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warf — allerdings ohne Erfolg. Zu denjenigen Israeliten,
welche das Anrecht auf das von ihren Vätern er¬
worbene Gut noch einmal geistig durch ihre Tätigkeit
im Interesse der öffentlichen Wohlfahrt zu erwerben
suchen, gehören Ernesto Artom und der Baron Elio
Morpurgo.
Letzterer war zweimal unter den ge¬
mäßigten Ministerien Sonnino Unterstaatssekretär.
Bei dieser Verschiedenheit der Parteistellung der
Israeliten braucht kaum darauf hingewiesen zu werden,
daß ihre Ansichten in den wichtigsten politischen
Fragen häufig auseinandergehen.
So traf es sich
zufällig im vergangenen Februar, daß bei der Debatte
über die Ausgaben für den lybischen Krieg hinterein¬
ander Ancona und Modigliani zu Wort kamen, ersterer
für, letzterer gegen den RegierungsVorschlag.
Was die Haltung der Regierung
während des
letzten Wahlkampfes den jüdischen Kandidaturen gegen¬
über betrifft, so wurden sie als solche nirgends von
derselben bekämpft, sondern je nach ihrer Partei¬
stellung hatten sie auf Unterstützung oder Gegnerschaft
zu rechnen. Beispielsweise mußte in der Umgegend
von Parma ein jüdischer Kandidat schwere Angriffe
sei ens der gemäßigten Partei aushalten, die immer
wieder in der Presse auf seine Abstammung hinwies,
jedenfalls hat der ehemalige Ministerpräsident Giolitti,
"dem auch der ehemalige Bürgermeister Roms, Ernesto
Xathan, seine Ernennung zum Generalkommissar des
Königreichs Italien bei der Weltausstellung in San
Francisco verdankt, für einen Philosemiten zu uel en.
Denn ni ht nur wurde die Wahl des obengenannten
Marco Cassin, seines persönlichen Freundes, auf alle
Weise von ihm gefördert: er ließ auch zum
Sekretär des Provinzialrats von Cuneo, dessen Vor¬
sitzender Giolitti selbst ist, einen Israeliten ernennen.
Ausserdem wurden auf seinen Vorschlag iui vergangenen
Herbst vom König vier Israeliten in den Senat be¬
ulten, eine Ehre, welche der Berufung auf Lebenszeit
in das preussische Herrenhaus gleichkommt. Hierdurch
ist die Zahl der Israeliten, von denen auch die früher
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in den Senat berufenen zum großen Teil Giolitti ihre
Ernennung verdanken, auf sechzehn gestit gen. — Von
den vier neuen Senatoren ist derjenige, dessen Er¬
nennung am meisten Aufsehen erregte, Luigi Deila
Torre in Mailand, weil er als Bankier der sozialistischen
Paitei zu betrachten ist und vor ihm noch keinem
anderen seiner Parteigenossen die Senatorenwürde zu¬
teil wurde. Die oben erwähnte Societä Umanitaria,
seit Jahren in den Händen der Socialisten, wird von
ihm geleitet; von ihm wurde das erste Kreditinstitut
für die Genossenschaftsbanken der Arbeiter Italiens
ins Leben geru f en; lange Zeit war er in seiner Eigen¬
schaft als Mitinhaber des Bankhauses Pisa im Vorstand
der Mailänder Börse; groß war sein Einfluß auf die
Konverlierung der italienischen Rente und den Ab¬
schluß der Konventionen zwischen der Regierung und
den Dampfschiffahrtsgesellschaften.
Die anderen israelitischen Senatoren sind der
Präsident des Provinzialrats von Venedig, Adriano
Diena hervorragend als Jurist und Redner; der eben¬
falls einer venetianischen, um die italienische Unab¬
hängigkeitsbewegung hochverdienten Familie entstam¬
mende Abteilung^ vorstand am Staatsrat (Oberverwaltungs¬
gericht), Gabriele Pincherle, ein scharfer juristischer
Kopf, wie sie in jüdischen Familien dank dem seit
Generationen betriebenen Talmudstudium nicht allzu
selten vorkommen; endlich der Turiner Arzt Bellom
Pescarolo, gleich ausgezeichnet als Spezialist für Nerven¬
krankheiten wie durch seine praktische Wohltätigkeit.
Bei dieser völligen Gleichstellung der Juden im
öffentlichen Leben Italiens — es gibt wohl kein anderes
Land der Welt, in dessen erster Kammer sich so viele
Israeliten befinden, — mutet es wie ein Märchen aus
uralter Zeit an, wenn ma 1 liest, daß noch im Jahre
1861 der Präfekt von Pisa verbieten mußte, die Juden
von der Benutzung des gemeinsamen Badebassins aus¬
zuschließen, was auf Grund veralteter Bestimmungen
versucht wurde!

ZWEI ALTTESTAMENTLICHE TONDICHTUNGEN
VON GIACOMO MEYERBEER
Ein Qedenkblatt zu seinem 50. Todestage (2. Mai 1914).
Von Dr. Leopold
,,Yon der Parteien Gunst und Haß verwirrt,
Schwankt sein Charakterbild in der Geschichte."
Kein Musiker ist mehr vergöttert, keiner aber
auch mehr angefeindet und verleumdet worden als
Giacomo Meyerbeer. Wenn Hektor
Berlioz,
gewiß ein großes, schöpferisches Genie, die Hu¬
genotten eine musikalische Enzyklopädie nennt, die
zwanzig Opern mit vollkommener Lebenskraft er¬
füllen könne, so bezeichnet Robert
Schumann
dasselbe Werk als den Gipfel der Gemeinheit, Un¬
natur und
Unsittlichkeit.
Wenn
Heinricjh
Heine,
der später über den Propheten in einem
giftigen Pamphlet spottet, erklärt, daß Meyerbeer
von Frankreich seine Grazie und Klarheit, den Sinn
für harmonische Anordnung, von Deutschland seinen
überzeugungsvollen Ernst, den Sinn für das Un¬
endliche habe, worauf dann über alle diese Gaben
die Sonne Italiens ihre melodischen Fluten gieße,
sagt Richard
Wagner,
daß Robert der Teufel
und
die Hugenotten
ein
ungeheuer
bunt¬

Hirschberg.
scheckiges,
historisch-romantisches,
teuflisch-re¬
ligiöses^ bigott-wollüstiges, frivol-heiliges, geheimnis¬
voll-freches, sentimental-gaunerisches dramatisches
Allerlei wären. Wie dem auch sei und was gegen
seine Kunstrichtung gesagt werden kann — die
Anerkennung seiner glänzenden Siege und der durch
sie errungenen Macht darf ihm ebensowenig vor¬
enthalten werden, wie es zu leugnen ist, daß er auf
dem von ihm gewählten und eroberten Gebiete der
Hervorragendste, ja der einzig Geltende und Herr¬
schende geblieben ist. Seine Einwirkung auf das
Kunstleben, man möge sie für nachteilig oder
fördernd halten — ich glaube, daß er nach beiden
Richtungen hin gewirkt hat —, ist eine weit, weit
ausgedehnte.
Sie ist es noch heute. Meyerbeer errang seine
Herrschaft durch ein einziges Werk (Robert der
Teufel), steigerte sie durch" ein zweites (Die Hu¬
genotten) und behauptete sie durch zwei nach¬
folgende (Der Prophet
und Die Afrikanerin).
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Damit ist zugleich die Skala gegeben, nach der
liche, nicht zur dramatischen Handlung gehörige
Dinge ungebührlich in die Länge gezogen ist. Nicht
wir seine großen
Schöpfungen ihrem "Werte nach
bestimmen können.
drei, sondern ein Aufzug hätte genügt, um die
Wenn er bei seinem Aufenthalt in Italien seinen Wucht dramatischer Gewalt, die in der biblischen
Erzählung liegt, voll und ganz herauszuarbeiten.
ersten Vornamen Jakob in Qiacomo umgestaltet
und den zweiten mit seinem Stammnamen Beer zu Statt dessen hat der Textdichter in echt
italienisierender Manier ein Liebesverhältnis mit
dem Namen Meyerbeer zusammenzog, so wurde
er dem väterlichen Glauben doch niemals untreu; er
obligatem rachesüchtigen Nebenbuhler einschalten
blieb Israelit, selbst als ihn sein König mit den
zu müssen geglaubt, woran, da es gänzlich inter¬
höchsten Ehren überhäuft hatte.
esselos ist und den Gang der Handlung nur auf¬
Abseits von den weltbewegenden großen Opern
hält, selbst die Begeisterung eines Künstlers, der
des Meisters, die soviel Begeisterung und soviel seine Erstlingsarbeit schreibt, scheitern mußte. Ob
Widerspruch erregten, gänzlich unbekannt und nie Sulima (so heißt in der Oper die in der Bibel
in den Kreis der" Beurteilung gezogen, liegen aber
namenlose Tochter Jephtas) den Asmavett liebt und
dadurch die Wut des eifer¬
zwei Werke, deren Vor¬
süchtigen Abdon erregt
handensein gerade bei den
Lesern dieser Zeitschrift
oder nicht, ist völlig gleich¬
gültig, und all die hier¬
einiges Interesse erwecken
dürfte. Indem wir heute,
auf bezüglichen Stücke
nachdem sich der Grab¬
erheben sich auch nicht
über das Niveau des Ge¬
hügel über Meyer beers
wöhnlichen.
In
den
irdischen Ueberresten 50
Chören der Landleute und
Jahre wölbt, zwei alttestamentliche
K Weger j ed och, wiewoh 1
auch sie einen ungebühr¬
Kompositionen
des
Tondichters aus ihrer be¬
lich breiten Raum ein¬
nehmen, kann der 'Ton¬
scheidenen Verborgenheit
dichter wenigstens Me¬
ans Tageslicht ziehen,
lodik und Verve entfalten.
glauben wir dem großen
Toten eine nicht un¬
So entzückt ein Chor der
würdige Feier zu be¬
Jungfrauen,
die
dem
Jephta die Erstlinge des
reiten. 40 Jahre trennen
die beiden Werke von
Frühlings darbieten, durch
ein eigentümliches orien¬
einander; der 21jährige
talisches Kolorit, welches
Jüngling schrieb die bib¬
auch dem Triumpfmarsch
lische Oper „J e p h t a s
der heimkehrenden Krieger
Q e 1 ü b d e", der 62jährige
reife Meister den ,,9 1.
eigen ist. Ein nicht übler
Psa 1 m".
Gedanke des Textdichters
war es, Sulima zu Beginn
1. J e p h t a s G e 1 ü b d e.
des zweiten Aufzuges —
Von Meyerbeers eigner
während der Abwesenheit
Hand geschrieben, ruht
des Vaters — auf dem
die Partitur dieses merk¬
Grabe der Mutter beten
würdigen Jugendwerkes in
zu lassen; der darauf fol¬
der Musiksammlung der
gende Chorgesang ihrer
Königlichen Bibliothek zu
Berlin,
Das
Titelblatt
Giacomo Meyerbeer
Gespielinnen, die mit ab¬
lautet:
gemessenen Schritten das
Grabmal blumenstreuend unischreiten, ist eme
J e p h t a ' s G e 1 ü b d e.
rührende
Elegie, Aber all dies muß Ver¬
Ernsthafte Oper in 3 Aufzügen.
Gedichtet
blassen gegen den tosenden Donnerschlag des
vom
Orchesters, der bei dem „Weh!" Jephtas her¬
Professor Alovs Schreiber
einbricht, als dieser die Tochter als erstes bei
seiner Rückkehr ihm begegnendes Wesen erblickt.
in Musik gesetzt
Wer die Verzweiflung eines Vaters so zu malen
von
verstand, wie es Meverbeer an dieser und den folJ. Meyerbeer
genden Stellen tat, dessen Beruf zum dramatischen
angefangen in Darmstadt Ende des July ISil.
Komponisten ist voll und ganz entschieden. Weitere
geendet in Würzburg d. 6t. April 1812.
Höhepunkte des Werkes stellen der ergreifende
Als ,.große" Oper im üblichen Sinne ist das
Werk nicht zu bezeichnen, da die einzelnen Musik¬ Trauermarsch und der darauf folgende Chor:
„Das Opfer ist geschmücket,
nummern noch durch das gesprochene Wert unter¬
Der S:ahl ist gezücket;
brochen werden. Es scheint nur einzige Aufführung
Sulima, du mußt sterben.
— in München — erlebt zu haben; von den Künst¬
Du so schön und gut!
lern und Kennern wurde die Musik mit ihrer groß¬
Und dein junges Blut
zügigen Anlage, ihrem edlen Feuer, ihrer feinen
Muß die Schwelle des Tempels färben!
technischen Arbeit bewundernd aufgenommen.
Leiser töne die Klage,
Nicht so vom Publikum, das die Schwächen des
Librettos schnell herausfühlte.
Leiser an ihrem Grab,
Und das Lied, es sage,
Was dieses Textbuch so besonders langweilig
Der Blumen schönste .'.el hier ab!"
macht, ist der Umstand, daß es durch ganz äußer¬
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dar. Nicht minder der Hymnus der Priester
am Altar, ein Soloquartett, von Harfe und zwei
Gitarren begleitet:
„Groß ist der Herr,
Und was er tut ist wohlgetan,
Darum betet seinen Ratschluß an."
das als selbständiges Musikstück weiteste Verbrei¬
tung verdient. Höchst interessant, namentlich in
rein instrumentaler Hinsicht, ist endlich die Schluß¬
episode. Schon soll das Opfer fallen, da senden
alle noch ein brünstiges Gebet zum Himmel: „Laß
ein Zeichen uns geschehn!"; und plötzlich er¬
klingen in weiter Entfernung auf dem Theater lieb¬
liche Akkorde der Klarinetten und Fagotte, als wenn
der Herr in sanftem Säuseln sich nahte; der Hohe¬
priester kündet mit g e s p r o c h n e m Wort (immer
von dem seltsamen fernen Klingen begleitet) den
Willen des Höchsten, der nicht am Blut des Opfers,
sondern nur am Gehorsam Gefallen hat. Ein Dankund Jubelchor beschließt das Werk.
II. Der 9 1. Psalm.
Während selbst eine konzertmäßige Aufführung
von „Jephtas Gelübde" vorläufig ein frommer
Wunsch bleiben wird und vor einer völligen Um¬
gestaltung des Textes auch in keiner Weise be¬
fürwortet werden kann, liegt bei dem Psalm
nicht die geringste Veranlassung vor, ihn durch
Unterlassung eines Neudrucks der allgemeinen
Kenntnis vorzuenthalten. Wenn Meyerbeer den¬
selben auch für den Berliner Domchor komponierte,
so gibt es doch bei solchen Werten keiner kon¬
fessionellen Schranken; das Psalmenbuch ist ja, wie
Johann Gottfried Herder so schön sagt, ein Gesang¬
buch aller Zeiten, aller Völker und aller Herzen.
Die Veranlassung dieser Tondichtung hat etwas
Rührendes; es ist ein Geburtstagsgeschenk des
62jährigen Sohnes für die 87jährige Mutter. „Trost
in Sterbensgefahr" nennt Meyerbeer das Werk;
stark und mild zugleich, kündet der Sohn der ge¬
liebten Mutter die Macht Gottes und raubt dem
Tode, dem sie ja bald ins harte Auge blicken
muß, seine Schrecken. Gehören schon in den beiden
großen Opern „Robert" und „Prophet" die Szenen,
in welchen Sohnesliebe ihre Verherrlichung findet,
zu den schönsten und ergreifendsten der beiden
Werke, so identifiziert sich in der vorliegenden um¬
fangreichen Komposition der Sohn vollkommen mit
dem Psalmisten, indem er die göttlichen Worte
kündet.
Das Werk verlangt einen nicht geringen Apparat
— zwei Chöre und Solostimmen — und beschränkt
sich dadurch von vornherein nur auf größere Chor¬
vereinigungen; die Schwierigkeiten erhöhen sich
dann durch den Umstand, daß es ohne jede; In¬
strumentalbegleitung (a cappella) ausgeführt werden
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muß. Jedenfalls bietet es für größere SynagogenChöre eine edle, erstrebenswerte Aufgabe dar.
Stark und fest künden zunächst die Männer¬
stimmen : „Wer unter dem Schirm des Höchsten
sitzet und unter dem Schatten des Allmächtigen
bleibet, der spricht zu dem Herrn"; und nun brechen
im höchsten, fast jubelnden Fortissimo alle Stimmen
herein: „Meine Zuversicht und meine Burg, mein
Gott, auf den ich hoffe." Zweifellos zeigt sich
Meyerbeer hier von der berühmten klassischen Stelle
in Haydns „Schöpfung" („und es ward Licht") be¬
einflußt; hier wie dort der gleiche überwältigende
Eindruck des fast unvermittelt eintretenden For¬
tissimo. Hatten sich aber schon bei den Worten
„auf den ich hoffe" die stürmischen Wellen des
Chores zu glätten begonnen, so geht der Tondichter
bei der weiteren Ausführung noch mehr in ruhiges
Fahrwasser über; die ausdrucksvolle Sprache der
Dichtung: „Denn er errettet mich vom Strick des
Jägers und von der schädlichen Pestilenz" gibt
ihm Veranlassung zu mannigfachen Tonmalereien.
In überströmender Zärtlichkeit sprechen nun¬
mehr die Solostimmen in einer ganz neuen, sanften
Weise: „Es wird dich mit seinen Fittichen decken
und deine Zuversicht sein unter seinen Flügeln.
Seine Wahrheit ist Schirm und Schild." Und aber¬
mals bietet der Psalmist herrliche Gelegenheit zu
ausdrucksvollster musikalischer Schilderung; das
Grauen der Nacht, die Pfeile, die des Tages fliegen,
die Pestilenz, die im Finstern schleichet, die Seuche,
die im Mittag verderbet — all das sind Bilder,
für die Meyerbeer gar merkwürdige Farben findet;
die chromatischen Sequenzen für die Schilderung
des „im Finstern Schleichens" gemahnen deutlich
an die harmonische Kunst Liszts und Wagners.
Nach der durchaus kräftig gehaltenen Episode:
„Ob tausend fallen zu deiner Seite" usw. leitet die
Musik allmählich zu einer wahrhaften Sphären¬
melodie über, gehoben durch kunstreiche Verteilung
und Abwägung der einzelnen Stimmengruppen. Die
Solisten nämlich — zuerst der Tenor, dann der
Sopran — beginnen mit der sanften, himmlischen
Verheißung: „"Denn er hat seinen Engeln befohlen
über dir"; gleichzeitig aber gesellt sich zu diesen
Seraphim und Cherubim die gläubige, tieferschütterte
Gemeinde, die in demütigem Flüstern die Worte
der Verkündigung nachstammelt. Immer stärker und
mächtiger werden sie: „Auf den Löwen und Ottern
wirst du gehen und treten auf den jungen Löwen
und Drachen", bis endlich eine gewaltige Fuge:
„Ich will ihn sättigen mit langem Leben und wilJ
ihm zeigen mein Heil" die Krönung des Ganzen
bildet. Immer leiser werden die Worte, immer ge¬
dehnter die Akkorde — in tiefem Baßklang ver¬
stummt alles, um in der Stille weiter zu beten und
die Macht Gottes anzustaunen.

