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DIE DARSTELLUNG DER MENSCHLICHENGESTALT UND DAS
2. MOSAISCHE GEBOT

Von Architekt Prof. Dr.-Ing. Alfred Grotte in Breslau
Über die eigenartige Kunstbetätigung der Ost*

juden und deren Ausstrahlung auf deutsches, ins?
besondere bayrisches Gebiet habe ich im 5. Heft
1918 der Monatshefte für Kunstwissenschaft ein*
gehend berichtet. Die so überraschende Ornaments:
freudigkeit der von dem Hauche der gotischen,
Renaissance? und der späteren Kultur unberührt
gebliebenen Ghettobewohner ist dort ausführlich
besprochen. Sind hier die aus deutschem Mutter?
lande von den Emigranten mitgebrachten roma?
nischen Ziermotive immer weiter vererbt und durch
Inzucht entstellt worden, die Ornamentik selbst
stand ebensowenig im Gegensatz zu glaubensge?
setzlichen Vorschriften wie jene der Araber, für die
ja das mosaische Bilderverbot gleichfalls bindend
ist. Stilisierte vegetabile Ornamentik, untermischt
mit Zeilen der prächtigen völkischen Schrift, sind
bei Juden und Arabern das A und O eines nach
Betätigung ringenden, durch den Glauben künstlich
niedergehaltenen Künstlertums.

Dieses scheinbare Abwenden von den grö?
ßeren Aufgaben und Forderungen der bildenden
Künste hat den Juden den Vorwurf direkter Kunst?
feindlichkeit eingetragen und ist zur Ursache einer
geradezu vernichtenden Kritik ihrer Leistungen auf
künstlerischem Gebiete geworden:

„Bei ihr (Synagoge) ist die Kunstfeindlich?
keit nicht Askese, sondern ein aus der Tiefe des
nationalen Wesens entsprossener, aus kirchlicher
Lehre hervordringender Abscheu, der seit
2 V2Jahrtausenden auf dem ganzen Volk bildungs?
hemmend lastet. Wer im mosaischen Sinne fromm
ist, der hat die Kunst zu hassen."
So Cornelius G u r 1 i 11 im Handb. d. Archi?

tektur IV, 8, 1, Seite 138. Diese in meinem oben
erwähnten Aufsatz, wie ich annehmen darf, hin?
reichend widerlegte irrige Anschauung scheint mir
schon deswegen einer weiteren Ausführung wert,
als sie von einem führenden, in weitesten Kreisen
des In= und Auslandes geschätzten Kunstgelehrten
ausgeht. An sich wäre diese Meinung Gurlitts,
die ja wohl auch sonst die herrschende sein dürfte,
erklärlich. Denn mit jedem politischen Hochstande
eines Volkes geht, wie die Geschichte lehrt, die
Kunstbetätigung Hand in Hand. Gerade die völlige
Hilflosigkeit der Juden in den Tagen Salomons auf
künstlerischem Gebiete mag aber als Zeichen der
Minderwertigkeit hierin angesehen werden; sie
äußerte sich in auffallender Weise an der Kunst?
Anleihe, die damals auf Befehl des sonst kunst?
liebenden Königs bei den Phöniziern gemacht wurde.
Nicht unwahrscheinlich scheint es mir, daß vor

allem seine Gattin, die Pharaonentochter, ihren
Einfluß auch auf Zuziehung von Kunstmotiven
ihrer Heimat geltend machte, wie die geflügelten
Cherubime erweisen. Für diesen Einfluß fremd?
ländischer Königinnen auf die Kunst des Landes
bietet die spätere Geschichte ja mehrfach Beispiele. —
Für die Zeiten des jüdischen Königtums sind
nun die Worte Gurlitts völlig zutreffend; nur so
ist die künstlerische Negativität eines Volkes zu
erklären, das sich im Gegensatze zu den um?
gebenden Völkern jedwedes Bilderdienstes enthielt
und die Gefahr für den Monotheismus in jeder
Darstellung tierischer und menschlicher Motive
witterte. Hatte doch in seiner Wüstenwanderung
das Volk, das mit ägyptischem Bildwerk aufge?
wachsen war, eine 40 jährige Quarantäne passiert
und trat, künstlerisch?asketisch geschult, ins ge?
lobte Land. Aber die „2 1/3 Jahrtausende" haben
der Auslegung des 2. mosaischen Gesetzes manche
Härte genommen. Schon um 200 n. Chr. sehen
wir, veranlaßt durch die innige Berührung mit
hellenistischer und römischer Kultur, in Galiläa 1)
an den Synagogen Friese erstehen, die mit ihrem
Reichtum an heidnisch?figuralem Ornament unser
Erstaunen erwecken, indem wir skrupellos sogar
die menschliche Figur angewendet sehen. Und
das alles, wie Dalman schreibt, unter den Augen
der frömmsten Rabbiner!

Hat man diese palästinensische Abweichung
vom biblischen Gebot mit dem Umstände erklärt,
daß es sich bei diesen Bethäusern um kaiserliche .
Gnadengeschenke handelte, gegen deren Detailaus?
bildung man machtlos war, — wie erklären sich nun
die nachstehenden Abbildungen vom jüdischen
Kunstgewerbe, insbesondere die Stücke in Abb. 1
und 2, die dazu bestimmt waren, die Thora?
rollen, also dieselbe „Lehre", äußerlich zu schmücken,
die schon in ihrem ersten Teile die kategorische
Forderung enthält: „Du sollst dir kein Bildnis
machen"......!?

In alten Synagogen sind vielfach Messing? und
Silbergeräte zu finden, die figuralen Schmuck auf?
weisen; zumeist für die Händereinigung der
„Kohanim" bestimmt, die an den Hauptfesten
der Gemeinde den Aaron?Segen spenden. So in
Miloslaw (Posen) ein Krug mit Bildnissen einer
Frau und des Teufels (Inschrift: „Mein Leben u.
Endt steht in Gottes Hendt"). Die portugiesische
Synagoge in Amsterdam besitzt ein Waschbecken,

x) Kohl *Watzinger: Antike Synagogen in Galiläa,
Lpz., I. C. Hinrichs. Vgl. auch meinen Aufsatz in Heft 3/4,
1920 dieser Ztschr.
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Abb. 1. „Tass" (Thoraschild) in getriebenem Silber
(Prag, Meyselsynagoge)

Venus mit dem Apfel darstellend. Kronleuchter
mit auf dem Schaft sitzenden menschlichen Figuren
fand ich in böhmischen und bayrischen alten
Synagogen 2); endlich auch eine messingene Wasch*
Schüssel mit stark verwischter gotischer Zier und
der Umschrift: „Gott mit uns" in der 1767 er*
bauten Holzsynagoge in Kurnik (Posen). — Alle
diese Stücke sind kirchlichen Ursprungs und
als verfallene Pfänder anzusehen; waren doch die
Juden bis zur Emanzipationszeit vielfach „privili?
gierte" Pfandleiher; so sind alte Taufschüsseln
u. dgl., deren figuralen Schmuck man, wie wir sahen,
nicht weiter beachtete, vielfach den jüdischen
Ritualzwecken dienstbar gemacht worden.

Es liegt nun nahe, die in den Abb. 1—5 vor*
geführten Stücke gleichfalls diesem Ursprung zu*
zuweisen; aber diese Ansicht ist irrig, wie nach?
stehend erwiesen werden soll. Abb. 1 fand ich
1913 in Prag in der 1592 vollendeten Synagoge,
die Marcus M e y s l :;), der Hofbankier Kaiser Ru?
dolfsll. (zufolge Majestätsbriefes vom .13. Aug. 1591)
errichten durfte. Dieses „Tass" (Thoraschild) ist,
wie die Formgebung ohne weiteres erkennen läßt,
ein kunstgewerbliches Erzeugnis aus barocker Zeit.

2) Vgl. Grotte: Synagogentypen vom 11.—19. Jahrh.
Berlin 1915, Verl. „Der Zirkel".

3) S. Grotte a. a. O Die reichen Paramente und
Ritualien, die Meysl für die nach ihm benannte Synagoge
gestiftet hat, besitzen außerordentlichen Kunstwert und
harren noch der Erforschung und Veröffentlichung, sie
gehören zu den wertvollsten Stickereien, die Böhmen aus
dem 16. Jahrhundert besitzt.

Es zeigt uns die Formen eines Triptychons und
beiderseits des (wie wir später sehen werden)
höchst beachtlichen Mittelstückes die naturalistisch
wiedergegebenen Figuren des Hohenpriesters in
vollem Ornat sowie Judith mit Schwert und Kopf
des Holofernes. Gotische Auffassung lassen beide
Figuren auf einem Postament und unter einer Art
Baldachin stehen; als letzterer ist die Krone auf?
zufassen, die oberhalb jeder Figur angeordnet ist.
Zwei gewundene, mit Weinlaub und Löwen ge?
schmückte Säulen sind zu beiden Seiten des Mittel?
Stückes. Ein Blumenstück füllt den obersten
Zwickel, der von dem Doppeladler des heil,
römisch?deutschen Reiches bekrönt wird; wohl?
weislich sind aber hier die Glorienscheine der
Wappentiere fortgelassen. Ein (mutmaßlich später)
angebrachtes Schild mit auswechselbarer Inschrift
soll auf das jeweilige Fest hindeuten, bei dem das
„Tass" gerade in Gebrauch ist; hier lautet die
Inschrift auf „Sukkoth". —

Der Gedanke, daß auch dieses figural so
eigenartige Schmuckstück als Teil ehemaligen
Kirchengerätes anzusprechen sei, war zunächst
naheliegend; indessen ist das Stück unbedingt von
vornherein für synagogale Zwecke bestimmt
gewesen. Denn der Leuchter des Mittelteils, der
auch in Kirchen symbolisch vielfach angewendet
wird, zeigt stets sieben Arme, analog dem Urbilde des
Tempels (Essen, Magdeburg, Frankfurt a. O.,
Reims usw.). Der hier zweifellos mit Absicht
neunarmig gestaltete Leuchter ist aber ein
Kultgerät der Synagoge, bestimmt für das Licht?
weihfest, die alljährliche Erinnerung an die Tempel¬
weihe durch Judas Makkabäus. Demnach kann

Abb. 2. „Tass" (Thoraschild) in getriebenem Silber
(Sklower Synagoge, Breslau)



11 Die Darstellung der menschlichen Gestalt und das 2. mosaische Gebot '12

mit Sicherheit angenommen werden, daß es sich
um eine Bestellung für eine Synagoge handelt, die
einem zweifellos christlichen Meister übertragen
war, der das Gerät nach Vorbildern christlicher
Sakralkunst erstellte und in Silber trieb, skrupellos
auch die apokryphe Judith figural wählend, die ja
zu allen Zeiten in der christlichen Kunst gerne
dargestellt wurde. —

Während ich bis vor kurzem annahm, das
Prager „Tass" sei in der jüdischen Sakralkunst als
ganz vereinzelte Form anzunehmen, fand ich über*
raschenderweise in Breslau ein Gegenstück hierzu.
Es befindet sich in der Sklo wer? Schule, einer
vor etwa 100 Jahren errichteten
Synagoge,derenVorsteher,Herrn
Willy Falk, ich die Entdeckung
dieses eigenartigen Schildes ver*
danke. Verglichen mit dem
Prager Silberschild, zeigt es fast
gleichzeitige Entstehungszeit, ist
jedoch in der Komposition klarer
und einfacher 4). Symbolisch wird
der Dekalog durch zwei;Figuren
gestützt. Rechts der Hohes
priester als Wächter des Gesetzes,
links dessen Vermittler, Moses
in der Kleidung eines Mönches.
Die starre, fast mittelalterlich
anmutende Form und Haltung
der Figuren steht stark im Gegen*
satz der übrigen barock bewegten
Zier. Das obere Zierschild ent=
hält die Buchstaben des heiligen
Gottesnamens JHWH, das untere eine Inschrift,
aus deren Buchstaben die Jahreszahl der Stiftung
ersichtlich ist. Merkwürdigerweise weist diese auf
Mitte des 14. Jahrhunderts, es kann sich also nur
um einen Fehler handeln, der bei der Eigenart he=
bräischer Ziffernfestsetzung jedem Sachverständigen
einleuchten wird. Die starre Haltung der Figuren
sowie die romanisierende Ornamentik des Randes
lassen den Schluß zu, daß es sich hier um die
Arbeit eines jüdischen Kunsthandwerkers handelt.
Man ist versucht, an einen der vielen Goldschmiede
der (ehedem posenschen) Stadt Krotoschin zu
denken, deren Erzeugnisse noch im 18. Jahrhundert
diese eigenartige Vereinigung barocker Kartuschen
usw. mit romanischer Ornamentik aufweisen 5). Auch
ein zweites Motiv spricht für die Zuweisung des
Silberschildes an einen jüdischen Künstler. Es fällt

Abb. 3. Kupferner Wasserkessel

4) Die seitlichen Säulen nebst Konsolen sind spätere
Zutaten; sie sind an das Silberschild angeschraubt und
sollen, wie der Knauf auf dem Kapitäl zeigt, das Massebens
paar „Jachin u. Boas" des salomonischen Tempels darstellen.

5) Vgl. meinen Aufsatz über den Judenfriedhof in
Krotoschin in „Die Denkmalspflege" (Min. d. öff. Arb.).
Berlin, Nr. 8/1919.

auf, daß drei Kronen verwendet sind, gegenüber den
zwei baldachinartigen in Prag, die rituell völlig
mißverstanden sind. Dem christlichen Hersteller
des letztgenannten Stückes war die symbolische
Bedeutung der Kronen offenbar fremd; er verwandte
dieses Motiv mutmaßlich nur auf den Wunsch des
Bestellers. Der ostjüdische Goldschmied jedoch
kannte die Bedeutung der Kronen gemäß dem
Worte (Sprüche der Väter II, 17):

„Es gibt drei Kronen: Die Krone der Gelehr*
samkeit (Kunde des mos. Gesetzes und des
Talmuds), des Priestertums und des Königtums."

Mit Recht weist er also den Kronen eine gebührende
Stellung ein und läßt auch die
mittlere (Gelehrsamkeit) beson*
ders groß erscheinen.

Endlich sei in Abb. 3 ein
weiteres Kultgerät vorgeführt,
das der Verfasser in der Vorhalle
zur Synagoge des „Remoh" 6)
in Krakau fand. Es ist ein zy*
linderförmiger Wasserbehälter,
aus Kupfer getrieben und mit
Zapfhahn versehen, zum Ent=
leeren in ein Wasserbecken, der
symbolischen Reinigung durch
Händewaschen beim Eintritt ins
Bethaus dienend (Weihwasser!).
Die Mantelfläche des Zylinders
ist durch gewundeneRundpfeiler-
chen in acht Felder geteilt, die acht
figürliche Darstellungen aufs
weisen: Moses, Isaak und son*

stige Figuren des alten Testamentes. Auch hier scheint
es sich um einen jüdischen Kunstgewerbler zu handeln,
besonders mit Rücksicht auf die Figur im linken
Felde, einen Mann in Sklaventracht darstellend,
der eine schwere Last (Holzbündel) auf den Schultern
und ein Wassergefäß in der Rechten trägt; auch
die undeutliche Skulptur links der Figur scheint
auf Wasserkrug oder Brunnen hinzudeuten. Die
Wahl dieses Motives, das in der Kunstgeschichte
nur selten wiederzufinden sein dürfte, konnte nur
einem guten Kenner der heil. Schrift zugeschrieben
werden, wie auch dieser Schmuck gerade für ein
Becken, das einem jüdischen Gotteshause dienen
soll, kaum besser ausgewählt werden konnte.

Der Sklave stellt einen Jebusiter 7) dar, der
Wasser zum Heiligtum schleppt, gemäß Josua 9, 23:

„Darum sollt ihr verflucht sein, daß unter
Euch nicht aufhören Knechte, die Holz hauen
und Wasser tragen zum Hause meines Gottes".

c) Zusammenziehung aus Rabbi Moses Jsserles,
geb. in Prag.

7) Die Erklärung der Figur und ihrer Symbolik
verdanke ich dem ehemaligen Rabbiner der posenschen
Stadt Rawitsch, Herrn Dr. John Cohn, Breslau.
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Die Antlitze der Figuren sind verstümmelt; ähnlichen
Ausbrüchen" fanatischer Zeloten verdanken schöne
Messingblaker der Boimow?Synagoge in Lemberg
ihre Beschädigungen. Bei den drei angeführten Ab?
bildungen mit ihrer Freude an figuraler Zier ist
aber besonders beachtenswert, daß es sich um Stücke

handelt, die direkt dem Kultus dienen; man kann
daraus entnehmen, daß auch das Judentum jener
Zeit der Kunst nicht feindlich gegenüberstand; nur
geg-en Vollskulpturen, nicht gegen
Reliefs richtet sich vielmehr das
biblische Gebot.

SONNEN
Aus einer Dichtung: „Orpheus"

Die Sonne begrübt Orpheus:
leb bin öie Sonne, Deine bobe Schwester,
Dir rausebt mein Ruf öum Aufschwung unö 5ur Hub.
(Deer, Walö unö Atber föbnt als Weltorcbester
Dir golöne Strophen meiner Oben 3U.
leb brause in oie tiefste Bergmannsgrube,
leb branöe in öen böebsten föimmelssaal,
leb klirre mit dem Cr^ton einer Hube
Den 6öttern auf am fest unö Hotenmabl.
Sei Du mir Bruöer, F5er3= unö Weltöurcbsonner,
Dutcbseel' öas All mit Deinem Cieö unö Cicbt,
Ver3üaY mit Deiner Sprache föbn unö Donner
Die Bimmel mir 5U hymnischstem Geöicbt!
leb wecke Tote auf mit meinen Cieöern,
Dafc sie in §rüblingsblütenpracbt erblübn
Unö ihren Dank im warmem Duft erwiöern
Unö strablenö mir ihr Ber3 entgegensprübn.
leb bin öie golöne Königin Öer Oöen,
(Dir wölbte Atber einen Üicbtertbron,
leb bin Öie golöne (Dutter öer Rbapsoöen,
€r3og in Sängern manchen (Deistersobn.
leb baue Strablenstrafcen weifjen (Döwen,
leb brenne aus öer fische Scbuppenkleiö,
leb flamme aus öen Vliefcen gelber Cöwen,
leb leuebf als Campe scbwar3er Ewigkeit,
leb kläre alles 5wielicbtungewisse,
Durcbäuge blinöe Scberben irisbunt,
leb bin Öie fürstin tiefster finsternisse,
ein Glirjerteppicb grauem ScbollengrunÖ.
leb glüh' öem säulenbellsten Cempelbofe
Rls innerlichstes böebstes Götterlicbt,
Ich oröne öer fontänen Strablenstropbe
€in meiner Schönheit sebimmernöstem Geöicbt.
leb bin öas warme Baö öer kühlen (Deere
Unö hänge gelbe Reigenscbleier um
Der Wälöer herbstlich schwa^er Schwermut« cbwere
Unö ihrem öunkelnöen (DartYrium.
Ich bin öer Blumen schönster Scbleierweber,
€s überfliegt sie schlank mein Tücberscblaf,
Der hellste TIrost öer grauen Cpbeugräber,
Die Cän3erin um jeöen Cpitapb,
Der nebelbeere bafjentbrannter Scbeucber,
Der Gletscberströme glübenöste (Dagie,
Das le^te Ciebeslieö öer flbenösträueber,
Der weisen Quellen golöne (Deloöie,
Der grofje tropfenstur3 aus ßeras Becher,
Die kühnste flamme eines piebterbirns,
Der Seelenbranö öer reuigen Verbrecher,
Triumpbgesang öes sto^esten Gestirns,

GESANG
von Arthur Silbergleit

Das Uraumglück aller Tempelker3enleucbter,
Der (Darmorpfeiler höchste Sebnsucbtsbraut,
Die golöne Wanö, öie sieb ein Calverscbeucbter
Um seine Gipfeleinsamkeiten baut;
leb bin öer Atber hymnischstes Verbeißen,
Die glorienvollste frieöenskönigin,
leb überglüb' öer ßriegerbelme Gleiten,
leb bin öer Beiden heiligster Gewinn,
Der festaltarscbrein jeöer Priesterseele,
Dem aller F5er3en "Cempelkostbarkeit
Wie ätbergläubig glübenöe Juwele
Von Götterbänöen beimlicb eingereiht.
leb bin öer Genienbimmel festguirianöe,
Der beifeen Golfe wellenwärmstes Baö,
Der Gonöeln gelbes Seil am flnkerstranöe,
Der Weltgescbicke Stoves Riesenraö.
leb bin öer Uere wärmste Wollustfreuöe,
Traumpapagein ein Kiesengitterring,
Das golöne Spitjenkleiö öer Cen3gestäuöe,
Der Blüten höchster Überscbmetterling.
leb bin öer ftbenöe Apotheose,
leb bin öer (Dorgenbimmel Seelenglück,
Das feste 3iel öer schwanken Winöesrose,
leb bin öer GötterbänÖe (Deisterstück.
leb bin öas Diaöem öer Wipfelbaare,
Umlaubter Wälöer Ring unö Ctcbterreif,
Das StrablenbanÖ öer Rranicbe unö flare,
Der Ü3eane purpurfeuersebweif.
Beut Reigenfreunöin glücköurcbtan3ter Zage
Scbau' ich sie morgen sebon in (Dorpbeus' (Dohn
Unö lasse noch um ihre Sarkophage
Cust tansen meines Drostes Spbärenton.
So bin icb Cebensbote selbst 3U Särgen
Unö enöe nimmer meinen ßerolölauf.
leb baue Strablenburgen öunklen Bergen
(Dit tausenö Toren meiner Schönheit auf
Unö jaucb3e, wenn um meine golönen Ballen
Urewigkeiten Gipfelwinöe webn
Unö ein unö aus wie stetes Wogenwallen
Bier Götter, Völker unö Ge3eiten gebn
Unö wenn mit leisem f ittiebwonnesebauer
Sieb Räuber Geier sebon Cntsühnung träumt,
So er nach schwarzer tat öie golöne (Dauer
Der Strablenburg mit grauen Schwingen säumt.
Icb bin öas golöne Drostbucb öunkler Seelen,
Unö alle Reiche sinö mein Ceserreicb;
Wenn öie Aonenwinöe mieb er3äblen,
ftommt ihrer Gleicbnisfülleniemanö gleich.
Icb bin öie Cenkerin öer kühnsten fergen,
Ihr ungeahntes Scbicksalsfübrerscbiff.
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