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Lichtschein einer späten, goldigen Sonne. Die Räum¬
lichkeit, : die Tiefe ist, nicht angestrebt; alle Gemälde
Spirps zerfallen eigentlich in zwei Gründe, die stark
betonte Figur vorn, und der dekorativ und summarisch
behandelte Hintergrund, der eigentlich fast wie ein
Gobelin zu wirken hat.

Und zu den Gaben eines starken und sich selbst-
bewussten Könnens kommen bei Spiro letzter, feinster
Geschmack und eine unerhörte Grazie — die ja durch
die Titelblätter der Jugend aller Welt bekannt wurden.
Lange bevor ich Näheres über den Künstler wusste,
kaufte ich mir diese Nummer der Wochenschrift, , weil
mir diese Grazie auffiel, weil sie unsern Sinnen
schmeichelt. Welch ein Zauber liegt in jenem Mädchen
vor dem Spiegel? Wie berückend ist der weite Flatter¬
fächer der Tänzerin, ihre Bewegung, ihr Ausdruck!

Dass man mit solchen Gaben ein beliebter Por¬
trätist wird, ist nicht verwunderlich, wo man in unserm

schwerblutigen Deutschland Leute, die angenehm sind.,
ohne fade und süsslich zu sein, mit der Laterne suchen
muss.

Spiro ist ein mondänes Talent von seltener Grazie,
seltenem Geschmack und stets überraschendem
Können. — Aber werden wir uns einmal darüber klar,
dass gerade diese Talente die einzigen sind, die ganz
aus dem Tag, aus dem Heute, aus der Zeit heraus¬
gewachsen sind. Er ist ein Malerelegant, stets liebens¬
würdig, neu und von feiner, empfindsamer Seele,
feminin im letzten Grunde, aber nie süsslich, nie
trivial.

Und meine Herren, man mag noch so sehr alles
zu definieren suchen, alle Fürs und Wenns und
Abers erwägen — Talent und Können ist die Haupt¬
sache, und das hat er, wie kaum einer heute von
31 Jahren.

DER ZAUBERKUENSTLER.
Von J. L.

Dem Jüdischen nachgebildet
Ein Zauberkünstler war einst

in ein Städtchen Wolhyniens
gekommen.

Es war kurz vor Passah;
und wenn da auch jeder Jude
mehr Sorgen hat, als Haare auf
dem Kopf, so brachte doch die
Ankunft des Zauberkünstlers das
ganze Städtchen in Aufruhr.

Es war aber auch ein gar
zu seltsamer Mensch. Er ging
abgerissenundtrug einen Zylinder,

wenn auch einen zerdrückten, auf dem Kopfe. Sein
Gesicht, auf dessen jüdischen Zügen doch der Abglanz
Gottes lag, war vollkommen bartlos.

Auch einen Pass hatte er nicht! Und essen sah
ihn wohl keiner, weder koscher, noch treife.

Mag der Himmel wissen, was der Mensch eigent¬
lich ist. Die Leute fragen ihn nach seiner Herkunft.
Er sagt: „Aus Paris! a — Wohin er ginge? „Nach
London!" — Und wie kommt Ihr hierher? „Ich hab'
mich verlaufen."

Wirtschaft! So weit zu Fuss zu gehen! Und
zum Beten in die Schul' kommt er nie, selbst am
Sabbat Hagodaul nicht. Und stellt man sich um ihn
im Kreise herum, dann verschwindet er plötzlich, als
hätf ihn die Erde verschlungen, und kommt an einer
anderen Seite des Marktes wieder zum Vorschein. —

Gar bald hatte er sich einen Saal gemietet und
mit seinen Zauberkünsten begonnen.

Waren das Künste! Vor der ganzen Gemeinde,
für jeden sichtbar, verschlang er brennende Kohlen, als
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wären es Nudeln! Und aus dem Munde zog er allerlei
Bänder heraus, rote und grüne; überhaupt von jeder
Farbe. Und lang waren die Bänder! So lang wie das
jüdische Golus.

Aus seinen Stiefel Schäften zog er sechzehn Put¬
hähne heraus, gross wie die Bären — lebende Put¬
hähne, die nachher über die Bühne liefen. Dann hob
er einen Fuss hoch und kratzte von der Stiefelsohle
echte Dukaten. Eine ganze Schüssel voll Dukaten.

Wird Beifall geklatscht, so pfeift er, und dann
flattern durch die Luft Sabbatkuchen und Brote und
fangen an, einen Reigen unter der Decke zu tanzen.
Pfeift er dann zum zweitenmal, ist alles verschwunden,
als wäre es nie gewesen. Fort die Bänder, fort die
Brote, fort die Puthähne — alles fort !

Aber das Publikum hat auch seine Bildung und
hat die Analogien gleich bei der Hand.

Die Zauberer in Aegypten haben bestimmt grössere
Kunststücke gezeigt. Da muss man aber fragen: Wie
kommt es, dass unser Künstler selbst so ein armer
Mann ist? Ein Mensch, der Dukaten von der Stiefel¬
sohle abkratzt, und der nicht einmal in der Wirtschaft
seine Zeche bezahlen kann! . . . Mit einem Griff lässt
er mehr Brote und Sabbatkuchen entstehen, als der
grössle Bäcker backen könnte! Puthähne holt er aus
dem Stiefelschaft — und dabei hat er ein vertrocknetes
Gesicht — viel vollere und schönere legt man ins
Grab hinein! Flammend brennt ihm der Hunger aus
den Augen.

Wahrlich! Sie haben recht, wenn sie tuscheln:
»Das ist die fünfte Frage zu Man nischtanoh!" . . .
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Aber ehe wir zu Man nischtanoh kommen, wollen
wir mal den Zauberkünstler beiseite lassen und uns
Chajim Jaunoh und seinem Weibe Riwke Beile zu¬
wenden. Chajim Jaunoh war früher einmal Wald¬
händler. Bei einem grossen Abschluss verlor er Hab
und Gut. Er wurde dann Waldschreiber. Und seit¬
dem er auch diese Stelle verloren, ist ei nun — schon
ein paar schöne Monate — ohne jeglichen Verdienst.

Einen bösen Winter haben sie hinter sich. (Mögen
die Feinde Zions solche Winter erleben.)

Nun ist der Winter vorbei; und Pessach naht heran.
Versetzt ist schon alles, vom Hängeleuchter bis zum
letzten Kissen.

Sagt Riwke Beile: „Geh doch 'rüber zum Vor¬
steher der Gemeinde und lass' Dir Armenmehl für
Mazzohs geben!"

Erwidert Chajim Jaunoh: Ich vertraue auf Gott.
Er wird uns nicht verlassen. An Armenunterstützung
werde ich meine ehrliche Hand nicht beflecken.

Geht Riwke Beile und sucht nochmals alle Winkel
durch und findet einen alten abgeschabten, silbernen
Löffel — geradezu ein Gotteswunder: seit Jahren war
der Löffel verschwunden!

Chajim Jaunoh aber nimmt den Löffel, verkauft
ihn und trägt den Erlös — ein paar Groschen — zum
Gemeindevorsteher, damit er dafür Mehl für Mazzohs
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an arme Leute verteile. — Die armen Leute, sagt er.
brauchen's nötiger.

Indes rückt die Zeit vorwärts, und wahrlich! es
fehlen kaum noch ein paar Wochen zum Pessach!
Doch Jaunoh hat Gottvertrauen. Riwke Beile hält sich
ruhig: Ein jüdisch Weib muss ihrem Manne folgen.

Aber Tag um Tag geht dahin! Kaum dass Riwke
Beile noch schlafen kann. Sie vergräbt ihr Gesicht in
den Strohsack und weint leise, dass es Chajim Jaunoh
nicht höre. Für Pessach ist nicht das geringste ge¬
richtet.

Ihre Tage sind schlimmer als ihre Nächte. Nachts
kann sie ihr Herz durch Tränen erleichtern. Bei Tage
muss sie sich in die Backen kneifen, dass sie nicht
blass erscheine.

Die Nachbarinnen schauen ihr forschend nach,
und ihre mitleidigen Blicke dringen ihr tief wie Nadeln
ins Herz. . . .

Manche aber fragen: „Wann backt Ihr Mazzohs?
Wie weit seit Ihr mit den roten Rüben?"

Die ihr näher stehen sagen: „Was soll das nur sein?
Was ist's mit Euch, Riwke Beile? Braucht Ihr etwas,
wir wollen's Euch gerne leihen oder sonst wie . . .

Chajim Jaunoh mag aber nicht fremde Leute an-
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gehen. Und Riwke Beile wird nie etwas gegen den
Willen ihres Mannes unternehmen. Und so holt sie
Ausreden wer weiss wie weit her, und ihr Antlitz ist
überflammt . . .

Die Nachbarinnen aber erkennen, dass nicht alles
beim Rechten ist. Und so
laufen sie zum Rabbi.

„Wie ist das nur
möglich ?"

Der Rabbihört besorgt
zu, räuspert sich und denkt
nach und kann zu guter-
letzt nichts anderes ant¬
worten als: „Chajim Jaunoh
ist ja ein gottesfürchtiger
Mann, der Gottes Satzung
liebt und übt. Und wenn
er nur Vertrauen hat, dann
brauchen wir nicht zu
sorgen . . .

. . . Nicht einmal die
Festtagslichter kann Riwke
Beile besorgen, und schon
ist der liebe Pessach da.

Chajim Jaunoh kommt
vom Beth Hamidrasch
heim. Aus allen er¬
leuchteten Fenstern strahlt
die Festtagsfreude auf den
Marktplatz heraus. Nur
seine Wohnung steht wie
eine Waise zwischen Hoch¬
zeitsleuten, wie eine Blinde
unter den Sehenden. Doch
Jaunoh verliert den Mut
nicht: Wenn Gott nur
will, dann wird auch jetzt
noch Pessach sein!

So denkt er bei sich.
Er tritt in seine

Kammer und sagt fröhlich:
„Vergnügten Feiertag und
nochmals: vergnügten
Feiertag, Dir Riwke Beile!"

Und Riwke Beiles
Stimme klingt zu ihm aus
einem finsiern Winkel.
So viel Tränen sind in
der Stimme: „Einen guten
Feiertag, ein gutes Jahr!"

Und wie zwei glühende Kohlen
Augen aus der dunkeln Ecke.

Da tritt er an sie heran und sagt:
heute ist Feiertag, Auszug aus Aegypten
da darf man nicht trauern! Und

eben zu einem fremden Seder gehen. Komm, gehen
wir zu anderen Leuten zum Seder! Ueberall wird man
uns willkommen heissen
offen . . . Wie heisst
komm und iss mit uns!"

EUGEN SPIRO,
Dame in

(Aus der

leuchten ihre

„Riwke Beile,
verstehst Du,

warum sollten wir
auch trauern? Wenn Gott nicht wollte, dass auch wir
unseren eigenen Pessach haben sollen, so müssen wir

. . Uns steht noch jede Tür
; doch: Wer da arm ist,

„Nimm Dir Dein Tuch.
Wir wollen zum ersten
besten Nachbar gehen!"

Riwke Beile, die ihres
Mannes Willen immer be¬
folgt, unterdrückt mit aller
Macht das Schluchzen, das
ihr die Kehle zuschnürt,
nimmt das zerschlissene
Tuch und rüstet sich: zum
Gehen.

Da — öffnet sich die
Tür, und jemand tritt ins
Zimmer: „Gut Jaumtauf!"

Sie autworten: „Gutes
Jahr!" und sehen nicht,
wer zu ihnen gekommenist.

Sagt der ^Ankömm¬
ling: jjch^läfochte Euer
Gast zum'Seder sein!"

Aber Chajim Jaunoh
erwidert: „Wir haben
selbst keinen Seder! . . ."

Da sagt jener: „Ich
habe alles zum Seder mit¬
gebracht."

Und Riwke Beile kann
nicht an sich halten, und
schluchzend ruft sie:
„Ein Seder in der Finster¬
nis!" — „Gott bewahre!"
antwortet der Gast. —
„Er wird lichtig sein!"

Er macht eine Be¬
wegung mit der Hand:
Eins, zwei. Und plötzlich
zeigen sich in der Luft
zwei silberne Lichter mit
brennenden Kerzen mitten
in der Stube.

Hell wird es umher.
Da erkennen die Ehe¬

leute, dass ihr Gast der
Zauberkünstler ist, und
können vor Staunen und

Schrecken kein einziges Wort aus der Kehle bringen.
Krampfhaft fassen sie ihre Hände und blicken mit weit
aufgerissenen Augen auf das Treiben des Zauber¬
künstlers: Dieser war indes zum Tisch gegangen, der
wie verschämt in einem Winkel gestanden, und sagte
zr ihm: „Bedeck Dich, mein Lieber, und komm
hierher!"

Trauer.
Jugend.)
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Und kaum hatte
er noch das Wort
gesprochen, senkt
sich auf den Tisch
von der Decke
ein schneeweisses
Linnen herab, und
der gedeckte Tisch
beginnt sich zu
regen und geht bis
in die Mitte des
Zimmers, und die
silbernen Leuchter,
die in der Luft
schwebten, liessen
sich auf ihn nieder.

„Nun," sagte
derZauberkünstler,
„fehlen uns noch
die Polstersessel!
Auch sie werden
da sein!"

In drei Ecken
des Zimmers stan¬
den drei Bänkchen.
Da beginnen sie
sich zu rühren
und stellen sich
von selbst an drei
Seiten des Tisches.
Der Zauberkünstler
befiehlt ihnen, dass

sie breiter sein sollen. Und sie ziehen sich in die
Breite und werden zu Sesseln. Da ruft der Gast:
„Werdet weicher!" Und sie bedecken sich mit rotem
Sammet, und just, wie er's ge-
heissen, fallen von der Decke
schneeweisse Kissen auf die Stühle
herab, dass sie zu weichen Polster¬
sesseln wurden, wie der Passäh¬
brauch sie vorschreibt.

Und dann senkt sich noch die
Sederschüssel auf den Tisch herab
und Becher roten Weines, Flaschen,
Mazzohs und alles, was zu einem
rechten und fröhlichen Seder ge¬
hört. Sogar Hagadahs mit zier¬
lichem Goldschnitt!

„Habt Ihr auch Wasser zum
Waschen? Nicht?! — Ich kann
auch Wasser schaffen!" — —

.... Da erst fanden sie
sich wieder. Und Riwke Beile
fragte ihren Mann leise ins Ohr:
„Darf man, wie?!"
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Doch Chajim
Jaunoh weiss keine
Antwort.

Da rät sie ihm:
„Geh, Teurer, und
frag' doch den
Rabbi!"

„Ich kann Dich
doch," erwidert er,
„mit dem Zauber¬

künstler nicht
allein lassen. Geh
Du doch!" —
„Nein," meint sie;
„ich bin ein ein¬
fältig Weib, und
mir wird der Rabbi
nicht glauben. Er
wird denken, dass
ich von Sinnen
bin!"

Und so gehen
sie beide zum
Rabbi und lassen
den Zauberkünstler
allein am Seder-
tisch . . .

Der Rabbi aber
sagte: „Alles, was
durch Hexerei ent¬
steht, ist unkörper¬
lich. Denn Hexerei
verblendet nur die
Sinne!" —

Und er schickt sie heim: Wenn sie die Mazzohs
brechen, den Wein in die Becher
giessen und die Betten berühren
könnten, dann ist es eine Sendung
von Gott, und sie sollten nur fröh¬
lich den Seder begehen.

So antwortete ihnen nach den
Lehren unserer heiligen Bücher der
Rabbi . . .

Mit pochendem Herzen lieien
sie heim. Und als sie ins Zimmer
traten, fanden sie den Zauber¬
künstler nicht mehr. Den Seder-
tisch aber fanden sie wie zuvor:
Die Kissen konnten sie anfassen . . .
Der Wein Hess sich einschenken . . .
Die MazzohsHessen sich brechen ...

Da erst verstanden sie, dass
ihr Gast — der Prophet Elija war.

Und fröhlich begingen sie den
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