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legten . Von diesem Wunsche im Geiste beseelt , ward der «

Hochzeitstag dieser Gläubigen von jedem fühlenden Israeliten

gefeiert . Dr . Gustav Philippson .

Zur Historienmalerei unter dev
Israeliten .

Die Zeit ist die Gebärmutter jeder geistigen ins Trieb¬

werk des Lebens greifende Idee , und die Individuen und Or¬

gane , welche solche ' Gedanken — wie Planeten im Sonnen¬
system — manifestiren , nichts weiter als deren Hebammen .

Es war die Zeit amb ihre Geschichte , welche jene für Israel

so heilsame , in ihren unabsehbaren Folgen noch nicht zu berech¬

nende öffentliche Stimme , in den jetzt erscheinenden Journalen

für jedes jüdische Interesse , hervorrief und so ein geistiges Band

um Israel knüpfte ; gleichsam moralisch ersetztend , was ihm

durch seine Zerstreuung in allen Theilen der Erde gebricht . Ja

wir glauben uns durchaus keinen sanguinischen Hoffnungen

hinzugeben , wenn wir der Meinung leben , daß , wenn diese

jüdischen Zeitschriften von Würdigen würdig redigirt werden ,

und sich in ihrer Tendenz immer mehr veredeln , abstreifend

und fern haltend alles Ungeziemende , was uns nur erniedrigen

kann in den Augen anderer Glaubensgenossen , es könnten diese

Institute ein Zion für Israel werden , das ihm Licht zusendet ,

es erwärmt und erleuchtet , wo und wie es sich befindet ,

in jeder Zone , in jeder Lage . —

Der Beweis hiervon , der Zeit nämlich die Priorität aller

moralischen Schöpfungen zu vindiciren , scheint uns so tief in

der Geschichte des menschlichen Erkennens und Wissens zu lie¬

gen , daß selbst das Alterthum durch Salomo in den Worten :
WVD nnn ebenfalls {-etilen andern Gedanken
aus sprechen wollte , als : es giebt , in Rücksicht der Entstehung ,

nichts ganz Neues in dem Geschichtsleben unter der Sonne ;

sondern ein allmälrges Fortschreiten und Entwickeln vom Vor¬

handenen durch eine geistige Evolution . - -

So lange noch die Freiheit , dieses der Menschheit höchstes

Gut auf Erden , nur ein Abstraktum war , und der Körper

gewordene Gedanke unter denselben Fesseln wie die Glieder

der Völker seufzte , da siel auf die Israeliten , Sklaven der

Sklaven , desto erdrückender das Joch , und sein Fall wurde
immer tiefer ; als aber die Freiheit eine Wahrheit zu werden

begann j und die die Menschheit würdigende Idee sich ent¬

puppte und schönen .Tagesfaltern gleich sich erhoben nach allen

Regionen — da warf die wach gewordene Gerechtigkeit auch

einen Blick auf den Kerker des in der menschlichen Gesellschaft

zum Paria gestempelten Volkes . Der Stein , welchen die

Bauleute verachteten , sollte zum Eckstein werden . Das einmal

zum Licht entzündete , weitverbreitete gas oxygenium — konnte

nicht wieder verlöschen , es leuchtete nach allen Seiten hin ,
und siehe : auch unter Israel war es Abend und ward

Morgen — ein Tag . —

Die Nachrede dieser Vorrede soll keine andere , als fol¬

gende sein : War es mm bisher Zweck und Ziel , der , durch

den frei gewordenen Menschengeist hervorgerufenen Stimmen

für alles jüdische Interesse , das in dem israelitischen Volkskör¬

per schlummernde Leben neu anzufachen und in reger That -

kraft zu versetzen , daß sich der Israelit als solcher , seiner Be¬

stimmung bewußt werde , und demgemäß seiner , von der Vor¬

sehung ihm unleugbar besonders gewordene Mission unter den

Völkern widme , und mit eingreife in das große Triebwerk zur

Veredlung des Menscheu -Geistes ; .waren einerseits die Theo¬

logie und Pädagogik die Mittel diesen Zweck zu erreichen , und

andrerseits , gewaffnet mit dem unter den Völkern neu erwach¬

ten politischen Gerechtigkeitssinn , veraltete und erneuerte feind¬

liche Angriffe auf Religion und deren Bekenner von Außen

zurückzuweisen ; würdig den aus babylonischer Gefangenschaft

befreiten Ahnen , die mit der Linken erbauten den Tempel des

Herrn , und mit der Rechten schwangen das Schwert , bekäm¬

pfend und besiegend den angreifenden Feind ; — so scheint uns

besonders ein wichtiges Feld noch brach zu liegen , dessen Ur¬

barmachung von nicht unergiebigerem Erfolge für jenes ange¬
deutete zwiefache Streben des Iudenthums sein kann und wird .

Wir meinen die Sinn und Geist , Herz und Kopf zugleich im

hohen Grade ansprechende Kunst der religiösenHisto -

vien - Malerei , deren Resultate und Einfluß unter allen

Völkern des Morgen - und Abendlands , der alten und neuen Welt ,

so unaussprechlich groß gewesen , und auf Religiosität und Sittlich¬

keit , auf Hebung und Bildung der Volks - Charaktere eingewirkt .

Wenn nun auch schon mehrere Jahrhunderte , das alte

Testament , durch die Glanzpunkte seines historischen Theiles ,

die reichsten Stoffe den Künstlern aller Jahrhunderte darge¬

boten , und die größten Meisterwerke geliefert , — so scheinen

uns doch die christlichen Bildner der plastischen Ideen unsers

Glaubens in ihren Meisterwerken nicht diejenige inten¬

sive Ideenrichtung schaffend dem gläubigen Auge vorge¬

führt zu haben , welche der M o s a i s m u s i n d e m u n d

aus ihm nothwendkg sich entwickelnden Juden -

thum manifestiren will . Mit andern Worten : Wir

glauben und halten es für möglich , daß der Redner , für irgend

eine Idee oder Sache , seine Zühörer , ohne eigne Ueberzeugung ,

so zu gewinnen und durch die begeisternde Worte Hinzureißen ,

vermag , als wenn er es wirklich wäre . Das Leben und die

Bühne liefern tägliche Beweise . Mt dem Pinsel aber vermag

der Mensch kein anderes Bild künstlerisch wahr zu re -

flectiren , als wovon er das Original im eigenen Herzen tragt .

Wir glauben daher nichs beider Behauptung zu wagen , durch

diese Zeilen den gebildeten Israeliten auf ein Werk der reli¬

giösen Geschichtsmalerei aufmerksam zu machen , das in seiner

Auffassung und Darstellung nicht nur originell und neu , son¬
dern auch in seiner geistigen Richtung , als eine würdige Pro -

sopopöm der Welt - Mission des Mosaismus zu nennen ist . —

Das Sujet des Bildes ist :

Die Nebergabe Jerusalems an Alexander durch den
hohen Priester Jadrra .

Von David Ottensooser
in Dresden .

Die in den Werken des jüdischen Alterrhums vielfach er¬

zählte Sage , welche uns der Künstler so begeistert und begei¬

sternd vorgeführt , ist ziemlich bekannt folgende : Als Alexander

auf seinem Zuge nach Asien auch vor Jerusalem kam ,- zog

ihm der hohe Priester , einer göttlichen Weisung zufolge , mit

allen ihm untergebenen Priestern , geschmückt mit dem heiligen

Gewände des Efod und Urim Thumim entgegen . Alexander

den hohen Priester ansichtwerdend , kniete vor ihm nieder , und

faltete die Hände und hob das Haupt zum Gebete . Parmenio

und die übrigen Generäle dies sehend , erstaunen und fragen ihn :

„ Wie , du Länderbeherrscher und Völker - Beft ' ger , demüthigst dich

vor einem Priester 'der Völker kleinstes . ^ Da antwortete A .

in seinem Entzücken hingerissen : „ I ch kniee nicht vor dem

Priester , sondern vor demGott , dessen Diener er
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ist ; denn eine göttliche Erscheinung wie dieser Priester gestaltet ,

hat mich im Geiste begleitet und umschwebt bei allen meinen

Zügen und Siegen . " —

Im Vordergründe dieses Bildes nun sehen wir , als erste

Hauptfigur , den hohen Priester in vollem getreu nach den hi¬

storischen Quellen gezeichnetem Ornate mit allen heiligen At¬

tributen . In der Lhat , wir finden in den verklärten Zügen

dieses Gesichtes , in den in Gott und .seinem beseligenden Glau¬

ben schwelgenden Augen , in der , durch ausgebreitete Hände ,

sprechenden Resignation • und Ergebung in dem von Zebaot

über Israel beschlossenem Schicksale , die Idee des innigsten

Glaubens an Gott und seiner großen Lehre so treffend

personisicirt , daß wir sogleich diese Figur für die gelungenste

erklären muffen . Die zweite Hauptfigur ist der kniende Alexan¬

der ; eine jugendliche , krastige ^Gestalt , dessen Mienen , staunende

Verwunderung und durch einen innern Geist erzwungene Ver¬

ehrung ausdrücken . — Es ist dies die Kniebeugung

des Polytheismus vor dem Monotheismus ; des

Fleisches vor dem Geiste . Es ist ein historisch pro¬

phetisches Symbol des einstigen Unterliege ns der

Lüge vor der alles besiegenden W ahrh eit . — Wah¬

rend wir im Mittelgründe eine ganze Schaar der Diener des

Herrn erblicken , deren ächt orientalische Physiognomien den an¬

genehmsten und der Idee des Ganzen würdigen Eindruck ma¬

chen , begleiten den hohen Priester zwei Knaben , von denen der

eine auf einem Kissen die Krone und der andere die Schlüssel

der Stadt tragen ; was sie , mit kindlichere Naivität und

Unschuld in den Blicken , dem knienden Macedonker prä -

sentiren . Angenehm wird das Auge des Beschauers noch durch

eine von dem außerordentlichen Aufzuge neugierig herbeigezo¬

gene , jüdische Volkspruppe gefesselt , in welcher ein Mädchen -

Gesicht uns begegnet , in dem der Künstler alle Schönheiten

dieses Geschlechts des Orients zu culminiren scheint . Zur Seite

Alexanders stehen Parmenio und andere Generäle an der Spitze

ihres Heeres deren Mienenspiel und Geberden , Verachtung und

fragende Verwunderung zu erkennen geben . Im Hintergründe

erblicken wir eine Stadt mit romantischer Umgebung , welche

ein italisch azur blauer Himmel mit schwach verschleierndem Ge -

wölke in einen magischen Zauber hüllt .

Nicht unser Urtheil , sondern das bewährter Meister ist es ,

wenn wir dieses Bild , dessen Größe Fuß Höhe und 3 Fuß

Breite beträgt , hinsichtlich des Süjets , der Auffassung , der

Gruppirung als vorzüglich gelungen betrachten ; und wenn wir

auch hinsichtlich des Colorit , ein dem Charakter des Gemäl¬

des entsprechenderes , glänzenderes Farbenspiel gewünscht hatten ,

so finden wir diese Manier in der Schule des großen Corne¬

lius begründet , dessen Schüler Herr Ottensosser ist .

Das Bild war zur Concurrenz der Michel - Beer ' schen Stiftung

für Maler , -in der letzten Kunstausstellung in Berlin ; zu wel¬

chem Behufs noch einige Bilder vorhanden waren ; wir konnten

aber bis heute noch keine Preiß - Erkennung , welche die Königl .

Akademie der Künste in Berlin zu ertheilen hat , erfahren .

So sehr wir nun auch zu hoffen berechtigt sind , daß Hrn . O tten -

sosser dieser Preis zuerkannt werden wird , veranlassen uns den¬

noch namentlich die ungünstigen pecuniären Verhältnisse des jun¬

gen Künstlers , einerseits unsere begüterten Glaubensgenossen auf¬

merksam zu machen , wie sie durch den Ankauf dieses Bildes

ihre irdische und einstige himmlische Wohnung auf das glan -

zenste ausschmücken können , und wollten wir anderseits haupt¬

sächlich den Berliner wvhlthätigen Vereinen ; der Gesellschaft

der Freunde und dem neuen Cultur -Verein , diesen Künstler

empfohlen haben .
S . . . . . r .

Perfonalchronik und MiseeAen .

Berlin . Der Minister der geistlichen Unterrichts - und

Medicinalangelegenheiten hat unterm 3 . Febr . ein Rund¬

schreiben an sammtliche königl . Negierungen erlassen , worin

er denselben aiizelgt , daß er die für die aus dem Großherzog¬

thum Posen gebürtigen M e d i c i n a l p e r s o n e n jüdischen

Glaubens bisher besonders abgefaßten Approbationen auf¬

gehoben habe und in Zukunft diesen Glaubensgenossen diesel¬

ben Approbationsformulare wie den übrigen Medieinalpersonen

ertheilen werde . Zum nähern Verständnisse dieser Verfügung

muß hlnzugefügt werden , daß die jüdischen Medieinalpersonen

aus der Provinz Posen , sofern sie nämlich nicht das Staats -

bürgerrecht erlangt haben , nur in der Provinz Posen praktici -

ren dürfen . Zu diesem Zwecke wurden die genannten Personen

nur für die Provinz Posen , und nicht wie die übrigen „ in

den königl . Landen " approbirt . Jetzt ist zwar nicht die gesetz¬

liche Bestimmung über die Niederlassung aufgehoben , vielmehr

wird es den Regierungen überlassen , die Juden aus der Pro¬

vinz Posen bei ihrer Niederlassung als Arzt oder Wundarzt

auf das bestehende Gesetz ausdrücklich hinzuweisen . Es ist

neuerdings nur etwas in der Form , nichts aber in der Sache

geändert .

Neue jüdische Zeitschrift . Von Dr . C a r m o l i

in Brüssel erscheint in Kurzem eine neue Zeitschrift in Liefe¬

rungen , betitelt : „ Revue Orientale " ,und zwar in französischer

Sprache . Der Inhalt der ersten Lieferung ist : Malham -

Hachim . — Ueber die (jüdische ?) Literatur in Persien . — Der

bekannte Brief an den König der Chazaren . . — Chaldaische

Mährchen . — Versuch über die Juden in Belgien . — Biblio¬

graphie . — Literarische Neuigkeiten . Die zweite Lieferung ent¬

hält : Völker Asiens . — Das Antwortschreiben von dem König

der Chazaren . — Auszüge aus dem M — Die

Reisen des Bar - Bad . — Versuch über die Juden in Belgien

( Fortsetzung ) . — Ibrahim - Mansur - Effendi . — Elia de Pe -

saro . — Neuigkeiten und Correspondenzen . — Die dritte Lie¬

ferung enthält : Wessely und seine Schriften . — Geschichte der

Chazaren . — Reisen des Binjamin von Tudela . — Das junge

umgebrachte Mädchen . — Zustand der Juden in Polen . —

Correspondenzen und Neuigkeiten . —

Abraham Bing . Den 1 . Marz dieses Jahres ver¬

starb der größte baierksche Nabbme , Abraham Bing in Würz -

bürg . Ueber die Vorfälle bei seinem Leichenbegängniß haben

öffentliche Blatter berichtet .
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