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C^s füßrte mj(£ dieser cTommer von ^otßenhurg nach

oTcßevenmgen and von da na<£ ^asef — aus der äffen ßuden-

fesie icam icß so zu ßozef üsraefs und von ißm zur Qehurtsstäite

unseres neuen Judentums, ^as waren Queffen, sie rauschten zu-

sammen und ich hörte auf sie.

So entstand dieses ^uch.
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Las8t uns cttic Stunde ernsten und würdigen Betrach-

tungen widmen^ die den 'Juden \>on heute ztemen*

mir wollen unsere Gedanken vom HUtaglichen abkehren^

dessen sie müde wurden. CClir wollen unsere 8inne ruhen

lassen^ dass sie sich von der r)ast und der ]\Iühsal des

'Cages erholen, dnd wir wollen die Hugen schliessen^ die

des Niedrigen und 6leichgiltigen überdrüssig wurden*

Älir wollen eine Stunde lang rasten — und feiern. —
dnd rüsten wollen wir uns zu dieser Stunde^ als ginge

es an ein fest. 5^tzt müssen die r)ande ruhen und die

Rerzen offen stehen. Denn nur mit den Hugen der Seele

kann man ersehen^ was einer Seele Huge sah^ als ein Künstler

sein ^erk empfing. Keines Huges Blick dringt tiefer, keiner

leuchtet so sehr von inwendiger Schönheit und ist so reich

an Liebe wie der Blid? des Rerzens, keiner kann wie er Ge-
heimstes kundbar machen und in finsteres Licht bringen. —
Keiner kann bis zur Seele der Dinge dringen als der Blid?

einer Seele.

Darum müssen zu dieser Stunde alle I^erzen bereit sein,

den Segen zu empfangen, der wie ein milder Strom fremden

Lichtes den Oefen der Künste entströmt.

dnd aller r>ass und alle I>ast soll uns fern sein; ein-

fältigen Sinnes wollen wir die feierstunde begehen, voll

Glauben und Innigkeit ; denn des Künstlers Hugen sind wie
die der Kinder, hell und fromm und tief und der Liebe voll,

^ir wollen wie Kinder auf sein ^erk sehen; dann wird es

uns begnaden mit der hohen freude der Kinder, die rein und
unbehelligt ist, wie keine andere.

Das sei die Rüste zu der feier, die wir in dieser Stunde
begehen wollen.



flUe RedDte, insbesonbere bas ber Uebersetsung, vorbehalten.



L l^unstwerl^ unb 5eele.

|6 mag gestattet sein, ein weniges vorau63Uscbichen.

Wir wollen uns blofe verstänöigen über 6runb=
meinungen, bamit wir uns später auch ver=

stehen im besonberen.
Was ist l^unst, unb was soll sie uns sein?

Da läfet sieb nicbt mit ja unb nein antworten,

leb kann bieb vor ein gutes Bilb fübren unb bort sagen:

„5iebst bu, bas ist f^unst". Ober ist vielleiebt aueb bies

sünbbaft?

leb kann bir ein Gebiebt lesen, ein Cieb voll Wohlklang
unb Iliefe — unb wenn es verhallt ist unb wir genug ge*

sebwiegen haben, um l^lang unb 5eele bieses Ciebes in

uns 3U seblürfen, barf ieb bie leife Svage tun: „ist bies niebt

l^unst? (oat es bicb niebt besänftigt ober ersebüttert, war
es bir niebt wie bie Stimme bes Frohsinns ober ber I^raurig-

heit? ßast bu nicht einen Caut vernommen, ber einem

ßer3en entstieg, als es weinte ober laebte? Was bu selbst

in jenen wenigen Rugenbliehen fühltest, ba bu wirhlieb ge*

lebt, erlebt — ist es hier niebt 3ur Dauer gefafet, gebannt,

gebilbet, in seböne form gebradot? — Ist bies niebt l^unst?"

5o kann ieb fragen. Denn hier gibt es kein ja unb
kein nein, hier gilt niebts für alle, hier fällt oft morgen, was
gestern noeb unumstöfelieb sebien. ßier gilt blofe bas Urteil

ber eigenen €mpfinbung. Denn jebe eebte f^unst ist

ßer3enssaebe. —
€in kleines Cieb? Was ist es so eigen?

Die alte €bner=€febenbaeb, bie feine, kluge frau, läfet

es bieb wissen:

„€in kleines Cieb — wie gehts nur an,

Dafe man so lieb es haben kann?
Was liegt barin? — ersähle!"

„€s liegt barin ein wenig f^lang,

€in wenig Wohllaut unb Gesang —
Unb eine gan3e 6eele." —
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Cin Cieb mufe Wohllaut haben — benn barin liegt bie

Schönheit alles Sangbaren.

Ruch ein Bilb mufe sdDÖn sein, benn Schönheit ist ber

mütterliche Quell aller f^unst
Rubens, £^qq Rubeus Bilb, ber Raub ber CödDter bes Ceukippos:
Raub ber

<. i . -> • . »in.
töcbter bes Die Dioskureu auf gebaumten Rossen ringen mit 3wei golb=
ceuhippos. baarigen (Däbchen; mit lieblicher Ver3weiflung wehren sich

bie Schönen gegen ihre Räuber; boch schon hält Rmor bie

3ügel. —
Ist bies nicht schön? Sinb biese (Denschen nicht stark

unb schön? Ist bieser löimmel nicht hoch unb hell unb becht

er nicht wie eine klare l^rone ben rausdDenben 3usammen=
klang leuchtenber färben unter sich? f^ein 3weifel, hier ist

jener Wohllaut, ben unsere Rügen wie einen frohen Segen
empfangen unb froher noch wiebergeben.

t3otticeiii, Doch mufe solche Schönheit nicht immer so offenkunbig
pnmavera.

qq^^^ n\(b\ bem ersteu ßlick erschlossen, nicht jebermanns

Sache, f^ann 3uweilen auch, in schlichter ober schlechter

S^orm verbeckt, sich nur Eingeweihten kunb tun. Vielleicht

ist bies sogar ber bessere Teil ber f^unst, bie bem piebejer=

äuge entgeht unb sich blofe ben Vertieften eröffnet. Sicher

stammt sie aus unsäglicher Vertiefung ihres Bilbners unb

kann barum nur berart wieber wirken. — In eckigen, schlecht^

gestellten, über3arten Gestalten wirb im „S^rühling "Botticellis

bie Botschaft bes ersten frühlings kunb. Wo ist bie Schön*

heit bieses eigenen Bilbes? Sie mufe verborgen sein, man
sieht sie nicht leicht. €twa in bem lieblichen Blütensegen,

ber aus bem Dunkel ber Bäume süfe unb buftig bämmert?

Ober in ben 3arten Gestalten, in ben keuschen Geberben, in

ben herbschönen I^öpfen bieses fraulichen Reigens? Ober

vielleicht gar in biesen seltsamen Rügen, bie auf uns sehen

wie ber Spiegel bes Walbsees 3wischen ben Birken? —
ich weife es nicht. — Vielleicht nicht ba unb nicht bort, aber

im Gan3en, in ber flut tiefer €mpfinbung, bie von ihm

ausgeht unb für bie es keinen Rusbrud^ gibt Vielleicht in

ber Cieblichkeit bes Gefühles, bas ben nahen frühling

ahnt unb bas in allen teilen bieses Bilbes ist als ihr ver*

bülltes Ceben. Ich weife es nicht. Rher bas eine weife ich

gewife: Wer ein Ohr hat, geheimen f^längen 3U lauschen,

ber wirb aus bem milben Schweigen bieses Bilbes bas

Steigen süfeer Geigen vernehmen — unb bann bies Cieb:



„frübling läfet sein blaues Banb
Wieber flattern burcb bie Cüfte —

Süfee, wohlbekannte Düfte •

Streifen ahnungsvoll bas Canb.

Veilchen träumen schon. Wollen halbe kommen.
ßorch, von fern ein leiser ßarfenton.

frühling, ja bu hist's — bich hob ich vernommen."

Ruch hier also ist Wohllaut, in harte, ungelenkige form
gefafet — aber er ist bo. Unb ba er es ist, mufe er tiefer

liegen als vorher; er mufe von anberer Rrt sein, weil .

unsere Rügen ihn nicht gleich wahrnehmen können; benn

er offenbart sich nur bem Causchen unserer 5eele, ist f^lang

von ihrem f^lang, 6eelenklang. Das ist bie inwenbige

Schönheit bieses Bilbes.

Unb noch ein anberer Wohllaut ist ben [Künsten eigen, ^eunier,

bas ist ber Wohllaut bes €rbarmens, ber bas ßäfeliche

schön macht unb bas Hiebrige abelt. — Das ßrubenpferb

CDeuniers, verhungert unb verarbeitet, blinb unb elenb, häßlich,

abstofeenb, fast wiberlich. Wohl — für Rügen, bie mit löafe

sehen. Doch nicht für bie Rügen bes [Künstlers. Die sinb

wie bie Rügen ber f^inber, fromm unb gut. 6ie sahen in

ben grofeen Jammer ber Crube, in bie bunklen Schächte, in

benen ein 9trom lichten Hebens versiegt, bie ^iere um ihre

stol3e f^raft kommen unb blinb werben unb (Denschen,

f^inber ber 9onne, um Blut unb Frohsinn unb Cebenstro^

gebracht werben, bis sie siech sinb unb blinbe Seelen tragen.

Das sahen bie Rügen bes [Künstlers in einer Stunbe her3=

liehen Erbarmens, unb seine ßänbe formten bies Bilb. loä§=

lieh mufete es werben unb würbe so schön, so erschütternb

sdDÖn. Denn währenb bie ßänbe bas ßäfeliche formten,

bewegte sich bas ßer3, bas sie führte, in bem starken Rtem
bes Erbarmens. 60 würbe bas föäfeUche schön - nur burch

bas COitleib eines (Denschen.

Dies ist ber britte Wohllaut, ber aus ber f^unst 3U uns
spricht. In ben Dreiklang ber Schönheiten fügt er ben eblen,

her3ergreifenben ^on. Unb lehrt uns, was wir lange nicht

wufeten, bie Schönheit bes ßäfelichen, gesehen mit ben Rügen
einer eblen, erbarmenben Seele.
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nun also wiesen wir: von 3weierlei Rrt kann ber

Wohlklang sein, ber einem Hiebe, einem Bilbe entströmt.

Der eine, jebermann bekannt, gebt erfreulieb ins Obr unb
erquickt bas Rüge. Cr kommt vom ßörbaren unb Sichtbaren,

vom Sinnlichen unb beglückt mit holber Corbeit unsere

Sinne. Das ist ber lanbläufige Wohllaut, ber in ben leichten

(Delobien billiger CDusik wohnt, uns angenehm umspielt

unb - kaum verhallt, uns wieber läfet. Das ist ber seichte

Wohllaut ber färben unb formen jener Bilber, bie überall

unb allen gefallen, weil sie gefällig sinb — unb boch nur ein

Spiel, bas unsere Sinne einen fltem lang erregt — wie auch

ein anberes Spiel — funkelnbe Schale ohne Wein.

Unb bann gibt es noch einen anberen Wohllaut ber

f^ünste, bas ist ber inwenbige. Cr kam nicht aus ber

Palette unb wirb niemals Scheibemünse werben. 6r liegt

nicht in ber sinnlichen ßarmonie ber Ilöne unb färben unb

kann barum nicht mit ben Sinnen empfangen werben. €r

kam in ein Hieb, er fügte sich in ein Bilb 3U geweihter

Stunbe, ba eines [Künstlers Seele wach war unb rang unb

rebete. Sie schwieg nicht mehr, bie Seele bes [Künstlers,

wiewohl sie sonst schweigen mufete, sie rebete. Unb ihre

Kebe war süfeer, innerer Wohllaut unb flofe in bas Cieb unb

füllte bas Bilb unb war seither in ihm als ber Cell tiefen

Cebens, ber 7ahrtaujenbe überbauert unb unversieglich scheint.

Unb wer sid) mit frommem Gemüte seinem Werke nahte unb

mit >vachem ßersen hinhorchte, konnte jenen Wohllaut ver-

nehmen, noch nach Jahrhunberten. €r konnte babei bie

flugen schliefen unb vernahm ihn boch; bie Sinne burften

ruhen, benn sie vermochten ben Caut nicht 3U hören. Aber

bie Seele bes Schauenben vernahm ihn, unb es war ihr,

als umfinge sie bie Sehnsucht unb bie I!rauer unb ber froh=

sinn ber ringenben Seele bes {Künstlers, ber Jahrhunberte

vorher bies Werk gebilbet. Das war ber 3auber seiner

inwenbigen Schönheit: Rus ber Seelenanbacht bes [Künstlers

erstanben, forberte sie bie Rnbacht ber schauenben Seele —

noch nach Jahrhunberten. Unb rief in ihr bie gleichen, tiefen

Schauer wach, aus benen sie in ihrem [Künstler geboren

worben - noch nach Jahrhunberten.

Dies ist ber echte ^eil ber f^unst, unb ihm wollen wir

nachgehen.
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Unb nun: wo finben bie l^ünstler bas 6cböne, ihr Scbönes,
bas sie barstellen? 6ie finben es überall, in (Denfcben unb
Dingen, in ben Stuben unb unter freiem F5immel — überall.

Denn unter ihrer löanb geschehen ja eben erst bie Wunber
ber f^unst: bas Hiebrige wächst hoch, bas Unansehnliche

wirb bebeutsam, bas löäfeliche schön, bas Rite neu unb

Cotes kommt 3U Ceben. Die 9toffe ber bilbenben l^unst

sinb ohne Grensen, alles Sichtbare ist ihr ßesirk;
benn sie vermag allem Sichtbaren Weihe unb Rbel
3U geben.

Der f^ünstler sieht wie wir: grün als grün unb bas
Rote rot, ber Rei3 ber färben trifft sein Rüge so gut wie

unseres unb es folgt ben 3aubern bes dichtes gleich beglückt

unb voll Staunen wie bas unsere. €r sieht nicht anbers, er

sieht blofe tiefer — wenn wir auf ein Ding sehen, vermag er

in bas Ding 3U fchauen. Unb bieser Cief blick ist sein he*

gnabetes Vermögen, er allein macht ihn .3um l^ünstler.

€r geht in fremben Gebanken am Grabe eines jungen f^onntbiscber

(Däbchens vorüber. Die brave Rmme hat bas Spiel3eug bes
^^"^^"'^°*'^-

toten l^inbes gesammelt, in einen f^orb getan, mit einem

3iegel vom Wege 3ugebeckt unb auf ben frischen ßügel ge=

stellt. Das war im Winter. Hun aber ist frühling, unb unter

bem f^orbe treiben bie ßlätter ber I3ärenklauwur3el grüne

triebe, klimmen vorn am I^örbchen empor unb krümmen
sich oben am Deck3iegel anmutig 3urück. — Wir hätten bas
liebliche Bilb gesehen, hätten ihm freunblich 3ugenickt — unb
wären vorbeigegangen. Derl^ünstler blieb stehen. Cr stanb

unb sah unb warb versonnen. Unb sah tiefer. — Das war
ber Rugenblick, in bem bas Heue entstaub. Rus bem l^orb

im Blätterkran3 war ber schöne korinthische Säulenkopf
geworben — nur burch bie Wunberkraft jener Rügen: So
eigen können j^ünstlqr sehen.

€s ist (Dittag im Sommer. Die Garben stehen hoch oDüiet,

unb wie ßünbel golbener Strahlen in ben feibern. Wir gehen ^eLdnneT
über bie harten Schollen heim. Rm Wege grüfeen brei arme
frauen, bie sich nach ben legten Rehren bücken. Wir gehen
vorüber. — COillet, ber (Daler, aber blieb stehen — er sah,

was wir gesehen, unb hielt es fest. Wir waren baran vorbei^

gegangen, unachtsam, ohne tieilnahme. €r umfing es mit

seiner grofeen Ciebe. Unb schuf sein Bilb. Diesmal war er

seinem Rüge treu geblieben, hatte nichts hin3ugefügt, was
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es nicht gesehen, war heine ßanbbreit von bem schlichten

Bilb jenes (Dittags gewichen. — Unb hat bodb bas einfache,

Unansehnliche grofe gemacht, bas Gemeine, RUtägliche 3ur

Schönheit geabelt — unb statt ber mühseligen GDenschen

bas stille, bulbsame Ceib ber GDühsal, statt felb unb föimmel

bas hohe Cieb bes (Dittags gegeben. Hur weil er tiefer sah

als wir unb voller Ciehe. Wie treu er auch bem Gesehenen

blieh, auch hier würbe es ein Heues, ein anberes: nun trägt

ber schlichte Blich ins felb ben unversieglichen Rbel ber

f^unst.

Israels, Unb er honn in ^otes Cehen bringen. Ruch uns kann

^weit. ^'^ein Tisch, ein Stuhl, eine Garbine unb bie alte Uhr vertraut

werben, wenn wir lange mit ihnen beisammen waren. Rber

sie bleiben Dinge, unb wir vermögen sie nicht lebenbig 3U

machen. — Ruch ber bürftige ßausrat in Israels' ßilbe

„Rllein auf ber Welt" ist mit ^en beiben Ceuten ber 6tube

alt geworben unb gehört 3U ihnen. Weit mehr aber als ber

in unserer Stube. Dieser hier hat bie stillen unb heiteren

unb sd)mer3lichen 6tunben seiner (Denschen miterlebt; es

scheint sonberbar unb kaum 3U glauben. Rber ber l^ünstler

sagt es uns. Dies Geräte hier vermag mit seinen (Densdoen

3U fühlen, es hat von ihrem Ceben empfangen unb lebt seit=

her mit ihnen. 6onst würbe es je^t, ba ber Vater tot ist,

nicht unter ber sanften f lut ber CidDter trauern können, so

her3haft unb treu wie bie frau auf bem 6tuhle. — 60 weit

geht bie i^raft bes f^ünstlers: bem Starren unb l5er3losen

kann er Blut unb 6eele geben — weil er mit Ciehe sah unb

mit bem loer3en malte. —
Dies sinb bie Wunber, bie bie f^unst vollbringt: DurdD

blühenbe Gärten unb burch mooriges föeibelanb geht ber

Weg bes [Künstlers, ist in qualmigen Spelunken heim wie

im kristallenen Prunksaal, sieht auf 3U seibenen fahnen, bie im

Winbe gehen unb auf bas bunte flicktuch, bas bie Rrmenkinber

tragen müssen, folgt mit frohem Staunen ben schwebenben

Sonnenwogen wie ben spärlichen Cichtern ber bämmernben

Dachstube — geht, wohin ihn ber Wunsch seiner Rügen führt

— gerabe wie wir auch. Unb bleibt stehen, wo es ihm sein

loer3 gebietet — gerabe wie wir auch.

Dann aber hat bie rastlose Sehnsucht nadD bem Schönen,

bie ihn erfüllt, ihr 3iel gefunben unb verweilt. Die Sinne,

3um Sehen jeber Schönheit geschärft, schlürfen sich voll, sie
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trinken ben Rauecb ber färben wie höstlicben Wein. Unb
bann borcbt bes f^ünetlers 6eele auf: Was bae Rüge an
Rei3en empfing, strömt je^t in lautloser (Dusih 3um ßersen,

lacht es an ober macht es schwer, läfet es hoch geben ober

matt unb bürftig schlagen, regt seine Schwingen unb wecht

erstorbenes, nie Gesehenes, nie Erfahrenes. Unb ba bie

ßanb bes [Künstlers sich regt, bas Empfangene wieber3u=

geben: siebe, ba ist es ein Heues geworben: was bie

6eele empfanb, als bas Buge sab, ist jet3t in ihm
unb macht es neu. Durch alle Rbern bes Bilbes fliefet je^t

bas Blut seines Bilbners als ber 5trom unversieglichen

Cebens, bas in ihm ist; unb ber bolbe Wiberschein eines

aufleuchtenben [5er3ens leibt ihm bie Schönheit, bie nicht

gesagt, nicht gesehen — nur eben wieber empfunben
werben hann. Das Werk würbe 3ur Schale, bie angefüllt ist

mit bem Gemüte unb bem Charakter bes [Künstlers. €r
ist in ihm — unb bies ist bas Heue.

€r ist in ihm.

Ihr kennt Jesaia, ben Propheten. Stark war er unb
stürmisch, sein 3orn wie bie aufrauschenbe ßranbung bes
(Deeres unb sein Trost wie ber schwere Duft tiefroter Rosen,
„ßöre, ßimmel, unb vernimm bu, €rbe, benn ber Ewige rebet.

I^inber er3og ich unb erhöhte sie, boch gefrevelt haben sie

wiber mich. — Wohin soll man euch schlagen, ba ihr euch

wieber verfehltet!" braust sein 3orn. Doch wie stark ist er

im Tröste: „(Unb) werben eure Sünben sein wie ber Purpur,
sie sollen weife werben wie Schnee, (unb) wären sie rot wie
Scharlach, sie sollen ber Wolle gleichen." In 3orn unb Trost

berselbe, ein aufrechtes Gemüt; in Stürmen unb Stillen er

selbst— unbeugsam in seiner Ciebe für sein Volk. So war
Jesaia, ber Prophet.

Unb nun ber jesaia bes fra Bartolomeo in floren3.5rai3artoio«

€r sifet bOy als rebe er 3um Volke. (Dit energischer ßQ,^^^^'i^^^''<''

herbe weist er nach oben, auf ben unbesieglichen ßort in

Stürmen. —
Ist bies }esaia? Wohl wohnt (Dilbe unb Trost auf bieser

Stirn, wohl ruht verhaltene I^raft in biesen Gliebern, bie sich

im 3orne bäumen wirb, wohl ist in biese Rügen ein Scha^
von Ciebe gesenkt. Doch ist bies ]esaia, ben ihr kennt,

]esaia, ber Prophet? Wohl kaum. — €s ist ber jesaia
bes fra Bartolomeo, Jesaia, wie ihn ein (Dönch, ein floren*
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angelo,
Jesaia.

(Dicbeb
angelo,
(Dose.

tiner, ein (Daler einer scbönbeitefroben 3eit sab, — es ist

jesaia, vielleicbt cxn 6tirn unö Rüge unb Gebärbe — aber

an 6eele ist es ber Bruber Bartbolomeus.
Unb nun nocbmals bie frage: Ist bies Jesaia, ben ibr

kennt? ]esaia, ben (Dicbelangelo bilbete. I^aum je ist ein

berbes Gemüt, ber brobenbe 6turm eines Aufrecbten, bie

scbmer3Volle Weibe bessen, ber auf Gottes Stimme bort,

gewaltiger gefaxt worben als bier. — Unb bocb ist es nicbt

Jesaia, ber Propbet. ibr hennt sein Blut - ibr seib ja

gleicben Blutes — unb babt sein Rauseben vernommen in seinen

Reben an sein Volk, löier strömt ein frember Strom. Bus
ben Quellen bes [Künstlers ist er gestiegen unb füllt je^t bie

Gestalt Jesaias mit ber Seele (Dicbelangelos.

60 trägt jebes l^unstwerk Blut unb Ceben von ber

Person liebkeit seines [Künstlers in sieb, unb bies ist sein

köstlieber Teil. €r ist in ibm wie bie fruebt in ibrer farbi=

gen ßülle. —
Unb bann ~ noeb ein 3weiter Bann umfängt bas Sebaffen

bes f^ünstlers unb gibt ibm seine Gren3en. Das ist ber Bann
seines Stammes.

3wei (Künstler, boebbegnabet, baben (Dose, unsern

fübrer, bargestellt. Beibe ben gleieben (Dose, (Dose im ge=

waltigen Grimme. „Unb als er bem Cager näber kam unb

bas f^alb unb ben Reigen sab, ba entbrannte (Dosis 3orn,

unb er warf bie Tafeln aus ber ßanb unb 3ersebmetterte sie

am fufee bes Berges." Rlso stellten ibn beibe [Künstler bar. —
leb wäble ben sebwierigsten fall. Denn gerabe biese

beiben, (Diebelangelo unb Rembranbt, sinb bie persönliebsten

unter allen (Dalern, bie ieb kenne, sebaffen burebaus aus sieb

unb niebt aus frembem unb sinb freier von ben Sebönbeits=

lebren ibrer 3eit, von bem Cmpfinben ibres Volkes als

irgenb einer. Unb steben boeb in biesem Bann, selbst sie.

Der (Dose bes (Diebelangelo am Grabe Julius 11. Wer
ibn 3um ersten (Dale siebt unb sieb jener bibliseben Stelle

erinnert, bat bieses erste Gefübl: Dies ist (Dose, unser

fübrer, so brobte sein Buge, als es ben sünbigen Taumel

seines Volkes sab, so war sein Grimm, als er bie belügen

Tafeln fafete. Rber ber erste Bliek täusebt. Seben wir näber

3U, tiefer. Unsere Cmpfinbung änbert sieb, sie steigt 3ur

Tiefe. Unb sagt: Dies ist bas faustisebe Gemüt (Diebel^

angelos, wenn es stürmte, so war seine Seele, wenn sie



wacbte unb rang unb schuf, bies ist ber 3orn bes [Künstlers,

wenn sieb ber 9toff seinem Willen feinbselig entgegenstellt —
so war (Dicbelangelo. Das ist bie 3weite 5tufe ber Crkenntnis.

Doch nocb gibt es eine britte, bie le^te, bie 3ur Quelle führt:

In jebem, unb sei er noch so frei, fliefet bas ßlut vergangener

Geschlechter, unb bie Gebanken, bas Gemüt seiner 3eit ragen

in bas Schaffen seiner einsamen 5tunben, wie sehr er sich

auch wehrte. Unb bies ist bie britte 6tufe: 5eele unb ßlut

Scheiben sich. Die 6eele bieses (Dose ist genährt vom
ßlute bes italienischen Volkes, wie bie 6eele (DicheU

angelos sich aus biesen Quellen nährte; bas Temperament

bes 5übens, 3orn vom 3orne ber Borgia, Bbel vom Bbel

ber GDebici, füllt biese Rbern; bie neuerwachte 6innenlust

einer schönheitstrunkenen 3eit ruht auf ihm, unb bas wieber*

erstanbene (Dafe antiken Schönheitssinnes gibt bem Pathos

bieses 3ornes seine stol3e unb großartige Gebärbe. 60 ist

es ge3eichnet von 3eit unb Volk, bem es 3ugehört.

Der (Dose Rembranbts, bie Tafeln bes Gese^es 3umi^embranbt,

Wurf erhoben. — Gewife, auch hier Geist vom Geiste Israels

unb seines führers — gewiß, auch hier Grimm vom Grimme
Rembranbts, ben gerabe bamals sein Volk verlassen hatte,

wie (Dose, als er vom ßoreb stieg — aber in ben Tiefen

bieses Cebens rauscht germanisdoes, hollänbisches Blut.

Rembranbt, ber ewige l^ampfhahn gegen bas bürgerliche

löollanb, ist boch sein 6ohn unb kann es nicht verleugnen.

Der bewegliche 6inn, ber bamals sein Volk im ßanbel unb

3ur 6ee emporgebracht, seine Heigung 3um nüchternen unb

Wahrhaften, weit entfernt von ber alleinherrschenben Schönheit,

im Italien (Dichelangelos, seine burchaus menschliche Rrt,

sich 3u bewegen, sich 3U empören — fremb ber italischen

übermenschlichen Pose — ohne Rcht auf bas (Daß, bloß in

sich, jäh unb brausenb — all bies vom Gemüte seines Volkes
erfüllt sein Werk in ber Tiefe, — wie sehr er sich auch ba*

gegen wehrte, wie hoch er auch barüber gewachsen war. €s
waren boch bie Wur3eln, unb auch bes Baumes f^rone sog
aus ihnen ihre Hahrung.

i3^^
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II. Von frember l^unst.

Dies nun sinb bie Quellen ber f^unst, ber wahren, bie

wir meinen. Unb ber fremben.
nun aber gilt es bie Wege 3U finben ins Cigene. (Dit

frohem 6tol3e wollen wir sie gehen, mit ber stillen freube

berer, bie im eigenen schreiten unb mit bem 5tol3e ber ße*

scbeibenen, bie am €igenen Genüge finben.

Was ist jübische l^unst?

Die Fintwort scheint natürlich: bodD wohl bie [^unst

ber 3uben.
Unb boch mufe sie erst reblich gesucht unb erwiesen

werben; benn nirgenb sinb (Deinungen so unsicher unb ver=

worren, ist frembartiges so häufig für eigentümliches ge=^

halten worben als gerabe hier. GDan war ber GDeinung,

bafe von frember ßanb jübische f^unstwerhe gebilbet werben

können, unb vergafe, bafe in solchen notwenbig eine frembe

6eele wohnen müsse. (Dan rechnete bie vielen, bie seit

einhalb }ahrtausenben jübisches Ceben gestalteten, nicht gan3

bescheiben 3U ben unsern - unb verwechselte berart 6toff

unb Wesen.
€s war unser 5tol3, ber uns irreführte, bas frohe 13e*

wufetsein, bafe unser eigentümliches Ceben unb Crleben schön

unb tief genug sei, um bie Besten anberer Völker auf sich

3U lenken, ihr Gemüt 3U bannen unb 3U begeistern.

Unb wahrhaftig — wir hatten Grunb genug 3U solchem

Irrtum. Denn kein weltlicher 13e3irk ist so häufig von

frembem fufee beschritten worben als ber unsere. Ur3eit,

Vergangenheit unb Gegenwart ber Juben hat frembe l^unst

RembranM.Ö^t^annt.
Abraham 6ie holte ous ber unirbischen Schönheit unserer Bibel

'"'*
engei.''''

Wuuber unb Wunber hervor.

coYpei, 5ie mühte sich um bie stol3en Denkwürbigkeiten

^Rb'aJvir iübischer Geschichte.

Deiacroijc, Uub sie erfofete mit hellen Flügen ben farbenrei3

'"marohko!'")^^^^ Cebens ber Gegenwart unb suchte es fest3uhalten.

Reynoibs, Unb mehr als bies. Der frembe wufete, was viele von

R^nbi^beteib. ^^^ ^^^^ wlsseu: ba^ unsere 9eele, bie schlimme 6eele ber

]uben, süfeen Wohllaut habe, ben stillen Wohllaut ber €in=^
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eamen — bafe unsere l^inber eine eigene Rrt haben, 3U

lacben, sieb 3U regen unb 3U beten.

6ie wufeten, was viele von uns nicbt wissen, bafe wir,

wir, bie von frembem ßafe Verscbücbterten, von scbmäblicber

5elbstveracbtung ßescbwerten — nocb wir selber seien —
wie ebebem — unb bafe in uns bas alte, sonberbare ]uben=

ber3 nocb scblägt — wie ebebem.

Wie sebr wir uns aucb bagegen webrten.

Das wußten sie, unb barum schlössen sie sieb an

uns — allerorten — aller3eiten — Ruserlesene: ,

„Öeäcbtet Volk, icb 3eige bir bie 6tege

Rus ßafe unb ßobn 3U beiner Jugenb Glück,

Verlorner 5tamm, icb weise bir bie Wege,
Unb beiner Wege Cosung beifet: 3urück!

3urüch 3ur 6cbönbeit einst gesungner Psalmen,

3urück 3um beil'gen ßacb bei Rnatbot,

3urüch 3U beiner föeimat ßalsampalmen,
3urüch 3U beinern alten großen Gott!

Icb bin bes Prebigers 6timme in ber Wüste,

6tark ist mein 6cbrei, öie Hiebe ihn gebar,

leb bin bes Prebigers 5timme in ber Wüste,

Gin frembes ruft aus mir unb rebet wabr.

Unb ruft bir 3u: „Cafe Pflug unb Wage stehen,

5ei, was bu bist, bas alte Israel,

Hoch lebt bein Gott, unb seine Säulen gehen
Hoch heute vor bir, höre Israel!"

5o klingt bas Cieb aus frembem GDunbe, ein beutscber

freiherr singt es unb steht nicbt allein. Heben ihm, GDüncb=

hausen, ber englische Byj^on, ber Dithmarsche ßebbel, ber

Tscheche Vrcblicky unb Grillpar3er - Dichter unb [Künstler —
eine stattliche Reihe — alle uns 3ugeführt - nicht wohl aus
Hiebe für uns - aber aus Ciebe 3ur Schönheit, bie auf

unserem Heben ruht — bieser eigenen, wiberwillig fesselnben

Schönheit jübischen Hebens.

(Dufeten wir ba nicht stol3 werben — unb bankbar?

Wohl: Ruch wir sinb ihnen allen vom f5er3en 3ugetan:

wir banken ihnen, bcx^ sie aus unserem Schale Vergängliches

festhielten — in ihrer Rrt — boppelt ,bafe sie uns bie Pracht

2
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unb üiefe bes ^ubentums, jenes ererbten unb noch mehr bes

in uns rubenben, 3eigten unb unseren 6tol3 weckten unb

festigten.

Rber barum liefeen wir uns von splcbem frobgefübl

nicbt irreleiten: wir konnten — tro^ allem — ibre l^unst nicbt

als Jubenkunst ansprecben. Wir saben ibren Willen, wir

saben ibr f^önnen:

6ie wollten, was ibnen im legten bocb versagt bleiben

mufete — unb scbon barum sinb sie ber Bewunberung würbig;

benn aucb ber Wert bes [Künstlers wäcbst mit seinen 3ielen.

Rber wie sebr sie sieb aucb mübten, wie stol3 unb ecbt ibr

Werk aucb würbe — jübisdD warb es nicbt.

Rembranbt, Wobl mocbte es gelingen, bie Crscbeinung bes ]uben,

^mrnTi'sr'' bie ßülle seines inneren Cebens, 3uweilen treu unb lebbaft

fest3ubalten, 3umal wenn sie von flatur aus so einbringlicb

unb cbaraktervoll geartet war — bei Rembranbt, bem
Grofeen. Rber aucb bier berrscbt anberswo bas frembe vor:

cefebvre, ^^^ Rachel bes lules Cefebvre 3. ß. ist glatt unb kokett wie
Rachel. . -V ... ,i . . »i /^ <>

nur irgenb eme fran30sm — selbst m ibrem Reußern —
blofe ein 5tricb von ber 6cbönbeit ber Rasse. — Vollenbs

^i3ian, aber bie 6alome bes n3ian: kennt einer bes (Deisters
saiome.

f^-Quenbilbuisse: bie „flora", „la bella", seine üocbter

Cavinia? — flennt einer bas fürstlicbe Gescblecbt ber

frauen, bas bamals Italiens lööfe beberrscbte, bem froben

[Kultus ber 5inne Heimstätten offen bielt unb ben GDut unb

bas Gescbäft ber GDänner teilte? — ist biese 6alome nicbt

ibre leiblicbe 5cbwester — aucb in ibrer 5d)önbeit? —
0Dicbei= löat einer von ben (Dännern Roms erfabren, bie ben 5taat

angeio, ]oei. ^.^ .^^^^^ CiusiäDt lenkten unb mit ibrem 6cbwerte scbü^ten —
ist bies nicbt einer ibrer föerkunft, ein Coriolan, ein 5ulla,

ein Cäsar — ober ist es ]oel, ber Propbet ber Juben?

Selbst blofe bie äußeren Cinien jübiscber Cebenserscbeinung

vermocbte jene frembe l^unst 3umeist nicbt 3U bannen —

einmal, weil sie gar nicbt barauf ausging, unb ein anbermal,

weil aucb bier ein frembling in Jsraels Coren weilte.

Wieviel weniger konnten sie Geist unb iöer3 bes Juben=

tums in ibre S^ormen 3wingen.

Das Iöer3 ber Bibel.

(Duriiio, Der Spanier (Durillo malt ein tiraumgesicbt. Ruf einer
jahobs rraum.

£gl^g^^ bie in ben löimmel ragt, steigen €ngel auf unb nieber

— unb an ibrem fufee liegt einer unb scbläft. Gin üraum
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voll l^raft unb Rnmut — aber Jakobe üraum? — Unb es

beifet: „Unb ^akob erwacbte . . . unb fürcbtete eicb unb

spracb: Wie furcbtbar ist bieser Ort!" in bieser furcbt bessen,

ber in Gottes ßaus gescblafen, liegt bas Ungewöbnlicbe,

€r3väterlicbe, bas Bibliscbe. Wo ist es bier? — Unb wer

abnt aus bem lieblicben Reigen ber €ngel, ^q^ bier einer

3um Vater eines Volkes, bestimmt 3U leiben obne €nbe,

scbmer3licb gesegnet wirb?

60 rebet bie ßibel. Wie anbers spricbt bies Bilb.

Israel — bas beifet einer, ber mit Gott streitet. Das!^?"',^!'^"^^.:
'-' ' ]akob ringt mit

war ^okob, ber mit bem Cngel stritt, bas ist ber ^ube, ber bem engei.

obne Rast ins Ungewisse strebt, stets irrenb um bas

fööcbste ringt, bas Unfaßbare 3U fassen, stets fragenb —
fragen obne €nbe. — Rembranbt, ber frembe, aber gab,

was uns 3U geben versagt ist — Rntwort auf fragen, bie

wir von uraltersber tun unb nocb Jabrtausenbe tun werben.

€r bilbete ben leibbaftigen ^ampf Jakobs mit bem €ngel.

Cr sab, was wir blofe scbauernb abnen, er bilbete in

f leiscb unb Blut, was wir, wir Juben, als Gebeimnis Gottes

scbeuen, er empfing als Offenbarung bes Ruges, was sieb

uns Juben blofe im Iöer3en offenbart — gab 3iel, wo wir

ringen, Rntwort, wo wir fragen müssen. — Wir aber müssen
weiter fragen; henn bies ist unser Wesen, bas wir nicbt

lassen können.

Was aber wirb vollenbs aus bem Gefübl unserer Bibel,
^'^^^^' '^'^^

wenn sie einer mit ben Rügen frember Religion siebt? Was
wirb aus ber Gescbicbte bes Juben f5iob, wenn ßernarb
van Orley sie malt? — €in gut katboliscbes Rltarbilb,

katboliscb, nieberlänbiscb, von ber Renaissance gerabmt, ein

Vetter bes Sebastian unb Rntonius, aus ber 5cbule ber

(Därtyrer — kaum nocb irgenb verwanbt mit unserem stillen

Dulber.

Das [oer3 unserer GesdDicbte!

entsinnt eucb ber Zage, ba wir ein starkes, einiges ^**f^'
Volk waren, ba l^önige, geboren unb gesalbt, über uns oavib.

berrscbten unb Jerusalem wie eine Fürstin tbronte unter ben
6täbten bes Westens. €ntsinnt eucb jenes f^naben, bes

köstlicben Reises von Isais Baume, ber, nocb ein [^nabe,

scbon ben Gang ber [Könige batte, ben sorglosen f^inbermut

bes ßelben unb bie 5eele bes 6ängers — aber all bies

nocb im l^eim, vorerst blofe angebeutet, scbücbtern, unbewußt,
2*



Rubens
Daviö.

nocb ohne 3iel. — Unb bann ber Davib, ben (DidDelangelo

meifeelt, 3um Wurfe bereit, Rüg in Fluge mit bem barrenben
Gegner. Ist er nicbt ein (Kampfgenosse jenes Dorypboros
(6peerträgers) bes atbeniscben Polyl^let, seine [Kraft von ber

bes griecbiscben Btbleten, seine 5cbönbeit von frembem Rbel,

seine 6tirn unb Geberbe wissenb unb klar? Unb wirb
aus biesem I5er3en bereinst ber süfee 6änger seine Psalmen
singen?

Rubens bilbet ibn: ben Sänger, ber ein IKönig war ber

Cieber unb ber ]uben. Das beifet — bies soll er sein.

Inneren Obres lauscbt er, unb wie seine 5eele scbwingt, so
singt er. Wovon? Docb wobl von Präcbten, bie nun ver--

scbwunben, von Träumen, bie vergangen, von Hoffnungen,

bie nun 3U 5cbmer3en würben. Das Cieb bes Riters. 6ingt

er von seines Volkes Irrtum unb Tröstung, von seines Gottes

3orn unb Ciebe? — wie Davib sang, ber ein [König war ber

Cieber unb ber Juben? - leb hann es nicbt glauben. Der
5trom ber Psalmen rauscbt in ber ferne — bier scbweben
anbere ODelobien.

saWs"ur"eV. ^^^ Davibs 5obn war 6alomo. 6tark war er
,

unb
weise. Von ben Oasen am Hil bis in bas Golblanb von
Opbir, allerwegen spracb man von seiner Weisbeit. 6ie gab
sieb niebt mit ber Praebt unb ber Pose bes [Königs, sie

brauebte sie niebt; sie war niebt hübl, benn sie seböpfte stets

aus ben warmen Quellen bes Cebens. Bei Boulongne aber,

ber ben Riebter vor ben beiben frauen malt — biese Weisbeit
— bie ist königlieb unb kübl — vielleiebt von ber Rrt bes
jungen roi soleil, aber niebt von ber bes weisen Jubenkönigs. —

60 nabe unb so fern stebt bie frembe [Kunst von bem
[öer3en unserer Bibel unb unserer Gesebiebte — wie reblieb

sie sieb aueb mübte.

60 nabe unb so fern stebt sie vom [Kerne bessen, 3U
bem sie in geweibtester 5tunbe vor3ubringen strebte, bem
[Kerne jübiseben Daseins: ber Jubenseele.

6ie, benen ber urtümliebe 6inn jübiseber Vergangenbeit
im tiefsten versagt blieb, sie war barauf ausgegangen, :bie

ureigenen Bilber bieser 5eele in ibren Spiegel 3U fangen,

3U sagen, wie Jubenkinber sieb ängsten ober jubeln, wie

7ubenmäbeben sebeu sinb unb lieben, wie Jubenbrüber trogen

unb ver3eiben — wie Juben ibren Gott seben. Bis 3ur 6eele
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ber Juben wollten exe bringen, sie, bie fremben, beren 6eele

von frember Rrt war.

Wie lubenkinber sieb schmiegen, wenn bie GDutter weint! <^a3in,

Ismcel.— Wie rübrenb, hilflos, hosenb ist bei Casin bie Geberbe

bes kleinen Ismael, ber seine (Dutter umfängt, mitten im

wüsten Canbe eine buftenbe Rose, wie köstlich voll von

jenem unbeirrten Triebe, ber bei f^inbern Hiebe beifet — wie

erschütternb bas kinbliche Gemüt. — Rber gerabe jübisch? —
nein — blofe kinblich — von keiner bestimmten Rrt unb von

keiner notwenbigen ßerkunft — blofe rübrenb.

Die Töchter ber luben haben eine eigene Rrt, bevor sie Po"ssin,

frauen werben. Ihre Träume sinb schwer, ihre 6inne atmen eueser.

bebrückt — ihre Geberbe ist keusch, unb ihre 5eele ist scheu.

Rls ob sie bas fürchteten, nach bem sie so sehnlich verlangen.

60 sinb bie jübischen ODäbchen. — Rber nicht wie bie Schönen

bei Poussin, bie sich am Brunnen um €lieser sammeln. —
Die scheinen 3um löochseitsmarkt gekommen, ben brünstigen

Traum ihrer 6inne in jeber COuskel 3ur 6chau gestellt, bie

foeimlicbkeiten bes magblichen Gemütes im feuer ihrer offenen

Rügen — so sinb nicht bie Töchter ber Juben.

Unb so sinb nicht bie 5öhne ber Juben — wie bei^embranbt,

Rembranbts Versöhnung Jakobs mit Csau. Ihr Rassen ist ^esaus""^

hart unb arg, ihr Versöhnen gan3 unb unbebacht. 6ie stehen

nicht aufrecht, wenn sie sich versöhnen, sie beugen nicht bas
l^nie, benn sie sinb ßrüber, [öer3 neigt sich 3um [öer3en,

Gleiches 3U Gleichem, Bruber 3um Bruber. Unb wenn sie

sich umfangen, umfängt nicht ber 6tol3 bie Demut, Ver*

3eihung bie Reue — bann fliegt Blut 3U Blute, was aus
einer Quelle gestiegen, rauscht bann wieber 3usammen —
so sinb jübische (Dänner.

Unb unser Gott?

„Du sollst bir kein Rbbilb machen" — benn bu ver= 0Dicbei=

magst es nicht. Dein Rüge kann Ihn nicht sehen — es ers"cbaffung

müfete brechen. — Deine löanb kann Ihn nidDt bilben — sie flöams.

würbe verborren. In ben Schauern beines I5er3ens nur

künbet 6r sich an unb ist in jebem lieblichen Wunber beiner

6eele. €r ist in bir, unb Cr ist in sich — in ben Schächten

ber^Crbe unb in ben sonnigen Räumen ber ßöhe ist €r 3U=

gleich, überall, unfaßbar, ber alles fafet, unformbar, €r,

ber Schöpfer ber formen, unbilbbar, €r, ber (Deister aller

Gebilbe, nicht 3U be3wingen. Urvater ber l^raft unb ber



]ubas.

22

Ciebe — unb barum nur ber ringenben Ciebe gegenwärtig —
so ist unser Gott! — Hiebt aber wie ber Bilbbare, Gewaltige

bei (Dicbelangelo, ber Rbam erscbafft — jebem siebtbar,

vielen begreiflieb. —
correggio, ^5 l^^^ gj^^ ^l^l 3wingen. Wir sinb von anberer Rrt,

Sie sinb von anberer. Sie bienen anberen Göttern. 6ie

baben bas Glück ber bellen Rügen unb bie föeiterheit

bes Iöer3ens. Unsere 5inne regen sieb in fiebern, bie

ibren geben in gesunben Rtem3Ügen. 6ie seben unb
bilben — wo wir blofe abnen unb singen. 6ie trägt

ber Rbler, wie jenen Ganymeb bes Correggio, in jebe ßöbe,

unb laebenb, trunken an jebem 5inn — sebauen sie auf alle

Cust ber £rbe; wir können niebt fliegen, wir baben keine

flügel — nur bie 6ebnsuebt.
ba Vinci, 5o sinb wir, so sinb bie anbern.

Unb bann noeb eines. 5ie sinb obne 5ebulb, es ist

ein altes Crbteil: wenn sie auf uns seben — unb sei ibr

löers noeb so unbebelligt — in seinem legten Winkel lugt

ber ßafe — uraltes £rbe, niebt ibre Sebulb. Dann werben
ibre Rügen blinb für uns, ber ßafe maebt sie trübe, unb sie

bilben jenen uralten 6ebimpf, ber im Worte „]ube" klingt.

Das ist jener Jubas, ben ba Vinci malte unb ber wie ein

grofeer 6ebatten über ber Jubenkunst ber fremben sebwebt —
uraltes €rbe, von f^unst 3U l^unst wieber geboren, ber ewige

Jube ber l^unst.

Das soll niebts gegen sie sagen — soll blofe erklären

unb 3U hen Quellen fübren, ben fremben unb ben eigenen.

nun ist ber Weg bereitet, wir sinb an ber 5ebwelle

3um eigenen ßause. Gleieb werben wir babeim sein.

I^ennt einer ben 6abbatabenb unb seinen Segen?
(Dan ist von bastigen Gängen beimgekommen, aus lauten

Strafen, von feinbseligen GDenseben unb Gesebäften. Die

Stube ist frieblieb, warm unb liebt, weifees Cinnen ist ge*

spreitet, bie [^er3en brennen. Die anberen warten sebon,

man tritt 3U ibnen, ber Scbein ber Campe sebliefet alle in

einen warmen l^reis. Wir sinb 3U 15 aus e.

Unb nun beginnt unser Zag^ unser fest. —
Wie sebön sinb unsere feste für ben, ber sie 3U be-

geben weife! —
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II I. ]o3ef Israels.

I(±) mufete an Rosen benhen, als icb beuer im 6ommer Israels,
'*' '

Rllein auf ber

3U Israels ging. weit.

Rn Rosen, bie icb auf meinen Wegen burcb beutscbes

Canb geseben, in ben Gärten unb in ben S^enstern, ein lieb=

lidoer 5cbmuck gemütvollen Hebens, bas sieb mit stillen Blumen
3iert — an bie präcbtigen Tulpen unb f5vci3intben auf ben

Selbem von föaarlem, bie je^t in sommerlicben Starben prangten

unb an bie bunklen Rosen von Bloemenbal, bie aus grüner

Dämmerung glübten, scbweigsam unb bocb voll von beifeem

Verlangen unb von sicberer ßewäbrung.
* *

*

leb mufete baran benken, bafe Israels bie Blumen liebt,

ba^ er aueb in ben Gärten bes 5übens ibrer niebt vergibt,

ber 3arten, sebeuen, bie in seinem kleinen Garten auf ber

f^oniginnengraebt steben.

Unb bann mufete ieb an jene Rose benhen, bie er über

alles liebte:

„€s blübte einst im stillen ßof

(Dir eine Blume, 3art unb bolb —
Da l^am ein Winb — sie braeb — sie fiel

Unb ist im bürren 6anb verrollt. —
€s ist bas Bilb ber lieben frau,

Die meines Cebens ^reube war;

Rus ibren Bugen strablf mir Trost

Unb 6onn' unb 6egen immerbar.

Sie ist niebt mebr — boeb rubt ibr Bilb

In mir so tief — 3U aller 3eit 0"

Unb iebmufete fragen:

Warum er bie Blumen, bie er so lieb bat, niemals malt?

Vielleiebt, weil sie seine le^te Sebnsuebt sinb unb man
solebes aus3uspreeben sebeut?

Vielleiebt, weil er weife, bafe in ben Gärten ber Juben
bie Rosen scbon lange gebroeben sinb?

1) Hacb Öem bollänbiscben Original öes Israels' übertragen vom Verf.
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Ober öinb in bieeen büstern 5tuben Rosen 3U ßause?
Ist ihr Duft nicht bcx, Duft von lang verwebten Rosen, bie

einmal blühten, Traum von Rosen, bie einmal prächtig stanben,

nun nur noch ein Traum? Dringt ihr leiser Schimmer nicht

hierher unb lebt er nicht als bie geheime, schwere Sehnsucht

in biesen trüben (Denschen? 5inb bies nicht bie Rosen ber

Juben, bie sie nicht haben, nicht sehen, unb bie boch in ihnen

blühen als ihre heimliche, schwere Traurigheit? 6teht er

nicht, wie wir alle, an ben 3äunen prächtiger Gärten, sieht

sie holb unb lieblich scheinen, bürstet nach ihnen — unb

kann sie boch nicht erlangen, bie Rosen ber fremben?—Was
bleibt ihm, was bleibt uns — bie Sehnsucht unb bie Trauer.

Dies ist bas eine Cieb, bas in seinen Bilbern liegt;

bas Cieb von ben Rosen, bie wir nicht erreichen können. —
6in Jubenlieb. —

€r wohnt hier schon jahrelang in Scheveningen in ber

Depenbance bes iöotel b'Orange. Wir safeen in geräumigen

Gartenhörben unb sahen uns um. €in schöner Tag, unb bie

Sonne föollanbs sang ihr hohes Cieb.

Vor uns ein Rasen mit seibiggrünen Graswellen, weiter

hinaus bas blaue GDeer, hinter uns bie Dünen.

ßier wohnt er unb wohnt gut — wie er es braucht.

Cr sieht auf weite flächen, still gefärbt, bas Sonnenlicht

spielt auf ihnen mit seinen wechselnben Wunbern. Das
mufe er sehen.

€r folgt in gebanhenreichen Stunben ben Cinien ber

Wolhen unb ber Wellen, stete Bewegung — unb bann ben

Cinien bes (Deeres unb ber Dünen, bie ins Cnblose führen

— seine Gebanhen folgen biesen grofeen Cinien unb gehen

mit ihnen — ins Erhabene. So benht er.

Unb wenn er horcht, vernimmt er vom tiefer liegenben

Stranbe bas Rauschen bes Cebens unb bes COeeres, in eins

3usammenströmenb, bennoch gebämpft - bas mufe er hören.

Vor allem bies. Denn sein Ohr ist fein unb musihalisch,

es vermag ben gebämpften Zon bes Cebens unb ber Hatur

3U vernehmen in seiner €inheit, in sich 3U schlürfen, bie

Seele bamit 3U füllen — unb ihn 3U malen.

Seht nur, wie er hier schwingt — über bem Gan3en bie

GDelobie, bas stille Cieb ohne Worte.

Wie er ben Duft ber Rosen, ber Rosen seiner Sehnsucht,
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in seine Bilber trägt, so fügt er in sie stets ein Cieb, ein

Cieb von tiefer Webmut - ein Jubenlieb.

es ist ein win3iges Persöncben, bas uns entgegen^ Po^^^^t su

kommt. Die Bilber - wie bieses - mit bem bie GDaler

löollanbs ihren fübrer 3um acbt3igsten Geburtstag ebrten,

lassen bas [konterfei bes Hebens kaum abnen. Je^t ist er

86 alt.

6ein Reufeeres spricht von biesem Riter: Rlles qw ihm

ist krumm, in sich gerollt, verrun3elt unb bürr. Der f^örper

welk, bie Brust eingefallen, ber f^opf voll furchen unb
flecken, in bie Schulter gesenkt. Hur bie Rügen unb löänbe

sinb voll von innerem Ceben.

eigene Rügen, bie bell unb sonnig sehen, wenn sie

nach aufeen blicken, unb wie 3ugebeckt, wenn sie nach

innen schauen. Wenn sie mit anbern leben, werfen sie auf

bieses alte, tote Gesicht einen freunblichen Schein von Ceben
unb Güte; sehen sie aber nach innen, was sie häufig tun,

bann liegt auf ihnen ber schöne Wiberschein her3tiefer Ilräume.

60 sinb sie bie berebten 3eugen bes (Denschen unb bes

[Künstlers unb ber köstliche Spiegel seiner Seele.

Unb biese föänbe erst, bie sinb ein rechtes Wunber.

ßäfelich, fast wiberlich, nur ein Bünbel ßaut unb stark

geschwollener Rbern. Rber voll von geheimem Ceben. Sie

begleiten seine Rebe, geben ihr Rusbruck unb Betonung,

können ein sicheres Urteil annageln, können lachen unb
weinen, stürmen, wenn Erregung aus ihm spricht, unb sie

begleiten mit sanftem Spiel bie verhaltenen Offenbarungen

seiner Seele.

Wenn er spricht.

Ja, bas ist eine köstliche Sache, wenn er spricht. Seine
Seele steht offen, unb man kann sie sehen.

3uweilen erscheint er weise. €in lächelnber €rnst liegt ''^^^ zhoxa-

auf seinen 3ügen; acht3ig }ahre l^ampf unb €rfahrung —
unb ein Cächeln ist geblieben, nichts ist so rührenb als

biese GDischung von hart erworbener [Klugheit unb biesem
unversiegten Sonnenlächeln seines Gemütes. Ueber tiefen

Grünben spielt ein 3arter Schein.

Dann kann es allerbings geschehen, bafe aus ben ^"^*'" <^"^ ^-^^

Grünben bie schwar3en Schatten mächtiger steigen - bas
ist, wenn er versonnen wirb. Wir fühlen, er hat bulben

müssen, oft unb schwer, unb ist krumm unb bürr geworben
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unter bem harten ßammer bee Cebene. Dann können wir

in einsame 6tunben blicken, bie ihn weinenb fanben - so
weinen, in sieb, völlig verloren — allein auf ber Welt

Rber ein kleiner 6cbein ist geblieben, ein stilles, weh-
mütiges Ceucbten, bas ihn nicht läfet unb mit ihm weitergeht.

Das Signal. ^^^ wieber siegt bas Cäcbeln. Wer acht3ig Jahre

gekämpft unb nicht mübe würbe, hat €isen in ben Rbern.

€r ist mit seinem Rosse eins geworben, unb in bie wibrige

ßranbung bes Hebens schwingt er tro^enb seine fahne —
hoch geht sie noch, unb noch glaubt er, bafe sie ihm keiner

entringen kann. - Der Zobl Cr lächelt Davon weife er

nichts. „Wir werben ja sehen."

60 ist sein (Dut, seine Trauer unb seine Weisheit -

bies ist sein Charakter.

Cr mufe nur sprechen.

Unb seine 6eele rebet von anberem.

Rinb mit Rat5e. ^[q ersählt vou Seinem Hieben. 3unächst bavon, wie

lieb er — ber stol3e Crofevater — bie l^inber hat f^inber

sinb bas lieblichste Wunber ber Welt, sie sinb bie heiligen

unter ben GDenschen. Das I5er3 ber Riten lacht unb wirb

fromm, wenn es l^inber spielen sieht Unb sie sinb bie

Wür3e unserer Hage, unsere Rrbeit ist nichts, wenn sie nicht

babei sinb, unb unserer freube fehlt ber tiefere 6inn.

Der „Ich war ja auch jung, hatte eine gute frau — nichts
Dorfscbreiber. . 1 1 • 'w • /-»a 1

war mir mehr als sie — unb in unserer Stube war

5onne — man weife, was mir 6onne ist Ich hatte eine gute

pfeife, unb meine Rrbeit ging flott unb glatt Rber waren

wir froh? GDeine Sxqu sah mich an, ich spürte ihre traurige

frage — unb sah nicht auf. Ich arbeitete weiter, aber war

freube in meinem Werk? Was ist eine schöne 6onne, eine

rechtschaffene S'rau, eine gute pfeife unb ein flottes Bilb —
wenn f^inber nicht ba sinb.

Die frugale c,Iq j^ameu, ein Bub unb ein (Dabei. Unb es kam bie
'*^*"

freube 3U uns unb in unser Werk. Die 5onne war anbers

geworben, bie 6tube ein ßeim, bie (Dehlklöfechen ein fest*

tag, bie pfeife nach Cisch eine 6tunbe guter Hräume, unb in

bie Rrbeit nachher kam frohsinn, kamen Cieber, her3liche

Cieber — l^inberlieber."

Rinber bes „Uub borouf kommfs im Heben unb in ber f^unst

allein an. Hur was (Delobie hat, ist schön im Ceben unb



G

/O
c

O
o

D





Jo3ef Israels ist am 27. Januar 1824 in ber norb=

bollänbiscben f^ornbanöel= unb Universitätsstabt Groningen
geboren. Seine Cltern waren fein gebilbete, jübiscbe Ceute;
ber Vater las viel unb scbrieb 3uweilen aucb selber Gebicbte.

Diese Heigung ging früb3eitig auf ben 6obn über, unb bie

sorglicbe (Dutter batte balb ein stattlicbes Bänbcben seiner
ersten Verse gesammelt. Der f^nabe kam 3U bem Cebrer
Brugsma, ber ibn vor allem bebräiscb lesen unb scbreiben
lebrte; bis ins fünf3ebnte Jabr beberrscbte bas 5tubium ber
alten 6pracbe seinen Unterriebt unb seitber ist sie ibm lieb

unb vertraut geblieben: Hocb vor wenigen Jabren 3itierte er

5reunb.
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würbig ber f^unst. 6s gibt verscbiebene (Delobien, leise

unb laute, klagenbe unb lacbenbe, stürmiscbe unb gan3

sanfte. (Dir sinb bie sanften am liebsten — anbere mögen
sieb an bie aufgebäumten balten, icb liebe bie 3arten, tiefen

unb einfältigen. Die Cuft, bas (Deer, 5anb unb 3wei

(Denscbenl^inber. f^ann es etwas Cinfacberes geben? Rber
klingt biese Cinfalt nicbt scbön 3usammen? — unb auf ben

guten f^lang kommt es ja an."

„freilieb, er mufe wobl aueb Zxeie baben, niebt blofe so ^er treue

von obenbin. Verborgen mufe er sein unb erst beraufgebolt

werben — aus Unsebeinbarem ober gar ßäfeliebem, benn

bas Kann ja nur bie l^unst. Darum gebe ieb so gern in

stille, ärmliebe Stuben, wo bürftige (Denseben wobnen. 5el3e

mieb bin unb sebaue. Cin alter (Dann, ein alter ßunb, —
nicbt viel — nicbt scbön — bann aber sein föunb, sein

föerr, beibe eins, vom Ceben 3usammengescbnürt — scbon

mebr, aucb scbön — unb nun bieser I^lang, bieses sanfte,

traurige 3usammfliefeen ibrer Seelen, ber Cier= unb ber

(Denscbenseele — gibt bas kein sebönes, ergreifenbes Cieb?

leb bore es, unb barum male icb es".

Dies ist sein Gemüt, bies ist bas Bekenntnis seiner

l^unst, unb beiber f^ern ist (Dusik.

Rls icb am näcbsten Zaqe im ßaag vor seinem legten

Bilbe stanb — bie „löütte" wirb es beiden — sagte er 3U=

erst: „Das bin icb, bas ist ber alte Israels". — Unb als wir

lange bingeseben unb gesebwiegen batten, fragte er mit

verbaltener Stimme:
„ßören Sie bas Cieb?"



aus bem l^opfe Stellen ber Bibel, um bas Gemütvolle unb
f^langscböne berUrspracbe einer neu erschienenen Ceibenscben
Ueberse^ung entgegen3ubalten. Dieses jübiscbe Wesen seiner

l^inbbeit gab seinem Gemütsleben bie unauslöscblicbe Grunb=
läge; wie er sieb nocb als Greis ber Wege erinnert, bie ber

3wölfjäbrige ben blinben Cebrer burcb Winb unb 6cbnee
3ur Betscbule fübrte unb bort vor bem gefrorenen fenfter

neben bem betenben Greise verharrte — so blieb bas Jübiscbe

ber 6tol3 seines Ruftretens unb bas verhaltene Bekenntnis
seiner f^unst

DU junge 5cbon im 3eichenbeft bes l^inbes finben sich Cinien

seines Gemütes. Cinmal malt er einen barhäuptigen [^opf;

ber Hehrer sieht es, ist erstaunt unb fragt ihn bann: „Warum
sieht er so traurig?"

Rcht3ehn Jahre alt, geht er an bie Rkabemie nacJD

Rmsterbam unb schliefet sich on Jan l^ruseman, ber ihn

auf bie Oatur verwies. Damals hat er sein erstes künst=

leriscbes 6rlebnis: er sieht ein Bilb Rry 6cbeffers „Gretchen

am 6pinnrab" unb wirb gewahr, bo^ hier Stoff unb färbe

in eins, in föarmonie gebracht sinb. Doch noch hat er ben

eigenen Zon nicht gefunben, noch erinnert eine „Träumerei"

an Schwinb ober Chopin, eine „junge (Dutter" an Defregger.

Hoch ist er Schüler.

Tct. Rls er bann in bie Schule picots in Paris eintritt,

gerät er in neue Einflüsse: allerbings malt er hier nach

Velasque3, ben er so schält, unb Rembranbt, ben er liebt

(unb bem er ein Büchlein gewibmet hat) — aber ber pathetische

Gescbmad^ Davibs, ber bamals inParis vorherrscht, bestimmt

bie Wahl unb ben Rusbruck seiner Stoffe. Damals entstehen

bie Gebanken 3U ben historischen Gemälben aus ber

hollönbischen Geschiebte: „Die Witwe Olbenbarnevelts",

„Prin3 Wilhelm bei GDargarete" u. a. Hoch greift er 3U

beutlichen Hilfsmitteln, um ben Zob, ber ihm später so vertraut

würbe, 3U malen, noch fehlt biesem Schmer3e ber verhaltene

Wohlklang, ber aus ber Seele strömt — ber eigene ton.

Doch schon künbet er sich an.

Vorerst in neuen Hamen, neuen Stoffen: „Die Schwer*

mut", „Rbagio con espressione". GDan vernimmt schon

töne, bie aus ber Hiefe kommen.
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Da wirb bie Bibel sein 3weite5 €rlebnis: 3m Revolutions^

jabr 48 malt er Rbron unb seine 5öbne Cleasar unb Itbamar,

bie ins 6tifts3elt treten unb Habab unb Rbibu vom Branbe

Gottes ver3ebrt finben, weil sie frembes feuer an ben Rltar

gebracht. Das frembe ^euer, bie 6ünbe. 6s ist, als hielte

Israel €in3ug bei seinem Volke, bei sieb, im Eigenen.

Unb nun geschieht bas Ce^te: sein Gemüt ist gefestigt,

je^t braucht nur bas Rüge ben gerechten Rei3. Unb Israels

hommt nach 3anbvoort, bamals ein bürftiges fischerborf am
(Deer. Unb sieht einfache (Denschen, einfältigen Gemütes,

bas GDeer, seine Hebel unb bie 6onne, bie burch solche

Schleier in armselige 6tuben fällt. Unb malt bas.

Vor ihm war pieter be ßooch ber (Deister solcher ein= pieter

faltigen Bilber gewesen. In blankem Sonnenlicht stehen ba intede°ur/

bie (Dauern, wie sicheres Golb liegt es auf Wiesen unb

Bäumen unb rinnt ohne Schwere burch bie Cuft unb in bie

Stuben.

Die (Denschen sinb klar unb hell, rein gewaschen, regel=

recht sonntäglich, alles f^inber ber Sonne. ßoUänber.

Israels malt nunab bas Gleiche. Hur bafe es 3umeist'sraeis, boi=

Verfallenes ist, Rltes unb Verschlissenes, I^ehrid)t von canbbaus.

(Denschenwohnungen in halbem Cichte. €r bilbet sein Be=

kenntnis: „Hiebt was man malt, wie man's macht, ist f^unst

unb 3eigt ben [Künstler." In jebem Gespräche wieberholt er

bxee unb wieberholt es seither in jebem Bilbe. Unb gibt

seither biesen trübseligen Bilbern Raum unb Cuft unb
"Strömenbes Cicht — bringt alles hervor nur burch bas
Cicht — unb legt in bas Cicht bie schwermütige (Delobie
seiner Seele.

Im freien unb in ber Stube — ber gleiche, gebämpfte '"teneur.

^on, milb unb tröstlich unb träumenb. Unb in ben (Denschen

bie gleiche Weise, halb Ceben unb halb nur ein Zvaum.
€igene (Denschen, eine eigene Weise, ßollänber? Cieber

bieses Volkes?

Vor Wochen erst hat er vor seinem legten Bilbe gesagt:

„Die alte (Delobie, ber alte Israels." Damals hatte er sich

gefunben, bamals begann seine Seele 3u tönen — unb ber
Zon hielt an.

Je^t kann er alles. £r folgt 3wei jungen (Denscben= prima vera.

kinbern, bie übers Selb geben, siebt sie im trieben bes
(Dittags schreiten, ben frühling ber färben um sie her —
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unb vernimmt bas süfee Cieb eines anbern früblings, ber in

bieeen [5er3en aufgebt — prima vera — bas malt er, als er

noch jung ist.

Aber bie froben ßefüble fesseln ibn nicbt lange.
Rn (Dutters ^x mufe bie Wege geben, bie ibn sein Gemüt fübrt, 3U

ben I]rauernben, 3ur Ilrauer. Unb wieber bilbet sieb ein 13e=

henntnis: ba^ ber 5cbmer3 tiefer sei unb reicber sei als bie

freube, ba^ bie Seelen ber GDenscben niemals ergre'ifenber

strablen als im 5ranbe bes 5cbmer3es. €r beginnt sieb bem
Zobe 3U näbern. Unb baut bie ßrüehe ber I!rauer 3wiseben

Gewesenem unb Gebliebenem.

Wie sieb bie Ciebe 3U Gestorbenem im Zxoi^e ber

(Dänner regt, in ber stillen Webmut ber frauen — unb bann

in ben Rügen ber l^inber.

Unb bier macbt er ein Cnbe: bei ben f^inbern. 6ie

werben bie 3arten Werh3euge ber Stimmungen, in ibrem

Spiegel läfet er fortab bie Welt ber Grofeen rübrenb er=

scbeinen. Sie werben 3um Brennpunkt aller Vorgänge: Die

Gröfee unb Scbönbeit in ber Hatur, ber l^ummer unb bie

Cast ber Crwaebsenen fällt auf sie, — unb sie wissen niebts

bavon. — Rite Verse von seiner ßanb:

„im scbwär3lieben, stinhenben fiseberkot,

€in ßaus, 3erstört von ben Winben,

Die GDauern 3errissen unb bie fenster blinb —
Wer will ba nocb Ciebliebes finben?

Unb boeb! Bei bem ßerb, wo von Raueb unb von Rufe

So reieblieb bie Wänbe bespült

Unb alles bicb ansiebt so faul unb so alt —
Si^t ein l^inb im Stübleben — unb spielt." ^)

Seitber ist Israels er selber geblieben — tro^ neuer

Crfabrungen, mancberlei Cinbrüehe, vornebmlieb auf weiten

Reisen, 3ule^t einer naeb „Spanien", bie er in einem sebönen

Bucbe besebrieb — immer er selbst. Die Reife war voll, unb

bieser F5erbst nabm kein €nbe. —
Von aller Welt geebrt, auf ben größten Russtellungen

bervorgeboben, fübrer ber bollänbiscben Scbule, mit Orben

unb Titeln aller europäiscben lööfe überreicb bebacbt — lebt

er sein einsames, einfacbes Ceben wie vorber. Das Geben

eines l^ünstlers.

1) nach öem bollänt)i5d:en Original Öes Israels' übertragen vom Verf.







In 5er präcbtigen l^oniginnengracbt im föaag, mit bem

RusblicK auf einen trübgrünen l^anal, hohe Bäume mit

breiten [fronen unb eine weite Wiese, etebt sein föaus. Dort

arbeitet er, fast 86 alt, täglicb fünf 5tunben, aucb im 6ommer,

wenn er in 6cbeveningen wobnt. Unb siebt bem [künftigen

frob unb mutig entgegen — mit einem leisen Cäcbeln um
ben (Dunb, balb 5onne unb balb Webmut. —

* *
*

Unb nun merht auf.

Denkt 3urüch, jeber in vergangene 5tunben, 6tunben

bes Cebens: ba er ein f^inb war unb sieb am 6piel bunter,

gläserner f^ugeln freute, ba er auf ßergen stanb unb ber

friebe ber Täler auf stillen klügeln 3U ibm aufscbwebte, ba

er 3um erstenmal ben früblingsruf seines [5er3ens vernabm,

ba er am GDeere stanb unb bange unb anbäcbtig würbe, ba

er im 6cbein ber Campe mit Cieben 3usammensafe unb ben

warmen 6egen ber ßütte empfanb, ba er Teures verlor unb

weinen mufete, ba er sieb in vergangene Präebte unb in bie

gegenwärtige Hot seines Volkes versenkte — ba er 3U

seinem Gott betete — 5tunben bes Cebens, sie müssen

je^t waeb werben.

Unb bann mufe er biese waeben 6tunben gegen jebes

bieser Bilber balten, öefübl gegen Gefübl, unb prüfen: War
jenes €rleben wabr unb tief, er mufe es bier wieber finben,

ber ]ube wirb bei bem Juben steben, ber l^reisistgeseblossen.

—

leb weife ein Bilb, ieb weife ein kleines Cieb ba3U. eine Der eieri^ucben

junge S'rau si^t vor einer noeb leeren Wiege unb näbt bas

l^leibeben für bas f^inb, bas sie erwartet. Unb summt ba3u:

„GDein Röekeben weife, mein Köckeben fein, bu wirst meinem

Ciebling ein f^leibeben sein" . . . 6ingt es unb träumt bann

weiter. Dann singt sie von neuem:

„€s bat ein kleins löerseben, ieb bör es gebn"

Unb bält ein unb borebt.

Wir sinb in einer jübiseben 6tube, unb Israels bat uns

babin gefübrt, sebon vor 50 ][cibren.

Wir sinb bei ^ubenkinbern.

ODutter macbt etwas Gutes, süfe unb fein unb bürftig

ist es, man bat es niebt alle Tage. Cin €ierkueben. Da mufe

man 3useben, nicbts plappern, nur seben unb von bem €ssen

träumen. — Was unsere ODutter alles kann, wober nur, unb

wie gut sie läebelt — wir baben sie sebr lieb, unsere ODutter.—
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€rwartung.
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Das Schiffchen \^j^ wobneti om (Deere unb wir spielen gern im Wasser.
Wir haben ein 6cbiffcben, bas schwimmt gut — bas ist

unser liebstes Spiel. Die anbern l^inber spielen lieber in

grofeen ßaufen, bie lachen unb lärmen, wir bleiben unter uns,

am liebsten allein — unb sinb still; aber fröhlich sinb wir

boch. Hur stiller sinb wir. Die anbern schwimmen gern

hinaus unb stellen sich unter bie Wogenkämme — wir sinb

lieber hier am 5tranbe, nahe von 3U ßause — unb bann, wir

fürchten uns brausen. Doch wir sinb gan3 fröhlich.

„Du, ber Jochen unb ber pieter sinb hinausgefahren,

ihrem Vater entgegen." „Ja, ber Jochen, ber ist ein anberer,

ich hann's nicht. Die benhen an nichts, bie kümmert bas
schwere (Deer nicht unb nicht bieses angstvolle Cicht. COir

schnürt's bie lieble 3u. Wir wollen warten." Der pieter

unb ber Jochen sinb hinausgefahren, 3U helfen, sie warten.

5ie sinb nicht so stark unb gesunb. Rber ängstigen können
sie sich um ben Vater, o unb wie, sie sinb voll schwerer

Rngst, ihre 5eele rubert ihm entgegen — ihre föänbe ruhen,

es ist ihnen nichts anberes gegeben, nur warten, warten —
unb tragen, was ba kommt — nicht trogen.

Ihre l^raft ist ihre 9eele. Unb bie vermag Wunber. Ihre

Fingst strömt sie aus unb erfüllt bamit ben Raum unb be=

Schwert bamit bas (Deer unb ist in bem Cichte wie bie l^lage

unb bie Bangigkeit ber f^inber.

RinbmitRorb.
Jq ^qq (Deer! — „I^äglich gehe ich heim burch bas

(Deer, täglich rauscht es um meine füfee, plätschernb ober

tosenb, spielenb ober klagenb — jeben Cag. Unb ist mir

boch fremb geblieben, ich kann es nicht lieb gewinnen —
wie bie anbern. Vielleicht, weil es meine (Dühsal kennt unb

boch nicht erleidDtert? Vielleicht, weil es ohne Ruhe ist wie

wir unb uns ins Ohr rauscht, woran wir leiben unb jung

vergehen? Vielleicht, weil es 3ur Freiheit ruft — wir aber

sinb bebrückt unb in fesseln? Vielleicht, weil es ins Weite

3ieht unb jebe Weite unsere Hoffnung boch trügt unb uns

verbirbt? Ich weife es nicht. Aber fremb ist es mir — unb

wie jung ich noch bin — ich weife, es ist unser feinb."

*

^^^ Hur unsere Sehnsucht kann es tragen. 3umal an stillen

Ilagen. Dann stehen wir (Däbchen auf ben Dünen, unser

Brüberchen im Rrm unb sehen ben kommenben Barken ent=

gegen. Welche trägt wohl unser Glück? Die mit ben golb^
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braunen ober bie mit ben hupferroten Segeln? Wir fragen

unb fragen — unb bcxe (Deer flüstert: leb weiß wobl, mein

GDäbcben, bu bast warmes Ceben im Rrm, es strömt 3U bir,

macbt bicb beife unb verlangenb. Rber bu stebst auf 5anb

unb siebst umsonst. (Dit grauen Segeln kommt bein 6cbiff

— warte nur.

Sollten wir (Däbcben ba nicbt mübe werben, wenn wir ^.^^'^^^^j;

so lange warten müssen. Die 3eit vergebt mit ber Arbeit

im föause, wenn es später wirb, nebmen wir bas Häbseug

unb sifeen am Fensterbrett. Draufeen blübt es, ber ßimmel

ist lieblicb, unb bie Sonne ist warm - unb wir si^en allein.

Ist bas nicbt ber Frübling, ist bas nidot bie 3eit, ha bie

ßer3en scblagen? Uns bolt keiner - unb bocb weife icb einen,

ber wäre mir recbt. Hur ein wenig von ibm träumen, träumen,

ba^ es so nabe ist, so nab wie bie Blumen unb ber Sonnen=

scbein, nur erst im Rücken, gleicb wirb es micb umfangen,

träumen vom frübling, vom 6lüd^ — aucb wenn es nicbt

kommt. Das bürfen wir bocb, von bem Glücke träumen, bas

nicbt kommt.

Run ist aucb bas vorbei. Umsonst geträumt. Unb wie

scbön waren bocb bie golbbraunen Segel unb bie kupfer*

roten unb ber blübenbe Garten im Sonnenscbein! Uns kam
bas scbwar3e Scbiff unb trug uns lange 3eit — acb, wie

lange scbon! €s war uns bestimmt, bas ist unser Cos —
wir konnten uns nicbt webren, wir mußten uns fügen. Da3U

sinb wir ba, Je^t si^en wir wieber am S'enster, aber jet3t

seben wir gerabeaus, wir baben ja nicbts 3U boffen, 3U

fürcbten. Unb wir warten wieber. — Worauf warten wir nocb?

Srau am
fenster.

ein Cag ist ja bocb wie ber anbere. (Dübe unb Sorge, stnckerm.

Unb keine freube babei. Wir wissen, bafe unsere Rrbeit

obne recbten Hu^en ist, wir seben kein 3iel — nur wieber

bie neue Rrbeit. Unb bann bas, bafe wir babei an unsere

l^inber benken müssen, bas macbt unser Scbaffen so scbwer.

€r wirb ibnen nicbts belfen, wir können es ibnen nid)t leicbt

macben — sie werben tragen müssen wie wir. Unsere

Rrbeit bat keinen Crost.

Darum werben wir aucb so frübe alt. Diese Rrbeit obne Die Spinnerin

Trost macbt uns so früb alt. Unb bann — wenn wir bas

Spinnrab eine Weile steben lassen, kommen so sdowere

Gebanken, wie lastenbe Scbatten kommen sie in bie Stube,
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unb bas bifecben Cicbt bat Keine (Dacht über sie. Dieser
ewige [^ampf in unserer 6tube: 6cbattenmassen unb ein

blieben Cicbt, so ungleich — was mufe ba siegen?

^^Sen""'* Unb bocb, wie gern baben wir bas Cicbt. €s ist so

eigen: uns bat man niemals Rosen geschenkt, als wir noch

jung waren — unb boch haben wir ihren Duft so gern, vieU

leicht noch lieber als bie anbern, bie einen gan3en Garten

bavon haben. Die 6onne war uns nicht bolb unb schien

oft auf unsere 5chmer3en — unb boch sinb wir froh, auch

wenn sie nur ein paar arme 9trählchen schickt, törichte»

golbene Schmetterlinge, bie schnell verflattern — wir sinb

boch froh.

*

flite svan mit
p^^^ ^^ ^^^ Cichtem bes ßerbes — wenn es bunkelt.

Wir sinb ja auch (Denschen unb können nicht gan3 ohne

Cicbt sein. — ßesonbers, wenn es bunkelt. Wir fürchten uns

vor bem Dunkeln. Unb bann — flammen sinb wie Träume,

schön steigen sie auf unb — verrauchen. Waren bas nicht

bie freuben unseres Cebens? 6chön stiegen sie auf, so schön
— unb bann verrauchten sie. Jeber funke — ein Traum,

jel3t wieber einer, funkenträume ohne €nbe — unser Trost,

wenn wir altern.
Wenn man alt

jj^^^ jg^^ bobeu wir keine freube mehr am Cicbte —
vvirö.

nur an ber Wärme. 6s ist so wenig Blut in uns, wir haben

es bergeben müssen, Tropfen um Tropfen — keiner ist mehr
ba, kein freunb — nur bas feuer unb bie 6tube. Wir sinb

genügsam geworben unb 3ufrieben, wir warten auf nichts,

wir hoffen nicht mehr — wir sinb gan3 froh, wenn wir eine

5tube haben unb einen warmen ßerb. 6inb wir nicht xedbt

eigennü^ig geworben? Rber man wirb so, wenn man altert. —
Srau mit Rinb * *

im Scbofe
*

Unb boch haben wir eine freube — eine stille — oenn

wir sinb ja stille (Denschen. Wir tragen unsere 6chmer3en

still, unb wenn wir uns freuen, lächeln wir nur. 60 ist unser

löer3. Sonst ist es mübe unb gebt schwer — ist aber eines

ba von unserm fleische, Vater ober l^inb, bann rauscht

sein Blut, unb es kann lächeln, nur ein wenig ist es bebrückt,

so ist unser ßer3. Wir sinb ja nicht lange frohe (Dütter,

wir (Dütter ber ]uben.
Genesung. Diescu warmeu Schein kann auch bie [Krankheit nicht

vertreiben. Damit werben wir schon fertig, wir sinb bas ja
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gewohnt. Hur beisammen müssen wir sein, benn wir

tragen inniger 3usammen als bie anbern — vielleicht barum,
weil bie trüben 6tunben enger scbmieben als bie frohen.

Wenn wir beisammen sinb, brauchen wir uns nur an3usehen
— wir sagen nichts ba3U — wir wissen schon, was uns so
warm macht. Dann strahlt ein feiner 5chein aus uns unb
fliefet um uns wie ein Ring — wir müssen nur beisammen
sein. €s ist ein feiertag, bie [^er3en sinb ange3ünbet.

Wir sinb 3um Sterben mübe — vielleicht werben wir ^'^^ ^ranue

auch sterben. Rber wir sinb gan3 froh; benn einer ist bei

uns, ben wir lieb haben, er ist gesunb, er kann arbeiten,

er wirb leben. Hun wifet ihr, warum ich im Cichte liege unb
woher ber 9dDein auf meine Tochter kommt. €s ist eine

Brücke gebaut von mir 3U ihr, aus lichten fäben ist sie ge=

spönnen, unb bie Cieber unserer ßer3en gehen auf ihr, hin

unb her, ein 6ingen unb Scheinen, von ihr 3U mir.

7a, unsere 6tube! Die anbern können bas nidDt ver= Die

stehen, was uns bie 5tube ist. für bie anbern mag's braufeen'^^^^^'"'''''^^^'*

schöner sein — wir fühlen uns wohl, wenn wir in 6tuben sinb.

Die anbern haben Cust '3um Wagen unb Wanbern, sie

atmen frei, wenn sie unter bem föimmel gehen, — wir sinb

nicht so: wir haben 3U oft vergeblich gewagt, wir mufeten oft

wanbern, wenn wir tobmübe waren unb gern geblieben
wären — wir sinb froh, wenn wir eine Weile sil3en können,
eng beisammen, im 6chu^e ber ßütte. Dann kommt bas
Behagen, auch wenn bas €ssen nur kärglich ist — bann
sammeln unb schüren wir, was noch on kargem feuer in

uns blieb, 3U einem schmalen ßaufen unb 3Ünben es an.

Das feuer ber frieblosen: warm unb schön ist es, aber bie

Rngst, bafe es schnell vergehen mufe, flackert über ihm.

Wenn wir nur in unserer 6tube sinb! Wir se^en uns Politischer

3urecht, als wären wir föerren. Wir 3Ünben unsere pfeifen
^'^''"*'

an, als wären wir behaglich unb ohne Sorge. Wir reben,
reben — von hohen Sachen, von allem, was bie Welt be=

wegt, wir reben unb entscheiben, jebe hohe frage entscheiben
wir. Wir sinb ja bie Ferren. — Wir wissen wohl, bo^ wir
uns bas nur einbilben, ba^ wir uns täuschen — aber haben
wir ein anberes Glück? Hassen uns bie anbern ba3u?
Dürfen wir wirken? ~ Run eben, bann können wir nur
reben. — Wifet ihr nun, was uns bie Stube ist, wenn sie
uns einschliefet, uns, bie Rusgeschlossenen?
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Hur bürft ihr nicbt glauben, bafe wir uns barum immer
blofe so 3agbaft unb lautlos regen, weil wir obne f^raft sinb.

Dafe, was uns bebrücKt ober erschlägt, ober was — es ist

nicbt viel — uns beglückt — bie (Däbcben unb bie (Dänner,

vor allem aber unsere l^inber — barum nur scbeuen Wiber-
scbein im Buge, nur halbe Geberbe wacb ruft — fast nicht

3U sehen unb ohne Haut. Cs ist alte 5cham unb 5cheu ba*

bei — vielleicht liegt sie im Blute — vielleicht hat sie uns
ber lange Weg gelehrt, wenn bie anbern uns verlachten.

Die (Difegunst ber anbern hat unsere 6eele scheu gemacht,

unb sie rebet nur halbe, leise Worte, bie man nicht hört

ober nicht verstehen kann — auch wenn sie blutet. —

5o sinb wir — wir "Juben — im Blltag, wenn wir

spielen, wenn wir träumen, wenn wir warten, unb wenn wir

uns sehnen — bie f^inber unb bie Grofeen. Das sinb

unsere kleinen 5chmer3en.

Rber wir haben auch grofee. löorcht auf, ihr sollt sie

vernehmen:

Davib vor

Saul.

Der rbora=

scbreiber.

€in Sobn bes

ölten Volkes.

Wir hatten ein Canb, wir waren ein Volk, unb f^önige

waren über uns! Wir waren! Was sinb wir! — f^raft

unb f^lang war unser eigen, bas war 6aul, ber bie Philister

schlug, bas war Davib, ber f^önig unter ben Sängern! Das
hatten wir einst — was haben wir nun? Den Traum
von Gewesenem, ben 9chmer3 um Verlorenes unb bie frage

um [künftiges. Oäume unb 6chmer3en unb fragen.

Wir lesen in uralten Büchern, unb ein beiliges Ceuchten

steigt aus ihnen. Unb bann ein Hieb: Vom Berge Cibanon, auf

bem bie 3ebern wuchsen, vom Tale 5aron, in bem bie

Rosen blühten, vom flusse Jorban, ber in Ciebern rauschte,

von unserm Gott, ber in feuersäulen vor uns schritt — alte,

heilige Cieber unseres 6tol3es — aber nur Cieber, sie

verklingen, Ceuchten, bas verlischt. — Unb uns bleibt bie

brennenbe 6ehnsudDt nach verlorenen Prächten, bas Ver*

langen nach seiner Wieberkunft rauscht in uns auf

Umsonst. Wir sinb nicht mehr, was wir waren. Die

f^raft ist von uns gewichen, wir sinb gebückt, wie solche, bie

immer bergauf gehen mufeten, wir si^en, bas Stehen wirb

uns sdDwer, wir sehen nicht mehr gerabeaus ober nach

oben, wir sehen 3ur Crbe — bie Ruserwählten sinb 3U
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Huegestofeenen geworben, bas Volk ber I^önige 3U einem

Volk von Cröblern. Wir haben keine Wucbt: bie Glieber

sinb mübe, bas ßer3 steht still — nur ber F^opf sinnt

fruchtlose Cebanken. Wir sinb krank. —
(Dufeten wir es nicht werben?

Wir sinb nicht von benen, bie bie 6onne segnet. Hur ^«* ^«"^

,, . . i /-* I 1 • «v Sturm.

Rlmosen hat sie für uns — bunne, le^te Schleier, von benen,

bie ber Macht schon nahe sinb. Wir sinb nicht mehr von

benen, bie tro^ig jubeln unb in Hengsten schreien. Unser

frohsein unb unser f^ummer hat keine Stimme mehr —
lautlos sinb unsere Gefühle geworben — 6chattenseelen.

Draufeen hat ber 6turm, unser S'einb, Ciebstes bebroht,

vielleicht begraben — unsere Rngst flog wie ein falter —
je^t ist Stille — Stille ber Rettung? Stille bes Grabes? —
Wer weife es? — Unsere Rngst fliegt nur wie ein falter.

Schattenpulse, Schattenseelen. Wir sinb krank.

Ihr bürft euch nicht wunbern, ba^ wir es würben. €s umsug.

war 3u viel, wir konnten es nicht ertragen. Wir hatten einen

f^arren voll ßabe unb eine löütte 3um Wohnen. Wir waren

bescheiben, unb man liefe uns ein wenig Ruhe: ba begannen

wir Wur3el 3U fassen, in ben GDenschen, bie mit uns lebten,

unb in bem Canbe, wo wir wohnen burften. Unb ber süfee

friebe berer kam über uns, bie auf eigenem Boben sinb.

€s war ein Craum. Wir mufeten fort. (Dufeten wir nicht mübe
werben unb ängstlich?

* *
*

Wir gingen fort. Die let5te ßütte bes Dorfes war hinter canbstrafee.

uns, wir waren wieber auf ber Strafee. 3um wievieltenmal?

Wir kannten bie Schrecken ber Strafee, wir kannten bie Sonne
vor uns — sie ist nicht für uns, wir müssen im Schatten

gehen, flennt ihr bie Sehnsucht solcher nach Sonne, bie sie

sehen unb boch stets im Schatten gehen müssen? Wifet ihr,

was wir am Rbenb empfanben, wenn wir an föütten vorbei^

gingen unb nicht halten burften, stets weiter, in ben Hebel,

ins Irre, ins Ungewisse? Unb stets bie frage: wohin? —
COufeten unsere I5er3en bcx nicht enblich stille stehen?

GDufeten wir nicht enblich [Künstler ber Schmer3en werben? ^ii^in auf ber

Wir sinb nicht baseinsflüchtig unb sinb nicht feinbe ber Cust.

Sie ist uns nur fremb. Wir sinb von benen, bie am Ceben
leiben. Cs kam früh 3U uns, bas Ceib — unb blieb uns Mfr^
seither treu, ein guter freunb. Wir haben uns mit ihm auf



bu unb bu gestellt, uns war nicbt wohl, wenn es auf eine

Weile fern war. Cs safe bei uns unb faßte unsere ßänbe,
nur sanft, es wufete, wir können nicht scbreien — es sab uns
an, gan3 tröstlicb — unb es neigte sieb 3u unserm Obr unb
flüsterte: leb bab bicb lieb. Da mufeten wir weinen — obne
l^lang, obne Caut — wie unser Ceben. Cin Cieb obne Wucbt,
obne Worte.

60 ist unser Ceben — so sinb wir — so ist bie l^unst

bes Israels — Jubenhunst.
Porträt a. b. ^^ erscböpft uuseres Daseins 6inn, seine 5eele unb
lobre 1909.

seine GDelobie. Wiewobl er bollänbiscbe 6tuben unb (Denscben
malt. Das ist blofe bas Reufeere.

Cs ist Jubenkunst.
Vielleicht weife er es selber nicht — es ist aber boch so.

Weife er, was ihn stets 3U ben I^ebrichtwinheln ber

(Denschenwobnungen führt? Weife er, warum sein Rüge
stets am Dürftigen, Verfallenen unb Sonnenlosen haftet,

baran schürft, banach bürstet? Weife er, warum seine 5eele

stets ihre Rrme breitet, um Gebuchte unb Gebrückte, Rrme=
leute, 3u umarmen?

Weife er, warum?
Die Hiebe ber [Künstler ist wie bie Hiebe ber l^inber.

Sie weife nicht, warum. Rber es ist bie Ciebe, bie sie führt,

immer richtig, immer sicher, immer ins 6igene. —
Weife er, warum ihm manches versagt ist unb vieles

gegeben?

Weife er, warum ihm bas (Deer fremb ist unb ber See
3U eigen? — Wir bauten einst an einem Flusse, unb er starb

im See — Jorbanlieber. Weife er, warum es burch seine

Bilber rauscht, nicht wie ber tro^ige Sturm ber Cichen, aber

wie bie l^lage ber Weiben am Dache? — Wir safeen einst

an Bächen, unb bie Weiben hingen mit trüber f^lage ins

Wasser. — Weife er, warum seine Seele fliegt, nicht wie ber

stol3e Rbler, aber wie bie Taube, irrenb 3wischen ben GDauern?
— Unsere Seelen segelten einst mit ben Sonnenwogen,

bann mufeten sie hinab 3wiscben enge GDauern. Ihre flügel

würben schwach, ihr Blut still, nur bie Sehnsucht nach ber

ßöbe blieb ihnen.

€r ist so arm unb ist so reich wie wir. Vergangenes
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Blut rauscht in ihm unb rebet aus ihm, wenn es bie 6tunbe

weiht. — }ubenblut. —
Weife er, warum seine Rügen so eigen sehen? — 9ie

sehen auf bas f^lare unb 5chöne, auf helle Wiesen, in

sonnige 6tuben, auf blanke (Denschenhinber. Rber sie

sehen burcb einen Schleier, wie Rügen, bie krank sinb. Das
nicht tut ihnen weh, sie waren es lange nicht gewohnt, bar=

um sinb sie so. Unb wenn er es bann malt, ben frohsinn

unb bie Sonne, liegt bieser Schleier auf ihnen, aus Tränen

gewebt unb aus fruchtloser Sehnsucht. Das Schöne wirb

rührenb, bas ßäfeliche wirb erschütternb, bas Sonnige wirb

3art unb blofe bämmernb. — Wenn ein ']ube sieht!

Wenn ein Jube singt!

Weife er, warum GDusik in seinen Bilbern liegt? früh-

alte l^inber, mübe (Däbchen, 3erfe^te frauen unb mutlose

(Dänner — ein Chor Verfallener unb häfelich Verkrümmter,

Cumpen bes Cebens — aber boch wieber lauter singenbe

Seelen! Wehmütig unb scheu rinnt bie Weise, aus ben

Winkeln ber Oöbler unb Cumpen, an bie 6ren3e, wo bie

Gärten beginnen, bie Rosen stehen unb bie Sonne strahlenb

siegt. 6ren3lieber. Von ber 6ren3e kommen sie her, wo
bie 6ren3e liegt 3wischen Wachen unb Schlafen, Ceben unb

üräumen, le^tem Wanberertro^ unb müber Ergebung —
borther kommen sie unb werben fruchtlos um bie blanken,

Strahlenben Gesellen von jenseits ber 3äune — Schatten^

lieber. Fanfaren sinb ihnen versagt, nur bie Geige steigt

in ihnen, süfe unb schmer3lich — schier ohne Zon, Cieber

in (Doli. Ob einer sie für sich singt ober ein gan3er Chor —
gleich strömt es aus ihnen — bas alte Jubenlieb: „RUein

auf ber Welt!" —
Weife er, warum?

Weife er, warum er, ber stete Sieger, ber Täler sah
unb Berge stürmte, ben Heib be3wang unb bie Ciebe auf

sich lenkte — warum seine Sehnsucht aus all bem welken

Ceben, bas sie sieht unb bannt, nicht bie legten 3arten

Schimmer sammelt 3U einem tro^igen (Darschlleb, 3um (5och=

gesang ber frohmütigen — warum sie blofe nach ein=

gehegtem frieben sucht, wie bie Wegmüben — bie bie ßütte

ersehnen?



„Weit hinter ben Bergen — weit — weit

6tebt lange scbon eine ßütte bereit —
Ihre Cur iet offen, bicb 3U empfabn —

/ Wann wirst bu ihr nabn? —

"

„Hocb bin ich ber €rbe wanbernber Gast,

Hocb trag' icb im [5er3en frieblose Cast,

Hocb ist, was mir nab — so fern — ach, so fern —
Hocb steigt mein 5tern. —

"

„Du bist nur blinb^stürmenber 5inne Raub,
Unb was bu erjagst — war 6taub — wirb 6taub —
ßier rubt bein Glüch, weit binter bem Walb —
l^omm balb!" —
Cr weife nicbt, warum — es mufe so sein.

In einsamer 9tunbe war es 3U ibm gekommen, füllte

seine 6eele unb flofe in sein Blut. 60 kam es ins Bilb.

Unb wucbs unb wucbs: bis es ein (Donument war bes
Cebens, untrüglid) unb unserstörbar, wabrbaft unb gut —
ein (Donument unseres Cebens. Unb 3ule^t nabte sieb

ibm uralter 6egen, bie ewige GDutter ber Juben spenbete

ibn, unb er umflofe sein Werk mit bem bolben 6cbein ber

Cinfalt, bem 5cbeine ber Bibel unb gab ibm bie Weibe.

nun rauscbte sein Ceben von Iöer3 3U loer3, klammerte

sieb an unb liefe es nicbt, bis es sein würbe — ber lube
stebt beim Juben^— ber f^reis ist gescblossen.

v^ü
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IV- Wir unb unsere l^unst

Unb nun: was soll uns biese l^unst, uns beute?

Wir wollen fröblicb sein — unb sie ist nidot heiter, wir

wollen 6onne — unb sie gibt 6cbatten, wir wollen froben

(Dut — unb sie gibt GDübigheit. — Was soll sie ba uns,

uns beute?

frei soll sie uns macben — bas ist bas erste.

Jebe f^unst kann frei macben — frei vom [^leinen, frei

3um Grofeen, frei von ben Hieberungen 3U ben ßöben, • frei

vom €igennu^ 3ur. Ciebe, frei von sieb, bem 6in3elnen — 3um
6an3en, 3um Allgemeinen, 3um Volke, freilieb — wie unsere

l^unst einmal ist — aueb frei von bem eigenen Ceibe 3U ben

5cbmer3en unserer Brüber. Das ist traurig — aber es ist

boeb aueb ebel.

6ebenb unb füblenb sollen wir werben bureb sie.

Unser Buge mufe sie öffnen, bafe es bie Hot ber Brüber

siebt — niebt bie Hot, bie wir scbon kennen, bie Hot um
bas Brot — aber bie anbere, bie sie uns lebrt, bie größere,

sebmer3licbere — bie Hot unserer 6eelen. Unb barob mufe

unser GDitleib wacb werben, niebt bas armselige GDitleib ber

offenen ßanb — aus ben geöffneten Toren unserer [öer3en

mufe es strömen wie ein liebter 6egen auf bie, bie bie 6onne
niebt kennen, weil sie sie niebt baben.

Unb trösten mufe sie uns.

Unb bies ist ibr Trost: Wobl seib ibr arm unb bebrüekt,

unsicher unb ängstlieb — unb ßeersebaren von Bettlern 3äblen

3U eueb — aber eine seböne warme Seele wobnt in eueb, bie

weife Cieber 3U singen. Die anbern baben viel, es sebeint,

sie bätten mebr als ibr. Bber bas sebeint nur so. Glaubt

mir, ieb weife es, kein 5eba^ ist reieber, keiner vermag mebr,

keiner ist so verbeifeenb unb abelig — als eine Seele, bie

Schwingen bat. freilieb ist sie je^t mübe unb wunb, sie

mufete es werben, aber flügel bat sie — es kommt ibr Tag,

unb wie ein Rbler wirb sie sieb beben. Dann wirb sie tönen.
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Das ist ihr ^rost.

Unb stark mufe biese f^unst uns machen — unb stol3

unb frob.

5ie weist auf sieb unb sagt uns, ba^ wir bauen l^önnen.

5ie wirft ben alten 6cbimpf 3U ßoben, bafe wir 3erstörer

seien unb fremb im Reicbe bes scbönen, berstiefen 6cbaffens.

Bauleute sinb wir, unb bie ßegnabeten unter uns fügen, was
sie aus verspotteten unb verbammten 7ubenber3en bolten,

3U Heiligtümern 3usammen, so stol3 unb abelig, ba^ ber

Veräcbter bie ßänbe faltet unb ber ioafe 3ur Ciebe wirb. Dies
ist unser 6tol3, ber eine.

Wir baben nocb einen anbern: Ob Rembranbt ober

Israels, wer immer am Werke sei, €inbeimiscbe ober ^rembe,

unser 6ein, unsern 5inn burcb ibre f^unst 3U bannen —
immer sinb sie barauf aus 3um f^ern unseres Gemütes,
3um 7uben in uns, vor3ubringen. Die Ungetreuen, bie

von ber fabne floben, bie frembgeworbenen, bie Ceugner

unserer 6itte, unseres 5innens sinb ausgestoßen aus
bem Tempel jeber f^unst — also müssen sie scblecbt

sein, benn bie f^unst wirbt nur um bas Gute. Unb barum
abelt sie uns, bie sieb mit frobem (Dute 3um ^uben bekennen,

niebt im Worte nur, vor allem im Gemüte. GDaebt uns stol3

unb stark, löeifet uns aus3ubarren bei unserm Crbteil,

Wäebter 3U sein vor ben verlassenen 3elten Israels — benn
in ibnen wobnt 6ebönbeit unb Wobllaut, uralt unb bocb 3ur

Dauer bestimmt. 5o werben wir frob. (Dogen in ben Gärten

ber anbern bie Rosen steben unb 6onne auf allen Wegen,
mag in unsern Gebegen beute aueb nur armseliges (Doos
im grünen Dämmer liegen — es ist boeb bas Cigene — unb
barum ist es gut unb jeber Hiebe wert.

Unb bann — unter bem bürftigen GDoose liegt Crbe,

eigene €rbe, unb bie kann früebte tragen — wir müssen
nur roben — sie wirb fruchtbar werben. Ibr müfet nur

gläubig sein. 6ebaut 3urück, sebaut vorwärts. Was wäret

ibr einst: Die feinbe mußten eueb segnen, als sie von ben

Bergen auf eure Cager saben. 9o wäret ibr. Ibr werbet

es wieber sein, sebaut vorwärts. Rus ben Reekern eurer

ßer3en, ber sicheren, jübiscben loer3en wirb neue 6aat, neue

Pracht aufgeben. Hur ber Sämann mufe ba sein. Ich bin

ber Sämann, sagt sie, ich sammle bie Isomer aus ben

Seelen unb streue sie in eure loersen — bie €rnte wirb
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hommen. ^reut euch! Hocb ist ber Zag büster, bie föalme

scbwacb unb Webmut mein Hieb. Rber idD sehe ihn hommen,
ben strablenben t^ag, bie einsamen Geigen sammeln sieb 3U

einem grofeen Cbor unb spielen Jubenlieber. Rber sie sinb

nicbt mebr scbwer unb ängstlicb unb trübe, Wanberlieber

ber Wegmüben. Heue Jubenlieber. Die Geigen steigen,

fanfaren — bas neue Instrument ber Juben — fallen ein,

recbtscbaffene CDarscblieber sinb es geworben, bie Cosung
bat sieb geänbert. — Hiebt „warten unb wanbern", „waeben
unb wagen" beifet sie je^t, unb unter seibenen fabnen, bie

3ur 6onne weben, sebreiten bie Creugebliebenen, laebenb,

frobgemut unb befreit — ben Weg, ben sie wollen:

föabt nur ben Glauben!

C^%i





€in Sohn öes alten Voll^es. Steöelijk CDufeum, flmiterbam.
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riacbwort.

Die vorliegenben ßlätter bilben bie Grunblage eines

Vortrages, ber im Winter bieses Jahres in ben größeren

5täbten ber Subetenlänber unb in Wien gebalten werben
soll. Den Vortrag begleiten Cicbtbilber l^lassiscber (Deister

unb bes 3o3ef Israels. Wiewobl ich micb bemühte, bie

flnscbaulicbkeit bes gesehenen Bilbes, wo es nur anging,

burcb bie Darstellung 3U ersehen, mufete Rnlage unb Sprache

boch im gan3en bem rebnerischen 3weche angepaßt bleiben,

sollte nicht ber einheitliche Rufbau 3erstückelt ober gar

3erstört werben. Ich bitte ben geneigten Ceser, bie gegebene
Rücksicht 3U üben.

Der Verfa.sser.
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