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SONNENTHAL
Von Max Schacherl.
Ein Charakter
handle und spreche
nie über seine Welt
hinaus; aber für das,
was in seiner Welt
möglich ist, finde er
die reinste Form und
den edelsten Ausdruck.
Hebbel.

Sonnenthal!... Nicht
Erinnerungen sind es, die
der Name weckt. Nicht
ein Zurückdenken an
Stunden höchsten, edel¬
sten Genusses; frisch und
unverwelkbar leben diese
Stunden in uns fort,
steht er selbst vor uns,
klingt seine volle, weiche
Stimme an unser Ohr.
Als wäre es gegenwärtig,
so können wir es noch
empfinden, so können

Sonnenthal als „Wilhelm Teil".

Adolf von Sonnenthal.

als müsste der schwere
Vorhang sich wiederheben,
als müsste Sonnenthal
Nathan wieder erscheinen
und froh und freudig rufen:
„Da bin ich wieder, liebe
Kinder! . . .
Nein, ge¬
denken wir seiner, so ist
keiner von uns älter ge¬
worden, der Greis und der
Jüngling, das junge Mäd¬
chen und die alternde Frau
— dieselben sind sie, er¬
innern sie sich der Abende
im Burgtheater. Wie ein
geheimes, lockendes Wer¬
ben war sein Spiel, war
die bestrickende Melodie
seiner Stimme. Es war,
als spiele er nicht für
alle, sondern für jeden
besonders. Wenn er von
dem kühnen, heissen Stre¬
ben junger Liebe sang,
des Lebens reinste Freude
und unendlichstes Leid
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wir's noch iühlen. Er
ist nicht mehr. Aber
„Nathan" ist geblieben
und „König Lear", der
„Wallenstein", und mit'
ihnen alF die gebroche¬
nen Helden und unge¬
brochenen Charaktere,
denen er sein volles,
heisses Leben gegeben.
Nun hat er, der so oft
die Tragödie des Sterbens
gespielt, dem Spiel ein
Ende gemacht. Sein
Stück ist aus, der Vor¬
hang fällt. Aber noch
immer will die Menge
nicht weichen und blickt
auf jene Bretter, die er
zu einer Welt gewandelt,
die ihm die Welt schlecht¬
hin bedeuteten. Es ist,

Sonnenthal als „Nathan der Weise"
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J§pi8&nthal als „Wallenstein".

darin erschöpfte, wer hätte es nicht
gefühlt und mitgelebt von jenen allen,
die stumm und bang,. ergriffen von
dem Unbegreifbaren, seinem Spiele
lauschten?! . . .
Ueberflüssig, seinen Lebensgang
hier zu erzählen. Jeder, der den
Namen Adolf von Sonnenthal kennt,
weiss mehr oder weniger aus seiner
Lebensgeschichte. Was noch zu sagen
übrig blieb, hat in diesen Tagen eine
flinke Eeportage besorgt. Man weiss
also, dass er in Budapest als Kind
jüdischer Eltern geboren und anfangs
für den ehrsamen Schneiderberuf be¬
stimmt, mit zäher Energie und voll
von hehren Idealen jener Kunst zu¬
strebte, deren Zierde er schon im
jüngsten Mannesalter gewesen, für
die sein Tod nun den schmerzlichsten
Verlust, eine unausfüllbare Lücke
bedeutet. Die verdunkelten Durch¬
häuser, die engen Querstrassen, wo
einer den anderen mit dem Ellbogen
drängt, hat Sonnenthal vermieden,
als er die Strasse gegangen, aus der
so viele wegmüde und resigniert zu¬
rückkehren: die Strasse des Ruhms.
Es mag in diesen Tagen gar mancher

gefragt haben, wie viele geniale
Schauspieler zugrundegehen,die
ler Kunst eines Sonnenthal viel¬
eicht gleichkämen. Hier gilt
las, was von dem Napoleon
ler Menschheit zu sagen ist:
wie hundert Napoleons geboren
werden müssen, damit einer
lin Jfepoleon wird, so müssen
bunAt Sonnenthals entstehen,
Mbh ^ e Menschheitsich eines
yBnthal erfreuen kann. Und
IsHpt gewiss traurig. Nicht
jpflpür die verlorenen NeunnlKeunzig, sondern für die
Ele
Welt, für uns alle. Er
mm war der Hundertste, musste
Hglein.
Hier paarte sich der
[Rate te Ausdruck edelsten Cha■Hers mit dem edelsten AusEHfcke reinster Kunst. Die
Hp chichte dieses Lebens, sein
K
und Handeln lehren, dass

Sonnenthal
in „Die Tochter des Herrn Fafcricius".

Sonnenthal als „Kean".

dieser der Hundertste werden
musste, weil er ein Einziger
war. Hätte ihn auch Bogumil
Dawisons hilfreiche Hand nicht
geleitet, Laubes Scharfblick
nicht den kommenden Grossen
in ihm erkannt, Sonnenthal wäre
später, aber dennoch siegend,
ein Unbesiegbarerheraufgezogen.
Mit Vorbedacht habe ich ein
Hebbelwort diesen Gedenkwor¬
ten vorangestellt. Sie mögen,
an der Grösse dieses Künstlers
gemessen, massvoll, begrenzend
erscheinen, aber sie treffen das
Geheimnis seiner lauten Wir¬
kung. In der Tat, er kannte
seine Welt, er wusste, was in
ihr möglich. Und er hat für
seine Welt, den reinsten und
edelsten Ausdruck gefunden.
Dass dieses zum Teile unser
Eigentum wurde, danken wir
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seiner Kunst, deren Wur¬
zel in einem reinen Cha¬

rakter ruhten, in einem
Herzen, dem jedes Falsch
fremd blieb. In diesem
Sinne war ihm die Kunst
Leben, war ihm das
Leben eine künstlerische
Aufgabe- So ergibt sich
bei ihm von selbst, was
bei anderen durchaus
nicht selbstverständlich
ist, gerade in einer Zeit,
die das Beste des Men¬
schen abstumpft, nivel¬
liert: Sonnenthal blieb
Jude. Er war der Hun¬
dertste. Wer von " den
Neunundneunzig, die viel¬
leicht wie er gespielt,
hätte so gelebt? Vielen
von ihnen wäre das
Heiligste des Lebens,
das Gefühl der unlös-

liehen Gemeinschaft, ein
Spiel erschienen. Ihm
war es geheiligtes Na¬
turrecht , innerlichster
Glaube.

Sonnenthal als „Faust".

Wie einen Fürsten
hat man ihn zu Grabe
getragen, ihn, der ein
Fürst war im Eeiche
seiner Kunst. Er war
gross und stolz; nicht
nur in den Stunden, wo
er in Purpur gehüllt
die Könige spielte, auch
in jener Welt, 'in der
die Bretter nichts be¬
deuten, blieb er, der er
war. „Ich habe als Jude
gelebt und will als solcher
auch begraben werden."
Traurig, dass wir in
einer Zeit leben, wo

solche] Worte besonders vermerkt
werden müssen. Aber hier, wo Stel¬
lung und Ruhm und Zeitgeist gegen¬
teilige Einflüsse vermuten lassen, be¬
deuten diese einfachen Worte einen

Sonnenthal als „Uriel Akosta".

Lebensinhalt, ein Charakterbild.
Sonnenthal wusste es wie keiner,
dass die Werte seiner Abkunft zu
Werten seiner Kunst werden können.
Und sie wurden es. Ludwig Hevesi,
Wiens geistvollster Kritiker, erklärt,
dass wie in Rubinsteins Musik der
jüdisch - liturgische Melodienschatz
Triumphe feiere, . in Sonnenthals
Kunst die schwere Getragenheit, das
müde Sehnen und der Impuls des
vollen Herzens erklingen. Der Arier
Speidei hat dies mitbegriffen. Und
uns erschliesst diese Erkenntnis die
Persönlichkeit des Künstlers. Wir
sahen die altorientalisehe, gebiete¬
rische Erscheinung seiner Könige,
hörten die biegsame, schmeichelnde
Stimme, sahen den Gestus, die
weitausholendeGebärde: als wollte
er eine einzige Familie, die ganze
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Sonnenthal als „Hamlet".
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Welt, an sein Herz drücken. Das Wort kann heucheln;
die Geste in ihrer Impulsivität kann es nicht, sie kann
nur grosse, innerliche Gefühle ausdrücken. Nehmt dies

Dieses ist zu sagen, um die weitreichende Wirkung
zu erfassen, die Sonnenthal wie keiner vor ihm
ausgeübt. Was könnten wir auch Neues über seine
und nehmt sein Leben hinzu, dieses rührend-innige Kunst sagen? War doch das Längst geschriebene
Familienleben, und darüber stellt die Worte: „Ich auch nicht neu. Was immer über ihn gesagt wurde,
habe als Jude gelebt . . . , u Wie einen Fürsten immer musste der Mensch Sonnenthal an der Spitze
haben sie ihn begraben. Und war doch blos ein der Betrachtung stehen. Dieser Mensch war so
Schneidergeselle, ein Schauspieler, ein Jude. Dies gross wie seine Kunst. So konnte er den erhabensten
alles war er, aber er blieb im Leben, in der Kunst, Gestalten, den liebenswürdigsten Charakteren der
— Sonnenthal, blieb er selbst . . .
Dichtung sein Abbild, den Abglanz seines Wesens
#
H:
leihen, so haben sie einst in ihm den galanten,
tändelnden Marquis des Rokoko geliebt, wie später
Mit starken Strichen hat er sich eingezeichnet „Nathan den Weisen". Armselige Menschenworte
in das Buch unserer Zeit. Sein Blatt wird über¬ können nur zu erklären versuchen. Ein Dichter
gehen in die Bücher späterer Zeiten, die Nachwelt möge sprechen:
„Er wurde gross. Er war der ganze Wald,
wird die Kränze aufbewahren, die ihm die Mitwelt
er war das Land, durch das die Strassen laufen.
geflochten. Nicht seine Kunst allein ist's, die ihm ein
Mit Augen wie die Kinder sassen wir
langwährendes Gedenken sichert. Sein Selbst mag
und sahn an ihm hinauf, wie an den Hängen
fortleben! War es doch eins mit seiner Kunst, war
von einem grossen Berg: in seinem Mund
doch sein Wirken unlösbar verbunden seinem Wesen.
war eine Bucht, drin brandete das Meer."

JUSTIZRAT DR. EDMUND LACHMANN.
Die Zahl der Männer, die in uneigennütziger
und hingebender Weise für das Wohl der Juden
wirken, ist nicht gross; zu klein jedenfalls für die
Not unserer Tage. In dem jüngst heimgegangenen
Justizrat Dr. Lachmann hat die Judenheit einen
ihrer Besten verloren. Nicht nur, dass er als
aktives Mitglied dreier grossen Institutionen eine
reiche Wirksamkeit entfaltete, sondern, dass ihm
neben seinem schweren Beruf auch Zeit blieb, sich
um die kleineren und kleinsten Fragen, die jüdisches
Interesse berühren, zu kümmern.
Die J. C A. besass in ihm eines, ihrer be¬
währtesten leitenden Mitglieder.
Im Vorstand der Jüdischen Gemeinde war Justiz¬
rat Lachmann 2 Dezennien hindurch unermüdlich
tätig und immer zu neuen Werken Anregung gebend.
Der Verband der deutschen Juden dankt zu¬
meist Dr. Lachmann, was er bisher an positiven
Resultaten geleistet hat.
Die J. C. A. hat bekanntlich keine leichte Auf¬
gabe. Sie verwaltet die Fonds, die Baron Hirsch
s. Zt. zur Schaffung eines grosszügigen Colonisationswerkes hinterlassen hat. Wer den Umfang jener
Arbeit, den die J. C. A. unermüdlich leistet, auch
nur zum Teil ermessen kann, der wird eine Vor¬
stellung haben, wie gross das Tätigkeitsgebiet aller
jener Männer ist, die an der Verwaltung der Or¬
ganisation teilhaben.
Lachmanns Tätigkeit als Vorsitzender der
Berliner Jüdischen Gemeinde hat der Vorsitzende
der Repräsentanten-Versammlung Herr Louis Sachs
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in einer der letzten Sitzungen in warmen Worten
gekennzeichnet: „Er ist dahin, wir müssen ohne
ihn suchen, weiter zu arbeiten. Hoffen wir, dass
wir Männer finden werden, die in seinem Sinne
bereit sind, an dem Gedeihen unserer grossen Ge¬
meinde mitzuwirken. Ich bin sicher, dass wir alle
diesem verdienten Mitarbeiter, diesem treuen
Arbeiter und guten Juden ein ehrendes Andenken
über das Grab hinaus bewahren werden. Ich
spreche aus der Mitte der Repräsentanten der
Berliner Gemeinde".
Das sind Worte, die wir uns zu eigen machen
können. Sie sagen nicht zu viel, eher zu wenig.
Es ist schwer zu loben, wenn schon das ganze
Leben dieses Mannes ein Lob bedeutet. Ein Lob,
das seine bescheidene Natur sich nicht selbst ge¬
spendet, das aber unmittelbar aus seiner Wirk¬
samkeit entspringt.
Es bleibt noch zu sagen, dass er alle
Pflichten, die er übernommen, treu und gewissen¬
haft erfüllt, und dass er einer jener Wenigen ist,
deren öffentlicheWirksamkeit von keinem Wider¬
spruch angetastet war. Er ging gerade seines
Weges, ehrenhaft und zielsicher. So blieb er seiD
ganzes Leben lang. 56 Jahre ist er alt geworden,
zu jung ist er gestorben, für die Judenheit jeden¬
falls viel, viel zu früh.
Die Erinnerung an sein gedeihliches Wirken
und Schaffen wird wohl bleiben; der Lärm des
Tages wird das dankbare Gedenken an diesen
edlen Menschen nicht verschlingen.

