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Die rühmenswerte Ausstellung der .,Histo

riea Hebraica" im Jüdischen Gemeindehaus wird 
d!en Beginn der Berliner Festwochen nicht mehr 
erreichen; sie schließt schon vorher Qm 22. Sep
tember. Ihre Gegenstände sind fast ausschließ
lich Leihgaben des Staatlichen Jüdischen Muse
ums in Frag. Sie sind geordnet nach "Synagoge 
und Haus", "Judentum und Umwelt", so daß sich 
der Laie etwas leichter zurechtfinden kann in
nerhalb eines Materials, das den wenigsten ver
traut ist und vielleicht gerade deshalb großes 
Interesse findet. Ein ausführlicher Katalog, im 
Auftrag des Senators für Wissenschaft und 
Kunst bearbeitet, erleichtert Orientierung und 
Verständnis, er ist eine vorbildliche Team
arbeit. 

Das Frager Jüdische Museum entstand um 
die Jahrhundertwende, wurde von den Nazis 
nach der Besetzung der Tschecl:loslowakei in ~ei
nem Besitzstand um wertvolle Kunstwerke au5 
den vernichteten Synagogen vermehrt (man 
dachte wohl an eine Demonstration "jüdischer 
Entartung") und nach dem Krieg vom Staat 
direkt unterstützt. An Textilien besitzt es etwa 
10 000, ~n Metallgegenständen, Leuchtern, Be
chern, Schüsseln und Schalen wohl ebenso vtele. 
Zum Museumsbezirk gehört a1.tch der Friedhof, 
der älteste Europas, von dem man Fotos sieht, 

ährend von dem Denkmal des berühmten 
1ger Rahbiners, qes Rabbi Löw (1520-1609), 
1 Gipsmodell ausgestellt ist. Bekanntlich wird 

d~ Legende vom Golem mit ihm in Verbindung 
gebracht. 

Es ist staunenswert, welcher Reichtum an 
kultischem Gerät sich um die Thora-Rolle 
gruppiert, die Kronen, Schilder, Zeiger (zum 
auf die Schrift Deuten), die Mäntel (zum Be· 
decken), Wimpel (zum Einbinden der Rolle), 
Vorhänge. Von allen diesen Kostbarkeiten zeigt 
die Ausstellung Proben und ebenso von den 

j 

Requisiten der festtäglichen Zeremonien, Sah· 
bathlampen und -leuchter, silberne Wein· 
becher, die zur Feier d<!S Passahfestes vorge• 
sehrtebenen Gefäße, Teller. und Waschschüs~ 
seln. Was man leicht verg1ßt, alle diese Dinge 
sind nicht nur Historie, sondern se, wie wir sie 
hier sehen, werden sie heute noch gebraucht. 
Ihre Datierung ist nicht einfach, denn die For
men bleiben über Jahrhunderte dieselben, nur 
bei kostbaren Gegenständen deutet beispiels· 
weise der barocke Charakter des Ornaments 
auf eine bestimmte Epoche. ~ultische Gegen
stände halten sich überall an dje Tradition, 
hier aber sehr viel enger als üblich. 

In der Abteilung .,Gesellschaft" findet man 
Judensch\.ltzbriefe und Ausweisungsbefehle, 
Entlassungsdekrete vom Militärdienst uncl 
Handschriftenproben großer Persönlicllkeiteni 
die Deutschland während der Nazizeit ver
ließen, Alfred Döblins, Carl Einsteins, Alfred 
Kerrs, Franz Werfels; von Felix Mendelssohn~ 
Bartholdy einen handschriftlichen LebenslatJf 
aus den Personalnachrichten für das ArChiv 
der .,Akademie der Künste" zu Berlin. Die 
Ausstellung ist höchst aktuell, und ihr 'l'itel 
"Historica Hebraica" gilt nur beQill8t. Die Jü--. 
disehe Gemeinde zu Berlin, die als Veranstalter 
zeichnet, hat sich ein großes Verdienst er
worben, diese Prager Museumsschätze nach 
Berlin gebracht zu haben, auch wenn sie im 
ganzen mit denen der "Synagoga" in Reckling
hausen nicht konkurrieren können. 
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