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Von den jüdischen Sozialisten ist ein Teil zu den
Zionisten übergetreten; andere sind skeptisch und wollen
sich an keine Bewegung anreihen; die meisten aber sind
zu sehr in das Elend der letzten Jahren geraten, in die
Auswanderungsströmung,
und können nur noch an das
ihnen fehlende Brod denken.
Die meisten rumänischen sozialistischen Arbeiter

Es fragt sich: Hatten die sozialistischen Juden das
Recht, von der Partei eine spezielle Agitation zu Gunsten
der Judenfrage zu verlangend Darauf mögen die Leser
selbst eine Antwort geben, nachdem sie erfahren haben,
wie viel die Juden für diese Partei gearbeitet haben.
— Von der grössten Begeisterung beherrscht, vergassen
wir unser Interesse und das unserer Familien. Fanatische

haben auf jeden Kampf verzichtet. Diejenigen, welche
schon zur Sterbezeit der Partei eine kleine judenfreie
sozialistische Gruppe gebildet hatten, "setzten ihre Agitation
fort und von antisemitischen Sozialisten wuchsen sie zu

Kämpfer waren wir, die vor nichts zurückscheuten.
Moralische und materielle Opfer brachten wir der Partei
dar. Die Partei war unser heiligstes Gut und ihr er¬
gaben wir uns ganz, ihr galten alle unsere Gedanken
und jeder unserer Schritte, ihr opferten wir uns und
unsere Angehörigen, die vergebens um unsere Teilnahme
an die Familiensorgen flehten. Wir gaben der Partei
Schriftsteller, Organisatoren, Redner, Märtyrer für's Ge¬
fängnis. So durften also einige von uns hoffen, dass
sich die Partei auch unserer annehmen würde, überhaupt
wenn man bedenkt, dass sie die Rechte aller unter¬
drückten Nationalitäten
zu verteidigen angab.
Wie
es aber im Herzen derjenigen ausschaute,
die da¬
mals mit uns Hand in Hand gingen, kann man jetzt
sehen, jetzt, wo sie zu unseren Feinden übergetreten
sind.

reinen Antisemiten heran. Von dieser Gruppe ging die
„Vereinigung der rumänischen. Handwerker" aus, deren Be¬
wegung den jüdischen Arbeitern so fatal wurde; denn ihrer
Agitation verdanken wir das berühmte Gesetz der Hand¬
werke, welches zur Verschlechterung unserer Lage beitrug.
Die Anführer dieser ehemaligen Bewegung gehören
der jetzt in Rumänien regierenden Partei an; sie haben
für die judenfeindlichen Gesetze in der Kammer gestimmt
und nur einer von ihnen hat seine Stimme für unsere
Sache erhoben, obwohl nicht mit dem ganzen Herzen:
das ist Constantin
Mille, der unabhängige Deputierte,
der einzige Erbe der sozialistischen Bewegung.
*
*

DIE
Ein!
Von Michael

W rmband

„Z'doko tazzil mimoves!" 1) rief feierlich-monoton
der Schames 2) und schüttelte mächtig die Blechbüchse,
dass die Münzen drin rauschten.
Ein winziger Leichenzug schlängelte sich hastig
durch die tiefdunklen,
menschenleeren
Strassen
des
Städtchens.
Es war zehneinhalb abends. Mehrere Ge¬
schäftsleute sperrten gerade ihre Läden. Als der Zug
vorbeipassierte,
hielten einige in ihrer Beschäftigung
inne.
„Wer ist gestorben?"
auf einmal.

riefen

da mehrere Stimmen

„Ein Weib aus einem Dorfe!" schrie eine Stimme
aus dem Zuge zurück —„Eisik Morgels Weib", ergänzte
der Schames.
Ein schon halb entkleidetes Weib riss ein Fenster
auf und rief ihrem draussen stehenden Manne zu:
„Jossei, Jossei, — wirf einige Heller in die Büchse
für ihre Seele! Sie war ein ehrlich Weib — ich hab'
sie gekannt — ein still, koscher Weibel. — Geleit sie
auch ein wenig!"
Bald war der Zug aus dem Bereiche des Städtchens.
Es ward dunkler und einsamer. Die beiden Jüngelchen
der Verstorbenen,
der neunjährige Jankele und der
1)
2)

Wohltun schützt vor dem Tode.
Synagogendien er.

ild.
(Wien).

sechsjährige Baruch, rückten näher an ihren Vater heran
und hielten sich an seinen Kaftanschössen.
Die vier
Leichendiener schritten hastiger mit dem Sarge die sanft
steigende Strasse hinan. Es war still; man hörte nur
ein ungleichmässiges Getrappel, und aus der Weiber¬
gruppe ein leises, müdes Weinen, von einer Nachbarin
und Freundin der Verstorbenen herrührend.
Als man in einen schmalen und kotigen Feldweg
einbog, löste sich ein Häuflein vom Zuge und kehrte
um. Der kleine Baruch zerrte ungestümer am Kaftanschosse seines Vaters. „Tatuniu, 8) was kehren sie alle
zurück — 'ch hob Mojre!" 4) rief er weinerlich.
Eisik Morgel sah jetzt auf seine beiden ältesten
Jüngelchen, welche mit vorgebeugten Oberkörpern und
aufgesperrten Mäulern mühsam an seiner Seite dahintrappelten, und ihn überkam eine starke Rührung.
„Habt keine Angst, meine Kinderchen: Ihr seid bei
Eurem Vater, und bei ihm seid Ihr gut versorgt. Euer
Vater wird sich stets für Euch abmühen im Schweisse
seines Angesichtes.
und Mutter sein."

Ich werde Euch von jetzt an Vater

Er ward durch seine eigenen Worte gerührt. Man
denke nur: Er, welcher bis jetzt im Hause selbst einer
3)
4)

Väterchen,
Angst.
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Vormundschaft bedurfte, wird nunmehr auch für fünf
kleine Kinder zu sorgen haben . . . und er wird es
thun, gewissenhaft — oh!
Die Freundin der Verstorbenen näherte sich jetzt,
und indem sie mit ihrer Schürze die Naschen der beiden
Kinder putzte, sprach sie Eisik Morgel Trostworte zu.
— Ganz recht, er dürfe sich nicht ganz vom Schmerze
bewältigen lassen; er habe jetzt für fünf kleine Waisen
zu sorgen.
„Aber das Herz tut weh, liebe Lea, und will zer¬
gehen," erwiderte er in einem Tone, der in Schluchzen
auszubrechen drohte; „fünf arme Jessojmemlech 5) —
oh! — und ich bin der sechste — oh, auch ich bin
ein Jossom 6) geworden . ,
Mannigfache Bilder aus seinem Zusammenleben mit
der Verstorbenen stiegen bei diesen Worten vor seinem
geistigen Auge auf. Er sah sie bleich und still, mit
umsichtiger Miene durch die Zimmer schleichen, alles in
Ordnung bringend. Am Sonntag, während die Schankstube voll saufender Bauern war, ging sie nichtsdesto¬
weniger ihm, das Bett herzurichten für sein Mittags¬
schläfchen, sie stellte sich dann allein hinter den Schank¬
tisch, um all die lärmenden Bauern zu bedienen — sie,
die schwache Chane. Er dachte daran, wie sie stets so
mütterlich für seine Bequemlichkeit sorgte, ihn gleich
den Kindern betraute und bemutterte. Sie war oft mit
der Bürste hinter ihm her, ordnete seine Kleider und
entfernte die Speisebrocken von seinem Barte . . . .
Und bei dem Gedanken, dass sie jetzt tot vor ihm her¬
getragen wird, kam er sich so verlassen und hilflos vor.
Und er, der früher so entschlossen und zuversichtlich
war, verlor jetzt den Mut, nunmehr das alles allein
bewältigen zu können.
„Nicht so rasch, langsamer mit der Mita! 7) Man
kann ja den Kopf brechen bei dieser Finsternis, auf
diesem schlüpfrigen Wege?" schrie da eine Stimme
wütend den Sargträgern zu. Eisik Morgel wurde aus
seinem Nachsinnen aufgeschreckt.
Er blickte vor sich.
Trotz der Finsternis konnte man bereits die Umrisse der
Friedhofsmauer
unterscheiden.
Und dieselbe innere
Bangigkeit, die er schon einige Male verspürt hatte,
befiel ihn auch jetzt. Er hegte nämlich die Idee, dass
seine Chane mit unversöhntem Herzen aus dem Leben
schied . . .
Es war Sonntag früh. Er traf Anstalten in die
Stadt zu fahren. Da trat Chane auf ihn zu und fragte
schüchtern:
„Du willst fort?"
Sie sah an diesem
Morgen besonders elend aus. Er verstand, was sie
damit ausdrücken wollte, — er möge sie heute, Sonntag,
nicht allein lassen, da sie sich schwach fühle. Er
knurrte verdrossen und würdigte sie nicht einmal einer
Antwort, sie wusste ja, wie unaufschiebbar die Ange¬
legenheit war. Aber als er gegen Abend aus der Stadt
5)

Waisenkinderchen.
Waise.
7) Sarg.

B. SCHATZ.

BULGARISCHER DUDELSACKSPIELER.

zurückkam, fand er sie bereits tot; sie war hinter dem
Schanktische zusammengebrochen.
Er sah sie im Bette
mit noch offenen Augen daliegen, und diese Augen,
kam es ihm vor, sahen ihn so anklagend an . . .
Montag vor Tage ward die Leiche in einem Bauern¬
wagen in die Stadt gebracht. In einem zweiten Wagen
sassen Eisik Morgel und seine zwei älteren Jüngelchen.
Das älteste Mädchen blieb mit den zwei Jüngsten im
Dorfe bei einer Nachbarin. Da alles im Städtchen noch
schlief, konnte nicht gleich an die Bestattung gedacht
werden. Eisik Morgel streckte sich im Hause, wohin
man die Tote gebracht hatte, ermüdet auf einem Holzdivan aus und schlief ein. Und da hatte er einen be¬
ängstigenden Traum.
---Sie
sass in zusammengefallener Haltung
vor -ihm, den Rücken ihm zugewandt, und er hieb voller
Wut mit der Rechten auf diesen Rücken los. Er hieb,
hieb ohne Unterlass auf die reglose Gestalt, bis es ihm
selbst angst wurde. Er horte auf. Da begann die Ge¬
stalt sich zu regen. Langsam wandte sie ihm das
Antlitz zu und sah ihn mit einem so unsagbar gehässigen
Ausdruck an, wie er ihn noch nie bei dieser guten
Seele beobachtet hatte, und zischte ihm das Wort „Rosche" 8)
entgegen. Wütend erhob er die Rechte, um weiter los¬
zuschlagen — aber da gewahrte er sie plötzlich auf der
Erde ausgestreckt liegend, ganz mit schwarzem Tuch

6)

8)

Bösewicht.
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überdeckt, und am Kopfende brannten Lichter. — Und
jetzt erst kam es ihm zum Bewusstsein, dass sie bereits
tot war.

Eisik Morgel stand etwas abseits an einem Grab¬
stein gelehnt, den Kopf auf die Brust gesenkt, und sann
und sann ....

In Angstschweiss gebadet erwachte er. — Nicht
anders, sie hatte etwas gegen mich, entschied er in Ge¬
danken. — Sie starb mit unversöhntem Herzen und
wird drum keine Ruhe haben dorten . . . wird auch

Was hatten dieser Traum und diese anklagenden
Augen zu bedeuten? Sollte seine fromme, treue Chane
wirklich gegen ihn etwas auf dem Herzen gehabt haben?
Er versuchte sein Zusammenleben mit ihr sich in Er¬

mir keine Ruhe geben. Er war zerknirscht.
Das beschäftigte ihn aber nicht lange; gleich am
Morgen musste an die Bestattung gedacht werden. Aber
da stiess er auf Hindernisse. Denn das Kultusamt ver¬

innerung zu rufen und er musste sich gestehen, dass
wenigstens in den letzten Jahren nie jene warme Ver¬
traulichkeit unter ihnen aufgekommen war, die bei Ehe¬
leuten eine Regel ist. (Es war dies, seitdem sie kränkelte,
er aber schrieb es seiner Zerstreutheit zu und dem Um¬

langte 300 K. und die Chebra Kadischer 100 K. für
Gruft und Bestattung.
Er war entsetzt. Er schwur
hoch und heilig, dass er ein armer Jude sei, welcher
im Schweisse seines Angesichts sich abrackert, um seine
fünf kleinen Kinderchen ernähren zu können — es half
ihm aber nichts. Er regte sich furchtbar auf, schrie
und zappelte, schalt die Vorsteher Blutegel, man lachte
ihn aber aus. Der Vorsteher der Chebra Kadischa hielt

stände, dass er fast immer von Geschäften in Anspruch
genommen war.) Er hatte also keine Gelegenheit gehabt
in ihr Herz zu schauen — er war aber nichtsdesto¬
weniger überzeugt, dass sie eine milde, gute Seele ge¬
wesen und ihrem Manne ergeben war, wie eine jüdische
Tochter es sein muss. Gar oft kränkte er sie mit seinen

ihm vor, dass er ein Vermögen von mehr als 30 000 K.
besitze, und das regte ihn noch mehr auf. Er war immer
argwöhnisch, wenn jemand auf sein Vermögen anspielte.
— Die Neider, die einem das Stückchen Brot nicht
gönnen . . . was geht das sie an, dass ihn Gott, boruh
hu, 9) mit einem bischen Vermögen bedacht!
Hat er
sich etwa wenig darum geplagt im Schweisse seines
Angesichtes, bis er es zusammenbrachte?
Man einigte sich schliesslich dahin, dass er 200 K.
zu zahlen habe. Den ganzen Tag, bis in den Abend
hinein hatten die lärmenden Unterhandlungen gedauert
Er war noch jetzt wirr davon, wie vor den Kopf ge¬
schlagen.
Schon während des Tages, in der grössten Hitze
der Unterhandlungen zuckte in ihm dann und wann ein
geheimes Bangen auf, in Erinnerung seines Traumes,
aber jetzt, angesichts der Totenstadt, ward er vollends
dessen Opfer; es befiel ihn förmlich eine Moroh
sch'choroh. 10)
Innerhalb der Friedhofmauer war es noch finsterer

Kinderlaunen, tat aus närrischem Trotz fast immer das
Gegenteil, als was sie wünschte. — Das musste sich
dieser ewige Rechthaber denn doch eingestehen. Aber
was war denn Besonderes daran? Das kommt ja in
jedem Eheleben vor. Die gute Chane ergab sich auch
darin und lehnte sich nie dagegen auf.
Aber da trat wieder dieser Traum vor sein geistiges
Auge. — Das kann man doch nicht so abtun, dachte
er; das muss doch etwas bedeuten ....
Wie, sollte
sie wirklich . . .? — aber nein, nein, nein! — Er streckte
die Rechte wie zur Abwehr aus — nein, nicht sie —
nicht Chane . . . wie, oder . . . .?
Er kämpfte da verzweifelt gegen einen Gedanken
an, der schon lange im Hintergrunde seines Bewusstseins geschlummert hatte, den er aber wegen seines glück¬
lichen Talentes, sich selbst zu seiner Beruhigung bewusst täuschen zu können, bisher glücklich im Banne
zu halten vermochte.
Dieser Gedankenkampf, dieser
Widerspruch der Empfindungen verursachten ihm ein
tiefes Unbehagen.
Aber schliesslich siegte doch der
verbannte Gedanke und brach sich aus seinem dunklen

als draussen.
Die Leichenträger irrten mit dem Sarge
zwischen den Leichensteinen herum; sie konnten nicht
gleich das frische Grab finden.
„Meier, wo bist Du?" schrien sie aus vollen Kehlen
durcheinander.

Gefängnisse Bahn. Und in der Vorstellungswelt Eisik
Morgels spielte sich ein rapider Umwandlungsprozess
ab: das Bild einer sanften, sich aufopfernden, alle
Unbill als gegeben hinnehmenden, Alles verzeihenden
Chane verblasste in ihm und machte einem neuen Ge¬

„Hier!" rief der Totengräber zurück. Richtig, da
unweit stand er bis zum Gürtel im Grabe und wart ge¬
mächlich frische Erde aus, sein halbwüchsiger Junge
kniete auf dem Erdhaufen und leuchtete ihm mit einer

bilde Platz. Er sah ein ruhiges, aber verbissenes, selbst¬
quälerisches Weib, welches in seiner sanften Hülle einen
stillen, aber umso intensiveren Hass barg — ein Weib,
welches mit stillem Trotz seine Pflicht tat — eine jener
verschlagenen Naturen, welche schweigen, aber nie ver¬
zeihen ....

Laterne hinein. Er war noch nicht fertig, da man ihm
von der Chebra Kadischa erst um acht Uhr den Befehl
gegeben hat, das Grab zu machen. Noch eine Schaufel¬
tiefe hatte er abzustechen.
Der Sarg wurde vor dem
Grabe niedergelassen, dann zerstreute sich der Zug bis
auf weiteres.
9)
,0 j

Gesegnet sei er.
Melancholie.

— Sie wird mir keine Ruhe geben, dachte erin Angst.
Eine kurze Zeit beherrschte dieses neue Gebilde
seine Gedanken- und Empfindungswelt, dann begann es
sich zu mildern. — Nein, mein Chane war nicht so,
dachte er sich beruhigend. — Sie wird mir schon Alles
verzeihen; bin ich doch der Vater ihrer fünf Kinder¬
chen, welche nunmehr auf mich aliein angewiesen sind.
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Der kleine Zug hatte sich wieder um den Sarg ge¬
sammelt; der Totengräber war bald mit seiner Arbeit
fertig. Der Weibergruppe hatten sich noch das Weib
des Friedhofwächters
und eine polnische Wäscherin,
welche im Wächterhause
übernachten sollte, zugesellt.
Die Wäscherin machte grosse Augen; sie hatte noch nie
von einem Leichenbegängnis zu so später Nachtstunde
gehört, und ausserdem frappierte sie der Kontrast
zwischen der prunkvollen Feierlichkeit eines katholischen
Leichenbegängnisses
und
der trostlosen Einfachheit
einer jüdischen Lewaja.
Eisik Morgel Öffnete den Deckel des Sarges, beugte
den Kopf hinein und bat „Mechila." 11) Er hatte die
Absicht, sein Herz ganz auszuschütten, es gelang ihm
aber nicht; kein warmem Wort entströmte seinem
Herzen.
„Was flüssert dieser der Toten ins Ohr; ist er
verrückt?" fragte die polnische Wäscherin.
„Er bittet die Tote um Vergebung," gab ihr ein
altes Weib zu verstehen. „So ist es bei uns; wir ver¬
kehren mit den Toten, wie mit Lebenden. Wir reden
zu ihnen und sie hören uns. Wenn schlechte Zeiten
kommen, dann besuchen wir die Gräber unserer Toten
und klagen ihnen unsere bittere Not . . . und die Toten
erscheinen vor dem heiligen Stuhl des Ewigen und
bitten Rachmim, das heisst Erbarmen, für die Lebenden.
So, wenn man ihnen im Leben Unrecht thut, so klagen
sie ihren Feind vor dem himmlischen Gerichte an. —"
„Ach die gute Chane möge ihm verzeihen", fiel da
Lea ein; „denn er hat sehr schlecht gegen sie ge¬
handelt —"
Eisik Morgel hörte diesen Ausruf und eine ent¬
nervende Kälte durchrieselte seinen Körper. Das Bewusstsein seiner Schuld war plötzlich klar und ein¬
wandfrei in ihm aufgedämmert:
Er selbst vermochte
ja das Verhältnis nicht vorurteilslos zu beurteilen, —
aber wenn es die Aussenstehenden so ansahen, so war
dies doch die sichere Bürgschaft seiner Schuld.
Der Totengräber war fertig, der Schames trat herzu
und schrie laut in den Sarg hinein:
„Dein Mann und Deine Kinder bitten Dich Mechila;
wenn sie gegen Dich gesündigt haben, so sollst Du
ihnen vergeben I — Deine Nachbarin Lea bittet Dich
Mechila. Alle Deine Nachbarn, Verwandten und Be¬
kannten bitten Dich Mechila. — Du sollst von ihnen
allen von jetzt an abgeschieden sein!"
Die Leichendiener wollten sich eben daran machen,
den Sarg in die Gruft zu senken, da streckte Eisik
Morgel seine Rechte hindernd aus. „Wartet!" befahl
er ernst. Alles horchte auf. Nun ertönte seine markige
Stimme laut und feierlich:

Die Lewaja.

„Hört zu, Rabossaj. 12^ -— Heute morgens ist sie
mir im Traume erschienen. — Hier vor einem Minian 13)
Juden bitte ich sie Mechila! — Alle guten Taten, die
wir gemeinsam vollbracht haben, so die Mizwoss 14) von
Brautausstattungen und Patenschaften bei armen Kindern,
an welchen ich doch einen Teil habe — nein, ich will
an ihnen keinen Teil haben; die gehören alle ihr. —"
„Ihr, ihr," stimmte der Schames bei.
„Alle Almosengaben, welche sie verteilte, alle Mahl¬
zeiten, mit welchen sie das Herz armer Juden erquickte,
was doch von meiner Mühe, von meinem Schweisse,
von meinem Blute genommen war — das Alles ge¬
hör —" — „Ihr, ihr", fiel der Schames ein —
„— ihr allein. Mögen ihr alle diese Wohlthaten
auf jener bessern Welt zu gute kommen. Sie soll ein
guter Fürsprecher sein vor seinem heiligen Throne, für
mich und für meine fünf Jessojmemlech — saget, Juden:
Amen!" „Amen", erwiderten alle.
Der Sarg wurde unter allgemeinem Schweigen in
die Gruft gesenkt, und als die ersten Schollen auf den
Deckel niederprasselten begannen Jankele und Baruch
den Kaddisch herzusagen.
Die Weiber brachen in ein
allgemeines Weinen und Klagen aus. Leas Stimme
hörte man deutlich aus diesem Klagechor heraus.
„Vögelchen, arme, kleine Vögelchen" lamentierte sie.
Nun schickte man sich an, den Friedhof zu ver¬
lassen.
Der Mond sollte schon aufgegangen sein, doch sah
man ihn nicht, die tiefe Finsternis war noch immer
nicht gewichen. Der Himmel war schwarz, von Wolken
umspannt, die Luft war kühl und feucht; man fühlte
den Regen kommen.
„Nicht laufen — halten wir uns beisammen bei
dieser Finsternis; der Weg ist so schlüpferig," schlug
da Einer vor.
Ein Leichendiener schritt mit einer
Laterne voraus und alle Uebrigen gingen dicht hinter
ihm her. Lea trug den kleinen Baruch auf den Armen,
zu ihrer Rechten schritt Eisik Morgel, seinen Jankele an
der Hand führend, und sprach ohne Unterlass auf sie
ein. Er redete, redete mit klarer, erlöster Stimme, wie
einer, dem eben eine drückende Last vom Herzen ab¬
gewälzt wurde. Bevor man in die erstorbenen Gassen
des Städchens einbog, sagte er beteuernd:
„Sollte es mir noch, nach Gottes Willen, bescheert
sein, von einem zweiten Weibe Kinder zu bekommen:
Chanes Kinder werden meinem Herzen verwachsener
sein. Ihretwegen werde ich kein Opfer und keine Mühe
scheuen, werde arbeiten im Schweisse meines Ange¬
sichtes —".
12)

Meine Herren.
Zehnerzahl.
14) Gebote.

13)
11)

Vergebung.
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DIE BILDENDEN KUENSTE IM JUEDISCHEN KULTUS.
Von Felix

Feuchtwanger

Herr Direktor Frauberger erzählt im Vereine zur
Erhaltung jüdischer Kunstdenkmäler, auf welche Weise
er die Anregung empfing, sich mit jüdischer Kunst zu
befassen.
Auf der Suche nach einem Motive zu einem
Grabgitter mit jüdischen Emblemen machte er die Wahr¬
nehmung, dass das Düsseldorfer Museum neben Schätzen
aus allen deutschen, italienischen, französischen und
spanischen Kunstepochen zwar Erzeugnisse der arabi¬
schen, indischen und chinesischen Kunst berge, aber kein
Werk jüdischen Kunstfleisses aufzuweisen vermöge. Herr
Direktor Frauberger hat sich hierüber höchlichst ver¬
wundert und beschlossen, die Lücke in seinem kunst¬
historischen Wissen und im Bestände des Museums
schleunigst auszufüllen.
Er fing zu studieren und zu
sammeln an und hat gewiss manch künstlerisch wert¬
volles Stück zu Tage gefördert. Wenn er sich aber
heute nach jahrelangem Studium fragt, ob er thatsächlich
nennenswerte Erzeugnisse jüdischer Kunst zu Gesichte
bekommen, so wird er dies verneinen müssen. Die
bildenden Künste standen bei uns von jeher wenig in
Blüte, seit der Zerstörung des Tempels sind sie völlig
verschwunden.
Die Denkmäler bildender Kunst, deren
wir uns rühmen, sie sind Erzeugnisse der Kunst der¬
jenigen Völker, in deren Mitte wir leben, es sind Gegen¬
stände und Bauten, von Andersgläubigen im Stile ihrer
Zeit zu Zwecken des jüdischen Kultus ersonnen und
ausgeführt.
Inwieweit die bildenden Künsie im Dienste
des Judentums den Anforderungen
gerecht wurden,

(München)

welche der Kultus an sie stellte, soll uns zunächst be¬
schäftigen.
Betrachten
Sie einmal unsere herrlichen
Bau¬
denkmäler, die Synagogen, auf welche so viele unserer
Gemeinden mit Recht stolz sind. Was hat ein derartiger
Bau Charakteristisches,
spezifisch Jüdisches an sich?
Giebt es in Stil oder Grundriss auch nur das Geringste,
was uns das Gebäude als Stätte des jüdischen Kultus
kennzeichnen würde? Wir haben uns daran gewöhnt,
unsere Gotteshäuser in maurischem oder romanischem
Stile zu erbauen, nicht aus irgendwelchen künstlerischen
Gesichtspunkten heraus, sondern nur aus Mangel an be¬
fähigten jüdischen Architekten.
Die spanischen Juden
Hessen ihre Synagogen im maurischen Stile erbauen,
weil ihnen die herrlichen arabischen Kunstdenkmäler
jederzeit als Vorbilder vor Augen standen, vielleicht
auch, weil ein gemeinsamer religiöser Zug Juden und
Araber verband.
Auch entsprach der vorwiegend runde
Grundriss der arabischen Gotteshäuser, wie wir noch
hören werden, den Anforderungen des jüdischen Kultus
besonders gut und so finden wir auch in unseren Landen
— ich erinnere nur an die Berliner Synagogen in der
Linden- und Oranienburgerstrasse
und die Budapester
Synagogen in der Rombach- und Tabakgasse — eine
Anzahl Synagogen, welche, meistens allerdings nur in
der Fassade, maurische Motive aufweisen. Neben diesem
Stile wurde in den Ländern, welche der Zug spanischer
Einwanderer nicht berührte und wo arabische Vor-
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Menorah zum Anzünden des Chanukahlichtes, die
Ampel für das ewige Licht und die Betpulte für
die Gemeindemitglieder vervollständigten die Ein¬
richtung einer alten Synagoge.
Wie weit nähern sich nun unsere modernen
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bilder fehlten, der romanische
Stil bevorzugt.
Aus
Italien sind uns daneben Renaissancebauten
erhalten.
Der gothische Stil scheint bei Synagogenbaumeistern
wenig Anklang gefunden zu haben, wohl wegen des bei
diesem Stile nicht gut zu umgehenden Bildwerkes (Dach¬
reiter, Drachenköpfe, Eckfiguren), vielleicht auch wegen
der hohen Kosten, welche die hierbei unerlässlichen
Steinmetzarbeiten
verursachten.
Die frühere Regens¬
burger Synagoge und einige andere, beispielsweise die
Erfurter, zeigen die Gothik mehr in der Anlage als in
ihrer Ausstattung.
Auch die Erbauung von Synagogen
im Barok- und Rokokostite mag am Kostenpunkte ge¬
scheitert sein, künstlerische oder rituelle Bedenken kamen
sicher nicht in Betracht, wenn uns Synagogen in diesen
Stilarten nicht bekannt sind.

Synagogen diesem, durch die Anforderungen des
Gottesdienstes gegebenen Vorbilde? Der durch die
Anordnung des Almemor in der Mitte der Synagoge
gegebene runde Grundriss ist fast durchweg in
Wegfall gekommen.
Natürlich, der christliche
Architekt unterzog sich nicht gerne der Mühe, ganz
neue Dach- und Hallenkonstruktionen zu ersinnen,
um den jüdischen Eigenheiten Rechnung zu tragen.
Die Bauherren hätten vielleicht das Originelle an
seinem Werke garnicht zu würdigen gewusst und
Mühe und Erfindungsgabe wären nicht entsprechend
belohnt worden. So arbeitete er denn nach Mustern,
welche vorhandene christliche Gotteshäuser boten.
Die katholischen Architekten
sind gewöhnt, durch
imposanten
architektonischen
Aufbau auf die An¬
dächtigen zu wirken, da es bei ihrem Kultus mehr
auf Erzielung äusserlicher Eindrücke, als auf den
innerlichen Gehalt des den meisten Andächtigen schon
aus sprachlichen Gründen unverständlichen Gottesdienstes
ankommt. Stimmung muss daher schon beim Betreten
des Gotteshauses hervorgerufen werden und dazu be¬
diente man sich neben anderen Mitteln der Baukunst.
Der Synagogenbau jedoch stellt ganz andere Anforde¬
rungen an den Architekten.
Was kümmerte ihn das?
Der runde Grundriss der alten Synagoge verschwand
und an seine Stelle trat ein Hallenbau mit Haupt- und
Seitenschiffen und Apsis.
Christliche Gotteshäuser
zeigen ja mit wenigen Ausnahmen — genannt sei hier

Fragen wir uns nun, welchen Anforderungen das
jüdische Gotteshaus in baulicher Hinsicht zu entsprechen
hat und wie sich diese in unseren Synagogenbauten be¬
rücksichtigt finden.
Für den eigentlichen Gottesdienst kommen in der
Synagoge zwei Stellen in Betracht: das Betpult des Vor¬
beters, der Omed, und die Estrade für den Vorleser, der
Almemor. Vom Omed aus richtet der Vorbeter als Send¬
bote der Gemeinde sein Gebet an Gott, der Omed, nach
Osten gerichtet, bedurfte daher keiner architektonisch
hervorragenden Stellung, im Gegenteil, mit Rücksicht
auf den Psalmenvers „Aus der Tiefe rufe ich zu Dir,
o Herr," war es Brauch, ihn einige Stufen tiefer, als
den Boden der Synagoge, zu legen. Der Almerhor da¬
gegen, zum Verkehre des Vorlesers mit der Gemeinde
bestimmt, bildete naturgemäss den Mittelpunkt der Sy¬
nagoge. Auf dem Almemor fanden die Vorlesungen
aus der Thorah und Megillah statt, vom Almemor
herab erschollen die Klänge des Schofar, dort wurden
die Casualgebete und das Gebet für den Landesherrn
verrichtet. Man wies daher dem Almemor eine erhöhte
Stelle in Mitte der Synagoge an, damit das dort Vorge¬
tragene allen Andächtigen in gleichem Masse verständlich
sei. Die Lade zur Aufbewahrung der Thorahrollen, die
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