305

306

BORIS SCHATZ IN SEINEMATELIER.

BORIS SCHATZ.
Von Dr. M. Ehrenpreis

1.
Boris Schatz ist ein Künstler, der noch alle
Möglichkeiten künftiger Entwickelung in sich trägt.
Wie Viele vor und neben ihm, sprang er unver¬
mittelt vom Bethamidrasch ins Künstleratelier und

(Sofia).

lebt er in Sofia, und hier scheint der suchende
Wanderer sich endlich gefunden zu haben: Nach
mehrjährigem Herumexperimentieren mit altbulgari¬
schen Kunstmotiven ist Boris Schatz wieder zum

jüdischen Stoffgebiete zurückgekehrt, das sein Aus¬
gangspunkt war. Es ist zu wünschen, dass er
blieb dabei in seiner Seele unversehrt. Sein Weg
dabei
bleibt; denn da ist der Boden, auf dem er
war derselbe, den sie Alle gingen, der typische
,. wachsen kann.
Weg des Goluskünstlers.
Ein Kind armer Eltern
Schatz steht heute, nach mehr als zehnjährigem
(er ist 1866 im Gouvernement Kowno als Sohn
eines Melamed geboren), verlässt er früh das Cheder Ringen, eigentlich erst recht am Anfang, am An¬
und die ihm zugedachte rabbinische Karriere und fang
eines
vielversprechenden
künstlerischen
eilt hinaus, seiner inneren Künstlerneigung folgend, Schaffens, von dessen Möglichkeiten er voll ist.
die uns Alle
tastend, suchend, versuchend,
und vor allem Die jüdische Renaissancebewegung,
wachrüttelt, hat auch seinem Leben einen neuen
darbend und leidend, mit einer grossen, jüdischen
Sehnsucht im Herzen. Er geht nach Wilna als Inhalt gegeben und erfüllt seine Seele mit neuen
Energieen. Und das, was uns Schatz bis jetzt
Zögling der Zeichenschule, dann nach Warschau
als Lehrer an der Kunstgewerbeschule, bald darauf geschenkt, ist zwar noch nicht in allen Stücken er
(1890—96) nach Paris, wo er als Schüler und selbst, aber es beweist, dass er ein zukunftsreicher
Künstler ist, der berechtigt ist, viel zu wollen,
Gehilfe Antokolski's
allmählich in den grossen
weil er viel kann.
Stil der Skulptur hineinwächst.
Seit sieben Jahren
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Teile

nur Goluskunst.
Darin liegt ein grosses
Miss Verständnis, Denn es giebt Judentum vor
und neben dem Golus, diesseits
und jenseits
vom Ghetto.
Aber in unseren Litteratur- und
Kunstschöpfungen
begegnen wir nur sehr selten
dem vorexilischen Judentum und fast nie dem
neuen Juden von heute. Sie Alle erzählen uns
von denselben Hausierern und Melamdim, Schadchonim und Krämern, von demselben grauen und
hoffnungslosen Elend eines gefängnisartigen Daseins.
Sie malen die Form oder den Inhalt, den Körper
oder die Seele dieser finsteren Welt, aber iminer
bleiben sie innerhalb ihrer Mauern.
Der neue
Jude, der Jude von heute mit seinem neuen
Glauben und seinen neuen Hoffnungen, ist für
diese Kunst noch nicht geboren. Zu viel Arme¬
leutegeruch ist in ihr und zu viel Jammer und
Trübsal. Und man möchte doch fürs Leben gerne
auch ein wenig froh werden.
Auch das Jüdische, das ich bei Schatz finde,
ist Goluskunst,
noch nicht Judenkunst.
Auch er
steckt noch ganz im Ghetto und hat noch kein
Auge und kein Ohr für das werdende jüdische
Leben jenseits
vom Ghetto,
für das gesunde,
junge, zukunfts¬
freudige
Juden¬
tum,
das
vor
unseren
Augen
zur
Höhe,
zu
seiner Höhe'em¬

B. SCHATZ.

DENKMALSENTWURF.

II.
Schatz wurzelt

mit seinem Können und Em¬

pfinden in der Judengasse,
und was er schafft,
trägt ihren Stempel. Das ist seine starke und
schwache Seite zugleich. Er hat kein Auge für
den Reiz des formvollendeten menschlichen Leibes,
für den machtvollen Ausdruck überschäumender
Kraft, für die tiefe Poesie der Linien. Er hat
nicht umsonst seine goldigsten Jahre im freudlosen
Bethamidrasch verlebt; er ist auch als Künstler der
gebeugte, verdüsterte Ghettojude geblieben, der das
Golus in Thon formt. Das Golus, — noch nicht
das Judentum.
Das ist nicht dasselbe. Hierin
gleicht Schatz den meisten Schaffenden im heutigen
Judentum. Was heute in Litteratur und bildender
Kunst

als jüdische

Kunst

gilt, ist zum grossen

porstrebt.
Seine
Kunst ist düster,
wie unser Leben
düster ist. Er hat
auch
bisweilen
Humor, aber
Golushumor (der
Schadehen);
er
meisselt biswreilen
zarte Poesie, aber
Goluspoesie (Se¬
gen des Rabbi,
Hawdala). Nur in
seinem „Makkabi tt spricht er eine
andere Sprache,
die neue und alte
Sprache des freien
und
aufrechten
Juden. Diese
herrliche
Statue
mutet mich an

ß. SCHATZ.

IM KRIEGE.
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B. Schatz

Golus

zum Judentum

wie ein althebrä¬
ischer Heidenge¬
sang; sie erinnert
mich daran, dass
wir einst auf¬
rechte,
starke
Menschen waren,
und sie verkündet
mir das Heran¬
nahen des Tages,
an dem wir wieder
aufrechte
und
starke Menschen
sein werden. Hier
hat Schatz den
Weg gefunden,
der aus
dem

einführt. Sie ist
technisch und
conzeptionell das
Vollendetste, das
er geschaffen. Die
Statue zeigt den
Hohepriester Matitjahu in dem
Augenblicke, da
er einen götzen¬
dienerischen Ju¬
den erdolcht hat
und das Volk zum
Kampfe für seine
Unabhängigkeit
aufruft. Matitjahu
steht hoch aufge- B. Schatz.

führt.

Seine erste- Arbeit, die die
Aufmerksamkeit auf ihn lenkte,
war die Bronzestatue „die Mutter
Mosis <c, die er 1892 im Pariser
Salon ausstellte und die Eigentum
des bulgarischen Nationalmuseums
in Sofia ist. Diese Statue, seine
erste grössere Komposition, zeigt
die Mutter Mosis in dem Momente,
da sie von ihrem Säugling Abschied
nimmt (Exod. II, 3). Schon dieses
Erstlingswerk frappiert, trotz man¬
cher technischen Unbeholfenheit,
durch seine grosse Kraft des Aus¬
B. Schatz.
.>V
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drucks und die
treffende Charak¬
teristik. Die Statue
sollte eine grösse¬
re Serie eröffnen
(DasLebenMosis),
die aber nicht fort¬
gesetzt wurde.
Wenige Jahre
nachher schafft er
seine MakkabiStatue, mit der
er sich mit einem
Schlage in die
Reihe unserer
besten
Bildhauer
Studienkopf.
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Spaniole.

richtet, in seiner ganzen heroischen
Grösse, in der Rechten hoch den
Dolch haltend, die Linke gegen
das Volk gestreckt, der Kopf des
Abtrünnigen zu seinen Füssen. In
diesem Matitjahu liegt eine sugges¬
tive Kraft, der sich niemand ent¬
ziehen kann; etwas von der Seele
aller grossen Massenbezwinger
blitzt aus seinen Augen. Ich liebe
diese Statue, weil sie mich erhebt
und mich besser macht. Da hat
uns Schatz etwas von der jüdischen
Kunst gegeben, auf die wir warten.
Was sind dagegen die vielen rück¬
gratlosen Golusgestalten, die die

III.

«

310

Boris Schatz.

Spaniolin.

jüdischen Kunst¬
ateliers bevölkern?
Das ist ein Kunst¬
werk, das erzieh¬
lich wirkt, weil
darin die ganze
Energie eines Vol¬
kes lebendig wird,
das sterben will,
wenn es nicht le¬
ben kann. Fürst
Ferdinand
von
Bulgarien, in des¬
sen Besitz die
Makkabi - Statue
sich befindet, hat B. Schatz.

Holzhacker.
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BETENDER JUDE.

von ihr mit Recht das schöne Wort gesagt, dass
er aus ihr neuen Mut schöpfe, wenn ihm manch¬
mal die Last der Regierungsgeschäfte allzu schwer
werde. Das trifft zu: Dieses Werk löst Energie
aus.
Daran aber erkennt man das wirkliche
Kunstwerk.
IV.
In den letzten Jahren

hat Schatz

eine Serie

von Bas-Reliefs geschaffen, welche Typen aus dem
zeitgenössischen jüdischen Leben darstellen, die
man als Vorstudien für künftige
grössere Kompositionen ansehen
darf. Es sind lauter verinnerlichte
Golustypen mit geadelten Gesich¬
tern und durchgeistigten Händen,
alle fein gesehen und mit grosser
Präcision im Ausdrucke wieder¬

BETENDER ZIGEUNER.

zu wollen: Seht doch, wie viel Innigkeit, Poesie
und Seelenadel es in dieser engen, schmutzigen
Judengasse
giebt.
Diese erst in den letzten
Jahren neuentdeckte Welt hat Schatz noch einmal
für sich entdeckt, und er sieht sie mit eigenen
Augen und reproduziert sie mit eigenen Mitteln.
Die Basreliefs „der betende Jude", „der Segen des
Rabbi", „Hawdala", „schlafender Jude"—das sind
lauter seelenvolle Golusphysiognomien mit beredten,
traurigen Händen und jenem tieftragischen, ver¬
zichtenden und dabei so glaubensstarken Ausdruck
der Augen. Das sind nicht Einzel¬
menschen,
sondern Symbole;
das sind Verkörperungen des Juden¬
tums als Lebensmacht.
Diese
Menschen sind nicht nur Juden,
wenn sie ihr Gebet verrichten; sie
sind nicht nur „Bekenner" des
Mosaismus — sie leben das

gegeben. Jedes ist wie eine kleine
Novelle von Perez,
knapp, er¬
schöpfend, eine Seelenschilderung
in zwei, drei Strichen. Es ist die
intime Poesie einer äusserlich ver¬
wahrlosten Welt, die schöne Seele
in einem hässlichen Körper. Der
Künstler scheint uns damit sagen

BORIS SCHATZ.
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Judentum, es ist die bewegende und
bestimmende Kraft ihres ganzen
Seins. Ein anderes Stück Juden¬

b. SCHATZ.

gasse zeigt sein gelungener „Schad¬
ehen", der' mit der heiteren Bonhommie eines Goluspfiffikus eine
ZIGEUNER. Prise Schnupftabak zur Nase führt.
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In diesem lachenden Stück Golus glaubt man einen
alten Bekannten, Reb Kalmen, aus Goldfadens
„die beiden Kuni-Lemel" wiederzuerkennen.
V.
Neben diesen jüdischen Typen schuf.Schatz
eine Reihe von Studienköpfen aus dem russischen
und bulgarischen Volksleben, die seinem Können
Ehre machen. In ihnen offenbart
sich dieser stille, in sich gekehrte
Mann als überlegener Menschen¬
kenner, der mit lächelnder Liebens¬
würdigkeit menschliche Schwä¬
chen versteht und verzeiht. Es

hacker und vieles Andere. Diese prächtigen Statuetten
und Basreliefs sind lauter plastisch ausgedrückte
Menschlichkeiten, lauter psychologische Miniaturen,
in denen der Künstler auf das Centralste
in der
Seelen Verfassung seines Objektes losgeht. Er be¬
obachtet nicht nur seine Menschen, er versteht
sie auch. Und es genügen ihm die einfachsten
Mittel, uns die Ergebnisse seines Menschenstudiums
auszudrücken.
So ist ihm bei¬
spielsweise die Linie ein viel¬
deutiges Ausdruckmittel.
Durch
eine stramme oder seitwärts ge¬
neigte oder lose hängende Kopf¬
haltung drückt er bald Brutalität,
bald Zerknirschtheit, bald Ver¬
zweiflung aus.
Man betrachte
sein Basrelief „HoLshacker", wel¬
ches auf der Pariser Weltaus¬

ist eine bunte Menschengallerie,
vorwiegend aus dem Bodensatz
der Gesellschaft: Ein russischer
Hajduke, mit seinem Mordwerk¬
zeug bewaffnet, ein betender Zi¬
geuner, bulgarische Bauern und
Marktweiber, Macedonier, Gassen¬
buben, eine Wahrsagerin, ein bul¬
garischer „Gajdar" (Dudelsackspieler), ein macedonischer Holz-
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stellung die Medaille d'argent er¬
hielt: Ein Mann in den Mittel¬

b. SCHATZ.

jahren (Typus: Macedonier) steht
sinnend, sein Haupt auf die Hacke
gelehnt, die sr mit beiden Händen
ZIGEUNER, umklammert.
Sein Auge blickt
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lung von Sprichwörtern oder
Volksliedern. Sie erzählen in
ihrer gedrungenen Knappheit
das Tiefste und Eigenste von
den Menschen oder den Völ¬
kern, die sie darstellen.
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vorwiegend um konstruktive
und technische Aufgaben, bei
denen Schatz sich bemühte,
aus alt - bulgarischen, kirch liehen und nationalen Motiven
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Seine Porträtstudien sind Ergebnisse einer indivi¬
dualisierenden Auffassung — suum cuique. Man
sehe
seinen
leidenden
Antokolski,
seinen
finsteren
Rubinstein,
seinen excentrischen
Strakosch.
Diese Reliefporträts sagen uns nicht
nur, wie diese Männer aussehen, sondern auch
was sie erlebt, wie viel oder wie wenig Sonne in
ihrem Dasein gewesen.
Probleme ganz anderer Art hat sich Schatz in
seinen zahlreichen dekorativen
Arbeiten gestellt,
die er in den letzten Jahren, zumeist im Auftrage
der bulgarischen Regierung,
ausführte. Hier handelt es sich
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Schatz pflegt auch mit Erfolg das Porträt
und die dekorative
Kunst. Er hat viele Zeitge¬
nossen, wie Antokolski,
Rubinstein,
Strakosch,
Pasteur
(zuletzt auch Theodor Herzl), in Büsten
und Reliefs porträtiert, die viel bewundert wurden.
Sie sind fast alle von grosser Lebenswahrheit und
lassen stets das Individuelle scharf hervortreten.
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B. SCHATZ.

dämonisch, und ein atavistischer Mordinstinkt blitzt
aus ihnen. Dieses Menschenantlitz gleicht eher
einer Löwenfratze.
Wie scharf gesehen und ge¬
zeichnet sind diese furchtbaren Augen, diese mör¬
derische Stirn, dieses Haar, diese Finger! Zärtlich
umklammern diese Finger das Mordwerkzeug, das
der Inhalt seines Lebens ist, der Genosse seiner
Tage und das Träumen seiner Nächte.
Diese
kleine Reliefstudie, ein Meisterwerk psychologischer
Detailschilderung, gehört zu dem Besten, das Schatz
geschaffen.
Nicht minder wirksam und über¬
zeugend sind andere Studienköpfe, wie „die Wahr¬
sagerin" (Medaille dargent), mit ihrem unnatürlich
breiten, in seiner Schweigsamkeit beredten Munde
und den weiten, wissenden Augen; der „betende
Zigeuner", eine Art Verkörperung des Menschen
im Tiere; der verwundete Soldat aus dem russisch¬
türkischen Kriege, der in rührender Fürsorge ein
aufgelesenes Kind in seinen Mantel hüllt und ihm
zu essen giebt — ein Stück
ergreifender
Menschlichkeit,
mit jüdischen Augen gesehen.
Das sind stark konden¬
sierte Lebensextrakte, weil sie
oft ein ganzes Leben, bisweilen
das Wesentliche einer ganzen
Klasse oder eines ganzen Vol¬
kes, ausdrücken.
In gewisser
Hinsicht wirkt auf mich diese
Studienserie wie eine Samm¬

:
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einen bulgarischen
Kunststil
zu rekonstruieren. Hierher ge¬
hören mehrere Albums (Ge¬
schenke für Tzar Nikolaus II),
Kassetten, Teller, Bilderrahmen
und Aehnliches. Im Zusammen¬

hange damit stehen einige von
Schatz ausgearbeitete
Denk¬
malsentwürfe, welche BegebenTELLER. heiten aus den bulgarischen
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Freiheits¬

Ehrenpreise
erhalten, zu¬
letzt hat ihn
die französi¬

kämpfen dar¬
stellen; einer
dieser Denk¬
malsentwürfe
wurde letzt¬

sche Regie¬
rung zum
„Officier de
racademie"
ernannt
—
aber das sind

hin preisge¬
krönt. Jedoch
habe ich den
subjektiven
Eindruck, als
ob diese Ver¬

keine Genug¬
tuungen für
ihn. Sein Ehr¬

suche gewis¬
sennassen il¬

geiz geht hö¬
her: Er will
sich die An¬

legitime Sei¬
tensprünge
seines
Ta¬

erkennung
des jüdischen
Volkes ver¬

lents wären,
und dass
seine
Kraft
und seine Zu¬
kunft auf
ganz anderen
Gebieten lie¬

dienen, er
will an dem
Werden der
BORIS SCHATZ.

RELIEFPORTRAITS.

gen.
Seine Kraft

und

seine Zukunft

— man darf

an beide zuversichtlich glauben. Aus Allem, was
er geschaffen, spricht ein starkes Talent, das in
stetem Wachsen begriffen ist.
Seine bisherigen
Arbeiten haben ihm vielfache Genugtuung und An¬
erkennung gebracht: Er hat Medaillen, Orden und

schaffen.

Ob er es auch

können

neugebore¬
nen jüdischen
Kunst
mitwird? Schatz

ist ein Künstler, der sein Bestes noch in sich trägt.
Sein grosses Talent braucht günstigere Schaffens¬
bedingungen. Was er uns gegeben hat, sind ernste
Versprechungen; man muss es ihm möglich machen,
sie zu erfüllen.

SOZIALISMUSUND JUDENTUM IN RUMAENIEN.
Von B. Librescu
Die sozialistische Bewegung in Rumänien begann
vor ungefähr fünfundzwanzig Jahren. Es war eine
exotische Pflanze, von grossmütigen Träumern herge¬
bracht und gesäet, und es hat nicht viel gefehlt, so
wäre sie in Rumänien gediehen, was sehr zur Erhebung
dieses Landes beigetragen hätte. Aber, von den
Gärtnern selbst verlassen, von rohen Händen ausgerottet,
Hess sie nur wenige Keime zurück, so wenige und so
schwache, dass man ihnen mit Sicherheit jede Keim¬
fähigkeit absprechen kann. Sollte sich jetzt noch eine
derartige Bewegung hervorwagen, so müsste sie ganz
neue Elemente haben, sie müsste von Neuem geboren
werden. Der Sozialismus in Rumänien ist also um so
interessanter und lehrreicher, als alle seine Phasen vor
uns liegen, — sein Leben und sein Tod, — als seine
Geschichte jetzt schon der Vergangenheit angehört und
wir darin wie in einem offenen Buche lesen können.

(z. Z. Wien).
Hier werde ich aber nicht diese Geschichte erzählen,
sondern nur die Beziehungen der rumänischen Juden
zum Sozialismus besprechen und die für militante
Judensozialisten zu folgernden Schlüsse den Lesern
selbst überlassen.
Ein gewisser Dr. Russell, ein Jude, der jetzt, nach
einem abenteuervollen Leben, irgendwo in einem Insel¬
reiche der Farbigen Ozeaniens, die Ministerwürde be¬
kleidet, war der erste, der die sozialistischen Prinzipien
in die Moldau hineinschmuggelte. Er wurde durch das
absichtlich seinetwegen geschmiedete, gegen ihn zum
ersten Male in Kraft getretene Ausweisungsgesetz vom
Lande verjagt. Seine Jünger aber, meist Rumänen aus
der Klasse der Intellektuellen, gingen tapfer ans Werk
und gründeten zuerst die kulturelle sozialistische Be¬
wegung, später die sozialdemokratische Partei.
Die Stadt Jassy, wo die Bewegung geboren wurde,

