll das ein Ultimatum sein, liebst du
nur den .Referendar ' Heller ?"
„Und da im Süden , ganz weit dahinten im Süden liegt Pa¬
lästina ; ich müßte danach Sehnsucht haben , weil meine Urväter
Da stand Eva auf , ging in ihr Zimmer und machte die Türe
dort gelebt haben . Doch habe ich nur Sehnsucht nach dir , nach
heftig zu. Walter hörte , daß sie abricgelte.
diesem Hügel , auf dem wir liegen ; hier ist meine Heimat ."
(Fortsetzung folgt .)
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steinen iibersät , und seine von Gold schimmernde
Rüstung ließ die Donnenstrahlen
sich tausend
fach brechen — es war Richard
I .. genannt
i d) n r t> L ö >v e n h e r z , der Mönifl von
England.
Der Blick DalomoS
traf das Antlitz des
Fürsten , er erbebte — der Reiter
war der
Reisende von Faversham.
Böller Dchrecken wandte
er sich au seine
Schwester nnd rist sie zurück .
sagte
er , „entfernen
wir
llns ! Der Ritter
von
Faversham
lvar der König ! Nie rvird es uns
gelingen , in seine 'Nähe zu gelangen !"
Doch Esther entrist ibm den Ring und , ohne
ans den Widerspruch
des Bruders
zu achten,
trat sie entschlossen dem Zuge in den Weg . Die
Menge und die Wächter , im ersten Augenblick
erstaunt , suchten sie znrnckzndrängen , man stieß
und schltig sie, aber trotzdem gelang eS ibr , bis
vor den König zu komilien . Dort verliesteil sie
die Kräfte . Fast obnmächtig
sank sie ein paar
schritte vor dem Rosse des Herrschers
ltieder
und batte nur noch die Kraft , den Ring enrporzubalten . Doch ein Wort vermochte sie nicht
mehr über die Rippen zu bringen.
Aber
schon batte das scharfe Auge
von
Richard Löwcnber ; sowobl den Ring erkannt,
als arich die Gestalt des Juden
iit der Menge
ei späht.
„'-!((), da bist du ja , meiit tapferer
Jude ",
rief er laut . „Du bist ebenso püitktlich lvie
tapfer ! Fitzmanrice ", wandte er sich an den zu¬
nächst reitenden
Ritter , „ führe dieseit Juden
und feilte Begleiterin
in inneren Palast ! Die
sollen dort mit aller Aufmerksamkeit
behandelt
lverden , denn
sie sind
unserer
Gnadenbezeugnngen
lvürdig . Die haben sich um lsterechtigkeit an mich gelvandt , lind ich schlvöre , sie
soll ihnen lverden !"
Mit diesen Worten
reichte er dem Inden
einen , prächtigen
Diamanten , den er an einer
Kette ans der Brust trug.
„Dieser Dtein " sagte er , „ bisher eine Zierde
meines DchatzeS , soll dich stets an den Dienst
erinnern , den du dein Könige von England
erlviescn hast . Aber auch sonst lverde ich dir stets
in Gnaden gewogen bleiben ."
Der König lvinkte gnädig , und der Zug
nahm
seinen
Weg weiter
zum
königlichen
Dchlosse und liest Dalomo rnld seine Schwester
fast betäubt zurück . Biel Bolk umdrüngte
den
Juden , als der vom König bestimmte Ritter
ilm und seine Dchlvester nach dem Dchlosse
sürte.
Iir tiefen Dinnen
schritt Dalomo
an der
Tpitze des kleine » Z»uges , dessen Weg sie über
die Brücke der Themse
führte . Hier hielt
Dalomo an und lvandtc sich an die Menge:
„Unser hochherziger König bat einen armen
Inden in seiner Gnade überreich beschenkt und
ihm einen Edelstein ans seinem Schatze über¬
reicht . Rio lvürde ich es lvagen , ein solches
Kle ' iiod zu verkaufen , noch weniger könnte ich
selbst tragen
dürfen , was
die Brust
eines
Königs
schmückte ! Auch deir Dtein
seiner
früheren
Bestimmung
zurückzugeben , ist un¬
möglich , denn nie wird ein König znrnckncl ' inen,
lvas er einmal verschenkt hat . So solb sich denn
niemand
rühmen , dieses Kleinod
zu besitzen,
das einst die Brust des edelsten Königs zierte ."
Mit Dtannen batte die 'Menge ihm zngebört
Dalomo
hob den Diamanten
hoch über die
Köpfe des Bolks , dast er in der nntergehenden
Donne in seinem Glanze erstrahlte , dann liest
er ilm in langsamen
Dchlvnnge
mit ruhiger
Feierlichkeit in die dtinkelit Wasser der Themse
gleiten . . .
'Roch vor Donltenuntergang
kam Dalomo
ins Dchlost , und der König liest Um dort für
den Dchadcn , den er durch die Unsicherheit im
Lande erlitten hatte , reich entschädigen.
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Der launige , nach vielen Richtungen bin für
Mendelssohn
kennzeichnende Brief an l!!!colai
lautet solgendermasten:

Moses Mendelssohns

Mit geteilt von Professor
Als
Moses
Mendelssohn
mit
seinem
„Pbüdon
oder über
die llnsterblichkeit
der
Seele " an die Oesfentlichkeit getreten lvar , ge
wann er überall eifrige Leser . In Dänemark
lvar es ein köirigltcher Kainmerherr , H e n
lt i n g s , der mit Mendelssohn
in Briefwechsel

Dr . Eugen

Wölbe

Bester Freund!

schäftsfreunde
Ratban
Mever,
mit
dem er
später durch die Bermäblung
der beiderseitigen
Kinder in ein verwandtschaftliches
Verhältnis
trat . (Vgl . die Rachbilonng
einer Briefan¬
schrift Mendelssohns
an diesen ; der Brief ist
mit den Initialen
des Philosophen , einer
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In einem Jahrhundert
schon habe ich das
Vergnügen
nicht gehabt , mich mit Ihnen
zu
unterhalten . Die Dchnld lag freilich mehr an
mir als an Ihne », denn ich war einige Wochen
verreiset und habe mir zu Dtrelitz die Weile
verkürzen
lassen , so gut es Mecklenburger
lönnen . Indessen lvar es zum Teil eine Reise
in Geschäften , nnd stand cS nicht bei mir , solche
zu vermeiden.
Ich
habe
unterdessen
beikommendcs
Schreiben von Hennings
nebst der Einlage an
Sie erhalten . Der Mann bat tvirklich gute Ab¬
sichten lind führt sie zum Teil atlch da in Däne¬
mark , >vo er wichtigen Einflust
hat , wirklich
ans . Die haben ilm also , nach den Grundsätzen
des guten Geschmackes , sehr richtig beurteilt.
Aber er scheint von seiner Deite , init gutem
Grunde diesen süstlichcn Honigseim gewählt zu
haben , um die Pille verschlucken zu macherr . Da
seine Dchrist D l a v i d i s im Grunde doch auch
nicht schlecht ist, so tun Die . bester Freund , der
guten Dache immer den Dienst und rezensieren
Die selbst . Ach ! Wenn ich mit einer solchen
Rezension
50 Iudenkinder
zu Handwerks¬
gesellen und 30 Leibeigene
zu Frcvbauern
machen könnte , so würde ich den guten Ge¬
schmack um Verzeihung
bitten , und auf eine
halbe Stunde ins Nebenzimmer
zu gehen er¬
suchen.
Und nun wieder zu Geschäften — Michaelis'
Uebersetzung des A . T ., so viel davon heraus ist,
bitte einpacken und unter Adresse Joseph Selig¬
mann , Vater . Sohn & Eomp . mit erster Post
ltach Königsberg
in Preusten abgehen zu lassen,
mir aber Faktur zuzusenden , die ich allsofort
bezahlen will ; daher ich sie zu quittieren
bitte.
Leben Sie wohl ! Den Sonnabend
besuche ich
Sie gewiß.
(Berlin ), den 8. Julev 1779.
Moses Mendelssohn.
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trat . Henitings
machte sich — auf Mendels¬
sohns Anregung
selber an die Abfassung
popularpbilosophischer
Werke , deren eins , be¬
titelt „ Dlavidis . Herausgegeben
uitd mit Anmerknngen
über Duldung
nnd Vorurteile
be¬
gleitet " er
unserm
Philosophen
zur
Besprechttug
in Nicolais
„Briefelt , die neueste
Literatur
betreffend ", übersaitdte
Beim
Eintreffen
der
Bnwsendung
' lvar
Mendelssohn
gerade in Dtrelitz bei seinem Ge-

ALICE LANDS BEUG:

eincFRnu
suäfiu
1]
Frau
Heimberg
war
mit allein
einverstanden , seitdem
Schwester Agathe sich als so tüchtig erwies . Weil sie ihr aber gar
zu freie Hand liest und sich nur des sauberen Kindes erfreute , das
sie wie einen 'Nachtisch beim Tee den Kästen herurnreichen liest,
interessierte sich die einfache Kinderschwester über dein leiblichen
Wohl auch für das seelische des irn Grunde genommen einsamen
Kindes . Sie war es auch , die den Mangel eines Kindergebetes
entdeckte uno sich, da sie einfältigen
Keistes war , so allerlei zusam 'nenreiinte , das doch fchliestllch nicht stimmte.
Sie sah den Blondkopf des Kindes , wustte , dast sreimberas
nur seine Pflegeeltern
waren und mit Onkel und Tante angeredet
wurden . Dieser Umstand , sowie die eigene beschränkte Logik gaben
ihr den Gedanken ein , dast Reka uilinöglich jüdischer Abstammung
sein könnte . Deshalb zögerte sic auch nicht , das Kind die Händchen
falten zu lassen . Zuerst zuckte Reka zurück ustd schien aus einem der
Schwester unbekannten
Grund ängstlich wegen des Gebetes , das
sie ihr dann vorsprach . Es war ein christliches Gebet , wie cs die
Kinder sprechen , einfach und schmucklos und doch freundlich be¬
ruhigend.
'Rie begriff Agathe , weshalb die sonst so gutmütige
Frau
Heimberg so seltsam erschrak , als sic zum erstenmal das Gebet
hörte.
„Wie kommen Sie dazu ? " fuhr Frau Ruth sie an . Wustte doch
die Kinderpflegerin
nicht , dast sich die sonst so gleichmütige Frau
ihrer Schwester erinnerte , ihrer frommen Schwester , die sich im
Grabe herumdrehen würde beim Gedanken an ihr Kind , das nicht
jüdisch , sondern christlich zu seinem Gotte sprach.
Verstört stand sie deshalb vor der Pflegerin
und wustte sich
kaum zu fassen . Das Kind hatte sie auf den ' Arm genommen und
schaute es wie in tiefster Sorge an.
„Astis ist denn dabei ? " , sagte die Pflegerin endlich und verzog
den Äkund , denn sie ärgerte sich über diese Veränderung
bei der
Frau . Run rächte es sich, dast Ruth Heimbcrg der Schwester zu
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ist „DaS Alte Testament ". Uebersctzt von Pro¬
fessor Job . David Äkichaclis , Göltingen 1769 ff.
13 Bände . —
Ich füge — gleichfalls aus meiner Haitdschristensammlung
— ein Albumblatt
bei , das
Friedrich
W icolai
genau
vor lötz Jahren,
am 1. Januar
1766, ausfertigte.
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Dbellstehender Kasten enthält , von links nach
rechts gelesen , die Bezeichnulig einer Gesetzes¬
fassung des Mainlonides.
Aus den einzelnen Buchstaben des Wortes
lassen sich nachstehende Begriffe bilden:
3, 1, 5, 2, 10 :
Hebräisch „ Lied ",
8, 9, 10 , 11 :
Das jüdische Gesetz,
3, 7, 1 :
Sohn
Noas
und
jü¬
discher Urvater,
6, 7, ä , 7, 1, 2, 11 : Ernetlerer
des Gesetzes;
Statthalter
in Juda,
8 , 9, 3, 5 :
führender
Wiener Kom¬
ponist moderner Kam¬
mermusik,
3, 1, 5, 11, 10, 9, 6 : Küstenebene
Palästinas.
★
'Auflösung des Lilben -Rätsels
Nummer:

aus voriger

Lamech . Embryo , Falascha , Jglau , Rehabeam,
Afule , Lchofar.
Lefiras
Hoaumer.

freie Hand gelassen hatte , denn sie begriff den plötzlichen Um¬
Trotzdem entließ man sie wieder nach einem Vierteljahr , oa
schwung der Gesinnung nicht.
man feslstellte . dast Dora in der Nachbarschaft allerhand Dinge
„Das ist ein jüdisches Kind und soll jüdische Gebete sprechen " ,
über die Familie erzählte und überhaupt nicht recht normal im
sagte sie endlich . „Verstehen Sie , darum haben Sie sich nicht zu
Geiste war.
kümyrern . Wie käme es Ihnen vor , wenn man ein christliches
Unter diesen Zwischenfällen erreichte Reka ihr zweites Lebens¬
Kind dazu veranlastte , hebräische Verslein zu sprechen ."
jahr . Da Frau Ruth keine Luft hatte , ihren Tag mit der Pflege
Roch mehr solcher Vorwürfe kamen aus dem Mund der Frau.
eines Kleinkindes zu belasten , schaute sie sich nach einer anderen
In ihrem Schrecken hätte sie am liebsten die Schwester aus dem
Kinderschwester um . Es bereitete ihr ein eigenes , fast schamvolles
Haus gewiesen.
Gefühl , als sie, entzückt über die passende Gelegenheit , ein jüdi¬
Aci't einem Gefühl der Hilflosigkeit begab sich Frau Ruth zu
sches Rlädchcn fand . Schwer hielt es . sie an das Haus zu fesseln.
dem Gatien und säst lange schweigend vor ihm , bis er sie lächelnd
Still und zurückhaltend tat das Rlädchen , das aus einer armen
aufforderte , doch endlich mit dem Wunsch loszuschiesten , der ihr
Familie stammte , seine Pflichten , war freundlich zu dem Kind,
auf den Lippen schwebe . Sie wollte aus seinem Rcunde eine Art
hatte aber in sich die Abneigung , auf keincn ^ Wunsch der Frau
Lossprechung
von einem Fehler , den sie begangen
zu haben
cinzugehen , wenn er religiöse Dinge betraf . Sie hatte sich aus¬
glaubte . Sie seufzte daher und erzählte , was sie soeben entdeckte.
bedungen , zu Hause essen 'zu dürfen . Nicht einen Bissen nahm sie
„Ueberlege
dir ", endete sie beschwörend , damit er die crache
aus Frau Heimbcrgs Küche.
nicht komisch nahm , „ Rosas Kind spricht ein Vaterunser — weißt
Frau Ruth ärgerte sich darüber , aber ändern konnte sie es nicht,
du . was das heißt , du hast doch auch Rosa gekannt , die mich inner¬
genau so wenig , wie sie es verhindern
konnte , dast eines Tages
lich verachtete , weil es mir früher schwer fiel , hebräische Vokabeln
das 'Mädchen ausblieb und ein Brief kam . in welchem dermaler,
zu lernen . . ."
_
ein sehr religiöser 'Mann , der nur ungern zugab , dast seine Tochter
Heimberg fand sein belustigtes Lächeln nicht gleich wieder . So
in einen so freidenkenden
Haushalt
ging , mit wc ^/gefetzten
aufgeklärt er als Jude zu sein vorgab , der Vorfall gefiel auch ihm
Warten eine sehr unglaubhafte
Entschuldigung
schrieb . Auf jeden
nicht , wenn er sich auch zwang , über solche Dinge erhaben zu sein.
Fall kam das 'Mädchen nicht wieder.
'Aber irgendwie wustte er eine übernommene Autorität wahren,
Run war Frau Ruth am Ende ihrer Bestrebungen
wenn es ihm auch schwer fiel . Er suchte sich geschickt aus der Sache
angelangt.
Sie
liest dem Schicksal seinen Lauf und nahm das nächstbeste
zu helfen , indem er sagte:
papende Mädchen zur Pflege für das Kind . Grete blieb die
„Wir haben Rosas Kind angenommen , es ist bei uns und teilt
nächsten drei Jahre dem Heimüergschen Hause treu . Unter ihrer
unsere Häuslichkeit . Wir wissen , wie Rosa dachte im Religiösen,
fröhlichen Pflege wuchs Reka zu einem heiteren Kind auf . das
aber wir werden uns damit abfinden müssen , sie in gleichem
nur einer Iugendeigenschaft
treu blieb : der leichten Reserviert¬
Schritt mit uns gehen zu sehen ."
heit gegenüber allen Rkenschen . Sonst aber gedieh es körperlich
Er nahm sich, ohne die Frau beruhigen zu können , die Pfle¬
und geistig , blieb artig und gesittet und fühlte Fich im Heimgerin selbst vor , fand aber nicht den rechten Ton , denn die Person
bcrgschcn Hause mehr als wohl , c^ ie wurde weiterhin bei Fest¬
wurde ausfallend
und verliest den Dienst.
lichkeiten gezeigt und machte die angelernten
Verbeugungen
zier¬
Zwei Tage lief er mit verärgertem Gesicht herum . Dann nahm
lich
und
freundlich
.
Sic
entwickelte
sich
zu
einem
normalen
Men¬
er die Sache auf die leichte Schulter und empfahl der Frau , vor¬
schen, bekam ihren Keuchhusten , die Rlaicrn und sogar Scharlach,
erst einmal die ganze Sach ' zu beschlafen und in der Zwischenzeit'
was aber stets leidlich verlief , wie auch die kleinen Erkältungs¬
das Kind selbst zu betreuen , was ja eine angenehme Abwechslung
krankheiten
. aus denen sie jedesmal ein Endlein größer aus dem
sei. Das geschah auch . Frau Ruth schien nichts Wichtigeres zu tun
Bett erstand.
zu haben , als dem nunmehr wieder völlig verängstigten Kind , das
Sie war ein hübsches Kind , bei dessen Anblick man sich un¬
dem Wortwechsel zwischen Pflegerin
und Tante mit geheimem
willkürlich
umdrehen mußte , um das liebe Kinderköpfchcn mit
Schrecken gefolgt war . ein Gebetchen nach ihrcin eigenen -r-inn ein¬
den lichten Haaren und blauen 'Augen , dem rosigen Teint und
zuprägen . Reka empfand den ersten Schrecken religiöser Art und
dem artigen Wesen nochmals zu sehen.
betete , wie wenn es eine unverdiente
Strafe wäre , das Ange¬
lernte . ohne dessen Sinn zu begreifen . Frau Ruth aber beruhigte
Grete machte ihre Sache gut an dem Kind .....Ihre natürlichen
damit ihr Gewissen und schaute sich, so erleichtert , wieder nach
Anlagen halfen U)r dabei , taktvoll zu bleiben . 'A' cnn sie Be¬
einer anderen Pflegerin
um . Der Wechsel schadete dem Kind
kannte traf , hatte sie nicht Doras Gewohnheit , sofort zu ver¬
nichts . An Stelle der Agathe rückte eine nüchterne Dora , die sich
künden : ^das ist ein Judenkind , wenn cs auch nicht danach aus¬
wenig um seelische Beziehungen kümmerte , stoisch zuschaute , wenn
schaut ! Sie blieb bis zu Rekas fünftem Geburtstag . Gern wäre
Reka ehrlich ihr ^ Verslcin
heruntcrhaspelte
' * cm mit dem
sie länger im Heimbcrgschcn Hause geblieben , doch war sie seit
letzten Wort die Bettdecke zückte, um das Kin
ruzudcäen.
Jahren
verlobt und wollte schließlich heiraten.
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wir immer noch nicht entscheiden .— gibt im
Jahre
„Neunten Brief " eine glänzende Charakteristik
Meverbeers , den er in Gegensatz zu Rossini
Omtntft
stellt,
schildert seine Entwicklung als Opern¬
MiMrbeers„Hugenotten"komponist
und sagt von den Hugenotten , daß

100

Der Sc^afttiifl des Jabres 1836 brachte iu
der Pariser Cpcr die Uraufführung von Meverbecrs „Hugenotten ", der Schautag 1936 er¬
innert au dieses vor bundert fahren erfolgte
musikalische Ereignis . Von feiner Bedeutung
können wir beule uns wobl eine Vorstellung
machen, wenn wir die zeitgenössischen Berichte
lesen . Die begeisterten Urteile von Heinrich
Heine (französische Zustände . IV. Teil , Kunst¬
berichte aus Paris , Band Xl der Werke bei
Hoffmanu und Campe » und die vernichtend ab¬
fälligen in der berühmten Kritik von Robert

mm

Aukn. Archiv

Der Komponist

der Hugenotten

Meverbeer erst durch dieses Werk „sein unsterb¬
liches Bürgerrecht in der ewigen Geisterstadt,
im himmlischen Jerusalem der Kunst " erworben
habe . „ Mit unerschrockenen Linien zeichnete er
hier seinen ganzen (Gedanken, und alles , was
seine Brust bewegte, wagte er auszusprechen in
ungezügelten Tönen ". Abgesehen von dem
musikalischen Werte betont Heine die poli¬
tische
Bedeutung
des Werkes und seine
zeitgeschichtliche Stellung . Heine erwähnt hier
ein geistreiches Wort , das man Ferdinand Hiller
zuschreibt . Als diesen jemaitd befragte , was er
von Meyerbeers Opern halte , soll Hiller austveicheitd verdrießlich geantwortet haben : „Ach,
laßt uns nicht von Politik redeit !"
Bemerkenswert ist, wie Heilte den musika¬
lischen Uitterschied zlvischcn Rossini und Mcverbeer festlegt: bei Rossini waltet die Melodie
vor , sie ist immer Ausdruck isolierten Empfin¬
dens , ist individuell . Bei Meverbcer finden wir
die Vorherrschaft der Harmonie , seine Musik ist
mehr sozial . Rossini ist der Komponist der
Restauratiouszeit , Meycrbeer der der JuliRevolution.
Diese Einordnung durch einen genialen jü¬
dischen Schriftsteller , ist für die Betrachtung
Mcnerbeers als eines Komponisten jüdischer
Herkunft scbr interessant , noch dazu , weil sie von
den Hugenotten aus vorgetlommcn tvnrdc . Ge¬
rade das Vorherrschen der 'Melodie , der melo¬
dischen Linie und das Fehlen des harntonischcn
Bewußtseins , gilt als ein Kennzeichen der
orientalischen Musik.
Ob Meverbcer unter seinem Judentum
irgendwie gelitten , ob ihn dessen Tragik irgend¬
wie berührt hat , wissen wir nicht ; ob er sich
jemals eines spezifisch jüdischen Ingrediens
seiner Kunst bewußt gewesen ist, muß man
bezweifeln , sonst hätte er seilte wenigen sunagogalen Kompositionen nicht im Opernstil der
Zeit geschrieben. So müssen wir die Schön¬
heiten der Meverbeerschen Musik, und der vierte
Akt der Hugenotten ist wohl der unbestrittene
Höhepunkt seines Lebenstverkes , als eine Kunst
genießen , die zwar von einem jüdischen
Menschen geschaffen wurde , aber sonst nichts
Jüdisches an sich bat , sondern dem europäischen
Kulturkreis zugezühlt werden muß .
—utt—

Schumann (Schriften über Musik und Musiker,
Band I S . 323 ff) seien als die auch jetzt noch
belangvollsten und vollgültigen in Form und In¬
halt berücksichtigt.
Tie große Oper „Les Huguenots ", fünf
Jahre nach dem „Robert le Tiable ", der Meyerbeers Weltruhm entscheidend begründete , hat
die Vorgänge der Bartholomäusnacht
vom
23. zum 24. August in Frankreich zum Inhalt.
Der Stoff ist wie beim „Robert " ganz auf
äußerliche Wirkung gestellt: Hie Protestanten,
Tie Erzählung „Schatten der Vergangen¬
durch einen nüchtern -strengen , hie Katholiken,
heit " von Emanuel bin Gorion , die das „Is¬
durch pomphaft polyphonen Satz gekennzeichnet. raelitische Familienblatt " zuerst veröffentlichte,
Das Hauptgewicht des Werkes liegt in den
wird mit vier anderen Novellen desselben Ver¬
Ensembles und den Chören , in welche die
fassers in einem der nächsten Bändchen der
Liebestragödie des Protestanten rmd der Katho¬ Schockenbücherei erscheinen.
likin gestellt ist, die aber eine hoble Theater¬
■■ *
.
intrige bleibt . Es ist alles durcheinander ge¬
Gregor Fitelberg , der künstlerische Leiter
mengt , tvas zu einer „großen ", historischen Oper
der Warschauer Radiostation , gastierte in den
nötig ist: Religion , Verschwörung , Kampsszenen,
letzten Wochen als Dirigent polnischer Musik im
Mord - und Totschlag , Schießen und Stechen,
Luxemburger und im Wiener Rundfunk.
Rachegesänge , Liebe und Haß . Gebete und
*
Flüche , Soldaten -Rhythmen , Schtvertcrweihe
Der Radiosender Brünn brachte ein Hör¬
usw ., kurz, vom Tert gilt noch beute der Vers,
spiel
„Der König von Paris ", das die Ent¬
den Heine vom „Robert " schrieb:
stehung der Operette behandelte und in dessen
Es ist ein großes Zauberstück
Mitte die Gestalt Jacques Offenbachs stand.
Voll Teusclslust rtnd Liebe.
*
Von 'Meverbcer ist die Musik,
Unter dem Titel „Ahasver ist in die Heimat
Ter schlechte Text von Scribe.
zurückgekehrt" schilderte eine Funkmontage des
Heine , der als eine Art Pressechef Meyertschechischen Senders iil Preßburg das Leben
im neuen Palästina . Tie gesanglichen Dar¬
beers galt — ob zu Recht oder Uttrccht können
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bietungen bei dieser Veranstaltung
wurden
vom Chor der Bratislavaer jüdischen Arbeiter¬
schaft zu Gehör gebracht.
*

Tie im Verlag von Paul Raasch erschienene
Bearbeitung des „Joh schimcho" zullt KonzertVortrag
für Violine mit Begleitung
von
Klavier (Harmoninm oder Orgel ) ist in bcu
Verlag Boas Rachf. (Sänger ) übergegangcn.
Ebenso die 'Ausgabe für Gesang mit hebräi¬
schem und deutschem Text . Beide Bearbeitungen
und die Uebersetzung sind von Max Wachs¬
mann.
*

Im Jbneh -Verlag , Wien , erschien von Berthold Koldschmidt „Variationen über eine palästi¬
nensische Hirtenweise , op . 32 für Klavier ". Dieses
Variationenwerk ( 10 Variationen und eine Fuge)
zeichnet sich durch eine außerordentlich knappe,
zusammengedrängte Fassung aus , die sehr stark
und inhaltvoll wirkt . Das Wesentliche wird
prägnant gesagt in einem gut in den Händen
liegenden Klaviersatz , der die Wiedergabe er¬
leichtert . Harmonisch steht es auf der Grenze
zur Vereinfachung der neuzeitlichen Harmonik,
die Reibungen werden seltener , außerdem noch
gemildert
durch eine beträchtliche kontra¬
punktische Kunst , die dem Ohr die Aufnahme
zugänglicher macht. Man dürfte das Werk wohl
bald allenthalben hören.
*
Der Pianist Julius Jsscrlis spielte kürzlich
im Wiener Rundfunk.
*

Die junge Berlinerin Margarethe Cohn
legt einige deutsche und hebräische gemischte
Chöre vor , einige davon in der Edition
Egmont , Berlin , erschienen. Der noch jungen
Musikerin wären sehr ernste Studien , nament¬
lich solche des Kontrapunktes
dringend an¬
zuraten . Die schon vorhandene Geschicklichkeit

des Chorjatzes würde sich dann , zu einer wirk¬
lichen linearen Flüssigkeit der Stimmführung
erweitern , die Bögen würden größer werden , die
Bewegung eine freiere . Es wäre freilich besser,
mit Jnstrumentalwerken
zu beginnen , Worte
verführen zu leicht zu außermusikalischen Assoziationen . Die Auswahl
der Texte (Psalmen,
Goethe , Herder ) zeigt ernstes Streben
und
Geschmack.
-4-

Ein Londoner
jüdischer Straßenhändler,
Simon Blumcnfeld , veröffentlicht soeben ein
Buch über das Leben und Treiben im Londoner
East End unter dem Titel „Jewish Boy ". Das
Buch wird als eine der besten Schilderungen
jüdischen Lebens im Londoner East End be¬
zeichnet.
*

Von Hugo Adle r , dem Autor des Musik¬
werks ,.8cüira diadasdiu , Massedieth MakheJoth I’. rith “ (Hebräische Chorsuite ), erschienen
im vorigen Jahr „Zehn jüdische Lieder ". Das
Heft ist jetzt von dem gleichen Verlag über¬
nommen worden , der die Sdiirah dimlasdiah
herausgebracht
hat , dem Verlag
M . W.
K a u f m a n n in Leipzig.
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Solange Grete da war , kam keine Neuerung ins junge Leben
Nekas . Sie hatte ihre pünktliche Ordnung vom frühen Morgen
bis zum spaten Abend . 'Run änderte sich mit einem Schlag die
Gleichmäßigkeit dieses Lebens . Morgens kamen das Hausmädchen
und Frau Ruth und kleideten sic sorgfältig an , beschäftigten sie
eine Weile , um ihr dann einzuschärfen, recht brav zu spielen
und nicht wegzulaufcn . Denn ein neues Kinderfräulein sollte sitz
vorläufig nicht erhalten . Man schickte sie in den Garten und ließ
sie allein . Frau Ruth meinte , das Kind sei groß genug , um sich
jetzt ein bißchen um sich selbst bekümmern zu können . Herr Heim¬
berg bestätigte ihr das und erinnerte an seine eigene Jugend.
Die große Freiheit trat daher mit einem Riesenschritt zu Reka.
Mangel an Liebe hatte das Kind nie empfunden , denn es
kannte ein zärtliches Anschmiegen von Natur aus nicht. Man
hatte sie gelehrt , Hündchen zu geben, artkg die Tageszeit zu
wünschen. 'Sie reichte auch Verwandten das Mündchen zum Kuß
hin , wenn cs unbedingt fein mußte , und verriet auf Fragen
ebenso eingelernt , sie habe den und den sehr gern und dergleichen
kindliche Dinge mehr . Aber keiner hatte ihr beigcbracht , wie
man die große Freiheit ausnützt , die sich ihr nun plötzlich darbot.
Allmählich fand sie Geschmack an diesem neuen Leben und
entbehrte Gretes Abwesenheit nicht. Sie reckte die beiden Aermchen wie ein freigclassencs Tierchen und lachte freundlich vor
sich hin.
Besonders das Kitter um den Karten , sonst ein verbotenes
Ziel , lockte, und da keiner mehr da war , um es zu verhindern,
'urnte bald das kleine Mädel in dem Eitterwerk herum , sich
zwischendurch über die vorbeigehcnden Menschen freuend . Man
sah mit Bewunderung das schöne Kind an . Man blieb auch
stehen, aber da Reka in der ersten Zeit dieses ihres neuen Lebens
noch zurückhaltend war , entschloß man sich schwer zu einem Ge¬
spräch mit ihr . Einmal geschah es dach, daß jemand freundlich
am Gitter stehen blieb , sich ein Händchen geben ließ und das
artige Kind nach seinem Namen fragte . Man hatte Reka gelehrt,
höflich auf freundliche Fragen zu antworten .' Deutlich nannte sic
ihren vollen Namen . Unglaube stand in den Augen des Er¬
wachsenen. Fast unwillig ' darüber ging man weiter . Andere
lachten wohl ob ihrer Enttäuschung spöttisch aus und fragten
weiter.
..Irrst du dich nicht, heißt du nicht — Sara ?" fragte einer.
Laut lachte er über den eigenen Witz.
Reka sah, wie man lachte. Sie spürte den Spott heraus und
wußte auch schon, daß er ihr galt . Anstatt sich darüber zu er¬
zürnen , trat sie nur ein bißchen vom Gitter weg und meinte , weil
ihr der verspottete Name leid tat:
„Sara ist auch ein schöner Name , aber ich heiße Rebekka !"
Worauf der fragende Spötter mit einem verlegenen Hüsteln
und einem scheuen Blick in die Runde verschwand.
Mit Kindern kam Reka selten zusammen. Durchs Kitter sah
sie manche vorbeihasien . Selten blieb eines stehen, um sie neu¬

gierig zu betrachten . So blieb sie verschont von der Erkenntnis,
daß zwischen ihr und anderen Kindern eine seit Jahrhunderten
bestehende, trennende Mauer aufgerichtet war.
Bis sie eines Tages geweckt wurde durch einen Knaben , der
ihr zuerst seine Kletterkünste am Gitter gezeigt hatte und nachher
ihren Namen wissen wollte . Als gewitzigter Gasienbub wußte er
genügend , um aus dem Namen Rekas mancherlei zu folgern . Er
ärgerte sich vielleicht, mit ihr gespielt zu haben , und auch Neid
mochte dazu gekommen sein, das Kind im Genuß dieses ge¬
räumigen Gartens zu wissen.
„Dann bist du wohl ein Jud ' ?" sagte er und schnippte mit
dem Finger.
Reka hob die Schultern . Das mochte wohl möglich sein. Sie
hatte zuweilen ^ etwas aufgeschnappt , gesagt hatte ihr bisher
niemand , daß sie eine Jüdin sei. Statt jeder weiteren Frage
sprang der Bub vom Gitter weg, bückte sich nach einem Klumpen
Dreck und schmiß ihn an die Stelle , wo er mit dem Kind gespielt
hatte , nicht um das Kind zu treffen , sondern um die eigene Un¬
achtsamkeit, mit Juden gesprochen zu haben , zu verdammen.
Hölmisch rief er dann im Fortrcnnen der in einen Busch
flüchtenden Reka zu:
„Jud — Jud !"
Reka trippelte ins Haus , das Köpfchen gesenkt. Warum hatte
der Junge , der erst so freundlich tat , sich so verändert?
Sie wurde nicht selbst . fertig mit der Frage und kam zur
Tante , die sie wenig genug mit ihren Dingen behelligte.
„Was wollte der Junge ?" beendete sie ihre kleine Erzählung
Erschreckt musterte Frau Ruth die Kleine . So früh schon kam
an sie die ewige Erkenntnis des Juden , gemieden zu sein ? So
freidenkend Heimbergs waren , sie blieben Juden . Mochten sie
auch nur christliches Personal beschäftigen, ihr Judentum blieb
stehen, und nichts vermochte es zu verwischen. Es schmerzte aber
Frau Ruth , daß dieses liebe Kind so traurig nach einem Grund
fragte , den selbst ein sehr kluger Mensch schwer zu finden ver¬
mochte: den Grund der Trennung zwischen Juden und Anders¬
gläubigen . Etwas verdrießlich schaute die Tante auf das noch
immer wartende Kind . Schwer war es, wenn man selbst nicht
den eigentlichen Grund ahnte , ihn ga - einem Kind zu verstehen
zu geben!
Verlegen beschäftigte sie sich mit dem Buch, in dessen Lektüre
sie Reka störte . Sie war noch immer eine schöne Frau , wenn
auch leicht verblüht , doch hatte sie nicht die geringste Aehnlichkeit
mit ihrer Schwester Kind . Das schlug ganz in die Familie des
Vaters . Nur die weiche Haut hatte es von der Mutter geerbt.
Endlich aber mußte sie antworten . Sie machte es sich leicht.
„Laß doch den Jungen reden , da hört man nicht drauf !"
Damit befriedigte sie jedoch das Kind nicht. Es hatte den
peinlichen Weg zur Tante getan und wollte nicht mit solcher
Antwort abo
werden.
„Bin iA, auf de.d ?"

Fast hätte Frau Ruth gelacht, wenn sie nicht noch im letzten
Augenblick Aerger über die Frage empfunden hätte.
„Allerdings ", sagte sie daher leichthin . „ Sogar eine wasch¬
echte Jüdin , verstehst
das ?"
Das hatte nun Reia begriffen , nicht aber das andere , noch
in ihr Ruhende.
„Und was war der Junge ?"
Die Antwort darauf fand Frau Ruth rascher und zögerte
auch nicht, sie laut werden zu lassen, um zugleich mit ihr den
Widerstand gegen jede Beschimpfung in Reka zu wecken.
„Der Junge war kein Jude , das war ein Christ , und Christen
mögen die Juden nicht, das war immer schon so . . ."
- Mit deich letzten Satz beschloß die Frau das ihr wenig sym¬
pathische Gespräch und wandte sich wieder ihrem Buch zu.
Als artiges Kind merkte Reka , daß sie jetzt wieder das
Zimmer zu verlassen habe,. unbefriedigt wie zuvor . Im Treppen¬
haus der Villa blieb sie stehen und strich gedankenlos mit den
Fingern ein kleines Endlein Farbe an der Tapete nach, sie tat
das gern und besonders , wenn sie nachdenklich war . Eine rechte
Antwort auf ihre Frage bekam sie erst von der Köchin, in deren
Bereich sie schließlich landete.
Aber sie nahm Reka noch am gleichen Tag mit ins Zimmer
lind erklärte ihr — diesmal nicht zwischen Buch und Ungeduld,
sondern langsam und verständlich — wie es kam, daß die
Juden geringer geachtet wurden als alle anderen Menschen aus
der Welt.
All die nie verdauten Reden der frommen Eltern fielen ihr
ein, und es war ihr förmlich eine Erleichterung , nicht vor dem
eigenen Kind zu stehen in all dem eigenen llnglaubcn . Sie zwang
sich zum jüdischen Denken und empfand es zu ihrem eigenen
staunen als Eigentum auch von sich selbst. Sie war Jüdin , das
suhlte sie mit jedem Wort , das warm von den Lippen drang , als
sie die Geschichte des gejagten Volkes erzählte.
sollte sie leise, „und der Onkel und noch viele,
viele Menjchen sind die Kinder eines großen Gottes , des Ein¬
zigen auf der Welt . Dieser Gott hat diese Menschenkinder sehr
lieb , deshalb liegt es in seinem unerforschlichen Ratschluß , gerade
diese Kinder hart und härter zu bedrängen , sie zu proben und
ihren Klauben zu prüfen , ob er durch die Jahre der Not genau
so standhält , wie in Zeiten des Glückes. Gestoßen und gedemütigt
worden sind sie mehr als in Freuden aufgewachsen . Trotzdem,
aller menschlichen Voraussicht entgegen , hat sich Stamm und
Religion rein und fromm erhalten . Bis auf den heutigen Tag.
daran ändert keine Weltgeschichte, gar nichts aber auch, etwas ...."
Sie hatte sich hinreißcn lassen, unverständlicher zu sprechen,
als sie es vorhatte , aber Reka hatte sich das ihr Genehme bereits
ausgesucht und es nach kindlicher Weise verdaut.
(Fortsetzung folgt .)
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Deir andere
Die

Geschichte

Es ist die Geschichte eines Bildes . Oder ist
es — nach so vielen Jahrzehnten — nur noch die
Geschichte einer schönen Frau / um deretwillen
das Bild gemalt wurde ? Gleichviel — es ist
immer die Geschichte des Künstlers , der aus Lein¬
wand und Farben ein zartes Leben schuf und es
dauern hieß, weit über sein eigenes Leben
hinaus und über das Leben all der Schönheit
und Güte hinaus , die damals blühte . Und länger
als alles Lächeln und alle Tränen denn
wenn ein Bild eine Geschichte hat . hat auch das
Leben darin Dauer , und es dauert in unsere
stillen Augen und in unsere schlagenden Herzen
hinein und in die zarte Frömmigkeit , die von
dem Bild zu uns herüberkommt und in uns ein¬
geht. sabbathlich.
Heute hängt das Bild in einem hellen Damenzimmcr, über dem kleinen Schreibtisch, dessen
glänzendes Nußbaumholz die abendlichen Lichter
spiegelt. Es hängt da, wie Bilder so da hängen.
Manchmal sieht man es tagelang nicht. Da tut
ein Besuch einen schweren Atemzug davor — und
die Urenkelin hat eine Geschichte davon zu er¬
zählen.

Oppenheim
eines

Bildes

bar in der malerischen Handschrift , unverkenn¬
bar — aber nicht signiert . Da blühte ihnen unter
dem Familienporträt
das andere entgegen , ein
zartes , holdseliges , von himmlischer Leichtigkeit
und Milde — die Mutter , mit dem großäugigen,
sehnsüchtigen Blick, jung wie ein Mädchen, und
eng an ihr zartes Gesicht geschmiegt, das helle
Kind — Widerschein ihrer eigenen Kindhaftigkeit, ein liebliches Spiel der Natur , die Ro.se und
die Knospe eng beieinander , die Blüte und das
Werdende und eine ohne die andere nur unvoll¬
kommen.

wußte , wer sie war und vielleicht auch nicht wer
er war — daun durfte sie wieder leben , wie sie
ihm nicht leben durfte , dann durften Augen voll
Glück in das gleiche Gesicht schauen, in das er
nur voll Trauer gesehen hatte — damals , als
sie das Kind in die Arme nahm und ihn ansah,
wie das Kind ihn ansah.
Und beider Blick war ein Nein . Ihr schöner
Mund , der zu üppig blühte , ihr feines Kinn,
das ein wertst; zu weich war — ihre großen
Augen voll Sehnsucht, die ihm galt und ihm
nicht gelten durfte . — Denn er liebte sie, und sie
wußte es. Sie liebte ihn . und er ahnte es. Aber
sie sprachen nicht davon . Es stand eine Pflicht
zwischen ihnen ; und wenn sie ihr Kind vor
seinen Augen in die Arme nahm — eben so, wie
er sie später malte — dann hielt sie sich an ihre
Pflicht , und die Pflicht hielt sie. So fand sie
Kraft und gab sie weiter an ihn und gab ihm
weiter nichts als das arme Recht, datz er sie
malen durfte , sie und ihr kleines Mädchen , das
ihnen beiden half.
Aber als das Bild fast vollendet war —
war 's ihm, als dürfe er es nicht nt Ende malen,
nicht so, wie er seine anderen Bilder bis ins
Feinste und Kleinste durchsah und bis ins Letzte.
Dieses Bild durste nicht fertig werden — es
mußte ein Ungesagtes , ein Verschwiegenes an ihm
bleiben . Aber selbst das war ' ihm am Ende noch
zu wenig an . Verbergen . An jenem Abend saß

er lange vor ihrem Gesicht — bis die Dämme¬
rung das graue Tuch über die lichten Farben
zog. Er legte das Messer aus der Hand — er
konnte nicht zerstören .
Da griff er nach
dem andern Bild , nach dem der schönen
Frau , die er nicht zu verbergen brauchte,
vor den ' andern nicht und vor sich nicht — und
hinter dem klaren , stolzen Antlitz verbarg er das
Bild der andern . Einmal mußte es doch wieder
leben — wenn der Tod alles ausgelöscht hatte,
ihn und sie und alle Sehnsucht . Das Bild ver¬
schwand. Im Zimmer war es dunkel.
★

Es durfte leben , als sie alle gegangen waren.
Nieinand weiß von ihr , niemand von ihm. Ein
schönes Bild in einem hellen Damcnzimmcr , ein
Bild , dem die letzte Werkvollendung nicht ge¬
geben wurde , wie seine Sehnsucht nicht erfüllt
wurde . Ein mildes , holdes , reines Mädchen¬
gesicht mit dunklen Frauenaugen ; sie gehen weit
in die Ferne . Oder gehen sie nur bis zu dem
Männerantlitz , in dem ihre Schönheit sich
spiegelte?
Ein Bild überlebte eine Sehnsucht . Ein Bud
lebte über eine Trauer hinaus , soweit hinaus,
daß wir vor ihm stehen und nichts anderes mehr
von ihm erfahren als unser eigenes stilles
Lächeln, unser eigenes Nein und unser ge¬
träumtes Ja .
Martha if erthrimer.

★

Das Bild ist ein „ echter Oppenheim " . Der
llrenkcl . der es besitzt, sagte zu der Nichte des
großen Malers Großmutter . Wir haben sie nicht
gekannt und kennen sie alle : sie blickt aus den
Lppenheimschen Bildern mit ihren großen schwer¬
mütigen Augen , sie geht mit ihrer feinen Taille
und auf zarten Knöcheln , um die der Reifrock
schwankt, durch seine Bilder , ihre schmalen
Hände mit den Spitzenrüschen halten häusliches
Gerät . Das schöne Mädchen aus der Frankfurter
Judengasse hat Moritz Oppenheim bei vielen
seiner Bilder aus dem jüdischen Leben Modell
gestanden. So schön sic war , so eitel soll sie ge¬
wesen sein. Was begreiflich ist: was hatte so
ein jüdisches junges Mädchen in der Kaffe viel
von der Welt und den schönen Dingen der Welt?
Und wenn dann ein Spiegel oder' der Blick des
Malers ihr sagte, dag sie, eben sie zu dem Allerschönsten gehöre — —
Auch ihr Bild hängt im Haus , drunten , bei
den Porträts , ihr Bild in reiferen Jahren und
hat seinen Lohn für alle Eitelkeiten der Welt:
cs ist an die zweite Slelle gerückt, es ist einfach
ein Familienbild , nicht mehr das Bild ihrer
Schönheit — und da, wo es eigentlich hinwollte,
hängt jenes andere — jenes , das eine Geschichte
hat.
Denn Großmutters stattliches Frauenbild ist
auch ein echter Oppenheim . Pietätvoll gaben es
die Enkel vor ein paar Jahren dem Restaurator,
daß er es reinigen follte . Der nahm es aus dem
Keilrahmen —' erschrak und rief — und die an¬
dern kamen und erschraken wie er : da war es!
Da war jener „andere Oppenheim ", unverkenn¬
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Warum hat er es nicht signiert ? Warum ver¬
barg er' s wie einen Unwert tief hinter dem an¬
deren Bild ? Soviel fromme Kunst , soviel An¬
dacht zum Werk — und verbarg es?
Keiner sollte es sehen. Aber es sollte auch nicht
verlöschen, nicht sterben in seiner holden Zart¬
heit , mit seiner stillen Sehnsucht , mit seiner
Frage ohne Antwort . Einmal — so hoffte er —
müßte ja eine Hand wieder den Rahmen lösen,
einmal , wenn er längst tot war und keiner mehr

„Mirjam , mein Kind , so spät in der
Nacht !? —“ Der siebzigjährige Ehajim Kamirski
sah von der Kemore auf . die Brillengläser , die
beim Lernen auf der Stirn lagen , hatte er vor die
Augen gerückt, um sicher zu sein, daß er seine ge¬
liebte Enkelin , seine Mirjam vor sich hatte . „Was
ist mit Seidemantel ?", forschte Sara , die
llttjührstge Lebensgefährtin Chajim ' s , in einem
etwas strengen , sachlichen Tone . „Laß doch das
Kind sich erst setzen. Komm , mein Kind , setz dich
zu mir ", nötigte der liebevolle Großvater die
Enkelin auf ' s Sofa , „mach dem Kind ein Glas
Tee oder “. „Ich geh, aber die Tür laß ich
auf , ich will hören , was geworden ist" , damit
schlürfte Sara etwas unwillig in die Küche gleich
nebenan , die Tür blieb weit geöffnet.
„Ich mußte zu dir ", und auf einen etwas
ängstlichen Blick Ehajim ' s nach der Küche, „und
zu Großmuttchen , ich konnte die Nacht nicht zu
Hause sein. — Ich kann doch bei Euch bleiben ?",
schaltete sie ängstlich ein . Ein gütiges Kopfnicken
und Streicheln des Großvaters ' beruhigte sie trotz
des Zusatzes : „wenn deine Großmutter nichts
dagegen hat ". Die trat mit dem Tee ein : „Was
soll ich dagegen haben ! Was ist mit Se : demantel ?" '
„Trink erst, mein Kind , wärm dich, mir scheint,
du frierst " ; Ehajim erschrak, als er die Kälte von

alte väterliche Freund , der mit dem Leben des jungen Heller nicht
ganz einverstanden war . „Halten Sie mich nicht für einen Spießer,
sungcr Freund , aber daß Sie einfach ihren Beruf an den Nagel
gehängt haben , finde ich nicht richtig. Gelernt ist gelernt , und ich
meines daß die Juristerei bei aller Mangelhaftigkeit doch eine
solidere Grundlage ist, als Ihr hübsches Klavierspiel ."
Walter lachte nur , er lächelte auch über Evas Kummer ; mit
kindlichem Stolz brüstete er sich, daß der Eine oder der Andere
■ 11 11
aus dem Ort seine juristischen Kenntnisse in Anspruch nahm , und
lachte, wenn Eva ihn spöttisch einen „ Winkeladvokaten " nannte.
Walter schien glücklich zu sein, da er viel Zeit hatte . In seinen:
Hause fühlte er sich so wohl , wie noch nie in seinem Leben.
ROMAN
VON KARL JAKOB
HIRSCH
Der Flügel stand in der Diele , die durch einen Vorhang wohn¬
lich gemacht war , und hier war die Akustik so ausgezeichnet , daß
Walter sagte : „Nächstens veranstalte ich hier große Konzerte ."
13]
Die Magd Tina war eine ausreichende Hilfe , der Gärtner und
Er lief die Treppe hinunter , auf die Straße , zum Strand . Es
Knecht August Brünjes „Mädchen für alles ". Daß sein Beruf, -den
regnete , und Walter war ohne Hut und Mantel . Er brüllte und
er dreißig Jahre lang ausgeübt halte , der eines Totengräbers
sang Gedichte und Melodien in den Wind , er wütete gegen sich
war . fand Eva zuerst' grausig , aber Walter nahm es heiter und
selbst, beschimpfte sich, gleichzeitig überfiel ihn eine quälende Angst
sagte , daß solch ein Mann „die rechte Haltung zum Leben gefunden
vor der Zukunft . Er stammelte : „Eva . . .Eva !" Aber das Wort
hätte ".
hatte plötzlich seinen Sinn verloren , er fühlte sich verlassen und
Es war nicht ganz leicht für Eva , den immer etwas vor¬
betrogen . Er war sehr unglücklich, wie er da über den Strand
wurfsvollen Augen Frau Hellers zu begegnen , olnvobl Martha
tobte '; er war durchnäßt und der Wind zerrte an seinen nassen
und Eva eigentlich sehr gut miteinander standen . Aber die
Kleidern , er dachte an Selbstmord wie an die einzige Lösung.
.Endlich besann er sich, sah gedankenlos in das ewig kreisende Mntterangst 'und Muttersorge war z:t deutlich auf Frau Hellers
Gesicht zu lesen : Liebst du meinen Sohn . . . willst du ihn heiraten!
Scheinwcrserlicht des Lcucht'turms , hörte das unerbittliche
Diese unausgesprochene Frage schwebte ein wenig störend
Rauschen der See . . . dann lief er zurück ins Gasthaus.
zlvischcn ihnen , wenn auch Evas beiter bestimmte Art Manila
sehr entzückte Sie seufzte oft , und dann sagte Walter : „Kannst
Viertes
Kapitel
du nicht einmal mit uns ganz beiter und srob sein, Mucker.
Sieb mal , ich habe es doch so aut hier und Eva und ich lieben
Dänische Reise
dich doch."
Während der Sommer mit heißen Tagen und schweren NachtDa mußte Frau Heller doch sagen : „Aber Walter . . . vergißt
gewittern über das Land hereinbrach , lebten Walter und Eva in
du denn ganz , was du deinem Ansehen schuldig bist. Wie leicht
weltabgeschiedener Versunkenheit ein Leben , das sie ganz erfüllte.
kannst du ins Gerede komiuen , und sie sagte es leiser , Fräulein
Sie waren einander so nah gekoinmen, däß eine Trennung nun¬
Rasmussen
ist doch nur eine halbe Jüdin . . . sie weiß so gar
mehr unmöglich schien. Sie ergänzten sich in ihren Verschieden¬
nichts
von
jüdischen
Dingen , nitd wenn ihr heiraten wollt . . ."
heiten und fanden sich in ihren Gemeinsamkeiten . Walter hatte
Da
wurde Walter böse : „Sei doch nicht so altmodisch,
ein Haus gefunden , ein altes , noch gut erhaltenes Bauernhaus
Mutter . . . >vir denken doch noch gar nicht ans Heiraten . . . und
mit ätrohdach und großein Garten , ganz nahe bei Evas Wohnung,
das er nun mit Hilfe des ererbten Geldes nach seinem Geschmack wenn wir es tun , dann wird Eva eben als meine Frau so viel
oder so wenig jüdisch sein wie ich selbst . . ."
Herrichten ließ . Es lag hinter dem Berge , umwuchert von Heide¬
kraut und niedrigem Wald , abseits der Landstraße und der kleinen
Martha konnte nicht darauf erlvidern , sie fühlte ihre Hilf¬
Stadt . Der Himmel dehnte sich Uber das moorige , in der Hitze losigkeit und mußte einfach schweigen. Dann wieder sagte sie
flimmer » dc Land , und Walter verbrachte seine Tage eigentlich mit
sich, daß Eva doch ein „famoser Mensch" sei und sie als Mutter
Nichtstun , wenn man das Klavicrspielen und Träumen , das
froh sciit föttute , wenn Walter so eine tüchtige rrnd vernünftige
bißchen Komponieren und Pnrtiturlesen nicht als Arbeit ansehcn
Frau bekommen würde Aber das ganze Landleben sagte ihr
wollte.
auch nicht zn. Aufs Land ging man im Sommer auf einige
Atißer Eva tat das niemand ; weder Frau Martha Heller , die
Wochen, aber ein moderner Mensch gehört in die Stadt , lind
nun endlich zu Besuch gekommen war , noch Kapitän Seghers , der
daß Walter so gar keinen Ehrgeiz hatte , daß er seinen Beruf
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Mirjam ' s Hand spürte . „ Seidemantel hat Zeit ."
Der Anblick der trinkenden Mirjam hielt Sara '?
Antwort zurück, aber nur für wenige Augenblicke.'
Dann begann sie in einer Art von Selbstgespräch:
„Der größte Chochom von ganz Tel -Awiw . Nicht
einer von den ganzen Advokaten hier , der dem das
Wasser reicht. Ich weiß doch Bescheid von .“
Ein Blick Chajims unterbrach ihren Monolog.
„Der Tee hat mir gut getan , Großmuttchen " .
lobte die kluge Mirjam ; -„ ich war ja nicht
dabei , aber nach dem, was ich so zu Hause her-'
ausgehört habe, scheint der Dr Seidemantel in
der Tat ein sehr geschickter Anwalt zu sein ,
leider ." Dieses von einem liefen Seufzer be¬
gleitete „leider " erregte den höchsten Unwillen
der Großmutter . Ehe sie dem aber Ausdruck
geben konnte, drehte der Großvater Mirjam 's
Blondkopf liebevoll zu sich herum . „Ich versteh
dich, mein Kind !" Er sah ihr gütig in die Augen,
„du liebst ihn noch immer ". ' Mirjam senkte den
Blick und drückte, ohne daß die Großmutter es
merkte, dem Großvater dankend die Hand.
„Unsinn ", grollte Sara , „ist es aus . oder ist
es nicht aus ? ' — Es ist aus , also muß er auch
bezahlen . Ich weih doch noch . . “ Ehajim schnitt
auch diese Reminstcenz durch einen Blick ab.
Mirjam wies darauf hin , Simon habe gewiß ein
sehr schönes Geschäft, und er sei ohne Zweifel ein

einfach über Bord geworfen batte , das war ein nicht wieder
gut zu machendes Unrecht. Was sollte denn daraus werdenf
Die vierzehn Tage waren aber sehr schön für Martha Heller,
sie machte hübsche Spaziergänge :tnd Ausflüge , lernte seltsame
Leute kentten wie diesen Kapitän Seghers , und die Zeit verging
im Fluge.
Schwierig war es , daß der Freitagabend so unfcstlich und
alltäglich verlief . Am ersten sagte Frau Martha Heller nichts,
sie saß nur still mit eilten: schwarzen Gebetbuch in der Ecke und
kam sich recht ausgestoßcn vor.
Am zlveiten Freitag wurde sie bei der Familie Eobnstamm
eingeladen , und zwar mit ihrem Sohne . Da Walter ohne Eva
nicht initkommen wollte , mußte Martha den Abend allein dort
verbringen . Die Reugierde der Familie schreckte sie ein wenig,
attch fühlte sie, daß der Berkehr mit den „ Schlachterslcuten"
sicherlich ein wenig unpassend war . So blieb sie einsilbig und
zurückhaltend , so daß Herr Eohnsramm später zu seiner Frau
sagte : ,,' ne komische Frau , eittlveder hat sie Kummer mit dem
Zungen , oder sie ist hochmütig , die geborene Ginsberger ."
Der Abend bei Kapital : Seghers war viel netter , denn hier
waren Walter und Eva selbstverständliche Gäste . Hier herrschte
eine stille, freundliche Atntosphäre , so daß Frau Heller im Laufe
des Abends ihre natürliche Sorglosigkeit wiederfand.
Als der Kapitän Frau Heller sein Haus zeigte, sagte er
plöplich : „ Machen Sie sich keine Sorge ::, gnädige Frau , der
Walter ist ein Dickkopf, aber es steckt etwas Gutes in ihm . Und
Eva ist ei:: ganzer Kerl , die wird uns helfen , den. Zungen
wieder in seinen Beruf znrückbringen . . . nur Geduld !"
Rach vierzehn Tagen reiste sie ab . Walter begleitete sie bis
zur Stadt , in der sie den Schltellzng besteigen konnte , der sie
mich Hause brachte.
Es lvar ein tränenreicher und wehmütiger Abschied : „Kannst
dl: im Winter nicht einige Wochen zu nur konnnen , Walter?
Dein Zimmer ist immer bereit ; die erste Etage habe ich ja an
den Konsul vermietet , das ist ein sehr netter Mann . Aber dt:
fehlst nur doch . . .!"
Walter konnte nichts versprechen , er nickte, und dann winkte
er n:it den: Taschentuch , bis er das verweinte Gesicht seiner
Mutter nicht mehr sehe:: konnte.
„Deine Mutier hat etwas gegen mich, Walter ." Eva sagte
es schnterzlich, aber Walter tröstete sie: „Das ist ihr alles so
ungewohnt ."
Eva antwortete nicht : sie dachte daran , daß sie oft daran
gedacht hatte , in Gegenwart Frau Hellers einfach ; u sagen:
„Wir wollen heiraten ' "
*

Mit wahrer Znbrunst stürzte sie sich in die Arbeit
Bilder , die ihr selbst überraschend erschienen . Sie
Frauen und Männer mit ticfgcfurchten Gesichtern ,
und zerrissen wie das Land , alts dem sic stammten .

, sie malte
sai:d alte
verwittert
Sic malte
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feftr tüchtiger Mensch, aber er sei doch immer
iwch ein Anfänger. „Wie er dabei zwei Jahre

von dem alten Baum fort und pflanzt ihn wo Mirjam 's Liebe, die er in schlichten und um so Jeder Blick traf ihn, jeder Weg endigte bei
ihm,
anders eia, dann kann er gedeihen. Aber er innigeren Worten schilderte, alles war ver¬ jeder Gedanke galt ihm —
er war der Zweck
lang jeden Monat I» Pfund bezahlen soll —!" braucht
einen Gärtner , der ihn pflegt, und der gebens.
aller Zivecke
, das zugleich niederschmetternde
-Viel zu billig", ereiferte sich Lara , „ich ver¬ ihn btegen kann, und der Gärtner
bist du." —
Erew Schabbat war herangekommen. Simon und erhebende Symbol einer Theokratie.
steh Leideinantel nicht. Hast du schon mal nach„Ich weiß doch Bescheid", wandte er sich an und die Mama verabschiedeten sich von Chajim.
Man hat sich manchmal, auch unter Juden,
gedacht, was dein Pater für Unkosten gehabt die Mutter , „ich rede nur nichts." Und nach einer Der alte Mann drückte ihnen
die
Gedanken
Hand.
darüber gemacht, daß und warum
hat ? Die Brautgesellschaft, mindestens -10 Per¬ kleinen Pause : „Und du, mein Sohn, du redest „Schabbat Schalom", saate er gequält.
das
jüdische
Volk keinen eigenen Baustil ent¬
sonen, hat allein schon gekostet. — frag deinen
auch nichts!?"
Er war allein. Gebrochen sank er auf den wickelt habe. Man hat dies als Bekveis für den
Vater - - Erkundigungsspesen, Reise, man mutz
„Großvater", Simon erhob sich, „du sagst, Stuhl . Dann aber richtete er den Blick nach Mangel an schöpferischer Begabung des
jü¬
doch wissen, mit wem man zu tun hat. Die Aus¬ man kann den jungen Strauch biegen. Und ich oben. „Nicht
murren gegen Gott", dachte er in dischen Volkes angeführt . In Wirklichkeit aber
steuer. und was für eine Aussteuer! Geschenke— sage dir, er wird brechen."
seiner frommen Seele, „was Gott tut , das ist ist es nur der Beweis dafür , daß das jüdische
— mutz er doch zurückgeben? — extra", unter¬
Soviel auch Chajim sich bemühte, Simon wohl getan." Und er machte sich auf den Weg Volk
aufging in seiner einzigen Bestimmung,
brach sie sich selbst ganz ängstlich. Mirjam wutzte zurückzugewinnen
, sein Hinweis vor allem auf zum Gottesdienst in Jerusalem .
A.
J.
die
erste
und bahnbrechende Gemeinde des
das nicht, was die Großmutter höchlichst beun¬
bild- lind gleichnislosen Gottes zu sein. Wer.
ruhigte. —
die Bildervcrehrung als heidnisch verwarf,
..Du wirst müde sein, mein 5\ inb“, der Grotzkonnte ttnd durfte nicht Bilder alts Stein oder
vater streichelte^die Enkelin. „Geh, Lara , bring
Farbe schaffen. Der Tempel selbst war ja in
das Kind rein, schlaf gut , mein Kind, der liebe
diesem Sinn kein Bauwerk, sondern der ein¬
Gott wird schon alles fügen. Gute Rächt." Mit
malige,
ans Quadern und Säulen gefügte
einem Kuß auf seine Ltirn und einem zärtlichen
Gottesrarnn . Er duldete andere Bauten glcich„Gute Rächt, Großvater ", ging Mirjam mit der
Von Hermann
zam so wenig neben sich wie der Allmächtige
Sinsheimer
Großmutter in das für sie immer bereite
andere
Götter . Ueberdies ist die Kuitst und die
Stübchen. Chajim satz noch lange über der
Leidenschaft
des Battens ein Vorrecht und eine
Gemore, die Brillengläser auf der Ltirn , aber
Hier tritt ein Element der jüdischen Ge¬ Eigenart politisch
Das Iabrtansend vor Beginn unserer Zeit¬
bewegter Völker. Israel und
seine Gedanken wurden oft abgelenkt von einem, rechnung ist der Zeitraunt , in dem sich die
schichte zutage, das kaum eine Parallele hat. gar Juda aber waren
nach dem Sinn , mit dem
der immer wiederkehrte, dem Gedanken an großen Völker Asiens, wenn auch nicht aus
Hier vollzieht sich nämlich die quantitative Ein¬ sie
in
die
Geschichte
eintraten
, rein geistig beMirjam . Als er das schwere Buch schloß, wutzte einem Schlaf, so doch aus ihrer Versunkenheit schrumpfung eines Volkes zugunsten seiner ivegt.
Vollends
:
die
Ittden
waren
als Volk so
er, was er zu tun hatte. anfrafften . Zivischen den Völkerscheiden gegen qualitativen , seiner geistigen und kulturellen arm ilnd klein, daß schon
der
Tempel
eine
Indien
und
Leistung.
gegen
Diese, die im strengsten und groß¬ Glanz - und Höchstleistung
das schon afrikanische
Schon um 5 Uhr früh erhob sich Chajim von
darstellte,
eine
seinem Lager, machte besonders sorgfältig Aegvpten zu gerieten große Menschenmassen, artigsten Sinn des Wortes gottesdienstlicher Leistung eben der Glanzperiode des König¬
und im Hinblick auf die Gotteslehre schöpfe¬ tums . Zn mehr waren
Toilette , legte die Tefillin an und sprach das große Kulturen und große Imperien in Be
nicht Mittel , nicht An¬
Morgengcbet. Als Sara nach einem Blick auf tvegnng. Politische Katastropheii und Empor¬ rischer Natur war , konnte ihrem inneren Wesen lässe nno auch nicht innerer Ranrn da. Wie
sliege wechselten mit einander ab. Flüsse und und den äußeren Umständen nach nur von kann man von
die Uhr bemerkte, daß es eine Stunde früher war
einein nach Hunderttaüsenden
als sonst, und eben im Begriff stand, nach dem Meere wurden zu Brucken, Städte zu Metro¬ einem kleinen, zur radikalen Absonderung ge¬ zählenden Volk verlangen , daß es den zwei,
polen,
Landschaften zu Festungen. Die Größe schaffenen und entschlossenen Volk vollbracht höchstens drei orientalischen
Grund zu fragen, schnitt Chajim diese Frage mit
Baustilen einen
und Macht von Völkern und ihren Führern
werden. Dieser aufgetragenen Leistung und tveiteren hätte hinznsügen
den Worten ab : „Bielleicht Hab ich was vor."
sollet'
"i Das
jüdische
feierten triumphale Erfolge ..
Mission gegenüber hatte das Zehnstämme-Reich
Nach dem Ton, mit dem diese Worte ge¬
Alan muß sich nun zwischen diesen assyri¬ versagt — und nicht nur dies : es hatte auch das Volk hat, als Volk des Wortes u>td der Schrift,
unvergängliche Leistungen der Poesie vollbracht.
sprochen wurden wutzte Lara , datz der gütige schen, babnlonisch chaldäifchen, persisch
kleinere Bruderreich bedroht und mehrfach ge¬ Dies
waren seine Bausteine und Bauformen
und im allgemeinen nachgiebige Chajim in diesem schen und ägyptischen Erpansionen , diemedizüchtigt. Es war den Zeichen, in denen die itit Dienst
ausschließlichen Mission, der
Falle keinen Widerspruch, nicht einmal eine Dis¬ Millionenvölkern und Myriaden .Heeren von
ge¬ zlvölf Stämme seßhaft und bodenständig ge¬ Verehrung seiner
des unsichtbaren Gottes . Zum
kussion duldete, und richtete schweigend das tragen waren, das zuerst israelitische und dann worden waren , untreu geworden
— den Zeichen Bauen urld zur Schaffung eines eigenen Bau¬
Frühstück.
jüdische Klcinvolk Porstellen, um zu begreifen, des einen, einzigen Gottes nämlich. Darnach stils
kommt ein Volk auf andern Wegen. Und
„Ich geh nur schnell zur Post, telefonieren", was es bedeutet, daß es sich in diesem über¬ — post höc , ergo propter hoc ! — verschwand
hat
denn
ettva das römische Volk und Reich
verabschiedete sich Chajim nach dem Frühstück mächtigen Völkergewimmel selbst als Volk er¬ es aus seinem geschichtlichen Raum und aus
einen
eigenen
Baustil geschaffen? Es hat ihn
halten hat. Diese Selbsterhaltung unserer Vor¬ dem Raum der Geschichte
von seiner Lara , Rach kaum einer halben Stunde
. Nun oblag der Auf¬
war er zurück. „Der Junge ist in Jerusalem , mit fahren als Volk ist und bleibt ein für mensch¬ trag aus der Wüste und vom Berg Sinai nur von den besiegten Griechen übernommen . So
der Mutter , ich fahr ihm nach."
liche Begriffe unfaßbares Wunder , ermöglicht noch dem judäischen Völkchen. Und er war in auch haben die Juden in ihrer Art zu bauen
ntir durch die göttlich inspirierte Tat eines der Tat ein Auftrag für wenige, für wenige sich den numerisch, politisch und wirtschaftlich
Jetzt war Lara im Bilde. Sic machte noch der größten
überlegenen Völkern ihrer Umwelt ange¬
Menschen, die je gelebt haben, des Auserwählte . Den unsichtbaren, allgewaltigen schlossen
einen schwachen Versuch. d,ic Reise zu verhindern,
. Ihre eigenen schöpferischen Kräfte er¬
Gottesmannes
Mose
und
später
gefaßt
und' Gott im Herzen zu tragen , diese Aufgabe konnte schöpften
schwieg dann aber, als sie die entschlossene Miene
sich in einer anderen , wahrlich nicht
gehalten durch den Glauben an Um und an die inmitten von heidnischen Großvölkern und
Lhajim 's sah.
geringwertigeren
Richtung. Tie jüdischen
durch ihn vermittelte
Großreichen nur einem ober- oder auch unter¬ Meister waren Baumeister
Mit dem Auto war der Weg von Tel-Awiw und einzigen Gottes. Offenbarung des einen halb
der politischen Geschichte lebenden Klein¬ Gedankens, unerreichbare des Wortes und
n'ach Jerusalem bald zurückgelegt. Nach ver¬
Architekten meta¬
Was aus den israelitischen zehn Stämmen
volk gestellt und nur von einem solchen erfüllt physischer Räume . Sie
schiedenen vergeblichen Anfragen war auch das
heißen
Amos und
geworden ist, die dem assyrischen Zugriff zum werden. Das war der Moment, wo das jiiJesaia
,
Jeremias
und
Ezechiel.
Hotel ermittelt , in dem Simon mit seiner jugend¬ Opfer gefallen sind, wird innuer musiritten
dische Volk endgültig zu einer Minorität wurde,
lichen Mutter abgestiegen war. Völlig aussichts¬ bleiben. Weder ihr völliger
sie ersonnen, gefügt und gebaut haben,
Untergang
,
aber
noch
zu einer geistig unvergleichlich majorennen das Was
los erschien es dagegen, ihn selbst zu erreichen. ihr Fortleben ist eindeutig belegt.
stand
über dem winzigen Völkchen Juda
Wohl zehnmal am Tage, mit kleineren und hin darf man annehmen, daß sie Aber immer¬ Minorität . Die Heiden zählten nach Millionen, rmd ragte weit über Menschliches hinaus , weit
sich nicht nur
die Gortesdiener nach Tausenden.
größeren Pausen, kam auf telephonische Anfrage
in einzelnen Individuen und Geschlechtern,
Und wieder ist es kein Zufall , daß gerade in über alles Menschliche, das in jenem Jahr¬
der Bescheid, der Herr sei nicht im Hotel, auch sondern
auch in Stammesteilen erhallen haben, dieser Schicksalswende, da das israelitische Volk tausend in die Erscheinung trat . Alan hat sich
die Dame nicht. Endlich am Spätnachmittag fand
gewohnt, alles Bildnerische jener Vorzeit im
wovon in "Asien und Afrika immer wieder der Vielgötterei und der Vernichtung
anheim¬ weitesten Sinne dem griechischen
man sich im Hotel zusammen. Chajim, isimon Spuren und Reste gefunden
Genius zw
wurden
.
Mit
dem fiel, im jüdischen Volk das gewaltige Instru¬
und die Mutter . Simon wutzte natürlich, wes¬ Schicksal der
zehn
Stämme
,
das
damals
ment
durch¬
der
Prophetie zu tönen begann, im
halb der Großvater gekommen war , und ließ aus nicht einmalig
war , sondern in dem rest¬ kleinsten Volk der größte Geist jener Zeiten.
RÄTSE LECKRE
gleich zu Beginn keinen Zweifel darüber, datz für
losen Untergang vieler anderer kleiner Völker Wieder, wie am Berg Sinai , brach der göttliche
ihn die Sache völlig erledigt sei. Wenn er sich je seine
Parallele hatte, sind die Anfänge einer Geist in dem nun vollends „auserwüblten"
Rätsel-Gleidmng:
in einem Mädchen getäuscht habe, so hier. Zuerst
jüdischen
Diaspora
verbunden
.
Volk
Wie
auf,
die
in
Ge¬
dem
nun
auch
vollends
und
buch¬
die Bescheidenheit in Person, und dann An¬
(A - m) + (B - g) + (€ - D) = X
sprüche, für einen Anfänger unmöglich. „Der neralprobe zu einer Jahrtausende währenden stäblich dezimierten Volk. Nochmals: nur ans
Volkstragödie wirkt, von heute aus gesehen, einem politisch so bedrohten und so eng zu4. Sohn Noahs, B. Teil des Schiffes, C. Eu¬
Einfluß :-der
Mama , schloß er mit einem diese
Losreißung
des
israelitischen
ropäische
Volkes
von
Hauptstadt , D. Strom in Rußland
sammengedrängten Volk, nur ans einem solchen
großen Fragezeichen.
feinem Boden und seine Verschickung ins Un¬ Minimum von Menschen konnte der
—X
Sohn
des Jacob.
Dienst
des
„Oh. was für ein Chochom", nahm Chajim gewisse und Dunkle. Aber auch das andere Er¬ unsichtbaren Gottes seinen Gang in die Welt
★
fast dankbar das ihm gegebene Stichwort auf. eignis ist wie eine Vorwegnahme jüdischen antreten , ans einem Volk nämlich, das sich
in
Auflösung unseres leisten Kastcnrätsels aus
Und in dem singenden Tone eines Mannes , der Schicksals, das Ereignis nämlich, daß nun ein diesem erhabenen Dienst verzehren
und er¬
voriger Nummer
lernt , sprach er : „In einem Garten wachsen ver¬ noch viel kleineres Volk, das jndäifchc, die Re¬ schöpfen konnte. Der Tempel, der in glanz¬
schiedene Bäume und Lträucher. Ein alter Baum
präsentation des gefaulten israelitisch jüdischen volleren
> 2 |3 -4 ;d ti
\t i »
9 in
erbaut war , überragte nun
beschattet die anderen. Das ist die Mama , Mir¬ Stammesgutes und feine umso strengere Ver¬ alles, wasZeiten
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sonst in dem Kleinstaat da war . Er
jams Mama . Nimmt man Len jungen Strauch waltung und Fortbildung übernimntt.
wurde der Inbegriff des Staates und Volkes. (Schir, Tora , Sem ,
Nehemia, Toch, Scharons

Die Leistungen des Volkes Juda

sie, und dann lviedcr holte sie sich Kinder mit blasser Haut,
hellen Haaren und durchsichtigen Augen, setzte ihnen Kränze
aus getrockneten Blumen auf und malte sie.
Eva wußte nicht, wie sie plötzlich zu ihrer Malweise ge¬
kommen war : sie kannte wenig Maler , und als Walter eines
Tages den Namen Eezanne und Gauguin erivühnte, und ihre
Bilder mit denen Evas verglich, da konnte sie nur lachen:
„Ich weiß gar nicht, wie die malen . . . in München habe
ich einmal die modernen Franzosen gesehen, aber das ist schon
lange her."
Eva malte und war glücklich, sie spürte in sich eine große
Zärtlichkeit zu den Dingen um sie herum ; sic liebte die Früchte
und Blumerr so sehr, daß sie manchnurl glaubte, ihre Schönheit
nicht wiedergeben zu können. Und doch tat sie es, malte vom
Morgen bis zum frühen Abend, erfüllt von zärtlicher Freude
und der leisen Angst, nicht fertig zu werden.
Mitte Oktober kam ein Brief von Ernst Schulmann an. Er
schrieb, daß Marva und er geheiratet hätten , denn sie wollten
nun bald nach Ere ; Israel , doch vorher möchten sie ein Jahr
in Norddeutschland, am liebsten in einer schwierigen Gegend
landwirtschaftlich arbeiten . Ob Walter nicht „da oben" etwas
ausfindig machen könnte.
Walter las den Brief , sagte zu Eva : „Marya nennt sich jetzt
Mirjain . Das paßt zu ihr. Ich will gleich sehen, ob ich für die
beiden in der Gegend etwas finde." Eva aber zeigte so wenig
Fretide, daß Walter ironisch fragte : „Du bist wohl ans meine
Freunde eifersüchtig?"
So brach ciu Streit aus , heftig und sinnlos. Walter warf
Eva Kälte und Unterständnis vor, und Eva schtvieg. . . schwieg.
Sie sab ihn mit ruhig au . . . Walter schrie und benabm sich tvie
ein ungezogener Junge.
Und weshalb ? Weil er selbst unsicher war , selbst nicht wußte,
ob er sich freuen sollte, datz Ernst und Marya wieder in sein Leben
traten , er hatte ein wenig Angst davor und wiederum wünschte er
er von Herzen. Er war wütend, datz Eva seine Unsicherheit durch¬
schaute. Der Disput zwischen Cva und Walter endete damit, datz
Eva einfach fortging und Walter diesen Abend auf dem Flügel
„austobte ". Er tobte und schluchzte seine ganze verwirrte und rast¬
lose Seele in der Musik aus . Erst um 10 Uhr abends hielt er ein,
besann sich, fühlte eine solche Sehnsucht nach Eva, daß er durch die
dunkle windige Nacht zu ihr lief.
Wie er den Glanz des Mondes, verwischt und spukhaft blitzend
von den vorüberjagenden Wolken, sicht und die silberne Ver¬
zauberung der weiten Landschaft erlebt , weiß er plötzlich, datz er
jetzt zu Eva das Wort sprechen mutz, das sic unlösbar verbindet.
Er flüstert in Jubel und Angst vor sich hin : „Wir müssen
heiraten . . . dann wird alles gut werden!"
*

Nun begann eine Zeit, die angcfüllt war mit Plänen und zärt¬
lichen Wünschen. Eva wollte in Dänemark heiraten, in der engen

und meerhaften Stadt Helsingör, sie wünschte eine stille und gleich¬
zeitig freudige Hochzeit inmitten ihrer Familie , in ihrem Lande,
das sie liebte, und das Walter im rechten Licht zu zeigen ihr
Wunsch war. Was konnte Walter Heller dagegen tun ? 'Nichts!
Denn Eva bestimmte, Eva bat, Eva forderte ; und so mutzte es
geschehen
. Walter war zu schwach
, um seine eigenen Wünsche
durchsetzen zu können, und wenn er es recht bedachte, so wutzte er
eigentlich selbst nicht recht, was er wollte. Er hatte eine Scheu
davor, seiner Mutter von den Heiratsplänen zu berichten, er schalt
sich feige, und Eva war es gleichgültig, ob Frau Martha ihre Zu¬
stimmung zur Heirat geben würde oder nicht.
Manchmal sagte sich Walter mit Spott : ich werde geliebt . . .
ich werde geheiratet . . . Aber schließlich wollte er es ja auch selbst.
So geschah es, datz er nichts in seinen wöchentlichen Briefen an die
Mutter schrieb, nichts von den doch einschneidenden Veränderun¬
gen in seinem Leben, sondern nur wie nebenbei erwähnte : „Ich
werbe in den nächsten Wochen vielleicht mit Eva nach Dänemark
reisen. . ." Mochte Frau Heller nun glauben, was sie wollte.
Anders handelte Eva, sie schrieb an ihren Vater , an die
Schwester, sie organisierte und ordnete an. Sie fragte nicht erst
großartig um Einwilligung, sie teilte ihrem Vater mit, datz sie
heiraten wollte und bat nicht um Erlaubnis.
Aüge Rasmussen antwortete bald : „Liebe Tochter! Ich freue
mich, daß Du endlich unter die Haube kommst. Daß Du sie Dir
selbst aussuchst, habe ich immer geahnt. Ich richte für Dich und
Deinen Bräutigam die zwei Zimmer her, die nach dem
Hasen
hinausgehen. Kommt nur rechtzeitig; die gewünschten Papiere be¬
sorge ich. Die Hochzeit soll schön werden. Dein Vater Aage . . .
Die Wochen bis zur Abreise nach Dänemark gingen schnell vor¬
über, Walter ließ sein Haus ausbauen , Eva sollte ein Atelier be¬
kommen,. dafür wurde ein Zimmer erweitert , die Wand und das
Dach durchbrochen und ein Glasdach eingebaut. Eva war eifrig
dabei, die Reste der bäuerlichen Herkunft des Hauses zu beseitigen;
sie sorgte dafür, datz wirklich alle Fenster der Zimmer zu öffnen
waren, daß der kalte Steinfuszboden der Diele durch Holz ersetzt
wurden, sie kaufte Tapeten und Stoffe, sic besorgte Baucrngeschirr,
dickes buntes Leinen, und sie stöberte auf langen Spaziergängen
alte Möbel auf, Lcinenschränke mit kunstvollen Schnitzereien, und
alte Truhen . Das Haus verwandelte sich zum behaglich stilvollen
Raum, in dem Walter und Ena ihr neues Leben beginnen wollten.
Schon war so etwas wie Frühlingsahnung in der Luft, obwohl
es erst Februar war , schon wehte ein Hauch von herzklopfender
Süße, obwohl der Schnee noch auf der Erde lag und die Birken
kahl und schwarz ihre Aeste in die Luft streckten. „Ich glaube, die
Birken werden schon etwas rötlich", meinte Walter , aber Eva
lachte nur, „Das scheint Dir nur so. . ." „Dir nicht. . . fragte
?"
Walter und sah Eva an, blickte in ihre kühlen und von innen her
leuchtenden Augen, flehte gleichsam, fragte es wie angstvoll. Denn
manchmal war er ratlos vor dieser tätigen Ruhe, oft schien es
ihm, als ob die sachliche Art, mit der Ena ihr neues Leben vor¬
bereitete, zu nüchtern sei, ,zu fremd und kühl.

f

Eva merkte sein Befremden und schwieg; sie wußte, datz sie
beide sich nötig hatten , er, damit sie ihn manchmal hinunter
führen würde auf die wirkliche und schöne Erde, und sie brauchte
ihn, um beschwingt zu werden zu Flug und Wagnis . . .
Doch wenn sie malte, wenn sic ihre Bilder formte, dann wuchs
ihre geruhsame und forschende Liebe zu den Dingen, Tieren und
Menlchen über sie selbst hinaus : es entstanden Bilder von ganz
neuer und seltsamer Schönheit, Gemälde und Zeichnungen, über
die Eva selbst erstaunt war. Denn eine tiefe Kindlichkeit strahlte
aiis diesen Gebilden, eine farbige Zärtlichkeit und Wärme, die der
wirklichen Eva fremd waren. So wurde für sie selbst die Arbeit
zum Wunder über ihre eigene Verwandlung . Walter war es, der
es gleich begriff, der die schöpferische Kraft , die beinahe männliche
AKlcht der Bilder begriff, er sprach so schwärmerisch von ihnen,
datz Eva manchmal sagte: „Du . . . hör aus . ,. ich bin doch erst eine
Anfängerin . . ." Im Grunde aber war sie tief bewegt durch Wal¬
ters Zustimmung und ihre Liebe zu ihm wuchs ins Grenzenlose.
Rur ein Blick, ein halbes Lächeln belohnte ihn dann für sein Ver¬
stehen, und manchmal erschien ihm das zu wenig, oft begriff er
nicht das Gewicht von Evas Liebesausdruck, der verhalten war
und ganz von innen heraus strömte . . .
*

Die Reise nach Dänemark verlief heiter ; das winterliche Meer
schaukelte nur leicht zwischen Warnemünde und Gjedser. In
Kopenhagen stand ein hagerer Mann an der Bahn , er sah aus wie
der Dänenkönig Christian IX ; es war Aage Rasmussen.
Die Begrüßung war gemessen herzlich. Vater Rasmussen
musterte Walter , aber sagte nichts über seinen Eindruck; übrigens
auch spater .nicht. „Jetzt frühstücken wir . . ." sagte Rasmussen in
jeinem spitzen Deutsch, und dann lernte Walter das dänische Essen
kennen. Sie saßen bei Krag am Fischmarkt und sahen auf den
Platz hinaus , auf dem die Fische, Hummern und andere Seetiere
verkauft wurden, die man hier drinnen in dein angenehm stilvollgemütlichen Lokal verzehrte. Mit wahrhaft königlichen Gebärden
luchte Aage Rasmussen das Seltenste und Teuerste heraus , was
zu findeil war . „Aber erstmal einen Schnaps", sagte er und Eva
ltimmte begeistert zu.
Dann ließ Rasmussen eine Flasche weißen Burgunder kommen,
er wurde sehr lustig, sprach ein komisches Deutsch, gemischt mit
Englisch und Französisch, und war der unterhaltende beliebte
Aage Rasmussen, wie seit jeher. Während die Hummer und die
Krabben kunstfertig verzehrt wurden, erzählte er Geschichten vom
Jslnndijchen Sommer und den langen Rächten: während das
leichtgebratene Fleisch und das zart gekochte Gemüse gegessen
wurde, gab er seine Meinung über die Welt und die Menschen
zum Besten; bei der roten Grütze, über die dicke Sahne gegossen
wurde, entsann er sich des Familienercignisses, erhob sein Glas
und sagte in seinem spitzen Deutsch: „Wir wollen darauf trinken,
datz Ihr beide glücklich werdet und Eure Ehe dauerhaft ."
(Fortsetzung folgt.)
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zuschreiben .
Das
hat
in
bezug
auf
die
tuldeudeu und bauenden Künste seine Richtigkeit, lveungleich auch hierin die Abhängigkeit
Griechenlands
vonr Driellt erwiesen ist. Aber
schon die griechische Philosophie
ist nicht im
Lande selbst „ gemacht " worden , sondern an der
Küste und auf den Inseln
Kleinasiens , also
lvenn auch von griechischen Kolonial Menscheil,
so doch unter
orientalischem
Einfluß
oder
geradezu
mit
orientalischem
Weift .
Auch
Homers Ge sä >tge sind über das Meer irach
Hellas gekommeu . Homer vor allem gilt als
das Mas ; aller dichterischen Dinge . Aber gibt
es ettva bei Holner oder überhaupt
im ganzen
griechischen Schrifttunl
eine Gestalt von zu¬
gleich jenseitiger
und diesseitiger
.Konzeption,
die sich niit der Gestalt des von Inden
den
Juden verkündeten
Messias vergleichen ließe ?
AK» iil aller Welt ist soviel Größe , soviel
Pathos , soviel Glaube
und Zuversicht
Wort
und
also
wahr
geworden
wie
in
den
messianischcn
Prophezeiungen
?
Und
diese
gigantische Erscheinung
des Himmels und der
Erde lvar der geistige Mitbürger
und Mitbnrge
des fleinen Volkes Juda . Sie ist der Triumph
der Minderzahl
eines Volkes.
Die Erschaffung einer so weitläufigen , welterlösenden
Figur
und
Idee , tvie es die
messiailische istz, hätte leicht dazu führen können,
de» völkischen ^ und staatlichen Bestand Judas
zu lockern oder gar aufzulösen . Tenn ein Volk,
das ettvas so Großes der Welt zu geben und
gegeben hatte , batte auch der Neigung folgen
löuncn , sich an diese Welt zu verlieren . Aber
diese Gefahr
trat nicht an das jüdische Volk
heran . Im Gegenteil — je kosmischere Räume
die messiauische Verkündung
ausfüllte , desto
festigender ertvies sie sich im nationalen
Raunt.
Denn sie half dem kleinen Volk , das Exil zu
überwinden
lind zr, überstehen , sie kettete es
für immer zusanun 'en . Die Juden
fanden zu
ihrer nationalen
Existenz zurück , zum alten
Boden und zu eitlem treuen Tempel . Auch
dieser Vorgang
ist so gur wie einmalig in der
Weltgeschichte . Sein Vorbild leuchtet noch heute
über der dritten
jüdischen
Besiedelung
Pa¬
lästinas . Sie hat , tvie sehr sich auch die Um¬
stände geändert
haben mögen , keine größeren
Hemmungen
zu übertviirden
als jene zweite.
Diese aber endigte nrit einer völligen Konsoli¬
dierung eines Volkes in seiner nationalen
und
staatlichen Existenz.
Das ertvies sich und batte sich zit bewähren
in den jüdischen Freiheitskämpfen
. Im Rahmen
von ettva drei Jahrhunderten
, die zu ettva
gleichen Teilen um den Beginn unserer Zeit¬
rechnung gelagert
sind , "kämpfte Juda
seine
Freiheitskämpfe
gegen die bellenistischeir Mächte
und gegen die römische Vormacht . Die Ge¬
schichte kennt kaum nationale
Kämpfe
von
größerem Heldenmut
und Opfcrsinn
uild von
tragischerem Verlauf . Au ihnen zeigte sich, daß
der theokratische Rationalismus
, der wiederum
einx ^ Schöpfung ' des ""' )irdischen Volkes
war,
eine ' seelische Macht ohnegleichen darstellte und
vor keiner Uebermacht
wich . Mitten
in deni
brüchigen Aleranderreich
:uib mitten in dem
Römerreich , beide
anational
uird geradezu
antinatioual
organisiert , hielt das kleine jü¬
dische Volk als Nation stand . Es gab dadurch
ein Beispiel und ein Vorbild
für den Natioiialistnus
alter Zeiten , tveil es sich im Besitz
eines göttlichen
Auftrags
und einer gottes¬
dienstlichen Mission wußte . Schließlich wurden
Tempel , Stadt
und Land zerstört , verwüstet
und unterjocht . Aber es wurde nicht Friede,
cs tonnte nicht Friede werden zwischen diesem
Volk und einem Reich , das ein Gemisch von
heidnischen Völkern war . Der völkische Atem
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em

war auch nach der Zerstörung
des Staates
»och so stark , daß Barkochba zusammen
mit
seinem Meister Akiba aus dem verwüsteten
Land ein Heer von Kämpfern und Märtyrern
stampfen konnte , um im Streit für Gott und
gegen die Götter lieber unterzugehen
als die
heidnischen Greuel kampflos zuzulassen . Rom.
das großmächtige Rom hatte es nicht leicht mit
dem jüdischen
Völkchen , dessen Kerntruppen,
die aus der ganzen weiten Diaspora
zu Bar
kochbas Fahnen geeilt waren , selbst die schänd
lichsten Todesarten
der Ehre vorzogen , römische
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zerstörten Tempels ein Götzentempel aufgebaut
werden sollte . Der jüdische Staat
war nicht
mehr , aber die Idee , der Auftrag
und die
Mission des jüdischen Volkes , vordem Grund¬
lage seines Staates , lebte noch, und zwar so
überlebensgroß , so messianisch , wie nur je. Der
Geist hatte die zerbrochene Form überlebt.
Schon zur Zeit der Makkabäerkämpfe
hat
es jüdische Siedlungen
fast in der ganzen da
mals bekannten Welt gegeben . Zur Zeit des
Auftretens
Barkochbas
aber lebte schon die
Majorität
des
jüdischen
Volkes
außerhalb

gefmngenerjtuden

in Luxor und Rom

Ihr seid dem Block , den ihr umkränzt , entflogen,
Des riesigen
Pharaos granitnem
Thron.
Frei stiegt ihr aus des Römers Siegesbogen,
Wo ihr die heiligen Brote tragt in Fron.
Euch fing kein Zauber in Gestalten
ein,
Aus allen Fesseln nahm der Geist euch fort.
Die Mächte , die euch zwangen , bannt der Stein.
Ihr regt euch durch die Zeit in Blut und Wort.

Der Doirimbiuisdhi
Das Wehen nicht , drin seine Stille
Die Brust des Einsamen durchfloß,
Und nicht der Berg , von dem sein Wille
‘Gewitternd das Gesetz ergoß,

Der Busch von Not und dunklem Zorn,
Der unsrer Einkehr sich verwehrt,
Er, karg an Laub und scharf an Dorn,
Den Feuer trifft und nicht verzehrt,

Die Halle nicht , die ihn umbrauste
Mit Schwingensturm
der Seraphim —
Von allen Stätten , drin er hauste,
Zeugt uns die ödeste von ihm:

Er ward vom Hauch des Gottesmunds,
Der in ihm hangt , zum Sakrament.
Wir grüßen ihn, wir neigen uns,
Ob eine Stimme drin entbrennt.

Wir entnehme
; diese Gedichte der schonen Gedichtsammlung
, , Nachtwache‘
Strauß
(
Gedichte
1919 bis J933), die der Deutsche
Buch . Club in Hamdurg

B.ürger zu sein . Sie standen für die Würde
des auserwählten
Volkes gegen die Würde¬
losigkeit , einem heidnischen Imperialismus
sich
;u beugen.
Bei alledem ist nicht zu vergessen , daß das
Volk Juda
uttb auch vorher
das mtgeteille
Volk , von wenigen Geschichtsabschititten
abge¬
sehen , fast nie zwischen gesicherten Grenzen saß.
Minderwertige
Heidenstämme
kamen mit ihrem
Abschaum
von minderwertigen
Götlerit
den
Inden intuter wieder bedrohlich nahe — äußer¬
lich und innerlich . Der Kampf um den Bestand
des Volkes und Staates , des Kultes und der
Kultur riß nicht ab . So war es ihnen auch
nichts Ungewöhnliches , daß sie sich gegen das
Eindringen
der hellenistischen
Kultur - und
Kulturansprüche
zu wehren hatten . Wieviele
von ihnen auch den Verlockungen einer neuen
uitd beguemen
Weltauffassung
erlagen , die
Kerntruppe
blieb und bewährte sich. Dafür sind
die Makkabäer die sieghaften Zeugen . Und wie
sie gegen den Hellenismus
auftraten , so taten
dies
die Juden
um Barkochba
gegen den
Romanismus
, nicht ettva tveil ihnen
eine
leibliche Gefahr drohte , sondern , tveil unter
dem „ Friedenskaiser " Hadrian
ait Stelle des
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Nun wußte sie es . Die jüdische Religion war viel älter als
die des bösen Jungen und deshalb neidete er ihr diesen Vorzug!
Frau Ruth schreckte aus ihren eigenen Träumen und ärgerte
sich darüber . Soviel batte sie seit langem nicht an das Judentum
gedacht . Da sie aber Reka zufrieden sah , hütete sie sich, durch
ein unbedachtes Wort deren Zuversicht zu zerstören . Es war doch
schwer, ein Kind zu erziehen , zumal es jetzt mehr bedurfte als
nur leibliche Pflege . Sie war müde , ob es nun von dem un¬
gewohnten Denken und Reden kam oder von einer leisen Ent¬
täuschung , daß Reka rein gar nichts außer dem Allcrprimitivsten
verstanden hatte.
Reka aber genügte dieses Wissen vollkommen . Heimberg
tröstete seine Frau mit dem Hinweis , Reka käme ja ohnedies
bald zur Schule und erfahre gründlicher alles Wissenswerte , als
einem lieb war . Bon diesem Ausspruch nahm Reka die Sehnsucht
nach der Schule mit . Mit Spannung
errechnete sie sich den er¬
eignisreichen Tag , mit dem viel Neues und vielleicht Schönes
kommen mußte.
Nascher als gedacht verlief die Zeit . Meistens war Reka in
ihr auf sich selbst angewiesen , zuweilen betreute sie ein Mädchen
für einige Stunden
am Tag , ging mit ihr spazieren , aber ihr
Liebstes war doch immer , den Ranzen , den man ihr auf dringen¬
den Wunsch kaufte , ein - und auszuräumeu
und immer tvicder
Tafel , Schwamm und Griffel zu bewundern , mit deren Hilfe
man Schreiben und Lesen lernen sollte . Das Buch hielt sie ans
kleine Rüschen , denn sie roch gern die Druckerschwärze , die die
Blätter ausströmten.
Mit höchster Aufmerksamkeit verfolgte sie die Vorbereitungen
zum Schuleintritt , sie war zugegen , als man sie anmeldete,
schaute sich das Schulhaus
gehörig in Begleitung
des Kinder¬
mädchens an und meinte , es feien viele Fenster drinnen , was
sie zu beruhigen schien.
Einen Kindergarten
hatte sie nie besucht , deshalb fürchtete sie
sich insgeheim vor der Gemeinschaft mit so vielen Kindern.

/
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von Ludwig
herausbrachte.

Palästinas . Trotzdem tvar dieses das Land der
Entscheidung
geblieben . Von nab und fern
strömten die Juden der Fahne Barkochbas zu,
um für ein Judentum
zu käntpsen , das seinen
letzten und eigentlichen
Sinn
nur
in Verbindung mit dem Boden der Väter entsaltele.
So entstand zugleich mit dem Zusammenbruch
des jüdischen Staates
eine jüdische Gesinntlitg,
die man zionistisch nennen kann . In der Folge¬
zeit , die bis in unsere Epoche hinein dauerte,
entbleit
der Messianismus
diese Form
des
Zionismus
und erhielt ihn . Der Zionismus
hat den Zionsstaat
aus dem Schutt der Zeit in
das Licht der Ewigkeit
hinaufgerettet . Dies
tvar die vorletzte Leistung des jüdischen Volkes.
Seine letzte ist oder vielmehr
wird sein:
Zion wieder in einen irdischen Raum und auf
einen mütterlichen Boden zu stellen . In diesem
Punkt haben wir die Geschichte oder hat die
Geschichte uns eingeholt . Darum ist auch heute
der Zionismus , mag man , ihn atls opportu¬
nistischen
oder
tragischen
Gesichtspunkten
her anschauen , die legitime jüdische Bewegung
- - eilte neue uuditur
in ihren Ausdrucksformen,
aber nicht in ihrer Grundlage
erneuerte
Betvegung und Bewegtheit des Volkes Juda.

Nie ließ sie allerdings
derlei verlauten , dazu war sie zu
zurückhaltend . Sie behielt ihre Gedanken gerne für sich.
- In eine jüdische Schule wollte Heimberg sie nicht geben . Das
konnte später immer noch geschehen . Da aber Reka ohnedies
menschenfremd war , wäre es nicht zu verantworten
gewesen , sie
so völlig in eine einseitige Welt zu stellen , in der sie wenig von
außen wußte , Und übrigens erschien es seiner eigenen Dcnkungsweife nicht zu entsprechen , sie fromm zu erziehen.
Also war es die Volksschule der nächsten Umgebung , die Reka
besuchen sollte.
„Mitten ins Leben , hinein kommt sie dann , das ihr die Zähne
weist " , sagte Heimberg mit halben Bedauern , aber es war ihm
lieber so.
Ostern verstrich . Rehr wanderte mit dem nunmehr in Dienst
tretenden Ranzen zur schule , um dort mit einer . Anzahl kleiner
Kameradinnen
in eine Schulklasse zu wandern , in der sie sich nicht
schlechter und besser als normale Schüler anstellte.
Rur aufgeweckter blickten die klugen Augen in der Stube um¬
her und freuten sich über jeden ihnen neuen Gegenstand.
Sie kratzte gleich den anderen emsig an ihrem „I " und vergaß,
daß sie in der Schule einmal die Aufklärung
von Glaubens¬
unterschieden hatte suchen wollen.
Diese Frage kam schon von selbst an sie heran . Eines Tages
sammelten sich die Kinder wieder in der Klasse . Reka war natür¬
lich unter ihnen und starrte wie alle verwundert auf den würdigen
Herrn , der auf dem Podium stand und ein schwarzes Buch auf
sein Pult legte , um sich freundlich und gründlich zuerst mal die
Hände zu reiben und die Kinder zu betrachten.
Dieser neue Umstand brachte auch Neues in Rekas Leben . Sie
saß wie ihre Kameradinnen
erwartungsvoll
auf ihrem Platz , die
Hände brav auf dem Pult gefaltet.
Der fremde Lehrer ging durch die Bankreihen und musterte
die blonden , braunen und schwarzen Köpfchen mit einem gütigen
Lächeln . Bei einzelnen blieb er stehen , sie weckten sein päda¬
gogisches Interesse . Zuletzt war es Reka , nach deren Rainen er
fragte.
Er stutzte , als sie ihn deutlich ansprach und erwartend zu ihm
aufblickte.
„Du weißt schon, welche Religion du hast ?" fragte er , ohne jeg¬
lichen Beiklang.
Reka mar nicht um eine Antwort verlegen . Ihre schlichten
Worte lagen wie ein kleines , greifbares Bündelchen in der stillgewo >enen Klasse .
t
Der würdige Herr räusperte sich erst mal . dann forderte er
Reka auf , ihren Ranzen zu nehmen , aufzustehen und mit ihm zu
kommen.
„Jetzt haben die anderen Kinder Religion , aber das ist nicht
deine Religion , du hast jetzt eine Stunde frei , sei hübsch artig
draußen beim Pedell , nachher kommst du wieder in die Blasse,
wenn es läutet . .

Stimme aus Tel-Awiw
,,Dlen *tag nachmittag
tonleren mit Tel -Awiw"

5 Uhr : Wir tela-

Wir sprachen kaum davon . Aber wir sahen
aneinander
vorbei und dachten dasselbe . In
den Traum
von dem blühenden
Land , in
dem jüdische Jugend
und jüdische Kraft die
alte
Heimat
zur
neuen
aufbaut , in den
Traum
vom Recht auf diese Erde tvar der
schwere Schatten
gefallen . Drüben
schlugen
Gewehrkugeln
in jüdische Hoffnungen
ein , und
mir flüsterten die Nachricht von Toten und Verwnndeten , von Plünderung
und Brandstiftung
nach . Gab es ttähere Sorgen um Einzelne , die
in den Siedlungen
um Tel Atviw
tvohnen,
dachten wir an diesen oder jenen geliebten
Menschen — es hielt nicht stand . Die Angst
ging weiter . Tie Angst ging über diesem ganzen
Land , dessen Dörsernamen
heute die Kinder
lernen , dessen Weizenfelder und Orangengürten
uns vertraut sind , auch wenn wir sie nie sahen,
dessen Wassertürme
Wahrzeichen des Glaubens
geworden sind , daß Israel
lebt und dttrch seine
Arbeit weiter dauern wird dttrch alle Rot hin¬
durch , durch diese ttud durch künftige . Aus
Tausenden
von Augen brach heute dieser Blick
der Angst , von hunderttausend
Lippen kam der
Seufzer — „Schüsse in Tel -Awiw — Tote —
Verwundete
— im jüdischen Land !"
Wir tvußten davon . Wir hatten uns auch
nicht in verfrühte
Sicherheit
geträumt .
Die
drüben sahen den Weg seit Jahren
und fürch¬
teten seine Gefahren
nicht , die feindlichen
Menschen nicht , und die Soitne
nicht , den
Ebamsin und die Dürre iticht . Tie sich dort einsetzteti , Enkel oft schon jener Ersten , die an den
Aufbau geglaubt und für ihn geleistet hatten,
die falten kübler als wir , wußten , daß der Weg
weit war , viel weiter als diejenigen hoffen , die
dieses Land nttr als Zuflucht selten . Aber beute,
aber an diesem Tag tat es tveh : immer wieder
dieselbe Not.

Um fünf Uhr läutete der Fernsprecher . Er
läutete hundertmal
am Tag mit genau der
gleichen Glocke . In
dieser Stunde
war es
anders.
„Sie
werden
von Tel -Awiw
verlangt .*
Sieben Menschen haben blasse Gesichtzer. Tie
Mithörapparate
werden
verteilt , die Lautsprechcrartlage wird eingeschaltet . Stenogramm¬
blocks werden nervös gerückt , Bleistifte zurecht¬
geschoben . Es ist nicht anders am Fernsprecher
als sonst , es ist das gleiche Summen . Dann
die vertraute
Stimme
des Sprechenden
neben
uns : „ Hallo , verstehst du mich ? " Weiter
als sonst , verschleiert , aber klar , im Stimmklang,
in der Aussprache
wie sonst am Fernsprecher
in der gleichen Stadt die Stimme des anderen,
die bejaht . Dann fragt unser Sprecher - in der
Erregung des Anfangs die drei Worte , di - uns
sonst nichts sagen , die aber hier belastet sind,
mit der ganzen Sorge dieses Tages : „ Wie
gehk' s ?"
„Gut ."
Ueber sieben Gesichter gleitet ein Lachen . Das
Mißverständnis
ist in diesem Augenblick der
Erregung
so rührend , daß uns erst der nächste
Augenblick wieder dem Besonderen dieser Frage
gegenüberstellt . „ So nicht — so nicht — ich
meine : wie ist die Lage ? " Die Stimme
dort
drüben ändert sich nicht . Sie verschleiert sich
nicht , sic ist die küble , ruhige , sachliche Stimme
eines Menschen , der die Dinge nicht von weitem
zu sehen und sich auszumalen
braucht , sondern

Er führte mit diesen Worten Reka durch die Bankreihen , aus
denen die anderen Kinoer Reka wie ein Wundertier
anstarrten.
Der gute , alte Pedell nahm sie mit einem Lächeln in Empfang.
„Setz dich nur hier hin " , forderte er gutmütig auf und wies
auf ein kleines Stühlchen.
Die Güte des einfachen Mannes
entlockten Reka einige
Tränchen . Sie begriff die Handlungsweise
des Lehrers nicht.
„Ich bin doch >o artig gewesen wie die anderen " , meinte sie
mit erstickter Stimme . „Warum mußte gerade ich aus der Klasse
und die anderen durften sitzen bleiben ? " '
Der Pedell kratzte sich am Kopf , ein Zeichen , daß er verlegen
war . Glaubensfragen
pflegte er sonst nicht zu entscheiden . Sein
Amt führte ihn weniger ins Geistige als ins derb Handliche . Er
hatte Streit zu schlichten , jene auseinander
zu reißen , die sich
keilten , und dergleichen handfeste Dinge mehr.
Die Frage aber verblüffte ihn . das schöne Kind tat ihm leid.
„Du bist halt ein jüdisches Kind , die anderen haben jetzt Reli¬
gionsunterricht
. . ." brachte er hervor.
„Da darf ich nicht dabei sein ?" würgte Reka aus der wunden
Kehle.
Der Pedell schüttelte den Kopf.
„Wenn ' s an der Zeit ist, kriegst du deinen eigenen Religions¬
unterricht —" versprach er und fügte als Trost ' hinzu : „lind da
darf keines der anderen Kinder mit dabei sein — siehst du . dann
ist es genau so wie bei dir jetzt , nur du allein darfst dableiben . . ."
Der gütige Mann atmete erleichtert auf . Dieser Trost mußte doch
wirken.
Wenn auch Reka noch ein bißchen den Kopf hängen ließ , so
fühlte sie sich doch wieder erhoben , ^ ie schämte sich' allerdings,
nach dem Läuten wieder in die Schulklasse zu kommen , wo die
Kinder ziemlich aufgeräumt saßen und sich allerlei erzählten , wo¬
von Reka keine Ahnung hatte.
Das sonst so liebenswürdige
Kind kam mürrisch nach Hause
und saß ohne äußere Regung am Tisch. Man vermutete , daß es
Strafe in der Schule gesetzt habe.
Als man in sie drang , brach sie in Tränen aus und preßte eine
Erklärung von den zitternden Lippen:
„Ich Hab keine Religion haben dürfen !"
schier unstillbar
folgten die Tränen hinterher , ein Zeichen,
daß das sonst so zurückhaltende Kind schwer erregt mar,
Heimberg war geradezu verlegen und ärgerlich zugleich.
„Run fängts an " , sagte er und trommelte mit
Finge '' n
auf dem Tisch.
Wir hätten sie doch in eine jüdische Schule tun sollen , dachte
er , beruhigte sich aber gleich wieder mit der Hoffnung : sie wird
sich abfinden und nachher drüber lachen!
Er ahnte aber , daß er eines nicht durchsetzen würde , was er
vorgehabt
hatte , nämlich Reka ohne Religionsunterricht
aufwachsen zu lassen . Wenn es sein eigenes Kind gewesen wäre , hätte
er niemals
diesen Standpunkt
verlassen , aber mit einem be-
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der mitten im Sna , mitten in den Ereignissen
fteht , ihre Tragweite
nicht unterschätzt , aber sie
auch nicht überwertet . Sie giht fühle sachliche
'.’tuöfiinite . Mein Worl zuviel . Meine >Uage , kein
Seufzer.
Tie nahe Stimme drängt knapp Frage hinter
Frage . „ Wie steht 's in Peiach Tikwah , in
Rischon Le Zion . in tzieß Ziona , i » Rechawiahl ' "
Unv hinter jeden Name » setzt die ferne Stimme
aus Tel Awiw klar und knapp ihr : „Ruhig !"
^ Petach Tikwah . Rischon Le Zion . Netz Ziona.
Stationen auf dem Weg , den jene Ersten gingen.
Stationen
auf dem Weg der Biluim , auf einem
Weg , der so steinig war , das ; er in nichts mit
dem zu vergleichen ist, was heute die Menschen
zu leiden haben , die im Lande wohnen und
arbeiten . Tiefe Namen flattern
wie Mahnen
auf Hügeln aufgepflanzt , die wieder grünen.
In diesem Augenblicke schmelzen Tausende von
Meilen zusammen , schließen sich die Fernen

zwischen uns mtd denen und werden Nähe.
Stimme
aus Tel -Äwiw , Stimme
dicht neben
uns — das hat nichts mehr zu tun mit der
technischen Ueberbrückung , das ist die Brücke,
die jedes jüdische Herz zu schlagen vermag in
der Stunde
seiner Not , Brücke hinüber
zu
unserer ewigen Hoffnung : Israel
lebt!
Knappe , schlichte Nachrichten , die nicht ge
geben werde », um zu beschtvichtigen , die eiilfach
hinter eine Frage eine Tatsache stellen . Und am
Ende dieses (Gesprächs , in einer Abendstllnde
der Sorgen , sagen die ferne Stimme
und die
nahe Stimme einander fast im gleichen Augen¬
blick, fast mit dem gleichett Atemzug dasselbe
Wort , deriselben (Mrnfe: „Schalom !"
Wie ans den Tagen der Väter , wie in den
Tagen einer Zukunft , von der wir nichts wissen,
trägt auch diese Stunde
unserer
Sorge und
unseres Trostes den gleichen Namen und den
gleichen Wunsch : Frieden !
M. W\
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wittert . Ohne alle Gabe ist selten Einer . „Aber
er ist einer dieser seltenen ; et hat weder Geist,
noch Herz , noch Schönheit , noch Reichtum ." So
wird er wenigstens einen guten Magen haben,
und es gibt Leute , die es gern hören , wenn man
ihre Verdauung
lobt . „Selbst diese ist schlecht."
Tann wird er wenig essen und trinken ; lobe seine
Mäßigkeit , mache aus seiner Not eine Tugend.
„Aber ich will , ich darf ihm nicht schmeicheln;
schmeicheln ist sündlich ." So liebe ihn ! Liebe ist
eine Schmeichelei , die Allen gefällt . Hohen wie
Niederen , Kindern wie Erwachsenen , Guten wie
Bösen — und sie ist auch Gott gefällig . . .

Beispiele warnen . Nur einmal in meinem Leben
— doch es war für einen Freund — suchte ich von
einem Großen etwas zu erschmeicheln . Es ist schon
lauge her , und es geschah noch in jenen guten
Tagen , von welchen der Minister aus dem Blocks¬
berge in Goethes Faust gesungen:
Jetzt ist man von dem Rechten a >' zuweit,
Ich lobe mir die guten Alten;
Denn freilich , da wir Alles galten,
Da war die rechte goldne Zeit.
Ich ging zur Audienz . Aus dem , was mich
Knigge und Chesterfield gelehrt , wählte ich das
Schönste und Beste , band es zierlich zusammen und
überreichte
den Blumenstrauß . Aber ich mar
falsch ; mein Rücken war krumm , meine Seele war
gerade ; ich hatte Zucker auf den Lippen und Salz
im Herzen , man — warf mich zur Tür hinaus.

Zwischen Lachen und Weinen
Jiddischer

Ueber den Umgang
mit Menschen (1824)
Von Lud

Vieles kann der Mensch entbehren , nur den
Menschen nicht . Ihm ist die Welt gegeben ; was
er nicht hat , ist er . Nichts ist herrenlos auf dieser
Erde , nicht einmal der Herr ; nichts ist frei , nicht
einmal die Luft — man kann sie dir nehmen . Ge¬
lüstet dir nach einer Blume , nach .einer Frucht:
der Garten , in dem sie wachsen , ist einem Meu¬
chen eigen . Suchst du Weisheit : der Mensch lehrt
ie dich, oder das Buch , das ihm gehört . Bist du
arm . brauchst du Menschen , die dir geben ; bist du
reich, brauchst du Menschen . welchen du gibst.
Denn ob du einsam auf einer wüsten Insel darbst,
ob du einsam im wüsten Herzen genießest , du bist
nicht glücklich, wenn du einsam bist . Dein Glück
auch in der Einsamkeit zu finden , mutzt du heilig
sein , und das bist du nicht , wenn du willst ';
wenige sind auserkoren . Was dir Menschen
geben , mutzt du bezahlen mit dem , was du hast,
oder teurer , mit dem , was du bist . Auch Freund¬
schaft wird dir nicht unentgeltlich . Jeder hat in
seinem Leben einen schönen ' Kindertag . wo er , wie
die ersten Menschen im Paradiese die Früchte des
Feldes , so auch Liede ohne Sorgen
und Mühe
findet . Ist dieser Tag aber vorüber , erwirbst du,
wie dein Brot , so auch Liebe nur im Schweiße
deines Angesichts . Ihr müßt Herzen säen , wollt
ihr Herzen 'ernten . Kann mau den Menschen nicht
gewinnen , wie verdient man ihn ? Kann man ihn
gewinnen , welchen Einsatz fordert das Glück für
die Hoffnung des Gewinnes?
Vieles lernen wir auf niedern und auf hohen
Schulen : wie die Sterne
am Himmel
gehen,
welche Tiere in fremden Weltteilen leben , wie die
Städte beschaffen , die wir niemals sehen . Aber
wie die Menschen beschaffen , die uns umgeben,
und welche Wege sie wandeln , das lehrt man uns
nicht . Wir lernen
unter Früchten
die guten
wählen , die giftigen meiden ; wir lernen Haus¬
tiere benutzen und wilde Tiere zähmen ; wir
lernen dem übermütigen Pferde schmeicheln , und
das träge anspornen ; schwimmen , und Brücken

über reißende Ströme bauen . Aber wie wir gute
Menschen gebrauchen , und böse beschwichtigen;
wie wir dem Stolzen schmeicheln , und den Stillen
antreiben ; das lernen wir nicht.
Ihr sagt : das lehrt die Erfahrung dem Mann!
Aber die Schule der Erfahrung
wird auf dem
Kirchhof gehalten , und der Tod ' fragt uns nicht,
was wir nn Leben gelernt ; er hat andere Künste
und andere Fragen . Doch soll man
um den
Menschen dienen ? Darf man ihn behandeln?
Soll man ihn gebrauchen ? Darf
man
ihn
täuschen ? Soll man ihm schmeicheln ? Du kannst
noch viele solche Dinge fragen , und findest keine
Antwort darauf.
Nicht , wenn du liebenswürdig
bist , wirst du
geliebt ; wenn man dich liebt , wirst du liebens¬
würdig gefunden . Andern
gefallen , ist leicht,
schwer' ist nur , daß uns Andere gefallen . Hier ist
die Kunst , mit Menschen umzugehen ! Du sagst:
„Ich verabscheue jenen Menschen , er ist schlecht."
Nein , er ist krank . Gewährst du nicht dem Kranken
deine größte Sorgfalt , und sind nicht die Krank¬
heiten des Herzens die gefährlichsten ? „ Aber er
ist frei , er kann sich bessern ." Glaube an deine
eigene Freiheit , wenn du den Mut hast , dein Tun
zu verantworten ; bürde aber keinem Schwachen
diese Last auf . „ Er ist ein Wüterich , ein Attila "
Er ist ein Blitz . Bewunderst du nicht die Güte
Gottes noch in der Sündflut , und die Weisheit
der Natur
im niedrigsten
Gewürm ? „Er ist
dumm ." Er ist nur ein dummer Mensch , aber das
klügste Schaf . Muß er Wolle tragen ? „ Er ist un¬
gesellig ." Gebrauche ihn zu etwas Anderem . Der
Weinstock gibt dir seine Früchte , die Eiche ihren
Schatten ; hast du je Früchte von der Eiche , und
Schatten vom Weinstocke begehrt ? „ Er hat weder
Geist , noch Herz , noch Tugend , noch irgendeine
Gabe , er ist ein Pferd ." So reite ihn ; doch du
irrst . Ein Riese ist nur zweimal so groß als ein
Zwerg , und jeder Zwerg ist ein halber Riese . Ein
gleiches Maß von Kraft hat die Natur
den
meisten Menschen gegeben . Hier bildet sie sich zum
Geiste , dort zur Tugend , bei Einem zur Schönheit,
beim Anderen zur Gesundheit , beim Dritten zu
dem Sinne aus , der das tief vergrab .. .: ' Glück

lasteten Gewissen dachte er an die Schwägerin und deren unstill¬
baren Kummer , wenn sie von diesem gottlosen Gedanken wüßte.
Er versprach Reka , sie sobald als möglich zum Unterricht im
Jüdischen anzumelden.
Nun wußte Reka , daß man sie nicht nur hatte vertrösten
wollen , sondern daß sie selbst bald Dinge erfahren würde , die
ihren eigenen Glauben betrafen.
Es war ihr zwar wie ein schönes Geschenk, für das ihr kind¬
liches Gemüt noch nicht reif war , aber sie freute sich darauf.
Aengstlich verfolgte sie den Wortwechsel zwischen Onkel und
Tante , die sich nicht ' einigen konnten , wie man das Kind zu dem
entfernt gelegenen Gemeindesälchen bringen sollte , wenn es so
weit war mit dem Religionsunterricht
. ' Schließlich wurde fest¬
gesetzt, daß Heimbergs Chauffeur sie an Ort und Stelle bringen
sollte.
Nun war für Reka ein Schmerz gestillt . Sie konnte den ande¬
ren Kindern in der Schule prahlend erzählen , daß auch sie binnen
kurzem in die Neligionsstunde
gehen dürfe.
„Und dorthin dürft ihr alle nicht mit !" sagte sie und blickte
stolz in die Runde.
Eines der Mädel , dessen glattgescheitelte
Blondhaare
stets
unverändert
ordentlich blieben muckte auf . Sie stieß ein anderes
Kind an , lachte und sagte , indem es die weitauseinanderstehenden
Zähne vorwies:
„Über will auch bei den Juden in den Religionsunterricht
—
in diese Judenschule . . ."
Nun lachte sie lauter und hielt sich dabei den Mund zu , so daß
das Hohnlachen als .Kichern unter ihren Fingern hervordrang.
Bösartig
fuhr Reka auf sie los und kratzte ihr in den Arm.
Cie begriff blitzartig , daß das Kino sie hatte kränken wollen.
Natürlich kreischte das Mädchen auf und heulte laut , als die
Lehrerin eintrat . Sie trat dazwischen , trennte die beiden und
schalt ordentlich.
Mit flammendem Protest verteidigte sich Reka.
„Sie hat gesagt , meine Religionsstunde
sei eine Judenschule
und hat dabei ' gelacht . . ."
Uebers Gesicht der Lehrerin huschte zuerst ein Schein des
Lächelns , dann erst die Teilnahme , die Reka leidenschaftlich ver¬
langte . In ihrem Gemüt kroch etwas zusammen und fürchtete sich
vor ' diesem . ihr unbegreiflichen Angriff , der nur in einem Lächeln
bestanden hatte . Scheu schaute sie auf die Kinder , die ihr alle
feind schienen , und in ihr kam die ewige Demütigung des Judens
zur Geltung , stets alle gegen den einen zu wissen.
Sie hörte der Lehrerin überlegt kluge Worte:
„Jeder Mensch trügt seinen Glauben still in sich, er prahlt
nicht damit , das mutzt du dir merken !"
Damit war , nach Ansicht der Lehrerin , die Angelegenheit für
sie erledigt.
Durch diesen Vorfall aber erhielt Reka die gesonderte Stellung
in der Schule , die ihr manches Leid bringen sollte.
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Ludwig Börne

(nach einem alten Porträt)

von heute

Im polnischen Sesm fanden zahlreiche Debatten über die Schächlfrage
statt . Als nach
einer solchen Debatte andere Ressorts des Land¬
wirtschaftsministeriums
besprochen
werden
sollten , verließ
ein
jüdischer
Abgeordneter
schnell den Saal.
„Warum laufen Sie schon weg ? " fragte ihn
ein anderer , „man wird doch jetzt über die
Konzessionen der Ri .lchhändler spreche !, !"
„Eben
deshalb ", fmjtete
die
Antwort.
„Wegen
bosser
weeholow ! Von Fleisch ans
Milch muß mau sechs Stunden
warten !"

Aufn . Archiv

„Wohl , ich will alle Menschen lieben , ich will
Jedem zu gefallen suchen, dem Klugen , wie dem
Einfältigen , dem Hohen wie dem Niederen , dem
Guten niie dem Bösen . Doch wie gefüllt man der
Gemeinheit ? " Das mußt du einen Anderen
fragen . Haft du einen hohen Geist , bückst du dich
vergebens ; so dumm ist die Dummheit nie , daß
sie nicht die krumme Linie zur geraden
umzu¬
messen wüßte . Du mutzt klein sein , willst du
kleinen Menschen gefallen . „Doch ich lebe unter
Philistern , ich muß ' unter ihnen leben ." Das mutzt
du nicht , erhänge dich ! Doch ist dir dein Leben
gar zu lieb , vertrage dich mit ihnen.
Willst du wissen , wie unglücklich man ist, wenn
man
mit den Menschen zerfallen , denke an
Rousseau . Sein Staub ist nicht mehr , du kennst
sein Leben und seine Werke , und weißt , daß er
edlen Herzens und hohen Geistes gewesen . Du
weißt aber auch , hättest du zu seiner Zeit gelebt,
du würdest ihn , wie es Alle getan , für einen Böse¬
wicht und für einen Narren
gehalten
haben.
Rousseau war ein Sklave seiner Freiheitsliebe,
und wer die Liebe zur Freiheit bis zum Wahn¬
sinn steigert , daß er , um aller geselligen Bande
los zu sein , wie ein Vogel in der Luft zu fliegen
wagt , den trifft des Ikarus Geschick. Darum suche
die Menschen zu erwerben ; aber noch einmal , du
mußt wühlen . Du gewinnst den Menschen nicht,
wenn du ihn nicht hochschätzest oder verachtest:
und gibt es eine Kunst , in der zu stümpern lächer¬
lich öder verdammlich ist, so ist es die , mit Men¬
schen umzugehen . Laß dich von meinem eigenen

Ueber die Freude am eigenen Glauben ging dieser Vorfall wie
ein feiner Riß . Die Erwartungen
auf die Restgionsstunde
waren
niedriger geschraubt , immer kicherte es aus einem losen Mädchenmund : Judenschule ! Daß dies gehässig war , fühlte Reka jedes¬
mal , wenn sie daran dachte . Sie war jedoch noch viel zu kindlich,
um sich in ein Leid einzubohren , an dem Erwachsene schon genug
zu tragen haben.
Die Zeit verging und der Tag war nahe , der die erste Reli¬
gionsstunde bringen sollte.
Der Chauffeur , ein baumlanger
Kerl mit gutmütigem Gesicht,
der das Händchen der ihm anvertrauten
Kleinen in treuer Be¬
sorgtheit nicht losließ , brachte sie zum Kemeindesülchen und war
froh , daß im Hof vor dem Haus einige größere Kinder standen,
denen er die Kleine anvertrauen
konnte . Er winkte nochmal
freundlich , und Reka war in einem neuen Kreis Menschen , der
ihr fremder noch als alle anderen schien.
Die Kinder schwatzten eifrig und kümmerten sich wenig um
das Mädchen , das ein bißchen gedrückt auf sie schaute . Viel hätte
sie zu fragen gewußt , doch sie hätte sich lieber die Zunge ab¬
gebissen , als diese Kinder anzureden , von denen sie irgend etwas
zurückhielt . Sie wußte nicht , daß diese Scheu in jedem , in freidenkendem Hause ausgewachsenen Kinde aufkeimt , wenn es mit
fromm erzogenen Kindern zusammenkommt , deren Wesen sicher
und überzeugt von sich selbst ist.
Rekas ganze Religion konzentrierte sich auf ein kleines Nacht¬
gebet , das sie sehr oft zu sprechen vergaß und morgens erst nach¬
holte . Hebräische Laute hatte sie noch keine gehört , höchstens , wenn
sich Onkel über einen Ausspruch anderer lustig machte . Aber das
begriff sie nicht , wenn sie auch mitlächelte.
Außer Reka waren noch sechs kleine Mädchen da . Sie waren
gleich ihr zum erstenmal in der Religionsstunde
und kannten sich
untereinander
alle mit Namen . Nur Reka beachtete man nicht,
es schien ihr hier die gleiche Fremdheit
entgegenzutreten
wie in
der anderen Schule . Daß es an ihrem unjiidis 'chen Aussehen lag,
wußte sie nicht.
Endlich kam der Lehrer , der die größeren Kinder gleich hinaufschickte und die kleinen wie eine Herde vor sich die ' Treppe zu'm
Eemeindesaa ! hinauftrieb.
Sehr srimpathisch war dieser würdige Herr nicht . Reka sah ihn
staunend an und verglich ihn mit dem Pfarrer , der ihr besonders
gut gefallen hatte.
Er verdarb sich vieles bei dem Kind , als er es anschrie , es
sollte sich endlich setzen, wobei er das verschüchterte Mädchen mit
hartem Griff in die nächstbeste Bank schob, vor der es ängstlich
gestanden hatte.
Neben ihr saß ein etwa zwei Jahre älteres Mädchen , das sie
gleich anstieß und kicherte:
„Wie er wieder schnauft . . ."
Wirklich , er schnaufte ! Reka stellte es fest, aber ohne Lachen
in Mund und Augen.

Humor

Ein Freund erkundigte sich bei einem Flücht¬
ling , der die letzten Ueberfälle in einem pol
nischen
Provinzstädtchen
hatte
miterleben
müssen , wie es ihm dabei ergangen sei.
„Weißt
du ", sagt der Befragte , „ bei uns
lvar noch eines gut : Wir haben schon so ge
meint , daß die Huligans
(Pogromisten ) feine
Tränengasbomben
zu werfen brauchten !"

wi g Börne

Zum
fmnberifünfüflftcn
(Geburtstag
von
Ludwig Börne igcb . 6 . Dun 178 » ) bringen wir
am seinen vermischten Äufsaven einen , dessen
Weltklugbeit und dessen gescblifsene Lpracbc ibn
bis zur stunde aktuell und lesenswert machen.
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Oberkantor
Krusawitzki , der weltberühmte
Vorbeter
der großen Sbnagoge
an der War¬
schauer Tlomatzka , gastierte vor den Feiertagen
in London . Als er zurückkehrte , fragte mau ihn
nach seinen Eindrücken.
„Zwischen
meinem Vorbeten
in Warschau
und dem in London ", meinte er , „ ist nur ein
kleiner Unterschied : hier singe ich nach Noten
und dort nach — Banknoten !"
*
„Es ist ein Unglück ", sagte ein Witzbold in
einer Diskussion über Palästina , „ daß die Ju¬
den in Erez Israel
kein Eures
(Wahrheit)
sagen !"
„Warum , wieso ? " griff
mau
ihn
auf¬
geregt au.
'
„ Nun ", verteidigte
er sich, „sie sagen doch
wirklich nicht Emes , sondern Emeth
(sephardische Aussprache ) !"

WOCHENKALENOER

Sonnabend
10. Ijar
2. Mai

'

Sabbaty -Ausgang
Hamburg . . . . 20 .4-1
Berlin .
20 .20
Königsberg Pr . 20.06
2etp „ g .
20 .26 D' ttHp ' "MX
Breslau .
20.01
München . . . . 20 . 12
Stuttgart . . . . 20 .24
Aranksurt M . . . 20 .40
Köln .
20 .41

Des Lehrers
Haar standen kraus nach oben , wie gedrehte
Wolle , die unentwirrbar
schien. Der kleine Scheitel in der Mitte
war schier wie ein Wunder zustande gekommen . Unter der niede¬
ren Stirne fuhren unruhig ein Paar 'dunkle , tückische Augen über
die Klasse , stets bereit zum Strafen , denn dieser Mann schien
Kind und Strafe als zusammengehörig
zu betrachten.
Dabei hatte keines der Kinder Respekt vor dem Mann , der
nur drohte und nie Zugriff . Seine Methode bestand vielmehr in
dröhnend wütenden Worten , die oft die ganze Stunde hindurch
polterten . Daß er die Hand nicht ausgleiten ließ , war jedoch nicht
Güte , ihm war nur seit einem besonderen Vorfall untersagt , die
Kinder zu schlagen.
Einen schlechteren Lehrer als ihn gab es nicht , aber da er eine
prachtvolle stimme besaß , die in der Synagoge nicht zu entbehren
war . mußte man ihn auch sonst noch beschäftigen und gab ihm
die Kleinsten zum Unterricht.
Irgendeine
Wut schien er heute zu haben , denn er schalt lange
und für Reka unverständlich.
Endlich räusperte sich der Lehrer die Stimme frei von einer
eingetretenen
Heiserkeit , summte vor sich hin , ob der Klang der
Stimme nicht gelitten habe , und zog ein ärgerliches Gesicht.
ecr nahm ein Buch zur Hand . „Die Kleinen hören zu ", befahl
er, und artig faltete Reka die Hände auf dem Pult.
Eie hörte eine Zeitlang zu , sie verstand die Laute nicht , die
aus des Lehrers und der Schüler Mund kamen . Endlich hielt sie
es nicht mehr aus und streckte das Fingerchen in die Höhe . >
Mißmutig
und erstaunt zugleich , sah der Lehrer ' zu ihr hin.
Ihn wunderte dieses blonde Judenkind überhaupt
ein wenig.
„Was willst du ? " , fragte er wenig freundlich.
Rekas wunderbar
blaue Augen hefteten sich auf das Gesicht
des Mannes . Tapfer sagte sie:
„Ich versteh ' das nicht , was Sie da lesen , Herr Religionslehrer !"
Dem Biann stand der Mund offen . Sowas lebte doch nicht
mehr ! Was hatte denn da der Zufall
für ein Mädel
rein¬
geschneit ? Heimderg — natürlich , das waren die Abtrünnigen
in
der Gemeinde . Ein Wunder , daß sie das Mädel herschiüten . Er
reimte sich nun allerhand zusammen und kniff die Augen leicht
zusammen , als strafe er mit dem Blick allein schon die vorwitzige
Frage . Dieses Kind wußte nichts von der heiligen Sprache der
Vorväter!
„Das ist doch hebräisch !" fuhr er das ftinh härter an als nötig,
während die anderen über die „dumme " Frage lachten.
Zu Hause fragte man Reka gleich , wie es ihr im Religions¬
unterricht gefallen habe . Aber sie begrub ihre Abneigung dagegen
in sich und sagte niemandem etwas davon . Sie nickte oder ver¬
neinte , je nachdem man sie fragte . Aber sie mar sehr enttäuscht.
(Fortsetzung

folgt .)
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ls David wieder nach
Bethlehem zu seiner Herde
kam, fragte sein Vater
ihn nicht nach Saul , dem
König . Der alle Bauer
wußte von seinem jüngsten
Sohn . Dag dieser Knabe
vor ganz Israel erlesen,
mm
von dem Propheten ge¬
salbt und gotterwählt war,
daß ein goldener Pfeil aus dem Himmel in die
niedere Hütte abermals geflogen und den Knaben

S

entboten
, ihn
,

Suul, der nicht wußte , was
den erschmalen
Harfen¬
läger
spielte und
sang
— alles wußte Jsai , aber der Zauber des Kindes
war in seinem Herzen , er glaubte solchen Segen
schweigend empfangen zu müssen und saß ge¬
bückt, schwarze Erde in seinen Händen wägend.
David aber erwartete nicht befragt zu wer¬
den, denn es war ihm nicht mehr , vom König
zu kommen und ihm Frieden gegeben zu haben,
als die Schafe des Vaters zu hüten und die
Brüder daheim zu ersetzen. Davids Brüder
waren nun bei Saul , doch nicht mit Saiten¬
spielen, sondern mit Speer und Schwert , im
Lager wider die Philister . Eliab , Abinadab und
Samma wußten nicht, daß der Kleine aus dem
Herzen des Königs kam, und dünkten sich groß
als des Königs Kriegsknechte.
Jsai aber saß in der Stille unter dem
goldenen Abendhimmel und gedachte der Kunde,
die heute durch das Land getragen worden.
Während David mit einem Schmetterling
spielte, ihn scheinbar haschend, schelmisch über¬
listend mit leisem Jauchzen , stellte Jsai sich den
furchtbaren Riesen vor , den die Philister im
Eichengrund hervorbrechen ließen und Sauls
Mannen zum Kampfe fordern . Dieser Goliath
sei unbesieglich, wurde , erzählt , entschieden sei
nun Israels
Geschick und Gott habe sich von
Saul gewendet . Ein Blutmeer zeigte die untergehende Sonne dem träumenden Jsai.
David aber setzte sich auf und drückte ein
weißes Lamm an seine Brust und streichelte es
mit schmalen Händen , die das Saitenspiel wie
die Schleuder meisterten . Und er fragte den
Pater : „Meine Brüder sind Kriegsmänner.
Was bin ich?"
Ta richtete sich der Blick des Vaters groß
und ernst aus ihn : „Es wird sich erweisen . Hast
du gebadet jeglichen Tag ?"
„In allen Wassern ."
„Dennoch ist die Salbe noch an dir aus
Samuels Horn ."
„Sollte ich sie abwaschen ?"

i m

„Nein . Doch mache dich auf in der Frühe,
gib die Schafe dem Hüter , denn sie bedürfen
deiner nicht mehr , und gehe abermals zu Saul.
Diesmal in das Feldlager , wo er der Hgrfe
nicht harrt und Ruhe sucht bei Schwerterklirren
und sausenden Pfeilen ."
„Braucht der König mich dort ?"
„Ich sende dich zu deinen Brüdern . Nimm
diese Brote und diesen Käse und erkunde, ob
es ihnen noch wohl ergeht im Feld , und bleibe
wie du bist und warte , was es für dich zu
tun gibt ." —

>,lch sende Dich zu Deinen Brüdern . . ."

David lief der Sonne entgegen . Gold¬
gepanzert stieg sie aus der Erde . Er umfaßte
ihr Bild mit seinen Händen , wie es zwischen
zwei Palmen stand und lächelte. Die Hirten
fürchteten das Lächeln des Knaben , weil es
furchtlos war und der Gefahren spottete . „Alles
muß erst zeigen , was es kann ", hatte David
gesagt , als man ihn schlummernd neben einer
Schlange fand und ängstlich aufweckte. Er
schaute nichts in der Sichtbarkeit . Unsichtbar

war ihm nur Gott . Daß Gott ihn erwählt
hatte , wie die Leute raunten , nahm er w > einen
Trunk und wischte den Mund und wartete,
wozu er erfrischt worden . So sang er mit
einem Vogel in der Hecke ein Zwiegespräch , als
schon dumpfer Wafsenlärm um ihn war und
Wehklagen verwundeter
Männer . Zwischen
Socho und Aseka glomm in böser Erwartung
die Schlacht . Jeder dünkte sich stark auf beiden
Seiten und griff noch nicht vollends an und
lauerte , wie lange der Gegner getäuscht werden
konnte.
David aber traf seine Brüder vor der
Wagenburg und gab ihnen , was der Vater ge¬
sandt , und sie warfen sich gierig darauf , wäh¬
rend David lauschte und vorschritt , der ängstlich
Zurückweichenden nicht achtend. Ihn lockte ein
Ton aus der Höhe , rauh und seltsam , aus
irdischem Schlund , nicht göttlich , David nur
zur Neugier reizend , nicht zum Entsetzen . Es
war der Riese . Eben trat er wieder aus dem
Lager der Philister , wie er seit vierzig Tage»
getan , und stand gewaltig da mit seinem
ehernen Helm , in seinem blinkenden Schuppen¬
panzer und wiegte sich auf den Beinharnischen
und schwenkte seinen Spieß , der lang war wie
ein Weberbaum . Mit Pfauenstolz schritt sein
Schildträger vor ihm her.
„Goliath ", flüsterten die Israeliten , doch auf
Davids Antlitz blieb das Lächeln. Er suchte
wieder nur Können , als eine Erscheinung ihn
niederwerfen wollte.
Da umringten ihn die Krieger und zogen
ihn fort . „Blickst du in die Lust , nicht auf
Goliath , den Philister , der Israel höhnt und
zum Kampfe fordert ? Man kann ihn nicht
schlagen, soviel wir auch senden mögen , -und
sie werden uns zu Sklaven machen, die Unbe¬
schnittenen , um dieses Scheusals willen . Doch
der König hofft noch immer und sagt : Wer
den Goliath schlägt, den will ich reich machen
und will ihm meine Tochter geben und frei
machen seines Paters Haus in Israel ."
Da erwiderte David und lächelte nicht mehr:
„Führt mich zum König ."
Doch Eliab , sein ältester Bruder , ergrimmte:
„Warum bist du gekommen und hast die Herde
verlassen . Vorwitz du , der nur für das Vieb
taugt ? Frecher Knirps , ich kenne deine eitle
Bosheit ! Neugier hat dich geirieb , den Streit
der Männer zu sehen ! Spotte ' oillst du der
Helden , die noch aufrecht ste*-> in Verzweif¬
lung !"
David aber blickte auf Goliath : „Eifre
nicht, mein Bruder . Ich tat nur , was der
Vater gewollt . Worte hat der da oben ."
Indessen hatte Saul von der Rückkehr des
Knaben gehört , und daß cs der kleine Harfen¬
spieler sei und er zitterte in banger Freude:
„David ! Nun geht es zu Ende ! Bringt
ihn mir !"
Wieder stand Jsais Sohn vor dem König.
„Willst du abermals spielen ?" fragte Saul.
„Die Zeit ist vorbei . Jetzt kannst du bei mir
sterben , aber es geht nicht darum , ein Lamm
zu schlachten."

„Es gebt um Goliath . Der Unbeschnittene
schändet Israel . Er höhnt den lebendigen
Gott . Es sei jetzt genug mit ihm "
Saul faßte den Knaben in seinen staunenden
Blick: „Befiehlst du mir ?"
„Nein , mein Herr und König . Ich bitte
dich, mich zu entsenden . Furcht vergeudet Zeit
und Kraft . Ich will hinaus und mit dem
Philister streiten ."
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„kr schlug mit seines Spießes

Wucht, doch

David wich aus/'
Zeichn . (4) E. Lesser

Der König zwang das Gelächter , das nach
Davids Worten ausgebrandet : „ Still ! Es
gleicht der Maus , die mit dem Löwen spielt!
Er weiß nichts , und es wäre schade um ihn!
Du bist ein Kind und kannst nicht mit dem
Riesen streiten !"
Davsd aber erwiderte : „Eine Maus mag
ich sein ,und habe doch den Löwen schon besiegt.
Erwürgt
habe ich mit diesen Armen den
Bären , als er sich auf meine Herde stürzte . Ist
der Philister mehr denn beide ? Noch weiß man
nicht, wie schnell er laufen mag . wenn Löwe
und Bär kämen . Ich lief nicht. Ich blieb bei
meinen Schafen und ließ kein einziges in den
Klauen der Räuber ."
Saul erhob sich: „So gehe denn hin und
Gott sei mit dir !"
Er gab dem Knaben seine Kleider und
legte ihm seinen Panzer an und setzte mit
bebenden Händen den Helm auf sein lockiges
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Gegen Abend reiste man nach Helsingör , der Hafenstadt gegen¬
über der schwedischen Stadt Helsingvora . Es roch nach Teer , Tank,
Tabak und Spirituosen . Das Rasmussensche Haus lag in einer
engen Gasse, die für Wagen nicht passierbar war . Durch sie schoben
sich Matrosen mit wiegendem Gang zum Hafen hin , liefen die
Menschen zu den Schissen und zum Bahnhof , der gegenüber dem
Hafen sich befand.
Die Rasmussensche Apotheke war die älteste des Landes;
mittelalterliche Trichter und Mörser standen herum . Das Ganze
glich mehr einer Alchimistenkücheals einer Apotheke. Der Provisor
Aversen machte einen so verstaubten Eindruck, daß Walther später
zu Eva sagte „Der sieht aus , als ob er heimlich Gold machen
würde . .
Die Wohnräume des alten Hauses hatten Holzdecken, waren
niedrig und rochen ein wenig nach Museum . Aage Rasmussen
führte seinen zukünftigen Schwiegersohn vor die Bilder seiner
Frau und deren Eltern . Frau Ruth Rasmussen mußte eine jüdische
Schönheit gewesen sein, mit großen dunklen Augen , die Walter
an die seiner Mutter erinnerten , lleberhaupt empfand Walter vor
den Bildern der jüdischen Großeltern Evas so etwas wie Angst, es
war heimisch und erschreckend zugleich, was er da in sich fühlte,
während der fremde Herr Rasmussen neben ihm stand und ihm in
knappen Worten die Bilder erklärte . Platter forschte beinahe
angstvoll danach , in dem Gesicht von Evas Mutter irgend etwas
von der geliebten Frau zu finden , er sah nichts . Eher noch er¬
innerte ihn die trockene und bestimmte Art dds alten Herrn Rasmussen an Evas kühl-zärtliches Wesen.
Doch als er nun endlich Nina erblickte, Evas einzige Schwester,
da glaubte er, die Frau Ruth Rasmussen sei wieder auferstanden.
Denn Nina war ganz das Ebenbild der Mutter , daß Walter er¬
staunt war . Er fühlte Evas Blick auf sich, als er Nina begrüßte,
und er selbst wurde zum erstenmal heimatlich in diesem Lande,
als Nina mit ihm sprach. Denn alles an ihr war Wärme und
Herzlichkeit, nichts Gemessenes und Verhaltenes war an ihr . Sie

sagte gleich „Du ", zu dem sich Aage Nasmuffen noch nicht ent¬
schließen konnte , sie nahm Walters Arm , ging mit ihm durch die
Räume , zeigte ihm Mutters hebräische Bibel und lachte und war
so vertraut.
Erst am Tage vor der standesamtlichen Trauung fragte der
Apotheker Rasmussen : „ Kannst du eigentlich deine Frau er¬
nähren ?"
Walter setzte ihm in einem Schwall von Worten auseinander,
daß er dazu in der Lage fei. Ob Aage Rasmussen es glaubte oder
begriffen hatte , konnte Walter nicht fcststellcn ; jedenfalls sagte
der Apotheker : „Ich werde der Kleinen einen ausreichenden
Monatswechsel zur Verfügung halten ."
Walter mußte es hinnehmen , wie alles hier . Er fand sich
manchmal ein wenig falsch am Platze , er hörte oft staunend der
ölig -quängeligen Unterhaltung der Familie zu, und fühlte sich
durchaus als Fremder . Auch daß man von der Tatsache seines
Judentums keinerlei Notiz nahm , erstaunte ihn oft.
Die Hochzeit sollte in der Weihnachtswoche stattfinden ; bis
dahin lebten Walter und Eva wie ein bürgerlich anerkanntes
Brautpaar in der kleinen Stadt Helsingör . Eva war stolz, ihrem
Walter die Sehenswürdigkeiten ^u zeigen : Den Park mit Hamlets
Grab , das Schloß Kronborg , auf dessen Terasse Kanonen standen
und Soldaten wie Spielzeug auf und ab marschierten.
Sie fuhren nach Schweden hinüber zur Stadt Helsingbora,
dann zum Seebad Mölke, das jetzt mit vernagelten Fenstern und
geschlossenen Hotels einen gespenstischen Eindruck machte. Dann
stanoen sie oben auf dem Kullcn , dem wilden Vorgebirge der
Küste und sahen auf das weite , unendliche Meer , das sich vor
ihnen ausbrcitete.
Hier oben , angesichts des Kattegats , im Anblick der schwedischen
und dänischen Küste, fiel Walter die alte längst vergessene
Melodie ein, die er zu Maryas Geburtstag komponiert hatte.
Walter hatte sie damals Hochzeitsmarsch in Moll genannt;
nun war er entschlossen, sie bei seiner Heirat zu spielen . Er schrieb
die Musik auf . die aus den Rhythmen des Sommernachtstraum¬
marsches und einer volksliedhaften Weise entstanden war . Damals
in München war die Hatikwa -Melodie dabei gewesen, aber nun
paßte sie nicht mehr . Es entstand eine Marsch-Melodie voll
Schwung und einer gedämpften Heiterkeit , wie sie in einer kleinen
Kneipe am Hafen von einem Matrosen auf der Mundharmonika
einmal gespielt wurde.
Es stellte sich heraus , daß Evas Schwester und ein junger
Mann namens Hovgard Lust hatten , diesen Marsch auf der Hoch¬
zeit vorzuspielen . Hovgard spielte Trompete , Nina Geige und
Walter konnte den Klavier -Part übernehmen . Man probte eifrig
im Hause der jungen Witwe , während Eva nichts davon wußte.
Die Nachmittage bei Nina Eskildsen gefielen Walter sehr ; seine
beiden Mitspieler waren ernsthaft bei der Sache und ließen sich
sogar manchmal ausschimpsen . Nur schrie der kleine Aage öfters
mit beharrlicher Krähstimme jo sehr, daß Walter nervös wurde.

„Du mußt dich rechtzeitig daran gewöhnen , Walter ", sagte
Nina lächelnd zu ihrem zukünftigen Schwager und fügte hinzu:
„Du stellst dir , glaube ich, die Ehe zu einfach vor ." Walter sah sie
an : „Du bist zu kritisch' gegen mich. . . ich glaube , du bist gegen
unsere Heirat ."
Nina sagte nichts , sie nahm die Geige und fing an , das Stück
weiterzuspielen , während Walter zögernd und nachdenklich be¬
gleitete . Der Trompeter blies weich und voll Kunst an einigen
Stellen klagende Rufe in das rhythmisch vorwärtsstürmende
Musikstück
Nina meinte : „Ich verstehe diese Moll -Akkorde nicht ganz,
Walter . . . das soll doch ein Hochzeitsmarsch und kein Träuermarsch werden ."
„Das ist mein Hochzeitsmarsch , Nina ."
„Heiratest du denn allein . . ."
Walter gab es auf . zu streiten . Er fühlte , daß sie in Sorge um
Eva war ; und daß sie in manchem recht hatte , das ärgerte ihn.
Das Musikstück sollte zwischen dem Frühstück und dem Mittagessen
gespielt werden . Vater Rasmussen war nur schwer zu überzeugen,
daß man die Hochzeit in kleinstem Kreise begehen wollte . Wenn
es nach ihm gegangen wäre , hätte er die halbe Stadt eingeladen,
eine Mn/lkapelle engagiert und ein Volksfest daraus gemacht.
„Nein , Vater ", sagte Eva , „es ist doch bloß eine Formalität,
weiter nichts."
Sie erschrak etwas , als sie es sagte ; es erschien ihr . als ob sie
in diesem Augenblick den Zorn des Himmels heraufbeschworen
hätte . . .
Am Hochzeitsmorgen bekam Walter einen Brief von seiner
Mutter ; er verdüsterte Walters Stimmung . Schon wollte er sich
hinsctzen, um seiner Mutter die ganze 'Wahrheit zu schreiben, als
Ena ins Zimmer trat.
Sie umarmte ihn zärtlich und zeigte auf ihr neues , weiß¬
seidenes Kleid , das weit und bauschig sie umhüllte.
„Wie eine Braut . . . !"
„Bin ich es nicht?"
Walter hielt sie fest, küßte ihren Mund und ihre Augen . „Du
bist mehr als das , Eva ."
Plötzlich fing Walter an zu sprechen. Er sagte , daß er eben
seiner Mutter alles hatte schreiben wollen : da sagte Eva:
„Eigentlich habe ich ein schlechtes Gewissen, daß deine Mutter
nicht hier bei uns ist'.,. ."
„Das wäre nicht gegangen , Eva , denn meine Mutter hätte
darauf bestanden , daß wir . . . in der Synagoge getraut werden,
daß du Jüdin wirst . . ."
„Ich bin doch zur Hälfte Jüdin . Ich verstehe dich nicht!"
Eva küßte Walter ; er konnte nichts mehr sagen.
Das war das Gespräch um neun llhr morgens , das zwischen
Eva Rasmussen und Walter Heller geführt wurde , bevor sie zum
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Haupt. Torf) als Tavid stellen»vollle, strauchelte — „ Wessen Sohn
ist dieser Knabe?" fragte er Knaben. Auch Davids Brüder standen gebückt.
er «der das lauste Schwert und stürzte, und Abner,
den Feldhauptmann.
Doch Tavid sah mit bangen Augen umher.
wieder srfüvoll das belachter der Priester. Saul
„Mein Kötlia, ich weiß es nicht."
Jetzt
erst schwebte Furcht um ihn. Da trat
nur blieb ernst und schwiest
. Gr srf)ien wirklich
„Wessen Sohn ist dieser Knabe?" wieder¬ Jonathan aus des Königs
stetiofft zu haben.
und schritt aus
holte Saul , als ob er die Antwort nicht ver¬ David zu und schloß ihn Zelt
in seine Arme. —
David aber befreite sich voi» dem schiveren standen hätte.
„Bruder ",
er, „nimm mein Herz, gib mir
Rüstzeug und tröstete den hlönig: „Laß' mich,
Da kam David aus der Schlacht utib trug das deine. sagte
Wir
einen Bund schließen.
Herr, ich mache es anders . Ties Zeug ist
das Haupt Goliaths an den zottigen Haaren Wir wollen jung wollen
sein
und
uns freuen. Hier
für mich. Ta wäre die Harfe besser. Abernicht
und legte es vor des Königs Füße.
ich
ist der König — das bedeutet Einsamkeit."
weiß schon, wie irf, geben tnuß in solchen
„Wessen Sohn bist du ?" fragte Saul.
5. Aufgabe
Streit . Nicht anders , als ob ich bei meiner
David
„Ein Sohn deines Knechtes Isai
zu ihn tränendlag in Jonathans Armen und sab
Herde säße, und cs käme ei:l ivildes Getier." Bethlehem!"
an . Schleuder und Harfe — mehr
Karo ist Trumpf.
Der König aber wankte und ging in sein war der Freund.
Gr enteilte dem » önig. Gr nahm seinen
Süd au» Spiel darf
noch einen Stich ab*
Stab und und steckte fünf glatte, spitzige Steine Zelt. Ehrfürchtig blickten die Krieger auf den
Georg Hirschjeld.
aus dein Bach in seine Hirtemasche und warf
geben.
seine Schleuder über die Srfntlter . So tvar er
fertig und ging hinaus und staild vor Goliath.
Die Sonne übergoldete den bräunlichen Körper
des Knaben.
„Gi!" rief der Riese grinsend. „Was für
ein Mäuschen kommt geschlichen
? Gin artig
Bübchen! Soll irf) dich tanzen lassen auf meiner
Sichern wird ausgegraben / Das Grab Josephs
Hand ?"
j
„Du forderst Israel ! Irf , stehe dir !"
Die Kindermorde der Kanaaniter
Im Lachen ergrimmte Goliath : „Höhlten
Wsie mich, daß sie eitlen Knaben mit dem Stecken
Die Stabt Sichern, die „ ungekrönte Königin und 16 Meter
schicken
? Fluch dir , du Kröte! Ich mach es
breit sind; die Entstehungszeit des
Palästinas
" bat schon in den ältesten Zeiten sehr Tempels
kurz, das freche Spiel !"
große Bedeutung gehabt-. Wir finden den Namen Schließlichdürfte etwa 1200 vor gewesen sein.
wurden auch noch die Grundmauern
Er schlug mit seines Spießes Wucht, doch dieser Stadt , sch chem,
häufig in der Bibel . So
eines Palastes ausgegraben.
David wich aus , als ob eilt alter Baum im heißt es
schon iin 1. Buch Mos., Kap. 12,6, daß
Um eine heilige Stätte jedoch bemühte sich
Felde fiele. Goliath stürzte selbst fast durch sein Abraham auszog bis an
die Stätte Sichem, wo zu
Prof . Sellin vergeblich. In der Bibel heißt es
zielloses Gewicht. Indessen bevarfite sich der damaliger
Zeit — also vor der Einwanderung
(Jojua Kap. 24,32), daß die Gebeine Josephs,
Knabe, als ob Zeit genug wäre. „Ich brauchte der Israeliten
- die Kanaaniter wohnten.
die die Kinder Israel aus Aegypten mitgebracht
für die Schleuder schon mehr, als bis in diese
ausführlich wird dann in Richter 9 von
hatten, zu
grobe Stirn . Gin Ungetüm, aber ich rerfine demGanz
auf jenem Acker begraben
Aufstand
in Sichem berichtet, von der Be¬ wurden, denSichem
nur, wie weit er ist. Er taumelt und findet
einst
Jakob
erworben .hatte . Die
lagerung, Eroberung und Zerstörung der Stadt
mich nicht — er sieht sehr srfilerf
Mohammedaner verehren nun auch eine Stelle
)t. Ich sehe gut. durch Abimelech
. Seit jener Zeit gehört dann als heilig, weil sie
Irf ) könnte ihn umtanzen, aber auch irf) muß Sichem dem
glauben, daß dort Joseph be¬
Lösung der 4 . Aufgabe
Stamm
Manasse. In nachexilischer graben ist. Sellin hat
es kurz machen, weil sonst die anderen kämell, Zeit wird
dort jedoch — wie wohl
Sichem
,
das
zu
Süd
einer
West
Hauptstätte der kaum anders zu erwarten — nichts finden
Nord
0»t
Sttd
die ihm nicht zu helfen wagten. Der Bär war S maritaner
Will
Nord
geworden war , von Johannes Hyrkönnen.
stärker, weil er seine Kraft gekannt. Und der kanus
l . Kreuz3 Kreuzö KreuzD Kreuz0
erobert.'
schließlich gründete nach
Löwe? Den sah ich nicht an, sonst hätte irf) dem jüdischen Vespasian
l’ik A Pik 10 Herz7 Pik 3
Dagegen fand Prof . Sellin innerhalb der -2.
Krieg an Stelle des zerstörten
mich doch gefürchtet. Dieser Klotz ist lücherlirfi. . Sichem eine neue
3,
Stadtmauer
Pik
2
Pik D Karo 91 Pik 6
übereincrnder
Reste
von
Häusern
aus
Stadt Flavia Neapolis, aus
4. KreuzK Kreuz 10 HerzS Kreuz8
Goliath !" Er rief ihn noch, und der wütende der das heutige Nablus ,entstanden
kanaanitischer
,
israelitischer
und
spaterer
Zeit.
ist.
Riese haschte nach dem hellen Ton.
Zahlreiche Tonaefüße verraten deutlich und ein¬ 5. KreuzB Karo 10 Pik 8 Kreuz9
Bis in die neueste Zeit hinein hat man nicht wandfrei ihre
„Wo bist du ?"
Herkunft. Während nämlich die 6. Beliebig, der Tisch hat den Rest.
gewußt, an welcher Stelle Sichem einst gelegen altkanaanitischen reiche Dekorationen
,Hier!"
und Bilder
*) Süd muß mit Karo 9 siechen , damit Nord
von Götzen aufweisen, fehlt das bei den israeliti¬
So bot sich der Riese selbst dem Ziel. Doch war . Erst zu Beginn dieses Jahrhunderts
mit Karo 8 ans Spiel kommt , wenn West ( 6)
David sah noch aus der Tiefe zu ihm empor konnten Thiersch und Hölscher seine Lage in dem schen— dem Gebote „Du sollst dir kein Bildnis
und rief : „Du kommst mit Schwer: und Spieß, östlich vom heutigen Nablus befindlichen Hügel,
machen!" getreu — vollkommen.
Trumpf 6 nachspielt . Falls Süd im 6. Stich ans
dem teil balata , ermitteln. Hier hat nun Prof.
ich komme im Namen des Herrn Zebaoth, des
Spiel
kommt , muß er noch einen Herzstich cbIn
weiteren bedeutsamen Funden
Gottes Israels , den du gehöhnt hast! Der Herr Sellin , der bekannte protestantische Theologe an offenbarteinigen
geben.
sich
ebenfalls
die Einwirkung der bib¬
gibt dich in meine Hand, daß ich dich schlage der Universität Berlin , kurz vor Ausbruch des lischen Gebote auf die Israeliten
. In den HausKrieges mit seinen Ausgrabungen begonnen.
Für das praktische Spiel hat dieses Problem
und dein Haupt von dir nehme und deinen
fundamenten,
die
von
den
Kanaanitern
herFreilich
war dieses Beginnen nicht so leicht, denn rllhrten,
insofern
eine Bedeutung , als es häufig vorkommt,
Leichnam den Vögeln des Himmels gebe und
fand man nämlich große Krüge, die
die arabischen Bewohner von Nablus dulden
dem Wild auf Erden ! Du bist gottlos , Israel
daß
der
Alleinspieler durch wechselseitiges .Trump¬
Kinderleichen enthielten. Die Erstgeburt der
weder Juden noch Christen.
hat einen Gott !"
fen auf dem Tisch und in der Hand ( Finzelver¬
Kanaaniter gehörte dem Gotte Baal ; so sind
Prof . Sellin hat kürzlich über die neuesten Er¬ diese Kinder meist ;m Alter von 2 bis
Goliath vergaß des Streites und lauschte
9 Monaten wertung der Trümpfe ) versuchen muß , Stiche zu
gebnisse seiner Grabungen berichtet. Er hielt dem Götzen als Opfer
und fragte dumpf : „Wer spricht zu mir ?"
dargebracht
gewinnen . Aufgabe des Gegenspielers ist es, in
worden.
Neuere Ilntersuchungen durch Mediziner machen solchen Fällen baldmöglichst
Da flog schon ein Stein aus der Schleuder seinen Vortrag darüber vor einem christlichen
mit einem hohen
, daß die Kinder weder ver¬ Trumpf
und traf des Philisters Stirn und fuhr hinein Kreise; seine Ausführungen dürften aber auch bei es wahrscheinlich
vorzustechen
uns
und
großes
durch
Interesse
Nachspielen ton
finden
—
denn
brannt
,
die
noch
Funde
in seinen Kopf, t :n der Helm nicht schützte.
wurden, sondern wohl Atout dafür zu
auf dem teil balata geben uns Kunde sowohl in den Krügen,geschlachtet
sorgen , daß die feindlichen
in die man sie noch lebend steckte,
Krachend, daß die l. rde bebte, fiel der Riese
Trümpfe zusammenfallen . Der Alleinspieler muß
erstickt sind.' In israelitischer Zeit hat man der¬
ins Feld. Er lag au\ seinem Angesicht. David aus kanaanitischer wie aus israelitischer Zeit.
natürlich vermeiden , daß er durch dieses Manöver
artig
grausige Funde nicht mehr gemacht, denn —
aber sprang herzu und sprach: „Vier Steine
Von den Kanaanitern ist vor allem die Anlage
blockiert wird , und dafür sorgen , dort an den Stich
kann ich nun für Bär und Löwe verwahren ." einer gewaltigen Stadtmauer zu nennen, die so betonte Sellin in seinem Vortrage — die Ge¬
Dann nahm er mit beiden Händen des Riesen rings tkm den Hügel führt ; ein großes Tor führte schichte von Isaaks „Opferung" zeige uns eben zu kommen , wo er -hoch ge spielte Karten hat.
Schwert und hob es hoch, das dreimal schwerer in die Stadt hinein. Von dieser Stadtmauer , die deutlich, daß die Juden sich sehr schars gegen diese
Kinderopfer gewandt haben.
als er, und schlug das Haupt des Toten ab. vielleicht aus der Zeit um 1600 vor stammt,
Da fegte es wie Sturmwind durch das Herr kann man sich noch heute einen ungefähren Be¬
Die Funde in und um Sichem sind so überaus
griff machen, wenn man die gewaltigen über zahlreich, daß sie hier
der Philister . Sie flohen schreiend über das
Richtige Lösungen der 3 . Aufgabe
aufgezählt
2 Meter langen Böcke sieht, die noch heute er¬ werden können. Ermähnt unmöglich
Feld , weil Goliath nicht mehr war.
sei ein Räucheraltar
Elli Rüben , Bünde ; Fr . Louis W' ertheim , M.Saul aber stand auf einem Hügel und sah halten sind. Im Innern eines zweiten östlichen aus israelitischer Zeit ; er weist die vier Hörner
lag ein großer freier Raum, der etwa auf, die sich an jeder Ecke befanden (vgl. 2. Buch Gladbach ; Dr . Fritz Oettinger , Regensburg ; Erna
es, und sein Sohn Jonathan war neben ihm. Tores
10X12 Meter mitzt. Hier, „in den Toren", wie
Mos., Kap. 27,2).
Cohn , Hamburg ; M. Seefeld , Berlin ; Max Redeies
Es wogte unten , das ganze Lager der Philister
in der Bibel heißt, wurde Gericht abqehalten, hier
Bros. Sellin hofft in diesem Jahre seine Aus¬ meier , Sondershausen.
wurde Israels
Beute, nichts hielt die fand der Markt statt, hier
spielten
sich
alle
wich¬
grabungen
bei Nablus ' fortsetzen zu können. Die
Fliehenden , der Sieg war ungeheuer.
Doch der König starrte ins Wesenlose. tigen und bedeutenden Vorgänge ab. — Weitere weiteren Ergebnisse dieser Graounqen dürfen
Ausgrabungen förderten die Fundamente eines
wohl auch von uns mit Spannung erwartet
Seine Krone wurde bleich, denn es dtinkelte. kanäanitijchen
Tempels zutage, die 20 Meter lang werden.
Rudolf Melitz.

¥

Die Vorzeit spricht

CS

Standesamt fuhren, um Mann und Frau zu werden. Diese Unter¬
Steindamm und in der Dismarckstraße; manchmal konnte man sie
redung lastete auf Walter den ganzen Tag , er begriff es selbst
auch
wohlgelaunt in einer der Konditoreien mit einer Freundin
nicht, da er sein Judentum doch nicht für so' wichtig nahm.
sitzen sehen, Torte essen und ihre täglichen kleinen
Sorgen bereden.
Aber in dem Augenblick, als der Beamte in seiner spitzen und
Nur
von
der
einen
Sorge,
der
Angst
um ihren Sohn, der un¬
unverständlichen Sprache sie als Ehegatten bezeichnete,' als sie
begreiflicherweise mit seiner Freundin in Dänemark weilte,
beide ihre Namen unter das Protokoll setzten
, sah Walter die
konnte sie niemandem erzählen. Dies trug sie in sich, weinte und
anklagenden und traurigen Augen seiner Mutter vor sich.
seufzte viel vor sich hin und mußte allein damit fertig werden.
Als
Warum ist denn keine kirchliche Trauung ? fragte
sie eines Nachmittags von einem Teekränzchen nach
alter
Hause
kam,
tauber Verwandter der Rasmussens. Walter verstandein
war sie so erschöpft, daß sie sich vor dem Abendessen hinlegen
es zum
Glück nicht, aber die junge Frau Eva Heller drehte sich herum
müßte. Sie schlief bis in die Nacht hinein, wachte schweißgebadet
und
machte ein mißbilligendes Gesicht.
auf, bekam einen heftigen Hustenanfall, mußte sich ein wenig er¬
Als sie bei der Hochzeitstafel saßen, und der helle Wein
brechen, so daß der Hausarzt sofort geholt wurde. Er
stellte eine
wärmte und einen Uber alles hinweghob, in das Blut stieg, den Lungenentzündung fest und eine Temperatur von 39,b Grad.
Sinn schwer und leicht zugleich machte, da hatte Walter ' seine
Drei Tage war ihr Befinden so schlecht
, daß Dr . Simon daran
Liebe wiedergefunden, neu gefunden, denn Eva saß als seine Frau
denken mußte, die Familie zu benachrichtigen. Er telegraphierte
neben ihm, und ihm schien, als ob der Sinn seines Lebens erfüllt
an Walter Heller und riet ihm zu einem
Besuch.
sei. Eva und Walter sahen sich an. Sie sahen durch sich hindurch,
Walter fand das Telegramm gerade, als er sofortigen
von der Hochzeits¬
in ihr Herz, in die Zukunft, die hell und festlich dalag, wie das
reise
zurückkam
. Er erschrak sehr, fühlte irgendwie eine
weite Meer . . .
reiste sofort ab und saß betäubt und schlaftrunken die ganzeSchuld,
Stacht
„Es wird schön werden . . flüsterte Eva , und Walter legte
in seinem Coupe.
seinen Mund auf ihre Hand.
Es war ihm, als ob er träumte , a'G er auf dem morgenstillen
Dann erhob er sich, ging zum Flügel und spielte, berauscht von
Bahnhofsplatze eine Droschke nahm, um in die Wohnung
der
Wein, Liebe und Glückseligkeit
, den 'Hochzeitsmarsch
Mutter zu gelangen.
.
geigte
voll Hingebung, der junge Hovgard blies dezent und Nina
stimmungs¬
Eine Krankensckuvester öffnete, kannte ihn nicht, begriff aber,
voll und Walter ließ den Flügel aufrauschen.
wer es war . Dr. Simon kam gerade aus dem Krankenzimmer:
Die Gäste hörten zu; sie waren still und
„Herr Heller . . . es ist gut, daß Sie gekommen sind. Sie brauchen
das
Talent des jungen Ehemannes, das Spiel Ninasbewunderten
und die Geschick¬ nicht zu erschrecken
, wenn Sie Ihre Frau Mutter sehen, diese
lichkeit des Trompeters . Sie hörten den Marsch erklingen, und
Krankheit nimmt sie sehr mit ; es ist kein Anlaß zu verzweifeln
...
ahnten nichts von dem Moll-Klang , der diesen Hochzeltsmarsch das Herz arbeitet gut, . . .
wir hoffen, die Pneumonie zu lokali¬
durchzog. Eva hörte ihn, in der Musik und in sich selbst; sie hatte
sieren." Dann verabschiedete sich der Arzt und Walter ging zu
aber keine Furcht, sie legte ihre Hand auf die ihres Mannes und
seiner Mutter.
flüsterte unhörbar : ich will ihn in Dur verwandeln . . . ich bin
Sie lag da, hatte gerötete Wangen und trockene aufgesprungene
stark genug dazu . . .
Lippen. Ihre Augen waren durch das Fieber noch
größer ge¬
worden, ihr Ausdruck war angstvolle Frage . Frau Martha
sah,
Fünftes Kapitel.
umrahmt von ihren dunklen Haaren, sehr schön aus ; doch war
diese Schönheit etwas beängstigend.
Warum?
Schwester Maria hatte die Hand der Kranken ergriffen und
Frau Martha Heller war immer eine gesunde Frau gewesen. fühlte den Puls . „Es geht schon besser,. . . weiter so brav
bleiben",
Sie litt kaum an Erkältungen, und die Kopfschmerzen
sagte sie mit freundlich-leerem Lächeln.
, die sie in
um die Fieberkurve einzuzeichnen. Dann ging sie an den Tisch,
der ersten Zeit ihrer Ehe gequält hatten , waren selten geworden.
Sie war eine .',3jährige, noch jugendlich aussehende Frau ,
Martha Heller sah ihren Sohn an : „Lieber . . . lieber Junge !"
wohl hoffen konnte, einen langen und gesunden Lebensabenddie
Walter küßte ihre Hand, streichelte sie und sagte, daß er sich
zu
freue,
verbringen.
hier zu sein. Nun müsse sie schnell gesund werden. Die Kranke
Nachdem sie einen einsamen Winter verbracht hatte, fühlte sie
lächelte, es schien, als ob sie ihren Sohn etwas fragen wollte, aber
sich im April fiebrig und matt, so daß ihr Hausarzt
sie bewegte nur lautlos die Lippen.
Dr
.
Simon
zu einer Reise nach dem Süden riet. „I ^. ich passe schon auf.
Walter dachte darüber nach, auf welche Weise er jetzt von sich
Doktor. . . aber Erholungsreisen kann ich mir nicht leisten." Herr
und
seiner Frau erzählen könne. Aber er wußte nicht, ab er eine
Frau Martha Heller schonte sich ein wenig, ging aber bc. dem
solche Nachricht der Kranken zumuten könnte. Er brachte
kein Wort
neblig-milden Wetter spazieren, besichtigte die Auslagen am heraus ;
er lächelte verlegen und, wie es ihm schien, etwas dumm.

„Wir sind . . . ich bin gerade aus Dänemark zurückgekommen
...
es war sehr schön dort, Mutter ." Walter wußte
nicht weiter, er
saß da und hätte am liebsten seine Mutter umarmt und
erzählt,
daß Eva seine Frau sei . . . und daß alktzs so wunderschön wäre.
Aber er wagte es nicht; er beschloß, den Arzt nachher um Rat
zu fragen oder vielleicht den Konsul.
Nach einer halben Stunde bat Schwester Maria Herrn Heller,
seine Mutter einige Stunden schlafen zu lassen.
Als er den Korridor betrat , sah er, daß zwei Männer in die
Wohnung kamen, die Sauerstofflaschen auf den Armen trugen.
Walter starrte die Männer an, bis er begriff : Es stand doch sehr
schlecht um seine Mutter . Er fühlte den Wunsch, mit
irgend¬
jemandem zu sprechen, aber der Arzt war nicht da.
Walter konnte es im Hause nicht mehr aushnlten ; er war so
übermüdet, daß er weder sitzen noch stehen konnte. Er lief durch
die Räume, bis er es satt hatte ; dann nahm er seinen Hut
und
Mantel und,eilte auf die Straße.
Wie von einer wahnsinnigen Angst gepackt, läuft er durch
Straßen ; er gelangt bis ins Zentrum der Stadt , fitzt plötzlich die
im
Cafe „Rathaus ", sieht Damen unglaubliche Mengen von Kuchen
verschlingen. Er findet es ekelhaft, der ganze Betrieb widert ihn
an. Er bestellt beim schläfrigen Kellner eine Tasse Kaffee, sie ist
so heiß, daß er sich beim Trinken die Zunge verbrennt.
Er denkt: Mutter darf nicht sterben, bis mein Kind auf der
Welt ist. Und mit einem Male packt ihn die Angst
um Eva so
sehr, daß er den Kellner fragt, ob inan hier Ferngespräche
führen
könne. Da der Kellner sagt: „Die Post ist doch gegenüber",
läßt
Walter es sein. Er sitzt da und in ihm ertönt Musik, die Melodie,
die er langst vergessen hatte , die aus seiner Hochzeit gespielt
wurde, die traurige , sinnlos-aufwühlende Musik seines Hochzeits¬
marsches erklingt in ihm, während er denkt: Mutter stirbt.
Er steht auf, geht auf die Straße , stößt Menschen an. murmelt:
„Verzeihung" oder „Pardon " ; dann steht er auf dem Postamt,
nimmt ein Telegrammformular und schreibt an Eva : „Mutters
Befinden hoffnungslos." Er gibt das Telegramm dem Beamten,
bezahlt ohne es zu wissen, geht fort. Draußen besinnt er
: Eva
wird sich zu sehr aufregen . . . sie darf das Telegramm sich
nicht be¬
kommen.
Walter geht zum Sckialter zurück, er redet mit dem Beamten,
bittet ihn. nachzuforschen
, ob es nicht doch möglich sei. das Telegramm zurückzubekoinmen
, er möchte es doch versuchen.
„Was denken Sie denn, mein Herr . . ., bei uns wird schnell
gearbeitet. Sehen Sie mal", der Beamte zeigte im
buch irgendeine Stelle , „sehen Sie mal . . . das ist Eintragungs¬
ja schon vier
Uhr fünfunddreißig Minuten , es ist längst durchgegeben.
. . da
kann man nichts mehr machen."
(Fortsetzung folgt.)

7. Mai 1936
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Ein Jude als Vogel
Von SCHOLEM ALECHEM

Ntn 13. Mal 1936 sind zwanzig Jahre verangen , seit der „ jüdische iviark Twain " >» Kopcn»
aaen die yiiifu’it oefrtjloffcu hat . Seine Dichtungen
sind seitdem durch die ganze Weit gegangen . Sein
Humor , der »nt einem Auge ivetnt und mit dein
anderen lacht, ,cin gütiges Herr lind uns in seinen
Nomanen und Skizzen, in seinen -Schilderungen
des oftjiidischen Volkslebens bis zur Stunde gegen¬
wärtig und unverloren . (Sr ist einer der Klassiker
dcS jiddischen geworden und geblieben . Zn seinem
zwanzigsten Todestag bringen wir eine seiner Er¬
zählungen znm Abdruck.

Mein Großvater Mojsche-Josi hatte sehr viel
Juden von dazumal, den Ehassidim von
dazumal, den Kabbalisten von dazumal und auch
— wohl zu unterscheiden! — den Gutsherrn von
dazumal zu erzählen, wie diese mit den Juden
umgingen.
Eine solche Geschichte hat sich mir besonders
tingeprägt.
Die Geschichte war schon lang vorher passiert,
noch zu seines Großvaters Zeiten, des alten
Hamarnik, er ruhe in Frieden . Warum nannte
man ihn Hamarnik ? Weil das Dorf Hamarni
hieß, wo er wohnte, wo er die Mühle in Pacht
hielt. Im selben Dorf wohnte noch ein Jude,
Nojach mit Namen, der die Schenke gepachtet
hatte. Dieser Nojach war ein sehr gottesfürchtiger Mann , Tag und Nacht im Gebet und über
den Psalmen . Die Schenke führte sein Weib.
Seine ganze Mitarbeit bestand darin , im Kutshof den Pachtzins zu zahlen und die Wirtschaft
von einem Jahr aufs andere, zu pachten. Sein
Lebtag hatte er Angst, daß nicht jemand käme
und ihn in der Pacht überbiete, denn Inter¬
essenten gab's die Menge, obwohl die Schenke
nur recht knapp Verdienst brachte, nur eben ge-'
rade das Auskommen, zumal er doch ein Fami¬
lienvater mit vielen Kindern war.
So kommt er wieder einmal zum Gutsherrn,
die Pacht zu verlängern und trifft eine Menge
Gaste an, eine ganze Gesellschaft. Nach dem
Mahl macht man sich auf und will der Diode
gemäß auf die Jagd gehen. Die Pferde stehen
schon bereit und Kutschen und Kaleschen und
Kabriolets und Hunde aller Art und Jäger
mit großen Federbüschen, ein prächtiger Aufzug.
Alles somit fix und fertig zum Ausbruch.
„Nicht gerade die richtige Minute getroffen",
denkt Nojach, „der Herr wird wohl jetzt nicht
von der Pacht reden wollen."
Zum Schluß stellt es sich heraus , daß er sich
geirrt hatte. Wie nämlich der Gutsherr sich ge¬
rade aufs Pferd schwingen will, erblickte er den
Juden, gebückt zur Seite stehend, iv seinen zer¬
setzten Kleidern. Da ruft er ihm lustig zu:
„Ah! Was macht deikn der Herr Pächter ?"
Darauf spricht Nojach so und so:

„Halten zu Gnaden, wegen der Schenke bin
ich gekommen."
Der Herr bricht in Lachen aus , — sie hatten
alle einen tüchtigen Schluck getan, — und meint:
„Auf wieviel Jahre willst du die Schenke?"
Spricht der wieder: „Wenn es nach mir ginge,
auf einige Jahre , aber wie es nun schon bei dir
Sitte ist, wie es dem Herrn Grafen gefällt . . ."
Und der Gutsherr läßt ihn gar nicht aussprechen
und meint:
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Neugier halber versetzt er : „Wieviel Zeit gibst
du mir, ntich zu bedenken?" Draus erwidert der
Herr ganz ernst: „Eine Minute ." — Eine Mi¬
nute. nicht mehr. „Du kannst wählen", setzt der
Herr hinzu, „entweder du kletterst aufs Dach und
machst den Vogel, oder du wirst schon morgen
aus der Schenke hinausgeworfen." Dem Juden
fiel's schwer auss Herz. Was anfangen ? Mit
so einem Herrn ist nicht zu spaßen, und besonders,
wenn er sieht, daß der schon Leitern herbeitragen
läßt — scheint doch, das ist gar kein Spaß ? Da
wendet er sich noch einmal an den Herrn : „Wie
wird's aber, wenn du mich. Gott behüte, wirklich
triffst?" Die Herren brüllen schon vor Gelächter,
und Nojach bleibt ganz verdattert stehen. Er
weiß nicht, ob der Herr sich bloß über ihn lustig
macht, oder ob er's ernst meint. Aussehen tut 's
ganz nach Ernst, denn man befiehlt ihm, im
Augenblick aufs Dach zu klettern oder nach Haus
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Sonnabend
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Hamburg .
Berlin .
Königsberg
Leipzig .
Breslau . .
München .
Stuttgart

. . . 20 .59
20.33
Pr . 20.21
20.34
. . . 20 .14
. . . 20 .22
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. . . . 20.33

Frankfurt M . . . 20.50
Köln .
20.54

Sonntag
18. Jjar
10. Mai
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Jirmejahu"
Kap. 31,7—17
Zujubelt Jaakoh in Freude,
Und jauchzet hei der Völker Haupt!
Preist laut und sprecht:
»Hilf, Ewger, deinem Volk,
Dein Rest Jisraels!'
Ich, ja, ich bring sie aus des Nordens Land,
Hol sie zusammen von der Erde Fernen,
Den Blinden drunter und den Lahmen,
Die Schwangre und Gebärende mitsammen,
Sie kehren in gewaltger Schar hierher zurück.
Mit Weinen kommen sie,
Und unter Flehen bring ich sie herbei,
Geleite sie zu Wasserbächen,
Auf gradem Weg, darauf sie nimmer straucheln. .
Denn ich bin Jisrael zum Vater worden,
Efraim ist mein Erstlingskind.
Vernehmt des Ewgen Wort, ihr Völker,
Und kündets auf den Seelanden der Ferne
Und sprecht:
Der Jisrael zerstreute, sammelt es
Und hütete wie der Hirt die Herde.
Weil ausgelöst der Ewge Jaakob,
Befreit ihn aus des Starkem Hand.
Sie kommen, jubeln da auf Zijons Höhe,
Und strömen zu des Ewgen Segen hin,
An Korn und Most und ölsaft,
An jungen Schafen und Rindern.
Da wird getränktem Garten ihre Seele gleich,
Nicht ferner solln sie schmachten.

Dann ist die Jungfrau froh heim Flötenspiel
Mitsammen Jünglinge und Greise.
In Wonne kehrt ich ihre Trauer
Und tröste und erheitre sie vom Leid.
Ich tränk mit Mark der Priester Seele,
Mein Volk wird meines Segens satt,
Ist des Ewgen Spruch.
So spricht der Ewige:
Horch, Klage klingt in Rama,
Ein bitterlich Weinen!
Rahel beweint ihre Kinder,
Läßt nimmer sich trösten
Ob ihrer Kinder, die dahin.
So spricht der Ewige:
Spar deiner Stimme Weinen,
Und deinen Augen Tränen!
Denn Dank gibts dir zum Lohn,
Ist des Ewigen Spruch,
Sie kehren heim vom Feindesland!
Es gibt ein Hoffen dir zur Zukunft,
Ist des Ewigen Spruch:
Zu ihrer Markung kehren heim die Kinder!
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(Deutsch von A. Suhl .)

KUNST UND KÜNSTLER
Die Warschauer Pianistin Rosa Etkin,
Schülerin von Prof . Mayer - Mahr, hat
soeben mit starkem Erfolg erstmalig in Paris
konzertiert. Die Pariser Presse hebt rühmend die
eindringliche Wiedergabe der deutschen Meister
I . S . Bach, Mozart , Brahms durch die junge
Polin hervor. — Rosa Etkin wurde bei ihrem
vorjährigen Auftreten im .Berliner , Frankfurter
und Mainzer Kulturbund stürmisch gefeiert.
★

In Mailand hat der von seiner künstlerischen
Tärigkeit in Berlin bekannte Pianist Hans B a e r
eine Einrichtung ins Leben gerufen, die vielleicht
bestimmt ist. Vorbild für sämtliche Institutionen
in großen Städten des Auslandes zu werden.
Der „Eircolo musicale letterario " ist aus der
Tatsache heraus entstanden, daß es weder in Rom,
Ter dritte Band der „Deutschen Bibel ", die
wie Baer selbst erfahren mußte, noch in Mailand
iin Verlag I . Kaussmann (Frankfurt a. M .)
eine Stelle gab, an der sich aus Deutschland dort¬
unter der Redaktion von H. Torcvner erscheint,
wird zur Zeit vorbereitet . Wir brinaen aus dem
hin eingewanderte Juden treffen konnten. Es ge¬
Werk eine Stelle aus Jirmejahu zum Vorab¬
lang, in Mailand einen solchen Klub zu be¬
druck.
gründen, und es zeigte sich bald, daß er nicht nur
ein Treffpunkt der deutschen Juden , sondern aller
nicht
in. Italien einheimischer Juden geworden
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ist, wie sichz. B. dem Eircolo Glaubensgenossen
aus Polen und Oesterreich angeschlossen haben.
Für die Monate März und April liegen be¬
„Gut, dieses Mal sollst du sie zum selben zu gehen und sich aus der Schenke zu scheren.
reits
fertig gedruckte Programme in deutscher
Zins wie immer auf zehn Jahre gleich bekommen, Sie stehen auf dem Sprunge , die Herren. Und Sprache
spezifisch jüdische Themen herrschen
aber unter einer Bedingung : — mußt mir ein er will schon nach Hause gehen, aber da stellt vor. Es vor,
wird u. a. über „Palästina vom Tempel
Vogel sein."
er sich vor, was ihn zu Hause erwartet , er ist bis heute" oder über „Hiob" oder
„den Ent¬
Der Jude starrt ihn an : „Was meinst du ein Familienvater mit vielen Kindern, da wen¬ wicklungsprozeß in der Jüdischen über
Geschichte
" ge¬
damit, dir ein Vogel sein?"
det er sich wieder um und beginnt, den Guts¬ sprochen. Daneben ist an jedem Sonnabend eine
Darauf der Gutsherr : „Ganz einfach, du herrn anzuflehen, er soll ihm doch, wenigstens Sonderoeranstaltuna meist musikalischen Inhalts.
machst dich hinauf", spricht er, „aufs Dach von dein
einige Minuten Zeit lassen, sein Sündenbekennt¬ So spielte vor kurzemeine 14jährige Pianstin,
Stall dort und stellst dich als Vogel auf, und ich", nis zu sprechen. Drauf der Herr : „Gut, eine Renate Guggenheim
aus Frankfurt a. M.,
spricht er, „ziele auf dich und versuche, ob ich dich Minute gebe ich dir noch, dein Sündenbekenntnis
Schülerin des Professor Maestro Martinotti . Es
genau in den Kopf treffe. Hast's begriffen?" zu sprechen." Eine Minute ? Was kann ein Jude
Handelt sich Hier, wie mitgeteilt wird, um dp be¬
Die Herren brechen in ein stürmisches Gelächter in einer Minute beten, außer das Höre Israel!
sonderes bemerkenswertes piarnstifches Talent,
aus , und der Jude zwingt sich und lacht mit. Er Und besonders noch, wenn man ihn schon auf die technisch weit fortgeschritten und überraschend reif
denkt: „Der Herr treibt seinen Scherz, hat einen Leiter stößt. So sagt er denn das Höre Israel
in der Auffassung. Auch juristische und literarische
Schluck über den Durst getrunken . . ." „Na also",
und fängt an, die Leiter hinaufzuklet'tern und die Vorträge gibt es, so sprach z. B. Prof . Guido
fragt der Herr, „ist's abgemacht?" Und Nojach Tränen stürzen ihm ans den Augen. . Was soll Lodovico Luzzato in deutscher Sprache über
denkt: „Was soll man darauf antworten ?" Und er tun ? Ein Verhängnis vom Himmel! Ein Heinrich Heine.

So wundersam jedoch dies alles von dem Lehrer erklärt wurde,
genügte es doch nicht, in Reka das Gefühl der Freude zu wecken,
daß auch sie zum auserwählteu Volke gehörte. Dazu lachte der
junge Lehrer zu viel, kniff ihr auch meist in die Backen, wenn er
an ihr Pult kam. und sagte: Junge Schönheit! zu ihr, wenn er
sie ansprach. Dabei leuchteten seine Blicke bewundernd, und an¬
statt zu ihm aufschauen zu können, mußte Reka fast einen Wider¬
willen gegen ihn und seine Freundlichkeit empfinden, zumal Heim¬
berg, als die Rede auf den schmissigen jungen Lehrer kam, eine
abschätzige Bemerkung fallen ließ.
So ' kam in Reka gar nicht das Verlangen auf. eine Religion
wie einen Schatz ganz für sich zu besitzen. Niemand förderte' des
Kindes Sinn für Erbauung . Alles war dazu angetan , Reka in
die Leere eines inhaltslosen „freidenkenden" Judentums zu
drängen, in der ein Kind sich niemals wohl fühlen kann.
Sie lernte bald ebenfalls den Lehrer auszulachen, was sie mit
Doch wcichmütige Gedanken behelligten sie nur von Fall zu
einem Schmerz im Innern tat , denn sie verwand es nicht, daß Fall . Sie wurde größer und vernünftiger , die Schule war mit ihr
gerade ihr Religionsunterricht so wenig liebenswert war,
einigermaßen zufrieden. Unter Anpöbelungen hatte sie weniger
während die Kinder in ihrer Schule immer freudestrahlend von in der Schule zu leiden, da ihr Aussehen ihren Glauben förmlich
dem ihren zurückkamen.
versteckte. Ucberdies wußte sie sich, handfest wie sie war . selbst
Noch erwas peinigte sie im neuen Unterricht: die hebräischen zu verteidigen, wenn trotzdem Menschen sie zu kränken versuchten.
Laute, die ihr fremd klangen. Sie fühlte sich, wie als kleines
Zwar hatte im Religionsunterricht der Lehrer gewechselt, doch
Kind, wieder erschreckt vorm Gebet, aber diesmal , weil ihr das
waren die Fehler und Abneigungen schon zu tief in ihr ver¬
Unverständliche noch unverständlicher gemacht wurde. Aus dieser wurzelt, als daß Strenge und Tüchtigkeit sie auszurottcn ver¬
mochten.
?,eit stammte der Widerwille gegen diese schwerste aller Sprachen.
Ja , wenn zu Hause Hilfe dageivesen wäre. So beschränkte sich alles
Es betrübte sie, daß der um sie bemühte Lehrer sich oft über
nur auf den knappen Unterricht, in dein der Lehrer die Kinder sie ärgerte rind meinte: „Du stellst dich an, als wenn du über¬
ungeduldig anschrie, wenn sie Aufklärung von ihm wollten. Was
haupt kein Jude wärst! Du siehst ja auch gar nicht so aus . . ."
bei Reka fehlte, war die elterliche Liebe, die jene heilige Sprache
Sie aber konnte weder das eine noch das andere ändern. Trotz¬
in einem ganz anderen Licht erscheinen ließ, als ein Lehrer.
dem stellte sie sich einmal vor den Spiegel und beschaute sich ihr
Wenn' Reka hilfesuchend zu Hause mit dem Buch zu Heimbergs Gesicht. Sie kannte nun den Unterschied zwischen ihren Glaubens¬
kam, schickte einer sie zuin anderen, und wenn man sich endlich zum genossen und den anderen. Sie beobachtete die jüdischen Kinder
steifen entschloß, räusperte man sich und begann, selbst schon im scharf und stellte sich zum Vergleich daneben.
Kampf mit langvergessenen Gebeten, mühsam zu lesen, was R : ka
Aber, so sagte sie sich, wenn ich genau so aussähe, ich könnte
mehr abschrcckte als anlockte.
doch kein Hebräisch fließend lesen!
Frau Ruth hatte ohnedies nie Talent und Lust zum Lesen
Vor dieser Logik verstummten ihre eigenen Zweifel.
der heiligen Bücher gehabt, und alles widerwillig Angelernte
Als sie die Grundschule fertig hatte und man sich bemühte, für
aus dem Elternhaus verlernt.
sic eine passende andere Schule zu suchen, sprach sie ihren Wunsch
Diesmal konnte Reka nicht zur Köchin flüchten, sie mußte sich aus , aber nicht bittend, sondern, entgegen ihrer sonstigen Art, fast
allein mit all dem Schweren plagen, und je mehr sie lernte, um so rauh und unfreundlich:
„Ich will in keine Schule mehr . . ."
schwieriger schien ihr das Ganze.
Anders war es ja im biblischen Unterricht . Den erteilte ein
Erst lachte man sie aus , dann wurde man stutzig und vermutete
flottaussehender junger Herr, der sich auf das vorderste Bänkchen das Rechte: Das Kind litt heimlich.
setzte, und ein Buch in der Hand oder aus dem Kopf erzählend,
Was es mar, erfuhr man nicht von ihr, sondern von anderen.
vor den Kindern die weite, große Geschichte des jüdischen Volkes Reka fürchtete, noch mehr solcher glattgescheitelten Kameradinnen
ausbreitete.
wie jener zu begegnen, die ihr aus dem ersten Schuljahr die
Da kam das Paradies , es erstanden in ihm die ersten Men¬ bitterste Feindschaft nachtrug, um sie mit spitzen Reden zu kränken.
schen,die Sünde kam zu ihnen in Gestalt der Schlange. So glaub¬
Obwohl Reka das Mädchen nie beachtete, so war ihr der Ge¬
würdig und überzeugend kam es aus seinem Mund, daß cs den danke schon peinlich, in einer anderen Schule ihm oder einem ähn¬
Kindern einlcuchten mußte, daß das jüdische Volk ein Volk der lichen wieder zu begegnen. Deshalb wünschte sic sich aus der
Treue und des Glaubens sei.
Schule und damit ganz fort aus der üblichen Umgebung.
ALICE LANDS

Familienvater mit vielen Kindern, wahrschein«
lich ist's ihm beschieden
, zur höheren Ehre Gottes
umzuküinmen. Und vielleicht hat Gott Erbarmen
und läßt ein Wunder geschehen? Wenn Gott
will! . . . Hatte ein großes Gottvertrauen , —
die Juden von dazumal ! Aufs Dach geklettert,
hörte er nicht auf, leise das Höre Israel zu
beten und zu weinen, die Tränen flössen ihm nur
so und immer noch hatte er das Vertrauen auf
Gott nicht ganz verloren , vielleicht wird der
Himmel Eroarmen haben. Wenn Gott will ! . . .
Der Gutsherr hat derweilen aber keine Zeit.
Sie stehen alle auf dem Sprung , die Herren.
Da befiehlt er ihm, er solle grade stehen —
stellt Nojak sich grade. Dann befiehlt er ihm,
sich vorzubeugen. — beugt Nojach sich vor. Die
Arme auszubreiten — breitet Nojach die Arme
aus . Einen Vogel zu machen, — macht Nojach
einen' Vogel . . . Und der Herr — ob er es nun
wirklich ernst meinte, oder ob er nur seinen
Scherz trieb und Gott es dahin führte, daß ein
Ernst daraus wurde — er schoß und traf Nojach
direkt in die Stirn hinein, und Nojach fiel um,
wie ein abgeschossener Vogel und kullerte vom
Dach herunter. Und noch denselben Tag wurde
er begraben. Der Gutsherr aber hielt sein Wort.
Zehn Jahre nacheinander ließ er die Witwe in
der Schenke, wieviel ihm auch nicht von anderen
an Pachtzins geboten wurde — ja, die Guts¬
herren von dazumal!

Frau Ruth aber fand diesmal den Ausweg, denn in die Schule
mußte Reka schon gehen. Sie kannte von der Jugend her ein
Pensionat , in dem 'eine Freundin ein Jahr untergebracht war.
Dort sollte es nach ihrer Ansicht geradezu wunderbar sein für alle
Mädchen, gleichviel welchen Klaubens.
Das Pensionat befand sich allerdings in einem deutsch¬
schweizerischen Ort , der in malerischer Umgebung lag und dem
blassen Kind Reka zuträglich sein mußte.
Ohne sich es einzugestehen, war man über diesen Ausweg froh.
Frau Ruth hatte nicht das Talent , dem aufwachsenden Kinde ganz
die Mutter zu ersetzen, und fühlte sich schuldig an dessen traurigem
Gesichtchen.
Trotzdem wunderte sie sich, wie kaltblütig sich Reka von der
bisherigen Heimat löste. Eine gewisse Enttäuschung blieb in der
Frau , über die sie schlecht hinwegkam, als sie das Kind eifrig und
freudig die Koffer packen sah. Ob es' Undank war ? Frau Ruth
verneinte sofort, aber es pickte doch noch wochenlang nach Rekas
Abreife in ihr, und nun erst fehlte ihr das Kind, als ' es weg war.
Reka hatte Abschied genommen, der mit Tränen und offenem
Kummer nicht die geringste Aehnlichkeit hatte . Still wie alles bei
ihr. vollzog sich diese Wandlung , und ihr resigniertes Sichabfinden
IieRjte Außenstehenden als kühl erscheinen'.
Sie fuhr mit Onkel Heiinberg durch fremde Gegenden, von
denen sie bisher keine Ahnung hatte . Die Erkenntnis , daß es eine
Welt voll Schönheit gibt, stieg in ihr auf. ' Nicht nur aus ab¬
gezirkelten Straßen und gelegentlichen langweiligen Landsommer¬
frischen bestand die Erde. Mit jedem Kilometer kam Neues, viel¬
leicht Schöneres. Da sie allein nicht mit dem auf sie Eindringen¬
den fertig wurde, fragte sie. Als sie jedoch merkte, daß dem Onkel
die Zeitung wichtiger war , ließ sie ihn ungeschoren und wurde
allein mit allem fertig. Sie sagte sich klug, daß sie dies später
auch alles allein finden mußte, 'wenn sie ohne den Onkel in der
fremden Schule war . Denn Fremde zu fragen, war nie ihre Art.
Ihr gefiel die neue Welt . Sie barg gar viel Schönes. Was
von den Eindrücken haften blieb, war vor' allem ein dichter Wald,
der bläulich schwarz wie eine dunkle Hand an ihr vorbeiglitt , dann
wieder ein unendlicher See und schließlich die Bergwelt.
Dann schlief sie ein, als es immer schöner wurde, und lebte
im Traum die Reise in ein Land, das es hier auf Erden nicht gab.
Tödlich erschrak sie, als der Onkel sie tüchtig rüttelte , weil sie
gar nicht aufwachen wollte. Jetzt kam noch eine Station , dann
war man am Ziel , erklärte Heimberg, man durfte doch nicht allzu
verschlafen ankommcn!
Eine leichte Angst krach in Reka.
„Nimm mich wieder mit !" bätte sie gern aesagt. als sie mit
Heiinberg auf dem großen Bahnhofsperron stand und fremde
Laute harte, deren Klang sic nicht kannte.
Heiinberg ahnte des kleinen Mädels Befangenheit. Er
tröstete sie.
Du. .kommst
in eine deutsche Pension, dort sind lauter deutsch-'
Madel
.

Nr. lf

„JUdlscheBlbllotha

Heines Freund
Zum 125 . Todestag

von Alexander

Weill

Obgleich Heine oft auch über seine Freunde
und Bekannten die Lauge seines Spottes ergötz,
hatte er das Glück, zu ihnen drei Persönlichkeiten
zu zählen , die sich ihm in unwandelbarer Anhäng¬
lichkeit über den Tod hinaus verbunden fühlten:
Heinrich Laube , Alfred Meitzner und Ferdinand
Hiller . Ein Beweis dafür , welche Anziehungs¬
kraft Heine nicht allein als Dichter, sondern als
wahrhafter und gutherziger Mensch auf seine Um¬
welt ausübte , Zu seinen ältesten Pariser Be¬
kannten gehörte auch der Schriftsteller Alexander
Weill . der aber mehr als Schützling denn als
Freund des Dichters hervortritt.
Da über das Leben Weills , der vor
1 2 5 I a h r e n am 10. Mai im elsüssischen Dorfe
Schirrhofen geboren war , manche irrigen Be¬
hauptungen verbreitet sind, dürfte es wohl von
Interesse sein, seine vielseitige Betätigung als
Schriftsteller und seine Beziehungen zu' Heine zu
verfolgen . Als armer Talmudjünger , voll reichen
hebräischen Wissens, aber auch mit offnem Blick
ins Leben schauend, kam Alexander Weill über
Savern und Metz nach Frankfurt a . M ., wo er sich
die Gunst Dr . Michael Creizenachs erwarb und
ich unter Anleitung seiner Söhne und des Frankurter Rabbinats dem Talmud - und Sprachentudium widmete . Im Vorwort seines Buches
„Mose und der Talmud " schildert er selbst an¬
schaulich, wie es ihm trotz größter Entbehrungen
gelang , sich eine Fülle allgemeinen Wissens 'an¬
zueignen , wie er im wetteren Verlauf seiner
Studien der rabbinischen Laufbahn entsagte und
später als Sprachlehrer und Journalist eine ihm
zusagende Tätigkeit fand.

später an seine „ Matratzengruft " gebannten
Dichter lockerte sich jedoch infolge von Differenzen , die zwischen der Frau Weills und Ma thilde Heine entstanden waren . Schlietzlich zog sich
der Dichter, der anfangs in Weill einen Gesinnungsgenossen erblickt hatte , ganz von ihm
zurück, als Weill nach dem Staatsstreich vom
2. Dezember seine politischen Ansichten änderte
und ein eifriger Anhänger des zweiten Kaiser reichs wurde . Doch befand sich Alexander Weill
auch in dem Häuflein Leidtragender , die am

In der Folgezeit gehörte Alexander Weill , der
bald gls vielseitiger Schriftsteller und Korrespon¬
dent sehr geschätzt wurde — er schrieb autzer 1er
volkstümlichen „Geschichte
des Bauern¬
krieg s ", Romane und Elsässer
Dorf¬
geschichten
zu—,
den ständigen ^ Gästen
Heines , dem er manche Gefälligkeit erweisen
konnte. Das freundschaftliche Verhältnis zu dem
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20. Februar 1k.'»6 an einem kalten nebligen
Wintertage die Gruft auf dem Friedhof Montmartre umstanden , in die die Hülle des unsterblichen Dichters zur ewigen Ruhe gebettet wurde,
Alexander Weill , der am 10. April 1808 starb
und den Dichter also um über vier Jahrzehnte
überlebte , hatte sich im Laufe der Zeit einen
großen Ruf als Mittler des deutschen und französischen Geistes erworben . Er entwickelte in
allen Gattungen der Literatur eine fruchtbare
Tätigkeit . Rächst seinen bibelkritischen Schriften

Die IF<ahnen

llsiraells

Zu einem Relief von der Fassade des Goldmark -Saals / Entwurf : Dipl .-Ing. Bela Tauszig
und Siegmund Roth (Budapest)

Die ersten Kapitel des 4. Buches Moses
(Rumeri ) erzählen von den Zügen der Israeliten
durch die Wusle, von der Lagerordnuna und den
Trägern der zusammenlegbaren Stiftshütte . Das
Feldzeichen
für jeden Stamm , von denen je
drei zu Osten. Westen, Süden und Norden des die
Bundeslade tragenden Stammes zogen, war die
„Fahne"
(
Degel
).

Anlehnend an 1. Buch Mos. -10, den Abschiedsfegen Jakobs , in welchem Tiere als Symbole der
Stämme Israels
gebraucht , und an Ezechiel,
Kap . 1 und 2, wo Tiere mit der Menschengestalt
als bildliche Bezeichnungen der Träger des Göttlichen Wagens (Merhaba ) Vorkommen, sollen
B i l d n i s s e in die Leinwand der Fahnen eingestickt gewesen sein. Diese Angabe steht nicht im

£ 7,1

» i.

m rnmUUi-

Doch dieser kleine Wirkungskreis als Mitarbeiter des „Journal de Fra' ncfort " sowie als
Korrespondent der Leipziger „ Eleganten Welt"
und des Hamburger „ Telegraph " genügte ihm
nicht, und er siedelte mit Durand, ' dem' Haupt¬
schriftleiter des Journals , 1838 nach Paris über.
Karl Gutzkow, der Herausgeber des „ Telegraph ",
hatte ihm ein Empfehlungsschreiben an Heinrich
Heine mitgegeben , das er' sofort nach seiner An¬
kunft bei dem Dichter c,bgab.
In seinem Buch „Souvenirs intimes de H.
Heine " schildert er ergötzlich, wie ihm die Frau des
Dichters fast wie ein Cherub mit flammendem
Schwerte den Eingang in das einfache Heim des
Dichters in der Rüe des Martyrs verwehrt habe,
weil sie in ihm einen der zahlreichen Deutschen zu
erblicken glaubte , die Heine mit Bitten um Emp¬
fehlungen oder Darlehn bestürmten . Als er in
des Dichters Zimmer trat , zitierte er den he¬
bräischen Satz , den Abraham ibn Esra bei seinem
Besuch des Grammatikers Kimchi in ähnlicher
Lage ausgesprochen hatte : „Ich kam in dein
Haus , fand die Tür offen, und deine Frau hat
mich schlecht behandelt ." Heine lachte und sagte,
nachdem er Gutzkows Brief gelesen : „Sie be¬
dürfen keiner Empfehlung , Sie können mich auch
stets besuchen und bei mir frühstücken, Sie dürfen
mich aber niemals um Geld bitten . Da Sie
Korrespondent der „ Eleganten Welt " und des
„Telegraph " find, kann ich Sie brauchen und
rechne auf Sie ."
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verdient sein Werk „Das Centcnauum der Eman¬
zipation der Juden in Frankreich " besondere Er¬
wähnung . Seine „Erinnerungen
an Heine"
sind, so anfechtbar sie auck in bezug auf Heines
Gattin sein mögen, von hohem biographischen In¬
teresse. Ein dauerndes literarisches Andenken hat
er jedoch als Verfasser von Dorfgeschichten in
seinen „Sittengemälden
aus dem el.
sässischenVolkslebe
n ", zu denen Heinrich
Heine
ein
Vorwort
geschrieben
hatte,
hinterlassen . Die Erzählungen , in denen die
Elsässer Juden in ihrem guten Einvernehmen
mit den anderen Dorfbewohnern eine wesentliche
Rolle spielen , sind stimmungsvoll und spannend,
aber oft überreich an philosophischen Rand¬
bemerkungen , die den Gang der Handlung
hemmen.
Allerdings
mitzt Heine — zum späteren
Aerger Berthold Auerbachs — dem Genre der
Dorfnovellistik keine bedeutende Stellung in der
Literatur bei, aber das günstige Urteil , das er
über Alexander Weills Erzählungen abgibt , ist
so charakteristisch, datz es angesichts der Gefahr,
diese einst vielgelesenen Sittengemälde könnten
ganz der Vergessenheit anheimfallen , eine kurze
Wiedergabe verdient : „Herr Weill ist freilich
keiner jener Dichter, die mit angeborener Begabnis für plastische Gestaltung ihre stillsinnig
harmonischen Kunstgebilde schaffen, aber er besitzt
dagegen in übersprudelnder Fülle eine seltene
Ursprünglichkeit des Fühlens und Denkens , ein
leicht erregbares , enthusiastisches Gemüt und eine
Lebhaftigkeit des Geistes , die ihm im Erzählen
und Schildern ganz wurderbar zustatten kommt
und seinen literarischen Erzeugnissen den Cha¬
rakter eines Naturprodukts verleiht . Er ergreift
das Leben in jeder momentanen Aeutzerung , er
ertappt es auf der Tat , und er selbst ist sozusagen
ein passioniertes D.aguerrotyp , das die Erschei¬
nungswelt mehr oder minder glücklich und manch¬
mal , nach den Launen des Zufalls , poetisch ab¬
spiegelt ."
M. S. Ruest.
RÄTSELECKE

Obere
Stammesname:
Bannerfarbe:
Symbol:

Naftali
weinrot
Hirschkuh

Ascher
perlfarben
Oelbaum

Untere
Stammesname:
Bannerfarbe:
Symbol:

Binjamin
die Bannerfarben
kombiniert
Wolf
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Reihe:
Sebulon
weiß
Schiff

Iffackar
sckwarz
Esel

Reihe

.

Joseph

Gab

Dan

tiefschwarz

grau

blau

Krone

Lager

Diese Zugordnung an sich war von dem
Leichenzuge Jacobs her überliefert . Der dritte
Stammvater Israels hatte vor seinem Ableben
bestimmt , in welcher Weise seine Kinder die sterbliche Hülle des Vaters von Aegypten nach der
Höhle Machpela , der Ruhestätte der Stammväter
und Stammütter bringen sollten . Mit Ausnahme
des Stammes Levi , dem einstigen Träger der
lebendigen Tora , sollten 12 Söhne — Josefs
Stamm ' geteilt in 2, Manasse und Efrajim —
Träger des Sarges sein, drei im Osten, drei im
Westen, drei im Süden und drei im Norden sein,
So zog auch später Israel durch die Wüste.

Silbenrätsel

Scklange und
Waage

Schimeon
grün
Wappen von
Schechem

Rüben
rot
Alraun

Levi
-sckwarz
himmelblau weiß -rot
Löwe
Kanne
Iehuda

Widerspruch mit dem Bilderverbot der Bibel,
weil die Bildnisse eingestickt waren ; diese Kunst
war gleich der Bildmalerei erlaubt . Auch die
Farbe
der Fahnen war festgelegt ; sie entsprach
der Farbe der Steine,
welche der Hohepriester
in seinem Brustschild trug ; jeder Stamm hatte
seinen besonderen Stein , auf dem der Name des
betreffenden Stammes eingegraben war . Midrasch und Targum Jonathan ben Ufiel geben
nun über Farbe und Inschrift der Fahnen ausführlichen Bericht . Wir bringen hier eine
moderne Wiedergabe der alten Stammeszeichen
und Namen .
—r—

Aus den 51 Silben:
a — a — bad — öan — bo — bu
dii — da — de — e — e — e — el
el
fi — ga — gil — ha — ha
ja — je — la — lal — le — lo
Ion
loth — ma — me — mek
mo — mon — na — na — o — o
om — ra — re — re — ri — ri — sa
sa — sar — se — sim — sir — son
te — ze

sollen 16 Wörter gebildet werden , deren An¬
fangsbuchstaben von oben nach unten gelesen
den Namen eines jüdischen Gelehrten ergeben.
Die Bedeutung der Wörter ist : 1. Jü¬
discher Philanthrop , 2. Kleiner
Prophet,
3. Biblischer Held , 4. Grotzer tspütcr ) Prophet,
5. Jüdischer König , 6. Bezeichnung für einige
biblische Bücher , 7. Ebene in Palästina , 8. Sied¬
lung in Palästina , 9. Richterin , 10. Gestalt aus
der Ehanukkahgeschichte, 11. Bruder Rebekkas,
12. Sobn Jakobs , 13. Stadt in Palästina,
14. König von Israel , 15. Feftbüchlein , 16. Ge¬
weihter.

■k
Auflösung

der Rätsel - Gleichung aus voriger
Nummer:

A. Se (m), B. Bu (g), C. London , D . Don
— X Sebulon.

B
Sie nickte und schaute dabei auf einen Mann , der Waden¬
strümpfe trug und auf den: Kopf ein kleines Federhütchen.
Darüber lachte sie ein bißchen, und die Augst war plötzlich
wieder fort.
In der Pension empfing man sie mit der etwas zu lauten
Freundlichkeit , die wohl ein gewisses Staunen über das schöne
Kind verbergen sollte. Heimberg hatte es eilig und wollte nur bis
zum Abend bleiben . Er regelte daher ' unverzüglich alles
Notwendige.
Er nahm rasch Abschied von Reka , die etwas taumelig herum¬
stand und nichts mehr begriff vor Müdigkeit . Man schaffte sie
ohne viel Umstände in ihr neues Bett , wo sie in tiefen Schlaf
versank . . .
Als sie am anderen Morgen auswachte und eine Zeitlang
Mühe hatte , sich zurecht zu finden , war Heimberg schon längst
wieder abgefahren.
Kaum 'setzte sich Reka im Bett auf , als von den Waschtischen
drei Mädelchen herbeistürzten , die mit Reka zusammen in einem
Zimmer schliefen. Eine mit der Zahnbürste in der Hand , die an¬
dere noch natz vom Waschen und die letzte im Hemd, worüber
Reka lachen mutzte.
Ter Kontakt war hergestellt . Man belehrte sogleich Reka,
datz es heute eine Ausnahme sei, datz sie so spät aufwachen
dürfe . Sonst müßte sie mit dem Gongschlag , gleich allen Mädchen
hier , a ' lssteben.
Reka dehnte die Glieder , dann sprang sie aus dem Bett.
Sie sah sich nach einem Badezimmer um , war aber auch zu¬
frieden , datz man sich unterm fließenden Wasser waschen
konnte . Sie wartete aber erst, bis die anderen fertig waren,
dann ritz sie mit einen : Ruck das Hemdlein von sich und wusch
sich wie gewohnt mit eiskaltenr Wasser . In Zukunft richtete
sie sich immer ein , datz sie als Letzte zum Waschen kam. dafür
aber allein im Zimmer war , wenn ihr dies Benehmen auch
den Beinamen Saumliese einbrachte.
Ihre geheime Angst , trotz alledem ihr feindliche Kinder
auch hier anzutresfen , wurde zerstreut durch die Freundlichkeit
der Kameradinnen , die alle sehr nett zu ihr waren , und be¬
sonders die Güte der Vorsteherin beruhigte sie.
Trotzdem man wußte , datz sic Jüdin tvar , ging alles gut.
Es gab noch mehr jüdische Mädel hier im Haus , die innige
Freundschaft mit den Andersgläubigen
hielten . Reka erfuhr
bald von ihnen , datz es eine Todsünde tvar , hier unter den
Mädel jemanden wegen seiner Religion schief anzusehen.
Reka begann aufzuatmen . Ihr gefiel es jetzt erst in der
Schule . Sie merkte, wie sehr sie die ewige Feindschaft be¬
drückt hatte , de . sie in der anderen Schule begegnet war.
Fächer genug waren da zum Lernen . Tie besten Lehrer
unterrichteten , das wißbegierige Kind kam auf seine Kosten.
Man sprach in fremden Lauten , die Reka allmählich bekt.unt
wurden und sich als französisch und englisch entpuppten . Lange

noch konnte sie darüber lachen, daß es einmal eine Zeit gab,
in der sie Angst davor gehabt hatte.
Aber auch Haushalten lernte sie. Gleich mußte sie mit an¬
packen, denn — so sagte sich die Vorsteherin — je früher mau
es mit diesen Mädel beginnt , desto leichter fällt es ihnen nach¬
her , sich in alle Lebenslagen zu schicken. Damit hatte sie recht.
Reka scheute sich vor keiner Arbeit.
Auch wurde viel Sport getrieben , Reka schoß in die Höhe
tvie das junge Gras und schickte prompt die Bilder als Be¬
weise ihres Wachstums nach Hause . Selbst kam sie nicht in
den Ferien heim . Die Reise war zu umständlich , und da sie
nicht danach Verl ngte , forderte man sie auch nicht dazu auf
und begnügte sich mit Briefen und Bildern.
Oft fragte der Onkel nach ihrem Wohlergehen , darunter
verstand er aber , wie Reka gleich herausfand , das seelische
Gleichgewicht . Sie antwortete gelassen und freundlich:
„Es klappt alles sehr schön. Man hält hier eine Andachtsstunde , der ich immer beiwohnen darf . Es ist sehr interessant,
das alles anzubören . Tie andern fünf jüdischen Mädel und
ich besuchen zuweilen einen Rabbiner hier in der Nähe , die
Vorsteherin ivill daö so haben . Er gibt uns dann einige Aus¬
gaben , aber er ist nicht böse, wenn wir vergessen, was wir
gelernt haben . Mir genügt das alles auch . .
Besonders Frau Ruth atmete auf . Gottlob entwickelte sich
das Mädchen derart , daß ein geheimer Vorwurf so leicht nicht
wieder an sie herantreten würde.
Reka jedoch war bei weitem nicht so zufrieden , wie sie sich
den Anschein gab . Die fünf jüdischen Mädchen , die gleich ihr
aus freidenkenden Häusern stammten , nahmen sie oft mit in
die kleine Synagoge im Nachbarort . Man mutzte, um dorthin
zu gelangen , fast eine halbe Stunde fahren.
Das kuppelsörmig gebaute Haus stand auf einem kleinen
Berg , eher eine Anhöhe , von der es milde herunter schaute.
Alan sah dem Gebäude all die Liebe und Opferungsfähigkeit
der Gemeinde an , so sorgsam war es errichtet und gehalten.
Andächtig , mit dem Witten zur Frömmigkeit , betrat Reka
das Gotteshaus . Sie saß mit den Mädchen auf der Galerie
des Betsaales . Es war das erstemal , datz sie eine Synagoge
besuchte.
Hier begegnete ihr zum erstenmal die Andacht und
Frömmigkeit bei einer alten Frau und weckte in ihr alle
schlummernde und doch immer bereite Sehnsucht.
Das alte Frauchen stand gegenüber von ihrem eigenen
Platz und erhob sich aus einer gewissen Versunkenheit plötzlich
mit förmlich erhabener Gebärde . Ihr Gesicht hatte Reka vor
her bereits beobachtet , es war ein hartes Antlitz mit den
Zeichen der Not und Enttäuschung , aber es wandelte sich, als
sie vor ihren Gott trat.
Die Züge strafften sich und die Augen suchten sich einen
Punkt , den sie während des ganzen Gebetes nicht verließen.
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Wie in Qual durchsprach sie das Gebet , bereute die Sünden,
indem sie die geballte Faust aus die Brust schlug und sich
beugte und förmlich wand im Staube vor Gott.
Neben Reka kicherten die Freundinnen , denn es "schien
ihnen ein seltsames und zugleich «komisches Erlebnis , wie sich
die Alte gebärdete . Reka sackte mit ihrer Begeisterung zu¬
sammen , und aller Zauber fiel von der Begegnung ab , als
die Frau sich wieder auf ihren Sitz niederließ und danach
eifrig mit der Nachbarin zu plaudern begann.
Was das Mädchen mit heimbrachte in die Pension , war
diese kurze Minute , in der sie sich an dem sehnsüchtigen Beten
der alten Frau festgeklammert hatte . Die Sehnsucht nach dem
gleichen Erlebnis verliest sie nie mehr in ihrem ganzen Leben
— die Sehnsucht , Gott in seiner wahren Größe zu finden . . .
Als Reka fünfzehn Jahre alt war , drehten sich die Leute
nach ihr um , wenn sie durch die Straßen der kleinen Stadt
ging . Ein schöneres Mädchen gab es in der Pension nicht.
Man hatte sie sehr lieb , jeder bevorzugte sie, die Freundinnen
tvie auch die Lehrer . Man ritz sich um ihre Gunst , die sie willig
-jedem schenkte und doch keinem ganz gab , denn sie kannte den
Begriff Frenndschaft nicht, weil sie auch die Liebe nicht kannte
in dein unerschlossenen Innern.
Zu Hanse bei Heimbergs war sie noch nicht in der ganzen
langen Zeit gewesen . Dagegen besuchte das Ehepaar das
Mädchen ztveimal auf den Ferienreiscn im Sommer und
Winter . Mehr Anhänglichkeit an das Mädchen förderte man
icicht zutage und kam mit diesem unsentimentalen Leben besser
tveg als mit ewiger Sehnsucht und Heimweh.
Reka lieble die Pension , in ihr gefiel es ihr . Sie meinte,
hier sei für sie der Friede und die Zufriedenheit . Dafür
liebte die Vorsteherin sie besonders.
Sie ries sie nie anders als Rekachen und streichelte ihr die
blühenden Wangen , wenn sie ihr begegnete.
Aber eine leichte Melancholie schwebte stets um das
schöne Mädchen , und was man für herbe Zurückhaltung
hielt , war
in Wirklichkeit eine verhaltene
ihr
selbst
unbegreifliche Sehnsucht.
Bejonders herb trat diese hervor , wenn es galt , einen der
vielen Feier - und Festtage der anderen Mädchen zu feiern.
All die Kameradinnen , so lustig und verträglich sie waren , sie
wußten doch sämtlich , wem sie an diesen Tagen in der Kirche
dienten , sie suchten nicht, vor ihnen stand eine Göttlichkeit und
sprach mit ihnen . Genau wie damals war cs , als Reka
draußen stand in der ersten Schulklasse, auSgespcrrt von dem
Religionsunterricht
der anderen im engen Stübchen des
Pedells . Ihr fehlte das Gegengewicht eines religiösen Lebens,
das ihr Heimbergs in sorglosem Egoismus vorenthalten hatten.
(Fortsetzung folgt.)
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Die Verwendung von Tier -Bezeichnungen
als Personennamen
ist ein uralter und weitverbreiteter Brauch . Er läßt sich bis auf die
frühesten Kulturperioden verfolgen und ist so
alt wie das Vergleichen von Göttern , Stern¬
bildern und Menschen mit Tieren . Es ist an
zunebmen , daß die Tier Bezeichnungen als
Eigennamen aus eine mit der» Ahnenkult zusammcnbängende
Ticrverehrüng
einer Vor¬
oder frühgeschichtlichen Epoche Hinweisen . Tafiir zeugen noch jetzt die Anschauungen primi¬
tiver Naturvölker wie etwa der nordamerikanischen Indianer , denen ihr „Totem " heilig
ist, ein Wappentier , das lebt und als Seele des
Stammvaters
der Schutzgc' st der Sippe ist.
Unverkennbare Spuren
solcher totemistischen
Auffassung , daß ein Tier mit göttlicher Macht
zusammenhängt oder 'nindestens ihr Sinnbild
ist, finden sich bei den Völkern der semitischen
ivic der indogermanischen Sprachengruvpe . Die
ganze Heraldik von ihrer ' Früh zeit an , die
Wappentiere
der Adelsgcschlechter und die
daraus entwickelten Hoheitszeichen der mo¬
dernen Staatswesen
— noch auf Münzen,
Flaggen , Amtssiegeln , Briefmarken — sprechen
von ursprünglichem Totemismus
und Fabulismus . In der Namenwelt z. B . des nor¬
dischen Kulturkreises
führt der Weg vom
Bischof U l f i l a s , der im vierten Jahrhundert
n. Ehr . die Bibel ins Gotische übersetzte und
eigentlich Wulfila
(— „
Wölfchen
") hieß,
über Heinrich den Löwen aus dem Geschlecht
der Welfen Wölfe
(— „
"), über Albrccht den
B ä r e n , den Markgraf Herzog Wolf, tveiter
über Wolfram
von
Eschenbach (— wulfbraban — „Wolf -2iabe ") bis zu den heutigen,
in Wirklichkeit aber in graue germanische Vor¬
zeit weisenden Personennamen
wie Bernb a r d (bero hart — „starker Bär " ), Bertram
iberaht
hraban —
„ glänzender
Rabe "),
A r n u l f (arn -wulf — „Adler -Wolf "). So sind
die Wölfe (der Wolf als Sinnbild der segen¬
spendenden Lbhut Wotans », die Bären , Adler,
Raben
als
Namen
allerältestes
deutsches
Sprachgut.
★
Auch die Juden der biblischen Zeit be¬
dienten sich der Tiere als Personennamen . In
der Bibel finden sich u. a. „Jona " (— Taube »,
„Crew "
(— Rabe »,
„Kalew "
(— Hund »,
„Rachel* (— Mutterschaf ), „Dewora " (—Biene ),
„Ebulda " (Hulda , — Wiesel », „Zippora " (—
Vogelweibcheii ». Daß bei den Diaspora -Juden
bestimmte Tier - Bezeichnungen fast regelmäßig
in Verbindung mit gewissen hebräischen Bibel¬
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namen erscheinen ( Svnonvma ), ist etwa seit
der Zeit der Kreuzzüge festzustellen. Damals
»vurde es bei den europäischen Juden Volks¬
brauch , neben dem heiligen Berit -mila -Namen
(„schem ha kodesch"), der den jüdischen Men¬
schen in Synagoge und allen hebräischen Do¬
kumenten , von der Wiege bis zur Bahre und
darüber hinaus bis auf den Grabstein be¬
gleitet , im Alltagsleben noch einen bürgerlichen
Begleitnamen in der Landessprache zu führen
(„kinnuj "). Zwischen beiden Namensformen,
der svnagogalen und der bürgerlichen , wurde
dann gern ein innerer Zusammenhang gesucht.
So z. B . hört der erste Frankfurter Jude , der
außerhalb Frankfurts
in einer nichtjüdischen
Urkunde vom Jahre 1175 erwähnt wird , auf
den urdeutschen Namen „Gottschalk" („godcsealcue ", Iudenschreinsbuch
der St . Lauren zPfarre zu Köln ); die „Eljakim " waren es , die
ihren Namen — sprachgesetzlich allerdings un¬
korrekt — also übersetzten . Der Name „Ascher"
»vird mit „Selig , Selichman " verdeutscht . Seit
jener Zeit etwa tritt der Name „Iehuda"
immer in Verbindung mit „Löwe " auf , „Naftali " immer mit „Hirsch", „Benjamin " immer
mit „Wolf ". Diese Namen sind identisch und
vertreten einander . Ter Ursprung dieser alten
jüdischen Namenssitte ist jene markante Bibelstelle, die das Motiv für Rembrandts
be¬
rühmtes Gemälde bildet : der Abschiedssegen
des sterbenden Erzvaters
Iaakow
(1. Buch
Mos ., Kap . 49». Für jeden Sohn (bztv. Stamm»
hat der Patriarch ein herzliches , bilderreiches
letztes Wort . Dabei vergleicht er Iehuda mit
einem „ jungen Löwen " (gur arje ), Naftali mit
einer „schnellen Hirschkuh" (ajala schelucha) und
Benjamin mit einem „reißenden Wolf " (seew
jitraf ).
'k
In vielerlei Uebersetzungen und sprachlichen
Variationen
erscheinen diese Tiere als „kinnujim ", um an der Wende von Mittelalter
und Neuzeit allmählich zu festen, erblichen Ge¬
schlechternamen zu erstarren bzw . anläßlich der
Namenverordnungen
der Emanzipationszeit
als solche beibehalten oder angenommen zu
werden . Der H i r s ch hebr . als Z e w i,
Z e b i , Zivi, mittelhochdeutsch
als H i r z,
H i r z e l (durch Volkseivmologie in Herz,
H e r z l umgedeutet », als H i r.s che l , Hers che l , H i r s chl e r , H i r s chm a n n , H i r schotvitz , Hcrschkowitz
tslaw . — wice —
— sohn », in Weiterbildungen
»vie Hirsch¬
feld .
H i r sch b e r g ,
Hirszenberg,
H i r s chl a n d, sranzös . als E e r f , S e r f,

i
*

'7.

Treppenpfosten
im Hause „Zum goldenen Bär” der ludengasse
zu Frankfurt a . M. (1531;
Stammhaus der Familie Baer , Beer , Behr ). :— Schlußstein über der Eingangstür des
Hauses „Zum weißen Ochsen ” in Frankfurt a. M. (1523 ; Stammhaus der Familie Ochs ). —
Zeichen am Hause „Zum Storch ” in Frankfurt a. M. (1485 ; Stammhaus der Familie Storch)
Originale im Museum jüdischer Altertümer in Frankfurt a. M.

slaw . als Ielen
(Iellinek
, Bellinek
— i,Hirschlein " ». — Der Wolf hebr
(
. seew)
als S i e w , S i e f f , Seif , Seifer
, als
Wulf , Wolfes
, W o l f e r m a n n, Wolf fsobn , Wölbe , W o l p e r t , W o l f s k y ,
Wolfsberg,
slaw . als Wilk , Wilkow
(W i l c z e k— „Wölfchen " »,
portugies .
als
Lopez, rumäu . als L u p u (L u p e s c u —
Wolfsohn ), ungar . alS F o r ka S , F a r ka S.
Der Löwe hebr
(
. arje ) als Loew , Loeb,
Lövel , Locpert
, Leb , Lew , Lebm a n n , L e p p m a n n , L e f f m a n n, jüdischdeutsch oder jiddisch als Leib
<L e i b o'witsch Lötven -Sohn ». latein . als Leo.
sranzös . als Leon , Lion , Lvon, bolländ.
als de L e u w und in allerlei Abwandlungen.

Wahrscheinlich erfreute sich der Löwe als Name
deshalb ganz besonderer Beliebtheit , weil der
in Iaakow 's Segen mit ihm in Parallele ge¬
setzte Stamm Iehuda seit ESra den National¬
namen für die Kinder IiSrael abgab (Iehudim,
Juden » und der Löwe daher das Wappentier
des Judentums
wurde , als welches er bereits
im Tempel König Salomo ' s thronte (l. Kön.
7, 29). Eigentlich könnten also alle Iehudim
auch Löwen sohn heißen , hebr . „Ben arje"
— B e n a r h , B e n a r i o.
Mit einem „ starkknochigen Esel " (cha. ror
garem » vergleicht Iaakow den Stamm Iisaschar: doch sucht man den Esel vergeblich unter
den Umschreibungsnamen . Auch jüdische Bibel¬
übersetzer drücken sich um die klare Ueber-
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„Es steht unverändert , Herr Heller . . . unverändert . . . wir
wollen hoffen . . ."
Die Krankenschwester Maria kain aus dem Zimmer ; sie zog
den Doktor beiseite , sie flüsterte . Walter sah cs mit Unruhe.
„Danke Schwester . . . danke . . . ja , telefonieren Sie gleich,
oder besser noch . . . ich tue es selbst . . . entschuldige'- Sie mich
bitte Herr Heller , aber ich möchte doch noch einen Kollegen hinzu¬
ziehen . . . wenn es Ihnen recht ist . . ."
Walter nickte nur . Die Schwester sah ihn an , es war eine
kleine, zierliche und junge Schwester mit großen Augen ; sie be¬
trachtete Walter teilnahmsvoll und lächelte mütterlich . . . „Kommen Sie mit , Herr Heller, " sagte Schwester Maria.
ROMAN
VON
KARL
JAKOB
HIRSCH
Im Krankenzimmer brannte die Nachttischlampe und eine
kleine Ecklampe. Die Kranke hatte sich sehr hoch betten lassen,
15]
sie saß aufrecht, da sie eine Anzahl Kissen hinter ihrem Kopfe
hatte.
Der Mann war sehr stolz auf die Geschwindigkeit, mit der bei
Martha sah ihren Sohn an , sie lächelte , ihre trockenen Fieber¬
der Post gearbeitet wurde , aber Walter war so unglücklich, daß
der Beamte schließlich sagte : „Ich will mal fragen . . .". Er machte lippen verzogen sich, es sah sehr wehmütig aus.
die Glasscheibe zum Schalter zu und verschwand. Walter schämte
„Mutter . . . !" Walter küßte ihre Hand . Er sah angstvoll in
sich etwas , stand mit gesenktem Kopfe da und merkte nicht, daß
die Ecke, wo zwei Sauerstofflaschen standen , er wußte nicht, ob
schon einige Menschen hinter ihm warteten . Sie schimpften über
man sie schon benutzt hatte.
den „Betrieb " ; sic benutzten alle gern die Gelegenheit , ihrem
„Erzähle mir etwas . . . Walter . . . wie . . . geht es Dir denn
Herzen Luft zu machen.' Es gab ja auch Anlaß genug zum mein Junge ?" Martha
flüsterte es, ihre Stimme klang rauh
Schimpfen , geht da einfach ein Beamter weg, läßt die Leute
und heiser, man konnte sie schwer verstehen . . .
warten . . .
„Ich freue »nich, daß es dir besser geht , Mutter ! Diese duinme
„Wo ist denn der Mann . . .?" sagte ein älterer Herr , „sowas
Erkältllng wird bald vorbei sein . . ."
von Zuständen . . ." dies war das Stichwort zu einem allgemeinen
Martha , sah ihren Sohn an , ihre großen Augen fragten und
Meinungsaustausch.
forschten ihn aus , sie wollte die Wahrheit wissen, sie wollte Be¬
„Jscha nicht die Möglichkeit . . . na sowas . . ." , sagte eine scheid wissen . . . sie hatte Angst.
Hausfrau , die mit einem 'Marktnetz da stand , als Walter fortging.
„Du trinkst Sekt . . .?" Walter sagte es heiter und lachend,
Er fühlte eine solche Unruhe , daß er noch hier war , anstatt bei aber Frau Martha blieb ernst
Sie sagte nur : „Laß dir doch
seiner Mutter zu sein. Er fand sein Benehmen albern , er schämte auch ein Glas bringen . . ."
sich aufrichtig , dann ging er fort.
„Nein . . . das ist nur für Kranke . . . aber den Kognak, den
werde ich versuchen."
„Einer weniger ", sagte der ältere Herr . . . der nun der erste
Martha streichelte Walters Hand , sie öffnete die Lippen , sie
war , und schon flog das Schalterfenster auf . Der Beamte streckte
seinen Kopf heraus , fragte : „. . . Wo ist denn der . . .?" Der Be¬ wollte etwas sagen, aber man konnte es nicht verstehen . . .
amte hielt in der Hand ein Telegrammformular ; es war ihm Walter sah nur , wie ihr Mund sich bewegte . . .
tatsächlich gelungen , das Telegramm wieder zurückzubekoinmen.
Schwester Maria kam ; sie beugte sich über sie, strich die Bett¬
Nun war der Herr fort . . . der Beamte schimpfte und fluchte, decke glatt . „Nun gehts schon besser . . . nicht wahr , Frau
Doktor . . .? Sie werden mal sehen, wie schnell sie . gesund
er sagte was von „dommen Tjongen " und ähnliches . Er mar
werden . . ."
gar nicht recht bei der Sache, er hörte nicht, daß der ältere Herr
Martha hob den Kopf : „. . . vielen Dank . . . vielen Dank,
meinte , der junge Mensch sei ihm überhaupt nicht ganz richtig
Schwester . . ."
vorgckommen , cs sei wohl ein Ausländer gewesen . . . !
Walter trank ein Glas Kognak, er hob das Glas : „Auf deine
*
Gesundheit Mutter . . . !"
Walter fuhr in einer Autodroschke nach Hause.
Frau Martha antwortete nicht, sie lag mit klaren , offenen
Doktor Simon begrüßte ihn : „Lieber Herr Heller . . . Ihre
Augen da , sie atmete laut und verschleimt, sie hüstelte und sofort
Mutter ist wach . . . wollen Sie zu ihr gehen ?"
bekam sie einen Hustenanfall . Die Schwester stützte sie und hielt
„2a gerne . . . sagen Sie . . . Herr Doktor
sie fest.
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Zum Glück kamen die zwei Herren ins Ziinmer , Doktor Simon
und Professor Heukeshooen . Doktor Simon sagte : „Liebe , gnädige
Frau . . . Herr Professor Heukeshooen ist so liebenswürdig , mich
in der Behandlung ein wenig zu unterstützen . . . um Sie rasch
gesund zu machen . . . liebe , gnädige Frau . . ."
Dieser Satz war wenig dazu angetan , die Kranke zu beruhigen;
sie wurde unruhig , erregt , ihr Gestcht rötete sich, sie sagte schnell
und heiser : „Ich will nicht so viele Aerzte . . ."
Professor Heukeshooen war ein schlanker Herr , er hatte blau¬
verträumte Augen und eine ganz kurze Nase, unter der ein
kleiner englischer Schnurrbart die schmale Oberlippe zierte . Die
hohe Stirn gab dem noch jugendlichen Gesicht etwas Gelehrten¬
haftes . Er war ein Gegensatz zu dem kleinen Dr . Simon , dessen
lebhafte und ein wenig aufgeregte Art er durch Gelassenheit und
ein klein wenig Humor angenehm ergänzte.
Die beiden Aerzte blieben lange bei der Kranken , so daß
Walter ungeduldig wurde . Endlich kamen die Herren aus dem
Krankenzimmer.
„Lieber Herr Heller . . ." , begann Doktor Simon . „Kollege
Heukeshooen und ich sind zu der Ueberzcugung gekommen, daß
es nur darauf ankommt , das Herz zu starken . . ." Professor
Heukeshooen trat nun vor:
„Wir hoffen , das es uns gelingt , Ihre Mutter über die Krise
zu bringen . . . wir werden alles tun , was menschenmöglich ist . . ."
„Haben Sie also noch Hoffnung , Herr Professor . . ." Walter
sagte es und lächelte dabei , zu fröhlich vielleicht, denn der Pro¬
fessor sah ihn etwas erstaunt an . Walter schäinte sich.
„Wir müssen die Hoffnung behalten . .Herr Heller , immer . . .
und die Konstitution Ihrer Frau Mutter ist gut . . . aus -gezeichnet . . ."
„Mutter war nie krank . . ."
„Also sehen Sie . . ." sagte Doktor Simon.
Dann gaben die Aerzte der Schwester noch einige Anweisun¬
gen und gingen . Doktor Simon versprach, am . Spatabend noch
einmal zu kommen. „Ich bin jederzeit zu erreichen . . .", sagte er
in der Tür zur Beruhigung.
Die Kranke schien sehr erschöpft zu sein, sie merkte nicht, daß
Walter an ihrem Bette saß. Sie war aber wach, sie stöhnte und
drehte den Kopf hin und her.
Die Kranke schien sehr erschöpft zu sein, sie merkte nicht, daß
Walter an ihrem Bette saß. Sie war aber wach, sie stöhnte und
drehte den Kopf hin und her.
llm neun Uhr abends fiel ihr der Atem sichtlich schwer. Die
Schwester holte den Hausdiener und stellte mit ihm zusammen
eine Sauerstofflasche am Bett auf . Ein Schlauch mit Mundstück
wurde daran befestigt.
„Damit Sie leichter atmen . .
sagte Schwester Maria zur
Kranken und legte ihr sanft das Mundstück an.

>
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tragnng von „chamor " und tzebelsen sich mit
„Lasttier " und dccgl , weil der i5icl im Abend
land ein . chiinpfivort und kein Personenname
ist. Der Name „. stsaschar" begegnet uns seit
dem >3. Falntznndert inuner in Verbindung
mir dem Baer , der quasi als Stellvertreter
des Esels , als Svmbol des „ Starkknochigen"
angeseben wird und in vielen Spielarten vorkomnu als B - c r , Bebr , B e r r , B e r o,
B e b r e n d , V c r n d t , Bcrnet
, Berisch.
Becrmann
,
B e rju , Bier , B e r l,
Perl , B e r l o iv i tz, B e r ko »v i st, Perl a k,
nach 18(10 als B e r n b a r d. Der Komponist
Giacomo
M everbeer
hieß
ursprünglich
„Jakob Möir Beer ".
Seinem Zweitgeborencn
gibt Iossef den
?lainen „Efrajim " mit der Begründung „kibifrani elotzim" — „denn fruchtbar machte mich
Gott " (I. Buch Mos., Kap . 11,52 ) . T mnach bedeutet Efrajim „ Fruchtbarkeit ". ' \ r Segen
Iaakow 's enthält für diesen L > 'Uit^ enfcl
noch einmal
eine
deutliche Anspielung:
„wejidgu larow bekerew haarez" — er möge
sich „den Fischen gleich vermehren inmitten des
Landes " fl . Buch Mof ., Kap . 48, 16). Und weil
die Fische als das Sinnbild
rascher Ver¬
mehrung gelten — in der Svmbolik der Völker
erscheinen sie daher immer paarweise , auch im
Sternbild —. so vertritt der deutsche Name
Fisch , Fischet
, Fischmann
den
he¬
bräischen „Gfrajim ", in Böhmen und Mähren
K a r p f , K a r p , 51a r p i n , K a r p e l e s,
K a r plus nicht
(
aber Aal , H e i l b u 1,
Lachs , Lar , Forell
, Forel;
diese Fischnamcn wurden der Stadt Rvbnik in Poln .Oberschlesien entlehnt , die zu Deutsch „Fisch¬
ort " heißt spoln . rvba — Fisch) ). Im Hinblick
auf die biblische Erzählung von Jona im Wal¬
fisch (Ion . 2, 15) wird der Fisch als Name
von den osteuropäischen Juden auch in Ver¬
bindung mit Jona verwaitdt : „Fischel-Joine ".
Der Stamm Ascher wird von Iaakow wegen
seiner „fetten Nahrung " gelobt (schernena
lachmo) ; von Mosche in dessen Abschiedsrcde
übrigens
gleichfalls : „in Oel taucht Ascher
seinen Fuß " (V. Buch Mos ., Kap . 33, 24). Nnd
weil im Heiligen Lande der Inbegriff
alles
Fetten , Feisten das Lamm ist , so wurde dieses
der Vergleichsname
für „Ascher", auch als
L 8 mm el , L aem m le , L em le , Leml i n,
slaw . als Baran B( a r a n e k—„ Lämmchen " ;
magharisiert Bäränv.
S ( cho e p s , S che p s
aber ist nicht „Lamm ", sondern eine von den
tschechischen Juden angeivandte Kurzform des
hebr . Rufnamens „ Schabbatai ").
An der gleichen Bibelsielle (33, 17) rühmt
Mosche an Iossef , daß er „bechor schoro badar"
— „einem erstgeborenen
Stier
an Pracht
gleiche". Deshalb wurde Schor das hebräische
Svnonvm für den Namen „Iossef " (Schorr,
S cho r s ch, Schober
, S chu r ), Stier,
C chs das deutsche, B y k das slawische (B i ck,
P i ck, P i e ck).
Daß der Falk als Svmbol des Helden¬
haften
stets neben „Ioschua " einhcrflicgt
(P a l k, W alt, F a l e k, F a l i k ni a n n >, ist
eine Ehrung für den Lcmbergcr Talmudgelehrten Ioschua Ben Alexander Ha-Koben
(1550—1644), der besonders
durch seinen
Kommentar zum Schulchan Aruch berühmt
wurde und sich kur ; „Ioschua Falk " nannte.
Weiterbildungen
nach 1800: Falcken stein,
F a l ke n h e i m u . ä
Ein alter Fetischname endlich ist die Taube,
als Bild der Unschuld nnd Friedfertigkeit bei
vielen Völkern ein heiliges Tier . Mit dem
Oelblatt im Schnabel kündet sie Noah das

.JUdlscheBlbllothek

Ende der Sintflut an . Bei den Assttriern heißt
sie „ Hochgeiobte" (Schemiram , Semiramis ), bei
den Hebräern „Jona ", bei den Lateinern
„Eolumba " :
viele
spanische
(sefardische)
Jüdinnen
heißen „Paloma ". Ihr entspricht
der Name des Propheten Jona
(Jonas,
Jones
), deutsch
T ä übler , Däubler,
Tauber
, Taubmann,
poln . G o l o m b,
tschech. Golub , Holub.
Schwierigkeiten bereiten der Familien - und
Namenforschung die mit „Löwe " zusammen¬
gesetzten Iudcnnamen . Da der Löwe sowohl
im Mutelbochdeutschen wie im Polnischen
„Lew " gesprochen wurde , also in den für die
Entstehung der jüdischen Zunamen wichtigsten
beiden Sprachkreisen , so konnte er leicht mit
„Lewi " vertauscht werden . Und da zufällig
„Herz " hebr. „lew " heißt , so tvaren der Verwechselungsmöglichkeiten
viele .
Tatsächlich
finden sich denn auch in den nichtjüdischen Ur¬
kunden die verschiedensten Wörter und Begriffe
zur Bezeichnung der gleichen Person . So wird
der kurpsalzische Hoffaktor und
Monturlieferant Wolf Löb von Mannheim (auch als
„Wolf Löb Bensheim " bekannt ) in den RatsProtokollen der Reichsstadt Köln von 1710 bei
dreimaliger Anwesenheit unter dreierlei Namen
registriert : als Löw , Leeb und Lewi . Als
dann um 1*00 die europäischen Staaten durch
besondere .Erlasse den Juden vorschrieben , feste,
erbliche Familiennamen
anzunehmen , und
manche Negierungen des Westens ihnen zum
Zwecke der Angleichung an die christliche.
Landesbevölkerung
als
neue
Nachnamen
„solche aus dem alten Testament " verboten,
nahmen die bisherigen Träger des Namens
„Leivi " als neuen Zunamen gern „Löwe " an;
z. B . im napoleonischen „ Königreich Westphalen " in Heiligenstadt der Vater des Be¬
gründers der bekannten Berliner Waffeniverke
Ludwig L o e w e. Auch allerhand
Weiter¬
bildungen von „Löwe " traten nunmehr an die
Stelle von „Lewi " ; in Geseke, Beleke, Albaxen:
L ö w e n st e i n , in Hann .-Münden : Löwen¬
thal, in
Lauenförde : Löwenherz.
Im
Einzelfalle vermag nur die jeweilige Fa¬
miliengeschichte zu beantworten , ob ein Name
etwa wie L o e w y von „Löwe " oder „Lewi"
herrührt.

", Unterhaltung
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und Wissen

vor Hirsch als Umschrei¬
bung

lllr

den

Namen

„Naftali“
Thora -Wimpelband
Schmalkalden
aus

aus
dem

lahre 1765 im Hessischen
Landesmuseum

in Kassel
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Illustration aus dem !.a
Verlad Siegfried Scholem (Berlin ) erachienenen Werk : „ Symbole
und Gestalten der jüdi¬
schen Kunst " von Rahel
Wischnitzer - Bernstein

Ein Iisaschar erwählte als Hauszeichen einen
„goldenen Bär " (1530; vgl . oben ), ein Hirsch
oder Hirz ein „ Hirschhorn " (1531). Zu den
bekanntesten dieser Zunamen , die sich in den
Jahren zwischen 1350 und 1600 bildeten und
von Südwestdeutschland ausbreiteten , gehören
aus der Tierwelt : Adler , Baer
(Beer,
B e h r ), D r a ch. E u l, F a l k, F u chs , G a n s,
Haas , Hecht , Hirschhorn
, Krebs,

Ochs , Rapp , Storch , Strauß

Martha schnappte nach Luft . Sie sog den Sauerstoff begierig
ein , sie tat es mit Inbrunst , mit völliger Konzentration . . . dann
legte sie den Kopf in die Kissen zurück und niurmelte Worte , die
man nicht verstand.
Walter war völlig ratlos ; er verstand nicht, daß die Schwester
so ruhig , so gelassen blieb , er begriff nicht, waruin der Arzt nicht
geholt wurde , er mußte doch kommen . . .
Walter telefonierte . Der Arzt war nicht zu Hause, aber er
war telefonisch zu erreichen. Dort läutete Walter an ; nein , Herr
Doktor sei lucht da , aber müßte jeden Moment kommen.
Er ging wieder ins Krankenzimmer , flüsterte : „Schwester !"
Aber sie schüttelte den Kopf und bedeutete ihm, daß sie keine
Zeit hätte.
Nach einer Viertelstunde telefonierte Walter noch einmal.
Nein , Herr Doktor sei noch nicht da.
„Noch nicht . . . warum denn ?" schrie Walter in die Telefon¬
muschel.
„Einen Augenblick . . . bitte , ich glaube . . . Herr Doktor
kommt gerade ."
Doktor Simon kam wirklich ans Telefon . Walter entschuldigte
sich, sagte, er hätte solche Angst . . . die Sache mit den Sauerstoff¬
flaschen . . . das wäre doch das Ende
nicht wahr ? Walter
benahm sich sehr verzweifelt , so daß Doktor Simon sagte, er käme
gleich.
Als Doktor Simon kam, ging es der Kranken besser. Sie lag
ermattet , aber ziemlich ruhig da , ihr Atem ging leichter. Man
hatte die Sauerstofflaschen beiseite gedreht.
Schwester Maria sagte zu Walter Heller:
„Das war wirklich nicht nötig , daß Sie Herrn Doktor holen
ließen . . . wirklich nicht."
Sie schien beleidigt zu sein. Doch Doktor Simon fand es wohl
in der Ordnung , er meinte , er bliebe nun noch etwas hier.
„Wollen Sie sich nun schlafen legen ", flüstert die Schwester.
Ihr tut der Herr leid , sie hat aber Wichtigeres zu tun , als sich
um Gesunde zu kümmern.
Arzt und Schwester sitzen neben dem Bett . Martha atmet,
hustet . Der Sauerstoffapparat braust zischend in , die Stille des
Krankenzimmers.
Walter sieht, wie Doktor Simon und Schwester Maria han¬
tieren und Spritzen geben . . . und Walter sicht aus der Ecke
des Zimmers die' grotzen überwachen Augen seiner Mutter . Er
sieht^nur dies : die Augen . . . die fragenden Augen . . . Walter
weiß nichts mehr , seine Kehle ist trocken, es sitzt ihm in der Kehle,
Walter sieht die Augen seiner Mutter . . .
Um zwei Uhr nachts kommt cs ihm vor , als ob er nun nicht
mehr au ; der Welt wäre , er schwebte . . . schlief er ? Er wußte
es nicht.

W e t t e r h a h n *). Kein Tiername
dagegen
ist Katz , vielmehr die Zusanunenziehung
der
Anfangsbuchstaben
von „lohen zedek" ( —
„frommer Priester "), dem schriftlichen Familienwappen der Priester -Geschlechter.
* ) lieber nachweisbares Alter dieser
kundlich erstmalig genannteNamenöträger
„Hausieichen als ilidische Familiennamen
gen der Ges. f. jüd . Familienforschung :
Heft 36 ).

, Taub,

virnslt und

In Prag fand der „I . Internationale
Kongreß
für Musikerziehung " unter dem Protektorat des
Präsidenten der Republik Dr . Benesch und unter
Vorsitz des Außenministers Dr . Krofta statt.
Neunzehn Regierungen hatten Delegierte dazu
ent 'andt , 650 Teilnehmer waren erschienen. —
Die aus diesem Anlaß im Spiegelsaal der
Universität stattfindende internotionale
Aus¬
Bisweilen decken sich die shmbolischcn Tierstellung wurde auch von Pal ' .ina beschickt,
na neu mit solchen jüdischen Familiennamen,
welches interessante
Proben
der dortigen
die von Hauszeichen der mittelalterlichen
modernen
Musikerziehung
zeigte
Der
Vertreter
Ghettoyäufer entlehnt worden waren , z. B . in
Palästinas
auf dem Kongreß , Rabinowitsch,
Frankfurt a. M . Hier führte jedes Haus der
brachte in seinen Ausführungen zum Ausdruck,
Iudengasse sein buntes
Schild , s e i n Hansdaß
er vom Kongreß Anregungen für die Musik¬
Wappen, oft dem Tierreich entnommen , und so¬
erziehung
in Palästina mitzunehmen hoffe. 2m
mit auch seinen Namen , bis 1761, die HausRahmen
der
Gesangsdarbietungen
von Liedern
Nummerierung (gegen den Willen der Eigen¬
verschiedener
Nationen
,
di:,
von
der
dänischen
tümer !) eingefübrt ivurde . Durch die jahr¬
Sängerin Engel Lund zum Vortrag gebracht
hundertelange enge Verbindung der einzelnen
wurden , waren die jüdischen Lieder „A dudele"
Familien mit ihren Stammhäusern und infolge
und „Der Rebbe Elimelech " zu hören , die von
der immer wiederkelirenden Benennung nach dem
zahlreichen internationalen Publikum mit
diesen (1567: „Isak zum rothen Schild ") mußten
großem Applaus aufgenommen wurden.
die Hausnamen mit der Zeit ganz zwangs¬
läufig auch die Familientraditions -, die Sippcnnamen der Geschlechter werden . BemerkensAlexander Kipnis gab im Großen Theater in
ivert ist, daß- verschiedentlich versucht wurde , die
Warschau ein Konzert . Der Künstler , der einen
Wahl des Hauszeichens in eine Beziehung zum
großen Erfolg hatte , sang Arien , Lieder und
hebräischen Rufnamen des Hauseigentümers
Romanzen , zum Teil auch in russischer Sprache.
zu bringen . Ein Elchanan oder Elkan , der
„Hane " gerufen wurde , erkor als Hanswappentier einen „roten Halm " und wurde der erste
Träger des Namens H a h n und Stammvater
Eine zum 100. .Geburtstag
von Mendele
dieser Frankfurter Familie (1541: sein Sohn
Mocher Sforim veranstaltete Gedenkausstellung
wurde der Ahnherr der Thnastie Rothschild ). — in Warschau wurde geschlossen, nachdem sie 4a

/

Familien , ur»
vgl . Samuel:
" (Mitteilun¬
Berlin 1934,

Kßimstieir
Tage lang von mehr als 25 000 Personen besucht
worden war . Unter den Besuchern befanden sich
1500 Gymnasialschüler , 8000 Mitglieder
von
Kulturorganisationen , 4500 Elementarschüler
und mehr als 11 000 sonstige Besucher.
Erika S t o r m - S a in s o n wurde an die
englische Oper (Leitung Fritz Bnschl nnd zu
mehreren . Konzerten im Londoner Rundfunk
verpflichtet.
Beatrice F r e u d e n t h a l - W a g h a l t e r
singt am 17. Mai um 22,15 Uhr im Pariser
Radio -Eile ihren jüdischen LiedcrzhklnS und
begibt sich von da auf eiue Eugland - und
Amerikareise.
'

Iaromir
Weinberger hat eine Svmphonie
in einem Satze vollendet , die den Titel „He¬
bräischer Gesang " führt . Im Schlußteil der
Svmphonie
wird ein gemischter Ehor ver¬
wendet , der die bekannten hebräischen Gesänge
Kol Ridrei und Schma Iisroel in neuer har¬
monischer Verarbeitung benutzt.
Der oberitalienische Sender Lugano hat ein
Hörspiel des Frankfurter Schriftstellers Alfred
Auerbach „Eleonara Dufe " (Die Schauspielerin
und der Schriftsteller ) zur Erstaufführung in
italienischer Fassung angenommen.

Um halb drei sah er mit halbgeschlossenen Augen , wie Arzt
Flügel unten in der Diele stehen lassen. Aber der Raum wurde
und Schwester schnellere Bewegungen machen, anscheinend ist von
Eva mit Geschmack ausgestatter . Blumen und Schalen mit
irgendeine Veränderung cingetreten . Walter will aufstehen , aber
Früchten
standen auf alten Truhen und die bunten Strohmatten
es gelingt ihm nicht.
machren die Diele zu einer festlichen Halle , in .der nur die Gäste
Da hört er das Wort , ganz laut und klar Frau Martha
fehlten . Denn außer dem Kapitän Seghers kam selten jemand
sagt es, wiederholt es störrisch, hartnäckig . sie wälzt sich im Bett,
in das Haus hinter dem Berge , und Eva tat auch nichts, um
sie wird gehalten von Arzt und Schwester, |te ruft laut , immer
neue
Menschen heranzuziehen.
wieder:
Walter war oft bedrückt und kam sich sehr einsam vor . Sein
„Warum . . . warum . . .?"
Beruf , die etwas lächerliche Tätigkeit eines Winkeladvokaten,
Walter ist aufgesprungen . Der Arzt zieht ihn vom Bett fort,
befriedigte ihn gar nicht, Und wenn es ihm passierte , daß er auf
aber Walter stürzt hin , faßt die Hände , die eiskalten Hände
seiner
F ' ' dem
"
'
'
‘incr Fahrt
' '
Amtsrichter
begegnete
und dieser
ihn etwas
feiner Mutter , küßt sie, streichelt sie. Die Kranke hat sich aufspöttisch
wttisch
begrüßte
,
ärgerte
sich
Walter so sehr, daß er es oft selbst
gcrichtet , ihr Gesicht ist gerötet , sie atmet stoßweise, es wird ein
nicht begriff.
Röcheln ; plötzlich hebt sie ihren Kopf , atmet laut aus , öffnet den
Nur Eva lachte, sie war allem irdischen Ehrgeiz abgewandt,
Mund , bewegt ihn . Sie will sprechen. Walter hat ihre Hände
es schien, daß sie wunschlos war , zufrieden und in sich beruhigt.
gefaßt , er sagt : „Mutter , Mutter . . ."
Eva wurde von Tag zu Tag unnahbarer ; nicht, daß ihre
Der Arzt schiebt ihn sanft beiseite , die Schwester gibt der
Liebe zu Walter sich veränderte , aber ihr genügte ein zärtlicher
Kranken eine Kampferinjcktion . Da sagt Frau Martha ganz
Blick und ein Lächeln, wenn Walter sich nach Kuß und Umarmung
laut und klar:
sehnte.
„Warum muß ich . . . ster . . . ben . . .?"
Die Entrückung Evas , so nannte es Walter , und versuchte,
Ihr Kopf fällt seitwärts herunter , die Augen sind gebrochen,
seine Wünsche nach Zärtlichkeit zu vergessen oder in die Musik
der Mund atmet röchelnd.
Walter begreift es nicht, er starrt auf den Arzt , der sanft den strömen zu lassen, allabendlich auf seinem Flügel . Er mußte
Kops der Sterbenden nimmt und ihn geradelegt . Walter sieht, leise spielen , denn Eva ging früh zu Bett.
wie ein Zucken über das Gesicht der Mutter lauft . Die Falten
Seine Einsamkeit wurde ihm noch mehr bewußt , als er
begriff , daß er etwas Unersetzliches verloren hatte : Es war die
verschwinden, der Mund wölbt sich, das ist nicht mehr die alte
sterbende Frau , das ist die junge blühende Martha Heller , die da
Mutter , nach der er sich oft sehnte. Seitdem er wußte , daß Eva
liegt ; sie verjüngt sich im Sterben und oie Qual ihres Lebens
ein Kind erwartete , war er manchmal ratlos vor Glück. Behut¬
ist zu Ende.
sam muhte er mit Ena umgehen , sie war empfindsam geworden
und seltsam, sie blickte ihn oft an , so unirdisch und verträumt,
daß er erschrak. Er wollte rufen : Siehst du mich noch? Fühlst
D r i t t e s B u ch
du noch meine Nähe ? Oder bist du schon entschwunden in deine
Vita nova
mütterliche Zukunft?
Walter schall sich oft schlecht und nannte sich egoistisch, wenn
Erstes Kapitel : Erfüllung
er sich unglücklich und verlassen fühlte ; er sehnte sich dann nach
der Mutter . Das Einmalige , das mit der Mutter stirbt , diese
Eva und Walter hatten ihr häusliches Leben so eingerichtet,
Zusammengehörigkeit
zweier Wesen , die einmal eins waren , emp¬
daß ein jeder in seinem eigenen Bezirk wohnte.
fand
Walter
mit
schmerzlicher
Gewalt . Und doch hatte er es zu
Eva sagte : „Ich möchte das kleine Zimmer neben meinem
Atelier ausbauen lasten , damit ich dort schlafen kann . Es ist Lebzeiten der Mutter nie gewußt ; aber nun war es zu spät.
Eva hatte ihr Kind , sie lebte schon ganz für dieses Wesen,
mir so angenehmer , für mich allein zu wohnen , verzeih, Lieber,
das keim ha fl in ihr wuchs. Sic ließ ihre Tränen und ihr Lächeln
aber mir liegt viel daran ."
Sie ließ die Wand zwischen Zimmer und Atelier durchbrechen. in ihre Kunst strömen , und Walter blieb außerhalb dieses Be¬
zirkes . Sie malte nun am liebsten Kinder , die für sie Eben¬
Ein Vorhang anstatt einer Tür trennte nun die beiden Räume.
bilder des Kommenden waren.
>vo hatte Ena ihren Bezirk , hier lebte sie, arbeitete , und war
So ging der Frühling in den Sommer , die Tage wurden
ungestört . Ihre Bilder hängte stc nicht auf , die Wände blieben
heißer , der Garten dichter. In dieser Zeit erlebte Walter die
kahl und sachlich. Eva sagte : „Ich brauche meine Kunst nicht
Freude des Wiedersehens mit Ernst und Mirjam , die ganz in
immer zu bewundern ; ich male , und das allein ist wichtig."
der
Nähe , auf der anderen Seite des Berges die Arbeit gefunden
Walter mußte schweigen, er konnte gegen Evas Willen nichts
hatten , die sie zur Vorbereitung für ihr Leben in Erez Israel
ausrichten . Er bezog die ausgebauten oberen Räume , hatte dort -brauchten.
sein Arbeits - und Schlafzimmer , mußte aber seinen geliebten
(Fortsetzung folgt .)
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Seit Tagen war Unruhe im Hause. Keinen

Augenblick konnte der Dackel Jochen ungestört in

einen Winkel kriechen, ohne daß irgendjemand
kam und Jochen der Gefahr ausgesetzt war , wie¬
der vertrieben zu werden. Es waren in der
lebten Woche so viele fremde Beine im Hause,
die auf einen Hund, der bessere Tage gesehen
hatte, nicht die geringste Rücksicht nahmen. Die
meisten Beine hatten furchtbar schwere große
Schaftstiefel an, mit denen sie gefahrdrohend
durch die Wohnung stampften. Und was noch
schlimmer war, alle Dinge, die sonst fest an
ihrem Ort standen, begannen sich zu bewegen.
Lag der Dackel Jochen beispielsweise zusammengekringelt unter dem Tisch in der guten Stube,
wo ihn erfahrungs¬
gemäß niemand stören
konnte, so war es vor¬
gekommen, daß plötzlich
wieder so ein paar
schwerbestiefelte Beine
ankamen und der Tisch
sich mit einemmal über
dem arg verdutzten
Dackel erhob- und aus
dem Zimmer schwebte.
Einmal auch hatte
Jochen nichtsahnend,
den Kopf auf beide
Pfoten gestützt, in der
.
<* Küche im Stiefelschrank
'' gebockt, als er sich plötz¬
lich gehoben fühlte. Er
begann fürchterlich und angstvoll zu bellen, bis
endlich die Schranktür geöffnet wurde und eine
große Hand ihn mit Schwung hinausbeförderte.
Der Dackel Jochen kam sich überflüssig vor.
Ueberall verjagt , nirgends geduldet, irrte er
durch die Zimmer. Das war kein Leben mehr!
Mit sich selbst im Zweifel schnüffelte Jochen an
der Büchse mit Rattengift . Aber schließlich siegte
sein junger Lebensmut. Und so machte sich der
Dackel Jochen auf, zu erkunden, was eigentlich
los war. Die ungewohnte Veränderung im Haus
mußte doch einen tieferen Grund haben. Darum
beschloß Jochen, endlich herauszubekommen, was
die vielen fremden Beine auf den guten Teppi¬
chen zu tun hatten, warum die Zimmer den gan¬
zen Tag vom Lärm unzähliger Hammersch
'läge
widerhallten. Der Dackel Jochen ging auf Er¬
kundungsreise.
Jochen hopste einem großen Schreibtisch nach,
der aus Herrchens Arbeitszinnner transportiert
wurde. Acht Beine gingen mit ihm die Treppe
hinunter. Vor der Tür war eine große, große
Kiste. Da hinein wurde der Schreibtisch gepackt,
nachdem viele Matten , und auch ein paar Tep¬
piche und Papier drum herum verstaut worden
waren. Vor der Tür lag eine Menge Holzwolle.
Als Jochen daran schnupperte, mußte er niesen.
Wenn ein Dackel niest, sieht es furchtbar ulkig
aus. Darum kamen plötzlich zu den SchaftstiefelBeinen die Gesichter von Männern , die den
Schreibtisch herunter getragen hatten . Sie guck¬
ten sichl en niesenden Dackel an und lachten sehr.
Einer von ihnen wollte Jochen zu fressen geben
und hielt ihm ein Stück Frühstücksbrot vor die
Nase. Aber der Dackel Jochen war den Sitten,
die in Herrchens Hause herrschten, zu sehr ver¬
wachsen
, als daß er, sei es auch nur um nicht
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beleidigend zu wirken, ein Stück von dem
Schinkenbrot genommen hätte.
Die Freundlichkeit der Schaftstiefel-Männer
hatte Jochen ermutigt . Er hatte längst alle
Rattengiftgedanken gründlich vergessen und um¬
kreiste voll Unternehmungslust die riesige Kiste,
an der schon wieder fleißig gepackt wurde. Wäre
der Vokabelschatz des Dackels Jochen über das
hinausgeganaen , was man nun einmal zu einem
hündischen Leben in Berlin W braucht, so
hätte Jochen gewußt, daß es keine gewöhnliche
Kiste war, die er da beschnupperte. Es war ein
Lift, Nicht so ein Lift, wie wir manchmal einen
Aufzug, einen Fahrstuhl nennen. Mit diesem
Lift hatte es eine besondere Bewandtnis . Und
der erfahrene Leser wird schon wissen, was jener
Dackel nicht ahnen konnte. Daß nämlich ein Lift
eine Kiste ist, die auf Alijah geht. Auch die
Signatur , die man der Kiste auf den Bauch
gemalt hatte, bestätigte das. Dort stand nämlich:
Verlin -Anhalter Vhs. — Jaffa . . .
Der Dackel Jochen machte sich darüber einst¬
weilen keine Gedanken. Und wenn er auch nicht
weiter nachsann, so war ihm doch zum Bewußt¬
sein gekommen, daß alle Erlebnisse der letzten
Tage, überdachte man sie einmal gesammelt, ein
großes Geschehen einleiten mußten. Der schwe¬
bende Tisch, die Schaftstiefel-Männer , die große
Kiste — sie alle konnten nur der Auftakt, der
Beginn eines großen Erlebnisses sein. Und so
war es auch!
Seit sie in die neue Schule gingen, hatten
Heinz und Ilse am Sonnabend frei. Der Dackel
Jochen sah diesem Tag mit gemischten Gefühlen
entgegen. Es war ja ganz schön, wenn die
beiden kleinen Menschen, die immer nur ganz
kleine Schuhe trugen, mit dem Dackel spielten.
Und dazu hatten sie Sonnabends am meisten
Zeit.
Doch nicht nur die mannigfachen Verän ^ rungen in Herrchens Wohnung hatten den Dackel
Jochen in Verwunderung gesetzt. Roch erstaun¬
lichere Dinge geschahen.
Es war nun schon das
dritte Mal , daß die
Kinder Heinz und Ilse
ihre Pflicht, mit dem
Dackel Jochen zu spie¬
len, in der beschämend¬
sten Weise vernach¬
lässigt hatten . Die
Sachlage wurde immer
undurchsichtiger
,
als
Jochen feststellte, daß
die beiden nicht etwa
irgendwelche anderen
Dummheiten anstellten.
Nichts
dergleichen!
Heinz und Jl >e saßen
am Tisch, jeder ein
Buch vor sich, die Finger in die Ohren gestopft
und murmelten unverständliche Worte. Es
war offenbar, daß sie lernten . Hatten schon
die Ereignisse der letzten Wochen erhebliche
Ansprüche an Jochens Dackelhirn gestellt, so war
er jetzt dem Verzweifeln nahe. Besonders als sich
heraüsstellte, daß die beiden offensichtlich durch
nichts abzulenken waren. Denn der Dackel Jochen
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Reka suchte nicht wieder die Synagoge aus, noch nahm sie
an Feiertagen das abgegriffene Schulgebctbuch mit^ vielmehr
ging sie spazieren und schämte sich insgeheim , ihre SonntagSllcidung, die sie auf Geheiß der Vorsteherin anziehcn mußte,
durch das werktägliche Ocrtchen tragen zu »missen. Festtage,
die tveniger tvichtig erschienen, überging man. So wurden die
ivenigen hoben Tage immer zu Stunden der Verlegenlwit,
>veit man sich und den anderen nichts zu sagen hatte. Sie
tvar froh, tvenn sie vorüber tvaren.
Groß tvar der Gegensatz ihrer Feiertage zu denen der
anderen Mädel . Ostern, Pfingsten , alle diese großen Festtage,
besonders aber das Fest der Liebe, Weihnachten, weckten in
Reka eine schier unbezwittgliche Sehnsucht, die sie nicht zu be¬
nennen wußte,
Es war , ihr unbewußt , däS Mystische und Offenbare der
beiden anderen Religionen , die nichts verschweigen und sich
schon erlöst den Menschen als Glaube bieten, förmlich ein
«beschenk
, an dem man nichts mehr zu arbeiten braucht, das
fertig dalicgt für den Sinn und die Aufnahmefähigkeit der
Beschenkten. Es tvar das tragische Erkeitnen einer Jüdin in
Reka, das sie zur Empfindung zwang, daß ihre Religion detn
Lande, das sie als Vaterland bezeichnete, fremd bleiben mußte
tvegcn *r . Sprache, die anders tvar , unverständlich und nicht
offenbar, daß vielleicht eben wegen dieser Fremdheit der
Schatten ztvischen den Konfessionen aufgestanden war als
Feindseligkeit.
Für Reka war es doppelt tragisch, ein Mischmasch von
Nichts und Wissen in sich zu haben, tvenn sic an ihre Religion
dachte. Sie gehörte nicht zu deck andersgläubigen Menschen,
aber auch nicht zu den Juden , da sie den einen tvie den
anderen fernstand.
Wie fühlte Reka den Mangel eines gläubigen Elternhauses,
sie vermißte zum erstenmal die eigenen Ettern und dachte an
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gab sich alle erdenkliche Mühe, durch Bellen,
Jaulen und Tischdecke
-Wegziehen, ihre Aufmerk¬
samkeit zu erregen.
Der Dackel Jochen konnte sich das Ganze nur
so erklären, daß auch die Lernwut der Heiden
Kinder irgendwie mit Kiste, Schaftstiefel-Män¬
nern und allen anderen wichtigen Wandlungen
Zusammenhängen müsse. Auch der einsichtige
Leser wird an dieser Stelle schon die Fäden
knüpfen können, wenn verraten wird, daß die
Kinder Heinz und Ilse sich mit dem Studium
des Lehrbuches „Iwrith — in zehn Minuten"
beschäftigten. Daran saßen sie nun schon Wochen.
Gingen sie, was jetzt immer öfter geschah, gemein¬
sam artig spazieren, so
bekamen dfe Dinge und
Wesen, denen sie be¬
gegneten,
hebräische
Romen, Ilse und Heinz
stellten sich sprachlich
schon auf die neue Hei¬
V
■* ?
mat ein. Eine Zeit
lang lebten für die
Kinder in jedem Be¬
griff zwei Bezeichnun¬
gen, eine hebräische
und eine deutsche. Je
weniger aber die Mö¬
bel wurden, die vor¬
dem die Zimmer der
elterlichen Wohnung in
der Prinzregentenstraße füllten, je näber der Tag
der Abreise kam. desto stärker wuchs das Iwrith
in ihren kindlichen Alltag hinein.
All dem stand der Dackel Jochen schwanz¬
wippend verständnislos gegenüber. Er war an¬
scheinend für die Kinder überhaupt nicht mehr
vorhanden. T ^s kränkte ihn. Stundenlang
konnte er auf seinem Kissen hocken und trüb¬
sinnig in den Eßnapf starren, ohne daß ihm zum
Bewußtsein kam, ob man ihm Geflügelknochen
oder Gehacktes oufgetischt hatte. Vergebens
wartete er, daß eines der Kinder nach ihm rief.
Und klang das Wort „Jochen" endlich einmal
an sein Ohr, so war er wie verwandelt . Er
kläffte übermütig, sprang durchs Zimmer, daß
alle zerbrechlichen Sachen, die noch in keinem Lift
unt -" gebracht waren, bedenklich klirrten. Man
saodaß die Dackel, mehr als gut ist, einen
eigt un Willen haben. Und daß sie nur dann
kommen und gehen, wann es ihnen, nicht wann
es Herrchen oder Frauchen paßt. Wer sich jedoch
von dem Wandel, der sich in der Seele eines
Dackels vollziehen kann, überzeugen will, hätte
einmal Jochen sehen sollen, wie er in jenen
Tagen, von denen wir berichten, gar folgsam
und gefällig war. Kaum erklang es, bittend oder
befehlend: Jochen! So witschte unser Dackel schon
eilfertig herbei, um die Wünsche von Herrchen,
Frauchen, Heinz oder Ilse entgegeuzunehmen.
Warum soll man von einem Dackel nicht sagen
können, er sei zuvorkommend? Jochen war zu¬
vorkommend! Stets diensteifrig und bereit. Die
Langeweile muß ein guter Erzieher sein. So
lauschte der Dackel den Tag über gespannt, ob er
wohl gerufen würde. So wurde ihm das Wort
„Jochen", sein eigener Name, gleichgültig, ob er
als Kommando, Ruf, Essengong oder was immer
gebraucht wurde, zum Inbegriff des Lebens über¬
haupt. Jochen — das hieg: Wir gehn in den
Tiergarten ! Jochen, das bedeutete: Wer hat die
Kissen auf der Couch so zerwühlt ? ! Jochen, das
konnte lauten wie: Mein Herr, es ist ungerichtet!
Oder : Was hast du da bloß wieder angerichtet!!
So freute sich der Dackel Jochen seines Namens,
der ein umfassender Begriff geworden war.
Bis ! . . .
Ja , bis er eines Tages vor einem Rätsel
stand; bis er nach allen 'Aufregungen, die fein

jene Worte, die sie, wenn sie mit den anderen Verwandten
zusammenkam, hatte zu hören bekommen: du hattest fromme
Ellern.
Arno Rosenblüt und seine Frau hätten den Samen der
Gläubigkeit in ihr junges Kind gesät, aber sie waren tot und
an der Stelle des keimenden Santens war eine Leere, die durch
nichts euszufüllen war.
Denn von selbst konnte das junge Mädchen schiverlich einen
Ausweg aus der Leere finden.
Sie schloß sich den anderen Mädchen an, die sie gutmütig
teilhaben ließen an ihren eigenen Festtagen. Ostern bekam sie
bunte Eier , mit denen sie sich kindlich freute. Nie vergaß man,
ihr Psingstmaien zu bringen und sie den Brauch zu lehren, der
ihr nicht ganz einleuchtete. Gar an Weihnachten überraschte
man sic mit den niedlichsten Gaben, von denen sie sich
beglückt zeigte.
Sie stand mit den anderen vorm großen Lichterbanm, doch
konnte der Funke der gewißen Fremdheit nicht ausgelöscht
werden, der in Reka glühte. Was man ihr gewährte, galt Reka
nur als kleines Almosen, und it>r Stolz lehnte sich auf gegen
etwas , das nicht ihr gehörte, an dem sie eigentlich keinen
Teil haben durfte.
llnter den Mädchen tvaren viele fromme, die Reka zutveilen aufforderten , sich doch mal dazu aufzuraffen und eine
Mitternachtsmessc in der Weihnachtsnacht mitzumachen.
Das schlug Reka ab. Sie nannte auch den Grund , ohne
sich zu scheuen.
„Wenn ich mein eigenes Gotteshaus nicht aufsuchc, ist es
nicht nötig, fremde Kirchen zu betreten . . ."
Das gefiel den Mädel besser als eine Heuchelei, man
forderte sie kein zweites Rial auf.
DaS waren alles kleine Nadelstiche, die sich Reka selbst zu
fügte. Ihr unbekümmertes Dasein litt darunter , ohne daß sie
es selbst nierkte. Denn für ihr Leben gern hätte sie einmal
eine katholische oder evangelische Kirche besucht. Daß sie es sich
selbst untersagte , schien ihr wie eine sclbstgewählte Strafe.
Und tvenn sie es trotzdem getan Hütte, was tväre dann ge¬
bessert gewesen?
Sie seufzte, und alles blieb beim alten . . .
Es war in den Sommerfcrien . als sich jäh das ein wenig
eintönige Lehen Rekas änderte.
Nur tvenige Mädchen waren in der Peitsion. Reka hatte
keine Sehnsucht empfunden endlich heimzureisen, zumal sie dort
ein leeres Haus getroffen hätte, denn Heimbergs waren auf
dem Land, Frau Ruth heilte eine hartnäckige Erkältung aus.
Sie blieb deshalb in der Pension, um die Ferien nach ihrer
gctvohntcn Art zu verbringen.
Eigentlich kannte sie von den vielen Wanderungen schon die
ganze Umgebung. Nur ein Flecken war ihr noch unbekannt

Du griffst nach allem,

wähnend , es sei rein . . .
Du griffst nach allem , wähnend , es sei rein:
Du sahst den morschen Stamm — er schien dir
Säule;
Dich dünkte Glanz der ekle Glast der Fäule.
( nd ntjch im Treber ehrtest du den Wein.
Wie lockte dich der AuÜendinge Schein!
ar je ein Held mit Löwenfell und Keule?
Der Götzendiener zuchtloses Geheule
Scholl dir wie Hymnen , und du stimmtest etn ff

Und du erdröhntest wie ein schwingend Erz,
IFürst wogender Gesung und wurdest Mund —
—
,JSoch mangelt dir das Heiligste — der Schmerz !“
So tat dir eines Gottes Stimme kund. —Jäh schlug dich Stummheit bis zum letzten Grund —>
Und du erglühtest tief und wurdest Herz.
Han« Meyerowitz.

kleines Dackelherz in den letzten Wochen hatte
überstehen müssen, einfach nicht mehr weiter
wußte. Und das kam so:
Ohne Zweifel hatte Ilse den Gedanken als
erste gehabt. Dann kam Heinz und machte sich
kraftvoll an die Verwirklichung. Und Herrchen
und Frauchen erklärten sich einverstanden. Es
fing damit an, daß sich Heinz vor Jochen auf¬
pflanzte und mit schulmeisterhafter Miene und
erhobenem Zeigefinger auf den Dackel einredete.
Als es ihm langweilig wurde, ging Jochen ein¬
fach aus dem Zimmer. Von da an war es wie
verhext. Er wurde nie mehr gerufen. Aber
immer öfter kamen die beiden Kinder und rede¬
ten allerhand Zeug auf
ihn ein, von dem sich
ein gewöhnlicher Hund,
der ' nicht im Zirkus
Gedankenlesen gelernt
hat, keine Vorstellung
machen kann.
„Chanan !" rief Ilse,
„du heißt jetzt Chanan!
Wir fahren jetzt nach
Palästina . Da ' kannst
du nicht mehr Jochen
heißen. Hörst du?
Cha—nan ! C—h—a—
n—a—n !!" Und so
redete sie und redete
sie. Heinz versuchte
gleichfalls, dem nun Zeichnungen .' Frankenthal
bald psychisch aufge¬
weichten Dackel Sinn und Zweck der Namens¬
änderung klar zu machen, die sie an ihm
vollziehen wollten. Früher hatten die beiden
Kinder erhobenen Hauptes vor fremden Leuten,
die auf Besuch kamen, von der Klugheit
des Dackels Jochen gesprochen. Jetzt zweifelten
sie daran . Heinz und Ilse wechselten einander
täglich ab, um, wie sie es nannten , „mit Chanan
Iwrith zu üben". Doch sie teilten das Schicksal
so mancher Lehrer, mit ihren Bemühungen auf
einen unüberwindlichen Mangel an Verständnis
zu stoßen. Beide waren schließlich ganz ver¬
zweifelt. Und es muß gesagt werden, daß Heinz
über seinen erzieherischen Versuchen sogar einmal
den Hifiel von „Schomer" in das Notizbüchlein
zu übertragen vergaß. Man sieht also, mit
welchem Eifer die beiden an der Arbeit waren,
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geblieben, den wollte sie endlich aufsuchen. Es tvar der Wall¬
fahrtsort St . Marien , der in wundervoller Einöde und Schön¬
heit die Gläubigen anlockte.
Sie sah hübsch aus in ihrem neuen Wanderkleid, das sich
der Tracht der Gegend anpaßte . Einen derben Stock hatte sie
zur Stütze und ziim Schutz ntitgenommen. Butterbrot und
einiges Geld hatte sie auch mit, denn sie wollte ihr Mittagmahl
auswärts einnehmen, alles Dinge, die das Mädchen erfreuten
und sie munter ausschreiten ließen. Hoch und teuer versprach
sie Vorsicht.
So ganz allein war sie eigentlich noch nie in der Gegend
herumgctvandert, man begleitete sie meist, und die Stirmnung
tvar immer heiter vom Lachen der Mädel . Diesmal aber
tvatlderte sie ganz allein. ES machte ihr Spaß , beim Gehen
Lieder zu summen, doch verstummte mehr als einmal der
Gesang, tvenn sie die Schönheit der Bergwelt sah.
Nachher wurde es anstrengender, denn der Weff ging steil
bergan und es tvar reichlich warm , wenn auch ein leichter Wind
imiiler Erfrischung brachte.
Endlich war der Boden wieder eben, und nach einem kleinen
Weilchen Atempausc ging es weiter. Der Anblick, den sie von
der Anhöhe genossen hatte, stimmte sie so fröhlich, daß sie das
neue, erst kürzlich einstudierte Liedlein zu singen versuchte und
so versunken in die Welt der Töne war , daß sie alles um sich
vergaß.
Sic schrak auf , als eine Stimme sie freundlich fragte, ob sie
denn immer so fröhlich sei.
Sie fuhr herum und stand vor einem katholischen Pfarrer,
der die Kutte seines Ordens trug.
Sie faßte sich vor seinem freundlichen Gesicht sehr rasch
wieder und lachte. Sie meinte, hier — dabei deutete sie auf die
wunderbare Natur der Umgebung — müßte man fröhlich sein,
ob man nun wollte oder nicht.
Er lächelte gütig und nickte.
_ „Ich lieobachte Sie nämlich schon während einer halben
Stunde . Fünf Schritte nur gebe ich hinter Ihnen und sehe
immer das grüne Käppchen auf einem Haar , das der Sonne
in ihrem schönsten Schimmer gleicht. . ."
Reka überivand eine leichte Verlegenheit. Sie hatte sich
Pfarrhcrrcn und besonders solche aus dem katholischen Stand
als erstarrt in Frömmigkeit gedacht, was ihr schon der Ent
sagung wegen als sclbiivcrsländlich schien. Nun begegnete sic
dem ersten Priester , und er machte ihr ein Kompliment. Also
galten nicht nur verhutzelte, fromme Frauen etwas , sondern
auch Mädchen in der Blüte des Lebens, lächelte sie insgeheim.
Sic schaute in sein Gesicht, das ebenso licht wie freundlich
auf sie nicderblickte. Ueber dem leichten Lächeln seiner Augen
übersah sie nicht den geheimen Ernst, doch verstand sie diesen
doppelsinnigen Ausdruck eines Augenpaares nicht gleich. Er

s

Nr. 20
„lUdlscheBlbllothe

fct'n cpii’Iflcfäfjrton ihrer Wilincrsdorfer Xaae
auf die neue Heimat vorzubereiten. Denn fie
waren sich ernstlich im Zweifel, ab ein Hund, der
keinen hebräischen Namen trug, üderh.' upt mit
„rüber " genoinmen werden durfte.
Wir dürfen diese beschichte nicht schließen,
ohne dem Leser van dem Ergebnis der Be¬
mühungen von Heinz und Ilse zu berichten. Der
Dackel und seine Unbegabtheit für fremde
Sprachen erwiesen sich als die Stärkeren . Zumal

Die totem
Dem Andenken von dreihundert
jungen Orangenbäumen ,
die. hei den l nruhen in Palästina
ausgerissen wurden.

die Erziehcrfreu'oigkeit der Siinbor in dem
Augenblick erheblich nachließ, als sich der Dackel,
diesmal rein bildlich gesprochen
, einfach auf die
Hinterbeine stellte und regelmäßig wenn er die
Gefahr einer neuen Unterrichtsstunde verspürte,
auf und davon jagte.
So kam es, daß im Hafen von Jaffa ein
Dackel mit Riesenmaulkorb ausgeladen wurde,
auf dessen Marke stand: „Hört auf den Namen:
„Jochen",
Huns M. Schwarz.

Bämime
Stämme lagen da und starben ihren langsamen
Dod durch die Nacht diu, gualvoll und hilflos,
und keiner kam sie zu tränken und sie zu trösten.
Sie starben in den Tag hinüber , und die Sonne
zerstach ihnen rasch das letzte jammernde Leben.

Sie standen schlank und lieblich in weiten
★
Neiden und streckten idre Zweige über feuchte
Erde , die idre feinen Wurzeln fest umschloß
In dieser Stunde ging ein Bote von denen
und gütig dielt. Wenn der Wind liebkosend herab, die alles Sterben in der Schöpfung
über idre Blütenbüschel strich, wenn das (Me< wissen und berufen find, das Leben selbst aus
schwirr der Bienen durch die weiße Hochzeits- toten Wesen zu erlösen und es heimzutrage»
Herrlichkeit orgelte, lächelten die schmalen
Bäume und flüsterten: „Wir sind noch zu jung
— wir blüdcn nur — wir werden in diesem
Jahre noch nicht tragen —". —
Manchmal legte sich eine kräftige Hand um
idre jungen Leiber, eine gute Hand, ädirlich
der, die sie an einem fernen Frühlingstage in
die Erde gepflanzt batte, die gleiche Hand, die
nun die langen Neiden im Garten begoß und
pflegte. — Dann dufteten die Bäume idrou
süßen Hauch über eine sonnverbrannte Stirn,
über ein Gesicht, das Müde und Arbeit ge¬
zeichnet batten.
e -V .
Sie standen in einem bellen Hain und alle
Menschen lächelten, wenn sie die Blühenden
sahen.
★

In einer Nacht des Monats Isar wachten
die Bäume im Dunkel auf, sie, die sonst mit
der freundlichen Dunkeldcit cinschliefen und
bis zur freundlichen Helle zu leben vergaßen.
Sie wachten auf, weil ein Sturm sie schüttelte.
Ein Krachen und Reißen war in der Lust, und
der Wind roch in dieser Nacht nicht nach Wasser
und Nahrung und Erde wie sonst; er roch nach
Brand und Unrat . Und er roch nach BlutSchrecken rüttelte an den lieblichen Bäumen
und ließ ihre schlafenden Blüten frieren.
Menschenhände packten nach ihnen, und diese
Hände rochen wie der faulige Wind nach Brand
und Blut . Tie sanften Wurzeln im Erdreich
dehnten sich jäb, rissen unter tausend Schmerzen,
und krachend schlug die blühende Hochzeits¬
krone nieder auf den Boden, zerdrückt, zertreten
das schimmernde Weiß, das lichte Grün —
Sie lagen entwurzelt, dreihundert zarte
Bäume , dreihundert Blühende , dreihundert »!»!
künftige Frucht und Ernte . Dreihundert schlanke
WOCHJNKALENDER
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Flügeln , mtt denen er seine Füße deckte, barg
sie der Bote und schlug mit den Schwingen
seines Wegs starke Schläge, die ihn hinübertrugen in jenes andere Weltgebiet, von dem
wir nur ahnen, daß es sei. Machtvolle Schläge
taten die Flügel — da>>n ließ er die Seelen der
toten Bäume niedergleiten in die unendliche
Weite und zog allein davon, dem fernen Licht
entgegen, von dem er wußte, vor dem er immer
tiefer sein Antlitz in den Flügeln barg, je
näher er es spürte.
Die toten Bäume lagen still und bleich in
der Fülle des Glanzes und hoben leise ihre
blühenden Zweige auf und blickten dem Boten
nach, zum Rande der Lichtflut nach, die sie nicht
erkannten. Aber es raun durch sic hin wie von
diesem Licht, und sie glaubten daran , daß ihr
Sterben zu Ende sei und ihr Leben nahe.
★
Zur anderen Stunde ging ein Bote von
denen hinab , die alle Geburt in der Schöpfung
wissen und berufen sind, das Leben hinab¬
zutragen, nach seinem Samen und seiner Art.
Zwischen den Flügeln , mit denen er sein Antlitz
bedeckt
, barg er junge Seelen von glücklichen
Bäumen , in deren Kraft und Süße neue Ver¬
heißung gelegt war . Dreihundert brachte er
hinab in den gemordeten Garten , dreihundertmal Leben, Samen zu tragen nach seiner Art.
Dreihundert junge, zarte Bäume sandte der
Schöpfer zurück zu der Erde , die sic getragen
hatte, die sie ivieder tragen sollte zu dem Lande,
das sie liebt — jenem seltsamen, innigen , ein¬
zigen Lande, in dem Menschen um Bäume zu
weinen vermögen wie um tote Schivestern.
Martha

Wertheimer.

RKT5E LECKE
Rätsolpyramidb
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1. Vokal, 2. Verneinung (Hebräisch), 3. räum»
lich beschränkt, 4. Hebräisch: Feier , 5. jüdische
Pr -winz in Aegypten z. Zt. der Pharaonen,
6. Sohn Mosis, 7. berühmter französisch
-jüdischer
Philosoph des 20. Jahrhunderts.
★
Auflösung des Silbenrätsels aus der vorigen
Nummer:
1. Montefiore , 2. Lbadja , 3. Simson.
4. Ezechiel, 5. Salomo , 6. Megilloth, 7. Emek
Jesreel , 8. Nahala , 9. Debora, 10. Eleasar,
ik . Laban , 12. Scbulon , 13. Samaria , 14. Qmri,
15. Hagada , 16. Nasir.
Moses Mendelssohn.

Musikgeschichte — problematisch

Das Iadr 1933 brachte eine Wendung auch
für alle diejenigen, die sich mit jüdischer Ge¬
schichte
, Kunst und Wissenschaft beschäftigten.
Wissenschaftler und Künstler, Historiker, die sich
bisher gar nicht oder wenig um jüdisches Wesen
gekümmert hatten , fanden „den Weg zurück",
andere nützten eine Konjunktur aus und suchten,
tvo cs ging, „Jüdisches " zu finden, lind das
Publicum ivar froh über die Menge der ge¬
botenen neuen Erkenntnisse, ohne das Proble¬
matische der meist angewandten Methode zu
bemerken. Eins der problematischsten Werke ist
das soeben in Neck: Port bei Bloch (einem für
jüdische Musik sehr tätigen Verlage) erschienene
Buch Samiuskds „Musik des Ghettos und der
Aufn . Sonnenteld
Bibel ". Zwar gehört der Verfasser keineswegs
Hüter der jungen GHrten
zu den „neuen" Männern , sondern bemüht sich
zu dem unendlichen Quell, aus dem es immer in anerkennenswertester Weise seit Jahrzehnten
lvicder strömen soll, wenn eS zu neuem Gebilde um die Fragen , die den jüdischen Musiker be¬
umgeschaffcn wird . Der Bote trug in seinen schäftigen.
Händen eine lange Schnur von köstlichen Perlen
Leider ist es ihm in seinem neuen Buche nicht
und fügte idr auf seinem Wege durck- das gelungen, zu Ivirklich gut fundierten neuen Er¬
Land Perle um Perle hinzu — eine i „• von kenntnissen zu kommen. Zunächst leidet eS an
den Tränen , die hier um gemordete Bäume der unsystematischen Darbietung des Stoffes
geweint wurden . Denn wo ist fon' ,n Land und dann — vor allem — an der allzn sorg¬
in der Welt, in dem Menschen um Bäume losen Heranziehung wissenschaftlichen und halbweinen ? Um seine Hände und seine Anne wissenschaftlichen Schrifttums . So ist es z. B.
trug er die schimmernde Kette geschlungen, gefährlich, auf Fleischers „ Neumcnstudien" auf¬
bis er zu den armen Gemordeten kam, zubauen, die von Fachleuten des gregorianischen
die verdurstet in der grellen Hitze lagen. Ta
EboralS nicht anerkannt sind, so z. B. hat
breitete er die Hände über sie hin, und von Saminsky für sein Wagner -Kapitel auch nur
ihnen troffen die Tränen der Klage und be¬ einseitige Literatur herangezogen usw. usw. —
netzten die schlaffen Wurzeln, rannen in die Die Problematik besteht vor allem darin , daß
zertretenen Blüten und lösten leise aus dem der Verfasser in seiner tiefen Liebe zum Juden¬
zerstörten Leib die atmende Seele. Zwischen den tum und seinen musikalischen Kräften nicht in

der Lage ist, objektiv Komponisten und Tat¬
sachen gcgenüberzustehen: so stellt er Be¬
hauptungen auf, deren Nachtveis er dem Leser
überläßt , so springt er über die Geschichte in
der kühnen Behauptung , daß schließlich aus jü¬
dischen Wurzeln, hebräischem Melos die Musik
Lassos und der „anderen großen Niederländer ",
die Kunst Palesirinas und Bachs entstanden sei!
Die Liste solcher Ungenanigkeiten und
unhaltbaren Vermutungen könnte noch ver¬
mehrt werden ; doch soll nicht verkannt werden,
daß für den deutschen Leser auch manches
Interessante darinsteht. Vor allem ersieht man
aus Zitaten und Referaten , einen wie großen
Umfang das amerikanische Schrifttum bereits
angenommen hat, und wie tätig man für
unsere Sache dort ist. Ueber,zeugend ist vieles,
was über E. Blochs Stärken und Schwächen ge¬
sagt wird, gut die Scheidung zwischen„hebraic"
und „judaic" in der Kunst. Außerdem findet man
über alle interessierenden Persönlichkeiten mehr
oder minder gute Notizen, wenn auch Namen
(tvie Schalit , I . Schönberg usw.) fehlen.
Stutschewskvs, L. Algazis und Alice IacobLocwensons Aktivität iverdeu bervorgebobcu,
und manches Gute über echte und unechte jü¬
dische Musik wird gesagt.
Das Buch ist uuziveifclhaft eine anregende
Bereicherung unserer Literatur , wenn auch nicht
durchaus unseres Wissens.
Dr . Peter Grudenwitz.
Zu Lazarc Zaminskvs
Cwetto and töe Biblc ".
New Uork 1934.)

„
Musie
of Nie
(Bloch Publ . Comp.
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bedeutete Liebe zur Kreatur und allem Lebenden im Namen
Gottes . Reka war einem Priester begegnet, der, nicht gezwungen
von äußeren Umstünden seines eigenen Lebens, sondern aus
Uebcrzeugung die Welt abtat , um seinen Gott zu lehren.
Sie ahnte es nur bei der erste'.. Begegnung, sie fühlte eS
jedoch sofort mit allen Fasern ihres sehnsüchtigen Seins . Vor¬
erst erfuhr sie, daß er Pater Innozenz genannt wurde, denn
unter diesem Namen stellte er sich ihr vor.
Mit leichter Absicht vergaß sie ihren Namen zu nennen;
jene harmlosen Zeiten, in denen sie es unüberlegt lat, waren
längst vorbei. Er lächelte nur darüber , als er die flüchtige
Röte der Verlegenheit in ihrem Gesicht kommen und gehen sah.
Sie schritten nun nebeneinander her, als der Pater erfuhr,
daß sie einen und denselben Weg nach dem Wallfahrtsort
hatten.
Sie rasteten auch zusammen an einem Brunnen . Sie bot
dem Pater von ihrem Frühstück an , aber er belehrte sic, daß
eine Wallfahrt nüchtern bleiben mußte, aber gern nahm ei für
später das Stücklein Brot , das er in seiner Kutte barg.
Zuerst sprachen sie wenig zusammen, eine gewisse Verlegen¬
heit lag über Reka, die-das Gespräch immer wieder stocken ließ.
Endlich, vielleicht angeregt vom murmelnden Wasser deS
Brunnens , flössen die Worte munterer.
Reka erzählte, daß sic hier in einer Pension lebe und noch
einige Zeit dort verbringen sollte, daß sie Deutsche sei und
tüchtig lerne.
Pater Innozenz erzählte ibr wieder, daß er zur Zeit welt¬
liche Tätigkeit ausübe , sonst aber in einem Kloster lebe, sehr
zurückgezogen von den Menschen. Ihn freuten die klaren,
offenen Äugen, die ohne Heuchelei sein Qrdensgcivand be¬
wunderten . Es entlockte ihm dies Staunen die Frage , ob sie
denn noch keinen katholischen Priester gesehen habe.
ES war ein Scherz, aber Reka faßte es als völlig ernst auf.
Sie verneinte ehrlich, so daß er stutzte.
„Sie sind >vobl evangelisch?" fragte er zögernd, denn ein
Aussragcu schien ihm veinlich.
In Reka ivar die Lockung groß, ihren Glauben zu ver¬
leugnen, denn sie glaubte der Gesellschaft dieses angenehmen
Menschen verlustig zu geben, wenn sie die Wahrheit sprach.
Ihre Ehrlichkeit aber litt keine Verleugnung , deshalb sagte
sie, indem sie den Kopf ein ivenig höher hob als zuvor.
„Ich bin Jüdin !"
Fest sah sie ibm dabei in die Augen, deren grauer Schimmer
wie eine schmeichelnde Hand war . Aber kein Zurückweichen
fand sic, kein Entsetzen, wie sie gemeint, nur ein leichtes
Wundern , wie cs allen ging, die mit Reka zusammenkamen und
in ihr unvermutet die Jüdin fanden.
Keine Nuance seines fcingeschnittcnen, charakteristischen
Antlitzes veränderte sich. Er blieb, an den Rand des Brunnens
gelehnt, ruhig wie zuvor.

Ta er ein hilfloses Blicken in den jungen Augen Rekas
fand , ein Aufbegehren, fand er die Frage:
„Sie sind sehr fromm ?"
Rekas Aufregung sackte in sich zusammen. Sie saß wie
müde am Brunnenrand und schaute auf den sonnenschimmernden Boden, dessen Saud blitzende Pünktchen von sich gab, als
seien hier Schätze verborgen.
Endlich lachte sie ein bißchen auf, denn sie hatte noch eine
Frage zu beantworten.
„Wissen Sie , Hochwürden, ich kenne meinen eigenen Glauben
genau so wenig wie den Ihren !"
Der Pater hatte viele Fragen auf den Lippen, doch zwang
er sich zu der harmlosesten.
„Sind Sie froh darüber ?"
Das harteNein aus dem Mund schien ihn zn freuen. Reka
erklärte gleich weiter.
„Man ist einsam und ausgesloßen ohne die Glaubensfeftigkeit", sagte sie leise, und er nickte mit auflcuchtendem Blick.
Genau so hatte er ihr Inneres erschaut. Ihn freute als
kleine Eitelkeit immer, wenn seine Menschenkenntnis ihn nicht
in die Irre führte.
„Nicht nur einsam, liebes Kind, nein, auch arm ist man ohne
Glauben , bettelarm . . ."
Er hatte sich vorgebeugt und sah nun in dem schimmernden
Gesichtchcn eine Qual , die nach Jahren der Gleichmütigkeit aus
dem Innern drang , weil ein Mensch daS rechte Wort zu ihr
gesprochen hatte.
„Ja , arm — bettelarm . . ." wiederholte sie mit einem Grauen
in der Stimme.
Er nahm ihre Hand, plötzlich und in einer gefühlsmäßigen
Beivegung.
„Mißverstehen Sic mich nicht, es handelt sich bei mir jetzt
nicht um eine Seele, die ich meiner Religion retten möchte, ich
will keinen Menschen seinem Glauben abspenstig machen, aber
wenn er selbst sagt, er ist arm , sehr arm und seine Hände leer,
dann muß ich es versuchen, diese Hände zu füllen, indem ich
ihm meinen eigenen Glauben gebe. . ."
Er holte tief Atem, denn ein gepreßter Laut aus Rekas
Mund schnitt ihm die Rede ab.
Reka stand langsam auf. Mit ihr zugleich erhob sich Pater
Innozenz . Sie raffte ihre Tasche auf, legte den Riemen über
die Schulter, dann gingen sic zusammen weiter.
Erst nach einer kurzen Weile sprach er wieder mit seiner
sympathischen Stimme.
„Nun haben Sie mich doch mißverstanden . . ."
Reka aber verneinte, sic hob die Hand zur abwehrenden
Geste.
„Neiif, gewiß nicht, ich weiß genau, was Sie wollen! Sic
ivollen nichts anderes , als was man mir schon immer bot, mir

Ihren Glauben zeigen und davon sagen, daß er edel und schön
ist. Das weiß ich auch, ohne daß man ihn mir zeigt, denn jeder
Glaube ist schön, wenn inan ihn besitzt!"
Er kämpfte mit einem kleinen Lächeln, dann wurde er jedoch
wieder ernst.
„Sie sind noch ganz ein liebes , offenes Kind, denn was ich
will, haben Sie doch nicht verstanden. Sehen Sie , ich bin auf
dem Weg zum Wallfahrtsort , nicht aber um eine Amtshand
lung auszuüben , sondern, wenn das in meinem Falle noch anzuwcuden ist, ganz privat , eines kleinen Gelübdes wegen. Und
ist das nicht die schönste Gelegenheit, Ihnen dort in St . Marien,
dem innigsten Wallfahrtsort der ganzen Gegend, etwas von
meinem Glauben zu zeigen. Denn St . Marien ist sozusagen ein
Ausschnitt aus der großen, katholischen Glaubensbewcgung.
Nur das allein verlockte mich zu meinem von Ihnen mißver¬
standenen Anerbieten . . ."
Reka suchte nach Worten , sie konnte Pater Innozenz mit
nichts Besserem beweisen, daß ihr Mißtrauen schwand, als
indem sie daS eigene Zögern verivarf und von ihm nahm, was
er ihr anbot.
Ueberdies dürstete sie danach, an der Hand dieses Mannes
ein Stück fremden Lebens kennen zu lernen , aus einem be¬
rufenen Mund von Glauben und Unglauben zu hören, wogegen
sie sich die langen Jahre in der Pension verschlossen hatte, um
es doch herbeizusehnen.
Sie war noch zu sehr Kind, um aus einem solchen Bündnis
zwischen sich und einem katholischen Priester eine Gefahr für
ibrcn eigenen Glauben zu sehen, und spürte in sich die tteberzcugung, daß Pater Innozenz aus reinsten Gefühlen heraus
sich ihr als Führer anbot.
Rlir ein leichter Widerstand, ' förmlich eine Waffe, stieg in
ihrer Seele empor. Sie sah den schlanken Priester an und sagte
leise- als sei dies eine Mahnung sür ihn und für sich zugleich:
„Meine Eltern sind beide tot. Sie waren sehr fromme
Juden , es würde ihnen, wenn sie noch lebten, schrecklich wehe
tun , wenn ich jetzt ja sagte!"
Er sah sie erschrocken an. Dann aber nahm er ihre Hand
und drückte sie warm.
„Wenn Sie selbst doch gar keinen Glauben haben in diesem
Augenblick, dann ist eS doch für Sie unmöglich, auch nur mit
einem Blick den einen oder den anderen Glauben zu verletzen.
Verstehen Sie mich^ Ihrer Eltern Glaube ist nicht der Ihre,
denn es fehlt die Saat , die in ihrem Gemüt hätte aufgeben
müssen. Deshalb ist es keine Sünde , ivenn Sie initgchen, Sie
tun ja nichts Böses . Man betrachtet im Leben noch öfters
Dinge, die im eigentlichen Sinne nicht für einen bestimmt sind;
ich meine, eine solche kleine Betrachtung, wie ich sic Vorschläge,
macht Ihnen vielleicht das Herz leichter."
(Fortsetzung folgt.)
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A. N. Stenzei:

Reb Abischel der Leuchtende
Meinem Vatet zu »einem siebzigsten
Ge¬
burtstag eine Irische Frucht zum Erstlingssegen,
In seinem Garten gebrochen . Geschrieben Im
Jahre 1925.

Reb Meirl , der Pr .zenipslaner , sah ein , daß
es ein Ding der Unntöglichkeit war , es
so weiter zu treiben . Es ging einfach über
die Kräfte . Es war die Trauerzeil zwischen
Peßach und Schawuoth , noch vor dem dreiunddrcißigsten Tag , dem Freudenfest von Reb
Cimon Ben Jochai , und gerade in der Nacht
„der Kraft aller Kräfte ", da nahm er Tallit
und Teffilim , band sie ein in ein großes buntes
Tuch und legte ein reines Hemd für Sabbath
und Feiertag dazu , lind er nahm ein Messer
für die Gefahren des Weges mit — wenn der
Herr , dessen Namen gesegnet sei, dazu verhelfen
wollte, würde es auch einen Kanten Brot geben,
und dann sollte er etwas haben , ihn damit zu
schneiden. Und weib kein Mahl sein kann ohne
Salz , nahm er auch ein bißchen Salz mit sich.

'f-/ / ' /

Und Reb Abischel der Leuchtende ging
umher, ein Trunkener mit zitternden Knien
Wie ein Flämmchen neben einer Fackel, wie
ein Talglicht neben einer Habdalahkerze — so
war es immer mit ihm —. und so steht auch
geschrieben. „Und nun fliege ich umher in
großen Unendlichkeiten ohne Grenzen mit
meinen winzig schwachen Flügelchen — und
Fasten und Sichstasteien könnte auch nicht mehr
Erlösung bringen , als wenn ich ein Ausge¬
dörrtes und Eingeschrumpftes Hineinschleudern
wollte in ein qualmendes Flämmlein ." Und er
weiß es , die rechte Stunde dafür ist noch nicht
gekommen.
Wie ein Flämmlein
neben einer Fackel!
Plan soll eins sein können mit dem leuchtenden
Spiegel — und für sich allein , ein Lichtlein.

Man muß ein Licht für Einen sein , wenn man
ein Licht für Hundert sein soll ; — so mutz es
sein, und so steht auch in den heiligen Schriften,
und wenn es nicht so sein kann , mutz der
Mensch damit ringen , muß mit . Satan , vor dem
uns Gott behüten möge, ringen , bis der
Morgenstern sich hebt.
Auch ein Fläschchen mit Aquavit steckte er in
seine Brusttasche — vielleicht trifft man unter¬
wegs einen traurigen Mann , und allein ist
man auch nur ein Nichts — dann wird man
zur Gesundheit trinken . Und ehe er wegging,
als er schon an dem Türpfosten stand und die
Hand auf die Mesuse legte , rief er seinen ver¬
trauten Diener und sagte ihm also : „Es
werden Juden
kommen , Bedrückte , die um
Kinder , Leben und Nahrung beten — von ihnen
sollst du die Bittzettel nehmen und sie hinein¬
tragen in nieine „ Kammer der Abgeschlossen¬
heit " und mit lächelndem Antlitz zu ihnen
heraustreten
und sprechen : „Der Herr , sein
Name sei gesegnet , ist ein Gott des Erbarmens
und der Gnade und allen , die zu ihm rufen,
bringt er Hilfe ." Es sei eine Qual um bedrückte
Juden ! Und er faßte fest die Hand seines ver¬
trauten
Dieners und sprach mit gesenktem
Blick: „Aber mail darf doch selbst auch nicht
bedrückt sein ! Besonders , wenn vie Qual von
ganz Israel auf einen wartet ."
. Und Reb Meirl verließ Przemvslany mit
gesenktem Kopf und gesenktem Blick.
Und es wird weiter erzählt : In den drei
Vorbereitungstagen
für das Wochcnfest war
Przempslanv schon angesüllt wie ein Auge . In
den Gasthäusern konnte man weder heraus
noch herein . Tische und Bänke waren vollge¬
pfropft , und viele , viele weiße Raböimäntel
waren aus der Ferne und aus fremden
Ländern da , und von allen vier Enden der
Welt und aus allen Richtungen kamen vollge¬
packte Wagen nrit Chassidim und eigene Ge¬
spanne mit Reichen und Vornehmen . Und
Przempslanv war , eingetaucht in Ueberfluß.
Und Reb Abischel, der Leuchtende , lso wurde
der vertraute Diener nach seinem Tode ge¬
nannt » ging umher , ein Trunkener
mit
zitternden Knien . Jedes betrübte Her ; ver¬
nahm er, jeden von Tränen durchweichten Bitt¬
zettel nahm er an , trug ihn hinein in die
„Kammer
der Abgeschlossenheit " und kam
heraus mit leuchtendem Gesicht: „Der Herr,
sein Name sei gesegnet , ist ein Gott des Er¬
barmens und der Gnade , und allen , die zu ihm
rufen , bringt er Hilfe ."
Und
Juden
ward geholfen
, Juden
schritten im Reigen und man trank einen rich¬
tigen Branntwein , und ganz Przemyslany
war ein Jubel und eine Freude.

Und Reb Abischels Augen wurden immer
leuchtender und sein lächelndes Antlitz immer
noch lächelnder und sein gramerfülltes Herz
voller und voller des jüdischen Leides.
Und die Kunde ward getragen von einem
jüdischen Städtchen zum andern , von einem
Land ins andere , und Juden kamen aus der
ganzen Welt mit schweren, trauernden Herzen.
Und Witwen kamen und verlassene Frauen,
eingehüllt in schwarze Tücher . —Und das war
im Jahre
der Verfolgung
der jüdischen
Schnapsbrenner.
Und niemand wußte , was und wo : warum
wird niemand vorgelassen in die „ Kammer der
Abgeschlossenheit " zum „ Scholem -geben " ? Aber
Reb Abischel, der Leuchtende, ging umher , ein
Trunkener , mit schwankenden Knien , und sein
lächelndes Antlitz leuchtete und seine feurigen
Augen brannten . Wahrhaftig , sie verbrannten!
Und geheimnisvolle Reden wurden geführt,
und die Schläfenlocken wurden wie Frage¬
zeichen geschüttelt , und schwer zuckten die
Achseln : „Was vernimmt
man aus
der
„Kammer der Abgeschlossenheit" ? Warum wird
niemand vorgelassen zum „ Icholem geben " ?
Und keine Antwort und kein Wort . Still ist es
drinnen , wie in einem Ohr . Und man harrte
auf die „ Empfängnis der Thora ".
Ganz Przempslanv war eingewiegt in Me¬
lodien . Aus jedem Fenster tönte ein anderer
Akdomaus - Hpmnus . In dem einen Gasthof
sind Juden , die in der Weichselniederung
wohnen — da strömt es traurig , demutsvoll
und voller Hoffnung zum Vater im Himmel,
mit offenen Augen , und die Augen fließen und
fließen . . .
Und erst bei Reb Aarele , dem Schammes —
eigentlich hieß er Aaron Karpather , ein Mann
wie ein Riese mit ein paar mächtigen Schultern
und ein paar Fäusten — vor langen Jahren
lam er aus einem jüdischen Städtchen in
den Karpathen
mit einem neuen Marsch
zu Akdomaus . Es war bekannt , daß der
Przempslanper
Rabbi Melodien liebte mit
seiner ganzen Seele . Freunde der Melodien
pflegten
zu ihm zu komnren von allen
Enden der Welt . Als Aaron Karpather mit
dem neuen Marsch zu Akdomaus kam, da gab
ihm der Rabbi Reb Meirl einen Schlag auf die
Schulter : „Du bleibst hier und bekommst ein
eigenes Häuschen mitten aus dem Markt !" —
Und so geschah es . Das ist die bekannte Ge¬
schichte von Aaron , dem Sänger . — So wohnen
bei Reb Aaron , dem Schammes , schon von je¬
her die Juden aus den Karpatbenstädtchen und
aus seinen offenen Fenstern schwingt es sich in
den Himmel hinein . Jeder Ten ist wie ein ge¬
schleuderter Stein , gegen den verschlossenen
Himmel geschleudert : „Und so soll es sein ! Und
so muß es sein ! So und nicht anders !" Und
dann wartete man , was der Przemyslaner
Rabbi dazu sagen werde.
Alle Jahre
pflegten
deswegen
große
Streitigkeiten zwischen den Gelehrten zu sein.
Dann stand der Markt voll von einzelnen
Gruppen . Manchmal ging es sogar so weit,

Mirjam antwortete in keiner Sprache , sie küßte ihn .
ging Ernst zur Tür . „Und heute Abend , wenn wir dieBeruhigt
Geräte
sauber gemacht haben , besuchen wir die Beiden da drüben ."
*
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Der Berg , der zwischen Walter und seinen Freunden lag ,
geradezu symbolisch für die Abneigung , die Eva äußerte , wennwar
es
sich darum handelte , zu den Freunden zu Besuch zu
gehen
.
„Es
ist mir zu beschwerlich. . . mein Lieber , geh' allein " sagte
sie, und
Walter konnte nichts dagegen tun.
Als Mirjam und Ernst zum ersten Male Eva begegneten,
spürten sie eine beinahe feindliche Kälte , eine angstvoll drohende
Ablehnung , so daß Mirjam erschrak und Ernst später in seiner
geraden Art meinte : „Ich fürchte, daß Walter uns bald zum
Teufel wünscht".
„Eva muß man schonen, bedenke ihren Zustand ; wir sind
ihr fremd, vielleicht sogar etwas unheimlich ."
Mirjam kämmte ihr kurzgeschnittenes Haar vor dem
und sah sich selbst ein wenig verwundert an . In ihrem Spiegel
derben
Leinenkittel , ohne Aermel , mit kurzem Leibchen und Rock erschien
sie wie ein frühreifes Schulmädchen . Sie mußte über sich
lachen:
„Wenn man mich so sieht, kann man ja auch verstehen , daß Eva
einen Schreck bekommen hat ."
Ernst stand am Fenster und sah auf den Hof hinaus , auf den
Misthaufen , in dem die Hühner scharrten und kratzten : er stand
da , in seiner Leinenhose , mit nacktem Oberkörper und
aus einer kurzen Pfeife . Er drehte sich herum : „ Bereust rauchte
du es,
daß wir hierhergekommen sind, Mirjam ? Bist du
enttäuscht,
weil man hier zum richtigen Bauern wird ? Oder bist du es
zufrieden ?"
Ernst nahm Mirjam in seine Arme , aber sie sträubte
ein wenig : „Du bist ein grober Kerl . . ." Sie sagte es sich
hebräisch und Ernst korrigierte erst ihre Aussprache , bevor auf
er
antwortete:
„Ich bin genau so grob , wie du zart bist ; genau so dumm,
wie du klug bist. Deshalb find wir jo glücklich."

Mirjam und Ernst arbeiteten nun schon seit zwei
beim Hofbesitzer Mencken. Ernst hatte im Vorjahre , alsMonaten
er auf
dem Hamburger Zionistenkongreß war , nach Möglichkeiten gesucht,
in der norddeutschen Gegend als Landarbeiter mit seiner
Frau
unterzukommen . Denn in eins der Lehrgüter , wie Ahlem oder
Steinsdorf zu gehen, um dort mit anderen Chaluzim zu arbeiten,
wollte Ernst nicht.
Er sagte : „ Nein , ich möchte zu einem richtigen Bauern , zu
einem , mit dem ich keine geistige Gemeinschaft habe , der mich
als Knecht nimmt und dich als Magd , wo wir arbeiten
müssen
bis zur Erschöpfung ."
Der Zufall wollte es , daß der Hofbesitzer August Mencken
doch geistige Gemeinschaft mit Mirjam und Ernst hatte.
Mencken war ein ehemaliger Theologiestudent , der kurz vor
dem Examen , nach dem Tode »eines
Vaters wieder Bauer
und nur noch in seinen freien Stunden seiner Liebhaberei wurde
nach¬
ging , die darin bestand , daß er hebräisch bis zur Vollkommenheit
studierte . So war es für August Mencken ein erfreulicher Augen¬
blick, als er in seinen neuen Helfern zwei junge Menschen ent¬
deckte, die Hebräisch sprachen.
Es war ein mühseliges Leben , das Mirjam und Ernst
Ilm halb fünf Uhr morgens ging man aufs Feld , und führten.
arbeitete
mit den Knechten und Mägden , man lebte als Bauern
und
sprach weniger über Probleme , als vom Wetter und seinen
Tücken.
Die Frömmigkeit , die Beobachtung der Gesetze und Speisevorschriftcn , mußte Mirjam immer mehr aufgeben , da Ernst als
überzeugter Atheist von den Gebräuchen der Religion nicht das
geringste hielt.
Mirjam mußte es lernen . am Schabbath zu arbeiten , sie mußte
bewußt alle Vorschriften der Thora übertreten , die im Zusammen¬
leben mit 'Nichtjuden nicht durchzuführen waren . Sie spürte
zuerst Schuld und ein wenig Scham , als sie dies alles willig
aufgab , aber sie lernte es bald.
*

Als Walter an diesem - Abend über den Berg zu seinen
Freunden ging , war es schwül und gewitterig . Es donnerte schon
leise im Moor , Walter blieb einen Augenblick oben stehen und
sah die schweren Wolken am Horizonte sich türmen.
Zuerst wollte er wieder umkehren , aber - dann ging er
weiter . Er sehnte sich heute Abend besonders nach Mirjam doch
und
Ernst , nach diesen beiden Menschen, die so sicher in ihrer Arbeit
lebten , und ein Ziel hatten , das sie gemeinsam erkämpfen wollten.

*r-

Das ganze Volk stand dann am Harkt
und in den Winkeln
daß sie einander an Bart und Schläfenlocken
packten. Der Rabbi Reb Meirl aber wählte
die Akdomaus - Melodie immer nach dem Ein¬
druck, den Israel
gerade machte, und viele
Male auch umgekehrt . Doch das geschah, wenn
es keinen anderen Ausweg gab : „Wenn es,
Gott verhüte , zur Vernichtung der Juden
kommen soll, dann will ich sterben als Zeuge
für Israel . Tann mag das himmlische Gericht
tun , was es will !" Und der „ Eiserne Kopf"
pflegte zur Frage der Melodien gewaltige Sätze
zu sprechen. Von ihm sagte der Rabbi Reb
Meirl einmal : „Ein Krethi und ein Pletbi"
und ein Teunim kann er aus dem einen
Aermel schütteln , ein „Zlach " mit einem „Noda
Bibuda " aus dem andern Aermel . Aber die
Macht und Kraft eines Trunkes schnaps haben
diese beiden *» nicht gekannt — denn wenn man
jemanden einen „ Eisernen Kops " nennt , so will
das etwas sagen !"
Dieses Jahr aber ging es still und ohne
Streit zu. Tie Juden gingen umher voll
heiliger Erhobenheit . Und wenn man Reb
Abischel antraf , wußte man nicht was und wo
— und man brach aus in Gesang . Man warf
sich einander in die Arme , bis sich alles auf¬
hellte in reiner Melodie . Und Reigen schloß
sich an Reigen und Reb Abischel stand mitten
drin mit wankenden Beinen und brennenden
Augen , glühend wie Kohlen , uttd sein ganzes
Antlitz leuchtete " „Der Herr , sein Name sei ge¬
segnet , ist ein Gott des Erbarmens
und der
Gnade , und allen , die ihn rufen , bringt er
Hilfe !" Und Juden aus dem Lande der Kar¬
pathen und Juden aus der Weichselniederung
sangen vereint : „ Friede , Friede , den Nächsten
und Fernsten !" Und Feuer und Wasser mischten
sich. Pech und Schwefel , und es kochte und zischte.
Man hielt einander an den Gürteln mit ge¬
schlossenen Augen , man suchte das Geheimnis
than

* ) Die Verfasser der Werke nämlich : Reb . Jona¬
Eibenschütz und der Prager Rabbi Landau.

Wie er um das Haus herumgeht , um an Ernst und Mirjams
Wohnung zu kommen, da hört er mit einem Male einen
Wort¬
wechsel aus einem der geöffneten Fenster herausdringen.
Wie angewurzelt bleibt er stehen und sieht durchs Fenster,
daß Mirjam und Ernst sich heftig streiten . Walter
erschrickt,
schleicht sich leise zurück, tappt über den Hof und steht plötzlich
vor August Mencken.
„Wird Zeit , daß Regen kommt", Mencken gibt Walter freund¬
lich die Hand.
^ .Sie glauben , daß das Gewitter heraufkommt ?"
. „Nein , wenigstens noch nicht gleich. Das zieht sich erst
mal
am Fluß entlang , bis es drüber weg kommt ; in der Nacht
kann
es vielleicht was Ordentliches geben ."
August Mencken sog an seiner kurzen Pfeife und sah Walter
beim sprechen kaum an ; das tat er nie . Mencken pflegte
immer
nur geradeaus oder in den Himmel zu blicken.
Als Walter wcitergehen wollte , kam Ernst plötzlich über den
Hof. „ Walter , warum kommst du nicht zu uns herein . . .
wir
warteten ja auf dich."
„Ach, weißt du, es hat doch keinen Zweck heute Abend ; das
Gewitter wird Eva erschrecken, ich muß wohl nach Hause gehen."
Ernst machte noch einige spöttische Bemerkungen über Evas
Gewitterangst, ^ aber dann gingen sie zusammen ins Haus zu
Mirjam . Walter war etwas verlegen , denn er
er die beiden Freunde vorhin belauscht hatte. schämte sich, daß
Mirjam sah Walter an , etwas an ihm gefiel ihr heute Abend
nicht; Walter war krampfhaft lustig , hatte fahrige Bewegungen
und iah oft auf die Uhr.
Ernst holte nun einige Flaschen Bier , und man setzte sich in
den kleinen Vorgarten und trank.
„Seit wann trinkst du eigentlich Bier ?" fragte Mirjam.
„Ich habe es gelernt , wie vieles . Wenn man so auf die
Dörfer fährt , und mit den Bauern und kleinen Leuten zusammen¬
kommt, da muß man eben Bier trinken . Ist noch besser als dieses
Gesöff, dieser „ Klorn " ; das ist ein ganz verdammter Schnaps
."
Ernst lachte : „Den trink ich am liebsten , der kratzt so schön.
Ich kann eben alles vertragen , ich weiß nicht, wo mein
Magen
sitzt, ich habe ihn noch nie gespürt ."
Mirjam lochte : „Drüben wirst du es dir
abgewöhnen
müssen, das Schnaps -Saufen und Bier -Trinkenwieder
."
Ernst machte eine wegwerfende Handbewegung : „In
feuchten Gegend kommt man ja auf den Suff ', drüben in dieser
Erez
habe ich das Saufen wirklich nicht nötig ."
'Walter sagte zaghaft : „Aber sie ist doch so schön, diese Gegend,
ich liebe diese Lanchchaft sehr . . ."
Walter sah Mirjam an . die vor sich hinlächelte , nicht spöttisch,
eher traurig . Denn sie fürchtete, daß Ernst wieder heftig werden
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tmb wlißte nicht welches . Die Herzen hoben sich,
man tvar überzeugt , dein Polte Israel
müsse
geholfen werden , lind inan verlas ; alle Qualen
und Plagen
und alle Perfvlguug . Und wenn
man die Pilsen erhob , sah man in das tiefe
Blau des Himmels ohne Trübung , wie daS der
achtfachen Schaufädeu , und Liebe und Andacht
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stand plötzlich ein Geschrei : „Beim Brunnelt!
Beim Brunnen !" Ein Gelaufe entstand und die
ganze Menge >var da wie ein Mann : da lag
Reb Abischel tot ! Und ehe noch die Menge aufschreien konnte wie aus einem Munde , sah man
einen Mann mit herabgezogener
Pelzmütze , den
Bart ins Halstuch gebunden , den Bettlersack
auf den Schultern ulid schräge verschnürt nach
Bettlerbrauch , einen großen , krummen Stecken
in der Hand uitd mit zwei Augen wie Flamtnen
— und die Menge blieb stehen , als hätte der
Berg Sinai sie überdacht ! Und der Stecken hob
sich, ulid der Mann bewegte sich, und eine Bahn
tvard ihm sreigegeben . lind die ganze Menge
folgte ihm wie hinter der Fcuersüule
hin zu
Reb Aarelcs Tür . Und der Stecken machte zwei
Schläge (denn es lag ein Toter in der Stadt ) :

Gustso
Zu seinem

„Reb Aarele , Reb Meirl sagt,
du sollst dieses Jahr Akdomaus
sagen !"
Zeichn . (3) E. Lesser

wurden wach . Und wenn inan nur einen Schritt
vor sie Stadt
flitifl, wiegten sich die Felder
weithin voll schwerer , gefüllter Aebreu eiilfach
den Omer davon zu schneiden . Uitd jedes
Bätierlein
schien lvie ein heimlicher
EliaS
mit einem gedrehten Strohseil als Gürtel und
mit weißer Peitsche . Und wenn zehn Inden
zusammentrafen , wiegten sich die Bäume mit
zu dem lautert „ Heilig !" und die Singvögel
haben mitgetaitzt : „ Kodesch . kodesch, kodesch!"
— So ein Jahr hatte Przemyslany
noch nicht
gesehen!
Und es kam die Nacht des „ Königreichs der
Königreiche ". Sollst schickte an diesem Tage der
Nabbi Reb Meirl sei " -" i vertrauten Diener , den
AkdomauS - Hvmnlls unzusagen . Das war nach
Mitternacht . DaS ganze Volk stand dann am
Markt und in den Winkeln : „ Wohin wird der
Bote gehen ? Zu denl Gasthof derer von der
Weichsel oder zum Häuschen des Aaron Karpatber ?" Das war von jeher so.
Und bacd danach begann die Neumondweihe
in der Persantinlung
von so vielen Hunderten
von Minzanim . Und die jungen Leute , die als
Kostgänger
lebten
und
die
scharfsinnigen
Schüler
stürzten
dann
alle hinein
zu den
Bäckern und nahmen sich einen „ Zehnten " —
denn alle Frauen
von Przemyslany
backten
Stollen und Käsekuchen bei den Bäckern . Und
der Rabbi Reb Meirl pflegte in dieser Stunde
zu sein wie ihresgleichen , wie ein junger Kost¬
gänger oder ein scharfsinniger
Schüler ! Und
die Freude
der Empfängnis
der Gebote er¬
wachte dann schon . Alte und Junge , Kind und
Kegel , Weiber mit aufgekrempelten , mehligen
Äermeln und Cbassidim mit weiten , fettigen —
alle umfassen dann einander , gehen im Reigen
und tanzen unter freiem Himmel . So war es
Brauch in Przemyslany.
Und während
man heute so stand und
wartete mit verhaltenen , hoffenden Herzen , ent¬
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Vergegenwärtigen
wir uns die längst ent¬
schwundene Zeit , in der er lebte und wirkte . Ein
reiches , gesichertes Land , von jeher der Kultur in
allen Formen zugetan , in üppiger Lebensfreude
dahinlebend , allen verfeinerten
Genüssen nur zu
leicht zugänglich : und nun der unerbittlich for¬
dernde Asket Mahler , der aber auch an sich die
höchsten Forderungen stellte und in einer beispiel¬
losen Laufbahn von einem richtigen Schmicrentheater zur ersten Opernbühne der Welt aufstieg!
Der jahrelang
in einem Geheimfach
seines
Herzens verborgen
trug , daß er „auch kompo¬
nierte " , als er bereits die Wunderwclt
seiner
„Zweiten " vollendet hatte ! Dabei war in seinem
Lebensweg
stets etwas Gehetztes , von seinem
Dämon Gejagtes ; er mußte in seinem nur wenig
über fünf Jahrzehnte
umspannenden
Leben eine
ungeheure Leistung vollbringen , in ihm rangen
Produktion und Reproduktion
fortwährend , und
einerlei , wer Sieger blieb in diesem Kampfe —
mit seinem Herzblut bezahlte es immer derselbe
sich verzehrende
Geist ! Es atmete dieses ganze
Zeitalter
seit Nietzsche jene fin -de- siecle -Stimmung , die sich auf geistigem Gebiete in einem
hoffnungslosen
Pessimismus , auf der anderen
Seite in einem sorglosen Wohlleben und sogar in
einem konsequenten Materialismus
kundgab . In
einen solchen grundlegenden
Zwiespalt ' hineingestellt erreichte Mahler schon frühzeitig eine hohe
Stufe der Reife und seelischen Intensität . Im Zu¬
sammenklang des genialen Schöpfertums und der
gesättigten , schon bedrohten Umwelt entstanden
aber die hohen Werke als sichtbares Symbol

zu Boden
zwischen
Mirjam
ließ , als

Als Walter oben auf dem Berge war , brach das Gewitter
los . Zuerst hörte er Rauschen und Brausen , der Wind heulte,
und dann prasselte der Regen und der Donner krachte ganz nah.
Walter begann zu laufen ; er hatte di ? Jacke hochgeschlagen
und die Hosen aufgekrempelt , er lief durch den Wald und stolperte
über einige Wurzeln . Er hatte keine Angst , aber er zuckte bei
jedem Blitzschläge zusammen , als ob er ihn getroffen hätte.
Walter lief . Nun kam die kleine Schlucht , in die der Regen
hineinbrauste , das Wasser bildete einen reißenden Bach . Wal ' r
fühlte die Nasse am ganzen Körper , er hatte das Gefühl , daß er
sich in Wasser auflöse.
Da ! Ein Blitz und sofort der Donner . Walter duckte sich
unter eine Kiefer , die ihre verkrüppelten
Aeste in wilden Krüm¬
mungen über den Weg breitete.
Während das Gewitter sich über ihn entlud , fühlte WalterAngst und Zaghaftigkeit
schwinden . Im Donnern und Krachens
im Rauschen des Regens hörte er in sich eine Musik , die sich
immer
mehr zu den Anfangstakten
der dritten
MahlerSymphonie verdichtete . Im Doriner hörte er die Basse stürmen
und die Violinen singen , die Trompeten
herrisch rufen . . .
Ja , hier bin ich, aber ich kann euch nicht folgen ; ich bin ein
Duckmäuser und Feigling . Ich krieche unter , wenn es gewittert,
ich schütze mich, wenn es stürmt . . . Das ist mein Leben.
Plötzlich flammte es vor seinen Augen grell auf , im weiß¬
blauen Licht des Blitzes sah er die Ebene vor sich, sah die Häuser
in den Bäumen versteckt , sah den geborstenen Himmel darüber;
dann ertönte ein furchtbarer Schlag.
Walter
stürzte , eine Sekunde ohne Bewußtsein , dann kam
er zu sich. Er lag mit dein Gesicht im Schmutz , die Wasser rannen
um ihn herum , liefen in ihn hinein , er lag da und konnte sich
nicht rühren.
Langsam erholte er sich, stand auf , er triefte.
Das Gewitter war rasch über den Berg gezogen , ein Blitz
hatte den Baum in der Nähe Walters zerspalten ; nun grollte der
Donner dumpf drohend über die Ebene , verzog sich langsam.
Walter sah einen Stern zwischen dem vom Sturm gepeitschten
Gewölk schimmern ; er war eine Sekunde lang sichtbar , bevor ihn
die rasenden Wolken verschlangen.
Er eilte den Berg hinunter , das Wasser quatschte in seinen
Schuhen , der Schmutz klebte an den Kleidern . Walter
hatte
nur einen Gedanken : Eva.

V

„Reb Aarele , Reb Meirl sagt , d u sollst dieses
Fahr Akdoillaus
singen ntit Karpatheilsteinen
geschletldcrt ." Es ist scholl iibc :
.Kräfte.
Seit der Zeit nennt man Aaron Karpather
„Reb Aarele " und den Rabbi von Przemyslany
„Reb Meirl ", da es so von seinen heiligen
Lippen kam.
Und das Taschltch -Gebet wurde seit der Zeit
am Brunnen
verrichtet . — Und allemal beim
Ausschütteln der Taschen svrach Reb Meirl von
Przemyslalty
dieselben Worte , und in ihnen
waren alle vier Todesarten
beschlossen : „ Wenn
nicht Reb Abischel , hätte es Reb Meirl fein
müssen , das Leid der hungrigen
Juden
kann
ein jüdisches Herz zerbrechen ."
Aus dem Jiddischen Übertragen von Ella JcdernKohlbaas.

/

Von Karl

Wiener

einer reinen Kllnstlerseele . Ueberall in seinen
Schöpfungen erscheint die ernste Frage nach dem
Sinn des Lebens ; Tod und Auferstehung Hilden
den Urgrund
seines Schaffens . Von düsteren
Ahnungen umrauscht zieht dieses Kämpferleben
an uns vorüber , mitten im „ tiefen Frieden " , doch
getrieben von unsagbarer Herzensangst und pro¬
phetischem Weitblick . Dieser Gegensatz hat für den
Nachlebenden Beschauer etwas Erschütterndes —
wir wissen erst jetzt viele Dinge in Mahlers
Leben richtig einzujchätzen und beugen uns ehr¬
fürchtig vor solcher Vollendung.
Das atemraubende
Crescendo seines Lebens
— er hat es oft genug in seinen Symphonien
ausgedrückt — beginnt in kleinsten Verhältnissen.
In einem armseligen Bauernhaus
zu Kalstcht,
einem kleinen Dörfchen nahe der böymisch -mahrischen Grenze , ist er am 7. Juli 1860 geboren
worden , wuchs mit vielen Geschwistern aus . Schon
frühzeitig
regte sich in ihm der musikalische

Tätlicher

Inzwischen waren ( von Schülerarbeiten
ab¬
gesehen , die dem eigenen Urteil nicht standhalten
konnten und bald der Vernichtung anheimfielen)
umfangreiche
Partituren
entstanden : „Das
klagende Lied " , ein Chorwerk , zu dem Mahler sich
den Text selber schrieb , Lieder „ Aus des Knaben
Wunderhorn " , die eine Synthese der tiefsten Ro¬
mantik und des heimatlichen Lokalkolorits
dar¬
stellen , die „Lieder eines fahrenden
Gesellen ",
vielleicht seine bekannteste Liedschöpfung — und
die erst-e bis dritte Symphonie . Das alles lag noch
vor der Wiener Zeit . Dann aber begann erst der
aufreibende
Kampf zwischen dem Operndirektor
und dem Komponisten . Während
der langen
Wintermonate
bringt er die Standard -Werke der
Opernliteratur
— vor allem Mozart , Beethoven
und Wagner — ut nie geahnter Vollkommenheit
heraus — um in den karg bemessenen Sommcrurlauben in heftigster Erschütterung seine eigenen
glühenden
Werke geradezu herauszuschleudern.
Nie hat das Bild von der Eruption feuerspeiender
Berge vollkommener gepaßt!
Ein schwerer Schicksalsschlag traf ihn unver¬
mutet : sein über alles geliebtes Töchterchen starb
in zartem Kindcsalter . Mahler setzte ihm das
rührendste Denkmal in Tönen : er wählte aus
Rückerts „ Kindertotenliedern
" die fünf schönsten
aus und setzte sie kongenial in Musik . In den nun
folgenden fünf Jahren
komponierte der Meister
drei rein instrumentale
Symphonien
in groß an¬
gelegten Formen und völlig neuartiger
Gestal¬
tung . Inzwischen hatten sich die Verhältnisse an
der Stätte seines Wirkens derart entwickelt , daß
es nur eines Anlasses bedurfte , um ihn zur De¬
mission zu veranlassen . Alan muß hierbei die
äußeren Gründe scharf von den inneren scheiden.
Naturgemäß
hat es auch an Gegnern des großen
Dirigente .. nicht gefehlt : gekränkte Eitelkeit,
Schranzentum
und die überall vorhandene Bos¬
heit vereinigten
sich, um den unbekümmert
auf
sein künstlerisches Ziel losgehenden Künstler zu
stürzen . Aber indessen hatte dieser seinen inneren
Kainpf bereits durchgekümpft : nachdem er zehn
Jahre lang Aufführungen
von nie erlebter Rein¬
heit und Intensität
zustandegebracht — gegen den
Schlendrian des Theaterbetrtebs
— ward er seiner
höheren Mission inne ; seiner harrten noch größere
Aufgaben als Tondichter . Er schuf seine 8. Sym¬
phonie , ein
Chorwerk
von
bewunderungs¬
würdigen
Ausmaßen
mit dem Schlußsatz aus
„Faust " II . Teil . Das Werk erlebte in München
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Genius ; davon berichten zahlreiche Anekdoten.
Methodischen Unterricht erhält er mit 0 Jahren
im nahen Jglau , wohin die Familie gleich nach
seiner Geburt übersiedelt war . Der löjahrige kam
dann zur weiteren Ausbildung
an das Wiener
Konservatorium , wo sein theoretischer Fundus ge¬
festigt und zur Reife gebracht wurde . Seine
Lehrer verdienen ehrenvolle Erwähnung : Julius
Epstein und Robert Fuchs . Die größte Belehrung
aber genoß der junge Mahler durch den persön¬
lichen Umgang mit Anton Bruckner , deßen gewaltiges Symphoniewerk
den nachhaltigsten Ein¬
druck auf ihn machte und nicht ohne Einfluß auf
sein ganzes späteres Schaffen blieb . Dann begann
er im Jahre 1880 seine Kapellmeisterlaufbahn
, die
ihn zuerst in kleinste Provinzengagements
, später
nach Kassel , Prag und Leipzig führte . Schon 1888
wurde er Direktor der Budapester
Oper , drei
Jahre später finden wir ihn in Hamburg — und
damit war der Auftakt , gegeben zu seiner glanz¬
vollen Einführung
an der Wiener Hofoper , der
er , zunächst als Kapellmeister , dann als Direktor
volle zehn Jahre angehörte.

Im Zimmer brannte Licht , es war ganz still . Er klopfte leise
an , trat ein.
„Eva . . . hu ! Eva !"
Sie lag init geschlossenen Augen auf der Chaiselongue , blaß,
ohne sich zu rühren . Walter flüsterte ihren Namen , aber Eva
antwortete
nicht.
Walter kniete an ihrem Lager : „ Verzeih , Liebste . . . ich konnte
nicht früher zurückkommen , bin überrascht worden . Antworte
doch . . . Eva , was hast du denn ? "
Aber Eva blieb stumm , sie wandte nur das Gesicht Walter zu
und sah ihn an . Walter flehte : „Ich lasse dich nie wieder allein,
Eva , nie wieder . . ."
Da sagte sie leise : „Du hättest ja dortbleiben können , warum
bist du denn zurllckgekommen , ich kann dir deine Freunde doch
nicht ersetzen ."
Sie drehte das Gesicht zur Wand , Walter wollte ihre Hand
küssen, aber sie stieß ihn fort.
Er sprang auf , stürzte zur Tür hinaus , die Treppe hinauf in
sein Zimmer.
„Es ist ihr Zustand ", sagte er vor sich hin , „ nichts weiter . . ."
Zweites

21. Mal 1956

Mahler

Daß ein schöpferischer Künstler mehr mit dem
Problem
des Todes und des Jenseits ringt als
ein Alltagsmensch , ist nicht weiter verwunderlich.
Beschäftigen ihn doch die Fragen nach dem An¬
fang und dem Ende menschlichen Wirkens viel
stärker und heftiger . Doch ist es bei Gustav
Mahler noch etwas anderes , was sein Leben und
sein Sterben so ergreifend macht . Aus jeder Rote,
die er geschrieben hat , klingt die Tragik des Spät¬
geborenen
auf , das Wissen um das Leid der
Welt , und selbst die herrlichen Adagio -Sätze , die
lieblichen Lieder und drolligen Scherzi sind durchloht voin heißen Atem einer mit - leidenden Seele.
Was aber durch sein ganzes Werk als Konstante
mitklingt , einmal lauter , dann wieder verhalten
— ist secn Judentum , mit all den Erschütterungen
und Beseligungen , zu denen sein immer wacher
Genius ihn hingeführt hat.

würde , seinen Freund mit den zionistischen Argumenten
zu schmettern . Es schien so, als ob dieser Streitpunkt
den Freunden
immer wieder aufflackern würde . Und
war darin klüger als Ernst , der nichts anderes gelten
seine eigene Meinung.
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KapKel.

Sommer.

Der Juni war windig und regnerisch gewesen , bis plötzlich
in den ersten Tagen des Juli die Sonne durch , die Wolken brach,
sie verjagte , uno die Glut der Tagp wuchs.
Eva litt sehr unter der Hitze, denn auch Nachts kam keine
Abkühlung . Ihr Zustand
wurde immer sichtbarer , der
wurde schwer und sie konnte nur noch am Arme Walters Gang
durch
den Garten spazieren.
Die Besuche bei Mirjam und Ernst hatte Walter seit jener
Gewitternacht
aufgegeben . Die Freunde waren vielleicht ver¬
wundert , aber sie verstanden wohl Walters
Gründe . Doch Eva
war es , die an einem Sonntag Walter fragte , ob er denn seine
Freunde „hinter dem Berge " nicht einmal einladen wolle . Er
wurde beinahe rot vor Freude und beeilte sich, Eva zu versichern,
daß es gar keine Eile damit hätte.
Aber Mittags ging er doch über den Berg , hatte ein wenig
Angst vor Miriams
Vorwurf und den spöttischen Reden seines
Freundes , aber war überrascht , als die beiden ihn voll Freude
und ohne jede Verwunderung
aufnahmen . Mirjam
erkundigte
sich sehr herzlich nach Evas Befinden , sie nannte sie „Eva " ,
während Ernst nur immer „deine Frau " sagte.
Wenige Tage später kamen Ernst un ^ Mirjam am Nachmittag
zu Besuch . Eva war von so betonter Herzlichkeit , daß Mirjam

auf

die -

ser Welt

das Glück nicht hold i

iin Jahre 1908 unter der Leitung des Kompo¬
nisten seine Uraufführung , die einen Höhepunkt
in jeder Hinsicht in der Anerkennung des musi¬
kalischen Europa bedeutete . Mahler trat 1907 eine
Stellung als Konzert - und Operndirigent
in New
Port an , und kehrte als todkranker Mann nach
Europa zurück. Sein reifstes Werk , das „Lied
von der Erde " , eine sechssätzige Lied - Symphonie,
kvnnte er noch vollenden ; die zehnte Symphonie
hingegen
blieb . zweisitziger
Torso . Die er¬
schütternden Visionen seiner letzten Werke haben
gewaltige Wirkung auf alle Geistigen ausgeübt.
Jeder große Künstler ist konservativ und revo¬
lutionär zugleich . Gustav Mahlers Tonsprache , im
Lande Beethovens und Bruckner beheimatet , hat
gleichwohl etwas Einmaliges , Unverkennbares,
Anpackendes . Die tragische Grundhaltung
seines
Gesamtwerkes wird häufig durchbrochen durch die
unzerstörbare
Zuversicht auf die endliche Lösung
und Erlösung . Die drei Quellen seiner Melancholie , aus denen sein Melos strömt , sind deutlich
erkennbar : das Landschaftliche
seines Heimat¬
bezirkes , die Erkenntnis
des unwiderruflich
an

ein überrascht beglücktes Gesicht machte . Die beiden Frauen
gingen Arm in Arm durch den (Parten , Eva war stolz auf ihr
kleines Paradies
und freute sich, daß Mirjam an allem Anteil
nahm.
Ernst und Walter lagen in Gartenstühlen
auf der Wiese , die
von Obstbäumen beschattet wurde . Die beiden Männer rauchten,
schwatzten , sahen ihre Frauen
mit einander
friedlich spazieren
und fühlten sich in angenehmer
Weise verheiratet.
„Wann ist es denn so weit ? " fragte Ernst.
„Wir rechnen mit Ende des Monats ."
„Deine Frau geht doch in die Klinik , oder will sie das Kind
hier zur Welt bringen ? "
Ja das wollte Eva ; niemand konnte sie überreden , in die
Stadt zu gehen . Dr . Fröhlich verspürte keine große Neigung,
dieses „ Stadtkind " wie er sagte , hier hinter dem Berge zur Welt
kommen zu lassen . Aber Eva hatte ihn nur ausgelach 't:
„Was machen eigentlich die armen Frauen , Herr Doktor , die
Bäuerinnen
und Kätnerinnen , deren Häuser weit weniger be¬
quem sind , als dieses hier ? "
Darauf hatte Dr . Fröhlich ihr einen umständlichen Vortrag
gehalten über den Unterschied von Stadt - und Landmenschcn,
von breiten und schmalen Becken , aber Eva blieb eigensinnig.
„Meine Schwester Nira " , sagte sie, „wird kommen ; sie ist
eine gutePflegerin , und wird Ihnen sicherlich viel helfen können ."
Mirjam sprach mit Eva : .
und im Mai wollen wir nach
Palästina . Ernst und ich. Schade , daß Sie beide nicht mitkommen ."
„Nein , das werden wir wohl nicht tun . Walter
ist ja kein
Zionist ; wir werden hierbleiben oder nach Dänemark ziehen , mit
unserem kleinen Sohn . . ."
Mirjam wollte vieles fragen , zum Beispiel , ob Walter dieses
alles auch wolle , oder ob er es noch garnicht wüßte . Aber sie
fragte nur : „ Wissen Sie das genau , daß es ein Junge wird ?"
„Oh , das weiß man . . ."
*

Ernst und Mirjam blieben über den Abend da ; man aß im
Karten Rühreier mit Bratkartoffeln . Sie schmeckten ein wenig
nach Rauch , wie auch der Schinken , von dem Mirjam nicht aß und
Ernst nicht genug bekommen konnte.
Walter fand , daß es der netteste Abend sei, den er mit seinen
Freunden hier verbracht hatte , und auch der friedlichste.
Später ging Walter auf die Diele , setzte sich an den Flügel,
und die Klänge brausten durch die weit geöffnete Türe in den
dämmrigen
Karten hinaus , in dem seine drei liebsten Menschen
saßen und lauschten.
(Fortsetzung

folgt .)

21, Mai 19?«
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seine Zeit Gebundenen und das Wissen um fein
Judentum . Aus diesen drei Elementen setzt sich
der Wesenskern der Mahlerfchen Musik zusammen!
und wenn man die höchst eigene, neuartige Aus¬
drucksweise noch hinzurechnet , so begreift man.
wie stark sein latenter Einfluh auf die neuere
Musik geworden ist.
'k

„Dunkel ist das Leben , ist der Tod ." Dieses
Zitat aus dem „Lied von der Erde " könnte als
Sinnbild über dem Leben und Wirten des
Meisters stehen. Mahlers jüdische Abstammung
erhöhte seine Lebensauffassung , die auf Reflexion
und höchster Intensität
beruhte . In
der
„Zweiten " beginnt ein ungeheurer Trauermarsch,
dann folgt ein Idyll von entzückender Lieblichkeit,
der dritte Satz greift auf „Des Antonius Fisch¬
predigt " zurück, während ein - erlösende Sopran¬
stimme das feierliche „Urlicht " verkündet . Und im
Finale klingt es machtvoll auf : „ Sterben werd'
ich, um zu leben . . ." — das Bewußtsein des
sicheren Sieges , das ja jedem Künstler zu eigen
ist, ringt sich überall in Mahlers Merk durch. In
der' vierten Symphonie streicht der Tod die
Fiedel — ein unheimliches Scherzo. So sehen wir
aus diesen Komponenten ein Leben geformt , das
stark und einsam ' seinen trotzigen Kampf führt
und dessen grausame Verzweiflung wie höchste
Verzückung in ein und derselben Wurzel zu
suchen sind.
Das Anstürmen gegen das Schicksal, das Auf¬
bäumen gegen ein dunkles Fatum , aber auch die
erhabene , in sich ruhende Gewißheit eines Kos¬
mos hat seither keiner so ergreifend in Tönen
auszudrücken vermocht. Mahler gelangt häufig
an die Grenzen der Tonalität , ja er rüttelt mäch¬
tig an ihnen , aber er sprengt sie nie und nirgends.
Er hatte , nach einem bekannten Ausspruch , den
Mut zum Quartsextakkord , zur Kadenzierung —
auch hierin drückt sich ein tiefer Sinn aus , daß
ihm dis quälenden Zweifel und Unsicherheiten der
jungen Generation erspart blieben.
Man könnte leicht nach dem Gesagten zu dein
Eindruck kommen, bah Gustav Mahler nie zur
Ruhe und inneren Einkehr gekommen ist. Daß
dem nicht so war , dafür hat er uns selbst in zahl¬
reichen Briefen und Dokumenten den besten Be¬
weis hinterlassen . Eine kindliche Seele kam bei
ihm in vielen Momenten zutage , nur in einem
verstand er keinen Scherz : seine Kunst ging ihm
über alles , unerbittlich war seine Forderung , das
Bild , das vor seinem Geiste stand , es muhte er¬
reicht werden.
Uns aber erfüllt es mit besonderem Stolze,
dah er aus jüdischem Stamme hervorging . Einen
„hymnischen Mann " hat ihn einmal ein Fach¬
genosse genannt ; das trifft sein Wesentliches
ziemlich genau . Vor allem leuchtete seine tiefe
Religiosität aus jeder seiner Aeuherungen , sei es
in Worten oder in Noten . In seinem Weltgefühl
trifft er sich mit Nietzsche, dem er als Dichter und
Denker so verbunden war . Und doch trennt ihn
das Eine , Bedeutende von ihm : das Gatt¬
verbundene . „Ich bin von Gott , un.d will wieder
zu Gott ", läht er die Seele im „Urlicht " rufen,
und bis zum letzten seiner Tage ist er erfüllt von
der Heiligkeit seiner Sendung und frommen Eewihheit seines Glaubens.
„O glaube , mein Herz , o glaube:
Es geht dir nichts verloren.
Dein ist, ja Dein , was du gesehnt,
Dein , was du geliebt , was du gestritten!
Aufersteh 'n, ja auferstehn wirst du,
Mein Herz , in einem Nu!
Was du geschlagen,
Zu Gott wird es dich tragen !"

AUC £ LANDS BEUG l

Staatsmann
Die Jüdische Buchverciniaunq Berlin bringt
in der allernächsten Zeit Benjamin DisraeliS Roman „Tancred"
heraus . Aus dem
Vorwort zu der Neubearbeitung bringen wir
hier einen Auszug , der geeignet ist. einen Be¬
griff von der sinngemäßen Verknüpfung von
Disraelis
d,asterischer Konzeption mit seinen
staatSmännischen Plänen zu geben.

Der Roman „Tancred " oder „Der neue
Kreuzzug " war Disraelis
Liebliugswcrk . Er
schrieb es sich vom Herzen und gehörte daun
ganz und gar der Politik : der Konservativen
Partei , der er sich eiuordnete , um aus Interesfeutenhaufeu ein nationales Instrument
zu
formen , dem englischen Volk, das , aus insularer
Beschränktheit gelöst, der Träger der größten
Wellreichsidee aller Zeiten werden sollte. Der
Roman ist viel gelesen , aber von den Zeitgenossen
kaum verstanden worden . Was sollte der Durch¬
schnittsbrite mit dein spielerisch hingeworsenen
Gedanken anfangeit , deit Herrschersitz des Welt¬
reiches aus deni engen England nach der indi¬
schen Kaiserstadt zrt verlegen ! Die lleue Ver¬
fassung für Indien von 1035 zeigt, wie sich inztvischen der nach Osten gerichtete Weift Disraelis dnrchgesetzt bat . Tein rückblickenden Auge
wird alles sinnvoll : Disraelis Handstreich auf
die Suezkanalaktien , der Aegypten in den Alachtbereich des britischen Empire zog. Disraelis
Eriverbimg Zyperns , Disraelis
Interesse für
Palästina : damals zur Sicherung des Seeweges
nach Indien , heute als Stützpunkt der Flngzeugverbiitdiiiig , die das Mittclmeer mit Südafrika,
Mittelasien , Australien weitmaschig , aber un¬
zerreißbar verkilüpfl . Der Roman „ Tancred"
war selbst für seinen Verfasser eine Offen¬
barung . Er griff , wie er sagte , immer wieder
nach dem Buch , wenn er als Staatsmann
sich
in die Welt des Orients versetzen wollte . Ben¬
jamin Disraeli war mit ztvölf Jahren in den
Schoß der anglikanischen Staatskirche aufgenommen worden , und er hat zeit seines Lebens
die Pflichten und die Rechte, die ihnr daraus
erwuchsen , ernst und
nachdrücklich wahr¬
genommen . Aber er lvar auch und vor allem
Jude . „Ich bin ebenso lvie Sie ", schrieb er an
Mrs . Brydges Willvams , eine alte Ofsizierswitwe , die sich gleich ihm ihrer Abkunft voit
spanischen Inden rühmte , „nicht unter Menschen
meiner Rasse aufgewachsen und war mit öen
größten Vorurteilen gegen sie erfüllt ; aber Nach¬
denken und die geheimnisvolle Stimme der
Natur haben mich zu Anschauungen geführt,
die ich mit Erfolg zu ihren Wunsten vor der
Oeffentlichkeit vertreten habe ." Als Disraeli
1881 mit 76 Jahren als Graf von Bcaconsfield,
Ritter des Hosenbandordens und Ehrenbürger
Londons
starb , rühmte sein alter Rivale,
William Gladstone , .. luynlty . to his raco “ als
die erste seiner Tugenden . Wie er sein kirch¬
liches Glaubensbekenntnis
mit seinem Juden¬
tum in Einklang zu brirtgen suchte-und was er
an inneren Erkenntnissen diesem Zwiespalt ver¬
dankte , zeigt der Roman „ Tancred ".
Das Buch erschien 1847, dein Jahr der Entscheidung für Disraelis
politische Lauibalm.
Durch die plötzliche Kapitulation des allmäch¬
tigen Ministerpräsidenten
Robert Peel vor der
Freihandelsliga
Cobdens fühlten sich die Land¬
besitzer verraten und verkauft und sie klannnerten
sich an den unerschrockenen Parlamentarier , der
dem rücksichtslosen Führer zu trotzert gewagt.
Peel wurde an demselben Tag gestürzt , an dem
das Oberhaus der Abschaffung der Kornzölle
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und Dichter
zustiinmte uitd Disraeli rückte auf die Front¬
bank der Opposition vor , nicht mehr mit auf
fälliger Eleganz gekleidet, sondern grau und
ehrsam , lvie es einem Vertreter respektabler
Leute zllkam. Er lvar klirz zuvor selbst ein
Eountry Gentleman
durch den Erwerb des
Gutes Hughenven gelvorden , n>n den Preis
einer gewaltigen Vergrößerung der Schulden¬
last, die ihn seit seinen Anfäligen drückte und
trieb . Und gerade in diesem Jahre äußerer
Unterwerfung unter die ungeschriebenen Ge
setze der Konvention hielt er im Unterhaus eine
Rede für die Gleichberechtigung der Juden , in
der jedes Wort seine politischen Freunde aufs
äußerste reizen mutzte. Und gerade in diesem
Jahr veröffentlichte er den orientalischen Ro¬
man , der mit demselben Freimut und mit
leidenschaftlicher Rücksichtslosigkeit für das
Judentum eintrat . Disraelis Werke sind stets
„Bruchstücke einer großen Konfession ", in dem
Sinne des Ibsenwortes : „Dichten beißt Ge¬
richtstag halten über sich selbst". Handeln und
Bekenneit sind bei ihm zwei Strönie ans der¬
selben Oltctte schöpferischer Energiell . Indent
er schrieb, erwuchs ilnn .Klarheit und Auftrag.
„Tancred " sprengt den Rahmen , der ur¬
sprünglich geplant war . Während Disraeli an
deni Buch schrieb, war „Jung England ", diese
Wunderblüte aristokratischer Treibhäuser , be¬
reits verwelkt . Aus einer Programmschrift für
eine innerenglische Ernenerungsbewegung
wird
eitle Absage an das Abendland . Lord Tancred
Montacuie , der lvie sein Vorfahr 600 Jahre
vorher zum Heiligen Grabe pilgert , wird vom
Orient überivültigt.
Disraeli hatte mit 25 Jahren seine große
Reise angetreten , die ihn l ^öl nach Palästina
führte , nachdem er vorher Italien , Albanien,
Griechenland und Kleinasien dlirchstreift hatte.
In Aegypten besucht er den allmächtigen Pascha
Meheilied Ali , dessen Sohn Ibrahim
bald
darauf gair ; Syricit eroberte.
Aber erst in der Rückerinncrung wird die
Palästinafahrt
Ztun inneren Erlebnis . Disraeli
hat die 40 überschritten , ist zum reifen Mann
gelvorden , aber noch von vulkanischen Feuern
durchglüht , die iinmer wieder die steinerne
Maske der „ ägyptischen Sphinx " in farbigein
Alrsbruch beleben . Während er sich deni eng¬
lischen Miliert in allen äußeren Dingen anpaßt,
vollzieht sich in ihm die Wendung zum Iudentlull . Vor seinem ersten Wahlsieg in Maidstone
hatten
ihm höhnische Gegner
zugerufen:
„Alte Kleider ! Sbnlock !" Wie oft mögen ihm
diese Worte im Ohr nachgcklnngen haben ! Er
brauchte Feindseligkeit , um seine angeborene
Schüchternheit
zll überwinden , seine Scheu,
seilte ewige Schulangst , die sich täglich erneuerte
und täglich die höchste Wachsamkeit, die unbezwinglichste Hartiläckigkeit , den leidenschaft¬
lichsten Rillt zum Einsatz brachte . „Tizzy ", der
von den Damen halb spöttisch, halb zärtlich
protegierte „Abenteurer ", erscheint jetzt der Umlvelt
als
„ orientalischer
Zauberer ", als
„astotischer. Geheimnismann ", als freindartiger
Magier , gefährlich und anziehend zugleich. Je
mehr er sich durchsetzt, desto offener wird er in
der Verteidigung seiner jüdischen Stammes¬
genossen. Diese Haltung hat deit Massen impo¬
niert . Der Alaun , der nie um Volksgunst
buhlte , wurde schon zu seinen Lebzeiten ein
Mdtbos . Und noch heute wird die Primel,
„seine Lieblingsbiume ", an seinem Todestag

„So will ich Sie immer festbalten , wenn Sie straucheln ",
sagte er schlicht und ließ sie wieder los.
Die Röte , die ihr bei dieseil Worten ins Gesicht stieg, batte
sie nicht verlassen , als sie durch das printitive Tor in die kleine
Kapelle eintrat , deren Inneres
ein Kunstwerk sonder¬
gleichen lvar.
Alle Alacht und jener unbezwingbare Zauber der katholischen
Religion , die mit Prunk selbst den Aermsien ihrer Glätibigen
beschenkt, nahm auch Rekas Gemüt gefangen . Selten bleibt ein
junges Gemüt von jenem werbenden Schein einer katholischen
Kirche unbeeinflußt . Um wieviel stärker mußte dies alles bei
Reka wirken , Deren Innerstes sich nach Osfenbarnng sehnte.
Sie nahm das Entbehrte lvie eine Verdurstende in sich ans,
ohne jedoch ganz der Verlvirrnng deS Angeitblicks anheintzu
Lange schon, während er sprach, hatte sie sich entschlossen. fallen . Sie batte die Augen zu lveit offen , ibr stets kühles
Gemiit unterließ es auch jetzt liicht, Distanz zu wahren.
Denn sie sagte sofort ja , als er sie anschante . Nicht nur mit
Sie sah lim sich die Alenschen knien, sie stand allein ausrecht
dem Mund . Nein , mit dem ganzen Wesen strahlte sie dies
und suchte mit Getvalt jene Andacht ; » fass eit, von der die
Bejahen aus . Er rvar der erste Mensch, der mit sachtem Finger
andern scholl beim Betreten der Kapelle hittgenommen waren.
an etwas rührte , vor dessen wahrer Leere ihr die ganzen Jahre
graute.
Hinten im Winkel der Kirche stand sie. anf einer kleinen
Er freute sich ihrer Zusage . Schlveigend wurde der Weg
Bank in den vordere » Reiben sab sie Pater Innozenz knien,
fortgesetzt. Wn einem bestimmten Steiukreuz utachte er Halt,
gaitz versunken , uitd sie fragte sich, ob er lvohl itoch ihre An¬
hier begann die eigentliche Wallfahrt.
wesenheit ahnte.
„Nun beginnt die Pflicht . . ." sagte er lächelitd , aber ohne
Sie fühlte sich verlassener denn je, wieder stand sie außer¬
Verlegenheit nttd zog sein Brevier aus der Tasche, um in die
halb und verlangte in einen Raum , der warm und beintatlich
vorgeschriebcnen Gebete zu versinken.
war , eingelassen zu tvcrden . Aber niemand kam ibr zu öffnen,
alich Innozenzs
In gewissem Abstand folgte ihm Reka mit brennenden
Worte tind seine freundliche Hilfe änderten
daran itichis.
Augett . Ein anderer lvar er von dem Allgenblick geworden , da
er betete. Wie gern hätte sie die Hände gefaltet und wäre dicht
Wie angelockt kehrte ihr Blick zum Altar zurück. Dort
hinter ihm hergegangen , um lvie ein Dieb von seiner Frömmig¬
glühten die Lichter der vielen Opferkerzeu , die Blumen strömten
keit zn zehren . Sa aber sah sie tnit gepreßtem Atem seiller
eitlen seinen Dust altS , der sich zusainmett mit dem RäuchcrFrömmigkeit zu. Alle Unnvelt war für ihn versunken.
werk auf ihren Atem legte.
Sie hatte Muße , ihn genauer zu beobachte », seine schlanke,
Ist dies das Wühl"? fragte sie sich und legte sich zitgleich mit
aufrechte Gestalt zu bcwnndcrtt und sich, ihr selbst unbelvußt,
dieser Frage die ztveite vor , die lautete:
ihrer ersten Mädchenschtvärmerei hinzugebcn.
„(gäbe dir diese Religion mehr als dein ebener Glaubet"
Vor jedem Heiligenbild machte er die vorgeschriebene Ver¬
Sie neigte den Kopf lvie itach einer Niederlage . Nicht so
beugung , jede Stltfe der Treppe , die zur Kapelle führte , er
stellte
sie sich die Gläubigkeit in sich selbst vor . Wenn dieser
forderte ein gesondertes Gebet.
andere Glaube in sie hätte ein ziehen sollen, müßte sie dann
Mit stockendem Schritt folgte Reka ihm , die Treppen schienen nicht, wie von
eitlem höheren Wollen bezwungen , auch ohne
in einem Feuer zu glühen , die sie hinauf zur fteilten Kirche
eilte sührende Haitd sich widerstandslos begeistern uitd bekehren
trugen.
lassen zn eben diesem anderen Glauben?
Die Kapelle war dicht an einen Felsen gebaut uitd schmiegte
Ich bin Iüdi '!, sagte sie sich nnd krampfte die gefalteten
sich an das schroffe Gesteiit , voit dem sie sich in ihrer schlichten
Hältde
zusatttmcu . Einmal batte der Lebrer in ihrem Religions
Feierlichkeit seltsam abhob.
unterricht gesagt : Der Jude , der deni Glauben abtrünnig lvird,
Versunken in den Anblick, achtete Reka nicht auf die bolp
ist lvie einer , der einen Meineid schlvört und auf diesem Falsch
rigen Stufen . Sie wäre gewiß abgestürzt , tvenit Pater Innozenz
schwur bcbarrt!
nicht in steter Ansinerlsamleit . scitdetn sie die gefährlichen
Das batte sie sich gemerkt auf ewig , nnd der Meineid lvar
Stufen hinanstiegen , sie sestgchaltcn hätte , j
in ihren Augen die schlverste Sünde.
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von Hunderttausenden
getragen . „PrimroseDay " ist ein nationaler Feierrag , die „Prim
rose League " eine politische Alacht. Und die
Literatirr
über Disraeli , die bereits eine
Bibliothek
füllt , wächst noch weiter
an.
Maurois ' reizvolle Biographie ist lvohl kaum
das letzte Wort.
Was zrierft nur die Queen erfaßte , wissen
heute alle Engländer : Disraeli wurde der Be
gründer ihres Empire , nicht obgleich, sondern
weil er sich als Jude bekannte und erkannte.
In der großartigen offiziellen Biographie von
Monypenny und Buckle — einem Riesenwerk
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von mehr als 3000 Seiten — findet sich der
Satz : „Die fundamentale Tatsache zur Wür¬
digung Disraelis ist, daß er ein Jude war ."
Ein neueres Werk, das den bezeichnenden Titel
führt „The alten Patriot " lder fremdrassige
Patriot ! vergleicht Disraelis
Wirken mit dem
Josephs in Aegypten . In der Tat : kein Eng¬
länder aus den alten Familien hätte in eurer
Zeit , die ganz von dem alleinseligmachenden
Nützlichkeitsideal des billigen Einkaufs und
des terrcren Verkaufs erfüllt war — Fontane
bat dafür die Formel geprägt : „Sie sagen
st o t tlnd nieinen Kattlin " — den Geist
heroischer Opferbereitschaft für den Welrreichsgcdanken durchzusetzen vermocht . Nur ein
Mann , dem die westliche Zivilisation nicht das
erste rind letzte Wort der Menschheit bedeutete,
nur ein Alaun orientalischer Herkunft , der diese
Herkunft als Adelstitel empfand , konnte den
ittdifchen Kaisertraum
gestalten und
ver¬
wirklichen.
Der bekannte Violinvirtuose und Gründer
des palästinensischen Symphonieorchesters , Bronislaw Huberman , gab in Budapest ein Kon,icrt , das einen glänzenden Erfolg hatte . Die
Tagespresse feiert in begeisternden Worten das
Spiel des Künstlers.
★

„Heut ist der schönste Tag meines Lebens " ist
der Titel eines Wiener Films , in dem u. a.
Joseph Schmidt , Otto Wallburg und Felix
Dressart milwirken.

Wesbalb sie aber , gedrungen von jahrtausendlanger
Ueberliefernng . nicht ihrer Sehnsucht zu glauben , nachgab , das zu
empfinden war für Rebekka Rosenblüt noch nicht die rechte
Zeit . . .
Als Pater Innozenz nach dem Gottesdienst zu ihr trat,
fand er ihr Gemüt klar nnd aufnahmefähig , doch wußte selbst
er , der in den Alenschen lesen konnte , nicht, was für eine ^ aat,
gestreut von Gottesband . inzwischen in diesen aufnahmefähigen
Boden gesunkeil war.
Es lv' trde ein Tag voll Wunder für Reka . Mit glänzenden
Allgelt und roteil Backen kam sic heim . Sie spürte die warme
Haitd des Paters um die ihre . Seine sachte Stimme verfolgte
sie bis in den Schlaf , doch wenn er — was er öfters getan
batte — wieder in dieser Vision sagte : Das ist mein (Glaube!
— dann lächelte Reka tntd schüttelte den Kopf , um )» antworten:
Der Glaube von Pater Innozenz!
Was abcn, vollendete sie, ist mein eigener Glaube?
Auch der lange , verworrene Traum in dieser Nacht gab ibr
darauf feine Antwort . . .
*

Es blieb iticht das einzigemal , daß sie mit dem Pater zusainmentras . Fast jeden Tag fügte es sich, daß sie sich be¬
gegneten , vielleicht führte Reka mit Absicht diese Znsammenküitske herbei , vielleicht tat das Gleiche alich er.
,Für Reka ward cs ein Bedürfnis , mit dem Alaune zu reden,
sein Wesen lvar der Gegenstand ihrer Schwärmerei gelvorden,
die wenig von Erdenschwere an sich batte . Er erschien ibr in
einem schier göttlichen Nintbus , nie berührten sic irdische
Gedankeil , wenn sie mit ihm zusatiimeit lvar.
Von gleicher Reinheit war auch das Denken des . Paters.
Zlvar lvar es nicht völlig voit der Hand zu weisen , daß in
seinem tiefsten Innern die Hoffnung lebte , diese reine , junge
Seele sü .' seinen Glauben zu gewinnen , jedenfalls aber lvar es
nnbelvußt , denn nie ließ er nur ein Wort der Ucberrednng
fallen . Was er an ibr tat , ibr die Schönheit lind die Macht
seiner Religion zur Kenntnis zu bringe ».
Sie kannte bald Einiges von der katholischen Religion,
lvenn sie auch die vielen Heiligen itoch durcheinander brachte.
Eine Erscheinung überragte alle, und sie betrachtete Reka mit
fragendem Eifer.
Es war eben diese Gottesmutter , der sich der Pater weihte.
Iinmer lvieder begegnete sie ibr in aller Alacht und Größe
iit den großen ntiD kleinen Gotteshäusern , in die sie der Pater
führte . Aber der Widcrklang jener abgöttischen Liebe , die bis
zur Aufopferung sich ansschwingt , wollte nicht in ihrem Herzen
aufsteigcn . Sic betrachtete das göttliche Geschick zu menschlich,
als daß es ibr einlenchtcie als Religion.
Als sie sich eines Tages bei dcnt Wunsch ertappte , vor einem
Heiligenbild nied'erznlnien . um die Wirkling an sich ansznprobieren , erschrak sic bis ins Innerste.
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Der alte Scherenschleifer
Von Otto
Wir entnehmen
die vorstehende Lkizze dem
neuen
istucd von Ctto Aöcles „Begegnung mit
Juden ", das demnächst im Verlag R . Löivit,
Wien/Ierusalem . erscheinen wird . In ihm zeigt
Abeles den jüdischen Menschen , wie er ihm be¬
gegnete , sein Schicksal, wie cs ihn anrics . Hundert
scharf gezeichnete (Gestalten . Anekdoten , Dialoge und
bittere Lchivänke fügen sich zu einem Littenbild des
Judentums
im Osten und Westen — ein Spiegel,
in den wir willig oder unwillig schauen , um uns
selbst zu schauen.

Ain^Marktplatz von Satu -Mare hat ein jüdi¬
scher Scherenschleifer seinen stand . Ein alter
Mann . Der lange Kaftan ist zurückgeschlagen,
damit der Fug , der das Rad dreht , Bewegungs¬
freiheit hat . Der Plllschhut ist in den Racren
gerückt, auf der gefurchten Stirn -.perlt der
Schweig , der Kopf ist tief geneigt , die dicke Brille
berührt beinahe den Schleifstein . Ich komme ins
Gespräch.
„Wie geht es Euch?" — „Nicht gut ." —
„Schlechte Zeiten , wenig Arbeit ?" — „Nein , ich
verdiene , was ich brauche. Aber die Augen find
schon sehr schwach." — Ich verstehe. „Ihr könnt
Euer Handwerk nicht mehr meistern . Ihr seht
nicht gut genug , um das Messer richtig an den
Stein zu legen und zu schärfen?" — „Nein . Ich
Hab es im Gefühl , in den Fingern . Die Hände
arbeiten von selbst und genau . Muß beim
Schleifen die Augen nicht anstrengen . Aber ich
kann am Abend bei der Lampe nicht mehr in der
heiligen Schrift lesen." — Man sagt es besser
mit seinen Worten : „Ich kenn kein Seifer
leinen . . ." Nicht jedes Volk hat Scherenschleifer,
die unglücklich sind, weil sie sich des Nachts nicht
der Lehre hingeben können. Und : Dieser einfache
blut -arme Mann erfüllt eine Aufgabe in dieser
Zeit des Ungeistes , da der Großstadtjude sich
kaum mehr auf dem Niveau der Zeitungslektüre
hält . Höchstes Gut ist dem heiligen Kämpfer für
den jüdischen Geist in der Zeit der Entfremdung
das Buch, die Schrift . Die Trauer , die ihn be¬
drückt, weil ihm die hebräischen Lettern vor den
Augen verschwimmen, ist die Trauer um alle, die
Augen haben und nicht sehen.
Er steht da, der Alte , auf dem Marktplatz
von Satu -Mare , ein Patriarch , ein Vater , um
uns alle bangt ihn.
Aber hier in diesem schönen und gesegneten
Lande hat die Erscheinung des Scherenschleifers
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Waldjuden , weniger starke, gar nicht gläubige,
schmächtige, aber in beste englische Stoffe ge¬
kleidete Stadtherren ; Jeschiwah -Jünger , über
dem Talmud gebeugt . Burschen mit Schläfenlockcn und Kaftan auf ungesattelten Pferden;
allereinfachste Kleinbürger , allernobelste Klub¬
Abeies
menschen, gesetzestreue Juden jeglicher Sonder¬
art , Ungläubige jeglicher Fasson , Mystiker und
ihre besondere Bedeutung . Hier stoßen sich die Abenteurer , Fanatiker der Lehre und Fanatiker
der Kartentische , wunderbar regsame , sonderbar
Gegensätze hart im Raume , Jüdischkeit und Entmatte Söhne des alten Volkes — alle sind sie in
judung sind eng benachbart.
den Gauen Neurumäniens diesseits von Brafsow
Transsylvanien mit dem Banat ist geradezu
eine Vereinigung aller Spielarten , aller Far¬
anzutreffen , als hätte sie hier eine sorgliche
ben, die das Judentum des Kontinents bis tief
Hand zn' ammengetragen , gleichsam in einem
in den Osten aufweist und gelegentlich mengt sich Naturpark vereinigt . In den Städten , Städtchen,
noch das Temperament , der Lebensstil des orien¬
Marktflecken und Dörfern von Siebenbürgen , des
talischen Juden in diese Buntheit . Alle Schutz¬ Banates , der Marmarosch und der Zips kann
farben präsentieren sich, welche die Juden der man im Mikrokosmos den Makrokosmos sehn.
Das Judentum , durch eine grausame Entwicklung
Verstreuung im Kampf ums Dasein angenommen
haben , annehmen mußten . Meist ist die Deck¬ niedergehalten , zerschlagen, zersprengt und in
farbe dünn aufgetragen , das jüdische Herz pocht unfaßlicher Vielfalt.
durch die Kruste . Manchmal freilich ist er hart
Der alte Mann von Satu -Mare , begreift ihr,
und starr , der lleberzug , welcher den Feind
steht auf verlorenem Posten . Denn stärker ist die
täuschen, ablenken soll; nach außen erfüllt er den
Macht der Entfremdung , die Mühle der Zeit
Zweck des Panzers nicht, nach innen übte er die
mahlt prompt und rasch, in zwanzig , dreißig
dumpfe Wirkung von Kerkermauern , das arme
Jahren wird in Transsylvanien
kein jüdischer
Herz ist abgestumpft
Scherenschleifer seufzen, daß er des Nachts mit
Volljuden , Hatbjuden , Vierteljuden
und
seinen schwachen Augen nicht mehr einen Seifer
leinen kann.
Israeliten ; grobschlächtige Bauern und fromme

Der Mann, der zweimal starb
„Stuart

Webbs

“ ist

•k

Gestern trafen wir ihn noch auf der Straße,
im ersten Frühlingssonnenschein spazierengehend,
und heute ist er tot . Herzschlag . . . Wehmütig
stellt man fest, daß mit Ernst Reicher nicht nur
ein Könner , nicht nur ein liebenswerter Mensch
und guter Jude gegangen ist, sondern eine ganze
Epoche versank, jene Epoche der Filmkindheit vor
zwanzig Jahren , charakterisiert durch Stuart
Webbs , den Herrn aller falschen Bärte , stechenden
Blicke, versteckten Spuren , erbrochenen Tresors,
vergrabenen Schätze und krachenden Revolver —
ein ' Stück unserer eigenen Jugend.
Leonhard Heinrich.
RÄTSELECKE

tot . . .

Dieser Lage starb in Pr .: g d?r jüd , ')e Filmschauspielcr Ernst Reicher , Lohn des großen
Tragöden (5manuel Reicher und „ Erfinder " des
Meistcrdctekkivs Stuart
Wcbbs , im Alter von
51 Jahren an einem Herzschlag.

heimsten Dinge zu entdecken vermochte, ist in
seinem Stammwinkel im Filmcafe selbst nicht
entdeckt worden , und es hat sich kein Sherlock
Holmes gefunden , um fejtzustellen , daß der selige
Stuart Webbs quicklebendig da sitzt, bescheiden
und genügsam , wie er es im Grunde immer ge¬
wesen ist, und unfähig , für sich selbst Reklame zu
machen. Die Filmwelt hält ihn für tot , und er
gibt sich mit einem resignierten Lächeln und einer
schlummernden Hoffnung damit zufrieden . Er
glaubt , seine Zeit wird noch einmal kommen. In¬
zwischen schlägt er sich recht und mehr noch schlecht
durchs Le^en. Gelegentlich holt man ihn i.ts Film¬
atelier . und er atmet wieder die Luft , ohne die er
einst nicht auskommen zu können glaubte . Und
wenn die Not am schlimmsten war , halfen ein
paar alte Freunde , denen es noch gut ging , ein
wenig aus . . .

gewölbe " unter Lupu Picks Regie . Dann unter¬
schrieb Ernst Reicher einen Vertrag , der einer
anderen Filmfirma das Recht verkaufte , von nun
an den Namen des Meisterdetektivs nach Gut¬
dünken zu verwenden . Das geschah auch — mit
Ein durchbohrender Blick schießt aus einer
dem Resultat , daß der schlechte Schauspieler , der
Ecke jenes Prager Kaffeehauses , in dem die Film¬
den neuen Stuart Webbs verkörperte , völlig ver¬
leute zu verkehren pflegen . Eine plötzliche Er¬
sagte und nie mehr auf der Leinwand erschien. Es
innerung steigt auf , wird zur Gewißheit : dieser
erwies sich, daß Stuart Webbs und Ernst Reicher
Mann mit dem scharfgeschnittenen, humorvollen
ein und derselbe Begriff waren , nicht nur für die
Gesicht und den graumelierten Schläfen , den
Filmfreunde , sondern ebenso für die Kollegen,
forschenden Augen ' unter dichten Brauen , den
hreiten Schultern und der imposanten Riesen¬ unter denen Reicher wegen seiner liebenswerten,
stets hilfsbereiten und verständnisvollen Persön¬
figur — kein.Zweifel , es ist niemand anders als
lichkeit außerordentliches Ansehen genoß. Man
Stuart Webbs , der unerreichbare Meisterdetektiv,
der filmische Kollege seines literarischen Vor¬ wußte , daß er zu einer Zeit , in der das Kino noch
eine Angelegenheit besserer Rummelplätze war,
gängers Sherlock Holmes ; der Feind aller Ver¬
brecher, dem man nicht entrinnen kann , der ele¬ zum, erstenmal das Wagnis unternommen hatte,
gante und sarkastische Entwirret verzwicktester Filme mit dramatischen Spannungsmomenten
nach dramaturgischen
Kriminalfälle , bewaffnet mit Perücke, Browning
Gesichtspunkten aufzu¬
bauen ; daß er es — zuerst mit Joe May in
und falschem Bart , in Geheimgängen dem happy
Berlin und später in seinem eigenen Atelier in
end entgegentastend , in Flugzeugen verwischten
München , wo er eine der populärsten Figuren
Spuren nachsausend — kurz, Stuart Webbs alias
der Stadt war — trotz vieler Anfeindungen ver¬
Ernst
Reicher.
Sohn des 1924 verstorbenen
Emanuel Reicher, des gewaltigen jüdischen Schau¬ standen hatte , den geschmackvollen, lebendigen
Detektivfilm zu schaffen und damit eine ganz neue
spielers , der seine größten Triumphe in Amerika
Epoche der Filmkunst einzuleiten . Stuart Webbs
feierte ; sein Sohn Ernst aber , einst der Schwarm
ohne Ernst Reicher — ein Ding der Unmöglichkeit!
von Millionen Kinofreunden , scheint durch irgend¬
einen Zufall leibhaftig an den Marmortisch dieses
Stuart Webbs war tot . Reicher aber trauerte
Prager Kaffeehauses verschlagen worden zu sein.
seinem zweiten Ich wenig nach. Der liebens¬
Unmöglich, kein Interview zu machen . . .
würdige
Schauspieler , Lebenskünstler
und
„Ich bin der verstorbene Stuart Webbs " , er¬ Menschenfreund , der sein Judentum nicht zuletzt
klärt Ernst Reicher lächelnd . Es ist etwas Rich¬ im Andenken an seinen großen Vater niemals
tiges an dieser seltsamen Einleitung . Denn er ist verleugnete , widmete sich der Fürsorge für seine
der Mann , der in seiner weltberühmten , von ihm
Kollegen , als Vorsitzender des Filmdarstellererdachten und in Deutschland sogar patentamtlich
Verbandes und Vizepräsident der Dachorgani¬
geschützten Figur zu leben aufhörte , als er . . .
sation der Filmschaffenden . Das bekannte Lokal
seinen' Namen verkaufte . Er hatte in den Jahren
der Wohlfahrtskasse dieser Verbände am Witten¬
1913 bis 1926 mehr als 50 Stuart -Webbs -Filme
bergplatz in Berlin , die „Ewige Lampe ", stand
gedreht , und einmal kriegt man auch vom Erfolg
unter seiner Leitung.
und der Zwangsjacke einer einzigen Rolle genug.
Nun sitzt Ernst Reicher seit ein paar Jahren
Der blendende Abschluß war sein „Panzerin Prag . Aber der Weltdetektio , der die ge¬

Zahlenrätsel
12345672

8 : Die Stadt des Tempels im
Lande der Juden,
9 8 3 10:
Israelitischer König , der die
Stadt Samaria erbaut hat,
8 6 11 12 5 9 3 :
Festgebetbuch,
12 8 13 10 3 4:
Kämpferisches Nomadenvolk
(— 2000) , das von vielen
Forschern als Hebräerstamm
angesehen wird,
6 8 6 7 2 14:
Biblisch-arabischer Stamm,
13 6 3 10:
Süditalienische Sende¬
station.
Die Anfangsbuchstaben von oben nach unten
und die Endbuchstaben von unten nach oben ge¬
lesen, geben einen volkhaften Sinn des Wochen¬
festes wieder.
★
Auflösung

der Rätselpyramide
Nummer:
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Sie schaute zurück auf die mit Pater Innozenz verbrachten
Ta ^e. Nicht mit einem Vorwurf , auch nicht mit Schrecken ge¬
dachte sie der Stunden , in denen er unermüdlich an der jungen
Seele feilte , in ,denen er sie zwang , seinem Geistesflug zu
folgen , wenn ihr auch schwindlig dabei wurde.
Sein Gesicht sah sie vor sich, sein gutes , liebes Gesicht, und
sie wand sich in einem Gefühl der Hilflosigkeit . Mit tausend
Freuden hätte sie ihm gehorchen mögen und schreckte doch schon
vor einer Handlung zurück, die einem anderen alltäglich war:
vor einer fremden Gottheit zu knien.
Sie rang eine ganze Nacht mit sich. Sie war so jung , so
wunderbar jung , sich in einen Kampf einzulassen , den die Ver¬
nunft nicht beschattete. Dieser Kampf bedeutete für sie und ihre
Jugend das Lein oder Nichtsein.
Sie saß im Bett aufrecht . Sie versuchte sich des Paters
Züge zu vergegenwärtigen und krampfte die Hände zusaiymen,
wenn sie glaubte , den Klang seiner Stimme zu hören , Nicht die
Gottheit suchte sie in dein Mann , nur den Träger jenes
Glaubens , der ihr menschlich nahekam durch sein gütiges Wesen,
ein Vorbild , das ihr bisher fehlte.
Warum aber , so rang sich das junge Kind durch den Kampf,
muß ich einen alten Glauben annehmen , indem ich meinen noch
ätteren verleugne ? Und werde ich dort finden , was ich hier
vermisse ? Das Blut und meine Rasse vermag es nicht sich in
anderes zu finden als eben in Judentum ? Sie beantwortete
sich jede Frage , um sich zurechtzusinden in einem Ganzen.
Angeborener Glaube ist ein Eid , der , wenn man jenen abtut,
gebrochen wird.
Aus dieser schlaflosen Nacht brachte sie ein blasses Geiichtchen
zum nächsten Treffen mit Pater Innozenz . Als sie ihm die
Hand reichte, merkte er, daß das Kind zur Jungfrau erblüht
uar , und ihn freute dies Erkennen genau so, wie es ihn traurig
stimmte, ' daß sie ihm entglitt . Ihr Blui , das sich nicht täuschen
ließ , war eben stärker als all seine Worte.
Aber die innige Freundschaft litt nicht darunter . Noch viel
mehr des Schönen offenbarte ihr der Pater , es waren Wochen
der Andacht und des Friedens , die sie an seiner Seite ver¬
brachte . Nie stieg ein abwegiger Gedanke in des Mädchens
Geinüt auf.
Irgendwie gelangte die Kunde von dieser Freundschaft an
die Ohren eines Mitglieds der Familie Rosenblüt . Es wurde
laut , daß das Kind des frommen Arno mit einem katholischen
Mönch Kapellen und Kirchen besuchte und am Ende vor Altären
kniete, die ihr fremd zu bleiben batten.
Zeter und Mordio wurde laut , man schrie sich die Kehlen
ab , überfiel die Heimbergs mit allen möglichen Vorwürfen und
jagte den bisher Ahnungslosen Schrecken in die Glieder.
Heimberg brach noch am gleichet Tag , da er es erfuhr , auf
und langte voll Sorge in dern Städtchen an.

Mit leichtem Staunen begegnete ihm Reka , die es nicht
gewöhnt war , bei ihren Pflegeeltern große Gefühle und Temperamentsausbrüche zu finden , wie sie ihr jetzt entgegentraten.
Erst mußte Heimberg sein Staunen über die schöne Reka
verivinden , die er zuletzt noch als Kind gesehen hatte.
Nun stand vor ihm ein wunderschönes Mädchen , fast schon
eine Dame , und doch mit dem kindlichen Ausdruck der Reinheit
in den Augen , die sich verwunderten , so jäh den Frieden gestört
zu sehen.
Denn stören mußte Heimberg das Idyll . Er tat es jedoch
nicht mit den herben Worten , die er unterwegs gesucht hatte,
denn jetzt vor dem ihm fremd gewordenen Mädchen fand er sie
nicht wieder.
Er hatte vorher mit der Vorsteherin gesprochen, die die
Hände überm Kopf znsammcnschlng . Sie habe von nichts
gewußt , jammerte sic, obgleich ihr niemand die Schuld gab.
Heimberg bat sie, die Rechnung ausznstellen und ihn für eine
Weile allein mit Reka in dem kleinen Salon zu lassen.
Reka saß ihm dann auf dem blauen Scsselchen gegenüber
und hatte den Kopf hochgereckt, denn eben war die Frage un¬
vermutet gefallen:
„Tu gehst hier mit einem Pater in engster Freundschaft um ?"
„Glaubst du von inir etivas Schlechtes , Onkel ?" fragte sie
leise. Ihre Augen ruhten auf dem Gesicht des Mannes , und
sie schien mit ihm alle Menschen der Erde zu fragen , ob sie
etwas Böses getan hätte mit ihrer reinen Schtvärmerei.
„Aber siehst du , Reka, du bist nicht unser Kind . Man macht
uns Vorwürfe , daß wir es uns leicht machen, indem wir dich
hier in eine Pension begraben , dich in Zweifel über deinen
Glauben jagen , lauter solche Tinge . Tante ist außer sich, sie
erinnert sich plötzlich an ihr Elternhaus , sie verzehrt sich vor
Reue — und siehe, wohin auch sollte dies führen mit dem
Pater . . ."
Sie neigte den Kopf , alle Welt schien ihr zuzurusen : wohin
führt das mit dem Pater?
„Es ist schon recht, Onkel — ich werde milgehen . . ."
Das genügte Heimberg . Er gab noch, weil ihm die Gc ^ .nd
gut gefiel , drei Tage zu, in denen Reka von dieser zweiten
Heimat Abschied nahm . Er wurde ihr schwer. Jetzt erst merkte
sie, daß sie ihr Herz an diese Natur in den Bergen gehängt
hatte und sich nur gewaltsam losmachen k- nnte.
Kurz vor der Abreise entwich sie heimlich aus der Pension.
Sie wußte Pater Innozenz zur gewohnten Stunde unterwegs
Sie konnte von ihm ohne Abschied nicht Weggehen.
Atemlos kam sie den kleinen Weg hinauf und sali den Pater
auf dem moosbewachsenen Stein sitzen, als warte er ans sie.
Seine Augen leuchteten , als sie vor ihn trat.

„Es war mir , Kind , als kämen Sie nie wieder ", sagte er
und hielt ihre Hand lange in der seinen.
Schmerzlich zuckte es um ihren Mund . Lange sah sie in
sein Gesicht, und nun spürte sie, daß cs besser war , recht bald
von hier sortzugehen , da man ihr die Augen zu einem anderen
Gefühl öffnete.
„Es ist das letzte Mal , Pater Innozenz !" flüsterte sie kaum
verständlich.
„So hat rnich mein Ahnen nicht betrogen ", sagte er leise.
Er streichelte ihre kleine Hand in der seinen.
„Ich Hab Sie lieb gewonnen , sehr lieb , kleine Reka . .
Sie weinte , die Tränen rannen ihr zu beiden Seiten der
Wangen herunter , unaufhaltsam , und er tat nichts , um sie zu
stillen.
„Fragen Sie nicht warum ", stieß sie hastig heraus , als eine
solche Frage auf seine Lippen treten wollte . Er nickte dazu,
als wisse er es jetzt.
„Das ist die Welt , die ich abtat . Und doch, kleine Reka,
lieben Sie diese Welt , lieben Sie das Bunte und Schöne , denn
Sie mrdienen es , kleines , frommes Mädchen . . ."
„Fromm ?" Sie starrte ihn an , als scherze er mit ihr . Aber
er nickte und wiederholte das Wort noch viele Male.
„Liebes , kleines Mädchen , wer ist denn frömmer als der,
der den Glauben sucht? Daran denke immer , dann wirst du den
Glauben finden , den du für den reinsten und besten hältst,
deinen inbrünstigen Glauben . . ."
Sie war hoffnungslos im Augenblick des Scheidens . Sie
klammerte sich an seine Hand.
„Wären Sie stets um mich, dann — dann könnte ein
Einfluß . . ."
Er schob lächelnd diesen Einwand von sich.
„Kleine Reka ", sagte er, und seine Stimme klang leicht und
frei , genau wie sie vorher bedrückt und müde war , „dich kann
niemand in deinem kommenden Leben beeinflussen , denn du
bist stark. Niemals hätte selbst meine Hand , die dir lieb und
wert ist, dich aus dir selbst in eine Fremde führen können . . ."
Sie starrte ihn an . „Ich bin stark, nein —"
„Tu bist stark, Reka , du mutzt nur daran glauben . . ."
senkte sie den Kopf tief auf seine Hand , aber er litt
nicht, daß ihre Lippen sie berührten . Er hob ihr Köpfchen auf,
und lange prägte er sich ihre Züge ein.
„Mir ist", sagte er schließlich, „als wäre dies erst der Ab¬
schied von dieser Welt , ein Abschied auf immer . . ."
Er trat einen Schritt von ihr zurück, griff in seine Tasche
und holte darauf seinen kleinen , wertvollen Rosenkranz . Er
hielt ihn Reka entgegen.
(Fortsetzung folgt .)
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Das Lächeln Naamis

I

2o war dies , als die drei Frauen durch das
Land fluifleit, den Feldern Judas entgegen —
drei Frauen , und alle drei in den Trauerliichern der Witwe : Arpa verhielt auf jedem
Hügel den müden Schritt und stand und wandte
sich um und sah heim nach den Stätten
Moabs
und hov den Arm vor die Angen und weinte
wieder . Sie weinte um den Mann , der driiben
unter dem frischen Grase lag , um den jungen
(satten , der sie geliebt hatte und am initigstcn,
wenn er ihr die Lieder der Hirten sang , die sie
in Snuem zur Zeit der Weinlese singen .
Der
Wind tvehte das Trauertuch von ihrer Stirne
weg und fächelte ihr die dunklen Locken in die
Augen — und nun weint sic um die Gärten
stirer Mädchenlage , um ihre Gespielinnen und
um Vater und Mutier . . .
Vor ihr gingen die beiden : Arpa sah aus
Naamis gute Hand , wie sie da auf Ruths
schmaler Schulter lag , und auf Naamis weiches
Antlitz , wenn es sich wartend zu ihr zurückivandte . Sie dachte der Stunden , in denen sie
iit Naamis Arm gelehnt batte , ein
Mädchen,
das sich trösten lassen wollte , und an Naamis
Lächeln, das imnter da war , wenn sie vor ihr
klagten oder bangten . Und siehe, es wollte
Arpa scheinen, als seien auch jetzt noch Naamis
Lippen zu einem Lächeln gebogen , auch jetzt
noch, da sie zu dreien ans Moab gingen , drei
Witwen , Veiten das Leben und das Glück Nein
gesagt hatten . Denn Naamis Scheitet war noch
kaum vom Silber genetzt, und auch ihr Mund
blühte in der hohen Reife.
1Aber
Ruths Angesicht sah Arpa nie , denn
Ruth wandte sich rticht um . Ruth sah voraus in
das Land , das sie nicht kannte , wie sie den Solln
dieses Landes nicht gekannt hatte , als er um
sie warb , und ihn immer noch nicht
batte, als er ihr starb . Sie strebte gekannt
diesem
Lande entgegen , als sei es ihr selbst verheißen,
worden — kaum , daß sie einmal nach Naamis
Hand griff , die helfend auf der jungen
Schulter lag.
So war die Stunde , als Naami unter der
hohen Steineiche niedersaß und den Blick nach
Moab zurückwandte , auch sie. Tie Schatten
wurden lang und die Gefilde Judas
waren
nah . Hinter den Frauen lagert die Dörfer und
die Burgen Moabs in der sinkenden Sonne.
Da faßte Naami nach Arpas lockigem Haupt
und niit der Linken umschloß sie Ruth . Ueber
die geschlossenen Lider der einen hin , unter
deren dunklen Wimpern langsam große Tropfen
aufquollen , in den erschlossenen Mädchenblick
der anderen hinein sprach sie die leisen Worte
des Abschieds und sandte die Töchter ihres

Herzens heim in ein anderes Glück, zurück in
neue Liebe und in ein anderes Haus , zu einem
Gatten und vielleicht zu Kindern , wenn die
Zeit gekomnlen wäre . Naami sprach ihre leisen
Worte der Güte und des Verstehens . Naami
verschenkte ihre Einsamkeit wie ein Glück und
fürchtete sich in dieser Stunde nicht vor dem
leeren Hause zu Betlechem , in dem sie allein sein
würde , ohne Elimelech , den Mann ihrer Zugend
und ihrer Frauentage , ohne die Söhne und
ttun auch ohne diese beiden , ohne Arpas
singende Heiterkeit und — und obne Ruth , die
Tochter ihres Herzens . Sie hielt die beiden
eng in ihren Armen und fühlte die Blutwärme
ihrer Zugend , Arpas Drängen und Ruths
sanftes Warten . Da lächelte Naami und spürte
dabei das Zittern
in den Winkeln ihres
Mundes.
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Dann stand Arpa auf und küßte die Mutter
und vergaß Ruth zu küssen, küßte die Mutter
und suchte schon über ihre Schulter hinweg mit
sehnsüchtigen Augen die Heimat . Und ging
rasch, ohne den Schritt zu verhalten , wie einer
geht , der lange nach einem Weg gesucht hat und
nun endlich weiß , daß er auf dem richtigen ist;
ging wie eine , die Versäumnis fürchtet ; ging
und tauchte hinab zwischen den Hügeln.
Aber Ruth saß an Naamis Knien und
schwieg; und Naami machte ihr Her ; stark und
gebot sich, daß sie nicht weinen wolle . Bis Ruth
die reinen Augen aufhob und aus einer großen
=«
tille her , aus einem großen Erbarmen und
einem kindlichen Heimverlangen zarte Worte
sprach. Sie hielt dabei den Blick hinübergerichtet
auf die Felder Zudas und fürchtete sich ein
wenig vor der Fremde , den anderen Menschen,
dem leeren Hause . Und wie diese Furcht in
ihrem Herzen war , weil sie gehen wollte , wo
Naami ging , weil sie leben wollte , wie Naami
lebte , da tröstete sie sich mit einem fremden
hohen Licht, dem Gott , der Naamis Gott war,
und ihre jungen Lippen sprachen scheu vom
Tode , als hätte sie kaum noch Zahre und
brauchte sich nicht mehr um Erfüllungen zu
sorgen.
„wo du stirbst, da sterbe auch ich “
Naami sah in das Mädchengesicht Ruths,
und alle ihre Liebe , die begraben war , brach
aus ihr aus und strömte zum Segen über dieses
Kind , dieses eine , dieses letzte, dieses immer
wiederkehrende Kind.
Sie gingen vom Hügel herab , Betlechem
entgegen . Die Sonne war nur noch ein goldener
Stern am westlichen Rande , aber der Mond
stand schon im Osten , und Naami wandte der
dunkelroten Scheibe ihr Antlitz zu. Zllr Lächeln
war das Lächeln der tragenden Gärten und der
Mütter , die geboren baden.
Martha
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Eva lächelte Mirjam zu, und dieses Lächeln
wahr , daß Mirjam ihre Hand nahm und sie war so innig und
küßte. Eva strich
Mirjam über das dunkle Haar und dachte : So
hätte es auch
kämmen können, daß diese hier Walters Frau
geworden
wäre.
Vielleicht wären sie noch glücklicher gewesen, als
Walter und ich.
Doch sie erschrak bei diesem Gedanken . Sie
ja glücklich, und
Walter auch: er mußte es begreifen , daß siewar
in diesen Monaten
nur dem Unqeborenen Zärtlichkeiten schenken
konnte. Würde er
es verstehen ')
Jetzt klangen stürmische Akkorde an ihr Ohr ,
Walter spielte
eine wilde Phantasie , es klang wie Beethovens
störrische
lebens¬
bejahende Musik, es klang wie Mahlers ewig fragender
Aufschrei,
es klang jo Gott -ergeben und Gott - selig.
Vielleicht war , cs
Walters eigene Musik ? Eva wollte zu ihm gehen
, ihn küssen:
Du , ich liebe dich . . . nur dich, glaube es mir .
unseres Kindes . Auch wenn ich kalt und fremd bin beim Leben
, wenn ich
mich verkrieche in mich selbst, auch dann
liebe ich nur dich und
unser Kind.
Eva hielt Mirjams Hand immer noch. Ernst
im verdäm¬
mernden Garten und war kaum mehr zu sehen. saß
Eva
beugte , sich
zu Mirjam : „ Wollen wir nicht du sagen ?
Wenn du willst !"
Aufatmend horchte Mirjam auf Evas Worte , sie hob
den
Kopf : „Eva . . . du !"
In der Nacht spürte Eva einen heftigen
Schmerz : sie richtete
sich im Bette aus , legte die Hand auf
ihren
Leib
und wagte kaum
zu atmen.
Es war zwei Uhr nachts : Eva
schon die Morgenhelligkcit
über den Bäumen und dachte : Wie sah
schön, daß es bald Tag wird.
Morgen früh wird sie gleich an Nina schreiben, das
wird das
Beste sein. Man kann ja nie wissen, ob man
sich nicht verrechnet
hat , und Ninas Gegenwart ist wichtiger , als die
aller Aerzte und
Hebammen.
So liegt Eva in angstvoller Spannung , bis
Gerade als die Müdigkeit sie überfällt , und siees ganz hell wird.
einschlafcn will,

fühlt sie wieder den rasenden Schmerz . Er zieht
sich durch den
ganzen Leib ; Eva erhebt sich, geht
zur Kom¬
mode, uin ein warmes Tuch zu holenschmerzgekrllmmt
, da stoßt sie an den Tisch,
verliert das Bewußtsein und sinkt zu Boden.
Walter muß es gehört haben , denn er läuft die
Treppe hin¬
unter , geht in Evas Zimmer , findet sie und trügt
sie auf das Bett.
„Es ist nichts . . . es ist schon vorüber . . . jetzt
geht es mir
wieder ganz gut ."
Aber Walter und Eva sind ratlos und
sich gegenseitig , aber wissen nicht, was sie verzweifelt , sie trösten
tun
„Ich laufe zu Dr . Fröhlich . . ." Walter sagt sollen.
es immer wieder,
aber Eva will es nicht.
„Wir wollen nicht zu früh Alarm schlagen . . . am
Ende lacht
er uns beide aus ."
Um sechs Uhr morgens polterte Tina über die
Diele . Walter
ging hinaus und bat sie, doch Kaffee zu machen.
Später kam sie ins Zimmer , und da zeigte es sich,
daß die
dußlige Tina ganz gut Bescheid wußte . Sie ' sagte
seligen Hochdeutsch: „Das kömmt oft vor ; deswegenin ihrem müh¬
brauchen Sie
nicht zu erschrecken, ich weiß Bescheid." Wie
dankbar
waren die
beiden Ratlosen der „ dummen Deern " für diese
Walter ging doch um acht Uhr zur Hebamme , Frau Worte , aber
nachdem Eva ihm ausgeredet hatte , den Doktor zu Brotmann,
holen.
„Wie kannst Du so einem Trampel wie Tina
vertrauen
, ich
verstehe Dich nicht, Eva ".'
„Sag nicht „ Trampel ", das ist ein häßliches Wort
. Tina ist
eine erfahrene Frau , wie mir scheint, und das
wollen
wir
respek¬
tieren ".
*

W' ertheimer

Schwierige , glättete mit ihrem herzlichen Lachen manche
Spitzen
und verhinderte sinnlose Empfindlichkeiten.
„Ich bin dir so dankbar ", sagte Walter zu Nina
eines Abends,
als er mit ihr allein war , „ ich kann dir garnicht
sagen,
wie dank¬
bar ich dir für dein Kommen bin ".
Und dann erzählte Walter von seiner Kindheit ,
es war , als
ob er sich endlich aussprechen wollte , als ob
er im Erzählen sich
über vieles klar werden wollte , was ihn in
letzter Zeit unruhig
und nachdenklich machte.
Und Nina hörte zu, sie verstand ihn wortlos , sie
half ihm mit
zarter Energie , redete ihm zu. doch aktiver zu sein ,
ja sie schlug
ihm vor , diesen lächerlichen Nebenberuf
aufzugeben und endlich
nur Musiker , Kapellmeister zu
werden.
Walter war etwas verwundert , er schüttelte den
Kopf:
„Das ist nicht so einfach, ich mag nich. als
fahrender
Künstler
in der Welt herumziehen . Was soll denn aus
Eva werden und
dem Kind ?"
In
den nächsten Tagen
war Walter
und
gelassener als je zuvor . Selbst Ernst und Mirjam heiterer
bemerkten
es,
und Ernst konnte es nicht unterlassen , seine
freundlichen
,
spötti¬
schen Bemerkungen über die „ neue Frau im
Hause" zu machen,
die Walter anscheinend so anrege.
Walter nahm es nicht übel , er begriff , das
recht hatte , aber er konnte nichts tun , um fein Nina in vielem
Leben im Augen¬
blick zu verändern.
Er sagte sich, ich sitze hier , und warte auf dies
Kind , das mich
erlösen soll. Das arme Kind ! Welch eine
schwierige
Aufgabe
hat es vor sich: Die Mutter zu beglücken, den
Vater zu erlösen,
vielleicht die ganze Welt zu verändern . . . wenigstens
meine Welt.

Nina kam in der selben Woche an . Sie hatte
*
ihren kleinen
Age bei einer Freundin zurückgelassen, und dann
war
ja
auch
noch
Ts geschah in diesen Wochen
Vater Nasmussen da , der sich um das Enkelkind
, daß Mirjam „ über den
Berg " kam, um Eva zu besuchen. oft
Walter Heller freute sich sehr, als er seine kümmern konnte.
Nina jah etwas verwundert
Schwägerin
in
der
auf die Freundschaft Evas mit Mirjam.
Stadt abholte . Er liebte Ninas herzliche Art , ihr
Manchmal hatte sie Angst, wenn sic
das ein wenig mehr Wärme und Innigkeit besaß ganzes Wesen,
und Walter zu¬
als das Evas;
sammen sah, beide in ihrer lebhaften ArtMirjam
er hoffte , in Nina jo etwas wie eine Schwester
sprechen hörte , dann
zu
finden
,
die
ihm
kam .sie . sich so ausgestoßen vor , wie Walter ,
in den kommenden Wochen vieles erleichtern
wenn sie mit Eva
würde.
dänisch sprach. Nina fühlte , daß Mirjam
Denn Walter hatte oft Angst, wenn er an die
und
Zukunft
dachte;
Welt lebten , zu der sie und Eva wohl niemals Walter in einer
er fühlte sich unsicher und ein wenig einsam ,
Zutritt hätten.
er sehnte sich nach
Doch Nina bemühte sich, die Freundschaft
einer Zärtlichkeit , nach einer Wärme , die er bei
zwischen Mirjam und
Eva
nicht
mehr
Eva
zu
fördern , nur die Existenz und das Wesen von Ernst
finden konnte, ohne sie aus ihrer Entrückung
Schul¬
heraus,zurcißen.
mann lehnte sie schroff ab:
Das Wiedersehen der beiden Schwestern war
stürmisch.
Sie
„Ich kann diesen Menschen nicht leiden ", sagte
lachten und schwatzten wie die Kinder , und da sie
nur dänisch
Sicherheit eines Mannes , der über Leichen geht " . sie, „er hat die
sprachen, fühlte Walter sich ausgestoßen.
Nina merkte es. „Eva , wir wollen nicht
Eva widersprach : „Ernst ist
ein Fanatiker , und sicherlich
dänisch sprechen,
fiir eine gute Sache . Er will die nur
Walter versteht es ja nicht . . ."
Juden erlösen . . ." sagte sie, aber
man merkte , daß sie sich. nichts darunter vorstellen
„Er kann es doch lernen . . ."
konnte.
In der dritten Augustwoche verlangte Eva
Aber Nina erlaubte nicht, daß sie in einer Sprache
danach,
zu malen.
sich
unter¬
Sie tat es mit einer wahren Gier , sic schonte sich
hielten . die fiir Walter unverständlich war . Und
nicht,
stand
lange
Walters
Dank¬
vor
der Staffelei und malte Bild auf Bild . Eva
barkeit war groß , nicht nur für dieses. Nina
malte : sic ließ
milderte so manches sich nicht davon abbringen
, auch Nina vermochte es nicht.
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ATALJAHS I
Eine

Schawu

schen Bibelübersetzung
so nastegebracht ist,
konnte Racines Genie in intuitiver Erfassung
schoir vorwegnehmen . Ohne die Regeln der
antiken Tragödie zu verlasset, , hat er seine
schönsten Verse nach den Gesetzen der hebräi¬
oth - Erinnerung
schen Metrik geschaffen. Erschöpft hat er sie
nicht : was ec gibt , ist nur ein kleiner Ausschnitt
starrt war . Fm Gewand der gewohnten griechi¬
aus dem gewaltigen Reichtum , aber das Wenige
schen Tragödie erstrahlt die biblische Inspira¬
hat diefeils Anspruch einer gemäßen Wiedergabe
tion mit unmittelbarer
Kraft ; die klassischen der Poesie der heiligen Schrift . Und wie die
Regeln bleiben ztvar gelvastrt , aber sie ver¬ Form , so ist auch der religiöse Gehalt der Hand¬
lieren istre Bedeutung vor der Eigenart und
lung so von jüdischem Geist gespeist, das; sie
Uebermacht des Stoffes . Richt nur der Fnstalt
reiche Belestruitg gewährt.
der Tragödie , die eher dem kultischen als dem
Tiefe Befruchtung europäischen Genies mit
ästhetischen Bereich zuzugehören scheint, ist bib¬ der Unvergäuglichkeit der biblischen Schätze ist
lischen Ursprungs , nicht nur die Quintessenz ist
zu einem Markstein in der literarischen Eutvon religiöser Höste, sondern bis in die Einzel¬
wicklung geworden . An istm staben sich immer
heiten der Worte , der Bilder , der Verbin¬
wieder die Stimmen religiöseit Streits entdungen , bis in die letzten Nuancen der Estarakzündet , und die Fragen um „Athalie " sind zu¬
tere driitgt das Vorbild hinein und erweckt die
gleich immer Fragen um die Religion der
alttestamentliche Größe echter uitd lebensvoller
Bibel gewesen . Selbst ein Voltaire , dessen
als bis in unsere Tage so mancher Versuch. Tie
Feindschaft gegen die Kirche, dessen, zwiespältige
Erkenntnis
daß der Zugang zu fremden Kul¬ Stellung zum Judentum
bekannt ist, bat in
turen nur durch das Medium ihrer eigenen
Athalie schlechthin das Meisterwerk des mensch¬
Schaffensformen
möglich ist, die uns beute
lichen Geistes gesehen. In späterer Zeit hat er
durch das Unternehmen der Buber -Rosenzweigfreilich diese Feststellung ganz auf Rechnung

Schawuoth , das zweite der drei großen Wall¬
fahrtsfeste , ist in den Rhythmus des Jahres
gestellt als das ,u' |t der Erstlinge , der erstell
Reife im heiligen Land , In diesem elemen
raren -Zinn lvurde es in tzitzlisetzeu Seiten von
dem »ach Jerusalem gekommenen Volk gefeiert
als eine der Bestimmungen znr Freude , so wird
eS auch jetzt wieder in Erez Israel zu Leben
erweckt.
Die nachtziblische Periode vertiefte das Fest
zu synitzolisclier Bedeutung . Die Offenbarung
am, Sinai gibt iliin seillier den Gehalt . so ivie
Pessacli, das Fest der Saat , und Sukkot , daS
Fest der Ernte , sich mit den Stationen der Be¬
freiung und der Heimkehr verbindeir . Ans bem
frosten Fahrcszeitfest ertvächst das gewaltige
Erleben des Ziiiaiwunders : des NiedersteigenS
Gottes zu seinem Volk und der Berkündtlng
deS Zelingetzots . Das Volk ist, steigt es inl
Stern der Erlösung Franz Roseuziveigs , ganz
versenkt in die Ziveieinsamkcit mit seinem Gott,
dessen Geheimnis , dessen Erscheinung iit inniger
Perbiitditng
die Gebete und
Propyetcnabschniite der Tage deuten.
Auch mit der Geschichte des davidischen
Königshauses sind die stosteir Tage in Zu¬
sammenhang gebracht . tzlactz einer Auslegung
sind sie die Totenfeier König Davids , die sich
durch die Geschichte ziestt. Ein anderes stistoGespräch
mit B r o
risches Ereignis ist dem Fest von christlicheuropäischer Zeile verknüpft , aus frommem im
Bronislaw
Huber man ist
trotz seiner
Buch der Bücher lebenden Herzen ist mit der
jüngsten großen Erfolge in Amerika nicht in
stoben Kraft des Gleichnisses eilt Kapitel jüdi¬
restlos guter Stimmung in Prag eingetroffen,
scher Geschichte ans Licht gestoben, das eines
wo
er unter der Leitung von Professor Georg
verstärkten Gedenkens wostl wert ist. Es ist die
Szell
konzertierte . Der Diebstahl seiner wert¬
Geschichte der Königin Ataljah , der einzigen
vollen alten Meistergeige hat ihn ^ehr verbittert.
Frau auf Fudas Tstroit , die am Schalvuotfeste
Man hat ihm zwar von der Versicherung 8000
im Fahre 830 der vorchristlichen Zeit istr
Pfund
Schadenersatz gezahlt , aber was bedeutet
blutiges Ende fand <11 Könige , 11, 1—20:
das für einen Geiger , der fein Instrument mehr
ll Estron . 22, 10—23, 15).
liebt als alles auf der Welt ? Im übrigen war
Die Verbindung
des stoben Tages mit
diese Amerikatournee durch die ungeheuren Ent¬
Daten der früsten Geschichte des Volkes ist kein fernungen , die Huberman in kürzester
Zeit übereitles Zpiel . Historie und Religion sind initig
brÄcken mußte , ziemlich anstrengend , wie uns
verlvaitdt . Fn dem Wachsen des Volkes offen¬
der Meister berichtet . 11000 Kilometer mußten
bart sich das göttliche Wirken in seiner zutiefst
im Flugzeug zurückgelegt werden.
geistigen Form , in seiner konkreten, einmaligen
. In ganz Amerika hat jedoch die Nachricht
und gesteimuisvollen Größe . „Tie Historie in
von der Gründung
des philharmoni¬
istreu Anfängen ist die Leiter , die Himmel und
schen Orche st ers in Tel -Awiw durch Huber¬
Erde , Welt lind Leben zusammenführt . Mit der
man einen beispiellosen Anklang gefunden —
Historie beginnt eigentlich die Religion der - nicht nur in jüdischen, sondern auch in nichtKulturvölker . . .^ drückt David Koigen diesen
jüdischen musikalisch interessierten Kreisen . Mrs.
seit den Tagen der Romantik erfaßten GeCoolodge , bekannt als eine der ersten Kunstdanken ans . Aus der monuinentalen Gewalt
freundi 'nnen der Vereinigten Staaten , wird mit
des archaischen Geschehens löst sich, recht ver¬
vielen anderen Amerikanern dem Eröffstanden , die religiöse Wirklichkeit.
nungskonzert
am 21 . Oktober
bei¬
wohnen . Dieses Konzert verspricht , ein inter¬
Feau Racine , der vor 250 Fahren die
nationales musikalisches und gesellschaftliches Er¬
„Athalie " schuf, ist voll dieses verstesteitden
eignis ersten Ranges zu werden . Der ameri¬
Geistes gewesen. Er , der große und unerreichte
kanische
Rundfunk
wird
es überMeister der Klassik, war längst chber das
tr a g e n und kündigt es bereits in seinen ProTsteaterspiel stinausgewachsen , als er in dieser
gram' mvorberichten cm. Dieses Festkonzert in Telreligiösem Zweck bestimmten Tragödie
den
Awiw
wird von keinem Geringeren als T o s c a Gipfel der Dramenkunst erreichte . Fakire reli¬
n : n i dirigiert werden . Im philharmonischen
giöser Versenkung fanden istren Ausdruck in
Orchester leibst sind besonders viele jüdische
diesem Werk, tagtägliche Lektüre der Bibel mrd
Musiker aus Deutschland vertreten.
Umgang mit den strengen Fansenisten von
Bronislaw Huberman berichtet uns bereits
Port Royal formten in ' scheinbar weltlichdas genaue Programm des Eröffnungskonzerts:
autikisierender Form den biblischen Stoff.
Oberon -Ouvertüre , Zweite
Symphonie
von
Mit ihm lnnd Raeines
vorhergehender
Brahms , Schuberts Unvollendete , zwei Stücke
„Esther " ) bricht die biblische Welt in die euroaus Mendelssohns Sommernachtstraum und die
päische Literatur ein , die bis dastin sich vorLeonoren -Ouvcrtüre . Toscanini dirigiert dieses
tvicgend an Mustern der klassischen Antike
Programm in Palästina viermal , und zwar iw
orientierte und in typisierten Schablonen er¬ Tel -Awiw , Jerusalem , Haifa
und noch einmal

Palästinas

_ „Warte doch, bis das Kind da ist, Eva ; du wirst dann viel
leichter und unbeschwerter arbeiten können !"
Doch Eva machte ihr störrisches Gesicht: „Laß mich, du ! Wenn
das Kleine da ist, werde ich überhaupt nicht mehr arbeiten . . ."
Blumen und immer wieder Früchte malte sie in leuchtenden
Farben . Sie drückte die Tuben oft direkt auf der Leinwand aus,
ganz dick und verschwenderisch funkelten die Farben , glühten in
allen Feuern , als ob Eva noch einmal sich austoben wollte , bevor
sie einging in das pflichtenreiche Leben einer Mutter.
Walter staunte vor der Pracht dieser Bilder , er spürte ihre
fiebrige Glut und dachte manchmal , daß er doch von Eva garnichts wisse.
Ena malte , bis es der Doktor ihr verbot:
„Gehen Sie spazieren , junge Mutter , aber stehen Sie nicht
herum . . . gehen Sie spazieren , stundenlang meinetwegen , aber
lassen Sie diese Herumsteherei . . ."
„Schadet es dem Kind ?" fragte Eva ernsthaft.
„Na , direkt nicht, aber für Sie ist es besser und für uns auch:
nehmen Sie bitte auch darauf Rücksicht" .
Ena fügte sich: sie hörte auf , zu malen , stellte die Bilder in
die Ecke und sah sie nicht mehr an.
Niemand hätte gedacht, daß Walter Heller so ruhig und ver¬
nünftig bleibrn würde , als Evas schwere Stunden begannen.
Er ' saß still in seinem Zimmer , rührte sich nicht, sah in den
Regen hinaus , der mit tropischer Fülle vom Himmel floß.
Walter verstopfte sich nicht die Ohren , als Evas Schreie lauter
wurden : er störte nicht den Doktor oder die Hebamme mit Klagen
und Fragen und blieb ruhig und gefaßt , während er sein Herz
vor Angst schlagen hörke, und nicht wußte , wie es werden würde.
Denn die Geburt war schwer, so schwer, daß Doktor Fröhlich
nahe daran war , einen Spezialisten aus der Stadt zu holen . Der
Doktor trug einen weißen Kittel und sah einem Maurer ähnlicher
als einem Arzt . Er schwitzte, und fluchte vor sich hin , aber er
gewann seine Sicherheit und Ruhe immer wieder , auch als er die
Zange zu Hilfe nehmen mußte.
Das unbewegte Gesicht der Hebamme Brotmann schwebte am
Bett wie das des Erzengels Gabriel . Ihr zerfurchtes wissendes
Bauerngesicht gab dem Arzte Sicherheit und der junger Mutter
die Gewißheit, ' das alles gut werden würde.
Die Wehen begannen mittags zwei Uhr , und um zwölf Uhr
nachts kam das Kind zur Welt , es war ein Mädchen . Es krähte
wie alle Kinder , es war häßlich wie alle Neugeborenen und die
Mutter war beglückt, wie alle Mütter.
Sie lag erschöpft und überirdisch blaß in ihrem Bett . Nina
hielt ihre Hand , überschüttete sie mit Zärtlichkeiten und weinte
vor Glück. Walter kam ins Zimmer . „ Gratuliere , junger Vater ",
sagte Dr . Fröhlich und zog seinen Kittel aus , „es ist ja alles gut
gegangen . . . Habs ja gewußt . . . die junge Mutter hats großartig
gemacht . . . ich bitte ums nächste Kind ".

Philharmonie
ni s law

H ub er man

in Tel -Awiw in einem Arbeiterkonzert , zu dem
der Eintritt nur den vierten Teil der normalen
Konzertpreise kosten wird.
„Ueberhaupt ist es mein Prinzip für das
philharmonische Orchester Palästinas , daß sämt¬
liche Konzerte
zu ermäßigten
Prei¬
sen für Arbeiter
wied erholt
werden ",
erklärt uns Huberman . „ Deshalb hat die palä¬
stinensische Arbeiterschaft die Gründung
des
Orchesters mit Begeisterung begrüßt und ein
eigenes Komitee zur Propagierung der Konzerte
gejchaffen. Toscanini
hat sich ferner bereit¬
erklärt , mit unserem Orchester auch in Aegypten
vier Konzerte zu geben . In jeder der drei
großen Städte Palästinas , Jerusalem , TelAwiw und Haifa , finden in der kommenden
Saison zehn Abonnementskonzerte des Orchesters
statt , deren erstes jeweils das Toscanini - Konzert
ist. Soeben werden die Verträge mit den
70 Orchestermitgliedern gemacht. Uebrigens sind
10 von ihnen noch in Deutschland — woraus Sie
ersehen können, wie stark die deutsche Beteiligung
an unserem Orchester sein wird ! Es haben sich
nur hochwertige Musiker gemeldet , und ich
schneide absolut nicht auf , wenn ich versichere,
daß die Geiger sich zum größten Teil aus . . .
Konzertmeistern zusammensetzen werden !"
„Welche D i r i g e n t e n haben Sie außer
Toscanini gewonnen, ?"
..
„Da ist Steinberg , der bereits am 1. Sep¬
tember mit den Proben beginnt , ferner Dobrowen und Michael Taube . Das Orchester wird
im Geiste der Völkerversöhnung und der inter¬
nationalen Kollaboration arbeiten , llnd in nicht
allzu ferner Zeit hoffe ich große internationale
Theater - und Musikfestspiele in Palästina
arrangieren zu können. Ich bin stolz darauf , mit
dem -philharmonischen Orchester Palästinas nicht
nur der europäischen Musikkultur , sondern auch
den Musikern , denen dadurch eine neue zukunfts¬
reiche Existenz geboten werden kann , einen Dienst
erweisen zu können !"
Leonhard Heinrich.

Als Walter an Evas Bett kniete , und seinen Mund auf ihre
blasse Hand legte , da flössen die Tränen aus seinem Innern und
ersticken alle Worte . Eva fühlte das Naß auf ihren Händen als
tiefste Zärtlichkeit . . .
Frau Luise Brotmann blieb noch einige Tage im Hause , aber
sie hatte keine große Arbeit , denn die junge Mutter erholte sich
rascher, als man nach der schweren Geburt hoffen konnte.
Nur war es schwer, sie zu bewegen , ganz still zu liegen , denn
sie wollte sich aufrichten , ihr Kind selbst wickeln und pflegen . Aber
das durfte sie nicht tun , denn Dr . Fröhlich hatte gesagt : „Jede
Bewegung bedeutet eine Gefahr für Sie , junge Frau . . ."
Als sie zum erstenmal ihr Kind an der Brust fühlte , hatte sie
ganz vergessen, daß sie sich einen Jungen gewünscht hatte . Sie
spürte nichts mehr von den Qualen der Geburt , sie wußte nicht,
was vorher auf der Welt gewesen war . Immer würde dieses
kleine Geschöpf, das sie geboren hatte , bei ihr bleiben : diese Ge¬
wißheit erfüllte sie mit nie gekanntem Glück.
Nina freute sich über das kleine Wesen so, als ob es ihr
Eigenes wäre . Aber oft wurde sie traurig , wenn sie daran dachte,
daß ihr Wunsch, fünf eigene Kinder groß zu ziehen , nun begraben
werden müßte . Denn sie war entschlossen, niemals wieder zu
heiraten , sie konnte und wollte nicht die Erinnerung an ihre
kurze Ehe vergessen, sie empfand schon den Gedanken an eine neue
Ehe wie einen Betrug an dem geliebten toten Mann.
Eines Abends fiel ihr das verstörte Wesen Walters auf : er
saß in der Ecke, machte ein verbissenes Gesicht und sah garnicht
glücklich aus . Endlich gestand er, daß er in den letzten Tagen
darüber nachgedacht hatte , daß es doch eigentlich seine Pflicht sei,
sein Kind jüdisch zu erziehen , und er wußte nicht, wie Eva dar¬
über dachte . . . Nina meinte „Dazu ist doch noch Zeit , ich ver¬
stehe nicht, daß du dir heute schon den Kops darüber zerbrichst.
Uebrigens wußte ' ich garnicht , daß du dich überhaupt noch als
Jude fühlst".
„Das ist das Seltsame , Nina . . . jetzt erst, seit der Geburt des
Kindes quält mich diese Frage , sie bedrückt meine Freude , meinen
Vaterstolz . . . und es ist im Grunde doch lächerlich, darüber nach¬
zudenken. Vielleicht , ich gestehe es offen , ist es der Umgang mit
Ernst und Mirjam , daß ich mich ein wenig schuldig fühle , kein
richtiger Jude mehr zu sein . . kannst du das verstehen ?"
Nina schwieg, dann sagte sie: „Bitte sprich mit Eva noch nicht
darüber , sie wird dich ja noch weniger begreifen als ich. Das wird
sich doch alles von selbst regeln , meinst du nicht ? Glaubst du
oenn , daß Eva sich dagegen sträuben würde , daß ihre Tochter
jüdisch erzogen werden wird . Ich glaube , das ist ihr gleich¬
gültig . . . !"
„Das ist ja das Schlimme " antwortete Walter , und Nina
schüttelte nur den Kopf.

des Dichters , unter Absebung vom Stoff , be¬
schränken wollen , ein freilich nur aus seiner
aufklärungöstolzen , verkrampften
Bibelseindschaft erklärbares Unterfangen . Der Vorbestalr
des Glaubenslosen ist verflogen , und nur die
Tatsache blieb , daß selbst ihn die sakrale,
gläubige Größe überivand . Sainte Beuve star
die gültige Formel für das Mirakel der
„Athalie " gefunden : „Die Hauptperson oder
vielmestr die einzige Gestalt in „Athalie ", vom
ersten bis zum letzten Vers , ist Gott . . . Diese
Einzigkeit , diese Allmacht des Ewigen , fern
davon , das Drama zu lähmen , es zu einer
eivigen Hymne zu verkleinert », ivird selbst zur
dramatischen Handlung , und indem sie sich
über alle ausbreitet , offenbart sie sich durch alle,
verteilt sie sich und spiegelt sich ihnen geiiläs;
den ihnen eigenen Estaraiteren ". Und hier liegt
der Grund , warum das Drama immer wieder
sich als Problem , fast als Wunder stellt, gegen
die Feindschaft moderilistischer Anfklärungsfncht, gepriesen von dem Zeitgenossen Boileau
über Viktor Hugo und Mesnard bis zu den
Nettesten Lemaitre , Larroumet , Truc , Mauriac,
bis zu Votzler und Schröder . Es ' konnte den
Klassikern genugtnn nnb den Romantikern , da
es einem über den Richtungen Istroncndcn Be¬
reich entnommen war.
Die Fabel , die ihm zugrunde liegt , ist ein
Stück davidischer Geschichte, der Stur ; der
baalsgläubigeit Ataljast und die Einsetzung des
Davidsnachkommen Ioas auf den judaeischen
Thron . Im Mittelpunkt der Handlung stellt
der Hohepriester Fojada , der fanatische recht¬
gläubige Mann , der über alle Füstrnisse , gegen
die weltliche Macht , der Streiter Gottes bleibt,
dessen prophetischer Ausruf ariS den Priestern
Soldaten
und Helden schafft. Die Gegenspieleriit Ataljast , die Tochter des Achab und der
Fsebel , die Heidin verkörpert gegenüber dem
starren geistigen Prinzip , dessen Träger der
Hohepriester ist, das stoffliche Element . Sie ist
ganz Weib , ihren Neigungen verfallen , dem
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* Die Buchstaben des ersten »rnv letzten Quer¬
balkens nennen von Zinks nach rechts gelesen^
die biblische Novelle , die im Schawuothgottesdienst gelesen wird.
Senkrecht:
1 . Ungesäuerte Brote , 2. He¬
bräisch : Held , 3. (Stabt in
der Rsteinpfal;
lName jüdischer Dichter , Rabbiiter und Ge
lehrten ), 1. Schlußversammlung
(Hebräisch ).
Auflösung des Zahlenrütsels
aus voriger Nummer
Jerusalem , Omri , Machsor, Habirn , Amolek,
Bari : Jom Habikurim.

Alster eines Teiges bei seinen Freunden war , sprach er von
seinen Sorgen : er schämte sich etwas , nannte es selbst verfrüht
und albern , aber Ernst sagte : „Du kannst dein Kind nur jüdisch
erziehen , wenn du und deine Frau als Juden leben . Du hast es
dir zu leicht gemacht, nun schleppe dich ruhig mit deinen Zweifeln
herum . Diesen Katzenjammer habe ich immer erwartet bei dir . . ."
Walter entgegnete ziemlich schroff, und es begann ein Disput,
der heftig wurde und sehr wenig freundschaftlich . Mirjam ver¬
suchte vergeblich, die Freunde zu versöhnen . Walter ging ohne
Gruß fort.
Als er gegangen war . sagte Ernst zu Mirjam : „Walter kommt
jetzt in eine Krise , aus der er alleine heraus finden muß. Nie¬
mand kann ihm helfen , auch wir können es nicht".
„Sei ^nicht ungerecht . Ernst , Walter hat es schwerer, als wir.
Wir wissen doch, wo wir hingehören ".
„Ja und ich kann es auch gar nicht erwarten , bis wir in .Ereb
sind : mir fällt dieser Mischmasch hier auf die Nerven . . ."
, „Ach. . . du hast Nerven . . . das wußte ich nicht . . ."
Mirjam lachte spöttisch, Ernst sah sie an : „Was hast du denn,
ich sage etwas ganz Selbstoerständliches . . ."
„Ich habe oft Angst um Walter ". Mi 'rjam sagte es leise.
„Was kümmert es dich, er muß die Suppe auslöffeln . . . !"
„Ich bin seine Freundin ".
„Ich bin sein Freund : aber du wirst doch begreifen , daß ge¬
rade wir in gewissen Fällen die Pflicht haben , mitleidslos ' zu
sein" .
„Kann er denn etwas dafür , daß fein Leben anders geworden
ist, als er gewollt hat , daß er als Jude so verschwommen und
gleichgültig geworden ist !"
„Ja , er ist schuld. Der Sohn vom reichen Dr . Heller hätte sein
Leben vernünftig und sinnvoll einrichten können . Er har sein
Judentum über Bord geworfen , weil es ihm unbequem war . Er
hätte alles erreichen können , das verwöhnte Muttersöhnchen . Ich
bin nur der Sohn vom Lehrer Schulmann und mußte mir mein
Leben und mein Judentum selbst erkämpfen ".
„Sei kein Dummkops, Ernst , ich bitte dich. Es kommt nicht
darauf an , daß man seinen Weg von Anfang an gerade geht , es
ist wichtig, daß man ihn überhaupt findet ".
„Liebst du ihn eigentlich ?"
„Er ist mein Freund , das weißt du , nicht erst seit heute ".
„Warum hast du ihn denn damals verlassen , als ich kam ?"
„Wir .sind verpflichtet , ihm zu helfen , das ist meine Ansicht".
„Helfen ist Unsinn . Walter wird übz' rgeschluckt werden von
dieser ganzen dänischen Familie . Dagegen kann er sich nur selbst
wehren , aber es ist ja viel zu spät". '
„Nie ist es zu spät, Ernst ".
(Fortsetzung folgt .)
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Traume unterworfen , der Erde verbunden , eine
der vier grauen , denen die „ Herrschaft der
Welt" wurde , sagt die Hagada . In ihr lebt die
i’UHfic Lockung des Zeitlichen , der anderen
Götter , denen das Volk der Bibel so ost
Tribut zollte, Ihr Sturz ist darum mebr den
als
das Ende einer Rivalität , aus welcher der zielbewußtere Posada siegreich hervorgeht , wie eS
Ihiiifi,! in der Literatur angenommen wird,
sondern Posada ist der freudlose Vollstrecker
des göttlichen Strafgerichts in dunkler Zeit , den
nicht das (Mejübl des Glücklicheren, sondern
des Verpflichteten trügt , der sich selbst und
seine Partei mit demselben Maste strenge mißt
tvic die phönizische , skrupellose Heidenwelt.
Das 'Motiv der Handlting ist also der ewige
Mampf um die Erhaltung
der Offenbarung,
um die Beachtung der eivigen Gesetze. Aus der
Bitternis
des
Kampfes , der
grausamen
Irdischkeit erstellt der neue Friede , nicht ein
guietistischer Friede der Bcguemlichkeit . sondern
des Wachseins und der demütigen Hiugegebenbeit, des
Bewußtseins
der
menschlichen
Sckpväche, aber auch der Verpslichlung zu dem
wahren Weg . Tie Zeit war reis geivorden wie
die Erstlinge zum Fest.
-> Darum verdient „ Athatie " wobl einer festtäg¬
lichen Erwähnung
in einer Zeit , der ibre
.Keuutnis nicht mebr so. nabe liegt . Früher bat
sie, durch ivelche die Bülme tvie nie zur moralischcn Anstalt ivird , trotz der lcidenschastlichen Betvegtbeit der Handlung , unzäblige
Nlenschen erbaut und vielleicht gemalmt . Die
gröstten Schauspieler
baben diese schiverste,
menschliche Kraft fast übersteigende Aufgabe
inn'ier wieder zu meistern gesucht, Talma , die
Kachel, Sarab Bernhardt , immer wieder baben
Komponisten den Stoff zrl vertonen gesricht wie
Händel , Boieldieu , 'Mendelssohn -Bartholdp
und viele andere . Bestünden nicht die Schwie¬
rigkeiten der Uebersetzung , so möchte nran
wünschen, beute , da bei uns die Hinwendung
zur Geschichte wieder erwacht ist, Atbalie
wieder auf der Bübne zu begegnen . Dem
Leser jedenfalls soll sie empfohlen sein.
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Anwalt der Juden
Reb

Josele

Laons
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kamen, um Karl V. für ibre pbaniastischen
Pläne zu gewinnen . Deren utopisch messianischer
Gedanke war dem Realpolitiker Josele in der
Seele fremd und verhaßt . Es ist ein Brief von
Josele erhalten , in dem er den Salomo Molchs
beschwört, sich dem Kaiser nicht zu nahen , der
ein Feind alter unbedachten Un ' miehmungcn
sei. Der nüchterne Elsässer glaubt n ' ;t an die
Sendung Röubenis und MolchoS . Er erbebt
sich zu religiösem Pathos , wenn er in dem
Schreiben bekennt : „Als Vorbote des Messias
wird der Prophet Elialm kommen und die Er¬
lösung, . verkünden , Noch aber haben wir die
Füße des Verkünders nicht vernommen auf
den Bergen ." Aber jene beiden Erlösungs¬
süchtigen ließen sich nicht abhalten , zugleich mit
Josele in Regensburg zu erscheinen . Diesem
stieg mit der Angst die Ahnung eines Brand¬
spruchs auf . Er reiste eiligst ab , utii nicht in den
Verdacht zu kommen, als ob er mit den Plänen
der beiden etwas zu tun habe . Rüubeni und
Molcho ereilte in der Tat zu Regcnsburg ihr
Schicksal Der Kaiser ließ sie gefangen setzen
und Molcho in Mantua verbrennen , Röubeni
aber in den spanischen Kerkern verschwinden.
Josele also hatte recht bebakten , aber dieses
sein „ Recht" spricht nicht für ihn . Es ist von
allzu rechnerischem, fast subalternem Rang.
Dies ist auch, wenigstens annähernd , die
Meinung seines Biographen . Wie dieser über¬
haupt auf dem Staildpunkt steht, daß Josele
als „ zeitgctuiudener " Jude
auch ein „ be¬
schränkter" Jude gewesen sei. Gerade das aber
macht diese Stimurc aus der Mitte der fränzösischen Juden besonders wertvoll und wichtig.

Als das Mittelalter auch biiUer den Juden
tvochcnlang dem Hoflager , bis es ihm gelang,
ins Dunkle sank, ohne das; freilich ihre Eristeuz
bis zum Kaiser vorzudringen . Sein eigentliches
in eine Helle der Reuzcit einging , da batten
und
großes Ziel war , die Stellung der Juden
auch sie keinen Mangel au Führern , die freilich
im Gemeinwesen und in der Wirtschaft zu
nicht zugleich Neuerer sein konnten . Tie Wende
kodifizieren . Insoweit als in den Geschäften
vom 15. zum Hi. Jahrhundert
wurde auch im
zivischen Juden und Ebristen große Mißstände
jüdischen Bereich durch bedeutende Gelehrte
eingerissen
waren , wollte er diese beseitigt und
und Forscher von ungewöhnlicher Sprach - und
eine rette, beiden Teilen dienliche Basis des
Gedaukcngewalt
gekennzeichnet. Alan denke Rechts hergestellt wissen.
Ties gelang ihm als
nur an die Vertreter der jüdischen Wissenschaft
dem Führer von Iudenabordnungen
aus dem
in Italien und in der Türkei , ferner an die
ganzen Reich auf deni Reichstag zu Augsburg
beginnende geistige Blüte des Sefardentums
von 15.Zl>.
in den Niederlanden , die allerdings vorläufig
Als das Schisma in Deutschlands vollzogen
noch ambulant
tvar und erst mit dem bctvar , häuften sich erst recht die Schwierigkeiten
giunendcn 17. Jahrhundert
den Boden fand,
für den Iudenanwalt . Nur die Gunst Karls V.
auf dem sie sich entfalten konnte . Das Aschkescheint
ihm bis zu dessen Abdankung treu ge¬
nasische blieb damals hinter der Zeit zurück. Es
blieben zu sein . Josele starb im Jahre 1556.
hing über der Lehre und hielt sie. Es verbing
Sein Leben war auch mit Gedanken an die
sich in den Zeremonien und Riten und ging in
innere Reformation der Juden angefüllt . Aber
ihnen auf . Es blieb , anders als das Seauf diesem Gebiet erreichte er wenig oder
fardische , im Ghetto.
nichts
. Der geistige oder geistliche Auftrieb war
Vor diesem Hintergrund
gewinnt die Ge¬
im damaligen deutschen Judentum , wie gesagt,
stalt des elsässischen Juden
Josef lIoseles
nur schwach.
Laons aus Rosheim
ibre Bedeutung . Sic ge¬
Eines
der interessantesten
Kapitel des
hört dem deutschen und dem französischen Juden¬
Buches
behandelt
das Zusammentreffen Ioseles
tum an . Josele führte seine Abstammung aus
mit David Röubeni und Salonw Molcho , die
Raschi zurück Sein Großvater , Jakob Laons,
1562
auf den Reichstag nach Regensburg
tvar der Leibarzt des Kaisers Friedrich III ., der
gleiche Rabbi , von dem Johann Reuchlin den
ersten Unterricht im Hebräischen empfing . Seine
Väter wohnten in der französischen Stadt
Laon und tvanderten
ins Elsaß aus , wo
Ioiele geboren wurde . Er war früh in die
talmudische Lehre und auch in die Geheimnisse
der Kabbala eingeweiht worden . Schon in
jungen Jahren erstreckten sich seine Interessen
Der Mann , von dem ich erzählen will , war
über das Studium und über den vom Vater
sann natürlich gleich daraus , wie man aus dieser
der rechte und echte „Bal habajis ", der Jude
Situation
überkommenen
einen gelungenen Schelmenstreich
Handel
hinaus
auf
die
Dr . H. P.
Not
vom alten Schrot und Korn , gemütlich und
herausholen könnte . . .
seiner Glaubensgenossen in ganz Mitteleuropa,
rechtlich, aber immer zu guten Witzen aufgelegt,
und so wurde er , in teils amtlicher , teils halb¬
Also , unser Held logierte sich über die Feier¬
dabei
nahm er es auch nicht übel , wenn man
tage in jenem Hotel ein . Wie es einem guten
amtlicher Stellung und teils und vor allem auch
mit ihm selbst einmal einen guten Witz machte.
aus eigener Initiative , der „ Anwalt
Juden geziemt , beteiligte er sich in der ersten
der
Seine Leidenschaft war ein guter Käskuchen
Inden ".
Schewuausnacht am „ Lernen ", das erst in
zum Schewuausseste . Dafür ging er durchs
Im Lause des Monats April gab Richard
früher Morgenstunde mit dem Morgengebet
Den Anlaß , über diesen politisch be¬
Feuer . Und von ihm rührt der berühmte 'Aus¬ sein Ende
Eohn, Oberkantor
aus Gleiivitz , einige Kon¬
deutenden Mann heute zu sprechen, gibt uns
fand . Im
Bewußtsein
erfüllter
spruch:
zerte in Bulgarien ; zwei in Sofia und ein
Pflicht , legte er sich am frühen Morgen noch
die Tatsache , daß ein französischer Autor seine
„Einen rechten Käskuchen kann man essen,
'Konzert auf Einladung der Rustschuker Loge
einmal zu Bett , mit der frohen Zuversicht , nun
Biographie geschrieben hat . Sie ist Manuskript
bis einem der - - Arm webtut !"
Benei -B 'rit . Gr batte überall grostcn Erfolg
einige schöne Stunden Schlafes und dann einen
und hat bisher noch keinen Verleger gefunden.
Nun gab es in einem kleinen Städtchen in
und fand auch vollste Anerkennung bei einem
In der Gestalt Reb Ioseles , die völlig in der
ganzen freien Vormittag vor sich zu haben , an
der
Näbe ei» jüdisches Restaurant , ein Hotel in
Wols-Loewe -'Abend , den er im bulgarischen
dem
jüdischen Tradition
inan nicht in die Sbnagogc zu gehen
wurzelte
,
und in seinen
einer Sommerfrische , das besonders durch die
Rundfunk gab.
.-rauchte, sondern der ganz dem Käskuchenessen
Fähigkeiten , die zugleich diplomatischer wie
Güte seines Käskuchens bekannt war . Oft und
gewidmet sein konnte.
organisatorischer und insbesondere auch advogern
Der Vormittag war schon halb vergangen,
katorischcr Art waren , mischen sich in glücklicher seiner tvar er dort eingekebrt und hatte dabei
Leidenschaft des Käskuchenessens ge¬ als er sich im
Der österreichische Komponist MarEttinger,
Weise die Elemente, "Aus denen in Zeiten der
Frühstückszimmer einfand und
huldigt , wirklich beinahe so lange , bis er den
der seit Jahren in der Schiveiz lebt und durch
voll fröhlicher Erwartung
Not jüdisches Fübrertum entsteht . Dies weist
den Genüssen ent'Arm kaum noch beben konnte , denn sein Magen
seine in Deutschland viel gespielten Opern
der französische Autor
gcgensab , die in Form von frischem, köstlichem
mit
großer
Ueberwar
gegen die eventuellen nachteiligen Folgen
„Fuaiia ", „ Judith ", „ Elavigo ", „ Frühlings
Käskuchen ibm entgegeulachien.
zeugungskraft an Josele nach.
des Käskuchenessens gefeit.
Erwachen " bekannt ist, ivnrde für seine neue
Aber was war das ? Statt des ersehnten
Dieser
immer
reisende , schreibende und
'Aber so mitten im Jahre
Oper „ Dolores " mit dein Opern
Käskuchen zu
preis
der
Käskuchens
gab es zum Kaffee Berches mit
redende
Jude
hat
sein
essen, war eben doch nicht das Rechte, dazu
Hilfs - und Organi¬
Emil H c r tzka - S t i f t u n g ausgezeichnet.
Butter
.
Unser
Freund war ein Mann , der nicht
sationswerk durch ein halbes Jahrhundert
hin¬ mußte es ^ chewnaus sein, und den verbrachte
Prcisreichter waren : Wellefz , Zemlinsky , Rankt,
gern
reklamierte
und sich bemerkbar machte. So
durch
fortgesetzt . Wo in dieser Zeitspanne,
er natürlich zu Haus , wo es zwar auch Käs
Wallerstein , Kreuck, Dr . Scheu.
dachte er. er sei zu spät aufgestanden , und so
nämlich in der ersten Hälfte des 16. Jahr¬
kuchen gab , aber doch nicht solchen klassischen
wäre der Käskuchen eben schon den Weg alles
hunderts , dem Iudenvolk
und den IudenKäskuchen tvie bei jenem Wirte wundermild.
Käskuchens
gewandert . Er würgte seinen
gemeinden
literarisch oder ■politisch , also in
Als daher sein Haus leer geworden , seine
Die Breslauer Sängerin Ruth Hennig be¬
Bcrches
hinunicr
und nahm sich vor . am an¬
Streitschriften
oder
in
politischen und wirt¬
Kinder flügge geworden waren , plante er die
findet sich gegenwärtig in Palästina , wo sie be¬
deren Morgen so rechtzeitig zu erscheinen, daß
schaftlichen
Maßnahmen
Unrecht
Festtage einmal ganz in jener Sommerfrische
geschah, da
reit? für mehrere Konzerte verpflichtet worden
es. keine 'Ausrede mehr gab , ihm seinen Käs¬
tauchte Josele von Roshcim auf : beim Kaiser,
zu verbringen , um sich ungestört dem geliebten
iit. Am 28. Mai wird sie im Jerusalemer Radio
kuchen
vorzuenthalten.
bei
den
Kirchenfürsten
,
bei den Reichsständen
Genuß hinzugeben.
singen und in Tel -Awiw in einer Beranstaltung
So sah ihn der zweite Tag bereits als ersten
und Freien Städten , auf den Reichs
und
Ge¬
von Konzertmeister Rudi Bergmann Mitwirken.
Unvorsichtigerweise aber erzählte er diese
am Frübstückstisch . Aber , tvas sollte das
richtstagen . Er war der Schatten Marimilians i.
Absicht einem guten Bekannten , einem großen
Außerdem wird sie in Haifa mit Bruno Lisner
heißen
? Wieder erschien auf der einladenden
und
Karls
V.,
wenn
es
galt , irgend eine Gefahr
ein Konzert geben.
Spaßvogel , der nichts so gern tat , als seinen
Kaffeetafel
— Berches mit Butter , frischer
von den Inden abzutvenden . Oft folgte er
Mitmenschen einen Streich zu spielen . Und der
Berches und frische Butter , aber eben nur
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„Wenn ich dir auch meinen Glauben nicht geben konnte als
ewige Gabe , dann nimm dieses hier , tveil es mir das
Liebste
isl. Wirf ihn nie fort , kleine Reka , auch wenn du
den
Pater
liier vergessen hast. Und dieses kleine Büchlein nimm
in
beben , du brauchst nie darin zu lesen , doch tvenn deine dein
kleine
Hand darauf liegt , dann weiß ich, daß du an mich
denkst . . ."
Sie hielt die Gaben in ihren Händen wie ein
Heiligtum.
„Und ich kann Ihnen nicküs geben , Pater Innozenz . .
."
klagte sie leise und sah in seinen Zügen ein frohes
Lächeln
aussteigen.
„Du kannst mir nichts geben ! O, du Kind , wieviel hast
du
mir gegeben , mehr als mir je die Menschen geben
konnten
.
.
."
Er stand noch eine Weile still in ihren Anblick
versunken,
dann reichte er ihr die Hand.
„Geh mit Gott , Kind , laß die Deinen nicht warten . . ."
Zögernd nur wandte sich Reka . als der Pater ihr die Hand
wieder entzogen hatte , zum Gehen . Sie wandte sich
ivieder um und sab ihn grüßend auf dem gleichen immer
Fleck.
So blieb sein Bild in ihr stellen: aus der
Bcrgesböbe,
die Sonne um seine schlanke Gestalt tvie ein Schein
von oben,
gütig und sachte tvie keiner mehr in ihrem Leben . . .
Der Pater stand allein , eben war Reka um eine Ecke
ge
bogen, ein leichter Wind strich ihm über die Stirne.
Nun tvar die liebe kleine Blume aus dem fremden
Garten
Israel verschtvunden und blühte anderswo . Er schloß
Augen , und die Vision , die ihn zutveilen befiel und ibm die
die
Gottesmutter vorgaukelte , trug heute die Züge der kleinen
Züdin und er entsetzte sich nicht vor dieser Sünde , denn
dieses
Kind war rein wie seine Madonna . . .
'Reka aber kehrte am gleichen Tag in die Heimat zurück .
..
*
Auf der Reise nahm Heimberg Reka nochmals vor.
„Versprich mir , Kind , daß du vergißt mtd ibm
schreibst. .

nie

Reka lehnte müde im Abteil und sab die Landschaft
Der Zug begleitete ihre Gedanken mit seinem
Vorbei¬
flügen . Sie tvar nicht mehr so entzückt davon wie damals
eintönigen
Takt
,
. Sie schloß die Augen . Doch als sie sie wieder
als
sie hierher kam.
öffnete,
tvaren sie klar und bewußt.
„Ich habe doch Abschied genommen ", sagte sie leise.
Pater Innozenz batte gesagt , daß sie das Leben
„Ja , von der Pension , deinen Freundinnen und von . . ."
tapfer
leben sollte.
„Und von ihm !"
Und das wollte sie tun . . .
Er starrte sie an tvie vertvundert . „Du warst bei ihm
. . ."
„Gewiß , man verläßt jemanden , dem man sich znneigt , nicht
ohne Abschied . . "
Frau Ruth tvar nicht so böse, wie sie sich bei
Heimberg faßte mit allen Anzeichen des Schreckens nach
Heimkehr
des Mädchens austcllte . Eher war sie neugierig der
ihrer Hand . Ihm
machte dieses rätselhafte Wesen Rekas
, was dieses
schön
tvirklich Sorge.
geivordeue Mädchen alles erlebt batte . So interessant
erschien sie ihr , daß sie schließlich, anstatt mit Vorwürfen
„Gestehe mir , Kind , du liebäugelst mit der katholischen
zu
Religion . . ."
kommen, sie auszufragen begann.
„Ist es wahr , daß er dich bekehren wollte ? "
Hell lachte nun Reka auf , denn es klang ihr zu drollig ,
wie
sich der Onkel ansdrückte.
Reka lachte nur . Sie befriedigte der Tante Neugier
„'Aber Onkelchen, tvas denkst du von mir . Niemand
ibre Weise ; bis dieser die einsilbigen Geständnisse von auf
wollte
Reka
und niemand tvird mich ztvingcn , einen Glauben
langweilig wurden und sie sich wieder dem alltäglichen Leben
anzucrkennen,
der nicht angeboren ist . . ."
zuivandte , froh , daß alles glatt abgelaufeu war.
. „Wn, er wird nicht ablasseu , paß nur auf . . ."
Alles lief im alten Gleis , illicht so schnell konnte sich
Reka
„Pfui , schäm dich, Onkel, so über diesen Mann zu
an ein Leben zurückgewöhnen , das ihr noch mebr
sprechen.
Freiheiten
Er tvar der einzige Mensch, der mir c»'öffnete , daß jeder
bot als im Pensionat.
zu einem Glauben , gleichviel welchem, berechtigt ist!" Mensch
Zwar beobachtete mau sie noch heimlich , kontrollierte die
an
„Als ob das nicht Bckehrungslust fei !"
sie anlangende Post , doch fand man nichts
Verdächtiges
und
ließ Reka gewähren.
„Für andere vielleicht , aber nicht für mich. Er sagte
es
Die Freiheit brachte aber auch einen Strom der
selbst, nun versteh ich erst, warum er sagte , ich sei stark!"
Verein¬
„Besser tväre es , du hättest dich nie mit ihm eingelassen !" samung . Es fehlten die Kameradinnen , die ihr
überschwäng¬
liche Briefe schrieben und sic glücklich priesen , so
„Kleiner Onkel —"
wunderbar
„Na , hör mal . ."
erwachsen sein zu dürfen tvie in ihrem jetzigen Dasein.
Dann grübelte Reka ernsthaft darüber nach, ob sie
„Im Geiste, ineine ich das . Und Angst brauchst du
tvirklich
haben . Denn siehe, mir ist, als tvenn die Gestalt dieses keine zu die Glücklichere war.
Mannes
Das Andenken an Pater Innozenz tvar wie ein
immer weiter von mir wcgträte , als tväre er ein Traum
kleines
wesen . Und tvas er mir von seinem Glauben erzählte , ge¬ Veilchenstrüußleiu , das sie nunmehr getrocknet in dem ersten
war
aufgeschlagenen Blatt des Buches ibrcs Lebens verwahrte und
ein schönes Erlebnis , weiter nichts . . ."
dessen
schon halb vergangener Duft immerhin noch spürbar
Er beruhigte sich bei diesen Worten . Er merkte, daß
war.
ohne
Aber
schon griffen andere Eindrücke nach ihr . Sie ließ sich
sein Zutun ans diesem Mädchen ein tapferer Mensch
willig von dem äußerlichen Leben treiben.
geivorden
tvar , der auch ohne Um den rechten Weg fand . Deshalb
Auf Wunsch ihrer Pflegeeltern
tastete
besuchte sie eine Haus¬
er erleichtert nach der Börsenzeitung und vertiefte
sich in sie haltungsschule . Diesmal war es ein jüdisches
Reka führte ihr Geständnis im Geiste tveiter . Sie
denn man fürchtete den Einfluß anderer Religionen Unternehmen,
hörte
immer noch.
alles , was Innozenz
ihr von seinem Glauben mitteilte , in
Viel Spaß bereitete ihr das schier nutzlose Werkeln
wenige Worte gekleidet.
Zwar hatte sie sich zuerst interessiert , die verschiedensten nicht.
Er sagte nicht : , Mein Glaube ist der beste! er sagte
Koch
nur:
regeln der jüdischen Küche kcnnenzulcrncn , doch scheute sich
mein Glaube ist schön!
ihre völlige Unwissenheit kund zu geben, und wenn sie sich,
Das Lächeln schwand aus ihrem Blick, als sie letzt
fragen durfte , verlor sic stets den Spaß an einer Sache. nicht
Abtcilsenster hinausschaute , denn ibr klangen die Worte zum
des
So lernte sie, um das Gelernte bald
Paters wie ein letzter Scheidegruß nach:
zu vergessen.
Die ganze Verivandtschaft kam der Reibe wieder
„Ich spreche Sie frei , kleine Reka
nach zu Besuch ins
absolvn to —"
verpönt frcigesinutc Heimbergschc Haus . Man tvußte
Und sie begriff , was sie damals nicht hatte verstehen
hier,
können,
warum
diese plötzliche Liebe in den Leuten auskcimie . Sie
daß sein reines Herz sie lieble.
wollten den Heimbergs aus die Finger schauen.
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Beredes und Butter . Vorsichtig schaute er sich
im Mreife um
alle anderen as',en vergnügt
und mit siwttiwem Genuß ihren Käskuchen.
Fetzl »var seine Geduld zu Ende . Mit
zorniger Stimme ries er den Wirt und reflamierie keinesivegs sreundtich seinen Kästuchen.
Der aber lächelte nur verlegen.
tut mir leib ", stotterte er, „aber es ist
lein Kästuehen mebr da !"
„Was ", schrie unser freund , jetzt ernstlich
ausgebracht , „es ist kein Käskuchen mebr da?
Und was essen die Leute alle liiere"
Der Wirt geriet in immer größere Verlegenbeit.
„Der tvar schon vorausbestellt !" wand er sich
heraus.
„DaS ist unmöglich ! Wozu komme ich über¬
haupt an Dckieivuatis zu ,1bnen e"
Der Win druckste und druckste.
„Und ich kann Ihnen doch keinen Käsknchen
geben !" kam es zögernd heraus.
„Warum nicht e" lautete die empörte Gegen¬
frage.
„Weil es D^bneit Ihr Arzt verboten bat !"
„Mir , der Arzt den .Käskuchen verboten?
Das ist mir ja ganz neu !" rief unser freund
nun schon ganz aufgeregt . „Wieso korunten Die
darausr"
„Na . lesen Die einmal diesen Brief !" meinte
der Win und brachte endlich ein Dchreibcn
herbei.
Und erstaunt las er:
Debr geehrter Herr ! An Dchcwnans wird
Die Herr D„ eilt alter Palicut von mir,
besuchen. Ich habe ibm den Gcitnß von
Käsknchen sireitgstens verboten , weil seilt
schtvacber Blagen ihn nicht vertragen kann.
Er belommt deshalb zu Hause keilten Käs¬
tuchen lind ist eigens , ”.m dieses Verbot zu
umgeben , zu Ilmen gefabren . Dein Iitleresle
der Gesundheit meines Patienten mache ich
Die darauf aufmerksam , daß Die ihm auf
keilten Dali auch nur eilt Dtückcheu Käskuchcn
geben dürfen , ich werde Die sollst für alle
nachteiligen Folgen verantwortlich machen.
Hochachtungsvoll
I) r. med . H.
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starb er vor kurzem. Die Gemeinde hatte in¬
zwischen einen jungen Rabbiner aitgestellt , der
ibu nicht kannte . Um ihn zu ehren , entsandte
man den Rabbiner zu seiner Beerdigung mit
dein Auftrag , ihm einen ehrenvollen Nachruf

Ich hatte nie die Absicht, zum Theater zu
gehen. Eines Tages kam ein Freund zu mir.
um sich 5 iflK, zu leihen , die ich aber nicht hatte.
Er gab mir den Rat , wie sie zu verdienen seien,
damit ich sie ihm dann leihen könne. Das waren
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gefangen
Im mitleidlosen Kerker dieser Welt,
du aber weckest uns ;ur Glut,
Zum toben und;um strömenden Sesang.
und stumm sind wir

Schwing flllen deine Snade

ein,

erkenn
!—
Und laß es deine schönste feier sein.
Wenn wenschsteitsdank in deinen stimmet brennt.
daß Jeglicher
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„Das Buch der Bücher", Plastik von Leop . Fleischhacker , Düsseldorf

Weitn ich nun gerade vom alten seligen S.
erzähle , seien auch eiitigc . weitere Aussprüche
von ibm angebracht:
Eines Tages zog er in eine neue Wohnung,
die iit erster Linie dadurch ausgezeichnet war,
daß sie ein sehr großes Dpeisezimiuer besaß.
Dtol ; zeigte er die Wohnung einem Besucher
und meinte bei der Besichtigung des Dpeisezimmers:
„Diebsl du , das ist mein Dpeisezimiuer , da
kamt ich, Gott soll hüten , 36 Perso -nen drin
setzen!"
*

Dein Geschäft betrieb er so recht patriarcha¬
lisch ttltd tvollie voll den Errungenschaften der
Nelizeit nicht viel wissen.
Eines Tages machte ihm fein modern ange¬
hauchter Do hu deil Vorschlag , statt des Tchiebekarrcns . mit dciit der alte Hausknecht die Waren
aussnbr , doch eilten kleitten BlolortraitSportwagen anzufchafien.
'„ Um Gottes willen ", rief er, „was soll denn
mein Hausknecht dann den ganzen Tag an¬
fangen ! - Da ivird er ja in einer Dtunde mit
seiner ganzen Arbeit fertig !"
Fn seinen letzten Lebensjahren zog er zu
seine» mindern in eine andere Stadt , und dort

Zu halten . Die Dache mußte aber in Eile ge¬
schehen, und der Rabbiner informierte sich bei
jemandem , der ihn mit einem Namensvetter
verwechselte . Und so kam es . daß zum Erstaunen
aller Leidtragenden ibm ein gänzlich falscher
Nachruf gehalten wurde.
Sicher hätte e r sich am meisten darüber
amüsiert!

Mein erster FrackI . .
Aus den Erinnerungen eines jüdischen
Schauspielers
Ein schöner Herbstnachmittag ist es, man hat
große Lust ein wenig spazieren ' zu gehen. Beim
Verlassen des Theaters des Jüdischen Kultur¬
bundes triffr man Willi Prager,
gerät sofort
mit ihm in eine ausführliche Unterhaltung und
will von ihm wissen, wie er seine Bühnenlauf¬
bahn begann . „Das ist eine lange , aber nette
Geschichte" , meint er, und als ich mein großes
Interesse für sie bekunde, erzählt er:

Als sic jedoch merkten , ein wie kühles , aus sich sc bst ge¬
stelltes Wesen Reka ivar , verlor man bald das laue Interesse
an ibr , und die liebevolle Verwandtschaft blieb wieder wie in
allen Fahren dem Hcimbe 'rgschcn Hause fern.
Keiner von den .dreien vermißte sie auch nur einen Augen¬
blick. . .
Reka schwänzte oft die Hansbaliungsschulc , denn besonders
Nähen und Dtrieken lag ibr nicht, zumal dabei dauernd über
alles Mögliche und Unmögliche geplaudert zu werdeu pflegte,
was ibr peinlich war , weil sie nicht .mitreden konnte und wollte.
. Die strich dann in der Dtadt herum , die ibr wie neu erschien,
denn viel Erinnerung batte sie nicht vott ihr.
Die Mappe dielt sie lässig unterm Arm uttd bemerkte nicht
einen der Blicke, mit denen nt an ihre Dchöubeit utaß.
Wenn ich, dachte sie zuweilcit , nun nicht so aussäbc wie der
Dpiegel es ntir verrät , tvie würden dann die Menschen ntir

tUKbtd ',aucif'

Für junges Gent iit war noch zu knospcnhaft , um sich mit
Gedanlcn der Kränkung und des Hasses zu beschäftigen , doch
wtißte sie viel und verstand alles , obtte zu verdammen tntd zu
hassen. Das ntuß sein , sagte ibr die eigene Vernunft , doch
wird es einstmals vcrscküvindcn wie alles geschwunden ist,
was dein Leben widersprach.
Die stand in Museen vor Gemälden , die längst vergangene
Hände schufen. Diebsl du , sagte sie sich, auch dieser Geist, der
dieses Wunder eines Bildes schuf, hielt nur das Dchötte seines
damaligen Daseins fest, dcttn auch iit seiner vergaitgeiten Zeit
tvar Häßliches verborgen.
lü ’iiau so freudig saß sic aber auch in Konditoreien und
ließ sich Torte und Kaffee schmecken als echtes junges Mädel.
Ihr reichliches Taschengeld stimmte sie oft nachdenklich. Ob sie
zufrieden mit ihrem Dasein wäre , tvenn sie das Geschick als
armes , berufstätiges
Mädchen geboren hätte ? Die fürchtete
sich niebt vor der Anttvort . Dann tvärc der Kampf in ibr nur
ein anderer , ihren Din » bctvab
.. genau so ivie auch jetzt.
Die fieberte zutveilen danach , sich in jene anderen Ver
häl >nisizu denken , in diesem Drang lernt -' sic Dtenographie
und Lmreibmasehine so ernst , als gälte cs , morgen schon auf
die Duckte nach einer Stelle zu geben . Der Eifer erlahmte wie
stets an der vorläufigen Nutzlosigkeit der Arbeit . Dann war sie
unglücklich.
Für ivas tvar sie atif der Erde ? fragte sie sich, und die
ganze Melancholie der erwachenden Frau glomm in ibr hoch.
Dann versank sie in Bücher aller Art , sie merkte nicht aus,
ob es Dchmöler waren oder gute Bücher , sie las alles mit dem
stoischen Interesse , das ebenfalls bald wieder crntüdctc.
In Pietas Dtuudeneinteilung
griff Tante Ruth nur zutveilen ein . Die wachte tvie aus einer Getvisfcnsangst attf und
beeilte sich gelegentlich , die Njchle in die nächste Dhttagoge ztt
schleppen.

im allgemeinen meine Geschäfte. Der Freund
sprach davon , daß bei „Quark " — ein Komiker
gesucht werde , wo ich für eine Abendgage von
5 M auftreten könnte . Da ich weder Komiker
war , noch Repertoire hatte , riet mir der Freund,
die von mir geschriebenen Damen -Chansons als
Herrcn -Chansons vorzutragen . Und so erinnere
ich mich, daß ich einen ' von mir verfaßten
Schlager : „Ich bin die Anna aus der Quisisanna"
in „Ich Hab' ne Anna aus der Quisijanna"
umdichtete und vortrug.
Ich war schon damals Chansonlieferant.
Der Abend meiner Premiere bei „Quarks"
kam heran . Ich trat auf , hatte Erfolg , erhielt
5 01% Gage , die ich sofort meinem Freund —
der übrigens heute ein bekannter Komponist
ist — lieh , und was tut Gott ? : Der Direktor
rief mich ins Büro und engagierte mich für den
ganzen Monat für eine Gage von 60 $k. 65 &W,
kostete meine koschere Pension bei meiner Tante
Steinitz in der Schdelstraße , also mußte ich noch
5 MH, zulegen . Aber -was tut man nicht alles,
wenn ein neuer Beruf winkt.
Rach drei Tagen ließ mich der Direktor kom¬
men und erklärte mir , baß ich fristlos entlassen

sei, wenn ich ab Sonnabend nicht im Frack auf.
trete . Ich hatte nämlich bisher nur einen dunkel¬
blauen Eut , in dem ich abendlich vor das
Publikum trat . Also müßte ich einen Frack auftreiden . Ein Herr Schönwald , der übrigens
damals das erste Grammophon öffentlich vorführte — er ist jetzt Mitinhaber der „Paramount ",
Paris — wollte mir seinen Frack verehren , aber
in diesen konnte ich mich dreimal einwickeln. Sie
müssen nämlich wissen, daß ich früher so dünn
war , daß mir die Kutscher auf der wtraße nach¬
riefen : „ Mensch, kick Dir den an , den haben se
vajessen zu bejraben !" Ein Lumpensammler
(Schnellmaler ) namens Vogel , mit dem ich bei
Quarks zusammen engagiert war , hörte von
meinen Sorgen und oot mir einen Frack zum
Preise von 2 MH zwei
—
— an . Beglückt eilte
ich zu ihm und er zog aus einem 3-Mark - Koffer,
wie ihn damals die Ersatzrescrvisten hatten , einen
Frack hervor , den näher zu schildern ich mir er¬
sparen möchte. Sie können sich also vorstellen,
wie er aussah , wenn ich Ihnen sage, daß man
auf den Revers Schlittschuh laufen konnte : so
glänzte keine Eisbahn . Schnell holte ich vom
Direktor einen Vorschuß von 3 MH und das Ge¬
schäft war perfekt . Aber jetzt hatte ich zwar
einen Frack, aber weder eine Weste, noch eine
Hose. Ich probierte allerlei und endlich fand ich
eine Lösung : Die blaue Eutweste schlug ich ein¬
fach ein , zog meine dunkelblaue Hose an , die am
Abend schwarz wirkte , und war eingeklcidet . Eine
Soubrette , die ebenfalls mit mir im Engagement
war — ich will ihren Namen nicht nennen , damit
ich ihr Alter nicht verrate — kam auf die Idee,
die an meinem neuen Frack fehlenden Knöpfe
mit Augenschminke anzumalen . Und nun kam
die Katastrophe : Ich hatte nur Schuhe mit hell¬
gelben Einsätzen und Perlmutterknöpfen , die un¬
möglich zum ' Frack paßten . Wieder war es die
Soubrette , die mir einfach ihre . . . Gummischuhe
gab . Sie erklärte , daß diese, wenn man sie naß.
machte, wie Lack glänzten . Ich tat alles und
so ausgestattet betrat ich die Bühne . An diesem
Abend war ein berühmter Agent im Hause , der
den „aktuellen Komiker " hören wollte . Es war
dies der jetzt in Italien lebende bekannte Revue¬
theaterdirektor Emil Schwarz . Als er gefragt
wurde , wie ihm der Komiker gefallen hahe , soll
er erwidert haben „Was Besonderes ist mir an
ihm nicht ausgefallen , nur etwas , er hat solch
leisen Gang . Man hört ihn nicht auftreten und
abgehen !" Das waren die Gummischuhe!
Uebrigens habe ich an dem Frackkauf noch
1 MH verdient und wenn Sie fragen wieso? :
Der Direktor vergaß nämlich die 3 MH Vorschuß
abzuziehen und . . . ich auch. So begann meine
Karriere .
Julius Walter.
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Da sie aber im Abstand von je fünf Minuten ächzend
betrat . Sie hatte tticht bedacht, daß Protestantismus
eilt Protest
gähttle . wenngleich ste es zu verbergen suchte, fragte Reka
gegen alles andere war , was nicht nur den schlichten Glauben
nachher , warum sie sich denn so quäle , ob sie damit eine
betraf.
Frömmigkeit übe oder tvaS sie deittt sonst bezwecke. Frau
Hier lenkten die Gottesbilder der vielen Heiligen nicht den
Ruth sab sie halb strafend an , zuckte dann mit den Achseln mtd
Glättbigen ab , keine Mutiergottes strahlte lächelnd als Bild
ließ Reka eilte Weile in Frieden.
und Plastik voit Wänden uttd aus Nischen, schlicht mahnend
Eine Woche lang zürnte Reka ittsgebeint der Tante . Hatte
als Zeichen der Erbauung war allein ein großes Kreuz aus
die doch mit diesen vcrgeblichett Versuchen wieder die katnn
dem Hochaltar aufgerichtet.
geschlosserte Wuitde berührt , die immer wieder ztt bluten
Ein Zittern durchlief das junge Mädchen , kessen Augen
bereit tvar.
weitaufgerissen die kühle Religion in sich aufnahmen , die keine
andere Mvstik ztt kennen schien als die des Wortes , das als
Das Gefühl der Verlassenheit umfing sie wieder mit
einzig sichtbares Zeichen der Himmlichkeit verküitdet wurde von
doppelter Gewalt , sie saß dann zu Hause tvie ein krankes
dieser schlichten Kanzel.
Tierchen und erst nach und itach fand sie sich wieder zurecht.
Keilte Leuchter von blitzettdem Gold uttd Silber , kein
„Die ist eben eine gar empfindsame Deelc ", sagte .Heimberg
Schmuck
der Wättde . Glaube ! ries alles , beuge dich bedingungs¬
zu feiner Frau , worauf sich Frau Ruth seufzend daran er¬
los
und
detnütig der Güte Gottes!
innerte , daß Reka schon intmer die Anlage dazu in sich hatte.
Der Küster , der sie eine Weile vott der Ferne her beob¬
In der Hausbaltungsschnle
verkehrte Reka nur mit Jü¬
achtete, hatte ein freundliches Lächeln int Gesicht, als er sich ihr
dinnen , doch lagen deren Interessen weitab von den ihren,
jetzt näherte . Sie schrak zusammen , als er nebett sie trat.
zumal die meisten aus strenggläubigen Häusern stammten.
„Nicht wahr , uttsere Lutherkirche ist die schönste, das sagen
Dtets nagte das Gefühl der schtnerzlichsteit Erinncruitg an
alle — ich sehe es Ihnen an . sie gefällt Ihnen !"
Reka, tvenn sie Kirchen sab . Eines Tages betrat sie eine
Sie wandte sich nach dem Mann um , feine Freundlichkeit
Kapelle , in der soeben Messe gehalten wurde.
machte sie verlegen , dcttn er wollte sie geschäftig in der Kirche
Alte Bilder stattdeit vor ihr ans dent Altar . Die lächelte
berumführen , er schien das öfters zu itttt , um sich so einen
Nebettverdienst zu schaffen.
über die vielcit , von ibr stets verwechselten Heiligen . Doch als
sie int engen Bänkchen stand , schaute sie tiittvillkürlich neben
„Ja ", meinte er , denn er glaubte zu merken , daß er ein
katholisches Mädchen durch die Kirche führe , „die Katholiken
sich. Der Glatt ; der Kirche schien ibr blaß ohne die Anwesenheit
des milden Paters . Die floh die singenden und belettdett
legen eben mehr Werk aufs Aeußere , bei uns liegt der Wert
uttd der Schmuck int stillen Gebet , ttnd das schntückt mehr noch
Menscheu , um draußen atentlos wie itach eittcm großen
Schrecken zu verharren.
als alles Aeußerliche . . . Wir beten zwar nicht von morgens
bis spät in den Abend , aber tvenn cs geschieht, ist es in
Dte lachte nachher über sich. Ihr gesundes Gemüt entfernte
brünstiger und vertrauender . Unser Reformator bat eben sehr
sich mit einem Ruck von der Erinnerung an deit Pater und , sie
gründlich aufgeräuntt
und nuseru Gott und Glauben von
wußte es selbst im Innern nicht, von dent Glauben , zu dem
allem
Drum
uttd
Dran
ivirtit auf immer ."
sie sich, angelockt durch die tiefe Frömmigkeit des Mannes,
"Na , Die lcgett ja los , als seien alle Kanzelrcdett in Sie
hittgczogcn fühlte.
reiugesahren . . ." lachte es hinter den Beiden . Der Küster
Der Glaube tvar entzaubert , aber nichts tvar an die Stelle
fuhr zusammen . Auch Reka wandte sich erschrocken um.
getreten , tvo wieder die Lücke klaffte, wie ehedem in ihrer
3ic sab sich vor einem jovialen , gemütlichen Mann stehen,
Kindheit.
dessen
Körperumfang das Mollige bereits überschritt . Aus dem
Reka hatte die durchdringende Art des Vaters , das Gemüt
ihrer Großmutter väterlicherseits ttnd die tiefe Sehnsucht nach scharf und doch frcuttdlich geschnittenen Gesicht strahlte Ge¬
sundheit und Lebenswille , und ztvei kluge Augen streiften
Religion von ihrer toten Mutter . Vercittt ließen diese Mächte
prüfend
über das junge Gesicht des Mädchens . An seiner
sie nicht in den Tag bineinleben . Da kein Beruf und keine Not
Kleidung
erkannte Reka sofort , daß sie vor einem Pfarrer stand,
sie zwangen , sich mit etwas zu beschäftigen, sammelten sich
einem evangelischen Geistlichen.
ihre Gcdankett immer tvieder tun das eine Ziel , den wahren
Der Küster ergiitg sich in Verbeugungen und zog sich zurück.
Glaubeit zu finden , den für sic wahren!
Der Pfarrer lachte ihm nach und wandte sich dann an Reka.
Es konnte daher nicht ausbleiben , daß sie eines Tages auch
„schwatzt er schon lange mit Ihnen , hat er tüchtig los¬
eine protestantische Kirche betrat.
gelegt . . .?"
Schon über dent Eingangstor schwebte eine fühlbare Kühle,
Reka lächelte. Er habe sie sehr nett geführt , meinte sie.
die sic erst verstand , als sie das gotisch erbaute Haus ganz
(Fortsetzung folgt .)
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nicht ausgehungert
gewesen und hätte
die
Kugel der Rabbinerin
nicht allzu vortrefflich
gemundet.
Moischele war im Schmatzen den andern so
voraus
wie der Vorbeter
der Gemeinde
im
Singen
und die Bachurim meinten : „ Schade,
daß Schmatzen kein Schriftvers
ist, man könnte
sonst von Moischele lernen ."
Dabei hätten sie wirklich noch anderes von
ihm lernen können . Er war ihnen trotz seiner
Narrischkeil im Auslegen
der Schrift voraus,
und sie konnten oft selbst beim Disputieren
staunen , wie Moischele mit seiner schweren

2^

Die Frau des Rabbi Salomon
Grumbach
war „eine von den Müttern
Israels ". Sie
batte die fürstliche Gesinnung
der Sarah , die
Mildherzigkeit
der Rachel und die Frömmig¬
keit der Lhannah.
Sie besaß zwar nicht die Schönheit
der
Esther . Denn eilt gelehrter Mann wie Rabbi
Salomon
legt keinen Wert auf eine schöne
Frau . Heißt es doch : besser eine häßliche Frau
für sich als eine schöne für andere.
Doch wer konnte Tinah
häßlich nennen?
Sarab mochte nicht aufrechter an Wuchs ge¬
wesen sein und Rachels Augen konnten nicht
dunkler gestrahlt haben als die ihren , nur daß
der scharfe Lug um die Rase der Rabbinerin
ein wenig an den der Iudensrau
auf dem
Spottbild
an der Stadtbrücke
erinnerte , das
machte die Gesichtszüge der Frau des Rabbi
wohl kaum an die der Perserkönigin
erinnern.
Dinah war klug und gut und in der ganzen
Gasse beliebt . Wenn einer krank war und war
es im entlegensten Winkel der Gasse oder gar
in einem Nachbarort , so war sie schneller zur
Stelle als andere
von der Krankheit
vcriiotmucn hatten . War irgendwo eine Frau ge¬
storben , nahm sie sich der Kinder an , noch
bevor diese das schwere Unglück , das über sie
gekommen war , erfassen konnten . Ja wenn die
Frau des Rabbi kam , waren die Waisenkinder
keine Waisen
mehr . Sie hatten eine nenc
Mutter gefunden , eine die die Mutter
aller
war uitd vom Geist der Ahninnen
in sich hatte,
von denen es heißt : „Um das Verdienst der
Mütter willen ist Israel
aus Aegypten erlöst
worden ."
An ihrem
Tisch versammelten
sich die
Bachtwim des Ortes und es gab keinen Sabbat,
an dem keine Fremden
im Hause des Rabbi
übernachtet
und
gegessen
hätten .
Auch
Moischele , der Narr aus dem Nachbardorf , war
Sabbat für Sabbat
hier . Er saß am unteren
Tischende neben
der Rabbinerin
und
die
Bachurim ärgerten sich, daß er nicht zu Hause
geblieben war bei seiner Mutter , der allein das
Lachen vergangen sein mochte , weil er ihr war,
der Narr . . .
Beim Sabbatmahl
verging aber auch den
andern über Moischeles
Ungeschicklichkeit das
Lachen, und sie hätten ihn am liebsten wie
einen ungebetenen
Gast
hinter
die Ofen¬
bank gesetzt , denn Moischeles breiter , speicheliropfcnder
Mund , seine
ungeschickten
Be¬
wegungen , seine knarrende
Stimme
und das
Knirschen seiner Zäune hätten den Bachurim
die Lust am Essen nehmen können , wären sie

Sein Gang war schleppend und schwankend
Zunge in langsamer , mühsam hervorgebrachter
Sprache manchmal salomonische Chochme kundtat und den Nagel so aus den Kopf traf , daß
man unwillkürlich
an die Redensart
denken
mußte : „Ein
ganzer
Narr
ist ein halber
Prophet ."
Trotzdem
zogen sich die Bachurim
von
Moischele zurück , denn sie sagten , wo ein Narr
gesessen ist, soll man den Stuhl abwischen.
★
Ist das nicht eine Sünde vor dem Ewigen,
dachte die Frau des Rabbi , als sie es bemerkte.
Doch sie wollte dem Rabbi keinen Verdruß be¬
reiten , darum sagte sie ihm nicht , wie die Jüng¬
linge mit dem armen
Moischele verfuhren.
Was
glaubten
sie denn , die Hofsärtigen?

Sollten doch lieber den Ewigen preisen , daß er
ihnen
schönere
Gesichter ,
wohlklingendere
Stimmen , geschicktere Glieder geschenkt hatte.
War doch Moischele trotz seiner Rarrischkeit
weiser als sie alle , nur , Gott sei' s geklagt , e6
war etwas Trauriges
mit ihm . Sein Gang
war schleppend und schwankend , als ob er kein
Gleichgewicht
batten
könne .
Seine
-zy//' 'i
Hände
waren ungeschickt , alles ließ er fallen was er
in die Finger nahm . Seine Augen blickten zu¬
weilen stier vor sich hin , und seine Zunge war
schwer , daß er oft mitten im Sprechen
nicht
weiter konnte . Dinab machte sich deshalb Ge¬
danken um ihn . „ Vielleicht ", sagte sie sich, „ hat
seine Mutter etwas Häßliches angeschaut , als
sie mit ihm gegangen war , oder die Hebamme
hatte ihn fallen lassen , nicht gedacht soll werden,
ob der Dibbuk
in ihn gefahren
ist . den
Moischele mit seinem reinen Gemüte gebannt
hat , der ihm nun aber diese unruhigen
Be¬
wegungen , diese irren Blicke und diese un¬
sicheren Gesten , die ihn zur Ungeschicklichkeit
verdammen , verursachte ?"
Dinah
empfand
so großes
Mitleid
mit
Moischele , daß sie oftmals den Arm um seine
Schultern
legte und sein struppiges , zu Berg
stehendes Haar streichelte . Tann
erschrak sie,
weil Moischele sie so gläsern ansah , doch sie
nahm nur allmählich ihre Hand zurück , damit
er nicht merken sollte , daß sie von seinem Blicke
Zeidin . (2 : R. Siedner
abgestoßen war und Ekel empfand.
„Du darfst doch ein Mannsbild
Moischele
verfolgte den Werdegang
nicht be¬
rühren und wenn es ein Narr ist", sagte Golde,
der Stickerei
'Dinahs
Schwägerin , eines Tages zu ihr . Doch
Dinah
sah sie erstaunt an , denn wenngleich
der Mägde errötete und daß seine Sinne in
Moischele schon 19 Jahre zählte , fand sie doch
Aufruhr
und Wirrsal
gerieten . Ta mußte sie
so wenig Männliches
in ihm , daß sie trotz der
an die Worte der Golde denken , und sie fand,
wohlgemeinten
Mahnung der Schwägerin
auch
daß es ein Unglück sei, daß der Ewige Moischele
fortan keine Bedenken wegen dieser besänfti¬
hatte leben und ibn einen Mann hatte werden
genden Zärtlichkeit finden konnte
lassen , der wie alle Männer
seit Adam seine
Moischele fühlte eine himmlische Beglückung,
Rippe suchte und der sie doch nimmer finden
wenn die Hand der Rabbinerin
ihn berührte.
würde , weil er ein Narr war , den die Mägde
Es war wie in seiner Kindheit , wenn die
verlachen.
Mutter ihn küßte ; die Mutter , die jetzt oft un¬
Ungeachtet der Mahnung
der Golde , fühlte
gehalten zu ihm war , weil sie in der Sorge um
Tinay
eine
innere
Pflicht
gerade
jetzt , sich
das tägliche Brot ihren Aerger wegen seiner
Moischeles anzunehmen und ihm alles zu geben
Ungeschicklichkeit und Unbrauchbarkeit
nicht zu
an Güte und Wärme , was andere ihm ver¬
verbergen wußte.
sagten . Tenn — Gott sei' s geklagt — Dinah
Wer (ruf der Welt hatte Nachsicht wie Dinah
hatte
in ihrer achtjährigen
Ehe noch immer
mit ihm?
keine Kinder gehabt , und es fehlte Vieser schier
Tie Mägde lachten ihn an . um ihn hernach
dreißigjährigen
Frau ein Wesen , dessen sie sich
zu verspotten . Gittele , die Nichte des Rabbi,
erbarmen unv das sie mit ihrem ganzen mütter¬
war schön und Sala , die Küchenmagd , hatte
lichen Sein umschließen konnte.
dunkle , verwegene
Augen , mit denen sie ihn
Sie überwand
ihren Abscheu vor seinem
manchmal ansah , als habe sie ihm ein Geheim¬
pockigen Gesicht , vor
seinen
tapsigen
Be¬
nis zu verraten . Doch wenn er fragend in ihre
wegungen . Sie verscheuchte sich den Schlaf,
Augen blickte , war etwas Böses , Verräterisches
wenn Hasdala vorüber war und der Rabbi im
in den dunklen Pupillen
und das Weiß der
Betbanridrasch
und die Mägde zur Ruh ge¬
Augäpfel blitzte auf , daß er Lilith , die Gehilfin
gangen waren . Sie zündete die Lampe auf
Samaels
in ihr zu erkennen glaubte . Sie wollte
dem kleinen Nähtisch an und sie verzagte nicht,
nichts anderes
als den bösen Trieb in ihm
wenn Moischele jedesmal das Oel verschüttete.
wecken . Wie wäre sonst solche Scham und
Sie nahm ihr Lederhandtuch , an dem sie stickte,
solches Verlangen in sein Blut gestiegen , wenn
auf und sie bekämpfte ihre Abneigung
vor
er ihr duftiges Kleid im Frühlingswind
Moischeles schwerfälliger
wehen
Sprache , seiner knar¬
sah?
renden Ltimme , und sie zwang sich zuzuhören,
Tinah bemerkte , daß . Moischele ein anderer
wenn er aus dem Moralbüchlein
vorlas , dessen
geworden war . Sie sab , daß er in Gegenwart
Inhalt
sie längst auswendig
wußte.
Kl
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Eva richtete sich im Bett auf : „Ich will heute
nachmittag auf¬
stehen, es ist Sonntag und so schönes Wetter ; ich
fühle mich so
gesund " .
„Nein Eva , der Doktor ist heute verreist und er hat
gesagt,
daß du keinesfalls ohne ihn aufstehen darfst . Sei doch
vernünftig,
wir wollen warten , bis Dr . Fröhlich morgen
zurückkommt ".
„Ach, Nina , du ahnst nicht , wie kräftig ich mich fühle .
Ihr seid
ja alle so ängstlich . . ."
Aber auch Walter bat Eva , noch diesen einen Tag im
Bett zu
bleiben , aber sie lachte nur:
„Gut . Ich werde jetzt schlafen , und wenn das
Kleine ge¬
trunken hat , dann stehe ich auf . . . nur ein paar Schritte
will ich
gehen " .
Ein strahlender Augusttag
war es , in der Luft zogen die
Sommerfäden , der Himmel war hoch und nichts
Bedrückendes,
nichts Schwüles war zu spüren.
Die Sonnenblumen
standen groß und leuchtend im Garten
und sahen in das Zimmer hinein , in dem Eva schlief,
den seligen
Nachmittagsschlummer , der sie zu ihrem ersten Ausgang stärken
sollte.
Und das " Kleine lag mit geballten Fäustchen in
seinem Bett,
ihm war die Jahreszeit
gleichgültig : es schlief in sein Schicksal
hinein , das gut werden sollte , behütet von der
zärtlichen Sorge
der Mutter.
Um vier Uhr nachmittags erwachte Eva . Nina
reichte ihr die
Kleine , und während sie sich satt trank , lächelten Evas
Augen so
glückselig und zärtlich , daß niemand Bedenken haben
konnte , diese
glückliche junge Mutter einige Schritte in ihr neues Leben
hinein
wagen zu lassen . Nina zog sie an , stützte sie, denn Eva
schwankte
ein wenig , als sic zu dem Sessel ging.
„Es geht doch ganz gut !" Walter sah sie besorgt
an : „Das
war genug für heute . Liebste , bleibe hier sitzen,
ich spiele dir
etwas vor und wir machen die Türe zum Garten ganz
weit aus " .

Aber Eva bestand darauf , durch den Garten zu
gehen.
Ganz langsam schritt sie zwischen Walter
und Nina dahin,
blieb alle Augenblicke stehen , um die Blumen zu
betrachten und
zu flüstern : „Ach, wie schön das ist !"
Eva sah in die sommerliche Welt und sie fühlte in
sich di»
Glückseligkeit des Aufderweltseins
so sehr , daß ihr die Tränen in
die Augen traten.
Nina sagte besorgt : „ Du überanstrengst
dich . . . wir kehren
jetzt um " .
„Ach, ihr Gefangenenwärter
. . . ihr zwei " .
Eva ließ sich widerwillig zum Hause hinführen , aber
plötzlich
sagte sie:
„Noch einmal umdrehen , bitte " .
Und Eva wandte den Kopf , sah über den Garten
hinweg , den
kleinen Berg und das Heidekraut , das sich zu röten
begann
. Sie
sah den unendlichen Himmel , an dem soeben eine
weiße , wind¬
verwehte Wolke entlangzog , sie sah das alles und nickte
Walter
lächelnd zu . Der faßte 'ihre Hand und wollte sie küssen,
da
spürte
er mit einem Mal , wie Evas Körper schwer und
schwerer wurde.
Walter wollte rufen . . . aber kein Laut kam aus seiner
Kehle.
Nina griff angstvoll nach der Schwester . . . aber Eva
sank in sich
zusammen , der Mund öffnete sich schmerzlich:
„Schade . . . !"
Der Kops fiel nach hinten . . . die Augen brachen.
Drittes
Klirrende

Kapitel.
Einsamkeit.

Im Oktober begann der erste Nebel um das Haus zu
abends stand er wie eine Wolke auf der Erde und ließ kriechen,
nur die
Kronen der Bäume in den verdämmernden
Himmel ragen.
Nachts legte er sich wie ein Schleier um alle irdischen
Dinge,
lastete feucht und drückend auf der Brust , ließ den
schlaf
schwer
werden und den Atem mühsam.
Es gab auch noch trügerische Sonnentage , in denen
es beinahe
heiß wurde.
Herbstlich
golden
leuchtete das Land , und noch einmal
strahlte die Sonne rotglühend durch den abendlichen
Dunst.
Die Menschen schauten ihr sehnsüchtig nach , sie
ahnten schon
den Winter mitten im Herstglanz , im roten und
gelben
Blätter . Bon Osten her flogen die Zugvögel in langen Fall der
« charen,
und nächtlich schrien die Wildaänse über das Moor.
Im Oktober war es , als Walter Heller langsam
begriff , was
geschehen war.
Das Haus war verödet , in allen Räumen schwebte
noch Evas
helle Gestalt , die nun in ihrem schmalen , mit Astern
geschmückten
Grabe ruhte , dort oben am Bergabhang . Sie war
hingcfällt
von einein Geschick, das sinnlos schien und
unbegreiflich.

Ein Blutgerinsel
hatte ihren Tod herbeigeführt , war in ihr
Herz getreten und hatte ihr Leben - usgelöscht.
Daß Nina Eskildsen die kleine Aase mit sich nach
Helsingör ge¬
nommen hatte , mußte Walter hinnehmen . Sein
kleines , kaum
geborenes Kind , das noch garnicht in sein Bewußtsein
getreten
war , war ihm schon wieder entrissen.
Nina hatte unter Tränen
gesagt : „Es ist doch das Beste,
Walter , wenn ich es zu mir nehme , denn du kannst es
doch nicht
versorgen . Komm mit zu uns , zu deinem Kind , du hast
hier ja
nichts mehr " .
„Nichts mehr ? Eva bleibt doch hier , ich kann nicht
von ihr
gehen ".
Ernst und Mirjam hatten Walter herzlich gebeten ,
zu ihnen
zu kommen , und August Mencken wollte
eine schöne Stube für
ihn Herrichten . Aber Walter hatte gedankt : „Laßt
mich nur , ich
will bleiben , wo ich bin " .
Ernst sagte ihm , daß es das Beste wäre , wenn er
Europa
hinter sich ließe , und mit nach Palästina
ginge . „Mit deinem
kleinen Vermögen kannst du in Erez Israel
dich gut
man braucht dich dort , vielleicht sogar nötiger als du einrichten,
glaubst ".
„Ich kann nicht den Boden umgraben , ich kann nicht
Sümpfe
entwässern . . . nichts kann ich tun "'.
„Musik machen kannst du , und die brauchen wir zu
unserer
schweren Arbeit . Fang ein neues Leben an , Walter " .
„Aber ich bin doch mit dem alten nicht fertig
geworden , wie
kann ich da ein neues Leben beginnen . Laßt mir
doch Zeit , ich
muß über alles in Ruhe Nachdenken . . ."
Der Kapitän Seghers
kam trotz seiner fortschreitenden Eicht
manchmal zu Walter ; er plauderte
harmlos
und gescheit , gab
keine Ratschläge , stellte keine Fragen , ließ sich nur
öfters auf dem
Flügel Vorspielen.
Wenn die Musik nicht gewesen wäre , mit der
Walter seine
sinnlosen Tage ausfüllen
konnte . Hütte er diese Monate kaum
überstanden . Immer
wieder spielte er jenen Hochzeitsmarsch
in Moll , der nun zu einem wahrhaften
Trauermarsch
ge¬
worden war.
Tina , die Magd , sorgte für ihn . kochte irgendetwas ,
das Walter nicht bemerkte . Er aß . trotzdem er keinen
Hunger
hatte:
las Bücher , ohne ihren Sinn zu begreifen ,
spazieren , ohne
zu sehen , schlief, ohne müde zu sein . So lebteging
er.
„Er geht zugrunde " , sagte Mirjam zu Ernst.
„Laß ihn nur . wir können nichts dagegen tun ,
vielleicht wacht
er eines Tages auf und begreift,"
Mirjam
ging jede Woche einmal über den Berg , setzte sich
zu Walter , versuchte ihn zum Reden zu bringen.
Meist aber blieb er stumm und sah vor sich hin.

Nr . 23

„JUdltcheBibllothe
Moischele verfolgte
den Werdegang
der
Stickerei aus dem Sedertzandtuch , als sei es der
wirkliche Auszug
der Binder Israel , den er
liier zn selten bekommen . Es war das Wachsen
der ausgefüllten
Schablone , das ihn beschäf¬
tigte , denn er dachte , daß nur ; um Zeitvertreib,
so lange die mühsame Arbeit noch zu erfüllen
war , die Rabbinerin
seiner Gesellschaft bedürfe.
Sehr traurig
war er , als er nach einigen
Wochen das kunstvolle Gebilde
seiner Voll¬
endung näher sah.
Es tvar einer der Abende , da die Stille der
Gasse und des Kämmerleins , in dem er mit der
Rabbinerin
saß , sein Her ; feierlich und furcht¬
sam machte . Gr dachte , daß jeden Augenblick
die Tür anfgebcn und der Prophet Elia in die
Kammer treten , oder daß sonst etwas Großes,
Unheimliches
geschehen könne . Alle Adern
waren in ihm gespannt und das Blut hämmerte
in seinen Schläfen und tat weh . Doch es ge¬
schah nichts , als daß Di nah die letzte Figur
der Kinder Israel , die -ans Aeghpten zogen,
vollendete . „Jetzt ", dachte er , „wird sie mich
nicht mehr brauchen und fürderhin
werde ich
ihr nicht mehr aus dem Morälbüchlein
lesen
und sie nie mehr allein setzen können ."
Die Oellampe warf ein warmes
Licht aus
der Rabbinerin
Hand . Die Hand war schön
und es war gut dem Spiel der Finger zuzu¬
sehen , wie sie einen Knoten im Garne lösten.
Und Moischele wußte nicht wie cs kam , daß er
den Kops an Dinahs Brust sinken ließ und daß
er in heißem Verlangen
ihre Hände küßte . . .
Die Rabbinerin
war so erschrocken , daß sie ihn
unsanft von sich stieß und in tiefer Entrüstung:
„Küß ' die Mesuse !" zu ihm sagte.
Da war er aufgesprungen
und vor Scham
fortgegangen , und es vergingen
Tage und
Wochen ; Dinah hatte nichts mehr von ihm
gehört.
*

Es war bei der Gedenkfeier für den ver¬
storbenen
Stifter
des Hospitals , daß Rabbi
Salomon
eine Ansprache hielt .- Dinah batte
einen Ehrenplatz und kostete das seltene Glück,
den Rabbi reden zu hören . Er rühmte
den
Heimgegangenen , der so viele Mizwoth an der
Gemeinde getan habe , daß er sich Gau Eden
wohl verdient habe . In ergreifenden
Worten
sprach der Rabbi von den größten aller Mizwoth , die der Entschlafene getan und die die
Hilfe an Kranken sei . Der Rabbi brachte ein
Gleichnis , in dein er bewies , daß eine Guttat
an einem
Kranken
verübt , manche andere
Sünde
aufwiegen
könne , wogegen alle Gut¬
taten eines Menschen vor Gottes Augen wenig
seien , wenn dieser Mensch einem Kranken die
Hilfe versage.
Auf Dinah halten diese Worte tiefen Eindruck
gemacht . Das Gleichnis von den .Guttaten kam
ihr nicht aus dem Sinn . Jetzt erst ward sie sich
bewußt , daß sie zu Moischele , dem Kranken,
heftig gewesen war . Sie erkundigte
sich bei
Leuten aus seinem Ort nach seinem Befinden
und sie hörte , daß es seit einigen Wochen mit
seinem Verstände bergab gegangen sei . ,. .
Dinah konnte nachts kaum mehr schlafen.
Dämmerte
sie nach langem Wachen ein wenig
ein , so war es immer der gleiche Traum , der
sie weckte: Samael
kam , sie den Weg in die
Sünde
zu führen und ein heller , strahlender
Engel des Ewigen zeigte ihr einen andern Weg,
der führte zur Guttat , zum Licht . Doch wenn
sie, die Hand an den Augen , nach den Enden
der beiden Wege blickte , sab sie, daß sie trichter¬
förmig im gleichen Ziele mündeten . Erwachend
erkannte sie, was das zu bedeuten hatte . Sie
machte sich auf den Weg , um Moischele auf¬
zusuchen.

k" , Unterhaltung und Witten

Sie fand ihn vor dem Haus seiner Mutter,
bemüht
Setzlinge in die Erde zu pflanzen.
Selbst die Erde schien gegen seine Hände zu
sein . Sie überschüttete die jungen Triebe , daß
sie unter Mvischeles plumpen Finger erdrückten.
Bet dem mehrfach wiederholten
Versuch wurde
er durch das Herannahen
eines
Menschen
unterbrochen.
Mit weit geöffneten Augen sah er die Rab¬
binerin an . Er hatte seit jenem Vorfall nicht
mehr an sie zu denken gewagt . Fast hatte er
ibr Aussehen vergessen . Er ging verlegeii um
Dinah herum und betrachtete sie. Er dachte,
sie sei ein Traumgebild
oder ein Maloch des
Ewigen , der ihn in Gestalt eines Weibes prüfen
wolle.
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Arm , seine Schulter , sein Kopf der Bewegung

Freud und Schmerz ewig das rote Zünglein,
das menschliche Herz , zappeln muß . deshalb
solche Nähe und Wärme zu allem . Kann man
Moischele ivar von einem Taumel des Glücks
Menschen denn anders helfen und dienen als
erfaßt . So hatte ihn seine Mutter geküßt , als
durch Güte ? Tu wirst dich nicht ergrübeln , j»
er noch klein war . Er schloß die Augen und
tiefer du kommst , je tiefer das Leid ! Und wenn
gab sich der Seligkeit hin.
dir selbst die Farbe schon die Wange rötet , wirst
Da plötzlich schien es ihm , als sei es ein
du versuchen , den andern
zu kneifen — das
anderes
Weib , an dessen Schultern
scheint Naturgesetz zu sein — dem „ Herrn der
er rubte:
dunkle Pupillen , blitzendes
Schöpfung " blieb kauru das bißchen Güte , das
Weiß der Aug¬
äpfel . Sala war es , die ihn verlachte , Lilitb,
bißchen Liebe.
die Gehilfin des Bösen , die ibr Spiel mit ii>m
Ja , den Kampf von Licht und Finsternis
trieb ! Von schrecklichem Zorn
muß
mau durmmachen , die Zerrissenheit
überwältigt,
„des
machte er sich aus Dinahs
Orntjizd und Ahriman ", um als Ganzes zum
Armen frei und
schlug Lilith , die Gehilfin Samaels.
reinen Licht zu gelangen , das man vielleicht
nur
in der finsteren Kellerstube sehen kann.
Doch
Dinah sah die Veränderung
als
Dinah
bebend und bleich den
in dem Knaben.
Unsere Nichtigkeit , unsere Erniedrigung
Sie bat ihn , mit ihr ins Haus zu gehen . Er
Schlag über sich ergehen ließ , und dann kopf¬
, in
der nur zerlumpte Irre lieben können , in der
schüttelnd , verzweifelt
zögerte ein wenig , doch »veil man einem Engel
über ihr Unvermögen,
nur Verrückte
dem Kranken zu helfen , sich zum Fortgehen auvielleicht zu einer
den Zutritt
nicht verwehren
Ordnung
darf , ging er
kommen , haben Perez immer vor Augen ge¬
schickte, war er über sein Tun tief erschrocken.
voran . Die Mutter war fortgegangen . Dinah
standen . Das Klappern
Er ging vors Haus und blickte ihr nach.
setzte sich au den Tisch und bat Moischele sich
der Almosenbüchsen
und
der Gold,iücke der reichen Pächter klang
neben sie zu setzen. Sie sprach dieses und das
Da ging sie, gebückt und bekümmert , eine
ihm in den Ohren.
und dann nahm sie feilte Hand , ruhig und sonst
von den Müttern Israels . Und Moischele war
Und wie er so verbittert
als ob nie etwas geschehen sei.
und gebunden „in
es , als sei es nun doch ein Maloch des Ewigen
Polisch
an der Kette " liegt und sich in wildem
„Ich batte so große Sehnsucht
gewesen , der in der Gestalt
nach dir,
eines gütigen
Fieber wirft , um alles zu ertragen
Moischele , — vergeh mir ' s der Ewige !" Sie
und nicht
Weibes gekommen war , um ihn zu segnen.
um Haaresbreite
zog seine Hand näher zu sich heran , daß sein
nachzugeben
,
steht
die
„ Skuler
Marcelle Blank ( Berlin).
Rebbezin ", Gebete murmelnd , ihm zu Häupten,
mit vollen Händen , voll mit Zittern . Da schauen
die „ Nähernmen " mit ihren tränenden
„ roten
Augen " auf ihn und — „die goldene Kette"
A . N . Stenzei:
zerreißend , spürt er in sich den Riß von jedem
einzelnen ihrer Ringe , und es ist in ihm der
Rhythmus
von Geschlechtern und die Harmonie
des Geadelten . Wo ist Musik schöner verdichtet
worden als bei unserem Perez!
Er bat die jüdische Seele gefunden in dem
Schneiderlein , das die Reste für sich behält , in
dem Schulmeisterlein
und dem Rabbi mit den
Das polnische Judentum , der Baum u .:o
„der , wie Reb Akiba , in Frieden
verlausten
hineinging
Bärten . Ihm
Stamm
ist noch jene große
unseres Volkes , unseres entwurzelten
und in Frieden herauskam ". Das ist Größe des
Rorüantik
eigen , die durch ein Nadelöhr
Volkes , hat das Glück gehabt , das Genie der
ins
Genies , alles zu wissen und zu sehen , alle
Himmelreich
gelangt ! Er fand die Totalität
jiddischen
Literatur
hervorznbriugen
. Von
Gründe und Ursachen , und doch mitten in der
des Lebens , weil er es mit offenen Augen sah.
Marschall und Remo über den Wilnaer Gaon
Welt stehen , wie jener Junge
mit ein Paar
und den Setzer von Lublin — Iizchak Leibisch
//■
ppna " (wach ) sind
seine
stillen großen
Offenbarungen.
Augen , und vom Vater auf
Perez , der Große unserer Literatur , Schmuck
Traum
und Deutung
kamen
Erden „ noch ein Stengelchen
ihm
auf einmal.
Schnittlauch
er¬
und Zierde
unseres
Vers
Geistes ! Genialität
und
Publizistik
ist
bitten " und vom Vater im Himmel , „daß der
verbindet
ihm
die
Güte ! Den Egoismus
der Kreatur sehen , von
Schwere des Lebens.
Mond
größer
werden
möge
".
Das
Genie
hat
allen Schleichwegen , Umwegen
Perez ist unser Geschenk auf der Waagschale
und Schlupf¬
in sich das Totale , das Ewiglebendige , die
winkeln wissen , die der „ Herr der Schöpfung"
der
Weltliteratur
— und das Zünglein
Gegensätze und die Mystik der Natur , die Me¬
muß
bewußt oder unbewußt
sich
sucht , und doch gütig
bewegen
!
Unsere
lodik
von
Nichtigkeit
wird
Werden und Vergehen.
ver¬
sein können.
brannt , und unter der Asche bleibt der ewig
Mendele Moicher
Es gibt keine größere Kraft als diese ! Perez
Sforim , der Mann der
glühende Funke.
Vernunft , grübelt in unser Leben sich hinein,
besaß sie!
Mendeles Bedachtsamkeit bat den jiddischen
entivirrt
es , wickelt es auf , knüpft es zu¬
Das Verwickelte und Verknüpfte von Ursache
Stil geschaffen , Perez ' die Interpunktion
, das
sammen . Scholem Aleichem , der Kobold , der
und Wirkung , das Kausale und Tatsächliche,
Ausrufezeichen
unseres
Schmerzes
!
Unser
Tunichtgut , kneift auf Schelmen
überschaute Perez mit einem Wimperzucken . Er
Art
zum
ewiges Fragezeichen steht ihm immer vor Augen
Schabernack
in die Wangen , daß die Röte
sah das Wunder im Natürlichen . Und ist die
und wirft sich wie eine Schalscheles - Schlange
stehen bleibt ; Perez begreift uns . Er sieht den
„Hohlheit " vom Stroh , das so „ dünn und
bin und her ! O , und um das „ Pintele Iid"
offenen Abgrund , die Hölle unter den Füßen,
durchlöchert ", nicht ein Wunder aller Wunder?
(Pünktchen Jude ) ! So viele , so viele Pünktchen:
und geht heroisch ins Martyrium ; er kämps!
An dem schon tausendmal
Gesehenen , dem All¬
ans lauter Aphorismen
besteht sein Satz ! Seine
sich hindurch
durch das
täglichen , sich zum tausendsten
Gerinnen
unseres
Mal freuen
Monologe
und
Dialoge
sind Extrakte
der
Blutes , er selbst wird
und wie ein Kind daran
das
Wunder , das
verspielt
Wahrhaftigkeit , Wahrheiten , bei denen einem
werden
Medium
uuserer Literatur , unseres hin - und
können , das ist Kraft des Genies , das ist seine
die Galle platzen oder das Herz vor Freude
hergeworfeuen
Kraft . Deshalb sieht er auch das Wunderbare
Lebens.
übergehen kann . Sie sind die Summe von ge¬
ohne Ueberschwänglichkeit . Mit aufhorchenden,
Er ist Ltzriker von Natur , Feuilletonist , nur
lebtem Leben ! „ Tewje " hat eine Peitsche in
stillen , großen Kinderaugen
seine Güte , uns helfen , unser Leben verschönen
hört er einer Ge¬
dH Hand bekommen müssen , um sich hindurch¬
schichte ohne Ende zu : eine ewig sich webende
zu wollen , haben ihn zum Schöpfer
knallen ; u können zum breiten Weg , „Ben¬
neuer
Legende ist das Leben für das Genie.
Kunstformen , zu unserem größten Dichter ge¬
jamin III ." will bis dorthin
rennen , wo die
Perez ,
der
macht . Formen
Schöpfer
wie schimmernde Schneesterne
des
jiddischen
Feuilletons , der Autor der „ Reisebilder ", Hai
haben sich aus ihm herausgerissen , wenn Fröste
'
die Galuth - Leiter gesehen , jene schwankende
WO . CHENKALENDER
ihn ergriffen , wenn klare , kalte Sehnsüchte ihn
Himmelsleiter , sie, von der nur die Würmer
erfaßten . Rosen sind glühend in ihm aufge¬
unter ibr wissen , wie tief sie in die Erde ein¬
blüht , wie
dornig
das
Leben
Sadbaty -Ansgang
auch sein
gegraben ist, und nur die Sterne , die über ihr
mochte . Zu Korallenschnüren
Hamburg . . . . 21 .50
hat er alle Bluts¬
Berlin
.
21.23
leuchten , wie hoch sie hinauf eicht ! Uns packt
tropfen aufgezogen , den ausgestreckten
Sonnabend
laugen
Königsberg
Pr
.
21.17
der Schwindel
beim Hinauf - und Hinunter¬
„Schchiteh "- Hals
zu schmücken, den laugen,
Leipzig .
21.18
Iß . Siwan
inVsrna
blicken ! Und Pere ; ist von Sprosse zu Sprosse,
Breslau
.
20.58
dürren „ Gessisseh "- Hals ' der Kenesses Israel.
mven
6.
•>n
Juni
München
.
.
.
.
21 .00
von Stufe zu Stufe geschritten , hat ' s erreicht
Und weil er alles gewußt bat , und wußte,
Stuttgart . . . . 21 .14
und ist angekommen ! Er ist derjenige gewesen,
ßfrnnffurtM. . . 21.30
daß an der Waage von Gut und Böse , von
Köln .
21.37

Dann ging Mirjam
im Hause umher , entdeckte Staub
auf
den Möbeln und Schmutz auf dem Fußboden , sah
Walters schlecht
gebügelte Wäsche und Anzüge an , schalt sanft mit
Tina , und
dachte bei allem : Könnte ich ihn nur hier
herausreißen.
*

Walters
Beruf , diese merkwürdige und eigentlich nur Eva
zu Liebe unternommene
Tätigkeit eines Rechtsberaters , wurde
völlig vernachlässigt . Und niemand vermißte ihn .
Seine
fanden gewiß andere Winkeladvokaten , und waren es Klienten
zufrieden.
Walter tat den ganzen Tag nichts . Nur daß er in
letzter
Zeit Evas Bilder , diese leuchtenden Gemälde , auf
denen Früchte
und Frauen , Kinder und Tiere zu sehen waren ,
vom Boden holte,
sie um sich herum stellte und dann an den
Wänden aufhing.
Das ganze Haus wurde so zu einer Gemäldegalerie ,
aber Walter
war der einzige Besucher.

LEIB

folgen
mußten .
küßte sie ihn.

Unter

großer

Uebcrwindnng

PEBE1

„Ach kleine , fromme Mirjam . . . ich glaube , daß
ich es nie
lernen werde , den Namen meines Kindes richtig
auszusprechen.
So ein Vater bin ich. Nina ist eine gute
Mutter . . . und bei¬
nahe Eva ."
*

sie empfand Walters
Unglück , als ob es das ihre wäre . Man
müßte Walter nicht mit Härte , sondern zärtlich auf
seinen Weg
.bringen und sie begriff , daß sie vielleicht ein ”' enig
Schuld an
seinem Geschick hatte.
Damals
in München war sie zu jung gewesen , jetzt
begriff
sie es , daß Walters Herz nur schlief, erkaltet in
den Jahren der
inneren Unrast . Vielleicht war cs auch in der Ehe
mit Eva
verletzt und scheu geworden ; doch bei diesem
Gedanken
schämte
sie sich, weil sie eine Tote gekränkt hatte.

Das Chanukkah -Fest fiel in die zweite
Dezemberwoche .
verlebte den Abend bei Ernst und Mirjam , schüttelte Walter
lächelnd
den Kopf , als er sah , daß man einen Leuchter
für ihn her¬
gerichtet hatte.
„Wie soll ich die Lichter anzünden , ich, mit
*
meinen unjüdi¬
schen Händen ."
Wenn Walter Heller an sein Leben mit Eva dachte
, so war
Mirjam lachte ihn aus , nahm ihn bei der Hand , und
es ihm , als ob er nur geträumt hätte.
lehrte
ihn , wie einen kleinen Jungen , die Menorah zu
Er stürzte sich in die Welt der Erinnerung , aber
entzünden . Sie
sie erschien
sangen das Lied : „ Moaus Zur " und Walter sang
ihm wie ein Spuk . Er streckte seine Hände aus
nach anfäng¬
, spreizte die
licher Befangenheit
richtig mit , er fühlte sich zurückversetzt in eine
Finger , sagte sich: Nichts kann ich halten , es verrinnt
mir zwischen
bessere Kindheit , denn Mirjam und Ernst
den Fingern , nichts bleibt übrig , nur ich selbst.
vollführten die from¬
Manchmal war es ihm , als ob er Evas Stimme hörte:
men Gebräuche nicht in stumpfer Gewohnheit ,
Walter
sondern so, als
nahm Evas Photographie , stellte sie vor sich hin.
ob sie zum ersten Male das Makkabäer -Fest
„Laß mich ruhen , Liebster . Was ich malte , waren
begehen würden.
Damals
nur
war
Ver¬
Eva Rasmussen siebzehnjährig
und
suche. Was ich war , weißt Du allein ."
Walter fühlte dunkel , daß es ein Judentum
war das Bild eines jungen Menschen , das sein sehr stolz . Es
gab , das noch
eigenes Leben
nicht
vermodert
war
;
er
Aber Walter
war
glücklich und an diesem Abend nicht
trieb einen Kult mit diesen Bildern , die er
allen zum Trotz führen wollte . Dies zeigte der
mehr
einsam.
festgeschlossene
vorher gar nicht richtig gesehen hatte . Aquarelle ,
Iungmädchen -Mund , aber die Augen ; die dunklen Eva Kohlezeich¬
Augen,
Aber
als
er
in der Nacht über den Berg
nungen und Radierungen
strahlten mit kindlichem Staunen
fanden sich an , von deren Existenz er
in die Welt . Man sah ' auf
da fiel die Trauer mit doppelter Gewalt übernach Hause ging,
nie etwas geahnt hatte.
der Photographie
ihn , packte ihn
auch Evas Hände , langfingrig
und edel ge¬
furchtbarer als je zuvor . Als er in seinem Bett lag ,
formt ; es waren dieselben Hände , die mit fast
Hatte das alles die klare , entschlossene Eva
mußte
er
weinen.
männlicher
Rasmussen ge¬
Energie
die schwermütig - erdigen Bilder malten.
schaffen ? Walter erschrak beinahe , daß Eva diese
In dieser Nacht schlief er nicht , er tappte im
gespenstischen,
Aber das Eva - Schicksal war anders geworden ; ganz
Hause umher,
schwermütigen Bilder in sich gesehen und gemalt hatte.
begegnete überall Evas Schatten und hörte das leise
alltäglich
und ein gewöhnliches Weiber - und Müt 'ter -Schicksal,
Wimmern
wie
es einer
seiner kaum geborenen Tochter.
„Wer war Eva ? Hatte sie so die Menschen
jeden Kreatur bcschiedcn war.
gesehen , so
In dieser Nacht fand er in seiner Bibliothek ein
schicksalsverflucht
und geschlagen , sie, die in sich beruhigte,
Wenn Walter diese schon gelblich gewordene
altes Buch,
es war das Gebetbuch seines Vaters , eine
lächelnde , gütige Eva ."
Tefilla , er blätterte
betrachtete , kam eine große Müdigkeit 'über ihn . Photographie
Ermattet
und
darin und mußte feststellen , daß er nicht mehr
Als Mirjam einmal sagte , daß es schade wäre ,
geschlagen war er zurückgeblieben . ' und was ihn vom
hebräisch lesen
wenn diese
konnte.
Selbstmord
Bilder nur für einen einzigen Menschen vorhanden
abhielt , war nur seine Entschlußlosigkeit.
blieben , und
Mirjam lag ebenso schlaflos in ihrem Bett , der Abend
Walter
sie doch in irgendeiner großen Stadt
-Auch der Brief , den Nina schrieb , konnte ihn nicht
hatte
ausstellen
sollte,
sie merkwürdig erregt , freudig erregt , denn
aus seiner
da schrie Walter : „ Das darf nicht sein ! Das
Lethargie
Walters Augen waren
herausreißen.
wäre
gegen
Evas
ohne
Trauer gewesen.
Willen ."
„Unsere kleine Aase Martha ist der Liebling aller
Ernst wachte auf , war besorgt , weil Mirjam
geworden . Sie ist heute schon ein kräftiges Kind , dasVerwandten
Er schonte sich nicht ; er aß fast nichts , schlief
nicht
schlief;
unter der
dann sprachen sie zusammen über Walter Heller:
wenig , ging bei
Sturm und Kälte ohne Mantel
Pflege der tüchtigen Amme so gediehen ist. wie wir
aus , und wurde nicht krank.
es
„So
wie
erhofften.
er
heute
Abend
war
,
so
müßte
er bleiben ."
Er blieb gesund , er sagte einmal zu Mirjam : „Noch
Die,spärlichen
Haare schimmern golden , die Augen sind dunkel,
nicht einmal
„Nein Mirjam , er soll nicht zurück zu sentimentalen
es
nt
zu sterben habe ich verstanden . Ich gebe mir die
also
ein echtes Eva -Kind . Was aber nicht heißen soll,
Erinne¬
rungen , sondern zu einer jüdischen Zukunft ."
größte Mühe ."
daß
das Kind nicht auch seinem Vater ähnelt . Du
„Du hast ein Kind , versündige Dich nicht .
wirst hoffentlich
„Man muß anknüpfen , wo man den Jaden verloren
Dein Kind
lachen , wenn ich Dir erzähle , daß die Kleine , wenn
hat ; und
braucht Dich."
das ist die Kindheit ."
sie ärgerlich
ist, Deinen melancholischen Mund hat . — Wann
kommst
„Es ist Evas Kind , Mirjam , und Eva ist tot , auch
Du zu
Ernst schwieg eine Zeit lang bis er sagte:
uns , Walter ? Ich habe in Gedanken schon hier
die kleine
im Hause ein
Martha , denn was da in Dänemark lebt , das heißt
„Der
kleine
verzärtelte
Walter
Heller
schönes Zimmer
verdient nicht ,
Aase , und
für Dich hergerichtet ; unser Flügel
wird sicher einmal von Ninas zukünftigem
wartet
aufzuerstehen . Das war ein Bürgersöhnchen und kannte wieder
auf Dich ."
Mann adoptiert
nur die
werden ."
Gewohnheits -Frömmigkeit , die schal und sinnlos ist.
Walter las den rührenden Brief noch einige Male ,
Walter ist
ein asozialer Mensch , erst wenn er nicht mehr für
aber seine
„Rede nicht so Walter , Gott hat Dir viel
sich lebt , sondern
Entschlußkraft
wurde durch ihn nicht gestärkt . Er fürchtete sich
genommen , aber
für
eine
Gemeinschaft
,
kann er ein nützliches Leben führen ."
was er Dir gelassen hat , das mußt Du behüten ,
vor , Ninus Mitleid und dem harten ,
zu dem mußt
wortkargen
Vater Ras¬
Mirjam antwortete
nicht , sie legte die Hönde zusammen und
Du stehen ."
mussen , der ihn sicher für den Mörder seiner Tochter
halten würde.
betete das „ Schma jisrael ", inbrünstig , wie in
früheren Zeiten;
(Fortsetzung folgt .)
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Welt ein Ende bat ; Perez , „ zwischen zwei
Bergen", die ihm überm Kopfe zusammen^
wachsen, in dem „ Sumpf ", in dem man ver¬
sinken kann bis an den Hals - und „er rührt
sich nicht von der Zielte", bis der Himmel sich
zu ihm herniederbengt ! Er ist die Seele unserer
Kreatur, das Symbol unseres Lebens. Und
das (Droste ist, daß er nie kleinstädtisch wird,
trotzdem er immer das kleine Städtchen be¬
handelt: denn stets hat er das Komische, das
allmcnschliche vor Angen. Und das soziale
Motiv ist nicht nur hartes Gesetz bei ilnu, es
ist das Leben! Der Konflikt von Ewigkeit zu
Ewigkeit. Und der Mensch, der Mikrokosmos,
tanzt den wilden Bauchtanz mit. Und er,
Perez, der Sucher von Harmonie , spürt in sich
den Rhythmus von „-»aipa
-mn", den
Trancezustand von Begeisterung.
Nicht Umwege hat Perez gemacht, wie man
im ersten Augenblick denken könnte, bis er einer
unserer Klassiker geworden ist, ein Leben lang
hat er Auswege für den Menschen, für den
Perirrten , für sein Volk gesucht, das keinen Ort
finden kann. Und er fand das Gewand unserer
modernen Literatur . Die ganze Problematik
und Psychologie, die Verwicklungen der
Kreatur Mensch, des Ich und Du enthalten seine
jüdischen Motive. Im Kaftan gehen sie umher,
in seidenen Hauben, und in der Tabaksdose
liegt das „Geheimnis der Geheimnisse" ver¬
steckt
. Perez , der Aestbct, der Dekadent, ist so
urtümlich und unmittelbar , weil er im
Menschen die Natur , das Wunder fand. Und
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seine geniale Kraft war . die einzelne Handlung,
die Urhandlung darstellen zu können. Seine Er¬

nun zwar den Schuster Mosche Glaser, denn dieser
Jüdische
Jugend
batte
zählung in der Erzählung will die Fabel durch¬ beim ihm, auf Empfehlung seines Meisters, gleich
Antritt seiner Arbeitsstelle ein Paar Schaft¬
Wir hüten sie wie eine fremde Frucht,
brechen, uni zuin Wesentlichen zu kommen. Er
tvill nicht eine Begebenbeit erzählen, unter- stiefel repariert , vom Fellhändler Glatzer aber Die ihre Süße unseren Gärten
wußte er leider nichts . . . Der Schuster war nicht
lieh,
halten, verschleiern, die schöpferische Möglich¬
keit will er herausbekommcn, die Atmosphäre, wenig erstaunt und natürlich hocherfreut, als der Im ßlühen hang die alte Heimat sucht,
„Jung ' vom Metzger Katz" aus seiner Kiepe ein
das Melodische, das Kausale.
An deren Strom ihr erster Keim gedieh.
umfangreiches Fleischpaket nahm, es ihm über¬
Perez , der Stimmungsmensch, der Mensch reichte
und
ein
Handzettelchen, auf dem
-der Regina , der Lyriker, trug den ewigen nichts stand als kleines
ein Name und das Gewicht der Wir können ' sie nicht völlig an uns
Augenblick in sich. Und das wurde der Hinter¬
zieh ’n,
Lieferung. Ehe sich's Mosche Glaser versah, war
grund für seine Epik. Er selbst ist „Reb IoIhr Leuchten ist uns wie ein weher Schein.
der
Metzgerbursche
bereits davongeradelt. Als
chanan", „Reb Nachmenke", der „Batchen". „Bei Rifke, die
Schustersfrau, mit ihrem Einkaufsnetz
Sie wächst uns nur heran, um uns zu flieh ’n.
Nacht ans dem alten Markt", in „Winternächten
in der einen, mit der kleinen Rosa an der andern
im tiefen Schnee", macht er „Gigulschelek". Un¬ Hand
und von ihrem Manne das viele Wird nicht um uns in alten Tagen sein.
zählige Male rollt er sich da ab, samu: lt er sich Fleischheimkam
empfing, schimpfte sie ärgerlich:
in seinen schwersten Kasteiungen. Und im
„Du
Schlehmil, was nimmst du Fleisch an, Drum wahren wir sie als ein seltnes Gut,
Sommer bleibt er in der Sonne stehen, und sein was andre
Leut'
! — Es wird für Elatzers
Schatten wird kürzer und kürzer uno zieht sich fein, nicht für uns.gehört
Bis sie die große Stunde von uns trägt.
Wo
ist der Zettel ?" —
und zieht sich bis in die Unendlichkeit, bis zum
„Das Fleisch ist für uns, denn da steht drauf Heilige Jugend , Blut von unserem
Blut,
Geheimnis . Perez zehn Bände sind zehn Wun¬ .Glaser'" —
der, die Freitag in der Dämmerung geschaffen
Der
Sendung
treu,
die
Gott
ihr
Damit reichte der Schuster den Zettel
auferlegt.
wurden . Jedes Werk eine Ganzheit, ein Erst¬
triumphierend seiner Frau . Als Rifke mißtrauisch
ling , Muster für unsere Literatur , der „ZwasWilly Blumenthal.
das Stückchen Papier genommen und gelesen
BezwaS" der jiddischen Kunst. Bis zum heutigen hatte, schüttelte sie den Kopf,
etwas von
Tage ist noch kein Werk bei uns entstanden, „Irrtum " und „Verwechslungbrummte
"
und
ging
mit dem
dessen Probleme Perez nicht berührt und dessen
Fleischpaket in die Küche.
.Form er nicht geschaffen hätte.
Frau Channe Glatzer war
Es wurde
Das polnische Judentum , das unglücklichste, schon dunkel und Katz hatte daswütend.
„Woher soll der auf einmal 7,65
für
Fleisch
noch nicht
bat Glück gehabt — man muß vieneicht das
Fleisch bezahlen können . . .? !"
geschickt
, trotzdem ihr auf ihre Reklamation vor
Niedrigste sein, um das Größte aus sich herausDer
disputierte überhaupt nicht mit
anderthalb Stunden Frau Katz
hatte, Katz: erSchuster
,zubringen. Je schärfer der Bogen gespannt ist, der Bursche sei mit dem Rad versichert
überließ
die Sache seiner Rifke. Diese
unterwegs und
je weiter reicht der Pfeil , je höher fliegt das
händigte ihm den Zettel aus , auf dem allerdings
müßte jeden Augenblick dort eintreffen. Als dieser
Gezielte.
„Glaser" stand, und erklärte einfach:
aber nicht kam, bestellte Frau Channe einfach
„Wir haben halt gemeint, es hat uns jemand
beim Metzger Kahn, der auch sofort
das Ge¬
eine Simche zu Schabves machen wollen. Und Sie
wünschte lieferte. Wenn jetzt der Katz noch so spät
am Abend das Fleisch schicken sollte, würde sie es können doch von uns arme Leut' wirklich nicht
einfach nicht mehr annehmen. Aber der Bursche bezahlt verlangen, was wir nicht bestellt
haben . . . !"
von Katz kam üatürlich nicht . . .
Zornig stapfte Metzger Katz in seinen Laden,
Am Schabbosmorgen nach der Schul' grüßten
der gerade voll Kundschaft war . Und diese hat
Herr und Frau Katz'den Fellhändler , feine Frau
und den Besuch besonders liebenswürdig und
liebevoll dafür gesorgt, daß das nette Zwiedessen Frau waren geschäftlich aus England nach
espräch zwischen Meister und Meisterin stadtwünschten laut und deutlich„Gut Schabbes". Der
ekannt wurde.
Deutschland gereist und besuchten, wie das so Besuch erwiderte aus Höflichkeit den Gruß, Frau
üblich ist, ihre nächsten Angehörigen. Davon Channe aber guckte wütend in die Luft, während
„Natürlich steht .Glaser' auf dem Zettel —",
wußte der Schuster Mosche Ela >er natürlich nichts.
damit warf er wütend der Frau das Stückchen
ihr Mann diplomatisch gerade eine Postkarte las.
Er wußte nur, daß er diese Woche wieder mal
Papier auf den Ladentisch. Frau Katz guckte aus
Auf dem Heimweg wurden Metzger Katz und seine
bitterwestig verdient hatte und aller Voraussicht
Frau desto freundlicher von der Schustersfamilie den Zettel und behauptete trotzdem, daß der
nach wieder einmal nichts für „am Schabbos auf
Name .Glatzer' heiße.
gegrüßt, so daß hinterher der beleibte Herr Katz
den Tisch" haben würde. Gegen Abend dieses zu seiner Frau bissig
„Ich kann ja noch einen Schriftsach¬
bemerkte:
Donnerstag wollte er gerade beim reichen Glatzer
„Arme Leut' haben Kowed, Kezinim (Reiche) verständigen für dich extra anstellen—", polterte
um Arbeit Nachfragen lassen, als ein unvorher¬ haben Gaawe (Stolz ) und
Launen —was die der Mann weiter ; worauf ihm di Frau bissig
gesehenes Ereignis ihm diese Nachfrage ersparte. brcme Frau diesmal
ausnahmsweise ihrem zurückgab:
— Channe Glatzer, die Frau des Fellhändlers,
Manne zugeben mußte„Du kannst auch eine Schaale Religiöse An¬
hatte wegen des Besuches, der über Schabbos
frage) beim Rabbiner machen: rotun
In der Woche danach klärte sich die fürchter¬
einer keine
bleiben sollte, noch allerhand Arbeit in Küche und
liche Namensverwechslung aus, nicht ohne ge¬ War ' bekommen und ein anderer keine bestellt
Haus . Es mußten aber auch noch verschiedene waltigen Krach im Metzgerhause. Katz
hat, wer von den beiden den Geschäftsmann
Eßwaren eingekauft werden, um die Gäste lich die „Chuzpe", beim Fellhändler hatte näm¬
bezahlen
muß . . ."
kassieren zu
„bekowed" zu bewirten. Die Zeit war zu knapp wollen. Frau Channe ließ Katz auf dem
Der
Fellhändler
und der Schuster haben den
Vorplatz
und die etwas beleibte Channe konnte wirklich stehen, maß ihn mit einem
Verlauf
der
Sache
auch
erfah'' en und nicht wenig
vernichtenden Blick von
nicht mehr zum Metzger Katz und zum Bäcker
darüber gelacht. Natürlich blieb das gute Ein¬
oben bis unten, schleuderte ihm wütend ins Ge¬
Rothschild laufen, um jelbst einzukaufen. Sie gab
sicht: „Ich bezahl' nicht, was ich nicht bekommen vernehmen zwischen den beiden Landsleuten erst
deshalb ihre Bestellung telephonisch auf und be¬ Hab'", und warf dem
recht bestehen. . .
verdutzten Metzger die Türe
merkte dem Metzger, daß man ihr die diversen
vor der Nase zu. Zu Hause nahm sich Katz seinen
Jakob Heimann ( Frankfurt a. Main) .
Stücke noch während des Nachmittags zuschicken
Burschen vor:
möchte, wegen,des rechtzeitigen
Koichermacbens
„Wohin ist das Fleisch gekommen? !"
und der Zubereitung.
„Zum
Frau Glatzer kaufte das Fleisch nicht"immer
war —“ Schuster Glaser, wie's ausgeschrieben
bei Katz: sie wechselte mit ihren Lieferanten
Frau Katz, die dabei stand, behauptete steif
regelmäßig ab. Katz hatte ihr natürlich die so¬ und fest, dckß„Glatzer"
auf dem Zettel stand und
Erich-Walter Sternberg
gab zweistimmige
fortige Zustellung des Fleisches versprochen, so¬ nicht „Glaser".
Lieder
im Volkston für die palästinensische
bald der Metzgerbursche wieder zurück sei. Dieser
„Ich werd' doch noch richtig schreiben Jugend in
und Bearbeitungen
Bursche war erst seit kurzem bei Katz in Arbeit,
können—“. Der Metzgerbursche bestritt das frech, heraus . Das Originalsätzen
Heft erschien soeben im Dvir-Verlag
war vom Lande und kannte die Kundschaft seines der Meister bezweifelte die
in Tel-Awiw.
deutliche Lesbarkeit
Meisters nur wenig. Als er zurückkam
, war Herr der Handschrift seine: bessern Hälfte:
«
Katz gerade nach dem Schlachthaus gefahren,
„Bei deine Krähcnsüß' kann's sogar passieren,
Die
berühmte
amerikanisch jüdische Schau¬
hatte aber vorher das Fleisch für Mosche Glatzer daß man statt .Purim — Peßach'
Picon weilt augenblicklich
lieferfertig zurechtgemacht. Frau Katz gab dem der BrWch dazu grinste, wurde er liest!" — Als spielerin Mali
aus der Stube
in Begleitung ibres Gatten , des Schauspielers
Burschen nun mehrere Bestellungen zusammen, in die Wurstküche
gejagt.
Und
Herrn
Jacob
Katz
blieb
Kalich, in London. Eine Warschauer
d' e dieser in einem Tragkorb auf dem Rücken und
nichts übrig, als sich zum Schuster Mosche Glaser
jüdische
Filmgesellschaft bat dieser Tage mit
per Fahrrad erledigte. Der Metzgerbursche kannte zu begeben,
nicht ohne die seufzende Bemerkung: der Künstlerin einen Vertrag
geschlossen
, durch

Alles um den Namen
D°r Schuster Mosche Glaser hatte eine
zänkis^ e Frau und sechs kleine Kinder. Er war
ein sehr frommer, schriftgelehrter und fleißiger
Mann, aber auch sehr arm, denn eine so große
Familie braucht viel. Als Knabe war er vor
vielen Jahren mit seinen Eltern von Preßburg
nach Deutschland gekommen. Dort , in seinem Ge¬
burtsort, hatte er die Jeschiwah besucht und ver¬
gaß auch jetzt noch nicht über der Arbeit das
„Lernen" . . . blicht nur in derselben Stadt , son¬
dern auch ganz in der Nähe des armen Schusters
wohnte der wohlhabende Fellhändler Mosche
Glatzer. Der Fellhändler und der Schuster waren
Landsleute und Mosche Glatzer ließ die Schuhe
seiner Familie nur bei Glaser reparieren , wenn
dieser auch keine Gegengeschäfte mit ihm machen
konnte. Es kam mehr als einmal vor, daß der
Schuster Glaser am Donnerstag noch nicht soviel
verdient hatte, um zu wissen, wovon er die Aus¬
gaben für das Essen am Schabbos bestreiten
sollte. Wenn er sich dann gar keinen Rat mehr¬
wußte, und auch beim Bäcker, Metzger und
Kolonialwarenhändler nichts mehr auf' „Borg"
bekam, weil er schon zu viel schuldig war —, dann
verfiel er zuletzt auf die gute Idee , die immer
noch geholfen hatte : er schickte am Abend ein Kind
zu seinem Landsmann Mosche Glatzer und ließ
fragen, ob die Schuhe auf Schabbos auch alle in
Ordnung wären ; sonst sei es höchste Zeit , wenn
noch etwas bis Freitagabend fertig werden sollte.
Mosche Glatzer verstand, daß bei dem braven
Meister von der Ahle wieder einmal Schmalhans
Küchenmeister war ; darum gab er dem Kinde,
wenn er wirklich keine Arbeit für den Vater hatte,
Geld mit und einen Zettel , auf dem er mitteilte,
der Betrag könnte ja bei kommenden Repara¬
turen wieder verrechnet werden . . .
Der Fellhändler hatte nun einmal an einem
Donnerstag Besuch bekommen. Sein Bruder und
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Der Mann vor ihr holte etwas Versäumtes nach und stellte
als Pfarrer Vefenbrink vor.
„Sie find wohl von der neuen Gemeinde", erkundigte er
sich weniger aus Neugier als ans Freundlichkeit.
Wieder fühlte sich Reka vor die verfängliche Frage gestellt,
die auch Pater Innozen ; an sie richtete. Nur fehlte
diesmal
die Sehnsucht nach der Lüge.
^
Deshalb verneinte sic seine Frage und klärte Um auf. Sie
bekannte sich zum Judentum.
Ein Schatten glitt über des Mannes Gesicht, doch war es
nur der Aerger über sich selbst, eine taktlose Frage gestellt
z'.l
haben.
„Verzeihen Sie diese Zudringlichkeit, es sollte gewiß keine
Neugier sein", sagte er. Aber Reka beruhigte ihn sofort.
„Sie haben sich nicht zu entschuldigen. Ich dringe doch auch
>u Ihre Kirche ein und schaue mir alles so
durchdringend an,
so daß Sie ivohl das Recht haben, mich nach
meinem Glaubens
bekenntnis zu fragen. Fragen Sie nur ruhig weiter , was ich
hier suche. . ."
Da sie lächelte, fand er seine Unbefangenheit
und er ging auf den Ton ein, den sic anstimmtc. auch wieder,
„Und was suchen Sie hier ?" sagte er scherzend.
Reka nahm die Frage ernst. Zuerst vergewisserte sie sich nochinals, ob sie diesem fremden Mann Vertrauen schenken konnte.
Sie dachte für eine Sekunde an Pater Innozenz und stellte ihn
»eben den gemütlichen Menschen. Sie sahen sich
nicht gleich,
ober die selben Augen voll Güte und Gottesfurcht blickten
ihr
aus dem guten (gesicht des Mannes.
„Ich suche Gott ", sagte sie daher und ließ den Blick nicht
von dem Alaun, der leicht lächelte und sich der Schönheit
des
jungen Mädchens genau so zu freuen schien wie jeder, der mi>
ihr znsammcnkain.
„Suchen Sie Wott als Jüdin ober . . .?"
Sie sprach nicht fertia, denn die Frage ergänzte sich von
selbst. Reka lachte leicht auf.
sich

KUNST UND WISSEN

„Kann man denn Gott nicht unbeeinflußt -von irgend einer in alle Gefühle spielt
da? Sgm-e Schicksal
. Und Schicksal heißt oft
Religion suchen?"
Unzufriedenheit.
Wo
irc uerricm, isr es dunkel, und der Schatten
Er zögerte nicht, ein hartes Nein zu sprechen.
greift jeden an, ;r erste'' '< "' e oen Juden . . ."
„Glaube heißt glauben, er ist also beeinflußt von der
Sie hatte seine hi.tgestreckte Hand ergriffen, und ihr Gefühl
Richtung, an die man glauben muß. Tort erst findet man den sagte ihm,
daß sie in orcs-'m Pfarrer einen Freund gesunden habe.
Gott, den man innig sucht. . ."
Sie mahnte jedoch: „Sie kennen mich doch
gar nicht . . ."
Rckas Widerstand bäumte sich ein bißchen auf.
„Ich suche meine Menschen stets richtig aus . . ."
„Ist das nicht einseitig, Herr Dekans"
Dann beruhigte er sie. Als sie ihm ihren Namen genannt
Er stutzte und hob die Schultern . „Ich glaube, nein sagen hatte , erinnerte
er sich, daß er ihren Onkel gut kannte.
zu können. Es ist Gesetz des Himmels . . ."
„Das ist doch der freundliche Herr, der keinen meiner Missions¬
„Und wer schrieb die Gesetze?"
leute ohne Geldgeschenk Wegschickt
. . ."
„Tut Onkel das ?" wunderte sich Reka, und Vefenbrink lachte
Klar blickten ilm die blauen Augen an, bereit, alles zu
bejahend.
glauben. Er zögerte nicht mit seiner Antwort.
„Ich werde den Herrn Onkel diesmal nicht um Geld angehen,
„Der schrieb sie, an den wir wahrhaft glauben !"
sondern um die Freundschaft seines Richtchens— so machen
wir
Tie trat einen Schritt näher.
es —"
„So sind Sie auch versunken in Ihren Gott , er erscheint
„Wie gern", freute sich Reka. „Aber wenn es Ihrer Frau
Ihnen nächtlich, am Tag . . ."
angenehm ist, mich zu empfangen, müssen Sie es mir fa^.n." nicht
„Um Himmelswillen , liebes Kind, man gibt seinem Gott
„Ihr ist es angenehm . . ."
nicht menschliche Gestalt und Funktion."
Reka zweifelte noch ein wenig, nachdem sie sich von dem Dekan
Rekas Blick suchte den Erlöser am Kreuz auf dem Altar.
verabschiedet hatte, und dieser Zweifel hielt auch die nächste Zeit
„Dort ' aber . . ."
an. Bis der Onkel sie kurz darauf fragte, wie sie
zum Dekan
Vefenbrink blickte gleich ihr zum Altar hin und dann
Vefenbrink käme.
wieder in ihr Gesicht.
„Er hat nämlich heute angerufen. Seine Frau lädt dich zum
„Das ist Symbol und Schatten einer Größe - wenn ich Kaffee ein !"
Ihnen das erklären könnte. . ." riß ihn das seltene Wesen
„Also hat er Wort gehalten . . ." freute sich Reka. Sie klärte
dieses Mädchens hin
den Onkel auf.
„Ich Hab ihn in einer Kirche getroffen . . ." ,
„Würden Sie das tun ?"
„In einer Kirche, Menschenskind. fängst du ' chon wieder an . . ."
Er entschloß sich sofort. „Mit Freuden , besonders meine
Er starrte das Mädchen an. Es war nur „ut,
Frau würde Ihnen gern helfen!"
seine Frau
nicht da war und kein Theater machte wegendaß
dieser
neuen
Sie sah ihn groß an. Er fuhr fort:
Wandlung.
„Ich glaube schon, daß meine Frau Sie gern ein wenig unter¬
„Reka, du spielst mit dem Feuer", sagte er nur . denn er fühlte,
richten würde in unserm Glauben . . ."
daß ihm dieses Mädchen entglitt und er kein Recht
dazu hatte,
Dunkel stieg in Reka eine Hemmung auf. Sie hatte die
ihr Vorwürfe zu machen, da er die meiste Schuld trug
an dem
offen und wollte, ihrer Art gemäß, eine leichte UnklarheitAugen
zuerst Glaubcnsfieber der „freidcnkenden" Jüdin.
beseitigen.
Reka ober schüttelte den Kopf. „Wo keine Flamme ist, brennt
„Ob Ihre Frau nicht zuerst daran denkt, daß ich Jüdin bin ?"
auch kein Feuer . Aber schau, mir ist, als süße ich frierend
Er atmete tief. „Sie vermuten Haß?"
vor einem
„Gewiß", gab sie ehrlich zu. „In unserer Zeit, in kommender Ofen und schaute auf ihn. Ich weiß genau, daß unter mir in den
Zeit, im Vergangenen — überall war und ist Abneigung und Haß Räumen, über und neben mir in den Oefen Glut ist und nun hoffe
ich. daß von dem Ueberfluß dieser Wärme auch ein wenig in mich
gegen meine Rasse. . ."
dringe. So viel Hoffnung ist in mir
. . ."
„Sie scheinen viel gelesen und wenig erlebt zu haben", zankte
Heimberg sah sich sein kluges Nichtchcn an und strich ihr über
Vefenbrink sanft. „Lernen Sie meine Frau kennen, sprechen
Sic die schmale Hand.
'
mit ihr über den angeblichen Antisemitismus und über die Art
„Daß wir so schuldig sind an dir !"
der Beseitigung, dann sprechen Sic von Haß, wenn Sic cs ver¬
Er beugte den Köpf und dachte au seine Kindheit. Er konnte
mögen . . ."
seinem
Elternbans keine Schuld bcinicsseit und war sich zum
„Ob alle Menschen so denken, wie Sic , Herr Dekan?"
ersten
Mal
klar über sein Frcidenkcrtnm : Lässigkeit, Fcblcn des
„Ich hoffe, daß alle rechtlichen Christen einmal derart , zu
religiösen Gewissens tind Bcgncmlichkeit
denken imstande sind. Bedenken Sie nur, wir sind Menschen und
das ergab jene
Ueberzcngnng, der er sich hingegeben hatte, obgleich sic keine war.

Nr. 2?
„JüdlscheBibllo

ben Mali Pi ccm sich verpflichtet, im kommenden
Monat in Warschau die Hauptrolle in einem
neu zu drellcnden jüdischen Tonsilm zu über'
nehmen.
*

Tlieaterforief

Das Berliner Kulturbund -Theater hat die
Komödie ,,D i e c; r o Re Lieb e" von Franz
Molnär zur
erworben. Aufführung in der Sommerspielzeit
*

Die Cfcncr Israeiirische Kultusgemeinde
veraiilraltete Sonntag citl Festkonzert, an dem
die berühmte Sängerin und Filmschauspielcrm
Gilt a A l p a r, die Klavicrvirtuosin Lillv
Herz, der Ecllokünstler Gabriel Rejtö, der
Schauspieler Oskar Bcregi >nd die
Edith Faruadi mitwirktcn. Dem Pianistin
Konzert
lvohnten mit dem Gemeindepräsidenten Dr.
dlrnold Kriszhaber an der Spitze zahlreiche
hervorragende Persönlichkeiten des hauptslädrifchen Judentums bei. Das Fest war zum
Teil als Ehrung für den Bruder Gitta Alpars,
Ignatz Alpar , der seit zehn Jahren Ehordirigent der Hauptsvicagoge ist, gedacht.
*

Papst Pius XI. hat den berühmten jüdischen
Bildhauer Arrigo Miuerbi , der sich insbe¬
sondere durch sein Monumentalwerk „Das
heilige Abendmahl " hohen Auf erworben bat,
in Audienz empfangen. Minerbi übergab dem
Papst ein Album mit Reproduktionen seiner
Werke. Der Papst erkundigte sich angelegentlich
nach dem Fortschritt der Arbeite ' des jüdischen
Bildhauers bei dem Entwurf der neuen
Bronzeportale für den Macländer Tom.
*

In Mailand wurde die Ausstellung von Ge¬
mälden dreier jüdischer Künstler, Renzo Luisada,
Nello Castelbolognesi und Emma Finzi, eröffnet.
Die Mailänder Tageszeitungen würdigen
in
längeren Ausführungen die Arbeiten der drei
Künstler, die früher schon di^ ch Ausstellungen
hervorgetreten sind.
*

Der Verein der hebräischen ' Schriftsteller
und Journalisten in Warschau läßt eine neue
literarische Zeitschrift unter
dem Titel
„Aniudim" erscheinen. An der Spitze des Redaktionskomitees steht Iehuda Warszawiak.
*

DE Bibel ist, nach einem Bericht de"
britischen Bibelgesellschaft, im letzten Jahr u.
weiteren dreizehn Sprachen übersetzt worden
und ist nun in 705 verschiedenen Sprachen vor¬
handen.
RÄTSELECKE
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Der neue Molnar : Das Wunder in den Bergen
Indem wir mit einem Bericht von der soklagten gut zu. Sie sollte angesichts der er¬
eben stattgefundenen Uraufführung des neue»
drückenden Beweise ein Geständnis ablcgen, ihr
Werks von jZran; Molnär diese Rubrik in das
Gewissen erleichtern, sich durch ihre Verstocktheit
Bild des „ Israelitischen JamilienblattS ' einfügen, öffnen wir gleichsam ein Fenster , einen
nicht die Gnade verscherzen
.
Ausblick in die Welt. Gewiß : das schicksalbasle Mutter glauben, wie sie daKann man denn der
leugnet ? Wie sie
Geschehen dieser Jahre zieht zunächst den Blict
obendrein um ihr Kind jammert — die Heuch¬
magnetisch zu unserem engeren Lebensraum , an
lerin ? Der korrekte, nicht ungütige Gerichts¬
die Ltätte unseres Erlebnisses . Gleichwohl
präsident wird nervös. Wir aber, die unbeteilig¬
wissen wir längst , und eigentlich haben wir cs
ten Zuschauer, dürfen bereits durch das Schickimmer so empfunden , daß das , was wir als
salsgefüge hindurch die Wahrheit sehen: Cilli ist
Juden im begrenzten DascinSbereich wahrnehmcn, ein Ztück vom jüdischen Gesamterlcbnis
unschuldig. Der Täter ist: der Vater des ge¬
ist. dieses universelle jüdische Schicksal ist ge¬ töteten Kindes. Der reiche
Bürgermeister. Der
rade jeht voller Spannung und voll von
hat längst eine Aristokratin geheiratet, lebt nun
drückenden Problemen ; um so enger sühlen wir
dahin, im Familienglück, ein angesehener Mann
uns mit ihnen verbunden . Darüber wollen wir
in Amt und Würden. Auf einem Spazierritt
aber nicht vergessen, daß — wie politisch und
warf nach ihm, indem es spielte, ein Kind mit
sozial ein gewaltiger jüdischer Ausbau - Fanatis»
Mus am Werk ist — in aller Welt ein eminent
Steinen . Es abzuschrecken
, warf er wieder. Traf
produktiver jüdischer Kultur -Wille fast täglich
so unglücklich
, daß eine tödliche Kopfwunde die
mit geistigen und künstlerischen Taten in Er¬
Folge war. Entsetzt ist der Bürgermeister vom
scheinung tritt . Sind einerseits die jüdischen
Pferd
gestiegen. Dann erst erfährt
daß das
Sorgen in vielen Ländern unsere eigenen
Kind der kleine Simon ist, das Kinder,der
Cilli:
Sorgen , so meinen wir , das; wir auch teilhabcn
sein Kind. Würde man ihm den verhängnis¬
dürfen an der Leistung, am kulturellen , am
vollen Zufall glauben ? Könnte man gegen ihn,
künstlerischen Schaffen der Juden in der Welt.

Auf der nämlichen Bühne, wo Molnärs Ko¬
mödien — vom „Leibgardist" bis zum „ Schwan",
vom „Märchen vom Wolf" bis zum „Spiel im
Schloß" — zum ersten Mal das Parkett des
europäischen Eesellschaftstheaters in heiteres
Wohlbehagen, bisweilen auch in lustiges Lachen
zwangen, hier, am Budapester Lustspieltheater,
eigte sich jetzt ein neuer, ein anderer Molnar;
tatt der gewohnten Heiterkeit wogte ein Strom
nachdenklichen Ernstes über die Rampe. Er¬
regung und Erschütterung waren in den Men¬
schen, in einem festlichen Auditorium, das sich
versammelt hatte, um ein Theaterjubiläum zu
feiern (das vierzigjährige Bestehen des Lustspiel¬
theaters ) und aus diesem Anlaß die Urauf¬
führung eines Mirakelspiels zu erleben: „Das
Wund«"- in den Bergen".
D
>.l kommt neben dem Dramatiker Mol¬
när
.Dichter Molnär zu Wort. Der Drama¬
tiker baut in straffer Architektur ein Kriminal¬
stück
. Der Dichter jedoch öffnet über dem Gerichts¬
saal den Himmel. (Um diesen Dichter Molnär
weiß man bereits, seitdem er das geliebte Mär¬
chen vom Liliom träumte .)
Die Szene ward abermals zum Tribunal.
Die Klugheit der Menschen hat es eingesetzt,
damit Recht gesprochen werde in Sachen eines
Kapitalverbrechens — im Namen der Gerechtig¬
keit. „Was aber geschieht, wenn alle Recht haben
und es dennoch keinen Ausweg gibt ?" Dann
— antwortet der Dichter Franz Molnär — wird
den Menschen in ihrer höchsten Not, von maje¬
stätisch erhöhtem Richterstuhl, ein anderes Urteil
gesprochen
, eines mit ewiger Rechtskraft — im
Namen Gottes!
Das Dienstmädchen Cilli ist angejlagt , ihr
uneheliches Kind ermordet zu haben, den kleinen
fünfjährigen Simon. Die Leiche ist unauffindbar.
Tatzeugen gibt es nicht. Aber viele Indizien
belasten die leugnende Mutter . Man kennt den
Tatort : an einer Stelle in den Bergen, just dort,
wo man Cilli und das Kind oft' gesehen hat,
wurden dessen blutbefleckten Kleidungsstücke ge¬
funden. Das Tatmotiv ? Man weiß genau:
Cilli möchte den Dorfschullehrer heiraten ; wie
oft hat sie selbst geäußert, nur das Kind stehe
im Weg! Der Gerichtspräsident redet der Ange¬

„Mach dir keine Vorwürfe , Onkel, es muß alles so sein!"
„Ich glaube auch", beendete Heimberg das ziemlich gefähr¬
liche Gespräch. . .
Mittags wußte es auch schon Frau Ruth , daß „Reka
anfing ". Aber sie nahm es leicht und staunte Reka nur wieder
so an.
Aber sich dagegen zu wehren, fiel ihr so wenig ein wie ihrem
Mann . Im Gegenteil, sic half dem Mädchen, als es Zeit wurde
zum Besuch bei Vesenbrink, sich einfach und gediegen zu kleiden,
und gab ihr sogar einen , machtvollen Blütenstrauß mit.
Unendlich froh, daß alles so gut ging, fuhr Reka zu
etwas entlegen liegenden Haus des Dekans, der schondem
zu¬
sammen mit seiner Frau sie mit Spannung erwartete.
Der Empfang war herzlich. Er bewies, daß man viel von
Reka gesprochen hatte.
Frau Dekan Vesenbrink war eine freundliche, flinke und
lustige Frau mit fröhlich zwinkernden Augen und einem durch¬
aus gesunden Sinn . Ihr Wesen stimmte mit dem von
brink harmonisch überein. Man glaubte gerne an FügungVesen¬
, daß
sich diese zwei verstehenden Menschen gesunden hatten.
Reka fühlte sich gleich heimisch in dem mit
Möbeln ausgestatteten Raum , in dem sie Kaffes altmodischen
tranken und
felbstgebackenen Kuchen aßen. Tie saß neben der Dekanin auf
einem weichen Plüschsofa und sah zuweilen mit
zu
der Kuckucksuhr hin, die jede Viertelstunde mit Entzücken
einem hellen
Ruf auküudete.
Reka hatte Gelegenheit, von ihren Pcusionsjahren zu er¬
zählen, die Berge erstanden neu vor ihren Augen. Tann wieder
lauschte sie auf das Neue, das aus dem Mund der Pfarrersleute
kam und so fremd und fern war , daß sie sich schwer
hineinfcnden konnte in den Sinn der Worte.
Vom Glauben allerdings sprach man am ersten Tag nicht.
Es schien Reka, als bebe die Frau dies für eine andere Stunde
auf, in der ihr Mann nicht anwesend war , und wirklich,
zjveitcn Treffen fand Reka die Frau Pfarrer allein und sobeim
ver¬
sonnen, daß sie ahnte, heute würde ihr manches erschlossen
werden.
Freundlich nahm die Frau Rekas Arm und führte sie im
Haus herum.
„Mein kleines Reich", sagte sie liebevoll, und Reka sah die
vielen Dinge, an denen gewiß viele Erinnerungen hingen,
der brennenden Sehnsucht an, auch teilhabcn zu dürfen mit
an
dieser Geborgenheit und Gediegenheit.
So seufzte sic leicht. Frau Vesenbrink verstand den heim¬
lichen Kummer.
„Wie wunderbar hat es doch Gott eingerichtet, daß er gerade
Ihnen ein Herz voll Sehnsucht schenkte
", sagte sie
setzte sich
neben das Mädchen aus den Stuhl im Erker, von und
wo aus man
auf ein weites Feld schallte. Reka lächelte ihr zu, aber müde

reifstes, 1932 fertiggestellt, sollte damals von
Reinhardt gespielt werden, wurde dann aber
vom Autor als „zu zeitfremd" zurückgezogen.
Nunmehr hat es stch als durchaus zeitnah er,
wiesen, geradezu — wenn vielleicht auch über¬
raschend— als ein Zeitstück. (Wie weit liegen
Molnärs Gesellschaftskomödien dahinter zuruck;
wie fern ist selbst die „Große Liebe", dieses an
sich nicht sehr charakteristische Molnärstück von
1934!)

Gedanken über Feindschaft

Nach einem französischen Motiv
Sechs Männer saßen beisammen und disku¬
tierten über die Einstellung des Menschen zu
seinem persönlichen Feind. Der eine sagte:
„Wenn ich einen Feind habe, so
ich ihn
für dumm, gemein, widerlich, und ichhalte
nehme mich
vo: ihm in acht."
„Das ist wohl die übliche Einstellung der
meisten Menschen" , erwiderte ein anderer. „Ich
würde mir aber sagen, er ist ein Mensch wie ich,
aber er irrt sich."
„Das ist auch meine Ansicht", versetzte ein
Dritter . „Ihre Meinung könnte man vielleicht
noch etwas erweitern, etwa so: „Er ist ein Mensch
wi ich, aber er betrachtet die Dinge von einem
anderen Standpunkt ."
„Meine Herren", bemerkte ein Vierter , „wenn
den zwar Angesehenen, aber auch Beneideten, Sie mir gestatten, möchte
ich noch einen Schritt
nicht sehr gewichtig Motive für die Beseitigung
weiterqehen und meine Ansicht folgendermaßen
seines unehelichen Sohns ganz folgerichtig er¬
Äusdruck bringen : Ich weiß
, ob er sich
sinnen? Jedenfalls vergrub er die kleine Leiche zum
irrt oder nicht, aber ich sehe, daß nicht
sein Haß gegen
— nicht unwürdig — unter einem Rosenstrauch. niich ihn quält , und ich bedaure ihn."
Spuren , Zeugen fehlen. Würde der Täter jetzt,
Dann sprach der älteste der Männer:
nach so viel Heimlichkeiten, die Tai gestehen, die
„Es
sind hier verschiedene Meinungen über,
Angeklagte entlasten: wäre er nicht ein ver¬ die Einstellung
des Menschen zu seinem persön¬
lorener Mann ? Unentrinnbar , ausweglos liegt lichen Feind
geäußert worden. Ich habe sie mir
das Schicksal über der Szene. Gegen die Kon¬ durch
vention, in die der Vater feig verstrickt ist. bohrt sicht den Kopf gehen lassen und biic zu der An¬
gelangt, daß man einen ganz besonderen
die Reue. Das Gewissen brüllt auf ; aber der Wert
auf die persönlichen Qualitäten seines
Selbsterhaltungstrieb setzt dem Ansturm Grenzen.
Feindes
legen sollte. Von den Menschen, die ich
Dort kämpft ein Mensch um sein Leben. Eine in
meinem
Mutter kämpft in Unschuld um ihr unschuldiges einer, den ichLeben zu meinen Feinden zählte, war
bewunderte und an dem ich geradezu
Kind. Kann das sein? Ist so die Welt ? Ist
wuchs
.
Ich
hatte
mich so lange in sein Wesen
das jene unlösbare Verstrickung, aus der es
, bis ich in ihm etwas entdeckte
, da„keinen Ausweg gibt ?" Da, wie ein Echo des hineingedacht
mich lehrte, ihn vollkommen zu verstehen. Ja,
Angstschreis aus erbarmungsloser Rot, aus Jam¬ vergab
ihm und sagte mir : „Mein Gott, wie
mer, aus Verzweiflung, fällt von hoch oben ein
Licht in die eisgraue Logik des Gerichtssaals: herrlich ist er doch."
„Wie herrlich ist er doch", wiederholte be¬
der Dichter öffnet den Himmel! Das Kriminal¬
drama wird zur Legende, die Szene zum Gleich¬ geistert der jüngste der Männer , ein bekannter
nis . Der fremde Mann , der nämliche, den wir Rechtsanwalt. „Ich schließe mich Ihrer Ansicht
seit dem ersten Akt schon kennen, als Cilli, vom vollkommen an und möchte die hier vertretenen
„Arm der Gerechtigkeit" verfolgt, in der Kloster¬ Meinungen stufenweise aufgestellt wissen, etwa
folgendermaßen:
kapelle vergeblich Schutz suchte, den wir dann als
Erste Stufe : Er ist mein Feind, folglich ist er
Zeugen bei Gericht trafen , er führt den Gerichts¬
widerlich
, gemein, dumm.
präsidenten an den Rosenstrauch. Und hier ge¬
Zweite Stufe : Er ist mein Feind, aber er ist
schieht das Wunder. Der Tod war ein Scheintod.
Der Knabe lebt. Seine Auferstehung, aus der ein Mensch wie ich und kann sich irren.
Dritte Stufe : Er ist ein Mensch wie ich, aber
Erde, über der die Blumen wachsen, in die
er betrachtet die Dinge von einem anderen
Natur , in der alle Harmonien klingen, aufwärts
zum Glanz der uralten Sonne : dieses Mirakel, Standpunkt.
Vierte Stufe : Ich weiß nicht, ob er sich irrt
dieses „Wunder in den Bergen", ist von dieser
Art, daß wiederum die Schaubühne ihre vor¬ oder nicht, aber ich sehe, daß er unter seinem Haß
gegen mich sehr leidet, und ich bedaure ihn.
nehmste Mission bewährt , da ein Dichter auf ihr
Fünfte Stufe : Ich beschäftige mich mit meinem
das Weiße Licht entzündet.
Feind und denke mich so lange in ihn hinein, bis
Eine Legende zwang ein Parkett im Vuda- ich in ihm etwas entdeckt habe, das mich lehrt, ihn
pester Lustspieltheater von 1936 in Schauer und
vollkommen zu verstehen und auch zu bewundern.
in Tränen . So erlebte man in diesen Tagen, daß
Diese Stufenleiter glaube ich, kann man
die Menschen unserer Zeit als eine erregende
gelten lassen. Ich selbst befinde mich meistens auf
Aktualität ein Mirakelspiel empfanden, das er¬ der dritten Stufe , gehe aber
bis zur
neut und in der Sprache unserer Epoche aussagt zweiten und sogar bis rur ersten zuweilen
hinunter
.
Manch¬
von dem Glauben, der mächtiger ist als die mal vermag ich die vierte
zu
erreichen
,
und
ich
menschliche Logik, weil ' das der' Glaube ist, der
wäre beaierig zu wissen, wie
es noch dauert,
Berge versetzt. Molnär darf eine hohe Genug¬ bis ich die fünfte erklommen lange
habe."
tuung erfahren: Sein Werk, wahrscheinlich sein
Bernhard. Hirschberg-Schrader.

und ein wenig hoffnungslos , was der Frau ins Her; schnitt.
Sie wußte, wie unendlich vorsichtig sie sein mußte, um etwas
Licht in dieses junge Herz zu bringen.
Vesenbrink war damals heimgekommen und hatte ihr er¬
zählt von der Begegnung mit Reka. Befremdet hatte sie ihn
zuerst angeschaut.
„Ich habe das hilflose Menschenkind in ihr gesehen", sagte
er schlicht
, und sie griff nach seiner Hand.
„Genau wie du Blumen nach deinem Sinne pflückst, wenn
wir beide durch die Felder gehen . . sagte sie dann . Und dann
forderte sie ihn auf, das Mädchen zu ihr zu schicken.
Sie selbst war in einem strenggläubigen, etwas
Hause ausgewachsen und hatte bei aller Frommheithartlebigen
als
die allversöhnende Liebe entbehrt. Ein gleiches Schicksal Kind
hatte
die beiden Eheleute zusammengeführt, und so galt ihr Sinnen
und Streben der großen Liebe zu den Menschen, ob es nun jene
oder diese waren.
Wenn sie auch gleich ihrem Manne nicht ein Iota ihres
eigenen Glaubens zur Debatte stellte, so verslichte sie doch den
ewigen Gesetzen ihres Gottes durch nimmermüde Liebe zu
folgen.
„Kleine Reka", sagte sie freundlich und strich des Mädchens
Wangen zärtlich. „Was bedrückt das junge Herzchen?"
Reka sah zu ihr aus und suchte nach Worten. Aber die Frau
las es auch schon so aus ihren Augen.
„Man irrt durch Straßen zu einem Ziel, nicht wahr ? Aber
so viele Straßen sind vorhanden , eine davon ncuß doch zu Gott
führen !"
„Aber welche?" klagte Reka und ließ den Kopf hängen.
haben es gut, Frau Dekan, Ihr Glaube ist für Sic in allem„Sie
der
Halt . . ."
„Kind, und dein Glaube . . .?"
„Kenn ich ihn ?"
Nun brach es aus ihr heraus wie eine Anklage. Die Um¬
stände ihres Lebens packte sie aus , sie zergliederte jedes Wenn
und Aber und landete bei der Resignation, daß für sie kein
Platz vorhanden sei dort , wo der Glaube selig mache.
Und mit diesem Gedanken kam aus ihr das Geständnis ihres
Erlebnisses mit Pater Innozenz hervor. All die Lockungen
berichtete sie, die Leere, die trotzdem in ihr war , die auch jetzt
nicht ausgefüllt werden konnte.
Die Dekanin sagte schlicht: „Unser Glaube lehrt die Liebe
zu allen Menschen. . ."
Em Leuchten kam in Rekas Augen.
„Schön ist das , Frau Dekan, aber", der leichte Schatten war
wieder in ihrem Gesicht, „die Menschen, all die vielen Menschen,
cs ist doch genru wie in der Schule, eiuer lernt
fleißig und
bedingungslos das , was man ihn lehrt, der andere ist faul
und träge und künnnert sich später nie mehr um alles Gelernte.
Und wieder andere sind nicht einverstanden mit allem und

verschärfen das Besoplene durch ihre eigenen Gesetze. Wo
dann die reine Befolgung eines höheren Willens . . .?" bleibt
Die Dekanin sagte so schlicht wie nur möglich:
„Ich lebe wie es der Herr will, mein ganzes Herz ist von
ihm erfüllt, er ist in mir , deshalb ist er mir nahe. Dadurch
meine ich den anderen Menschen die Sehnsucht eingeben zu
könicen, mir nachzuleben und den Sinn so froh und frei zu
haben wie ich zu jeder Tagesstunde . . ." .
„Und wer lehrte Sie das ?" fragte Reka ernst. Groß und ver¬
wundert sah die Dekanin sie an.
„Ten Ursprung des Glaubens kann man lehren, aber der
Glaube an Gott liegt in dem Menschen, man muß ihn wecken,
das versteht kein Lehrer der Erde, nur aus sich selbst muß das
kommen, wenn es gründlich sein soll . . ."
Als sie des Mädchens Blicke auf dem Kruzifir am Halse
haften sah, wurde sie noch freundlicher. „Gefällt Ihnen
das ?"
Sie nestelte das goldene Ding ab und legte es Reka auf die
ausgebreitete Handfläche. Nur ein wenig zuckte Reka zurück,
genau, als hätte sie den ihr so fremden Glauben in der Hand,
wie damals , als sie die Finger mit Weihwasser netzte und auf
Verzauberung wartete.
So war es mit dem kleinen Goldkreuz der Dekanin.
„Wie schrecklich
!" meinte Reka endlich und sah hilflos der
Frau in die Augen. Diese nickte.
„So viel litt der Herr um uns . . ."
„Warum nur ?" quälte sich Reka, „warum . . . .?"
Nach einem Zögern erst antwortete die Frau.
„Unser Herr wollte mit seinem Tod beweisen, daß göttliche
Liebe zu allem Schmerz bereit ist für die Menschheit, durch
seine Leiden wollte er ihr die Augen
eigenen Nächsten hier aus Erden . . ." öffnen für die Liebe zum
Reka stand auf. Es litt sie nicht mehr auf dem Stuhl.
Hochaufgcrichtet stand sie vor der Frau und faßte nach deren
Händen.
„Und doch ging die Menschheit andere Wege — trotzdem?"
Vor der Dekanin stieg eine Erkenntnis auf : dieses Trotzdem
war der Zweifel, der sich in Reka einschlih, durch den sie unbeivußt von diesem Glauben wegrückte wie auch von dem
katholischen, um wieder mit leeren Händen dazustehen.
Gütig aber beugte sich die Dekanin zu Reka. „Sie haben
ein fronnncs Herz, Kind, erhalten Sie es sich.
. ."
Nun, da Reka wieder hörte, daß man sie für fromm hielt,
ivurde sie fast verzweifelt.
„Ist denn Frömmigkeit Zweifel ?"
Sehr lange dauerte es, bis die Frau ihr antwortete , aber
die stimme klang mild wie die des Pater Innozenz.
„Sic gehen den rechten Weg, mein Kind, er führt « im
Glauben . . ."
(Fortsetzung folgt.)
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die versunkene Welt jener Tage , der unsrigen
in vielem vergleichbar , erwacht in ihrer
Fülle neu.

Jüdische Mittelmeersiedlungen
in antiken Zeugnissen

imsthal

old Samuel

Manch einem Juden unserer Tage erschien
das Entstellen neuer jüdischer Siedlungen im
€fictt , die Kolonisation eines hart gewordenen
durch jüdische Menschen und vor allem
Waddipälder .Bodens
das schnelle mächtige Erblühen einer jüdischen
Halt .
Großstadt im jüdischen Lande wie ein wahres
LLunder,
das er ' mttit zu Vereinen vermochte
urebätkv
mit jener — aus knapp anderthalb
Iabrb
buiidertcn
jüdischer Assimilations -Geschichte
gewonnenen — Vorstellung von Judentum und
jsplaffr
jüdischem Wesen , die er im Herzen trug . Aber
es ist wahrlich kein neues , sondern ein sehr
echtes, nur verschüttetes und vergessenes Juden¬
tum, das sich hier dokumentiert , und es ist eine
'eptembev
alte und starke Tradition , die hier wieder zum
Leben erivacht.
gemühen Treim
Es wird eigentlich zu selten ausgesprochen
— oder wird es überhaupt gesagt ? — daß die
Juden in eminentem Maße zu allen Zeiten ein
Volk der Kolonisation
gewesen
sind.
Wie sie im Ursprung ihrer Geschichte das Land
Kanaan kolonisierten — in das sie nun heute
zum zweiten oder zum dritten Male koloni¬
sierend wandern —, so haben sie seit dem Alter¬
tum unzählige - Male für sich allein oder gemeinsam mit anderen Völkern Neuland aufbauen helfen , sei es in Asien mit den Griechen,
205 . — NM.
sei cs in Brasilien von Portugal her , sei es in
208 .- um.
Nordamerika , und sie haben , wo nicht eigene
d, Taxe.
neue Städte , so in erstaunlich kurzer Zeit
ohne Begleitung
bliibende Gemeindeorganisationen
geschaffen,
unter
denen
Amsterdam
die
berühmteste
war.
illee 398. Ruf 60044
Vor allem aber haben sich die Juden als
Kolonialvolk bewiesen in jener Epoche der
Weltgeschichte, die die großartigste Kolonisation
auf fast allen Punkten der damaligen Erde sah.
otel m. jeglichem
Llls ; Alerander
der Große das Perserreich
;<ht . P?ns.-Preis:
unterworfen , den Orient neuen Menschen und
?: L. R. Slovak
neuem Leben erschlossen hatte , und nunmehr
ein Siedeln in nie übertroffenem Ausmaß einsctzte, Stadtgründung
den Städtegründungen
folgte, da wurde mit den Griechen das kleine
Volk der Juden zum eigentlichen Träger
der
großen
K
o l o n i s a t i o n S b e w e g u n g.
nertz ne
Nach dem Osten und nach dem Westen ging
von Palästina aus der Strom der Siedler , und
rt / Erstklassig»
/. / Telefon 154
rund um das Mittelmeer entstanden Städte
mit hohem jüdischen Bevölkerungsanteil . In
Alexandria
und in C h r e n e, in S h r i e n
und an der kle i n a siati sche n Küste , in
. Fleischerei a.
iufs. eröffnet im
Griechenland
selbst und in der Hauptstadt
der Welt , in Rom, gab es jüdische Gemeinden
Ort Holland
von beträchtlichem Umfang , die wuchsen und
äise. Gute Ver¬
blühten und wechselvolle Schicksale erlebten.
säume , Garage,
Sie Prospekte. I
Wir haben Kunde von all diesen Städten , dem

ln den Großstädten

religiösen und rechtlichen Leben in den Ge¬
meinden , der sozialen Schichtung ihrer Mit¬
glieder und ihren Kämpfen durch jüdische und
nichtjüdische Schriftsteller einerseits und durch
wiederaufgefundene
alte Inschriften anderer¬
seits .
Am meisten verdanken
wir
dem

Das Volk der Juden lebt verstreut auf der
ganzen Welt , besonders in Syrien wegen der
Nähe Palästinas und hier wiederum vor allem
in Antiochia wegen der Größe der Stadt . Hier
hatten ihnen die Könige nach Antiochos Epiphanes eine rechtlich gesicherte Existenz ver¬
schafft. Antiochos Epiphanes hatte bekanntlich
den Tempel geplündert ; seine Nachfolger aber
hatten alles geraubte Tempelgut den Juden
von , Antiochia wieder zurückgegeben , es in
ihre'r Betstätte aufstellen lassen und ihnen die

Aus dor Kltoston
jüdischen Katakombe
in Rom
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Historiker des Jüdischen
Krieges Flavins
Josephus , der bekanntlich das Wunder zuwege
brachte , zugleich Verehrer und Günstling der
Cäsaren , die Jerusalem zerstörten , zu sein und
als großartiger
Propagandist
des jüdischen
Geistes vor einer judenfeindlich gewordenen
Welt aufzutreten — ein bewußter Jude und
doch der Verräter seines Volkes ! In seinen
zwanzig Büchern jüdischer Altertümer und in
den sieben Büchern des jüdischen Krieges hat
er eine reiche Fülle von Jüdisch -Wissenswertem
auf uns gebracht . Wandern wir in den Spuren
des Josephus , des jüdischen Philosophen von
Alexandria Philo , und anderer zum Teil nichtjüdischer Schriftsteller , wie des Spötters
Horaz , des großen Historikers Tacitus , des
Kaiserbiographen
Sueton , des Geographen
Strabo über die alte jüdische Diaspora -Welt,
so erleben wir in der Lektüre der alten Texte
jenes vergangene jüdische Dasein wieder , und
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Ein reich geschmücktes
Grabmal aus dem 2. bis
3. Jahrhundert ; es zeigt
am Fuße einen
Lulab,
einen
Ethrog ,
einen
siebenarmigen
Leuchter,
einen Schofar
und ein
öigefäß . Die griechische
Inschrift
lautet : „Hier
liegt
Flavia
Arvtonia,
Gattin
des
Dativos,
lebenslänglichen
(Archonten )
der
Syn¬
agoge der Augustesier ."
Auln . Sonnenfeld

ung
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gleichen Rechte wie den Griechen gewährt . Ta
die folgenden Könige die Juden ebenso be¬
günstigten , wuchs ihre Bevölkerungszahl , und
sie schmückten ihr Heiligtum mit wertvollen
Geräten und Weibgaben , wobei sie immer
wieder auch zahlreiche Griechen für ihre
Religion gewannen und sie somit in gewisser
Hinsicht zu einem Teil ihres Volkes machten.
Jos . Jüdischer .Krieg VII, 3, 3

In Kyrene und Alexandria
Es gibt vier Klassen von Bewohnern in
Kvrene : Bürger , Bauern , Metöken und Juden.
Juden wohnen in allen Städten der Welt , ja,
es gibt kaum irgendeinen Ort auf der Erde,
der nicht dieses Volk zu seinen Bewohnern
zählt oder gar von ilnn beherrscht wird.
Aegypten und die Kbrenaika , die unter der
gleichen Regierung stehen, fördern beide die jü¬

Schweigend saßen sie zusammen , es war ganz dunkel im
Zimmer : keiner von ihnen wagte , Licht zu machen. Eine Stunde
und noch länger verging . Mirjam hatte Walters Hand gefaßt,
und er fühlte ' fie als tiefe Beruhigung . Er sagte leise, wie zu sich
selbst: „Wenn Deine Hand immer so auf meiner läge , dann
könnte ich vielleicht wieder Mut bekommen . . ."
Mirjam suchte im Dunkeln sein Gesicht zu erkennen , aber sie
konnte es nicht sehen. Es war ganz still im Zimmer und auch
draußen , nichts regte sich.
„Ich gehe . . . es ist besser", hörte sie Walter sagen. Sanft löste
sich seine Hand aus der .ihrigen , Mirjam blieb unbeweglich , auch
als die Tür ins Schloß fiel und Walters Schritte draußen ver¬
hallten.
Als plötzlich ein Windstoß einen Fensterflügel zuschlug, sprang
Mirjam auf , lief hinaus vor die Tür , rief:
„Walter . . . Walter !"
Nur der Hund bellte zweimal laut und klagend ; dann war
es totenstill.
Mirjam machte Licht, sah mit leeren Augen im Zimmer
umher , und als sie im Spiegel ihr blasses Gesicht erblickte, und
den kindlich geformten Mund , da mußte sie lächeln.
Eine törichte Glückseligkeit überfiel sie, sie begann zu trällern
und zu singen, sie reckte die Arme und redete hebräisch und
deutsch irgend , welchen Unsinn . . .
Sie lächelte noch, als sie schon im Bett lag und plötzlich in
den Schlaf sank. Auch morgens , als der Rauhreif draußen alles
überzogen hatte und im Sonnenschein glitzerte , auch da war noch
diese grundlose Freude in ihr , diese kindische herzklopfende Er¬
wartung , und sie wußte nicht, warum.
Mittags kam ein Brief von Ernst ; er schrieb, daß er noch ein
paar Tage länger fortbleiben müßte.
Mirjam legte den Brief beiseite , und dachte einen Augenblick
nacb. Dann ging sie über den Berg zu Walter . Sie traf ihn
nicht zu Hause an . Tina sagte, daß er schon ganz früh fort¬
gefahren sei, sie wüßte nicht wohin.
Da verlor Mirjam ihre grundlos freudige Stimmung , sie
hatte Angst, daß Walter überhaupt weggefahren wäre , ganz
fort . . . für immer.
Zu Hause blieb sie noch ratlos und unruhig , bis am späten
Abend , es war gerade neun Uhr, als Walter Heller ins Zimmer
trat.

Walter schrieb: „. . . ich komme im Frühjahr zu Euch . . ."
und dachte : Fm Frühjahr ! Was ist dann mit mir geschehen?
Wo bin ich dann?
Als er eines Nachmittags wieder über den Berg ging , fiel
ihm plötzlich ein Satz ein, den er kürzlich gelesen hatte , er hatte
ihn ganz vergessen, aber hier im Anblick der weiten beinahe
trostlos anmutenden Gegend mußte er an ihn denken : „Nicht
was ich will , tue ich, sondern was ich hasse, das tue ich!"
Waren diese Worte nicht die Grabinschrift seines eigenen
Lebens ? Aber sein Wille war längst gestorben ; er trieb dahin,
wie ein Verfluchter , und würde so enden . Er war eingefangen
im Gefängnis dieses Landes , er konnte nicht aus ihm ausbrechen,
weil er es in sich trug , das Land und die Gräber , die Er¬
innerungen und sein sinnloses Dasein.
Als er Mirjam sah, fiel ihm ihre Verlegenbeit auf , als sie
sagte : „Ernst ist auf acht Tage fortgereist . Er oekam ein Tele¬
gramm . Es handelt sich um unsere Uebersiedlung nach Palästina;
vielleicht reisen wir schon bald ."
Walter erschrak. „Ihr wolltet doch erst im Mai . . ."
„Ja , aber es bietet sich jetzt eine Gelegenheit , in eine Kwuzah
einzutreten . . . Ernst möchte dies ausnutzen . Sobald er zurück
ist, werden wir genaues wissen"
Mirjam versuchte zu lächeln, aber sie blieb ernst, als sie
Walters Gesicht sah.
„Was wird denn aus Dir , Malter , wenn wir fortgchen?
Dann bist Du doch ganz allein ."
Sie nahm seine Hand : „Kannst Du nicht mit uns gehen,
versuche es dach. Du brauchst ja nicht drüben zu bleiben , wenn
es Dir nicht gefällt ."
*
„Ich kann nicht, Mirjam , ich kann mich nicht bewegen . Ich
habe alles ' ausgegeben an Mut und Kraft , und das braucht man
Als Walter Heller von Mirjam fortging , war es schon Mor¬
da drüben . Daß ich überhaupt noch .über den Berg ' zu Euch gen Er tappte in der Dämmerung über den Hof, beruhigte den
lonime, wundert mich. Am liebsten möchte ich schlafen."
leise tobenden Hund, tätschelte ihn : „Sei ruhig . . . schön brav ."

dischen Gemeinden in ihrer Mitte in be¬
sonderem Maße und dulden , daß sie nach ihren
eigenen Gesetzen leben . In Aegypten besteht
eine gesonderte Siedelung
der Juden ; ein
großer Teil der Stadt Alerandria ist von diesem
Volt bewohnt . An ihrer Spitze steht ein
Ethnarch oder Alabarch , der die Regierung des
Volkes führt , in Prozessen das Urteil spricht
und für die Ausführung von Verträgen sorgt,
ganz wie . der Herrscher eines selbständigen
Staates . In Aegypten ist dieses Volk so stark
geworden , weil die Juden aus diesem Laude
herstammen , und weil sie sich nach ihrem Aus¬
zug in der Nähe Aegyptens niederließen . Nach
der Kyrenaika sind sie gegangen , weil dieses
Land ebenso wie Judäa an Aegypten grenzt
und sogar früher
einmal
ein Teil des
ägyptischen Reiches gewesen ist.
Strabon , Fragmente 6
In Alerandria gab es stets Unruhen der
griechischen Einwohner gegen die jüdischen seit
jener Zeit , da Alerander ; um Dank für die
tapfere Hilfe der Juden gegen die Aegypter den
Juden das Wohnrecht und die Gleichberechti¬
gung mit den Griechen in Alerandria gegeben
hatte . Dieses Ehrenrecht blieb ihnen auch unter
den Tiadochen , die ihnen sogar einen eigenen
Stadtteil anwiesen , damit sie in der Absonde¬
rung von den Nichtjuden ihre Lebensweise umso
reiner durchführen konnten . Sie gaben ihnen
das Recht, in diesem Stadtbezirk Steuern von
den Griechen zu erbeben . Als dann Aegypten
zum Römischen Reiche kam, hat weder der erste
Cäsar noch einer seiner Nachfolger ibis auf
Caligula ) die Rechte der Juden je im geringsten
geschmälert.
Jos . Jüd . Krieg 11, 18,7

In Kleinasien und Griechenland
lieber die Entstehung einer bedeutenden jü¬
dischen Siedlung in Phrygien und Lvdien hören
wir von Josephus , Altert . XII . 3, 4:
König Antiochus der Dritte von Syrien
(zweites vorchristliches Iahrhundext ) stellte uns
Juden zue Zeit des Aufruhrs in Lydien und
Phrygien in einem Brief an feinest Feldherrn
Zeuris folgendes schöne Zeugnis der Frömmig¬
keit und Treue aus:
Brief

des Königs

Antiochus

des Dritten

König Antiochus wünscht Zeuris Wohl¬
ergehen . Ich hörte , daß die Völker in Lvdien
und Phrygien im Aufruhr sind und meinte , mit
einer bedeutenden Maßnahme dagegen Vor¬
gehen zu müssen. So faßte ich nach einer Be¬
ratung mit meinen Vertrauten den Beschluß,
in die Festungen und gefährdetsten Plätze des
Landes 2900 jüdische Familien
aus Meso¬
potamien und Babylon umzusiedeln . Ich bin
nämlich davon überzeugt , daß die Juden , die
so viel Frömmigkeit gegen ihren Gott zeigen,
auch wohlgesonnene Hüter unserer Interessen
sein werden , und ibre Treue sowie ihr Eifer für
jede Aufgabe , zu der man sie beruft , scheint mir
durch den Charakter ihrer Vorfahren bezeugt

Bald konnte er schon den Weg erkennen und die Kronen der
niedrigen Kiefern . Der Nebel wogte um ihn her , als er den
Waldweg hinauf schritt ; langsam ging Walter bergauf , setzte
mechanisch Fuß vor Fuß , und wußte nicht, daß er es tat.
Das Licht des Morgens brach nun rötlich durch die Wolken,
es war ein rosarotes , beinahe himbeerfarbenes milchenes Licht,
das den Wintertag einleuchtete.
Walter fühlte nur süße Beglückung und eine sanfte Trauer,
da er nun wieder allein war . Aber es war ein Alleinsein , das
nicht bedrückte, da er noch verbunden war mit Ur traumhaften
Nacht, die hinter ihm lag.
Er dachte lächelnd : Gestern ging ich hier . . . und nun ist es
heute.
Er spürte seinen Körper nicht mehr , und mit ihm nicht mehr
sein Leid . Nie würde er wieder trinken müssen, denn sein Durst
war gestillt ; nie wird er wieder essen, denn er ist gesättigt.
Der Morgenwird wehte durch die kahlen Aeste, schüttelte den
Nebel sprühend herab . Walter lachte . . . zum ersten Male wieder
seit Evas Tode konnte er lachen. Er war froh und fühlte in sich
keine Schuld , nur Dankbarkeit , daß es das alles noch gab : Den
Wind , den Regen , die Sonne , das Land . Und daß er selbst noch
da war.
Ästalter lief bergab , wie ein ausgelassener Junge hupfte er über
Baumwurzeln , geriet vom Wege ab und betrat eine Wiese, die
triefend naß war . Walter hatte das Gefühl , daß er auf Sprung¬
federn lief , der Boden gab bei jedem Schritt nach.
„Ich laufe über den Abgrund zu dir ", rief er laut , aber dann
versanken seine Füße und der Körper schoß wagerecht in die Tiefe,
gurgelndes Wasier stieg empor . . .
Eiseskülte näßte seinen Körper . Walter begriff , daß es das
Moor war , das ihn aufgesogen hatte . Die Freude schlug in sinn¬
lose Angst um : Nur nicht sterben . . . jetzt nicht . . . bitte nicht. Und
dann strampelte und arbeitete Walter sich empor , geriet aber nur
tiefer ins Moorloch , bis er eine Wurzel über sich sah, an der er
sich sesthalten konnte.
Er war gerettet , gelangte nach oben , spürte , wie ihm die Knie
itterten , aber dann mußte er lachen. Denn er sah furchtbar aus,
edreckt unt beschmutzt, ein lächerlicher Anblick.
Er lief nach Hause , klapperte in der Kälte und dachte mit
jähem Erinnern an die Gewitternacht , in der er Eva allein ge¬
lassen hatte . Aber die Erinnerung war ganz fern , er sah Evas
vorwurfsvolles Gesicht, wie ein Bild , ein altes nachgedunkeltes
Gemälde , dessen Konturen man nicht mehr genau erkennen kann.
*

Manchmal fragte er sich: Fühle ich keine Schuld ? Und wenn
er am Flügel saß und mit innerer Heiterkeit Melodien spielte,
die niemand vor ilnn erdacht batte , dann fragte er nicht mehr,
war froh und ilnn war . als ob diese beiter glückliche Musik auch
auf der anderen Seite des Berges gehört werden würde.
(Schluß folgt .)
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und gewährleistet. Ich ivill also, so müdevoll
das Werk ist, diese Juden dorthin umsiedeln
und zivar unter der Zusicherung, das; sie dort
nach ihren eigenen (besehen leven dürfen. Fiihre
sie also in die genannten (Gebiete und weise
Von Dr. Lutz
einem jeden Boden für den Bau eines Hauses
und für Acker- und Weinvau an. Gewähre ihnen
Abgabenfreiheit für zehn Jahre . Auch sojl ihnen,
In einem Privatdruck zum 60. Geburtstag
bis sic vom eigenen Boden ernten, Getreide zur eines Freundes finden sich folgende
Verpflegung ihrer Knechte und Diener des
sonstigen Bedarfs hinreichend zngemcsscn wer¬
„Märkische Strophe n":
den, damit sic sich zum Dank für unsere GroßGaue neide bewegtere Berge und
hcrzigkeit umso eifriger für unsere Ziele und „Keinem
schäumendes Grün.
Interessen einsetzen. Sorge siir dieses Volk so
sedr du kannst und last nicht zu, daß es irgend Keinem atmet der Winter so spröde , und stählerne
Luft,
bedrängt werde.

Der Dichter Ludwig Strauß
Weltmann

reits 1931 besorgte er mit Nahum Norbert
Glatzer die ausgezeichnete Auswahl ans dem
Schriickum des nachbiblischen Judentums
„Sendung und Schicksal" für den Schocken Ver¬
lag und seit der deutschen Umwälzung begegnen
wir ihm häufiger in der Biicherei des gleichen
Verlages : er tvählte die Geschichten ans dein
jüdisch deutschen Maaße Buch ans — die Hebertragnng
stammt von ihm selber und als lieber
Zieht herbstlicher Abend die Blütenfarben so
setzer und Herausgeber bewährte er sich in dem
tönend
kühn
In Rom
Bändchen Jiddischer Volkslieder —' wie die
An so hohen Himmels ruhenden Feuerduft.
beste, leider vergriffene Uebertragnng der jiddi¬
Unter Kaiser Augnstus waren die meisten der In deiner Forsten Kahlheit ist Raum zu schweifen
schen Dichtungen Bialiks von ihm herrührt.
Juden in Rom Freigelassene und römische Für langsame Geister der Stille und graue innige
Bürger . Einst als Kriegsgefangene nach Italien
In seinen Erläuterungen zu den Volks¬
F een
gekommen, waren sie voit ihren Eigentümern
liedern
kommt der Literaturhistoriker Strauß
für Himmelshund , in die dunklen Harfen zu
freigelassen worden und man hatte sie nie dazu Undgreifen
zu Worte, der bis 1933 einen Lehrstuhl für
gezwungen, die Gesetze der Väter zu verletzen.
deutsche Literaturgeschichte an einer Technischen
Augnstus wußte, daß sie Betstättcn besaßen Der Kiefernreihen über den ahnenden Seen.
Hochschule
im Rheinland innegehabt hat. Eine
und sich dort versammelten, besonders an den Aermlich scheint ihr , karg bekrönte Kiefern ,
kleine, aber für eine gründliche Erkenntnis
heiligen siebenten Tagen , an denen sie gemein¬ Vor der edeln Tanne , reisigen Fichte.
Hölderlins unentbehrliche Schrift „Das Pro¬
sam in der ererbten Weisheit ihres Volkes Aber welcher Buum geht auf in tiefem,
blem der Gemeinschaft in Hölderlins Hyperion",
unterrichtet werden. Er wußte auch, daß sie Reinem , rotem Feuern vor dem Lichte ?“
%
1929 abgeschlossen
, 1933 (in der Sammlung
heiliges Geld ans Spenden sammelten und
„Von Deutscher Poetercv " des Verlages I . I.
So sang der 1892 in Aachen geborene jüdische Weber, Leipzig) erschienen, ist die reifste Frucht
durch Beauftragte nach Jerusalem schickten.
Und doch wies er sic nicht aus Vom ans und Dichter Ludwig Strauß . In der gleichen Ver¬ seiner literatnrwisscnschaftlichen Tätigkeit. Die
nahm ihnen nicht das römische Bürgerrecht, öffentlichung stehen die Verse
zwölf Geschichten des Bändchens „Botschaft"
weil sie zu Unrein Judentum hielten. Er ließ
zeigen
den Erzähler des „Reiter " ans einer
„Ode an den Traum ":
ihnen ihre Bctstätten und gestattete ihnen die
höheren Stufe seiner epischen Kunst und in den
Befolgung ihrer Gesetze, ja, er ließ sogar ans
nichtjüdischen Themen eine gewisse Verwandt¬
, ferner Freund , allwissend der
den eigenen Steuereingängen aus Iudaea dem „Traum
schaft mit dem Novellen-Qnartett „Das hoff¬
Heimlichkeit,
Höchsten täglich ein Opfer darbringen , das noch Weh , daß im
nungslose Geschlecht
" des jüdischen Dingen
Tag ich treibe , gedächtnislos
heute gcjpendct wird und in alle Ewigkeit ge¬ An
leider ziemlich indifferent gegeniiberstehendcn
dich , da mir im Ohr noch rauscht dein
spendet werden wird — ein Beispiel wahrhaft
Rudolf Borchardt. Auch der Einfluß der Anek¬
Kommen und Gehen und zaubernd Walten:
kaiserlicher Gesinnung. Bei den monatlichen Wie du im Spiele
doten
Kleists ist in diesen Geschichten spürbar
wandernder Nebel schaffst
staatlichen Verteilungen von Geld und Getreide
und
es
ist reizvoll, festzustellen
, wie der Dichter
Das
festest
ernste
,
wirkliche
Feld
der
Wahl,
an das Volk in Rom duldete er keinerlei Benach¬
als Bearbeiter des Maaße-Buches und einiger
Der Angst Abgründe aufwirfst und die
teiligung der Inden . So oft die Ausgabe ans Bläue der Hoffnung gestreng entwölkest.
Stücke aus „Sendung und Schicksal" gelegentlich
einen Sabbat fiel, an welchem die Juden nichts Aus aller Macht des Tages o nur den Blick,
kleistische Stilkunst anwendet.
nehmen, nichts geben, und überhaupt nichts tun Zu strahlen durch des murmelnden Dunkels Wald
dürfen , was zum Lebensunterhalt gehört, ließ Auf deinen Grund , mein nacktes Wandeln
Seine bisher letzte Schöpfung ist seine er¬
er den Juden die allgemeine milde Gabe durch Helle aus Einfalt zu schaun , zu sehn dir
folgreichste, der Gedichtband „Land Israel ".
die Beamten am nächsten Tage ansteilen . Des¬ Ins unverstellte funkelnde Wächteraug —
Wenig bekannt ist, daß eines der darin enthal¬
halb hüteten sich in der ganzen Welt selbst die Mir
tenen Gedichte „An die Bucht " (von Haifa)
bräche Kraft aus scheuester Quelle vor,
Judenfeinde , irgendeines der jüdischen Gesetze Die echte Feindschaft zu bestehen
vom Dichter ursprünglich in hebräischer Sprache
anzutasten. Und ebenso war es auch unter der Und das untrügliche Gut zu fassen .“
gestaltet wurde:
Regierung des Tiberins , obwohl in Italien
„Du legst Sand
Schwierigkeiten entstanden, als Sejan einen An¬
An einer beliebigen Stelle wurde das Tor
Rein wie Feuer
schlag gegen die Inden leitete. Doch Tiberins
geöffnet, das in das Schaffen dieses Dichters
Um das blaue,
erk'u nie sofort nach Sejans Tod, daß die An¬ führt . Die deutschen Literaturgeschichtenwußten
Sich
schmiegende Meer,
klagen gegen die Juden Roms Lügen und Ver¬ wenig von ihm, aber auch unter den jüdischen
W' ie ein Liebender die Hand ! t
leumdungen waren . Daher befahl er den Statt¬ Dichtern deutscher Zunge wurde er viel seltener
Um eine Brust.
haltern in aller Welt, unsere Volksgenossen zu genannt als andere, denen weit geringere Be¬
Nichts als
beruhigen, unsere Sitten nicht anzurasten, den deutung znkam. Dem modischen Zeitgeist abSchauen will ich —•
jüdischen Menschen mit seiner friedliebenden lwld, hatte Ludwig Strauß seinen „Ruf aus
Aber
mit der sanften
Natur als wertvollen Schatz zu hüten und das der Zeit " 1927 als ersten Sonderdruck der von
Sichel deiner Schönheit
jüdische Gesetz als Anleitung zum Guten zu Martin Buber , Joseph Wittig und Victor von
Schneidest du
ehren.
Weizsäcker geleiteten Zeitschrift „Die Kreatur"
Durch mein Herz,
veröffentlicht, seine (neuerdings von Schocken
Und meine Sinne wie Aehren
Man verhandelte im Senat auch über ein übernommene) „Nachtwache", das Hauptwerk,
Fallen “,
Verbot der ägyptischen und jüdischen Religionen das die Ernte seiner Lyrik von 1919—1933 ent¬
Das ist für einen Mann , der Vierzig noch
in Rom (19 nach). Es kam ein Senatsbeschluß hält, war vom „Deutschen Buchklnb, Hamburg"
zustande, daß 4000 Freigelassene, Anhänger des herausgebracht worden und seine „Neuen Verse" nicht erreicht hat, schon ein Weg — von der
„Wandlung und Erfüllung ", den im Insel
jüdischen Aberglaubens , soweit ihr Alter sie 1935 von der „Dürer -Presse, Hamburg " als
tauglich erscheinen ließ, nach Sardinien sollten Druck für seine Freunde . Bekannter als ein Verlag erschienenen Gedichten (1913—i9i (>)
über die Gedichte der nächsten drei Jahre , die
geschafft werden, damit sie die Banditen dort dramatischer Versuch „Tiberins " (1924, Verlag
ausrotteten . Sollten sie wegen des ungesunden der Münchener Drucke) wurde seine Novelle der (jüdische) Welt-Verlag unter dem Titel
Klimas dort zugrunde gehen, so sah man das „Der Reiter ", die zur Zeit Sabbatai Zewis in „Die Flut , das Jahr , der Weg" verlegte, bis
als geringen Verlust an. Tie übrigen sollten der Ukraine spielt und von einem Rabbi handelt, zum „Land Israel " besteht kein Bruch in der
Italien verlassen, wenn sie nicht bis zu einem der vergeblich um die Beschwörung des Licht¬ Persönlichkeit. Ueberschant man das reiche
bestimmten Termin ihren heillosen Aberglauben
geistes sich müht und erst im Tode die demütige, Lebenswerk Ludwig Strauß ', so erkennt man,
ihn in die Schar der großen Maggidim ein¬ daß er immer nur ans dem Wege zu sich selber
ablegten.
Tac . Ann. H, 85
reihende Erkenntnis des Höchsten gewinnt. Be¬ war und das uns neu gestellte Problem des

ALICE LANDS BERG:
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Sie . nahm Rekas Arm . Sie gingen dem vom Dienst
kommenden Vesenbrink entgegen. Stimmung kam ins Haus,
Reka lachte wieder, ohne den Truck im Innern zu verlieren,
der mit den Worten der Frau in sie eingedrungen ivar.
Sie hatte in den folgenden Wochen noch oft Gelegenheit,
mit den Vesenbrints zufammenzukommen. Sie hörte unendlich
viel don dem Dekan selbst, der ibr die Welt des Evangeliums
erschloß und alle Güte seines Herrn bewies an dessen Sprüchen
und Weisheiten.
Groß ist diese Religion ! dachte sich Reka, aber wenn sie eindringen wollte in die Schönheit, schwebte es wie ein Schleier
zwischen ihr und jenen anderen.
Das Blut , sagte es in ihr, das Blut allein schon stempelt
dich zur Jüdin , deshalb findest du nicht heim in diesen Hasen,
und dein Schifflein muß weiter treiben, wohin, das weißt du
selbst nicht. . .
Schier trostlos ivar sie, als die Nachricht von der Versetzung
Vesenbrinks eintraf , die wie ein Blitz ans heiterem Himmel kam.
Rührend war es, wenn Frau Dekan Vesenbrink jammerte,
nun sei es aus mit der Ruhe , um im gleichen Augenblick zu
sagen, daß sje es immer gewußt hätte, daß ihr Martin einmal
ini Amt steigen ivürde.
Reka hatte alle Hände voll zu tun , denn mit Wonne hals
sie packen, wenngleich ihr jedes so lieb gewordene Stück wehe
tat , wenn es in den Kästen verschwand.
Beim Abschied schenkte ihr die Dekanin im Einverständnis
mit ihrem Gatten ein wunderschönes Krenzlein ans Gold,
ähnlich dem, das sie am Hals der Dekanin entzückt hatte.
„Das sichtbare Zeichen unseres Glaubens , der mit uns
beiden alten, kinderlosen Leutchen bei Ihnen war , liebes Kind",
sagte sie und Reka nahm mit Tränen in den Augen das Ge¬
schenk an.
„Immer will ich an Sie denken", schluchzte sie am Zug, der
die beiden Freunde wegsührte . . .

Tann war sie wieder allein. Das Krenzlein schloß sie zu
Innozen ;' Rosenkranz und es waren ihre Heiligtümer mit den
Briefen , die von Zeit zu Zeit in ihr Haus flatterten , bis eines
Tages der Briefwechsel einschlief und alles nur ein Trauni
gewesen zu fein schien.
Nur noch einmal im Jahre erinnerte sich Reka an die lieben
Leute, wenn es galt, der Missionskasse der Frau Dekanin eine
angemessene Summe Geldes zuznfiihren . . .
Eines Tages kam von fremder Hand geschrieben der Bericht,
daß die muntere kleine Frau binnen drei Tagen gestorben sei
und während weiterer drei Tage auch Vesenbrink die Sehnsucht
nicht bezwingen konnte, gleich ihr zu ruhen . Beide hatte man
in eine Grube gesenkt. . .
„Nun sind sie bei ihrem Gott ", sagte Reka leise und schaute
hinauf in jene Gegend, wo sie Gott vermutete, müde und
sehnsüchtig. . .
*

Reka ging ihrem achtzehnten Lebensjahr entgegen, als sich

die übrige Verwandtschaft einmal wieder für sie zu interessieren
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jüdischen Dichtertums demscher Zunge für sich
nndoktrinär und vielleicht sogar nnbeivnßt vor¬
bildlich gelöst hat. Er wollte, ob betont, ob nicht,
stets nicht mehr als ein Jude sein und hat die
geistigen und lebensvollen Einflüsse der Um¬
welt in seinen Leistungen verarbeitet
zu jü¬
dischen Leistungen. In die Geislesgeschichte des
lac
Judentums sind ja oft fremde Strömungen einDas
gemündet und das Wertvolle hat das Gesicht
Of Ü »
des Judentums stets verändert , sich als ein
Tbcater
bleibender Zug in sein ewiges Antlitz einge¬
listher
graben. Nicht daß die Verse aus dem Heiligen
für die
Land edel sind, formschön und voll Haltung
„Hosfma
und Gesinnung, ist das Große an dem neuen
Iahrhun
Versband von Ludwig Strauß , sondern daß er
Operure!
ohne Bruchstelle die geistigen Voraussetzungen
der llutc
seiner kulturellen Persönlichkeit ins Jüdische
noch im
cinsügt. Das innigste anßerjüdische Erlebnis
und ihre
ivar für den Zionisten Ludwig Strauß der
Paris w
Deutsche Hölderlin . Bei ihm hat er die groß¬
(York. A
artige Schau der Landschaft gelernt, bei ihm
universel
die ethische Zucht und mahnende Strenge , ver¬
Popnlari
stärkt durch den jüdiscyen Erbslrom und das
in welchc
Wollen volkserzicherischen Kündens . Kein
tvic eine
Hölderlin Epigone, sondern ans Anlage anf
biilmen
dies große Vorbild verwiesen, so gewiß die %
deutsche Wiederentdecknng Hölderlins für den k seinem
französisc
Zeitgenossen Strauß nicht unwesentlich war
von der
(und auch Juden wie Gnndolf und Landauer
Strauß ).
batten sich mit diesem Zeiterlebnis anseinander¬
Es fr
gesetzt), bannt er sein Palästina -Erlebnis in
sie
fand
Verse, die seine Kunst der Landsehaftsschanund
inodcrnei
der lyrischen Sprache aufs neue bezeugen und
schaftsop
sich im neuen geliebten Umkreis erhärten . Uno
Kalman),
das Erlebnis der Gemeinschaft, das seine
die bis zi
Hölderlin Schrift für den anßerjndischcn Be¬
Iazzoper
reich ahnungsvoll vorlvegnahm, tveckt in ihm
(Weine
" ),
ihren sachlichen, ergriffenen Sprecher.
tagonistei
Wenn Ludwig Strauß ans seiner Ver¬
Wechseld
borgenheit heute stärker profiliert in unser
Wirkens
Blickfeld tritt , so liegt das weniger an ihm als
Alan den
an dem Wendepunkt, den die Geistesgeschichte
seiner Bi
des Judentums in Deutschland genommen hat.
Revue, v
Ludwig Strauß vertritt mit am reinsten den
taten Tra
Typus des jüdischen Dichters, dessen Material
Reinhard
die deutsche Sprache und dessen künstlerische
ebenso an
Voraussetzung das Knltnrerlebnis seiner Um¬
Gestalter
welt ist. Bei ilnn ist gewachsen, was ein
stirer kon
intensives Indaisieren durch Postulate von
Offenbach
außen her nicht gleich zwingend und über¬
Jetzt e
zeugend zustandebringen kann. Eine Er¬
bis New
scheinung wie Ludwig Strauß ermutigt durch
fornischen
das Erreichte und entmutigt , weil sie die
R'enaissan
Hemmungen des Gewaltsamen und die Grenzen
gebrochen
des Erlernbaren aufdeckt. Ein Kultnrknoten„La vie
punkt aber für unsere Maßstäbe.
London
Spütherbs
Unbeeinflußt von Stefan George, aber in
in New s
einer dem Zeitgedicht Georges verwandten
znm erstei
Stimmung schuf Ludwig Strauß seinen „Ruf
Trapezniit
aus der Zeit ", wie sein Gesamtwert über¬
schrieben sein könnte. Seine Worte:
drei Offe
bringen „
„Und das Heil weicht aus dem Kreise,
bardt ). (
Wenn der Kreis zu früh sich schließt"
Müller dt
sind der heutigen Lage des Judentums gemäß
lniigcn" f
und gibt feinen Kulturschaffenden zum Nach¬
dem auch
denken allen Anlaß.
in ann
mi
Ossenbach
die F i g
WOChIn
KALENDER
.
Dieser
Komödie
Mere und
savvary -Ausgang
Hamburg . . . . 21 .67
Die Musik
Berlin .
21.31
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Sonnabend Königsberg Pr . 21.23
sammenge
Leipzig
.
21.25
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21.05
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die Offen,
Stuttgart . . . . 21 .20
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Hier lag noch das Zeichen des letzten Gebetes, das Mutter
gesprochen hatte vor der Reise. Reka buchstabierte mühsam
daran herum, um es schließlich zu lassen. Eine leichte Scheu
flößte ihr das schmucklos
-strenge Büchlein ein. Sie legte es
rasch wieder auf den Tisch zurück. In einem Kästchen fand sie
noch vertrocknete Blumen , einige unbekannte Bilder und
schließlich ein Bündel Briefe, die sie später lesen wollte. Man
hatte damals nicht gewußt, was man dem Kinde an Er¬
innerungen an die Eltern anfbeben sollte. Nicht all;'.: groß
war daher das Bündel Sachen geworden. Nur noch Rn ge¬
meinsames Bild ihrer Eltern fesselte ihr Interesse . Lange
musterte sie die beiden Menschen. (Mutter war noch sehr jung,
nicht viel älter als sie es jetzt selbst ivar, als sie heiratete und
war so früh, so jung gestorben.
Reka packte die kleinen Heiligtümer wieder in das Tuch
und verschloß die Sachen.
Abends fragte der Onkel, ob sie alles gesehen habe. Frau
Ruth ivar in ihrem Verein und Reka mit dem Onkel allein.
Deshalb konnte das Mädchen ungeniert fragen , weshalb
denn eigentlich ihr Vater so enttäuscht gewesen sei, als sie
statt eines Jungen ans die Welt kam, ivie nran ihr er¬
zählt hatte.
Heimberg versuchte, Scherz zu machen, aber Re/a beharrte
anf dem Ernst der Frage.
„Das ist doch ganz einfach", sagte er nun , „Ein Junge ist
der Kaddisch der Familie — er allein ist berechtigt, dem Vater
nach dessen Tod das Gebet, eben dieses Kaddischsagen, nachzusenden. Niemals darf dies ein Mädchen tun !"
Reka sah ihn groß an. „Weshalb nicht, ein Junge ist doch
nicht mehr als ein Mädchen!"
Nun erfuhr Reka eine schmerzlich jüdische Wahrheit.
„Doch, im Judentum ist die Frau nicht viel wert —"
Er drückte sich nicht sehr
uid) ans , doch blieb das Er¬
gebnis das gleiche.
„War das immer so?" sragte Reka mit einem leichten
Bangen.
„Ja — aber mach dir nichts draus , d n bist etwas wert,
meine kleine Schönheit . . ."
Das Wort ging Reka nach. Sie stellte sich vor den Spiegel.
Warum war sie mehr wert, wenn sie schön war ? Lag denn,
ivie der Pater ihr gesagt hatte, die Schönheit nicht in der
Seele . . .
Die nächste Zukunft sollte ihr Antwort geben.
*

begann.
Vorher aber geriet Reka an die Vergangenheit . Sie trat in
Gestalt eines kleinen Bündels an sie heran, das ihr der Onkel
mit einer geivissen Rührung überreichte.
„Es sind Andenlen an deine Eltern . Ich habe sie absichtlich
znrückgehalten. damit dn mit Verstand die Dinge betrachtest, die
den Deinen am nächsten ivarcn . . ."
Es ivar eine gewisse Hast an Heimberg zu bemerken, eine
Unsicherheit. Eigentlich !>atte er diesen Auftrag seiner Frau
überlassen wollen. Da sie sich aber mit Händen und Füßen da¬
gegen wehrte, mußte er cs schon selbst tun.
Reka ivar mehr erschrocken als erfreut , zog sich aber gleich
mit den Sachen in ihr Stübchen zurück, schloß die Türe ab und
löste die Seidenbänder von dem Tuch.
Ein leichter Hauch der Vergänglichkeit lag in den Dingen,
die sie vor sich hinbreitete. Das ivar der Gebetsmantel des
Vaters , sie erkannte ihn von ihren wenigen Besuchen in der
Synagoge . Ihn hatte sich der tote Vater umgelegt, wenn er
vor seinen Gott trat . Sie schmiegte das Gesicht in das- weiche
Tuch, und Tränen kamen ihr in die Augen. So fromm war
der Vater — Vater ! Sie sprach das Wort viele Riale aus und
hätte die Hälfte ihres Lebens hingegeben, wenn sie mehr von
ihm gewußt hätte, als was ihr das Bild hier im dunklen
Rahmen verriet.
Schwer atmend nahm sie die Gebetsriemen in die Hände,
sie kannte nicht den Brauch, zu dem sie gehörten. Aber es
waren die vielgeliebten Tinge ihres frommen Vaters , anf
ihnen hatte seine Hand geruht.
Onkel Heimbergs Geschäft brachte es mit sich, daß oft Gäste
Seufzend legte sie die Dinge wieder ans der Hand, griff am Tisch erschienen, Reka vorgcstellt wurden
, mit ihr
nach dem Gebetbuch, das ihrer Mutter gehört hatte, und plauderten , sie langweilten oder interessierten und schließlich
blätterte darin.
wieder aus dem Gesichtskreis entschwanden.
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Offenbach

erobert

den Film

Das ist, historisch gesehen , die
dritte
Ossenbach
Renaissance,
die
sich am
Tbeater und im Produktionsprogramm
eng¬
lischer und amerikanischer
Filmgesellschaften
für die Saison VXW .W ankündigt , Zwar sind
„Eossmanns
Erzählungen " seit einem halben
Jahrhundert
nie aus
dem internationalen
Operurepertoire
berschwunden . „ Orpheus
in
der Unterwelt " und „ Tie schöne Helena " haben
>•
noch immer
ihre szenische Durchschlagskraft
und ihre musikalische Fulrniuanz
erwiesen : in
Paris wie in London , in Mailand wie in New
Port . "Aber eS gab doch, herausragend
aus der
mübersellcn , sozusagen
„ latenten " OffenbachPopularität , richtige Offeubach Epochen , Jahre,
in ivelchen der Meister der Musik Komödie —
.j
wie eine Mode — die repräsentatiben
Operettenlnilmen der Welt souberän
beherrschte . Nach
seinem ersten Triumph , zurzeit des dritten
französischen Kaiserreichs , wurde
er abgelöst
bon der klassischen Wiener Operette
(Johann
Strauß ».
Es folgte die erste Ossenbach Renaissance;
sie fand ibr Ende mit dem Weltersolg
der
modernen Wiener und der ungarischen Gesell¬
schaftsoperette (Lehar , Leo Fall , Oscar Strauß,
Kalman ). Dann kam die zioeite Renaissance,
die bis zum Sieg der amerikanischen Tanz - und
Fazzopcrette dauerte („No no , Ranette ", „RoseMarie " ». Freilich gab es stets einzelne Pro¬
tagonisten , die — unabhängig
bom modischen
Wechsel der Gattungen
— zu allen Zeiten ihres
Wirkens unbeirrbar
an Offenbach festhicttenZ
Plan denke an Max Reinhardt ; der Spielplan
seiner Bühnen
reicht bom Paudebille
bis zur
Revue , bom Kammer spiel bis zur monumen¬
talen Tragödie ; aber es gibt kaum ein einziges
Reinhardt -Jahr
ohne Ossenbach . Man denke
ebenso an Karl Kraus , den großen Offenbach.
Gestalter am Vortragslisch . Indes
sind sie, in
ihrer konstanten , ununterbrochen
demonstrierten
Offeubachbegeisterung , die Ausnahmen.
Ieht erst ist allgemein , wiederum bon Paris
bis New Port , diesmal sogar bis in die kali¬
fornischen Film -Ateliers , eine neue OffenbachNcnaissance , die bierte Offenbach -Epoche , an¬
gebrochen . Paris
bringt , im TlPutre
Mogador,
„La bie Parisienne " („Pariser
Leben "). In
London inszeniert
Reinhardt
im kommenden
Spätherbst „Tie schöne Helena ". Bei Shubert
in New Pork wird in der nächsten Spielzeit,
znm erstenmal in Amerika , „Die Prinzessin bon
Trapezunt " erscheinen .
Gleichzeitig
werden
drei Offenbach Fittue
gedreht : Warner
Bros
bringen „Pariser
Leben " (Regie : Max Rein¬
hardt ». Ebarell
hat
zusammen
mit Hans
Müller das Drehbuch zu „ .Hofsmanns
Erzäh¬
lungen " fertiggestellt
(ein Farben -Tonfilm , an
dem auch Kurt Weilt und Werner Richard Heyinann Mitarbeiten ). Indes
wird in Kordas
Osseubach -Film im Mittelpunkt
der Handlung
die Figur
Offeubachs
selbst steh ».n.
Dieser
Film
ist nach der musikalischen
Komödie „Passage de Princes " bon Charles
Niere und Robert
Blum geschrieben worden.
Tie Musik ist aus dem Gesamtluerk Offenbachs
zu einer einzigartigen
Ofsenbach -Partitur
zu¬
sammengestellt . Der Film zeigt den Aufstieg
der Hortcnse Schneider , der berühmten
Tiba,
die Ossenbach auf einer Schmiere in Argen ent¬
deckte und die dann in Paris , im Thentre
Bouffes
Parisiennes
und im TheLtre
des
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Pari, -Isis , alle großen Offenbachrollen
kreierte
(im „ Schwarzen
Domino ", im „ Orpheus ", der
„Schönen Helena ", der „Prinzessin bon Trapezuitt ", der „ Großberzogin
bon Gerolstein ", in
„Hosfmanus
Erzählungen " ). Aber es ist ein
fanatischer Kampf des theaterbesessenen
Offen
buch um die Kiinstlerin in dieser Frau , die im
amuröseu
Frankreich
NapolsionS
des Dritten
als „die schönste Frau ihrer Zeit " galt . Umge¬
kehrt fühlt sich in der triumphgetvohuten
Diba
das Weib bom Theater
weg - und behemeitt
hingezogen
zu ihrer pribaten
Sphäre : ihrem
Freund , dem Herzog bon Crammout , und zu
ihrem Kind . ES ist ein bon brausenden
Er¬
folgen begleitetes
erbittertes
Ringen zwischen
Genius
und EroS . Schließlich bleibt Ossen¬
bach Sieger kraft der Dämonie seiner Persön¬
lichkeit und der Faszination
seines Werks.

Nr. 24

und Wluan

Conrad
Veidt wird den Offenbach
spielen,
Grace ".»Noore die Hortcnse Schneider.
Die Komödie „ Passage de Princes ", nach
»velcher der Film
gearbeitet
ist, war
ein
Sensationserfolg
in Paris . Die deutsche Be¬
arbeitung »vird in Zürich und in Wien heranskommen ; auch in Budapest
und in Holland
»vird das interessante Werk im Spielplan
er
scheinen . Bedauerlicherweise
nicht in Berlin!
Das Kulturbund -Theater , das unter den ge¬
gebenen Umständen das deutsche Monopol ans
Offenbach
besitzt, indem
nur
diese Bühne
innerhalb
Deutschlands
Ossenbach
aufführen
kann , hat sich das Verdienst und die Chance
dieser
Ossenbach . Erstaufführung
leider
ent¬
gehen lassen . So »vird sich die dritte Renaissance
des Juden
Ossenbach ohne Mitwirkung
des
jüdischen
Kulturbundes
vollziehen .
—*
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SONNENGESANG
Der

10 4. Psalm.

Wolke in seligem Gleiten kränzt der erglühende Saum,
Herr, über Hügel und Weiten weckst Du den ewigen Traum:
Tönender Sonnenfanfare , Frühlicht um Rebengerank,
Birke im wehenden
Haare streift der verdämmernde
Gang.
Weckst Du die ruhenden Quellen brennend aus Dunkel und Schia *,
Gibst Du zum Tagesgesellen
, Herr, Deinen Flammenseraph.
Leuchtender Stundengespiele
, Glühen von ewigem Schein,
Läßt mich zu ewigem Ziele , Jahve , Dein Pilger sein,
Irrend im Wandel und Werden , irrend vor Deinem Gericht,
Pilger von Erde zu Erden , seliger Wandrer im Licht.
Hertha

Nun aber regte sich in der Ferne die Verwandtschaft
Rekas,
wie immer zu gegebenen Augenblicken . Man schickte Briese
bin und der , und die Folge davon war , daß Frau Ruth anfiug von Dingen zu reden , die sie bisher — dem Kind Reka
gegenüber — nicht berührt batte.
Da sie merkte , daß das Mädchen sozusagen „nicht mehr
bon gestern " war , meinte sie, was denn daS Mädchen von der
Begründung
eines
eigenen
Haushalts
denke . So sachlich
drückte sich die sonst gemiitbolle Tante aus.
Reka erschrak . „ Willst du mich los sein ? "
Frau
Ruth
hatte
Sorge , dieses
Mißverständnis
aufznklaren.
„Mädel , hast du denn nie daran gedacht , dich zu verheiraten ? "
Wie in einer Wolke kam und ging ein geliebtes
stilles
Antlitz . Das Nein Rekas klang gepreßt und überlaut.
Zugleich aber tanzte eS vor ihren Augen , um »vie viel
sonniger daS Dasein »väre , »venu sie nicht über jeden Schritt
»vie ein Kind gefragt würde , sondern als junge Frau . . .
„Ach Unsinn ", sagte sie endlich lachend . „ Wer »vird denn
so dumm sein , mich junges Ding zu heiraten . . ."
Frau Ruth packte diese Worte wie ein Endlein Hoffnung.
„Mädel , deine liebe Verwandtschaft
kommt hier mit einem
Vermächtnis , dessen Gegenstand du selbst bist . Zwar hat sie sich
stets im ungeeigneten
Augenblick eingemengt und uns sonst alle
Sorgen überlassen , aber was recht ist, bleibt recht . Du siehst, es
kann jedem plötzlich etwas zustoßen , dann stehst du allein und
weißt nickt wohin . Das wäre uns , dem Onkel und mir , schrecklich.
Deshalb sind wir auf den Gedanken eingegangen . . ."
Es stellte sich heraus , daß ein junger Geschäftsfreund von einem
der vielen Onkels Rekas zu Heimberg geschickt worden mar , an¬
geblich wegen neuer Geschäftsverbindungen
. Aufklärend kam zu¬
gleich ein Brief mit der Empfehlung für Siegmund Bittner . Dieser
junge Mann war nicht abgeneigt , sich einmal die junge Nichte an¬
zuschauen.
Es hing nun alles von Reka ab . Denn das hatte sich Heimbcrg ausbedungen . Er wollte sie zu nichts zwingen , nicht einmal
dazu , den Besuch zu empfangen.
Lässig saß Reka im Sesselchcn vor der Tante und spielte mit
dem Ring an ihrem Finger.
„Laß ihn nur kommen " , sagte sie endlich , und eine gewisse
Müdigkeit lähmte die in ihr aufsteigende "Neugier und Aufregung.
Und er kam . Wie aus dem Ei gepellt war er . Seine hohe,
schlanke Gestalt erinnerte an den Pater , und aus einem wohl¬
gebildeten
Gesicht blickten zwei ernste Augen auf das schöne
Mädchen . Kaum daß er den Blick von diesem wunderbaren Gesicht
abwenden konnte ! Leicht hatte er diese „ Beschau " nehmen wollen
und selbst kaum den ernsten Gedanken gehabt , sich rasch zu binden.
Aber schon am ersten Abend war in ihm die drängende Angst,
es könnte ihin einer zuvorkommen und das liebreizende Mädchen
wcgnehmen.

Kanner.

„Bist du --verrllckt , Alexander !" zischte er den
Jungen an und trat die Zigarette am Boden aus.
„Ich wollte —" Aufbegehren in der Stimme
des Siebzehnjährigen.
„Wenn du eine arabische Kugel in den Kopf
willst , rauchst du jetzt und hiev ."
„Ach so —“ sagte der Junge . Die Stimme im
Dunkeln war klein und müde . Josef sah den
feinen Kopf dunkler gegen den weiten Nacht¬
himmel , unter den sie aus den Bäumen
des
Gartens traten . Der Junge — seit drei Wochen
im Lande und keine Nacht durchgeschlafen ! Er
legte ihm den Arm um die schmalen festen
Schultern . „ Unser Land — " sagte er . Es war
ein Trost .
unsere Sterne !" sagte der Junge.
Ls war ein Ausatmen und ein Lied.
Sie gingen nebeneinander , Schritt
neben
Schritt , Schritt vor Schritt . Sie waren wieder
wach.
Bor ihnen im Schwarzen glomm ein dunkelroter winziger Fleck auf , wurde matter , glühte
wieder.

Reka betrachtete sich während des Essens ausgiebig den jungen
Mann . Er mißfiel ihr .nicht . Nur schien sein Gesicht von einer ihr
nicht bekannten Strenge . Auf dem Zug der Härte ruhte lange
ihre Aufmerksamkeit , und sie schreckte auf , als ihre Augen den
seinen begegneten . Sie sprachen das erste Wort zusammen , das
erste ernste Wort . Sie waren beide verlegen , Reka zuerst fand
den rechten Ton . Dann plauderten sie von allem Möglichen und
vergaßen ganz die Anwesenheit der beiden Heimbergs.
„Nun öleivt die Frage , ob er wiederkommt " , meinte Heimberg
nach diesem Abend zu seiner Frau.
Aber er erlebte bie Ueberraschung , daß schon am nächsten Tag
Bittner zu ihm ins Geschäft kam und ihn vor die vollendete Tat¬
sache stellte , daß nichts ihn davon abhalten könnte , um Reka zu
werben.
„Also , ich sage dir " , berichtete Heimberg seiner Frau , „geradezu
feurig verliebt stand er vor mir , aufgeregt die Hände reibend,
eine Äugst in den Augen , ich könnte Reue bekommen haben . Ich
mußte ihm förmlich in die Hand hinein versprechen , ihm Gelegen¬
heit zur Aussprache mit Reka zu geben . . ."
Was auch nach einiger Zeit geschah . Reka hatte aus den Reden
des Onkels gehört , daß nichts mehr im Wege stehe als höchstens
ihr eigener Wille.
„Beschlafe die ganze Sache noch !" mahnte der Onkel . Am
nächsten Morgen sollte sie ihm Bescheid geben.
Sie saß lange wach in dieser Nacht . War das das Schicksal,
das ihr bestimmt war ? Sie schaute ins Dunkel , aus dem die Ge¬
stalt des jungen Bittner vor ihre Augen trat . Warum nicht er?
Sie atmete leise auf und fühlte , wie ihr Herz pochte . Ja , warum
nicht er!
Sie ließ sich zurückgleiten in die Kissen und schloß die Augen.
Warum nicht er — wenn es sein mußte , dann nur ihn ! ,
Diesen Bescheid gab sie dem Onkel , der ihn weitergab und
damit Bittner
beglückte . So peinlich ordentlich hatte sich der
junge Mann noch 'nie angekleidet wie an diesem Tag . Der sonst
so energische junge Mann betrat zaghaft das Heimbergsche Haus,
wo man ihn freundlich empfing . Als wr aber vor Reka stand , fiel
alles ab , was ihn bedrückte.
Man hatte die beiden jungen Menschen allein gelassen . Sie
saßen in der Nähe der Palmengruppen , die Tante Ruths
Stolz war.
Reka hatte die ganze Zeit sich ausgemalt , was er wohl sagen
würde , ob die Worte , die sie in Büchern gelesen und auf Bühnen
gehört hatte , wirklich im Alltagsleben gesprochen würden.
Bittner , der sich in seinem jungen Leben nie mehr als not¬
wendig um Frauen und Liebe gekümmert hatte , war es eigen¬
tümlich zumute.
Als er den Gedanken an eine Heirat gefaßt hatte , stand bei ihm
an erster Stelle der Wunsch , eine Frau zu nehmen , deren Ver¬
mögen sein Geschäft vergrößerte . Nun hatte sich das Geschick selt¬
sam verwandelt — er verliebte sich.

„Hellouh —" kam es sehr ruhig , sehr sachlich
zurück. Schottische Patrouille ! Ein paar englische
Sätze herüber und hinüber ; es sei alles ruhig im
Geviert . Sie standen zwischen den letzten Rainen.
Alexander griff halb >pielend nach dem Gewehr,
das ' Mac Rne im Arme trug , korrekt , die
Mündung nach unten , anschlagbereit.
Die Männer
„Flandern

wechselten einen Blick.
—" sagte Josef/

„Somme

—" sagte Mac Rye.
„Wytschaete —“ sagte Andrews.
Der Junge sah von einem zum anderen . Der
Krieg . Alexander war siebzehn Jahre . Der Krieg
.war etwas , von dem man sprach , man hörte hin
und sah , daß die anderen starre Augen bekamen
und schmale Lippen . Was hatte ihm das ge¬
heißen — Schützengraben , Granatlöcher , bren¬
nende
Dörfer , Reihengräber , Trommelfeuer,
Tod ? Es gab sehr wenige , die mehr davon sagten.
Die Männer wurden schweigsam , die von der an¬
deren Generation , wenn sie eben zu reden be¬
gonnen hatten . Krieg war etwas Unfaßliches , das
nie wiederkommen würde.
Und doch kam ! Hierher
kam ! Nach Erez
Israel ! Seit Wochen waren sie das doch, Sol¬
daten , Wächter , Verteidiger . Und hier gab es in
diesem, tückischen Krieg gegen Bäume , Felder und
wehrlose einzelne etwas , was man dagegen ein¬
setzte, über Wachsamkeit und Mut und Liebe zu
diesem Stück Boden hinaus/Gewehre
! Die Eng¬
länder trugen sie und die Männer der jüdischen
Siedlungen . Scheu und entschlossen hielten zwei
schmale Knabenhände , die das Land noch nicht
hart gemacht hatte , die kühle Waffe.
„Zeig mir ' s — wie — wie man —“
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■ In der Lust hing immer noch der Brandgeruch;
drüben schwelten die letzten Halme , und der Wind
trug den Qualm her . Josef hustete leicht auf . Es
mar hart gewesen , vorgestern
Nacht , in den
Rauchschwaden zu stehen . Und es war härter ge¬
wesen , daß sie nur eine knappe Hälfte des Feldes
hatten löschen können . Der Brandgeruch war wie
ein Vorwurf gegen die Wächter . . .
' Er ging weiter , halb im Schlaf . Er schob
Schritt vor Schritt , kaum daß er von der Be¬
wegung wußte . Seine Augen brannten . Wann
hatten sie zum letzten Male eine Nacht durch¬
geschlafen ? Das Denken ging mühsam . Man ver¬
mied es . Schritt und wieder Schritt — zwanzig
Männer , hundert , tausend taten heute Nacht solche
müden Schritte , wie gestern Nacht und vorgestern
Nacht und morgen wieder . Die Äugen brannten,
das Herz brannte . Und der Wind roch noch immer
nach schwelendem Feuer . . .
Als das Streichholz neben ihm aufflammte,
war die Handbewegung
des Mannes
sicher.
Zwanzig Jahre Zwischenraum waren ausgelöscht
— Flandern — Schützengraben — Deckung '—.

„Da vorne raucht einer !" sagte Alexander Tut
einem kleinen Neid und einer großen Genug¬
tuung . Josef tat einen scharfen Anruf.

Mac Rye sah auf . Andrews entlud , lud , ent¬
lud wieder , zeigte den Patronenrahmen
, zeigte
die knappen Ladegriffe , zeigte Korn und Visier,
zeigte den Anschlag . Durch die schweigende Nacht
klirrte es überlaut.
„Manchmal
— draußen
—" dachte Josef,
„träumten wir davon , daß wir nur darum litten,
vier Jahre lang in Blut und Schlamm
und
Grauen , damit die nach uns nicht mehr — nie
mehr —" . Vor ihm beugte sich der Siebzehn¬
jährige mit heißem Gesicht über ein Gewehr.
Der britische Soldat stand neben dem Juden,
unter dem flimmernden Sternenhimmel , auf dem
Boden Israels . Er sah Jofef an . „ Es ist an¬
ders " , sagte er . Er hatte verstanden.
„Es
ist anders !" sagte Josef laut , und
Alexander fuhr herum , sah ihn an und begriff
nicht.
„Du wirst es lernen , Alexander ben Zwi , du
wirst ein Gewehr kennen müssen und es führen
müssen , anders , als wir hofften , anders , als wir
wollten . Du begegnetst heute Nacht nicht der Ver¬
gangenheit , die uns drei Männern einer anderen
Generation Flandern , Somme , Wytschaete heißt,
du siehst in dieser Nacht deiner Mutter ins könig¬
liche Angesicht , die du beschirmst und der du
Gärten pflanzest ."
Si £ gingen durch die Nacht , um die Grenze
ihrer Felder , die sie selbst gepflügt und selbst besät
hatten , und wachten darüber , daß sie von ihnen
würden ernten dürfen . Sie gingen Schritt neben
Schritt , und Alexander pfiff leise , halb unbewußt,
von allen Liedern , die sie sangen , das Lied dieser
Stunde : „ Seid
stark , Hände
aller
unserer
Brüder !"
Jehiida ben Menachem.

Das Schlimmste in seinen Augen war nun , daß Reka alles
wußte , die Geschichte von dem zu vergrößernden
Geschäft und die
Werbung über diesen Berg von Geld.
Deshalb
blickten wohl auch die blauen , schönen Augen des
Mädchens kühl auf ihn , und jedes Wort der Liebe wurde un¬
wesentlich vor dem so gar nicht sentimentalen Geist des Mädchens.
Deshalb hob er den Blick zu ihr und meinte leise:
„Würden
Sie mir glauben , wenn ich Ihnen
sagte , ich
liebe Sie ?"
Nun sagt er es doch, dachte Reka und schloß die Augen . Nie
würde sie den Augenblick vergessen , an dem ihr Bittner ein bißchen
Buch - und Märchenglück ins eigene Leben vermittelte.
Sie öffnete die Augen weit und strahlend . Ihre Hand reichte
sie dem beglückten Mann.
„Ich glaube Ihnen . . ."
So schlicht und freundlich klang es , daß auch Bittner sich der
Augenblick auf ewig einprägte.
„So wollen Sie meine Frau werden ? " '
•eie sagte ein leises Ja und die Röte glitt über ihr reines
Gesicht.
„Wir werden uns schon verstehen . . ." fügte sie hinzu , und er
kutzte ihr sachte die Hand.
„Ich hoffe das schon . . ."
Die unbändige Sehnsucht , sie zu küssen, unterdrückte er . Frau
Ruth hatte ihm gesagt , daß Reka nicht wie alle anderen Mädchen
sei, und ihm einige Vorsicht empfohlen , woran er sich jetzt er¬
innerte.
sinnend
saß ^Reka neben ihm , sie wurde
danken munter . Sie mußte es einfach fragen.
„Sind Sie sehr fromm . , . ? "

unter

einem

Ge¬

Ihn verblüffte die Frage , wie es ihn auch wunderte , daß er
die Kraft nicht fand , ihr das Du anzubieten.
Er lächelte daher zu ihren Worten und nickte.
„Ein wenig schon, meine Eltern waren fromm und haben mich
in ihrem Sinne erzogen . . ."
Seltsame Gefühle durchrannen Reka . Daran hatte sie vorher
gar nicht gedachr . Sie bekam einen frommen Mann.
Der Schelm kam in sie und verleitete sie zur Mahnung„Ob Sie dann die geeignete Frau bekommen ? "
Sic versuchte dadurch dem Gespräch die eigentümliche Schwere
zu nehmen.
„Wieso denn ? Ihre Eltern waren doch ebenso fromm wie die
meinen " , staunte er , Heimbergs vergessend , die er als freidenkend
kannte.
„Nun ist das Unheil da ", lächelte sie, da sie einen Schatten
seiner Stirne sah.

(Fortsetzung folgt .)
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Das israelitische
Im Verlag Crwin Löwe erscheint dieser
Tage ein Buch von Emil Bernhard Cohn
„Die
jüdische
Geschichte.
Ein
Gang
durch Jahrtausende ". Das Buch erscheint als
erster Band einer Reihe : Bücher der Klärung
und des Wissens . Wie bringen hier mit Ge¬
nehmigung des Verfassers ein Kapitel zum Vor¬
abdruck.

So endete Juda , wie Israel geendet hatte.
Aber diese drei israelitischen Jahrhunderte
waren nichts als die Geschichte zweier belang¬
loser Völker geblieben und nicht einmal eine
besonders rühmliche , wenn sie nicht eine der
großartigsten Erscheinungen des vorderasiati¬
schen Altertums
hervorgebracht hätten : den
israelitischen Prophctismus . Der Acker Moses,
oft bedroht vom kanaanitischen Heidentum,
trug , ansgewühlt vom Pfluge des großen Welt¬
geschehens jener Tage , endlich seine Frucht ilnd
trug sie hundertfältig . Das Prophetentum ging
aus einem alten religiösen Gildewesen hervor,
dessen Menschen besonderer Zustände , Gesichte
und Stimmen fähig waren und vom Volke
darum mit besonderen Augen betrachtet wurden.
Feine Blüte aber fand es erst in jenen großen
Einzclpcrsönlichkeiten , die aus der Gilde beranstraten und sich zu den religiösen und mora¬
lischen Opponenten ihrer Zeit entwickelten und
die tvir je nach der Zahl ihrer uns erhaltenen
Reden als die großen und kleinen Propheten
kennen. Wenn wir ihre Geschichte erzählen , so
wiederholen wir das vorige Kapitel , nur daß
wir es diesmal nicht von außen , sondern von
innen betrachten.
Schon in jenem Seher Samuel , der Saul
zum König salbte , lebte die Gottestraft Mosis
auf, der der eigentliche Vater dieses ganzen
Prophctismus
war . Zum vollen Durchbruch
aber kam sie erst in der machtvollen Erscheinung
des Propheten Elias , der um 870 der Gegen¬
spieler des Königs Abab wurde , des erfolg¬
reichen AbwebrerS der Svrergesahr . Dieser einsame Prophet war ein Mensch des härtesten
Entweder Oder , seine leidenschaftliche Oppo¬
sition galt dem Baalskult , den die Königin
Isebel , eine geborene phönikische Prinzessin , im
Lande eingeführt hatte . Indem er mit klarem
Bewußtsein an sein großes Vorbild Moses anknüpste, wütete er mit Jener und Schwert
gegen diesen Kult . Ohne Gefolgschaft kämpfte
er die Kämpfe Gottes allein , und erst als alles
getan, schloß sich ihm sein Nachfolger Elisa an,
mehr sein Diener als sein Jünger.
Der Vater des israelitischen Prophetentums
im späteren und engeren Sinne , d. h. des
redenden und schreibenden , wurde aber erst
jener Hirte Amos ans Tekoah im jndäischen
Bergland , der um 760 nach dem israelitischen
Heiligtum Bethel über die Grenze kam und
dort beim Herbstfest mit seinem Knotenstock ans
den . Altar schlug, daß die Gesimse bebten . Es
waren die äußerlich glanzvollen aber sozial
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Auch als er an Evas Grab kniete, um die erfrorenen Blumen
zu erneuern , auch dann fühlte c.r keine Rene.
Aber als Ernst Schulmann am Abend plötzlich zu ihm kam,
erschrak Walter.
„Hallo Junge , du siehst ja glänzend aus , geht's aufwärts ?"
„Ja , Ernst , ich glaube , aber ich will nicht zu viel versprechen ."
Dann redeten die beiden Freunde lange miteinander . Ernst
erfüllt

von

S

erlebte
.
es,

m
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und 700) stellte, dessen Zusammenbruch er von
erusalem
aus
Er war
der dem
üdreiche über
diese Katastrophe
hinweghalf,
und er konnte es , indem er nicht nur als echter
Amosjllnger
im Tempel über Altar und
verderbten Zeiten Ierobeams II ., als das ge¬
Priester
hinweg
nach Recht und Treue rief,
schah. Indem Amos zum ersten Male wieder
nicht nur auf dem Markte im Rhythmus seiner
den Ruf nach sozialer Gerechtigkeit ausstieß,
gewaltigen
Sprache das Weltgeschehen als
griff auch er ans die sozialen Forderungen des
Weltgericht
Gottes
deutete und als erster mit
mosaischen Gesetzes zurück und erwies sich als
ausgestrecktem Finger auf messianische Zeiten
ein echter Schüler seines Meisters . Sein
wies , sondern auch, indem er dicht am Throne
Kampf gegen Kult , Opfer und Priestertum ging
stehend die Politik entscheidend beeinflußte.
nicht auf Aufhebung des Kultes oder der Opfer,
sondern nur gegen den Widersinn zwischen
Die Zeiten waren wild , die politische Ver¬
Kultbeflissenheit und moralischer Verderbnis,
lockung groß . Jesaja bremste mit äußerster
nicht gegen die Form , sondern gegen den leeren
Energie . In der entscheidenden Stunde aber,
Formalismus
und gegen eine Priesterschast.
als 701 die Ehaldäer bereits vor Jerusalem
die damals in der Enge des Kultes gefangen
lagen und die Kapitulation
unabwendbar
schien, war er es wiederum , der sie verhinderte.
Als die Ehaldäer dann , durch gewisse Vorfälle
erschreckt, tatsächlich abzieben mußten , war
/) ! ■■
Jesaja
an der Seite des edlen Königs Hiskia
*7
der
Held
des Tages . Vor allem aber hämmerte
-o
/a
'
der Taumel dieser Tage einen Glauben ins
Herz des Volkes , der ihm später verhängnis¬
voll werden sollte : Den Glauben an die Unver¬
letzlichkeit des Zionsberges.
An diesem Glauben , zur Siedehitze gesteigert
durch den patriotischen Fanatismus , arbeitete
. V1
sich hundert Jahre später dce letzte der großen
jndäischen Propheten Herz und Lippen wund:
Jeremias . Er ist die herznächste und darum
tragischste Erscheinung unter den israelitischen
Propheten . Er sah das Unheil und kündete es,
kämpfte den schweren Kampf gegen die
Illusionen der Masse, aber keiner hörte ans ihn.
Von den Priestern verhöhnt , vom Volke fast ge¬
steinigt , ging er durch Kerkergrnbe und Tempel¬
haft und kämpfte weiter . Einmal nur , als ge¬
rade die Skythengefahr vorüber war , belebte
ein Hoffnungsschimmer
sein Wirken . Die
Wiederanffindung des langverschollenen fünften
Mosebuches , des sogenannten Deuteronomiums,
sj
führte 621 zu der Kulireform des jungen
Königs Iosia , desselben , der später im Kamps
gegen den Pharao bei Megiddo siel. Damals
wurden endgültig die letzten Reste kanaanitischen
leremia
Heidentums
ausgekehrt , und es schien, als
Zeichnung von Ludwig Meidner
wenn religiös und moralisch eine neue Zeit
Aufn. Sonncnfeld
beginnen sollte. Aber es war zu spät . Der
Wirbel des Weltuntergangs
sog danials schon
war . Damit hat er Schule gemacht und den
zu stark. Es ging ein Sturm über Asien,
Gegensatz zwischen Priester und Prophet be¬ Ninive wankte und fiel (606), der Pharao sank
gründet , der bei ihm zwar ein persönlich aus¬
<604», Babylon kom hoch, und währenddessen
getragener Gegensatz, im Munde seiner Nach¬ tobten in Jerusalem der politische Terror und
folger aber zu einer erhabenen ethischen For¬
der patriotische Wahn . So fiel endlich die
derung wurde.
heilige Stadt , und Icremia , der wie keiner vor
Zwanzig Jahre später trat der unglückliche ihm seit Mose sein Volk in Schmerzen liebte,
Prophet Hosea in Israel
sang ihm sein Klagelied . Und trotzdem ließ er
diese Nachfolge an,
dem schweres häusliches Leid zum Spiegel der
die Hoffnung nicht fahren : Er hatte sich kur;
Zeit wurde , und ans dessen schmerzlichen Lippen
vor dem Ende in Jerusalem noch einen neuen
der Gerechtigkeitsruf des rauhen Hirten von
Acker gekauft, war als erster bereit , bei der Be¬
Thekoa sich zum Sehnsnchtsruf der Gottesliebe
friedung des verwüsteten und bis auf letzte
Reste von Landvolk und Leuten niederen
wandelte . Zur vollen Höhe aber erwuchs dieses
Prophetentum erst in der Gestalt des großen
Standes
entvölkerten
Landes
mitzuhetsen.
Diese war dem Statthakter Gedalja übertragen
Propheten Jesaja , den das Schicksal mitten in
die Untergangszeit
des Nordreichs (zw. 725 worden , dem Icremia sich anschlotz. Aber Ge-

dem Gedanken , daß er in vierzehn

Tagen

nach drüben ging , daß Walter sich nur mitfreuen konnte.
„Kommst du nicht mit uns ?"
„Nein Ernst . . . jetzt noch nicht . . . vielleicht später einmal ."
„Das klingt ja -gar nicht so hoffnungslos , früher hast du uns
ja nur ansgelacht ."
„Ja , früher . . ."
Einige Tage später traf Walter Mirjam im Dorf . Er stieg
von seinem Fahrrad , schob cs neben sich her.
Sic schwigen, sahen sich nicht an , ein jeder von ihnen hoffte,
daß der andere mit Sprechen beginnen würde . Aber sie
schwiegen.
Am Berge machte Mirjam eine scheue Bewegung , so, als ob
sic sich schnell verabschieden ivolltc . Walter lehnte sein Rad an
einen Baum.
„Bis zur Höhe gebe ich mit . . ."
Langsam schritten sie neben einander her , sie spürten das
Herzklopfen des anderen . Walter schob seinen Arm zart m den
Mirjams.
Oben blieben sie stehen. Walter sah in Mirjams Gesicht, sie
lächelte, beinahe schmerzlich, fast angstvoll . Aber als er sie in
seine Arme nahm und ihren Mund berührte , spürte er ihr be¬
sinnungsloses Glück.

„Ich danke dir ", flüsterte Walter.
Das war der Abschied. Tenn auf dem Bahnhof sahen sie sich
nur , ohne mit einander zu sprechen. Ernst lief wie ein auf¬
geregter Junge hin und her , schimpfte mit dem Gepäckträger,
schleppte selbst einen Koffer auf die Wage und benahm sich so,
als ob er noch nie gereistt wäre.
Walters Gesicht war blaß und sein Lächeln unnatürlich : er
wußte nicht recht, was er sagen sollte. Mirjam sah in ihrem
Reiseclcid ganz fremd aus , Walter betrachtete sie, als ob er es
nicht glauben wollte , daß es Mirjam war.
Ter Zug kam pfeifend und klingend angefahren : Ernst stieg
ein , rief ans dem Eonpefenster : „Mirjam , steig ein !" Dann
kam er wieder aus dem Wagen , umarmte Walter , küßte ihn auf
die Backe. „Wiedersehen . . . aber bald . Wir richten alles für
dich her . Uebermorgen sind wir schon in Triest , beneidest du
uns nicht ?"
Mirjam gab Walter zaghaft die Hand , sie sagte nichts , aber
dann legte sie ihren Arm um seinen Hals und küßte ihn auf
den Mund.
Walter stand lange ans dem Bahnsteig , sah die roten Lichter
des Zuges kleiner werden , jetzt bog der Zug um die Ecke, jetzt
waren die Lichter verschwunden . . .
Der Stationsvorsteher löschte die beiden Bogenlampen , sab
flüchtig nach Walter hin , der wie angewurzelt da stand.
Viertes Kapitel
A u f s chw u n g
Walter Heller ging doch noch am späten Sylvester -Abend zu
Pieter Scghers.
Er batte lange allein in seinem Hause gesessen, bis die
Schatten und Gespenster , bis die Stimme Evas und das Weinen
seines Kindes ihn vertrieben . . .
Seghers freute sich, saß im Lehnstuhl , rauchte eine , wie er
meinte , nikotinfreie Zigarre.
„Nett , daß Sie sich doch noch entschlossen haben , Walter , sonst
hätte ich meinen schönen Sylvesterpunsch alleine austrinken
müssen."
Sic rauchten , schwiegen und tranken , bis ltin zwölf Mir die
Kirchenglocke läutete . Das Wetter war so warm , daß Walter
die Fenster öffnen durfte . Der Kapitän erhob sein Glas und
stieß mit Walter an:
„Ein besseres Jahr für uns alle !"
„Nicht nur Jahr , ein besseres neues Leben !"
„Sie sind jung !"

Vision eines Propheten
Zeichnung von Ludwig Meidner
Aufn. Sonnenfeld

dalja wurde eines Tages von einem Fanatiker
mit dem für einen Juden seltsamen Namen
Ismael ermordet . Da flüchteten die Letzten nach
Aegypten und zwangen Icremia mitzugehen.
Tort verlor sich ihre Spur , dort liegt der große
Prophet begraben.

tzedenkblatt für tzonor
Zum 20. lodsstag

Vor zwanzig Jahren , im zweiten Kriegsjahr,
starb Donat Herrnfeld , der mit seinem älteren
Bruder Anton das „Gebrüder Herrnfeld -Theater"
in Berlin gegründet hatte . Dies Theater , das
den Jüngeren nur noch .vom Hörensagen bekannt
ist, während über das Gesicht der Aelteren ein
Schmunzeln kommt, wenn sie sich die Wstze der
„Klabrias -Partie " und „Was sagen Sie zu
Leibusch?" in die Erinnerung zurückrufen, ist das
jetzige Haus des „Jüdischen Kulturbunds ", das
Anton und Donat Herrnfeld für die von ihnen
selbst verfaßten Stücke nach ihren Anfängen unter
den „Kollonaden " am Alexanderplatz hatten er¬
bauen lassen.
Die beiden Mimen -Prinzipale , die Schau¬
spieler , Regisseur und Autor in einer Person
waren , stammen aus einer Kaufmannsfamilie,
die künstlerisch nicht „vorbelastet " war . In einer
kleinen ungarischen Universitätsstadt kam Donat,
die Seele des Unternehmens , das zwei Jabre nach
seinem Tode einging , und ohne ihn als Partner

Von draußen
hörte
Knallen von Schüssen.
„Sie brüllen
wird ."

fjmnfelv

man

Geschrei

und

Gegröhle

und

das

das Alte nieder und wissen nicht , wie das Neue

„Vielleicht ^ist es das letzte neue Jahr , das wir zusammen
feiern , Herr Segbers , denn ich bleibe nicht mehr hier . . . ich
gebe bald fort . . ."
Der Kapitän sah ihn an : „Das ist gut für Tie . . . das Beste
sicherlich, aber ich werde Sie vermissen . . . denn Sie waren
inmitten dieser Einöde mir so etwas wie ein Sohn , ein ent¬
fernter gleichsam . . . einer , dessen Weg man beobachtet , um den
man sich sorgt . . . Ja , mein guter Junge , ich habe von meiner
Kommandobrücke
ans Sie so manchmal beobachtet , habe mich
gefreut , als Sie damals die junge Frau ins Haus brachten . . .
und habe mit Ihnen gelitten als das Unglück geschah . . . Aber
geben Sie . . . gehen sic in Gottes Namen , hocken Sie nicht
hier auf Ihren
Erinnerungen
. . . Wohin werden Sie gehen?
Was haben Sie vor ? "
„Ich weiß es nicht . . . alles ist nur ein Plan
meine Schuld büßen . . ."

. . . aber ich muß

.Schuld ? Was ist das für ein Work ! Sie haben doch keine
Schuld . Sie haben doch so gelebt , wie Sie mußten . Aber wir
alle haben Schuld , daß Sie nun wieder einmal am Anfang stehen,
ratlos , und nicht wissen , aus welchem Grunde , zu welcher Mission
coie ein Gott auf die Erde schickte. . . Das ist der Jammer , das ist
die furchtbare Schuld , an der wir alle teilhaden : Sie und ich, und
der und jener . Das sage ich Ihnen , Kapitän Pieter Seghers , der
die Welt kennt und alles , was auf ihr kreucht und fleucht . Die
Erde ist vollkommen , aber die Einrichrungen
auf ihr sind
miserabel . . ."
Walter fühlte bei diesen Worten , wie innig er diesen alten
Mann liebte , wie er seine wetterfeste Klugheit
und Güte ent¬
behren würde . Er schämte sich, seine Hand zu küssen.
„Man muß es versuchen , die Einrichtungen
muß bei sich selbst ansangen . . ."
„Sie sagen doch hoffentlich
will ."

zu verbessern , man

nicht : Wenn man die Welt erlösen

„Rein , gewiß nicht , denn ich habe es nach nicht begriffen , was
das ist : Die Welt . In den letzten Wochen bin ich. um gocthisch
zu reden , zu den Müttern hinäbgesticgen : ich fand vieles . . ."
Der Kapitän schenkte Walter ein neues Glas Punsch ein . seine
Hand zitterte ein wenig , Walter sah mit Schrecken , daß Seghers
gealtert war.
„Auf Ihre

Gesundheit , Herr Kapitän !"

„Und Ihr neues Leben , Walter , das
wird und glücklich."

hoffentlich

gut werden

o
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blieb sein älterer Bruder ein Schauspieler ohne
Wort und bringt auf jenes kleine Wesen einen
rechte Wirkung , zur Welt ; mit zwanzig Jahren
Trinkspruch
aus . das die Brautleute
erhielt er in Budapest die Konzession , Gastspiele
doch erst
zusammengebracht
habe . . . die Tochter der Braut!
führten über Oesterreich nach Berlin , wo die
Befremden und Entsetzen , während die Gesichter
Truppe lSDti festen Fuß fahle . Mit den jüdischen
immer
länger werden — da geht die Tür auf , ein
Truppen
des Ostens muh theatergeschichtliche '
Mann
steckt
den Kopf hinein und sagt erleichtert:
Tradition
die Herrnfelds
zusammensehen : sie
„Ach — hier bist du ? Und wir haben dich unten
spielten Volksstllcke wie diese , und zwar aus ihrer
schon lange gesucht !" Das ist eine Situation
ungarischen Umgebung.
ewigen
Theaters . Leider fehlten auch Stücke nicht,
Ungarisch - jüdische Jarqonstücke
waren das
die lenen Exzessen jüdischer Kabarettistik
Genre , das diese erste Berliner Bühne mit aus¬
glichen,
von denen man gerade als Jude nicht weit
genug
gesprochen jüdischer Note pflegte . Es gab hübsche
abrücken konnte.
«tiicke . über die man noch heute beim Nach¬
Immer
aber erfreute , auch den anspruchs¬
erzählen lacht , wie „Die Tochter der Braut " :
volleren Besucher , die gemütvolle tragikomische
Hochzeit in einem Hotel . Einer der Gäste drückt
Kunst Donat
Herrnfelds , dessen „ Hausierer
und stößt sich herum , keiner kennt ihn . Man
setzt
sockele
"
die
Nolle
geworden ist, für welche die
sich zu Tisch, die üblichen Toaste werden
aus¬
Nachwelt
getrost
diesem
jüdischen Mimen Kränze
gebracht . Da meldet sich der unbekannte Gast zu
flechten darf .
—Itm —

I

Der E Hasen hat besonders
^und er¬
hebend gebetet , und als er in warm
der „ Schmana
Essrah " zu der Stelle des Gebetes „ MatanAssurim " kam , die er diesmal mit besonderer
Num . XX 22— 29
Znbrunst
und Innigkeit
sagte , wandten
Ihn überkam das Sterben nicht wie alle.
sich
alle Gesichter zu Reb ' Alter , und aus aller
Brust
Ihn rief der Herr zu sich am Berge Hör.
ritz sich ein tiefer , glücklicher , dankbarer
Seufzer
der Erleichterung . Denn in Freud ' und
Gehorsam stieg er aus dem Tale
Leid:
Kol Iisroel
Bis er das Lager aus dem Blick verlor.
EhawejrimI
Selbst Reb ' Alter sah sich schon als Held
und Opfer . Seine
Und mit ihm gingen diese letzte Straße
mitleiderregenden
Augen
blickten alle an , als wollten sie sagen : „Ihr
Mose , der Knecht des Herrn und Ahrons Sohn:
seht , Juden , lvas ich erlebt , erlitten habe !"
Der
Ganz still und folgsam , ohne alle Phrase
höchste Moment der Feier wegen Reb ' Alters
Und
ausgeleert
Befreiung
und ohne die Ekstase,
war aber , als der Thora -Vorleser
ihn zum ersten Male mit seinem vollen
Dia
sie
beherrschte
einst bei Gottes Fron.
Namen
feierlich zur Thora aufries:
Und als sie auf des Berges Gipfel hielten —
„Iamoid
Reb ' Alter - Eisick Mei 'r b' Reb Iosis
Zcharja , Schlischi !" Alle Gesichter zogen sich in
Der Priester und sein Sohn und der
Prophet;
die Länge vor Erstaunen , und einer
rannte
Ging
Ahron
mit
der
Geste
des Erfüllten
zum anderen:
Vom Hauch des Herrn im Abendlicht umweht.
„Ihr hört , Schlischi !"
„Solche Ehre !" . . .
Doch eh er ging , stand er noch einmal ragend
„Schlischi !" . . .
Im Schmucke seiner Priesterheiligkeit
Alles wisperte , raunte , flüsterte , keiner konnte
sich beruhigen.
Und ließ es stumm ( ertragend und
entsagend)
Mit andachtsvoller , wehmütiger
weise „ Alter " anstatt „ Eisick- Melr " unterschrieb,
Stimme , zu
Geschehn
, daß Mose leise klagend
Gott
emporgewandt , sprach Reb ' Alter das
wurde er wegen Urkundenfälschung
Die Krone von ihm nahm und Schmuck und
ins Ge¬
„Ganmel -Gebet ". Er pries die Gnade Gottes
Kleid.
fängnis
gebracht . Die
Verschiedenheit
der
und dankte ihm für die Errettung
Namen war eine verwickelte Geschichte . Sein
und Erlösung
Und dieses Strahlende -Geweihte
aus der Gefahr!
Geburtsname
war in Wirklichkeit „ Eisick- Melr ",
Antat dem Sohne , der erschauernd stand,
Tie Gemeinde erhob sich von den Plätzen.
und so war er auch in alle amtlichen
Papiere
Alle
wandten
Ganz
sich
zu
außer sich — nur der zum Dienst Bereite
Reb
'
Alter
,
und
laut schallte
eingetragen.
ihr Segens - und Wunschgebet!
Als er aber fünf Jahre alt , gefährlich krank
Und angefüllt bis zu der Seele Rand
Tie Marewseite
der Schul war sehr zu¬
war , aus dem Sterbebette
lag , rief man in der
frieden
,
daß
einer
aus
ihrer Mitte , ein „ AmchoVon seinem Priestersein und seiner Schwere .
Schul
beim
Tboralesen
aus : „ Wenn
die
.
Mensch ", solcher Ehre teilhaftig wurde:
Himmel schon das Urteil fällten und Eisick(Dann schritt er mit dem Knecht des Herrn zu
„Schlischi
!"
.
.
.
Melr sterben mutz , alsdann , gelobt sei der
Tal)
Alle zur Thora Gerufenen überschütteten Reb'
Name d- s Ewigen , aber Eisick- Melr bekomurt
Nur Ahron blieb . . . allein in großer Leere
Alter
,
ihn
zu
ehren
,
mit
„
einen anderen
Mischebaruchs
".
Namen : „ Alter ." Leben soll
Dwosche , Alters Frau , genoß auch von dem
Und neigte sich vor Gott zum letztenmal.
„Alter " und hundertundzwanzig
Jahre
a lt
Kowed ihres
Mannes . Alle Frauen
werden !" Von dieser Stunde an nannte ihn
in der
Nicht Priester mehr , nicht Walter der
Weiberschul blickten auf sie mit Hochachtung und
jeder „ Alter ". Er selbst und alle anderen ver¬
Neid
.
Als
Alter
zu „ Schlischi " aufgerufen
gaßen seinen früheren
Gemeinde . . .
Namen . Sogar
zur
wurde , drehte sich die Rebbezin
Thora wurde er mit dem Namen „ Alter " auf¬
Nur Mensch , nur Ich im Angesicht des
; u Dwosche:
Herrn:
„Dwosche ", sagt sie mit schmeichelnder Stimme,
gerufen . Nun geh ' und erkläre einem Polizei¬
Und da geschah 's, daß Ahron weinte , —
„warum
sitzt
Ihr
so im Winkel verborgen,
beamten
eine unserer
jüdischen Eigenarten!
Dann sprach er : Herr, ich sterbe gern.
kommt doch her , setzt Euch neben mich !"
Kurz und gut , achtundvierzig
Stunden
blieb
Der
Raw hielt eine erhebungsvolle
Alter - Eisick- Melr im Gefängnis . Viel Mühe
„ Drösche " .
Ben -Chorin,
Als er die Gefahr zu schildern begann , in
und Geld kostete es die Gemeinde , bis
der
unser
sich Reb ' Alter im Gefängnis
Melamed das Licht der Sonne wieder sah , und
sitzend befand,
hungernd und durstend , weil er nicht mal ein
rasch nach Hause fahren konnte.
wenig Wasser aus einem nicht koscheren Glas
*
einsam , jeden Tag bei einem anderen Balebos
trinken wollte , hörte man aus der Weiberschul
essen, immer ein freundliches , zufriedenes
Bedeutungsvolle
Ereignisse dringen irgend¬
eiu herzzerreitzeudes
Ge¬
Weinen
wie am Jomwie
auch durch
sicht machen ! Oh , wie schwer ist es , immer
dicke, luftdichte , steinerne
Kippur beim „ Unßane - taukef ". (Wieviel braucht
in
Mauern . Zn den Kasematten , wohin kein Licht¬
der Fremde
herumirren
,
sitzeil
an
denn
eine
fremden
jüdische
Frau
,
um
zu weinen ? )
strahl , kein Atem eines Lebewesens durchsickerte,
Tischen , heut bei dem , morgen bei jenem ! Oh,
Nach dem Dawnen
rissen sich die ehr¬
saßen
wie
Menschen , eingemauert , lebendig
schwer!
be¬
würdigsten
Juden
darum , daß ihnen
graben , und doch gelangten zu ihnen , wie durch
Reb'
Zn
einem kleinen Hafen sah ich mal ein
Alter die Ehre gebe , und zu ihnen zum Kiddusch
ein Wunder , wichtige Nachrichten . Nur
Plakat : „ Wandern
heißt Leben !"
komme.
einem
Wunder
kann man es zuschreiben , daß ganz
Uns Juden , ctvigeir Wanderern , sagte das
„Seht
Reb ' Alter ", wandte sich an ihn Bert,
Sluzk
von dem unglücklichen
Plakat nichts Neues!
Fall
unseres
der Feldscher , der als Witzbold bekannt
Melamed wußte.
war.
Eine merkwürdige Sache ! Wir sind doch ein
und dessen Witze meist von medizinischen
Sowie
Fachsich nur Reb ' Alter in der Schul
Wandervolk , und tragen
stets uttbegreifliche
allsdrücken
winunelten , „ seht zu , verderben Sie
zeigte , begrüßten
ihn alle , der Raw , die
Hoffnungen
in unseren zitternden Herzen , aber
sich
nicht
den
Magen . Ein Magen ist eine'
Gaboim und andere ehrwürdige
jedesmal , wenn wir zum Wanderstock greifen,
Juden . Sie
delikate Sache , ,Res delikata ', tvie es in unseren
streckten ihm freundschaftlich
fällt es uns schwerer , als jedem anderen
die Hände ent¬
Volk!
medizinischen
Büchern steht . Ich habe Angst,
gegen und wiesen ihm den Ehrenplatz
Zch sah viele Auswanderer
in der
anderer
daß
Völker,
der
ehrenvolle
.
Schlischi ', den Ihr nicht geMisrachseite neben dem Raw an.
zum Beispiel , russische Bauern , die s. Zt .
tvohnt seid , Gott behüte , Eurer
Hunger
Alle Anwesenden konzentrierten
Gesundheit
Mißernte
, Bodenknappheit , große ' Familie,
ihre Augen
schadeil
könnte ".
aus Reb ' Alter , grad so, als ob er aus
, hohe Steuern
zum Verlassen " ihrer Familie,
der
Reb ' Alters Familie
ist wirklich von den
anderen Welt zurückgekehrt wäre . Kleinigkeit!
Dörfer
zwangen
, um in die Stadt , in ver¬
vielen Kugeln , Cliremsel und Kuchen , die , wie
Sich herausgerissen
aus „ ihren " . . . Händen?
räucherte
Fabriken
, zu kalten unbarmherzigen
Manna
vom Himmel , in ihr Haus fielen , krank
Und der Kowed ! Reb ' Alter , der Melamed ,
Maschinen zu geheil ! Ter auswandernde
der
getvorden.
Bauer
all die Fahre ans seinem bescheidenen Platz
blickt auf die breiten , fremden Felder , fremde
#
im
hintersten
dunklen Winkel in der Marewseite
Teiche , fremde Wälder , fremde Berge , fremde
Die Feiertage
sind schnell vorübergegangen.
saß , hat jetzt den Ehrenplatz in der
Erde und eine starke Sehnsucht packt ihn nach
Misrachfeite,
Tie
Melamdim
müssen schon wieder
neben dem Raw , an den ein armer Jude nur
zum
feiner
Muttererde
, seinem
Dorfe ! Doch
Wanderstock greisen , wieder für ein halbes Jahr
im Traum denken kann!
schnell
beruhigt
er
sich!
Familie ? Sie wird
ihre Familien
verlassen , in der Fremde leben,
schon irgendwie
leben!

AHRONS TOD

Zwischen Komik und Tragih
Die jüdische Provinzstadt
Sluzk war als
Lieferantin
von Melamvim
bekannt . Jedes
Städtchen , das Wert auf einen guten Melamed
legte , jeder Iischuwnik , der seine Rinder in der
heiligen Schrift unterrichtet
wissen wollte , alle
wandten sich nach Sluzk . • So also wurden Melamdim ein wichtiger Exportartikel
von Sluzk.
Die Melamdim verließen ihre Familien für
ein
halbes
Jahr , von
einem
Zomtauw
zum
anderen , d. h. von Peßach bis Jomim - nauroim,
und von Zomim nauroim
bis Peßach . Jedes
Semester pflegten einzelne Schüler zu wechseln,
deshalb
waren
die Melamdim
schon sechs
Wochen vor Beginn
desselben
bemüht , eine
bestimmte
Anzahl
Schüler
für das
nächste
Semester , das „ Sman " hieß , zusammenzustellen.
(5s war eine richtige Jagd
nach solchen
Schülern , deren Eltern gut und pünktlich be¬
zahlen konnten . Wenn die Anzahl Schüler er¬
reicht war , fuhr der Melamed nach Hause.
Ein trauriger
Fall passierte dem Melamed,
Neb ' Eisick- Melr . Die Feiertage nahten
schon,
und es wurde Zeit , wie alle anderen
Me¬
lamdim , nach Hause zu fahren , doch die Zusammenstellung
der Schüler verzögerte sich. Er
wollte nämlich unbedingt
den Zungen
des
Gwirr
Zuckermann zum Schüler haben . Das
tvar bei ihm eine Prestigesache
gegen seinen
Konkurrenten
Jeruchim . Mit großer Mühe ist
es ihm endlich gelungen . Tie Zeit bis zu
den
Feiertagen
war schon kurz , und seine Familie
voller Unruhe.
Zm Osten sagt man , daß der Mensch aus
drei Teilen besteht : Paß , Körper , Seele !
Ter
erste Teil . d. h. der Paß , war bei Juden
meist
nicht in Ordnung . Viele Gründe
waren die
Ursache ! Erstens , arme , kleine Juden
konnten
die Landessprache
weder lesen , schreiben , noch
sprechen ; zweitens , lebten sie in ständiger Angst
vor einem Polizcibeamten . Vor einem
strengen
Blick eines einfachen Wachtmeisters zitterten sie
schon , geschweige denn
vor einem
Revier¬
vorsteher . Tic Hauptsache aber : Wenig andere
Sorgen hat ein Jude , um sich nur um seinen
Patz zu kümmern ? Sitzt mgn an einem
Ort
fest, gebts noch , aber wenn man sich zu
einer
Reise aufraffen
muß , fängt die große Sache
mit dem Patz an.
So war es auch mit unserem
Melamed
Eisick- Melr . Schon die höchste Zeit nach Hause
zu fahren . Es blieben nur noch drei Tage
bis
Jomtauw , und nun fing die Paßgeschichte an.
Als er diesen erneuerte , und
gedankenloser¬

Walter setzte das Glas hin . „ Es ist mir doch zu
gut gegan¬
gen . trotz allem , zu gut , seit meiner Kindheit ;
also
muß
es nun
auf andere Weise gut werden ."
Seghers schüttelte den Kopf . Walter
sagte : „ Mißverstehen
Eie mich nicht , ich bin nicht undankbar , ich
bereue ja ' Nichts, aber
ich muß von vorn anfangen , denn ich habe
nicht mein Leben ge¬
lebt , sondern ein behagliches Dasein von
meinen Eltern geerbt ."
„Kommt es denn auf den Wohlstand an , haben Sie
nicht ge¬
rade das innere Elend kennengelernt ? "
„Ich habe alles Unbequeme über Bord
geworfen und alles
Bequeme behalten , ich vergaß mein Judentum , als
ich noch ein
Kind war und bis heute dachte ich nicht mehr
daran ."
„Muß man immer
daran
denken , Walter ? Entschuldigen
Sie die dumme Frage ."
„ .Jude sein , bedeutete einst dasselbe , wie
fromm sein . Der
Fromme , ich glaube mein Großvater war es noch,
vergaß nie , daß
er Jude war , aber er dachte auch nie daran ,
denn für ihn war cs
selbstverständlich und gleichsam die Voraussetzung seines
Daseins.
Mein Vater war ein ' aufgeklärter
und kluger Mensch , ein ehr¬
geiziger Bürger , er ließ mich jüdisch erziehen , und
ich ließ es mir
gefallen . Gerade als ich leidenschaftlich die
Geschichte und die Ge¬
bräuche meines Volkes zu lieben begann , merkte
ich, daß mein
Vater im Grunde das verachtete , was er von
mir forderte . Ein
wenig kindlicher Trotz hielt mich ab , gleich alles
über Bord zu
werfen , was an jüdischen Dingen mich noch
belastete . Aber ich tat
es iin gleichen Augenblick , in dem ich beschloß ,
ein „ freier Arensch"
zu werden . Ich machte einen kurzen Versuch ,
wie Sie wissen , mich
von meinen Eltern zu emanzipieren . Er
glückte nicht , ich nahm
das Angenehme eines bürgerlichen Lebens
weiter für mich in An¬
spruch . ich blieb gefangen , weil mir alles bequem
geliefert wurde,
weil ich beschützt war vor dem allzu rauhen
des Geschickes.
So lebte ich, frei und unfrei , ein halber Jurist Zugriff
, ein halber Musiker,
und vielleicht ein qalber Ehemann ."
„Sie urteilen zu hart , Walter , Sie haben sich
redlich bemüht,
in Ihrem Beruf und in Ihrem Leben , Sie
sind nicht so schlecht,
wie Sie von sich denken ."
„Äber ich muß mich dach erst beweisen , ich habe
doch bisher
Idylle gespielt , ich war unzufrieden , da ich mich
verloren
hatte.
Ich bin ein Bürgerssöhnchcn , habe llnglück
gehabt , sinnloses Un¬
glück, und habe doch nicht das Recht , mich als
Hiob zu fühlen.
In den Winternächten
habe ich die Geschichte der Juden gelesen,
ich kannte Sie ja nicht , und es hat mich
aufgerüttelt . Ich will
heraus aus dem Gefängnis , in dem ich lebe ; dazu
muß ich zurückgehcn , zu meiner Religion , zu meinem Volk ,
ich muß es ver¬
suchen . . . vielleicht gelingt : s mir ."
„Man kann nicht zurücktzehen , Walter . Heute
beginnt das
eintausendneuuhundertundel
'fte Jahr , und ihr Juden jeid schon
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im Jahre sechstausend . Wollen wir uns im
Angesicht der Ewig¬
keit um diese lächerlichen paar Jahrtausende
streiten , die doch nur
Zahlen sind , nichts weiter . . . Wollen Sie zu Ihren
Urvätern nach
Kanaan zurück, wollen Sie ins Ghetto oder
vielleicht ein paar
Schrittchen ins neunzehnte Jahrhundert
zurück, wollen Sie das
wirklich ?"
„Da es keinen Raum gibt , wie Sie sagen , so
gibt es auch kein
vorwärts
und zurück. Ich gehe zu meinen Anfängen , die
waren
gestern oder vor tausend Jayren , ich gehe
vorwärts
,
wenn
Sie
es
hören wollen , aber das ist auch nur ein
menschlicher Begriff ."
Pieter Seghers sah ihn an : „ Wollen Sie ein
frommer Jude
werden , oder wollen Sie zu Ihren
Freunden nach Palästina
gehen ? "
Walter sagte , ohne nachzudenken : „ Das eine und
das andere.
Ich muß es versuchen ."
„Sie werden alle Gebote befolgen ? So viel ich
weiß , ist das
sehr schwer."
„Nichts ist schwer, wenn man es mit ganzer
Kraft tut , mit
vollem Ernst . Ich muß nur wiss- n , wo ich
ansangen kann : Hier
oder drüben , fromm oder ungläubig , darauf
kommt es nicht ' an.
Aber heute bin ich gar nichts , weder Jude noch
Mensch , ich bin
nur einer , der van Erinnernden
lebt und etwas beweint , was
ihm mühelos zufiel : Kindheit , Wohlstand , Ehe ."
„Und Ihr Kind , Walter , Ihre kleine
Tochter , was wird
aus der ?"
„Ich kann es Ihnen nicht sagen , ich weiß es
heute noch nicht,
es bleibt ja m c i n Kind , auch wenn es
mich nicht wiedersieht.
Es ist Evas Kind und das meine , aber es soll
nicht belastet werden
durch einen Väter , wie ich einer bin ."
Der alte Kapitän konnte nichts sagen , er
schwieg lange . Dann
nahm er Walters Hand : „Das ist der Fluch des
Alters , daß man
sich immer wieder sagt : morgen ist doch alles
vorbei
; das macht
untätig und faul . Sonst würde man immer
wieder ein neues
Leben beginnen , wie man so schön sagt . Schuir
Sie , ich bin ge¬
strandet . . . bin auf Trockendock gelegt , warte nur
ab ,
zerfalle . . . Aber manchmal denke ich, daß es doch bis ich ganz
gut war , daß
ich das alles gesehen habe , das ich die Welt
kenne und ihr llnglück.
Aber auch ihre Schönheit und ihre ewigen
Wunder . Sic haben
mich manchmal scherzhaft einen „ verhinderten
Dichter " genannt;
es hat mir wohlgetan und weh zugleich .
Denn was nützt alle
Dichtung , was nützt alles Wissen um die irdischen
Dinge . . ! wenn
man so tatenlos und langsam absterbcn muß .
Als ich jung war
und mir den Seewind um die Ohren wehen ließ ,
da hoffte ich, ein
zweiter Eolumbus zu werden . Aber es wurde
nichts
daraus . Es
hätte auch den Menschen wenig genützt , noch
einen neuen Erdteil
zu entdecken , noch eine Welt voll Jammer
und
erforschen . Nein . . . Walter . . . ich verstehe Ihr Tränen mehr zu
llnglück und Ihre
Hoffnung . Fangen Sie noch einmal an ,
Sie alles , was
bisher geschah, nur als Vorspiel . Vielleicht nehmen
wird Ihre Generation
weniger Träumer , aber um so mehr tätige Helfer
hervorbringcn.

Nehmen Sie immer den Kurs geradeaus , das ist
der richtige.
Man muß weder Held noch Märtyrer sein ,
sondern nur ein brauch¬
barer und nützlicher Mensch . Das ist schon sehr
viel . . . das ist das
Schwerste ." Der Kapitän erhob sein Glas : „ Auf
gute Fahrt . . .
mein lieber Junge . . . !"
*

Walter ging die Birkenallee hinunter , der Mond
schien tag¬
hell . Eine Gestalt schwankte die Chaussee
entlang , es war ein
Mann . „ Prost Neujahr . . ." rief er lallend und
glücklich. Walter
antwortete . Er war seltsamer Stimmung , heiter
und doch be¬
drückt von etwas unsagbar Schwerem.
Er wußte nicht , ob es das Vergangene
war , das auf ihm lastete.

oder das Zukünftige

.Ohne es recht zu wissen , ging er statt nach Hause
auf den Berg,
auf seinen Berg , von dessen ?>öhe er' das
weite , ebene Land sah,
das im gläsernen Licht des Mondes dalag .
Walter lehnte sich an
die verkrüppelte Kiefer , die hier oben stand ,
sie war zerzaust vom
Wetter und verbrannt von der Sonne . . . Er
umfaßte den morschen
Stamm : „ Mein Baum " flüsterte er , aber er
wußte , daß nichts
sein war , nicht der Baum , nicht das Land , das
Haus
nicht, ' in dem
.er gelebt und in dem Eva gestorben war .
Auch sein Kind war
nicht mehr bas seine v nichts
.
gehörte ihm , auch
Leben war nicht das seine gewesen . . . denn er sein vergangenes
hatte nicht um es
gekämpft.
Er sah dort oben im ungewissen Licht den
Friedhof liegen , in
dem Eva ruhte in harter winterlicher Erde .
Sollte er hierbleibcn,
um das Grab zu hüten . Eva würde ihn
lächelnd fortschicken . . .
wenn sie es wüßte.
Er mußte fort , mußte aus diesem Land
gehen , das ihn ein¬
gefangen hatte mit seinem unendlichen Schweigen ,
mit
innerungen und Gräbern . Fortgehen ! Nichts durfte ihn den Er¬
halten . . .
Walter hörte Musik im Winde , der nun eisig und
sausend
über
die Ebene wehte . Ihn fröstelte . . . er schlug
seinen Alantelkragen
hoch. Musik : Hörner riefen . . . Waldhörner
sangen eine auf¬
flammende
Melodie , fordernd und stürmisch . Ein Chor
von
Menschenstimmen begann zu ertönen . . . Mirjams heller
Sopran
sang zu ihm her . Sie rief ihn . Er sah ihr
bleiches , von Zärtlich¬
keit crjchüttertes Antlitz , vor sich . . .
Dort Eva . . . da drüben Mirjam ! Der Mond ,
der auch ihn
beschien , strahlte nun auf beide . . . die Tote und
die Lebende.
Hier stand er , eine frierende , verlassene
Gestalt , ein kleiner
Punkt auf einem niedrigen Berge unter der
erba -rmungslosen
Glocke des Himmels . . .
Hinter dem Horizonte
ihn , den Geringsten . . .

dehnte
Ende.

sicb die Welt ; sie wartete

auf
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Anders der auswandernde
Jude . BlickloS
siebt er auf feine Umgebung . Er versucht sich in
ein Buch der Delire zu vertiefen , in den Psalmen
Davids
Ermunterung
und
Erquickung
zu
finden , aber feine Seele ist voller Sorge zu
Hause , bei seiner Familie . Bang sieht er in die
ziellose Zukunft.
Die Abschiedsworte
sind auch andere.
„Iwan ", schreit die Frau des Bauern , „ Geld
sollst du mir schicken!"
„Marie " , schreit der Mann , „führe dich an¬
ständig im Dorfe !"
„Stephan ", ruft eine andere Frau , „trinke
keinen Schnaps , und treibe
dich nicht mit
Weibern herum !"
„Salman ", sagt weinend die jüdische Frau,
„fahre gesund !"
„Dwosche ", sagt der Mann
mit bittender,
schmerzlicher Stimme , „ hüte deine Gesundheit
und die Kinder !"
„Alter ", sagt Dwosche mit zitternden Lippen,
„schreib' mir a Briewele !"
*

Der Zug mit den Sluzkcr Melamdim
rührt
sich, langsam , faul!
Die Lokomotive pfeift ! Die Räder fangen sich
zu drehen an , schneller , fröhlicher , lebendiger!
Die Herzen klopfen stärker , trauriger ! . . .
„Schreib ' mir a Briewele — e — c — e!" . . .
geht 'S durch die Breite und Weite der Welt.
Boris Kader.

Kapellmeister Hans 33 er » ft ein leitet vor
Antritt
seiner
nordanrerikanischen
Konzert¬
tournee im September
ein außerordentliches
Konzert des Philharmonischen
Orchesters der
Stadt Florenz . Der junge Dirigent
bringt in
diesem
Konzert ,
Werke
von
Beethoven,
Wagner , Respighi , Ravel
und CastelnuovoTcdesco zur Aufführung , als Uraufführung
die
„Variationen
und Fuge über ein palästinen¬
sisches Hirtenthema " von
Berthold
Gold¬
schmidt , in
der
Orchesterbearbeitung
des
Dirigenten.
Im Rahmen der Wiener
F e st w o ch e n,
die vom 7.— 21. Juni
währen , fand
ein
Beethoven -Abend statt , der von Generalmusik¬
direktor Otto Klemperer
geleitet wurde . Bronislatv H n b e r m a n wirkte als Solist
mit.
— Bruno
Walter
leitete
ein Konzert der
Wiener Philharmoniker
, das „ Wiener Musik"
zu Gehör brachte . — Thomas
Mann wird aus
seinem Rahmen
„Joseph
in 'Aegypten " lesen.
— Bruno
Walter
wird an einer » BrahmsAbend dirigieren.
Kammersängerin
Vera Schwarz
gastierte
mit großem Erfolg an der Wiener Staatsoper;
letzthin war auch Friedrich
S ch o r r als Gast
an der Wiener Oper zu hören.
Issay . D o b r o w e n wirkte
kürzlich als
Gastdirigent
verschiedener
Opernaufsührungen
im italienischen Rundfunk.
*

In einem Sinfoniekonzert
der Luxemburger
Sendestation
wirkte Stefan
Frenkel (Violine)
als Solist mit ; zur 'Aufführung
gelangte u . a.
eine Suite für Orchester und Violine von Karol
Rathaus . — Auch im Sender der italienischen
Schweiz war Stefan Frenkel zu hören.
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Der Herr mit dem Dybuk
Da kommt ein hochgewachsener , schlanker
Pankee , beileibe kein Jude , in die Redaktion
einer der großen New Parker jiddischen Tages»
Zeitungen und bittet um die Adresse von „ Mister
Nun muß man wissen , daß es in einer ameri¬
kanischen Redaktion nicht so aussieht wie hier,
wo jeder Redakteur oder doch wenigstens
jedes
Ressort sein eigenes Bureau hat , sondern drüben
ist eine Redaktion ein riesiger Raum , ein Saal
mit Dutzenden Tischen und Tischchen, da sitzen die
redigierenden
Redakteure
und die tippenden
Reporter
und die tippenden
Damen , und die
Schreibnisschinen
klappern
und rattern
und
rasen , so daß man wirklich das Gefühl bekommt,
daß die jüdische „öffentliche Meinung " fabrik -.
und maschinenmäßig produziert wird , und vorn in
diesem Saal ist eine Barriere , über die hinweg
die Besucher , die schüchternen und frechen , die
genialen
und verkannten
Manuskriptanbieter,
die Beschwerdeführer
und die Fragensteller
ab¬
gefertigt
werden . Vor diese Barriere
also er¬
scheint der Herr in den besten Jahren , der bei¬
leibe
kein Jude ist, erkundigt
sich nach der
Adresse von „ Mister
Anski- » und
die ge¬
samte Redaktion horcht auf , nur noch vereinzelt
klappert hier und da eine übereifrige Schreib¬
maschine nach . Denn das ist doch mal was andres,
das ist doch immerhin eine seltsame Frage , die
Frage nach der Adresse des Mister Anski , und
mittlerweile
wird der Herr zutraulicher und ge¬
steht dem verdutzten Redakteur , der ihn abfertigt,
wie er dazu kömmt , die Adresse des Dichters
Anski zu verlangen.
„Ich habe nämlich einen Dybuk " , sagt der
Pankee , und nun ist auch das Klappern
der
letzten Schreibmaschine verstummt.
„Was haben Sie ?" fragt der verdutzte Re¬
dakteur.
„Linen Dybuk " , sagt der Pankee , ohne mit
der Wimper zu .zucken. Der Redakteur guckt ihn
sich an , guckt ihn genau an , Redakteure haben ja
bekanntlich so ein gewisses Etwas im prüfenden
Blick , — der Herr will doch nicht etwa die jüdi¬
sche öffentliche Meinung von Amerika auf den
Arm nehmen ? Aber nein , gewiß nicht , das Ge¬
sicht des Herrn har einen so melancholisch ernsten,
so traurig offenen Ausdruck , mit so einem Gesicht
geht man niemand zum Narren halten , der Herr
kann einem eher leid tun , als daß man ihm miß¬
trauen könnte , und etwas stockend, aber auch wie
um sich endlich von einer drückenden Last zu be¬
freien , erzählt der Pankee mit leiser , eindring¬
licher Stimme , wie er , zehn Jahre mag es nun
bald her sein , zufällig von einem jüdischen Be¬
kannten
mitgenommen , einer Aufführung
des
„Dybuk " bei Morris
Schwarz beiwohnte
und
welch tiefen Eindruck Anfkis Drama
in ihm
hinterließ.
Und seitdem zog es den Mann mit unwider¬
stehlicher Gewalt
zum „ Dybuk " . Am nächsten
3lbend war er wieder in Morris
Schwarzens
Theater . Am dritten Abend wollte er eigentlich
nicht mehr hingehen , aber schließlich war er doch
gegangen , und so Abend um Abend , und so lange
Morris Schwarz den „Dybuk " spielte , hatte der
Pankee keine einzige Vorstellung mehr versäumt.
Aber als jener Winter zu Ende ging , es
mochte nun fast zehn Jahre
her sein, ' verließ
Morris Schwarz New Pork und ging wie jedes
Jahr auf Tournee , in die Provinz , nach Süd¬
amerika , nach Osteuropa . Am ersten Abend
dieser Tournee von Morris Schwarz hatte der
Bankee das Gefühl , plötzlich verarmt zu sein . Er
kam sich wie ausgestoßen vor , und sein Leben

AUCE LANDS beug:

B Kn u
l
s,
„Warum ? " fragte er.
„Ich würfle alles durcheinander , ich weiß mehr von anderen
Religionen als von der eigenen . Ich habe schon vor fremden Al¬
tären gekniet . . ."
Fest hielt Bittner ihre Hand . „Sie scherzen doch nur !"
„Nein ", sagte Reka ernst und ließ ihm ihre beiden Hände.
Feuer lief durch seine Adern . Ein wunderschönes
Weib
wurde ihm gegeben , und nicht nur schön im Aeußeren war sie,
ihm offenbarte sich eine große Seele , die er , weil sein Jdeenkreis
zu eng auf religiösem Boden stand , nicht ganz verstand.
„Aber Ihren Glauben lieben Sie doch am meisten . . ."
Seine Frage löste Verwunderung
bei ihr aus . „Wie kann ich
ihn lieben , wenn ich ihn nicht kenne . . . !"
„Er ist schön, Reka , wunderschön . . ." dabei blickte er sie an , und
es schien mehr , als wenn sein ganze Glaube nur ihre Schönheit
beträfe.
Sie fühlte es und ein leichtes Brennen zeigte an , daß wieder
eine Zeit an sie herantrat , in der sie würde käinpfen müssen.
.Mollen Sie mir den Glauben offenbaren ?"
Er schreckte zusammen . Er hatte soeben von ihrem Mund ge¬
träumt . Deshalb sagte er ja , wie er zu allein Ja gesagt hätte,
was sie von ihm verlangte.
llnd erst später sollte er merken , wie schwer es war , einem
Menschen den Glauben an den Klauben zu bringen . . .
*

Nun war Reka verlobt . Bald sollte sie Hochzeit halten . Schritt
um Schritt mußte sich 33ittner zu dem jungen Herzen des Mäd¬
chens kämpfen , doch dünkte ihn der Kampf die Mühe wert . 'Nie
war er glücklicher als in dieser Verlodungszeit.
Aus allen Städten , wo 'Verwandte Rekas lebten , kamen Briefe
voll Freude , die man an Rosenblüts
Kind auf einmal hatte , da
es sich willig dem 'Wunsch aller fügte.
Geschenke langten allö Tage an . es versprach eine große Hoch¬
zeit zu werden , doch kam Reka mit der Bitte , so schlicht wie mög¬

war leer . Ach, Unsinn , sagte er sich, wie kann
man nur so vernarrt sein , es ist doch schließlich
bloß Theater , Kulissenzauber , und tatsächlich ge¬
wöhnte er sich allmählich wieder an ein Leben
ohne „Dybuk " .
Im
nächsten Jahr
spielte Morris
Schwarz
schon ein anderes Sericnstück , der Banker hatte
kein Interesse daran , und den „Dybuk " hatte er
eigentlich auch schon so gut wie vergessen . Da
kam die Wilnaer Truppe auf ihrer großen Tour¬
nee zu Gast nach New Pork und spielte natürlich
den „ Dybuk ". Und unser Banker geht natürlich
hin , es wiederholt sicb das alte Lied , der gleiche
Zauber nimmt ihn aufs neue gefangen , und so
lange die Wilnaer in New Park gastieren , ist er
jeden Abend im Theater , er läßt keine einzige
„Dybuk "-Aufführung
aus.
Er lebte nun bereits so sehr in diesem Drama,
daß der geheimnisvolle Zauber ihn auch noch in
Bann hielt , als später die Habima nach New
Bork kam und den „Dybuk " hebräisch spielte.
Aber das war noch gar nichts , denn der eigent¬
liche Zauber
fing erst an , als eins von den
englischen Theatern
in New Pork nun Anskis
„Dybuk " auch in englischer Sprache aufsührte . Da
gab es gar keine sprachlichen Hemmungen mehr
für unseren Pankee , er verstand nun jedes Wort,
er wußte nun ganz genau Bescheid , und als dann
schließlich und endlich noch die Metropolitan
Opera den „Dybuk " als Oper herausbrachte , da
war es so weit.
Da war es soweit , daß der Herr mit Angst
und Grauen eines Tages feststellte , daß . ja daß
er selbst einen Dybuk hatte . Ja wahrhaftig , es
war kein Scherz , es war keine Einbildung , er
hatte einen Dybuk , aus ihm , es war wirklich
kein Scherz , kein Betrug , Zeine Bauchrednerei,
aus ihm sprach ein anderer mit einer ihm völlig
fremden Stimme ihm völlig fremde Sätze!
Als der Herr bis zu dieser Stelle seines Be¬
richtes gekommen war , verstummte er , zog das
Taschentuch aus der Tasche , wischte sich damit
über die Stirne , der verdutzte Redakteur guckte
ihn an und sah , daß der Herr plötzlich totenblaß
geworden
war und ihn mit großen , zugleich

melancholischen und wild um Hilfe flehenden
Augen anstierte . Und mit einem Mal erstarrte
das Gesicht des Mannes , fein Mund tat sich auf,
und mit einer völlig anderen , tiefen , schweren,
dröhnenden Stimme kamen aus ihm heraus die
Worte :
.
„- viermal zwanzig und sieben Jahre sind
vergangen , seit unsere Eltern auf dem Konti¬
nent “
Und nach diesen und einigen weiteren Lhnlichen Sätzen verstummte die Stimme , die aus
dem Pankee gedröhnt
hatte , und der Mann,
dessen Augen während dieser Rede geschlossen
waren , öffnete sie wieder so melancholisch hoff¬
nungslos
ernst , zog wieder
das Taschentuch
heraus und trocknete sich die Stirn und sagte nun
wieder mit seiner alten , leisen , eindringlichen
Stimme:
„Haben Sie gehört , wie er aus mir spricht ?"
„Wer ? " fragte der Redakteur , der nicht recht
wußte , ob es ihm kalt übern Rücken laufen
sollte oder was er sonst tun könnte , und es war
eine solche Totenstille
im Redaktionssaal , daß
man die kleinste Spitze einer goldenen Füllfeder
hätte zu Boden fallen hören können.
„Wer ?" wiederholte der Banker , „wer ? Der
Dybuk ! Sie glauben doch nicht , daß ich jemals
in meinem Leben imstande wäre , solche Reden
zu halten ? Wer ? Auch ich wußte das nicht , bis
mir ein alter Invalide
aus dem Bürgerkrieg
einmal
sagte , das wäre Abraham
Lincolns
Stimme , aufs Haar Lincolns Stimme . Und tat¬
sächlich kann sich ja jedermann davon überzeugen,
daß die Rede , die ich — ach ja , „ ich" — da eben
gehalten habe , eines von den berühmten Reden
Abraham Lincolns ist. Ja , meine lieben Juden ",
schloß er nach einer Weile bittend , „ please , geben
Sie mir die Adresse von Mister Anski , vielleicht
hat er Erbarmen
mit mir und kann mir den
Dybuk austreiben , please . . ."
Der Redakteur muß zu seinem Bedauern er¬
klären , daß Mister Anski schon lange tot ist.
„Dann , please ", bittet
der Banker , „ dann
geben Sie mir die Adresse eines Rabbi , der mir
den Dybuk austreiben
kann ."
Und als der Redakteur sagt , daß er keinen
solchen Rabbi kennt , der Dybuks austreibt , und
daß er also zu seinem größten Bedauern da nicht
helfen könnte , da fängt der hochgewachsene Herr
in den besten Jahren
zu weinen an wie ein
kleines Kind .
J . L . Zwi.

Wer w <ßir Hieronymus Loirm?
Gelebte Philosophie — Philosophie
der Tat
— das war das Leben des jüdischen Dichters
Hieronymus
Lorm.
Die Natur hat ihn grausam beraubt als
wunderbaren
Ausgleich gab ihm ein Gott , „zu
sagen , was ich leide " .
Heinrich Landesmann
— dies ist sein bürger¬
licher Name — war schon mit sechzehn Jahren
taub
geworden . Das
ersehnte Musikstudium
hatte er aufgeben müssen . Sein großer Bildungs¬
hunger ließ den Jüngling
nicht an die dringend
empfohlene Schonung denken : sehr bald began¬
nen auch die Augen an Kraft einzubüßen . Den
Ausdruck für die tausendfältigen
Melodien seines
Herzens findet er allmählich in feiner Lyrik , die
ihn rasch bekannt
macht . In vielen vormärzlichen Zeitschriften
erscheinen seine kritischen
Studien . Aber diese feriheitlichcn Schriften ge¬
fährdeten ihn in Wien — er muß nach Berlin
gehen und schreibt von nun an unter dem Pseu¬
donym Hieronymus
Lorm . Die Revolution
von
1848 machte ihm die Rückkehr nach Wien möglich,

lich diese Feier abzuhalten . Sie wollte in der Synagoge ohne das
Heer von Verwandten
getraut werden , was auch der Neigung
Vittners am meisten entsprach . Die Abfütterung
wäre auch ihm
schrecklich gewesen , die eine große Hochzeit zu begleiten pflegt.
3lm meisten erfreuten Reka die Liebcsbewcise der Pensions¬
freundinnen
und der Vorsteherin , die ihr in einem langen , herz¬
lichen Schreiben alles verdiente Glück wünschte.
Verdient ? Was hatte sie bisher getan , um ein Glück zu ver¬
dienen , dachte sie zuweilen scheu und betrachtete sich Bittner , der
sich nicht genug tun konnte an Aufmerksamkeiten
für sie.
Als die Hochzeit dann stattfand , entsprach alles dem 'Wunsch
von Reka , nur der engste Kreis war um sie und eine friedliche
Hoffnung uw ' ing sie, in dem heiligen Haus ihrer Glaubens¬
genossen die Weihe fürs Leben zu empfangen.
Sie schaute ins Gesicht des Rabbiners , der sie zusammengab
und dessen wohltönende Stimme die richtigen Saiten im Herz be¬
rührte . Kaum daß sie die Worte vernahm , nur den Klang nahm
sie mit ins Leben.
Wie verträumt
saß sie neben Bittner nach der Trauung
im
Auto und hörte nicht , wie er leise zu ihr sagte , daß sie nun Mann
und Frau seien.
„Wer ist dieser Rabbiner ? " fragte sie plötzlich . Er schreckte
auf und besann sich erst auf den Mann , ehe er antwortete.
Er hatte den Mann gar nicht gesehen , nur seine Frau.
„Es ist ein Rabbiner Lazar Lewin , ein Gelehrter , sehr klug
ist er im Studium des Talmud . . . "
Reka hatte eine neue Frage , die nicht in die Situation
paßte.
„'Was ist der Talmud ? "
„Das weißt du nicht ? " staunte er fassungslos.
Sie schüttelte den Kopf . Sie habe es ihm ja angekündigt , daß
sie nichts , aber rein gar nichts wisse.
„Das mußt du mich alles lehren . . ."
„'Wie leicht wird mir das !" lachte er hoffnungsfroh und lenkte
das Gespräch in andere Bahnen . Aber Reka vergaß nicht , was
ihr Bittner versprochen hatte.
Sie mar froh , als die Hochzeitsreise vorüber war und sie in
ihr neues Heim cinziehen konnte , das in einem stillen Stadt¬
teil lag.
Reka betrachtete ihr neues Leben in der einfach ausgestatteten
Villa mit der Gleichgültigkeit , wie sie auch sonst Acn -erungen
ihres Seins beobachtet hatte . Sic fühlte sich von dem .«Rann ge¬
liebt , all ihre Neigung , deren sie fähig war , schenkte sic ihm , und
in 'Bittner herrschte die Gewißheit , daß ihm niemand dieses Eigen¬
tum antasten konnte.
Das war für ihn das Zeichen , daß das 'Alltagsleben
wieder
begann und aus dem verliebten Mann wieder der ernste , zurück¬
haltende Kaufmann wurde.
Reka hatte dagegen nichts einzuwcnden , sie war mit eigenen
Eindrücken in ihrem ' jungen Haushalt beschäftigt.

wo er mit größter Hingabe an den publizistischen
Kämpfen der Zeit teilnimmt.
Karl Gutzkow lobt Lorm als einen der geist¬
reichsten Vertreter
des Begriffs : „Was ist ein
richtiges Feuilleton ? " Große Romane und philo¬
sophische Werke lassen seinen Ruf über Oester¬
reich hinaus wachsen . Immer mehr verinnerlicht
sich sein Wesen ; sein rasch zunehmendes Augen¬
leiden schließt ihn allmählich von jeder äußeren
Geselligkeit aus . Aber der wunderbar anregende
Ton seiner Unterhaltung , die unermüdliche
dichterische Produktion , seine Teilnahme an jeder
literarischen Neu -Erscheinuna , nicht zuletzt sein
geistreiches Schachspiel machen den leidenden
Poeten zum Mittelpunkt
seines Kreises.
Im Jahre 1855 hatte Lorm geheiratet . Trotz
der schweren Behinderungen
des Vaters genossen
die drei Kinder
das Glück eines fröhlichen,
harmonischen Heims . Lorms tapfere Frau ( Hen¬
riette Frankel ) teilte mit prachtvoller Kamerad¬
schaft jeine Sorgen . Ihr praktischer Sinn , ihr
mutiges Eingreifen bei den notwendigen beruf-

gewesen und kannte die Lebensgepfloge .rheiten ihres junaeir
Herrn nur zu genau.
Mit scheuen Blicken musterte Reka die Frau . Eine große,
grobknochige Frau mit noch immer pechschwarzen Haaren , und
einem schmalen Mund , der , wenn man ihn durch ein Wort löste,
nicht fertig wurde mit dem Sprechen.
Als sie wieder draußen war , wagte Reka zu fragen , ob sie denn
jüdische Küche führen würden.
Das bot Bittner die erste Gelegenheit , ihr zu erklären , daß er
deswegen ja auch Frau Löb zu sich genommen habe , damit Reka
unter ihrer Hilfe alles jüdische Kochen und Haushalten — lernte.
..'Wozu soll ich es lernen ?" fragte sie ihn und lehnte sich ans
Fenster , vor dem ein Blütcnbaum
stand und sachte mit den
Zweigen zu ihr hinauf winkte.
„'Aber Reka " , fuhr er förmlich auf . „Ich dachte , du hättest
das gern . . ."
„Hab ich das gesagt ?" fragte sie, sich umwendend.
„ 'Natürlich — du willst doch religiös werden . . ."
„Und das gehört dazu ?"
„Gewiß . Reka . . ."
Sie erschien ihm wie ein allzu gescheites Kind , und warm
wallte es in ihm auf . Zugleich aber hakte ein 'Widerstand in ihm
aus und er dachte : wie wird sic ihre Kinder erziehen wollen?
Er hörte Reka seufzen . „ Dann werd ' ichs versuchen . . ."
Sie versuchte es . Eifersüchtig aber stand Frau Löb neben
ihr . Reka fühlte sich förmlich geknechtet von ihren Blicken , und
der unverschleierte Hohn , wenn ihr etwas mißriet , trieb sie oft
aus der Küche.
-Da Bittner sich nicht nach ihren Fortschritten erkundigte , blieb
sie ganz aus der Küche weg . Sie saß morgens pünktlich in der
Diele des Hauses , Bleistift und Küchenzettel in der Hand und
strich, während neben ihr Frau Löb wartete , die Speisen an . die
heute gekocht werden sollten . Damit erschöpfte sich alle Küchenarbeit.
Mit selbstquälerischer Pein sagte sich Reka . wie hilflos sie ein¬
mal dastehen würde , wenn Geld und 'Wohlstand verschwänden,
aber sie tat nichts dazu , es zu verändern.
Beide Teile
sie und Frau Löb — vertrugen sich so am besten.
Ehrlich mühte sich Bittner in der ersten Zeit , seine Frau , seinem
Versprechen gemäß , in die Gebräuche des Judentums
einzuführen.
Es war für sie eine kleine Feier , als er den ersten Freitagabend
hielt . Er lehrte sie das Gebet beim 'Anzünden der Lichter und mit
großen Augen schaute sie die kleinen Flammen an . Es drückte ihr
etwas in der Kehle , als sie holprig und wenig klangvoll nach¬
sprach , was er ihr vorsagte.
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aus Wien

kabäcr - Drama eines
jungen jüdischen
Autors erscheinen. Bruckner arbeitet — im
Auftrag eines Theaterverlags — an feinem
„T o r g u e in a d a". Sokoloff eröffnet die neue
Innigste von den Seinen
Publikumsgeschmack : Ernstes Dramal
Spielzeit
im Tlunttre » Atelier in Paris mit
Spielzeit mit starker Akzentuierung der Rüpel
unterstützt.
„Der Gott d e r R a che" von Schalom Asch.
Die Sensation des letzten Wiener Theater- szenen einen fröhlichen „ Sominernachtstraum"
Die ältere Tochter Marie batte schon als
tvinters war weder eine Operette noch eine inszenierte, wird für den Spätsommer die ge- Auch eine neue französische Fassung des
Zehnjährige begonnen, mit wunderbarer Ein¬ Komödie, sondern: „Nathan der Weise" (mit ivaltige Tragödie
ist in Paris
des Euripides
„Die „P r o f e s s o r Bernhardt"
fühlung dem Vater Auge und Ohr zu ersetzen. Albert Basserinannl. Lessings— von vielen für Bacchantinnen ", in der neuen Bearbeitung
angekündigt. Soeben wird bekannt, daß die
Mit den Jahren wurde sie zur alleinigen Ver¬
von Berthold Viertel , mit der Musik von Ernst historische Szeuenfolge „Theodor
H e r z l"
nnzeitgeinätz gehaltenes — Wellanschaunngs
mittlerin zwischen ihm und der Umwelt. Als drama lief aus einer führenden
in New Bork, voraussichtlich ebenfads bei
Toch, vorbereitet.
Wiener
Bühne
Lorm 1881 nach schweren Operationen völlig er¬ nahezu fünfziginal; stets war das
Das französische Staatstheater Odvon in Reinhardt , herauskommen wird . In Wien,
blindete. mußte er erst mühsam lernen, der Toch¬ ausverkauft : stets war das Publikum Theater Paris bringt
zwei jüdische Theater permanent jüdische
als repräsentative Premiere die wo
erregt,
ter zu diktieren. Bis dahin hatte er mit Hilfe erschüttert. Gleich ztt Beginn der
Stücke
wird ein großes Assimilations'
„Eoüphoren
"
des
Aischvlos
(aus
Anfführungsder deutschen drama spielen,
einer eigens für ihn konstruierten eisernen Brille serie flogen Telegramme nach
erscheiiteu
, in dessen Mittelpunkt Hein,
Bearbeitung — Carlo Philips — von Jean
Wien:
noch selbst geschrieben
. Bewunderungswürdig anderen österreichischen Städte :., aus auS
rich
Heine
steht
. In diesem Zusammenhang
Cocteau
übersetzt
).
der
bleibt die Kraft seiner Konzentration : er ver¬ Tschechoslowakei
ich auch die neue Erfolgswelle des „4! a t h a n"
, aus der Schtveiz, ans
Innerhalb
dieser eindeutigen Wandlung beachtlich. Die nämliche
fasste Kritiken über grosse philosophische Werke, Holland, den ttordifchcn Ländern ;
Erscheinung beim
zum Drama , zttr Tragödie , ist eine wahre Filnt
deren Inhalt er dadurch in sich aufnahm, das; slichte, noch für diese Spielzeit, mau er:
„Iud
Süß"
war
und
sogar für Renaissance
des B i b e l - S t ü ckS fest¬ ein Welterfolg. (Uebrigcus willist noch immer
Marie in die nusgestreckte Hand des Vaters
diesen Sommer, um Gastspiele mit dem zustellen:
der englischI » Paris kündigt Mar Mauren Coochran Konzern nach
nach einer von ihm selbst erfundenen Tastsprache
„Nathan ".
diesem
Filin
»„
Das
alte
Gesetz"
an
,
mit Harro Baur in für eines seiner Londoner Theater ein Stück
jedes Wort hinein „tippte ". So dolmetschte sie
schreiben
Aus
Budapest, von wo früher die Tauz- der Hauptrolle. Mar Reinhardt wird end- lasset!.)
auch, wenn Käste da waren, so mutzte jedes
„
Der
Golem
",
zwar
zeitweise
leb¬
operelten,
die
eleganten
güllig im Herbst W erfel s „W eg der Ver¬
Gcscllschaftsstückc in
Familienmitglied , jeder Freund dem nun Taub¬ alle Welt
haft debattiert , scheint glcichlvohl die inter¬
erporticrt
wurden
,
heißung"
kam
in
in
New
der
Park herausbringcn ; nach nationale Popularität des ehemaligen
jetzt
blinden in die Hand „sprechen". Mit erstaunlich
stummen
abgelatisencn Saison — getragen von reso- netteren Nachrichten attch eine 4)1oseSrascher Intuition erfaßte Lorm — durch keinen
Golem Films zu erreichen. Ein Film „ in
nanzkräftigein
Erfolg
—
Trilogie
(
die
ebenfalls das ernste,
von einem Kollektiv jüdischer Jacques
nutzeren Eindruck abgelenkt — das Mitgeteilte.
Offenbach
—
nach
„Passage
gar das monttmentale Drama : „Pctöfis
Autoren des deutschen 'Kreises geschrieben de
Princes ", die Komödie jedoch zum KünstlerEine eifrig geführte Korrespondenz (durch
Julia ", das große historische Schauspiel von wird !. In London spielt in der nette': Saison
Drama umgebogen, — wird in London ge¬
Marie ) verband Lorm mit einer Kruppe führen¬ Franz Herczcg; „Der stttmme Ritter " von die Bcrgncr den „David ".Attch
(
Molnürs
dreht.
Charlie
der Geister. Zu ihnen gehörten Adalbert Stifter,
Chaplin
arbeitet an dem
Holtai (ein romantisches 'Drama in Versen!!; „Wunder in den- Bergen", eigentlich ein
Ed. v. Hartmann , Robert Hamerling, Oscar
Molnürs dramatische Legende „Das Wunder Gleichnis auf biblischem Hintergrund , ist zu Buch zu seinen! neuen Auswanderer Film.
Neben dieser, auf Wcltwirkung zielenden Pro¬
Blumenthal und viele andere. Lorm' war ein in den Bergen". (Dieses Mirakelspiel,
unlängst dieser Kategorie 51t zählen.)
duktion ist nicht zu übersehen die Arbeit des
Briefkünstler. Berthold Auerbach, der Lorms noch von Molnur selbst für zu zcitfrcmd
an¬
ueberhaupt scheinenj ü d i s chc T h c tu a t a, jiddischen
und
Schwester heiratete, ist der Empfänger vieler gesehen, hat nachgerade einen triumphalen Er¬
des
hebräischen
Stücke um jüdische
Theaters,
dichterisch und menschlich werroollcr Bekenntnisse. folg; das Stück wurde seither
dessen
Resonanz
Figuren,
in
der
allerdings aus
In den Briefen, die zwischen den beiden Dichtern hundert Bühnen in Europa und invon über dramatischen Weltproduktion der nächsten Zeit sprachlichen Gründen regional begrenzt ist.
Amerika
im Vordergrund zu stehen. (Ein Beweis dafür, Aber auch hier —wie überhaupt ganz allgemein
hin- und hergingen, finden sich interessanteste
erworben.»
daß es jüdische Zeit Stücke nickst ttttr gibt, das; — herrscht die klare Tendenz zum ernsten
Schlaglichter der' Zeitströmung auf politischem
Für das riesige Freilicht Theater in Los sie vielntehr
und literarischem Gebiet.
außerordentlich stark Drama.
Angeles, wo Max Reinhardt in der vorigen interessieren!)allenthalben
In London wird das MakDie Autoren, auch die Theaterdirektorcn
Das Hauptwerk Lorms ist „Der grundlose
und die Filmproduzenten haben den neuen
Optimismus " ( erschienen 1894). Lorm sagt u. a.
im Vorwort dazu: „Trotz der Abneigung
Publikumsgcschmack auf der ganzen Linie er¬
Philosophie hat die moderne Gesellschaft'gegen
fühlt. Das belveiscn die seitherigen Erfolge
zwei
philosophische Schlagwörter in Umlauf gebracht:
schon. Das beweist insbesondere sozusagen
„die Nachfrage". Will man die Situation
Optimismus und Pessimismus. Die Richtig¬
Schaffenskraft, seine geistige Energie verlassen Werke totgeschlagcn werden, während
gewöhnliche kennzeichnen, so kann man von einem Ge¬
stellung der falschen Begriffe, welche die Gesell¬ ihn nicht bis zu seinem Tode am tz.
Dezember
Menschen sich mit dem Vorübergehen solcher Zu¬
schaft 'diesen Urteilen über die Beschaffenheit 1992. Der von der Welt Abgeschlossene
Besinnlichkeit
bleibt fälle trösten können, die für solche Menschen schmackswandel zur
des Daseins zugrunde legt, hat mich zu einer
sprechen, verursacht wohl von der universalen
bis zuletzt in einer starken Verbundenheit mit keinen dauernden Schaden zurücklassen.
neuen Konsequenz geführt'und diese erlaubt mir, dem Zeitgeschehen
geistigen und sozialen Labilität , die das präg¬
. Er starb 81jährig, ein Un¬
wie F. v. Sollet , wenn auch aus ganz anderem gebrochener, ein Weiser.
nanteste Charakteristikum der Zeit ist. Es ist
Gesichtspunkte hinsichtlich des unleugbar in den
ähnlich
wie im Krieg, als — inmitten der uni¬
Der
Dichter
soll aus seiner Erinnerung schaffen,
Alice Stein-Landesmann.
Vordergrund der Erscheinungen getretenen Pessi¬
versellen
Depression, inmitten auch einer
aus demjenigen, was er geschaut hat, wurde be¬
mismus oder Lebensschmerzes dem Leser zu
geistigen
Richtungslosigkeit
— der große Prohauptet; aber der Dichter schaut erst, während
sagen:
er schafft, erst im Schaffen geht ihm die Welt blematiker Strindbcrg der ineistgespielke Amor
Aphorismen aus dem Nachlaß
lvar . Jedenfalls hat das Publikum unmißver¬
auf, die wirkliche, wie die ideale.
„Hast Du von seinem Wesen klare Kunde,.
Man darf den Menschen am wenigsten die
ständlich Stellung genontmen: es bejaht das
Freude verderben, die sie einein machen wollen.
„Aus ihm taucht auch empor, was Dir '
Drama ; cs bejaht dessen Autoren . Es ist aber¬
gebricht."
Die Lebenswahrheit der Figuren einer Dich¬ mals der Fall eingetreten, der noch immer
*
tung muß empfunden werden wie die Aehnlichkeit die Schanbiihne erst legitimierte : daß ste —
Datz dieser Schwergeprüfte sich zu einer
Schwaches Gedächtnis ist ein Symptom des vor einem kunstvollen
nicht pessimistischen Philosophie durchringen Glückes.
Portrait, wenn man die abseits von jeder bequemen Indifferenz —
Unglück prägt sich tief e>e und lehrt Person, die es darstellt, auch
konnte, beweist am besten die Erötze seines heroi¬
niemals gesehen hat. den Z c i kw i l l e u , den Zeitgeist
eralle wichtigen Worte und Ereignisse in der Seele Die Lebenswahrheit
schen Denkens:
überzeugt
nur dadurch, daß f ü h l 1 ; daß sie g e i sti g führt statt
(
sich vom
zu behalten.
sie aus dem Gemüt des Autors kommt, nicht aus Durchschnitt führen und verführen
*
„Ein Glück, das Grund hat , geht mit ihm
zu lassen>.
dem Leben, welches nur die äußerliche Ver¬
zu Grunde stündlich,
Die besten Menschen kommen nicht zur Ver¬ brämung liefert.
„Und nur ein grundlos Glück ist wahr
ständigung und verfehlen sich in dem Moment,
*
WOCHENKALENDER*
und unergründlich."
in welchem sie sich am innigsten zu fassen
unendlichem Kleist den Bindern eine ungetrübte
Jugend .
ist gewiss nicht leicht, als taub¬
blinder Mann allein durch Schriftstellerei eine
Familie zu ernähren. Lorm sah sich in dieser
Aufgabe auf das

Erschütternd ist Lorms Neigung, sich auch nach

der völligen Erblindung mit der Natur zu be¬
schäftigen. So pflegte er am 21. Juni , dem
längsten Tage, stets eine Wagenfahrt ins Freie
zu machen, in dem Bewußtsein abendlicher, lan¬
ger Helligkeit — er feierte diesen Tag, dessen
Licht ihm doch nicht leuchtete.
-Es
entstanden die beiden Bücher „Natur
und Geist" und „Der Naturgenutz". Noch im
Jahre 1897 — als 76jähriqcr ! — veröffentlicht
er einen Gedichtband „Nachsommer". Seine

glauben,
sobald auf der einen oder anderen Seite der Geist
fehlt. Das ist auch die Ursache ehelichen Un¬
glücks, sobald den guten Menschen zufällig ein
schweres Lebensproblem geboten ist.

Der Dichter ist derjenige, dem man das Lugen
gestattet, um den Preis, daß seine Lügen fine
deutlichere Wahrheit enthalten, als der Wahrheit¬
sprechende sagen kann.
*

Es ist nicht richtig, daß Alltagskalamitätenfür
große Geister Lappalien wären. Grade große
Geister müssen vom Außeuleben ungestört bleiben
und geraten über kleinliche und peinliche Zufälle
in die größte Verzweiflung, weil ihnen dadurch
Stimmungen und folglich auch Gedanken und

Schließlich murmelte sie nur etwas vor sich hin, und an ihrem
starren Willen versiegte Bittners Lust, sie besser und deutlicher
aussprechen zu lehrens
„Das ist ein bißchen spät", meinte sie hilflos, und tat ihm
wieder leid, weil er wußte, sie kränkte sich darüber.
Bittner war nicht fanatisch fromm, er hielt sich nur an die ge¬
gebenen Gesetze und Gebräuche, halb aus eigener Initiative , mehr
aber noch aus Pietät seinen Eltern gegenüber.
Er versagte sich, sonst ein leidenschaftlicher Raucher, die
Zigarette an ' Sonnabend und Feiertagen .
'Die ersten Freitagabende verbrachte er zu Hause, dann^ aber
begab er sich in die Synagoge.
"„ Und du", fragte er Reka, die förmlich erschr- k.
„Soll ich auch hingehen?"
„Aber gewiß, Kind, zieh' dich nur an . . ."
Mit großer Hast tat es Reka und stand ein wenig bebend
vor ihm. Er hielt ihr ein schön eingebundenes Gebetbuch entgegen.
„Das gehörte einmal einer jungen Verwandten von mir. Sie
vergaß cs' in meinem Elternhaus , seitdem Hab' ich mir immer ge¬
dacht: meine Frau bekommt das mal . . ."
Dankbar preßte Reka das Büchlein an sich, und der Besuch der
Synagoge konnte vor sich gehen. Bittner hatte vorgesorgt. In der
großen Synagoge beschaffte er der jungen Frau einen Platz in
der vordersten Reihe.
„Du wirst eine lleberraschung haben", sagte er, ehe sie sich
trennten . Er verriet es ihr gutmütig. „Der Rabbiner, der uns
traute , ist neuerdings hier angestellt . . ."
Sofort tauchte das schon vergessene Bild des schlanken Rab¬
biners wieder vor ihr auf. und geistesabwesend ließ sie Bittner
davongehen. Sic betrat ebenfalls die Synagoge. Es war das
erstemal wieder seit der Trauung . Sic sagte sich, daß dieses eine
Mal bei der Hochzeit eigentlich gar nicht gelte, sie habe damals
ja nichts gesehen und gehört.
Darüber lächelno, betrat sie die Empore und suchte sich ihren
Platz, der zwischen denen von zwei Frauen lag, die ihr freundlich
Platz machten. Die neugierigen Blicke allerdings sah sie nicht.
Sie atmete vielmehr gepreßt und bedrückt, wie immer, wenn
sie
in einem Gotteshaus weilte. Die mächtigen Säulen der in byzan¬
tinischem Stil erbauten Synagoge schienen fast aus sie zu fallen in
ihrer Wucht. Nur langsam erholte sie sich von dieser Vision.
Ihre Blicke glitten hinunter , wo die Männer saßen. Sie be¬
gegnete den Augen Bittners , der zu ihr hinauf schaute und sie
grüßte. Dann versenkte er sich in sein Gebetbuch.
Sie versuchte, die Frömmigkeit, die sie umgab, zu sich ins Herz
zu nehmen und öffnete ihr Gebetbuch. Sie zuckte förmlich zurück
vor dem vielen Unverständlichen, und ein wahrer Jammer kam
über sic.
Nun war sie, nach Blut und Rasse zum Judentum gehörend, im
eigenen Gotteshaus, und trotzdem befiel sie die lähmende Un¬

Wie blaß und abgehärmt erscheint in einem
Werke, das der Kunst angehören will, das bloße
Geistreichsein gegenüber der Schöpferkraft wirk¬
licher Begabung. Das Talent entdeckt neue Wahr¬
heiten, der bloße Esprit macht alte Lügen genieß¬
bar.

gewißheit, ob sie hier, unter all den frommen Menschen, zu dein
eigenen Glauben fand. Nicht anders war es geworden als vorher.
„Das ist der Fluch von Menschen, die ihre Kinder und Pflege¬
befohlenen ohne Religion aufwachsen lassen!" klangen ihr die
Worte in den Ohren, die einmal Pater Innozenz zur ihr gesagt
hatte.
Sie legte das Buch auf das kleine Pult und blickte hilflos
hinunter auf die Stelle , wo der Rabbiner saß. Der Vorbeter sprach
und sang. In sich versunken saß Lazar Lewin auf seinem Platze.
Sein Gesicht war ihr zugewandt. Blaß und schmal war es.
der
Mund herb geschnitten, wie von Enttäuschungen. Sehnsüchtig
wartete Reka darauf , daß er die Augen über seiner energisch ge¬
formten Nase hob, damit sie ihren Blick in sich aufnehmen könnte.
Sie sah jedoch erst diese braunen Augen, als er langsamen
Schrittes die Thorarollen wieder an ihren Platz stellte und sich
dann der Gemeinde zuwandte.
Bei der Predigt sprach er ein hebräisches Gebet, dessen klang¬
volle Sprache Reka zum erstenmal einschmeichelnd schien.
Wie im Trauin durchkostete sie den Rest des Gottesdienstes und
traf nachher Bittner in einem Schwarm von Leuten, denen sie
Rede und Antwort stehen mußte.
Erst auf dem Heimweg fand sie Muße, an die Predigt des Rab¬
biners zu denken. Mehr ein Gedenkspruch war es gewesen, den er
vortrug, und er hieß: (glaube !'
Es war , als wenn er allein für sie gesprochen hätte . Der
Mensch sucht Gott, wenn er glaubt.
„Siegi ", sagte sie leise. „Der Monn ist wohl sehr klug?"
Er mußte sich besinnen, was sie meinte und wen sie als klug
bezcichnete. Ach so, der Rabbiner.
„Da hast du recht. Das ist ein Fang für unsere Gemeinde. Wir
lassen ihn auch nicht mehr los !"
Plötzlich sagte sie in die eingetretene Stille : „Ich möchte bei
ihm hebräisch lernen !"
Bittner wollte zuerst lachen, aber der Druck auf seinem Arm,
den er von Rekas Hand spürte, zwang ihn, die Sache ernst zu
nehmen.
„Ich kann doch so gut wie nichts . . ."
Mit fragendem Lächeln sah er ihr ins Gesicht.
„Schwöre, daß er dir nicht gefällt !" neckte er sie.
Sie errötete tief. „Wie kannst du so was sagen?"
„Na", lachte er gutmütig, „alle in der Gemeinde, hauptsächlich
die Damen, schwärmen ihn an . . ."
„Achso
, er ist unverheiratet !"
„Ja , er scheint eine traurige Sache hinter sich zu haben. Ich
hörte, seine junge Braut ist elend an einer bekannten Krankheit
dahingcsiecht. . ."
Reka atmete gepreßt. „Er ist ihr also wohl noch treu . . ."
„Gewiß, schönen Frauen ist man treu bis über den Tod !"
„So war sie schön?"
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Mehr mechanisch fragte sie, sie wollte es eigentlich nicht
werden lassen, was in ihr war. Doch Bittner beantwortete laut
die
Frage.
„Dir soll sie ein wenig ähnlich gewesen sein, sagte mir ein
Freund des Rabbiners vorhin, als ich ihn darauf ' aufmerksam
machte, daß die schöne Frau , der er so prüfende Blicke zuwarf, die
du allerdings scheinbar nicht bemerkt hast, meine eigene Gattin sei
— den Kopf hättest du sehen sollen, den er bekam— tausend Ent¬
schuldigungen suchte er, eine davon war, daß du der Braut des
Rabbiners ähnlich sähest. . ."
Noch am selben Abend bekam Reka die Zusicherung, daß sie
hebräisch lernen dürfe.
Bittner ließ sich die Sache bei Tag nochmals durch den
gehen, und ihm leuchtete es ein, daß Reka nachholte, was sieKopf
als
Kind versäumt hatte. Er suchte in der nächsten Zeit eine Unter¬
redung mit Lewin, der sich gern bereit erklärte, die junge Frau im
Jüdischen zu unterweisen. Nur sei es ihm lieb, selbst mit Reka zu
sprechen und ihre Wünsche zu vernehmen.
Mit freudiger Spannung empfing Reka den Rabbiner , als er
sich bei ihr melden ließ.
Nun kam sie, nach einem Umweg über andersgläubige Priester
mit dein Obersten ihrer eigenen Glaubensgemeinde zusammen!
Froh war sie, daß sie die Hausfrau spielen konnte und bereitete
ihm den Tee, den er dankend annahm.
Im Laufe der zuerst stockenden Unterhaltung , während der
Lewin zuweilen wie traumbefangen ins Gesicht der schönen Frau
starrte, kam man auf das in Reka brennende Thema.
Sie erzählte, aufgcfordert von Lewin, wie es kam, daß sie
nichts wußte und kannte, von einer leichteren Ahnung voin
Hebräischen abgesehen. Auch die. Entstehungsgeschichte
' dieser
Elaubenslosigkeit entlockte er ihr.
Seiner ruhigen Stimme konnte sie nichts verschweigen. Sie
machte sich schlecht.
„Ich war eine unaufmerksame Schülerin, denn der Lehrer hatte
nichts Anlockendes
. Ich war abtrünnig wie oft und noch heute
begehe ich Fehler um Fehler, die ein Kind von sechs Jahren besser
zu vermeiden weiß als ich. Ich nähe am Samstag , nicht mit Ab¬
sicht, ich denke nur nicht daran , daß ich es verbotenerweise tue . . ."
„Sie sind eben in verkehrte Hände gekommen. Ich, als ihr
Lehrer, hätte vielleicht gewußt, in wem ich ehrliche Glaubensbereitschaft zu finden habe . . ."
„Das glaube ich schon", lächelte sie. Ihre Augen hingen an
seiner klaren Stirne , in deren Mitte ein herber Streifen stand, als
Zeuge jener Enttäuschung und des großen Leides, das ihm das
Leben zugefügt hat.
Reka wußte, daß er sie mit seiner toten Braut verglich, wäh¬
rend sie in den milden Zügen einiges von Pater Innozenz fand.
(Fortsetzung folgt.)
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bei
sich
Und wer es miterlebt hat, wenn die Tante
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keine
wunvern , wie der Strom eines Riesengeistes
Klagemauer finden. Leid kennt
einmal aus der tiefsten Kommode Großvaters
an
majestätisch dahinrollte , und Gedanke sichAlle
Vielleicht kommt einmal der Tag , der uns
Tallisbentel bervorbolte , der wird tvist'cn, daß
Welle.
an
Welle
wie
reihte
Gedanke
Leuchten
nurn fassungslos mit diesem Andenken in der einen Morgen schenkt; ein kommendes
Tinge , die sein Wort berührte , wurden
Hand vor der alten Tame stand und nichts über uns schüttet. Tann erst wird der jüdische
da leuchtend, groß und neu. Er glaubte , was er
sagen konnte. E >n Tallisbentel ist nichts. 'Aber Mensch, den Bruder im Eril begreifen, derund
sagte und er sagte, waS er glaubte . Aber dabei
Großvaters Tallisbentel trägt uns , die tvir blutmäßig sich nach einem Zuhause sehnt
tvar er kein Fanatiker , sondern ein liebens¬
noch nicht angekommen ist."
seines BlutcS sind . . .
würdiger Zauberer , der den Zuhörer auf dem
Ta steht die Frau auf und gebt auf den Wunderieppich seiner Einfälle von Land zu
Ta standen wir Dor einem offenen Fenster
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Während seine Hand, edelgeformt, wie die
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Ich , du und wir alle
Ein ödes Sprechzimmer empfängt den
Jungen ; irgendein Bild im schwarzen einfachen
Ra innen liängt an der Wand ; ein flacher Roll¬
schrank deckt die Türe zu den Nebenränmeu.
Eine Frau empfängt ihn. Nichts Besonderes
ist an ihr zu bemerken; ein volles, frauliches
Gesicht unterstreicht manchmal ihre Sätze; eine
Handbewcgung vervollständigt manchen ihrer
Gedanken. Noch ist es kein Gespräch zwischen
den Beiden . Bis mit einem Male der Junge
sagt:
„Warum lassen Sie uns allein ? Was wissen
Sic überhaupt von uns jüdischen Schriftstellern?
Ahnen Sie , was es beißt mit allen Sehnsüchten
deutsch zu schreiben und — ungetzört zu
bleiben ?! Kennen Sie die fugend von dreiunvdrcißig Jahren ? Tic Jugend , au deren Wiege
zwar der Friede stand, die aber auflvuchs unter
dem Grau des Krieges ; deren Entwicklung be¬
gleitet wurde von den Wirren der Inflation
und die nun ist — wobl ist — aber nicht lebt !"
Ter Junge bält inne. Ter lange Satz bat
ibn ergriffen . Noch bängt sein Nachhall in der
Luft.
Tie Frau siebt aus. Ihre dunklen Augen
umschließen das Gegenüber und dieser Blick
löscht jedes Fremdsein aus:
„Es ist nicht leicht auf all' das so zu ant¬
worten , tvie ich wohl möchte. Aber eines ist
sicher: Wir warteten aus 2 ’c. Und an Ihnen
lag es, daß Sie nicht kamen. Sie hielten sich
abseits und uugebört verhallte unser Rufen
nach den jüdischen Tichtcru . Ja , jüdische Dichter
sage ich ausdrücklich. Tenn cs liegt im Volkwerden unserer (Generation, den Beweis zu er¬
bringen , daß es innerhalb der Gesamtheit einen
Brunnen gibt, der noch fast nngeschöpft ist: das
Judentum . Ter jüdische Tichtcr muß sich be¬
sinnen und mukehren. Warum lächeln Sie?
Umkehren lind Jude wervcri. Jude , int Sinne
von innerem Wachseil mit den Dingen ; Jude
im Wachsen mit den inneren Tingcil . Sie,
diese jüdischen Dichter, sollen eiilstmals unser
Gesicht werden , weil die Zeit feilten Namen hat
und unser Volk dieser Zeitlosigkeit die Kräfte
nimmt , die es tragen.
Tenkeu Sie daran , daß es nicht inliuer daS
Thema ist, das der Tichtuug den Boden be¬
reitet , und vergessen Sie nicht, daß in uns eine
Sprache tönt , die ohne feste Formen das zum
Klingen bringt , lvas später, viel später vielleicht
zum Wort lvird : die Sprache des Herzens . Alan
weiß wohl von uris ; mancher fühlt auch mit
uns ; aber wenige icur keicuen das Herz des
Iliden . Warum ?' Weil es mir daun tönt,
wenn das Kommando schweigt und der jüdische
Mensch sich wieder alif sich selbst besinnt und —
Jude wird . Das ist feine Proklamation , keine
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Gedrängt von diesem Gedanken, fragte sie plötzlich:
„Sind oic aus Ueberzeugung Rabbiner geworden ?"
Nur für eine bekunde staunte Lewin, um dann eine Regung in
der schönen Frau zu verstehen. Er bejahte die Frage ohne Zögern.
Er erzählte ihr eine kleine Geschichte seiner Jugend , in der er
und
sozusagen ein Gelübde abgab bei der Krankheit der Mutter hielt,
,
wollen
werden
hatte
dieses Gelübde, obgleich er Mediziner
als Gott ihm seine Bitte erfüllte.
„Eigentlich kam es einem Juden nicht zu, solche Bitten an Gott
zu stellen — aber als Kind — Sie verstehen — dann denkt man an
die Gesetze weniger als an die heißgeliebte Mutter . . ."
Ein wunderschönes Lächeln zierte seinen Mund und Rcka
beugte sich weit vor. Sie gab einem fremden Menschen ihr schönstes
Jugenderlebnis preis.
'„Ich kannte einen katholischen Priester , der genau so sprach wie
Sie . . . genau so dachte und genau so fromm war . . .“
Er lächelte nicht mehr. „Gott hat vieles über mich gebracht,
doch etwas Schönas gab er mir dafür , das Vertrauen einer <ytau,
in der ich eine geliebte Tote wiedcrsehe. . ."
Beklemmend lag die Stille über dem Raum . Mit keinem noch
so kleinen Wort suchte Reka Trost für den Mann . für den es nie¬
mals eine Milderung des Schmerzes gab. Dafür war ihr Lewin
dankbar . Er lehrte sie in der Folgezeit nach seinen besten Kräften
das , was als Glaube in ihm lebte.
Er hatte eine wenig gelehrige Schülerin . Denn die Lernende
muß den Lehrenden bedingungslos anerkennen, um ihm ganz
folgen zu können. Das lag Rcka nicht. Sie fragte —, und die-'
darf kein Gläubiger : „Warum ?"
Lewin, der längst feststellcn mußte, daß Rcka nur das Indische
lernte , um in ihren Glauben einzudringen, damit sie empfinde,
_ .
wie sie zu fühlen wünschte, wiegte den Kopf bedenklich.
„Sie nennen sich arm und leer ohne den festen Glauben ", ingtc
er eines Tages , als sein Eifer fast erlahmte unter dem steten Un
ut
glauben der jungen Frau . „Sic haben einen großen Hehler ist
suchen
Ihr
.
Glauben
dem
von
alles
verlangen
Sie
,
sich

ein einziges Verlangen nach Glauben . Aber was haben Sie bis¬
gar nichts! Glauben,
her dem Glauben gegeben? Nichts, rein ewig
opfern, ewig an¬
heißt
,
Religion
jüdischen
der
in
besonders
erkennen, wo von außen her Rechte abgesprochcn werden ; Demut
lernen , die fast an Erniedrigung grenzt, das ist der jüdische
Glauben , seien Sie dessen gewiß . . ."
Rcka wurde fast trotzig. „Kein Glaube fordert die Erniedri¬
gung !"
„Dann haben Sie keinen Glauben verstanden. Frontinigkeit
heißt in ein anderes Wort übersetzt, tiefste Demut und Demut ist
Erniedrigung vor Gott als dein Höchsten. . ."
Lange rang sie mit dem Wort , das ihr auf die Lippen kam.
„Und wie beweist sich diese Demut", fragte sie säst herb.
„Leben Sie nach dem Gesetz der Güte und Barmherzigkeit
. ."
Ihren Mitmenschen gegenüber, das ist der erste Schritt . „Und
der
In Reka kam eine leise Steigung zum Spotten aus.
Jude
der
zweite Schritt sind all die Regeln und Formeln , denen
ängstlich anhänqt . Schier verzweifelt ist meine gute Köchin, wenn
sie' einen falschen Löffel nimmt. In die Erde vergräbt sie ihn für
so und so viel Tage
Ernst schaute er sie an und sie errötete vor ihrem eigenen
Gesagten. Aber rückgängig machte sie es nicht. Deshalb sagte er
sinnend:
Klein¬
„Sic mögen recht haben, es ist eine weite, scheinbare
doch
unnütz,
es
dünkt
.
außcnstcht
der
dem,
,
im'Judcntum
krämerei
allen
überlegen Sie . wie alt das Judentum ist, wie es sich mit
Krüste'n durch die Jahrtausende im Exil hat erhalten müssen. Mit
Großzügigkeit und freien Gebräuchen wäre Israel schon längst
dahinqeschieden.Aber sehen Sie . all die menschlichen Kleinigkeiten,
die Gebote Gottes zu erfüllen, danach trachten, ihm. dem Einzigen,
Lebens¬
zu dienen und ihn zu erfreuen, durch einen gefälligengeworden
unvergänglich
Volk
jüdische
das
doch
ist
wandel , dadurch
Jede Kritik an den alten Bräuchen ist ein Antasten der Beständig¬
keit unseres Glaubens , wie seltsam es Ihnen erscheinen mag, was
ich da sage!"
So hatte noch niemand den Klauben dargestellt. Rcka mußte
, als er schwieg.
sich zurückfinden
„Wer sagte Ihnen das alles" fragte sic kindisch.
Er lächelte gütig. „Das muß einem niemand sagen! das muß
aus dem Innern kommen. . ."
„Aber ich suche es doch auch—" klagte sie förmlich.
Er ließ den Blick nicht von ihren schönen Zügen. „Ihr Weg ist
vielleicht nicht der rechte, aber ein Ziel findet der Suchende stets,
nur muß er sich, wenn ec einmal in die Irre geht, nicht bange
machen lassen, sondern scheinbar rückwärts gehen."
Lange blieb die Erinnerung an das Gespräch in Rcka, auch an
ein anderes , in dem Lewin ihr die Geschichte des Judentums in
einfachen Worten erklärte. Von jenem Anfang der Erde erzählte
er. anders wie der Lehrer in der Rcligionsstunde . mehr symbolisch
und doch gläubig , baß vor Reka ein weites Feld der Schönheit

aufstand, in' das sie allerdings noch nicht ganz eindringen konnte,
da ihr Herz noch nicht reif zu diesem Denken war.
Einlaß fand in das
Als er aber merkte, daß er auf diesem Weg
sich erst recht seiner
er
erinnerte
,
Frau
zweifelnde Herz der jungen
lehren.
zu
hebräisch
Reka
,
Pflicht
eigentlichen
, die
Er lächelte stets, wenn er ihr die kleine Fibel aufschlug
be¬
daraus
hatte
Reka
Aber
.
man sonst mit .Kindern Lurchnahm
anzufangen.
vorn
von
ganz
,
standen
3o ging es langsam, mehr als langsam vorwärts , denn Rekas
Zunge sträubte sich gegen die Klänge , so wundersam sie auch aus
Lewins Mund kamen Vielleicht gerade deshalb , weil sie aus
seinem Munde anders klangen, widerstrebte es Reka, sie wie ein
Kind zu lallen.
Trotzdem horchte sie auf, als ihr Lewin eines Tages auf ihre
Frage bestätigte, daß es ein heiliges Glaubensbekenntnis in he¬
zu
bräischen Worten gab. Er las ihr vor, was der fromme Mensch
."
.
a
„Schm'
:
bekennt
Sterbestunde
seiner
zu
und
jeder stunde
ist einzig!"
„Höre, Israel , der Ewige, unser Gott , der Ewige
es von
kam
müde
und
,
Lippen
Mühsam bewegten sich Rekas
.
.
.
ist
Höchstes
Juden
der
was
,
ihre!» Mund
Das war das Einzige, was sie an Hebräischem fest in sich aufnahm wie ein Heiligtum , das allein konnte sie, ohne mühsam
buchstabierend nachzulesen, auswendig . . .
Bittner verfolgte die Studien feiner jungen Frau mit geheimer
Freude , die leichte Eifersucht auf Lcwin war längst aus seinem
Sinn entschwunden.
Aber Lcwin war es Vorbehalten, die schöne Frau mehr und
besser zu beobachten als der eigene Gatte.
Als ec ,ie eines Tages leicht schwanken sah während des
so
llnterrichtes , ließ er ihr ein Glas Wasser kommen und prüftevor¬
nicht
Wahrheit
die
ihm
sie
daß
,
Augen
ängstlichen
fest ihre
Augen. Er
enthalten konnte. Sie errötete zuerst und senkte die sondern
um
fühlen,
zu
Puls
ihren
um
griff nach ihrer Hand, nicht
sie warm zu drücken.
„Sie werden Miztter ", sagte er ihr, und sie zuckte zurück.
, und eine leichte Sorge kam in sein
„Rein" . sagte sie erschreckt
Gesicht. Denn er fühlte in ihrem 'Rein das Ja.
„Wollen Sie keine Kinder ?"
. „Wie kann ich meinem Kinde die rechte Mutter sein?"
Er fand keine 'Antwort , denn er wußte, daß sie damit allein
fertig werden müßte. Deshalb ließ er sie allein, ohne ihr nur den
Hauch eines Trostes zu gewähren.
Völlig verwirrt über diesen Eingriff des Schicksals in ihr bis¬
heriges Leben, unterließ sie cs. noch am gleichen Tag dem Gatten'
das kommende Ereignis mitzuteilen . In der Nacht schlief sie un¬
ruhig und sah stets eine große Hand auf sich zukommen, die ihr
ge¬
nach der Kehle griff. Uebcrmüdct schlief sie dann über die nach
Mittagstisch
am
sie
wohnte Zeit hinaus , und als Bittner
ihrem Ergehen fragte , weil sie blaß und angegriffen aussah . er¬
zählte sie ihm alles.

o
i

o

Nr . 26

Fürsten , die Teetasse
orientalischen
eines
umspannte , sprach er von der ersten russischen
Duma , seiner Flucht aus Nutzland , seinen Ein¬
drücken aus Amerika , seiner Verlegertätigkeit
in Palästina und von Heine , der ihm durch¬
erschien.
aus als Erponent des Judentums
Programme , Thesen , erlernbare Meinungen,
galten ihm wenig , immer sprach er sich selbst
aus . Ueber sein Buch meinte er bescheiden,
„ich habe nur zeigen wollen , wie Inden wirk¬
lich sind . Niemand in der Welt weitz, wie wir
wirklich sind ". Mit Genugtuung stellte er fest,
sein Buch habe die von ihm beabsichtigte
gehabt . Auf
bereits
Wirkung in England
meine Frage , seit wann er in der zionistischen
Bewegung stehe, erklärte er : „Ta mutzte ich
ver¬
erst wissen , was Tie unter Zionismus
stehen : wenn Tie darunter die Arbeit für das
jüdische Volk verstehen , antworte ich: solange
ich fühlen und denken kann . Wir sind übrigens
noch kein Volk, wir werden erst eins ." Er er¬
zählte von seincin Hanse auf dem Berge
Earmel und lud mich ein , nach Palästina zu
kommen , aber nicht für ein paar Tage , das
habe keinen Sinn . Erst nach einiger Zeit er¬
schließe sich das Land , das man kennen müsse.
Wenn man es wirklich kenne, werde man es
lieben . Dazu brauche man kein Zionist zu sein.
Er , der in den europäischen Kulturen zu Hanse
war , tvie nur je ein guter Europäer , lebte in
der Welt der Bibel wie in seiner eigentlichen
Gegenwart . Das gab mir wohl den Anlatz,
das Gespräch auf König Saul zu bringen,
über den ich mehr zu erfahren wünschte , als
in der Bibel siebt.
. . . „Ihr habt doch in Berlin das Bild
von Rembrandt . Sehen Tie sich das an . Dann
wissen Lie alles . Aber wieso kommen Tie ge¬
rade jetzt auf König Saul ?"
. . . „Weil das Problem der Gerechtigkeit
immer aktuell ist."
Da gab sich Tbmarva Levin die Mühe , ntir
die Geschichte des jüdischen Helden zu deuten.
Als ich meinen Gast durch den Stadlpark zur
begleitete , war König Saul
Untergrundbahn
immer noch Mittelpunkt leidenschaftlicher Er¬
örterung.
Noch einmal , ein letztes Mal , durfte ich ihn
fesselte ihn
sehen . Eine Erkältungskrankheit
an sein Hotelzimmer in der Fasanenstratze.
Seine mächtige Gestatt ruhte , in Decken gehüllt,
auf einem Diwan . Tatz er in Berlin , wie
überall in der Welt , Freunde batte , bewiesen
die Blumen , die sein Zimmer schmückten.
Seine körperliche Behinderung war dem Finge
seiner Gedanken keine Fessel. Ein leichtes
Fieber schien ihn eher zu beschwingen als zu
quälen . Er konnte nur leise sprechen. Seine
geflüsterten Worte hatten eine unheimliche
Intensität . Nichts ist erschütternder als ein
kranker Riese . Es war , als ob er vom
Krankenlager aus Hof hielte als ein Grande
des Geistes : ein jüdischer Maler erschien, um
ihm seine Arbeiten zu zeigen , ein palästinen - .
sischer Student , mit dem er sich in hebräischer
Sprache unterhielt , machte ihm w' ne Auf¬
wartung . Zum ersten Male hörte ich außerhalb
des Tempels hebräisch sprechen. Der Abend
wurde es dunkel , aber
kam, im Zimmer
Levins unvergeßliche Stimme war
Sbniarva
wie eine Fackel, die zugleich erwärmt und er¬
hellt . Als ich ihn , ich weiß nicht mehr was,
fragte , antwortete er : „Das kann Ihnen ein
Politiker beantworten . Ich bin keiner . Ich
bin — ja , was bin ich eigentlich ? Vielleicht
ist etwas vom Propheten in mir ." Und , meine
Anwesenheit vergessend , hauchte er in die
Dunkelheit : „Ja , ich bin ein Prophet ."
Paul Mayer.
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Schauspieler

Harrh Baur . Charlie Chaplin . Der Zufall
fügt es , daß sie in diesem Sommer gleichzeitig
einer fünfundzwanzigjährigen
das Jubiläum
Schauspieler Karriere feiern.
Beide sreben heute eindeutig , plastisch, beide
unverwechselbar , beide in monumentaler Reife
in der „Welt des Scheins " (die aber , nackt
einem Wort Mar Reiithardts , eine Welt des
starken Seins ist». Harrh Baur , formal an deit
unvergessenen Schildkraut erinnernd : tief im
Erdinnern wurzelnd , in den Hintergründen des
Tragischen . Ebarlie Chaplin , unbedingt ein¬
malig : ein Sohn vom Tanzenden Stern ; von
diesem Planeten kommend , dessen Mittagseitc
Abend die
das Lachen, dessen abgeklärter
Melancholie ist. Baur , in aller Verhaltenheit
noch: ein Furioso . Chaplin : ein Adagio ; dann
ein Scherzo «bisweilen eine Elegie ). Baurs
frühester Erfolg : der Vater im „Gott der

Rache" von Schalom Asch. Chaplins TheaterDebüt : ein Groteskkomiker in dem Sketch „In
einem amerikanischen Tingeltangel ".
Als Juden sind sie polare Repräsentanten
unserer Erlebniswelt . Baur : eine Elementar¬
kraft ; im Blut die ewig junge Passion zum
Kosmopolitischen : ein Weltmensch ; aber einer
mit der Schtverkraft der Tradition . Chaplin:
eine Weisheit . (Shakespeare , der ihn erson¬
nen haben könnte , hätte einen weisen Narren
aus ihm gemacht ; nun ist sein Narrenkleid im
geschnitten , aber
Stil unseres Jahrhunderts
es ist ebenso das unbürgerlich -groteske Gewand
eines abseitige, « Vaganten : eines Ahasvers , der
ein Bajazzo ist.)
Beide schauen in die Welt aus tausend¬
jährigen Augen.
aus
Sie wirken — beide — unmittelbar
dem Volk — ins Volk. Das ist das urgesunde
Klima ihrer Kunst. Das ist ihr phänomenaler
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Zwi aus Smyrna . Schon
Sabbatai
Messias
haben sich viele , Alte und Junge , Weise und
aus dem Volk ihm angeschlossen;
Männer
zur
schon rüstet man auch hier in Hamburg

!

großen Reise übers Weltmeer . . . Es lockte,
, in welchen ein
darzustellen
den Zwiespalt
junges Mädchen aus diesem Kreise , Esther
Frau
der tüchtigen
Hameln , die Tochter

jn

Wie sich Sabbatai

Zwi seinen

Einzug

Botschaft ge¬
Glückei , durch diese ungeheure
hat sich dem
Jugendfreund
rät . Esthers
; ehe er sich aber auf
Messias angeschlossen
den Weg nach Osten macht , kettet er , wie es
ihm der alte Brauch erlaubte , die heimlich

in Ismlr dachte

A.d.lllu $trations )olge zu, .Sabbatai Zwi ‘‘v.Rosy Lilienfeld ,Frankfurt/M.

folgt sie ihm , als Knabe
Geliebte durch Ring und Trauspruch an sich . . . Halb freiwillig , halb gezwungen
in Europa und in der
Abenteuer
verkleidet , und erlebt auf der Buche nach dem Verlobten die sonderbarsten
Welt des Heiligen Landes , wie es sich damals dem Wanderer darstellte . . . Wie sie endlich
wild -großartigen
und Aufstieg des
Hoffnung
findet und fast wieder verliert ; wie sie mit ihm zusammen
den Gesuchten
Messias

und auch den jähen

Die Er zählerin

dieser

Fall mit ansieht , das soll hier nur angedeutet
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„Ich bin Jüdin ", lächelte Reka und ging der Türe zu. Die Frau
Bittner freute sich furchtbar darüber , daß er ein Kind von
lief ihr nach und hielt sie fest.
seine: geliebten Reka haben werde . Er umgab sie in der Folgezeit
„Nehmen Sie es mir nicht krumm — es gibt doch Aus¬
mit aller Bequemlichkeit , die er nur aufbringen konnte . Kaum daß
nahmen —“
Reka viel davon merkte . Sie lebte in einer völlig anderen Welt.
Reka drehte sich langsam um : „Im Guten oder Schlechten",
Mit dem kommenden Kind hatte sie sich abgefunden , ihr mütter¬
sie leise. Die Frau verstand sie nicht recht und seufzte:
fragte
liches Wesen , soweit es vorhanden war , sorgte sich um die kleine
und
lau
zu
doch
nicht
^
sie
ob
,
sich
zermürbte
Sie
.
Seele
werdende
„Man redet eben, wie man 's versteht . . ."
Reka trug der Frau nichts nach, aber die große Freude am
und lässig gewesen war.
Helfen hatte einen Makel bekommen.
Bittner fragte das aus ihr heraus und lachte auf.
Das Kind unter ihrem Herzen mußte doch alles heimliche Leid
„Dem ist doch leicht abzuhelfen . Was dir fehlt , findet das Kind
, dachte sie sich und unterließ mit der Zeit ihre Besuche.
mitfühlen
bei mir . . ."
das Geld durch einen Angestellten ihres Mannes und
schickte
Sie
Sie zuckte ein bißchen zusammen . Das hieß also mit anderen
blieb zuhause .. Sie suchte sich freudigeren Gedanken hinzugeben.
Worten , daß sie aus das schönste im mütterlichen Dasein verzichten
Schaden wollte sie dem Kinde nicht. Sie hatte es aber nicht
mußte , dem Kind die Religion zu erschließen, in dem Sinne , wie
nötig , sich zu ängstigen . Ein strammer Junge kam pünktlich zur
sie es sich vorstec
Welt , sic litt nicht mehr , als normal war , und ihr erfreuter Gatte
Mit aller Mach ' . ersuchte sie, sich in den jüdischen Gedanken¬ küßte ihr dankbar die Hände.
kreis ihres Gatten einzufühlen , doch auf diese Weise rückte sie nur
Er hielt ihr den Buben hin und lachte froh . „ Nun sieh dir mal
noch ferner von dem Glauben , da sie Fremdes nachzuahmen nicht
den kleinen Heiden an . . ."
imstande war.
Ihre Augen wurden groß , als sie erfuhr , daß der jüdische
Klaube auch' bei ihrem Jungen ein sichtbares Zeichen verlangte.
Sie besuchte fleißiger die Synagoge , schließlich aber gab sie auf,
Sie hielt sich die Ohren zu, als jener Tag kam. wo ihr Bübchen
sich in die krause Welt des Gebetbuches zu vertiefen und schaute
beschnitten wurde . Das jämmerliche Schreien des Kindes klang
Bon
.
diente
Gott
seinem
Güte
stiller
in
der
,
hinunter zu Lewin
ihr lange im Ohr . Es war , als wenn der Junge ahnte , daß viele
ihren Lippen glitt dann schlicht und freundlich das „Sch' ma !" das
durch seinen nunmehr vollzogenen Eintritt ins Judentum
Opfer
einzige Wort Gottes , das sie begriffen und ausgenommen hatte.
Leben auferlegt wurden.
seinem
Jn ihrem sonstigen Leben suchte sie, dem Hinweis Lewins
fieberte nur wenig in diesen Stunden und erholte sich
Reka
folgend , Gutes zu tun und sich so durch Ansammlung von wohl¬ bald wieder . Sie wollte mit Lcwin sprechen, er mußte ihr be¬
tätigen Werken in Gottes Auge ein Verdienst zu schaffen.
stätigen , daß auch dieses äußere Zeichen notwendig war.
Sie ließ sich Arme und Bedrückte nennen , ganz gleich welchen
Aber Lewin , der sonst so aufmerksame Rabbiner , blieb aus.
Glaubens , sie konnte nicht einseitig Licht spenden . Mehr als ein¬ Ein Stellvertreter besuchte sie eines Tages , und aus dessen Mund
mal begegnete sie finsterer Abwehr , die ihr als der vom Glück erfuhr sie die erschütternde Nachricht von Lewins plötzlichem Tod.
reicher bedachten Frau galt . Das war bei den Juden am meisten
Ueber Nacht war er gestorben , ohne vorherige Krankheit.
der Fall . Christliche Arme , die ihre Religion nicht kannten,
„Sein Herz — sein Herz", sagte Bittner , „es war sehr schwach
nahmen sie froh auf . Nur trübte sich die reine Freude durch ge¬ geworden . . ."
legentliche Angriffe auf die Juden.
Oder aber zu stark, dachte Reka wehmütig . Aus dem Nachlaß
Eine Frau , der sie Pflege Hane angedeihen lassen, deren Kinder
des Mannes langte ein Päckchen Papiere an sie: An meine treue
Schülerin , stand darauf geschrieben. Also hatte Lewin oft an ein
sie kleidete und zu der sie jeden Tag kam, sagte ihr , kaum genesen,
nahes Ende gedacht.
eine bittere Beschuldigung.
Als ste das Päckchen öffnete , fielen ihr Gedichte entgegen , jene
„An allem sind die Juden schuld. . ."
Gedichte, die einzigen , die er der Braut gewidmet hatte.
In Rekas Wangen kam und ging das Blut , aber sie blieb
Reka war wie erstarrt . Keinem anderen Menschen vertraute er
tapfer . Sie schaute der Frau in die sonst gutmütigen Augen:
„Was haben die Juden Ihnen getan ? . . ."
dieses Heiligtum an , als ihr allein — weil sie der Toten ähnlich
gewesen war.
Die Frau , die jetzt merkte, daß sie einen Fehler begangen hatte,
schlug die Hände zusammen:
Und eines der Gedichte lag oben und begann:
„Mir persönlich nichts — aber sehen Sie , es ist nun einmal so,
die Juden sind schlecht, sie schachern und kennen kein Gefühl !"
„Mein Klaube ist wie der Vogel frei
„So " , sagte Reka und ein weises Lächeln spielte um ihre
und fliegt hinaus ins Weite,
Lippen . „Dann ist das , was ich getan habe , eine Schlechtigkeit ge¬
er gleicht dem Lenz und Frühlingsmai
wesen —"
als liebliche Augenweide . . ."
?"
sind
„Sie
zu.
Mund
Die Frau starrte sie an und hielt sich den
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Moriz R o s c n t h a l gab unter dem Titel
„Von Bach bis Brahms " sieben Konzerte in
die — nach Presseberichten — das
London,
Ereignis der Saison waren . Im Winter dieses
wird Moriz Rosenthal eine Tournee
Jahres
ntachen . Jn
Staaten
durch die Vereinigten
diesen Tagen wirkt der Künstler bei einem
„Frau ; Liszt -Festkonzert " mit , das aus Anlaß
der 50. Wiederkehr des Todestages von Liszt
in Eisenstadl stallfindet.
..
*
'
„Baal Schcm" von Ernest Bloch wurde
Straßburger Sender zu Gehör gebracht.

im

L»X«fTI

nicht fremd . Viel-

in Bne Berc .k ", oder
„ Sedernacht
Erzählung
sich der eine oder andre an ihre erfolgreiche
und dem
Mendelssohn
Moses
von
Mär
seltsame
die
die Geschichte vom Rabbi Meir von Rotenburg , oder
über
oder
Mendelssohn
Moses
über
Bücher
ihre
mancher
auch
hat
aber
Vielleicht
.
Namen
ohne
Manne
Namen

Im Londoner Convent Garden -Opernhaus
und
von „Tristan
fand eine Aufführung
Isolde " statt , an der u. a . Emanuel List und
Sabine Kaller mitwirkten.

werden.

leicht erinnert

Rahel Levin gelesen , die sie unter ihrem bürgerlichen

Rang . Das ist auch die Erklärung für ihre uni¬
Gestalten leben
verselle Popularität . Ihre
weder in der dünnen Luft einer Oberschicht,
noch im Dunst einer Unterschicht. Ihre Heimat
ist die Urschicht eines Volkstums , das die
Schlagader der Welt ist; das in allen Erdteilen
gleich fühlt und gleich erlebt (wenn es auch
sehr verschiedene Sprachen spricht ). Wo immer
sie sozial zu Hause sein mögen , auf dem Boule¬
vard oder ans der Landstraße , in Vorder - oder
werden
in Hinterhäusern : diese Gestalten
genau so in New Port verstanden wie in
Tokio , an der Seine wie am Aequator , aus den
Bergen wie im Tiefland . Ihre Leidenschaften
sind die ewigen Menschlichkeiten. Ihre Sehn¬
sucht ist ein bißchen Glück. So sieht sie das
Volk. So versteht das Volk diese Gestalten.
Darum liebt es diese zwei großen Schauspieler.
Merkwürdig : wie der Tragiker Baur und
Chaplin , der weiße Narr , sich ergänzen ! Spielt
Baur einen Kellner — so spielt Chaplin genau
dessen andere Seite . Das nämliche Schicksal
Anist's , das einmal — in Baur — seinen
hat , das andere Rial — in Chaplin
klüger
Ni e i st e r . Einmal , indem das
— seinen
Schicksal eine soziale Tragödie aufreitzt , ist es
Ge¬
des
motorisch tätige Subjekt
das
schehens ; indem es andererseits , bei Chaplin,
gleicherweise den Konflikt verursacht , wird es
einer lächelnden Uebcrlegenheit.
zum Objekt
(Man vergleiche nur die beiden Kellner : Harry
Baur in „Schwarze Augen " — Charlie Chaplin
in „The Bar ".)
Genau das wollen wir : Wir wollen wissen
um die Gewalt des Schicksals ; wir gefallen
uns in der Kinderrolle der von ihm Geführten,
der von ihm Abhängigen . Wir wollen aber
auch gerne bestätigt sehen , daß wir witzig ge¬
nug sind , das Schicksal zu meistern!
Wie reich sind doch die artistischen Ge¬
staltungskräfte unserer Zeit ; des Theaters und
des Films : daß gleichzeitig , in exemplarischer
Vollendung , die Welt -Bühne diese beiden Ge¬
stalter zeigt , die täglich — in all ihrer Gegen¬
sätzlichkeit, mit ihrcin ganzen Widerspruch und
doch sich harmonisch ergänzend — die Ur-ro.
Elemente , des Lebens demonstrieren!

Sonnabend
7. Tamus
27. Juni

Sabtzath -Ausgang
Hamburg . . . . 22 .01
21.35
Berlin .
Königsberg Pr . 21.29
2L28
Leipzig .
21.08
Breslau .
München . . . . 21 .09
Stuttgart . . . . 21 .24
-M . . . 21.40
sZranksurt
21.47
Köln .
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Es könnte für mich geschrieben sein, dachte Reka und verwahrte
die Gedichte bei jenen Dingen , wo auch Pater Jnnozenzs Rosen¬
kranz und Pfarrer Vesenbrinks Kreuzlein lag.
Nun hatte sie von allen drei Religionen Töte . . .
Erst jetzt fand sie erlösende Tränen . . .
*

Rekas erstes Kind lag in der Wiege wie ein kleines Wunder.
Wie oft stand die junge Frau davor und sah lange in das
werdende Jungengesichtckzen, das zufrieden mit seinem Dasein in
den Kissen ruhte.
Jedesmal , wenn ein kleiner Seufzer — vielleicht aus Behagen
— aus des Kindes Mündchen kam, bangte sie um den Knaben,
ohne zu ergründen , weshalb nun schon wieder die Zweifel und
Fragen kommen wollten.
Sie sah blaß und müde aus in der ersten Zeit nach der Geburt
des Knaben , der Arzt empfahl ihr reichlich Spaziergänge in der
frischen Luft . Oft nahm sie das Mädchen mit dem Kinderwagen
mit . Zuweilen fuhr sie allein eine Strecke über den Bannkreis
der Stadt hinaus , um neue kleine Reize zu entdecken, gn deiten
die Natur nie arm ist.
An einem Tag — es war ein Freitag — verirrte sie sich bei solch
einem Ausflug und kam sehr müde in einem Dörfchen an , das ihr
ein freundlicher Bauer zeigte . Sie war in Sorge um die Ihren.
Ihr Mann würde sich ängstigen . Deshalb ließ sie sich in dem
kleinen Gasthaus sofort das Telephon zeigen , von dem aus sie
ihren Gatten anricf Bittner schalt nicht schlecht, war aber zu¬
frieden , daß Reka ihm versprach , auf den Omnibus zu warten,
der drei Stunden später eintreffen mußte.
Der leichte Vorwurf in Vittners Stimme bereitete ihr Ge¬
wissensbisse, alc er ihr mahnend in Erinnerung brachte , daß es
doch Freitagabend sei . Nun , so sagte sic sich, als sie den Hörer
langsam wieder an seinen Platz zurücklegte, mach ich wieder etwas
falsch, indem ich mich leichtfertig über eine der vielen Kleinigkeiten
im jüdischen Glauben hinwegsetze und am Sabbath fahre!
Sinnend kehrte sie ins Wirtszimmer zurück. Da glitt ihr Blick
zu dem kleinen Stern am Türpfosten des Zimmers . Sie mußte sich
besinnen , was er bedeu .ete.
Es war ein Mögen David . Sie wußte es von ihrem Mann . Das
hieß also , daß hier eine jüdische Küche geführt wurde . Seltsam,
daß sie hier in diesem Dörfchen ein koscheres Gasthaus fand . Sie
wußte nicht, daß hier viel Juden herkamen , um in der freien Luft
des hochgelegenen Ortes Erholung zu suchen.
Sie konnte den Gedanken nicht fertig denken, als auch schon
eine Frau ins Zimmer trat und sie freundlich nach ihren Wünschen
fragte . Es war die Wirtsfrau . Reka bestellte zu essen. Dann kam
sie mit der Frau in ein Gespräch. Aber es versandete rasch. Denn
die Frau schien Eile zu haben . Rekas fragende Blicke beantwortend,
gestand sie, daß es Zeit zum Gottesdienst war . Impulsiv bat Reka,
sie mitzunehmen.
(Fortsetzung folgt .)
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in Frankfurt am Main bewahrt ein kleines , vergilbtes Büchlein,
Die Stadtbibliothek
hebräischen Offizin von Juan de Gara in Venedig gedruckt
das 1596 in der berühmten
von Berüi und Simri und ihrer
wurde . Es enthält die Erzählung eines unbekannten Autors
die Lettern dieses Buches , eine
Liebe. — Holzschnittartig steif und seltsam gespalten sind
Reiz ist auch seine
eigenartigem
Von
deutsche Abart der hebräischen Quudratschrift .
Volksbuch¬
deutschen
alten
des
Ton
den
in
Sprache — hebräische Klänge , eingesprengt
die seit der Ent¬
,
Literatur
-deutschen
jüdisch
umfangreichen
jener
stiles — die Sprache
bis zu Moses Mendelssohns Tagen in allen Ab¬
stehung eines hebräischen Buchdruckes
Erzählung gehört in den
stufungen des Religiösen und Profanen bekannt ist. — Unsere
meist recht trocken
und
kurz
diesen
unter
doch
,
’usse-Literatur
Ma
der
weiten Bereich
eine Sonderstellung
sie
nimmt
erzählten Episoden aus Agada oder fremden Volksmären
die schlichte und
um
phantasievoll
hier
ist
ein . Ein ganzer Krunz jüdischer Erzählmotive
] eruscholajim
von
und die Weit
geradlinige Liebesgeschichte der beiden Helden geflochten ,
und Aben¬
Geschehnisse
die
für
bis Rom , dhzu Himmel und Untenveit geben den Raum
natürlich
und
glücklich
so
eine
hat
,
niederschrieb
sie
teuer ab . Der unbekannte Autor , der
folgen , wäh¬
Freude
mit
und
leicht
ihm
heute
wir
auch
daß
,
fließende Sprache gefunden
Werke schwer verstehen
rend wir den holpernden und stümpernden Stil so vieler ähnlicher un Simri “ ist in mehreren
Beria
vun
asse
'
,J\Ja
Die
—
und nicht literarisch genießen können.
Druck von Juan de Gara bringt
Fassungen mit motivischen Abweichungen überliefert . Der
Exemplar die letzten Blätter .
wohl die schönste , aber leider fehlen dem einzig erhaltenen
die heute in der Münchner
1580,
von
Den Schluß ergänzt uns deshalb eine. Handschrift
der hebräischen Biblio¬
Altmeister
der
auch
hatte
Dort
.
wird
aufbewahrt
Staatsbibliothek
, dichterischen
einzigartigen
graphie , Moritz Steinschneider , dieses Buch gelesen und seinen
Wert erkannt.

Es

)
(Begebnis
'asse
Ma

Jeruschoin
), der
ein
Oschir (reichen Manne
geschah
an einem
lajim
Der
.
Sohn
Hyrkans
war
er
un
,
Tuvija
hieß
selbig Oschir war ein mächtiger Herr ; er hatt ein
jungen Sohn , der war achzehn Jahr alt un hieß
Simri . Er war gar fein vun Haupt un Haar , un
men gefand nit sein gleichen . Un er war eins mit
dem Melech (Königs -) Sohn von Jeruscholajim,
der selbig war auch ein Sohn vun achzehn Jahren,
un die zwei Jungen hätten sich sehr hold mitander
as (wie ) zwei Brüder . .
ein Kauhen Godaul
Auch war zu Jeruscholajim
(Hohepriester ), der war ein großer Herr in der
iauro ( Gotteslehre ). Er hatt ein Tochter mit
Ma 'assim tauwim (so wohlgeraten ), daß men gefind
nit ihr gleichen . Un Simri un die Beßulo (Jung¬
frau ) hätten sich lieb mitander . Das eins kennt
nit leben ohn den andern — mit Züchten un mit
Ehrn . Da sprach Simri : Sollt mir des Kauhen
Godaul Tochter nit wem , da mußt ich sterben , un
sprach : Lieber Vater , ich bitt dich , red mit den
Kauhen , daß er mir sein Tochter soll geben . Da
sprach der Vater : Wahrlich , ich bin mich nit taue
(irre mich nicht ), ich weiß wohl , daß sich der
Kauhen Godaul nit mis ’chassen is (verschwägern
wird ) zu mir ; aber willstu es mir nit gläben , do
will ichs dennuehter reden lassen . Da sandt er nach
vier Mannen , die besten in Jeruscholajim , un bat
sie , daß sie mit den Kauhen Godaul sollten reden,
daß er sein Tochter Simri geh zu eines Weib.

gar sehr und sprach : Ich will dich bitten , daß du
mich loßt küssen dich . Da sprach sie : Das sei dir
derlaubt . Da küßt er sie wohl tausend Mal , un
sie ihn auch.
Un da men nun wollt aus der Schul gehen , daß er
sich müßt vun ihr scheiden , da weinten sie beid,
un sie sprach : Lieber Simri , wenn du reitest mit
den Melech (Königs -) Sohn , ich kann dich nit
sehn , warum ich tor (wage ) nit das Fenster auf ( zu
machen ) . Neiert zu morgens un zu Abend hör ich
Bor ’chu ( das Gebet ) sagen . Da sichstu mich wohl,
un wenn du sichst mein Händ zu wehen hängen,
da kumni arein zu mir.
Un da schied er ab vun ihr , un zu Morgen tat sie
das Fenster auf.

A

)
(König
Melech

ritten
un . Simri
Da sprach
, da sifzt Simri
sehr
aso
du
daß
der jung Melech : Was is dir ,
gewesen,
fröhlich
aso
neulich
sifzt ? Bistu doch
reitstu schläfrig . Du mußt mirs
und jetzund
sagen , was dir außen liegt!
der jung
ber
spazieren
mitander

■

T

- <

andern Mann nehmen neiert mich ; du magst mit
Ehrn entbehrn , un mag sein sein Sünd , daß es dein
Vater nit tun will . Das will ich dir geloiben , gcloib
du mir auch.
Da gelobtens sich anander zu Hand . Un er sach sie
immer an , denn es dunkt ihn , er sach nie. kein
schöner Mensch , nit der ganze Welt . Un er seufelt

Un Simri nahm Urlif (Urlaub ) vun den Caesar un
kam zu den Juden , un er ihn sagt die gute Schmu¬
aus (Kunde ). Da waren sie gar sehr froh.

Da schickt der Melech nach Simri un tat ihn , er
soll ziehen . Da sprach er : Will mir der Kauhen
Godaul sein Tochter geben , da will ich ziehen . Da
schickt der Melech nach dem Kauhen Godaul un
sprach : Ich verheiß dir , daß du sollst Simri Zu¬
sagen dein Tochter , ausgenommen er rieht aus die
Sach nach dem Besten , im jirze ha -Schem ( wenn
Gott will ). Da verheiß er ihm , sie zu geben , wenn
er anders wiederkummt un werd haben ausgericht
die Sach nach dem , Besten . — Aber der Kauhen
Godaul gedacht , er werd nit wiederkummen , denn
der Caesar laßt kein Juden ver sich kummen , un
wenn er schon kummt , da will ich ihm sie dennucht nit geben.

UN

gen
un Melech
Herreinheim
seinem
un ritt
un weist
vuh ihn
nahm Urlif
Jeruscholajim
er
hätt
er
wie
,
sagt
un
(König ) die guten Brief
mit dem Caesar geredt . Da war jedermen froh,
daß er lebedig (lebendig ) war wieder kummen.
Un der Melech war auch gar sehr froh.
Da sprach Simri zu den Melech : Lieber Herr , heißt
den Kauhen Godaul ( Hohepriester ) mir sein Toch¬
ter gebep . Laß er sein Gelöbnis halten , das er mir
gelobt hat , sein Tochter zu geben . Da schickt der
Melech nach den Kauhen Godaul un sprach zu
ihm : Da dermahnet dich Simri an den Gelöbnis,
daß du ihm hast zugesagt , dein Tochter zu geben.
Da sprach der Kauhen Godaul : Ja , lieber Herr,
ich hab ihm zugesagt , mein Tochter zu geben , aber

Da sprach Simri : Herr König , ich muß Geld ge¬
nügen haben . Da gaben sie Geld mit , wieviel er
haben wollt , un er nahm R ’schus ( Urlaub ) vun
dem Melech un auch vun seinem Sohn un vun ihn
allen un harrt bis an den Abend . Da ging er zu
seiner Beria un sagt ihr die Schmue (Kunde ) . Da
war sie gar froh , un sagt ihm Birrhas Kauhanim
(den Priestersegen ) »' ach . Un er stand froh auf
un ritt sein Straß.

Un

,
Caesar

zu
sich ihn
er
entfingen
(Juden ), un dasiestellt
kam zum
er
denda Jchudim
gar schön . Un er fragt sie alle Gelegenheit,
un sie sagten ihm alle Gelegenheit , wie kein Jud
torst ( wage ) auf kein Schloß gehn bei Leib un bei
Gut . Da sprach Simri : Sorgt nit , ich wills mit haKodausch boruch hu (Gott des Heiligen und Ge¬
lobten ) Hilf ausrichten . Un sie wiesen ihm , wenn
man auf das Schloß geht , da hat der Caesar drei
Toren , auf daß men kann kummen ver ihn.
Da kam er in das erst Tor . Da ließ er fliehn (fort¬
rollen ) eitel Pfennig . Da Sachen sie die Torwirtel
un waren gar hr froh un klubten Geld un hätten
kein Achtung auf ihm . Da kam er in das ander
Tor , da ließ er eitel Grosch (en ) fliehn . Da waren
die Torwirtel sehr froh un klaubten Geld , un auf
ihn hätten sie kein Achtung un ließen ihn aber
(mals ) gehn . Da kam er in das dritt Tor , da ließ
er eitel Gülden fliehn . Da waren die Torwirtel aso
sehr froh nach die Gülden , daß sie seiner ver¬
gaßen , un ließen ihn gehn ver den Caesar.
Un da er ver dem Caesar kam , da sprach er zu ihm:
Wer bistu , daß du aso gewaltig zu mir kummst ohn
Derlaub ? Da sprach Simri : Genädiger Herr , ich
bin ein Jud , un Gott hat mir den Glück geben,
daß ich bin ver Euch kummen . Da verwundert
sich der , .Caesar , daß er was zu ihm gekümmert
durch drei Toren ohn Derlaubung . Er hatt ver¬
boten bei Leib un bei Gut , daß man kein Jud sollt
einlassen.

Die vier Parnessim (Vornehmen ) sprachen : mir
wellen gehn , un gingen zu den Kauhen Godaul un
legtem ihms für , wie Simri wollt gern sein Tochter
haben , un ob er ihm sie wellt geben . Da sprach
der Kauhen Godaul un lacht gar sehr : Es is wahr,
Simri is ein feiner Jung mit allen Sachen , noch
dennuehter will ich mich nit zu Tuvija mis ’chaten
sein (verschwägern ) ! — Sie gingen einweg un sag¬
ten zu Tuvija . Da sprach Tuvija : Hab ichs nit far
wohl gewußt ? Nun . lieber Sohn , laß es aus deinem
Sinn . Wenn du willst eine nehmen , ich will dir
Gilden.
geben zu einem Weib hunderttausend
Da sprach Simri : Ich wills gern lassen aus meinem
Sinn . Dennoch ging er zu seiner Beria , as jedermen
in der Schul war , un da sie ihn sach hergehn , da
war sie gar froh un ließ ihn willkumm sein . Un er
hub auf sein Augen un weint gar sehr un sagt zu
ihr , wie ihr Vater ihm sie nit wollt geben.
Da war sie weinen un sprach : Gott jisboraeh
sclimau ( gelobt sein Name ) soll dich derbarmen!
Da sprach Simri zu Beria : Ich will dich ein Bitt
bitten , gewähr mir -.
Da sagt Beria : Bitt . was du willst , das soll dir ge¬
währt sein , wenn (da ) ich weiß wohl , du werst
mich nit bitten , was mir mein Schand is oder Sünd.
Da sprach er : Ich will dich bitten , du sollst kein

Simri

un

Beria

vun

’asse
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Da sagt er ihm vun Kauhen Godaul un vun seiner
Tochter : Un soll sie mich nit wem , da muß ich
sterben . Un sie hat mich gern , un der Vater will
mir sie nit geben . Da seit ( sagte ) der Ben -Melech
(Königssohn ) : Geh ab dich wohl , sie werd dir
wem . Ich wills meinem Vater sagen , er muß nach
ihm schicken un muß ihn selber ) drum bitten.
Un sie ritten mitander auf das Schloß . Da seit der
alt Melech : Simri , mich dunkt dir is nit recht . Da
hub an der jung Melech : Lieber Vater , das will
ich dir sagen , — und sagt ihm vun Kauhen Godaul
un vun seiner Tochter . Da sprach der alt Melech,
das sei ihm ein Trutz , wenn er wollt Nein
sprechen.
Aso sendt der Melech nach dem Kauhen Godaul
un sprach : Ich will dich ein Bitt bitten , daß du
entwert ( antwortete)
dein Tochter Simri gibst .
einer auwer is
wenn
,
wohl
er un sprach : Ich weiß
Mizwas ha -Melech (Das Gebot des Königs Über¬
tritt ), daß er chajjaw misso ( des Todes schuldig)
is. Noch ich will nich sterben ich will ihm mein
Tochter geben . — Der Melech war gar zornig : leb
will dich vun deiner Tochter wegen nit toiten , ich
will Simri wohl ein V eib geben!
Der Melech sagt Simri die Schmuaus ( Kunde ) un
sprach darneben : Such im Land , welche dir wohl¬
gefällt , die muß dir wem.
Indem daß Simri aso redet mit dem Melech , da
kam ein Scholiach m ’juchad ( besondere ! Bote)
vun dem Caesar , er hat verboten bei Leib und bei
Gut , den Schabbos nit zu halten , un die Leiber nit
zu tucken ( ins Tauchbad ducken ), un die Kinder
nit zu beschneiden.
Da wußten si<* nit , was zu tun . Sie waren in
Maskono
ein
machten
un
Furcht
graußen
(Beratung ), wem man soll an ihm schicken . Da
sprach der Melech : Es is nieinet aso gut derzu , as
Simri . Denn er is ein Chochom (kluger Mensch ),
un sein S’clius (Tugend ) werd es ausrichten . Denn
ha -Kodausch noaur hu (Gott der Heilige und Er¬
habene ) weist dem Zaddik ( Frommen ) den Weg,
den er gehn soll . Da sprach jedermen : Oi , er is
gut derzu.

Da sprach der Caesar zu Simri : Derweil daß dir
Gott hat geholfen , daß du bist arein gekümmert,
da sag mir , was is dein Begehr ? Da sprach Simri:
vun Euer
Genädiger Herr , ich bin herkummen
Best wegen un wollt gehren auch das Best tun, as
(da ) es billich is, daß itlicher seinem Herren ge¬
treu soll sein . Darum bin ich kummen , un Gott
hat mich gefüget arein . Ich hab gehöret , Ihr hätt
Ratgeber , Böse , die Euch nit getreu sein , darum
bin ich arein kummen . Da sprach der Caesar : Jud,
wie meinstu das ? Da sprach er wieder : Ich will
Euch sagen , mein lieber Herr , wenn Ihr Feind
hätt , secht ihr lieber , da der Feind stark wär oder
schwach wär ? Da sprach der Caesar : Ich sech , daß
er schwach wär . Nun sprach Simri : Da sicht Ihr
wohl , daß men Euch nit recht geraten hat , daß
Euer Genad hat verboten die Juden , die Kinder
nit zu beschneiden , wan ( da doch ) es is wisglich
(man weiß ), daß itlicher Jud verliert sein Blut
un sein Kraft vun den Irdischen ( Beschneiden ). Un
wenn sie es nit werden mehr tun , da werden sie
Mark in dein Volk un weren Euch aus Euer Land
vertreiben . Da sprach der Caesar : Ich sich wohl,
daß du wahr hast , un daß du mir getreu bist , ich
wills nimmer verbieten.
Da sprach Simri : Ich mein Euern Genad auch zu
verstehn , daß men Euch nit hat geraten getreulich
mit den Juden . Wenn Euer Genad Feind hat , sicht
Ihr lieber , daß ihr viel is oder w;enlig ? Da sprach
der Caesar : Ich sich lieber , als ihr wenlig wären
weder viel . Da sprach Simri : Nun hat Ihr das kalt
Wasser verboten den Frauen , denn es is wisglich
(man weiß ), daß iklich Jud in vier Wochen vier¬
zehn Tag nit bei sein Weib liegt . Darum müssen
sie winzig ( ganz wenig ) Kinder haben , un wär das
nit , da wär mehr as iklichs Volk . Nun hätt ihr
tun verbieten das kalt Wasser , nun weren sie a*o
viel as Sand in dem Meer un wem Euch ver¬
treiben aus Euerem Land . Da sprach aher ( mals)
der Caesar : Ich hör wohl , daß du wahr hast , ich
will sie wieder heißen tun.
Da sprach aber (mals ) Simri : Wenn Euer Genad
Feind hat , secht Ihr gern , daß sie reich wem
oder arm ? Da sprach der Caesar : Ich sech lieber,
daß sie arm wärn weder reich . Da sprach Simri:
Warum hätt Ihr denn Schabbos ( den Sabbat ) ver¬
boten zu halten ? Is es doch wisglich , daß itlicher
Jud kann nit reich wem vun Schabbos wegen.
Was ein Jud derarbeit in der ganze Woch , da ver¬
zehrt ers Schabbos un wenn seine Feiertag kum¬
men . Nun hat Euer Genad verboten , daß sie Schab¬
bos nit solln halten . Da wär kein reicher Volk
auf Erden as die Juden , un werden Söldner über
Euch dingen un wem Euch aus Eueren Land ver¬
treiben . Da sprach der Caesar : Du hast Recht,
ich will dir Brief geben , wie du willst , daß die
ersten Gebot vun Juden sollen wieder sein , un
sollen nischt gelten , was wir auch die Juden ver¬
boten hihen . Auch will ich dir , derweil ich leb,
ein Helfer sein , daß du mir aso getreu geraten hast.
Da dankt ihm Simri gar sehr , un der Caesar
Simri gute Brief , wie er schreiben ließ , un
auch ausrufen aso weit as all sein Landen , wo
Gebot wären , daß die erst Gebot alle sollten
gehn.

gab
ließ
sein
ab¬

ich hab es darum getan , daß er sull eher ziehn.
Aber ich hab es nie in Sinn gehabt , zu geben.
Da war der Melech zornig un sprach : Geh mir
aus meinen Augen ! Un wär es ein anderer Mann,
da wellt ich ihm sein Kopf abschlagen!
Un er ging einweg . Da sprach der Melech zu
Simri : Aso hat der Kauhen Godaul geredt . Ich
bitt dich , acht dir ein ander Weib in all mein
Land . Welche du willst , die muß dir wem.
Da ging er zu seiner Beria , un sie entfing ihn un
war gar froh . Un er sagt ihr alles , er hatte getan:
Wie er mit dem Caesar hatt geredt , wie er ihm
hätt gute Brief geben , un dennuehter wollt ihm
der Kauhen Godaul sein Tochter nit geben . Da
sprach Beria : Nun wiß ich wohl , daß ich muß
sterben ver großen Zaar ( Schmerz ) ! Un sie wein¬
ten beid , un sie küßten sich.
Un er nahm Urlif vun ihr . Dernach war Beria
krank un starb . Da schrie der Kauhen Godaul
großen Jammer um sie .
Un da Simri die Sach war gewahr , da ging er in
sein Kammer un weint sehr und schrie und wand
sein Händ ober sein Haupt un zuriß sein Kleider
vun sein Leib um seine frumme , liebe , z’nuo
(züchtige ) Beria un klagt sein Leid , bis sein Vater
kam zu ihm un sprach gar sehr zornig : Bis wie
lang willstu noch die Narrheit antreiben ? Willsfu
nit ablassen , will ich dich verleugenen fer mein
Sohn ! Da mußt er vun lassen , aber er trauert
dennucht um sie in seinen Herzen.

,
DERNACH

(
Ssiwan

der
Rausch
an
Ssiwan ), da sprach Neu¬
Monats chaudesch
mondstag des
(Festmahl)
S’udo
große
ein
wollt
Melech , er
machen un wollt seinem Sohn das ganze Malchus
(Königreich ) aufgeben bei seinem Leben , denn er
wär ein alter Mann . Un er sammlet viel Leut zu

ihm un sprach : Ich will meinem Sohn das Malchus
auf geben bei meinem Leben . Da sprach der Me¬
lech , idermen sollt einheim gohn un sollt wieder¬
kummen am Abend heut zum Essen , daß idermen
derbei war , daß er seinen » Sohn wellt das Malchus
aufgeben.
Un da idermen einheim ging , da ging der frumm
Siinri auch un legt sich schöne Kleider an und
wollt auf das Schloß gehn mit den andern Herrn.
Sie kamen zu ihm ver die Tür un harrten , bis
er bereit war . Da reit er mit ihn . Da kamen sie
an den Berg , wo men auf das Schloß sollt reiten,
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FRIEDRICH

GUNDOLF:

Sht/lok und Shakespeare
Am 12. Juli tfi .Sl : vor fünf fahren , starb
der berühmte ifitcrarhiftorifcr . Wir ttrutflcn in
der nächsten Nummer eine Würdigung auS der
wieder Lutz Weltmanns : „Gundolf als jüdische
D . Red.
Gestalt ."

. . . wie sich die ersten Helden der drei reisen
Komödien ( „Der Kaufmann von Venedig " , „Was
ihr wollt " und ./Wie es euch gefällt " ) den Tragö¬
auch die Po¬
nähern , so gewinnen
dienhelden
panze oder Narren , ihr Widerspiel oder Gegen¬
gewicht , eine komische oder gar wie Shylock eine
tragikomische Stoßkraft — wenn man auch Shy¬
lock nicht , wie es oft geschieht , geradezu als die
im „Kaufmann von Venedig " werten
Hauptfigur
er doch ( vielleicht wider
darf , so übersteigt
Absicht ) jede frühere Typen - und
Shakespeares
Torenkomik.
keine
England
. . . es gab in Shakespeares
von Venedig"
Judenfrage . Wer den „ Kaufmann
von dieser aus liest , gesellschaftlich oder gar poli¬
tisch, judenfeindlich oder judenfreundlich, ' und den
oder
des ausbeuterischen
Shylock als Vertreter
des unterdrückten Judentums , als negative oder
nimmt , der verkennt völlig
positive Hauptgestalt
Gesicht . Shylocks Judentum , so
Shakespeares
eindringlich uno echt es wirkt , ist nicht Rasse oder
Stand , sondern Märchcnfarbe , vom Dichter mit
verwirklicht . Shylock ist Jude nicht
Lebensfülle
zu bestimmter
seiner Zugehörigkeit
vermöge
Welt , "sondern als Eigenwescn , worin auch Welt¬
Charakter
art erscheint : zu seinem individuellem
mit ausgestoßenem
gehört der Zusammenhang
Volk , der Trutz und die
und auserwähltem
Härte , die List und die Rache , die Habgier und
des Unterdrückten , der den Fluch
die Inbrunst
und Segen nicht nur von einer Person , sondern
von einer Gemeinschaft her fühlt . Zur Verdeut¬
lichung dessen erscheint im Drama ein Schicksals¬
Shylocks , sein Mit -jude
Sinnesgenosse
und
Tubal . Das Gespräch der beiden erhellt als die
Gründe für Shylocks Eigenheit:
überpersönlichen
und den Stammes¬
den hebräischen Sippengeist
rückhalt , das Pathos der Fremdheit und der Ge¬
aus¬
meinschaft , das nicht Shylocks Charakter
macht , aber mitbestimmt und färbt . (Jessika , das
Judenkind , gehört mit Leib und Seele zur typi¬
schen Jugend Europas .)
. . . Antonio , Porzia und Shylock sind die Be¬
des Dramas , nur bei diesen
leuchtungsquellen
durchaus Per¬
dreien wird die Eemeinschaftsseele
aus dem
der
.
Shylock
bei
son . am meisten
besteht , nur
Stoff
und sprödesten
härtesten
—
tragödiennäher
diese drei — auch darin
haben oder schaffen persönliches Geschick. Shylock
ist kein Verbrecher , kein Schurke , kein Lump , kein
Wicht und kein Narr , doch ohne den tröstlichen
Weg nach oben oder unten , den noch die Schuld
durch
findet , noch der Wahn sucht, verdammter
seine Grenzen als andere verdammt sind durch
ihre Greuel , durch , das . UehcNchreuen der Gren¬
zen . Denn Shylock , so genau und tief jüdisch er
ist, verkörpert so wenig ausschließlich das Juden¬
oder Macbeth
das Römertum
tum wie Brutus
und musik¬
gnadenlos
der
ist
er
:
Schottentum
das
los verstockte Mensch wie Brutus die traurig edle
Seele und Macbeth der nächtig besessene Frev¬
ler . nämlich in geschichtlich , volklich , landschaft¬
Farben und Formen,
lich möglichst bestimmten
kein Sinn und Wcjcn frei
da bei Shakespeare
im Denken schw-bt , sondern jedes eingelassen ist

un gePferd
gar ein schönes
da kgm heegelöfen
un setzt sich
Pferd
ihm , un er stieg ab vun seinem
war.
Pferd , der zu ihm geläfen
auf das ander
es mit ihm
kam . da rennt
Un da er auf dem Pferd
manchen
durch
un
Tal
durch
un
Über dem Berg
nit derhalten.
das Pferd
Bach un Land , un er kunnt
Wald . Un da hub
es ihm in ein großen
Da bracht
( Obst ) in
un sach das Ohes
er auf sein Augen
: ein Teil war weiß,
Wald , das war ihm winderlich
kam er in ein
un ein Teil war schwarz . Dernach
. Da stund
Gewürz
eitel
innen
da
Tal , da wachst
still , un er stieg arab vun dem Pferd,
das Pferd
nit , wo es
ging einweg , un er wußt
un das Pferd
war.
hinkummen
Un er wußt auch nit . daß er war aso weit geritten,
Weil , daß er vun seinen
es war ein kleine
denn
. Un er rief
) war kummen
( Gefährten
Chawerim
sein
sollten
sie ihm
, daß
Chawerim
seine
auf
ihn , es war nit
brengen , wan ( da ) es dunkt
Pferd
( ant¬
ihm . Un er ruft , un es entwert
vun
weit
es war aso weit , as men
wortete ) ihm nit . Denn
gehn , un alle Tag
könnt
Jahren
in fünfhundert
zehn Meil.
Un er
ein gut
Un er
un er
schöner
Perl ich
Gewand.

in den Tal , un er gefand
ging spazieren
Kräuter , un er aß vun ihn . un er war satt.
Bach,
ging in den Tal un fand ein kleinen
un
er viel größer
de,vun . Da war
trank
un
Aein
>
er gute
fand
Tal
den
. Ver
sein
in
es
)
knüpfte
(
knipt
er
( Perlen ) , un

( Garten
l ' n der selbig Bach ging aus den Gan Eden
ge¬
steht
( Bibelverst
Posuk
den
Eden ) , as in
( zog ) er aus sein
zuch
. Un dernach
schrieben
den Bach.
un ging durch
Tuch
Weg . un an den selbigen
Un er ging ein weiten
Weg . da was ( war ) ein Rad . un an den selbigen
, un das Rad ging
Schwerter
Rad waren viel scharfe
( wälzt ) sich um , daß er
un wälgert
herum
immer
kennt . Un e < was gemacht , zu hüten
gehn
nit
den Weg vun den Gan Eden . Da bat Simri fleißigver den Schwer¬
behüten
lich , daß ihn Gott wollt
die
ter . Do hört Gott sein Stimm , un er überfuhr
ihm nischt . Da ging er
, un es geschah
Srhwerter
Weg . da fand er ein Feld , das war eitel
ein guten
das
, un er kunnt
Srhwerter
un scharfe
Schannesser
un var
Scharmesser
\ nr eitel
nit tibersehen
Feld
. Un er bat aher ( mals)
Schwerter
scharfen
den
Gott , daß

er

überfahren

wenigen
Nach
des
Fragment
den
nehmen
handschriftlich

sollt

das

bricht
Sätzen
Druckes
alten
einer
Schluß
überlieferten

Feld

. ..

das erhaltene
Wir ent¬
ab .
älteren,
etwas
Fassung.

in Raum - und Zeitstoffe wirklich gelebten oder
mythischen Daseins . Und wie Rom die schicksalsvolle Würde am mächtigsten geprägt hatte , so bot
des Ghetto , mit seinem Pariastolz
das Judentum
und Parialeid , seinem . biblischen Rechts - und
Rachegott , seiner Geldmacht und Gcldhaft . dem
das eindrückLiebe -, Ehr - und Knadengläudigen
lichste Bild der Verstocktheit : der humanistischen
wie dem christlichen Mittelalter
Renaissance
gottacschlagener
ein
als
Jude
der
galt
Fremdling , bald lächerlich , bald gehässig , bald
oder unentbehr¬
unheimlich , bald brauchbar
oder bestaunenslich, bald bemitleidenswert
der Betrachter
wert , je nach dem Abstand
und Bräuchen , oder
von seinen Eigenschaften
oder Glaubenseifer.
nach ihrem Bildungsgrad
die Hetze gegen
privaterweise
Ob Shakespeare
einen jüdischen Arzt durch ein judenfeindliches
Drama mitmachen oder fördern wollte , ist eine
der durchaus müßigen Fragen , womit man sich
an seinem Werk und seinem Wesen vorbeidrückt,
um zu beschnuppern , was er nicht ist und nicht
enthält . Die Fremdheit und Rachsucht des Parias
oder
einem Juden zuzuschreiben wie Marlowe
im Juden zu verkörpern wie Shakespeare , lag
beiden Dichtern nah , weil eben das Judentum
und die vertrauteste
zugleich die berühmteste
Pariaschaft ihres Gesichtskreises war.
Nur hat Marlowes Barabas kaum eigentüm¬
dagegen konnte
lich jüdische Züge , Shakespeare
gar nicht anders als seine Menschen allseitig zu
bedingen , und so hat auch sein Shylock — mag
und
dem Widerwillen
er als ein Judenpopanz
dem Gelächter der Zuschauer zugedacht gewesen
sein wie der „Jude von Malta " dem Abscheu und
dem Gruseln — eine Gewalt und Tiefe emp¬
fangen aus Shakespeares eigener Fülle , weit über
jede bloße Absicht hinaus , derart , daß er seine
Gegner beinah verdrängen konnte in einem Zeit¬
alter . dem Gnade und Musik nicht mehr selbst¬
Weltfeier , sondern nur noch sub¬
verständliche
be¬
jektive Seelen - und Sinnenschwelgercien
deuten . In dem Maß , als das lichte Element,
woraus Shakespeare dies Drama schuf, unglaub¬
unwirklicher
und darum
licher , unerlebbarer
wurde dem Sinn des geschäftigen , bald emsig
rechnenden , bald gierig genießenden Bürgertums
und seiner Wortführer , in dem Maß verschob sich
der Gnade und
das Gewicht von den Trägern
Musik aus den Träger des Pariatums.
So wenig nun Shakespeare für das Pariatum
an sich das moderne empfindsame oder anklägerische Mitleid kannte , w fern ihm jede politische
für die „Erniedrigten
oder soziale Parteinahme
oder
und Beleidigten " , für die Mißratenen
Unteren lag , und erst recht für Gruppen , Massen
und Stände - überhaupt ^ so fern ihm jede Menschllmund
heitsbeglückung , Weltverbesserung
wertuna sqg , so erfu .hr er doch bis zum Grunde
die Zustande und Leidenschaften auch der finste¬
ren und gedrückten Seelen mit dem Wissen des
Schöpfers und mit der innewohnenden , nicht ab¬
wägenden Gerechtigkeit , die kein Gefühl , sondern
ein Geschehen ist. oo wenig wie seinen Falstaff
seinen Shylock „ rechtfertigen"
hat Shakespeare
für Los¬
wollen , im Sinne einer Propaganda
oder Emanzipation , oder ihnen
erleichterung
nachfühlen wollen mit russischer Brüderei . Doch
hat er mehr für sie getan als Werben um Mit¬

ein
ver ihm
er auf ein Feld , da stund
Da kam
. Er war gar froh un ging hinein.
Häuslein
klein
Da saßen viel Leut innen un aßen un sahn ihn an,
) . Ef dankt
( den Friedensgruß
gaben ihm Scholaum
waren . Er ging un
ihn un war froh , daß es Jiden
essen.
auch
un wollt
waschen
Händ
sein
wollt
un hiit
sie ihn an : Nit wasch die Händ
Da schrien
! Da sagt er : Warum?
dich , daß du nix anrührst
sie : Mir sein eitel toten Leut , un is uns
Da sagten
ein ganz Jahr
weih , un müssen
noch
wohl
weder
hat.
as er verschuldt
bleiben , dernach
hinnen
wohl , was
Simri , bitt ver uns . Mir wissen
Lieber
mir wohl,
( gestern ) hörten
du hie tust . Nächten
schicken.
dir wurd
daß ni '-n nach
ihm nix sagen.
Er fragt sie viel , aber sie wollten
vun sie . Da sach er sich um,
Aso ging er wieder
der
Beria unter
un liebliche
da sach er sein schöne
Aweih
:
sprach
un
er
sitzen . Da derschrick
Stiegen
sie:
Beria , was tustu hie ? Da sprach
leider , liebe
ich sitzen
Simri , hie muß
Lieber , ausderwählter
( Gebet ) um
Tefillo
tustu
Täg . Aber
acht
noch
Simri,
heraus . Lieber
ich bald
mich , so kumm
daß ich
ich hab kein Siind getun auf Erden , denn
sollst.
küssen
, daß du mich
dir derlaubt
sie aber ( mals
Er ging zu ihr un wollt
Leib
an deinem
I ) a sagt sie : Fliit dich
mich nit an , oder du mußt sterben ! I ) a
wie mir
Ich wiß nit , wo ich bin oder
is oder wo ich hin soll . Ich will dich
bei dir hie . Da sagt
ich un bleib
stirb
Leibe , geh vun mir über
b » i deinem
heim.
wieder
so kummstu

küssen.
un rühr
er:
sprach
geschehen
küssen , so
sie : Nein,
die Heid,
)

Leid , mii
vun ihr mit großem
Da ging er wieder
ihm auf der
. Da begegnet
und Schreien
Weinen
langen
einem
mit
Mann
alter , grauer
ein
Heid
Mann
Bart . Da sagt der Alt : Das ist ein seltsamer
Ort ! I ) a sagt Simri : Das is wahrlich
an diesem
wahr . Wiß nit , wo ich hin oder wo ich hin soll.
mir , wo ich heim kumm , un
Rabbi , zeigt
Lieber
sagt mir . was hab ich getun , daß mir ein sülche
er:
ist . Da sprach
) widerfahren
( Begebnis
Mikre
die Beria
daß
getun , denn
Sünd
kein
Du host
wieder
sollt
is . Nun
gestorben
deinetwegen
\un
Rabbi , sagt
. Da sagt Simri : Lieber
heim kummen
seid . Da sagt er : Ich bin Elijohu
mir . wer Ihr
) . Da sagt er : Lieber
der Prophet
( Elija
ha -Nowi
( segnet ) mich ! Da sagt er : Ich
Rabbi , benscht
. Ich weiß , wo du
nit benschen
will dich itzunder
kummen.
heim
wieder
mußt
ver
, daß er nit halt gebeten
Da halt er vergessen
, da ging er in
die Beria ! Da er nun wiederkam
( dünkte ) ihn,
Beria . Da ducht
das Haus zu seiner

25. Juni 1936

und WtM« n

leid vermöchte : nämlich sie erschaffen , verwirk¬
licht aus den ewigen Grundstoffen , die sein eige¬
nes Wesen nicht nachempfindend , sondern vor¬
lebend enthielt . Jedes vollkommen wirkliche Da¬
sein spricht stärker für sich als jeder Betrachter
dafür und dawider sprechen kann , und indem
nicht nur erklärend dar¬
Shylock sein Pariatum
legt , sondern erleuchtend darlebt , mit Schicksal,
nicht
Gebärde , Ton und Gedanke , das Pariatum
auch
sondern
,
Lage
gesellschaftliche
eine
als
nur
als eine seelische Anlage , nicht nur als eine Not,
sondern auch als eine Kraft , als ein Charisma
eine Zauberei jen¬
der Hölle , übt er allerdings
seits alles Für und Wider , welche heutige Leser
des Dichtens
leicht als bloße Gemütsbeteiligung
mißverstehen . Des Dichters Stimme spricht nicht
für oder wider Shylocks Pariatum , sondern in
seinem Pariatum : auch dies kannte er von innen
bezeugen.
als Schauspieler , wie seine Sonette
Doch es bedarf , nicht der psychologischen Ab¬
selbst
leitung seiner Gefühle : die Lebenszustände
zu¬
durchleuchten — Einsicht und Leidenschaft
gleich — seine Gestalten . . . und kein Anwalt hat
Druck und Gegendruck
nachempfindend
jemals
des mit Recht oder Unrecht Verfehmten gewalti¬
ger gesagt , als sie sich selber künden in Shylocks
Rede von Rache , Schmach und Geld.
sich von
In zwei Dutzend Zeilen entlädt
der Verfchmten : die
Grund auf das Verhängnis
ganze uralte , nie vergessende und verzichtende
Schwermut , die sich aus der Not einen Stolz
Glaube an Eigen
macht . . . der zäh -verkrampfte
und Recht . . . der gelassen tiefe und scharfe Hohn
und darum auch Unverwund¬
des Unheilbaren
über die Un¬
baren . . . die heilige - Entrüstung
bill . . . der eingefressene Haß der hellsichtigen
Leidgewohnheit , die sich überlegen weiß dem kurz¬
Witz
lebigen Leichtsinn . . . der bissig lauernde
. . . der schmiegsame
aus ' Gram und Klugheit
seiner Schmach bemißt,
Trutz , der die Vorteile
genießt und nutzt . . . gezügelte Ungeduld , die
jede Blöße bewacht und sich weidet am Be¬
dürfnis . . . das schillernde Gemisch von tückischer
Demut und herrischem Hochmut , von Fluchgefühl
und Machtgewißheit , von Enge und Tiefe — all
gierigen
scheuen , verhalten
das im zudringlich
Gemauschel des Khettound tastend griffigen
Erzväterton
juden , worin ' noch der eifervolle
und Dräun:
nachdrölmt , sein Zürnen
.
jedes Wort gewiß und gerecht und dennoch häß¬
lich und furchtbar . Shylocks Abwehr und Aus¬
glühend und widrig erhaben
fall , unterirdisch
zugleich , wird neben dem Preis der Gnade und
der Musik das dritte große „ Leit -motiv " dieses
Dramas , und durchaus auf die beiden anderen
abgestimmt , die mächtige Dissonanz , die in ihnen
wird : wenn Shylock
aufgelöst oder aufgehoben
vielleicht noch Paria -gefühle des Mimen mit¬
seine Be¬
Shakespeare
verlautet , so versieht
gnadeten aus dem Hochgefühl seines Dichtertums,
der
seiner Spielgewalt , die an den „Egoismus
Gewaltigen
des
Hoffart
die
an
ja
,
"
Meisterschaft
streift . (Die Art , wie der gütig und edel ge¬
meinte Antonio und seine freundlich und leut¬
selig ' gemeinten Geführten von ^ vo -rnherein , noch
ungereizt , den Shylock behandeln , widerspricht
unserem Geschmack-,- -unserem Beg -rijs - von Adel
und Güte und scheint denen recht zu geben , die
in Shylock den Rächer der Unbill und das arg¬
be¬
Opfer einer Justizkomödie
listig geprellte
ist noch gegen Shylock
dauern . . . nur Porzia
bei aller Strenge voll Anstand und Hoheit ohne
i
Haß und Hohn .)
sein
VorschU
privater
Was auch Shakespeares
Wesen
seiner
jedem
er
gab
mochte : als Schöpfer
das tiefste Recht und den tiefsten Grund , dessen

in sein
Brüst
wie einer bei ihr war , un ihre beide
dich?
halst
wer
,
Beria
Händ . Da sagt er : Liebe
, der Satan
Simri , nit derschrick
Da sagt sie : Lieber
will dich aso anreizen.
Beria , un sie , sagt : Hiit dich
Un er ging zu seiner
ein Red . Da
nit an , bis ich geredt
mich
un rühr
sagt er : So red . was du willst . Da sagt sie : Lieber
sitzen,
bei mir auf dem Stuhl
Simri , so du willst
( warten ) ? Da sagt er:
beiten
länger
wilDtu
oder
beiten . I ) a sagt sie : So geh hin¬
Ich will länger
un meinem
Vater
un sag es deinem
beim
wieder
mich
Leid , so wellstu
oder
Vater , es sein in Lieb
ja haben . Er wollt mich dir nit geben : bei meinem
in
hast
er leiden , daß du mich
Leben , so muß
un Geld . Un geh T ' wilo
Welt , un Silber
jener
( ver¬
un gesegen
dich
) un reinig
(ins Tauchbad
Tag bi «tu ge¬
Friind , am dritten
) deine
abschiede
Tag
tot . Ich sag dir fer wahr , am dritten
wiß
Er
.
anrührst
mich
du
so
,
sterben
gewiß
werstu
es mir
, un sollt
anrühren
dich
will
sagt : Ich
den Leib kosten ! un fiel ihr um den
noch einmol
hinweg.
wieder
sie un ging dernach
Hals un küßt
der alt gruer
I ) a kam
her , lieber
sagt : Kumm
un will dieweil
führen
) ! Da benscht
(Hochzeit
Da bet Simri
dem Häuslin
geschah , un
).
(Paradies

Da

sein
ver
den
unter
sie kam

zen ihm un
wieder
Mann
Simri , ich will dich heim
zu der Breulift
zurichten
( segnete ) er ihn.
sie aus
Beria . daß
liebe
wiird . Das
derlöst
Toren
Eden
Gan
licht
das
in

.
beim

Eoa
durch deine

die spielerisch

sie hat dir ahnungsvoll

blauen

Tage,

Hände gleitet,

den Sinn geweitet.

Klage
Wie leiser Nachklang weltenferner
Stunden.
aller
wird dir bewußt die Leere
Dein nutzlos Sein , vom Tage nur gebunden.
die Erkenntnisl

Nun lockt die Stimme : Wähle

wird zur Probe . Halb erlegen
du : vom Fluche strömet Segen.

Versuchung
vorahntest

Marianne Rein.
Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli
es fähig war , jenseits von Zu - und Abneigung.
Shylocks Drohn und Murren . — der eifervolle,
vom Ghetto verdampfte Bibelton , nicht mehr ge¬
, sondern vom Geld¬
tragen von Kottesmünnern
schaffen
und Tonfülle
mann : biblische Inhalte
der Renaissance
aus der gesteigerten Alltagsrede
ein Jüdijch , echt, fremd und ursprünglich , keine
Nachahmung von Einzelheiten , sondern Wieder¬
geburt des Geistes in frischem Stofs.
(AuS „ Lbokespeore , sein Wesen und Werk",
das der Berlaq Josef ginger A .-(W um die
übrigen Lchrislen Gundolss zum Alleinvertrieb
übernommen bat .)

Musikfestspiele
Landsitz,
>st ein wundervoller
Elyndebourne
von London entfernt , auf
Stunden
eineinhalb
dem der Besitzer , John Christie , sich ein privates
errichtet hat , das 300 Plätze
kleines Opernhaus
Mal findet dort jetzt die
faßt . Zum dritten
statt , in der auch einige
jährliche Mozartsaison
bekannte jüdische Künstler Mitwirken . So singt
Alexander Kipnis die Rolle des Sarastro in der
„Zauberflöte " , und in derselben Oper wirkten Erika
der drei Damen und Lili
Storm als Anführerin
mit . Die
als schelmische Papagena
Heinemann
hat ( neben der Gesamt¬
musikalische Leitung
Fritz Büschs ) Hans Oppenheim . Das
leitung
ist — neben dem
der Aufführungen
Wundervolle
— , die herrliche
Rahmen
schönen ländlichen
(die seit zwei
der Mitwirkenden
Ensemblekunst
Monaten zusammen arbeiten ) und die prachtvolle
der
Regie ( Carl Ebert ) , die das Dramatische
auf der Bühne darzu¬
Musik in den Handlungen
stellen versteht , woran es die meisten Mozartregisseure fehlen lassen . So wird dem Hörer die
der „Zauberflöte " ( mit ihren dem
Symbolik
nicht ferne stehenden Gedanken ) und
Judentum
der Sinn des „Don Giovanni " ( einem Werk des
da
Lorenzo
Abstammung
jüdischer
Priesters
klar und so ist auch der
Ponte ) eindringlich
Schön?
Schlüssel zu manchen sonst verborgenen
dieser Werke ( mit denen
heiten der Partituren
P . G.
die Saison eroffnete ) gegeben .
★
werden
Festspiele
Die Salzburger
Bruno
an drei Abenden
in diesem Jahre
sehen . Er wird ein
als Dirigenten
Waller
roman¬
Abend
sowie einen
Mozart -Konzert
tischer Musik leiten . Tie dritte Veranstaltung
von
Aufführung
siebt eine
Walter
unter
vor.
dritte Sinfonie
Gustav Mahlers

wie er ihn be¬
täten
( Trauer ) ,
groß Awelus

Friind
genädig . Seine
ihm
ein
hätt . Sie trieben
fohlen
is.
un das nit zu schreiben

ging idermen
un Weinen
Klagen
Aso nach langem
auf
ihn aso unbegraben
heim , un ließen
wieder
) stehn , Da kamen
( Friedhof
dem Bes ha -Chajim
un nahmen
( Engel ) Michael , Gabriel
die Malochim
er
war : denn
billich
ihn as wohl
ihn un trugen
ihn
getan , un beuchten
Sünd
nie kein
noch
hätt
liebsten
) zu seiner
( Paradies
Eden
in das Gan
),
( Hochzeit
Breulift
ein hübsche
Beria un machten
und Ge¬
hu ( Gott der Heilige
boruch
Ha -Kodausch
) , un die
( Segensspruch
die B ’ rocho
lobte ) macht
( Musikan¬
die Leznim
( Engel ) waren
Malochim
un
den Choßon
führten
un Aharon
ten ) . Mosche
die Chuppo
Braut ) unter
und
( Bräutigam
Kallo
aß men un trank un tanz,
) . Dernoch
(Trauhimmel
Salomo)
König
( der
ha -Melech
Schelomo
un
die sieben
( sprach
B ’rochaus
die Schewa
benscht
Breu¬
kösliche
) : Fis w ar ein sülche
Segenssprüche
is

nie

lift , die
wesen.

in

keiner

( Gemeinde

Kehillo

) ge¬

,
Leut

,
Nun

hält ihr wohl in dem Büch¬
liebe
lein ihrgelesen,
beengt.
Liebschaft
was die groß
bedenkt,
sich fer wohl
ein itliche
Derhalben
werden.
möcht
W as daraus
in
Leute
un frumme
vi ?l hübsche
noch
Es sind
Erden,
zu Teil,
werden
die ihm möchten
un Heil.
das Glück
Hot er anderst

.
Kiinig

Damit

will

ichs

daß
Da zürnt
. Dader sagt er ihm,
war aus gewesen
lang Simri
ase der
erkam
er sterben
war . un wie
. i n begegnet
was
vun
übel
sich sehr
gehob
wiird . U . . der Kiinig
Tod.
Simris
wegen

Gott

jisborech
alten , gruen

Un

mit
zwar,

Beria
un
Vater
zu seinem
Simri
kam
Dernach
hält , daß
befohlen
un sagt , wie ihm Beria
Vater
sich
müßt . Da gehob
lag sterilen
er am dritten
sehr übel um Tod Simri . Er sagt
Friind
alle seine
sie ihn
wär , da sollten
zu ihnen , so er gestorben
ihn auf das Bes K ’wuraus
. Sie sollten
nit begraben
wie¬
un sollten
lassen
un stehn
) stellen
(Friedhof
gehn.
der heim

Wenn

sich
) un reinigt
Aso ging er T ’wilo ( im - Tauchbad
idermen . Da wurd ein groß Schreien
un gesegent
Stadt,
in der ganzen
hört
un Weinen , daß mens
( Hohepriester)
hagodaul
der Kauhen
desgleichen
er von
( Heue ) , daß
Chroto
groß
auch , un hält
- - bis am
hält a ->o verloren
sein Tochter
wegen
gei
Simri , Gott
der gut frumm
Tag sterb
dritten

der ewig

Die Perlenschnur

das

ihm
soll

vollenden:
( der Gelobte
senden
Mann
brengen
geschehen

)

soll

Moschiach
in

diesem

uns

( den

auch

Messias)

Jahr.

Zeichnungen (5) nach llnoleurmchnitten
Ludwig Schwerin

den

von
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sorgen , daß sie ihren Sabbat , wie sie es ge¬
faßte mich schon in jungen Jahren mit dem
wohnt , halten könne. So wurden wir ein Paar.
An und Verlaus stikechter antiker 'Möbel und
Zum ersten Freitagabend , den wir allein in
konnte gut dabei bestehen. Viele schone Stücke
Heim oerlebten , batte meine junge
unserem
habe ich in Deutschland erworben , die heute die
Barches gebacken und köstlicher
herrliche
Frau
Nach
durch
nie
Museen zieren ttnd habe mich,
ans dem Tisch. Die Schabstand
Kiddnschwein
ahmmtgen täuschen lassen. Mein Kundenkreis
und neben meinem Platz
,
brannten
boslichter
wurde größer und größer , so daß ich meine Einnahm es und steckte eS in
Ich
.
Käppchen
ein
lag
Mai¬
künse auch im Ausland tätigen mußte . In
s i e aus und machte
stand
die Tasche. ' Da
land lernte ich meine spätere Iran , die einzige
und holte die prächtig
Mauze
mir
gab
,
Kiddusch
Tochter eines chassidischen Gelehrten kennen . Die
beendeter 'Mahlzeit
'Aach
Fische.
zubereiteten
Mutter meiner Zukünftigen war bei der Geburt
als sie zu benschen
und
,
bamalailS
Schir
sie
sang
die
des Kiitdes gestorben , ttitd so übernahm
hinunter in
ging
und
ans
ich
stand
,
ansing
Schwester ihres Vaters , die ledig' gebliebene
, stark in
sein
Alaun
wollte
Ich
.
Laden
meinen
Iochebed , die Erziehung . Meine Braut war
tränen¬
die
nicht
und
eigenen Willen
eilt sehr gebildetes junges 'Mädchen , daS eben¬ meinem
sehen,
Weibes
jungen
meines
feuchten Augen
sogut Deutsch wie Italienisch sprach. Im hebräi¬
ver¬
Gebete
die
in
Hingabe
ganzer
mit
sich
das
schen Schrifttum war sie wie ein Nabbi be¬
Frau
meine
Zeit
der
'
mit
,
glaubte
Ich
.
tiefte
wandert und studierte viel im Talmud , Mischna
nach meinem Willen neuzeitlich umstimmen zu
von meinem Leben erzähle , aber schweigen Sie
und Gemara . '.Wein Schwiegervater wollte in
. Vergeblich ! Jeden Freitagabend das¬
können
darüber , solange ich lebe ." Ich drückte ihm,
eine Heirat nicht einwilligen ; meine glänzenden
Sie ertrug es wie eine große Dulderin,
selbe.
van
mtd
ihn
interessierten
seinen Wunsch bekräftigend , die Hand
geschäftlichen Beziehungen
lebten nur scheinbar glücklich neben¬
wir
und
Lebensgeschichte:
seine
antike
mir
Teuren offenbarte
nicht, und meine so große Hingabe für
einander.
Möbel hielt er für unheilig . In seinen Augen
„Mein seliger Vater war Holzgroßhändler,
'Mein Geschäft ging zurück, und selbst für
war ich ein Am baarez , der wohl nnf die Tone
und ich sollte sein Geschäft übernehmen . Ich
des
die wenigen Einkäufe fehlte mir das Geld , das
in den Hölzern , aber nicht ans die Stimme
aber saß lieber mit einem Buch zwischen Stapeln
Braut,
ich mir von dem mit mir befreundeten Wein¬
meiner
ewigen Gottes höre . Ich gelobte
von Brettern , atmete deit starken Harzgeruch ein
dürfe
händler Kahn in Wiesbaden leihen mußte . Ein
handeln
frei
Dingen
daß sie in religiösen
und lauschte ans die feilten Töne des arbeiten¬
für
großer Berliner Kunde , der mich Jahr
Versprechen , stets dafür zu
den Holzes . Ich wurde Möbelarchitekt und be- und gab ihr das
Sommer
mehrere
schon
war
,
besuchte
Jahr
sortgeblieben . Die Miete konnten wir nur
schwer ansbringen , und wir hatten kaum mehr
etwas zu leben . Die 'Mahlzeiten zu den Fest¬
tagen tvurden immer einfacher und weniger.
das
'Noch lag wie am ersten Freitagabend
fehlten
schon
aber
,
Käppchen an seinem Platz
die Fische, später sogar der Wein . In meiner
den Deutegriffel des Lesenden und Lernenden.
Schublade lag unser letztes bares Geld , knappe
Am 17. Tag int Monat Tammus brachen
Israel wurden wieder ausum
M
auern
'
Die
Am
.
'Mark . In dieser für uns so schweren Zeit
Iernschalajiiu
00
Stadt
der
Mauern
die
Zaun
als
Gesetz,
das
um
Tchutztvall
als
,
gebaut
Jahres
starb mein Schwiegervater , doch wir hatten
17. Tag im viertelt Monat des jüdischeit
Lehre.
die
um
und
Babylon
von
das Reisegeld , ihm die letzte Ehre zu
Küni
nicht
brachen sie vor dem
, Felder können
brecheit
konnten
Mauern
bracheit
,
Zwingberrn
erweisen.
römischen
dem
brachen vor
meine Frau
verbrennen , Saat kann vernichtet , Menschen
Da brach eines Freitagabends
mtd zerschellten , lvie die Tafeln deS Btutdes
Israel
für
kaut
wieder
Immer
.
kverden
erste Mal
das
getötet
und
waren»
aus
in lautes Schluchzen
von Mosches Hand zerbrochen worden
, ohne
schutzlos
und
wehrlos
es
Sie
dem
an
mich.
,
Tag
gegen
ein
Vorwürfe
gleichen
harte
in
der
um
Leben
und
im
an eben diesem Tage
, ohne Wassen und Kraft
sonst
M
auern
'
.
und
Kaufmann
Wälle
schlechten
einen
mich
Abfall!
:
nannte
m
will
Volkes
deS
Sünde
dem Eroberer gegenüberstand . Immer wieder
hätte ich mich längst ans andere Artikel , wie
Die Mauern brachen , und das letzte Volldes Lebens ans den
Wirklichkeit
die
antwortete
Uhren , Porzellan und dergleichen umgestellt.
iverk war wehrlos preisgegeben , der Boden
Wesen weg
eigenen
seinem
von
es
der
,
Abfall
hätte ich mein ihr gegebenes Versprechen
Auch
schwankte, das Volk schwankte , uttd das Lebett
dem Beweis : „Du bist immer
mit
,
verlockte
. In ihrem Gesicht wechselte die
gehalten
nicht
die
durch
schoß in breitem Strom
Judas
und ver¬ Farbe . Als sie sich endlich beruhigt hatte,
haltlos
immer
,
schuldlos
und
schwach
Lücken der Trümnter hinaus ins andere , hin¬
rinnst ins Leere , wenn , du dich nicht selbst schien sie ihre Anklage zu bereuen und schwieg,
aus ans dent alten bergeitden Bett des Volkwieder in deine Grenzen zurückzwingst ."
schwieg, schwieg —. Ohne sie je gefragt zu
seins itt das weite haltlose Fremdsein unter
'Mauern brachen immer erst in unserer
Die
sie sich an jenem
haben , nehme ich an, daß
den Völkern.
Grenzen unseres
die
selbst
tvir
aus¬
wenn
,
Schweigens
Geschichte
des
Gelübde
das
Abend
Die Mauern lagen in Trümmern . Da ge¬ eigenen Gesetzes sprengten , das gottgegeben,
."
hat
erlegt
schah zum ersten und zuin anderen 'Male , und
uns gesetzt, längst uns zum unausweichlichen
Van Teuren hob schwer atmend den Kops,
Geschichte, lvas das
immer wieder in Israels
Schicksal geworden ist.
die
:
ließ
Türe ging aus , die alte Frau stellte eine
die
nntergehen
Volk rettete mtd nicht
Am 17. Tammus dröhnt in leiseren Chren
mit Konfekt und Obst vor mich hin und
Schale
Mauern wurden wieder erbaut . Ans Steinen,
Krachen der Zerstörung,
fürchterliche
das
wieder
einen
ging leise wieder hinaus . Der Alte - aber
mit Mörtel , von Männern , die in der
tun Iernschalajim , Bunvestaseln ans
tzlanern
.
'
Schwert
das
anderen
der
ln
weiter:
Hand die Kelle und
'MoscheS Händen stürzen und brechen entzwei '. erzählte
das
Nechemja
mtd
führten , damals , lUs^ISsra
„Am ' Montag daraus betritt ein junger
Aber ans ihrem Splittern und Stürzen dröhnt
Volk heim führten in Vas Land der Vater und
Mann mit einer Geige unterm Arm meinen
ein anderes mit heraus : das heilige , tröstende
der Verheißung . Und als auch diese Schutzwehr
und erzählt wir , daß seine Mutter ge¬
jeder
Laden
nach
„Wenn ihr tunkehrt —", mit dem
um die Stätteit der Heiligung und das Dasein
sei, er aber nicht zu ihrer Beerdigung
in
storben
ivieder
A
usbau
'
nemu^ ^ serstörniig der neue
da
,
wurde
niederaeriisen
neuem
von
als Volk
fahren könne, da er seine Brieftasche verloren
unsere Hände gelegt wird.
kanten andere , die statt der Kelle mtd des
habe . Er bittet mich, ihm 100 Mark aus seine
Jehuda ben Menuchem.
Schwertes nur das Schreibrohr führten nizd

£/A/ £ £ £ B £ NSG £ SCW/Cf/r£
Als ich vor mehr als dreißig Jahren I . N.
van Teuren des öfteren besuchte, war er schon
eine bekannte Persönlichkeit . (Sr nannte sich
Antiquar und handelte in der Hauptsache mii
klassischen antiken Möbeln . Darin ivar er Spe¬
zialist . Tvrtft jede 'Möbelsinna von Weltruf stand
damals mit il»n in Verbindung . In Zweiselssallen , ob ein Möbelstück echt oder kopiert sei,
ivar das Urteil van Denrens ausschlaggebend.
Die Museen ließen sich von ibm beraten und
bobe Herrschaften , wie der Großherzog von
Hessen, horten gerne sein Urteil.
Einst betrat ich seinen Heuten Laden und
beobachtete den klugen Mann , wie er vertieft in
seiite Arbeit ein kleines Tischchen abtastete und
beklopfte , ja seinen schoiteit Kops daratts legte,
tim etivas ;tt belauschen . „ Wollen Die etwa den
Holzwurm hören ?" fragte ich ihn . „In dem
Holz des Tischchens nagt keilt Wttrm ", gab er
mir zur Antwort . Und dann hielt er mir einen
wissenschaftlichen Vortrag von Möbeln , Holz¬
arten tmd <rtilsormen . „Schöne , klassische, stil¬
reine Möbel sind heutzutage begehrt . Was
Wunder , meint man versucht , AehnlicheS tten zu
fchnffen . Da kenne ich eilte bedeutende Berliner
Firma (er nannte mir den Namen », die durch
tüchtige Architekten stilgerechte Möbel entwerfen
ließ . Aber es waren doch keine klassischen Ar¬
beiten . Deshalb ging sie dazu über , nach Modelien und guten Abbildungen stilreine Möbel
unter Verwendung echter ausgesuchter Hölz.er
zu kopiereit . Der Laie merkt das nicht uttd der
Kenner kann es tticht seststellen. Aber m i ch
täuscht man nicht ; ich fühle eS, ich atme es.
I ch höre die sehr hohen Tone deS Herzens im
Holze , i ch fühle seine Seele schwingen , obwohl
ich sonst unmusikalisch bitt . Das kopierte Tisch¬
chen ist tot , das echte lebt ."
Als ich im vergangenen Sommer in die
Rheingegend kam, besuchte ich eines Samstagnachmittags wieder dett Antignar . Sein Laden
bestand ' nicht mehr , aber er wohnte noch int
erftett Stock. Eilte alte etwas verwachsene Frau
öffnete mir und führte mich ins Zimmer . Da
saß nun der Greis mit einem Käppchen auf dem
.Kops, vertieft in ein altes jüdisches Buch.
„Sehen Sie sich zu mir ", begann van Teuren,
der mich gleich wieder erkannte , „daß ich Ihnen
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..Was bringt Ihr Gutes , Herr Jude ?" fragt das Mädchen .—
„Aber zuerst . . . kommt doch herein in die Stube und wascht die
Hände , daß ich Euch einen Fmbiß austragen kann . Ihr seht aus,
\
als ob Ihr müde wäret . . ."
Sie hat wohl den Wunsch, den Gast des Hauses so bald wie
möglich der Reugier der Gasse zu entziehen ; aber das gelingt ihr
/m ö
zuerst nur sehr mangelhast . Denn der Fremde fährt aus bei ihren
Worten.
„Müde ? matt ? — das kenn ich nicht mehr , Fungier Hameln,
— wenn auch seit dreien Nächten meine Augen den schlaf nicht
kannten . Weit her komm ich und große Botschaft bring ich Euch
allen . Sagt es Eurer Mutter , der ehrbaren Frau Glücke! ; amSchadbath ', den Gott der Herr uns zum Guten schicken soll — da
hinaus
Tonarten
affen
in
eS
klang
so
"
Esterle
!
„Ester ! Estle
werd ich sie Euch vorlesen in der Synagoge — die Briese , die wir
Hamburger
der
in
Hauses
hohen
,
schmalen
des
Oberstock
bekamen — die gewaltigen Briese . . . Und die ganze Kehillah
zum
schwarzen
dem
mit
wirds hören und des Staunens wird kein Ende sein — ach: und
Fudengasse — und der stämmige Knirps
hervorguckten,
Seitenlöckchen
hellen
die
dem
die Freude wird sein wie die Freude der Väter beim Wasser¬
Käppchen , unter
ein
immer
,
stolpern
zu
heraus
Stiege
enge
die
,
an
eben
schöpfen ! - - Denn Ihr werdet hören , was uns berichtet ist von
schickte sich
auch
Mädchen
das
zur Welt kam in
Beinchen behutsam nach dem andern . Da kam
glaubwürdigen Zeugen : daß der 'Messias
Zöpfe
Königskrone wird
Die
.
schwarzen
langen
Morgenlande
ihre
,
fernen
der Stadt F'smir im
schon die Treppe hinunter geflogen
und sie aus sein
grade
:
sies
reißen
hatte
Haupte
eilig.
so
vom
Rücken,
cultart
schlanken
türkischen
dem
dem
er
tanzten nur so aus
ängst¬
der
,
kam sie zurecht, um den kleinen Burschen auszusangen
eigen Haupt setzen — der cultan wird wie ein kanaanäischer
Sklave ' hinter ihm herschleichen müssen — denn sein ist die Macht.
lich am Treppenabsatz stehen geblieben war . „Da bin ich ja.
, dem
Schloimele ! Was gibts denn ? ! — Weißt nicht, daß ich die Wasch Und dann wird er nach dem Strom Sambation ziehen
Land
ans
—
Geröll
Sabbathslusse . der alle Tage Steine und
auszählen muß, weil noch alles rein werden soll vor Fomtow
ver¬
die
die
er
Und
!"
wird
pfeift
dort
wo
Bon
.
einer
schleudert und nur am Sabbatb ruht
da kann ich nicht gleich tanzen , wenn
Ferusalem
nach
sie
Köpfchen.
wird
und
übers
holen
begütigend
Fsraels
lorenen zehn Stämme
große Schwester streicht dem Kleinen
führen . . . Und den Tempel wird er wieder erbauen und die
„,Fa aber — ja aber , wo doch die 'Jjurnune den Kunden im
—
!
steht
Tür
der
vor
Mann
Fuden aus aller Welt wird er sammeln wie der Hirt die Schafe
Laden hat ! Und wo doch der fremde
am
ich
wie
Leib
den
um
Band
grünes
sammelt unter seinem Stabe . . . Aber für Euch. Fungser Ester,
Du : er hat ein ganz breites
hat
da
du,
weißt
.
Gaß
der
aus
draußen
und die 'Mutter habe ich noch eine ganz besondere Botschaft : von
Und
—
!
Fahr
Purim vorm
zwei
und
drüber
dem gelehrten Rabbi Fakob Hameln , dem Baker von Reb Ehajim,
er einen großen Wagen mit nein Plantuch
ist!
draus
was
,
rat
jetzt
sein 'Andenken zum Segen ."
schlol,weiße Rösserche» davor gespannt
!...
?
sein
drin
bloß
da
mag
was
!
Fässer
— Fässer , riesengroße
Und er trat endlich in den Türgang , der ins Haus führte.
Und da hat mir die Mamme doch gesagt , ich soll die Ester holen,
„Weiß die Mutter schon, daß der Großvater — bis hundert
daß sie für den Gast sorgt , drum Hab ich halt so geschrieen !" —
übereinander,
M
unde
'
im
Worte
die
soll er leben ! - sein Haus verkauft und nach Hildcsheim
Fahr
purzelten
Dem kleinen Kerl
er zeigt aus den Plan¬
zieht ? Und weiß die 'Mutter ' schon, daß
so sehr war er van der Wichtigkeit der Botschaft durchdrungen.
ihr in den
Großvater
das
der
sagt
—
!"
mit
Platze
dem
schon
ja
ich komm
wagen draußen aus
„Gib Ruh , Schloimele
aus der
hungern
nicht
auch
alle
fie
wir
daß
feilen
,
da
schickt
Und
.
Vorräte
Hand
hier
der
bei
Fässern
Mädchen und nimmt ihn
schon den Fremden aus dem Steinbänklein vor der Tür sitzen, be¬ langen Reise ?"
staubt vom Weg durch die sandigen Straßen . Auch das seitlich
„Reise ? — Was sprecht Fhr da von Reise ? !" fällt da die
grüne Band ist verstaubt , das er quer über dem Reisemaniel
rüstige Frau ein , die soeben, die weißgestärkte große Haube aus
trägt ; aber die kohlschwarzen Angen brennen in dem blassen, jun¬ dem Scheitel , das Schlüsselbund im Gürtel , aus dem Gewölbe
gen Gesicht, und wie von unsichtbarer Peitsche angetrieben , schreckt tritt und dem Fremden i>» Türgang begegnet . „Reise ? Ich muß
er aus von seinem Sitz , als die Beiden aus hev Tür treten . Unter¬
oft genug reifen , seit mein lieber 'Mann , die Streme meines
des haben sich von rechts und links schon eine ganze Sckiar Neu
Hauptes ' das Andenken des Gerechten sei zum Segen ! -. mich
Schuldem
mit
Buben
;
gesammelt
Gast
gieriger um d.en fremden
nie eine traurige Witwe allein ließ mit meinen schutzlosen Küchsoll ich nun
sack aus dem Rücken, Frauen mit dem 'Marktkorb am Arm . selbst
lein : Märkte Hab ich besuchen müssen und Messen
stehen
sind
,
kominen
Minchahgebet
.
'
ein paar Hausväter , die vom
noch aus die weite Reise gehen über Meer und Land ? — Fch mein,
geblieben '— die Gaß ist schwarz von Leuten.
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wenn uns der Herr Zebaoth erlösen will von allem Leid und von
aller Bedrückung , dann wird er erleuchten die Herzen der Gojim
und ihnen von seiner Weisheit einslößen wie ER uns versprochen
hat . . . Hat Euch mein gelehrter Schwiegervater — sein Licht
leuchte allezeit — nicht erzählt , wie betrübt und ängstlich es früher
mit uns Fuden hier in Hamburg stand ? Wie wir täglich öci
'A'acht und Nebel mußten ' nach Altona flüchten und erst in der
Dämmerung zurückkommen konnten zu unsern Familien ? . . . Fch
mein halt , wir müssen leiden , was ER uns auserlegt . . . denn noch
ist der Sohn Davids nicht gekommen . . ."
„Er kam, Muhme Glücke! ! — Er kam !" ruft der Gast und stürzt
aus sie zu. „Srommt am Sabbath nach der Synagoge — da werdet
Fhrs hören — sonnenklar und deutlich , daß niemand mehr zweifeln
kann !"
..Am Sabbath nach der Synagoge ? — das tu ich ohnehin , Reb
Nathan !" erwidert die Hausfrau und streicht die große Schürze
glatt , „jeden Sabbath . den Gott der Herr zum Guten schickt. . .
da braucht Fhr mich nicht zu mahnen . . ."
„Und Ihr , Jungfer Ester , werdet Ihr mitkommen ?" wendet
sich der Bote zu dem 'Mädchen , das staunend mit großen 'Angen
ziigebört hat , immer dabei den Kleinen abwehrend . der die
große Schwester schon ungeduldig am Schürzenband zieht.
„'Macht mir daS Kind nicht irre , Reb Nathan !" wirst die
Mutter kopfschüttelnd ein . „Eine jüdische Tochter gehört ins
Haus , wie die Königstochter in ihren Palast , wißt Ihr das
nicht ? Und wenn ich meine Netteste schon manchmal nach Schul
inunehme , meine 'Mutter selig (ihr 'Andenken zum Segen >hätte
auch das nicht getan : nur am Iomkippnr durften tvir Nägelein
bringen und Würzkränter und fragen , wie 's der Frau Mutter
beim Fasten ginge , wenn ich sie schon lnitnchmc , so soll daS
.Kind mir dort fleißig oren wie sicb's für ein jüdisch Kind ge¬
hört . . . aber nicht znhören , wenn Ihr dort Eure Briese vor¬
test . . . Nichts für niiglit , Reb Nathan . Ihr kommt , wie ich höre,
von Rabbi Jakob Hameln , meinem gelehrten Schwiegervater:
könnt Ihr mir wohl sagen , wie es dort steht ? Und auch, was
in den Fässern enthalten ist, die ich dort draußen ans Eurem
Wagen sehe, es lväre doch etlva, , gut , wenn man wüßte , wo
man die wertvolle Fracht am tnnlichsten anshebt , bis er sie von
mir ivieder einsordert ."
„Was in den Fässern drin ist, wollt Ihr wissen ? Ei . da
werdet Ihr , stannen , gute Frau : Nahrung wohl für ein Jahr
oder mehr . Erbsen und Bohne » und Dörrfleisch und Pflaumen
schnitz und ähnlicher Kram . Tenn Rabbi Jakob vertrant fest,
man werde hier von Hamburg ans gleich das große jüdische
Sckiiss besteigen , das nach dem Heiligen Lande fährt . Ich sagte
es schon: Kommt in Schul am Sabbath , dann sollt Ihr mehr
hören !"
„Geb ' s der Himmel , daß Euer Wort Wahrheit wird . Rabbi
Nathan !" sagt die Frau und wischt die Augen an der Schürze.
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wertvolle Geiste zu leihen . Ich will ihn ab¬
weisen , da ich weder Geld bade , noch von
Geisten etwas verstehe.
Ta lestte der junge Manu seine Geige auf
einen alten Sekretär und eilte auf mich zu.
Seine Augen stieren und wild ergreift er
meine Hände und in überstürzender Rede saflt
er : „Herr van Teuren , leiheil Sie mir das
erkenntlich
Reisegeld , ich werde mich Ihnen
beim Gotte
zeigen . — Ich schwöre Ihnen
Abrahams . Isaaks und IakobS , bis Mittwochmiltag chabeu Sie Ihr Geld zurück." Ich tvar
wie vor den Kopf geschlagen. Ein Jude ? —
Ich mache die Schublade auf und gebe ihm
meine letzten 25 Mark — ohne Schuldschein,
ohne auch nur nach seinem Namen zri fragen.
ich nichts davon.
erzählte
Iran
Meiner
Zwischen uns beiden bestand seit jenem Abend
eine gewisse Entfremdung , weil ich glaubte , das;
sie mit mir trotze. Am nächsten Tage betritt
ein gutgekleideter Herr mein Geschäft, nimmt
von einem Schränkchen zwei Zinnteller und
bezahlt hierfür den von mir verlangten Preis.
Tann geht er auf die Geige zu, nimmt sie vom
einige
herunter , spielt piccieato
Sekretär
Akkorde, schielt in die Schallöcher und pfeift
durch die
Kennermiene
anscheinender
mit
Zähne . Tann legt er die Geige wieder auf
seinen Platz zurück und zieht nach 'Art großer
Herren seine Brieftasche hervor.
„Unverkäuflich " wehre ich ihn ab.
„1000 Mark Herr van Teuren !"
„Nicht für 2000 Mark !", und ich belehre ihn,
daß das Instrument ein Pfandstück und unver¬
käuflich sei. Ta bittet er mich, doch versuchen
zu wollen , daß er die Geige erwerbetl kann.
Mittwoch abend kurz vor 7 Uhr will er
wiederkommen . —
kommt der junge
Am Mittwochmiltag
Mann wieder , um seine Geige abzuholen . Er
legt mir die geliehenen 25 Mark auf den Tisch.
Ta denke ich an die Worte meiner Frau ; viel¬
leicht hat sie recht, vielleicht bietet sich hier
wirklich ein neuer Geschäftszweig - für mich, uni
aus der wirtschaftlichen Not herauszukommen.
„Würden Sie mir Ihre Geige nicht ver¬
kaufen wollen ", fragte ich den jungen Mann.
Tiefer erklärt mir , daß er sich nur ungern von
seiner alten Geige trennen würde , aber da er
in großer Not sei, würde er sich dazu ent¬
schließen, wenn ich ihm einen angemessenen
Preis dafür böte . Ich schüttle nur den Kopf,
ohne ihm ein 'Angebot zu machen. Ta will er
den Laden
beleidigt mit seinem Instrument
verlassen , kommt aber wieder zurück und sagt : .
„Richtig , Herr van Teuren , Sie verstehen ja
nichts von Geigen — ist nämlich eine echte
und viele tausend Mark lvert . Ta
Stradivari
Sie mir aber in der Rot geholfen haben , will
ich Sie Ihnen entgegenkommender Weise für
1500 Mark überlassen ." „Ich habe kein Geld ",
erkläre ich ihm , „aber ich null versuchen , mir
welches zu leihen . Lassen Sie mir die Geige
hier und kommen Sie bitte morgen kurz nach
6 Uhr wieder ." 'Am selben 'Abend kommt der
andere und freut sich, als ich ihm sage, daß er
niorgen abend kur ; nach 7 Uhr die Geige von
mir erwerben kann . Ich erzählte dies alles
meiner Iran , die sich aber weiter stumm ver¬
hielt . Tie 25 Mark verschließe ich in meiner
Schubladenrnd fahre mit dem für die Zinmcllcr
Gclde am anderen Morgen
vereinnahmten
nach Wiesbaden . Meine Iran verweilte sich
solange im hinteren Ladenraum . Bis zum
Abend will ich zurück sein.
'Weinhändler Kahn war nicht zu Hause.
hieß mich Platz nehmen und
Seine Iran
warten . Erst gegen zwei Uhr kam er von einer
Beerdigung . Ich wurde zu Tisch geladen und

Die Blätter
Im Hain der ältesten Sage irrte mein Geist
uniher und kam an die Pforte des Paradieses.
„Was willst du, Sterblicher , hier ?" sprach jene
glänzende Wundergestalt , die den heiligen
bewachte; aber geruildert war ihr
Garten
Glanz , und statt des fcuriftcu Schwertes halte
in ihrer menschlichen
sic einen Palmzweig
Hand.
„Tie älteste Wohnung meines Geschlechts zu
sehen ", antwortete ich; „den Baum des Lebens
und den Baum der Erkenntnis und jene glück¬
lichen Augen , auf welchen der Vater der
'Menschen von allem Lebendigen eiitst und von
den Elohiin selbst kittdliche Weisheit lernte ."
ist verblüht ", sagte die
„TieS Paradies
Wundergestalt . „In einen unsterblichen Garten
ist der Bautn des Lebens verpflanzt , uitd der
Bannt der Erkenntnis blüht allen Völkern der
Erde . Erkenne meine Gestalt ." Ter Eherub
sprach's , berührend ntich mit seinem Zweige,
und erhob sich in die Luft.
Welche Gestalt sah jetzt meiit Attge ! tvelche
Stimmen der Schöpfung vernahm mein neugeOhr ! 'Alles Lebeitdige und die
ösfnetes
Könige seiner Geschlechter, Adler und Stier,
Mensch und Löwe , sie trugen des Etviglebenden Throil : Ein Glanz , eilt Lobgesang
in rastloser Bewegung . Wohin der Adler flog,
dahin keuchte der Stier , dahin tvandte der
Löive sich; und der Mensch, ihr aller sreundlicher uitd jüngstgeborner Bruder , er war der
Priester der Natur , der aller Stimmen und
darbrachtc ; den
Opfer dem Eiviglebeitden
heiligen Wagen der Erdcschöpfung lenkte er.
Mein Geist zerfloß in Harmonie des Lobgesauges aller Wesen.
Ta stand in milderem Glatt ; der Eherub
wieder vor mir . Ter Palmztvcig , der in seiner
Rechten tvar , zerfiel : seine Blätter umreit die
der ältesten Sage.
uilvcrwelklichcn Blätter
„Empfange sic", sprach er , „lies und deute sie
deinen Brüdern ". Tas Gesicht verschwand.
Ich folge dem Wort der Wtiitdcrgcstalt , die.
der
wie alle Gestalten , so alle Stimmen
Schöpfung in sich vereint und jedes entschlafene

trug ihm mein Anliegen vor . ,Ich habe Ihnen
immer gerne mit einigen hundert Mark aus¬
geholfen ', sagte Herr Kahn , ,aber einen solch
hohen Betrag kann ich nicht auslcihen und
gerade jetzt nicht, da am kommenden 'Montag
für 2000 'Mark Wechsel fällig sind .' ,Bis
morgen nachmittag haben Sie Ihr Geld wieder
zurück' beteuerte ich, ,mcin Ehrenwort , Herr
Kahn !'
Es tvar ein drückend heißer Iulitag , die
Rolläden im Zimmer waren heruntergclassen,
abzuhaltcn.
um die glühenden Sonnenstrahlen
Frau .Kahn servierte starken schwarzen Kaffee,
tlnd wir plauderten bei einer guten Havanna.
Er willigte schließlich ein , mir das Geld zu
leihen , und so gingen tvir gegen 5 Uhr in das
Bankhaus Oppenheimer . Tort bekam ich die
1500 Mark unter der Zusage , das Geld am
nächsten Tage wieder in voller Höhe einzuzahlen . Es mag wohl halb sechs gewesen sein,
als tvir das Bankhaus verließen . Ta lief uns
der Sohn des Kantors Bluhru in den Weg
i.nd bat Herrn Kahn , doch gleich in das Hans
des Verstorbenen zum Lernen zn kommen ; es
sei schwer jetzt, wo so viele Gcmeindemitglieder
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und Wlatan

der Vorzeit
Menschengeschlecht überlebt hat . Auf meiner
Lippe sei die Sprache der alten Zeit ; meine
kindliche Sage atme den Hauch vom Zweige des
Paradieses.

vis 8lsms
Müde und matt tvar Taniel von seinen
Gesichten der Zukunft , die timt so oft seine Kraft
genommen und ihn mit Schailder erfüllt hatten .;
als endlich einer aus dem Rat der Wächter zu
ihm sprach : „Gehe hin , Taniel , und rnhc bis
das Ende komme, daß du aufslehst in deinenl
Teil am Ende der Tage ." Gelassen hörte Taniel
das rätselhafte Wort und sprach zum Mann im
leinenen Kleide , der tteben ihm stand : „ Meinst
du , Herr , daß diese Geheilte tvcrdcit wieder
grünen ?" Ilttd der himmlische Bote nahm ihn
bei der Hand und zeigte ihm den Himmel voll
leuchtender Sterne . „Viele ", sprach er, „ so unter
der Erde schlafen, werden erwachen ; die Lehrer
aber werden lcuchteit wie des Himmels Glanz,
und die so viel zum Guten getvirkt haben , wie
die unvergänglichen Sterne ." Er sprach's und
berührte ihn mit seiner Rechten ; und Taniel
entschlief unter deru Anblick des Himmels und
seiner helleuchtenden ewigen Sterne.

vis Schlange
„Was hast du davon " sprach der Mensch zur
Schlange , „daß du unser Geschlecht verwundest,
da du doch die bösen Folgen deines Zahns
kennst? Tu stichst meine Ferse und schnell brennt
das Gift durch alle meine Adern ."
„Fragst du mich darüber ?" antivortete die
Schlange . „Frage die Afterredner , die bösen
deines Geschlechts darum , was
Vcrlcnmder
denn sie für Lohn haben ? Tas kleinste Glied
deines guten Namens verivunden sie, und dein
ganzes Glück leidet . Sie züngeln und zischeln
zu Rom , und in Shrien tut man dir O.nal an ."
AuS „Blatter der Vorzeit ". IUdiscbe Dich¬
tungen und Fabeln von Ioliann Gottfried
Herder , erschienen im Schocken Verlag , Berlin
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verreist seien , Minjan zu bekommen . Herr
Kahn willigte ein ; denn er war immer gleich
dabei , wo es galt , eine Mizwah zu erfüllen.
Selbstverständlich mußte auch ich mitkommen,
obwohl ich lieber nach dein Bahnhof geeilt
wäre . ,Sie sollten sich ein Beispiel an ihrer
edlen , frommen Frau nehmen ', sagte Herr
Kahn . ,'Aber , dann komm ich zu spät ' , warf ich
ein . ,Gamsu le tauwo ' war seine Antwort.
Ter Mann schien ganz vergessen ' zu haben , daß
er nrir Geld zu einem Geschäft , gab , das ich
schon morgen wieder zurückgeben mußte . Als
tvir in das Sterbehaus kamen , fehlte der zehnte
Mann . Tiefer und jener lief , ihn zu holen.
,Ich muß fort , ich muß fort ', drängte ich. Ta
zog mich Herr Kahn iit eine Fensternische und
sagte : ,Sehen Sie mir , wie hier schwarze
Wolken aufzicbcn ; vielleicht beloahrt Sie das
drohende Unwetter vor einem Verlust . Ter
zehnte Mann tvar endlich gekommen , und bis
der (Gottesdienst uitd das Lernen beendet war,
mochte cs gegen 8 Uhr . gewesen sein . Als ich
ans dem Hause eilte , fielen dicke Regen¬
tropfen . Ein Getvitter ging über Wiesbaden
nieder , wie ich es nie wieder erlebt habe . Ich

mußte mich in einem Hausflur unterstellen und
nicht mehr
konllte den nächsten Personenzug
Minuten
wenige
den
ich
erreichen . So benutzte
später abfahrenden Schnellztig , für deil gerade
mein Geld noch reichte ; denn ich hoffte , noch
immer zur rechten Zeit liach Hause ; n kommen.
Ich tvar allein im Eoupo und sehr auf¬
geregt . Kurz vor der Ankunftssiation hielt der
Zug , drei Minuteit , fünf Minuten — ich weiß
ilicht )vie laug ; mir schien es eine Ewigkeit und
daztl dieses Unwetter . Ich war in einer eigen¬
der
uitd gelobte , wenn
artigen Erregung
Allmächtige nlir beistätlde , künftig den Sabbat
ztl halten . 'Als ich den Bahnhof verließ , schlug
es 0 Uhr . Ich eilte ins Geschäft , wo der junge
Alaun noch imiiler auf mich tvartete . Im
Nebenzimmer fragte ich meine Frau nach dem
anderen . Sie schüttelte nur verneinend den
Kops. Tann entschuldigte ich mich bei dem
Aiann , daß ich ihn solange habe
jungen
warten lassen, aber ich hätte das gewünschte
Tarlchen nicht bekommen . Nun wollte er sich
auch mit weniger zufrieden geben . Als ich ihm
aber erklärte , daß ich leider gar kein Geld be¬
kommen hätte , erbat er von mir wieder die
25 Mark für ein Nachtquartier . Ich schüttelte
verneinend den Kopf . Ta .ahnte er wohl , daß
ich den verabredeten Betrug mit dem anderen
durchschaute , nahm seine Geige und verschwand.
Während ich den Rolladen herunterließ , kam
der Wirt , um den Restbetrag der Aliete , unsere
letzten 25 Mark , abzuholen.
Ich konnte in dieser Nacht nicht schlafen.
Ter Allgütige hatte mich wohl vor großem
Schaden bewahrt ; und wen » mir auch nicht
geholfen tvar , so tvollte ich doch, meinem Vor¬
satz getreu , künftig den Sabbat halten . Aber
ich fand feinen Ausweg . So stand ich denn
müde und sorgenvoll ans , um nach Wiesbaden
zn Fuß zu lausen ; denn ich besaß keinen
mehr . Ich öffnete vorher meinen
Pfennig
Laden und bin auf einem Stuhl eingeschlafen,
bis ich gegen 10 Uhr durch die Ladenklingel auf¬
aus Berlin,
geweckt tvurdc . Herr Friedmann
rnein alter , treuer Kunde , tvar nach Jahren
tvicder gekommen . Nachdem tvir uns begrüßt
hatten , nahm er ans seiner Aktentasche die
Grundrisse einer schloßartigen Villa im Grunetvald , die ganz mit echten antikeil Möbeln
ausgestattet werden sollte. Wir sprachen alles
gründlich durch , und Herr Friedmann gab mir
eine einstweilige größere Summe.
gegangen war,
Als der Geschäftsfreund
schloß ich lneinen Laden und brachte mit dem
Gelde meiner Frau die freudige Botschaft . Tann
eilte ich fort , um den tlächsten Zug nach Wies¬
baden zu erreichen ; denn ich hatte keine Zeit
mehr zu verlieren , und ich tvollte vor Eingang
des Sabbats tvicder zu Hause sein.
Als ich die 1500 Mark einzahlte , machte mich
mit dem zufällig an¬
Bankier Oppenheimer
wesenden Baron von G . bekannt , der mir
erzählte , daß er seinen schloßartigen , aber bau¬
fälligen Besitz in Eltville bereits verkauft habe
und er nun noch feine schöllen antiken Alöbel
früh
wolle . Schon am Sonntag
veräußern
sollte ich zu ihm ilach Eltville kommen.
Gegen Abend komlnc ich nach Hause ; da
ntcine
finde ich ztl meiller Ueberraschung
Sabbatkleider und meinen Zblinderhut bereitliegen . Ich ging in die Shllagoge und folgte
mit großer Hingabe dem Gottesdieilst . Wie
freute ich mich ans die Stllndc , tvo meine Frau
wieder sprechen tvird — sprechen das Kiddusch¬
gebet —. Mit einem herzlichen Kuß , mit eitlem
,Gut Schabbos ' begrüßte ich sie. Es tvar an
jenem 'Abend alles viel schölier, viel feierlicher;
oder meinte ich es nur ? Wie strahlten die
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„Aber jetzt kommt und eßt einen Bissen . Ihr werdet müde sein.
Und du Ester sorg , daß unser Gast was bekommt , ich mutz in
den Laden : die Muhme Odel wollte hellt die Perlenkette kaufen
für ihre Tochter , die Braut , gleich wird sie hier sein !"
Tie schwere eichene Tür fiel ins Schloß hinter der rundlichen
Frau . Ter Bote aber wendet sich nochntals an die Jungfer.
„Ihr kommt doch am Sabbath , Ester ?"
„Wenn es die Frau Mutter erlaubt , geril Reb Nathan . Mehr
darf ein jüdisch Kind ja nicht sagen , wißt Ihr das nicht ?"
„Auch nicht, wenn ich Euch Nachricht von einem guten
Freunde zu bringen hätte , Jungfer ? Voil einem , der lange
nicht hier in Hamburg war . aber Euch und die Burstah nicht
vergessen kann . . ."
„Ieschuah ?" Tas Mädchen wurde glühend rot . „Ter ist
fort in alle Welt und denkt lange nicht mehr an mich . . ."
„Wirklich nicht ? Kommt am Sabbath in Schul , sag ich Euch!
Vielleicht , daß noch ein paar gute Freunde von ilns beiden sich
dort einfinden . . ."
'Aber nun greint der kleine Junge schon laut und zerrt alt
ihrer Schürze und läßt sich nicht mehr beschwichtlgen. Tie große
Schwester mutz mit ihm und ihm sein Süppchen geben.
T i e Al t en
Turch die trüben Fenster des großen Hauses am Eck der
Iudengasse dringt das Licht der schcidcilden 'Abendsonne und
versucht auf den Boden des schon in halbem Tunkel liegenden
Gemaches noch letzte zitternde Kringel zu malen . „Bald geht
der Sabbath ; u Ende , Reb Baruch !" sagt der langbärtigc
Ehacham . Rabbi Jakob Sasportas , der sinnend atn Tische sitzt,
das Haupt nachdettklich anf beide Arme gestützt, zi^ seinem
hageren Genossen . „Ter Sabbath . . . und was für ein Sabbath!
Fast sechzig Jahr wandre ich mm durch die Welt , von Marokko
nach Amsterdam , von England nach Hantlnirg — aber nie noch
erlebte ich's , daß am Sabbath des Gerichts , dcnl finsteren
Sabbath vor dem Tage der Zerstörung , dem schwarzen neunten
Ab , die Burschen tanzten lind sangen , als wär es Simchat
Tora ! Bin ich darum aus England hieher geeilt ? Und ist dies
die Strafe , daß ich dort die Pest fürchtete und meine Herde im
Stiche ließ ? Was meint denn Ihr ztl der neuen Botschaft,
Reb Baruch ?"
Ter Besucher beugte sich iveit über deil Tisch, als tvollte er
jedes Wort einsaugen , das gleich Honigseim von den Lippen
des Rabbi träliselt.
„Was meint der Ehacham dazu ?" fragte er vorsichtig und
höflich noch einmal , obwohl er , wie cs ihm schien, doch schon
eine Ahnung davon bekommen batte . Aber dann sprengt es
ihm doch die Brllst , und er kann die Worte nicht mehr zurück
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drängen . „Ich für mein armes Teil , weil » ich arich nur der
Geringste unter den Geringen bin , weil » man so wohl vierzig
Jahr hindlirch zlir Schulen klopft tvie ich, so hört nnö sicht man
doch manches , tvas nicht eben in deil Büchern steht. Ich kann
mich nicht damit befreunden , daß die Burschen hier in Ham
bürg , Kinder braver Eltern und redlicher Hausväter , herum
laufen mit breiten grünen Schärpen , als tvär es Purim — in
deil schwarzen drei Wochen zwischen Taumlus und 'Ab Faste » !
. . . ilnd wer weiß , ob sie diesntal wirklich fasten . . . Wie der
schwarze Nathan heut seineil Brief vorlas als wär 's eine nette
Tora uitd Mosche Rabbenu wär nun ein 'Nichts gegen den
neuen Lehrer Sabbatai Zwi , den Sohn des Teppichwebers aus
Smnrna . . ." Und er schlug mit der Fällst auf deil Tisch, baß
die Tischplatte erdröhnte.
„Nil », nun , nicht so hitzig, Reb Baruch !" beschwichtigte ihn
de . 'Alte . „Ihr wißt ja , ich selbst hab meine schweren Bedenken
gegen das neue Licht . . . Wer tveiß , ob ich's nicht itoch einmal
•mr aller Welt werde ailstretcn müssen tind ersticken, bis von
dem ganzen Feuer mir ein wenig 'Asche wird übrig bleiben . . .
'Aber jetzt schickt man mir Briefe von 'Amsterdam und Frankfurt;
ja von viel weiter her noch: von Saloniki , ja von Konstantin
nopel ! Tort überall wohnen mir ja Freunde und Genossen.
Ucberall heißt es driir : ,Er tuld kein Andrer !' — In Frankfurt
ruht die Börse ; in Amsterdam verkaufen die Inden ihre Häuser
und warten aus den Ruf der großen Posaune , der sie nach
Jerusalem rufen soll . . . Und saht Ihr liicht selbst, wie der viel
erfahrene Ton Manuel Tcrcira , der Freund der gelehrten
Königin von Schweden - - Gott erhöhe ihren Glanz ! — im
Tempel aller seiner Würde und seines langen Bartes vergaß
und hüpfte tvie ein Böcklein . die Tora im Arm ? — Sollte ich
selbst, kaum der einen Pest entronnen , der Krankheit von
London , der ich ihr entfliehen wollte — hier einer neuen Pest
begegnen , eitler Seuche der Seelen , schwerer zu heilen als jene?
ilnd das ist kein Wunder : Tenn selbst der kundige 'Arzt , Ton
Bendito de Eastro , der Sohn meines edlen Frelindes Ton
Rodiguez , taumelt lnit den Berauschten . . ."
„Schreibt es nieder , Ehrwürdiger !" rief der Schulcnklopfcr.
„Ihr lilüßt cs aufschreibeil , daß es die komiileudeii Geschlechter
wissen , in tvelchcr Gefahr tvir lebten . . . Tenn tvißt : ilicht nur
die Herzen der 'Alten silld verleitet liild irregcführt , daß ein
jeder sein Geschäft lind seine Arbeit liegen läßt und , tvie sie
meinen , des Heiles wartet . .Nein : nltd das ist das Schlinllllstc!
Unsre Jugend tvird uns geraubt . . . und tver weiß , wohin sie
der Weg führen tvird ? ! Keiner tvill mehr lernen , tvie tvir 's
von unseren Vätern hörten , keiner tvill mehr fasten nild bete» .
Tanzen wollen sie mm feiern , uitd fort zieh» in die Ferne ! Ja,
Ihr dürft mir nicht gram sein, wenn mich die Erregung über
mannt : hab ich nicht selbst hellt mein Nichtchen, die kleine Ester,
ihre '.»Nulter ist die Wittib des würdigen Reb Ehaim Hameln
(sein Andenken znm Segen ) getroffen , wie sic mit einem von

den Jüngern des neuen Messias am Flusse stand uitd seine grüne
Schärpe um die Finger wickelte . . . Wenn mir da mir kein
Unglück geschieht ! Ich bin 's dem Toten schlildig, daß ich lltich
um das Kiild bekümmere . . .
„Ich wilbs aufschreiben !" murmelte der Rabbi , und sein
langer , gralter Bart rührte die Tischkante . „Aufschreiben will
ich's , daß die Blinden wieder sehend werden und die Tauben
tvicder hören . . . Vielleicht gelingt ' s mir . . ."
„Tut das , o Lellchte in Israel und Lehrer der Verbannten !"
rief der Schulklopfer schtvärmerisch und faßte iilit beiden Händen
die Hand des Ehacham , als tvollte er sich an ihr festhalten.
„'Aber . . . wer lärmt da draußen vor Eurer Türe ? ! Gestattet
Ihr , daß ich sie hinwegscheuche, die losen Buben I . ich keil»
sie schon!"
Und er öffnete die Scheiben uitd spähte hinaus.
'Aber auf dem Platz vor den Fensteril hatte sich ein Schtvarm
von jungen Leuten angesammelt . 'Alle trugen sie die breite
grüne Schärpe um den Tm >, die Livree der Sabbatianer , tvie
sie sie nannten . Flöten und Trompeten hatteil sie mitgcbracht,
- - wollten sie dem Ehacham ein Stündchen bringen ? ! 'Am
Schwarzen Schabbath ! Welch gottloses Beginnen ! Nein : nun
stctlteil sie sich alle im Kreis und begannen ztl singen . . . Und
tvas sangen sic? — Es war das Tchlachtlicd der Sabbatianer,
die uralten Verse aus der Bibel:
Gottes Rechte, sie ist erhaben!
Gottes Rechte, sie schafft deit Sieg!
„Lchlteßet das Fenster . Reb Baruch !" sagt der Ehacham und
wandte sich ins Zimmer Hinein , tvo es unterdes ganz dunkel
getvorden war.
Sorgen

der

Frau

G l ü cke l

„Viel gute , glückliche Jahr , die sollen Tir alle werden wahr!
Zu Händen meines gelehrten Schwähers , des würdigen Rabbi
Joseph , der ktnidig ist der Sprache der Weisen (cs behüte ihn
Erlöser !» lind seiner Gattin , der lieblichen
sein Fels undIcin
litld züchtigen Frau Blümel iit der frontmen Gemeinde Frank¬
furt lbis hundert Jahr !». Meine lieben Verwandten , ich kann
ilicht viel schreiben , aber da die Nacht lang ist und meine Ge¬
danken trüb und traurig sind , seit mir die Krone meines
Hauptes , mein herzlieber Mann , Rabbi Ehajim . gesegneten
Aildenkcils genommen tvurde , muß ich cs tmt . Tenn ich will
heute melden , daß ich meinen Sohn Joseph , tveil er ein feines
Kiild ist uitd gut lernen konnte , mit dem Hauslehrer von Isaak
Polak , der mir als ein braver junger Mann und guter Talmud¬
kops geschildert tvurde , nach Lissa geschickt habe , damit er recht
lerne Halacha mit deil Tosafoth , tvie es mir Von dort gerühmt
(Fortsetzung folgt .)
wurde ."
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Lichter, wie herrlich waren die Barches ! Da
stand der Becher mit dem Kidduschwein, und
ans meinem Platz lag wie immer das Käppchen.
Zum ersten Riale setzte ich es mir auf, hebe den
Becher und mache Kiddusch. Als ich den Becher
auf den Tisch zurückstelle, fällt sie mir um den

Hände, und mit verklärten Augen rief sie mit
lauter Stimme .Sch'ina Jisroel . . .'
Aus war rnetn Glück, »nein Stolz , meine
Hoffnung ! Nie wieder habe ich auf die Stimme
im Holze gelauscht; mein Geschäft gab ich aus
und vertiefte niich in ihre Bücher, in die heiligen
Schriften der ewigen Wahrheit ."
Es war Nacht geworden . Iochebed war einget'reten und stellte alles zu Hawdolo bereit.

kleines

t

und weint und schluchzt wie ein
ind, aber sie spricht nicht. Dann nehmen wir
Mauze , aber die schönen Fische bleiben unbe¬
rührt . Unsere Herzen waren zu aufgewühlt,
unsere Seelen zu ergriffen ."
Herr von Teuren sah mich an, ich schüttelte
tiefbewegt den Kopf.
„Sie bedauern mich wohl ?" fuhr er fort.
„Ob nein, lieber Freund , zu beneiden war ich.
Das war die Zeit unseres Glückes, unserer
großen , innigen Liebe. Unsere Ehe wurde die
glücklichste auf Erden . Wie ein Kind haoe ich
mein esches chajil geliebt, umschwärmt, ver¬
göttert . Meinem Gelöbnis bin ich treu ge¬
blieben . Von dieser Zeit an begann mein
geschäftlicher Aufstieg, und wir haben nie
wieder Aot gelitten.
Am Sonntagmorgen fuhr ich nach Eltville;
fast die ganze Woche war ich bei Herrn Baron
von G. Ich nahm alle Mö.bel auf, nummerierte
und registrierte sie und zeichnete sie in die mitgebrachten" Grundrisse ein. Die Woche darauf
war ich in einigen benachbarten Ortschaften, um
die fehlenden Möbelstücke dort noch zu kaufen.
Mein Auftraggeber war sehr zufrieden , und es
folgten bald neue Aufträge — auch von anderen
Firmen . Ich mußte viel auf Reisen sein, aber
jeden Freitagabend ivar ich wieder daheim.
Eines Tages erhielt ich einen Brief des
berühmten Berliner Rechtsanwalts Dr . A. mit
Zeichnungen und Photographien seiner mit
herrlichen italienischen Barockmöbeln ausgestatteten Diele. Dr . A. wünschte die noch fehlenden
Barockkonttnodcn. Ich fuhr nach Oberitalien
und konnte zwei (Kommoden ) aufkaufen, wie ich
schönere und wertvollere nie wieder gesehen
habe. Das war eine Kunstarbeit ! Auf den
Millinreter harmonierten die Verhältnisse . Diese
unvergleichlich schönen Linien der geschwun¬
genen Formen ! Diese herrlichen Maserungen!
Und erst das Holz! Wie das lebte! Bei Gott
es lebte! Es batte Herztöne ; es hatte Schwin¬
gungen einer Menscheuseele!
ordnete ich die Grab¬
Mailand
In
angelegenheit meines seligen Schwiegervaters
und nahm seine Schwester Iochebed , die
Pflegemutter meiner geliebten Frau , an der sie
mit großer Liebe hing , mit in meine Heimat.
Ich glaubte , daß durch diese freudige Ueberraschnng meine Frau die Sprache wieder¬
finden würde . Sie empfing uns atlch mit
großer Herzlichkeit und weinte Tränen der
Rührung , aber sie blieb stumm — stumm bis
vor ihrem Tode — da sprach sie — aber nicht
mit mir ."
Wieder hielt der alte Mann inne, als wollte
er alte Erinnerungen festhalten.
„O glückliche Zeit ! Es war ein stummes
Glück, wie es kein zweites auf Gottes herrlicher
Erde gab. Nur eins fehlte itoch — aber auch
dieses traf ein. Mein geliebtes Weib fühlte sich
Mutter . Obwohl ich sie bei der treuen Iochebed
in guteri Händen wußte, verließ ich sie in ihren
schweren Stunden nicht. Nun wird sie Mntter
werden , nun wird sie sprechen —"
Der schöne Kopf van Teurens fiel auf das
Buch. Todes,' rille herrschte in dem dämmrigen
Zinuner ; nur ein leises Schluchzen kam aus des
alten Mannes Brust . Dann hob er den Kopf
und sprach leise weiter:
„Das Kind wurde tot geboren, die Mutter
lebte nur noch wenige Stunden . AlS sie ihr
Ende fühlte, nahm sie meine und Jochebeds
alS

Der

Karl Kraus ist, 62 Jahre
alt, in Wien gestorben.

Man kannte den „Fackel-Kraus ". Alan
kannte in der Oesfentlich' eit die roten FackelHefte, die seit einem Menschenalter in Wien
erschienen, dreimal , viermal im Jahr , ganz
unregelmäßig ; diese aufreizenden , aufwühlen¬
den, dann wieder ganz zarten , stets und über¬
all leidenschaftlich diskutierten , umstrittenen,
mnkämpften Nummern einer Zeitschrift, die ihr
Herausgeber und einziger Mitarbeiter dann
und so schrieb, wie es ihm, dem kühnen und
wortgewaltigen Streiter , — ja, man kann
angesichts dieses impressionabel-wachen Geistes,
dieses allezeit spontan reagierenden Tempera¬
ments wirklich nur sagen: wie es ihm patzte,
^ann , nur dann leuchtete diese Fackel auf in
der Wiener Hinteren Zollamtsgasse ; dann
flackerte ihre Glut ; dann war da eine Flamme,
die ins europäische Geistes-Firmament binausbrannte , ein unverwechselbares Fanal , „bewun¬
dert viel und viel gescholten"; von den einen
immer aufs neue erwartet mit Ungeduld , von
vielen darunter mit fanatischem Eifer , von den
anderen mit zweifelnder Neugier , mit Vorbe¬
halten , und mit Furcht ! Diese Fackel war ein¬
malig . Es gab und es gibt keine zweite außer
ihr . (Das wußte inan in den zwei -Lagern : bei
den Freunden und bei den Feindend
Wen fab n'.an in diesem „ Fackel Kraus "?
Jedenfalls , von jedem Standpunkt aus : einen
Kerl. Man konnte ihn lieben — oder man
konnte ihn hassen; ein Nlittelding gab's nicht.
Damit ist.auch schon gesagt, wie die Konturen
seiner Persönlichkeit sichtbar wurden hinter
seiner publizistischen Leistung. Ein Pamphletist
größten Formats . Ein Zeit-Kritiker ersten
Ranges . Ein Zvniter , ein Ironiker , ein Satiri¬
ker. 'Und : im Angriff und in der Gestaltung
ein faszinierender Sprachformer . . Ein Wortkünstler. Wedekind — zu den ganz Wenigen

Karl

kraus

der sie abseits stehen sollte, fremd im eigenen Heim, weil sie die
kleinen Aeußerlichkeiten des Glaubens nicht kannte, für die sich
ihre Buben jetzt zu interessieren begannen? wollte sie beten und
Sie krumpfte die Hände zusammen, als
Gott anslehem ihr üicht wieder das erkältende Gefühl der Einsam¬
. Mitten in diesem Kampf wurde ihr bewußt , daß
keit zu schicken
diese Fügung kam. sondern allein von ihr selbst.
Gott
von
nicht
Die gütigen -Augen der Frau , die schon viel in ihrem Leben
Heimatgefühl im Glauben und bat und forderte
gesehen 'und selbst erlitten hatte , ruhten noch immer auf dem Sie verlangte
alles . Was aber — so fragte sie sich nun selbst — gab sie dem
jungen Keucht dieser Kottsucherin. Rur wenig zögerte sie, um das Glauben?
auszusprechen, was angesichts der Frage gewagt schien. Trotzdem
Abgekämpft und müde kam sie in den neuen Tag , und es schien,
stand sie auf und kam' auf Reka zu, um ihr sachte das Haar ,; u
als sei sie aufgewacht zu anderem Schauen.
streicheln.
Warum , fragte sie sich, greife ich samstags nach einer Hand¬
„Sie werden Gott finden . . ."
arbeit , warum meine ich, daß es nutzlos ist, diese Kleinigkeiten zu
*
beachten?
Dr . Lewin hatte ihr einmal mahnend gesagt: „Es gibt keine
der
von
Dann störte man sie auf und hastig war der Abschied
Das , was Sie als solche
immer. Kleinigkeiten im jüdischen Glauben . unlöslicher
frommen Frau . Ihre Worte aber hafteten in Reka auf Kindes
Kitt zusammen.
wie
Judentum
das
halten
,
empfinden
Ich werde Gott finden, sagte sie sich, als sie vor ihres
alles muß als
,
Gegenteil
2m
eint.
Es darf nicht schmelzen, was
an den
Wiege stand.
Fingern
störenden
mit
was
,
werden
Sünde empiunden
Aber wo? Wo werde ich wissen, daß er bei mir ist?
dieser
einzelne
jede
,
Kleinigkeiten
keine
gibt
Es
tastet.
Glauben
Das Schicksal, das ihr stets zu antworten pflegte, hatte eine Kleittigkeiten war es doch, die einem gedrückten und verjagten
besondere Art von Aufklärung für sie.
Volk Trost und Genugtuung verliehen , Jude sein zu dürfen , selbst
Gott hatte ihr wieder einen gesegneten Leib verliehen und unter schwersten Verhältnissen. Oder glauben Sie , das Spciscschenkte ihr zu dem ersten Knaben in ' wenigen Jahren noch vier
gesetz sei aus Laune erdacht worden. Es ist für die Juden der
waren.
gesund
und
kräftig
alle
Jungen , die
fetzigen Zeit ein mahnendes Zeichen, unter wieviel schwereren
Wenn man Reka fragte , ob sie diesen Segen als Last empfinde, Tagen die Juden der damaligen Zeit zu leiden halten und wie
gedrückt und arm ihr Leben war . Deshalb spricht man nicht von
starrte sie den Fragenden an, als zweifle sie an dessen Vernunft.
an
Sie
?
meisten
am
denn
Kleinigkeiten, sondern eher von Heiligkeiten der Erinnerung
Welchen von ihren Knaben liebte sie
.“
.
.
Jahrtausende
die
durch
Judentums
konnte
des
Sie
Herz.
ans
Lebenskampf
Hand
den
die
preßte bei dieser eigenen Frage
Sie hatte es damals nur halb begriffen, auch das sinnende
nicht sagen, daß beim Max. dem ältesten , es die freundlichen Augen
Lächeln, Lächeln, das die nächsten Worte des Mannes begleitete , war ihr
waren, die ihr eine seltene Wonne bereiten . Davids liebesHerzchen,
Jakobs frischer Sinn und gar Fritz mit dem goldenen noch das unverständlich gewesen.
das er an die schöne Mutter hing auf immer. Und dann
„Sie werden ", so sagte er voraus , „eines Tags das alles be¬
sie
liebte
allen
von
wen
ja,
—
Benjamin
. . ."
kleine
der
greifen
,
Nesthäkchen
am meisten?
Und sie begriff es. als sie die Buben mit großen Augen vor sich
, so wie sie einst
Sie schüttelte den Kopf. Eine Mutter darf sich das nicht fragen, stehen sah und diese Augen fragten und forderten
galt.
Glauben
ihrem
es
unter
Fleck
wenn
,
hatte
gleichen
am
gefordert
denn sie muß sich antworten , alle haben
meinem Herzen gelegen, warm und 'froh wurden sie begrüßt . Das
All die Gedanken des vergangenen Lebens drangen auf sie ein.
Sollten ihre Buben eine Mutter vorfinden , die 'sie — wie ihr
genügte.
ganz
etwas
war
,
bereitete
, um den
Angst
Was ihr abe eine schneidende
selbst es einst ergangen war — zu. anderen schickte
Vater
waren,
frommen
einen
hilfsbedürftig
auch
und
klein
Jungen
die
Buben
Wenn
die
?
Glauben zu finden
anderes . Solange
sie
,
denken'
nicht
Gegenteil
sie
Im
mußten
nicht.
gab.
Gedanken
Erklärungen
mild
drängenden
ihnen
diesen
der
sie
,
spürte
hatten
ein
war so ganz Mlltter , 'daß sie nicht daran denken mußte, daß cs
warum weiß Mutter das nicht? Gab es nicht Dinge, die selbst
näher
Mutter
die
ihm
weil
,
fragt
Vater
Knabe nicht gern den
eines Tages anders würde.
steht?
Und es mußte doch anders werden. Die Buben wuchsen auf.
Heiße Angst erfaßte sie. Rein, nicht fünffach sollte sich Khr
wurden reif für die Schule, und das Fremde , Befürchtende trat an
von
eigenes Schicksal wiederholen in ihren Kindern.
Reka. Im eigenen Familienkreis saß sie. schier ausgeschlossen
Und was Luchen nach Gott, herbes Leiden und Kämpfen nicht
dem religiösen Leben ihrer aufwachsenden Jungen.
schreckte
sie
und
,
hatten vollbringen können, lehrte die Mutterliebe diese junge,
In einer lauen Nacht kam ihr diese Erkenntnis
gottliebende Frau.
in
,
kommen
Zeit
auf in nie gekannter Angst. Sollte wieder jene

Reka hörte es wie aus einer Ferne . Gottsuchen? Suchte sie ihn
denn nicht von Kind auf, ohne ihn zu finden?
„Gott ist bei Ihnen . . ."
Reka atmete tief auf. „Auch wenn ich schlecht Hebräisch kann,
alles andere verwechsle und aus keine Kleinigkeiten achte? . . ."
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streichende Hand . So erstand — aus Sprache,
dieser mitreißende Kläger,
Blick und Geste
, ein
ein Ankläger der Zeit und ihrer Menschen
Welt Anwalt monumentalen Ausmaßes . Diese
Abende waren Gerichtstage . Das Programm
war : Abrechnung. Neben ihrer rhetorischen
(Gewalt, ihrer dialektischer! Schlagkraft mußte
jedes andere forensische Schauspiel verblassen.
Wo Karl Kraus sprach, da wurde die Szene
unversehens zum Tribunal . An anderen Aben¬
den jedoch erstand, auf demselben Podium , ge¬
formt mit derselben Stimme , demselben Auge,
derselben linkischen Hand : Shakespeare ! Bei¬
spielhaft wurde Goethes Lyrik gestaltet. Die
Welt Nestrovs wurde lebendig . Offenbach
wurde zum Zeit-Erlebnis , zum Zeit -Ereignis.
«Erst neulich hat das Israelitische Familienblatt in Nr . 24 auf K. K. hingewicsen, mtf den
„großen Offenbach-Gestalter ain PorlragStisch".) Hier, in dieser eigenwillig -schöpferischen
Nachgestältung. wuchs der Künstler Karl Kraus
schimborassohaft über den Polemiker hinauS:
hier — in der Darstellung des Tragischen und
der Shakespeareschen Humore, des Goetheschen
Verses , von Nesiroys erdbaftem und Ofsenbachs
graziösem Gelächter — hier führte Karl Kraus
diejenigen seiner Gegner überzeugend ad
alle
Zeichnung (2) M. Loewenthal
absurdum, die in ihm nur den „Niederreißer"
entdecken mochten. Sprach er jedoch .Haupt¬
manns Märchen vom „Hannele ", so war 's , als
sähen, als erlebten wir dieses liebste Kind der
zeitgenössischen Dichtung zum allerersten Mal.
Das war frommste Hingabe ; heiliger , Glaube;
innigstes Gefühl . Und : bestes Theater ! Zauber¬
haft. Unvergleichlich. Unvergeßlich.
Karl
Wer kennt den Dramatiker
der
Tage
letzten
„Die
der
Den,
Kraus ?!
Menschheit" schrieb?! Dieses Schauspiel, das
werden wird , das sein Dichter selbst
zählend , die in der Fackel gedruckt oder abge¬ nie gespielt
auf eine Bühne des Mars verwies ?! In diesen
druckt wurden —, hat ihn im Freundeskreis
vor uns , eine Kulturwelt
einen „Wortgiganten " genannt , einen, wie er Szenen steht Europa
aus ihren
ausschließlich
fast
(nachgebildet
seit Nietzsche im Bereich der deutschen Sprache
Generation,
beste
deren
»,
nicht an den Tag gekommen ist. Ein Gerechtig¬ eigenen Dokumenten
Menschen, heroisch in
junge
Millionen
zehn
Partei
kompromißlos
der
,
keitsfanatiker . Einer
Kraus wälzt wie
Karl
.
marschierte
Tod
ergriff , für und gegen; ein restlos Unabhän¬ den vom Schicksal gefügten Koloß durch die
einen
und
giger ; unbestechlich gegenüber Freunden
hellen Signale und durch den grauen Nebel des
„Gönnern ", unerbittlich gegenüber den andern
säkularen Weltereignisses ein erzenes Frage¬
und, in seinem Werk, gegen sich selbst. Ein
nach dem tiefsten Sinn . Nun
Monomane ; mit allem Glan ; , und ohne Be¬ zeichen: dieso,Frage
in einem argen Mißver¬
man
wie
nicht
ist's
solchen
eines
denken vor den Schatten
ständnis meinte , daß Karl Kraus angesichts
der
Kümpferdaseins . Ein Wortführer
. Wer so ur¬
deshalb einerseits eine Hoff¬ dieser Schicksalsfrage resignierte
Gedrückten:
, nicht ge¬
Kämpfer
den
,
Kraus
Karl
hat
teilt,
nung , eine Erfüllung , andererseits eine Plage.
ihn be¬
er
hat
so
,
er ihn gekannt
Ein Prediger . Ein Bekenner und ein Fechter; kannt; hat
letzten
diese
Tenn
.
verstanden
in der einen Hand ein Strahlenbündel , in der stimmt nicht
die
zwangsläufig
sind
Menschheit
einer
anderen das Schtvert. Ein Prophet , dessen Blut Tage
anderen
einer
neuen,
einer
Geburtsstunden
das
so alt war , aber auch so unverbraucht wie
— das ist in seinen AeußeVolk, das die Propheten gebar. Ein Geist, zu¬ Zeit. Kraus glaubtJahre
ganz klar erkennbar —
letzten
geschlissen in einer Tradition , die zurückreicht rungen der
neuer, anderer,
Zeitalter
werdende
das
an
— weit hinter pic Welt des Ghetto zurück — kämpferischer und schöpferischer Menschen. Sein
bis in die Fundamente einer jahrlausende
dem phrasenhaften Scheinalten Kultur . In dieser Disposition und mit Haß galt immer
saturierten Gesellschaft, als
einer
dieser Begabung : ein Jude. So etwa kannte, Idealismus
Charakteristikum er
beweiskräftigstes
deren
erkannte man ihn.
, das vorne im
erkannte
"
jenes „Mit Gott
Und kannte, erkannte doch nicht den ganzen, Hauptbuch {teilt. Aber den ftampr, den stäh¬
den tvirklichen Karl Kraus.
lernen Willen zur Leistung — den bat Karl
i ch erlebt haben
Man mutzte Um perfönl
Kraus geliebt wie Keiner.
den
— ain Vortragspult : den Sprecher,
Doch war 's nicht nur der Streit , den dieser
Gestaltungskünstl .' r ! Diese Abende, da ein
liebte. Sein anderes Ich — das,
AudiStreitbare
äußerlich unansehnlicher Mensch vor sein
unbekannt , ein unvergäng¬
Geistziemlich
aus
noch
beute,
Gemeinde
eine
loriuni trat , das
. — war der Lyriker' Karl
schuf
Kunstwerk
liches
fast
von
Atmosphäre
einer
in
Gläubigen war ,
„Worte in Versen"
Bände
zehn
Seine
.
Kraus
greifbarer Gespanntheit und Geladenheit : diese
die von Claudius
,
Strophen
;
Schätze
bergen
vor
Erlebnisse gab es nicht in unserer Epoche
goetbeschen Wuchses;
Karl Kraus , nicht neben ihm. Eine Stimme, sein könnten. Gedichte
„entdecken".
überrascht
sie
wird
seine Nachwelt
die eine Posaune sein konnte : eine Orgel : lind Ganz
und
erkannt
dann
erst
ihn
man
wird
eine Schalmei. Zwei Augen -hinter den scharfen
Melodie
schönste
wenn seine
Gläsern , die Blitze waren ; dann wieder ein verstanden haben,
: jenes Liebesgedicht,
geworden
Erlebnis
zum
unter¬
linkisch
,
großes Lachen. Eine zaghaft

Van Teuren betete in stiller Andacht. Am
Schlüsse verlöschte er die geflochtene Kerze und
rief mit gehobener Stimme . . .
„. . . hamawdil ben kandesch le chaul"
lder unterscheidet zwischen Heiligem und
Unheiligem ».
Iin Herbst des vergangenen IahreS ist
I . N. van Teuren gestorben. Nur wenige
Getreue gaben ihm das letzte Geleit.

unbekannte
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Ein gewisses Bangen kam über sie, als sie mit der Frau die
kleine Synagoge , ein bescheidenes Bethaus , betrat , wo sie unter
daß das
einigen Frauen saß. die so versunken in ihr Gebet waren ,wie
stets
kam,
Reka
in
wieder
Sehnsucht
der
erkaltende Gefühl
Synagogen.
der
Besuch
beim
Dicht vergittert war die Abteilung , wo die Frauen saßen. Es
gab hier keine Emporen , nur diesen kleinen halbdunklen Raum.
Reka saß auch hier, und hier erst recht, wie eine Fremde unter
vielen Heimgcfundenen. Das Geschick aber sandte ihr einen Trost
in Gestalt der frommen Gastwirtin , mit der sie nachher langsam
nach Hause schritt. Eie saßen, da bald der Omnibus kommen sollte,
noch eine kleine Weile bei einer Tasse Tee im Gasthaus zusammen.
Bei dieser Gelegenheit wurde cs Reka zum erstenmal gegeben,
mit einer sehr frommen Frau über den Glauben zu sprechen.
Schlicht und ohne Umschweife gestand Reka ihr Gottsuchen. -Sie
bekannte sich zu einem schier glaubcnlosen Dasein, aus dessen
Kühle sie sich heraussehnte.
Die klugen Augen der Frau ließen das junge schöne Gesicht
nicht los, und ein gütiges Lächeln war in ihnen, als sie fragte:
„So hatten Sie oft Lust und Gelegenheit, Ihren Glauben zu
verlassen?"
der Wirtssrau
Es war still in dent^Raum . Die fleißigeninHände
ihr.
Friede
und
abbath
«
war
es
ruhten , denn
Reka schreckte aus ihrem Sinnen und antwortete leise:
„Rein , ich hätte es nie getan . Mir sagte auch einst ein Rab¬
biner , ein echter Jude kann aus dem innersten Gefühl heraus nie
seinen Glauben verleugnen . . ."
So einfach sagte sie es, daß ein bestätigendes Leuchten in den
Blick der anderen kam.
„Dann sehen Sie es ja selbst, daß Sie eine fromme Jüdin sind,
wenn Sie nach so viel Lockungen dennoch Ihrem Klauben treu
geblieben sind . . ."
„Meinen Sie ?" sagte Reka beglückt und die Frau nickte.
„Glauben ist Versinken und ewiges Eottsuchen. .

t

Nr. 27

„! Udlach

das mit der Zeile beginnt : „Tu bist so sonder¬
bar in Eins flcfütft. . .".
Nehmt alles mir in allein:
Tie ihkU des Gedankens. dieser touni bebende,
ewig zeugende Kosmos , dessen Tonne der (Keist,
dessen Seele die (Kesinnung, dessen Herzschlag
aber die brechende, die zer brechende und
so
sprach Zarathustra : — deshalb die schassende,
die ewig beglijekende Tat ist; dieses Gleich obne
Grenzen, dessen Pole im Himmel und in der
Hölle liegen : dieser brodelnde, gärende, jauch
zcnde, von Hirnen motorisch bewegte Globus
ist nm einen großen Bürger ärmer geworden.
j

ZUM 17. TAMMUS
Jirmejahu . Kap . 18, 1— 18
Das V ort , daß an Jirmejahu
erging \ om
Ewigen , besagend : ,.Auf , steig
hinab zum
Haus des Töpfers , und dort will ich dfeli
meine \\ orte , hören lassen .” Da stieg ich hinab
zum Haus des Töpfers , und sieh , er tat sein
Werk auf der Töpferscheibe . Mißriet ihm mm
das Gefäß , das er machte — wie es mit Fon
in der Hand des Töpfers geht — dann machte
er daraus wieder ein anderes tief riß, wie es zu
schaffen dem Töpfer recht erschien . Da erging
an mich das V ort des Ewigen , besagend:
..Kann ich nicht wie dieser Töpfer euch tun,
Haus Jisrael ? ist des Ewigen Spruch . Seht , wie
Ton in des Töpfers Hand seid ihr in meiner
Hand , Haus Jisrael . Bald spreche ich aus über
ein Volk und ein Reich , es auszuroden und zu
reuten
und
zu vernichten , kehrt
aber
dieses
Volk
, über
das
ich
ge¬
sprochen
, um v o n sei n er Bosheit,
so lasse ich miehs des Unheils gereuen , das ich
ihm anzutun gedachte . Raid aber spreche ich
aus über ein Volk und ein Reich , es zu bauen
und zu pflanzen ; tut es aber , was böse ist in
meinen
Augen , indem
es nicht auf meine
Stimme hört , so lasse ich nichts des Guten ge¬
reuen , womit ich ihm wohlzutun
gedachte . —
Nun aber , sprich doch zum Mann von Jehuda
und an die Bew ohner
Jerusehala jims : So
spricht der Ewige : Sieh , ich schaffe über euch
Unheil und plane einen Plan gegen euch ; kehrt
doch um , jeder von seinem bösen V eg , und
bessert euren Wandel und eure Taten . Sie aber
sagen : Vergeblich ! Sondern unseren Gedanken
wollen wir nachgehen und jeder den Starrsinn
seines bösen Herzens ausführen.
Darum

spricht

so der Ewige:

Fragt um hei den Völkern:
Gar Schauervolles
beging
Die Maid Jisrael.
Verläßt den Fels rin Gefild
Des Libanons Schnee?
Versiegen
die fernen , die kühlen,
Die fließenden
Wasser?
Doch mich vergaß mein Volk,
Sie räuchern dem Trug.
Das bracht auf ihren V egen sie zu Fall,
Der Ewigkeit Bahnen,
Daß sie die Steige gehn
Bahnloser Pfade,
Ihr Land zum Gesehnauhe zu machen,
Zu ew ’gem Gezisch;
Allwer vorbeizieht , schnaubt
Und schüttelt sein Haupt.
Dem Oststurm gleich zerstäub ich sie
Vorm Feind her.
Seh sie den Nacken zeigend , nicht das
Antlitz
Am Tag ihres Sturzes.

Aus „Tic .heiliflc 'Schrift ".' 2. Bd . .'öermtsacftc&en von ,ftatrti Torcpincr , erschienen im
I . Äauffmann Verlag , Frankfurt a. M ., 1936.
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und Wlsaan

„Aber Moses ist nicht erst gestern aus
Aegypten nach Midian geflohen?"
„Nicht gestern für Leute, die in Städten
leben, tvo man an einem Tor sagt: es ist
Morgen , itnd am anderen : es ist Abend. Wo
inan Lügen spricht, ist die Tat der Morgenütür drucken nachstehend aus dein Roman
„Wahrlich, es ist nur c i n Gott , und Mo- dämnterung das Verborgene bei Sonnenunter¬
,. T a n c r c d " von B e n i a in i n Dis hainmed ist sein Prophet ", sagte Scheik Hassan. gang. Aber in der Wüste äitdert sich nichts:
r ii c I i , der vor kurzem in der jüdischen Bucli„Er hieß meine Väter zu Allah beten, und zu weder die Talen in eines Mannes Leben, noch
vereiuiguna , Berlin , neu . rausgegebeu wurde,
das vierte Kapitel des IV. üb>- >cs . CG
? hat den
Allah bete ich."
die Worte auf eines Mannes Lippen. Wir
Vorzug, ein hesonders klares Bild von inneren
„Ist Mohammed der Prophet Gottes , Scheik trinken ans demselben Brunnen , wo Moses der
Auseinaudersehungen z» gehen, die dein alten
der Scheiks?"
.Buch seine Frische und Aktualität hesonders für
Zipporah half, mir hüten dieselben Herden, mir
den jüdischen Leser his zur Stunde heivahrt
„Es mag sein", antivortcle Amalek mit be¬ liegen unter denselben Zelten ; unsere Worte
hahen.
jahendem Kopfnicken.
haben sich so wenig verändert , lvie unsere (Ge¬
Tancred . . . ivar allein , unter fremden,
„Warum betest du dann nicht lvie Scheik wässer, unsere Bräuche, unsere Behausttngen.
unter Feinden , in Not und Gefahr . Seine Ge¬ Hassan?"
Was mein Vater von denen vor ihm lernte , gab
danken kreisten um die Turme von Montacute,
„Weil Moses — unbestritten der Prophe» er an mich iveilcr, und ich habe es meinen Sohn
und die Stinnne seiner Mutter erklang i» (Kolkes, denn alle glauben an ihn, du, Scheit gelehrt. Was ist Zeit und ivas ist Wahrheit , daß
seinem Ohr. Warum war er hier ? Was lvollte Hassan, dtl, Emir Fakredin, und auch du, Bruder
ich vergessen sollte, daß ein Prophet des Herrn
der Nordländer im Herzen der Steinwüste , fern von Königinnen — in unsere Familie heiratete in mein Haus heiratete ^"
der Heimat und ihren Pflichten?
und uns lehrte, zu dem Allcincn zu beten. Es
Ihr glaubt , daß das Wort Gottes nur
War er lvirklich ein Fremder ? War er wie inag auch andere Propheten geben, aber die zu „Und
dein
Samen Abrahams kommen konnte?"
ein indischer Brahmine . der sich in Europa ttttt' Kinder Iethros würden auf Eseln reiten , wenn fragte Tancred
eifrig.
sieht, dessen Gesetze nicht seine Gesetze-sind und sie sich nicht mit Moses begnügten."
„Ich
und
meine
Väter führten unsere Herden
dessen Religion nichts zu tun hat mit dem
durch die Wildnis seit clvigen Zeiten ", erividerte
„Und
Ihr
habt
seine
fünf
Bücher?"
fragte
Bekenntnis , das am heiliget; Ganges gilt?
Tancred.
Amalek, „ivir haben die Pharaonen gesehen und
Nein ! Netzen und Eigentum "stehen in England
Nebukadnezat und Isländer - lAlerauder den
„Wir
hatten
sie
von
Anfang
an,
und
wir
unter dem Schutz der Gebote vom Sinai , die lverden sie behalten bis zum Ende ."
Großen
! und die Römer und den Sultan der
dem Handarbeiter an jedem siebenten Tag einen
Franzosen
: sie haben alles erobert , außer uns:
„Und
Ihr
habt
darin
gelernt
,
daß
Moses
die
Ruhetag sichern. Als unsere meernnischlnngene Tochter Iethros heiratete ?"
und
Ivo
sind
sie? Sie sind Sand . Mögen
Insel noch in der Steinzeit lebte, wie henke
Zivcifcl
sein
über
das Einhorn , aber über
„Lernte
ich darin , daß ich Brunnen habe und
Polynesien , sind diese tvohltätigcn Gesetze eiiU Kamele? Wir brauchen keine Bücher, um zu e i it e s kann fein Zweifel
sein, daß Gott zil
standen. Und doch verachtet man eine Nasse,
keinem
sprach
,
außer
zu
einem
Araber ."
wissen,
wer
unsere
Töchter
heiratete
."
deren erhebende Lehren zuerst und für alle
Zeiten das Los des arbeitenden Menschen er¬
leichtert haben!
Und tvcnn sich die Mühseligen und Be¬
ladenen von ihrer Arbeit ansrnhcn , die hart ist
wie die Knechtschaft in Aegypten, wo suchen sie
Trost und Erhcbltng ? Wer ist bei uns der
volkstümliche Dichter? Eilt Wordsworth oder
Menschlichkeit aus jedem ihrer Werke spricht,
M. Ginsburger von der Straßbur¬
ein Byron ? Oder selbst der tanscndgestaltige ger Professor
hat
sein einigen Jahren den Weg über Deutsch¬
Universität
hielt
im
Straßburger
Sender
Shakespeare ? Nein, der volkstümlichste Poet in
land
hinaus ,iu nie Internationalen Kunstauseinen
Bortrag
über
die
hebräische Universität in
England ist der sanfte Sänger Israels , Kein Jerusalem.
flellniigen von Rang gefunden. Man kann den
Volk hat seit den Tagen , da jedermann friedlich
*
Werken von Amalie Seckbach mit Regelmäßigunter seinem Wcinstock und seinem Feigenbaum
Bei dem soeben beendigten internationalen
feit in Paris begegnen uitd auch in den Kniisthauste, so oft Davids Oden gesungen, ivie das
Wettbeiverb für Klavier ivurde einem jungen zentren anderer Länder lvie in Brüssel, OstGroßbritanniens.
Juden aus Rußland , Jacob Flirre , der erste elide, Florenz , Madrid ist sie keine Fremde
Wenn die gesamte Menschheit den Hebräern
Preis (2500 Schilling ! zuerkannt. Auch der mehr. — Gegenwärtig befinden sich Bilder
Dank schuldet, wieviel mehr noch das britische zlveite Preis wurde von einein russischen Ju¬ und Plastiken von ihr in U. S . A. aus Grund
Volk! ES war „das Schwert des Herrn und den, Entil Gilels , gewonnen. Den vierten Preis
einer Einladung , sich an der 1ä. Internatio¬
Gideons ", das Englands bcrühintc Freiheiten
nalen
Ausstellung des „Art Institute of
erhielt
der
ungarische
Jude
Kovacs.
gewann ; und dieselben Verse, die Judas Herz
Ehicago " zu ' beteiligen. Das in Frankfurt
in seinen Tälern stärkten, ertönten ans den
Das Berliner Antiguariat
Hollstein & am Main bekannte Bild „Die Heilige und ihr
schottischen Bergen , als der Kampf um die reli¬
Narr " hat in der Ausstellung großes Interesse
Puppel
versteigerte
die
bckaitnte
Sammlung
giöse Selbstbcstinnnnng ging.
erweckt. Amalie Seckbach ist nie einzige
Stinues
unter
dem
Motto
„Kunstbibliothck
Ein Geräusch schreckte Tancred ans seinen
Künstlerin
ans dem Kreis der jüdischen
eines bekannten Rheinischen Sainmlers ". In
Gedanken ans. Es war Scheit Amalek, der mit
bildenden
Künstlet
in Deutschland, die in
der
Reihe
der
Künstler,
deren
Radierungen,
dem jungen Emir und Hassan, dem Führer des
dieser
internationalen
Ausstellung in der
Lithographien
und
Zeichnungen
unter
den
Geleittrnpps , dem Gefangenen einen Höflichdeutschen
Sektion
zusammen
mit Künstlern
Hammer
kamen,
interessierten
die
Flamen:
keitsbesnch abstattete. Die beiden britischen
lvie
Paul
Klee,
Mar
Pechstcin,
Richard
Scheibe.
Kammerdiener übereichtcn die landesübliche Marc Ehagall , Bato , Eharlotte Behreud
Georg
Kolbe,
Otto
Dir
,
Emil
Nolde,
Lionel
Eorinth
,
Fingesten,
Robert
Genin
,
Joses
Pfeife.
Feininger
u.
a.
m.
vertreten
ist.
Israels
,
Lesier
Ury,
Mar
Liebermaun,
Fakredin setzte sich neben Tancredi dem er
eine schmeichelnde Unterwürfigkeit / beUtndete, E . M . Lilien , Meidner , Mar Oppenheimer,
Ernst Oppler , Emil Orlik, Pascin , Pottner,
ivährcnd er sich an Amalek in dem leichlew-TPn
WOC H EN KA LENDE R
des völlig Gleichberechtigten wandte . „Scheik Spiro . Steinhardt , Ernst SternI . Hermänn
Struck,
Erich
Wolfsfcld.
der Scheits ", sagte er, „cs ist nur ein Gott:
*
—
aber ist es Allah oder der Gott Israels ?"
Sabbath -Ausgang
DaS Drama Par Eterna von Maurice
„Der Palmbanm wird manchmal auch DattclHamburg . . . . 21 .58
Berlin .
21.32
hiitim genannt ", erwiderte Amalel, „aber es ist Rübncr , Tel-Awiw , wurde von der Habima
Souuabend
Königsberg
Pr
.
21.25
derselbe Bantu ."
angenoimnen.
Leipug .
21.25
14. Tamus
*
Breslau
.
21.05 nniw rrrn
„Gut ", sagte Fakredin , „aber du betest nicht
4. Juli
München
.
.
.
.
21
.07
zu Allah ?"
Radio Warschau sandte ein Biolinwerk
Stuttgart . . . . 21 .19
„Ich bete, wie meine Väter beteten", sagte- „Kaddisch" von Maurice Ravel.
Aranffitrt M. . . 21.40
Amalek.
Köln .
21.44
*
„Und-du betest ;nm Gott Israels ?"
Dienstag
, IBS NN2V
„Es iß gesagt."
Die Frankfurter Ria (er in und Bildhauerin
17. Tamus
nnra
„Scheik Hassan", sagte der Emir , „es ist nur
Amalie S c ckb a ch, deren ebenso eigenartige
7. Juli
ein Gott . Warum betest du nicht zu ihm ?"
Begabung wie lief in der Natur verwurzelte

„Es

Sie saß atemlos am Freitagabendtisch^und fraß förmlich die
Lehren in sich ein, die ihr Gatte ihr gab. Sic vertiefte sich in die
Lehrbücher und — Kochrezepte, die sie einst verächtlich von sich tat,
weil sie sich einredete, doch nie dazu zu kommen.
Ja , lachte sie oft müde und abgekämpft, ivenn es gar zu
schwierig war , jüdisch auch nach außen hin zu werden , kam
es denn auf sie an ? Sieht, es galt nur , fünf junge Schicksale
vo- ihrem eigenen zu beivahrcn. Diese Knaben sollten ihutt
Glauben von Kind auf in sich sindeu, und um diesen Weg und
dieses Ziel zu erreichen, mußten sie von der Mutter geführt
werben.
Das Schicksal beutelte die junge Frau durcheinander, aber
nie so stark wie in jenen Jahren des Kampscs um die Seelen
ihrer Knaben.
Sie wußte, ihr Gatte machte ihr , ohne cs zu ivollen, das
Recht auf diese jungen Gemüter streitig, er hatte es leicht, weil
er alles wußte ! 'Alles, ivas das Judentum anging.
Aber die Mutter fiihlte nun ihre Kräfte, ihre jiidischen
Kräfte, wachsen und ivachsen. Sie hockte, ohne zu fürchten,
von den eigenen Buben ansgclacht zu werben, mit dem Lehr
huch der ersten hebräischen -Anfänge neben ihnen und sprach
Wort um Wort mit ihnen aus.
„Aber Mutter ", schrie Mar oft empört, „das ist verkehrt!"
Keine Röte kam in ihr (Besicht, es blieb mild und bittend.
„So sag es mir richtig!" bat sie schlicht, und nun ivurde Mar
stolz, baß die Mutter von ihm lernen wollte. Was Rabbiner
und Siinagogenbesuche nicht fertig brachten, vollführte der
Knabe. Die Mutrcr lernte richtig hebräisch sprechen. Wort
um Wort lernte sie mit Mar . Bei David begann sie ivieder
aufs neue, damit er auch Lehrmeister und Lernender zugleich
wurde. Bei jedem Knaben fing sie erneut an und jedesmal
mit leuchtenderen Augen, ohne je den Hauch einer Langeweile
zlt empfinden. Beseligend war ihr vielmehr das Gefühl, durch
diese, in .Kampf nm den (Klauben ihrer Kinder gefundene Art
endlich selbst zu Gott zu sindeu.
Denn daß der Weg recht sein mußte, spürte sie, sie fühlte
es aus allem Tun , daß es heilig ivar und unantastbar.
Wenn sie lvie in tödlichem Schrecken erblaßte , wenn sie ein
Gebot nicht erfüllt hatte, das das Judentum im Speisegesetz
verlangte , faßte sie ivohl ihr Mann am Arm und meinte:
„Aber Kind, wer ivird denn so sein?"
Sie sah ihn starr an und fragte : „Hat deine Mutter je fehl
getan in der Hinsicht?"
„Nein", sagte er mit leichtem Staunen.
„Und warum nicht, weil sie es ans tiefer Gewohnheit tat.
Ich aber muß es Schritt siir Schrill lernen , ich muß mir erst
erwerben, ivas sie wie anaeboren in sich hatte."
Nach diesem harten Gesey behandelte sie sich uird schaute
ihre Knaben oft an mit der verzehrenden Frage , ob ihnen in
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ihrem jungen Gemüt nicht Gedanken aufstiegen, daß es anders
noch sein müßte, daß ihre lernende und lehrende .Riutter eigen¬
tümlich sei und doch nicht in der Lage, sie zu Gott zu führen.
Das aber fand sie in deit Knaben nicht. Aber dafür anderes,
das sie aus einem Traum riß , der schön, aber zu lies ge¬
wesen ivar.
Fritz, ihr Liebling, brachte den Stein ins Rollen. ES ivar
eigentlich nur ein Sieinchen, so klein, aber doch groß genug,
mit den Fuß der jungen Frau stratichelu zu lassen auf dein
bisher zu glatten Weg.
Der Junge , der eifrigste in allen Glaubensfraaen , der mit
einer schier univilligen Freude den eigenen Glauben lieble,
ivar der Strengste von allen unter den Buben . Ihm galt die
Religion viel, er verfocht Dinge, die seinem jungen Geist noch
fern liegen sollten, so konnte es nicht ausbleiben , daß er oft in
Dispute mit den Brüdern geriet und sich mit ihnen stritt.
Solange es seine eigenen Brüder ivaren , Ivar es nicht
schlimm. Ri an lachte, trennte sie und gab kleine Strafen , die
nickst iveh taten.
Aber eines Tages kam er, staubbedeckt und blutig heu
schrammt, zur Mutier , tränenlos zivar, doch mit den Augen
bittend , diesmal nicht zu strafen, sondern stillschlveigend zu
Helsen.
Das tat auch Mutter , die im Gemüt ihrer Iüngens lesen
konnte durch das nahe, stete Beisammensein in allen Dingen.
So erfuhr sie auch ohne Fragen beim Ausivaschen und
Verbinden der Wunden , ivas geschehen ivar . Was ivar ge¬
schehen? Mau hatte Fritz beschimpft.
Fritz knirschte mit den Zählten und ballte die Fäuste.
„Geschlagen bin ich auch worden , aber zugebauen habe ich
besser", triumphierte er, und seine Augen leuchteten dazu.
Reka fiihlte ein Fragen in sich aufsleigen, das sie nicht beziviitgen konnte. Sie hatte Jahre ihres Lebens in den
Glauben der anderen schauen dürfen , sie lebte mit einer Angst
int eigenen, er könnte ihr genomuten lverden — aber der junge
Haß in dem Buben ivar ihr neu und fern.
Deshalb sagte sie gelassen: „Kinn hast du's aber geschasst. . ."
Vielleicht hätte sie es nicht sagen diirfen, denn der Junge
fühlte sich in seiner Ehre getroffen.
Er zuckte aus, als fühle er erst jetzt das Picken der Wunden,
an denen Mutter herumwusch.
„Warum hab ich's jetzt geschafft? Es heißt doch in der Bibel
selbst: Klug um Auge, Zahn mn Zahn . . ."
Reka zuckle, lvie er vorhin , auf, als treffe er sie mit diesem
Work persönlich.
„Wer sagt das ?"
„Aber, Mutter , niemand anders als Gott selbst . . ."
Nein, sie lvollte ja lehren und lern.en, aber nicht dies Gevot aus diese Weise, wie sie im kindlichen Geist sproßte.

„Glaube das nicht, Fritz !" beschlvor sie den Knaben. „Anders
meint das Gott , ganz anders . Sicher derart , daß alles , auch
ohne Zutun der Menschen, seine gerechte Aburteilung findet.
Verstehe mich recht, Junge — gerecht muß es sein, das ist der
springende Punkt . . ."
Es war zu hoch für den Kindesgeist, doch klammerte er
sich an das Wort „gerecht".
„Er bat augesangen ", schrie er kindlich wild . Reka mußte
beschwichtigen.
„Du verstehst inich nicht. Ich meine, daß es Gott allein
überlassen bleiben muß, eine Tat für recht oder unrecht anzu¬
sehen . . ."
„Aber ich habe recht!" beharrte der Knabe, ohne den Blick
von Müllers Gesicht ;tt lassen, das sich sinnend von ihm wen¬
dete, als zwinge die Erinnerung sie in eine andere Richtung
zu schauen: Denn sie sagte leise:
„Ich kenne eine andere Religion . Sie befiehlt: Liebe deine
Feinde . . ."
^ Ein Gefühl namenlosen Widerstandes gegen diese sanfte
Stimme , die versöhnend wirkte, stieg in dem Knaben auf. Was
er init allen Sinnen ; n verhindern strebte, drang doch von den
Lippen:
„Ich hasse andere Religionen !"
Reka fuhr herum lind packte den Jungen am Arin.
„Warum , daraus antworte nur , haßt tut andere Religionen?
Sind sie weniger wert ?"
„Das iveiß ich nicht . .
sagte der Junge angstvoll und
doch tapfer , denn die Mutter kam ihm fremd und fern vor.
„Und trotzdem hassest du sie! Wunderst du dich daun , ivenn
die anderen deine Religion schelten! Sie ivissen genau so
ivenig von deinein schönen (Klauben, lvie du den ihren nicht
verstehst. Und darin liegt alles Unheil. Man müßte die Religion eines jeden achten, auch du, Fritz, niemals aber etwas
mißachten, ivas man nicht anerkennt, aber auch nicht kennt . , ."
Der Junge starrte sie an und seine großen Klugen, die jenen
seiner Mutter glichen, füllten sich langsam mit Tränen . Aber
er schluckte tapfer an dem Weinen.
„Ich hab'S nicht gern gesagt . . ." ivürgte er aus heiserer
Kehle. Da nahm sie ihn in die Arme, und er konnte, ohne daß
die Brüder etwas davon ahnten und je erfuhren , sich ordent¬
lich ausweinen . . .
Cscner gleiche Fritz ivar der erste, der an seinem eigenen
Glauben z» ziveiseln begann. Er ivar in jenem Alter , in dem
Jungen grüblerisch und mißmutia werden, patzige Antworten
geben, um ihre wahren Gefühle zu verschleiern, nm doch inner¬
lich haltlos und unglücklich zu sein.
(Fortsetzung folgt.)
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ihm mit allzu großer Heftigkeit Körper und
Seele erschüttert . Ob sie ihn noch erkennen
würden ? Ein Gesunder hatte sie verlassen , und
ein Krüppel kam zurück. Wie sie ihn ansehen
werden ! Dieser Gedanke bedrängte ihn , und
bald kam ein neuer furchtbarer dazu . Würde
denn dort noch alles beim alten sein ? Er spürte
einen heftigen Druck auf seiner Brust . Es konnten
ja auch zu Hause allerhand Veränderungen ein¬
was
getreten sein, Krankhe ' t, Unglück, oder denn ober ? Worüber grübelte er denn jetzt? So
ein Wahnsinn ! Er hielt den Atem an . Für tot
werden sie ihn doch nicht erklärt haben — aber.

Ueber einem Bett im russischen GefangenenLaznrett an der sibirischen Grenze stand kein
Name . Der schwer verwundete Soldat war ohne
Auf
worden .
eingeliefert
Erkennungsmarke
fragen des Arztes gab er keine Antwort . Er
rag mit offenen Augen , bei vollem Bewußtsein
und trotz heftigster schmerzen lautlos da.
Die fromme Schwester , die schon seit Stunden
bei ihm wachte, betete viel , und er fühlte , sie
betete auch für ihn ; aber wenn sie ihn nnsprach,
antwortete er auch ihr nur durch ein Nicken des
Kopfes oder eine Bewegung der Hand.
Eines Tages , an einem Freitag , fand sie in
feinen Sachen ein hebräisches Gebetbuch ; da
rückte sie am Abend einen kleinen Tisch zu ihiy
heran und entzündete zwei Kerzen , und er um¬
fing sie mit einem dankbaren Blick — aber er
schwieg weiter.
Er schwieg auch, als er wieder auf den
Operationstisch kam, und man ihn schonend vor¬
bereitete , daß das Bein geopfert werden müßte,'
und , als dann alles vorüber war , und die
Schmerzen stärker einsetzten, ja . als sie sich bis
zur Unerträglichkeit steigerten , biß er die Lippen
aufeinander und schloß die Augen , aber keine
Klage kam aus seinem Munde , keine Träne war
an ihm zu sehen.
Sie gaben ihm einen Namen , den er im
Spiegel aus seiner Tafel lesen konnte . Da stand:
der eiserne Jude!
Nachts erinnerte er sich, daß er auch im Felde
..Der Eiserne " genannt worden war und mußte
lächeln . Sicher hatte ihn ein Kamerad hier
liegen sehen und davon erzählt . Warum sie nur
über selbstverständliche Dinge immer reden
mußten . Wenn ein Haus brannte , in dem noch
Frauen und Kinder sind, mußte man doch hinein
und sie holen , damit sie nicht umkamen . Deshalb
brauchte man doch wegen der paar Brandwunden
nicht ins Lazarett . Man konnte doch auch mit
verbundenem Kopf noch mittun . Dabei vergaßen
sich die Schmerzen viel schneller als im Liegen.
Die Aerzte waren immer zu ängsrlich gewesen.
Wie gut , daß er sich, damals geweigert hatte,
krank "zu sein, da hatte er doch wenigstens die
Nachtpatrouille noch mitmachen können , und die
feindlichen Stellungen melden können . Traurig!
Mit zwanzig Mann war er losgezogen und als
einziger von ihnen zurückgekommen.
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als vorher.
hinein noch schwerer vorwärts
Jetzt war das alles lange vorbei , und er lag
Sender Hirsche! aber wartete geduldig , ohne die
hier , so weit weg von den andern . . .
Hoffnung zu verlieren , die Heimat wiederzusehen.
Als er kräftiger wurde und ihm zum Bewußt¬
Der Krieg war schon lange zu Ende , als sein
sein kam, wie weit er von der Heimat entfernt
Sie
.
ihn
über
Herz sich so weit gekräftigt hatte , daß er entlassen
war , kam eine große Sehnsucht
ersten
zum
er
spürte
Da
werden und die lange Reise wagen konnte. —
.
Tag
zu
Tag
wuchs von
Male den Wunsch, mit jemandem zu sprechen. Es dauerte 'Wochen, bis die Grenze erreicht war,
der
von wo aus er die Seinen benachrichtigen wollte.
Er sah, daß ein anderer Verwundeter
es
wollte
und
diktierte
Brief
einen
Schwester
Dabei ereignete sich ein Zwischenfall . Als er
auch tun . Aber der Gedanke , daß er feine Stimme
kurz vor Schalterschluß auf dem Postamt
abends
wiederhören könnte, machte ihn unruhig.
stand , um ein Telegramm aufzugeben , waren
Wenige Tage später überkam ihn von neuem
viele Menschen vor ihm. Es kostete ihn Mühe,
großes Verlangen , alle Scheu zu überwinden und
durchzukommen, und als er so weit war , da sah
die Schwester anzusprechen . Aber erst mußte er
er zu seinem Schrecken, daß er das Telegramm
allein hören wie das sein wird.
an sich selbst nach Sibirien adressiert hatte . Ver¬
Er nahm den Kopf unter seine Decke und
legen bat er es zurück. Die Kette hinter ibm
flüsterte vor sich hin , erst leise, dann lauter . Er
wurde unruhig . Er humpelte mühevoll nach
schämte sich. Es ging doch. Seine Zunge war
hinten , nahm ein neues Formular , schrieb es
doch nicht gelähmt , er konnte doch reden . Warum
wieder und versuchte, ein zweites Mal nach vorn
war er eigentlich bis jetzt stumm gewesen wie ein
zu gelangen . Das Geld hatte er schon in der
ungezogenes Kind und schwach und feige und
Hand . Geld ? Er sah jetzt erst, wie am Schalter
faul ? Jawohl , aus reiner Faulheit hatte er die
alles mit anderem Geld bezahlt wurde . Er hatte
Frau und Eltern inonntelang ohne Nachricht ge¬ ja feins . Er fragte schüchtern einen Mann neben
lassen. Die mußten ja denken, er wäre tot!
sich, ob man hier russisches Geld annimmt oder
Der Kopf kam mUer der Decke hervor.
wechselt. Nein , da müßte er zum Bahnhof zurück.
..Schwes — Schw — L-chwes — Schwefle —
Daran hätte er früher denken können ! Ja , es
!! !!"
Schwester — Schwester . . . .
war eine Schande , hier hilflos wie ein Kind zu
fünfmal
—
drei
—
zwei
schrie,
er
Er rief nicht,
stehen und nicht weiter zu wissen. Noch einmal
hintereinander schrie er „Schwester ".
fragen , ob auch nach sieben Telegramme ange¬
Die Schwester stand bei ihm und hielt seine
nommen werden ? Noch einmal zurück und dann
Hand . Sie wischte ihm die Schweißtropfen non
wieder vor ? Nein , da mußte es eben bleiben.
der Stirn , strich ihm über das Haar , und als sie Aber — so eine ganz plötzliche Heimkehr ? Ach
ihn verstanden hatte , holte sie Tinte und Feder
was , schließlich wird es auch so gehen.
und schrieb für ihn an seine Frau.
„Erlau — erlauben Sie bitte " . . . rauh kamen
Der Brief war nicht lang . Er teilte mir mit,
die Worte aus seiner Kehle.
daß es ihm leidlich ginge , nicht, daß er ein
Er schleppte sich auf seinen Krücken zurück und
Krüppel geworden war , das würden sie früh
schien
das Telegramm . Der Invalide
zerriß
genug erfahren.
zu
Ordnung
in
ganz
so
nicht
Kopf
im
auch
wohl
Aber er wollte viel wissen: ob sie dah >' M alle
sein.
gesund , ob die Brüder wmdcrgekommen waren
An der Bahn bekam er etwas Geld für die
da
Kind
das
ob
—
Hauptsache
die
— und dann
Heimreise gewechselt, und kurz darauf ging ein
war.
Zug , in dem er 2 t Stunden Zeit hatte , darüber
Dieser Brief ist nie angckomruen . Auch spätere
durch
nachzudenkcn , was die zu Hause wohl zu ihm
müssen
Hirichcl
Sender
Nachrichten von
einen unglücklichen Zufall verloren gegangen sein. sagen würden . Er wallte sich freuen , aber er
konnte nicht. Es schien, als wäre jedes Gefühl
Es verging Monat und Monat , es verging
ihm abgestorben . Vier Jahre waren eine
in
ein Jahr und mehr . Die Genesung ging durch
Zeit , und die schweren Erlebnisse hatten
lange
einen nochmaligen Transport tiefer nach Sibirien
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„Nun aber habe ich sehr seltsame Berichte bekommen:
mein Joseph schreibt mir , die Gemeinde Lissa sei so verschuldet,
daß sie sich keinen andern Rat wisse, als daß sie die deutschen
Kinder zum Pfand gebe, daun müßten sic die Eltern wohl oderDa ist mir ganz schwach geworden vor
übel wieder anslöscn
, meinen Solm Mardochai und
beschlossen
habe
ich
Schreck, und
meine Tochter Ester sogleich nach Lissa zu schicken, damit sie
meinen Jüngsten , den Joseph , wieder mit bcimnehmen . Da sie
durch Frankfurt an der Oder fahren , werden sie sicher bald bei
Euch cintreffen , nachdem dieser Brief , den ich mit Gelegenheit
zu Euch schicke, in Euren Händen ist — Gott gebe, daß sie mir
meinen Jüngsten mit heimbringen ! Denn cs kommt mir vor,
als habe ich Um nicht einem Lehrer , sondern einem Räuber
anvcrtraut . . . Wenn sie aber bei Euch einkchren - - lvic sie es
obue Zweifel tun werden , schon um den lieben Bcrtvandtcn
einen guten Tag zu wünschen , so bitte ich meinen würdigen
Schwager recht inständig - und noch dringender tvendc ich mich
au meine liebe Freundin , die gute Frau Blümel — nehmt Euch
meiner armen , vaterlosen Kinder ein wenig an - im besonderen
meiner Tochter , der Jungfrau Ester , die mir in der letzten Zeit
viele Sorgen bereitet hat , obwohl sie von Herzen so gut ist wie
keines meiner .minder . . . Meine liebe Base tvciß ja von
sich selbst, wie sehr sich eine Mutter um das Schicksal ihrer
Heranwachsenden Töchter zu kümmern hat ; und wenn ihr etwa
ein braver junger Mann bekannt wäre , der gut lernen kann
an mir sollte es nicht fehlen,
und sich auch redlich ernährt
ausgcstattct tvird . wenn es
ehrlich
und
gut
daß mein .Kind
unter die Haube kommt . . . Bon mir , die allzeit zum Guten
Eurer gedenkt, Glücket, Tochter des Rabbi Locb — gesegnet
sei sein "Andenken ."
Der Morgen dämmerte schon, als die Bricffchreibcnu von
ihrem Tisch aussah , wo sie unter viel Seufzen und ^Stöhnen
ihren Brief zu Ende gebracht hatte . Da stand die alte Sabbatli
srau vor ihr , die lange Jahre den Dienst am Sabbatli und an
Feiertagen tu ihrem Hause versehe » hatte — Frau Anne , die

hoch in Ebreu bei der ganzen Familie Hameln stand , seit sie
damals durch Wind und Wetter in die 'Nacht hinausgegaugcn
war , um dem Wickelkind Mispeln zu holen und damit nach der
Ansicht der Mutter sein Leben gerettet hatte . Der klagte sie als
eilte bedrückte Mutter ihr Leid und sagte zu ihr : Frau "Anne,
wißt , nicht um den Jungen , den Joseph , sorg ich mich am
allermeisten — der ist nicht auf den Kopf gefallen und tvird
sich schon selbst seiner Haut zu wehren wissen . Mir isl's um die
Ester — das seidue Kind — habt Ihr wohl bemerkt, daß die
Jungfer Ester mit jedem Tage schmäler und blasser tvird ?" - „Da hak die Frau recht!" sagt die Alte und schlägt ihr Kopf'
tuch zurück, „daS Kind härmt sich ab — niemand weiß warum —
ists nicht feit der fremde Bote da tvar , vorm Jahr im
Sommer , in deti schtvarzen Täg ?" — „Gebs Gott , er, »löge
wieder kommen zum Heil für uns und ganz Israel !" fiel
Frau Glücket ein . „ Schon ists über ein Jahr , daß wir nichts
mehr von ihm hörten . Das Kind gebt herum wie eine ,leben
dig ' Witwe — ich will meinen Mund nicht zum Bösen aus
geinacht haben ! — Ich will sie sortschickcn, mit dem Bruder
Mardochai — vielleicht , daß sic aus andre Gedanken kommt.
Vielleicht , daß auch mein Schtväl ' cr dort in Frankfurt einen
braven Jungen weiß . . ., daß wir noch Freude erleben aus
unsre alten Tage . . .
„Da kommt sie schon, die Jungfer !" meint die alte Anne
und legt die Hand ans Obr . das mit den Jahren ein wemg
schtverliörig geworden war —, „ists mir nicht, als hört ich sie
auf dem Gange?
„Das kann nicht wohl sei» — was will sie, denn so früh
draußenI ' meint die Hausfrau . Aber daun muß sic doch zu
geben , daß die Alte recht batte . Denn blaß und scheu, fast wie
ei» gehetztes Wild , stellt die Tochter vor ihr . „Was ist mit
dir , Estcrlebeu ? — Unser Vater Abraham stand früh aus , das
stand in der Zcnne Renne gar schön erklärt und verdeutscht - ich Habs Euch Kindcrlein wohl manchmal erzählt . "Aber allzu
früh ist ungesund , mein ich; und dein blaß Gesicht und die
trüben '.'lugen — die wollen mir nicht recht gefallen , mein
Tochter ."
„Mir auch nicht. Mutterlieb ! mir schon lauge nicht !" ruft
das Mädchen und faßt nach Muttcrs Hand . „Aber ich konnte,
wieder nicht schlafen, weiß selbst nicht, warum . Drum Hab ich
gedacht, ivenn die Frau Mutter mich entbehren kann in der
>vir wollten beut doch nur die Reste vom SchabboS
Küch
möcht ich bellt früh zur Base Mirjam
noch auswärmcn
gebn , die jammert schon lange , daß ich nimmer bei ibr war.
Denn sic tvill mit mir zur alten Jachei , ihrer Vatcrschwesier:
da traut sie sich ohne mich nicht hin , weil die Alte sie gar so
viel fragen tut , was sic nicht beantworten will . . .
„So geh nur , geh, du Blaßgesicht ! und hörst du : bring mir
eine Kanne Rosiucnwei » mit nach Halls , ja ? Niemand macht
ihn so gut wie die Muhme Odel ."

>*

bedächtig
Krücken gestützt

Er sali nicht auf und ging

, auf seine

wenn doch, man konnte ja nicht wissen — —
wenn statt seiner jetzt ein anderer !? ? ? ? ? Ha—
!!!
Ha, ha Ha —Ha—Ha —Ha—Ha — gellend?
und
Wer hatte da gelacht, so laut
Er ? Er hatte wirklich nach Jahren wieder ge¬
lacht ? Aber nicht vor Freude , nein , aus Ent¬
setzen vor einem häßlichen Gedanken , einem
scheußlichen Gedanken , daß dabei ihm zu Hause
zu Hause . . . . zu Hause . . . zu Hause . . . .
.
Immer wieder mußte er jetzt diese beiden
Worte wiederholen . Erst laut , dann halblaut . .
und schließlich leise. Es wurde still in ihm.
Zu Hause. Wie gut das klingt ! Du fühlst
sehen
dich wieder als Mensch. Mutteraugen
dich an.

Frau Glücket sab der rasch verschwindenden Tochter lange
nach und schüttelte den Kops wie in schweren Gedanken . Dann
aber wandte sie sich ab — noch hatten die Kinder ihr Frühbrot
nicht. Und wenn auch die Magd zuverlässig war — das Auge
der Mutter nur macht die Backen der Kinder rot.
IV. D i e M "ä d ch e n.
Die kleine Mirjam . Tochter des angesehenen Reb Mosche
uild seiner Frau , der tapferen Ulk «Ulrike >, war ebenso rund
und rotbäckig wie ihre Base Ester schlank und blaß . Ihr
blondes Haar ringelte sich in kleinen Löckchen um die rosigen
Obren lind entschlüpfte gern der haltenden Spange . Grade
jepl tanzten ihr die Locken wild um das erhitzte , zarte Antlitz,
als sie dem willkommenen Besuch entgcgcncilte und die ver¬
götterte Base , die einige Jahre älter war als sie selbst und von
ihr mit jener schwärmerischen Backfischliebe umfangen wurde,
die tvir alle als Zeugnis eines noch unbefriedigten Herzens
kennen, stürmisch umhalste . „Blaß siebst du aus , Ester , mein
Gold ! — Aber wart nur . wart . . . Dir wirst mir schon wieder
lochen! — Hab ich doch gute Botschaft für dich . . ."
Ester legte ihr die Hand auf die Lippen . „ Still , du Kleine!
Um Himmelswillen still — wenn dich jemand hört . . . Kannst
du nicht warten , bis Nur allein sind . . ."
Sie nahmen ihre Regcnkleider und mallchtcn sich auf den
Weg zur alten Jachet , die am Ende der Judengasse wohnte,
„'.'vollen wir ein wenig an den Fluß gehen ?, dort kannst du
nur am besten deine große Neuigkeit erzählen . Und auch ich
. . . Hab dir was zu erzähleit . . ." Und sie seufzte einnial tief
auf — es klang wie ein unterdrücktes Schluchzen.
'Mirjanl schmiegte sich tröstend an die Freundin . „Mußt nichi
traurig sein , Esterlicb ! Vielleicht , wenn du meine Botschaft
borst . . . Jcschna . . .
Die andere fuhr ans , als habe sie ein Dolchstich getroffen.
„Still , sag ich dir , still! Niemand darf den Namen von uns
hören . . ."
„Aber lvarum denn nicht, Ester ? Ist nicht Jeschua unser
und sein Vater der augeschenstc 'Mann hier
Kindheitsfrcund
in der Gasse ? Wenn der nüldc Junge jetzt auch ganz andere
Dnlge im Kopfe bat , als was die braven Eltern sich von ihm
erlvarteten . . . wird schon nücder »ach Hamburg znrückkoiumcn, der Wildfang ! - Und dir läßt er sagen : du sollst ihm
nicht böse sein . . . tvas bat er dir denn eigentlich getan ? ! Du
schweigst ja wie das Grab . . ." Und die rundliche Neugier
wollte fast ein wenig schmollen Mit der schweigsamen Freundin.
'Aber sic bezwang die Kränkung , als sic sab, wie die andere
glührot wurde lind znsammcnzucktc.
hött
„Was er mir getan bat ? ! — Das sollst du hören ich ibn doch nie gesehen ' "
ist das dein Ernst , Ester ? - - Warum ? Ist
„'Nie gesehen
doch ein braver jüdischer Junge — lernen kann er auch, wie
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Zu Hause. Hei»uit . liebende Hände , Frauen«
bände , die dir selber gebären , kannsk du wieder
fassen, und sie ballen dich'? ? ? ?
Jetzt , zu IN ersten Male , steht ganz deutlich
das Bild seiner Frau vor ihm. Cr sieht sic als
Mädchen , als Braut im Schleier , er sieht ihre
Augen , stn wie sie ihn immer angeblickt Huben,
er fühlt sie jetzt ganz nahe , den Druck ihrer
Hand , ihre Umarmung beim Abschied und
er ist mit einem Male zu Hause bei ihr . Wie
sie ihn geliebt hatte ! Und er satz hier und wagte
es .
? Man hatte ihn doch gesund ge-

wohlbekannten Weg ins Städtchen . Latcriken
nach dein Fenster weist, wo ein kleines Bett steht,
brannten . Die Strafen waren fast menschenleer. in dem allmählich ein Kinderkopf sichtbar wird,
Nur vor einer Türe jtanden zwei Buden , die ihn
da beginnt der Eiserne plötzlich zu zittern . Er
Ls ***
erst erstaunt ansahen , ihm dann aus Neugierde,
mutz such an das Gitter des Bettes klammern , um
wohin er wohl gehen würde , in einiger Ent¬
nicht umzusinken, und die Frau zieht einen Stuhl
fernung folgten . Ader nicht lange . Denn der
heran und setzt ihn nieder . Er zittert und wcitz
Soldat blieb in einer kleinen Gasse stehen und
selbst nicht warum . Er hat keine Gewalt mehr
schien auf jemanden zu warten . Da wurde es
über seinen Willen . Etwas ist plötzlich stärker
ihnen langweilig , und sie kehrten um. Sender
in ihm als er selbst. Herrgott ! Auch im Sitzen
Hirsche! aoer , den der Weg an der alten Syn¬
wankt noch der Boden unter ihm . Ganz fest stutzt
agoge vorüber führte , hatte die Fenster dort
er sich auf das Bett und starrt vor sich hin. — Er
erleuchtet gesehen und singen gehört . Deshalb
bat also wirklich alles beim Alten gefunden — ?
war er stehen geblieben . Was sangen sie denn
Er kommt nach Hause — und es ist ein Mensch
jetzt ? ? Er hörte genau hin — cs waren
mehr da, als bei feinem
vertraute Weisen, die näher und näher kamen „Gottlob " — kein grotzer, Fortgehen , aber —
ein kleiner ? —
-Lecho
daudi lickras kalo Eigentlich
Es
ist
also
wirklich alles so gekommen, wie sie
schön, datz er gerade am Freitagabend
wieder¬ es damals gehofft hatten ? Ein Kind
kam .
-unentwegt
mutz er jetzt zu ihin Hinsehen —
Am liebsten wäre er hineingegangen . Aber
das Kind — sein Kind — Vater ist er —
das würde einen Aufruhr gegeben und die ganze
VaterAndacht gestört haben . Er ging weiter . Vor der
Sein Kopf vegräbt sich in den Händen , ein
Tür seines Hauses begann sein Herz stark zu
jubelnder Laut bricht aus seiner Brust , und
schlagen. Seine Hände hielten jetzt die Krücken
dann zerspringt etwas in seinem Innernnicht mehr , sie krumpften sich in ihnen fest. Er
Er , der Geschütze um sich hatte donnern hören,
wollte die Haustür öffnen , aber die Hand war
ohne zu zittern , in dem Wunden geglüht halten,
ihm wie gelähmt . Er hob den Kopf . Auch hier
ohne datz eine Klage von ihm laut geworden
horte er fingen , aber nicht im Chor . Aus dem war , er, der Eiserne Jude
, als er sein Kind sieht,
oberen Stockwerk, ganz fern , umtoste ihn eine
weint zum ersten Male.
weiche Frauenstimme mit der gleichen Melodie
Lange , ohne aufzuhören , weint er vor sich
wie vorher.
hin : — Als er endlich, endlich ruhiger wird,
Vater ist er — Vater!
Wenn er jetzt behutsam die Klinke niederspürt er zwei Arme , die ihn umfangen . halten,
drückt, wird man es oben garnicht hören . Dann
einen Frauenkopf an den seinen gelehnt und
Die Kerzen auf dem Tisch sind schon fast
kann er sich vorsichtig, Schritt für Schritt , die blickt auf . Vor ihm steht lächelnd das Kind mit
niedergebrannt
. Ihm aber ist, als steige daraus
grotzcn fragenden Augen.
Treppe hinaufbringen . . . Ja , es geht . Eine
ein
neues
,
wohlige Wärme im Treppenhaus
helleres
Licht hervor.
Da
überkommt den Eisernen ein nie ge¬
schlägt ibm
entgegen . Es ist nur halb beleuchtet , aber man
kanntes Gefühl von Glück und Dankbarkeit.
Edith Herrnstadt -Oettmgen.
sieht doch, datz es frisch gestrichen war , alles ganz
hell. Von unten bis oben hängt die Wand voll
mit kleinen Bildern in dunklem Rahmen . Er
blickt näher hin und erkennt Kinderbilder von
sich. Seine Lippen schlietzen sich ganz fest. Der
Gesang kommt näher , und da bleibt er oben in
dem kleinen Vorflur stehen und lehnt sich an die
Wand . Hier hängt auch ein Bild von ihm , fast
lebensgrotz — wann hatte sie denn das machen
Ein neues biblisches Oratorium
geben . Dem Komponisten gelingt es, das Meer
lassen ? Er will weiter gehen, aber er kann nicht.
„Du — Du? — Du!"
und
den Sturm
Der eine Futz scheint am Erdboden festgenagelt
Die ersten beiden Kapitel
dramatisch und eindringlich
des Buches
zu sein. Ob sie allein ist, wenn er das nur
musikalisch darzustellen , ohne billige Mittel zu
„Jonah " sind einem Oratorium zu Grunde ge¬
Zeichn . (4) E . Lesser
Hilfe zu ziehen . So ist ein Werk entstanden (von
wützte !? Er wird warten , bis das Singen auf¬
legt , das in einem Sonderkonzert der British
etwa einer Stunde Dauer ) , das trotz einiger
hört , sie ist ja schon bei der letzten Strophe . . .
schrieben, aber wenn er so lachen konnte, wie
Broadcasting Corporation am 19. Juni zur Ur¬
Schwächen durchaus individuell ist und ' als recht
eben, da war er wohl krank ? Er riß sich zu¬
Es wird still . . . (Die Türe öffnen und sich im
aufführung gelangte . Der Komponist , der junge
sammen . Nein , er will gesund sein, er mutz Licht zeigen ? ? ? Nein , besser hier ) . Er geht
wertvolle Bereicherung der biblischen Oratorien¬
Engländer Lennox Berkeley ( geb. 1903) , war
literatur angesehen werden kann . Es dürfte ein
wenige Schritte zurück und sucht die Klingel oben
gesund sein.
einer der Vertreter des jungen England auf dem
_
am Eingang , die nur an Festtagen ' benutzt Internationalen
Musikfest in Barcelona
Der Zug hielt auf einer Station . Kellner
1930 interessantes und lohnendes Experiment sein, das
Werk einmal mit dem Urtext aufzuführen — vor
wurde , wenn unten das Haus geschlossen war.
(mit einer Ouvertüre für Orchester) und hat sich
riefen Getränke und Erfrischungen aus , und er
allem heute , wo unsere künstlerischen Vereini¬
durch ein sehr individuelles
hörte zum ersten Male wieder den heimischen Er läutet . . .
Streichquartett,
gungen
nach zeitgenössischen Kompositionen suchen
Drin
Violin
ruft
eine
und
Stimme
Klavier
:
-Werke
„Wer
ist da ?"
und Kompositionen
Dialekt . Schön, wirklich schön war das . Man
(oder jedenfalls suchen sollten !!!) , deren Stoffe
für kleines Orchester einen Namen gemacht. Sein
wurde nach und nach wieder mit Altem , lang
Aber er antwortet nicht.
unserer eigenen Literatur angehören.
„Jonah " entstand in den Jahren 1933—35. Es
Entbehrtem vertraut . Er sah durchs Fenster . Ein
Jetzt
kommen Schritte . Wahrhaftig , sie
ist
sein
erstes
dramatisches Werk . Der ( englische)
Bauernmädchen in Tracht blickte zti ihm hinauf
Dr . Peter Grudemcitz.
kommt : „Ja bitte Sie wünschen ? ?"
Text der Bibel wurde dem Oratorium wörtlich
und winkte ihm zu — — er winkte zurück.
★
Sekunden
vergehen , die zu Ewigkeiten
zu Grunde gelegt . Er wird vorgetraaen von
Warum sollte ec denn nicht ? Hübsch war es , in
werden
Augen
Im Londoner Embassh -Tbeatcr wurde am
sehen ihn an , erst ' fremd
einem Erzähler ( Bariton ) . Jonah selbst (Tenor ) ,
solch ein junges frohes Gesicht zu sehen, besser', und staunend ,
dann
:
„ja
,
wie
denn
—
was
15.
denn
Juni
Arthur
einem
Schnitzlers „Professor
gemischten
als hier vor sich hinzubrüten . Er hatte ganz
Doppelchor und einem Knaben¬
— das ist doch nicht möglich und dann ein
Bernhardt"
chor ( i'm Finale ) , der auch durch eine einzelne
gegebeit , in llebersetzung von
vergessen, datz das Leben noch einmal beginnen
Schrei : „Du —Du —“ und noch einmal „Du " und
Louis Borell und Ronald Adam , der selbst den
Sopranstimme ersetzt werden kann (da er unisono
konnte . Wie sah er denn aus?
immer wieder „Du—Du —Du " nichts als ..„Du ",
Höfrat
, gab . Tie Titelrolle spielte Abraham
geschrieben ist) . Ein großes Orchester begleitet
Er holte den Spiegel hervor , ' bürstete sich
und dann , nach einer Weile , — auch das nicht die
Sofaer
. Großer Erfolg.
Handlung
und
tritt
in
einzelnen Episoden
Haar und Bart , und "fand , datz seine Augen
mehr.
solistisch
auf.
★
besser dreinschauten , wenn er lächelte , llnd als
Sie hängt an seinem Hals , sie kniet vor ihm,
er weiterfuhr , lächelte er immer noch und satz sie umfatzt das gesunde
Unzweifelhaft
übten
(
in
der
Ausführung der
Elisabeth Bergncr,
Bein und legt den Kopf
die sich aut dem Laude
B . B . C.) die dramatischen Chöre die größte
nun ruhig und zufrieden da.
an die Krücke.
von den Folgen ihrer Blinddarm Operation
Wirkung aus , während weite Stellen der RezitaDie Sonne war schon untergeganqen , als der
Er steht unbewegt — stumm. Er ist auch jetzt
erholt , wird itach Vereinbarung
mit ihrem
tive und Soli zu wenig konzentriert schienen, um
der eiserne Mann.
Zug im Halbdunkel auf dem kleinen Bahnhof der
Manager
E
.
B
.
Cochran
,
zuerst
im
Septcntber
den Hörer in dauernder Spannung halten zu
Heimatstadt einlief . Es waren kaum Menschen
wieder
auftreien
,
Nach einer Weile aber , als sie ihn behutsam
und
zwar
als
der
historische
können
. Vor allem
zu sehen. Einige Frauen mit Marktkörben
junge David in dem Schauspiel „The two Shcpins Zimmer führt , in einen Raum , den er noch grotzer Ausdehnung , leiden die Tenorarien an zu
obwohl sie melodisch von
achteten wenig auf den Invaliden , der langsam,
herds " , das James Barrie für sie geschrieben hat.
nicht kannte , der nur erleuchtet ist von den
grotzer Schönheit sind. Die Rezitatioe ( und oft
die Mütze tief ins Gesicht gedrückt, ausstieg . Er
Datz die Künstlerin nach ihrer Wiederherstellung
Sabbathleuchtcrn auf dem Tisch, neben dem das
auch
die Arien ) weisen archaistische Melodie¬
sah nicht auf und ging bedächtig . Schritt für
nach Hollywood gehen wollte , wo sie große Ab¬
Gebetbuch liegt , aus dem sie gesungen hat , als
floskeln auf , die aber glücklich angewandt sind
Schritt auf seine drücken gestützt, den alten
schlüsse
die Frau ihn dort hinein führt und mit der Hand
gemacht haben soll, entspricht nicht den
und dem Ganzen eine eigenartige Stimmung
Tatsachen oder ihren Absichten.
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Musikbrief

der Vater sagt — wenn er auch jetzt mit den anderen
schwärmt tind dem neuen Messias uachlänft —. Bis er unter
die E huppe tritt , wirds sich schon wieder geben — verlaß dich
auf mich!"
Und die Jüngere strich der Freundin übers flammende
Gesicht, um sie zu beruhigen . Tie aber wollte sich nicht beruhigen
lassen.
„So — meinst du das wirklich ? ! Wertig kertnsl du ihn , den
braven Jungen ! — Siehst du den Ring hier ?"
„Schönes ' Ringlein ! Isis ein Geschenk von ihm ? — Zwei
verschlungene Hände — wie seltsam . . ."
„ftömit ich ihn doch in den tiefstcit Abgrund werfen , diesen
Ring ! — Eilt Geschenk? ! — Rein — eine Fessel, eine Kette, als
ob ich im Gefängnis läge ! — Weißt du , was mir geschehen ist?
Horch her , ich lvills dir sagen , damit dtl dich vorsichst, wenns
ural an dich kommt — denn eS bleibt niemandem erspart . Am
letzten Tchabbatlmachmittag wars , und wir gingen die Alster
entlang , eine ganze Reihe Mädchen , ^auch ein paar Burschen —
er war auch drunter . Wies laut , lveiß ich nicht — also , auf einural umreit wir beide , er und ich, weit hinter den anderen
zurückgeblieben . Ta sängt er an , in mich hineinzureden : wie
es mit ihm stünde — er könnte jetzt nicht nicbr hier bleiben
und des Vaters Handlung übernehmen , wie es ihm früher als
kindliche Pflicht erschienen fei. Jetzt erst wi 'se er, was seine
Pflicht sei: dem Messias ^ abbatai Zcwi zu folgen ! Ein
Geheimnis wollte er mir anvertrancn : man habe den Messias
dort weit im Osten in den Herker gesteckt — der Sultan tats.
um feine Macht zu vernichten . Und der Messias selbst durfte
sich nicht wehren , damit das Wort des Propheten erfüllet
werde
an ibm : .Niedrig und verachtet soll er sein , und im Herker
soll er schmachten'. Er aber , er. Ieschua , und seine Freunde
wollten nun auf schirellen Schiffen nach Osten fahren - - von
überall her würden Freunde zu ihnen stoßen — schoit gingen
geheime Briefe durch die Fndcnviertel in aller Welt — da
branchts nur einen Anstoß : den Messias zu befreien !"
Ester batte ihre eigene Niedergeschlagenheit fast vergessen,
tind die Erregung ihres Freundes schien auch sie ergriffen zu
haben . Aber Mirjam ries sie zur Erde zurück. „Und du selbst,
»teilte Ester —, was solltest du dabei Inn ?"
„Erinnere mich nicht an mein unselig Los ! Jede Minute
ist mir wohl , da ichs vergessen kann . . . Als Ieschua mir alles
dies erzählte , da konnte ich ihm meine Ergriffenheit nicht ver¬
bergen - waren wir doch immer Gespielen gewesen —. Und
da plötzlich, da greift er nach inciitcr Hand und spricht : Und
du . Ester , willst du auf mich warten , bis ich wiederkehre ? Tann
bab ich den Messias befreit — und wir ziehen alle in Jeru¬
salem ein - ■und große Ehre und Pracht wird unser Teil sein!
Mirjam
- ich lveiß nicht, ivars mein guter Engel oder wars
Satan , der nnch trieb , ibm heftig zu erividcrn : .Bis dahin hat
mtch die Mutter längst unter dte Ehuppe geführt !' — Ta

fährt er auf ivie von einer Giftschlange gestochen: .Meinst du
das ? Wirklich ? Wirklich ?' Und guckt mich an , als wollte
er mich durchbohren . Und schon steckt er mir den Ring au den
Finger und murmelt etwas dazu : Ists ein Bann ? Ein
Zauber ? Ich weiß nicht. Nur das Wort hör ich . . . Mekudescheth . . . Und fort ist er, als Hab ihn der Fluß verschluckt . . .
Bestürzt komm ich heim ; ivir wissen ja nichts und lernen auch
nichts , wir Mädchen in der Gasse — und zeig den Ring unserer
alten Magd . Sie sieht mim groß an : . Schneid ab , schneid ab
deine Zöpfe !' ruft sic bestürzt — du bist eine verheiratete Frau,
Ester ! — Und wenn er dir nicht den Scheidebrief gibt , dein
Ieschua , so kannst du niemals eines anderen Frau werden . . .
Tenn iver lveiß , ob er im fernen Osten noch deiner denkt, bis
er seinen Messias ans den Händen der Ungläubigen befreit
hat . . .“
„Entsetzlich !" schrie nun atlch Mirjam auf . „Du Arme , du
Arme ! Was willst du tun ?"
„Grade darum komm ich zu dir , Mirjam ", sprach Ester , die
nun plötzlich eiskalt und ruhig geworden schien. „Ter Mutter
kann ich mein Schicksal nicht anvertrancn ; sie bat genug
Sorgen mit den kleinen Brüdern — kannst dir nicht denken,
ivas wir für Briefe bekommen haben ' — Auch würde sie mich
schelten, daß ich mich so weit mit Ieschua einließ — sie hat ihn
nie recht leiden »lögen . Jetzt gib du mir einen Rat : Wenn
du auch jünger bist, so kann ich mich doch auf deine Einsicht
verlassen . Soll ich ihm nach, dem Wildsang ? — ,Wo du hingcbst. ' da ivill auch ich hingehn ' hat uns der Rebbe gedarschent,
als ivir letzten Sch'wnoth bei ihm waren . — Oder soll ich mir
den Scheidebrief geben lassen ? Scheidung ohne Hochzeit ? Das
hält ich nicht gedacht, daß meiner Mutter Tochter solches Los
erleben müßte . . ."
„Du Arme , du Arme !" wiederholte die kleine Mirjam
immer wieder , und die raschen Tränen strönlen ihr die
Wangen herunter . „Ta ist schwer raten . Aber ich an deiner
Stelle — weißt Mt, was ich machen würde ? — Zn ihm iviird
ich fahren über Land und Meer — ich würd ihn schon finden!
— und dann ivürd ich ztt ihm sagen : Willst du mit mir
kommen , so ists gut , und ich ivill dein ehelich Gemahl sein und
dich lieben und ehren , wies einer jüdischen Tochter zukommt.
Willst du aber hier bleiben und deinem Messias dienen — nun,
sv .... . gib mir . . . den . . . Scheidebrief ! Daß ich zur Mutter
zurückgelie und einem anderen Manne mich anverlobe . . ."
„Tu hast ausgesprochen , ivas mir selbst im Herzen lebt,
Mirjam !" erwidert Ester . „Gibt mir der Himmel die Kraft,
so will ich deinen Rat ausführen ."
V. I n F r a n k f u r t.
Ter Reisewagcn rasselte grade über den Iudenberg
bei
Frankfurt an der Oder , als ein kleines polnisches Wägelchen
ihm entgegenkam . Tie beiden Reisenden , der junge Mann im

aus London

Indenrocke und das Mädchen im grauen Reisemantel , dem das
bürste Gesicht lieblich ans der verhüllenden Kapttze hervorlugte,
streckteit den Kopf zum Fenster hinaus.
„Halt — wer konunt denn da ? !"
„Halt — wer fährt denn da ? !" tönte es ans dein ankontmenden Wägelchen hell heraus . Ein halbwüchsiger Knabe —
frisches Antlitz , langer Rock, schwarzer , breiter Hut auf dein
.Kopf mit den lockigen Haaren — richtete sich steil aus ttnd sah
den Ankommenden keck entgegen . Aber plötzlich verivandelte
sich sein spähender Blick in glückliche Uebcrraschnng . „
Mardochai,
Bruder Mardochai — was bin ich so froh !"
Ter andere streckte ibm ans dem Wagen beide Arme ent¬
gegen .
hat Schein Iisborach unsern Weg gesegnet , ivie
Er einst den Weg des Elieser segnete . Was hat ' sich die Mutter
mit dich für Sorgen gemacht, kleiner Joseph . Wahrhaftig , sie
sali dich schon im Schnldtnrm bei Wasser und Brot . . . Aber
ivie kann man auch solchen Brief schreiben . . ."
„Brief ? Was für einen Brief ? Hab ich doch nichts ge¬
schrieben, was die Frau Mutter hätte bekümmern können
ititb dabei war doch grade genug Grund zur Kümmernis für
mich bei meinem säubern Herrn Lehrer . . . Zeig her den
Brief , Mardochai — wo ist er ?"
.Attch Mardochai war nun ansgestiegen ; und nachdem er den
kleinen Bruder recht ans Herzensgrund umarmt halte , zog er
mis seiner Brieftasche ein offenbar vielgelesencs , zerknittertes
schreiben . „Nun sag , hast Mt das geschrieben - - oder nicht ?"
^• c£i^ e£inc örcl, <c Heu Brief zweifelnd nach allen
„Tie Schrift . . . das könnte ich wohl geschrieben habenSeilen.
. . .
aber daun müßte ichs im Traum getan haben ! Erlaubt Ihr,
daß ich ihn lese, den seinen Brief , von dem ich nichts weiß ?"
„Lies nur , lies — hier ist der Brief !"
Ter Kleine liest, und sein frisches Gesicht ivird immer röter
cn' »‘'■Meine liebe Mutter , Tu weißt ja
, daß
ich ^.ir alle meine Tage ein treues Kind gewesen binwohl
ttnd nie¬
mals -etwas gegen Deinen Willen getan habe . So wirst Tn mir
auch Teilte mütterliche Liebe nicht entziehen und ivirst nicht zngeben , daß man mich in die Hand voit Nichtjndeit gibt . Tenn
F « . mußt wissen , liebe Mutter , daß die Gemeinde Lissa^stark
verschuldet tst bet großen Herren und weder Kapital noch
ZlNseu zahlen kann . Ta weiß sich die Gemeinde keinen Rat,
biift sie alle deutschen Hinber ben Wciualtliabeni zum '
fubt ; dre beutschen (Eltern müssen die Miubcr bann luoblPfund
ober
»Oct wieder anslösen , solches haben die Vorsteher in aller
Heimlichkeit den Lehrern gesagt , die deutsche Kinder bei sich
haben . Darum , liebste Mutter , denk an Gott den All¬
mächtigen und schicke ait Tockels Eidam fünfzig oder sechzig
Rctchstaler . daß mich mein Lehrer heimlich wegschickt, daß ich
ans ihren Händen komme. Ich bitte dich um Gottesivillen
verlaß Tcm Kind nicht . . ." '
(Fortsetzung folgt .)
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Es geht auf das Leben
Aus „ Zion als Ziel und Ausgabe " , (Gedanken
Buber.
ans drei Iahr ;ebnlen von Martin
Teninächsl im Lchocken-Verlag.

Ich erkenne und preise den ewigen jüdischen
Geist. Ich ersehne und erhoffe eine neue jüdische
Schöpfung . Ader jener und diese können nicht an¬
gestrebt , nicht eigentlich gewollt werden . Was wir
wollen , geht nicht auf Geist und nicht auf
Schöpfung , es geht ganz gewiß nicht auf .Kultur " :
es geht auf das Leben . Wir wollen das jüdische
Leben um ^eftalten ; das heißt : wir wollen aus
dein Leben von Juden ein jüdisches Leben machen.
Das Leben von Juden ist das Leben von ein¬
zelnen . Ein jüdisches Leben kann nur das Leben
einer Gemeinschaft fein, denn es gibt keine Ver¬
wirklichung des Judentuins zum Leben , es fei
denn in der Gemeinschaft . Wir wollen ein jüdi¬
sches.Gemeinschaftsleben schaffen.
Es gibt in der Gegenwart kein jüdisches
Gemeinschaftsleben . Glicht iin Westen , nicht
im Osten und nicht in Palästina . Was
man etwa im Osten jüdische Gemeinschaft
nennt , sind nur Trümmer oder Bruchstücke
der wirklichen . Die letzte wirtliche jüdische
Gemeinschaft war der Zusammenschluß der Ehassidiin während der drei ersten Geschlechter der
Führer , eine große Flut des Einanderhelfens und
Einandererhebens zum vollkommenen Leben.
Eine jüdische Geineinschaft kann nicht von
außen hergestellt werden , nicht durch „Eroberung
der Gemeinden ", nicht durch Erlangung einer ostjüdischen „kulturellen Autonomie " und nicht durch
Begründung einer „öffentlich -rechtlich gesicherten
Heimstätte in Palästina ". Die eroberten Gemein¬
den werden nicht anders sein als die uneroberten
waren , wenn die Menschen. die ihnen vorstehen,
sich nur durch das Bekenntnis zum Zionismus von
ihren Vorgängern unterscheiden werden . Die kul¬
turelle Autonomie wird den krassen, gierigen,
selbstsüchtigen Nationalismus der anderen Völker
mitmachen', wenn in ihren Führern nicht der Geist
einer neuen Menschheit entbrannt sein wird . Die
gesicherte Heimstätte wird ein eigenartiges und
bemerkenswertes llnternehinen bleiben und nie
zu einer großen organischen Schöpfung heran¬
wachsen, wenn die, die sie aufbauen , nicht in allein
ihrem Tun die Gewalt und die Verantwortung
bewähren , eine vorbildliche Gemeinschaft , ein
reines und gerechtes menschliches Zusammenleben
zu begründen , das heißt : das Judentum zu ver¬
wirklichen . — Wohl ist es wahr , daß geänderte
Verhältnisse die Menschen ändern , aber die un¬
geheure Umwandlung , um die es hier geht , die
Umgestaltung des jüdischen Lebens von einem
entarteten zu einem vollkommenen , kann nur
dann gelingen , wenn die Verhältnisse z u i n n e r st
geänderte sind : und das kann nur durch die
Führung , die Arbeit und das Opfer von Menschen
geschehen, die bereits selber zuinnerst von dem
neuen Wesen ergriffen sind.
Eine jüdische Gemeinschaft ist nur zwischen
Menschen möglich, in denen zwei Dinge lebendig
sind : wahrhaftes Judentum und wahrhaftes Ge¬
meinschaftsgefühl . Beides ist im Wesen eins , aber
im Erleben geschieden. — Juden , in denen Juden¬
tum ohne Gemeinschaftsgefühl lebendig wurde,
sind unfruchtbar . Juden , in denen Gemeinschafts¬
gefühl ohne Judentum lebendig wurde , gehen in
die Irre.
Zwei Dinge also sind zu wecken, zu zwei
Dingen ist zu erziehen : zum Judentum und zur
Gemeinschaft . Soziale Erziehung ohne nationale

wäre ein Wirken im Traum ; aber nationale Er¬
ziehung ohne soziale wäre ein Wachen im Wahn.
Bei andern Völkern genügt die soziale Er¬
ziehung oder soll vielmehr genügen . Denn aus
zwei Elementen richtet sich die Gemeinschaft auf:
aus dem Volks,zufaminenhang und der rechten
Menschenliebe . Das erste dieser zwei ist bei den
Völkern von vornherein da . unangetastet ; nur zu
dem zweiten muß aufgerufe .n werden . Anders ist
es bei uns . Wir müssen den Volkszusammenhang
erst wiederherstellen , indem wir ihn in den Herzen
stiften und bestätigen durch Erweckung der Er¬
innerung , der Sehnsucht, der Hoffnung.
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Dieses nationale Bewußtsein der Herzen aber
inuß sich vollenden in dem großen Gefühl , daß es
nicht allein Zusammenhang mit einer Idee , mit
einer Volksseele , mit überlieferter Größe und
gilt , sondern Zu¬
verkündeter Wiedergeburt
sammenhang mit einer menschlichen Wirklichkeit
und Gegenwart , mitlebenden , helfenden , dienen¬
mit Menschen von
den Liebeszusammenhang
Fleisch und Blut , aus denen , mit denen die große
jüdische Gemeinschaft aufgerichtet werden soll, —
die große Gemeinschaft, deren Wurzelkcim auch
noch in den Elendesten , Bresthaftesten dieser
Menschen unzerstört , ja sogar in den Abgearteten,
den Machtlüsternen , den Angepaßten nur — frei¬
lich oft unrettbar — verschüttet ist. Jenen gilt es
zu helfen und zu dienen , diese zu züchtigen und
zu erschüttern , mit beiden in dieser unerbittlichen
und verheißungsvollen Welt zu leben. Er¬
ziehung zu solchem schweren, ernsten , niederreißenden und aufbauenden Zusammenhang ist
jüdische Erziehung , ist „jüdische Kulturarbeit ".

airm
Rieh <arcfBeer *Hofm <
Zum 70 . Geburtstag
„Ich sab dich siebn im Land von b-inst und Nie —
Meer und die fremden Gärten ! Jeder Lieg
Pon Leben brechend ; Höfe und Gehen
^clucksale kaum mehr dämmend : ja Manie
Warf schon Gebärden aus . nriff Melodie
Aus Ab » und Mittel : riescnnros ; und trän,
Geschlechter , ein GekröS , ein Heer , eilt Weg
Mit Bürden ihrer Leiber kamen sie.
Geist , und mit Geistern hausend ungekrönt!
Mund toter Könige , der Triumph und Leid
In Larven lacht und durch die Maske dröhnt!
Zeit nahm dir nichts : so müsse dir auch Zeit
Ten Nanicn lassen , dasz es um ihn tönt
Wie Panzer , vierfach Gr ; , Unsterblichkeit !"
RudolfBorchardt.

Während der große Bialik das ostjüdische Erbe
in neuhebräischer Sprache verarbeitete , hatte der
sieben Jahre ältere Beer -Hofmann aus west¬
europäischen Kultureinflüssen nicht minder Großes
geschaffen: das einzige jüdische Nationaldrama —
in deutscher Sprache . An diese ist der lebendige
Zauber der Dichtung gebunden , aber die Vor¬
gänge haben so viel Buhnengegenwart , daß der
dramatische Gehalt auch in anderem Sprachleib
sich llnzweifelhaft übertrüge , wie wir es bei der
Häbima erlebt haben.
Im Jahre 1!H8, als die Völker aus der habsbuvgischen Doppelmonarchie ausbrachen , erschien
„Iaakobs Traum ", dies Vorspiel zur „Historie
von König David ", deren Fortsetzung „König
David " und Schluß „Davids Tod " noch unvoll¬
endet und unveröffentlicht sind. Obgleich BeerHofmann dem jüdischen Volk eine andere Auf¬
gabe zuweist als den Tschechen, Ungarn und
Kroaten , ist diese Gleichzeitigkeit doch einprägsam:
Beer -Hofmann gehörte in seinen Anfängen jener
„Wiener Schule " an , deren Hauptvertrcter mit
ihm der vier Jahre ältere Arthur Schnitzler und
der acht Jahre jüngere Hugo von Hofinannsthal
waren.
Dieses dritte Geschlecht emanzipierter Juden
(Hofmannsthal war nur noch jüdisch gemischt)
war der Melodie des herbstclndcn alten Oester¬
reich besonders aufgeschlossen, besaß das reiz¬
bare Gehör , aus den bald zusammenklingenden,
des
Stimmen
auseinanderrauschenden
bald
Völkergemischs den Gleichschritt der Geschichte zu
vernehmen ; die zentrifugalen Kräfte der habsburgischen Doppelmonarchie , die sie als Erbe des
hatte,
Heiligen Römischen Reichesübernommen
hielt die Person des alten Kaisers wie ein ferner
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Keiner wußte , was es bedeutete , als uur die Mutter , zu
der er , als er die Bedräuguifse des Herzens uichl mehr allein
zu ertrage » vermochte , schließlich flüchtete.
„Ist mein Glaube der rechtes " fragte er müde und faßte
die Hand der Mutter fest, als gebe sie ibm Kraft zum Fragen.
Reka strich ibm über das Gesicht, er litt es , iveuu er sich auch
eiubildete . kein Kind mehr zu fein , sondern schon ein Manu.
„Warum fragst du es ?" lautete ibre Antwort . Er zögerte
wenig , ebe er es gestand:
„Es ist so schtver, Jude zu sein . . ."
. Sie nickte bestätigend und milderte nichts au diesem Aus¬
druck. Aber sie fragte , ehe sie ibm anltvortete:
„Willst du ein Alaun werden ?"
Er stammte auf . Fa , das wollte er ge>viß.
„Und warum willst du ein Alaun werden ?"
„Taten will ich vollbringe », die schtver und würdig sind,
erkämpft zu tvcrdeu . . ."
„Das formt zum Alaune ?" fragte sie weiter und er nickte
beklommen.
„Fa , eben weil es schtver ist!"
„Mutter ", suchte er nach Worten , aber sie strich ibm das
Haar aus der Stirne.
„Du mußt nichts sagen . Sieb , Fritz , dein Glaube ist dein
Höchstes. Fch batte niemanden , der es mir einprägte , ich mußte
suchen und muß immer noch suchen nach dein Höchsten, das
einem Alenfchcu verlieben wird , den Glauben au den Glauben.
Und nur die beiße Augst u»t dich und deinen (Klauben gibt mir
zu bewahren . Bleib
die Worte ein , dich vor Glaubensleere
bei dein (Klauben deiner Väter , Fritz , oder tvillst du dir je
eine schtvere Tat , einen Kampf durch Fabrtauseude deiner Vor¬
väter aus den Hände » winden lassen, u >u allein dazuitebeu,
ganz allein ?"
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legendärer Gott zusammen : man denkt an den
fernen Kaiser in der Erzählung des böhmischen
Juden Franz Kafka . Und ein wenig wie der
Kaiser Franz Joseph sah der liebe Gott in den
Vorstellungen der jungen Juden dieser kultur¬
tragenden Schicht aus.
Zwischen den frühen Schöpfungen Beer -Hofmanns und denen Schnitzlers und Hofmanns¬
Gleichklang:
thals besteht ein unverkennbarer
man denke an Schnitzlers Novelle „Sterben ", an
Hofmannsthals Dramolet „Der Tod des Tizian"
und an Beer -Hofmanns Erzählung „Der Tod
Georgs " ; an die Quintessenz von Schnitzlers
Lebensweisheit , die sein „Parazelsus " aus¬
spricht: „Wir spielen alle , wer es weiß ist klug",
an Hofmannsthals Vergleich mit dem schlechten
Komödianten , der „aufs Stichwort kommt und
geht ", wenn Claudio in dem kleinen Drama „Der
Tor und der Tod " von der Lebensbühne abtritt,
und an die Schlußworte „Dieses Stück ist aus ",
mit denen Beer -Hofmann den Vorhang über die
von
des „Grafen
schicksalhaften Vorgänge
Eharolais " sinken läßt . Und da die wienerische
„ewige Dreiheit Liebe , Tod , Theater " (Nadler)
vollkommen ist, sind endlich Paul und Freddy . die
Helden von Beer -Hofmanns heute verschollenen
Novellen „Das Kind " und „Kamelien ", junge
Lebemänner wie Schnitzlers „Anatol " und Hof¬
mannsthals „Claudio ", denen das Leben im Ge¬
nießen davonläuft und von den Melancholien des
Todes überschattet ist, weil sie in den Endlich¬
keiten des Sinnenglücks die unendlichen Geheim¬
nisse der Menschenseele nicht auskosten und festhalten ' können . Aber wahrend Schnitzler auch in
seinen jüdischen Stoffen „Professor Bernhardi"
und „Der Weg ins Freie " nur ein müder Zu¬
schauer blieb , dessen Skepsis unter Tranen lächelt
und unter Lächeln weint wie ein Wiener Walzer,
während Hofmannsthal dem alten Oesterreich nur
in Schönheit nachsterben konnte , fand Veer -Hofmann die Wendung zum Positiven : bereits in
den „Kamelien " läßt er die menschliche Verant¬
wortung über die Ungebundenheit des Triebs
und der Leidenschaft siegen und das Gegenstück
in dieser Novellensammlung „Die Verlassene ",
„Das Kind ", nimmt das „Vater -Kind — das
bleibt doch!" vorweg , das die sterbende Desiree
iin „Grafen von Eharolais " ausspricht und BeerHofmann zum Gleichnis der jüdischen Eotteskind«

schaft machen wird . Schon vorher hat er im
„Schlaflied für Mirjam " das Biologische meta¬
physisch gefaßt und in der Beziehung VaterKind das Bleibende , Bergende , Ewige besungen.
Beer -Hofmanns Wendung zum Judentum er¬
folgte nicht erst mit der Figur des roten Itzig in
seinem Schauspiel „Der Graf von Eharolais " —
diese Figur . die in der englischen Vorlage fehlt,
nach der das Stück geschaffen wurde , wurde
ebenso sehr aus dramaturgischen Gründen ein¬
gefügt , um durch diesen Golem mit Shylocks
Zügen das Theaterstück der Nachfolger Shake¬
speares , Maffinger und Field , zu shakespearisieren, wie aus jüdischen Instinkten . Beer -Hof¬
mann gibt seinem positiven Judentum schon am
Schluß seiner Erzählung „Der Tod Georgs " Aus¬
druck; an der Sinndeutung jüdischen Schicksals
richtet sich der Held auf , nachdem er jich mit seinen
Träumen im Schattenreich des Todes verloren
hatte . „Heber dem Leben derer , deren Blut in
ihm floß , war Gerechtigkeit wie eine Sonne ge¬
standen , deren Strahlen , sic nicht wärmten . . .
Vorfahren , die irrend , den Staub aller Heer¬
straßen in Haar und Bart , zerfetzt, bespien mit
aller Schmach, wanderten . . . in ihrem Leiden
nicht zum barmherzigen Gott — zu Gott dem Ge¬
rechten rufend . . . ihre Qualen „Strafe " nennend,
nur daß ihr Gott ein Unbezweifelter , Gerechter
bleibe . . . ein Volk, um Gnaden nicht bettelnd,
im Kampf den Segen seines Gottes sich er¬
ringend ; durch Meere wandernd , von Wüsten
nicht aufgehalten , und immer vom Fühlen des
gerechten Gottes so durchströmt , wie vom Blut in
ihren Adern : ihr Siegen — Gottes Sieg , ihr
Hnterlicgen — Gottes Gericht, sie selbst sich be¬
stimmend . von seiner Macht zu zeugen , ein Volk
von Erlösern , zu Dornen gesalbt und auserwühlt
zu Leiden . Und langsam ihren Gott von Opfern
und Räucherungen lösend, hoben sie ihn hoch
über ihre Häupter , bis er, kein Kampfesgott von
Hirten mehr — ein Wahrer allen Rechtes — über
vergänglichen Sonnen und Welten , unsichtbar,
allem leuchtend , stand . Und von ihrem Blute war
auch er."
„Der Graf von Eharolais " ist ein jüdisches
Drama . Eine wahrhaft jüdische Dichtung , weil
sie eine religiöse Dichtung ist. Sie brauchte die
Gestalt des Roten Itzig nicht zu enthalten und
wäre doch eine der wenigen Schöpfungen welthaltiger , das heißt in diesem Falle jüdischer und
über ' das Jüdische hinaus wirkender Art , die
unser Schrifttum besitzt.
Schon wie Beer -Hofmann eine innere Einheit
der beiden Teile herstellt , die im Original zu
zwei Stücken auseinanderbrechen — bezeichnend
genug haben Nachfolger Maffingers und Fields
aus beiden Teilen des Stückes neue effektvolle
Theaterstücke verfertigt —, naht er sich der rohen
Handlung der beiden ' Engländer als Jude : seine
Einstellung zu den Ereignissen dieser englischen
Dramenwelt unterscheidet sich von der Maffingers
und Fields wie die des Judentums von denen des
Heidentums ; er bezieht das Diesseits auf Gott
und gibt dem Schauspiel einen theologischen
Heberbau . Wie ein Wunder erscheint die Rettung
des Grafen , dessen Sohnesliebe keinen anderen
Ausweg mehr weiß , als den Gläubigern seines
Vaters anzubieten , selbst in das Turmverließ zu
gehen, wenn er damit den Leichnam feines
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wieder klang die junge Stimme des Knaben Beui in ihrem
Fuueru . „Denn Gott ist in dir , und du hast erblich zu ihm
gefunden . . ."
Mit einem kleinen Wink schickte sie die Knaben hinaus und
ihrem Gatten sagte sie das Geheimnis , das wieder wie ein
Schicksal über ibr Leben und ihren Körper hereinbrach.
Denn sie wurde erneut Mutter . . .
Eine mädchenhafte Röte -brannte in ihrem Gesicht, als ihr
der Alaun die Hand küßte und stille schwieg zu allein , was sie
flüsterte.
Fu der Folgezeit war es seltsam mu Rcka . Nicht daß sie
einsam stand , aber ihr schien, als wenn die Buben ein wenig
ferner gerückt wären , so von ibr abgerückt , daß eine kleine
Lücke zwischen ibr und ihnen entstand.
Als sie ibr erstes , daun ihr ztveites , drittes , viertes und
fünftes Kind unterm Herzen trug , ioar die Frage groß in ibr
gewesen , tvie sic es zu sich leiten sollte , tvobiu sie es weisen
mußte , und ob es ihr gelingen würde , all das Erwünschte zu
erreichen.
Fünfmal batte sie von vorne ansaugeu müssen im Kampf
um die Lievc und die Seelen ihrer Knaben , fünfmal war es ibr
gelungen.
Nun kain ein altes Bangen in sie, das jener Furcht vor der
Einsainkeit der Kindheit entsprang . Ob dieses neue Kind so
geartet war , daß es, ibr auhiug , wie zum Beispiel Fritz , der
sein Taschengeld opferte , »in der Mutter Blumen binzustellen,
der stets eine Aufmerksamkeit unter den Brüdern arrangierte
und ganz geheim in seinem Herzen seine Alniter eine Heilige
nannte - - was er nachher als übertrieben betrachtete , denn sie
zog ibn sehr menschlich ivegeu einer verpatzten Sache auf.
Eine Sorge war eS, die Reka um das kommende Kind wob.
FuSgebeim betrachtete sie sich ihre Buben . Mar , als auaebender
junger Herr wurde rot , wenn man erwähnte , seine Mutter sei
envas leidend . Sie lächelte. Ob er daran glaubte ? Gewiß
nicht, aber Takt genug besaß er, es glauben zu machen, daß er
daran glaube.
David war ein Stiller , was er nicht sprach, redeten seine
Augen . Doch schauten sie zu oft nach innen , als daß er viel von
der Außenivelt bewunderte . Der Tvp eines angehenden Ge¬
lehrten , sagte Bittuer von diesem Sohn . Vielleicht hatte er recht.
Fakob , ein allzeit lnstiaer Bursche , verlenanete seine Lust
am Landaiöeiten nicht und verhieß , daß ihn einmal Erez Israel
schlucken würde mit Haut und Haar.
Beni , der jüngste , kümmerte sich noch nicht viel um Seelisches
und artete dem Vater nach.
Es blieb nur Fritz übrig , ans dem ihre sinnenden Augen
hafteten . Roch einen solchen Fungen mit den gleichen Augen
und dem goldenen Herz?

Diese Worte gruben sich ein in das empfindsame Gemüt
des jungen Menscheil und er vergaß sie nicht in allein Drängen
seines koinmeudeu Lebens.
Daß er daiuit seinem Glauben auf immer erhalten blieb,
abute er uur ungetviß . . .
*
„Gute Mutter !" sagte Bittuer oft und sab seine Frau
sinnend an.
Sie erschrak, deyn im Klange seiner Stimme lag die Frage,
ob sie auch für Um in ihrem Herzen noch ein Fleckchen frei
balle . Sie legte den Arm um seinen Hals und küßte Um. Er
wagte es nicht sich zu bewegen , um den Zauber nicht zu zer¬
stören . Er hörte sie sagen:
„Du glaubst doch, daß ich auch Armut und NM mit dir
teilte , nicht uur Freude und Wohlbehagen . . ."
Unendlich glücklich fühlte sich der Manu bei diesen Worten.
Kinn >var er es , der sie beiß küßte und nicht aus den Armen
ließ . . .
*
Und cs kam ein Freitagabend , der seltsam und schicksalstveudeud für ste alle wurde . Mutter , ein wenig gebetzt tvie
immer-, stets in neuem Lampensieber , ob alles gelang , saß
endlich am Tisch und schaute in die Kerzen , die ihre Hand
entzündet batte . Langsam tanzten die Flammen auf und ab.
Sie hörte die Fnngens beten , des Vaters Stimme kraftvoll
daztvifchen , und während sie so ans die Köpfe der Lieben
schaute, sprach sie die hebräischen Worte unbewußt und laut
mit . Fritz U’iitftc ab , die Brüder schlviegen jäb still, und der
Vater selbst wandte keinen Blick von seiner schonen Frau.
Seine Hand reckte sich fast befehlend zu den Fnngens , keinen
Laut von sich zu geben . So drangen denn die heiligen Worte
allein durch den Raum , stets ein bißchen holprig , denn das
verließ Reta nicht, aber sie klangen rein und unendlich heilig
von diesen suchenden Lippen.
Da ries in die eiulreleude Stille der Füugstc , der Bcui , laut
aus:
„Sieb , Vater , nun weiß ich. wo Gott ist, in Müllers Augen
wobut Gott , da drinnen siebt Gott heraus zu -uns . . ."
Wie von einer jäbeu Hand berührt , fuhr Rcka herum , sie
starrte die Fbren au , die Fläminchen , die noch vor ihren Augen
tanzten , verdichteten sich zu einer Unzahl von Flammen , und
grelles Licht drang auf sie ein.
Lautlos sackte sie im Stubt zusamiuen und mit einem Web
schrei stürzte Bittuer zu ihrem Platz . Er riß die Knaben aus,
er kniete vor der geliebten Frau und streichelte ihr die Hände.
„Nur die Klugen sollst du aufmacheu , deine schönen Augen,
aus ' denen (Kott schaut . "
Und folgsam öffnete sie die Augen und schaute sich um.
Ihre Buben standen um sie, vor ihr kniete der Mann und
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Vaters auslösen und bestatten könnte. Er batte,
A. N. Stemel:
„Was wählt er uns — und fragt nicht, ob wir
schauen eines geschändeten Menschenantlitzcs
wenn die Gläubiger darauf eingingen , keine Aus¬
wollen !" zur tröstenden Sinndeutung des blinden
leidet , aber auch die Welt humanisiert , die um ihn
sicht, je wieder jeinen Kerker zu verlassen . Da
„Es " vorstotzcn. als das dem Warner Samael
ist. Es ist ein weiter Weg von dem Weininger»
wird der Präsident des böchslen Gerichtshofes van
das jüdische Polksschicksal erscheint. Der Schlutz Weibchen Desiree zu Davids Frau Maacha , die
des jungen Eharolais Perbalten ergrisfen , er beder Erzählung „Der Tod Georgs " wird zum
den Elementen noch verwandt ist, aber aus dem
zablt die schulden des armen Adligen , in dein er
Hauptthema von „Iaakods Traum ".
Rur -Weiblichen in die Sphäre des Menschlichen
Aus allen Tiefen
den rechten Mann für seine Tochter siebt, und die
Im „Jungen David " versetzt uns der Dichter
erhoben ist, in der das Chaos der Urnacht sich
Verborgenheiten,
beiden jungen Menschen verlieben sich ineinander.
in eine humanisierte Welt . Auf „Treu und
aufhebt.
Und
Höhlen , vergraben in mir,
Dr . Lutz Weltmunn.
Rächt anders wird der Dichter im ersten, ausGlauben " hat sie David gegründet , der im Angesübrten Teil seiner Davidstragödie die Akzente
Flüstert mein Schweigen zu Dir,
letzen: David ist Lehnsmann des Pbilisterkönigs,
Des meine erstarrte Stille
der wider König caul ins Feld zieht . „Lei treu !"
Den Atem nur faßt.
ruft ihm die Jlruhiu ' Jfmtf ) zu. die er um Rat
Und grenzt Tag und Nacht in mir,
fragt . Und der junge Führer entlaßt die Leinen,
damit sie dem Heerbann crauls folgen , der ihn
Und auf dem Saum meines Herzens,
verfolgt , und löst seinen Eid für sich beim PhiDes erloschenen,
listerfürsten , der ihm Schutz gewahrte . Der blonde
Erblüht ein Morgenstern,
Verehrter Herr Doktor,
David , ^mit der menschlichen Anziehungskraft
zuviel gebrauchten Begriff des „guten Juden ".
Fällt
nieder mein Schweigen vor Dir:
eines Führers , ringt tun die Ausertvähltheit,
Er sei immer schon ein „guter Jude " gewesen,
die Briese , die ich Ihnen bisher schrieb, seit es
Blut und Fleisch sind wir doch —
sagte er. Ich fragte ihn , wie er das beweisen
bangt um Gottes Knabe , wenn er geprüft wird.
Wenn du helfen willst — sggt er 'fromm — so für mich keine Religionsstunden der Schule , son¬ wolle . Darauf unter ziemlicher Entrüstung , als
Späne in Händen Deiner Gesandten,
dern nur noch Religion des Lebens gibt , waren
hilf jti,t — fügt er trotzend hinzu . Und wie der
ob ich etwas Ehrenrühriges gesagt hätte , die Er¬
Hab
Erbarmen über uns,
meist
aus
den
üblichen
Anlässen
des
Tages ge¬ klärung : er habe immer die Armen unterstützt,
Graf von Lharolais in höchster Rot vom Richter
Hab
schrieben.
Man
Erbarmen
mit unsbraucht
auch
wahrscheinlich
diese
Hilfe erhält , so schickt Gott dem David Rettung:
Eltern ' und Familie geachtet, sein Geschäft in
der Philister entläßt ihn vor der Zeit aus seinem ' Zeit , um zu den früheren Dingen den Abstand zu
Aus
dem
Jiddischen
von A. Suhl.
untadeliger Weise betrieben und — das war der
gewinnen , in diesem Fall , um die Hemmungen zu
Lehnseid.
grotze Trumpf — sein Judentum nie verleugnet.
überwinden,
die
von der Schülerin zum
Da fragte ich ihn . was ihn dabei von einem an¬
Hier ist jüdisch-religöse Ethik , Gott löst dem Lehrer
bestehen.
Wenngleich
Sie uns immer viel
ständigen , geraden Menschen jeder anderen Kon¬
Gläubigen ' die Tragik auf . David opferte sein
mehr waren als der Lehrer . — Sie wissen selbst fession unterscheide — ob er etwas Besonderes sich
aussichtsvolles Königtum mit seinem Entschluß,
viel zu gut , datz im Grunde kein Schüler an die
einbilde auf die Selbstverständlichkeit , ein an¬ Volk, die andern Religion . Missen Sie aber auch,
Gott erspart es dem Berufenen , sich für ^ auls
Wahrheit des alten Satzes glaubt : „Ron fcholae, ständiger Mensch zu sein — worin denn sein
wie dankbar ich Ihnen bin , datz ich durch all das,
Königtum , dessen Tage gezählt sind, nutzlos auf¬ sed
vitae discimus " — nicht für die Schule,
Judentum , ein positives , bestünde und was ihn
was Sie vom Judentum uns lehrten , befähigt
zuopfern . Im „Grafen von Eharolais " 'wird der
fürs eigene Leben hat man zu lernen , Und eine
also berechtige, sich einen „guten Juden " zu
wurde , in dieser Zeit ganz gerade und stolz zu
Lohn des Helden seine strafe : die Zunge Desiree
Musterschülerin war ich schon gar nicht, gewitz nennen ? Darauf erhielt ich keine Antwort . Da
stehen
und wenn auch nicht eine Wissende, so doch
betrügt hin . Mit einem haltbaren Scharnier ver¬ nicht
; ob mir das heute leid tut ? Ja und ' nein.
fiel mir eine Religionsstunde bei Ihnen ein, in
eine Ahnende zu sein um den Sinn unseres
klammert der Dichter die beiden Teile des
der Sie uns klargcmacht hatten : Judcsein ist ewigen Geschickes.
Werkes : „Weil fromm ich war , darum mufz ich Ja — denn man hätte alles , was einem geboten
heut ' leiden !" ruft Eharolais aus . als der Ge¬ wurde , noch mit viel mehr Hingabe in sich auf¬ etwas so absolut Positives , datz die Wendung mit
Ein Beweis vielleicht : Ist es nur einer der
nehmen müssen und man wäre heute um vieles
dem „guten Juden " fast ein Pleonasmus
vielen starken Eindrücke aus der Kinderzcit , datz
ist;
richtspräsident sich weigert , Vater und Richter in
klüger . Rein - denn , ehrlich gesagt , tüte es mir
entweder man lebt als Jude — dann wird man
ich so oft mich nach der lieben kleinen Synagoge
einer Person zu sein.
leid , könnte ich heute nicht mit einem Lächeln an
nutzer der Tatsache , datz man ein anständiger
mit dem hellblauen Sternenhimmel sehne, wenn
Das Problem des Richtens wird in einer an
die Stunde zurückdcnkcn. als ich eine Uebcrsetzung
Mensch ist, sein Judentum nicht nur nicht ver¬ mich einer der viel prächtigeren Tempel hier um¬
die Kabbala gemahnenden Art mit Gott in Be¬ des aufgcgebenen hebräischen Textes unter der
leugnen
, sondern man wird es tragen
fängt — datz ich während einer Predigt , die sehr
eine
ziehung gebracht . Und das „Pater -Kind — das
Bank aufgeschlagen hatte , als Sie das entdeckten Fahne , die Verpflichtung auferlcgt zu wie
all
weise
dem,
und objektiv von gewichtigen Dingen spricht,
bleibt dochdie
Abschiedsworte der sterbenden
und mir . enttäuscht und wutentbrannt , zuriefcn:
woraus sic stammt , und die zum Aufschwung mitdie Augen schließe, um ungetrübt das Bild vor
Desiree, zieht sich mit polyphonein Orchester als
„Hilde , du betrügst ja !" Im llnterbewutztsein,
reitzt dorthin , wo das endliche Ziel ihres Sinnes
mir zu haben : wie Sie mit langsamen Schritten
Leitinotiv durch das ganze Stück: neben den
glaube ich, schmeichelte mir schon damals Ihre
liegt ; oder man lebt nicht als Jude — dann
die Kanzel bestiegen und von dort zu uns sprachen,
Stimmen des jungen Eharolais , der für seinen' Entrüstung , die mir eine solch billige Schwindelei
stempelt man sich selbst zu einem willenlosen
zu uns , ganz persönlich zu jedem einzelnen —
Pater Leid auf sich nehmen will , und des Ge¬ vielleicht nicht zugctraut hatte.
Objekt
zufälligen Schicksals.
man kannte ja alle — und auch zu mir ? Ich
richtspräsidenten , der die Zukunft seiner Tochter
Ja . was ich für das Leben nun wirklich ge¬
Verehrter
Herr
Doktor
,
Sie
wissen,
wieviele
glaube
, verehrter Herr Doktor , das ist mehr als
sicherzustellen bemüht ist, gibt es noch die Episode
lernt habe , merke ich immer mehr , und ich be¬ Debatten sich heutzutage unter uns
ein starker Eindruck, der geblieben ist ; das ist ein
Juden
selbst,
vom Wirt , der seinem blinden Pater Gutes vor
staune das kleine Zaubcrstück, das Sie da fertigunter den Jungen und Alten , um die Probleme
Stück meiner selbst geworden , das ich Ihnen zu
lügt , um auf seine Art ihn zu ehren , und den be¬ gcbracht haben . Ganz , ohne datz ich es merkte,
unseres
Judentums
drehen
.
Die
Lanken
einen
habe .
nennen
es
Hilde Marx.
rühmt gewordenen tragischen Ausbruch des Roten
müssen Sie es verstanden haben , diese Dinge
Itzig , der dem Grafen vom Tod seines Paters auf
autzerhalb des gewöhnlichen Schulpensums in
dem Scheiterhaufen erzählt , als dieser an seine
mich zu legen , die die wirklich wesentlichen sind.
Milde appelliert : „Ihr seid ein Jude zwar , doch Wenn ich heute das grotze Fazit ziehe, so kann ich
auch ein Mensch" und ihn bittet , an den eigenen
beglückt feststellen: in dieser Zeit , da das .Juden¬
Pater zu denken.
tum — sei es seine Geschichte, sei es die Religion,
Endlich ist noch die jüdische Idee der Humanisei es der Begriff der Volks - oder KottesgemeinWalther Victor
wurde vom Schweizerischen eine Tournee 1936/37 und 1937/38 verpflichtet.
sierung der Welt im „Grafen von Eharolais " an¬ schaft — als riesenhafter Komplex unter die ewig
Landcssender
,
Studio
Bern , aus Anlatz einer von
Für die gleiche Organisation wird er bch einer
geschlagen. Der Gerichtspräsident hatte seine
widerstreitenden Mächte der Welt geschleudert ist,
diesem
veranstalteten
Heinegedenkstunde
mit
Liszt-Feier
. Mitwirken , bei der ihn der einzige
bin
ich
eine
von
Tochter gelehrt , dafz Gott am sechsten Tage nicht
denen , die mitreden können.
Liedern und Rezitationen am 1. September einnoch lebende Liszt-Schüler , A. Silotti , begleiten
„Mann und Weib " schuf, sondern den „Men¬
Darin liegt keinerlei falscher Ehrgeiz . Ich bin
wird . Mit dem Tänzer Benjamin
Zcmach
schen" ; aber Desiree ist nur Element . Und den
nur glücklich, nicht zu den sogenannten „Kon¬ gcladen , die Gedenkrede* zu halten.
(Habima ) gab er fünf Abende zusammen , bei
Grafen hat die Begegnung mit dem Elementaren
junkturjuden " oder „Drcitagejuden " gehören zu
denen Ernst Wolff sang und am Flügel be¬
Der Baritonist Ernst
nicht, wie es des Vaters Weisheit war , „gütig
müssen. Es tut einem weh,' wenn man z. B . in
Wolff,
der
von
Max Reinhardt an die Manhattan -Opera nach gleitete.
einem der großen Tempel dieser großen Stadt
gemacht". Er floh nur die „alte Urangst .aller
Kreatur ", wenn er sich mit Desiree vereinigte,
New Pork engagiert worden war , hat während
feststellen mutz, wie verhältnismäßig
wenig
Im Radio -Brüssel spielte der Komponist Karl
seines Aufenthalts in Amerika starke Erfolge
jüdische Menschen, besonders der Generation
ohne mit ihr aus dem Urweltlich -llnbewufzten
Wiener
seine linkshändigen Klavierstücke mit
gehabt . Er gab mit dec englischen Konzcrtdas (im Sinne Freuds ) durch den Trieb Ver¬ meiner Eltern , unsere Gebete verstehen . Wenn
grotzem Erfolge.
man sie so sitzen sieht, kann man sich oft des Ge¬ sängerin Dorothea Moulton
edelte , gebändigt Menschliche zu gewinnen.
zusammen
ein
*
fühls nicht ganz erwehren , datz der Gottesdienst
Eharolais ' Sünde : dafz er befangen blieb im „Es
Konzert in der Steinway -Hall vor geladenen
trieb uns — treibt uns — Es — nicht ich, für sie vielmehr eine Angelegenheit kunftvollcr
Kästen und wurde auf seinen Erfolg hin von der
Der Wiener Sender übertrug gelegentlich der
nicht du !"
Ausgestaltung als inneren Erlebens ist. Viele
Columbia Brunswick Grammophon Company
in Wien erfolgten Uraufführung
des neuen
Und dach ist in ihm dm Jüngling Jakob vor¬ sind in dieser Zeit zu ihrem Judentum zurück¬ für zwei Jahre verpflichtet . Das erste Album
Joseph -Schmidt -Mms „Heut ' ist der schönste Tag
gekehrt — oder zurückgekehrt worden : es ist herr¬ ist bereits erschienen und enthält fünf Platten
in meinem Leben ", in dem nutzer Schmidt , Felix
geahnt , wenn er ausspricht : „Darauf bin ich ja
lich, unter denen sein zu können, die am Tor
mit 20 Liedern von Robert Franz , zu denen sich Bressart und Otto Wallburg Mitwirken , einzelne
gestellt , dafz ich da mutz, wo andere noch nicht
Teile aus dem Kino.
stehen und den Kommenden die bereiten Hände
müssen!" 9(ur begreift Iaakob in dem , was
der Sänger selbst auf dem Flügel begleitete . Die
*
Eharolais dem tierischen Instinkt zuschreibt, die
entgegenreichen.
Carnegie -Foundation , eine staatliche Organisa¬
Mit einem von diesen Menschen hatte ich vor
Offenbarung Gottes . Der Träumer und Dichter
tion zur Pflege ernster Musik ’ an den Univer¬
Erwin Schulhofs gab im Prager Radio ein
Iaakob wird im Ringen mit Gott aus der Frage
kurzer Zeit eine Unterhaltung über den viel
sitäten in Amerika , hat ihn als Sänger für je
Klavierkonzert.

Aus allem Iiefem . . .

An den Lehrer und Weiser

KUNST UNI

,

Es schmerzte sic, datz ibr der Gedanke Unbehagen bereitete.
Sie wünschte um keinen Preis die Verdopplung dieses lieben
Zungen , der ihrem .Herzen sehr nahe stand.
Da es der Arzt ibr empfahl , ging sie viel spazieren und
spähte , wenn es Zeit und Lust geboten , in die spitzenbehängten
Kinderwagen , die au ibr vorbcigesahren tvurden.
Sie lachte sich zuiveileu selbst aus . Wenn man fünf Buben
geboren bat , wird mau da bange um das sechste Kind?
Ganz konnte sie sich von der Sorge nicht befreien . Einst saß
sie mit Bittuer allein iin Wohnzimmer und batte vor sich eines
der itiedlichcn kleinen Jäckchen liegen , das rosig und zarttvollen
war . Sie zauberte in Gedaulett ibr Kindleiu hinein und
schüttelte den Kopf , weil es ihr so schwer fiel , sich wieder in
jene Zen zurückdcnkcn, da ibre Buben Säuglinge waren.
Schon eine Weile musterte sie ibr Mann . „Run bist du
wieder weit von uns , du Flüchtling ", sagte er und sie schrak
zusammen.
„Wo sollte ich anders sein als bei euch allen . . ."
„Bei deinem Kind , wo anders denn sonst . . .?"
„Bei meinem Kind ", fragte sie leise und faltete die Hände
zusammen.
Da s>e es nicht glauben ivollte , was ibr Inneres bestätigte,
kam eine Unrast in den nächsten Tagen zu ihr . Sie forderte , zum
ersten Rial seit laitgent forderte sie wieder von ihrem Glauben
und Gott eilten einheitlichen Frieden , eilte Abgeglichenheit , die
ibr die Unsicherheit des eigenen Wartens nclmten sollte.
Mit der Unrast kam auch wieder die Sehnsucht , andere
Meitscheil zu selten, über sic. Sie zeigte sich mit dein Gatten in
Koitzerteit . Doch als sic die Blicke fühlte , die ibrent Körperzustand galten , verbarg sie sich erschreckt tviedcr in iltrent Heim.
Sic stieg eines Tages bis zur obersten Kantmcr des Hauses.
Von dort her hatte man eilte tvcitc Aussicht , die tvollle sie selten.
Sic stand aus dem erhöhten Fleckchcit und schaute über das
Land , das in eiltem leimten Dunstschleier ciitgcltüllt war . So
stmtbolisch erschien es ihr , datz dieser Schleier über der Mensch¬
heit lag , datz sic lächelte.
So war der Schleier um den Glauben der Menschheit. Richt
viel ineltr lägt er zu, als die Autvescnlteit des Göttlichen zu
almcu . Da es Menschen tvaren , die da glaubtcit , spalteten sie
iltre Deukungsweisc in verschiedene Rcligioitcu . Und unter
allen Religionen raate das alte dentütige Judentum mit seinen!
Adel hervor.
In dieser Erkenntnis begriff sie endlich die Worte des Pater
Innozenz , der einst zu ibr geantivortet hatte , als sie fragte,
weshalb die Frauen stets die zweite Stelle im Leben einzunehmen scheinen:
„Es ist keine niedere Stellung , wenn die Frauen dienen , denn
Dienen ist Dennit und Demut bedeutet immer und immer
tviedcr Herrschen . . ."

*

Und so war cs dem Iudctttunt beschieden, Detuul zu wahren,
„Deine Tochter !" sagte er schlicht und wußte , Freude schadete
Demut und Hcrrscheit zugleich . . .
dieser Frau nicht mehr.
In Rcka ging Unaussprechliches vor . Ein Mädchen , eine
In dicsetn Gedattkcn alitl eine Trätre über ihre Wange.
kleiite Tochter . Daß sie nie daran gedacht hatte , das Kind könnte
Erschreckt darüber , wollte sie zurücktretcu und verfehlte die
Stufe . . .
ein Mädchen sein!
Verlegen und vertvirrt zugleich sab sic auf das Kind , das
Der leise Schrei aus ihrem Munde lockte sechs Menschen in
sie
mit großen Augen anschaute uttd genau den blumig blauen
die Katttmer , sechs Herzen standen still int Schrecken um die
Schimmer in den Tieruen hatte wie Fritz.
Mutter und Frau.
^ Sie lachte auf . Ach, in diesem Kinde durfte sich ihr lieber
Bittiter tobte entsetzlich, als der rasch hittzukommeude Arzt
Junge
wiederholen ein Mädchen , eine kleine Tochter mit Augen
ein bedenkliches Gesicht zog und ihm vorbiclt , datz matt eine
und
Herz
wie der Knabe Fritz tvar ihr das Höchste, was der
Frau in mütterlichen Umständen eine solch gefährliche Treppe
Himtnel
ihr
zu schenken vermochte.
nicht hätte hinaufsteigeu lasseit dürfen . Aber Vorwurf und
Mit
einer
leichten Angst waitdte sie sich an ihren Gatten.
Anklage wichen und glitten ab von Bittuer in den Worten:
„Ob man zu glücklich sein darf , Siegi ? Meinst du . . ."
„Sie darf tticht sterben . . ."
Er streichelte ihre Hand und sah auf sie und das Kind nieder
mit
aller Liebe , deren er fähig tvar.
Gott batte die Haitd bereits nach dieser , ihn stets und gerit
^ „Du darfst glücklich sein. Hast du doch dem Judentum fünf
suchenden Frau ausgestreckt, lauge zögerte er, bis er sie tviedcr
Söbue geschenkt und eine Tochter , die , so Gott es will , so fromm
zurückzog uttd das mattpochende Leben tviedcr dem (Matten und
und
gut wird wie du . . ."
den Kindern schenkte.
„Fromm ?" fragte Reka sinnend und zweifelnd . „Bin ich
Die Sonne schtcu uuettttvegt über die Stadt , als nach fromm , wirklich fromm uttd gläubig ohne Zweifel ?"
langem , bcwutztlosem Fieber die schöne Frau tviedcr die Augen
„Ja , Reka , möge deine kleine Tochter so fromm und gottes¬
öffnete und iltre Lieben erkannte . Sie war ein wenig verlegen
treu sein wie du , daun ist aus dir ein neues Geschlecht ent>
über die grotze. gedämpfte Freude , die ihr entgcgcnstrahlte , und
standen , des fester im Glauben sein wird tvie jemals eines im
fühlte sich cigetttlich nicht gar zu schwach.
ganzen Judentum . . "
Rur mutzte sie überlegeit , tvas geschehen tvar . In der ganzen
„Und Hab ich Gott gefunden ?" fragte sich Reka und schaute
Fieberzeit hatte sic einen Weg untcrnoinmen , der an Blumen
auf ihr Kind . Da leuchtete es in ihrem Gesicht uttd sic wandte,
und wieder Blumen vorbcifültrte , bei denen sic nicht stehen sich erneut dem Gatten zu.
blieb , weil sie wutztc, sie mützte weiterwandcrn ohne Aufenthalt.
„Run weiß ich es ", sagte sie ttud iltre Knaben lauschten den
Worten wie einer Melodie . „Alle Menschctt haben nur einen
Ztiweilen schien ihr das Blumeitltcrz das Auge eines ihrer
wahren Got , alle lieben in Gott das Allmächtige , das ihnen
Jungen , aber sie vcrntochte iticht stehen zu bleiben , bis ein
geheimnisvoll Leben und Wesen gab . Rur ist cs so gehalten,
leiser Schrei an iltre Ohren drang.
daß ihn jeder aus seine Weise auspricht und liebt , jeder den
Sie grübelte im Fiebertraum , von tvessen Mund der Schrei
seinen in dem einen . . ."
batte kommen können . Ihr fiel es nicht eilt, bis sie stolperte
Sie schloß die Augen , denn sie tvar müde gctvorden . Sie
und zur Erde blickte, tvo ein zartes Wesen lag mit verschlcierten
Zügen.
tvutzte, mit dicsetn Schlaf holte sie sich die Genesung , die sie sehr
Da tvutzte sie, das tvar ihr letztes Kind , und sie stand still nötig für ihre kleine Tochter hatte . . .
und erstarrt . Der Ruf wurde laut uitd lauter , sie wandte sich um
*
und schaute zurück, um zu erwachen . . .
Von fern her betrachteten die Jungen mit iltrent Vater dieses
Run tvutzte sie auch, was geschehen tvar itud verlangend
wundersame
Bild von Mtitter und Kind , die beide int Gleich¬
reckte sie die Arme aus . Kaum hörbar bat sic: „ Mein Kittd !"
schlag der Herzen einet « neuen Leben eutgcgenschlummertett.
Bittuer selbst brachte cs ihr , das schon muitter krähte und
„Seht etire Mutter , prägt euch das Bild von ihr ein,
sich scheinbar sehr tvohl befand.
Jungen ", sagte Bittuer leise und mahnend , „damit cs euch auf
Ein Büudclchen Mensch war es , wenige Pfund schwer, doch eurem Lebensweg vcgleitet auf immer . Diese Frau hat Gott
ein Mensch.
gesucht und gefunden , denn sic hat Gott begriffen . . ."
Als sie das Kind int Arm hakte, schaute sie den Mann an,
llnd keiner der Jungen zweifelte an diesem Wort . . .
dessen blasses , vom Kummer der letzten Tage ein wenig zer¬
furchtes Gesicht ein erstes Lächeln hatte.
— Ende —

Nr. V
I*. JttU im

Sally White drehte sich mit dem Schreibmaschinenstuhl um ihre eigene Achse. Stürzte sich
dann unvorstellbar plötzlich auf den Linoleumfußboden und kroch unter dem Tisch herum.
Harnet Lewis , die neben ihr in der Reihe der
saß, fragte teilnehmend : „Ist
Typewriterinnen
dir was runtergefallen ?"
„Mein Bleistift ", klang es herauf , und zugleich
wurde Sallys brauner Wuschelkopf sichtbar.
Harriet lachte. „Aber , Darling ", rief sie, „du
hast ihn ja hinterm Ohr !"

i

mv.

Der Stoß rebellierte die Tinte
Gesicht wendete sich
Ein tief verblüfftes
Hand
staubbeschmutzte
kleine
eine
—
zu
Harriet
fuhr an ein viel kleineres Ohr , auf dessen zier¬
lichem Läppchen sie Spuren hinterließ . Dann
tönte es mit Heller Stimme zwischen Heiterkeit
und Verwunderung : „Wahrhaftig — da ist er !"
Sally hißte sich empor , hielt sich an dem
Stuhl fest, der in kreisende Bewegung geriet , fiel
vornüber und landete mit den Armen auf der
Schreibmaschine . Die Schreibmaschine rutschte
nach hinten gegen ein Glas , in dem ein Veilchenstrüußchen dem Ende entgegenwelkte , das Glas
kippte um, und das Wasser ergötz sich aus Sally.

Sally sprang zurück. Aber die Gefahrsekunde
rief ihre Geistesgegenwart wach. Blitzschnell er¬
griff sie den Löscher, der auf Harriets Tisch stand,
trocknete mit ihm das Wasser auf und trocknete
auch die Spritzer auf , die ihre weitze Bluse ab¬
bekommen hatte . Die weitze Bluse wurde dunkelweitz mit apartem Muster.
Harriet lachte wieder — das ganze Büro
lachte, lieber Sallys Nase gruben sich zwei feine
galten ein — ihre Augen blitzten Zorn . „Alberne
Gänse !" bemerkte sie' verächtlich und entnahm
ihrem Handtäschchen einen Spiegel , um den
Schaden zu besehen. Als sie jedoch den Spiegel
in der Hcknd hielt , hatte sie längst vergessen , wozu
er ihr hatte dienen sollen. Ganz mechanisch griff
sie nach dem Lippenstift , und dann zog sie mit ihm
hingegeben , sorgfältig die — Augenbrauen nach.
„Ungewöhnlich !" stellte Harriet knapp und
sachlich fest, während ein neuer Lachanfall sie er¬
schütterte . Und Sally , die nun doch etwas er¬
schrocken war , wischte mit dem Finger die rote
den
üppig auseinander , produzierte
Farbe
streng
sie
da
—
behandelte
und
Augenbrauenstift
logisch war — mit ihm die Lippen . Worauf sie
einem Exzentrik täuschend ähnelte , und ihre sämt¬
lichen Kolleginnen sich unter begeisterten Aus¬
rufen und kreischendem, brüllenden Gelächter um
sie versammelten.
Der Mittelpunkt eines Kreises zu sein, ist nicht
immer ein Anlatz zu reiner Freude . Sal
wenigstens machte die Rolle , die sie hier unfrei¬
willig spielte , nicht das geringste Vergnügen . Sie
blickte wild um sich und versuchte sich in einem
Kinnhaken gegen die ihr zunächst stehende junge
Dame , die aber geschickt zur Seite sprang . Infolge¬
dessen taumelte Sal gegen einen Schreibtisch , auf
dem ein aufgeschlagcnes Kontobuch lag . Auch ein
Tintenfatz war vorhanden . Der Stotz' rebellierte
die Tinte , die sich anfdäumtc und sich ent¬
schiedener, als es ihrer Bestimmung entsprach , den
weitzen Blättern des Buchs - initieilte.
2n diesem Moment betrat Sam Rubyson , der
Seniorpartner von Rubyson & Cy ., Herrcnkleider
en gros , den langgestreckten Raum , dessen Glas¬
wände ihm schon vom Gang her eine vorzügliche
Sicht gewährt hatten , wenn er nicht unmittelbar
aus dem Chefkabinett gekommen wäre . Sam
Rubyson hätte längst einen Palast in der Park
Avenue bewohnen können , aber es war sein Stolz,
datz er der Stolz von Dvonx war , wo er einst als
armer Einwanderer angefangen hatte . Vom be¬
scheidenen Heimarbeiter hatte er sich durch Flcitz,
Intelligenz und Tüchtigkeit zum Zwischenmeistcr
aufgeschwungen , hatte dann mit seinen Cent um
Ersparnissen selbst
Cent zusammengetragenen
und war heute
eingerichtet
Betrieb
einen kleinen
der Inhaber einer der bedeutendsten Kleider¬
fabriken New Ports . Vor kurzem hatte er der
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„Fast kann ich nicht mehr lesen vor Erbitterung !" und ein
für
was
ich,
setz
„Fetzt
.
Boden
den
aus
Brief
den
wirft
sein
Schuft und schlechter Kerl mein Lehrer — ausgelöscht sei
Gut
Halrnind
mein
all
mir
er
hat
Name ! — gewesen ist. Erst
genommen , hat die silbernen Knöpfe aus meinem ^ chabbes
rock herausgefchuittcn nnd versetzt — dann bat er ntich beschul¬
digt . ich hätte alles vernascht und verfressen — und zuletzt
merkte:
schreibt er solchen Brief ! — Gut . datz ichs schon vorher mir
den
bab
,
geborgt
Geld
Eidam
Tockels
von
mir
Hab
ich
der
und
Obeim
zum
,
Wagen gemietet und bin hierher gefahren
gelernt
—
schlimmste
das
doch
ist
das
und
Tante . Denn —
da
hat der Mann überhaupt nichts tnehr mit mir . — Und
!"
fitirt mir Schein Zisborach , datz ich Euch treffe
Der Knabe lief auf den Wagen zu , aus dem ihm die
„Nun
Schtvcster lauge schon winkte und fiel ihr um den Hals . Polen
nach
Lehrern
fremden
will ich aber nie mehr mit
fahren ! Heim ivill ich, zur Mutter — kann ich nicht in Hamburg
!"
bei unserin Reb Noach noch genug lernen und übergenug
„Schon gut . mein Zunge , beruhige dich!" Und Ester strich
dirs
ihn übers erhitzte (Besicht. „Alles soll tverdcn ivie du
beit
dich
sie
wenn
,
sein
froh
wünschst — die Mutter ivird
den
,
aus
ja
beide
uns
sie
schickt
Darum
.
bat
wieder dabeim
Benjamin
ihren
ihr
Bruder Mardochai und mich, datz wir
jetzt
sicher wieder nach Hause schaffe». Erst aber lvollcu wir
sicher
—
Mauerstratze
Lcbuser
in die
zu den Bertvandten
warten sic schon ans uns und sorgen sich, wo mir bleiben;
schon
denn ich tvcitz, die Mutter bat ihnen unsere Ankunft
lange gemeldet ."
Das polnische Wägelchen fuhr mit dem vergnügten Lissaer
die
Fuhrmann bald leer tviedcr die Straße nach Lissa zurück —
Hamburger
großeil
den
in
zusammen
Geschwister aber ' stiegen
Wagen uiid fuhren bald durch die Gassen der alten . Stadt,
Zwar
ivo die Zudcu seit altersbcr stattliche Häuser besaßen Univer¬
die
als
,
müssen
hergebcn
batten sic einst ihre Synagoge
sic
sität am selben Platze errichtet ivurdc . Aber dafür saßen die
und
;
null sicher lind ungehärmt tviedcr hier in Frankfurt
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„Und ausgerechnet
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auf meiner Etage"
Zeichn . (3) : Frankenthal

Kasse !") der Schlußstrich gezogen werden ? Sollte
wieder das ermüdende Stellungsuchen beginnen,
das nach der Entlassung ohne Leistungszeugnis
vielleicht ganz aussichtslos war?
Zwei dicke Tränen liefen Sal die Wangen
ihrem
hinunter , während sie automatenhaft
sahen
Mädchen
Die
.
Garderobeschrank zuschritt
wagten
sie
—
hinüber
ihr
zu
flüchtig , bedauernd
nicht, die Arbeit zu verlassen . Nur Harriet erhob
sich und half Sally beim Zusammenpacken ihrer
paar Habseligkeiten . „Kopf hoch!" murmelte ' sie
dabei , „du kriegst schon wieder was anderes . . .
Heut ' abend komm' ich zu euch hinüber . . ."
Noch ein Händedruck — dann stand Sally
drautzen auf dem Treppenflur , wo die Fahrstühle
unablässig emporstiegen und hinuntersausten,
Menschenzracht ausspuckren und neue einluden.
Sally hatte den leichten Somme 'rhut schief über
das verschmierte Gesichtchen gestülpt — der Lift¬
mann , der sie aufnehmen wollte , betrachtete sie
erstaunt , mit leisem Lächeln . Aber sie achtete nicht
auf seinen Zuruf — in Gedanken versponnen,
klomm sie die Treppe vom sechzehnten zum acht¬
zehnten Stockwerk hinauf . Sie blickte durch das
Fenster auf das Ameisengewimmel der Riesen¬
stadt . auf die lächerlich kleinen Autos , das
Filigranwerk der Brooklyn Bridge , die flinken
Fcrryboote , die über die Upper Bay kreuzten,
die Schiffskörper , die sich im East River drängten.
Wie grotzartig war das und zugleich wie er¬
barmungslos . . '. Sally seufzte lief -auf , lietz
Sonnenschirm , Handtasche und was sie sonst noch

Als
Träumen auf . Was war das ? — Du — schon wieder !
...
Fensterwand
die
an
Steine
prasselten Kerilc oder kleine
auf
ausgebreitet
säuberlich
der
.
Rcisemantcl
Rasch wirft sie deil
zu
dem Stubl vor dem Bett liegt , als wolle man hier nur
Zm
.
Feilster
anS
kurzer Rast cinkchren , über und springt
eine
Schatten des KirchplatzcS , gegenüber , unterscheidet sie
Hals
zum
bis
einmal
auf
schlügt
;
Her
Zbr
dimklere (Gestalt.
, kein
hinauf . „Wer ? Wer ? — Ach, es ist der schwarze Natan zurückwieder
schon
sie
will
andrer !" Mit leiser Enttäuschung
!" -treten — da hört sie leises Rufen : „Zungfcr Ester ! EuerGlück?
—
warte
ihrer
etwas
daß
doch,
sie
fühlt
lind nun
Leid ? Zbr Schicksal ists , das unten steht und ruft.
„Still , daß die Tante nichts hört ! — Ich komme gleich,
Natan !"
Rasch das Haar unter der Kapuze verborgen , den Mantel
ge¬
fester gegürtet — schon stellt sie unten . „Niemand hat ntich
hört — was bringst du mir , Natan ?"
an.
- Ter Mann im Schatten der Bältme sieht sie sonderbar
Zbr
schon,
Dacht
!
?
„Seid Zbrs wirklich , Zungfer Hameln
ich
würdet ilie aufwachen — und nun , da Zhr kautet , kannt auS
Bocher
junger
irgendein
käm
da
,
meinte
Etich nicht und
haben . So
der Zefchiwalt , die sie hier in Frankfurt eingerichtet Outen
fein,
eilt
Sollte
—
!
?
fremd
fremd saht Zhr mir aus —
Zeschiwabeinem
lind
ntützt
gelnt
datz Zbr iit die Fremde
hört:
Bocher ähnlich sehn ? ! — Wer weiß das ? ! — Aber nun
Trältuleil
den
ich hält Euch nicht bei nachtschlafender Zeit aus
gerissen — aber . . ."
„Rasch , rasch, keine Umschweife ! ES bat utirS schon einer
Kopf
erzählt — ich tvcitz nicht mehr , wers tvar , mein arnter
mit
.
.
.
ist
Was
?
sprechen
ist ganz verrückt — Zhr wollt mich
Zeschuah ? !"
„Erraten . Zungfer . Zeschuah ists . der ntich schickt. Nie noch
sab ich ibn so erregt — lind kcitn iIm doch jetzt schon Zalirc,
Bot¬
seitdem er damals mit mir ging , als er non mit die neue Hitze
.
batte
schaft — die Botschaft des Heils ! — vernontmen
den
und Kälte haben wir im gleichen Zelt ertragen — ja . uitd
Und
.
.
.
Herrlichkeit
feiner
all
in
zusammen
Menias falten tvir
mit
nun — so bab ich ibn nie noch gesehen . Was habt Zbr nur
scheint
sichs,
ibm an gestellt , Zungfer ? ! — Denn um Euch dreht
atiss
mir . Wir nahmen Abschied an der Landungsbrücke , als er hier
noch
mußte
Zch
.
entgegen
Ziel
Scktiff ging , unser nt großen
bleiben — hier in diesen nördlichen Gegenden , die Botschaft
er . datz
verkünden , um die man ntich hierher sandte . Daibnhört
' ver
dann
.
cs
bedrückt
erst
—
ich noch nicht mit ibm ginge
Vl . A n f b r u ch.
Frank¬
nach
kommst
.Du
.
gar
wandelt sich sein Antlitz ganz und
sag der
flog
? ! Du wirst meine Leute dort sehen ? ! Daim
Mansardenstübchens
furt
des
Fenster
offene
Dttrch das
dockt:
oder
—nichts
ihr
sag
nein
—
ibr
sag
—
Grade
Ester
—
?
Zungsrau
etwas - war es ein Stein , war eS ein Papierball
ich
tvollte
Wort
MGn
scitt.
sag ihr , sie solle mir tticht böse
als es vom Tlirme der Marienkirche in Frankfurt Mitternacht
weißem
auf
Sette
einlösen . Und wenn sie erst an meiner
schlug. Tie Schläferill im schmalen Bett fuhr aus unruhigen

Bitten der Kaufleutc , die ihre Konkurrenz fürchlctcil , waren
erst kürzlich voiil Kurfürsteil abschlägig beschieden worden,
Molche
den Angesehensten in der Gemeinde gehörte RebAnkömm
die
der
,
Gtückcl
Frau
der
Schwager
der
Hameln ,
drei
liilge in feinem stattlichen Hali je ivo hl ausnahm . Alle
Anstren¬
den
von
sich
uiil
,
mutzten sie über Nacht dableiben
gungen und Aufregungen der Reise zu erholen . Dem kleincu
Zoscph stopfte die freundtiche Muhme Blümel alle guten
von
Sachen ins Mäulchen und lobte Um sehr , datz er sich ilicht
Nichte
Die
.
lassen
betören
hatte
dein schurkischen Melamed
Ester aber ivolltc sie gar ilicht mehr fortlasscu . „Die Mutter
ein paar
schreibt auch, sie töililte dich wohl eiltbehrcn , wenn dudas
große
haben
—wir
wolltest
Wochen hier bei uns bleiben
gchier
Blut
junges
wenig
ein
gut
Haus leer , tvir könnten
lumlicti
bat
Es
—
Esters
.
was
noch
dlt
weißt
Und
brauchen .
, der mit
scholl jemand nach dir gefragt : der schwarze Ratauist.
Zn ein
tveitergefabren
jetzt
,
den Briefen , die er initbrachte
eilte»
bat
Er
.
vorbcilommen
hier
paar Wochen ivill er nochiilals
bei
wenigstens
du
mutzt
lange
So
.
Estcrlicb
dich,
au
Auftrag
uns bleiben ."
Der behäbige Obeim schmunzelte und sprach : „ Soll unsere
viel
Ester etiva den Messias heiraten , von dem sie jetzt so
mitzuWörUein
ein
noch
Wesens machen ? — Da hätt ich auch
fortredcn , bevor ich meines seligen Brtldcrs Kind so weit
schickte!"
„Kannst ganz ruhig sein , Moscheleb !" meinte lachend die
ivär
Base ; „bat man uns nicht erzählt , die Messias -Braut sein,
gekommen
ihm
zu
sie
soll
Polen
Aus
schon gesunden ? —
sie
über alle Länder und Meere , iveil sie geträilmt batte , datz
sagen,
manche
—
Za
sollte.
einmal des Messias Braut ivcrden
im
sie ivär als Kiild ihren Eltern geraubt worden und dann
batte
Traumgesicht
das
sie
bis
.
.
.
worden
Kloster auferzogen
uild aus dem Fenster sprang . . . grade in den jüdischen Fried
Tag
Hof mitten hinein . Aber die Leut redeil viel , ivenn der
Ester
.
Kopf
den
Mubme
die
schüttelte
lang ist . . . ." Lachend
. . .
aber kouilte di ? Worte nicht vergessen . Eiile Botschaft
bedeuten
zu
das
»lochte
scholl ivieder eine Botschaft . . . was
iilich
haben ? — Und im Geheimen reifte ilir Plan . Man ivird
Und
.
dazumal
Ketzer
den
ivie
bannen
sogar
schmähen , vielleicht
grämen
sich
die Mutter wird ilicht wissen , ivo ich bin und ivird
- das ist das Aergste . Aber es iiluß fein — eS muß ! — Und
entschlossenen Antlitzes ging sie in daS kleiile Stübcheit unternl
Dach, das ihr die Muhme eiilgerälunt hatte.
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irma ein „& Cy ." angehängt . Das war , als er
enjamin , seinen einzigen Sohn , als Sozius aus¬
genommen hatte.
Der kleine , dicke Sam Rubyson liebte Ben
nicht nur : er war verliebt in ihn . Vielleicht kam
das daher , datz der Sohn sovieles hatte , was der
Vater gern gehabt hätte . Ben war grotz und
schlank, Ben war Graduierter der Harvard
University , Ben hatte die Textilschule in
Manchester besucht, Ben war ein geübter Sports¬
mann und hatte sogar einen neuen Rekord über
die 1000-Meter -Strecke aufgestellt . Datz Ben seine
Anzüge nicht aus der Fabrik , sondern vom ersten
New Porker Schneider bezog, fand Sam (der es
umgekehrt hielt ) durchaus in der Ordnung . Da¬
gegen nahm sein konservativer Geist , der ihn in
Bronx fcstnagelte und um keinem Schritt von der
Väter Sitte abweichen Netz, Anstotz daran , datz
Ben immer wieder Neuerungen im Geschäft ein¬
führen wollte . . Sam setzte sich grundsätzlich zur
Wehr und — gab jedesmal nach. Meist , wie er
sich selbst gestehen mutzte, nicht zum Schaben des
Unternehmens , in das seit dem Eintritt Bens
tatsächlich ein frischer Schwung gekommen war.
Aber das da , was sich eben im Büro abspielte,
schien dem Seniorchef doch zu frisch. Er ärgerte
sich, datz er sich ärgerte , denn der Arzt hatte ihm
bei seiner apoplektischen Konstitution jede der¬
artige Ausschweifung streng untersagt . Allein
das war nun nicht mehr zu ändern — es mutzte
abreagiert werden . Und Sam tauchte wie die
eines zürnenden Jupiter plötz¬
Miniaturausgabe
Mädchen auf , die jäh ver¬
den
lich zwischen
stummten und von Sally zurückwichen. Die stand
einsam dem fettgepolstertcn Donnerer gegenüber,
der denn auch alsbald losdonnerte:
„Sie haben wohl Ihr Talent zum Zirkus .ent¬
deckt, Mitz White ? Elown und so, wie ? Ich will
Ihnen eine Chance geben : weibliche Clowns sind
ja was Neues . . ." Und - dann mit schneidender
Schärfe des Tons und doppelt unterstrichen:
„Geh ' n Sie zur Kasse. Mitz White !"
Er warf noch einen Bändigerblick auf die
Typewritcrinnen , die wieder zu ihren klappern¬
den Maschinen zurückgefunden hatten — dann fiel
die Tür des Chefkabinetts hinter ihm ins Schloß.
Sally starrte ihm mit weit aufgerissenen
Augen nach. Die Gedanken jagten sich hinter ihrer
Stirn . Sie sah das arme Heim ihrer Eltern,
dessen Erhaltung im wesentlichen auf ihrem Ver¬
dienst beruhte . Sah Pa , ihren geliebten Daddy,
der im Talmud zu Haus war und sich auf alle
möglichen Künste verstand — nur nicht auf die,
„to make money ". Er war unpraktisch , weltabgewendet , spürte Problemen nach, die andere
schon vor ihm gelöst hatten . Und Mamsy , die
gute , geduldige ' Mamsy . trug schweigend, ohne
Vorwurf , ohne Anklage mit ihm die Ent¬
täuschungen , in die er ' förmlich hincinstolperte.
Sie vergötterte ibn , belog ihn schamlos, wenn es
sich darum handelte , ihm eine Illusion zu
wahren , suchte ihm alles fernzuhalten , was sein
Träumerdasein hätte stören können.
Ein armes Heim . . . Aber sie waren doch
glücklich, weil sie zufrieden waren mit dem Ge¬
ringen . was sie hatten , Und nun iollte^ sdurch
diese mitleidlosen vier Worte „Gehn Sie zur
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hatte , achtlos zu Boden gleiten , hob die HandEr blickte zu Sal hinüber , die eifrig beschäftigt
zufriedenstellend erledigt hatte und vollkommen
tojihe aber sofort wieder auf und entnahm ihr
war , einen Knopf von dein ledernen Klubsessel
geistesabwesend war , umständlich klarntachen.
einen crtjreibblort und ein Bleistiftstuyimelchen.
abzudrehen , auf dessen Rand sie schwebte. Und
worum es sich handelte . Und dann klopfte es, und
Sie beleckte sorgfältig die Spitze und kritzelte
er blickte zu Pa hinüber , der mit den kurzen, dicken ein erregter Boy erschien mit Sallys Hut,
dann ein paar Zeilen auf das 'Papier , ritz das
Fingern einen Trommelwirbel auf der Schreib¬
Sonnenschirm , Handtasche und „ Abschiedsbrief",
Platt von dein Block und versuchte, es mit einer
tischplatte schlug und ein paarmal schluckte, bevor
stotterte Unverständliches und erstarrte zur Salz¬
Stecknadel an dein Fensterbrett zu befestigen. Es
er antwortete:
säule , als er die Selbstmörderin in höchst leben¬
mißlang , da das Fensterbrett aus Granit 'bestand.
„Was willste ? Lebenslänglich ? Bei den
diger und heftiger Handoerschlingung mit dem
lUuii^befeuchtete Sal die Rückseite der Botschaft
Leistungen ? Nicht, solange ich noch ' n Wort in
Iuniorchef sah. Aber er faßte sich schnell und
»nt Speichel und pretzte sie mit der Hand auf den
der Firma mitzureden habe . . ."
sagte:
polierten stein . Worauf sic sich bemühte , das
„Du kennst ia RUß Whites Leistungen gar
„Jemand muß sich einen schlechten Scherz mit
Fenster zu öffnen . Doch es widerstand ihren An¬ nicht. Oder hast du schon ihr Schalet gegessen?
Miß
White erlaubt haben . . ."
strengungen , da es verschraubt war.
Ihre gefüllten Fische? Ihre Mazzeklößchc'n ?"
Sally geriet in Wut . Sie trommelte mit den
„Richtig , mein Sohn " , entgegnete Sam . „Und
Da ging Sam Rubyson ein Licht auf . Er
damit ein guter Witz draus wird , hast du von
Fäusten gegen den Rahmen , sie war außer sich, meinte 'allerdings : „Ich weiß doch so gar nichts
fassungslos . Aber plötzlich hörte sie hinter sich von ihr ", aber Ben erwiderte : „Ich um so jetzt an fünf Dollars die Woche mehr . . ."
eine Helle, kräftige Stimme:
mehr . . ." Dann mutzte er Sal , die den Knopf
Richard Wilde
„Ja , um Gottes willen , kleine Sal , was
machen Sie denn da ? !"
Sie fuhr herum — heißes Rot überflammte
ihr Antlitz . Wieder wurde sie ausgelacht — dies¬
mal von Ben Rubqfon . Er herrschte hier oben,
in der .Kalkulation , die seiner besonderen Leitung
unterstand , und wie er jetzt, da er Cal in ihrer
ganzen Farbenbuntheit zu Gesicht bekam , noch
Zum 5. Todestag » Von Dr. Lutz Weltmann
lauter lachte, hä tc das Mädel ihn am liebsten
geohrfeigt.
Ben trat einen Schritt näher zum Fenster , sah
Wir wissen nicht, lute tief der einstige Pro¬
dolf immerhin einmal polemisierte , weil dieser
den Zettel und wurde ernst. Er faßte Sal am
fessor für deutsche Literatur an der Universität
„eine
so reine Figur wie die Martin Bttbers
Arm , schrie sie an : „Sind Sie toll geworden ?"
Heidelberg von der deutschen Umwälzung er¬ im Koteriesinne zu verschreien wagte ", aber tun
Salln machte sich los , Sally würde mit einem
schüttert worden wäre , die seinen Lcbensals Jude tonnte er auf so Entlegenes kommen
Schlag Dante . Sehr spitz, sehr ungnädig bemerkte
dienst an Goethe und Hölderlin , Parazelsus
und
fortfahren : „Der Mensch ttitd das Volk
sie: „Sie scheinen nicht zu wissen, daß man fremde
tcnd den Romantikern nicht anerkennen kann.
beginnen nicht mit solchen Gesetzen, sondern
Briese nicht liest . . ."
Wir wissen nicht, ob er den Ruf des Iudcneudeit mit einer großen Rückkehr zu ihren un¬
„Doch tut ntan das , wenn sie offen herum¬
tuins
vernommen
Hütte,
dem
er
,
solange
er
schuldigsten
Ahnungen der Frühe und bauert
liegen und für den nächsten bestimmt sind, der sie
lebte , nur in der privaten
Sphäre
seiner
aus dieser Rückkehr etvige Formell auf , ober
findet . Außerdem ist das gar kein Brief , sondern
Existenz Ausdruck gab . Wir wissen nur , das; zwischen jenen Ahnungen und dieserr Formen
ein Wisch . . ."
— unter tvelchen Utnsländeu auch intnter — sein
donnert utrd wälzt sich in den Klüften der
Sally wollte aufbrausen , aber Ben nahm
Werk uus zurückgcgeben ist, uitd das; wir sein
Lebensschuld
das Drama von Uittcrgang , Un¬
keine Notiz davon , sondern sagte sanft und doch Erbe zu verarbeiten haben , uns zum
Frommen.
recht
und
Verklärung
, der Reichtum des un¬
bestimmt : „Das haben Sie Ihren Eltern antun
Das kann heute rticht Heißen, sein Eiusterblichen Kampfes um die Freiheit , der mehr
wollen ? Macht das ein gutes jüdisches Kind?
sühlungsvermögen in Geschehnisse und Gestalten
lucrt ist als bloße Reinheit ttnd bloße KonRoch dazu am Freitag ?" Und mit einem leisen
anderer Kulturen zu verherrlichen , so sehr auch seguenz . Tie großert Historiker des letzten Jahr¬
Untertan von Humor fügte er hinzu : „Und
dies eilte stark jüdische Begabung ist, unab¬
hunderts haben durch die Pentateuch -Analyse
ausgerechnetaufmeinerEtage
!"
hängig von assimilatorischen und emauzipaverstehen gelehrt , daß , was jenes Volk an seinen
Sallys Trotz war geschwunden .— den Rest
torischen Teitdeitzeit , getvordett vielmehr aus
Anfang als heroische Mission und Gottesqnade
schwemmten die Tränen fort , die nun flössen. Ben
jüdischem Schicksal und jüdischer Geschichte; das
setzte, in Wahrheit sein selbsterrungencs Sceleufragte , und schluchzend erzählte sie, was geschehen
heißt hettte , den Blickpunkt zu finden , von wo
geschöpf und Seeleuziel war , erst spät zurückwar , und daß es sie so bis zur Verzweiflung hart
aus dieser „Gundelfinger " einer neuen jüdi¬
gcspiegelt
auf die Dokumente und Fiktionen
treffe , weil doch Daddy . . . sie stockte, verstummte.
schen Jugend etwas zu geben vermag . Und das
seiner
Uralter
. Tie Analyse der Vita Nova , die
„Was ist mit Daddy ?" wollte Ben wissen, der
nicht lediglich als fachlicher Mittler außer¬
hier
nicht
hat
durchgeführt lucrbcn können,
den Arm um ihre schmalen Schultern gelegt hatte.
jüdischen Bildungsgutes , vielmehr als jüdische würde erweisen , daß dies Bttch nttr der erste
„Daddy hatte sich so schrecklich ein — elek¬ Gestalt , die eS vermittelt!
Akt einer monotheistischen Restauration von
trisches — Grammophon gewünscht, und — da
Ohne Gewaltsamkeit geht das an . Vergebens
Taittes Lebensprinzip
gewesen ist, mitten in
Hab' ich's — ihm auf Abzahlung gekauft . Und
suchen zwar lutr in seinem wissenschaftlichen
Zeiten zerstreuten und schwer gestrafften Auf¬
wenn ich nun die Raten — nicht mehr zahlen
Werke eine Stelle , wie sie der wegen seiner jüdi¬
gehens in den wirren Kräften seines Zeitalters,
kann , wird 's wieder abgeholt . . ."
schen Indifferenz
so oft gescholtene Rudolf
rings umgeben von wahllosen oder labyrin„Es wird nicht abgeholt ", erklärte Ben ent¬ Borchardt in feiner „ Epilegomena zu Tante"
thischen Interregnen ."
schieden. „llnd dann will iäi Ihnen mal was
niederschrieb : „Im kleinen des italienischen
Be : Gundols dagegen , seltsam genug , findet
sagen . Miß sally : Ich kenne Daddy und Mamsy
Einzelschicksals vollzog sich langsam wie im
sich unter deit zahllosen Dichtern und Helden,
und Sie jetzt schon seit — warten Sie mal , seit
großen eines alten Volksschicksals, des Volks¬ die er küitdct und ' deutet , nicht ein einziges
sechs Jahren . Seit dem Vereinsausslug damals.
schicksals von Israel , die dogmatitche StatuMal die Führergestalt des Moses . Während
Sie sind durch mich in die Hirma gekommen —
icrting der Sage vout unverbrüchlichen sittlichen
seitt älterer Freuitd und Entdecker , Karl Wolfs¬
da roär ’s Ihre verdammte Pflicht gewesen, mich und sinnlichen Monotheismus
aus der Offen¬
kehl, in der gleichen Gemeinschaft einen „Saul"
zuerst zu benachrichtigen , wenn mein Partner Sie
barung vor dcnt Atiserwählten , rings von
dichtet
mtd sich mit jüdischen Zeitströinungen
vor die Tür setzte . . ."
Vielgötterei Umgebenen . Ter Gedanke an diese
wie dem Zionismus
auseiuandersetzt , scheint
Sal nickte heftig und überzeugt mit dem Kopf,
Parallele köitntc in dem alternden Tante selber
Gundols in seilten Werken das jüdische Pro¬
von dem das Hütchen infolgedessen abstürzte . Und
gewesen sein, icnd färbt Beatricens Purgatorioblem eher zu fliehen . Und doch ging attch
Ben fuhr fort : „So — und jetzt geh'n Sie mit.
tvorte mit einem jesaianischen Zorn - und Pro¬
Friedrich Guitdolf feinen jüdischeit Weg.
Den Lift müssen wir uns verkneifen — dazu seh' n
phetentone . Aber dieser wie jener MonoSeilte Neigung zum Spott , die dem privaten
Sie doch zu bunt aus . . ."
theismus war nicht ohne weiteres fertig in die
Gundols in hohem Grade eignete —> wobei er
Ein paar Minuten später standen sie Sam
Welt gesprungen , sondern das erkämpfte Seelen¬
freilich nie den goethischen Satz vergaß , daß
Rubyson gegenüber , den Sals Anblick nicht über¬
gut von Verbannungen , namenlosen geschicht¬ es keine Kunst sei, geistreich zu sein, weitn man.
mäßig zu' - entzücken schien. Ben riß sofort die
lichen und seelenbildendcn Leiden ." Wir könnten
vor ltichts Respekt habe —, feine Art der Ge¬
Führung des Gesprächs an sich. Freundlich , sicher den fast unbekannten Vergleich hier abbrechcn,
selligkeit, seine Fähigkeit , Tatsachen als geistige
und sachlich sagte er:
aber er sei bis zu Ende zitiert , weil er ein
Erscheinungsformen
zu erleben . . . das alles
„Pa , du hast Miß White entlassen — ich wollte
Beispiel dafür ist, daß jüdische Komponenten
sind menschliche Züge , die für beit Zeichner
dir nur mittcilen , daß ich sie wieder engagiere.
c.uch da zu stichen und zu finden sind, ivo mir
eines jüdischen Porträts auf der Hand liegctt.
Wenn sie einverstanden ist, mit lebenslänglichem
sie nicht vermuten . Es ist gewiß teilt jüdisches
Aber am Anfang von Guudolfs jüdischem Weg
Vertrag . .
„Bekenntnis " Rudolf Borchardts , der mit Gun¬
steht die Begegnung mit dem Meister , ohne

dessen Wort -Heiligung weder Gundolss Shake¬
speare noch Borchardts Tante , noch Bubers
deutsche Bibel llebersetzungeu denkbar wären.
Das Erlebnis Stefan Georges hatte für den
Jüngling Gundols eine Erweckung bedetttet —
wie die Erscheinung Jesu für den Juden
Paulus . Auch Gundols war für George ein
Jünger , dem der Weg allen Heiles nur über den
Meister ging . Die Ausschließlichkeit dieses
Tieustes läßt deit kühnen Vergleich zu.
Was Gundols aber bei George fand , das
hätte gerade die Religion seiner Väter ihn
lehren können . Er stieß bei George aus ethische
Ouelleu , die er bei viele » seiner jüdischen Zeit¬
genossen, den schreibenden zumal , verschüttet
fand : den Siitn für Zucht und Geseift Er war
ein strenger Zeitkritiker gegen die „ Symptome
der Zersetzung , die Sucht »ach erotischen , exhibitionistischen , thcosophischen Nerven - und
Seelenspeisen , die Neugier nach Belenntnisorgien und impressionistisch ausgehöhten Reisebeschreibllugen , das Schnuppern nach unentdecktcn Reizen draußen und drinnen , die Lnft
an allem Hautlichen , am glitzernd Skizzenhaften,
spannend Vorlänfigen , prickclitd Angedeuteteit .. .
insbesondere die Angst vor dem Banalen , wobei
das Banale verwechselt wird mit dem Ein¬
fachen."
Ein Mahtter mic die Propheten des Alten
Bundes
— nur nicht im Zeichen Gottes,
sondern seines -Meisters , der den „ Verlockungen
und Bedrohungen des Heute sich zu verweigern
wagt , als ein einziger Mensch das ilmt anvcrtraute Wut an Sprache und Seele keusch beU' abft und mehrt für werdende und künftige
Geschlechter, ungeblcndet
durch Schlagivorte
tmd unbestochen durch die Möglichkeit rascheren
Erfolgs bei etlvas mehr Entgegenkommen , ein
unbedingter Mensch, heilsamer als alle Fort¬
schritte der Technik, notwendiger
als alle
Kulturprogramme ".
Solche Ideale sind cs , die sich ihm selber un¬
bewußt in der Gestalt Stefan Georges verdichten.
Noch einmal sei der Vergleich mit Paulus verftattet : der Apostel ging zu den Heiden,
Gundols
nahm Heidnisches au , eines der
lvenigen Beispiele jüdisch-heidnischer Kultursyuthese , wenn er das Göttliche nur in Ge¬
stalten verehren konnte : so Habe „Dante das
Gesetz Gottes , Shakespeare die unmittelbare
Wirtlichkeit , Goethe die vermittelte Wirklichkeit
im Menschen geformt ". Er lernt die detttsche
Kultur mit deit Augen Georges betrachten und
fast sieht es aus , als lväre auch die Versuchung
des jungen Franz Rosenzweig an ihn herange¬
treten , der Glaube , sich der geliebten Kultur
seiner Umgebung nttr durch die Taufe enger
verbinden zu können . Wir haben zwar keine
Briese , die solche Kämpfe aussagen , aber ein
vorwcggenommenes Ergebnis als Niederschlag
in seinem Werk : „Tie Leidens - lind Heils¬
geschichte des athenischen Volks (heißt es in
seinem .Hölderlin ' ) ist ihm im engsten , theo¬
logischen Sinn Offenbarnug , d. h. Urkunde tmd
Gewähr vom Wirken und Dasein seiner Gott¬
heit , lvie die Bibel dent EHristeu . Seine Verse
sind hier Psalmen ."
Trotz heidnischer Vergottuitg des Leibes
tmd trotz christlicher Heiligung 'des Heldischen
blieb Gundols Jude . Führte der eine Weg
Gundolfs
zum Göttlichen über den Meister,
zum Göttlichen , wie es dem Judentum zuerst
geofscubart wurde , aber entjüdischt durch den
Personenkult eines „Mittlers ", so der zweite
über die Liebe , die er durchaus als „Diesseitswunder " empfand , wie Mar Brod sie als einen
jüdischen Weg zur Gnade " definiert hat . Ter
dritte Weg tvar — wie bei Heine tmd Rosenzweig — das Gefühl für das Nahen des Todes.

fricDtidi GunDolf als Wische Gestalt

Zelter reiwnd hinter dem Messias in Jerusalem
einziehen
wird , dann . . . wird sie auch mir verzeihen .' So sprach er.
Aber was , was verzeihen ? ! — das hat er nicht gesagt . . ."
Tie lange Rede schien den Wanderer erschöpft zu haben:
er lehnte sich müde an den Baumstamm , als wollte er bei ihm
Halt suchen. Ester aber trat näher an ihn heran.
„Und sonst . . . sonst bat er nichts gesagt ? ! — Natau , besinnt
Euch tvoltl ; foust nichts ?"
„Ta war schon noch was , Jungfer — gewiß , da tvär noch
tPfts. Aber weiß ich denn , ob ichs wagen kann , Euch das zu er¬
zählen ? ! — Er muß ganz von Sinnen gewesen sein , der gute
Junge , als er mir das noch Heimlich zuslüsterte Ich wollts
Euch verschweigen — denn dir Frau Mutter war nicht mit mir
zufrieden , die mich damals so freundlich ausgenommen Hat, die
gute Frau Glücket . . ."
„Sagts , sagt es rasch, Natau ! — Was ich tu , dcks sieht Hoch
bei mir . Nur sprecht nicht von der 'Mutter . . . Also , was Hat
er gesagt , Euer Freund ?"
„Ach — fast scheu ich mich, es einer Jungfer wie Ihr seid,
vorzuschlageu . Wur . . . als Ihr da eben so hergesprungen
seid, den Mantel um die Schultern — da überfiel es mich:
sollt es doch Wahrheit werden ?! — Also . . . der Junge . . .
Ihr müßt wissen , Jungfer , es ist ein seines Kind , der Junge,
tmd hat noch nie mit einem Mädchen was zu schaffen gehabt —
er meinte : die Jungfer sott sich Urlaub nehmen von daheim
tmd mit uns kommen — in Mannsklcidcrn , oder wie sie sonst
wollte . . . tmd mit tms komnten auf unsrer großen Reise nach
dem herrlichen Ziel . Und unser Messias Savbatai Zewi , wenn
wir ihn erst befreit hätten aus Kcrkerpein — noch wissen mir
gar nicht, wohin die Feinde ihn geführt Haben — dann würde
ers nicht zu gering achten, auch seine Getreuen glücklich ztt
machen, lvie er selbst mit der erwählten Braut glücklich geworden ist. Er selbst, Sabbackti Zewi , der Messias der Juden,
würde Euch traue » in seiner Stadt Jerusalem . . . Ihr müßt
ihm vergeben . Jungfer : er war halb von Sinnen vor Sehn¬
sucht, als er so sprach. Eine jüdische Tochter — Eurer Mutter
Tochter —' die fährt nicht so leicht tvic eine Landstorzerin durch
die weite Welt . . . Oder besinnt Ihr Euch ? Wolltet Ihr den¬
noch? Wars ein Vorzeichen , daß Ihr mir wie ein Knabe
erschienet, als ich Euch eben sah : Tenn es brauchte ja gar
nicht viel , Euch zu verkleiden , daß Euch niemand als Mädchen
ansprechcn sollte . . ."
Ester preßt die Lippen fest aüfeinander.
„Ich werde kommen, Rakan !" spricht sie mit leiser Stimme.
„Ich lomme — aber nicht zur Liebcslust , Natau . . . gelvißlich
nicht . . . aber das braucht Euch nichts zu bekümmern , wozu ich
komme. — Jetzt gebt -mir Euren Wat, mic ichs anstelle , um ko
gefahrvollen Plan für meine Mädchenchrc ohne Harm durchZufuhren . Soll ich mich als Knabe verkleiden ? Es ist zlvar
nicht recht für ein jtidisch Mädchen ."

^ „Wißt Ihr nicht, daß atich unsres Messias Braut , die schöne
Sara , von ihrem Rabbi als Mann verkleidet, - über die polnische
Grenze geschickt lvurde , um ihr das Leben zu retten ? Lebens¬
gefahr bricht jedes Webot — bis auf das letzte, das Bekenntnis
zum Einen Gott ' sagen unsre Lehrer . Ich will Euch wohl ein
Wämsleiu schaffen, lvie es die Schüler tragen , und einen
Mantel dazu . Nur Eure Zöpfe müßtet Ihr etlvas ein wenig
abschneiden . . ."
„Zöpfe abschneiden ! . . . Das hat mir die alte Magd auch
schon gesagt . .- , aber die meinte es anders . . .", stöhnt Ester
halblaut . „Ich wills tu ». Ich tvill alles tun , was Ihr sagt —
nur beeilt Euch, ehe ich mich besinne ! Tenn käm ich erst zum
Bewußtsein , dacht ich an meine Mutter . . . könnts leicht sein,
daß Ihr mich nicht mehr so bereitwillig fändet , Natan . .
Der Mann trat ans dem Baumschatten heraus , daß sein
bleiches , entschlossenes Gesicht im Strahl des Mondlichts wie
aus Erz gegossen erschien.
„Keine Zeit mehr zu verlieren . Morgen um diese Zeit bin
ich wieder hier , Jungfer Ester . Ich bringe Wams , Hosen und
Mantel und Hut , wie ihn die Schüler kragen . Bis dahin müßt
Ihr die Zopfe abgeschnitten haben , sonst nichts . Uebermorgeu,
wenn die Hähne krähen , müssen wir schon jenseits der Grenze
sein. Ihr folgt mir als mein Schüler und Begleiter , wenn Ihr
Euch wirklich dazu helabiasfen tvollt . Seid versichert , daß ich
über Euch lvachen :rä !l, a ' s wärt Ihr meine eigne Schwester.
Aber übermoraen . w - nu die Hahne krähen , dann . . . müssen
wir schon i„ .-u vm , hier sei,, . Im Hafen von Amsterdam
ivartci schon das Scliiss. das uns zu unscrm Meister führen
wird ."
VII. Be i. R a b b i Al e n a s s e h b e n I ö r a e l.
Durch die Amsterdamer
Iudeustraße
lvauderten
zlvei
Männer in eifrigem (bespräche ntiteinander . Kurz und dick der
eine , sctn schwarzer Mantel umivedclte ihn beim Gehen wie
eine «Blocke, der breite Filzhut umrahmte das bärtige Gesicht.
Der andere , ein wenig großer , hatte dem Kleineren mit einer
weit ausholeuden Gebärde den Arm beim Schreiten um die
Schultern gelegt , und sein ausdrucksvolles , verwüstetes Antlitz
zeigte Spuren
einstiger großer Schönheit . Mit raschem
Schwünge hatte er einen verblichenen roten Samtmantel übcrgelvorsen , und das samtene Barett saß keck auf dem Ohre , als
habe cs der Besitzer nttr eben so aufgestülpt , als er aus dem
Hause trat . Wollen sie in die Synagoge , die dort auf mächtigeu schwarzen Säulen ausraat . vor kurzem erst eiugelveiht
als Wahrzeichen und Stolz eines aufstrebenden jüdischen
Gemeinwesens ? — Weilt, sie schreiten auf die kleine Brücke zu
nach eiitcnr andern stolzen Hause mit breiten Giebel ». An der
kleinen Vortreppe bleiben sie stehen. Ter Größere greift sich
an die Stirn.

„Jetzt wollt ich wahrhaftig hier herauf gehen — bei allen
Heiligen der Ehristenheit ! Hier in mein altes Haus , das ich
mir so schön ausstassiert batte ! Und vergesse ganz , daß mich
doch schon seit Jahresfrist
die vermaledeiten Gläubiger gezivungen haben , nach der kleinen Kate an der Rosengracht
gegenüber dem Toolhof zu ziehen . . . -Also kann ich Euch nicht
lvie früher wohl mauchmal , würdiger Rabbi Menasseh , zu mir
bitten , damit Ihr mir weiter von all Euren merkwürdigen
Sitten und Bräuchen erzählt . . . Tut mir leid , tut mir lvirklich leid — hätte mirs lvas kosten lasseit und beim roten Isaak
noch eine Flasche Iudenwein
erstanden , weil Ihr doch den
meinen verschmäht . . ." Er schüttelte bedauernd das Haupt
mit den lvilden Locken.
„Wirbt so schlimm , Meister Rembrandt , nicht so schlimm !"
wandte der kleine Rabbi eifrig ein . „Kam su letowa !" — Auch
dies ist zum Guten !" fugen unsre Weifen . Wer weiß, wozu es
gut tvar , daß Ihr das schone Haus hergeben mußtet ? — So
darf ich Euch heut mit um so größerer Liebe und Freude in
mein eigen bescheiden Stübchen bitten
- , wir Habens ja gar
nicht weit bis dorthin , und mein Weib , Frau Rachel , wird ihr
Möglichstes tun , um den erlauchten Gast lvillkommen zu
heißen ."
Bald waren sie am Holzmarkt augelaugt . Dort stand in
einer Reihe von gleichwinkligen und windschiefen (tziebelhäuscheu das Familienhaus des gelehrten Rabbi Menasseh ben
Israel , das er seit dem Tode der Eltern zusammen mit seiner
Frau , der Tochter aus dem berühmten Hause der Abarbanells,
seiner Schwester und dem Schwager Jonas Abarb 'anell hewohnte
Jetzt freilich schien außer diesen ständigen Mit¬
bewohnern
noch fremder Besuch dort anwesend zu sein.
Wenigstens hatte sich vor der Tür schon ein kleiner Trupp von
Neugierigen angesammelt , die vergebens versuchten , durch die
blinden Scheiben zu spähen.
„Hier ging er hinein , der Scheliach !" flüsterte einer dem
andern zu.
^ „Hier ? Warum auch nicht ? ! — Wohnt doch hier der Rabbi
Menasseh , den sie alle keuuen , weit und breit . Sicher bringt
er Botschaft an ihn — meinst du nicht ?"
„Hast du den Ittngen gesehen , der mit ihm war ?" fragte
eine Marktfrau . „Spaß — tvar das Jüngelchen ntüde ! Zum
Umblasen grad schien es nur . Sollte auch lieber noch im
Ehcder sitzen, als tvie ein Vagant durch die Welt zu ziehen ' "
Und sie schüttelte bedenklich den grauen Kops mit der großen
lvcißen Flügelhaube.
„Platz da , Ihr Leute !" rief jetzt einer und schob rechts und
links die Gaffer zur Seite . „Ta ist der Rabbi selbst - jetzt
werden wir bald hören , was der Fremde brachte!
■ (Fortsetzung folgt .)
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: Mit vielen Vermerken ist
eigene Handschrift
Wir müssen uns dazu an Gnndolss Gedichte
sein Brief an den Neffen zu ihm selbst wieder
halten, die er fünfzigjährig ein Zahr vor seinem
. Er entziffert allmählich, der
zurückaekehrt
Tove verösfeittlicht hat. (Georg Bondi , Berlin .)
Adressat sei nicht zu ermitteln.
Diese Berse entstanden neben seinein wissen"
Der Alte verspürt nichts von Enttäuschung.
schaftlichen Werk, das bei aller lvissenschaftEr wünscht für den Rest.seiner Tage keine Ver¬
liehen Solidität ohne seine dichterische Veran¬
Wendun¬ änderungen: alle von außen kommenden Vor¬
Aus dem Dämmer der Sitzreihen löst sich eine wußte, dast sich aus den unbestimmten
bereitet. Er legt
lagung nie znslandegetorninen wäre — eine
gen jener seltenen Nachrichten schwerlich die schläge hätten ihm nur Oualmit
dast die tiefe Stille des Raumes
einer Gebärde,
Händen
den
, die er mit allen dentschen und Gestalt, ohne wird:
au;
Brief
den
Eigentümlichkeit
hätte
ein alter Mann schreitet Hoffnung schöpfen ließ, Mende. Rohnslein
durchbrochen
so!"
gut
tst
„Es
besagt:
jüdischen Schülern des Kreises teilt.
deutlich
die
".
langsam durch das Gotteshaus. In der Mitte, „Chancen
Mendel, setzt sich in den Lehnstuhl am Fenster
Wozu sollte er denn Chancen haben? Mendel
„Meine . Jugend nur gelenkt
am Gitter des Almemor, bleibt er stehen: seine
blickt, den Kopf wiegend, und leise vor sich
und
Dumpf , dann willig von dem Meister,
Lippen bewegen sich unablässig, während die wünschte sie nicht im geringsten.7t Jahren noch hin summend
, auf die trüb beleuchtete, menschen¬
meinen
mit
entschränkt:
„Was soll ich
Bis ein Stärkerer mich
, aus¬
zittrigen, gelblichen Hände mit schnellen
Gasse.
anfangen?
leere
mir
mit
man
kann
Was
—
?
wandern
Ve.rwuisler,
als
,
Wahrer schreit ich
ladenden Bewegungen den Tallis zusammenEine Männergcftalt taucht aus Ziem Dunkel
zur Last fallen? — Für das
-Jemandem
Ohne Stab , Gel eis und Strang
raffen.
Neugierig mustert Mendel den Schreitenden.
auf.
".
gesorgt—
schon
Liebe
und
, wird
, was ich brauche
Wissend nur noch Gott
Die Umrisse des Alten versinken mehr und bißchen
?“ — „Aber nein,
denn das nicht.
„Ist
Bestim¬
die
an
Durch das schulternde Geschiebe
Ein wenig gerührt denkt er
hebt sich nur noch der KebetSchließlich
.
mehr
"
weg!
alle
ja
sind
mungen, die jein bescheidenes Dasein sichern es
Den vom Tod gewiesnen Gang .“ .
sich, er wischt mit
mantel und der weiste Bart ein wenig von dem sollen
verschleiert
Blick
Mendels
.
.
.
.
Gemeinde,
der
, an feine Aemtchen in
ab.
Nacht
einbrechenden
schnell
der
Zwie¬
dem
Dunkel
in
hier,
alich
sich
Wohl findet
dem Handrücken die Feuchtigkeit von den Lidern.
„Ja, ja, . . . . GemeindeGefühl der Verlassenheit übermannte ihn
Mendel Rohnstein hat seine Andacht beendet.
gespräch zwischen Alexander lmd Aristoteles,
Das
Mit tiefen Seufzern stapft Mendel Rohnftein
die heidnische Anrufung des Dionpsos , doch in Sorgfältig legt er den Gebetmantel in den weiter durch die Gassen. Es ist noch Zeit, den für einen Augenblick: Der unbestellbare Brief ist
einem anderen, zwischeil Eaesar und Brutus, dunkelroten, abgeschabten Sammetbeutel, und llmweg über den Friedhof zu machen. Die ihm eingefallen.
, die er cmä mit bedächtigen Bewegungen schließt er das Fach Dunkelheit ist so stark daß der Schreitende nur
geht es um die Gerechtigkeitsidee
Ganz
„Man hat mich eben vergessen. jüdischem Almen gestaltet. Wohl liebt er in der seines Platzes. An der Tür zieht er den großen .mühsam die Pfade zwischen den Gräberreihen vergessen".
. Ihm ist findet. Viele der verwitterten Steine haben sich
Geliebten das Geschenk Gottes, so sehr, dast er, Schlüssel aus seiner weiten Rocktasche
Mendel richtet sich ein wenig in seinem Sessel
er
als ein¬ geneigt. Es ist ihm, als ob sie sich langsam hin auf. Fragend ist sein Auge auf die Straße ge¬
ihr",
hat
Er
von
.
ab
„Laß
anvertraut
:
spräche
dieses Gotteshaus
wenn Gott
schauderte und — ihr folgte, doch m der Men- ziger, als letzter Jude seines Geburtsortes hier und her bewegten. Er fröstelt und setzt seinen richtet.
schenliebe erlebt er die Gottesliebe. Wohl fiübet ein heiliges Gebot zu erfüllen: Die Verant¬ Rundgang fort. Bei dem Grabe seiner Frau
", murmelt er, „wi stch vergessen?"
„Vergessen
sieh in eitlem seiner Sprüche der Sah : „Viel¬ wortung gibt ihm eine tiefe Befriedigung.
weiß, wo der
macht er schließlich Halt. Sein Blick gleitet lang¬ . . . „Er' der niemand vergißt,
leicht weint wo der Heiland in der Windel",
sam über die vertrauten Lettern und die Kiesel- Mendel wartet. — Er weist! . . . . ."
Noch einmal wirft Mendel, bevor die Tür ins
doch troh der christologischeit Bezeichnung geht Schloß fällt, einen Blick über den Raum, in dem steinchen auf dem oberen Rand des Grabmals.
In gleichmäßigen Atemzügen heben und
ans denl Zusammenhang gerade der jiidische sich gespenstisch scharfe Schlagschatten über- — Für diesmal ist seine Pflicht erfüllt.
sich die vom Laternenlicht silbrig be¬
senken
Glaube an den künftigen Messias hervor.
Mit bedächtigen Fingern öffnet Mendel die strahlten Fäden des Bartes , und ein Lächeln
jchneiden.
. Ich muß es Tür seiner Wohnung. Auf dem Fußboden liegt umspielt die Lippen des schlafenden
„Es kommt keiner zurückDurch seine gesantte Lvrik hiildlirch scheint
. Greifes.
mit leichtem ein Brief, den der Bote durch einen Spalt ge¬
Alte
der
hin¬
flüsterte
Gnndolss
tragen",
allein
aber die jüdische Seelensarbe
Artur Holde (Frankfurt u. Main ) .
schoben hat. Er starrt verwundert auf seine
durch, seiile jiidische Bereitschaft, sein jüdisches Kopswiegen. .
Bewußtsein verstärken sich, als der Tod ihn
Wie schnell hatte sich die Abwanderung voll¬
, Geschehnisse der Umwelt ihn leid- zogen. Waren nicht noch vor wenigen Jahren,
überschattet
. Er besingt in einem Gedicht Mendel Rohnstcin hatte sorgsam gezählt, mehr
voll überkommen
ail die Mlltter die „tansendjährige Geduld" als siebenzig Beter dagewesen? ' Unversehens
, das „Erbe des war eine Familie der anderen gefolgt, und als
verschwiegener Geschlechter
Glaubens nild der Plagen ", die „Gotteskind* dann der Ehnsan den Ort verließ, war kein
schasl" und den „Fluch", die „Bürde für Volk Minjan mehr aufzubringen.
liild Buch" und das „Verhanignis alleil, die
in China
über das Judentum
Nach einem stillen Sabbatgottesdienst der auf
Ein Bericht
elltwiehen" oder in einem Grnst ail eineil wenige Männer zusammengeschmolzenen KeFreund deil „Zögling eifervollen Gottes, mit meinjchaft war der Parnas zu Mendel in die
, und
Badeanlagen für die religiösen Waschungen
zur Zeit des römischen Weltreiches
der heiligeil Bürde des Versehmten, hilfreich Wohnung gekommen.
Seidenhändler
ein
über
sogar
verfügte
der Synagogenkomplex
de.i Bedürftigen". Er lveist um seiile stannnunsere
Mendel,
lieber
,
nicht
Sie
d
iE„Wollen
„Lettres
der
1781
geschlachtet
Jahres
rituell
des
Tiere
Bände
die
Die
wo
,
Schlachthaus
Gotteshaste Einbezogenheit iir deil jüdischen
Synagoge in Verwaltung nehmen? — — Sie fiantes et Curieuses" aus Paris berichten über wurden.
glauben, wenn er sagt: „Zn Uiisrenl Blrit läs',1 sehen
In wenigen eine seltsame Geschichte.
ja den Gang der Dinge .
Die Chinesen gaben den Juden den Namen
es den Gott entstehn" und „Vor lins iti den
.
.
Erez.
nach
Kindern
meinen
zu
ich
fahre
Tagen
vorderen
-Ching-Chiau". was übersetzt„Religion,
im
uns
„Chiau
in
Als die Römer ihr Weltreich
Sternen hing Gesetz, das menschhaft sich
werden Verwandte auch Sie Nach¬
höre,
ich
Wie
der
die Schrift lehrt" heißt.
Sinnt
welche
der
als
Zeit,
„mir
zur
,
deil
Gott,
Orient errichteten
verfing." Er lveist sich eiils mit
kommen lassen. Aber bis die Torarollen und die
der
sein
begann
glilbt
fiel,
und
Opfer
zum
banne,
Römern
Gebot"
den
des Herzens
von anderen Gemeinden übernommen Juden
Riten und Gebräuche der chinesischen Juden
, lvie er eS Geräte
umfangreiche Seidenyandel von China nach dem
„nicht ansgeglommenes Licht" zurück
geregelt
Grundstück
dem
mit
alles
bis
sind, und
Sie entsprachen im Großen und Ganzen den
„ans GotteS Hand bekommen", da er auch das ist, must doch jemand der Hüter unseres' Heilig- prunkvollen und allen Luxus suchenden Rom. Es
die
daß
,
darüber
wird
Nachrichten
Eingeleitet
keinerlei
litt.
bestehen
Riten der übrigen traditionellen Judenheit. Die
„Segnung fühlte", wo er
tumes sein. Hiermit übergebe ich Ihnen die Chinesen
genommen
Regie
eigene
in
folgenden
Export
durch
den
Belnntnis
lyrisches
Fest- und Fasttage wurden beobachtet: die BeGnndolss
zu treuen Händen, wie man so
Schlüssel,Gegenteil wirb berichtet, daß aus schneiduntz wurde ausgeübt. Schweinefleisch
im
hätten:
Borsprnch:
sagt!" —
gekommene Händler den Transport und wurde nicht genossen, der Sabbath stand im
In Mendels Gedächtnis hat sich jede Silbe Westen
,.Freunden von früh oder weit —
übernahmen. Unter diesen Händ¬
Verkauf
der Woche, und dreimal am Tage
den
Freunden vielleicht überm Grabe
des Gesprächs eingegraben. Mit gleicher Klar¬ lern müssen sich die ersten Juden befunden haben, Mittelpunkt
sich die Gemeinden zum beten.
versammelten
Sei meine heimliche Habe
heit ist in ihm der Abschied von jedem Fort¬ die in China Handelszentren gründeten, sich zu'
gemeinsame Friedhof be¬
Gemeinden
den
Der
Miihlos im Worte bereit.
gehenden haften geblieben. Alle kannte er von Gemeinden vereinigten, an deren Spitzen Rab¬ fand sich außerhalb der Mauern der Stadt
Wie in der wandelnden Welt
Kindheit aus: mit allen verband ihn das wechsel¬ biner standen.
Kaig-Feng. Allerdings find von ihm keine Reste
Dingen
und
Geschöpfen
den
Sich
volle Geschehen dieser kleinen abseitigen Welt.
meh'r erhalten, da die häufigen gewaltigen
Fern und erschüchtert ein Schwingen
Schließlich kam der Tag, an dem Mendel Der umgekehrte Misruch
Ueberfchwemmungen des Rio Amerill'o auch die
Schweigsamer Sorge gesellt
mutterseelenallein war. Gewiß hatte man, wenn
hinwegspülten.
Ohne den festen Befehl
Der Bau der Synagogen war dem der chine¬ letzten Steine
geschmiedet wurden, auch des Alten ge¬
Pläne
. Es gab Jnnenhöfe, „Tempel der Weisheit und der Wahrheit“
Sichten.
L nentrinnbarer
dacht. Alan sprach von einem Neffen, der es sischen Tempel nachgebildet
. In scharfem Gegen¬
Nebengebäude
und
Ballone
Mag euch mein Odem berichten,
ab
ihm
der
und
habe,
schon zu etwas gebracht
So nannten die Chinesen die Synagogen
die RichWas ich mir selber verhehl .“
. Den Nimbus, irgendwo draußen satz zu den Chincsentempcln war nur
und zu schrieb
tun,q der Gebäude. Während die Tempel der „Ching Chen Ssu". Das ist aber auch der Name,
Die „heimliche Habe" oder „Was ich mir in der Welt angesehene, einflußreiche Verwandte
mit dem heute die Chinesen alle Moscheen der
, hatte Mendel gern bestehen lasten. Er Chinesen mit ihrer Fassade nach Süden zeigen,
zu besitzen
selber verhebt" — es ist das Erbe des Zudcn
chinesischen Muselmanen bezeichnen.
auf
Synagogen
den
zu
mit sich herum, um war die Eingangspforte
, die nicht auf
tnins, dessen „unentrinnbarer Sicht" sich trug die Briefe wochenlang
Hier ist eine Gemeinsamkeit
ein
,
Westen
nach
standen
Beter
die
:
Ostseite
oer
Gundols nicht entziehen konnte. Diese schasst bei Gelegenheit einen gewichtigen Satz aus ihnen umgekehrtes Misrach, mit dem Antlitz nach Jeru¬ einen Zufall ober gar eine Gedankenlosigkeit
Tat,
ihm neue „Freunde vielleicht überm Grabe", in die Unterhaltung einzuflechten.
salem. In den Jnnenhöfcn waren Monumente zuriickgeführt werden kann. Denn, in der
genährten
Alten
dem
von
den
alle
hatten
So
machen,
Chinas
Muselmanen
weiterwirkcn
die
Werk
die sein objektives
historische Inschriften standen die Juden und
Ruhe ab. bis aufgestellt, deren Sockel
entstielt die in sehr engen und sehr guten Beziehungen zuNebenbaus
indem sie sich voll seinen subjektiven Erkennt- ' Glauben: Der Mendel wartet inholt.
nördlicbe
Das
trugen.
Niemand
ihn sein wohlhabender Nesse
nissen führeil lassen.

Der Vergessene

Chiau -Ching -Chiau

HEINZ UCKO:

Tod

Gevatter
Eine

Erzählung

von

Leben

und

Sterben

Wenn man sagen würde, er stabe wie der Tod ansgesesten,
so stieße das istin znvicl Estre antun. Der Tod zeigt selbst in
seiner Darstellung als sensenbetvestrtes Kuochengcrippe etwas
. zumindest das
, unerbittliches Herrscherlnm
Anßermenschliches
stöstnische Lachen des einig Trimnpstierenden. Siegfried Trendel
aber stellte mit seiner traurigen Gestalt nichts weiter zur Schau
als den allzu menschlichen Verfall eines elenden Körpers, der
allerdings zur Genüge an die populäre Personifikation des
Todes erinnerte. Trotzdem batte itzn sein Berns, der in der
Leichenbesorgnng für die Gemeinde bestand, allinästlich dazu
gebracht, sich etwas mit der schauerlichen Glorie des nner
wünschten Gevatters zu ningeben. Jedenfalls glaubte er das.
Zn Wastrsteit tvirkte er tvie eine Karikatur seines Brotsterrn.
Etwas Außermenschliches batte er nur insofern an sich, als er
mit seinem zabnlosen Munde, den Triefaugen und den ein
gefallenen Wangen unter dem schwarzen, verstaubten Schlapp
stnl tvie ein tvandclnder Leichnam anssast, die Unerbittlichteil
des Herrschers aber und der trinmpstale Holm waren stcrast
gemindert zu einem unermüdlichen, fast lüsternen Geschäfts
eiser, der seine Krönung durch den unerschütterlichen Gleichmut
erhielt, mit dem er selbst bei mt herzzerreißendsten Fällen dem
Schmer; lind der Trauer der Bctrossenen begegnete.
Alan tveiß: Estanffenre, Eisenbahner pflegen, wo es auch sei,
zu fachsimpeln. Ebenso Trendel. Er statte nur einen Gesprächs
floss: de» Tod — mit allen dazu gehörigen technischen Einzel
steilen, mochten sie nun das Sterben selbst, die ritnsgetrene
Behandlung des Toten oder die Tranervorschristen für die
Leidtragenden angcstcn. Za. es kam vor, daß er sich, wenn seine
Gemeinde längere Zeit verschont stliest, in Ermangelung eines
Besseren den Todesfällen Andersgläubiger zuwandte, wenn
auch nur isteoretisch und mit leise verächtlicher Uebcrlegensteit.

Z „ tnideren Bernsen mag eine solche Besesjensteit löblich oder
wenigstens verständlich scheinen, bei seinem traurigen Geschäfte
wirkte sie grotesk und abstoßend. So war es naheliegend genug,
daß man, wenn von Trendel gesprochen wurde, ist» voller Zn
—
brnnst mit dem üblichen Spottnamen deö Reschomechappers
d. st. also dessen, der gierig die Seelen einsteimst— belegte.
Zn seinen Geschästsgcpslogensteiten gestörte es nun auch, daß
, wenn irgend angängig, bei hoffnungslos Darniederliegen¬
er sich

. — Sie geben wostl zu Walters ?"
einfand, unberufen nicht zu klagen
den unter dem, Vorwände eines Krankenbesuches
mit dem eiligen Arzt Schritt
Rüstigkeit
betonter
in
,
versuchte
Er
gleichsam als furchte er eine in Wahrheit nicht vorhandene'
die Gelegenheit nützend,
er,
begann
wollte",
Zch
„
halten.
zu
Kontnrren; unb wolle sich rechtzeitig in Erinnerung bringen.
„ich wollte auch schon
Atem,
doch stark außer
Vor allem aber diente ihm diese Visite zur endgültigen Fest nnn übrigens
tvostnt schließlich in
Alan
sehen.
Kleinen
der
nach
mal
stellnng, ob es mit dem Patienten in der Tat schon so tuett imnter
mit mir auf einen
doch
Sie
kommen
„Dann
—
—"
Hans
einem
sei: denn in dieser Hinsicht war er eigensinnig und traute nur
Sprung herein." Die Flnrriire bei Walters tvar bereits gcseinem persönlichen erfahrungsgewitzten Urteil.
össncl, und der Arzl begrüßte sofort frisch und lebhaft die schon
Zn einem besonders beißen Sommer nun, der bereits eine im Korridor seiner starrenden Eltern, deren versorgte Gesichter
Reiste von Typstnsfällen i» der Stadt gezeitigt batte, erkrankte heute von einer leisen, aber kaum zu äußern gewagten Hoffnung
plötzlich auch die kleine Tochter des Rechtsanwalts Walter, lind
weich und bewegt waren. ' „Nun, wie gebt cs denn? Sie meinen
werden
gcztveifelt
Anfkonnnen
ihrem
an
daß
,
schwer
so
zwar
elivas besser. Das ist ja erfreulich. Hier, der Herr Trendel will
mußte. Da der Anwalt eine stadtbekannte Persönlichkeit war unserer kleirten Patientin auch guten Tag sageil." Man konnte
und überdies in der Gemeinde verschiedene Ehrenämter inne
gegen den plötzlich unter so hoher Protektion Aufirctenden nicht
der
Zntcresse
allgemeine
das
sich
daß
,
natürlich
es
tvar
,
statte
gut cttvas einwenden, und so begaben sich alle gemeinsam in
Krankheit des elfjährigen Mädchens zutvandte. Es wurde das Krankenzimmer.
stercits mit der dem Klatsch eigentümlichen Voreiligkeit, die sich
Der große zweifenstrige Raum tvar verdunkelt, niestrere mit
int Verkosten des Schmerzes anderer gefällt, iwn dem furcht
surrte
, die in Rntst istr einziges Eis gefüllte Eimer sorgten für Kühlung, ein Ventilator
baren Schlag für die Eltern gesprochen
Längs¬
beiden
von
man
daß
,
ausgestellt
so
tvar
Bett
Das
leise.
die
Falle
Kind verlieren würden. Ucstrigens hur in diesem
seiten sterantretcn konnte. Hier lag das bis zur Uttkenntlichkeit
Anteilnahme und das Bedauern aller Kreise durchaus ans
fast zu sitzender Stellung bochgevelket,
richtig, denn es gab nieinand in der Stadt , der nicht an dem abgcmagerte .Kind, das.
dem Professor entgcgensast.
Angen
geöffneten
hübschen und wohlerzogenen Mädchen seine Freude statte. mit weit
des
Befinden
Leider aber lauteten die Nachrichten über das
Es ist cttvas Wunderbares uttt die Wirkung, die der Eintritt
Kindes unausgesetzt ernst.
eines angesehenen Arztes stervorrnft. Die Sonne scheint answandelt sich die schlassc,
Also beschloß Trendel, seine Visite bei Walters nicht länger zngesten. Mit einem Schlage
wie eine seufzeranfzuschicben und sich ein endgültiges Urteil über den Fall z» dämmerige Atmosphäre, die seit Stunden
im Zimmer
Hoffnung
verdorrter
und
Leid
von
bilden. Er fühlte sich hierzu tun so mestr berechtigt, als er im schwere Wolke
Nacht, tvie
endlose
,
gnatvolle
die
ist
Vergessen
bat.
gehangen
öfteren
des
und
Hanse des Ainvalls ein Dachstübchen betvostnte
wieder
ist
alles
,
sortgewestt Schmerzen und Beschwerden
kleine Geschenke von ihm erhalten hatte, tvie sie istin von viele»
Glaube.
,
Zuversicht
,
Seiten znzngesten pflegten, sei es. tvcil mail es als peinliche Spannung
Ungerechtigkeit empfand, den Vertvaltcr ciites ebenso ehren
Prof . Sitsterbergs Erscheinung war dazu angetan, diesen
tverlen wie nitseligen niid frivolertveise verächtlich bespöttelten Eindruck aufs stärkste zu bcscstigcn. Helle und Leben gingen von
Amtes sozial dermaßen schlecht gestellt ztl festen,'sei cs, mit ganz seiner stoben, fast militärisch straffen Figur aus. Der schmale,
allgemein das Schicksal 31t versöhnen. Zunächst gelang cs llnge Gelcstrteukopf
. die großen, kühlen Häiide mit dem stark
Trendel jedoch nicht, sein Porstasten alisznsüstren. Er hatte steraustreteiidcu Geäder flößten zugleich Vertrauen irnd respekt
, tvar aber immer volle Bewunderung ein. Eine gewisse Unnahbarkeit, die tvie
stercits mehrfach bei Walters vorgesprochen
worden, die meisten bedeutenden Persönlichkeiten so auch ihn umgab,
abgefertigt
Mädchen
öffnenden
dein
zientlich kurz von
tvenn er sich nach dem Befinden des Kindes erkundigte ulid erwies sich im felbeit Augenblick als bloßer Schein, da er zu
dabei 31t verstehen gegeben statte, daß er cs gern einmal sprechen begann. Sofort itüinlich verflüchtigte sich der abweisend
besuchen würde. Dessenungeachtet wiederholte er seine Nach¬ strenge Ausdruck feines Gesichts, und die zahlreichen um Mund
frage fast täglich, und eine Woche später etiva statte er schließlich und Augen erscheinenden Falten zeichneten eine freundliche,
Glück.
teilnehmende Herzlichkeit.
Arzt,
bestandclndou
dem
Treppenstanse
im
begegnete
Er
„Nun, Rnthlein, wie gebt's dir heute?"
einer berühmten Kapazität, mit dein er hier und da in Alls
,'ibnng seiner Bertifsgeschäfte znsamin"ngetrossen tvar. Professor
„Danke, ganz gut."
, klopfte
Silberbcrg, der hinter Trendel die Treppe steranfkam
Die Stimme klang erbärmlich dünn vor Bescheidenheit und
dem Lille» lovial ans d'e Schulter Ra, Herr Trendel, immer
stellen,
blieb
. Der Arzt begann wie gewöhnlich ein wenig vor der
Schtväche
munter, tat'" — „Ast. Herr Proscssor!" Trendel
zu plaudern.
Untersuchung
stab
ich
,
Dank
sei
Gott
liin seinen Schlappynt zu lüsten. „Lin,
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war . Vor den Missionar geleitet , erklärte der
einander , die foflar soweit gingen , daß der größte
Teil der Aufdrucke und der Riten der chinesischen Chinese , daß er hierher gekommen sei, um einen
Juden , die schon lange in China lebten als der
Mann zu begrüben , von dein er gehört habe , daß
Islam
entstand . (Gemeingut der chinesischen er, wie er selbst, den einzigen Gott anbete , ohne
M aba in ineda ner wurden.
Moham .'nedaner zu sein.
Der Missionar war beeindruckt von diesem
Die "lAohammcdaner Chinas sind beute sehr
seltsamen Besuch: doch ausgefallen waren ihm
zahlreich , wahrend die Nachkommen dieser alten
die seltsam gewühlten Ausdrücke und das Aus¬
chinesischen Juden , deren Geschichte zwei Jahr¬
sehen seines Besuchers.
tausende zählt , sehr stark dezimiert , wenn nicht
Fonau benutzte Formulierungen
gar ausgestorben sind. La wurde der stolze "Name
der Bibel
und im Verlaufe der Unterhaltung erzählte er
der immer seltener werdenden Synagogen auf
die immer zahlreicher erstehenden Moscheen an¬ dem "Missionar , daß er ein chinesischer Jude aus
der Gemeinde Kai -Feng sei, die viele Familien
gewendet , wohin die Muselmanen auch einen Teil
und in ihnen viele Schriftgclehrte zähle.
des synagogalen Rituals übernommen Hatten.
*

Eine seltsame

Begegnung

Vor etwas mehr als dreihundert Jahren , im
Jahre lti(»5, lebte in Peking der Jesuitenpater
Matreo Ricci.
Eines Tages , es war im Juni , ließ sich bei
dem Pater
ein Chinese mit Namen Fonan
melden , der aus der Stadt Kai -Feng gekommen

IDIIE
Zur

Geschichte

Der Bericht dieser seltsamen Begegnung ist
eine der wenigen und zugleich letztem Aeußerungen , die wir über die Chiau -Ching -Chiau , die
alten chinesischen Juden haben , die seit der
Römerzeit im Lande der Mitte lebten und dort
dem Islam — so seltsam es klingt — Vorbild
waren .
J. Jacobs.

PIIMEIMTIILS
der

Zu jenen Judenfamilien , die ihre Ahnen
bis ins 14. Jahrhundert
zurück kcnneir und
urkundliche Unterlagen dafür haben , gehören die
Pimentel in Aursrerdanr . Obgleich der Name
sehr prosaisch ist — ein mit Pfeffer bebautes
Beet heißt im Spanischen Pimentel — ist sic
eilte sehr angesehene vorilcbme -Familie , denn
ihr Stammvater Don Juan "Alonzo Pimentel
erhielt 1398 von Möniii Heinrich III. von
Kastilien tiird Leon deit Grasentitel verlieheir.
Er erhielt gleichzeitig atich die Stadt Bcnavenre in Leon als Eigentum , übte dort die
Jurisdiktion
aus und besaß alle - zu diesen
Würden gehörenden Rechte. Jhirr und feinen
Nachkommen ist auch die Herzogswürde ange¬
tragen gewescit, doch lehnten sie diese ab . Ch
die Pimentels
damals schon Jirdeit gewesen
sind , vermag ich nicht zu sagen , denn es steht
fest, daß sie vor de»t Uebertriti zum Judentnnt,
— im 17. Jahrhundert
— der katholischen
Kirche angchörten . Sic können damals auch
Schein Christen
lMarranenl
gewescit sein.
Das Bildnis des Doit Juan Alfonso Pimelrtel
befindet sich in einem spanischen Museum.
Durch die bek.mnten Ereignisse vom Jahre
1492 sah sich atich diese Familie zur "Ausivanderuitg aus Spanicit gezwungen , und ivir
finden im 17. Jahrhundert
Isaak Henrigues
Pimentel unter den zmit Judcnlunt
übergetretcncn Portugiesen . Er ist der "Ahnherr der noch
jetzt blühenden Familie lind er hat sich auch die
heute noch existierenden Urkurtden über seine
Abstammung und über die Berechtigung zum
Führen des Wappens verschafft . Eitle dieser
Ürkunden aus dcnt Jahre 1598 ist vor nicht all¬
zulanger Zeit von Rcichsarchivrat Dr . Bakhuizen iit Holland aufgcfundcit tvorden . Ein
Teil davon ist hier reproduziert . Es cristicren
sechs lvcitcrc ühitlicheit Inhalts
voit 1(>22 bis
1704, ein Beweis , daß die Familie schon vor
300 Jahreit
darauf Wert legte , ben Nach¬
kommen ihre Geschichte zu überliefern.
In Hollaitd gehört die -Familie Pimeittel
zu den angescheitsieit , und sie betätigt durch die
Jahrhuitderte
starkes
jüdisches
Interesse.
Saniucl Hettrigues Pimentel tgeb . 1797, gest.
1857) war Ehassan und Gemeindesekrelär im

Juden

in Amsterdam

Haag und auch in der Gegenwart gehört ein
Glied dieser Familie — M . Henrigues Pimentel
— zu den Parnossim der Amsterdanter Port«
giesengemeinde . Dieser ist auch im Besitze

Aufn . Archiv

Don Juan Alfonso Pimentel
Nach einem zeitgenössischen
Gemälde
einer großen
Anzahl
von
sonstigen
sämiliengeschichtlichcn Urkundcit . Das ivesentliche
dieser Mitteilung ist der angesehenen holländischen Zeitschrift „De "Aachtvorschen" Bd . VIII
Bl . 71 eittnommeit und dort ist auch eine ältere
Quelle genannt : "Avbilario Genealogica von
Alfonso Lopez de Haro (1522) 3 . 128/129 . In
der Faiitilie ist die Tradition vorhanden , daß
eine weibliche Angehörige wegen ihres Juden¬
tums auf dem Scheiterhaufen endete.

„Du kannst eigentlich von Glück reden , daß du hier so hübsch
kühl und dunkel in deinem Zimmer liegst. Draußen ist eine
furchtbare Hitze, nach schlimmer als die Tage vorher ." — „Ja ?"
— „Ja , entsetzlich heiß ." Er hatte beim Sprechen unvermerkt
nach ihrer Hand gefaßt und fühlte ben Puls . Plötzlich aber riß
sich Ruth los und schrie grell auf.
.„Wer steht da ?"
Sie war atisgcfahrcu uird starrte , die Arme stützend hinter
sich in die Kissen gestemmt , mit vorgcslrecktem Kopfe in den
dunklen Hinrcrgrrntd des Zimmers.
Trendel , der dort an der Türe bescheiden als stiller Beob¬
achter stchcngeblieben tvar , trat nun vor . Ohne die geringste
Verlegenheit näherte er sich dem Bett des Kindes . Sein Gesicht,
das lächeln sollte, war zu einer schrecklichen Grimasse verzerrt.
"Mil seinen zittrigen Händen versuchte er ihre Backen zu
streicheln. „Kennst du nrich denn nicht mehr ?" — „Nein , geben
Sic weg !" Sie stieß feinen "Arm fort und lehnte sich in die
Kissen zurück. Die Szene begaitir peinlich zu wcrdeit , uud die
Mutter mischte sich begütigend ein.
„Aber Ruth ", sagte sic mit utildc vertvcisendcr Strenge , „du
keirnsl doch den Herrit Trendel von oben ." An Gehorsam ge¬
wöhnt , schien sich das Kind nun selbst seines Betragens als
eitler llimrt zu schämen.
„Ach ja ", flüsterte es sitlsaiu blieb aber unbeweglich und
verschüchtert liegen . Professor Silbcrberg , der sah , daß Ruth
imnter noch am ganzen Leibe vor "Angst zitterte , ritachtc dem
unangenehmen Zwischenfall kurzerhand ein Ende , indem er
mit ärgerlicher Ungeduld erklärte , er müsse an die Uirlersuchurtg
gehen und ben Vater mit Herrn Trendel hinausschickte.
Begrcislicherivcise zeigte sich Herr Wnlter zu einer weiteren
Unterhaltung mit diesem nicht sehr aufgelegt . Er fürchtete , der
tvcnn auch grundlos ansgcstandene Schreck költnie das Befinden
»eines Töchterchens aufs neue zum Schlechten wenden . Wortlos
und tvie geschäftsmäßig ließ er Trendel iu sein Sprcchzimme,
eintrelcn . Dort bot er ilnn eine Zigarre an , steckte ihm bre
weitere in die Tasche tind tvartctc , daß sich der ungeschickt!
.Besucher nunmehr cntpfehlcn tverde . Da dieser aber keiiterlc
"Anstalten hierin machte , sondern in aller Gemütsrtihe die
Spitze feiner Zigarre ab biß und sich Fcticr von dem neben dein
Schreibtisch stehenden Rauchtischchcit holte , blieb dein "Anwali
nichts weiter übrig , als sich geduldig in seinen Arbeitsstuhl zu
setzen und irgendettvas ; >i reden.
Uebler Laune , wie er war . ließ er sich zu der boshaften
Frage verleiten , tvie den » zur Zeit Herrn Trendels Geschäfte
gingen . Damit aber hatte er dcsscit empsindlichste Stelle ge
troffen . Der Alte war gewohnt , daß man ihm mit Ehrerbietung
begegnete , selbst tvetin sie mir widerwillig gezollt wurde und

Louis

Lamm , Amsterdam.
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Paris

Kleinkunstbühnen

Stargage diesmal — : Kurt Gerron und Felix
Bressart . Sie spielten einen Sketch, den der
Es ist keines der funfelnbctt oder der ge¬ Dramaturg des Hauses , Tr . Kurt Loildon , ihnen
wichtigen Boulevard Theater , von dem hier die
sozllsagen auf den Leib geschrieben hatte : eine
Rede ist, obtvohl cs auf dem pompösen GrandPurim Komödie in moderner Diktion . Gelacht
Boulevard installiert tvurde , im lurbulcitteslen
ivird auch über Marianne Oswald , die frühere
"Mittelstück dieser Pariser Hauptverkehrsstraße,
Berliner Parodistin , über Lotte Groß uiid Erna
dort , ivo sie „Boulevard Poissonniere " heißt.
Redlich (vom ehemaligeu Berliner
Kabarett
„Schall und Rauch " mochte man das Bülmcheu
„Größenivahu " der Rosa Valetti ). Halb fröh¬
nennen , das in einem Hinterhalts jener bunten
liche, halb tvehillütige Erinneruilgeil
au das
moderne Berlin siild die Sketche „Luuapark ",
Gegend , in eiitem engen Hosraum , von ^ dem
ehemaligen Berliner Bühnenmaler E . E . Steril
„Sechstagereilnen ", „Runlillelptatz ". Geradezit
(aus dem Reinhardt Nachwuchs ) zu denl ein¬ eine Attraktion wurde die neue Heine -Verzigen deutsch sprachigen Pariser Kabarett zutonung (aus dem „Buch der Lieder ") von Helrcchtgczimmert tvurde . Dciln es ist, in Stil imö
nluth Wolfes , gesmigen von der ehemals Ber¬
Inhalt , eine Reminiszenz : ein bißchen Schall,
liner Soprallistiir Irene Eisingcr (als Gast ).
der aus einem abgeklungeneu Zeitalter in eine
"Auch Mischa Spolianski und Friedrich Hollaenneue Zeit und in eine neue Umgebung hinüber¬
der fehlen nicht im Programm ; einmal gar war
klingt ; ein bißchen Rauch , der aufsteigt über
Hollaenders berühmteste Interpretin aus Hollhcinein farbigen
Theater Feuer (das eiilige
tvood zu Ausnahmen in Paris , und bei dieser
Schauspieler , Musiker , "Maler
iu sorgsam
Gelegenheit war man — sozusagen in Originalpflegenden Händen mit in die Fremde ge¬ besetznng — „von Kopf bis Fuß auf Liebe ein¬
nommen haben ).
gestellt !" Auch Max Reinhardt erschien, teils
Der Rahmen , in tvelchem hier tvöchcntlich als Gast (tvährend der Pariser FledermausProben >, teils aber — als Autor . "Man Hatte
ztveimal — danil aber setveils vor ausver„Tie
erste Parkettreihe " cinftnbiert : eine Szene,
kauftem Haus — gespielt tvird , ist recht prinlitiv.
die Reinhardt im Jahre 1903 für sein erstes
Ein gcradezll grotesker Kontrast zu der fulmiBerliner Theater , das Kabarett „Schall und
llailten Fassade des großeil Boulevards . Früher
Rauch
", geschrieben Hatte. Zum Abschluß des
tvar es eine finstere Lagerstätte für alte Kisten,
Programms
tvird unter lebhafter Mitwirkung
Fässer , für Gerümpel eben . E . E . Steril stürzte
des Publikums
„Berlin -Wien " gesungen ; die
sich jedoch mit viel gelber , roter , blauer Anilinerste Strophe , eine Reminiszenz an die Reichsfarbe auf die alten Kalkivände , aus ein paar
Hauptstadt , hat die Wehmut im Herzen ; indes
Bretterit zimmerte er die Bühne , ein schmales
tanzt durch die ziveite Strophe , lösend und auf¬
Nudelbreit , aus Packtuch tvurde der Borhaitg
genäht , die einsam von der niederen Decke lösend , im Walzcrrhvthmns , die Donau.
Momentan , tvährend des Sommers , ist das
herabbaumelnden Glühbirnen vertvaiidelteil sich
Kabarett
auf einer Tournee in Holland und in
mittels bunten Glanzpapiers
in halbtvcgs mit
der Schweiz . Dann , im Winter , wird es sein
Recht so zu nennende Belcuchltiitgskörper ;danil
Hinterhaus
auf dem Boulevard Poissonniere
tvurden in einem Vorstadt -Arrondissement hun¬
abermals
beziehen.
dert Stühle geborgt , wahre Veteranen ihrer
Gattung , und gleich darauf
beganueil die
Proben.
Das Programm ist grundsätzlich unpolitisch . Qsear Straus , der populäre , auch in Paris vielgcspielte Qperetlcnkompoilist , steuerte eiilige
Glanznummern
des allen „Ueberbrettl " bei;
ursprünglich waren dies Solostücke, Ehailsons
(ettva „Tie Rlusik kommt "), die jedoch nuilulchr
szenisch^ gestaltet , znnt ersten Meck als musika¬
lische Sketche, kleine , inoderne Einakter aus der
Bühne erschienen . Paul Dessau , der bedeutende
jüdische Musiker , komponierte für den Spiel - .
plait , auf zumeist biblischen Tertunterlagen,
eiilige spezifische Szenen , die hier ihre Uratlfsührung erlebten ; dailebeil ernste Lieder lind
heitere Soitgs voll Klabiiitd , Francois Pillon,
Schnitzler , Hofmannsthal , Marcellus Schiffer,
Szcilen aus denl Jiddischeil von Goldfaden lind
Perez . Kurt Weill schrieb — diesinal ganz ab¬
seits von seinem Song -Stil — einige ganz zarte,
zumeist nlelallchotische Liebeslieder . Aber atich
Wcdekinds „Ilse " und der rassige „Große
Frailz " vorl Hardekopf erschieneil im Programin , seltsam herb ilachgestaltet von der
schönen Lotte Jäger (früher aiit Berliiter StaatEcheu Schauspielhaus ). Tr . Peter Bach, der
Sänger zur Laltte , war aus Deutschland zu
Gast gekoiitmeil. Nsan erlebte eine gewaltige
Viertelstunde in memoriam Joachim Ringelnatz. Die Seele des Lvrikers erstand auf , der
geliebte Roiitantiker , die brillant zugeschliffene
Intelligenz
des eilttäuschten Zvnikers . Zwei
andere Gäste , als Toiiristcii in Paris , hatten
sich eiilgereiht — lobend sei's registriert : ohne

Bei dem im Musikvereinssaal in Wien veran¬
stalteten Festkonzert für den Weltkongreß der
jüdischen Frontkämpfer wurden die ,J) 'ebräis che n Gesänge"
unter der Leitung des eigens
aus Prag gekommenen Komponisten Jarömir
W e i n b e r g e r u r a u f g e f ü h r t und ern¬
teten reichen Beifall . Großen Erfolg hatte auch
der Dirigent
des Shmphonieorchesters
des
Bundes jüdischer Frontsoldaten , Dr . Kurt Pahlen
mit der Aufführung der Chöre aus dem Rubinsteinschen Oratorium „Der Turm zu Babel " und
eigener Psalmenkompositionen.
*

Der Filmregisseur Alexander Marten
hat
den ersten polnischen Tonfilm in jiddischer Sprache
gedreht , dem von der polnischen Filmprüfungsstelle Ale höchste Auszeichnung zuerkannt wurde.
Der Film ..Al Cheth " läuft ' in ganz Polen bei
täglich ausverkauften Häusern , allein in Warschau
seit zwei Monaten . Zwei großangelcgte schau¬
spielerische Leistungen : der ' Melamed ' und der
Schneider von I . Schumacher und Sz . Dzigan
meisterhaft dargestellt.
*

Im Alter von kaum 29 Jahren
ist der
.Klaviervirtuose Boleslaw K o n, Professor am
Mnsikkonservatorinm
in Krakau , gestorben.
Professor Kon , der Jude war , gewann im Jahre
1933 den ersten Preis bei dem Internationalen
Musikfest in Wien.

mit Furcht und schlecht verhehlter Verachtung vermischt war.
So machte es sich, daß die beiden so ungleichen Männer , die
Er verlangte , daß ntan ihm gegenüber so tat , als sei man des
zu ebeitfalls recht verschiedenem Zwecke erschierteit waren , beim
Glaubens , er versehe itur ehrenhalber sein trauriges Amt . Den
Verlassen ihres Beobachttingsobjektes
abermals
zusammen¬
Spott aber , seine Tätigkeit wie jedes andere Geiverbe behandelt
trafen , und Trendel , der nun eigettklich in seine Nkansarde halte
zu sehen, ließ er sich, da er in seiner "Art durchaus ein frontiner
hinanfsteigcn füllen , ließ es sich nicht nehmen , Professor Silber"Mann war , selbst von Goitnerit und Hochgestellten nicht bieten,
bcrg unter dem fadenschciitigen Grunde , er habe noch eine
nitd so überschüttete er , rückhaltlos und immer erregter werdcitd,
Bcsorgnitg vergessen , ein Stück zu begleiten , nur mit ihm ein
auch Herrn Walter mit einer Flui von Rechtfertigungen und
fachliches Kollognium , wie er es liebte , anznknüpfen.
Vorlvürfeit.
„Nebbich ", begann er mit einem Seufzer , „das arme Kind !"
Was der Herr Rechtsauivalt eigentlich - mit seiner ironischen
„Ja , es hat viel ausstehen müssen ", gab der Arzt zu.
Frage beabsichtige . Qb er ihn kräilken und sich über seine
„"
Au , es wird bald am längsteit ausgcstanden haben ", klagte
Tätigkeit lust ' g machcit wolle . Soviel iliur bekannt sei, habe
Trendel
, während er den Hut aus der Stirit schob und sich den
noch niemand ettvas Ehrenrühriges
an ihr gefunden . Freilich
Schlveiß lvischte.
gäbe cs viel "Angenehmeres und Schöneres , und Herr Walter
scheine nicht zu Hüffen, daß auch er , Trendel , früher einmal
„Wie nteineu Sie das ?" fragte der Professor zerstreut tiitd
-Kaufmann gctveseit sei uird ein ordentliches Geschäft besessen sah sich nach einem Tari um . Die Hitze lvar unerträglich . Llber
habe . Daß es ihm nicht wie anderen geglückt sei, dafür fömic Trendel , der eine vorzeitige Unterbrechung des Gesprächs zu
er nichts . Wenn er sich im Laufe der Zeit ausschließlich seinem
fürchten schien, blieb in der prallsten Sonite steheit, nitd indem
frommen Berufe zngewandt habe , so sähe er darin durchaus
er seine Hand "Aufinerksamkeit heischend ans den "Arm des
keine Schande , zumal jedermann lvüßtc , daß er es auch in
"Arztes legte , äußerte er entschiedeir feine Meinung.
besseren Tagen niemals für unter seiner Würde gehalten habe,
„D a s Kind kommt doch nicht durch !"
Toten den letzten Dienst zu erweisen . Ob es denn nicht auch
hierfür Leute geben müsse, da sich ja bekanntlich die sogenannten
Professor Silberberg
trat in den Schatten einer Schauoberen Zehntatlscnd nicht viel mit derlei Diitgcn zil befassen sensicrmarkise und , immer noch nach einer Fahrgelegenheit
lvün schien.
"Ausschau haltend , erwiderte er , daß er die kleine Ruth init
Gottes Hilfe durchzubringci '. hoffe.
Herr Walter saß starr vor Staunen da . 9fnf einen derartigen
"Ausbruch hatte er bei dem sonst so servilen "Alten nicht ge¬
Ter Alte schüttelte ungläubig den Kopf. „Das Kind nicht,
rechnet . Betreten und verlcgcit versrichte er seine Ungezogenheit
das Kiitd nicht !" wiederholte er fast singend mit einem un¬
zu ^entschuldigen . Herr Trendel dürfe beileibe nicht glauben,
angenehm überheblichen Lächeln . Peinlich durch die merkdaß er ihn habe bclcidigeit tvolleit , jede kränkende "Absicht läge
lvürdige
Rechthaberei des Lcichcnbesorgers berührt , begann sich
ihm wirklich und wahrhaftig fern ; und so häufte er Redens
der
"
A
rzt
nun seinerseits zu ereifern : „Aber lieber Herr Trendel,
arten auf Redensarten , nicht zriletzt von dem kaunt belvnßte»
nun
sagen
Sic mir bitte um Himmels Hüben , warum sind Sie
"Aberglauben geängstet , ein Fortgang des "Alten im Bösen
könne üble Folgen zeitigen . Da er im felben "Augeitblick die eigentlich so darauf versessen, daß die arme Kleine sterben soll ?"
„Was beißt versessen", erregte sich Trendel beleidigt , „ ich
durch den Aufbruch des Llrztes hervorgcrnfene geschäftige Un
Hab das Kiitd gesehen , weiß ich Bescheid."
ruhe auf dem Korridor tvahruahm , versuchte er die itotkvcndigc
Versöhnnng durch einen raschen Griff ins Portcmoitaie
„Wie kann ein frommer Mann wie Sie nur so reden ! Ich
zu
habe doch wirklich oft genug an Kraiitenbcttcn gestanden und
beschlerinigen . "Aber der Llltk blieb eigensinnig und kvolltc nichts
annehmen . Der "Anwalt mußte ihm das gar nicht kleine Geld¬ tveiß so ziemlich , tvie der Tod aussieht . Das Kind ist entkräftet,
stück geradezu aufzwingen , um noch rechtzeitig zu dem sich aber bei richtiger Pflege wird es sich schon wieder erholen . Die
bereits verabschiedenden "Arzt Hinanstreten zu ' können . Hier
Krankheit selbst ist im Abklingen begriffen ; die furchtbare
wurde Trendel nun auch von der formsichcren Frau Walter
Erschöpfung , die sie bei der Kleinen Hervorgerllfeit hat.
init einer aus Herzlichkeit abgcstimmtcit Daitkesrede bedacht. täuscht Sie ."
Aber ihr Wortrcichtum war ihm zu glatt und vertrant , um ihn
„Mein lieber Herr Professor ", der Alte verzog seinen Mund
anders als mit einem gleichgültigen Gentnrmel zu quittieren.
schon
tviedcr zu jenem säuerlichen , crfahrlingsgesättigteil
Offenbar schien ihm im Vergleich ,; n solcher "Art denn doch die
Lächeln
und nahm sich sogar die Freiheit , dem Arzt leise im
eindcntigc Sprache des dlmvalts reeller , so daß er sich, nur
Vollgefühl
seines besseren Wissens auf die Schulter zil klopfen,
noch mit halbem Ohr der Frau zuhörcnd , kvicder jenem zu
„ich bin jetzt seit 13 Jahren bei der Ehetvre , ich tveiß , tvcr
lvandte und mit dem verhältnismäßig
freundlich vorgebrachten
stirbt urtd wer iticht."
Trost schied, daß alles in Gottes Hand stünde.
(Fortsetzung folgt .)
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um und scheide dich von ihnen . Geb zuruck in
das Land, das' sie verraten haben und darum
verlassen mußten . Geh nicht mit ihnen in daS
Land ihrer Leiden und ihrer Knechtschaft. Geh
heim nach Hebron oder auf den Karmel, und
wohne unter den Delbäumen und nähre dich von
dem Korn, das der heilige Boden dir geben
Nun flinflcn sie schon den dritten Tag, nachts, wenn er seitab von den Schauernden,
zusammenverängstigt
und
geguält
von
sich
weg
die
wird . Gott hat dich gehört. Er trennt dein
weiter
immer
zu,
immer noch Norden
lag und
Leben vom Leben des abtrünnigen Volts und
ben Trümmern der stolzen Mauern , immer drängten , allein in der Kälte der Nacht
Trauer
seiner
Tage
siebenten
Am
.
• ,
das
suchte
der
Schlaf
ans
,
schickt dir Gnade ".
weiter weg von der Brandstätte
Wege
vom
ging
seinem Herzen, und
und
in
tief
Schweigen
erschrak
sein
erer
Abiel
nicht
brach
noch
Zerstörung
der
mheilige Feuer
Jammers
Messer durch ibu
des
ein
Heer
wie
war
dieses
der Schrecken
oschen war . Hinter ilmen, und ihr Auge er¬ und stand und ließ
heran und sab
Wanderer
den
au
vorbeiziehen.
sich
trat
Er
an
.
bin
Heimatlosigkeit
der
Ieruschalajim,
lag
und
reichte es längst nicht mehr,
ihm ins Angesicht, aber er wagte ihn nicht zu
lallen ihre Häuser, in denen sie glücklich gewesen
kam,
fragen „wer bist du" : Bote war er. War er
waren , ihre Felder , von denen ihr Brot
dursten.
feiern
Feste
Elijahn oder einer von den Fürsten der Gewalt,
die Plätze, auf denen sie
dem
,
beflügelt herabsteigen, tvenn Sendung ans
dachte
die
daran
wer
und
ihnen,
Hinter
den Himmeln ergehen soll? Sie standen vorein¬
über das hungerstürzten die Tränen
Herrn,
des
, arm , beschmutzt und tvegwnnv , beide,
ander
Tempel
der
lag
durchfurchte Besicht,
eine verhieß dem anderen Gna.de, Rück¬
der
ver¬
und
ganz
und
besudelt
,
verbrannt
,
gebrochen
(Lotteskehr, Heimat um seiner Schuldlosigkeit willen.
nichtet. (5s konnte nicht anders sein: die
Ieruschalajim
aus
Sie sprachen nichts mehr. Der Mond ging
vordem
schon
war
Herrlichkeit
herauf in die breite dunkle Himmelsbahn und
gewichen. bevor die Scharen des großen Königs
wtlrde silbern tmd wurde bleich. Im Düen
gekommen waren , um Juda für seinen Abfall
nrS
;
natf
rn
zeigte ein blasser Streifen den Morgen an.
~
zu strafen.
verhärtete sein Herz und machte es stark
Abiel
vyn
“
»
■
nai
av
nrrn
den
,
vierten
Nun gingen sie schon den
*T
*T T
T :T
wider die Klagen, die mit Weinen und Selbttfünften , den sechsten Tag , rief im Staub , im
bemiilcidting ans dem Lager Judas und Ben¬
Tunst der Herden, die Soldaten neben ihnen,
jamins anfftiegen tute in jeder Frühe . Ihr
vor ihnen, hinter innen trieben , Kriegsbeute
’mt»
nirina
nrvn
— verdient ! Das seine und das der
Schicksal
• r r
• : *“
t r:
wie sie. Und diese Menschen hatten einnml bene
dent Künder gefolgt waren — auf¬
die
,
anderen
Israel geheißen. Sie gingen, und ihre wunden
: on *?
122
rmn
gehoben und heimgesübri '.
Füße traten tief in den Kot der Straße . Kleine
Da wandte er sich-um zurückzugeben. ein
nV^ a
arme Kinderfüße gingen mit und drückten die
hv nns/nri
Mann , ein Berufener und für echt ge¬
freier
Spuren ihrer Schritte in den Staub . Sie
Aber als er sieben Schritte zurückgeorun n‘?"'pN rpnV funden . war
gingen weg vom Lande, das ihnen verheißen
, einen für jeden Tag nach der Zer¬
gangen
ivorden war und ihr Erbe , und das sie vertan
Vs iranirSsn
■Tsn
war ihm, als schlügen ihm Hände
da
störung,
Erhatten , jämmerlich vertan , wie sie ihre
faßten sie nach seinen Füßen.
als
aufs Herz,
wählung unter den Böllern vertan halten , wie
vna
„— ich kann nicht —!" Der
na
ans.
rn
n]?
stöhnte
Er
sie die Delire vertan hatten, die Heiligung , die
Wanderer sah ihn an. Es war keine Frage in
(a*K.'K?w’K) : 0' 2'rz*?
Berpslichtungen , die Gebote, die Reinheit und
dein Blick. Abiel warf sich auf das fremde Land
ihr eigenes Wesen und Gesetz. Manchmal
und krallte die Hände in die Scholle und
nieder
schluchzte noch dort oder drüben einer aus, wenn
schrie und weinte um sein BoL.
er an Zion dachte, oder weinte in seine be¬
von
mehr
„Ich — ich!" schluchzte er, „ ich verwarf sie
Tränen
keine
die
schmutzten Hände,
und ba.be sie allein gelassen. Ich sah nur ihre
der Berfehlung rein wuschen.
Sünde , ich schalt sie und klagte sie an, aber ich
Zetchn . E . Lesser
wenn ihr auf meine Stimme hört —"
„keinen an der Hand, lticht einen, um ibu
faßte
Künder waren anfgestanden, sie hatten sie nicht
und ztl seinem Volke heimzuführen.
Gort
zu
Ware»,
Stimme
erkannt, Männer die gleich jener
Schuld, daß ich ein Gerechter
meine
Schuld,
die sie hätten hören sollen und selbstsicher ver¬
. Da war kein Mann , und
auf
sah
Er
!"
war
höhnt hatten . „Wenn — wenn — tvenn —"
dem Lager der Klage. Er
über
allein,
war
er
die
wie
schnitt
es stach wie die Dornen und
sich weg von der
wandte
Und
allein.
war
Steine auf der Straße , über die Juda in die
leiden, ohne daß wir in Reue Heimat,
jenen
mit
wir
den
ans
ohne Heimat und
kalt
Volk
und
dem
hart
zu
Augen
zurück
seine
Während
ver¬
dies
Verbannung zog, nach Norden , nach Norden , in
haben
„Wir
sie:
wie
müssen
sprechen
Greisen,
was sie zu fein
sein,
ging hinab , mit ihnen zu
Gebeugten lagen, auf schwankenden
das gleiche Land, ans dem ihr Vater Abraham
?"
dient
Füßen
dieser Nacht:
in
wunden
den
wußte
Er
ans
,
.
waren
Müttern
schttldig
tragenden
Gott
gekommen war , als er der Stimme der Ver¬ ans
er. So sprach , er. Ein fremder nicht itach Schuld und Gerechtigkeit durfte er
stand
So
lehnte
und
Gott
wider
er
schrie
Kinder,
kleiner
dir
ich
heißung nachging „in das Land , das
Mond war blutrot heraufgckommen. vom Pager messen. Er gehörte zu ihnen . Der sichc on ihnen
und sprach zu ihm:
zeigen werde. Dort will ich dich zu einem sich ans ohne
die Rinder und klagten müde Lasttiere. lösen wollte, den hielten sie. den l:i°E Gott bei
brüllten
Namen , ich weiß, sie sind schuld an
„Du
großen Volke machen" . Sie waren ein Volk
Abiel unter dem Baume Gott zur ihnen, den Abtrünnigen wie den Reinen.
wie
Und
ge¬
Ihnen
.
hier geschieht
geworden . Das Land der Verheißung war wirk¬ alledem, was ihnenIhnen
geschah und geschieht Rechenschaft forderte, war er mit einem Riale
Recht.
Nun trat er in die Dämmerung hinein,
neben
lich gewesen. Und nun — Schluchzen und schieht ihr Wort
, was Iirmejahn , mein Vater, nicht mehr allein. Es stand ein ,Mann
Weinen und Rene, Nichts mehr hinter ihnen Wort für
zu den Wachtfeuern derer , die Juda
zurück
in deinem Aufträge ange¬ ihm, im bestaubten, befleckten zerrissenen
. Er ging von ihnen weg zu den
wcgsührten
als Verwüstung , nichts mehr vor ihnen als Ge¬ mein Lehrer, ihnen blieb
Füße
die
,
Ansgetriebenen
Wanderkleid der
ungesagt , aber alles
Nichts
hat.
droht
, die alle das Angesicht und die.
Erschöpften
fangenschaft.
gestützt.
dienten ihren Götzen, und wund vom Weg, schwer ans den Steckenihm
Sie
.
nugebört
blieb
sie,
Kleider jenes einen hatten , der ein
um
fremd
zerrissenen
alles
war
Tag
weg
Am siebenten
Abiel sab ihn an und wandte sich von
zerbrach.
Judas
Kraft
die
Bote war . Er ging und nahm , denn die Stunde
Landschaft, Menschen, Sprache. Selbst die
den unc von Unreinem.
Um
dich."
wider
Klage
erbebe
aber
„Ich
war gekommen, einer müden
Tage
diesem
An
.
Sonne war anders , grausamer
„Du Reiner ", sprach da der Wanderer , „du des Ausbruchs
des Volks, wenige,
Jugend
,
wir
standen
Künder
vom Rücken und trug es
Kind
sich
das
er
den.
Mlitter
mit
,
Schweigen
wie
sein
leise
war
brach Abiel
", und seine Stimme
Schuldloser
wollten
und
dir
von
wußten
und
tvir,
doch
aber
für sie.
umhüllt batte, während er im Staub und Dunst
dein Gesetz und wollten deine der Abendtvind in den Gälten Judas , „kehre
der Straße zwischen den Gefangenen ging, und deine Wege und
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Schuldlose

Der

Lehre und alle Verpflichtungen und die
Heiligung . Ich rechte nicht mir dir wegen der
Unmündigen , die dort im Staube gehen. Sie
haben gesündigt , weil ihre Väter sündigten , und
lvaren Abtrünnige , weil sie nichts anderes
saben als den Abfall. Aber mn unseretwillen
rechte ich mit dir . Diese alle haben ihr Schicksal
verdient , den Fall Ieruschalajims , di^ Ver¬
treibung , d>" Verachtung, die Gefangenschaft,
die Heimatlosigkeit. Aber was .hast du imr s zu
sagen, die dies kommen sahen, uns , den Schuld¬
losen^ Wie willst du an uns gntmachen, was
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„Hier sind wir ungestört . Und nun sagt — kaum kann ich die
Ungeduld bezwingen ! — Wo kommt Ihr her ? Wer seid Ihr?
Und was bringt Ihr mir für Botschaft? Harr ich doch Jahr
um Jahr auf diesen Tag , er soll mir bestätigen, was ich lang
schon geahnt . . ."
Sie traten in das Bücherzimmer und setzten sich um den
Tisch. Aber den Gast litt es nicht anf dem Sessel. Gleich sprang
er wieder ans und trat vor den Rabbi hin : „Nicht darf ich
rnben noch rasten, ebe ich Euch meine Botschaft verkündet,
Rabbi Nienasseli, Leuchte in Israel . Natan Aschlenasr ist mein
Name. Früh trieb es mich nach dem Heiligen Lande. Lange
Hab ich dort in Safed zu den Füßen unserer großen Rabbanim
gesessen und mich bestäubt mit dem Staub unter ihren Tritten.
Aber niemand konnte meinen Gram um das Los ' riscres
Voltes besänftigen . Warum , 0 mein Gott , warum ? So sagte
ich mir, wenn ich sah, wie in Jerusalem die Fremden herrschen,
tvie das Land verödet und keiner mehr drin ivobm - kein
Baum , kein Strauch , nur Steine . . . und die Kinder Israels
liegen bettelnd >111 allen Straßenecken. Schier wollt ich verzivcifeln. Da kam die Kunde von unscrm Messias — sein Licht
leuchte uns allen —, der geboren ward zu Jsmir in der Stadt
und den Namen Sabbatai Zeivi führt . Auf endlosen Wegen
erst bab ich ihn erreicht. Aber seit ich in sein Attge gesehen und
die Kraft seiner Stimme erfuhr , da . . . weiß ich, wo;ü ich ge¬
boren bin . . Und seitdem zieh ich durch die Länder. Vor allem
durch Deutschland, das Land meiner Geburt , und künde es
den Juden : daß der Messias geboren ist. Bald wird er sein
Reich allen offenbaren . Er wird die Königskrone dem Sultan
vom Haupte nehmen und auf sein eignes Haupt setzen. Dann
ivird er dzni Auge» der Menschen entschivinden und niemand
wird wißen, ob er noch am Leben sei oder schon tot. Denn er
wird dann jenseits des Stromes Sabbation leben, bei den zehn
Stämmen Israels , den Verirrten . . ."
„Sabbation ? Was sagst du da, Fremder : " ries der kleine
- zehn
Rabbi außer sich vor Ueberraschung. „Sabbation
schon
Jahren
seit
,
das ist's, worauf ich warte
Stämme
im
nicht
Dsfenbarnng
die
ward
warte . Denn wisse, auch mir
Traum der Nacht, aber durch ein altes Buch. Hab ich Euch nicht
auch einmal von der Sanduhr vom Sabbation erzählt , Meister
Rembrandt ? Sie ruht und rastet nicht alle sechs Tage der
Woche lang : aber sowie es Freitagabend wird und die Sabbath
sterne strahlen , — dann ruht sic still und keine Macht der Erde
kann sie noch bewegen. Mein Vater hat's mir erzählt, der hat
sie selbst noch gesehen; in den Straßen von Lissabon, tvo unser
Geschlecht herkommt. Erst müssen die zehn Stämme gefunden
so bat mir der Vater erzählt — erst müssen die .Kinder
sein
Israels tvirklich in aller Welt zerstreut ivorden sein, dann,
dann , so sprach er : dann kann der Messias lommen . . . Sollte
nun wirklich die Zeit gekommen sein?"
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Menasseh und sein Begleiter , der weltberühmte Maler Rembrandt van Rhyn, hatten jich bald Platz geschafft und waren ins
Hans eingetrcten . Schon im Flur entpfing sic Frau Rachel, eine
scheue, verblühte Frau mit den schölten dunklen Angen der
Sesardim , mit ängstlichen Geberden.
„Gut , daß Ihr kommt, Rabbi , gut ! Hätt mir sonst bald
keinen Rat mehr gewußt mit den Gästen, und krank scheint der
eine auch zu sein . . ."
Durch die halb offene Tür des niedrigen Gemaches sah man
einen Mann im Reisemantel halb über ein Ruhebett gebeugt
da stehen, auf dem ein zweiter lag — erschöpft? Krank ? Man
hörte sein beruhigendes Murmeln.
Jetzt aber trat der Fremde heraus und auf den Rabbi zu.
„Endlich, endlich seid Ihr da, hochivürdiger Rabbi !" und er
stürzte ans ihn zu und wollte seine Knie umfassen. „Wie Hab ich
diesen Augenblick ersehnt ! Denn ich komme weither und ich bab
nicht vi«l Zeit, ehe mein Schiff abgeht. Ihr wißt ja — oder
nicht? — von wem ich komme. . ." Und er zeigte das grüne
Band , das unter seinem grauen Mantel hervorlngte.
Der kleine geschäftige Rabbi fuhr erregt ans. „Versteh ich
Euch recht? Bringt Ihr mir Knude von IHM , ans de» nur
alle tvarten ? Aber erst kommt hinein und erguickt Euch nach
der Reise, dann müßt Ihr erzählen , mir und dem Herrn, der
ein großer Maler und ein guter Freund der Inden ffl . . . Hat
er doch selbst ihrer viele auf seiner Leinwand verewigt . Ist 's
nicht so. Meister Rembrandt ?" Und er wandte sich rasch dem
Begleiter zu. der bestätigend nickte. „Aber sagt, wer kam mit
Euch? Ist Euer Freund krank?" und er zeigte nach dem Ruhe
bett im Stübchen.
„Nur miid' von der Reise!" erwiderte der Fremde. „Wenn
Ihr 's erlaubt und die Hausfrau nichts datvider hat, so rulit
er sich drin ein wellig aus . Derweil könnt ich (Luch meine Bot¬
schaft bringen . . . Wo können wir allein sein, edler Rabbi ?"
Menasseh ben Israel ging voran über den Gang in seine
Studierstube , wo die hohen Bücher bis an die Decke standen.

„Sie kam, Rabbi Menasseh! Sie kam! Und wir Glücklichen,
mein junger Freund und ich, wir sind Sendboten unseres
Meisters sabbatai Zewi . Eilends müssen wir zurück zu ihm,
tvenn wir unsre Botschaft verkündet haben. Denn schon kam die
Zeit, die er uns verkündete: da die Ungläubigen ihn angrenen
und verfolgen — und wer weiß, ob er sich nicht grade jetzt
schon am Sabation bei den Löhnen Daus verborgen hat?
Kunde ward mir , er sei gefangen ; dann wieder hieß es, der
Gefangene sei verschwunden . . . Deshalb tvollet Nlich nicht auf¬
hallen, Rabbi . Eilends muß ich fort, sobald mein Gefährte
drin sich ein wenig erholt hat. Erlaubt , daß ich nach ihm
sehe. . ." Er eilte ins Nebengemach, wo sich eben eine schwache
Stimme , hoch und ängstlich, vernehmen ließ, die nach ihm rief.
„Seltsame Knude bör ich liier!" sprach der Holländer zu
seinem Gastsreund. „Von allem, was Ihr , edler Rabbi , mir schon
an Merkwürdigkeiten aus dem Leben der Juden mitgereilt habt,
ist dies das Sonderbarste fürwahr . . ."
„Sonderbar nennt Ihr 's , Meister Rembrandt ? — Lange
ersehnt — lange erhofft — niemals geglaubt , wirklich geglaubt
bab ich's nie !" erwiderte der Rabbi . „Und auch jetzt — ich weiß
nicht. . . wir sind allzumal Zweifler , wir Inden . Laßt uns
sehen, was unser Gast noch zu sagen bat ."
Ta trat Natan schon wieder zur Tür herein . Neben ihm ein
schlanker Junge gleichfalls im Reisemantcl . dem die braunen
Schläsenlocken unter der Kappe hervorsahen.
„Mein Freund . Rabbi Menasseh, bat sich erbolt — wir
.müssen weiter . Schon liegt unser Schiss im Hafen. Tragt es
im Herzen. Rabbi Menasseh, was ich Euch sagte — und wer
weiß, ob Ibr nicht noch einmal Euer Bündel schnürt und zu
uns kommt. Schon sind ans Deutschland und ans der Türkei
viele Tausende von Inden unterwegs . . ."
„Wollt Ihr nicht wenigstens bei uns das Mittagsmahl einnelnncn, Natan ? Und Euer Freund , der krank war ?"
„Dringt nicht in uns hier zu bleiben. Wir müssen noch weit.
Rabbi Menasseh!" wehrte der Fremde ab. Und mit Heller
Summe fiel sein Begleiter ein. „Wir müssen weiter — gebt uns
Euren Reisesegen!"
„Geht dann zum Frieden — und bringt uns den Frieden,
uns und der ganzen Gemeinde Israelsl " sprach der Rabbi
ergriffen.
Der Maler aber war ans Fenster getreten und hatte rasch
nach Kohle und Papier gegriffen — schon stand der bärtige Kops
Natans auf dem Papier : schivarze Locken, tief in die Stirn
hineingewachsen, dunkle buschige Brauen über leidenschaftlich
träumenden Augen. Schwermut sprach aus dem Antlitz — ob
der Malier ein schweres Schicksal, bittere Enttäuschung voraus
ahnte ? Aber wie einen Boten ans andern Welten entwarf er
ganz rechts unten am Rande des Blattes ein iveichcs KnabenAntlitz von fast mädchenhafter Süßigkeit. Schon war die Harfe
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2ciiltltid und wurde der
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>aai , der berufen war , die
2ölme Judas ivieder heimzuführe », zum Auf¬
bau der 'Mauern von Jeruschalajim , zur neuen
V 0 U>verdu ng Israels.
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Jehudu

Zwiefache

ben Menuchem.

Wellt

Nun bin ich — soweit ich auf Auge und Ohr
mich verlassen darf — der einzige wrensch im
nächtlichen Park . Was oft als 'Schmerz empfunden ward , ist nun Beglückung : ich bin mit mir
allein.
Dieses Ich . niemandem vertraut , sich selber
kaum, umhüllt von Fleisch und Blut nur für die
kurze Spanne seines Hierseins , dieses anonyme
Etwas glimmt von der Welt in sich hinein , was
seinen binnen , was seinem Denken erreichbar ist.
Die Welt aber ist zwiefach da : einmal in der
Wirklichkeit
und einmal in der Phan¬
tasie;
einmal im Sich - Bewegen und einmal
darin , was sie in uns bewegt , was wir in ihr de. wegen , Nein , es ist nicht möglich, die Dinge naiv
zu fehen, als kreisten sie harmlos um sich selbst;
sie nicht auf ein Objekt bezogen zu sehen und sie
zugleich nicht subjektiv zu sehen, das heißt : wie
i ch sie sehe, was i ch in sie hineinsehe . Schon
mischt sich also in unsere Wahrheitssuche die
eigene Färbung , die Tendenz.
Sieh her , mein Ich : schon was dir wichtig
ist an diesem Park , ist einem a n d ent vielleicht
nichtig. Und was dir in dieser Stunde wichtig
ist, braucht es in der kommenden nieht mehr zu
sein. So liegt in der Treue schon der Keim zur
Untreue , alles ist im Entgleiten . Nun gar in der
Reihenfolge der Erscheinungen , wie sie dir wichtig
erscheinen, ist dein L . : vom Leben deines
nächsten Nächsten erbarmungslos getrennt . Hier
erbaut sich steil ein unsichtbarer Turm von Babel,
immer wieder ; er wird walten , er wird die
Geister spalten , solange menschliche Geschlechter
auf dem Erdball sind.
Sieh her , mein Ich : nun zu dir selbst, nun
ohne Feind , nun ganz allein , sieh her : sieh dort
die mächtige Allee der Pappeln , wie Wächter vor
den Park gestellt , ihre Silhouetten , schwarzdrohend , ragen gegen den nächtlichen Himmel.
Sieh her , mein Ich , nun führ ich dich an diesen
Teich : er ist so still, kein Fisch schnappt mehr nach
Nahrung , kein Raub geschieht, auch die Wasser¬
rosen schlafen schon. Wende dich von den Pappeln,
mein Ich . sieh diesen Frieden hier , latische dem
nicht Erlnuschbaren ! Die heimlichen Dinge ziehen
dich in ihren Bann.
Es ist eine jener Nächte, eine jener Sommer¬
nächte, in denen das Licht nicht ganz zur Neige
geht . Der Mond , fast eine volle Scheibe schon,
leuchtet mir durch das Gezweig des Linden¬
baumes ins Gesicht. Hier , auf der Bank , um¬
buscht von Rosen am Spalier , den Kopf gegen
das Holz yintübergelehnt — : so atme ich die
Stille in mich ein, der Duft betäubt , ich spüre:
es ist ein großes Glück in der Welt , ein Heimlichfein , ein Heimischsein, ich habe Frieden gemacht.
Es ist' eine jener seltenen Minuten , da sich vor
Ueberwältigung die Augen feuchten.
Ich senke die Lider . Schon stürzt der .WachTraum in mich ein!
Während Bilder mich überfallen , während sie
an meinem inneren Auge vorbeiziehen , nimmt
der Stern des Auges , des halbgeschlossen sehen¬
den , den Park , einst Wcscnsgrund , nur als
Kulisse noch in sich hinein , der Keift schiebt ihn
beiseite , roh und eigenwillig verdrängt der Zwerg
ihn , die Natur.

Bibliothek

Ja . die Welt ist zwiefach da ! Je nachdem ich
mir die Dinge nähere oder entferne , sind sie an¬
schaubar oder verdämmernd , schön oder häßlich,
mächtig oder unbedeutend , schlagen Lärm oder
gehen zur Ruhe.
Nun schlagen sic Lärm , von innen her . Das
Ich ist in Aufruhr . Wolkenbrüche von Zwietracht,
Berge von blutendem Fleisch, Ketten von Leid
der Generationen und Volker — : so rührt es das
Gewesene auf , so beschwört es das IminerSeiende - wie Erbrochenes in sein Blickfeld. —
Dieses Ich . durch Ahnenreihen , die es nicht kannte,
so und so geformt , nun stürmt das hervor : nicht
mehr wegzudenken, mitten hineingestellt in eine
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Gemeinschaft, in ein großes Schicksal, das es zu
erkennen gilt , ja alles wird ihm Gegenwart : das
Land der Väter und die Gezeiten der Gola , durch
die Jahrtausende hindurch , bis in diese Stunde,
alle Vergeblichkeit und anr Hoffnung , bis über
diese Stunde hinaus , diese Stunde , deren Klar¬
heit im Ungestalreten der Zukunft nun ver¬
schwimmt . . .
Du frierst , mein Ich ? Komm , laß uns gehen,
eine Strecke noch durch den Park des 'Nordens,
bald sind wir zuhause!
„Zuhause , ja , gewiß ! oh, endlich, welch ein
Glück! — Doch sage : wo, wo ist des E i n j a m e n
Zuhause ?" ff erner Bukofzer.

Grajew:

Gestalten

um den Tischa b ’Ab

So tief ins Herz des jüdischen Volkes sich der
llnglückstag des !!. Ad gerade als Tag der Zer¬
störung des Zweiten Tempels eingegraben hat,
so wenig ist von der Fülle der Geschehnisse und
bemerkenswerten Gestalten jener Zeit im Burvußtsein unseres Volkes lebendig geblieben . Dem
letzten unglücklichen Freiheitskampfe der Juden
blieb der Dichter ebenso versagt wie der gerechte
Erzähler . Alles , oder so gut wie alles —.
was über diesen Krieg auf die Nachwelt
gekommen ist, sind die sieben Bände Kriegs¬
geschichte. geschrieben von einem Juden , der
selbst das hochwichtige Kommando von Galiläa
unglücklich geführt und mitten während des
Krieges zum diensteifrigen Gehilfen des römi¬
schen Feldherrn
geworden
war :
Flavins
Iosephus . Was wir wissen, wissen wir durch ihn,
der die Wahrheit zu verzerren und zu verdecken
strebt und d>c Ereignisse berichtend oft ins
Unglaubliche steigert.

Simon bar Giora
Die Männer , die vier Jahre lang den Kampf
gegen Rom durchgehalten haben , wären eines
besseren Gedächtnisses wert gewesen, als sie durch
Iosephus gefunden haben . Aus ihrer großen
Zahl heben sich, wie man weiß , zwei bedeutende
Gestalten , S i m o nbar
K i o r a und Johan¬
nes von G i s cha l a , heraus.
Simon lvar kein Führer . Es scheint, er
war ein Mann , der durch die Wucht seines Auf¬
tretens , durch einen großsprecherischen Pomp , den
er entfaltete , durch tausend Eigenwilligkeiten , die
ihn bekannt machten, nicht zum wenigsten
schließlich durch das Gewicht einer starken Sippe
eine schlagkräftige Truppe an sich zu ketten ver¬
mochte, aber man gewinnt den Eindruck, als ob
weder er, noch irgend jemand wußte , worum er
kämpfte und wofür er stand . Er war tapfer,
starkmütig , heldenhaft , aber ihm fehlte der poli¬
tische Wille . Persönlichstes überwiegt in seinem
Bilde . Man höre die folgende Geschichte: Als
mächtiger Bandenfllhrer
noch vor der Belage¬
rung Jerusalems — streift Simon umher , und
die Zeloten Jerusalems , die nicht wissen, was er
will , werden seinetwegen unruhig , bis es ihnen'
durch einen Zufall gelingt . Simons Frau mit
ihrer zahlreichen Dienerschaft gefangen zu
nehmen . Nun hoffen sie, Simon selbst in der
Hand zu haben , und erwarten , er werde sich vor
ihnen demütigen . Tatsächlich vergißt Simon
feine sonstigen Geschäfte, aber anstatt sich zu
demütigeir , gerät er in Wut . Er erscheint vor
Jerusalem , 'mordet und verslüinutelt alle Un¬
schuldigen aus der Stadt , die ihm in die Hände

dem Knaben in die Hand gelegt . — Wir alle kennen das Bild:
Saul und David nannte der Maler es später . Aber , daß es
von dem Messiasbolen und seinem Schüler seinen Ursprung
nahm , das hat keiner gewußt.
T a f e d.
Zwei Pilger schleppten die müden Schritte den hoben Berg
binau , an dem sich die windschiefen Häuschen anklammcrten,
als wollten sie sich an ilun fcsthalten . 'Auf der höchsten Berg¬
spitze ragten die wetterfesten Zinnen einer alten Krcuzsahrerburg , halb verfallen . Grade ttuter ihr schmiegten sich die roten
flachen Hausdächer , eiits aus andre ; tver auf das Dach des
unteren Hauses trat , konnte zugleich in die Tür des oberen
Hauses hinein geben — so schienen die Inden von Safed noch
atis der Bedrohung neue Kraft zu schöpfen. Hier in der
Je sch iw ah des weiiberühmlen Rabbi Jizchak Lnria batte Natan
vor Jahren schon gelernt , hierher führte er alich jetzt Euer zu¬
erst, denn wenn irgendwo im Heiligen Laude , tvußte mau hier,
wo sich der nette Bote des Heils aushielt . Ob man Um finden
würde ? Ob er noch itt Freiheit war ? Solche nnrnhigen Ge¬
danken hatten die beiden — wenigstens den einen der beiden
Wanderer — während der ganzen gefahrvollen Meersabrl nicht
schlafen lassen : und wenn das Fahrzeug auf den Wellen tanzte
und Ester sich ängstlich an Umt fcsthielt , dann patte er die
Zitternde beruhigt . „Wir sind Boten des Höchsten, Euer ! Wer
uns schickte, der wacht über uns , daß uns kein Unbill widerfäbrt . . ." Aber
—
im (Geheimen gelobte attch Natan damals
voller Angst, als die Wogen däs Schiff überströmtcn : wenn
Gott der Herr sie heil zum (Gestade Palästinas
brächte , dann
tvolle er bis an sein Lebensende diesen Tag in Einsamkeit
und Abgeschiedenheit als Fasttag begehen — ivie einst Rabbi
'Mosche beu Mannon , die Leuchte des Erils , es gelobt hatte.
Füitfuuddreißig Tage ivareit sic auf dem Meere , bedroht durch
*^'2etter und Winde , immer in Angst vor den räuberischen See¬
fahrern . die damals vom fernen Nordland her die Pilger über¬
fielen und als Gefangene mit sich fortführten . Endlich sahen
sie von fern die Küste des Gelobten Landes vor sich aufsteigen.
Glockengclänte der Kirchen von Akko hieß die christlichen
Pilger willkommen , 'Aber die Juden auf dem großeit Schiffe
warfen sich zu Boden und zerrissen ihre Kleider . „Weh um das
Land , das,dcn Fremden zur Beute ward !"
Nur Natan ivar damals aufrecht dagestanden inmitten der
trauernden
Schifsahrisgenossen . „Last uns eilends weiter !"
hatte er zu Ester gesagt und gönnte ihr kaum Zeit , sich in der
schönen Stadt Akko mit den gläsernen Fenstern und buntbemaltcn Häusern ein wenig zu erholen . Freundlich wollten
die dortigen Inden , der ehrwürdige Rabbi Nachnm an der
Spitze , die Reisenden ausuebmen ; ist cs doch Gebot , sich der
Gäste zu erbarmen , feit unser Vater Abraham am heißen Tage

fallen , und drobt und schtvört bei Gott , ganz
Jerusalem auszumorden , wenn ihm seine Iran
nicht ausgeliefert wird . Alan liefert sie ihm
alis , lmd er Verfchivindet wieder . Während
des Belagerungskrieges
war er dann selbst
militärischer Führer in Jerusalem , der freilich
erst in dem Augenblick , als die Römer
vor den Mauern standen , seine Feindschaft
gegen die Jerusalemer
Zeloten aufgab und
ihrem Führer Johannes die Hand zum Bunde
bot . Pomphaft und eindrucksvoll wie Simons
ganzes Auftreteit ist die Schlußszene , in der er
sich den Römern gefangen gibt . Der Tempel
war schon zerstört , die Stadt schon in den
Händeit der erbarmungslosesten
Eroberer ; in
den unterirdischen Gängen , die zur Verteidi¬
gung und zur Flucht angelegt waren , verbarg
sich Simon mit einem Rest seiner Getreuen.
Da , in weißem Gewände mit purpurnetn
Ueberwurf , tvie eine Erscheinung aus jener
Welt , erhebt er sich plötzlich ails der Erde
gerade an der Stelle , wo der Tempel gestanden
batte , und die erschreckten römischen Soldaten,
in deren Hände er sich geben will , wagen nicht
ihn anzutasten und rufen ihre Offiziere . Es ist,
als habe er sich als König in Gefangenschaft
begeben wollen , und so wurde er denn auch als
kapitalste
Beute
angesehen , behütet , zum
Triumph
geführt — und vom tarpejischen
Felsen heräbgestürzt als der Oberfeldberr der
Juden.

Johannes

von Gischala

Simon war der letzte Rivale des Johannes
von Gischala , des fähigsten und umfassendsten
Kopses unter den Männern jeiter Zeit ; fein
erster Gegner war Iosephus , dem Johanns
Heimat Galilaea attvertr -aut war , und dent er
das wichtige Kommando zu entreißen strebte.
Iosephus
haßte ihn denn auch vor allen
anderen Zelotenführern sobwohl er sich anfangs
nm ihn bemüht hatte ) und gibt eine haßerfüllte
Eharaktcristik , aus der sich ' aber doch die be¬
deutenden Eigenschaften des Johanues
almen
lassen. Er nennt Um „den listenreichsten von
allen ; einen Meister in der Kunst des Täuschens
wie in der Kunst , sich dem gewissesten Verhäng¬
nis ; tt entziehen ; einen Mann , der stets nach
Großem strebte , aber das Kleinste für feilte
Zwecke zu ntttzeit verstand , und der offenbar beit
Krieg nur deshalb betrieb , um sich selbst zum
Herrscher der Juden zu machen ".
Als Galilaea nicht mehr zu halten war,
rettete Johannes sich und die Seinen beizeiten
für den Kampf um Jerusalem . Er war es , der

eitist vor dem Zelte die Engel bewirtete . Aber Natan wollte
nicht bleiben . Auf weglasen Wegen , oft durch tiefe Gruben
am Weitcrschreiten gebindert , zogen sie nordwärts , den galiläischen Bergen zu, die an beiden Seiten den Blick über die
weile Ebene begrenzten . Frühlingsblumen
breiteten sich über
die Steine , weiß und rot ; oft hätte das Mädchen trotz seiner
hcrzklopfcnden Erregung gern ein wenig gerastet nitd neue
Kräfte geschöpft. 'Aber immer trieb Natan unerbittlich sie
weiter . Endlich sank sie ermattet einmal nieder zu Boden . Da
kaufte er einem vorüberzieheuden Eseltreiber sein Tier ab und
bot es ibr als Reittier an . Leicht ging nun der weite Weg
vonstatten : Ester saß mit ihrem Bündelchen , immer noch im
langen Mantel des Schülers , auf dem geduldigen Tiere , und
Natan schritt unermüdet an ihrer Seite . In den Lehmhütten
-mr Araber am Wege übernachteten sie und kosteten mit ihnen
das flache, schwarze Brot , das die Araber buken — mehr
wagten sie nicht zu genießen , tim den Gesetzen der Väter nicht
uutreu ^ zu tverdcn . Dort in der Hütte hatten sie auch ihren
guten Freund , das braune Eselchen, zurückgelassen, ehe sie nun
selbander den steilen Berg hinanfklommeu , den die alte Kreuzfahrerbtlrg von Safed krönte . ES war noch früh am Morgen,
als sie atis der dumpfen Hütte heraustraten , nitd ein frischer
Morgenwind beivcgtc die Gräser der Landstraße , die zu der
alten Iudenstadt führte . „Ihr müßt wissen, Jungfer Ester ",
sagte 'Aalau zu der Wandergefährtin , „hier in Safed Hab ich
die schönsten Stunden des Lebens verbracht , als ich dazumal
mit meinem Freunde hierher kam, um zu den Füßen des hochberühmten Rabbi Jizchak Lnria zu sitzen. Hier sind die Inden
anders als bei Euch daheim . Sie handeln nicht auf dem
'Markt und fahren zur Messe nach Leipzig ; nein , sie .baueit die
Felder und hegen die Weinberge — ivie einst, als das Heilig¬
tum in Jerusalem - - der Herr lasse uns bald seinen Wieder¬
aufbau fchauen ! — noch stand und man von weither kam. sich
in ckhm zu neigen . Jeder Jude von Safed ist sein eigner
Diener ; wolltet Jltr Euch hier als Dieustmagd verdingen , Ihr
würdet keilte Stelle finden . Da ist kein Rabbi von allen den
Weisen ^von Safed zu gelehrt , daß er nicht selbst vom Markte
seinen Tack 'Mehl itach Hause schleppte oder seinen Krug Wasser
holte votit Brunnett . Heilige Menschen sind das , sag ich Euch;
bei all ihrer Demut . Hab ichs nicht selbst erlebt , daß Rabbi
Nizad zu seinem Lehrer Rabbi Abraham Galanti sagte : Herr,
laß mich ein wenig trinfe », mich dürstet ! Und als der andre
den Schlauch von der Schulter lub und ihn ihm hinreichte , da
schwor er : Niemand trägt diesen Schlauch nach Hause als ich
— nur um deit Lehrer zu ehren . Heilige 'Männer sinds , sag
ich Etich. Und Wunder geschehen in ihrer Mitte . . . Habt Ihr
von Salomo Molcho gehört , de:u Marranen ? Er war ein
schöner juttger '.l'icum und wohl angesehen am Hofe des
Königs vott Portugal . Aber Woit der Herr öffnete ihm die
Augen , daß er sah : da ward er wieder Jude , ließ sich in den

die - Verteidigung Jerusalems
organisierte , die
Besestigungsiverke baute , der Bevölkerung Kraft
und Mut gab . Rur er kann es gewesen sein,
der die Revolution umfassend durchsetzte, Indent
er den Unsicheren, den „Römlingen " die Gericküsbarkeit itnd schließlich das Hohepriesiertum
entriß und einen Priester
alis geringstem
Stailde an den höchsten Platz stellte. Er hatte
ein großangelegtes
politisches Programm
—
nur so nämlich erklärt es sich, daß gegen ihn die
Partei der Vornehmen und Römerfreunde so¬
gar den wilden Simon zu Hilfe ries . — Seine
Linie ist klar : Der Ewige war ilun der Herr
der Welt und nicht der römische Kaiser ; daher
lvar das Heiligtum von jeder untcrivürfigen
Berührung
mit den Römern rein zu halten,
daher sollte ganz Israel , vor allem seine leiten¬
den Männer , die Träger der Hohepriesterwürde,
frei von jeder Römersurckit und Kaisertreue sein.
Er war erfüllt von der ' Zuversicht , daß mitten
im Kampf und Rot Rettung durch dcu Ewigen
kommen iverdc , denn „Gott gehört Jerusalem"
lvar seine Antwort . als ihn der dolmetschende
Iosephus
im Namen des Eacsar Titus rur
Uebcrgabe ausforderte , „da die Macht der
Römer unbezwinglich sei".
Auch er fiel in die -römische Gefangenschaft
und starb in Ketten.

Flavius Josephus
Der Geschichtsschreiber Iosephus
hat seine
Person nicht nur in seinem Kriegswerk mehr
als gebührlich in den Vordergrund geschoben,
er hat sogar eine Autobiographie hinterlassen,
und doch ist es tticht leichter über ihn klar zu
sehen als über die anderen . Er ist sonst schon
nicht gerade zuverlässig , aber waS er über sich
selbst berichtet , das sind, — man gestatte den
'Ausdruck ! — oft wahre „Räuberpistolen ". Nur
so viel ist geiviß , daß er unter seinen Zeit¬
genossen einer der iuteressantcsten ivar . Er ent¬
stammte höchstem priesterlichen Geschlecht lmd
erwarb sich früh ein reiches jüdisches Wissen
und nicht viel später einige Kenntnis
der
römischen Welt . Ihm siel in jungen Jahren
das Kommando in Galilaea zu, und in Jotapata wurde er besiegt, gefangen genommen und
vor beu römischen Befehlshaber
Vcspasian
gebracht.
Das war der Wendepunkt seines Lebeits.
Als Feldherr einer eroberten aufständischen
Stadt hätte er strotz seiner guten Beziehungen !)
zweifellos ein hartes Schicksal erdulden müssen
— tvenn er nicht Iosephus geivefcn wäre ! Jil
dieser Situation
verstand er es nämlich , den
Römern klar zu machen , daß von Fanatikern
genährte Gefahren nicht nur von Palästina,
sondern von den Juden
der ganzen Welt
drohen , und daß keine Gegemvasfe wirksamer
sein köilite als eine geschickte Propaganda , ivie
sie nur ein guter Kenner aller jüdischeil Diitge
zu leisten vermöge . Unb die erste Probe , die er
von seiner Kunst gab , war zugleich fein Meister¬
stück: In Judaea und unter den Juden der
Welt lief eine Weissagung um — die messianische Botschaft ! —: cs werde in dieser Zeit
aus ' Judaea der Herr der Welt hervorgehen.
Iosephus hatte den ungeheuerlicheit Gedanken,
die jüdische Heilsbotschaft auf den römischen
Feldherrn , der in Judaea stand , ; u deuten —
und lvar erfolgreich , Vespasian ivurde Kaiser.
Nnninehr den Römern hinreichend empfohlen,
nahm er im Hauptguartier des Titus am Feld¬
zug gegen Jerusalem teil und ivurde , ivie er
selbst schreibt, z:mt Garanten aller Ueberläufcr.
Als der 17. Tamus gekommen ivar , an dem
das Opfer batte eiitgestellt iverdeu müssen , er¬
schien Iosephus und verkündete : Die Männer,
die die Stadt und beu Tempel verteidigten,
seien Feinde Gottes , Verächter der Gesetze, lind

alten Bund Abrahams ausnehmen nnb kam hierher , um zu
den Füßen des berühmten Rabbi Josef Karo den Scktulchan
Aruch zu lernen . . . man sagt , er habe dem Lehrer dafür die
Geheimnisse der Kabbalah enthüllt . . . Unb weißt du noch
etns Ir beugte sich ganz nahe zu Esters Obr ttttb ivurde blaß
vor Erregung ) : Mir ward berichtet , Salomo 'Molcho habe ein
'Mädchen von Safed geliebt , und die Eltern , einfache Bauers¬
leute , hätten sie Umt auverlobt nach dem Gesetze- 'Mosis und
Israels . Dann aber mußte oer Verlobte zurückkehrcu, um seine
Angelegenheiten zu ordnen . . . Er fand seinen Freund David
Reubeni ivieder , den Fürsten der Juden . . . und sie beide er
litten den Tod der Heiligen , den Tod der Märtyrer — David
itu Gefängnis , Salomo auf dem Scheiterhaufen . 'Aber weißt
du , ivas ntir eine alte Frau einmal ui Safed erzählte , Ester?
Salomo , dem Reinen , dem Heiligen , dem konnte das Feuer
nichts anhaben : heil und ganz schritt er durch die Flammen . . .
und ward nie mehr gesehen , Nur ein Mensch sah ihn noch —
dits ivar seine Braut in Safed . Jeden Freitagabend , wenn der
Sabbath naht , daun . . zieht sie den Vorhang vor das Fenster
ttnd entzündet die Sabbatbkerzen . Und dann komntt der
(beliebte , der Freund ihrer Jugend , der tote Salomo Molcho.
und segnet ben Wein und die Sabbathbrote . . . er tttacht den
Kiddnsch für sie, solange sie lebte . . . Als eine jttngfräuliche
Witwe ist sic daitn gestorben . . ."
Ester batte tttU großen Augen zugehört . „ Schön ist das,
was du mir erzählt hast, Natan ; »tag es ein günstig Omen sein
für meine Liebe . . . Obwohl : günstig ? Wer iveiß , wo ich
Jeschua tviederfinde ? Und iver weiß , ob er nicht unterdes ; ein
Verwandelter mir geworden ist ?"
(2ie strich mit der Hand über die glatte Stirn , wie um
Spinnweben wegzuschenchen . . . Aber Natan nahm sie bei der
Hand und führte sie aus einen großen , freien Platz . Sie waren
unterdeß den Berg hinaufgestiegen , ohne zunächst in einem der
Häuschen einzukchren ; selbst die zahlreichen Svuagogen , durch
deren Fenster man prächtige Vorhänge vor den Thorarollcn
sah, hatten sie noch liegen lassen. Nun führte er das Mädchen
nach vorne an den Rand der Hochfläche und sprach zu ihr:
„Nun schati nm dich, meiite Tochter , nitd vergiß deine Sorgen!
Denn das Heilige Land hat nicht Wiele Stätten , die sich mit
diesem Rund an Schönheit messen können . Siehst du den
Schneechpfel dort hinten am Horizont ? — Das ist der Hermon
dessen Schnee niemals schmilzt, auch im heißesten Sommer
nicht. Aber mehr noch lieb ich den Tabor dort drüben der so
makellos rund zur Höhe ansteigt , und den sanften Karmel mit
seinen grünen Wäldern . Alle stehen rund im Kreis nm diesen
Crpbett Gott der Herr gesegnet hat — die Stätte der Heiligen
die Höfe der Illeinen . Und nun laß uns niedersteigen in ihre
Wohnungen und schauen, ob Gott unfern Weg gesegnet hat ."
_

(Fortsetzung folgt .)
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alles wie ein Blitz aus einem heiter gedeuteten
Himmel . Deshalb war es für sie so schwer, zu
einer wirklichen Deutung der Dinge zu kommen.
Alles war wie gelähmt . Wenn dann jemand zu
ihnen sprach oder das schrieb, was sie alle nicht
zu sagen wagten , dann waren sie glücklich. Mit ge¬
lähmter Zunge , unfähig , die wirren Gedanken zu
ordnen , geschweige denn zu einer Antwort zu ge¬
langen . griffen sie gierig nach jedem Wort , das
gesprochen wurde und gerade klang . Die Möglichkeiten und die Ausgaben waren damals — in den
ersten Monaten des Jahres 1999 — ungewöhnlich
groß . Es war die aufgeschlossenste Zeit der Juden
Deutschlands . Damals — hätten wir statt neu
gegründeter Bürokratien große, begabte und hin¬
reißende Menschen gehabt , hätte nicht die
Hierarchie gesiegt und damit die Behutsamkeit
des heiligen Bürokratius , der lange Atem derer,
deren Rhythmus durch die Fristen der Akten vor¬
geschrieben ist ! — damals hätte man aus den
machen können.
Juden Deutschlands alles
Aber es gab ja nichts. Es gab noch nicht einmal
eine grotze, deklarierende , sich an die Menschen
Lehrer, " einen der als Autorität sagt , was wir
Rabbinerversammlung ! Man wird
wendende
tun sollten , versagte er völlig : auf dem der
nach einer solchen großen de¬
vergebens
später
Es ist überflüssig , hier an dieser
Religion.
monstrativen Kundgebung fragen . Dann wird
Stelle den komplexen Sachverhalt aufzuzeigen,
man ein Kapitel über die Wirksamkeit des Rab¬
der um dieses Wort gelegt ist. Es genügt zu
in dieser Zeit schreiben. Man wird auf
biners
sagen , datz wir nicht wissen wollten , was denn
gute
und
wunderbare
viel
sehr
Religion sei: nicht einmal , was es im SpezifischDoku¬
Aber
.
können
Hinweisen
t
i
e
b
r
a
l
e
z
n
i
E
Jüdischen sei, sondern wiewirdaszurealigeben . Es wird einmal eine
nicht
es
wird
mente
zwar außerhalb der
und
hatten,
fieren
kommen, in der man in klaren Urteilen wird
Leben s e l b st. Zeit
im
,
Geschichten
Deutung und
sprechen können. Heute kann man es nur in diesen
Das , was Buber uns dazu sagte , verschwamm
negativen Feststellungen tun.
vor unseren Augen . Er sagte : Leben im Gesetz.
Weil das alles so ist, und weil wenige aus der
Er wiederholte es oft . Aber in diesen Dingen
erwacht waren und gerade , kräftige
Dumpfheit
versagten wir ihm endgültig die Gefolgschaft.
Worte gefunden haben , soll Bubers
mutige
und
Denn im Gesetze leben hieß : im Gesetze
Ausgabe als eines Predigers
erfüllter
großer
l e b e n. Nicht ein Deut weniger . Da wir wußten,
werden . Er hat jetzt in
gedacht
Zeit
dieser
datz er es selber nicht tat — wie konnte er uns da
und Aufsätze von
Reden
Band
schmalen
einem
falsch
führen ? Wir mutzten das als blaß und
erscheinen lassen
Zeit
jüngste
die
in
1999 bis
empfinden . Es wurde uns zu dem, was in der
", SchockenEntscheidung
die
und
Stunde
(„Die
Metaphysik das „regulative Prinzip " ist. Aber
, die kurzen
Dinge
diese
man
Liest
.
)
Berlin
,
verlag
kann
Menschen, welche zu Gott beten wollen ,
über das
.Aufsatz
den
,
Zeit
ersten
Aufsätze der
man nicht das regulative Prinzip Vorhalten , .md
der
Veränderung
die
über
,
Kinder
der
Leben
solchen die „jüdisch leben " wollen , nicht ein Ge¬
Aus¬
die
,
Lernens
des
Aufgabe
die
,
Landschaft
setz, das nicht gelebt werden mutzte. Gerade weil
einandersetzung mit Gerhard Kittel (ein paar
Gesetze
im
nicht
mehr -weniger
wir
Dinge , so zum Beispiel die Rede über die
wichtige
empfanden wir , wie wenig legitimiert
lebten,
Chaluz sollen gesondert erscheinen) , so
des
Welt
mir waren , das Leben im Gesetz zu fordern.
erlebt man in steigender Erregung , wie Martin
An solchen ' Kreuzungen
Wege.
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Professor Silberberg , dem es gerade gelungen war . ein
freies Auto anzuhalicm mutzte wider Willen lachen. „ Sie sind
ein unverbesserlicher Miesmacher ." Schon im Wagen fitzend,
reichte er Trendel die Hand . „Ucbrigens sehe ich auch gar nichl
ein , Iva rum Sie sich so besonders auf Todesprognofen verstehen
sollen . Sie kommen doch für gewöhnlich erst, wenn alles vor
über ist." Der anfabrende Wagen Ivarf ihn sanft in die
Polster . Mit einem kopfschüttelndcn Lachen über ' den ihm
unbegreiflichen Eigensinn des Allen fuhr er davon . Trendel
aber , aufs höchste durch den leichten Ton des Llrztcs gereizt,
schrie ihm mit der ganzen Kraft seiner brüchigen Stimme nach:
„Hin, wir werden ja sehen !"

In der mäßig großen Gemeinde einer Provinzstadt wie der,
bon der hier erzählt wird , bleibt nichts verborgen . Alan kennt
fast jede Familie und nimmt besonderen Anteil an den (be¬
schicken der Begüterten und der Gcmeindebeanitcn . Natürlich
besser
weiß man über daS häusliche Leben des Rabbiners
Bescheid als über das des Schamnies , aber auch der letztere
wird schwerlich etwas tun oder lassen können , ohne dem
anSgcsctzk zu sein.
kritischen Urteil der Gemeindemikglieder
werden , ohne
krank
nicht
Trendel
Siegfried
auch
konnte
Also
daß am Mittagstisch in den einzelnen Familien davon Kenntnis
genommen wurde . Run sollte man allerdings meinen , daß
selbst die Nachricht , der klapprige Alte habe sich endgültig in die
Ewigkeit davongemacht , nicht sonderlich erregend ans seine Mit
bürger gewirkt haben würde . Dem war jedoch nicht so. Man
war an Trendels Erscheinung gewöhnt Ivie an die Rathansnbr
und das Kriegerdenkmal . Es >var zur Selbstverständlichteil
geworden , daß er . unbekümmert um Hitze oder Kälte , schier
gegen Regen und Schnee , geschäftig durch die
entpfindnngslos
Straßen trottete , daß Jung und All , Reich ttnd Arm . Mann
und Weib nur unter seiner Mitwirkung zur letzten Rnbe be
reitet iverden konnte . Man schien infolge seines Berufs ge
wiffermaßen gänzlich daran vergesse» zu haben , daß auch er
schließlich nicht unsterblich sei und des Dienstes , den er anderen
zu erweisen gewohnt >var , einmal selbst bedürftig sein werde.

Aus dar Irilogie
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M'derzeilt : euf 'n Weg noch Jeruscholajim
m'derzeilt : s'is gewen a beduinwos is der chilek 1), wer s'is gewen,
wos is der chilek , wuahin?
wenn ich denk — jehude halevi!
seh ich nischt manschen , nischt stet 2),
seh eufbreusndiken 3) jam
m'derzeilt : inmitn gebetich wel derzeilen:
m'derzeilt s'is beser unter ferdischer 4) tlo
wi mitz 'leben schifies 5) un niwses 6)
vun a volk zwischen dort un do .

».

>) Unterschied ; *) Städte ; 3) aufschäumendes
*) Pferdehuf

; s ) Erniedrigungen

Meer;

; * ) Beleidigungen,

A. /V. Stenzei.
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Buber hier seinen Gang in unsere Wirklichkeit
Gang,
gegangen ist, den mutigen , wundervollen
den außer ihm kaum einer ging.

Die Stellungnahme zu einem Werke wie dem
Martin Bubers kann nicht „ohne Ansehen der
Person " geschehen. Sie wird immer auch eine
Begegnung und Auseinandersetzung mit dem
M a n n e sein. Die Generation , zu der auch ich
gehöre , und die in der Haltung zu Martin Buber
so viele Wandlungen erlebt hat , wird ihm mehr
als dankbar sein, daß er in unseren Tagen zu
einem großen , tapferen , furchtlosen Prediger ge¬
worden ist. Er hat uns nämlich das gezeigt , was
eben einen Schriftsteller zum Range eines Sofers
erhebt : die Verwirklichung in den hartett
Räumen . Sehr vielen Antworten , die Buber auch
in diesem neuen Buche gibt , wirb man neu ent¬
gegenfragen können. Das wird aber nicht
hindern , daß die Juden hier sein Buch als das
empfinden
Tage
Trost buch dieser
Denn es gibt vielleicht nichts, was so
werden.
ermutigt und beglückt, wie das Beispiel.
Joachim

Prinz.

sich unsere

Als Buber die llebersctzung der Bibel begann,
gab es einen neuen Ton . Man spürte , wie ihm
selber ( einmal dem Wort und seinen Forde¬
rungen gegenüber -gestellt ) alles konkreter und
gegenständlich wurde . Und wie immer wir zum
Werke selber standen , ja , auch selbst dann , wenn
und nach Luthers
wir es heftig ablehnten
kräftigem Deutsch riefen , erschien uns Buber neu.
Es begann die Zeit , da an die Stelle der etwas
weichlichen, unmännlichen , sehr ästhetisierenven
S e k 1 i e r e r a n d a cht e n , die uns soviel Ab¬
neigung verursachten , die Lehrstunde trat , in der
gut und ordentlich gelernt wurde und wo das
Wort ungedrcchselt und auch noch roh , im Witz,
in der Ironie , in der Bissigkeit in seinem an¬
ständigen , - nicht zurechtaemachten und auf¬
gedonnerten Sinne gesprochen werden konnte . Es
war eine Erlösung . Das „Unheimliche " war ver¬
schwunden. Buber wurde ein Lehrer . Er hatte
das härene Gewand ausgezogen und lehrte.
gegeb-m
Nicht, daß es nicht Spannungen
hätte . Aber die Steine , die turmhoch zwischen ihm
und jener Generation lagen , wurden mehr und
mehr abgetragen.
Etwa um diese Zeit begann für die Juden
Deutschlands die neue Epoche.
Diese neue Epoche kam wie ein Naturereignis.
Für die Mehrzahl der Juden Deutschlands ' kam
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Eine
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für unsere Tage

Man mutz bekennen , daß eine ganze Gene¬
ration Martin Buber untreu geworden ist. Und
zwar gerade die, deren Lehrmeister er war . Ls ist
zwar eine neue Schiilergeneration zu ihm ge¬
kommen, eine vielleicht inorünstigere , ernstere , als
wir es waren . Aber es wäre töricht zu ver¬
schweigen, daß viele von uns sich von ihm ab¬
gewandt haben . Für die meisten dieser Menschen
bedeutete das keinen leichten Entschluß . Wur die
Flachen konnten vergessen, daß Bubers „Drei
Mieden über bas Judentum " für sie heilige Doku¬
mente waren , die bald zu Dokumenten des eige¬
nen Lebens wurden , jo sehr, daß sich oft die
eigenen Gedanken in den Sätzen und Gedanken
der „drei Reden " verfingen , von ihnen weiter
oder wenigstens wo andershin getragen wurden
und so zu fruchtbarsten Quellen wurden.
Bubers Ansprüche aber konnten und mutzten
auch weiter gehen , als es die Funktion des A n r e g e r s ausdrückte . Außerhalb des lebendigen
Kreises von Lehrer und Schüler spielten sich ihm
Beziehungen nicht ab . In diesen Kreis aber
wuchsen wir nicht mehr hinein.
Es wäre falsch, wollte man hier den Gegensatz
konstruieren . Denn
und Politik
von Kultur
wohl eine Ver¬
sehr
sich
datz
,
davon
abgesehen
bindung beider Herstellen läßt , erweist sich diese
Formel sehr rasch als zu mager für die reichen
Spannungen , die hier zwischen Buber und einer
ganzen Generation spielten.
Sie lassen sich zwar auszählen , aber sie ge¬
hören in diese Einleitung nur eben als An¬
deutung . Will man sie wenigstens auf einen Gene¬
ralnenner bringen , so kann man etwa sagen, datz
je mehr bei uns das M i tzt r a u e n g e g e n d i e
und au f
überhaupt
Forinulierung
größer
allen K e b i e t e n wuchs, desto
emp¬
mehr
unser Abstand wurde . Ja , mehr und
„ Gedas
in
tiefer
immer
Buber
datz
fanden wir ,
" hineinwuchs , dorthin , wo es sich
fchmäcklerische
mit den Wirklichkeiten
der Konfrontierung
entzog . Das „ Kn Moschiwin a 1Ilatlnisch “,
daß :nv .i eben die Deutung nicht abfragen kann,
weckte unser Mißtrauen und schied unsern Weg
von dem Bubers . Ja . man mutz bekennen , daß
dieses Mißtrauen tief und echt war und datz es
vor keinem Gebiete Halt machte. Ueberall — wo
wir auch anfassen mochten — griffen wir ins
Leere , das will sagen in eine schöne und reich
Leere , die uns aber eisig - kalt
ornamentierte
entgegenstarrte und die nicht unsere Welt war.
Unvergeßlich ist jene Rede auf der Tagung für
das arbeitende Palästina ( 1929) . die nicht wegen
ihrer Tiefe einsam in der Tagung stand , sondern
weil sie neben eine Wirklichkeit griff , die sich nicht
mehr allgemein ausdrücken lassen wollte.
Auf einem anderen Gebiete , auf welchem wir
in Buber einen Wegweiser sehen wollten , einen
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und

worden . Und
in ihm und mit ihm verbrannt
zu der un¬
Stelle
er versteigt sich an anderer
wohlDenken
jüdisches
— auf
erhörten
sei
berechneten — Behauptung : Der Tempel
ihn
da
,
gewesen
wert
mehr
nicht
einer Rettung
befubett hätte,
das Blut der Freiheitskämpfer
den jüdischen Dank,
und die Römer verdienten
da sie als Werkzeug Gottes oder des Schicksals
den Tempel zerstörten , damit an seiner Statt
ein neuer , reiner Tempel erstehen könne!
be¬
wn ?de für seine Leistungen
Iosephus
lohnt : Die kaiserliche Gunst blieb ihm treu und
er lebte und starb - in Rom in Glanz und
Reichtum.

das fcciUfltiuu . Alan solle sich
sie besudelten
nur den Wörnern ergeben , die das Cpfer zu
gewährleisten , den Tempel zu reinigen kämen
und sich als die wabren Hüter deS jüdischen
Gesetzes erweisen würden . lEinen solchen Feind
batten die Makkabäer nicht gehabt !) Vollends
— in seiner
nach dem Strteflc wurde Iofepbus
Roms
Kriegsgeschichte — zum Propagandisten
Inden
den
vor
Kaiserhauses
und des neuen
der Welt . Man fürchtete sie, und sie mußten
mit dem schrecklichen (^ eschelmiS der Zerstörung
werden . So lügt
ansgesöhnt
des Tempels
Iosepbus , Titus habe ausdrücklich die Schonung
anbefohlen , ja sei selbst beinahe
des Tempels

Ein Trostbuch

" , Untorhaltung

Vom 9. Ab und anderen Fasten
19. Tebet . Außerdem gab es noch andere selbst
Religiöse Stimmungen , Erlebnisse , Erfahrun¬
Fasttage , so Fasten als Zeichen der
über
auferlegte
gen suchen nach einem Ausdruck. Sie streben
der Sühne , Fasten als Gelübde sowie
und
Trauer
Menschen
den
suchen
und
hinaus
das Alltägliche
die Gnade Gottes herabzuflehen.
um
,
Fasten
ein
durch die Besonderheit der Form auch zu einer
diese Fasttage eine Erweiterung.
erfuhren
Später
spielte
So
.
Besonderheit des Inhalts zu bringen
Fasten bei Unglücksfällen oder
das
.
B
z.
wurde
So
—
Rolle
bedeutende
eine
Zeit
das Opfer in alter
als religiös verpflichtend
Dürre
anhaltender
bei
nicht nur im Judentum , sondern in allen Religi¬
H. 2 . Zimmels
Gelehrte
Wiener
Der
.
erklärt
Gottesdienstes
des
Art
onen des Altertums . Diese
„Nachtalmudische
über
Aufsatz
einem
in
macht
Ver¬
innere
die
hat ausgehört , weil allmählich
Fasttage " (erschienen in : „Jewish Studie ? in
bindung ' . des Menschen mit der Tier - und
Park 1035)
Pflanzenwelt sich so lockerte, datz er auch ihre stell¬ Memory of George A. Kohut ; New
des
Zerstörung
der
nach
datz
,
aufmerksam
darauf
ver¬
mehr
nicht
Opfer
im
vertretende Funktion
eines
Charakter
den
sogar
stand . Aber eine andere Form des religiösen Aus¬ Tempels das Fasten
(Bcradrucks ist geblieben :, das Fasten. Der Mensch Opfers angenommen habe . Im Talmud
aufschlußreiche
eine
hierfür
es
gibt
17a)
chot
diese
durch
um
enthält sich aller leiblichen Genüsse,
Stelle . „Wenn Rabbi Schescheth gefastet hatte ",
Abkehr von der Welt des Alltäglichen und Ir¬
heißt es dort , „pflegte er, nachdem er gebetet,
so
dischen ganz in die göttliche Welt sich versenken
zu sagen : Herr des Weltalls ! Offenbar
folgendes
zu können . Er opfert seinen Alltag der Ewigkeit.
Dir , daß zur Zeit , da das Heiligtum
vor
es
ist
Im Pentateuch ist nur c i n Fasten vorge¬
, ein Mensch, der gesündigt hatte , ein
bestand
noch
schrieben: der I o m K i p p u r. Aber bereits beim
, von dem das Fett riur und das
brachte
Opfer
•
Abschluß des Kanons finden wir vier Fasttage
wurde , und es wurde ihm verdargebracht
Blut
und
Tifchri
Z.
genannt : 17. Tammus , 9. Ab,

Trendel ging es nicht anders . Er gehörte ; n jenen zähen
Naturen , die, obwohl sie anssehen als hätten sie keine drei Tage
mehr zu leben , doch eine fast unerschütterliche Gesundheit
besitzen. Seine Krankheit ivar ihm unbegreiflich und er glaubte
nicht, sie besonders ernst nehmen zu müssen. Das Rasseln und
Pfeifen in Brust und Bronchien , das ivar schließlich von jeder
geivesen und gekrächzt und gespuckt batte er auch immer : das
ivar noch kein Grund , gleich zu einem dieser Scharlatane von
Doktoren zu laufen . „ Solange man raucht , lebt man ", erividcrte
er seinen Ebelvre Brüdern , die des öfteren nach ihm felien
kamen und ihm zur Mäßigung im Tabaksgenuß rieten . Aber
daS Lachen, das diese seine Licblingsdevise begleiten sollte, glich
mehr und mehr einem bellenden Husten , und der Atem blieb
ans . Alan empfahl ihm diesen und jenen Arzt , er aber wickelte
lediglich den dicken Wollstrumpf fester um den Hals , erklärte,
an allem sei der Platzregen bei der Beerdigung Goldsteins , des
alten Schnorrers , schuld, und behauptete , daß er in acht Tagen
Iviedcr ans den Beinen sein ivürdc . Das war nun zwar nicht
der Fall , aber Trendel blieb verstockt, versuchte bald dies , bald
jenes Hausmittel und wollte nichts von ärztlicher Bebandlnna
wissen . . Am schlimmsten ging es Rechtsanivalt Walter , als er
persönlich bei ihm mit der Mitteilung ^erschien, daß er .
natürlich für seine Rechnung — Professor Mlbcrberg beauftragt
habe , ihn einmal gründlich in Augenschein zu nehmen und das
Nötige zu veranlassen . Statt auch nur eines Worts des Dankes,
fuhr der Alte ihn ivütcnd an . „Der hat mir gerade noch gefehlt!
Den können Sic schleunigst wieder abbesistlen . Denn das gebe
ich Ihnen schriftlich : der Alaun kommt mir nicht an mein
Bett ". Trotzig ivie ein Kind warf er sich im Bett herum und
zeigte seinem besorgten Wohltäter den glücken. Es war Herrn
Walter nicht zu verübeln , daß er daraufhin in gerechtem Zorn
über das ebenso unverschämte wie sinnlose Verhalten Trendels
mit einem „Dann lafscns Sie 'S bleiben !" die Türe hinter sich
znknallke und höchlichst verärgert fortging.
*

gegen den Professors Fast
Doch warum diese Erbitterung
scheut sich schamhaftes Bedenken , es einzugestehen . Trendel
zürnte dem Arzt ivegen der Gesundung der kleinen Ruth , von
der zu berichten ivir nnverantivortlicherweise verabsäumt haben.
Also ivar er wirklich ein so abscheulicher Seelenrasfer . daß er
dem Kinde das junge , mühsam bewahrte Leben mißgönnter
Oder machte ihn der Unwille , sich in seiner Voraussage getäuscht
zu haben , ans purem Eigensinn aller Menschlichkeit bar ? Wir
wollen dem ohnedies genug geschmähten Alten Gerechtigkeit
ividerfahren lassen und daran erinnern , ivie versessen er ans
seinen Beruf ivar . Trendel batte im Grunde nichts gegen Ruth,
den Professor oder überhaupt irgendeinen Menschen nvenn er
auch infolge der vielen bitteren Erfahrungen seines freudlosen
Lebens nicht viel für sie im Sinne hatte », aber er fühlte sich

durch den von ibm ans Grund jahrelanger Sachkenntnis ge¬
leugneten glücklichen Ansgang der Krankheit des Kindes nicht
iveniger in seiner Standesclire getroffen , als es im umgekehrten
Falle wahrscheinlich der Arzt gewesen wäre . Daher war ihm
der Anblick Ruths ein einiges Aergernis , das allerdings durch
das Beivnßtsein , daß die Kleine ja nichts von seinem Irrtum
ahnen konnte , gemildert wurde . Dem Professor gegenüber aber
fühlte er sich geradezu unerträglich blamiert , ttnd .so grollte er
ibm in der Weise , deren wir soeben Zeuge wurden und die
seinem Dickkopf alle Ebre machte.
An¬
Eines Morgens stand Trendel — bedauernswerter
blick! — in Hemd und Unterhose an der Wasserleitung in der
Küche und erledigte mühsam das Geschäft des Waschcns.
immer wieder von einem ivilden Husten unterbrochen , über
dessen Heftigkeit nun auch der bisher so Zuversichtliche nach
jedem neuen Anfall verzagt den Kopf schüttelte . Er war gerade
int Begriff , wieder in seine Stube zu schlurfen , als mehrmals
heftig geklingelt , gleichzeitig geklopft und Trendels Name atem¬
los und aufgeregt gerufen wurde . Er öffnete , so schnell er
konnte, -und herein stürzte der Gcmeindediener . Der auch sonst
stets eilige und geschäftige Alaun war vollkommen außer sich.
Aach Luft schnappend fiel er aus einen Küchenstubl . „Was
meinen Sic , wer gestorben ist?" stieß er mit letzter Kraft her¬
aus , und ebe noch jemand eine Vermutung auszufprecnen und
damit feine furchtbare Neuigkeit zu schmälern vermocht hätte,
gab er sich selbst die Antwort:
war der Vorsitzende der
—
Ge he im rat !" Das
„Der
Gemeinde . — Nun erst nahm sich der Schammes Zeit . Atem
zu holen und ein Glas Wasser , das er sich selbst ans dem
Küchenschrank nahm und füllte , hcruntcrzngicßcn . Dann setzte
er sich wieder und crivartete befriedigt die sichere Wirkung
seiner Botschaft.
ES ist zweifelhaft , ob Trendel jentalS in feinem Leben der¬
artig btc _ Fassung verlor , wie es nun geschah. „Bornch dajen
l' o emmeß " stotterte er und schlug die Hände zusammen . „Um
Goiteswillen ! Wieso ? Ganz plötzlich? Erzählen Sie doch'
Nein , sowas !"
„Ja , Schlagansall , beute jrüb !" Trendel nickte sprachlos vor
sich hin . „Wann ist die Ueberführung ?" fragte er dann . Der
Schammes sprang auf und sab nach der Uhr .' „Um zwölf . Ich
muß ja iveiter . Wissen Sie , er ivird nämlich int Wagen zum
Friedhof gebracht , nicht im Auto : der größeren Feierlichkeit
wegen.
„Wir haben doch gar keinen Wagen ."
„Ra ja,Ich muß eben irgcndivo einen ansborgen . Das wird
sich schon machen lassen. Jetzt muß ich aber geben . Ich bin nur
herausgcsprungen , iveil ich mir dachte, daß Sie 's interessieren
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flcbcn^ jetzt aber verweilte ich im Lasten , und
mein Fett und mein Blut wurden vermindert . La
möge es Dein W-Ule sein, datz mein Fetr und mein
Blut , die vermindert wurden , als von mir vor
Dir auf dem Altar dargebracht betrachtet werde,
und fei mir wohlgefällig ."
lins allen ift eine andere Auffassung , die im
gleichen Talmudtraktat geäußert wird , geläufiger,
wonach ..das haften von größerer Bedeutung als
Wohltätigkeit ist : denn erfteres geschieht durch den
Körper , letztere aber durch Geld ." haften ist somit
eine fromme , Gott wohlgefällige Tat.
^ Die Dauer des Fastens ist verschieden. Es gab
„Stundeufasten ". ferner Fasten vom Morgen 'bis
zuin Abend : 21-, lb -, 72- und lXlsliindige Fasten
und sogar ein sechstägiges Fasten „von ^ chabbat
zu Schabbat ", wie es beispielsweise als eine stän¬
dige Uebung cabbatai Zwis überliefert wird.
Als Fasttage waren die Montage und Donners¬
tage sehr beliebt : inan hielt sie für Tage der
Gnade , da Mose am Donnerstag den Berg bestieg
und am Montag von ihm herunterkam . (Anderer¬
seits hängen diese Tage wohl auch mit der Marktzeit zusammen , die meist an ihnen abgehalten
wurde und die einzige Gelegenheit darstellw , bei
der Juden sich in größerer Zahl in einer -crtadt
zum- Gebet versammeln konnten . Deshalb findet
mich an diesen Tagen eine Toravorlesung zu
Schacharit statt .)
Der 0. A b/st ein heiliger Trauertag . an dem
die jüdische ceele die ganze Verzweiflung des
Golus in sich erstehen fühlt . Weniger I Bannt
dürfte es sein, datz auch der 1». Ab vielfach als
Fasttag galt . Schon der Talmud berichtet , daß
manche Gelehrte am 0. und 1». Ab zu fasten
pflegten : der Grund für das Fasten am zweiten
Tage ist der , datz am 10. Ab der Tempel nicderbrannte , der Tag also auch als Trauertag zu
gelten hat . Dieser Brauch lebte in Deutschland im
12. Jahrhundert wieder auf und war noch bis zum
17. Fahrhundert anzutreffen.
In diesem Zusammenhang ist es vielleicht nicht
uninteressant , einiges über Auffassungen und Be¬
gründungen bei manchen anderen Fasttagen mit¬
zuteilen . Aus welchem Grunde etwa wird Taanith
Ester am Rüsttage für Purim b.egangen ? Alle
Erklärer weisen darauf hin , datz der Brauch nicht
auf das Fasten zurückgeht, das Ester ausschrieb
(Esl . -1, 10) ; denn wir fasten ja nicht drei Tage
wie Ester , und überdies fand jenes Fasten auch
im Pessachmonat statt . Man glaubt vielmehr , datz
der Brauch auf eine Auslegung des Latzes „Es
versammelten sich (am 1.1 Adar ) die Juden"
(Est . 0. 2) zurückzuführen ist : nämlich sie ver¬
sammelten sich, um zu fasten . Wie aus älteren
Schriften ersichtlich ist, pflegten manche Gelehrte
nach Purim drei Tage (Montag , Donnerstag und
Montag ) zum Andenken an das dreitägige Fasten
der Ester zu fasten.
Wir greifen im folgenden noch einige spät
e n t st a nden e Fasttage heraus , die einen inter¬
essanten Einblick in diese komplizierte religiöse
Formen - und Vorstellungswelt gewähren . Aus
dem Mittelalter
stammt der Brauch , datz der
Bräutigam am Hochzeitstage fastet . Es gibt ver¬
schiedene Begründungen dieses . Minhags . Die
einen sagen : wie Israel beim.Empfang der Tora,
der von der Tradition als eine -Art ehelicher Ver¬
bindung aufgcfatzt wird , gefastet hat . so soll cs
auch der Bräutigam
am Tag der Traunung.
Andere betrachten diesen Tag als
einen
Tag des Gerichts , an dem man durch Fasten die
Gnade des Himmels herabflehcn soll. Andere
wieder meinen , datz am Tag der Training die
Sünden vergeben werden und deshalb ein Fasten
angebracht sei. Eine sehr rationalistische Er¬
klärung meint , das Fasten solle verhüten , datz
der Bräutigam betrunken zur Trauung ' komme,
wodurch die Gültigkeit der Kidduschim angezweifelt werden könnte.

Wir finden das Fasten ferner als Süh ne¬
in a tzn a h m e für reuige Sünder . Dabei ist dies
nur eine Form der Ka >teiung , der sich körperliche
Züchtigungen anreihen . Bei Glaubenswechsel
mutz täglich durch mehrere Jahre hindurch gefastet
werden ; bei Mord drei Jahre täglich und ein
Jahr hindurch Montags und Donnerstags . Auch
bei kleineren Vergehen findet sich Fasten als
Sühneinatznahme : >o etwa schreibt ein Rabbiner
des 1ä. Jahrhunderts
für das Trinken von un¬
erlaubtem Wein fünf Fasttage vor.
Bei außergewöhnlichen Anlässen pflegte die
ganze Gemeinde zu fasten, so bei Mangel an Ver¬
dienstmöglichkeiten, Teuerungen , Krankheiten und
sonstigen llnglüüsfällen . Als die Juden im Jahre
1006 von dem Herannahen der Kreuzzügler er¬
fuhren , fasteten sie ununterbrochen drei Tage und
drei brächte. Während der Hussitenkriege ( 141!))
schrieb Maharil ein öffentliches Fasten für drei
Tage aus . Diese Beispiele ließen sich durch viele
andere ergänzen.
Erwähnung verdient auch das Fasten , das zur
Abwendung eines im Traum geoffenbarten Ver¬
hängnisses dienen soll. Der Fasttag mutz unmittel¬
bar der Nacht des Traumes folgen . Daher ge¬
statten die Talmudgelehrtcn , nach einem bösen
Traum auch am Schabbat zu fasten. In diesem
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Fall ergibt sich aber eine unangenehme Kompli¬
kation : da an sich am Schabbat nicht gefastet
werden darf , so muß"dieses Vergehen durch einen
weiteren Fasttag gesühnt werden . Es gibt viele
interessante Fragen , die im Zusammenhang mit
dieser Sache sich ergeben . Wer beispielsweile am
Jom Kippur einen bösen Traum hat , mutz nach
der Entscheidung mancher Gelehrter auch am
nächsten Tag fasten. Wer wegen eines Traumes
am ersten Neujahrstag fastet , mutz zeitlebens an
beiden Neujahrstagen
fasten. Eine sehr be¬
merkenswerte Ansicht sagt : wenn A. über B.
Böses träumt , soll A. fast?» — ein Beweis für
die psl)chologifche Feinfühligkeit des Judentums.
Rabbi Meir von Rothenburg entschied, datz man
wegen eines bösen Traumes nur dann fasten
solle, wenn er sich dreimal wiederhole.
Es Netzen sich noch eine Fülle von Fasten¬
vorschriften anführen . Aber das Gesagte zeigt be¬
reits deutlich ? daß wir es hier mit einem System
religiöser Matznahmen zu tun haben , die den
Sinn haben , den Empfindungen und dem Ge¬
fühlsleben des Menschen zur Bewußtheit zu ver¬
helfen . Ja , zur Bewußtheit ; das ist der tiefe
psychologische Sinn des Fastens : in ihm findet
der Mensch, klarer als es in der Aufwallung der
Gefühle möglich wäre , sich selber wieder.
Meir ben Jaakow.

GALUT
Das

Geschichtsbild

des

Wir cntnelnnen
die nackistclicndcn Aussüliriiiiacn einer Ncuersctieinuna des Lckwckenverlags , dem Buch ,,Golul " von Jizchak Jritz
Bacr
iLchockendücticrei Nr . 61 ).

Das Wort Galut umfaßt eine Welt von Tat¬
sachen und Vorstellungen , die sich in jeder
Epoche der jüdischen Geschichte erneuert , vertieft
oder verflacht haben . Politische Knechtschaft.
Zerstreuung , Sehnsucht nach Befreiung und
Wiedervereinigung , Sünde , Blitze und Versöh¬
nung : das find die großen Linien , die das
Wesen der Galut bezeichnen, so lange sich über¬
haupt noch ein wirklicher Sinn mit dem Wort
verbinden läßt . Das Bild difserenziert sich be¬
reits wesentlich zur Zeit des 'zweiten Tempels.
Noch besteht der nationale Staat in Erez Israel
lind das Heiligtum , dessen sühnende Kraft der
ganzen Menschheit gilt . Das Ziel ist, die ge¬
samte Menschheit unter -Leitung des jüdischen
Volkes und im Anschluß au seine Religion zur
Erlösung zu führen . Die Diaspora ist nicht nur
Folge der politischen Versklavung , sondern sie
dient auch der Verbreitung der wahren Lehre in
der Welt . Der gegeniväriige politische Zustand
des jüdischen Volkes ermöglicht freilich nicht die
Erfüllung des Ideals - Versklavt » verachtet .und
verstoßen über die ganze Erde , erhofft das
jüdische Volk die politische Wiedervereinigung
auf seinem Heimatboden und dessen vollkommene
Wicderbesicdclung . Erst dann ist eilte volle Er¬
füllung des Gesetzes möglich. Denn Politeia
(Gesetzes lind Lehrverfassung >, Volk uild Boden
gehören zusammen . So siild in der hellenistisch¬
römischen Diaspora bereits alle wesentlichen
Züge der mittelalterlichen Galut gegeben . So
gibt es auch bereits den Antisemitismus . Er ist
die notwendige Folge des hohen Bewußtseins,
das die Juden von ihrer religiösen Ueberlegenheit und Sendung
gegenüber den Völkern
haben ; dieses hohe Bcwußrsein wirkt um so
aufreizender , als es im Gegensatz zur tatsäch¬
lichen Machtlage steht. Problematik des Jnde-

würbe . Wie geht 's Ihne :: denn überhaupt ^ Ich habe vor Auf¬
regung ganz ' zu fragen vergessen. Sie linsten aber noch schreck¬
lich. Machen Sic mir , daß Sie wieder ins Beit kommen ! Auf
Wiedersehen !"
-Als per Sckrammes gegongen war , tastete sich Trendel lang¬
sam in seine Stube zurück. -Auf der Betikaitte sitzend, versank
er in Nachdenken . -Also nun auch der Herr Gebeimrat ! Wer
hätte gedacht, daß das so plötzlich kontinen würde ! So ein
bekowcter Mann . Hai ja auch seine - Fehler gehabt , aber
immerhin . Ihn , Trendel , Hai er stets mit dcm schuldigen
Respekt behandelt . Hätte rnbig noch zelui, sünfzebn Jahre leben
können , llcbrigcns nett vom Schammes . daß er crtra raufgekouiitieit in , um s ihm zu erzählen . -Mit Pferden »vollen sie
die Leiche nach der Halle schaffen. Sehr richtig . Der -Mann
bat 's verdient , daß man seinetwegen was Besonderes niacht.
Trendel ist überhaupt iricht sehr für den -Aulobetricb int Beerdigungswesen . Ci , wird dos eine Beteiligung werden : einfach
alle werden da fein - lliid er ? Er soll beute fehlen ? Wer ivird
denn stau seiner - amtieren ? Simonsohn vielleicht . Der macht
sich ganz gut , ist aber noch viel zu jung für eine so prominente
Beerdigung . -Rein , nein , die ivcrden den stoivct dein dicken
Glogaucr lassen müssen, der ihn schon mehrfach vertreten hat,
obivobl meist alles unter seinem Kommando schief gebt;
besonders heim -Aufsctzen des Sarges auf beit Wagen soll es
nie. klappen . Von Rechts wegen gibt cs eigentlich nur einen,
dem die ordnungsgemäße Abivicklnng einer Leichenfeier solchen
Formats anvertraui werden kann , uiid das ist er selbst, Sieg¬
fried Trendel , llnd plötzlich bat er sich entschlossen: er ivird
Punkt halb Z,ivölf zur llcbcrsührnng im Tranerhaus
sein nitd
die Sache ivie immer persönlich in die Hand nehmen . -Mag es
nur siecheii und spicken da in der Brust , mag der Husten ihn
rütteln , über vier Woche» bat er nun schon im Bett verbracht,
und was bat cs geholfen '? ? -Aciit , cs ist geradezu seine Pflicht,
heute sein -Aiitl zu versehe », und - - bei Gott ! - - selbst »venu
er «ich aus srrücken hinschleppen inüßte : er ivird zur Stelle sein.
Sei » Pflichteifer ivar ihm übel bekommen.
*

-Man ivar allgemein erschrocken, als der alte -Mann , ben
man schwer trank ivußle , unvermutet int Hause des Verstor¬
benen erschien (-leisterhast blaß keuchte und hustete er, daß man
trotz allem Mitleid für Um doch schon peinlich berührt ivar
und ibiil riet , sich doch nicht aus übertriebener Cpferivilligkcit
zu rninicren , sondern schleunigst wieder nach Hause zu gehen.
-Aber der -Alte blieb ivie immer cigeitsiitiiig und bestand auf
seinem Willen . In der Tal schien sich schon alles glatt abwickeln
zu ivollcn , als Trendel , der es sich nicht hatte nehmen lassen,
den / Zug anzuführen , obivobl »tan ihn zu überreden Versucht
haue , in einem der zahlreichen Wagen mitzusalire », ivcnigc
-Minuten vor dem Friedhof einen Blutstnr ; erlitt nitd zu
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Zeins ist mit der Galut unlöslich verbunden.
Ein ivesentliches Merkmal der Galut ist jetzt
schon Verfolgung , Schimpf und Rechtlosigkeit,
die durch scheinbare Privilegien
nicht aus¬
gehoben wird . Das Leiden geschieht aber >ü''
den Glauben . „Denn um Deinetivillen iveroeu
mir jede» Tag gemordet , werden wir dein
Schlachtvieh gleich geachtet." Darum ist die
Nation so stolz auf ihre Märtyrer , iveil die
ganze -Nation im Grunde ihr Leben dem Mar¬
tyrium geiveibt , das Joch -des Gottesreichs auf
sieh genoinmen hat . Dazu gehört aber auch das
Leiden für die Einheit und Freiheit des Volkes.
Die messianische Hoffnung der Vereinigung des
Volkes ist selbst bei Philo so stark und drückt sich
bei ihm in denselben Worten aus wie bei den
späteren Propheten und ivic bei jedem mittel¬
alterlichen Juden . Mit ciiteiu Schlage , von
einer geistigen .Straft gerührt , werden die Juden
von allen Enden der Welt nach Palästina zu¬
sammengeführt werden.
Durch die Zerstörung des zweiten Tempels
erlvcitcrt sich der Riß in der Geschichte, und es
vernielirt sich der Schatz der national religiösen
Kleinodien , um deren Verlust getrauert ivird:
der Tempel mit seinem Kult , die verstümmelte
heilige Verfassung , die nationale Autonomie,
der der' -Nation immer mehr entzogene heilige
Boden . „Die Gerechten sind beigesetzt und die
Propheten entschlafen ; mir aber sind aus un¬
serem Land gezogen , und Zion ist uns fort
genommen , und ivir haben nun nichts mehr als
Gott und seine Tora ." Darum ivird das immer
gewaltiger anivachsende System der Ausdcuiuug der Tora zum bestimmenden Faktor im
Leben des Volkes . Aber die Tora ist doch nur
ein übrig gebliebener Teil des heiligen Gefüges
von Volk, Verfassung und Land , das mit der
bevorstehenden Erlösung ivicder zusammenzu
lvachseu bestimmt ist. Die Garantie für die
baldige Erlösung ist gerieben durch die Ver
hcißungen der Propheten und durch ein im

Boden stürzte . Mail ivar genötigt , den Alten unter ärztlicher
Cbbnt nach seiner Wohnung zu bringen , und ein ivenig unge¬
halten, / iveil die Feierlichkeit durch seinen Starrsinn gestört
worden -war.
-Run lag er tvieder allein zu Hause . Die Pflegerin , die ihm
von der Gemeinde gestellt worden ivar , batte er , soivie er sich
etwas erholt hatte , entlassen . Nähere -Angehörige besaß der
Witwer nicht in der Stadt . Nur die -Mitglieder der Etzewre
spracheit regelmäßig bei ihm vor , und neuerdings stellte sich
sogar täglich ein iveiblicher Besucher ein : die kleine Ruth . Ihr
Vater ließ sich zwar , seit ilun Trendel seine Fürsorge so übel
gelohnt batte , nicht mehr bei ilun sehen, batte aber seiner Frau
ausgetragen , für seine Pflege zu sorgen , und ans gewissen
erzieherischen Gründern --- das stinP sollte rnbig , einmal einen
Blick in die -Armut werfen - daraus gedrungen , daß Ruth als
Botin zu Trendel hinausgeschickt würde.
Die .(Keine ivar anfänglich von dieser -.'Aission nicht sehr
erbaut geivese», zumal sie der -Alte die ersten -Male ziemlich
brnmmig empfangen und das -Mitgebrachte mit einer Selbst
Verständlichkeit cnigegengenommen halte , ivie eine Gottheit das
schuldige Cpfer . -Mit der / Zeit aber ivar das anders geivorden.
Fast schien es , als fühlte sich der immer fchivächer Werdende
dcm (linde gegenüber schuldig, iveil er ilun seiner Zeit so
hartnäckig den Tod prophezeit Hane- Vielleicht ging cs ihm
in den vielen einsamen Stunden , in denen er ängstlich über
sein Leiden zu grübeln begann , durch den (lops , daß manch
einer von den Leuten , die da draußen so unverschämt gesund
umherliefen , auch ilun schon die gleiche Prognose gestellt habe»
mochte, ivie er es dainals getan . Reuig versuchte er nun das
Schicksal zu versöhne », indem er der st leinen fortan ihre -Milbe
mit größerer Freundlichkeit vergalt . Da er aber nicht recht
ivnßte , ivas er mit ibr rede » oder sonst beginnen sollte, be¬
schränkte er sich darauf , sie von den Früchten Und Süßigkeiten,
die ilun einzelne Besucher gebracht batten , naschen uiid ein
Weilchen an feinem Bette sitzen zu lassen. Ruth merkte schnell
die Wandlung im Benehmen des Alten und verlor ihre
Abneigung n »v Schüchternheit . Und da sie ja aus eigener
Erfahrung noch recht wohl ivnßte , ivas Mraufe als Zerstreuung
lieben , unterhielt sie ihn auf die -Art , die ihr selbst am ange¬
nehmsten geivesen ivar , indem sie ihm nämlich allerlei vor
schivatzle, wobei sie sich nicht sonderlich um seilten Geschmack
sorgte , sondern daherredete , ivas ibr gerade einfiel , einen
Schnlstreich oder ein Märchen . Trendel ließ alles über sich
ergehen , und da ilun das Sprechen sauer ivurde und meist
anfs neue zniit Husten reizte , begnügte er sich dairrit , seine Ans
merksamkcit durch eine hier nitd da eiitgesireute Bemerkung zu
bekunden . Manchmal aber schlief er trotz der bellen nitd leb¬
haften Stimme seiner Erzählerin fest ein . Ruth erschrak dann
jedesmal tödlich. Voller -Angst suchte sie zu beobachten , ob sich
die Decke auf seiner Brust überhaupt noch hob und senkte, bis

Herzen der Nation lebendes Geschichtsbild , das
im Anschluß a » die Bibel von Generation zu
Generation neu dlirchdacht und ertveitert wurde.
Die Bibel hatte die allmähliche Auslese und
das Heranreifen des Gottesvolkes erzählt , sein
Anrecht auf das verheißene Land , aus Erc;
Israel begründet lind ihm seinen Platz in der
Geschichte der Völker angewiesen . Der -Midrasch
hat das ivährend der Zeit des zweiten Tempels
iveiter entwickelte Geschichtsbild zur höchsten
Vollendung gebracht und mit ergreifender Liebe
das Wesen der eigenen Nation und den Erlösungsprozeß der nationalen und der Menschheitsgeschichte geschildert . Die wahre Geschichte
ist ihm ein für allemal in der heiligen Schrift
niedergelegt . In ihr findet sich der Typus , das
Urbild für alle spätere Geschichte. Was einmal
geschehen ist, kann sich nur in immer größer
iverdenden
streifen
wiederholen .
Darum
verliert auch das spätere Einzelgeschehen seinen
eigenen Wert . Die Geschichte der Völker blieb
zunächst nicht unbeachtet . Die Juden haben die
gelehrte chronologisch vergleichende Bearbeitung
der heiligen und profanen Geschichte geschaffen,
die dann von den Ehristen sortgeführt ivurde.
Aber die (beschichte des jüdischen Volkes unter¬
scheidet sich von der astrologisch (das beißt
kausal » bestimmten Geschichte der Völker . Das
jüdische Volk ist durch sein Verhältnis zu Gott
über alle natnrgesetzlichen Zusammenhänge hinausaehobeu.
Das allmähliche Herabsteigen der Schcchina
(der göttlichen „Einwohnung ") zu. Israel und
zu den heiligen Stätten wird im Midrasch immer
wieder , und am tiefsten in den Auslegungen
zuin Hohelied geschildert. Von . hier aus eröffnet
sich die Weltgeschichte als ein allgemeiner Er¬
lösungsprozeß , der sich in bestimmten von Gott
vorhergesehenen Abläufen vollzieht . Gemäß den
sechs Tagen der Schöpfung wird die Weltgeschichte
in sechs Weltaltern vollendet . Den ersten Tagen
der heiligen Geschichte, da der Tempel noch
stand , schließen sich der fünfte und der sechste Tag
mit der Herrschaft der wilden Tiere , das heißt
der Weltreiche , an , bis dann der Weltensabbat
die gestörte Harmonie auf Erden und im Himmel
wiederherstellen wird . Dem erhaltenen jüdischen
Schrifttum ist die Einteilung der Geschichte nach
Weltreichen geläufiger . Der Sühneprozetz besteht
in der Knechtung Israels durch die Weltreiche
und in der büßenden Pilgerfahrt Israels unter
den Völkern . Der Sinn dieses Prozesses wird
unermeßlich vertieft durch den Gedanken , datz
die Schcchina selber an dieser Galut wandernd
teilnimmt und selber der Erlösung harrt . Auch
das Bild des leidenden Gottesknechtes aus dein
50. Kapitel des Jesaja -Buches wird in dieser
Zeit in der Diaspora bereits als bleibendes
Symbol für die Leiden des jüdischen Volkes in
der Galut rezipiert und ist in seiner Bedeutung
bei den mittelalterlichen
Juden
geblieben.
Selbst der Tod der Märtyrer des Bar -KochbaAufstandes wird als entsühnend für die ganze
Menschheit betrachtet . Wie die glücklichen Zeiten
des Heils, ' so findet sich auch das Martyrium
der späteren Epochen im Hohelied symbolisiert,
„denn es ist ganz Furcht Gottes und Aufnahme
des Joches des Himmelreichs ". So schrecklich die
Diaspora leidet , so wirkt sie doch wie ein yr die
Welt gestreuter Sauren zur Verbreitung des
wahren
Klaubens .
Abraham , der Urahn
Israels , ist der Prototyp des Pilgers , der durch
die Welt wandert , um Geriin (Proselyten)
unter die Fittiche der Schcchina zu bringen.
So erhält die Galut ihren Platz in der Ge¬
schichte, aber doch nur , damit die Zeit ihrer Auf¬
hebung um so bestimmter gewährleistet werde.
Das Martyrium ist zugleich ein Kampf um die
nationale Autonomie , um den Heimatboden , ein
Ausbäumen gegen die Herrschaft Edegns (Roms ),
des letzten ' Weltreiches.

sie sich zitternd über den nitheiutlich Bewegungslosen beugte
und endlich erlöst die leisen -Atemzüge des Schlafenden
erhorchte.
Eines Nachmittags , als sie wieder bei ihrem Pflegling saß,
ivar sie mit jener Taktlosigkeit , die ein eiviges Vorrecht der
(linder bleibeit wird , aus die Fabel vonr Gevatter Tod zrr
sprechen gekommen . Die Kinder wollten das Märchen in der
Schule anfführen , und Ruth hielt es für nötig , ihrem gedul¬
digen / Zuhörer noch einmal die näheren
Umstände der
GZchichte vor Augen zu führen . Wäre Trendel noch der -Alw
geivesen , er hätte die Gelegenheit begierig anfgegrissen , um die
seiner Sphäre nur zu naheliegende Erzählung durch einige
seiner reichen Erfahrung
entnommene
Beiträge
auf die
gehörige reale Grundlage
zu stellen. -Aber er ivar ein
anderer geworden , seit er selbst den Aitbanch des Unerbittlichen
verspürt batte . Er , dem der Tod dereinst sozusagen Lebens¬
clement geivesen, der ihiil so oft begegnet ivar , daß er Um
seines abgründigen Geheimnisses enikleidet zu haben schien,
begann sciirem Patron angstvoll zrr mißtrauen . / Zivar stimmte
er, ivcitn seine Ebeivre Brüder kamen , noch immer eifrig in
ibr sachliches Gespräch ein , aber es geschah nur ans Geivolinbeit . Sich selbst überlassen , ängstigte Um der Gedanke an den
Tod nnaufhörlich . Er haßte ihn erbittert und lag argwöhnisch
ans der Lauer , um ihm nicht kainpflos in die Hände zu fallen.
Co machte ihm bei der Erzählung des Kindes 'nur die Gerissenbeit jenes jungen -Arztes , der seinen grausigen Gevatter zu
überlisten vermag , Eindruck , und , einer plötzlichen Eingebung
folgend , unterbrach er Ruth und fragte sie. ob sie sich wohl
getraue , den Professor , der sie gesund gemacht habe , zu versiändigen , damit er auch zu ihm käme. Nur dem Vater dürfe
sie nickns davon sagen . Immer heftiger drang er in sie, beschrieb
ihr ausführlich , ivie sie es anstelle » und ivas sie dem Arzt sagen
sollte, und zivang sie, ihm in die Hand zu versprechen , daß sie
alles iit der besprochenen Weise ansführen iverde . Dann hieß
er sie unverzüglich gehen.
Gänzlich verwirrt , dilrch die ibr unerklärliche , fast drohende ,
Erregtheit des Alten in gleicher Weife geängftigi ivie durch das
Verbot , den Pater mit Erlaubnis für ihr Tun zu fragen , kam
Ruth nach Haufe . Die Mutter bemerkte das auffällige Wesen
des Kindes und fragte besorgt nach dem Grunde . Ruth ver¬
suchte zu leugnen . -Abends jedoch, als Frau Walter zum Gute»achtknß an ibr Bett kam und ihr von neuem znredete zu
sage», ivas sie bedrückte, brach sie ratlos in Träne » ans,
erzählte , ivas sich oben bei Trendel zngetrage », ivas sic ihm
habe verspreche » müssen, und bat schließlich, nie mehr zu ihm
lunansgeschicki zu werden . Frau Waller beruhigte das erregte
Kind und verständigte dann sofort ihren Galten , der » och am
selbe» Abend Professor Silberberg
mil der Behandlung
Trendels beauftragte.
(Schluß folgt .)
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Märchen mit einem Stein
Von Leo
Wo das Königreich Langaruthi liegt , wißt
ihr wahrscheinlich nicht, aber ihr werdet mir
zugeben , daß es nicht die schlechtesten König¬
reiche sind , von denen sich keine Landkarte
etwas träumen laßt , und ihr werdet gewiß
nicht bezweifeln , daß in Langaruthi
auch
Inden wohnen , denn Gott weiß wohl , wohin
überall er uns verstreut hat . Die Hauptsache ist
aber , daß in Langaruthi ' ein König wohnt , denn
was wäre ein .^konigreich ohne König ? Das
heißt vor Jahr und Tag , genau gesagt im Eswar einmal Jahrhundert
lebte in Langaruthi
ein König , der hatte die schöne Absicht, den
Stein der Weisen zu entdecken oder wenigstens
einen Meister anznstetten , der einen solchen
Stein schassen könnte.
Was der Stein der Weisen ist, wißt ihr
wahrscheinlich nicht, abc"' ' ihr werdet mir zu¬
geben , daß es nicht die schlechtesten Edelsteine
sind , von denen sich keine Pfandleihe
etwas
träumen läßt , und ihr werdet gewiß nicht be¬
zweifeln , daß inan mit solch einem Stein Eisen
in Gold verkvandeln und alle Krankheiten
heilen kann , denn Gott weiß wohl , wohin
überall er die Gold - uub Heilkräfte verstreut
hat . Die Hauptsache ist aber , daß der König
von Langaruthi
den Stein der Weisen noch
nicht entdeckt hatte , denn was wäre auf Erden,
wenn ein König diesen Stein hätte ? Wenigstens
die Inden von Langaruthi
Hütten dann ge¬
meint , der Moschiach wäre schon da . So aber
trieb noch jeder sein Handwerk.
Unter den Juden von Langaruthi , die alle
Handwerker sind , lvar damals ein Schinied . Er
hatte eine Tochter . Sie war so schön, daß die
Morgenröte gleichen Glanz nicht besaß . So
wenigstens dachte der Schreiber des Königs von
ihr , der auch ein junger Jude lvar und doch
nicht lvagte , sie zu heiraten . Denn erstens war
der König selbst noch unverheiratet , so daß auch
der Vezier , der Schahmeister , der Herold und
der Anführer der königlichen Garde noch nicht
die Zeit zum Heiraten für gekommen hielten,
und zweitens wußte er nicht genau , ob es sich
paßte , wenn der junge Schreiber des Königs
nur , eine Schmiedstochter
heimführte . Er
zögerte , sie war traurig , der König dachte nur
an den Stein der Weisen , der Schatzmeister
runzelte die Stirn , weil die Schatzkammer
längst nicht mehr so blitzend voll lvar wie vor
der Suche nach jenem Stein , der Schreiber
hatte viel zu tun , und der Vezier und der An¬
führer
der
königlichen
Garde
flüsterten
einander allerlei ins Obr.
An diesem Tage machte der Schmied ein
Veil . Er machte wohl alle Tage ein Beil oder
so etwas ähnliches , aber mit diesem hatte es
eine besondere Bewandtnis . Ein Alaun kam,
kaufte das Beil , ging in den Wald und fing
an , Holz zu hacken. Das Beil traf dabei auf
einen Stein , und dadurch wurde seine Schneide

Hirsch
verdorben . Dieser Stein aber war der Stein
der Weisen . Sobald der Stein ein Stück Eisen
berührte , verwandelte er es in Gold . Ter
Mann untersuchte das Beil und sah , daß seine
Schneide verdorben war . Und außerdem war
es gelb geworden . Er ärgerte sich sehr und
sagte sich, der Jude hat mich betrogen und
nnr ein Beil ans Bronze verkauft ; kein
Wunder , daß die Schneide verdorben ist. Er
ging zu dem Schmied und begann , mit ihni
zu streiten . Ter Schmied aber war ein kluger
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traurig kühnen Blicke
des jungen , bartlosen
Schreibers nicht von
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ihr ab , der wie immer

unweit vom König saß
und keinen Bissen des
großartigen
Mahles
über die Lippen brin¬
gen
konnte . „Mein
Schreiber ”, sagte da
halblaut der König,
„läßt keinen Blick von
meiner jungen Köni¬
gin und sieht doch
nicht einmal , daß der
Becher leer ist !”
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Mann und ließ es zu keinem Streit kommen.
„Wodurch " , fragte er den Mann , „wurde die
Schneide des Beiles verdorben ? Woraus hast
du damit geschlagen ?"
Der Mann führte den Schmied in den
Wald . Kaum war der Schmied aus dent
Hans gegangen , so trat der junge Schreiber
des Königs ein . Tie Tochter des Schmieds
freute sich sehr und fragte ihn nach dent Grunde
seines heimlichen Besuches . „Ich komnte in
Geschäften des Königs gerade des Weges"
sagte der Schreiber , „und wollte nicht verfehlen,
im Vorübergehen
Eure Schönheit zu bewundern ". Tie Tochter des Schmieds war ent¬
täuscht . „Weiter nichts ?" fragte ste, und um
ihn eifersüchtig zu machen, fügte sie hinzu:
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„Immer
bewundert Ihr mich im Vorüber¬
gehen , aber lvem hilft das denn , da Ihr nur
eins damit erreicht , daß Ihr
die anderen
Freier , die es ernst meinen , von mir ver¬
scheucht." Aber der Schreiber ließ sich nicht irre
machen und sagte : „Ich wage noch nicht, Euren
Vater um Eure Hand zu bitten , ehe der König
geheiratet hat . Und überhaupt wage Ich nicht,
die Tochter eines Schmiedes zu nehmen . Wenn
Ihr wenigstens den Stein der Weisen mitbekämt, so hätte ich beim König einen Stein im
Brett und könnte mir Eure Hand und jede
Gunst von ihm ansbitten ." Da antwortete die
Tochter des Schmiedes unmutig : „Wer zögert,
dem Zug des Herzens zu folgen , der hat wahr¬
scheinlich überhaupt kein Herz , sondern einen
Stein in der Brust , und wer schon einen Stein
in der Brust hat , dem kommt der Stein der
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„Vorsicht hier auf der Treppe , Ester , daß du nicht fällst !"
Sie stiegen behutsam die schmalen , ausgetretenen Stufen binimter , die von einem Häuschen zum andern dett Berg hinunterleiletcn . Jetzt kamen sie von. der Seite her zu einer
Wand , hinter der belle Kinderstimmen erklangen : taktmäßig hin
und her , als ob Wetten ans Ufer .schäumten , laut und wieder
leise —, leise und tvieder laut . „Hier ist das Eheder von Sased
— kannst ruhig bineingucken , Ester , meint du willst !" flüsterte
Natan ihr zu. S ' e lugte vorsichtig um die Ecke, durchs Fenster
in den kahlen Raum hinein . Da saßen wohl an fünfzig Kinder,
trenn bis zwölfjährige Knaben mit Käppchen auf Veit Häupt
lein und langen Lockeit drunter , wiegten sich hin und bcr , der
uitd bin und suntmten — jeder nur leise, aber zusammen
llongs ivic ein Tonncrchor:
Schnajim Ochasin bc Talith
Echad mi Seh . . . we Echad Ali Seh . . .
Zlveie fassen an einem Tuch
Einer von bier — einer von dort . . .
Sie sangen ui' d wiegteit sich immer weiter . . . aber trotz¬
dem unterließen sie cs nicht, die Augen nach der Fensterscheibe
zn iveitden , hinter der noch immer die fremden Gäste standen.
„Bleib eilt tvenig bei den Schulkindern , Ester !" sagte der
Führer , „wenn du Freude daran hast . . ."
„Freude ? ! Sic erinnern mich an die kleinen Brüder da
beim . . ." antwortete das Mädchen und wischte sich eilte Träne
atis dent Ange . „Rein . ich komnte mit dir , Natan ; ist nicht
deiit Weg der tttciitc ?"
Sie schritten weiter am Schulbaus vorbei , zn eitter der ebr
würdig mit boben Säulen und breiten Fenstern iviitkendel'
Synagogen
Auch von bier drang leises Snmnten , das regcl
mäßig aitschivoll und wieder ebbte . „Sctzacharith ist schon vor
bei , aber sie lernen noch drin ! Hier ist die Synagoge des
großen „Art " des Löiven unter den Menschen , Rabbi Iizchak
Lur .a
der ivußle alle Tinge unter dem Hiinmel und über
der Erde — tmo selbst die Geheimnisse des Abgrunds waren

Weisen nicht mehr zu." Und sie drehte ihm den
Rücken, und der Schreiber mußte traurig
gehen.
Inzwischen batte der Mann , der das Beil
gekauft- hatte , den Schmied in den Wald ge¬
führt . Er wies auf einen Baumstumpf und
sagte : „Das hier wollte ich zerhacken und diesen
Stein traf das Beil ." Was wollte der Schinied
tun ? Er wollte keinen Streit . Er gab dem
Alaune das Kaufgeld zurück, der Mann gab
ihm das verdorbene Beil wieder und ging
seiner Wege . Nun blieb der Schmied alleiit im
Wald . Nachdenklich und ein wenig traurig be¬
sah er sich das gelbe verdorbene Beil, ' den
Baumstumpf und den Stein . Ter Stein war
nicht einmal groß . Ter Schinied nahm eine

Zeichn . (2 ) : Gutherz
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Die Lauscher auf der Galerie
kleine eiserne Feile aus der Tasche und rieb da¬
mit an der Schneide des Beiles . Ta sah er,
daß das Beil aus Gold war . Erstaunt berührte
er mit der Feile den Stein , und auch die Feile
wurde sogleich gelb , pures Gold . Jedes Stück
Eisen , das er mit dem Stein berührte , ver¬
wandelte sich in Gold . Ta nahm der Schmied
den Stein zu sich und ging nach Hause . In
seiner Werkstatt versuchte er den Stein von
neuem , und alles Eisen , das er damit berührte,
wurde zu Gold . So wurde der Schmied in
kurzer Zeit ein vermögltcher Mann , und bald
war er so reich, daß er selbst die Zahl seiner
Neichtümer nicht mehr kannte.
Im Palaste des - Königs aber war die
Stimmung gedrückt, und da der junge jüdische
Schreiber im Aufträge seines königlichen Herrn
zum Schatzmeister kam und ihn aufforderte,
einen hohen Betrag für einen berühmten aus¬
ländischen Alchimisten vorzubereiten , der nach
Langaruthi kommen und hier den Stein der
Weisen berstellen sollte, da konnte der Schatz¬
meister ihm nicht mehr dienen , und als der
König zornig all seine Ratgeber zusammenrief,
erklärte der Schatzmeister , die Kasse des König¬
reiches wäre leer , und nun war guter Rat teuer.
Ta grollte der König und zog sich in seine Ge-

ihm nicht verborgen . Ter hätte uns gleich sagen können , wo
mein Sohn ! — Mas vorher mar . . . mir ists entschwunden ; aber
der ist, den wir suchen . . Aber ach, er ist lang schon tot . Nun
seitdem Hab ich hier den Dienst versehen im heiligen Sased , und
müssen wir schauen, ob unter den „Löwenjunaen " einer ist, der
Habs an nichts fehlen lassen — das könnt Ihr selbst bezeugen —
ihm die Kunst abgelernt hat ."
nicht wahr ?"
Ein riesenhafter Mann versperrte den beiden Wanderern
„Gewiß , gewiß , mein guter Joseph ! — aber nun haltet uns
den Eingang
zur Synagoge . „Was wollt Ibr bier , Ibr
nicht länger zurück, uns beide . Lang ist der Weg und beschwer¬
Fremden ? Nur die Heiligeir und Reilteit bür feit den Apfel
lich die Reise ; aber erreichen wir das Ziel , dann winkt uns der
garten betreten — wißt Ihr nicht, welche Strafe derer wartet,
herrlichste Lohn ! Dann werden wir dem Messias zur Seite
die ohne Billigung des Herrn seilte Bluntenbeete zerstampfen ?"
schreiten, wenn er einzieht in seiner ewigen Stadt ."
Natan ließ sich nicht abweisen . „Sieh mich nur recht an , du
Golem ! kenn ich dich doch noch aus der Zeit , da Rabbi Chajim
Auf dem Wege nach Jerusalem
Vital dich aus Damaskus herbrachte . . . wer weiß , was du magst
Der Weg nach Jerusalem führt durch ein tief eingeschnittenes
vorher getrieben haben ! Damals warst du froh , hier als Schul¬
klopfer unterzukommen . . . und jetzt willst du mir den Weg ver¬ Tal , das zu beiden Seiten von hohen Bergen begrenzt wird.
Mählich verengt sich die Straße — auf einer Furt ' mußten die
sperren ? ! Zwei Fragen leg ich vor dich; sag Ja oder sag ' Rein,
Wanderer ein Flüßchen überschreiten , das durch die Regengüsse
nach deinem Können — aber halt uns nicht ' auf , denn noch lang
ist unser Weg und noch steinig unsre Reise . . . Wo ist die Hoff¬ des Winters mächtig angeschwollen war . Verfallene Hütten am
llser , aus denen schmutzige Kinder hcrvorlugten . Aengstlich hielt
nung unsrer Tage , der Messias gelobt sei er ! den Gott der Herr
sich Ester dicht zur Seite des Begleiters ? „Heda , wohin des
uns zu Smyrna geboren werden ließ ? ! Und wo ist sein Schüler
Wegs ? !" rief hinter ihnen eine rauhe Stimme . Natan wandte
Jeschua , den du kennst so gut wie mich selbst"
sich um und erblickte einen kräftigen Mann im weiten weißen
Der Riese bückte sich, um den Eingang frei zu lassen. „Ihr
Mantel
, dem das schwarze Haupthaar wild um die Schultern
seids, Natan Aschkenasi! Lang , lang isis her , seit ich Euch hier
flog.
Ein
Araber ? ein Türke ? oder gar ein Bruder aus dem
sah . . . war das nicht noch als Rabbi Chajim Vital noch lebte?
Hause
Israels
? Seine Sprache schien e'ine seltsame Mischung aus
— Ach, Die Helden sind dahin wie Saul und sein Sohn
Hebräisch,
Türkisch
und anderen Dialekten — kaum konnte ' Ester
Jonathan ! . . . Jetzt herrschen hier andre Männer . . . Den jungen
Mann aus Jsinir , den du den Messias nennst , ließen sie un'gc- feiten Worten folgen . Natan übernahm die Verhandlungen.
„Wir sind arme Pilger , guter Freund !" sagte er, „wir wollen
grüßt von hier weiter ziehen . . . weiß ichs, ob sie recht daran
zur
heiligen Osterzeit nach Jerusalem wallfahrten , wie es uns
taten ? ! Ich bin nur ein ungelehrter Mann , ein Am Haarez:
das Gesetz unsrer Väter vorschreibt . Und Ihr selbst, wohin
aber Leute kamen aus Konstantinopel , die uns erzählten , daß
wollt Ihr ?"
dort die klügsten Leute und frömmsten Juden große Dinge von
ihm erwarten . Hat er doch den dreimal heiligen Gottcs 'namcn
Der Fremde wiegte den Kopf bedenklich. „Da werdet Ihr
manches Schauspiel erleben , wenn Ihr jetzt nach Jerusalem wollt!
ausgesprochen . . . und blieb am Leben ! . . . Aber hier hörte keiner
ihm recht zu, als er seine Botschaft verkündete . . . sie haben zu Wie Ihr mich hier seht, bin ich aus Beirut hergekommen , weil es
viel zu schaffen mit Fasten und Beten . Waschen und wieder
dort nichts mehr für mich zu verdienen gibt . — Ihr müßt wissen,
ich handle mit Amuletten und wundertätigen Heiligenbildern , da
Fasten , die Alten . . . Da ging Er fort , ich weiß nicht, wohin,
llnd der Junge , den du meinst, Jeschua bin 'Run , glaub ich ist das Heilige Land für uns eine wahre ' Goldgrube . Wollt Ihr
nannte er sich, nach seinein großen Vorbild , Moses Schüler
mir nichts abkaufen ? ! — Ach so, ich vergaß : Ihr seid ja vom
Stamme Juda und wollt meine Gaben nicht . . . Ja . aber , in
Jehoschua . . . der ging mit ihm und trug sein Bündel . . . Wohin?
Jerusalem , da hoff ich auf reichen Gewinn . Soll doch der fremde
Mich dünkt , sie haben die Straße nach Jerusalem eingeschlagen . ."
Prinz
dieser Tage dort einziehen — der Fürst aus dem MorgcnDer Riese schüttelte bedenklich den Kopf . „Oder ob sie nach
lande , von dem die Leute mir schon in Beirut erzählten . Den
Mizrajim wollten ? Ich hörte , daß sie von Freunden in Kairo
..Löwen von Juda " nennen sie ihn . Niemand weiß , wer er ist . . .
sprachen. Ja . . . wenn unser großer Rabbi Iizchak noch lebte!
ann sein, der Antichrist . . . kann sein, der wiedergekchrte Heiland
Der könnte Euch rasch sagen, was Ihr wissen wollt . Ich aber . . ."
.
. . kann sein, der Messias . . .
„Seid nicht traurig . Joseph Golem !" beruhigte Natan den
„Messias !?" — Das Wort fuhr ihnen durch Mark und Bein
Ungeschlachten. „Wir wissen, daß Ihr es redlich meint ; seid Ihr
doch selbst von fern her gekommen, um Euch im Schatten der
wie ein Blitzstrahl . „Was sprecht Ihr da vom Messias . Freund ?"
Flügel des Meisters zu bergen . . . oder wars nicht so?"
Der andere stutzte. „Nennt Ihr nicht so den fremden Prinzen
„Ihr wißt ja , Natan , daß ich nicht so stark von Geist bin wie aus Davids Stamm , den Ihr erwartet und der Euch erlösen foIP
am Körper — mein Gedächtnis schwand, und ich weiß nichts
- Freilich , was meine arme Seele anbelangt . . . ich warte auf
mehr vor dem Tage , da Rabbi Chajim zu mir sprach: Steh auf,
keinen Erlöser , weder von Christen , noch von Juden . . ."

0

0

Nr. 91

mächer zurück. Am nächsten Taste ließ er den
Schreiber toininen und fragte Um, wer denn
der reichste Mann von Langaruthi wäre . Und
als ver Möiiict vernommen hatte , das; sein
reichster Untertan der Schmied wäre und das; der
Schmied eine einzige und schöne Tochter hätte,
da sagte er : „(5s ist flut" und entlief ; den
Schreiber für diesen Tag . Zum Tank aber für
diese Auskunft und zum Zeichen seines Wohl¬
wollens schenkte der König dem Schreiber eine
und
kostbar in Menscheiibunt eingebundene
vollständige (beschichte der
reich vergoldete
alchimistischen Bemühungen , den Stein der
Weisen zu erfinden nebst vielen Zeichnungen
und buuten Bildern.
Mit diesem schönen Geschenke in der Hand
eilte der junge Schreiber zur Tochter des
Schmiedes . Cr zeigte ihr das große Buch und
sagte , wenn er es durchgelesen und dann gewiß
sehr bald deit Stein der Weisen erfunden hätte,
dann ivürde er sic heiraten . Tie Tochter des
Schmiedes aber lächelte nur und fragte : „Und
wenn Ihr , Herr Schreiber , den Stein der
aber war seiner
Weisen nicht erfindetEr
Sache gar sicher und hörte ihren Einwand nicht
einmal an . Und als er sie verlies ;, da sah er den
Wagen des Königs vor dem Hause des
Schmiedes und dachte : Wim wird wieder Geld
in die Schatzkammer fließen . Nun hätte der
Schreiber sichs auch wohl können einfallen
lassen, die Tochter des Schmieds , der doch jetzt
so reich war , auch vorher zu heiraten , aber eben
darum wollte er es nicht, er wollte sich erst selbst
bewähren und nicht in den Nus kommen , sie
um ihres Geldes willen zur Iran genommen
zu haben , da er sie als die Tochter eines armen
Mannes nicht genommen hatte.
Ter König kam zum Schmied und sagte:
„Gott hat Erich viel Gnade erwiesen , mir aber
ist er gram geworden . Ich bitte Euch um die
Hand Eurer schönen Tochter , so werdet Ihr
einen ehrenvollen Eidam und ich einen ver¬
mögenden Schwäher haben , und ich will sie
wahrlich halten / wie es einer Königin znkommt ." Ter Schmied konnte nicht gut nein
sagen , da der König ihn so bat , und auch seine
Tochter willigte ein , denn wenn sie den König
auch nicht leidenschaftlich liebte , so ivar es doch
ein großer Triumph für sie, und außerdem
wollte sie dem zögernden Schreiber einen
Tenkzcttcl geben.
Bei der prunkvollen Hochzeit indessen er¬
griffen auch andere Gedanken von ihr Besitz.
Breit und stolz, mit behaglich den Genuß vorwcgnehmenden , ein wenig zusammengekniffenen
Augen saß der bärtige König neben der jungen,
gar schmalen Schmiedstochicr , die so ängstlich
von ihm wcgrüeten ivollte und nicht konnte,
denn die Angen aller an der langen Tafel des
riesigen Saales waren ans das königliche Paar
gerichtet , das an der Spitze saß , und besonders
ließen die traurig kühnen Blicke des jungen,
bartlosen Schreibers nicht von ihr ab . der wie
immer unweit vom König saß und keinen
Bissen des großartigen Mahles über die Lippen
bringen konnte . „Mein Schreiber ", sagte da
halblaut der König , „läßt keinen Blick von
meiner jnpgen Königin und sieht .doch nicht
einmal , daß der Becher leer ist!" Tie Tochter
des Schmiedes wurde rot und senkte verlegen
den schönen Kopf . Ter Schreiber sprang trotz
aller Etikette von seinem Platze auf , ergriff
einen Krug Weines und ivollte daraus erst
dem König,' dann der Königin einschcnken. „Ich
bin schon nicht mehr jung ", sagte der König,
„aber ich hätte doch eher eine solche Königin
bedient als alle Könige der Erde ". Bestürzt
blieb der junge Schreiber hinter dem Königs¬
sitz stehen und hielt noch zum Einschenken bereit
die Kanne in der Hand , als der König fortsuhr : „Oder will mein liebensivürdiger junger
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meiner
Schreiber durch solche Bevorzugung
Person etwas ausgleichen und wieder gut
machen , lvas er zuvor der Königin angetan
hat ? Etwas Schlechtes oder etwas allzu Gutes ?"
Betroffen wendete die Königin ihm den Kopf
zu, als wollte sie mit den Augen darum bitten,
nicht tveiter zu sprechen, oder vielleicht sah sie
auch an dem König vorbei und ihre Augen erslichten den erschreckten Schreiber , schweigend zu
verharren , denn es wäre schon Leids genug , das;
sie alle hier so zusammen sitzen müßten.
Tie höheren Näume des Palastes von Langaruthi hingen über dem Meere . Am Tage
nach der Hochzeit nun ließ der König den
Schreiber kommen und sagte : „Man zeige mir
die Mitgift der jungen Königin . Ich will sehen,
was sie mitgebracht hat ." Der Schreiber ging
in die Räume der Königin und brachte dem
König ein goldenes Kästchen und sagte : „Nichts
als das hat , die Königin mitgebracht ." Tenn
als der König um sie geworben hatte , da hatte
sich der Schmied gesagt : „Was kann ich meiner
Tochter Besseres mitgeben ? Ich werde ihr
diesen Stein geben ." Und er hatte den Stein in
ein Kästchen aüs Gold getan und es versiegelt.
Als der König das Siegel aufbrach und das
Kästchen öffnete , fand er also nur einen glatten
Stein darin . Er war gekränkt und sagte : „Habe
ich doch um die Hand einer Bäuerin geworben,
iveil sie viel besaß und damit sie viel Mitgift
bekäme." Und in seinem Zorn warf er den
Stein ins Meer.
Als die Sache dem Schmied zu Ohren kam,
ging er zum König und erzählte ihm alles . Der
König berief die .besten Taucher von Langaruthi
und ließ das Meer absuchen. Aber der Stein
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war nicht zu finden . In seinem verzweifelten
Zorn berief er seine Ratgeber , und sic rieten
ihm , die Königin zil verjagen . Da aber öffnete
sich die Tür des Thronsaales , und die junge
Königin trat ein . Auf einen Wink des Königs
gingen die Ratgeber aus dent Saal , versteckten
sich aber auf dem Winkel der Galerie , um zu
horchen, was der König mit ihr anfangen
würde . Die Königin aber sagte : „Mein Herr!
Als mein Pater , der Schmied , noch arm war,
tvollte Euer Schreiber mich heiraten , aber er
zögerte , weil Ihr noch kein Weib hattet und
tocil ich arm ivar . Wenn ich den Stein der
Weisen mitbekäme , wollte er mich nehmen.
Hätte er mich genommen , so hätte er den Stein
mitbekommen . Aber er liebte mich wohl nicht
genug . Ihr nähmet mich, und ich bekan: den
Stein der Weiseit mit . Wie Ihr bei unserer
Hochzeit zu mir wart , daraus glaube ich hoffen
zu dürfen , das; Ihr mich liebet . Aber Ihr
wußtet nicht, daß es -der Stein der Weisen war,
den ich mitbekam , und Ihr warft ihn ins Meer.
Verstoßt Ihr mich nun um Eures Zornes
willen und liebt mich gar nicht mehr , so ist alles
verloren , auch für Euch. Liebt Ihr mich aber
fernerhin , so ist alles zu gewinnen , denn die
Liebe ist der beste Stein der Weisen , sie ver¬
goldet alles und heilt jede Krankheit ."
Ta ging der König in seine Gemächer und
führte die Königin mit sich fort . Die Lauscher
auf der Galerie aber blieben noch mit staunen¬
den, lauschenden, schmunzelnden, lächelnden Ge¬
sichtern, und nur der junge Schreiber ging von
dannen / „Das ist eine Königin ", murmelte der
Schatzmeister, und wenn sie nicht alle gestorben
sind, so leben sie noch heute.

Duarte daz Paz —der Einäugige
Ein jüdischer

Ritter

Die Juden waren aus Spanien und Portugal
hatte be¬
ausgetrieben . Das 16. Jahrhundert
gonnen , nachdem die utopische Fahrt und Tat des
der
Ecnuesers Columbus dieses Jahrhundert
Entdeckungen und der europäischen Machtentfal¬
tung über die neue Welt vorbereitet hatte.
Großes war geschehen, Größeres bahnte sich an.
Von der iberischen Halbinsel griff eine neue
Weltherrschas . nach dem Westen aus , um mit
diesem auch den Osten zu umfassen. Der Sinn
der alten Richtungen , der Himmels - und Erd¬
richtungen , schien aufgehoben . Das Gold begann
aus Osten und Westen in Spanien und Portugal
zusammenzuströmen.
In diesen beiden Ländern , die sich im letzten
ihrer
Jahrzehnt des vergangenen Jahrhunderts
entledigt ' hatten , saßen immer noch
Juden
Menschen genug aus mosaischem Stamm . Sie
waren Christen geworden , und diese äußere Geste
hatte genügt , um sie an
der Elaubensänderung
dem Aufblühen der iberischen Halbinsel teil¬
nehmen zu lassen. Sie durften , ja mußten sich
an den vielfältigen überseeischen Unternehmun¬
gen beteiligen , sie wurden reich davon und aus¬
gezeichnet dafür , viel reicher und ausgezeichneter
als je vorher.
Aber bald zeigte es sich, daß sie, wenn auch
noch so gute Spanier und Portugiesen , schlechte
Christen waren . Das Judentum saß in ihnen —
eine alte Macht und ein uraltes Vermächtnis,
wovon man sich nicht über Nacht loslösen kann.
Der neue Glaube blieb nur ein äußerliches Ge¬
wand , tief innen brannte umso heller und heißer
die Erinnerung an den Glauben der Väter . Sein

„Laßt das sein, guter Mann , laßt das sein ! Aber bei allem,
was Euch heilig ist :' erzählt uns ganz genau , was Ihr von dem
Fremden — von dem Fürsten — von dem Löwen oder wie Ihr ihn
sonst nennt — gehört habt ! Woher kommt er ? Was ist seine Bot¬
schaft? Wer hat Euch von ihm erzählt ?"
Und Natan hatte im Eifer den Fremden rasch beim Mantel
gefaßt , als habe er Angst, der Mann könnte ihm in Nichts unter
den Händen zerrinnen .' Ester aber wagte den Ohren nicht zu
trauen : endlich eine Spur ! Vielleicht waren sie der Erfüllung
näher als sie ahnten . . .
„Ein wenig viel Fragen auf einmal , Freund !" schmunzelte der
Reisegefährte . „Da muß ich mich doch erst noch mal richtig be¬
sinnen . Und zum Besinnen wär 's mir freilich sehr nützlich, wenn
ich mich ein wenig stärken könnte . Wollt Ihr mir wirklich nichts
und gar nichts abkaufcn ? Keinen Stein vom Grabe Samuels?
Kein Knöchlcin aus der Höhle Machpelah , wo Eure . Väter doch
früher einkehrten als die meinen ? Oder wie ist' s mit einer
Muschelkette aus dem See Kinereth ? Wer sie umbindet , den
schützt sic vor dem bösen Blick . . . Schaut her !"
lind mit einem Ruck schlug er den weiten Mantel zurück und
enthüllte einen großen Kasten voller Ketten und Steine . „Alles
wundertätige Dinge — so wahr ich einmal zu Eurer Gemeinde
gehört habe ! Eins wundertätiger als das andere — so wahr ich
fetzt Achmed heiße ! Kauft . . . und ich erzähle , was Ihr wissen
wollt . . ."
Natan und Ester sahen einander an . „Auch aus trüber Quelle
kann der Trunk der Wahrheit fließen , meine Tochter" , sprach
Natan leise. „Was dünkt Euch ? soll ich unsere letzten Groschen
opfern , um dem Kauz hier seine Geheimnisse zu entlocken? . . . Aber
kann man dem Manne trauen ? sollen wir auf seine zweifelhaften
Enthüllungen verzichten ? Mir scheint, wir verlieren nicht viel
dabei . . ."
Aber Ester war anderer Meinung . „Wie könnt Ihr noch zögern,
Natan !" rief sie entrüstet . „Jetzt , wo sich die erste Spur zeigt,
daß wir uns unserm Ziele nähern ." Und sie nestelte an einem ge¬
knoteten Brusttuche , das sie unter dem Knabenwams hervorholte.
„Wenn 's nicht mehr reicht —- die Mutter gab mir einen Zehr¬
pfennig , als ich von ihr schied— wie lang , ach wie lang ist' s her!
— Hier nehmt , hier ist er !" Und eilends wollte sie Natan ihre
Barschaft in die Hand drücken.
„Stille , nur stille, Jungfer . . . ich meine : Junge !" erwiderte
Natan , der sah, wie der Fremde ihn beobachtete , obwohl er sich
anscheinend mit dem Inhalte seines Wundcrkastcns beschäftigte.
brauchen wir nicht, guterMann;
— „Eure wundertätigenAmulctte
aber wenn Ihr sonst etwas für Reisezehrung von uns annehmen
wollt . . . da habt Ihr !" — Und er schüttete dem anderen eine
Handvoll Münzen in die rasch geöffnete braune Faust . Gierig
faßte der Mann im Mantel zu. „Dank , Dank in Allahs Namen . . .
oder in Gottes Namen , was immer Ihr wollt ! Dafür will ich
meine verschmachtete Kehle laben . . . gleich nach der Wegbiegung
hier ist ein Gasthaus , das ich kenne. Oft Hab ich hier schon gerastet^
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Feuer und sein Leuchten ließ sich nicht von heute
auf morgen austilgen . Im Gegenteil : die sich
hatten taufen lassen, um im Lande bleiben zu
können, waren nicht nur insgeheim selbst gute
Juden geblieben , sondern riefen auch die anderen,
die früher vom Judentum abgesallen waren , zu
dessen Lehre zurück. Spanien und Portugal
waren voll von „heimlich judaisierenden " Neu¬
christen, die Mittel und Wege genug fanden , dem
Judentum nun erst recht verbunden zu bleiben.
In Spanien war längst die Inquisition hinter
ihnen her und übersührte sie mit Hilfe der
Folter und zahlreicher Denunzianten der Änhänglichkeit an den alten Glauben , um sie dem
Scheiterhaufen zu überantworten . Die Autodafes
— die Glaubensakte ' — forderten Hunderte,
Tausende von Opfern , die ihre Treue gegenüber
der jüdischen Lehre mit dem Verbrennungstod be¬
siegelten.
In Portugal dagegen war es noch nicht so
weit . Hier war , in den zwanziger Jahren des
16. Jahrhunderts , die Inquisition noch nicht ein¬
geführt . Zwar hieß dies nicht, daß man die Neu¬
christen, die Marranen ungeschoren ließ . Man
verfolgte sie, verhaftete sie, quälte sie. Aber sie
noch kämpfen und hoffen , das
konnten
Schlimmste , nämlich die Inquisition , abzuwehren.
Der Papst Clemens VH . war kein Freund dieses
der Kirche und den
schrecklichen Instruments
Juden sowohl, wie auch den Neuchristen in Milde
zugetan . Aber er war ein schwacher Kirchenfürst
und von seiner Umgebung , den politisch einge¬
stellten Kardinälen , abhängiger als von seiner
eigenen Ueberzeugung und seinem eigenen Ge¬

der Wirt hat einen guten Tropfen . Ist 's Euch gefällig , so kommt
mit mir dorthin . Dort will ich Euch erzählen,' was immer Ihr
hören wollt . Denn schlecht spricht sich's hier im Staube der Land¬
straße . . ."
Natan und Ester sahen einander an . Hatte man ihnen nicht
erzählt , daß Fremde manchmal van Wegelagerern in ein Versteck
gelockt und dort ausgeraulL worden waren ? — Einen Augenblick
zögerte Natan . Dann griff er rasch und heimlich, nach dem scharfen
Dölchmesser, das er immer bei sich trug . . . alle Voten des Mannes
aus Jsmir waren bewaffnet unfeinst die Gefolgsleute des Bar
Kochba . . . und folgte dem Vorangehenden.
„Gern kommen wir mit Euch, Ächmed, wohin es Euch beliebt.
Verzeiht nur , wenn mein junger Freund hier nicht rasch kommen
kann — er ist müd vom Wege . . . und geht ruhig voran , wohin
Ihr uns führen wollt ."
Bald waren sie bei einer verfallenen Schenke angelangt . Der
Wirt , ein derber Geselle, blinzelte Achmed, wie es den beiden
schien, verdächtig zu. Aber sie trugen Bedacht , sich in Reichweite
der Tür zu halten und setzten sich dicht nebeneinander auf die
strohbelegte Bank , die am Tische stand.
„Was darf ich den Herren bringen ? einen Südwein ? einen
Malvasier — da hätt ' ich ein herrliches Tröpfchen !" Und der Wirt
schnalzte mit der Zunge , als spürte er schon den Wein zwischen den
Lippen . „Mein Freund Achmed hier hat ihn erst kürzlich bei mir
getrunken — ist' s nicht so? Sprech ich nicht wahr , Achmed?"
„Elaub 's wohl , Herr Wirt — glaub ' s wohl !" erwiderte Natan.
„Nur daß mein Freund hier und ich ein Gelübde taten , nicht Wein
zu kosten noch berauschende Getränke , ehe daß wir unser Ziel er¬
reichten . . . Aber wenn Ihr etwa ein paar Orangen habt und sie
uns auspressen wollt : gar erfrischend schmeckt der Saft dem ver¬
dorrten Gaumen . . . das wußten schon unsere alten Weisen ! . . .
Orangensaft — den könnt Ihr uns bringen ."
Beim ersten Wort , das NatgP sprach, gab 's ein Getöse im
Hintergrund des ärmlichen Gemäldes . Es schien, als ob ein Stuhl
umgefallen wäre , weil ein Mann hastig sich von einem Lager
erhöben hatte und nach vorne drang . Schon faßte Natan das
Messer in seiner Hosentasche fester . . . da kam der Jüngling ins
helle Licht der offenen Tür . . . ein Aufschrei! — Jeschüa lag in
seinen Armen.
„Seid Jhr 's , Natan ? ! Seid Jhr ' s wirklich ? !"
„Und Ihr , Jeschua ! wie haben wir Euch gesucht . . . blaß schaut
Ihr aus — und allein ? ! allein find ich Euch hier , wo ich Euch am
wenigsten vermutete ? ! Allein . . ." wiederholte Natan immer
wieder , als könne er' s nicht glauben . Und dann fügte er leise
hinzu : „Wo . . . ist . . . Er ? Wo ist Er , dem wir Nachfolgen und
suchen so lange schon?"
Aber ehe Jeschua noch antworten konnte , war die Gestalt des
Schülers im langen Rocke von Natans Seite gewichen und hatte
sich ohne ein Wort zu sprechen hinaus zur Tür geflüchtet . . . nur
hinaus , nur hinaus ! So lange hatte sie alle Angst und alle Un¬
bilden des Wegs mutig ertragen ; und jetzt, da ihr ' s schien, als

wissen. Das wußten die Neuchristen in Portugal
nur zu gut und entschlossen sich daher , den Kampf
um ihre Sicherheit , den Kampf gegen die Ein¬
führung der Inquisition dort aufzunehmen , wo
er entschieden werden mußre , nämlich in Rom.
Die Reichen unter ihnen kamen überein , einen
eigenen Vertreter nach Rom zu entsenden , der
dort heimlich für ihre Sache wirken sollte. Ihre
Wahl fiel auf einen Mann namens D u a r t e
d a z P a z.
Aber auch die Anhänger des Glaubens¬
gerichtes waren nicht müßig geblieben und
hatten nach vielen Mühen und ilmtrieben er¬
reicht, daß im Jahre lölll , am 17. Dezember , die
für den Bereich dcs Königreiches
Inquisition
Portugal in aller Form verkündet und genehmigt
wurde . Der Papst , durch viele Schicksalsschläge
den
zermürbt , hatte
und Enttäuschungen
mächtigen Einflüssen und Einflüsterern , die ins¬
besondere von Madrid und den Predigerorden
ausgingen , nicht mehr zu widerstehen vermocht.
Aber gleichzeitig hate er Verfügungen erlassen,
die dem Schutz der Neuchristen vor dem harten
Zugriff der Hascher und Richter der Inquisition
dienen sollten . Clemens wollte ihnen Zeit
lassen, sich vom Judentum auch innerlich loszulüsen und wirkliche und gute Söhne und Töchter
der Kirche zu werden . Dazu waren sie aber nichts
weniger als geneigt . In dieser Situation setzten
sie ihre Hoffnungen auf den Mann Duarte daz
Paz und schickten ihn nach Rom.
Duarte daz Paz war eine in jeder Beziehung
ungewöhnliche Erscheinung . Er entstammte einer
angesehenen und reichen Sephardenfamilie , war
selbst christlich erzogen und schon früh ins portu¬
giesische Heer eingetreten , in dem er es zum
Kapitänsrang brachte . Als Offizier hatte er eine
der Expeditionen gegen die Berber in Nord¬
afrika mitgemacht , sich dabei durch seine Kühnheit
ausgezeichnet und im Kampf ein Auge eingebüßt.
Einäugig also und mit Ruhm bedeckt war er nach
Lissabon' zurückgekehrt. Der König belohnte seine
Tapferkeit , indem er ihin den Titel eines Commendatore verlieh . Damit war aus dem schnei¬
digen Offizier des portugiesischen Heeres ein
„Ritter des Christusordens " am portugiesischen
Hof geworden . Die Eingeweihten wußten , daß
der junge König große Stücke auf den Commendatore Duarte hielt und daß diesem daher
eine bedeutende Laufbahn als Höfling und
Diplomat offen stand.
In der Tat schien dieser „Ncuchrist" aus der
alles mitzu¬
alten jüdischen Patrizicrfamilic
bringen , um in der Politik seines Vaterlandes
eine Rolle zu spielen . Er war ein Hüne von
Gestalt , ein Mann , der die Blicke, besonders auch
die der Frauen , auf sich zog, und daß ihm ein
Auge fehlte , machte seine Erscheinung eher noch
eindrucksvoller , geschweige denn , daß ihr dies
Abbruch getan hätte.
Aber Duarte hatte auch geistig das Zeug zu
einem Divlomaten . Er war schlau und be¬
rechnend, fast bis zur Nüchternheit , er verstand
sich darauf , ebenso eindrucksvoll zu reden wie zu
schweigen, er galt als Menschenkenner und als
bewandert in der Kunst , die Schwächen seiner
Mitmenschen politisch auszunützen . Diese Vor¬
züge, wenn anders es solche waren , wurden von
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nähere man sich dem Ziele — ja : als sei ihr eigen Ziel greifbar
nahe vor den Augen , da schien' s , als müßte es ihr das Herz zer¬
sprengen — und sie stürzte hinaus , als sei sie auf der Flucht vor
dem, den sie so lange gesucht hatte.
Der Jüngling Jeschua , dem die wirren schwarzen Locken über
die blasse Stirn fielen , fuhr auf und schaute der Davoneilenden
nach, ohne auch nur mit einem Wort auf Natans Fragen zu
erwidern.
„Wer ist der Knabe , Natan ? Wohin will er so rasch? Kaum
kann ich's sagen, an wen er mich erinnert . . ."
„Sagt es, sagt es ruhig , Jeschua , Ihr Lieblingssohn Gottes . . .
Ihr werdet viel des Erstaunlichen von mir hören . . . Aber zuerst
stillt mein glühend Verlangen und sagt Ihr mir , wo ist er, den
meine Seele sucht? wo ging er hin ? wo weidet er jetzt seine ver¬
irrten Schafe ? — Ich dachte, Ihr bliebt an seiner Seite , um ihn
zu schirmen vor jedem Widersacher . . . Und der alte Joseph in
Safed hat mir ' s auch so ähnlich erzählt . . . oder sollt ich mich
irren ? er schien mir ein wenig wirr , der Alte . . ."
„Ihr irrt Euch nicht, Natan Aschkenasi." Der Jüngling riß sich
mit Gewalt von seinen Gedanken los . „Zusammen mit unserm
Herrn , mit Sabbatai Zewi aus Smyrna , verließ ich die ungastliche
Stätte der Heiligen Männer von Safed . . . dort fasten ' sie und
beten und wissen nicht, wann die Zeit erfüllet ist. Ja : sie wollen
nicht wissen. Verboten sei es uns . zu handeln ; die Liebe dürsten
wir nicht erwecken, ehe sie von selbst erwachte . Und als einst der
Prophet Elijahu die Zeit beschleunigen wollte , weil ihn der Leiden
Volkes jammerte . . . da ward .-er von den
des auserwählten
Hütern der himmlischen Schwelle mit feurigen Ruten geschlagen
. . . so sprachen sie zu ihm . Sie haben uns nicht mit Ruten 'ge¬
schlagen — nein , das taten sie nicht. Aber auch Mut gaben sie uns
nicht — gaben sie Ihm nicht, der ihn brauchte für sein 'großes Werk.
Mutlos und trüb verließen wir den Ort der Frommen . Und als
wir auf die Straße nach Jerusalem kamen , da sprach der Meister
zu mir : Bleibe zurück, Jeschua ; ich kann dich jetzt nicht länger mit
mir nehmen . Denn jetzt gilt ' s, zu beweisen , andern und mir selbst,
daß Gott mich wirklich gesandt hat als Gesalbten und als Erlöser
für sein gebrochenes Volk. Die Weisen wollen mich nicht hören ; so
muß ich weiter , muß zu den Niederen und denen , die gebeugten
Herzens sind, ob ihr Ohr offen ist, meine Stimme zu vernehmen . . .
Bleibe du hier , ich muß allein sein . . . Aber nicht für immer sollst
, der dich lange
du zurück bleiben . Einen Boten will ich dir schicken
schon sucht; dann sollt ihr beide euch vereinigen und zu mir
und vereint wollen mir dann Gefahren bestehen
kommen und Siege erringen . Denn noch ist der Feind nicht gebrochen, der
wider den Gesalbten Gottes anstürmt . . . Und nun ' mcrk auf das
Zeichen, das ich dir sagen werde : Ein Weib sollt Ihr mit Euch
bringen , dessen gleichen Ihr nie noch sähet . Weder Jungfrau ist sie
noch Witwe , noch ehlich Gemahl ; und doch keusch wie die Lilie im
Scharon -Tal . . . Nicht Mclissclda , die Königstochter ; und doch. . .
auch sie eine Königstochter . . ."
(Fortsetzung folgt .)
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einer nicht alltäglichen Kühnheit in Aktion ge¬
setzt. Kein Wunder also, daß der König
Johann IIl . und seine Ratgeber diese nicht all¬
täglichen Talente nicht ungenützt lassen und sie
im intrigenreichen politischen Spiel jener Tage
für die portugiesische Sache einsetzen wollten.
Auf dem politischen Schauplatz in Afrika
scheint Duarte seine besondere Eignung zu
diplomatischen Geschäften zuerst erwiesen zu

Der Küimdeir
Du bist zum Boten ausersehn —
Nun leidest du und tönst vom Licht.
Du mußt die Wege aller andern gehn —
Sie sehn dich nicht.
Sie werden dich nie fragen , wer du bist.
Du bist von denen , die man tief vergißt,
Weil sie nur fremde Botschaft dienend tragen.
Du tönst vom Licht,
Du darfst Unendlichkeiten sagen,

Und jeder spürt : das ist mein Klagen!
Dich — sehn sie nicht.
Du hast die Weisung , nie du selbst zu sein,

Du bist ihr ewig Ich,
Bist nie ihr Du.
Und jeder Schwache hebt durch dich
Den eignen Traum den ew 'gen Träumen zu —
Du bist allein.
Du gehst , du gehst . Die andern dürfen stehn.
Du bist zum Boten Gottes ausersehn:
Sie hören dich , sie sehn nie dein Gesicht —
Du trägst die Last der Gnade . Wehr dich nicht.
Ben

Menacheni.
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haben . Es war ja nicht leicht, mit jenen musel¬
manischen Barbaren , Seeräubern und Sklaven¬
händlern zu Rande zu kommen, die sich jeder rein
rriegerischeu Unterwerfung durch die Flucht in
das ' unwegsame afrikanische Gebirge oder' auf
ihre teuflisch raschen Segler zu entziehen wußten.
Da muß Duarte nicht nur mit der Waffe,
sondern auch mit einem guten Köpfchen seinen
Mann gestanden haben . Also wollte ihn der
König 'nun auch mit andern diplomatischen
Missionen betrauen.
Im Jahre 1531 auf 1532 sollte er einen ge¬
heimen diplomatischen Auftrag des Königs aus¬
führen . Und zu eben der gleichen Zeit spann sich
die Verbindung zwischen Duarte und seinen jü¬
dischen Stammesgenossen an . Es mag dahin¬
gestellt bleiben , ob der Einäugige von jüdischer
Gesinnung oder von det Aussicht auf hohen Ge¬
winn oder auch von dem Ehrgeiz , in Rom , im
ewigen Rom eine große Rolle zu spielen , sich hat
leiten lassen, als er der Sache der Marranen sich
zur Verfügung stellte . Vielleicht haben alle diese
Motive züsammengewirkt , um Duarte daz Paz
der lockenden großen Karriere am Hof zu Lissa¬
bon abspenstisch zu machen, Fest steht jedenfalls,
daß er zu Schiff ging , um scheinbar dem König
dienstbar zu sein, in Wirklichkeit aber im Dienst
der Marranen , zu denen er selbst gehörte , sich
nach Rom zu begeben . Mit der portugiesischen
Diplomatenkarriere war es nun aus und vorbei.
In Rom angekommen , fetzte sich Duarte als¬
bald mit den einflußreichsten Kardinälen und
mit den dortigen Juden , die im Kirchenstaat
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Glaubens « und eine weitgehende Bewegungs¬
freiheit genossen, in Verbindung . Auch wußte
der imposante Mann alsbald in der römischen
Gesellschaft Fuß zu fassen. An Geld mangelte
es ihm nicht. Die heimlichen und erklärten Juden
sephardischer Abstammung , ob sie nun in Por¬
tugal , Spanien , in den Spanischen Niederlanden
oder sonstwo wohnten , kargten nicht mit Geld,
wo es den Kampf gegen die unheimliche Macht
der Inquisition galt.
Und Duarte daz Paz ließ die ihm zur Ver¬
fügung gestellten Mittel wie seine diplomatischen
Fähigkeiten mit seltenem Geschick spielen . Im
Oktober des Jahres 1532 erließ der Papst ein
des
Breve , das die vorläufige Einstellung
gegen die portugiesischen
Jnquisitionsverfahrens
Neuchristen verfügte . Im April des folgenden
Jahres erschien ein zweites Breve mit ähnlicher
aus Lissabon
Tendenz . Der Commendatore
konnte beide Erlasse als seine persönlichen Er¬
folge buchen. Sein Selbstbewußtfein , das ohne¬
hin nicht gering war , stieg mächtig. Er fühlte
sich in Rom wohl und wurde eine bekannte und
geschützte Figur in den Straßen und Salons der
Stadt , wozu natürlich auch beitrug , daß er das
Geld aus vollen Händen ausgab . Denn er war
von Haus aus,ein Verschwender.
Im September 1534 beschloß Clemens VII.
sein schwer geprüftes Leben , das besonders unter
der Gegnerschaft des dem päpstlichen Gegen¬
spieler weit überlegenen Königs und Kaisers
Karl V. furchtbar zu leiden gehabt hatte Der
neue Papst Paul III . aus dem Hause Farnese
war dem Judentum noch geneigter als sein Vor¬
gänger , was das Verdienst seines jüdischen Leib¬
arztes Jacobo Mantin , eines bedeutenden Ge¬
Sohnes Israels,
lehrten und glaubenstreuen
war . Auch bei Paul wußte Duarte seinen Ein¬
fluß und seine Erfolge fortzusehen . Es erging
im Jahre 1535 eine General -Absolution für die
und eine weitere
portugiesischen Marranen
päpstliche Verfügung , die nicht weniger als 1800
Marranen , die von der Inquisition in Haft ge¬
setzt waren , die Freiheit zurückgab. Letzteres ge¬
schah im Dezember und machte am portugiesischen
Hof unter den Anhängern des Glaubensgerichtes,
der sogenannten Spanischen Partei , viel böses
Blut . Man wollte Duarte , diesen allzu ge¬
und Fürsprecher der
schickten Unterhändler
Marranen , um jeden Preis beseitigen.
In Rom waren Fäuste und Dolche genug für
einen lohnenden Akt der Beseitigung jederzeit
zur Verfügung . Im Januar 1530 wurde Duarte
auf der Straße überfallen und , von vierzehn
aufgefunden.
Dolchstößen durchbohrt , halbtot
Aber die von Lissabon aus gedungenen Mörder
hatten nicht ganze Arbeit getan . Duarte erholte
sich wieder , und dte Narben auf seinem Körper
sprachen für ihn und seine Sache . Nochmals
flössen große Summen durch seine Hände . Aber
der Domini¬
schließlich waren der Fanatismus
kaner und die Habsucht derer , die sich an den
großen Vermögen der der Inquisition verfallenem
Neuchristen zu bereichern hosfren , mächtiger als
Duärtes Einfluß . Im Jahre 1530 genehmigte
Paul ui ., wenn auch mit wesentlichen Ein¬
schränkungen , die . Zulässigkeit des Jnquisitions¬
verfahrens für Portugal . Als er später , da jene
Einschränkungen nicht beachtet wurden , nochmals
mildernd eingriff , ja zeitweise sogar die zahl¬
reichen Glaubensprozesse inhibierte , konnte er
den Lauf der Dinge im Ganzen nicht mehr
in Portugal
hemmen : die Scheiterhaufen
loderten.
Duarte daz Paz aber setzte unabhängig von
der Mission , die er zu erfüllen hatte , sein Leben
als großer Herr fort . Immer neue , immer
größere Summen forderte er von feinen Auftrag¬
gebern , die ihrerseits zuverlässige Nachrichten
aus Rom erhielten , daß der größere Teil des

Unforhaltung

dem letzteren nicht, der die große Enttäuschung,
die ihm sein Günstling bereitet hatte , nicht über¬
winden konnte.
Run ging Duarte in seiner Verblendung noch
einen Schritt weiter : aus Rom fliehend , bekannte
er sich zum Judentum , was ihn selbst zum
Opfer der Inquisition , da er ja ein Apostat war,
machen mußte . Aber er versta .-d sich ihr zu ent¬
ziehen, womit freilich sein Leben im Dunkel
endigte . Er tauchte in dem nicht allzu päpstlich
besinnten Venedig auf . Von dort soll er, was
freilich unverbürgt ist, nach der Türkei geflohen
sein und den Glauben des Islams angenommen
endete fein abenteuerliches
haben . Jedenfalls
Leben auf die abenteuerlich dunkelste Weise, hs.

Geldes , das der Bekämpfung der Inquisition
gewidmet sein sollte, von der luxuriösen und
ausschweifenden Lebenshaltung des Einäugigen
verschlungen wurde . Da stellten sie endlich die
Zahlungen ein und enthoben Duarte seines Auf¬
trags und Amtes , nachdem sie ihn acht Jahre
lang hatten gewähren lassen.
Nun war der Ritter aus Lissabon plötzlich ein
armer Mann . Das konnte er nicht ertragen , das
wollte er nicht ruhig hinnehmen . Aus dem Ritter
wurde ein Glücksritter , aus dem Fürsprecher ein
Verräter . Er schleuderte die furchtbarsten An¬
klagen geben die Marranen . Aber er fand damit
weder beim Papst noch beim König von Por¬
tugal Gehör , besonders , wie sich denken läßt , bei

aus Wien

Tlieaterlirief
^ Zweimal „Theodor Herzl"
Der Fall , daß gleichzeitig von zwei ver¬
schiedenen Autoren , an zwei verschiedenen
Stellen und vollkommen unabhängig von ein¬
ander dasselbe Thema , derselbe Stofs episch
oder dramatisch verarbeitet wurde , ist in der
Literaturgeschichte nicht so selten wie es den
Anschein haben könnte . Das klassische Beispiel
von
ist die „Jungfrau
solcher Duplizität
Schiller noch an dem
Orleans ". Während
Drama arbeitete , schrieb ein Franzose , Armand
Etien , der damals in St . Petersburg lebte , an
einer Tragödie mit dem nämlichen Sujet.
Dieses Stück „La Pucelle ", wurde denn auch
von einer russischen Truppe mehr als dreihundertmal gespielt , ohne freilich über Ruß¬
land hinaus , bis aufs ivesteuropäische Theater
vorzudringen.
Einer der letzten dieser „Fälle " war vor
einigen Jahren Bruckners „Elisabeth ". Wäh¬
rend das Stück bei Reinhardt schon probiert
wurde , und zwar noch aus dem Manuskript,
erhielt eine andere Berliner Bühne aus Paris
die deutsche Roh Uebersetznng eines franzö¬
sischen Dranias „La Reine Elizabeth ". Es war
desselben Stoffs . Rein¬
die Dramatisierung
hardt wurde von seinem freundlichen Berliner
Kollegen eine große Summe angeboren , wenn
er die Premiere des Bruckner -Stücks verschieben
und erst einen Monat nach der Erstausführung
des französischen Dramas damit herauskommen
würde . Reinhardt ging auf den Handel nicht
ein . Um ihn in jedem Fall zu schlagen , wurde
nun die „Reine Elizabeth " sozusagen in Eil¬
märschen „herausgeworfen ". Nach knapp zwei
Wochen schon war die Aufführung — drei Tage
vor der Reinhardt Premiere . Aber es zeigte
sich, daß auch auf dem Theater lediglich die
entscheidet und nicht — wie jener
Qualität
Berliner Direktor anscheinend geglaubt batte,
— der Termin . Denn seine Aufführung wurde
Bruckners
bald wieder abgesetzt, während
im
zweihundertmal
„Elisabeth " mehr als
Deutschen Tbeater lief . Den Mißerfolg des
französischen Dramas scheint allerdings mehr
verursacht zu
die überschnelle Inszenierung
haben als das Stück selbst, das in Frankreich
und auch in England häufig aufgeführt wurde.
Zu erwähnen ist zu diesem Fall immerhin auch
die Tatsache , daß ein Jahr zuvor eine sehr er¬
folgreiche epische Darstellung der Geschichte der
einem englischen
von
Elisabeth
Königin
Schriftsteller als Buch erschienen war . Insofern
darf ivohl angenommen werden , daß zwar
Bruckner und oer Franzose unabhängig von
einander den Stoff dramatisierten , daß jedoch
die Anregung bei beiden auf dieselbe Ouelle
zurückgeht.

Aber zugleich graute ihm vor der Wahrheit . Furcht schüttelte
Um, und was er heiser hervorbrachte , war nur die um Hofsnuug bettelnde Frage : „Es ist doch nichts Gefährliches , nicht
wahr , Herr Professor ?" Selbst der beherrschte Arzt erschauert ?,
als er den Lebeushunger des verzweifelten Mannes gewahrte.
ein 'mühsam frisches „Ach wo !", war nur
Seine Antwort
schlecht geschausprelecr. Roch einmal drückte er die Hand des
Alten . Daun floh er eileirds , um rricht völlig die Haltung zu
verlieren . — Dem auf ihn wartenden Anwalt ctöffnctc er die
Sterben
und
ErzählungvonLeben
Eine
Aussichtslosigkeit des Falles.
Hoffte . Ja , er , Siegfried Trendel , der
Und Trendel ? 21
den Tod so gut kannte wie wenige das Leben , der sich nur eines
über den Ausgang einer Krankheit zu ent¬
Der Professor erschien prompt am nächsten Vormittag . Hell, einzigen Irrtums
sinnen vermochte , er ließ sich, obwohl dke Notlüge des Arztes
sicher, vertraueiterweckend wie immer , trat er in das Zimmer
des Kranken . Unt so verlegener war Trendel . „ Sie werden sich offen zutage lag . bereitwilligst ein ziveites Mal täuschen . „Ach
wo !" Das war die Antwort auf seine bangc Frage gewesen.
wundern , Herr Professor ", begann er stockend, „daß ein Mann
Er klammerte sich an diese beiden jäurmerlicheu Worte , suchte
zu,
nicht
eigentlich
mir
kommt
Es
lassen.
rufen
hat
Sie
ich
wie
Klangs zu erinnern , den ihr
eine Kapazität in Anspruch zu nehmen , und es braucht auch sich des besorguiszerstreuenden
geblieben war , rrud —
schuldig
Wahrheit
in
ihnen
Sprecher
niemand zu wissen . Ein bißchen Erspartes hat ja jeder , ttud
ver¬
Er
."
.
.
.
würden
hoffte.
engegenkommen
etwas
ntir
wenn Sie
suchte ein Lächelit. „Es geht schließlich nms Leben ." Professor
Sein Todeskampf war schwer. Professor Silberberg blieb
Silberberg , der von Herrn Walter entsprechend ^ unterrichtet
fern . Er kannte seine ärztliche Pflicht , das Leben des
ihm
worden war , wehrte freirudlich ab . „Na wissen Sie , daß Sie
Sterberrden um jede mögliche Minute zrr verlängern , - und
ntich für solch entert Geldschneider halten , hätte ich rticht ge¬ ivollte es Trendel nicht noch schwerer machen , als es ihm , ivie
glaubt . Ich muß zwar auch leben , deswegen kann ich' s mir
er voraussah . ohnedies werden mußte . Nur die Herren
aber doch leisten , auch mal jemaitd umsonst zu behandeln . Aber
Simonsolin und Gloganer waren zugegen , sprachen für den
nun wollen ivir vor allen Dingen sehen , was mit Ihnen los¬ bereits Bewußtlosen das vorgeschriebene .Gebet und warteten
ist." Und er begann mit der Untersuchung.
gelassen das Ende ab.
Sie war lcntg urtb gründlich . Trendel verfolgte , aufs
Verbleibt noch, ein Wort über seine Beerdigung zu sagen.
äußerste gespannt , jede Bewegung des Arztes . Als er das
Sie war so ehrenvoll , wie es dem tätigsten Mitglied der
Herz abhorchte , ließ der Alte keilten Blick von dem Gesicht über
Eheivra kaddischa zukam . Die angesehensten seiner frommen
ihm . Gefoltert von Furcht und Hoffnung , Delinquent vor dem Amtsbrüder umstanden seinen Sarg und trugen Um zu Grabe.
Leben spendenden oder vernichtenden Urteil , versuchte er , die
Der Rabbiner feierte ihn als einen wahren Mann Gottes und
Gedattkeu aus der Stirn seines Richters zu reißen . Die aber
Worte , nur der zahlreich
faird schöne und eindringliche
war gegen dergleichen ihr allzu vertraute Allgriffe gewappnet
Ehrfurcht vor dem Dienste,
Tranerversammlnng
erschienenen
und blieb undurchdringlich . Erschöpft von Den Anstrengungen
den Siegfried Trerrdel ein Menschenalter über versetzen habe,
der Untersuchung , gab Trendel es auf , sein Schicksal zu erraten.
einzuflößen . Man war ehrlich gerührt nrrd bereute die unge
Schivach und ergeben wartete er ans deit eittscheideudeu
rechte Mißachtung , deren man sich dem Alten gegenüber schuldig
Spruch . Professor Silberberg richtete sich auf und betrachtete
wußte . Leider pflegen sich die Menschen sehr bald solcher ans
den Patieutert mit einem gewissermaßen zttsammenfassenden
zu schämen. Sie wissen dann
, guten Empfindnngcn
richtigen
Blick, der sich der innerlich gefundenen Resultate ttoch einmal
zu tun , als die anssteigende Träne hinter
Eiligeres
nichts
am äußeren Menschen zu vergewissern schien. Dann traf er einer gewaltsamen Frivolität
zu verbergen . Als sich die
statt irgendwelcher allgemeinen Aeußerung ruhig und sachlich Menge vom Friedhof zerstreute , hörte man die Bemerkung,
seine Anordnungen , plauderte noch ein wenig und wandte sich es sei doch ein Jammer , daß Trendel den Kowed bei seiner
schließlich zum Gehen.
Beerdigung rricht mit eigenen Angen gesellen habe , und jemand
der
sie
darüber Ausdruck , daß der alte
hielt
reichte,
gab seiner Genugtuung
Als er Trendel die Hand zum Abschied
die
gegen
sich
bäumte
ihm
die Reihe gekoinmc'n sei.
in
an
Alles
selbst
fest.
nun
Neschomechapper
Alte irr Todesängsten
haben.
er
ivollte
Getvißbeit
.
aus
Verschlossenheit des Arztes
Ende.
Wie stand es mit ihm ? Tod oder Leben ? Darum giirg es.
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und Wisson

Bei dem jetzt akuten Fall „H e r ; l" liegt die
Sache so, daß swie an dieser Stelle neulich be¬
richtet . Die Schriftl .» zunächst das RhelboKollektiv den Stoff dramatisch bearbeitete . Das
Manuskript ist fertiggestellt . Zur Zeit werden
lediglich noch einige Szenen im Einvernehmen
mit zionistischen Stellen umgearbeitet , woraus
das Drama , ins Englische übertragen , in New
Pork herauskommen wird . Nach dieser endgülligen Fassung wird dann auch ein FilmManuskript hergestellt werden . Kur ; nach der
Veröffentlichung dieser Meldungen wurde hier
von Wien aus bekanntgegeben , daß hier eben¬
falls seit einiger Zeit an einem „Theodor Herzl"
hatte man irr
gearbeitet wird ! ' Allerdings
Wien die Absicht, umgekehrt zu verfahren : zu¬
erst einen Film zu schreiben und erst nach
diesem Film ein Stück herzustellen . Zurzeit
schweben zwischen den beiden Autoren Gruppen
ist es interessant,
Verhandlungen . Immerhin
festzustellen, daß der Stofs , der sich um die
Figu ^ und die Geschichte Herzls gruppiert , ge¬
wissermaßen in der Luft liegt ! Wenn man "an
ein lebendiges jüdisches Tbeater denkt, bietet
sich diese großartige und in sich sehr dramatische
—r.
Historie von selbst an .
In Den nächsten Tagen erscheint im Verlag
Kette ",
„Atid " Berlin „Die unsichtbare
Roman eines Juden , von Herbert Frieden¬
thal. Der junge Autor versucht hier auf dem
farbigen Hintergrund der Großstadt Berlin und
einer italienischen Landschaft jüdische Menschen
unserer Zeit zu zSchnen und aus dem Zu¬
sammenstoß zwischen dem Schicksal der 'Gemein¬
schaft und dem privaten Erleben der Einzelnen
einen jüdischen Roman dieser Tage zu gestalten.
*
den Franzosschen
hat
Georg Hirschfeld
Roman „Der Pojaz " zu einem Drama mit dem
gleichen Titel umgearbeitet . Das Stück wurde
zur Aufführung
vom Kulturbund Rhein/Ruhr
für die nächste Spielzeit angenommen.
° *
Fürst der Juden ", der Roman
„Reubeni,
von Gerhard
von Max Brod , dramatisiert
W a l t e r - R o s e n b a u m , ist über die Ver¬
mittlung des Verlages Max Pfeffer , Wien in
Basel , Bratislava ' (Preßburg ) , Wien und
Warschau zur Aufführung im kommenden Herbst
angenommen worden . In der letztgenannten
Stadt wird das Stück in polnischer und jiddischer
Sprache gegeben werden . Die Uraufführung des
Schauspiels fand bekanntlich im Januar dieses
Jahres durch den Jüdischen Kulturbund RheinRuhr in Köln statt.
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sie Menschen
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, denen Josefa Metz
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Nr . 51

1 U d 11 c h e Bibliothek

^ /w
^üec/eu
’oe
a//erj/m//o
„Ich ober bin wie ein belaubter Oel»
bäum im Hanse Gottes . " (Ps . 52 . 10 .)

Der älteste Oelspender der Menschheit ist
nicht, wie vielfach angenommen wird , der Oelbaum , sondern die seit uralten Zeiten in Afrika
und Südasien heimische Sesampflanze , ein ein¬
jähriges Kraut mit hellroten an den Fingerhut
Dem Range nach ist der Oelbaum der erste
gemahnenden Blüten . Während man aus m'yunter den Fruchtbüumen , der dennoch den ge¬
kenischen Fundschichten schon Steine einer wenn
ringsten Aufwand erfordert . Seine großen
auch recht kleinfrüchtigen Olivenart ausgegraben
- Früchte sind bester zum Verspeisen, seine kleinen
hat , wurden in ägyptischen Grabbeigaben keiner¬ aber vorteilhafter für die Oelgewinnung . Der
lei Spuren von Ölivcnkernen gefunden , ein Be¬ römische Schriftsteller Plmius meint : „Es gibt
weis dafür , daß auch die alten Aegypter noch zwei Flüssigkeiten , welche dem Körper sehr will¬
kein Olivenöl gekannt haben . Das „O e l - kommen sind, beide stammen von Bäumen , aber
b l a t t", das die Taube dem Noah brachte , heißt
der Wein ist jedenfalls entbehrlicher als Oel ".
auf hebräisch ale -sajis (wörtlich Sesamblatt ) : „Innerlich Honig , äußerlich Olivenöl " war eine
Oelbüume heißen sejssim. Das in vielen Sprachen
diätetische Regel der alten Griechen.
ähnlich lautende Wort belehrt uns darüber , daß
Als die Juden um 1250 v. nach Kanaan
die ältesten Völker nur aus Sesam Ocl gewon¬ kamen, war der Oelbaum dort schon angepflanzt,
nen haben.
dessen weiteren Anbau die späteren Könige über¬
Den Samen des Sesams , aus dem das Ocl
all förderten . Fast jedes Dorf hatte zu jener
gewonnen wird , nannten die 'Aegypter „scheinZeit einen Olivenhain , und wie in allen Län¬
s che m", was dem hebräischen schemen — Oel
dern , in welchen der Oelbaum gedeiht , konnte
entspricht . Schemen sajis müßte demnach „Sesam¬ man sich im heiligen Lande kaum eine Mahlzeit
öl" lauten . Da aber den Juden in Erez Israel
ohne Oliven denken. Lieben es doch heute noch
ausschließlich nur der Olivenbaum als Oel¬ die Orientalen Salate und Gemüse reichlich in
spender wuchs, so finden wir in unserer Bibel
Oel schwimmend zu genießen . Schon sehr früh
„schemen sajis " mit „Olivenöl " übersetzt. Da
hat sich der Oelbaum über ganz Syrien ver¬
nämlich die Oelbäume trockenen Boden lieben,
breitet und ist wie im Altertum auch heute noch
gedeihen sie in Aegypten nur so weit , als sie dort der nützlichste Baum , ja das Wahrzeichen
von den Ueberschwe'mmungen des .Nils nicht ge¬ dieses Landes , das
schätzungsweise
heute
troffen werden . Aus diesem Grunde fehlen sic 8 Millionen Kilogramm Olivenöl produziert.
auch in den Niederungen des Euphrat und
Das aus den Oliven gewonnene Oel wurde
Tigris , wo noch heute ausschließlich der Sesam
zur Zeit des Tempels in der mannigfachsten
gepflanzt wird . Herodot schrieb schon hierüber:
Weise verwendet : Zum Schmelzen der Mehl¬
„In Assyrien und Babylonien hat man kein speisen, zum Opfer , zum Salben des Haupthaares
Olivenöl , dagegen gebraucht man in diesen Län¬ und des Körpers und als Brennöl für das „ner
dern das Oel , das man vom Sesam gewinnt , der
tomid " (beständige Licht) . Für die heiligen
dort baumhoch wird ."
Leuchter durfte nur reines , allerfeinstes Olivenöl
In allen später zu höherer Kultur gelangten
verwendet werden . Da aber mit „schemen sajis"
Ländern des Mittelmceres ist die älteste Oelwie wir gesehen haben , auch S e s a m ö l gemeint
pflanze durch den jüngeren Oel - oder Olivcnsein könnte, heißt es in unserer Tora bei dem
baum (Olea eurapaea ) verdrängt worden . Die
ausdrücklich
der Lampenbeleuchtung
Gebot
semitischen Volksstämme haben ihn durch Kultur¬
„schemen sajis soch kosis", was die Bibel mit
auslese veredelt und ihn zum lohnenden Frucht¬ „reines Oel aus gepreßten Oliven " übersetzt.
ertrage des so wertvollen Ocles gebracht . Am
(Exod . 27, 20 u. Lev . 21, 2) . Das „heilige Salb¬
besten gedeiht er auf Kalkboden in nicht zu öl", in der heiligen Schrift mit „schemen mischgroßer Entfernung vom Meere . Große Hitze und
chas kaudesch" bezeichnet, mit dem das Stifts¬
grotze Kälte ist ' allen Sorten schädlich. Auch zelt , der Altar , die Leuchter und sämtliche Geräte,
eignen sich hohe Berge und tiefe ' Täler nicht für
aber auch Aharon und seine Söhne und die
seinen Anbau . Schon die eigenartigen bizarren
späteren Priester gesalbt wurden , war außerdem
Aeste mit den schmalen, oben mattgrünen , unten
noch mit edlen , wohlriechenden Gewürzen durch¬
silbergrau schimmernden Blättern deuten auf ein
drängt . Daß auch die Griechen parfümiertes
Klima mit längerer Trockenperiode . Der kulti¬ Olivenöl zum Salben ihrer Körper verwendet
vierte Oelbaum , der vom zehnten Jahre ab
haben , dürfte allgemein bekannt sein. Schreibt
lohnende Früchte trägt , wird 6—8 Meter hoch doch schon Homer von dem ambrosischen Oele,
und erreicht ein Alter von tausend Jahren . Im
mit dem Aphrodite gesalbt wurde und dessen
Mai oder Juni ist er über und über mit lieblich
Duft , wenn es bewegt wurde , Himmel und Erde
duftenoen gelblich-weißen Blüten bedeckt. Die
bewegte . .
Olivenernte ist nur jedes zweite Jahr rcichDas ursprüngliche Verfahren bei der Oliven¬
ernte bestand darin , daß Männer auf die Bäume
stiegen und die Oliven mit Stangen herunter¬
schlugen, die dann von Frauen und Kindern vom
Boden gesammelt wurden , wobei auch die schon
früher abgefallenen , überreifen und faulenden
mit den guten zusammenkamen . Begreiflicher¬
weise war das hieraus gewonnene Oel nicht von
der besten Qualität . Je reifer nämlich die Olive
wird , desto fetter ist ihr Saft , aber desto schlechter
schmeckt er. Das für die Tempelleuchter und die
heiligen Handlungen benötigte Oel wurde mit
besonderer Sorgfalt unter bester Auslese so hergestellt , daß man die fast reifen Oliven einzeln
vom Baume pflückte und die Pressung — auf
kaltem Wege — möglichst beschleunigte , bevor
eintratcn . Die
irgend welche Veränderungen
Pressung war nur so stark, daß die Steinkerne
nicht zerdrückt wurden . Dieses allcrfcinste
Olivenöl , auch „Junasernöl " genannt , kommt
heute nur sehr selten in den Handel . Im Groß¬
betrieb wird die Pressung der Oliven gleich bis
zum Zermalmen der Kerne gesteigert .' Der dann
so gewonnene Brei gelangt in Säcke und wird
wieder kalt gepreßt . Diese zweite Sorte ist das
Provenceröl , so genannt , weil es am meisten in
der Provence gewonnen wird.
Heute wird das Olivenöl vielfach durch Zu¬
satz von Sesam - oder Erdnußöl verfälscht . Das
aus der driten warmen Pressung gewonnene Oel
wird meist als Brenn - und Maschinenöl , aber
auch zur Herstellung milder Seifen benutzt.
Um das Jahr 1000 v. war die Olivcnernte
iin heiligen Lande so reich, daß Olivenöl auch
Verwendung
als Tausch- -und Zahlungsmittel
fand . So wissen wir , daß König Salomo die
für den Tempel - und Palastbau beschäftigten
Arbeiter teilweise mit Olivenöl entlohnte . Den
kleberschuß ihrer Oelproduktion verkauften die
Juden an die benachbarten Völker . Zur Zeit des
Herodes (37—4 v.) , also kurz vor der zweiten
Tcmpelzcrstörung , war der Ertrag der Olivcnbäume so groß , daß ein Kilo des feinsten Ocles
(umgerechnet auf dieses Gewicht und auf die
a6yyforlevfrOe/6a/J/n
'///er
j
Geldverhältnisse vor dem Weltkriege ) nur etwa
lich, wobei ein großer Baum etwa 120 Kilo¬ 7—0 Pfennige kostete.
Der O e l z w e i g war bei den alten Völkern
gramm Oliven trägt , aus denen ungefähr
30 Liter Oel gewonnen werden . Zu seinem. Ge¬ das Symbol des Friedens , und Besiegte , die um
Frieden zu bitten kamen, trugen Oclzweige in
deihen bedarf der edle Baum ein von anderen
den Händen . Als Sinnbild des ewigen Friedens
Kulturen freies Land , er duldet also Vicht, daß
etwa Feigen oder Weinreben dazwischen ge¬ findet man auf den ältesten Grabdenkmälern der
pflanzt werden . Dies mag auch der Grund sein, Ehristen häufig die fliegende Taube mit dem
Oel,zweig dargestellt . Zur Zeit des Tempels
weshalb in der Bibel der Oelbaum mit den
wurden bei den Juden zum Erntefeste Oclbaumbeiden Letztgenannten nicht zusammen ermähnt
wird . Seine Veredlung geschieht aus Wild¬ zweigc dargebracht , die um die vergoldeten Hör¬
ner der Opfertiere , die dem Zuge vorangcführt
lingen . indem man die um den knarrigen
wurden , gewunden waren.
Wurzclstock alter Bäume befindlichen Schößlinge
bei
cs fand
des Oelbaum
Das Holz
als Ableger verwendet , worauf einer unserer
den Juden nur in ' beschränktem Maße Verwen¬
Psalmen 'anspielt : „Deine Kinder sind wie Oeldung . Solange sie durch die Wüste zogen, kannten
baumsprößlinge rings um deinen Tisch".
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sie es überbaupt nicht. Wurden doch alle Holz»
geräte der Vundeslade aus „azej schitim", aus
dem vom Weißen Nil bis nach Arabien hin ver¬
breiteten Baume der Gummiakazie , der ein sehr
hartes , zähes Holz hat . hergestellt . Später war
es den Juden (nach Deut . 20,19 u. 20) nicht
erlaubt , Fruchtbäume uknzuhauen , es sei denn,
daß sie abgestorben waren und keine Früchte
mehr trugen . Es ist daher nicht verwunderlich,
daß beim Tempclbau fast nur Hölzer von nicht¬
früchtetragenden Bäumen (Zedern und Tannen)
verwendet wurden.
Rur die Cherubim , die Türen zur Redestätte
und die Pfosten am Eingang des Tempels ließ
Salomo aus „azej schomen", aus „Oelbaumholz"
fertigen und ließ hierfür alte , nicht mehr früchte¬
tragende Bäume von dem nahe dem Meer ge¬
legenen Syrien fällen.
Die Zunzsche Bibel übersetzt zwar „azej
schomen" mit O l e a st e r . (Nicht zu verwechseln
mit dem Oleander , jener Pflanze , die mit ihren
prachtvollen roten Blüten unsere Wohnungen
und Gärten ziert .) Der Oelaster hingegen ist die
wildwachsende Form des Oelbaumes , dessen
kleine mit dünnem Fruchtfleisch umgebenen
Früchte gern von den Vögeln verzehrt werden.
Er findet sich meist nur als undurchdringlicher,
Strauch mit verdornten Zweig¬
verwildeter
spitzen. Aus seinem Holz lassen sich keine Bretter
zimmern . Daß er als für Menschen nicht eßbare
Früchte tragende Baumart abgehauen werden
durfte , mag ' zu der erwähnten Bibelübersetzung
geführt haben.
Die aus dem edlen Olivenbaum geschnittenen
Hölzer duften angenehm nach Oel . Die gehben,
dunkel-geäderten und gefleckten Bretter nehmen
eine hübsche Politur an , und sie müssen sich aus
dem übrigen Zederngetäfel des Tempels stark
herausgehoben haben.
Die aus Oelbaumholz gefertigten Eingangs¬
pfosten sollten nicht nur nach Deut . 6,9 „Und
du sollst sie schreiben auf die Pfosten deines
Hauses und an deine Tore " ein Gebot erfüllen,
sondern auch an den Frieden gemahnen , was
aus einem Spruche Salomos hervorgeht , der
lautet : „Heil dem Menschen, der auf mich hört,
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tagtäglich über meine Türen zu wachen und auf
die Pfosten meiner Eingänge zu achten". In
unserer Zeit finden sich noch vielfach Hülsen
unserer Mesusoth aus Olivenholz als Erinnerung
an den Tempel und als stilles Wahrzeichen des
häuslichen Friedens.

DER TRÄUMER DES GHETTO
Israel

Zangwill

zum

10. Todestag

Der vor zehn Jahren verstorbene englische
Jude ist nur zehn Jahre älter als der französische
Edmond Fleg — und doch scheint der 1864 ge¬
ein Eeneeher
Zangwill
borene Israel
rationsgenosse Berthold Auerbachs zu sein, der in
Deutschland von 1822 'bis 1882 lebte . (In Ruß¬
land schufen zu dieser Zeit jene Schriftsteller , die
von der europäischen Aufklärung berührt den
Uebergang von der Haskala zum Nationaljuden¬
tum vorbereiteten .)
Man muß solche Querschnitte ziehen, will man
einen kleberblick gewinnen über das jüdische
Schrifttum der Diaspora , das in den Landes¬
sprachen ihrer Heimatländer geschrieben ist. Sie
ermöglichen eine geistige Zusammenfassung und
wertende Zusammenschau der Weltliteratur
innerhalb des Judentums . Sie vermitteln neben
de. bekannten Tatsache , daß das jüdische Mittelalter länger dauerte als das europäische, auch
die Erkenntnis , daß die Scheitelhöhe der jüdischen
Kulturwerker innerhalb der verschiedenen jüdi¬
schen Kulturkreise ungleich gewesen ist. Berthold
Auerbach war auf seine Art , so schwer wir es uns
heute vorstellen können, ein Vorläufer , kein Ge¬
ringerer als Tolstoj stand unter dem Eindruck
seiner Erzählung „Neues Leben " und ließ sich bei
dem Autor unter dem Namen ihres Helden ansagen, als er ihn besuchte: Zangwill , dessen Eltern
erst aus Rußland in England eingcwandert
waren , mußte erst den Ausgleich zwischen zwei
Kulturen finden , einen Vorsprung , den Auerbach
ihm voraus hatte , ehe er seine ' Schaffensbasis
gewann.
In seiner Humoreske „Der König der
Schnorrer " schildert er die Gegensätze zwischen
den alteingesessenen sephardischen Juden und den
später zugewanderten „Tedesci ", den aschkenasischen, in England . Bei den ersteren überwiegt der
Zug zum Individualistischen , bei den anderen,
was in Znngwills Büchern „Ghetto -Tragödien ",
„Ghetto -Komödien " , „Die im Dunkeln wandeln"
u. a . freilich stärker herauskommt als hier , der
der
Oiemeinschaftssinn (der Zusammenhalt
Sephardim ist ein, so merkwürdig die Wort¬
bildung anmuten mag . Kollektiv -Individualis¬
mus ). Die Kunst des Aschkenasi Zangwill geht
zunächst von der Schriststellerei des erfolgreichsten
sephardischen Juden Englands aus , von den Ro¬
manen Disraelis : „Der Premierminister und der
Maler " ist ein Schlüsselroman im Stil des eng¬
lischen Premiers , im „Mantel des Elia ", während
der Burenkriegs geschrieben, stehen Gladstone und
Ehamberlain zu Marshmont und Broser Modell.
Dazwischen aber liegen die zahlreichen GhettoGeschichten, die den eigentlichen Ruhm Israel
Zangwills ausmachen.
.Während die unter Disraelis Einfluß ent¬
standenen Schöpfungen Zangwills sich wenig von
englischen Büchern der gleichen Zeitspanne unter¬
scheiden, um so weniger als das biblische Element
ja Teil des für die englische Kultur so nach¬
ist, ist er in seinen Er¬
haltigen Puritanertums
zählungen aus dem Ghetto nicht nur der
Thematik wegen ein jüdischer Autor . Er nimmt
ungefähr , in englischer Sprache , die Geistes¬
haltung der Schriftsteller der östlichen Haskala
ein , die auf jiddisch, . russisch und hebräisch die
Ghetto -Welt mit den Ansprüchen der Aufklärung
zu durchdringen suchten.
Das moderne Leben pulste allerdings an
Zangwill näher heran , die englische Umwelt hatte
auch ihm etwas gegeben , was dem Darsteller
jüdischen Lebens zugute kommen sollte. Es
braucht zum Beispiel kein unmittelbarer Einfluß
varzuliegen , und doch wirkt in seinem neben den
„Träumern des Ghetto " besten Werk , dem „König
der Schnorrer " mit der komischen Größe des
Bettlcrköuigs Manaste Bueno Barzillai Azevedo
da Costa, die „Bettleroper " des John Gay nach.

am 1. August

Es kommt eine ausgezeichnete Legierung
zwischen der individuellen Problematik moderner
Menschen und der aus einer gebundenen Welt
gewachsenen Epik zustande : Epik beruht auf
einem gemeinschafrlichen Erlebnisraum , darum
ist Zangwill ein wahrer Erzähler , und der feste
jüdische Standort gibt seinen uns nacherlebbaren
— wieder nacherlebbaren — Konflikten zwischen
individuellem Sein und jüdischem Dasein festen
in den
künstlerischen Boden . Wie Zangwill
unter Disraelis Einfluß entstandenen Romanen
portugiesisches und polnisches Judentum zu einer
Einheit von stark englischer Farbe umschmolz, so
gewinnt der Darsteller des jüdischen GhettoLebens aus jüdischer und englischer Tradition
einen unverwechselbaren Stil , der problematisch¬
reflektierend und episch-schildernd zugleich ist.
In den „Träumern des Ghetto " ist er der erste
jüdische Vertreter der „historischen Belletristik " :
er gibt darin die Lebensbilder Uriel Acostas und
Sabbatai Zewis , Spinozas und des Balschem,
und Mendelssohns , Heines und
Maimons
Lassalles , Disraelis und Herzls , seines Vaters
(der „Palästinapilger ") und unbekannter Juden,
dichterisch mit den geschichtlichen Fakten schaltend
und in einem höheren Sinne wahr , als gestalt¬
deutender Künstler . Mit Auerbach behandelt er
da-s Thema „Spinoza ", er berührt dessen Sphäre,
wenn Auerbach sich um Moses Ephraim Kuh und
Zangwill um dessen Zeitgenossen Salomo Maimon müht . Literarisch nehmen die entsprechenden
Werke die gleiche Entwicklungsstufe ein , geistes¬
geschichtlich'stehen die Schöpfungen Zangwills im
Zeichen des Zionismus , des erstarkenden jüdi¬
schen Nationalgefühls , Zangwill sammelt die
jüdischen Erscheinungen aus aller Welt , die aus
dem Ghetto , der Diaspora ausbrachen , im Lichte
eines jüdischen llniversalismus ; so ist auch sein
und seiner Helden Versuch, die Christus -Gestalt zu
erfassen, zu verstehen.
Das Erlebnis England half aber nicht nur
den Künstler Zangwill bilden , es trug wesentlich
dazu bei, daß er sich nicht wie manche seiner
Helden mit der religiösen Zionssehnsucht be¬
gnügte , die wie sein Vater ihre Tage im Heiligen
Lande beschlossen, sondern jüdischer Politiker
Herzls . Der
wurde , Freund und Mitarbeiter
praktische Engländer in ihm hieß ihn die „Jewish
Organisation " (I . T . O .) gründen,
Territorial
weil er die Verwirklichung eines 'jüdischen
Territoriums auf autonomer Basis außerhalb Pa¬
lästinas für schneller realisierbar hielt . Nach der
Balfour - Deklaration hat der dichterische Dar¬
steller des ersten Zionistcnkongresses die eigene
Gründung aufgelöst . Die „Frciland "-Bcwegung
hat ihre Bestrebungen wieder ausgenommen ': der
jüdische Schriftsteller Alfred Döbiin ist ihr Pro¬
pagandist . Wird man in der Kartographie jüdi¬
scher Kcistcsgeschichte einmal die Linie von dem
Träumer und Täter Zangwill zu Döblin ziehen,
der in seinem Roman „Berlin Alexanderplatz"
als Darsteller jüdischer Szenen am stärksten war?
Alan visiere jetzt einmal zusammen : Disraeli,
Schriftsteller und Politiker — für England'
Unter seinem Einfluß bildet sich der Schriftsteller
Zangwill — der zum Politiker für das Judentum
wird . Der Schriftsteller Herz ! wird so sehr zum
jüdischen Politiker , daß seine Schriftstellerei
darüber vergessen werden konnte. Drei Beispiele
für die Führungsansprüche ' jüdischer Gcisteshelden
in der jüdischen Politik . Die beiden Wege der
einstigen Kampfgenossen Herz! und Zangwill
münden aber heute wieder zusammen , ' ver¬
schiedene Wege mit dem Ziele der Meisterung
größer gewordener Judcnnot ! Ist Herzl der
Schutzpatron der Palästina -Wanderung , so ^ angwill derjenige derer , die anderswo kolonisieren
JJr. Lutz Weltmann.
müssen.
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Erlebnis

Umgeschichteten

eines

„Wenn cs jemand ßiöt , der nicht weis ;, das;
alle seine Tage Prosa waren , so braucht ibr
nicht zu wissen , das; ibr all eure Tage hindurch
Poesie geschossen habt ."
(5b. N . Bialik (anlns;lich der Zehnjahresfeier des Hechaluz ).

Uns , die wir aus den Versteinerungen der
Städte kamen, trägt jeder Tag auf dem Lande
etwas Neues , Ungewohntes , Erstaunliches heran.
Arbeit,
—
Wie Kinder lernen wir sehen. Die
im Schweige deines Angesichtes, wird dir noch
schwer, dein Körper hinkt ihr nach, aber du spürst:
es wird gehen ; und wenn du abends auf deine
Lagerstatt füllst wie ein Sack, so nimmst du, schon
halb unbewußt , das Bewußtsein mit : ich habe
etwas geschafft, ich bin nicht vergeblich da , es ist
ein hartes aber schönes Leben , ja — dies ist
das Leben!
Heute aber hatten wir einen besonders
schweren Tag . Wir waren das erstemal bei der
Ernte draußen im Roggenfeld.
über
Hochsommermittag . Der Sonnenball
unsern Scheiteln sandte versengende Glut , als
wir den Gutshof verließen und schweigend auf die
Landstraße hinaustratcn . Unsre schweren Stiefel
schaufelten pulvrigen Staub , ein leichter Südost
trug ihn hoch. Im Strahlenkranz des Mittägslichtes : eine Helligkeit wie ein glasiges Gespinst
vom Himmel über die Erde , ein Leuchten spielte
auf allen Dingen — unvergeßlich hell erschien dir
die Welt . Die Luft vibrierte . Schwärme kleiner
Klügler summten eine nicht abreißende Melodie.
All ' dies : ein Sommerglück , trunken , fruchtprall,
wir mitten eingebettet , von Lebensdrang erfüllt,
durch Mattigkeit gedämpft . So etwa mochte es
sein. Unsre Körper schmachteten, mit der Zeit
wurde die Glut fast unerträglich . Wir wollten
ein Lied singen — nach ein paar Takten brach es
ab . So schritten wir gemächlich hin , ausgestattet
nur mit unserin guten Willen , wir , die abkomman¬
dierten sieben Garbenbinder.
Bevor wir die Feldereiei ; erreichten , die ohne
Schattenlabung in der Sonne kochten, kamen wir,

OZaXtc

wie zu einem Abschiedwinken, nahe an einem
Ziergarten — aleichsam als einen : letzten Kap der
Hoffnung — vorbei . Roßkastanien umstanden ihn
von der Straße her . Neulich zeigte mir der Be¬
sitzer, ein jovialer Mann , voll Stolz die Garten¬
pracht . Des Staunens kein Ende : zum Beispiel
Laternenblumen , von innen her leuchtend wie
winzige Lampions . ' Zum Beispiel Bärenklau,
mannshoch , mit riesigen Blättern , terrassen¬
förmig geschichtet. Nahb'ei Lavendel , Heliotrop . . .
Da war auch mein Freund , der Troinpetenbaum,
aus vielen Trichtern Wunder an Düften blasend,
Düfte , die du weithin unterscheidest . Anderen
Duft wieder verschenkt der liebliche Thymian , vor
dessen Beet du lange knietest, Thymian , den du
der Geliebten als Beigruck in den Brief legst.
Doch es ist hier nicht der Ort zu träumen . Nur
ein Blick zurück — im Weiterschreiten ließen wir
den Garten.
Bald hatten wir das Feld unsrer Arbeit er¬
reicht. Eine unabsehbare Flüche schien sich vor uns
auszudehncn , unabsehbar , indem wir gewahr
wurden , daß wir hier , viele hundert Meter in die
Länge und in die Breite gemessen, die in dichten
Haufen herumliegenden Halme zu Garben ge¬
bündelt aufzustellen hatten , den größten Teil da¬
von — wie es verlautete — bis zum Abend . Wie
sollten wir das schaffen?
Zu unserin Trost kam uns Freddhuisen , der
geübte Arbeiter , der heute schon einige Weg¬
stunden lnämlich seit vier Uhr früh ) auf dem
Buckel hatte , entgegen . Er , der Helfer , war uns
zugleich als Lehrer beigegeben , und man konnte
allerhand von ihm lernen . Es muß noch gesagt
werden , wer Freddhuisen eigentlich ist. Von Be¬
ruf Schuhmacher, im nächsten Dorf , das heißt eine
Stunde ab , angesiedelt , betätigte er sich in der
Erntezeit hier auf dem Gut als Aushelfer gegen
ein karges Entgelt und freie Verpflegung . Vater
von vielen Kindern , war er schon angegraut , sein
lag ihm wie ein Kranz um das
Stoppelbart
Gesicht, ein armer aber genügsamer
gütige
Mensch, und unser Freund . Er hatte Verständnis
für uns , für die Schmerzen , die uns durch die
Landarbeit noch hie und da verursacht wurden,
wir duzten uns mit ihm, nannten ihn Anselm , und
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fremde

er nannte uns Schimon , Chajim oder Alexander,
je nachdem. Wir arbeiteten gern in seiner Ge¬
sellschaft.
Zunächst besprachen wir mit ihm die Ein¬
teilung der Arbeit , mit wem sich jeder zum
Garbenaufstellen ..zusammentun " wolle . Dann
zeigte uns Freddhuisen , wie man das Getreide
anpackt, die Halme wiederum mit Halmen bindet,
wie man die Garben gegeneinanderstellt , damit
sie jedem Wind standhalten — und also ging es
los . Wir gaben uns Mühe , schleppten die Bündel
heran — so, nun hoch, uff ! da standen sie. Es ging
uns noch nicht recht von der -Hand , entweder lösten
sich die llmschnürungen und die Garben sielen
auseinander , wobei die Aehren mit den Köpfen
nickten— oder aber wir hatten die Karben nicht
fachmännisch gestellt und sie plumpsten beim
leisesten Wind wieder auf die Erde . Oder aber —
ja , hier berühre ich die eigentlich wunde Stelle —
oder aber wir bekamen sie nur widerwillig hoch.
Da muß ich nun eine Erklärung einflecht«m: Wir
waren nämlich inzwischen an einem Teil des
Feldes angelangt , der beinah fruchtbarer war an
als an Roggen . Wohin die Hände
Disteln
griffen , griffen sie in Disteln . Mit Lederhand¬
schuhen waren wir nicht bewaffnet , also gab es
keine Rettung . Freddhuisen meinte , es gäbe nur
eine Abwehr : fest zupacken, dann schmerze es nicht.
Leicht gesagt ! Auch dies , schien uns . wollte nicht
helfen . Wahrscheinlich war seine Haut gehärteter
als die unsrige , das wird wohl das A und O der
Sache sein.
Die Sonne brannte sich immer unerträglicher
ein , Schweiß rann uns übers Gesicht, aber das
Aergste waren unsere Feinde , die Disteln . In
Freddhuisen konnte man den erfahrenen Land¬
mann erkennen : er trug einen breitkrempigen
Hut , während wir barhäuptig waren , und er trug
ein wollenes Heind und außerdem eine Jacke. Ich
aber zeichnete mich vor allen .' andern durch die
unverzeihlichste Dummheit aus : mein Oberkörper
war mit einem nur halbärmligen Polohemd be¬
kleidet. Die Folge war ein gehöriger Sonnen¬
brand , die Arme waren blasenbesät , denn die
Hitze u n d die Disteln , das war entschieden zuviel!
Nicht genug , die Disteln drangen auch durchs
Hemd, das mit steckengebliebenen Pfeilen be¬
spickt war , und forderten Einlaß in die Brust¬
haut — wir juckten uns , versuchten vergeblich , die
auf die Haut
Handteller als Linderungsmittel
zu legen , gingen immer mißmutiger an die Arbeit
heran , wir waren erschöpft, sprachen kaum ein
Wort miteinander , verständigten uns , ab er desto
häufiger durch Blicke, und die sagten : unser Be¬
darf für heute ist gedeckt! .
Als wir zwei Stunden , die sich für uns wie
zwanzig Stunden hinzogen , gearbeitet hatten,,
brachte uns ein Chawer die Vespermahlzeit:
Brote , mit Butter und Marmelade bestrichen, und
Saft , für jeden eine Flasche, groß wie ein Siphon!
Wir ließen die Garben Garben sein, entrissen dem
Zuträger die Körbe und ließen uns zu einer aus¬
giebig geplanten Pause nieder , die jedoch einmal
durch das Nichtvorhandensein eines kühlenden
Baumes , das andere Mal durch das Erscheinen
unseres Vorstehers gestört wurde , der für Wieder¬
aufnahme der Arbeit sorgte , um alsbald aller¬
dings wieder zu verschwinden . Stach der Pause

Prinz.

Am Davidstor in Jerusalem ragen die Zinnen der alten Stadt¬
mauer weithin ins Land . Seitlich aber von: Tore tritt die 'Mauer
ein wenig zurück — da steht eine Steinbank , wo die müden Pilger
sich gern niederlassen und die Händler Dir ihre Waren anpreisen:
Honig , Datteln , Oelkuchen . . . Auf der Bank saßen zwei Männer
in staubigen Pilgermünteln , nicht gebückt und ermattet von langer
Wanderschaft wie Du sonst die Pilger hier zu sehen pflegst , wenn
sie noch ein Weilchen rasten , ehe sie es wagen , in die heilige Stadt
einzudringen — sondern hell wach und ' steil aufgerich'tet , Bls
rr
müßten sie in der nächsten Stunde entscheidende Nachricht erfahren.
Nur der Knabe zwischen ihnen zeigte die Spuren einer langen und
5]
ermüdenden Wanderschaft ; sein Gewand war zerrissen von Dorn
Kaktushecken, sein Antlitz war bleich, als habe der Sonnen¬
und
DU blassen Wangen des Jünglings hatten sich im Feuer der
strahl ihn nie getroffen . . . oder schien es nur so schneeweis im
Erzählung gerötet . Es war , als schauten seine Augen in weite
Vergleich mit den tiefgebräunten Stirnen der Vorübergehenden?
Ferne.
Jetzt schien sich eine Menge Volks hier , gerade an diesen: Tor , zu
„Und nun troff ich Euch hier , Natan ; und Ihr sagt , Ihr hättet
sammeln . Waren ' s Händler , die ihre Waren vom Lande in die
inich lange gesucht . . . Solltet Ihr der Bote sein ? Sollen wir
Stadt brachten ? Waren ' s fromme Pilger , die ihre Wallfahrt aus¬
zusammen weiter unsern Weg fortsetzen und den Messias finden
führen wollten ? Keins van beiden . . . oder beides zugleich. Auch
und mit ihm zusammen den Sieg erringen ? Ich wollte es wohl
die drei Pilger hatten ihre Aufmerksamkeit jetzt den: Tor z:iZ
Aber . . . es
glauben . . . glücklich wär ich, wenn 's so wür ! gewendet . Sie reckten die Hülse und standen von ihren : Rastort
kann nicht sein. Denn : wo ist das Weib , das wir mit uns bringen
auf , um möglichst weit ins Land hinein zu sehen.
sollen : weder Jungfrau , Witwe , noch Gemahl . . . und doch keusch
„Siehst du schon etwas , Jeschua ?" fragte Natan . „Du hast die
wie eine Lilie voin Scharon . . . wo ist sie? !"
Augen des Falken in: Kopfe, weiß ich noch von dazumal —“
Jeschua schüttelte traurig den Kopf . Aber Natan faßte seine
„Dort am Davidsgrab draußen sammelt es sich, wie mir
beiden Hände mit starkem Druck.
scheint . . ." gab der andere zur Antwort . „Eine Staubwolke steigt
„Sie ist da , Jeschua — sie ist hier ! Seltsam treffen alle Zeichen auf . . . Ein ' langer Zug non Menschen . . . sie halten inne und
werfen sich nieder . . . mir -scheint, sie singen . . . hört Ihr nichts ?"
ein . Saht Ihr den Knaben , der mit mir war ? Der vorhin an
Euch vorbei ins Freie eilte , als habe ihn der Blitz getroffen ? —
„Am Davidsgrub halten sie still, Jeschua ? Siehst Du das
Erratet Ihr nicht, wer das sein könnte ? Weder Jungfrauwirklich ? Oh Gott , wenn es d o ch der ,Messias aus dem Hause
denn der Segensspruch der Eheschließung ward über sie gesprochen. Davids ' wäre . . . Gewiß würde er dann an: Grabe seines Ahn¬
Weder Witwe . . . denn ihr Gatte lebt . Weder ehlich Gemahl . . . herrn nicderknien und seinen Segen erflehen . . . Am Davidsgrab
denn noch nie hat ein Mann sic berührt . Erratet Ihr nicht, wer
halten sie still . . ." Er wiederholte die Worte noch einmal sinnend.
das ist — Jeschua ?"
„Jetzt . . . jetzt ziehen sie weiter !" rief Jeschua aufgeregt . „Die
windet sich— bald werden sie wieder auftauchen — jetzt
Straße
„Wie soll ich' s missen, Natan ? — Ich wüßte nur eine , ihr Bild
kann ich sie deutlicher unterscheiden . Erst kommt eine Horde von
schwebt mir vor bei Tag und bei Nacht . Wohl dacht ich vor Jahren,
Kindern — die seht Ihr ja hier immer , wo cs etwas zu gaffen
sie würde mein Eigen '; wohl Hab ich verwegen damals sic nur
, die Rangen ! — Aber dann , aber dann : Da kommt ein lang¬
gibt
anverlobt — meine Braut ist sie oder meine Gattin , wie Ihr wollt.
Zug — vier Männer und abermals vier Männer , neun,
samer
Aber sie sitzt in: fernen 'Norden und hat mich längst vergessen;
zehn, zwölf — sechzehn Männer zähle ich — wie sie langsam
wenn sie nicht den: Verwegnen gar zürnt , der ihr ungefragt den
voranschreiten ! Alle haben sie blaue Mäntel an , weit und faltig,
Ring an den Finger steckte. . ."
sie raffen sie ein wenig übers Knie beim Wandern . . . braun wie
„Gleich mögt Ihr selbst sehen, ob sic Euch zürnt , Jeschua.
Wüstensöhne sehen sie aus . . . sind's Aethiopier ? sind' s Abessinier?
Gleich will ich Ester rufen ."
Und in ihrer Mitte , hoch auf dem Rücken eines Dromedars auf
Satteldecke — wahrhaftig . . . eiiOJüngling . . . braun
gestickter
Sie traten zusammen vor das Tor der Schenke. Da saß der
wie seine Diener . . . Noch kann ich sein Antlitz nicht sehen . . . aber
Schüler in: Schatten eines alten Weidenbaumes und seine Brust
die Gestalt , die Gestalt . . . Und wie sie ihm Ehrfurcht erzeigen . . .
hob und senkte sich, als wollte das Herz sie sprengen . Natan aber
Jetzt hebt er die Hand ; da werfen sich alle in den Staub der
ging zurück und ließ die beiden allein.
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Volle Garbe
Zeichnung

und Aufnahme

: Rolf Hermelin

bemerkten wir , daß zwei Chawerim fehlten : sie
hatten sich weitab irgendwo verkrümelt und
hielten , an allen Gliedern gelähmt , einen Nach¬
mittagsschlaf . Sieben kleine Negerlein — da
warens nur noch fünf . . .
Es half nichts , wir mußten mit der Arbeit
vorankommen . Ich hatte nur zwei Wünsche, die
im Grunde ein und dasselbe bedeuteten : Kühlung
und Schlaf ! Kühlung und Schlaf — was halfs,
wir mußten voran ! Unser Fleisch schmerzte immer
mehr ; die Schönheit dieses Sommertages , dem
wir noch vor Stunden so hingegeben waren , hatte
sich in Feindseligkeit gegen ihn verwandelt . Käme
doch ein Gewitter , ein Guß , und schwemmte er die
anze Ernte fort — unsere Gedanken wurden
äse, aber wir glauvten ein Recht auf sie zu
haben ! Es kam kein Guß , es kam kein Trost . Der
Himmel war von einer tiefen Bläue , keine Wolke,
keine Lammwolke war zu sehen, und di .: rronne,
nun schon nach Westen geglitten , hatte noch immer
hochsommerlich andringende Kraft.
Der Trost kam erst nach geraumer Weile.
Ueber un,ere Arbeit gebeugt , vernahmen wir
plötzlich Rufe , deren Sinn wir uns zunächst nicht
deuten konnten . Die Rufe kamen näher , es klang
wie „Hoh !" und „Hoiohh !" und dazwischen wie
ein „Kommt alle her !" Wir blickten auf , und nun
sahen wir , daß jemand auf uns zulief . Wir gingen
ihm entgegen , und bald erfuhren wir , was 'ge¬
schehen war . Atemlos erzählte der Chawer . Es
war ein Unglück geschehen, und wir sollten helfen,

Straße und verrichten noch ein Gebet . . . Jetzt kommen sie näher . . *
bald werdet Ihr sie einziehen sehen . . . Platz da !"
Und er drängte nach vorne , mitten ins Tor hinein . „Bleibt
sitzen, Ihr beiden , bleibt sitzen! Ich bring Euch Bescheid . . ."
Aber Natan war schon aufgesprungen und schon an seiner
Seite . Nur Ester blieb ermattet, ' wie es schien, im schatten sitzen.
„Ich wart ' hier , und Ihr bringt mir Kunde , Ihr beiden — geb' s
Gatt , daß Ihr mir gute Kunde zu melden habt !" flüsterte sie matt.
„Bis dahin ruh ich noch hier auf der Bank . . . es war ein langer
Weg durchs Tal . . . und ich mutz frisch sein für die große Bot¬
schaft. . ."
Die Männer standen jetzt mitten in: Tor , inmitten der drän¬
genden Gaffer . „Hier müssen sie vorbei . . . sie inüssen ! . . . Und
dann werden wir sehen . . ." stieß Natan heiser vor Aufregung
hervor.
Jetzt kamen schon die Vordersten . Die braunen Vorreiter auf
ti chtigen Eseln , die geduldig mit ihrer Last jhren Weg trotteten —
„Woher kommen unsern : Boten , unserin sabbatai , diese neuen
Gefolgsleute ?" — fragte einer den andern . Jetzt kam die zweite
Reihe . . . Priester , wie es schien, mit geschorenen .Köpfen . . . cs
sollst die Ecken Deines Haupt¬
„
ward ihnen bang Ums Herz . . .Du
haares nicht adscheren !" murmelte Natan mißbilligend vot sich hin
— sollte der Meister auch dies Gebot abgeschafft haben wie er
einst verbot , den Fastrag noch fürder zu halten ? — Jetzt aber . . .
jeist kam der Führer aus dem Dromedar , dem sie alle huldigten . . .
Stolz und steil saß er aufrecht . . . die Haltung könnte die seine
sein . . . Jetzt . . . jetzt wandte er das Antlitz . . .
„Weh mir ! Das ist er nicht, den wir suchen, Jeschua . . . Weh
mir ! wir müssen weiter wandern . . . Schwarz wie die Söhne
K dars ist dieser Mann . den ich niemals sah. Aber braun ni:d,
li >blich ist unsre Hoffnung , der Fürst unsres Verlangens . . . Wir
müssen weiter wandern . . ." Und er wollte verhüllten Hauptes
zurück zu Ester , die im Schatten saß und wartete . Aber die Menge
batte sich gestaut zwischen der Mauer und dem Tor — er konnte
weder vor noch zurück. Und wohl oder übel mußte er hören , was
die Leute um ihn her flüsterten.
„Seht Ihr den Prinzen aus dem Morgenland — seht Ihr ihr: ? !
— Er war ein Heide, sagt man ; Prinz Zaga war sein Nan :e. Sein
Oaeim trieb ihn vom Throne und drohte ihm mit den: Tode . Da
flah er über die Grenze . Und eine schöne Prinzeß sollte er heiraten:
dann wollte ihm ihr Vater wieder zu seinem Thron helfen . Aber
er wollte nicht . . . schweigt doch still, Nachbar . ich weiß es besser!
. . . und kam hierher . . . und nun . . . nun wird er hier Söldner
werben . . . oder Mönch werden . . ." Sie sprachen alle durchein¬
ander . Aber Natan und Jeschua hörten von all den: Geschwätz
nur das eine : Er war es nicht, den sie suchten!
^ Bedrückt und traurig kamen sie nach Stunden , als sich die
Menge verlaufen hatte , zu Ester zurück, die i: och auf ihrer Stein¬
bank saß.^ Sie hatte sich unterdes gut ausgeruht und mit den
Kindern Freundschaft geschlossen, die im Sande zu ihren Füßen
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es abzuwenden . 9fid)ts lieber als das ! Nur fort
von hier ! Niemand zwar sagte es, aber alle
dachten es . Wir wollen nichts beschönigen: wir
dachten zuerst nicht ans Helfen , wir dachten an
eine Abwechslung, an eine Verbesserung unserer
Lage , Nur fort vom Feld , aus dem Glutkasten
heraus , aus den Disteln heraus ! Man soll nichts
beschönigen. Wir waren feige, uns war der Anlas? willkommen , bei der ersten Gelegenheit vor
den. Wchsalen der Arbeit zu desertieren — wein
vor uns wäre nicht schon ein Gleiches begegnet!
So gewiß wir feige waren (wenn auch nicht' sichtbar nach außen hin ) , so wäre es doch ebenso feige,
im nachhinein die Dinge zu frisieren ; es ist un¬
männlich , den Erscheinungen des Lebens , wie sie
wirklich
sind , nicht ins Auge sehen zu können.
Inzwischen waren wir an Ort und Stelle
angelangt . Dies hatte sich ereignet : Eins un¬
serer Pserde , vor einen Heuwagen gespannt,
war von einem kleinen Hang abgerutscht , auf
morastigen Boden geraten , und stand , als wir
eintrafen , fast bis zum Ansatz des Bauchs im
Sumpf . Es war abaeschirrt ; der Wagen stand
auf dem Trocknen. Acht Mann waren bei der
Arbeit und mühten sich vergeblich . Nun hatte
sich ihre Zahl beinah verdoppelt . Als wir das
Tier gewahrten , das hilflos -ergeben vor sich
hinsah , wuchs in uns Mitleid mit der Kreatur,
und es wuchs unsere Kraft . Vorbei der
Sonnenbrand , vergesien die Pfeile der Disteln
— feige Gedanken , böse Gedanken , wann nistesten sie sich ein , waren sie je ? Nun fühlten
wir uns stark in der Gemeinschaft, wir zogen
aus Leibeskräften , koste was es wolle, das
Tier , unser Brauner muß heraus ! Alle Mann
anfassen : hau ruck! hau ruck! Umsonst. Nur
der Hals des Pferdes schob sich nach vorn . Ein
zweites Pferde wurde vorgespannt . Nun ver¬
suchten wir noch einmal . Wir bekamen die
Hinterbeine
des Braunen
frei . Das Tier,
schweißdampfend, atmete schwer. Bekämen wir
es nur einen halben Meter vorwärts , es wäre
gerettet ! Ringsherum
war trockner Boden;
ein besonderes Mißgeschick schien hier zu wal¬
ten . Josef , einer unserer Gewandtesten , stand
jetzt neben dem Braunen , streichelte ihn , gab
von neuem das Kommando , während er an des
Tieres Leibgurt zog. Noch einmal alle Mann:
hau ruck! Der Braune biß nach Josefs Arm.
Das gewaltsame Ziehen verursachte dem Tiere
Schmerzen . Aber einen andern Weg gab es
nicht. Also noch einmal : hau ruck! Der ' Gaul,
anfangs untätig , gleichsam hoffnungslos
in
seiner Lage verharrend , arbeitete nun mit.
Endlich kamen die Vorderbeine frei . Bald stand
er auf allen Vieren , zwar - von Morast bedeckt,
aber auf mütterlich tragendem Boden , in der
Freiheit seiner Glieder.
Die Arbeit war geschafft. — Die Sonne
stand schon tief im Westen , rötlich , nicht mehr
sengend. Wir schritten heimwärts . Uns brannte
nun Hunger , und Müdigkeit überkam uns von
neuem . Aber wir fühlten uns glücklich, wir ge¬
nossen den Frieden des Abends , wir genossen
ihn , wie Menschen im Wohlbefinden ' Nach voll¬
brachter Arbeit es tun.
Und wir wußten : morgen müssen wir wie¬
der hinaus zur Erntearbeit , aufs Distelroggen¬
feld zum Earbenbinden , morgen schon um' vier
Uhr früh , den ganzen Tag . Eine Zeitlang
schreckte uns der Gedanke, aber dann bäumten
wir uns stolz : haben wir nicht eben unsere
Kräfte erprobt ? ! Also es wird gehen , es muß.
Wir wußten ja , warum wir die Arbeit tun;
uns erwartet noch eine größere Aufgabe , für
Öie_wir uns jetzt bereiten müssen. Wir werden
weiterbauen an dem Bau , Mitarbeiten , Glieder
in der Kette , wir haben ein Ziel . In diesem
Sinne werden wir gehen.
Werner Bukojzer.
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Tie Zeit des nachmittäglichen Gebets war
vorbei . Die Schatten wurden lang , und der
Wind batte sich schon kühlend erhoben . Aber
die Gasse mit dein blendend weißen Stand tvar
immer noch leer , als Imma Schalom über die
Schwelle ihres Hanfes hinanstrat
und den
langen , heißen Weg hinabfpäble . Elieser den
Hvrkanos , ihr Mann , kam nicht, kam immer noch
nicht ; seit der Mittagsstunde tvar sie zwanzig¬
mal so hinansgetreien aus der Kühle des Hauses
in die Grelle der Gasse.
Erst war cs nur Ungeduld gewesen und ein
leises , ziehendes Sichspannen auf die Gefahr
hin , dann war es mit den wachsenden Schatten
immer gnalvolteres Warten geworden . Sie
spürte jetzt, wenn er nicht käme, innner noch
nicht käme, so miisse sie selbst hingehen , den
Mantel und das Kopftuch nehmen und selbst
dahin gehen , wo- er war , aller Sitte zum Trotz,
eindringen in die große Versammlung , zwischen
die Reihen der würdigen und gelehrten Männer,
der Großen in Israel , und vor ihrem Mann
Elieser bcn Hvrkanos stehen und vor ihrem
Bruder Gamaliel , seinem Feind . Und wenn sie
vor ihnen stünde , so sähe sie wohl mit dem
ersten Blick, ob Versöhnung gekommen war oder
der Bruch . Und wenn es der Bruch war zwischen
Elieser und Gamaliel — was dann?
Ihre
Hand zerrte an den Falten ihres
Kleides , das sich am Holz der Türschwelle ver¬
fangen hatte . Ilnd tvie sie dastand , widerwillig
gehalten , bog einer um die Ecke der Gasse, kam
heran , schmal, jung , aber mit den Schritten
eines müden , alten Menschen.
„Barnch den Sakkai , was bringst du da ?"
schrie Imma
Schalom auf . Ihre
Stimme
war überlaut und grell in der Stille . Ter Knabe
gab ihr keine Antwort . Zehn Schritte trennten
ihn noch vom Hause seines Lehrers und dem
Weibe seines Lehrers . Da bückte er sich tief und
griff in den Staub und streute ihn sich über
die dunklen Locken, daß sie im Grau seiner
Trauer
wie frühgealtert
erschienen . Imma
Schackom aber ließ ihr Haupt seitwärts wider
den Türpfosten sinken und schluchzte auf . Sie
hatte verstanden . Der Bann , der Bann war
über Elieser ben Hvrkanos gesprochen , ihr
Bruder Gamaliel batte den Bann erwirkt gegen
den Gatten der Schwester , gegen den Wider¬
sacher, der in der Lehre und in der Deutung
trotzig eigene Wege ging , gegen den Mächtigen
und Frommen , der Gottes Ohr hatte , mehr als
irgend ein Mann seiner Zeit.
Das Warten war vorüber . Dumpfe , schmä¬
lende , schwärende Gewißheit tvar da , die sich in
die Seele der Frau fraß mit höllischen Schmerzen,
mit Not ohne Ende . Sie setzte sich nieder auf
den Boden der inneren Kammer und verhüllte
ihr Gesicht.
So fand sie ihr Gatte , als er von der Versammlung kam, zum letzten Male aus dieser
Schar der Großen uitd Gelehrten . Er sprach
nichts . Er trat auf die Frau zu , legte seine
Hand auf ihre bedeckte Stirne und bog ihr
Gesicht zurück, daß er ihre Augen und ihre
Tratten sehen konnte.
„Gamaliel ", sagte er . Es sollte rubig klingen,
aber der Name kam rauh und hart über diese
Lippen , die nur von Weisheit , Lehre , Gebet zu
wissen schienen.
„Ich weiß ", aittwortete Imma Schalom.
Und später , über den Tisch hin , an dem sie
das Brot teilten : „Sprich morgen in der Frühe
nicht Tachänun , Elieser , morgen nicht und nie
mehr ."

Ter Mann antwortete nicht. Er verstand.
„Sprich nicht Tachanun ", hatte Imma Schalom
gesagt , und er sab in ihrem Blick, über ihre
Worte hinaus : „ Sprich die Psalmworte nicht,
die den Tod auf den Widersacher niederzurusen
vermögen . Sprich nicht : Der Herr hört mein
Flehen , mein Gebet nimmt der Herr an . Alle
meine Feinde müssen zuschanden werden und
sehr erschrecken, zuschanden werden , plötzlich . . ."
*

Zu
der
Stunde
des
Morgengebetes
trat Imina
Schalom iit die Kammer ihres
Gatten , als er die Riemen des Gebets eben zu
Ende gewunden hatte . „Sprich nicht Tachanun,
Elieser ", sagte sie und sah ihn nicht an.
Elieser aber dachte au die Stunden dieser
Nacht, in der er mit sich gerungen und die
Flammenzungen der Schmähung gespürt hatte
und die Geißeln der Bitterkeit , des Hasses und
des Zornes , der nach Rache begehrte . Es war
ja kein Zorn der Ohnmacht , der da den Namen
des Widersachers nannte . Es tvar der Zorn
eines Mannes , der es gewohnt war mit Gott
zu reden ilnd von Gott zu begehren und zu
erlangen . Die Flannncnzungen
hatten bösen
Rat gegeben , die Bitterkeit hatte darein geredet,
Haß und Zorn hatten Vergangenes und Gegenwürtmes mit einander vermischt . Aber zwischen
den stimmen seines gekränkten Stolzes , seines
zertretenen Rechts , seines Machtgefühls hatte
die leise Frauenstimme den Weg an sein Herz
gefunden : „Sprich nicht Tachanun , Elieser , sprich
nie mehr Tachanun . . ." Und jetzt wieder in der
Stunde des Gebets , in der Stunde der Gefahr,
war die Stimme da . War wirklich und lebendig,
wie die Frau selbst, und bat : „Sprich nicht:
„Meine Feinde werden zuschanden werden,
plötzlich . . ."
Rabbi Elieser ben Hvrkanos sprach das
Achtzehngebet . Tachanun sprach er nicht. Größer
als Schmähung , Haß und Rachebegehren tvar
die Stinnne der Frau , war die Liebe der Frau,
tief und rein war ihr Name in seinem Herzen
— „Mutter des Friedens ".
*

Die Tage gingen bin , Feste kamen, und
Arbeitstage lösten sie wieder ab . Rabbi Elieser
blieb allein , ohne den Sitz in der Versammlung
derer , die Israel lehren und richten , ohne Rat
für die Irrenden , ohne Hilfe für die Alleingelassenen . Er blieb allein in seinem Hause,
allein mit der Lehre , die er durchforschte und
in der er zu immer neuen , immer größereir
Deutungen vordrang , allein mit Gott . Und sehr
allein -in der Stunde des Gebets , am frühen
Morgen und am Nachmittage , wenn die Sonne
niedertauchte , wenn das Achtzehngebet ge¬
sprochen war und Imma Schalom hinter den
Gatten trat und leise wiederholte : „Sprich nicht
Tachanun , Elieser ." An allen Tagen , an denen
das Gebet zu sprechen ist, trat sie zu dem Manne,
und ihm war die leise , fromme Stimme an
jedem Morgen und jedem Abend heimliche Bot¬
schaft aus dem Brunnen unendlicher Liebe , aus
dem in die Lehre vom Anfang her geheime
Kraft und tiefste Schönheit strömte . Niemals
aber sprach Imma Schalom : „Vergib meinem
Bruder , um meinetwillen ."
Vielleicht hätte Rabbi Elieser ben Hvrkanos
auch dazu die Kraft gefunden . Aber Imma
Schalom sprach es nicht aus . Vielleicht , weil sie
selbst nicht die Kraft hatte , Gamaliel zu ver¬
geben . Vielleicht hatte sie' nur die Kraft , den
Gatten und sich selbst vor der Tat zu bewahren,
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nicht aber vor dem Gedanken . Sie litten daran.
Aber die Flamme des Vorwurfs brannte weiter
mit diesem Leid , und an jedem Morgen und
Abend mußte Imma Schalom den Galten und
sich selbst daran erinnern , davor behüten:
„Sprich nicht : meine Widersacher sollen zu¬
schanden werden !"
Die Tage gingen hin lind waren zu Mona¬
ten geworden . An allen Tagen war die leise
Stimme da , nur an denen schtvieg sie, an denen
Tachanun
nicht
gesprochen
tvird . Viele
Tage gingen hin , und Imma Schalom geriet
ins Träumen . Die Tage des Friedens traten
immer öfter vor ihre Seele , die Sehnsucht nach
jenen stillen Tagen , in denen das Gebet ruhig
und getrost dahinfließen durfte , ohne Gefahr
für einen andern , ohne Gefahr für das eigene
Herz . Die Tage gingen hin , Monde füllten sich
und schtvanden lvieder znm Neumond , bis der
Tag kam, an dem Imma Schalom vergaß . Es
tvar noch nicht Rösch Ehodesch, es tvar noch
einen Tag davor ; sie aber hatte zu zählen ver¬
gessen und meinte , der Morgen sei keiner , an
dem ihr Gatte der leisen Stimme bedürfe,
sei keiner , an dem man Tachanun zu sprechen
habe . Und Imina Schalom schwieg.
Rabbi Elieser lag auf seinem Angesicht und
betete . Nicnmnd tvar hinter ihm , niemand
stand neben ihm , er war allein . Das tägliche
Gebet rann in vollem , breitem Strom , es trug
ihn , es riß ihn hin , die Worte des Achtzehngebcts tvareu verklungen , Tachanun
begann,
Rabbi Elieser betete , betete , betete . Niemand
mahnte ihn , niemand rief ihn an , alles Leid
strömte in den Psalm , alle Angst, alles , was
ihn
tvundgcriebcn
hatte .
Seine
Lippen
sprachen , sein Herz schrie — schrie auf aus
seiner unvergessenen Schmach, atts der Pein
des Unrechts , das ihm geschehen tvar : „Der

Gcfcliirtitcn aus Dem

InlmuD

Mitgeteilt von Rahel und Emanuel bin Gorion
Die zehn Dinge
Zehn Dinge gibt ' s in der Welt , davon ist eines
immer stärker als das andere . Mächtig ist der
Berg , aber das Eisen grübt sich in ihn ein . Hart
ist das Eisen , aber das Feuer schmelzt es . Glühend
heiß ist das Feuer ; das Wasser löscht es. Gewaltig
ist das Wasser , die Wolke saugt es auf und trägt
es . Schwer und droheM hängen die Wolken am
Himmel ; der Wind zerstreut sie. Groß ist die
Kraft des Windes , aber der Mensch bezwingt ihn.
Stark ist der Mensch, aber der Schmerz zerbricht
ihn . Furchtbar ist der Schmerz ; der Wein ver¬
treibt ihn . Berauschend ist der Wein ; der Schlaf
läßt den Rausch vergehen.
Es gibt aber eines , das stärker ist als alle
zehn : das ist der Tod . Allein die Tugend über¬
windet den Tod.
Arznei
Mischung
am Sabbat
Simeon ben Eleasar erzählt :
u>
Rabbi Meir pflegte , anders als seine Ge¬
fährten , die Erlaubnis zu geben , daß man am
Sabbat Wein und Oel miteinander menge , um
daraus für einen Kranken Salbe zu bereiten.
Einst erkrankte er selbst, und es war Sabbat.
Wir wollten für ihn das Salbmittel rühren , er
aber gestattete es nicht. Da sprachen wir zu ihm:
Rabbi , du hebst ja damit deine eigene Lehre auf!
Er gab uns zur Antwort : Gegen die andern darf
ich milde sein, gegen mich selbst muß ich hart sein.
Sind ja meine Gefährten , die lehren , strengerer
Ansicht als ich, und so habe ich mich ihnen , wo es
um mich geht , zu fügen.
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spielten . Schon ehe das erste Wort ausgesprochen wurde , wußte
liebsten für ihre Docken haben . Aber wenn der einen angeguckt
sie, daß die Hoffnung der Freunde trügerisch gewesen war.
bat . . . ich sag Euch : in die Erde hält nrait sinken können vor
„Ihr kommt so bedrückt, Freunde ? So hat es Gott dem Herrn
Angst ! Und was er alles gesagt hat : Der Messias wär
noch nicht gefallen , unsre Hoffnung zu erfüllen ?"
gekommen , auf den wtr Juden schon so lange warten . . . und er
„Wie habt Ihr das schon erraten , Jungfer Ester ?" fragte sie käme bald zu uns , um uns zu befreien von den Türken . . .
Natan — Jeschua hatte noch kein Wort gesprochen vor Trauer.
Pscht ! Das ist ein Geheimnis . . . Aber krieg ich jetzt mein
„Glaubtet Ihr denn wirklich, daß Euch der Messias hier auf
Zückerlein , Herr ?"
einem Dromedar im Tor von Jerusalem begegnen werde ? Das
Und er zupfte Ester am Mantel . Die sah mit großen Augen
Hab ich nie geglaubt . . ."
auf die Freunde . Natan stand mit offenem Munde da . als
„Aber die Aufregung der Leute ! und wie sie von ihm schwärm¬ wollte er deit kleinen Boten verschlingen ; Jeschua
aber packte
ten ! und wie er zuletzt noch beim Grabe Davids hielt und betete"
eilig sein Ränzel , das er ntüde vom Weg und mat ^ von der
meinte Natan düster . „Gott hat 's noch nicht gefallen , uns zu
Enttäuschung in der ersten Bestürzung neben Ester ans die
unfern^ Ziele zu führen . Und wer soll uns nun ' den Weg weiter
Bank gelegt hatte.
weisen ? — Ich weiß keinen Wegweiser mehr , Jungfer Ester ! oder
„Fort , wir müssen fort ! Das ist er, das ist er , Ester ! Alle
wißt Ihr Zeinen Ausweg , Jeschua ?" — Aber der zuckte nur traurig
Zeichen
stimmen : die Angen — die Worte — selbst das grüne
die. Achseln und starrte zu Boden . Ihm war noch eine andere
Band
!
Das ist Sabbatgi ! Wer weiß , wie wir ihn wieder
Hoffnung geraubt worden . Denn Ester hatte versprochen, mit ihm
finden . . . Gleich müssen wir zu ihm . . ."
zu. Sabbatai zu gehen und die rasch van ihm vor seinem Auszug
„Schon recht, Jeschua !" sagte Natan , der Aeltere . „Aber
geschlossene Ehe nun erst nach Gesetz und Recht einsegnen zu lassen.
wohin ? Noch hat uns der kleine Bote nicht gesagt , wo sich der
Und wohin sollte er nun pilgern , um den Vermißten zu finden?
Fremde jetzt aufhült . . . ist er noch bei Euch gebliebeit , Junge?
^ Ester tvar die einzige von den drei Wanverern , die nun ihre
H >id kannst Dn .liits zu ihm führen ?"
Fossungf zu bewahren schien. „Und nun wißt Ihr keinen Aus¬
weg , Ihr Männer ?" fragte sie rnit erstaunlichem Gleichmut.
„Wenn Euer Freund da hier mir noch ein Znckerleiit gibt,
will ichs tun !" meinte der Hosenmatz zögernd . „Denn allein . . .
„Und tuen wollt Ihr nun fragen , wo sich der Messias anshalten
Ihr tvürdets nimmer finden ! — Wißt Ihr , tvo die Ehurva
mag ? Wollte er nicht doch nach Jerusalem ziehen , Jeschua ?"
„Vor Wochen sagte er mir ähnliche Worte über seine Absicht. steht ? Und tvo die Rabbi -Iochanan -ben-Sakkai -Shnagogc ? —
Dacht ichs doch, Ihr hättet ihn 'nie gefunden . . . Am Sabbath
Aber weiß ich denn , ob er sie verwirklicht bat ? Und wo sollen
wir ihn in dieser großen und volkreichen Stadt finden?
bat er bei uns gespeist, und seitdem hat ihn keiner von uns zu
Wahrlich , sie erinnert mich an Ninive , so groß erscheint sie Gesicht bekommen . . . Soll ich Euch hinführen ?"
mir . . . drei Tagereisen fast . . ."
„Was würdet Ihr sagen , wenn mir Gott der Herr nun
In der unterirdischen
S hna goge
schon einen Wegweiser hergeschickt hätte , Ihr Männer ?"
^ Eine steile Stiege führte die drei Pilger und ihren kleinen
„Euch, Jungfer Ester ? Aber Ihr habt Euch doch nicht von
Führer von der überwölbten Indengasse hinunter in eine alte
der Stelle gerührt !" riesen die Männer erstaunt und ungläubig.
shnagoge , von deren Hauptranm sich vier kleine Kammern ab„Das tat auch nicht not , Freunde . Der Wegweiser ist zu mir
zntrennen
schienen. „Schaut den Marmorpfeiler , der das Dach
gekommen . Komm einmal her , Rüben !" Und sie wiitkte einem
trägt ", sagte der Kleine stolz. „Seinesgleichen findet Ihr in
tlcinen Knirps von Straßenjungen , der zu ihren Fußen im
der Welt nicht wieder . Und seht Ihr die Kaulmern dahinter?
Sande spielte . „Und jetzt erzähle den Herren hier, ' was Tu
Fromme
Männer , die von weither kommen , sitzen dort ein
inir erzählt hast — ja ? Kriegst auch ein Zückerlein , noch süßer
gesperrt und lernen Tag und Nacht, was meint Ihr , was es
als das vorige !"
für ein Glück ist, in Iernschalajim zu lernen ! Da könnt Ihr ja
Der kleine Kerl lutschte an seinem schmutzigen Damnen.
am jüngsten Tage gleich hierbleiben und braucht nicht erst übers
„Erst . . . erst zeigen !" meinte er schließlich als Ergebetlis ferner
Meer zu schlvimmen bis zur Anferstchnng . . . Das inöcht wohl
Ueberlegungen . Und Ester holte aus ihrem Wains ein Lcbein jeder Iehudi so gut haben . . . Drum sitzt wohl auch der
zeltlein , das sie noch von der Reise her init sich führte . Der
Fremde seit Schabbath immer noch hier . . . Nur : daß er nicht
Junge verschlang es zunächst mit den Angen , dann fing er an
ißt und nicht trinkt , das . . . rnöcht ich ilnn nicht nachmachen !" —
zu erzählen:
lind er stopfte sein Lebzeltlein in den Mund.
„Ja - - also — das war ivie der Abba heimkam am Schab„Sollst Tn auch nicht, Junge ! Nur führ uns zu ihm — und
bathabcnd . da hat er einen Gast ntitgebracht . . . ich sag Euch . . .
dann laß nits allein . Willst Du ?"
der sah aber aus ! . , Ganz kohlschtvarze Augen hat er gehabt
und ganz wilde Haare . . . und ein breites , grünes Band bat er
Däntlnrig tnlil und Halbdunkel tvars hier unten in der alten
Eingebunden um den Leib . . . Nietn Schtvesterlein tvollte es am
Synagoge , wohin sie der Führer gebracht hatte . Aber von den

Wänden strahlten kostbare Teppiche und Stickereien — keine
armen Leute schiene» liier ihre Andacht zu verrichten . . . Be¬
sonders von dem einen dieser kleinen Kämmerchen strahlten
die Teppiche wundersam getvebt ; o..s war das Geschenk der
Juden voii Stambul , prächtig anzusehen . Aber leer schien alles,
nirgends fand sich der , den sie suchten. Endlich kam man zu
einem dunklen Verschlag . „Hier ist nichts weiter , nur alte
Bücher tverden hier anfbewahrt , wir können sie nicht ver¬
brennen , tveil sie in der heiligen Sprache geschrieben sind . . . Es
ist unsre Genizah ", sagte der Knabe leise.
Aber hinter den Büchern hörte man es rascheln . Ein Mensch
trat heraus . Kohlschtvarze Augen richteten sich mit durch¬
bohrendem Blick auf die Fremden . Dann leuchtete es in ihnen
auf , fast zornig.
^ „Natan Ghazati , tvie hast Du mich gesunden ? ! Und auch Du,
Jeschua : hatte ich Dir nicht gesagt , ich tvollte allein sein ? Und
mich prüfen , ob wirtlich der Herr mich gesendet ?"
. Die beiden Männer stürzten dem dritten zu Füßen . Nur
Ester stand aufgerichtet im Hintergründe.
„Meister , Meister - tvie könnt Ihr ztvcifeln ! Nachdem Ihr
damals den Namen Gottes sprächet und am Lebert bliebet , wißt
Ihrs nicht mehr ? — Atter Juden Augen feiten auf Euch, im
^ " den tvie im . Norden . . Schon kommen von Ferne her die
Meldungen , daß die Leute ihr Hab und Gut verlaufen rmd zu
Euch wollen nach Jerusalem . . . Fürwahr : jetzt tvollet Ihr
ztvcifeln , wo doch die Erfüllung ganz nahe vor der Tür steht ? !
Das tvär eilt Unglück, schlimmer wie einst der Brand des
Tciitpels ! Was sollen tvir tun , mit Glich tvieder zu überzettgen ?"
Der blasse Mensch sank auf ein Bänklein an der Seite , tvo
die Froitlnieit wohl sollst ihre Andacht zu verrichteil pflegten.
Jetzt tvar es leer in der unterirdischen Svilagoge , nur ein ver¬
irrter Strahl der Sonne stahl sich zwischert den Steinstufen
herlmter in die Tiefe.
„Zn viel , Natan , zu viel Hab ich gekänipft gegen die Feinde
Gottes und ^ die meinen ! Wißt Ihr nicht, tvie Elia einst sprach
zu Gott ? So illöcht ich auch sprechen : iiiiiuii meine Seele von
mir , Herrgott , denn ich bin nicht besser als meine Väter . . .
Alles zweifelt und grübelt ; die Männer von Safed schickten
mich zurück; die Männer voil Iernsaleiil nehmen meiile Bot¬
schaft nicht an . . . da schwand meine alte Zuversicht dahin . Weltn
ich mich doch getäuscht hätte ? ! Weitn Gott nicht durch meinen
Mund spräche ! Hab ich doch keine Urklinde , die mir meine Ab¬
stammung bezeugt . . . Ilnd was mir das Innere Gesicht damals
in Slnbrna offenbarte . . . war es etwa Blendwerk ? Vielleicht,
daß ich besser täte , mich von der Welt zurückzuziehen . . . So
dacht ich und verbarg mich hier , am Ende der Welt , wo kein
Neugieriger und kein Anhänger mich findet . So dacht ich
Warum habt Ihr mich anfgcschreckt?"
(Fortsetzung folgt .)
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Herr köret mein Ftehu . mein Gebet nimmt der
müssen zu
Feinde
Herr an . A l l e meine
schänden tverden und sehr erfcl-rccfcu — zu
"
schandeli tverden , plötzlich Ein jantmerbvller Schrei riß den Betende»
auf . Ituma Schalout staud in der Türe , die
Hände iueiuaitder gelrautpft , das Aittlitz von
Entsetzen und Qual verzerrt : „Du — hast
meinen Bruder getötet !"
Rabbi Elieser tattmelie vom Boden atif . Er
wußte . Die ungeheure Kraft seiites Gebets
hatte
war von ihm ausgegaugeu , itiemand
zwischen ihm und dem gestanden , der das Wort
aller hört , denen Unrecht geschehen ist. Die
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und Wissen

war zum
ungeheure Kraft seines Vertrauens
Schtverte geworden . Om dieser Slttude tvar
Gautaliel der Hand des Todeseugels erlegen.
Sie fragten nicht mehr . Sie traten nicht
hinaus aus die Gasse, tvo vielleicht schon die
Rufe und die Wehklagen um Gamaliel zu
hören waren . Stutnm zerriß Omina Schalom
ihr Gewand und setzte sich nieder in die Asche,
tun den Bruder zu trauern , um den Gatten ztt
trauern , um ihre eigene Stummheit zu trauern,
die nur zu sprechen vermochte : „Sprich nicht
Tachanun , Elieser !" und niemals gesprochen
hatte : „Vergib ihm , vergib ihm aus der Kraft
Martha Wertheimer.
deitter Liebe ."

Troubadoure , Minnesänger oder der Scholare
ein
des Mittelalters : im Falle von Jmber
geistiger Nachfahre von Maitre Francois Villon,
ein geborener Kunstvagabund.
und Heiligung,
Dein Tag ist dir Geschenk
Der Schnorrer hat eine persönliche Art , die er
.
Seele schöpfen —
Du mußt ihn tief aus deiner
ausnutzt . Er macht sich ein übertriebenes Bild
Und darfst nicht warten , bis ein
von seiner eigenen Bedeutung , sogar wenn seine
Bedeutung eine tatsächliche ist, wie es bei Jmber
Tug dich überfüllt.
Neuer
war . Er ist egozentrisch, und um sein Ego
zu betrachten
Spiegel
dich im großen
Versttdie
wirbeln Menschenmengen , die seiner Meinung
zollen.
zu
nach dazu da sind, ihm ihren Tribut
Und prüfe dein Gesicht —
Häufig hat er keinen andern Anspruch auf Be¬
vorzugung als der, der Sohn eines großen Ge¬ r id alles, was dir gut.
lehrten oder möglichenfalls der Vater eines
Es ruht der Mensch in seinen Werken aus
großen Gelehrten , oder zumindest mit einem der
Und findet seinen Widerpart
Großen verwandt zu sein. Wir Juden bringen
wahrer Gelehrsamkeit so viel Ehrerbietung ent¬ , Im ewig Neuen.
Kohut:
Reb ekah
gegen , daß der Schnorrer eine gtoße Anzahl von
Blute
löse dir aus deinem
Leuten findet , — auch einflußreiche Leute , — Die Wunder
die seine Ansprüche wohlwollend anhören , und
Händen
Und trage sie mit leichten
ihm „ Gerechtigkeit " widerfahren lassen.
zu , die in dir wartet.
Der Opferschale
Es ist unnötig zu sagen, daß die Juden als
Das Gute mische mit dem Dunklen ,
Rasie unermüdliche Arbeiter sind, ihr Leben legt
Das Helle binde an die Nacht,
Zeugnis ab für diese Tatsache . Aber sie hatten
Freidus , der wußte , daß jedweder in des
Freidus war Bibliothekar an der Jüdischen
immer höchste Achtung vor jenen , die sich welt¬
Das Große lege zu dem Staube
Dichrers Hand gelegte . Betrag von diesem balo
Abteilung der New Parker Volksbibliothek . Aber
lichen Ehrgeizes , entäußerten , um sich ewigen
vergeudet würde , beschloß, ihm nicht mehr als
er war inehr als das . Er war ein Mann , ein
deiner Seele.
Und finde Licht im Splitter
Dingen zuzuwenden . Die Gelehrten und die
Charakter.
einen Dollar auf einmal auszusetzen. Aber der
sind die angesehenen Männer unseres
Priester
sein.
. . . Gott wartet und will angesprochen
Bücherfreund hatte eine zu hohe Wertschätzung
Außer vielem anderen war Freidus der bevoll¬ für einen Mann , der als Dichter göttlich be¬ Volkes gewesen. Unjere Helden waren selten
Du bist ein Mensch und bist mit Gott allein.
Männer des Blutvergießens und des Gemetzels.
mächtigte Verwalter der Geldmittel , die für den
gnadet war , um seine Empfindsamkeit unnötig zu
Geist wird vergöttlicht , Talente werden auf den
von Naftali Im der Herz
Lebensunterhalt
Schnell.
L uc ian
verletzen . Es lag ihm daran , jedes unnötige
Thron gesetzt.
bestimmt waren , dem begabten Dichter , dessen
Dem¬
Feilschen um Dollarscheine zu verhüten .
Exzentrizitäten vormals das Gespräch von New
Wenn in dem ärmsten jüdischen Haushalt
pflegte Freidus die Dollarnote , die Jmber
zufolge
Pork bildeten . Die Zuwendung erfolgte durch
irgendein Mitglied besondere Anlagen zeigt,
zu legen . Wenn
Buch
bestimmtes
ein
in
,
brauchte
Meyer Sulzberger , den Vorsitzenden des Court
Jmber in die Bibliothek kam, steuerte er geraden¬ dann hilft und unterstützt ihn jeder einzelne in
of Common Pleas in Pennsylvania , den ersten
Der Schnorrer früherer Tage war gewöhnlich
der Familie . Ich habe Familien gekannt , die
wegs auf das Buch zu, und , den einen Dollar
Wanderer . Wenn er in dem Ghetto einer
ein
jüdischen Richter , der zu nationaler Anerkennung
von
weitab
nicht
die
,
hatten
essen
zu
genug
kaum
in der Tasche, las er an diesem Tage in keinem
Stadt ankam , waren die Leute , deren
fremden
gelangte.
er¬
irgendwie
doch
und
schienen,
sein
zu
Not
Buche mehr , weil er die Möglichkeit hatte , sich
auf die engen Grenzen ihres eigenen
sich
Leben
möglichten , zehn Dollar die Stunde für den Musik¬
Getränke zu kaufen . Und für einen Dollar erhielt
Richter Sulzberger selbst war ein ganzer
begierig , die Stimme der
beschränkte,
Stadtteils
Sie
.
zahlen
zu
Mädchens
jungen
eines
unterricht
man zu damaliger Zeit eine beträchtliche Anzahl
Charakter , eine kraftvolle , überragende Persön¬
. Der Schnorrer wußte,
vernehmen
zu
Außenwelt
als
begabt
ungewöhnlich
wäre
sie
,
glaubten
von Getränken . Bisweilen , wenn er den Betrag
lichkeit, mit einem beißenden Witz, einem
ihm erwarteten , und
von
Geschichte
eine
sie
daß
eines Dollars in einer ihm zusagenden Schank¬ Klavierspielerin.
schonungslosen Sarkasmus , einem ungeheuren
sich günstiger gestaltete , wenn
Aufnahme
die
daß
stube in Getränke umgesetzt hatte , kehrte er zurück,
Wissensschatz, einem klugen Gesicht und Kopf und
Wir hören viel von Selfmademan oder härten
er eine Geschichte gut erzählen könnte . Er hatte
um den Versuch zu machen, sich durch seinen Witz doch vor einigen Jahren viel von ihnen sprechen. ihnen
einem gefühlvollen Herzen . Er fand Gefallen an
aufzuspielen . Er hatte seine Persönlichkeit
und oen Reiz seiner Persönlichkeit einen zweiten
Jntber, ' seine Frechheiten belustigten ihn . Wenn
Aber in jedem mir persönlich bekannten Falle
zu setzen. Exzentrizität war ein Teil
Szene
in
Dollar zu verschaffen. Aber Freidus lächelte bloß,
die beiden zusammen waren , flogen die Funken,
die sich seiner Anziehungskraft . Er hatte seine Besonder¬
stand hinter diesem Selfmademan
lächelte unentwegt , und sein Vollmondgesicht
hei ihren wie Rapiere sich kreuzenden Gesprächen.
opfernde Familie , Hinter dieser begabten Ju¬
heiten herauszustreichen . Er war wie eine Schau¬
blieb ruhig und unbewegt . Jmber konnte Richter
Jmber war nicht nur ein großes Genie , er war
gend, die „ ihren Weg machte" durch Gymnasium
stellung , die er der Stadt bot . Er mußte für
auch ein großer Poseur . Von Poesie erfüllt , be¬ Sulzberger in ausgelassene Lustigkeit und in
Mutter , Vater,
Universität , ' waren
und
sorgen, oder seine Zuhörerschaft
Unterhaltung
rauscht, war er eine romantische Natur , auch wenn
rasende Wut versetzen, aber er konnte Freidus
Schwestern , Brüder , Onkel und Tanten , die alle
jein.
enttäuscht
würde
nicht umstimmen . Er hätte ebensogut mit dem
er gerade diese Rolle spielte . Die Rolle , die er
ihr Teil dazu beitrugen , um wenigstens einem
Naftali Herz Jmber war der Schnorrer in
Mann im Monde sprechen können.
dem Richter Sulzberger gegenüber spielte , war
ihrer Angehörigen zu wirklichem Ansehen zu ver¬ seiner
schlagfertig , bestrickend
Vollendung :
die des Hofnarren , und , wie herkömmlich, schoß
Der Richter Sulzberger war , treu seinem Be¬ helfen . Oder , angenommen , der junge Mensch liebenswürdig , gewandt , ein großer Schauspieler,
der Hofnarr am Ende über das Ziel hinaus . Es
wäre ein Dichter , ein Wissenschaftler oder ein
ruf , ein Mann der festen Beschlüsse. Wenn er
eine Persönlichkeit . Aber er war mehr als das.
kam soweit , daß der Richter , gleich der Königin
Künstler . Bei keiner anderen Rasse würde es
einmal eine Entscheidung getroffen hatte , war er
Er war ein wirklicher Dichter . George Kohut , zu
."
gefallen
Viktoria , sagte : „Das will uns nicht
ihm so leicht werden , Unterstützung zu finden,
unnachgiebig . Die Angelegenheit war erledigt.
damaliger Zeit ein jugendlicher Mäzen , finan¬
Und Jmber wurde verbannt.
wie bei den Juden . Mochte sein Talent auch zierte
Was stand zunächst auf dem Kalender ? Jmber,
Jmbers hebräische Wiedergabe von Fitz¬
derart sein, daß es ihm nie einen Pfennig einRichter Sulzberger hatte es jedoch aus sich der den Wert der Zeit eines vielbeschäftigten
geralds „Omar Khayyam " und fügte ein Lob¬
bringen würde , so würde doch, aller Wahrschein¬ gedicht hinzu . In feinem Besitz befindet sich das
genommen , ihn materiell zu unterstützen . In An¬ Mannes ebensowenig achtete, wie seine eigene
Plagegeist.
lichkeit nach, für ihn gesorgt werden , wenn er
unerträglicher
ein
als
sich
erwies
,
Zeit
betracht der Grand -Seigneur -Manier , in der der
Originalmanuskript von des Dichters „Ha tikwa ",
Beistand bäte.
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der
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dies
war
,
Dichter init dem Gelde um sich warf
dieser hinreißenden Nationalhymne , die so lange
Bedingung an den Zuschuß, den er gab . Wemt
ein erschreckend schwieriges Unternehmen . Aber
schon jüdische Zuhörerschaften begeistert und die
Jmber hatte auch seinen Stolz , aber es war
jemals versuchte, ihn wiederzusehen,
der Richter war vor allem ein Mann des un¬ Jmber
gesungen wird , wo immer Zionisten sich ver¬
der Stolz des Künstler -Vagabunden , der Geld
„würde ", verfügte der Richter , „dieser Zuschuß verachtete . - Wie Eyrano de Bergerac würde er
verbrüchlichen Wortes . Er war auch ein Mann
sammeln.
Jmber
zurückgezogen werde " .
von gesundem Menschenverstand , und er machte unverzüglich
, mit schöner Geste einen goldgestickten
vorziehen
und Jmber
-Richter Sulzberger , Freidus
wurde bisweilen „Der König der Schnorrer"
sich klar , daß wenn Jmbers dichterische Werke
Beutel fortzuschleudern , als zu essen. Auf diese bildeten ein selten gegensätzliches Trio intellek¬
Zangwills
Israel
in
Helden
dem
nach
,
genannt
fortgesetzt werden sollten , Jmber Geld haben
Weise war seine Seele gesättigt . So sind Künst¬ tueller jüdischer Typen von vor dreißig Jahren.
Erzählung . Er ist in einer anderen Erzählung
müßte , um zu leben . Zuerst bekam der Dichter
ler veranlagt ! Bereitwillig werden sie Ihnen
Der Richter , der der Welt diente und reichen
einen monatlichen Zuschuß, aber dieser Zuschuß desselben Autors verewigt worden . Es war eine
ihren letzten Dollar geben, aber sie haben selten
Anteil ihrer Ehren erlangte , der Bücherfreund,
wurde für gewöhnlich auf einmal , in lustiger Ge¬ passende Benennung , wenn man das Wort
letzte Dollar zu vergeben , anstatt dessen werden
der die Welt gering achtete und seine eigene
seiner früheren und roman¬
in
Schnorrer
sellschaft, verjubelt , und der Dichter lebte wieder
sie unbefangen Ihr Geld verschwenden.
bewahrte , der Dichter, der der Welt
Seele
tischen Bedeutung nimmt.
von der Hand in den Mund . Er erschien dann
und der mehr als seinen Anteil an
schmeichelte
Wenige aber sind von dem Herrn mit den
Der Schnorrer ist ein Mann , der von Wohl¬
von neuem vor Richter Sulzbcrgers Tür und bat
, der aber jetzt lebt , nach dem
davontrug
Schmach
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,
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nen Verpflichtung zu entziehen , und er wählte
verlieh.
setzte, war . was sich entwickelte, zumeist nichts
Für gewöhnlich ist der Schnorrer ein Schrift¬
den ehrlichsten Mann , den er kannte , um auf den
von Olga Sigall.
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„Ein reizendes kleines Mädchen " sagte die Hebamme . „Ein
kräftiges Kind ", die neue Großmutter.
Die jungen Eltern hatten sich eigentlich als erstes Kind einen
Sohit gewünscht, aber nun waren sie mit dem Töchterchen sehr ein¬
verstanden , und hatten es schon ganz vergessen, daß es eigentlich
ein Jttnge sein sollte.
„Mädchen sind was Hübsches" , meinte der Großpapa , und
fügte hinzu : „Sie soll ein froher Mensch werden ."
„Dann muß sie nach dir schlagen", lächelte sein Sohn.
Die junge Mutter flüsterte dem Kindchen in ihrem Arm zu:
„Mein Kind , mein Kind ."
Ja , alle waren sie glücklich, denn ein Kind ist ein Geschenk
Gottes und eine Gewähr dafür , daß es sein Wille ist, diese^ Familie weiter bestehen zu lassen. Ein Kind ist nicht nur die Fort¬
setzung von einem selbst, sondern die Zusammensetzung von sich
und dem andern Menschen, den man liebt . Zugleich ist es aber
etwas ganz für sich Bestehendes , eine nette kleine Welt . Und wenn
man das Kind erziehen und belehren kann , so belehrt das Kind
wieder seine Eltern , es macht sie vertraut mit neuem Gebiet , das
sich weitet von Tag zu Tag.
Jeder der Beteiligten an dem Erscheinen des kleinen Mäd¬
chens, sei es nun Vater , Mutter , Großvater oder Großmutter , begann einen neuen Lebenstraum zu träumen , jedem erwuchs eine
neue Hoffnung : Das Kind . Das Leben bekam einen ganz an¬
deren Schwung , es verdoppelte sich. Und wenn man vielleicht ge¬
dacht hatte , Herrscher zu sein in seinem Reich, so war dieser Ge¬
danke jetzt hinfällig . Das Kind bewegte einen kleinen , rosigen,
nassen Daumen , und eine Schar erwachsener Menschen wurde zu
willigen Untertanen , die sich diesem Szepter beugten.
An ihrem Hochzeitstage hatte Frau Hanna Mai nicht in¬
brünstiger gebetet als an dem Tage , da sie zum ersten Male nach
der Geburt des Kindes im Tempel war , um den Segen zu emp¬
fangen . Sie konnte das , wofür sie Gott danken und um das sie
ihn bitten wollte , nicht in Worte fassen, denn Worte wären viel
zu arm gewesen, um alles auszudrücken , was sie bewegte . Eine
Welt war ihr geschenkt worden , wer war reicher als sie? Eine
ge¬
Welt hatte sie zu hüten . Wer wäre verantwortungsvoller

wesen als sie? Nie vorher hatte sie den Begriff „Mutter " so er¬
fassen können , wie jetzt, da er für sie Erlebnis geworden war . Sie
blickte auf die anderen Mütter rings um sie her , sie erschienen ihr
in einem neuen Licht, und sie fühlte sich ihnen enger verbunden
als je vorher , auch wenn sie ihre Freundinnen gewesen waren
von Kind auf.
Als sie Gott gedankt hatte , gelobte sie ihrem kleinen Mädchen,
alles zu tun , um' es zu einem glücklichen Menschen zu machen.
Als sie im Vorraum der Synagoge mit ihrem Manne zu¬
sammentraf , reichten sich beide die Hand und sahen sich fest und
innig an . Das war auch ein Gelöbnis , eines , von dem man nicht
zu sprechen brauchte , und es war eit: Dank von einem zum
andern . —
Eva wurde sie genannt . Auf ihrem Kahlköpfchen strebte ein
hellbraunes Lockenpinsclchen- empor . Ihre Haut war glatt und
sie hatte rosige Bäckchen. Sie war ein hübsches Kind ttnd wog —
allerhand für ein Mädchen — 7M> Pfund . In gerader Linie wuchs
sie weiter , fing mit 10 Monaten an zu laufen und konnte mit
11 Monaten Pap und Main sagen . Sie bekam zur rechten Zeit
die ersten Zähne , überwand später Masern und Bräune , und war
ein vergnügtes Menschlein.
Natürlich wurde sie von allen sehr verwöhnt , und was sie tat,
war . wunderschön, auch wenn es das nicht war . Als der Papa
ihr für eine Ungezogenheit einmal in Gegenwart des Großvaters
einen Klaps gab , sagte der Großpapa : „Wie kann man nur so ge¬
walttätig sein ! Wenn ich das gewußt hätte , würde ich dich gar
nicht in die Welt gesetzt haben ."
„Dann wäre Evchen ja auch nicht da ", meinte sein Sohn . Eva kam in den Kindergarten .- Als sie tzum ersten Male diese
Bezeichnung hörte , fragte sie: „Wachsen da Kinder ?"
Sie fand es sehr hübsch, mit so vielen kleinen Kameraden zu¬
sammen zu sein, es war etwas ganz Neues für sie, die bisher
immer unter Erwachsenen gewesen war . Ganz besonders schloß
sie sich an Ruth Beermann an , ein zartes stilles Kind.
• Hier spielte man nun : „Ein Mückchen flog im Sonnenschein ",
und „Dornröschen war ein schönes Kind ". Am liebsten war ihnen
aber das Spiel vom Brückenbau mit Durchkriechen.
Von . den Jungen gefiel Eva Hänschen Mohr am allerbesten.
Er war schon ein „Großer " , sollte Ostern in die Schule kommen.
Seine blanken braunen Haare waren schräg gescheitelt, was sehr
erwachsen aussah , und er hatte blitzblaue Augen . Er erzählte
spannend aus der Praxis seines Papa , der Zahnarzt war , und er
sagte freundlich zu Eva : „Mein Papa zieht dir sehr gern mal
einen Zahn , und dann darfst du soviel spucken, wie du willst,
immer in die blaue Schale rein ." Dann erzählte er allerlei Ge¬
heimnisvolles von einer merkwürdigen Bohrmaschine , vor der
man so schreckliche Angst hatte und immer dachte, gleich tut sie
furchtbar weh. Aber sie tat eigentlich gar nicht weh, sic schnurrte
nur so bedrohlich . Eines Tages sagte er : „Kehste mal nachher
mit mir nach Hause, Evchen ? dann zeige ich dir- alres ."

„Ich werde doch abgeholt ", meinte Eva.
„Das macht nix, ich bring dich dann schon."
Und Eva , umgekehrt , wie ihre Namensschwester im Paradies,
ließ sich durch Adam vom geraden Weg abbringen , nicht durch
einen Apfel , sondern durch etne Zahnbohrmaschine . Und Hand in
Hand mit Hänschen Mohr verlietz sie freiwillig den Garten Eden
der Kleinkinderzeit , um ihrer ersten Sünde ent'gegenzugehen . —
In Hänschen Mohrs Wohitung roch es ganz sonderbar , aber
durch diesen fremden Geruch hindurch drang ein anderer , Eva be¬
kannter , nämlich der von Kartoffelpuffern . Als Hänschen Eva die
bedrohliche Maschine zeigen wollte , erwies es sich, dag sie gerade
im Betrieb war , so daß sie sie nicht sehet:, aber doch wenigstens
hören konnten , als sie an der Tür lauschten . Dann zog Hänschen
Eva in die Küche, wo seine Mutter eben mit dem Backen der
Kartoffelpuffer beschäftigt war , deren Duft den Zahnarz -tgcruch
besiegt hatte.
Hänschen schob Eva seiner Mutter zu und sagte : „Dies ist
Evchen aus dem Kindergarten ."
Und dann gab Eva Frau Mohr die Hand , machte einen schönen
Knix und sagte „Guten Tag ".
„Du bist ein liebes Kind ", meinte Frau Mobr , und strich ihr
freundlich über das etwas buschige braune Haar . Dann fragte
sie: „Magst du wohl einen Kartoffelpuffer ?"
Den mochte Eva schrecklich gern . „Bitte danke schön, den esse
ich am allerliebsten ", sagte sie. Und sie und Hänschen bissen in die
heißen gut durchgebackenen Kartoffelpuffer , daß es nur so krachte.
Nun brachte Hänschen sie, wie er versprochen hatte , nach Hause.
Hier aber überkam Eva , die nur selten gestraft wurde , ein
merkwürdiges Angstgefühl . Es war schon Zeit zum Mittagessen .'
und sie wußte , daß es unrecht gewesen war , mit Hänschen ge¬
gangen zu sein.
Als Minna , die Köchin, sie sah, rief sie: „Da bist du ja ! Wo
warst du denn ? , der ganze Braten ist mir unt dich angebrannt !"
Und nun kam Mama ihr ganz aufgeregt , entgegen , zog sie ins
Zimmer und fragte auch: „Aber Evchen, wo warst du denn ? Anna
war beim Kindergarten und wollte dich abholen und da wußte
niemand etwas von dir . Wir haben uns so geängstigt ."
Das merkwürdige Gefühl stieg jetzt in Eva hoch, ließ sie alle
guten Vorsätze über den Haufen werfen und ihre erste Lüge
hervorbringen . „Ich war bloß ein bißchen in den Karten ge¬
gangen ." Hlutüöergyssen stand sie da und wagte nicht die Maina
anzusehcn . Die Mutter setzte sich in einen Sessel , stellte ihr kleines
Mädchen vor sich hin und sagte sehr ernst : „Es steht auf deiner
Stirn geschrieben, daß du lügst ."
Da fiel etwas in Eva zusammen . Etwas , das bisher in ihr
herumgeflattert war , wie ein schöner leichter Schmetterling , den
nun eine dunkle Hand überdeckte, und plötzlich liefen dicke Tränen
über ihre Bäckchen, und ohne einen Laut von sich zu geben , legte
sie ihren Kopf in Mamas Schoß. Enten Augenblick war es ganz
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entstanden. Der Mensch, in ein kurzes Dasein
gesetzt, in eine dichtgedrängte Fülle Ver¬
schiedenartigster Menschen, die ihm so nahe und
doch so nilfaßbar fern sind, hat eilte unwider¬
stehliche Lust, sich im Spiel seiner Phantasie voll
einer Gestalt in die andere, von einem Schicksal
Stile , von Sophokles bis Bernard Shaw,
außerhalb Salzburgs inszeniert, und überdies ins andere, von einem Affekt in den anderen
lvird sowohl aus räumlichen lvie auch atlS zeit
zu stürzeil. Die il»n eingeboreneil, aber vom
lichen Gründen für Salzburg immer nur die Leben nicht befruchteten Möglichkeiten entfalten
Vorführung einer Spezialität in Betracht dabei ihre dunklen Schivingen lind tragen ihn
kommen, einer solchen, die den gegebenen weit über sein Wissen hinaus in den MittelRanmverhältnisscn gemäß ist, die in der be- punkt ivildfremder Geschehnisse
. Er erlebt alle
greitzten Borbereitungszeit möglichst vollendet Entzückungen der Verwandlung , alle Ekstasen
geschaffen werden kann, tind die, dies vor allem, der Leidenschaft, das ganze unbegreifliche Leben,
im Traum . Wenn >vir nach dem Ebenbilds
dem Stil Salzburgs ganz entspricht. Tie wirk
lich bedeutungsvolle Aufgabe bat nicht der Gottes geschaffen sind, dann haben wir auch
Regisseur, sondern der Schauspieler ! Ich darf etivas von dem göttlichen Schöpferdrang in
sagen, daß viel enger als der Regisseur Rein- uns . Deshalb erschaffen nur die Welt noch ein¬
bardt — der Schauspieler Reinhardt nlit Salzmal in der Kunst, mit allen Elementen ; und
tmrg verbunden ist und verbunden bleibt^ Das am ersten Schöpsungstage , als Krone der
alte Salzburger Stadttheatcr , wo ich als Schau¬ Schöpfung, erschaffen wir den Menschen nach
spieler engagiert war , wurde zu meinem unserem
Ebenbilde . . . In den Kindern
Sprungbrett für Berlin . Boit hier holte rnich spiegelt sich das Wesen des Schauspielers am
damals , ich lvar knapp 20 Jahre alt , Otto reinsten wieder. Ihre Aufnahmefähigkeit ist
Brahm ans Deutsche Theater , lvo ich bis 1903, beispiellos , lmd der Drang , zu gestalten, der sich
also rund ein Jahrzehnt , jenem vielbesproche¬ in ihren Spielen kunogibt, ist unbezähmbar und
nen rrnd vielbcneideten Brahm -Ensemble an¬ wahrhaft schöpferisch
. Sie wollen die Wett noch
gehörte."
einmal selbst entdecken, selbst erschaffen. Sie
Beruht somit Reinhardts persönliche Bin- Verivandeln sich blitzschnell in alles, >vas sie
dnng an Salzburg ans der Tatsache, daß hier sehen, und sie verivandeln alles in das , Ivas
der Schauspieler Reinhardt für Berlin entdeckt sie wünschen. Ihre Einbildnngskraft ist zwin¬
lvnrde, so sieht, fast ein halbes Jahrhundert
gend. Das Sofa hier ? Eisenbahn ! Schon
später, itach einer beispiellosen Theaterkarriere,
knattert , zischt und pfeift die Lokomotive; schon
Reinhardt die Bedeutung der Salzburger Fest¬ ' sieht jemand beglückt durchs Eohpeseuster die
spiele barin : den hohen Grad der moder¬
zauberhaften Landschaften vorbeifliegen ; schon
nen S cha u spielt u n st uachzuweisen! Hier kontrolliert ein strenger Beamter die . Fahr¬
soll alljährlich an der mustergültigen Auffüh¬ karten ; und schon ist nian anl Ziel ; ein Gepäck¬
rung von bedeutenden Werken der dramatischen träger schleppt keuchend ein Kissen ins Hotel,
Weltliteratur atich anfgczeigt werden, wie voll¬ lind da saust bereits der nächste Sessel als Auto¬
kommen sich in diesem letzten halben Jahr¬
mobil geräuschlos dahin , und die Fußbank
hundert der ehemalige „Komödiant " zum schwebt als Flugzeug durch alle sieben Himmel.
Meuscheugcstalter eittlvickelt bat. Es lvar das Was ist das ? Theater ! Idealstes Theater —
stolzeste Wort , das je ein Tbcatermaiin ans¬ und vorbildliche Schauspielkunst."
sprach, als Reinhardt damals , bei seinem
Run wird ivieder, lvie seit 1925 so oft schon,
Bühnenjubiläum , Vor dreitausend
Schau¬ über dem alten Salzburger Domplatz die
spielern lute eine Siegesbotschaft ausrief:
Stimme des Herrn in den Lüften brausen und
„Die Wäsche wird nicht mehr weggeliängt, den Tausenden unten die Mahnung ins Ge¬
wenn wir , die Komödianten kommen!" So ist wissen rufen : „Iederinann ! Jedermann !" Das
Salzburg in doppeltem Sinn ein erreichtes wird ivieder der erzene Auftakt sein zum Jubel
Ziel : einer künstlerischen und einer sozialen der Mozartschen Akkorde, zum Erlebnis der
Entwicklung: des artistischen und des gesell¬ Goetheschen Verse. Bruno Walter und Max
schaftlichen Aufstiegs des Schauspielers . Hier Reinhardt werden sich Ivieder als die meister¬
war es auch, wo Reinhardt über die Schauspiel¬ lichen Verzauberet: erweisen, die Festgäste aus
kunst diese Sätze formulierte : „In der frühesten aller Welt zur Freude stimmen, zur Besinnung
Kindheit der Menschen ist die Schauspielkunst und zum Bekenntnis.

D i e E l t e r n.
Die Eltern liebten sich, wie nur aufrichtige und gütige

Menschen sich lieben: wahr und innig. Wenn Eva sah, wie der
Vater die Mutter küßte, indem' er mit beiden Händen ihren Kops

umfaßte und ihr einen Kuß auf die Stirn gab, empfand sie ein
fast andächtiges und heiliges Gefühl, Es war ihr zu Mute wie
etwa beim Entzünden der Sadbathlichter , ohne daß sie einen
Zusammenhang finden konnte. Und wenn sie auch noch ein
kleines Mädchen war , das nichts von der Welt kannte als den
Umkreis weniger Menschen, so empfand sic doch, daß sich da zwei
Naturen zusammengeschlossen hatten , die ein Ganzes bildeten,
und sic war dankbar, daß Dieses Ganze ihre Eltern waren.
„Wenn ich mal heirate, will ich einen Mann heiraten, der so ist
wie Papa ", pflegte sie zu sagen, „und ein bißchen auch wie Groß¬
papa ", setzte sie dann hinzu. „Und wenn ich groß bin, will ich
>o sein wie Mama , und ich will auch ein kleines Mädchen haben,
aber das muß ganz anders ausschen wie ich." Eva fand sich nicht
schön. Wenn sie in den Spiegel sah, sagte sie zuweilen: „Pfui
wie häßlich", trotzdem sie ein wirklich hübsches Kind war, aber
sie war nun mal nicht ihr Geschmack.
Evas Vater , Rechtsanwalt May , hatte seine Hauptklientel
auf dem Lande und mußte viele Fälle von Grenzstreitigkeiten
bearbeiten . Meistens riet er von Prozessen ab und brachte es
zum Vergleich, und die Leute sagten: „Hei is 'n gemeinen
Mann ", womit sie bezeichnen wallten, daß er ein einfacher Mensch
war , der gut mit den Leuten aus dem Volke umzugehen wußte.
Einmal kam ein alter Bauer zu ihm, der sich wollte scheiden

*

Alexander K ipnis wurde für die kommende Spielzeit fest an die Wiener Staatsoper
verpflichtet. Er gastierte kürzlich mit großem
Erfolge in England.
*

Die Eembalistin Alice Ehlers
gastierte
kürzlich iit Wien und in der Schweiz. Die
Rundsnnkstationen brachten Uebertragungen
ihrre Konzerte.
*
Als Festkonzert zum Geburtstag des tschechi¬
schen Staatspräsidenten Benesch brachte der
Preßburger Sender „Hebräische Melodien", die
von Kantor E. Singer , L. Horetzky, I . Weintraub , L. Traub und einem Männerchor unter
Leitung von I . Kijevsky vorgetragen wurden.
*

Die 15jährige Irma Roscnberg hat mit der
Ballettrevue Carise eine dreimonatige Tournee
als -Solotänzerin durch Italien und die Schweiz
erfolgreich beendet.
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still, aber es war den beiden, als ob ihre Herzen so laut klopften,
daß man es hören konnte. Die Mutter zog ihr kleines Mädchen
fest an sich, und ohne, daß Eva es merkte, weinte auch sie. Sie
weinte noch aus der Angst um ihr Kind heraus und sie weinte,
weil ihr Kind zum ersten Male gelogen hatte . Es war ein kleine,
aber immerhin eine bewußte Luge. Hinter Evas Rücken trocknete
sie schnell ihre Augen, ließ dann das Kind aus den Armen und
fragte : „Nun Evchen?"
Eva zitterte , sie konnte nicht antworten . Sie schluchzte und
schnuckte
, aber dann warf sie energisch den Haarschopf zurück und
sagte: „Nie wieder!"
Die Mama küßte sie. Mit einem letzten Tränchen fragte Eva:
„Nun sieht man doch die Lüge nicht mehr auf meiner Stirn , nicht
Mama ?" Und dann erzählte sie, wie alles gekommen war , daß
sie sich nichts Böses dabei gedacht hätte, und der Kartoffelpuffer
von Frau Mohr wäre fast noch schöner gewesen, wie die von zu
Hause, und ob sie Hänschen Mohr nicht mal einladen dürfte. Er
trinke sehr gerne Schokolade und möchte am liebsten Eußzwicbäcke
essen.
Damit war ihre erste Lüge verwunden, aber nicht vergessen.
Und ihre ganze Kindcrzeil hindurch nahm Eva sich vor der zweiten
sehr in acht.

1916

Menorah — wurde unter 86 eingereichten Ar¬
beiten von der Jury ausgewühlt.

aus Salzburg

Zwei Namen, seit Beginn der Salzburger
Festspieltradition unlösbar mir ihr verbunden,
sind auch iu diesem Jahr die Attraktionen des
vielsprachig lverbeuden Feslprvgrainms : Bruno
Baller
— Mar Reinhardt.
(
freilich:
auch Toscauini und Weingartner werden
iviederum in Salzburg dirigieren .)
Bruno Walter , in der Knltnrwclt anerkannt
und berülnnt als Mozart Dirigent , in Salzburg
als Mozart Interpret in jedem Jahr erneut der
prädestinierte Deuter und Miinbcr des Genius
loci, kain soeben anS Paris — lvo er in der
Groszen Oper Beethovens „Fidelio " leitete —,
über Wien — lvo er Mablers „Lied von der
Erde " dirigierte nild anläßlich der offiziellen
Mabler Gedenkfeier in einer selten anfschlnszreichen Bede, einer geradezu gültigen kunst- und
mnsik historischen Betrachtung, den groszen
Musiker, seine Persönlichkeit und sein Werk
nachzeichnete, — über diese beiden Stationen
Paris und Wien kam Benno Walter jetzt
wieder für einige Wocheli in die MozartHeimat. Die Bühnen und Drchcsierproben,
vom könzentrierten Festspieleiser angctrieben,
fültel, Tage und Nächte. Bald kann das Spiel
beginnen.
Mar Reinhardt ist aus Amerika nntcrlvegs.
Es lvar lange fraglich, ob die New Parker
Probeit zu Werfels „Weg der Verheißung"
und in Los Angeles die Filmvorarbeit für die
nächstjälirigc Reinhardt Produktion «bei War¬
ner Bros .» dein repräsentativen Tbeatermann
in diesem Jahre eine Etiropareise ermöglichen
würden . Nunmehr siebt es fest, daß Neinbardt
in der künstlerischen Leitung der Festspiele
seilten Platz einnclimen wird , allerdiitgs dies¬
mal nicht als Regisseur neuer Inszenierungen.
Lediglich Hofmannstbals altes Spiel vom
„Jedermann " wird wieder ans dem Salzburger
Domplatz zelebriert werden : dieses gelvaltige
Freilichttheater , von eiitcm genialen Baumeister
der Bühne organisch in die barocke Salzburger
Landschaft gestellt, wird abermals eine Ge¬
meinde ans internationalen Festgästen in An¬
dacht zwingen, in ihnen seine Schauer widerspiegcln: eine Mahnung zur Einkehr ; ein Ruf
zur Besinnung : eilt Weiheakt vor den folgenden
heiteren und ernsten Spielen . Außer dem
„Jedermann " ist unter Reinhardts Leitung noch
die Reprise des „Faust " vorgesehen (im Fest¬
spielhaus ). Der Wunsch, die unvergessenen
Goethe-Inszenierungen im Schlosspark von
Leopoldskron — „Stella " und „Elavigo " —
auch in diesem Sommer zu zeigen, kann nicht
erfüllt werden, weil Reinhardt wegen seiner
amerikanischen Verpflichtungen nur für vier
Wochen, einschließlich Her- und Rückreise, abkommen kann. Indes wird er während seines
Beatrice Waghalter
wurde nach Amerika
kurzen Aufenthalts in Europa , teils in Salz¬
verpflichtet.
Sie kehrt nur noch für einige
burg , teils in Wien, mit den Autoren des
neuen „Theodor Herzl"-Dramas Zusammen¬ Monate nach Deutschland zurück, um ihre Herbst¬
treffen, um mit ihnen die endgültige Fassung gastspiele- in den Kulturbünden zu absolvieren.
*
für das Manhattan -Theater in New Port fest¬
Richard
Tauber
wird
tm ' Winter zwei¬
zulegen.
einhalb
Monate
an
der
Wiener
Staatsoper
Vor seiner Abreise von Amerika hat Rein¬
hardt in einem Interview seine persönliche Be¬ gastieren.
*
ziehung zu Salzburg und die Bedeutung der
Im Wiener "Rundfunk las Richard Beerjährlichen Festspiele geschildert. Abermals , wie
H o f m a n n anläßlich seines 70. Geburtstages
schon in seiner berühmten Rede voin Februar
1928 an der Columbia Universität in New aus eigenen Werken. Kurz zuvor war Mar
Bork, wandte sich Mar Reinhardt gegen die B r o d vor dem gleichen Sender zu Wort ge¬
Meinung , ihm selbst als Regisseur und über¬ kommen.
*
haupt der Szenenregie sei in Salzburg ein
Boden zu beispielhafter Entfaltung errichtet
Wie wir erfahren, ist der Baritonist Ernst
worden . „Ich spreche keineswegs
als ■ Wolfs für eine Konzerttournee in den Ber¬
der Regisseur
Reinhardt : denn der bat
einigten Staaten zu über zwanzig Konzerten
bekanntlich das Drama aller Leiten und aller
verpflichtet worden. Er wird auf dieser Tournee
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bis nach Texas , Kansas, Virginia , Nebraska usw.
kommen. An den amerikanischen Universitäten
singt er im Auftrag der Carnegie-Gesellschaft
den Liederzyklus „Die schöne Müllerin " von
Franz Schubert zu eigener Begleitung . Bei der
Columbia Phonograph Co. kämmen im Herbst
zwei hebräische Platten von ihm und das ErichWolff-Album heraus.
%
Bei den Salzburger Festspielen wirken u. a.
Friedrich S cho r r, Emanuel L i st, Charles
K u l l m a n it mit.
*
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Nord -Süd haben Rest.
Bei der von der Palestine Orchestra Associa¬
tion ausgeschriebenen Konkurrenz zur Erlangung
v Der Beginn mit Herz 8 ist nötig. Auf Hprz 3 deckt West die
eines Emblems
für das Palestine Orchestra Herz 10, so daß im fünften Stich Süd mit Herz8 am Stich hleibt und
erhielt Werner Epstein, Tel -Awiw, Achad keinen Übergang zum Tisch hat, um den letzten Trumpf abzuziehen.
Haamstr. 107, den ausgesetzten Preis . Sein Ent¬
Eine richtige Teillösung ging von Herrn Max
wurf — eine Verbindung von Stimmgabel und Redelniaier (Sonders 1«... m) ein.

lasten: „Aber Vatter ", sagte der Rechtsanwalt May auf Platt¬
deutsch, „warum willt sei sich denn noch scheiden loten, sei hewt ja
doch all Ihr golden Hochtit feiert". „Dat soll wohl sin", meinte
der Alte, „aber Se weiten gor nich, Herr Rechtsanwalt , wat man
sich in so Re lange Tid tauweddcr wird". (Sie wissen gar nicht,
wie man sich in einer so langen Zeit zuwider wird.) Nun redete
ihm der Rechtsanwalt gut zu und meinte, mit ein- bißchen gutem
Willen würde es wohl weitergehen. „Ick komm dann ook tau
Ihre diamantene Hochtid mit ’n gLauten Blumenstrauß ", ver¬
sprach er.
Und richtig, der alte Mann ließ sich zureden und feierte tat¬
sächlich noch die diamantene Hochzeit.
Frau May hatte auch mit Bauern zu tun , und zwar auf dem
Wochenmarkt. Dorthin ging sie stets selbst und kaufte ein, sprach
plattdeutsch mir den Leuten und stand mit allen aufs Beste. Sie
trugen ihr dann die gekauften Sachen nach Marktschluß ins
Haus , und bekamen eine Taste Kaffee mit einem Brötchen oder
einem Stück Kuchen. Wenn sie dann genügend Kaffee getrunken
hatten , stellten sie den Tasscnkopf umgekehrt auf die Untertasse,
legten den Löffel obenauf als Zeichen,' daß sie nun genug hatten
und sagtew: „Ick segg ook veclmals danke, un denn bet taum
nächstenmal, adjüs ok."
Frau Hanna May war sehr hübsch, hatte ein feingeschnittenes
Gesicht, von hellbraunem Haar umrahmt , und stahlblaue Augen,
eine graziöse Figur und bewegte sich mit Anmut, Sie verstand
es, sich mit wenigen Mitteln geschmackvoll zu kleiden, und wenn
sie in einem neuen hübschen Kleid zu Eva kam, sagte diese jedes¬
mal : „So schön warst du aber noch nie, Mama ." '
Einmal fragte jemand taktlos, wen sie lieber habe, den Vater
oder die Mutter , worauf sie erstaunt antwortete : „Die gehören
doch zusammen."
Die Eltern liebten ihr kleines Mädchen mit der zärtlichsten
Liebe, wenngleich sie nicht so verblendet waren , sie für etwas
Besonderes zu halten und ihre Fehler und Schwächen einsahen.
Aber sie hätten sie in keinem Teil anders haben mögen, wie sic
gerade war . Und die drei waren so innig miteinander' verbunden,
daß man sie sich nicht getrennt vorstellen konnte.
Frau Hanna May betätigte sich in der Gemeinde als Armcnpflegerin. Sie verwaltete dieses selbstgewählte Amt mit Hin¬
gabe, aber sie pflückte nicht immer Rosen dabei. Da gab es Oucrköpfe, die immer gerade das nicht wollten, was man für richtig
hielt. Da gab es andere, die sich stets gekränkt fühlten und immer
wieder erzählten, daß es ihnen nicht an der Wiege gesungen
wäre, daß sie einmal Almosen annehmen müßten. Frau Hanna
May kam im allgemeinen gut mit ihnen aus , aber manchmal
seufzte sie doch tief auf. Bevorzugt wurde niemand, aber natürlich
gab es da ein paar Lieblinge unter den Armen. Da war besonders
der alte Gabriel Knopf, der zu sagen pflegte : „Meine Mutter
wollt', daß ich nach 'nem Engel heiß; mein Vater wallte lieber
'n Erzvater als Paten für mich. Der Engel hat gesiegt, aber

wenn meine Mutter selig gewußt hätt ', daß ich so krumme Beine
kriegen würd', hätt ' se vielleicht doch dem Vater den Willen
getan."
„Glauben Sie denn, daß die Erzväter krumme Beine hatten ?"
fragte lächelnd Frau May.
„Eher doch als die Engel ."
Gabriel nannte Frau Hanna das „Mailüfterl " und fand, der
Name pasteIZut auf sie, denn wenn sie käme, wär ' einem immer,
als ob der Frühling komme. Er war mit allem zufrieden, sagte
sogar: „Was , die schöne Hose für mich? ! Geben Se se lieber
einem, der auf Freiersfüßen geht und den man von alle Seiten
lief lieft, bei mir darf ruhig 'n andrer Hosenboden drin sein." Er
bekam auch das Esten aus der Gemeinde, und da meinte er
wieder: „Ich will ja nich sagen, daß das Esten von de andere
Leut' schlechter wär ', aber das von de Frau May is mit Liebe
gekocht."
Das Gegenstück von Gabriel Knopf war Herr Liw Leffmann.
Er hätte eine Familie , Frau und zwei Kinder, zu ernähren ge¬
habt. aber er brachte es nicht fertig. Immer wieder versuchte
Frau Hanna , ihm eine Stelle zu verschaffen und immer wieder
scheiterte es an seiner Ueberhcblichkeit und Unbeständigkeit. Eines
Tages hatte sie nun wieder etwas für ihn und ging hin, um mit
ihm zu sprechen.
„Komm, Evchen", sagte sie zu Eva , die am Baden auf dem
Bauch lag und las , eine Lieblingsposition von ihr. „Komm, du
kannst mal mitgehen zu meinen Armen, du sollst mal sehen, daß
es nicht alle so gut haben wie du."
„Das weiß ich auch so" gab Cva zur Antwort , „und ich les'
doch grad' ,Hans Huckebein, der Unglücksrabe', das is so
riesig ulkig".
„Zu Unglücksraben werden wir auch kommen, nur, daß sie
nicht riesig ulkig sind", meinte die Mama.
Seufzend klappte Eva das große Wilhelm -Busch-Album zu,
erhob sich und sagte: „Ich Hab' Leibweh vom Lesen."
„Das glaub' ich, wenn du dich dabei so hinlegst."
„Aber da kann man alles viel bester verstehen, als wenn man
richtig sitzt." Dagegen war nichts einzuwenden.
Sie traten nun ihren Weg an und gingen zunächst zu Lcfsmanns . _„Entschuldigen Sie vielmals , Frau Doktor, aber mein
Mann ist leider nicht zu Hause", sagte die zarte, kleine, vergrämt
auszehende,xrau.
„Hat er meinen Brief bekommen?"
„Ja , bekommen hat er ihn . . ."
„Na ?" fragte Frau May , der nichts Gutes ahnte.
Frau Leffmann fing an zu weinen.
„WasIst denn?"
„Ach, Frau Doktor, Sie kennen ihn ja."
„Gewiß kenn' ich ihn, also sagen Sie mir nur alles."
(Fortsetzung folgt.)
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egentritt , dem Herrn als Brandopfer weihen!
was es sei! Ich hatte nichts , was ich vor
Dir verwahrte — ich will ein solches auch nicht
haben fernerhin !"
So sprach Iephtha , der Dunkle , der Ehrliche.
Dies war sein einsames Gelübde . Dann griff er
zum Schwert und warf sich auf den Feind . —
In seinem Hause zu Mizpa waltete das Kind
der früh Verlorenen . Dieje Tochter wuchs im
Licht. Sie lieble jede Blume , jedes Wesen im All,
bevor ein Mann sie erweckte. Durch goldene Däm¬
merung schritt sie seliger Zufriedenheit . Ein Kind,
das schon Weib wurde , Mitleid und Mitfreude
fühlend für alles , was da lebte , nur weil es lebte.
So wurde sie schön wie keine, doch ohne Hochmut.
Jephthas Tochter war dem harten Wege des
Vaters entsprossen. Nur in seiner dunklen Einsam¬
keit blieb sie nicht. Sie ehrte den Vater wie nie¬
mand sonst, aber sie konnte lachen, sie spielte^und
tanzte mit den Jungen von Mizpa . Diesen Sinn
truc; sie in Jephthas Haus . Ob sie kochte oder
wujch, fegte oder im Garten grub — alles wurde
Freude durch sie. Jeder Stunde dankte sie ein Ge¬
schenk. Der Bettler sah sie noch lange an , bevor er
die Gabe prüfte , und jegliche Not verließ sie
getröstet.

$>ei es,

l

Von

GEORG

HIRSCHFELD

Iephtha , der Richter , hatte dem König von
Ammon Welche verkündigt . Er hielt das (beschick
seines Volkes in Händen , wie Wenige vor ihm,
denn er war kein Erbe , und Weihe hatte sein
Leben nicht begleitet . Verstoßen und entrechtet,
einer unbekannten Mutter Frucht , war Gileuds
Sohn in der Fremde ausgewachsen. Schwer wog
jeder seiner Tage , und die Bitternis des Schuld¬
losen hatte seine Züge gezeichnet. Was er ge¬
worden , war er durch' eigene Kraft in Gott.
Und sie waren gekommen an die Stätte des
Verbannten im Lande Tob , dieselben Gileaditer,
die den Knaben einst in Pein und Schande ge¬
stoßen. Sie hatten vor ihm gestanden , mit den
Menschengesichtern. die fluchen und segnen zu
dürfen glauben . Sie lebten nun in Angst vor der
Ammoniter Grausamkeit und suchten Rettung , wo
sie noch möglich wurde . In solcher Not war Ret¬
tung nur bei dem Mann . Der Ruf eines solchen,
wild und groß , zwischen losem Volk, das nur ge¬
winnen konnte , wie sein Führer , kam von Iephtha.
Da wußten sie zu bitten und zu schmeicheln, die¬
selben , die ihn einst verdammt . Sie sagten ihm
Herrschaft zu, wenn er wiederkehrte und seinen
Kriegerruhm gegen Israels Feind wandte . End¬
lich sahen die Gileaditer Jephthas Lächeln und
jubelten , denn er schien versöhnt . Aber sie ver¬
kannten sein Wesen , wie es geworden war . Er
wagte alles , er zog in den blutigen Krieg , doch in
seinem EAbst blieb er einsam und fern und ver¬
achtete die Liebenden , die einst Hasser gewesen.
Düster sah Iephtha den Eileaditern nach.
„Ich komme", sagte er in den dunkelnden
Abend hinaus . „Ich wage ein Leben , denn Gott
will es. Ammon erhebt sich wider Gott , wenn es
Israel stürzen will , also muß es selbst stürzen.
Doch wer sagt mir , ob ich Gottes Werkzeug bin?
Feige Schmeichler, die zu ihren Weibern laufen
und von Rettung reden , wissen es nicht. Sie
wünschen es nur . Wer kennt mein Leben ? Wer
ermißt , wie Schmerz und Unrecht es geschmiedet
haben ? Hart bin ich geworden — also mögen die
Ammoniter mich fürchten . Ich diene Gott , ich fühle
seine leitende Hand durch alle Rätsel meines
Daseins , aber Er hat noch nicht zu mir gesprochen.
Wo Mose war , bin ich nicht und soll doch nicht
Minderes tun als Mose getan . Ich sinne und
grüble und falle in mein einsames Selbst zurück.

So war es immer — nur das Weib , das mir die
Tochter Hebar , mein Letztes und Liebstes in der
rauhen fremde , brachte einen Lichtstrahl in die
Nacht. Es starb . Es sollte mir nicht bleiben . Auch
das kam von Gott . Ich beugte mich, ich habe nicht
gemurrt . Und jetzt? Mein Volk sieht auf mich. Ich
will es führen wider Ammon und will es nicht
mehr verachten , wenn es im Felde steht, denn ich
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rief ] ephtas
„Vater !'
Tochter . Selig reckte sie
ihre Lilien. Winkend
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sprang sie ihm entgegen.
Nun erkannte sie ihn, und
er erkannte sie.

Um seine Mutter trauerte das Kind , doch nie¬
bin einer unter ihnen . Gib mir ein Zeichen, Herr!
mand wußte davon . Es hatte schon früh gefühlt,
Lasse mich nicht gänzlich im Dunkeln ! Und darf es
daß die Mutter bei Gott geborgen war . Jephthas
nichts sein, kommt alles nur aus sichtbarer
Tochter sah Engel im Raum , und einer trug die
Menschenkraft , so gelobe ich hier den Dank des
Züge ihrer Mutter . So war es geschehen, daß sie
Einsamsten : ich bin blind und will nur Licht von
nicht zitterte , als der Vater geharnischt fortzog.
Dir ! Glaube ! Klaube ! So will ich streiten ! Und
gibst Du den Feind in meine Hand , und darf ich Sie wußte , was es galt , sie sah kein stolzes Spiel
Israel wirklich retten , der Verachtete einst, so sei im Kriege . Aber ein großer Stolz war in Jeph¬
es ein Gleichnis , daß ich nichts bin als Dein Werk¬ thas Tochter . „Heil dem Richter !" schrie das Volk
an der Straße , die der Vater zog. „Heil dem
zeug in blindem Drang — so will ich das Erste,
das mir nach siegreicher Heimkehr zu Mizpa ent- 'Richter ", flüsterte sein Kind.

:
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„Weil wir an Dich glaubeit , Herr und Messias !" sprach
Nalan fest, „llttd vielleicht hat Gott der Uitersorschliche mir , dem
armen Nalan , dem Geringsten unter den Geringen , bestimmt
als meinen Anteil am ewigen Leben : daß ich dem Gesalbten
Gottes Getvißbeit verschaffe über sich selbst . . . Wenn es Dir
gefällt , Meister , so harre noch hier bei den heiligen Büchern
lute es Deine Absicht tvar . Ich aber und «teilte Fretinde hier,
tvir werdeit uns ntorgeit uttt dieselbe Zeit wieder hier in der
Svnagoge des Rabbi Zochanan beit Sakkai — fein Andenken
sei zum Segen ! — bei Dir einfinden . Uno dann . . . und dattn . . .
wenn Gott nits Gitade schettkt, bann so hoffe ich: dann wird in
meiner Hand die Urkunde sein , die Du vertttissest — die Urkunde,
die kostbare, die Dir die Getvißbeit zurückgibt , die Dn verloren
hast. Nicht daß Dtt sie brauchst, diese Urkunde — o, nein ! —
Mir sagte es Dein Auge tind Tein Mund , als ich Dich zum
ersten Riale erblickt, daß Dtt in Wahrheit von den Gerechtet:
bist, die unsre arme Welt auf dctt 'Armen hallen , daß sie nicht
tnttergebl int Meere der Tränett . . . Mir sagtet : eS die Wunder,
die Dt , schon getan hast . . . und ich sehe mit den Augen meines
Geistes die Wunder , die Dtt noch ttttt wirst . . ."
'Aber da Du selbst, o Herr , nun ztveifelst . . . sicher ists eine
letzte Anfechtung des bösen Engels gegen Dich, tvcil er seine
Niederlage ahnt . . . jo sollst Dtt meinen letzten Beweis hören nein : selten! Und dann ivirst Dn Dich nimmer mehr weigern,
uns voran ;tt zielten zum Siege !"
Die drei tvarfett sich zti Bodett vor Sabbatai , der streckte die
Hand über sie zum Segen tmd ging , den Maittel tun sich
geschlagen , zurück in seine Zelle. Rostig knarrettd siel der Riegel
hinter ilttn ins Schloß . Natan aber waitdte sich nnverwcilt zu
dem kleinen Zungen , der ihnen bis hierher gefolgt war und
tunt schon lange dastand , dett Zipfel seiner Zacke zwischen den
Zähnen und tticht wußte , ob ntan nicht atiS den Fremden noch
ein tvenia mehr Süßes lteratisltolett könitte. Sielt , esZ' chien zti
glücken! Denn eifrig redete jetzt der eine , der Hagere , Schlvarze,
wieder aus ihn eilt : „Weißt Dtt etwa , Zunge , wo Abraham
Zachint , der Schreiber , hier wohnt ? Wenn Du nns ztt iltnt
führen kannst, so soll es Dein Schade nicht sein . . . für einen
Piaster kanitst Du Dir viel schölte Sachet : kaufen !" Uitd ver¬

lockend ließ er eine blanke Goldmünze vor den Augen des
Jungen ltiit uttd her tanzen.
„Ob ich Euch zu Reb Abraham führen kann , Herr ? ! — Ha —
das ist bald gemacht ! Wenn Zhr dett Schamasch von der NissanBack-Synagoge meiitt , daS ist eit: guter Freund von nteinem
Vater . Bei dem tvar ich oft und sah iltnt ; n , wenn er da attf
seinem Dach sitzt, weils da am hellsten iit in der Früh und
feine Bttchstaben aufs Pergament malt . . . da kriegt er manchmal viel Geld dafür , der Alte ! DaS weiß ich wohl . Will der
Herr ihm auch was zu schreiben geben ?"
„Nicht so neugierig sein , kleiner Bursche ! Steht nicht int
Perek : Wer viel fragt . . . wie geltts weiter ? ! Aber nun hör gut
zu : Heut Nachmittag gleich nach dem Minchagcbet stellst Du Dich
bei uns ein . Am besten, wir treffen uns wieder hier vor der
Rabbi -Zochanan den Sakkai Synagoge . . . tntd daittt bringst
Du utts zu dem alten Abraham , willst Du '? !"
„Und ob ich will !" lachte der Junge begehrlich.
D i e U r kn n d e
So viele Stttsen sie am Morgen hintutter gestiegen waren,
so viele mußten sie jetzt wieder hinauf steigen , — wenigstens
schien es Esters müden Sonlctt so zu sein . Aber dattn waren
sie oben auf den: Dache der schmucklosen kleinen . Svnagoge , tvo
in allen Ecken alte Männer mit weißen langen Bärten über
dicken altersgrauen Talntndbänden saßen , oder warS etwagar der
Sohar , das verschlossene Buch ? — Leise stimmten sie vor sich
hin ttttb wiegten sich dabei bin und her . Selbst hier oben schien
sich einer von den Alten Hit: verirrt zu habet :. Unter einem
großen Schirm saß er, die trüben Attgcn mit grünen : Glase
geschützt; aber er schaute tticht in das Buch, das vor ihn : lag.
sondern tusiGDarüber hinaus . Die Freunde tratet : leise an
feilte Seite . Da lag vor ihnen die ganze weite Stadt Zernscha
lajint ausgebreitet . Und sie wußten tticht : solltet: sie sich zu
Bodett tversen und ihre Kleider zerreißen , tvie es die Sitte der
Väter eittst tvar , tvenu sie Zerusalent erblickte»? Den » enttveibt
tvar ja der heilige Boden - und Ungläubige weilten auf den
heiligen Stätten . Oder sollten sie laut anfjubeln vor Freude
uttd das Gebet sprechen, das dem Juden beim . Anblick der
irdischen Schönheit geboten ward ? - Denn gewaltig tvar der
Anblick, der sich vor ihnen auftat . Da lag vor ihnen , unmittelbar
zu 'ihren Füßen , der heilige Platz , aus dcnt eittst der Tempel
be
gestandett hatte . Kuppeln uttd Sänlcngänge
Salotnoniü
decktet: iltn jetzt; in der Mitte ttbcr stand das Wunderwerk , von
dem ntan ihnen schon in der Ferne erzählt hatte , der Felsen
dom , dett Sultan Omar , der Abasside , auf den: alten Felsen
Morijah hatte errichteit lassen uttd der in feiner Mitte noch den
nackten Felsen trug , ans dem unser Vater Abrabam in der Vor
zeit feinen Sohn , den Einzigen , dett er liebte , zun: Opfer hatte
brittgcn wollet :. Und tveit dahinter streckte sich vor ihnen das
Land Zuda : tief eingeschnitteite Täler hier vorn , das Kidrott
Tal uttd das Tal Josaphat . . . ttnd dahinter in blauem Dunst¬

So blieb sie nun allein und tat ihre Arbeit
und lächelte . Man sah mit Bangen auf sie.
„Kannst du noch lachen, und dein Vater ringt mit
Ammon ? Singst du ein Liedchen, und sie tragen
ihn dir morgen tot ins Haus ?" — Doch sie sah
nur auf mit ihren dunklen Sternen und erwiderte:
„Mein Vater lebt in Gott . Darf ich um ihn
bangen ? Darf ich nur bitten für ihn ? Er wird
siegen — also denke ich. Ich hüte indessen sein
Haus ."
Da beugten sich die Leute vor solchem Glauben
und wurden stark daran und geduldeten sich.
Eines Morgens aber , als Jephthas Tochter
unter der Frühsonne durch ihren Garten schritt,
tönte es seltsam ringsum . Sie wußte nicht, war
es Lachen oder Weinen , was da kam, und sah ihre
Augen beschattend hinaus . Aber sie stürzten nun
zu ' ihr / atemlos Entzückte, und erzählten von
einem Sieg , von einem ungeheuren Sieg , den
Iephtha errungen . Die Ammoniter deckten wie
gemähte Aehren das Feld , Blutbüche rannen um
sie. Gott hatte den Feind in Israels Hand ge¬
geben.
Da reckte sich Jephthas Tochter . Da jubelte sie
aus ihrer kindlichen Brust , die des Weibes
Knospen trug , und fragte nach dem Vater — wo
er sei und ob er wiederkomme . Man wußte es
nicht, man kannte nur die große Siegeskunde.
Tochter eilte ins Haus und
Doch Jephthas
schmückte sich und brach in ihrent Karten die
Lilien , die sie gepflegt , und sprach zu sich: „Ich
will ihm entgegen ! Ich muß die Erste sein, die ihn
in Mizpa grüßt ! So erwartet er es ! Ich kenne
meines Vaters Denken ! Wenn ich ihn einhole,
freut ihn der blutige Sieg !"
Und sie eilte allen voraus gen Minnith , wo sie
sagten , daß das Letzte geschehen und der König der
Ammoniter um Gnade gefleht . Noch war der
Morgen froh und hell, und die Bienen summten,
als 'ob es nur Blüten gäbe , keine erschlagenen
Männer . Doch plötzlich stutzte das eilende Mäd¬
chen. Von den Hügeln jenseits kam es herab , ein
Reitertroß in hellen Staubwolken . Einer war vor
allen , golden gleißte sein Helm — Das konnte
nur der Sieger , der Richter sein. „Vater !" rief
Jephthas Tochter . Selig reckte sie ihre Lilien.
Winkend sprang sie ihm entgegen . Nun erkannte
sie ihn, und er erkannte sie.
Doch erstarrend stand der stürmende Reiter.
Sein Kind war schon bei ihm . Es sah nicht Jubel
in des Siegers Antlitz , sondern Gram und Ent¬
setzen. Die Lilien fielen vor ihm nieder , und sein
Roß senkte das bemähnte Haupt darauf.
„Vater — lieber Vater — kennst du mich?"
„O , Kind — ich kenne dich wohl !"
„Bist du es nicht, der Sieger , der Israel er¬
rettet ?"
„Ein Elender bin ich, ein Geschlagener !"
„Ist dies dein Gruß ? Und ich grüßte dich
"
zuerst „Meine Tochter !"
Er sprang vom Roß . Er griff in sein Gewand
und zerriß es. Der goldene Helm fiel ihm vom
Haupt.

schleier die Bergwüste Juda und weit , Zveit hinten ein blaues
Auge : das tvar das Tote Meer , das salzmeer , daS einst die
Väter kannten . . . Gebannt standen sie und staunten . Aber
Natan machte sich von ihrer Seite los und trat zu dem Alten
und sprach leise und eiitdringlich auf ihn ein . Sie sahen , daß
er ihn ttttt etwas bat , was der Alte tfntt um keinen Preis getvältrcn wollte ; daß er aber nicht nachließ ; und daß der Alte
ihm am Ende aus seinem kleinen Verschlag hier auf dem Dache
eittc Rolle holte ttnd sie ihn zögernd einhändigte . Natan entsaltete sie — las — und verbarg sie eilig in seinem Mantel.
Dattn trat er zu dem Allen heran ; er umarmte ihn und führte
Um sorglich, denn er war schwank uttd gebrechlich, zu dett
Fretiuoen , die an der Brüstung standen.
„Nehmt 'Abschied von Rabbi Abrabam , Kinder !" sagte er
„und sankt iltnt , dettn er hat der Sache des Gesalbten Gottes
ltetuc einen großen Dienst erwiesen . Und vergeßt , wenn Ihr
fönnr . daß Ihr ihn je sähet !"
Der Alte schüttelte den Kopf und sprach kein Wort . Nur
unverständliche Laute kanten aus seinen : Munde . Uttd kaum
batten sie sich gewendet , so saß er schon wieder hinter seinem
Schif .n, die Augen von grünem Glase geschützt ttnd malte
krause Zcichett mit Sorgsalt in eit: vergilbtes Pergament.
*

„Wundert Euch nicht über den wortkargen Wirt , Zhr
Kinder !" sagte Natan , als sie aus dem , kahlen Gottcsltause
tvieder ans die winklige Gasse heraustraten . „Der Alte ist
stumm , seit ihm einmal ein furchtbares Unglück die Sprache
raubte . . . er sah mit eignen Augen , tvie dte fremden Ritter
seinen Pater schlachteten . . . Aber er hat tnts ltcttt citten un¬
schätzbaren Dienst erwiesen : er besitzt noch von feinem Vater
selig, der eit: berühmter Rabbi tmd Gaott tvar , eine uralte
Handschrift , die das Kommen des Messias aus Zsmir für unsre
Zeit vorhersagt . Ich wußte schon lange voit diesem Kleinod , er
wollic es nie jemandem zeigen , noch gar überlasset :. Heut
endlich habe ich Um da zti vermocht . . . ich sagte , der Vater sei
mir im Traum erschienen . . . Gott weiß , cs war keine Lüge:
denn lange schon führe ich diesen Plan in mir und bis in
meine Träume bat er tnich verfolgt ! — Nun aber tveiß ich, tvas
ickt noch ttötig hatte , tittt ein zweifelndes Herz , das feilte eigne
'Ausgabe hin 'tverfen will , tvieder zti stählet : tvie eittst, als ich
nnsern Fürsteit Sabbatai zttcrst erblickte . . . Laßt ntich allcitt
zu ibm , Zhr Kittder ! Geht Zltr mit dem klcinctt Wegweiser in
die Herberge . Wenn mein Platt gelingt , so seht Zhr mich
morgen mit dem Frühesten wieder . . . ttnd nicht mich allein!
Weint ^aber der erstorbene Docht nicht wieder atisslanttttt ztt
heller Fackel, daittt . . . hat Gott sein Volk vergesset:. Uttd dattn
suchet nicht nach mir !"
Er wollte sich abwenden . Aber Zeschua hielt ihn am Zipfel
seines Mantels fest. „Wäs sprichst Du da , Dn Leltrer und
Freund meiner Zugend ? Kenn ich Dickt doch tticht tvieder fast:
auch wenn unser Fürst und Meister Sabbatai nicht — Gott
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cic schmiegt sich an ihn, sie umfaßte sein Knie. Jugendlust und Weh, bis es dunkelte. Dann be¬
— „Was tat ich dir? Warum zürnst du? Ich gann die groß" Klage. Dann drängten sie sicb an¬
hütete dein Haus! Ich weiß von keiner Schuld!" einander und weinten, nicht um sich selbst, denn
sie sollten noch alle leben — nur Iephthas Tochter
..Tochter— dennoch beugst du mich— dennoch nicht
. Diese aber war es, die die Lebenden tröstete:
betrübst du mich! Ich habe ein Gelübde vor Gott
„Ich
danke euch für eure Klage, denn ich weiß
dein Herrn! Ich gelobte, daß ich ein Brandopfer
nun,
daß
ich nicht umsonst gelebt. Ihr werdet micy
bereiten würde, wenn er den Sieg mir schenkt
nicht
vergessen
."
über Ammon, wenn ich Israel errette!"
Und es trat ein Jüngling heran und sagte zu
„Brandopfer! Ja , mein Vater! Was auf dem Iephthas
Tochter laut und hell: „Ich werde dich
Felde weidet!"
nie vergessen!"
„Mein Kind, die Herde ist es nicht! Weh mir!
„Aber du solltest es nicht sagen, Freund."
Ich tat den Eid, das das Erste, was mir bei der
„Warum?"
Heimkehr begegnen werde, das Opfer sein solle!
So schwor mein blinder Eifer! Und das Erste,
„Weil ich schon des Todes bin."
was nur begegnete, warst du! Meine Tochter, du!
Was soll ich tun? Was darf ich? Wer kann dem
Herrn sein Mort brechen?"
Indessen waren dem Fcldherrn die Krieger
gefolgt, und aus den Tiefen kam das Volk des
Landes. Sie erfaßten, was geschehen
. Sie standen
in stummer Trailer. In der Stunde des Heils sah
Israel Gottes dunklen Willen.
Doch Iephthas Tochter stand aufrecht
. Schlank
und kühn hob ihre Mädchengestalt sich im Licht.
„Vater, mein Vater — lasse dir doch den Sieg
nicht trüben von solchem Gram. Das Große soll
bleiben und das Kleine mag schwinden
. Israel ist
frei, und ich, ich liege nicht in Ketten. Dein Ge¬
lübde ist bei Gott. Ich will ihm nach, denn was
dem Herrn gehört, darf der Mensch nicht nehmen.
Du hast geschworen— wehe deinem Kinde, das
dem Eid entflieht. Lass' es geschehen
, Vater, stürze
Israel nicht in größeres Unheil."
Man staunte und entsetzte sich. Doch Jephtha
rief: „Auch das ist Gott? Auch das? Und du bist
jung, bist lieblich, meines Alters Trost, mein
letztes Gut über allen Siegen ! Darf es fein?
Willst du denn nicht, leben? Treibt es dich, du
Leuchtende
, in frühe Nacht?"
„Ach, Vater, nein — ich wollte wohl leben —
o, so gern! Ich stand jr erst auf der Schwelle!
Die Gespielen warten auf mich und raunen und
träumen vom Geheimnis des-Lebens! Doch der
Wille des Herrn geschehe
! Wenn ich nicht haben
soll, was^meine Gespielen haben werden, so sei es
genug! >20 mag es zu Ende gehen! Du hast ge¬
siegt! Ich bin das Opfer!"
Da stieg und schwoll ein Wehklagen über das
Feld hin. Die gefangenen Ammoniter hörten es
im Lager und fragten: „Was ist geschehen? — und sank wie eine Blume , die er geschnitten.
Zeichn . (3) E. Lesser
Israel jammert und hat doch gesiegt?"
Jephtha umfing sein Kind: „Mein Leben Du!
„Heute noch?"
Dürstet dich nach Tod?"
„Ich darf keines Mannes werden."
Sie sah zu ihm auf: „Mich dürstet, Vater, doch
„Und bist doch mein, in der S hnsu ht Gewalt!
vom Tode weiß ich nicht. Sieh mich an. Auch du Und wirst es bleiben, wenn ich in ein frühesweißt nich^ vom Tode und kommst doch aus der Grab stürze!"
blutigsten Schlacht Aber lasse mich trauern, Vater,
Da nahm sie sein Haupt in beide Hände und
gib mir noch die Klage um mein junges Leben. küßte
ihn auf die Stirn.
Schenke mir noch zwei Monate bis zum Opfer, daß
ich in die Berge hinaufgehe mit den Gespielen,
Nun saßen sie beisammen, bis der zweite
dort wo es rein und still ist, und meine Jung- Monat verronnen war. Abends tanzten sie in
frnuschaft beweinen. Denn sie ist beweinenswert feierlichem Wandel, wie selige Geister und doch in
neben den Toten auf dem Felde."
junger Herrlichkeit
. Die Gespielen umringten sie,
ewige Gesänge singend.
So besiegte Iephthas Tochter des Schicksals
So kam der letzte Tag. Dann sollte Iephthas
Gewalt. Alle erhoben ihre Hände zu der zarten
, daß der Vater sein Gelübde
Gestalt. Alle lernten ein Kind über sich selbst Tochter heimkehren
sehen. Und Jephtha erwiderte: „So soll es sein. ■ erfüllte. Groß brannte der Mond im Himmel. Der
Gehe hin. Kehre wieder. Ich will indessen Richter Freund stand auf und ergriff die Hand der Freun¬
in Israel sein."
din und wollte sie noch einmal zum Tanze fuhren.
Iephthas Tochter ging mit den Gespielen in Da blickte sie ihn an und grüßte das Leben und
sank wie eine Blume, die er geschnitten
. Sie beug¬
die Berge. Der Frühling schmückte die Hänge, und
ten sich
, die Gespielen, über des Richters Tochter.
es war ein Ja in allem, ein Jubel, der nicht laut
werden konnte. So lagerten sie sich, so spielten und
Jephtha aber stand am Morgen auf und trug
sangen und tanzten sie und zogen ihre Herrin, mit seinen Händen Scheite vor den Altar des
Iephthas Kind, in den Kreis. Selige Selbstfreude, Herrn.

wolle es verhüten! — aber auch wenn er sich nicht für würdig
hält uns zu führen. . . auch dann müssen wir doch an Gottes
Verheißung glauben . . . und warten . . . bis das Tal der Tränen
zur Pforte der Hoffnung geivorden ist! Habt nicht Ihr selbst
mich so gelebrt?"
„Recht sprichst Du, mein Schüler und Freund— mein Freund
mehr noch als mein Schüler! Denn wie sagen unsere Alten:
Biel lernte ich von meinen Lehrern, mehr von meinen Freunden,
am meisten von meinen Schülern. . . Recht sprichst Tu. Und
dennoch kann ich nicht mit Euch gehen, wenn diese .Hoffnung,
die Hoffnung Israels in diesen Tagen zunichte wird . . . Aber
noch hoffen wir, und noch hoffe ich — jetzt mehr als je! Auf
morgen!"
, ~
Nach o m y r n a.
Am nächsten Morgen in der Frühe sah man aus dem Zions¬
tor eine merkwürdige Reisegesellschaft sich in Gang setzen
. Voran
schritt Natan, dessen grauer Mantel noch ebenso bestaubt war
wie bei seinem Einzuge in Jerusalem — aber sein unruhiges
Wesen und sein suchender Blick war nun einer beglückten Festig¬
keit gewichen
. Rüstig schritt er voran, als gings auf dem graden
Wege zum lange erhofften Ziele. Hinter ihm ritt auf ihrem
tapferen kleinen Eselchen Ester, die immer noch vom Mantel des
Schülers verhüllt war. Aber an der Seite ihres Tiers ging nun
Jeschua, und sorglich mühte er sich, ihr und ihrem geduldigen Tier
jeden Anstoß aus dem Weg zu räumen. Zum Schluß aber folgte
auf weißem Zelter, den eine goldgestickte Decke umhüllte, ein
Mann in weißem Mantel, in dem man schwerlich den bedrückten
und zweifelnden Sabbatai Zcwi aus der unterirdischen Synagoge
in Jerusalem wieder erkannt hätte. Stolz hob er das Haupt
empor — und sein Auge strahlte in unergründlichem Glanze. . .
jetzt konnte mans wohl glauben, was so viele Menschen von ihm
erzählt haben: daß dies Auge allein schon durch seinen Blick
Wunder tun konnte. . . Von allen Seiten strömten Menschen
herzu und schlossen sich dem Zuge an; denn schon harre sich mit
Windeseile das Gerücht verbreitet: Sabbatai Zewi, der Messias
der Juden, zieht noch einmal in seine Heimat Smyrna, um seinen
Vater und seine Mutter zu sich zu holen . . . und kehrt dann zurück
nach Jerusalem, wo er im Pomp einziehen und das heilige Land
ohne Waffen erobern wird . . . Schon dieser Auszug aus Jeru¬
salem schien sich zum Triumphzug zu gestalten. . . wie also würde
erst der Einzug anzusehen sein! Da würden wohl goldne Wagen
die Heimkehrenden zur alten Tempelstätte bringen! So dachten
sie und kamen von rechts und links, Alt und Jung, Kranke und
Gesunde. . . selbst ein Mütterchen humpelte an ihrem Stabe
herbei. . .
„Jsts nicht fast, als ob des Propheten Wort sich erfülle,
Ester?" fragte Jeschua leise das Mädchen. „So will ich sie bringen allesamt, SucinU und Lahme, Schwangere und Gebärende
allzu mal . . ."?
Aber sie weigerte ihm die Zustimmung und schüttelte den
Kopf: „Nur . . . Du vergißt, daß der Prophet von dem Einzug in
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„Wird sie wirklich kommen?" fragte der
Priester.
„Sie wird kommen
, wie sie gesagt. Der zweite
Monat endet."
Und er bereitete, ein ragender Schmerz, un¬
nahbar jedem Trost, das Feuer. Niemand wußte,
ob er Gott diente oder zürnte. Von den Bergen
aber kamen sie herab, der Zug der Gespielen kehrte
wieder. Jephtha reckte sich und rief, einem Löwen
gleich, den der Todespfeil getroffen: „Tochter!
Meine Tochter! Kommst du? Ich bin bereit!"
Sie kam, von den Freunden getragen. Der
Blick eines Jünglings trat den Vater — Jephtha
erzitterte vor diesem Blick. — „Ist das mein
Kind?" fragte er.
„Es war dein Kind."
„Kein Leben in ihr?"
„Das ließ sie in den Bergen."
„Tot? !"
„Sie starb an ihrer Klage. Sie zerrann in
Tränen um des Lebens Gut. Was geblieben,
magst du opfern. Was noch nicht bei Gott ist, kann

verbrennen. Du hältst dein Wort. Die Seele war
frei vor dir und flog dorthin, wo Menschenwort
sie nicht hält."
Der Richter sah den Jüngling an. Der Richter
konnte nicht richten. Begreifen erfaßte den Mann,
seliger Dank an die Jugend.
„Ia , ihr bringt sie mir zurück
! Sie kommt, wie
sie gesagt, und ich opfere sie, wie ick dem Herrn
gelobt, um eines irdischen Sieges willen! Aber die
Flamme soll sie nicht erfassen und zerstören in
namenloser Furcht! Das darf die Flamme nicht!
Der Herr legt die Hand auf solche Flamme! Sie
hat es gewußt, und ihr wart Wissende neben ihr!
Sie starb an ihrem Leid, am höchsten Menschen¬
leid, um Schönheit und Jugend! Tochter, meine
Tochter! So trage ich dir nach, was sterblich ist!
So lege ich den Körper der Seele in das Feuer,
ich endlos Begnadeter! Nur das fällt in Asche,
was wirklich Asche werden kann! Herr, nimm es
noch von ihrem Vater! Ihr Bestes hast Du schon
!"
Und er legte die sterbliche Hülle selbst auf die
flammende Glut und stand noch dabei und sah in
das Antlitz, wie es lieblich zu schlafen schien
, und
vergaß des betenden Volkes.

ABRAHAM REISEN
Zu seinem

60 . Geburtstag

Abraham Reisen ist 60 Jahre alt geworden. weinte er? Er war hungrig. Hat einen Korb
In New Park feierte ein riesiges Publikum in mit Semmeln und ist hungrig! Die Tatsache
einem der größten Säle den Jubilar , der seit und ihre Symbolik reizt, sich hinzusetzen und sie
in einem Bilde aufzufangen.
einem Vierteljahrhundert in Amerika lebt.
Wir sind mit diesem Beispiel aber auch gleich
Geboren und aufgewachsen ist Reisen in
einem kleinen litauischen Judenstädtchen— also bei dem Hauptthema Reisens angelangt: die
als Kind der jüdischen Masse. Und er betonte in A r m u t.
seiner Ansprache bei der erwähnten Feier, daß
In den verschiedenen Milieus , die er dar¬
er ein solches geblieben
fei.
gestellt und erlebt hat, sieht Reisen immer die
Immerhin war aber schon Reisens Vater Psychologie der Armut.
literarisch tätig. Auch seine Schwester Sarah ist
Er ist auch noch ganz im klassischen jüdischen
Dichterin, und sein Bruder Salman ist einer der Städtchen zu Hause und kennt seine Typen. Der
Führer des Jüdisch-Wissenschaftlichen
-Jnstituts Arme, der zum Reichen borgen geht, und vor
in Wilna und Schöpfer des Lexikons der jiddi¬ Scham und Schüchternheit ins Prahlen gerät,
schen Literatur.
so daß er sein brennendes Anliegen gar nicht
Um die Jahrhundertwende trat Abraham Vorbringen kann, ist fein verstanden. Der Mo¬
Reisen in die Literatur ein. Er ist einer der nolog des Alten auf der zaristischen Bahn, der
„Nachklassiker
". Während Mendele, Scholem- es für eine Torheit hält, ein Billet zu kaufen,
Alejchem, Perez — die Klassiker—, wenn auch (man „gibt" dem Schaffner), der, als er einmal
auf verschiedenen Ebenen, gewissermaßen Brenn¬ aus Angst vor dem Kontrolleur ein Billet gekauft,
punkte waren, in denen sich das Gesamrleben es dem Schaffner aus Zartgefühl gar nicht vor¬
des Volkes vereinigt spiegelte, teilt sich nun der gezeigt hatte („denn was hat der davon?"), der
Strom. Ein Reisen, ein Nomberg, ein Pinski. ja meint, die Juden würden die Heringe, die er
teilweise auch Asch, bedeuten jeder für sich eine einzukaufen fährt, nicht mehr essen können, wenn
spezialisierende Einengung, wenn auch alle zu¬ der volle Fahrpreis draufgcschlagen werden
müßte, und fragt, was sie dann aber essen
sammen eine neue. Vielfalt und Bereicherung an
Individualitäten.
würden? — dieser Monolog ist ein Kabinett¬
Was Reisen unter seinen literarischen Mit¬ stück humoristischer Darstellung der Paradoxien
streitern auszeichnet, ist, daß er .ebenso stark in im Leben der Enge und Armut. Bitterer ist
der Lyrik ist wie in der Prosaerzählung. Mit schon die gut beobachtete komische Type der in
einer Gedichtsammlung ist er auch zuerst hervor¬ , Reimen fluchenden, Mutter. .And pure Ver¬
getreten. Reisens Poesie ist schlicht und volks¬ zweiflung der überlasteten armen jüdischen
tümlich, und es spricht für ihre Echtheit, daß Mutter kommt in dem vielgesungenen Gedichte
viele seiner Gedichte gesungen und Volkslieder Reisens von den acht auf einem Lager zum
Ausdruck
, wo d'e Mutter sich ins Grab wünscht:
geworden sind.
eng wird's auch im Grab sein, doch dort liegt
In der Prosa lag dem Lyriker eher der Stil
jeder allein. Ins selbe alte Milieu des armen
der Skizze und Kurzgeschichte
, als die durch¬ Judenstädtchens gehört auch das melancholische
komponierte
, ansgesponnene Erzählung. Reisen Lied des Jeschiwah-Bachurs, das nach der Weise
gilt als Repräsentant der short story in der des Talmud-Lernens gesungen wird, wie ja auch
jiddischen Literatur.
jede Strophe mit der Lern-Frage beginnt: Mai
Er schreibt unter einem unmittelbaren Ein¬ komaschme lon? (Was lehrt es uns?) Die
druck
, einem erlebten Impuls.
Tropfen des kalten Herbstregens auf den Schei¬
Auf der Straße hat er einen Jungen, der ben, das hinsterbeyde Lichtchen im Ostwinkel der
Semmeln austrug, in Tränen gefunden. Warum Vetklause, der schwere Schlag der altersgelben

Jerusalem spricht. Und wir? wir gehen fort aus dem Heiligen
Lande. . .
„Nur für ein Weilchen, nur für ein kleines Weilchen noch!
Willst du jetzt ungeduldig werden, wo wir bald am Ziele sind?
— Sieh, wie unser Herr und Messias strahlt und leuchtet! Mit
ihm ginge ich überall hin, wohin er mich führt. . . selbst in die
Fremde — selbst in den Tod! — Aber was für ein prächtiger
Reisewagen kommt dort heran? — Jetzt. . . jetzt hält er an:
Natan spricht mit dem Kutscher. . . Jetzt öffnet sich die Tür und
ein stattlicher Mann steigt heraus und schüttelt Natan die Hand
. . . er scheint ihn gut zu kennen. — Sieh, da eilt der Fremde an
uns vorbei. . . er läuft ja fast, so eilig hat ers zu unserm Herrn
Sabbatai zu kommen. . . jetzt grüßen sie sich. Was der Fremde
für einen schönen pelzoerbramten Mantel an hat! kommt wohl
aus fernem Norden. . . aus unsrer Gegend, Ester! Denn hier
mag ihm der Mantel bald lästig werden. — Was sie so lange zu
verhandeln haben mögen? ! — He, Natan, Natan — komm doch
einmal her! — Kannst Du uns nicht sagen, wer der Fremde in
dem prächtigen
' Mantel ist? und was er in dein Wagen mit sich
führt, daß er so sorglich die Fenstervorhänge herunter gelassen
hat . . ."
„Ganz gewiß, Jeschua: das ist ein großes Glück — vielleicht
ists schon der Anfang unsres Sieges über die Welt — daß wir
Herrn Chelebi heut' noch bei ünserm Auszug aus Jerusalem
treffen. Hast Du noch nie von ihm gehört? Ach— ich vergaß:
damals warst Du noch nicht bei uns . . . Der ist einer von den
alten Getreuen, die von Anfang schon auf die Stimme des
Messias hörten, als Sabbatai noch ein junger Schüler in Jsmir
war . . . Dann ging er nach Norden; und jetzt kommt er wieder
und bringt im Wagen kostbare Gesandtschaft für unfern Herrn
. . . nicht eher ist das Wort der Alten erfüllet, bis Ehelebi nicht
seinen Auftrag ausgcrichtet hat . . .
„Welchen Auftrag, Natan? Wißt Ihr Bescheid? So sagt
es uns — denn köstliche Nachricht scheint der Fremde zn
bringen . . . Sieh , wie sich Sabbatais Gesicht verwandelt . . .
Jetzt scheint er in den Wagen einsteigen zu wollen . . . Nein,
er steigt wieder aus . . . Noch jemand steigt mit ihm ans . . .
eine Frau . . . sic ist verschleiert . . . er führt sie sorglich an
der Hand . . . jetzt hilft er ihr ans sein weißes Roß und
schreitet selbst nebenher . . . Natan, wer ist die Frau ? Und
was will sie hier?"
„Das wißt Ihr nicht, Jeschua?! Habt Ihr nie von Sara,
der Braut des Messias, gehört? — Sie war ein kleines Mädchen
im fernen Polen , da wurden ihr Ellern und Bruder von den
wilden Horden der Feinde getötet — sie selbst kam in ein
Nonnenkloster und wußte nichts von ihrer jüdischen Geburt.
Aber als sie heranwuchs. da träumte sie, daß Gott sie zur
Braut seines Gesalbten bestimmt habe. Eines Nachts entwich
sie aus dem Kloster. . . seitdent bat sie viel Schmach und Not
aushaltcn müssen . . auf das erfüllet werde das Wort der
Schrift. Nun aber hat sie Herr Ehelebi hergebracht
, daß sie

den Messias begleite auf seinem Triumphzuge. Das ist das
Zeichen, das uns bis jetzt noch fehlte . . . siebst du, auch dies ist
eingetrofsen! — lind nun wird er sich nicht mehr weigern,
Wunder zu tun, daß auch die Welt an ihn glaubt, wie wir es
schon lange tun . . ."
Immer mehr schivoll der Zug au, von allen Seiten strömten
die Menschen herbei. Kaum hätte man gedacht, daß sich im
Heiligen Lande schon wieder so viele Juden gesammelt hätten
nach all ihren Leiden und Vertreibungen. Aber auch andere
strömten herbei: Moslems kamen zweifelnd und neugierig,
Beduinen in bunten Geivändern. Immer bunter ward der
Zug. Schon lag am Strande von Akto das Schilf, das den
reichen Kaufherrn Ehelebi hergebracht hatte. In allen Kajüten
wimmelte es von Gläubigen und Erivartenden. Kurz und
gliickhaft ivar die Fahrt — als ivollte selbst das Meer kein
Hindernis sein auf dein Wege des Messias . . .
*

. Dort auf dem weißen Sande , in der geschwungenen Bucht
— fast als ob mau in Haifa ans Land stiege — lag stolz mit
Kuppeln und Minaretts Smyrna , die Heimat des Propheten.
Am Strande schien ein einsamer Reiter in leuchtend roteur
Mantel auf die Ankommenden zu warten. Geduldig saß er ab
und stand nun neben seinem Pferd und wartete, bis das Schiff
seine Ladung von Menschen ausgespieen hatte. Erst drängten
die einfachen Leute ans Land, die auf jeden Fall bei den
Wundern dabei sein wollten, die der Prophet jetzt bald ans¬
führen würde. Dann kamen Natau, Ester und Jeschua — be¬
gleitet von dem alten Ebelebi, zu dem Ester gleich Zutrauen
gefaßt hatte . . . er schien sie an ihren früh verstorbenen Vater,
Reb Ehaim Hameln, zu erinnern. Endlich kam in langem
seidenen Mantel Sabbatai und führte die weißverschleierte
Sara , die Braut des Messias. Auch hier eilte schon das Volk
von allen Seiten heran, um ihm zu huldigeit.
Gottes Rechte ist hoch und erhaben
Gottes Rechte — sie schafft uns Sieg!
tönte das alte Lied, das man in aller Welt sang, wo man sich
um den Messias Sabbatai Zelvi scharte. Ester faste sich an die
Stirn : Ivie Iveit war sie plötzlich entrückt?! — Hier am weißen,
schattenlosen Strande von Smyrna ntnßte sie plötzlich an die
enge Indengasse von Hamburg denken: dort hatte sie das
Schilfmeer-Lied zuletzt gehört. Junge Burschen hatten es laut
und fast hohnvoll vor den Fenstern des Rabbiners Sasportas
gestingen, und wollten ihm beweisen . . .
Was war das ?! Da kaut der Reiter auf Sabbatai Zewi zu,
grüßte ihn — wollte auch er sich den Scharen der Anhänger
anschließcn?
Jetzt sprach er laut die Worte:
„Sabbatai, Sohn des Eierbändlers ans Smyrna ! Im
Nanrcn Seiner Herrlichkeit des Sultans befehle ich dir, in drei
Tagen in Adrianopel vor feinem Angesicht zn erscheinen!"
(Schluß folgt.)

13. August
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Wanduhr „lehren " den Vachur dasselbe wie sein
ganzes Leben : „töten hier das Erdendiesseits
und aufs Himmeljenseits warten ".
Aber wenn Reisen das alte Städtchen ver¬
läßt , wenn er, wie Nomberg , sich ins großstädti¬
sche Milieu des jüdischen Intellektuellen
und
Halbintellektuellen begibt , der arme Student,
der Privatlehrer , die Kursistin seine Helden
werden , bleibt Verlassenheit,
Hoffnungs¬
losigkeit die Grundnote ganz wie beim Jeschiway-Bachur.
Die Studentin hat bei den Krämern auf
beiden Straßenseiten
Schulden gemacht und
wagt sich nicht mehr an ihnen vorbei — sie ist
„ohne Straße ". Symbol der Ausweglosigkeit.
Das dritte Milieu , in das Reisen sich einsühlte , war das des j ü d i s che n A r b e i t e r s.
Das Thema der Armut verbindet sich hier mit
dem Untertan des Protestes . Erschütternd gesehn ist der junge , freidenkerische Fabrikarbeiter,
der seiner Mutter nicht verzeihen kann , daß sie
ihm seine Verstöße gegen die rituellen Vor¬
schriften: nicht vorzuwerfen wagt , daß sie sich
duckt, weil ör verdient.
Arm ? Leute -Psycholvbie der stagnierenden
jüdischen Kleinstadt , hoffnungslose Isoliertheit
großstädtischer
armer
jüdischer Intelligenz,
Jihn -' knirschende Keducktheit des jüdischen Pro¬
leten — das ist immerhin noch nicht der ganze
Reisen . Ein Schuß Optimismus und Vertrauen

Meine Mutter
Für Essen und Wohnen zahle ich meiner
Mutter sechs Rubel den Monat . Jeden Donners¬
tag Abend , wenn ich von der Fabrik abgearbei¬
tet und müde nach Hause komme und Mutter
mir mit einem Seufzer begegnet , ziehe ich stumm
den Beutel und zähle ihr zehn Gulden ( 15 Kopeken-S ücke) hin — einen um den andern.
Mutter zahlt mit einem Seufzer nach und legt
das Geld in die verrostete Blechtasse, die vor
Jahren „trejf " geworden war und ihr seither
als Kasse dient . Und mit einem Seufzer spricht
sie:
„Nun , geh essen!"
Verstehn Sie ? — Meine Mutter , meine alte
fromme Mutter , die bei jedem Wort den lieben
Gott im Munde führt , die das ganze Weiber¬
gebetbuch auswendig weiß , die über ein bißchen
kaltes Wasser erst den Segen spricht, ehe sie's
trinkt , die nicht den kleinsten Bissen Brot ißt,
ohne daß sie sich vorher gewaschen hat , meine
alte fromme Mutter , sagt mir gleich: „Nun , geh
essen!"
Geh, wasch dich — das sagt sie nicht. Das
wagt sie nicht. Sie verdient an mir einen
Viertelrubel
die Woche oder vielleicht zwei
Gulden . . .
Ich liebe sie nicht. Aber wenn ich so gleich
zu. Tisch gehe, ohne die Waschung , und dazu auch
noch den Hut abnehme — da tut mir das Herz
weh um meine arme fromme Mutter , daß sie es
nötig hat , für einen Viertelrubel die Woche
ihren starken , großen Gott zu verkaufen . . .
Ich nehme mir fast jeden Tag vor , daß ich
von heute ab nicht ohne die Waschung und nicht
ohne Hut essen werde , aber ich kanns nicht, ich
kanns einfach nicht ! . . . Ich bin , sehen Sie , ein
entwickelter Arbeiter . Ich weiß , daß der Himmel
kein Himmel ist — bloß Luft , ich weiß etwas
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darf in Reifens Bild nicht fehlen . Nennen wir es
das volkstümliche Gottvertrauen , das in seinem
ebenfalls Volkslied gewordenen Gedicht „In der
Laubhütte " zu uns spricht:
Eine Laubhütte klein
Aus Brettern gemein
Hab ich, armer Jud , mir gemacht.
Gedeckt das Dach
Nur lose mit S’chach
Und sitze beim Fest drin zur Nacht.
Vom Winde, dem kalten,
Der bläst durch die Spalten,
Mein Lichtlein verlöschen schon will.
Das Weihegebet
Nun sprech ich, und seht:
Mein Lichte brennt ruhig und still.
Mit Sorgengesicht
jtDas erste Gericht
Trägt mir mein gut Weib nun herein.
Sie stellt es weg
Und spricht in Schreck:
Der Wind wirft die Hütte bald ein.
Ach, sieh nur zum rechten,
Laß dich 's nicht anfechten,'
Vom Winde nicht machen dir bang!
Nicht selten sie blasen,
Die Winde, und rasen —
Doch steht unsre Hütte schon lang . . .
Dr . A. Suhl.

Ein Monolog

:
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Reisen

vom Darwinismus , ich weiß , was Kapital be¬
deutet , ich weiß , wie »ich der erste Staat gebildet
hat , ich weiß , wie sich Sitten und Gebräuche
entwickelt haben . Dieses Wissen hat mich soviel
Mühe gekostet. Und nun plötzlich — geh zur
Waschung und iß bedeckt! . . . Wohl wahr , Er¬
barmen mit Mutter . . . Und Erbarmen mit mir?
Und warum soll mein Gott billiger sein als ihr
Gott ? . . .
Aber ich leide , ich leide darunter , es tut mir
weh. Und viel Freude an diesem Essen habe ich
nicht . . .
Dazu kommt noch manchmal mein blasses
dreizehnjähriges Schwesterchen hungrig gerannt
und langt sich ein Strich Brot vom Tisch und ißt.
Sieht ' s Mutter , fällt sie sie schreie.nd an:
„O , du Täufling ! Ungewaschen ?"
Und ich, Mutter ? — möchte ich aufschreien.
Und mir ist, als fühlte Mutter das und wollte
mir antworten : Du , mein Sohn , darfst das —
du verdienst
Ich darf es — ich verdiene . Gleich wird sie zum
Metzger gehn und für mein Geld Fleisch kaufen,
und morgen , Freitag , wirb sie den Sabbat rüstem
Sie wird Lichter kaufen und den Segen über
sie sprechen unb ' dabei daS " magere , faltenreiche
Gesicht andächtig mit den Händen bedecken, und
niemand wird ihre Tränen fließen sehn außer,
wie sie glaubt , Gott.
O, ich fühle großes Erbarmen mit meiner
Mutter . Wenn ich ihr vorzeitig verwelktes Ge¬
sicht sehe, wenn ich ihre erloschenen, hoffnungs¬
losen Augen sehe, wenn ich ihre mageren Hände
sehe, wie sie zittern , wenn sie das Esien zum
Tisch reichen — wenn ich ihre leise, nieder¬
geschlagene Stimme höre , drückt es mir das Herz
ab . Lieb aber habe ich sie nicht . . .
Ich bin ein armer , niedergeschlagener Ar¬
beiter , von Dunkelheit vor Tag bis Dunkelheit
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„Er hat gesagt . . . gesagt . . . fllr ' n Hausdiener wär ' er nicht
geboren , das läg ' ihm nicht."
Frau Hanna wurde rot vor Aerger : „So , also diese gute
Stellung will er mal wieder nicht, weil sie ihm nicht fein genug
ist. Er will lieber weiter herumlungern und seine Frau und
seine Kinder verkommen lassen."
„Nein , — Frau Doktor , —“ die kleine Frau fuhr hoch, —
„nein , verkommen lassen will er uns nicht, denn er ist ein guter
Mann und 'n guter Vater , und verkommen t u n wir auch nicht.
Sehn Sie sich meine Kinder an !" Sie hob ein Kind aus dein
Kinderwagen , zog ein andres aus einer Ecke, in die es sich verkrochciz hatte , und zeigte sie Frau May . „Sehen Sie , sic sind
sauber und so weit auch gesund, nur ' n bißchen zart ."
„Darf ich wohl mit ihnen spielen ?" fragte Eva , „sie sind so
niedlich."
„Ja , spiel' nur init ihnen " , sagte ihre Mutter , nahm selbst
das Kleinste auf den Arm und setzte es wieder in den Wagen,
während Frau Leffmann den anderen nachdrücklich die Nase
putzte. Und während Eva nun mit den Kindern spielte , nahm
ihre Mutter Frau Leffmann in den Arm und sagte : „Daß Sie
eine ordentliche Frau und Mutter sind, wissen wir alle , aber
Ihrem Mann gegenüber sind Sie zu schwach."
„Frau Doktor , er is mein Mann und er ist der Vater von
meinen Kindern , und . . . und ich hab ' n doch lieb . . ."
Das war so einfach, menschlich und weiblich gesagt , daß Frau
Hanna nichts dagegen einwenden konnte.
„Sieh mal . Mama ", rief Eva da , „das kleine Mädchen hat
sowas Reizendes in der Backe, wenn es lacht."
Ihre Mutter sah hin . „Lin Grübchen nennt man das " , und
dann : „Ihre Kinder sind wirklich sehr hübsch. Frau Leffmann ."
Frau Leffmann strahlte : „Gott soll sie nur gesund erhalten,
das ist d^e Hauptsache ."
„O, kuck mal , Mama " , rief Eva wieder , „der kleine Junge
lutscht an meinem Finger , gerad ', als ob ich sein Fläschchrn wäre ."
„Dann muß ich es ihm jetzt gleich geben ", sagte Frau Leff¬
mann und nahm schnell ein Fläschchen aus einem Topf mit
warmem Wasser.
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und Wissen

zur Nacht stehe ich in der Fabrik und sehe nur
die mageren Gesichter meiner Arbeitskameraden
um mich, höre nur ihre Klagen , habe nur die
großen verstaubten Fenster vor den Augen , mit
eisernen Eitterstäben davor , wie im Gefängnis.
Und doch — glauben Sie mir — trage ich in
mir das Herz eines Reichen, Starken , Aristo¬
kraten . Ich hasse Armut , Schwäche, Niedergeschlagenheit . . . Ich weiß nicht, woher es mir
kommt. Mein Vater , meine Mutter , meine Groß¬
mutter , und mein Großvater — die ganze Fa¬
milie , Erbteil von Geschlechtern der Armut , ist
so gewöhnt daran , seufzt nicht mal besonders,
bücken und beugen sich um einen Groschen, um
einen einzigen kleinen Groschen. Und ich. ihr
Erbe , in dem ihr Blut fließt , hasse das so,
schüttle die Fäuste gegen das alles , und liebe
meine eigene Mutter nicht . . .
Und oft , wenn Mutter mir das Essen reicht,
und ich mich zu Tisch setze, den Hut in die Ecke
werfe und gleich zu essen anfange , und Mutter
wie ein Schatten dahinschleicht und sich blind
und taub stellt , als merke sie gar nichts , wallt
es auf in mir und ich möchte ihr zuschreien:
„Mutter , warum sagst du nichts ? Warum
schweigst du ? Mutter , schlag mich, kneif mich,
stoß mich — schrei mich an , zürne mir , Mutter,
protestiere , wenn man dir für einen Viertel¬
rubel Gott abkauft . Mutter , laß dirs nicht ge¬
fallen ! Wehre dich!"
Aber Mutter schleicht heran mit gesenktem
Kopf . Mit einer kranken « timme fragt sie:
„Du ißt vielleicht ein bißchen Rettich zum
Fleisch ?"
„Mutter , ich esse doch unbedeckt", will es mir
herausfahren . Aber ich habe Erbarmen mit ihr
und halte mich zurück. —
Lieben aber tu ich sie nicht. Doch ich liebe
mich selbst auch nicht.
•<
Und wen überhaupt liebe ich denn?
Deutsch von A. Suhl.

WIR SIND

DEIN

VOLK

Wir sind Dein Volk, das niemals müde wird,
die Schwere Deiner Gotteslast zu tragen
auf tausend dunklen Wegen , die es irrt
durch Deine Zeit , erfüllt von tausend Fragen.

Wir sind Dein Wort, das in die Weiten klingt,
das Meere aufwühlt , das der Berge Wanken
an tiefer Täler Rand zum Stehen zwingt
mit einem Blitzen Deiner Gottgedanken.
Wir sind Dein Arm, der eine Welt umschließt
mit ewig alt und neuer Frohgebärde,
aus der sich machtvoll Deine Kraft ergießt.
Wir sind Dein Samenkorn in aller Erde.
Nur sei mit uns, wenn ringsum Abend wirdl
In unsre schwere Nacht gib Deine Helle!

Wir sind Dein Volk, das durch die Zeiten irrt,
Dein Strom, umspülend ewig Deine Schwelle.
HILDE MARX
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gabung — es wäre eine Sünde , wenn sie nicht
äusgebildet würde ."
Die strahlende , stolze Mutter nickte^ Zustimmung . Dann jedoch bemerkte sie: „Sehn Sie , Herr
Professor , das ist es ja eben : Wir sind so bitte ',
arme Leute — wir haben kaum genug , um das
nackte Leben zu fristen . Und da wollte ich fragen,
ob nicht Herr Professor uns jemand Nachweisen
könnte , der den Jungen unentgeltlich unter¬
richtet ?"
Grünfeld überlegte ein Weilchen, bevor er
erwiderte : „Ich weiß im Augenblick niemand , aber
ich will Ihnen einen Vorschlag machen. Ihr Sohn
interessiert mich — ich werd ihn selbst^ unterrichten, wenn ich auch sonst keine Schüler
nehme . . ."
„Gott , Herr Professor persönlich ? !" rief die
Besucherin entzückt, Grünfeld unterbrach sie je¬
doch mit den Worten : „Ich stelle nur eine Be¬
dingung , auf deren strengster Jnnehaltung
ich
bestehen muß : Karl darf vor niemand spielen , eh
ich ihm nicht ausdrücklich die Erlaubnis dazu
Professor Heinrich Erünfeld,
der nicht nur
ein hervorragender Cellist, sondern auch ein
gebe. Wenn ich schon einen Schüler haben soll,
dann will ich wenigstens , daß er mich nicht
Mann von schlagfertigstem Witz und ein aus¬
gezeichneter Anekdotenerzähler
war
(Kaiser
blamiert . Zum Ueben kann der Junge jederzeit
Wilhelm II . war einer seiner dankbarsten Zu¬ zu mir kommen . . ."
Der Pakt wurde nach dem Wunsch Grünfelds
hörer ) , gelangte einmal auf eigenartige Weise zu
einem Schüler.
geschlossen und der Künstler hatte seine Freude
Eines Tages tauchte bei ihm eine jüdische an dem Fleiß und dem Eifer des Knaben . Da
Frau mit einem elfjährigen Knaben auf . „Das ist erschien nach ein paar Wochen die Mutter wieder¬
um bei ihm , diesmal tränenüberströmt , und
mein Sohn ", sagte sie, „und wir kommen mit einer
roßen Bitte zu Ihnen , Herr Professor . Wir
schluchzend berichtete sie:
„Mein Mann ist so krank geworden — er wird
aben zu Haus ein altes Eello , das mal von
einem Zimmermieter zurückgelassen worven ist. wohl kaum den morgigen Tag erleben . Er hat
nur eins im Kopf : ' er macht' unsern Jungen
Der Junge hat nun so viel Sinn für Musik — er
hat sich selbst beigebracht , wie man das Instru¬
spielen hören . . ."
„Ja " , antwortete Grünfeld , „das ist nicht so
ment spielt . Mein Mann — er ist nebbich krank
und blind — behauptet , der Karl hätte eine ganz
einfach. Karl ist noch nicht so weit ^ daß ich ihn
Vorspielen lassen könnte . . . Warten eie mal : Ihr
ungewöhnliche Begabung/und
da macht' ich Sie
bitten , oh Sie ihn nicht vielleicht prüfen könnten,
Mann ist doch blind ? . Es ist zwar ein^ Betrug,
aber es ist ein frommer Betrug : Lassen Sie mein
damit wir doch wissen, woran wir sind."
Cello abholen , und ich werde kommen und selbst
Eriinfeld willigte gutmütig ein : der Knabe
vor ihm spielen . . ."
Karl führte den Bogen über die Saiten des
Cellos . Schon nach den ersten Tönen horchte der
Es geschah, wie Krünfeld vorgeschlagen hatte,
und in der ärmlichen Wohnung , am Lager des
Meister auf . Er spürte , in dem blassen kleinen
Sterbenden strich er die Saiten mit einem EeKerl mit dem durchgeistigten Gesicht steckte etwas.
illhl , das aus der ungewöhnlichen Situation
Das Kind spielte einfach gesetzte Sachen , aber
besondere Wärme und Tiefe empfing.
jede erhielt unter seinen Händen eine besondere
Dem Kranken perlten die Tränen aus den
Physiognomie — hier war ohne Zweifel tiefes
musikalisches Verstehen am Werk : hier sprach sich blinden Augen , und als Grünfeld geendet hatte,
sagte der beglückte Vater zu seiner Frau:
eine Empfindung aus , die weit über die Jahre
„Wundervoll . . . Unser Junge ! — Weißt du,
des Vortragenden hinauszugehen schien.
Bienchen, jetzt werden wir Erünfeld abschaffen . ."
Als der Junge schließlich den Bogen weglegte,
•— de.
meinte Erünfeld : „Eine unleugbar starke Be-

Cellolehrer Grünfeld

„Darf ich , darf ich ?" bettelte Eva . Frau Leffmann zeigte
ihr , wie es gemacht wurde , und da sie sich geschickt anstellte,
durfte sie es.
„Also , was nun ?" fragte indessen ihre Mutter.
Frau Leffmann zuckte die Achseln. Dann , indem sie mit sich
selbst zu kämpfen schien: „Ich will 's Ihnen nur sagen , Frau
Doktor , was er macht'. Da ist doch jetzt so'n Theater hier , Variete
nennen sie's , und sie sagen alle , dafür wär ' die Stadt zu klein,
' ' nd es wär ' 'ne aufgelegte Pleite . Vor dem steht abends ein
Portier in einem blauen Rock mit Silberborte , und , sehn Sie.
Frau Doktor , so' n Portier im blauen Rock mit Silberborte möcht'
er sein und abends dastehen und die Leute empfangen ."
Da seufzte Frau Hanna , stand auf und sagte : „Da kann man
nichts machen."
„Seien Sie nicht böse, Frau Doktor , ich kann nichts dafür,
und mein Mann kann doch schließlich auch nichts dafür , er hat
nun mal den Sinn für ' s Höhere ."
„Mama ", sagte Eva auf der Straße , „sie hat doch so nette
Kinder , da würd ' ich mich gar nicht mehr um den ekligen Kerl
kümmern ."
Frau May sah ihre Tochter erstaunt an : „Wie kommst du
darauf . Eva ?"
„Och, ich Hab das doch gemerkt , und der Leffmann . der soll
doch überhaupt so' n fauler Kopp sein, das weiß ich von Röschen,
und du hast doch immer so' ne Last mit ihm , laß 'n doch laufen "
Frau Hanna war sehr erstaunt , sie hatte nicht geahnt , daß
Eva nur im geringsten über ihre Armenangelegenheiten unter¬
richtet sei.
„Er ist ganz gewiß ein schwieriger Fall , aber ein fauler Kopp
ist er ja nun gerade nicht, Eva . Und laufen lassen darf man
keinen Menschen, auch, wenn er einem noch soviel Last macht.
Jeder hat seine Fehler , wir alle , und darum müssen wir uns
gegenseitig helfen , die Fehler loszuwerden ." ,
„So , so" , meinte Eva und dachte ein wenig nach, „aber hat
Herr Leffmann d i r vielleicht schon mal geholfen , deine Fehler
los,zuwerden ?" llnd dann , indem sie sich an die Mutter schmiegte:
„Du hast ja aber überhaupt keine."
„Meinst du ?" fragte die Mutter lächelnd , „ich glaube , du
irrst dich. Aber nun gehen wir zum alten Knopf , da erleben wir
mehr Freude " . Und dorthin gingen sie nun.
In dem kleinen , sauberen Stübchen des alten Knopf stand ein
kleiner verbeulter Koffer auf dem Tisch, während ein paar Sachen
umherlagen , die scheinbar eingepackt werden sollten . „Ah, da
weht 's Mailüfterl herein ", begrüßte er freudig Frau Hanna.
„Und da hat 's noch ein kleines Lüftelchen mitgebracht ! Bitte,
meine Damen , nehmen Sie Platz ." llnd er räumte einen Stuhl
und einen Schemel ab , die mit allerhand Kram bedeckt waren.
„Lassen Sie sich nicht stören . Herr Knopf , ich wollt ' nur mal
Guten Tag sagen. Sie wollen wohl verreisen ?"

Herr Knopf lächelte geheimnisvoll : „Ich pack' für alle Fälle
mal zusammen , was ich' so Hab' und nich immer brauch '. Denn
es kann doch auf einmal kommen, und dann bin ich gleich fertig.
Sie wisf' n doch, Frau Doktor , mit . . . mit das Heilige Land ."
Ja , sie wußte es . Er batte es ihr einmal anvertraut , daß
er boffe, auf irgendeine Weise einmal nach Jerusalem
zu
kommen. Er batte gesagt : „Wer kann wissend Niemand kann
ivisscn, ob nicht doch mal jemand kommt , der fragt : Woll 'u Sie
mit : Da laß ich mich nicht zweimal fragen . Wenn ich auch
weiß ., daß ich nicht grad ' in de Hoble Machpela bcigesetzt werde
bei dem Erzvater Abraham und seiner Mespoche, se graben mich
doch in beilige Erde ein wenn ich, so Gott wUl, noch lange
nicht, sterben sollt' ." Seine Sprechweise , seine geograpbischen
und etbnologischcn Begriffe waren nicht ganz auf der Höbe,
aber er war ut seiner Art eine Persönlichkeit und ein wirklich
gütiger Mensch. Er batte noch nnzugefügt : „Und nachber bei
der Auferstehung , Frau Doktor , wissen Se , da bin ich dann doch
nüber dratt ." Unter dem „näber dran " batte er wobl den Be¬
griff des Jenseits verstanden , in das er schneller biniiberkomine von dem beiligen Bodett ans . Aber sonst gab er sich
gar nicht gern mit dem Jenseits ab , denn er war dem Leben
noch recht zngewandt und sozusagen ein Genießer . To be¬
merkte er jetzt: „Großartig war gestern der Blnmenkvbl mit
die weiße Soße , Frau Doktor , und Preißelbeeren
eß' ich für
ntetti Leben gern , da schwitzt man so schön drauf ." Eva batte
er die Hand geküßt und gesagt : „Wie ' ne Prinzeß ' ist das
kleine Mailüftelchen , mtd 'ner Prinzeß ' küßt ’tt Kavalier die
Hand , und bin ich vielleicht kein Kavalier ': " Dann zog er
eine Kommodenschublade ans und nabm ein in vergilbtes
Papier . gewickeltes Päckchen beraus : „Glaubst de vielleicht,
Prinzeßchen , der alte Knopf bätt ' gar nichts für sott feinen
Besuch : Er bat was ." Und ans dent vergilbten , zerknitterten
Papier wickelte er eine kleine nackte Porzellanbadepuppe
ans
mtd überreichte sie Eva mit einer Verbeugung.
„Die soll ich habenk " fragte Eva erstaunt , „wie nett , danke
vielmals ."
„Die hat lang ' drauf gewartet , so 'ne kleine Mama zu be¬
kommen. Wissen Se . wo ich die herhab ', Frau Doktor ? Er¬
schossen Hab' ich se mir ."
„Was ?" fragten Mutter und Tochter zu gleicher Zeit.
„Als ich jung war , war ich nämlich mal n' guter Schütz, aber
später , da verging einem das Schießen , und dauit gab 's auch
gar keine Gelegenheit mehr . Da bin ich denn mal auf die
Kirmeß gegangen , und bab ' mich an n Schicßsiand gestellt uitd
.zugeseben, wie die Leut ' nach ' m Ziel geschossen baden und uir
getroffen , eagt da so'n schönes kleines Fräulein mit 'ttt grünen
Hul wtd 'iter roten Taille zu mir : „Na , mein Herr , woli 'n Sie
nich auch mal Jbr Glück versuchen : " „Sag ich: Wenn Sie an
mein Glück glauben , Fräuleinchen , ich glaub ' nicht dran ." Sagt
sie: „Nur Mut , die Sache wird schon schief geben ." „Schief : !
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„Jüdisch*

Die erste Hawdalah
Nach einer altjüdischen

Mythe

Der ^Schöpfer butte sein Werk vollendet,
lieber Festland und Meere uns dem Erdball
wölvie sich das Firmament
mit seinen Ge
siirnen des Tages nnd der Nacht, Fiir einige
lieilen war das Gescktehen im Weltall ans
gerichtet, » ach unverrückbaren Geseyen . Fn
den liimmlichen Sphären batte Gott den Heer¬
scharen seiner dienenden Geister gleichfalls die
einige Ordnung nnd Bejiimmnng ihres Wirkens
gesellt. Und es priesen die (Geschöpfe der Erde
den Allmächtigen —, ein jedes nach seine-r Art;
und um den Thron (Lottes scharten sich die
Engel alle nnd jubelten dem Herrn ibr „Heilig,
heilig , heilig " zn. Da sab der Ewige , das; all
sein Werk wohlgelnngen war und er segnete
.Himmel und Erde , samt allein , ivas sie be¬
wohnte . . .
Als der Abend des sechsten Tages nabte , da
berief Gott alle Engel zu sich. Die kamen, nnd
umringten in feierlichem Schweigen den Ditz
seiner Al acht. Der Einige erhob sich von seinem
Throne , nm den ersten Sabbat heilig zu verkiinden all seinen Dienern . Da sah er, das;
einer fehlte an ihrer Zahl . Er befahl Michael,
dein Fürsten der Engel , den Sänntigen
zu
holen . Da tat dieser , ivie ihm beföhlest : nnd
er führte vor des Eivigcn 9lnllttz den Schul;
geist der Blinden . Boin Herrn ob seines Fern¬
bleibens befragt , antivortete der Engel : —
„O —. eiviger Wett ! — Dn schiedest am ersten
Tage Finsternis von Licht, du setztest ein zur
Unterscheidung Tag nnd Nacht, Abend nnd
Morgen . Es leuchtet tegliches Gestirn an der
Ausdehnung des Himmels zn seiner ihm ge¬
setzten Zeit . Und so unterscheidet alles Leben¬
dige das Leuchten der Sonne bei Tag vom
Schein des Alandes und der Sterne bei Nacht.
Der Mensch aber wird Deinen Natnen heiligen,
weil er int Wandel der Gestirne trenneit soll
Arbeit und Nuhc , die Tage seiner WeUtä >ig¬
le it vom Frieden
des Sabbat —, gleich Dir,
Eiviger , der Dn zu dieser Stunde
Deine
Schöpfung vollendet hast, rtm Dir und Deinem
Ebenbilde den Segen und die Weihe des
siebenten Tages zu schenken. Alich hast Du ge¬
schaffen, denen in Liebe zrt diertett , die das
Licht der Sonne nullt schauen werden , nicht
das Glänzen der Sterne —, nuchls von all der
Pracht nno Herrlichkeit auf Erden unten , am
ansgespannten Zelte des Himmels obeit . Für
sie ist nicht geschieden Finsternis vom Licht, die
Nacht vom Tage . Und so werden sie nicht
werken können nnd nicht feiern voit einem
Werke. Herr der Welten —, gilt so denn die
Feier des Sabbat für sie und für mich, der zu
ihrem Diener und zu ihrem Beschützer von Dir
bestimmt wurde — — ?"
Also hatte der Engel nicht vorwurfsvoll und
widersetzlich zum Ewigen gesprochen, sondern
mit Demut und Trauer in leiser Stimme.
Darum bedachte Eiott mit Sanftmut und Güte
diese Klage seines Beauftragten
und sagte
milde:
„So magst du wieder dich entfernen an
diesem Abend , der den ersten Sabbat der Welt
beginnt . Erscheine morgen abend wieder vor
mir , wenn dieNacht die Feier des Sabbat be¬
endet haben lvird !"
Und der Engel ging von dannen.
Zn Beginn der Nacht, die diesem Sabbat
folgte , trat der Engel wieder vor Gottes
Thron , wie ihm befohlen war . Der Ewige saß
da in Herrlichkeit , zn seiner Rechten stand
Michael , zu seiner Linken Raphael . Die beiden
Engel hatten lohende Fackeln in den Händen.
Da sprach der Allmächtige:
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„Fch habe beschlossen, ein Volk zu wählen,
das meinen Namen verbreiten soll ans Erden.
Dieses Volk ivird das Licht meiner Lehre ent
zünden unter der Menschheit , daß Finsternis
des Geistes nnd der Seele weichen soll. Es soll
der Tag sein gegen das Dunkel des Bösen nnd
Schlechten . Und darum sei dein Name fortan
„Ehasiel " —, denn er bedenket „ Gottschanender " ;
aber er bedeutet zugleich „Tag ", denn ich gebe
ihm am Wert der Zahl die gleiche Fiillc : ob
man deinen Namen „Ehasiel " zählen wird
oder den „Tag " —, immer lvird man ein
Gleiches zählen *). Und die, zu deren Schutze
dn befohlen bist, werden Licht und Frieden der
Seele finden , so sie nur das Licht meiner Lehre
bewahren und deren Geist, der sie erhellen
wird . . ."
*) Der Name des Engels
Zahlenwert wie das Wörtchen dv>
(
Tag

bat denselben
), nämlich—56.

Theaterbrief
Man

spielt

17. August

Da nahm Gott die Fackel ans der Hand
Michaels nnd reichte sie Ehasiel , dein Engel
der Blinden , erhob sich von seinem Throne nnd
sprach zu den drei Dienern:
„Gesegnet war des Sabbats Eingang , ge
segnet sei sein Ansgang nnd jegliches Werk, das
wieder
beginnen
mag zur Ehre meines
Namens . . .!"
Der Engel Ehasiel dankte dcnt Eivigcn und
pries ihn für den Auftrag , den er ihm gegeben
hatte . Und er war es , der zur Ehre iind Lobpreisnng Gottes den König David im Traume
die Worte des Sanges
vom Himmelszelt
lPsalm 19) lehrte , in welchem des Ewigen
Verheißung an ihn widerklingt — —:
„Gottes
Lehre
i st lauter
—,
eine
Leuchte
der Augen
. . ."
Jakob Heimann (Frankfurt a. M.)

aus
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in der Rühe der Place de la Republique , instal¬
liert . Die in deutscher Sprache agierende Pariser
Als Maxim Kork: vor etwa zehn Jahren
Kleinkunstbühne am Grand -Boulevard eröffnet
Anskis „Dybuk", in Bialiks hebräischer Bearbeidie neue Spielzeit mit der von ' ihr hergcstellten
tung , aus der Habima -Bühne gesehen Hatte, sagte
französischen Bearbeitung der Revue „Hallo ! Hier
und schrieb er : „Hier vollzieht sich eine Renaissance
Radio Jerusalem !" (aus den Wiener Jüdischen
des jüdischen Dramas ."
Künstlerspielen ) .
Nach einem Jahrzehnt , dessen letztes Drittel
London
das jüdische Erlebnis zu einem Weltcreignis
bringt nunmehr die — wegen der
weitete , ist Gorkis Provhezeiung der Beginn einer
langen Krankheit der Elisabeth Bergner immer
wieder hinausgeschobene — Erstaufführung des
neuen Wirklichkeit geworden : Man spielt in fast
„Boy David ". Mit noch größerer Erwartung als
allen Kulturzentren jüdisches Theater (nicht nur
dieser Bergner -Premiere sieht man in Londoner
in Europa ) . Eine moderne
jüdische DramenLiteratur ist im Werden , in ihren eindeutig nach¬ Theaterkreisen der Erstaufführung
des neuen
weisbaren Anfängen bereits vorhanden , ins
historischen Dramas
„Torquemad 'a" entgegen.
Dieses Stück, das zunächst in deutscher Sprache
Repertoire teils spezifisch jüdischer Bühnen , teils
auch außerjüdischer Theater eingereiht . (Vom
geschrieben und dann ins Englische übersetzt
wurde , spielt am Ende des 1ö. Jahrhunderts
jüdischen Theater -Problem in Deutschland soll in
in
Spanien ; es ist die Tragödie der spanischen
diesem Zusammenhang nicht gesprochen werden .)
Juden , zwischen zwei historische Daten gestellt:
Im deutschen Sprachkreis führt W i e n. Dort gibt
1) 80, das Jnquisitionstribunal
es seit der verflossenen Spielzeit zwei permanent
unter
dem
Generalinquisitor
spielende jüdische Bühnen : das Jüdische Kultur¬
Thomas
de Torquemada;
31. März 1192, das Ausweisungsedikt des Königs
theater , das mit der „Grenze " seinen überzeugen¬
den Saison -Erfolg hakte ; die Jüdischen KünstlerFerdinand . In London wird noch ein anderes
spiele, die — in jiddischer Sprache — ebenso er¬ historisches Drama herauskommen : ein Makka¬
folgreich eine aktuelle Revue „Hallo ! Hier Radio
bäer -Schauspiel von Ernest Taylor . Die fran¬
Jerusalem !" starteten . Als dritte Bühne spielte
zösische musikalische Komödie „Passage des
zeitweise die Truppe Morris Schwarz „Josche
Princes ", mit der Figur Jacques Offenbachs im
Kalb ".
Mittelpunkt , erscheint in einer englischen Bersion
In P r a g bereitet die „Urania " unter Lei¬ auf der Bühne und gleichzeitig als Film ( mit
tung des eminenten Dramaturgen Heinrich Fischer Conrad Veidt in der Rolle des Offenbach ) . An¬
läßlich der Anwesenheit Max Reinhardts bei den
(früher bei Aufricht in Berlin ) „Jud Süß " von
Feuchtwanger vor ; an der damals in Berlin ge¬ Salzburger Festspielen , im August , dürfte das im
Manuskript vorliegende Drama „Theodor Herzl"
zeigten Fassung haben Autor und Regie neuer¬
von
Rhelbo seine endgültige Gestalt bekommen.
dings wesentliche dramaturgische Aenderungen
vorgenommen . Ein neues Stück von Max Brod
Ist somit — gewiß an noch anderen fertigen
wird ebenfalls in Prag herauskommen.
Stücken — eine Renaissance des jüdischen Dramas
Zürich kündigt eine sozusagen „europäische"
bereits an den Spielplünen der Theaterzentren
Fassung von Werfels „Weg der Verheißung " an.
abzulesen , so überzeugt ein Blick in die Werkstatt
vieler jüdischer Schriftsteller davon , daß jüdische
Das Original , in ein^f von Max Reinhardt
speziell für R e w TIo r k inspirierten Bearbeitung
Stoffeln hohem Erad ' aktuell und „gefragk" ' stnd.
des gewaltigen biblischen Stoffs , wird im Ok¬ Allenthalben
begegnet man Dramen - und
tober drüben , in der umgebauten ManhattanTheaterprojekten , die sich um das jüdische Er¬
Opera , seine Uraufführung haben . Das Pariser
lebnis der Zeit gruppieren . Der eine entwirft
Theütre l'Atelier bringt unter der Leitung von
gerade eine jüdische Sport -Revue ; ein anderer
Wladimir Sokoloff , in neuer Bühnenfassung , den
drückt einem zur Lektüre und Begutachtung zwei
„Gott der Rache" von Schalom Asch; wahrschein¬ Akte eines Schauspiels in die Hand , das die
lich mit Harry Baur in der Hauptrolle . Außerdem
heroische Episode der Jüdischen Legion im Welt¬
hat sich die seit Jahren als Studio spielende
krieg behandelt ; ein vierter oder sechster— oder
Pariser jiddische Bühne (ursprünglich ein Diletbeide gemeinsam — arbeiten an einer neuen
tanten -Theater , das sich indes sehr rasch, dank dem
Dramatisierung des Hohen Lieds , und ein Musiker
Spielfanatismus
seines Ensembles , eine weit
setzt sich an den Flügel , uyr das Sulamith -Motiv
über den jüdischen Kreis hinaus wirkende origi¬
oder eine Paraphrase über jüdische Volkslieder
nale Physiognomie schuf) , in einem eigenen Haus,
vorzuspielen . Als Symptom für die fortschreitende

jüdisches

Theater

Da find Sie falsch orientiert über mir . Geben Sie her ." Da¬
werden , sie sind untergebracht bei Verwandten , die auch
mit nehm ' ich auch schon die Büchse, ziel' . . . . und was soll ich nichts haben , aber sie haben sie aufgenommen , und das
Ihnen sagen , ich rress' und gewinn ' den Badeengel . Sagt das
ist edel. Und darum zahle ich zu. Aber nun sind sie
Fräulein : „ Schüfe wohl , da haben Sie die zukünftige Frau
ja bald so weit , daß sie sich selbst ernähren können . Ich
Gemahlin gewonnen ." Sag ich: „Da irren Sie , ich hab'
will lieber jeden Tag Kartoffeln
essen und nichts dazu,
nie eine gehabt und werd ' auch keine haben . Wenn cs aber
als daß meine Kinder so 'ne Laufbahn
einschlagen, wie
doch noch sein sollt', dann dürfte nich so kalt sein wie die hier ."
ich hinter mir habe . Ganz so schlimm, wie sie alle denken , bin
Hat se gelacht und alle drumrum haben se gelacht, und ich auch. ich nie gewesen, und wenn Sie mir jetzt tvas
abziehen wollen,
Und dann bin ich weg mit dem Badeengel und habt ; ver¬ Frau Doktor , denn können Tie ' s ruhig
tun . Aber , daß Tie ' s
wahrt . Jahrelang
hab ' ich'n verwahrt , und gewartet , ob 'nc tun , das glaub ' ich nicht, denn dafür kenn' ich Sie doch zn gut ."
Gelegenheit käm'. Und nun ist se gekonnncn , sichsie wohl ."
Frau Hanna gab ihr die Hand . „Wir sprechen noch darüber,
Eva war begeistert von Gabriel Knopf , und auch ihre
Fräulein Leser, dann werde ich mal sehen, was ich für Ihre
Kinder tun kann ."
Mutter lachte übers ganze Gesicht. Tann gingen sie zu
Fräulein Leser. Hierhin rvollte Frau May Eva eigentlich nicht
„Ein Wort in Gottes Ohr ", sagte Fräulein Leser feierlich,
tnitnehmen , denn Fräulein Leser hatte so ein bißchen Haut
„Was man getan hat in seinem jugendlichen Uebermut , das
gont . Aber was sollte sie Eva sagen , sic konnte sie doch nicht
hat man nun mal getan , und die unschuldigen Folgen darf
plötzlich nach Hause schicken. Fräulein Leser öffnete ihnen , den
man 's doch nicht entgelten lassen, ich lasse sie' s wenigstens nicht
ganzen Kopf voll Papilotten . „Entschuldigen Sie vielmals,
entgelten ."
Frau Doktor , ich bin noch bei der Toilette ." Sie war eine
Eva , die die beiden im Augenblick ganz vergessen hatten,
stattliche Person und mußte einmal schön gewesen sein. Fetzt
sagte plötzlich: „Wenn einer immer dasitzt und ausgestopst ist
tvar sie krank nnd hinfällig und konnte keine regelmäßige
"nd bloß glotzt, nnd 'n Schnabel nicht mehr aufmachen kann,
Arbeit mehr verrichten . Sie pflegte zu sagen : „Fch bin bloß
oas ist nicht schön, da soll er lieber Spektakel machen nnd
noch ’it Wrack, aber Sie hätten mich mal noch vor nicht zehn
Dreck wie unser Papchen ." Bon der Tragikomödie , die sich
Fahren sehen sollen." Sie bekam schon seit geraumer Zeit Unter¬ hinter ihrem Rücken abgespielt , hatte sie nichts bemerkt.
stützung, aber man war sich nicht recht klar darüber , was sie
Wenn Frau Hanna von ihren Armengüngen zurückkam,
mit dein Geld anfing , denn es ging immer sehr schnell zu
pflegte
ihr Mann zu fragen : „Ra , mein Minister des Innern , hast
Ende . 9(1111 war Frau Al an etwas zn Ohren gekommen , über
du wieder alle Schwierigkeiten gelöst ?" Woraufhin dann oft ein
das sie sich orientieren wollte , eine heikle Angelegenheit , und
Seufzer kam. Dann sprach der Papa weiter : „Ist Lefsmann
Eva durfte nichts davon hören.
untergebracht
„Sieh mal , Evchen , der hübsche Kanarienvogel da ", suchte die afte Herz ? Haben Jakobys wieder ein Kind gekriegt ? Mag
immer noch keinen Rotkohl ? Wann reist Gabriel
sie Eva abzulenken . Und Eva trat auch wirklich an das Bauer
Knopf
nach
Jerusalem
?" Und : „Hat Fräulein Leser noch einen
heran.
Kavalier
gefunden
?"
Und wenn seine Frau über alles Bericht
„Der ist bloß ausgestopft ", sagte Fräulein Leser. „Ja , ja,
erstattet
hatte
,
meinte
er
: „Ra schön, die Nestbestände werden wir
so gchts , erst sind sie wild und toll und nachher können auch nach
losiverden
,
was
?"
sie nicht mehr Piep sagen", verlor
sich Fräulein
Leser
Eva
erzählte
lebhaft von ihrem Ausflug in die Armenpflege.
lvoht an Riickerinnerungen ans ihrer galanten Zeit . Aber
gerade , das; er ausgcstopst tvar , .zog Eva an . Und so beschäf¬ Sie hatte gut aufgepaßt und konnte, bis auf die Affäre Leser, von
allem berichten.
tigte sie sich mit diesem ehemaligen Lebewesen viel interessierter,
als ivenn er noch hätte „Piep " sagen können.
„Ja , mein Kind " , sagte der Vater , „diese Dornen am Rosenstock des Judentums sind im Ghetto gewachsen. Dort gab es keine
Frau Hanna zog Fräulein Leser in eine entfernte Ecke und
Ventile nach außen hin , und sie konnten sich nicht abschleifen, und
sagte leise : „ Fräulein Leser, es ist mir zn Ohren gekommen,
da stieß sich alles im engen Raum ." Er vergaß , daß er zu einem
das; Sie ein uneheliches Kind haben . . ."
Kind sprach, und fuhr fort : „So kam es zu einer Art von geistiger
„Das ist eine gemeine Verleumdung !" empörte sich Fräulein
Inzucht
. Alle unangenehmen Eigenschaften , und welcher mensch¬
Leser , „ich habe zwei." Frau Doktor May war denn doch
liche Mensch hätte sie nicht, nahmen zu."
ein bißchen überrascht von dieser Antwort . Aber dann wußte
„Aber die guten doch auch", fiel seine Frau ein.
sie schon, was das heißen sollte : die Entziehung der Unter¬
stützung.
„Ganz gewiß, auch die guten . Das Familienleben , das sie immer
„So , so", sagte sie, „dann ist es ja klar, weshalb Sie immer
schon hochhielten, wurde noch inniger , Ausschweifungen gab es nicht,
so schnell mit dem Zuschuß fertig werden.
dafür sorgte schon die gegenseitige Kontrolle . Sie waren auf sich
„Frau Doktor " , sagte Fräulein
Leser, „wer kann für
angewiesen und bildeten eine Familie , deren Oberhaupt Gott
Unglück? Und meine Kinder sollen anständige Menschen war , Gott , den sie liebten und verehrten , den sje fürchteten und
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jüdischer Themata kann auch
eine interessante Reprise der Pariser Eomediedes -Ehamps -EIysees gelten : Hier, , unter der
Direktion von Jouvet , war „Judith " von Girodoux bereits vor einiger Zeit ein großer Erfolg.
Nunmehr hat Girodoux - abermals für Jouvet
und dessen Theater — eine neue Bearbeitung
des Stücks hergestellt , die soeben auch in eine
deutsche Fassung übertraben wurde . Der Titel ist
bezeichnenderweise „Judith — die Jüdin ". Zu
Hebbels , des Probleinatikers Judith -Drama ver¬
hält sich das Stück von Girodoux etwa so wie
Schillers „Jungfrau von Orleans " zu Shaws
„Heiliger Johanna " : an die Stelle der psycholo¬
gischen Analysierung ist der heroische Schwung
getreten , die Glorifizierung einer befreienden Tat
im Aufträge eines — man könnte sagen : eines
vaterländischen — Ideals . Bei Girodoux stirbt
Holofernes zwar im Ablauf eines erotisch ge¬
färbten Schicksals. Aber über seiner Leiche trium¬
phiert , in der Faust der jüdischen Patriotin
Judith , die Fahne der Freiheit.
Ein Hauptereignis
der Opernsaison
in
Paris
war
der Besuch des
Salzburger
Ensembles , das unter Führung von Bruno
Walter „Don Giovanni " nnd „ Fidelio " im
Originaltext zur Aufführung brachte . Am ein¬
drucksvollsten war die Aufsührnng von Beet¬
hovens „Fidelio ", der in Paris seit acht Fahren
nicht mehr gespielt tvorden tvar . Bruno Walter
setzte an diesem Abend seine ganze Kraft ein,
gab seiner Liebe zum Werk, seiner inneren Er¬
griffenheit überzeugenden Ansdruck.

RÄTSELECKE
Ergänzungs -Rätsel

1!

I

N

I

U
B
M

E

H

8

S

H

H

I

!“
A

R
A

A

1

P

0

'!

Die neun Zeilen der Figur sind so zu er¬
gänzen , daß sich neun Worte folgender Be¬
deutung ergeben : Teil des Talmuds ; Prophet;
Dirigent und Komponist ; Erlöser ; eines der
vier Kinder der Hagada ; babylonische Göttin;
palästinensische Arbeiterzeitung ; Stammvater;
berühmter Philosoph.
Bei richtiger Lösung ergibt die Mittelsenk¬
rechte einen Monat des jüdischen Kalenders.
I. E.
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als gerecht anerkannten . Der große Vater , der sie nie verlassen
würbe , der ein Dach aus Güte ' über sie ausbreitete , unter dessen
Schatten sie leben konnten , trotz allem . Wir , die wir mehr gelernt
haben als deine Pflegebefohlenen , mein Hannchen , konnten die
Eigentümlichkeiten , die die Enge erzeugte , eher ablegen . Wir haben
einen wetteren Horizont , wir konnten uns abschleifen. Aber diese
armen Leute , die infolge ihrer Armut und ihres engen Gesichts¬
kreises weniger Bewegungsfreiheit haben als wir , Kämpfen viel
schwerer gegen diese Eigenschaften an ."
„Du hast ganz recht", sagte die Mama , „ich rechne ja auch
immer mit ihren Eigentümlichkeiten , aber manchmal machen sie
es einem wirklich schwer, einfach dadurch , daß sie einen nicht ver¬
stehen. Wenn ich zum Beispiel dem Leffmann sage : .Keine Arbeit
schändet, ob Sie nun als Hausdiener den Laden 'fegen und Pakete
befördern oder hinter der Theke stehen und verkaufen , das ist im
Grunde ganz gleich, man muß es nur richtig anschen .' Was ant¬
wortet er mir dann ? ,Jch sehe es schon richtig an , und weil ich' s
richtig ansehe , deshalb fege ich nicht den Laben für die Leute , die
hinter der Theke stehen und die Hände in die Hosentaschen stecken,
denn ich bin von genau so guter Herkunft wie die. Und mein
Onkel Julius Merseburger hat zum Beispiel ein viel größeres
Geschäft gehabt als der Herr I . P . Meyer & Co. Das kann ich
Ihnen sagen. Das hat er mir geantwortet , als ich es noch einmal
mit ihm versuchen wollte ."
Dr . May dachte einen Augenblick nach: „Ich brauche nächstens
einen zweiten Schreiber , denn der Scholz muß zum Militär , was
meinst du, ob Leffmann wohl eine gute Handschrift hat ?"
Frau Hanna lächelte : „Ob er eine gute Handschrift hat , das weiß
ich nicht, aber wenn du ihm das anbietest , wird er gleich fragen'
.Zweiter
Schreiber ?'
Vielleicht könnte man 's versuchen.
Ich wäre dir jedenfalls sehr dankbar , wenn du mir diese Sorge
abnehmen würdest ."
Und es geschah wirklich, wie Frau Hanna es vorausgeiagt
hatte . Als Leo Leffmann das Angebot gemacht wurde , sagte er
gleich: „ Z w e i.t e r Schreiber ?" Als er aber die Zornröte in
Dr . Mays Gesicht steigen sah, fügte er schnell hinzu : „Ich will ' s
mir überlegen ." Und das tat er auch, und sogar noch in derselben
Minute . Als nämlich Herr Dr . May einen Fluch von sich gab , wie
ihn seine Bllroräume wohl selten gehört hatten.
Und Herr Leffmann besaß wirklich eine schöne Handschrift , und
er lebte sich auch schnell ein. Und es machte ja auch weiter nichts

ttus, wenn

er Fernerstehenden

gegenüber

äußerte : „Ich bin Büro¬

vorsteher vom Herrn Rechtsanwalt May . eine sehr angenehme
Position ."
Seine Frau blühte auf . Die Kinder bekamen rote Bäckchen
nicht nur darum , weil ihre Mutter sie jetzt noch besser pflegen
konnte , aber dte Mutter pflegte sie mit freudigster Hingabe , weil
es nämlich der Mann war , der ihnen das Essen verschaffte und
nicht mehr die Mildherzigkeit der andern.
(Fortsetzung folgt .)
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Es ist zwar in Werbungen nicht so gewesen,
daß die Juden sich unter den anderen gegen
den Vorwurf , sie seien feige , zu wehren gehabt hätten , denn abgesehen davon , daß sie
den Mnchel in der Kehilla hatten , der der
stärkste und waghalsigste Mann überhaupt in
der ganzen Gegend tvar , was keiner je bestritt,
so kannte man sich doch von je her zn gut , als
daß solche Ansichten auch nur jemandem hätten
einfallen können , geschweige deitit , daß er sie
geäußert Hütte.
Gerade darum aber mußte es besonders auf¬
fallen , wenn es jeutanden doch unter Veit Männern gab , der den Anschein erweckte, als
werde er , vor eine Entscheidung gestellt, wo es
galt , um — gewisse innere Hemmungen zu
überwinden , sich nicht unbedenklich einsctzen,
mit einem Worte : nicht tapfer sein . Freilich,
man weiß , was eS auf sich hat , mit der Eigen¬
schaft der Tapferkeit , heutzutage , seit wir int
Kriege manches erlebt und gesellen haben , ^ er
und jener , der daheim auf dem Kaserne ! ,of
unansehnlich und gering war vor den andern
und gar verlacht , weil seine Gestalt eilten icht
eben soldatischen Eindruck -machte, hat sich
draußen , als es anf die seelische Kraft uitd den
Willen ankam , so bewährt , daß alle mit Achtung
von ihm sprachen ; und das lvareit oft gerade
solche aus unseren Kreisen , weil sie' eben
— man weiß weshalb — vorher nicht gewohnt
gewesen waren , ihreit Körper zu stählen . Nun,
bei uns auf dem Lande ist auch daS anders ge¬
wesen , lind die aus Werblingcn hatten iljcht
erst die Probe der Schlachten nötig , um darum
bei den anderen nicht verschrieen zu sein. ' Die
Geschichten vom Mnchel , den wir oben er»
wähnt haben , müssen zu diesem Punkt ein
andermal erzählt werden ; es sei nur an die er¬
innert , bei der er in jenem herbstlichen Seesturm allein mit dem kleinen Schiff auf die
wütenden Wellen hiitaussuhr , tint deil schwar¬
zen Naphtali zu retten , dessen Boot mit ge¬
brochenem Ruder schon halb voll Wasser hilflos
draußen hin urtd bergeworfcn wurde ; dabei
war er mit dem doch verfeindet gelveseit wegen
jener Cache, die alle kannten.
Damals , lange vor dem Krieg , waren es
also aitdere Proben , die erkennen ließen , ob
einer seinen Mann stellen würde oder nicht,
wenn es darauf ankäme . Die beiden Brüder

Schmul , der Eisig und der Fromel , galten nie
als Helden , ja , man wußte in der Hinsicht genau Bescheid über sie. Aus vielen kleinen Merk¬
malen ihres Lebens halten sich die Leute von
ihnen ein Bild gestaltet , das , wenn man sie
auch im Geschäft und ihrer Tätigkeit beim
Handel schühle, sie doch ein wenig lächerlich
machte ; so wie es eben doch ist unter natürlichen
ilnd gesunden Menschen , die aus gesundem
Empfinden deitjenigen nur als voll nehmen,
der auch körperlich seinen Mann stellt. Denn sie
galten als — sagen wir es gelinde — ängstlich.
Man wußte , daß keiner voit ihnen gern allein
über Feld ging , das heißt ins Gärr züni Handel
mit den Bauern auf den Höfen oder auf den
monatlichen Viehmarkt nach Heiligenzell , wo
jedermann sie kannte.
Selteit hatte man einen von ihnen allein auf
der Landstraße zwischen den lDbstbäi^men oder
auf schmalem Feldwege an den Rändern der
und int Herbst zwischen den
Kornfelder
Stoppelückcrn wandern sehen ; fast stets gingen
sie beieinander , solange sie draußen waren . Nun
ist das an sich eine schöne Sache zwischen zwei
Brüdern , wenn sie vereint sind in Kamerad¬
zu¬
schaft und geschwisterlicher Verbundenheit
gleich, stets bereit , sich zu helfen , das wird »mit
zugeben . Doch war es bei denen nicht ganz so,
wenn man genau dahinter schaute.
Beide nämlich waren gleichwohl verschiede¬
ner Art : der Eisig bedächtig und immer
wägend , stets den Kopf zweifelnd hin und
herschüttelnd , wenn ein anderer etwas behaup¬
tete und wollte ; der Bruder Fromel aber hitzig,
eigenwillig und ein wenig großsprecherisch . So
kam es , daß sie unter sich doch dauernd Fonim,
Streit , hatten , und daS ganze Fahr über wohl
keine zwei Wochen so zueinander standen , wie
es nach außen den Anschein batte : in Frieden
zu leben . Sie sprachen oft monatelang nichts
miteinander . So machten sie auch nie Kippe
und ein gemeinsames Geschäft, wie es sich für
Brüder doch gehört . Und es hatte seinen guten
Sinn , wenn sie am Faum Kippur , wenn alle,
die das Fahr über verfeindet miteinander gewesen waren in der Kebilla , sich versöhnten,
sich ebenfalls wahrhaftig ergriffen die Hände
gaben und sich um Verzeihung baten . . .
Nur in einein waren sie einig , und das war
darin , daß sie sich, wie wir erwähnt haben , stets

Ir . Ul IKMtl

U 0 s iS t h e im

ni s

®' r fftlierfiameln
Prüfung
Die große
der
Ester war krank. Alle Mühen und Anstrengungen
Pilgerfahrer nach dem Heiligen Lande batte sie tapfer ertragen;
aber jetzt, da die Erfüllung schon ganz nahe schien und nun
wieder plötzlich so fern gerückt war , wie eine der Luftspiege¬
lungen , die sie auf ihrem Wege durch die Wüste Fudas gesehen
hatte , jetzt . . . warf -dns Fieber sie nieder , das schon lange
heimtückisch vor ihrer Tür gelauert batte . Und nun lag sie auf
dem harten Lager in der schmutzigen Herberge zu Adrianopel
und lechzte nach jeder neuen Kunde , die ihr ihre treuen Helfer
Natan und Feschua zutrugen . Auch der alte Elielebi fand sich
oft ein , um ibr die überraschenden Wandlungen zu berichten,
die sich seit ihrer Erkrankung zugetragen hatten . Hatte man es
nicht gewagt , den Messias , den Fürsten der Fuden , gleich nach
zu
ins . . . Schuldgefängnis
seiner Ankunft in Adrianopel
werfen ? — Feschua tvar blaß vor Erregung , als er ibr erzählte,
inte er Sabbatai wieder gesehen hatte — im dunkeln Gewände
des Gefangenen , die Ketten klirrten an seinen Knöcheln . „Aber
Er tvar auch dort der Messias , Ester !" fuhr er fort . „ So strah¬
lend ' ab ich sein Antlitz noch niemals fast, als an jenem Tage.
Nun tveiß ich tuicder , daß Gott , der Herr , mich erwählte !"
sprach er und blickte mich groß an . „ Muß nicht der Knecht
Gottes die Sünden der Welt auf sich nehmen ? Kommt her
denn , ibr Leiden — ich bin bereit !" Da aber zeigte sich auch
im Kerker die Getvalt des Messias über die Menschen — ob
sie nun Fuden , ob sie Moslems tvaren . Selbst die Mitgesangcne » erhoben im Gebet die Hände zu ihm und baten um
seine Fürsprache vor Gott . Fa — ein Dcrtvisch stand auf und
zog durch die Straßen der Stadt und predigte für die Fuden:
„Wacht aus , ihr Fnden — euer Messias ist gekommen !" Drum
konnte auch der großmächtige Sultan selbst der Gewalt des
himmlischen Boten schließlich nicht mehr tuiederstreben . Er
ließ Sabbatai aus dem Kerker holen und ihn in das Schloß
der Sieben Türme bringen , das hoch über dem Meere in
Abvdos liegt . Dort lebt er jetzt . . nicht wie ein (befangener,
sondern wib ein König — sreilich wie ein König in der Ver¬
bannung ! Denn noch immer nicht hat er Fernsalem erobert . . .
Aber von tveit her aus Marokko und Tripolis , ja , ans dem
fernen Polen und aus Amsterdam kommen die Menschen zu
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begleiteten , auch wenn sie kein Wort mitein¬
ander sprachen. Und wenn es im Freien zwischen
den Feldern schon nicht weiterging , weil jeder
in einem anderen Dorf sein Geschäft hatte , so
doch immer wenigstens dis hinter dem großen
Wald ; über die gefrorenen Wutterwege im
Nebel und durch die Trostlosigkeit der blätter¬
losen Bäume , oder iu der sommerlichen . vom
Wachstum der Pflanzen nach einem Gewitter
betäubend riechenden Luft ; an den Montagen,
wenn sie hinauszogen „über Woch", und ai.i den
Donnerstagen , wenn sie zurückkehrlen , froh,
dem guten Schabbos und seiner Rübe entgegen¬
zugehen . Das war ihr Brauch . Keiner »oußte,
ob sie ihn einmal ausdrücklich verabredet
hatten , ob ihr Vater , der alte Schmul , es ihnen,
bevor er starb , als Versprechen abgenommen
hatte , oder ob sie eS stillschweigend so übten,
weil jeder von beiden darum froh war.
Das also wußte man von ihnen : Unweit des
Dorfes , etwa eine halbe Stunde , nachdem man
es gegen Weilhofen zu verlassen hatte , delmte
sich etwa eine weitere Stunde hin der nicht allzu
dichte Hartwald : nicht allzu dicht war er, aber
immerhin ein Wald mit allen Bäumen wirr

Sie hatten sich , wie verabredet , zu be¬
stimmter Zeit an der großen Weide , bei der
Brücke über dem Steinbach , getroffen.
durcheinander , die es bei uns gibt , Eichen.
Tannen und Fichten und sehr dichtes Unter¬
holz , freilich in heiterem Gemisch , wenn man
sie einzeln sah. Ein Wald ja ! Und ein Wald
kann gefährlich sein . Er tvar auch noch nicht
z' o gepflegt , wie sie eS heute sind . Das Unterholz
war dicht, und es gab , wenn man hindurchging,
oft ein Geraschel und Gezisch von kleinem Ge¬
tier , vom Geschliefe irgendeines Wesens . Auch
in unserer Gegend erlebte man es damals zwar
schon nicht mehr , daß ein bösartiges Wild Un¬
ruhe brachte ; selbst Wildkatzen gab es kaum,
geschweige denn , daß ein für den Menschen ge¬

ihnl und fordern seinen Rat und seine Hilfe . . . und er versagt
sie ihnen nicht. Aber das letzte sreilich , das letzte . . . das
Wunder ist noch nicht vollbracht . . ."
„Was sprichst Du alles vor Ester , die es doch nicht begreifen
kann , wenn ihre Augen es nicht gesehen haben , Feschua !" sagte
Natan , der unterdes eingetreten war . „Hier habe ich vom Leib¬
arzt des Sultans — er war früher mein Freund , als er noch
Fude tvar und auch jetzt erinnert er sich noch an mich" — ein
stärkendes Mittel für sie. DaS sollst Tn ibr geben . Denn in
drei Tagen — so sagt mein Freund der Leibarzt — da muß sie
wieder aus den Beinen sein , wenn sie nicht den größten Tag in
ihrem und unser aller Leben iu der Herberge versäumen will.
Fn drei Tagen wird der Sultan den Messias prüfen , ob er
wirklich der Gottgesandte ist, den tvir in ihm sehen . Und wenn
sabbatai den Sultan davon überzeugt hat — durch ein Wunder
überzeugt hat . . . ich zweifle keinen Augenblick daran , daß er
daS tun tvird und Fhr gewiß auch nicht — dann . . . ja , dann
tvird der ^ ulian selbst die Krone von seinem Haupte nehmen
und sie dem Messias aufsetzcn . Der aber tvird sie verschmähen
und die himmlische Krone des Engels Gabriel tvird sich von
oben auf sein Haupt niedersenken . . .
Ester richtete sich mit Mühe auf dem Lager in die Höbe.
„Dein Mittel tvill ich nicht, Natan : bat es doch die Hand eines
Abtrünnigen gebraut ! — Aber , wenn Gott tvill , dann wird er
selbst mir Kraft schenken mein Haupt zu erbeben . Fn drei
Tagen werde ich zur Stelle sein . Aber Fbr müßt mir verzeihen.
Natan — und auch Du . Feschua , ich bin ja ein ungelehrtes
Weib : tvas geschieht, wenn Gott , der Herr , dem Sabbatai das
Wunder versagt ? ! Fst doch die Zeit der Propheten und Wunder¬
täter längst vergangen . . . und Hab ich nichi von Sabbatai
selbst in der Svnagoge unter der Erde gehört , daß er ztveifclte,
an sich selbst zweifelte und an seiner Berufung ; "
Natan trat näher und strich ihr übers Haar . „ Sei ruhig,
mein Kind , das Fieber hat Deine Kraft geschiväckit. . . nicht bloß
des Körpers Kraft , sondern auch die Kraft des Glaubens . . .
Du tvirst mit eignen Angen selten, tvir alle werde » selten . . .
Nur daß tvir . seine Schüler , die Kraft des Wunders nicht mehr
brauchen : tvir selten ihn an . . . und wissen , wer er ist . . ."
Seine Augen glühten in fiebrigem Glanze.
„Hallet ein , Natan , haltet ein !" ries Feschua erschrocken.
„Fst das nicht Götzendienst , den Fhr mit einem Menschen
treibt ? Muß Gott , der Herr . Euch nicht strafen . . . und uns alle
mit Euch -; — Aber wohin verirr ich mich da : Er bat uns
Sabbatai geschickt als seinen Boten . . . Er tvird bei iltm sein
und ihn leiten . . . wie er einst bei Elijah tvar aus dem
*
.Karmelberge . . .
Fm Pa laste des Sultans tvar am dritten Tage seit der
frühesten Morgenstunde schon alles in Bewegung . Diener
eilten ab und zu, Wolilgcrüche wurden verstreust Teppiche
tvurden gebreitet . Ans seinem goldenen Throne saß der Fürst,
zur Seite stand ihm sein Günstliitg , der Leibarzt Ehckim

fährliches Raubtier sich noch gezeigt hätte . Das
war lange vorbei . Kleines Getier lief über den
Weg , Füchse, gelegentlich ein Wiesel oder ein
Marder , und dann und wann stand still und
edel äsend ein Reh aus einer Lichtung , während
Habichte und Wethe hoch über die Gipfel
schwebten.
s?tber eS war immerhin ein Wald . Was kann
in dessen Abgelegenheit nicht alles geschehen!
Und richtig war es auch, daß vor Fahren — sie
selbst hatten es sreilich nicht erlebt , nur der
Vater selig hatte ihnen davon erzählt — in der
Nähe von Holzlingen einer aus der Gegend
dort im Wald erschlagen worden war . Es mag
über ihnen
sein , daß das noch unbewußt
schwebte. Fa , selten sab man sie allein über
Feld geben ; aber niemals vor allem wagte
einer allein sich durch den Wald , auch nicht mit
einem anderen aus der Kehilla ; das war das
Besondere.
Aber alle wußten , daß die beiden überdies
nicht schweigend und ohne weiteres durchs Ge¬
hölz zogen . ' Manche hatten cs schon gehört , wie
es vielmehr geschah. Kaum gelangten sie näm¬
lich an jene Biegung , wo der sandige Weg aus
den Feldern zwischen die ersten Tannen führte,
und der Waldgeruch von Fäulnis zugleich und
neuem Wachstum einen umfing , so begannen
die beiden zu pfeifen . Sie pfiffen . Marschlieder
waren es unv Märsche , wie sie da und dort von
Soldaten und Rekruten sie gehört hatten , wenn
die aus den Städten kamen : und vor allem
war es der eidgenössische Berner Marsch , der
ihnen besonders vertraut war mit seinen soli¬
den , zuversichtlichen Rhvtbmen von drüben , jen¬
seits der Grenze . Aber nicht nur dieses ; indem
der Schwung dieser Gesänge , deren Terte und
Bedeutung sie oft nicht einmal kannten , in die
Cliteit klang , so marschierten sie stramm und
schritten nach außen mutig dahin , immer tiefer
in den unvermeidlichen Wald hinein : ja , da¬
mit machten sie sich Akut, dadurch brachten sie
die Kraft aus , die Helden , überhaupt hindurch¬
Strecke
zugehen durch die gefahrdrohende
zwischen den alten Bäumen und den hohen
Büschen am Weg ; ohne Aufhören wurde ge¬
pfiffen , und der Hall und Widerhall füllte den
Raum und brach das unheimlich drohende,
menschenlose Schweigen . Und verlor einmal
einer den Atem , oder mußte unterbrechen
wegen des trocken gewordenen Mundes , aus
dem sie die Lust zum Pfiff durch die Zähne
drängten , so stieß er den anderen an , daß der
ja nicht aushörte , seine dünnen Töne zu senden,
bis er selbst wieder mitmachen konnte.
Dabei war es keineswegs so. daß ihnen der
Wald etwa in den trüben Herbsttagen , wenn
der Nebel feucht über die Blätter rann , be¬
drückender war , als die sommerliche Stille
überm Gehölz mit Schatten und unregbaren
Blättern im Schweigen der Bäume . Nein , ge¬
rade dieses war ihnen unbehaglicher , wenn sich
der große Himmel darüber wölbte und die
Küble der Baumwände die Sonne vertrieb und
draußen stehen ließ . Dann begab es sich wobl,
daß der Eisig , der groß und stark war , dem
kleinen kurzschrittigen Fromel zurief : „Laut,
laut !" Und dieser vier seiner Finger , die

Pascha , der einst Gideon geheißen hatte und ein bekehrter Fude
tvar . Durch die weiten Räume aber schritt in schlichtem,
schwarzem Mantel der Mann , den die Fuden als ihren Messias
verehrten . Fn tveitem Umkreise lagerten draußen seine Schüler,
Freunde , Anhänger und Gefolgsleute — sie, denen diewr Tag
Gewißheit geben sollte . . . Auch Ester war darunte ' ; .,och ein
tvenig blaß , stützte sie sich auf den Arm Feschuas — aber ihr
Auge tvar wieder klar und richtete sich groß und fest auf die Tür,
durch die der Messias soeben in den Palast cingetrelen war —
stolz und hoch aufgerichtet wie sie ihn kannten , ohne Furcht und
Bangen . Durch die Spiegelscheiben hindurch sah man von
draußen , tvie er die gewaltigen Säle entlang ging ; dann ver¬
schwand er im Tltronsaal.
Natan stand neben ihnen und winkte ihnen eilig . „Rasch.
Fbr beiden , kommt mit mir ! Und . . . kann Ester schon tviedcr
ein tvenig klettern ? — Fch weiß den Weg zur geheimen Pforte —
der Türbüter zeigte ihn mir gestern . Hier die Wendeltreppe
gelits hinaus zur Galerie — dort , die goldene Säule verbirgt
uns . . . Feschua , Du mußt Dich unter die Brüstung ducken . . .
von hier aus können tvir alles selten, was geschehen tvird . . .
Fch kanns nicht ausltaltcn , dort draußen mit den anderen zu
harren , bis sich das Wunder Vollzieht ! — Kommt her !"
Schon tvaren ihm die beiden gefolgt . Ester batte auf einmal
alle Schwäche der Krankheit Vergessen und lief eilig neben
ihnen her . Hier war die geheime Pforte — still, daß die Treppe
nicht knarrt — die Eunuchen schleicheii überall umher . . . „Fetzt
sind tvir oben — gut , daß die Säulen so riesigen Umfang haben.
Ester , Du und ich, wir können uns gut hinter der ersten ver¬
bergen . . . Feschua muß sich hinkauern . . . Sebt Fbr all das
Goldgeflitter unten im Saal ? — Dort stellt Sabbatai — mag
sein Engel bei ihm sein ! — Er fürchtet sich nicht — tvie ruhig
er dasteht ! Mir scheint, der Sultan siebt ibn neugierig an . . .
Da ist der Leibarzt au seiner Seite . . . daß die Pest ihn ver¬
schlinge ! — Fch trau ihm nichts Gutes zu . . . immer tvaren die
Abtrüntttgen unsre schlimmsten Feinde ! . . . Fetzt tvird es ganz
still im Saal . der Leibarzt tritt vor und spricht zli Sabbatai.
Könitt Fbrs verstehen ? Still . . . jetzt dringis heraus zu uns:
„Sabbatai Zewst Sohn des Mardochai ans Smvrna . den die
Fuden ihren Messias nennen ! - Bist Du wirklich der , als den
man Dich verehrt , so bctveiie cs uns durch ein Wunder . Hier
im Hote warten Bogenschützen , die ihre Pfeile aus Deine Brust
richten werden . Fst nicht der Messias unverletzlich durch Fleisch
und Blut ? Getraust Du Dir aber das Wunder nicht zu . . . so
nimm den grünen Turban , den der Sklave Dir entgcgenbringt.
"
Dem Moslem tvird der Sultan in seiner Gnade verzeihen
„Ester - was zitterst Du ? Fsts noch die Krankheit , die 'in
Deinen Gliedern bebst; Kannst Du jetzt zweifeln an unserm
Messias ? ! Gleich tvirst Du ihn schauen , tvie er den Pfeilen
Siebst
miittg seine Brust bietet und unversehrt davongeht
Du ? Er gebt einen Schritt nach vorn . . . Er tvill zu den Pfeilen
aus dem Hofe . . . Dorthin , dort sind sie, Meister und K>crr'
Wehe mir , was sehen meine Augen ? Er winkt dem Sklaven —

Nr . “54

Zeigefinger und Aiittelfinger jeder Hand in den
Mund schod und Pfiffe ertönen lief;, tvie rvir
sie deute von den Lokomotiven gewohnt sind.
Denn dem anderen, dem Eisig, -war es nicht
gegeben. wie dem Bruder , aus sich selbst das
Knnstsinct dieses Sigilaklilstrumeiiles zu er¬
zeugen, so sedr er idm alich in allen körperlichen
Leitungen sonst überlegen war . Es ist klar, das;
sie dadurch, durch diesen besonderen Ausbruch,
auch besonders mutig werden mußten . ja, durch
dteses Erschrecken der stille ; aber auch geschult
diirch die Furcht, die sie irgend »velchen heulen,
die sich idnen aus dem schtveren Weg etiva bedrodlich naben wollten, einjagten durch ihr
eigenes forsches Gehabe.
Einmal freilich schien ihnen auch das nicht
Helsen zu wollen, und sie muszten zu einem
anderen Aiittel greifen, zur letzten Hilfe ge¬
wissermaßen, in höchster Not.
An einem Spätnachmittage im August, kur;
vor Tischo b'aiv, kehrten sie miteinander beim.
Und schon war , tvie es immer ist, die schivere
Stimmung dieser Tage über ihnen. Sie kamen
von Riedlingen her und hatten sich, tvie verab¬
redet, zu bestimmter Zeit an der großen Weide,
bei der Brücke über dem Steinbach, geirossen,
itm gemeinsam durch den Wald zu geben. Wort¬
los schritten sie dabin . kaum batten sie sich be¬
grüßt , nachdem jeder aus einer anderen Rich¬
tung mit bestaubten Schuhen langsam einge¬
troffen war . Schon tvaren die Felder abge¬
erntet : da und dort standen noch Schochen (Ge¬
treides , und nur fern sab man ab und zu die
Gestalt eiites zu eitlem Aachbardorf beimkebrenden Bauern . Ter Wald näherte sich, und sie

i.’äägs?

— als sich plötzlich aus dem Graben hinter
Ihnen ein Mann erhob.

waren eben im Begriff , in den Schatten der
stillen Bäume einzutreten , als sich plötzlich ailS
dem Graben hinter ibnen ein Alaun erhob,
einer mit gelbem Gesicht und berabbängendcm
schwarzein Schnurrbart . Aie batten sie ihn vor¬
her gesehen. Er trug eine lange, unten eng zu¬
laufende Manchesterhose, tvar ohne Rock in
schmutzigem Hemd, In der eilten Haitd batte
er einen blinkenden, länglichen Gegenstand, den
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sie ilicht genau erkannten ; eine Waffe, so hatte
cs den Anscheul.
„Scheiilat, belli!" sagte Fromel und tvollte
sofort Zll pfeifen beginnen. Aber sei es, daß sie
fühlteil, diesem besonderen Ereignis gegen¬
über werde das bewährte Mittel llichtS nützen,
sei eS, daß sein Mund sowohl tvie der seines
Bruders vor Schreck jäh auSgetrocknet tvar.
beiden blieb sogleich der Ton weg, feinen Lallt
brachten sie heraus . Sie gingen schnell weiter,
ohtle sich ulilzltschauen, obtvohl null der Mann
ibnen cttvas zurief, was sie nicht verstanden,
das aber eine fremde Sprache zu sein schien.
So blieb der Fremde zurück; doch hörten sie
dann und wann seine Schritte, wenn auf dem
zerfurchten Weg Steine klirrten, an die er stieß.
Und nicht weit waren sie gelangt, als sie auf
einer Lichtung waldeiitwärlS , die im grellen
Sonnenschein lag, noch mehrere Männer und
alich ein Weib gewahrten , die, als sie heran»
kamen, sich Phöben uild ihnen ebenfalls zuricfen.
„Baavaunes !" stießen die beiden tvie aus
einein Munde hervor und beschleunigten ihre
Schritte , zumal, da , sie im selben Augenblick
den ersten rufen , und die ihm antworten hörten.
Wenn ihnen bisher schon das gewohnte
Pfeifen , ohne daß sie sich dessen bewußt ge¬
worden wären , vergangen tvar ob dem Schreck
über den frenlden Mann , ja dieses Fremden
überhalipt , so fuhr eS ihnen jetzt in die Glieder,
lähmend : nun war es da, was sie imitier: be¬
fürchtet hatten , ohne cs je ausgesprochen zu
haben. Eine Räuberbande , Rauzeichem und
Ganovim waren das , die ihnen aufgelanert
batten , es war kein Zweifel. Weltn ihnen
früher jemand begegnet tvar , was sich selbst¬
verständlich dann und wann begeben batte, so
war es bei näherem Zusehen doch immer
jemand aus der Gegend getvesen, ein Bauer,
ein Holzfäller oder eitler von den Ihren , der
wie sie über Feld kam. Heute tvar das ein
anderes . Ta half kein Pfeifen : ivie sollten sie
die damit schrecken
, wie solch Verdächtigen
Achtung vor sich einflößen ! Tiefes Mal wür¬
den sie nicht ungeschoren durch den Wald
kommen, das war sicher. Angst stürzte über
beide her. Nichts konnte hier helfen. Jetzt war
es de, kein Ausweichen mehr.
Da fing, wie aus innerer Erleuchtung, der
Große , der Gabriel , an zu singen, er sang mit
der dünnen Stimme , die keineswegs zu seiner
Gestalt -paßte, und ihnt vor den anderen doch
immer ein wenig die Geltung genommen hatte.
Er sang:
„Iigdal ! Iigdal
elauhim chai wejischtabach . . .", lilit aller Kraft ltnd innerem Ge¬
fühl, wie er es gewohnt war aus der Svnagoge.
Und ohne daß es eines Geheißes bedllrft hätte,
sang auch der Bruder mit ; und sie hörten erst
aus, als dieses Lied beendet war . 'Aber faß
eine Stunde WcgS, das ist eine .lange Strecke
und eine lange Zeit in solcher Lage, lind wenige
Gesänge gibt eS, die so lange vorgehalten
hätten , um das allein aus zufüllen. So tviedcrholten sie es. Und weil man das Heilige und
Geweihte nicht mißbrallchen darf , so begann
der Fromele , als sie mit dem gottesdienstlicheil
Lied wieder zu Ende waren , ein anderes , und
laut rief er es hinaus , obtvohl es Sommer
tvar und ihnen nicht nur die Hitze des Marsches
aus der Stirne stand: „Moaus zur jeschuosie
lecho noö leschabeijach . . ." Und der andere
stimmte sogleich befreit ein. Das war noch
etwas länger , als das erste, ltnd tvar alich im
Takt noch besser zum Marschieren; es reichte
beinahe aus , bis ne an den Wegstein kamen,
der die Gemarkung Werbungen von der Wcilhofer trennte , und von wo cs nicht sehr tveit
bis anS Ende des Waldes war . Und gerade
dieses Lied, obgleich es ja nur im Winter ge-

er nimmt — er nimmt — den Turban , den Tlirball ! Aus dein
Haupte des Messias! — Blendwerk der Hölle — seht Ihrs
auch? Narrt mich ein Split ? — Ter Turban , der grüne
Turban . . . was soll Tein armes Volk Israel beginilen, Herr
mein Gott !"
Wie von einem Blitzschlag getroffen schlug Ester die Hände
vors Gesicht. Jeschua aber stand aufrecht, ohne Angst vor den
Spähern , als wollte er den Messias mit seinen Blicken durch¬
bohren.
„Meine Ahnung — meine Ahnung ! Hätt ich Dich doch Deines
Wegs gehen lassen, Sabbatai , als Du selbst an Dir zu zweifeln
begannest! Aber wir wollten's nicht hören, wir alle . . ."
’ Ratan allein war aufrecht geblieben. Za , es schien, als ob nach
der ersten Bestürzung ein leises Lächeln seine Mundwinkel um¬
spielte.
..Wie kannst Du lachen in dieser furchtbaren Stunde . Ratan ?"
stieß Ester erschüttert hervor, als sie die Hände vom Gesicht nahm
und seine Miene erblickte.
„Kinder seid Ihr alle — Kinder ! — Rur ich allein ahne, was
der Messias uns heut hat sagen wollen. Hat nicht unser großer
Lehrer, der Rambam , selbst gesagt, das Leben zu retten , dürfe
man auch einen andren Glauben zum Schein annehmen? —
Kommt mit mir, wenn Jhr 's tonal ! Denn ich will — erschreckt mir
nicht! — ich will dem Messias auch auf diesem Wege folgen . . .
Wer weiß, wozu seine Weisheit ihn treibt . Vielleicht muß er alle
die Jrrpfade der Menschen gehn, damit er sie alle erlösen kann . . .
Kommt mit !"
/Aber sie folgten ihm nicht. Leise und schwankend stiegen Ester
und Jeschua die Stufen hinunter , die sie noch kurz vorher jubelnd
erklommen hatten.
A b schi e o.
„Hast Du nichts von Ratan gesehen?" fragte Ester kurz nach
dem Unglückstage, der ihnen die Hoffnung ihres Lebens geraubt
hatte , Jeschua, der eben zu ihr in die Herberge trat . „Wie treu
hat er auf dem ganzen Wege nach dem Heiligen Lande für mich
gesorgt — wie hat er sich' jetzt noch in der Krankheit um mich
gekümmert! Und nun . . . sestoem. . . läßt er sich kaum mehr
blicken. . .
„Gewiß sah ich ihn heut morgen in der Stadt !" antwortete
Jeschua unwillig , fast entrüstet. „Aber er hat mich nicht gesehen—
und ich wollte ihn nicht sehen. Denn was glaubst Du, was er tat?
— Er ruderte durch die Menge, sammelte eii.en großen Haufen
Menschen um sich und rief immer wieder: Wer folgt dem Messias? !
Wer folgt dem geheimnisvollen Wege nach? ! — Und damit
schwang er seinen grünen Turban vor den Leuten hin und her.
Da trat ich hinter ihn und wollte ihn zur Rede stellen: Was , wollt
ich sagen, zum Abfall von unserm heiligen Glauben forderst Du
die Verirrten auf ?
Aber schon war er weiter gestürmt — und
mir von fern hört ich noch sein Rufen —- und iah, wie die Leute
ihm nacheilten und selbst den Turban aufs Haupt stülpten . . .
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suugen werde» soll, half ofseilbar. Zuversicht¬
lich tvaren sie geworden, ja mutig , und wußten,
es könne ibnen nun nichts mehr geschehen, fein
Lauern und kein Verfolgen konllte sie mehr
schrecken
. Nun fingeil sie an zu pfeifen, es ge¬
lang ibnen ; sie schmettertcil den Berner Marsch
hinaus , so, als sei er dem letzten Gesang inner¬
lich verwandt . Und als es sich bald lichtete vor
ihnen, traute sich der Eisig sogar einmal zurückzuschauen. Aber niemanden sab er ; und auch
nebenan in öeu Büschen war eS ruhig.
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Wieder schwingt der Herr die Geißel
über sein armes Volk.
Und die leiderprobten
Söhne
Stehn im Ansturm ihrer Dränger.
Wieder , wie, die Väter aufrecht
ln dem alten Hort des Stolzes,
Eingebissen in den Hoden,
Wahren leidgebunden sie den Ring.
Ob auch die Besten fielen in Israel,
Und ihr Blut den Staub genetzt,
Ob auch die Fcldfrucht , von eurem
Schweiße gedüngt , in Flammen uufging,
Ob auch die Bäume , die ihr gepflanzt
Im Gifthauch det Sümpfe als Mul eures Lebens,
Gerodet von Mörderhund —
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Nicht löschen kann es die *Gluten des Willens,
Nicht beugen den Glauben,
'Nicht dunkeln den kommenden Tag.
Sehet , das Leid hat mit eherner Klammer
Die Letzten zusammengeballt.
In herrlicher Nähe , Atem an Atem,
So stellen sie , ein Volk von Wächtern
In den Nächten der Stürme.
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Brüder , über die Länder der Erde
Strömt unsre Liebe in eure Mitte.

Sie beschleunigten

Manfred

ihre Schritte . . .
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Da sagte, als sie aus dem Walde traten , und
die Wiesen des Dorfes freundlich vor ibnen
lagen, der Fromel , tief atmend : „Das möcht ich
nit noch emal mitmache, Gott behüt !"
Und der andere : „Nor gut, daß utls schem
jisborach eingefallen iS! Vertraue muß mer auf
ihn habe."
Und sie schritten hin , Vertrauen im Herzen
und miteinander innerlich verbunden , wie nie
vorher . Vorsätze wuchsen in ihnen , wie nach

einer guten Tat , und ' der Eisig meinte weiter:
„E große Gefahr helikmer überstande, weil mer
z'samme geholte habe ; nie mehr wolle mer mit
eilander dischplitiere." Und er fing an, halb¬
laut zu beten; das Gebet nach großer Gefahr . —
Die Leute aber, die daS bewirkt hatten,
tvaren harnlloses und glltmütigeS Wandervolk,
slowakische Kesselflicker und Scherenschleifer, wie
sie damals im Sommer manchmal durchs Land
zogen.
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Papier , Papier , Berge ringsum von Papier!

Wo führt der Weg aus dem Di/emma des Vlüttcrlvustes ins Freie ? Wo rauschen die Quellen des
Lebens, wann endlich nimmst du, übernimmst du

es aus e r st e r Hand?
Die Pultlampe brannte , sie war das einzige
Licht, das dem nächtlichen Arbeitsraum einen
Schein von Leben lieh.Der Rabbi saß über Kommemtare gebeugt
(Kommentare zu Kommentaren vielleicht), um¬
geben von beschriebenem Geschehen der Zeiten,
wenn es Hochkain
: Extrakten des Geistes, von
überallher holte er sich nun das Schriftgewordene
heran , er kratzte es sich zusammen — Fraktur!
Literatur ! Ermüdet dann schob er die Brillen¬
gläser hoch, strich sich über die Augen, die, mehr
an Schwarz und Weiß gewöhnt als an Grün , ent¬
zündet waren. Aber bald begann er wieder zu
studieren.
Da durchfegte eine Windgarbe das Zimmer,
daß die papiernen . Schichten durcheinander¬
wirbelten , den Boden überstreuend. Der Rabbi

Allah il Allah ! hört ich aus dem Mund von jüdischen Kindern . .
Da sank mein Akut. Wohin hat sich unser Volk verirrt !"
Ester bedeckte einen Augenblick das Antlitz mit den Händen.
Dann hob sie die Hand von den Augen und sagte leise: „Auch ich
Hab eine Hoffnung verloren . . . Aber wir dürfen nicht verzweifeln,
Jeschua — alles,' nur nicht verzweifeln ! Hast Du mich nicht ge¬
lehrt , mit Rabbi Rachum zu sagen: Auch dies ist zum Guten . . .
Wenn wir den Weg auch nicht sehen können. . ."
„Für mich ist's zu spät, Ester — zu svät. Mein Leben Hab ich
an diese Hoffnung gehängt . . . mein Leben ist zerstört. Schlimmer
noch: auch Dein Leben Hab ich zerstört . . . nie kann ich das wieder
gutmachen! — Sag mir, wie soll das „zum Guten" sein? ! Denn
ich sehe es nicht. . ."
Ein verworrenes Geräusch vor der Tür unterbrach das Ge¬
spräch. Der Herbergswirt , ein levantinischer Jude , führte mit
vielen -Bücklingen Joseph Chelebi hinein, den Freund des Sabba¬
tai Zewi, der von fernen Landen herbeigeeilt war, um sich dem
Messias anzuschließen. Auch sein Gesicht scheint verwandelt — ge¬
wichen ist die schöne Zuversicht, die ihn beseelte. Aber er ist ein
Mann und trügt die Enttäuschung wie ein Mann.
„Was werdet Ihr nun anfangen , Ihr beiden?" fragt er teil¬
nehmend. Denn Ester, deren Geheimnis er längst durchschaute, hat
er seit langem eine säst väterliche Zuneigung zugewendet. „Habt
Ihr schon Pläne ? Ich wollte Euch einen Vorschlag machen: mein
Schützling Sarah , die Braut des Messias, ist verschwunden— wo
Sabbatai , der neue Moslem , ist, dort wird auch sie sein . . .
Niemand konnte mir ihren Aufenthaltsort sagen . . . und ich will
ihn auch gar nicht mehr wissen! Sie müssen ihren Weg zu Ende
gehen . . . der unsrige ist's nicht mehr. Aber Ihr beiden, Ihr
Kinder, Euch möcht ich retten aus der allgemeinen Rot und Ent¬
täuschung. Im Hasen liegt das Schiff, mit dem ich kam. . . mit dem
w i r kamen. . . voller Hoffnung und Erwartung . . . Ich lade Euch
ein, den Rückweg als meine Käste auf demselben Schiff zurück¬
zulegen. Denn es gilt , zu retten , was noch übrig ist, von Israels
verstreuten unb verirrten Söhnen . . .
„Wie sollen wir Euch danken, edler Mann !" Jeschua greift
nach der Hand Chelebis und will sie an die Lippen führen. „Wenn
auch. . . wenn auch. . . Für Ester hier, ist's ein Glück, daß Ihr
kämet — ein Glück nenn ich Euer großmütiges Angebot. Gerade
wollte ich sie Euch anvertrauen , daß Ihr Euch ihrer annehmet —
da kommt Ihr selbst! — Denn ich Unwürdiger vermag nicht mehr
für sie zu sorgen. Bin ich doch selbst zerbrochen wie ein Rohr im
Winde . . . wie könnte ich die Pflichten erfüllen, die einem jüdischen
Hausvater auft'rlegt sind! — Rach Safed will ich zu den Frommen
zurück, die mich einst lehrten. Damals verstand ich nicht, wenn sie
erzählten, daß man selbst den Propheten Elijah im Himmel mit
feurigen Ruten gepeitscht habe, als er versuchte, den Messias vor
der Zeit auf die Erde hinunter zu führen . . . Recht hatte Rabbi
Elieser : Fluch denen, die das Ende herbeiführen wollen! — Ich
mocht's nimmer glauben, drum lief - ich ihm damals aus der
Schtile. Run muß ich wiederkehren, ein beschäiilter Schüler . . .

dem Sturm
stürzte ans Fenster, schöpfte Atem — in die Linde
vor seinem Haus, in die haushohe Linde sah er
den Wind fahren, der quirlte das Laub durchein¬
ander, der spielte mit ihm sein großes Spiel , in
Wogenkreiscn tanzte die Blätterspreu herauf und
herab, immer auf und ab. Bald gingen Donner
über die Häuserfronten, es grollte ein uralter
Kroll. Quer über die Firste jagten Blitze, es
leuchtete allerorten , — der Rabbi fühlte sich in die
Erleuchtung aus des Universums Kräften hinein
gebannt, er konnte nicht widerstehen, er [türmte
auf die Straße.
Ein Orkan war losgebrochen. Der Robbi maß
an ihm seine Schritte, groß holte er aus . Er fühlte
die Schwellungen einer immanenten Macht. Der
Rabbi ging lind ging. Zweige, Aeste flogen zu
seinen Füßen nieder, sie zerknickten auf den
Bäumen , wie vom Allmächtigen überm Knie zer¬
brochen. Regenfluten prasselten herab. Im Nu
schien aller Grund zu schwimmen. Gab es noch ein
Festes? Wie Sturmflut grollte es aus den Höhen
in den Bauch der Welt . Die Erde ward gepeitscht,

Gott der Herr nur weiß das Ende, . . . Gott weiß es allein ! —
Aber um Ester hier machte ich mir schwere Sorge : Hab ich doch
Schuld gegen sie auf mich geladen . . . Das war damals , als ich den
Sieg des Akessias schon ganz nahe wähnte . . . und nahe schon
unfern Einzug in Jerusalem . . . Das ist anders gekommen. Kommt
mit mir ans Meer, Don Joseph, und ruft noch' zwei Zeugen : vor
dreien Männern , an fließendem Wasser muß ich ihr heut den
Scheidebrief geben . . . schweig still, Ester — es muß sein! . . . auf
daß sie frei wird für den besseren Akann und Trost gewinne für
all ihre Leiden."
Ester war aufgefahren. „Sprich nicht so, Jeschua! wir teilen
das Leid, wie wir die Hoffnung teilten . . . nur die Freude zu
teilen war uns nicht beschieden.
'Aber Jeschua schüttelte den Kopf. „Wenn du es auch wolltest . . .
ich weiß, stark ist Dein Herz und treu ! . . . ich könnte es nicht auf
mich nehmen. Wie soll ich ein jüdisch Haus heut gründen ? wie
soll ich Kinder heranziehen, da ich selbst nicht weiß, wo rechts ist
und wo links ? Erst muß ich lernen . . . und immer wieder:
Lernen . . . Folge mir, Ester : nimm' den Scheidebrief! War das
nicht die Absicht, als Du mir nachwandertest durch die Wüste
Judas ?"
Ester trat zu ihm. „Ich verstehe Dich wohl. Jeschua. — Aber ich
nehiile den Brief noch nicht. Roch nicht. Geh Du nach Safed , wie
Du es begehrst. Ich will mit Herrn Joseph Ehelebi , wie er uns so
liebreich vorschlägt, in den Norden zurückkehren und seiner warten
wie eine Tochter. Vielleicht, daß Dein Lehrer Rabbi Elieser Dir
selbst noch einmal den Rat gibt : zieh fort von hier, erfülle Deine
Pflicht gegen eine jüdische Tochter. . . Dann — aber nur dann ! —
will ich mit Dir zurückkehren in das Land der Verheißung : daß
wir dort ein Haus bauen, wie es unsre Alten begehrten .'. ."
DonJoseph Ehelebi nahm ihre Hand, und mit einem Ruck
wandte sie sich weg. — Jeschua blieb allein zurück und dachte der
verlorenen Hoffnung Israels . Draußen klang der Ruf des
Muezzin vom Minaret : Allah il Allah war das Ratans
Stimme ?
*
*
*
Aber im Norden schrieb um jene Zeit eine jüdische Mutter in
einsamen Nächten in ihr Buch'
In jener Zeit hat man angefangen, von Sabbatai Zewi zu
reden. Aber „Weh uns , daß wir gesündigt haben !" — wir dursten
nicht erleben, daß unsre Hoffnungen zur Wirklichkeit wurden.
Wenn ich daran denke, wie damals Alte und Junge Buße taten —
das ist ja in der ganzen Welt bekannt, . . Aber dem Höchsten hat
es noch nicht gefallen, uns zu erlösen. Wir wissen es wohl, daß
Gott der Herr es uns zugesagt hat ; und wenn wir von Herzen
fromm und nicht böse wären, so weiß ich gewiß: Gott würde sich
unser erbarmen . . . Dennoch, lieber Herrgott : Dein Versprechen—
das wirst Du königlich und gnädiglich halten . Wenn es auch durch
unsre Sünden sich verzögert: Einmal wird die Zeit ' kommen.
Darauf wollen wir hoffen und zu Dir beten, großer Gott , daß Du
uns einmal erfreuest mit vollkommener Erlösung .-. (Schluß)
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ein Heulen ging weit über Land , die Sirenen
Gottes waren losgelasseu , seine Schleusen , aeöffnet , festen Reinigung über alles Erschlafftsein.
Da schluchzjauchzte der Rabbi in einem Gemisch
aus Furcht und Gnade — u-r.r der Braus Gottes
durch ihn hindurch gebraust?
Der Sturm ebbte ab . Es wetterleuchtete von
fern . Eine Klarheit , durchsichtig wie Quellwasser,
tat sich auf . Der Rabbi lief zurück.
Die Brust war ihm geweitet , erleuchtet der
Sinn . Immer flammender fühlte er, wie er
wuchs an einem Ungeheuren in ein Ungeheures.
So wischte er die auf dem Tisch vermiedenen
Papiere beiseite und begann aus Eigenem
die Kompositionen einer Schrift , eines Versgebildes , das von früher Menschheit sang , von
ersten Hirten . Stammesvatern , Menschen mit
antiker Gebärde , sparsam und gewaltig in ihrem
Wort , singend von unverstellten Kindern des
Ewigen , die noch Z e i che n empfingen , vor denen
der Mensch, .der Moderne , nur noch die Attrappe
der Herrlichkeit von einst, dieser Sanatoriums¬
gast der Erde , wenn er sie zu fühlen wüßte , bis
in den Seelengrund erschauern müßte .
B—r.
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Ufoc dei * 4üdifcUeu Witz*
Eine

Umfrage

von

Tie Wüte des jüdischen Witzes
ist sprich¬
wörtlich in der Welt . Man kennt und schätzt >tm
überall , und es ist desbalb
interessant , einmal
das Wesen des jüdischen Witzes zu beleuchten
und nach seinem Ursprung zu suchen . Unser Mit¬
arbeiter
bat daher Interpreten
jüdischen Hu¬
mors , einmal
zu dieser Frage
Stellung
zu
nehmen . Hier die Berichte:

Willy Pragsr : Der Witz?! —

Witzig ist, was die Situation schafft. —
Wenn beispielsweise ein kranker Mensch auf
der Straße fällt , wird man ihn bedauern , wenn
aber ein ganz auf „Elegant " und „Fesch" aufgemachter Gent nur stolpert , wird darüber ge¬
lacht . Warum ? — Weil man die Situation nicht
erwartet.
Erzählte Witze sind nur dann gut , wenn sie
entweder erlebt , oder mitempfunden sind. — Ich
könnte Leute schlagen, die auf mich mit den
Worten
zukommen : „kennen Sie den schon, oder
In der nächsten Nummer beginnt unser
wenn Sie ihn kennen , sagen Sie ' s !" Der Volks¬
neuer Roman
mund hat bisher immer noch die besten Witze ge¬
liefert . Ein Berliner Droschkenkutscher fuhr mich
mal bei Stillers Schuhwarengeschäft vorüber , als
ein wenig Rauch aus dem Geschäft kam. Eine
große Menschenmenge hatte sich angesammelt . Ich
von WILLY BUSCHHOFF.
frage den Kutscher — was ist denn hier los ? Der
Kutscher dreht sich um und sagt : — Ein „stiller"
Wir haben den Autor gebeten , sich bei
Brand.
unseren Lesern selbst mit einen paar auto¬
Vor vielen Jahren
wurde ein Berliner
Theaterdirektor
in einer Mittagszeitung
tot¬
biographischen
Notizen
einzuführen
und
freuen uns, daß wir ihn mit diesen hier vor¬ gesagt . Der Theaterdirektor las seine Todes¬
anzeige gerade , als er vergnügt bei Tisch saß. Er
stellen können.
wartete den ersten Kondolenzbesuch ad , den man
der Witwe abstatten würde , öffnete selbst die Tür,
WILLY BUSCHHOFF über sich selbst:
als es klingelte und sagte dem zu Tode Erschrocke¬
„Meine Jahre waren mit Rollenlernen,
nen : „Die Leiche persönlich
!"
Derselbe Theaterdirektor
jagte aus einer
Regieführen , Unterrichten und vor allem mit
Probe zu der Soubrette T . : „Fräulein , reden Sie
Rezitieren voll ausgefüllt gewesen , und ich
doch nicht immer
mit den Händen
!"
hatte niemals den Ehrgeiz oder gar die Not¬
Fräulein £ .: „Herr Direktor , das kann ich nicht
wendigkeit verspürt , Schriftsteller zu werden.
lassen, sonst müßte ich mit den Beinen reden ."
Da kam ich durch einen rein äußeren Anlaß
Verärgert über die Antwort , sagt Direktor Z .:
„Das wäre ja ganz zwecklos, dann könnten Sie
dennoch zum Schreiben . Als Regisseur einer
nur „O" sagen ".
Tournee hatte ich eine Rolle für Gertrud
Der
Witz hat
schon ganz
gefährliche
Situationen gerettet . Als ich z. B . meine Fahr¬
^ ysoldt
^
zu suchen und fand keine geeignete.
Da setzte ich mich kühn hin und schrieb eine
prüfung gemacht, fragte mich der Ingenieur:
„Was
machen Sie , wenn Ihr Auto plötzlich auf
Komödie „Die Großtante ". Sie fand schnell
der Chaussee stehen bleibt ?" In meiner Todes¬
einen Verleger und kam an einer Reihe von
angst sagte ich: „Dann sage ich zu meiner Frau:
Bühnen zur Aufführung . Damit war der „Er¬ Gundele steig aus , sieh nach, was los ist." Der
Diplomingenieur lachte, und ich habe die Prüfung
reger " eingedrungen . Es folgten Aufsätze für
Zeitungen , Kurzgeschichten und Erzählungen- bestanden.
Ich weiß , daß Viele setzt fragen werden —
(der erste große Roman hieß „Stürme um den
warum nicht über den jüdischen Witz ? — Das
Intendanten ") in unregelmäßigen Abständen.
überlasse ich den Philosophen und sonstigen
Wissenschaftlern
, bin aber auch gern bereit , mich
Bis ich, spät , an das jüdische Problem
mit ihnen darüber auseinanderzusetzen . —
herangeführt worden bin, das mich nicht mehr
Wenn ich persönlich die meisten Witze über
losläßt , In diesen Tagen wurde ein Theater¬
meine zweite Heimat Breslau gemacht habe ( ich
bin geborener Kattowitzer ) , so nur deshalb , weil
stück „Hachschara " fertig , von einer Reise
ich Breslau und seine Menschen liebe.
nach Palästina in diesem Frühjahr habe ich
Wer keinen Sinn für meine harmlosen Witze
eine Fülle von Anregungen und Stoffen mit¬ hat , hat auch kein Herz.
gebracht , zu deren künstlerischer Gestaltung
Wenn es aber Leute gibt , di« da behaupten,
ich von Gott die Kraft erbitte.
ein Witz kann schaden, so bestreite ich das schon
deshalb , denn sonst würde ganz England allein
Im Roman „Jugend stellt sich um" ist die
durch Bernhard Shaw schon längst zugrunde ge¬
neue Jugend , die mit Mut und Kraft sich dem
richtet sein.
Leben anvertraut , in Gegensatz gestellt zur Elow : „Gedanken über den jüdischen Witz"
älteren Generation , die keine Richtung mehr
Gedanken über den jüdischen Witz. Warum
findet ."
nicht ? Man macht sich ja heute über so vieles Ge¬

„lugend stellt
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D i e Großeltern
und ihr R ö s ch e n
Wenn Eva die Großeltern besuchte, was sie oft und gern tat,
öffnete Großmama sogleich einen schönen braunen Schrank , der
beim Qeffnen immer ein bißchen kreischte, und nahm etwas
heraus . Es war gerade , als ob da ertra für Eva Reserven aufgespeichert worden ivärcn , wie ; . B . herrlich breite , sanft ausgeguctschte Feigen oder goldbraune Datteln , die in schmalen,
bunten Schachteln ansgereibt lagen , oder ein Gemisch von
Mandeln
und Rosinen , „ Studentenfutter ", wie Großmama
sagte , zuweilen auch eine Apfelsine oder gar eine Mandarine.
Und wenn die Obstzeit kam, ivar natürlich stets das Obst des
Monats vorhanden , von den Erdbeeren und Kirschen an bis zu
Acpfetn , Birnen und Rüssen . Za . es gab sogar zuweilen diese
sonderbaren Früchte , die erst faul tverden mußten , bevor man sie
esse» konnte , und die inan Mispeln nannte.
Wenn Großmama diesen verheißungsvollen Schrank öffnete,
lief Eva immer hinzu , nicht aus Reugierde , um zu sehen, tvas
es heule geben ivürde , ob es diesmal vielleicht Plätzchen in
Herzform tvären oder .Honigkuchen , sondern , um in das Znnere
des Schranks hineinzuriechen . Denn dort roch es nach Verschollen¬
heit . Für Eva ivar es ein Dust aus fremden Ländern und
zugleich von feinen Gesellschaften , den » die Großeltern ivaren
einmal begütert gewesen und hatten „ein Hans gemacht ", wie
Großpapa erzählte , llnd in diesem Schrank ivar noch so etwas
von der ehemaligen Gaftfrenndschaft zurückgeblieben , die heute
nur noch einem kleinen Mädchen zngutekam.
„Ra , wie gefällt dir das ?" fragte Großmama . wenn sie aus
dein Dust des Schrankes etivas hervorholte und Eva anbok.
„O . sein ", sagte Eva , „das Hab ich gerade so lange nicht
mein- gegessen ." Daun strahlte Großmamas Gesicht, als sei ihr
das Herrlichste von der Welt mitgeteilt worden.
„Man hat doch wieder ivaS zu denken für die Zukunft ",
meinten die Großeltern in bezug auf Eva . Und alles , ivas sie
dachten und » nternahmen , batte irgendwie mit Eva zu tun . Sic
war der Mikkclpiinkl ihres Lebens . Wenn Großpapa z. B . seine
Markensammlnng . um die er sich jahrelang nicht mehr ge
tümmert hatte , revidierte , sagte er : „ Für dich, mein Kind ."

Julius

Walter

danken . Ich muß sogar sagen , daß ich mir noch
nie so viele Gedanken gemacht habe , wie jetzt.
Rur .nicht gerade über den jüdischen Witz. Das
tat ich zu einer Zeit , als ich davon lebte , mir Ge¬
danken über Dinge zu machen, über die nach¬
zudenken das Publikum entweder keine Zeit oder
— keine Gedanken hatte . Damals konferierte ich.
Ein Witz ist — nach der häufigsten Defi¬
nition — die Aufdeckung einer unerwarteten
Möglichkeit , oder , wie Th . Bischer meint , die
Fertigkeit , mit überraschender schnelle mehrere
Vorstellungen , die nach ihrem inneren Gehalt ein¬
ander eigentlich fremd sind, zu einer -Einheit zu
verbinden . Ein Witz ist aber eine Abweichung
vom normalen Denken , ist aber auch Sinn im
Unsinn , ist Ernst im Scherz. Er verrät sehr häufig
die Absicht einer Kritik oder einer Selbstkritik.
Diese Selbstkritik erklärt die große Anzahl der
jüdischen Witze, die sich fast immer gegen jüdische
Eigentümlichkeiten wenden . Denn die Juden
- kennen sich und denken über sich nach (das taten
sie immer ) . Der jüdische Witz — oder richtiger
gesagt , der von Juden geschaffene Witz — ist also
meistens eine Leistung des Denkens und keine
Leistung des Humors, ' obgleich er — harmlos ■
—
nichts weiter erstrebt als die schwere Wirklichkeit
zu überwinden mit jenen : Lachen , das als Er¬
lösung gilt und unsere Sehnsucht nach ent¬
spannender
Heiterkeit ,
nach
versöhnender
Fröhlichkeit in sich birgt.

die Parvenues , die Patienten ( die immer klüger
als der Arzt sind ), die Rarren und Eigenbrödler,
die Kinder (der kleine Moritz . der immer klüger
ist. als die anderen Kinder ), die Familie ( Mstchpoche), der Heiratsvermittler
(Schadchen) , der
Reisende ohne daß diese Liste Anspruch auf
Vollständigkeit machen möchte.
So viele Themen , so viele Möglichkeiten jüdi¬
scher Witze. Viele haben erheitert und viele
haben verärgert . Viele haben genutzt und viele
haben geschadet. Aber danach fragt ja der Witz
nicht. Er ist einfach da . Man weiß selten , woher
er kommt. Wie oft erlebte ich es, daß ein von mir
erfundener Witz in den Zeitungen nachher unter
dem Rubrum :' „Ein neuer ^ ürstenberg " oder
„Tristan Bernard erzählt " erschien oder dem
olympischen Spötter Bernard Shaw in die iri¬
schen Knickerbo . ers geschoben wurde . . .
Auffallend ist die Tatsache , daß es wenig
jüdische Witze gibt , in denen der Jude eine dumme
Rolle spielt.
Zum Technischen ist zu sagen , daß der jüdische
Witz ( wie jeder andere Witz auch) auf der
Pointe
basiert . Im
allgemeinen
auf der
Situationspointe.
Was will der Witz ? (Also auch der jüdische) :
Cr will Lachen erzeugen . Lachen ist gesund und
das Einzige , was uns Menschen von den anderen
Lebewesen unterscheidet . Alles andere können die
anderen Tiere genau so gut . . . nur lachen kann
allein
das
zweibeinige
Säugetier
„Homo
sapiens ".
Diese Weisheit stammt nicht von mir , ist auch
nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern ist von
einem gewissen Honore de V a l z a c , der sie in
seiner Vorrede zu den „Contes drolatiques " ausfpricht. Und der wird ' s ja wissen.

Max Ehrlich: Kennen Sie den?
„Kennen Sie den ?" fragt einer . Und wir
wissen: jetzt folgt ein jüdischer Witz.
Der jüdische Witz, als Singular des Plural:
„Jüdische Witze" gemeint , ist nach Meinung vieler
Sachverständigen die Urform des Witzes über¬
haupt . Eine ausgezeichnete Untersuchung findet
man bei Alexander Moszkowski in seinem Buch
„Der jüdische Witz". Auch bei Sigmund Freud,
bei Hans Oslwald , kann man sehr Interessantes
darüber Nachlesen und Kurt Singer hat vor
kurzer Zeit — fast in Stegreifform — eine sehr
beachtete , beinahe erschöpfende Definition dieses
Begriffes gegeben.
Immer bleibt es ein schwieriges Unterfangen,
den Ursprung eines Witzes festzustellen . Witze,
von denen man steif und fest behauptet , daß sie
„jüdische" seien, findet man zum Beispiel schon
in mittelalterlicher
Form im „Rollwagenbüchlein ", beim „Pfaffen Ameis " und in anderen
alten Schwanksammlungen . Wieviel Witze mit
dem beinahe klassischen Beginn : „Zwei Juden
treffen sich in der Eisenbahn ' : da sagt der eine :"
hören wir wieder als „Köllsche Krätzcher" : „Dä
Tünnes un bä Schäl jon up de Hohe Straße in
ftöfle ; da säd de Tünnes 'zUm Schäl : . . ." Es ist
schwer, bis 311 den Quellen vorzustoßen.
Der jüdische Witz kommt aus zwet ' Lagern:
aus dem jüdischen und aus dem antijüdischen.
Aber nicht jeder antijüdische Witz ist auf der
Gegenseite entstanden . „Schnorrerwitze " zum Bei¬
spiel find wahrscheinlich jüdischen Ursprungs,
während die Witze, welche die Unreinlichkeit der
Juden zum Pointenvorwurf
haben
(„Herr
Doktor — muß ich den gesunden Fuß auch
baden ?") , wohl im feindlichen Lager beheimatet
sein werden . Die Selbstironie hat aber auch viele
Witze entstehen lassen, deren Ursprung scheinbar
„von drüben " stammt . Beliebte Themen des jüdi¬
schen Witzes sind : die Getauften , die Schnorrer,
die Abwandlung talmudischer Gedankengünge,

Eoa hatte kein Zitteresse für Marken und hätte es lieber gesehen,
ivenn Großpapa Reklamebilder , die gerade in der Mode ivaren,
gesanunelt haben würde . Aber das sagte sie ihin nicht , denn sie
wollte ihn nicht kränken.
Wie Großmama ihren Schrank öffnete , so öffnete Großpapa
Epa ein weites Tor , das in ein wunderbares
buntes Land
hineinführte . Dort hoben sich Palmen vom tiefblauen Himmel,
und fremde seltsame Blnmcn sandten ihre Düfte . Auch die
Blumen , die Großmama so sorgsam pflegte , gab es da : Kaktus
mit scharlachroten Blüten , Asklepia , deren Blüten aussahen als
seien sie aus Wachs , und an denen süßschtneckendc Tropfen
hingen , Oleander , Kamelien und LaurustinuS . Schöne .Menschen
in bunten Gewändern gingen dort und die Frauen trugen
Wassertrüge auf dem Kopf .' Menschen , die einem ganz fremd
ivaren und dennoch irgendivie vertraut , und die man beim
Rainen nennen konnte , deren Geschichte man wußte.
llnd ivenn Eva auf Großpapas Knie geklettert war und er
fragte : „Was heutec ", dann antwortete Eva meist : „Bon Zoses
aus der Bibel ." Denn Großpapa erzählte ganz nach Wunsch,
entweder von Herkules und seinen zivölf Arbeiten oder von
Thesens und dein Mann mit dem zu kurzen und zu langen Bett,
oder auch von der schönen Königstochter Helena , um die zehn
Fahre lang Krieg geführt ivnrde , der mit einem hölzernen Pferd
anfing , das den Bauch voll Soldaten hatte . Oder aber er er¬
zählte biblische Geschichten, und da ivar es eben besonders
„Zosef ans der Bibel ", ivie Eva ihn nannte , der ihr ganzes
Her ; besaß . Geiviß , sie interessierte sich auch für Rabel , aus die
Jakob so lange ivarten mußte , bis ibr Pater , der lange Laban,
„ja " sagte , klm die stolze Königin Bastbi , die so ein bißchen
(Geheimnisvolles an sich hatte , vergoß sic sogar Tränen , als der
König Ahasveros sie verjagte , nur iveil sie keine Lust hatte , vor
seinen Freunden zu tanzen . Auch Esther hatte sie sehr gern und
sie sah sie in einem weißen Mnllkleid mit vielen kleinen Polants
vor sich, so wie es gerade Mode ivar in Evas Kinderzeit , und
mit .zwei langen schwarzen Zöpfen , ivie sie am Thron des
Königs vorbeiging . Der ivar von ihrem Anblick gleich ganz
begeistert und winkte sie sofort mit dem Zeigefinger zu sich.
O, Eva sah das alles ganz genau mit an . Die arme Aehren
sainmlerin Ruth , die nachher den reichen „Herrn Boas ", wie
Eva sagte , heiratete und eine eigene Billa bekam, liebte sie auch
sehr . Bei der (beschichte von der Aufsindiing Moses ' aber dachte
sie immer : „ Wenn ich doch nur einmal beim Spazierengehen
am Fluß so ein Körbchen mit eurem so reizenden kleinen Kind
finden ivürde ." Und beim Spazierengehen
mit Röschen am
Flnßuser spähte sie immer scharf aus . Aber da sab sie höchstens
einen ganz ausgewachsenen nassen Pionier schwimmen.
Zhr Liebling ivar und blieb Zoses ans der Bibel . Zosef!
Schon in dem Rainen lag so etivas Liebes , Sanftes , und diese
eklige Frau Potipbar , die behauptet hakte, Zosef hätte sie bc
stehlen wollen , wo sie dock' selbst seinen Mantel dabebalten
hatte , diese alte ekelhaste Person , die bestimmt so ansgcsehen
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letzte Jude
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Von einem Erlebnis möchte ich erzählen , das
ich in letzter Zeit hatte und das mir bester als
manche langatmige Untersuchung schlagartig die
Lage so mancher Juden zu beleuchten erscheint.
Es ist nichts hinzugefügt und nichts weggelassen,
nur der Name der Stadt bzw . der Städte ist
nicht benannt.
Ich hielt in einer Mittelstadt einen Vortrag
und saß am Abend auf den letzten Zug wartend
in der Vorhalle des Bahnhofs , neben mir ein
älterer Mann , dem ich nicht so ohne weiteres
den Juden angesehen hätte . Er sprach mich an
und sagte mir, ' daß er auch bei meinem Vortrag
gewesen wäre . Wir kamen so ins Gespräch, das
sich auch in der Eisenbahn , die wir ein Stück
gemeinsam benutzen konnten , fortsetzte.
„Ich bin ", so erzählte er , „der letzte Jude in
der benachbarten T -Stadt . Ueber 40 Jahre ging
ich als Arbeiter in die dortige Porzellanfabrik.
Ich stamme aus Ungarn und b a vor vielen
Jahrzehnten nach Deutschland gerammen . Jetzt
lebe ich von meiner Altersrente der Reichsver¬
sicherung. — Ja , ich bin der einzige Jude dort.
Wie - es materiell geht ? Eben , man kommt
durch. Nein , die Fabrik gibt mir keine Pension,
ich habe nur diesen Betrag aus den Klebemarken
der vielen Jahrzehnte . Aber ich will nicht
klagen , ich könnte ja auch mit dieser Rente in
ein jüdisches Altersheim der Stadt Z . ziehen,
wie mir die Fürsorgerin des jüdischen Provin¬
zialverbandes vorgeschlagen hat , die mitunter
nach mir sieht. Warum ich das nicht tue ? Nun,
ich werde es schon tun , aber ich kann mich eben
noch nicht trennen . 45 Jahre habe ich dort ge¬
arbeitet und nun — nun gehe ich spazieren
draußen in den Feldern . Ob ich immer allein
bin ? Gewiß ! früher , da war ich in vielen Ver-

hatte wie Zobanne Gumperk , die sie nicht ausstehen konnte,
hätte doch pon Rechts wegen ins Gefängnis kommen müssen.
Aber das war ja nun manchmal komisch in der Bibel , daß nicht
alle so bestraftwurden
wse sie eS eigentlich verdient Hütten . Am
allerfchönften in der Geschichte Zosef war das Wiedersehen mit
seinem jüngsten Bruder Benjamin , der . ohne es zu wissen,
ZosesS Becher in seinem Tack hatte . Wenn Zosef den in die
Arme schloß und rief : „Mein Bruder Benjamin ", da flössen
Evas Tränen noch viel heftiger als beim H' nauswnrf
der
schönen Königin Pasthi.
Zuweilen sang Großpapa Eva mit seiner brüchigen Stimme,
die früher einmal recht hübsch gewesen sein mochte, ans alten
Opern vor . Er konnte dann den Liebhaber und die Liebhaberin
genau auseinander halten . Als flotter junger Mann batte er
einige Fahre in einer Residenz mit gutem Hoftheater verbracht
und zehrte noch von der Erinnerung
an die dortigen Opern¬
vorstellungen . Wenn er Eva davon erzählte , nannte er immer
die Ramcn der damaligen Berühmtheiten , ivie etwa : „ Das
Aennchen sang die Zimniermann . Gott , war die schön!" llnd
dann hatte er Eva erzählt , daß er selbst gut gesungen habe und
für sein Leben gern zur Bühne gegangen iväre , aber sein Pater
hätte gemeint , eine Elle in der Hand sei besser als ein Lorbeeriranz in der Zukunft . Und zuweilen verlor sich Großpapa in
Erinnerungen , die nicht ganz für das Ohr eines kleinen
.Mädchens geeignet ivaren . Denn er war seiner Zeit ein hübscher
jiniger Riann gewesen , und so ein bißchen das » ivas man einen
„ ^ uitier " nannte . Er konnte z. B ., zurückdenkend an eine schöne
Ballerina , sagen : „Beine hat sie gehabt , Evchcn , Beine , sag' ich
dir !" . . .
Worauf Eva ganz ernsthaft meinte : „Zch Hab' doch auch
Beine , Großpapa ",und ihre rundlichen - hübschen Beine weit
von sich streckte. Großpapa aber war daraufhin ein bißchen
verlegen geworden , ja , sogar ein bißchen rot . Und Fr batte
Evas Beine gestreichelt und gesagt , daß sie sehr hübsche Beinchen
habe , mit denen sie gut durchs Leben lausen könne, und sie sei
überhaupt viel schöner und besser als all die leichten Fliegen
von damals.
Und ivenn Großmama im Zimmer ivar und es mit angebört
batte , schüttelte sie den Kopf und meinte : „Das vraucht doS
Kind doch noch gar nicht zu wistcn ."
Und dann rief sie: „Evchen . komm her . ich Hab was Wunder¬
schönes gefunden ." Das Wunderschöne ivar ein kleiner , runder
Spitzenkragen , in den der berülunte große Komet eingestickt war,
der damals die Welt in Erstaunen gesetzt hatte.
„Fein !" sagte Eva und tat ihn gleich ttttt den Hals
Aber
er paßt nicht so richtig ", meinte sie, „doch das schadet nichts
danke vielmals . Großmama ."
Das alte jüdische Mädchen der Großmama hieß Röschen Viel¬
leicht hatte der Name früher einmal auf sie gepaßt . Jetzt tat er
es nicht mehr . Ihr Deutsch war nicht einwandfrei , ihre Ord¬
nungsliebe auch nicht. Aber wenn sie auch die Schlüssel oftmals
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einen, wie mau es so als Arbeiter ist: (Gesang¬
verein. Turnverein, Das ist alles vorbei. Ich bin
ganz allein! Wenn einmal in den Nachbarjladten eine jüdische Veranstaltung ist. da gebe
ich bin und fabre zurück
. Ja . ich gehe hin und
fahre zurück
, zweimal das Fahrgeld. das kann
ich nicht. Heute zu dem Vortrag (er hatte um
Uhr begonnen) bin ich um I.V 2 losgegan¬
gen. es ist ja ganz schön
, so durch die Felder und
Dörfer zu gehen, nachts aber ist mir das dann
doch zu viel.
llnd Abendbrot? Jetzt wenn ich nach Hause
komme- - '.>12 kann es schon werden, mache ich
mir noch eine Schnitte. Ob ich bei den Juden
der Nachbarorte nicht manchmal bin? Gewiß.
Nächsten Freitagabend in A.-Stadt und die
hohen Feiertage bin ich immer in B.-Stadt. Der
Prediger kümmert sich auch um mich. Die Juden
helfen sich schon
. Perwandte? Ja , in Ungarn,
ich sollte sie auch besuchen
, aber die Reise ist weit.
Geheiratet hatte ich nicht.
lieber 40 Jahre in der gleichen Fabrik. Ich
war zufrieden mit meiner Arbeit, aber die Ruhe¬
zeit jetzt, das hatte ich mir anders vorgestellt.
Ich hatte doch viele Kollegen. Run, ich bin eben
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allein, und wenn ich ins Altersheim gehe, dann
bin ich eben nicht hier. Ich kann noch nicht fort,
doch es wird kommen
, es wird sein müssen."
Wir mutzten uns trennen, ich mutzte um¬
steigen. — Dieser alte jüdische Arbeiter hatte
über nichts geklagt, nur die Vereinsamung be¬
drückte ihn.
Ich habe in diesem Winter in vielen Orten
unzählige Juden gesprochen
. Viel Klagen waren
da an meinem Ohr vorbeigeklungen, oft von
Menschen
, die noch ihr Auskommen hatten, nur,
weil sie sich umstellen mutzten.
Dieser einfache jüdische Arbeiter von fast
70 Jahren, der ungebeugt durch sein verödetes
Leben geht, der viele Kilometer läuft, um
wieder einmal mit Juden zusammen sein zu
können, das war das größte Erlebnis für mich.
Von ihm sollten alle die lernen, die immer noch
nicht die Stunde begriffen haben und anstatt
vorwärts schauen rückwärts blicken.
Von diesem alten jüdischen Porzellanarbciter
gingen meine Gedanken an die jungen jüdischen
Arbeiter drüben in Erez Israel , die werden
auch aufrechte Männer, aber ihren Lebensabend,
den werden sie nicht allein verbringen müssen!
Willy Cohn.
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Tlicaterbrief
Uber einen jüdischen Thespiskarren
Morris Schwarz, Direktor und Hauptdarsteller
des
jiddischen M
0 r r i s - S chw a r z T h e a t e r s , hat sein Wiener Gastspiel beendet.
(Die Heimat der Truppe ist Warschau; sie spielt
aber zumeist in New Port.) Nach Wien brachte
sie mit: einen Spielplan aus Stücken von Bialik,
Scholem Alechem, Perez; über dreißig jüdische
Schauspieler und Schauspielerinnen; eigene
Kulissen und Requisiten; eigene Scheinwerfer;
zwei Souffleure: drei Beleuchter; einen Stab von
technischen und administrativen Mitarbeitern. Zu¬
nächst waren für das Wiener Gastspiel vierzehn
Tage vorgesehen. Der ungeahnte Erfolg lietz aus
diesen zwei Wochen einen Monat werden, schließ¬
lich nahezu zwei Monate; ein Ergebnis, das um jo
beachtlicher ist, als in Wien ohnehin zwei jüdische
Bühnen ständig spielen: das Jüdische Kultur¬
theater und die' Jüdischen Künstlerspiele.
*

Nach der Abschiedsvorstellung(„Die goldene
Kette" von Perez, die nunmehr auch vom Ber¬
liner Kulturbund, in deutscher Sprache, anqekündigt wird) sprach Direktor Schwarz über
seine Pläne . Die Truppe wird zunächst in Prag
spielen, dann in verschiedenen Städten Polens;
zu Beginn der neuen Winter-Spielzeit wird sie
sich viele magische Schriften unter Berufung auf
Moses. Auch Faust, der echte Wundermann des wieder in' New Bork sein. Interessanter aber als
16. Jahrhunderts, kommt ohne die Bezugnahme dieser Rciscplan ist das Betriebssystem, über das
sich Herr Schwarz— nun in seiner Eigenschaft als
auf Moses nicht aus. Im Jahre 1771 erschien eine
alchimistische Schrift, deren Titel wahrscheinlich Verwaltungsdirektor — äußerte. Im Gegensatz
ebenso dunkel ist wie ihr Inhalt : „Fürstliche und nämlich zum üblichen„Stehenden Theater" (zur
Habima, zu Ohcl, zum Wiener Kulturtheater,
monarchische Rosen von Jericho, das ist: Moses
Testament und Vergabung der Künsten und auch zum Theater des Jüdischen Kulturbunds) ist
Wissenschaften
, die er'am Hof Pharao in Egypten die Morris-Schwarz-Bühne als Tourneeerlernt, und dem Israel zum Guten im Gefilde Theater eingerichtet. Sie. will nicht vor dem
Moab am Berge Nebo im Thal gegen Peor und jüdischen Publikum einer einzigen Stadt spielen,
Publikum
Jericho geschrieben hat, auf datz es ferner wie bis¬ sondern vor dem jüdischen
her seine Kosten und Ausgaben bestreiten möge; der W e I t ! Für die Durchführung dieses Geaus dem Hebräischen ins ' Deutsche gebracht und 'dankens find zwei Gegebenheiten bestimmend:
zum Druck befördert durch Herinann Fictuld". eine dramaturgische und eine kommerzielle. ObFalls der Leser nicht verstehen sollte, was hier ^wohl eine moderne jüdische Dramenliteratur in
gemeint ist, möge er sich nicht weiter grämen: der hebräischer und in jiddischer Sprache schon be¬
Verfasser selbst hat es wahrscheinlich auch nicht steht, hält doch auch Herr Schwarz, der erfahrene
gewußt. ( Und alle Berufung auf Moses hat der Theatcrmann, diese Spielplan-Grundlage für
noch nicht breit genug, um — heute schon! — ein
Älchiinie ebenfalls nichts genutzt.)
Der Glaube, datz es mehr als fünf Bücher „Stehendes Theater"' darauf gründen zu können.
Moses gäbe, ist jedenfalls im Volke weit ver¬ Das heißt: zahlenmäßig wären die Stücke wohl
breitet gewesen. Im Jahre 1797 wurde im „All¬ ausreichend; in einer bestimmten Stadt, also dem
gemeinen Literarischen Anzeiger" das 6. und nämlichen Publikum, könnte man in genügender
7. „Liber Mosis" zum Verkauf für 10 Reichstaler Abwechslung
, zehn Monate lang in jedem Jahr,
angeboten. Und als amüsantes Gegenstück hierzu ein Repertoire bieten. Aber qualitativ und vor
sei'berichtet, datz im Jahre 1923 in einer großen allem in der Richtung einer eindeutigen Geistig¬
Schweizer Zeitung eine Annonce erschien
, in der keit wären Konzessionen und Kompromisse er¬
100 schw. Francs demjenigen als Belohnung forderlich— und beide hält Morris Schwarz für
versprochen wurden, der dem' Suchenden das echte gefährlich. Er will einen Spielplan pflegen, der
6. und 7. Buch Moses verschaffen würde — aber klar und scharf profiliert ist; er will nur Stücke
„keinen Schund", so fügte der vorsichtige Inserent
bringen, die stofflich, geistig und qualitativ für
hinzu. Es ist eine durch viele Tatsachen zu be¬ eine' moderne jüdische Bühne repräsentativ und
legende Wahrheit, datz das Volk lange Zeit (und einem heutigen jüdischen Publikum adäquat sind.
vielleicht sogar heute noch in manchen Gegenden) Die Stücke dieser Beschaffenheit reichen jedoch
glaubt, datz bestimmte Bibelausgaben noch die heute noch nicht aus, um in jeder Saison zehn
magischen Geheimbücher enthalten, mit denen oder gar noch mehr Erstaufführungen zeigen zu
können— ein Erfordernis, das in der Spielplan¬
man den Teufel beschwören könne.
Unser kurzer Ueberdlick über die Bedeutung gestaltung jedes „Stehenden" Theaters das
Moses im europäischen Volksglauben ist keines¬ Hauptproblem darstellt. Freilich, will Morris
wegs erschöpfend
. Aber der Vorgang beweist Schwarz in einigen Jahren, möglicherweise in
etwas Typisches: Die großen Gestalten der Ge¬ New Bork, vielleicht aber auch in Warschau
, sein
schichte werden Eigentum der Menschen
, indem sie eigenes Theater besitzen
. Bis dahin wird neben
ins Uebermenschliche gesteigert werden; und was der Probenarbeit eine dramaturgische Aufbau¬
uns heute als Verzerrung erscheinen mag, das arbeit geleistet, indem neue Stücke von Schwarz
galt früheren Zeiten als tiefster Klaube, echteste selbst angeregt und unter seiner Mitarbeit ge¬
Wahrheit und engste Verbindung mit der Welt schrieben werden. Vorerst, so lange das Unter¬
des Uebersinnlichen
.
nehmen ein Taurnee-Theater ist, genügt das
Meir ben Jaukow.

Merkwürdigkeiten um Moses
Für uns Juden ist Moses eine einzigartige,

eine heilige Gestalt, der erste Prophet, und der

einzige, den Gott würdigte, sein Antlitz zu
schauen
. Mit dem Eindringen der Bibel in die
europäische Welt hat nun die Phantasie der Men¬
schen sich
, gerade an dieser Gestalt immer von
neuem entzündet. Zahlreiche Volksmeinungen
gibt es über Moses, die das grandiose Bild der
Bibel noch weiter bis ins Magische steigern. Es
ist interessant, aus dieser Fülle einmal einiges
herauszugreifen, weil gerade hierin offenbar
wird, welche engen Beziehungen zwischen dem
Judentum und der europäischen Welt bestehen.
In der griechischen(orthodoxen) Kirche gilt
Moses als ein Heiliger und wird oft auf Altar¬
bildern dargestcllt. 'In Anlehnung an den be¬
kannten Vers in 2. Mos., 34, 20, werden allgemein
die Lichtstrahlen auf seinem Gesicht als auf¬
gerichtete Hörner wiedergegeben
. Zahlreiche Seg¬
nungen und Beschwörungen werden in Moses
Namen vollzogen. Schutzbriefc lietz man im
Mittelalter herumgehen, die man als „Moses
letzte Briefe" bczeichnete
. In einer Tiroler Sage
wird erzäblt, daß Moses zusammen mit Elias vor
dem Weltuntergang den Antichrist besiegen wird.
Als der Todestag Moses wird der 4. September
betrachtet, der vielfach als heilig begangen wird;
bei den Finnen besteht die Sitte,'datz bis'zu diesem
Tag die Aussaat beendet sein mutz.
Neben solchen Volksauffassungen hat sich vor
allem die Magie der Person Moses bemächtigt.
Die fünf überlieferten Bücher genügen- hierzu
nicht, weshalb man ihm noch zahlreiche andere
zuschreibt
. Im Hintergrund all solcher Auf¬
fassungen steht immer die Gedankenverbindung,
datz Moses mit geheimen und übersinnlichen
Kräften begab: war, deren sich der Magier durch
bestimmte Formeln bedienen wollte. Aus
Ex. 32,20, wo berichtet wird, wie Moses voller
Grimm das goldene Kalb nahm und es zu Staub
zermahlte, leitete die Alchimie her, datz Moses der
Erfinder des „Aurum potabile" war, jenes künst¬
lichen Goldes, um das das ganze Mittelalter mit
verbissener Energie rang. Eine mittelalterliche
Sammlung von Zaubcrrczepten in hebräischer
Sprache führt den Titel : „Schwert des Moses",
wie Al. Gaster 1896 berichtet. Auch sonst finden
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verlegte, und die Küchentücher sich zuweilen dort befanden, wo

sie nichts zu suchen hatten, das Herz saß bei ihr auf dem rechten
Fleck. Und den ersten Platz in ihrem Herzen nahm Eva ein. War
sie einmal ungezogen und sollte bestraft werden, sagte Röschen:
„Was kann ’n Kind dafür, daß cs 'n Kind ist?"
Gelegentlich einer Hochzeit im Bekanntenkreise sagte sie zu
Eva : „Evchen, ich freu' mer schon— die Grammatik saß, wie ge¬
sagt, nicht fest bei Röschen — wenn du erst mit deinem schönen
Chossen unter die Ehuppe stehst." Daß Eva vielleicht nie oder
doch mit einem nicht sehr schönen Bräutigam unter dem Trau¬
himmel stehen könnte, kam ihr gar nicht in den Sinn . Als aber
Eva sich nach den beiden ihr fremden Ausdrücken erkundigte, gab
Röschen die wenig erschöpfende Erklärung ab: ,,'N 'Chossen kriegt
man und unter de Ehuppc kommt inan." Als Eva sich mit dieser

Antwort nicht begnügen wollte, meinte sie: „Wart, bis de acht¬
zehn bist und bis er gekommen is, und de drunter steht, denn
weißte Bescheid
". Als Eva sic einmal fragte, warum sie selbst
nicht geheiratet habe, sagte Röschen: „Ich Hab' ja gewollt, aber
e r nich."
Zuweilen gingen Röschen und Eva spazieren, eine Feierstunde
für beide. Denn auch Eva hatte Röschen sehr gern. Als Röschen
sic einmal in einem neuen Kleide abholte, bewunderte Eva sie
von allen Seiten und sagte schließlich ganz ernsthaft: „Wunder¬
schön bist du. Röschen, bloß nicht im Gesicht
." Aber Röschen
nahm das gar nicht übel, sie wußte, wie es gemeint war. Auch
befand sic sich in dem Alter, in dem man ein Kompliment über
den Anzug lieber hört, als. eines, das der Persönlichkeit gilt.
„Jeder hat das Ponim, was ihm zukommt
", pflegte sie zu sagen.
An schönen Sonnentagen wunderten die beiden einträchtig am
Flußufer entlang und ins „Gehölz", einem Gemisch von Buchen,
Eichen. Birken und Tannen. Das griingoldne Halbdunkel barg
für Eva mancherlei Geheimnisse
. Schon der Geruch war ver¬
heißungsvoll, cs duftete nach warmen Fichtennadeln und Harz,
nach Pilzen, Erdbeeren und mancherlei Blumen. Zarte, blaue
Glöckchen wiegten sich im sanften Lufthauch über dunklem Moos¬
kissen. und Eva meinte, ihr leises Klingen zu vernehmen. Aus
den Vogelstimmcn hörte sie eine bestimmte Melodie heraus, und
sie glaubte, die Elfen und Wichtelmännchen
, die im Märchen vorlamen, in den Ecken hocken oder durch die Zweige schweben zu.
sehen. Hier fühlte sie sich vollkommen-glücklich
/ aufgelöst und
verbunden in und mit der Natur.
Röschen besaß nicht viel Nalursinn. Sie war auf dem Dorf
ausgewachsen und meinte: „Sowas wie hier Hab' ich alle Tag'
gehabt, aber in de Stadt vor de Schaukästen
, da lernt man was
Neues und sieht was von de Welt."
Aber dann ermahnte sic Evchen doch, wenn sie ins Gehölz
gingen: „Hier mutzte tief atmen, Evchen. damit der Ozean in
deine Lunge kommt". Und Eva atmete brav den mißverstan¬
denen Ozon ein und meinte: „Is er nun schon drin in der Lunge,
der Ozean?"

Wenn sie dann mitten im Halbdunkel des Gehölzes waren,
bat sie: „Röschen, nu erzähl."
Aber wenn sie etwa erwartet hatte, von Rübezahl oder Häusel
und Gretel mit dem Knusperhäuschen zu hören, so wurde sie arg
enttäuscht
, denn Röschen fing an: „Was der Isaak Merseburger
war, der hat doch de Wassersucht gehabt, und wie ihm's Wasser
schon bis an's Herz gestiegen is, hat er gesagt: Wenn ich doch
noch einmal könnt Galopp tanzen so quer durch
'n ganzen Saal
und denn mit Rahlchen Goldberg. Und dabei könnt er kein Bein
inehr heben, und Rahlchen Go'ldberg war längst tot." Dieses
interessierte Eva wenig, höchstens das Wasser, das bis zum
Herzen ging, und das sie nicht recht itaturalistisch vorzustellen ver¬
suchte.
Eines Tages bekam Röschen von den Großeltern ein Thcatcrbillett. Es wurde ein Lustspiel gegeben, von dem die Großeltern
annahmen, daß es Röschen Vergnügen machen würde. Bisher
war sie nie im Theater gewesen, hatte es wohl für eine Art
Kasperlspiel gehalten und gemeint, für vernünftige Lernte wäre
das nichts. Als sie dann aber von andern über das Theater
sprechen hörte, bekam sie Lust, auch einmal hinzugehcn und nahm
das Billett dankend an. Sic war ganz aufgeregt und begann
schon früh inorgens mit der Toilette, indem sie sich die Füße
wusch
. „Man kann nie wissen", meinte sie.
Lange vor Abend stand sie. eingeschnürt in ein Korsett und
angetan nrit dein guten Schwarzen, hochrot im Gesicht
, in der
Küche.
„Madam" — Röschen sagte immer Madam — sagte sie zur
Großmutter, die eben hercinkam, „nreinen Sie wohl, daß ich die
goldne Brosche anziehcn kann, die de Madanrc nrir zum zwan¬
zigsten Jubiläum geschenkt hat?"
„Ja. gewiß. Röschen", meinte die Großmama.
„Aber wenn sc mir nun gestohlen wird?"
„Na, da stecken Sie sie lieber nich an, Röschen", lächelte die
Großmama.
„Aber ich sch doch nich ein, wozu Hab ich se denn? Also, ich zieh
se doch an."
Und Röschen ging, im guten Schwarzscidcncn und der gol¬
denen Brosche
, stark bedrängt durch das ungewohnte Korsett, cr'hobenen Hauptes und hochroten Gesichts ins Theater.
Viel zu früh kam Röschen an, aber schon nach einer halben
Stunde war sie wieder zurück.
„Was ist passiert?" fragte die Grotznrama ängstlich, „ist Ihnen
nicht wohl?"
(
Und der Großpapa: „Ist die Vorstellung abgesagt worden?"
„Mir is ganz wohl, die Vorstellung is auch nich abgesagt
worden, aber was soll ich da?"
Und Röschen begann vorsichtig ihre goldene Brosche abzulegcn,
wobei sie bemerkte: „Wenigstens is mir de Brosche nich gestohlen.
Da war nu also das große Bild, wo de Leut' alle drauf hingefchn
haben, das war ja soweit ganz schön
. Da war'n Herr drauf mit'n
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gegebene Repertoire; die relativ wenigen Stücke

werden hintereinander in den verschiedensten
Städten, in den verschiedensten Ländern, vor
einem ständig wechselnden Publikum gespielt.
„Mein Publikum" sagt Morris Schwarz, „sind
nicht die Zehnte usende Juden einer einzigen
Stadt, sondern es sind die Hunderttausende
, ja
die Millionen Juden aller Städte zusammen."
In dieser Zahlenrelation erkennt man auch be¬
reits deutlich die zweite, die kommerzielle Ge¬
gebenheit. Es leuchtet ein, dceß der Vetriebsaufwand eines Theaters mit der Anzahl der auf¬
geführten Stücke finkt. Das heißt: Bestehen in
zehn Städten zehn „Stehende" Theater, bringen
— wie es ganz allgemein, insbesondere aber für
die jüdischen Bühnen zutrifft — diese zehn
Theater ungefähr die zehn nämlichen Stücke
heraus, so sind erforderlich: zehn Ensembles;
zehn Dramaturgen oder Lektoren; zehn
Regisseure; zehni'nalige Herstellung der Deko¬
rationen, der Kostüme, der Requisiten. Die
Probenarbeit ist in den zehn Städten gleicher¬
weise zeitlich beschränkt
, weil ja gleich nach einer
Premiere schon das nächste Stück probiert werden
mutz, dainit es in drei oder vier Wochen hcrauskonnnen kann. Es wird also für jedes einzelne
Stück zehnmal die gleiche Arbeit geleistet (zumeist
in Hast und Eile), um einem zehnfach verschiede¬
nen Publikum das nämliche Stück zu zeigen. Im
Tournee-System tritt an die Stelle der Zchnmaligkeit — die Einmaligkeit! Man arbeitet
nicht für ein zahlenmäßig beschränktes
.Publikum
einer Stadt , sondern für eine große inter¬
nationale Gesamtheit. Man studiert dasselbe
Stück nicht zehnmal, sondern einmal: mit einem
einzigen Ensemble, in einmal hergestellten Deko¬
rationen, Kostümen, Requisiten. Statt dem
(zehnmaligen) thebeneinander beim „Stehenden"
Theater, ist das Spielprinzip beim TournecTbeater das Hintereinander— ähnlich dem Auf¬
führungssystem beim Film , wo ja ebenfalls die
einzelnen Film - Kopieen von Stadr zu Stadt
wandern. Es ist klar, daß bei dieser rationelleren
Auswertungsinethode auch viel mehr Raum
bleibt für die Einstudierung der einzelnen Stücke,
für die künstlerische Ausfeilung, die artistische
Qualitätsleistung.
Selbstverständlich ist dieser moderne Thespis¬
karren auch in seiner äußeren Aufmachung„zeit¬
gemäß" — und keineswegs mit dem Karren des
alten Atheners Thespis zu vergleichen. Damals,
vor den Jahrtausenden, mag das fahrbare Schau¬
gerüst eine recht wacklige, primitive Angelegen¬
heit gewesen sein. Heute ist das Unternehmen
motorisiert; auf Last- und in bequemen Wohn¬
wagen rollt das Theater, die Truppe samt Zu¬
behör, durch die Lande.
—d—

*£ cr Pianist .Hans Baer, jetzt Leiter des
„Oircolc) musieale letterario" in Mailand, be¬
findet sich gegcnivärtig auf einer längeren
Konzertreise durch die Dolomiten.
In dem von der Pariser- „Revue Musicale"
ausgeschriebenen Wettbewerb für die beste
Kammerkomposition für Blasinstrumente erhielt
den ersten Preis der Brunner Komponist Theodor
Schaefcr, den zweiten Preis der jüdische
. Kom¬
ponist Selmar M e y r o,w i tz, der in Rom lebt.

Musikinstrument
, aber sonst hat er nich viel angehabt, blotz'n
Kranz auf'm Kopf. Und um'n rum lauter junge' Mädchen, die
waren auch alle zu leicht angezogen, besonders auf de e i n e Seite.
Und auf einmal, da haben de Musikanten, die da vorn vor dem
Bild gesessen haben, die haben nu angefangen, Musik zu machen.
Musik hör ich gern, besonders wenn se laut is , das war se. Aber
wie se grad' am allerlautesteu war, ging se schon zu Ende. Und
auf einmal flog doch das große Bild in die Höhe, gradezu in de
Luft. Steht da ne Stube, ne sehr schöne Stube nrit Palmenwedel
und seidne Ucberzüge. Und da sitzen zwei Damen drin, schöne
Kleider haben se angehabt, eins in blau und eins in rosarot.
Denk ich, nu wird das Stück kömmen, aber 's kam weiter nix.
Fangen die beiden bloß an, nritnander zu sprechen
, und sagt die
Blonde mit'n Tituskopf zu der Schwarzen: Ferdinand hat ge¬
schrieben
. — Was hat der geschrieben
?, fragt die andre. Zieht die
Blonde 'n Brief aus der Tasche und sagt: Paß auf. Fängt se
doch an, den Brief von 'n wildfremden Menschen vorzulesen. '
Was ging mich das an, es hat mich gelangweilt. Und da zieh
ich de Tüte mit Malzbonbons raus, die ich' mer mitgenommen
hatte für alle Fälle, und steck'n Bonbon in'n Mund, um doch
wenigstens'n bißchen zu lutschen.
Sagt doch ein Mensch ncbe nmir: Rasseln Se nich so mit de
Tüte, man kann ja kein Wort verstehn. Sag ich: Wenn Se nu
»nich alles verstehn, und überhaupt, wie kann ich mit de Tüte
rasseln, wo ich doch noch nich mal in de .Küche ratzle, inits Geschirr.
Rufen se alle: Psst! und Still doch! Gut. denk ich. und steck de Tüte
wieder ein. Sprechen doch die beiden da oben immer noch von dem
wildfremden Menschen
. und cs kommt überhaupt nix vor von
Leuten, die auf'm Kopf stehn oder in de Luft fliegen.' Nich ein
Pferd kam raus, und von de Kunstreiterci war gar nix zu merken.
Da geh ich doch lieber nach Haus und leg mich ins Bett, denk ich,
da weiß ich doch
, was ich Hab'.
Aber wie ich nu aufstehcn will und weggehn, schrien sc wieder
alle: Sitzen bleiben'
Grad' nich, denk ich. und geh raus. sagt der Mann an der
Tür: Is Jhn'n schlecht?
Ja . sag ich, schlecht is wer von Jhr'n Theater. Sieht er mich
an. als ob ich meschuggc mär, und dann läßt er mich raus. Ich
Hab doch immr gesagt, Theater is nix für mich. Aber ich dank de
Herrschaften auch schön
. Se haben's gut gemeint, und nu Hab ich
doch wenigstens mal kenngelernt
, was 'n Theater is."
Einen Versuch. Röschens Interesse für das Theater zu
wecken
, machte Großpapa aber doch noch. Als nämlich eine Opern¬
gesellschaft ein Gastspiel gab und Lohengrin zur Aufführung
brachte, schenkte Großpapa Röschen ein Billett . Zuerst wies sie es
zurück
. Als aber Großpapa ihr erzählte, es wäre sehr schöne Musik
dabei, ihm selbst wäre sie zu laut, aber manche hätten das ja gern
lietz sie sich bereden. Die Großeltern gingen nicht hin. die blieben
Meyerbcer, Weber und Lortzing treu.
.
, , ,„
"
( ciortjetzung folgt.)
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Erzählung von Werner

Einer aus der Schar der künftigen Siedler
rief ill das Gewirre der Kameräden : „Hierher,
schnell! Mommt alle mit !" Bereitwillig waren
sie seinein Nus gefolgt. Sie hallen jeht die Ratte
ans den breiten Sandweg des Garteirs -getrieben.
Acht Mann , mit Hacken gerüstet, nmzingelten
, hochrot, glänzten vor
sie. Die (Gesichter
Spannung , im dauern vor dem Ansturm lvaren
die entblößten Oberkörper über das Opfer ge¬
bengt. Das Tier in seiner Todesangst flitzte
hiit tind her. „Heh, laßt es. sich erst nlüde
rennen !" schrie einer, den Endspurt hinansznzögern. Für den Bruchteil einer Sekunde machte
es halt , duckte sich, spähte nach einem Ausweg.
Danit begann es tvieder zu laufen . Da - - einer
hieb zu, das; ilnn die Hacke zerbarst, die Schneide
bohrte sich in den Sand . Der Schlag ging fehl,
die Ratte stob nach einer andern Richtung, „paßt
sie nicht durch, jetzt werden wir sie kriegen!"
Die Hacken, erhoben, blitzten in der Pust, gleich
lvürden sie niedersansen.
A» diesem Augenblick ertönten von fern die
Klänge eines Akkordeons, cs erscholl eine länd¬
, einschmeichelnde Melodie. Die
lich schlichte
Männer lauschten knie verzaubert , sie wurden
fortgezogcn in die Sphären der Musik. Sie
standen Ivie gebannt , nach und nach erst senkten
sich die znin Schlag erhobenen Instrumente . Die
Ratte war längst' dem Kreis entschlüpft; nie¬
mand halte ans die Davoniagendc geachtet. Tie
Musik aber brach unvermittelt ab.
Alan war schweigend zur Arbeit znrnckgckebrt. In gleichmäßigen: Ans und "Ab gruben
sich die Hacken nun wieder zu friedlicher Tätig¬
keit in die Erde . Auf den Gesichtern der Werken¬
den : Friede.
Gesprächigkeit setzte ein: „Heute kam die
Musik nicht vom See her." — „Nein, ans dem
Wald ." — „Gleich, wenn wir mit der Arbeit
fertig sind, geben wir ans die Suche." — „Ja,
das tun wir ." — „Ach, lväre es doch schon so
weit !"
War nichts geschehen? Ich gab mich meinen
Gedanken hiit, sie drängten sich mir aus : Wie
sind tvir roh geworden ! Kein Zweifel , das
harte Leben hier, hatte uns gehärtet . Eine Ratte,
ein Schädling , gewiß, also weg damit , was ist
dabei ! Rciit, nicht darum ging es. Vielmehr:
Ich sah die .Kampfcssrende anf den Gesichtern,
die .Kampfesfrende mit ungleichen Waffen , ich
sah die Pust am Zuschlägen. Das war es, was
mich nachdenklich stimmte.
Hatten sich diese Menschen veräitdert ? Waren
das noch die Behutsamen : die .Kauftente, die
Akademiker, die Schüler und Mnttersöhne von
ehedem? Ja lind nein ! Aber das Nein wird
besänftigt durch ein Ja : batte ihre Natur nicht
zugleich auch gcwoltuen, siitd sie nicht andere
.Kerle getvorden ? Immer dies Ja tind Rein,
immer ' dies Doppclgesicht, dieser Iannskops des
Lebens ! Rätselhaft gemischt ist der Mensch,
vielerlei wohnt m einer Seele beisammen!

ROMAN

Tie Gedanken entwanden sich mir , ich nahm
wieder die Hacke zur Hand , über nrein Grün
kohlbeet gebeugt. Ta klopfte mir jemand sanft
auf den Rücken! Es war Georg . Lächelnd hielt
er ntir seinen Tabaksbeutel hin . Ich dankte.
„Wir hatteil ", beggtln er ohne Ueberleitnng,
„zll Hause ein Buchfinkmännchen, ganz zahm,
mußt du wissen."
„O, einen Buchfinken", sagte ich, „und was
weiter ?"
Georg zog einen Brief ans der Tasche, tippte
mit dent Zeigefillger nlehrnrals aufs Papier.
Dann zögernd : „Er ist eingegangen , schreibt
mir beute meine Mutter ." Georg hielt mir den
Brief gleichsam als Beglaubigung unter die
Nase. Nach einer Weile fügte er hinzu : „Wenn
ich jetzt mal nach Hanse komme, habe icg eine
Freude weniger ."
Das sagte Georg, der, dem beim Zuschlägen
die Hacke zerbarst . . . Ich blickte ihn an — eine
Antwort blieb ich schuldig. Ich nrerkte, daß er
mich nicht verstalld. Wir sprachen nun von
etwas anderem , tauschten ein paar Belanglosig¬
keiten. dann ging jeder wieder an seine Arbeit.
„Wenn ich jetzt mal nach Hanse komme, habe
Es klang weich
ich eine Freude weniger " lind dunkel, wie Musik in Atoll. "Rätselhaft ge¬
mischt ist der Mensch. . .
★

Unser Inspektor kam, nils von der Gartcnarbeit abznrusen . Wir sollten den Nachmittag
hindurch Lebensbännle beschileiden. Die ge¬
bündelteil Zweige, mehrere Zentner , würden
am nächsten Morgen in die Stadt gefahren werdeu znnl Verkauf.
Also, anf zu den Lebensbänmen ! Wir gingeil
gerne dyrthin , dort ivar es schattig, das Arbeiten
ailgcnehin, lind es duftete lieblich. Vor allenr
aber , da nils beute ein guter Stern schicil, er¬
wartete uns jemaild —. Stunde des Wieder¬
sehens kanl herail, luiser Verlangen wuchs.
Wir bracheil anf mit Gärtnerscheren , nlit der
großen , grünen Wage und den Gewichten. Bis
zu llilserer Baumallce hatten wir ein ordentlicheS Stück Weg zu laufen . Die Hochsonnnersonile stach. Es ivar schwül. Unser Pfad führte
an Jasmin utft> Holunder vorbei, an Heckenrosenbüschcn, Edeliannen , Akazien.
Während unseres Gailgcs schleuderte ich ab¬
seits , überließ rnich meincit Gedanken: ich ge¬
dachte der Zeit , da ich das Wunder entdeckte,
jenes Wunder -Damals —: Pom See her erscholl es weich
nild berückend, fernher spielte jemand eine
ländliche Weise ans cineiil Akkordeon. Unjagbar
wohltuend ivar die Musik, wie .Küsse einer
"Mutter, — wer aber mochte der Virtuose sein?
Mein Unbeivnßtes rainiie um zu: es spielt eine
Frau ! Der Gedanke fraß sich ein. Ich ging den
Klängen nach, ging denselben Weg ivie heute.
Das ist nun über zivei Monate her. Viel hat
sich inzwischen verändert . . .

VON WILLY BUSCHHOFF

Als Dr. Schottbcrg jetzt, sehr vorsichtig von Stein zu Stein
tretend , den beinahe ausgctrockncten Mariobach überquert hatte,
hielt er auf seinein Morgenspaziergang inne. Es konnte kaum
mehr als sieben Uhr sein, aber an diesem dickdunstigen Julimorgen
sandte der Südwestwind schon tun diese frühe Stunde Hitzschwaden
auf Schläfen und Herz, als fei es Mittag.
Myriaden von Zytaden zirpten in den Morgen ; ihr Geschrei
>, :erz; man konilte den Nerv gleich¬
verursachte ihm körperlichen^ ck
sam abgreifen, den diese Tonwellen trafen , er mußte sich von der
Höhe des linken Auges bis zum Kopfwirbcl hinziehen und der
Hirnhaut ganz nahe sein. Der Schweiß rann ihm in dicken Tropfen
von der Stirn über "Rase und Wangen.
Jetzt holte er eine "Ruminer des „Eorriere della fern" aus der
, breitete sie über das vor
Brusttasche seines weißen Flauschrockes
Staub ergraute Gras und ließ sich, schwerfällig auf die rechte Hand
gestützt, zum Hocksitz nieder.
Was war los mit ihm? Machte ihm das Wandern keine Freude
mehr? Oder fühlte er sich heute morgen deshalb so schlaff, weil er
diese Nacht so wenig geschlafen hatte ? Es war aber auch eine
scheußliche"Rächt gewesen. Weil diesen Morgen sein Mailänder
Kunstbrief für die' „Ehitagoer Union" unbedingt fertiggestellt
werden mußte, hatte ej sich gestern abend schon uin neun Uhr
niedergeleqt. Aber kaum hatten die tausend ermatteten und aus, in buntem
getrock'neten Teilchen des Hirnapparates sich angeschickt
geliebten Strome in jene geheiinnisvollen Tiefen zu reisen, aus
denen sie allnächtlich Gesundung und Erneuerung holten, da hatte
ihn d' eser böse, blutdürstige Moskitoton geweckt. Er hatte ihn ge¬
weckt und nicht wieder einschlafen lassen, bis es hell wurde, als
wisse das Insekt , daß der Hausherr es versäumt hatte, die Flitspritze neu füllen zu lassen.
Warum hatte es ihn; früher nichts ausgemacht, wenn er ein¬
mal nicht geschlafen hatte ? Warum mußte er sich jetzt immer schon
nach einskündiger Schreibarbeit aufs Sofa legen? Mar cs das
Herz? Waren es seine zwciundfiinfzig Jahre ? Sicher war jeden¬
falls . daß er die Hitze hierzulande nicht mehr vertrug . Hätte er
doch damals den "Rat seines Vaters befolgt und sich im Schwarz¬
wald angetanst statt in Italien . Aber dann wäre ja jetztEr stand aus und stapfte schwer und mißmutig weiter, durch
hohes Gras bergauf. Bis zum Hügel war noch eine böse Steigung
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Damals —: Es war spät abends . Jul Hell¬
dunkel lag die Welt. Es ging auf die läilgsten
Tage zu. Düfte, Düfte umsponnen dich; es
blühte tausendfach. Ich tastete, ich kroch, vorbei
, ich
an Leveilsbüiunen, an Heckeilrosenbüscheil
ritzte mir die Hallt — dann : ich stürnlte, vorn¬
übergebeugt, stürnkte durch ein Meer voil
Akazienblüten — oh, der Jasmin , der Holliiider,
und dann die
der Sommer macht trunken Mlisik, die das Lied der Liebe immer wiederholte, immer wieder znrückholte. . . O bleibe,
veriveile iloch, ich koiilNle schon! Hörst du, wie
ich komme? Ich will dich sehen, ich willIteine
Hände sebeil, will ihnen zusehen beim Spiel!
Aber wo bist du, aber wer bist du, du unbekanilter Spieler im Dämmergewcv ? Wo hälft
du dich verborgen ? O bleib, veriveile noch, ich
tonnile ja ! . . .
Damals —: Als sie ill ich gewahrte , verstnnlnlte ihr Spiel . Ich stand am See, meine
Füße wippteil in weichem Sand . Sic saß im
Kahn, ein paar Bootslängcn nur von mir ge¬
trennt ; das Instrument harte sie ans ihren
Schoß gelegt.
Ich rief etwas hinüber , irgend etwas
Törichtes , irgend etwas Verlegenes , ich weiß
nicht mehr.
Kein Echo kam zurück.
"Alliiläblich füllte sich der Straild , es kamen
Kaineraden , auch Mädchen waren dabei. Alle
die Hungrigen waren gekomluen. "Als sie die
weiblichen Gestalten sah, schicil die Frenlde ver¬
tranter zll werden. Wir grüßteil sie gemeiilsam,
sie nickte, sie ruderte näher , ein paar Stöße iliir,
knirschend sllhr der Kahn ans sandigem Boden.
Im Halbkreis illilstanden wir die Unbekannte.
Ich sah sie nun ganz alis der "Rübe, ich stand
dicht vor ihr . Ich sah das Tiefvlall ihrer Augen,
schwermütig lunflort , diese Augen, die mir sehr
dunkel erschieilen, ich sah ihre schwarze,l Haare,
die helle Hallt, das sanfte Gesicht, ich sab diese
kräftige Gestalt im weißen Leinenkleid, das ein
roter Gürtel einschnitt, die langen , edleil Glie¬
der. Sie war barfuß . Wie alt mochte sie fein ?
Sie ivar noch sehr jung.
Bald trauten sich einige vor , redeten die
Frenide an , beglückwünschten sie und sich zu der
Anmut ihres Spiels . Sie senkte den Kopf, der
jetzt schinaler nild leidend erschieil.
Woher sie komme? — Keine Antwort.
Ob sie unsertwegen gekommen sei? —
Schweigen.
Ob sie wiederkommen werde? —Sie schwieg.
Als sie den Kops erhob, sahen tvir, daß sic
weinte. Lautlos weinte sie. Wir begrifseil nicht;
hier waltete ein Gebeiinilis.
Ob sie arm sei? ob sie Bitteres erlitten ? ob
wir ihr helfen können? — Keine Beschwörung
brach das Schweigen. Dann trocknete sie mit
dein Hand.rücken die Tränen , öffnete ihre Tasche,
riß einen Zettel heralis und schrieb. Sie reichte
das Papier cinenl der Mädchen, init einer Geste,
die bedeutete, cs auch den Umstehenden zu
reichen. Alls dem Blatt stand zu lesen:
„Nennt mich Alalka. Ich weiß, wer Ihr
seid. Erzählt nlir . was Euch bedrängt , was
Euch beglückt. Aber antworten kann ich Ellch
nur durch mein Instrumente Gott versagte mir

zu überwinden, aber wenn er ausharrte , belohnten ihn oben
Quellwasser und eine Brise, die um diese Zeit vom See hegaufwehte.
Doch nach zwanzig Metern wurde das Herzklopfen so stark, daß
er einen Kniff anwenden mußte. Es war wohl ein bewährter
Kniff : "Als er nämlich vor fünf Jahren vor der Premiere seines
Lustspiels „Courtoisie" vor der geistigen Elite Wiens aus seinen
unveröffentlichten Werken las , war ihm in der Pause schlecht ge¬
worden, und nur mit Ausbietung aller Willenskraft hatte er zu
Ende sprechen können. Seitdem brauchte er sich vor besonderen An¬
strengungen nur diese Minuten des Sieges über sich ins Gedächt¬
nis zurückzurufcn, und es gelang ihm jedesmal , sich neue Kraft—
rescrven abzurinaen Oben auf dem Hügel lenkte ihn ein ungewöhnliches Bild ab.
Ein Ochsengespann hielt da. Das war an sich nichts Ungewöhn¬
liches, wahrscheinlich war in das große Faß , das die beiden starken
Tiere schleppten, Wasser aus der Quelle hier oben gefüllt worden;
viele Bauernhöfe drunten hatten keine Wasserleitung und mußten
mehrmals täglich Pferde , Maulesel und Ochsengespanne ein- und
. Aber neben dem-Ochsenzweistundenweit nach Wasser schicken
wagen saß ein junger Mann , der durchaus ungewöhnlich aussah.
Er 'saß auf der Erde und las . Sein zerfetzter blauer Arbeitsanzug
ließ auf einen Landmann schließen, aber dieser seingeschnitlene
Kopf init schmaler, langer "Rase hätte etwa einem Privatdozenten
gehören können. Ganz versunken schien er in sein Puch; jedenfalls
hatte er das „Guten Acorgen" Schottbergs überhört.
Der holte aus einer Seitcntaschc einen vergoldeten Trink¬
becher und kletterte drei lehmige Stufen zur Quelle herunter.
Dann stand er wieder oben und schaute über die weite Ebene hin.
Die Ostseite lag schon ganz im Glast, das Massiv des Monte
Albano war bereits von ihm eingehüllt , und nur oben um den
Gipfel war ein Stück der Gletschermulde zu erkennen, eine gelbliche
Masse mit vielen grauen Steininseln . Aber drüben nach der Lee¬
seite hin hatte der Nachttau Farben und Formen gehoben und
veredelt ; Feigen-, Oleander - und Zitroncnbäume leuchteten in
unbeschreiblichen, vielfachen Stufungen des Grün herüber, das
Karminrot der Billendächcr am Ufer entlang schien über Narbt
aus unsichtbarer Palette neu gespeist worden zu sein, und die
Segel der Fischerboote auf dein märchenhaft violetten Wasser
prangten und funkelten in "Rosa und Orange . Schottberg sog gierig
ein, was da vor ihin hingezaubert lag. Mehrmals netzte er die
Lippen mit der Zunge, als schmecke er gleichsam die Landschaft.
"Rein, es war doch richtig gewesen, sich hier anzukaufen.
Nirgends , aber auch nirgends auf seinen weiten Reisen hatte er
solche Fülle gefunden. Auch jetzt wieder ertappte er sich, wie schon
mehrmals hierzulande, bei einer ganz seltsamen, geradezu lächer¬
lichen Bewegung. Er streckte nämlich den rechten Arm aus , als
walle er die Natur zur Mäßigkeit ermahnen. Er hätte ihr zurufen
mögen: Um des Hiinmelswillen keine solchen Uebertreibungen!
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die Gnade der Sprache. — Wenn es Euch
Freude macht, iverde ich spielen."
Uild Alalka spielte.
Die Beklommenheit, daß die Musikantin eine
Stumme sei, wich bald dem Glück über ihr
Spiel . Sie schien gailz darin aufzugehen, ver¬
zauberte sich lind die Umwelt, die für sie nun
nicht mehr bestand. Ihre Lippen bebten, sie
sprachen einen heimlichen Text unhörbar mit.
Alalka spielte! Wir waren über uns hinaus¬
gehoben, wir fühlten nils stärker, schöner als
zuvor. Das Alädchen, nils so schnell vertraut,
so ganz die Unsrige, schien unser guter Geist zu
sein. Ihr Spiel : beseelte Durchdringung alles
Leiblichen.
Zuletzt spielte Alalka eine jüdische Melodie,
wehmütig und hoheitsvoll , eine Melodie , zu der
wir sangen. Wir durften Mitspieler sein, wir
waren außer uns , wir waren über uns . Malta
spielte!
"Als die letzten Töne ansgeklnngen , verpackte
sie das Instrument , das wie ein Teil ihres
Wesens zu ihr gehörte, ergriff rasch die Ruder,
nun fi.' noch einmal, niG fuhr zurück über den
See. Stinlinen riesen ihr zu: „Komm wieder!
Koinm bald ivicder!" Schon 'sahen wir nur noch
die Umrisse ihrer Gestalt.
Wir traten zurück. Nun erst merkten wir , daß
das Wasser uilsre Schuhe, unsre Knöchel
nmspülte.
Wir gingen heimwärts . Es wurde Nacht.
Eine Zeitlang schwieg jeder, danil siel von allen

Lachend wandte er sich um. Gottlob, der Junge in ihm lebte
noch. Die körperlichen Beschwerden waren wie weggeblasen. Und
nun ging der dickleibige Mann beinahe elastischen Schrittes auf
den 'jungen Führer des Ochsenwagens zu streckte ihm seine
Zigarrentasche hin und sagte: „Darf ich Sie bitten , eine Zigarre
mit mir zu rauchen?"
Der junge Mann stand auf. Seine bebrillten Augen glitten wie
verstört über den Fremden. Mehr noch als die plötzliche Anrede
schien ihn die weiße Teidenkrawatte seines Gegenübers in Er¬
staunen zu setzen, seine extravagant geschnittenen Knickerbocker.
Dann aber strich er sich wie erwachend über die Stirn und sagte
verlegen lächelnd, in leicht württembergischen Anklang:
..Entschuldigen Sie , bitte — Bitte vielmals — Ich habe gerade
gelesen." Und nach einem Stocken, mit einem Blick auf die schwere
Juchtenledcrtasche: „Nein, danke, ich bin Nichtraucher."
,,3ic haben recht; es ist falsch. Aber ich bin dem Laster halt
rettungslos verfallen. Gestatten Sie : Doktor Schottberg, Schrift¬
steller."
Freund
..Ich heiße Erich Freund . Ich bin — — ja heisze ich."
„Aha ! Ich dachte mir's gleich. Sic sind sicher drüben in Sondino
bei Rechtsanwalt Fricdland auf Hachjcharah?"
„Ja , ich bin auf Hachscharah."
Nur mit Mühe mar aus dem jungen Mann herauszubringen,
daß er früher Philosophie studiert habe und sich nun seit zwei
Jahren für den Landwirtberuf in Palästina vorbereitete.
..Der junge Mann lehnt mich ab", dachte Schottberg, und ohne
seine gute Laune zu verlieren , legte er seine eben erst entzündete
Zigarre auf einen Stein und streckte sich längs einer Schattcnzunge, die das hohe Wasserfaß bildete, aus dem Rücken hin. Nach
einigen Minuten schon schnarchte er kräftig.
Aber ein Helles Lachen weckte ihn bald. Verschlafen blinzelte
er nach der Seite und sah ein gr ' es. braungebranntes Mädchen in
weilen Arbeitshosen und mit >>ettkrämpigenr Strohhut vor sich,
cie ging in die Kniebeuge und schlug sich vor Vergnügen die
Fäuste auf die Oberschenkel:
„Nein. Motke! Ist das komisch! Das Bild muß man gesehen
haben. Hätte ich doch einen Film mit. Unten Bauer , oben Intel¬
lektueller. Mit dein einen Fuß stand Götz im scheidenden Mittelalter , mit dem anderen winkte er der kommenden Neuzeit ent¬
gegen."
Molke wurde sichtlich verlegen. „Aber was ist denn !' Ich
brauche ja erst um acht Uhr drüben zu sein; bin eine halbe Stunde
zu früh."
„Und da schmökerst du an so einem prachtvollen Acorgen, statt
dich umzusehen?" Und nach einer Pause , in der sie ihren prall
gefüllten Rucksack auf die Erde legte, sagte sie leiser: „Daß es dir
so schwer fällt, vom alten Trott loszukommen."
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Lippen der geliebte Name . Wir spürten : etwas
nicht Alltägliches Patte sich Einlaß in unser Da¬
sein verschafft.
Dp , das war ein Tag ! Ja , es lohnte sich,
zu leben!
Mal —ka! Würde sie wiederkehren?
Sie kehrte wieder . Seitdem kam sie jede
Woche einmal die weite Fahrt zu uns perüber.
Aber woper sie kam, das wußten wir nicht.
Am Morgen nach unsrer ersten Begegnung
fragte ich, von Neugierde getrieben , bei den
Landleuten herum , ob sie ein Mädchen namens
Malta kennen , ob sie wüßten , wer sie sei. Nie¬
mand kannte sie. Vielleicht war es gar nicht ipr
richtiger Name . — lieber den See sei sie ge¬
kommen ? Dann könnte sie drüben auf der Insel
wohnen , weit drüben , in Zeedlaake vermutlich,
dort gäbe es einige jiidische Familien.
„Sagt , was wißt Ipr von ihnen , wovon
leben sie?"
„Wir wissen nur , daß sie arm sind ."
Malta — nein , den Namen hörten sie zum
erstenmal . Ich fragte vergeblich.
Dies also waren die Ereignisse , die ich mir
während unseres Ganges in die Erinnerung
zurückrief.
Inzwischen
waren ttur bei den Lcbensbäumen 'angelangt.
Ich will mich kur; fassen, aber ich muß noch
berichten , wie das Berbängnis perauskam . Sein
Sinn — oder sei es ein Widersinn — ist uns
nicht erreichbar.
An diesem Tag fühlten wir uns wieder ge¬
borgen , die Arbeit wurde uns federleicht —:
Malta war gekommen , sic spielte ! Wir wußten
ja, daß sic da war , Patte sic doch schon vorhin,
bei dem Auftritt im Garten , von fern die Nähe
ihrer sanften Kraft bewiesen!
Aber von wo kamen diesmal die Klänge ? wo
hielt sich die Spielerin auf ? Vielleicht war es
eine Laune vcn ihr , unsre Sehnsucht anzu¬
spornen , unsre Tüchtigkeit zu erproben , ob wir
sic fänden ? Wir entsandten eilten .Kundschafter.
Er kam unverrichteter Sache zurück, Am See
war sic nicht. Nur das Boot stand am Ufer . Sie
mußte irgendwo int Wald sein . Siitd lvir init
der Arbeit fertig , dann werden nur Malta
schon zu finden wissen ! Und also arbeiteten
wir weiter.
Wie herrlich die Bäume rochen ! .Knipsten
wir einen Zweig ab , so verstärkte sich der Ge¬
ruch, der der Schitittwunde entströmte . Und
dann die Musik ! . . . Geruch und Gehör und Ge¬
sicht — : alles war beteiligt . Es war beinah
zu vi ».l . . .
Ein Wind kam auf , schlug uns mit flatternden
Bändern um die Wangen . Die Sonite wurde
von Wolken verdeckt. Bald begann es zu
regnen . Ein Rauschen ging durch die Wipfel.
Es wurde kühler . Die Düfte verstärkten sich. Ein
Gewitter zog herauf . Jetzt war der Himmel ein
düsteres Tuch, das sich wie eilte .Kcrkerhülle
nahe über die Erde senkte. Nicht lange , so goß
es in dichten , dicken Strähnen . Schwarz kam es
heran . Die Doniter rollten in breiten Wogen
über unsre Häupter bin . Zickzackblitze fuhren
nieder . In die Schwärze leuchtete es unablässig
grellgclb hinein . Die Bäume bogen sich im
Sturm , sie kreischten. Da krachte es , als bräche
ein Haus entzwei . „Es bat eingeschlagen , was
meint Ihr , — wo — ?" Wir drängten uns zu¬
sammen : die Arbeit hatten wir niedergelegt.
„Gehen wir heim !" „Nein , wir müssen
Malka suchen, wer weiß , wo sie jetzt ist!"
Während einige heimwärtslicfen , machte ich
mich mit Bruno auf die Suche . Die Musik war
seit langem verstummt , der Donner hatte das
Wort.
Allmählich ließ der Regen nach. Das Ge¬
witter verzog sich. Wir waren bis auf die Haut
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Theaterbrief
Die nächstjährige Weltausstellung wirft ihre
— Strahlen voraus ! Geradezu „Schatten " kann
man ja doch das Aufleuchten der vielen Stars
— der „Bcdctten " — nicht nennen , die in Ge¬
sprächen, in Zeitungsnotizen , in Briefen das
fulminante
Monstreprogramm
„Paris
1987“
kennzeichnen. Besonders „prominent ", auch be¬
sonders bunt kündigen sich die Pariser Operetten¬
festspiele an . Max Reinhardt,
der in Salz¬
burg eine wahre Dramaturgie eingerichtet hat
— in der Rollands Danton -Film für Warner
Bros , die „Schöne Helena " für London , das
Drama „Theodor Herz !" für New Bork festgelegt
und noch andere Projekte bearbeitet werden —,
fixierte soeben mit den Franzosen seine Inszenie¬
rung von Offenbachs „Pariser Leben ". Die große
Musik-Komödie wird , mit Lotte Schöne und dem
Pariser Komiker Dorville in zwei Hauptrollen,
auf der Bühne des neuen Ausstellungstheaters
(auf den Champs -de-Mars ) herauskommen.
(Daß Reinhardt bei dieser Gelegenheit den Pa¬
risern auch den „Soinmcrnachtstraum ", als Frei¬
licht-Aufführung zeigt , ist fast eine Selbstver¬
ständlichkeit.)
Auch Erik Eharell
hat sich dem RegieStab der Festspiele verpflichtet . Er hat mit dem
„Weißen Rößl " — im Pariser Theatre Mogador
— den Rekord aller Rekorde erreicht (1700, in
Worten : siebenzehnhundert
Aufführungen !) :
mithin stand von vornherein fest, daß man seine
Popularität als Anziehungskraft cinsetzen werde.
Eharell inszeniert außer der „Lustigen Witwe"
(die zweite Fassung , die damals schon in Berlin
zu sehen war ) , eine Revue „Fiesta ", die nach dein
berühmten Roman von Hemingwan geschrieben
wird (Partitur : Benatzky ) .
Bon Oscar Straus kommt dessen Singspiel
„Liebelei " — nach Schnitzler — zur französischen
Erstaufführung , mit Simone Simon als Mizzi:
gleichzeitig findet in London die Aufführung
der englischen Version statt , in der Hauptrolle
mit Grete Mosheim (die aber dann schon, als
Gattin eines Großindustriellen , Krete Gould
heißen wird ). Richard Tauber kreiert die Haupt¬
rolle der neuen Lehar -Operette , die anläßlich
der Weltausstellung ihre Uraufführung erlebt:
gemäß den ersten Ankündigungen behandelt sie
— eine Seltenheit bei Lehar — einen historischen
Stoff , den Wiener Kongreß . Von den unaarischen Operettenkomponisten startet in Paris Paul
Abraham mit einer Neuheit : „Märchen aus
^chönbrunn " (Buch : Felix Joachimson ) . Fritzi

Paris

Massary . die nach vierjähriger Pause demnächst
zur Bühne zurückkehrt, spielt im Theatre -duChatelet die französische „Frau , die weiß was
sie will " (Buch : Louis Nerneuil : Musik : Oscar
Straus ) . Auch Eitta Alpar , Rosi Barsony,
Oscar Denes und „der kleine Rott " — der große
Budapester Komiker — sind verpflichtet ( als
Repräsentanten des ungarischen Operettenstils ) .
Werner Richard Heymann , der seinerzeit den
Parisern ihren populärsten Schlager brachte , jene
„Liebe der Matrosen ", die schließlich als Volks¬
lied ins offizielle Soldatenliederbuch der franzö¬
sischen Armee ausgenommen wurde . Heymann
hat nunmehr von einem Pariser Verlag den
Auftrag bekommen, ein Volksstück des nämlichen
Titels zu komponieren , das ebenfalls im nächsten
Sommer
aufgeführt
werden soll. Bekannte
Namen findet man auch im vorläufigen Pro¬
gramm einer Reihe von „Schlager "-Konzerten
in der Salle -Pleyel (die neben den großen,
seriösen Konzerten unter Toscanini , Bruno
Walter . Leopold Stokowsky u. a . geplant sind) .
Man liest : die fabelhafte Kapelle Duke Elling¬
ton : die Comedian Harmonists ; der Tenor Josef
Schmidt und die Wiener Soubrette Rita Georg.
Das repräsentativste
Pariser Theater , die
Opera , scheint dem großen Drama ( in Wort,
Musik und Tanz ) reserviert zu bleiben . Das in
der Tat „kaiserliche" Haus , dessen pompöses
Barock noch heute eher den Stil der napoleonischcn Grande Nation ausdrückt als denjenigen
der sozial und ökonomisch um Stabilität ringen¬
den Republik , dieser Prunkbau wird gegenwärtig
renoviert und in seinen technischen Einrichtungen
vervollkommnet . Auf der neu erstehend « ' Bühne
wird man neben Saint Saöns , Bizet , Berlioz,
Dukas ein großes Ballett von Maurice Ravel
sehen ( mit der Rubinstein ) , wahrscheinlich den
neuesten Richard Strauß neben Wagner und
Mozart , Verdi , Massenet . Stravinsky ( „Petruschka" , ebenfalls mit der Rübinstcin ) , Smetana und
Tschaikywsky. Dirigenten und Sänger aus allen
Opernstädten der Welt werden bereits ange¬
kündigt , aus Berlin . Wien . Mailand , London,
New Bork, Mos -kau, Tokio. Die „Bacchantinnen"
des Euripidcs , in der neuen Bearbeitung von
Verthold Viertel ' ( Musik : Ernst Toch), die in
Eocteaus Uebertragung ursprünglich in der Comedie Francaise erscheinen sollten , werden nun¬
mehr ebenfalls in der Opera während der Fest¬
spiele aufgeführt werden . Vorerst sind es nur
Namen , die man in einer gewissen Systematik
liest und hört . Man kann wirklich nicht von
Schatten sprechen, die das Ereignis vorauswirft:
es sind Strahlen von Sternen erster Ordnung.
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durchnäßt , froren erbärmlich . Wir suchten wohl
schon eine Stunde.
Nun kamen wir , umvert der Waldhüttc . an
den Eichbäumen vorbei . Ta — vor unfern
Angen ein Baum , am Stamm gespalten , iroch
glimmend ; wie ein Sterbender hakte er sich mit
seinen Armen , Hilfe erflehend , in die Arme
eines Nebenbruders
ein . Der Erdboden war
aufgewühlt , das Kraut ringsum vonr Feuer
weggefressen . Zu Füßen der gestürzten Eiche,
gleichfalls von der Senfe des Blitzes erhascht,
in Trümmern , mit feuchter Lehmerde über¬
spritzt —: das Akkordeon . Armselig lag es da.
Wir ließen das Instrument , tvir suchten die
Baumreihe ab — nein , hier itichl. Alle Spuren
waren vom Regen weggewaschen . Weiter,
weiter , nur schnell! Wir traten in die Hiitte
ein — sie war leer . Wir liefen zum See hinab
— der Kahn war fort!

27 . August
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Prominente

Motke schwieg. Dann ging das Mädchen zu ihm hin und nahm
ihn bei der Hand : „Nimm doch nicht alles so schwer. Komm , schau
doch mal da hinüber ."
Der Junge ließ sich Hochziehen und warf das Buch ins Gras.
Schottberg konnte gerade noch den Titel entziffern : „Hegels
Briefe ."
Die beiden jungen . Menschen standen jetzt mit dem Rücken zu
ihm nebeneinander und blickten schweigend und lange zum See
hinab . Es ging ein leichter Wind . Das Orange der Segel war in¬
zwischen zu einem Gelb geworden.
Nach einer Weile ging das Mädchen zum Rucksack und holte
eine Tüte mit Pfirsichen hervor:
„Da , nimm einen mit . Frau Friedland hat mir zuviel ein¬
gepackt."
„Hast du Außendienst ?"
„Ja , Freudenberg hat mich für zwei Tage nach der Casa
Pistazzina abkommandiert ."
Schottberg horchte auf . Die Casa Pistazzina grenzte an seinen
Besitz.
„Ein Druckposten, sagt er, zum Lohn dafür , weil ich bei der
Hafenernte gestern wie drei Jungen geschuftet hätte ."
Der junge Mann sah seine Nachbarin von der Seite an und
kniff dabei ein wenig das rechte Auge zu.
Sie ließ ihn nickt zu Worte kommen : „Ach, du glaubst , Freuden¬
berg sei mir gegenüber nicht ganz objektiv ? Wie ?" Dabei biß sie
kräftig eine neue Frucht an.
„Ich kann nicht uinhin , dergleichen in meinem untadeligen
Zwerchfell zu wähnen ", sagte der junge Mann . Statt einer Ant¬
wort gab sie ihm einen Katzenkopf.
Hier erhob sich Schottberg aus dem Gras und ging auf das
junge Mädchen zu. „Ich weiß nicht, ob Sie sich meiner ' erinnern,
Fräulein Rcinhart — Wir haben uns neulich im Büro von Herrn
Friedland kennengclernt . Sie kamen gerade mit einem Waschkorb
herein , als ich Besuch machte."
Sie erinnerte sich. Und sie schien zur Konversation bereiter als
ihr Kamerad . Der sei übrigens Dr . phil . und Hütte bereits ein
günstig besprochenes Buch, „Der religiöse Mensch unserer Tage ",
veröffentlicht . Sie seien schon zusammen aufs Gymnasium ' ge¬
gangen und hätten als Sekundaner zusammen einen Wander¬
vogelbund gegründet . Aus diesem Bund sei dann nach mancherlei
Wandlungen ihre Hachscharah-Gruppe hervorgcgangen . Nein , er
hieß nicht Motke , sondern Erich Freund . Molke sei sein Spitzname.
Er müßte eigentlich Moltke heißen , aber das sei zu schwer zu
sprechen. Er werde so genannt , weil er ein großer Schweiger sei.
Alle Hütten Spitznamen im Bund . Ja , ihren Eltern ginge es
soweit gut . Sie kenne seinen Namen wohl , ihr Vater habe manch¬
mal von ihm gesprochen, einmal habe er abends einen Aufsatz von
ihm aus einer Zeitschrift vergelesen . Und ob er sie nicht einmal in
der Casa Pistazzina besuchen wolle. Jetzt müsse sie aber gehen.
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„Malka ! Rial — kaa !!!" — Ach, sie könnte ja
gar nicht antworten ! Wir Narren , wir hilflosen
Narren!
Der Regen batte aufgehört . Ganz in der
Ferne murrte der Donner , im Nachhall seines
Zornes.
Nacht brach herein . Wir sahen nichts mehr.
Eng aneinandergeschmiegt
lasteten wir uns
heimwärts.
Die Kameraden daheim wachten . Sie er¬
warteten uns in banger Spannung . Unsre Bot¬
schaft hatte sie gelähmt . In dieser Nacht wollte
der Schlaf niest fommeit . Wir fürchteten uns
sehr . Wir fühlten , wie preisgegeben unser
Leben war . Die Einsamkeit in der Welt wuchs
plötzlich ins Ungeheure.
Malta ! Königin ! Wo bist du ? Läßt du uns
allein ? ?

Sie zog ihren Rucksack über und war schon auf den Stufen , die
am !Juell vorbei im Zickzack nach der Seeseite führten . Beim Ab¬
schied hatte sie Motke an ihrem Pfirsich beißen lassen.
Bald darauf bahnte sich das Ochsengespann schwer seinen Weg
über Lehmkuhlen und Höcker zur anderen Seite hinab . Das „Hü"
und „Avanti " und „Mumum " seines Führers fand der zurückbleibende Schottberg ein wenig zu akademisch klingend.
Am Abend des gleichen Tages stand Dr . Schottberg vor dem
zweistöckigen Scheunenhaus , Ca >a Pistazzina genannt , und klopfte
an die arg vergilbte Holztüre.
Der Tag war fürchterlich gewesen. Zwar hatte er den ent¬
behrten Nachtschlaf während der Mittagshitze von zwölf bis vier
Uhr nachgeholt . Aber er war nicht erfrischt erwacht . Als er sich
dann eine ganze stunde lang am Schreibtisch gequält hatte , ohne
auch nur ein Dutzend Zeilen von dem Chikagoer Kunstbrief zu¬
stande zu bringen , hatte er plötzlich den Füllhalter hingeworfen,
war unter die Dusche gegangen und hatte dann sorgfältig Toilette
gemacht.
Nun stand er ungeduldig vor der Tiire . „Diese Nachbarschaft
schickt mir der Himmel ", dachte er. „Das ist es, was mir die ganze
Zeit gefehlt hat : Jugend ."
Es dauerte ziemlich lange , bis ein hochaufgeschossener junger
Mann mit übergroßen , wasserblauen Augen öffnete und im Fal¬
sett ziemlich kurz angebunden erklärte , Fräulein Reinhart sei
hinten im Stall , er wolle sie herausrufen.
Sie kam bald daraus ans Tor , diesmal ohne Hut , und Schott¬
berg fuhr förmlich zurück, als er das Tizianbraun ihres dichten,
an der linken Seite streng gescheitelten Haares aufnahm . Daß ihr
im Nacken ein Knoten ruhte , hatte er heute morgen gar nicht
bemerkt . Statt eines Jungen stand jetzt eine Frau vor ihm.
„Ich habe Ihnen heute morgen einen Nachbarbesuch ver¬
sprochen und möchte mein Wort einlöscn ", sagte er und dachte
dabei : „ Ungeschickt wie ein Primaner ."
Sic lachte ihn an : „Halten Sie immer so prompt Wort ?"
„Ich störe doch nicht ?"
„Wir lassen uns nicht stören . Kommen Sie , Sie können gleich
mithelfen , unsere beiden Ziegen zu füttern ."
Durch eine niedrige , weißgekalkte Kammer , in der zwei Holz¬
pritschen mit wollenen Decken standen , kamen sie über ausgetretene
Steinstufen in einen Gemüsegarten . Er ging hinter ihr her ; sie
trug Holzsandalen , die Ferse und Zehen freiließen . Unten holte
sie sich eine weiße Schürze und nahm eine große Schüssel mit einer
dunkelbraunen Flüssigkeit von der Erde hoch Schottberg hielt die
Flüssigkeit für Kakao und wunderte sich über solch opulente Ver¬
pflegung der Ziegen . Nur ihre Mahnung an den im Vorraum
zurückgebliebenen Jüngling : „Du hast die Kleie wieder zu dick
angeriihrt , Sterngucker ", rettete ihn vor einer gründlichen Bla¬
mage.
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. Der Tag stieg blau und mild herauf , er
kündete sein Koinmen in großer Schönheit an.
Die Sonne begann ihren Siegeslauf . Frnchifchtver prangte der Sommer , er lud zu seinen
letzten Glücken ein . Im Anblick dieses Gwnzes
gewannen wir einige Hoffnuilg zurück. Sicher¬
lichwar Malta nach dem Einschlagen des Blitzes
geflüchtet und nach dem Abebben des Un¬
wetters heimgefahren.
Aber die Tage vergingeit , uitd Malta kam
nicht. Wagte sie nicht, ohne die Gabe des Spiels
so entblößt , wiederznkommen?
Nach einigen Wochen kamen Fizcher mit
ihren Nc ^en an den eit .samen Strand . Wir be¬
gannen ein Gespräch . Kennt Ihr Malta ? Ein
Mädchen mit einem Akkordeon , sagen wir : mit
einent Schifferklavier , sie machte Musik, tvißt
Ihr ? — Nein, ' wir wissen itichl. — Wir ver¬
muten , daß sie drüben in Zeedlaake wohnt . —
In Zeedlaake , ja , da gibts Mädchen , aber die
Ihr meint , ist uns iticht bekannt . — Wir fragten
weiter . Habt Jbx vielleicht gehört , ob damals
in der Sturmnacht einer Frau ettvas zugestoßen
ist ? — Freilich , das haben wir gehört . Vor
einiger Zeit wurde ein das Ufer von Varhusen
eine Frauenleiche gespült . — Eilte Frauenl —?
Wir packten den Fischer am Arm : Wie sah sie
aus ? Schwarzhaarig ? — Ja , schwarzhaarig . —
Und die Augen ? — Ach, die Augen — das
waren keilte Augen mehr . Wißt Ihr , lvir haben
gleich wieder weggeschaut , es war kein fchöiter
Anblick. — Sagt noch, trug sie ein weißes Kleid
mit rotem Gürtel ? — Ja , ein weißes Kleid mit
rotem Gürtel.
Wir wandten uns ab , es bestand kein
Zweifel mehr.
Ich hatte einen galligen Geschmack im Munde.
Wie mag deiil To ^ gelvcsen sein ? Wie hast du
Um erlitten ? Hast du Um selbst herauf¬
beschworen ? Nahmst du das Machtwort des
Blitzes schicksalhaft als den Richtspruch über
dein Werk und also über deiit Leben ? Oder hat
dich der Tod überfallen , heimtückisch auf deiiler
Fahrt über die Wasser , und er traf gerade dich?
Oder war es ein Tod , voiit Meister lvie für dich
bereitet , ganz für dich? Ach, hier blieben alle
Fragen offen , lvir zergliülteit uns im Ungclvissen. Wir waren starr vor Kummer . Gestern bin ich mit Bruno nach Zeedlaake,
nach Varhusen hinübergefahren . Wir fragten
überall heruin . Niemand kannte die Tote , nie¬
mand verlnißte sie. Spät erst kehrten lvir zurück,
nur unser Gewissen hatten wir eilt wenig eingeschläsert.
Nun ist es Herbst geworden . Es ist ein Ge¬
ruch Volt Verivesung in der Welt.
Während ich diese Zeilen des Gedeitkens
ltiederschreibe , jagen draußen graue Wolken am
Hirnmel entlang . Es ist kalt, es stürint , das
Laub fällt herab . Jnlvendig isi^ es still, ist es
toitlos ; ich weiß —: Malta wird nicht wieder¬
kommen . ES ist still geworden in der Siedlltitg;
wir wurden ärnier , schlvcrfättiger iit der Ar¬
beit . Aber unsre Liebe blieb ; uns wärmt die
Eriltnerung noch.
, Wann lvar das , da ich sie das erste Mal
am Strande , sah ? Vor vier Monaten ? Vor
vier Jahren ? Bilt ich gealtert seitdem ? — Im
Alt blick des Todes versuche ich, mir den An¬
blick des Lebens wachznrufeu . Malka ! Du
warst ganz Landschaft , auch deine >->Seele war
Landschaft . Du warst rein , lvir nabten uns dir
wie einer geliebten Schwester . Tein Da Seilt
war Befriedung , Kühlung , Linderung
der
Wunden.
Ich öffne die Schublade . Da lst der Zettel,
das einzige sichtbare Lebenszeichen , das sie uns
hi ' terlassen . Behutsam halte ich das Papier in
Händen , ich betrachte die Schriftzüge : sie sind
von schöner Form , einfach, und sanft ge-

Als sie jetzt im Stall vor den Tieren niederkniete , war er hin¬
gerissen von ihrer Rückenlinie.
Dann kamen die Truthähne an die Reihe . Etwa vierzig Stück
waren oben an der fünfzig Nieter höher gelegenen Gartenmauer
hinter einem Drahtverhau eingepfercht . Sie mußten durch feuchtes,
weiches Moos hinauf . Der Abend war kühl, drüben kain schon der
Mond matt hinter dem Monte Albano hervor.
Die Truthühner grüßten mit Gackern und stürzten alle gleich¬
zeitig und dicht aneinandergedrängt
ans Gitter , als sie den
Futterkorb nahen spürten . Kraft und Schwung der Bewegung , mit
denen das Mädchen den Tieren die Körner hinwarf , konnte nur in
früherem Sporttraining erworben sein. Einzelne Tiere rief sie mit
Kosenamen an . Alles schien ihr ungeheure Freude zu machen.
„Man könnte glauben , Sie haben im ganzen Leben nichts an¬
deres getan ", sagte Schottberg nach langem stummem Zusehen.
„Dem ist aber nicht so. Bis 18 Jahre habe ich die Schulbank
gedrückt, dann atmete ich den ganzen Tag schreckliche Prüparierbadenluft . Wenn ich heute zurückdcnke, begreife ich es nicht mehr.
Ich hätte ganz anders leben sollen."
„Ich beneide Sie . Wie gern würde ich mit Ihnen tauschen",
sagte er in einem seltsamen Seufzer.
Sie hob den Kopf und sah ihn ein wenig zweifelnd an . Ihre
rechte Augenbraue , prachtvoll geschwungen, hob sich dabei hoch in
die Stirne . „Warum leben Sie nicht auch so?"
Er suchte nach Antwort : „Das ist nicht so leicht zu sagennicht so leicht zu sagen ."
Dann saßen sie drinnen im Vorraum um einen nußbraunen
Tisch auf niedrigen Hockern. Schottberg packte eine Bonbonniere
aus , um die Einbqndkordel hatte er Lorbeerblätter aus seinem
Garten gelegt.
Sie quittierte das Geschenk mit dem gleichen Lachen, das ihn
heute morgen schon beglückt hatte : „Das ist sehr lieb von Ihnen.
Aber das geht hier nicht !"
„Wieso ? Sie haben doch nicht ein Gelübde der Armut ab¬
gelegt ?"
„Das nicht. Aber wir dürfen in unserem Bund nichts für uns
behalten ."
Er erstaunte sehr und erfuhr , daß alle Wechsel von zuhause , alle
etwa verdienten Münzen und sogar , wie es vor einem Monat ge¬
schehen war , LoUeriegewinne in die gemeinsame . Kasse fließen
müßten . Dadurch könne eine Bibliothek gehalten , denen , die
mittellos seien, Kleidung verschafft, und das Lehrgeld für den
landwirtschaftlichen Unterricht bezahlt werden . Heute morgen
seien zwei darmkranke Mädchen auf Gemeinschaftskosten in ein

kaufen . Ein Anwesen für vierzig Bundesmitgliedcr
mit eigner
Wasserleitung sei sehr teuer , sie wollten sich' auch möglichst am
Meere ansiedeln
(Fortsetzung folgt .)
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. Musik, auch hier ! Das Lesen wird
schwimmen
mir schwer, es ist ein Druck in der UeHle. Ich
lese den letzten Satz: „Wenn es Euch Freude
macht, werde ich spiel« ."
Ach. Malta !! Am Morgen nach der Sturmnacht , als einige
Hoffnung in unsre Gemüter zurüettehrte,
schrieben wir itach Hause; wir sammelten
Gelder. Es dauerte lange, bis wir das Erforderliche beisammen batten. Roch am selben Tag
fubrelt ein paar Munbiftc von uns in die Stadt
und kauften ein Akkordeon. Seit Wochen
pebt es nun in unserm Gemeinschaftsraum
auf dem Bibliotbekschrnnk, und wartet . Aber
die, der diese Gegengabe zngcdacht war , kommt
nicht mcbr.
Ich bin in den Wald gegangen und babe die
Trümmer des Instrumentes heimgeholt. Wir

wie
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baben es weggepackt. Was einst so lieblich war
und tröstend voller Leben, das grinste frostig
nun aus Torenfalten.
Auch das neue Instrument werden wir
wieder herabnehmen . Unberührt steht es da,
feindlich und kalt, unsre Blicke schleichen scheu
an ihm vorüber.
Malta —: sie war gekommen, uns Freude zu
bringen , unser Los zu erleichtern, das Leben zu
schmücken— eine Weile nur , dann ging sie
wieder, zurück ins Unbekannte. Malka, schau,
ich nehme dein Instrument vom Schrank herab,
ich verschließe es, niemand soll auf ihm spielen,
wenn nicht du ! . . . Die Wehmut verschließt es,
der Staub geht drüber hin. Was deinen
Händen , was deiner Seele zugedacht — nun
liegt es verlassen, nun ohne Welt, nur ein ge¬
spenstisches Symbol.

Methusalem
in der

Vergleiche

Die Eigenschaften, die in der Bibel von den
dort auftretenden Personen berichtet werden,
werden in unserer Umgangssprache fast unmerk¬
lich und unwillkürlich immer wieder auf Leute
angewandt , die man in der gegebenen Richtung
charakterisieren will. Es mag daher nicht ohne
Reiz sein, die Sprache des "Alltags zu durch¬
forschen und einmal zusammenzustellen, wie weit
man biblische Persönlichkeiten darin anführt.
Mehr noch als heute war dies wohl früher der
Brauch, und manches ist uns heute ungewöhnlich
geworden, aber vieles , ja das meiste kann man
noch jetzt sehr oft hören.
"Alt wie M e t h u s a l e m — das geht zurück
, von dem im
auf den biblischen Mesuschelach
1. Buch Moses, 5,21, berichtet wird, daß er ein
Alter von 060 Jahren erreicht habe. Unseren
Weisen gibt diese Angabe Anlaß zu einer inter¬
essanten' Erklärung . Denn trotzdem Mesuschelach
der älteste Mensch war , wurde er doch keine
tausend Jahre alt . Wenn es nun in der Er¬
mahnung des ersten Menschen heifzt: „Am Tage,
da Du, davon issest, wirst Du sterben", so schlieszt
man daraus , daß bei Gott ein Tag gleich tausend
Jahre sind, wie es auch in dem Psalm 70 heißt:
„Tausend Jahre sind in Deinen Äugen wie der
,
gestrige Tag ".
Auf einem anderen Gebiete liegt ein Zustand,
der von Lot berichtet wird und der in der
Redensart „trunken wie Lot" oft noch ange¬
wandt wird. Von Lots Trunkenheit wird im
1. Buch Moses, 10, 35 erzählt, freilich eine künst¬
lich von seinen Töchtern herbeigeführtr Trunken¬
heit, die ihn nun unsterblich gemacht hat . '
Im Zusammenhang mit Lot ist „Sodom
und K e m o r r a" zu erwähnen, das als Bei¬
spiel unerhörter Verletzung des Gastrechts, der
Ungerechtigkeit, des Frevels überhaupt gilt.
kommt
Auch unser Stammvater Abraham
kn einem Sprichwort vor, das freilich heute
weniger gebraucht wird. Von einem frommen
Manne sägt man, er besitze einen „Nizez", einen
Funken, von unserem Vater Abraham . Dieses
Sprichwort ist darauf zurückzufllhren, dafz nach
der Ueberlieserung Abraham einen wunder¬
tätigen . strahlenden Stein besessen habe. Wer
einen Strahl dieses Steines besitzt, besitzt auch
seelische Eigenschaften Abrahams , die besonders
von ihm gerühmt werden, woraus mehrfach in
unserem Schrifttum und in unseren Gebeten hin¬
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gewiesen wird. Im gleichen Andenken stehen
und das höchste
unsere vier Stammütter,
Lob, das man einer jüdischen Frau zollen kann,
gipfelt in dem Vergleich: „das ist eine unserer
Jmmohaus "(Mütter )".
Weniger gut konimen andere Verwandte
unserer Stammväterfamilie weg. „Ein Betrug
wie von Laban " weist auf die Handlungsweise
hin , der Jakob seine Tochter Üea zur
Labans
Frau gab, start der ersehnten Rahel . Und wenn
man von einem sagte, er sehe aus , wie „E s a u
aus der Jagd ", so war dies gewiß auch keine
Schmeichelei. Von einem zwiespältigen Menschen
sagt man wohl heute noch, er besitzt„die -Stimme
von Jakob und die Hände von Esau".' So rief
Jsak (1., 27, 22) seinen Sohn Jakob an, und-der
Midrasch bemerkt zu dieser Stelle : „Die Stimme
ist die Stimme eines Weisen, und die Hände
ziehen Tote aus " Mit Esau zusammen hängt
auch eine Bezeichnung, die man in der altjüdischen Literatur des öfteren antrifft , nämlich die
Bezeichnung eines Menschen als „C h u schi n".
Mit diesem ChusRin hatte es folgende Bewandt¬
nis . Cbufchin war nach der Bibel (I., 16,23)
ein Sohn Dans , also ein Enkel Jakobs . Von
ihm erzählt der Midrasch, daß er sehr schwer¬
hörig gewesen sei. Als man nun den Stamm¬
vater Jakob in der Höhle Machpela begraben
wollte, kam auch dessen Bruder Esau und forderte
den Platz , der ihm als dem erstgeborenen Sohne
von Jsak zukomme. Es gab eine Auseinander - r
fetzung, und E husch in, der sie nicht richtig ver¬
stand, erschlug in seiner Wut darüber , daß man
seinem Großvater Jakob nicht die . notwendige
Ehre antat , seinen Großonkel Esau. Die eigent¬
liche Quelle dieses Midrasch liegt ziemlich klar.
Denn im 4. Buch Moses, 20,42, wo die Söhne
der Stammväter nochmals aufgezählt werden,
heißt der gleiche Name nicht „Chuschin", sondern
„Schuchim", und das bedeutet einen Uedereiligen,
einen Verderber . Es sei übrigens an dieser Stelle
erwähnt , daß Esau nach anderer Ueberlieferung
noch zu Lebzeiten Jakobs auf der Jagd durch
einen Pfeil getötet worden sein soll. Wieder
nach andere? Ueberlieferung habe Esau mit
Jakob einen Streit begonnen, und dessen Sohn
Juda sei seinem Vater zu Hilfe gekommen und
habe ihn getötet. Den tödlichen Streich führte
Juda aber' mit abgewandtem Antlitz, denn Esau
sah trotz aller ' charakterlichen Unähnlichkeit
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seinem Zwillingsbruder Jakob so ähnlich, daß
Juda ihm dabei nicht ins Antlitz schauen mochte.
Von den Löhnen Jakobs ist nur Josef im
Sprichwort erhalten geblieben, denn der be¬
kannte „Ehen" von Josef wird auch heute noch
vielfach sympathischen Menschen zugeschrieben.
Von o. c,em Liebreiz Josefs weiß schon die Bibel
manches zu erzählen, und die Sage fügt dem
noch allerhand hinzu. So hätten Diener , wenn
sie mit Zuschneiden von Aepfeln beschäftigt
waren, sich in die Finger geschnitten, wenn Josef
in den Raum trat , oyne es zu bemerken, da sie
von seiner Erscheinung so bezaubert waren. Da
wir gerade von „Chen" sprechen, so sei auch auf
s" hingewiesen, von dem es
den „E hönEsther
in der Megilla heißt, daß er den König von
Persien für sich eingenommen habe.
Nicht nur biblische Personen sind in die Ver¬
kehrssprache eingegangen, 'cu-oern auch biblische
Situationen und Dinge, vor allem etwa die
„C h a u s che chM i z r a j i m", die neunte Plage
des
der Aegypter, und der Geschmack
der Speise, die wie „Kuchen mit
Manna,
Honig" mundete. Verachtungsvoll klingt es,
wenn man von „K o r a chs N e s chi r e s , dem
Reichtum dieses Rebellen gegen Moses, spricht.
Korach soll nach dem Midrasch die Schätze Josefs
gefunden und aus Aegypten mitgenommen
haben, machte aber davon keinen rechten Georauch, bis er die Strafe durch seinen Untergang
erhielt . Von seinem Gegenpart Moses ist die
Bescheidenheit, das „Aniwes " sprichwörtlich ge¬
blieben. Von ihm heißt es bekanntlich (4., 12,3) :
„Der Mann Moses war sehr demütig, mehr als
irgendein Mensch auf der Erde". Dagegen ist
seltsam, daß von seinem Bruder Aharon,
dessen hohe Eigenschaften, wie Friedensliebe,
Menschenfreundlichkeit und Gottesfurcht, doch auch
vielfach gerühmt werden, in die Volksüberliefe¬
rung nichts übergegangen ist, so daß man ihn
für diese Eigenschaften nicht als Beispiel an¬
zuführen pflegt.
Als das Vorbild eines Riesen betrachtet man
im altjüdischen Sprichwort nicht einmal den
sondern
Gegner Davids , den Riesen Goliath,
in erster Linie „O g melech ha bar sch an ",
Og, den König von Vasan. Von ihm wird er¬
zählt (5., 3,11) : „Og war der einzige, der von
den Niesen noch übrig war . Seine Bettstätte
von Eisen ist zu Rabbath dev Söhne Amon zu
sehen; ihre Länge ist neun Ellen und ihre Breite
vier Ellen, nach dem Vorderarm eines Mannes ."
Danach Hütte Og wohl eine Größe vo> über
fünf Metern besessen. Aber das genügte der
jüdischen Sage nicht. Man übersetzte das Wort
„eres" nicht mit Bettstätte , sondern mit Wiege,
so daß also das Kind schon diese Größe gehabt
haben muß. Nach der Sage soll Og. als die
Israeliten vor seine Stadt Edrei zogen, auf der
Mauer gesessen haben, wobei seine Füße bis auf
den Boden reichten. Selbst Moses, der ihn zuerst
für einen Mauerturm hielt , soll von Schrecken
ob dieses Anblicks ergriffen worden sein. Gegen¬
über den heidnischen Riesen Goliath und' Og
haftet dagegen der Erwähnung des in der Bibel
vorkommenden jüdischen „starken Mannes ", von
meist etwas Ironie an. Wenn die
Simfon,
Alten sagten „ein Schimschon Hagibbor !", so bezeichneten sie damit eher einen, der sich fälschlich
etwas auf feine Stärke zugutetut , was wohl auf
seine Besiegung durch eine Frau zurück¬
zuführen ist.
den Pro¬
unter
Der Ausdruck „Saul
pheten" wird gebraucht als Ausruf der Ver¬
wunderung, wenn jemand in einer für ihn un¬
gewöhnlichen Gesellschaft auftaucht. Er kommt
im Buch Samuel (1„ 10,12) vor.
Als das Beispiel großer Weisheit führt .nan
natürlich gern „E h o chm a s S che l o m o h", die
Weisheit Salomos , an. Sehr volkstümlich war

Da stürzte Eva ihm so leidenschaftlich um den Hals , als solle
die grausige Aussicht, die Röschen soeben eröffnet hatte, gleich zur
Wahrheit ' werden. Sprechen tat sie aber nicht darüber
AG sie das nächste Mal mit Röschen zusammenkam. sagte sic:
„Sowas , was du neulich von Großpapa gesagt hast, darfst du aber
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Röschen machte sich wieder fein. Nur das Füßewaschen sparte
sie sich diesmal , denn es lohnte sich nicht. Dafür hatte sie sich aber
Esbouquet aufs Taschentuch gegossen, weil nämlich damals eine
Dame in ihrer Nähe gesessen hatte , die wundervoll duftete.
Das Esbouguet hatte sie'nun seit fünf Jahren stehen, und da war
es doch mal Zeit, cs bei einer solchen Gelegenheit zu benutzen.
Am andern Morgen , als Röschen das Frühstück hereinbrachte,
fragte Großpapa gleich: „Na, Röschen, wie war 's denn diesmal ?"
„Diesmal war 's ' ne andre Sache", meinte Röschen. „De Musik
war schön laut , und man hat weinen können."
„Weinen ? Was hat Ihnen denn am besten gefallen?" fragte
Großmama, die den Inhalt wohl kannte.
„Gefallen . . ." Röschen überlegte einen Augenblick. „Am
besten gefallen hat mir, wie der Herr in der silbernen Uniform
bei de Madam Elsa in de Schlafstube gesessen hat . Und wie se
partuh hat wissen wollen, aus was für 'ne Familie er is. Das
kann ich verstehn, man will doch wissen, ob es auch bckowetc Leut'
sind, wo man reinheiratct . Aber das waren se wahrscheinlich
nich, denn er is aufgestanden und raus , und hat se sitzn lassen, die
arme Person . Da hat man doch weinen müssen. Aber ich sag's ja
immer, man soll von bleiben von de Männer , besonders wenn se
von außerhalb sind."
Großpapa und Großmama sahen sich lächelnd an.
„Aber schön war 's, kann man nix gegen sagen, bloß, wissen Sc,
mit so'n Schwan, da wär ' ich nich gefahrn, so' Geflügel is doch
nichts Sicheres, um damit über Wasser zu gehn."
Als Eva sie diesmal fragte , wie es gewesen wäre, meint:
Röschen kurz: „Besser, aber nichts für Kinder ."
„Röschen", fragte Eva eines Tages , „du bleibst doch immer bei
den Großeltern , nich?"
„Wenn der liebe Gott mir gesund läßt , und der Herr stirbt,
, werd' ich doch de Madam nich verlassen."
Gott soll schützen
Ena sah sie entsetzt an und wallte gerade etwas erwidern, als
die Küchcntür geöffnet wurde und Großpapa hereinwinkte:
„Komm, Evchen, wir wollu 'n bißchen ins Gehölz gehen."
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nicht wieder sagen."
Und Röschen, die keine Ahnun : mehr hatteZwas es gewesen
sein könnte, schrie: „Ich soll was gegen dem Großvater gesagt
haben, ich? ! Da will ich dach hier auf de Stelle zehnmal sofort an
de Lungenschwindsucht krepieren!"
Und Eva , die das anders auslegte , meinte befriedigt : „Na,
denn is man gut."
NI ä r che n l a n d
Die Theatertruppc . die in der „Harmonie" spielte, gab ein
Kinderstück: „Dornröschen." Ntehrere Alitschülerinncn von Eva
hatten es schon gesehen und erzählten Wunderdinge. „Viel schöner
als Zirkus", sagte die eine, und eine andere : „Aber ganz anders
als im Märchen doch." Und eine dritte : „Wenn ich groß bin. gehe
ich auch zu den Theaterleuten und denn spiele ich das Dorn¬
röschen-selber."
Ganz aufgeregt kam Eva nach Hause. „Darf ich ins Theater?
Da spielen sie Dornröschen aus dem Alärchcnbuch. aber viel
schöner, bitte , bitte , ja ? Ich bin doch noch nie in Meinem ganzen
Leben im Theater gewesen. Bloß zu Purim , aber das war ja kein
richtiges Theater , und die Esther hatte gar keine langen schwarzen
Zöpfe, und der böse Hamann , das war doch Herr Beermann , der
doch gar nicht böse is? Ich darf dach hin, nicht?"
Papa sagte: „Eigentlich" . . . aber NIama ließ ihn nicht
weiterreden': „Wenn 'du sehr gern möchtest, Evchen . . ."
„Sehr gern !" rief Eva . „Und Fräulein Schröder hat auch ge¬
sagt. das 'wär ' ein Stück für die Kleinen aus der untersten
Klasse."
„Gut", sagte Papa , „dann sollst du hingehen, und ich selbst
gehe mit dir."
„Nein, nein", lachte Mama , „das tu ich".
- „Schön, da gehen wir beide mit Evchen zusammen."
Und es entstand ein richtiger Weltkampf um Eva . der beinahe
mit Losen geendet hätte.
Als aber Großpapa davon hörte und ganz entschieden sagte:
„Das Kind geht natürlich mit mir", da überließ man sie ihm.
Und Großpapa, der nie mehr in ein erwachsenes Stück ging,
nahm seine Enkelin bei der Hand, und mit ebenso roten Bäckchen
und klopfendem Herzen wie sie zog er mit ihr ins Nlürchenland.
Das Märchenland in der „Harmonie" ließ ja nun mancherlei
zu wünschen übrig. Und cs wurde einem schwer, die bemalten
Pappendeckel für Königsgemächcr anzusehen. Aber die wunder¬
gläubigen Zuschauer nahmen sic hin, wie sie gemeint waren. Und
gespielt wurde wirklich gut. und das Dornröschen war eine „ganz
scharmante" Person, wie Großvater sagte.

6 6 b e t
Wie einer Muschel Gesumme
Herr ! o lausche

der Melodie

Dein Meer rauscht und die Stumme
Zittert ; o höre sie!
Worte sind Abend;
Und tragen die Erinnerung

schwer

Aber die Seele versagend
Weiß sie nicht mehr.
Sie weiß nur die leisen,
Die silbernen

Schritte zum Herrn:

Die Tränen ; sie reisen
Weit , weit über diesen Stern.
Nelly Sachs

S che l 0 m o", das
abet auch immer „Sudas
Mahl Salomos , dessen Qualitäten im ersten
Buch der Könige, 5., 2., 3., beschrieben
werden. Einem Äloralprediger galt das Wort:
„Als König Salomo alles mitgemacht hatte , hat
er gesagt:' alles ist eitel !" Auch dem König
David macht das Sprichwort einen ähnlichen
Vorwurf , indem es vyn ihm sagt: „Als David
kam ins Alter , sang er fromme Psalter ". Das
ist aber nicht eigentlich ein jüdisches Sprichwort,
wie die Form schon bezeugt, sondern findet sich
in alten deutschen Sprichwortsammlungen.
Von den Propheten wird Elija sehr häufig
erwähnt . „Elija Hanowis Brache", der Segen
des Propheten Elija , wird für sehr wirksam ge¬
halten , bietet doch seine Geschichte genügend Bei¬
spiele dafür . Andererseits bezeichnet man auch
etwas Ueberflüssiges als „für Elijah h .nowi",
was eine Anspielung auf den Becher Wein be¬
deutet, den man am Sederabend für den Pro¬
pheten bereitstellt und der im Grunde genommen
überflüssig, nur ein Symbol ist.
Die Redensart ,.a int w i e H i o b" bedarf
keiner Erläuterung . Ein Sprichwort besagt noch:
„Gott hat Hiob die Frau gelassen", denn da zu
seinen Plagen auch ein böses Weib gehörte,
hätte Gott sie ihm ja auch doppelt wiedergeben
muffen — und später sollten doch seine Plagen
ein Ende haben . . .
Aus dem Estherbuche hört man neben der
schon erwähnten rrönigin Esther selbst noch oft
ihren Widerpart H a m a n zitieren als beson¬
deres Beispiel eines Gegners des jüdischen
Volkes. In gleicher Weise ist übrigens im jü¬
als
dischen Sprichwort auch der Kaiser Titus
Judenfeind lebendig geblieben. Und von dessen
Zeitgenossen, auch wenn er nicht mehr biblisch
ist. sei die Redensart „H ilels G e d u l d" an¬
geführt, die mit mehreren Erzählungen in der
Mischna und Eemara begründet wird.
Es ist selbstverständlich, daß in einer solch
kurzen Aufstellung nicht alles behandelt werden
tonnte, was auf diesem Gebiete noch hätte her¬
angezogen werden können. Aber als Anregung
ivar es gewiß nicht ohne Reiz, einmal ' eine
solche Zusammenstelluitg sich vor Augen zu
' j . L.
führen.

„Darf ich. mir jetzt die Handschuhe ausziehon?" fragte Eva,
„denn kann ich nüuilich besser sehen."
r -uh: "
„Gewiß", nickte Großpapa lächelnd, „da hast du
^ Vor Eva saßen zwei kleine Mitschülerinnen -~\f chr ...
Müttern : Ruth Beermann , zart und blaß , mit einer Tafel Schoko¬
lade in der Hand, und Else Flink, ein kräftiges, lustiges Mädel.
„Freust du dich?" fragte sie gleich.
„'Natürlich", nickte Eva , „besonders, wenn sie alle einschlafen."
„Nein, wenn der Prinz kommt" , meinte Ruth und hielt Eva
die Tafel Schokolade hin. „Brich dir was ab, ich darf doch nicht
alles essen."
„O, danke, mein Großpapa hat selbst eine in der Tasche, nicht,
Großpapa ?" Der nickte und zeigte sie gleich, meinte aber, man
müsse bis zur Pause warten.
Nun erklang eine schöne lustige Musik, dann klingelte es
dreimal. Alle Bäckchen flammten auf, und alle Herzen klopften
. „Äah ! Ooh!" er¬
höher. Der Vorhangchob sich, etwas ruckweise
klang es ringsum . Der Königssaal prunkte nur so mit Gold und
Rot. Dornröschen lag als Wickelkind in einer spitzenumhangencn
Wiege. Und dazu spielte die Musik: „schlaf , Kindchen, schlaf" ,
was fast alle Kinder mitsangen. Die Feen kamen mit ihren
Wünschen, die von König und Königin huldvoll entgegen¬
genommen wurden. Aber auf einmal gab cs einen furchtbaren
Donnerschlag. Die Kinder fuhren zusammen; und ein kleiner
Junge rief freudig : „Da hat 's eingeschlagen!"
Die böse Fee erschien. „Genau, wie Fräulein Schröder, wenn
sie schimpft" , flüsterte Else Flink. Ruth schmiegte sich an ihre
Mama , und Eva faßte nach Großpapas Hand.
„Biste auch nicht bange, Großpapa ?"' fragte sie. Stein, Groß¬
papa war nicht bange.
„Das habense nu davon", meinte Eva , „warum habense auch
den dreizehnten Teller kaputtgemacht oder verloren !"
Als die Pause kam, saß Eva mit leuchtenden Augen und heißen
Bäckchen stumm da.
„sehr schön, wirklich",^ sagte Großpapa , und er fand es auch
so: 'Run wurde die Tafel Schokolade, die ja schon ein bißchen weich
geworden war , zur Hälfte aufgcgessen. Die andern kleinen
' la'deessen beschäftigt, aber das
Mädchen waren auch mit Schoko
hinderte sie nicht. Eva zu fragen :. „Wie findest du's ?" Und: „Ist
das nicht noch schöner wie im Zirkus ?"
„Ich find's herrlich", sagte Eva , „aber Zirkus ist auch sehr
schön, nur anders ".
Dann wandten sich die Freundinnen mit vielen Fragen an
ihre Mütter irnd Eva an ihren Großpapa , der ein vißchcn hilf
los dasaß, denn er ivar ja vom March»,ureich schon clivas
abgerückt.
„Ich bin ja bloß neugierig , wie sie das mit den hundert
Jahr Schlafen machen, das .Theater is» doch schon um
fünf Uhr aus ?"

/>

Nr. 35

Jüdisch

ERNST FUERSTENTHAL:

« Bibliothek

" , Unterhaltung

und Witten

27. August 1936

dem Kinde dicht gegenüber und erzählt von
Ter Knabe trug ihm stockend seine Bitte vor.
Adam nnd Eva und dem Gewände, das ihnen
„Geht schlafen, Prinz !" drängte Mastema
einst ein Gott geschenkt hatte.
und war sehr erregt . ..Erst gebt mir den Stern !"
Er schivieg und sah auf Mardon ; der war Ta sagte Mastema nichts mehr. Mardon
eingeschlafen. Der König rüttelte ihn wach. Ter
tvartete, und als der Greis inuner noch schwieg,
Knabe begann zu weinen : „Latz niich dock, ging er dicht an ihn heran und zupfte
ihn am
schlafen geben!" Ter König beugte sich zn ihm Aermel. Mastema fuhr wie aus Träumen
auf,
herab : „Es ist von Wichtigkeit, was ich dir
dann sagte er : „Tein Vater ist ein verblendeter
erzähle, wer weiß, was morgen sein wird !" Er
König, er hört nicht auf mich imd das ist ein
König Nimrod schweigt, weil er die Antwort
streichelte ihm übers Haar : „Ich schenke dir
Unglück— für ihn und für mich. Nun muß er
auf seine Frage fürchtet. Ter Zauberer besitzt auch einen kleinen goldenen Wagen, und wejtze lernen
, auf mich zn hören."
ja Adams Getvand, das die Wahrheit offenbart. Esel sollen davor gespannt sein." — „Ja ",
Er
entfernte sich einige Schritte von dein
Schließlich sagt er : „Mir träumte , daß ein strahlte Mardon nun , „und die Zügel müssen
Stern mitten am Tage am Himmel erschien und auch von Gold sein". — „Ja — Kind — die Knaben : „Welchen Stern soll ich dir pflücken?"
— „Ten großen, den strahlenden da !" sagte
den Glanz der Sonne verdunkelte. Was be¬ Zügel auch."
deutet dies ?"
Und während der Vater noch einmal von Mardon.
Mastema ließ seine Arme litt Bogen kreisen
Ter König siebt, wie Mastema erbleicht, er Adam nnd Eva und den Gewändern erzählte,
und flüsterte seltsame Worte dabei. Mardon
wartet auf keine.Antwort mehr : „Wer ist dieser dachte Mardon qn den goldenen Wagen ; das
Stern ?" — Masteina zuckt die Achseln: „Viel hielt ihn wach. Zuletzt erzählte ihm der König tvartete, daß sein Stern zur Erde gleite.
wichtiger ist die Frage , wie das Konunen des auch noch von dem Traum . „Was ist schon ein
Ta fuhr ein gewaltiger Blitz voni Himmel
Vernichters zn verhindern ist!"
Stern !" tröstete das Kind. „Viel — sehr viel —", aufs Dach hernieder . . .
Ter Zauberer bittet , ihn jetzt zu entlassen, scüfzte der König.
★
Tann fügte er hinzu : „Sei gut zu Mastema,
damit er darüber Nachdenken könne. Nimrod er¬
. . . König Nimrod schrickt aus dem Schlafe
laubt es nicht, er mag nicht allein mit seinem er hat das andere Getvand und will es an dich
vererben . Dann wirst du noch größer als ich hoch, ein grelles Leuchten hat ihn geweckt. Tie
Grübeln sein. Wieder tritt er ans Fenster und
sein. Mein Kleid offenbart nur die Seele, seines Wächter stehen am Fenster und schauen hinaus.
schaut zu den Sternen empor. Nach einer Weile
sagt er : „ Leibe mir das heilige Kleid der Wahr¬ aber die Wahrheit . Wer beides besitzt. . . Du
„Was war das ?" fragt der König. — „Ein
wirst einst meinen Ruhm verdunkeln."
heit." — Mastema erwidert gelassen: „Gebt uiir
Blitz — der Hinunel aber ist wolkenlos klar." —
„Warum nimmst du ihm das Hemd nicht „Geht vom Fenster fort und seid still. — Ich bin
das eure dafür ."
Ter König schiveigt. Tiefer Mann da ist einfach fort ?" fragte Mardon , „du bist doch der niüde —", grollt König Nimrod und schläft
der einzige, an dem seine Macht abprallt . Hilf¬ König!" — „Er hält es verborgen , ich kann wieder ein. nichts gegen ihn tun . — Auch Mastema weis;
los braust er auf : „Ich will die Wahrheit
nicht, daß mein heiliges Gewand in der Truhe
wissen!"
Mastema: „Ich werde sie Euch morgen sagen ist, nur du weißt es jetzt. Du darfst aber mit
RÄTSELECKE
Niemandem darüber reden." Mardon ver¬
können, entlaßt mich jetzt."
spricht es.
Ter König beginnt im Zimmer auf und
Zahlenrätsel
Ter König hob das Kind zu sich
nieder zu geben, dann bleibt er dicht vor dem
" empor und
küßte es ernst und traurig : „Nun geh in dein
Zauberer stehen: „Ich werde dir die Deutung
a) 1 5 9 6 5 10 5
Bett zurück — gute Nacht." — „Und morgen
des Traumes sagen: Ich bin die Sonne und
b) 2 3 10 5 11
schenkst dn mir den goldenen Wagen mit den
Mardon , tnein Sohn , ist der Stern . Von mir
e) 3 5 11 5 7 2 5
empfängt er allen Glanz . Einst aber wird er weißen Eseln davor ." — „Ja , Kind." — „Und
auch die Zügel müssen von Gold sein!" — „Ja,
mächtiger werden als ich und meinen Ruhm
<0 4 2 4 8 3
Kind, gute Nacht."
verdunkeln — und das schadet nichts !"
e) 5 3 3 2 11 2 10 5 4 2 12 13
★
Mastema beugt hohnvoll tief das Haupt:
f) 6 5 7 2 8 3
„Wir Ihr befehlt, Gott Nimrod !"
Prinz
Mardon
liegt
mit
g)
überwachen
7 2 4 8 3
Augen
Ta bricht der König zusammen : „Gib mir
in
seinem
Bette,
die
Wangen
glühten
,
er
hat
so
h
>8
7 5 13 2 5
die Ruhe zurück, Mastema, und hilf mir !" — vieles gehört, was ihn aufregt
und
was
er
nicht
„Ein Fremdling wird konunen, und man muß
r) 4 5 10 10 2 4
Er fühlt , daß etwas sehr Entscheidenüberlegen, wie dies zu verhindern ist," sagt versteht.
■cs
erwartet wird . Das Gesicht des Vaters war
a) Feier am Schabbatausgang, Ist eine der
Mastema.
ernst
und
traurig
.
—
Einen
goldenen
Wagen
Weltreligionen
, c) Hauptstadt des alten
Noch einmal flackert der Trotz wie ver¬ will er mir schenken und die
Zügel werden auch Israel, <!) römischer Kaiser, e) Anpassung,
löschendes Licht in dem Könige aus - , Nein!
von Gold sein. Dann denkt er an das schmutzige f) persischer König, g) Religionsgebrauch,
Mein Sohn wird kommen und morge.. werde Hemd,
von dein er zu Niemandem sprechen soll Ist Miise, st Gebetsinantel.
ich auch ihn zum Gotte ausrusen lassen!"
— auch nicht zu Mastema, ja, und Mastema hat
Jede Zahl entspricht einem Buchstaben.
Mastema reckt seine mächtige Gestalt, ge¬ das andere Hemd, er wird es ihm einmal
waltig klingt nun seine Stimme : „Wie Ihr be¬ schenken, und ich soll gut zu ihni sein. Sicherlich Die Anfangsbuchstaben ergeben, von oben
fehlt/ verblendeter Mensch!" und geht hastig ist er aus dem flachen Dache und geht dort auf nach unten gelesen , die allgemeine palästi¬
dem Ausgange zu. Ter König starrt ihm nach, und nieder, immer geht er des Nachts dort aus nensische Arbeiter-Organisation.
Eb.
dann schlägt er heftig das Gong, damit die und nieder.
★
Tiener kommen. Ein großes Lachen hallt vom
Und Väter fürchtet sich vor einem Stern.
Flur her wie ein Echo zurück. So lacht Mastema, Wie kann ein König sich vor einem kleinen Lichte
Auflösung des Ergänzungsräisels aus
wenn er zornig ist. Noch einmal schlägt der
fürchten, das weit, weit fort von der Erde
Nummer 33:
König gegen das Gong — lauter als zuvor. Tas
brennt.
Lachen' antwortet nicht mehr. —
Ta ! — Ruft ihn Mastema nicht? Vielleicht
N
ist
er
im Garten ? — Nein , da darf niemand in
★ .
.
.
.....
der Nacht -sein. — Tie Wächter würden ihn
N A H U M
Prinz Mardon wird aus süßem Schlummer fangen und einsperren.
gciveckt und zum König gebracht. Nimrod will
' Prinz Mardon lauscht. Er hört nichts mehr.
B L E c H
mit dem Knaben allein sein.
Ich werde zu Mastema geben und ihn wegen
Nachdem die Tiener gegangen sind, bettet er
M
S S I A
des Sterns fragen . Vielleichi kann er mir einen
sein Kind sacht in einen tiefen Sessel und hüllt herunterholen , er ist ja ein Zauberer.
C H A C H
es sorglich in Decken ein. Tann geht er zu einer
Leise stand er aus, damit die Kammerfrauen
MJ
eisernen Truhe , ninunt eine Kette vom Halse, es nicht merken sollten, schlich durch dunkle
I
S c
H T A
an welcher ein Schliissel hängt und öffnet da¬ Zimmer , über dunkle Treppen , hielt sim ver¬
mit den Schrein . Er nimmi ein schmntziges, borgen, wenn Wächter nabten und gelaugte
D A W A
aus Fellen zusammengestücktes Gewand heraus
schließlich zum Schloßflügcl, wo Mastema
und bringt es dem Knaben. Ter lehnt sich an- wohnte.
I
A A
gewiderr weit zurück. Ter .König lacht: „Tu
Der stand wirklich ans dem flachen Dache und
wirst es zu schätzen lernen , Junge , ich werde dir
P I N 0 z
hatte ihm das Gesicht zugewandt , als ob er ihn
die Geschichte dieses Kleides erzählen ." Er legt erwarte : „Ihr hättet besser zu Bett bleiben
oas Hemd in die Truhe zurück, dann setzt er sich sollen, Prinz —
Mittelsenkrechte: Cheschwan.

PiritinizM <ßirdloiß§ Ifod
Als näctiste Veröffentlichung der Jüdischen
Buch-Vereinigung erscheint Anfang Leptcmber
das Buch von tfrnft Mrstenthal „Abravain".
Wir bringen mit Äencvinigung der IBV . solgenden Abschnitt daraus zum Abdruck. Zum
Verständnis des Zusammenhangs sei gesagt:
Üiönig Nimrod, der Herrscher Babvlons , be¬
ansprucht von seinem Volk göttliche vhren . l^r
hat vor seinem Palast einen Zlöttersih errichtet.
Maftcma, sein Zauberer und Berater, weis;
durch himmlische Zeichen, das; einst ein Mann
aus der Erde erscheinen wird. NimrodS Macht
zu brechen. Ter 5lönig und Mastema besitzen die
heiligen Gewänder Nlmms und Evas , kraft
deren sic übermenschliche Fähigkeiten er¬
langten.

Morgen soll Gott Nimrod zum erstenmal
den goldenen Thron besteigen, das Volk will
itnr anbeten. Aus allen Ländern sind Aieuschcn
herbeigeströmt, um dem lebendigen Gotte zu
huldigen . — Endlich ein lebendiger Gott!
Klage und Trauer waren ans der Stadt ver¬
bannt . —
In der Nacht quälten den König unrnbige
Träume . Sic bockten auf seiner Brust und
trommelten gegen Kopf und Herz. Ter König
erwacht, siebt seine Wächter im Zimmer , wendet
sich ab und schläft wieder ein.
Tann aber kommt ein rätselhaft bedeutsamer
Traum : Mitten am Tage erscheint ein Stern
an: Himmel, vor dessen Glanz die Sollne
erblaßt.
Ter König schrickt doch und sieht wirr umbcr,
die Wächter starren ihn ängstlich an, das be¬
ruhigt ihn nicht, er befiehlt : „Ter Sängerknabe
soll kommen!"
Ter Knabe kommt und setzt sich zu Füßen
des Lagers . Sauft singt er, — klar klingen die
Klänge der Harfe. Das Lied preist die Größe
des Königs.
Ter Traum aber bleibt : Ein Stern wird
die Sonne verdunkeln. König Nimrod starrt
unbeweglich zur Decke. TaS Lied ist aus . „Ein
anderes Lied!" stöhnt der König und starrt
weiter zur Tecke empor. Sanft singt der Knabe
— klar klingen die Klänge der Harfe.
Ter König denkt: Ich bin die Sonne , wer
aber ist der Stern ? „Höre mit dem Geplärre
auf !" brüllt der König.
Ter Knabe geht leise hinaus , die Tiener
schauen ihm nach, der Glückliche kann das
Ziiumer verlassen.
König Nimrod eilt zum Fenster und reißt
die Vorhänge zurück. Tie Nacht liegt da —
groß, gewaltig, schweigend. Tie Sterne ziehen
gleichmütig ihre Bahn , ihr Leuchten ist ohne
Leidenschaft und Ehrgeiz.
König Nimrod saugt die,kühle Nachtluft ein.
In der Ferne leuchtet der goldene Thron im
Mondeslicht. Morgen werde ich als Gott ange¬
betet werden. Wer aber rst der Stern ? Ter
Stern ? ? Der Stern ??
Ter König reißt die Vorhänge wieder zu:
„Mastema soll kommen!" Tiener stürzen davon.
König Nimrod geht zu seinem Lager zurück,
doch er legt sich nicht nieder, er hat den Kopf
gesenkt und rührt sich nicht.
Mastema wohnt in einem Flügel des
Schlosses, der König will ihn immer zur Hand
haben, wenn er seines Rates bedarf. Er
kommt: die Tiener werden entlassen.
Mastema steht wie ein witterndes Tier da.
Was bat der König? Warilm rührt er sich
nicht? Warum schaut er nicht auf?
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„Ja , Evchen", sagte Großvapa , „auf Hundert Jahr sind
wir zwei nicht eingerichtet. Jedenfalls geben wir aber in der
nächsten Pause ans Büfett und trinken Limonade oder essen
eine Schillerlocke, was " ?
„Uh, ja, fein! Und weißt du, auf die Ohrfeige freu' ich mich
schon so."
„Ohrfeige ?" Großpapa überlegte.
„Na ja, die der Küchenjunge vom Koch kriegen soll, das
steht doch im Märchenbuch."
„Richtig, richtig", nickte Großpapa . Und dann kam das
Klingelzeichen wieder. Nun lvar Dornröschen auf der Bühne
schon ein Backfisch
, in einem weißen Gretcheukleid mit blauen
Puffen an den Aermeln und langen goldblonden Zöpfen.
„Süß , nicht?" fragte Eva . Das fand Großpapa auch.
Ter kleine Junge von vorher aber fragte laut : „Ist das
das kleine Kind, Mama ? Das ist aber schnell gewachsen",
woraufhin ein großes Gelächter entstand.
Tie Spannung stieg nun aufs Höchste, denn Dornröschen
setzte sich im Turmgemach bei der alten Frau , die in Wirklich¬
keit die böse Fee war , jetzt ans Spinnrad . Als sie sich dann
in den Finger stach und uinsank, schrie der kleine Junge
wieder : „An web, das hat aber gepiekt!" was der Szene
etwas von ihrem Ernst nalnn und unwilliges Zischen und
Stillrufe auslöste. Ein kleines Mädchen rief sogar: „Schmeißt
doch den frechen Bengel raus !"
Ter Zauber da oben ging aber ruhig weiter , und alles
war so. wie es im Märchenbuch stand, nur viel schöner. Als
die 2 ;cnc mit dem Küchenjungen und der nicht ausgeteilten
Ohrfeige kam. entstand großer Jubel . Taitn war wieder Pause.
„So was Schönes habe ich in meinen; ganzen Leben noch
nie gesehen, du doch auch nicht, Großpapa , was ?" fragte Eva.
Großpapa nickte zustimmend, es lvar ihm ganz ernst damit,
denn nie war er mit einem kleinen, so verzauberten Mädchen,
wie Eva . im Theater gewesen.
„Aber nun trinken mir doch Limonade und essen Schiller¬
locken, nicht Großpapa ?" kehrte Eva aus dem Märche'.' laud in
die Wirklichkeit zurück, lind Großpapa und Enkelkind gingen
kameradschaftlich ans Büfett , um auf die seelischen nun die
irdischen Genüsse folgen zu lassen. Das Büfett selbst war
ganz umpiepst von Slimmchen, die sich das Blaue voin Hinunel
wünschten, und das Büfettfräulein von der „Harmonie " mußte
immer wieder versichern, daß sie das gerade nicht vorrätig
habe, aber es sei ja sonst allerlei da. Und Eva frönte ihren
kulinarischen Leidenschaften, und dann kehrte inan vom
Harmonie -Büfett ins Märchenland zurück.
Ruth saß still da, mit feuerroten Flecken auf ihrem weißen
Gesichtchen
. nnd die Mama hing ihr einen warnten Schal um,
damit sie sich ja nicht erkälte. Else Flink aber meinte: „Zu
dumm, daß sie alle gleich eingeschlafen sind, ich hätte schnell
noch ein bißchen von dem seinen Essen gegessen." Eva hörte

!

und sab nichts, sie starrte auf den Vorhang , der sich nach dem
dritten Klingelzeichen langsam und rucktveise wieder hob.
Dornröschen im rosenüberblüthen Gemach!
„O, Großpapa ", hauchte Eva ganz hingerissen, „wunder -,
wunderschön, aber ein bißchen Bauchweh kriege ich doch".
Tenn Eva batte, trotz ihrer Begeisterung für die Kunst,
'ln ntt Großpapa drei Glas Limonade und vier Schillerlocken
abgeluchst.
Als der Prinz Dornröschen wachküßte, ries der kleine
Junge wieder : „Nun brauchste gar keine Weckuhr", woraufhin
seine Mutter ihn unter dem Schelten der in ihren heiligsten
Gefühlen gestörten kleinen Mädchen und unter Protest seiner¬
seits, fortführte.
Als der Vorhang zum letzten Male gefallen war , und
Händeklatschen und Getrampel der kleinen Zuschauer die
Schauspieler immer wieder auf die Bühne riesen, seufzte Eva
tief auf. Als Großpapa sie fragte, ob sie nun wirklich Leibwcb
habe, sagte sie: „Ach, das wär ' mir jetzt ganz egal, denn
schöner kann cs doch nie Mehr in meinem ganzen Leben fein."
Das glaubte der Großpapa , in bezug auf sich auch, ganz ge¬
wiß, und er nalnn das Händchen seiner kleinen Enkelin in
seine beiden und drückte cs fest, und am liebsten würde er es
geküßt haben, wenn er sich nicht geniert hätte.
Als er nun aufstehcn und mit Eva sortgehen wollte, hielt
sie ihn zurück: „Noch ein bißchen hierbleiben , Großpapa , ich
muß erst . . ." sie konnte es nicht ausdrücken, was sie empfand,
daß sie sich erst allmählich dem Zauber entziehen müsse, bis
sie wieder in die Welt der Nüchternheit zurückkehren konnte.
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Auf der Sederschüssel, über den mit einem damastseidenen
Tuch bedeckten Mazzoth standen kleine Silbergeräte aus Vor¬
väterzeiten , mit dem spmbolischen Inhalt gefüllt. Von diesen
er freute Eva am meisten das Gemisch, das dem Lehm, den die
Iliden als ägyptische Ziegelarbeiter verwendeten , darstellen
sollte, rmd das sie später verzehreil durste/ denn es war aus
lauter süßen Tiirgen zusammengesetzt. Aber auch die Bitter¬
kräuter tauchte sie, wie alle andern , in Salzwasser und ver¬
zehrte sie mit großem Erilst. Zunächst folgte sie mit gespannter
Aufmerksamkeit den Gebeten, Gesängen und Vorlesungen aus
der Haggada , bis ihre Gedanken abschweiften. Ter ungewohnte
Weiil, den sie aus einem kleinen, aus drei Kugelfüßchen
stehenden Silberbecher trank, machte sie nlüde. Wenn dan ?k
aber die Reden des Weiseil, des Bösen, des Toren unb des
Kindes herankamen, erwachte sie sogleich aus ihrem Halb¬
schlaf. Tie war ja auch an diesem Abend beteiligt , iiidem sie
iiach der Bedeutung des Festes fragen uiid dann den
Afikomen verstecken mußte, den der Großvater dann lachend
auslöste.
Ter spannendste Augenblick des Abends aber war für sie
am Anfang das Füllen des hoben Silberbechers mit Wein
für den zu erwartenden Propheten Elia und später das
Oeffncu der Tür für seinen Eintritt . Von Jahr zu Jahr
wartete sie herzklopfend auf ihn , denn einmal mußte er doch
kommen. Au einem dieser Abende meinte sie in den
spaiineiiden Augenblicken nach dem Oessueu der Tür : „Wenn
er aber diesmal ivieder nicht komint, wollen wir ihm doch mal
'ne richtige Einladung schicken
, vielleicht wartet er drauf ."
Ter Prophet
Eli a.
Zufälligerweise begab es sich all dieseill Abend, kurz, nach¬
dem die Tür wieder geschlossen tvar , daß Röschen, Großmutters
Aus das Peßachfest freute Eva sich immer ganz besonders. -Mädchen,
mit am Tisch saß, aufhorchte uild still hinaus¬
Zunächst zog sie wobt die materielle Seite an : die Mazzoth, die ging. Kurzdasdarauf
kam sie wieder herein und meldete, daß
sie in jedem Zustand gern aß, sei es nun trocken oder mit ein fremder
Mann
draußen
sei.
Gänseschmalz, Butter oder Apfelbrei bestrichen, sei es in Form
des festlichen Lockschen oder mit vielen Rosinen gefüllten und in
„Tas ist er !" schrie Eva . Großpapa ließ sich llicht stören,
Oel gebackenen kleiner Klöße. Auch eine Suppe gab es, in der aber der Papa ging hinaus unb feint mit einem älteren , ab¬
lockere Klößchen sich wie kleiite Inseln umhertrieben und herr¬ gerissen aussebenden Mann , einem russischen Schnorrer zurück,
lich schmeckten
. Natürlich interessierte sie sich auch für die dem bedeutet wurde , sich mit an den Tisch zu setzen, was er
Entstehung dieses Festes rutd grattlte sich immer wieder vor auch in bescheidener Weise tat.
den ägvplischen Plagen , besonders vor den Heuschrecken.
Eva starrte ihn au. Tas war also der Prophet Elia ! Tas
Jedes Jahr ließ sie sich von neuem versichern, daß es wohl
war
der Alaun , der iw feurigen Wagen in den Himmel ge¬
iticht wahrscheinlich wäre, daß sie auch ihre Heime einmal heimfahren war ? Ten hatte sie sich aber ganz anders vorgestellt!
suchen könnten.
Das schönste aber war der Sederabend . Dieser wurde im Zunächst etwas sauberer, denn dieser hatte Traurerränder um
Hause der Großeltern geseiert, nnd Großpapa leitete ihn in die Fingernägel . Tann in einem weiten, wallenden Gewand,
eiirer Weise, die ihn etwas fernrückte, ihn sozusagen mit einer wie die Männer in der Bilder Bibel es trugen . Aber vielleicht
treitttenden Luftschicht umgab. Er erschien so feierlich mit der hatte er sich ertra so schlecht angezvgeii, mit die Menschen zu
weißen Mütze aus dem Kops, im grauen Sessel thronend , „wie prüfen , ob sie ibn auch so, wie er anssah , aufnehmen und sich
mit ihm freuen würden . Er bekam eine von den Haggadoth
eilt König", dachte sie. Alle seine lustigen Lachfalten waren und
auch gleich darin Bescheid, denn er murmelte alles
den, Ernst der Stunde unterstellt bis der lustige Teil des mit, wußte
was
vorgetragen
tvurde.
Abends kam, da erschienen sie wieder.
(Fortsetzung folgt.)

Nr. 3*
3. September 1936

rs*i

Sommer in Venedig

Wenn man hier auf diesem Platze stellt,
dann steht man auch gleich vor den drei Snu
agogen. Drei Svnagogen auf eiuexn Platze bei
200« Ixxden —! Da ist eine levuutiuisch sephar-dische, eine spanisch portugiesische und eine
aschkenasische Svnagoge . Tie alle sind prächl.g
anzuschaueu. Alle drei haben Besonderheiten
des Baues , der inneren Einrichtung in bezug
auf Almemor , Orgel oder Nicht Orgel . Alle drer
trollen bestehen. In drei Svnagogen eines
einzigen Ortes rufen Juden in verschiedener
Zunge und mit verschiedenen Gebräuchen und
Formen den einen einzigen Gott an.

Ideal geworden ist, von dem man redet, ohne
aber auch ixur ein Deut uiehr zn tun als das.
Uxn das zu wissen, braucht mau jedoch iticht erst
nach Venedig zu geben. Aber leider kaust man
es in Venedig nicht vergessen.

R u n d um d e n M a r ku s p l a tz.
Auf dem Alarkusplatz ist es ruhig . Tie
liegen träge in oer Sonne oder picken
Taxlbeit
die Menschen und nur auf sie. Vor ihnen soll
I u n g g e s e l l e n f a h r t.
^anf, die
xnit nickendem Köpfchen die Maiskörner
Ulan Respekt haben, wenn sie es verdienen , nach
streuen. Ich halte
ihnen
Fremden
wenigen
die
Alles
.
sie
Museum
Wenn
.
einzifles
verdienen
ein
ist
Verhalten
Stadt
Die
ihrem täglichen
vergebertS Ausschau nach jüdischen Ehepaaren
au ihr ist eigenartig , einmalig , zatlberllast. wissen, woher sie gekommen sind — auch wenn
aus der Hochzeitsreise.
sinnvolles
sein
,
vergessen,
(beschichte
nicht
Alles in ihr hat seine
sie in Villen wohnen . Wenn sie
Ich sehe überhaupt so
Leben, und alles ist ein großes Wunder.
tvas ihre Eltern gewesen sind. Wenn sie an
wenig Frentde hier. Vor
ihre Brüder denken uitd an ihr Volk. Weit« sie
den Eafös in den Bogen¬
Deshalb fuhren auch einst unsere Eltern als
, der es schuf.
Inngvermählte hierher . Sie fuhren als frisch air ihr Volk denken und au Gott
gängen der Prokuratien
Im alten und neuen Ghetto von Venedig,
ist kaum ein besetzter
flebackene Eheleute hierher , um sich au das zu
es
gewöhnen, tvas man den Weg durchs Leben im Ghetto Vecchio uitd Ghetto Ruova , givtvon
Stuhl zu haben. Aber
keine Paläste . Die Häuser sind schon etwas
die Musiker spielen in
zu zweien nennt . Der Wefl durchs Leben begann
bei den Tauben aus dem Marknsplatz , auf der der Zeit augeknabberi. Sie sind nicht immer
jedcin Eafö . Sie machen
in
Wettstreit
einen
Rialtobrücke, auf dem Molo . Der Wefl durchs großartig und großspurig . Tie Gassen sind
die
durch
einer
in
hier
und
Leben
das
zog
Doflenpalast
doch
im
Und
Walzern.
em,.
Leben beflaun
Tangos und
Gondel . Auf seiner langen Wegzeile flab eS Jahrtanseudc.
Jedoch die Welt beviele Gelegenheiten , um sich sehnsuchtsvoll au
Ich schlendere durch alle diese engbrüstigen
mit Adam und
giitnt
all das hier zu erinnern . Und daun möflen Straßen . Ich gebe über die hochgeschwungenen
war es in der
So
.
Eva
tiber
zwanzig
unsere Eltern gesagt haben : vor
Brücken, die das Labvrinth der Gassen
Religionsstunde
ersten
Jahren , vor dreißig fahren . . .
die Kanäle leiten. So manches Mal ist es
tlnd so ist es auch im Hof
unbehaglich
wenig
ein
Fast
hier.
einsam
Wir , die .(linder , die junge Generation , sind trotzig
Dogenpalastes . Da
des
den
aus
Stimmen
die
ist es, wenn mau dann
viel weniger romantisch. . Wir sind viel iveniger
stehen Adam und Eva
Häusern schallen hört oder vom anderen Ende
vom Leben gehätschelt worden , obgleich wir
als Standbilder , so xvie
lautes Gespräch an das Ohr dringt.
wissen, daß nicht alle Eltern nach Venedig ans der Gasse
man sie sich nach Ansicht
die
tun
Gestalt
eine vermummte
1."). Jahrhunderts
Hochzeitsreise fuhren . Aber ich deute hier auf Wird da nichtund
des
in dem feilt beschwingten
Ecke biegen
dem Marknsplatz an Hans und Edith , Ihr
hat. Der Avant
vorgesiellt
venezianischen Italienisch ein klein wenig auf¬
Original des
das
noch
Leben zu zweien begann auf dem Aubaltcr
ist
ist.
nichts
fragen —? Aber
Bildhauers
des
Wcckes
.n
Bahnhof , als sie nach Erez fuhren . Ich denke dringlich dich etwas
Nichts geschieht. Das Wasser der Lagune im
nur eine
Eva
au Joachim und Ruth . Ihr Leben begann auf
die
,
Rizzo
vIIm
Rio di Ghetto >>uova ist genau so erstorben , so
Ori¬
das
:
dem Schiff, das sie über den großen Teich trug.
Bronzekopie
'
sich
spiegelt
je. Mein Bild
zerbrochen
fort,
Was wissen sie von T ledig —? Was wissen unbeweglich still. wie
ist
ginal
in Veit Wassern Mein Blick sucht in weite ver¬
und verschwunden — die
sie von den Tauben aus dem Marknsplatz —?
Winkel. Er streift über eine alte zer¬
lorene
Frauen halten sich nicht
Selten habe ich so den Unterschied zwischen fallende Wand , aus der als Zeichen dafür , daß
MV
: wenigstens nicht
lange
Gefühls¬
zwei Generationen , zwischen ihrer
hier einmal ein Tempel stand, immer noch zrr
tvie die Alänncr.
lange
so
hier,
als
gespürt
,
(Schicksal
welt und ihrem
Kodausch laschem. Uebcr die Köpfe
steht:
lesen
Evas Zeiten
seil
ist
Das
wo ich, gänzlich uuromantisch , einsam und
spielender Kitider hinweg sehe ich zu den
geblieben.
so
Stadlden
,
alleine und völlig junggesellcuhaft
Altersheims
Ieustcrn Zeines schmucken jüdischeit
dampser , den Vaporetto , besteige und damit
Vielleicht werden die
durch die penibel saubereit
gelle
Ich
.
empor
da
mit
uitd
ins Hotel fahre. Da sind die Gondeln und
Kleinkiuderschule
wohltemperierten
Zimmer eixter jüdischen
sind die Paläste auf dem Eaual Grande , die winzigen Stühlchen und Tischcheit, ans dciten
ztirecht gemachten
feilt
Monumenle einer envas protzigen Vergangen¬ eine Schiefertafel mit dem Aleph Bet einge¬
Venezianerinnen draußen
heit. Alles ist dem Auge gefällig, so tUterldlich lassen ist. Helle Kinderstimmen sprechen Iwrit
unx den Campanile das
axrs
Lied
jeitcs
,
uera
eiusehcn. Vielleicht
gefällig, daß Ulan nur zu oft vergißt : das
nicht
Fachetta
die
und singen
Zeichn. ■M . Wolff
alles sind keine Kulissen, kein Bild , das ein
Kriege, das durch Italien
werden auch diejenigen
abessinischen
dem
Maler gemalt , das sind keine Tekoratioilcn — als ein Volkslied gellt. Au den Wänden der
protestieren , die diese
das ift" Wirklichkeit,, eine schöne Wirklichkeit Häuser sind noch die Ucbcrreste des letzten
ixxt Hof des Dogen¬
Aber
Es ist ein komisches Gefühl , das uiich bei Zeilen lesen.
Er spricht Bände . . .
sogar. Aber es sind Gondeln und Paläste.
.
Beweis
der
ist
Purim zit sehen. Genau tvie man sonst das
palastes
. Ein sonderbares
beschleicht
Gedanken
diesem
Köitig
den
auf
'
Re"
il
, und auch die
Viva
Pa¬
Mädchen
sind die
„Viva il Duce.
" 'Was sind uns schon Gondeln uitd
der Bitterkeit und der Bitternis , der Uitd dabeiMädchen
Gefühl
so
genau
,
schreibt
Sie sind von
Wände
die
hier.
auf
hübsch
,
sicherlich.
Mussolini
ja,
und
an,
jüdischeit
läste —? Wir staunen alles
Trauer xmd des Wissens um die Unfertigkeil einer
Wie
.
Purim
blonden
lebe
es
einer
",
und
Purim
ge¬
„Viva
Rafsigkeit
hier
Paläste
steht
iticht
dunklen
jedoch
haben
Unsere Väter
das Leben nennt . Und
man
was
,
dessen
alles
dabei
möchte
stehen
Ich
!
feiern
Ghettos
der
in
des
es
Purim
da
wie
xnuß man
. In deri Straßen
kannt. Sie haben nur gewußt ,
wundern »vir uns über die -II Parteien bei Weichheit
da
mit
Augen,
und
glühenden
und
Schönheit
den
mit
Sttlbc
Männer
dunkeläugigen
dumpfen
diese
der
ibrer
:
in
in
fein
kleinen Hütte ist,
den Gcmeindewalllen in Warschau oder über sic
sie
den
ob
Ueber
gleich
.
,
Profilen
Haltung
Schisse
edler
die
geschnittenen
stolzer
haben
edel
,
mit
Sie
.
ihren
Dasein
in
im schmucklosen
2l Parteien bei Veit Gemeindewalxlen
Schammes oder Besitzer eines Großllotels sind, die
Alarkusplatz gehen sie in einer stolzen Lässig¬
gekannt, die sie von Meer zn Meer , von Land
. Hat sich envas während der Zeit
-Awiw
Tcl
Haaren
pechschwarzen
den
xxxit
gekannt
Arbeit
Nlädcheit
die
diese
keit. Die Welt liegt ja immer der Schönheit zu
zu Land trugen . Sie haben
geändert , wo diese Snnagogen vor Iabr
Fronen
diese
,
Teint
elfenbeinernen
—?
dem
und
Paläste
Aber
Füßen . / . Schöitbeii : das sind nicht nur
.
Dasein
harte
und das
, und dem, tvas wir
wurden
gebaut
hunderten
sie
,
Gesichts
des
Linien
scharfen
Meuschcn. Das sind nicht nur Steine anein¬
mit den etwas
heute haben —? Nichts bat steh geändert . Nur
Ich habe feixten Respekt vor Palästen und
Unbeschwert¬
ihrer
und
Frohsinn
ihrem
mit
alle
andergefügt zum Ba.u des Palastes , zur Fassade
daß die Sehnsucht des Propheten nackt der Ein¬ der
keine vorzügliche Hochachtung vor großartigen
Was
.
staunen
würden
wir
,
glaube
ich
—
Prokuratien , die allen Gesetzen der Schwerheit
Villen uitd Häusern . Auf die Menschen kommt wissen wir von Purim —?!
heit des jüdischen und Menschengeschlechts das
es an, die in ihnen wohnen und wohnten . Auf
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mitessen." Und bald sah er sich statt eines Soupers aus Himbcerfür ihn
kaltschale, kaltem Salm und Mandelpudding , das zuhause
ungedeck¬
am
hier
Erstaunen
eignen
seinem
zu
,
vorbereitet wurde
die
ten Tisch dickflüssige Polenta löffeln. Der Appetit , mit demBrei
zähen
den
beiden schwarzbraün gebrannten jungen Menschen
zu sich nahmen, warf ihn förmlich um. „Du lebst grundfalsch",
dachte er.
Die beiden erzählten von der Arbeit auf dem Gute. Die
es bis morgen
ROMAN VON WILLY BUSCHHOFF Trockenheit sei jetzt gefährlich geworden. Wenn
werden, und
gemacht
Ueberstunden
nicht geregnet habe, müßten
11
, habe
antreten
Maisfeldcs
des
Gießen
zum
Mitternacht
bis
alle
sei
Es
.
angeschlagen
am schwarzen Brett
Während sie erzählte , unter sich blickend und die schmalen Inspektor Freudenberg
Frühe
aller
in
Schlas
herein zwar hart , nach einem' knappen Bierstunden
Hände um die Knie geschlungen, kaut der Jüngling wieder
er schon wieder hack. n zu müssen, aber so ein Bild müsse er sich einmal
sagte
".
Abendessen
„Das
.
Tisch
den
auf
Korb
und stellte einen
da alle vierzig Ehaluzim . Gießkannen und
für
täglich
in seiner eunuchenhaft hohen Stimme . Es sei eben, wie Kutsküche ansehen, wenn
Schläuche in der Hand, bei Mondlicht über die Felder zögen und
die Wachthabenden in der Casa Pistazzina , aus der
sängen.
herübergebracht worden. Das Mädchen stellte ihn jetzt vor, Theo dabei hebräische Lieber
Schottberg staunte . Er wußte, daß ihr Vater , der Universitäts¬
Stern hieße er, würde aber Sterngucker genannt.
nicht jüdisch ober gar
Während sie dann aus einem Holzverschlag Steinteller und professor Reinhart , seine Kinder durchaus
er:
fragte
habe, und vorsichtig
riesige Holzlöffel holte, trat Schottberg zu einem eingerahinten religiös erzogen
zurück?"
mehr
nicht
wohl
Sie
wollen
Eltern
ihren
,',Zu
Druckblatt, das an der Wand hing. Er las:
„Rein , ich will doch nach Palästina ."
„Fühlen Sie ' ich denn ganz als Jüdin ?"
Unsere zehn Gebote.
Oder : ich weiß nicht. Darauf kommt es aber auch
„Ja Juden fühlen.
gar ' nicht an. Meine Kinder sollen sich jedenfalls als. Akeine
1. Denke stündlich daran , daß du ein Jude bist.
Kinder
Inhalt
neuen
brauchen
Dafür will ich sorgen. Wir
2. Denke stündlich daran , daß deine Vorfahren Soldaten und sollen ihre eigene Heimat haben."
Landwirte waren.
Sterngucker hatte das Gespräch mit Unruhe angehört . Jetzt
tz. Denke stündlich daran , daß Leid zum Glück wird, wenn du hakte er ein. „Wir müssen wieder lernen , schöpferisch zu leben" ,
es als Geschenk des Schicksals anuimmst.
begann er, und dann stieß er. in ein wenig wirren Gedanken¬
4. Belade dich nicht mit Haß gegen die, die dir unrecht getan
verkettungen und ohne nur den Versuch eines Einwandes auftötet.
haben. Haß
kommen zu lassen, zu apodiktischen Ausführungen vor. Ihr Be¬
Lebens
des
Werte
wahren
die
wo
,
weisziel war : Die Renaissance des Judentums stehe dicht bevor.
5. Denke stündlich daran
Sie sei entscheidend für die Entwicklung der ganzen Welt und
liegen.
ablösen.
0. Freue dich, wenn dir der Kampf mit der Scholle sauer wird. werde das Christentum
Schottberg betrachtete den jungen Mann gefesselt. Seine Züge
Du wirst darau wachsen und stark für spätere, höhere Kämpfe
Alter
werden.
hatten etwas Mönchisches, manchmal wirkten sic üver daser,
als
fragte
behutsam
Sehr
.
infantil
wieder
7. Uebe in jeder Sekunde Disziplin und Gemeinschaftssinn. hinaus reif, dannzu Ende war , ob man denn io sicher von der
Rede
und
Wenn du morgens deinem Rachbarn gegenüber Beherrschung der die langedes Judentums überzeugt sein dürfe. Vielleicht sei die
Mission
Billigkeit geübt hast, wird dir mittags der Spaten leichter von
des Judentums mit der Geburt Christi zu Ende, und die
Mission
Hand gehen.
Auflösung habe seitdem begonnen. Zweitausend Jahre seien im
8. Denke daran , daß auch Speisen verweichlichen können. Du Hinblick auf die Ewigkeit doch eine kurze Spanne . „Sie sagen, das
mußt in jeder Minute Kräfte sainineln für deine hohen Aufgabe!'
Christentum sei überwunden . Kann man nicht auch das Gegenteil'
nicht reif?
9. Glaube an die schöpferische Kraft des Lebens . Mißerfolge In
behaupten ? Vielleicht ist die Menschheit dafür nur noch
nach dem nächsten Welt¬
deuten nichts. Wenn du wach und strebend bist, muß dir alles zu
wird sic erst reif dafür Vielleicht
die
wachsen, was zu deiner Vervollkominnung notwendig ist.
krieg. Denken Sie nur an die Summe von Leid, die dann auf
-grau¬
raffiniert
den
Bei
wird.
Judentums.
werden
Menschheit ausgeschüttet
1(). Glaube an die Mission des
samen Kampfmitteln , die die Technik täglich neu erfindet ! Dann
wollte,
iibcrlesen
Male
Als Schottberg die Tafel zum zweiten
, die die Liebe verkündet.
muß ja eine Gestalt emporwachsen
wurde er unterbrochen. „Kommen Sic , Herr Doktor, Sie müssen

Sterngucker sprang auf. In seinen Augen -sprühte manische
Glut . „Ja , ja . eine solche Gestalt muß emporwachsen! Ganz meine
Meinung ! Aber es wird der jüdische Messias sein!"
Sie kamen zu keiner Einigung . Es half Schottberg nichts, wenn
er versicherte, er habe gar nicht seine eigene Meinung aus¬
gesprochen. sondern nur der Debatte einen scharfen, sich distan¬
zierenden Widerpart stellen wollen. Fuchtelnd lief Sterngucker im
Zimmer umher und teilte Keulenschläge aus gegen Abtrünnige,
Laue und Degenerierte.
Als Schottberg in den Augen des Mädchens Unruhe bemerkte,
wechselte er das Thema.
. Gedanken ging er nach Hause. Vergebens sagte er
In schweren
sich,die Leitsätze an der Wand' seien schwülstig, verschwommen und
widerspruchsvoll, und die haßerfüllten Augen des debattierenden
Jungen ließen Zweifel an ihrem erzieherischen Wert zu. Er wußte,
solche Einwände waren bedeutungslos . Diese jungen Menschen
Hanen einen neuen Glauben . Sie hatten aber noch ein Zweites
ihm voraus : Sie waren bedürfnislos geworden.
2

Seit einer Viertelstunde ging der. Inspektor Karl Freudenberg
über die Holzdiele des niederen Gutsbüros hin und her und
Fleck
wartete auf seinen Chef. Wenn er auf den abgedlichenen
der
jedesmal
knarrte
,
trat
Gewehrschrank
und
Rauchtisch
zwischen
der
Auf
.
Reitstiefeln
Boden unter feinen hohen, lehmbespritzten
genannt
,
Freund
Erich
.
Dr
Couch-unter dem Bücherregal saß
Acotke, und las eine Zeitung . Als Obmann der Hachscharäh hatte
er beim täglichen Frührapport Mittelsperson zu sein.
„Cs wird immer schlimmer. Bis vor einem Monat brauchte ich
nur bis zu kö Minuten hier zu antichambrieren . Jetzt tut es unser
Herr nicht mehr unter einer halben Stunde Verspätung ."
Das leichte Kräuseln der Oberlippe , mit dem Motke ant¬
: erst
wortete , konnte Spott bedeuten . Er las aber ruhig weiter
dem
sandte
und
auf
Zeitungsblatt
nach einer Weile sah er vom
nach:
Bemerkung
die
Inspektor
schon wieder umherwandernden
„Couleurstudcnten -Disziplin . erworben im dreimal getragenen
Crstchargierten-Wichs der .Akademia ."
Jetzt drehte sich der breitschultrige große Mann um, blies
. Dann setzte er sich
komi' ch die Backen auf und machte eine Flunsch
im Vorbei¬
Obmann
den
zwickte
,
Couch
der
nach
Bewegung
in
: „Der
Fistelton
gehen ins Ohr, nuschelte dabei in angenommenem
schon
war
und
",
Kragen
und
junge Mann redet sich um Hals
Zimmerende.
"
andere
anr
Wanderung
wieder auf seiner
llnten im Karten war jetzt eine männliche, überlaute Stimme
zu hören, die ganz offenbar schimpfte: „Flchingcr . nehmen Sic
pergola.
Ihr Rad und fahren Sie im Tempo nach dem Albergo
Hirschfeld soll sofort hierherkommen! Zerren Sie das Faultier
meinetwegen aus dem Bett ." Und bald darauf trat , gefolgt von
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„ Jüdisch

kraft zu spotten scheint. -Schönheit : das ist nicht
nnr wolkenloser Himmel lind sonnenübergossene
Landschaft . Das sind auch Dokumente » geschricden mit der raunst und Sorgfalt
des
Mittelalters , Ich feite sie liier im Schaufenster
irgend eines Antiquariats . Ich feite einen
Scheidebries , einen 0*let, jahrhnndertealt . Ich
feite die Pirke Llbot, die Psalmen , die Megilla
Ester . Wer weift , woher sie kamen , und wohin
sie sieben. Und ich denke daran : tvas birgt man
eistentlich als weisesten Spruch der Pirke Aböl
ui seiner Brust , unbewuftt und doch immer
gegenwärtig : „Es ist dir nicht gegeben , das
Werk zu vollenden , aber ent ziehen darfst du dich
ihm nicht." Entziehen darfst du dich ihm
nicht . . .
Die a n s stc st r e ckt e H a n d.
Zu einer Stunde , als die lebten Nacht¬
schwärmer sich trunken heimwärts singen , und
die ersten Tastschivärmer in die Weite ziehen,
fahre ich hinaus zum Lido . Die Wärterin des
jüdischen Friedhofes
staunt : zu solch früher
Stunde . — Uebcrlegen mustert sic mich und
läftt mich daun eintreten . Eiuiste Schritte und
ich bin auf dem straften Friedhof stanz alleine.
Ich stehe zu seinem alten Teile , zu dem Teil,
der aus dem 14. Jahrhundert
stammt . Riesige
Sarkophage und welke Grabsteine mit unlesdrlichen Inschriften sind da . Aber auf dem neuen
Teile , im 18. Jahrhundert
anstelestt, ist alles
das enthalten , tvas italienische Friedhöfe an
verschtvenderischer Pracht aufiveisen . Ich stehe
kreuz und quer , kreuz und quer . Plötzlich stehe
ich vor einer kleinen Leichenhalle.
Nichts ist, was an ihr auffallcn könnte.
Eine Fassade wie hundert andere Fassaden,
eine Ehrentafel für die Gefallenen des Weltkrieqes tvie hundert andere Tafeln . .Höchstens
daß hier auf ihr die Namen nicht mehr lesbar
sind. Das aber ist auch alles.
Fast ein rvenist enttäuscht will ich wieder
den Ausstaufl suchen. Ich bin ja nicht steru auf
Friedhöfen . Wir kommen alle noch früh genug
dahin . . .
Aber unvermittelt stutze ich: ' was ist denn
dort ? Was ist denn dort an der Plauer , wo
gerade die Sonne hinscheint — ?
Eine Hand ist cs . Eine Hand , aus Stein
gehauen , streckt sich aus der Mauer heraus . Sie
gehört zu einer Spendenbüchse , die in die
Wand einflelassen ist. Die Oefsnung , in die man
die Geldstücke wirft , ist mitten auf der ge¬
öffneten Hand.
Betroffen stehe ich vor so viel sinnvoller und
sinnbildhafter Darstellung der Zedaka . Das ist
auf eine so besondere Art jüdisch : die ansgestreckte Hand und die andere Hand , die sie
greift , um den Bruder nicht fallen zu lassen.
Juden haben die Hand ausstreckeu müssen so
oft . Juden in Deutschland haben die Hand
ausstrecken müssen so oft . Und noch ist aller Not
und allem Elend kein Ende . Die ausgeslreckte
Hand : wie oft sehen wir sie im täglichen
Leben , und wie oft stehen wir verzweifelnd vor
Ohnmacht davor , weil wir nicht helfen können,
und alles Helsen nur ein Tropfen auf den
heißen Stein ist.
Tie ausgestreckte Hand der Zedakabüchse in
Venedig : O , denke ich, tvelche Nick.' gleiten und
welche Gedankenlosigkeiten geistern doch in
unserer jiddischen Kunst in Deutschland herum!
Welcher Kitsch und wieviel sinnlos Herbei¬
gezerrtes ! Aber hier ist einmal eine Idee ge¬
wesen , eine jüdische Idee , eine einfache Idee
und gerade darum sinnhaft . Das ist etwas,
was ergreift , was ans Herz packt, ettvas , was
über das Formgefühl italienischer Juden mehr
aussagt als tausend Bünde Kunstgeschichte.

« Bibliothek

Beide sehen mich wortlos an . Der eine aber
greift an seine Nase und streicht mit dem einen
Finger an sie herab . Ich weift nun nicht, meint
er meine Nase oder seine Nase , obgleich meine
bei einer Konkurrenz glatt verlieren ivürde . Ich
weiß nicht, will er nlich verulken oder meint er
es ernst.
Er meint es ernst . Beide , so erfahre ich,
sind venezianische Inden , das Bad gehört einer
Gesellschaft, die in jüdischen '. Besitz ist — ich
unterhalte mich mit ihnen mehr als eine halbe
Stunde . Die Zeit drängt zivar . Aber was ist
Zeit , tvcnn man unverhofft
und ungeahnt
Menschen trifft , die doch unsere Brüder sind!
Sind tvir nicht alle Kinder eines Vaters — ?
Und dann ist cs Nacht. Der Zug rattert dem
Norden zu. Und da steht man nun in der
Dunkelheit dieser wundersamen
italienischen
Nächte, sieht in die Finsternis hinaus , als ob
man das Licht sehen könnte . Und kann doch
nur immer wieder zu den Sternen
emporblickeu, zu den Sternen , die hier genan so
flimmern und scheinen ivie sonst in der Welt.
Wenn nur die Sterne bleiben und sie die Wege
weisen.
Ja , wenn nur die Sterne bleiben . . .

Juden
, Juden
...
Glühend liegt die Strafte unter meinen
Füßen . Der Sommer ist Gegenwart in jedem
Sonnenstrahl . Fern sind die Häuser von
Venedig . Der Eampanile ist eine feine Nadel,
die in den Himmel reicht. Das Meer wogt und
wogt . Kleine Schaumkronen tanzen vor dem
Blick. Das Meer lockt.
So erfüllt von Sonne und Licht und von
einer fast gedankenlosen und gegenwartslosen
Behaglichkeit will ich mich wieder auf den Weg
nach Hause machen . In tveuigen Stunden geht
der Zug , der mich in den Alltag entführt . Ich
gehe wieder an die Aufbewahrungsstelle , er¬
halte meinen Photoapparat und murmele mein
„guancko

costu “ , zücke mein
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sehe wie zufällig an dem Regal hoch, in dem die
ausbewahrten Zachen liegen . Ich stocke und ich
denke, daß ich eigentlich immer noch träume.
Ich reibe mir die Augen , aber es ist da,
es läftt sich nicht leugnen , das ist Wirklich¬
keit: an dem Regal steht in hebräischen Schrift¬
zeichen geschrieben , auf Pappe fein aufgemalt:
„Iisroel ".
Ich frage die beiden Wärter , was das wohl
sei. Ich stelle mich so unwissend wie ein Kind.

Eine Mutter blieb zurück
Von Marcelle
Es war jetzt schon eine so alltägliche Be¬
gebenheit geworden , daß selbst die Lerite der
kleinen Stadt , für die noch vor kurzem ein jeder
Zu - und Wegzug ein großes Ereignis bedeutete,
kaum Notiz davon nahmen . Außer den Hansmeisterleuten , die schon seit 38 Jahren Fabritund Wohngebäude zu betreuen hatten und dem
verstorbeneil Herrn viel Gutes
verdankten,
sprach kaum mehr jemand davon . Nur ein paar
Nachbarsfraue .l lugten anfangs durch die Gar¬
dinen , doch bald gingen auch sie ihrer Arbeit
nach und niemand kümmerte sich mehr darum.
Selbst die Gassenbuben , die noch zur Mittagszcit um den Wagen standen , gafften mehr aus
Interesse au dem aufregenden Schauspiel , das
die geschickten Möbelträger mit ihrer athletischen
Kunst ihnen boten , als aus Neugierde . Denn
cs war in der kleinen Stadt nichts besonderes
mehr , daß ein jüdischer Haushalt
aufgelöst
wurde.
Frau Schönfeld hatte lauge cn-ögerk, ehe sie
sich hatte entschließen können , in mi Altersheim

zu ziehen . Doch was hätte sie, nachdem ihre
Kinder ausgewandert
und ihr eigenes Ver¬
mögen bis auf ein Bruchteil zusammengeschmolzen war , anderes beginnen sollen ? Sie
pflegte auf Befragen , wohin sie zöge, immer nur
„in eine Pension " zu antworten . Blieb doch in
dem Begriffe „Pension " die Freiheit dem Gaste
erhalten ' — auch aus Reisen logierte man in
Pensionen — während in der Bezeichnung
„Altersheim " das Aufgeben aller Wünsche des
Eigenlebens lag.
Tie Dispositionen und Arbeiten der HaushalWnflösung hatten die alte Dame in den
lernen Tagen wenig zum Nachdenken kommen
lassen . Jetzt aber , um die Mittagsstunde , nach¬
dem alles geregelt und das Abtransporticren
der Einrichtung seinen mechanischen Fortgang
nahm , ruhte sie in dem Lehnsessel des Erkers
aus . Ihr grauer Scheitel war ein wenig zur
Seite gerutscht und lieft am Stirnansatz das
seidige , schneeige Haupthaar
durchschimmern.
Unter ihren verschleierten Augen lagen große

einem riesigen Bernhardinerhund , ein Mann im Reitanzug Hastig
durch die Türe ; ein forscher Fünfziger mit Monokel im Auge und
mit Durchziehern im trotz gehörigen Doppelkinns markanten
Gesicht.
Cs war der Besitzer des Gutes , Rechtsanwalt a . D. Kurt
Friedland.
Cr schob einen untersetzten , weißhaarigen Herrn vor sich her;
„Lieber Freudcnberg , ich bin aufgehalten worden . Darf ich
bekannt machen: Mein Oberinspektor , Herr Freudenberg , Herr
Dr . Freund , Obmann meiner Hachscharah — Kommerzienrat
Mendel ; Herr Kommerzienrat ist diesen Morgen angekommen . Ick
habe ihn am Dampfer abgeholt . Bitte , lieber Fleudenberg , schicken
Sie doch gleich hinunter ' zur Heuwiese und lassen Sie Ewald
Mendel holen . Sein Vater sei da . Die Besprechung müssen wir
natürlich um eine halbe Stunde verschieben. Seien Sie bitte nicht
böse."
Zum begütigenden Schulterklopfen ka.. es nicht, denn der 3iv
spektor wich mit einer geschickten Wende aus . Und auf die Uhr
sehend, sagte er in vibrierendem Ton : „Doktor , gehen Sie schnell
hinüber . Ich muß schleunigst nach Faranzi . Sonst kommt diesen
Morgen überhaupt nichts in .hr in Gang . Guten Morgen , meine
Herren ."
^
Kommerzienrat Mendel konnte viel Gutes über seinen Sohn
anhören . E . sei ein wohlerzogener Junge , fleißig und tüchtig . 2m
Anfänge sei ihm die körperliche Arbeit sichtlich sauer geworden,
aber allen hätte es imponiert , wie sich der Junge zusammengerissen habe . Sicher würde er mit der Zeit ein guter Landwirt
werden . Aber die Lobesworte verfehlten ihre Wirkung ; der alte
Herr hörte sie beinahe mit bekümmertem Ausdruck an.
. „Sehen Sie , lieber Herr Anwalt ", sagte er , den ^Kopf ein
wcnig zur Seite geneigt , „cs wäre mir beinahe lieber , Sie wären
nicht zufrieden mit ihm . 2a , wahrhaftig . Der Junge fehlt uns zu¬
hause so! 'Meine Frau ist ganz krank geworden . Sehen Sie , da
haben wir zusammen ein Vermögen erwogen , wir haben unser
Leben lang von früh bis spät geschuftet u >' uns nichts gegönnt.
Und für wen ? Glauben Sie mir . nur für unseren Sohn . Wir
selbst haben keine Bedürfnisse . Und jetzt, wo ich es zu etwas ge¬
braut habe , wo der Junge in ein gemachtes Bett hineinsteigen
könnte , läuft ' davon ."
Der Gutsbesitzer schenkte seinem Gast ein Glas Portwein ein:
„Ja , ja , die neue Jugend ! Da mache einer was ."
„Wenn der Junge wenigstens kräftig wäre . Da ließ ich es mir
ja noch gefallen . Aber Sie sagen selbst, es wird ihm sauer . Ich
kenne doch meinen Jungen . Im Geschäft machte er sich vorzüglich,
bis zu dem Augenblick, wo er diesem verrückten Bund beigetreten
ist. Von da ab war er wie verhext . Lauter unverdautes Zeug wie
„Mission eines auscrwähltcn Volkes " . „Wir müssen wieder zu den
Quellen des Lebens zurücksindcn" , oder „Der Handel nimmt dem
Menschen seine Substanz ". So ging es den ganzen Tag . Ich
versteh' s nicht. Was wollen Sie ? Habe ich Substanz verloren ? Ich

Blank

tiefe Faltenringe , die Wangen hingen schlaff
herab und wenn man das reizende Miniaturbild , das in Email aus dem zierlichen Erkertisch
stand , betrachtete , konnte man sich nur schioer
vorstellen , daß diese schöne stattliche junge Frau
mit den großen , dunkeln , noch unerfahren in
die Welt blickenden Augen Frau Schönfeld ge¬
wesen ivar.
Sie selbst nahm in Gedanken das Bild in
ihre matte Hand und betrachtete es . Es war
ivohl nur der abgestoftenen Emailecke wegen,
daft sie es durch ihre Lorgnette ansah . Tann
stellte sie es wieder beiseite und dachte, „ich
nehme es dennoch mit in das .Heim , weil er cs
so gern gemocht hat ".
Da waren also die paar Dinge , die sie bei sich
behalten wollte : Die beiden Perserbrücken , der
Lehnsessel, in dem ihr verstorbener
Mann
während seines langen Leidens saß und ein
paar Familienporträts . Das alles stand nun in
dem kleinen Erker zusammengedrängt , ver¬
schüchtert und wartete.
Als sie vor nahezu 45 Jahren in dieses Hans
gezogen war , hätte sie es sich nicht träumen
lassen, daß sie es einmal auf diese Weise ver¬
lassen ivürde . Stolz , glücklich, beschwingt war sie
als junge Frau aus dem Landauer gestiegen,
gestützt von der Hand ihres Mannes, » der ihr
das große schölte Haus bei der Fabrik , das nun
auch ihr gehören sollte , zeigte . Sie fühlte noch
in der Erinnerung den weichen , gütigen Druck
seiner Hand , sie sali das stattliche Haus , so wie
cs damals ausgesehen , ganz deutlich vor sich.
Ja , cs ivar ihr jetzt nach 45 Jahren , als
empfinde sie noch den Kontrast der dunkeln
Kühle im Hausflur zu der Soinmerwärme , die
an dem Tag ihrer Ankunft von der Hochzeits¬
reise darußen geherrscht hatte . — Es war eine
vornehme , stille, ernste Atmosphäre , die in den
Büroräumen
des Fabrikgebäudes
lag . Das
kleine, mit schlichten Holzmöbeln ausgestattete
Privatkontor , das Bernhard
Schönfeld erst
22 Jahre später und nur auf Drängen seiner
Söhne hatte renovieren lassen , spiegelte in

habe eine große Fabrik mit sechs Verkaufsstellen im Reich. Werden
die Zeiten schlechter, so nimmt meine Schwester den Jungen in ihr
Geschäft. Sie ist gut in Holland verheiratet . Und da will der Junge
lieber sich in Palästina in der Hitze abrackern und mit zwanzig
Leuten zusammen in einem primitiven Bauernhof hausen . Ver¬
stehen Sie das ?"
„Nein ", sagte der Gutsbesitzer und stand auf . „Ich versteh ' s
nicht. Aber mich dürfen Sie nicht fragen . Ich habe immer über das
Judentum so meine eignen Meinungen gehabt . Mein ganzes
Leben habe ich für Assim'ilation gekämpft . Wenn man viele Jahr¬
hunderte Ghetto überwinden will , dann muß man “
Sie wurden unterbrochen . Eine hagere Dame trat ein . Den
bleichen, feinen Gesichtszügen nach mochte sie vierzig Jahre alt
sein, hatte aber völlig weißes Haar . In weit fallendem Kleid aus
grünweißer Rohseide ging sie ziemlich erregt auf den Gutsbesitzer
zu und flüsterte ihm etwas ins Ohr .' Die Nachricht mußte den An¬
walt treffen . Gespannt und an der Unterlippe nagend , hörte er
sie an . Dann nahm er Mütze und Reitpeitsche vom Rauchtiscy und
streckte-dem East die Hand hin ; „Verzeihen Sie , ich muß schnell in
einer dringenden Sache nach Menate hinüberrcitcn . Sie machen
uns doch die Freude bei Tisch? Inzwischen wird Ihnen meine
Frau das Gut zeigen ."
Als er die Türklinke faßte , blieb er einen Augenblick stehen.
Er senkte den Kops ein wenig , aber es war von hinten zu erkennen,
daß sich sein Körper zu einem Entschluß straffte . Der Bern¬
hardiner , der während des Gespräches regungslos unter dem
Schreibtisch gelegen hatte , folgte ihm hinaus.
Als Frau Fricdland mit ihrem Gast auf ihrem Besichtigungs¬
gang an einer Wegkreuzung in ein Melonenfeld einbicgen wollte,
kam der junge Mendel ihnen in der prallen Sonne vom QuellenHügel her entgegen gelaufen . Der alte Kommerzienrat nahm
leinen hellgrauen Hut ab und breitete weit die Arme aus . lange
bevor der Junge in seiner Nähe war . Dann ließ er seinen Hut auf
die staubige Straße fallen und küßte seinen Sohn in enger Um¬
armung viele Riale auf beide Wangen . „Mein Kerlchen ", stam¬
melte er dabei immer wieder , „Mein Kerlchen ".
Die Gutsbesitzcrsgattin
war im Anblick ein wenig .zurück¬
getreten . Sie schien das Bild einzusaugen . Leicht vornüber¬
gebeugt stand sic da , ihre langen Arme hingen schlaff herab . Jetzt
aber hob sie langsam die Hände und faltete sie wie zum Gebet.

Eine Stunde später stand der Gutsbesitzer wieder im Büro
und brüllte den LandwirtschaftsSchüler
Hirschfcld an : „Halten
Sie den Mnnd . Verlogenes
Geflunker ! Ich kenn;: Ihre
Krankheiten . Tagsüber sich von der Arbeit drücken nnd abends
nach Menale schwofen gehen . Warum erlaubt sich das keiner
von der Hachscharah ? Nur meine beiden Privatschüler
riskieren das ."

seiner peinlich schlichten Ordnung den Geist des
Gründers wieder : Einfachheit , Korrektheit.
lieber den Koniorrüumcn im Vorderhause
lag die Wohnung . Durch das Fenster der
großen behaglichen Diele hörte man die Handwebstühle aus dem Seitengebäude
klappern,
lieber das holprige Pflaster des Hofes gingen
Arbeiter und Angestellte in beharrlichem schritt.
Montags und Donnerstags
stand der Fabrikwagen dort und nahm die Ballen Ware ans , die
der ' Expedient aus dem Lagerfenster im dritten
Stock herunterwarf
„Vieruudzwanzig — fünf¬
undzwanzig —- sechöuudzwanzig ", so glaubte
Frau Schönfeld noch immer die Stimme des
Angestellten zu vernehmen , obgleich es schon
23 Jahre her ivar ; denn nach dem Umbau
wurde das Befördern der Waren durch einen
Fahrstuhl besorgt und das langsame Klappern
der Handwcbstühle
war vom gedämpften
Motorsurren der Maschinen abgelöst ivorden.
Frau Schönfeld liebte das Surren der Maschinen nicht. Sie gab dem Fortschritt der Tech¬
nik die Schuld an allem Unheil der Welt . Mit
geschlossenen Augen saß sie jetzt im Lehnsessel.
Ihr
ivar es noch immer , als höre sie die
Schützen de'- Handwebstühle klappern . — Ein
Geräusch schreckte sie aus der Erinnerung auf.
Im Nebenzimmer schien ein schwerer Gegen¬
stand zur Erde gefallen zu sein . Frau Schönfcld stand auf und ging ins Speisezimmer , um
den Möbelträgern Anordnung zu geben , wie sie
das Büffet am besten anseinandernehmen
und
ohne zu beschädigen transportieren
könnten.
Doch schon an der Tür begegnete ihr der fremde
Herr , der die Einrichtung vor einigen Tagen
gekauft hatte , und jetzt erst fiel ihr ein , daß ihr
das alles nicht mehr gehörte und daft sie weder
ein Recht noch die Pflicht hatte , sich um die Er¬
haltung der Möbel zu kümmern . Langsam , be¬
schämt ging sie zu ihrem Erkerfenster zurück.
Bald sah sie das Büffet unten auf der Straße
stehen . Ein kostbares Stück , aus schwarzbraunem
Eichenholz . Sie hatte es von ihrem Mann zu.
Erwins
Brismiloh
bekommen . Ein Kunst -'
tischler in Wien hatte es angefertigt . Sie durfte
nicht an den Spottpreis
denken , zu dem sie es
mm hatte hergebeu müssen.
Sie sah sich »vieder an dem großen , ovalen
Tisch im Speisezimmer mit ihrem Manne sitzen,
Hie Kinder standen bei dem Vater , den Schabbatsegen zu empfangen . Grete trug ein hellblaues
Kleidchen mit dunkelblauen Samtbändern , ihre
langen kastanienbraunen Locken glänzten golden
im Kerzenlicht . Kurt und Erwin trugen noch
kurze Hosen . In den Augen der Kinder spiegelte
sich das Gefühl des Geborgenseins unter der
väterlichen Gottesfürsprache wieder.
„Iesimcho elauhim " — „jesamech elanhim ",
glaub e Fran Schönfeld noch immer dje Stimme
ihres Mannes
zu vernehmen . Die Kinder
kehrten vom Sessel des Vaters zu ihren Plätzen
zurück, nicht ohne im Vorübergehen die Mutter
zu küssen und auch von ihr den Segen zu
empfangen.
Was hatte sich nicht alles im Laufe der Jahre
in diesem Speisezimmer zugetragen ! Ta waren
die ernsten Feste : Kurts
Barmizwoh
und
Erivins . Sic wurden glänzend gefeiert.
' Und die heiteren Veranstaltungen : Gretes
erster Tanzstundenball . Am Fasching war es.
Aus dein Büffet hatten sie mit ein paar lustigen
Plakaten
eine Würstchenbude gemacht . Wie
reizend stand Grete das Dirndlkleid und das
Kopftuch der Bäuerin , — damals Hätten sie es
sich nicht träumen lassen , daß dieses Kostüm
einmal Svinbol ihres jetzigen Lebens in Pa¬
lästina werden sollte . — wie heiter und un¬
beschwert waren sie alle ! Welch guter Gesell¬
schafter war Bernhard gewesen , tvelch charmante
Tischreden er halten konnte und wie viele
stärkende Worte er in ernsten Stunden zu sagen
wußte.

Der Delingnent verzog sein feistes Gesicht zu einem auf¬
reizend mokanten Lächeln . Friedlands
Wut steigerte sich. Er
lrat ^ dicht an den Jungen heran , den Unterkiefer vorgeschoben:
^ „Ich verlange Erfüllnng des Vertrages . Verstehen Sie mich?
Für die lumpigen fnnfhunde '-l Lire , die Ihr Vater mir jeden
Monat zahlt , kann ich Sie hier nicht als Kurgast anfpällen . Sie
haben den Arbeitsdienst cinznhalten ! Lassen Sie sich in Zu¬
kunft nur die klcinste Nachlässigkeit zuschulden kommen , dann
schicke ich Sie nach Deutschland zurück."
In Hirschfelds Gesicht zuckte es . Der Gedanke nach Hanse zu
müssen , schien ihm seilte Sicherheit zu nehmen . „ Ich habe mir
die ^Ferse ausgescheuert . Es eitert ."
Friedürnd stöhnte jetzt förmlich ans nnd preßte beide Fäuste
ans die Schläfen . „Heiliger Gott ! So tvas tvill Bauer werden!
So eine Verpimpelnng ! Seht ihr , das ist eure Waschlappigkeit; eure Diszipliitlosigkeit ! Ja , das ist es . Unsere Gegner
haben ganz recht. Disziplinlos seid ihr alle . An körperlicher
Disziplin fehlt es euch, darum seid ihr verpimpelt und an
innerer Disziplin fehlt cs euch erst recht, darum habt ihr
keinen Takt ."
Er ließ sich ans seinen Schreibtistysesst -t fallen . Aber gleich
daraus sagte er in völlig verändertem
Tone , ruhig und
beinahe gütig:
Sie nach Hanse ; ich schicke Ihnen Dr . Adriano ."
Als Hirschfeld draußen war , kam der Inspektor von der
Eonch an den Tisch und reichte seinem Ehes beu Tienstzettel
sür morgen zur Unterschrift . Aber der schob das Blatt beiseite
und starrte vor sich hin . Dann sagte er ganz nnvermittelt:
„Was hat nnr ein Mensch für ein Interesse daran , anonhme
Briefe an die Bank zu schreiben . He ?" Seine Stimme klang
jetzt heiser . Weitere Anfklärnngcn folgten indessen nicht, auf
die fragenden Blicke Frendenbergs antworte er nnr mit einer
abwinkenden Bewegung , und die tägliche Frühbesprechnng
konnte , mit zweistündiger Verspätung , beginnen.
Mit allen Vorschlägen des Inspektors war der Ehes heute
einverstanden . Das freie Stück Rasen zwischen Gänsestall und
Salatbeelen
sollte nicht imt Melonen bepflanzt , sondern für
einen Zuwachs an Gänsen ansgcspart werden ; cö sei vorteil¬
hafter , die Melonen ans dem Markt einjukaufen , als eine
Arbeitskraft für die Bepflanzung
freizugebei, ; die Chaluzim
Lillv Bach nnd Schemaha Daitkowicz sollten für die nächsten
Wochen von den Rtaisseldern iit die Gärten herübergenontmen
werdeit , sie seien beide int Gartenbau ansgcbildet und könnten
dort zwei nen angckommene Mädchen anlernen : die Bauern
Ada,no lind Rizzo sollten an , Weinberg Nr . 14 fleißig Vitriol
nachspritzcn , dort sei von den Ehalnzim nnr halbe Arbeit ge¬
tan worden , eine neite Gießkanne sollte gekauft , die Mittags¬
pause , solange die Hitze anhielt , bis drei Uhr dreißig ver¬
längert , dafür morgens schon um vier Uhr sünszchn mit der
Arbeit begonnen werden .
.. .
. , .
(Fortsetzung folgt .)
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Sie dachte an den 4. August 191-1. Zum
letzten Mal tvaren sie alle mu bcn Speisezir »,»er¬
lisch versammelt , um mit Kurt uitd Erwin Ab¬
schied zu feiern . Da stand Bernhard auf , er
ließ das Glas klingen und sprach vorn Gemein¬
schaftsgefühl , vorn Opferwillen um des Großen
westen.
Und später , acht Jahre nachdem Erwin gesallen war , als Kurt nach Palästina auswanderte , gab der Sohn seinem Pater die Worte
zurück: „ES ist um der Gemeinschaft willen,
Pater , aber um einer anderen Genieinschaft als
der , von der du sprachst, als wir ins Feld
rückten !"
ES war der zweite große Schmer ; für Bern¬
hard gewesen und er hatte nicht begreifen
können , warum dieses auch noch hatte fein
müssen . Aber er hatte es tapfer wie alles
ertragen . . .
Frau Schönfeld wischte sich die Augen . Ter
Gedanke , daß ihrem Manne noch viel Leid er¬
spart geblieben war , als er 1930 für immer die
Augen schloß, tröstete sie. Sie wollte das , was
ihr selbst nun noch blchb, mit der gleichen
Tapferkeit tragen.
Es klopfte an die Tür . Mehrere Männer
iraten ein und schickten sich an , den Flügel fortzutragen . Frau Schönfeld hörte noch einmal
Erwin die Tasten schlugen und Gretes schöne
Stimme dazu singen . — Dann war die Woh¬
nung teer uitd Frau Schönfeld war es , als habe
man ihr mit den alten vertrauten Möbeln ein
Stück der Erinerung an ihre Lieben genommen.
Einige Stunden später fuhr das Mielsauto
am Altersheim vor . Eine freundliche Oberin
empfing die alte Dame . Sie führte sie in ein
Helles, luftiges Zimmer . Sie fragte Frau Schönseld nach ihrem Befinden , und sie bemerkte ein
Leuchten in den Zügen der alten Frau , als sie
ihr zwei Briefe , die bereits heute morgen ein¬
getroffen waren , iibergcben konnte . Der eine
war aus Tel -Aiviiv von Frau Schönfelds Sohn,
der andere aus Petach Tikwa von ihrer Tochter
Grete . Sie enthielten gute Nachrichten und
Glückwünsche zum Einzug der Mutter ins zu¬
künftige Heim.
Nachdem sie die Briefe gelesen hatte , stand
Frau Schönfeld anr Fenster und blickte in den
großen , noch winterkalten Garten hinab . Durch
die Perbindung , die die Briefe mit dem fernen
Lande hergestellt hatten , war ihr , als ob . der
Garten sich frühlinghaft wandte und als ob die
alte Kastanie unter ihrem Fenster ihre Zweige
der Ferne entgcgenstrecke . — Sie sah das Land,
das ihre Vorväter einmal besessen, das ihre
Väter und ihre Brüder für immer verloren
geglaubt hatten und das die Kinder nun wiedergewanncn . Sie selbst hatte dieses Land nie zu
eigen gefühlt . Ihr Heimatgefühl war an den
Dingen ihrer Hingebung haften geblieben , an
den Wänden , Möbeln und Bildern , zwischen
denen sich ihr Leben und das ihrer Familie ab¬
gespielt hatte.
Doch hier , in dem neuen Heim , wo nichts
Aeußeres mehr sie mit dem Alten verband , war
ihr , als sei die Grenze gefallen , die ihr Eigen¬
leben voll der Umwelt getrennt hatte . Ihre
Kinder batten zu der Gemeinschaft zurückgefun¬
den , die sie und viele ihresgleichen verloreli
hatten . Und Frau Schönfeld , fern dem Lande,
doch ihren Lieben innerlich nah , fühlte ein
mildes Band , das Vergangenheit und Zukunft
verbindet.
Später saß sie all der glänzend weißen
zwischen liebensivürdigcn
Speisezimmertafel
alten Taillen , die gleich ihr die Freuden und
Leiden des Lebens erfahren hatten . Alle hatteil
sie Kinder großgezogen und in die Welt hinaus¬
senden müsseil . Alle hatten sie einmal ein Eigen¬
leben besessen und alle halten sie zllr Gemein¬
samkeit zurückgefunden.
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stand am Fenster und blickte auf die
VV Strafe? hinab. Dort liefen , lachten, rollerten
und schrieen ihre kleinen Freunde und
^
Freundinnen , von denen sie am Mittag schon Ab¬
schied genommen hatte . Jetzt sollte sie sich schlafen
legen , trotzdem es noch hell war , aber morgen
mußte sie ganz früh aufstehen , denn da fuhrsn sie
nach Hamburg und von dort weiter mit dem Schiff
nach Afrika . Sie wandelten aus : Unter diesem
Begriff hatte Ruth sich immer etwas Abenteuer¬
liches vorgestellt , und nun sah sie, daß es etwas
ganz Nüchternes war : Beratungen und Berech¬
nungen , viele Schreibereien und Verkauf von
Möbeln und anderen Gegenständen . Abenteuer¬
lustig schien keiner der Ihrigen zu sein, weder der
Vater mit den schweren Sorgenfalten auf der
Stirn , noch die Mutter , die heimlich weinte.
Als die Mutter einmal in Gegenwart des
Vaters tief geseufzt hatte , strich er ihr über den
Kopf und sagte : „Nicht unterkriegen lassen. Wir
fangen ein neues Leben an . Wir sind ja gesund
und noch nicht alt . Es wird schon alles gut gehen,
man muß nur wollen ."
„Aber wir gehen doch ins Ungewisse ."
„Das ist jetzt das Schicksal von vielen ."
„Kein Trost für uns ."
„Damals , als mein Bruder im Krieg gefallen
war , und inein Vater , ganz außer sich, es dem
Nachbar erzählte , sagte der : „Meiner ja auch."
Und ein anderer , der dazukam : „Mein Sohn und
mein Schwiegersohn ." Da hätte keiner mehr zu
klagen gewagt . Gemeinsames Geschick mildert den
Schmerz ."
Die Mutter schien nicht ganz überzeugt zu sein
von seinen Worten , denn sie lehnte den Kopf an
seine Schulter und weinte . Da bemerk ! der Vawr
Ruth in ihrer Ecke, ries sie her, ' umfaßte sie und
sagte : „Rutchen wird uns helfen , nicht wahr,
mein Kind ?"
„Ja , natürlich " , halte Ruth gesagt , „ ich kann
vielleicht Kokosnüsse verkaufen oder Bananen,
die wachsen da doch ganz umsonst ."

METZ
1

J
ID

“, Untorhaltung und Wissen

Ui(BufflUfl-n nituur

1!
Eva fühlte sich in ein Wunder verstrickt und glaubte fest
daran , daß ihr Ausspruch von der Einladung vorhin Um hergezogen habe . Als der Prophet aus dem großen Silberbecher,
der nun so manches Jahr für ihn bereit gestanden , getrunken
hatte , belebten sich seine schlaffen Gesichtszüge , und Eva fand,
daß er eigentlich ganz nett anssah.
Als man dann znm fröhlichen Teil des Abends überging,
fiel alles Feierliche von Großpapa ab , und Eva fühlte sich ihm
wieder ganz nahe , besonders , als er mit seiner , immerZloeh
hübschen Stimine die Geschichte von dem Hund , dem Stock,
dem Feuer usw . sang , und vom Lämmlein , das man für zivei
Sns kaufen konnte . Alls dieses batte Eva sich schon den ganzen
Abend gefreut und sang es laut mit . Mit ihren roten Backen,
den blitzenden Augen und ‘» nein braunen Lockenhaar , im
Schärpe sah
weißen Stickereikleidchen und der himmelblauen
schon ange¬
immer
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Eva starrte ihn an . Daß der Prophet Elia ein kleines
Mädchen gehabt haben sollte , hätte sie nie gedacht , davon stand
in der Bibel anch gar nichts , oder Großpapa hatte vielleicht
vergessen , cs ihr zu erzählen . Gleich inorgen würde s>e ihn
danach fragen . Daß es , als es groß war , ans die Straße ging,
dabei war doch nichts ; darüber hätte er doch nicht so traurig
zu sein brauchen , der Prophet . Wie oft ging sie aus die
Straße , und die Eltern fanden nichts dabei . Auch wenn sie
erlauben . Er
groß sein würde , würden sie ihr das bestimmt
sie da schon
vaS
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und die andern so
ja Großpapa genaue Auskunft geben , auch darüber , wo der
Prophet sich eigentlich , seit der alten Zeit , wo er mit dem
feurigen Wagen in den Himmel gefahren war , nmhergelricben
hattcj denn nach Himmel sab er wirklich nicht ans . Er schien
nicht mal ein Taschentuch zu besitzen, denn sic batte gesehen,
wie er sich tief unter den Tisch bückte, um die Nase am Acrmel

Da lächelten die Eltern und küßten sie,
und der Vater erzählte ihr von -all dem
Schönen da drüben , das sie erwartete . Das
erzählte Ruth gleich ihren kleinen Freun¬
den auf der Straße weiter . Afrika ! Das
lautete so fern , viel ferner als zum Bei¬
spiel Amerika , von dem jeder schon ein
bißchen wußte , Afrika war gewiß viel
schöner und • geheimnisvoller . _ Besonders
waren es die Zulus , die ein sehr anstän¬
diger Negerstamm sein sollten , für die
Ruths kleine Freunde sich am meisten
interessierten.
„Da wirst du dann immer mit schwar¬
zen Jungen und Mädeln spielen ", sagte
einer.
„Bnd an i ns denkst du dann gar nicht mehr ",
ein anderer.
„An euch nicht mehr denken ? !" Ruth sah ihn
erstaunt an . „Immer ."
„Wird sie auch", sagte Eva , ihre „Beste" und
umfaßte Ruth . „Aber daß du bloß nicht die
Marken vergißt ."
„Ja . und an das Aeffchen, wenn du es schicken
kannst."
„Ich vergesse nichts ", versicherte Ruth.
„Na , i ch würd ' mich ja freuen auf Afrika !"
„Ja , wo man sich die Kokosnüsse selber vom
Baum pflücken kann und die Bananen und über¬
haupt . . "
„Ach, das . . . !" Ruth machte eine wegwerfende
Handbewegung , „nein , freüen tu ' ich mich nicht",
und , sich an die Worte ihrer Mutter erinnernd;
„wir fahren ja ins Ungewisse ."
„Ach, Ruthchen , du wirst schon was Ordent¬
liches zu essen bekommen da drüben ", tröstete
Eva , „bloß vielleicht ' n bißchen anders gekochr."
„Und vielleicht ist in euerm Palmenblätter¬
haus doch Elektrisches und Wasserspülung " ,
meinte einer von den Jungen , und ein anderer:
„Ohne ist ja gerade viel feiner . In den Welt¬
fahrergeschichten müssen sie sich auch alles erst
selber machen ."
„Geschichten sind bloß ausgedacht ", sagte Ruth
nachdenklich, „ aber wenn w i r gehen , dann ist das
alles wirklich ."
Dann wurde sie zum Mittagessen gerufen und
nahm hastig Abschied, denn die Zeit war an
diesem letzten Tag in der Heimat streng ein¬
geteilt.
Nun ging es schon auf den Abend zu, und
trotzdem es noch hell war . sollt-' sie schlafengehen.
Aber Ruth konnte sich noch nicht von der Straße
trennen , auf die sie hinabblickte . Auf dieser
Straße hatte sie den größten Teil ihrer bisherigen
Kinderzeit verlebt . ' Denn es war eine stille
Kleinstadtstraße ohne Autoaesahr , nur belebt
durch spielende Kinder , bellende Hunde und
schmetternde Kanarienvögel . Wie sie da herab¬

abzuwischen . Sie wollte Mama bitten , ihm eins zu schenken,
und Papa könnte ihm vielleicht einen etwas besseren Hut
geben oder den grauen Anzug , den er abgelegt hatte , und den
der alte Jonas haben sollte, der sowieso schon genug bekam.
Aber es mußw wohl hinter dieser Armut ein Geheimnis
stecken, ganz gewiß zog er sich erira so schäbig an , um sie alle
zu prüfen.
Das Abendessen war , wie immer , herrlich gewesen . Röschen
hatte sich selbst übertroffen , wie Mama sagte . Großmama
selbst.
lächelte dazu , denn hinter Röschens Kochkunst stand sie nichts
Und wenn sie in ihrer Bescheidenheit und Güte auch auf
stolz war , auf ihre gute Küche war sie es . Und sie gab Eva,
die eigentlich schon viel zu viel gegessen hatte , noch ein paar
dicke warme Rosinen , die , aus dem Lockschen gefallen , aus der
Schüssel lagen , unv Planta . die cs sah , meinte : „Das Kind
ivird sich bestimmt den Plagen verderben ." Aber Großmama
und Eva zwinkerten sich zu, sie wußten schon, daß Evas
Magen sehr stabil tvar . Planta meinte , diese Scderabende
wären für sie init die schönste Kindheitserinnerung , tlnd sie
freue sich, daß Eva die nun anch haben würde . Der Papa
, würde
sagte , so schön >vie Großpapa einen "Sederabcnd leite hindurch
Leben
ganzes
sein
eben
sich
habe
er
,
können
er es nie
immer auf die Leitung seines Vaters verlassen . Und der
feierliche Großpapa , der nun gar nicht mehr feierlich tvar,
meinte schmunzelnd : „Vorläufig brallchst du dich ja anch noch
nicht selbständig zu machen , vorläufig bin ich ja noch da ."
Worauf Großmama äußerte : „So Gott will , noch lange ."
Der Fremde tvar während des Essens sehr schtvcigsam ge¬
wesen und batte den Speisen eifrig zngcsprochen . ,Eva
wunderte sich über die Menge von Braten und Lockschen die
in seinem Mund verschtvanden , aber das gehörte vielleicht
alles zu der Prüfung , er wollte eben sehen , ob man ihm das
gönnte und nicht geizig tvar . Brennend gern hätte sie ihn ja
gefragt , tvie das damals mit dem goldenen Wagen gewesen
war, 'aber sie traute sich nicht.
Jetzt giitg der Vater anch mit ihm in eine Zimmcrecke und
gab ihm ettvas . woraufhin das Gesicht des Propheten auf
leuchtctc , und Eva dachte, gleich fällt all das eklige Zeug von
weißen
ihm ab , und er siebt da tvie in der Bilderbibel im Wunder
i
'
d
Aber
.
Fingernägeln
sauberen
Gewand und mit
geschah nun doch nicht.
Bevor er fortging , verbeugte sich der Prophet ganz tief
vor ihnen allen und sagte in seinem srentden Deutsch : „Gcbbe
viel
Gott Ihnen allen Gestindbeit und langes Lebbeit uitd Haar
ihr
sacht
ganz
berührte
zu,
Eva
aus
Glück." Und er ging
tind iitnrmelte so etwas , das ähnlich klang tvie der Segen , der,
cs ibr
sie jeden Freitagabend von Papa erhielt . Dabei rieselte
seltsam,
doch
es
war
schließlich
denn
,
hinab
Rücken
kalt den
daß ein Prophet , der sich längst im Himmel befand , auf die
Erde zurückkehrte und ibr über das Haar strich. Aber jetzt
war sie viel zu müde , um darüber nachzudenken . Als sie von
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blickte auf ihre kleinen Freunde , die wenerspielten und lachten , als habe es nie eine Ruth
unter ihnen gegeben , fühlte sie sich abaetrennt
und ganz verlassen von allem , das bisher ihre
Welt gewesen war . Was hatte Tante Bekka neu¬
lich gesagt , als die Mama meinte , daß ihr,
Ruth , der Abschied gewiß auch sehr schwer falle ?
„Kinder vergessen schnell" , hatte sie gesagt , „die
freuen sich über jede Abwechsung " . Gewiß , sie
war ja auch neugierig aus all das Schöne drüben,
und freute sich auch auf die Seereise , aber das
hier vergesseil <! Und sie umfaßte das Bild ihrer
bisherigen kleinen Welt mit einem Blick, der alles
einsog, um es zu bewahren.
Und plötzlich kam ihr der brennende Wunsch,
noch einmal mitten darin zu sein in diesem Bild,
dort unter den spielenden Kindern , die weiter¬
spielen konnten ohne Unterbrechung , fest anein¬
andergefügt , eine unzerreißbare Kette . Noch ein¬
mal , wenn auch nur für Augenblicke , ein Teil sein
von alledem , bevor sie zu Bett ging und schlief,
um dann in ein anderes ganz fernes und fremdes
Leben hineinzugehen . Vielleicht wurde es wirk¬
lich schön dort , und man bekam neue Freunde,
man , von ihm wußte
aber . . . dies hier kannte
man , daß es so und so war . Daß man es so lieb
gehabt hatte , war einem bisher gar nicht zum Be¬
wußtsein gekommen , das merkte man erst jetzt. Ja,
alles hatte man lieb gehabt , die ganze Straße,
den Bonbonladen , den kleinen Terrier Fips , den
von gegenüber und die große
Kanarienvogel
Frühling weiße Blütenkerzen
im
die
,
Kastanie
trug und im Herbst den Kindern ihre herrlichen
braunpolierten Kugeln hinabwarf zum Spielen.
Ja , sogar den alten Herrn mit dem Husten , der
sich immer über den Spektakel , den die Kinder
machten , ärgerte und über die Papierschnitzel , die
sie verstreuten , denn der gehörte jo auch dazu.
Sie schlich die Treppe hinunter und stand
plötzlich unter ihnen , die eigentlich schon so weit
fort waren . „Ruth ? !" klang es ihr erstaunt und
fragend entgegen . Und dann : „ Bist du schon
zurück aus Afrika ?"
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„Bist du schon zurück aus Afrika ?"

Zeichn . : Marcuse

„Wie war ' s denn ?"
Durch diese albernen Fragen fühlte sie sich ein
die
bißchen gekränkt , das waren natürlich
ihr
die
,
Eva
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dann
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Haus gebracht hatte für die Reife nach Afrika,
umfaßte sie mit beiden Armen und sagte : ..Ach
Ruthchen . wie schön, daß ich dich nochmal s ,e,
heute mittag qina ' s so schnell."
„Na ja eben , sagte Ruth wie zur Ent¬
schuldigung , daß sie noch einmal zurückgekommen
war.
Und dann standen sie um sie her , und die
weiter fort waren , kamen angerollt , und ein paar
andere , die gerade Ball spielten , ließen ihre Bälle
fallen , so daß sie über die Straße hüpften , und

Nächte blieb sie
Röschen zu Bett gebracht wurde , — diese
immer bei Veit Großeltern — schlief sie gleich ein.
Aber vorher mußte sich sich doch noch einmal wundern,
weil nämlich Röschen sagte : „Sowas von acheln , wie der
Schnorrsr getan bat . ist mir in meinem ganzen Leben noch
nicht vorgekommen ."
Trotzdem Eva Röschen immer sebr gut verstanden batte,
diesmal verstand sie sie nicht. Tenn ein Prophet konnte doch
teilt Schnorrer sein , von denen sie wußte , daß turnt ihnen
wolsi etwas gab , aber sie nicht besoilders gern sah . Nun , und
diesen batte man ausgenommen wie einen lieben Gast , den
man erwartete rntd mit dem man sich freute . Doch das würde
sie alles morgen mit Röschen besprechen , wenn sie von ihr
geweckt ivurde , deitn jetzt tvar sie wirklich zu müde.
Aber am nächsten Morgen hatte sie es läitgst vergessen.
Ter Prophet ließ ihr jedoch tcine Ruhe , und so fragte ne
Großpapa , tvarurn er ihn denn eigentlich nicht nach dem
feurigen Wagen gefragt hatte , uns tvie es da oben im Himmel
wäre , sie selbst hätte sich iticht getraut zu fragen.
Ta batte Großpapa ihr geantwortet , von eitlem feurigeir
Wageir hätte der Prophet nie etwas zu sehen bekommen , aber
gestern abend beim Abendessen , da hätte er sich ganz gewiß
im Himmel gefühlt.
Tas verstand Eva wieder nicht, uird sie dachte, daß die
großen Leute doch eigentlich sebr komisch wären und sich oft
zu dumm anstcllten , nicht einmal die einfachsten Fragen
konnten sie beantworten . Als Großpapa sie so nachdenklich
dannen sab , glaubte er , es ihr schuldig zu fein , sie über diesen
Punkt aufzuklären . Und er versuchte ? ibr klar zu machen , daß
die Erscheinung des armen Mannes ein Svmbol sei. Uitd
wenn Eva ihm auch iticht in altem folgen konnte , so spürte sie
doch einen Hauch dessen, was an diesem Gebrauch tief und
tvabrhaft schön tvar.
„A b e r Großpapa

!"

„Ich muß dir etwas Trauriges Mitteilen , liebes Evchen " , sagte
der Papa eines Tages , als Eva aus der Schule kam, „der liebe
Großpapa iß heute inorgen gestorben ".
Eva starrte ihn an , ohne im ersten Augenblick zu begreifen.
„Mama ist drüben bei Großmama , ich wollte hier auf dich
warten , nun wollen wir gleich beide hinübergehcn ."
„Großpapa ist . . .?" Nein , das furchtbare ' Wort konnte sic nicht
aussprechen.
„Ganz friedlich ist er eingeschlafen ."
„Das kann doch gar nicht sein. Vorgestern hat er mir doch noch
aus ' m Freischütz vorgesungen . . ."
„Komm , mein Kind , es ist nun mal so. und wir müssen uns
. Jetzt wollen wir die arme Großmama trösten , die
darein schicken
natürlich sehr traurig ist und es noch gar nicht fassen kann ."
Auch Eva konnte es noch gar nicht fassen : „Ist das auch wirklich
wahr , Papa ? Großpapa ist doch noch so jung ."
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liefen auf sie zu. Und plötzlich war alles , wie es
immer gewesen war , nur das; keiner etwas zu
sagen wußte . Sie verstanden wähl diesen doppel¬
ten Abschied nicht ganz . Auch Ruth blieb stumm.
Sie sab alle der Reitze nach an . sützlte, daß sie ihr
nah waren , und zugleich, das; sie sie nie Wieder¬
sehen würde . Die Kinder nicht und die Straße
nicht. Und , dunkel und unklar noch empfand sie,
datz dies ein Hafen war . in dem sie verankert ge¬
wesen. uro den sie nun verlassen mutzte auf
immer.
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Und noch einmal gingen ihre Blicke die Stratze
hinauf und hinab , bis zur grotzen Kastanie , die
so mütterlich ihre Blatthände ausbreitete . Noch
einmal horchte sie auf all die vertrauten Ge¬
räusche. sog noch einmal die Düfte in sich ein , um
sie zu bewahren — für immer . Dann drehte sie
sich kurz um und lief stumm ins Haus zurück. Und
während sie langsam und wie ermüdet die Treppe
hinaufstieg , war ihr , als sei sie jetzt wirklich schon
ganz weit weg von allem Gewesenen in einem
fernen Land.

Sei nicht wie Deine Vater
Ein Bild
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Sei nicht wie Deine Väter . . . Wunderlich
zum Christentum übergetreten und ein eifriger
klingt - uns der Titel dieses berühmten „SendAnhänger des Eegenpäpstes Benedikt XIII . ge¬
worden war , hatte den Freund auf seiner Reise
schrefbens" in die Ohren . Jsts ernst gemeint ? ist
es Spott und Anklage ? — Dieses Buch mit dem
zufällig getroffen und ihn dabei aufs Neue von
seltsamen^ ih'amen hat selbst eine wunderliche Ge¬ den Heilswahrheiten des neuen Glaubens über¬
schichte. Sein Verfasser ist der hochgelehrte Jsaac
zeugt . Zum zweiten Male und nun für immer —
den Mose Halevi P r o f i a k D u r ä n , der in der
so schrieb David — habe er dem Judentum den
zweiten Hälfte des 1-f. Jahrhunderts in Kastilien
Rücken gekehrt. Von der höchsten Bewunderung
geboren worden ist. Vieldurchstürmt war sein
für den neuen Lehrer erfüllt , riet er nun dein
Leben . Der begabte Knabe hatte zuerst eine
verlassenen Freunde , ein Gleiches zu tun.
Talmudschule besucht: aber früh hatte er sich, wie
Profiat Duran ist sonst ein nüchterner , klarer
die Mehrzahl seiner freunde in jenem scheinbar
Grammatiker gewesen. Aber als er diese Nach¬
glücklichen und freien Zeitalter der spanischen
richt erhielt , da gotz er allen Zorn und allen
Renaissance der Judenheit , weltlichen Studien ge¬ Schmerz , der ihn um den Freund , um sein ganzes
widmet . Besonders zur Philosophie und zu
Volk und um den ewigen Zwiespalt im Menschen
grammatischen Studien führten ihn eine aus¬
erfüllte ,
in
ein ' leidenschaftlich - satirisches
geprägte R' eigung . Aber unterdes zeigte es sich Schreiben aus , das unter dem oben erwähnten
schon, datz die scheinbare Freiheit und ' Duldung,
Namen “jTnaxs « HD bx Sei
„
nicht wie Deine
die seine Glaubensgenossen in Spanien genossen, Väter !" berühmt geworden ist. Und nun beginnt
ein Traum gewesen war : im Jahre
wütete
der zweite Teil der seltsamen Geschichte 'jenes
die Judenverfolgung in den Stratzen von Sevilla,
Sendschreiben : Profiat Duran hatte es auch an
den! „neuen Jerusalem ", wie es die spanischen
Rabbi Meir Alguadez , den Leibarzt des Königs
Juden stolz genannt hatten , und Fernand Martivon Kastlicn geschickt; der hatte wohl dazu beinez hetzte seine Mitbürger auf , die Juden auch
getragen , datz der Brief als Flugblatt verbreitet
aus den anderen Städten zu vertreiben . Viele
wurde . So täuschend erschien nun den Zeitgenossen
Juden nahmen damals das Christentum an;
die ironische Maske , datz der Brief von den
unter ihnen befand sich auch der zu dieser Zeit
Andersgläubigen
für eine Lobpreisung
des
schon berühmte Grammatiker Profiat Daran . Gs
Christentums gehalten , unter dem iUnmcn Alteka
scheint ihm — wie etwa später seinem Stammes¬
Boteka zitiert und hoch gepriesen wurde . Erst
genossen Heinrich Heine — niemals wohl gewesen
später erkannten die Geistlichen seinen wahren
zu sein bei diesem Uebertritte . Aus jener Zeit
Sinn . Da wurde er öffentlich verbrannt.
stammen Worte der oittmen Klage über sein
Was steht denn nun eigentlich in diesem be¬
Schicksal. In einem Briefe , den er feinem gram¬
rühmten Briefe ? — Es ist eine mit grandioser
matischen Werke beifügte , beitzt es : „Gott hat mir
Ironie durchgeführte , scheinbare Bestätigung und
den Mund verschlossen, als er mir Wasser der
Billigung des Entschlusses, den der Freund David
Trübsal zu trinken gab . . . sündige Fluten über¬
unter dem Einslutz des Renegaten gefatzt hatte;
strömten mir die Seele ; aus dem Staube nur darf
es bestärkt ihn scheinbar sogar in seinem Vor¬
ich die Stimme erheben . . . Und doch weichen
haben und rät ihm in immer wiederkehrender
meine Taten nicht von meinem Glauben ; nicht
Mahnung „Sei nicht wie Deine Väter !" Aber
beugte ich mich der fremden Knechtschaft . . ."
dabei deckt es mit Schärfe alle Unterschiede des
Hier schon zeigt sich die Wendung seines Ent¬
alten und des neuen Glaubens auf ■— und am
schlusses. Er hatte einen vertrauten Freund,
Ende spielt sich nichts anderes als der ewige
David Bonet ben Giorno , der mit ihm das bittere
Zweikampf zwischen jüdischem Drang nach Er¬
Los der halb erzwungenen Taufe geteilt hatte.
kenntnis und fremder Mystik vor uns ' ab.
Mit Davio zusammen faßt er nun den Entschluß,
Hier ist nicht der Ort , um auf die einzelnen
die Lüge abzutun und zum angestammten
Glieder dieser Beweisführung , die aus der EeGlauben zurückzukehren. Nach dem Lande der
famtanschauung des mittelalterlichen Judentums
Väter wollen die beiden Freunde pilgern , um
heraus geführt worden ist, näher einzugehen.
dort für den Rest ihres Lebens ganz Juden zu
Aber unabhängig von Zeit , Ort und Verfasser
sein, nachdem sie so lange Zeit gezwungen nur
bleibt auch für ' u'ns noch dieses Sendschreiben be¬
heimliche Juden gewesen waren . Schon war der
deutend . Denn in ihm spiegelt sich der ewige
Reisetag festgesetzt, das Schiff bestimmt ; in einer
Zwiespalt , der über Judentum und Christentum
südfranzösischen Hafenstadt sollte Prosiat Duran
hinausgehend , in einer Menschenbrust
aus¬
den Freund erwarten , der zwei Tagereisen hinter
gesuchten werden kann . Hier f r a.g t der For¬
ihm zurückgeblieben war . Aber die Tage ver¬ schende und Grübelnde — Erkenntnis
ist das
strichen — der Freund kam nicht . . .
Ziel seines Strebens . Dort glaubt
der willig
Statt seiner erhielt Profiat Duran einen selt¬ Hingegebene , kindlich Aufgeschlossene — sein Ziel
ist selige Entrückung . Profiat Duran , der sonst
samen Brief : Salomo de Burgos (jetzt Paulus
de Santa Maria ) , ein ehemaliger Rabbiner , der
eine leidenschaftslos -sachliche Sprache führte,

Hier mutzte der Papa trotz seines tiefen Schmerzes doch eite
wenig lächeln , denn Grotzpapa war immerhin 70 Jahre alt . Plötz¬
lich fing Eva an zu weinen , die Tränen liefen ihr aus den weugeöffne 'ten Augen und tropften auf ihr Kleidchen . Sie warf sich
dem Baker in die Arme und schluchzte: „Er soll nicht, er soll nicht!
Ich habe ihn doch so nötig !"
Der Vater streichelte ihr Haar , er begriff , was sie damit
meinte : „Komm , mein Herzchen, du wirst ihn noch einmal sehen
wollen , er sieht so friedlich aus , du brauchst dich nicht zu fürchten ."
„Ich mich vor Grotzpapa fürchten ? ! O nein , komm schnell, viel¬
leicht . . . vielleicht , wenn ich komme . . ."
Ob Eva wirklich glaubte , datz er dann wieder aufwachen
würde ? Vielleicht dachte sie es . da er ihr jeden Wunsch erfüllt
hatte , datz es möglich sei, es auch in diesem Falle zu tun , wo kein
Wünschen mehr half . Dann ging sie mit dem Vater nach Groß¬
vaters Haus.
Tapfer ging Eva , nachdem sie die ganz in sich zusammen¬
gesunkene Großmama umarmt und geküßt halte , auf das Bett zu,
auf dem Grotzpapa lag.
„Aber Grotzpapa !" sagte sie vorwurfsvoll , und dann , indem
ihr die Tränen wieder die Backen hinabliefen : „Grotzpapa . wach
doch wieder auf , bitte , bitte , lieber Grotzpapa !" Und dann be¬
rührte sie seine Hand , sie fuhr ein bißchen zurück.
Ihre Mutter hatte sie inzwischen in den Arm genommen.
„Kalt ", sagte Eva erschauernd . „Grotzpapa ist ja so kalt ! Könnt
ihr ihm denn nicht noch ne Decke überlegen oder ' ne Wärmflasche
machen?"
„Das hilft nun leider nichts mehr ", sagte die Mama.
„O Gott , wie schrecklich
", schluchzte Eva , „das ist doch
schrecklich!"
Dann lief sie auf die Großmutter zu und umfaßte sie. „Groß¬
mama . was machen wir denn nun ?"
Und an dem Schmerz des Enkelkindes richtete sich die Groß¬
mutter auf . „Ja , Evchen, sieh, mir zwei . . . wir zwei . . ." Und
damit wollte sie wohl ausorücken , datz sie beide am meisten ver¬
loren hatten.
Nach der Beerdigung kamen dann Herren aus dem Bekannten¬
kreise von Grotznurma und Papa . Darunter befanden sich auch
zwei ärmlich gekleidete fremde Männer . Eva wollte dabei sein,
und man lief; sie dort . Aber es wurde ihr unheimlich zumute , und
besonders die beiden Fremden , die die Gebete mitsprachen , er¬
schienen ihr irgendwie störend in diesem Kreise , und sie mutzte
denken , ab es Grotzpapa nicht unangenehm sei, nun draußen
dazuliegen und nicht teilnehmen zu können , da er doch so fromm
gewesen war . wenn er auch nicht gern in die Synagoge ging.
Und plötzlich, mitten zwischen den Trauergebeten , ging ihr eine
Melodie durch den Kopf , zu der sich auch die Worte einstellten:
„Wenn auch die Wolke sic verhüllet , die Sonne bleibt am Himmel
stehen." Das war aus der Oper Freischütz, und Großvater hatte
cs ihr doch vor ein paar Tagen noch vorgesungen . Und auf ein¬
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hätte diesen heitz durchbluteten Brief nicht
schreiben können, wenn er nicht in seiner eigenen
Seele ein Snick von diesem Zwiespalt erlebt hatte.
Auch er war Christ gewesen ; auch ihm mag
Paulus de Santa Maria neben äutzerer Lockung
eigene Seelenströmung verkörpert haben . Darum
sind seine anderen Werke vergessen worden —
dieses Sendschreiben aber lebt . Denn „nicht nur
zu unseren Vätern ward es gesprochen . . ."
Um eine Probe dieses berühmten Schreibens
zu liefern , sei hier der Anfang und der Schlutz
in einer freien deutschen Bearbeitung , die von
der
Verfasserin
stammt ,
wiedergegeben.
Dazu ist zu bemerken , datz die Widmung „An
David , da er seinen Sinn gewandelt " ein Zitat
aus Ps . 3-1 im Doppelsinn an den verkleideten
König David und den „gewandelten " Freund
David erinnert . — „Efodi " oder „Efod " ist der
Schriftstellername des Profiat Duran.
Der Anfang lautet;
An David :
Da er feinen Sinn gewandelt
Vor dem Herrscher aller Welten
S " ng von jenes Sohnes Tode
Der für ihn das Leid erlitten
Der für ihn die Last ertrug
Einer sprach zu seinem Vater:
„Kenn Dich nicht !" und nach den Alten
Fragt er nimmer . Einstmals nannte
Ich ihn Bruder . Maestro David Bonet buen
Giorno
Der Neuchrist — das ist sein Name.
In Israel hietz er früher:
David Bonet ben Goron.
Am Schlutz des Sendschreibens aber heitzt es:
Datz Du ferner mich vermahnest
(Recht nach Toren Weise, scheints mir)
Und mir schreibst, datz meine Freunde
Mir den Sinn zu täuschen streben,
Mutz mich wundern . Denn von jeher
Strebte ich mit Ernst nach Wahrheit.
So im Denken wie im Handeln
Dieses kennst Du wohl an mir.
Ganz leb ' ich in meineinZZotte
Ganzen Herzens , ganzer Seele
Heut ' und immer . — Meine Hoffnung
Und mein innerstes Vertrauen
Jsts , datz der Messias komme
Welcher seinen Namen trägt ! —
Sieh , das ist mir Sang und Ehre,
Jubel , Freude , Kraft und Stärke.
Und an diesem meinem Glauben
Hange ich seit vielen Jahren
Ohne Wandel , ohne Abfall
Werd ' ich hangen immerdar . . .
Eins jedoch will ich Dich bitten,
Eines tue mir zu Liebe:
Nenne Dich von nun an nimmer
Mit dem vielverehrten Namen
Deines weisen Vaters . — Segen
Sei sein Angedenken ! — Nicht mehr
Kilt ja Dir sein Ratschlutz ! Sein Verdienst , Dir
Strahlt es nicht. — Denn , wenn er am
Leben wäre
Sprach er heute : Lieber Keinen — ■ •
Nur nicht einen solchen Sohn !"
Und auch jetzt klagt seine Seele
Noch an ihrer Ruhestätte
Ueber Dich und Deinen Weg.
Der dies schrieb, liebt Dich von Herzen
Und wenn Du den rechten Pfad wühlst,
Auf die Stimme Gottes hörest,
Wird er stetig mit Dir s"in.
Und dann sollst Du mirmuch wieder
Bruder sein und Lieblingsfreund . . .
Der dies schrieb, es ist dein Bruder

mal fing sie zu 'deinen an , so heftig , wie sie noch nie geweint hatte
in ihren : ;ung, :n Leben . Denn eine Welt war mit dem Tode
dieses alten Mannes für sie untergegangen . Eine Welt voll
. ' ander und Fröhlichkeit , voll bunter Geschichten und erhabener
Legenden . Ein Tor schlug zu . Und es war ihr , als ob von jetzt

ab ' alles nüchtern sein würde , nüchtern wie in der Schule . Und
wenn ihr auch die Liebe der Eltern und der Großmama ge¬
blieben war, , so fühlte sie doch, datz ihr diese Drei nicht das geben
konnten , was Grotzpapa ihr gegeben hatte . Das , was das Leben
noch schöner machte : den Sinn für die Kunst . Sie empfand es nicht
so, sie fühlte nur , datz ein großes Tor zuschlug, das .ihr den Aus¬
blick in die bunte Weite geschenkt hatte , und daß es vielleicht nie
mehr geöffnet wurde . Sie weinte so heftig , datz man sie aus dem
Zimmer führte und in der guten Stube aufs Sofa legte , wo sie
gleich einschlief.
Von nun an ging Eva sehr häufig zu Großmama , und sie sagte:
„Siehst du, Großmama , nun bin ich' doch so ein bißchen Grotzpapa
für dich, nicht ? Und wenn du willst , kann ich dir auch aus dem
„Freischütz" Vorsingen : Und wenn die Wolke sie verhüllet . Und
du brauchst mir auch gar nichts mehr aus dem Schrank zu geben.
Und wir können ja immerzu von Grotzpapa sprechen, dann freut
er sich."
Da weinte Großmama , küßte sie innig und sagte : „Du bist ein
Engel von einem Kind ."
Eva dachte einen Augenblick nach: „Och nein " , sagte sie dann
mit Ueberzeugung , ,,' n Engel bin ich nun gerade nicht, ich will
auch gar keiner sein, denn darf ich doch das alles nicht machen, was
ich so gerne mache. Ich bin bloß so schrecklich traurig , datz Grotz¬
papa nicht mehr da ist, irb datz du nun so allein bist."
Da fing Großmama w .eder an zu weinen : „Gebe Gott , daß ich
ihm bald Nachfolgen kann ."
„Nein !" schrie Eva empört , „das wäre ja noch schöner! Alle
beide auf einmal ! Und ich? !"
„Du hast doch deine lieben Eltern , Evchen."
Wieder dachte Eva ein wenig nach.
„Das ist nicht dasselbe ", sagte sie dann , „die brauchen mich doch
nicht so wie ihr oder . . . ich meine . . . ich kann das nicht so sagen,
Großmama , aber Papa und Mama sind doch ’n bißchen zu jung,
und überhaupt . . ."
Großmama verstand ihr Enkelchen schon und küßte es auf die
Stirn , als ob sie sie segnen wollte und murmelte dabei : „Der
liebe Gott soll dich erhalten , so wie du jetzt bist."
Schule
Datz es so etwas wie Schule gab . fand Eva äußerst überflüssig.
„Warum soll ich das alles lernen , wenn ich es doch wieder ver¬
gesse?" meinte sie.
Aber das half ihr nichts , die Schule mutzte sie besuchen, und ler¬
nen sollte sie auch. Und mit dem Vergessen war das wohl nicht so
schlimm, ein wenig würde schon haften bleiben . Vor dem Lernen
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KUNST UND KÜNSTLER
Eine Berliner jüdische Galerie kam jetzt in
den Besitz eines wertvollen Buches , das einen
Selteubeitswert
besitzt. ES handelt sich um
„ZfslandS mimische Darstellungen für Schau¬
spieler tind Zeichner tväbrend der Vorstellung
gezeichnet zu Berlin in den Jahren 1808 bis
1811, verfertigt und heransgegeben voit den
Gebr . Henschel". Uns interessieren die Heraus¬
geber und Zeichner , tveil der jüdische unvergetzliche Forscher S . Kirschslein biographisches
Material über die Gebrüder Henschel veröffent¬
lichen konnte und weU in diesem Buch „Jüdische
Graphiker ans der Zeit von 1(»25—182'»" die
Seltenheit dieser Berliner Erwerbung betont
wird . Demnach hatte die erste Ausgabe des
Werkes damals nicht genug Absatz gefunden,
da von einer weiteren geplanten HerattSgabe
der interessanten Zyklen nichts bekannt gewor¬
den ist. So begrüßt man jetzt mit um so
größerem Interesse bas zweibändige Werk, das
die Gebrüder Henschel mit 120 Bildern ansgeftattet haben . Da die Gebrüder Henschel — cS
ivaren ihrer vier , die von Breslau in die Reichshanptstadt übergesiedelt waren — in einer be¬
deutsamen Epoche des Berliner Theaterlebens
arbeiteten , nimmt es nicht ivunder , daß die
hervorragendsten Rollen Ifslands
an uns in
dem Werk vorüber ^iehen . Wir sehen n . a . ein
Blatt deS Inden Slwlock im „Kaufmann von
Venedig " und des Juden Schema im Schauspiel
..Der Jude von Cumberland ".
★

In der Versteigerung bei Hugo Helbing in
Frankfurt , die die bekannte S a m m I u n g' des
Berliner Sammlers Jakob Gold sch mid 't auf
den Kunstmarkt -brachte , interessierte der Preis
von 12öl) [R)Lfür
eine Sabbathlampe
des
18., Jahrhunderts . Es handelt sich um eine sechs¬
kantige geschweifte Oellampe mit runder Tropf¬
schale, aufgehängt an einer Krone und darüber
ein geschweiftes und gewölbtes Teil mit Rankenspitze. Aufgelegte kleine Masken geben dem in
A m st e r da m entstandenen Gerat besonderen
Reiz . Die Krone und die Schale erfreuen noch
durch besondere Verzierung . Archer denr Amster¬
damer Silberstempel trügt ' die Sabbathlampe der
Sammlung
Jakob Goldschmidt das Kontroll,zeichen der holländischen Eoldschmiede-Jnnung
und die Meistermarte HG ., eines Meisters , der
um die Mitte des 18. Jahrhunderts
tätig war.
Das 70 Zentimeter hohe und 2!) Zentimeter im
Durchmesser .betragende Silbergerüt
ging in
Privatbesitz über.
★

Aus der Reihe der jüdischen Künstler ist
wieder einer ausgeschieden . Herbert F r o m m ist
einer Berufung 'nach Buffalo im Staate New
Port als Chorleiter und Organist an der Großen
Synagoge gefolgt.
★

Marion Koege 1 , die sich zur Zeit in Polen
aufhält , wurde zu Gaslspielabendeu in . War¬
schau, Krakau , Zakopane und zu einer Tournee
durch Nordamerika verpflichtet.
*

★

Bertlies Weiufcheuk
sang vor kurzem in
Florenz und Forte bei Marmi in Konzerten , die
der Solobratschist des Philharmonischen
Or¬
chesters von N «nv Port veranstaltete , mit ganz
großem Erfolg . Fräulein Wciuscheuk wird in
der nächsten Saison auch in Amerika singen.
Auflösung

des

Zahlenrätsels
Nummer

aus

voriger

Hawdala , Islam , Sainaria , Titus . Assi¬
milation , Darius , Ritus , Urania , Ta 11 it.
Anfangsbuchstaben : 11i s t a d r u t.

zu Hause drückte sie sich, soviel sie konnte . War es nicht viel
wichtiger zu spielen ? Nur die Turnstunde hatte sie wirklich gern.
So am Rundlauf hoch zu fliegen und an der Kletterstange iir die
Höhe zu klimmen ! Da fühlte man doch, datz man etwas vor sich
brachte , was man durchaus nicht fühlte , wenn man französische
Vokabeln lernen oder sich mit Rechnen abquälen mutzte. O , dieses
Rechnen ! Brüche ! Was gingen sie eigentlich Brüche an ? Sie
zeichnete lieber „Münnekens ", um die pe nachher von Mit¬
schülerinnen gebeten wurde und gern verschenkte, denn sie konnte
immer wieder neue machen. Zeichnen , außerhalb der Zeichen¬
stunde , war sehr hübsch, man dachte sich irgend etwas Lustiges aus
und zeichnete darauf los , das war viel netter , als die ewigen
Würfel und Gläser , die sie in der Stunde zeichnen mutzten. Wenn
auch die Anatomie nicht immer stimmte und die Gesichter meist im
Profil gehalten wurden , weil das leichter war , als von vorn ge¬
sehen, das machte nichts , und keiner nahm es ihr übel.
Der Papa hätte gern ein strebsames Töchterchen gehabt , und
er plagte sich oft mit Eva ab , um ihr die Bruchrechnung bei¬
zudringen , mutzte es aber bald als hoffnungslos ausgeben.
„Das Kind ist zu denkfaul ", sagte er seufzend zur Mama , und
diese lächelte, denn sie war auch einmal ein phantasiereiches Kind
gewesen.
Denkfaul war Eva nun gerade nicht, nur , datz ihre Gedanken
nach anderer Richtung gingen als in die der Bruchrechnung . Ge¬
schichte interessierte sie einigermaßen . Mit der Mythologie und den
Helden der griechischen Sage war sie von Grotzpapa her schon
einigermaßen vertraut . Die Geschichten von Herkules , Theseus
und vielen anderen brauchte sie gar nicht erst zu „lernen " . Aber
eines Tages hörte Evas Gelehrsamkeit in der Geschichte auf , und
der Lehrer sagte betrübt : „Ich habe immer gedacht, Eva May . du
würdest einmal ein großes Licht in der Geschichte, aber du bist nur
ein faules Persönchen ."
Das ging Eva gar nicht nah , es gab doch soviel Wichtigeres als
gerade die Panischen Kriege.
Am allerbesten gefiel ihr die Religionsstunde beiin alten
Prediger Freund . Und auch dieser freute sich über die aufmerksame
Schülerin , die sich in der biblischen Geschichte sch'?n so gut aus¬
kannte , denn das tat sie. Aber mit der Zeit stellte es sich heraus,
datz Grotzpapa , dem Eva auch dieses Wissen verdankte , seinem
Enkelkind zuliebe ein klein bißchen die Bibel gefälscht hatte , in¬
dem er sich ihren kindlichen Wünschen anpatzt 'e. Das zeigte sich
schon, als vom alten Vater Noah und seiner Arche die Rede war.
Als es da hietz, datz von allen Tieren nur je ein Paar aus¬
genommen wurde , hatte Eva gefragt , wie das denn nun mit den
„Karnickeln " (anders nannte sie sie nicht) gewesen wäre , da sie
doch immer soviele Junge bekämen und soviel Platz brauchten.
Bei Grotzpapa mar die Arche einfach den Karnickeln zuliebe an¬
gebaut worden , damit sie ihren Extrastall bekamen . Und so gingen
die Fragen weiter durch eilten grotzen Teil der bibli,chen Ge¬
schichte hindurch.
(Fortsetzung folgt .)
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sträuch. Langsam stieg er den Wall hinunter
und querfeldein zti deit Hügeln empor.
„Ich tvill itichts weiter, als das Hans von
ferne anschatten!" dacltle er froh. „Ich tvill iticht
einntal eintretcn , nein ! tzlur wissen, daß hier
die Heimat war ."
Da war er iinn so lveit dahergelaufen , ge¬
flohen ailS einer Welt, die ihn verlassen hatte,
um seinen Abschied vont Pergattgenen zu
nehmen, das unverrückbar fest mit diesem
Strom und diesem Boden verkettet war . Die
Jahre aber hatten die Gehöste von den Hügeln
sortgcweht, kein Zaun , fein Stein und keine
Schindeln waren übriggebliebcn.
„Verstoßen, auch hier !" erkannte Kobns.
„''Nichts, was man je besessen hat, ist unverlier¬
bar ." Er hockte in beit warmen Sand nieder,
ließ die seiiteit Körnchen durch die Finger
gleitett uitd fragte sttlinm zum Boden hin, aus
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Joffe

7zm 2dtoefett Verlag erscheint in den nächsten
Tagen der zweite Band des Werkes von Ostias
Wüste und (Gelobtes Land <2^
Auerbach.
Seiten Quart , mit 1r» Taseln und 2 Karten,
in Leinen gebunden AM . 1b.—). Aus diesem
Werk, welches die cleit vont Tode Salomos vis
Ozra und Aebemia uinfaht, bringen wir nachstebend mit Erlaubnis des Schocken Verlages
dies Kapitel.

Wie zweihundert Jahre vorher , als die
Königin 'Atalja gestürzt wurde , saß jetzt wieder
eilt deiner Knabe auf dcnt Throne Davids . Der
"Caer;
alte Spruch : Weh dir , Land, dessen König ein
Knabe ist! lKob 10,,,) lag wieder in der Lust.
"Aber diesntal war cs ein Kitabe von besonderer
Art , und ein gütiges Geschick erlaubte ihm, in
die
in
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Das Reich Juda war in dieser Zeit so gut
unterwegs
lange
Nun giltg Kobns deit Deichwall entlang , aus
wie unabhängig . Asshrien, bereits von den
freiem Feld , in (Gräben, wo die Blumen
die Ziegen gehütet
Schatten des Untergangs überdunkelt, fütnnicrte
wuchsen, in Heuhaufen oder im che dusch. dem er als kleiner Junge
und
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Strom
der
rann
Drtinten
.
sich nicht um dett Westen, während Aegvpten,
hatte
Manchmal fand er in Dörfern oder Städten
weithin
selbständig unter Psammetich l., noch nicht stark
konnte
man
,
entgegen
heftig dem Haff
noch einen Gasthof, wo inan um Geld für einen
gcntig war , tun über feine Grenzen lstnausznalten Inden ein Bett bezog. Ader der Schlaf seilten Schleisenlauf und sein blinkendes
grcisen. Assurbanipal , int Jahre 010 fast ein
Wasser selten. Hinter dem Deich waren Felder,
in solch einem Bett schmeckte dem Alten bitter,
OOjähriger, >var nach der eben erreichten Nicdcrund der Wirt war froh, tvenn der chast in der Acctcr und Wiesen, Dörfer , Landstraßen und
tversttng Elams der Ueberzeuguitg, nuit fein
Gleich itach allen Sciteit gesichert zu haben, und
Frühe das Hans verlieh . Den chräden, den Tümpel . Jenseits , am anderen Stromufer,
wandte sich den Werken des Friedens zu. Dieser
Stränchern und dem Heu war es gleichgültig, wohnten die Memclbattertt.
der
(Matter
die
kreischtcit
Dorf
letzten
Pont
merkwürdige König vott Assur interessierte sich
wer die Nächte bei Unten zubrachte.
Wind
Der
.
drein
Alten
dein
für Aliertumsivisscnschaft sdas Feld war groß
hinter
Sägewerke
Globus kam ans Hamburg . Dort >var er
genug, denn die ältesten babvlonischcn In¬
Holz herbei.
Schuster gewesen, diele Jahre . Tie Werkstatt trttg sacht deit Dust vom feuchtem das Triftcnlagen so weit hinter seiner Zeit wie
schriften
kilometerweit
lag iit einem chassenkclter, am Fenster stand ein Int Strom schivautlnFichten, die glucksend im
hinter unserer ), sammelte geschicht¬
.seit
seine
und
Eicheit
hvlz,
Hei;cr,
kanten
Hafen
Bom
.
Schnittlauchtopf
liche Inschristen und sumerische Teile , ließ
wiegten . Wenn eilt Dampfer
Wasser
treibenden
zerlöcherten
ihren
mit
suntcrische Wörterbücher Herstellen und schuf sich
Matrosen
und
Trimmer
zischte das Wasser zwischen den
,
vorübcrfauchtc
dcnt
riesenhafte , wohlgeordnete und kata¬
tteden
eilte
Weilcheit
eilt
saßen
,
Stiefeln
knarrend
lvurde
Holz
das
,
Stämmen
toten
logisierte Bibliothek , vott der bisher mehr als
Schusterschemel, ratichteit und nalnncit den
llfersand
den
in
leise
und
000 Tafeln wieder ans Licht gekommen sind.
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aneinaltdergcdrängt
".lstund doll über Nagasaki mtd die Dardaitellen.
So sehr uns das den Menschen Assurbanipal
Der Alte kannte jeden Schuh, den er über den gestoßen.
näherbringt , für den aus Militärmacht und Er¬
Gegen Asti>tag batte Kolms eine Begegnung
Bolzen schob, er kamtte jeden Kerl, ioäre er
oberung aufgebauten assvrischen ^staat be¬
mit einer alten Bäuerin , die Hühner in eiitem
atich noch so lange über Meer gewesen, und er
deutete es Schwäche tntd .Hinabgleiten vom
der Stadt bringen wollte.
Gipfel . Der Wolf kann es sich nicht gestattett, zu
kannte schließlich einen jeden Pfcifenkopf, der Korb zum Markt nach
neugierig.
ihn
sie
fragte
?"
weit
noch
he
„Wollt
spielen, während die Jäger ihn umlauert '.
einmal in dieser Stube auSgeklopst wurde.
„bis
zage,
Kobns
sagte
nicht",
weiß
„Ich
Eiitcs Tages blieben die Freunde mit ihren
Der Knabe Iosia stand die ersten Jahre
, wenn du davon
seiner Negierung uitter der Leitung eines
Löcherstieseln fort, ioeil Schuster KobuS ein ttach Weißcilberge, Mtttterchen
Regentschästsrates , der vermutlich von den
Ilkde war . Es kam nun itiemand mehr, der in gehört hast".
kopfAlte
die
nteinte
nich!"
tve
„Kenn
Ministern mtd dcnt Tberpricster gebildet wttrde.
Marseille über Kaimauern gespttckt, hatte.
Hand
der
mit
krachend
sich
schnätiztc
,
dieser Zeit sind die Fundamente sür seine
In
schüttelnd
Bestenfalls kaut der Elbwind , oder eilt Jude
Lebensrichtung gelegt worden . Denn seit der
und schllirfte lveiter.
aus der Nachbarschaft brachte ein Paar Stiefel
nich!"
schtvere Truck der Mcnasse-Zeit aufgehört hatte,
Zeichn : Siedn er
Kobns erschrak ein wenig. „Kettit we
zum Besohlen . Es wurde still, unheimlich und
regle sich allenthalben die religiös -nationale
hatte
Wartnit . wie war das möglich? Früher
traurig.
hatte:
Bewegung ivieder. In ihr trafen sich setzt, für
dem einstmals sein Vaterhaus gestanden
das Dörflein
So schloß Kobus eben eines Mittags , im jedes Kind a,is der Niederting
Stück des Weges, Priester und Propheten,
eilt
Hügeln 'gekannt. Drei Ge¬ „Willst du jetzt mein Zu-Hause sein?"
>vie immer waren die Propheten die
mtd
ver¬
Juli , die Werkstatt ab, schloß das Leben ab, auf den sandigen
war
Sie
Aber die Erde schwieg still.
einem
in
und
,
Strom
dett
gegen
lehnten
höfte
gehabt
stürmischen Anreger , die Priester die praktischen
friedlich, wie ein Mann , der gute Zeit
geßlich, vergeßlicher als das Her ; des alten
seine
batte
",
Strome
zum
„Gasthaus
int
. Ihre Gedanken fieleit in der
davon,
Auswerter
tntd
Hetnden
bat, und machte sich ans den Weg.
Juden.
war
Haus
Das
.
gebracht
bildsamen Seele des jugendlichen Königs auf
Strümpfe trug er in einem alten Rucksack ans Mutter ibn zur Welt
den
neuem
von
erstieg
aitf,
stand
Kobns
gedeckt
fruchtbaren Boden.
aus Holz erbaut und mit Schindeln
, und sein Geld, die Ersparnisse
dem Glücken
Schritten durch das
kleinen
mit
ging
und
Deich
Als Iosia l " Iabre alt war und die Reans dieleit, langen Arbcitsjahren , ivog nicht gewesen.
war
Grund
Der
.
hinab
Strom
zum
GraS
ein
Deich
dem
hinter
gierung selbständig übernahm (032), begann er
Plötzlich sah Kolnrs
ruhig,
schivcr in seiner Fackentasche. In einem großen
laitge
blieb
Wasser
das
tttid
,
sitmpfig
itach dein Wort des Chronisten <2. Etzr. 34 „)
ich
bin
„Nun
.
Warenhaus an der Alster kaufte er sich um- paar helle Hügel ausiauchen. Von der Stadt¬ sretttd und kübl. Erst, als die Füße feinen Halt
„Gott zu suchen" Er ist zeit seines Lebens ein
znfriedctt
stäitdlich eine Landkarte dom Dentscheit Gleich. dabeim !" dachte er
schleifte
zu,
tvirklicktcr Gottsucher geblieben : aber itcbcit dem
Ströntnng
fanden , griff die
brücke bis zur .Hassmündung gab es in der mehrAlten
bann
nnlim
und
nach dem rechten Wege für die eigene
Damit setzte er sich atrs eilte somtige Battk mtd
voran
Drang
Stück
ein
den
dein
hinter
Plätzchen
dieses
nur
Niederung
zackige
eilte
Seele stand bei ihm jederzeit das Gefühl der
zeichnete mit einem blauen Stift
endlich ihren Weg in die Tiefe. Mulu Lausvr.
Ge¬
noch
Gras
weder
gedieh,
nichts
ivo
,
Deich
Linie von Hamburg bis zur Memclniederuug.
doch wohl interessieren, daß ein weitgereister Mann lvie mein

Schiviegervater findet, weder bei Riz ; in London noch bei
Erncsti in Milaito oder, was Sie -besonders interessieren
hier machte er eilte besonders chevalereske Hand
dürfte " bcwegnng — — „in Bcrliit jentals so delikat znbercitcte
Speisen gekostet zu haben wie die von unserer Mamsell. Aber
lvie gesagt, der Wunsch der Tanten und Hcrrett von der
Hachscharab ist mir Befehl.
?lur muß ich Sic auf eins aufmerksam machen: Wir ziehen
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gleichen Strang , meine Herren . Wenn gut gewirischastet
am
21
wird , dann kamt hier alles großzügig attsgebaut werden . Aber
gewirtschaftet. Ich muß es leider hier
Daun kamen innere Angelegenheiten der Hachscharab an die es ivird nicht immer gut
aussprechen:
hundert
Reihe. Motte trat vont Soja vor und legte mehrere
Die Hachscharab bat ihr Sommerpensum nicht bewältigt.
lose Scheine aus deit Tisch. Von den Vätern Bricgcrs mtd Hätte
ich mir sechs bis acht gelernte Battern genommen , so
Sterns tvaren je 130 Lire als Erzichungsbcihilfe gelommctt, wäre ich
besser gefahren . Das ivar mir schon lange klar. Wenn
vott Erna Dosenheimer sei nun schon drei Monate Bezahlmtg
trotzdem gehalten habe, so geschah das
'utier habe aus die Mahnbriefe überbmipt nicht ge- ich die Hachscharab
fällig, die Ast
Sie ttichi der "Ausweisung mtd deut
wollte
Ich
.
Ihretwegen
antivortet , die Hachscharab iverde natürlich die schuld über
anssetzen. Einctt solchen Billigkeitsstaudpmtlt
nehnten , sür die nächsten Tage sei eine Beihilfe von der Ecn- Emigratttentnm
nur leisten, solange alles gut gellt. Nun,
indessen
kann icki mir
trale in Astailand zu erivartcit , so lange bäte er um Geduld.
Die Weinernte voriges Iabr ivar
wissen:
Sie
Herren,
»teilte
Friedland batte itichts cinznwenden tntd wollte die Be¬ katastrophal. Daß ich attch sonst Schivicrigkeiteit habe, flüstere
sprechung durch eilten Händedruck beenden, aber Motte zögerte ich Ihne » hiermit offiziell zu. Richten Sie Ihre Ansprüche
zu geben.
nicht entsprechcttd ein mtd verdoppelit Sie iticht Ihre
„Noch eilte Sache hätte ich, Herr Anwalt ."
Leistungen, so löse ich die Hachscharab auf . Und damit , meine
„Nun ?"
> Der Ehcs schien Böses zu ahnen . Er setzte seine Cäsaren- Herren : Servus !"
Er grüßte militärisch ntit der Peitsche tind ließ die beiden
miene auf, die er intmer parat hatte, weint er mtbeguente
lachte
mtd
tvirkte beute ttoch asseitterter.
tim
stehen ; sein Kavalleristcngang
Petitionen vermutete . Frendenberg drehte sich
lausbübisch vor sich bin.
*
*
*
„Nun ! "Nun ?"
Motte ivurve unsicher: seine rechte Hand hatte er zwischen
Dr . Schottberg stand im Vestibül feiner Villa vor dem
, sie ruhte aus dein Herzen.
die Knöpfe seines Heindes gesteckt
wollen, tun im
Er sprach erst, als Friedland ntehrmals mit dem Reitstiefel Spiegel . Er batte grade eben vorbeibtischen
, da hatte
abzuschneiden
Tectisch
den
für
Rosen
.
Warten gelbe
anfstieß :
angegrinst.
Seite
der
von
be,chlosten
Bild
gestern
eignes
sein
haben
ihn
wtr
„Wir möchten Sie bittcit Essen ist iticht gut."
-Das
Wie scheußlich alt er aussah , grau ttitd fahl ! Es war sinnlos
, sich in dett schweren Salto zu werfen : den weißen
Jetzt stand Friedland straff auf. Alle Müdigkeit war ans
gcivese»
ab
impertinent
einem
mit
.
gelvichcn
Strandanzng batte er tvältlen sollen. Jetzt ivar cs zelnt Minuten
Körper mtd Gesicht
in
Ellbogen
deit
,
an
Gegenüber
seilt
er
sab
Blick
schätzenden
vor fünf Ubr ; bis sie kam, blieb noch Zeit, sich.schnell nmzu
die Seite gestemmt. Aber der gewohnte Ausbruch folgte nicht. kleiden.
Aber oben im Badezimnter ließ er sich aus dett weißen
Vielmehr sprach er leise, überlangsam und dezidiert:
Kenntins.
zur
Hocker falle» ttnd streckte sich selber die Zunge heraus , ".' lein,
„Schön . Wut. Ich nehme Ihre Ansstellnng
. Wohl eine halbe Stunde war er
Ich lverdc »teilte Gattin veranlassen , sich mit der Ni'amsell zu diese "Ausregmig ivar ekelhaft
batte Vasen, Tassen und Sessel
und
werden
drunten nmhergeschossen
besprechen, wie Ihren Kollegen Rechnung getragen
kaut daher , daß er seit dem Tode
Das
.
umgestcllt
wieder
immer
."
verliert
kann, ohne daß der Etat die Balance
Nun schüttelte ihn lächer
batte.
Lillians >vie ein Asket gelebt
Die folgenden Worte begleitete er mit altmodisch lich
cs P nbcrtäts sicber.
distinguierten Bclvegungcit . Manchmal war iticht zu erkennen,
Sic kam im sportlich geschnittenen weißen Jackenkleid, ttnd
war:
ernst
ihm
cs
ob
oder
ob er scherzte
ihr kräftiger Händedruck, die elektrisierende ".stabe ihres Körpers
„Aber vielleicht ist eö mir erlaubt , Sie darauf aufmerksam machten ibn rtibig. Während sie dann unten am Teetisch saß.
zu machen, daß kein Gericht ans den Tisch meiner FantUie ihm einschenkte und mit ihrer metallenen Stimme vom Gut
kommt, das nicht auch Ihnen gereicht wird . Und es dürfte ^ ie

. Blitz¬
erzählte , fühlte er eilten Kräftestrom auf sich zukommen
zweiten
den
für
Lösung
die
Zulwrcn
im
jetzt
ihm
artig schoß
Aktschluß in deit Kops, nach der er heute Morgen so gualvoll
gesucht hatte. Ja , natürlich : Der taube "Tutel mußte noch ein¬
mal auf die Szene kontmeit, daitn löste sich alles glatt anf. Taß
er darauf nickst gekontnten ivar ! Uitd die langatmige Erzählung
im drittelt "Akt konnte bann eilt fach sortsallen . Wie einfach doch
alles war : alles viel leichter! Wenn er dieses Prachtgcschöpf
i-imner tun sich hätte, würde er die Kraft aufbringcN , sein
-Drama ;tt Ende zu schreiben.
Nietzsche
"Anfangs drehte sich das Gespräch um Fricdlattd . Sie erzälilte, es stüitde schlecht mit dem Gttte. Der Hachscharab sei die
Kündigttng angedroht ivordcit . Alle täten ihr Möglichstes, aber
es teilte an der rechten Leitung . Frendenberg sei vorzüglich,
aber der Anwalt sei cisersüchtig aus seilte Beliebtheit und stoße
seine Anordnungen sinnlos um.
Tas sähe ihm ähnlich, sagte Schottberg. Er kenne ibn von
Berlin her Dort sei er einer der besten Strafverteidiger ge¬
wesen. Mehrmals feien sie sich in Gesellschaft begegnet, aber
er habe ibn immer- gemieden. Er sei ein Znitiler mit sentimentaleit Alttvandlttngcn und ivobl nickst ganz normal . Sein ganzer
Ehrgeiz habe barin bestanden, mit Nichtjudcn verkehren zu
können. Als das nicht mehr möglich gewesen sei. habe er alles
liegen uitd stellen lassen liitd sich hier angckauft. Seiit Schwieger
Vater sei Südtiroler , er habe sein ganzes Vermögen in das
Wut gesteckt.
Int Erzählen ivar er im Zimmer unthergcgangen . Als er
sich ibr jetzt ivieder zudrebte. sah er. daß ihre Augen aus ihm
gern Ist hatten . Aber jetzt wandte sie den Blick ivieder und sprach
zuin Fenster binausblickestd.
„Wenn Friedland die Hachscharab wirklich auflöst, sind wir
schlimm dran ."
„Schlimm ? Wieso? "
Sie wandte den Kopf scharf zurück: „Bis die Zertifikate
kommen, kann noch ein halbes Jahr vergehen . Was sollen wir
so lange anfangen ? Wenn mir hier ohne Geld und Arbeit herumsitzen, werden mir ansgewicsen ."
Ihre Häitde wurden plöltlich unruhig , aber um Stirn und
Augen lag ein Prachtvoller Ernst . Als stünde er berauscht vor
dem Gemälde eines großen Meisters , legte Scholtbcrg die
Fingerspitzen der Linken vor den Mund , genießend und an¬
betend, wissend und kindlich zugleich. Dann schoß er aus sic zu:
„Aber liebstes Mädchen, warum sorgen Sie sich? Wenn Sie
nach
in Not sind, kommen Sic einfach zu nur ! Ich fübre Siefahren
Dann
.
Kirchen
und
Galerien
durch
,
Florenz und Rom
mir zusammen nach Sizilien . Dort werden Sie etwas erleben!
in die
Dort werden wir abends auf der Hotcltcrasse stehen und
"
untergehende Sonne starren : wenn der Aetna Er hielt erschrocken ein : ihre Hand hatte eben eine nnntifv
verständliche, abwinkende Bewegung gemacht. Hilflos stand er

*
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Verpachtung als flöitifl auch für sein Volk
diesen Weg sreizulegen, und die küble polilische
Berechnung, die in der Welt der barten Wirk¬
lichkeit erst die Möglichkeit der Durchsetzung
schafft.
Vier Jahr dauerte diese Zeit der Vorbe¬
reitung , von der wir inhaltlich nichts wissen,
die aber gewiß neben der inneren auch eine
politische Vorbereitung war . Der politische
Niedergang Asshrie»-^ wurde in diesen lebten
Jahren Assurbanipals offensichtlich: Psaminetich I. von Aegypten konnte es sich erlauben,
über seine (Grenze hinaus und in die assbrische
Provinz Philisiäa überzugreisen nnd Asdod
jahrelang zu belagern, ohne das; Assvrien auch
nur den Versuch machte, ibn in seine Schranken
zurückzuweisen. Da mag es zweiselbast sein, ob
die assbrische Oberherrschaft über Juda , noch
zwei Jahrzehnte vorher ein driiekeitdes Joch,
mehr als nur eine staatsrechtliche Fiktion war,
ja ob überhaupt noch eilt Ancrkennungstribut
von Jerusalem nach Ninive giitg. Fikr eilten
jungen, tatenlnstigen König war die Zeit zu
großen Daten gekommen.
Zur Jahre «>2> — noch lebte Assurbanipal ! —
lat Iosia den entscheidenden Schritt , um die
Gunst der Stunde zu nutzen. Er entfernte atls
dem Üieichstcmpel von Jerusalem die Attribute
der assvrischeit Kulte, die sich liier seit' Menasse,
zum Teil seit Abaz, besanden: das Staitdbild
der Istar (2.st . . 23 «), die Sonnciirosse lind
Sonnenwagen (23 n), die Altäre des Bel-,
Istar - und Gestirnkultes und die Kultgeräte
(23 0 , die FrauenHänser der Tempel'prostituierten (23 rj , die Priester selbst, die den Dienst
versahen. Das war nicht so sehr eine religiöse
Ncsorin — denn diese asm rischen .stnlte waren
ohnehin nur Fremdkörper im Geistesleben
Israels — als vielmehr eilt Staatsakt von
Höchster Tragweite : es war , lvie lvir beute
etwa sagen würden , die Niedcrholnng der assyri¬
schen Flagge. NUt dieser Schließung des asshrischen>tnlies entzog sich der 20jährige Iosia der
Oberhoheit Assurs und erklärte Juda für selb¬
ständig.
Was folgte nun ? Kam ein assbrisches Heer,
um Juda zti verwüsten nnd den vorwitzigen
jungen König in Kettelt ltach Ninive zu
schleppen? Es erfolgte nichts. Assurbanipal war
70 Jahre alt nnd müde, und seit zwei-Jahren
brandete die so lange zilrückgedäiltmte Skbtbenflnt an die Nordgrcnze des Neiches. Darum
erschieit es dem As'sbrer wichtiger, den Rebellen
frenndwillig zu erhalten , als ihn geradezu in
die Arme Aegyptens zn 'treiben . Er bat es
vielleicht sogar für politisch klug gehalten, Iosia
eine weitere Erpansion zn gestatten. Iosia inag
zumute gewesen sein wie einem Verschütteten,
der, ans langer Betänbnug erwachend, mit Er¬
staunen die Sterne über sich sieht und freie Luft
atmet.
Als Iosia nicht mehr zweifeln konnte, daß
Assnr die Beherrschung des Westlandes end¬
gültig anfgcgcbcn hatte, ergriff er sofort die
ungeheure Gelegenheit: er anellierte die assb¬
rische Provinz Samaria . Tie jammervolle
Gleichgültigkeit unserer Quellen gegenüber dem
politischen Geschehen, hat diesen Schritt Iosias
■nicht des Berichtens wert gefunden. Und doch
war es das wichtigste Ereignis israelitischer
Staatspolitik feit dem Tode Salomos ; es war
der entschlossene Versuch der Wiederausrichtnng
des davidischen Einheitsrciches . Was Rchabcam
vergeblich mit dem Schwert versucht hatte, was
Omri und Ahab nicht gewagt halten , was
Amasja mit dem Verlust seines Thrones bezahlt
halte, das fiel jetzt diesem Liebling Gottes in
den Lchoß. Iosia brauchte nicht einmal um die
Angliederung Nordisracls einen .Kamps zn
führen : denn Assvrien gab seine Provinz ohne
Widerstand ans, und die Israeliten selbst tvaren,
wie schon bei der ersten Gebietserweiterung Ju¬
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das unter Nienasse, infolge der engen kultu¬ hältnismäßig geringe Zahl nicht imstande, den
israelitischen Grundstock der Bevölkerung
rellen nnd religiösen Beziehungen zum Süden
der Wiedervereinigung mit den stammver¬ wesentlich abznwandeln , wenn sie auch für die
wandten Indäern durchaus zngeneigt. So ge- religiöse Entwicklung nnd für das Vordringen
iviß durch die assbrische Politik der Ansetzung der aramäischen Sprache von Bcdeutnng tvaren.
Der entgegengesetzte Eindruck ist nur durch die
von Kolonisten die Bevölkerung von Samaria
Veränderungen erfahren hatte, ko sicher waren spätere tendenziöse Berichterstattung der nachdiese fremden Beimischungen durch ihre ver¬ exilischen Schriftsteller entstanden.

Immanuel ben Salomo Zifroni
Ein Jude

zwischen

Dante

Die mittelalterliche jüdische Dichtung gehörte
fast ausschließlich dem iberischen Kulturbereich an.
Das hat seinen überzeugenden Grund darin , daß

nach dem Eindringen des maurisch-arabischen
Islams das .Hebräische aus seiner Vereinsamung
erlöst worden ist durch eine ihm immerhin wesens¬
verwandte, schwesterliche Sprache und also die
Vorbedingung für eine gegenseitige Anregung
und Befruchtung gegeben war . So erbrachte denn,
um nur von den Größten zu sprechen, das
31. Jahrhundert den Salomo ben Kabirol , das
12. den Juda Halewi, das 13. immerhin noch AlCharisi. Waren die beiden erstcren noch durch die
Glut , Macht und Pracht der biblischen Vision und
Diktion ausgezeichnet, so lockerte sich bei dem
letzteren schon die Anschauung und der Geist in
der vordem heiligen, sich nunmehr aber ent¬
heiligenden Sprache als einem Instrument der
dichterischen Aussage. Al-Eharisii , in der ersten
Hälfte des dreizehnten Jahrhunderts und in¬
mitten einer saturierten Judenheit lebend, war
bereits dem Hymnischen und Visionären ent¬
fremdet, war ein Mann der kunstvollen Regel und
daneben aufs aktuell Lehrhafte und Satirische
bedacht. Er erweist bereits den Niedergang der
hebräischen Poesie in Jberien.
Gerade er aber hat in Italien einen Nach¬
folger und, fast möchte man sagen: Vollender in
der weltlich freien Handhabung der hebräischen
Sprachform gesunden, nämlich' Immanuel ben
Salomo aus der römischen Familie Zifroni . Dieser
'„ Mannello ", wie er von christlichen Zeitgenossen
genannt wird, darf fast ein Heine des Mittel¬
alters genannt werden. Er hat sich vollkommendein Geist seiner Zeit und Umwelt geöffnet, und
der war im Leben wie in der Dichtung locker,
wenn nicht gar schlüpfrig, wie gewaltig auch der
dunkle, feierliche Schattenriß des Lebens und
Werkes Dantes über ihm stand. Es war die Zeit,
da das Sonett und die Ghazel populäreJnhaltc in
sich aufnahmen und diese in einer Sprache und in
einem Sinn verarbeiteten , wie sie nur in einem
so musischen Volk wie dem italienischen mög¬
lich waren.
Die italienischen Juden sahen damals auf eine
alte Kulturentwicklung zurück, die, wenn auch ab¬
geschieden von der christlichen, mit deren Ein¬
flüssen oder mindestens Einoriiöen sich ausein¬
anderzusetzen hatte . Da konnte es nicht ausbleiben, daß der hebräischen Sprache an Geist und
Ziel manches aufgepfropft wurde, was fortbildcn
zu sollen ihr nicht an der palästinensischen Wiege
gesungen worden ist. Das heißt anthropomorphisch gesprochen: sie ergab sich den welt¬
lichen Vergnügungen. Sie wurde wendig, witzig,
unstreng. Sie ging in die hohe (oder niedere)
Schule,des Italienischen und nahm deren Gang¬
art an. Sie lernte das Tanzen und Tänzeln . Und
ihr Meister in diesem Zustand wurde eben
Immanuel . Er war etwas jünger als Dante und
mehr als ein Mcnschenalter früher als Boccaccio.
Das kennzeichnet auch seine literarische Art. '

vor ihr. Seine weißen Knickerbocker mit den seidenen Strümpfen
kamen ihm geckenhaft vor nnd seine Glatze fiel ihm ein. Sie
merkte wohl seine Verlegenheit und sagte:
„Sie sind sehr gut zu mir , Herr Doktor."
Gr trat jetzt ganz zu ihr hin und nahm ihre schlanke, harte
Hand in die seine: „Ich weiß, was Me denken: Hotcltcrrasse
nnd Sonnenuntergang ist für Sie „vicux jeu “. Sie müssen
mir Zeit lassen. Ich wnll Sie nur froh machen."
Sie sagte wie vorhin:
„Sic sind sehr gut zn mir ." Aber er spürte noch immer ihr
Unbehagen und zog seine Hand zurück.
Rach einem Spaziergang am Seeufer stiegen sie gegen
Sonnenuntergang in seine Motorjacht , und er steuerte süd¬
wärts an. Das Wasser war mit Tonntagsseglern übersät, und
er zögerte, sie zur Ablösung ans Rad zn lassen.
„Sie können ruhig Vertrauen zu mir hoben", sagte sie. Sie
fuhr geschickt nnd sicher. Wenn r sie ans Schönheiten am User
aufmerksam machen wollte, antwortete sie nur mit Gebärden.
Gegen sieben Uhr legten fii in einer einsamen Bucht an und
gingen zum Abendessen in die Kabine hinunter . Gnrico, der
Diener nnd .Koch, hatte sich angestrengt, ckrr sei bei Ritz in
London in Schule gegangen, erzählte er beim Servieren . Die
Zusammenstellung des Menüs sei seine eigne Erfindung.
Beim Essen erzählte Schottbcrg von seinen beiden Welt¬
reisen, und >vie interessant es sei, den Eßkulturen der Völker
nachzuspüren. Er habe ein Buch darüber geschrieben, das sehr
gut besprochen worden sei. Als er gerade ein Stück Filet zn
Munde führen wollte, fing er wieder einen kritischen Blick ans
ihren großen Augen ans, der ihn verstimmte. Etwas in ihr
schien gegen ihn zn opponieren.
Wieder zn Hause, holte er im Spielzimmer ein ungewöhnlich
wertvolles Schachspiel hervor. Die hohen Figuren hatten Köpfe
aus reinem Elfenbein , sie saßen ans glänzend polierten Sockeln
aus schwarzem Ebenholz. Ans niederen Samthockern setzten sie
sich an einen orientalischen .Kamin zum Spiel . Der ganze Raum
war einem türkischen Gase nachgebildet.
Er erösfnete mit einem Damengambit nnd hatte sie bald so
eingekreist, daß sic ans Anfgebcn dachte. Aber dann vergaß er.
ganz in den Angriff versunken, zweimal hintereinander die
Deckung von Tnriit nnd Königsspringer , nnd das Spiel wandte
sich endgültig zu seinen Ungunsten. Eine Revanche lehnte er ab,
zwei Partien hintereinander strengten ihn zn sehr an : er miisse
Kräfte sparen : bis zum August müsse sein neues Lustspiel fertig
sein, ein Wiener Theaterdircltor inwressicre sich dafür.
Dann standen sic drinnen im >^aton , vor zwei in dunklen
Farben gehaltenen Porträts.
Sie fragte : „Sind das Ihre Eltern ?"
„Ja , das sind meine Eltern ."
Sie sab lange hin. Dann wandte sie den Kopf zn ihm : er war
noch einen halben .Kopf größer als sie, nnd sic mußte ein wenig
zu ihm hmaufschauen. Dazwischen warf sie, mit einer Falte

und

Boccaccio

Von seinem Leben wissen wir leider nicht viel.
Er dürfte etwa um 1270 in Rom geboren und nach
1330 fern von Rom gestorben sein — wie Dante,
in der Verbannung . Sohn eines angesehenen
Rabbis , des Salomo ben Iekutiel Zifroni . wurde
er selbst ein gelehrter Theologe und ein überaus
produktiver Kommentator der heiligen Bücher,
worauf er bis an sein Lebensende stolz war . Er
und seine Familie — wir wissen aus seinen
Werken einiges von seiner Frau und deren
Mutter — haben in sehr guten Verhältnissen und
angesehen in der römischen Gemeinde gelebt. Das
hat sich in seinen späteren Lebensjahren geändert.
Er scheint nicht nur sein Vermögen, sondern auch
überhaupt den Boden unter seinen Füßen ver¬
loren zu haben. Er mußte Rom verlassen und ließ
sich in Fermo bei einem kunstsinnigen Glaubens¬
genossen Benjamin unter . Es ist nicht aus¬
geschlossen
, daß sich die römische Gemeinde seiner
entledigte, weil sie mit seiner dichterischen Pro¬
duktion nicht einverstanden war . Wie man gleich
sehen wird, gab er dazu einigen Anlaß.
In Fermo nun ordnete und ergänzte er sein
dichterisches Werk zu einem Ganzen — Machberot
oder Diwan und gab ihm einen Rahmen, als ob
es ausschließlich im Umgang mit seinem Gastfreund entstanden wäre. Machberot enthält dich¬
terische Ergüsse in allen möglichen formen:
Sonette , Terzinen . Ehaselen, Makamen, Distichen.
Es ist erstaunlich und beweist eine ganz un¬
gewöhnliche Sprachbcherrschung, wie Immanuel
das Hebräische der modischen Poetik anpaßt . Er
hatte darin wohl einen Rivalen , den Kalonymos
ben Kalonymos , aber er läßt diesen weit hinter
sich. Allerdings auch in der ^ toffwahl und in der
libertinischen Freiheit der Stoffbehandlung.
Immanuel war der jüdische Spottvogel und
Satiriker des Mittelalters . Er bevorzugte
galante und erotische Themen und behandelte sie
nicht weniger frivol als die damaligen christlichen
Dichter. Sein Lieblingsthema ist die Untreue der
Frau und die Blindheit des betragenen Ehe¬
manns oder Liebhabers . Er haßt ' das lang¬
weilige Genre in der' Literatur und macht sich
darüber lustig. Er macht sich über fast alles lustig.
Er scheut sich'nicht einmal . Worte der Schrift oder
solche bedeutender Schriftsteller parodistisch anzuwenden. Man wird nun verstehen, wieviele
Feinde er sich dadurch unter den Strenggläubigen
der jüdischen Gemeinde in Rom erworben haben
mag.
Dabei ist es nahezu.sicher, daß sein persönlicher
Lebenswandel untadelig war . Jedenfalls spricht
er in seinen Gedichten von seiner Frau nur mit
der größten Liebe und Achtung, und auch sonst
spricht fast alles dafür , daß er als Mensch immer
und überall in hohem Ansehen gestanden hat . Er
lebte seine Neigungen für das Schlüpfrige und
für das Libertinertum nur auf dem Papier aus.
So war eben der Stil der italienischen Dichtung
seiner Zeit , und von ihm' war er allerdings nicht
nur angesteckt
, sondern auch entzückt. Er ivar ein

auf der Stirn , wieder vergleichende Blicke zu den Porträts.
Dann aber bellte sich ihr Gesicht auf und sie sagte:
„Von Ihrer Mutter haben Sie den nachdenklichen Zug , ja.
Und von Ihrem Vater ? Von Ihrem Vater ? — Ja , ich weiß:
von Ihrem Vater Haben Sie die Hcrzensgiite ." Und jetzt streckte
sic ihm die Hand hin : „Ich bin sehr froh, daß ^ ie mir die
Bilder gezeigt haben."
Von dem Glück dieses Augenblicks zehrte Schottverg
während langer Stunden der nächsten Tage , an denen er wieder
allein war.
3.
Früh um vier Uhr dreißig klingelte der Wecker durch das
niedrige , weite Erkerzimmer des Albergo Pergola . Mit einem
Sprung war Inspektor Karl Frendenberg ans dem Bett . Er
steckte den Kopf unter das spärlich fließende Wasser des Krahnens , zog rasch Hemd, Drillichhose itnd hohe Stiesel an , nnd
machte sich im Stehen über eine Schüssel Heidelbeeren her.
Alles mußte ganz leise geschehen, denn im Bett längs der Wind
lag seine um fünf Jahre ältere Gattin und schlief. Als er eocn
auf den Zehen, den Bademantel um die Schulter geworfen, zur
Ncbenkammer schleichen wollte, in der sein Junge schlief, be¬
wegte sie sich. Seinen Gutcnmorgenknß wehrte sie mit einem
gnäkendcn Ton ab nnd drehte sich einfach auf die andere Seite.
Verlcgett streichelte er ihren Nacken:
„Hast du wieder so schlecht geschlafen, Mucki?"
Ihre Antwort kaut kaum verständlich, aus wulstigen Lippen
gennschelt:
„Frag nicht so dumm. Du weißt es doch. Ich gehe hier kaputt
in der Hitze."
Er stammelte etwas vott Versuchen, eine neue Stelle zn
bekommen, aber sie schnitt ihm das Wort ab : „Laß mich
schlafen."
Unten im Garten gewann er seine Fröhlichkeit zurück. In
scharfem gleichmäßigen Trab rannte er den Pfad znm See hin
unter , durch Spaliere von Granalapfelbänmen . Für das
Morgenbad blieben heute nur fünf Minuten , vom Gasthaus
zum Gut brauchte er eine knappe Viertelstunde, nnd für fünf
Uhr hatte er Frühappell angesctzt.
Der See nmspülte an dieser abgelegenen Stelle durchaus
keinen weichen Dünensand , sondern man mußte dreißig Nieter
weit über große und spitze Steine setzen, um in Schwimmliesc
zu gelangen. Aber der große, schlanke Mann schritt unbekümmert
den Wellen zu, als seien seine Sohlen gegen Schmerz tut
empfindlich, nnd gleich darauf lag sein prachtvoll trainierter
brauner Körper im Wasser, mit iveit vorgrcifendcn Armen vom
Ufer wcgstoßend. Jetzt schoß er Karbolz in der dnnkclvioletten
Flut , jetzt sprang er hoch nnd warf vor Freude die Arme in die
Lust, und jedesmal trug der Friihwind seine Iubelrnfe iveit
hinüber nach dem einsamen Grand Hotel ans der Insel Ponrini,
dessen weiße Fassaden und grüne Läden in diesen herrlichen

italienischer Zcitdichter in hebräischer Sprache.
Er war zugleich ein Frauenlob und ein Frauen¬
verächter — Lobrcdner nämlich der jungen und
schönen Frauen und Verächter der asten oder
schwatzhaften oder lügenhaften. Jedenfalls aber
ist er beides mit viel Witz und Wirkung.
„Die Bürgschaft, daß die Frau verläßlich.
Liegt darin , daß sie alt und häßlich" —
— so lautet eine seiner Formulierungen zum
Thema Frau . Sie könnte auch von . . . Wilhelm
Busch sein. Oder von einem Menschen, dem er
übel will, sagt er:
„Ich hasse ihn so tüchtig
Wie der Liebende die Frau , die züchtig,
Wie die Frau grämlich auf den Eunuchen schaut,
Und die Jungfrau auf den, dessen Haar ergraut,
Wie die Häßliche den Spiegel meidet
Und wie der Wollüstigen der Keusche ist verleidet."
Man sieht, wie er sich alle seine Vergleiche aus
dem Bereich der Sinnlichkeit holt. Sie ent¬
sprechen dem Geschmack und Ungeschmack seiner
Zeit . Von einem langen Menschen dichtet er':
„Der Mensch ist so lang wie das Wav in Waisatha
Und wie der Galgen des Haman, Sohnes des
Hamdatha
So lang wie der Frauen Reden
Und des Versöhnungstages Nöten,
Wie die Werke Samuels des Thibboniden
Und die des Saadia , er ruhe in Frieden !"
Das seltsamste Werk Immanuels ist der letzte,
der 28. Abschnitt des Machberot, dessen Titel ist:
Hatofct Wehaeden — Die Hölle und der Himmel.
Darin nämlich nähert er sich Dante uno nimmt
sich dessen gewaltige Dichtung zum Vorbild . Wie
Dante von Vergil , so wird Immanuel von
„Daniel dem Weisen" durch die Oerter des
Schreckens und der Seligkeit geführt. Aber auch
in diesem erhabenen Umriß bleibt er, der er ist;
witzig und spöttisch, satirisch und ausfallend . Er
bringt durch seine Sprünge allerhand Un¬
ordnung in den jenseitigen Kosmos. Nicht nur
er, der Besucher, sondern auch die Abgeschiedenen,
vom König David angefangen, führen eine mun¬
tere, recht'unheilige Sprache, und auch Immanuel
benutzt, nicht anders als Dante , die Wanderung
ins Jenseits , um sich an allerhand Diesseitigen
zu rächen. Uebrigens benutzt er sie auch zu
manchem kräftigen Selbstlöb, an dem seine
Dichtungen überhaupt nicht arm sind, was aller¬
dings auch dem allgemeinen Zcitstil entsprach.
Auch sehr schöne und würdige, ja sogar einige
von bedeutendem gedanklichen Wurf kommen in
der Dichtung vor. ' Sie kann natürlich trotzdem
nicht in einem Atem mit Dantes gewaltiger
Phantasmagorie genannt werden. Aber in einem
Punkt immerhin stellt Iinmanuel den größeren
christlichen Dichter in den Schatten, nämlich im
Punkt der Toleranz . Er gesteht auch den Heiden
und Andersgläubigen , wenn sie nur gute Werke
getan haben, ihren Anteil an der ewigen Selig¬
keit zu. Dazu hat sich Dante von seinem streng
kirchlichen Standpunkt aus nicht zu bekennen
vermocht.
Es ist nicht klar, wer Immanuels Führer im
Jenseits sein soll, den er Daniel nennt . Manche
vermuten , Dante selbst sei damit gemeint. Aber
einen schlüssigen Beweis gibt es nicht dafür . Es
ist auch strittig , ob Immanuel seinen großen Zeit¬
genossen persönlich gekannt hat . Aus einigen
Sonetten , die nach Dantes Tod zwischen Im¬
manuel und andern italienischen Dichtern ge¬
wechselt worden sind, könnte eine persönliche Be¬
kanntschaft, ja eine Freundschaft gefolgert werden.
Aber wie so vieles in Immanuels Lcbeit ist auch
dies bis heute nicht zu klären gewesen.
Ilermunn Sinsheimer,

'Morgen bin nnprangten , und in dessen seidenbezogenen Betten
die Gäste mit diese Stunde noch fest schliefen.
Der Frühappell fand im Eßsaal der Hachscharah stakt. Als
der Inspektor eintrat , gruppierten sich die dreißig Mädchen
und Mänuer ^ zu einem Halbkreis um ihn . Ans den Tischen
standen die Steinnäpfe mit Griesbrci , dem ersten Frühstück;
trotz der frühen Stunde waren die Speisereste schon »tu Le¬
gionen blauschwarzer Fliegen bedeckt.
Es herrschte keine militärische Disziplin bei diesem Appell.
Durchaus nicht. Die meisten schienen nicht ansgeschlafen zu
haben , gähnten unbeherrscht nnd lehnten sich an die' Stuhlriickcn;
eittige lasen, von den Vordermännern gedeckt, in der Zeitung,
weit» Dinge besprochen ivnrdcn , die sie nicht persönlich angingcn. 11 nt» der Arbeitsplan , den der Inspektor jetzt vorlas
und die sachlichen Anweisungen , die er dazu gab, wurden durch¬
aus nicht kritiklos entgcgengenommen. Zwar widersprach nicinand , auch nicht, wenn er beispielsweise zum unbeliebten Dienst
des Ianchesahrens kommandiert wurde , aber es ivar doch zm
iveilen aus Bewegungen von Augenlidern , ans leicht hin - und
hergewiegten Köpfen, ans besserwisscrischem Lächeln und ans
fragenden Handbeivegnngen zu schließen, daß mancher dieser
braungebrannten und zu erstaunlich hohem Prozentsatz be¬
brillten jungen Männer über Grundsätze rationeller Landwirtschaft nachgedacht hatte uno zn eignen gegensätzlichen Resultaten
vorgestoßen ivar . Aber aus vielen jungen Augen kam dem
blonden Mann auch Vertrauen , ja sogar Verehrung entgegen,
nnd als er jetzt eine dicke Z,nspätkommende, die sich entschul¬
digend in Lügen verstrickte, in seinem unverfälschten Westfälisch
ganz energisch abkanzcltc, schienen auch die .Kritiker durchaus
ans seiner Seite.
Der Appell hatte heute nur zehn Minuten gedauert, dann
holten die dreißig Ehaluzim in der Ulerälelammcr ihre Werk¬
zeuge und zogen zu ihren Arbeitsplätzen.
Mehr als zwei und eine halbe Stunden hatten sie durchzu¬
arbeiten , erst um acht Uhr ivurde ihnen .Kaffee mit BnUersemmcln lnnausgebracht . Dann waren die schiversten Stunden
in dieser Jahreszeit zu überstellen, denn auch die Abgehärteten
unter ihnen mußten sich zusamntennehmeu, wenn es in aufsteigender Mittagshitze zn jäte», zn hacken nnd pflügen galt.
Und von elf bis drei Ulir ivar Mittagspause . Dann ivurde aufs
Neue gearbeitet, ohne Unterbrechung bis sieben Uhr.
Für Inspektor Frendenberg begann jetzt der Kontroll Rnitdgang. Er batte allmorgcndlich das ganze Gutsgelände abzu¬
gehen, überall Anordnungen zy geben nnd zu verbessern. Als
er heute den Pfad vom Meiscnhiigel zu den südlichen Feldern
hinnntergtng , dem Glanzpunkt des Besitzes,' blieb er stehen.
Unten schlängelte sich durch dichte Erlcnhänge , lvie durch eine
kühle, dunkle Grotte , der kühle Mariobach : die Zweige hingen
fast ins Wasser hinab . Er setzte sich anfs Moos nnd rief Molke
zn sich heran , der nuten mit einigen Ehaluzim bemüht ivar ein
Slschn-v
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schrieb, klüger und gerechter als er selbst. Was in
Zwi zutreiüen wird , weil sie die Lehre vergessen
Volksbüchern übrigens nicht selten vorkommt.
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er auch die Zukunft sehen wie weiland die Ham¬
an dem Säcklein saugen , ohne zu zahlen : aber der
Juden
die
schließlich
denen
zu
,
Personen
lüsternen
hieß,
burger Juden , und gegen die „Vorspielgerüche ",
Aeltere , der es gekauft hatte und Jehu
hinzukommen als die aufs Höchste Und Letzte, auf
wollte es allein tun.
die er da wahrzunehmen bekam , sind Ulenspiegels
, personifizierte Zukunfts¬
gespannte
Erlösung
die
in
Sücklein
das
er,
sprach
",
Prophetenbeeren noch das feinste arabische Wohl¬
Israels
„Söhne
sucht, erteilt der Schelm Ulenspiegel auf Narren¬
Hirsch
geruchsparfüm , wie der Hamburger
der Hand haltend , „ die Christen spotten uns , wir
Juden , weil ihre
den
,
Lebre
ernsthafte
eine
art
schreit
würde.
man
und
,
Hyazinth sich ausdrücken
sind gehetzt unter den Menschen
Sucht die drängendste isr, die schwerste, boshafteste
Kurzum , ich bleibe bei Ulenspiegel , ich bleibe
hinter uns her , als wären wir Schelme . . . Gott
hat,
gewußt
Lehre . Ich weiß nicht, ob de Coster
de Coster . Sollte er für meinen Geschmack
bei
hat unsere Vogen entspannt und die Zügel vor
und also auch
Wahrsagerei
alle
Juden
den
daß
Herr
,
Schönheitsfehler aufweisen , so werde ich ihn doch
uns gelockert. Wird es noch lange währen
wie
solchen Mitteln
mit
Wahrfragerci
alle
uns
daß
,
Jakobs
und
nicht vor ein Gericht von Hühneraugen¬
Gott Abrahams , Isaaks
Kartenlegen , Kaffeegrund und Prophetenbeeren
daß
und
,
erwarten
Gutes
operateuren stellen . Und mag er uns nicht, —
wir
so
,
geschieht
Uebles
Ekel verpönt ist,
und
Greuel
als
und
ist
verboten
hoffen?
„wenn ich dich lieb ', was gehts - dich an !"
Finsternis kommt, so wir auf Licht
wenn wir an¬
Und
.
gewußt
es
hat
Buch
sein
aber
göttlicher
,
erscheinen
Wirst du bald auf Erden
Messias ?"
Und die Juden schrien:
„Komm , Messias ! Sauge , Jehu !"
saugte und spie aus und rief gar
Jehu
kläglich:
„Wahrlich , ich sage euch, dies ist nichts denn
Kot , und der flandrische Pilger ist ein Schelm ."
Sätzen . Die Pianistin . Shula
übergehenden
Da stürzten sich alle Juden über das Säcklein
Die Season ging xu Ende
Darnach spielte neben einem Variationen -Werk
her , öffneten es und sahen , was es enthielt , und
von Lopatnikosf Erwin S chu l h o f f s erste
Mit der Balett -Saison in der Royal -Opera,
gingen in großer Wut auf den Markt , um UlenSommerLondoner
die
ging
,
Klaviersonate.
-Garden
Covent
fpicgel zu suchen.
Künst¬
Musik ist leider in Eng¬
vieler
Zuzug
Der
."
zu.
Gustav Mahlers
geharrt
Ende
sie
auf
ihrem
Nichten
Saison
mit
hatte
aber
Der
Kontinent
war man für eine herr¬
dem
So
.
auz
hören
zu
Q.
selten
ausschließlich
land
ler , die früher
„Run urteile selbst", ruft mein Freund
einen
vom „Lied von der
Konzertleben
Coster,
Rundfunkaufführung
Londoner
de
liche
von
dem
hat
,
wirkten
aus , „ist es nicht eine Häßlichkeit
dankbar . In einem
sehr
zu
Fried
Erde " unter Oskar
uns dermaßen lächerlich zu machen und dazu noch gewaltigen Auftrieb gegeben . So ist London
man ^Darius
geworden.
hörte
weiteren Rundfunk -Konzert
einem der größten Musilzentren
auf so billige , unflätige Art !"
und S chö n"
Gesänge
„Hebräische
s
d
u
a
h
l
l
M
Emanuel
Nachdem bereits im vorigen Jahre
5 . .chutzt halte ich inne . Nein , ich bin anderer
b e r g s frühe Tondichtung „Pelleas und MeliFeuermann mit dem Londoner Philharmonischen
Meinung . Wer wird hier lächerlich ? Die Juden
fande ". Eins der stärksten Werke Ernest Blochs
Violon -CelloOrchester Arnold Schönbergs
hier sind doch nicht lächerlich . Sie sind tragi¬
das Klavier -Ouintctt : aber gerade in der
ist
, . fand
komisch, wie immer . Sie haben sogar den Anschein Kanzcrt zur Uraufführung gebracht hatte
Rundfunkaufführung wurde der Hauptfehler fast
im Frühjahr eine weitere Schönberg -Urauffühvon Heroismus , den tragikomische Figuren zu
aller seiner Werke : die übermäßige Breite wieder
rung statt . Das Boyd Neel -Streich -Orchefter
haben pflegen . Die Unflätigkeit , die Ulenspiegel
. Sein gleichfalls im Rundfunk gespieltes
deutlich
für
brachte im Rundiunk die „Schul -Tuite "
ausgeheckt hat . aus Spaß , aus Schelmerei , aher
Werk „Hwer Printemps " ist äußerst
sinfonisches
Monate
einige
sie
Streich -Orchester zu Gehör , um
vor allem auch aus Gewinnsucht , macht doch nur
uninteressant . Stärker fesselten Blochs Episoden
später zu wiederholen . Wie das Cello -Konzert,
ihn unflätig , doch nicht seine jüdischen Objekte,
. Das Walefon -Ouarlett
so ist auch die Schul -Suite ein rückwärts ge¬ für Kammerorchester
die ihm auf den Leim geben . Gewiß , die Juden
Abende mit interessan¬
drei
gab
Amsterdam
aus
gesamten
des
Ausbau
hier sind Kaufleute , Wucherer , wovon aber de wandtes Werk . Der
Unter
ten Programmen in der Wigmore -Hall .^StreichWerkes und der einzelnen Sätze lehnt sich an vor¬
Coster nichts weiter meldet als eben die Tatsache,
siebtes
Milhauds
wir
hörten
anderem
,
klassische Muster an , klanglich erinnert manches
die Berufsangabe in der voraufgehenden Peran Schönbergs Anfänge . Wenn auch die Kom¬ Quartett.
Sinn,
abschätzigen
im
sonenbcschreib 'ung . Handel
Größer als der Anteil moderner jüdischer
position keinen Schritt weiter auf dem Wege
Wucher als Verbrechen , vielmehr einen durch
Komponisten an den Musik-Programmen ist der
zu sein scheint, wie ihn
Humor schmackhaft und durch Derbheit wieder un¬ unerbittlicher Konsequenz
73jährige
Der
jüdischer Künstler.
Anteil
doch
sich
Schönberg zu gehen pflegt , so finden
von
Serie
schmackhaft gemachten händlerischen Betrug übt
eine
gab
Meister Moritz Rosenthal
ganz eigenartige , interessante Teile , wie z. B.
Bach
von
nur einer hier aus , und das ist kein Jude , sondern
Programm
deren
,
Konzerten
sieben
das tiefe , ergreifende Adagio.
Ulenspiegel.
Couperin bis zur deutschen Spätromantik
und
Ernest
ist
Erstaufführungen
weiteren
Von
einen
Alan ' soll nicht so zimperlich sein und
Diese Abende gehörten — vor allem
reichte.
der
die
,
nennen
zu
neue Klaviersonate
Blochs
Schelmenstreich nicht ernst nehmen ? Man soll eine
Musik gespielt wurde — zu
romantische
soweit
englische Pianist Charles Lynch zum ersten Male
Somnters . Das LenerBagatelle , eine Episode , die nur ein Drei¬
dieses
Höhepunkten
den
technisch
in England spielte . Das sehr breite ,
hundertstel des ganzen Ulenfpiegel -Wcrkes aus¬
Ouartetr war des öfteren im Rundfunk und in
schwere Werk besteht aus drei ineinander
macht, also einen Tropfen im Meer , nicht auf¬ sehr

Ulleimspiegel ooir „Gerficht” .
Es hat sich herumgesprochen , daß man da in
Tel -Awiw ein so glanzvolles Gerichtsverfahren
nicht gerade erfunden , aber doch durchgeführt hat.
Shylock als corjms delicti , das ist schon etwas,
und Shakespeare als Angeklagter — na , höher
hinaus könnte ich nicht wollen , und wenn ich eine
Anklagebank wäre . Der hohe Herr Angeklagte
allerdings , es war seine einzige Prominenten¬
geste, ist nicht erschienen, und seine Herren Richter,
schämten sie sich nicht ein bißchen ?, sprachen ihn
frei, was immerhin ein Glück ist, denn wenn sie
ihn verurteilt Hütten , wozu auch immer und wäre
es auch nur zur ewigen Verbannung aus allen
jüdischen Theatern , ja , was wäre dann gewesen?
Nicht auszudenken.
Aber das Anklagen macht Schule , es nimmt
sich so gut aus und kostet doch nicht viel , und das
ist nicht gut . So praktisch es ist, jemand an¬
zuklagen , der schon ein paar Jahrhunderte tot ist,
es hat doch einen peinlichen Beigeschmack. Für
manche Leute wenigstens , wenn auch nicht für
meinen Freund Q ., der Herrn Charles de Cofter
mit den bittersten Vorwürfen überhäufte , als er
mich zum zehnten Male über der Lektüre des
Tyll Ulenspiegel ertappte , mit dem ich so be¬
freundet bin , wie man nur mit erdichteten Men¬
schen sein kann . „Aber der Tyll Ulenspiegel ist
doch ein Judenfeind " , sagt mein Freund Q ., „ es
ist doch tief unter der Würde eines Juden , so
einem Ulenspiegel zum zehnten Male nach¬
zulaufen , wenn er ausdrücklich sagt . . ."
Mas sagt?
„Wenn er nichts weiter sagte als daß die
Habgier in seiner Vision der sieben Todsünden
ich
wie eine alte Jüdin ausgesehen hätte , würde und
ihn schon vermeiden . Sind unsere Mütter
Großmütter denn nicht alte Jüdinnen ?"
So kann ich das nicht auffassen.
„Und Tylls Streich mit den Prophetendeeren ?"
, Den wollen wir uns einmal näher betrachten,
, im
denke ich, er steht im Anfang des Werkes
50. Kapitel des ersten Buches , Ulenspiegel ist noch
jung er kommt auf seiner Pilgerfahrt an einem
Markttag nach Hamburg „und sah allerorten
Kaufleute und unter ihnen etliche alte Juden , die
von Wucher und uneingelöstcn Pfändern lebten ."
„Da sieht mans schon, immer wieder die
Wucherer ", sagt Ob, und man muß ihm , so lang¬
weilig das auch ist, beibringen , daß die Juden
damals , im 16. Jahrhundert , nichts anderes als
handeln durften und daß nur krankhafte Uebereinpfindlichkeit dergleichen nicht nur aus der
Welt , nein auch aus der Geschichte kann weg¬
Gegen das Handeln ist um so
wischen wollen.
weniger in diesem Zusammenhang einzuwenden,
als de Cofter zunächst ganz ernsthaft fortfährt:
werden
Kaufmann
„Menspiegel , der auch
wollte . . ."
Dann allerdings geht sein Streich los , Ulenfpiegel sieht Roßäpfel am Boden , nimmt sie mit,
läßt sie trocknen, packt sie in rote und grüne
Seidensäckchen, die er zubindet , „ als ob sie voll
Bisam wären " , und kommt damit andern
Morgens als geheimnisvoller Händler „so ge¬
radenwegs aus Arabien " zum Markt , wo er sie
als „Prophetenbeeren " teuer verkaufen will.
Nachdem er allerlei kleinen Missetätern Proben
seiner Prophezeiungskunst gezeigt hat , „näherten
sich ihm die beiden reichen Juden . . . und sagten:
„Was hast du da feil , Vläme ?"
„Säcklcin " , versetzte Mcnspiegel.
„Was sieht man mit Hilfe deiner Propheten¬
beeren ?" fragten sie.
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Prediger Freund war ein geduldiger Mann und Kinderfragen
gewohnt, ' er antwortete ihr , soweit es in seiner Macht stand . Als
er bei Beginn des Unterrichtes und der Durchnahme der Paradies¬
geschichte' Eva gefragt hatte , was sie wohl der Schlange geant¬
wortet haben würde , wenn sie an Stelle ihrer Namensschwester,
Eva gewescil wäre und überredet werden sollte, Gottes Gebot zu
übertreten , meinte sie: Dann hätte ich gesagt : „Dummes Biest,
halt ' sMaul !"
Damit wäre ja nun ein - für allemal der Sündenfall im Keim
erstickt worden , und der gütige Lehrer lächelte denn auch über diese
energische kleine Eva und sagte : „Ich hoffe , mein Kind , daß du in
deinem ferneren Leben Gottes Gebote immer Hochhalten wirst,
und daß du stets das richtige Wort findest , wenn man dich davon
abbringen will , es braucht ja nicht gerade so kräftig zu sein."
Tro 'tzdent Eva ihren Lehrer mit heiklen Fragen stark bedrängte
und noch oftmals ihre eigene Meinung und Ansicht in Dingen
der biblischen Geschichte in anderer Art dartat , als cs gerade er¬
wünscht war . so bildete sich doch ein schönes Freundschaftsband
zwischen ihr und dem alten Lehrer.
Und ein '- rl sagte er zu ihrem Vater , als dieser sich bei ihm
nach Evas %. enehmen und Wissen in seinem Unterricht erkundigte:
„Ihr kleines Mädchen ist ein Kind , das einmal fest im Leben
stehen wird und doch immer ein Stück Kindheit sich bewahrt , bei
ihr sind Wirklichkeit und Phantasie eine schöne Verbindung ein¬
gegangen . Sie ist ein aufrichtiger kleiner Mensch, der frei und
offen feine Meinung sagt , den schönen Traum aber sich behält und
weiterspinnt . Ich glaube sie gut zu kennen und habe sie sehr ins
Herz geschlossen, man kann Ihnen Glück wünschen zu einem
.
solchen Kind ."
Das hörte der Vater gern und lächelte , und er sah plötzlich m
Gedanken sein kleines Mädchen vor sich stehen , wie es ihn kürz¬
lich gefragt hatte : „Wie kommt das eigentlich . Papa , wir haben
llnd
doch so kleine Augen und tonnen so große Sachen sehenin?"unsere
gerade
ich
daß
,
froh
so
ja
bin
ein anderes Mal : „Ich
Familie gekommen bin ."
Als Eva Heranmuchs , bedrängten Fragen sie. die sie aus einer
ihr unerklärbaren Scheu ihren Eltern nicht vorzulegen wagte . Es
waren Ungewißheiten und Unklarheiten in religiösen Dingen.

aus London

Wenn die Eltern fragten , wie es bei Freunds gewesen wäre,
Und wer wäre da besser zuständig gewesen , als ihr alter Lehrer
so anlivortete sie: „Es war wieder wunderschön , nächste Woche
Herr Freund , der ihr ein wirklicher Freund geworden war . Cs
soll ich wiederkommen , wenn ich will ."
gab jetzt viele Warums und Weshalbs , anderer Art als die
früheren , die sie in der Religionsstunde an ihn gestellt hatte , und
Zukunft.
immer verstand der alte Lehrer diese Fragen zu beantworten,
das
muß
„Man
:
diese Zweifel zu zerstreuen . Er sagte niemals
Bor der Wohnung von Evas Eltern befand sich ein runder
glauben " , sondern suchte immer darzutun , warum man gar nicht
, der zu den städtischen Anlagen gehörte . Außer
Rasenplatz
den
stellte
Er
.
hinzunehmen
gläubig
das
alles
als
anders könne,
struppigem Gras wuchs auf ihm nichts als ein Strauch , der
lieben Gott nicht dar als freundlichen alten Mann , sondern als
int Sommer kleine rosa Blüten trug , die im Herbst zu weißen
eine Macht , die alles beherrschte , was sie geschaffen hat , die man
wurden , von den .Kindern Knackeier genannt . Alan legte
Beeren
man
Die
.
mühe
fühlen
man
die
könne,
sich bildlich nicht vorstellen
sie auf die Erde und zertrat sie, was eilten kleinen Knall gab.
im
eines
,
Morgenglanz
im
Wiese
einer
Anblick
beim
fühlte
Dieser Rasenplatz war tveder besonders schön noch nutzbringend,
, bei
aber für die Kinder gut verwendbar . Besonders ließ sich auf
Kerzenfchmuck seiner Blüten prangenden Kastanienbaumstiefsten
einem Erlebnis , das einem die höchste Freude oder den
dem niedrigen glatten Eisengitter , das ibn umgab , herrlich
nur,
.
Gotr
von
kamen
Schmerzen
die
auch
balancieren . Wer am weitesten kam, hatte gewonnen , nichts
Schmerz gab . Denn
könne.
erfassen
nicht
senden
zu
sie
,
Beweggründe
seine
man
Greifbares , sondern nur die Ehre , am weitesten ... gekommen
daß
hin¬
Jahrtausende
alle
durch
Zu sein.
Und Gott sei stets der gleiche gewesen
Einmal sah Großinama , wie Eva balancierte , und batte sich
durch, wenn auch die Menschen zuweilen an seiner Güte zweifeln
den
als
darüber entsetzt . „ Du kannst ja , Gott behüte , dabei zu Schadcil
wollten und meinten , er sei den Vorvätern näher getreten
Mackst,
göttlichen
komme ' ' , Mii j ", batte sie gemeint . Aber Eva versuchte sie da¬
Menschen der Gegenwart . Das liege nicht ander
ein¬
in
das
suchte
Er
.
Menschen
der
durch ; n beruhigen , daß sie ihr versicherte , sic mache noch ganz
sondern an der Auffassung
schien,
uitdeutlich
noch
ihr
was
,
klarzumachen
Eva
andere Sachen . Zum Beispiel , auf der hoben Mauer vom
fachen Worten
Rachbargrundstück spazicrengeben oder die Telegrapbensiange
aufzuhellen.
ihn,
an
Religionsstunde
binauftlettern , so daß Großinama gar nicht aus dem Entsetzen
Eva stellte diese Fragen nicht in der
dann
sie
die
,
beratlskam.
Frau
seine
und
ihit
sondern sie besuchte zuweilen
Großpapa aber sagte : „Kinder und Betrunkene babcil ihren
immer zu einem Stückchen Kuchen und einer Tasse Kaffee einlud.
be¬
Eva
Kuchen
eigenen Schutzengel ."
Denn da die gütige alte Dame wußte , daß ihr
voran.
Kaffee
dem
diesen
sie
Und daitn tvollte er einige Ktlnststückc aus seiner Jugend¬
, so stellte
sonders gut schmeckte
dann
,
waren
genossen
Kaffee
und
zum Besten geben , aber Großmama fick ibin ins Wort:
Kuchen
zeit
aber
dann
Wenn
ent¬
du
,
„Laß , das Kind ist ein Mädchen , uitd du warst ir Zunge ."
sagte Frau Prediger Freund . „Erichen, liebes Kind
",
machen
Besorgungen
Woraufhin Eva meinte : „Zungen können sich doch gerade
schuldigst mich wohl , aber ich muß ein paar
gut den Hals brechen wie Mädchen ."
so
."
einräumen
Wäsche
oder : .'.Ich muß die
tue.
nicht
Auf besagtem Rasenplatz spielten sich die herrlichsten Spiele
Und es fiel Eva nie auf , daß man so etwas eigentlich
höchstens
sich
wunderte
sie
,
ab : „Letzten abschlagen " oder „Räuber und Gendarm ".
wenn mau sich Bestich eingeladen hatte
Der Papa fragte zuweilen : „Wann machst du eigentlich
darüber , wie sehr Frau Freund damit ihren Wünschen entgegen¬
sagen
deine Schularbeiten , mein Kind ?"
kam. Denn in ihrer Gegenwart hätte sie das alles nicht so
ihres
Frau
die
Und Eva antwortete meistens : „Wenn ich gerade nichts
können , nicht, weil sie Frau Prediger Freund oder
die
spielen habe ."
zu
vielmehr
oder
,
der
sie
Mannes , sondern ganz einfach, weil
eben
es
durste
also trafen sich die Freunde , die sich um Eva herum
Hier
Gesprächen
ihren
bei
llnd
,
Dritte gewesen wäre
aber
,
aiitivortet
kristallisiert batten . Hänschen Mobr , der allererste Alan », der
nur zwei geben ° einen , der fragt , und einen , der
aus¬
so
nicht
sich
Eva
in Evas Leben getreten war . damals im Kindergarten , uitd
hätte
keinen Dritten , der zuhört . Denn dann
Mar und Moritz Heim . Za , so hießen die beiden Brüder . Erst
sprechen können , sie hätte Rücksicht nehmen müssen auf diesen
Prediger
als der jüngere seinen Namen weg batte , fiel es deit Eltern
Dritten , llnd nun traf cs sich immer so schön, daß Frau
und dem
auf , daß , außer dem Großvater mütterlicherseits
Fragen
diese
sic
Freund gerade dann etwas zu tun hatte , wenn
gestanden
Pate
Busch
Onkel väterlicherseits , noch Wilhelm
stellen tvollte . Und die gütige alte Fra » kam nachher vom Wäsche
paar
ein
ohne
. Uitd das war in gewisser Weise verhängnisvoll , denn
hatte
zurück,
nie
Besorgungen
den
von
oder
einräumen
Mar und Rio ritz etwas verübt batten , was ans dem
paar
ein
wenn
auch
ganz besonders schöne Aepsel öder Birnen oder
ans
Kreis der Tugend binanswies , beriefen sic sich immer
Likörbobnen , die Eva für ihr Leben gern mochte, mitzubringen,
Ver¬
die
überhaupt
sic
daß
,
meinten
uitd
diese Vorbilder
llnd so kehrte Eva immer wieder gern dorthin zurück, wo ihre
hätten , so etwas zu tun . AK sie das Buch zum
erfüllt
pflichtung
Wünsche
leiblichen
ihre
und
behoben
Zweifel
seelischen
erstenmal sahen , hatten sie angenommen , es wäre auf sie hin
wurden.
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dem Teebad Bexhill zu hören, in letzterem hielt
es auch einen Kaininermusik-Kursus ad. In den
„Friends of Rllusic" spielte ein aus Franz Osborn. Teinianka und Nicolai Graudan gebildetes
Trio Kammermusik. Ter Cellist Graudan war
außerdem in^ einem Lonaten -Abend mit seiner
Frau Hansi Freudbcrg zu hören. Franz Reizenstein, der in einem Klavier -Abend, einem BiolinAbend von Antonio Brosa und im Rundsunk zu
hören war . macht als Pianist einen individuelle¬
ren Eindruck als Komponist. Leine c-tärke liegt
in der Moderne. Lein neue^ Klavierwerk „Li'lhouetten" zeigt wenig Prosil . Bon Pianisten ist
noch Arthur Rubinstcin und Bern Benenson zu
erwähnen, lieber den Anteil jüdischer Riusiker
an den Mozartfestspielen in Glyndedourne
wurde bereits gesondert berichtet.
Die Sängerinnen Rose Walter , Jenny
Eonnenberg und Lotte Schöne gaben je einen
Abend, erstere mit Begleitung ' eines LtreichOuartctts . Richard Tauber gab einen Rund¬
funkabend, in dem er sich als 'Opern-, Lieder-,
Operettensänger . Filmstar , Dirigent und — Kom¬
ponist produzierte. — In einem e- onntagaheitdKonzert im^ „Iewish -Institute ". Whitechappel,
hörte man L . Almans Laienchor in jüdischen
Volksliedern und sah die Tänzerin de Winter
in eigenartigen Schöpfungen nach Musik von
Bartok. Rcussorgsky
, Prokof'iess. Ein anderer jüdi¬
scher Chor, der „Iewish Atale-Choir" gab ein
Konzert unter der Leitung I . R. Bermäns.
Borträge über musikalische Themen hielten
Dr . Lotte Spitz, ferner in einem Konzert der
„Friends of Music" Dr. Peter Kradenwitz als
Einführung zu einem selbst entdeckten Klarinctten -Konzert von Johann Ltamitz (1717—57),
das von dem Kriller
Quartett
mit dem ersten
Rundfunk-Klarinettisten
Fr . Thurston
in
Gradenwiß' Bearbeitung zur Uraufführung ge¬
bracht wurde. Der Bearbeiter hatte vorher in
einem Artikel der Zeitschrift „Music and Leiters"
nachzuweiscn-versucht, daß dieses Werk wahr¬
scheinlich das erste Klarinettcn -Konzert über¬
haupt darstcllt.
'
pgz.
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Sie konnte ihn gerade noch davon abhalten , die
Polizei ztl alarmieren . Sie reocte ihm gut zu.
Und ivas das besondere ivar , sie behauptete,
eine Spur gesunden zu haben, die sie aber noch
nicht verraten dürfe . Und dann zog sich Ginger
Broivn , so hieß Die kleine Sekretärin , ihr
Komplet Jäckchen an, setzte die fesche Mütze ans
das wellige braune Haar und ließ sich vom
Blitzlift in die Tiefe fahren.
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Als Sam Goldstone am Morgen des 25. in
das dritte Fach seines Geldschrankes griff, ent¬
deckte er zu feinem Entsetzen, daß es leer war.
Cr taumelte zurück nitd griff sich an den Kopf.
Roch am Abend vorher hatte er das Manuskript
eigenhändig in das Fach gelegt tind den Schrank
sorgfältig verschlossen. Fiebernd suchte er nun
in allen Fächern. Der fertige Entwurf zu dem
jüdischen Kriminalroman „Der grüite Mögen
Dowid " ivar und blieb verschwunden. Und ivas
das Unbegreifliche, um iticht zu sagen Geheimnis¬
volle >var , der Gcldschrank ivar beim Eintreten
Air. Goldstoncs so verschlossen gewesen ivie
immer. Glicht ein einziger Ritzer war in der
Lackierung festznstcllen. Bon irgend einer Verletznng des Schlosses tvar keine Spur ztl sehen.
Sam Goldstone, einet der bekanntesten jüdischen
Verleger EhikagoS, stand vor einem Rätsel.
Hatte er dazu schlaflose Nächte geopfert,
nteditierte Mr . Goldstone! Hatte er dazu Idee
um Idee , Gedanken um Gedanken, vertvorsen, um
nun buchstäblich vor dem RjchtS zil flehen? Er¬
schöpft ließ er sich in den breiten Sessel znrücksiitken. Dann steckte er sich ein nencS Stück
Kaugummi iit den Mttnd , schob den Hut noch
weiter aus der Stirn und griff nach dem Hörer
des Telcphonapparates . Gerade so aufgeregt
hatte er vor nun drei Wochen mit feinem Antor
Dick S . Lewis telephoniert . Gerade so viele
Fehlvetbindnngen hatte es damals gegeben, ehe
er dazu kam, Lcivis von seiner großartigen
dollarschweren Idee zu erzählen und ihm den
Auftrag
zu geben, einen jüdischen Kriminal¬
RÄTSELECKE
roman zu schreiben.
Dick Lewis war noch am gleichen Bormittag
Silbenrätsel
in das Büro in der 68. Straße gekommen.
Dann saßen die beideit, Verleger mtd Antor,
Aus den Silben:
zivci Stunden -beieinander . Mr . Goldstone
wollte unbedingt , daß die Geschichte einen mög¬
a — a — a — an — ar — che — che — chi —
lichst zugkräftigen Titel haben sollte. Er hatte
in den schlaflos verbrachten Rächten Stunden
da — den — den — dent — der — dis —
um Stunden darüber nachgcdacht. Dabei ivar
dsrhid — du — du — dur — e — e — e —
er auf die zngkräftigeit Worte „Der grüne
Mögen Doivid" gekommen. Nicht mehr mtd tticht
e — ehr — ein — el — fa — fa — fil —
weniger verlaitgte er also von Dick Lewis , als
j — j — j — Ji — 1i — lieh — lin — mä —
daß der geplagte Autor zu diesem Titel ein
Buch schrei beit sollte. Als Dick Lewis sich, bcmä — mi — mus — na — na — nef — ri —
scheiden wie intmcr. ttach einem Keinen, aber
ri — ries — ser — ser — si — sid — stein —
angemessenen Vorschuß erkundigte, erhielt er
die Antwort , daß ein Vorschuß itt diesem Falle
ta — te ai — tl — tis — tum — u — u
ziemlich überflüssig sei, da das Manuskript ja
find 21 Worte zu bilden , deren Anfangs¬ schon Mitte deS Monats in Drtick gehen sollte,
buchstaben von oben nach unten, ebenso wie die tun Ende des Monats , zu den Feiertagen zu
dritten Buchstaben von unten nach oben, einen erschciiteit. Dick S . Lewis ivar erfahren genug,
Psalm -Anfang ergeben: ch gilt als ein Buchstabe. um zu leiden , daß Goldstone nicht geneigt ivar,
von diesent Termin abzugehcn. Sottst hätte er
Die Worte bedeuten : 1. Fahrzeug Noahs ; 2. sicher verzweifelt die Häitde germtgcn und -ge¬
Erzengel ; 3. Gebetbuch; 1. Stadt am Äoten Meer;
jammert , daß es unmöglich sei, in knapp drei
5. Knecht Abrahams ; 6. bibl . Frauenqestalt ; 7. Wochen einen jüdischen Kriminalroman zu
Gebetriemen; 8. Teil Palästinas ; 9. berühmter
schreiben. Doch Mr . Lewis war klug genug,
Chemiker und Bakteriologe ; 10. lcidewch Etlicher nicht zu widersprechen.
Eifer ; 11. Paradies ; 12.' einer der 12 Stämme;
Als Dick S . Lewis das Büro verließ , hatte
13. Vorkämpfer der deutschen Juden - Emanzi¬ er eine Abmachung in der Tasche, daß bis zum
pation ; 11. Gatte der Bathseba : 15. Schicksal; 10. 25. des Monats , nachmittags fimf Uhr, an den
Physiker: 17. Tage des römischen Kalenders ; 18. Sam Goldstonc Verlag >m Manuskript ein jü¬
Lehrstube; 10. Religionsloser ; 20. dasselbe wie 8; discher Kriminalroman zu liefern war , dessen
21. Landschaft in Italien .
I. E.
Titel lautete : „Der grüne Mögen Dowid ."

geschrieben worden und gemeint, sie müßten nun auch alle
diese Streiche ausführen.
Zuweilen kam auch Ruth Bcermann , die früher mit Eva
im Kindergarten geivescn ivar , und jetzt dieselbe Schulklasse
besuchte. Aber bei den tvilden Spielen konnte sie nicht mitlnn,
da ne nach dem Laufen immer starkes Herzklopfen bekam und
husten mußte.
Zwischen Evas Freunden gab es selten Streit . Sie waren
sich über ihre dummen Streiche immer einig. Wohl gab es
Mcinuttgsverschiedenheiten , die auch zuweilen in eine Keilerei
ausarielcn . Und als Eva einmal sagte: „Haut euch doch nicht,
streckt die Zunge raus , und fertig !" meinte Hänschen Mohr:
„Iungens müssen sich hauen , damit sie Luft kriegen." Dieses
konnte Eva verstcheit, sic hätte auch zuweilen aern mal
jemandem eine Ohrfeige gegeben ohne eigentlichen Grund,
nur so aus der Lust heraus , einem eine runtcrzuhauen.
Eines Tages nun , als Eva gerade wieder still für sich
Uebuugen am Reck machte, um die Riesenwelle herauszubekommcn — ein Traum , der leider nie in Erfüllung ging —
hörte sie die Freunde streiten, die gerade beim Murmelspiel
waren , und sah, daß Kalla Wedemann im Begriff tvar, fort¬
zugehen. Dabei hörte sie ihren Namen nennen , ließ sich von
der Turnreckstange ahglciten und lief hinzu: „Was ist los ?"
Die Jungen sahen' sie verdutzt an und wurden alle rot.
Schließlich sagte Hänschen Rlohr : „Kalla ivill iticht mehr mit¬
tun , weil . . ."
„Re, ich tu auch nicht mehr mit ", sagte Kalla und wandte
sich zum Geben.
Eva hielt ihn am Aermcl fest: „Was haste denn ?"
Mar und Rloritz vcrhielteit sich merkwürdigerweise still.
„Ra , los ", rief Eva energisch.
Da stotterte Kalla : „Rlar und Moritz haben . . . ja, die
haben gesagt, sie wollten . . ."
„Sei doch still!" rief Rlar.
Und Rloritz: „Wenn du nicht still bist, kriegst du 'ne
Backpfeife!"
Diese Drohung aber löste Kallas Zunge : „Ja , si: haben
gesagt, sic ivolltcn dich heiraten , ivenn sie groß wären . Da
ir ' ' ich gesagt, das könnte sie »ich, weil se doch zweie sind,
und weil . . . weil ich das überhaupt schon längst wollte."
„Ja , und da habe ich gesagt", fiel Hänschen Rlohr ein, „da
müßten sie dach iiberhanpt zuerst dich fragen ".
Eva sah von einem zum anderit . Die Gebrüder Heim
standen verlegen da. „Seid doch nicht so albern ", sagte sic, „ich
heirate euch einfach alle, dann bleiben ivir immer zusammen."
„Das ist doch Unsinn, Eva ", ries Rlar Heim entrüstet, „das
weißt du ganz genau , ivir haben's bloß aus Spaß gesagt, iveil
wir doch immer alles zusammen machen."
„Alles Quatsch! Wenn ich heirate, heirate ich überhaupt
nur ciucn Elown , iveil der einem immer so viel Spaß vormachen kann."
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und Wissen

Und siehe, schon am 21., ivenn auch spät
abends , trifft ein Bote von Dick S . Lewis ein.
Er bringt das vollendete Manuskript des erivarteten Werkes. Tie Stunde ist schon so iveit
vorgerückt, daß es nicht mehr möglich ist, sich
mit der Druckerei in Verbindung zu setzen. So
hat Mr . Goldstone Gelegenheit, sich die Lösung
jener schwierigen Aufgabe genauer anzusehen,
die er einem seiner großen Autoren gestellt hatte.
In einem Begleitschreiben zu dem Manu¬
skript bat DickS . Lewis angeregt , daß man den
Titel des Buches vielleicht auch in „Der
smaragdgrüne Mögen Dowid " umäudern könne,
oder, ivenn das auf dem Titelbild dem Zeichner
besser Passen sollte „Der smaragdne Mögen
Doivid ". Denn die ganze Geschichte bandelte
von einem Mögen Doivid, der Jahrtausende alt
ist und bei einer Ausgrabung in fernen Landen
von klugen Gelehrten ans Licht der Weltöfsentlichkeit gebracht ivurde. Versteht sich, daß sich
bereits in London ein Schwarm " dnnkler
Eristenzen aufmacht, um in den Besitz des
grünen oder smaragdgrünen und smaragdncn
Mögen Dowid zu gelangen. Versteht sich ferner,
daß ein junger jüdischer Privatdetektiv , der
ganz Scotland Pard beschämt, unter großen
Gefahr '", den Mögen Doivid mitsamt der
schwarzhaarigen Tochter des Professors , auf
dessen Entdecknng der Rio gen Doivid zurückznsühren ist, von den dunklen Eristenzen befreit
und schließlich auf Seite 367 beide heimsührt.
Das ivar so recht, ivas Sam Goldstone ge¬
wollt hatte, lind nachdem er das wertvolle
Manuskriv : in seinen Geldschrank geschlossen
hatte, ging er nach Hanse und schlief seit langer
Zeit endlich einmal tief und traumlos.
Kehren wir also ivieder in das Arbeits¬
zimmer Sam Goldstones am Morgen jenes 25.
zurück. Der Verleger hat inzwischen das Ge¬
spräch mit Lewis zustande gebracht. Seine Ansregung ist begreiflich. Während er dem be¬
dauernswerten Attlor die Sachlage anseinandersetzt, kaut er erregt an einem Stück Kau¬
gummi , steckt sich gleichzeitig eine Zigarette an
und den Hut noch weiter ins Genick
schiebt. Mr . Sam Goldstone, der Verleger und
Mr . Dick Lewis , der Autor stehen vor einem
Rätsel , lieber Rächt ist das Manuskript eines
dollarschweren jüdischen Kriminalromans ver¬
schwunden. Vom Täter fehlt jede Spur . Was
ist zu tun?
Da nun unsere Geschichte eine Kriininalgeschichte ist, gibt es eine Person , die irgendwo
unbeachtet eristicrt, kein Mensch" nimmt sie ernst
und sie spielt dennoch eine ivichtige Rolle, ja sie
ist vielleicht in ihrer Bescheidenheit so groß¬
artig , daß cs ihr gelingt das Geheimnis anfzudecken. Von diesem Gesichtspunkt aus muß die
kleine, zurückhaltende Sekretärin Sam Goldstones betrachtet werden , der er nachmittags
von drei bis sieben diktiert, die Rechnungen
verschickt und Mahner vertröstet, kurz, die alles
macht, was eine tüchtige Sekretärin zu tun hat.
Als sie an jenem 25. pünktlich ins Büro kam,
fand sie Sam Goldstone der Verzweiflung nahe.

„CG .an ?!" schrien alle entsetzt.
„Ja ", nickte Eva . „das große Maul und die Stülpnase , das
geht ja alles beim Waschen ab.
„Spaß vormachcn", begann Rloritz Heim, „das könnten wir
dir ja auch immer ."
„Ach, ich ivciß noch gar nicht, vielleicht heirate ich überhaupt
nicht und werde Springreiterin , denn brauch' ich gar keinen
Rlann ." Damit ivar die Frage erledigt.
Wenn Eva an ihre Zukunft dachte, sah sie einen Rlann neben
sich und ein Kind in einem Kinderwagen , den sie und der Rlann
abwechselnd vor sich herschoben. Das ivar eiivas ganz Selbst¬
verständliches, die Familie . Wer der Rlann sein ivürde, dar¬
über machte sie sich keine Gedanken, irgendeiner ivürde es schon
sein. Und er brauchte auch gar nicht vom Zirkus zu kommen,
er durfte ruhig einen andern Beruf haben . Am liebsten sollte
er so sein ivie der Papa , so ernst und dabei so freundlich und
manchmal selbst ivie ein Kind. Er konnte auch Rechtsanwalt
sein, wenn er wollte, aber nötig war es gerade nicht.
Als Hänschen Rlohr einmal gesagt hatte, er ivolle Seemann
iverden, meinte Eva : „Dann kann man dich also nicht heiraten ."
Und als er fragte , ivarnm nicht: „Denkst du vielleicht, ich
ivill einen Rlann haben, der immer auf dem Wasser herumschwimmt, nee, ich ivill 'neu trockenen Rlann ."
„Dann nimm nt i ch doch", sagte Kalla Wedemann schnell, „ich
übernehme Vaters Anstreicher Geschäft."
„Die Tünche ist doch auch naß ", mciitte Hänschen Rlohr , und
Rloritz Heim sagte pikiert: „Laßt se doch, sic ivill doch'n Elown ."
Wie das nun mit dem Heiraten auch sein möchte, ein Kind
ivolltc Eva jedenfalls haben. So ein kleines, ivarmes Kind, das
sich vcrirancnsvoll an einen huschelte, dem man später die ersten
Schrittchen beibrachte und die ersten Worte, das man pflegte
und fütterte und für das man sich sorgte. Aber wie kam mau
eigentlich zu einem Kind ? Bisher hatte Eva sich wenig Ge¬
danken -über diesen Punkt gemacht, aber nun ging ihr das doch
zuiveilcn durch deu Kopf.
Einmal hatte sie die Mama danach gefragt, die ganz rot
geworden ivar , das hatte sie wohl bemerkt. „Das wirst du später
schon erfahren , Evchen", hatte sic gesagt, aber damit ließ Eva
sich nicht abspcisen. Großpapa ivird 's mir bestimmt sagen,
dachte sie.
Aber Großpapa lächelte mtr und meinte : „Ja , das ist so 'ne
Sache. Aber du weißt doch, daß der Klapperstorch. . ."
„Laß man, Großpapa ", unterbrach ihn Eva , „das ivciß ich
ivohl, aber das glaube ich lange nicht mehr. Wie das aber
wirtlich ist, das kann ich mir gar nicht denken."
Großmama , die soeben in die Stube kam, und das letzte
gehört hatte, sagte: „Der liebe Gott schickt den Eltern die
Kinder, Evchen."
„Ja , aber ivie ?"
„Das ist sein Geheimnis ", lächelte Großpapa.

Da der Verfasser dieser Erzählung weiß, wie
langweilig Kriminalgeschichten sind, ivenn man
sich schon von vornherein denken kann, ivie sie enden
iverden, möchte er sich von hier ab mit dem
lieben Leser verbünden , um mit ihm genw-nsain
die Geschichte zu Ende zu bringen . Den, ' man
kann sich mit dem Abschluß einer Geschickte gar
tticht genug vorschen. Besonders kritische
Menschen sind mit allerlei böswilligen Be¬
hauptungen schnell bei der Hand . Ist das Ende
so, ivie es die meisten gerne mögen, dann sagen
die Gescheiten, die Gott sei Dank ja in der
Minderzahl sind, daß der Schluß kitschig sei.
Andere sprechen davon , daß man doch nicht
einen so ernsten Schluß schreiben solle, das
Leben sei doch schwer genug. Und was der¬
gleichen mehr ist. Darum möchte ich Ihnen,
lieber Leser, ein paar Schlüsse ztlr Ausivahl
gebeil.
Vorausgeschickt soll folgendes iverden : Er¬
schrecken Sie nicht, ivenn ich Ihnen sage, daß
der Täter , dem das Verschivinden des Manu¬
skriptes zuzuschreiben war , niemand anders ist
als die braunhaarige kleine Sekretärin . Sic
und nur sie allein, hat sich mit dem Schlüssel
zum Geldschrank das kriminelle Manuskript
heimlich, still und leise herausgeholt . Sie und
nur sie allein ist schuld daran , daß nun die
sensationelle Geschichte vom grünen Mögen
Doivid nicht veröffentlicht iverden tonnte . Aber
zu ihrer Ehrenrettung sei gesagt, daß sie nur
ganz lautere Motive zu diesem Unterfangen
hatte . Ja , unsere Keine Ginger Broivn gehörte
nämlich einem Frauenbund an , der es sich zum
Ziel gesetzt hat, die Verkitschung jüdischer Dinge,
Begriffe und Symbole auszurotten . Und nur
weil- sie selbst sich an diesem edlen Streben be¬
teiligen wollte, ging Ginger Broivn hin ttud
stahl
kurzerhand
das
Machwerk des
Tick S . Lcivis.
Ihre Sympathie , lieber Leser, ist nun sicher
auf seiten dieses tapferen und braven Mädchens,
daß sich so eigennützig in den Dienst einer guten
Sache gestellt hat. Und darum ivollen wir,
glaube ich, diese Geschichte auch nicht damit ab¬
schließen, daß Ginger Broivn nun der Justiz
ansgeliefert ivürde . Das wäre ja geradezu eine
Rohheit ! Im Ggenteil , geehrter Leser, ich bin
der Meinung , ivir ivollen unserer Geschichte ein
richtiges Happy End geben, bet dent auch der
Dienst an der guten Sache nicht zu kurz kommt,
für den sich unser tapferes Mädchen eingesetzt
hat. Darum schlage ich vor, daß sie ihren Ehef
und Verleger bekehrt, von nun an nur noch
seriöse und gute Sachen zu verlegen, wobei
eigentlich gar nichts dagegen einzuwenden ist,
daß dieser Verleger seine kluge tind geschmack¬
volle Sekretärin auch heiratet ; denn er wird
plötzlich erkennen, welche charmante und kluge
Frau bislang seinen Diktaten gefolgt ist. Die
andere Möglichkeit wäre , daß sich die junge
Sekretärin aufmacht, den Autor Tick LeiviS zu
bekehren, der nun seinerseits nur noch seriöse
und gute Bücher schreibt. Auch hier möchte ich
für eine konseguente Durchführung des Happy
End cintreten . Einen von beiden soll sie jeden¬
falls nehmen. Wer das ist, lieber Leser — diese
Entscheidung sei Ihnen überlassen.
Hans M. Schwarz.

Mit dieser Antwort gab Eva sich vorläufig zufrieden, aber
so ganz genügte sic ihr doch nicht.
Kurz daraus erhielt sie ihre Aufklärung durch Kalla Wedemanns Kaninchen. Das tvar ganz einfach und anschaulich. Sie
fand gar nichts dabei, auch nicht als Kalla sagte: „Und bei den
Menschen ist das gerade so, bloß daß die immer erst poussieren."
Poussieren ?! Was ivar das nur ? Aber Kalla zu fragen , traute
sie sich nicht, denn sie wollte doch nicht so dumm vor ihm
dastehen.
Ihre Eltern aber überraschte sie beim Mittagessen mit der
Ankündigung : „Ich iverde 'ne Menge Kinder kriegen ivie die
Karnilel , bloß nicht so viele ans einmal ."
Aber es gab noch ein anderes Zukunftsbild . Der Zirkus
ivar allmählich verblaßt , so daß Springreiterin oder Akrobatin
nicht mehr im Mittelpunkt ihrer Zuknnftsträume standen. Das
Theater rückte an seine Stelle . Eine von ihrer Klasse, Lore
Fischer, hatte damals nach der Dornröschen -Aufführung gesagt,
sie ivolle auch so eine vom Theater iverden, eine Schauspielerin
und dann selbst das Dornröschen spielen. Das wäre vielleicht
auch so eiivas für sie, meinte Eva , sie konnte ja so gut Leuten
nachmachcn und ausgeführt hatte sie doch schon oftmals . Einmal
kam sic als Gärtnerjnnge in einem Anzug von Rloritz Heim und
mit einem großen Blumenstrauß zum Geburtstag von Groß¬
papa , ein anderes Mal als Banernmädchen , und beinahe hätte
sie auch im Purimspiel mitgespielt, aber da hatte sie leider den
Stickhusten bekommen und durfte nicht mal hingehen, um es
anzusehcn.
^
Im nächsten Jahr aber spielten sie zu Purim ein Stück, bei
dem sie leider keine Kinder gebrauchen konnten. Vielleicht wäre
das wirklich etwas für sie, das hatte Zeit bis sic groß ivar.
Vorläufig ging es ihr ja noch sehr gut. Jetzt kam das Renjahrsfest , ans das sic sich schon freute. Das ivar sehr schön, da
ging sie ivieder mit in die Synagoge , und ivenn dann das
Schofar geblasen ivnrde, bekam sie immer einen furchtbaren
Schreck, aber zugleich ivar es ivnnderbar , und sie achtete immer
scharf darauf , ob nicht die Wände ein bißchen wackelten ivie in
Jericho , das doch eingefallen ivar von den Posaunentönen.
Jetzt mußte sie sich aber ivirklich schon ein bißchen znsammenneh'.nen und über ihre Sünden Nachdenken, denn das ivar doch
der Tag , an dem der liebe Gott das goldene und das schwarze
Buch aufschlug, um die Menschen in .das eine oder andere ein-zuschreiben. Und sie ivollte gleich in die Küche gehen und
Minna bitten , nicht böse zu sein, weil sie vorhin zu ihr gesagt
hatte : „Du bist ein Döskopp." Das hatte sie gar nicht bös
gemeint, aber vielleicht hatte Minna es trotzdem übel genommen.
Und dann konnte sie auch gleich eingestehen, daß sie gestern drei
Pslaumen von dem selbstgebackencn Pflanmentnchen in der
Speisekammer stiebitzt hatte. Vielleicht siel ihr auch noch etwas
anderes ein. Richtige Sünden waren das ja ivohl nicht, richtige
Sünden waren ivohl nur für die Erwachsenen da. und sie ivar
ja noch ein Kind.
(Fortsetzung folgt.)
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Es geschah zu der Zeit , als die Söhne Israels
von Hör ain Gebirge auf dem Wege vom Schilf¬
meer' heranzogen , und Mosche, ttiiser Lehrer,
gebot ihnen einen weiten llmweg um das Ge¬
biet der Gdomiter , weil das Volk nicht stark ge¬
nug war und nicht einig genug , die stolzen
nieder¬
Stamme dieser Krieger und Jäger
zuzwingen
Es war ein weiter Weg , und es war ein
harter Weg . Die flachen Weilen der Sandkämme
und die steinigen Felshiigel der Wüste lagen
vor ihnen , als wären sie immer die gleichen, soviele auch schon überschritten waren ; immer in
dem gleichen lockeren Sand sanken die Füge
knöcheltiei. Die Lasttiere stöhnten , die Kinder
jammerten , Frauen weinten vor sich hin , Männer
ballten die Fäuste . Seit Tagen schon tranken
ie das warme , fade Wasser aus den Vorratschläuchcn, das sie einander spärlich zumaßen.
Die "Nettesten wiederholten ihnen zwar iinmer
wseder, man werde nach Oboth kommen und von
dort an den Bach Sared im Gebiete von Moab.
Man konnte es glauben oder nicht. Und wenn
man hinkam , nun , so war es eben Gebiet von
Moab , wie es Gebiet von Edom gegeben hatte
und Gebiet von Midian . Ueberall waren Feinde,
allein,
und überall waren die Söhne Israels
, ganz
angewiesen
selbst
sich
auf
und
allein
ganz
allein und zum Kampfe mit der Üebernracht gezwringen , gegen tapfere Reiter und Bogen¬
schützen, die ansgeruht und aus der bequemen
und ihrer eigenen
Sicherheit ihrer Städte
Häuser kamen . Aber die Söhne Israels wüßten
nichts vom nächsten Tag . Immer konnte dieser
nächste der letzte sein, und nicht nur für die
waffcntragenden Männer , sondern auch für die
Frauen , die Kinder und die Alten . Sie waren
schutzlos, preisgegeben waren sie, weil sie sich
auf diese leere Verlockung verlassen hatten , die
Mosche und sein Anhang großspurig „Die Ver¬
heißung " nannten.
Verheißung ! Hirngespinste ehrgeiziger Volks¬
führer ! Versprechen , die keiner von ihnen ein¬
zulösen dachte, die ein Land in Frieden und end¬
lich einmal Sicherheit als schöne Ziele nannten,
und die so fern waren , so fern wie Oboth oder
die Wasierqucllen von Sared . Frauen weinten
vor sich hin . über die müden Köpfchen der wim¬
mernden Kinder an ihrer Brust , Männer ball¬
ten die Fäuste und schielten nach der unheim
lichen Wolke , da vorne , wo keiner von ihnen
freiwillig hinging , da vorne , nahe dem Zelte
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Mosches. Sie ballten die Fäuste , erst heimlich,
dann offen . Das alte Trotzlied , das Lied wüten¬
der Anklage , war wieder da . Sie summten es,
wenn sie die Wasserschläuche befühlten , wie viel
wohl noch und für wieviel Tage darin wäre,
sie sangen es halblaut vor sich hin , wenn sic sich
durch den Sand vorwärts schoben. Und eines
Abends , als sie eben die Zelte aufpslockten,
sang es einer laut , dann sangen es zwei , und
zuletzt dröhnte das Lager von den Worten und
der Weise:
„Warum , warum
Hast du uus aus Mizraim geführt,
Daß wir sterben in der Wüste ? . . ."
Da kamen die Schlangen . . .
Am Abend des anderen Tages trat Elizur
beit Abinadab in das Zelt Helons , der der
Vater feines Freundes Eliab war , uitd winkte
dcnt (Gefährten . Ter saß am Boden und batte
seilten Mantel zerrissen , deitn sein Vater uitd
seiite Mutter lagen tot bom Bisse der Strasschlangen . Aber Eliab klagte nicht. Er sah vor
sich bin auf die leeren Sitze ^von Vater und
Mutter . Man batte beide eilig im Sande ein¬
gegraben , schitell vor Sonnenuntergang , unb
statt eines Totenlieds snmnlte er nun mit ver¬
kniffenem Munde das böse Lied:
„Warum , warlim
Hast du tiits ans Mizraim geführt,
Daß wir sterben in der Wüste ?"
anshob , sah
Als Elizrir den Zeltvorbang
Eliab ihm schnell ins Gesicht. Dailn staild er ans.
Sie redeten lange lind sehr leise. Manchmal
waildte der eine oder der andere scheir das Ge¬
sind
sicht über die Schulter — Zeltwände
dünn , und was sie da redeten — „Steiniget sie,
steiniget sie!" hieß die Aitlworl , weitn Mosche
oder Äbaron davon erfuhren . Mit fliegelidem
Allein nnd halbgeschlossencit Angen standen sie.
Uitd als die Dunkelheit das Lager tief verhüllte,
lösten sie heivtlich dranßeit ihre Rcitkamele von
den Pflöcken und flüsterten mit den Tieren,
daß sie Atcllt liitd Laut verliieltcit , bandelt ihre
air das
Wasserschlänche uitd den Vorratsbelitcl
seitab.
Geduldigeir
die
führten
:ntd
Sattelzctlg
Weit vorne vor deit Zelten glühte das selt¬
same Feuer mit stetigem Brand : die Wolkensänke lvar verwandelt uitd hütete in ihrer nächt¬
lichen Gestalt das Lager Israels . . .

VON WILLY BUSCHHOFF

Es dauerte ein wenig lange , bis Motke den steilen , moosglatten Hügel heralisgekrochcit war.
„Biotkc , lnacheu Sie sich keilte Sorgeit lvegcn der "Anskösling.
Der Ebef bat mich gestern noch einmal rufen lassen . Er sei am
Morgen etwas gereizt gewesen . "Alles hinge jetzt von einer
guteil Weinernte ab . Ja . Er bat sich übrigens noch einmal seltr
beschwert über elich. Sie siitd der Obutann , Blotke : Reden Sie
doch morgen bei der Versainiulung noch einmal grülldlich " ßi
der Hachscharah . Kominen Sie , setzen Sie sich doch ztl inir ."
„Was hat er deitit schon wieder ?" fragte Motke ein wenig
gereizt.
sah Um von der Seite au . „Lieber Herr
Frendenberg
Doktor, die Sache ist so: Ich habe Sie alle natürlich bei Fried¬
land in Schutz genoinmcn . Er sagt , cs wird zu laitgsam ge¬
arbeitet , ztl viel dabei debattiert . Das stimint leider . Scheu Sie
zum Beispiel doch bloß mal da runter , lvie der Feldheim den
Balken da an faß ' !"
er ist doch lteu ."
„Nun ja , der Feldbeint - „Schöll . Er iß lteu . Gut . "Aber Ihr lvollt doch Landwirte
werden . Da darf man fielt nicht schonen. Gerade auf die erstell
Wochen koinnlt es ait . Alle , die nicht gleich von Anfang an zu¬
gegriffen haben , haben es wieder aufsiccken ntüssen ."
„Wir schonen uns nicht, Herr Inspektor . Aber ivir müssen
uns doch lllußelle » . Das braucht doch Zeit . Fcldhciilt lvar vor
einem Vierteljahr noch auf der Prima ."
„Zum Kuckuck. Doktor , Ihr laßt Elich zu laitgc Zeit zum
Umstellen ! Wir hatten zum Beispiel einen Kapellmctster mit
ganz lveichen, seinen Handelt . Der hat sich abgcrackert lvie ein
Stier . Er lvußte eben , es ist seine letzte Ehaitce . Seht Ihr,
vieleil von Elich ist das ltoch ilicht klar . Was lvollt Ihr denn
erst lnacheu , lvcnlt Ihr drüben in Paläßiita seid ? Dort wird
Euch die Hitze ilvch viel mehr zlisetzen. Wer nicht den BillMln
aufbringt . sich in jeder Minute zusammeuzureißen , wird nie im
Le beit Balte r , und drüben erst recht lticht."
Der Doktor zögerte mit der Erwiderung:
„Zllsammcnreißen . Gewiß . Ja . Das kann man atich. Aber
es gibt noch einen anderen Weg ; der liegt uus mehr ."

Elizur uitd Eliab ritten allein dtlrch die
Wüste , Veit Weg zlirück, den ihre Brüder viele
Wochen uitd Blonde lang gezogen waren . Sie
Männer
ritten schnell. Zwei waffeitfähige
kommen rasch voran . Ter kalte Nachtwind
blähte ihre Mäntel , der Sandstaub blies über
die Kopftücher , die ihnelt Haupt und Stirne
schnell, zurück nach
Sie ritten
schützten.
Mizrajim.
Um den Horeb , den Gottesberg , schlugen sie
eilten lveiten Bogeil.
Was sie in Mizraim tun würden ? Nun,
ungern
der Pharao hatte die Sline Israels
, ge¬
Arbeiter
nützliche
lvaren
Sie
lasseil.
zieheli
wandt , fliitk, zäh. Blau lvürde wohl für zwei
Männer wie Eliab uitd Elizur Perwcnduitg
haben . Freilich , der Pharao lvar tot . ^ md den
anderen kailute man nicht . Aber mau kaititle
noch diesen oder jciteu von Veit Amtsträgern
des Königs , auch "Aufseher , lnid hatte seine
Perbindllilgen . Das geiiteiue Volk freilich hätte
es nicht lvagcu köninii zurückzukehren . Aber sie
beide , Eliab und Elizur , Aitgesebene ihrer
Stämme , Männer voil Raitg und Können —
es brauchte ihnen wohl nicht bange zir sein . Wie
es auch ging , wcitit Ulan sich auch zuerst lvürde
fügen und eiurichtcit und duckeit müssen , gleich¬
sam lliisichtbar werden , für eilte Weile mtr,'
selbstverständlich , so war uian doch wieder in
Mizraim , war wieder unter wohlgebauten
Dächern , nebelt gesülltcit Brrrittteit liitd bei
wohlgekochteut Essen , auf sauber gezogeitcu
Straßeit und nicht mehr , nun , nicht mehr iit
dem trägen Volkshauscn , lvie er sich langsam
dabirtlvälzte , in kitöcheltiefem Saitd , der
wütcildcit Strenge der Söbite Levis ausgcsetzt
nnd dem drobeitdeit Zorn Mosches . Man war
wieder im Gelvolinten , Vertrauten , Ungefähr¬
lichen, iit einein gclvisseit Behageit , daheim
sozusageit.
sie miteinanber , wenn sie
So redeten
rasteren , und fanbett aus dem Wege Italic an¬
einander die verlassenen Lagerplätze Israels.
Sie bogen spöttisch uitd voll Scham die Lippen
vor den Spuren von soviel Armut und Ver¬
lassenheit , tlild Utanchntal summte Elizur das
Lied der Auflehnung im Wiegctakt des Reitens:
„Warum , warum hast btt uns aus Mizraim
geführt . . .?"
Dann kam ein Mittag , da sahen sie bei der
Rast int Schalten der Felsen schon die Rauchsaimen der Wachtfelier weit in der Ferne ausstcigcn , so nahe waren sie der Grenze von
Mizraim . Sie lagcrtcit lind sannitellen Kräfte.
Jetzt erst galt es , das Wichtige zu tun und
Schwierigkeiten zu bestehen.
Elizur schlief rasch ein , aber Eliab lvälzte
sich noch unruhig ans sainem Mantel , als er
den Lallt ;um ersten Male hörte : Schosarlon!
Er setzte sich rasch auf . itzichis. Die brütende
Stille der Wüste lvar um ihn und Elizlirs
rllbige Atemzüge iteben ib'm . Er batte sich ge¬
täuscht . Er mtlßle sich getäuscht haben -. Der
grelle , fordernde , dreifache Lallt lvar unendlich
sern gewesen . Er ließ sich zurücksinken, er schalt
sich einen Narren . Schosartöne , in der Wüste!
lvar fern.
Das Lager Israels

„Was ist das für ein Weg ?"
Motte nagte nervös an der Unterlippe , das Lächeln , das
ihm um die Lippen stand , mußte auf ben Inspektor überheblich
wirken.
„So reden Sie doch. Mensch ! Seht Ihr , das iß Ellre Geheinlnistlierci . Warum versamntelt Ihr Elich alle "Augenblicke
zrl nachtschlafender Zeit , statt wie ein vernünftiger Bauer früh
schlafen ztl gehen tlild tu der Frühe wieder frisch ztl sein?
Warum spricht sich nie einer ntal so von der Leber weg mit
einem aus ? Habt doch ein bißchen Vertrauen zu einent ."
Motke lächelte jetzt nicht mehr ; er hatte jetzt einen beinahe
leidenden Ausdruck:
„Herr Inspektor , diese Dinge sind alle so schwer in Worte
zu fasseil. Wenn man sic aussprichl , sind sie schon ilicht mehr
wahr . Sehen Sc , als wir in Berlin ausgcfordcrt wurden , die
Ziele unseres Bundes in einer Dcntschrist zusammen zusassen,
haben lvir drei Nachtsitznugen gebraucht , lim sic zli sorinnlieren ."
Jetzt lvar es Freudenberg , der ein Lächeln unterdrücken
mußte ; er wartete gcdttldig , vis Molke fortfuhr:
„Scheit Sie , lvir wollen doch keilte bloßen primitiven Land
arbeitet lverdeil , die sich um ihr bißchen Brot abrackern . Son¬
dern ltns bat doch eine Weltanschanung ziisaiiunengeführt ."
„Ja , schön, Doktor . Gilt . Das schätze ich ja gerade so au
Euch . "Aber deshalb müßt Ihr doch lernen , körperlich zu arbeiten.
Das bleibt doch die Hauptsache . Ihr gebt Elich ia auch Mühe.
Aber mehr Mumm muß bahinter . Verstellt Ihr ? Das meine
ich bloß ."
Sie lvaren aufgeßanden und die Vorderseite des Hügels
hinabgegangen . Hinter der kleinen Holzbrücke vor einer Heu
lviese blieb Motte stellen. Er schallte beinahe schanthast aus , als
er jetzt unter sich blickend itach neuen Worten stichle:
„Wir glanöeit an die schöpferische Kraft des -Willens , der
und
geboren wird , Zusanlinenreißen
aus der Vorßclluug
Knochenklappcrn führt nicht zu diesem schöpferisckicn Prozeß.
Wenn lvir altsgeschlosscit lind ivirllicki wolieit , kommt es von
selbst, Ganz beßinlmt komntt es dann . Mau niliß es nur
lvachseit lassen."
Frelldenberg stand zuerst sprachlos . Damt aber ergoß sich
sein Lacheil in lauter , lltäuitliche ^ Tonskala . Er wurde rot vor
"Aitßreugung dabei lind lulißte sich die Tränen aus den Allgen
wischen . Als er sich beruhigt hatte , legte er seinem Partner den
Arllt ulu deit Hals lind sagte:
„Motke , Sie sind eilt großes Kiitd . Aber man lititß Sie gern
haben . Komiiten Sie ."
Er nahm seinen Ariit auch nicht fort , als sie ucbeneiitander
über die Heuwiese hingingen . Erst als sie in die Nähe einiger
Jungen gekomincit lvaren . die Hell aus den Ochscnlvagcil ludcit,
löste er ihn . Uitd plötzlich zog der große ".Daum seinen weißen
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Zeichn . (2) E . Lesscr

„Warum hast du uns aus Mizraim geführt ?"

Aber kaum war der Gedanke gedacht, da war
der Mahnruf wieder da , lauter jetzt, näher.
Nun sllbr atich Eliztlr auf , lmd zitternd
standen sie beide , wandten scheue Augen in die
der
Leere , woher
grangclbe
flilumernde
Schosar nach ihlteu rief : Terlla , Tekia , Terua
— forderltd , maliileltd , beschwörend , immer die
gleichen Ruse ! Sie verlangten die Umkehr
von den Flüchtlingen , von den Feiglingen , von
deit Abtrünnigen , Untkehr ins Lager des Volks,
Untkebr ins Gesetz, das ihnen vom Gipset des
Horeb gedröhnt hatte , Umkehr in die Beßlminllng all derer , vor denen am Tage die
Wolkcnsüule zog und in der Nacht das stetige
Feuer.
„Nein !" schrie Elizur , riß das Kamel hoch,
sattelte mit Handelt . die zweimal falsch griffen,
ehe sie taten , was sie sollten , und stieg aus.
Eliab aber stand uitd sab ihn iticht an und
lticht mehr nach den Rauchfahnen der Wacht¬
feuer lind sah auch nicht die flimmernde lveite
Wüste zwischen iblit selbst und dcnt Lager
Israels , aus dent die Schosartöne kommen
mußten , nicht kommen fonuteu lind doch
kommen iilußten , die Schosartöne durch die
Wüste , zu dem abtrünltigcu , sciaen , entfrcmdcteii Sohne hin , der beu schweren Weg
der Seinen nicht ntebr teilen wollte lind nicht
begriffen hatte , warum er ihn gehen ntußte.

Leincnrock aus , klopfte bem Doktor aus den Rücken, daß er ins
Wackeln taut , ulid schon lvar er drüben bei den Arbeitern lind
lvars dicke Bündel auf den Ochsenwageit . Seine Arme worfelten,
als feien sie verdoppelt.
Biotle stand tlild sab ihm ztl. Langsam und kopfhängerisch
setzte er sich dann iit Beivegliilg . 311111 Bach zurück. "Aber an der
erhöhten Holzbrücke blieb er wieder stellen, wandte sich mit
voll ' g verändertem Gesicht um unb rief , die Hand an den Mlind
gelegt , hinüber:
„Inspektor !"
,.Ia ?"
„Ich habe Sie verstanden . Ich danke Ihnen ."
Lisa , die Stute , hatte sich losgcrissen und trabte unbekümmert
durch die dunkleit Stallgassen : aus den harten Stcinfliescn
dröhnten ihre Hufschläge lvie Schlisse und rissen die todlnüden
Wachthabenden unbarmherzig aus dent Schlummer . Schemarja
Dankelvic ; fuhr von einem Stchnickerchen hoch, das ihm eben
an einem Balkenkreuz geglückt war . Er sklichte aus jiddisch und
machte sich daran , Lisa wieder einzufangcn.
Stallwache war keilt beliebtes Kommando in der Hach¬
scharah . Drüben nach der entfernten Pistazzina aus Wache ge¬
schickt zli iverden , bebeutetc einen Drllckpostcn. Dort lvar man
für zivei volle Tage voil jedem anderen Dienst befreit , und
Ziegen lmd Truthäbne wareil anspruchslose Tiere . Hier aber
im Hauplsiatt hieß das Wachkommando Verzicht aus Bettruhe
Tagen . Denn tun fünf Mir
zwische'lt zwei arbeitsreichen
die Arbeit mit Hacke und
wieder
schon
begann
früh
morgen
Spaten , und lvie Lisa so lvaren auch Zickzack lind Kobold alle
Zeit bereit , durch Spaziergäitge , Kämpfe tptd Wiehern aus dem
Schlummer zil rütteln , gar ilicht zu reden vom Brüllen uild
Grunzen der Ochseil und Schweine oder von den Mosl ' tm
scharen, die hier , von den Stall Laternen angezogen , Or >.en
feierten.
Schemarja hatte sich beruhigt . Er klopfte Lisa den Hals.
Dann kam er zurück und griff sich seine Wurststulle aus der
Rocktasche.
„Wer ißt . schläft, Schemaria ", rief ibm von der Schmal
feite Erika Reinhart zu. Sic lag iit einer leeren Bore aus
Regenmantel , über hochgeschichtetem Stroh
ausgebreitctcm
hingestreckt.
„Hat Kobold gefressen", fragte sic leise, tun den dicken
Privatschüler ^Hirschfcld nicht zu weckcu, der aus seiden
Llistkisjen
Schlafsack und voll ausgcblascncllt
gefüttertem
sest schnarchte
„Nein 'st sagte Schemarja eifrig kauend , „er bat sich ordentlicki am Sattel gedrückt. Morgen kaitit er nicht Heu fahren.
Sollst eitert es ".
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Eliab aber wandte das Reittier um und
Tu -3 schnöde Lied des Abfalls in ihm derftuimme. „Warum , ivarum hast du . . .?" Jeder
ritt durch die Wüste zurück. Er ritt schnell. Er
Schofarton haue eine Antwort darauf . Aus
ritt seinem Volke nach und dem Lande ent
den zitternden , grellen, wehen »Hängen , dem gegen, das er vielleicht niemals betreten würde.
bangen Anfeil und leidenschaftlichen Klagen .Aber er sollte mit den Seinen leben, leideit wie
löste sich eine ferne Zage , die Eliab vergessen sie, kämpfen wie sie und für die Verheißung,
hatte, lösten sich Worte, die in der Seele der um deretwillen sie aus Mizraim geführt
worden waren.
Väter gezittert haben mochten wie Schofarton:
„Brich auf ! geh in das Land, das ich dir
Er ritt schnell. Er hatte Versäumtes gutzeigen werde. Dort will ich dich zu einem zumachcn.
grossen Volke machen."
Die Schofartöne waren verstummt.
Elizur näberic sich den Wachtfeuern und
Jehuda ben Menachem.
grüßte die Bogenschützen des Pharao.
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kommen, das zugleich sein Anfang ist — da
fällt die Angst und das Zittern über uns her
wie der Sturm des Herrn . Der Blitz des
Herrn fährt über den Abgrund hin — wir
sehen ihn — und wir schwanken. . .
Aber der Schofar tönt über uiis . Er faßt
unsere Seelen — er trügt sie - - und jeder
Schofarton trügt viele Seelen auf seinen
Flügeln . Und die Schofaroth schwingen sich zu
den Himmeln aus . . . Und die Hiinmel lauschen:
Angst und Zittern fällt über sie wie der Sumn
des Herrn . Dann erschallt der Wcltenschosar.
Der aber trügt auf seinen Flügeln die Seele,
die aus unseren Seelen geboren wurde und die
Seele des Messias ist.
Der Messias aber schwingt sich auf zum
Reich des Geheimnisses; er schlägt mit seinen
Flügeln an die Pforte — die Pforte tut sich
weit auf — und da ist nicht Pforte ntehr noch
Mauer , sondern die Stadt des Herrn liegt da
— offen allerwärts . . .
Stoße in den großen Schofar, o Herr , zur
Geburt der Seele !"

KüchenbrJiuche

am Rosch Haschanah

Auch auf dem Tische des Hauses siehiS nich,
ganz so bunt ituto abwechslungsreich aus wie
ctiva am Peßachfeste — wo die Hausfrauen sich'
verschworen haben, um zu zeigen, was man
alles aus Mazzoth Herstellen könne. Heut
herrschen bei den Fuden der verschiedenen
Länder verschiedene Speise-Gewohnheiten ; aber
eins haben sie alle miteinander gemeinsam: sie
sollen Glück bringen ! Diesen glückbringenden
Zauber sucht man cntiveder im Namen der
Speise oder in ihrer Art . So ißt man ain Feste
in Derttschland einen mit Honig bestrichenen
Apfel und spricht dazu die Berachah:
„Möge es Dein Wille sein, daß dies neue
Fahr ein gutes und süßes Jahr werde !"
Fn Nordfrankreich wählt man dazu eine be¬
sondere Sorte von roten Aepfeln — auch
mancherorts in Süddeutschland kennt man diese
„Süßäpsel " — in Südfrankreich aber nimmt
man dazu Helle Weintrauben . — Dem Gedanken
Von Bertha
Badt - Strauß
Volksglaube und Volksbräuche
des' Anfangs , der Erneuerung hängt mau nach,
wenn man an diesem Abend Früchte genießt,
die man in diesem Fahre noch niemals gegessen
Aus den ersten Blick mag cs scheinen, als ob Oeffnung , daß nur Teufelstöne aus der Taschlich
hat und dazu die alte Danksagring spricht:
die ernsten Feste des Herbstes sich mit den Windung hervor quilleit. Aber auf allen Seiten
Als der italienische Dichter Petrarca nach Dank Dir , Gott unser Herr , daß Dn uns diesen
sarbenbuntc .r und fröhlich beivegtcn Festen des warten schon die Engelschaaren, urn bei den
Deutschland kam, da begegnete ibm am Ufer Tag erleben ließest!
Frühlingsanfanges und des Hochsommers, mit Tönen der Tckiah und Teruah herbeizueilen
des Rheins , in Köln, eine seltsame Volkssitte.
dem Pessach- und dem Schawuoth -Feste bei und den Menschen vor Gott zu verteidigen:
Anderswo ißt man am Neujahrsfeste den
weitem nicht an crinnerungsreichen , alle Seiten
der Engel Scharschia — so lehrten die Kabba¬ Am Fobannisabcnd zogen zierlich gekleidete Kopf eines Fisches, mit an das Bibelwort zu er¬
Frauen
an
den
Fluß
und
warfen
unter
Ge¬
des
menschlichen Herzens
zum Töncit
listen — wartet auf die erste Gruppe von Tönen;
innern : „Zum Kopf will ich Dich machen, nicht
bringenden Bräuchen messen könnten. Da fehlt Tartiel eilt nach dem gebrochenen Schewarim- sängen und leise gemurmelten Sprüchen
zum
Schweis!" — vielleicht auch, tvcil die Fische
uns die Sedcrschüssel mit ihren bittern Kräutern
Tone herbei ; und alle andern Engel erscheinen Krämer in die Flut ; es . sei ein Volksglaube,
von
dem
segnendeir Patriarchen als Sinnbild
sagte
man
dem
fremden
Gast,
daß
mit
den
ins
und ihrem süßen „Lehm", dem Leckerbissen der nach den letzten Tönen , um dem Gläubigen
der
Fruchtbarkeit
bezeichnet werden . Aus der
Wasser geworfenen, flußab schwimmenden
Kinder, dem Ebarosses ; da fehlen die grünen
gegen Satan den Ankläger zu helfen.
Welt
des
jüdisch deutschen Ghettos stammen
Kräutern
alles
Unheil
des
nächsten
Fahres
mit
Zweige im Gotteshaus und daheim. Statt
Wenn die Kabbalisten in diesen Sagen dem
wohl die seltsamen Volks-Etvmologicn in den
dessen ruft die Stimme des Schofar zu ernsten
Schofar sein himmlisch Amt zugewiesen haben, fort geschwemmt werde. — Dieser schöne alte
Küchengebrätlchen: daß man „Möhren " ißt, weil
Gedanken: Gerichtstag im Himmel und auf so zieht ihn ostjüdischer Volksglaube recht hin¬ Brauch, dessen Jakob Grimm in seiner Schiller- es
heißt „Mehret Euch!" und „Rüben ", weil
Rede
rühmend
gedenkt,
>
nar
auch
bei
den
Erden . Selbst die Engel naben sich heute -mit
ein in das Leben der Menschen. Der alte Rabbi
ihr
><n da, hebräische Wort für „Viel"
Zagen dem göttlichen Thron ; und der sündige Schinlon bei Fizchok Leib Perez liebt seinen deutschen Juden seit alter Zeit gang und gäbe. (RabName
,
Rabba
) anklingt.
Mensch erforscht sein Innerstes und bekennt Schofar ivie eine Braut , 'Noch heut erinnert er Der Mabaril tRabbi Fakob ben Moses Mölln ),
der
um
l
M
>in
Mainz
ivirkte,
erzählt
in
seinen
seine Schuld, aus daß er rein werde vor Gott
Eirtschieden meidet nian aber manche
ihn an die Zeit , da sein Vater — er ruhe in
Minhagim davon, daß schon zu seiner Zeit die Speisen «W^ tzLtsen Tagen : so ißt man keine
dem Weltenrichter. — Aber wie grünender
Frieden — auf dem Dorfe Pächter war und der
Juden am ersten Tage des Rosch Haschanah- Nüsse, weil der Zablenwert des hebräischen
Efeu uralte Mauern umraitkt — so ergreift auch kleine Junge den Dorfhirten um feine Flöte
hier jahrhundertealter Brauch und Glaube des
beneidete. „Da pfeift er ! . . . und die Schafe Fcstes ans fließende Wasser gingen , Brot¬ Wortes (Egos ) der gleiche ist wie bei dein Worte
krumen in das Wasser warfen und dazu den „Sünde ". Atich pflegt man die Speisen itichl
Volkes diese großen Tage und vergönnt uns
sammeln sich um ihn . . . Ein Schofar ist aber
tiefe Blicke in die Welt unseres jüdischen Volks¬ noch mehr : er sammelt die Seelen , die jüdischen Vers aus dem Propheten Micha (7, litt sprachen: mit Essig zuzubereiten.
tums in früher und später Zeit .,
Seelen , wie sie sich einst um den Berg Sinai
Nur in manchen Teilen Norddeutschlands
„Wieder wird er sich unserer erbarmen und
drängten . . . und die Seelen lauschen ihm . . .
findet
man den Brauch, die Barches am Rosch
unsere
Sünden
tilgen;
Schofar
*
Aber der Schofar erinitcrt den alten Reb
Haschanah
und Jomkippur rund zu gestalten;
In
die
Tiefe
des
Meeres
wirst
Tu
all unsere
Schimon auch, an jenen furchtbaren Tag , da die
Feder von uns , der die Höhepunkte unseres
ob der Kreis , der keinen Anfang und kein Ende
Sünden
werfen."
Fenster im Bethause klirrten vom Lärm der
geistlichen Jahres jemals mit fühlendem Herzen
hat, an den Kreis des Jahres erinnern soll? —
durchlebte, weiß es : nicht Posaune und nicht anstürmenden Menge — und die Beter sich
Auch die Fleischkräppel in der Suppe , dreieckige
Ob
es
einer
Volksetvmologie,
die
vom
Orgel vermögen mit gleicher Kraft unser Herz angstvoll an der ' Misrachwand zusammcn- hebräischen Worte „Taschlich" zu dem deutschen Taschen aus Nudelteig , die mit Fleisch gefüllt
drüngten — und der Raw allein ruhig blieb.
zu erschüttern wie dieser seltsame, ünharwerden , und nur am Rosch Haschanah,
Worte „Tasche" führte , zuzuschreiben ist, daß
„Blase !" befiehlt er mir . — Und ich blies!
monische, fast schrille Ton des Widderhorns,
uns häufig berichtet ivird , die Fuden in Deutsch¬ Hoschanah Rabba und merkwürdigeriveise auch
das wir Schofar nennen . Mit nichts läßt sich Meine ganze Seele legte ich hinein . . ."
an Purim gegessen werden , kennt man nicht
land leerten ain ersten Neujahrstage ihre
So übcrtönt das Gericht Gottes den An¬ „Taschen" in ein fließendes Gewässer — das
überall.
dieser Ton vergleichen; von fernher kommt er,
griff der Menschen; und der Beter weiß: wer mag hier uncrörtert bleiben. — Der Brauch ist
und vielleicht schwingt in ihm noch altes
★
Hirtenleben unseres Nomadenvolkes mit : es in jenem besteht, der braucht ,auch diesen nicht früh schon vielfach angegriffen worden : die
blökt der Widder , der einst auf dent Berge zu fürchten.
So schlingt sich Volksglaube und Volksbrauch
offenbar bildlich gemeinte Prophetenstelle sei
Bei den Ebassidim vor allen andern spielt liier allzu wörtlich verstanden worden , das
Moriah an Jizchaks Statt geopfert ward . —
um diese weltweiten Tage im Leven des
Aber auch späterer Anruf klingt hier wieder, der Schofar in den Herbstseiertagon seine ge¬ Ganze sei in das Gebiet des Aberglaubens zu Juden . . . und der Gedanke an Erez Israel ist
heimnisvolle Rolle. Am Rosch Haschanah Tage
der das Volk zum Heerbann , zur Sammlung
auch hier nicht fern . Aber wer sich seiner Ver¬
verweisen. Und dennoch war die bildhafte
zwang. Heut führt er uns zum höchsten Gericht; ertönt er auf allen Straßen der Stadt — ja : es
gangenheit und ihrer Schätze in diesen Tagen
Wirkung der alten Sitte , die in vielen alten
und der hallende Ton des Widderhorns , bald gibt Schüler, die den Schofarklang zu sehen
Büchern dargestellt worden ist, so stark, daß sie betvußt geworden ist, den führt durch alle Er¬
anschwellend wie das Brausen des Meeres,
meinen . . . Aber am tiefsten erklang der sich bis in unsere Zeit hinein erhalten bat . Am
schütterungen am Tage des Gerichts und alle
Schofar in der Stimme des Baal Schein, die in lebendigsten rvar diese Sitte bei den Ostjuden
bald auf und nieder wogend wie zitteriides
Kasteiungen , am Tage der Versöhnung ein
Erwarten — ihm schreibt der Volksglaube die diesen Tagen neu und gewandelt ertönte . Es
guter Geist — bis hin zu jenem glückselig be¬
zur Zeit , als der kleine Schemarjah Levin
war die Stimme des Schofars selbst, die in ihm heranwuchs . Damals war der Besitz zweier freiten Augenblicke des Aufatmens aiti Aus¬
Kraft zu, den Satan zu verwirren , wenn er vor
den Höchsten tritt , um ihm die Sünden der atmete und Menschenlaut geworden war . Der Flüsse für das kleine Swislowitz , den Wohnort
gang des Versöbnungstages , da der Engel des
Menschen zu berichten. Deshalb haßt der Weckruf der Tekiah kam und rüttelte an den feines Großvaters , eine Quelle großen Stolzes.
Gerichts, den Gott zur Erde sandle, keinen
Satan den Schofarklang. Und wenn es , wie Toren der Seele. Das Wogen des Schewarim
„Zwei Flüsse zur Auswahl beim Taschlich! Sünder mehr fand in Israel , nur Heim¬
wir alle schon oft erlebten, geschieht, daß der umfing die losgelöste wie bebende Sehnsucht. Hatte man Lust, so konnte man die Beresina be¬ gekehrte. . . Dann aber geht der Jude , noch beSchofarblüser das Horn ansetzt und sich müht Der Jubel der Teruah trug die Seele zur Er¬ günstigen ; und verlangte es einen, so ging mau
v.-r er den ersten Bissen hinuntergeschluckt hat,
und müht . . . und nur mißtöniges Quäken lösung empor . . . Und dann hält der Baal
hinaus vor die Tür , um den Mond zu grüßen
an die Swisla und schleuderte seine Sünden
entströmt der Oeffnung , dann . . . weiß der Schein eine große Predigt 'über den Schofar:
hinein . . . in dem beruhigenden Bewußtsein,
und einzusegnen; und gleich hinterher muß
Volksglaube den Grund . Dann „sitzt der
„Merkt : Ein Kreis ist urijer Fahr . . . Auf daß sie zum fernen Dnjepr , von dort zum Nagel und Hammer herbeigclwlt werden — der
Satan im Schofar ": der böse Geist in Gestalt schmalem Grat geben wir einher zwischen zivei Schivarzen Meere getragen und schließlich Von erste Nagel für das kommende Fest muß noch
eines Schlängleins ist in die Windungen des Abgründen — und sehen den Abgrund nicht. dein Ozean, den die Erdkugel umkreist, Ver¬ heute cingeschlagen werden . Das aber ist ein
Horns hineingekrochen und verstopft nun die Sind wir aber an das Ende des Grates ge¬ schlungen werden würden ."
Fest der Freude — das Fest der Laubhütten.

Die Feste im Ifisehiri

m

„Wart , im Arzneikasten mutz doch Salbe sein", sagte sie,
und beide gingen zu dem krauten Kobold. Ter braune Wallach
begrüßte sie mit Wiehern , seine Erkrankung hielt ihn nicht ab,
au Erikas linker Hosentasche nach Zucker zu suchen. Das Be¬
streichen der Sattelwunde nahm er mit dankbaren Pserdeaugcn an.
Als sie zurückkamen, schlug die Kirchenuhr drüben in
Faranzi „eins ". Das bedeutete Ablösung für Schemarja , und
Erika Reinhart war für zivei Stunden an der Reihe.
Ter Junge legte sich sofort quer über die Steiufliesen . Mit
geradezu verzücktem Lächeln schob er sich seinen linken 'Arm zur
Kopfunterlage zurecht; er konnte nun vier Stunden schlafen, bis
zum Frühwecken.
Erika holte sich in der Sattelkammer einen Hocker und setzte
sich hinaus ins Freie , unter die Stall -Lc terne am Hanpleingang . Der Mond stand hell über den Bergen und warf c.ncn
dünnen Silberglast über den See . Sie las zum dritten Riale
einen Brief , der ihr am Nachmittag durch einen Bolen über¬
geben worden war . Er war von Schottberg.

Ich habe hinreichend Vermögen und Einkünfte , Erika , um
Ihnen ein Leben zu erinöglichen, wie es Ihren vielseitigen
Fnteressen und Ihrer Lebendigkeit entspricht. Wir könnten im
Winter in Zürich oder Wien leben, den Sommer hier ver¬
bringen oder zusammen auf Reisen gehen. Sie könnten Ihr
Studium beenden oder auch durch Errichtung eines jüdischen
Kinderheims in jenem Sinne wirken, von dein Sie mir neulich
sprachen. Es könnte hier aufgebaut werden , seit mehr als zehn
Jahren besitze ich die italienische Staatsangehörigkeit.
Daß etivas in Ihnen gegen mich widerstrebt , habe ich be¬
merkt. Ich dränge Sie nicht, lassen Sie auch mir Zeit , das
Ungestüm, mit dem ich jetzt in Ihr Leben eingreisen will, zu
rechtfertigen. .
Ich liebe Dich unsagbar.
Erich Schottberg."

Tie breite Krempe seines neuen weißen Hutes hatte er in hin¬
gebendem Bemühen zu schivungvollen Kurven gebogen, und trotz
der aussteigend^n Hitze trug er iveiße Handschuhe. Die Zügel
hielt er unnötig hoch. 'Neben,ihm saß seine Gattin , schweigsam
und in tzrzengerader Haltung.
Diese wöchentlichen Fahrten zum Markt entschädigten für
Vieles . Es tat ivohl, von allen Seiten beachtet zu werden. Die
Lieferanten grüßten lies hinter ihre » Theken hervor, oder sie
kamen sogar südlich gestikulierend an die offene Ladeniüre heran¬
gestürzt, zum Eintreten auffordernd , oder gar eine etwa
neu angekommene Ware in der Hand anpreisend ; die Bauern,
über ihre Marktkörbe gebeugt, blickten mit verehrenden Augen
aus , wenn der Gutsherr im Schritt durch ihre Reihen kutschierte;
die Straßenhändler , an Ecken und freien Plätzen auf ihren.
Autos oder Lastwagen stehend, unterbrachen zwar ihren Werbeaesang nicht, aber ihr Prestissimo schien sich zu verdoppeln , die
Das Papier lag auf ihrem Schoß. Den Kopf in beide Hände Vielheit ihrer Töne sich zum Registerreichtum einer Orgel zu
gestützt, saß sie vornübergebeugt da und starrte in die Nacht. erweitern , und die unbeschreibliche Anmut ihrer ArmDer Silberschein des Mondes ivar iveitcr geglitten und traf beivegungcn schien zur Gebärde des Protagonisten emporzujetzt schon den Eingang des Gutsgartcns . Auch die riesige wachsen, wenn üe den neu hinzugezogenen Patron der Gegend
„Erika Reinhart!
Eberesche unten am Tor , neben der Hundehütte anfragend , ivar
heransahren sahen, und selbst im Lächeln der einkaufenden
schon in feinem Licht. Der Ricsenstamm des Baumes stand Signorinen , das unnahbar und sündhaft zugleich sein konnte,
Ich schreibe Ihnen , um Sie zu fragen , ob Sie meine Frau
schief. Aber nicht eine Last schien ihn zurückgebcugt zu haben, lag unbedingte Hochschätzung.
werden wollen.
sondern er stand schief, als lehne er sich gleichsam zurück, uin
Erika , ich liebe Sie unsagbar . Da darf es nur einen Weg die
Im Stalle des Albergo Umberto wurde Zickzack eingestellt,
geliebten Acste ganz Vor 'Augen zu haben, so ivie eine
geben: Den der Wahrheit . 'Strategie und Liebe swerbung ist Mutter
und
das Ehepaar trennte sich zu verschiedeuen Wegen. Uin zehn
sich zurückbcugt, wenn sie ihr Kind im 'Anschauev auf
unwürdig und lächerlich, wenn man dem Schicksal gegenüber ivcit ausgestrecktcn
Uhr
wollten sie sich zum zweiten Frühstück hier wieder treffen.
Armen vor sich hinhält.
steht. Drum spreche ich ganz rückhaltlos, selbst auf die Gefahr
Mutter sein, ja. Darauf kaut es an . Das Schönste iin Leben
Aber Frau Fricdland mußte lange auf der heißen Veranda
hin . Sie zu erschrecken oder gar abzustotzcn.
stand
ihr
noch
bevor.
'
Aach einem Jungen sehnte sie sich. Und des Albergo sitzen und ans ihren Gatten warten . Sie war in
Erika, ich weiß wohin Ihre Sehnsucht geht. Sie haben sich wenn er i'on S hottberg wäre ? Vielleicht würde er seine guten einiger Verlegenheit . Die Metzgeciu halte um Begleichung der
zu einer Gemeinschaft bekannt und wollen ihr ganz dienen, Geistesgabcn erben,
sie würden ihn glänzend erziehen können. rückständigen Fleischrechnung gemahnt . Ihr Mann habe ihr
hier und drüben in Palästina . Vielleicht hat gerade diese herr¬ 'TEe sonderbar das war
: dreiinal hatte sie den Brief gelesen verboten , vorher neue Ware hcrauszugeben . Sie batte die Frau
liche Bereitschaft zur Hingabe an eine Idee Sie mir so wert und jedesmal hatte sic seine Sprache neu ergriffen ; aber jedes¬ auf elf Uhr vertröstet, bis dahin sei Herr Gutsbesitzer Fried¬
gemacht. Da werden Sie mir glauben , wenn ich Ihnen sage, mal spürte sie zugleich auch eine zenknerschivere Last.
land von der Bank zurück. Nun ivar es gleich Mittag.
daß ich in den letzten Tagen fast in jeder Minute gegrübcli
Wie
furchtbar,
jetzt
überlief
sie
es
ivie
ein
Schauer.
Was
Mit diesen kleinen Geldverkegenheiten hatte es dainals bei
habe, ivie ich an diesem Ihrem Leben tcilhaben könnte. Aber
ivar das ? War sie crntüdct ? War es das Neue ? Aber nein, ihrem Vater angefangen . Genau so ivar dainals über die Ge¬
ich mußte mir immer iviedcr vorrechnen: Nur bis zum fünf
das stand fest: sie liebte ihn nicht. 'Als sie am Sonntag Abend sichter der Lieferanten in Greissivald ivie über Nacht Mißtrauen
unddreißigsten Fahre bekommt man ein Zertifikat für Pa
von
ihm nach Hause ging, war es ihr gewesen, als löse sie sich eingczogen. Woher konnte nur der Metzger von ihren Schwicriglästina und ich bin zweiundfünfzig . Ich weiß auch nicht, ob
ans
einem
feuchten Netz. 'Aber das brauchte nichts zu bedeuten, keiten erfahren haben ? Sollte es diesmal gehen wie damals?
auf die Mitarbeit eines Fünfzigers , der in der Landwirtschaft
vielleicht
ivar
Netz einfach die Bedrohung der Freiheit"
Damals batten sie einen Berater und Fre ...,v : Der RechtsNeuling wäre , von Ihrem Bund Wert gelegt werden kannte. Molke fiel ihr das
ein.
Sie sah ihn vor sich, oben beim Ochsen anivalt Friedland batte damals ihre Sache zu seiner eigenen ge¬
Aber diese Hindernisse wären vielleicht doch so oder so zu über
wagen , Hegel lesend. Aber jetzt hörte sie deutlich, ivie böse er macht und in aufreibenden Prozessen den Großteil ihres Ver¬
winden . Es gibt da aber etwas anderes:
gestern
gehustet hatte.
mögens zu retten vermocht. Wo war jetzt ein Beschützer, der
Erika, ich lebe für die Kultur Europas . Was ich bin und
dein
gleichen Fricdland von damals beistand ? 'Nein, er ivar
Sie
sprang
jäb
ans
und
schlug
sich
mit
geballter
Rechte»
kann, verdanke ich der Welt Beethovens und Schuberts.
Goethes und Fontanes , aber auch der Welt Kants . Ich liebe hart ans den Oberschenkel. Scheußlich! So nervös hatte man nicht mehr der gleiche ivie damals . Wie barte sie ihr Vater von
der Heirat abzuhalten versucht: „Er ist großmannssüchtig und
diese Welt über alles . Zum Umlernen bin ich nicht mehr einfach nicht zu sein.
innerlich morsch", ivar ihm zur stehenden Rede geworden. Sie
jung genug.
liatte
es für eine sire Idee eines Verbitterten gehalten, heute
Aber ich fühle inich jung genug, uni Sie glücklich zu machen.
ivnßle sie, daß er Recht behalten hatte.
Mit Zuipgeuschnalzen miD Zurufen lenkte der Gutsbesitzer den
Erika , icttzbiu zweinndsünszig Fahre und kein Träumer . Darum
gerade dckif ich Sie bitten , Vertrauen zu mir zu haben.
eleganten Zweisitzer in die Marktstratze des Hafenstädtchens ein.
(Fortsetzung folgt.)

lUdlfch
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Anekdoten von jüdischen Dichtern
Aufgezeichnet von
Kam ein junger Mann zu I . L. P e r e - und
brachte ihm sein Erstlingswerk , ein Heft Gedichte
oder eine Erzählung , so las Perez sie durch, und
häufig war er so begeistert, dag er sogleich jedem,
dem er begegnete, erzählte : Ich habe ein Genie
entdeckt! Aber ebenso schnell wußte er sich auch
zu trösten, wenn es sich dann herausstcllte , daß
das „Genie" eine Riete war , uttd lachend er¬
klärte Perez : dann habe ich mich eben geirrt.
Es kam aber auch vor, daß fick Perez von solch
einem jungen Mann dessen„Werk" eine Stunde
lang vorlesen ließ, uin ihn plötzlich zu unter¬
brechen und mit nur zwei Worten hinauszu¬
werfen. Diese zwei Worte hießen: „Stiefel
putzen!" Einmal kam ein junger Mann zu Perez
und sagte ihm: „Herr Perez , Sie sind doch so ein
ber.Uhmter Dichter. Ich bin auch ein Dichter, ich
habe da einen Band Gedichte verfaßt , die möchte
ich gern drucken lassen, aber ich möchte auch etwas
dabei verdienen, Sie verdienen doch so viel damit,
nun wollte ich Sie bitten , mir einen Verleger
zu empfehlen, denn wenn Sie mir eine Emp¬
fehlung geben, dann wird es schon gut gehen."
Perez liest sich die Gedichte durch, und der junge
Mann lauert nur so darauf , daß ihn Perez be¬
geistert ein Genie nennen wird. Als Perez eine
Weile gelesen hat, sagt er zu dem jungen Mann:
„Da gibt es nur einen Menschen, der Ihnen für
Ihre Gedichte den entsprechenden Preis zahlen
wird, das ist Motke Pessel in der und der Straße,
gehen Sie gleich hin und sagen Sie ihm einen
Gruß von mir, ich schicke Sie , und er soll Ihnen
Ihre Sachen abneh.nen . und entsprechend be¬
zahlen." Der junge Mann dankt hocherfreut und
geht und — kömmt nach einer halben Stunde
empört wieder. „Der Motke", sagt er zu Perez,
„hatte gar keine Ahnung und wollte keinen
Groschen dafür zahlen". „Ia ", sagte Perez,
„wenn der Ihre Gedichte nicht haben wollte,
kann ich Ihnen keinen Rat mehr geben." „Aber
der Motke", sagte der empörte junge Mann,
„was soll der mit Gedichten? Er ist doch Trödler,
er kauft doch nur Altpapier , gebrauchte Sachen,
Lumpen !" „Eben darum ", rief Perez , „eben
darum".
★

Alejchem schrieb schnell, und
Scholem
wie es mit dem Feilen bei ihm war , das kann
man nicht so ohne weiteres sagen. Denn man
kann ja sehr viele Vorarbeiten und Verbesse¬
rungen schon im Kopse gemacht haben, bevor
man eine Arbeit zu Papier bringt . Schalem
Alejchem hat von jeinen Geschichten nicht viele
glatt erfunden. Er ist sehr viel in der Welt
herumgekommen und hatte einen besonderen
Blick für komische Figuren und Situationen , die
er dann später verwertete . Er ging nicht darauf
aus , etwas oder jemand besonders komisch zu
finden, aber er war immer darauf gefaßt, über
etwas Komisches zu lachen. Er kam nach Berditschew, um seinen Bruder zu besuchen, der dort
heute noch lebt, und er salzte ihm : „Weißt du,
Welwel , andere haben Paris besungen oder die
ewige Stadt Rom. Ich will Berditschew be¬
schreiben". Und das tat er dann . Vielleicht er¬
innern Sie sich seiner Beschreibung der Berditschcwer Straßenbahn , dieser jüdischen Pferde¬
bahn , die plötzlich nicht mehr weiter fahren kann,
weil ein Rad stecken bleibt , worauf alle Passa¬
giere aussteigen und stoßen und ziehen helfen
müssen, und diese Passagiere selbst, die nicht das
Fahrgeld bezahlen wollen, — ich Hab doch eine
kranke Frau und drei Kinder , sie sollen leben
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Alejchem sie beschrieben hat . Und so, wie er sie
, als sie
da beschrieb, hatte er die ganze Geschichte

wieder nach Hause kamen, der Familie seines
Bruders erzählt, wie zur Probe , bevor er sie
ausschrieb.
LEO HIRSCH
Scholem Alejchem war auch im Leben "ein
ungemein lustiger und witziger Mann , aber auch
und gesund sein, sagt der eine zum Schaffner, hier war der Witz ebenso schlagfertig wie harm¬
da ist es doch eine Frechheit, eine Gemeinheit, los. M e n d e l e war nicht >o quecksilbrig in der
ein Räuberei von dir, m i r Fahrgeld abzuver¬ Unterhaltung , aber bei aller Besonnenheit war
langen , worauf eine Frau sagt : wenn er nicht fein Witz von einer behaglichen Bissigkeit. Es
zahlt , soll ich zahlen, was ist das für eine Un¬ kam Mendele auch in der Unterhaltung darauf
gerechtigkeit usw. Run , Schalem Alejchems an, das, was er zu sagen hatte , möglichjt knapp
Bruder erzählt, wie es zu dieser Geschichte ge¬ und treffend zu formulieren. Einmal zum Bei¬
kommen ijt. Schalem Alejchem kommt nach spiel sprach man über die Vielschreiber, und
Berditschew, und kaum daß er sich ein bißchen Mendele erklärte dies Phänomen so: Im
Himmel, bevor sie geboren wurden , ist ihnen be¬
nach der Reise gestärkt hat , gehen sie die Stadt
ansehen. Und kaum sind sie ein paar Schritte stimmt worden, Wasserträger zu werden. Aber
da haben sich die Verdienste, die guten Taten
gegangen, kommt die Pferdebahn im vollen Trab
ungefähren. Was ist das ? fragt Schalem Alej¬ ihrer Väter eingemischt, und so hat Gott sie zu
chem. Das ist unsere Pferdebahn , sagt stolz der Schreibern begnadigt . Mendele war einmal mit
Bruder , und schon schreit Schalem Alejchem: Bialik und Scholem Alejchem in Genf, ^ind als
sie am Genfer See die Fütterung der Schwäne
Pferdebahn , halt ! Natürlich hält die Pferdebahn,
sahen, sagte Mendele : Zum ersten , Deal in
meinem Leben sehe ich, daß man sogar aus
Vögeln Schnorrer macht. Lau lonu heißt : nicht
für uns, nicht uns !, und im Jiddischen sagt man
■dm
auf einen Verrückten, einen Narren : Lau lonu.
Als Mendele die pompösen Villen in Genf sah,
rief er aus : Jetzt verstehe ich, warum man einen
Narren lau lonu ruft ! Worauf wir einen Blick
werfen, ist alles lau lonu!
Scholem Alejcheins Humor ist liebens¬
würdiger und harmloser. Es waren einige Gäste
bei ihm, er las etwas vor und dann gab es
Aepfel, seine Frau brachte sie herein , die Aepfel
waren auf einem Tablett kunstvoll übereinander
, so, daß der Aufbau nach oben hin
geschichtet
immer schmaler wurde und ganz oben nur ein
roter Apfel thronte . Da sagte Scholem Alejchem'
jetzt stelle ich mir vor, man ist in Gesellschaft,
nach einer Vorlesung, man sitzt um einen Tisch,
auf dem Tisch ist eine schöne Decke mit langen
Fransen , auf der Decke stehen lauter Teller mit
Eingemachtem, mit Konfitüre , mit den ver¬
schiedensten feinsten Gelees und in der Mitte
steht ein großes Tablett mit Aepfeln. Die
Aepfel sind so kunstvoll aufgebaut , ganz riesig
hoch, wie der Eiffelturm . Unten ist eine Schicht,
darüber die nächste schon etwas schmaler, die
dritte wieder schmaler, und ganz oben, auf der
Spitze dieses Eiffelturms ist ein Apfel. Und die
Hausfrau sagt, bitte greifen Sie zu, meine Herr¬
schaften, und man nimmt mitten aus dem Turm
heraus einen Apfel. Aber was geschieht? Eine
Katastrophe. Um Himmelswillen , der Eiffel¬
turm stürzt ein, die Aepfel fallen , rollen, poltern
übereinander , der Turm ist zerstört, die runden
Aepfel rollen über den Tisch, die Decke, die Teller,
Mendele Mocher Sforim
die Schalen, schon saust der erste hinunter auf die
Erde, was hat man nur angerichtet, man wird
rot , man wird blaß , eine Katastroohe , man bückt
gerufen
der
,
Mann
der
,
doch
sieht
der Schaffner
hat , ist kein Becditschewer, er ist doch ein Gast, sich, man will den Apfel aufheben, inzwischen
er will wahrscheinlich mitfahren , und also steht rollen schon die nächsten Aepfel über einen hin¬
die Pferdebahn da auf dem Fahrdamm , und weg auf die Erde, man will unter den Tisch
Schalem Alejchem steht mit seinem Bruder auf kriechen, retten , aufheben, aber da hat sich ein
dem Trottoir und dreht der Pferdebahn den Iacketlknopf in den Fransen , den schönen langen
Decke
Rücken zu und fängt mit seinem Bruder ein Fransen der Decke verhakt, man zieht dieKonfi¬
mit hinunter , die Teller , die Schalen, die
langes Gespräch an, als wenn die Pferdebahn
gar nicht da wäre, und redet auf ihn ein und türe , das Eingemachte, die feinen Gelees von den
redet von irgend welchen weltfernen Dingen und verschiedensten Arten stürzen, fallen, tropfen,
redet und redet, und die Pferdebahn steht, und sickern herunter , kurzum — es ist grauenvoll.
Und deswegen, meine lieben Gäste, — schloß
der Schaffner guckt und will offenbar etwas
scholem Alejchem plötzlich lachend seine eigen¬
denn
,
was
und
wie
nicht
sagen, aber er weiß
Schalem Alejchem ist doch ein Fremder , ein East, artige Festrede — deswegen will ich nur sagen,
ein Fahrgast , und schließlich faßt sich der Schaff¬ daß dieser Eiffelturm , den meine Frau hier so
ner ein Herz und ruft : „Passagiere, einsteigen!" kunstvoll aufgebaut und hereingebracht hat , nur
Und da sagt Schalem Alejchem zu ihm: „Es ist zum Ansehen da ist und nicht etwa zum Essen.
aber auch schon höchste Zeit !" und redet- noch ein Die Aepfel sind nicht zum Essen da, es gibt ein
bißchen mit seinem Bruder und dann steigen sie einziges Mittel , um der Katastrophe zu entgehen,
ein, und nun kommt diese Fahrt so, wie Schalem nämlich nicht zu essen. Oder aber wir müssen

eklige Baitd ranshängt ", dachte sie und stopfte sich das Taschen¬
tuch in den Mund . Dann sah sie schnell wieder in ihr Buch, um
die bösen Gedanken durch Gebet zu sühnen.

„Der du die Soitne leuchten läßt über tnts " . . . stand da.
Ja , die Sonne leuchtete wirklich. Sie schien durch die bunten
Fenster hindurch, tauchte den Almentor ixt grünes Licht, warf
einen orangefarbenen Klecks auf Dr . Hirschselds Zvlinder , goß
eine Purpurslut über Mar Heims weißen Matrosentragen und
ließ den alten Rosenthal in einem Meer von Violett herum.blättern.
Eigeittlich war es doch wunderhübsch da unten : Der weiße.
Sammetvorhang , der den Schrank mit den Tborarotten bedeckte,
«I
die btlnten Sonnenlichter , die Kerzenslämmchen. Sie nnißte
Sünde
immer an „Aladin mit der Wunderlampe " denken, besonders
weit» der geheititnisvolle Schrein unter Gesang geöffnet tvurde,
tmö matt in die Gold- und Silberpracht hineiitblickte. Wie batte
Neujahrfest. Eva war mit ihren Eltern in die Svnagoge
sie Herrn Frankel vorhin beneidet, der die Gesetzesrolle wieder
gefolgt.
gegangen und war bisher aufmerksam dem Gottesdienst
einklciden durfte . Wie ein kleines Kind hatte er sie erst gewickelt
Eben wurde Kaddisch gesagt.
ihr dann das loübare Laminettnänlelchen uitd all die
und
„Jisgadal wejiskadasch . . ."
Zierate uuigcl ängt . Und als ob sie ein geliebtes
glitzernden
Wie eine Mauer standen sie, oben die Frauen , unten die Kind wäre , so hatte er sw an sich gedrückt, sorgsam und zärtlich.
Männer . Eva war auch mit aufgestanden , und Fräulein
Eva sah wieder in ihr Buch: . . . „Dein, o Herr , ist alle Herr¬
Jettchen Gumpert , die gerade Vinter Eva saß, trocknete sich die
."
der Himmel und die Erde und alles , was sie schmücket
lichkeit
Äugen , so daß es weithin nach Eau de Eologne roch, die sich Durch ,das
sah
hatte,
Scheiben
bunte
fteinc
das
Fenster,
seitliche
die beiden allen Fräulein Gumpert zu allen hohen Feiertagen
sie gerade auf eine weiße Matter , die förmlich in Soittte gebadet
aufs Tascheittuch gossen. Fräulein Jettchen weinte bei jeder war
. Hier und da ergoß sich eine Laubwelle über die rote
Gelegenheit , die dazu aitgetan tvar , wehmütige Gefühle ans: dunkelgrünes Laub mir fctterfarbcneu Fleckctt,
zulösen. Ob es sich nun um eine Barmizwav bandelte oder ein Ziegelkrönung
oder gelb und rot gesprenkeltes. Darüber ein
purpurrotes
ganz
kleiner Zunge Schule getragen wurde , das blieb sich gleich. Die
Ebeit flogen ein paar Taubeit vorüber und
Himmel.
iiesblauer
von
wieder
weihevolle Rührung hielt sie jedoch nicht ab, gleich
dem lettchtendett Blau ab. Wie schön hatte
von
hoben sich silbern
prosatten Dinge » zu reden . „Wenn 's Hühnchen nur tveich wird ", der
alles gentacht! Sie tvar ihm dankbar
das
doch
Gott
liebe
meiitle sie besorgt zu Fräulein Johanne , tvähreitd ihre Stimme sie es ztt Hause so gut halte tind auch
daß
,
dafür
auch
und
dafür
noch in verhaltenem Schluchzen bebte.
zu ihr waren . Ein heißes Glücks¬
nett
so
Leute
fremden
alle
„Wozu is 's Mädchen dentt da", ertviderte Fräuleiit Johanne
, sie war doch eigeittlich ein sehr
Ja
sie.
dnrchströmte
gefühl
etwas unwirsch. „Es is aber nich mehr ganz jung ."
glückliches Kind. Sie nahm sich fest vor , ein guter Mensch zu
„Ja , du Schlehmilte , was laß ' ich iner auch ein altes Huhn werdett, an dem jeder feilte Freude hatte. Nie mehr würde sie
aufschwätzen!" . ...
der allen Frau Herz ihren Zungenfebler nachntachen oder die
Eva drehte sich entrüstet um . . . Aber da zog Mama sie am Füße einwärts sctzcit nitd Vitt- uitd verwackeln, wie Julius
Aermel , gab ihr ein aufgeschlageites Gebetbtlch in die Hand und Eoltu . Ja , sie wollte sich sogar Mtibe geben, Fräulein Johanne
wies ans eilte bestimmte Stelle , die sie beten sollte. Sie fing Gumpert gern zu haben, unt> das wollte doch etwas beißen.
lieben,
gehorsam an . aber es war recht langweilig , innner wieder das¬ Aber der liebt Gott batte gcboteit, feilten Nächsten. zn
Versuchen
tun
Gefallen
zu
etwas
mal
auch
ibm
mtißte
sie
ttud
selbe. Ihre Gedanken schweiften ab, und bald fingen auch ihre
Augen an untber zu wandern . Sie blieben ans Frau Goldberg konnte man es also immerhin . . . Sic tvar ganz in ihre guten
haften , die mit dem Rücken ihr zugewandt stand und betete. Vorsätze vertieft , als das Gespräch biitter ihr wieder anfing.
Es imponierte ihr immer sehr, wenn die Frauen zum Gebe»
„Nun sieb dir bloß den nteschanten Hut von der Rosa Mever
ausstanden, und . sie hätte das auch für ihr Leben gern getan, au , da bat die Lölventbal sie mit angeschiuiert". sagte Fräulein
Johanne Giintperl . „Voriges Jabr tvollt ihn keilt Mensch
aber sie schämte sich.
ich kenn Um wieder, wenn sie auch 'ne andre Feder dran,
haben,
Plötzlich bemerkte sie, wie unter Frau Goldbergs Taille ein
bat ."
graues Baud zum Vorschein kam. Sie mußte sich, alle Mülie garniert seufzte,
es tvar doch sehr schtver, das tuil dem „Nächsten"
Eva
All
Gottes
nun
sie
preist
„Da
geben, nicht laut aufztltachen.
liebelt.
ntacht und Herrlichkeit und weiß nicht, daß ihr hinten das

Jahreswende
Wieder neigt sieh das Jahr
Stille,
In mahnender
Mählich entblättert
Der Baum des Lebens.
Ach , es ist nur ein Atemzug
Des Ewigen.
Gürtet euch , richtet euch auf,
Noch ist nicht Zeit zum Rasten.
Aber indes ihr schreitet,
Mit bangender Seele ins Ungewisse,
Blicket zurück:
Senke und Hohe sah unser ^ eg,
Sonne und Zorn.
Ob wir die Wüste
Söhne der Väter,

durchwandern,

Ob wir an bergendem Strand
Dienen und werden —
Strebt , daß die Fülle der Welt
Tief in uns ruht.
Daß wir die Brüder erkennen,
Und die Kette der Hände
Niemals zerreißt.
Manfred

Sturmann

alle zusammen aus den Apfelturm losgehen und
gleichzeitig zugreisen, dann kann nichts passieren.
Guten Appetit !"
macht sich so etwas ganz
Bei Mendele
nach Genf kletterten
Ausflug
jenem
anders . Bei
Mendele. Scholem Alejchem, Bialik und Ben-Ami
einmal auf einen Berg , es war heiß, die Sonne
schien, sie setzten sich auf eine Wiese und unter -,
hielten sich, und die drei „Enkel" bestürmten
Mendele, den Seidener sollte ihnen doch erzählen,
wie sein erstes Buch entstand. Der eine fragte:
wann war das, der andere : welches Luch war
das , der dritte : wie kamt ihr darauf , und alle
fragten durcheinander. Nu ? rief Mendele, schon
genug gefragt ? Mehr ha, keiner von euch zu
tragen ? Vielleicht habt ihr noch eint .paar
Fragen , dann los, immer her , geniert euch nicht,
schüttet nur alles zusammen auf einen Haufen,
so ists ganz schön jüdisch durcheinander. Mit
eurem Durcheinanderfragen von allen Seiten er¬
innert ihr mich an ein Bild , wie eine Mutter
vom Markt kommt mit einem Korb voll ver¬
schiedenen Sachen: Aepfel und Birnen und
Bretzel und Kartoffeln und Eier und Mohrrüben
und Pflaumen und Petersilie , und ein toter
Hahn mit einem harten Kamm ist auch im Korb,
und nun bestürmen die Kinder die Mutter von
allen Seiten : Mutter , mir einen Aviel ! Mutter,
mir eine Birne ! Mama , kann man Duohrrüben
auch roh essen? Mutti , wozu braucht man Peter¬
silie? Mutter , was kostet der Hahn ? — Kinder-

Jetzt wurde ein Lied gesungen. Das war immer ein? be¬
sondere Freude für Eva : einmal klang es sehr schön und machte
alles viel feierlicher, und dann schnitten einige von den Frauen
so komische Gesichter dabei. Sie sahen gegen die Decke und
amteten so tief, als ob sie jeden Ton aus dem Magen herausbolcn wollten, das war sehr lustig. Der Gesang verhallte , Frau
Goldberg sang, wie stets, noch einen Ton hinterher.
„Sie muß ja immer 's letzte Wort haben", tuschelte Fräuleiit
Johanne Gumpert.
Dann hustete Prediger Freund , — da fing also gleich die
Predigt an . Schnell las Eva die Seite im Gebetbuch"herunter,
tun vorher noch mit dem Gebet fertig zu sein.
". . . uitd erfülle die Wünsche unseres Herzens , falls sie dir
angenehm sind. Amen." Sie seufzte erleichtert auf und dachte
daran , daß sie sich eine „Eins " unter den Aufsatz wünsche und
0 Fehler im französischen Eitemporale , daß sie sich wünsche, keine
A'erntelschürzen ntcbr tragen ztt branchen, und daß sie sich
iüüigst einen Ring mit einem Herzchen dran wünsche.
Der Rabbiner war schon mitten in seiner Predigt und sprach
über die Versuchung außen und innen , als sie mit ihren
Wünschen fertig war.
. . . Hütet eure Seelen vor bösen Stunden , lasset nicht hcrannahen Begierde und Versuchung, schmiedet um euch den Panzer
des Glaubens ."
, gleich¬
Eva fühlte sich von einem plötzlichen Schreck durchzuckt
zeitig war es ihr, als löse sich etwas Graues , Schattenhaftes von
der Decke und schwebe zu ihr herab. Sie blickt.e empor und sah
zwischen den goldenen Sternen auf dem Himmelsblau des Plafond
den feuchten Fleck, den sie dort scheut oft gesehen hatte . Aber heute
sah er aus wie ein ernster Mann mit tiefliegenden Augen unter
einer hohen Stirn und mit einem Bart , der sich in der blauen Höhe
verlor. Er starrte sie an . — das war das Gewissen. Wie batte sie
auch das nur vergessen können, was sie seit zwei Tagen verfolgte
und peinigte, wenn sie sich auch alle Mühe gegeben, darüber
hinwegzugehcn. Da saß sie nun den ganzen Morgen über in der
Synagoge am Neujahrstage , und hatte nicht ein einziges Mal an
ihre Sünde gedacht. Erst als der Prediger von den Begierden
sprach, da ist es ihr wieder eingefallen. Vorgestern in der' Pause
auf dem Schulhof war es gewesen, sic hatte ihr Butterbrot schon
verzehrt gehabt, als Mariechen Funk gerade in das ihre hineinbeißeu wollte. Es war eine große Brotschnitte mit einent rosaroten
crtiick Schinken darauf . Die Sonne jchicn wie heute und ließ es ihr
so recht in di» Augen leuchten. Da trat die Versuchung von außen
an sie heran und die Begierde von innen. Und sic ' sagte: „Du.
Mariechen. laß mich mal abbeißen." Und Mariechen hielt ihr
bereitwillig das Butterbrot hin, und sie biß hinein. Es schmeckte
sehr gut . aber im selben Augenblick, wo sie den Bissen heruittcr, fuhr ' es ihr durch den Kopf, daß sic ein Gebot Gottes
schluckte
übertreten hatte . Sie spuckte aus , aber das half nichts, der Bissen
war schon hinunter . Sie hatte es zubaufe nicht erzählt, sie wollte
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chen, bittet nebbich die Mutter , laßt mich nur
erst zu Atem kommen, dann will ich euch alle
zufrieden stellen/ ' Und dann erzählte Mcndele
die Geschichte seines ersten Buches „Das kleine
Menscheie" . wie er es in drei Tagen wie im
Lieber schrieb und das Manuskript im geheimsten
Winkel versteckte, damit nur kein Arensch davon
erfahren sollte. Und wie es damals in der
Gebend einen Wanderbuchhändler gab . der Ten¬
der ! Weß , der mit Pferd und Warzen von Ort zu
Ort kutschierte und mit einer ßrofien Peitsche
knallte . Und eines Tages nahm Mendele sein
Manuskript aus de : Schublade heraus , schrieb
auf das Titelblritt ..Das kleine Menschelc" von
Senderl Arocher cuuiiti , d. h. cenderl dem Buch¬
händler und schickte das Buch, das er in drei
Tagen wie im Lieber geschrieben hatte , an Alex¬
ander Zedcrdaum , den Redakteur der Zeitschrift
„Kal Mewasser ". Zcderbaum
bekommt das
Manuskript und erschrickt: eine Satire — auf
ihn selbst '? Denn er hieß ja Alexander , auf jid¬
disch: Lenderl ! Und ohne lange zu überlegen,
änderte Zederbaum den Rainen des Verfassers
Senderl in Mendele um, und seitdem heißt Mendele — Mendele!

KUNST UND KÜNSTLER
Kapellmeister Hans B e r n st e i n dirigierte
kürzlich das Orchestra Stabile von Florenz und
errang , wie die italienische Presse schreibt, einen
großen Erfolg.
*

Die palästinensische M . M .-Filmgesellschaft hat
soeben den h echr ä i s che n Tonfilm
„
Gidorcj
Hagalim " (Helden der Wogen ) fertiggestellt . Die
Uraufführung steht bevor.
#

Die Nationalbioliothek in Wien hat für ihre
Theatersammlung die Bestände aus dem Nachlaß
Adolf v. Sonne 'nthals erworben . — Wilhelm
Chmelnitzky und Heinrich Schnitzler werden in
der neuen Spielzeit dem Ensemble des Deutschen
Volkstheaters in Wien angehören .' Das ^ Rai¬
mund -Theater wird in der kommenden Saison
eine Operette von Martin Knopf „Das kleine
Fräulein Li " zur Uraufführung bringen . — Die
Wiener
Philharmoniker
werden
am
11. Oktober ein Gedenkkonzert zum 10. Todestage
Anton Bruckners veranstalten , das Otto Klemperer dirigieren wird . Im November wird Bruno
Walter konzertieren . Bronislaw Huberman hat
seine Mitwirkung zugesagt . Im Januar dirigiert
Bruno Walter, 'der ' nach dem Rücktritt Wcinartners in engere Verbindung mit den Philarmonikern getreten ist, das vierte Abonne¬
mentskonzert.
*
Erich Wolfgang Korngold
schrieb
die
Musik zu einem Jan -Kiepura -Film der Para¬
mount , der gegenwärtig auch in Europa gezeigt
wird . — Iw 'dem Farbfilm „Pagliacci
(Der
Bajazzo ) wird Richard Tauber
die Titelrolle
spielen . — Erich Pommer
beginnt in Kürze
mit den Vorarbeiten für einen Hilm der ReneClair -Produktion.
Auflösung des Silbenrätsels

aus vorig . Nummer:

Aus den Tiefen
rufe
ich Dich.
1. Arche, 2. Urtel , 3. Siddür , 4. Dschidda, 5.
Elieser , 6. Naemi , 7. Tefillin . 8. Jdumäa , 0.
Ehrlich , 10. Fanatismus , 11. Eden , 12. Naftali,
13. Niesser, 11. Uria , 15. Fatum , 16. Einstein . 17.
Iden , 18. Cheder , 19. Dissident , 20. Jdumäa , 21.
Chianti.
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Tlieaterforiefe
Aus Salzburg
kommt die Kunde von Max
Reinhardts
neuen Dispositionen . Bekanntlich
sollten am 15. September bereits die letzten
Proben zu Werfels „Weg der Verheißung " in
'New Bork unter Reinhardts Leitung beginnen;
die Premiere sollte dann Anfang Oktober statt¬
finden . Indes traf in Salzburg , just als Rein¬
hardt während der Generalprobe zum „Faust"
am Regiepult saß. die Nachricht ein , daß das
Manhattan -Theater , dessen Bühnenhaus für die
Werfel -Premiere uingebaut wird , erst im Novem¬
ber spielfertig sein wird . Nun licgt ^jedoch ein'
Aufführungsvertrag
des Züricher Schauspiel¬
hauses vor (Direktor Ricsser ) , wo die ^ soge¬
nannte
„europäische" Fassung des WerfelDramas ebenfalls im November schon heraus¬
kommen soll. Es ist also möglich, daß die eigent¬
liche Uraufführung des allenthalben mit großem
Interesse erwarteten Bibel -Stückes nicht in New
Bork , sondern in Zürich stattfinden wird . Es
verlautet , daß diese Inszenierung Jakob Niesser,
ein Schwager Werfels , leitet.
In W i e n , wo Reinhardt in der letzten
Woche sich einige Tage aufhielt , ist ein aufsehen¬
erregendes Abkommen perfekt geworden : Rein¬
hardt kehr: an die Stätte seiner großen Triumphe,
ans Wiener Josefstädtcr Theater zurück. Frei¬
lich handelt es sich vorerst um einen Regiever¬
trag für zwei Stücke. Im nächsten Frühjahr,
noch vor Reinhardts
Tätigkeit anläßlich der
Pariser Weltausstellung , wird er in Wien Shake¬
speares „Wintcrmürchcn " und die klassische Musik¬
posse „Lumpazivagabundus " inszenieren . Man
hofft indes , Reinhardt wieder ständig an Wien
binden zu können und somit dem in den letzten
Jahren recht labil gewordenen Wiener Theater¬
leben mit einem neuen starken Impuls , den man
in der überragenden Theater -Persönlichkeit Rein¬
hardts sieht, eine neue Stabilität zu geben . Wie
diese Absichten mit Reinhardts
dreijährigem
Vertrag bei Warner Bros , in Hollywood in Ein¬
klang zu bringen sind, bleibt abzuwarten.
Andererseits scheint die administrative Leitung
des N e w Vorker Manhattan -Theaters den
veränderten Dispositionen
insofern Rechnung
tragen zu wollen , als in den dortigen Plänen
plötzlich die Aufführung des H e r z l - D r a m a s
von Rhelbo in den Vordergrund gerückt wurde.
Ursprünglich sollte diese historische Reportage im
Anschluß an den >,Weg der Verheißung " er¬
scheinen, zumal an dem Buch noch immer Äendcrungen vorgenommen werden . Da man das mit
großen Kosten umgebaute Theater in jedem Fall
mit einer Ar -Aufführung eröffnen will , hat man
nunmehr , wenn Werfels Stück zuerst in Zürich
herauskommt , das Drama von Rhelbo ins Auge
gefaßt.
In L o n d o n werden schon im ersten Drittel
der neuen Spielzeit durchweg in repräsentativen
Theatern und innerster Besetzung mehrere jüdi¬
sche Stücke starten . Das große Jnterepe konzen¬
triert sich natürlich , nach den sensationellen Er¬
folgen -der Elisabeth Bergner , auf deren neue
Rolle : den „Knaben David ". Sowohl hinsicht¬
lich dep Stücks wie der Aufführung scheint der
Cochran -Konzern , der sich die Rechte auf das
Werk in allen europäischen Sprachen gesichert hat , *
von einem für .englische Verhältnisse geradezu
erstaunlichen Optimismus zu sein. Während in
der Regel die englischen Thcaterdirektoren höchst
vorsichtig disponieren , indem sie zum Beispiel
ein bestimmtes Theater niemals für längere Zeit,
sondern immer mn für ein bestimmtes Stück
pachten und dieses strick auch erst in der Provinz
ausprobieren , bevor sie es in London heraus¬
bringen , wird beim „Knaben David " mit der

die Eltern nicht betrüben , wollte es mit sich selbst ausmachen . Wie
aber nun . wenn der liebe Gott sie jetzt strafte , wenn er sie. anstatt
in das goldene Buch des Lebens , in das schwarze des Todes einschrieb, heute am Tage der Abrechnung.
Leise rührte sie an dem Aermel ihrer Mutter , das beruhigte
sie ein wenig . Ob ihre Mama auch wohl gesündigt hatte , oder ihr
Papa ? Nein , gewiß nicht, ihre Eltern waren ; a so fromm und
gut . die hatten ' nie mit Bewußtsein . . . hatte sie es denn mit Be¬
wußtsein getan ? Ja . sie glaubte bestimmt , daß sie es schon vorher
gewußt , bevor sie in das Butterbrot gebissen hatte . Es durch¬
rieselte sie kalt , und dann würde ihr wieder ganz heiß . Wie stark
die Eeau de Cologne aus Eumpcrts Taschentüchern roch!
. . ^„Pocht an euer Herz und fragt euch. . ."
Es war sehr schwül, fast wie im Juli . Die Sonne warf durch
die bunten Fenster bunte Flecken in den Raum . Sie hatte sich fest
vorgcnommen , bei der Predigt gut aufzupässen , Großpapa freute
sich'immer so. wenn sie etwas davon behalten hatte , aber von dcnt
scharfen Aufpasscn wurde man ganz müde. Ach ja . . . ganz müde . . .
. . . „Er hat eure Sünden gezählt , er sühnt die Missetaten und
rechnet . . ."
Ach ja , rechnen ! Aebcrmorgen in - der Schule ging das
wieder an . Wenn man doch nur immer Turnstunde haben dürfte!
So am Rundlauf , eins , zwei, drei , los ! Dann schwebte man über
die Erde , ganz leicht, ganz frei , als ob man nie auf ihr herum¬
gelaufen wäre.
.Und
wie er das blaue Zeltdach des Aethers ausspannt . . ."
Bis da hinauf konnte man ja fast springen am Rundlauf , eins,
zwei . . . da war ja schon das blaue Zeltdach des Hiinmels , die
Sonne leuchtete hindurch , alles war von einem zitternden , golde¬
nen Licht erfüllt . And mitten darin , da . . . da saß ja . . . der^licbe
Gott . An einem Mahagonischreibtisch saß er. auf dein eine Figur
aus Marmor stand , die hieß Nathan der Weise. Ganz genau wie
bei Großpapa . Das war sonderbar . Der liebe Gott sah aus wie
der Moses vorn in Mamas Gebetbuch . Er trug auch so ein weißes
faltiges Gewand , und aus seinem Haupte schossen zwei goldene
Strahlen hervor . Rechts vor ihn: lag das goldene Buch des
Lebens , links das schwarze des Todes . Der Erzengel Michael stand
mit einer Liste neben ihm , gerade so eine, wie der Gcmeindediener
sie hatte , mit einem blauen Pappdeckel darum . Daraus las er die
Namen aller Gemcindcmitglieder ab . Bei den Frauen hatte er angefangen . und es ging der Reihe nach, gerade wie sie saßen.
Immer , wenn er einen Namen aufgerufen hatte , besann sich der
liebe Gott , überlegte wohl auch erst mit dem Engel , und dann trug
er ihn in eines der beiden Bücher ein . Eine schreckliche Angst ergriff
Eva . bald würde sie selbst an die Reihe kommen.
Eben las de'' Engel „Fräulein Johanne Gumpert ".
„Sie ist fromm " , sagte der liebe Gott.
„Aber sie schwätzt immer während des Eottesoienstes ", er¬
widerte der Engel.
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Bergner die ganz seltene Ausnahme zu konsta¬
tieren sein, daß das Drama sogleich in London
anläuft . Der Pachtvertrag erstreckt sich auf zwei¬
hundert Abende , mit einer Option auf weitere
sechs Monate . Für die ersten zwanzig Vor¬
stellungen sind schon jetzt, wenigstens direkt , keine
Karten mehr zu haben . Allerdings sind in das
englische Theatergeschäft in erheblichem Maß die
Kartenhündler
eingeschaltet , die oft — ein
Zeichen der gegenwärtigen
Theaterkonjunk¬
tur ! — ganze Vor >tellungs,erien komplett kaufen
und die Billets dann mit erheblichem Zwischen¬
gewinn an ihre eingeschriebenen Mitglieder abjetzen.

Daneben wird mit viel Interesse Bruckners
Marranen -Drama „Torguemada " in London erwartet . Das Stück hat zwar den historischen
Hintergrund der spanischen Judenverfolgung und
Jtzdenausweisung
am Ende des 15. Jahr¬
hunderts . Das Zentralproblem jedoch, das hier
aufgerollt wird , ist das innerjüdische Ereignis
der Massentaufe jener Marranen , die dank ihrem
llebertritt zum Katholizismus im Land bleiben
dursten , jedoch ihrem Judentum dennoch nicht
entrinnen konnten und schließlich ebenfalls harter
Verfolgung ausgesetzt waren . Im tiefsten Grund
ist das Stück ein Gleichnis zu der moderneren
Alternative : Assimilation oder Festhalten am
jüdischen Volkobewußtsein . — Nunmehr haben
auch die Proben bei Aufricht begonnen der in
englischer Sprache „Die Juden " von Lcssing und
„Der Jude " von Cumbcrland
im Spätherbst
herausbringt.
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aus aller Weit

Wir sprachen grade das Bor 'chu, das das
Abendgebet des ersten Tages des Jahres einlcitet . Eben war das L' aulom woed verklungen.
Die Gemeinde , viel zu wenig Menschen Zn dem
großen Tempel , setzte sich zum Gebete . Ich hielt
mein Machsor in den Händen wie einen Talis¬
man aus alter Zeit . Aus ihm hatten Genera¬
tionen gebetet . Aus ihm war das Bitten und
Hoffen >o vieler erstanden . Die Zeit hatte sie
alle hinweggcnommen . Die Bänke um mich her¬
um waren leer geworden . Die einmal hier
saßen , ruhten auf dem Friedhof , oder sie waren
in die weite Ferne gegangen.
Ich dachte an sie alle . Aeber die Meere und
Länder spannte sich das Seil der Gedanken.
Aus dem Reiche des Todes holte das Sinnen
(Gestalten herauf . Aber es blieb nichts weiter,
als wir selbst : der leere Tempel , das Beten
ohne Rabbiner und Kantor , die alte :: Leute,
die nicht wußten , ob sie den nächsten R " uschhaschono erleben
und die im Mannesalter
Stehenden , die alle nicht wußten , ob sie den
nächsten Rauschhaschono hier in diesem Tempel
erleoen würden.
Still stand ich im Gebet : Gott möge uns be¬
gnaden mit seiner Kraft . Gott möge unserer
gedenken zum Guten und uns messen nach
unserem Verdienst .. Das Tun unserer Väter
stehe uns bei am Tage des Gerichtes . . .
Hinter mir hörte ich plötzlich schlürfende
Schritte , lieber die dicken Läufer ging ein
Mensch mit schwerem Gang . Gleich stand er
neben mir . Gleich ging er in meine Bank hin¬
ein . Erstaunt musterte .n ihn alle : das war
Caspar Levy , der nun wohl schon zwei Jahre
in der großen Stadt wohnte.
Neben mir stand er auf seinem angestammten
Platze . Was wollte er hier bei uns am Rausch
haschonoh? Was wollte er allein hier bei uns,
der alte Mann?
Ich nahm mir ein Herz und fragte ihn.
„Caspar Levy , was wollen Sie bei uns — ?"
„Ruhig ", antwortete er, wie es immer ;eine
Art gewesen, „ruhig , während des Gebetes spricht
man nicht !"
„Caspar Levy ", wiederholte ich trotzdem,
„was wollen Sie bei uns — ? “
Und er sagt ganz leise, als wenn er sich selbst
bei etwas ertappt hätte : ;,Jch muß doch sehen,
wie es hier bei Euch ist. Ich kann doch nicht allein
in der großen Stadt sitzen und meinen Rausch

„Sie ist gut gegen Arme ."
„Aber sie schimpft den ganzen Tag mit dem Dienstmädchen , und
sie schließt die Butter ein, damit sie nicht drankann , und sogar das
Brot ."
„Sie ist sehr sparsam , aber sie tut im Geheimen viel Gutes ."
„Sie hat ein gefährliches Mundwerk , man muß sich vor ihr in
acht nehmen ."
„Sie hat viel Schweres durchgemacht" , sagte der liebe Gott,
und damit schrieb er sie in das goldene Buch des Lebens ein.
Zu merkwürdig , wie genau sie dort oben alles wußten . Noch
neulich hatten Mama und Frau Heim sich über Eumperts unter¬
halten und genau dasselbe gesagt.
Doch nun ging es weiter . „Fräulein Jettchen Gumpert " , fuhr
der Engel fort . Bei ihr gab es weiter keine großen Schwierigkeiten.
„Sic ist ' ne Schleutihlte ", sagte der Engel und lachte, „ aber eine
brave Seele ", erwiderte der liebe Gott und lächelte.
Immer weiter ging cs. „Lieber Gott ", betete Eva . „schreib'
mich doch ein in das Buch des Lebens , bitte , bitte , ich Hab' ja doch
vorher gewußt , daß es nicht recht war , als ich abbiß , und ich hab ' s
nicht mal meinen Eltern gesagt , weil ich Angst hatte . Aber es tut
mir ganz schrecklich leid , und ich tu 's sicher nicht wieder , da kannst
du dich fest drauf verlassen , lieber Gott . Nimm ' s mir bloß dies eine
Mal nicht übel , ich will auch ein guter Mensch werden , ganz sicher,
keinem werde ich^ mchr nachmachen und nicht mehr ablesen und
vorsagen in der Schule , And ich will sogar Johanne Gumpert die
.Hand geben und ihr zum Neujahr gratulieren , trotzdem ich sie
nicht ausstehen kann ."
Der Engel sagte jetzt : „Frau Hanna May ".
Ihre Mama ! Eva fühlte ihr Herz bis in den Hals hinein
schlagen. Freudig , und ohne ein Wort zu verlieren , griff der
liebe Gott nach dem goldenen Buche, und auch der Engel machte
keinerlei Einwendung . So glatt mar es noch bei keiner einzigen
gegangen , Eva war ordentlich stolz. Aber dann . . . Eva May . . .
Ihr Herz hörte auf zu schlagen. Die Gemisscnsaugen von der
Decke waren starr auf sic gerichtet . Langsam griff der liebe Gott
nach dem goldenen Buch
„Sie hat ja in das Schinkenbrot gebissen" , sagte der Engel.
„And sie hat ' s vorher gewußt , daß es Sünde war ."
„Sie ist ein Kind " , sagte Gott .
»
„Aber sic wußte doch, daß es Sünde war ."
„Vielleicht hatte sie' s im Augenblick vergessen", sagte der
liebe Gott.
„Na ", meinte der Engel zweifelnd.
„Sie hat es tief bereut und will ein guter Mensch werden " ,
sagte der liebe Gott , „und sie ist doch überhaupt ein so liebes
Kind , mein Evchen . . ."
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haschono vertrauern . Wer weiß , ob ich den näch¬
sten erleben werde . Ich möchte doch noch einmal
bei Euch sein."
„Aber Ihr habt doch einen viel besseren
Gottesdienst bei Euch . . ."
„Chammer ", sagt er zu mir , „Chammer , der
du bist. Was soll ich mit einem Rabbiner , was
soll ich mit ' einem Kantor . Die Leute , die um
mich herum stehen, sind doch srcmd. Ich kenne
doch keinem Soll ich etwa um eine Mizwe
bitten ? Chammer , der du bist."
Chammer — das ist nicht grade ein Kose¬
name , wenn man den Ausdruck „Esel " kennt.
Aber ich weiß , wie es gemeint ist. Chammer hat
er zu jedem gesagt . Weshalb sollte er sich ge¬
ändert haben ' — ?'
And dann sagt er schroff: „Bet ' . . ."
Wir beten . Aber von der Seite sehe ich ab
und zu auf ihn . Er hat immer noch seine un¬
moderne Brille . Ich kenne sie, solange ich ihn
kenne. Ich kenne das Wiegen seines Körpers im
Gebete , seine summenden Melodien . Gleich wird
er sich umschauen mit einer strengen Miene und
wird " sehen, ob auch alle beten , und wenn der
Vorbeter auch nur ein halbes Wort falsch sagt,
wird er es verbessern . Ja , Caspar Levy ist
zurückgekehrt in seine Heimat , um mit uns das
neue Jahr zu beginnen . Wir alle fühlen , daß er
damit etwas Großes getan hat , und daß er
immer noch zu uns gehört . In diesem Augen¬
blicke fühlen wir , daß er zu uns gekommen ist
als ein auftragloser Abgesandter all der vielen,
die in die Ferne gegangen sind, und j '.rcn Ge¬
danken jetzt hier sind, jetzt, in diesem Augenblick,
wo das neue Jahr beginnt . Sie alle ' mögen
denken , wie es immer gewesen ist, wenn in feier¬
licher Stille der Rabbiner das neue Jahr will¬
kommen hieß, wenn der Kantor das Bor ' chu sang
und der Chor mit Voruch haschem l'aulom woed
antwortete . And wenn wir dann im Machsor
blätterten — : wir alle spürten , daß da ein Jahr
mit seinem Geheimnis anbrach . Daran werden
sie d>.nken. die in der Ferne sind, und an noch
viel mehr . And sie werden sich in diesem Augen¬
blick so fremd fühlen , wo sie auch immer sind,
und werden wie Caspar Levy zu uns kommen
wollen . And wenn sie wirklich kommen würden,
vielleicht würden sie enttäuscht sein. Denn auch
wir sind hier fremd geworden . Neben uns ist
alles leer . Wir sind nur noch so wenige . An
jedem Feiertag werden es weniger . Bald 'werden
wir nicht mehr Minjan haben . Wer wird für
unsere (Gemeinde Kaddisch sagen — ?
Gott , denke ich, Gott . . .

And auf einmal sah der liebe Gott gar nicht mehr
aus wie Moses , sondern genau wie Großpapa , wenn er sagte:
„Ja , ein Schlingel ist sie, aber sie soll doch ein Stück Pflaumen¬
kuchen haben ."
^ Da lief sie plötzlich auf den lieben Gott zu, kletterte auf seinen
Schoß und barg ihren Kopf an seinem alles umfassenden , gütigen
Vatcrherzen . Der liebe Gott räusperte sich, es klang wie das
Räuspern ihres Papas , das sie immer aus all dem Räuspern und
Husten da unten heraushörte . Die Eau de Cologne duftete . . .
„. . . llnd so laßt uns denn sprechen den Segen unserer er¬
habenen Religion . . ."
Eva fühlte einen leichten Schlag auf die Schulter . Sie öffnete
die Augen ganz weit . Die Mama , die schon aufgestandcn war,
winkte ihr zu, sich auch zu erheben , denn der Prediger war nun
mit seiner Predigt zu Ende und sprach zum Schlug den Segen
über die Gemeinde.
,Eva hätte aufjauchzen mögen . Es war ja gewiß nicht recht,
daß sic während der Neujahrsprcdigt eingeschlafen war , aber das
hatte der liebe Gott wohl extra so geschehen lassen, um ihr im
Traum zu zeigen , daß er ihr vergeben habe und sie in das Buch
des Lebens einschreiben würde . Ja , im Traum hatte er ihr das
verkündi/r , gerade wie damals dem Pharao die sieben fetten und
die sieben inagern Kühe , nur viel deutlicher , denn sie brauchte
keinen Joseph , der ihr den Traum auslegte.
„Gott , was für ' ne Chamime " , stöhnte Fräulein Johanne
Gumpert und fächelte sich mit dem Eau de Cvlogne -Tuch. „Aber
die Predigt war großartig ", sagte ihre Schwester.
„En kelauhcinu , en kadaunetUu ", jubelte die Gemeinde.
Liebe

und

Logik.

Ena lernte : „Anser Leben währet siebenzig Jahre , und wenn
es hoch kommt , achtzig, und wenn es köstlich gewesen ist, . . .
neunzig , dachte Eva , und war dann sehr enttäuscht , als es hieß,
dann ist es Mühe und Arbeit gewesen." Was war aber nun
Mühe und Arbeit ? Treppcnscheüern , Waschen ? Obsteinkochen ?,
oder dir vom Papa im Büro '? Sie selbst hatte ja auch gerade
genug Mühe und Arbeit , z. B . mit Bruchrechnung und franzö¬
sischen Vokabeln , mit den Städten in Spanien und den Panischen
Kriegen . Aber damit brauchte man sich jetzt noch nicht den Kopf
zu zerbrechen , erst später , wenn man anfing , sehr alt zu werden,
so gegen vierzig Jahre.
Was wohl aus .all den Mädeln in ihrer Klasse würde , ob
vielleicht eine berühmt wurde , so daß mack sie nur „die" nannte,
„die May " zum Beispiel . Und was würde init Ruth und Else?
Die standen ihr am nächste.! Else war ja lustig und derb , und
manchmal konnte sie auch frech sein. Die kam gewiß gut
durchs Leben.
(Fortsetzung folgt .)
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Lerner lernten Tag für Tag , die süßen Stimmen
der Ehederjungen
und ihrer Lehrer klangen
durch die Fenster hindurch , und an der Spitze
dieses ganzen Lebens stand der alte Raw,
Rabbi Pinchas , der als Gelehrter und Gerechter
berühmt war . Wenn aber der Monat Elnl mit
seinen Bußtagen kam, begann der Puls deS jü¬
dischen Städtchens viel kräftiger zu schlagen.
Ans allen Betbünsern erscholl morgens die
.Stimme des Schofar und drang tief ein in alle
jüdischen Herzen , und immer eifriger wurde
das Beten und Lernen . Nach dem Morgengebet
sagte man täglich mit der vollen Gemeinde
Psalmen , stundenlang wurde täglich Talmud
und Mischna gelernt , und Reb ' Maische , der
Schofarblüser der großen Schul , bereitete sich
unermüdlich für sein Amt.
stieb Moische, der Talmndlehrer , ivar ein
seltsamer Mann . hochgelehrt und gottesfürchtig,
gutherzig , tugendhaft nitd von edler Herkunft.
Er konnte vorzüglich polnisch sprechen und
schreiben und war ein guter Rechner . Dazu sah
er einN'-ncksvoll ans , hoch und breit gewachsen,
sein Gesicht war von einem weißen Bart unn
rahmt , und seine ernsten , klugen Augen sahen
jedem bis ans den Grund des Herzens . Inden
und sogar Polen hollen sich Rat von ihm , und
ivenn er schon das ganze Jahr hindurch hoch
geachtet und geschätzt wurde , so wurde er um
Rosch haschana geradezu verheiligt . Beim

Schofarblasen vor den Grafen
(5r war noch sehr jung , gerade Barntizwa
geivorden , voller Ehrgeiz , diesen Jom Kippur
durchzuhalteit ivie die (Groszen und ivie der
größte der (Drosten, der Großvater , der och den
Tag nicht zn sehen pflegte , oder doch ivie der
kleinste der Großen . der greise Meier Levi , der,
auch ivenn er aufrecht stand , ivie ein Sitzender
aussah
und der nach dein Schwall der
Piutiin , Sclichok, der Buhgebete und Preis¬
gesänge , Sündenbekenntnisse
und Litaneien,
von dem schivcvcnden Dunste der Hunderte von
brennenden Kerzen , von der stAübe des Stehens
und Fastens , von der Erschütterung
der
Stimmung
ergriffen , bleich geivorden war.
Und als dann das Schluchzen mtd Weilten der
grauen auf die Mäititerschnl mitreiszend Über¬
griff tiiid diejcnigeit , die noch Eltern batten,
vor der Totenfeier die Schul verließen mtd auch
Meier Levi , der trotz seinen siebzig Jahren noch
Vater und Mutter hatte , sich Zinn' Hinausgehen
anschiclte, aber fast schon dabei niederstnrzte vor
taunreluder Erschöpfung , da slüsterte der (Groß¬
vater : „Hilf Meier Levi ", und der Junge nahm
dcit Arm des Alten und führte ihn hinaus auf
den stillen , breiten Hof der Schul , in den
Schatten der alten Kastanienbäume , deren rostig
gelbbraune Blätter
schon abfielen und im
Winde tanzleit ivie arme , sündige , abgerissene,
hin nitd her getriebene Seelen . Sie saßen , der
alte '.Weier Levi und der nicht minder bleiche
^nnge , stnmiil dem Blättertanz znschanend , ans
einer Bank , die frische, herbstliche Lust tat ihnen
labend ivohl , nitd ivie um seine Schivüche zu
übertänbcn und nicht anfkoiitineit itvch merken
zu lassen, verlor sich Weier ' Levi in Er¬
innerungen und kaut, ehe er sichS recht bewußt
war und ehe er bedacht hatte , ob dergleichen zu
erzählen am Jom Kippur recht ivar , ins Berichten von jener inerkwürdigen (beschichte, die
sich irr seiner Jugendzeit iit seinem polnischen
Heimatstädtchen W . abgespielt hatte.
Die fünfhundert jüdischen Familien bei uns,
erzählte er in seiner schmucklosen, fast kindlichen
Weise , führten ein armeS , aber ruhiges , stilles
Leben . Die Handiverker arbeiteten
für die
reichen Hausväter
und für die paar hundert
Polen , die im Städtchen nitd ringsum lebten,
und ihre Sicherheit und Ernäbrniig hatte den
besten Halt in dem (Gutsherrn Wladek , dem das
Land ringsum tntd auch unser 'Drt gehörte . In
seinen Wäldern und ans seinen Wittern nitd
Vorwerken arbeitete , lvie das damals war , eilte
ganze Weinte Inden , andere bandelten mir
seinen Produkten und verkauften ihm, ' was er
brauchte . Zn seinen Leuten war der Herr
Wladek sehr streng , seine Leibeigenen hielt er
gar wie Sklavett , dentt er konnte ja auch nach
den Gesetzen jener Zeit mit ihnen machen , was
er wollte , tntd so strafte er grausam jedes Vergeben , fünfundzwanzig
Peitschenhiebe waren
schon die mindeste Strafe . Auch gegen die Inden

in seinem Städtchen war er streng , aber nicht so
grausam , und sie waren ihm ja eigentlich nicht
leibeigen , und mit einigen ivar er sogar beinahe gut Freund , so mit Leibke, dem Schneider,
der sein Familienschneider
war , nitd mit
Schmerl dem Schuster , seinem Hofschuhmacher,
und mit anderen , die natürlich auch ehrenhafte
tntd rechtschaffene Leute waren und schon für
den Vater des Gutsherrn
gearbeitet hatte ».
Durch sie schickte Herr Wladek vor Peßach immer
Lebeitsmittel
itts Städtchen für die dritten
Inden , auch ließ er kein alten Raw gelegentlich
größere summen Geldes zur Verteilung an
Bedürftige
zngehen , tmd gabs mal einen
Brand im Städtchen , so half er sofort mit
allem Nötigen ans.
Im ganzen waren die Inden mit dem Herrn
Wladek und mit dem armen Leben zufrieden,
das sie unter ihm führten . Still und gelassen
gingen sie dreimal täglich in die große Schul
und die kleinen Bethäuser beten und von den
Predigern und Wandcrrednern Tora hören , die

Chassidischer j m Hakippurim
Der ffiercr Rabbi redete vor V- n Versöhnungstag zu den um seinen Tisch versammelten
Ehassidim:
Unser Lehrer Hillel spricht : „Wenn nicht ich
für mich bin , wer ist für mich?" Wenn ich nicht
meinen Dienst tue . wer wird ihn für mich tun?
Jeder muß seinen Dienst selber vollbringen . Und
weiter spricht er : „Und wenn nicht jetzt, wann
denn ?" Wann wird das Jetzt sein ? Das jetzige
Jetzt , der Augenblick, in dem wir reden , war doch
von der Erschaffung der Welt an nicht, und es
wird nie wieder fein . Früher war ein anderes
Jetzt , später wird ein anderes Jetzt sein, und
jedes Jetzt hat seinen eigenen Dienst ; wie es fm
heiligen Buch Sohar heißt : „Die Eiewändcr des
Morgens sind nicht die Gewänder des Abends ."
Man mühe sich um die Lehre mit allen
Kräften , so wird man der Lehre verbunden —
ober den sechzig Myriaden Lettern der Tora ent¬
sprechen die sechzig Myriaden Seelen Israels,
von denen sie redet : so wird man der Gesamtheit
verschwägert . Und wenn man sich in die Gesamt¬
heit tut , empfängt mast von der Gesamtheit : man
empfängt von ihr noch mehr, -als man in sie tut.
So kann man zu seinem Jetzt noch von dem Jetzt
des andern erhalten , von dem Enten , das er in
diesem Jetzt vollbringt . Und wieder spricht unser
Lehrer Hillel : „Wenn ich für mich allein bin.
was bin ich?" Sollte ich, was Gott verhüte , von
der Gemeinschaft abgetrennt sein, wann werde
ich mein Jetzt gutmachen können ? Man kann
dieses Jetzt von keinem andern Jetzt gutmachen
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An der Straße hielt ein Ehrvsler . Am Steuer saß niemand
anders als der kaum sechzehnjährige Privatschüler Bendbeim
mit dem Spitznamen „gamino ". Er batte eigentlich um diese
Stunde mit der Vitrioispritze tätig zu sein . Gestern erst ivar
ihm Entlassung angedroht worden, ' ivenn er noch einmal ohne
Urlaub auskratzte . 'Als er die Gattin seines Chefs sab , wollte
er eben neu ankurbeln . 'Aber Frau Toscarno , die Besitzerin des
Wagens , erfaßte die Situation und ging 'mit dent Jungen int
Arm auf Frau Friedland zu-:
„Ich bin schuld, ich allein , verehrte gnädige Frau ", sagte sic
in ihrer eraltierten Art . „ '.Nein Mann fand , der Junge säbe
so schlecht anS , da habe ich ihn cinsach initgenomuten . Bitte
seien Sie nicht böse. Oder ivenn , dann nur über mich."
ES siel Frau Friedland
schiver, gute Miene zu machen.
Ganz geiviß batte der Manu nicht dafür Plädiert , daß seine
Frau mit dem Jungen zur Stadt fuhr . Vielmehr stand fest, daß
er eifersüchtig ivar.
Die Unterhaltung ging um die Weinernte . Ihr Mann pro¬
phezeie ein gt.tes Weinjahr , sagte Frau Toscarno . Er täusche
sich nie . Wenn es nur leinen Hagel gäbe , Gestern hätte bei
Capri ein Unwetter gewütet und alles zerstört . Die armen
Winzer.
Frau Friedland nickte nur . Sie sah ihren Mann um die
Ecke kommen . Ein eisiger Schauer lies ihr über den Rücken. Wie
ein Geschlagener kam er daher . 'Aber als er feilte Frau in t'le
sellschajt kalt nahm er blitzschnell Znslucht zur strammen
Haltung . An den Tisch gekommen , bestellte er Portiveiu und
frische Langusten und umtoste Frau Toscarno
mit jene»
Tönen , die iltr so oft in schlaslosen Nächten zum Lebens
Überdruß uachgeltuitgen hatten.
Als sie ivieder allein ivaren , ersnltr sie, daß der Bankleiter
zunächst bereit geiveseu ivar , gegen Verpsäudnng der Wein
ernte ein Darlehen von sünizehntausend Lire zu geben . Daß er
dann au er die Versicherungspolicen habe selten ivotlen . Alles
ivar gescheitert.
Sie kratzte sich den schmalen Handrücken der Linken blutig,
um sich ein paar tröstende Worte abznringen , aber es gelang
ihr nicht.

lassen, denn jeder Augenblick ist in einem be¬
sonderen Lichte eingeschränkt.
Wer ein llebel , das er getan hat , beredet und.
besinnt , denkt das Gemeine , das er tat . uno was
man denkt, darin liegt man , mit der Seele liegt
man ganz und gar darin , was man denkt — io
liegt er doch in der Gemeinheit : der wird gewiß
nicht umkehren können, denn sein Geist wird grob
und sein Herz stockig werden , und es mag auch
noch die Schwermut über ihn kommen . Was willst
du ? Rühr ' her den Kot , rühr ' hin den Kot,
bleibt 's doch immer Kot . Ja gesündigt , nicht ge¬
sündigt , was hat man im Himmel davon ? In
der Zeit , wo ich darüber grüble , kann ich doch
Perlen reihen , dem Himmel zur Freude . Darum
heißt es : „Weiche vom Bösen und tue das Gute"
— wende dich von dem Bösen ganz weg, sinne ihm
nicht nach und tue das Gute . Unrechtes hast du
getan ? tue Rechtes ihm entgegen.
So soll man denn heute , vorm Tag der Ver¬
söhnung . fühlen Verlassen der - unde und
Festigung des Gemüts , und das aus der Tiefe
des Herzens und nicht durch gewaltsame Ver¬
zückung, und es mit dent Herzen empfangen für
alle Zukunft , und fröhlich sein, und das Sünden¬
bekenntnis heruntersagen , so schnell man kann,
nicht verweilen darin , aber verweilen soll man in
dem Wort : „Und - regieren wirst du, Ewiger,
allein ."
Aus

Martin

Huber
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Nach einer Pause sagte Friedland , daS PortiveinglaS
am
Munde : „Hütte ich nur nicht auf deinen Herrn Papa gehört,
dann wäre die Weinernte heute versichert ."
,
Tie wollte entwenden , daß er sich irre , daß iltr Vater im
Gegenteil gerade für Versicherung geiveseu sei, aber sie ver¬
schluckte die Worte . Mit zitternden Händen hotte sie ans der
Tasche ein kronenbesticktes seidenes Taschentuch uud wischte sich
die Augen.
4.
In der Mittagspause batte , Erika Reinbart den Absagebrief
an Schollberg geschrieben . Sie batte geschrieben , daß sie seinen
Freimut und sein Vertrauen als ein großes Geschenk empsände.
Sie habe keinen besseren Dank dafür als den der Wabrbeit,
über die er so schöne Worte gesunden habe , und so müsse sie
ihm ' sagen , daß sie ibit hochschätze, aber daß sie ibn nicht so liebe,
daß sie darum iltr Lebensziel preisgeben könne. Wenn er ihre
Freundschaft
zum Ersatz nehmen ivolle, werde sie das
glücklich machen.
Jetzt am Abend batte sie sich ausgemacht , um ' den Brief in
den Kasten zu iverseu . Unsroh und schleppend ging sie die
staubige Landstraße zum Postamt nach Faranzi hinaus . Sie
ivar uuzttsrieden mit sich. Der Brief ivar kalt und armselig:
vorhin hatte sie ihn neu und ivärmer zu schreiben versucht , aber
jedes Wort ivar ibr verlogen erschienen / und sie batte das
Papier ivieder zerrissen . Nun mußte er abgesandt tverden.
Als sie au den Garten des Albergo Pergola kam, sab sie
drinnen den Inspektor in der Badehose umhertotten , seinen
achtjährigen Jungen auf den Schultern . Sie spielten Eselreiten.
„Nick doch, Esel , nick doch", ries der Junge und schlug den
Vater mit einer Rute kräftig über den 'Tberarm . Und der Vater
nickte ivirklich mit dent Kopf ivie ein Esel und schrie „I
ab"
und reagierte auf die Sckttäge mit komischctt Galoppsprüngen
über den (Kartenrasen.
'Als sie sehr elend zum Gutslwf zurückkam, ivar es schon
dunkel . Im Stall ivar Licht : die Nachtivache ivar aufgezogen.
Sie kletterte aus die bobe Fensierbriistung und erschrak: Motte
stand mit einem Bündel Heu im Arnt int '.Nittclgang und
trümmte sich. Sein Husten schüttelte ibn . Mit einem ' Satz ivar
sie ivieder auf dem Boden nitd lief hinein : „Motte , das gebt
nicht. Du hättest dich vertreten lassen müssen mit dem Husten.
Vorivärts , lege dich in die Bore , ich ivache deine zwei Stunden
für dich." Sie führte ihn an der Hand an sein Lager und
schüttete das Stroh auf . Sein Gesicht ivar in den letzten Tagen
erschreckend schmal geivorden.
Die Stille stimmte in iveiten Schivingungen durch de» Raum.
Nur der 'Dchse Dslar stampfte in gleiche» Zivischenräumen auf
das Stroh . Drüben am Fenster schliefen Ewald '.Rendel und
Flebinger nebeneinander ruhig ans Lciueutäcken . sie batten sich
ein großes Moskitonetz gner über ihre Köpfe gelegt . Erika

Legenden

Schofarblasen sah er mit seiner mächtigen Ge¬
stalt in seinem schneeweißen Kittel und schönem
Tallit , den Schofar in der Hand , fast wie der
Hohepriester im Heiligtum ans . Und wenn Reb
Moische mit seiner süßen , schluchzenden Stimme
das Lamnazeach vor den Tekior begainn fielen
Furcht und Ehrfurcht auf alle . Und alte Schofarbläser des Städtchens beneideten ihn.
★

An dem Rosch haschana in meinen jungen
Tagen , wovon ich dir erzählen will , war die
Große Schul überfüllt von Betern . Vor dem
Toratcsepult erscheint stieb Moische im Tall '. t
und Kittel , den Schosar in der Hand rmd be¬
reitet sich, das Lamnazeach anzufangen . ^ Mtt
einemmal entsteht ein Tumult in I >er Schul.
Schrecken befällt alle Betenden , die Tür tut sich
aus , in die Schul herein tritt Herr Wladek , der
Gutsherr , und vor der Tür hält seine Kutsche
mit den vier Pferden . Was ist geschehend Wir
wußten ja nicht, daß Leibke, sein Hofschneider,
sich vor Herrn Wladek gerühmt halte , stieb
Moische Schofar blasen zu hören wäre ein
größerer Genuß als alle Musik der Erde . Und
diesen Genuß ivill nun der Herr mit eigenen
C breit hören.
In der allgemeinen Erregung kommt Leibke,
der Schneider , aus sciuer Bank heraus , dränai
sich durch die Reiben der Beter bis zu der Tür
hin , und da tagte ihm der Herr , daß die Juden
* tiur ja keine Äugst haben sollten , er wäre nur
gekommen , um sich zu überzeugen , ob Leibke
Recht hätte . Den Hut aus dem Kops, bleibt Herr.
Wladek an der Tür stehen, der alte Raw nickt
Reb Moische kaum merklich zu. das Lamnazeach
braust durch die Große Schul , eS wird totenstill,
der Raw ruft die Blasweisen in den Raum.
Reb Moische setzt den Schofar an den Mund,
und Herr Wladek läßt kein 'Auge von ibm .^ Nach
den Tekiot verläßt Herr Wladek die Schul,
Leibke, der Schneider , begleitet ihn hinaus , und
wirklich versichert ihm der Herr begeistert , der
Eindruck von Reb MoischeS Person und seinem
Schofarblasen wäre gewaltig.
'Als Herr Wladek beimkam , erzählte er der
Gutsherrin und seinen Kindern , was er in der
Schul erlebt batte, , und .sie alle schalten ihn
heftig , daß er ihnen einen solchen Genuß vorcntbalten hätte . Ihr habt Recht, gestand schließ¬
lich der Gutsherr , und ich würde euch gern
morgen
mitnehmen , damit
auch ihr der
Zeremonie beiwohnen könnt , aber ich habe doch
morgen meinen fünfzigsten Geburtstag , und
schon in aller Frühe werden die Gutsherren
und Grafen aus der ganzen Gegend hergefahren
kommen , — so müßt ibrS euch dies Jahr noch
verkneifen . Aber als Herr Wladek dann in sein
Zimmer ging , fiel ihm etwas ganz wildes ein:
er schrieb Reb Moische einen Brief , Reb Moische
sollte andern Tages pünktlich um zwölf Uhr zu
ihm ins Schloß kommen , mit Tallit . Kittel und
Schofar . und vor den versammelten GtttSberrn
rmd Grasen und deren Damen bei seinem
großen GeburtstagSfestc . die gleiche Zeremonie
zelebrieren , der er heute in der Schul beigewobni hätte : und falls Reb Morsche diesen
Wunsch abschlagcn oder auch nur unpünktlich
dabei sein sollte, würde er furchtbar streng be-

machte ihren Rundgang und fetzte sich auf den hoben Querballen des Kuhstalles B : ihre Beine baumelten in der Luft . So
ivürde der Schlaf sie nicht übermannen . Diese Nacht hatte
Frendenberg wohl keinen Kontrollgang vor . aber es schlief sich
nach der 'Ablösung besser, wenn man vorher einen Sieg davon¬
getragen batte.
, 'Aber schon nach wenigen Minuten sank ihr Kopf zurück und
fand zwischen Wand und Holzbalken zum Schlummer Halt.
Im Traume saß sie in einem Restauranl in München.
Scbottberg nötigte ibr einen übervollen Teller auf . Seine
Mutter habe das Gericht immer mit Vorliebe gegeben , erzählte
er : es sei eine ganz besondere , international - bekannte Telitatesse. Die Fleischtuasse iverde mit sauren Kirschen und
Drangen gespickt. Am besten gebe man Artischocken dazu , mit
Mavonnaise
gefüllt und mit Trüsfelscheiben ^ bedeckt. Er
schmatzte im Eifer des Erzählens . Jetzt legte er seine Hand auf
ihren nackten 'Tberarm . Sie ivar sehr feucht. Gereizt drängte
sie zum 'Ausbruch , und plötzlich standen sie im Louvre in Paris.
Vor einem Velasguez erklärte er ibr laut Zusamutenhäitge der
spanischen und holländischen Schule . Seine hohe Stimme
gnätte . „Entschuldige , ich muß Molke Eis auf die Stirn legen ",
sagte sie und ließ ihn stellen. Und mit der Sicherheit des
Tranmirrtunts
ging sie nach der Mine des Saales , wo Motte
auf einem Rundsofa aus rotem Plüsch saß tmd las . Als sie in
seine Näbe kam, sprang er ans und sagte erregt : „Hör doch
einmal was Tolstoi über die Kunst sagt ." Und er las , den
Finger erhoben , eine stelle auS deit Tagebüchern vor , in denen
der Dichter die Tberschicht anklagt , fbre Tage mit dec Hingabe
an die Kunst zu vertrödeln , statt mitznarbeiien an der Besserung
des sozialen Elends tntd statt den Weg zu Gott zu suchen.
Schottberg ries hart dazwischen : „Wir müssen geben '. Tie
Galerie wird geschlossen! Habt Ibr nicht das Klopfen gehont"
Hier erivachie sie. Tie Schivüle lastete unerträglich , seit
sechs Wochen ivar lein Tropfen stiegen gefallen . Tas Klovfen
im Louvre klang ihr immer noch in den 'Ihren : eben ivar cs
ibr geiveseu , als habe sie den Klopston in Wirklichkeit noch
einmal gehört , haargenau ivie im Traum . Sie fuhr sich über
die Stirne . Sie wan n alle überanstrengt . Here SeltgS stAuttcr
batte geschrieben , es sei eine Schande , ivie sie hier ausgenützt
wurden : in dent fremden Klima fei körperliche Ueberanstrenaung gesundhcitsgefährdeitd . Vielleicht hatte sie Recht.
Jetzt aber geschah etwas Unheimliches . Traußen am Fenster¬
sims regte sich etwas . Ein Kopf wurde sichtbar : Jemand
kletterte da hoch. Sie sprang auf . Es war ein fremder Mann:
schivarze, zerzauste Haare hingen ibm über die Stirn
Jetzt
drückte er das Gesicht platt an die Scheibe.
Sie stieß einen Schrei aus . Mit gespreizten Fingern und
ivie gelähmt stand sie da und starrte zum Fenster . Noch einmal
zu schreien oder sich zu bewegen war unmöglich.
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fünft werden , und mich die Etüden des
Städtchens N-nnd ^u dafür zu bilßen baden,
diesen Brief erhielt Beb Nioische gleich nach
dei» Essen durch einen reitenden Boten.
Die 31inimnito , die der Brief in Beb
NKnsches >>iui* berborries , >var gralienhast.
^eine Frau . die froniine Sara , brach in schreck
Uetzes Iamnlern
an «, und auch seine beiden
Tochter , derer, eine schon Branr lvar , deren
andere es »verden sollte, tveinten bitterlich über
da « Unglück, dao sie nach dein Besebl des Guisberrn erwarien nliißte . Einige Nliniiien spater
war das aan ze Slädtehen aufgebracht nnd alles
ging >v,e ans Bader » : lltzie. so etivas Böses , so
eine Gotteslästerung ! Schofar blasen vor Glichtjndeii — >vo batte in an dergleichen gebärt,
wann batte es so etwas in der ganzen jüdischen
beschichte gegeben ? Uni die Betbanser saiiiinelte
inaii sich, jeder tvollte hören , tvas der andere
dazu sagte , und doch wagte keiner ein Wort
dazu zu rede ». • Da taucht mitten im Auflauf
Veibfe, der Dosschneider , ans . Alle Angen
wenden sich ans ibn . leibte soll seben, irgend¬
etwas ; n tliiterneblneit , daiilit das Verhängnis
abgewendel tverde . Er ist doch ein freund des
Gutsherrn , er bat doch schon manches Unglück
verhütet , schon einzelne tiitd oft das ganze jü¬
dische Städtchen gerettet . Aber Leibte kennt
seinen Herrn nnd leimt es ad . Er sagt , in
dieser Dache ist nichts zu machen, da kann inan
crar nicht belfen . Wenn der Gittsherr seiner
Familie nitd den andern Herren nitd (Grasen
und ihren Damen versprochen bat ;u zeigen , wie
Juden
Schofar blasen , danit wird er altch
zeigen , daß er es genau niid pünktlich durch¬
setzen kann.
Was soll Moikche tun ? Er läuft zum alten
Naw nitd zeigt Unit den Brief . „Heiliger
Baböi ", ruft er mit weinender Stimme , „die
zwei Meile,t bis zum Glitshof kann ich zil Fils;
geben : >vas das Beten in der Gemeinde betrifft,
so lvill ich schon in aller Frühe eilt NUnjan in
mein Haus zusammenrusen , damit ich nur zur
Zeit binkomme , aber . Babbi , wie darf eilt Jude
vor "Nichtjuden Schofar blasen , tvie darf man
eine solche heilige Pflicht lächerlich machend
Wie werde ich die Segnlmgen sprechen köitnen,
es werden doch Segilungen zur Nichtigkeit sein?
Wie kann man heilige Abschnitte vor Nichtjuden
sagen , ohne Hut , und Gottesnainen nennen?
Web mit , daß mich in meinen späten fahren
das noch treffen muß ! Vielleicht , Babbi , soll
ich ein Märtvrer werden zlir Heiligung des
Namens nnd ablelincn , znill Gutsherrn
zil
gehen ? Vielleicht beule tzcacht itoch aus der
Stadl fliehell ? Aber was geschieht danit , wenn
man Ntich fängt ? IInö was wird dann anS
meiner Fraii , meinen Kindern . ans meinem
Hanse Uiid tvenit er danit Kühen Vorn über
die ganze Stadt ausgießl ? Wenn er alle ver¬
dächtigt . daß sie mir zngeredet hätten zu fliehen?
Lagt mir , Babvi , ivas soll ich tun ?"
Der alte Naiv dachte eilt ivenig nach, guckte
in dies Buch nitd jenes Blich, liiid schließlich
sagte er bem verängstigten Beb Mouche mit
fester Stimme : „hieb Moische ! Geht niorgeit
zum Gllishos liiid tilt alles , ivas der Herr von
Euch verlangt . Macht es recht genall , denn das
ist Notwehr in Gefahr , nicht mit in Eurer
eigenen , sondern in Lebensgefahr für viele.
Nach dem Gesetz dürft obr Euer . Leben und das
Elirer Familie nicht in Gefahr bringeil , noch
Not nnd Kummer über die Gemeinde heraufbeschwören . Ilir seid in einet Zwangslage , es
gibt keilte Wahl . Der Höchste wird Ellch ver¬
geben , und es mag sein, daß Ihr sogar etwas
Gutes für die Stadt beioirtt . Nur das ivill ich
Euch sagen , Beb Moische, hütet El .ch, einen
„Namell " anszusprcchen . Nlin geht in Frieden,
und der Höchste mag Euch (Snnn sindeil lassen
in den Angelt des Gutsherrn und aller , die bei
ihm sein werden ."

Am zweiten Tag Bosch haschana kam ein
Dutzend Männer in Beb Ai oi sch es Halis , es
lvar srüb , nitd in aller Eike wurde gebetet . Eiii
anderer blies Sckiosar, einer der einfachen
Bläser . Beb Maische machte Kiddusch, aß kaum
eine .Kteiliigkeit , wickelte Sckiosar, Machsor llnd
Tallit in deil Mittel »lid ging eilig , voll seiner
Frau , dein einzigen Sohn lind seinen Töchtern
begleitet , zilNl Gutsbof . Diese aber gingelt lticht
iliit hinein , sondern lvarteten draußen anf das
Schicksal Beb Nioisches. Als hieb Moische ins
Schloß kam, führte der Gutsherr il>n in ein
Seitenzimmer
lind befahl ihm , sich fertig zu
machen lind zli lvarten , bis er ihn würde rufen
lassen . Uiid er sollte, sagte der Herr , sich vor
ilienland fürchten , lvenn er die ^ ereinonie
richtig dnrchfübrte . Danit ging Herr Wladek in
den großen Saal zurück nitd versicherte seinen
Gästen , sie sollten etwas zli sehen nitd zu hören
bekommen , dergleichen sie im ganzen Leben noch
nie gesehen hätten . Er bat sie aber , sich während
der ganzen Zeremonie mit Anstand und Respekt
zu verhalten , selbst wenn ihnen manches merk
würdig
Vorkommen lind mancher vielleicht
meinen sollte, einen Spaß zu haben . Dann war
es so weit , eilt Diener trat in den Seitenraum
ulld rief Beb Moische.
Beb Nioische, int Tallit und Mittel mit den
breiten Silberkragen , im schneeweißen Käppchen
tilil der silbernen Borte , beit großen Machsor
unter dem Arm , ben Schofar in der Hand , trat
mit stolzen Schritten auf das Podium , das
eigeits dafür bergcrichtet lvar , nitd mit hoher,
schlnchzender Stimme begann er das Lamnazeach , das man vor den Tekiok spricht . Alls
ein ' Zeichen des Gutsherrn
ivarett alle Gäste
anfgestanden , llnd die Herreli uiid Grafen hatten
sich ihre Hüte aufgesetzt , nttb als Beb Moische
dann das Laiiinazeach übersetzte lind ihnen in
schöitent Polnisch vorsprach , ging es wie eilt
elektrischer Strom dlirch ihre Glieder : „Alle ihr
Völker , schlaget in die Hände , jauchzet Ihm zu
mit fröhlichem Schall , denn Er ist erhaben , ein
großer König über die ganze Erde . . . Er lvird
die Völker zwingen . . . die Edlen der Nationelt
werden versamiitelt sein zu Eiltent Volk . . .
Denn Sein siild die Schilde der Erde . . ." Dann
sprach Beb Moische die Schriftstellen , altch Sätze
ans dem Sohar , die Segnungen lind hütete sich
wohl , die „Namen " dabei auszusprechen . Er
blies die Tekiot , nitd dann blieb er stehen, unschlüssig, was er nun beginnen sollte . Der
Gutsherr merkte seilte Verlegenheit nitd gab
ihm ein Zeichen , sich lvieder in das Seitenzimmer zurückzuziehen , Kittel lind Tallit abzulegeti nnd anf ihn zu warten.
Als Herr Wladek sah , welchen Eiltdrllck die
Zeremonie ans feine Gäste gemacht hatte , griff
er in die Tasche nnd tat dann seine volle Fällst
allf den Tisch. In seiner Faust waren hundert
Bnbel , die er, lvie er sagte , dem Inden Moschte
als Dankgcschenk geben wollte , Nun griffen auch
die Gäste in die Tasche nitd jeder legte etlvas
dazu , nnd als Herr Wladek das ganze zählte,
da waren es fünfhundert Bub
Er kaut ztl
Beb Nioische und - gab Ahm da Geschenk feiner
Gäste . Beb Nioische aber
utc es nicht an¬
nehmen nnd nicht berühren , weil es Feiertag
lvar . tind der Gutsherr stopfte es ihm in die
Brnsttasche , dankte ihm nach Kräften lntd ge¬
leitete ihn bis znnt Hoftor . Aber schon als er
sich dankend verabschiedete , plagte das Gewissen
Beb Nioische: Was hab ich itnr getan , hellte am
Bosch haschana ! Vor Nichijtiden Sckiosar ge¬
blasen , Segnungen
gesprochen , gewiß , ohne
„Namen ", Psalmeil uiid Soharsiellen übersetzt,
aut Feiertag zwei Nieilen gegangen , ltnb jetzt
gar noch das Päckchen Geld ! Gewiß , der alte
Ram hatte ihm so geraten , aber warum hatte
das gerade ihn nnd keinen anbertt Schofarbläser getroffen ? Das ist doch eilt Verhängnis

Ihr Angstschrei hatte die anderen ausgeriittelt . Flehinger
rief zum Fenster hin : „Was wollen Sie dciln hier ? !"
Der Fremde gestikulierte , er wolle hinein . Sie wllßte jetzt:
Das Klopfen , das sic schon im Traum gehört hatte , hatte
wirklich geklungen . Mendel bekam es mit den Angst , es könne
ein Einbrecher sein oder ein Spitzel , aber Flehinger öffnete
schon die schwere Holztüre.
Die Schube des Fremden tvaren weiß vor Staub , das
Gesicht ganz verschwitzt, in den Haaren klebten Grashalme.
„Biegcln Sie die Türe zu. Die Polizei ist hinter mir her.
Danke ."
Er setzte sich erschöpft auf die Zaunentiste . Tie Torlampe
wurde allsgelöscht , und nur von der Brustlaterne , abgedeckt in
die Ecke gestellt, tam ein trüber Schein . Alle vier saßen mn den
Fremden.
Er batte in Bom den juristischen Doktor nmeben wollen.
Aber seine Ellern konnten die iilonatliche Erziehungsbeihilse
nicht mehr ausbringen , und da halte er cs versllcht, sich als
Klavierspieler durchzuschlagen . Anfangs ging alles gilt . In¬
serieren und Stundengebcil kam zwar durch die verschärften
Arbeitsgesetze bald nicht mehr in Frage , aber dann war er ein¬
fach iir kleine Eases lind Wirtschaften gegangen , hatte sich ans
Klavier gesetzt und bei den Gästen gesammelt . Manchmal brachte
er es zu Tageseinnahmell
von siczig bis achtzig Lire . In
Verona aber tam die Polizei , und er mußte zweihundert Lire
Strafe zahlen . Als er dann in Mailand zlnil zweiten Male
geschnappt wurde , kostete es fünshllndert Lire , seine ganzen Er¬
sparnisse . In seinen Paß aber schrieb man : „Aufeiithatt in
Italien veriveigcrt . Frist zur Allsreisc : achtuildvierzig Slniidcn ." Was sollte er Um ? Seinen Eltern in Deutschland tvollte
er nicht ;nr Last fallen , sein Vater hatte eben erst Bankrott
gemacht : zudem hatte er kein Beisegeld . Er milßte aber
existieren . Und da hatte er einfach das Blatt alis seinem Paß
herausgerissen . Erst hinterher erfuhr er , daß auf dies Paß¬
vergehen Gefängnis steht. (Gestern war ihm tvieder die Polizei
auf der Spur . Die Wirtin hatte ihn gerade noch rechtzeitig
gewarnt , ilnd er konnte durch das Klosettfenster entschlüpfen.
Die vier Ehaluzim hatten alles ansgekramt , was an Eßvorräten in den Taschen noch zu finden lvar , nnd er verschlang
mm gierig Brot , Schokolade nitd Apritosen.
In das betretene Schweigeil hinein fragte Flehinger:
„Konnten Sie denn keine Arbeitserlaubnis
bekommen ? Ein
Bekannter von mir ist Stehgeiger in ei nein Hotel in Bom ."
Der Fremde antivortcte nur mit einem wehen Lächeln . Not
und Enttäuschung hatten Augen und Nlund eilte seltsame Boise
gegeben : er sah jetzt lvie ein Vierziger aus . Nach einer Weile
sagte er müde : „Wer Geld oder Beziehungen ;n Ministern hat,
kann vielleicht dann und wann etwas erreichen . Aber das sind
Einzelsälle . In Ilalieit wird sogar der Unternehmer bestraft,
der einen Ausländer einstellt . Es geht nicht gegen die Juden.
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voln Himmel , — mit welchen Sünden hatte er
das verdient?
In
solchen Gedanken erreichte Um die
Stimme seiner Fratl , die mit den Kitlderil ans
ihn wartete : „ Mein
lieber
Mann , mein
Moischele, du lebst, Gott sei Dank , du lebst!
Sag mir mir , warum bist du plötzlich so traurig,
so düster ¥ Was hat der Bösewicht dir getan?
Kinder , meine Kinder , geht mn voraus ! Und
du , fomtn her , komm zu mir nnd sag mir alles,
sprich dich alis , sags dir vonl Herzen herunter.
Wieviel Peitschenhiebe hat der Bosewicht dir zugezählt ?"
„Fünshllndert
hat er mir gegeben ", ant*
wartete Beb Nioische, nitd als feine Sara
endlich begriff , daß es fünfhundert
Blibek
lvaren , rief sie: „Ach, so ist das ! Mein lieber
Mann , dann kontlen wir jetzt schon die Hochzeit
unserer Aeltestetl allsrichten und einen Manil
für die Jüngere suchen. Ach so ist das . . ."
Und obwohl Beb Moische und seine Frau
verabredeten , daß niemand von der Sache er¬
fahren sollte, und daß sie ein ewiges Geheimnis
bleiben müßte , so erfuhr man es im Städtchen
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doch sehr bald liiid mit alleil Einzelheiten . Und
als die Hochzeit der Aelteften allf den nächsten
Neumondstag festgesetzt ivlirde , gab es niemanb
mehr , der die Geschichte nicht kannte . Und als
seine Freunde Beb Moische zu der Hochzeit
gratulierte , selifzte er : „Ja , Gott sei Dailk, eine
Tochter verheiratet , aber mit was für Geld !" —
Inzwischen war die Totenfeier zu Ende , es
war Zeit , wieder in die Schlil zu gehen , und mit
einem Seufzer und Lächeln zugleich, besann sich
der siebzigjährige Nieter Levi darallf , daß er
dem Jungen eigentlich eine ganz unpassende
Geschichte erzählt hatte , die weder dem Alter
seines Hörers itoch dem Tage lind Orte ange¬
messen lvar . Aber , sagte er, man verliert sich so
in Eriiliierungcn , und es soll mir ilicht ailgerechnct werden . Und letzten Elldes ist es doch
keilte llilpasscllde Geschichte mit dem Lamnazcach,
was lileiilst du ? Sollten die Herreli lind
Grafen lind Damen doch einmal das Lamnazeach hören lind ben Schofar . . . Und , ivas
ich sagen tvollte , kannst du verstehen , daß Beb
Nioische seitdem
ablehnte , jemals
wieder
Schofar zu blasen?

Die •Jiscliuwniks
Erzählt

von BATH -HILLEL

In
seinen
schon mehrfach
erwähnten,
knltitrell
außerordentlich
reichen
Iugenderinnerungen
erzählt Schemarja Levin von
eitler merkwürdigen Sitte . Ztl Bosch Haschanah
kanten die Iischllivniks in die Stadt . Es gibt
im Deutschen keilt Wort für diese Illden : sie
wohnen — oder wohnten — draußen im Torfe,
manchmal in einem einsamen Gehöft , als
Fremdlinge in einer fremben Welt . Manchmal
vergehen Nionate , ohne daß sie einen andern
Juden zu Gesicht bekommen . Aber an den
Herbstfeiertagen schließen sie ihre Häuser , lassen
ihre Arbeit ruhn und begeben sich in die nächste
jüdische Gen '. einde , um im Gebet mit der Gemcinschaft vereint zu sein . Die „Hinterwäldler ",
tvie Schemarja Levin sie nennt , wurden überall
atlfs Beste ausgenommen ; man gab ihnen die
Ehrenplätze an der Misrachwand in der Syn¬
agoge nitd nahm sie gastfreundlich im Hause
auf . Besonders der Tag vor Jom Kippur war
ihnen geweiht ; da sandelt sie im freundlichen
Beisammensein ein wenig Trost für die ein¬
samen Jahre , die sie draußen in der Fremde,
fern von ihren Stammesgenosfen
verleben
mußten . Es waren grobe , bäuerische Menschen,
diese Iischnwniks ; halb Illden , halb Bauern
lebten sie während des ganzen Jahres mit den
Baliern nnd nahmen ihre Gewohnheiten mehr
oder weniger an , wenn man auch, sobald mast
es sich leisten konnte , einen Rebben ins Halis
nahm , der mit den Kindern lernte . Nur am
Bosch Haschanah lind Ionl Kippur fühlten sie
sich wieder eiils mit ihrer Welt lind ihrem Gott.
— Es tvill mir scheinen, als ob gerade diese
Iischnwniks und ihr Schicksal die Quelle vieler
ostjüdischen Erzählungen
— von Perez und
andern — geworden wären : so etwa , wenn wir
von dem jüdischen Jungen hören , der die Schafe
hüten mußte und nichts lernen konnte — nur
pfeifen konnte er , und am Jom Hakippurim,
dem feierlichsten Tage des Jahres , wußte er sich
nicht anders zu helfen , als dlirch einen langgezogenen Flötenton
der die Kehillah ent¬
setzte. aber vor den Ohren des Herrli wohl¬
gefällig war wie das andächtigste Gebet . Und
die schone Perez -Novelle von dem Fischer gehört
hierher zu den Iischuwniks : der Fischer uild

Aber es sind halt zu viele Arbeitslose im eigenen Land ; in
der Schweiz lind in der Tschechei ist es noch strenger . Nach
Frankreich kommt man als Iilde gar nicht erst hinein . Am
besten haben es noch die politischen Emigranten . Tie Gciverkschaften geben wenigstens eine kleine Bellte im Monat , manch¬
mal langt eS sogar zum Pseiferanchen . Für alle anderen gibt
es nur zwei Wege : Betteln oder Betrügen ."

Als das Telepholt klingelte , war Bechtsanwalt Friedland
gerade einmal strahlender Laune . Ter Geldbriefträger
hatte
gerade vierhundertsünszig
Lire gebracht , die überfällige Bäte
für das im Vorjahre verkanste Auto.
„Halloh , Herr Bcchtsanwalt ? Hier ist Schottberg ."
„Vas ? "Nein ! Da muß ich mich erst einmal anf einen Stuhl
setzen. Ein Dichter spricht mit mir . Ja , wo stecken Sie denn,
Dichter ? Wir erwarten Sie doch seit Wochen zur Pfirsich¬
bowle ?"
Am anderen Leitllllgsende
unterdrückte Schottberg ein
Lächeln. Der schalt ging ihm viel mehr alis dem Wege , seit es
in der Bimbazzilibar
in Menate zil einem heftigen Disput
gekommen lvar.
„Ebarmant , charmant wie immer , Friedlaitd . Aber hören
Sie zu: Zur Bvivlc will ich ntich zwar nicht anmclden . Ich
habe nämlich Angst vor Ihren vernichtenden Blicken , wenn ich
Ihrem Burschentcmpo nicht Nachkommen kann . Verstehen Sie?
Aber etwas anderes will ich von Ihnen . Horen Sie zu, ich
brauche liälnlich Bewegung ."
„Was brauchen Sie ?"
„Be tve gllilg ! Ich »löchte nämlich gern so im Mondlicht
über Wiesen schweben. Verstehell Sie ?"
„Die Wiesen sind besetzt. Heute Nacht wird gegosselt; wegen
der Trockenheit ."
„Nicht über Ihre Wiesen , Sie Witzbold . Vergleichsweise
»teilt ' ich. So lvie Faust . Wie ? Jawohl , so arrogant bi» ich
liu mal . Aber hören Sie mal zu, im Ernst : Ich habe da eben
gelesen, daß Gartenarbeit so gesund sein soll. Ihre Leilte Habelt
ja jetzt alle Hände voll zll tim vor der Weinernte . Konnte ich
da nicht so eilt bißchen im Garten mit aushelscn ?"
Friedland lachte in die Bohre hinein , daß es dröhnte:
„Großartig . Doktor , Sie sind ein großartiger Kerl . Hahaha.
Das ist die Bücktchr Judas Zli Urvaters Brallchtliill . Groß¬
artig . Gilt , schon, Doktor . Ich schicke Ihnen einen ArbeitsVertrag ."
Aul tziachiltittag stand Dr . Schottberg auf deil, Dachboden
nnd slichte seine alte Drillichhose hervor , mit der er ÜH7 als
Traninnterossizier
nach der Aisne ausgerückt lvar . Er sang
dabei:

sein Weib leben auch das ganze Jahr hindurch
entfernt von aller jüdischen Gemeinschaft , nur
am Bosch Haschailah und Ionl Kippur gehen sie
zur nächsten jüdischen Gemeinde lind bringen
alljährlich einen Fisch mit , um den Gastfreunden
zil lohnen . Aber ein Sturm bricht aus und der
Fischer gerät beim Fang des Fisches in Lebens¬
gefahr . Da entsinnt er sich des einen Satzes
ans dem Neujahrsgebet . . . „Dll bestimmst, wer
in Buhe leben soll tiitd tver in Gefahr " lind mm singt er diesen Satz mit seiner Melodie,
die wir alle kennen , immer vor sich hinnnd Gott tut ein Wunder znm Bosch Haschanah:
das Meer tvird wieder rllhig nnd der Fischer
kann in Buhe sein Fest mit den andern Inden
feiern.
Gemeinschaft der Beter am Bosch Haschailah
lind am Jom Kippur : das ist eitle der Grundsorderungen im Leben der Chassidim . An diesen
heiligen Tageil kann kein Ehassid daheim
bleiben ; mit Weib nnd Kind , mi £ seinem
ganzen Halisstande siedelt er , wenn es ihm
irgend itiöglich ist, zliilt Zaddik über . Und alicki
der Zaddik selbst ist voll der Bedelltnng dieses
„Zusammenschlusses der Genossen " überzeugt.
„Alles tvas dir der Zaddik gebietet , muß du
Ilm ", sagt Babbi Nachman alis Brazlaw , „nur
tvenit er dir verbietet , am Bosch Haschanah ztl
ihm Zli kommen , mußt du iticht gehorchen ". —
Denn an diesen Tagen tvohnt bem Zaddik , dem
Führer der Frommen , eine galt .; besondere Ge¬
walt iiliie . Als Fürsprecher für seilte Gcmeillde
darf er vor Gottes Throil treten ; und seine
Seele , tvenn sie sich ganz rn,d gar mit dem'
Herrn vereinigt , hat die überlilenschtiche Kraft,
andere Seelen mit sich emporzntragen , die an
ihr hängen tvie Trauben am Weinstock. Zahl¬
reich sind die Geschichten, die davon erzählen
tvie etwa der Berditschewer oder ein anderer
der Gottesmünner all diesem furchtgebietenden
Tage nicht rllhte , bis er Gottes Verzeihung für
sein Volk erkänlpft hatte — tvie er etwa mit der
Hilfe des Höchsten selbst die schon verfalleneil
Seelen wieder „loskauft ". Oder tvie er mit der
Kühnheit des Gottesstreiters
dem Herrn der
Welt vorhält , daß seine Tefillin verdorben
seien „Tenn in ihnen steht geschrieben : Und wo

„Bin ja noch jung an Jahren,
Da ist's mir itnr ums Fahren.
Wohin , das ist mir gleich."
Was hatte in den letzten viernndzwanzig
Stimuen sein
Scelenbarometer für Sprünge ltlachen nlüssen ! Als gestern mit
der zweiten Morgenpost Erikas Brief gekommen war , war er
zliilächst merkwürdig ruhig geblieben , als habe er die Kraft
zum Schmerze schoii eingebüßt . Das war aber mn eine Täu¬
schung gewesen , der Schmerz hatte eben mn eine geraume
Weile benötigt , bis er das Belvußtsein ganz durchtränkt batte.
Und danit waren die langen , bösen Stunden der Erbitterung,
des Selbstanspeiens
nnd des Lebensüberdrusses
gekoliimen.
Bis er dann abends drunten , über das Sofa gelvorfen , sich allslveinen fonntc , lvie seit deil Kinderjahren nicht mehr , und der
Tränenstrom
gleichsam die Last von Hirn lind Seele lvegschwemmte uild Platz schasste für nenc Wünsche iilld neue Pläne.
Und ebenso ein nener Plan lvar es , der ihn jetzt beglückte.
Als er kur ; nach fünf Uhr , voir Friedland begleitet , in den
großen Garten kam, lvaren die Ehalltziilt schon fest an der
Arbeit . Da fnieten lind pflanzten sie, die schwarzen und braunen
Mädchen , mit nackten Armen liiid Beinen uild mit riesigen
Svnnenhüten auf den Köpfen , und alle schienen sie heiter lind
gliicklich; da schleppten sie Gießkannen , Schläuche lind Eimer,
die lockigen lllid glatt gescheitelten Jungen , mit intellektuellen
und primitiven Gesichtern , alle nur mit Schwimmhosen be¬
kleidet . Und alle gingen sie fest und sicher mit nackten Sohlen
über Kies nnd holprige , enge Beetgassen , als seien sie aus
Bauerngeschlcchtern . Zeigteil ihre Züge beim Pflügen oder
Hacken manchmal Untllst oder krampfhaste Anstrengung an , so
schien hier allen alles ungeheure Frelide z>l bereiten . "Alle
lachten oder pfiffen vor sich bin , stellten sich Beine oder spritzten
sich gegenseitig an . Auch der sehr schmächtige, infantile Nathan
Frendenthal
schien mitgerissen . Er kam mit zwei schweren
Ei »lern daher liild lallte nach einer Melodie : „Alles wird schon
glit . Alles lvird schoil gut ." Freilich machte er dabei ein toternstes Gesicht, und man sah es ihm an . lvie seine Armmltskeln
ihn schmerzten . Der feiste Privatschüler Hirschfeld , den Ehalrizim
zur Hikfeleistling zugeteilt , klatschte der kräftigen Hete Selig,
die über den Band des Schöpstroges gebeugt stand , über die
Waden , ultd das Mädchen lvies ihn in einein Tone Zlirecht,
dessen Durchschlagskraft den Schtliß zuließ , daß diese neue
Jugend auch das erotische Problem in anderer als der bisher
üblichen Weise zli losen entschlossen lvar . Moritz Flehinger,
früher Schokoladenreisender lind gleich Frendenberg Abitnrient
der Landwirtschule , kniete vor einer derblnochigen Blonden
nitd zeigte ihr . wie man die jungen Tomaten mit einer SaildManschette stützt Und Inspektor Frendenberg
ging lachend
dlirch die Beihcn und hatte für jeden ein besonderes Wort.
(Fortsetzung folgt .)

24. September 1916
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ist ein ilolf wie Israel , einifl entzig in der
Welt. Wenn Du nns aber die Zünden nicht
vergibst nnd nns bertvirfst, dann sind wir nicht
Zein Volk mehr und was in Deinen Tefillin
siebt— daS ist unrichtig". — Darnm ward anch
bei den Ehassidim ans dein strengen uitd furcht¬
baren Tage des Rosch Haschattah ein Freudensest. „D n r ch die Freude
vereint
man
sich mit G o t t."
Noch eine Steigerung dieser heiligen Freude
kennen die Ehassidim : die Wauderuitg nach
Ere; Israel . Denit dort erstellt ja dem
Menschen die ziveite Zeele, die sündenfreie, die
keine Strafe verdient . Am Vorabend des Rosch
Haschanali im Iabre st.'».'»!) kam Rabbi Nach in an
aus Brazlaw in Ere ; Israel an ; und seitdem,
pflegte er zu sagen, stamme alles Leben, das in
ihm sei, ans der Zeit seines Nufentbaltes in
Ure; Israel . „Wer iit Wahrheit ein Jude sein
will, der fl ehe nach Ere ; Israel " lebrte er seine
Schüler. Utld doch kelirte er selbst in die (Mnhttb
zurück, weil er seine Zchüler nicht verlassen
wollte.

den Tagen Elias bis ans diese Ztnnde ist ans
Israel das Mebl llicht geschwunden uitd ihm
das Del nicht ansgegangeu . Wie oft an den
grosten Wendepunkten der Geschichte selten tvir
die trauernde Witwe, wie sie verschmachtenden
Herzens ans den Trümmern eines stolzen
Glückes Spälte anfliest, um ariS äritilicheu
Resteil ein letztes karges Mahl zu bereiten.
Wie sie sich anschickt, über den kraftlosen
Gliedern des todgeweihten Kindes das eigene
qualvolle Dasein ansztlhatlcheit. Aber der Gott,
der Israel ans Aegvpten geführt , er rettete es
anch aus dem Racheit Babels , vor Veit Fängeit
des Zvrers . Rom haben tvir überdailert , ans
allen Weltenbränden sind wir allein, „ein heiles

KOL
Sechshundertdreizehn

zitternde

Scheit", geblieben. Das Niehl ist nicht ge¬
schwunden, das Volk bat sich behauptet.
Aber anch das Del ist tticht ausgegangen.
Der jüdische (Keift ist frisch und kräftig geblieben uitd hat sich immer tvieder erneut und
Früchte getragen. Uitd wieder streicht hellte ein
kräftiger Hauch dieses Geistes über die reifenden
Aehren der jüdischen Jugend . Er wird zum
Sturm erstarken, der spurlos hinwegfegt alle
Keime des Verfalls liitd der Zersetzung. Dieser
neue Geisteshaucb flüstert im Rauschen der
Halme das alte Trostwort Elias : „Nicht
schwinden wird das Mehl und nicht versiegelt
das Del und neuer Regen wird das Lang er¬
frischen!"
Alfons Grunuuld.

Flammen

belelichteit schwach-gespenstisHden hohen, grosten

kleidete Raw schiebt gerade den weißen Vor¬
hang des Toraschreins znr Seite und holt die
weißgekleidete Sefer Tora heraus . Sein Ant¬
litz ist mit dem Talis verdeckt, nutz man siebt
silbrige Tropfen fallen . . . Er kann noch nichts
sagen nnd die tveiste Geiiteinde wartet . . . Au
den meterlaugeu Kerzen brennen die Flammen
ruhig tvie Ausrnfuugszeicheu . Aus den Herzen
der sich schaukelnden Juden reißt sich schlveres
Senfzen und Aechzen. Endlich beginnt der Raw
sich zn schaukeln nitd mit einem Sturz von
Tränen reisteri sich berzzerbrecheitd die Worte
„Dr sorna lazadik irlischre lew simcho" frei. Der
Weg um die Empore ist laug , und der Satz
tvird einigemal wiederholt.
Ich höre die Worte, ich höre das Weinen.
Ich sehe bärtige Juden in Kittel und Tallessim
geüüllt. Ich befinde mich in meiner alten
c^chul, und mir tvird es so warm ums Herz,
meine Seele schiliilzt. In mir steigt Ehrfllrcht
auf ; ich stehe vor Gott , vor meinem alten,
treuen Gott , und ich fange an inbrünstig zu
beten „Wenislach lechol adaas . . ."
Bald werde ich unterbrochen und gestört.
Nerigierige drängen sich durch, und mir zur
Seite . Ich schlage die 'Augen auf und sehe —
Fremde . Vor mir , hinter mir und über den
Raum verstreut stehen Fremde. Sie kommen
und gehen und unterhalten sich während des
BetenS . . ..
Ich verlasse die Synagoge und renne durch
die Strasteu Amsterdams zu einem Minjan , tvo
ich meinen früheren Traum in Wahrheit fort¬
setze. Das „Schema kolenu" dieser Betenden,
denen ich nun angeschlossen bin , bricht sich
durch einen Weg zum Himmel. Ich bin tvieder
„bei mir ", meine Seele taut auf . . . Erleichtert
verlasse ich den Gebetsraum . Benhakohen.

David und wir
Rabbi Bunam wurde gefragt : „Warum wird
uns , dw wir am Jom kippur so viele Nlale
unsere Schuld bekennen, keine Botschaft der Ver¬
gebung gebracht. David aber hatte kaum einmal
gesagt: ,Jch habe gesündigt' und schon erhielt
er die Kunde : ,So hat der Herr deine Sünde
hinweggenommen!'"
Er antwortete : „David sprach: ,Jch habe ge¬
sündigt wider den Herrn' und meinte: ,Tue mit
mir nach deinem Willen, und ich will es in Liebe
empfangen, denn gerecht bist du. Herr !' Wir
aber, wenn wir sagen: ,'Wir haben uns ver¬
gangen', denken, es gezieme sich für Gott, uns zu
verzeihen, und wenn wir unmittelbar danach
sagen: ,'Wir haben dich verraten ', denken wir,
es gezieme sich für Gott , nachdem er uns ver¬
ziehen hat, uns mit allem Guten zu beschenken
."

Aber dann schüttelte sie das alles wieder ab nnd meinte : „Ach,
dummes Zeug." Was wußte denn die dicke Frau Heim! Sie
war ja sehr nett, aber die Weisheit hatte sie gerade nicht mit
Löffeln gegessen. Das hatte neulich erst Johanne Gntnpert
gesagt, die hing zwar jedem was Unangenehmes an nnd war
selbst ein Ekel, aber in diesem Falle hatte sie vielleicht doch recht.
Hänschen Mohr , der erste Mann in Evas Leben, der
Kindergarten Kanterad , ivar ihr vertrant tvie ein Bruder , mit
dem man ausgewachsen ist, dessen Vorzüge nnd Schwächen man
kennt, vor dcnt man keine Scheu hat, der einfach dazngehörte.
'JDUi (ßlLfcfüflAl
Anders war eS mit Nlar und Nloritz Heim, die Eva erst später
kennengelernt hatte, nnd zwar ans der Straße , denn sie tvohnten
71
in der 'Aähe ihres Hauses. Die Strastenfreundschaft tvar danit
Aber Ruth ? Die war zart und manchmal schon so erwachsen. später in eine Hansfrenndschast übergegangen , und trotzdem
Einmal hatte Eva etwas Schreckliches gehört, nämlich wie Frau
Nlar nnd Nloritz ihren '.Rainen alle Ehre machten, sahen Evas
Heim zu ihrer Ntutter sagte: „Die Ruth Beermann wird nicht Eltern sreitiidlich darüber hintveg nnd hatten nichts gegen
alt .“ Was sollte das heißen? Rach einigem Nachdenken war es diese Frenitdschaft einznwenden . Nlar , der ztvei Jahre älter
ihr klar geworden, daß „nicht alt werden“ juntz sterben hieß. Da war als sein Bruder , nalnn sozusagen nur als mitansführendeS
hatte es sie kalt überlaufen , sie war ganz böse aus Frau Heim Drgan an den wilden Streichen, die 'Moritz ersann , teil. Sie
geworden. Die sollte sich nur lieber um Max und Moritz ihre sahen einander sehr ähnlich, nur halte 'Mar das idealere tlnd
Strümpfe bekümmern, denn die hatten immer Löcher vor den Moritz das realere Aussehen eines hübschen, gestlnden Inngen.
Knieen. Sie wollte ihre Ntutter fragen, ob das wohl wahr wäre, Ztlitächst unterschieden sie sich in der Größe , denn Nlar über¬
aber nachher traute sie sich doch nicht, denn vielleicht sagte ihre ragte seilten Bruder »m mindesteits dreiviertel Kopf. Dann
durch die Uhren , die bei Nlar hübsch glatt am Kopf anlagen,
Mama „ja“, und das wäre doch schrecklich.
Aber sie sah Ruth jetzt mit andern Augen an und verstand bei 'Moritz jedoch tvie rote Eßlöffel absianden . Sie verehrten
auch, daß sie zuweilen so sonderbare Ausdrücke gebrauchte. Db Eva beide gleichermaßen, »nr daß diese Verehrung sich ver¬
sie es wo' ! selbst wußte ? 'Rein , das war gar nicht auszudenken, schieden äußerte . 'Mar brachte ihr zutveileu eine ganze Tasche
und sie glaubte es auch nicht. Einmal hatte Ruth mitten im voll bunter Pnppenlappen mit , die er aus der Schueiderstube
väterlichen Mannfaktnrgeschästs ftiebitzte, tvübrend Moritz
Spiel geseufzt und gemeint: „Ich find' das Leben sehr an¬ des
ihr
eine
Kugel Glaserkill oder eine» dauerha ;teu Klage! schenkte,
strengend."
Dinge
,
die
seine Hosentasche beherbergte und ihm sehr aut
Eva hatte sie erstaunt angesehen: „Anstrengend, wieso?“
Herzen lagen, für die Eva jedoch iticht immer Verwendung
„Das kann ich nicht so sagen, aber das fühle ich.“
halle.
„Ach was “, sagte Eva . „wenn dein Husten besser ist, dann
Ihr Vater tvar ein ernster, tüchtiger Geschäftsmann , besaß
wirst du auch wieder kräftiger".
einen seinen Geschmack nnd konnte den Damen, die bei ihm
Ruth schüttelte den Kopf: ,,'Ree, nee. Weißt du, ich möcht' so kauften, beratend znr Seite sieben. Ihre 'Mutter tvar eine
sein wie du Evchen."
rtmdliche,- gutmütige Frau , ein bißchen phlegmatisch, die sich
„Wie ich?“
immer tvieder darüber wunderte , wiezo gerade sie an solche
„Ja . so. . . so sicher."
Jungen koinmen mußte . Solche Inngen , die immer ettvas iit
„Ich, sicher, in was ? Vielleicht im Rechnen oder Geographie, Betvegnng setzten, tvährend sie selbst doch am liebsten ruhig int
oder in Französisch? Du bist doch in allem tausendmal sicherer Sessel saß nnd die Welt ans sich znkommen ließ. Nlar und
als ich.“
Nlvritz machten sich darüber keine Sorgen . Sie fanden ihren
„Ach, laß nur", sagte Rttth mit einer müden Handbewegung, Vater imponierend nnd ihre Ntutter recht nett, und wenn sie
„das mein' ich ja nicht, überhaupt nichts von der Schule, du bist ettvas ansgefrcssen halten , so sagten sie: „Nun , haut uns schon
so. . . so. . . einfach. Run wollen wir weiterspielen“.
durch, dann ist's gut" Aber
'
das geschah fast nie. denn der
„Ra, . . ." sagte Ena und wußte nicht recht, ob sie sich gekränkt Vater hatte viel zn viel zn tnti, und die Nlntter hätte sich doc»
nie an ihre Inngen herangewagt . So lebten sie innerhalb
fühlen sollte, ^einfach? . . ."
Nachdem sie nun aber den Ausspruch von Frau Heim gehört ihrer Familie ein friedliches Leben, mit dem sie ganz zufrieden
waren.
hatte, konnte sie das alles viel besser verstehen, nnd Ruth tat
Nlar , der zntveilen recht still sein konnte, dasland oder saß
ihr so leid, daß sie manchmal Tränen in die Angen bekam, und
und die Umtvelt betrachtete, sagte eines Tages zn Eva , indem
ihr einett Knst gab, trotzdem sie sonst gar nicht jür Küssen lvar.
JOS
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Raum der portugiesischen Synagoge , die vier
Riesen- und zwölf kleitten Zätilen . Die gewölbte
Decke ist in Halbdunkel gehüllt. Schwarze, hohe
Zum Jom Kippur
Zylinder gläitzen gegeit die brellnenden Kerzen,
„Das Me bl im .stnifle wird nicht schwinden die Veit schwachen Schein auf fanden und von
und das Uel nicht ausflebn in der Flasche, tutD den schwarzweistgestreiften Talessim und bart¬
losen Gesichtern abstechen. Wie die Baum¬
neuer Wetten wird dem Lande kommen." Zo
kronen im Winde rauscht das Gemurmel der
sprach Elia in . den Tagen des Königs Abab.
grosten, erstarrten Gemeiitde und tvie ein
Ter Hunger tvütete im Laude. Drei volle Iabre
Doiuler
eines abziehenden Getvitters setzt das
war kein Weite» flefallen. Eilt es Tages be¬
gegnet der Prophet einer armen Witwe , die Singen des Kitabenchors ait. Es siitd die ver¬
trauten tlitd doch angsteilljagendeu Weisen; sie
Neisifl sammelt, uitd er spricht sie an um . inen
erfreuen
lind bedrücken zugleich. Wie Drgelspiel
Bissen Brot uitd eilten Labetrunk. Doch das
Weib antwortet betrübt : „Zo wabr Gott lebt, und Wehegeschrei hört sich die Melodie an.
Mit offenen Augen bin ich in einer Syn¬
mir eine Handvoll Mebl ist mein und ein
agoge,
mit geschlossenen aber scheint es mir.
Neslchen UcL Hier fammCc ich Zpaile für eine
als befände ich mich in — Spanien , in irgend
lebte Mahlzeit , ans das; mir essen und dann
einer Gruft . . .
sierben." Elia aber tröstet sie: „Teile mit mir!
Es ist Jom Kippur . Ich tvill beteil und mich
Tenn also spricht der Ewige , der Gott Israels:
itl die Stimmung tlitd heilige Ehrfurcht meiner
Nicht schiviiiden wird von dem Mebl im Kruge
uitd niclit tveuiger lverdeit das Del in der Kindheit versetzt fühlen . Aber ich kann iticht
Flasche, bis . der Ewige wieder Regen sendet iitbrüitstig beten. Ich werde ins 15. Jahr¬
hundert zurückversetzt uitd die Dual der Vdrdeiiteiit Lande ."
gaitgeulieit tiagt. Ich höre im Liede die ganze
ES war eine schlitmite Zeit für Israel.
hieschichte der Inquisition , die Seufzer tlitd das
Abab tat , was böse ist in den Rügen Gottes,
Klagen, das Brennen lind 'Morden . Ein leises
inebr als alle, die vor ibm waren . Teltn
Isebel , die Pböitizieriu , tvollte ans Israel ein Läuten schreckt iitich auf . . . es läuft mir kalt
über den Rücken. Schrecklich ist die Vision. 'Aber
zweites Zidon macheit. Dem Baal nnterwars
bald beruhige ich mich; denn ich sehe Torarollen
sie völlig und Volk. Tie Propbeten Gottes liest
aus dem Zchreiu heben . ... Gekrönte Torarollen!
sie morden . Elia , alleilt von allen übrig , siebt
riiigsnmber trostlosen 'Abfall. Israel scheint 'Alt den Kronen hängen kleine Glöckleiu. . . Uitd
das Läuten dringt durch daS Singen durch.
dem Untergänge geweibt.
Ein eigenartiges Geläut ist es . . .
Iit dieser Wot erblickt er die arnre, mit ibr
Auf der Eutpore stehen zwölf Juden mit
Kind bangende Witwe . Noch eine letzte Nlablzwölf
gekröitteit, in kostbarsten, gestickten Gezeit uild der Tod rafft seine Bellte.
In dieser armen , zu Tod gehärmten Wittve tväitvern angekleideten Torarolleit in einer
Gruppe zusawmengedräugi . Die verschieden¬
siebt Elias Seherange mit eiilem Nlale leibbasi
artigsten Krone i ragen weit über die Köpfe der
vor sich: Israel . Israel , das vor feilten Nllgen
abstirbt dem lebendigen Gotte. diur iroch ein Träger hinauf '.ud durch die Bewegung machen
sie den Eiu.drnck, als stände aus der Eutpore
fliest von Niehl und Del, ein letztes Glimmen,
eilte Gruppe voiz Herrschern tiud Königen ver¬
»nr noch ein schwacher Funke des heiligen
gangener Zeiten'. Der Anblick ist packend/ Aber
Feuers und alles ist vorbei uitd verloren . Da
meine
Seele, meine sehnsüchtige Neschome, regt
erhebt sich in Elias Herzen die Stimme Gottes
und feilt Mund verkündet der gebrochenen sich nicht, bleibt kalt und bedrückt; meine Neu¬
Wittve: „Nicht schtviudeu wird dir Niehl noch gierde ist nun gestillt . . .
Ich spähe, meine Augen wollen sich air
Del mtd Gott wird Regelt senden."
Heiliges festktammeru, meine Seele will sich au
★
etwas Warmen laben . Aber alles ist mir fremd,
Und die Stimme Gottes bat nicht getrogen. kircheufremd, katholischfremd. Ich komm-' mir
Nicht.ausgegangen sind der armen Witwe Mebl wie ein Abtrünniger vor . Es ist Ioiti Kippur
und Del, Regen kam deiit Lande. Noch auf dem¬ ich bin in einer Svitagoge , ich sehe viele Juden
selben Blatte meldet die Schrift, wie vor Elias
in Talessim, ich höre hebräische Lieder singen,
Augen auf dem Gipfel des Karmel das ganze aber alles ist mir fremd, lästt mich kalt. Ich
Israel sich tvieder zu dem Gotte der Väter be- schlieste die Augen und — lege eilte Strecke von
fünfundzwaitzigIahren in einer bekunde Ztirück.
launte uitd Gott den heißersetzuten Regen
saitdte.
Ich bin in meiner östlichen Heimat in der
Die Botschaft Elias hat nicht getrogen. Seit
alten Synagoge . Ter greise, völlig in lveist ge-
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So
schwerlagund
Gesichten
wie diese
Nacht
nochvonkeine
au) de .-vollRabbis
Brust,
Versunken sali er im Verließe,
Da» er sich seihst zu dunkler Lu-t
Gewählt — hinbrütend über der Kabbala
SchlingpHanzenwirrcm Rat - elv ielerlei.
Da, plötzlich stand es groß und schwarz im J'aal da,
Hochauf gedunkelt ein erstarrter Schrei
Und sah ihn an au» tausend Hammenaugen,
Ein blankes Schwert gezückt in Knochenhand.

Aufschrie der Rabbi — weiß wie eine Wand
„Heb dich hinweg , denn deine K affen taugen
Dir nicht im Kampf mit dem Bewährten,
Der Schrift und Zahl kennt , die dich bannt.
Hör diesen Namen , den die Wei -eri lehrten
Hör ihn und weich zurück :, du bist erkannt !“
Und aus den tiefsten Schächten seiner Seele
Fuhr f euer Hammen gleich empor ein Wort,
Ballung und Urkraft magischer Befehle —
Und fegte Semael von seinem Ort.

N

zitternd
des weiten Raumes Mitte
Stand
Rabbi inLöh
, der Maharal von Prag.
Die Judenstadt vernahm die ersten Schritte
Der frühen Beter . Scheu wie eine Bitte
Brach aus dem Osten rot der junge Tag.
Und rührte an mit linden Rosenhänden
Die Moldau , die ihm strahlend wiedergab
Den ersten Kuß . Es stand in Frührotbränden
Der Hradschin . — Und an einein stillen Grab,
Das halbvergessen , rosenüberhangen
Im Schatten alter , breiter Ulmen lag
Umarmten sich in zärtlichem Verlangen
och

<Aus grünem Blattdom Star und Meise sangen)
Zwei Menschen zwischen Nacht und Tag.
Ein fahrender Scholar , vom Sturm verweht
In dieser geldnen Stadt steinernste Mauern,
Das Mädchen aber, das in seligen Schauern
An seinem schöngeformten Mund vergeht
Ist aus der bresthaft -winkelengen
Gramdunklen Judenstadt zur Nacht entflohn:
Zwei Welten , die sich zueinander drängen
Und liebend fraglos ineinander lohn.
„Mirjam “ — der Schüler spricht ganz leise.
Liebscheues \\ ort verweht der frühe Wind
„Bist du gerüstet zu der Reise,
Mit der für uns das Lehen neu beginnt ?“
Sie nickt . Vergessen sind die Jugendjahre,
Vergessen ist die düstre Judenstadt
Und Mirjam dünkt es, sie erfahre
Erst jetzt die Wunder , die die Erde hat.
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Da Rabbi Löh ihn seines Amts begab.
Und Semael , gebannt durch magische Worte
Saß unsichtbar (im Licht sei « Leih verdorrte)
Nach Rache sinnend auf dem Rosengrab.
Mirjam , —- sie jubelt laut und lacht —
Bricht eine rote Rose sich vom Strauch,
Die schon des Todesengels schwarzer Hauch
Zu seinem ernsten Boten sich gemacht . —
Sie roch daran : da, wie mit Eisenhänden
Griff es nach ihr ! Mit furchtbarer Gewalt
Aul brach der Tod au» Rosenhlättcrwänden . . .
In ihre » Liebsten Armen starr und kalt
Lag sie . die sich dem lockend -schönen . Lehen
Mit jedem Küsse jauchzend hingegeben.

er sie von Kopf bis Fuß ansab : „Weißt du, Evchen, später
wenn ich den Laden habe, lasse ich dir die allerschönsten Kleider
machen, ich habe mir sogar schon welche für dich ansgevacht."
Woraufhin Eva erstaunt meinte : „Kleider ?! Für mich:' ! In
ettrettt Geschäft?! Das ist ja viel zu fein, meine Kleider macht
Nlinna mtd meine Nläma hilft dabei. Das ist für mich gut
genug."
„Nein , ich meine ja auch nur , wenn tch groß bin, und wenn
du eine Dame bist . . ."
Hier mußte Eva furchtbar lachen. Daß sie eines Tages groß
sein tvürde , wußte sie, auch, daß sie vielleicht eine Frau , ja. eine
Nlntter sein tvürde , aber daß sie eitle Dame sein sollte, daran
haue sie noch nie gedacht. Denn, trotzdem ihre Nlntter ja auch
eitle Dante tvar und eine, die ihr ausnehmend gut gefiel, so
halle sie sich unter diesem Begriff doch immer ettvas (Seziertes,
'Jlsftges vorgestellt, das vor allem bange tvar und keinen Frosch
ansassen konnte.
Nlar sah sie erstaunt an und meinte : „Einmal
wirst du
dock
, eine Dame sein, Evchen." Aber Eva schmetterte ihm ein
ettirüsletes : „Nie !" entgegeit.
Eines Tages , ant Spätnachmittag , kam Nloritz Heim angelaufen und schrie schon von weitem : „Eva , komm mal schnell
runter , Nlar hat 's Bein gebrochen!"
Eva , die gerade Besuch von Ruth und Else hatte, ließ sie
stehen, lies Nloritz entgegen und schrie: „Was ?! Bein ge¬
brochen?! Ich kontme gleich!"
Und zu den andern gewandt : „Ihr könnt nach Hause gehen,
Ruth und Else, Nlar Heim hat 's Bein gebrochen."
„Was willst dn denn dabei tun ?" fragte Elfe etwas pikiert,
während Ruth ziternd fragte : „Das Bein gebrochen? Wte
schrecklich
!"
*
„Jetzt ist grade der Doktor da, und dann kommt es in Kips",
sagte Nloritz wichtig. '
..Es wird doch wohl nicht abgefchnitten?“ fragte Eva voller

Angst.
„Ree, ich Hab doch gesagt, in Gips, und dann wird er wohl ’u
paar Wochen im Belt bleiben müssen."
„Furchtbar !“ sagte Eva.
„Ist gar nicht so furchtbar", meinte Else, „mein Papa hat auch
schon mal ein Bein gebrochen, und nachher saß es schief und mußte
nochmal gebrochen werden.“
„Schief? ! Nochmal gebrochen? !“ Eva blickte sie entsetzt an. Sie
sah in Gedanken Max vor sich stehen mit einem schief angewachse¬
nen Bein , und dann wieder mit einem nochmals gebrochenen
Bein, dem Tode nah, bleich auf dent Bett liegen. Und 'auf einmal
empfand sie etwas , was sie noch nie im Leben empfunden hatte,
ein ganz sonderbares Gefühl, das ihr die Tränen in die Augen
trieb,- das nicht nur Angst war , sondern noch etwas anderes , von
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,,Da * war dein Preis !“ — aufs «Iilng ilim
Farben,
Da er den lialdii vor die -Tote reil .it.
Der aber wie in furchtbarem
Erwarben
Ibm abermal .' mit Macht die Seliwelle weist.
Dann aber brüht
ein wüslenweites
W einen
Alis ihm und schüttelt
den erhabnen
Mann
l nd in der Sonne erstem vollen Scheinen
Hebt er die Totenklage
an.

gelles

ihr.

Engel Gottes wölbten
Gefieder
Daehartig über ihm.
Sie dampften
ihre lauten .lubellieder
—
Es weinten selbst die Krieger -Cherubim.
ie

Drei chassidische Geschichten
Gedenken

und Vergessen

Am Tag des Neuen Jahrs sprach RabbiJehuda Zwi von Rosdol:
Wir haben heute gebetet: ..Du gedenkst alles
Vergessenen von Ewigkeit her." Was hab.en wir
damit gesagt? Gott will nur dessen gedeutelt, was
der Mensch vergibt. Wenn einer das (Hute tut
und das ' (hetane nicht im Sinne hält , sondern
nichts vollbracht zu haben weih, seines Dienstes
ist (hott eingedenk. Redet aber einer zu seinem
erhobenen Herzen: „schein habe ich gebetet, schön
habe ich gelernt ", vor (hottes Augen ist nichts
mehr davon da. Ist einer der Sünde verfallen,
und danach besinnt er sich auf sie mit all seiner
Kraft und bereut sie, hat (hott sie vergessen. Die
abgestreiften Sünden aber sind bei ihm verwahrt.
Unwürdigkeit

und Erhörung

Man fragte Rabbi Ahron von Karlin : „Zu
Mose Fürbitte , (hott möge dem Volk vergeben,
ergänzt Raschi: .damit sie nicht sagen, ich sei nicht
würdig gewesen, das Erbarmen auf sie herab¬
zuflehen''. (heht dies nicht dem Zeugnis der
Schrift zuwider, die Mose den demütigsten aller
Meitschen nennt ?"
„Eben weil er so demütig war ", antwortete
der Zaddik. „ redete er zu (hott : 'Jiiinni mein Gebet
an . wiewohl ich dessen nicht würdig bin : damit sic
nicht sagen, cs fei an mir die Unwürdigkeit des
Menschen offenbar geworden, und nicht ablassen,
aus der Macht der Herzen dich anzusprechen, son¬
dern erkennen, daß du das Beten alles Mundes
vernimmst."
Vor dem

", Unterhaltung
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upd Wissen

zwei Neumondstagen immer der Fall ist) : da»
durch verschiebt sich dann der Jom Kippur um
einen Tag.
Der Vollständigkeit halber ist auch zu er¬
wähnen. daß es einen Jom Kippur katan gibt,
pels geschah, wo man bekanntlich den Siinden- d. h. einen „kleinen Persöhnungstag ", der auf
bock benutzte. Im Bewußtsein der Menschen ge¬ den Rüfttag jedes Neumondstages zu fallen
staltete sich dieser Brauch bald als eine Erinne
pflegt, an dem gefastet wird. Es ist wahrschein¬
rung an das Opfer Isaaks um. Daß jedoch der lich. daß dieses Fasten ein Ersatz für das MussafZweck die Täuschung des Satans war , ersieht opfer sein soll, das bekanntlich als Sühneopfcr
man daraus , daß man ängstlich darauf achtete, galt . Unter dem Einfluß der Kabbala wurde
daß nur ein wertvolles Tier geopfert wurde — der Tag zu einem Bußtag und erhielt die Be¬
denn je wertvoller, um so wirksamer war es. zeichnung Jom Kippur katan.
Bor allein mußte das Tier gehörnt sein, also dem
»lll!l»llllll
!l!»l!ul>lllll
>II!l!!!l>l>!l!!!l!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!iH!!IHi
Satan und den Dämonen dadurch in gewisser l!IIII
!H!!!i!HIHH
!H^l!lIlll
Weise ähnlich, die ja bekanntlich auch gehörnt
vorgestellt werden. Es ist bekannt, daß sich mit
diesem Brauch die Institution der „Semichah"
verknüpft: die Person , deren Sünden vergeben So stehen sie seit tausenden von Jahren
werden sollen, stützt die Hand auf den Kopf des
irn Talith hingebeugt und beten
Tieres und wälzt damit die Sünden auf das
Tier symbolisch ab. Daß sich ein Kampf um bie Urväterworte , die Geheimnis offenbaren.
Erhaltung des Brauches abgespielt hat , zeigt die Die Hände flehn , die. Körper reden.
Tatsache, daß er vom Jom Kippur auf den Vor¬
abend verdrängt worden ist, weil die Halacha Vor ihren Augen thront die Majestät,
jede Arbeit am Versöhnungstag außerhalb des irn Kerzenscliirnmer das verheillne Reich.
Tempels in Jerusalem verbietet . Vielleicht be¬
trachteten es auch die Menschen als ratsamer, die Die Lippen flüstern . Durch die Herzen weht
Zeremonie möglichst früh zu vollziehen, um den ein Strom von Schmerz und Seligkeit zugleich.
Satan adzulenkcn und ihn so zu verhindern , sie
■am Jom Kippur vor Gott anzuklagen. Andere Aus tiefster Inbrunst steigen Himmelsschreie.
gingen noch weiter, indem sie die Zeremonie so¬ Geheimstes Sehnen , tiefstes Klagen.
wohl am Rosch Haschana, als auch am Jom
Aus ihrem Gotte schöpfen sie die Kraft und ff'-eilte,
Kippur vollzogen.
der
Erde schwerstes Leid zu tragen.
Es ist hier nicht der Ort , um eingehend die
Geschichte des Kapparoth -Brauches darzulegen.
*
Max Spanier.
Jedenfalls haben mir es hier ntit einem sehr
!llllllll
!lllllllllllllll
!lllll!l
interessanten Ueberbleibsel aus sehr früher Zeit Illlll
zu tun , und daß der Brauch auch heute noch in
Aus der reichen Welt unseres höchsten Feier¬
breiten Massen des Judentums , besonders im
tages haben wir einige wenige Formen herausOsten, als integrierender Bestandteil der JomKippur -Zeremonien angesehen wird, beweist, daß gegriffen und in Uebereins'timmung ntit den
die ihm innewohnenden magischen Ideen noch geschichtlichen Erkenntnissen zu bringen versucht.
immer ihre Wurzeln im Menschen haben, wenn Vielleicht wird der eine oder andere dies als
eine Art „Entzauberung " empfinden: aber das
sie auch längst durch rationalistische und religiöse
umgekehrte ist der Fall . Die Welt , in der wir
Argumente überwtichert sind.
.Auch der ursprünglichen Bedeutung des leben, ist entzaubert , uitd solche Besinnungen auf
den Ursinn der Diitge, wie sie hier versucht
Schofar, dessen langgczogener Ton den Jom
Kippur abschließt, mttß in diesem Zusammenhang wurde, sind erst imstande, uns zu dem echten
Glanz und Zauber der Formen zurückzuführen.
gedacht werden. Die Religionswissenschaft hält
das Horn für das Symbol der einstigen Tier¬ Denn so sehr wir auch das primitive Stadium
gestalt der Totemgötter , und da später die überwunden haben (oder zu überwinden wün¬
Propheten die Altkündigung des jüngsten Ge¬ schen), so wissen wir doch, welches der Preis
hierfür war : die Entwirklichung,' die Auflösung
richts durch einen Schofarton weissagten, so ergab
des echten religiösen Gefühls und der natur¬
sich allmählich die Jdcenverbindung zum Jom
Kippur . Aber die ursprüngliche Bedeutung des haften Bindungen : und meint man es ernst mit
Schofars ist doch darstellender Art . indem das der Religion , so muß man sie in ihren Quellen
Kraftattribut eines Gottes symbolisiert werden aufspüren — auch da, wo sie uns heute bitter
.
Meir ben Juakow.
soll. Die psychoanalytische Forschung (ine- schmecken
bcsoitdere Reil ) hat hierzu wichtige Beitrüge
geliefert.
SILBENRÄTSEL
Nicht immer — um 'zu einem anderen Thema
überzugehen hat man sich mit dem ^ ständigen
Aus den Silben
Jom Kippur begnügt. Im Mittelalter hielt man
£i — a — ehiul — diel — dam — dent —
in Deutschland vielfach einen -18stündigen Jom
e
— e — ed — er — es — gie — jo —
Kippur ab, und zwar begegnen wir diesem
* li — lo — mo — o — ra — sä -— si —
Brauch vor allem seit dem 12. Jahrhundert . So
stu — the — tarn — wan
erfahren wir z. B. in einer Entscheidung Rabbi
Ascher ben Jechicls, daß derjenige, der zwei Tage
sind zehn Worte zu bilden , deren Anfangs¬
Jom Kippur zu halten pflegte, aber bloß einen buchstaben von oben midi unten und .deren
Tag fasten will, dem gleiche, der ein Gelübde dritte Budistaben von unten midi oben eine
getan hat und es sich aber wieder aufhcben lassen ■hebräische Bezeichnung für die Zeit zwischen
will, was erlaubt ist. Man könnte zur Erklärung
Roseli haschana und Jom Kippur ergeben (in
Nr . 9 i --- j ).
an eine Analogie zu den übrigen Festtagen
denken, die ebenfalls doppelt gefeiert werden,
Die Worte bedeuten :. I. liebriiisdi : Mensdi,
und zwar infolge der damaligen Unsicherheit des 2. Monat des jüdischen Kalenders , 3. Hoch¬
Kalenders . Nach einer alten Quelle scheint jedoch schulangehöriger , 4. hebräisch : einzig , 3. weib¬
der Grund darin zu lieget;, daß die Zählung des licher Vorname , 6. jüdische Sekte , 7. Wissen¬
Monats Tischri bei den Anhängern des doppelten schaft der Religionen , 8. Sohn Gideons,
Jout Kippur am zweiten Neujahrstag beginnt, 9. Prophet , 10. Ordnung ,der Mischna über die
der somit der erste Tischri ist (wie es auch bei Festtage .
/ . E.

Aus der Formenwelt des Jorn Kippur

1 i ng >rmarl die l ote dureli den \\ ind
So anl der lel/len
dunklen
W olke reitend
liraelit er dem \ ater das verlorne Kind.
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Schofarblasen

Einst sprach Rabbi Pinchas am Tage des
Neuen Jahrs vor dem Blasen der Schofarposaune:
„Alle Kreatur erneuert sich im Schlaf, auch
Steine und Gewässer. Und der Mensch, wenn sein
Leben sich ständig erneuern soll, muß er. ehe er
einschläft, seine Gestalt abstrcifen und die ledige
Seele Gott anbefehlen. Heute aber ist der^Tag
der großen Erneuerung , da füllt der tiefe Schlaf
auf alles geistige Wesen^ Engcl und heilige 'Na¬
men und die Zeichen der Schrift. Das ist der Sinn
des Allgerichts, darin der Geist erneuert wird.
Daher soll der Mensch heute zunichte werden in
dem tiefen Schlaf, und die erneuernde Hand
Gottes wird ihn anrühren ."
Nach diesen Worten hob er den Schofar an die
Lippen.
Aus „Das verborgene Licht " , von Martin Buber.

De» höchste Feiertag unseres religiösen
Jahres ist so kraftgeladen, daß er selbst die ent¬
ferntesten Juden auf eine geheimnisvolle Weife
ergreift. Ein weitgespanntes Netz religiöser For¬
men. gestaltet diesen einzigartigen Tag zu einem
Erlebnis , das auch den unreligiösen Menschen
erschauern läßt . Freilich, wie überhaupt in
unserem Leben, so sind auch die Farmen des Jom
Kippur stark verblaßt und nur noch Schatten
ihrer einstigen naturnahen und magiegeladenen
Bedeutung. Zumindest wird der Ürsinn dieser
Formen uns heute nicht mehr bewußt : wir üben
sie aus der Anhänglichkeit an die Tradition , aber
nicht aus der vollwertigen Erkenntnis ihres
Wesens heraus.
Uns allen ist der Brauch vertraut , am Tage
vor dem Jom Kippur die Gräber unserer An¬
gehörigen aufzusuchcn und kurz vor Beginn von
Kol Nidre Lichter zu ihrem Andenken zu ent¬
zünden. Für uns bedeutet dies heute eine ver¬
innerlichte Art der Totenehrung : in alter Zeit
jedoch bedeutet das vielmehr. Man fühlte sich
mit viel stärkeren Banden mit den verstorbenen
Angehörigen verknüpft. Zum Grabe eines Ange¬
hörigen zu gehen, heißt gleichsam eine Verbin¬
dung mit dem Jenseits Herstellen. Der Tote hat
die Kraft , Wünsche entgegenzunehmen und zu
erfüllen, man hält Zwiesprache mit ihm und
fragt ihn um Rat . Der Tote ist sontit gar nicht
tot . sondern er lebt in einer anderen Welt
weiter, und das Symbol dieses ewigen Lebens
ist die Flamme, die bei allen Völkern jene Ver¬
ehrung genießt, die dieses ledensspendende Ele¬
ment beanspruchen kann. Die Lichter, die wir
für unsere Toten entzünden, sind also Wahr¬
zeichen unseres Klaubens an die Ewigkeit des
Lebens und der Seele. Auch das weiße Toten¬
gewand, das man am Jom Kippur anlegt , gehört
in diesen Zusammenhang. Weiß ist im Altertuin die Farbe der Trauer , das Symbol der Leb¬
losigkeit. und wenn man will, kann »tan die
weißgekleideten Beter als Menschen betrachten,
die sich selbst einen Tag für tot halten , abge¬
schieden von dieser Welt , um allein zu sein mit
ihrem Gotte. Die Tatsache, daß fromme Juden
von Kol Nidre bis Ncila die Synagoe iticht ver¬
lassen, vermag diese Auffassung zu stützen.
Eine sehr eigentümliche und auch heute noch
viel verbreitete Zeremonie ist das „K a p p a r o t h - S chl a g e n". Am Vorabend des Jom
Kippur (zuweilen auch einen oder zwei Tage
früher ) nimmt jede männliche Person im Hause
einen Hahn und jede weibliche eine Henne in
die Hand, schwingt das Tier mehrfach über dem
Kopf und spricht dazu ein Gebet mit den Anfangsworten : „Möge dies mein Stellvertreter
sein". Dann wird das Tier geschlachtet
, lieber
die Bedeutung dieser Zeremonie gibt es zahl¬
reiche Gutachten alter Rabbiner . So schreibt ein
palästinensischer Gaon an einige Leute in
Babylonien u. a.: „Ihr habt über uns gelacht
und gesagt, daß wir Zauberei treiben . Es gibt
also Leutke die diese Zeremonie lächerlich finden
und sie als einen magischen Akt betrachten. Aber
diejenigen, die sie vollsühren, sagen: wir tun es
in guter Absicht. Die Zeremonie mag wie ein
magischer Akt erscheinen, aber wir verstehen sie
nicht in diesem Sinn : wir geben ihr eine andere
Bedeutung. So nennt sie z. B. Natronai .magisch
zu einem guten Zweck'." Trotz dieser frühen
Versuche, die magische Grundbedeutung des
Brauches abzuleugncn, kann man es wohl als
sicher betrachten, daß die Zeremonie das Wieder¬
aufleben der alten Idee der Ablenkung des
Satans oder der Dämonen durch die Anbietung
eines Opfers ist, wie es auch zur Zeit des Tem¬

dem sic aber nicht wußte, was es war . Und Ruth sagte: „Sich mal,
Moritz, wie sie sich erschreckt hat, du hättest ihr das ja auch nicht
so zu sagen brauchen."
„Ach was ", rief Eva . während ihr die Tränen über die Backen
kugelten, „ich habe mich gar nicht erschreckt
, bloß weil Else das
gesagt hat mit dem schiefen Bein ."
„Na, mein Papa ist doch wieder ganz gerade geworden, man
sieht auch nicht die Spur mehr davon", versicherte Else.
Und Moritz meinte? „Er hat überhaupt selbst schuld, weil er
doch über unsere Mauer gelaufen ist, da, wo sie so schräg runter¬
geht, und was Papa doch nicht haben will."
„So ? !"' fuhr Eva ihn an . „sonst fragt ihr doch auch nichts
danach, was euer Papa nicht haben will ! Und überhaupt , Max ist

Als sie ihren zwölften (Geburtstag feierte, nbcrbrachte Mar
mit einem grade angcwachsenen Bein unter herzlichen Glück¬
wünschen ein verschnürtes Päckchen, und Aidritz einen Laub¬
frosch im Glas . Er bemerkte hierzu : „Er sitzt grade ans Schön¬
wetter und muß mit Fliegen gefüttert werden .".
Eva freute sich so über den Laubfrosch, daß sie gar nicht
dazu kam, das verschnürte Päckchen von Mar zu öffnen. Als
sie es dann schließlich doch tat , fand sich darin ein hübsches
blaues Buch, in Goldschnitt gebunden, mit lauter leeren Seiten,
auf dessen Deckel stand: Mein Tagebuch. Eva wußte im ersten
Augenblick nicht, was sie sagen sollte, sie dnrchblätterte die
leeren Seiten und meinte dann : „Furchtbar sein, ich danke auch
vielmals , 'Mar !"
der Allernetteste von euch allen !"
Mar ivar flammendrot geworden und fühlte sich ein bißchen
„Ach. sieh mal an", sagte Moritz beleidigt, „ ich dachte immer, enttäuscht, so standen sie sich einen 'Augenblick beide verlegen
das wäre Hänschen Mohr."
gegenüber. Dann sagte Mar und schluckte dabei, als sei ihm
Einen Augenblick sab Ena ihn ganz verdutzt an, dann sagte sie: etwas in die „verkehrte Kehle" gekommen: „Ich habe gedacht. . .
„Hänschen Mohr ist ein sehr netter Junge , aber Max ist . . . Max, ich meinte . . . vielleicht könntest dn da rcinschreiben, was du so
der ist eben anders ."
erlebst, weil einem das doch später Spaß macht, wenn man
Ruth meinte, sie wolle jetzt lieber nach Hause gehen, und Else es lieft."
sagte: „Ja , Eva , wenn du dichs o hast, dann geh ich auch."
Das Wort „ Spaß " griff Eva auf und sagte: „Ach ja, tvie
Und dann gingen sic alle vier auf die Straße hinunter , denn nett, ich glaub' auch, daß es mir Spaß macht, wenn ich das
Eva mar mitgelauscn, sie hätte da oben doch keine Ruhe gehabt. später lese", fügte aber skeptisch hinzu : „Ob ich aber rein
Und sie band 'Moritz auf die Seele, ihr gleich mitzuteilen, wie es schreiben kann, das weiß ich noch nicht, denn, weißt ja, ich habe
Aiax ginge, ob das Bein auch nicht schief angewachsen wäre und immer so wenig Zeit "
gebrochen werden müßte, und wann sie ihn besuchen dürfte.
Mar kam sich ein bißchen bereingesallen vor mit seinem
, das er sich so schön ausgedacht und machte sich Bor
Und Moritz fragte ganz pikiert: „Wenn i ch mir nun das Bein Geschenk
gebrochen hätte , würdest du dich denn auch so haben ?"
würfe , daß er Eva nicht lielmr doch die kleine Schildkröte
Einen Augenblick sah Ena ihn verdutzt an und sagte dann geschenkt hatte, wie er das zuerst getvollt und die doch
schnell: „Natürlich", aber sie wurde ganz rot dabei.
noch viel seiner war als der Laubfrosch von Moritz. Doch das
Ihre Sorge um das schiefe Bein war tititsonst gewesen, und war ntnt nicht mehr zu ändern , und vor lauter Unmut üher
bald durste sie Mar besuchen. Sehr blaß lag er in seinem Bett, feinen Fehlgriff aß er soviel Stärkepudding , den er sonst über
als aber Eva dann feine Hand drückte und sich zu ihm setzte, hanpt nicht anrührte , daß er kur; daraus verschwinden und ihn
wurde er plötzlich feuerrot und sagte: „Evchcn, Bcinbrechen ist wieder von sich geben mußte Bei dieser Prozedur aber bekam
gar nicht mal so schlimm, und jetzt, wo du da bist, da ist es er einen güten Einfall , den er, znrückgelehrt und noch etwas
blaß, gleich »u die Tat nmietzte. Er sagte zn Eva : „Dn, Evchcn.
überhaupt sehr nett, das beißt, ich meitte . . ."
wenn
dir das Tagebuch vielleicht nicht gefällt, dann kann ich es
Weiter sagte er nichts. Eva nickte nur ganz ernsthaft : „Fa.
in
ute
Schildkröte Umtauschen oder in Goldfische, was du nun
und wo cs doch nicht schief wird -nnd du wieder so lausen kannst
lieber
hast."
tvic soitft, wenn es ganz heil ist."
Aber Eva sah ihn groß an und sagte entschieden: „Bewahre,
Und dann zog sie eine Tüte ans der Tasche: „Himmel, das
ich
finde es riesig fein, und wenn ich auch nichts rcinschreiben
habe ich jetzt ganz vergessen, hier sind Sahnebonbons drin , die
du doch so gern magst. Bon meinem Geld", setzte sie stolz hinzu. sollte. Und Goldfische finde ich überhaupt sehr dumm ." Bon
der Schildkröte sagte sic itichts, und vielleicht hegte sie in einem
Und ?Nar bedankte sich, als habe sie ihm ein Königreich mit
Winket ihrer Seele d och den Wunsch, das leere Tagebuch gegen
gebracht, schüttelte die Hälfte in seine Hand und ließ die andere
wenn auch nicht sehr eifrige, so doch immerhin lebendige
in der Tüte. „Die nimmst du wieder mit, Evchcn, denn ich eine,
Schildkröte cinzntanschen. Aher diesen Z,wiespalt überwand sie
weiß doch, du magst sie selbst so gern."
schnell und fügte sogar noch hinzu : „Wenn ich was in das
Da war Eva tief beleidigt, was er denn von ihr denke, aber Tagebuch rcingeschricben habe, dann zeig' ich es dir ganz
dann aßen sie beide in stiller llebcrcinlnnst die ganzen Sahne
bestimmt." Ein Versprechen, das niemals cingelösk wurde,
bonbons gemeinschaftlich aus.
denn das Tagebuch behielt zeitlebens feine Znngfränlichlcit.

Jüdische Beter

Eines Tages waren Mar und Eva allein >,t Heims Hof, wo
Eva Klimmzüge am Tnrnreck übte. Denn , wenn auch die
Zirknskarriere nicht mehr in Betracht gezogen wurde , turnen
war ja für jede Karriere gut. Rach dem dritten Klimmzng. als
sie mit roten Backen dastand, um für den vierten Atem zn
schöpfen, sagte Mar plötzlich: „Evchcn, ich möckst
' dir schrecklich
gern mal 'n Kuß geben", worauf Eva ihm prompt eine Ohr¬
feige gab und meinte : „Die hättest dn gekriegt, wenn dn's getan
hättest."
Er aber sagte tief errötend : „Das war ganz unlogisch."
Mil diesem Wort wußte Eva nichts anznfangcn : „Wenn d u
frech wirst, tverd' ich eben a n ch frech."
Mar aber beschloß, mit seinen Zärtlichkeiten zn warten , bis
Eva einen höheren Grad der Bildung erworben haben würde.
D i e T r a g i sche M n s e.
Die unteren Schulklassen hatte Eva nun hinter sich und war
bei Herrn Weck in der dritten Klasse. Herr Weck ivar ein
Sonderling , aber seine Stunden waren recht beliebt, ivcil auch
sie sonderlich waren und zuweilen recht vergnüglich. Er ließ
z. B . das Gedicht „Kolumbus " von Luise Bachmann dramatisch
darstellen. Er selbst, auf dem Katheder sitzend, gab den edlen
Kolumbus , während die Klassenerste den Fernando spielen
mußte. Eine andere Ivar der Sprecher, der den verbindenden
Tert zn den Dialogen zn sprechen hatte. Der Rest war das
„entfesselte Heer". Diesem lag es ob, an gewissen Stellen des
Gedichts „Btntü !" zn schreien, was denn auch ans Leibes¬
kräften ansgcübt wurde . Fm Hinterarnnd des Klassenzimmers
stand ein Schrank, in dem sich physikalische Fnstrnmente be¬
fanden. Bei der Stelle nun , an der die Entfesselten „Blut"
schreien mußten , und der Sprecher sagte: „ schrie das entfesselte
Heer", dehnte sich die Blntrünstigkeit oft so weit ans , daß das
Heer mit den Hacken gegen den Plwsikschranl donnerte , so daß
die Leydener Flaschen in die Höhe hüpften und lebhaft anein¬
ander klirrten . Das gab dann einen 'Mordslärm , und Herr
Weck rief in das Ehaos hinein : „Das Heer da hinten soll sich
anständig benehmen!", eine unbillige Forderung , wenn man
bedenkt, daß es doch entfesselt war.
Roch manche ähnliche frohe Stunde halte Eva in dieser
Klasse erlebt . Dann rückte sie höher. Aber auch hier unter¬
richtete Herr Weck, und zwar in der Literaturgeschichte, die sie
als neue Stunde erhielten.
Kolumbus und das eittsessclie Heer hatte man nun längst
hinter sich gelassen und wandte sich der klassischen'.Ruse zu.
„Wir werden uns jetzt mit der .Fnngfratt von Orleans'
von Friedrich von Schiller beschäftigen", hatte Herr Weck ge¬
sagt »nd dann die Frage gestellt: „Weiß eine von. euch etwas
über dieses Themar"
(Fortsetzung folgt.)

