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Jüdisches
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<7Nie „Habimah " macht
wieder einmal eine
Gastspielreise durch Deutsch¬
land . Sie findet eine Auf¬
nahme , die mehr von Inter¬
esse schlechtweg als von
Wirklichem Verständnis für
die Eigenart dieser Schau¬
spielkunst bestimmt wird.
Und das ist auch ganz
verständlich. Habimah heisst
zu Deutsch „Bühne " uno

Der „Golem"
naet' einer .vmlmiiali Tarfleüiuia

Gotthelf

F
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Herkommen unb Gebete verrichten , die sie zu Lebzeiten nur
heruntergehaspelt haben . Sie ist, rundlich , mit weicher Stimme,
immer erklärend , immer verzeihend , immer besorgt, sie ist ganz
wirklich. Und doch bewegt sie sich in einer Atmosphäre , die wir
nicht zu erfassen vermögen . Ihre Bewegungen sind so wie die
der Mütter dieser Schauspieler . Aber schon dieses Hervor¬
zaubern vergessener Gestalten und Bilder mit den raffiniertesten
Mitteln moderner Schauspielkunst stört den Betrachter . Gar erst,
wenn das Ganze sich im Hause des Rabbi , der den bösen Geist
austreiben soll, abspielt , wenn die Rede gedehnt und geheimnis¬
voll wird und von Dingen handelt , die unserem Gesichtskreis
vollkommen entschwunden sind.
Man könnte meinen , die Länge derS
Zeit , die seit den Tagen , da jene Szenen j
sich abspielen konnten, verflossen ist, sei .
schuld daran , daß wir so ziemlich ver - E
ständnislos all dem gegenüberstehen . Aber 1
es ist doch nicht so. Die „Affäre
D r e y- \
f u s ", ein Stück, das sich unerwartet lang Z
auf dem Berliner Theaterspielplan be- ß
hauptet , spielt ebenfalls in einer für den |
Gegenwartsmenschen längst vergangenen ^
Zeit und fremdem Land . Und doch zieht es t
die Aufmerksamkeit aller jüdisch inter - f
essierten Kreise auf sich. Wir stehen seinen '
Problemen und oer ganzen Umgebung
näher als denen der „Habimah ", wenn ;•
auch hier kein Jude als solcher auftritt
und der Hintergrund nicht von einer jüdiI
schen Umgebung abgegeben wird . Wir ^
erleben es mit . Wir verfolgen den Kampf , j
der gegen einen Juden und gegen die, die i
ihn verteidigen wollen, geht, so inten - \
siv, als spielte er sich auf unserer Straße ^
oder in unseren Häusern ab . Wir sitzen^
mit Emile Zola zusammen
an? der s
Anklagebank und kämpfen mit ihm gegen
die Verhetzunc für die Gerechtigkeit Und
wir sind schließlich vollends erschüttert , als
er sich, plötzlich aufjpringend , im Saale
der französischen Kammer an ein .paar

die, die hier spielen, halten auf ihren
Jungen die älteste Kultursprache über¬
haupt lebendig . Aber sie tun es in
h
einer Form , die entwurzelt wirkt , io
entwurzelt und wirklichkeitsfremd , wie
eben ein hebräsches Wort in Berlin
und in München , in Dresden und in
Köln wirken must
Hinzu kommt,
dag auch der körperliche
Ausdruck,
den die Leute von der Habimah ihren
Texten geben, dag ihre Gebärden
orientalisch sind. Es kann daher allen¬
falls fesseln, die Habimah zu sehen,
dauernd beeindrucken kann es den deut¬
schen Juden nicht.
Auch nicht wegen des Stoffes , den
die Stücke behandeln . Wie sagenhaft,
abstrakt wenn auch ergreifend musz die
Gestalt des Ewigen Juden (siehe das
Bild auf der Umschlagseite) wirken,
wenn es über eine mitteleuropäische
Bühne geht!
Oder da ist z. B . der Golem
<siehe das Bild oben). Aus Lehm hat
ihn der weise Rabbi Löw in Prag ge¬
schaffen. Mönche haben ein Kind ge¬
„Die Großmutter"
mordet und sein Blut in einer Flasche
Baliel Venowna in der Tyvnt
unter der Schwelle der Synagoge ver¬
rHunübritna der .öaImitat)
steckt. Ein Pogrom steht bevor . Der
Messias reifst an den Ketten , an die
ihn die Vorsehung gebunden hat , und will zur Erde hinab , die junge Studenten
einen
Juden retten . Und als er seine Fesseln gesprengt hat , und wendet .
hinunter kommt in die Prager Altneujchul , wird er - schauer¬ von ihnen an¬
lich und unglaublich zugleich - hinausgewiesen . Vom hohen packt und seine
Rabbi Löw. Denn der glaubt unverbrüchlicher an die Dämonen- Rede „an die
traft seines Golem als an die Erlöserkraft des Messias. Ein Jungen " hält (s.
tragischer, ein gewaltiger , aber ein — unglaubhafter Stoff . Das d. nebenst. Bild)
Mittelalter , das an die geheimen Mächte glaubt und an den Der Jude , der
Zauber . den es sich selbst gemacht hat , können wir uns allenfalls
öiefe an das Un¬
verdorbene im
noch vorstellen, die Figur aber , die stärker auf diese Geheimnisse
als auf den Erlöser vertraut , entschwindet für unseren Blick ins Menschen gegen
Sagenhafte.
die Rassenver¬
Oder : der D y b b u k. Eine Gespenstersonnte. In der Luft hetzung gerichte¬
ten Worte hört,
geistert die Seele eines Menschen, der, ehe sein Werk getan war,
sterben musste. Er sucht Wohnung im lebendigeil Körper der ihm möchte sie von
1000 Tribünen
vorher bestimmten Braut . Und es findet ein gespensterhaftes
unserer Zeit
Hochzeitsfest statt . Im Hintergrund steht die Groszmutter (siehe
herab der Masse
das Bild in der Mitte ) . Sie begleitet Lea, die verzauberte
Braut . S '.‘l Bst ihr wie ein Schatten in die alte Synagoge
zugeschleudert
nach, und
wissen.
B tt dort von den Toten , die um Mitternacht hier

Emile

Photo Schmidt

Bede nccicit den Antisemitn
lBolkslniline . Berlin .)
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In der Affäre Dreyfus fesselt uns , da der verleumdete
jüdische Oberst selbst nicht auftritt , vor allem der Stoff . In
einem anderen , dieser Tage seinen Weg durch Europa beginnen¬
den Schaustück, interessiert uns in erster Linie die Person.
das Bild oben) ,
(
siehe
Disraeli
Es ist Lord Benjamin
der Jude , dessen Gestalt zu den ragendsten gehört , die die euro¬
päische Geschichte des letzten Jahrhunderts überhaupt kennt. Er
wird noch heute als der vornehme Vertreter des demokratischen
Konservativismus in England betrachtet , und es ist daber kein
Wunder , wenn seine Figur von Zeit zu Zeit wieder lebendig
Romanen und Lebensbeschreibungen , auf der
nge derZ gemacht wird , in
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Das schon deshalb , weil ein
jüdisches Theater sich in Deutsch¬
land kaum auf die Dauer wird
behaupten können. Es hat ja
eine ständige
an Versuchen,
Bühne für das jüdische Publi¬
kum zu errichten , nicht gefehlt.
pUnd obwohl . gerade der groß¬
ein ziemlich
städtische Jude
ist,
Theaterbesucher
eifriger
haben sich diese Bühnen leider
nicht recht
halten können. Lord Benjamin Disraeli
in der Darstellung eines
Das liegt
englischen Tonfrlrns
Teil
zum
Kutschuck
auch
wohl
daran , daß die Truppen , die versucht haben,
sich in deutschen Großstädten bodenständig zu
machen, nicht immer erstklassig waren . Aber
das allein ist es nicht gewesen. Es hat vor
allem an einem Kreis von begeisterten
Freunden des jüdischen Theaters gefehlt.
Deshalb haben auch die Mittel , mit denen
jene Versuche unternommen worden sind, nie¬
mals ausreichend sein können. Immer waren
Truppe und Publikum gezwungen , sich bei
jüdischen Bühnen mit vollkommen unzuläng¬
lichen Räumlichkeiten zu begnügen . Das
hat dann allmählich das jüdische Theater in
den Verruf gebracht, etwas wie eine Vor¬
stadtbühne zu sein. Umso erfreulicher und
bemerkenswerter zugleich ist es, daß in
London vor kurzem „der Tempel " (stehe
das Bild unten ) , ein jiddisches Theater , in
einem dem Zweck einigermaßen angepaßten
Gebäude untergebracht werden konnte.

o

•im
unten

„Der Tempel ",
ein neues jiddisches Theater in London

Die Trauung
2iCncuDtlb aus „Tie Sündflut ", dein eben DerfU.mtcu ;)ioimiii
^
von Scholem Asch

Bühne und Film . Ganz selten allerdings spielt in diesen Dar¬
bietungen das Jüdische an Disraeli eine größere Rolle . Von
dieser Regel macht natürlich auch der ganz hervorragende
den der englische Parlamentsklub im Oberhaus hat
Tonfilm,
aufnehmen und sich vorführen lassen, keine Ausnahme . Wenn
hier auch wenig an sich Jüdisches gezeigt wird , so erfüllt es aber
uns doch mit besonderer Genugtuung , einen , der dem Judentum
eng verbunden war und dies bei jeder Gelegenheit betonte , so in
den Mittelpunkt der Verehrung Europas gestellt zu sehen.
Jüdische Motive werden gerade in letzter Zeit im Film
immer mehr und mehr beachtet und behandelt . Schwer zu sagen,
ob das in dem besonderen Reiz , den der oftjüdische Hintergrund
mit seinen Gefühlswerten bildet , seinen Grund hat , oder aber
darin , daß die übrigen Motive schon zu abgenutzt sind. Wie auch
immer , mit einem Film , der ohne Verzerrung und wahrheits¬
getreu eine jüdische Umgebung wiedergibt , freuen wir uns.
Und diese Wiedergabe ist in der Verfilmung des Romans
t ", ganz besonders gut
von S cha l o m Asch , „Die Sündslu
gelungen . Die Szenen , so z. B . die der Trauung (siehe das Bild
in der Mitte ) sind so echt dargestellt und wirken auch so natür¬
lich, daß man sich sicher mit noch einigen Produktionen dieser
Art auch in Deutschland herzlich freuen wird.
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Aeußeres der Parksynagoge in Wörlitz

<T\ ie Iudenheit in Anhalt hat von immerher die sreundschastlichsten Beziehungen zu den jeweils regierenden
Fürsten gepflogen . Gerade in diesem kleinen Ländchen haben
die Juden frühzeitiger als anderswo sich großen Einfluß auf
das öffentliche Leben verschaffen können. Soweit sich das
historisch zurückverfolgen läßt , beginnt diese philosenntische
Stellungnahme mit einem für die mittelalterliche Zeit charak¬
teristischen Vorfall . Als die Juden sich im sechzehnten Jahr¬
hundert rascher vermehrten , als dem regierenden Herzog
darüber ein,
natürlich erschien, holte dieser ein Gutachten
ob man die Juden im Lande dulden könne oder nicht. Das
Sachverständigenurteil fiel günstig aus , und von da ab
wandte der regierende Herzog sich mit besonderer Sympathie
den höhergestellten Schußjuden zu. Seinem Nachfolger hinter¬
ließ er wie ein Vermächtnis den Rat , sich besonders eifrig
zu widmen.
den Juden taufen
So stehen viele Urkunden , die wir über die Iudenheit im
Anhalt besitzen, im Zusammenhang mit prunkvoll gefeierten
Judentaufen , die in Anwesenheit des .ganzen Hofstaats vor
sich zu gehen pflegten . Noch 1671 und 1678 werden einige
Kammerknechte und Schutzjuden in der Absicht, sie zum
Christentum zu bekehren, an den herzoglichen Hof gerufen
und stehen, auch als die Bekehrungsversuche scheitern, in
einem besonders freundschaftlichen Verhältnis zum fürstlichen
Hause. 1740 finden sogar Trauungen von Kindern einiger
Schutzjuden im Schlosse des Fürsten Leopold statt . Kurz , es
hat immer ein ganz merkwürdig harmonisches Verhältnis
zwischen der Iudenheit Anhalts und ihren Herrschern ge¬
herrscht.
Ob es daher oder aus einer nicht ganz verständlichen
Park eine
in seinem
Laune stammt, daß ein Herzog
erbauen ließ, ist heute nicht mehr ' festzustellen.
Synagoge
Tatsache bleibt es auf jeden Fall.
Die anhaltischen Fürsten pflegten sich den größten Teil
des Jahres im Wörlitzer Park und seinen Schlössern auf¬
zuhalten , und sie haben verhältnismäßig mehr zu dessen Aus¬
, als zur Verschönerung der Residenz selbst getan.
schmückung
In den letzten Jahren des Fürstenhauses gar stellte oieser
Park sein hauptsächlichstes Besitztum dar . Er ist übrigens
auch in den letzten Wochen wieder durch die Differenz , die
durch seine Schenkung an den Anhaltischen Staat entstanden
54

ist, sehr populär geworden . Ganz
wenige aber nur wissen davon , daß
hier , mitten in wunderhübschen
Pflanzungen , weitab von jeder
jüdischen Ansiedlung eine richtige
Synagoge steht.
Der Volksmund nennt sie den
..Judentempel ". Herzog Franz hat
ihn um die Wende des 18. Jahr¬
hunderts in der Art eines römi¬
schen Rundtempels erbauen lassen.
Während er die genial durchdachten, einzigartigen Gartenanlagen , die Goethe in einem Briefe ..Die elysäischen
Felder " genannt hat , nach außen hin ohne Abgrenzung all¬
mählich in die Landschaft übergehen ließ, mußten sie nach der
Seite des armseligen Städtchens hin einen würdigen Ab¬
schluß haben , und den sollten eine Kirche einerseits , und in
der Flucht der anderen Straße eine Synagoge als Pendant
bilden . Da aber eine Synagoge ohne Juden nicht motiviert
gewesen wäre , siedelte der humane , tolerante und romantisch
veranlagte Herzog einige jüdische Familien in Wörlitz an
und schenkte diesen den Tempel , einen prachtvollen Rundbau
im klassischen Stil , wie er damals Mode war . Durch schöne
Eartenanlagen wird die Verbindung mit dem Park hergestellt ; nach der anderen Seite bildet der Bau den Abschluß
einer Straße . Das Tempelchen ist eine der wunderschönsten
und originellsten Synagogen , trotz, oder vielleicht gerade
wegen seiner Einfachheit ; aber es ist hier gezeigt, daß ein
kleines Gebäude so hrngestellt werden kann, daß es monu¬
mental wirkt . Das Gebäude ist edel in den Proportionen,
streng und einfach in'' den Vauformen ; dorische Pilaster teilen
die Äußenwand vorteilhaft auf und rufen den Eindruck des
Emporstrebens hervor , und ein kleiner Anstieg von rechts
und links mit wohlberechneter künstlerischer Perspektive be¬
wirkt , daß das Gebäude einen imposanten Eindruck macht.
Jedenfalls hat der Baumeister es nicht nur verstanden , die
klassischen Formen nachzuahmen , sondern auch sich in ihren
Geist einzufühlen und die Erfahrungen der großen mittel¬
alterlichen Baumeister mit zu verwerten ; denn das Tempel¬
chen bietet wirklich einen packenden, grandiosen Anblick.
Stolz steht es auf der kleinen Anhöhe , die durch die Anlage
ermöglicht oder ausgenutzt wird.
des Quellbades
Durch einen kleinen Vorraum gelangt man in die runde
Bethalle , deren Mittelteil durch dorische Säulen abgegrenzt
ist, und diese Anlage wird nochmals durch eine größere
Anzahl von Vronzelampen , etwa aus dem Jahre 1600 stam¬
mend, die von der Decke herabhängen , betont . Auch andere
schöne Dinge sind zu sehen, wie das prachtvolle , getriebene
kupferne Waschbecken mit Eießfaß , ferner getriebene schmiedebronzene Verzierungen und dergleichen mehr . So wird der
vornehm ruhig gehaltene Raum würdevoll zur Andachts¬
den
stehen - längs
Vetständer
fünfzig
stätte . Etwa
Wänden und sind von der Frauengalerie überdeckt. Well
Deutscher Kunstverlag
in Wörlitz keine Ju¬
den mehr wohnen,
hält die Gemeinde
alljährlich
Dessau
Gottesdienst
einen
hier ab, um die gesetz¬
liche Grundlage zur
Erhaltung der Syn¬
agoge zu haben . Ver¬
ge¬
mögensrechtlich
hört die Synagoge
zur herzoglichen Fa¬
die
milienstiftung ,
jetzt an den Staat
übergegangen ist.
Alles in allem ist
„Judentempel"
der
durch
nicht nur
Entstehungs¬
seine
geschichte ein Unikum,
auch als
sondern
Kunstwerk eine
Sehenswürdigkeit.
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Inneres

des „Judentempels"
Wörlitz

I
man da jetzt Vorbeigehen würde und gerade ein Poli¬
zist „Jahrzeit " hätte , könnte es leicht passieren, daß
man vom Polizeioffizier selbst aufgefordert würde,
am „Minjan " teilzunehmen . So offen kann Jüdisches in westlichen Ländera
allerdings nicht zur Schau getragen werden . Deshalb
wird man hier auch nicht ohne weiteres den Juden am
Polizisten erkennen , selbst wenn man ihn schon trifft.
In Deutschland gar muß man in ziemlich verborgene
Winkel gehen, wenn man auch nur einen jüdischen
Nachtwächter finden will . Der aber , den unser Bild
(unten links ) darstellt , ist dafür eine um so sehens¬
wertere Gestalt . Ehemals unter dem Namen BernMeister der Tanzkunst bekannt,
hardy Kapp als
sorgt er heute für die Nachtruhe der Bürger von

ft

Haig erloch.

Atlantic

Polizisten von Tel -Awiw beim Appell
(jüdische Gendarmen gibt es, genau genommen , seit es Ghetti
gibt . Ja , eigentlich hatte der lübi^
sche Nachtwächter und Sicherheits¬
beamte vergangener Jahrhunderte
größere Machtbefugnisse als der
Sicherheitspolizist von heute . Er
war Eerichtsbeamter , Gerichtsvoll¬
zieher und Strafvollstrecker in einer
Person . Alles natürlich nur , so
lange es einen jüdischen Magistrat
gab , der ihn anstellen und die
Judenheit der Stadt seiner Obhut
anvertrauen durfte.
Schade, daß uns keine Bilder
eines solchen alten Schutzmannes
etwa aus dem Prager Ghetto er¬
halten geblieben sind. Sonst könnte
man sicher interessante Vergleiche
jüdi¬
Aussehen
zwischen dem
dazu¬
anno
von
scher Schutzwächter
mal und denen von heute ziehen.
Da gibt es allerdings bis auf —
eine Ausnahme keine Polizisten
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Etwas romantischer und wohl auch gefahrvoller ist
aber zweifellos der Posten seiner jüdischen Kollegen in
der t u n e s i s che n Schutztruppe. Das Arbeitsfeld der
zwei jungen Juden hier (siehe das Bild in der Mitte)
liegt zwischen Gebüschen und Wäl¬
dern in Tunis , die nicht immer
so harmlos sind, wie sie auf dem
Bild scheinen . . .
Am gefahrvollsten allerdintzs
dürfte der Dienst in der ägypti¬
schen Wüste sein . Dort hat eine
zahlenmäßig kleine Polizeitruppe
die Sicherheit des Verkehrs zu ge¬
vor
währleisten und Bahnkörper
Ueberfällen zu schützen. Araber und
Juden dienen hier besonders als
Reiter (stehe das Bild unten ) in
fast gleich großer Anzahl , und doch
gibt es fast gar keine Reibereien
zwischen ihnen . Ob das daher
kommt, daß es am Suez und bei
heiß ist
zu
den Pyramiden
zum Streiten?
Uebrigens : es m" ^ nicht ganz
uninteressant sein, ^uzuhören , wenn
so ein paar jüdische Gendarmen
aus drei verschiedenen Weltteilen
und Erlebnisse
Zusammentreffen
Badws
austauschen . . .

Tunesisch-jüdische Gendarmen

j*

Ein jüdischer Nachtwächter
in Deutschland

mehr , die in Diensten einer von Juden
als solchen besetzten Behörde stehen.
Abgeschlossene Judenviertel , deren Be¬
wohner für Sicherheit und Ordnung
in ihnen selbst sorgen, existieren nicht
mehr . Aber selbst jüdische Gendarmen
in nichtjüdischen Diensten sind sehr
selten. —
Umso interessanter ist daher die
jüdische Polizeitruppe in Tel Awiw
(siehe das Bild oben) , die aus 70, zu¬
meist in den letzten Jahren eingewan¬
derten Ansiedlern , besteht. Ihr Gene¬
ralquartier hat sie in der Rothschild¬
mit der jüdischer
allee, im alten Rathaus
die Wüjteuexerzieren
Hier
.
hebräischen Uhr
jüdischen Polizisten gerade , und wenn Polizist

Scherl

55

Mih

hat
Europa
heiratet.
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fand die Hochzeit der
garn
von Eu¬
Schönheitskönigin
Elisabeth
Fräulein
ropa ,
Toch¬
bekanntlich
Simon,
Arztes,
jüdischen
ter eines
jüdischen
mit dem bekannten
Grotzkausmann
Vudapester
statt.
Brammer,
Paul
Unser Bild zeigt das junge
der standes¬
während
Paar
amtlichen Trauung.
wurde zu
Amsterdam
In
HeijerEhren Herman
m a n s aus Anlatz des Todes¬
hollän
tages des bekannten
disch-jüdischen Dichters,
„Ahasver"
von
Verfassers
und „ Ghetto " , in Anwesen¬
der Be¬
beit von Vertretern
ent¬
hörden ein Denkmal
zählte zu
hüllt . Heijermans
Vor¬
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der sozialistischen
kämpfern
Bewegung in Holland.
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der dieser Tage nach
berufen
Amerika
auf
hat
ist,
worden
seiner deutschen Vor' allge¬
tragsreise
Interesse
meines
für seine religions¬
Eephilosophischen
wach¬
dankengänge
Pal.
gerufen
ist der Sohn
liöre
katholi¬
eines
in
schen Lehrers
mit 19
Lyon , trat
zum P r o Jahren
testantismus
über und wurde spä¬
ter R a b b i n er der
liberalen Synagoge in
vor¬
In Amerika wird Palliöre
nehmlich in ' jüdischen Vereini¬
halten.
gungen Vorlesungen

Dr .

Ein Denkmal
Die
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für Herman

Kinder des Dchriftstellers

Verantwortlich

Heijermans

bei der Kranzniederleguug.

für die Redaktion : Julian

Zamenhof,

der unter dem Decknamen „Dok¬
tor Esperanto " die Welthilfs¬
der
propagierte , war
sprache
eines jüdischen Kinder¬
Sohn
wo er,
lehrers in Byalistok,
Entwurf
noch als Schüler , den
„Menschheitssprache " ,
zu einer
dienen
die der Völkerversöhnung
sollte , schuf. Er starb 1916 als
in Warschau . Die
Augenarzt
der ganzen Welt
Esperantisten
begingen vor kurzem den 70. Ge¬
Zamenhofs.
burtstag

/////////

niiitililliHilllllli,

Ludwig

Lehmann .

Druck und Verlag : M . Lehmann , Hamburg
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Xlngarif ^ et Iudenfrredhof
Mernälde von W . L. Frhr . v . Lütgendorff

- Lübeck / Der erste Preis

unseres

Ä -usschreibens

„Wer

kennt die Heilige

Schrift T
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Jüdische

Künstler

Emy Noeder : Orientalische

Jüdin.

an der
Akademie der Künste veranstaltete
^TXie Preußische
von Graphik und Plastik,
eine Ausstellung
Jahreswende
und Plastik,
von Gemälden
die Sezession eine Ausstellung
durchaus wert
deren jüdische Sujets einer kurzen Betrachtung
und die Reihe
scheinen . — Groß ist die Fülle des Materials
der Aka¬
in den letzten Ausstellungen
der Künstlernamen
demie und der Sezession . Manch Gutes und Sehenswertes
findet sich unter der Menge des Allgemeinen und Durchschnitt¬
lichen . Aber es ist da nichts , das man als tatsächlich und in
Fortschritt , als be¬
Neues , als erregenden
sich berechtigtes
Kunst be¬
sonderen Ausdruck unserer Zeit in der bildenden
zeichnen könnte . Qualität : ja ; aber Qualität , die wir ken¬
nen . So bleibt auf der einen Seite der erfreuliche Eindruck,
und Schlagworte
daß ehrlich gearbeitet wird , daß Spielereien
mehr haben , auf der anderen Seite aber
keine Bedeutung
und Werte
die offene Hoffnung , daß die starken Impulse
und eine wesentliche
einer neuen Zeit einen Niederschlag
auch in der bildenden Kunst finden mögen , die es
Prägung
überließ , auf diesem Wege
bis heute ganz der Architektur
voranzugehen.
Dieses vorausgesagt , erkennt man gern das tüchtige und
Schaffen an , das die Sammelausstellungen
qualitätsvolle
sind in
Künstler
zeigen . Auch jüdische
am Jahresende
Akademie und Sezession mit guten Kräften vertreten . Prof.
und Pastelle in
Kreidezeichnungen
Max Lieb er manns
Akademie
der
Ausstellung
der graphischen
und Klarheit des Meisters
geben mit der reichen Erfahrung
der
Landschaft und Menschen . Ein besonders gutes Blatt
ist eine jener tempe¬
Kind"
letzten Zeit „M u t t e r und
ramentvollen , immer von neuem packenden Zeichnungen , die
mit wenigen Strichen das Leben einfangen . Kurt Harald
I f e n st e i n , der Bildhauer , zeigt auf dieser Ausstellung
die Leistung des
einige seiner Radierungen , die erneut
auch auf diesem Gebiet dokumentieren . Scharfes
Künstlers
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-Ausstellungen
der Kinie zeichnen auch
Erfassen der Form und Klarheit
seine graphischen Arbeiten aus.
Aus der Reihe V u d k o ' scher Holzschnitte begegnen wir
dem seinerzeit an
mehreren seiner reifsten Blätter , darunter
ausdrucksvollen
veröffentlichten , besonders
Stelle
dieser
„Beim Rabbi " . Ein neues Blatt „An der Tür " (siehe Ab¬
bildung ) erfaßt ein Motiv des Ostens mit ruhiger und er¬
Einfachheit.
greifender
Emy
Künstlerin ,
Berliner
nichtjüdifche
Eine
(siehe
Köpfe
- jüdische
R o e d e r , zeigt orientalisch
Abbildung ) . Es ist interessant , neben den Darstellungen
jüdischer Psyche durch jüdische Künstler , die Auffassung einer
und
zu betrachten , die , mehr als der Mentalität
Nichtjüdin
und der
Form
der äußeren
den Gefühlsmomenten
Linie nachzugehen vermag . In dieser Hinsicht
sichtbaren
aber zeigt Emy Roeder Treffsicherheit.
sind einige Interieurs
Beachtliche graphische Leistungen
-Kopf ' Prof.
der Furtwängler
und
Ernst Honigbergers
Emil O r l i k s,
Unter den Plastiken sehen wir mit Interesse die Vildnisvon dem jungen Bildhauer
büfte eines jüdischen Gelehrten
Abbildung ) ; sie zeigt , neben
(
siehe
Heinz Rosenberg
und Charakterisier
, Ausdruckstiefe
Formbehandlung
guter
rungsgabe.
findet man eine be¬
In der Ausstellung der Sezession
V ehvon Charlotte
geglückte Landschaftsarbeit
sonders
fein
—
"
den Dünen
in
„
Häuser
rend - Eorinth:
in der Komposition . Auch
und eigenartig
in der Malerei
Friedrich
und
Oppenheimer
V at6, Joseph
Josef
Fei gl sind mit Landschaften vertreten ; Rudolf Levy zeigt
Bild eines jüdischen Knaben.
lebenswarme
das farbkräftige
einer Tänzerin . Leo
Bildnis
das
Jakob Steinhardt
eines Architekten " packt mit ur„ Porträt
so ns
Michel
lebendigem Vortrag und malerischer Reife das Sujet . Eine
besondere malerische Leistung ist Eugen S p i r o s „Porträt
und
meines Sohnes " , ein Bild von malerischem Schimmer
Linienspiel , zugleich von feinstem seelischen Ver¬
prächtigem
des Künstlers
ständnis . Dies und die neuen Hafenbilder
inneres Leben der Farbe.
zeigen immer zunehmendes
Ein luftiges Inter¬
mezzo der Ausstellung
sind Walter Triers
Bilder,
humorvolle
liebens¬
darunter eine
würdig -witzige Dar¬
des Para¬
stellung
dieses : „Adam und
Evchen " .
kom¬
Die Bilder
Aufstel¬
men , ihrer
nach , diesmal
lung
gut
ganz besonders
Das
.
Geltung
zur
der Sezession
Heim
bei
gerade
erregte
Gelegenheit
dieser
allgemeine
die
wieder
des
Bewunderung
Aufbauplanes,dervon
Ar¬
dem jüdischen
chitekten Leo Nacht¬
stammt.
licht
Grup¬
neuen
Bei der
pierung ^ der Bilder
im Anbau der Perlschen Villa kam ganz
zur Gel¬
besonders
sinnvoll
tung , wie
architektonisch
diese
Aufgabe
schwierige
gelöst worden ist.
Budko : An der Tür
Will Pleß -Berlin

n

an

J ahreswende
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schaffen ; die Neihe seiner Bü¬
ist groß.
sten und Plaketten
u . a . die trotz
Wir nennen
ihrer skizzenhaften Form stark
lebendige Vüsre des bekannten
Schemaryahu
Zionisten
Kommerzienrat
L e w i n, des
Rabbiner
und
Schüler
so
wie
Eschelbachers,
im jüdischen
mancher anderer
hervorgetre¬
Leben ehrenhaft
Die
Persönlichkeiten .
tener
hat in Fleischhacker
Bauplastik
gefunden , der
einen Vertreter

mch

wir

an
llen
Aber-

cmy
iehe

lgen

iner
und
der
sicht

rurs
Zrof.

nisruer
eben
üsie-

$

t be-

Fleischhacker : Verbot

eh-

fein
Auch
drich

Zeigt

lben.
Leo
urEine
cträt
und
Vertlers

(Sitzungssaal

der

der Verwandtenehe

Düsseldorfer

Gemeinde)

, der
Fleischhacker
Leopold
dem Bildhauer
dortigen
der
und
ausstellt
jetzt in Düsseldorf
zugehört , besitzen wir
Jahren
25
seit
schon
Künstlerschaft
eines Künstlers , der seine schöpferische Ent¬
den Prototyp
aus,
Jugenderfolg
wicklung nicht von einem blendenden
An¬
sondern ganz im Einklang mit seinen natürlichen
in
menschlichen Charaktereigenschaften
lagen und seinen
Arbeit an sich selbst,
unentwegter , zäher und konsequenter
stetig genommen hat . Diese geistige Harmonie , dieses all¬
und auch diese Synthese von Gefühl
mähliche Gewordensein
und Geist gibt fast allen Werken Fleischhackers den Stempel
Geschlossenheit und einer Betonung
einer charaktervollen
Gestaltungskraft
künstlerischen
des Wesentlichen . Seiner
nach gehört Fleischhacker zu den Schülern Peter Breuers,
Akademie
er an der Berliner
dessen Leitung
unter
betrieben hat.
Studium
ein zweijähriges
Fleischhacker ist am 13. Mai 1882 als Sohn eines Lehrers
in F e l s b e r g bei Kassel geboren und hat
und Predigers
eine
Elternhaus
im
Erzie¬
jüdisch -religiöse
Verbin¬
hung in enger
mit deutsch -huma¬
dung
emp¬
Bildung
nistischer
fangen . Einer langjähri¬
ver¬
gen Gehilfentätigkeit
seine
dankt Fleischhacker
praktischen
vorzüglichen
allen
auf
Erfahrungen
-,
Stein
der
Gebieten
Holz - und Metall -Plastik
und wohl auch die Fähig¬
Heraus¬
zur
keit
beiden
der
arbeitung
seiner
Spezialgebiete
Kunst , die große monu¬
und
Bauplastik
mentale
Grabmal¬
jüdische
die
er
welchen
auf
,
skulptur
her¬
wegweisend
vielfach
Einen
ist.
vorgetreten
hat
Namen
bedeutenden
Jüdischer Gelehrter
sich Fleischhacker auch in
von Heinz Rosenberg)
«Büste
geder Porträt -Plastik

m

Cjrt

Dr . Eschelbacher -Düsseldors
(Büste

von

L . Fleischhacker)

gesunden,
in
Gebiet
dieses
wesentlich
Formen
modernen
weiter entwickelt hat . Zahl¬
und
reiche öffentliche Bauten
haben
Geschäftshäuser
große
ihren plastischen Schmuck zum
Teil durch ihn empfangen und
ganz kürzlich noch ist ihm für
der Düsseldorfer
den Neubau
als Ergebnis
Ortskrankenkasse
Wettbewerbs
engeren
eines
Lewin
einer großen
Schemaryahu
die Ausführung
über¬
Skulptur
«Büste von ^L . Fleischhacker)
figürlichen
tragen worden.
ist Fleischhacker u . a.
Gebiete
Auf spezifisch jüdischem
durch die bekannten acht großen Reliefs , die den Mittelraum
auf der „ G e s o l e i " schmückten , und
des jüdischen Pavillons
Ge¬
jüdischen
der
Gemeindesaal
im
heute
hervor¬
,
placiert sind
endgültig
in Düsseldorf
meinde
getreten . (Siehe das Bild in der Mitte .) Auch die an der
zur Erinne¬
Relieftafel
angebrachte
Synagoge
Düsseldorfer
bezeugt Fleisch¬
des Weltkrieges
rung an die Gefallenen
künst¬
hackers Fähigkeit , in die Tiefe jüdischen Eemütlebens
lerisch einzudringen . Natürlich steht das Leben eines Künst¬
Druck
ökonomischem
unter
immer
leider
lers heutzutage
Trotzdem aber hat Fleischhacker auch im freien künstlerischen
in Marmor,
Phantasie -Plastiken
hervorragende
Schaffen
Aus¬
Holz und Bronze hervorgebracht , die auf zahlreichen
gefunden haben . Auch
stellungen vielfach große Anerkennung
- Plastik
Gebiet , die jüdische Grabmal
ein besonderes
befruchtet worden.
ist durch Fleischhacker vielfältig
/LZ . *
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österreichischen

einer
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wir eine Jad (wörtlich „Hand " hier — Thoradeuter ), deren Finger wird in ei
eine Brillanten -Schlange umschließen. Beim Vorlesen aus der sie sich ver
Thora deutet man mit dem Kopf der Schlange . Ein Cha - Das Glas
dem ab - liegenden
mit
Judith
Krönung
als
nukkahleuchter weist
MM
geschlagenen Kopf des Holofernes auf . Der Rumpf des Herr - schmackvol
schers liegt auf dem Fuß des Leuchters , als hätte ihn Judith dort ^ eispielsw,
hinabgeschleudert . Ein „S cha l e t t o p f" mit alter jüdischer JnschriftiSymmetri«
Eine ß
aus dem fünfzehnten Jahrhundert erinnert uns daran , daß die Feier Opferung
-M.L
des Sabbaths durch kulinarische Genüsse bei den Juden ebenso notiven . s
v-Cv
gebräuchlich und gepflegt war , wie irgendein anderes sittliches Gebot .Monven , )
derMantelwu
aus
Ein Glanzstück der Sammlung ist die Zinnmenorah
Frührenaissance (siehe Abbildung ) . In der strengen Gliederung unter Ml ^ ara
X' lh
Verwendung der Spitzbögen erinnert sie noch an gotische Stilisierung .^ roen. |eu
« »*•
Ebenso bemerkenswert find auch zwei Veßomim -Büchsen. Die einE ^ " '^ "
die beiden Granatäpfel darstellend — (siehe Abbildung ) , ist Augs -^ 1 L Jr
burger Arbeit aus dem Beginn des siebzehnten Jahrhunderts , reich, • !bi f
doch nicht überladen getrieben , Blätter und Zweige aufs feinste her -b^ ^ senbe
ausziseliert , die andere , eine Eule , Danziger Herkunft (siehe Abbil -^ ^ Bilde
düng) von 1650, trägt am Fuße die Worte „baureh minej beßomim “.|^ iene ^
Im abnehmbaren Kopf sind Riechlöcher angebracht , die auch in der -^ je Hand
Photographie noch erkennbar sind, | oEetf um
?"d- Schon durch dre Wahl des Br d-l ^ g symb
gegenständes erner Eule rst dresess -»r b
, h
Stück sehr interessant , abgesehen^
^ Privc
von seinen künstlerischen Quali -kLöjt
bßü T
täten .
^
Spielzeugs
königliches
Wie
•**r *,~
^
^
^
empfindet man eine sephardischeA
Esrogdose des siebzehnten Jahr -k„ ständigl
de
Hunderts (stehe Abbild .) . Es ist
«Wm-fc
be-A^
tempelartiger Bau , von einem
' ^
flügelten Löwen und einem Leo-^
parden flankiert , beide mit he- °^ s.
Opferung Isaaks
Held Tf
(..ein
Inschrift
bräischer
'süddeutsche Hol ; arbert)
011
ftrrrf
mth
“
QHmp
otn
mto
tüte l1lnrr vor
„stark
und
wie ern Löwe"
i&r*.
ein Leopard ") , mit Vöglein und „ -^ ^ *0 t
?) luf einer Studien - und Einkaufsreise durch Oesterreia)
Jnnerrn chem Ku
verziert . Im
Blumen
hatte ich Gelegenheit , eine große österreichische Privat¬
befindet sich ein silberner Hirsch iet , ist dr
sammlung jüdischer Kultgeräte zu besichtigen. Trotz¬
Sammlung
der
mit der hebräischen Aufschrift des Sam
dem mir nicht gestattet wurde , den Besitzer
„eilend wie ein Hirsch" . Die in Kun
namentlich zu erwähnen , möchte ich sie doch behandeln .,
$.
■ff
eigentliche Esrogdose , eine « « «
da sie in einem Grade , wie kaum eine andere Sammlung,
Die
.
hochwertige Judaica , Raritäten und Unica aufweist
geschnitzte Kokosnuß , befindet sichl^ bem '
reiche
eine
durch
Sammlung zeichnet sich vor allem
xenswerte
und
Holz,
Stickereien
,
Gobelins
in
Mannigfaltigkeit
hauptsächl
Mi¬
,
Hausgeräten
jüdischen
alten
und
Kult
,
Steinarbeiten
pfterreichi
Chevrohlas
niaturen , seltenen Drucken, illustrierten Handschriften , Por¬
feinen ho
1700)
(um
Darstellun¬
ferner
dere klein
zellanen und Gläsern aus . Sie enthält
finden
Da
—
.
Stoffen
und
Metall
in
gen biblischer Szenen
gebrauch,
Bei
.
auf der Spitze des Behälters
fchers D i
Seite die
einem Druck auf den Knopf
vollen M«
am Ende der kleinen Treppe
ben Wien
sich die Esrogdoje.
öffnet
dem
aus
springt
bewegten
der Hirsch
fhegenübe
Gehäuse hervor , die Blumen
n
i
die V ö g l e
wachsen und
lung , der«
bedeutend
Höhe.
die
in
f l i e g e n ein Stückchen
überrage?
Von den jüdischen Gläsern der
wiener
seien ebenfalls zwei
Sammlung
äufern l
hervorgehoben . Das eine , die soge¬
es jüdis
nannte Mildener Flasche besteht
an
ation
aus zwei Glasschichten, zwischen
Zauptstad
denen sich ein doppelseitig beschrie¬
Mten Sii
befindet.
Silberschildchen
benes
und feinsi
Diese Flaschen sind schon an und
deuten
zu
für sich sehr selten. Die jüdische
Man
!
Inschrift dieser Flasche stempelt sie
nsbesond
aber vollends zu einem Unikum.
mm.
usschließ
M' »
Die Abbildung zeigt die Flasche in - ,
jener
luß
MM
mitten anderer jüdischer Gläser'
uöchte n
von der Vorderseite ausgenommen,
-amburg
Betzomim -Vüchfe
besonders interessant durch das
„Mildener Flasche"
iche Schr
(Tanüa , 1650)
Kreuzmotiv . Das zweite Glasgefäß
<T»ppcUchiclnigc Gläser mit ^ ilbereinlagen)
ti : *»' • • ■ i

-hjf*..
’vXfcl
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§ ammlung

n Finger wird in einer Detailaufnahme von einem „C h e v r o h g l a s", wie
aus der
^ " üe sich vereinzelt in Rußland und im Vurgenland finden , gezeigt.
Cha-in
Das Glas ist 203 Jahre alt , wie aus einer Inschrift der gegenüber¬
dem ab- liegenden Seite hervorgeht . Die Ausführung der Malerei ist ge¬
es Herr- schmackvoll und sehr sorgfältig , wenn auch der Künstler manchmal,
idith dortjbeispielsweise bei der Darstellung des Sargtuches , versagt . Di;
Jnschrift ^Symmetrie ist aber stets streng gewahrt.
Eine süddeutsche Holzarbeit (stehe Abbildung ) zeigt uns die
die Feier
n ebenso Opferung Isaaks , sehr lebhaft und bewegt mit reizenden Einzeles Eebot .j'uotiven , so dem reichen Baum im Vordergrund , dem prachtvollen
aus der Mantelwurf Abrahams . Nach der Midraschauffassung soll näm-

, Sara vor Schreck geing unter lick

infiKrimii storben sein, als ne von der
Die eine 'PEplanten Opferung Isaaks
ttt Auas Nsuhr. Die Auffassung des
^imstlers verrät die Kenntdieser Tradition . Die
I^ uwesenheit Saras auf die^

lem
Q*^

Bilde, ihre gramvolle

-HNiene. ihre Gestikulation
ch in der
"" die Hand auf dem Herzen)
char sind, ollen uns die Ueberliefedes Bild¬ ung symbolisch andeuten.
ist dieses
Ueber den ungeheuren
den diese österreichiüber
a ^ uall -^ ^ Privatsammlung
der lokalen Bedeutung
mbardiscke^ ^^ ^ hat , äußert sich der
^pharoriwe^ exannteste deutsche Sach^ ^? ^ Herständige auf diesem Ge, der Gustos des
^
„Hiete
jüdischen Mu^frankfurter
lnem Leo- ^ ms , Erich Toeplitz.
^ ?^
. mu wlgendermaßen:
„Was die Wiener SammIP *
«Lvfung vor vielen anderen
^ J ^ ^ iÄ ^ vaten Schätzen an jüdiauszeich- Betzomimbüchse(zwei Granatäpfel)
^ m Kultgerät
^iE
(Siebzehntes Jahrhundert)
Aus^ rM ^ t, ist durch die Person
gegeben.
^ ^ hes Sammlers
' - ' .Tr^ in Kunsthändler von großer Kenntnis und Erfahrenheit , der
eine rerch^ ^^ ^ itia mit reichem jüdischem Wissen ausgestattet ist, hat hier
slnoer |tß)L ^ hem doppelten Verständnis für die Materie eine sehr bemer¬
kenswerte Auswahl getroffen . Dem Ort entsprechend, gelangte !!
hauptsächlich Objekte aus Wien und vor allem aus dem alten
österreichischen Galizien in seine Hände . Auf der einen Seite die
seinen hochkultivierten Schöpfungen der Wiener Schule, insbeson)ere kleine Handschriften mit zarten Illustrationen für den Haus¬
gebrauch, wie wir sie zuerst durch die Angaben des großen For¬
kennenlernten . Auf der anderen
Kaufmann
schers David
Seite die oft ans Bizarre grenzenden Kultgeräte der phantasievollen Meister Osteuropas , denen es zwar nicht möglich war , gleich
)en Wienern erste Qualitäten zu schaffen, die sich dafür in einer
bewegten motivreichen Art auswirkten . Vielleicht ist gerade die
Gegenüberstellung dieser beiden Typen der Hauptreiz der Samm¬
lung , deren Bedeutung durch die feinsinnige Auswahl , gestützt auf
Hedeutende künstlerische Kennerschaft und tiefes jüdisches Wissen,
überragenden Wert gewinnt . Ein besonderes Merkmal der
und in ihren Aus¬
Wiener Schule, die sich auch in Preßburg
anderen Metropolen
und
, Trebrtsch
läufern bis Meseritz
es jüdischen Geistes im Osten Nachweisen läßt , ist die Asstmiation an die hohe künstlerische Kultur der alten österreichischen
Hauptstadt . Diese Assimilation muß als eine Angleichung in jenem
guten Sinne gedeutet werden , die das beste an technischem Können
nnd feinsinnigem Verständnis übernahm , um es im jüdischen Sinne
m deuten.
' Man wird an die besten Leistungen der sephardischen Juden,
lebenden , erinnert , obgleich es sich
!nsbesondere der in Italien
Ausschließlich um aschkenasische Arbeiten handelt . Ob hier der Ein¬
fluß jener Wiener Sephardimgemeinde (Türkentempel ) wirksam ist,
möchte man zwar bestreiten , doch ist das analoge Moment in
Hamburg (Portugiesengemeinde ) beachtenswert . ' Die osteuropä¬
>e
ische Schule hatte jene hohen Vorbilder einer verfeinerten Kunst"

weit nicht vor
sich, dagegen die
ursprüngliche
Kraft des slavischen Ostens,
dessen Einfluß
sich auch sonst
im besten Sinne
der
innerhalb
ostjüdischen
zeigr.
Kultur
Zinn -Menorah
(Jrührenaissance)
»

Bei den Wiener Kunstwerken macht sich
dieser Einfluß insbesondere innerhalb der
Ornamentik bemerkbar , die für den Nord¬
länder zuweilen unübersichtlich, ja wild
ausschaut . Bei näherem Zusehen findet sich
jedoch eine aus jüdischem Geistesgut ent¬
nommene^tiefe Bedeutung hinter den Mo¬
tiven . ^Wr stehen erst am Anfang der Deu¬
tungsversuche , die für die Friedhofskunst
Levyz. B . von Rabbiner Dr . Arthur
Berlin mit vielem Erfolg erstmals vorge¬
nommen wurden . Bezüglich der synagogalen
Wandmalereien hat der Schreiber dieser
Zeilen ähnliches unternommen . Für die
wäre eine umfassenoe Be¬
Kultgeräte
schreibung dieser bedeutenden Sammlung zu
gleichem Zweck sehr erwünscht."
Diese Vielseitigkeit der Wiener Samm¬
lung und ihre Wertfülle in so zahlreichen
Hinsichten macht sie zu einer der bedeutend¬
sten jüdischen "Kultgerätesammlungen über¬
Julias Carlebuch , Lübeck
haupt .

Esrogdose, sephardische Arbeit
(Siebzehntes Jahrhundert)
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Ein jüdischer Leichenzug im Hyde-Park. Die
Beisetzung des Londoner Rabbiners Dr . Viktor
erfolgte unter Beteiligung einer
Schönfeld
unabsehbaren Menschenmenge, und wurde von Polizisten zu
Futz und zu Pferde eskortiert . Unser Bild zeigt den Zug bei
der Durchquerung des Hyde-Park.

Das neue jüdische
Altersheim in
Leipzig
Die Leipziger FamilieA r i o w i t s ch
errichtete ein allen
modernen Anforde¬
rungen entsprechen
des neues Alters¬
heim.
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Dr. Faitlorvitsch auf einer neuen Abessinienfahrt. Der be¬
) hat
(
links
kannte Talaschaforscher Dr . F . Faitlowitsch
sich neuerdings von Amerika aus nach Abessinien begeben.
Unser Bild zeigt ihn im Hause eines deutsch-jüdischen Fell¬
händlers in Adis -Abeba , im Hintergrund einen Falaschalehrer.

Dr. Isidor Falk, dem Professor für Hygiene und Bak¬
teriologie an der Universität von Chicago ist es gelungen,
zu entdecken und zu isolieren.
den Erreger der Grippe
Unser Bild zeigt Prof . Falk mit seiner Frau bei der Ar¬
beit im Laboratorium.
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Auf der Wiener Universität war eine Professur frei gewor¬
Der bekannte Journalist Scheuermann war kürzlich in
bewarb sich
den. Ein Dozent mit Namen Dr . Nötiger
Dresden. Ein einheimischer Kollege kam auf ihn zu und fragte:
„Sie sind doch von der ,Deutschen Tageszeitung ?' Scheuer¬ darum und sprach beim Unterrichtsminister vor.
mann bejahte. „Schdramm rächds, wie? Da gann ich Ihn'
Dort erfuhr er die traurige Kunde : er habe keine Aus¬
en guden Dibb gähm. Da gennden Se emal reinfahrn . Da sichten — er sei, mit seinen Sechsunddreißig, noch zu jung.
zeicht eener in Berlin ene Biographie von Schdräsemann
Da seufzte Dr . Nötiger : „Zwischen dreißig und vierzig
an, wo der sozusagen noch warm is. Ich gloobe, es is ä ge¬ ist man für eine Berufung zu jung ; zwischen fünfzig und
wisser Olden."
sechzig zu alt ; und dazwischen
„Erlauben Sie mal", sagt
ist man ein Iud . Man hat 's
Scheuermann, „der hat schon
nicht schön als Gelehrter in
ein Jahr lang daran geschrie¬
„Simphcissimus"
Oesterreich."
ben. Das weiß ich zufällig. Ich
kenne den Olden nämlich."
’ J!' if'. t,
„So", sagt der Dresdner
In einem Kolleg der Wiener
Kollege enttäuscht, „den genn
Universität saß ein lernfroher
Willii
Se ? Und ich dachte, das sei so
einem
neben
mw
Student
e richtcher Schude. . ." Tagebuch
Verbin¬
hakenkreuztragenden
wirkliche
dungs - Burschen. Der
Dienst am ÄunbcnJ
/r(E<bß£ /Ot
,tL\
W
/
Student machte fleißig Notizen,
lyolLA
Ein Nationalsozialist betritt
*Z(lAAfKQ £ fCH
der andere saß gelangweilt dch
JCAtiLAGStSj,
ein jüdisches Geschäft und ver¬
und wartete wohl nur auf
langt , um den Kaufmann zu
einen der beliebten Krawalle.
ärgern , Briefpapier mit Haken¬
Plötzlich wandte sich der
kreuzaufdruck.
■V
Studierende an seinen „schlagen¬
*„Vedaure ", sagt der Kauf¬
den" Nachbarn und sagte freund¬
mann , „Iuxartikel führen wir
lich: „Vitt ' Sie , Herr Kollega,
„Simplicissimus"
nicht."
borgen S ' mir auf einen Mo¬
P
ment Ihren Gummiknüppel, ich
Die Lange Oertung
muß was ausradier 'n !"
Weshalb drängte Ludendorff
„ Tagebuch"
anno 1918 so brünstig zum
Den wirk¬
Friedensschluß?
hat er bis¬
nchen Grund
Die AuszerAnung
schamhaft verschwiegen,
her
Ihm war ein grober straIn der guten, alten Zeit , als
in Deutschland noch Orden ver¬
tegischer ' Fehler unterlaufen.
teilt wurden, bekam Prof . Hein¬
Erst nach vier Jahren heißen
sickerte
be¬
gleich
Ringens im Stahlbade
rich Erünfeld,
kannt und beliebt als Eellist
es bei Ludendorff durch:
und Witzbold, von Kaiser WilDeutschland hatte sich den ver¬
helmll . den Roten Adlerorden.
kehrten Feind vorgeknöpft. Nicht
Gegen die Benutzung des Kot-Nidre -Motws zur Begleitung
Vierter 'Klasse natürlich. Als
die Entente , sondern die Ju¬
Presse
antisemitische
die
dal
"
„Jazzsänger
ihn später einmal der Kaiser
den hatten den Krieg ver¬ ves Filmlexles des
protestiert.
energisch
bekanntlich
fragte , warum der den Orden
schuldet! Und nun wissen wir
nun zur Kol -Nidre -Melodie
wird
,
beruhigen
zu
sie
Um
nicht trage , sagte Grünfeld:
auch gleich, warum Freund
künftig „Siegreich woll 'n wir Frankreich schlagen" gesungen.
nach Auch ist ein neuer Tonfilm in Vorbereitung , zu dem „Majestät , ich habe ihn in die
Ludendorff unmittelbar
Kommode gelegtaund warte , bis
Waffenstillstand seine Feind¬ Lndendorsf die Texte und Adolf Hitler die Begleitmusik
er schwarz wird.
liefern soll.
seligkeiten gegen die Juden erdie
sich
erhebt
es
öffnete. Und
*
Frage , was wohl mit den
Waggonladungen von Eisernen Kreuzen geschehen wäre , wenn
Eine seltsame £Red )mtnc$!
man unserem armen Ludendorff schon 1914 seine lange
um ein paar Zoll beschnitten
In dem Kirchenarchiv einer alten Kathedrale in Finnland
(Heeres-) Leitung
„Der wahre Jacob"
entdeckte man in einer Rechnung, die augenscheinlich von
hätte . Heinrich, Mir feldgraut !
einem Handwerksmeister ausgeschrieben war , der die Kathe¬
drale um 1618 ausbesserte, u. a. folgende Posten:
Meine Frau sucht ein Mädchen. Da wir einen rituellen
Die zehn Gebote verbessert, 6. Gebot gefirnißt . . Kr. 2.24
das
Haushalt führen, legt sie Wert darauf , eines zu mieten,
Dem Engel Gabriel neue Flügel gemacht . . . „ 12.39
schon etwas über die betreffenden Vorschriften weiß, So
Die Töchter des Hohepriesters überstrichen . . . „ 14.40
muß denn manche „Perle " anderswo glänzen. Heute aber
Den Himmel erweitert und neue Sterne zugefügt . „ 5.10
scheint meine Frau Glück zu haben. Es kommt eine, die schon
in jüdischen Häusern gedient hat . „Ja , eine Frage noch, Dem Gesicht von Moses mehr Ausdruck gegeben. „ 11.40
und seinen Bruder Aron in Ordnung gebracht
Fräulein . Können sie denn auch Milch- und Fleischsachen
auseinanderhalten ?" — „Aber gewiß, gnä' Frau ! Wo ich ge¬ Der keuschen Susanne das Haar neu gefärbt . . „ 4.25
dient habe, da wurde immer auf solche Sachen geachtet! Zch Das rote Meer vom Fliegenschmutz gesäubert . . „ 9.12
. 2.30
bin nie gern zu christlichen * Juden gegangen."
Potiphars Frau in Ordnung gebracht .
Das Höllenfeuer verbessert und dem Teufel ein
Habt ihr in der 247. Straße von New Pork die sechs Riesen¬
. 15.95
grausigeres Gesicht gemacht .
schaufenster der Buchhandlung Norris Brothers gesehen?
Das Ende der Welt verlängert , weil es zu kurz war „ 18.65
Bibeln von oben bis unten : kleine Bibeln , große Bibeln,
Den Diener des Hohepriesters gewaschen und
Bibeln in Pappe , in Leinen, in Leder, in Seide, in Perga¬
. 5.40
gerötet .
ment, Bibeln mit Goldschnitt, Bibeln ohne Goldschnitt . . . In seine Wangen Davids einen neuen Stein an¬
der Schleuder
Und alle zu unglaublich herabgesetzten Preisen.
den Kopf Goliaths vergrößert und
gebracht,
Darüber aber glühen ellenhöhe Buchstaben: „Satan
„ 23.78
die Beine verlängert .
zitier t , wenn er sieht, wie billig wir die Bibeln verkaufen !"

Die Begleitmusik
W

w

Simplicissimus"
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» « ASSE»
53 . Neumagen

52 . Oedenburg
Unweit von Wien , wo das
große einheitliche deutsche Sprache
gebiet mit dem von Osten hervor¬
dringenden Ungartum in Berüh¬
rung kommt, dort liegt , wie ein
Straßburg des östlichen Elsaß , die
alte königliche Freistadt Oeden burg - Sopron.
Am östlichen Fuße der Alpen
zwischen dicht und schön bewalde¬
ten Anhöhen und lieblichen , edle
Reben tragenden sonnigen Hügeln
gebettet , bewachend und absper¬
rend den Weg der vom Wiener
Becken her nach der ungarischen
Ebene hinführt , dort entwickelte
sich die heute 35 248 Einwohner
(darunter 2483 Juden ) zählende
Stadt.
Manch harter Kampf wurde
hier an der Pforte des König¬
reichs Ungarn ausgefochten . Be¬
weist doch schon der Name Oedenburg , daß die ersten deutschen An¬
siedler die alte Römerstadl Scarabantia (daraus der ungarische
Name Sopron ) verfallen und ver¬
ödet vorfanden . In den ersten
nach der ungari¬
Jahrhunderten
schen Landnahme war hier ein
weites , mehrere Tagewege breites
Grenzgebiet , wie dies auch Raschi
zu seiner Zeit bekannt war.
yyy/yyyyyyyyy/yvyy
////////// , / ; '////// / W//>
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Vogengasse (alte Judengasse ) in Neumagen

An den großen Völkerstraßen
des Rheinlandes bestehen uralte
Menschensiedlungen , und Juden
wohnen an Rhein -und Mosel , so¬
weit die Geschichte des Rhein¬
landeszurückverfolgt werden kann
Das römische Trier birgt eine alte
Kehilla , und all die vielen wein¬
gesegneten Städtchen und Dörfer,
für die der Strom der Mosel Ver¬
bindung mit der Welt bedeutete,
bergen jüdische Gemeinden in sich,
die alt sind und bedeutend waren.
alte Römer¬
Novio Magus,
heutige N eu¬
siedlung , das
wo das Weinschiff der
magen,
Römer gefunden wurde , das eine
bewunderte Sehenswürdigkeit des
Weinmuseums in Trier darstellt,
hat eine heute noch aus zwölf Fa¬
milien bestehende Gemeinde , einen
herrlich am Bergabhang gelegenen
Friedhof , auf dem sich eine Anzahl
Grabsteine aus dem siebzehnten
befinden , die ein¬
Jahrhundert
gesunken waren und wieder ge¬
hoben worden sind.
Waren Alter und Gewesenes
produktive Faktoren im Geschehen
ver Zeit , wahrlich die Kehilloth
inmitten der bäuerlichen Siedlun¬
gen wären Zeugen eines Gemein¬
schaftslebens . das edler und fchö////%-

'/////////////,
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in Oedenburg

Die Judengasse

Heute ist Oedenburg wenig von Ju¬
den bewohnt , still und ruhig liegt es
da, zeigt uns aber noch ganz deutlich
die alte mittelalterliche Gestalt : es ist
eng, kaum 7—8 Schritte breit sind die
Gassen. In den Häusern gibt es fin¬
stere, düstere Höfe, mit viel Mauer¬
werk, wenig Luft und Licht. Den
massiven, gewölbten Unterbau eines
Abbildung.
unsere
zeigt
Hauses
Aeußerlich ist das hohe Alter der Häu¬
ser nicht so erkennbar , da im Jahre
1676 die Stadt einer Feuersbrunst zum
Opfer fiel.
Aber doch: Unwillkürlich umweht
uns mittelalterliche Luft , wenn wir
diese stillen Gassen entlangschreiten.
Prof . Grünewald
66

%th& :

Oedenburg : Toreinfahrt

ner sich nirgends dokumentiert . Heute
aber kann , was von gewesenen Genera¬
tionen gestaltet worden ist nur unser
Staunen und unsere Bewunderung er¬
regen ; es kann uns ehrfürchtig stimmen.
Auch wenn , wie hier in Neumagen,
nicht viel mehr erhalten geblieben ist,
als die stark verwandelte Judengasse,
ein schönes Andenken allein im land¬
schaftlichen Sinn . — Allerdings bildet
eine gerade in letzter Zeit errichtete
neue Synagoge mit besonders schöner
Jnnenausschmückung (siehe auch die
Illustration zum Aufsatz „Synagogenbau -Kunst " in dieser Nummer ) ein
Zeugnis dafür , daß hier auch noch eine
pietäterfüllte Gegenwart lebt.
Jakob Jakobs

e

über den Sinn unferes Preisausfchreibens
«WER KENNT DIE HEILIGE SCHRIFT?»*)
Familienreiche und phantasievolle Erzählungen angeknüpft . Für uns
des „Israelitischen
(7> as Preisausschreiben
blattes " : „Wer kennt die Heilige Schrift ", hat ein Er¬ war und ist nicht nur das ganze Buch das Eottesworl , sondern
jedes einzelne Wort seiner Verse , Erforschung heischend und
gebnis gezeitigt , das die jüdische Öffentlichkeit , auch die , die
Belehrung erteilend.
sich nicht direkt an der Lösung der Aufgaben beteiligt hat,
außerordentlich interessieren muß.
Deshalb hat auch nur ein Verlag , der sich an einen großen
wendet , wie der des „Israelitischen
Kreis von Juden
_ An der Flut von Einsendungen , die sich über Schrift¬
Preisaus¬
leitung und Verlag in den letzten Monaten Tag für Tag er¬ Familienblattes " ein dem unseren ähnliches
schreiben veranstalten können.
gossen hat , zeigte sich eine Tatsache , die man zwar erhoffen
überUnmöglich , die auch die kühnsten Erwartungen
durfte , aber doch nicht recht glaubte . Die nämlich , daß wir
Beteiliübertreffende
Juden es noch nicht vergung am Preisausschrei¬
lernt haben , uns mit
_, Mi«! «»>UUtun
zu
im einzelnen
ben
der Bibel auf typisch
Da ist in
würdigen .
jüdische Art und Weise
zahllosen Anfragen und
zu befassen.
Rückfragen , in Abhand¬
Was ist denn das:
lungen und Gedichten,
typisch jüdisches Bibelin Zeichnungen und Bil¬
lesen ? — Nun , diese
dern , in Aufsätzen und
fr
Frage läßt sich am leich¬
Be¬
in humoristischen
testen beantworten,
trachtungen fast das ge¬
wenn man einen Blick
samte jüdische Schrift¬
auf die nichtjüdische
tum dazu mobil gemacht
Bibellektüre
der
Art
worden , um die richtigen
wirft . Die - ist nämlich
finden.
zu
Lösungen
nicht auf den Sinn des
Dennoch haben zu unse¬
einzelnen Wortes , nicht
rem Bedauern bei wei¬
auf Einzelheiten der Er¬
tem nicht alle Ein¬
zählung , ja überhaupt
sender von Lösungen,
kaum auf das Historische
die an der Auslosung
an der Bibel gerichtet.
der vielen wertvollen
Sie nennt vielmehr die
zu
teilnehmen
Preise
und
eindrucksvollsten
können hofften , die in
Stücke
lesenswertesten
hinein¬
Bildchen
)ie
der Bibel ausschließlich
er¬
Fehler
komponierten
diejenigen , die von sitt¬
kannt . Besonders häufig
lichen Forderungen , von
übersehen , daß
wurde
des Welt¬
Prophetien
nur die jeweilige Bibel¬
friedens und von Lob¬
stelle , und keine andere,
gesängen über göttliches
bei der Prüfung heran¬
Walten sprechen.
Vor
war :
zuziehen
Wir Juden aber haben
allem im 7. Bild haben
von Anfang an und nun
nur Wenige den einzig
seit Jahrtausenden , uns
Fehler,
„richtigen"
IT*damit
beschäftigt , den
, an dem
Baum
daß der
Buch st a Ben der Bi¬
hing , alles
Absalom
bel kennenzulernen und
eher als eine Eiche dar¬
Wir
ihn zu deuten .
Lösung : „Uhrenkästchen"
Die originellste
stellte , bemerkt.
haben in der Häufung
von L. Schapiro -Halberftadt.
an jede
von Traditionen
*) Vgl . die BeröffentIm Innern dieses Kästchens befindet sich eine durch den Uhrenzeiger dreh¬
das
durch
Redewendung
Ausschnitt
einzelne
lichung über das Ergebnis
von der jeweils ein beschrifteter
bare Scheibe,
des Ausschreibens im dies„Fenster ^ über dem Zifferblatt erkennbar ist. Man liest durch dieses „Fenster"
unzählige philosophische
gedreht
er
wenn
,
Zeiger
der
das
aus
,
Bild
das
für
wöchigen „Familienblatt ".
immer die Lösung gerade
farbenErörterungen ,
wird , hinweist.

ä

Oie ewige
Von

S

j

Kalender und

Arthu

föod)töpfe , spitzen Sprossen aufgestülpt,
■
Kopftücher , Mieder , Laken , Schürzenflitter,
£
jj Sanduhren , bunte Silder eingegilbt,
Pantoffeln , Kinderwiegen , Sauernstühle,
5
Die Lampe , halbzerbrochen , noch voll Butz,
jj
, Löffel , eine Kaffeemühle,
\ Strohschütten
E Cin alter liscj) mit einem lahmen§utz,

Kartoffelsäcke , §ässer, Settgestelle,

»
5

Die Bibel über losem Kleiderbund,
Pflugsterze , Surte , § laschen , Katzenfelle,
Ruf hohen Kisten auf und ab ein Sund

E

In breitem Schafspelz und in hohen Schäften
§olgt ihrer löabe trabend Mann an Mann,
Lind frosterstarrte , rote Kinder heften
Sich an der Mutter schiefe Schürze an.
Und wie der hochgetür .nte VLagen knattert
Lind aus den Rchsen knarrend knirscht und ächzt,
Schrickt fluchend auf ein Krähenschwarm und flattert
Zu Oeisterhimmeln , die er dumpf durchkrächzt.
li

V
i

Silbergleit
Deekessel , schwarz und gelb von scharfen § lammen,
Sackhemden , grob und grau und ungesteppt:
Das alles wirrt und wirbelt wild zusammen
?agen , den ein Klepper schleppt.
Ruf einem VX

ftanarienvogelgitter,

S

Wanderun
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beispiels
wie
,
werden
gesprochen
Umfange
und
Sinne
dem
in
falls
Aftne Betrachtung über
muß weise bei Betrachtung des katholischen Kirchenbaues . Als besonderszweck sein,
Synagogenbau
ein Unvollkommenes sein. und eigenartig gegenüber anderen Kultbauten ist höchstens die Anworliegenk
läge einer einseitigen oder zweiseitigen Galerie zu werten , sowie dwwohl ent
Dem jüdischen Gotteshaus
Art der Einfügung des Oraunnchaffen u
Ha-Kodesch und Almemor als Bedingung
deosichen Kul!
wesentlicher Mittelpunkt
Kultes ; zu vermissen ist eine Wesens. organisch entwickelte Lösung des raum se
oildung)
Raum -Problems
Zuerst in Deutschland — etwa liche Geh
1905 — begann der Versuch Seitenwäi
derseitig <
Gotteshaus
das jüdische
H
als solches in einer ernsterengende
zu begreifen! 16 Metei
Bau -Gesinnung
im Innere
und zu gestalten ; dies fällt zu^
sammen mit einer gesundendemgittert,
Richtung im Bauwesen über¬zerstreut
haupt und zum Teil . mit dem Form , i
Auftreten von jüdischen Archi¬Ausgestab
tekten als Erbauern . So in pels sind
Kuppel -Freske
Essen, Frankfurt a. M ., Mainz es wird d
in der Augsburger
Berlin . Der letzte Vorkriegs. druck des
Synagoge
li * >
Tempel war die Synagoge zv raumes e
- und
als Kultur
Augsburg , deren Vau dem! Der
Bau - Aufgabe
Schreiber dieser Zeilen auf schi e d e i
im eigent¬
fehlt
Grund eines allgemeinen Preis^ Wettbe
i
Ge¬
Ausjchreibens übertragen wor einen
lichen Sinne
ver
zu
hier
galt
<
Es
.
d
war
bau
den
schichte, wenn wir
für verbau
unter ihr
suchen, diesen Zentralbau
eine liberale Gemeinde stilistischbürg
Wicklungsfreier , dabei folgerichtig durch freiere,
Geschichte ver¬
zubilden , vor allem die große!Gestaltun
stehen; es ist bisher
nicht gelungen , eine
Bau - und Raum -Form typisch^H^ nq ?
solche aufzubauen.
gestaltet zur Geltung zu brinAnsicht de«
gen, zugleich aber auch der Tempelba
Aus dem Wenigen
von Material preisgekri
Stimmungswert
was uns erhalten
zu „Menora!
und Lichtführung
Farbe
und dem Kunst¬
es
bekannt
historiker
nutzen; die Charakterisierung^
des Inneren wurde noch ver neuen V
ist, ist erkennbar,
stärkt durch Anbringung typi¬ Typ des
daß sich der Jude
schen symbolischen Schmuckwerks
bei der Gestaltung
und reicher Verwendung »der
seiner Kultbauten
wirksamen hebräischen Inschrift.
jeweils sehr enge
Die Kritiker und Kunsthistoriker
Zeitstil
den
an
bezeichneten bei Fertigstellung
des Baues die erreichte Lösung
als „neu-jüdisch" . Die Abbil
düngen zeigen die Konzentrie
rung auf die Ostseite, und die!
Anlage des Vorhofes , der, wenn
!
möglich, nicht fehlen soll.
Die Form des zentralen
Inneres der Synagoge zu Augsburg
Baues mit oder ohne Kuppel,
die hier angewendet wurde , ist wohl an sich geeigneter und konsequenter
für die Gestaltung eines orthodoxen Tempels — mit Anlage des Almemor
in der Raummitre . Der Wunsch der liberalen Gemeinden nach Konzen¬
trierung aller Kulthandlungen an der Ostseite (oder Südseite ) , auch die An¬
ordnung der Orgel -Empore , veranlaßt die folgerichtigere Anlage eines ge¬
richteten Raumes , welcher geeigneter ist, auf die betonte Ostwand und
Estrade hinzuführen.
in erfolgreichen Projekten zu entwickeln,
Solche Raumlösungen
gab ein bayerischer Wettbewerb in Würzburg und ein internationales Aus¬
schreiben in Wien Gelegenheit . Die Bau -Erscheinung strebte eine schlichtere,
wenn auch sakral -monumentale Wirkung an . Auch in Wien wurde die
innere Beziehung zur Ostseite, dies unter Einbeziehung einer WerktagsSynagoge als Erweiterung hergestellt . Zum ersten Male ergab sich in
Plauen Gelegenheit , wiederum für eine liberal gerichtete Gemeinde , den!
durchzuführen .-*
der Bau - Aufgabe
Versuch einer Reu - Gestaltung
Mit verständnisvollem Eingehen auf die baulichen Gedanken und Absichten!!
Entwurf zum neuen Hamburger Tempel
er¬
mit Synagoge
wurde die Errichtung eines Gemeindehauses
seiner Umgebung anschloß. Selbständigere Schöpfun¬ möglicht nach der Richtlinie : „eine neuzeitliche Kirchenkunst — ganz all¬
gen alter Zeiten kennen wir kaum. So kann von gemein gesehen — wird nur in einer Durchdringung und Vermählung der
und der K u n st s p r a che d e r!
einer Bau -Tradition der Synagoge als solcher keines- kirchlichen und kultischen Tradition
'V,

c
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zu gelangen,
Tempels
beispiels ^Z e i t entstehen können !" Diese Zeitsprache darf nicht Selbst
dies durch eine klare
zweck sein, sondern sie hat das Charakteristische zu gestalten . Im
' ‘ >besonders
We¬
Erfüllung aller
ms die An vorliegenden Falle : es muß, in gediegener Baugesinnung , ein
mit starkem Ausdruckswert ge- sens - Bedingungen
r, sowie ditjwohl entwickelter Organismus
les Oraun Haffen werden aus den
des jüdi¬
emor als Bedingungen
unkt des schen Kultus , Geistes und
t ist ein Wesens . — Der Tempel¬
Lösung de raum selbst (siehe Abfeier¬
oildung ) erhielt
ld — etwa liche Geschlossenheit; die
Leitenwände fassen bei¬
t Versuch
i e sh au «derseitig gitterartige , lie¬
ernsterei gende Hauptfenster , je
begreifenW Meter lang , welche
s fällt zu- im Inneren mit Holz ver»sundendenjgittert , das Tageslicht
sen über^ zerstreut einfallen lassen.
'Mit dem Form , Querschnitt und
)en Archi- Ausgestaltung des Tem¬
Deckenmalerei
. So in pels sind neuartig , aber
(Neumagen)
ll., Mainz es wird der typische Aus¬
Kult¬
jüdischen
'
des
Vorkriegs, druck
dieser Bau - Auf¬
nagoge zu raumes erzielt.
gabe und zwar in
Lau dem! Der
ent soeben
der einfachsten
engere
eilen außs chiedene
der
Form : In
neu Prell Wettbewerb
für
Außen -Gestaltung
Kult¬
agen wor einen
neuen
soll der feierlich,
ier zu ver bau
Tempel¬
des
wirkende
sakral
albau fü verbandes
Ham¬
verschlossene
)e strlistls burg erlaubte
eine
- Kubus des
Stein
^tig durch freiere , fast idealistische
Haupt - Tempels
die groß Gestaltung . (Unsere Abals D o m i n a n rm typis
, . bildung zeigt die Innent e zur Erschei¬
3 äu k rtn jjanfi(f)t des Vorschlags zum
nung kommen (im
nach dem
^Mbmpelbau
traditionellen
Entwurf
MaterralZ ^^bisgekrönten
Vorhof ). Kon¬
Hier hanöch Menorah ".)
hierzu
gruent
kterlsterungE^ lt es sich um einen
ist der T e m p e lnoch ver- neuen Versuch, zu einem
der
Raum in
Vorhof der Synagoge in Augsburg
kubischen
klaren
iiber 'al -jüdischen
hrnuckwerks ^
ndung >der
Raumform entwickelt ; er soll von gleicher feierlicher Ruhe sein, Grund¬
r Inschrift,
lage für eine konzentrierte Andacht des Beters.
rst Historiker
Natürlich ist, besonders in den kleineren Gemeinden nicht immer die
rtigstellung
Möglichkeit zur Ausgestaltung der Beträume mit so reichen Mitteln,
hte Lösung
wie sie ein in diesem Sinne ausgeführter Neubau erfordert , gegeben.
Die Abbild
Trotz alledem gelingt es auch hier , bei gutem Willen , vor allem , was
^onzentrie
die innere Ausschmückung des Raumes
e, und die
anbetrifft , angenehm und zeitgemäß
. der, wenn
wirkende Emblemzeichnungen auszu¬
j
führen . Ein Beweis hierfür dürfte,
soll.
zentralen!
der
beispielsweise , die Ausmalung
re Kuppel,
neuen Synagoge in Neumagen (siehe
vnsequenter
Abbildung ) sein.
- Almemor
Eine interessante , eben weil ganz
ch Konzen -j
aus dem Rahmen fallende Illustration
uch die An-,
zur Ausnutzung des Mittelraumes
e eines geliefert auch das (auf S . 65 ds . Nr .)
:wand und
dargestellte Innere der Synagoge zu
Höchberg. Diese Gegenüberstellung
entwickeln,
ist besonders deshalb lehrreich , weil sie
nales Auszeigen dürfte , wie das Gotteshaus von
: schlichtere,
einer traulichen Versammlungsstätte
wurde die
zu einem Bau geworden ist, der in der
Werktags¬
Hauptsache Andacht wecken soll.
gab sich inWie und ob dies erreicht werden
reinde , den!
kann, das ist die Frage . Um sie lösen
Hzuführen .s
zu können, dazu gehört die Fähigkeit
ld Absichten^
sich in den jüdischen Beter einzufühlen,
r g o g e er-,,
aber auch der Mut neue Vauwege zu
- ganz all -!
ählung der!
Galerie -Winkel (Augsburg)
^ n^en’
Die Synagoge in Plauen
ache de r!
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DIE
YEMENITISCHEN
JUDEN
CWm
<+ Aden

U

Golf
spielt

von
sich

eine der größten
Tragödien ab, die
die Welt der jüdi¬
schen Zerstreuung
kennt. Hier woh¬
nen etwa 12 000
Juden , vollkommen
rechtlos, unter der
Herrschaft des ara¬
bischen JmanPichje,
seit Jahrhunderten,
wenn nicht gar seit
fast zwei Jahr¬
tausenden.
Sie sind
die Juden des

diose Schauspiel der

unerbittlichen rmd
unter den traurig¬
sten Umständen be¬
wahrten Treue der
Juden Jemens zum
Judentum .
Man
wird kaum irgend¬
wo einmal wieder
im
Morgenland
Menschen
finden,
deren
Eedankengänge und deren
alltägliches Tun so
bestimmend von der
jüdischen Tradi¬
tion beeinflußt
werden wie die
Zeitungsjunge aus deinen

Pemenitische Braut
Pemen —, Hand¬
werker,
Acker¬
bauer und — Be¬
duinen .
Aller¬
dings darf man
sich hierunter nicht
das
vorstellen,
was man unter
diesem Begriff im
vorderasiatischen
levantinischen
Orient
versteht:
einen freien
Wüstensohn. Der
yemenitische Be¬
duine und vor
allem der jüdische
gehört der nie¬
drigsten sozialen
Schicht, die das
Land kennt, an.
Er ist es zum
Beispiel , auf

MS'

Kinderschule yemenitischer Juden
dessen Rücken die Passagiere der

irgend wann einmal im Golf
anlegenden Schiffe an Land ge¬
tragen werden . Boote kennt der
Hafen von deinen nicht, und es
ist billiger , einen jüdischen Be¬
duinen mit aufgeschürztem Ge¬
wand , einen englischen Tou¬
risten
auf dem Rücken,
durchs Wasser waten zu
^ lassen, als einen Kahn,
I, der die Reisenden ausAbootet
, zu erhalten .
Dieses Bild der un\ säglichen Armut , das
der Reisende vom
jüdischen
Pemen
gleich bei seiner
Ankunft
erhält,
wird
nicht
wesentlich abge¬
ändert
auch
wenn er ins
Innere des Lan¬
des
eindringt.
Es wird nur
vervollständigt
Jüdin aus deinen
durch das gran70

RAM

der yemenitischen
Juden . Und man
wird , lernt man
sie näher kennen,
gerührt
sein
von ihrem uner¬
schütterlichen
Gottvertrauen,
ihrer für Euro¬
päer fast unvor¬
stellbaren Genüg¬
samkeit, der
Innigkeit
ihres
Verhältnisses zu¬
einander und zu
den allgemeinen
jüdischen Werten.
Das alles erkennt
man nicht nur an
den Bildern vom
jungen Mann mit
den Schläfenlocken
und den Kindern

mit tiefernstem Blick, son¬
dern auch an dem im
Grunde frohen Gesichts¬
ausdruck des flinken Zei¬
tungsausträgers und dem
der Mutter mit dem klei¬
nen Bronzebraunen.
Aeußerlich in vollkom¬
mener Anglei¬
chung an die
Landesverhält¬
nisse lebend,
sind die jüdischen
Jemeniten doch
um nichts ande¬
res als um die
Erhaltung ihrer
Tradition
be¬
müht . Und weil
diese ja auch un¬
sere Ueberlieferungen
sind,
schulden wir
ihnen Mit¬
gefühl , Bewun¬
derung und
Dank.
E. C.

Photos:
Gal -Eser

Junger demenite
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^Nte Karikatur kommt aus der Seele, in Stunden , in denen
sie übervoll ist von Jubel oder von Weh, dies oder jenes
aber nicht klar ausdrücken kann oder will.
Daß sie es nicht kann, liegt oft an rein äußerlichen Rück¬
sichten. Nicht immer verträgt die öffentliche Meinung die
unverhüllte Darstellung von Empfindungen, die de" Zeichner
angesichts irgendeines Geschehens hat. Das vor allem bei
politischen
Ereignissen.
Es gibt aber auch Fälle , in denen die Seele, was Tic zu
sagen hat, nicht sagen will. Besonders bei jüdischen Künst¬
lern ist das sehr häufig so.
k
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.«ncmpn pK3 rmru TD
’nypv» ~ :ll'2'rvn
Wunderbarer

Sonnenuntergang

: np,tJJÖ,n

in Palästina

. . .

das Einzige, was die Flieger sehen.

Das offizielle Regierungsorgan berichtet: „die Unruhen
in Saphed sind vorüber und die Juden befinden sich in Sicher¬
heit". Der Zeichner macht das augenfällig. Hinter Schloß
und Riegel sehen die Juden „vollkommen in Sicherheit"
den Arabern zu, die ihre Häuser plündern und ihr Hab und
Gut davontragen.

.VPV
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Die Juden von Saphed befinden sich in Sicherheit . . .

t im

Gefängnis

Hierfür legen einige Abbildungen aus einer jüdischen
Karikaturenzeitschrift Palästinas eindeutiges Zeugnis ab.
Man mutz und braucht sich mit der Erundanschauung, aus
der heraus sie überhaupt gezeichnet worden sind, natürlich
nicht einverstanden erklären. Aber man wird es als ein den
Juden stark interessierendes Ereignis auffassen müssen, wenn
die traurigen Unruhe-Vorkommnisse des letzten August einen
so vollendet karikaturistisch schönen Ausdruck finden, wie in
den hier wiedergegebenen Zeichnungen.

uovürx

MN?) -X28 l'X
Hier war mal Lodz, —

wo jetzt ein Hausen wertloser Papiere die Schornsteine verdeckt

.«.mn

may rvaiyn mtwan»

Die Polizei steht aus der Höhe
. . . und guckt zu

Sv

Oder : Der Tagesbericht meldet, daß „die Polizei auf der
Höhe steht". Und der Karikaturist illustriert diese Meldung.
Oben „auf der Höhe", gemächlich sich unterhaltend , die
Polizeitruppe — und unten im Tal findet ungehindert ein
Menschenschlachten statt.
Und da ist noch ein Bld „Romantik". Zwei englische Flug¬
zeugführer haben über dem im Bürgerkrieg sich windenden
Land einander weiter nichts zu sagen, als „Wunderbarer
Sonnenuntergang , hier in Palästina ". —
Aehnliche Bedeutung hat auch obige Illustration einer
jüdisch-polnischen Zeitschrift, die darstellt, wie nach dem Zu¬
sammenbruch der Manufakturindustrie des Lodzer Kreises
zwei jüdische Wanderer auf einem Hügel stehend in das mit
entwerteten Papieren überflutete Land blicken und dabei
sagen: „Hier war einmal Lodz".
Aber nicht der Gegenstand und nicht der Text der Zeich¬
nungen ist wesentlich. Wesentlich allein ist die typisch jüdidische Einstellung des Galgenhumors , die sich hier ausdrückt.
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Photothek

Oben:

Lots Frau nennen die Araber diesen
Felsen am Toten Meer , an dessen Fuß jetzt
Ausgrabungen
gemacht werden , um die
biblischen Städte
Sodom
und Go¬
morrha
freizulegen.
Nebenstehend:

Die

Frauengasse
in Danzig
die sich mit ihren
charakteristischen
„Beischlägen" (Vor¬
gärten aus Stein)
jahrhundertelang
erhalten hat , uiio
zu
verschiedenen
Zeiten
ausschließ¬
lich von Juden be¬
wohnt war , soll
verschwinden. Sie
wird einem groß¬
angelegten
Plan
zur Verkehrsrege¬
lung in Danzig zum
Opfer fallen.

Eröffnung des
judaistischen Insti¬
tuts in Kiew.
In K i e w (Sow¬
jetrußland ) wurde
ein von der kommu¬
nistischen
Partei
erhaltenes und ge¬
leitetes Institut zur
Erforschung
der
jüdischen Kultur¬
denkmäler und jüdi¬
scher Wissenschaft in
Nußland
eröffnet.
Unser Bild zeigt,
im
Hintergrund,
das
Direktorium
des Instituts.

■l&F &jfac

»*

Press -Ciichee Moskau

KM

Photothek

Rechts:
Die „Heinrich-Heine-Ecke"
in Düsseldorf.
Im „goldenen Kessel"
in
Düsseldorf,
oem
Stammlokal Heinrich Hei¬
nes , ist eine HeinrichHeine-Ecke
eingerichtet
und zur Erinnerungs¬
stätte an den großen
Düsseldorfer ausgestaltet
worden.
Die Einrichtung steht
im Zusammenhang mit
dem neuesten Beschluß des
Düsseldorfer
Stadtrats,
ein Heine-Denkmal zu er¬
richten.

Dr. Antonio da Costa Cabral.
der neue portugiesische Gesandte in Berlin , stammt
aus einer spanischen Marannenfamilie . Bekanntlich
bekleiden zahlreiche Marannen
in Spanien uno
Portugal die höchsten Staatsämter.
72

*

£_=#■

Verantwortlich für die Redaktion: Julian Lehmann. Druck und Verlag : M . Lehmann. Hamburg 36.

Photoinek

^Uuftr texte ^ toeiiüodfjeiafctieift Ö£
Beilage zu Nr . 8

Nr . 10 / 20. Februar 1930

WZ

. -'

sv

s tr

- -' v ;v " '

rjfe v

r<

l Weber

MWA?

diesen
uß jetzt

IM die

> Go¬
»iijiiis
rt^/

-j&r:
‘fi

', :

^CviÄ

des
Justi¬
nen ».

(Sowwurde
^ommuPartei
nd getut zur
der
Aulturrd jüdichast in
röffnet.
zeigt,
rgrund,
Barium
>.

:*sym
■.. -&sgmm
;/Ui -.

^

V.

. .** ...

'.

'. •*•'f .;i

.

V

^ 4

^

^

t .y*

*'

ttoinek

„Q z f a j a “ * GlgenrLlde

von

^prof

. Borrs

S ^ atz ^ (Text gehe Sette 74)

.' 7 . " *

OUMtfMliwi
# \uUwMt Wineifa)

f L-^ %

WS;

"N - M-

Prof . Boris Schatz
<7> ie Kunst war mir ein Heiligtum,

'^ ' der Künstler ein Hohepriester
und mein Traum , einmal im Heilig¬
tum der Kunst Hohepriester sein zu
dürfen und die Menschen die Ideale
der Schönheit zu lehren , damit sie
das Gute lieben und das Böse hassen.
Jahre hindurch trug ich diesen Traum im Herzen
und als ich mich stark genug fühlte , um mein
Leben in den Dienst der Verwirklichung dieses

Der Kabbalist ( Oelgemälde)

Traumes zu stellen, erklärte ich Dr . Theodor
H e r z l meine Idee.
„Gut " — sagte er nach einem einstündigen Ge¬
spräch leise aber bestimmt — „wir werden die
Sache machen". Und nach einer kurzen Pause'
„Was wird der Namen der Schule sein?"
„V e z a l e l" — antwortete ich, „das war der
Name des ersten jüdischen Künstlers , der uns in
der Wüste das Heiligtum erbaute ."
„Heiligtum in der Wüste !" wiederholte Herzl
und seine Augen irrten ins Unendliche, wie wenn
74

Tifchoh Ve 'aw ( Plakette)

er gefühlt hätte , daß er selbst dieses Heiligtum nie sehen wird . —
So erzählt Professor Boris Schatz von der Gründung seiner „VezalelSchule". Oft hat er seine eigene künstlerische Tätigkeit den Interessen
der Schule geopfert und nur seiner großen künstlerischen Energie war es
zu verdanken , daß er trotzdem sein Künstlertum zur vollen Entfaltung
bringen konnte. Jetzt hat die Vezalel -Schule schließlich doch ihre Pforten
schließen müssen, und Prof . Schatz versucht in diesen Tagen in Amerika
seine alte Idee einer jüdischen Kunstschule neue Formen annehmen
zu lassen.
Das künstlerische Schaffen Boris Schatz' ist ganz und gar von den
Urideen der jüdischen Volksseele durchdrungen . Trauer und Hoffnung,
Kampf und Sieg der jüdischen Geschichte inspirieren ihn . Die Propheten,
die in unserer Seele
c>.
ihre herrlichen , für
die Ewigkeit gebau¬
ten Sätze erklingen
lassen, das mensch¬
liche Auge, das in
Tränen
schwimmt,
das Antlitz der jüdi¬
schen Mutter , das die
Zeichen des Leidens
als
Glorienschein
trägt , das Kind in
seiner noch unbewuß¬
ten Sehnsucht nach
Gott , Jesajah ersteht
unter seinem Pinsel
(s. uns. Titelbild ) , ein
versonnener * Kabba¬
list, der fremde mysti¬
sche Welten durch¬
schweift (stehe Ab¬
m M*•
'
bildung ) , ein Hawdalah zündender , an¬
dächtiger Jude . (Ab¬
bildung ) . Er malt
durchgeistigte Juden¬
gesichter in der weh¬
mütigen Stimmung
m
des 9. Ab. (Siehe
das Bild oben) . All
diese Gestalten sind
mit
gleich großer
Liebe und mit tief¬
stem
Verständnis
ihrer Eigenart ver¬
lebendigt.
,

Frau

Dr, Josef Patai
(Budapest)

•<*; ;

Hawdoloh ( Oelgemälde)
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ganz be^ sonderes . aus
dem Rahmen
fallendes und auch
die weite , nicht
direkt jüdischkunstsammlerifch
interessierte Welt
berührendes
Er¬
eignis
vollzieht
sich in diesen Ta¬
gen in London?
Hier soll näm¬
lich die Samm¬
lung von I . S.
Solomon
der
Britischen Regiegierung als Ge¬
schenk über¬
geben
werden.
Mr . Solomon ist
der Inhaber der
Internationalen
Kunstgalerie , die

So zum Beispiel die
wahrscheinlich ä l t e st e relativ gut erhal¬
tene Thorarolle über¬
haupt . Ihr Entstehen
wird in das vierte
Jahrhundert
zurückdatiert .
Die
Sammlung als Ganzes
bildet einen der um¬
fassendsten Beweise für
das Bestehen jüdischer
Kunst überhaupt.
So faßt Mr . Solo¬
mon auch den Wert
seiner Galerie
auf.
„Es herrscht", äußerte
er sich, „heute der
Glaube , daß die Juden
keine eigene Kunst, kei¬
nen eigenen Stil und
keine monumentalen
Kunstschätze haben , auf
die sie stolz'^ sein kön-

Menorah und Thorakrone

Sephardische
Sabbathlampe

vor etwa einem halben
Jahr der Oeffentlichkeit
zugänglich gemacht wor¬
den ist, und deshalb
noch nicht so bekannt ist,
wie sie es, der Fülle der
in ihr
aufgehobenen
Werte nach, sein müßte.
Das Gebäude "der von
Solomon
geschaffenen
Internationalen
Kunst¬
galerie hat die Form
eines Tempels , dessen
äußere Türen (siehe un¬
sere Abbildung in der
Mitte ) von jüdischen
Ornamenten in Bronze
und Marmor geschmückt
werden . Sie stellen die
Sinnbilder
der zwölf
Stämme dar . In der
Sammlung selbst befin¬
den sich zahlreiche Origi¬
nalgemälde mit jüdi¬
schen Sujets von R e m brandt,
van
Dyk
und vielen Meistern der
Renaissance , aber auch
sehr, sehr viele jüdische
Kultgegenstände
ganz
eigener Art und ganz
besonders hohen Wertes,

.'■ . vr ' ■ »,

nen.
Meine
Samm¬
lung
widerlegt
diese
Ansicht gründlich . Und
deshalb muß sie Besitz¬
tum
eines
jüdischen
Kulturzentrums
sein,
um als Beweis dieser
Tatsache dazu zu helfen,
daß die Juden den ihnen
zukommenden Platz
unter den kunstschöpfe¬
rischen Völkern einge¬
räumt bekommen."
Diese Erkenntnis und
diese Ueberzeugung haben
Mr . Solomon zu dem
Beschluß gebracht, (eine
Kunstsammlung , die,
nach
sachverständigem
Urteil , einen Wert von
sechshunderttau¬
send
Pfund,
also
zwölf Millionen Mark
hat , der englischen Re¬
gierung mit der Maß¬
gabe zum Geschenk zu
machen, daß sie sie in
Jerusalem
aufstellt.
Bisher hat die Regie¬
rung noch nicht mit¬
geteilt ,
in
welcher
Form sie diesem Wunsch
entsprechen wird.

/1 v »
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Chanukkahlampe

Mr . Solomon an der Tür seines „Kunsttempels "

Thoraschild

Photos : Atlantic
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in Kapernaum
findet . Wie verschieden und wie durch¬
aus nicht eindeutig antijüdisch das Zeichen aber noch heut¬
zutage
gebraucht wird , zeigen unsere Abbildungen.
Die merkwürdigste unter ihnen ist wohl die der Seiten¬
wand des OraunHakaudesch
in dem bayerischen Städt¬
chen Lohr siehe
(
Abbildung links ) . Nicht°minder interessant
ist auch die Benutzung , die das Zeichen in unseren Tagen ge¬
rade in den chinesiischen Kämpfen als Zeichen des ,,Roten
Kreuz " findet . (Siehe Abbildung .)
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Hakenkreuz am Oraun Hakaudesch
der Synagoge in Lohr

VW'

Hakenkreuz
ist gar keine Figur so eindeutiger Vedeutung , wie man manchmal geneigt ist Zu g.auben . Ur¬
sprünglich ist es vielmehr , im Sanskrit die Swastica genannt,
ein Symbol des Sonnenradius
und
wahrscheinlich
babylonischer oder sumerisch-babylonischer Herkunft . Noch
heute gilt es in Indien als Viehmarke , in China als Zeichen
für die Zahl 10 000, oft auch als solches für Glück: Symbol
des „Roten Kreuz ", viel benutzt auch als Amulett von Sol¬
daten . Daß es schon ziemlich früh auch in den vorderen We¬
sten gedrungen ist, beweist zum Beispiel allein 'die Tatsache,
daß es sich in Troja an einer Götterstatue findet . Schließlich
aber hat es auch im altjüdischen
Bauwesen eine gewisse
Rolle gespielt, wie schon daraus hervorgeht , daß es sich in der
Mosaik der alten , jüngst aufgedeckten galiläischen Synagoge
as

• -V ' V .Jä
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Das chinesische „Rote Kreuz " mit der Hakenkreuz -Fahne

Das Degvüvnls von Lada Ävadlng
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Englische Blätter berichten:
Ein unübersehbarer Zug bewegt sich hinter der Bahre von Lady
Reading zum jüdischen Friedhof „Golders Green " hin . Man sieht
fast die ganze hohe Gesellschaft von England : Lloyd
George XX(
) , Mr . Harry Jsaacs , den Bruder von Lord
Reading , Henry Mond , Major A. L. Nathan , Mr . Otto Shiff , die
Gesandten von Frankreich , Oesterreich, Polen , Belgien , den Ober¬
kommissar für Indien , die Sassoons , Sir Samuel , die Rothschilds,
die Montefiores.
Sie alle umstehen das frische Grab , hören wie Rabbiner S i m o n von der Westlondon -Synagoge den Nachruf auf die Tote hält,
sie alle haben sie als eine große Frau und einen jüdischen Menschen
gekannt und geehrt . Der englische König hat Lord Reading ein
Handschreiben, in dem er seine Teilnahme ausdrückt , geschickt
, und es
wird , da es eine Würdigung der Persönlichkeit der Verstorbenen
enthält , am offenen Grabe zitiert . Dann werden Psalmen gelesen.
Dann sagt Lord Reading (X ) Kaddisch . . .
(Wir bringen die letzte Aufnahme von Lady Reading mit ihrem
Gemahl auf Seite 78.)
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Kutschuk

/ein Ausspruch des
Talmud scheint wahr
geworden zu sein : „Seit
die Propheten aufgehörr
haben in Israel , ist die
Weitsichtigkeit und die große
Handfertigkeit ein Teil der Kinder
geworden ."
So wenigstens könnte malt glau¬
ben, wenn man sieht, wie viele jüdi¬
sche Wunderkinder im letzten Jahr
gefeiert wurden . Und dabei sieht

Gerhard Glaser,
- ein sechsjähriger Komponist

De . 9jährige
üdische Film¬
star Assi
Mundstuck

man noch gerade
von dem gefeiert¬
sten unter ihnen.
I e h u d i M e n uh i m ab, denn der
ein
ist wirklich
Wunder von einem
Kind . Die anderen
aber , die Pianistin¬
nen und Dichte¬
rinnen , Violinisten,
Filmstars , die jüdi¬
sche Kinderstuben
verlassen haben , um
direkt aufs Podium
zu steigen und von
stets beifallsfreudi¬
gem Publikum be¬
jubelt zu werden,
Esra Rachlin,
sind beinahe schon
mit seiner kleinen Schwester, beide
Legion.
in Amerika bekannte Pianisten
Wirklichkeit
In
ist das gerade kein erfreuliches Zeichen. Wenn unsere
Zeit mehr Wunderkinder hat als jede andere vor ihr,
so liegt das nicht an den Kindern , sondern an den
Erwachsenen.
Die haben es nämlich
bei
gern , wenn
Musik
Kunst,
und Dichtung
dem
außer
Künstleri¬
auch
schen
P*
noch eine ge¬
hörige Dosis
Sensation
Niedund

Natalie Crane,
eine 12iährige amerikanisch
jüdische Dichterin

lichkeit ist. And sic
vergessen dabei
ganz, daß es ein
wäre,
Wunder
Wunder¬
die
wenn
der
bei
kinder
gezollten
- ihnen
noch
Verehrung
blieben.
Kinder
Das zeigt unser
am
Bilderbogen
Sie
deutlichsten.
schauen alle sehr
ernst und routi¬
niert , sehr wenig
und
verwundert
sehr wenig kindlich
Pressephoto¬
dem
in den
graphen
Apparat , diese jüdi¬
schen Wunderkinder
aus aller Herren
Ländern.
Theodor Lehr,
ein "jähriger
jüdischer TrommelVirtuose

* • , i- fM E

Die 16jährige
amerikanische
Bildhauerin Bar¬
bara Blumenthal

" ' Bär.

' B/Bv ' ■/ '/ / / / / /ff,

Die 15jährige Pianistin

Lily Dymont (Berlin)
77

Press - Clichee Moskau

OHM wtötMt
Rechtst

Die jüdischen
Krimsiedler
wandern . . .

Die von der
sowjetrussischen
Regierung in
Biro -Bidschan
(Krimhalbinsel)
angesiedelten Ju¬
den müssen auch
hier noch wan¬
dern . Unser Bild
zeigt eine Kolonistengruppe beim
Verlassen untaug¬
licher ihnen zugewiesener
Acker¬
böden.
\
Bon der Berliner
Ballsaison.

Baron Rudolf
GoldschmidtRothschild,
der
Mitinhaber
des
bekannten
Berliner
Bank¬
hauses (auf unse¬
rem Bilde links ) ,
auf dem Berliner
Presse-Ball . Ba¬
ron Rudolf Eoldschmidt-Rothschild
entstammt
der
Frankfurter
Hauptlinie
der
Rothschildfamilie.
Scherl

Rechts:

Lady Reading
gestorben.
Stage

Der Oberrabbiner von England , wie er leibt und lebt
in . . . Wachs

In diesen Tagen wurde die lebensgroße Wachsfigur
von Ehiefrabbi Dr . I . H. Hertz neben denen der
Bischöfe der englischen Hochkirche, im Panoptikum der
Madame Tussaud in London aufgestellt.

Die neue jüdische Friedhofshalle in Eberswalde.

Die jüdische Gemeinde in Eberswalde
weihte
kürzlich eine neue Friedhofshalle ein, die sich durch
Einfachheit verbunden mit einer dem Zweck entsprechen¬
den „jüdischen Stilart " auszeichnet.
78

In
London
starb
dieser
Tage , nach lan¬
gem
schweren
Leiden, Marchioneß Alice
Reading,
die
Gattin des frü¬
heren Vize¬
königs von In¬
dien, Lord Rea¬
ding
(früher
Sir
R u fu s
I s a a c s ). Sie
war eine der
angesehensten
humanitären
Förderinnen des
Jnselreichs und
hat sich auch an
der
jüdischen
Frauenbewe¬
gung aktiv be¬
teiligt . Sie war
eine Schwägerin
des berühmten
Berliner
Ehirurgen
Prof.
Dr . Israel
Unser Bild ist
die letzte Auf¬
nahme
Ladn
Readings
mit
ihrem Gemahl.

Wide World
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Ostjüdische
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Esthers

Krönung

Gernätde von Chiesa dr S . Sebasttano

( 166O — 174*5 )
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„Haman -Klopfer"
CSX} an sagt den Juden nach, daß sie
wohl witzig und satirisch sein
können, nicht aber wirklich humorvoll.
Das trifft vielleicht in gewisser Be¬
ziehung zu. Denn zum Humor gehört
mehr als der witzige oder komische Ein¬
fall. Man mutz tn Sicherheit und Be¬
haglichkeit leben, um seinem Wohl¬
befinden im Humor Ausdruck geben zu
können. Im Humor tritt überschüssige
Lebenskraft zutage, und daher mag es
kommen, datz wir nn Vergleich zu den
Wirtsvölkern
wenig
fröhlich aus¬
gelassene Festtage haben.
Gerade deshalb aber hat der Purim
um so grötzere Bedeutung . Einmal weil
er der einzige freudig -fröhliche Festtag
des Jahres ist, und zum anderen , weil
alle im Juden lebende geistvolle Satire
dazu verwandt worden ist, diesen Tag
auszuschmücken, ihn so humorvoll als
möglich zu gestalten.
Mit der den früheren Geschlechtern
eigenen Gründli ^ keit hat man sich fast
das ganze Jahr hindurch bemüht , hier
und da aufblitzende Geistes- und Witzes¬
funken aufzusparen für den 14. Adar.
Und mit der dem Juden eigenen Er¬
findungsgabe und einer grotzen Portion
Selbstironie hat man kein Ereignis des
„a.

.DM
•x
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Professor Moritz Oppenheim : Purim.
Jahres und der jüdischen Geschichte über¬
haupt , ja selbst das geheiligte religiöse
Ritual , unkarikiert gelassen. Schon im
allerfrühesten Mittelalter werden Paro¬
dien auf die wesentlichsten Gebekstexte
von frommen Rabbinen geschrieben,
Parodien , die geradezu leichtsinnig an¬
muten und scheinbar beinahe frivol
klingen.
Aber am Purim war eben alles er¬
laubt . Am Purim durfte man Theater
spielen, durfte komische Stratzenumzüge
machen, durfte , wenn der Name Hamans
in der Estherrolle verlesen wurde , selbst
im Gotteshaus
mörderischen Krach
schlagen, durfte richtig ausgelassen , ja,
sogar betrunken sein.
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Purim vor zweihundert Jahren
(Nach einem alten deutschen Kupferstich.)

82
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Und man hat von dieser Erlaubnis
reichlich Gebrauch gemacht. So , als ob
am nächsten Morgen nicht, wieder ein
grauer Alltag beginnen würde , so, als
ob man von Natur und nicht nur wegen
des freudigen religiösen Anlasses so
fröhlich und ausgelassen sei.
Heute , wo von alledem nur noch ein
schwacher Abglanz besteht, sieht auch
all das schon aus wie ehrwürdige
Ueberlieferung , die mit demselben fröh¬
lichen Ernst vollzogen worden ist, mit
dem etwa ein älterer etwas lebens¬
müder Mensch sich an einer Feier der
Jugend beteiligt , weil ihn deren Fröh¬
lichkeit anzieht und er nur bedauert,
nicht mehr jung genug zu sein, um sie
auch selbst zu empfinden.
Wunderbar hat das Oppenheim
den Zügen seines Familienvaters auf¬
geprägt . (Siehe unsere Abbildung oben
rechts.) Die ausgelassenen Kinder , in
Masken ins Zimmer kommend, er¬
scheinen eigentlich nur sich selbst komisch.
Aber die Eltern , die dabei sitzen, sehen
die Freude des Kindes , wissen, datz sie
aus der Purimfreude entspringt , und
nehmen gerne an ihr Anteil.
Sogar in dem alten Holzschnitt
(Abbildung unten ) , der den Purim in
der Synagoge des Mittelalters darftellt,
wird deutlich, wie die Alten sich über
die Kinder freuen , die auf der Bank im
Vordergrund Haman mit ihren Lilipathämmern fröhlich - wütig zerschmettern.
Und auch aus den primitiven Radau¬
werkzeugen der Kinder (Abbildung
oben links ) , wie sie noch heute im
Osten, wenn der Name Hamans ge¬
nannt
wird , in Bewegung gesetzt
werden , spricht das , was man unter dem
Sammelbegriff „Purimfröhlichkeit " zu
verstehen hat .
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Megillath -Esther mit Miniaturen
ausgabe eines Voltaire illustriert haben könnte. Abweichend von allen
anderen bekannten illustrierten Megilloth stehen hier die Zeichnungen
jeweils zwischen den Schriftkolumnen , und der Text spart den Raum für
die Bilder in geschickter Anlehnung aus.

C*

n

der Blütezeit

O jüdischen KunstHandwerks, also etwa
um das Ende des
achtzehnten Jahrhun¬
derts ,
nahm
man
gern jede Gelegenheit
wahr , jüdisches Kult¬
gerät herzustellen , und nickt die
geringste Rolle unter den Kunst¬
werken aus Edelmetall spiel¬
ten die Hüllen für die Esther¬
rollen .
Man
unterscheidet
zwei Arten , die unsere Ab¬
bildungen beide tm Bilde in
besonders schönen Exemplaren
zeigen. Das eine (Bild rechts)
ist eine zierliche Arbeit v e n ebischer
Art, die
andere
(Bild links ) massives Metall
mit künstlerisch erhaben geEsther-Nolle aus dem triebener
Darstellung
der
18. Jahrhundert

Purimszenen .

Besonders

ori¬

ginell sind auch die Rollen
selbst. Die Herstellung der einen Rolle ist besonders
bemerkenswert , denn sie gehört zu den seltenen
Exemplaren , wo sich Kupfergravüre , Zeichnung und
Handschrift miteinander vereinen . Die Einfassungen
und die Seitenleisten sind scheinbar direkt von der
Platte
auf das
Pergament
übertragen , dabei
aber ist in jeder Leiste ein Raum ausgespart,
der
mit
auf
den
nebenstehenden
Text
be¬
züglichen Zeichnungen versehen wurde . Die andere
Hülle birgt eine Megillah , die außerordentlich feine
Miniaturzeichnungen in der peinlichen Ausführung
eines Künstlers üufweift , der etwa auch die Erstaus-

Gitu ? originelle
MegMnh
- ZUuftentlon
Bei der Illustrierung
der Megillah , aus welcher die
hier abgebildete Seite stammt , hat sich die naiv einfühlsame
Kunst des Malers durch Verwendung von Figuren , Farbenfreudig¬
keit, Lebendigkeit und Wiedergabe möglichst stileckter persischer
Eigentümlich¬
keiten mit dem
schöngeschriebenen
Text zu einem
einheitlichen Gan¬
zen verwoben.
Das Alter dieser
Megillah mag un¬
gefähr etwas über
200 Jahre
be¬
tragen , die offen¬
bar orientalische
Malerei — kennt¬
lich an den Seiten¬
emblemen und der
reichlichen Ver¬
ii
wendung von
Gold — aus der
Nutte des vori¬
gen Jahrhunderts
71 - 41
stammen.
Das
Blatt
stellt in
köstlicher Naivität
den Tod der
Söhne
Hamans
dar , während
oben König und
Königin beim
Mahle sitzen und
unten sich die Ju¬
den ihrer Feinde
erwehren.
.r
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Atfo , da ivarderKönig

Wie fie nu v er Beirat warn , da is de.

CHASCHWEROSCH

Onßefvon derEftßer, MORCHAI
ß
geßeißen , immer zu Befucß geßom
Bat gefraeßt , wie 1s ißr geßt.

oder fo , und ivie der ein=

V
t i

maf Beim Effen faß , da
fagt er z ufeiti er Fra u:Du
komm maf fdneff rein.
Un ivie fie nid !) Bam, da
fcBmiß er fie eßen raus ,
Und da gaß er eine An*
nottgfe ins „ Famifien*
ßfatt wie die Fante Lifi,
oß er mißt fifaicßt eine
andere ßridjt . Da faßen
Jicß die Meidefs affe ge*
drangeft . Wie ESTHER
aujgerufen wurde , da is
fie zu ißm ßingegangen
un er ßatißr ne Zigarette
g eg eßen un fie getiomm.
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Da Bat er den Homon gefradt , was
er denn dem fdoenßen foif , der fein ße*
fter Freund is. Un Bat den Onßefge*
meint . Da Bat Flomon gefagt , er foif
ißm ein neues Auto fßenßen un der
Oßerßürgermeifter foff ißn durd ) die
ganze Stadt ßutfdieren . Weif er dod
gemeint Bat, daß der König ißn meint.
Wies aßer rausgeßomm is, daß er den
Onßef meint , da Bat der Homon fidi
zum Sdiojför fetzen muffen un der
Onßeffaß gemütfid ! Binten , un fie fin
durd ] die ganze Statt ßutjd )iert . Un
wie fie an Homon fein Haus vorßei*
geßomm fin , da Bat feine Frau einen
Bfumentopp
runtergefdnniffn
nadn
Sdioför . Weif fie dod gemeint Bat,
das is der Onßef
Was aßer faffß
war.
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Wie der Könid die ganze CSefdidte
ge fort Bat, da Bat er ne mäditde Wut ge=
ßriedjt un zu den Leuten , die ißn runter*
feßmeißn woiften , gefagt , fie folfen fid auf*
Bangen . Aßa fofort.
Weilaßa derKönidganießts gewußt Bat,
daß Eftßerjiidifd
is un fo , un Homon ein
Rofcße, da is er mit Homon fiße Freunde
geivordu . Wo er dod ] Könid war un Ho*
mon Bürgermeifter . Da Baßen fie immer
zufamtn Bier getrunßen un wenn fie was
maeßen wofftn , neue Steuerzettel un Efeß*
trifße un affes, dann Baßen fie immer erft
einerden anderen gefradot . Un der Homon
Bat immer feßr diße getan , weif der
Könid ißn immer gefradtt Bat. Un wenn
er mitfeim Hakenßreuz mit ’.n Könid zu*
famm gefeßfen is, dann Bat ißn der
Onßef trotzdem nid gegrüßt.

Aßer was der Portjeß war , de.
immer gefeßimft , ivenn der Onßef
ßomm is . Weif der tßn nemfieß nief
gegrüßt Bat. Der PortjeB ivar neß
ein ganz gefäBrficßer Pofcße, HONE
Bat er geßeißen , oder fo . Der Bat im z.
gefagt , warum der Onßef ißn nieß g \_
un daß er die Treppen feßmuzig ntf
un fon Zeug . Was aßerganieß
waßr
Un nadjßer in der Inffazion , ivo „
affdie Leute reießgewordn find , da iß
Homon Scßuzmann geworden und d
Haßenßreuzfer
un dann Bürgermeß
Weif er doeß fo faut feßimfen Bannt*
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Beim Aßendßrot fadit pfötzfidi
Könid zu Eftßer : Ha , was wünfdJA
dir denn zu Purim ? Da fagt Eftßer:
weis nod nid . Aßer id wiff mirs
üßerfegen . Fragen Sie Bitte morgen u\
der vor.
Am anderen Fad da Bat fie gefa\
der Könid mödote dod ] fo gut fein,
den Hcmon auf die Antenne Bengen
nid den Onßef . Denn der Homon *is
geferfides . Rifdesponim
und tviff
Juden ßaput maden.
1
Da müßte der Könid austreten, j
wie er wed ) war , da Bat der Homo ft j
Eftßer ge ßoßft , weiffie ißn verpezt ßa
Wie der König das gefeßen Bat, wo
wieder reinßam , da Bat er den Horn
ver Baun un gefadjt : So , un morgen iv
du aufgeßengt.
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PORTII
varn, da is de.
/IORCHAI ß\
efud gekomn
leßt.
’eß war, de.
r der Onkef
r nemfid nie;'
feß war net,
?ofde , HOML
Der ßat im^
Gef ißn nicß g
7 fcßmuzig m
ganicß waßri
fazion , wo
~dn find , da is
vorden und a
7/ Bürgermei
u'mfen könnt*
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7 ßat der Momon gefügt, icß werde
Buden ßaput macßen . Und dann ßat
in Könicß gefragt , oß er darf . Da ßat
^lönid )gefagt : Ja , aßer es ßoft zeßn*
nd Mark . Da ßat Momon gefacßt;
macßt.
dann ßat der Homon nacßgefen,
es ißm am ßeften paßt , daß er die
?n kaput macßt. Da ßat er zu feiner
ygefagt : Weißt du was, icß macßs am
m. Wie der Onkef das geßört ßat, is
nz verrükt geworden und ßat Afcße
der Kücße auf fein Hut gekfeßt un
zeriffene Jacke angezocßn un ein
mßart un is zu Könicßs gerannt . Un*
egs in der Efektrifißen ßat er nocß
terficß gefcßrien, daß die Leute fid)
umgeguckt faßen . Weif er fo komifcß
iß.

it pfötzfid)
was wünfcßft
fagt Eftßer:
> wiff mirs fcf
tte morgen u.
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Un der Homon ßatte zeßn Kinder . Die
fofften affe mit aufgeßengt werden . Under
Onkef nicß. Weif der docß geßetet ßatte,
daß der fieße Gott macßen foff, daß er Bür=
germeifter ivirdun nicß aufgeßengt.
Wie dann Purim war , da faßen fie Ho*
mon aufgeßengt . Unfeine Erauaud . Weil
die mit dem B fumentopp gefcßmiffen ßatte.
Un die zeßn Kinder aud.

\

ßat fie gefa
fo gut fein,
*nne ßengen
r Homon is
und iviff
austreten,
der Homon j
77 verpezt

ßa

ben ßat, wo
er den Hon
un morgen iv

Da ßat die Eftßer mäcßticße Angft ge=
kriedt , weif der Homon docß nu fcßon
ganz groß war un macßen konnte , was er
woffte. Un wie fie ißm fein Weißnadten
runtergefßickt ßat, da ßat er gefagt Dan*
ßefcßön un er ßraucßtees nicß. Un dann ßat
er nod >mäcßtid )gefißimfi.
Aßa der Könicß, der ßat von der ganzen
GefdidtegarßeinetAßnunggefaßt
. Aucß
nicß, daß die Fftßer jüdifcß ift. Das
ging nu affes ganz fcßön un gut . Bfoß
runterßßmeißn faßen fie ißn ivoffen von
feim Tßron, weif docß Revofuzion ivar,
un 's docß Könige un fowas üßerßaupt
nicß meßr gißt . Aßer der Onßef, der ßat
immer üßrraffgenau aujgepaft unddurcßs
Scßfüjfeffocß gegucfd, un da ßat er aifes
rausgeßricßt , wie fie den Könicß runter*
fcßmeißen wofften.

ß

Aßer der Onkef is Bürgermeister ge*
worden . Aifes am Purim . Wo docß Homon
affe Juden kaput macßen wolfte. Aßer da*
raus is nix geivorden.
Desivegen dürjen wir am Purim Jo
fpät aufbfeißen un es gißt feines Ejfen.
Wie an Jontejf . Un wir ferkleiden uns
auf komifcß un fogar die Großen macßen
fauter Unfin.
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Un wie er fo zu Eft ßers in ’n Sa*
tong woffte, da ßat das Eroffein ißn
nicß reingpfajfn , weif das docß nicß
anftändicß ift, wenn man fo ausfießt.
Aßa der Onkef ßat gefagt , er muß
die gnädcße Erau dringendfprecßen,
denn Homon ivilf atle Juden kaput
macßen un es ift furcßtßar geferficß.
Un der Homon , der ßatte inzwi*
fißen eine Antenne gekauft , da woffte
er den Onkef dran aufßängen.
Ad )fo , ja , un vorßer , da facß der
Könid ) im Bet un ßat fid immer
rumgedreßt un konnte nid fcßfafen.
Da ßat er eine afte Zeitung gefefen
un da fand drin , wie ißn die Leute
damafs rui .tirfcßmeißen woiften un
wie der Onkef die ganze Gefcßicßte
rausgekridt ßat.

j
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Am vierzehnten Adar morgens
ist in Tel -Awiw Karneval der
Kinder .
In einer goldenen
Sänfte thront
eine hübsche
kleine Esther, ein etwa sechs¬
jähriges Mädel , das seine
Rolle ganz hervorragend
spielt. Ein Kindergarten
spielt daneben Eisen¬
bahn : 20 Kinder sind
Waggons und Loko¬
motive, ein kleiner
Zugführer und ein
Kondukteur
feh¬
len nicht; auch
und
'j Touristen
Chaluzim
fahren
mit
.
„Die Königin der Erwachsenen"
Am
Nachmittag ist Karneval der Mütter mit ihren Säuglingen , und
nur die Jüngsten von etwa 6 Monaten bis zu einem Jahr
sind zugelassen. Beschützt von der absperrenden jüdischen
Polizei , steht Wagen neben Wagen in weitem Halbkreis,
damit die Preisrichter ihre Runde machen können.
Dann erst kommt der Karnevalsfestzug
der Er¬
'////////
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wachsenen.
Schon am Vor¬
abend ist die
„Königin
Est¬
her", die Schön¬
heitskönigin , im
Rathaus
emp¬
fangen worden.
Dann
strömen
aus allen Ecken
und Enden der
Stadt Masken¬
gruppen , Mas¬
kenwagen und
Maskenautomo¬
bile zusammen.
Mannigfaltig
ist ihre Aus¬
schmückung: po¬
litische Satiren,
„Die Königin der Babys"
industrielle
Propaganda , schöne historische Gruppen.
So ist Purim in Tel -Aviv ein Tag des Karnevals für alle,
die Großen , Kleinen und ganz Kleinen , ein wahres Volksfest
geworden .
Photos: p.p.s.
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Hamans Scheiterhaufen wird zusammengetragen . . .

„Die Königin der Kinder"
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Johannesburg. Rabbiner Dr. Hildesheimer,
der
etwa ein Jahr lang hier aufgehalten hatte , ist es, gottlob,
gelungen , durch die Tore Südafrikas kurz ehe sie für jüdische
Einwanderung geschlossen wurden , zu entweichen und sich nach
Berlin einzuschiffen.
Warschau. Die Beziehungen zwischen den jüdischen Ab¬
geordneten und dem Präsidenten der polnischen Republik sind
keineswegs so schlecht, wie man allgemein annimmt . So
lautet die Purimbotschaft eines Vertreters der Juden stolz:
Wenn ich zum Präsidenten komm', läßt er alles stehen und
liegen und — schmeißt mich 'raus.
Riga . Kammersänger Hermann Jadlowker
hat dem
hiesigen Synagogenvorstand erklärt , daß er nur dann seinem
Wunsche hierzubleiben entsprechen könne, wenn der Violinist
Einstein
für seine Begleitung nach Riga berufen werden
würde.
Susa. Der Zusammenschluß der 127 Provinzialverbände
jüdischer Gemeinden in Persien und Medien ist am Wider¬
spruch Bayerns gescheitert.
Antwerpen. Den jüdischen Frauenrechtlerinnen ist es
endlich gelungen , einen Teilerfolg zu erreichen. Sie werden
das aktive und passive Gemeinde -Wahlrecht bekommen, nach¬
sich

dem ein einflußreicher Repräsentant in einer Versammlung
lakonisch aber bindend erklärt hat : F r a u e n Wahlrecht —
einverstanden ; aber Verhältniswahlrecht,
—
das
geht
zu weit.
Düsseldorf. Der mysteriöse Fall des „Düsseldorfer Mör¬
ders " hat sich dank der Nachforschungen von Nationalsozia¬
listen aufgeklärt . Sie haben nämlich festgestellt, daß es sich
hier um einfache Ritualmorde im Aufträge einer bekannten
Mazzefabrik handelt
Die Nachforschungen waren bisher
dadurch bedeutend erschwert worden , daß Polizeivizepräsident
Weiß, auf Befehl des Oberrabbinats der Berliner Börse,
den Täter nicht verraten durfte.
Stuttgart . Im Hinblick darauf, daß auf dem hiesigen
Friedhof Frauen als Trauerrednerinnen
zugelassen worden
sind, hat der Gemeinderat beschlossen, in Zukunft Beerdigun¬
gen schon bei Sonnenaufgang beginnen zu lassen, damit die
Toten allenfalls vor Einbruch der Nacht zur ewigen Ruhe
kommen können.
Jxftadt. Vergangenen Freitag war seit vielen Jahren
zum ersten Mal wieder „Minjan " in unserer Synagoge.
Es fand nämlich eine Führung von zehn nichtjüdischen Gymnasiasten durch unser Bethaus statt.
p
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Haman sGeerbt uns:
Borkum

, üaanis Esther 5690

Sehr geehrter Herr Redakteur!
Sie werden sich wundern , von mir ein Handschreiben zu
erhalten , weil ich, Ihrer Meinung nach, längst aufgehängt
und gestorben bin . Aber ich halte die Zeit für gekommen,
Ihnen mitzuteilen , daß der Strick an meinem Galgen in Susa
anno dazumal gerissen ist, daß ich also mit meinen lieben
Söhnen am Leben blieb und noch bin . Ja , um die volle
Wahrheit zu sagen, es geht mir in letzter Zeit sogar wieder
ganz gut . Da ich ständiger Leser des „Israelitischen Fa¬
milienblattes " btn , benutze ich die erste freie Minute , die ich
nach meiner bayerischen Schächtschlacht habe, um Ihnen etwas
vorzuschlagen.
Bei einigem guten Willen
auf beiden Seiten läßt sich
Erachtens,
nämlich , meines
insbesondere seitdem wir einen
Friedensbund haben , zwischen
uns eine gegenseitige A b r ü st u n g herbeiführen , ähn¬
lich wie man sie auch in Genf
und London in den letzten
Wochen angebahnt hat . Die
Grundlage für unsere Ver¬
handlungen könnten vielleicht
die folgenden Punkte bilden:
1. Sie heben den für meine
in den
Gesinnungsgenossen
Berliner Theatern eingeführ¬
auf,
clausus
ten numerus
und ich verpflichte mich, den
MM
gegen Sie gerichteten nu¬
NS
im
clausus - Antrag
merus
W '/A
nicht
Landtag
Sächsischen
wieder Vorbringen zu lassen.
2. Sie stellen mir eine
Liste derjenigen Badeorte zur
Verfügung , auf deren Be¬
setzung Sie keinen Wert legen,
und ich redigiere Ihnen als
Gegenleistung kostenlos Ihre
uner¬
„Wo Juden
Rubrik
wünscht sind".
3. Sie lassen Ihre Weisen
von Zion einen mindestens
Weltkrieg ent¬
dreijährigen
fachen, und ich verpflichte mich,
Und, meine Herren , was
während dieser Zeit meine
Versuch des Weltjudentums
Soldaten ihren Heldenmut im
val zu verjuden ! Ausland spielen zu lassen, so
daß so lange die Friedhofs¬
schändungen unterbleiben können.
4. Sie stellen endlich einmal Ihre Hetze gegen meine
spanische Inquisition ein, und ich bin bereit anzuerkennen,
daß Dr . Friedrich Naumann ein Deutscher ist.
5. Sie stellen die Feindseligkeiten gegen meinen jüngsten
Sohn Adolf Hitler ein , und ich unterzeichne den Protest des
Papstes gegen die Religionsverfolgungen in Rußland.
6. Sie dämmen den katastrophalen jüdischen Bildungs¬
drang ein bißchen -ein und lassen mir Zeit , inzwischen einige
deutsche Denker und Dichter heranzubilden , die außer von
Humanismus auch von Humanismus etwas verstehen.
Da ich nun bald meinen Söhnen das Geschäft ganz über¬
geben möchte und es außerdem ja jetzt modern ist, Abrüstung
zu jpielen , schlage ich Ihnen diese Punkte vor.
Denn ich sage mir : Was soll dies ewige Geplänkel , wenn
wir uns im Grunde doch nicht beikommen können. Ich bin
dazu verurteilt , ebenso ewig zu sein wie Ihr „Ewiger Jude ".
Solange er da ist, muß auch ich da sein. Wo immer er auch
hinläuft , ich muß ihm nachreisen. Gestern noch in Rumänien
in der Universität , heute schon bei der Debatte über die Ein¬
wanderung aus östlichen Ländern in Südafrika , und dann im Vertrauen gesagt - mitten irrt August da unten in der

palästinensischen Bumshitze zu arbeiten , meinen Sie all das
ist für mich ein Vergnügen ?
Sehen Sie , solche Strapazen lassen sich doch vermeiden ,
Ich gebe ein bißchen nach, Sie ein bißchen, wir bahnen Ver Handlungen an , setzen eine Kommission ein , rufen eine Sachverständigenkonferenz zusammen, beraten hin , beraten her
und unterzeichnen schließlich einen Friedensvertrag .
Und bis zum nächsten ernstlichen Kriegsfall hat dann jeder
seine Ruhe . Hie und da machen wir mal ein bißchen Kund gebung im alten preußischen Herrenhaus , heute ich, morgen
Sie — aber im übrigen : Friede über Israel !
Ergebenst
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Die alte Heimat
Schreibstunde in einer Ber littet: jüdischen Schule. Die
Kinder haben das große „P "
gelernt .
Lehrer : Jetzt wollen wir
einmal ein Wort mit einem
großen „P " schreiben. Wer von
Euch weiß denn , wie das Land
heißt, wo die Juden früher
gewohnt haben ?
Alle Schüler einstimmig :
Posen. £
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Druckfehler 2

■

Die Nasionalrozialisten von ■
Simpelstädt hatten eine Ver - I
sammlung verunstaltet . Der £
sprach eine tolle £
Referent
Stunde . Nachdem der Redner :
seine Zuhörer über das Wesen ü
in ■
gebührend
Juden
der
Kenntnis gehetzt hatte , ver - z
schwand er unter dem Ge- :
£
lichter der Anwesenden .

mim

*

c5n Verlegenheit
W/M//A

2n der seligen Zarenzeit
durfte ein Jude nur dann die
tl_
f\ >ir
heilige Stadt Moskau betreten ,
wenn er besondere Erlaubnis
ist Purim anderes als der
hierzu hatte . Und die war
auch noch unseren Karne¬
schwer, ja gar nicht zu bekommen. Der Stadtnarr von
Chelm mutzte aber nach Mos kau reisen. Und da er mußte, reiste er auch. Der erste, dem
er in die Arme fiel , war ein Schutzmann. Der fuhr ihn sofort an : „Seit wann bist du Iud hier ?" Darauf der Narr
."
. .
bebend : „Seit . . . seit. morgen
*
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Diebes Faruilienblattl
Der jüdische Ruderklub beriet über den Namen für ein £
neues Boot . Man suchte einen , der kurz und prägnant sein, £
jüdischen Charakter und Beziehung zum Wassersport haben ■
:
'
sollte.
Sagt Dr . H. : Nennen Sie es doch Kahn. £
■
*
Eine amerikanische religiöse Sekte versendet folgendes £
£
Schreiben :
Mascmens Vibelklasse lädt Sie herzlich ein, sich W . W. ■
Bustard , den erfahrenen Athleten , anzuhören in seiner Vor - z
tragsfolge über „Die großen Athleten der Bibel ". Die ein- £
■
zelnen Referate haben die Themen :
Simson , der stärkste Mann der Welt . — Jakob , der große :
Ringkämpfer . — Enoch, der Langstreckengeher. — David , der £
Diskuswerfer . — Daniel , der Athlet , der in guter Form blieb «
z
. . . und warum .
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ine Viertelstunde von Nordstetten , der Eeburts - und VeDamit nun die Synagoge vor unwürdiger Benutzung
^ gräbnisstätte Berthold Auerbachs,
liegt jm Gebiet
sicher sei, bestimmt der Vertrag , daß sie binnen zwei
des Regierungsbezirks Sigmaringen das Dorf D e t t e n s e e. Jahren
abgebrochen
werden
muß. Ein Dettenseer
Einst Stätte lebendigen jüdischen Gemeinschaftslebens , hat
Bürger hat sie dieser Tage zum Abbruch erworben.
es dem heutigen Besucher nichts
Unsere Bilder zeigen die Syn¬
mehr zu zeigen, als den Beginn
agoge von außen und innen . Die
des Verfalls . Mehr noch, dessen
Außenansicht zeigt die solide Bau¬
Ende. Denn lange schon ist es
art des Gotteshauses . Ueber dem
her, seit hier zum letztenmal
Eingang erblickt man auf dem
öffentliches Gebet in der Syn¬
Schlußstein des Türbogens die
agoge abgehalten worden ist, seit
Jahreszahl ö"pn = 1820, darüber
man von einer jüdischen Gemeinde
das schön gemeißelte hohenDettensee sprechen konnte. Dem,
zollerische
Landes¬
der das Dorf heute besucht, bietet
wappen.
Reizvoller
noch ist die
sich in seiner ganzen erschüttern¬
Innenansicht
.
Der
zierliche
Alden Deutlichkeit ein leider in
memor
mit
seinem
Schmuck
von
Deutschland immer häufiger wer¬
schmiedeeisernen Kerzenhaltern in
dendes Bild : das der überaus
Form
von Blumen , die alten
schnellen Entvölkerung der Pro¬
Glaslüster , der Oraun hakaudesch
vinz von Juden , des Zugs in die
mit dem Löwenpaar , den Gesetzes¬
Großstädte, der verlassenen Ein¬
tafeln und der „Krone der
samkeit von Stätten , die einst
Thora
", umgeben von einem in
mehr waren als was sie heute
kräftigen
Farben
gemalten
sind: schlichte einfache Kultur¬
Fürstenmantel
bilden
ein
schönes
denkmäler , jüdische Kulturdenk¬
und harmonisches Ganzes . Eigen¬
mäler.
artig sind die alten Gebetsständer,'
Wehmütig ruft man sich bei
>
2 ynagogenbänke hat Dettensee
ihrem Anblick ihre kurze und
nie gehabt . Die Frauenempore
traurige
Geschichte ins
Ge¬
hat auch noch bis heute ihr
dächtnis:
Gitter behalten.
Seit dem Jahre 1700 etwa ist
Im Bilde sieht das Ganze noch
Dettensee der Sitz einer jüdischen
so aus , als ob es bloß darauf
Gemeinde, die noch vor 100 Jahren
wartete , wieder benutzt zu werden
fast 200 Seelen zählte . Damals
von jüdischen Menschen und jüdi¬
besaß Dettensee für kurze Zeit
schem Leben, als ob es ein Veteinen eigenen Rabbiner . Es hatte
haus
wäre , das zu einer Stunde,
eine jüdische Volksschule, eine
in
der
es rein zufällig verlassen
Inneres der Synagoge Dettensee
stattliche Synagoge und lange
war , photographiert worden ist.
Zeit ein reges Eemeindeleben.
In der Tat aber ist es nicht so.
Der Zug übers Meer und die Landflucht haben die Ge¬
Schon vielfach zeigen sich die Spuren des Verfalls . Die
meinde derart geschwächt, daß 1902 die Schule geschlossen
schönen Lüster
— wie die Fenster — durch Steinwürfe
und der Gottesdienst eingestellt werden mußte . Heute zerstört, an densind
Wänden frißt der Salpeter und an der Decke
leben in Det¬
nisten die
tensee nur noch Schwalben.
Run wird in
zwei
Juden,
1
ein altes Gewenigen
schwisterpaar.
Wochen
der
Bau
nieder¬
Dieses hat
gerissen wer¬
nunmehr das
den
und bald
Grund und
wird
nichts
Varvermögen
mehr
davon
der jüdischen
künden,
daß
an
Gemeinde der
dieser Stelle
politischen
110 Jahre lang
Ortsgemeinde
ein
jüdisches
vertraglich
Heiligtum
übergeben . Da¬ stand.
In eini¬
für hat sich
gen Jahren
diese ver¬
wird nur noch
pflichtet,
die der
Friedhof
Betreuung
an die jüdische
des jüdischen Gemeinde
in
Friedhofs für Dettensee er¬
alle Zeiten zu innern ,
die,
übernehmen.
wie so viele
Der Oberral
andere Land¬
der Israeliti¬
gemeinden,
schen Religonsdem Zug in
gemeinschaft in die Großstadt
Württemberg
zum Opfer fiel.
wird die JnneUnd es wird
haltung dieser ein trauriges,
Bestimmung
obwohl alltägSynagogeneingang
Blick auf den jüdischen Friedhof
überwachen.
lichesBildsein . .
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r
r
töte eme
zwi¬
Flamme
Gründer
der
schen den
der modernen
Flammen , mit
Medaillenstärkster
von
Beweguug ge¬
schöpfung,
Ge¬
spanntem
Ardessen
sicht, hochgereck¬
mehr
beiten
tem Arm , wie
zwanzig
als
eine Mahnung
des
Museen
In - und Aus¬ zur Reinigung
landes erwor¬
von Gefühlen
Hand¬
und
ben haben , ist
lungen . — Der
in diesen
ein¬
kleinere
erneut
Tagen
kernige Ionain den Mittelpunkt des all¬
(Ab¬
gemeinen Interesses gerückt. leuchter
bildung 2)
Frankfurt
Stadt
Die
stellt sich als
durch ihn
am Main hat
ein Symbol
Ehrenmedaille
ihre
des Lichtes in
schaffen lassen , das Muse^
2. „Jona"
1. „Samuel"
Finsternis
der
hat
36 cm
de Luxembourg in Paris
36 cm
schöner
In
.
dar
Schöpfungen,
einige seiner
Geste wirft die jugendliche Prophetengestalt , aus dem deko¬
Ausstellung , erworben . —
nach einer internationalen
rativ behandelten Fisch heraus , sich dem Himmel , dem Lichte
In jüdischen Kreisen löst die allgemeine Anerkennung , die
zu. Die beiden größeren Leuchter haben ebenfalls biblisches
Elkans Werk findet , um so größere Genugtuung aus , als er
zu¬ Darstellungsthema . Adam und Eva in der Apfelszene , unsich seit kurzem der Schöpfung jüdischer Kultgeräte
gemein graziös dargestellt , stehen im Innern . Die Schlange
biblischer Motive
gewandt hat , und unter Verwendung
ist als Schammes in die Dienerrolle verwiesen . — Wuchtiger
Leuchter für das jüdische Haus , wie sie unsere Abbildungen
wirkt die Gestalt Moses (Abbildung 4) , der , die Tafeln über
zeigen , zu schaffen begann.
seinem Haupte schwingend , mit von gewaltigen Gesichten er¬
Der eine von ihnen (Abbildung 1) doppelkerzig , trägt die
fülltem Antlitz dargestellt ist.
Figur des wild fanatischen , unerbittlichen Propheten Samuel.
ElB ettno
kan , einer
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Adam und Eva ( Chanukkahleuchter)
60 cm

4.
60 cm
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Q3on
(T \ er
neue
Friedhof
der
jüdischen
Gemeinde
in
Halle,
der
vor kurzer Zeit
seiner Bestim¬
mung
über¬
geben worden
ist, wurde nach
Entwürfen des
bekannten
Leipziger
Ar¬
chitekten W i lhelm H a ller
erbaut.
Der
Vau
ist
bemerkens¬
wert , nicht
nur , weil
er
eine Schöpfung
für eine jüdi¬
*& 3tB
sche Gemeinde
ist
und
sich
Halle a. S . : Rückfront des Friedhofsgebäudes
diesem
Zweck
voll und ganz
anpatzt , sondern auch deshalb , weil er sich als ein Produkt der
Zeit und der näheren Umgebung , in der er liegt , darstellt.
2n einfachen Formen , die nur durch ihren Rhythmus
wirken
wollen , markiert
sich die Halle (s. Abbildung ) mit bescheidenen,
zweckentsprechenden
Ausmaßen .
Schlanke ,
schmale
Fenster

m

alten

und

ne ju

m
m

Einsegnungsraum

in

der Hallenser

Friedhofsanlage

^llenfront
|te und d
rut sich
rittelbaue!
Meten
nuteile
bbenräum
järtnerwol
lren
Sat
rrstärken
mck
des
Lagerten,
zchten Tei
Ss
Bau:
errscht . H»
ch
hier
hrchaus
Architekt, e
ßcht
mot
^den Prei;
eibt
mi
rchitektur
Rahm
^»denständi
Schlichen 5
Das
A

drücken ihr nach außen den Stempel auf und geben im Jnnerek ^ ^ ^
dem Raum nur von der Seite Licht , von welcher es am wenigfteDratzenfro
stört , im Rücken der Versammelten .
!olt sich ari
Durch einen niedrigen
Windfang
betritt
man die
Einfi ^ bes B
segnungshalle
( ). Abbildung ) , die in ihrem
quadratisches Abbudun
Grundriß und der wagrechten Decke absolut schlicht wirkt . Ein ^ vgen
untere eichene Wandverkleidung
, obere ruhige , flächige Farb ?chE
Wirkungen von Wand und Decke, sonst nichts . Kein Veleuchtungsf ^s vor
körper stört den Raum als solchen . Von allen vier Seiten , au ^ ir aus d
dem Winkel zwischen Decke und Wand kommt ein gedämpftes
eben
künstliches Licht , dessen Träger als Architekturglied
in den Raun ^ vmben
eingeordnet ist .
jßrunnen
Das Gelände ist zur Belegung in Felder geteilt , die Wegäch .^
sind schon angelegt . Selbstverständlich
ist von einer gärtnerischei ^
der
Wirkung vorläufig noch nichts zu spüren . Der Gärtner arbeite# 1^Avde
vorgeb
im Gegensatz zum Architekten auf „ lange Sicht " . Die DurchssUrchgebllk
sührung des vorliegenden
Gartenbauplanes
wird erst allmähli ^ kt grotzr
vollzogen werden .
ßrteg wir!
Zur Unterbrechung
der Friedhofsmauer
ist zunächst vor den ^
er dl
Eingang zum Friedhof ein kleiner Platz angeordnet , der an deis ^ v^ grau
!
Schmalseiten
noch von der Mauer eingefaßt wird , die sich damAoringe
fa
zu beiden Seiten der zurückliegenden Platzwand
in Tore auflöstj
Von hier aus gelangt man in die Einsegnungshalle
, die!
mit ihrer in einer wohltuenden
Regelmäßigkeit
aufgeteilten
Front
Platz und Straße
wir ! >
kungsvoll
beherrscht . Die architeNM,
tonische Durchbildung
dieser ! I« £
■
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Halle a. S . : Die neue Friedhofshalle

ne jüdrs ^ en

Friedhöfen^

Wenn in dem Leipziger Friedhofsbau der jüdischen Ge¬
^llenfront ist ein Meisterstück. In mehreren durch die Mauer - meinde
noch das wagerechte, der griechischen Tempelkunst entle und die Wände der kleinen Vorhallen gebildeten Stufen
senkrechten der Gotik in einem
ut sich die Front wirkungsvoll auf . Die zu beiden Seiten des stammende Prinzip mit dem
wohl zugunsten des
angeittelbaues
letzteren ausschlagen¬
niedrigen
dneten
den Gegenspiel ver¬
die
für
ruteile
eint ist, hat hier die
benräume und die
durch die breit ge¬
ärtnerwohnung mit
lagerten Vaumassen
ren Satteldächern
und die ruhig ge¬
rstärken den Einhaltene Ornamentik
Breit¬
uck des
Wagerechte
betonte
lagerten , der wage¬
ge¬
die Oberhand
chten Tendenz , die
wonnen . In dieser
bes Bauwerk
und
Abgeklärtheit
rrscht. Haller zeigt
Reinheit der Bau¬
hier als ein
h
massen und Bau¬
moderner
irchaus
formen dokumentiert
rchitekt, er ist aber
sich eine künstlerische
um
cht modern
eine
Steigerung ,
den Preis , sondern
größere Reife , die
seiner
eibt mit
das Gefühl innerer
trotzdem
rchitektur
Genugtung und Be¬
Rahmen einer
friedigung auslöst.
und
pdenständigen
Ganz deutlich wird,
Kunst,
schlichen
unseren
mit
was
tnlage
j Das Motiv des
Friedhofs¬
neuen
der
an
m Jnnerek ^atzes
geschaffen
bauten
wieder¬
a weniafteDtratzenfront
wird , erst, wenn wir
sie mit dem Aussehen
holt sich an der Rück(siehe
Baues
alter jüdischer Grab¬
die Einfite des
vergleichen.
stätten
mdratischeß Abbildung ). Hier
seitdie
virkt . Einbringen
Und da gewähren
etVaumassen
chen
denn drei in letzter
hige Färb
Czernowitz
rah
Zeit wieder beson¬
leuchtungspas vor und
Friedhofs
jüdischen
des
Weiß
Neu ausgedeckter Teil
weiten au ' len auf diese
ders Gegenstand der
h
ebenfalls
gedämpfte ' ie
Betrachtung gewordene jüdische Friedhöfe interessante Einblicke
Rückfront der Halle ein. Ein kleiner
aäifgeteilte
den Raun Rhomben
und Vergleichsmöglichkeiten.
Zrunnen mit einem einfachen Ornament betont die MittelDa ist (s. unsere Abbildung in der Mitte ) der eben freigelegte
Umfassungsdie
Wie
.
Hallenbaues
des
(
Ru¬
die Weg , ch.se der Rückwand
älteste Teil des jüdischen Friedhofs in Czernowitz
seitihr
der
Begrenzungen
die
auch
sind
Mittelhalle
der
^ände
^rtnerischer
mänien ) mit seinen übereinanderwuchernden Ornament - Grab¬
er arbeite x§ vorgelagerten Vaumassen in einfachster Weise architektonisch steinen , der neue einfache jüdische Friedhof in F e z (Tunis)
Die DurchssUrchgebildet. Auch in farbiger Beziehung hat sich der Archi(s. unsere Abbildung links ) ganz und gar orientalisch , von vorn¬
flecken,
gelblicher
Ein
.
aüferlegt
allmählichekt größte Zurückhaltung
herein dazu geschaffen, in glühender afrikanischer Sonne da¬
und
Dachziegel
rotbraunen
die
Putz,
rauher
,
Artig Wirkender
zuliegen und der alte deutsch-jüdische Friedhof in Heiligenmit
geben
Fensterumrahmungen
der
und
Sockels
des
st vor denf^ lnker
, vielleicht der trauteste , beinahe möchte man sagen : an¬
d't
a
st
eine
Bau
dem
Toren
rer an deinen grau gestrichenen Eingangstüren und
heimelndste, von allen.
Note,
2 sich damferinge farbige
rre auflöst ^F
shalle , dich
lmäßigkei«
raße wir -j
e architel
arig dieferl
' r-
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Fez (Tunis ) , jüdischer Friedhof

Jüdischer Friedhof in Heiligenstadt
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Hluch in Holland beginnt es sich im kunst<1 gewerblichen Leben zu regen. Später zwar
als im übrigen Mitteleuropa und besonders als
in Deutschland , aber immerhin doch lebendig
genug. Bemerkenswert ist hierbei vor allem die
Tatsache, daß eine der ersten selbständigen und
kunstgewerblichen Schöpfungen , die
neuartigen
in der Öffentlichkeit größere Beachtung gefunden
haben , eine Arbeit war , die für dieSynagoge,
zu deren Ausschmückung, von einer jungen jüdi¬
schen Kunstgewerblerin angefertigt wurde . —
Es ist das für die Amsterdamer Synagoge
(s. unser Bild
angefertigte Porauches
Süd
oben) mit den dazu passenden kleinen AlmemorDecken (s. das untere Bild ) .
Die Art der Ausführung paßt sich ganz der ge¬
raden Linie und Schlichtheit des heutigen Bau¬
stils an , bei welchem die früher so beliebte goldund silberstrotzende Drapierung in schweren bunten
Sammet - und Plüschstoffen auch für die Innen¬
dekoration nicht mehr angebracht erscheint. So ist
auch der Stoff des Porauches einfach: ausschließ¬
handgewebt.
lich Wolle,
Das Motiv besteht aus einem aus der Mitte
shawlartig in Falten herab¬
hervortretenden
hängenden Tallis in Originalfarbe mit besonders
schön leuchtendem Blau der Zwischenkanten . Das
Tallis ist oben von zwei stilisierten Händeu,
welche eine goldene Schale Fragen , zusammen¬
schlichte Ketten
laufen
gehalten , seitwärts
herunter . Diese ebenso wie die rund um das
Porauches angebrachten hebräischen Sinnsprüche
sind eingewebt , eine Kunst, welche in dieser Form
hier zum erstenmal in Erscheinung tritt.
Diese Art der Ornamentweberei soll schon sehr
alt und bereits bei den Kopten bekannt geweseü
sein, ist aber später durch die Vuntstickerei auf

^

4 <x S £

Almemordecke

XlU i t H

2

ii

^ *51 /W3

Thoravorhang

Stramin , von denen die bekannten
Gobelins in den Schlössern Zeug¬
nis ablegen , verdrängt worden.
Heute ist man zur Schlichtheit in
der Ausführung zurückgekehrt.
Das Kunstwerk ist nach dem
Entwurf von L. P i n kh o f im
Atelier von Fräulein L. M a a r hergestellt.
(Amsterdam )
se n
dieser eben¬
Ausführung
Die
gelunge¬
wie
so sorgfältigen
nen Arbeit hat mehr als ein
in Anspruch ge¬
halbes Jahr
nommen und legt beredtes Zeug¬
nis für die Geschicklichkeit der
Künstlerin wie für die heutige
Kunstrichtung ab.
In diesem Zusammenhang darf
nicht unerwähnt bleiben , daß die
Schöpfung dieser kunstgewerblichen
Gegenstände in dieselbe Zeit fällt,
in der die holländischen Juden
durch den großartigen Amster¬
bewiesen
damer Synagogenbau
haben , daß ihnen das Verständnis
für die Notwendigkeit der Ver¬
einigung religiöser Formen mit
stilvoller moderner Schönheit in
hohem Maße zu eigen ist, und so
haben auch die hier abgebildeten
Gegenstände im doppelten Sinne
des Wortes in einem wirklichen
Kunsttempel Platz gefunden.
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Der Osten
(Holz)

w

Sieg - weilia in der ersten Reihe der bildenden Künstler der Stadt,
Bildhauer
(7> er
der König sitzt ihm zu einer Porträtbüste , er schmückt den
ist
Wagner
frieb
im Jahre 1874 geboren , von Rathausplatz mit seinen Lurenbläsern , beim Neubau des
dänischen Eltern , die schon, Reichstagssaals im Schlosse Christiansborg in der Haupt¬
als er 4 Jahre alt war , nach stadt wird die Decke nach seinen Entwürfen ausgeführt. eine
Vor einigen Jahren hatten Wagner und seine Frau
Kopenhagen übersiedelten , so
daß diese barocke Stadt von O r i e n t r e i s e gemacht. Seit dieser Reise sprach lebhafter
früh an seinem Geist das Ge¬ .als früher das jüdische Blut Wagners , und er wandte sich
mit Vorliebe jüdischen Motiven zu. Alles was ich bei ihm im
präge gab. Er besuchte dort
Hause, 1926, und bei einem
zweiten Besuch 1928 gesehen
habe, zeigt jene Vollendung in
der Materialbehandlung , ver¬
rät auch deutlich jene barocken
Züge, also alles , was zur
Ueberlieferung
Kopenhagener
, darüber
gehört
und Kunstwelt
hinaus aber zeugt es von einer
üppig quellenden , originellen,
und
Phantasie
wunderlichen
breiten , oft
eigenen
einem
bissigen Humor : viele seltsame
sprudelnden
einer
Einfälle
Künstlerlaune.
Unter den Werken dieser Art
jüdischen
überwiegen die
sei es, daß es sich um
Motive,
jüdische Gestalten handelt , die
Wagner auf der Reise gesehen
hat , sei es, daß er Motive aus
den heiligen Büchern der Juden
in seiner Art ergreift und dar¬
stellt. Ueberraschend anheimelnd
und verwandt haben sie mich
berührt in dieser Welt , deren
m
barocke Züge mir sonst so leicht
fremd erschienen. Es ist begreifDer Löwe Judas
C
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Vogel mit Glücksring

iMein)

von 1889—96 die Kunst¬ lich, daß diese
Arbeiten den
akademie und arbeitete
nichtjüdischen
seit 1897 als Schüler
Kopenhagenern
I . F . W i l l u m s e n s.
allzu orientalisch
das
hat
Wagner
Kunst¬ erscheinen. Ilm
Kopenhagener
mitgeschaffen. so mehr sollten
gewerbe
sie die Juden
Außer in Porzellan hat
er in Metall — Schmuck, aller Länder in¬
Becher, Lampen , Leuch¬ teressieren. Sie
geben jene alt¬
ter , Spiegelrahmen und
jüdischen Mo¬
ähnliche Eebrauchstive , die man
gegenstände in großer
sonst gern
Zahl entworfen . Er hat
mit
Messing, heroisiert ,
Zinn ,
in
derben
einem
Bronze , Silber , Por¬
Humor wieder,
zellan , Holz und Stein
der an groteske
Auch in
gearbeitet .
Purimspiele
seinen großen Arbeiten
erinnert , in
hat er sich vielfach prak¬
einer in jedem
tischen Zwecken gefügt
Falle origi¬
und Grabdenkmäler und
phan¬
nellen ,
gestaltet.
Bauplastiken
seine tasievollen Ver¬
erregen
Dann
körperung . Das
Aufsehen
Porträtbüsten
hat
Judentum
und Bewunderung . Mit
den Humor von
seiner Frau zusammen
veranstaltete er die erste jeher nicht nur
geduldet , son¬
Freiluftausstellung
gepflegt,
dern
plastischer Werke , um
im vollen Be¬
die Kopenhagener zur
wußtsein der un¬
ihrer
Ausschmückung
erschütterlichen
schönen Gärten mit Blu¬
Stärke seiner
men und Statuen anzu¬
Tradition.
regen . Nun steht er zeit•♦<
»♦♦♦♦♦♦♦♦♦
»♦♦♦♦♦
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Jüdischer Bettler in Tanger
(Holz)

Fräulein Einstein, die Tochter des großen Mathematikers, den wir
vor kurzem als Liebhabermusiker im Bilde vorführen konnten, hat von
'"' St* «
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Eine Hermann-Cohen-Plakette hat die Stadt
Coswig im Anhalt schaffen und im Sitzungssaal
ihres Rathauses anbringen lassen. Das in
Bronze ausgeführte Kopfbild ist ein Werk des
in Coswig lebenden Bildhauers Otto I *lem a n n. Die
Plakette
darf
' ■’iirSv V
als ein Symbol
dafür aufgefaßt
werden , daß der
überragende jü¬
dische Philosoph
auch mit seinen
jüdischen Wer¬
ken Menschheits¬
werte geschaffen
hat , auf welche
die Welt seiner
weiteren
und
engeren
nicht¬
jüdischen Heimat
stolz ist.

Wide World

ihrem Vater scheinbar die Vorliebe für die künstlerische Betätigung
neben der wissenschaftlichen geerbt . Unser Bild zeigt Fräulein Margot
Einstein in ihrem Studio in Berlin bei der kunstgewerblich-plastischen
Arbeit , vor ihr einige der Figurinen , mit denen sie sich als Vildhauerin einen Namen gemacht hat.
o
Keystone

Die Bibel als Schmuggelkoffer ist
eine vom amerikanischen Prohibitions¬
zustand geschaffene Erscheinung . In
kleine Vibelausgaben werden Opiumund Vranntweinbehälter
„eingebaut ".
Im Westen nichts
Neues,
genauer:
„Af majrow
(Westen) nischto kejn
Rais ", das Titel¬
blatt der jiddischen
Ausgabe des be¬
kannten
Kriegsbuch.es
von Re¬
marque . Die von
Rakowsky angefer¬
tigte
Uebersetzung
ist in Warschau er¬
schienen und hat in
ganz kurzer Zeit
eine sehr hohe Auf¬
lage erlebt.

1
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Drei Fliegen
mit einer Klappe
will der Demon¬
strationszug eines
amerikanischen
Synagogen¬
vereins schlagen.
Er verkündet auf
seinen Plakaten:
„Nieder mit den ?.
russischen
Reli - '
gionsverfolgern ",
„Wir vollendeten
ein Sefer Thora ",
und . . . „Werde
Mitglied unseres
Vereins !"
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von Lazar ^ reftrn

it 13 Jahren begann er seine „Tätigkeit " als Maler . In
Er habe es seiner Mutter ge¬
Kowno, wo er im Jahre 1868 geboren ist, versuchte er
schworen. Was sollte ich tun?
sich als Barmizwoh -Junge zuerst an seinen „Kollegen ", die
Ich vernichtete das Bild.
er mit den Gebetriemen auf Hand und Stirn , mit dem langen
Aber kaum hatte er sich ent¬
Kaftan und den großen Talmudfolianten so „malerisch" fand.
fernt , malte ich das Ganze
Er skizzierte sie fleißig auf seinem Talmuddeckel . . .
aus dem Gedächtnis wieder.
Seine Züge, sein tiefer Blick
Als ich ihn in seinem Wiener Atelier besuchte, empfing
hatten sich in meine Seele
er mich mit einem leisen Staunen im Blick — „Ich soll mein
Atelier zeigen ? Es ist nichts Interessantes — Einige Bil¬ eingebrannt . . .
der . . . sonst gar nichts . . ."Aber
— „
, Herr Krestin —
Auf meiner galizischen
eben diese ,paar Bilder ' sind es, die ich sehen möchte. Die
Studienreise zog ich einen
jungen und alten Talmudisten , die ich seit meiner Kindheit
Kaftan an , setzte den Streikenne und hier idealisiert und durchgeistigt wiedersehe . . ."
mel auf den Kopf, um so Selbstbildnis des Künstlers
Lazar Krestin lächelt . . . „Ja ", sagt er, „diese Talmu¬
,Vertrauen
zu erwecken'.
disten — ich liebe
Und solcherart ge¬
sie, ich liebe ihr
lang es mir wirkeingeschlossenes
lich^ zu den herr¬
Leben, das sich
lichsten Modellen
nur in der Di¬
zu kommen . . .
mension der Tiefe
Und doch erblickte
entwickelt. —
man in mir einen
Aber glauben Sie
Spion und es kam
nicht, daß es ein
auch vor, daß man
leichtes war , mit
mich beschuldigte,
diesen Modellen
ich porträtiere die
fertig zu werden.
junge,c Burschen
Der
eine, der
nur , damit
sie
kleine Awromel,
dem Militärdienst
noch heute er¬
nicht entgehen
können . . . So
innere ich mich
seiner, kam ohne
empfing man mich
Wissen seiner El¬
auch einmal , als
tern zu mir . Er
ich in ein kleines
hatte selbst seine
Dörfchen, in dem
Freude an der
ich ein Jahr zuvor
Sache, aber als
gewesen war , zu¬
sein Bild schon
rückkehrte mit
beinahe fertig
wüsten Drohun¬
war , — kommt er
gen, . . . weil ein
eines Tages atem¬
Jude , den ich ge¬
los hereingestürzt
malt hatte , kurz
und bittet mich
darauf gestorben
war . . ."
inständig , sein
Bild zu vernichten,
So erzählt der
sonst könne er
Meister mit
nicht wieder nach
Hause
kommen.
Krestin: Im Veth-Hamidrasch
(XYV

(Oel.goiiläDe)

lächelnder Nach¬
sicht, mit lächeln¬
der Liebe. Es ist
ja seine Welt , von
der er da erzählt,
die Welt , die er
in seinen Bildern
in der Glorie der
Schönheit ver¬
ewigt , die ihn zum
Schaffen
inspi¬
riert . Und seine
Kunst ist es, die
dem blassen Tal¬
mudisten auch in
dem prachtvollen
Museum der alten
Kaiserstadt einen
Ehrenplatz
er¬
worben hat . Heute
schaut er auf die
Erfolge eines hal¬
ben Jahrhunderts
zurück.
„Beim Unterricht"

Fr. T) r. Paiai
Budapest
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Cisa - Wien

Hier steht's geschrieben . . .
(oii einer
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Wiener

Alter ve r so vgu

ng
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Atmosphäre , die den Besucher nicht nur anheimelt
und auf
ihn oft rührend wirkt , sondern schließlich auch nicht ohne Ein¬
fluß auf das religiöse Leben der Gemeinden bleibt.
Ein Gang durch die Altersheime , wie er hier in Moment¬
bildern
festgehalten
ist, bekräftigt
das . In Wien siehe
(
Abbildung links oben ) sitzen zwei Greise und lernen , der eine
dem anderen deutend , was da in den heiligen Büchern ge¬
schrieben steht . . . In C h i c a g o (siehe Abbildung rechts)
wirken
die Insassen
des jüdischen Altersheims
eigentlich
allein durch ihr beinahe legendenhaftes
Alter , sie sind — von
links nach rechts gesehen — 103, 110, 101 und 101 Jahre alt.
Da steht also in einem Zimmerwinkel
nahezu „ ein halbes
Jahrtausend " beisammen . . .
Entsprechend
den Ausmaßen
des jüdischen New
2) o r t
ist auch sein Altersheim
eine der größten jüdischen Anstalten
dieser Art . Unser Bild (unten ) zeigt eine Gruppe seiner
Insassen , die sich für den Photographen
da hingesetzt haben
und etwas verwundert , etwas verlegen ins Objektiv blicken
und doch noch auf den Beschauer des Bildes
so schön und
jüdisch wirken , wie das eben unsere Alten mit den tiefen
Blicken und dem gefurchten Gesicht von immerher tun . . .

t)

♦
:

:
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♦

(7 > ie Verehrung
des Alters ist allen orientalischen
Völkern
gemeinsam , wird aber wohl im Schrifttum
keines von
ihnen so stark betont wie in dem der Juden . Und sie hat sich
nicht nur im geschriebenen
Wort
ausgedrückt , sondern von
immerher auch im täglichen Leben , in der jüdischen Sitte.
Schon die Bibel spricht als von den Vornehmsten
einer
Gemeinschaft , von ihren Aeltesten , schon in Rom heißen die
♦
♦
♦
ersten jüdischen Eemeindebeamten
die „ Alten der Juden"
♦
*♦ und merkwürdigerweise
wird im jüdischen ' Deutschland noch
bis zum heutigen Tag in zahlreichen Gemeinden der Vorstand
als die Körperschaft der „ Eemeindeältesten " bezeichnet.
Ein natürlicher
Ausfluß
der von immerher
dem Alter
bezeugten Verehrung
ist die Betreuung
der Alten , die Sorge
für ihr körperliches Wohl . Deshalb wohl sind nirgends
die
Altersheime
so
zahlreich
wie
bei
den
Juden
,
deshalb
besitzen
r
bei uns oft auch sehr kleine Gemeinden Altersversorgungs¬
anstalten . Deshalb
werden mit betreuender
Liebe Alters¬
heime
ausgestattet , alte
Leute von jüngeren
Gemeinde¬
mitgliedern
sorgsam gepflegt.
Und man kann nicht sagen , daß unsere Alten die ihnen
♦
erwiesenen
Liebesdienste
nicht in irgendeinem
Sinne ver¬
♦
<» gelten . Allerdings
geschieht das wohl unbewußt . Denn die
♦
♦
♦ Alten
schaffen allein
durch ihre
Anwesenheit
eine
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Summa : 415 Jahre . . .
(Bild

aus einem Altersheim

>in Chicago .)
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Jnsassengruppe des

„Home ok Old Israel “ in New Park

' Forward

- Phot.
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„König David"
1760)

Cje mehr das allgemeine Interesse an
den jüdischen Kulturleistungen ge¬
stiegen ist, um so sehnlicher sollten wir
alle die wissenschaftliche
F e stst e l l u n g jener Bedeutung anstreben,
die die Juden auf dem Gebiete der
bildenden Kunst für sich in Anspruch
nehmen dürfen . Und es mutz uns tat¬
sächlich tragisch und für das Schicksal
der Juden symptomatisch berühren,
wenn wir von der Hand großer , jüdi¬
scher Gelehrter zahlreiche Werke über
grundlegende künstlerische Leistungen
der christlichen Kunst aller Völker Eu¬
ropas besitzen — denken wir nur an
die Leistungen , die die Familie Salomon Reinach in Paris für die antike
und gallische Kunst geschaffen hat , an
Edmund Hildebrands Leonardo -Werk,
an Lilly Fröhlich - Bum : Handzeich¬
nungen der Albertina in Wien —
uftD. ; hingegen noch heute kein wirk¬
liches
Handbuch
der
jüdi¬
schen Kunst im Altertum
und

in der
Diaspora
be¬
sitzen. Allerdings
wäre es
heute selbst dem konsequente¬
sten jüdischen Forscher noch
nicht
möglich,
eine
ab¬
schließende, zusammenfassende
oder auch nur einigermaßen
♦
erschöpfende
„Kunstgeschichte
r der
Juden " zu schreiben, denn
das Material ist noch keines- wegs gesichtet. Denn so wenig
die jüdischen Forscher sich der
Behandlung jüdischer Kunst¬
werke bis
jetzt hingeben
konnten, so wenig haben auch
die großen jüdischen Samm¬
Gürtelschnalle für Jaum -Kippur
ler, die in der Geschichte der
europäischen und amerikani¬
schen Kunstsammlertätigkeit eine so große Rolle
spielen, sich bis jetzt der Sammlung und Sichtung
jüdischer Kunstwerke gewidmet .
Um so mehr
Interesse darf daher eine Sammlung beanspruchen,

min

ln

iigcti:

wie diejenige , die Dr . Ignaz
Fried
eligiöse
mann in V u d a p e st im Laufe verhält ären Vor
nismätzig weniger Jahre durch eine höchst3ir sehen
erfolgreiche und glückliche Sammlertätigkeil h en Kul
zusammengebracht hat . Die Sammlung Dr nmbüchse

TürüTMÜ

Veschneidungs -Ws

&

Chanukkah-Lampe
(Treivarvoit , 1770)

Thoraschild
(Polen)

Opfert

Friedmann umfaßt et¬ es 18. I
Anwen!
wa 200 Objekte und
wurde zunächst nicht och kein
systematisch gebildet, eilgebiet
sondern der Gelegen¬ ertreten,
heit folgend, wurden smfaßi die
Gegenstände zusammen¬ hst 70 Best
gekauft, deren künst¬ßon zirka
15
lerischer Wert sie emp¬ snd
fahl .
Die
meisten zahlreiche
Bel
Stücke sind ostjüdischer nd
Herkunft , polnisch oder Lhorafchild
russisch. Doch weist die Aufsätze
, 3
Wiener
Marke , die tiegilloth,
neben der zwölflötigen •erriet fml
von Polen zuweilen re Selber
vorkommt, auf Wiener yüsseln,
und böhmische Her¬ throgbüch
kunft hin.
hnallen,
Die
Stücke der llmulette,
Sammlung
umfassen änger,
einen Zeitraum von ilsw.
Bei de
zirka 1700 n. Ehr . bis
1860, beeinflußt vom oth ist z
europäischen Barock.
en zwis
Oft machen sich auch enoroth
Renaissanceeinflüsse
renoroth.
geltend , die zeigen, daß tandmem
die jüdische, wie jede eben, der

n

iiltomti

»nn
..A3>g3. frUbm
&t.
wlttlttHlltJ) Jfubap

z Fried religiöse Kunst, konservativ ist und an
fe verhält -yren Vorbildern aus älterer Zeit festhält,
eine höchst.j^ir sehen ja auch heute noch an den jüdilertätigkeil Yen Kultgeräten der Gegenwart (Besomlung Drjümbüchsen , Menoroth usw.) den Barockstil

*iS**»

Standleuchters recht häufig
die Form von Bänkchen mit
schön entwickelten Füßen vor,
die Erich Toeplitz in seinen
be¬
nicht
Ausführungen
spricht. Es ist wohl an¬
zunehmen, daß sich diese
Form aus einer Umbildung
ent¬
Wandmenoroth
der
wickelt hat.
Unter den Thora schild e r n sind manche durch
Ornamentik und Inschriften
insbesondere
ausgezeichnet,
die aus dem Besitze ungari¬
scher Patrizierfamilien , wie
Wahrmann , Remes u. a.
Bemerkenswert sind ferner
einige sehr schöne Ethrogbüchsen und Sederschüsseln,
Veschneidungsschüsseln und
Gürtelschnallen.

m
m

u.

Silberne Sederschüssel
(Wien , 1782)

Der beschränkte Raum ge¬
kurzen
stattet nur einen
Ueberblick über diese schöne
Sammlung , die neben den
Sammlungen Kirstein , Guggenheim und den bescheide¬
jüdischer
Beständen
nen
Museen und des hinreichend
bekannten Saales des Musee
einen so wichtigen
Cluny
zu der jüdischen
Beitrag
Kunstgeschichte der Barockzeit
liefert.
Möge die Publikation
einiger der zahlreichen schö¬
nen Objekte dazu beitragen,
Gürtelschnalle
daß die Sammlung und Er¬
(Altwien , 1817)
forschung jüdischer Kunstdenk¬
als
Kulturträgern
jüdischen
mäler von allen
erfaßt wird ! Hat doch selbst die so i
wichtig st e Pflicht
oft erwähnte Sammlung Rothschild im Mus6e Cluny noch
keinen verläßlichen wissenschaftlichen Katalog , der in Druck
erschienen wäre ! Eine ernste Kulturforderung an jüdische
Dr. Ehe Hofmann -Wien
Kunstfreunde !

r

leidungssMs Opferung"

mfaßt et- des 18. Jahrhunderts
sekte und kn Anwendung . Es ist
Hst nicht och kein bestimmtes
gebildet, eilgebiet erschöpfend
Gelegen¬ ertreten ,
immerhin
wurden umfaßt die Sammlung
isammen- fast 70 Besomimbüchsen
m künst- von zirka 1700—1860
i sie emp- und 15 Menoroth,
meisten zahlreiche
Kidduschstjüdischer vnd
Vesomimbecher,
nisch oder Thoraschilder , Thoraweist die sufsätze, Thorakronen,
lrke, die 8 iegilloth ,
Jadajim.
Uflötigen ferner finden sich meh¬
zuweilen rere Seder - und Brautf Wiener Rüsseln , Waschbecken,
he Her- ffthrogbüchsen, Gürtel¬
Buchdeckel,
schnallen,
cke der Amulette , Glocken, An¬
umfassen hänger ,
Oelkännchen
um von l sw.
Bei den M e n o Ehr . bis
ußt vom toth ist zu unterscheiBarock, ken zwischen Standsich auch Aenoroth und Wandünflüsse inenoroth .
Bei den
gen, daß k tandmenoroth kommt
wie jede reben . der Form des

ii 1

j

Thoraschild

Menorah

(Barock, 1775)

(18. Zahriduudert)
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Autzenfront der Synagoge

♦

!
♦

!

gehöriger des Mittelstandes . Den
Herkunftsländern nach setzen sie sich
aus russischen, polnischen, französi¬
schen, englischen und deutschen Juden
zusammen.
Allerdings gibt es keine jüdische
Gemeinde , die alle Glaubensbrüder
in sich vereinigen und zu gemein¬
samem Wirken konzentrieren könnte.
Die
hauptsächlichsten
Differen¬
zierungen der Gemeinschaften inner¬
halb der argentinischen Judenheit
entstammen politischen oder her¬
kunftsmäßigen Gemeinsamkeiten . Das
ist deshalb oft sehr tief bedauert
worden , weil zu Zeiten der Ein¬
wandererstrom nach Argentinien sehr
stark war und oft Kräfte , die für das
jüdische öffentliche Leben hätten
wertvoll werden können, ins Land

<T\ ie größte Eemeinde des jü¬
dischen Argentinien
ist Buenos Aires , wo
etwa 70 000 Juden
leben, die auf allen
Gebieten des öffent¬
lichen Lebens über¬
aus rege tätig sind.
Es gibt dort eine
große Masse jüdischer
Arbeiter
und An¬

brachte. Dadurch aber , daß die Neueinwanderer sich bald
irgendeinem geschlossenen Zirkel anschlossen, entstand inner¬
halb der Judenheit von Buenos Aires beträchtliche Zer¬
splitterung.
Ein bedeutsamer Schritt , diesem bedauerlichen Zustand ab¬
zuhelfen, ist nun vor ganz kurzer' Zeit mit der Erbauung des
neuen großen jüdischen Tempels in einer der Hauptstraßen
der Stadt gemacht worden . Dies ist das erste jüdische Gottes¬
haus in Buenos Aires , dessen Ausmaße und Gottesdienst¬
gestaltung ausreichen , um es zu einem Mittelpunkt des jüdi¬
schen Gemeinschaftslebens werden zu lassen.
Man erkennt das , sieht man das schöne Gebäude , auf den
ersten Blick. Die Bauart an sich ist nicht aus
dem Rahmen fallend.
Aber das sollte sie auch r
nicht sein. Im Gegen¬
teil , es herrschte das Be¬
streben vor, ein Gottes¬
haus zu errichten , das
jedem der aus ver¬ i
schiedenen Ländern ein¬
gewanderten Juden so
erscheinen kann, als sei
es eins aus feiner Hei¬
mat .
Es sollte nur
würdevoll ,
geräumig
und schön sein. Und das
ist es denn auch ge¬
worden.
Die
hochstrebende
Außenfront fügt sich in
das Straßenbild
wirk¬
sam, doch nicht aufdring¬
lich ein. Innen
erst
sieht man , wie groß das
Gebäude ist, wie viel
Plätze es in seinen
sieben Schiffen birgt.
Die
Jnnenanordnung
entspricht
im
allge¬
meinen der auch in Eu¬
ropa üblichen. Mit der
Ausnahme
allerdings,
daß große Seitenschiffe
Oraun Hakaudesch und
Almemor
fast eine ge¬
Innenansicht des „Gran Templo " in Buenos Aires
schlossene Empore bilden.
Unser Bild
(links
unten ) zeigt noch den Synagogenchor des „Gran Templo ",
bemerkenswert nicht nur als Erscheinung , sondern auch
wegen seiner großen musikalischen Fähigkeiten . Wie denn
überhaupt eine besondere Sorgfalt auf die Ausgestaltung des
Gottesdienstes in Buenos Aires verwandt wird . Das ver¬
deutlicht auch das Bild der Einlaßkarte und des Programms
des Eröffnungsgottesdienstes
(rechts unten ) . Hier sind für
die einzelnen Eebetstücke des Morgens und Abends , „Afchre",
„Ma tauwu " ufw. die Kompositionen angegeben , nach denen
diese von Chor und Vorbeter gesungen werden.
Alles in allem : Jede deutsche ' Gemeinde darf sich ein
Gotteshaus wie
Buenos Aires es jetzt
hat ,
von
Herzen
wünschen . . .
j’f: - *; Cr
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Photos t Za Prenso,
Buenos -Aires
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„Programm " und
Eintrittskarte für
die Einweihungs¬
feierlichkeiten der
neuen Synagoge
Der Synagogenchor vor dem Oraun Hakaudesch
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Märtel Jacob, die Berli¬
ner Speerwerferin , nahm an
dem Wettbewerb um die
deutsche Meisterschaft teil

Kreismeister Säbel vom
Berliner jüdischen Boxklub
„Maccabi " ist hervorragend
an den großen Erfolgen
beteiligt , die der Klub in
den letzten Wochen errang.

M-

s

-$ £ rl

*3

»m*
und besiegte mit
einem Wurf
von 38,24 Me¬
ter die dies¬
jährige Inhabe¬
rin des WeltrekordsFräulein
Hargus .
Die
Leistung bleibt
nur um 15 ein
hinter der Welt¬
höchstleistung
zurück.

Links

Lena Bernstein, die fran¬

zösische Fliegerin , startete
zu einem Angriff auf den
Dauerflug -Weltrekord
für

prallen .

Unten:

Der erfolgreiche Läufer
Lew in steht an der Spitze
der Sprintermannschaft des
Berliner Bar Kochba.
Yva

I AUS ALLER WELT 1
Wide World

»♦♦♦♦♦
»♦♦♦♦♦♦♦♦
»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Links :

Eine koschere Gulasch¬
kanone tauchte in diesen
Tagen zum ersten Mal
in den Straßen
von
Lodz auf . An ihr wer¬
den rituell zubereitete
Mahlzeiten für die zur
Zeit
sehr zahlreichen
Arbeitslosen der Manu¬
fakturindustrie
ausge¬
geben. Wie man steht,
erfreut sich diese ganz
einzigartige
„Krippe"
eines großen Zuspruchs. ♦
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Srhirner-Spori

Jewish World Photo

Photo Rap - Paris

Wolf Weinberg, Sohn
des Oberrabbiners
von
Sedlec , Chorknabe einer
kleinen
polnischen Syn¬
agoge, heißt jetzt Vittorio
Weinberg und ist der erste
Bariton * der Mailänder
Scala , der einzige Nicht¬
italiener , der von Mussolini
zur Einweihung der könig¬
lichen Oper in Rom ein¬
geladen worden ist. Er
bekennt sich, und darauf ist
man in jüdischen Kreisen
ganz besonders stolz, auch in
seiner für Italien
ganz
einzigartigen Stellung , zum
strengreligiösen Judentum.
Unser Bild zeigt Weinberg
bei seinem ersten Auftreten
in Mailand.

Atlatmc ,

Ein größerer Synagogenbrand brach im Londoner Machsikej-Hadaß Tempel aus . Unser Bild zeigt die Brandstätte,
rechts den Oraun Hakaudesch mit Thorarollen.
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Zweig
Stefan
-er - evEfchea

s « Zevemias
Dützne
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Vo/r GAL-ESER , Tel-Aviv
♦
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Nach langer ernster Vorbereitung hat der Regisseur des
hebräischen Arbeitertheaters „O h e 1“ den „Jeremias " auf die
palästinensische Bühne gebracht.
Das erste Bild gibt eine lebendige Einführung in die Zeit
der Propheten . Das Volk strömt in das Heiligtum des Herrn
zur festlichen Andacht in den Tempel des einzigen Gottes . Aber
auch der Verkäufer der Götzen-Vilder macht keine schlechten
Geschäfte . . .
Ein Tanz der jüdischen Jungfrauen und das Schwerterspiel
der jungen Kriegshelden bieten ein überaus fesselndes Bild
(siehe unsere Abbildung ) . — Und Jeremias erscheint, der graue
Warner , vom Volk verfolgt , verspottet , geschlagen . . .
Weiter rollen die eindrucksvollen Bilder . Das Verhängnis
nimmt seinen Lauf . Nur mit Mühe hält Jerusalem schon das
zweite Jahr dem Ansturm der Assyrer stand.
Dann ein packendes Bild aus der belagerten Stadt in
ihren letzten Stunden . Jüdische Krieger schleichen über die

* *

*

w **' "

König Zidkijah und Jeremias

Und dann das Schlußbild.
Der Zug ins Galuth . Mit
schweren eisernen Ketten ge¬
fesselt, ins Joch gespannt , wan¬
ken Juden über die Bühne ; von
den Assyrern getrieben . Nur
einer ist frei , Jeremias , der den
freiwillig in
Großen Israels
die Gefangenschaft folgt.
Photos : Kutschuck, Gal-Eser

Tanz im Tempelhof

Szene , die Mauern erdröhnen von den Stößen der Sturm¬
böcke, hungernde Gestalten wanken über die Bühne . Und dann
wankt plötzlich das wuchtige eiserne Tor und stürzt nach innen.
Es erscheinen drei assyrische Krieger von riesiger Gestalt
mit grauenhaften Masken . . .

f

Jerusalemer Reiche beim Trinkfest
106

Wächter im Königshof

Qfaiyutyi
Von

GOTTHELF

JACOBY

Nach der Sage sollen sie schon Gesamtzahl etwa mit 20 000 zu ver¬
durch Salamansar
von Assyrien, anschlagen. Sie leben hauptsächlich in
also zur Zeit der Zerstörung des
den ehemaligen Gouvernements T l f Reiches Juda in den Kaukasus ge¬ l i s und K u t a i s , in Städten und
bracht worden sein, die georgischen Dörfern verstreut . Ihre Umgangs¬
Juden . Nachprüfen läßt es sich sprache ist die grusinische, die sie ge¬
nicht, zumindest nicht an Hand von
meinsam mit der sie umgebenden nichtuntrüglichen historischen Dokumen¬ jüdischen Bevölkerung haben . Sie
ten . Aber glaubhaft erscheint es, treiben zumeist Ackerbau und wenig
wenn man ihre alten , ehrwürdigen
Viehzucht. Lediglich in den größeren
Sitten kennenlernt , wenn man von Städten , so in Baku und in Ieli ihren Traditionen hört und wenn
s a w e t o p o l gibt es auch einen geor¬
man schließlich auch ihre Gestalten
gisch-jüdischen Arbeiterstand , vor allem
sieht.
zahlreiche Lastträger (siehe unsere Ab¬
Denn selbst der Typus des geor¬ bildung in der Mitte ) . — Ein anderer
gischen Juden vom Jahre 1930 läßt
nicht unbedeutender Teil der georgi¬
noch eine Vorstellung empfangen
schen Juden widmet sich der Seiden¬
vom äußeren Gesicht längst ver¬ raupenzucht.
Unser
Bild (unten
gangener Geschlechterreihen. Sie
rechts) zeigt, wie eine georgische Jüdin
wirken , diese georgischen Juden¬
typen , nicht als Eolusgestalten.
Dazu sind sie zu kräftig , ihre Züge
zu urwüchsig ausgeprägt , ihr Blick
zu weit entfernt von jeder senti¬
mentalen Trauer , ihr Lachen zu
natürlich lebensfroh , ihre Gebärden
zu ungehemmt , bäurisch, erdnah.
Es hängt das allerdings auch zu
einem nicht geringen Teil mit den
äußeren
Bedingungen zusammen,
VS
^ unter welchen die kaukasischen Juden
überhaupt und die georgischen ins¬
besondere leben.
Die jüdische Bevölkerung des
Kaukasus zählt insgesamt etwa
40 000 Seelen . Sie se'zt sich aus
ry**
den eingeborenen georgischen Vergtf
juden und den hinzugewanderten
Juden europäischer und rein russisch¬
asiatischer Abstammung zusammen.
Die georgischen Juden sind in ihrer
>A
Jf

k•>
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Der „Chacham"
ihnen die Tradition in der Herr¬
scherstellung zu behaupten gewußt
und so nimmt auch heute noch bei
ihnen der religiöse Funktionär,
der Chacham (siehe Bild oben
rechts) die führende -Stellung
innerhalb des Gemeinschaftslebens
ein . Wenn nicht alles trügt , so
haben wir es in Georgien mit
einem der wenigen Fälle zu tun,
in denen sich der Rabbiner als
Repräsentant der jüdischen Ge¬
meinde auch gegenüber den jetzt
hier herrschenden Sowjetbehörden
zu behaupten gewußt hat.
Allerdings sehen auch bei den
georgischen Juden die Jungen
ganz, ganz anders aus , wie die
hier gezeigten Alten . . .
Photos
Preß -Clichee Moskau

Jüdischer Lastträger

W
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Der Großvater

die von den Kokons abgeschlagene Seide zum
Trocknen aufhängt , damit sie dann versponnen
werden kann. Dieser halb landwirtschaft¬
liche, halb hausindustriemäßige
Beschäftiguagszweig erfreut sich einer ganz besonde¬
ren Beliebtheit unter den georgischen Juden,
und sie haben sich als seine hauptsächlichsten
Vertreter auch schon eine gewisse Berühmt¬
heit innerhalb der hieran interessierten Jndustriewelt errungen.
Das jüdisch-kulturelle Leben der georgi¬
schen Juden steht ungefähr auf derselben
Höhenstufe, wie das der übrigen jüdischen
Gemeinschaften des asiatischen Rußland und
des außerrussischen Vorderasiens . Wenngleich
die georgischen Juden bei weitem geistig nicht
so regsam sind wie beispielsweise die persi¬
schen oder baby¬
lonischen, so hat Georgische Jüdin mit Kind
sich doch auch bei
in der Seidenplantnqc

1
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LUDWIG BLUM-Jerusalem
Zu seiner

Prager

Ausstellung

europäischen Oeffentlichkeit nicht unbekannt gewesen. Dem kaum Dreißig¬hm dem
jährigen erschließt sich zu einer Ausstellung der Lalle d’hautomne und der '( schüft
Salon der Unabhängigen in P a r i s. Er zeichnet das Herkömmliche, was egs We
die Motive anlangt . Aber er zeichnet es mit der Note eines früh gereiften -stellt. 3i
Könnens . Er wäre vielleicht einer unter den Jahr für Jahr auftauchenden s sind i
hundert Neuen geworden, ohne negative Kritik , mit Wohlwollen beurteilt, chtigten
mit Hoffnungen betrachtet — nicht mehr.
ßedingun«
In Palästina aber kommt sein großes künstlerisches Erlebnis . Er findet Von ir
hier den Stoff seiner Gestaltung . Palästinensische Wüste, eine Oase mit einigen kn kann
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Persischer Jude

r -, "

(Gemälde)

£ udwig
Blum
, 1891 geboren
, studiert
Kohn in Wien und
bei Thiel,

zuerst bei

Prof.

absolviert die
Meisterschule und erlebt den Krieg an der italieni¬
schen Front . Der Kriegsausbruch überrascht ihn in
Sarajewo . Von den 3 Jahren seiner Kriegsteilnahme
wird er zwei Jahre hindurch als Kartenzeichner
beschäftigt. Nach dem Kriege verlebt er ein Jahr in
Holland , je eines in Frankreich , in Spanien und
Italien . Im Jahre 1924 kommt er nach Palästina und
läßt sich hier nieder.
Aber auch vor 1924 ist er der an Kunst interessie-rten

r
r

y- '

C

:

Isaak segnet Jakob
(Gemälde)

♦
♦

Jude mit Araber

Palmen ; die Königsgräber , Kapernaum ,
irgendeine
farben¬
besprengte Sackgasse Jerusalems,
der Davidsturm , Tiberias
am
Abend und Jerusalem im Sonnen¬
untergang des Nachmittags.
Von besonderer Kunst und
Durchdringung sind die Typen.
Wir reproduzieren von ihnen den
königlichen Perser -Juden . Eine
gute Gegenüberstellung bildet das
Gemälde : Araber
und Jude.
Zwei Menschen, zwei Welten.
Troß aller Ähnlichkeit . . .
Blum zeichnet die Dächer in
Tel -Aviv rot . <Seine Meere sind
blau , gelb die Gemäuer der Jeru¬
salemer Altstadt.
Vor dem Bilde „Isaak segnet
Jakob " habe ich Menschen lange
stehen sehen. Es ist nicht nur er¬
füllt vom Segen einer historischen
Stunde . Es ist nicht nur voll von
den Ahnungen der Düsternis , die
über dieser Wanderung liegen
werden . In seinen ganz unge¬
wöhnlichen Lichtern spiegelt sich
eine große Künstlerschaft. '
Karl Baum -Brünn

(Aquarell)

Photos : Deliü und Bruno Wolf
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Orientalisches

Mädchen

(Aquarell)
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M. RYNETZKI- Warschau
Zu seiner

Warschauer

Ausstellung

m Dreißig -^ n dem unlängst geschlossenen Wintersalon
der „Jüdischen GesellN6 und der^ schuft zur Förderung der Kunst" in Warschau waren fast ourchnliche, wasxegs Werke jüdischer Künstler der jüngeren
Generation
ausch gereiften ß>ftellt. Insgesamt waren 37 Künstler mit etwa 200 Werken vertreten,
ftauchendenks find unter ihnen auch einige Debütanten gewesen, die zu ben beurteilt,ochtigten Hoffnungen Anlatz geben und bei entsprechenden günstigen
Bedingungen noch vieles werden leisten können.
Von irgendeiner einheitlichen Schule oder Tradition der Schaffenmir einigen ^ x^nn natürlich keine Rede sein. Trotz dieser Mannigfaltigkeit
pwohl der Schöpfer wie der Schöpfungen hinterließ die Ausstellung
es Wintersalons einen sehr guten Gesamteindruck, was zweifellos
Jüdische Schneiderfamilie
en großen Bemühungen der Leitung zu verdanken ist, die, nur wirkch vollwertige , auf hohem Niveau stehende Arbeiten junger Künstler
Eine besondere Abteilung des Wintersalons bildeten die
lr die Ausstellung verwertete.
Werke der jüdischen M e t a l l p l a st i k, welche dieser altDie ganz besondere Beachtung aller Besucher aber fand
neuen jüdischen Kunst huldigen , die von Mark Schwarz
l Rynetzki.
wieder belebt worden
M.
chnetzki ist ein Künstist. Die in Kupfer und
r, dessen Schöpfung
Messing
gemeißelten
st ausschließlich jüdioder geschnitzten Ar¬
en Motiven
gilt,
beiten von Han ft,
eine Gemälde und
Merzer
, Kahane.
eichnungen enthalten
Spiegel
erregten
ne Fülle gut beobach¬
großes Interesse ob
te! jüdischer Typen
ihrer Originalität und
d Genre -Bilder , die
meisterhaften .Ausfüh¬
r jüdischen Straße,
rung . - Dieses Kunst¬
gebiet verdient
amilie ,
die
Werkstätte ,^
eth-Hamidrasch usw?
größte Aufmerksamkeit
tnommen sind. Ry -^
und wird wohl noch
tzki versteht es, eine^
manchen
jüdischen
aturgetreue
Wieder¬
Künstler
veranlassen,
gabe der Gestalten mit
seine Kräfte in dieser
ner Originalität der
Richtung zu erproben.
uffafsung zu verbinInsbesondere sind Ar¬
n. Seine Arbeiten
beiten , die Motive
nd besonders als Abaus der altjüdischen
iegelung des jüdikünstlerischen Tradi¬
)en Volkslebens im
tion , sowohl der relihetto von großem
giös -synagogalen wie
nteresse.
der
volkstümlichen,
V.
R o l n i tzk i s
enthalten , bemerkens¬
Horaschreiber", der
wert , da somit die
i schöner grün -rosiiKünstler
zu einem
Don Farbenharmonie
wichtigen Faktor unseeisterhaft
gehalten
Der Kabbalist
res geistigen Wieder¬
gibt trefflich die
auflebens werden.
üetät und gespannte Geistesstimmung des alten Schreibers der
So gab der Wintersalon auch dieses Jahr ein anschau¬
eiligen Schrift wieder . Das Ganze wirkt auf den Zuschauer sehr liches Bild jüdisch-künstlerischen Schaffens,
immungsvoll und ruft Erinnerungen an eine „gute alte Zeit " wach.
Jesaias Gluski, Warschau
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Im Beth -Hamidrafch

Das Gebet
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eine der Spitzbuben stand schon auf der
In der höchsten Rot eilte Rabbi Je¬
Eine der ältesten Judensiedlungen in
Deutschland, wenn nicht die älteste Straße , der andere hatte ihm das ge¬ hudah Hachassid zu seinem Gönner , dem
stohlene Gut herausgereicht und wollte
überhaupt , befand sich in der alten
Erzbischof, und beschwor ihn , der Menge
aus dem Kellerloch herauskriechen , da
freien deutschen Reichsstadt Regensburg.
Einhalt zu gebieten . Er allein wolle
Sollen doch Juden dort schon vor der packte sein Diebsgenosse einen Hammer
schon den wahren Mörder ermitteln.
und schlug ihn auf den Kopf, daß er Der Erzbischof willfahrte der Bitte des
Gründung der eigentlichen festen Stadt
sofort tot wieder in den Keller fiel . Der
gewohnt haben , und ihre erste Erwäh¬
Rabbi und ließ durch seine bewaffneten
nung als Bewohner dieser Stadt ge¬ Mörder nahm die Schätze allein mit und
Söldner die Straßen säubern . Rabbi
schah bereits im Jahre 981. Auf jeden
vergrub sie außerhalb der Stadt.
Jehudah aber schrieb auf ein Perga¬
Fall läßt sich das erste Judenghetto in
Als die Hausbewohner aus der Syn¬ ment den heiligen Namen Gottes , gab
Deutschland dort Nachweisen und hier er¬ agoge wieder zurückkamen, fanden sie es dem Toten in die Hand , und der Er¬
hielten sie die Bezeichnung als „des den Toten im Keller . Run gab es ein
mordete stand alsbald wieder auf und
Reiches Kammerknechte", was gleich¬ allgemeines
Wehklagen , denn man
bewegte sich.
zeitig
Unterdrückung
und
Erschrocken wichen alle Um¬
Schutz bedeutete.
stehenden zurück, nur der Rabbi
Unter dem Schutz der Erz¬
sprach:
bischöfe bestand im Mittelalter
„Im Namen des Allmächti¬
in Regensburg eine große und N
gen ! Nenne den Namen deines
fromme
jüdische Gemeinde . ^
Mörders und lasse die Wahr¬
Zwar hatte auch sie unter dem
heit kund werden , damit nicht
allgemeinen Joch der Unter¬
unschuldiges Blut
vergossen
werde !"
drückung durch große oder
kleine Machthaber sehr seufzen,
Der Mann sah sich um und
aber trotzdem waren ihre Mit¬
erblickte in der Menge den
glieder mit Geld und Gut ge¬
Gefährten seiner Untat . Auf
segnet, und es gab viele ver¬
ihn ging er zu und klagte ihn
mögende Leute unter ihnen.
an , daß er ihn ermordet , um
Ihr
geistiger Führer
war
allein das Diesgut behalten zu
Rabbi Jehudah
Hachaskönnen.
Schreckensbleich ge¬
s i d, der
Fromme und Ge¬
stand der Dieb und Mörder
rechte, der sich wegen seiner
seine Untat . Er mußte das
.---ZE
Gelehrsamkeit und Frömmig¬
Versteck des geraubten Gutes
keit hohen Ansehens nicht nur
zeigen, und als die Wahrheit
bei den Juden der ganzen da¬
so ans Tageslicht gekommen
maligen Welt erfreute , sondern
war , wurde der Täter aufs
der auch bei den Herren der
Rad geflochten.
Stadt in gar gewaltiger Ach¬
Jetzt drang man in den
tung stand. Insbesondere war
Rabbi , er möchte doch den Er¬
der Erzbischof von Regensburg
mordeten so heilen , daß er
ihm wohlgesinnt und holte sich
weiter am Leben bliebe , doch
oft bei dem gelehrten und un¬
der Rabbi sagte:
eigennützigen Rabbi Rat . Und
' „Wer einmal dieses Leben
niemals hatte der Fürst es zu
verlassen hat und eingegangen
bereuen , wenn er sich der Ein¬
ist zu jenem Leben, der darf
sicht des Rabbi unterordnet -?.
w.
nicht mehr zurückkehren, ehe der
Eines Tages ließ ein Jude
Allmächtige alles Fleisch er¬
seinem Haus / das inmitten des
weckt zu neuem Dasein !"
Judenviertels gelegen war , ein
So nahm er dem Manne
Zimmer anbauen und hatte
das Amulett ab, und jener fiel
damit zwei christliche Hand¬
wieder tot um.
ymmmmmmmmMmvsm Vor allem Volk dankte nun
'MMMMMWMMMM
werker aus der Stadt beauf¬
tragt . Die beiden arbeiteten
Jüdischer Fischer in Saloniki
der Erzbischof dem Rabbi , daß
lange Zeit an dem Mauerwerk,
er ihn verhindert habe, un¬
und die Bewohner faßten so viel Ver¬ fürchtete, daß die Bewohner der Stadt
schuldiges Blut zu vergießen , und ent¬
trauen zu ihnen , daß es den Arbeitern
den Juden die Schuld an dem Tode des
ließ ihn in Gnaden.
nicht verborgen blieb , in welchem Ver¬ Einbrechers zumessen würden , weil man
Die Juden aber suchten froh ihre
steck die Kostbarkeiten und Schätze des
zu gut wußte , wie oft derartige Vor¬ Wohnungen auf , feierten ihre Er¬
jüdischen Hausbesitzers, ihres Auftrag¬
fälle zu einer allgemeinen Verfolgung
rettung aus der großen Gefahr und
gebers , verborgen waren . Es war am
der Juden , zu ihrer Vertreibung aus
dankten Gott für seine Gnade.
Lag Voaumer , dem 33. Tage der Aumerder Stadt und ihrer Beraubung geführt
Und der Rabbi stand weiter in
zählung , der im Ghetto als Festtag be¬ hatten . Heimlich wollte man den Leich¬ hohem Ansehen bei allen Fürsten und
gangen wurde , als alle Bewohner der
nam aus der Judengasse hinaustragen,
Bischöfen, als sich die Kunde von dieser
Judengasse sich in der Synagoge befan¬ aber die Stadtbewohner hatten schon Wundertat verbreitet hatte . Solange
den und die beiden Arbeiter allein im
von dem Vorfall Kenntnis erhalten.
er lebte , wagte niemand mehr , falsche
Hause und der ganzen Judengasse
Mit Windeseile verbreitete sich das
Beschuldigungen gegen die Juden zu er¬
zurückgeblieben waren , da faßten sie furchtbare Gerücht von einer Mordtat
heben, so daß sie in Ruhe leben konnten.
den Plan , das Hab und Gut des Haus¬ der Juden an einem Christen , und
Auch der Erzbischof wurde von Gott ge¬
besitzers zu rauben . Sie erbrachen das
alles Volk strömte zusammen, um an
segnet ; weiter pflegte er den Umgang
ihnen längst bekannte Versteck, packten den Juden Rache zu nehmen für den
mit dem Rabbi und studierte sogar die
alles Gold und Silber , viel köstliche Ge¬ Tod des Mannes.
heiligen Lehren des Judentums . Später
i♦
räte , Edelsteine , Schmuck und goldene
Gewaltige Menschenmassen erbrachen
ließ er sich als „Ger Zedek" in die Ge¬ ♦
Dukaten zusammen, füllten sie in Säcke die schnell geschlossenen Tore des Juden¬
meinschaft Israels aufnehmen und lebte r
♦
und wollten mit ihrer Last aus dem
viertels , wälzten sich schreiend durch die
bis zu seinem Tode ein gottesfürchtiges
Leben.
Kellergewahrsam , wo sie die Kostbar¬ engen Gassen, und Tod und Plünderung
♦
keiten gefunden hatten , entfliehen . Der
drohten der unschuldigen Gemeinde.
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Die deutsch-jüdische Gemeinde New Ports , das „Jewish
Center " weihte in diesen Tagen ein in Brooklyns
Haupt¬
straße liegendes neuerrichtetes Gotteshaus ein.
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Wandervögel beim Gebet zeigt
diese Aufnahme , in der eine Szene
aus dem Lagerleben des „Z e irejM i s r a chi" in Leipzig
festgehalten ist. Am Boden liegen die
Mandolinen , darüber sind die Fah¬
nen zusammengeftellt , es ist früher
Morgen in einer Heide und der
jüdische Wanderer legt Tallis und
Tfillin an . . . ein Bild vom Ge¬
bet und doch keine Bethausszene . . .
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Die jüdische Abteilung der kommunistischen
Partei in Rußland, die „Jewsekzia", erteilt
ihren Funktionären
Anschauungsunterricht
über die Methoden des Klassenkampfes und
der Religionsverfolgung . Besonders inter¬
essant sind die auf unserem Bild gezeigten
Uniformen der Parteimitglieder
und die
hebräisch beschrifteten Jnformationstafeln.
Ein merkwürdiges Musikinstrument hat
Mr . Benjamin Rosenheim in Glasgow
(England ) erfunden . Es ist ein Stock, auf
dem mehrere Seiten aufgezogen die Klang¬
fülle eines Klaviers ergeben.
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Zur Schönheitskönigin Nr. . . . wurde
in Montreal (Kanada ) Frl . Sue Gottlieb, eine Jüdin (Mitte ) von den zwei
jüdischen Mitgliedern des Preisgerichts
Mrs . Valerie Wald und P . R . Moses
gekrönt . . .
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Zwei Rekordschwimmer sind in Chicago
Gegenstand begeisterter Ehrungen eines
echt amerikanischen Publikums gewesen.
Es sind der vierjähr . James Cohen und
die fünfjähr . Esther Schwarzmann.
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wllrd' ja in Wien ungeheures Aufsehen erregen. Aber sonst
seine Schwestern und Brüder — was soll ich dir sagen — in
der Premier ' bei mir sitzt immer die ganze kardinalische
Mischpoche in der ersten Reihe !"

Siebes Faurilrenblcrtt!

Meine Frau ging aufs Arbeitsamt , um ein Mädchen zu
suchen und zu engagieren. Sie fand eine, eben vom Lande
gekommen.
Nachdem
meine Frau alles mit
ihr besprochen hatte
Än der Grenze
und die Wahl zur bei¬
derseitigen Zufrieden¬
heit ausgefallen schien,
sagte meine Frau zur
Unschuld vom Landei
„Ich wollte Ihnen
noch sagen, daß wir
Israeliten
sind, das
stört Sie doch hoffent¬
lich nicht?"
Erwiderte die Perle:
„Na, na, lieber fans
mer allweil no wie
d' Juden ."

\

*

Der Lehrer hatte in
der
Religionsstunde
die Geschichte von Hiob
erzählt und dabei die
biblische Wendung ge¬
braucht: „Der Herr
wollte seinen Knecht
Hiob prüfen und sandte
ihm
viele
Heimsuckungen . . ." Dann
sollten die Kinder die
Geschichte wieder er¬
zählen. Ein Knirps
von acht Jahren tat
das
mit folgenden
Worten : „. . . Und der
Herr wollte seinen
Knecht Hiob
kon¬
trollieren und schickte
ihm viele Haussuchun¬
gen . . ."

o

Polizist:
Den Ausweis , Herrrr . . .
Einwanderer
: Schon
Ausweisen ? . . . ich bin doch noch

gar nicht drin -. . .

Im „Teufelsschüler"
von Shaw gibt oie
Hauptrolle Ernst
Deutsch, der gerade von
einer Auslandstournee
zurückgekommen ist.
Auf einer früheren
Auslandstournee , und
zwar in Stockholm,
spielte Deutsch auch
einmal anläßlich eines
Reinhardt - Gastspiels
im „Kaufmann von
Venedig" die Titel¬
rolle, während Basser¬
mann den Shylok gab.
Auf der Probe stellte
Diegelmann , der den
Dogen darstellte, von
seinem Thronsitz dem
Shylok-Vassermann
und Antonio-Deutsch
die ihm von Shake¬
speare vorgeschriebene
Frage : „Wer ist der
Kaufmann hier und
wer der Jude ?"
Und Ernst Deutsch
antwortete mit feinem
Lächeln auf sich und
dann auf Vassermann
deutend : „Da werden
Sie aber lachen, Herr
Diegelmann !"
b

Gptirutsruus.
Selbst wenn die Juden wirklich einmal so schlecht werden
sollten wie ihr Ruf ist, — so würden sie sich auch dann von
den Antisemiten durch ihre makellose Vergangenheit unter¬
scheiden. . .
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Anekdote nur £ orb Balfour

Ein glaubenseifriger Puritaner war sehr erschrocken
, als er
von der Errichtung eines jüdischen Palästina hörte. Er suchte
Lord Valfour auf und fragte : „Aber wissen Sie denn nicht,
daß so viele Leute fest glauben, daß an dem Tage, wo das
auserwählte Volk Jerusalem wieder in Besitz nimmt , das
Die 2 ^ ernb>ardL- Bü ^nen
Jüngste Gericht anheben wird ?" Lord Valfour setzte mit
Zu ihrem 25jährigen Jubiläum
ernster Miene seine Brille auf, sah den Fragenden durch¬
Sie werden lachen, aber es ist nicht wegzuleugnen, der
dringend an , und erwiderte freundlichst: „Aber das wird die
Onkel von Gisela Werbezirk, der Meisterdarstellerin jüdisch¬ Sache noch viel interessanter machen!"
Voss."
*
komischer Rollen, ist
der Wiener Kardinal
TalurudrMk
Piffl ; das heißt,
Rabbi Ajsel aus
eigentlich ist er der
Slonim
lernte in
Onkel des Mannes
seiner Kindheit bei
der Werbezirk. Es ist
einem Lehrer, dem
derselbe hohe Geist¬
mffrr
„Berser Melamed".
liche, der es durch¬
Ajsel pflegte zu sagen:
gesetzt hat , daß Rein¬
\ r,
<.'! ' / '*.
„Wer vom Berser
hardt in Wien nicht
Melamed in der Tora
„Ehen werden im
nicht
unterwiesen
Himmel geschlossen"
wurde, der versteht
spielen durfte. Im
auch nichts von der
Kaffeehaus
fragte
Tora , und da ist der
Paul Morgan:
Beweis dafür : — der
„Sag mir, Gisela,
Berser Melamed sel¬ ♦ t
wie ist das nur
ber erhielt seinen
— kommt der Kardi¬
Unterricht in der
nal auch zu dir ins
Tora
doch ganz gewiß
Theater ?"
äaJr>; 1
nicht vom Berser Me¬
Gisela antwortete:
lamed, und er ver¬
„Rein , nein. E r
stand auch nichts von t
kann ja nicht. Das
Wenn Noah sich eine Antenne angelegt hätte
Sat .Ev .Post
der Tora . .
l
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FELIX

FRIEDMANS

WARSCHAUER

AUSSTELLUNG

keit, etwa beim ♦♦♦♦♦♦
„Vorbeter " (siehe
lern der jüngeren
Abbildung ) vor¬
Generation
ge¬
trefflich
wieder.
bührt
F el ii
Im
allgemeinen
Friedman
ein
bekunden die Bil¬
hervorragender
der der jüdischen
Platz . Als der be¬
Typen , daß der
gabteste Schüler
Künstler die
von Prof . Stanis¬
Grundzüge
der
laus Lenz stand
eigenartigen jüdi¬
Friedman
wäh¬
schen Psychik zu¬
rend seiner Stu¬
tiefst
dienzeit in der
erfaßt hat.
^ *sar"
Schon
gegen
Warschauer
Ende
1925
aber
Kunstakademie
unter dem Ein¬
bezeigt Friedman
eine gewisse Hin¬
fluß dieses Künst¬
neigung zu mo¬
lers , der zu den
dernistischen
Ten¬
bedeutendsten
denzen.
Und
polnischen
dies
Porwar nur der Auf¬
trätisten
gehörte
takt zum großen
und sich zur reali¬
Umschwung, den
stischen Kunstauf¬
der
Maler
in
fassung bekannte.
P a r i s erlebte.
Die Schöpfungen
Hier arbeitet
Friedmans
aus
er sehr viel und
dieser Zeit zeigen
uns , daß der junge
eifrig an der Ver¬
Künstler mit tem¬
vollkommnung sei¬
nes künstlerischen
peramentvoller
Kraft
Geschmacks und
und Ge¬
KKWstrebt neue Wege
wandtheit
ans
an . Er scheut vor
Werk
gegangen
Schächter
ist, die sich, dank
den
dreistesten
Farben
- und
seiner gründlichen akademischen Durchbildung , mit meister¬
Linien
Kombinatwnen
nicht
zurück, um seinen künstlerisch
hafter Sicherheit auswirken konnten.
impulsiven
„
Sturm
und
Drang
" zur Geltung zu bringen.
Die jüdischen Typen in seinen Bildern geben die tiefe
Und
in
dieser Periode entsteht ein so eigenartig kraftvolles
polnisch-jüdische Schwermut und Resignation, ' so im „ Rabbi¬
Gemälde
wie das hier wiedergegebene „ Schächter ".
ner " (siehe Abbildung ) , die aufrichtige , primitive ' Frömmig/ . Gluski, Warschau
2;
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Als ist mitten in der Nacht . Eine schläfrige Fähre setzt den jüdiüber den schmalen Suez -Kanal . Wenn das
^ schen Wanderer
heiligen Boden.
Boot anlegt , betritt der Pilger
an Sprachverwirrung
Um ihn hat sich ein kleines Babylon
gruppiert . Touristen aus allen Erdteilen , die sich über die Wüste
und die lagernden
Araberkloider
und die farbigen
wundern
Kamele . Er aber , der jüdische Wanderer , geht , wie im Traum,
steht , und
zu , der an der Paßkontrolle
auf den ersten Polizisten
sagt : Schalom . . .
Der Polizist legt den Finger an die Mütze , sagt „Schalom adoni"
(Friede , mein Herr ) und dann : „ Woher kommt mein Bruder Jude ? "
Und er fragt das , der Polizist in der englischen Uniform , in
der Sprache der Propheten , der Lehrhäuser , des Talmud , in einer
sind von Kindheit an , als
Sprache , deren Buchstaben uns vertraut
groß , schwarz , traurig , schweigend , vielsagend , und doch als für
die Welt des Verkehrs und der Technik . . . tot.
Den Juden , der so
wird
angesprochen
überkommt einSchauer.
Es ist ihm , als seien
dunkle , verschüttete Ge¬
aufge¬
fühlsquellen
unter
worden
rissen
dem Klang jener tot¬
gesagten Sprache , als
schlösse sich in diesem
Augenblick eine Vlutskette , die ihn , den von
ge¬
zu Land
Land
ver¬
Sohn
stoßenen
bindet mit Vätern und
den
und
Urvätern
Patriarchen , die hier
mit Schalom
einander
begrüßt haben . . .
Psalmwort
Ein
ein , dem
ihm
fällt
Pilger , eine mystische
„Die
Verheißung :
Zionskinder , die Zurück¬
wie
kehren , werden
sein " . .
Traumwandler
Und wie in einem
wunder¬
beglückend
schönen Traum , aus dem
er um keinen Preis der
Welt erwachen möchte,
geht er ins Land , läßt
von
sich umklingen
Am Postamt der Kolonie
Lauten , die im Buch
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Reklameumzug

in Tel -Aviv
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der Bücher geschlummert haben und hier
leben,
und
sind
auferstanden
wieder
, in
leben im Rufe der Zeitungsjungen
an der
des Bahnbeamten
der Frage
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Bor der Anschlag -Tafel

in Jerusalem

, des
Sperre , des Kutschers am Bahnhof , des Telephonfräuleins
von Reklame¬
Postboten , des Autobus -Chauffeurs , des Verteilers
zetteln . . .
Es ist dem jüdischen Pilger , als könnten das nur Traumsein . Und doch ist es Wirklichkeit , greifbare
hallunziationen
Photos : Gol-Eser
Wirklichkeit . . .
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Max Reinhardt feiert
in diesen Tagen
sein
fünfundzwanzigjähriges
Theater -Jubiläum . Sein
Name bedeutet seit lan¬
gem ein Programm.
Als Kulturfaktor wurde
Reinhardt von den einen
gelobt und in den Him¬
mel gehoben, von den
anderen dagegen in die
Hölle verdammt .
Als
Jude und als Ausländer,
hieß es, sei er nicht be¬
fähigt , dem wahren deut¬
schen Wesen Repräsentant
zu sein. Sein unbeirrtes,
unabhängiges
Tun ließ
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Szene aus »Irlmutte

gestellt als

beantwortet ist. Reinhardt i| als jüd
seinem Um und Um gehört der deutschen Theattz. Aber d
geschichte an , darüber kann kein Zweifel seßfens wr
Und doch, Reinhardt ist Jude
und sein Geist ist jüdischer Geist,
auch jüdischer Geist, im besten
Sinne . Nie hat er destruierend
gewirkt . Er war der Mittler , der
Verbindungsmann von Kunst und
Leben ; stets ernsthaft . Von ihm
ging stets dieses Gewisse aus , das

Keystone

Max Reinhardt

das alte Schlagwort von der Verjudung des Theaters zur
neuen Kampsparole werden . Im Deutschen Theater in
Berlin , sagte ein billiger Witz, seien sogar die Logen¬
schließer Juden.
Ob ein jüdischer Theaterleiter , ein jüdischer Dichter,
ein jüdischer Schauspieler , ein jüdisches Drama in
Deutschland, in deutscher Sprache , dem deutschen oder dem
jüdischen Kulturkreis angehört , ist eine Frage , die leichter

Max Pallenberg
(Bühnerrbibd)
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Gerichts -Szene mit Josef Schildkraut
Rabbon Gamliel
in „Paulus

116

Rudolf (- Shylock

und Rabbi Schaul

unter den Juden"

HKIMHARDTS

„ kJn
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>N DR.

AB . BERLIN
ein paar ganz große jüdische
Namen : Schildkraut , Pallen¬
berg, Eraetz, Deutsch, die
Bergner . Jeder von ihnen
eine eigene Gestalt und jeder
ein Beitrag zum Problem
Judentum und Deutschtum.
Weil auch in ihnen Geist
und Seele , Blut und Heimat,
Sprache und Kultur
sich
mischten und so erst die voll¬
wertigen Repräsentanten des
Lebens auf der Bühne aus
ihnen machten.
Reinhardt hat das Drama
nach jeder Richtung gepflegt.
Auch Andeutungen würden
zu weit führen . Was hier

Szene aus »jrlinutter"

Frh . v. Gudenberg

Reinhardt if als jüdisch erkennt , ohne sagen zu können, was
ltschenTheati . Aber dies unerklärliche jüdische Element seines
Zweifel sesfens wurde als andersartig empfunden . Wäre
er kein Jude gewesen, er hätte mit
seinen immer neuen Ideen , die auch auf
den „Effekt" abgestellt waren , niemals
hundertprozentige
Anerkennung gefun¬
den. Aber weil er Jude war , so wurde
er von denen , die den Theatermann
Unter

seinen Schauspielern

gibt

es

♦
♦

Eine seltene Ausnahme : Reinhardt als S cha u s p i e l e r
vor 29 Jahren in Gorkis „Nachtasyl"

Marra Orska

interessiert : der unvergeßliche „Kaufmann von
Venedig " mit einem unvergeßlichen Schildkraut;
ein herrlicher Schmarrn „Pottasch und Perlmutter " ;
ferner Werfels „Paulus unter den Juden ".
Wir hoffen, noch vieles von Reinhardts Kunst
zu erleben , das uns auch als Juden angeht und

(Bühnenbild)

Gartenszene mit Eamilla Etbenschutz

Rudolf ( Shylock
Zs voi

v rc x i ] i > i <; “

Elisabeth Bergner als Porzra
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Die Synagoge

r

r

in Kaiserslautern

^TXenen , die im Moment
nicht in
der Lage sind , an Hand des von
uns allwöchentlich
gegebenen Reise¬
führers
durch
die wunderschönen
Touristengegenden
zu ziehen , wird es
sicher willkommen
sein , wenn hier
einige
bildhafte
Erläuterungen
zu
den fortlaufend
veröffentlichten
aus¬
führlichen
Textschilderungen
der
Rhein - und Moselwanderung
publi¬
ziert werden . Denn wohl alle möchten
sich eine Vorstellung
davon machen
können , was sie kennenlernen
würden,
wenn sie die von uns beschriebenen
Wanderungen
antreten könnten . Man
würde , täte man die Wanderung , in
Kaiserslautern,
der
zweit¬
größten Stadt der Pfalz eine uralte
jüdische Gemeinde antreffen , die als
besondere
Sehenswürdigkeit
eine
1885 erbaute Synagoge besitzt . ( Siehe
Abbildung oben .) Der stattliche Bau,
mit fünf Kuppeln , von einem Karls¬
ruher Architekten errichtet , steht in-

JÜDISCHEN

ZU

AUGEN

UNSERER

SERIE

DURCH

DEUTSCHE

mitten einer schönen Grünanlage . Er darf zu den
würdigsten jüdischen
Gotteshäusern
Südwestdeutschlands
gerechnet werden.
In W i t t l i ch bekommt man eine besonders interessante
Gelegenheit
dazu , Parallelen
zwischen Vergangenheit
und Gegenwart zu ziehen . Hier
finden sich zwei Synagogen , die einander in so
bemerkenswerter
Weise,
weil in zeitlichem Abstand , gegenüberstehen , daß wir beide
im Bilde vor¬
führen zu sollen glauben . Die alte , eine frühere
Franziskaner - Kavelle,
ist im 17. Jahrhundert
erbaut worden und hat lange Zeit als einziges
jüdisches Bethaus des Ortes gedient . Die neue , ein
besonders schöner
und stattlicher Bau , ist im Jahre 1910 errichtet worden und
trägt deutlich
erkennbar den Stempel der Epoche ihres Entstehens.
Für den Betrachter am interessantesten
ist aber vielleicht das Gottes¬
haus in B i n g e n . Es wurde von dem bekannten '
Synagogenbaumeister
Prof . L e v y in Karlsruhe
errichtet,
1905 vollendet . Es ist ein ans Roma¬
nische anklingender
Bau , dessen fron¬
tale Wirkung durch die zwei seitlich
vorspringenden
Treppenhäuser
be¬
deutend gehoben wird.
■»i—.a& i.-*' , **$$?**■■
* >' '* -* - Im Innern
zeigt dieses Gebäude,
in die Wand eingemauert , die künst¬
ft .’;- **
lerisch wertvolle
<;
"
Umrahmung
des
ÄU' ,r'''
Oraun
Hakaudesch der alten
Syn¬
,*Vi ,'
agoge . Diese ist, auch das eine inter¬
essante Einzelheit , ein Geschenk des
berühmten
kaiserlichen
Hoffaktors
Samuel
Oppenheim
aus Heidelberg
und des Wormser Rabbiners
Samson
Wertheimer
und stammt
aus den
Jahren 1698— 1700 . — Auch der Tür¬
rahmen der alten Synagoge
ist er¬
"vi : i '
halten
geblieben .
Er trägt
eine
hebräische Inschrist , die bekundet , die
eisengeschmiedete
Tür sei 1724 von
Aron Friedberg
gestiftet worden.

**??'*&**.

Alte Synagoge

in Wittlich
Wie
unsere
Bilder
zeigen,
bietet also eine
Wanderung,
wie die von
uns
propa¬
gierte ,
wirk¬
lich
Gelegen¬
heit
zum
Sehen
und
Kennenlernen
Wertvoller
jüdischer
Sehenswürdig¬
keiten
aus
deutsch -jüdi¬
scher Vergan¬
genheit
und
Gegenwart.

Gingen : Die Synagoge

LANDE“

Neue Synagoge

in Wittlich
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Auf der „Europa" machten eine An¬
zahl chassidischer Rabbiner die Ueberfahrt
von New Port nach Bremen auf dem
Schiff des Norddeutschen Lloyd mit , über
dessen jüdische Einrichtungen wir kürz¬
r♦♦
lich berichteten . Unser Bild zeigt eine
Gruppe von Passagieren , wie sie zu¬
mindest
nicht ganz alltäglich aussieht . . .
r
♦
Ein sonderbarer Konzertsänger erscheint
r♦♦
in diesen Tagen in nordfranzösischen
Zeitungen im Bild . Es ist der yemenitische
Kantor Jehuda
Alschari,
der
in
volle- „ Amtstracht " jüdisch-synagogale
Konzerte gibt und sein Konterfei in die
ankündigenden Annoncen dieser Ver¬
anstaltungen einrückt. Die Darbietungen
werden mit Interesse , aber mit wenig
Verständnis für die Eigenart dieser alt¬
♦
♦ orientalisch jüdischen Musik ausgenommen.
Der deinen und seine armen Juden sind
für Nordfranzosen aber auch in der Tat
i♦
z u entlegen . . .
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G. V. S . Shaw , wohl der populärste
Dichter der englisch-sprechenden Welt, f
läßt seine Büste von dem jüdischen Bild¬
hauer Joel
Davidsohn
in London r
modellieren.
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Der Rabbiner der jüdi¬
schen Negergemeinde von
Hartem (Amerika) , D a vid Lazarus,
sendet
uns sein Bild , und be¬
merkt im Begleitschreiben,
daß seine lange Haar¬
tracht beweise, wie ernst¬
haft er für die Wiederein¬
führung
der biblischen
Gestalt des „Nasir " (eines,
der
sein Haar
nicht
schert) eintritt.
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Pacific

Die Beerdigung von Frau Lina Strauß , der Gattin des
berühmten
Philanthropen
Nathan
r♦♦ Strauß , fand amerikanisch-jüdischen
unter großer Beteiligung der gesamten Bevölke¬
r rung vom Emanuel -Tempel in New Port aus statt.

„Der alte Glaube", ein bekannter in jüdischem Milieu
spielender Film , kommt auf seinen Weg um die Welt auch nach
Sibirien . Unser Bild zeigt, wie der im Stück die Hauptrolle
spielende „Mann im Tallis " in Taschkent
plakatiert wird.
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Zwei jemenitische
Sabbathlieder aus Aden
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25jährigen
Künstlerjubiläum

Jakob
♦

*

von

Weinles

Jakob Weinles stammt aus einem
kleinen Städtchen in Russtsch-Wolhynien . Als junger Knabe kam er,
1880, nach Warschau , wo sich damals
seine Eltern niederließen.
Nach Absolvierung der Warschauer
Kunstschule begab sich Weinles um
die Wende des vorigen Jahrhunderts
nach München,
wo er vier Jahre
zubrachte und unter der
Anleitung
von Prof.
Holöszy
und
Prof.
Karl Marr arbeitete.
Nach seiner Heimkehr
aus München
nimmt
Weinles
eine intensive
künstlerische
Tätigkeit
auf , die er in steter
Frische und Arbeitslust
bis auf den heutigen
Tag
ununterbrochen
fortsetzt .
Den Hauptzegenstand seines Schaf¬
fens bildet das jüdische
Leben , die jüdische Tra¬
dition , das Ghetto . Die
tiefe Tragik des jüdi¬
vfe ' -® ?7' .ir
schen Schicksals, das un¬
sägliche Elend der ver¬
armten geplagten jüdi¬
schen Volksmassen , die
innige Religiosität
der
gequälten
jüdischen
Seele — dies alles fand

„Nach dem Pogrom"

Frühes

Selbstbildnis

des Künstlers

in
Weinles
einen
meisterhaften Darsteller.
Das Veth -Hamidrajch
mit seinen originellen
Typen bietet willkom¬
mene Objekte für den
Künstler Weinles . Es
sind höchst interessante,
ergötzliche Gestalten , aus
der „ guten alten Zeit ".
So zeigt auch das Bild
„Auf dem Weg zur Syn¬
agoge "
( nebenstehend)
ein
patriarchalisches
Ehepaar , das in der fest¬
lichen Stille , die über
dem Städtchen liegt , in
ernster , fast schwermüti¬
ger Stimmung den Weg
zum Tempel
bedächtig
und
würdig
dahin¬
schreitet . . .
Die furchtbaren
Po¬
grome , die um 1905 und
später in Rußland wüte-

„Auf dem Weg zur Synagoge"

ten , aber machen Weinles zum
Visionär , zum schauenden mehr
als zum schildernden Künstler.
In die Reihe der als Visionen
dieser Art zu verstehenden Bil¬
der gehört
vor . allem „Die
Wanderer "
(siehe Abbildung
der Umseite ) .
Hier findet nicht nur das
Elend der Vertriebenen
bered¬
ten Ausdruck , sondern es liegt
in den Zügen der heimatlosen
Kinder
auch etwas von der
Hoffnungsfreudigkeit , die von
immerher
das beste Teil der
wandernden Juden aller Zeiten
war.
Auch das Gemälde „Nach dem
Pogrom " (links ) hat etwas
von einer Vision . Im Hinter¬
grund steht die brennende Syn¬
agoge , im Vordergrund
aber
ein Jude , der für sich ungeheuer
v' el geborgen hat , — die Thora¬
rollen.
Ans Herz greifend ist ferner
das Bild „An fremder Tür"
mit der zögernden Bettlerin . . .
Jakob Weinles stellt sich uns
so in seinen Bildern als einer
der wenigen wirklichen Inter¬
preten
jüdischen Lebens
und
jüdischen Geistes dar.
Jesaja

Gluski

ft

„An fremder Tür"

J& mfl

itnf - cünnJM

„Verstehst du", sagt der Alte , „es
kommt hierbei auf das Größere an.
Furcht , siehst du, ist eine Sache, die Gott
in die Welt gesetzt hat , damit wir
immer an das Größere denken. Das
Kind , zum Beispiel , fürchtet sich vor der
Katze, dem Hund . Der Mensch fürchtet
sich vor dem Raubtier , der Maschine.
Aber der wirkliche Mensch, der ist, wie
er sein soll, denkt immer daran , daß
es etwas noch viel Größeres , viel
Mächtigeres gibt , als das , was
gerade vor ihm steht, daß es etwas
gibt , das auch dies Furchterregende
leitet und beherrscht. Und er fürch¬ i
tet sich nur vor dem, der selbst nichts
zu fürchten hat und den alle Ge¬
schöpfe und Dinge der Welt fürchten
müssen."
Der Junge nickte.
Nach einer Weile sagte er : „Und
die Not , Rabbi ?" . . .
II
„Die Not , mein Kind , ist nur
schwer, unsäglich schwer zu tragen,
aber fürchten muß man sie nicht.
Und wer daran denkt, daß die Not
vielleicht dauernd , vielleicht er¬ itz
drückend für ihn werden könnte, der
fürchtet sich nicht vor ihr, sondern
vor sich selbst, vor seiner eigenen
Schwäche . . ."
Das Licht flackerte nur noch 1
schwach. Die Schatten , die in seinem
Zucken auf den hohen, kahlen Wän¬
den herumtanzten , griffen schauer¬ i
D
lich ineinander , schienen zu ringen
und zu kämpfen. Es war , als wenn
die Dunkelheit im Raum nach den
beiden grell umleuchteten Gestalten
am Tisch des Veth -Hamidrafch griff
und sie anpacken wollte , um sie zu
verschlingen . . .
„Wo aber Furcht ist und klein¬ II
liche Angst, Mangel an Zutrauen
und unechte Demut , da kann nie¬
mals Freiheit sein. Und die Men¬
schen gehen umher , gefangen von
Dingen , die noch nicht gewesen sind
und die wohl auch nicht kommen
werden , gefangen von dem, was sie
vielleicht treffen würde , ohne daß sie
ihm entrinnen können, so oder so . ."
Die Dunkelheit schien sich zu ver¬
dichten. Als ob sie unbekannte und ver¬
schwommene, angstbringende Dinge in
sich aufgesogen hatte , bis sie davon über¬
voll wurde , ballte sie sich in den Win¬
keln des Raumes zusammen, versteckte
den Oraun -Hakaudesch und den Almemor, den Leuchter und die Fenster . Nur,
daß man dies alles hinter dem dichten
Mantel vermutete , daß man sich aus¬
malte , wie die Dunkelheit die Gegen¬
und umgeformt
stände verwandelt
haben müsse, das ließ sie zu. Sie ließ
es zu, daß der Junge vom Tische her ins
Beth -Hamidrafch starrte , mit weit auf¬
gerissenen Augen und mit angstvoller
Gebärde das Licht vor Luftzug schützend,
starrte und mit klaren jugendlichen
Blicken dem Dunkel zu entreißen ver¬
suchte, was es barg und nicht zeigen
wollte.
„Gott aber hat gemacht", fuhr der
Alte fort , „daß man sich vor ihm fürchte.

EINE

ALLEGORIE

Unsere Weisen sagen, daß er zu diesem
Zweck den Blitz und den Donner er¬
schaffen habe. Andere Lehrer meinen,
daß auch die Träume zu den Dingen ge¬
hören, die erschaffen worden sind, damit
wir uns vor Gott fürchten.
Denn es geschieht" — die Stimme
wurde immer weicher und zärtlicher —
„daß man vergißt , daß die Welt einem

VON

G . KISCH

dir vor dir und vor anderen , vor Heute
und vor Morgen Angst gemacht. Jetzt
aber lauere ich dir nicht mehr auf . Ich
gebe dir den Weg frei . Ich, die Gefahr
der Zukunft , will für dich nicht mehr da
sein. Denke nicht an mich. Denke über
mich hinweg . Glaube , alles Dunkel,
alles Ungewisse, berge nur das hohle
."
-Nichts
Der Alte schwieg. Er hatte den
Kopf nach vorn geneigt , als ob die
Dunkelheit erzählte , was sie vsrverborgen halte.
Der Junge aber , den die Gefahr
aus der Dunkelheit angesprochen
hatte , fühlte in sich etwas erwach¬
sen, das er, zaghafter Lehrhaus¬
mensch, nie gekannt hatte : M u t.
Und während der Alte , kaum
hörbar , eine leise Melodie an¬
stimmte, wie um zu zeigen, daß er
I
1 mit der ihn umschmeichelnden
Dunkelheit auf gutem Fuße stehe,
während er eben wieder aus dem
zu lesen be¬
schweren Folianten
I
ginnen wollte , — sprang der Junge
auf , den Arm wie einen Spieß ge¬
reckt, um das Dunkel zu durchstoßen.
Der schwarze Schatten , der eben
in seinen großen , den Raum füllen, den Bruder münden wollte , das
vom zuckenden Licht auf die Wand
geworfene Bild des mageren jun¬
/kIH gen Körpers beunruhigte das Dun¬
kel. Seine Grenzen gerieten ins
Schwanken, die starren Augen des
jungen Menschen schienen es ver¬
schlingen zu wollen um endgültige
Freiheit zu schaffen von jeder Angst
und jedem Ungewissen. Das Dunkel
sollte übersehen werden . . .
In diesem Moment nahm das
Dunkel all seine Kräfte zusammen
und zeigte dem Jungen alles , was
es je und je geborgen hatte . Zukunft
des Menschen und der Familie,
des Gedankens des Erlebens und
sonderbare
Tatsächlichkeit,
der
kommenden Zeit
der
Gebilde
und nur angedeutete Phantasien.
Es zeigte dem Jungen alles das,
wovor er sein Lebtag sich hätte
bangen und sorgen und fürchten müssen,
eben da er das Dunkel „leer " glaubte.
Und dann besann sich der Junge auf
alle Erkenntnisse und alle Gottesfurcht,
auf alle Kleinlichkeit der Angstgespenste
der Menschen und auf alle Leere ihrer
Furcht und auf das Geständnis der Ge¬
fahr , das er eben gehört hatte , lächelte
erkennend und schritt auf das Dunkel
zu . . .
*
Am nächsten Morgen fand man beide
tot . Den Jungen und den Alten . Den
einen erschlagen von der Geheimnislosigkeit des Lebens , den anderen er¬
schöpft von feinen Geheimnissen.
Auf dem Tisch lag der offene Talmud¬
band . Da stand : Gott hat gemacht, daß
man sich vor ihm fürchtet. Er hat es
gemacht mit den Blitzen und den
Träumen.
Auf dieser Stelle lag das Taschentuch
des Alten . Die Sonne schien darauf . . .
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,Nicht flieht ein Mensch wie ich*
Der neueste Holzschnitt des berühmten Radierers

Josef

Budko, einen jungen Juden darstellend,

der mit ruhiger Festigkeit allem , was sich drohend
erheben könnte,entgegensieht .Nebenihm ein Greis,
der schon bereit ist, die ewige Wanderschaft wieder
aufzunehmen, — da greift derJunge an den Stab des
Alten, um ihn zurückzuhalten und ihm die Zuver¬

sicht zu vermitteln, die ihn selbst durchströmt.

schön und vollkommen scheint, und daß
gerade lange kein Ding uns in den Weg

getreten ist, das Furcht hervorgerufen
hat , keine Katastrophe und keine Sorge,
kein Unglück und kein Ungetüm . Da
blitzt es und wir fürchten uns wieder . ."
Im Dunkel stand mit einem Mal die
Gefahr überhaupt.
Sie sagte zum Jungen:
„Du erkennst mich nicht. Ich habe
mich verkleidet . Ich bin dir seit dem
ersten Tage deines Lebens entgegen¬
getreten in den verschiedensten Gestalten.
Ich habe dich geschreckt auf dem abend¬
lichen Nachhauseweg von der Kinder¬
schule, ich habe dir die Schlüge des
Vaters ausgemalt und die Beschämung
vor den Mitschülern , ich habe Geister
und Schreckenslaute geschaffen, ich habe
dir etwas ins Ohr geflüstert von Toten,
die um Mitternacht aufstehen und in die
Schul kommen, um zu beten . Ich habe dich
verfolgt , wo immer du auch warst und
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Berman -Bukarest

Hochzeits-Szene des „Dybuck" in einer Vukarefter Aufführung
Es bedarf heute, wenn ein Quer¬
schnitt durch die jüdischen Theater¬
ereignisse der letzten Wochen ge¬
zeigt wird , keiner besonderen, weit*;
ausgrei¬
fenden

£rläu

l

erungen
und
Ein¬
leitungen mehr . Es ist
allen
bekannt ,
datz
die Bühne nstoffe, die
als nur -jüdisch an¬
zusprechen
sind,
zumeist dem Le¬
ben des jüdi¬
schen Osten
„Sabbatai Zwi " in der Darftelßlänifch -jü
oder dem
unserer
Das beweist schon das die Mitte beherrschende Bilistnegelt st,
geschichtlichen
einer
rumänischen Aufführung des Dramas „Sabbataßleinen Le
Vergangen¬
Zwi
".
Die Szene wirkt als solche, wirkt durch die fast' Zu der
heit entlehnt
überlebendige Darstellung der Gestalt des falschen Pros»
werden
und
dem
pheten und der beiden Juden halb über ihm, die ihnü
datz die von
r
bis
ins
Schloß
des
mohammedanischen
Der Tänzer Anadati
Herrschers (5el ^
jüdischen The¬
i
„Der Rabbi und fein Diener"
folgfchaft geleistet haben.
atern vor¬
als persischer Jude
iDvbukaufsübruna eines Budapests
Aehnlichen Eindruck erwecken die Aufführungen desnichtjüdischen Ensembles)
zugsweise
unerschöpflichen Anskischen Werkes ,,Der Dybuk".
gewählte Darstellungsart Phantasiereichtum und Effektfülle mit
Es ist so häufig gezeigt worden und wird wohl
einer gewissen dunklen Schwermütigkeit paart.
noch so oft über die Bretter gehen, datz hier lediglich
interessieren kann, wie verschieden
die Figu¬
ren des Dramas verkörpert werden . Da ragt unter
den hier gezeigten Bildern vor allem die Reihe
derer hervor , die einer Aufführung eines nichtjüdischen
ungarischen Ensembles entnommen
sind. Die etwas magyarisch und etwas schlecht¬
weg filmisch gegebene Verköperung der jüdi¬
schen Gestalten hat einen eigenen und voll¬
kommen neuen Reiz . Wirksam stellt sich ihr
eine in Oesterreich gegebene Szene , die der
Trauung (siehe Abbildung ) , gegenüber , die
geradezu fanatisch darum bemüht ist, das
Patriarchalische alter jüdischer Gestalten
zu wahren.
Wie sich hiergegen dem Filmregisseur die
gleiche Atmosphäre des jüdischen Städtchens dar¬
stellt, das erhellt blitzartig ein Bild aus dem
neuesten in Rußland aufgenommenen jüdischen
Film , „Der Aufstand " (f. Abbildung ). Hier
Onuimami
Typen des jüdisch-politischen Lebens in Jerusalem
wird
gerade ein Brief verlesen. In der Szene
Hebräische Kleinkunstbübne McitaPH
,Dvbuka^ " daueft" ?
mchtilj es)

,/s

/
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„Der Brief im Städtchen"
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r

Szene aus dem Film „Der Aufstand ") zX
♦
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Berman -Bukarest

'er Darstelßiänisch-jüdischen Theatergruppe
chende BilLstnegelt sich die Bewegung , die das Ereignis

bei den

beleben .
Beides
wird r
wirksam unterstützt durch ;
den
Dekorateur
der *
Bühne,
Imma¬
nuel
Jmmanueli.
(Eman.
Luft¬
glas ) , der
mehrere
Jahre im Ham¬
burger
Stadt¬
theater
ge- ^
arbeitet
hat . /
So läßt sich / ,
auch
die Entwick- /
lung der
/ 1
jüdischen
l,J cKlein¬
kunstBühne verheitzungsvoll an.
T Die
beiden hier
„Die Tochter wird »gebenscht
^eiaten
Ril-Wiener Dhbukszene
)
gezergren Gli¬ Aaadali
der (stehe Abb.
in
links und rechts unten ) Darstellungen eines Volkslieds und einer
einem
politischen Szene , zeigen eine ganz neuartige Fülle von Verwirk - buckäriHen
lichungsmöglichkeiten der Darstellung jüdischer Stoffe historischen Hochzritsund zeitkarikaturistischen Gehalts .
Tanz

„SabbatMeinen Leuten hervorruft.
lrch die fasN Zu den Brettern , die die jüdische Theaterwelt be¬
fischen Prodeuten , gehören auch die Tanz - und die Mario¬
m, die ich
nettenbühne . Der erste Schritt , der hier ge¬
rschers Ge
macht worden ist, wurde von einem Künstler
wie Baruch
Agadati
getan , den wir be¬
gen des
reits einmal vor längerer Zeit im Bilde
buk".
vorzuführen Gelegenheit nahmen . Er hat
seither neue Tanzschöpfungen ganz eigen¬
artiger und sehr vielversprechender Art ge¬
schaffen und wohl als erster in künstlerisch
vollendeter Form Iudentypen im Solo¬
tanz lebendig gemacht.
Ein jüdisches Volkstheater im wahrsten
Sinne des Mortes aber ist jenes kleine satyrische Theater
„Matat ^ " (Der Besen) in Jeru¬
salem, eine Kooperative aus zehn, zwölf jungen
Leuten . Dieses Theater vertritt in einem
in Europa unbekannten Matz, die Rolle einer
politischen Tribüne . Darüber hinaus aber
sucht es jenes romantische Element bild¬
haft darzustellen , das der Urgrund aller
Aufbau -, aller
Pioniergesinnung
:m
Heiligen Lande ist. Mit einfachen Mitteln
spielen diese hebräischen Schauspieler ihr
Theater in zwei Blickrichtungen : einmal,
um ins politische Leben einzugreifen , das
andere Mal , um das Kulturstceben der
„Reb (Kaufmann
jungen
Generationen
Palästinas
zu
tDhbuka M^udapester
nicht iß-^es)

“14

'y.<
?

Darstellung eines altjüdischen Volksliedes
(Hebräische Kleinkunstbühne Malaie)
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Hebräische Inschrift
am „gelben
Häuschen " in Oppenheim
a . Rh.
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Wir
haben
bereits
in unserer
letzten Beilage „Aus alter und neuer
Zeit " die Tunlichkeit der Erläuterung
unserer
laufenden
Serie
„ Mit jüdischen Augen durch deutsche Lande " an
Hand von Bildern
aus den jeweils
beschriebenen
Gebieten
ausführlich
dargelegt
und brauchen
deshalb
bei
den heute
gezeigten
Photographien
lediglich diese selbst zu erläutern.

Ecke im Wormser

Raschi -Museum

mit dem Jahre
1563 . Man
sieht ferner
einen Teil des
reichen Silberschatzes
der fast ältesten deutschen Gemeinde.
Das nebenstehends Bild zeigt den Eingang in die Wormser
Judengasse , eine für die deutsch -jüdische Geschichte „histo¬
rische Ecke" .
Den Abschluß bildet das Bild des berühmten Judenbades
in Speyer , des unterhalb
der Erde
gelegenen
uralten
Ritualbades.

Worms : Eingang

r

zur Judengasse

Unser Bild oben links zeigt eine alte hebräische Inschrift
am sogenannten
„gelben
Häuschen " in Oppenheim
am Rhein an der Ecke der Wormser - und Rathofstraße . Die
Tafel , wahrscheinlich
nur die linke Hälfte
einer Inschrift
enthaltend , wurde vor etwa 100 Jahren
bei Ausschachtungs¬
arbeiten
gefunden . Es handelt
sich, allem Anschein nach,
um eine Erinnerungstafel
aus der zweiten Hälfte
des
15. Jahrhunderts
, also der Zeit , zu welcher in Oppenheim
Gelehrte
wie Seligmann
- Bing
und Rabbi
Menuchom
wohnten .
-l
Das Bild oben rechts zeigt 1 eine Ecke des bekannten
Wormser
Raschi - Museums . Man
steht den vom Verein
„Ehewra
Kadischa " gestifteten und für Trauungen
bestimm¬
ten Vorhang , der aus dem Anfang des 18. Jahrhunderts
stammt , auf dem Tisch die Zierde des Museums , das Machsor
des Simcho Ben Jehuda
aus dem Jahre 1272 . Andere be¬
merkenswerte
Gebetbücher reihen sich an . Unter anderem
ein Gebetbuch von Simon Eggernfelder
(1452 ) , ein Psalm¬
buch von 1500 . das Minhag -Vuch des Siwa K i r ch h e i m
von 1586 und die Chronik der Wormser Gemeinde , beginnend

l

Das

„ Judenbad " in Speyer
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Gtne Mdrftve Gaste im Deettaee Korden:
Blick auf die Orenaöierftrafee , ihre Schilder . - „Botel /Ndler ", „Beth -Bamidrasch " (links oben ), ihren Blinden (links (TMte), ihre ..lalmud -lchora " (rechts oben)
Szenen ihrer PUmosenfreudigkeit (links unten ), ihrer geschäftlichen , politischen und hausfraulichen Unterhaltungen.
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M. Cohen, einer der populärsten
jüdischen Bildhauer Amerikas mit sei¬
ner neuesten Skulptur „Die Grünen'
♦
(Neu -Einwanderer ) , die vom New
♦
♦ Parker Staatsmuseum angekauft
wurde.
♦♦ Nebenstehend
♦
♦
♦♦
Helenke Schmerling, ein elfjährig
♦ jüdisches
Mädchen, wurde in Warschau
zum „schönsten Kind von Polen " er¬
♦ klärt und , natürlich . . . „gekrönt
♦
♦
♦
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Das Rutenbergweek
am Jordan , mit dem
Palästina
elektrifi¬
ziert werden soll, hat
in letzter Zeit eine
bedeutende Bergrößerung erfahren . Unser
Bild zeigt die neue
Kraftstation am Tiberias -See , wo durch
eine Stauung
des
Jordanwassers
am
Ausfluß des Binnen¬
sees, Kraftquellen ge¬
wonnen
werden
sollen. Das Nuten¬
bergwerk beschäftigt
hier Tausende voll
jüdischen Arbeitern.

♦
♦

♦

In Hörde wurde das Innere der Syn¬ r
agoge vollständig renoviert . Besonders be¬ ♦
achtenswert sind die ganz in Gold- r
und Silberfolien gehaltenen Oraun Hakau♦
dösch und Kuppel.
♦
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♦

ReranIw örtlich für die Redaktion: Ttulian ^elnnann.

Ein Vau der
,.086 " , Gesell¬
schaft zur Förerung des Ge¬ ♦
*
sundheits¬
♦
♦
schutzes
unter
den Juden , ist
auf
der
Hy- ♦
r
gieneaustellung
♦
in Dresden im r
Modell zu sehen
und findet we¬ ♦♦♦
gen seines An¬ ♦♦
lageplanes
all¬ ♦♦♦
gemein
große ♦
Beachtung und
Anerkennung.

Xriut nnd Vertan : M . ^etzmann, Haindnrg Ri.
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(Text sie^e Seite 122 und 122)
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BERLIN

/ FRIEDA

ABRAHAM

/ A . L . PEYSAK

erschiedene Ereignisse im Berliner Kunstleben der letzten Monate haben , mehr oder
weniger betont , auch spezifisch jüdische Interessengebiete berührt , sei es, daß jüdische
Künstler Gelegenheit fanden ihre Werke auszustellen oder, daß im Rahmen einer allge¬
meinen Ausstellung Jüdisches gezeigt worden ist.
In erster Reihe steht hier die große Berliner Sommerausstellung : „Altes B e r l i n."
In den Räumen , die den alten Berliner schöngeistigen literarischen Salons gewidmet
sind, finden wir Bilder der Rahel
Lewin
und der Henriette
Herz . An Ferdi¬
nand Lassalle
erinnern seine ausgelegten Schriften und Originalbriefe . Unter den
Größen der Musik werden gezeigt : Me perbeer
, Mendelssohn
- Vartholdy.
Von
der Welt der Dichtung : Berthold
Auerbach
, Gustav
Landauer
, Alfred
Klaar
,
Julius
Elias
, Georg Her¬
mann , Alfred
Döblr n.
In dem besonders
schön hergerichteten
Raum „Geweihte
Stätten " sehen wir Bil¬
der der alten Berliner
jüdischen Friedhöfe in
der Schönhauser Allee
und der Großen Ham¬
burger Straße,der Grab¬
stätte
der
jüdischen
Märzgefallenen von
1848
und
anderer
Gräber berühmter jüdi¬
scher Toter.
Dem Leben der alten
Berliner
jüdi¬
schen Gemeinde
ist
•WS
*.#«*
ein
S on der r a u m
gewidmet . Von seinen
Wänden
grüßen Ge¬
stalten der bekanntesten
A. L. Peysak : Die heilige Stadt
Männer des Berliner

Karplus Z

Abraham Geiger :
Marmorbüste
von Max Levi

f
I
r

Eemeindelebens , ja des
deutschen
Judentums
überhaupt .
So M o s e s Mendelssohn
und Meyer
Simon
W e y l , David
Fried
länder siehe
(
Abbildung ) , D r . Mo r i tz Veit , Abra ham
Geiger siehe
(
Abbildung ) und viele
andere . In den Vitrinen
hat
das
„Gesamtarchiv
der deutschen
Juden " Dokumente vom
früheren jüdischen „Bür gerdasein "
ausgestellt .
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Frieda Abraham: Im Winke! .

Frieda Abraham: Marktstratze in Jerusalem
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der Kunst¬
innerhalb
Ereignissen
Wenn von bedeutenden
welt Berlins , die jüdisch interessiert ist , gesprochen wird , muh
in der Galerie
Abraham
der Ausstellung von Frieda
getan werden.
lobend Erwähnung
I . C a s p e r besonders
Frieda Abraham , die in Berlin , München und Paris studierte,
kommt von einer Reise nach dem Heiligen Lande , Aegypten,
konnte
zurück. Ihre Ausstellung
Algier und Südfrankreich
daher eine besonders interessante Auslese geben , in der aller¬
erscheinen als
wichtiger und wertvoller
dings die Aquarelle
hier Licht , Rhythmus und Formen
die Oelbilder . Während
des Landes in festen Strichen gehalten worden sind , haben
die Gemälde etwas Schwerflüssiges und Ungelöstes.
die Bilder
selbst erzählen
Stadt
der Heiligen
Von
Ab(
siehe
Winkel"
„Im
und
"
„M arktstraße

!

i

David

Friedländer

(Ausstellung

( 1750 —1834)

„Altes

Karplus

Berlin ")

erahnen lassen
bildungen ) , die den Zauber des Morgenlandes
dieser Gassen
Unberührten
und etwas von dem sonderbar
machen . Wir finden hier , mit den Augen einer
greifbar
gefühlt,
gesehen , dem Herzen einer jungen Jüdin
Malerin
dem
Stätte
heilige
manche
,
manch schönes Bild der Stille
Sinn des Beschauers näher gebracht.
*

A . L. Peysak : Rahelsbrunnen

, der in
L . Peysak
Aehnliche Motive begeistern Arye
K u n st a u s st e l l u n g" zeigte,
Berliner
der „ Großen
wie ein jüdischer Künstler schafft.
ist ganz auf eine jüdische
Begabung
Peysaks interessante
Kunst im eigensten Sinne gerichtet . Er malt „Die Heilige
Abbildungen)
(
siehe
t " und „Rahelsbrunnen"
Stad
unseres
mit ihrem unirdischen Schimmern als ewige Stätten
Sternen.
unter den ewigen
Glaubens
07 '

Bilder zu unserer
Artikel - Serie

y

war;
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Die älteste erhaltene Mauer
einer deutschen Synagoge (Speyer)

v

Tafel mit hebräischer Jahreszahl
am Rathaus in St . Goarshausen

Winkel

im Ghetto von Bacharach
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Zweck und Bedeutung der Kultgerätesammlung des „Israeli¬
tischen Familienblattes " behandelt ein Aufsatz im heutigen Haupt¬

blatt . Ueber Wert und Eigenheiten ihrer hier abgebildeten
Einzelgegenstünde äußert sich der Kustos des Frankfurter Jüdi¬
schen Museums im Rahmen einer größeren Arbeit wie folgt:
♦

3u

1. Italienische Wand -Menorah
(Holz, gold- und silberbronziert)

werden . (Nr . l .j
Fast ebenso beliebt
als Sammelobjekt wie
die Menorah ist die
V so m i m b ü chs e ,
deren die Sammlung
äußerst seltene Formen
besitzt; so eine edle
Filigranarbeit als
Taubenschlag (Nr . 16) ,
ein wahres Unikum,
nicht weniger bemer¬
kenswert als die schöne
Arbeit der Büchse m
Vlumenform . (Nr . 14.)
Unter dem gezeigten
T h o r a s chm u ck
ragen die Stücke italie¬
nischer Herkunft her¬
vor : Die Rimonim mit
den Stamm - und Mo¬
natssymbolen lNr . 9) .
die runde Mantuaner
Thorakrone (Nr . 15),
deren Eigenart klar
wird im Vergleich mit
dem wahrscheinlich
russischen Thoraschmuck
in Form zweier

den
beliebtesten
Sammelgegenständen
gehört reiches
die Menorah
des
Chanukkahfestes.
Durch besonders
Beiwerk
gekennzeichnet ist hier die osteuropäische Arbeit . Unter den bisher
bekannt gewordenen Stücken dürfte das in der Mitte gezeigte
(Nr . 2) eines der imposantesten sein ; als Gegenstück hierzu wirkr
die ganz schlichte Empirearbeit der Menorah , die, einem Tor ähn¬
lich, von zwei hohlen Säulen getragen wiüd, die umgekehrt als
Sabbathleuchter dienen (Nr . 10) .
Ein interessierter Seitenblick mutz von hier auf die aus Holz
geschaffene Wandmenorah mit breitem Rückenschild geworfen

4

EH

Blick in den Sammlungs -Raum

1 '.MB'

4. Thoraweiser,
kombiniert mit Vsomimbüchse
(Anfang 19. Jahrhundert , beinern)

5. HaEt -Tops

7. Vrautring mit Kapsel
(Empire, Gold mit Emaille)

&

9. Thora -Schmuck
(Italien )

10. Menorah (nmgestülpt als
11. Esrog -Vehälter
Sabbathleuchter verwendbar ) (Augsburg . 18. Jahrhundert)

12. Miniatur -Siddur
(Silber -Filigran , 1739)

13. Thora-

(Hamburg,

7

«♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
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Kreise (Nr . 17) . Fein ziseliert wirken nebeneinander : der italienische
(Nr . 12)
und Familienwappen
mit PriMerhänden
Eebetbucheinband
schöne beinerne „Jad " (Nr . 4) .
und die bewundernswert
sind : Die Deckelbüchse für den
Meister
deutscher
Arbeiten
, bemerkenswert
des 18. Jahrhunderts
Silber
Esrog , Augsburger
(Nr . 11) . Interessant , vor
Qualität
ausgezeichneten
ihrer
wegen
allem durch die auf seinem Deckel gegebenen biblischen Figuren , ist
mit einer aus Petzach be¬
hessischer Provenienz
das Waschbecken
züglichen hebräischen Inschrift (Nr . 3) .
hinaus¬
Eines der ganz wenigen über die gute Handwerklichkeit
Jahrhunderts
18.
aus der Mitte des
gehenden jüdischen Kultgeräte
Meister Wiese , Vater und
ist der Thoraschmuck der Hamburgischen
als Schellenbäume , weil sie anderen Ortes
Sohn , dessen Rimonim
blieben , erwähnt werden müssen (Nr . 13) . Als
unbekannt
bisher
Schalet -Topf (Nr . 5) hinzuweisen.
Kuriosum ist auf den Hamburger

3. Zinnernes Waschbecken
(Alsfeld in Hessen, 1701)

Für die E h e v er¬
künstle¬
mit
trage
ist
Schmuck
rischem
Italien das Herkunfts¬
land . Den juristischen
wurden
Dokumenten
in bilderreicher
hier
künst¬
Ausschmückung
gege¬
lerische Formen
ben . (S . Titels .) Wenn
die reichgeschmückten
Nr( . 7 u . 8)
Ringe
auch meist im Süden
wurden , so
angefertigt
fanden sie doch auch in
Eingang.
Deutschland
Nur ganz wenige euro¬
Sammlungen
päische
können sich des Be¬
sitzes solcher Kostbar¬
keiten rühmen.
Ein ganz besonderer
Reiz schwebt über den
alten Exemplaren alter
M o Hel¬
deutscher
ge r ä t e (Nr . 6) , von
denen sich nur wenige
Sammlerhänden
in
befinden . . .

Vitrine mit Menoroth und Bsomim -Vüchsen

6. Mohelmesser mit Marmor -Griff
(Bayern , 18. Jahrhundert)

t-Topf

8. Vrautring in der
seltenen Doppelform

/fr

.V
C

Schmuck
um 1740)

14. Bfomim -Büchfe
(Italien)

15. Thora -Krone
(Mantua , 1743)

16.

Bfomim -Büchfe

(Taubenschlag -Form

um 1800)

17. Thora -Schmuck

(wahrscheinlich russisch)
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CE ast jeder fünfte aller Juden der

O Welt lebt im

russischen

Reich.

Es ist selbstverständlich und bekannt
genug, daß diese ungeheure jüdische
Masse in alle Berufsschichten, alle
nur erdenkbaren Tätigkeitszweige
Rußlands gedrungen ist.
Eigentlich nur eine Verufsschicht ist von ihrem Geist nicht be¬
fruchtet worden . Es ist die des
Ackerbaus. Die Gründe hierfür
sind hinlänglich bekannt : Bis zur
russischen Revolution durften Juden
nur in ganz beschränkten Gebieten
des Landes Boden besitzen.
Mit dem Fallen dieser Vestim-

•"*% ?; .M"
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N
d
Schr
Fran^
Jahn

Kolonistenjunge aus

„Nit gedahget“

mung hat ein immer
stärker werdender
Zuzug aufs Land
auch unter den
russischen Juden
eingesetzt.
Er
ist vielfach
„gefördert"
worden durch
die
Repres¬
salien der
städtischen Be¬
hörden , die zu¬
nehmende Er¬
werbslosigkeit
in
den Industriezentren

Jüdischer Bauer in
„fasnafa koifana u

OM
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Erste Erntefrüchte
(junger
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Bauer

in „Friling ")

und
die Ent¬
rechtung des jü¬
dischen Mittel¬
standes . Viel
zu seiner
Unterstützung
hat aber auch
die Judenheit
der ganzen Welt
beigetragen . Mit
den Geldern vor
allem
amerikani¬
scher Juden
konnte
das Angebot der Sowjet¬
regierung , auf der KrimHalbinsel jüdischen Bauern Regierungsboden zur Verfügung zu
stellen, zu einem wahren Segen für
tausende jüdischer erwerbsloser Exi' Alte jüdische und junge russische stenzen gemacht werden.
Bauern bei abendl. Unterhaltung
Seit einiger Zeit beginnt so in
diesem weit entfernten Winkel der
zivilisierten Welt jüdisches Leben in jüdischen Siedlungen sich zu entfalten.
Man braucht nicht mehr zu wissen, als daß diese Dörfer Namen tragen wie
„Nit geäabget " (Nicht gesorgt) und „k> i11iig" (Frühling ) , — nicht mehr
;u sehen, als die auf unseren Bildern wiedergegebenen Gestalten —, um zu
erkennen,
daß
hier reges jüdi¬
sches Leben
herrscht, —wenn
*r
das
natürlich
auch bei weitem
die
brennende
Frage :
„Wie
retten wir das
russische Juden¬
tum ?" nicht zu
lösen vermag.
Für mehrere
hundert russische
Juden aber ist
die
Existenz¬
frage hier gelöst
worden.
Jüdischer Kolonist mit seinen Kindern
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Marco Israel,
der jüngste
Schwimmkünstler
Frankreichs , ist vier
Jahre alt.

auer in
oljana“

Entdes jüMitteli. Viel
seiner
Stützung
»er auch
udenheit
en Welt
en. Mit
:rn vor
lerikanikonnte
SowjetKrimern Rezung zu
gen für
er Exi-

Ein jüdisches Al¬
tersheim in
(Florida)
Miami
ist von der „Or¬
ganisation ungari¬
scher Juden Nord¬
amerikas " errichtet
worden . Unser Bild
zeigt die Insassen
des Heimes im tro¬
pisch reich blühen¬
den Garten , neben¬
stehend die Aelteste
der Alten , Frau
die im 107. Lebensjahr steht.
Channa H indes,

Nebenstehend

Delegation
jemenitischer Juden,
Hilfe¬
zur
die
leistung für die be¬
drückten jüdischen
Untertanen des
Jman von Jemen
ausruft , traf , in
London ein.
Eine

J
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Tiebes FaruLlrenblatt!
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Der Herr aus Berlin war in seiner
Sommerfrische angekommen.
empfingen ihn
Die Wirtsleute
freundlich.
Der Herr aus Berlin aber warf
strenge Blicke um sich und schnarrte:
„Eins mutz ich Ihnen von vorn¬
herein sagen : Ich kann nur mit reinen
Rassewesen zusammen sein."
„Oaber bitt ' schön, — sagte der
Wirt , der Pferd 'stall is dahinten !"

^ so in
kel der
rtfalten.
gen wie
ht mehr
-, um zu

PalaMuenstsGe

^ arifatur

Der kleine Max sollte einen Schul¬
aufsatz über die Bedeutung der Omertage , in denen der Var -Kochbanische
Aufstand gegen die Römer unterdrückt
wurde , schreiben.
In der Arbeit hieß es:
„Die Omerzeit ist auch deshalb als
Trauerzeit bekannt , weil damals der
besiegt
Var - Kochba
Sportverein
wurde ."
*
Jüngst saß ich an einem Tisch am Zoo,
Da stürmten heran mit Geschrei und
Hoho
Drei Rangen mit ihrer Kindermaid
Und machten sich auf den Stühlen
breit . —
„Wie heißt Ihr denn ?" — fragt ich
die Kleinen —
(ich spürte 6 Füße an meinen Beinen .)

Worauf sogleich mir zur Antwort ward:
„Isolde , Gudrun und Ekkehard !"
Und das Fräulein ergänzte in tief¬
ernstem Ton:
„Mit dem Vatersnamen heißen üe
Cohn

!"
*

Eim Gemeindevorsteher inspizierte
den jüdischen Unterricht . Man las ge¬
rade das Psalmenkapitel in dem von
der Thora als der „Quelle des Lichts"
die Rede ist. Der Gemeindevorsteher
merkte, daß die Kinder den Sinn der
Worte nicht recht verstanden . Er
meinte daher sich so verständlich machen
zu müssen:
„Ihr habt gelernt , daß die Lehre
die dunkelsten Lebenswege erleuchtet.
Das sagt dieser Vers nur mit etwas
anderen Worten . Ihr werdet selbst
darauf kommen, wenn ich Euch frage:
Wovon geht alles Licht aus ?"
Nach nochmaligem Fragen erhob sich
ein Dreikäsehoch und meldete:
„Vons Putzten , Herr Vorstand . .

\%m

*

'>1*

i

>' i
■

*
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Der Gerichtsvollzieher im Heiligen Lande
Er will kleben und gesund sein . . .

Eben ist gebadet worden . Ellen
steht unbekleidet am Tisch. Sie ergreift
das Salzfaß und bestreut sich eifrig
mit Salz.
Als die Mutter erstaunt nach dem
Grund fragt , hört sie:
„Ich mutz doch mein Fleisch koscher
*
machen!"
4
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Land in Sicht !- . . / Lurn Aufsatz: «Juden
(Text

NN

Bord-
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VON

G . JACOBY

Ueber alle Meere der Welt pendeln seit
Jahrzehnten Schiffe mit einer merkwürdi¬
gen schweren und traurigen Ladung : wan¬
dernden Juden . Zahllose Gedichte singen,
das Lied des Juden , der in ungewisse Zu¬
kunft blickend an Bord sitzt, mit tiefliegen¬
den Augen uns den „ewigen Wanderer"
verkörpernd , hineinhorcht in Wellenschlag
und Maschinenschlingern , aufgeschreckt wird
vom Rufen der Schiffsjungen und dem
„Macht Platz " der Matrosen.
Noch heute gibt es alljährlich etwa
40 000 jüdischer Auswanderer nach llebersee. Ist auch die Not , die sie treibt , und
die Ungewißheit , die sie empfängt , dieselbe

Ein interessanter Typ

Da drüben liegt Jaffa . . .
— die
geblieben
Art , wie sie von der
einen zur andern
gehen, ist nicht mehr
die, welche die Dich¬
ter aller Nationeil in
ihren dumpfen Lie¬
dern geschildert haben.
Heute sind nicht nur
die Schiffe moderner,
die Reisebedingungen
an sich leichter trag¬
bar als noch vor zwei
Jahrzehnten , sondern
der Jude reist auf
ihnen auch mit mehr
Selbst¬
jüdischem
ist,
und
bewußtsein
wie jeder zahlende,
ein gern gesehener
Gast der Schiffahrts¬
gesellschaften.
So hat sich auf den

%./MM

Dampfern , und ganz
besonders auf denen
die nach den Häfen
des Heiligen Landes
fahren , ein jüdisches
Eigenleben fast als
ständige Einrichtung
entwickelt. Der Jude,
meist in größerer
Gesellschaft reisend,
benimmt sich hier wie
zu Hause, fühlt sich
auch auf dem Meer
wie im Familien¬
kreise und legt sich,
weder , wenn er oen
Seder abhält , noch
wenn er betet , weder,
wenn er von dem
alt¬
seiner
Land
neuen Heimat spricht.

r. & .
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Nach der Seekrankheit .

" stLmis/ke-

grüßt , irgendwelchen inneren oder äußeren Zwang aus.
Ob das gut ist oder nicht, davon soll hier nicht gesprochen
werden . Es ist so.
Photos.* Gidoi
Siehe . . . unsere Bilder .
■' i«> *
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Diskussion über die Zukunft

Seder zwischen Las Palmas

und Buenos Aires
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„Bronx ", die Grenadierstratze der
New dorker

Last -Lille
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Oval:

Nachmittags Unterhaltung
im Bolkspark
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Im Begriff „Ghetto in New Bork"
scheint ein Widerspruch zu liegen . Wer
überhaupt nach Amerika gekommen ist, tat
damit bewußt und gewollt einen Schritt
aus dem Ghetto hinaus in eine freie , aller
äußeren Eingrenzungen bare Welt . Natür¬
lich: viele Hoffnungen find enttäuscht wor¬
den, das Geld lag nicht so auf der Straße,
wie das einmal verheißen worden war , per¬
sönliche und allgemeine Notstände haben
sich einem wirtschaftlichen Aufschwung ent¬
gegengestellt, man ist ebenso arm und viel¬
ge¬
leicht ebenso auswanderungslustig
blieben , wie man es drüben , in der alten
Welt war.
Und doch ist dies Ghetto von New Bork
nicht nur als Zeichen dafür zu werten , daß
die wirtschaftliche Lage zahlreicher ameri¬
kanischer Juden nicht' so gut ist wie die des
Durchschnittsamerikaners . Es scheint uns
vielmehr , als ob die jüdischen Gassen der
„Bronx " ein überlebendiges Symptom jüdi¬
sind,
schen Zusammengehörigkeitsgefühls
als ob sie in ihrer Gesamtheit nichts weiter
besagen, wie dies:
Wo auch immer Juden hinkommen,
was für verschiedene Absichten sie in
fremdem Land auch immer ver¬
folgen mögen, welche persön¬
lichen Ziele sie auch tren^ nen und auseinander¬
treiben , immer wieder
jagt sie irgend etwas
zu Haufen , zuein¬
ander , in engen
eigenen Kreis . . .
amerikanischEin
Schrift¬
jüdischer
steller nennt diese
Kraft:
treibende
..
Blut
„Das Erbe im

*fc-
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Es ist auch hier schwer, Ware loszuwerden

Hat er dazu auswandern müssen?
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T>ie jüdischen
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Schiffsbesitzer

/ wie

die jüdischen

Bauern
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Vor fast sieben Jahr¬
hunderten , im Jahre
1264, wollte ein polni¬
scher Großfürst , Vorislaw der Fromme , die

/ Judenfrage lösen. Er

erließ ..Das Judenstatut von 1264", das in fast einzigartig verständnisvoller
Weise die jüdischerk Berufe , die jüdischen Befürchtungen und
Hoffnungen und die staatsbürgerliche Stellung der Juden
schildert — schildert in der Absicht, jüdische Not zu bessern.
Seitdem dieses Dokument ae-
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Polnische Juden
unter den
Freiheitskriegern
von 1809

Juden in
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um 1100
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gelegt. Und wenn auch
nur wenige von ihnen
sich an ihren Schwur ge¬
halten haben, ein wert¬
volles, ein schönes und

r-

$ scx&anxnwtk
rnsm

am moveruii, «« W in ,ma xier ^ :
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tum,
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Borislaw
ich , Fürst
Jo
. Arthur
müssen
Es hätte schon lange illustriert werden
Szyk, dem genialen jüdischen Künstler ist es gegönnt
gewesen, diese Aufgabe so zu erfüllen, wie das vielleicht
kein^zweiter hätte tun können. Er führt hier sein Ideal,
die Miniaturkunst der Renais¬
sance zu einer Höhe, auf
der fast das Vorbild
selbst übertroffen
wird.
menschliches Dokument werde
bleibt es trotz alledem.
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Photos
und Text:
H. Guttmann,
Paris
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Juden im Kampf
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Denis Bonnet : Carpentras mit der Judenburg

cfop 1W
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Ein vor kurzem im „Israelitischen Familienblatt " er- die Provence zog, um den Spuren jüdischen Lebens im alten
schienener Aufsatz von Armand Lunel ruft in mir die Erinne Papststaat nachzugehen.
rung an sonnige Vorfrühlingstage wach, an denen ich durch
Ich war besonders begierig auf die Reste des Ghetto von
Carpentras , das einst,
weil
das
natürliche
Wachstum der jüdischen
Gemeinde
sehr bald
Raummangel
eintreten
ließ, buchstäblich in den
Himmel wuchs. In ihm
wurden nämlich Stock¬
werk über
Stockwerk
gebaut.
wmmEine Welt von Trep¬
in
pen Terrassen und Kor¬
ridoren ,
eine
ganze
Flucht von sich-übereinander -türmenden Gale¬
rien , ein phantastischer
Knäuel von Wohnungen
erhob sich zum Himmel
und mutete aus der
Ferne wie eine auf
einem Berg
gelegene
Festung cm.
Vorbei an der Porte
Juive , der ..jüdischen

Oraun Hakaudesch
in Cavaillon

Empore der
Synagoge von
Cavaillon

Pforte " oder „Kathe¬
drale ", die ihren
seltsamen
Namen
wohl dem Umstand
verdankt , datz durch
sie der jüdische Täuf¬
ling geführt wurde,
dessen Bekehrung die
Kirche mit besonde¬
rem Glanz feierte,
kamen wir zu der
pittoresken
Syn¬
agoge und dann , um
das Ghetto zu sehen,
in das . . . Museum.
Denn das alte
Ghetto von Carpentras ist längst abge¬
tragen . Auf einem
Bild von Denis
Die Synagoge von Carpentras

Bannet,
das
im
Jahre 1904 gemalt
ist (stehe unsere Ab¬
bildung oben) , er¬
hebt sich noch der alte
Judenberg , die ,Juiverie “ (links von
der Mitte des Bil¬
des) . Sonst aber ist
nichts übriggeblieben
als ein Museum , in
dem einige Reste des
Ghettos aufbewahrt
werden und die un¬
versehrt
erhaltenen
durch ihren ganzen
Aufbau
hochinter¬
essanten Synagogen.
(Siehe Abbildungen .)
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Oflfrenn wir nicht irren , ist die hier gezeigte Sammlung von
Gemälden aus dem Leben einer Chewra Kadischa
die einzige derart vollständige , anschauliche und aroßangelegte der Welt überhaupt.
jüdischen
Sie findet sich im Sitzungssaale der Prager
*';*
fe
M
St*
.
150 Jahre alt An sich
;■ iB ” « Beerdigungsgesellschaft und ist etwabemerkenswerte
Tatsache.
ist dies allein schon eine äußerst
Nicht nur , daß religionsgesetz¬
liche Bedenken, die gegen die
bildhafte Darstellung sprachen,
außer acht gelassen worden
sind, sondern es ist beachtlich, —
daß mit so feinem Verständnis
Gemälde
Empfinden
und
dieser Art im Ghetto ge¬
schaffen werden konnten, ver¬
setzt uns in freudig -stolzes Er¬
staunen.
Der Wert dieser Samm¬
lung für unsere Tage liegt
aber auch noch in dem dar¬
mp*
gestellten Gegenstand selbst.
Immer mehr droht jene Auf¬
• &
Der Tote wird ausgebahrt
zu entopferungsfreudigkeit

Das Sterbegebet

Hemd, wusch den Leichnam und
trug ihn auf ihren Schultern
zum Friedhof , bestattete ihn
und schüttete die Gruft zu.
Das sind Beschäftigungen gßwesen, die nicht nur mühselig
und nicht gerade annehmlich
waren , sondern auch einen
Zeitverlust bedingten , den sich
heutzutage nur Wenige für
einen beliebigen Mitmenschen
machen.
Es gehörte eben dazu eine
Einstellung zur Welt , wie sie
heute immer mehr verloren zu

aiK

St

äm*

mjh

, Frauen nähen das Totenhemd

Das Grab wird ausgehoben

■ J

■

schwinden, die noch unsere
Väter dazu trieb , mit Hin¬
gabe dem einzigartigen Dienst,
am toten jüdischen Bruder ob¬
zuliegen . Dabei — und das
machen unsere Bilder beson¬
ders deutlich — ist die Be¬
schäftigung mit den Toten
anno dazumal keine so ganz
leichte Arbeit gewesen. Die
Chewra

Kadischa

f .ai

besuchte

schon den Kranken , stand neben

ihm, wenn die Seele den
Körper verließ , hob den Toten
vom Bett auf die Erde , grub
das Grab , nähte das Toten-

Der Leichenzug auf dem Friedhof

gehen scheint. Man mußte, um
der Chewra Kadischa anzu¬
gehören , davon überzeugt sein,
daß Nächstenliebe betätigen
wichtiger ist als die Eigenliebe
befriedigen , und daß so stille
and durchgeistigte Freuden , wie
die des alljährlichen Mahles
Kadischa für
der Chewra
Unbillen entschädigen können.
Und man mußte endlich so
vertraut sein mit den jüdischen
daß man wie
Lebenden,
selbstverständlich diese Liebe
auf die Abgeschiedenen über¬
trug . . .

■ r.'
■ ter

iy ..
-

-

Jahresmahl

der Chewra Kadischa

Am Erab des „Hohen Rabbi Löw"
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Oben:

Ilse Albesheim beteiligte sich
am Turnier 1930 in Hamm und
wurde beim Amazonenritt preis¬
gekrönt.
*

;jsüv

r

Nebenstehend:

Die vierzehnjährige Eva Huld
schinsky- Berlin stieß die Kugel
9,61 Meter weit und wird als eine
der kommenden Leichtathletikgrößen
bezeichnet.
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Curt Schäfer -Ham¬
burg ist in letzter Zeit
durch seine Bedeuten¬
den Leistungen
im
Hochsprung und 400Meter - Lauf bekannt
worden . Unser Bild
zeigt ihn (rechts) im
Kampf mit dem nord¬
deutschen Meister
Schmidt dicht
am
Ziel.

Draeger
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Berliner
Ausstellungen

Spätsommer/ Eva Samuel

if * '

<7\ ie Berliner
Sezession veranstaltete
nacheinander eine Graphik - Aus¬
stellung und eine allgemeine der Rheini¬
schen Sezession. Die erste brachte eine ab¬
wechslungsreiche Zusammenstellung von
Aquarellen , Pastellen und Zeichnungen.
Von jüdischen
Künstlern waren Leo
M i che l s o h n und Eugen
Spiro
mit Aquarellen , E. W . Nay mit der
interessanten Zeichnung eines jüdischen
Mädchenkopfes (stehe Abbildung ) ver¬
treten . Man begegnete ferner Michel
Finge st ens zarter Kunst, A l e x a n IL-L

Leo Michelson:
Bildnis meiner Mutter

Eva Samuel : Sederabend

der Opplers
treffenden
Porträt¬
zeichnungen, einem biblischen Motiv
Jakob
Steinhardts,
einem
eigenartig pastellierten Selbstbildnis
Lesser 'Urys und Peter
Rosen¬
baums Kopf — „E i d e l L ö w". )
Unter den Gemälden ist Leo
Michelsohns „Bildnis
meiner
M u t t e x“siehe
(
Abbildung ) von be¬
sonderem Interesse . Er malte es mit
der Strenge und dem durchdringenden
Blick seiner Kunst , malte das Kluge,
Beherrschende, malte das Alter , wie es
ist und malte hinter all dieser Klar¬
heit das Herz und . Gemüt einer jüdi¬
schen Mutter.
Auch die rheinische Sezession brachte
einige ausgesprochen starke jüdische
Talente , nicht zuletzt den begabten
Arthur
Kaufmann,
dessen tief¬
greifende Porträtkunst und temparamentvolle Malerei in dem Bildnis des

Eva Samuel : Simchath Thora
jüdischen Cellisten Mischa
Schneider
zum
Ausdruck
kam. Ein weiteres beachtliches
Talent
unter
den Rhein¬
ländern ist I u l o L e v i n mit
seinen starken koloristischen
Fähigkeiten .
WiU plcss
*

Eva Samuel : Thoravorlesung
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Aus der Welt des jüdischen
Kultus geschöpft ist die Bilderfolge „Hitlahabut " der jungen
Eva Samuel.
Die
Künst¬
lerin ist die Tochter eines
Rabbiners , aufgewachsen mit
jüdischem Kult und hat seine
malerisch schwer zu erfassende
Eigenart in diesen Bildern
festgehalten . Nicht Ruhe , nicht
Schönheit ist ihr Gegenstand,
sondern Bewegung , Ergrei¬
fung . Wie der Titel sagt:
Inbrunst.

Der „Sederabend"
(
siehe
Abbildung ) , ein Bild voll Stille und in timem Reiz , entzückt besonders durch
seine einzelnen Gestalten , die Haltung
der Versunkenheit und Hingabe . Es ist
dem Beschauer, als blicke er selbst einen
Augenblick von seiner Haggada aus
und sehe den Kreis seiner Tischgenossen, bewegt wie eine^Melodie .
Das Blatt „T h o r a v o r l e s u n g"
(siehe Abbildung ) hat einen Ausdruck
von Stille . Die auf die Rolle ge¬
senkten Augen , die gebeugte Gestalt
des Alten vorn , lassen die Sammlung
der Gedanken spüren , und der Hinter¬
grund gibt einen Eindruck von der
überragenden Macht der Thora , der
die Geister sich beugen.
Auch das Bild von „S i m cha s
Thora" siehe
(
Abbildung ) drückt
dieses Gefühl aus : Freude und Liebe.
Der Umzug ist voll Musik. Hier
sprechen die Körper und die Gesichter
schweigen. Stark ausschreitend , schwingt
die Reihe der Männer daher , einmütig
und freudevoll . Hier spricht sich im
Rhythmus der Gestalten besonders die
hinreißende
Macht
gemeinsamen
Fühlens aus.
Else Sdiubert -Christaller

E. W. Nay : Jüdin
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Fünf Bräute werden zu fünf Pogromhelden geführt . . .

Von der

-Olympiade
Kunst

Moskauer

Vor kurzem fand in Moskau
ein Fest von fast noch nie da¬
und
gewesener , Glanzfülle
Bedeutung
kulturhistorischer
statt . S i e b e n u n d v i e r z i g
Nationen des russischen Reiches
hatten Vertreter ihrer Kunst,
Gegenstände,
und
Bilder
Theaterensembles,Tanzgruppen
und Orchester nach Moskau
, um zu demonstrieren,
geschickt
daß die nationale Kunst der in
Rußland lebenden Völker in
der letzten Zeit einen bedeu¬
tenden , wenn auch durch die
Staatstendenzen stark bestimm¬
ten Aufschwung genommen hat.
Unter den nationalen Grup¬
pen befand sich auch die jüdi¬
sche. Sie Zeigte mit ihrem
weißrussischen Theaterensemble,
das in ganz verborgenen Win¬
keln des Riesenreiches nam¬
hafte Künstler mit wirklicher
Hingebung und großem Talent

Kunstpflege
sich nationaler
widmen . Die Aufführung der
Kleinstadttragödie
jüdischen
„Die Taube" s ( . Abbild .)
war ein Erlebnis.
Bei der gleichen Gelegenheit
wurde auch ein eben vollende¬
ter Film vorgeführt , der unter
dem Titel „Fünf Bräute"
folgenden dramatischen Vorfall
schildert:
Als Sühne für einen von
Juden getöteten Pogromhelden
verlangen fünf Petljura -Offiziere die Auslieferung von
fünf jüdischen Bräuten der
Stadt . Das Los soll die Ent¬
scheidung bringen . Niemand
will es auswerfen , bis ein
Irrsinniger sich zur Verfügung
stellt (stehe Abbildung in der
dramatische
Die
Mitte ) .
Situation steigert sich dann zu
einer ergreifenden Tragödie.
Die Mädchen des Städtchens losen aus

Szene » aus der weihrussischen Ausführung der jüdischen KleinstadttragSdie

„Die Taube"
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Die Vereidigung polnischer Soldaten durch den Rabbiner
des Armeekorps vollzieht sich in merkwürdigen Formen.
Der Rabbiner , den Tallis angetan , schreitet nach Ansprache
und Verlesung der Eidesformel in Begleitung der Offi¬
ziere die Front der jüdischen Soldaten , die in voller
Rüstung dastehen, ab, und läßt sie nacheinander eine
so den Eid beThora rolle ' küssen und
kleine
fräftißen.

Keystone

Ein Chassidimrabbi kommt nach Berlin
und wird am Anhalter Bahnhof empfangen.
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Licht

Camille Pissaros
hundertster Ge¬
burtstag wurde in
der ganzen Kunst¬
welt zu einer gran¬
diosen Kundgebung
der Verehrung , die
man dem verewig¬
ten Altmeister fran¬
zösischer Malerei
zollt. Usner Bild ist
eine seltene Auf¬
nahme des jüdischen
Künstlers vor sei¬
ner Staffelei.

m:
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Rabindranath Tagore und dier hebräi¬
sche Dichter Saul Tschernichowsky bei einer
Berliner Habimah -Aufführung.
AW

Freimark

.or

W\

Der neue Friedhof
der Kölner Gemeinde ist
in Köln -Bockelmünd vor
kurzem seiner Bestim¬
mung übergeben wor¬
Bilder
Unsere
den.
zeigen (oben) das In¬
nere der Haupthalle und
> (nebenstehend) die
Frontalansicht des neuen
Gebäudes.

Verantwortlich für die Redaktion: Julian Lehmann. Dnuck und Verlag : M . Letzmann, Hamburg 36.
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Nona in seinem Atelier
(?> er Ausspruch, „ein jüdi^ ^ scher Künstler mutz immer
mehr arbeiten und mehr
können, als ein nichtjüdi¬
scher" stammt von Josef
Rona , dem grotzen un¬
garisch - jüdischen Bild¬
hauer.
Dieser Satz ist für
den Mann bezeichnend
und bestimmend. Datz er
nach ihm sein Leben
und sein Wirken einge¬
richtet hat , ersieht man
nicht nur aus seinen
plastischen Schöpfungen,
sondern auch aus seiner
Selbstbiographie , die er
zum siebzigsten Geburtstag
veröffentlichte . Sie erzählt

ZUM

Röna

TO . GEBURTSTAG

DES

BILDHAUERS

uns von Kampf und Arbeit , von einer herzlichen Freude am
Schaffen und einer unerschütterlichen Treue zum Judentum . Gerade
diese Treue zu wahren , ist Rona nicht immer leicht gefallen . Da
der Künstler oft im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses stand,
weil ihm wichtige Arbeiten im Staatsauftrag
zugeteilt wurden,
ist natürlich eine Hetze gegen den Juden Rona nicht ausgebliebcn.
Immer aber trug der Künstler Nona den Sieg davon . So auch in
einem Kamps , der um das Prinz -Eugen -Denkmal vor der könig¬
lichen Burg in Budapest und um einige Kossuthdenkmäler ent¬
brannt war . Immer -wieder mutzte man die überragende
Leistung des Künstlers anerkennen.
Eines seiner seelenvollsten Werke ist das Eödöllön -ElisabethDenkmal , das die unglückliche Kaiserin dem Beschauer menschlich
näher bringt . Es ist interessant , datz noch während
der Modellierung
dieses Werkes Kaiser
Franz Joseph Rona in Audienz empfing
und sich dagegen wandte , datz das
Maria -Symbol auf dem Denkmal
angebracht werde.
Kaiser Franz Joseph sagte:
,Zu diesem Bildwerk haben
nicht nur Christen , sondern
auch Juden Geld gegeben,
und ich will nicht, datz auf
einem mit jüdischen Gel¬
dern erbauten
Monu¬
ment christliche Heilige
verewigt werden ."
Uns interessierten na¬
türlich in erster Reihe
Ronas jüdische Ar¬
beiten . Der Künstler
wählt
seine
Stoffe
gern aus der Bibel , in
der er nicht nur geschicht¬
liche,
sondern
ewig¬
menschliche Symbole fin¬
det. Er schuf in Judith
®■

!!!

David spielt vor Saul

.l
•£

Judith
154

(siehe Abbildung ) das Symbol der Freiheit,
in Saul das des Herrschers, in Deborah das
der volksbewutzten Frau . Zu den älteren
und doch packendsten Schöpfungen gehört
David und Saul (siehe Abbildung in der
Mitte ) , das den jugendlichen Harfensänger
mit dem vergrämten König zeigt.
Sein letztes Werk, die F r a u L o t s (stehe
Abbildung ) zeigt das Erstarren eines Men¬
schen, dem in den Augen ein Abglanz von
Sehnsucht nach Leben und zugleich Grauen
vor dem Unbekannten liegt . Dieses Werk ist
langsam gereift , in tiefer Hingabe an den
biblischen Stoff und in hingebender Demut
an ihn . Ein Empfinden , dessen der in jüdi¬
schen Traditionen fest verwurzelte Künstler
ganz besonders fähig ist.
So sehen wir in Josef Rona einen der'
wenigen alten und doch jungen jüdischen
Bildhauer vor uns , die ihre Verbundenheit
zu biblischen Stoffen in Werken aus¬
zudrücken verstehen, die sich die allgemeine
Anerkennung der Kunstwelt errungen haben.
Frau Dr . Patai , Budapest.
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beherbergt die größte jüdische Gemeinde Belgiens , etwa

35 000 Juden

wohnen hier .

*.v.

Obwohl die Gemeinde seit dem 14. Jahr¬

hundert besteht und schon in der jüdischen Geschichte des Mittelalters
eine bedeutende Rolle gespielt hat , so ist doch der größte Teil der heutigen
Antwerpener Juden erst in den letzten zwei Jahrzehnten , vor allem
von den Donauländern her , eingewandert.
Etwa 80 Prozent der Antwerpener Juden beschäftigen sich mit dem
Diamantenhandel und der Diamantenschleiferei und -schneideren Es ist
selbstverständlich, daß sie auch hier ihre jüdischen Traditionen nicht weniger
energisch und zäh wahren als in anderen Emigrationsländern . So ist der
ganze Diamantenmarkt wesentlich von jüdischen Bräuchen beeinflußt ; die
Diamantenbörse ist am Sabbath und Jomtow geschlossen, die großen
Schleifereien haben tausende von Arbeitern , die ' nicht anders als mit
dem Käppchen in der Werkstatt sitzen und arbeiten , und so besitzt das
jüdische Viertel auch zahlreiche Institutionen alt - und neujüdisch kultu¬
rellen Lebens.
Da steht neben einem kleinen Bethaus , in dem ein ehrwürdiger Rabbi
alten Schlages fungiert , eine Volks¬
schule, in der junge
Hebraisten
die
Emigran-
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Ein Klausrabbiner
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Doch
tenall das
kinder
zeigen
unsere
gründliches He¬
Bilder deutlicher und
bräisch lehren , und
Diamantenschleifer
sinnfälliger als ausführliche Wort¬
nicht weit ab davon im „Volks
haus " begehen die unter den Diamantenschleifern bestehen- beschreibungen es zu tun vermöchten. Sie geben Ausschnitte
den jüdisch-sozialistischen Vereinigungen ihre jüdischen und
aus einer Umgebung , m der das ludrsch-gelstrge Moment
sozialistischen ^ este.
dominiert und beweisen, daß das auch in einer beglichen
Großstadt Möglich ist . . .
^
„Forward"

Auf dem Hof der jüdischen Volksschule

Bankett im jüdischen Arbeiterbund
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einer alten VoLks *Legende

Nach Motiven

rv>s ist verheißen durch den Prophe- i vtü/
ten, daß bevor der große Tag der
Erlösung kommen wird , Elia der Pro¬
F ,
phet in die Welt geht und die Herzen
’■ ' f
umkehrt , die Herzen der Väter zu
ihren Kindern und die der Kinder zu
ihren Vätern.
Weil aber niemand weiß, wann
die vorausbestimmte Zeit ist, deshalb
bleibt auch unbekannt , wann Elia
durch die Welt schreitet, um sie vor¬
zubereiten . Und so geschieht es, daß
er unter uns weilt und sich müht das
Ende der Tage zu bringen , — daß wir
ihn aber nicht erkennen und uns ihm
widersetzen und die Erlösung in die
Unendlichkeit hinauszögern.
Wenige nur wissen, daß Elia Jahr
.1
für Jahr ausgesandt wird und um
uns ist und in uns , und daß wir ihn
hören und sehen und vor ihm davonlaufen , — weil er gut ist . . .
Wenige nur wissen, daß Mal für
Mal , wenn Seelen zur Erde kommen,
Elia der Auftrag wird , bei ihnen zu
sein, und danach zu trachten , daß sie t A
dorthin umkehren , woher sie gekom¬
men sind, zum Throne und Schoße der
Reinheit.
Immer wieder — so wird berich¬
tet — wenn Elia die Seelen begleitet,
ist es ihm anfangs leicht, sie nahe zu
ihrem Ursprung zu halten und in dem
Bereich, in dem sie mit einem Schritt
umkehren könnten. Solange die Men¬
schen noch Kinder sind, hat er sie in der
'"3
Hand . Je älter aber sie werden , desto
weiter weichen sie, desto mehr ent¬
fernen sie sich von ihrem Ursprung.
Elia , der Prophet , läuft dann
neben ihnen her , auf den Märkten
und in den Gassen, stellt sich vor sie
hin , um Schlechtes zu verdecken und
V? ft '.' v
Gutes zu zeigen, sie aber sind neu¬
J
•:-4
gierig , stoßen ihn beiseite und ver¬
gaffen sich in das Schlechte. In ihren
Häusern bittet er sie, ihre Herrschsucht
zu lassen, ihr Mißtrauen und ihre
Geldgier , — aber sie sagen, was er
rede sei altes Zeug , nicht mehr modern
und für einen Menschen von heute
bedeutungslos.
Dann , wenn die Menschen ins „beste
Mannesalter " kommen, vergessen sie
ihn ganz vor lauter Hast und Unruhe.
Sie laufen so schnell, von Geschäft zu
Geschäft, von Stadt zu Stadt , von Er¬
holung zu Vergnügen und von da zur
Sünde , von dort zum Verbrechen, zur
Unterdrückung und zum Krieg , — daß
Elia , der Prophet , mit ihnen nicht
mehr Schritt halten kann . . .

Als Elia das sah, hat er im Him¬
mel darum gebeten, daß man die Hast
der Menschen abstellen solle, — sollst
seien sie nicht zur Umkehr zu bringen.
Im Himmel aber wollte man es Elia
nicht zu leicht machen, sein Werk zu
vollenden , sollen doch die Juden
durch ihr eigenes Verdienst und nicht
durch den Lauf der Welt sich die Er¬
lösung verdienen . Deshalb hat man
beschlossen, höchste Ruhetage einzu¬
führen , Tage an denen alle Juden in

. w -SvflJSRk

von E. G . KISCH

** Budapest.
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ihrem Hasten innehalten , an denen sie beten und sich dessen erinnern , daß sie Juden « flack
Kinder jüdischer Eltern . . . Da hat man Rausch - Haschonoh und Jaum - Kippur» -tern 1
| Umke
geführt und Elia gesagt : An diesen Tagen kannst du sie fassen . . .
Und der Prophet hat seither das ganze Jahr auf diese wenigen Tage und Stuß Juder

I

Stunde von der Welt abgekehrt , jetzt
hat doch für eine kurze Weile eure Hast
IK!
aufgehört . Denkt diese paar Minuten
an euch selbst. Denkt daran , daß altes
dapest.
was ihr tut und tun könnt mit eurem
Hasten und Rennen , nichts ist, — gar
nichts, hinfällig , wertlos , wertlos und
schlecht. Denkt an die Armen , die ihr
unterdrückt , an die Kranken und Krüp¬
pel, die ihr verkommen laßt , an die Ver¬
WHM
gewaltigung , mit der ihr jeden ein¬
zelnen Pfennig erwerbt . Denkt daran/
seid , Men¬
daß ihr doch Menschen
Welt zu
die
,
schen dazu bestimmt
bessern und zu heben, Elend zu mil¬
dern und Unrecht wieder gut zu
machen, Glück zu schenken einer dem
anderen und nicht Hatz und Neid.
Denkt daran , daß ihr einmal kleine
Kinder wart , beim Vater gesessen habt
'ÄAM'
und rein gewesen seid. Und das soll
jetzt alles vergessen sein und nichts
*V
*
mehr da als Rauben und Niesatt¬
*■
"f k/
werden ? —
HW
Und eure Seele, Juden?
Man hat sie euch mitgegeben auf
Wß ff
den Weg, um mit ihr zu lieben , und ihr
' jj
laßt sie verkümmern und verkommen,
"T'.
sorgt für nichts als für den Körper , und
stoßt und tretet die Seele des anderen.
Kehrt doch einmal um, seid einmal
wieder Kinder , vergeßt euren eigenen
um lauter
Magen , eure Sorgen
Nichtigkeiten . Nehmt eure Herzen in
. :
fef: die Hände und bringt sie dahin zurück,
!"
woher sie kommen. Tut Umkehr
:*-ö®
Die Juden aber gähnen . Der Vor¬
beter dehnt ihnen seinen Gesang viel
L'ZR
zu sehr aus , der Chor erscheint ihnen
ganz überflüssig, die Predigt lang¬
weilt sie, die Luft im Gotteshaus ist
nicht frisch genug , die Kerzen tropfen
zu sehr, das Schofar ist unmelodisch, es
ist bald Essenszeit, die Morgenpost ist
schon gekommen und man hat sie noch
nicht geöffnet, die Börsenkurse weiß man
noch nicht,der schwere Zylinder drückt . . .
Elia flüstert von Umkehr. Es ist
eben sein Geschäft, denken die Juden.
Und : Reisende empfange ich prinzi¬
piell nicht ! . . .
WM
Elia hängt sich an ihre Rockschöße.
Wenn es ihm an diesem Tage nicht ge¬
WUM
lingt , wird er wieder ein ganzes Jahr
warten müssen, bis die Juden sich für
ein paar Stunden von ihren Geschäften
„freimachen ". Elia zittert und bebt
vor Eifer . Er versucht es mit Gewalt.
MMT e s chu w a brüllt er und das Scho¬
far dröhnt dazu. Seelen , Seelen,
bettelt er, wo seid ihr , grabt euch aus
dem Schutt , in den die Körper euch
versteckt haben , ihr wart doch einmal
da, ich kenne euch doch.
Kommt zurück zum Thron und
Schoß der Reinheit , bringt die Er¬
lösung . . . Bringt das Ende der
Zeiten , Seelen , Seelen , kommt zurück. . .
Aber die Frauen auf der Galerie
•4"**»*^ ^
zupfen schon an ihren Härchen unter
dem Hut . Ein paar sind schon dabei
die neuen Handschuhe überzuziehen,
andere ärgern sich über die Schnei¬
derin , die ihnen ein altes Herbst¬
modell aufgeschwatzt hat.
Und während Elia noch immer die
eh Tokepl )ff 2 - Weinles - Warschau
Hände ausgestreckt hält nach ihren
Seelen . . . treffen sich Männer und
ß sie Juden N flackernden Kerzen und im zitternden Schofarton , bei den verweinten Gebetbuch- Frauen im Vorraum und kehren dahin
mm - Kippur »- tern und den weißen Mäntelchen der Szifre -Thora.
um, woher sie gekommen sind, — nach
.Umkehr!", flüstert er.
Hause, zum Essen . . .
rge und Staff Juden ", sagt er , „gute , liebe Juden , jetzt habt ihr euch doch einmal für eine kleine
« artet . An ihnen würden die Juden sich auf die Umkehr besinnen, dachte er, wenn er sie
p würde mit ganzer Glut anreden können.
So steht Elia neben den Vorbeterpulten und in den Bankreihen der Gotteshäuser,
leicht sich in die Stimme der Prediger und unter die Gebetmäntel der Männer , ist bei
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Den Abschluß
unserer Schilde¬
rungen „Mit jüdi¬
schen Augen durch
deutsche Lande"
bildet eine Wan¬
derung durch die
Pfalz , Mainz und
Speyer.
Die im Wort
bereits vorgeführ¬
ten Gassen und
Erinnerungs¬
stätten werden in
den nebenstehen¬
den Bildern
lebendig.
In
Main z ist noch
die alte Judengasse, zumindest in
dem Ausmaß und
Alte Mainzer
Judengasse

Alte Synagoge in
Bergzellern (Pfalz)
an dem Orte erhalten,

weseler Kapelle, das
die Legende eines
Ritualmords
dar¬
stellt. Roch bemer¬
kenswerter aber ist
eine Verlautbarung
des Judenrates
Speyer ., die
im
Original dort er¬
halten ist und be¬
sagt, daß es den
Speyerer Juden ver¬
boten ist, mit irgend¬
welchen Fürsten
außer denen von
Speyer Handel zu
treiben.

an dem sie einmal
einen
wesentlichen
Sammelpunkt jüdi¬
schen Gelehrten¬
lebens des Mittel¬
alters bildete. Wie
die Gemeinde und
wie das
jüdische
Deutschland sich seit¬
her verändert haben,
das erkennt man mit
einem Blick auf den
modernen Vau der
großen
Synagoge.
Interessant ist das
Relief einer Ober-

Die Mainzer Gemeindesynagoge
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Judenrelief

der Wernerkapelle in Oberwesel

fon ©ScSet^olls bcm iaiirc ’mi

Blick ins Neustädter jüdische Altersheim

1930
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Fechter und Ruderer im Zug

r

Der diesjährige Turntag des deutschen Kreises im Makkabi -Weltverband fand in
Hamburg statt . Mehr als 150 jüdische Sportler aus Berlin , Breslau , Chemnitz, Duis¬
burg , Frankfurt a. M ., Hannover , Kiel,
Köln , Leipzig , Lübeck, München, Mann¬
heim, Oberhausen und Magdeburg

> - i -,

,t. >-■i-i" SSSlMgmr
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Die Jüngsten

stlatow -Hamburg

siegte im 280 -Meter -Laus

Var Kochba-Fahnengruppe

marschieren

hatten sich eingefunden , um nach einer Eröffnungskundgebung und einer Delegierten¬
tagung Wettkampfe im Hoch- und Weitsprung , Kugelstoßen und Kurz - und Lang¬
streckenlauf, Diskuswerfen , Hand - und Faustball auszutragen .
Photos: Scherer Hirsch
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Sukkaus

/

einem

Ölgemälde

von Professor

;.m

Boris

Schatz -Jerusalem

KW-H

Fürst Radziwil
..

Eine

Sukkaus

- Legende

•... \
■

m
Jahre
FünftausendO
Fünfhundert
- und - sech¬
zehn nach Erschaffung
der
Welt , als die Länder
Eu¬
ropas
in
siebenjährigem
Krieg
gegeneinander
stan¬
den , geschah
es , dag
in
Wilna , dem Jerusalem
des
litauischen
Reiches ,
be¬
herrscht vom Fürsten Wladi¬
mir Radziwil , die jüdische
(Gemeinde in großer Sorge
war , wie sie den Festes¬
brauch des Esrog werde er¬
füllen
können . Denn
alle
Grenzen waren geschlossen und
kein Bote ging ein und kam
heraus von den Ländern , in
denen 'die Esrogim
wachsen.
Zu jener
Zeit leuchtete
über die Verbannung
das
Licht des Fürsten in Israel,
des Gaon von Wilna . Und
die Gemeinde
kam zu ihm
und bat ihn , er möge darum
sich mühen , daß die Stadt
nicht ohne
die
Paradies¬
frucht bleibe.
Zur
gleichen Zeit
aber
lebte am selben Ort Rabbi
Jehuda
Hurwicz , sein An¬
denken zum Segen , und war
Arzt am Hofe des Fürsten
zu Radziwil.
Es
ereignete
sich nun,

|

*

"
W

Simchath -Thora,
Gemälde von

einen Zettel ; also : „ Gut ist
der Herr zu all seinen Ge¬
schöpfen und sein Erbarmen
überdeckt alle seine Werke ."
Seit
aber dieser Vers
niedergeschrieben
worden
war von der Hand des Gaon,
genas
die
Tochter
des
Fürsten , und es vergingen
nur wenige Tage , bis sie ihr
Lager verlassen konnte . Da
schickte der Fürst zur Leuchte
der Verbannung
und ließ
den Gaon fragen , ob er in
irgendetwas
sich dankbar er¬
weisen könne für seine Hilfe.
Und der Gaon ließ ihn von
seiner Rot um den Esrog
wissen.
An den Ufern der Wilja
nun , dort , wo heute der
Palast
des Grafen
Tiszkiewicz sich erhebt , da war
der
Prinzessin
Barbara
Radziwil
vom König Sig¬
mund August ein Garten an¬
gelegt worden , mit wunder¬
samen Bäumen
und Ge¬
wächsen bepflanzt . Sie alle
hatte man aus fernen Län¬
dern dort hingebracht , und
sie pflegte eine jede nach der
Art ihres Landes , so auch
den Esrog . Dorthin wurden
Diener des Fürsten Radzi¬
wil gesandt , und er ließ
einen
Paradiesapfel
bre¬
chen für den Rabbi
von
Wilna.
Und man brachte ihn ihm,
da die Läden
geschlossen

E . Kusiske,

Btimwen
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daß in den Tagen
vor dem Ver¬
söhnungsfest
die Tochter des Fürsten
krank wurde , so daß die Aerzte an
ihrem Leben verzweifelten
und Rabbi
Jehuda
unter
ihnen . Rur
einer,
ineinte er , könne Hilfe schaffen , das jei
der Gaon von Wilna . Und er , Rabbi
Jehuda , wolle bei ihm Fürbitte
tun
für die Tochter des Fürsten.
Da sandte der Fürst
Boten zum
Gaon von Wilna
und ließ ihn seine
Bitte und seine Rot wissen . Der Gaon
aber schrieb den Vers des Sängers
auf

162

wurden , am Vortage
des Hütten¬
festes.
Und der Rabbi umfaßte den Es¬
rog in großer Freude und um ihn
standen die Aeltesten der Gemeinde
von Wilna und sie priesen den , dessen
Wege wundersam
und verschlungen
sind , dessen Erbarmen
all
seine
Werke überdeckt , und der geboten hat,
sich zu freuen am Feste des Straußes.

-m

Hüttenlaub

im Stratzenverkauf

in Berlin

"SZVPWViiUt
Jakob
Architekt
Von
Pi n kerf eI d, Tel Aviv
Mit Aufnahmen

des

«-

Verfassers.

führt in den Betsaal hin¬
unter . Dieser bildet ein un¬
regelmäßiges Rechteck, ein
Pfeiler die Mittelstütze des
Kreuzgewölbes . In einer
der vielen Nischen befindet
sich der Oraun Hakaudesch,
der nach Südosten , der
Klagemauer zugerichtet,
steht. Er enthält zwei ur¬
alte Thorarollen , die mit
Holzkästen umkleidet sind.
Merkwürdig ist die ur¬
sprüngliche Fensterlosigkeit
der Synagoge , die der

_ __v

Karäersynagoge in Halicz (Galizien)
heutige Eigentümer des Karäerhofes als eine der Bedingungen er¬
klärt , unter welchen der Bau vom
damaligen Herrscher erlaubt wurde.
Größere Gemeinden der Karäer
bestehen in Aegypten , wo sie sich
noch von der Gründerzeit her im
Zusammenhang mit dem baby¬
lonischen zehnten Jahrhundert er¬
halten haben . Am bedeutendsten
aber sind die karaitischen Ge¬
Ga¬
meinden von Halicz in
P on i elizien , Wilna und
w e s ch in Litauen . Hier unter¬
scheiden sich die Karaiten äußerlich
kaum von der bäuerischen nicht¬
jüdischen Bevölkerung , sprechen
allerdings meist einen dem Ge¬
orgischen verwandten Dialekt . Sie
führen das Leben einer selbständi¬
und
gen Religionsgemeinschaft
werden auch von den Nichtjuden
als solche betrachtet . Allerdings
wird in letzter Zeit auch bei ihnen
das Gefühl der Zusammengehörig¬
keit mit den Juden stärker als
es ihrer historischen Tradition

Borbeternische
einer Karäersynagoge in Jerusalem
ine einst mächtige und zahlreiche jüdische Sekte lebt heute
nur noch in kleinen Gemeinden,
über die ganze Welt verstreut , und
zu einem unwesentlichen Faktor
ge¬
der jüdischen Gegenwart
worden , fort . Es sind bas die
Reste der von Anan ben Dawid
gegründeten karaitischen Gemein¬
schaft, die sich für die Bibel und
ihres strengen
die Erfüllung
Wortlautes gegen jede Ueberliefewandte
rung und Interpretierung
Gefahr
ernsthafte
eine
und einst
für den Fortbestand des Juden¬
tums bedeutete . Heute findet man
die Nachfahren jener in einzelnen
ein¬
jüdischen Siedlungsgebieten
noch
nur
flußreichsten Sektierer
auf verschlungenen Wegen , in ver¬
borgenen Winkeln.
In einem eng verbauten Hof.
der unter sich die geheimnisvolle
birgt , wohnen ' die
Synagoge
beiden letzten ' karaitischen Fa¬
milien Jerusalems und Paläfti - Eingang zu einem unterirdischen
Vethaus in Jerusalem
aas . Ein schmaler Stiegenraum
✓y

n
Karäisches Misrachblatt

Wäh¬
entspricht.
selbst
sie
rend
in
beispielsweise
Flesich
Litauen ihr
nur von Juden be¬
ziehen, sind sie be¬
merkenswerter¬
weise keinerlei anti¬
semitischen Anfein¬
ausgesetzt
dungen
und wurden auch
von der russischen
Regierung als sie
mit Kriegsbeginn
alle litauischen Ju¬
den deportierte , un¬
geschoren gelassen.
*
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Merkwürdige karaitische Grabornamentik
auf c''incin aalipschen ?jucM )of
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<T\ ie Dreyfustragödie ist uns in letzter Zeit durch neue gHütternd
schichtliche Bearbeitung , Erschließung
bisher
uMtten in
bekannter Quellen und deren dramatische Verwertung wiedeMgen j
so nahe gebracht worden , wie sie es der vorigen Generation Mm Feb:
ihrem aktuellen politischen Leben einmal war . Sie hat mste Beo
der Tat auch inzwischen wenig an Aktualität eingebüßt , weiIrau , die
sie das aufwühlendste historische Menschheitsereignis gewesemüden A
ist, das aus einem Justizirrtum je hervorging und weijührigen
Justizirrtümer auch heute , gerade heute , zu den täglichen Echilitierun
scheinungen unseres politischen Lebens gehören . ‘ So wir ^ ben ^
auf den Beschauer das Bild der Dreyfusaffäre wie eines auMnschlich
der Gegenwart . Erschütternd und bis ins Tiefste ergreifend Es wc
bleibt der leidenschaftliche Kampf um Recht und WahrheiGiders z
bleibt die konflikterfüllte Atmosphäre , in der MenschenhaHerson D
und Menschenliebe aufeinanderprallen .
ß daß d
Man kann sich deshalb kaum -ein Thema denken, das vüPw.menhe
unserem Zeittheater mit mehr Aussicht auf PublikumserfolOß die j
dargestellt werden könnte, als gerade die „Affäre ". Aus dieseWopf wü
Erkenntnis ist wohl zunächst das Manuskript zu dem jetzt ii^ eunden
fast allen deutschen Städten aufgeführten Oswald -TonfilMr
das,
entstanden . Heinz G o l d b e r g und Fritz Wendhause
Geschichte
haben es geschrieben und sind von der künstlerischen und dabeKrtion v
ganz lebensnahen Auffassungsart der Regie Richard
O s Ke Affäre
walds in der vollkommenen Auswertung auch der letztemne jüdif
Pointen rmterstützt worden .
'
' Hhicksal s
In atemraubender Folge und .zum Teil meisterhaft geste Ehre
bauten Szenen stehen vor uns die Gestalten wieder auf , diDgenes 3
sich um Dreyfus , die Beschuldigung , die Prozesse, Strafe unWdentuni
die Rehabilitierung gruppierten . Dreyfus ' Schrei : „Ich biHber das
unschuldig" wird zur aufrüttelnden Erinnerung nicht nur fü^ as der
die Generation , die jenen Prozeß,miterlebte , sondern auch zuPdische Z
Mahnung an unsere Jugend . Das Filmwerk , das übrigenGupt , da
technisch eine gewisse Hohe erreicht und selbst MassenszeneDedeutun
tonlich in prägnanter Wirkung gibt , ist mit Erfolg daruHe ganze
bemüht , die wichtigsten Phasen des bekannten Geschehens seidigen t
aneinander zu reihen , vom Menschlichen her so durchzu-'z Auch l
gestalten , daß kein Augenblick der Erauüdung , kein Moment
der Schablone entsteht.
Rur einzelnes ist viel¬
leicht zu stark stilisiert
und könnte reicher in
fSy
Belebung und Aufbau
'I
k 'l sein, aber das Ganze
ist eine künstlerische
Leistung . Mit unge¬
heurer Vehemenz jagt
das Drama von zwölf
Jahren an uns vorbei:
J
Die Verhaftung Drey¬
fus,
seine ' Degra¬
dierung unter dem Ge¬
johle der Menge , der
in seinem Kerker aus
;-1
der Teuselsinsel um¬
herschleichende Schat¬
ten eines Menschen,
eines unschuldig ver¬
urteilten Menschen, die
Anklage des großen
Kämpfers Emile Zola
mit jenen flammen¬
den, von wahrhafter
Vaterlands - und
re,fus (
Menschenliebe getrage¬
ner Re
nen Worten , sein er-

er Orifli
eu' Iah

OswaldTonfilm

ird ) neue gHütternder Ruf an die irrende Jugend , Prozeßbilder , die un
uiMtten ins Geschehen Hineinreißen , als wären wir Ohrenbisher
rtung wiedWigen jener denkwürdigen Schwurgerichtsverhandlungen
eneration isvm Februar 1898. Die Freilassung des Deportierten , die
Sie hat ittite Begegnung des Zurückgekehrten mit seiner mutigen
lgebüßt , weArau, die erneute Verurteilung des gebrochenen und sterbensznis gewesemüden Mannes and schließlich die Wirkungen des siebeng und weWhrigen verzweifelten Wartens auf seine endgültige Rehatäglichen Echilitierung , das alles ist mit herzbeklemmender Echtheit ins
. So wirKben zurückgerufen, das sind unvergängliche Dokumente
ne eines auIenschlichen Leidens.
te ergreifenA Es war vielleicht bei alledem etwas , was wir ganz beld WahrheiWnders zu bedauern haben , nicht ganz zu vermeiden : Die
MenschenhaRerson Dreyfus selbst rückte in den Hintergrund . Nicht etwa
f daß der Film Szenen gibt , die nicht im direkten Zuken, das voWmmenhang mit ihm und seiner Tragödie stehen, sondern so,
ckikumserfolAß die Affäre Dreyfus dem Menschen Dreyfus über den
Aus dieseAipf wächst und ohne ihn , manchmal selbst von seinen
dem jetzt iKeunden aus,ge gen ihn getrieben wird . Als Juden haben
lald -TonfiliMr das , was — wenn man so sagen darf — ein Fehler der
n d h a u s e Geschichte war , und vom Film eigentlich nur in der Proen und dabewrtion wiedergegeben wird , um so mehr zu bedauern , als
cha r d O s8e Affäre ja eine jüdische oder eine antijüdische , die Tragödie
h der letzteiWne jüdische und nur eine solche war . Dreyfus ist durch sein
Schicksal fast wider Willen Jude geworden . Ihm selbst stand
Ehre der französischen Armee nicht nur höher ' als sein
geKe
nsterhaft
eder auf , diGgenes Wohlergehen , sondern auch höher als die Ehre des
. Strafe unHidentums der Welt , die man mit ihm verunglimpfen wollte,
ei : „Ich biiÜber das ist etwas , was Dreyfus selbst kaum gespürt hat und
richt nur füDas der Film uns auch nicht so deutlich macht, wie der
^ern auch zuIdische Zuschauer das gerne gesehen hätte . Denn wenn überas übrigenGupt , dann hat der Fall Dreyfus insofern historisch-jüdische
MassenszeneDedeutung, als er der einzigartig dastehende Fall ist, in dem
rfolg daruime ganze Kulturwelt das Judentum eines Menschen verneschehens sHidigen wollte , dem selbst es ein gleichgültiges Gut war.
dem genialen jüdischen Darsteller
so durchzrH Auch Fritz Kortner,
des Mafors Dreyfus , gelang es im
'
^
Rahmen dieses ' Films
nicht, diese Pointe auszuspielen. Der Tonfilm
richtet sich eben an das
große Publikum und
darf es ganz besonders
>mit Grete Mosheim
in der Rolle der Lucie
Dreyfus , Erwin Kai¬
Matthieu
ser als
Dreyfus , der Bruder,
Albert B a s s e r m a n n s Oberst Piquard , Hein Georg
als Emile Zola mit
'Erfolg tun.
Der Film wurde bei
seiner Berliner Urauf¬
führung durch einen
Vortrag Bruno Weils
eingeleitet und in ihm
unser aller Hoffnung
Ausdruck gegeben , daß
die Oeffnung dieser
traurigen Akten dazu
beitragen möge, Gein die Welt
. .
gt. rechtiqkeit
brinqen.
(l 'nksl
Nehabilitieruna
mnalausnahme
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„Judentor"

ährend im Osten der Tschechoslowakei
sicb immer

breitere

Perspektiven

für das

jüdische Lebe, : ergeben , das in der Slowakei,
Karpathorußland
und auch noch in Mähren
von Jahr zu Iahr lebendiger und jüdischer
wird , ist das westlichste Land dieses Staates,
Böhmen , ein Land der jüdischen Vergangen¬
heit und beherbergt in seinen Grenzen auch
die Metropole
jüdischer Vergangenheit
—
Prag.
Hier ist auch noch ein Zentrum des gegen¬
wärtigen
Lebens . Die böhmischen Land¬
gemeinden aber zerfallen unter dem Druck
des großen Konzentrationsprozesses , der aus
wirtschaftlichen und politischen Gründen das
Judentum
in die Landflucht und in die
Städte treibt . Dieser Untergang hat drei
charakteristische Etappen : Er beginnt mit
dem Zerfall des jüdischen Schulwerkes , er
führt das Judentum
aus den Synagogen,

'KXHi
' <fooud

<$oUu4i" AittUree

die er der Zerstörung überläßt und schließlich werden auch die
Friedhöfe , die Ruhestätte seiner Vorfahren , ein Spiel der Zeit . . .
Wir veröffentlichen heute eine Reihe von Abbildungen aus
dem einstmals so reichen jüdischen Leben dieses Landes , die wir
mit freundlicher Erlaubnis
des Besitzers , des „Jüdischen Buchund Kunstverlags " in Brünn , dessen Photoarchiv (angelegt zur
Vorbereitung
einer größeren
Veröffentlichung
über diesen
Gegenstand ) entnommen haben.
Besonderes Interesse erweckt das Raudnitzer „Judentor " , im
siebzehnten Jahrhundert
zur Abgrenzung des Judenviertels
von
der übrigen Stadt erbaut.
Auch
der Prager,
schon
zu
Hunderten
Malen
beschriebene
Ghetto birgt noch unbe¬
kannte Partien . So , bei¬
spielsweise , den bezeich¬
nenden
Eingang
zu
einer
alten Synagoge
in der Zigainergasse.
Reizvoll ist auch das
Bild einer im Jahre
1730
erbauten
Syn¬
agoge in Alt -Langendorf , einer typischen und
sehr malerischen Dorf¬
synagoge , die nach der
Auflösung
der
Ge¬
meinde ,
1924,
abge¬
brochen worden ist.
Ein
interessantes
Gegenstück hierzu bildet
schließlich das jüdische
Gotteshaus von Tachau,
ein moderner Bau , der
hier nur Zeigen soll, daß
in Böhmen trotz alledem
auch lebendige jüdische
Gegenwart wohnt.
Immerhin , die Denk¬
mäler
jüdischer
Ver¬
gangenheit in Böhmen
sind
zahlreicher
und
interessanter
als
die
Bauten der Jetztzeit . . .
>Y

Winkel der „Zigeunergasie"
im Prager Ghetto
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Alt -Langendorf : Die Synagoge

Synagoge

in Tachau
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EINWEIHUNG
IN DER

GEMEINDESYNAGOGE
LIBERALEN
DER
PRINZREGENTENSTRASSE

wurde in Berlin die neue Synagoge in der Prinzihrer Bestimmung übergeben . Die Synagoge ' ist erbaut von
Aufgabe in vorbildlicher
Beer, der die ihm überantwortete

och vor den hohen Feiertagen

regentenstraßen
Regierungsbaumeister
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Mlttelchor

und Empore

hat . Der Tenrpel , der für den
liberalen Ritus bestimmt ist, stellt eine weihe¬
volle Stätte für den jüdischen Gottesdienst dar.
Das Hauptsymbol , der Thoraschrein , erhebt sich
gewissermaßen als Blick- und Leitpunkt für die
Erleuchtung während des Gottesdienstes , der
kreisrunde Grundriß soll harmonisch das Pro¬
fane von den Besuchern trennen , eine sehr
schöne baukünstlerische Idee . Die Synagoge
faßt 2000 Sitzplätze . Ihre 30 Meter im Durch¬
messer tragende Kuppel ist die größte Kuppel
Berlins.
Photothek , Vennemann

und Scherl phot.
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Kunstfenster
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(7\ as allgemeine Berliner Kunstleben steht in diesen Wochen unter dem Zeichen
zweier Ereignisse , deren Bedeutung weit über den Nahmen der Stadt und
Deutschlands hinausgeht .
Die staatlrchen Museen begehen die Feier ihres
hundertjährigen Bestehens , und zur gleichen Zeit wird der Reigen zahlreicher
internationaler Auktionen durch die Versteigerung des umfangreichen Kunstbesitzes
von Dr . Albert F i g d o r eröffnet . Dell Lesern des „Israelitischen Familienhlattes " ist bekannt , daß diese weltberühmte Sammlung im Jahre 1911 dem Kaiser
Franz Joseph für das Wiener Hofmuseum angeboten worden war , daß man da¬
mals aber die Annahme des Geschenks abgelehnt hat , weil Albert Figdor Jude
war . So erweckt auch diese Sammlung indirekt durch eine historische Tatsache das
spezifische Interesse des jüdischen Beschauers.
Die beiden Ereignisse aber haben weitere für das jüdische Kunstleben Berlins
und Deutschlands bedeutsame Ausstellungen hervorgerufen . Denn sämtliche Kunst¬
handlungen und Galerien
der Weltstadt rüsten natur¬
gemäß aus ihrem Anlaß
zum Empfang von großen
Scharen aus allen Ländern
und Erdteilen nach Berlin
strömender Kunstkenner . So
findet man das Berliner
Kunstviertel besonders in
diesen Wochen aufs beste
gerüstet und unter anderm
auch mit Dingen aus¬
gestattet , die den Liebhaber
jüdischer Kunst
spezu.ll
interessieren.
Die Galerie H i n r i chsen z. V. zeigt ein sehr
eindrucksvolles Porträt von
Adolf v . M e n z e l, dar¬
stellend einen
bärtigen
alten Juden (s. Abbildung
in der Mitte ) . Man hat

Der Bibelleser
(Tiroler Fayence)

AlSö '

:h-

werden . Frau Roth ist die
einzige
deutsche
Gold¬
schmiedin, und das von ihr
entworfene und ausgestellte
Gerät verrät den Geist der
neuen Sachlichkeit durch
das Fortlassen
jeglichen
Ornaments und die strenge,
aber doch nicht allzu strenge
sachliche Haltung.
Daneben , und das ist
selbstverständlich,
zeigen
auch die Kunstsalons aller
Schattierungen Werke jüdi¬
scher Künstler und Künst¬
lerinnen , unter ihnen auch
einige mit als jüdisch ge¬
dachtem Sujet.
Es ist zu hoffen, daß
unter den jüdischen Kunst¬
mäzenen , die in diesen
Wochen Berlin
besuchen,
sich auch solche finden wer¬
den, die typisch jüdische
Kunst verstehen und schätzen
und ihr , die sich natur¬
gemäß in ganz besonderer
Notlage befindet , helfen.
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Adolf von Menzel : Rabbi von Bagdad

dieses Werk auch „Jude von Bagdad " oder „Rabbi von Bagdad " ge¬
nannt . Das Bild hat im Sujet etwas Verwandtschaft mit dem
„Schlafenden Juden " der Berliner Sammlung F r e u'n d.
Auch die Berliner jüdische Gemeinde stellt im Rahmen Ihrer "Kunst¬
sammlungen ihre Neuerwerbungen aus , u. a . modernes jüdisches Kult¬
gerät des vor kurzem im „Israelitischen Familienblatt " ausführlich
gewürdigten V. F r i e d l ä n d e r in Antwerpen,
Ganz besonders fesselnd ist eine Tiroler
' Fayence,
welche
von einer Berliner Kunsthandlung ausgestellt wird.
Den Reiz der Originalität tragen die Gegenstände des jüdischen
Kultgebrauchs , die von Frau Emmy Roth in ihren Räumen gezeigt

B. Friedländer:

Kidduschbecher
Knnslsaininluim der jüdischen
Gemeinde
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Unsere Titelseite
gibt eine künstlerische Photographie zweier
jüdischer S hauspieler wieder, in denen der Begriff „Galuth u eine
besonders eindrucksvolle Verlebendigung findet . Das leidvollVertrauende, typisch Jüdische der Gesichtszüge und des Augenauf¬
schlags ist mehr als eine Pose — innerste jüdische Wesenheit.

Emmy Roth:

Weinkrug
für eine Synagoge

ii§ it io 11,

J und Süß

Jfiuid Süß

*rmtf

E
tim.
„Wer großer Herren Gunst
mißbraucht" . . .
(Zeitgenöü

ches Bild von Süß Oppenheimer)

ileh 1t!
Urauf<7\ ie
führungdes
Kornfeldschen
„Jud
Dramas
Süß " im Ber¬
liner Theater
am Schiffbauerdamm ist im
„Israelitischen
Familienblatt"
(Nr . 42) bereits
ausführlich ge¬
würdigt worden.
Auch der Tat¬
sache, daß sie
beinahe genau
mit dem Tage
zusammenfiel,
an welchem der
Beschluß gefaßt
wurde , das alte
Katharinenstift
in Stuttgart,
ehemalige
das
Wohnhaus Süß
Oppenheimers,
niederzureißen,

wurde bereits Erwähnung getan.
Man kann, wenn man will , etwas Symbolisches in
diesem Zusammentreffen erblicken. Zur gleichen Zeit,
wo das eine Jahrhundert die sterblichen Reste eines an¬
deren vernichtet , irgend einer Verkehrsnotwendikgeit
leichten Herzens opfert , zur gleichen Zeit lebt etwas UnErnst Deutsch als Jud Süß

Atlantic

(Theater am Schiffbauerdamm , Berlin)
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Gerstenberg

Jud Süß und der Herzog im Kornfeldschen Drama.

sterbliches wieder auf , wird zum Tagesgespräch, zum
Gegenwartsinteresse , weil immer und in jeder Periode
aktuell : Jüdisches Schicksal.
Süß Oppenheimer ist gehängt worden und längst
verscharrt . Der Jude aber , der durch seine Begabung
sich eine hohe Stellung erringt , Hosschranzen übersvringt
und dann in Mißgunst und Neid gestürzt wird , der
Jude Süß ist im Oktober des Jahres 1930 so lebendig,
wie Süß Oppenheimer im Februar 1738. Die Hetze gegen
ihn , sein eigenes merkwürdiges Doppelwesen, gepaart
und weltverhaftetem
aus weltenfernem Optimismus
Instinkt für die
Utilität , — all
sich
hat
das
seither nicht ge¬
wandelt.
Es wird
wieder und wie¬
der mit mehr
oder weniger
Geschick und Pu¬
blikumserfolg
verlebendigt
und .. . vergessen.
Es wird um
MM
dasselbe Thema
herum aufge¬
und be¬
baut
ß
Qi
graben , aber es
rst wie der weise
König sagt:
„Ein Geschlecht
geht und das
N"
andere kommt,
— die Erde
Marcus
bleibt ewig die¬
selbe" . . .
Aufgang im Stuttgarter
Wohnhaus Süß Oppenheimers
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CARLEBACH

as Land , das unter dem Zeichen des Mogen -Dowid steht, das spanische
Marokko , ist kein jüdisches Land . Auch nicht in dem Sinne , in dem
wir ein von Juden stark besiedeltes Territorium ein „jüdisches Land " nennen.
Das Moden -Dowid als Staatswappen
ist natürlich nicht mehr als ein
Zufall , ja es ist noch nicht allzu lange her , daß es ein Hohn war . . .
So
sucht
und
findet
man die jü¬
dischen Ty¬
pen nur in
der Mellah,
der
über¬
'.M
lebendigen
Judenstadt.
Dort
aller¬
dings drän¬
gen sie sich
einem
in
ihrer
Son¬
Mögen Dorvid ist
derbarkeit
das Staatszeichen
auf ,
stehen
von
-child am Polizemmt
und begaffen
Tctuan)
den Fremden
genau bis zu
der
ftp«
Sekunde,
?m
4
wo er . . .
seinen
Photoappa¬
<
' ^ ‘Jw
rat
heraus¬
zieht
.
Dann
■m
verziehen
- -l»/ j
•v *;,
und ver¬
t. : Nfr'
stellen sie
das
Gesicht
und
laufen
fort .
Bär¬
v >>
«
tige Männer
langen
aus
Kellerfen¬
stern in die
Ral
Straße , zie¬
Oben
f,h
m hen
ihre
Kinder in die Häuser hinein und
mein : „Du sollst dir kein Al
m
machen " . . .
Eine Braut
Darin und in vielem anderen u
(Berberische
Jüdin
aus
scheiden sich die jüdischen Eäßchen
Marrakesch)
Tetuan und Fez nicht stark von -d
in Lemberg und Krakau . Sie sind
etwas patriarchalischer , um vieles:
ter und , wenn man so sagen dars
gemütlicher.
Im verlassenen
Ghetto von Scheischawan
Weil sie sich aber aus Häuserzii
in denen die Reichen wohnen , aus
einen und Wohnhöhlen
der Armen auf der ande¬
\ J’
ren Seite , teilen , so er¬
geben sie merkwürdig kon¬
trastreiche Durchblicke . Im
X
großzügig angelegten mit
breiten Balkons verzier¬
ten Kaufmannshaus
ar¬
beitet der alte Diener mit
dem langen weißen Bart
und dem spitzen, roten
Hut wie ein Sklave und
siebt doch aus wie ein
Herrscher
(siehe Abbil¬
dung rechts Mitte ) . Aber
dicht dabei weiß man eine
Hochzeit im Hause nicht
anders
und nicht pom¬
KW
pöser zu feiern , als indem
MV
5& i
man unbeholfen anzeigt,
daß hier vor wenigen
Tagen Braut und Bräu¬
Ein Chacham „zweiter Klasse"
tigam
eingezogen
sind,
Man streitet sich
4#

mr
mm
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daß die Hand den bösen Blick abwehren möge und die Fische Symbol
ihrer Fruchtbarkeit sein sollen.
Dazwischen, in der Mitte zwischen Palast und Hütte , liegt die Geschäfts¬
straße, da stehen Frauen herum und klatschen, da entwickelt sich um einen s
ausgeborgten Topf ein lebhafter und lauter Streit , da hocken, wie mit J
der Mauer
verwachsen,
Alte
zwei
erzäh¬
und
len sich
stockend und
4 -:
weltweise
Ge¬
uralte
schichten. Da
«PK?
geht ein
Lhacham mit m
vorn
nach
geneigtem
WM
den 43»
Kopf,
\
. :r
1£•
;:
'E
täglichen
;■-^5«»
ins
Gang
Bethaus,
be¬
schwer
laden durch
seine schwar¬
dicken
zen
Umhänge,
von denen er
,f *S:
sich auch in
der Gluthitze
Nordafrikas
tren¬
nicht
will, |Ä|
nen
denn sie sind
alles was er
hat : Zeichen
seiner
Würde.
Man sagt m
den jungen
R °ßn.
marokkani¬
ObenGian
schen Jüdin■air.
hinein und Hach, sie seien von einer besondeir kein AMrrten Schönheit und es ist wahr,
Pan unter ihnen Gesichter trifft,
r anderen uikPrch ihren natürlichen Adel der
überraschen . Schade nur,
ien EäßchenG
stark von dßtzerade sie die Wirkung des
ui . Sie stndHraphischen Objektivs für minde, um vieles iIebenso schädlich halten , wie die
) sagen darDsen Blicks . . . Die aus dem
en Marokkos stammenden , ganz
Ein kleiner Palasthof im Ghetto von Rabat
Jüdinnen hingegen,
ms Häuserzh häutigen
wohnen, auf' enen hier zwei gezeigt werden,
sind weniger mißtrauisch
gegen den Kodak . . .
' Pi ..'
Was sich bei einem
Gang durch die Juden¬
W
stadt auf die Platte ban¬
nen läßt , verliert in der
Wiedergabe natürlich das
Wesentlichste: Die Bunt¬
heit , ja Wildheit der
Farben und des Landes,
das Afrikanische an den
Menschen, das scheinbar
auch das Land selbst nicht
ewig zu erhalten vermag,
Zivilisation
die
denn
überfällt es und photo¬
graphiert und macht aus
Oasen und Städten und
Gassen
Menschen und
Postkartensujets und Kli¬
schees. . .

„Glück und Segen für die •

I;
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Brautleute "

■

Seid fruchtbar wie die Fische
und . . . alle bösen Geister bleivt
fern. (Inschrift und Symbol Zeichen an einer Hauswand
in Fez)

•
■
■

»

V •T'ßft.

im

IW

am ** '/■

ä '

t,

Kleine Kinder werden auf ■
dem Rücken getragen . . . :
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und philosophiert
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Ein ehrwürdiger Straßenfeger
(Tetuan)
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Grinsen . — Adamson
kämpft
gern und oft mit der Tücke des
Objekts , Storm
Petersens
Schlangenmenschen erfinden die
ausgefallensten technischen Ein¬
richtungen , Hängekörbe für Leute
mit
Hängebärten ,
elektrische
Angelmaschinen und ähnliches,
Olaf
Gulbransson
ragt
durch seine scharfe, vorwiegend
politische Satyre hervor . — Man
versteht in der Karikatur leichter
als in anderen Kunstzweigen die
Absicht des Künstlers . Er will
nicht entwürdigen
oder ent-

/

i

r\
Gory : Prof . Einstein
or kurzem fand in L ü b e cf eine
Ausstellung nordischer Kari¬
katuren statt , die von der dortigen
„Nordischen Gesellschaft" veran¬
staltet worden war . Die Nordische
Gesellschaft in Lübeck hat es sich
unter der verdienstvollen Leitung
von Professor Dohm zur Auf¬
gabe gemacht, Kenntnis
nordi¬
scher Kultur in Deutschland zu
verbreiten , um auf diese Art
Deutschlands freundschaftliche Be¬
ziehungen zum Norden zu pflegen
und auszubauen .
In
gleicher
Weise aufschlußreich und
inter¬
essant war nun eine Ausstellung
von Originalblättern
nordischer
Karikaturisten , die die nordische
Gesellschaft in Gemeinsamkeit mit
dem Lübecker Museum veran¬
staltete . An sich erhöhte den Reiz
der Sammlung schon die Tatsache,
daß man mit ihrer Hilfe die be¬
sondere Mentalität nordischen Hu¬
mors . kennenlernen und so den
als dinftinguiert geltenden nordi¬
schen Menschen auch von dieser
Seite seines Wesens her erfassen
konnte.
Um die besondere Auffassung,
die diese Künstler von den hier
wiedergegebenen Sujets berühm¬
ter deutscher Juden ihrer ganzen
Einstellung nach haben mußten,
besser würdigen zu können, ist es
notwendig , etwas näher darauf
einzugehen , welche Vorstellungen
sie für ihre Zeichnungen besonders
bevorzugten.
Es sind bei ihnen alle erdenk¬
baren Arten von Humor vertreten:
das
freundliche
Lächeln, das
zynische Lachen, das verschmitzte
Schmunzeln
und
das
breite
174
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wenigstens bei Emil Jannings Tee
genommen" lautet die Unterschrift.
So bissig und so zeichnerisch meister¬
haft ,
das
ist Olaf
Gul¬
bransson.
Lion Feuchtwanger
wird von
Mels M e l a n che r , man möchte
beinahe sagen, „ verjudsüßt ". Das
Eigensinnige und Eckige, das in die
Züge Feuchtwangers
hineingelegt
wird , stammt nicht von ihm, sondern
von der Vorstellung , die der Kari¬
katurist von der historischen Gestalt
seines Romanhelden hat.
Juden werden viel und gern und
in böswilliger Absicht karikiert . Daß
eine solche hier nicht Vorgelegen hat,
dafür bürgen die Namen der Künst¬
ler . Daß Karikiiertsein und Karikiiertwerden
etwas anderes sein
kann als Zerrbildabgeben , das zeigen
unsere Bilder.
Ihre Veröffentlichung gibt Ge¬
legenheit , den jüdischen Beschauer
davor zu warnen , in jeder Karikierung eines Juden von vornherein
Böswilligkeit zu vermuten . Kari¬
katuren werden auch falsty beurteilt,
wenn man meint , „sie sich gefallen
lassen zu müssen". Sie wollen viel¬
mehr immer etwas ganz Bestimmtes/
Untendenziöses und Künstlerisches
sagen. Die nebenstehenden Bilder
sind der beste Beweis hierfür.
J. c
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Olaf Gulbransson: Max Reinhardt
heiligen , wie Viele oft fälschlich
annehmen . Er will nur , so wie
andere Zeichner das Schöne oder
das Eharalterbildende
in Ge¬
sichtern und Gestalten aufdecken,
das Komische einer Situation oder
einer Stellung augenfällig machen.
Einsteins
Karikatur
sieht
den Denker, wie ihm die Welt als
ein Luftballon am Knopfloch hängt.
Die Frage bleibt , ob Einstein
den Ballon trägt oder der Ballon
ihn , — im Grunde aber ist ja all
das und noch viel mehr nur
relativ . . .
Max Reinhardt
hockt ver¬
bissen und vergrämt wie ein Mehl¬
sack auf seinem Bett , die unver¬
meidliche Zigarre in der Hand.
„Wenn ich auch sonst in Hollywood
nichts erreicht habe , so habe ich doch

DR, FEUCHTVAMG-ER.

Mels Melander : Lion Feuchtwanger

m

dl S

JU

••

s c

••

oinigsoerfl

n Nr . 41 des „ Israelitischen
«O Familienblaittes
"
wurde
die Aufsatzreihe : „ Ein Streif¬
zug durch die deutschen Großgemeinden " mit einem Artikel
über das jüdische Königs¬
berg eröffnet
. Die Bilder¬
aufsätze , die parallel
zu den
Textveröffentlichungen
erschei¬
nen , sollen mit einigen Pho¬
tos eine lebendige Vorstellung
von Umfang und Aussehen der
jüdischen Institutionen
unserer
Grotzgemeinden
vermitteln.
Unsere Bilder zeigen neben
dem imposanten
Portal
der
Hauptsynagoge
und
ihrem
Innenraum
den alten Königs¬
berger Friedhof . Dieser ist be¬
sonders erinnerungsreich
; denn
außer Zahlreichen anderen Ge¬
lehrten
haben hier der erste
hebräische
Romanschriftsteller
Abraham
Mapu
und
der
Begründer
der
Moralisten¬
bewegung
Rabbi
Israel
S a l a n i e t ihre
Ruhestätte
gefunden . Hier , an der Stätte
der Toten zeugen noch viele
Inschriften von der Bedeutung,
die Königsberg
einmal für das
gesamte
jüdische Kulturleben
gehabt hat . Bereits
um die
Mitte
des 18. Jahrhunderts
war die Stadt
ein Sitz der
Aufklärungsbewegung
und
wurde zum Schauplatz
erreg¬
ter
und geistvoller
Kämpfe
zwischen
neuen
und
alten
Strömungen
im
Judentum.
Schon 1784 erschien hier die

i

Unten

später nach Berlin
verlegte,
für ihre Zeit epochemachende
periodische
Sammelschrift
„Meassef " , zu gleicher
Zeit
hatte
die
„ Gesellschaft
zur
Förderung
der
hebräischen
Sprache " hier ihren Sitz.
Bis
in
die
allerneueste
Zeit
hinein
ist Königsberg
seinen Traditionen
treu ge¬
blieben
und hat Wirkungs¬
stätten für Führer
des deut¬
schen Judentums , eine Zeit¬
lang auch für den späteren
Frankfurter
Rabbiner
Dr . N.
A . Nobel,
abgegeben . Noch
heute und heute wieder bil¬
det das jüdische Königsberg
die Verbindungsstätte
zwischen
Deutschland und dem jüdischen
Osten und trägt mit seinen
Kulturinstitutionen
viel zur
Annäherung
der zwei einander
benachbarten Zentren jüdischen
Lebens bei . Ist auch Königs¬
berg
als
Stadt
durch
die
neuen politischen Bedingungen
vom übrigen Deutschland bei¬
nahe
abgeschlossen
worden,
und liegt es rein territorial
auch an der Peripherie
des
Deutschen Reichs , so hat doch
das jüdische Königsberg
es
auch in unserer
Zeit
ver¬
standen , sich dem Mittelpunkt
des jüdischen
Gemeinschafts¬
lebens in Deutschland so nahe
zu halten , wie das in den ver¬
gangenen
Jahrhunderten
und
Jahrzehnten
immer der Fall
war.

Portal
der Hauptsynagoge
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Photos : Rembrandt
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Der alte Friedhof
auf dem Tragheim
.
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K’*n > York Times

Das Jordan-Kraftwerk von Ing . Ruten
berg, das
Palästina mit Elektrizität ver¬
sorgen soll, geht seiner Vollendung entgegen.
Unser Bild zeigt den in ein neues Bett ab¬
geleiteten Grenzstrom des Heiligen Landes.
Im Oval:

Hermann Struck, der bekannte Maler
und seine Frau vor einem seltenen Riesen¬
kaktus im Garten ihres Haifaer Heims.

Scherl

Einstein als Kirchenskulptur heißt
die neueste Sensation Amerikas . 2m
eben vollendeten Portal - Vogen der
riesigen Rockefellerkirche von New
Pork hat man als einzigen Lebenden
Prof . Einstein in einer Skulptur
dargestellt . Der Pfeil auf unserem
Bild zeigt auf c die EinsteinStatue hin.
Unten;

P 6 A

Die
Trauerfeier für Daniel
Guggenheim, den berühmten ameri¬
kanisch- jüdischen Philanthropen , fand
im Emanuel -Tempel statt und gestaltete
sich zu einer imposanten Kundgebung
der Juden New Ports.

«M
»

Wide

World

■
Der älteste Mann von Los Angelos
» heißt Jehoschua
Mirza und
E feierte eben seinen 104ten Geburtsag.
■ Wie unser Bild zeigt, fühlt er sich
■ trotzdem noch rüstig genug , um eine
E Reise mit dem Flugzeug zu unter- nehmen . . .
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Karl Minor : „Kiddusch"
HLerichtet wird , daß als die sieben
Jahre , in denen Rabbi Mosche
von Sassow in Nikolsburg in Mäh¬
ren gelernt hatte , um waren , —
daß ihn der Rabbi von Nikolsburg
zu sich rief und ihm sagte : „Du
kannst nun heimkehren !" Und beim
Abschied gab er ihm drei Dinge
mit auf den Weg, — ein weißes
Gewand , einen Laib Brot und
einen Goldgulden.
So machte sich Rabbi Mosche auf
den Weg und kam eines Abends
an eine finstere Dorfstratze. Da
hörte er, wie aus einem vergitter¬
ten Kellerfenster inbrünstig weh¬
leidiges
Stöhnen
hervorkam.
Rabbi Mosche trat herzu und er¬
fuhr von dem Stöhnenden , daß er
hier eingekerkert saß, weil er, ein
jüdischer Schankpächter, dem Guts¬
herrn den Pachtzins , dreitausend
Gulden , schuloig geblieben war.
Da warf Rabbi Mosche erst den
Brotlaib hinab , den er bei sich
trug , und machte sich dann auf den
Weg zum Gutsherrn , als wäre erhier heimisch und nicht ein un¬
bekannter , armer Jude der Land¬
straße. Als er vor den Herrn ge¬
führt wurde , bot er ihm seinen
Goldgulden als Lösegeld für den
178
PK

:
jüdischen
Bruder
an.
DerGutsherr
besah sich das
Jüngelchen,
das ihm die
absonderliche
Bitte
vor¬
trug , mit in¬
grimmigem
Lachen. Und
der Gutsherr
ließ
Rabbi
Mosche von
seinen Knech¬
ten Hinaus¬
weisen, wie
Da wichen die Hunde vor dem
man
einen
weißen Kleide zurück“
Hund
vom
Hofe jagt.
Kaum aber war er draußen , da erfaßte Rabbi
die Pein des gefangenen Juden so, daß er. die Tür Moschi
wieoer
aufriß und hineinschrie : „ Und Ihr müßt ihn freigeben!
Nehmt meinen Gulden und gebt ihn frei !" Es war aber
in jenen Tagen im Reiche jeder Edelmann ein König
seinem Besitz, und batte Macht über Leben und Tod . auf
So
wurde Rabbi Mosche auf das Geheiß des Herrn von den
Knechten gepackt und in den Hundezwinger geworfen . Und
da ihn aus den Augen der Hunde , die auf ihn
der Tod ansah, zog er schnell den weißen Kittellosstürzten,
an , den
ihm sein Lehrer beim Abschied gegeben hatte , um in fest¬
lichem und reinem Gewände von dieser Welt zu scheiden.
Da wichen die Hunde vor dem weißen Kleide zurück.
Als aber dann der Gutsherr den Zwinger betrat , lehnte
Mosche noch immer an der Tür und die Hunde umstanden
ihn in weitem Kreise, winselnd und zitternd . Denn der
Rabbi hakte sich bereit gemacht, seine Seele zurückzugeben
in die Hand dessen, der sie geformt — mit lautem Gebet
und flammender Inbrunst und brennender Melodie.
Erschreckt hieß der Gutsherr Rabbi Mosche hinausgehen
und oon dannen ziehen. Aber er verschwor sich: „Nicht ehe ihr
meinen Gulden genommen und den Mann freigegeben habt ."
Da nahm der Herr dßn Gulden , öffnete dem gefangenen
Juden und ließ ihn heimkehren . Mosche aber zog weiter
seines Weges.
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Karl Minor : „Hawdalah"

Künstlerische Photographien , gezeigt aus der Hamburger
November-Ausstellung von Amateurphotos
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(> n Zentralasien , an der Strecke Taschkent-Krasnodowsk,
<xJ

liegt

eine der ältesten und buntesten Städte dieses Ge¬

bietes . Es ist Samarkand , die jetzige Hauptstadt des Räte¬
staates Usbekistan.
Es leben in ihr nicht allzuviel Juden , von 100 000 Ein¬
wohnern nur etwa 10 000. Aber sie haben sich die merk¬
würdigen Traditionen der zentralasiatischen Juden besser
erhalten können als alle die, mit denen sie, dem engeren
Stamme nach, verwandt sind. Das sind nämlich bte persischen

M
»
»

»
»

>

und indischen Juden . Die Wiege der jüdischen Einwanderer
von Samarkand und ihrer Gebräuche steht in Persien . Aber
es hat sich auch hier in vollkommener Weltabgeschiedenheit
ein jüdisches Eigenleben entwickeln und erhalten können,
mit dem noch heute die Sowjetregierung schwere Kämpfe
führt . Besonders drastisch zeigt die Situation unser Bild,
in dem die patriarchalischen Gestalten im Judenviertel von
Samarkand an Propagandaschildern der kommunistischen
Partei Vorbeigehen wie an einer fremden und fernen Welt.
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Jüdische Erdarbeiter in Samarkand
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Der JDe « f/cf »e Tempel”

in IMem- Yoirk
Cjn den letzten Wochen ist der
O Temvel Emanuel
in dlew=
Aork wiederholt
Schauplatz
von Versammlungen
gewe¬
sen , die mit jüdischen Ta¬
gesereignissen
in Ver /
bindung standen . Der
grandiose Rahmen , in
dem sie sich absvielten , hat
ihnen
großes Gewicht
verliehen . —
^
Unser Titel¬
bild
und
das hier
wieder¬
gege¬
Der jüngste „ Bocher"
bene
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Ankunft im
Ieschiwa - Städtchen

SS*-» ~^ -mc *
i/

*.<V '
nfiT > a § eine Jeschiwah ist , — eine Talmudlehranstalr , — das weiß heute
jeder , auch der ihrem Knise ganz fern¬
stehende Jude . Eine Vorstellung
von
ihrem sonderbar
wundervollen
Wesen
aber haben nur wenige . Wenn auch
nicht hiervon,so doch von ihrem Äußeren

Trauerfeier
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im Tempel

Emanuel

, ver¬
mittln
unsere
Bilder

Interieur
zeigen den Monumentalbnu . den die Gemeinde der
aus Deutschland
eingewanderten Juden in Rew - Dork
Diskussion
errichtet hat . DerEmanuel
. ^ .tß
Tempel
ist aus
dem
Jungen mtt der ty
pischen volnischen Jlldenmütze und den ge¬
B e t h - E l - Tempel
kräuselten Schläfe »locken über den Folianten
hervorgegangen
, der
_ sitze»i , sie zeigeit den Vater , der aus der
im Jahre 1874 ge¬
Klein¬
stadt
seinen Sohn zum Rabbi bringt , u »n ibn
gründet
wurde,
dieGebetsvrache
dort studiewar
deutsch.
ren zu lassen,
An der Spitze
den Lehr - \
desVorstanraun : selbst,'
desstehtJrder zugleich
ving Leh¬
Betraum
ist
mann.
und den
schon Ertvachsenen,
der vor Ge¬
fährten
auf
dem Balkon
Gefährten
spricht.
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Im

grohen

Lehrfaal

( Lublin)
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dlfische
IHI dim h tut irg
üi

Cj m Rahmen
der AufO
satzreihe des Israeli¬
tischen
Familienblattes
„Streifzug
durch die jüdi¬
schen Großgemeinden " ist
Hamburg
als
die
zweitgrößte ' von ihnen zu
würdigen.
Es versteht sich daher
von selbst , daß es , nach
Berlin , am meisten jüdi¬
sche Institutionen
auf¬
zuweisen hat , die es wert
sind , im Streifbilde
vor¬
geführt zu werden . Na¬
türlich
besitzt die
Ge¬
meinde
zahlreiche
große
und
imposante
Syn¬
agogen , die sämtlich hier
im Bilde wiederzugeben
fast unmöglich , aber allen¬
falls nicht anschaulich ge¬
nug für das Leben der
Gemeinde selbst wäre.
Dieses
spiegelt
sich
besser
in
den
hervor¬
ragenden
Erziehungs¬
anstalten
wieder , die das
jüdische Hamburg
besitzt.
Da steht an erster Stelle
die T a l m u d - T HoraRealschule,
weit über
Deutschlands
Grenzen
hinaus als hervorragende
Stätte
der Pflege jüdi¬
schen Geistes und allge¬
meiner Bildung
bekannt.

Hebräische
Talmud

Stunde

Thora -Realschule

Jm Kindergarten

Ihr
schließen sich die
gemeindlichen
und
pri¬
vaten Erziehungsinstitute
an : Der jüdische Kin¬
dergarten,
die
Is¬
raelitische
Töchter¬
schule der
Gemeinde
und die Thoralehranstalt
I e s ch i w a , die jede in
ihrer Art versuchen , jüdi¬
sche Menschen in jüdischer
Umgebung
sich entfalten
zu lassen.
Ein
Seitenblick
ist
noch aus ein Stück Ver¬
gangenheit
des jüdischen
Hamburg zu werfen , eine
Vergangenheit , die noch
in die Gegenwart
hinein¬
reicht : das alte jüdische
Viertel ,
in
dem
ein
Kleinkrämermarkt
noch
jetzt an den drückenden
Verufszwang
erinnert,
den man auf die deutschen
Iuden
vor der Emanzi¬
pation allenthalben
ausgeübt hat.
Ueber
das
jüdische
Hamburg
zu
sprechen,
ohne seiner großen Ver¬
gangenheit
Erwähnung
zu tun , geht nicht an.
Kaum
eine
Gemeinde,
wie die , die in der jüdi¬
schen Geschichte als die
Dreigegliederte
„A . H.
U ." ( Ältona - Hamburg,
Wandsbek )
weiterleben
wird , ist je Schauplatz so
bedeutender Auseinander¬
setzungen
auf
jüdisch¬
geistigem Gebiet gewesen,
nur
wenige
nordeuro¬
päische Städte dürfen sick
rühmen , daß in ihnen
gleich
Hamburg
Große
ihrer Zeit gelebt und ge¬
wirkt haben.
*

Hebraeus

Mp ** •

U«

Mittelbau
der ortho¬
doxen Hauptsynagoge

Oraun
Hakaudesch der
liberalen
Synagoge
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