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wärtig gemacht. Aber während das Auge noch diese
scheinbare Profanierung des heiligen Themas bestaunt,
das nicht anders als eines der beliebten nieder
ländischen Kneipen- oder Scheuneninterieurs behandelt
ist, erkennt es auch schon, welch kluge Einkleidung
dieser Schilderung die Schärfen nimmt. Inner
halb des Bildrahmens umschließt ein anderer ge-
inalter Rahmen die Szene und entzieht damit dein
Bild im Bild die Wirklichkeit. Ein gleichfalls ge
malter roter Vorhang ist so gerafft, als ivolle er dem
Auge nur ein paar haschende Blicke freigeben. —
Das ist ein Kunstmittel, das Rembrandt gern und
mit Meisterschaft benutzt hat. Ein fallender Vorhang
versetzt immer in geheimnisvolle Erregung, er vermag
die Aufmerksamkeit zu konzentrieren, die Raumillusion
zu verstärken und seine schweren Färb- und Schatten
massen lassen das übrige Bild, namentlich die figür
lichen Gruppen in einem bewegten und durchlichteten
Spiel erscheinen.

Einen noch weiteren Schritt über seine Zeit hinaus
macht Rembrandt im Facobssegen. Grundlegend ist

das Reue iin forinalen Gestalten, wie in der
geistigen Stimmung. Dieses Bild ist nicht
nur Dokument eines hohen Kunstwillens,
eines kaum faßbaren malerischen Tempera
ments, es ist mehr noch ein Bekenntnis zur
versöhnenden und ausgleichenden endlichen
Gerechtigkeit: es klingt im Anblick des
Todes wie ein Magnificat des Lebens. Der
Abschied wird Versöhnung, das Ende Ver
heißung: Das Licht erlischt nicht und die
Dunkelheiten verlieren ihre Schrecken.

Die Fabel fand Rembrandt im 1. Buch
Moses, Kap. 48. Dort las er die rührende,
ja erhabene Erzählung vom sterbenden Jacob,
der einer göttlichen Stimme folgend, statt des
erstgeborenen Enkels Manasse, den jüngeren
Ephraim segnet. Und indem er diese sonst
kaum beachtete Szene als Bildstoff wählt,
sie mit impetuosem Feuer auf die Leinwand
wirft, sagt er mittels des biblischen Stoffes
allen Minderberechtigten ein herrliches Trost
wort, all denen, die das Leben mit seinen
Zufällen benachteiligt hat.

Es soll hier nicht der Eindruck erweckt
werden, als ob dem Stofflichen bei der Bild
beurteilung der überragende Wert beigemessen
würde. Ausschalten läßt es sich ja nirgends
und welche Möglichkeiten, was wir heute
kaum noch wissen, dem Künstler dadurch
gegeben werden, kann dieses Bild in be

sonderem Maße dartun. Aber das wesentliche ist immer
das „Wie", die Form der Darstellung, die nun hier
freilich in jedem Betracht außergewöhnlich ist. Ein
Gruppenaufbau von einfachster Umrißführung umrahmt
unvergleichliche innere Bewegung. WiediezitterndeHand
des Alten zu dem Haupt des Kindes hintastet, das dem
Segen sich entgegenhebt, wie diese Bewegung von der
Hand des Joseph durchkreuzt wird, der dem Manasse
den Segen zuführen möchte, wie dieser unter dem
segnenden Arm das trotzig aufhorchende Köpfchen hebt,
das alles ist ebenso kunstvoll verschlungen, wie leicht
und mühelos gefunden. Unvergeßlich, wie diese viel-
gliedrige Bewegung der Kinder und Männer ihr Gleich
gewicht in der einzigartigen Ruhe und Größe der
Frauengestalt zur Rechten findet. Es ist Asnath, die
Mutter der Kinder, deren Blick mit zeitloser Klarheit
über die handelnden Generationen hinweg in ferne Zu
kunft vordringt.

Farbenwahl und Lichtökonomie verstärken die
Wirkung des figuralen Aufbaues. Ein Wagnis sonder
gleichen ist die Überflutung des vollen unteren Bild-


