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Zum Geleit
Hiermit eröffnet der Rosa-Luxemburg-Verein e. V. Leipzig eine weitere
seiner Publikationsreihen. Die »Texte zur Philosophie« gehen in der Re«
gel aus der Tätigkeit hervor, die die ››Dienstagabend-Gesellschaft«, der
philosophische Arbeitskreis des Vereins, seit geraumer Zeit leistet.

i Die »Texte zur Philosophie« sind keinem engstimigerr Dogma ver-
pflichtet, wohl aber philosophischer Kultur, die einer sich ausbreitenderi
Beliebigkeit entgegengesetzt ist. Die Denkweise der Namenspatronin tm«-
seres Vereins gehört zu dieser Kultur. Angesichts historischer Erfahrungen
ist marxistische Philosophie der Priifung zu unterwerfen, ihre Geschichte
kritisch zu analysieren und mögliche Erneuerung zu erwägen.

Alle Zukunft ist Herkunft. Herkunftiaber ist mehr als eine Reihe hi-
storisch ahgelegter Bewußtseinsgestalten. Natürlich gilt: Zu neuen Ufern
lockt ein neuer Tag. Aber sollen deshalb die Toten wirklich nur ihre To-
ten begraben? Oder liegen bei ihnen nicht Einsichten vor, die helfen kön-
nen, unsere Gegenwart zu erhelleri?

Die Diskussionen, die im Arbeitskreis iiber die Philosophie Spirrozas
und über die Aufldärungsbewegurıg gefiihrt wurden, rückten genau diesen
aktuellen Gesichtspunkt in den Vordergrund.

Daß die »Texte zur Philosophie« mit einem Aufl<lärungsthema begin-
nen, ist daher keineswegs eine reine Zufälligkeit. An den »Texten zur
Philosophie«, die in loser Reihenfolge erscheinen werden, mitzuwirken
und zu partizipieren sind alle aufgerufen, denen philosophische Kultur in
ihrer ganzen Vielgestaltigkeit am Herzen liegt.

Leipzig, im Dezember 1994 Helmut Seidel
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Daniel Chodowiecki: Moses Mendelssohn. Federzeichnung ca. 1773. Das Original befındet
sich in Privatbesitz in Köln
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EVA J. ENGEL

Moses Mendelssohns Briefwechsel
mit Lessing, Abbt und Iselin*

.

I.

In Leipzig ist es sicher gefährlich, einen Mendelssohn* ohhe seinen Vorne-
men zu erwähnen. Doch hier handelt es sich nicht um das Wunderkind
Felix. Diesem verdankte sein Großvater aus Dessau das Zustande-
kommen der vor 150 Jahren, ie our zweieinhalb Jahren bei Brockhaus
veröffentlichten, achtbiindigen Ausgabe seiner Werke. Den Anstoß zu PIa~
nung und Ausfiihrung gab folgendes Erlebnis, das ih einem Bericht der
››Gartenlaube<< von 1868 überliefert ist. Dort steht, wie Felix Meodels-
sohn nach dem Tode seines Vaters Abraham, also nach 1835, doch vor
1840, eines Septemberabends einen ärmlich gekleideten greiseh Patriar~
chen mitten im Gewiihle der Buchmesse seinen schwäehliehen, sehr jun-

 

* Vortrag, gehalten am 25. Oktober 1994 im Leipziger Vereinslıaus vor dem Philosophischen
Arbeitskreis des Rosa-Luxemburg-Vereins.

1 Moses Mendelssohn "' 17. August 1728; 1743 Berlin; 1750-1754 Hauslehrer bei dem Sei«
denfabrikaoten Isaak Bernhard; 1762 Heirat (Kinder: Dorothea, Reeha, Joseph, Abraham,
Henriette, Natan); 1'763 Preis der Königlichen Akademie d. Wissenschaften; 1769 »Lava-
terstreit«; 1783 Mitglied der Mittwochsgesellschaft; 1784 »Pantheismus Kcmtroversee;
gestorben am 5, .laoear 1786. Werke: Der Momlprediger (hebräšsch); Phiíosophisehe
Gespräche; Über die Empfindungen; Pope, ein Metaphysiker! (mit Lessiı1g); Kritische
Schriften (ca. 190 anonyme Rezensíorzsertikel zu Sprachwissenschaft, Naturgesetz, Na›»
tarwissenscheften, Literatertheorie, vergleichende: Literatur, Mathematik, Philosophie);
Übersetzungen: Perztateueh, Psalmen, Platon, Shaftesbury, Rousseau; Dankpredigten; Evi«
dem in metaphysischen Wissenschaften; Phädon (in elf Sprachen íibersetzt); Ritualgesetze
der Juden (auf Wunsch der preußischen Regieruıtg); Vorwort zu Man:-ısse b, Israel; jüdi-
sche Kirtderflbel; Jerusalem, oder über religiöse Macht und Judentum; Morgenstunden,
oder fiber das Daseyn Gottes; Kommentare (lıebräisch): Aristoteles, Maimorıides, Gene-
sis, Hohe Lied, Eeclmiastes; Gedichte, Gutachten, und ca. 1 300 Briefe.
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gen Enkel segnen sah. Auf Felixens Frage: ›››Warum haben Sie ihn so
weit mit sich her gebraeht?< erwiderte der alte Mann: ›Damit er ein
Mensch werden soll, lieber Herr, was bei uns zu Hause, im Innern Ruß-
lands, nicht möglich ist [...] Er ist meiner Tochter Sohn, ein gutes und
fleißiges Kind, die Freude unseres lebens, es kostet uns großen Schmerz
ihn von uns zn lassen, aber bei uns istis noch finster, da muß er mit all”
seiner Lust und Liebe verlnren gehen. Darum habe ich meine letzten
Gresehen zusammengerafft und ihn mit nach Deutschland gennmmen. In
Berlin ist eine große und reiche Judengemeinde. Dort will ich mit ihm zu
wohlhabenden Glaubensgenossen von Thür zu Thiir gehen und so lange
ein Bettler sein, bis ich ihm einen Platz in einer guten Schule und den
nnthdíirftigsten Unterhalt verschafft habe.. Für das weitere wird Gott und
sein guter Wille šhrn beistehen. Ist doch auch der große Weltweíse Moses
Mendelssohn einst als ein blutarmer, schwäehlicher J udenknahe nach Ber«
lin gekommen und doch nach iiberstandener Noth und Kiimrnerniß einer
der verehrtesten Männer seines Vaterlandes und ein Licht in seinem Volke
geworden. Mögen seine Tugenden meinem verlassenen Kinde ein Vnrbšld
bleiben, ich erzähle ihm täglich davon und kann ihm in unserer Lage
nichts Besseres zuriicklassen.<«2

Der Berliner Dame, der Felix diesen Vorgang erzählte und deren Fe«
der ihn später niederschrieb, gestand Felix, »wie bei dieser plötzlichen
Erinnerung zum ersten Male eine Regung edlen Ahnenstelzes durch seine
Seele gezogen sei, daß er zum ersten Male ein Gefiihl wehmiithiger Erhe-
bung empfunden, bei dem Gedanken nicht an den jetzigen Glanz und
Einfluß seines Hauses, sondern an seinen inneren Zusammenhang mit
jener geistigen und sittlichen Kraft, welche in dem verfolgten jüdischen
Stamme Jahrhunderte hindurch dem Hasse einer Welt getrotzt, bis sie
endlich in dem stillen Dunkel eines armen Dessauischen Judenhauses zu
einem hell und warm in die Geister und Herzen leuchtenden Strahl sich
angesammelt hatte.<<3

 

2 A. Fr[änkel:] Das Laubhüttenfest. ln: Die Gartenlanbe. Leipzig (I868)40, S. 628 (Aus den
vier Wänden des jüdischen Familienalbems 2).

3 Ebenda.
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II.

Aus dieser Stimmung heraus entstand der Gedanke an einen zweiten Ver-
such einer vollständigen Ausgabe, die ihre Anregung Felix Mendelssohn
Bartholdy verdankt. Die wesentliche Bereicherung dieser Ausgabe be«
stand in dem großen Zuwachs an veröffentlichten Briefen, an Briefpart-
nern. Bis in unsere Zeit, jedenfalls bis in die 30er Jahre, spielten der
Gedankenaustausch und das Planen von weiteren Werken unter Gelehr~
ten sich in erster Linie in Briefen ab. So lassen sich z. B. in Mendels-
sohns Briefen die Vorstadien der Entstehung des ››Phädon« gut verfolgen.

» Die jetzige, dritte Gesamtausgabef, rnit dem Anspruch, historisch-kri-
tisch zu sein, zählte bis 1976 allein fünf Briefbände, von denen der
vierte Band des deutschen Briefwechsels besonders mit Briefen zum Pan«
theismusstreit, dessen Hintergründe aus dem Hamburger Reirnarus Nach«
laß aufdeckte und bereichcrte. Innerhalb der fünf Briefbände waren 1042
Briefe aufgeführt (290 davon in hebräischer Schrift und von diesen etwa
38 auf Hebräisch). Aber dieses Kapitel erfuhr eine ungeahnte Bereiche»
rung, denn 1985 gab es, dank der Unterstützung der Herzog August Bi»
bliothek, eine Umfrage an etwa 500 Bibliotheken und Archive. Daher
aber warten nun etwa 220, also ein Zuwachs von 20 Prozent, an bisher
unveröffentlichten Briefen, auf Transkribierung, Edierung und Veröffent-
lichung im Nachtragsband, darunter der früheste Bericht über Lessing auf
dem Weg, wie er hoffte, zu einer mehrjährigen Reise; Briefe an Kant,
wissenschaftliche Bittbriefe des Nachfolgers des Hamburger Pastor Gee-
ze, Briefe zum ››Lavaterstreit«, Briefe des Wilhelm zu Schaumburg-Lip«
pe und der Bestand von 44 Nicolai-Mendelssohn-Briefen an den jungen,
leider früh verstorbenen Mathematiker Thomas Abbt, Mendelssohns Brief
vom Lordbíshop von London, dessen Werk über die »Bibel als Dicht-
kunst« Mendelssohn fast 25 Jahre zuvor eingehend beschrieben hatte.
Auf Herders Exzerpten aus dieser Rezension beruhte die Anregung zu
Herder-s »Älteste Urkunde der Menschheit« und Schriften, wie z. B.
»Ebräische Poesie« und »Stimmen der Völker in Liedern«. Oder Briefe,
die anthropo1ogisch~sozioIogische Lichter aufsetzen, wie Mendelssohns

 

4 Diese dritte Gesamtausgabe verdankt ihre 1938 unterbrochene Genese seit 1970 dem Idea-
lismus des Verlegers (und Weißschedelßoktoranden) Giinter Holzboog uad, seit einigen
Jahren, der Förderung der Herzog August Bibliothek und dreier deutscher Stiftungen.
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Antwort auf die Anfrage des Fíirstbischof von Hildesheim und Paderborn
nach dem Verbleib seines sich zu Mendelssohn gefliichteten, jungen adeli-
gen Neffen, dem Mendelssohn willig half, aber auch die Leviten las, bis
der junge Mann aosrief: ››Toleranz, Toleranz sage ich, nicht nur in Religi»
onssachen, anch in Welthändeln«

Andere Funde bieten Mosaiksteine zu Lücken irn schon bekannten
Briefwechsel, wie z. B. ein verlorengeglaubter und bisher falsch datierter
Brief des Basler Stadtschreibers Isaak Iselin. Oder ein Exemplar der
wichtigen Aufforderung Herders, 1769 Lavater Paroli zu bieten, aber
nicht zn sagen, warum er kein Christ werden wolle, sondern: was Men«
delssohn das Judentum bedente. Es ist hier nicht der Ort zu erklären,
warum Inhalt und Übermittlung dieser Antwort, nicht an Lavater, son-
dern an den Erbprinzen von Braunschweig, bedeutsam sind. Noch dazn,
wie diese brisante Apologia, um deren Vernichtung Mendelssohn den iErb-
prinzen gebeten hatte, an italienische Juden in Padua kam. Heute befindet
sich diese Handschrift in Cincinnati.

III.

Und so gelange ich zu dem Punkt, der in meinen Augen dem Brief-
wechsel ,Mendelssohns besondere Bedeutung verleiht: das enorme, en-
ropäisehe Streafeld der Gelehrten, die sich irn Zeitalter des Absolutismus
und der religiösen Unduldsarnkeit zwisehen 1'753 und 1786 an den Juden
Moses mit Bitten um Auskunft, Belehrung und Intervention wandten; an
ihn, der 1743 im Alter von 13 Jahren zu Fuß seinem Lehrer von Dessau
nach Berlin folgte. Damals konnte er nur hebräisch und westjiddisch,
kannte an Philosophie nur Mairnonides. Schon zehn Jahre später konnte
er vorztiglich dentseh, französisch, lateinisch und englisch. Das Griechi-
sche setzte l'75'7 ein und zwar unmittelbar tiber der Lektüre des Platon
und Homer. Trotz seiner bis 1763 bewahrten Anonymität wurde er früh
den Zeitgenossen als legendenhaftes Wunder für Verdienste um Algebra,
Metaphysik und allgemeine Gelehrsarnkeit bekannt. Schon 1754, also
etwa nach zehn Jahren in Berlin, schreibt Lessing an den Professor
Johann David Michaelis, den Zeus der »Göttinger Gelehrten Anzeigen«:
»Er ist wirklich ein Jude, ein Mensch von etlichen zwanzig Jahren,
welcher ohne alle Anweisung, in Sprachen, in der Mathematik, in der
Weltweisheit, in der Poesie, eine große Stärke erlangt hat {...] Seine Red«
lichkeit und sein philosophischer Geist läßt mich ihn im voraus als einen
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zweyten Spinoza betrachten, dem zur völligen Gleichheit mit dem ersten
nichts, als seine Irrthiimer, fehlen werden.«5

Der älteste erhaltene Brief Mendelssohns stammt aus dem Jahr 1753,
also zehn Jahre nach seinem allerersten Kontakt mit europäischen Spra-
chen und europäischen Wissensgebieten, auf die er hier seine geistigen
Fähigkeiten anwendet. Der Brief ging an Lessings Freund Christian Nico»
laus Naumann, der als wesentlich älterer und bereits vielfach veröffent~
lichter Verfasser von dem etwa 24jährigen Juden Beurteilung seiner, eines
christlichen Deisten, Abhandlung über Freigeister erbeten hatte. In fähig-
stem Deutsch wird Naumann das Urteil vorenthalten, da zunächst ja das
ontologische Fundament fehle, also erarbeitet werden müsse. Am wohl
absichtlich naiven Beispiel des Begriffs ››Löffel<<, dessen Wesen und Ei-
genschaften, soll der Fragesteller eigene Schlüsse ziehen; nämlich, wie es
denn zunächst um die Definition des Topos »Freigeistera stehe!

IV. "

Kraft dieses Briefes wissen wir nun, daß die erhaltene Korrespondenz
sich über 30 Jahre des dritten Viertels des 18. Jahrhunderts erstreckt. So-
mit befinden wir uns in den 1750er Jahren im Zeitalter solcher Größen
wie d”Alembert, Beccaria, Condillac, Diderot, Euler, Montesquieu,
Rousseau, Voltaire; in einer Zeit rapider Fortschritte in Ästhetik, Algebra,
Physik, Chemie; der Entdeckung des Planeten Uranus, des Wasser» und
Sauerstoffes, der Atomtheorie; und in Deutschland am Beginn des zwei-
ten goldenen Zeitalters in Literatur und Literaturwissenschaft auf Grund
der Schriften von Männern wie Baumgarten, Winckelrnann, Lessing,
und Mendelssohn. Entdeckungslust, Skepsis, Rebellion, Umdenken,
Reform lagen in der Luft: im Staatswesen, im juristischen System, im
Schul~ und Erziehungsplanen und in der Philosophie. Kurz in allem, was
die »Bestimmung des Menschen« betraf. Besonders in Preußen führte
das zu paradoxen Gegebenheiten durch die Regentschaft eines Königs,
der als Philosoph gerühmt werden wollte, und unterdes, parallel zu Krie-
gen, Verwüstung, Verarmung und Verachten alles dessen, was deutsche
Kultur anging, gleichzeitig Preußen einen blühenden Merkantilisrnus er-

S Gotthold Ephraim Lessing an Johann David Michaelis, 16. Oktober 1754. ln: Gotthold
Ephraim Lessing: Sämtliche Schriften. Bd. 17. Leipzig 1964. S. 40.
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rnöglichte, diverse Neuerungen in der sozialen und juristischen Struktur
zustande bringen ließ und zu dessen Regierungszeit die Berliner Akade-~
mie der Wissenschaften höhere Verdienste besaß als die Royal Society
oder die Pariser Akademie.

Und das Erstaunliehe ist, und anhand der erhaltenen Briefe von und
an Mendelssohn läßt es sich erweisen, wie sehr nun dieser Jude, trotz
aller körperlichen und sozialen Mißstände und Behinderung, zu den
»Shakers and Movers« dieser Epoche gehört.

Wir sprachen von etwa 1260 Briefen. Sie stammen von Mendelssohn
und seinen ungefähr hundert Korrespondenten mit deren Ideen, Pro-
blemen, Vorschlägen, Hilferufen. - Mit Zahlen sind wir heute iiberftittert
und entsprechend gelangweilt. Lassen Sie mich diese Vielfalt auf andere
Weise veranschaulichen. Vor fast zehn Jahren, anläßlich eines Mendels-
sohn-Jtıbiläums, verliehen wir diesen Zahlen am Eingang einer Ausstel~
lung in der Herzog August Bibliothek in Wolfenbüttel in Gestalt einer
Landkarte Europas quasi handgreifliche Sichtbarkeit. Hier deuteten rote
Punkte diejenigen Städte an, aus denen Philosophen, Dichter, Staatsrnirıi-
ster, Theologen, Adelige sich an Mendelssohn gewandt hatten, und zwar
alle, bis auf drei, aus eigenem Antrieb.

Das geographische Umfeld war so immens wie das soziale: vom Nor-
den ging es von London und Kopenhagen bis nach Padua und Rom. Im
Westen von Paris und Den Haag bis nach Königsberg und Riga. Und die
zur Feder gegriffen hatten, waren n. a. der Lordbishop von London,
Winckehnann, Herder, Wieland, Johann Kaspar Lavater, Johann Bern-
hard Basedow, Kriegsrat Christian Wilhelm von Dohrn, der Jurist Ernst
Ferdinand Klein, der Bibliothekar Johann Erich Biester, der Schriftsteller
August Hennings; die Philosophen Alexander Baumgarten, Johann Au~
gust Eberhard, Johann Jacob Engel, Johann Georg Feder, Johann August
Garve, Hamann, Johann Georg Sulzer; Adelige wie Rochus Friedrich
Graf zu Lynar, Prinz Ludwig Eugen von Württemberg, Graf und Gräfin
zu Schaumburg~Lippe, Friedrich Eberhard von Rochow, Friedrich IL;
Verleger wie Christoph Friedrich Nicolai, Johann Joachim Christoph
Bode, Joachim Heinrich Campe und Johann Friedrich Hartknoch; Mini»
ster wie Karl Abraham von Zedlitz; Kirchenfíirsten wie von Dalberg oder
der Bischof und Pädagoge Ferdinand Kindermann Ritter von Schulstein;
Theologen wie Johann David Michaelis, Johann Dietrich Winkler, Johann
Joachim Spalding; Ärzte wie Johann Georg Zimmermann, Johann Albert
Heinrich Reirnarus, Markus Herz; Naturforscher wie Charles Bonnet,
Jean André de Luc; Dichter wie Gleim, Friedrich Heinrich Jacobi, Fried«
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rich Löwen, Christian Felix Weiße, Anna Luise Karsch; Historiker wie die
Niederländer Ryklof van Goens und Allard Hulshoff; Militärs wie Johann
Andreas von Schotten; Damen der Gesellschaft wie Sophie Becker, Ge-
sellschafterin der den Cagliostro entlarvt habenden Elise von der Recke,
oder Elise Reimartıs, Tochter des beriihmbberüchtigten Hamburger Dei-
sten, und selbst ein Benediktinermënchz Ich glaube, dieser Chor sollte
Ihnen genügen und andeuten, warum Mendelssohn als Sokrates des
18. Jahrhunderts galt und als ein Mann, von dem man sagte, daß seine
Schriften nur noch durch seinen Charakter übertroffen Wurden.

V.

Hierzu gibt es aber zwei Fakten zu bedenken. Erstens, daß trotz aller
Anerkennung Mendelssohhs Existenz eine fast unvorstellbar komplizierte
und vereinsamte war. Und zweitens, daß er bei keinem der Obigen auf
Verständnis für seine Lage rechner: konnte. Die Ausnahmen waren Jene,
die bisher nicht erwähnt wurden: Lessing, Abbt, Iselin. Es gibt reichliche
zeitgenössische Zeugnisse über Mendelssohns Lebensführung; von ihm
selber dagegen nur spärliche Auskunft über die Hemmschuhe, die ihm
seine Geburt auferlegte. Er wollte Philosoph sein und konnte neben sei-
nem Brotverdienst dazu nur die frühen Morgenstunden nutzen. Er sehnte
sich nach Universitätsstudiom, nach Toleranz, nach Gedankenfreiheit;
lebte aber in einer Zeit und einem Königreich, wo Juden höchstens Medi-
zin studieren durften, wo der König 1750 das sogenannte Judenprivileg
so verschärft hatte, daß es Mirabeau als »digne d'un barbare« be-
zeichnete. Dieser Herrscher, der sich seiner Toleranz ríihmte, die frau«
zösischen Übersetzungen der Mendelssohnschen Schriften sehr wohl
kannte, schickte ihm einen an den »berühmten Juden« adressierterı Brief,
verweigerte ihm aber die Aufnahme in die Akademie. So war Men-
delssohn sich stets bewußt, »daß er nicht zur Massohei gehöre«6, und
gewohnt, auch christlichen Freunden gegenüber »erst leise anzupochen
und zu lauschen, ob nicht auch innerlich eine Veränderung vorgegangen,
oder wenigstens zum Scheine vorgenommen werden muß«i.

 

6 Mendelssohn an Johann Gottfried Herder, 15. März 1781.. ln: Moses Mendelssohn: Ge-
sammelte Schriften. Jubiläumsatısgabe. Bd. 13. Stuttgart 1977. S. 10.

7 Ebenda. S. ll..
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VT.

Das schrieb er an Herder nach dessen Knndolenzbrief zu Lessings Ted.
Und fuhr fnrt: »Lessing [...] der einzige Mann, an dem ich in mehr als
30 Jahren keine Spur von dieser Gesinnung wahrgenommen, der so alle«
zeit ungetheilten Herzens, ganz sich selbst gleich, ganz mein Freund und
Wnhlthâter bliebe“

Der Gedankenaustausch der beiden fast Gleichaltrigen muß spätestens
1753 eingesetzt haben, denn 1754 verfaßteri sie zu zweit die gewitzte,
wehlftmdierte Anti~Maupertius~Streitsehrift ››Pope, ein Metaphysiker«
und planten ein Jahr später, als Resultat ihrer vielen, zwei» bis dreimal
wöchentlich stattfindenden Diskussitmen, die Zeitschrift, die endlich
durch objektive Kritik die Literatur im deutschen Sprachbereich ven der
Gnttsched-Bodmer-Fehde befreite. Also schen den 24jährigen betrachtete
Lessing als hdcherwünschten, intellektuell ebenbürtigen Mitarbeiter.. Der
Ten der nach Lessings Weggang aus Berlin vom Oktober 1755 an einset-
zenden Briefe spiegelt die Achtung ver dem geistigen Niveau und der
Meinung des Partners. Zieht man den Brief an Naumann zum Vergleieh
heran, so erweist sich von Anfang an Mendelssohns spezifische Gabe,
den Anderen, je nach dessen Geistesgaben, zu fordern. Kant fdrmulierte
dieses Talent folgendermaßen (16. August 1783): »Es sind wenige so
glücklich, vor sich und zugleich an der Stelle anderer zu dencken und die
ihnen allen angemessene Manier im Vortrag treffen zu können. - Es ist
nur ein Mendelss0hn.<<

Nach Oktdber 1755 beherrschte Lessings Wanderleben den gegenseiti-~
gen Briefaustausch. Trotzdem riß die Beziehung nie ab. Wie schon oft in
den dreißig Jahren ihrer Freundschaft, dankte Mendelssohn bei L/essings
Tod der Vorsehung »ftir die Wdhlthat, daß sie mich [...] in der Bliithe
meiner Jugend hat einen Mann kennen lassen, der meine Seele gebildet
hat, den ich bey jeder Handlung, die ich vorhatte, bey jeder Zeile, die ich
hinschreiben snllte, mit als Freund und Richter vorstellte, und den ich mir
zu allen Zeiten nach als Freund und Richter vorstellen werde<<.9

Bei Lessings Unlust, Briefe zu schreiben, griff Mendelssohn zu dem
Mittel, ihn zur Stellungnahme in Gestalt eines Aufsatzes zu fordern, wie

8 Ebeada.
9 Mendelssohn an Karl Getthelf Lessing, im Februar 1781. ln: Mdses Mendelssohn: Gesam-

melte Schriften. .|tıbi_läurnsatısgabe. Bd. 13. Stuttgart 1977. S. 6.
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anläßlich des Begriffs ››Mitleiden« in Rnusseaus »Zweitem Discours<<.
Dieser befindet sich mit vielen andern Themen im »Sendschreiben an
den Herrn Magister Leßing in Leipzig« und führte zu den ausgedehnten
gemeinsamen Erörterungen über Aristotelische Begriffe der Tragik irn
Schauspiel, die heute in Gestalt des sngenannten »Briefwechsel über das
Trauerspiel« vorliegen - und Lessing im ››Laok00n«, in der »Hamburgi-
schen Drarnaturgie« snwie Schiller in seiner frühen Ästhetik einschnei-
dend beeinflußt haben. Da die diversen Meinungen am Ende von Nicolai
einander gegeníibergestellt wurden, besteht kein Zweifel, welche 'Defini-
tionen den Einzelnen zuzuschreiben sind.

. Relativ kurz danach tauchte Lessing für längere Zeit in Berlin auf,
und es wurden gemeinsame Pläne zur Gründung einer literarischen
Wochenschrift ausgeheckt. Mit diesen ››Briefen, die neueste Litteratur
betreffend«, verbanden Nicolai und Lessing die Absicht der Kritik an der
zeitgenössischen Literatur im Gesprächston. Mendelssbhn dagegen
(11- Februar 1761) gibt unverbliirnt zu: »Ich habe über den Unterschied
der Werte, ›Nattır<, ›Kunst< und ›Wissenschaft< einige Gedanken gewagt,
über welche ich Ihr Urtheil erwarte. Sie müssen nunmehr alle Briefe über
die Litteratur, die nicht ganz leer von neuen Gedanken sind, ansehen, als
wenn sie an Sie gerichtet wären. [...] Sie sind der Mann, den ich anrede,
und dessen Urtheile ich meine unreifen Einfalle unterwerfe. Da ich des
Glücks beraubt bin, sie mündlich mit Ihnen überlegen zu können, so ist”s
immer einerley, ob sie Ihnen gedruckt, oder geschrieben unter die Augen
kommen«

Zwischen 1763 und 1771 gibt es sechs wichtige Freundesbriefe und
eine Verteidigungsschrift Lessings: 1763 stellte Lessing von Breslau aus,
alse nach mitten im Siebenjährigen Krieg, das Thema der Priorität Spinn-
za - Leibniz mit Bezug auf die prästabilierte Harmonie und Mendels-
sohns Stellungnahme dazu in den »Philosnphischen Gesprächen« ven
1755 heftig in Frage. Beide Philosophen gingen ja von verschiedenen
Prämissen aus. Auch 1768, Lessing ist Theaterkritiker in Hamburg, geht
es um frühere Meinungsverschiedenheiten: bei Lessing die Catharsis des
Zuschauers durch Furcht vor einem ähnlichen Schicksal, bei Mendels-
sohn die Ablehnung einer selchen ichbezegenen Auslegung, da sie die
Illusion aufhöbe und zerstöre.

Im Herbst 1769 schickt Lavater voller Naivität dem »Sokrates des
18. Jahrhunderts« eine gedruckte Aufforderung, die »Wahrheit des Chri-
stentums« öffentlich zu widerlegen, nder, wenn er dazu nicht imstande
sei, zu konvertieren. Die Zumutung wurde allgemein als plnmpe Beleidi-
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gung Mendelssuhns angesehen; aber schriftlich kam es nur in zwei
anunymen Schriften zum Versuch einer ››Rettung« (wie sie durch Lessing
in den 1750er Jahren unternommen werden war). Die eine Schrift, eine
Satire, ist der ››Timnrus<< Lichtenbergs. Die zweite, spätere Rettung, ist
indirekt in Lessings Vorwert zum Berengarius Turonensis zu finden, wo
religiöse Gedankenfreiheit als heilsames Ketzertum verteidigt, ja, geprie-
sen wird. Inn gleichem Herbst des Jahres 1770 aber »rettetea Mendels~
sehn den Freund, der ihm, als einzigem Mitwisser außer den Kindern des
Verfassers, das Manuskript der »Fragrnente eines Ungenannten« zur
Beurteilung rnit nach Berlin gab. Mendelssohns Brief (29. November
1770) und Lessings Gegenbrief (9. Januar 1771), die daraufhin entstan-
den, verdienen Beachtung, die ihnen bisher nicht zuteil wurde. In der
Annahme, daß Reimarus (››der Ungenanntea) Jesus ven Nazareth als
Mensch ansah, sagt Mendelssehnz »Wenn alles menschlich zugegangen
seyn soll, so miissen wir auch den Menschen nehmen, wie er in jenen
Zeiten, nach den damals so sehr eingeschränkten Einsichten von Völ-
kerrecht, allgemeiner Gerechtigkeit und Liebe zu dem menschlichen
Gesehlechte hat seyn können. In diesem Gesichtspunkte werden uns die
Dinge ganz anders erscheinen, als sie Ihr Ungenannter verstellt. [....] Den
Menschen als Menschen betrachten, ihn nach den Sitten, Gewohnheiten
und Kenntnissen seiner Zeit und in Vergleichung mit seinen Neben~
menschen zu beurtheilen, dazu muß man weder Vnrurtheile haben, noch
sich aus Abscheu gegen Vorurtheile zur Unbilligkeit verleiten lassen; dazu
muß man das Maas der menschlichen Kräfte kennen, und keine Phanto-
rne im Kepfe haben. -~ Indessen ist das Manuscript in aller Betrachtung
sehr wichtig.«

Ebenso energisch argumentierte Mendelssøhn gegen seinen Freund am
1. Februar 1774 in der fálschliehen Interpretierung eines Leibniz-Syllngis~
mus in einer der Fußnoten zu Lessings »Des Andreas Wissowatius Ein-
wiirfe wider die Dreieinigkeit« und zweitens über Lessings Auslegung des
Leibnizschen, auf die Trinität bezbgenen intelligibile, intelligens, t`ntel~
Iectus Satzes. Die Souveränität, mit der hier zwei Männer verschiedener
Glaubenszugehörigkeit diskutieren, ist Ausdruck unbedingter, gegenseiti-
ger Toleranz in Glaubenssachen. Mit der gleichen Annahme beiderseiti~
gen Vertrauens reagiert Mendelssehn im Nevember 1777 auf Lessings
»Ernst und Falk, Gespräche für Freírnäurere, rnokiert sich aber über des
Freundes Schlußfnlgerung: »Wenn sie aber sagen, Sie wären ein Frey~
rnäurer, wie Sie ein Christ sind, so muß ich gestehen, daß ich gerade das
Gegentheil behaupten möchte. Sie sind ein Freymâurer, wie Sie nicht
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wollen, daß man ein Christ seyn soll; denn im Grunde verhalten Sie sich
zu einem achten Freyrnäurer ungefähr wie Eberhard zu Götzenlll. Reeht
in dem Tone der Heterodoxen lösen sie den Zauber auf, der die Sinne
blendet, erklären alles fein menschlich und irdisch, was den Rechtglâubi-
gen in den dritten Himmel entzückt, predigen Rechtschaffenheit, sagen
Sokrates sey ein Christ gewesen, ohne es selbst gewußt zu haben, und
behaupten in Gottes Nahrrıerı: außer dem Christenthume gebe es keinen
ehrlichen Mann«

Der Brief sehließmnit dem Hinweis auf die »Menge der Dinge, die
wir uns zu sagen habt-:n«, denn ein -~ leider letztes - Zusammentreffen
stand unmittelbar bevor. Zwischen Ende Dezember 1777 nnd Lessings
Tod am 15. Februar 1781 liegen zwei weitere Freundschaftsbeweise vor,
der eine in Gestalt von »Nathan dem Weisen<<, dessen Korrektur wäh-
rend des Entstehens sowohl von Mendelssohn wie von Ramler gelesen
wurde, und zweitens die nur einige Monate vor Lessirıgs Tod abgeschiekte
Bitte, sich des nnklttgen, aber unschuldigen Braunschweiger Juden Alex-
ander Daveson anzenehmen: »Er will von Ihnen nichts, lieber Mnses, als
daß Sie ihm den kürzesten und sichersten Weg nach dern Europäischen
Lande vorschlagen, we es weder Christen noch Juden giebt. Ich verliere
ihn ungern; aber sobald er glücklich da angelangt ist, bin ich der erste, der
ihm folgt«

VII.

Ein solches Land suchte Mendelssohn aueh. Im Herbst 1760 hatte er den
knapp 22jährigen Mathematiker Abbt über dessen Buch »Vorn Tode für
das Vaterland« ››entdeekt«, ihn Nicolai an Stelle von Lessing als Ersatz«
mitarbeiter an den Literaturbriefen vorgeschlagen und ihn irn Sommer
1761 mehrere Monate in Berlin um sieh gehabt. Später ermöglichte er
ihm eine Studienreise nach Basel, Bern und Genf, versuchte ihm abzure-
den, sich 1765 von einem Lehrstuhl an der Universität Rinteln an den
gräfliehen Bückeburger Hof verloeken zu lassen und verhalf ihm, nicht
nur intelligent, sondern gut zu schreiben. Mendelssohn hatte inzwischen
ans den Berichten Abbts entnommen, welch ungewöhnlich aufgeklärter

 „

10 Gemeint sind der Anfklärnngstheelege Johann August Eberhardt (1739-1809) und Je«
hann Melchier Goeze (1717-1785), ein Vertreter strenger lutheriseher Orthodexie.
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Herrscher der Graf Wilhelm zu Schaumburg-Lippe war, und wie gern ihn
dieser auf das Lob Abbts hin auch nach Bückeburg ziehen wollte. Sn
schrieb er Abbt, fünf Monate vor dessen plötzlichem Ted im 28. Lebens-
jahr: »Nachdem ich eine lange Zeit über die Bestimmung des Menschen
überhaupt nachgedacht, schien es mir endlich einmal auch Zeit an die
Meinige ins Besondere zu denken. Ich glaube nicht, dass ichs noch lange
zn Berlin machen werde. Sie haben gesagt, nm grosse Dinge zu beginnen,
müsste man so was thun, das kleinen Geistern wie Thnrheit scheinet. Ich
finde mich ziemlich zu sc was fähig, das einer Thcrheit ähnlich siehet

Ich bin Willens mich aller Geschäfte zu entschlagen, und an einem
kleine Orte, wemöglich, ganz rnir selbst zu leben [...] Sollte es nicht in
dasiger Gegend einen kleinen Ort gehen, wo ich mit meiner kleinen Fami-
lie von 400 Th. jährlich leben kan. Aber dieser Ort müsste auch folgende
Erfcrdernisse haben {Hier nannte er als dritten und letzten Punkt
-» E. J. Der Ort müsste nicht ganz leer von Litteratur seyn, wenigstens
die Beqnemlichkeit haben, dass man von den Neuigkeiten in der gelehr-
ten Welt Nachricht bekemmen könte. Vielleicht wissen Sie [...] in oder
um B einen Ort, der alle diese Eigenschaften verbindet. Ist etwa Göttin-
gen ven dieser Beschaffenheit, das wäre ein Paradies! Es ist zwar sn eilig
eben nicht damit, denn ich muss wenigstens noch 1 oder 2 Jahre allhier
aushaIten.«**

Bereits drei Tage später erreichte dieser, fiir Mendelssnhn unge-
wöhnlich autnbiegraphische Brief Biickebnrg. Abbt reagierte rnit: »Das
Herz klnpfte mir, daß ichs fühlen kann, wenn ich an die Aussicht denke,
Sie hier zu besitzen«. Die Frage wurde dem Grafen gleich weitergegeben.
Nur der Ted Abbts verhinderte diese Lösung. Mit der Übersendung des
››Phädon<<, der seine letzte Anregung Abbt verdankte, schickte Mendels-
sohn dem Grafen seine Anerkennung fiir »das große Betragen gegen mei-
nen Freund Abbt«.

Als Zeugnis dieser innigen, menschlichen wie intellektuellen Freund-
schaft liegen aus dem Zeitraum von 1761 bis November 1766 31 Briefe
Abbts und etwa 60, teils gemeinsame, Briefe Nicnlais und Mendeissnhns
ver. Gleich zu Beginn ging es Abbt um Erörterung ästhetischer Begriffe
wie ››erhaben« oder Baumgartens Definitien von Poama est mario sensi-
tive perfectn, dhne zu ahnen, daß Mendelssohn der Verfasser des anonym

11 Mendelssehn an Thomas Abbt, 1. Juni 1766. In: Mnses Mendelssohn: Gesarnrneite
Schriften. Jubilâiıinsausgabe. Bd. 12.1. Stuttgart 1976. S. 113.



Moses Mendelssohns Briefwecnsel mit Lessing, Abbt und Isešin 25

veröffentlichten Aufsatzes »Über das Erhabene und das Naive in den
schönen Wissenschaften« war. Aus diesem Mentor-Schüler-Stadíurn her-
aus war Abbt zunächst Leser, Zuhörer und Parodist der Mendelssohn-
Hamann-Auseinandersetzung über die Beurteilung der Rousseauschen
»Julie ou la Nouvelle Helnise«*2. Daraus entwickelten sich dann Betrach-
tungen und Ratschläge über thematisch bedingten Stil und über die Funk-
tion des Kritikers. Dieses spezifische Thema führte weiter zu einem
Höhepunkt in Mendelssohns Fabel über den Zeusschen Plan einer voll-
kommenen Welt” und den vollkommenen Stil Platons im Gegensatz zu
dem des von Mendelssohn inhaltlich geschätzten Shaftesbnryliı »Plato
hat eine Manier, die mit allen VnrZiigen der Schaftesburyschen Schreibart
noch eine unnachahmliche Leichtigkeit in der Wendnng verbindet. Seine
Pmse fließt, selbst da, wo sie poctiseh wird, so sanfte, mit einer so stillen
Majestät, daß wer das Handwerk nicht versteht, glauben könnte, der Aus-
druck habe ihn gar nichts gekestet. Ich habe niemals im Plato gelesen,
ohne mich zu schämen, daß ich jemals die Feder angesetzt habe, denn
wenigstens habe ich sehon so vielin meinem Leben geschrieben, daß ich
nunmehr die geschâftige Hand der Kunst durch den Fler der Natur erken-
nen kann. Ich fiihle es, wie sehr der Mann gearbeitet haben muß, seinen
edlen und feurigen Gedanken, im Ausdruck die feine Politur, die sanfte
Rundung zu geben, die allein einen Fontenelle zum berühmten Schrift-
steller macht. Wir Nachläßígen machen es beynahe wie die Sechswöch-
nerinnen. Zufrieden, daß sie eine leidlíche Geburt hergeben, schliessen sie
die matten Augen zu, und bekiimmern sich wenig um derselben Säube-
rung. Ich sage wir, lieber Freund denn ich glaube, wir geben uns einander
in diesem Punkte nichts nach. Wir zirkeln und bilden eine Periode, aber
wir wissen das Geheimnis nicht, mit der letzten Meisterhand den Schweis
der Kunst von ihrem Angesicht zu wischen.<<

Sie sehen, wie behutsam Mendelssohn dem Jüngeren half. - 1762
erlebten beide Kritiker ärgerliches Eingreifen in ihre Betniihung um bb-
jektive Kritik. Allerdings hatte Abbt nicht mit all dem Bravado der Jugend
in seinen Rezensionen mit gerechtfertigt-abfálligen Urteilen zuriickgeharl-

12 Siehe Literaturbrief 192, 22. Okteber 1761. ln: Moses Mendelssohn: Gesammelte Schrif-
ten. J ubiläumsausgabe. Bd. 5.1. Stuttgart 1991. S. 441-453.

13 Siehe Mendelssohn an Thomas Abbt, [7.] April 1'762. In: Meses Mendelssohn: Gesam-
melte Schriften. Jubiläurnsausgabe. Bd. 11. Stuttgart 1974. S. 313.

14 Mendelssohn an Abbt, 4. Juli 1762. ln: Ebenda. S. 346f.
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ten und wurde so der Mitverursacher des kurzen Zensurverbots, das die
Literaturbriefe unverdienterweise erlitten. Im gleichen Jahr war es ausge«
rechnet Reimarus, der an Mendelssehns anonymer Besprechung des Bu-
ches iiber »Instinkt der Tiere« Anstuß nahm. Abbt seinerseits konnte
nicht verstehen, daß Mendelssuhns Reaktion auf die Nörgelei, im Gegen«
satz zu seinen eigentlichen Gefühlen, in dieser Angelegenheit so ››lamm-
fromm« ausfiel. In dem Gefühl der Ausslchtslosigkeit, je die Wahrheit
aussprechen zu dürfen, stieß Mendelssehn in Abbts Brief vum Nnvember
176215 auf die Frage: »Was sollen wir zur Bestimmung der Mensehen
sagen? Ich glaube immer, daß wir, nach meinem Begriffe, nichts davon
wissen.« Dies scheint der Anstnß gewesen zu sein, sich mit dem Thema
des ››Phädon<<, der Unsterblichkeit der Seele, zu befassen. Und ein wei-
terer ergab sich aus Abbts Brief vom 11. Januar 176416: »Sie sind der
einzige Mensch, mit dem ich über die wichtigsten Dinge, wurauf endlich
alles Lernen sich beziehen muß, sprechen kann und mag. Wollen Sie
wohl erlauben, daß ich Ihnen meine Gedanken und Zweifel vertrage, und
Sie dagegen[,] nder mit mit einstimrnig[,] höre [...] Mein Punkt, ven dem
ich ausgehen möchte, ist die Bestimmung des Menschen, über der für
mich so viele Wolken liegen, und der Satz, der mir so wahr zu seyn
scheinet, daß keine Tugend und kein Laster eine Belehnung nach diesem
Leben, wenn auch die Seelen unsterblich seyn, zu fnrdern haben; weil
sich beyde hier selbst belohnen, und kein sicherer Maaßstab für Vergnü-
gen und Mißvergniigen, Gluck oder Unglück ist.«

Mendelssohn war ››außererdentlich ungeduldig«, Abbts genauere Be-
gründungen dieser Zweifel vnrgelegt zu bekommen. Der hieraus ent~
standene Briefwechsel muß nicht nur im Zusammenhang mit der ein
halbes Jahr später im Juni und Juli 1764 gedruckten Fassung der An«
sichten beider im 287. Literaturbrief gelesen, sendern auch im Zu»
sammenhang mit den vielen Todesfállen des Jahres 1'768 in Mendelssohns
engster Umgebung verstanden werden, zusammen rnit der endgültigen,
Abbt postum gewidmeten Fassung des ››Phädon« und der 1774 in Pyr-
ment der Gräfin Marie zu Schaunıburg-Lippe zum Abschreiben überlas~

15 ln diesem sehwenniitigen Brief (Moses Mendelssehn: Gesammelte Schriften. Jubiläums«
ausgabe. Bd. ll. Stuttgart 1974. S. 359«-361) äußerte der junge Abb! seine Zweifel en den
Absichten des Schöpfers. Ausführlich kamen seine Bedenken in ››Briefe, die neueste Lit-
teratur betreffend« (Teil XV. Brief 250, 19. August 1762) zur Sprache.

16 Moses Mendelssnhn: Gesammelte Schriften. Jubiläemsausgabe. Bd. 12.1. Stuttgart 1976.
S. 29.
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senen, erst postum veröffentlichten, Studie »Über die Unkörperlichkeit
der Seele«. Selbstverständlich kam das Thema Unsterblichkeit 1764 in
den Briefen zur Sprache, und, da es sich mit dem von Mendelssohn schon
seit einiger Zeit begonnenen ››Phädcn« überschnitt, wurde dieser dem
Andenken Abbts gewidmet. Diesem Meinungsaustausch verdanken der
››Phâdon«, der Aufsatz über die »Unkörperlichkeit der Seele«, und Les-
sings »Erziehung des Menschengeschlechts« ihren eigentlichen Anstoß:
Denkmäler einer bedeutenden Begegnung und scmit nicht das Ende der
zweiten außergewöhntichen Freundschaft, die Mendelsschn beschert war.

VIII.

Das Thema der Unsterblichkeit taucht schon in Mendelssohns aller-
frühester Veröffentlichung, dem ››MoraIprediger<<, um 1750 auf. Dann
verband es nicht nur in den mittleren 1760er Jahren die (gegensätzlichen)
Meinungen eines Abbt und eines Mendelsschn, scndern bereits die ge»
genseitige Befruchtung Mendelssohns und Iselins. Die historisch-philos0~
phischen Werke dieses Baseler Ratsschreibers hatte Mendelsschn bereits
1755 im »Sendschreiben an den Herrn Magister Leßing« erwähnt und im
November 1759 höchst anerkennend rezensiert. Der utopische Entwurf
zum System des besten Staates in »Philosophische und Patriotische
Träume« hatte in der Erstausgabe nur bei Mendelssohn im deutschen
Sprachraum Beachtung gefunden. Die »Philosophischen und Pelitischen
Versuche« drehten sich um zwei Gebiete, die Mendelssohn brennend in-
teressierten: ››Gesetz<< und ››Pflichten«. Im gleichen Jahr 1760 erwarb
sich Iselin internationale Berühmtheit durch die Gründung einer Helveti-
schen Gesellschaft, die an freisinnige Denker aus ganz Europa appellierte.
Sc wandte sich im April 1762 Isaak Iselin an Mendelsschn mit der Bitte,
seiner ebensc fortschrittlichen wie demekratischen Gesellschaft beizutre-
ten, zu einem Zeitpunkt, we man sich bemühte, sich u. a. der Mitglied«
schaft eines Hume, eines Rousseau, eines aufgeklärten jungen Herzogs
von Württemberg, eines Sulzer, eines Michaelis zu versichern. Mendels-
sohn lehnte ab, mußte ablehnen: »Die bürgerliche Unterdrükung zu wel-
cher uns ein zu sehr eingerissenes Verurtheil verdamt, liegt wie eine todte
Last auf den Schwingen des Geistes, und macht sie unfähig, den hehen
Flug des Freygebøhrnen jemals zu versuchen. Ich besitze Selbsterkennt-
nis genug, um in diesem Stüke meine Schwäche einzusehen, und allzuviel
Hcchachtung für die Gesellschaft, um ihr dieselbe nicht zu gestehen«
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Man überredete ihn aber beizutreten. Er warb 1762 für die patriotische
Gesellschaft in den Literaturbriefen durch Bekanntmachung ihres Preis»
ansschreibens, er bot ihr zwei Arbeiten an und schickte bereits im
November 1763 den ersten Teil des ››Phädon<<, der von Iselin selber und
von dem jungen Ludwig von Württemberg brieflich intensiv besprochen
wurde. Mendelssohns Begleitbrief zur Übersendung des »Phädona ging
auf Iselinsche Themen ein und fiihrt durch Gedankenassoziation von Ge»
schichtsphilosophic zu Menschheitsgeschichte, zum moralisch Guten, zur
Frage, ob die menschliche Gesellschaft sittliche Verbesserungen verwirkli-
chen könne, ob ein menschliches Individuum (er dachte an den seinerzeit
berühmten »Philosophischen Bauern<<) ertragen könne, im Brennpunkt
Öffentlicher Aufmerksamkeit zu stehen. Welche Rolle spielt Strafe bei
uns? Was lernt man aus dem jüngst veröffentlichten aufsehenerregenden
Buche »Dei Dclitti e delle Pene« des blutjungen Cesare Beccaria? Kurz,
es ist evident, daß die Bekanntschaft rnit Iselin Mendelssohn wirklich die
Thematik »Gesellschaft und Naturrecht« wissenschaftlich aufschloß, im
Gegensatz zu der paradoxen Behandlung des Themas bei Rousseau. Es
ergaben sich drei weitere Rezensionen der Werke Iselins und die einge»
hende Besprechung des Beccaria-Werkes. Wie der innige, seitenlange
Nachruf auf den »wahren Weisena, der friiher als Andere ››uneinge»~
schränkte Toleranz auszubreiten snchte<<” bestätigt, nahm Mendelssohn
erst recht an Iselins letztem großen Unternehmen, den »Ephemeriden der
Menschheit oder Bibliothek der Sittenlehre und der Politik« (1776-1782),
Anteil. Man denke nur an die dort behandelten Themen des Naturrechts,
der Jndenernanzipation (1776), der Physiokratíe, der Weltbiirgerschaft,
der Todesstrafe, der Religionsfreiheit, des Dessauer Philantropins, der
Preisaufgaben des Berliner jüdischen Erziehungsinstituts, des Seidenbaus
in den preußischen Staaten, Manasse b. Israels Verteidigung der Juden,
die Bekanntmachung des österreichischen Toleranzedikts fiir Akatholiken
nnd Juden. Außerdem war Iselin von 1767 bis zu seinem Tode im Jahre
1782 ständiger Rezensent an Nicolais »Allgemeiner deutschen Biblio«-
thek«, an der auch Mendelssohn als Berater und Rezensent beteiligt war.
Aus obigem Zeitraum gibt es in Berlin im Nicolai-Nachlaß 260 Briefe von
und an Iselin, die kürzlich transkribiert worden sind.“ In jedem einzelnen

»»»»»m» 

17 Moses Mendelssehn: Jerusalem. 2. Teil. ln: Gesammelte Schriften. Jabilänmsansgabc.
Bd. 8. Stııttgart 1983. S. 146f.

18 Siehe die Phil. Diss. ven Holger J acob-«Friesen: Profile der Aafklärnrıg. Zum Briefwechsel
Friedrich Nicolai -Isaak lselin. Basel 1994.
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Isaak Iselin an Moses Mendelssohn, 13. April 1'762. Seite 1. Das Original der hier erstmals
faksimiiierten Handschrift wird im Fellenberg Archiv, Bıırgerbibliothek Bern, aufbewahrf.





Moses Mcndclssohns Briefwechsel mit Lessšng, Abbt und Iselin 31

_ . .WWmÄ„zWßá4_>:f;'„=; . 9 2/Wz. 9„i.„.,z.„ A« ›
Y . í 4/l__¬;_ „ı,„,_._,.

4I:„.ZáZ.„.„....„.„.„ ~ „.„„„„,.,.„„..d„:„,_h .„.›„«å„..4á./ .
 á;åw ,fie/..«„¬.„.l.„.„..„.› Ä..ÃÄ2Z›......¬„.„.„„.„,.,....„.

/V  917»

/'

@&fl~%ß/

J

„/>~ h Y“
Isaak lselin an Moses Mendelssohn, 13. April 1762. Seite 2. Das Original der hier erstmals
faksimilierten Handschrift wird im Fellenberg Archiv, Burgerbibliothek Bern, aufbewahrt





Moses Mendelssohns Briefwechsei mit Lessing, Abbt und lselin 33

dieser Briefe kommt die Sprache auf Mendelssohn, und noch Iselins aller»
letzter Brief vom Juli 1782 spricht von seinem Vorschlag, einen Obelisk
mit Bronzereliefs von Lessing, Sulzer, Ramler -- und vor allem von Men-
delssohn zu errichten. Die gegenseitige Beeinflussung ist bercdtes Zeugnis
intellektueller Gemeinsamkeit zu erstrebenswerten Zielen, zu Zusammen-
arbeit, zu Aufklärung.

Eine wesentliche Bereicherung unserer Kenntnis der Geisteswelt die-»
ser Zeit ergibt sich aus dem Echo der Drittbriefe. Lassen Sie mich hierzu
das Bild des Triurnvirats Mendelssohn~Iselin-Abbt heranziehen. Als Nico«-
lai das weitere Verlegen der Schriften Iselins angeboten bekam, versprach
er diesem Mendelssohns kritische Überwachung des Stils. So kam Nicolai
auf den gerade abgeschlossenen ››Phädon<<; ihm gefiel Mendelssohns
»ungemeine Simplicität des Stils, davon man in Deutschland kaum ein
Beispiel hat. Ich weiß nicht ob sich einige deutsche Schriftsteller durch
die Schreibart der Briefe Über die Litt. haben verführen laßen, aber viele
Leute scheinen ordentlich voranszusetzen daß eine lustige abgebrochene
witzige Schreibart die einzige gute Schreibart sey. Einige die es noch wei-
ter treiben, fallen gar auf Anspielungen und dunkle Metaphern. Diesem
Verderben setzt Hr. Moses in seinem ›Phädon< der so simpel geschrieben
ist, daß einigen Critzlingen die Schreibart beinahe nicht gefallen wird,
einen Damm entgegen. Seine Schreibart ist beinahe (aber freilich noch
nicht ganz) xenophontisch. Als wir neulich iiber diese Materie redeten,
sagte er (und ich glaube daß es wahr ist) es werde in seinem ganzen
Buche nicht eine einzige Anthitese (1) seyn.

0 wer doch so schreiben köntc! Ich thue diesen Seufzer nicht um«
sonst; den ich bin beschäftigt Abbts Leben zu beschreiben. Ich habe vor
der Meße nur wenige Zeit dazu, und befürchte, denen denen ich gefallen
wolte kein Genüge zu thun.« (Nicolai an Iselin, 19. März 1767.)

Im Jahre 1770 schrieb Nicolai: »Es ist Ihnen gewiß nicht gleichgültig,
wenn ich Ihnen melde, daß der Erbprinz von Braunschweig Hrn Moses,
ausdrücklich hat nach Braunschweig kommen laßen, um sich einige Tage
lang mit ihm zu unterreden [...] Die Unterredungen haben bloß von wich«
tigen philosophischen Materien gehandelt. Z. E. von der Unsterblichkeit
der Seele, von den Gründen der Sittenlehre, von der Toleranz pp.
Hr. Moses ist sehr erfreut [...] über des Erbprinzen große Kenntnisse,
und über seine vortrefliche Gesinnungen«
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IX.

Es gehört zu den Eigenschaften wahrhaft grnßer Männer, daß sie ohne
schriftstellerische Eitelkeit zu ihrer Meinung stehen; in Briefen läßt sich
dies besonders gut erkennen. So wird die Geisteswelt, die Menschlichkeit
Mendelssnhns und seiner ihrn nahestehenden Zeitgenossen durch Brief»
wechsel und Drittbriefe beleuchtet und erheblich vertieft. Allerdings ha*
ben die Widersprüche, besonders die Widerwärtigkeiten deutscher
Geschichte, ihren Schatten auf diesen Moses Mendelssohn geworfen.
Wenn je bei einem in Deutschland tätigen Denker Wirkung und Erfolg,
Bedeutung und heutige Würdigung auseinanderfielen, war er es. Gewiß,
in der Geistesgeschichte gibt es keine Gerechtigkeit, schen gar keine ab-›
solute. Doch gerade Philosephen sellten es sich zur Ehre anrechnen, dazu
beizntragen, daß es wenigstens ein kleines bißchen weniger ungerecht zu-
geht in der Welt der Taten und der Gedanken. Sie werden es mit daher
zugute halten, wenn ich mit dem Kaplan Rabe und dem Historiker Iselin
schließe“, die die Grabinsehrift des Mose bei Maimon auf Mendelssohn
ausdehnen wollten, nämlich: Daß auch seit Maimnnides Zeiten kein Mose
gewesen sei wie Dieser. Oder in den Worten des Kaplans: »Von Mose bis
auf Mese sey nicht gewesen wie dieser Mnse.<<

w 

19 Siehe Isaak Iselin an Friedrich Nicolai, 16. Juli 1770. ln: Staatsbiblinthek Berlin. Preußi-
scher Kulturbesitz. Nachlaß Nicolai «- J. J. Rabe: Vorwort zu Teil 2 der »Mšschnak oder
der Text des Tslrnud. Onelzbach 1762.
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Debatten, Kolloquia und Vorträge im
Philosophischen Arbeitskreis

v

23. März 1993: Kenstitašerung des Philesephischen Arbeitskreises

27, April 1993: Debatte zum Gedenken an Prof. Dr. Dr. h. c. Manfred Kessok über
dessen híaterlasscnen Text »lm Gehäuse der selbsiverschuldeten Un«
mündšgkcit oder Umgang mit der Geschichte« - eiıtführende Gedan-
ken von Prof. em. Dr. Werner Bertheld und Prof. Dr. Dieter Wittieh
(Leipzig)

25. Mai 1993: Vortrag von Pref. Dr. Hans-Martin Gerlach (Halle) »Die geistige Sitaa›~
tion unsere: Zeit -- Historisches und Aktuelles in Karl Jaspers Analyse
aus dem Jahre 1931«

22. Juni 1993: Vortrag von Dr. Monika Runge (Leipzig) »W. I. lßrıins Rezeption des
›l(apitals<«

5. Oktober 1993: Debatte zum Thema »Aufltlärtmg -~ ihre heutige Bedeutung und ihre
gegenwärtigen Kritiker -~ einfılihrencíe Gedanken von Pref. Dr. Helmet
Seidel und Prof, Dr. Walter .lopke (Leipzig)

26. Oktober 1993: Vertrag von Prof. Dr. Georg Fülberth (Marburg) »Die Eröffnungsbi-
lanz des gesamtdeııtschen Kapitalismus oder eine atavistisehe Mader»
rıisierurıg der deutschen Misere« (gemeinsame Veranstaltung mit der
Linken Studentengruppe)

30. November 1993: Vortrag von Prof. em. Dr. Erhard John (Leipzig) ››'l`heoretische, histo-
rische und aktuelle Probleme des Begriffes ›Nation<<<

25. Januar 1994: Vertrag von Dr. Wilhelm Schmied (Berlin) »Was geht uns Derzts.ch~
land arı?«

22. Februar 1994: Vortrag ven Prof. Dr. Hermann Klenner (Berlin) »Das schöne Gewand
der Gerechtigkeit«

29. März1994: Vortrag von Gerhard Zwererız (Schmitten) »Rechts und dumm oder
die Linke stirbt, aber sie ergibt sich nicht« (gemeinsame Veranstaltung
mit der Linken Studeatengnıppe)
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16./17. Apfil 1994:

31. Mai 1994:

28. Jaaš 1994:

27. Septem ber 1. 994:

25. Okıaber 1994:

29. November 1994

Walter-Markav-Kollaquiam »Universalgeschichte -~ Geschichtsphil<:›so~
phše - Politik« (gemeinsame Veranstaltung mit der Karl-Lamprecht-
Gesellschaft)

Vortrag von Pmf. Dr. Wolfgang Jamzcn (Bremen) »Am Anfang war
der Sim. Zar Naturgeschichte, Psycholegie und Philomphie von Tä-
sigkeit, Sinn und Dialog«

Vortrag von Helmut Seidel »Zur polštisclıea Philasaphše Spinozas«

Vertrag von Hajo Koch (Dortmand) ›››l.,ieber Hiller als die Volksfroan.
Die Abhäagigkeši der aaiionalea van der sozialen Frage ia Frankreich
zwischen 1938 und 1944«

Vøftrag von Prof. Dr. Eva J. Engel (Wolfenbüttel) ››M<:adclss0ha im
Bri<:l"wec.hscl mit Gotthold Ephraim Lessing, Thomas Abb: und Isaak
ISCÜII«

Vartrag von Pral". Dr. lkılazui Seidel (Leipzig) ››Spino2:a, Marx und das
Entffemduag'§probl<:az<<
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Weitere Veröffentlichungen des
Rosa-Luxemburg-Vereins

Mitteilungen

Heft 1. Leipzig 1991. 28 S. [Enthält Gustav Seeber: Vorbemerkung. S. 3-5. - Juliane
K.rnmrrısdnrf!Velker Külew/Walter Markov/Helmut Seidel: Einladung zur Konstituierung der
Rosa-Luxemburg-Stiftung. S. 6-8. -» Helrrrnt Seidel: Prinzip Hoffnung am Ende? S. 9-15.
- Satzung des Vereins zur Fördereng einer Rosa-Luxemburg-Stiftung. Eingereicht beim
Rıegistriergericht am 3. Mai 1991. S. 16-24. W Ernie Presseresonanz. S. 25-28.]- Hefr 2.
Leipzig 1991. 35 S. [Enthäliz Helmut Meier: Geschichtsbewnßtsein als ldentitätsfakter. Re-
flektienen iiber Ergebnisse zur Entwickleng des Geschichisbewußiseins in der DDR. S. 5
bis 17. -- .ltirgen Hofmann: Kenflškirciche Transformation zum Bundesbürger. Bemerkungen
zu Ergebnissen sezielogischer Erhebungen in ostdeutschen Ländern. S. 18-27. -Aus-
gewählte Ergebnisse der Untersuehungen der Projektgruppe ldentitâtswandel, Berlin. S. 28
bis 32. -~ Informarinnen des Vorstandes. S. 33-35.] «Heft 3. Leipzig 1991. 33 S. [firıthäliı
Kurt Pätzeld: Faschismus- und Antifasehisrnusforschnrıg in der DDR. Ein kritischer Riick-
bliek. S. 346.- Werner Brarnke: Carl Geerdelers Weg in den Widerstand. S. 'I7-30. - infer-
mntionen des Vorstandes. S. 31-33.] -» Hefr4. Leipzig 1991. 34 S. (Enthält: Frank
Schumann: Der wilde Osten oder: Warum Scheiben in Hnyerswerda im deetscherı Blätter-
wald lauter klirren als etwa die in Neumünster. S. 3-10. - Manfred Behrend: Ursachen für
Errtsiehnng und Auftrieb des Rechtsextremismus irn Anschlnßgebiet. S. 11-19. -Wilfried

Schuberth: Rechtsextremismus und Ausländerfeindlichkeit unter Jugendlichen in den neuen
Bundesländern. S. 20-31. -- lnfeınıaiionen des Vorstandes. S. 32-34.] - Heft 5. Leipzig
1991. 45 S. [Enıhäliı Karl Biinninger: Lnndesverfassungen für die ostdeutschen Bnndesläm
der. S. 5-ló. - Kerl-Heinz Schöneberg: Verfassnngsfertschritt in ››Teetsehlnrrd<<? S. 17 bis
35. -Annelies Lasehitza: Rosa Luxemburg - jetzt erst rechti Bericht über das lnternatienale
Rasa-Luxemburg-Symposium vom 2. bis 4. November 1991 in Tokio. S. 36-44. -- Informa-
tionen des Vorstandes. S. 45.] -Heft 6. Leipzig 1992. 47 S. [Enthältı Vorbemerkung.
S. 3. -~ Wolfgang Schröder: Die Genossensehaftsbnehdruckerei ze Leipzig 1872-1881. Ein
Lehrstück in sechs Akten. S. 5-46.] --Heft 7. Leipzig 1992. 54 S. [Enthält: Joachim S.
Hohmann: Verfelgte ohne Heimat. Zigeuner in Dentsehland. S. 5-34. ~» Reinrar Gilsenbach:
Wer wußte was? Wer will nichts wissen? Wie die Deutschen ihre Verbrechen gegen Sinti
und Roma, insbesondere den Völkermord von Arrschwitz~Birkenan, aus ihrem Erinnern ver»
drängt haben. S. 35-50. --» Reimer Gilsenbaeh: Meine Mühen zum Gedenken der Opfer des
aßigeunerlagers« in Berlin~_~Marzahn. S. 51-52.] - Heft 8. Leipzig 1992. 24 S. [Enthält An-
nelies Lasehitza: Rosa Luxemburg in der Verbannnng? Gedanken zur gegenwärtigen und zur
künftigen Rosa~Luxemburg-Rezeplion. Festvortrag auf dem 1. Stiftrrnfifest des Rosa-L1»
xemburg-Vereins e.V. Leipzig am 28. März 1992.]-~ Hefl 9. Leipzig 1993. 52 S. [Enthält
Ausgaben des »Kommunistischen Manifesw. Eine Ausstellung zum 1.75. Geburtstag von
Karl Marx. -› Heinrich Genrknw: Zum Geleit. S. 5~›9. ««~ Verzeichnis der ausgestellten Ansga-
ben. S. 11 bis 16. -- Faksimiles. S. 17-36. -~ Helmut Seidel: Über den Umgang mit Karl Marx.
Zu seinem 175. Geburtstag. S. 37-40. - Personalia. S. 41-47. - Chrenilc September 1992
bis März 1993. S. 47-51.] --Hefi I0. Leipzig 1993. 68 S. [Enthält ln menrorianr Pref. Dr.
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sc. phil. Gustav Seeber 23. August 1933 -~ 16. Juni 1992. -~ Kondolenzschreibea des Rosa-
Luxemburg-Vereins, 17. Juni 1992. S. 5. - Tranerrede ven Prof. Dr. Wolfgang Kettler auf
dem Leipziger Südfriedhof, 25. Jnni 1992. S. 7-1l. -- Trnnerrede von Prof. em. Dr. Haus
Jürgen Friederiei auf dem Leipziger Südfriedhof, 25. Jani 1992.. S. ll bis 13. -«~ In rnernori›~
am Pref. Dr. Gestav Seeber und Prof. Dr. Wilfried Adling (Außerordentliche Vollversamm-
lung des. Rosa~Luxernbtırg»Verešns, 10. Oktober 1992). S. 13-14. -~ Heinz Welter: Zwischen
Bebel und Bismarck. Gustav Seeber versterberı. S. 15-I6. -- Gustav Seeber: Die historische
Stellung der Reichsgrüudtıng und das nationale Selbstverständnis der Klassen und Schichten.
S. 17-39. -~ Verzeichnis der wissenschaftlichen Veröffentlichungen von Gestav Seeber. S. 41
bis 55.] - Heft il. Leipzig 1993. 48 S. [Enthält Evn Müller: Die Plauwirtsehaft als
Wirtsehaftsordnung.] - Heft I2. Leipzig 1993. 82 S. [Enthält Waltraud Seidel-Höppner:
Wilhelm Weitlirtg. Leben und politisches Wirken] -~ Heft I3. Leipzig 2993. 54 S. [Enthält:
Streifliehter auf die Geschichte der DDR. - Eherhnrt Sešmiz:Vorwort. S. 5. -~ Rolf Bad-
stiibner: Die Entstehung der DDR in ihrer Historizštät nnd Legitimität. S. 7-l4.- Siegfried
Prokop: Die fiihrende Rolle der SED als Problem der DDR. S. 15-26. -~ Dieter Schulz: Der
17. Juni 1953 -~ Bir: DDR und das erste Aufbegehren gegen den Stalinisrnns im sowje-
tischen Herrschaftsberešeh. S. 27-40. -- Eberhnrt Schulz.: Weitgespanute Entwürfe - großzü-
gige Ansätze -- repressive Maßnahmen. Zur Kulturpolitik der DDR. S. 41-48. -- Rezension zu
Siegfried Prokop: »Urıternehrnert ›Chinese Walk. Die DDR im Zwielicht der Mauer«
(Eberhart Schulz). S. 49-50. -~ Persorralia. S. Sl»52.] «- Heft I4. Leipzig 1'993. 66 S. [Erst-
hält: »Der ltiihrrerr Bahn nen folgen wir...« Beiträge zum 130. Jahrestag der Gründung des
ADAV. -~ Hans Jürgen Friederici: »Der kühnen Bahn nur: folgen wir...« S. 5«-14. -« Harıs
Jíirgen Friederiei: »Der erste Lichtpurıkt nach einer langen, trüben Zeit...« Vor 130 Jahren
werde in Leipzig der Allgemeine Deutsche Arbeitervereirı gegründet. S. 15-20. M Helmet
Hirsch: Marxens Verhältnis zu Lassalle. S. 21-28. - Welfgang Schröder: Zur Position des
ADAV im Geschiehtsbild. Mit einem Anhang: »Berlirrer Entwurf« für das Pregrarnni der zu
vereinigeuden Partei. S. 29-40. -- Volker Külow: Anmerkungen zur Geschichte des L.nssalle~
Nachlasses. S. 41-43. -- Henrike Dieizeı »Lassalle im Leipziger Stadtperlarnent« - ein Tran-
erspie! in mehreren Akten. S. 45-50. - Ausgewählte Veröffentlichungen über den ADAV und
Ferdinand Lassalle. S. .S1-52. -~› Personalia. S. S3-61.] --~ Heft I5. Leipzig 1994. Y9 S. [Ent-
hält: Beiträge zem 175. Geburtstag von Karl Marx. -- Heitrrieh Gemkow: Greßwert. S. 5-7.
- Rolf Dlubek: Marx als Politiker in den ersten .lehren der lnternntiennlen Arbeiterasseziati-
on. Zorn Erscheinen von Band l/20 der MEGA. S. 9-26. - Martin Hundt: Am Ursprung
kornrnerıšsrischer Parteipraxis. Über das Entstehen einer Monographie zur Geschichte des
Bundes der Kommunisten. S. 27-42. _ Volker Kiilow: Ein Gedenkbtıeh und mehr. S. 43-60.
-» Heinrich Gemkew: Statt einer Schlußbernerkung. S. 61-62. -~ Personalia. S. 63-64. - Aus«
stelleng haudgesehöpfter Papiere von Kristina Ressrnanit irn Dorrrizil des Rosa-Ltıxernberg-
Vereins. S. 64-68. - Chronik April bis Dezember 1993. S. 65 bis 79.]

Osteuropa in 'fiadition und Wandel

Hefl I. Leipzig 1994. 76 S. [Enthältz Editorial. S. 5. - Wolfgang Geier: Wahrnehmunge-
sehwierigkeiten. Über (West-) Deutsche Sichtweisen anf Umbrüche im Osten Deutschlands
und Enrepas. S. 7-26. - Lutz-Dieter Behrendt: Nationale Konflikte auf dem Territerinm der
ehemaligen Sowjetnnion. Ursachen und Wirkungen. S. 27-51. -» Willi Beitz: Zur Debatte über
Einheit oder Teilung der russischen Literatur unter vergleichend-typologisehem Aspekt.
S. 53-68.
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Texte zur Literatur

Heft I : Alfred Klein, Günter Mieth und Klaus Pezold: lm Zwielicht des Jahrhunderts. Beiträ-
ge zur Hölderlin-Rezeption. Leipzig 1994. 72 S. [Errthäln Vorbemerkung. S. 5. -- Alfred Klein:
Im Zwielicht des Jahrhunderts. Johannes R. Bechers Hölderlinbilder. S. 7-32. -~ Klaas Pe»
zolclz So kam ich unter die Deutschen. Stationen und Probleme der Hölderlin-Rezeption im
Deutschland des 20. Jahrhunderts. S. 33-48. -~ Günter Mieth: Ein Rückblick auf öffentliche
Hölderlin«-Ehrungen 1970. S. 49-65. - F. A.: [Armotatšorr ze:] Gregor Wittkop (Hrsg): Höl-
derlin. Der Pflegsohn. Texte und Dokumente 1806-1843 mit den neu entdeckten Nürtinger
Pflegschaftsakterı. Stuttgart, Weimar 1993. S. 66«-67.]

Texte zur politischen Bildung

Heft I: Frauen in Sachsen. Zwischen Betroffenheit und Hoffnung. Recherchiert und kom-
mentiert von Birgit Bíitow, Helga Heidrich, Brigitte Lindert und Elke Neuke unter Mitarbeit
von Brurıhilde Krone und Helga Liebecke. Leipzig 1992. 48 S. (2. Aırfl.) - Heft 2: Reimer
Gilserrbechiloachim S. Hohmann: Verfolgte ohne Heimat. Beiträge zur Geschichte der Sinti
und Roma. Mit einem Titelfoto ven Christiane Eisler :sed einer Besprechung von Ulrich
Heinemann. Leipzig 1992. 51 S. -~ Heft 3: Manfred Kossok: Das Jahr 1492. Wege und
Irrwege in die Mederee. Festvortrag auf der außerordentlichen Vollversammlung des Rosa-
Lırxemburg-Vereins e. V. Leipzig am 10. Oktober 1992. Leipzig 1992. 44 S. --Heft 4: Bärbel
Bergmann: Arbeitstırısieherheit. Erleben und Bewältigee. Eine Studie aus dem Raum Dres-
den. Leipzig 1993. 44 S.- Heft S: Uta Schlegel: Politische Einstellungen ostdeutscher
Frauen im Wandel. Leipzig 1993. 60 S. -~ Heft 6: Welter Peeggel: Deutsch-polnische Nach-
barschaft. Leipzig 1993. 74 S. -~ Heft 7: Ernstgert Kalbe: Aktuelles und Historischß zum
jugoslawischen Konflikt. Leipzig 1993. SG S. (2. Aufl.) -- Heftåı Landwirtschaft in den
neuen Bundesländern. Leipzig 1994. 58 S. [Enthält Otto Rosenkranz: Die Landwirtschaft in
den neuen Bundesländern. Was war - was ist - was wird sein? S. 5-38. - Gerhard Miiller:
Die Strukterkrise in der Landwirtschaft Westeurepas und die Chancen für die Landwirt-
schaft in den neuen Bundesländern. S. 39-52.] - Heft 9: Gtınhild Korfes: Zur Jugendgewalt
in den neuen Bundesländern -~ Ergebnisse soziologischer Forschung. Leipzig 1994. 89 S.
„Heft I0: Elenor Volprich: Larıgzeitarbeitslosígkeit ie Ostsaehsert. Leipzig 1994. 55 S.
- Heft Il: Beiträge zur Geschichte des Warschauer Ghettos. Leipzig 1994. 67 S. [Erıthältz
Marian Feldmarı: Der Aufstand im Warschauer Ghetto. S. 5-15. - Eve Seeber: Das Ghetto
von Warschau. Von der Ausgrenzung zum Völkermord. S. 17-S8 (Fiir den Dreck bearbeitete
und ergänzte Fassungen der Verträge, die die Verf. auf der Gedenkveranstaltung des Polni-
schen lnstitets Leipzig, der lsraelitischen Religionsgemeinde ze Leipzig, des Bundes der
Antifaschisten und des Rosa-Luxerrrbtırg~\/ereins am 28. April 1993 aus Anlaß des 50. .lah-
rwtages des Aefstarıdes im Warschauer Ghetto gehalten haben.) - Ausgewählte Veröffentli-
chungen über das Warschauer Ghetto. S. 59-61.] - Heft I2: Joachim Tesch: Ziele und
Wege der Woheungebanförderung. Leipzig 1994. 39 S. ~» Heft 13: Eva«-Maria und Lothar
Elsner: Ausländerpolitšk und Auslärıderfešndschaft iri der DDR (1949-1990). Leipzig 1994.
92 S. -Heft I4: Jürgen Becher: Wohnen und Mietrecht. Ausgewählte Probleme in Ost-
deutschland. Leipzig 1994. 41 S. - Heft 15: Sarkis Latchirtian: ››Maastrit:lıt« Hoffnung für
Europa? Fehlentwicklungerı der europäischen Wirtschafts- und Währungsunion. Leipzig
1994. 47 S. -~ Heft I6: Antisemitismus und Massenrırord. Beiträge zur Geschichte der
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Judenverfolgung von Helmet Eschwege, Nora Geldenbogea, Karl-Heinz Gräfe, Kart Pätzeld,
Horst Schneider und Gustav Seeber. Leipzig 1994. 89 S. [Enthältz Nora Geldeabogen: Zum
Geleit. S. S-6. - Gustav Seeber: Zara Kampf der deutschen Sezialdemolcratie gegen den
Antisemitismus im Kaiserreich. S. 7«-16. - Karl-Heinz Gräfe: Stalinisartra und Antisemitismus
in der UdSSR der 20er und 30er Jahre. S. 17-23. -- Horst Schneider: Pegremrıacht in Dres-
den. S. 25-30. - Kurt Pätzold: »Die verbereitenderı Arbeiten sind eirıgeleiteta. Die Wannsee»
konferenz am 20. Januar 1942. S. 31-50. - Helmut Eschwege: Zur Depertaticm alter Juden
mit afleimeinkaufsverträgene 1942-1945. S. 51-73. - Nora Geldenbogezr: »Schonrrrıgsles
den kranken Kern aafdeeker:...« Ze Problemen des Aatisemítšsmus und seiaer Relle in den
››Säııberarıgen« in Sachsen 1949 bis1953. S. 75-83.] -Heft I?: Walter Poeggel: Der
deutsch-tsehecheslewakische Nachbarschaftsvertrag als Ausgangspunkt einer neuen Ära in
den gegenseitigen Bezieherıgerı. Leipzig 1994. 59 S.

Ansichten zur Geschichte der DDR. Bd. V. Im Auftrag der PDS/
Linke Liste im Deutschen Bundestag und des Rasa-Luxemburg-›
Vereins e. V. Leipzig hrsg. von Jochen Cernjf, Dietmar Keller und
Manfred Neuhaus. Bonn, Berlin 1994. 177 S.

[Erıthältı Vorwort. S. 7-8. -~ Dieter Wittieh: ldcelogische, methodische und pragmatische
Aspekte des Berichtes der Bequeme-Kemmšssiorı. S. 9-18. - Stefan Bellingen »Geschichts-
aufarbeitaag« - Machtiastrurrreel oder Erkermtnishílfe? Einige Anmerkungen. S. 19-28.
«-» Giiater Benser: Bundestagsdrueksaehe 12/7820 - auch methodisch ein Dokument voller
Widerspríiche. S. 29-39. - Harald Neubert: Sie Vorgeschichte der deutschen Zweistaatlich-
keit im internationalen Bedirıgungsgefüge ('I`hese::). S. 41-48. - Jürgen Hefmaaa: Deutsch»
laadpoliiik als bundesdeutsche Eínbahzrstraße. Nachtrag ze einem defizitâretr Kapitel des
Abschlußberiehtes. S. 49-67. -~ Hans Jürgen Fršederiei: Das Thema »Aatifaschismrısa im
Enquete-Bericht -~« Kritische Anmerkungen. S. 69-75. - Jörn Sehtitrampf: Einige errgeplaate
und trotzdem nicht vermeidbare Bemerkungen za Haas Jürgen Friederšei. S. 77-80.
- Manfred Weißbeeker: Nachdenken über den Azrtifaschismrıs. S. 81«~98. -- Ernst Werl: Die
»SED-Diktat.ef«. Überlegırngea im Kontext einer Kritik des Begriffs aus dem Bericht der
Enqeete-Kommissien des Deutschen Bendestages. S. 99-121. ~«~ Walter Friedrich: Regierte
die SED ständig gegen die Mehrheit des Volkes? S. 123-147. -- Volkmar Schöneburg: Rechts-
staat versus Uarechtsstaat? Vier Argumente gegen eine Schwarz-Weiß-lílassifškation. S. 149
bis 161. -- Bernd Okurı: lewieweit ist der Herbst 1989 »identitätsstifteiade für das Vereinte
Deutschland? Einige Überlegungen. S. 163-168. -- Auterenverzeiehnis für Band V. S. 169.
-- lahaltsverzeiclmis für die Bände 1-V. S. 171«-177.]


