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„BEZALEL".
Ziele und Wege

dargestellt

Schon vor einigen Jahren hatte der Bild¬
hauer Boris Schatz den Plan gefasst, durch Be¬
gründung passender Industrien der jüdischen
Bevölkerung in Palästina ausreichende Erwerbsund Existenzmöglichkeit zu verschaffen. Es war
ihm bereits gelungen,
ein ähnliches Werk
zu vollbringen. Als Professor an der Ecole de
Beaux Arts in Sofia hatte er im Verein mit noch
anderen
Kollegen
an dieser
Anstalt der
Regierung
den
Vor¬
schlag ge¬
macht, die
Teppichindustrie in
Bulgarien
einzufüh¬
ren. Sodann
waren die¬
selben Leh¬
rer der
Kunst¬
schule
durch ihre
energische
Ueberwachung
der ersten
Versuche
und künst¬
lerische
Leitung der
Arbeit an
der Durch¬
führung
des Planes

l

von. Dr. J. Thon,

Berlin.

Nachdruck verboten.

Gedanken wurde er um so mehr bestärkt, als er
später auf seinen Studienreisen in Europa und
Amerika in den grossstädtischen Judenzentren
vielen hoffnungsvollen jungen Leuten begegnete,
die aus Palästina ausgewandert waren, weil sie
keinen Broterwerb im Lande linden konnten.
Es waren zumeist tüchtige, arbeitslustige junge
Leute, die als Zöglinge der wohleingerichteten
jüdischen
Schulen in
Palästina
eine relativ
gute
Bil¬
dung und
A'orbereitung
für
einen prak¬
tischen
Beruf ge¬
nossen
hatten,
doch den¬
selben
in
Palästina
selbst aus
mangeln¬
der
Er¬
werbsmög¬
lichkeit
nicht aus¬
üben konn :
ten.
Ihre
kostspielige
Erziehung
war
auf
dieseWeise
resultatlos

geblieben,
denn,
ob¬
Boris Schatz.
RELIEF.
BORIS SCHATZ.
wohl
sie
tätig.
heranger
Das Werk gelang vollständig. Die Teppich¬ zu Handwerkern und Ackerbauern
industrie hat sich rasch im Lande eingebürgert
bildet waren, ergriffen sie in der Grossstadt,
und breitet sich noch jetzt von Jahr zu Jahr in die sie verschlagen wurden, was ihnen
immer mehr aus. Sie ist gegenwärtig eine be¬ der Zufall geboten hat. Viele von ihnen waren
deutende Erwerbsquelle für ganze Dörfer mit Hausdiener, Träger, Zeitungskolporteure, Schuh¬
tausenden Familien.
putzer u. dgl., in besseren Fällen Schreiber ge¬
;
Den Künstler beherrschte der Gedanke, worden.
Prof. Schatz ruhte nun nicht eher, als bis
durch ein gleiches Werk seinen leidenden Brüdern
in Palästina zu Hilfe zu kommen. In diesem er für seinen Plan eine Reihe Anhänger ge-
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wonnen hatte, die ihm bei seiner schweren Auf¬
gabe behilflich waren.
So bildete sich denn im Januar 1905. ein
Komitee, welches die Verwirklichung des Planes
ernsthaft in Angriff nahm.
Man wandte sich
auch an weitere Kreise, und überall erweckte der
Plan des „Bezalel" lebhaftes Interesse, das sich
speziell in reichlicher Einsendung von Geld¬
beiträgen kundgab. Jetzt ist die Vorbereitung
so weit gediehen, dass man an die Verwirklichung
des Projektes herangetreten ist.

:•:

&

*

Die Begründung einer Kunstgewerbeschule
in Jerusalem wird den ersten Schritt auf diesem
Wege bilden.
Die Leitung der Schule über¬
nimmt Prof. Boris Schatz für drei Jahre voll-

623

ständig unentgeltlich.
(Eine erschöpfende Wür¬
digung des Schaffens und Wirkens dieses ver¬
dienstvollen Künstlers, der sich jetzt bereits nach
Palästina begeben hat, sowie zahlreiche Ab¬
bildungen seiner früheren Kunstwerke enthält
das Mai-Heft des dritten Jahrganges von „Ost
und West". — Red.)
In der Schule wird vorläufig nur eine kleine
Zahl besonders begabter Schüler künstlerische
Ausbildung
erhalten,
damit
diese
sodann
Lehrer resp. selbständige Leiter von Ateliers
werden. Die Ausbildung der Schüler für spezielle
technische Zwecke wird die Aufgabe besonderer
Ateliers sein. Als erstes und vorläufig wichtigstes
Kunstgewerbe ist die Teppichknüpferei in Aus¬
sicht genommen worden, wozu sofort ein Lehrer
im
Teppichknüpfen
engagiert
werden soll.
Es ist aber keineswegs die
Absicht, die Schule vom Atelier
scharf zu trennen.
Denn nicht
nur für die Ausbildung der Schüler
im Zeichnen und Entwerfen von
Mustern wird die Schule' sorgen,
vielmehr wird es ihre Aufgabe
sein, in jeder neueingeführten Ge¬
werbegattung fertige, künstlerisch
vollkommene Musterexemplare für
die Arbeiter zu liefern. Es werden
so Lehrer und Schüler zusammen¬

.RELIEF.

BORIS SCHATZ.
Grossmutter

und Enkel.

arbeiten an der Herstellung dieser
Musterexemplare.
Die einzelnen
Gewerbe aber werden sich im
Laufe der Zeit, je nach den Be¬
dingungen des Landes, des Marktes
und der Befähigung der Schüler
oder Arbeiter, der Reihe nach
entwickeln.
Gleichfalls in Verbindung mit
der Kunstgewerbeschule wird auch
sofort eine Abendschule errichtet
werden, die für Handwerker jeder
Art bestimmt ist. Jeder Hand¬
werker, der sich meldet (also auch
ohne besondere Begabung), soll
hier durch einen seiner speziellen
Berufsart angepassten Unterricht
hauptsächlich
im Zeichnen und
Modellieren an eine bessere und
vor allem schönere Herstellungs¬
weise seiner Arbeiten gewöhnt
werden.
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Es ist anzunehmen, dass die
eigentliche gewerbliche Produktion
erst im Laufe von 6 bis 8 Monaten
nach der Einrichtung- der Schule
beginnen wird. Bis zu dieser Zeit
wird vermutlich schon eine ge¬
nügende Zahl Arbeiter ausgebildet
sein. Doch ist es nicht ausge¬
schlossen, dass die praktische
Ausübung der Teppichknüpferei
sogar schon früher in Angriff
genommen wird; si-e bietet nämlich
keine besonderen Schwierigkeiten,
andererseits ist sie so sehr im
Orient verbreitet, dass man wohl
darauf rechnen kann, in Jerusalem
bereits vorgebildete Arbeiter zu
finden, die schon nach kürzerer
Anleitung und Belehrung in der
Schule ihr Gewerbe in befriedigen¬
der Weise werden ausüben können.
Geplant sind ausser der Tep¬
pichindustrie vor allem noch Ton-,
Holz-, Metall- und Steinarbeiten,
eventuell
auch
Kunststickerei,
Spitzenklöppelei, wie auch einige
geringere Kunstfertigkeit erforder¬
liche Hausindustrien.
Für alle die aufgezählten Ge¬
werbe bietet das heilige Land sehr
günstige Bedingungen. So wird
der orientalische Teppich überall
in der Welt sehr hoch geschätzt
und findet in Europa und Amerika
BORIS SCHATZ.
mit grosser Leichtigkeit und zu
hohen Preisen reichlichen Absatz.
Es gibt kaum ein halbwegs reicheres und mit
Komfort eingerichtetes Haus, in welchem ein
echter orientalischer Teppich fehlt.
Insbesondere in den letzten 20 Jahren nahm
die Teppichindustrie im Orient einen kolossalen
Aufschwung. Der Export, der auf viele Millionen
jährlich sich beläuft, steigert sich von Jahr zu
fahr. Smyrna allein, welches die Teppichmanu¬
faktur seit 1873 (Wiener Weltausstellung) betreibt,
exportiert gegenwärtig jährlich Teppiche im Be¬
irage von 12 Millionen Mark. Merkwürdiger¬
veise nimmt nur Syrien und Palästina mit sehr
;:eringen Ausnahmen an dieser Industrie keinen
Anteil.
Es hat jedes Land, ja sogar jeder Distrikt
i sine eigenen Muster und Formen. Diese Muster
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Bezalcl.

RELIEF.
Eine jüdische

Mutter.

werden ietzt vielfach sogar von Künstlern in
Europa in Anlehnung an alte Traditionen der
betrefienden Gebiete entworfen, namentlich hat
ein Herr Hopf in Stuttgart zu diesem Zweck ein
grosses Atelier eingerichtet, das einen " sehr
segensreichen Einfluss auf die Teppichindustrie
des Orients ausübt. Es wird aber sicherlich
niemand behaupten wollen, dass das heilige Land
unseren Künstlern weniger passende Motive zum
Entwerfen von Teppichmusterri bieten wird, als
die Museen, zumal wenn dort eine Sammlung
guter Muster und Entwürfe sowie eine kleine
Bibliothek den Künstlern zu Gebote stehen Avird.
Für die anderen Kunstgewerbe scheint
Palästina gerade das erkorene Land zu sein.
Das heilige Land wird alljährlich nicht • nur
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BORIS SCHATZ.

Samson

RFXIEF.

und Delila.

von Pilgern zahlreich besucht sondern auch in vatwohnungen dienen werden. Sind doch jetzt
grosser Menge von kaufkräfti;gen Amerikanern schon ganze Ausstattungen von Synagogen im
_________ ■_
Werte von vielen Tau¬
und Engländern.
Der
Fremdenbesuch wird sich
senden vorgemerkt, und
man könnte sagen, in
noch ganz besonders
- •.>.
Auftrag gegeben. Auch
steigern, wenn der fast
v
■
"
:
<sX-V£>':
sehr grosse Kaufordres
fertige Schienenweg Kon¬
•
im Betrage von mehreren
stantinopel—Kleinasien
c
hunderttausend
Francs
— Syrien vollendet sein
wird. Die meisten Be¬
jährlich allein für Tep¬
•'•<■
u
■<ß^.>^\
" 5 ■<■
sucher werden sicherlich
piche sind von amerika¬
-$ä>j&* \ • ..€>
zum Andenken an das
nischen Importhäusern in
' 'S* ■
sichere Aussicht gestellt
heilige Land sehr gern
für den Fall, dass diese
dort hergestellte Kunst¬
Industrie in Palästina
gegenstände
ankaufen,
wenn sie ihrem Ge¬
leistungsfähig
werden
sollte.
schmack
entsprechen.
Zu erwähnen ist
Ferner werden diese Ge¬
schliesslich, dass das
genstände bei der Aus¬
Rohmaterial für einige
schmückung von Gottes¬
der besonders in Aus¬
häusern sämtlicher mono¬
sicht genommenen Kunst¬
theistischer
Religionen
gewerbe
in Palästina
eine grosse Rolle spielen,
und ebenso sicher ist es,
selbst in grosser Mannig¬
faltigkeit und ausgesuch¬
dass sie vielen Juden zur BORIS SCHATZ.
ter Feinheit sich findet.
Verschöneruno- ihrer PriEiner vom Volke der Schrift.
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BORIS

SCHATZ.

Totengebet

nach

Bczalel.

Theodor

Herzl.

RELIEF.

während das im Lande nichtvorhandene wiederum
Arbeit durch ihre Qualität sich für die Dauer
bei dem niedrigen Einfuhrzoll der Türkei und konkurrenzfähig erhält, wird genügend dadurch
der Bequemlichkeit des Wasserweges mit Leichtig¬ gesorgt werden, dass sie beständig unter künst¬
keit importiert werden kann.
lerischer Leitung verbleiben wird.
Ein jedes
Zu diesen günstigen Bedingungen des Landes
Stück Arbeit wird nach seiner Fertigstellung von
den Leitern der Schule
gesellen sich noch andere,
die das Unternehmen als
geprüft und erst dann
zum
Verkauf bestimmt,
erfolg- und aussichtsreich
erscheinen lassen. Denn
wenn es von ihnen als
;
einerseits ist das Kunst¬
durchaus gut ausgeführt
■^vr&M
handwerk
von
allen
befunden
ist.
Durch
Handwerken noch das
diesen fortlaufendenKontakt der arbeitenden Be¬
lebenskräftigste und dringt
trotz der nivellierenden
völkerung mit den Künst¬
Fabriktechnik
noch
lern, die als Lehrer der
Schule wirken, wirdferner
immer
siegreich
vor.
auch bewirkt werden,
Anderseits ist die jüdische
Bevölkerung infolge ihrer
dass jeder Arbeiter un¬
unterbrochen lernen und
anerkannten
geistigen
sich zu vervollkommnen
Regsamkeit gerade sehr
gut und vielleicht aus¬
Gelegenheit haben wird.
schliesslich für eine Be¬
Ganz
naturgemäss
wird
auf
diese
Weise die
schäftigung verwendbar,
bei der die ganze Persön¬
kunstgewerbliche
Pro¬
lichkeit zum Vorschein
duktion im Lande sich
kommt, die Individualität
einbürgern, von Jahr zu
des Schaffenden in seiner
Jahr bessern und segens¬
Arbeit sich ausdrückt und
reichere
Resultate
er¬
nicht der Mensch zum
geben. Von den Künst¬
lern werden immer neue
mechanischen Werkzeug
der Maschine wird.
Anregungen
kommen,
BORIS SCHATZ.
RELIEF.
der Kunstsinn und GeDafür aber, dass die
Sabbatsegen.

€%%f
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schmack der Arbeiter
wird sich stets verfeinern,
ihre Fertigkeit und Ge¬
schicklichkeit wachsen.
Es wird eine in solchen
Fällen natürliche Tradi¬
tion sich ausbilden, in
der jeder Spätere die
künstlerisch - technischen
Erfahrungen seiner Vor¬
gänger
sich
zunutze
macht, um sie, durch
seine eigenen bereichert,
seinen Nachfolger
zu
lehren.
Um so mehr wird
die Arbeit künstlerisch
gedeihen können, da ein
jeder das seinen persön¬
lichen Anlagen und Nei¬
gungen am meisten Zu¬
sagende wählt, und da
Künstler wie Arbeiter,
von den geschäftlichen
Sorgen befreit, der Arbeit

Dr. J. Thon:

BORIS SCHATZ.

BORIS SCHATZ.
David Wolfsohn.
RELIEF.
(1. Vorsitzender des zionistischen'Aktions-Komitees.)

Theodor

636

Bezalel.

Herzl.

BORIS

RELIEF.

ausschliesslich sich wid¬
men können.
Der Arbeiter ist nicht
zugleich Verkäufer des
Produktes seiner Arbeit,
auch nicht einmal Käufer
des Rohstoffes. Letzteren
liefert ihm die Gesell¬
schaft, das fertige Arbeits¬
produkt nimmt sie wieder
von ihm zum Verkaufe
ab. Nicht seine Sache
ist es, sich um den Markt
zu kümmern.
Die ge¬
schäftliche Leitung hat
für den Absatz zu sorgen,
allmählich neue
und
günstigere
Absatzmög¬
lichkeiten zu schaffen.
Sie hat die Bedingungen
des Marktes zu erforschen
und nach ihnen die Pro¬
duktion zu regeln. Die
Unterstützung
dieser
Aufgaben hat die Anido

SCHATZ.
Prof. Dr. O. Warburg.
RELIEF.
(2.Vorsitzender des zionistischen A-ktions-Komitcei.)
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i
Alter Jude

Palesline Company und
die Palästina - Handels¬
gesellschaft in Hamburg
zugesagt; letztere wird
vermutlich den Ankauf
des Rohmaterials über¬
nehmen.
Der Arbeiter ist vor
Konkurrenz gesichert. Es
gibt keine wilde Pro¬
duktion. Vielmehr ist sie
dank der Aufsicht der
Geschäflsleitung
genau
der Aufnahmefähigkeit
des Marktes angepasst.
Trotzdem der Arbeiter
mit dem Verkaut des
Produktes nichts zu tun
1 at, ist ihm doch der
\ olle
Arbeitsertrag ges chert.
Sobald er seine
^ rbeit fertig gemacht hat
vad dieselbe für gut be¬
fanden ist, wird ihm so-

aus Jaffa.

Prof.
(Nach Originalradiorungen ■ i Hermann Struck.)

An der Klagemauer.
(NTach einer Originalradierung von Hermann Struck.)

Friedrich

Gernsheim.

gleich der auf dem Markte
als sicher zu erwartende
Preis ausbezahlt.
Wird
sie aber sodannteurer ver¬
kauft, so kommt der
Ueberschuss
dem Ar¬
beiter, nach Abzug einer
geringen
Kommission,
zugute.
Vom Preise der Ware
sollen jedem Arbeiter nur
die Kosten des Roh¬
materials, einige Prozent
für die Leistung der Vor¬
schüsse, ein entsprechen¬
der
Prozentsatz
für
Z wangsversich erung und
ein kleiner Teil • für die
Schule in Abzug gebracht
werden. So wird gewiss
die Schule nach einer
gewissen Zeit vollständigunabhängig sich selbst
erhalten können.
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unserer palästinensischen Brüder nur durch das
verhängnisvolle Bettelsystem grossgezogen wurde.
Dem von Tag zu Tag sich steigernden
Elend ist die Chalukkah-Wohltätigkeit schon lange
nicht imstande, auch nur teilweise zu steuern.
Esheisst also, jetzt wiedergutmachen, waseine
so lange Zeit verfehlter Wohltätigkeit verdorben
hat. Die Hilfe kann aber nur eintreten durch
Ueberleitung der untätigen Bevölkerung zur pro¬
duktiven Arbeit. Diesen Weg anzubahnen, ist
das Bestreben des „Bezalel".
Die Arbeit des „Bezalel" soll aber durchaus
nicht auf Jerusalem allein beschränkt bleiben.
Es soll vielmehr das Kunstgewerbe im ganzen
Lande sich verbreiten und hoffentlich auch in
andere Länder des Orients eindringen.
Zu
diesem Zwecke werden nicht nur die Lehrer der
Kunstgewerbeschule das Land bereisen und mehr¬
monatige Kurse an verschiedenen Orten abhalten,
sondern es werden sich schon bald die besten
Schüler in den verschiedenen Zentren des Landes
niederlassen, um dort im Anschluss an das Haupt¬
institut in Jerusalem selbständige Ateliers zu er¬
richten.
Nach den Erfahrungen, die Prof. Schatz in
Bulgarien gemacht hat, werden voraussichtlich
schon nach den ersten drei Jahren mindestens
1000 Familien von dieser Arbeit ihr Einkommen
Holländisches Bauernmädchen.
(Nach einem Oelgemäldevon MaxLiebermann.)
finden.
Aber nicht nur in den Städten, sondern
Sollten die Ueberschüsse es erlauben, so
auch
bei der ländlichen Bevölkerung wird sich
würde dem Arbeiter wohl die Gelegenheit ge¬
boten werden, auf Wunsch einen Vorschuss zum hoffentlich das Kunstgewerbe einbürgern
Die vielfachen Versuche, die Juden an die
Ankauf eines Häuschens und Grundstückes zu
erhalten.
Agrikultur heranzuziehen,
hatten nirgends so
:•: *
*
grosse Aussichten auf Erfolg wie in Palästina.
Aus der kurzen Darstellung des Planes geht Hier können jedoch die Juden mit den Arabern,
welche
billige Arbeitskräfte
liefern,
nicht
bereits klar hervor, welch segensreiche Wirkung
das unternommene Werk auf die Verhältnisse
konkurrieren.
Die Araber nämlich können, da
der palästinensischen Juden haben kann und sie eigene Landstücke besitzen, als Saisonarbeiter
hoffentlich auch haben wird.
auf den benachbarten Dörfern für ihren Lebens¬
Unseren Brüdern in Palästina wendet sich unterhalt genügenden Nebenerwerb finden. Nun
seit jeher die Aufmerksamkeit der Juden in der könnten die durch den Bezalel eingeführten
ganzen Welt zu, und doch haben wir an ihnen
Hausindustrien und Kunstgewerbe der ländlichen
gerade am meisten gesündigt. Es ist allgemein jüdischen Bevölkerung in Palästina auch bei
bekannt,
wie tief die jüdische Bevölkerung- kleinem Besitz als Nebenerwerbsquelle einen aus¬
Palästinas, nur an das Empfangen von Almosen
kömmlichen Lebensunterhalt
ermöglichen.
Sie
gewöhnt, hierdurch moralisch gesunken ist, und würden sie auch die von der landwirtschaftlichen
in welch grosser materiellen Not sie sich befindet.
Betätigung freie Zeit sehr nutzbringend verwenden
lassen. Schliesslich haben diese Hausindustrien
Alle, die die Verhältnisse des Landes näher
kennen gelernt haben, behaupten übereinstimmend,
(wie z. B. die Teppichmanufaktur)
auch den
dass die unter Juden anderer Länder ganz bei¬ Vorteil, dass die ganze Familie an ihnen sich
spiellose Energielosigkeit
und Gleichgültigkeit
betätigen kann.
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Es braucht nur angedeutet zu werden, von Erwerbung des Orients dient der Bezalel, sondern
welcher weittragenden Bedeutung die Wirksam¬ gleichzeitig auch der moralischenHebung der
keit des „Bezalel" für die kulturelle Hebung der Bevölkerung.
Bevölkerung sein wird. Wird doch schon die
Wenn jede Arbeit den Menschen veredelt,
Arbeit an sich neue, von einer in Müssiggang und speziell den erst zur Selbstachtung und
versunkenen Bevölkerung bis dahin nicht emp¬ eigentlichen Menschenwürde erhebt, der durch
fundene Bedürfnisse wecken, höhere Anforde¬ sie aufhört, Fremde anzuflehen, und lernt, durch
rungen an das Leben stellen lehren, ganz be¬ eigene Kraft sich zu helfen, um wie viel mehr
sonders aber wird durch diese Art von Beschäfti¬ wird eine solche Arbeit das Gute im Menschen
gung das Kulturbedürfnis der Bevölkerung be¬ grossziehen, in welcher es keine rücksichtslose
schleunigt werden. Die Ausübung eines Ivunst- Konkurrenz, keinen gegenseitigen Kampf ums
handwerks wird ihren ästhetischen Sinn bilden; tägliche. Brot geben wird! Als Genossen, und
es werden so unter der in Schmutz verkommenen nicht wie Feinde werden die einzelnen einander
Bevölkerung Leute sich ausbilden, denen Reinheit, begegnen. Es kann sich höchstens — und das
Ordnung, äussere Schönheit zu einer Lebens¬ wird wahrscheinlich eintreten — ein Wettstreit
notwendigkeit werden wird. Kann ihre er¬ um besseres Können entfalten, eine Rivalität,
zieherische Wirkung auf alle anderen, auf ihre welche nur Anregungen zu besserem Schaffen gibt.
In dieser auf friedlicher Gemeinschaft be¬
Väter, Brüder und zunächst die Jüngeren unter¬
schätzt werden? Kann man die Bedeutung er¬ ruhenden Organisation werden es alle bald lernen,
messen, die der mehrjährige Aufenthalt hervor¬ dass der Mensch dem Menschen mit guter und
ragender Künstler auf die Bevölkerung des Landes freundschaftlicher Gesinnung sich nähern soll,
ausüben wird?
dass die Menschen miteinander sich verbinden
müssen, um Gutes und Wertvolles
In Verbindung mit der Kunst¬
zu schaffen.
gewerbeschule in Jerusalem ist schon
jetzt eine Sammlung kunstgewerb¬
Mit nüchternem Sinn geht man
licher Werke und künstlerischer
jetzt nur daran, unseren Brüdern in
Arbeiten in Aussicht genommen, die
Palästina Arbeits- und Erwerbsmög¬
sich vielleicht mit der Zeit zu einem
lichkeit zu bieten und werden weiter¬
jüdischen Museum entwickeln wird.
gehende, wiewohl innigst gehegte
Wünsche unserer Künstler, auf alt¬
Schon sind dem „Bezalel" eine
Reihe hervorragender Kunstwerke
heimatlichem Boden jüdisch-künst¬
lerischem Schaffen einen an An¬
zur Verfügung gestellt. Viele wert¬
volle Kunstgegenstände und kostbare
regungen reichen Sammelpunkt zu
Bücher sind ebenfalls der Schule
errichten, der eigenen Entwickelung
bereits geschenkt worden. Es bedarf
der Dinge überlassen. Doch darf
man vielleicht von dieser in ihrer
keiner weiteren Worte, um zu be¬
weisen, dass neben den Kunstschulen
Art ersten jüdischen Schule, die
nichts geeigneter ist, bei der Be¬
nach dem Altmeister unserer Sage
benannt ist, auch erwarten, dass
völkerung Verständnis für höhere
Kulturwerte zu wecken, als ein
viele jüdische Künstler in ihr ein
solches Museum, und wir könnten
ersehntes vereinigendes Band finden
stolz darauf sein, wenn das erste
werden. Vielleicht gelingt es ihnen,
auf ihr als Grundsteindort, wo das
derartige Institut im Orient, wie wir
es hoffen, ein jüdisches sein würde. A JAHN
STATUETTE Heiligtum unseres Kultus war, das
Aber nicht nur der künstlerischen
Nathan der Weise.
Heiligtum unserer Kunst zu errichten.

