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Ernst Peter Wieckenberg
"Der Mensch ist eine unbestimmbare Größe"
Anmerkungen zu einem Motto bei David Friedländer
Für Christian Wagenknecht
Im Jahre 1772 veröffentlichte Johann Salomo Semler eine unter seiner Aufsicht
angefertigte "Übersetzung des Buchs Massoreth Hammassoreth". An den Anfang stellte er die Widmungszuschrift "An Herrn Moses Mendelssohn zu Berlin"
und ließ ihr eine lange Widrnungsvorrede folgen, übrigens eine, die der Adressat
mit gemischten Empfindungen aufgenommen haben dürfte. Alexander Altmann
hat die Widmungsvorrede erstmals bekannt gemacht, indem er sie 1976 in seine
Ausgabe von Mendelssohns Briefen aufnahm. 1 Aber seither hat niemand, der
sich mit dem christlich-jüdischen Dialog der Aufklärungszeit beschäftigte, von
ihr Notiz genommen, wie es überhaupt an Arbeiten über Widmungszuschriften
von Christen an Juden und von Juden an Christen in jener Zeit zu fehlen scheint.
Auch die Motti der Bücher über Juden und von Juden würden mehr Aufmerksamkeit verdienen, als sie bisher gefunden haben. Von einem soll hier die Rede
sein. Es steht auf der Rückseite des Titelblattes von David Friedländers Buch
"Akten-Stücke die Reform der Jüdischen Koloniien in den Preußischen Staaten
betreffend" von 1793 und ist den "Dialogues sur le commerce des bleds" des
Abbe Galiani entnommen:
"L'homme est une quantite indeterminable. Il est (si j'ose me servir de
l'expression) une matiere ductile par la filiere de l'habitude. Il prend tous les
plis, toutes les formes qu'on veut, sans se detruire; on donne par l'habitude a
ses forces, asa nature, ason etre primitif une extension qui paraissait impossible d'abord; & ce qui est plus singulier, aussi-töt, qu'il s'y est fait, il trouve que
cela lui est tout naturel, que cela a existe de tous temps & ne pouvait etre
autrement, que c'est son etat physique. Jl est tout a SOn aise dans cet etat, Oll
par une suite de siedes on l'a mis, & l'ouvrage d'une longue succession de philosophes est oublie. Il ignore le bienfaiteur & le bienfait, comme il ignore & le
Mechant et le Mal qu'illui a cause, & qu'il croit bonnement etre de sa nature.
Dialogues sur le Commerce des Bleds, pag. 229."
Diese Berufung auf einen Wirtschaftstheoretiker ist in vielfacher Hinsicht merkwürdig.2 Sie fällt, SO\Yeit ich sehe, aus dem Rahmen dessen, was sonst in Schriften
von Juden zur Emanzipation üblich ist. Zwar gibt es keine Zusammenstellung
der Motti solcher Aufsätze und Bücher, aber man darf die Vermutung wagen,
daß dasjenige, mit dem Friedländer sein Buch beginnen läßt, sich besser in die
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bis dahin entstandene Tradition einfügt. Unter den Titel hat er dieses Zitat gestellt:
"Es wird eine Zeit kommen, da man in Europa nicht mehr fragen wird, wer
Jude oder Christ sey; denn auch der Jude wird nach Europäischen Gesetzen
leben und zum Besten des Staats beytragen. Nur eine barbarische Verfassung
hat ihn daran hindern, oder seine Fähigkeit schädlich machen mögen. Herder,
Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit. Vierter Theil. S. 41.42."
Wahrscheinlich gab es einen Kanon von Texten, aus denen jüdische Verfasser von
Emanzipationsschriften ihre Motti und Zitate entnahmen, und zu ihnen dürften
Herders "Ideen" gehört haben. Michael A. Meyer weist darauf hin, daß noch
Eduard Gans in einer der Reden, die er am 28 . April1822 als Präsident vor dem
"Verein für Cultur und Wissenschaft der Juden" hielt, die von Friedländer angezogene Herder-Stelle zitierte.3
David Friedländer (1750-1834) war seit Mendelssohns Tod im Jahre 1786 bis
mindestens 1813 der geistige und politische Führer der reformorientierten Juden
in Berlin, ja in Preußen. 4 Es ist schwierig, alle seine Schriften in Deutschland zu
Gesicht zu bekommen. Sie sind selten.
Michael A. Meyer hat mir die Bestände des Hebrew Union College in Cincinnati zugänglich gemacht. Dort, in Wolfenbüttel und in München konnte ich einsehen:
1. Der Prediger. Aus dem Hebräischen von David Friedländer. Nebst einer
vorangeschickten Abhandlung: Ueber den oesten Gebrauch der h.
Schrift, in .pädagogischer Rücksicht. Berlin 1788
2. Akten-Stücke die Reform der Jüdischen Kolonieen in den Preußischen
Staaten betreffend. Verfaßt, herausgegeben und mit einer Einleitung versehen von David Friedländer. Berlin 1793
3. Sendschreiben an Seine Hochwürden, Herrn Oberconsistorialrath und
Probst Teller zu Berlin, von einigen Hausvätern jüdischer Religion. Wann
aber kommen wird das Vollkommenere [... ] 1. Epistel an die Corinther,
Cap. 13, v. 10.11. Zweite unveränderte Auflage. Berlin 1799
4 . Ueber die, durch die neue Organisation der Judenschatten in den Preußischen Staaten nothwendig gewordene, Umbildung 1) ihres Gottesdienstes in den Synagogen, 2) ihrer Unterrichts-Anstalten, und deren Lehrgegenständen, und 3) ihres Erziehungs-Wesens überhaupt. Ein Wort zu seiner Zeit. Berlin 1812
5. Reden, der Erbauung gebildeter Israeliten gewidmet. Von David Friedländer. Für Gönner und Freunde abgedruckt. Berlin 1815
6. Reden der Erbauung gebildeter Israeliten gewidmet von David Friedländer. Für Gönner und Freunde. Erste Folge. Berlin 1817
7. Briefe über die Moral des Handels geschrieben im Jahr 1785 von David
Friedländer. (Voran ein Gewissensfall im Handel, nebst ein [!) Schreiben
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von Mendelssohn.) Für Gönner und Freunde aus der Zeitschrift]edidja,
ersten Bandes zweiten Hefts, besonders abgedruckt. Berlin 1817
8. Ueber die Verbesserung der Israeliten im Königreich Pohlen. Ein von der
Regierung daselbst im Jahr 1816 abgefordertes Gutachten. David Friedländer. Berlin 1819
9. Moses Mendelssohn. Fragmente von ihm und über ihn. David Friedländer. Für Gönner und Freunde (aus der Zeitschrift ]edidja abgedruckt).
Berlin 1819
10. An die Verehrer, Freunde und Schüler Jerusalem's, Spalding's, Teller's,
Herder's und Löffler's. Von David Friedländer. Herausgegeben von
Professor Krug. Leipzig 1823
Von diesen Schriften haben drei ein Motto. Das Sendschreiben an Teller (3)
zitiert auf dem Titelblatt der mir zugänglichen zweiten Auflage eine Stelle aus
dem 1. Korinther-Brief. 5 Auch das ist der Beachtung wert. Der Brief "An die Verehrer, Freunde und Schüler ... " (10) verwendet als Motto eine Stelle aus der Vorrede zu Lessings "Berengarius Turonensis" . Allerdings ist diese Schrift von einem
"Professor Krug" herausgeben. 6 Es läßt sich nicht ausmachen, wem die Wahl des
Mottos zuzuschreiben ist.
Die "Akten-Stücke" sind die einzige mir bekannt gewordene Schrift Friedländers, die zwei Motti aufweist. Das Buch faßt die Eingaben zusammen, die von
den jüdischen Generaldeputierten nach dem Thronantritt Friedrich Wilhelms II.
an die preußische Regierung gerichtet worden waren. Der eigentlichen Aktenpublikation sind eine längere Einleitung Friedländers und drei Beilagen vorangestellt:
1. eine "Erklärung der Itzigschen Familie über die Ritualgesetze" (Friedländer
hatte in die Familie ltzig eingeheiratet),
2. eine "Vorstellung der Familie F. [riedländer], ihre Naturalisation betreffend",
3. ein "Verzeichnis der Criminalprozesse in den genannten Preußischen Provinzen vom Jahr 1789; und wie viele Juden dabey interessiert haben".
Die letzte der insgesamt 7 Aktenpublikationen ist eine Erklärung, die nicht von
den Generaldeputierten, sondern namentlich von vier führenden Persönlichkeiten der jüdischen Gemeinschaft, darunter Friedländer, gezeichnet ist und die
auf das Reskript der Regierung vom 4. Januar 1790 Bezug nimmt.
Michael A. Meyer hat die "Akten-Stücke" eingehend analysiert/ Friedländers
eigene Beiträge zu dem Band wie die offiziellen Dokumente sind auf dieselben
Ziele gerichtet: Aufhebung der Sonderabgaben, die auf den Juden lasteten, Beseitigung der Solidarhaftung und Zulassung zu allen Sparten des Handels und des
Handwerks sowie zur Landwirtschaft. Meyer hat auch darauf hingewiesen, daß
in diesem Band ein gewisses "Klassenbewußtsein" unübersehbar ist. Die Juden in
Preußen, so betont Friedländer mehrfach, hätten eine "höhere Cultur" als andere
erreicht, und innerhalb dieser Gruppe, so suggeriert er mehr oder weniger deutlich, gebe es herausragende Familien und Persönlichkeiten, die eine besondere
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Förderung verdient hätten. Allerdings hat Meyer die Deutung Raphael Mahlers, 8
nach der Friedländer nur im Interesse seiner Schicht gehandelt hätte, als einseitig
zurückgewiesen. In der Tat lassen sowohl Friedländers eigene Beiträge zu dem
Band als auch die offiziellen Eingaben- die im übrigen weitgehend seine Handschrift tragen dürften - immer wieder Fürsorge für die weniger reichen Juden
erkennen und fordern auch für sie das Recht ein, sich im Schutze erweiterter
Rechte zu Bürgern des Staates heranzubilden.
Die "Akten-Stücke", auch darauf hat Michael A. Meyer aufmerksam gemacht, sind auf einen Ton gestimmt. Er wird am deutlichsten hörbar in der Antwort der Generaldeputierten vom 28 . Februar 1790 auf das Reskript der Regierung:
"Nicht mit leeren Deklamationen, nicht mit Berufungen auf Rechte der
Menschheit, haben wir unsern geliebten Landesvater behelliget, sondern mit
der demüthigen Bitte, durch Verbesserung unserer bürgerlichen Verhältnisse,
den ungebrauchten Kräften getreuer, arbeitsamer, durch Dankbarkeit verpfliGhteter Unterthanen neue Spannung zu ertheilen, damit sie den Flor und
die Glückseligkeit des Staates mitbewirken können." (S. 131)
Immer wieder wird darauf hingewiesen, daß schon viele Juden den "Flor" des
Staates gefördert hätten und daß der Beitrag der Judenschaft zur wirtschaftlichen
Blüte Preußens noch größer wäre, wenn man dafür die rechtlichen Voraussetzungen schaffen würde.
Die Deputierten wie auch Friedländer in seinen eigenen Beiträgen argumentieren also weniger philosophisch als vielmehr volkswirtschaftlich, indem sie den
"Nutzen" der Juden für den Staat betonen. 9 In diesen Denk- und Argumentationszusammenhang fügt sich, daß Friedländer neben ein Motto, das noch einmal
die Menschenrechte für die Juden einklagt, ein anderes aus einem ökonomischen
Traktat stellt, einem Buch, das sich, wenn auch unter Einschränkungen, zum
Freihandel bekennt und damit auch - das ist wohl in diesem Zusammenhang
wichtig - gegen staatliche Reglementierungen der Wirtschaft wendet. Aber es
bleiben doch Fragen offen. Argumentiert das Galiani-Zitat nicht eher dafür, daß
die Menschheit jeden Zustand, den man ihr zumutete, erdulden könnte, als dafür, daß sie sich erst unter Bedingungen der Freiheit zu all ihren Möglichkeiten
entfaltete? Was bedeutet die Stelle, die vom Vergessen des Menschen handelt?
Soll sie, indem sie zu verstehen gibt, die Juden würden sich für erlittene Leiden
nicht rächen, in Wahrheit eine Drohung aussprechen? Und wie kann jemand
glauben, ein Motto, das die "Undankbarkeit" des Volkes betont, lade die Angesprochenen ein, die Rolle des Wohltäters anzunehmen?
Da Friedländer oder die Deputierten an keiner anderen Stelle Galiani zitieren,
ist eine Aufhellung allein aus dem Zusammenhang der "Akten-Stücke" nicht zu
erwarten. Aber vielleicht läßt sie sich aus dem Werk des Italieners gewinnen?
Ferdinando Galiani (1728-1787) war seit 1759 Botschaftssekretär des Königreichs Neapel am Hofe Ludwigs XV. Im Jahre 1769 wurde er Opfer eines Kon141

flikts zwischen den beiden Regierungen. Auf Betreiben des Ministers Choiseul
wurde er abberufen. Er ließ das Manuskript seiner "Dialogues sur le commerce
des bleds" in Paris zurück. Mme. d'Epinay und Diderot betrieben die Publikation. Die Dialoge wurden Ende 1769 gedruckt und Anfang 1770 anonym veröffentlicht, aber schon sehr bald wußte man, wer der Verfasser war. "Dialogues
sur le commerce des bleds. In vitium ducit culpae fuga, si caret arte. Horat. A
Londres. M . DCC. LXX." So lautet das Titelblatt. Der fingierte Druckort sollte
die Zensur täuschen. In Wahrheit wurde das Buch in Paris von einem gewissen
Merlin gedruckt. 10
Die "Dialogues sur le commerce des bleds" enthalten ein Gespräch des italienischen Chevalier de Zanobi mit dem Marquis de Roquemaure (und vom fünften
Dialog an auch mit dem President de ... P. du P. de B.). Der Chevalier, offensichtlich das Sprachrohr Galianis, hat die Jahre 1764 und 1765 in seiner Heimat verbracht und in Neapel die große Hungersnot von 1764 erlebt. Von der Frage, wie
man eine solche Katastrophe verhindern könne, kommt das Gespräch sehr rasch
auf das unter dem Einfluß der Physiokraten verfaßte Edikt des Jahres 1764, das
den französischen Getreidehandel freigab . Fortan streiten die Gesprächsteilnehmer nur noch darüber, ob die Freigabe des Getreidehandels richtig gewesen sei
oder nicht.
Der Chevalier entwickelt in diesen Diskussionen seine Grundsätze einer "economie politique" (S. 84 u. ö.). Die wichtigsten sind:
- Es ist falsch, wirtschaftliche Entscheidungen auf theoretische Entwürfe zu
gründen oder an vermeintlichen Vorbildern zu orientieren. Wer das Richtige
tun will, muß nach den jeweiligen wirtschaftspolitischen Zielen und nach den
zu ihrer Erreichung angemessenen Mitteln fragen (S. 233 u. ö.) . Die einen wie
die anderen können sich mit dem politischen System, den geographischen Gegebenheiten, der Wirtschaftslage, den sozialen Verhältnissen ändern.
- Ein schlechter Ratgeber ist der "enthousiasme" der Idealisten; er ist geradezu
ein Feind der Vernunft. Sie legt die Einsicht nahe, daß die politische Ökonomie
ihr Ziel, das Wohl der Menschen zu befördern, nie ganz erreichen kann.
"11 s'agit de trauver le plus grand bien possible avec le moindre mal possible" .
(S. 229)
- Die wirtschaftspolitischen Ziele lassen sich nicht - wie die Idealisten es gerne
sähen- auf direktem Wege err~ichen: "rien tout-a-coup" muß die Devise der
"economie politique" lauten (S. 234, 257).
Galiani ist ein Realist, ja ein Pessimist: Viele Hindernisse stellen sich dem politischen Ökonomen in den Weg. Die Physiokraten- er sagt: ecrivains, auteurs oder
vor allem economistes - sind unfähig, diese Hindernisse zu beseitigen. Aber auch
die Menschen, die Betroffenen also, sind - so kann man der von Friedländer
zitierten Stelle entnehmen - keine verläßlichen Partner bei der Lösung der
Probleme.
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Allerdings gibt es in dem gesamten Werk kaum eine weitere Stelle, die sich so
pessimistisch über den Menschen äußert. Sonst erkennt ihm Galiani - oder sein
Chevalier - durchaus die Fähigkeit zu, nicht nur Objekt wirtschaftspolitischen
Handeins zu sein, vielmehr selber Einsichten zu gewinnen und sie in die Tat umzusetzen. Am prägnantesten kommt das in einer Passage des achten Dialogs zum
Ausdruck. Es sei die Aufgabe der "economie politique", "a faire du bien aux
hommes" (S. 228). Dabei komme es darauf an, den richtigen Punkt anzusteuern,
damit "le bien est plus grand que le mal" (S. 230). "Et comment trouver ce
point?" fragt der Präsident. "Le sage seulle calcule. Le peuple le sent par instinct.
L'homme en charge l'appercoit avec le temps. L'ecrivain moderne ne s'en doute
jemais." So lautet die Antwort des Chevalier. Diese "charmante gradation", wie
der Präsident ironisch sagt, weist dem Menschen eine aktivere Rolle im Prozeß
der Wirtschaft zu, als es die von Friedländer zitierte Bemerkung tut. Nicht ganz
klar ist, ob der "philosophe", der in dem Friedländersehen Motto erscheint, zu
den "sages" oder zu den "ecrivains modernes" zu rechnen sei. Mir scheint, einige
Indizien sprechen dafür, daß Galiani den Ausdruck "philosophe" dem nüchternen, enthusiasmus-feindlichen politischen Ökonomen vorbehält.
Man fragt sich, noch einmal, was Friedländer bewogen hat, gerade die Stelle als
Motto auszuwählen; in der sich Galiani besonders pessimistisch über den Menschen äußert. Hat er die beiden Motti seiner Edition in Gedanken miteinander
verbunden und im Lichte des Herder-Zitats in den Auszug aus den Dialogen des
italienischen Wirtschaftstheoretikers eine "positive" Deutung hineingelesen?
Aber welche "positive" Lesung soll man sich vorstellen? Wollte er Mitleid wecken
für die Masse der Juden, die, unterdrückt, ihrer Möglichkeiten nicht bewußt, ein
unfreies Leben lebten? Kann man Mitleid wecken, wenn man gleichzeitig zu verstehen gibt, der Unterdrückte füge sich wohl in sein Schicksal, wenn ein Ausweg
nicht sichtbar werde? Warum verläßt Friedländer die Argumentationslinie aller
Emanzipationsschriften, die immer wieder die anthropologische Ein-sicht betonen, der Mensch sei perfektibel und werde, biete man ihm nur die Voraussetzungen, seine Möglichkeiten entfalten? Sie alle vermeiden es ja, die Möglichkeit einer
Veränderung zum Schlechten hin überhaupt nur zu erwähnen. Die Erklärungsnot
wird umso größer, wenn man bedenkt, daß Friedländer in seinen "Akten-Stükken" immer wieder auf die Entwicklungsmöglichkeiten der Juden hinweist und
da-ß er sie auch in dem Herder-Zitat auf dem Titelblatt in Erinnerung bringt.
Man kann natürli<;:h unterstellen, Friedländer habe das Motto gleichwohl als
einen eindeutigen Appell gelesen, habe ihm die Kraft zugetraut, bei den christlichen Regierungs-beamten den Willen zur Veränderung der Rechtsstellung der
Juden zu erzeugen. Liest man die Übersetzung von Franz Blei, so wird einem
diese Deutung nicht einmal schwer fallen:
"Der Mensch, der Mensch an sich, ist eine unbestimmbare Größe. Er ist, wenn
man.so sagen will, eine geschmeidige, dehnbare Materie, die sich leicht durch
das Öhr der Gewohnheit ziehen läßt. Er nimmt alle Gestalten, alle Formen an,
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die man ihm nur geben will, ohne daß er aufhörte, Mensch zu sein. Man gibt
durch das Gewöhnen seinen Kräften, seiner Natur und seinem ursprünglichen
Sein eine Ausdehnung, die anfangs unmöglich schien. Und was das Eigentümlichste ist: Ist eine Anpassung vollendet, so findet er, daß dies sein natürlicher
Zustand sei, daß das immer so war und gar nicht anders sein kann; kurz, der
neue Zustand, dünkt ihn, sei einfach in seiner physischen Natur begründet, sei
von alters her. So befindet sich der Mensch sehr wohl in dieser Veränderung,
an der Jahrhunderte und eine Reihe von Denkern gearbeitet haben; aber an
diese denkt keiner mehr. Er kennt dann seine Wohltäter so wenig wie ihre
Wohltaten. Aber er kennt auch nicht das Schlechte, das ihm gegeben wurde,
das er ebenso als seine Natur ansieht wie das Gute" .11
Blei bringt indessen die Stelle um ihre Härten, indem er interpretierend übersetzt.
Eine weniger "geschönte" Übertragung lautet:
"Der Mensch ist eine unbestimmbare Größe. Er ist (man gestatte mir den Ausdruck) aus dem Stoff, der sich durch die Streckbank der Gewohnheit dehnen
läßt. Er nimmt alle Windungen, alle Formen an, die man ihm geben will, ohne
zerstört zu werden; durch Gewohnheit gibt man seinen Kräften, seiner Natur,
seinem ureigenen Wesen eine Ausdehnung, die anfangs unmöglich schien; und
was das Merkwürdigste ist: Hat er sich daran gewöhnt, so findet er, daß das
sein natürlicher Zustand sei, daß das immer so war und nicht anders sein
konnte, daß es in seiner physischen Natur begründet ist. Er fühlt sich vollkommen wohl in diesem Zustand, in den man ihn über einige Jahrhunderte hinweg
versetzt hat, und damit ist das Werk einer langen Reihe von Philosophen vergessen. Er kennt weder den Wohltäter noch die Wohltat, wie er a·uch nichts
weiß vom dem schlechten Menschen und dem Bösen, das er ihm angetan hat
und das er schlichtweg seiner Natur zurechnet".
Wie immer man die Stelle übersetzt und wie immer man sie interpretiert- es führt,
so scheint mir, nichts an der Feststellung vorbei, daß sie, herausgelöst aus ihrem
Zusammenhang in dem Galianischen Dialog, etwas Zweideutiges bekommt. Das
Motto, so ist man versucht zu sagen, führe einen "Subtext" mit sich, dessen Funktion nicht aufgeht in einem direkten Appell an die Regierung. Versucht man diesen verdeckten Sinn zu erschließen, so muß man den Kontext der Galiani-Stelle
einbeziehen. Denn Friedländer hat vermutlich nicht nur die von ihm angeführte
Passage aus dem Werk des Italieners gekannt, er wird zumindest den achten Dialog ganz gelesen haben. Dann war ihm auch die Antwort des Präsidenten auf die
pessimistischen Auslassungen des Chevaliers bekannt: "Je vois que cette ingratitude d'un cote & cette ductilite de l'homme (pour me servir de votre expression)
qui doit le plier & le deranger atout instant du bon etat est bien capable de decourager les sages qui voudraient le rendre heureux". (S. 229) Die Replik des Chevaliers lautet: "Aussi le sont-ils tres souvent. Mais la corvee du sage est de faire du
bien aux hommes, & il faut qu'il accomplisse sa destinee". (S. 229)
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Liest man die Antwort des Präsidenten und diese Replik mit, so drängt sich
der Verdacht auf, die Wahl des Mottos aus der Schrift Galianis sei eine Verständigungsgeste über den Kopf der jüdischen Mehrheit hinweg. Damit wäre auch erklärt, daß Friedländer seine Quelle nicht übersetzt, also eine Sprache verwendet,
die nur den Gebildeten unter den preußischen Juden zugänglich war. Wir, die wir
das jüdische Volk führen- so hätte man dann die Botschaft des Mottos zu verstehen-, wissen, wie unberechenbar der Mensch ist, aber wir nehmen die uns zugefallene Aufgabe, die Menschen glücklich zu machen, auf uns Y Wir sind vertrauenswürdige Partner der Regierung, die ja ihrerseits das Wohl ihrer Untertanen im Sinne hat. Deutete man das Motto so, dann würde es zu einem weiteren
Zeugnis für ein aristokratisches Selbstverständnis Friedländers, für seine Neigung, Distanz zu halten zu Masse der jüdischen Bevölkerung Preußens.
Man muß diese Lesung nicht aufgeben, wenn man noch eine zweite vorschlägt. Der Abbe wird nicht müde, den Enthusiasmus aus Diskussionen über
Probleme der politischen Ökonomie zu verbannen - und mit ihm alle moralischen Postulate. "Aujourd'hui la nouvelle science economique reduit tout au
calcul", läßt er den Präsidenten sagen. "Vous devriez clone nous dire si, les sentiments de vertu a part, le profit du fermier se trouve dans le commerce interieur
prefere a l'exportation. Les fermiers & les negocians sont une nation qui regarde
comme freres tous ceux qui payent bieneher & comme ennemis tous ceux qui ne
veulent pas bien payer. Ce sont ces gens-la qu'il vous faut persuader". (S. 266)
Aus dem gleichen Geist argumentiert Friedländer, appellieren die Generaldeputierten an die Regierung. Nicht unter Berufung auf Menschenrechte, so sagen
sie ja ausdrücklich, sondern mit dem begründeten Hinweis auf den möglichen
Nutzen der Juden für den Staat bitten die Schreibenden um eine Reform. Daß
Galiani als Autorität zitiert wird, könnte man als Beglaubigungsgeste deuten: Als
ebenso nüchterne und damit umso vertrauenwürdigere Appellanten möchten die
Deputierten, möchte Friedländer erscheinen.
Unterstellt man, diese Lesung sei richtig, ja beide hier vorgeschlagenen Deutungen träfen zu, so bleibt doch noch manche Frage offen. Eine wäre: Konnte der
Herausgeber der "Akten-Stücke" sicher sein, daß die Adressaten seiner Publikation das Motto so verstünden, wie er das wünschen mußte? Wenn er glauben
durfte, das Galiani-Motto sei gleichsam ein Brückenschlag zu den Regierungskreisen, dann ist das plausibel nur unter einl'!r Bedingung: daß gebildete Juden
und Christen im Berlin der neunziger Jahre des 18. Jahrhunderts über die Religionsgrenze hinweg miteinander Kontakte hatten, ja in einem lebhaften geistigen
Austausch standen, der es Friedländer ermöglichte, denen, an die das Buch sich
richtete, die geheime Botschaft des zweiten Mottos zu vermitteln. Darauf, daß
diese Bedingung erfüllt war, deutet nun in der Tat manches hin. 13
Aber selbst wenn diese Deutungen als plausibel erscheinen, sollte man vorsichtig sein. Möglicherweise hat Friedländer doch nur geglaubt, er könne mit dem
Zitat gleichsam die Energie, die j~dem Element eines Dialogs innewohnt, in sein
Buch hereinholen: eine Energie, die auf die Fortsetzung des Gesprächs hindräng-
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te, auf die weitere Entfaltung der Gedanken in Rede und Gegenrede. 14 Vielleicht
hat er im übrigen- auch wenn wir das nicht mehr nachzuvollziehen vermögengedacht, das Zitat sei eindeutig und plädiere auf unmißverständliche Weise für
eine "bürgerliche Verbesserung" der Juden? 15 Denkbar scheint auch, daß er mit
seinen beiden Motti die Spannung andeuten wollte, die sich zwischen Realität
und Utopie auftat. 16 Selbst für die Verwendung des Mottos in der Originalsprache gäbe es eine "unschuldige" Erklärung: Auf diese Weise konnte er zu verstehen geben, daß doch wenigstens einige Juden sich die europäische Kultur zueigen
gemacht hatten.
Indessen: Solche Einwände müßten die hier vorgetragenen Interpretationen
nicht aufheben, die ja nicht davon ausgehen, daß Friedländer den Selbstwiderspruch bewußt inszeniert, ja nicht einmal davon, daß er ihn selber erkannt habe.
Das Motto, so scheint mir, läßt sich nicht eindeutig interpretieren. Bei jeder
Deutung bleibt ein Rest von Unklarheit. Aber sie könnte zurückweisen auf eine
Unentschiedenheit Friedländers selbst, eine Unentschiedenheit, die scharfsichtige
Interpreten seines politischen Handeins auch sonst bei ihm festgestellt haben Y
Damit ist weniger etwas über seinen Charakter gesagt als vielmehr über seine
Haltung in einer Situation, die eindeutige Äußerungen und Handlungen nur
dann möglich machte, wenn man sich für extreme Lösungen - Verharren in der
Orthodoxie oder vollständige Assimilation bis hin zur Konversion - entschied.
Gerade in den Jahren 1792/93 hatten .sich die Aussichten auf eine Reform, auf
die man nach dem Regierungsantritt Friedrich Wilhelms II. im Jahre 1786 so
große Hoffnungen gesetzt hatte, drastisch verschlechtert. 18 Man wird der
Spannung, die sich in den beiden Motti äußert, wohl nur dann gerecht, wenn
man sie als verzweifelte Reaktion ·auf eine Krise versteht.
1 Moses Mendelssohn: Briefwechsel. Bd. II, 2. Bearbeitet von Alexander Altmann. (Moses Mendelssohn: Gesammelte Schriften. Jubiläumsausgabe. Bd. 12, 2.) Stuttgq.rt/Bad
Cannstatt 1976, 14ff. u. Anrn. S. 211. Den Hinweis auf diesen Abdruck verdanke ich
Eva Engel. Altmann irrt sich, wenn er die Übersetzung Semler zuschreibt, sie stammt
vielmehr von dem zum Christentum übergetretenen Christian Gottlob Meyer (Übersetzung des Buchs Massoreth Hammassoreth. Unter Aufsicht und mit Anmerkungen
D. Joh. Salomo Semlers. Halle 1772, Vorrede, 12).
2 In der Galiani-Literatu~ wird dieses Motto an keiner Stelle erwähnt. Weder verzeichnen es Blei und Weigand, noch äußert sich Braeuer dazu (vgl. Anm. 10).
3 Michael A. Meyer: Von Moses Mendelssohn zu Leopold Zunz. Jüdische Identität in
Deutschland 1749-1824. Aus dem Englischen übersetzt von Ernst-Peter Wieckenberg.
München 1994, 248, Anm. 77.
4 Über Friedländer ADB, Bd. 7,393-397; NDB, Bd. 5,452 f.; Killy, Bd. 4,17 f.; Encyclopaedia Judaica, Bd. 6, Sp. 1182 f.; Imrnanuel Heinrich Ritter: David Friedländer. Sein
Leben und sein Wirken im Zusammenhange mit den gleichzeitigen Culturverhältnissen und Reformbestrebungen im Judenthum. (Geschichte der jüdischen Reformation.
Zweiter Th.eil.) Berlin 1861; Jacob Katz: Aus dem Ghetto in die bürgerliche Gesellschaft. Jüdische Emanzipation 1770-1870. Frankfurt am Main 1986; Michael A.
Meyer (Anrn. 3), dort auch weitere Literatur; David Sorkin: The Transformation of
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German]ewry 1780-1840. New York, Oxford 1987; Steven M. Lowenstein: The]ewishness of David Friedländer and the Crisis of Berlin ]ewry. Ramat-Gan, Israel: BarDan University 1994 (Braun Lectures in the History of the ]ews of Prussia Nr. 3 ).
So auch in der ersten Ausgabe. Vgl. F. D. E. Schleiermacher: Schriften aus der Berliner
Zeit. 1796-1799. Hrsg. v. Günter Meckenstock. (Schleiermacher: Kritische Gesamtausgabe. Abt. I, Bd. 2.) Berlin, New York 1984, 381.
Vermutlich handelt es sich um den Leipziger Philosophen Wilhelm Traugott Krug
(1770-1842).
Michael A. Meyer (Arun . 3) 79 ff.
Ebenda 226 f., Anm. 14 u. ö.
Auf diese Verschiebung in der Argumentation geht besonders em David Sorkin
(Anm. 4) 73 ff.
Im folgenden zitiere ich nach der Erstausgabe. Neuere Editionen: Dialogues sur le
commerce des bleds. Giusta l' editio princeps del 1770 con appendici illustrative di
Fausto Nicolini. Mailand, Neapel1959; Dialogues entre M. Marquis de Roquemaure,
et Ms. le Chevalier Zanobi. The autograph manuscript of the Dialogues Sur Le Commerce Des Bleds diplomatically edited with introduction, notes and appendices by
Philip Koch. Frankfurt am Main 1968. (Analecta Romanica . Heft 21.) - Deutsche
Ausgabe: Die Dialoge des Abbe Galiani. Aus dem Französischen übertragen und eingeleitet von Pranz Blei. Mit einer Bibliographie Galianis. München und Leipzig 1912.
-Literatur: Handwörterbuch der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften Bd. 5, 199202 (mit weiterer Literatur); Wilhelm Weigand: Der Abbe Galiani. Ein Freund der
Europäer. Bann 1948; Luigi Einaudi: Galiani als Nationalökonom. In: Schweizerische
Zeitschrift für Volkswirtschaft und Statistik 81, 1945, 1-37; Krzysztof Zaboklicki:
Ferdynand Galiani (1728-1787). Breslau, Warschau, Krakau 1966; Convegno ltaloFrancese sul Tema: Ferdinando Galiani. In: Accademia Nationale dei Lincei Anno
CCCLXXII-1975, Quademo 211, Rom 1975, darin u. a. Walter Braeuer: Ferdinando
Galiani et Ia culture allemande, 177-183. Über die Veröffentlichungsgeschichte bes.
Koch in seiner Edition 292 ff.- Das Motto (Horaz, De arte poetica, V. 31), das nach
dem Urteil Kochs die ,,lesson" der Schrift zusammenfaßt ( 305), wurde übrigens erst
in einem Brief Galianis vom 28. August 1769 an Mme d'Epinay festgelegt. Es trat an
die Stelle eines Terenz-Verses (vgl. Ed. Nicolini, 340).
Galiani, Übers. Blei (Anm. 10), 213 ff.
David Sorkin (Anm. 4) bemerkt, daß Friedländer um diese Zeit dem Staat ein Vormundschaftsverhältnis zu seinen Untertanen zuweist.
Dazu jetzt besonders Steven M. Lowenstein: The Berlin Jewish Community. Enlightenment, Family, and Crisis, 1770-1830. New York, Oxford 1994.- Zur Bekanntheit
Galianis in Deutschland: Bereits Johann Georg Hamann übersetzte 1775 Auszüge aus
den Dialogen für die Königsherger Zeitung (Koch, 341, Anm. 51- Hinweis von Henning Ritter). Wieland rezensierte das Werk im März 1775 im Teutschen Merkur
(Braeuer, 177f.). Blei und Weigand verzeichnen zwei Übersetzungen im 18. Jahrhundert, die von H. L. W. Barkhausen aus dem Jahre 1777 und die von H. B. Barisch aus
dem Jahre 1778 (Blei schreibt Berisch). Nach Auskunft beider soll 1795 ein zweihändiger Neudruck der französischen Ausgabe in Berlin veranstaltet worden sein.
Eine Poetik des philosophischen Gesprächs scheint immer noch ein Desiderat zu sein.
Die wenigen poetologischen Aussagen in der Arbeit von Hella Schlumberger: Der philosophische Dialog. Studien zu Voltaire, Diderot und Galiani. (Göppinger Akademische Beiträge. Nr. 21) Göppingen 1971 sind unzureichend. Anregend, wenn auch notwendigerweise disparat: Das Gespräch. Hrsg. von Karlheinz Stierle und · Rainer
Warning. (Poetik und Hermeneutik XI) München 1984.
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15 Wie die Zeitgenossen das Motto aufgenommen haben, läßt sich leider nicht erschließen. Die Rezension eines "Cw" (lt. G. Parthey: Die Mitarbeiter an Friedrich Nicolai's
Allgemeiner Deutscher Bibliothek 1842, 37: "Schmidt in Berlin "), in: Neue allgemeine deutsche Bibliothek. Des dritten Bandes erstes Stück, Kiel 1793, 154-158 geht
nicht darauf ein. Die in dieser Besprechung gleichfalls erwähnte Schrift Ein Wörtchen
über die Juden, von N. 0. S. D.]. V. A . D. W Veranlaßt durch die von Herrn Friedländer herausgegebenen Aktenstücke. Berlin, bey Dietericy. 1792 konnte ich leider
nicht ausfindig machen.
16 In diesem Sinne haben sich - mit unterschiedlicher Akzentsetzung - Eva Engel und
M ichael A. Meyer in Briefen an mich geäußert.
17 So in jüngster Zeit Steven M . Lowenstein: The Jewishness of David Friedländer and
the Crisis of Berlin Jewry (Anm. 4 ), bes. 1 u. 9.
18 Vgl. Steven M. Lowenstein: The Berlin]ewish Community (Anm. 13), 79 ff.
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