
Szmul Zbytkower 
und Canaletto. 
Eine Spurensuche 
im Warschauer Museum 
der Geschichte der 
polnischen Juden

I.

Szmul Zbytkower war ein erfolgreicher Mann. Zu seiner Zeit 
war er der wohl vermögendste Jude in Warschau. Geboren 
war er um 1727 im nahegelegenen Zbytki als einziger Sohn 
von Jakub Awigdor. Eigentlich hieß er Shemu’el ben Ya’akov 
Avigdor, oder später, mit bürgerlichem Namen, Józef Samuel 
Sonnenberg. Zbytkower war ein volkstümlicher Rufname, der 
auf den Geburtsort hindeutete und den schon der Vater getra-
gen hatte. Er konnte aber auch als Hinweis auf den Reichtum 
verstanden werden, den sich der Sohn im Lauf der Jahrzehnte 
erworben hatte, zunächst seit 1766 als Ho+ ieferant Stanisław 
August Poniatowskis, bald aber vor allem als Heereslieferant 
polnischer und zeitweilig auch russischer Truppen und schließ-
lich in geringem Maße als Bankier des Königs. Zbytkower 
handelte mit Vieh und Pferden, mit Fourage, mit Fleisch und 
Bier, mit Leder und Textilien.1 Dort, wo heute der nördli-
che Teil des Stadtteils Praga liegt, in der damaligen königli-
chen Jurydyka Gołędzinów, einem exemten Rechtsbezirk, ließ 
Szmul Zbytkower ab 1780 einen jüdischen Friedhof anlegen, 
der erst vor wenigen Jahren restauriert wurde. Um neben der 
Zustimmung des Königs auch die des königlichen Bruders, des 
Bischofs von Płock, zu erhalten, versprach Zbytkower, dass 
die Beerdigungen im Stillen durchgeführt würden und dass 
er jedes Jahr gut 100 Kilogramm Talg an die nahe gelegene 
Pfarrkirche von Skaryszew liefern würde.2 Dem Besitzer einer 

1 Anna Michałowska, Szmul Jakubowicz Zbytkower, in: Biuletyn Żydowskiego Instytutu 
Historycznego 162-163/1992, S. 79-90; Shmul Zbytkower, in: 5 e YIVO Encyclopedia of 
Jews in Eastern Europe, http://www.yivoencyclopedia.org/article.aspx/Zbytkower_Shmul 
(07.05.2016).
2 https://pl.wikipedia.org/wiki/Cmentarz_żydowski_w_Warszawie_(Bródno) (05.05.
2016). Karol Mórawski, Przewodnik historyczny po cmentarzach warszawskich, War-
szawa 1989, S. 133.
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Schlachterei, einer Gerberei, aber auch mehrerer Sägewerke 
und Ziegeleien dür� e das ein Leichtes gewesen sein. Ab 1781 
besaß er mehrere Grundstücke in der Nachbarscha� , die sich 
zu einem neuen Stadtteil entwickelte. Auch eine Synagoge 
ließ er errichten. Als 1794 russische Kosaken ganz Praga nie-
derbrannten und ein Massaker verübten, rettete Zbytkower 
einer mündlichen Überlieferung zufolge Hunderten Menschen, 
Juden und Christen gleichermaßen, das Leben, indem er jedem, 
der einen Verwundeten lebend herbeibrachte, einen Dukaten 
bezahlte. Im Volksmund lebt er fort, bis heute ist das Viertel 
im nördlichen Praga als Szmulowizna bekannt.3

Szmul Zbytkower war ein ein+ ussreicher Mann. Unter den 
Juden Warschaus genoss er aufgrund seines wirtschaftli-
chen Erfolges und seiner Protektion bei Hof eine herausge-
hobene Stellung. Seit 1773 war er als Judenältester befugt, 
von Juden Steuern einzutreiben.4 Von 1785 bis zu seinem 
Tod saß er der Begräbnisbruderscha�  (Chewra Kadisha) des 
von ihm gesti� eten Friedhofs vor. Vermutlich gehörte er zu 
einer Delegation, die sich während des Vierjährigen Sejm um 
eine Reform der Judengesetzgebung bemühte.5 Seine dritte 
Ehefrau, Judyta (Yehudis Halevi Jakubowicz), unterhielt in 
Warschau einen renommierten Salon und wurde vom König 
zu den „Donnerstagsessen“ (obiady czwartkowe) eingeladen, 
bei denen die künstlerische Elite der Hauptstadt zusammen-
kam. Angeblich war sie die einzige Jüdin Warschaus, die + ie-
ßend Französisch sprach.6 Als Zbytkower 1801 starb, hinter-
ließ er neben der Witwe zwei Söhne aus erster Ehe sowie 
vier Töchter aus zweiter und dritter Ehe. Einer der Söhne, 
Ber (Berek) Sonnenberg, führte das Geschä�  des Vaters als 
Fleisch- und Salzlieferant der Armee fort und wirkte wie der 
Vater als Wohltäter. Der Schwiegersohn Samuel Fraenkel 
wurde zu einem der ein+ ussreichsten Bankiers im nun russisch

3 Michałowska, Szmul Jakubowicz Zbytkower, S. 79; Kazimierz Reychman, Szkice gene-
alogiczne, Warszawa 1936, S. 11.
4 Michałowska, Szmul Jakubowicz Zbytkower, S. 83.
5 Ebd., S. 84.
6 Ebd., S.  82; Gershon David Hundert, Jews in Poland-Lithuania in the Eighteenth 
Century. A Genealogy of Modernity, Berkeley 2004, S. 217; Jan van der Meer, Literary 
activities and attitudes in the Stanislavian age in Poland (1764-1795). A social system?, 
Amsterdam/New York 2002, S.  198-199. Zum Hof Stanisław Augusts siehe Richard 
Butterwick, Poland's Last King and English Culture. Stanisław August Poniatowski 1732-
1798, Oxford 1998; Adam Zamoyski, 5 e Last King of Poland, London 1992.
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beherrschten Königreich Polen. Der Komponist und Pianist 
Michał Bergson war Szmul Zbytkowers Urenkel. Zu seinen direk-
ten Nachfahren zählen somit auch der französische Philosoph 
und Nobelpreisträger Henri Bergson, dessen kabbalistisch-
okkultistische Schwester Moina Mathers sowie der Sozialist und 
Ökonom Adam Pragier. Es könnte dies eine der schillernds-
ten Familiengeschichten in der industriellen Blüte Europas 
sein, eine Geschichte wirtscha� lichen Erfolgs über mehrere 
Generationen und der vielfältigen, immer neuen intellektuellen 
Aneignung und Ausdeutung jüdischer Tradition.7 In einer ers-
ten Wechselausstellung hat „Polin“, das Museum der Geschichte 
der polnischen Juden, noch bevor die Dauerausstellung im 
Herbst 2014 erö� net wurde, ebendiese Geschichte erzählt.8

II.

Dort, im „Polin“, hängt ein Gemälde, das als Darstellung Zbyt-
kowers ausgewiesen wird. Der kleinformatige, vergoldete 
Rahmen verstärkt den Eindruck eines Porträts. Es hängt in 
einem klassizistisch anmutenden Raum, der auf den Salon 
seiner Frau Judyta verweist. Daneben hängen zwei weitere 
Porträts, sie zeigen Szmul Zbytkowers Sohn Ber Sonnenberg 
und dessen Frau Temerla. 

Bei dem Gemälde, das Zbytkower zeigen soll, handelt es sich 
jedoch, wie man leicht erkennt, nicht um ein selbstständiges 
Porträt. Zbytkower be� ndet sich in einer Menschenmenge. 
Links unter ihm begrüßen sich zwei kahlgeschorene Adelige mit 
herzlichem Bruderkuss, darüber sieht man eine wohlhabende 
Frau mit Pelzmantel und roter Haube sowie zwei Soldaten. 
Zbytkower hat in diesem Ausschnitt keinen direkten Bezug zu 
den Umstehenden. Der uniformierte Husar in seinem Rücken 
scheint auf ihn herabzuschauen. Das Bild ist ausgewiesen als 
(faksimilierter) Ausschnitt aus dem Gemälde Die Wahl des 
Königs Stanislaus II. August Poniatowski von Bernardo Bellotto, 
genannt Canaletto, aus dem Jahr 1776. Das Original hängt im 
Nationalmuseum in Posen. Der venezianische Kunsthistoriker 

7 Reychman, Szkice, S. 11-18.
8 Die Ausstellung trug den Titel „Warszawa. Warsze“ und wurde vom 28. März bis 
zum 30. Juni 2014 gezeigt, http://www.polin.pl/pl/wydarzenie/warszawa-warsze 
(06.05.2016).
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Alberto Rizzi, einer der besten Kenner von Canalettos 
Werken, zählt es „zu den schönsten Historienbilder[n] des 
18. Jahrhunderts“.9 Der Ausstellungskatalog zeigt einen etwas
größeren Ausschnitt. Dort ist zu sehen, dass Zbytkower im
Gedränge der Adeligen, die sich auf dem Wahlfeld von Wola
versammeln, Augenkontakt zu einem etwas jüngeren Mann
hält, den seine Kippa und seine Schläfenlocken als Juden aus-
weisen.10 Auch die Frau, zu der der Katalog vermerkt, es han-
dele sich um Sheyndl, Zbytkowers erste Ehefrau, blickt auf den
Jüngeren.11 Zusammen bilden die drei eine Einheit.

Im Originalgemälde, von dem auch hier der Übersichtlichkeit 
halber ein größerer Ausschnitt gezeigt wird, be� ndet sich 
die Gruppe mit Zbytkower am unteren Rand, etwa in der 
Mitte, und damit durchaus im Vordergrund des Bildes, 
wenngleich nicht im Mittelpunkt der Komposition. Von 
einer Gruppe zweier Frauen und zweier Knaben etwas zur 

9 Alberto Rizzi, Bernardo Bellotto, Warschauer Veduten, München 1991, S. 115.
10 Barbara Kirshenblatt-Gimblett/Antony Polonsky (Hg.), Polin. 1000 Year History of 
Polish Jews, Warschau 2014, S. 182-183.
11 Kirshenblatt-Gimblett/Polonsky, Polin, S. 183.

Abb. 1: Szmul Zbytkower, Repro duk tion im 
Museum „Polin“, © Joachim von Puttkamer
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Abb. 2: Bernardo Bellotto, gen. Canaletto, Die Wahl des Königs Stanislaus II.
August Poniatowski, 1776, (Ausschnitt), © Nationalmuseum Posen

Abb. 3: Bernardo Bellotto, gen. Canaletto, Die Wahl des Königs Stanislaus II.
August Poniatowski, 1776, © Nationalmuseum Posen 

Linken, die barfüßig das Volk repräsentieren, sind sie deutlich 
abgesetzt.

Die implizite Aussage, dass Szmul Zbytkower aufgrund sei-
ner ein+ ussreichen Stellung als Armeelieferant hohes Ansehen 
genoss und unter den polnischen Adeligen kein Fremder war, 
wird durch das Gemälde Canalettos insgesamt also durchaus 
gedeckt.
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Es existiert noch eine zweite Version dieses Gemäldes mit dem-
selben Titel. Canaletto malte es zwei Jahre später erneut im 
Au� rag des Königs, der die erste Fassung seinem Ho| anzler 
und vormaligen Botschafter am Zarenhof in Petersburg, 
Franciszek Rzewuski, geschenkt hatte. Diese zweite Version 
hängt heute prominent im Warschauer Königsschloss.12

Verändert ist ebenjene Szene im Vordergrund. Unter den 
ankommenden Adeligen, allesamt geordneter dargestellt und 
festlicher gekleidet, zieht nun der Primas von Polen, Władysław 
Aleksander Łubieński, in seiner Kutsche mit seinem Gefolge 
die Blicke auf sich. Während des Interregnums war er als 
Interrex der höchste Würdenträger der Adelsrepublik, vertrat 
das Königreich nach außen und leitete die Königswahl. Das 
Gemälde zeigt ihn, wie er die Stimmen einzelner Abgeordneter 
einsammelt. Es war Stanisław August o� enbar besonders daran 
gelegen, den Wahlakt und seine Einmütigkeit zu betonen.13 
An die Szene der früheren Version erinnert nur noch der 
Bruderkuss der beiden Adeligen, die nun deutlich zum linken 
Rand hin verschoben sind. Das barfüßige Volk � ndet sich am 
rechten Rand wieder. Die Gruppe am rechten unteren Rand 
mit Szmul Zbytkower hingegen ist so weit in den Hintergrund 
gerückt, dass sie in der Menge nahezu verschwindet.14 Nicht 
mehr das bunte Treiben der Adeligen, sondern die Pracht der 
Würdenträger rückt nun in den Vordergrund.

Es steht also zu vermuten, die Darstellung Zbytkowers sei 
in der zweiten Fassung einer Konzeption gewichen, welche 
die Legitimität des Wahlaktes und mit dem entsprechenden 
Zeremoniell das europäische Gepräge Polens im Zeitalter der 
Au| lärung stärker hervorzuheben suchte. Anders als zwei 
Jahre zuvor war ein jüdischer Kaufmann nun o� enbar nicht 
mehr geeignet, diese Aussage zu unterstreichen. Das allein 
schon regt an darüber nachzudenken, ob hier bei näherem 
Hinsehen nicht eine Doppelbödigkeit sichtbar wird, die ebenso 
aussagekrä� ig wäre wie die Anwesenheit Zbytkowers bei der 
Königswahl selbst. Denn die Zurücksetzung des Juden in 
der zweiten Fassung des Gemäldes verweist auf die Grenzen 

12 Rizzi, Bernardo Bellotto, S. 120-124.
13 Ebd., S. 120.
14 Gut sichtbar in dem entsprechenden Ausschnitt des Gemäldes bei Rizzi, ebd., S. 122.
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königlicher Privilegierung und Protektion, die eben nicht den 
Weg in gesellscha� liche Akzeptanz, sondern auf längere Sicht 
den Weg in die Assimilation wies.

Doch woher wissen die Kuratoren, dass das Gemälde über-
haupt Zbytkower zeigt, der ja kein Stimmrecht hatte und somit 
auf dem Wahlreichstag womöglich gar nicht anwesend war? 
Grundsätzlich malte Canaletto weitgehend realitätsgetreu. Er 
war jedoch erst 1767 nach Warschau gekommen, knapp drei 
Jahre nach der Wahl Stanisław Augusts. Somit war er schon 
bei der Konzeption des Bildes auf schri� liche Überlieferungen 
angewiesen, auf bereits existierende Darstellungen und  dara uf, 
was Teilnehmer des Reichstags ihm erzählten.15 Auf dieser 
Grundlage fanden einige lebensechte Porträts tatsächlich 
Eingang in das Gemälde. Doch welche Figur welche histo-
rische Persönlichkeit darstellte, wäre wohl in Vergessenheit 
geraten, hätten der frühere Kammerherr Hipolit Kownacki 
sowie der Schri� steller Julian Niemcewicz, die beide mit dem 
Hof Stanisław Augusts noch gut vertraut waren, nicht sechzig 

15 Mieczysław Wallis, Obrazy Canaletta z dziejów Polski, in: Biuletyn Historii Sztuki 
26/1954, S. 98-134, hier S. 114-116.

Abb. 4: Bernardo Bellotto, gen. Canaletto: Die Wahl des Königs Stanislaus II
August Poniatowski, 1778, Warschau, Königliches Schloss, Foto: © Andrzej 
Ring, Lech Sandzewicz
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Jahre später die jeweiligen Personen gegenüber dem dama-
ligen Besitzer des Bildes, Graf Atanazy Raczyński, identi� -
ziert.16 Hierauf stützt sich die Bildbeschreibung des Warschauer 
Kunsthistorikers Stefan Kozakiewicz, der sich jahrzehntelang 
mit Canaletto beschä� igte und dem auch Alberto Rizzi folgt. 
Ihnen zufolge zeigt der so üppig bärtige Mann, den das Museum 
der Geschichte der polnischen Juden seinen Besuchern als 
Szmul Zbytkower präsentiert, keineswegs einen Juden, son-
dern Antoni Kazimierz Ostrowski, den Bischof von Kujawien.17 
Eindeutig anhand der Schläfenlocken als Jude kenntlich ist sein 
Gegenüber. Die Frau dazwischen trage vermutlich ukrainische 
Tracht. Auf diese Überlegung stützt Rizzi seine Vermutung, die 
Gruppe zeige allegorisch die Minderheiten Polens, zumal ihn 
Ostrowski (vormals Zbytkower) an einen „strengen Popen“ 
erinnert.18 Mieczysław Wallis sah in ihm bereits in den 1950er 
Jahren schlicht einen Russen.19

Sind also die Ausstellungsmacher der Versuchung erlegen, 
denjenigen Ausstellungsraum, den sie nach dem Salon Judyta 
Zbytkowers gestalten wollten, mit einem vermeintlichen 
Porträt ihres Mannes zu versehen, während das Bild nach der 
Au� assung ausgewiesener Kunsthistoriker eine ganz andere 
Person, nämlich einen katholischen Bischof zeigt? Das lässt 
sich zumindest vermuten. Zudem passt das Bild nicht ganz 
in die Chronologie der Ausstellung. Der Salon der Judyta 
Zbytkower folgt in dem Ausstellungsteil „Herausforderungen 
der Moderne“ auf jenen Raum, der anhand dreier Gemälde die 
Teilungen Polens von 1772-1795 thematisiert. Hier nochmals 
auf die Wahl Stanisław August Poniatowskis zum König Polens 
im September 1764 zurückzukommen, durchbricht nicht nur 
die Chronologie, sondern hat auch eine inhaltliche Dimension.

Zentrales Motiv des Ausstellungsraumes, in dem das vermeint-
liche Zbytkower-Porträt zu sehen ist, sind die Debatten in den 

16 Stefan Kozakiewicz, Bernardo Bellotto, genannt Canaletto, Recklinghausen 1972, Bd. II.,
Katalog, S. 377.
17 Rizzi, Bernardo Bellotto, S. 116; Kozakiewicz, Bernardo Bellotto, Bd. II, S. 375. Zur 
namentlichen Benennung einiger porträtierter prominenter Persönlichkeiten auf der 
zweiten sowie einer im Zweiten Weltkrieg verloren gegangenen dritten Kopie siehe 
auch Tymoteusz Sawicki, Warszawa w obrazach Bernarda Belotta Canaletta, Warszawa/
Kraków 1927, S. 47-51.
18 Rizzi, Bernardo Bellotto, S. 116.
19 Wallis, Obrazy Canaletta, S. 105 und S. 107.
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Teilungsgebieten darüber, wie mit der ungewohnt zahlreichen 
jüdischen Bevölkerung in den neu gewonnenen polnischen 
Gebieten umzugehen sei, und über die Emanzipation und 
Bildung der Juden. Sentenzen aus den einschlägigen Edikten der 
preußischen Könige, dem Judenpatent Josephs II. für Galizien 
und dem Jüdischen Statut Zar Alexanders I. von 1804 geben den 
Ton vor. Über dem Porträt Zbytkowers heißt es in einem Zitat 
aus dem General-Juden-Reglement für Süd- und Neuostpreußen 
Friedrich-Wilhelms II. aus dem Jahr 1797: „So sehen wir wahr-
genommen, dass vornehmlich bisherige Verfassung der Juden 
in diesen Provinzen einer anderen, ihrem eigenen und dem 
allgemeinen Besten anzumessenden Einrichtung … bedarf.“20 
Die Auslassung am Schluss ist durchaus wesentlich. Denn im 
Originaltext geht der Satz folgendermaßen weiter: 

[…] einer […] Einrichtung desto nothwendiger bedarf, 
als ihr jetziges Bestreben und 5 un größtentheils nur im 
gemeinschad lichen wucherlichen Handeln und Verkehren 
besteht, und gleichwohl ihre sehr große Menge die Anzahl 
der Juden in Unsern andern Provinzen, und in allen christ-
lichen Staaten so außerordentlich übersteigt, daß solche 
ihre Lebensart, unsern getreuen christlichen Unterthanen, 
wie es die Erfahrung beweiset, durchaus nachtheilig fallen 
muß, und sie dennoch dabey ohne Betrug und äußerste 
Verschlimmerung ihres sittlichen Charakters, sich in der 
Folge nicht erhalten können. Diesem Uebel abzuhelfen, 
und zugleich ihren eigenen Zustand zu verbessern, haben 
wir demnach nöthig und gut gefunden, durch gegenwär-
tiges Reglement festzusetzen und zu verordnen, wie mit 
ihnen verfahren werden soll, und wie sie sich zu verhal-
ten haben.21 

Tatsächlich zielt das Reglement keineswegs auf Emanzipation. 
Vielmehr versuchte es, die Ansiedlung von Juden nach 
Möglichkeit auf Städte zu begrenzen, ihren Handel einzu-
schränken und Hausiererei ganz zu verbieten. Juden durf-
ten in diesen von Polen gewonnenen Gebieten ein eigenes 

20 http://www.polin.pl/pl/wystawy-wystawa-glowna-galerie/wyzwania-nowoczesnosci 
(06.05.2016). Der korrekte Wortlaut wäre: „So haben wir wahrgenommen, dass vor-
nehmlich die bisherige Verfassung der Juden in diesen Provinzen einer andern, ihrem 
eigenen und dem allgemeinen Besten anzumessenden Einrichtung […] bedarf.“ 
21 General-Juden-Reglement für Süd- und Neuostpreußen, Berlin 1797, S. 4.
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Handwerk treiben und Fabriken gründen. Handeln dur� en sie 
fortan hingegen nur mit Waren aus eigener Produktion oder 
zum eigenen Bedarf. 

Zbytkower, der mit den Erzeugnissen seiner Werkstätten bislang 
verschiedene Armeen beliefert hatte und den der Kościuszko-
Aufstand beinahe die wirtscha� liche Existenz gekostet hatte, 
war von diesen Einschränkungen kaum betroffen. König 
Friedrich Wilhelm II. bestätigte ihm im folgenden Jahr sei-
nen Grund- und Hausbesitz am rechten Weichselufer sowie 
seine Handelsprivilegien.22 Die nahezu vollständige rechtliche 
Gleichstellung erhielten Juden in Preußen erst mit dem Edikt 
von 1812, dessen Präambel mit ihrem Anspruch auf umfas-
sende, „der allgemeinen Wohlfahrt angemessene“ Neuregelung 
ebenfalls in diesem Ausstellungsraum zitiert wird.23 Zu dem 
Zeitpunkt gehörten die in der zweiten und dritten Teilung 
Polens gewonnenen Gebiete, einschließlich Warschaus, jedoch 
bereits nicht mehr zu Preußen, sondern zum von Napoleons 
Gnaden gebildeten Herzogtum Warschau.

Den Raum mit einem Verweis auf die Wahl König Stanisław 
Augusts zu erö� nen, stellt einen anregenden Kontrast zwi-
schen der Protektion von Juden durch den polnischen König 
und den rechtlichen Regulierungen der Teilungsmächte 
her. Entsprechende polnische Reformdebatten vom Beginn 
der 1790er Jahre bis in die Zeit nach dem Wiener Kongress 
werden nur angedeutet durch einschlägige Zitate in den 
Schattenrissen damaliger Diskutanten auf den Wänden des 
Ausstellungsraumes. Da die beiden preußischen Edikte und das 
österreichische Judenpatent, so unterschiedlich sie in Intention 
und Auswirkung auch waren, im deutschen Original zitiert 
sind, verweisen sie zusammen mit dem russischen Zitat darauf, 
dass der Impuls zur Emanzipation der Juden in Polen letztlich 
von außen kam.

Wer aber war Antoni Kazimierz Ostrowski? Als Bischof von 
Kujawien hatte er die Kandidatur Stanisław Augusts für den 
polnischen � ron mit eingefädelt, ihn auch gewählt, war dann 

22 Michałowska, Szmul Jakubowicz Zbytkower, S. 89.
23 Edikt betrej end die bürgerlichen Verhältnisse der Juden, Berlin 1812; Artur Eisenbach, 
5 e Emancipation of the Jews in Poland, 1780-1870, Oxford/Cambridge 1991, S. 116-122.
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aber, als dessen Reformbemühungen die politische Ordnung 
Polens zu verändern begannen und die Krise erst mit Preußen 
und dann mit Russland herau� eschworen, zum Parteigänger 
der Zarin geworden. Im Vorfeld und während der ersten 
Teilung Polens von 1772 war er eine der treibenden Krä� e auf-
seiten der Großmächte. Er war einer der Unterzeichner der 
Teilungsurkunde.24 Welch Ironie: Das Porträt eines Juden, 
der zwei Jahrzehnte später seine Landsleute von marodieren-
den Kosaken freikaufen wird, erweist sich möglicherweise 
als Darstellung eines Bischofs, der sich in einer schweren 
Krise seines Landes zum Werkzeug Russlands machte und 
dafür über Jahre eine erkleckliche Pension vom russischen 
Gesandten erhielt.25

Doch ist die Identi� zierung des bärtigen Mannes als Bischof 
Ostrowski wirklich verlässlich? Ihn hier im Gespräch mit einem 
Juden und einer Ukrainerin zu zeigen, noch dazu ohne bischöf-
liches Ornat und ohne Insignien, einem Russen ähnlicher 
als einem katholischen Geistlichen, das wäre eine politische 
Provokation, die Canaletto durchaus zuzutrauen wäre, mögli-
cherweise in der zweiten Version seines Gemäldes jedoch nicht 
mehr die Billigung des Königs fand. Denn im April 1777, zwi-
schen der ersten und der zweiten Version, war Antoni Kazimierz 
Ostrowski mit Unterstützung des russischen Gesandten zum 
Bischof von Gnesen und damit zum Primas von Polen erho-
ben worden. Ihn nun erneut auf einem Gemälde, das zudem 
die Legitimität des Königs zelebrieren sollte, zu schmähen, 
wäre kaum angemessen und zielführend gewesen. Stattdessen 
rückte Ostrowskis Vorvorgänger Łubieński jetzt prominent ins 
Bild. Bei dieser Lesart hätte Ostrowski allerdings vollständig 
aus der zweiten Version verbannt werden müssen. So sieht es 
auch Alberto Rizzi.26 

Man sollte meinen, dass ein katholischer Bischof schon auf 
den ersten Blick von einem orthodoxen Juden zu unter-
scheiden wäre. So einfach ist es aber nicht. Ob es sich bei 
der Kop� edeckung des Bärtigen um eine jüdische Kippa 
oder um ein Scheitelkäppchen (Pileolus) handelt, wie es 

24 Hanna Dymnicka-Wołoszyńska, Ostrowski, Antoni Kazimierz, in: Polski Słownik 
Biograk czny, Bd. XXIV, Wrocław u. a. 1979, S. 540-546.
25 Polski Słownik Biograk czny XXIV, S. 543.
26 Rizzi, Bernardo Bellotto, S. 122.



136 Joachim von Puttkamer

auch katholische Bischöfe tragen, ist nicht eindeutig auszu-
machen. Auch Primas Łubieński ist in der zweiten Version 
mit einem solchen Scheitelkäppchen dargestellt. Der üppige 
Haaransatz des Porträtierten hingegen könnte sehr wohl als 
Schläfenlocken durchgehen. Der über die Schultern geworfene 
dunkle Mantel deutet ebenfalls auf einen Juden hin. In die-
ser Tracht hat Canaletto auf anderen Stadtansichten jüdische 
Händler und Kau+ eute gemalt, dort allerdings mit breitkrem-
pigen Hüten oder Fellmützen.27 Eine Figurengruppe in dem 
Gemälde Die Brigittinnenkirche und das Arsenal, das Canaletto 
im selben Jahr wie die zweite Fassung der Wahl von König 
Stanislaus  II. August Poniatowski malte, ist au� ällig ähnlich 
komponiert wie das Ensemble, das in der ersten Fassung noch 
zu sehen war. Wir sehen zwei bärtige Juden im Gespräch, den 
linken im Pro� l, den rechten im Halbpro� l, dazwischen eine 
Frau, der Sheyndl in Kleidung und Gesichtszügen nicht unähn-
lich, die jedoch nicht mehr auf den linken der beiden Männer 
blickt, sondern an ihm vorbei. Auch sie halten breitkrempige 
Hüte in der Hand.

27 Die Krakowskie Przedmieście-Straße von der Sigismundsäule aus, 1767-1768; Die 
Krakowskie Przedmieście-Straße in Richtung auf die Sigismundsäule, 1774; Die Miodowa-
Straße, 1777: Rizzi, Bernardo Bellotto, S. 32-37, S. 62-65, S. 84-87.

Abb. 5: Bernardo Bellotto, gen. Canaletto, Die Brigittinnenkirche und das 
Arsenal, 1778 (Ausschnitt), Warschau, Königliches Schloss, Foto: © Andrzej 
Ring, Lech Sandzewicz



137Szmul Zbytkower und Canaletto 

Möglicherweise hat Canaletto die Figurengruppe, die er in 
der zweiten Fassung der Wahl von König Stanislaus II. August 
Poniatowski nur noch andeutete, nunmehr in ein alltägliche-
res, ärmlicheres Umfeld versetzt, bescheidener gekleidet, direkt 
daneben einen Bettler. Solche motivischen Bezüge sind in sei-
nem Werk nicht selten. Auch die Husarenordonnanz hinter 
dem Bärtigen hatte er zuvor in gleicher Pro� lansicht und glei-
cher Haltung gemalt.28

Diese Überlegungen sprechen dafür, dass der Bärtige in der 
ersten Fassung der Wahl von König Stanislaus II. August 
Poniatowski tatsächlich einen Juden darstellt und nicht etwa 
Bischof Ostrowski. Ob es sich dabei jedoch konkret um 
Szmul Zbytkower handelt, muss o� en bleiben. Die entspre-
chende Annahme der Kuratoren geht augenscheinlich auf ein 
Sammelwerk zurück, das die Geschichte der Juden im wieder-
erstandenen Polen schildert und 1932 in Warschau erschien. 
Szmul Zbytkower und seine Frau Judyta sind dort in einer 
Illustration zu sehen, die nicht nur stark an das Gemälde 
Canalettos erinnert, sondern diesem ausdrücklich nachemp-
funden ist. Nur hat der Illustrator Zbytkower hier mit grauem 
Bart und grauen Haaren dargestellt, passend zum Text, der im 
Kontext früher Industrialisierung von seinen Gerbereien in den 
1790er Jahren handelt.29 Diese Abbildung � ndet sich auch in 
einer populärwissenscha� lichen Darstellung und verschiedent-
lich auch im world wide web.30

Worauf sich die Annahme des Illustrators stützt, dass Canalettos 
Vorlage tatsächlich Zbytkower und seine Frau zeigt, bleibt 
o� en. Plausibel ist sie nicht. Zum Zeitpunkt der Wahl Stanisław 

28 Reiterbildnis eines Husarenom  ziers, 1773: Rizzi, Bernardo Bellotto, S. 131.
29 Ignacy Schiper, Dzieje gospodarcze żydów Korony i Litwy w czasach przedrozbioro-
wych, in: ders. u. a. (Hg.), Żydzi w Polsce odrodzonej: działalność społeczna, gospodar-
cza, oświatowa i kulturalna, 2 Bd., Warszawa 1932, Bd. 1, S. 111-190, hier S. 187.
30 Andrzej Żbikowski, Żydzi, Wrocław 1997, S.  56; http://kultwarszawa.blogspot.de/ 
(08.05.2016); http://www.praga-pn.waw.pl/praskie_judaica/ (08.05.2016). Tomasz Urzy-
kowski, Szmulki. Skąd wzięła się nazwa warszawskiej dzielnicy?, in: Gazeta Wyborcza 
vom 31.08.2015, http://wyborcza.pl/objazdowemuzeum/1,146853,18644309,szmulki-
-skad-wziela-sie-nazwa-warszawskiej-dzielnicy.html (17.05.2016). Auf die genannte
Illustration bezieht sich vermutlich auch der nicht weiter nachgewiesene Hinweis, im
Warschauer Nationalmuseum be� nde sich ein von Canaletto gemaltes Porträt Zbyt-
kowers und seiner Frau Judyta. Erna Podhorizer-Sandel, Judaica w Muzeum Narodo-
wym w Warszawie, in: Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce 78/1971,
S. 55-60, hier S. 55.
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Augusts war Zbytkower erst seit wenigen Jahren in Warschau, 
Ho+ ieferant des Königs wurde er erst zwei Jahre danach. Falls 
Canaletto ihn mit einem Porträt in der ersten Version seines 
Gemäldes gewürdigt hätte, dann aufgrund späteren wirtscha� -
lichen Erfolges, der seinen Höhepunkt zudem noch längst nicht 
erreicht hatte. Es wäre für Canaletto allerdings recht unge-
wöhnlich, eine konkrete Person in ein Historiengemälde zu 
platzieren, die aller Wahrscheinlichkeit nach bei dem Ereignis 
gar nicht zugegen war. Die Museumskuratoren im „Polin“ 
hatten in diesem Punkt zumindest insofern keine Bedenken, 
als sie die vermeintliche Ehefrau Zbytkowers in dem gezeig-
ten Faksimile gegenüber der Illustration von 1932 stillschwei-
gend umbenannten. Denn 1764, im Geburtsjahr seines zweiten 
Sohnes Ber Sonnenberg, war Szmul Zbytkower noch mit seiner 
ersten Frau Sheyndl verheiratet. Die später so viel prominen-
tere Judyta war damals gerade fünfzehn Jahre alt, sie kam erst 
1776 nach Warschau und heiratete ihn erst 1779.

Die erste Version von Canalettos Die Wahl des Königs Stanislaus II.
August Poniatowski zeigt in der besagten Szene also aller 

Abb. 6: Szmul Zbytkower und seine Frau Judyta, nach 
einem Bild von Bernardo Bellotto, gen. Canaletto, aus den 
Sammlungen des Warschauer Nationalmuseums
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Wahrscheinlichkeit nach zwei wohlhabende Juden samt der 
Ehefrau eines der beiden. Sie sind genauso als Typen darge-
stellt wie die einander küssenden Adeligen vor ihnen, wie der 
Husar oder das barfüßige Volk. Auch nur einen davon nament-
lich identi� zieren zu wollen, ist müßig, wie ja auch die Juden, 
mit denen Canaletto seine Warschauer Veduten bevölkerte, 
namenlos bleiben.

III.

Es entspricht ganz der Konzeption des Museums „Polin“, 
dass es die Herkun�  seiner Exponate allenfalls benennt, 
aber nicht weiter aufschlüsselt. Denn die Ausstellung wird 
von der Geschichte bestimmt, die es erzählen will. Diese 
Geschichte stand am Anfang, so die verantwortliche Kuratorin 
Barbara Kirshenblatt-Gimblett, und nicht eine Sammlung von 
Objekten. Die Ausstellung soll ein „historisches � eater“ bie-
ten, bei dem sich die Erzählung in einem „narrativen Raum“ 
entfalte, je weiter der Besucher im Museum voranschreite. 
Deshalb die Fülle an Quellenzitaten, deshalb so wenig wis-
senscha� liche Erläuterung wie irgend möglich. Auf diese 
Weise soll der Besucher zum Nachdenken angeregt wer-
den, um eine emotio nale, sinnliche, nachhaltige Erfahrung 
zu ermöglichen.31 

Doch diese anspruchsvolle Konzeption geht hier nicht auf. Der 
Raum zum späten 18. Jahrhundert, der im Vorangegangenen 
besprochen wurde, verknüp�  Au| lärung und frühe Teilungs-
epoche auf eher konventionelle Weise mit den beginnenden 
Debatten über die Rechtsstellung der Juden und wie diese verän-
dert werden müsse. Indem er den Salon Judyta Zbytkowers nach-
emp� ndet und mit Zitaten und den Porträts und Schattenrissen 
einiger Protagonisten versieht, entfaltet er zwar die Kontroverse 
um eine Emanzipation der Juden, bebildert ansonsten aber nur 
vorgängige Kenntnisse, die der Besucher oder die Besucherin 
günstigenfalls mitbringen.

31 Vgl. den Beitrag von Barbara Kirshenblatt-Gimblett Das Museum der Geschichte 
der polnischen Juden: historischer Ort und kritische Museologie in der vorliegenden 
Folge auf S. 85-104. 
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Der eigentliche Reiz des Raumes besteht darin, dass er mit 
dem vermeintlichen Porträt Zbytkowers die polnisch-jüdische 
Symbiose in ihrer letzten Glanzphase der späten Adelsrepublik 
nochmals vor Augen führt. Um des E� ektes willen behaup-
ten die Kuratoren eine Anwesenheit Zbytkowers auf dem 
Reichstag, die sich mit dem Gemälde Canalettos nicht bele-
gen lässt. Dabei verschenken sie die Möglichkeit, beide 
Versionen zu zeigen und mit ihnen den Zusammenhang zwi-
schen königlicher Privilegierung von Juden und monarchi-
scher Repräsentation in einer Epoche, als Polens staatliche 
Existenz zur Disposition stand. Nicht ob hier Zbytkower por-
trätiert wurde, sondern warum die dargestellten Juden in der 
zweiten Version kaum noch zu sehen sind, wäre die Frage für 
eine Museumskonzeption, die gleichermaßen anschaulich sein 
wie zum Nachdenken anregen will. Hinter der Legitimation 
königlicher Macht durch formale Verfahren und hö� sches 
Zeremoniell verblasst die ethnogra� sche Vielfalt und Eigenart 
Polens und mit ihr die selbstverständliche Präsenz von Juden. 
Indem Canaletto die jüdische Personengruppe in einem ärm-
lichen Kontext wieder aufgri�  und sie hier unverwechselbar 
als Juden kenntlich machte, verwies er mittelbar auch darauf, 
dass wirtscha� licher Erfolg von königlicher Protektion abhing, 
die nur wenigen Juden zuteilwurde und nur wenigen die Tür 
zur besseren Gesellscha�  ö� nete. Von hier ließe sich ein Bogen 
auch zu den beiden zitierten preußischen Edikten schlagen, 
von denen das erste den ärmeren Juden die Existenzgrundlage 
raubte, während das zweite den wohlhabenderen Juden den 
Weg in die Assimilation verhieß. Es braucht also nicht viel, 
um mit wenigen Exponaten eine Reihe von Fragen aufzuwer-
fen, ganz ohne wissenscha� lichen Kommentar und ganz im 
Sinne der gewählten musealen Konzeption. Ganz nebenbei 
würde Besucherinnen und Besuchern vor Augen geführt, dass 
hier, wie eigentlich fast immer, unsere Kenntnisse von der 
Geschichte fragmentarisch sind, o�  widersprüchlich, und sich 
nicht nahtlos in große Narrative überführen lassen, ohne dass 
Wesentliches verloren geht.

Wer mag, kann sich in das überwältigende Panorama des 
Museums hineinbegeben und wird dort viele Anregungen 
und nur wenige sachliche Ungereimtheiten � nden. Der bis-
herige Erfolg gibt dem Haus ja recht. Es gibt hier manches 
zu entdecken, Bekanntes wie Unerwartetes. Nur leistet die 
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Ausstellung, indem sie den Schwerpunkt auf die optische 
Vermittlung einer Großerzählung setzt und diese mit promi-
nenten Persönlichkeiten bebildert, entgegen ihrer erklärten 
Absicht für ein fragendes Entdecken am konkreten Objekt 
recht wenig Hilfestellung. 

Abstract

Szmul Zbytkower and Canaletto. Research in the Warsaw 
Museum of the History of Polish Jews (Polin)

Szmul Zbytkower was the most prominent Jew in Warsaw at 
the end of the 18th century. � e Polin museum shows him par-
ticipating in the electoral Sejm in 1764, as painted by Canaletto. 
But is this a reliable source? Art historians have come up with 
some surprising alternatives. � e paper traces di� erent versions 
and interpretations of the painting, and anchors them in the 
context of the Enlightenment debates on the emancipation of 
the Jews in Poland. It thus picks up on the Polin museum’s 
ambition to o� er a thought-provoking exhibition.


