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Heinrich Detering 

"jüdischer Händler, 
türkischer Bluthund, christliches Schwein": 

Zur Verteidigung religiöser Differenz 
in Christian Wilhelm Dohms Toleranzprogramm 

Das Konzept einer "bürgerlichen Verbesserung der Juden", das seit dem gleich
namigen epochemachenden Buch von 1781 mit dem Namen Christian Wilhelm 
Dohms verbunden ist1 - dieses Konzept hat bei Kritikern zuweilen eine schlechte 
Presse. Allzu naheliegend ist der Verdacht, daß die proklamierte "Verbesserung" 
nicht eigentlich sozialen und politischen Umständen, sondern vielmehr der unter 
diesen Umständen lebenden Minderheit gelten solle, daß nicht eine judenfeindli
che Gesellschaft verbessert werden solle, sondern "die Juden", daß es also unter 
dem Vorwand der Emanzipation doch in erster Linie um Assimilation gehe -
sicher gutgemeint, mitleidig und eben darum umso gefährlicher. Klara Carmelys 
skeptische Frage: "Wie aufgeklärt waren die Aufklärer in Bezug auf die Juden? "2 

gilt ausdrücklich auch Dohms Philosemitismus, der dem Jüdischen Lexikon noch 
ganz unstreitig schien, als es Dohms Buch als "die Bibel der Emanzipation der 
J[uden] " wü:rdigte.3 Mit unserem Bild der Aufklärung hat sich auch das ihrer 
Emanzipationspolitik differenziert und in mancher Hinsicht grundlegend gewan
delt - ein diskursgeschichtlich geschärftes Bewußtsein sieht die faktisch repres
siven Funktionen von ihrem Anspruch nach ,emanzipatorischen' Diskursen deut
licher, als es eine an den eigenen Prämissen der Aufklärung selbst ausgerichtete 
Geistesgeschichte lange Zeit tat. Selbst gutgemeinte Sätze wie der, daß "die sitt
liche Verderbtheit, in welche diese unglückliche Nation itzt durch eine fehlerhaf
te Palitick versunken ist", gegen die "fernere Fortdauer" dieser Pohtik spreche, 
klingen uns aus gutem Grund anstößig; und der Einwand, der Emanzipations
politikerDohm habe bei unbestritten wohlmeinendsten Absichten mit der "bür
gerlichen Verbesserung" der Juden vor allen Dingen ihren Verzicht auf das 
Judentum gemeint, ist begründet und schwerwiegend.4 

Bevor ich mich mit diesem - wie mir scheint: dennoch unzutreffenden - Ein
wand auseinandersetze, will ich Ihnen zunächst in aller Kürze den Protagonisten 
der Auseinandersetzung selbst vorstellen.5 So wenig heute eine allgemeine Kennt
nis seines Werkes vorausgesetzt werden kann, so enthusiastisch urteilten doch 
jedenfalls einige seiner zeitgenössischen Leser, zum Beispiel dieser: 

"Ew. Excellenz hätten so viel Sorgfalt und Mühe auf Ihr unschätzbares Werk 
und dessen Fortsetzung nicht wenden können ohne die gewisse Zuversicht: 
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unzählbaren Lesern, jedem in seiner Art, eine köstliche Gabe zu bereiten. Las
sen Sie mich daher nur mit wenigen Worten dankbar sagen: daß auch in un
serm Kreise mit wahrem schönen Enthusiasmus davon gesprochen wird. [ ... ] 
Möge, geistig und körperlich, Ew. Excellenz eine freundliche Gegengabe zu 
Theil werden." 

Was Johann Wolfgang von Goethe hier am 9. November 1819 an den sterbens
kranken Dohm über dessen "Denkwürdigkeiten" schrieb,6 war fast schon ein 
Nachruf: Ein halbes Jahr später starb der Adressat auf seinem Landgut Pustleben 
bei Nordhausen. Die "freundliche Gegengabe" wünschte Goethe Dohm auch 
und vor allem von der Nachwelt, den- wie er meinte- "unzählbaren Lesern". 
Entgegen diesem Wunsch undtrotzdes zeitgenössischen Erfolges sind die späte
ren Leser dieses "unschätzbaren Werkes" sehr zählbar geblieben. Der Autor, den 
Moses Mendelssohn immerhin als "philosophischen Staatskundigen" neben den 
"philosophischen Dichter" Gotthold Ephraim Lessing stellt/ wird in keinem der 
gegenwärtig gebräuchlichen Universallexika in Deutschland erwähnt; außerhalb 
der wissenschaftlichen Forschung ist er so gut wie unbekannt. 

1. "frei zu denken": Dohms Leben und Schreiben 

Christian Conrad Wilhelm Dohm wurde am 11. Dezember 17 51 in Lemgo in 
Lippe als Pfarrerssohn geboren. 1769 begann er, durch einen Freund schon mit 
dem Halberstädter Kreis um Gleim bekannt gemacht, in Leipzig mit dem Stu
dium der Theologie, das er jedoch schon im folgenden Jahr wieder aufgab, um 
sich der Jurisprudenz zuzuwenden. Vor allem die aufgeklärte Bibelexegese des 
neologischen Bibelwissenschaftlers Johann August Ernesti hatten Dohms Zwei
fel an der orthodoxen Theologie bestärkt. Zudem aber regte sich spätestens in 
der Studienzeit ein Bestreben, das sein Leben hindurch immer von neuem beherr
schend geworden ist, manchmal als Befreiung, häufig als Bedrängnis: der 
Wunsch nach praktischer Wirksamkeit, nach selbständigem Handeln im Dienste 
konkreter Humanität. Das bloße Studium genügte ihm dazu auch nach dem 
Wechsel des Faches nicht. Schon Ende desselben Jahres wandte er sich in einem 
enthusiastischen Brief an den bewunderten Aufklärungspädagogen Basedow: er 
wolle, schrieb er, nicht eher von ihm weichen, als bis er ihm die von Christus 
übergangene Frage beantwortet habe, was Wahrheit sei. Basedow holte Dohm 
daraufhin als seinen Sekretär nach Altona und fand in ihm einen bald als unent
behrlich empfundenen Mitarbeiter. Doch schon kurz nach dem Umzug nach Des
sau verließ der Schüler den Lehrer, der seinen hochgespannten Erwartungen 
nicht genügt hatte, und ging enttäuscht nach Leipzig zurück. Hier schien sich 
ihm nun ein mittlerer Weg zwischen geistiger Ausbildung und praktischem Han
rleln zu eröffnen: er wurde Schriftsteller und Publizist. 

Als solcher wandte er sich wieder der Theologie zu; seine erste großere Publi
kation war, auf Lavaters Anregung, die mit kritischen Anmerkungen kommen-
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tierte Übersetzung einer Schrift Charles Bonnets.8 Ein Jahr später, 1773, ging 
Dohm als Hofmeister an den Hof des preußischen Prinzen Ferdinand, wo ihn 
aber statt des erhofften Zugangs zur preußischen Politik nur eine schlechtbezahl
te und gänzlich unbefriedigende Stellung erwartete, die er bald wieder aufgab. 
Erneut lebte er für einige Zeit als Übersetzet und Schriftsteller, nun in Berlin; 
dann faßte er den Entschluß, seine akademischen Studien abzuschließen. Als er 
sich Ostern 1774 in Lichtenbergs Göttingen immatrikulierte, war Christian 
Wilhelm Dohm bereits ein recht bekannter Autor. Zusammen mit seinem Freund 
Heinrich Christian Boie gründete er das "Deutsche Museum", fortan eine der 
wichtigen deutschen Aufklärungs-Zeitschriften, um - wie er in einem Brief 
notierte - "den ,public spirit' unter uns zu wecken" .9 Vor die Wahl gestellt, Pro
fessor in Kiel oder in Kassel zu werden, und vorläufig ohne Aussicht auf eine 
Stelle im diplomatischen Dienst Preußens, entschied Dohm sich für das Kasseler 
Carolinum. Dort lehrte er bis 1779 neben seinem Freund Georg Forster, und dort 
stellte er seine wichtigste ökonomische Schrift fertig: "Über das physiokratische 
System".10 Dann endlich rief ihn, nach längeren Vermittlungsbemühungen 
Gleims und. anderer, Hertzberg nach Berlin, zunächst als Geheimen Archivar, 
dann ausschließlich als Diplomaten im preußischen Außenministerium. 

In diesen Kasseler und Berliner Jahren lernte Dohm einige der führenden 
Schriftsteller, Philosophen, Theologen und Publizisten der späten Aufklärung 
kennen: Moses Mendelssohn, Karl Wilhelm Ramler, Johann Joachim Spalding 
und andere. Er befreundete sich mit Georg Fm·ster, Friedrich Heinrich Jacobi und 
Johannes (von) Müller; die Freundschaften mit Jacobi und Müller dauerten 
lebenslang. In Berlin gehörte Dohm den verschiedenen aufklärerischen Zirkeln 
und Gesellschaften an; die "Mittwochsgesellschaft" hat er mitbegründet. 1781 
veröffentlichte er mit Mendelssohns und Friedrich Nicolais besonderer Unter
stützung den ersten Band des Buches, das wie kein anderes seiner Werke Epoche 
gemacht hat: der Studie "Über die bürgerliche Verbesserung der Juden". Der 
zwei Jahre später als Reaktion auf die lebhafte öffentliche Diskussion konzipierte 
zweite Band führte über die Frage der jüdischen Emanzipation hinaus in Grund
fragen aufklärerischer Theologie. Als Aufklärungsschriftsteller stand Dohm nun 
in einer Reihe mit Mendelssohn und mit dem Autor des "Nathan": mit Lessing.11 

-Mit der Ernennung Dohms zum bevollmächtigten preußischen Minister in 
Köln beginnt 1786 die Zeit seiner eigentlichen politischen Wirksamkeit. Die 
Fülle seiner diplomatischen Missionen und reformerischen Versuche hier nachzu
zeichnen, ist hier weder möglich noch zweckmäßig; ich begnüge mich mit einem 
ganz knappem Überblick. Dohms politisches Handeln konzentrierte sich vor 
allem auf zwei große Bereiche: Verfassungsreformen und Reformen des Schul
und Kirchenwesens. Die Schaffung einer neuen Konstitution für das von sozialen 
Kämpfen erschütterte Aachen (1787) und sein den Vorstellungen der Revolu
tionäre mit ebensoviel Sympathie wie diplomatischem Geschick entgegenkom
mendes Verhalten im revolutionären Lüttich von 1789: diese beiden politischen 
Leistungen trugen ihm die begeisterte Zustimmung Georg Forsters und das 
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Mißtrauen Metternichs ein. Von 1795 bis 1797 leitete Dohm dann die Verhand
lungen über die Neutralität Norddeutschlands (und die Verpflegung der sie 
garantierenden Truppen) in den Koalitionskriegen, 1798 und 1799 nahm er als 
Wortführer der drei preußischen Gesandten am Friedenskongreß in Rastatt teil; 
bis 1801 dann war er mit einer Reihe kleinerer diplomatischer Missionen 
betraut. 

In der Leitung und Neuorganisation einiger der neugewonnenen preußischen 
Provinzen setzt im Jahre 1802 die zweite Phase der politischen Wirksamkeit 
Dohms ein, die nun- seinem häufig geäußerten Wunsch entsprechend- ganz auf 
innere Reformen gerichtet war. Zunächst in der einstigen Reichsstadt Goslar, 
dann, von Heiligenstadt aus, in Nordhausen, Mühlhausen, dem Eichsfeld und 
Erfurt versuchte er, seine Konzeptionen aufgeklärt-toleranter Schul- und Kir
chenpolitik zu verwirklichen. Er gründete neue "Bürger-", "Töchter-" und "In
dustrie-Schulen" und verbesserte die Elementar- und die Landschulen. Er stellte 
dort, wo es bislang nur katholische Lehrer gegeben hatte, auch protestantische 
ein und sorgte umgekehrt dafür, daß dort, wo bislang ausschließlich evangelische 
Gemeinden bestanden hatten, auch die katholische Minderheit eine eigene 
Gemeinde bilden konnte (wofür ihr eine eigene Kirche zur Verfügung gestellt 
wurde). Er erhöhte die Bezahlung von Lehrern und Predigern, verband die Ar
menfürsorge mit Arbeits- und Ausbildungseinrichtungen und entwarf Pläne für 
eine öffentliche Krankenversorgung. Viele dieser Vorhaben konnten indes in den 
Wirren des neuen Krieges nicht vollendet werden. 1806 brach mit der Doppel
schlacht von Jena und Auerstedt Preußen unter der napoleonischen Übermacht 
zusammen, und Dohm (in dessen Heiligenstädter Haus die Königin Luise ge
flüchtet war) erlebte, daß die von ihm verwalteten Territorien nun ,französisch' 
wurden. Nach kurzem Zögern entschloß er sich, trotz der eigenen Bestürzung 
über die Trennung von Preußen, zur Zusammenarbeit mit den Franzosen. Dieser 
Schritt ist ihm bis an sein Lebensende vor allem von nationalistisch Begeisterten 
als Verrat vorgeworfen worden, und immer hat der Angegriffene sich mit dem 
Hinweis auf sein fortgesetztes Bestreben gerechtfertigt, "nützlich sein" zu wollen 
- nicht im Dienste einer politischen Macht, sondern im Dienste einer politischen 
Idee. Wie viele seinesgleichen, etwa auch sein Freund Johannes von Müller, war 
Dohm sich bei aller Loyalität gegenüber Preußen über die Schwächen des nun zu 
Ende gegangenen Systems im klaren gewesen und hatte viele der in Frankreich 
stürmisch eingeleiteten Veränderungen respektiert oder sogar begrüßt. Neben 
diesen politischen standen wie immer bei Dohm auch ganz persönliche mora
lische Prinzipien: "Ich wollte", schrieb er in einem Brief im selben Jahr, "dem 
Feinde durch Vertrauen zu seiner Menschlichkeit imponieren". Zu Illusionen sah 
er freilich keinerlei Anlaß; und tatsächlich unterschied sich dann der Kleinkrieg 
mit der französischen Verwaltung wenig von dem, den er zuvor mit der einheimi
schen zu führen gehabt hatte. 

Ein Beispiel kann die Zwiespältigkeit seiner Stellung und die Geradlinigkeit 
seines politisch-moralischen Handeins verdeutlichen. Im November 1806 brach 
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Dohm an der Spitze einer kleinen Heiligenstädter Delegation zu einer Reise nach 
Berlin auf, wo er im Hauptquartier Napoleons gegen die finanziellen Bedrückun
gen und gegen Pläne zur Teilung seiner Provinz vorsprechen ·wollte. In Berlin 
angekommen, erfuhr er, daß der Kaiser sich mittlerweile in Warschau befand. 
Unter erheblichen Mühen reiste Dohm ihm nach; am 27. Januar 1807 erreichte 
er endlich eine Vorlassung zur Audienz. Mit einem teilweisen Erfolg- die Teilung 
konnte verhindert werden - begab er sich dann auf die Rückreise nach Halber
stadt, wo er im Februar 1807 wieder anlangte, drei Monate nach der Abreise. 
Goethe, den er unterwegs aufsuchte (beide hatten sich bereits Jahre zuvor ken
nengelernt), notierte am Tag nach seinem Besuch -über den von anderer Seite als 
eine Art Kollaborateur Verdächtigten: "Gestern besuchte mich Herr v. Dohm, 
der von Warschau kam; und obgleich das, worüber man sprach, sehr unerfreu
lich war, so erquickte man sich doch, einen so tüchtigen, standhaften und unter 
allem Wechsel seinem Geschäft treu bleibenden Mann zu ·sehen. Solche Stär
kungen werden denn doch von Zeit zu Zeit Bedürfnis" Y 

Nachdem er noch eine kurze Zeit als Staatsrat in Kassel, der Hauptstadt des 
neuen "Königreiches Westphalen", gelebt und drei - wie er empfand - bedrük
kend nutzlose Jahre als Gesandter in Dresden verbracht hatte, zog Dohm sich 
1810 endlich auf sein Landgut Pustleben zurück. Endlich: denn der körperlich 
schwache und seelisch bis zur Überempfindlichkeit verletzbare Mann war in den 
vorangegangenen Jahren mehrmals lebensgefährlich erkrankt; offenbar waren 
dabei auch psychosomatische Zusammenhänge wirksam. Immer häufiger hatte 
er die Absicht geäußert, sich aus dem politischen Leben in die Gelehrten- und 
Schriftstellerexistenz zurückzuziehen, und jedesmal hatte die lebhaft empfundene 
Pflicht zur politischen Mitverantwortung ihn zurückgehalten - "unter allem 
Wechsel seinem Geschäfttreu bleibend" . Nun aber hatten mit dem Wunsch nach 
Ruhe auch die Zweifel daran überhand genommen, daß er in der neuen Ordnung 
überhaupt noch "nützlich" sein könne; am Ende schien ihm sogar zweifelhaft, 
daß er es überhaupt je gewesen sei. "Niederschlagend ist bey dem Rückblick die 
Bemerkung, daß so wenig Spuren meiner Thätigkeit übrig geblieben sind, daß 
mein eifrigstes Bestreben, Gutes zu wirken, so eitel und vergebens gewesen ist". 
Diese Bemerkung, wenige Monate vor seinem Tod im Jahre 1820 geschrieben, 
steht in der Einleitung zu seinem letzten Werk.13 Die Resignation war begründet. 
Die Aachener und Lütticher Reformen waren an der Übermacht restaurativer 
Kräfte ganz oder teilweise gescheitert, die Reformversuche in Goslar, Heiligen
stadt, Mühlhausen, Nordhausen durch den Krieg abgebrochen worden, die 
Hoffnungen auf ein fortschrittlicheres Frankreich enttäuscht, das friderizianische 
Preußen unwiderruflich untergegangen. Die Pläne religiöser und politischer Tole
ranz, Meinungs- und Glaubensfreiheit schienen angesichts geheimpolizeilicher 
Bespitzelung auf französischer und patriotischer Fanatisierung auf deutscher 
Seite vollends gescheitert. 

Dies waren die Umstände, unter denen Dohm sich an die Verwirklichung 
seines zweiten, lange geplanten und immer wieder aufgeschobenen literarischen 
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Hauptgeschäfts machte. Die "Denkwürdigkeiten meiner Zeit" sollten in einer 
grundlegend gewandelten Gegenwart an Vorzüge der nun vergangenen Spät-Auf
klärung erinnern und zugleich vor der Wiederholung ihrer Fehler warnen. Inmit
ten nationalistischer Massenbewegungen undangesichtsvorherrschender restau
rativer Entwicklungen wendet Dohm sich mit einer mehr beschwörenden als 
konstatierenden Geste an "Menschen, denen wieder gestattet ist, frei zu den
ken". Den Vorsatz, an eine Zeit zu erinnern, verwirklichen die "Denkwürdigkei
ten" so konsequent, daß die Person des Schreibenden darüber weithin aus dem 
Blick gerät "ich hoffe, mit dem Wörtlein ich, das ich vermeide, auch jede Ein
gebung des Egoismus verscheucht zu haben". Goethe, der dieses Werk "mit wah
rem schönen Enthusiasmus" las, verstand die Absicht des Unternehmens; in 
einem seiner Briefe an Dohm versicherte er nach der Lektüre der ersten beiden 
Bände, daß "Ew. Excellenz jedermann verpflichtet ist wenn Sie die, durch neue 
Zeitereignisse, nur allzusehr in den Hintergrund gedrängte Epoche so lebhaft 
wieder hervor rufen und uns dadurch ganz eigentlich verjüngen". Realisiert wur
de von dem Projekt, das die Zeit von 178 8 bis 1805 darstellen sollte, freilich nur 
die "Erste Abtheilung". Sie umfaßt fünf Bände und endet mit dem Tod Friedrichs 
des Großen. Vermutlich waren es nicht nur äußere Gründe, die eine Fortsetzung 
verhinderten; zu übermächtig wurde, glaubt man seinem Biographen Gronau, in 
den letzten LebensjahrenDohms die Erinnerung an die Zeit Friedrichs. Eine Aus
wahlausgabe von Schriften des Philosophen und Schriftstellers auf dem preußi
schen Thron ist das letzte, nicht mehr realisierte Projekt Dohms gewesen, der am 
29. Mai 1820 starb. 

Mit den "Denkwürdigkeiten" hatte Dohm sich wieder auf die Position zu
rückgezogen, von der aus er seine Laufbahn begonnen hatte: die des aufkläre
risch-politischen Schriftstellers. Öffentliche · Ehrungen, literarischer Beifall und 
Kritik zeigten, daß er erst jetzt von einer breiteren Öffentlichkeit als Schriftsteller 
wahrgenommen wurde. Dabei darf nicht übersehen werden, daß Dohm auch 
während seiner politischen Tätigkeit immer publizistisch und literarisch tätig 
gewesen war und zu ganz unterschiedlichen Bereichen wichtige Beiträge geleistet 
hatte: zur Geschichte, Ökonomie, Geographie und Statistik, Politik, Literatur
kritik und Literatur. Friedrichs IL "De la litterature allemande" übersetzte er, 
auftragsgemäß und nicht ohne Skepsis, ins Deutsche.14 Über viele Jahre gehörte 
er Gleims "Litterarischer Gesellschaft" in Halberstadt an und wurde- auch er
von Gleim bedichtet, zählte er zu den häufigen Gästen bei Jacobi in Pempelfort, 
pflegte er ein herzliches Verhältnis zu Goethe. Er war bekannt mit Schiller und 
Fichte, den Brüdern Schlegel und den Brüdern Humboldt (deren geographischer 
Lehrer er in Tegel gewesen war), mit Wieland, Johann Georg Jacobi, Herder und 
Jean Paul, mit Lavater und Sophie von La Roche, mit SeheHing und Henriette 
Herz. Sein Leben lang hat Dohm geschwankt zwischen dem Wunsch nach politi
scher Wirksamkeit und der Sehnsucht nach einer seinen Studien gewidmeten 
Privatexistenz als Schriftsteller. 1793 notierte er in sein Tagebuch eine Bemer
kung, die diese Spannung mit aller Deutlichkeit ausspricht: "Es ist ein großes 
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Übel, wenn zwischen unsern Neigungen und der Art zu leben, die unsre Stelle in 
der Welt fordert, gar zu große Disharmonie vorhanden; dies ist jetzt mein Fall, 
daher immer ein getheiltes Wesen in mir; ich bin nicht, was ich seyn möchte, und 
nicht was ich seyn sollte". 

Dennoch scheint aus der zeitlichen Distanz der Abstand zwischen litera
rischem Entwurf und politischer Praxis weniger gering, als Dohm selbst ihn 
wahrnehmen mochte. In Goslar und Heiligenstadt wollte er exemplarisch reali
sieren, was er früher in Schriften zur religiösen Toleranz proklamiert hatte. Seine 
1781 und 1783 in der "Juden"-Schrift erhobenen Emanzipationsforderungen 
suchte er 1798 in Rastatt zu weitester Geltung zu bringen. In Aachen und Lüttich 
erschien er selbst als eine Verkörperung des "Reformators" Förmer in seiner Lehr
erzählung "Förmer und Störmer" (1776). Und umgekehrt konzipierte er die 
"Denkwürdigkeiten" als einen letzten großen Versuch, mit literarischen Mitteln 
politische Wirkung zu erlangen. 

2. "Unterschiede zu beäugen: 
Religiöse Konfession und kulturelle Differenz 

Das Gesamtbild, das die neuere Geschichtswissenschaft von Dohm erarbeitet hat, 
zeigt ihn als einen mehr oder minder vorbildhaften Musterfall für das intellektuell 
aufgeschlossene, politisch gemäßigt emanzipatorische Beamtenturn des friderizia
nischen Preußen- einen achtbaren Repräsentanten also, einen preußischen ,Chri
stian Wilhelm Mustermann', ohne signifikant eigenständiges philosophisches 
oder politisches Profil. Dohm, so Rudolf Vierhaus, war "kein überragender oder 
origineller Geist", aber er "repräsentierte" in geradezu mustergültiger Weise den 
"Typus des ,bürgerlichen Schriftstellers"' aus der "Gruppe der ,Gebildeten', der 
er angehörte und die im späten 18. Jahrhundert mit ihrem Wissen, ihrer Bildung, 
ihrem sozialen Aufstiegswillen und ihrer Bereitschaft zu patriotischem Engage
ment [ ... ] auf der einen Seite eine Gruppe ohne materielle Macht und Unabhängig
keit [darstellte],[ ... ] auf der anderen das bedeutendste emanzipatorische Potential 
in der deutschen Geselischaft jener Zeit" Y Seine "Juden"-Schrift war zwar "the
matisch ungewöhnlich", aber "doch ideell und methodisch ein typisches Werk 
der zeitgenössischen politischen Publizistik" .16 

Insbesondere, so lautet die teils freundlich-nachsichtig, teils kritisch vorge
brachte Behauptung, fehle Dohm jedes Verständnis für Eigenheit und Eigenwert 
religiösen Glaubens und daraus abgeleiteter kultureller Differenzen. Selbst die 
aufschlußreichen Analysen, die Dohms Werk in den letzten Jahren von Histori
kern wie der Biegraphin Ilsegret Dambacher, Horst Möller oder eben Rudolf 
Vierhaus erfahren hat, sind sich in dieser Ansicht so einig, daß ihre Stimmen im 
Chor sprechen könnten: "Nicht auf die Juden als Juden", erklärt Dambacher, 
"kommt es Dohm an" .17 Vierhaus: "Dohms utilitaristischer und rationalistischer 
Deismus" sei gegenüber Religion und der Kultur der deutschen Judenheit desin
teressiert gewesen:18 "Nicht um das Besondere der jüdischen Religion und des 
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geschichtlichen Schicksals des jüdischen Volkes ging es ihm, sondern um den 
Nachweis, daß die Juden, weil sie Menschen sind, an der Entwicklung der bür
gerlichen Gesellschaft [ ... ] teilnehmen [ ... ] können"Y Vierhaus' Resümee be
nennt bündig diese communis opinio der Forschung: "Das Ergebnis der Eman
zipation der Juden werde nicht, so war er überzeugt, ihre anerkannte religiöse 
Eigenexistenz sein, sondern ihr Aufgehen in einer bürgerlichen Gesellschaft, in 
der religiöse Unterschiede zunehmend irrelevant werden".20 

Bei allem Respekt vor den zitierten Kollegen scheint mir diese Ansicht ein Vor
urteil zu kolportieren, das einem Verständnis der besonderen Leistung Dohms im 
Wege steht- ein Vorurteil, das sich vielleicht auch aus einem geringeren Interesse 
an der Stellung der "Juden"-Schrift in seinem publizistischen Gesamtwerk er
klärt. Denn mir scheint (das ist die These, für die ich im folgenden argumentieren 
möchte), daß diese publizistischen Aktivitäten eines entlaufenen Theologen auf 
weite Strecken geradezu gesteuert sind von einem dauerhaften und lebhaften In
teresse an religiösen Eigenheiten und Differenzen unterschiedlichster Kulturen. 
Dabei sind diese Interessen zumindest in erster Linie nicht durch genuin theologi
sche Fragestellungen bestimmt (wie ich selbst in einem früheren Aufsatz noch 
etwas zugespitzt formuliert habe, in dem ich auch auf das Verhältnis von Dohms 
Toleranzdenken zu demjenigen Lessings eingegangen bin),21 sondern primär 
durch eine Perspektive, die man heute wohl am ehesten ,kulturanthropologisch' 
nennen würde. Dohm interessiert sich für die soziokulturellen Bedingungen und 
Konsequenzen unterschiedlicher religiöser Anschauungen und Institutionen. 
Dabei interessieren ihn vor allem solche Fälle, in denen unterschiedliche oder gar 
antagonistische religiöse Kulturen aufeinandertreffen - also religiös-kulturelle 
Grenzen und religiös-kulturelle Minderheiten. Das Verfahren, mit dem er eigene 
Anschauung und die Auswertung einer Fülle historischer und geographischer 
Quellen, insbesondere Reiseberichte für diese Interessen fruchtbar macht, bringt 
er an einem vergleichsweise unauffälligen Ort auf den Begriff. 

1777 beginnt er mit einer zweibändigen Ausgabe von Engelbert Kämpfers, des 
bedeutendsten Forschungsreisenden der Barockzeit, Beschreibung seiner Persien
und Japan-Reisen (und der Londonreisende Lichtenberg versorgte ihn dazu mit 
Notizen aus dem Britischen Museum). In der Vorrede zu dieser Ausgabe nun 
rühmt Dohm an Kämpfer nicht nur einen "Untersuchungsgeist", der sich "in 
Entwickelung der verschiedneu religiösen und philosophischen Systeme von 
Asien [ ... ] vorzüglich [bewies]", sondern vor allem den "scharfen Blik und die 
Genauigkeit[ ... ], mit der er Alles bis in kleinste Detail (nach seinem eigenen Aus
druck) beäugte" .22 Dieses durch Absatzende und Kursivierung doppelt betonte 
"Beäugen" - es ist vielleicht nicht sehr weit entfernt von dem, was heute bei 
Clifford Geertz "dichte Beschreibung" heißt: als ein ethnologischer Blick, der in 
ein.er gleichsam solidarischen Innen-Perspektive das Einzelne und Besonclere zu 
erfassen sucht.23 

Schon in der "Juden"-Schrift selbst wird dieses Interesse an Differenzen und 
gemeinsamen Grundstrukturen sehr unterschiedlicher derartiger Verhältnisse 
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sichtbar. Was allein hier an Vergleichsbeispielen genannt, in mehreren Fällen 
auch analytisch erörtert und dokumentiert wird, könnte schon einen kleinen 
Katalog religiös-kultureller Verwerfungszonen in Europa und Amerika ergeben: 
von den Katholiken in Irland ist die Rede, von den Zigeunern in Österreich, den 
verfolgten Deisten in Böhmen, von Quäkern und Mennoniten.24 Und nimmt man 
über diese Schrift hinaus Dohms sonstiges publizistisches Wirken in den Blick, so 
wird man allenthalben auf weitere Fallstudien dieser Art treffen. Die kommentie
renden Fußnoten zu seiner frühen Bannet-Übersetzung gehen auf Probleme reli
giöser Toleranz ebenso ein25 wie die "Materialien für die Statistik und neuere 
Staaten-Geschichte" , in deren zweiter Lieferung er 1773 eine "Vorstellung der 
protestantischen Untertanen von Ungarn an der Kaiserin-Königin Apostolische 
Majestät" publiziert/ 6 oder die Antrittsrede in der Kasseler "Societe des Antiqui
tes" , in der er (übrigens gleichzeitig mit der Fertigstellung des zweiten Bandes sei
ner Kämpfer-Ausgabe) über das selbstgewählte Thema der Geschichte Spaniens 

·spricht und in der er Spanien als ein Musterbeispiel für das Neben- und Gegen
einander unterschiedlichster Religionen und Kulturen beschreibt: "Unterschiede 
der Völker, des Geschmacks, der Sitten, der Religionen, der politischen Ver
fassungen, die in einem Zeitraum von ungefähr fünfundzwanzig Jahrhunderten 
aufeinander folgten". Hier ließen sich "Monumente von Völkerschaften entdek
ken, [ ... ] die Bilder und Figuren ihrer Gottheiten liebten, und von anderen, die 
jegliches Bild als Götzendienst ablehnten". Die Erforschung dieser Vielfalt er
klärt er für umso dringender, als sie einem Land gilt, "wo man im letzten Monat 
des vergangeneu Jahres mit allem Pomp, der einer solchen Wiedereinsetzung 
würdig ist, die Inquisition wiederhergestellt hat" _27 

Noch in den späten "Denkwürdigkeiten meiner Zeit", deren Gegenstand laut 
Untertitel erklärtermaßen die Zeitgeschichte "vom letzten Viertel des achtzehn
ten und vom Anfang des neunzehnten Jahrhunderts" sein soll (1778-1806), wird 
nicht nur vom friderizianischen Preußen und den Reformen Josephs II. die Rede 
sein; in einem Anhang "Über die Aufnahme der verjagten protestantischen 
Franzosen in den churbrandenburgischen Landen" wird auch umfassend die 
Geschichte der Hugenottenverfolgungen in Frankreich und ihrer Aufnahme im 
Preußen des Großen Kurfürsten erzählt.28 Natürlich schreibt der preußische 
Diplomat derlei unzweifelhaft ,ad maiorem Borussiae gloriam', aber in diesem 
Umfang und mit diesem Engagement erinnert er ebenso zweifellos auch an einen 
vergangeneu Musterfall pragmatisch-religiöser Toleranz Preußens, den er den 
deutschtümelnden Eiferern der Erscheinungsjahre 1814 bis 1817 ins Gedächtnis 
rufen will. 

In denselben großen Zusammenhang gehört natürlich auch Dohms Interesse 
an Engelbert Kämpfer, Darstellungen der shintoistischen und zen-buddhistischen 
Religionen und Kulturen Japans, denen übrigens vielleicht von allen nichtchrist
liehen Religionen seine größte Sympathie galt - nicht zuletzt auch deshalb, weil 
sie sich "fast immer duldend und erträglich gegen Andersdenkende" zeige.29 

Richtungweisend aber für das spätere Werk und zugleich denkbar charakte-
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ristisch für Dohms Verbindung von politischen, kultur- und religionsgeschicht
lichen Interessen erscheint im Rückblick vor allem ein früher und bis heute 
weitgehend unbeachtet gebliebener Beitrag, den Dohm in den "Lippischen Intel
ligenzblättern" publiziert hat und auf den ich etwas genauer eingehen möchte. 

1774 nämlich, in demselben Jahr, in dem er mit der Arbeit an Kämpfers Japan
werk beginnt, schreibt Dohm an Gleim, "daß mein Hauptstudium jetzt die 
Geschichte des menschlichen Geschlechts, der philosophischen, religiösen und 
politischen Ideen des südlichen Asiens ist" .30 Angeregt von der geographisch-kul
turhistorischen Reiseliteratur, die er in dieser Zeit übersetzt, bearbeitet, heraus
gibt, entwirft er Pläne zu einem eigenen umfassenden Werk über Religion, 
Geschichte und Kultur Indiens. "Meine Hauptidee bei dem Werke ist eigentlich, 
zu zeigen, daß das südliche Asien, Indien, China, eines der ältesten bewohnten 
Länder, das wahre Vaterland der Menschheit sei; daß von hier cl_ie jüngern Ägyp
ter und Hebräer ihre Religion und Gesetze holten, daß selbst unsre Engel und -
Teufel dort geboren sind". 31 

Dieser Plan ist nicht verwirklicht worden. Aber im selben Jahr veröffentlicht 
Dohm, als eine Art Vorstudie offenbar, eine kurze Abhandlung in den "Lippi
schen Intelligenzblättern". Sie trägt den Titel "Probe einer kurzen Charakteri
stick einiger der berühmtesten Völker Asiens" und umfaßt die drei Abschnitte 
"Der Hebräer", "Der Türke" und "Der Indianer" (d. i. Inder) - womit, wie die 
Lektüre sogleich zeigt, die kulturellen Voraussetzungen und Folgen dreier Welt
religionen gemeint sind, des Judentums, des Islam und des Hinduismus.32 "Eine 
Fortsetzung künftig" wird zwar angekündigt, ist aber offenbar nicht mehr 
zustande gekommen. 

Der Titel und die Anlage des Textes, die Suche nach Zusammenhängen zwi
schen der religiösen und politischen Verfassung auf der einen, dem "Clima" auf 
der anderen Seite lassen sogleich die Abhängigkeit von Vorstellungen und Inter
essen erkennen, wie sie seit Montesquieu aufklärerisches Gemeingut waren. Aber 
dennoch zeigen diese drei Kapitel auch deutlich die Eigenart des um Toleranz
erziehung bemühten Publizisten Dohm: Seine Mitteilungen richten sich gegen 
den brutalen, weil "unwissende[n] Nationalhaß", und sie richten sich über die 
Gelehrtenwelt hinaus an ein möglichst breites, wenngleich hier noch regional 
begrenztes bürgerliches Lesepublikum. Ein Beispiel aus dem Abschnitt "Der 
Türke": 

"Der Türke zu Constantinopel, der nicht durch Umgang mit fremden Natio
nen geschliffen ist, nennt die Vorstadt Pera, wo die Christen wohnen, die Stadt 
der christlichen Schweine. Zur Vergeltung haben wir unser: türkischer Blut
hund, Erbfeind der Christenheit. Ausdrücke, die der unwissende Nationalhaß 
sogar in Staatsschriften, Postillen und Gebetbücher eingetragen hat. Der junge 
Türke fährtbeydem Namen Christ eben so schauderhaft zusammen, wie der 
Christenknabe, wenn er von Türken erzählen hört . So hassen und fürchten 
sich die Völker, weil sie sich nicht kennen". 
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"So hassen und fürchten sich die Völker, weil sie sich nicht kennen". Dieser 
Lehrsatz sollte nicht allein für das Verhältnis von Moslems und Christen gelten, 
auf das er hier bezogen ist. Was dort an religiös begründeter Intoleranz vorzufüh
ren und durch genauere Kenntnis jener "Unterschiede" zu ersetzen war, die 
Dohrn in den folgenden Abschnitten nach bestem Wissen zusammenträgt und 
"beäugt", das war noch augenfälliger und drängender an einem näherliegenden 
Beispiel zu zeigen. Mit diesem setzt die Arbeit denn auch ein (während der 
ursprünglich wohl bestimmende Indien-Abschnitt an den Schluß geschoben 
wird): "Der Hebräer". 

Dieses Anfangs-Kapitel ist Dohrns erste Auseinandersetzung mit dem Verhält
nis von Juden und Christen. Es nimmt- was in den bisherigen Untersuchungen 
der "Juden"-Schrift oft unberücksichtigt blieb- die grundlegende These und die 
Hauptforderung des sieben Jahre später erscheinenden Werkes voraus und belegt 
damit nicht nur die Eigenständigkeit Dohrns gegenüber Lessing wie vor allem 
gegenüber Jacobi und Mendelssohn, deren Anreger-Rolle für die spätere Schrift 
angesichts dieses frühen Entwurfs wohl relativiert werden muß. Nicht nur in 
Dohrns Ablehnung einer endgültig und ungeschichtlich festlegenden "Charakte
ristik" der Juden, auch nicht allein in seiner Beobachtung ihrer gegenwärtigen 
Unterdrückung nimmt dieses Kapitel Grundzüge des Buches vorweg, sondern 
vor allem in der zentralen Denkfigur: der Umkehrung des Verhältnisses von 
Ursache und Folge: 

"Der Jude ist listig, falsch, betrügerisch? ja, aber muß ers nicht seyn, wenn er 
in unsern Staaten leben will, wo er gar nichts anders tun kann und darf, als 
handeln, und doch fünf- sechsmal mehr, wie der andre Bürger in die Landes
casse eintragen soll?" 

Die christliche Selbstkritik, die in der späteren Schrift eine der eindrucksvollsten 
Passagen darstellen wird (und auf die ich gleich noch zurückkomme), klingt hier 
schon leise, zwischen den Zellen, an. Im "Türken"-Kapitel wird sie dann, unter 
Anspielung auf Verachtung und Haß des "unwissenden und eingeschränkten 
Pöbels", deutlich ausgesprochen. Daß sie freilich nicht allein für das Verhältnis 
der Christen zu den Türken gelten sollte, konnte selbst ein "unwissender und ein
geschränkter" Leser schwerlich übersehen: "Der Türke verachtet den Christen; 
aber sehr oft verdient es dieser durch sein niedriges Betragen". 

Liest man Dohrns "Juden"-Schrift vor dem Hintergrund dieser Texte, so zeigt 
sich der "Staatskundige" in der Tat als ein "philosophischer", dessen Interesse 
sich gerade auf dasjenige richtet, was die einzelnen positiven Religionen unter
scheidet. Dieses scharf entwickelte Bewußtsein religiöser als kultureller Differenz 
ist nun in keiner seiner Schriften so umfangreich und differenziert entfaltet wie 
hier. Eben weil sich Dohrns Auseinandersetzung mit dem Judenturn nicht nur den 
Anregungen durch Mendelssohn und Nicolai verdankt, sondern auch einer eige
nen, von weither kommenden Neugier, geht es ihm um der "Juden"-Schrift nicht 
lediglich um ein prinzipiell austauschbares Beispiel, sondern um die Juden. Wie 
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zuvor in seinen Beschäftigungen mit Buddhisten und Moslems, so hat er auch 
hier umfangreiche Fachstudien getrieben. Unter den Arbeiten zur Geschichte der 
Juden und des Judentums, auf die er selbst verweist, sind die Schriften Mendels
sohns und Büschings, aber auch Jakob Christian Basnages "L'histoire et la Reli
gion des Juifs depuis J. Christ jusqu'a present" (7 Bände, 1706-1711). Solcher
maßen belehrt über Glauben, juristische und soziale Prinzipien des Judentums, 
vertritt er in den umfangreichen praktischen Ausführungen seiner Schrift denn 
auch eine Autonomie der jüdischen Gemeinden, die über die Forderungen seines 
Freundes Mendelssohn in einigen Punkten noch hinausging. So verlangt er gegen 
dessen staatsbürgerliche Skepsis - die er selbst zweifellos teilte - die Möglichkeit 
eines "Fortbestehen[s] eines eigenen jüdischen Rechts und einer besonderen jüdi
schen Rechtspflege", solange die eigenen Gesetze "von den Juden für Gebote 
Gottes von immerwährender Verbindlichkeit gehalten" werden;33 selbst das von 
Mendelssohn verneinte Bann- und Ausschließungsrecht soll in Dohms Pro
grammschrift den jüdischen Gemeinden weiterhin überlassen bleiben: Hier wird 
vielleicht am deutlichsten sichtbar, wie konsequent für ihn der Respekt vor reli
giösen Überzeugungen Vorrang vor den Postulaten staatsbürgerlicher Vernunft 
und sozialer Homogenität besitzt. Im nicht mehr zustande gekommenen dritten 
Band hätten übrigens genau diese heikelsten Prüfsteine aufgeklärter Toleranz 
ausführlich erörtert werden sollen: Fragen der Rücksicht auf besondere religiöse 
Feiertage und des Kirchenrechts der jüdischen Gemeinden. 

Zumal in der Auseinandersetzung mit seinen Kritikern vertritt Dohm im zwei
ten Band so entschieden Recht und - vor allem- Eigenwert jüdischer Überliefe
rungen, verbittet sich so energisch "das Spötteln über gewisse Geschichten der 
alten jüdischen Nation" , daß er sich von seiten der erbittertsten Gegner den Be
stechungsvorwürfen ausgesetzt sieht, an die Gronau in seiner Biographie erin
nert.34 Mit Recht bemerkt Dambacher: "Man kann die Großzügigkeit und innere 
Freiheit, mit der Dohm in seiner Schrift alteingewurzelte Vorurteile überwand, 
vielleicht erst dann richtig würdigen, wenn man die Erwiderungen liest, die nach 
ihrer Veröffentlichung erschienen". 35 Als einer der schärfsten Kritiker erwies sich 
Michaelis in seiner Göttinger "Orientalischen Bibliothek"; Dohm stellte diese 
Erwiderung - mit höflichen Bezeugungen seiner Dankbarkeit "für die vielen 
scharfsinnigen Bemerkungen" und den "Stoff zum weitem Nachdenken"36 - an 
den Anfang der Dokumentation, die den zweiten Teil seiner Schrift einleitet37 

gefolgt von Mendelssohns Antwort, in der sich der bemerkenswerte Hinweis fin
det: "Anstatt Christen und Juden bedient sich Herr M. beständig des Ausdrucks 
Deutsche und Juden. Er entsiehet sich wohl, den Unterschied blos in Religions
meynunge.n zu setzen, und will uns lieber als Fremde betrachtet wissen, die sich 
die Bedingungen gefallen las.sen müssen, welche ihnen von den Landeigen
thümern eingeräumt werden" .38 Einige grundsätzliche BemerkungenDohms in 
seiner Einleitung geben dem Paradigmenwechsel, der hier eher zurückhaltend 
angedeutet wird, schärfere Konturen. Über Michaelis und andere Kritiker heißt 
es da : 
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"Alle die würdigen Männer, die ich bisher genannt, stimmen mit mir in dem 
Grundsatze überein, daß die Juden, Menschen, wie wir übrigen, auch sind[ ... ] 
Mit diesen Männern kann ich also die Untersuchung weiter fortführen [ .. . ] 
Sonderbar genug habe ich aber auch Gegner gefunden, welche jenen Grund
satz von der allgemein gleichen Beschaffenheit der menschlichen Natur nicht 
anerkennen, welche die Juden- gewiß ein fürchterlicher Gedanke - für unver
besserlich, für Geschöpfe halten, die durch ihre unabänderliche Natur dazu 
bestimmt sind, immer und ewig dem übrigen menschlichen Geschlecht scha
den und sich selbst sittliches und politisches Elend zu bereiten, die nur gerech
ter Zwang und Druck anhalten kann, das mindeste Böse zu tun. Mit diesen 
Gegnern kann ich nicht streiten; unsere Principia sind einander so gerade 
entgegen, daß unsere Resultate sich nie nähern können. Wenn diese Männer 
Recht haben, so muß man die Juden von der Erde vertilgen[ ... ]. " 

In derselben Logik wäre selbst ihre "Versperrung [ ... ] auf eine wüste Insel [ ... ] 
vielleicht schon eine Verletzung der Selbsterhaltung, welche der größere Theil des 
menschlichen Geschlechts sich schuldig ist". 39 Diese Schlußfolgerung ist mehr als 
eine sarkastische Prophezeiung, deren entsetzlich buchstäbliches Eintreffen erst 
im Rückblick aus dem späten 20. Jahrhundert sichtbar würde. Dohm zeigt ledig
lich, welche barbarischen Konsequenzen der von den ungenannten Kritikern 
durchgeführte Wechsel der "Principia" von den sozialen Bedingungen einer reli
giösen Gemeinschaft zur Vorstellung einer anthropologisch "unabänderlichen 
Natur" haben muß; und die folgende Pointierung seiner eigenen Gegenposition 
nennt auch schon den Begriff, der im Zentrum des neuen Paradigmas stehen 
wird, noch als nicht recht eingedeutschtes Lehnwort: "Ich gestehe, daß ich mir 
von einer durchaus unverbesserlichen Menschen-Ra~e [ ... ]keinen Begriff machen 
kann" (ebd., S. 23). 

3. "den Juden hochzuachten ": Emanzipation oder Assimilation 

Nun liegt die Frage nahe, wie sich diese Aufmerksamkeit für das Einzelne mit der 
Vorliebe für das Allgemeine verbinden lasse, jene aufklärerisch gedachte Ver" 
nunftreligion, auf die auch nach Dohms die Entwicklung der positiven Religio
nen doch endlich hinauslaufen solle. Wie eigentlich kann ein "philosophischer 
Staatskundiger", der sich von einer "weisen Politik" erklärtermaßen die allmäh
liche Auflösung der trennenden religiösen Unterschiede wünscht, für die Bei
behaltung, ja Verteidigung dieser Unterschiede eintreten? Die Antwort ergibt sich 
vor allem aus den ausführÜchen Darstellungen zur Religionsphilosophie, zu 
denen der Angegriffene sich im Laufe des zweiten, apologetischen Bandes veran
laßt sieht und mit denen er gewissermaßen zum Gegenangriff übergeht. 

In Dohms Toleranzdenken ist (wie ich an anderer Stelle ausgeführt habe),40 die 
erwünschte "Vernunftrdigion" keine gegebene, sondern eine erst anzustrebende, 
vielleicht überhaupt nur approximativ zu erreichende Größe, die nicht ist, son-
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dern erst wird; und die Entwicklung zu ihr hin kann sich nur in den positiven 
Religionen vollziehen, deren gemeinsamen Kernbestand sie darstellt, nicht an ihr 
vorbei oder über sie hinweg: Freie und selbständige und vor allem bedingungs
lose Entfaltung der verschiedenen positiven Religionen ist eine notwendige Be
dingung für die mögliche künftige Entfaltung einer Religion der Vernunft, in der 
religiös motivierte Gewalt und konfessionelle Trennungen überwunden sind -
pointiert gesagt: Soll die Möglichkeit einer künftigen Assimilation überhaupt in 
Sichtweite kommen, dann darf die Emanzipation nicht bloß instrumentell, 
sondern muß bedingungslos sein. 

Staatliche Toleranzpolitik muß deshalb so weit wie möglich auf Herstellung 
und Gewährleistung dieser Freiheit bedacht sein und jeder Versuchung erzieheri
scher Eingriffe und Steuerungen widerstehen. Der Weg, auf dem diese Annähe
rung erreicht wird, muß je nach der spezifischen Beschaffenheit der Religionen 
verschieden sein- es wird aber ganz gewiß jede Religion in der Lage sein, auf ihre 
Weise und unter ihren unverwechselbaren Bedingungen diesen Weg zu gehen. 
Daß die Religionen, deren Unterschiede im historischen Prozeß einer unaus
weichlichen Konvergenz verschwinden sollen, sich eben deshalb zunächst ganz 
und gar ungehindert entfalten müssen, ist eine- soweit ich sehe- nirgends argu
mentativ begründete, aber vielleicht eben deshalb mit aller Zähigkeit verteidigte 
Setzung, deren Optimismus zumindest nach außen unerschütterlich wirkt. (Und 
diese spezifische ·Formulierung des Postulats einer natürlichen Vernunftreligion 
ist wohl keineswegs einfach einem aufgeklärten mainstream zuzurechnen.) Kann 
für Dohm beispielsweise als zentrale Kategorie des Judentums eine theokratisch 
begründete Staatskonzeption gelten, die sich politisch als "Neigung zur Republik 
und bürgerlichen Gleichheit" ·artikulieren kann,41 so für das protestantische 
Christentum als die "Religion der Liebe" auch in politischer Hinsicht "nur Liebe 
und Verträglichkeit" .42 (So ist ihm denn auch "nichts unbegreiflicher als der 
Uebergang von der liebevollen, duldenden, friedsamen Lehre seines Stifters, zu 
den Scheiterhaufen, die man ihm zu Ehren angezündet";43 und so proklamiert 
dieser preußische Pragmatiker ernstlich eine Soldaten-Moral, die auf dem Gebot 
der Feindesliebe beruht.)44 

Selbst die seiner Auffassung nach unsinnigsten Rituale hinduistischer Eksta
tiker, die der junge Dohm in der oben zitierten "Probe einer kurzen Charakteri
stick" darstellt, werden in seinen erläuternden Bemerkungen nicht ausschließlich 
auf "klimatische" und politische Bedingungen wie Hitze und Despotismus 
zurückgeführt und damit gewissermaßen tolerant-wohlwollend entschuldigt -
selbst diese Extremfälle zeigen vielmehr unter Dohms neugierigem, analytisch
" beäugenden" Blick einen Eigenwert, um dessen Erkenntnis sich jeder voreilige 
Spötter selbst bringt, der hier nichts als einen buchstäblich überhitzten Fanatis
mus zu sehen meinte: 

"Die brennende Hitze nährt in ihm [dem "Indianer", d. i. hier: dem Hindu] 
ein ruhiges Phlegma, und verdörrt heftige und feindseelige Begierden. Ruhig 
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bauet er sein Feld, das nur wenig Wartung fodert, nährt sich mäßig von Reiß 
und Früchten, theilt mit dem Dürftigen, zittert vor dem Gedanken auch das 
kleinste Thierchen zu beleidigen, ehrt seine Götter, seine Lehrer, seine Obern, 
ohne Etwas in der Welt zu beneiden; und so ist diese weiche, sanfte, friedliche, 
abergläubische, schwache Menschengattung gewiß eine von den glücklich
sten, die die Sonne bescheinet" _45 

Weil seine postulierte "Vernunftreligion" nur als Produkt und Konsequenz zu 
Ende entwickelter positiver Religionen zu denken ist, deshalb - scheint mir -
begreift und präsentiert Dohm auch sich selbst nicht bloß rhetorisch als einen 
protestantischen Christen. Seine Vernunftreligion kann, in der Konsequenz sei
nes eigenen Denkens, nur diejenige eines lutherischen Pfarrerssohns aus Lemgo 
sein (wo das gegen fürstliche Bevormundung behauptete Luthertum überdies 
eine besondere kulturelle Identität gegen die reformierte Konfession der umge
benden Grafschaft stiftete) . Die proklamierte Glaubenstreue erweist sich auch 
bei ihm selbst sowohl in der ,läuternden' Fortentwicklung zur natürlichen Ver
nunftreligionals auch im Festhalten am "wir" der Bekenntnistradition. Deshalb 
formuliert er die berühmte, noch in Peter Glotz' Entwurf eines demokratischen 
Schul-Lesebuchs46 eingegangene Kritik christlicher Praxis gegenüber den Juden 
als eine nicht nur staatsmännische, sondern zugleich auch christliche Selbst
Kritik, als eine Buß-Übung: 

"[ ... ] gerade dieses ist der Fehler der Regierungen, welche die trennenden 
Grundsätze der Religion nicht weiser zu mildern gewußt, und nicht vermocht 
haben, in der Brust des Juden und des Christen ein Gefühl des Bürgers anzufa
chen, das die Vorunheile beyder längst verzehren müssen. Diese Regierungen 
waren christliche, und wir können also, wenn wir unpattheyisch seyn wollen, 
den Vorwurf nicht von uns ablehnen, daß wir zu den ungeselligen Gesinnun
gen beyder Partheyen das Meiste beygetragen haben. Wir waren immer die 
herrschenden, uns lag es daher ob, dem Juden menschliche Gefühle dadurch 
einzuflössen, daß wir ihm Beweise der unsrigen gäben; wir mußten, um ihn 
von seinen Vorurtheilen gegen uns zu heilen, die eignen zuerst ablegen. Wenn 
diese also noch itzt den Juden abhalten, ein guter Bürger, ein geselliger Mensch 
zu seyn, wenn er Abneigung und Haß gegen den Christen fühlt, wenn er sich 
durch die Gesetze der Redlichkeit gegen ihn nicht so gebunden glaubt; so ist 
dieß Alles unser Werk. [ ... ]Wir sind der Vergehungen schuldig, deren wir ihn 
anklagen [ ... ]. 

Diese Palitick ist ein Ueberbleibsel der Barbarey der verflossneu Jahr
hunderte, eine Wirkung des fanatischen Religionshasses, die der Aufklärung 
unsrer Zeiten unwürdig, durch dieselbe längst hätte getilgt werden sollen". 47 

Diese Passage könnte als Schlüssel zu einer zweiten Lektüre des Werkes dienen. 
Liest man es im Lichte dieser Kritik in der ersten Person Plural, dann kann sie 
zugleich als eine Studie ,über die bürgerliche Verbesserung der Christen' erschei-

130 



nen.48 Und auch dieses Thema hat den Publizisten Dohm andernorts schon be
schäftigt. In seiner Halberstädter Rede zum Eintritt in Gleims literarischen Zirkel 
etwa hatte er im Zusammenhang mit Überlegungen zur aufklärerischen Aufgabe 
von (so der Titel) "Volkskalendern und Volksschriften überhaupt" über das -
verglichen mit den Beziehungen zwischen Christen und Juden ungleich entspann
tere -Verhältnis von Protestanten und Katholiken einige Bemerkungen gemacht, 
die zusammen mit dem zitierten Abschnitt aus der "Juden"-Schrift so etwas wie 
eine religionsphänomenologische Konstante seines Denkens erkennen lassen: 

"Katholiken und Protestanten haben sich, wenn ich mich so ausdrücken darf, 
allmählich auf den Fuß gesetzt, daß sie ihren Besitzstand wechselseitig aner
kennen. Aber es fehlt noch die Schonung, die Achtung der Meinungen, ohne 
welche eine sich über die Verschiedenheiten erhebende, ächte Vereinigung un
ter den Menschen nicht bestehn kann. Unsre katholische[n] Brüder können 
selten, auch beynoch so sehr von ihnengeschätzen Protestanten, sich des lei
sen Seufzers enthalten: Schade um die schöne Seele [ ... ] Wir Protestanten sehn 
dagegen nur zu oft mit einem Bedauern auf Katholiken herab, das noch mehr 
beleidigen und entfernen muß, da es mit einem stolzen Bewußtseyn unsers hö
hern Lichts verbunden ist, zum Theil aber auch daher rührt, daß wir die ka
tholischen Gebräuche und ihren wahren Sinn wenig kennen" _49 

"Daß die Juden auf Grund ihrer Religion mehr als andere zu ungeselliger Abson
derung, zu Stolz und Verachtung im Bewußtsein ihrer Auserwähltheit neigen", 
das -meint seine sonst so umsichtige Biographirr Ilsegret Dambacher - "streitet 
Dohm nicht ab" .50 Oh doch, genau das tut er.51 Bezieht man über die "Juden"
Schrift hinaus Dohms weitere Arbeiten ein; dann zeigt sich, daß er die am gegen
wärtigen Stand des Judentums kritisierten Mängel52 für Symptome aller ,exklu
siven' und dogmatischen positiven Religionen hält- und mit der längsten Aus
dauer, der deutlichsten persönlichen Bewertung und übrigens auch der größten 
Schärfe kritisiert er sie am Christentum. 

Allein in den darauf gerichteten Passagen gibt er auch die Distanz des Referats 
von Fremdmeinungen und die rhetorischen Fragen auf, die seine häufiger zitier
ten Bemerkungen zum Judentum weitgehend kennzeichnen. (Da sagt er eben 
nicht: ,Der Jude ist listig, falsch, betrügeriseh', sondern er fragt: "Der Jude ist 
listig, falsch, betrügerisch?" - um dann zum kritischen Gegenargument auszu
holen, daß nämlich ein solches Verhalten nicht nur nicht verwerflich, sondern ge
radezu vernünftig, vielleicht überhaupt das allein zweckmäßige wäre, wenn man 
die sozialen und politischen Bedingungen in Betracht zieht; die aber sind "unser 
Werk".) 

Eine letzte Frage ergibt sich aus diesen Üb€rlegungen: Wenn Dohms Schreiben 
also von einer weitausgreifenden Frage nach religiös begründeten kulturellen 
Differenzen und Interferenzen geleitet sein sollte, und wenn seine polemische 
(Selbst-) Kritik vordringlich der Praxis des Christentums gilt - warum werden 
dann doch gerade Judenheit und Judentum zum Gegenstand seiner ausführlich-
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sten und engagiertesten, über mehrere Jahre verfolgen Studien? Die abermals na
heliegende Vermutung, hier würden also doch die Juden lediglich als Platzhalter 
gebraucht, als Anschauungsfall, dem kein genuines Interesse gelte, unterschätzt 
die Nähe, in der Dohm Juden- und Christentum sieht. Das Judentum begreift er 
als das dem eigenen (und kulturell dominierenden) Christentum nächstverwand
te religiöse Phänomen- mit den Worten der "Juden"-Schrift: als diejenige "Reli
gionsparthey, aus der die ihrige [die der Christen] selbst entstanden ist" 53 und mit 
deren Geschichte diesjenige des Christentums signifikante strukturelle Analogien 
aufweist (deren Feststellung hier wohl nicht nur polemisch gemeint ist): "Merk
würdig ist, daß gerade eben die Vorwürfe, welche man izt den Juden macht, auch 
von den Gegnern der Christen, solange diese noch nicht die größere Zahl aus
machten, gebraucht wurden, um zu beweisen, daß das Christentum mit dem 
Zwecke und Wohl des Staats unverträglich sey". 54 Der zweite Grund: Das Ver
hältnis zwischen Juden- und Christentum ist damit zugleich das nächstgelegene 
und drängendste Problem religiös-kultureller Ab- und Ausgrenzungen. Und 
schließlich: Im Umgang christlicher Staaten mit jüdischen Gruppen muß sich zei
gen, wie politisch tragfähig das Fundament des dogmatisch so nachdrücklich 
proklamierten christlichen Liebesgebots tatsächlich ist. 

Damit bin ich am vorläufigen Ende meiner Überlegungen. Das zusammenfassen
de letzte Wort soll Dohm behalten - mit einer Bemerkung aus der "Juden"
Schrift, die vielleicht zu selten wahrgenommen worden ist. Es geht um die Frage, 
die oft und mit Recht als der blinde Fleck aufklärerischer Emanzipationsbe
strebungen und Toleranzpostulate beschrieben worden ist, die Frage nämlich, 
wie mit denjenigen umzugehen sei, die sich hartnäckig gegen ihre "bürgerliche 
Verbesserung" weigerten. Dohms Stellungnahme wird nach dem bisher Aus
geführten vielleicht nicht mehr überraschend sein: 

"Ich wage es, selbst die standhafte Anhänglichkeit an die ihren Vätern, von 
der Gottheit selbst verliehene Lehre, dem jüdischen Charakter als einen guten 
Zug anzurechnen, und ich hoffe hierin die Beystimmung eines jeden zu er
halten, der nicht von allen andern Menschen verlangt, daß sie mit ihm in den 
Gesichtspunkt seiner Kindheit eintreten sollen, und der zu sehr an den Vorur
rheilen seiner Erziehung klebt, um gegen eben dieselben bey Andern gerecht zu 
seyn. Was dem Christen unwidersprechlich einleuchtend und deutlich scheint, 
ist für den Juden widersprechend und dunkel; was jener, dieses Blindheit und 
verstockte Hartnäckigkeit nennt, ist bey ihm standhafte Beharrlichkeit bey 
dem, was er einmal göttliches Gebot glaubt. Und können wir, wenn wir un
partheyisch richten wollen, ihn tadeln, daß er so lange der Wahrheit, wie er sie 
erkennt, getreu bleibt, bis ihm das Glück wird, sich von eifler höhern überzeu
gen zu können, ein Glück, das nach der einstimmenden Lehre des Philosophen 
und des Christen, Niemand sich selbst wirken kann, daß vielmehr, wie dieser 
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lehrt, nur nach einer höhern Leitung vertheilet wird. Treue Befolgung der 
Grundsätze, die man für wahr hält, bestimmt den moralischen Werth eines 
Menschen, und wer kann es sich versagen, den Juden hochzuachten, den keine 
Martern bewegen können, zu essen, was er von Gott selbst sich verboten 
glaubt, und den Nichtswürdigen zu verachten, der nur um niedrigen Vortheils 
willenvon dem ehrwürdigen Glauben seiner Jugend, seinen Verwandten und 
seinem Volk sich losreißt, und den heiligen Glauben der Christen dadurch ent
weiht, daß er sich zu ihm bekennt, ohne innere Ueberzeugung seiner göttlichen 
Wahrheit zu fühlen". 55 

Ein Programm "bürgerlicher Verbesserung", das solche Sätze ermöglicht, wird 
schwerlich auf Assimilation und Auflösung hinauslaufen. Als eine Denkfigur, die 
das grundsätzliche Verhältnis unterschiedlicher, womöglich rivalisierender Grup
pen in einer aufgeklärten Gesellschaft bestimmen soll, wäre es am Ende vielleicht 
nicht einmal besonders gestrig. 

Vortrag auf der 20. Jahrestagung der Lichtenberg-Gesellschaft in Ober-Ramstadt; hier um 
die Anmerkungen ergänzt. 

1 Christian Wilhelm Dohm: Über die bürgerliche Verbesserung der Juden. Berlin/Stettin 
1781. Über die bürgerliche Verbesserung der Juden. Zweyter Theil. Ebd. 1783 [diesen 
Teil zumindest besaß Lichtenberg, vgl. BL 1117]. Photomechanischer Nachdruck in 
einem Band: Hildesheim 1973, zusammen mit der grundlegenden Dissertation von 
Franz Reuß: Christian Wilhelm Dohms Schrift " Über die bürgerliche Verbesserung 
der Juden" und deren Einwirkung auf die gebildeten Stände Deutschlands. Kaiserslau
tern o. J. [1891].- Eine Auswahl der wichtigsten Passagen aus Dohms Schrift- sowie 
auch eine Reihe weiterer im folgenden zitierter Texte - finden sich jetzt in Christian 
Wilhelm von Dohm: Ausgewählten Schriften, hrsg. und kommentiert von Heinrich 
Detering, Lemgo 1988 (= Lippische Geschichtsquellen 16); dort aus der "Juden"
Schrift 67-88. - Zum historischen Kontext vgl. grundsätzlich: Reinhard Rürup: 
Emanzipation und Antisemitisr:nus. Studien zur ,Judenfrage' der bürgerlichen Gesell
schaft. Frankfurt/M. 1987 und Albert A. Bruer: Geschichte der .Juden in Preußen 
(1750-1820). Frankfurt/M, New York 1991. 

2 Klara Carmely: Wie aufgeklärt waren die Aufklärer in Bezug auf die Juden? In: 
Humanität und Dialog. Beiheft zum Lessing Yearbook 1982, 177-188. 

3 Jüdisches Lexikon. Berlin 1927, Bd. 2, Artikel "Dohm", Sp. 175. 
4 Die schärfsten mir bekannten Formulierungen dieser Kritik findet sich in Reuven 

Michael: Die antijudaistische Tendenz in Christian Wilhelm Dohms Buch über die 
bürgerliche Verbesserung der Juden. In: Bulletin des Leo Baeck Instituts 77, 1987, 11-
48, und in Uwe J. Eissing: Christian Wilhelm von Dohm, die bürgerliche Verbesserung 
der Juden und die Vision einer ,judenfreien' Welt. In: dass. 88, 1991, 27-58. Eissings 
Aufsatz, der sich ausdrücklich auf die Arbeit von Michael beruft und ihre Ergebnisse 
drastisch zuspitzt, sucht in einer ebenso scharfsinnigen wie polemisch vereinseitigen
den Argumentation einen möglichen Ursprungsort des "moderne[n] Antisemitismus" 
in "der ,modernen' Aufklärung" und will nachweisen, daß Dohms Schrift nicht ein 
Ansatz zu dem sei, was er die "Lösung der ,Judenfrage"' nennt, sondern vielmehr 
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selbst "ein Teil des Problems" (30 f., ähnlich 41). Apodiktisch setzt er dabei eine Sim
plifizierung der Dohmschen Wirkungsabsicht voraus, deren "nicht- sondern"-Alter
native zumindest deren explizite Dialektik verfehlt: "Dohrn befaßt sich nicht mit der 
Verbesserung der Lage der Juden, sondern mit der bürgerlichen Verbesserung der Ju
den" (39). Eissings offenbar ganz ernstgemeinter Versuch, Dohms allgemeine Kritik 
konfessioneller Dogmatik zu reduzieren auf eine Verbindung von Anti-Katholizismus 
und Anti-Judaismus aus dem Ungeist eines deutschen Nationalprotestantismus -
"Postemanzipatorisch [ .. . ]wird sich die moderne Feind-Bestimmung der bürgerlichen 
Verbesserung als Kampf gegen ,Roma und Alljuda' bezeichnen" (52; vgl. schon 40)
scheint mir Dohms Religionskritik im allgemeinen und sein Emanzipationskonzept im 
besonderen eklatant zu verzeichnen. Selbst Dohms ausdrückliche und leidenschaftli
che Zurückweisung der eben aufkommenden "Rassen"-Vorstellungen und sein Ein
treten für Autqpomie der jüdischen Gemeinden (wovon hier im folgenden genauer die 
Rede sein wird) haben diesem Kritiker nicht Anlaß zur Überprüfung seiner Annahmen 
gegeben, daß etwa "die Duldung der Juden" für Dohm "völlig inakzeptabel" sei (44; 
vgl. 42), sondern werden umgebogen in Belege für die bereits von Michael unterstellte 
"Kontinuitätslinie von Dohms Konzept der bürgerlichen Verbesserung zur antisemiti
schen Bewegung" (44). Abgesehen vom moralischen Problem historischer Gerechtig
keit oder Ungerechtigkeit und dem hermeneutischen Problem von angemessener oder 
verfehlter Lektüre scheint mir diese Argumentation auch das heuristische Problem 
aufzuwerfen, daß eine derart globale Subsumierung unter eine Vorgeschichte des Anti
semitismus eine historische Differenzierung zwischen Dohm und seinen Gegnern (von 
,traditionell' argumentierenden Antijudaisten wie Michaelis bis zu den Vertretern frü
her antisemitischer "Rassen"-Theorien), vorsichtig gesagt, erheblich erschwert. Mein 
hier vorgelegter Beitrag soll von der nicht nur berechtigten, sondern für alle drei ge
nannten Probleme notwendigen Fragestellung von Kritikern wie Michael und Eissing 
ausgehen und eine in allen drei Hinsichten jedenfalls differenziertere Lektüre des 
Werks vorschlagen. 

5 In den folgenden Ausführungen zur Biographie Dohms greife ich zurück auf einige 
einschlägige Passagen der Einleitung zu meiner Ausgabe von Dohms Ausgewählten 
Schriften (wie Anm 1), 9-15, sowie der Einzelkommentare zu den dort aufgenomme
nen Texten. -Die wichtigsten neueren Darstellung von Leben und Werk Dohms bieten 
Ilsegret Dambacher: Christian Wilhelm von Dohm. Ein Beitrag zur Geschichte des 
preußischen aufgeklärten Beamtenturns und seiner Reformbestrebungen am Ausgang 
des 18. Jahrhunderts. Frankfurt IM. 1974 (Europäische Hochschulschriften, III/33), 
und Rudolf Vierhaus: Christian Wilhelm Dohm - ein politischer Schriftsteller der 
deutschen Aufklärung. In: ders., Deutschland im 18. Jahrhundert: politische Verfas 
sung, soziales Gefüge, geistige Bewegungen. Göttingen 1987, 143-156. Noch immer 
unentbehrlich ist die umfangreiche Biographie, die Dohrns Schwiegersohn vier Jahre 
nach dessen Tod herausgab: Wilhelm Gronau: Christian Wilhelm von Dohm nach sei
nem Wollen und Handeln. Ein biographischer Versuch. Lemgo 1824. Grundlegende 
neuere Beiträge zu Dohrns Auseinandersetzung mit der Emanzipation der Juden sind 
Horst Möller: Aufklärung, Judenemanzipation und Staat. Ursprung und Wirkung von 
Dohms Schrift "Über die bürgerliche Verbesserung der Juden". In: Walter Grab 
(Hrsg.): Deutsche Aufklärung und Judenemanzipation. Internationales Symposium 
anläßlich der 250. Geburtstage Lessings und Mendelssohns. Tel Aviv 1980 Uahrbuch 
des Instituts für deutsche Geschichte-, Beiheft 3 ), 119-149 ( Diskussionsbericht ebd. 
150-153) und Regina Risse: Christian Wilhelm Dohm (1751-1820) und sein Beitrag 
zur Politisierung der Aufklärung in Deutschland. Diss. Köln 1996, dort über Dohms 
"Juden"-Schrift besonders 40-83. 
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6 Goethes Werke, Weimarer Ausgabe, Abt. IV, Bd. 32, 94 f. 
7 Zitiert nach Dambacher (wie Anm. 5), 178. 
8 Des Herrn Kar! Bonnets psychologischer Versuch. Übersetzt und herausgegeben von 

Christian Wilhelm Dohm. Lemgo 1773. Auszüge aus Dohms Kommentaren jetzt in 
Dohm, Schriften (wie Anm. 1 ), 17-25. 

9 Vgl. immer noch: Walther Hofstaetter: Das Deutsche Museum (1776-88) und das 
Neue Deutsche Museum (1789-91). Leipzig 1908. Es versteht sich, daß zu den Lesern 
des Deutschen Museum von Beginn an Lichtenberg gehörte. 

10 Die Möglichkeit, daß auch diese kritische Auseinandersetzung mit der Physiokratie im 
Zusammenhang mit Dohms Kritik des Antisemitismus gelesen werden, ergibt sich aus 
dem Beitrag von Frank Schäfer in diesem Band. 

11 Zu Analogien und Differenzen zwischen Dohms Schrift und dem Toleranzdenken Les
sings vgl. Heinrich Detering: Christian Wilhelm von Dohm und die Idee der Toleranz. 
In: Lessing und die Toleranz. Sonderband zum Lessing Yearbook, hrsg. von Peter Frei
mark, Franktin Kopitzsch, Helga Slessarev. Detroit/München 1986, 174-185. 

12 Brief an Knebel. In: Goethe: Werke, Weimarer Ausgabe, Abt. IV, Bd. 19, 275. 
13 Christian Wilhelm von Dohm: Denkwürdigkeiten meiner Zeit oder Beiträge zur Ge

schichte vom letzten Viertel des achtzehnten und vom Anfang des neunzehnten Jahr
hunderts 1778-1806. Erste Abtheilung, Lerngo/Hannover 1814-1819. 

14 Vgl. die Neuausgabe: Friedrich der Große: De Ia Iitterature allemande (1780). 2. ver
mehrte Auflage nebst Chr. W. v. Dohms deutscher Übersetzung. Hrsg. von Ludwig 
Geiger. Berlin 1902. (= Deutsche Litteraturdenkmale des 18. und 19. Jahrhunderts 
16).- Dohms Übersetzung stand auch in Lichtenbergs Bibliothek (BL 1580). 

15 Vierhaus (wie Anm. 5), 143 f. 
16 Ebd., 154. 
17 Dambacher (wie Anm. 5), 179. Für Dohm als einen "entschiedenen Anhänger der uti

litaristischen und rationalistischen religiösen Geisteshaltung der Aufklärung" habe 
"die Religion gar keine andere Funktion haben (können], als den Menschen in seinem 
natürlichen Streben nach dem sittlich Guten zu unterstützen" (ebd., 71). In dieser 
Frage am differenzierendsten argumentiert durchweg Möller (wie Anm. 5). 

18 Vierhaus (wie Anm. 5), 151 f. 
19 Ebd, 154. 
20 Ebd., 154 f. Dohms "Juden"-Schrift wolle, so Vierhaus an anderer Stelle, zeigen, "daß 

die rechtliche Lage der Juden mit der Vernunft und den Prinzipien aufgeklärter Politik 
nicht vereinbar sei. Zugleich macht sie deutlich, wie sehr die ,bürgerliche Verbesse
rung' dieses Bevölkerungsteils staatswirtschaftlich nützlich und politisch-moralisch 
vorteilhaft sei." (ebd., 143) Diese Einsicht führt bei allem Respekt vor Dohms Lei
stung zur "Kritik an Dohms mangelhafter Kenntnis und seinen Mißverständnissen des 
Judentums, an_ der Oberflächlichkeit seines Begriffs von Religion und der Naivität sei
nes unhistarischen Fortschrittsglaubens" (ebd., 155). 

21 Vgl. Detering (wie Anm. 11) . 
22 Christian Wilhelm von Dohm: Leben Engelbert Kämpfers. In: Engelbert Kämpfer, 

Geschichte und Beschreibung von Japan. Aus den Originalhandschriften des Verfas
sers hrsg. von Christian Wilhelm Dohm, 2 Bde, Lemgo 1777-1779, hier: Bd. 1, XV
XXXIII. Ein unveränderter, zweihändiger Nachdruck dieser Ausgabe erschien mit 
einer Einleitung von Hanno Beck Stuttgart 1964. - Hier zitiert nach Dohm, Schriften 
(wie Anm. 1), 37-50, hier: 49. Zu Dohms Kämpfer-Rezeption vgl. auch Heinrich 
Detering: Christian Wilhelm von Dohm und Engelbert Kämpfer. Ein Beitrag zur 
Kämpfersehen Wirkungsgeschichte. In: Lemgoer Hefte 31, 1985,28 f., und 33, 1985, 
17. [Zu Lichtenbergs Beitrag vgl. Bw 1, Nr. 278].- In denselben Interessen- und Ent-
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stehungszusammenhang gehören zwei weitere Ausgaben von Reiseberichten: Bemer
kungen zu einer Reise nach der Levante des Herrn Baron von Riedesel, aus dem Fran
zösischen übersetzt und mit historisch-geographischen Anmerkungen begleitet, Leip
zig 1774, und Eduard Ives Reisen nach Indien und Persien, in einer freien Überset
zung aus dem englischen Original geliefert und mit historisch-geographischen Anmer
kungen und Zusätzen vermehrt, 2 Teile, Leipzig 1774-1775. 

23 Clifford Geertz: Dichte Beschreibung. Beiträge zum Verstehen kultureller Systeme. 
Frankfurt/M. 1973. 

24 Vgl. hier auch Dambacher (wie Anm. 5), 182-186. 
25 Die wichtigsten Texte finden sich in Dohm, Schriften (wie Anm. 1), 17-26. 
26 Materialien für die Statistik und neuere Staaten-Geschichte. Teile I-V, Lemgo 1777-

1785; hier: Teil II, 117-130. 
27 Hier zitiert nach meiner Übersetzung in Dohm, Schriften (wie Anm. 1), 59-62, hier: f 

62. 
28 Jetzt in Dohm, Schriften (wie Anm. 1), 109-119. 
29 So im 2. Bd. seiner Kämpfer-Ausgabe (wie Anm. 22), 414 ff. 
30 Zitiert nach Gronau (wie Anm. 1), 33. 
31 Ebd., beide Zitate dort ausdrücklich in Zusammenhang mit den Kämpfer-Studien. 
32 Im folgenden zitiert nach Dohm, Schriften (wie Anm. 1), 31-36. 
33 Dambacher (wie Anm. 5), 194. 
34 Vgl. Gronau (wie Anm. 1), 88. 
35 Dambacher (wie Anm. 5), 196. 
36 Dohm, Juden (wie Anm. 1), Bd. 2, 17 und 19. 
37 Hr. Ritter Michaelis Beurtheilung, ebd., 31-71. 
38 Anmerkungen über diese Beurtheilung von Hrn. Moses Mendelssohn, ebd., 72-77, 

hier: 75 f. 
39 Ebd., 20-22. Hier liegt die entscheidende Differenz gegenüber der ansonsten kaum 

weniger verletzenden Kritik von Michaelis: der konnte sich zwar "die Lösung der 
Judenfrage nicht anders denken, als durch das Aufgeben ihrer Religion und ihren 
Übertritt zum Christenthume" (Reuß, wie Anm. 1, 48)- blieb mit dieser Haltung aber 
immerhin noch innerhalb der Grenzen eines religionssoziologisch diskussionsfähigen 
Paradigmas. 

40 Detering (wie Anm. 11). 
41 Der Hebräer, in: Schriften (wie Anm. 1), 32. 
42 So in Dohm, Juden, hier zitiert nach: Schriften (wie Anm. 1), 79. 
43 Dohm,Juden (wie Anm.1), Bd. 2, 197. 
44 So in der Halberstädter Rede Über Volkskalender und Volksschriften überhaupt von 

1796, jetzt in Dohm, Schriften (wie Anm. 1), 89-100, hier: 97 f. 
45 Dohm, Proben einer Charakteristick .. . ,Abschnitt 3: Der Indianer, in Dohm, Schriften 

(wie Anm. 1), 35. 
46 Peter Glotz/Wolfgang R. Langeabueher (Hrsg.): Versäumte Lektionen. Entwurf eines 

Lesebuches. Gütersloh 1965, Taschenbuchausgabe Frankfurt/M. 1971 u.ö.; darin 
Auszüge aus Dohms Juden-Schrift 55-62. 

47 Dohm,Juden, Bd. 1, 32-39; hier zitiert nach: Schriften (wie Anm. 1), 77. 
48 Vgl. Vierhaus' Bemerkung: "Im Grunde war für Dohm die ,bürgerliche Verbesserung' 

der Juden nur ein - allerdings ein besonders wichtiger und problematischer -Teil der 
Verbesserung der gesamten Gesellschaft". (Vierhaus, wie Anm. 5, 154) 

49 Zuerst in: Deutsche Monatsschrift, März 1976, 181-205; hier zitiert nach: Schriften 
(wie Anm. 1), 89-100; hier: 98 f. 

50 Dambacher (wie Anm. 5), 180. 
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51 Man muß nur auch hier über die Darstellungen der Juden-Schrift hinaus auch die an
dere Publizistik heranziehen. Die Juden-Schrift ist, wie vor allem Horst Möller (wie 
Anm. 1) nachdrücklich hervorgehoben hat, in ihrer Argumentation entschieden diplo
matisch auf den Adressatenkreis der herrschenden Fürsten ausgerichtet und vermeidet 
um ihrer praktischen Wirkung willen - mit der entscheidenden Ausnahme der hier 
erörterten "Buß"-Passagen und vielleicht überhaupt um der Ermöglichung dieser Aus
nahme willen - allzu provokative Töne. Wenn Dohm etwa die Vorrede zum ersten 
(und der Absicht nach ja einzigen) Band etwa mit der Bemerkung beschließt, er wolle 
mindestens "einige Veranlassung geben können, einen so beträchtlichen Theil des 
Menschengeschlechts glücklicher und für unsre Staaten brauchbarer zu machen", 
dann findet sich dieser Satz freilich in unmittelbarer Nachbarschaft zur Widmung der 
Schrift an die "Regierer derselben" und appelliert also wenn nicht an deren Mensch
lichkeit, so doch an ihren politischen Verstand. In der Tat, "Dohm wußte, für wen er 
schrieb: das ist seiner Argumentation auf jeder Seite anzumerken" (Möller, wie Anm. 
1, 119) Und eben diesen Sachverhalt unterschätzt Eissing (wie Anm. 4), wenn er in 
Dohms erkennbar adressatenbezogenen diplomatischen Formulierungen gegenüber 
dem herrschenden Protestantismus {etwa daß religiöse Verfolgung "immer dem wah
ren Geiste des ursprünglichen Christenthums und des Protestantismus" widerspreche) 
ernstlich einen Vorläufer des Wilhelminischen nationalprotestantischen Antikatholizis
mus und Antijudaismus wittert {"Kampf gegen ,Rom und Alljuda"', Eissing, wie 
Anm. 4, 52 und 56). 

52 Andererseits stellt er ihnen auch hier die entsprechenden positiven Symptome gegen-
über; dazu Dambacher, 187, sowie Dohm, Juden-Schrift, Bd. I, 99 f. 

53 Dohm, Juden, hier zitiert nach Dohm, Schriften (wie Anm. 1), 79. 
54 Ebd., 82. 
55 Ebd., 88. 
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