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Ausstellungseröffnung „‚Wir träumten von nichts als
Aufklärung‘ – Moses Mendelssohn“
Laufzeit: 14. April – 11. September 2022

Johann Christoph Frisch, Porträt Moses Mendelssohn, Berlin 1783; Jüdisches Museum Berlin. Foto: Roman März.

Das Jüdische Museum Berlin (JMB) zeigt ab dem 14. April 2022 die kulturhistorische Ausstellung
„‚Wir träumten von nichts als Aufklärung‘ – Moses Mendelssohn“, die in Kooperation mit der
Mendelssohn-Gesellschaft entstanden ist. Moses Mendelssohn ist eine zentrale Figur der deutschjüdischen Geschichte und des europäischen Judentums. Die Ausstellung stellt Moses Mendelssohn
als Vordenker und seine Zeit als eine Umbruchszeit vor, in der sich im Zuge der weiteren Verbreitung
von Zeitschriften und der Entstehung von Caféhäusern eine kritische Öffentlichkeit herausbildete.
Diese verhandelte viele Themen, die uns auch heute beschäftigen. Dazu zählen beispielsweise die
Gleichberechtigung von Minderheiten, religiöse Traditionen in der modernen Lebenswelt, die Wirkung
von Kunst. Mendelssohn reflektierte auch das Führen von Debatten selbst und die Machtverhältnisse
der Sprechenden. Seine Gleichberechtigung im intellektuellen Diskurs stand im krassen Gegensatz
zu seiner Lebensrealität, in der er der restriktiven und diskriminierenden Judenpolitik Friedrichs II.
unterworfen war.
„Wir heben eine jüdische Perspektive hervor und zeigen, wie das Berlin des 18. Jahrhunderts zu
einem Ort wurde, an dem sich unterschiedliche jüdische und nichtjüdische Sichtweisen begegneten
und sich eine jüdische Moderne entwickelte, die nahezu ganz Europa beeinflusste“, sagt Hetty Berg,
Direktorin des Jüdischen Museums Berlin. „Die Ausstellung erzählt von Mendelssohns Leben in
Berlin, seinem Eintreten für die Emanzipation der Jüdinnen und Juden, seiner Bekanntheit in und
Bedeutung für Europa, seiner Übersetzung und Kommentierung der Tora, die religiöses Wissen
zugänglicher machte, und seiner Freundschaft mit dem Schriftsteller Gotthold Ephraim Lessing und
dem einflussreichen Berliner Verleger Friedrich Nicolai. Mit diesen und anderen christlichen und
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jüdischen Freunden diskutierte Mendelssohn über Identität, Philosophie und Politik. Für die
Ausstellung greifen wir nicht nur auf die reichen Bestände unserer Sammlung zurück, darunter
zahlreiche neue Erwerbungen, sondern auch auf ganz besondere Leihgaben.“
Inka Bertz hat die Ausstellung gemeinsam mit Dr. Thomas Lackmann kuratiert, dem Stellvertretenden
Vorsitzenden der Mendelssohn-Gesellschaft e.V. Inka Bertz betont die individual- und die
gesellschaftspolitische Dimension der Ausstellung: „Moses Mendelssohn stand fest in der Tradition
jüdischer Gelehrsamkeit und lebte streng nach den jüdischen Gesetzen. Er plädierte für eine
Trennung von Religion und Staat, da Religion auf Überzeugungen gründe, die der Staat nicht
erzwingen könne. Der Staat müsse also Gewissensfreiheit gewähren und dürfe niemanden wegen
seiner Überzeugung bevorzugen oder benachteiligen. Diese Forderung beschränkte er nicht auf das
Feld der Religion. Sein Entwurf einer rechtsstaatlich begründeten pluralistischen Gesellschaft kann
für heutige Diskussionen fruchtbar gemacht werden. Wir schlagen so eine Brücke ins Heute.“
Begleitend zur Ausstellung erscheinen die Graphic Novel „Moische. Sechs Anekdoten aus dem Leben
des Moses Mendelssohn“ des niederländischen Künstlers Typex und ein Katalog im Auftrag der
Mendelssohn-Gesellschaft.
Eine Ausstellung des Jüdischen Museums Berlin in Zusammenarbeit mit der MendelssohnGesellschaft, Berlin.
Die Ausstellung wird gefördert durch die Lotto-Stiftung Berlin.
Kontakt:
Dr. Margret Karsch
T +49 (0)30 259 93 419
presse@jmberlin.de
Folgen Sie uns auf:
twitter.com/jmberlin
instagram.com/juedischesmuseumberlin
facebook.com/jmberlin
youtube.com/jmberlinTube
Hashtag der Ausstellung: #aufgeklärt
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„Wir träumten von nichts als Aufklärung“ – Moses
Mendelssohn in Zahlen und Fakten
Laufzeit

14. April bis 11. September 2022

Ort

Jüdisches Museum Berlin, Lindenstraße 9-14, 10969 Berlin
Altbau, 1. OG

Öffnungszeiten

täglich 10 bis 19 Uhr

Eintritt

8 €, ermäßigt 3 €
freier Eintritt für Kinder und Jugendliche (unter 18 Jahre)
Zeitfensterticket erforderlich

Website

www.jmberlin.de/ausstellung-moses-mendelssohn

Social Media

Twitter: www.twitter.com/jmberlin
Facebook: www.facebook.com/jmberlin
Instagram: www.instagram.com/juedischesmuseumberlin
@jmberlin / Hashtag: #aufgeklärt #JMBerlin

Ausstellungsfläche

900 qm

Anzahl der Räume

7 Räume + 1 Filmraum

Kuratorenteam

Inka Bertz
Dr. Thomas Lackmann

Ausstellungsgestaltung

Jelena Stefanović, Studio OTW, Amsterdam

Ausstellungsgrafik

Mariëlle Tolenaar, studiosap, Amsterdam

Ausführungsplanung und
Produktionsleitung

Gesa von Grote, von Grote GmbH, AUSSTELLUNGEN I MUSEEN I
INNENRÄUME

Gestaltung
Werbekampagne

SBC | Stefan Becker
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Anzahl der Werke

Ca. 350

Förderung

Eine Ausstellung des Jüdischen Museums Berlin in
Zusammenarbeit mit der Mendelssohn-Gesellschaft, Berlin.
Die Ausstellung wird gefördert durch die Lotto Stiftung Berlin.

Publikationen

Graphic Novel
„Moische. Sechs Anekdoten aus dem Leben des Moses
Mendelssohn“
Text & Zeichnung: Stiftung Jüdisches Museum Berlin & Typex, 2022.
Design: Fake Booij
Deutsche Übersetzung: Sylvia Zirden
Erschienen im April 2022 bei Scratch Books, Amsterdam
88 Seiten, 24,- Euro
ISBN: 9789493166585
Das Buch erscheint zeitgleich in drei Sprachen: Deutsch (Moische);
Englisch (Moishe) und Niederländisch (Moishe).
Katalog
Der Katalog „Wir träumten von nichts als Aufklärung“ - Moses
Mendelssohn erscheint anlässlich der Ausstellung im Jüdischen
Museum Berlin (14. April bis 11. September 2022) im Auftrag der
Mendelssohn-Gesellschaft.
Mit Beiträgen von Inka Bertz und Dr. Thomas Lackmann.
Erschienen am 1. April 2022 im Wienand Verlag
248 Seiten; 29,80 €
ISBN: 978-3-86832-690-1
Hardcover
Englisch, Deutsch

Medienpartner

tipBerlin
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Pressebilder zur Ausstellung
„Wir träumten von nichts als Aufklärung“ – Moses
Mendelssohn.
Laufzeit: 14. April bis 11. September 2022
Aktuelle Pressefotos und Raumansichten finden Sie zum Download unter:
https://www.jmberlin.de/bildmaterial-ausstellung-moses-mendelssohn
Nur für die aktuelle Berichterstattung von Rechten frei, mit der Bitte um Zusendung eines
Belegexemplars.

Objektansichten
Bild

Bildunterschrift

Credits

Ausstellungsplakat zu „Wir

Jüdisches Museum Berlin,
Gestaltung: Stefan Becker

Johann Christoph Frisch,
Porträt Moses
Mendelssohn, Berlin 1783.

Jüdisches Museum Berlin,
Foto: Roman März.

trųumten von nichts als
Aufklųrung“ – Moses
Mendelssohn.
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Moritz Daniel Oppenheim.
Lavater und Lessing bei
Moses Mendelssohn. 1856.

Gift of Vernon Stroud, Eva
Linker, Gerda Mathan, Ilse
Feiger and Irwin Straus in
memory of Frederick and Edith
Straus, Magnes Collection of
Jewish Art and Life, Bancroft
Library, UC Berkeley

Daniel Nikolaus
Chodowiecki. Porträt Moses
Mendelssohn.

Aus der Sammlung des E.
Ringelblum Jüdischen
Historischen Instituts
Warschau.

Porträtminiatur Moses
Mendelssohn. Vermutlich
Hamburg nach 1767.

Jüdisches Museum Berlin.
Foto: Roman März.
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Tora-Vorhang, gestiftet von
Fromet und Moses
Mendelssohn. 1774 – 1775.

Jüdisches Museum Berlin,
Ankauf aus Mitteln der Stiftung
Deutsche Klassenlotterie
Berlin, Foto: Roman März

Brille Moses Mendelssohns
mit Etui. 2. Hälfte 18 Jhdt.

Mit freundlicher Genehmigung
des Leo Baeck Institute, New
York
.

(weitere Ansichten liegen
vor)

Isaak ben Scheschet (13261408). She´elot U-Teshuvot
Rivash (Responsen des R.
Isaak ben Scheschet),
Doppelseite mit einer
Widmung von Moses
Mendelssohn. Riva, 1559

Jüdisches Museum Prag

Moses Mendelssohn,
Phädon oder über die
Unsterblichkeit der Seele, in
drey Gesprächen,
Berlin/Stettin: Friedrich
Nicolai 1776.

Jüdisches Museum Berlin,
Foto: Roman März

(Weitere Ansichten liegen
vor)
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David Rosenberg. Ansicht
eines zum 100. Geburtstag
von Moses Mendelssohn
geplanten Denkmals (AT),
Brüssel 1829. Lithografie

Jüdisches Museum Berlin,
Foto: Roman März

Joseph Friedrich August
d'Arbes: Porträt Moses
Mendelssohn, nach der
Büste von Jean-Pierre
Antoine Tassaert. Berlin,
1786.

Leo Baeck Institute, New York.
Foto: Roman März.

Micha Ullman. Haus
Mendelssohn, Fassade.
2015.

Jüdisches Museum Berlin.
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Raumansichten
Raumansichten der Ausstellung „Wir träumten von nichts als Aufklärung“ – Moses Mendelssohn
finden Sie ab dem 12. April 2022 18.00 Uhr zum Download unter Bildmaterial für die Pressearbeit |
Jüdisches Museum Berlin (jmberlin.de)
Nur für die aktuelle Berichterstattung von Rechten frei, mit der Bitte um Zusendung eines
Belegexemplars.

Bei Rückfragen und weiteren
Fotowünschen wenden Sie sich bitte an:
Dr. Margret Karsch
T +49 (0)30 259 93 419
presse@jmberlin.de
Folgen Sie uns auch auf:
twitter.com/jmberlin
instagram.com/juedischesmuseumberlin
facebook.com/jmberlin
youtube.com/jmberlinTube
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Raum 6
Bestimmung des Menschen
Human Destiny

Raum 7.2
Judenporzellan
Jewish Porcelain

Raum 8
Filme
Films
Raum 5
Ästhetik & Freundschaft
Aesthetics & Friendship
Raum 2
Dialog & Netzwerk
Dialogue & Networks

Raum 4
Menschenrechte
Human Rights

Raum 3.2
Religion
Religion

Raum 3.3
Übersetzung &
Pädagogik
Translation &
Education

Raum 3.1
Aufklärung &
Verdunkelung
Enlightenment
versus the shadows

Raum 7.3
Was wird aus Moses
Mendelssohn?
What is Moses
Mendelssohn's legacy?

Raum 1.2
Der „Jude von Berlin“
The “Jew from Berlin”

Raum 7.1
Bilderfabrik
Image factory

Introfragen & Biographie
Intro questions & Biography

Raum 1.1
Von Dessau nach Berlin
From Dessau to Berlin

Wandtexte der Ausstellung
„Wir träumten von nichts als Aufklärung, und glaubten durch das Licht der Vernunft die Gegend so
aufgehellt zu haben, daß die Schwärmerey sich gewiß nicht mehr zeigen werde. Allein wie wir sehen,
steiget schon, von der andern Seite des Horizonts, die Nacht mit allen ihren Gespenstern wieder
empor. Das Fürchterlichste dabey ist, daß das Uebel so thätig, so wirksam ist. Die Schwärmerey thut,
und die Vernunft begnügt sich zu sprechen.“
Moses Mendelssohn an Johann Georg Zimmermann, 1784
Foyer: Prolog, Wir träumten von nichts als Aufklärung
So wie es war, kann es nicht weitergehen. Noch bleibt vieles, wie es ist. Das 18. Jahrhundert ist der
Anfang vom Ende einer alten Zeit.
Naturkatastrophen und Religionskriege erschüttern Glaubenssätze. Rationale Argumente fallen ins
Gewicht. Aufklärung – Licht an! – wird zum Programm.
Hüter religiöser Tradition lassen sich ungern in Frage stellen. An der Macht sind Monarchen.
Bürgerrechte sind begrenzt; von Menschenrechten redet vorerst keiner. Doch es kommt etwas in
Bewegung.
Moses Mendelssohn reist als Teenager nach Berlin. Mit seinen Freunden wird er zum Motor der
Berliner Aufklärung, für die Juden zum Brückenbauer. Gegen Betonköpfe und Fakten-Verdreher setzt
er auf die Kraft der Vernunft.
Raum I, 1: Von Dessau nach Berlin
Wer von sonst wo in Preußens Residenz einwandert, hat erst mal nichts zu melden. Zwischen Dessau
und Berlin gibt es Verbindungen – und Hickhack.
Moses, geboren 1729, ist der Jüngste von Dreien. Vater Mendel ist Dessaus Synagogendiener und
Lehrer. Die Vorfahren der Mutter sind große Gelehrte bis zur 20. Generation. In der Talmudschule des
Rabbi Fränkel lernt Moses Tag und Nacht. Hier kriegt sein Körper den ersten Knacks, sein Verstand
den Kick. Er entdeckt die Texte des Maimonides 500 Jahre zuvor: Lust an der Logik, am freien
Denken.
Als David Fränkel zum Oberrabbiner nach Berlin berufen wird, folgt ihm der 14-jährige Moses. Das
Hallesche Tor wird für ihn zum Portal in eine neue Welt.

Sollten junge Bildungsmigranten unbegleitet einwandern?
Raum I, 2: Der „Jude von Berlin“
Preußen braucht nützliche Zuwanderer. Für Juden gilt: Nur Wohlhabende sollen bleiben, nicht die
Armen. Moses will lernen. Der Bettelstudent erobert sich den Bildungskanon und die klassischen und
westeuropäischen Sprachen.
Sein Brotberuf als Buchhalter in einer Seidenfabrik schützt ihn vor Ausweisung. Er gewinnt Freunde
bei den Gelehrten. Erste Texte erscheinen anonym, später unter „Moses Mendelssohn“. Seine
intellektuelle Karriere erregt Aufsehen. Man bewundert diesen Ausnahme-Juden, den „juif à Berlin“.
Der Philosoph wird zu einer Instanz fortschrittlichen Denkens. Seine Ehe mit der Hamburger
Kaufmannstochter Fromet macht beide zu Stammeltern einer bedeutenden Familie.

Aber wer hat Bleiberecht?
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Raum II: Dialog und Netzwerk
Bürger verschaffen sich Gehör. Jenseits der Fürstenhöfe entsteht eine neue Öffentlichkeit: in Cafés,
Gelehrtenclubs und Publikationen. Der Meinungsaustausch überschreitet Landes- und
Standesgrenzen. Im Idealfall zählt das Argument, nicht, wer es vorbringt.
Mendelssohn wird zum Dialog-Profi. Er schreibt Bücher in Gesprächsform, als Briefwechsel. Die
andere Ansicht denkt er mit. Als Zeitschriftenautor, Redakteur und Gastgeber für Debattierer aus
unterschiedlichsten Milieus. Er verteidigt die Meinungsvielfalt, moderiert den Konsens der
Vernünftigen – und erlebt utopische Momente der Verständigung.

Wie redet man mit Andersdenkenden?
Raum III, 1: Aufklärung und Verdunkelung
Eine verwirrende Informationsflut erreicht immer mehr Leute. Oft steht das neue Wissen gegen das
alte. Die Wissenschaft sagt: Vernunft + Erfahrung = Erkenntnis. Die Aufklärer bekämpfen
Aberglauben, Verschwörungstheorien und Esoterik.
Mendelssohn ist Mathematiker, Metaphysiker, Psychologe, Literaturwissenschaftler. Das System des
Rationalismus bricht er auf für ein komplexes Menschenbild. Es gibt zwei Werkzeuge zur
Vervollkommnung des Menschen: die Fertigkeiten der Alltagspraxis, die Kultur, und die Fähigkeit zur
Vernunft, die Aufklärung. Das Wagnis des Selber-Denkens ist kein Selbstzweck.

Doch wie stoppt man Fake News?
Raum III, 2: Religion
Religion ist out und in. Die Konfrontation mit verschiedenen Konfessionen erschüttert nach dem 30jährigen Krieg Wahrheits-Monopole. Ein verheerendes Erdbeben in Lissabon weckt Zweifel an der
himmlischen Gerechtigkeit.
Mendelssohn verteidigt klassische Gottesbeweise und die religiösen Gesetze. Als Vermittler zwischen
Judentum und deutscher Kultur stellt er sich gegen die Gemeindeführer: Sie möchten Tradition und
Abgrenzung fixieren. Zugleich berät er jüdische Gemeinden bei Konflikten mit der Obrigkeit.
Mendelssohn verbindet natürliche Religion, Offenbarungsglauben und Philosophie. Für ihn ist der
Kern des Judentums identisch mit der universalen Vernunftreligion.
Besitzt eine Religion die Wahrheit? Soll man konvertieren?
Raum III, 3: Übersetzung und Pädagogik
Wer in seiner Blase bleibt, verpasst zu viel. Gegen Scheuklappen, mit denen sich Konfessionen und
Milieus voneinander abschotten, hilft Bildung – so hoffen die Aufklärer.
Als Lernender erschließt sich Mendelssohn die Welt. Als Übersetzer verbindet er Welten. Seine in
vielen Editionen verbreitete Tora-Übertragung bringt jiddisch-sprachigen Kindern und Erwachsenen
Hochdeutsch bei. Sein Kommentar erschließt den Text und schlägt die Brücke zwischen Tradition und
modernem Wissen.
Als Berater von Reformschulen in Dessau und Berlin setzt Mendelssohn auf das Potential
kommender Generationen. Kinder sollen beides lernen: traditionell-jüdischen und modernpraktischen Stoff.

Kann man durch Erziehung alles erreichen?
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Raum IV: Menschenrechte
Die Juden, das unterdrückte, aber auserwählte Volk, sollen Rechte haben wie alle andern. Jeder soll
gleich sein vor dem Gesetz; alle sind unendlich verschieden.
Menschenduldung = Toleranz ist ein erster Schritt. Mendelssohn verteidigt die jüdischen
Religionsgesetze, denn sie widersprechen nicht den staatlichen Gesetzen. Er plädiert für
Gewissensfreiheit und für die Trennung von Staat und Religion.
Dreizehn US-Staaten proklamieren „unveräußerliche Rechte wie die auf Leben, Freiheit und das
Streben nach Glück“. Mit preußischen Beamten setzt sich Mendelssohn „für die bürgerliche
Verbesserung der Juden“ ein.
Aber muss man für die Gleichberechtigung seine Traditionen aufgeben?
Raum V: Ästhetik und Freundschaft
Kopf oder Bauch, das ist hier die Frage. Die Idee des „Moral Sense“ kommt nach Deutschland: Der
Mensch soll vernunftgeleitet dem Gesetz des Herzens folgen.
Das Individuum wird wichtiger. Wer jetzt wahre Beziehungen sucht, sieht in den kalkulierten
Kontakten der Karrieristen bei Hofe kein Modell mehr für Lebensqualität. Mendelssohn lebt den
neuen Freundschaftskult. Seine Ehe entsteht – unkonventionell – aus einer Liebesheirat.
Mendelssohn publiziert „Briefe über die Empfindungen“. Seine Kunsttheorie analysiert, wie uns
Malerei, Musik, Theater im Innersten bewegen. Um Schönheit wahrzunehmen, reicht die Ratio nicht.

Steuern Gefġhle den Verstand oder umgekehrt?
Raum VI: Bestimmung des Menschen
Ist der homo sapiens eine Maschine? Funktioniert der Deal zwischen Körper und Seele?
Mendelssohns Bestseller zur unsterblichen Seele begegnet den Fragen verunsicherter Zeitgenossen.
Für ihn ist jeder von Gott bestimmt: Es gilt, eigene Handicaps zu überwinden.
Selbstvervollkommnung durch Tugend macht glücklich und verändert die Gesellschaft zum Guten.
Mendelssohn stottert, hat einen Buckel und ist häufig krank. Dass in seiner Person Unsterbliches und
Fragilität so drastisch verbunden erscheinen, verstört und fasziniert. Wie er Behinderung und
Diskriminierung in Brillanz verwandelt: Das trägt bei zur Ausstrahlung seines Lebenswerkes.

Ist mit dem Tod alles vorbei? Geh₆ rt Freitod zur Autonomie?
Raum VIII, 1: Bilderfabrik
Neue Ideen werden nicht nur gelesen. Das Publikum will seine Autoren sehen. Eine nie gekannte Zahl
von Porträts kursiert. Bilder schaffen Projektionen und bedienen sie.
Schon zu Lebezeiten stehen Mendelssohns Darstellungen auf Gemälden, Stichen und Medaillen im
Kontrast zu einander. Die erste Miniatur von 1767 zeigt den jungen Bestsellerautor als jüdischen
Gelehrten. Die Büste des Hofbildhauers im letzten Lebensjahr feiert den neuen Sokrates. Er wirkt mal
spirituell, mal charismatisch, mal naturalistisch. Bis zum Superstar Einstein wird kein Jude so oft
verewigt.
Welchen Moses hätten Sie denn gern? Auf dem Markt der Rezeptionen suchen alle ihr Spiegelbild.

Welches Image setzt sich durch?
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Raum VIII, 2: Judenporzellan
Zu mancher Lieferkette gehört die Ausblendung von Menschenrechten. Preußen braucht Devisen,
produziert Luxusgüter. Du als Jude willst heiraten, ein Haus kaufen, ein zweites Kind „ansetzen“? Die
Sondersteuer dafür funktioniert so: Porzellan aus Königs Fabrik kaufen und im Ausland absetzen.
Bis 1945 verwahren Mendelssohn-Nachkommen aus so einem Zwangsdeal hässliche Keramik-Affen.
Wie Trophäen überwundener Schikanen!
Der Künstler Izhar Patkin montiert Zerbrechliches aus der guten Stube und Porträts aus der
Mendelssohn-Familie zur Laubhütten-Tapete. Seine Kunst verbindet Motive arrivierter Bürgerlichkeit
und provisorischer Existenz.

Oder sollte man Diskriminierung von einst irgendwann vergessen?
Raum VIII, 3: Was wird aus Moses Mendelssohn?
Viele schwören auf Veränderungen. Andere auf Bewahrung. Manche werfen alles über Bord. Für den
Weg in die Zukunft modelliert man sich Helden nach Bedarf.
Dem Trauerzug Mendelssohns folgt noch die ganze Jüdische Gemeinde, samt Mitgliedern des Hofes.
Bald bilden sich Denkmal-Fraktionen. Für Haskala-Aktivisten ist er der Aufklärer. Für Neoorthodoxe
der Gesetzestreue. Für Schtetl-Bewohner der Tora-Übersetzer. Für Patrioten der „Moses der
deutschen Juden“.
Die Gesellschaft polarisiert sich. Für Marx ist dieser Vermittler ein „Seichtbeutel“. Zionisten sagen: Er
sei schuld an der Assimilation. Für Nazis wird er zum Feindbild.

Schwųcht Integration die kulturelle Identitųt?
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Veranstaltungsprogramm des JMB
Mendelssohns Diskurse heute
Mit der europäischen Aufklärung entwickelte sich um den Philosophen Moses Mendelssohn die
Haskala, also die jüdische Aufklärung, entwickelte. Warum ist das für uns heute interessant? Weil
viele der Konflikte, die er vor rund 250 Jahren formulierte, heute noch immer ausgetragen werden,
weil uns viele der Fragen, die er damals stellte, immer noch umtreiben: Wie redet man mit
Andersdenkenden? Wie kontert man Fake News? Kann man durch Bildung alles erreichen?
Schwächt Integration die kulturelle Identität? Mit seinen Argumenten für Minderheitenrechte und für
die Trennung von Staat und Religion eröffnete Mendelssohn Wege in die Moderne. Wie aufgeklärt
sind wir heute?
Moderiert von Frederek Musall und mit wechselnden Diskussionspartnerinnen und -partnern greift
das Begleitprogramm zur Ausstellung aktuelle Fragen und Diskurse anhand von Texten von Moses
Mendelssohn auf.
Wann:
4. Mai 2022, 19 Uhr: Aufklärung – Fake News, Schwärmerei, Vernunft
24. Mai 2022, 19 Uhr: Macht – Tradition, Staat, Religion
5. Juli 2022, 19 Uhr: Medienrevolution – Öffentlichkeit, Celebrity, Bilderflut
Wo: Klaus Mangold Auditorium, W. Michael Blumenthal Akademie des Jüdischen Museums Berlin
Eintritt: 6 €, ermäßigt 3 €

Sonntags-Brunch mit Mendelssohn
Frühstück mit Führung durch die Ausstellung
Zusammenkommen, gemeinsam essen und dabei diskutieren über Gott und die Welt – das taten die
Menschen schon im 18. Jahrhundert gerne. Manche Themen beschäftigen uns damals wie heute:
Welche Rolle spielt der Grad der Integration bei der Entscheidung über das Bleiberecht? Wer
bestimmt, wo wer leben darf? Kurzum: Es ging um Fragen, wie Zusammenleben funktionieren kann.
Für Moses Mendelssohn, als Jude in Preußen, waren diese Fragen elementar und er tauschte sich
dazu mit Freunden und Andersdenkenden aus; per Brief, Veröffentlichungen oder in Gesprächen.
Folgen Sie Mendelssohns Debatten zur jüdischen Gleichberechtigung, über Judenporzellan,
Geschmack und Ästhetik durch Gespräche mit Museumsreferent*innen in der Ausstellung. Zu Beginn
und nach Belieben auch zwischendurch nehmen Sie Platz am gedeckten Tisch im Museumscafé von
eßkultur, wo Sie in fünf Gängen Geschmäcker und Esskulturen des 18. Jahrhunderts erwarten.
In Kooperation mit eßkultur.
Wann: 8. Mai, 29. Mai und 19. Juni 2022, jeweils 11 bis 14 Uhr
Wo: Museumscafé bzw. Glashof / Museumsgarten und Mendelssohn-Ausstellung
Eintritt: 35 € für Speisen und Führung (inkl. Eintritt in die Wechselausstellung)
Seite
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Morgenstunden. Mendelssohn-Lektionen für Berlin und Hamburg
Vortrag mit Dan Diner, Historiker
Eine Veranstaltung der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, des Institutes für
die Geschichte der deutschen Juden, der Stiftung Neue Synagoge Berlin – Centrum Judaicum, der
Katholischen Akademie Hamburg und der Mendelssohn-Gesellschaft in Kooperation mit dem
Jüdischen Museum Berlin
Wann: 4. September, 11 Uhr
Wo: Klaus Mangold Auditorium, W. Michael Blumenthal Akademie des Jüdischen Museums Berlin
Eintritt: 10 €

Öffentliche Führungen
Ein 14-jähriger, unbegleiteter Jugendlicher steht 1743 vor den Berliner Stadttoren und wünscht
Einlass und eine Zukunft. Er möchte lernen, arbeiten, leben. Aber die restriktiven Bedingungen der
preußischen Judengesetze sehen eine gleichberechtigte Teilhabe nicht vor. Die allgemeinen
Menschenrechte gelten für ihn als Angehörigen einer Minderheit nicht: Moses Mendelssohn, Jude.
Wer bestimmt, wo und wie ein Mensch leben darf? Mit welchem Recht? Hat sich Mendelssohn in den
Augen der Mehrheitsgesellschaft genug integriert, um als gleichberechtigter Bürger aufgenommen zu
werden? Anhand der Biografie Mendelssohns und der Debatten der damaligen Zeit erfahren Sie
Positionen zu den Themen Zugehörigkeit und Gleichberechtigung, Macht und Gewissen.
Wann: 15. Mai und 12. Juni 2022, jeweils 15 bis 16.30 Uhr
Wo: Meeting Point, Altbau, Jüdisches Museum Berlin
Eintritt: Führung 6 €, ermäßigt 3 € zzgl. Eintritt in die Wechselausstellung 8 €, ermäßigt 3 €

Weitere Informationen finden Sie unter www.jmberlin.de/kalender.
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Veranstaltungsprogramm der Mendelssohn-Gesellschaft
Musik aus der Zeit Moses Mendelssohns
Soirée mit Liedern von Carl Friedrich Zelter, Johann Abraham, Schulz, Johann Friedrich Reichardt,
Johann Philipp Kirnberger, Johann Sebastian und Carl Philipp Emanuel Bach. Mit Petra Kießling,
Violoncello, und Doerthe Sandmann, Sopran.
Wann: 5. Mai, 16.30 Uhr
Wo: Mendelssohn-Remise, Jägerstraße 51, 10117 Berlin
Eintritt: frei

Das Dreigestirn der Aufklärung
Die Berliner Freunde Lessing, Mendelssohn und Nicolai. Stadtführung mit Walter Kreipe.
Wann: 6. Mai und 14. Oktober 2022, jeweils 14 Uhr
Wo: Portal St. Marien (Mitte)
Eintritt: 10 €

Der Weltverbesserer. Johann Carl Wilhelm Moehsen (1722 – 1795)
Interdisziplinäre Tagung
Der königliche Leibarzt – Historiker und Aufklärer, Mitbegründer der Berliner Mittwochsgesellschaft –
soll aus Anlass der 300. Wiederkehr seines Geburtstages wieder in das öffentliche Bewusstsein
gerückt werden. Leitung: Ursula Goldenbaum (Emory University Atlanta, USA /Berlin) und Hans-Uwe
Lammel (Universität Rostock / Charité Berlin).
Wann: 20. Mai, 13 Uhr bis 21. Mai, 17 Uhr
Wo: Mendelssohn-Remise, Jägerstraße 51, 10117 Berlin
Eintritt: frei

Ein Friedhof erzählt Geschichte
Die getauften Nachfahren Moses Mendelssohns und ihre Ruhestätten vor dem
Halleschen Tor. Stadtführung mit Heide Bergfeld.
Wann: 22. Mai und 18. September 2022, jeweils 14 Uhr
Wo: Haupteingang, Mehringdamm 21
Eintritt: 10 €

Der Komponist der Empfindsamkeit
In der Reihe „Sonntagsmusik“ spielt Ana-Marija Markovina Klavierwerke von Carl Philipp Emanuel
Bach, dem Zeitgenossen Moses Mendelssohns.
Wann: 12. Juni, 17 Uhr
Wo: Mendelssohn-Remise, Jägerstraße 51, 10117 Berlin
Eintritt: 15 €, ermäßigt 10 €
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Mendelssohns Gärten
Fahrrad- und Rikscha-Führung zu den Orten der Lauben, Lustgärten und Parks im Berliner Leben
Moses Mendelssohns und Mendelssohns Gärten. Mit Thomas Lackmann.
Wann: 12. Juni, 11 bis ca. 14.30 Uhr
Wo: Start am „Garten des Exils“ neben dem JMB, letzte Station: Wilhelm-Caspar-Wegely-Platz
Eintritt: 18 €

Mit Rahel Varnhagen und Jette Herz durch Berlin
Stadtführung mit Dorothee Nolte („Rahel Varnhagen. Lebensbild einer Salonnière“, Eulenspiegel
Verlag 2021).
Wann: 1. Juli und 14. August 2022, jeweils 14 Uhr
Wo: Neptunbrunnen (Alexanderplatz)
Eintritt: 10 €

Zu den Gräbern der Mendelssohns und ihrer Verwandten
Stadtführung mit Sabine Krusen.
Wann: 4. Juli und 9. November 2022, jeweils 11 Uhr
Wo: Eingang Friedhof Schönhauser Allee
Eintritt: 10 €

Die Gouvernante Jente Mendelssohn alias Maria Henriette, jüngste Tochter Moses
Mendelssohns
Stadtführung mit Sabine Krusen.
Wann: 17. Juli 2022, jeweils 14 Uhr
Wo: Eingang Dorotheenstädtischer Friedhof
Eintritt: 10 €

Auf den Spuren der wahren Brendel Veit alias Dorothea Mendelssohn
Stadtführung mit Sabine Krusen.
Wann: 24. Juli und 9. Oktober 2022, jeweils 14 Uhr
Wo: Portal Marienkirche
Eintritt: 10 €

Die Religion der Mendelssohns
Themenführung in der Ausstellung „Die Mendelssohns in der Jägerstraße“. Mit Eva Ghosh / Karin
Maaß
Wann: 31. August, 16 Uhr
Wo: Mendelssohn-Remise, Jägerstraße 51, 10117 Berlin
Eintritt: 10 €
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Mendelssohns Gärten
Teestunde, Lesung & Musik: Texte des Herrn Moses und seiner Freunde und Lieder von Fanny Hensel
und Felix Mendelssohn Bartholdy. Mit Mitgliedern der Berliner Cappella und Thomas Lackmann.
Wann: 1. September, 16.30 Uhr
Wo: Mendelssohn-Remise, Jägerstraße 51, 10117 Berlin
Eintritt: frei

Ein Abend zum Treffen der Nachkommen Moses Mendelssohns
Hannelore Hoger und Burghart Klaußner lesen aus Ehebriefen von Fromet und Moses Mendelssohn.
Musik von Konstantia Gourzi, Fanny Hensel, Felix Mendelssohn Bartholdy.
Wann: 4. September, 19 Uhr
Wo: Konzerthaus Berlin
Eintritt: 20 €, ermäßigt 10 €

Unsterbliches (III) – „Schönheit lieben“
Lesung mit Burghart Klaußner. Musik von Duo Klariac – Christine Pate, Akkordeon, Matthias
Badczong, Klarinette, mit Werken von Georg Friedrich Händel u.a.
Wann: 6. September, 18 Uhr
Wo: Spandauer Straße / Ecke Karl-Liebknecht-Straße, Berlin-Mitte
Eintritt: frei

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.mendelssohngesellschaft.de/gesellschaft/veranstaltungen.

Seite
5 von 5

Katalog zur Ausstellung „Wir träumten von nichts als
Aufklärung“ – Moses Mendelssohn

Cover des Kataloges „Wir träumten von nichts als Aufklärung“ – Moses Mendelssohn.

Der Katalog „Wir trųumten von nichts als Aufklųrung“ – Moses Mendelssohn erscheint anlässlich
der Ausstellung im Jüdischen Museum Berlin (14. April bis 11. September 2022) im Auftrag der
Mendelssohn-Gesellschaft.
Mit Beiträgen von Inka Bertz und Dr. Thomas Lackmann.
Erschienen am 1. April 2022 im Wienand Verlag
248 Seiten; 29,80 €
ISBN: 978-3-86832-690-1
Hardcover
Englisch, Deutsch
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Thomas Lackmann

Namen, Bilder und
Dialog-Werkstatt des
„Juden von Berlin“
Names, Portrayals and Dialogue
Workshop of “The Jew of Berlin”

Nr. 266 Angelina Schüler
und Marie-Christin
Behrendt: Hommage
2015
Inkjet auf Leinwand
Privatbesitz, Berlin
(Foto: Anna Fischer)
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„Was die Bestimmung meiner Landsleute
seyn wird, fragen Sie? – Welcher Landsleute?
Der Dessauer? Oder der Bürger zu Jerusalem?“1
Moses Mendelssohn

I

dentity Card
Die spitze Reaktion des 34-jährigen Moses Mendelssohn auf einen Brief seines
vertrauten Freundes Thomas Abbt im
Sommer 1764 verweist auf das zwischen beiden Philosophen verhandelte Thema der „Bestimmung des Menschen“ – und auf heutige
Identitätsdebatten.
Mendelssohn, der tagtäglich eine Kippa
trägt, mag es lebenslang gewohnt gewesen
sein, auf den ersten Blick als Jude erkannt und
manchmal deshalb schikaniert zu werden. Abbt
ist Professor im westfälischen Rinteln. Mit seiner saloppen und etwas provinziellen Frage
nach den „Landsleuten“ sind „die Juden“ gemeint. Das lässt Mendelssohn ihm so nicht
durchgehen. Er selbst lebt nun immerhin schon
über 20 Jahre in Berlin, als erfolgreicher Geschäftsmann, Familienvater, anerkannter Gelehrter. Seine Landsleute sind die Berliner.
Dennoch müsste die Woher-kommst-duFrage, so übergriffig sie empfunden wird, nicht
ganz abwegig sein – wann immer der Fragende
sich für sein Gegenüber wirklich interessiert.
Auch mit der noch viel intimeren Wer-bist-duFrage hat die Woher-kommst-du-Frage durchaus etwas zu tun. Aber: Ob solche Erkundigungen übergriffig sind, entscheidet sich letztlich
an der Qualität des Dialoges, in dem sie aufgehoben sind und korrigiert werden können.

“What the destiny of my compatriots will be, you
ask?—Of which compatriots? The ones from
Dessau? Or the citizens of Jerusalem?”1
Identity card
The tart response from the 34-year-old Moses
Mendelssohn to a letter from his intimate friend
Thomas Abbt in the summer of 1764 alludes to
the ongoing discussion the two philosophers
were having at the time on “the destiny of man—
and also seems relevant to the debates about
personal identity that preoccupy us today.
Mendelssohn, who wore a skullcap every
day, was probably accustomed throughout his
life to being immediately recognized as a Jew
and to sometimes being harassed for it. Abbt,
for his part, was a professor in Rinteln, Westphalia. With his casual and somewhat provincial
question about “compatriots,” he meant “the
Jews”. Mendelssohn refuses to let him get away
with it. After all, he himself had been living in
Berlin for over 20 years, a successful merchant,
family man, and recognized scholar. His compatriots were the people of Berlin.
Nonetheless, the question “where do you
come from?”—as intrusive as it can sometimes
feel to the person being asked—need not be inappropriate in every case, provided the questioner is genuinely interested in his or her interlocutor. And this “where do you come from?”
13
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Identität und Dialog: Wenn etwas dafür spricht,
den Talmudgelehrten, Publizisten, Literaturkritiker, Ästhetiker, Seidenkaufmann und Emanzipationspionier Mendelssohn nicht als bezopfte
Aufklärungsfigur in der Mottenkiste des Gutmenschentums verschwinden zu lassen, dann
sind das diese beiden Lebensthemen (unter
zahlreichen anderen).
Vom Begriff „Identität“ oder gar von ihrer
postmodern „multiplen“ Version ist bei Moses
zwar explizit nicht die Rede. Aber ob er nun als
halachisch observanter Jude und zugleich moderner Aufklärer souverän oder hin- und hergerissen in sehr verschiedenen Welten verkehrt:
Schon die Erfahrungen ideologischer Passagen
von einer Debattenblase in die andere können
so einem Passagier beibringen, Perspektiven
der jeweils „anderen“ mitzudenken.
Für eine klassische Identity Card sind die
wichtigsten Elemente: der Name und das Konterfei. Von Mendelssohn existieren angesichts
der kontrastreichen Darstellungen seiner Person und in Anbetracht seiner diversen Namen
ausgesprochen unterschiedliche Personalaus
weise.
Die Ausstellung, für die dieser Katalog
steht, zeigt viele changierende Konterfeis in
einem Raum. Sie muss auch den Erwartungen
o. Nr. Johann Friedrich
Fechhelm: Kurfürsten
brücke in Berlin
um 1785
Öl auf Leinwand
Eigentum des Hauses Hohenzollern, SKH Georg Friedrich
Prinz von Preußen, SPSG
(Foto: Jörg P. Anders)
Berliner unter Berlinern.
Wo ist der „kleine Mausche
aus Dessau“?
Berliner among Berliners.
Where is the “little Moishe
from Dessau”?
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certainly relates to the even more personal
question “who are you?” Still, whether or not
such queries are actually transgressive will ultimately depend on the nature of the dialogue of
which they form a part and in which, if need be,
they can be corrected.
Identity and dialogue: if there were ever a
reason for not relegating Mendelssohn the Talmudic scholar, publicist, literary critic, philosopher of aesthetics, silk merchant, and pioneer of
Jewish emancipation to the mothballs of history
as a bewigged Enlightenment figure with noble
yet naïve ideals, then it is these two existential
themes (among many others).
Admittedly, Moses never explicitly mentioned the term “identity”, much less its more
contemporary variant of “multiple identities”.
But regardless of whether he straddled two very
different worlds as a Halachically observant
Jew who was also a progressive Enlightenment
thinker with ease or with a sense of inner conflict, the experience of such ideological transit
passages from one bubble of intellectual debate to the other was surely enough to teach
this passenger how to put himself into the mind
of the respective “other”.

jener begegnen, die eine Ausschnittsidee von
Mendelssohn als traditionsbewusstem Talmudgelehrten, jüdischem Reformer oder heutigem
Toleranz-Prediger im Sinn haben, ohne auf die
Figur der Widersprüche gefasst zu sein, und zugleich der Skepsis jener, die auf einen Mann
von gestern eingestellt sind. Tatsächlich ist
Mendelssohn auch eine Übergangsgestalt: Wo
er zum Beispiel bei seiner Liebesheirat und
partnerschaftlichen Ehe mit Fromet Gugenheim zwar modern scheint, aber bei der konventionellen (glücklosen) Verheiratung seiner
Töchter rückwärtsgewandt. Das Kontrast-Tableau der Rezeptionskarte am Ende der Ausstellung passt zum Spektrum möglicher Erwartungen: Der multiple Moses ist Programm. Die
Namensvielfalt spiegelt sich auf Ausstellungsebene in biografischen Phasen, Lebensthemen,
Persönlichkeitsprofilen.
Die Namen
„Meines Vaters Vater hieß Mendel Dessau,“
scheibt der Kaufmann Abraham Mendelssohn
Bartholdy 1829, im Jahr des hundertsten Moses-Geburtstags. „Als dessen Sohn, mein Vater,
in die Welt getreten war, als er anfing genannt zu
werden, als er den edlen, nie genug zu preisenden Entschluß faßte, sich selbst, und seine Mitbrüder, aus der tiefen Erniedrigung, in welche sie
versunken waren, durch Verbreitung einer höheren Bildung zu reißen, fühlte er, daß es ihm zu
schwer werden würde, als Moses Mendel Dessau in das nähere Verhältnis, welches ihm erforderlich war, zu denjenigen zu treten, die damals
im Besitz dieser höheren Bildung waren: er
nannte sich, ohne daß er fürchtete seinem Vater
dadurch zu nahe zu treten, Mendelssohn. […]
Als Mendelssohn trennte er sich unwiderruflich
von einer ganzen Classe, aus der er die besten
zu sich hinaufzog, und an eine andre Gemeinschaft anschloß.“2

Auf der Suche nach dem Mendelssohn von damals und für
heute: ein Entwurf des ComicZeichners Typex für seine
Graphic Novel „Moische“ zur
Begleitung der Ausstellung
In search of the Mendelssohn
of yesteryear and for today:
a design by comic artist Typex
for his graphic novel “Moishe”
to accompany the exhibition

The key elements of any identity card customarily are the subject’s name and likeness. In
Mendelssohn’s case, any number of altogether
different “identity cards” exist, given the various
appellations and contrasting portrayals that
have come down to us.
The exhibition that is the subject of this
catalog presents many of these changing likenesses in a single space. Of necessity, it must
also deal with the expectations of those who,
unprepared to see Mendelssohn as a contradictory figure, have a clear-cut preconception in
mind, e.g. as a Talmudic scholar steeped in tradition, Jewish reformer, or preacher of tolerance
in the modern mold. At the same time, it will also
have to face the skepticism of those who are
determined to dismiss him as a man of the past.
In fact, Mendelssohn is a transitional figure: while he may seem modern in his respectful
marriage partnership with Fromet Gugenheim,
whom he married for love, he appears rather
backward-looking when it comes to the conventionally arranged (and ultimately unhappy) marriages of his daughters. The map that closes out
the exhibition illustrates how Mendelssohn was
read by his contemporaries and posterity and
presents a contrasting tableau that seems to
run parallel with the range of potential visitor
expectations. Moses the man of multiplicity is
the way to tell his story. The many names under
which he is known are reflected in this exhibition in the major phases of his life, the topics he
grappled with, and profiles of personalities.
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Für Abraham Moses (wie bis zur Annahme des
Taufnamens „Ernst“ sein zweiter Name lautet)
ist der bürgerliche Name seines Erzeugers vor
allem ein Emanzipationskostüm. Ein so erfolgreiches, angeblich unabwaschbar jüdisches,
dass er selbst nach seiner Taufe (vergeblich)
versuchen wird, es loszuwerden: Ein christ
licher Mendelssohn sei nun mal ebenso so unmöglich wie ein jüdischer Konfuzius, beschwört
er seinen Komponisten-Sohn Felix.3
Noch anonym waren die ersten drei in
deutscher Sprache gedruckten Bücher des
Vaters Moses erschienen. Während seines Verlobungsjahres 1761 /62 beginnt der 32-Jährige,
gelegentlich an christliche Briefpartner mit
dem selbst gebastelten Namen Nr. 2, „Moses
Mendelssohn“,4 zu zeichnen. Hebräische bzw.
in Westjiddisch verfasste Briefe unterschreibt
er dagegen weiter als Ha-katan Mausche miDessau, der kleine Moses aus Dessau (Name
Nr. 1) oder nur Mausche Dessau. In Berlin nennen sie ihn wiederum den Herrn Moses (Nr. 3).
Darüber hinaus zeugt auswärts der seit
1761 in Paris aufgekommene Ruhmestitel „juif
à berlin“5 (Nr. 4), später auf der französischen
Ausgabe seines Bestsellers „Phaedon“ abgedruckt, von der Faszination der Nichtjuden.
Den gelehrten Kollegen gilt dieser zivilisierte,
brillante „Jude von Berlin“ als Ausnahme seiner
Spezies. In der Ehrung steckt mit der Wertschätzung des Geehrten die Abwertung jener
„Anderen“, zu denen er gehört.
Namen und Identität sind verbunden.
Auch Ehrennamen können vereinnahmen. Die
Kanonisierung – mit dem Propheten vom Sinai
und der mittelalterlichen Autorität des Moses
Maimonides – findet statt, wenn jüdische Verehrer folgender Generationen ihn nun in die
rühmende Formel „Von Moses bis Moses war
keiner wie Moses“ einbeziehen (Nr. 5).6 Er wird
auch als „Berliner Sokrates“7 (Nr. 6), als „Luther
16

The names
“My father’s father was called Mendel Dessau,”
wrote the merchant Abraham Mendelssohn
Bartholdy in 1829, the year marking the 100th
anniversary of his father Moses. “Once his son,
my father, had entered the world, once he began
to be called by name, once he had taken the noble decision, which can never be praised enough,
to pull himself and his brethren out of the deep
abasement into which they had sunk by exposing them to a higher level of education, he felt it
in his heart that it would be too difficult for him,
as Moses Mendel Dessau, to establish the closer relationship which he needed to have with
those who, at time, were the stewards of this
higher education: therefore, he called himself,
without fearing to disrespect his father, ‘Mendelssohn’. [...] As Mendelssohn, he irrevocably
separated himself from an entire class of people, the best of whom he raised up to his level
and joined to a different community.”2
For Abraham Moses (who later changed his
middle name to “Ernst” following baptism), the
civil name adopted by his progenitor was, above
all, an emancipatory costume. One that was so
successful and supposedly so ineffaceably Jewish that he would continue his attempts (in vain)
to get rid of it, even after accepting baptism. A
Christian Mendelssohn, he would later aver to
his composer son Felix, was, after all, just as impossible as a Jewish Confucius.3
His father Moses had published his first
three German-language books anonymously.
Then, in the year of his engagement (1761 / 62),
the 32-year-old budding author occasionally began to sign letters to Christian correspondents
with his self-invented pen name “Moses Mendelssohn”4 (Name No. 2). When writing letters in
Hebrew or Western Yiddish, however, he would
continue to sign as Ha-katan Mausche mi-Dessau, “the little Moses from Dessau” (Name No. 1),

der Juden“8 (Nr. 7) gepriesen, als „echter Israelit, an dem kein Falsch ist“9 (Nr. 8, Zitat aus dem
Johannes-Evangelium) und als „Moses der deut
schen Juden“10 (Nr. 9). Für Karl Marx ist er ein
typischer „Seichtbeutel“11 (Nr. 10). Super-Moses
oder Waschlappen? Mendelssohn entdecken
heißt wohl auch: unter verschiedenen Identity
Cards jene herausfinden, die zueinander im
schärfsten Gegensatz stehen.
Ein Genießer und seine Gärten
Dass Moses, der verwachsene, kränkelnde Bücherwurm, nicht als sinnesstarker Naturbursche der Nachwelt vor Augen steht, ist verständlich. In jenen religiösen und intellektuellen Milieus, in denen sein Vermächtnis reflektiert wurde, hat man jeweils auszublenden
gewusst, was dabei nebensächlich oder unpassend erschien. So wird auch der Ästhetiker und
Kunstliebhaber Mendelssohn zumeist auf den
Theoretiker reduziert, zumal er weder vom eigenen Klavierspiel noch von eigener Dichtkunst
viel gehalten hat. Von seinen poetischen (Jugend-)Sünden in hebräischer Sprache ist uns
nur ein Hymnus auf den Gartenempfang bei einem Freund in Hannover überliefert. Sein bestes deutsches Gedicht, die freie Bearbeitung

Aufbruch, Befreiung, Natur.
Illustration von 1756 für die von
Moses übersetzte RousseauAbhandlung „Von dem Ursprunge der Ungleichheit unter den
Menschen“ sowie für die
„Vermischten Abhandlungen
und Urtheile über das Neueste
aus der Gelehrsamkeit“ mit
seinen „Gedanken von der
Wahrscheinlichkeit“.
ULB Sachsen-Anhalt, Halle

or simply as Mausche Dessau. In Berlin, on the
other hand, he went by Herr Moses (No. 3).
Then there was the honorific soubriquet le
juif à berlin5 (Name No. 4), which he acquired in
Parisian literary circles in 1761 and which was
later printed on the French edition of his bestseller “Phaedon”. It testified to the fascination
which he inspired in the Gentile community. To
his learned fellow scholars, this cultured and
brilliant “Jew of Berlin” was an exception to his
kind. The esteem accorded to his person also
implied a devaluing of the “others” in the community from which he sprang.
Names and identities are connected. Honorific names, too, can lock the bearer into a specific identity. Moses Mendelssohn is declared a
person deserving veneration—on an equal footing with the Prophet of Sinai or the medieval
authority Moses Maimonides—once subsequent generations of Jewish admirers begin to
include him in the laudation “From Moses to
Moses, there were none like Moses” (Name No.
5).6 He was praised as a “Berlin Socrates”7 (Name
No. 6), as the “Luther of the Jews”8 (Name No. 7),
as an “Israelite indeed in whom is no guile”9
(Name No. 8, which quotes from the Gospel of
St. John) and as the “Moses of the German

Awakening, liberation, nature.
Illustration from 1756 for the
Moses-translated Rousseau
treatise “Of the Origin of
Inequality among Men” and for
the “Miscellaneous Treatises
and Judgments on the latest
developments in scholarship”
with his “Thoughts on
Probability”.
ULB Sachsen-Anhalt, Halle
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von Versen des Breslauers Ephraim Kuh, ist
ebenfalls eine Natur-Eloge („Ode zum Lobe
Gottes. Nach einem Donnerwetter“, 1771).
Aber Mendelssohns Lyrikübersetzungen,
samt seinem deutschen Psalter, haben zahlreich überlebt; dazu zählt im Rahmen einer vergleichenden Literaturkritik folgende Übertragung von Horaz-Versen (Oden I 9), die der Übersetzer als „herrliches Gewächs“ bezeichnet:

Jews”10 (Name No. 9). For Karl Marx, he was a
typical “shallow windbag”11 (Name No. 10). Super-Moses or an ineffectual nebbish? Discovering Mendelssohn probably means to focus on
those identity cards that stand out in sharpest
contrast to one other.

„Siehe tiefen Schnee den glänzenden Soracte bedecken.
Belastete Wälder sinken unter ihrer Bürde, und vom scharfem Frost erstarren die Flüsse.
Zerlaß die Kälte, bedecke den Feuerheerd reichlich mit Brennholz,
und hole in Sabinischen Flaschen, o Thaliarchus!
Nicht sparsam, vierjährigen Wein.
Alles übrige stellet den Göttern anheim.
Sobald die aufbrausende Meere den Kampf der Winde gestillet,
schwanken Cypressen, schwanken bejahrte Buchen nicht mehr.
Forsche nicht heute, was morgen geschehen wird.
Welchen Tag das Glück dir schenkt, rechne zum Gewinnste.
Noch jung besuche die Chöre der Tänzer, so lange noch
kein mürrisches Grau das frische Haupthaar befleckt.
Des Mavors Kampfplatz geziemet dir jetzt, und der freye Markt,
und am Abend leises Flüstern zur abgeredeten Stunde.“12
“See deep snow cover shining Mount Soracte,
Forests bend under their snowy loads, rivers congeal from the sharp frost.
Dispel the cold, pile firewood generously upon the hearth,
And fetch in Sabine bottles, oh Thaliarchus,
Unstintingly, the four-year-old wine.
All else commit to the gods.
Once the spuming seas have stilled the contending winds,
Cypresses and aged beeches will cease their swaying.
Seek not to know today what tomorrow will bring.
Whatever day fortune grants you, reckon it as profit.
While still young, visit the dancers’ choruses, so long as
Sullen grey has not yet tarnished your fresh head of hair.
The arena of Mavors is proper for you now, and the free market,
And at eventide, quiet whispers at the appointed hour.”12
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Mendelssohn, aus kleinen Verhältnissen kommend, lebt auch als erfolgreicher Kaufmann
bescheiden. Er weiß das gute Leben zu schätzen. Lustvoll und leibhaftig tritt er uns bei Gartenbesuchen und -passagen vor Augen. Die eigene Mietlaube (genannt „Moses Ruh“13) und
die benachbarte des Freundes Nicolai, Gärten
des Malers Frisch und des Akademiepräsidenten Sulzer, Sommerfrischen und Stadtrandvillen von verwandten Fabrikanten und Gemeindeältesten sowie den Lustgarten, den Tiergar
ten und Kurparks schätzt er nicht nur als Treffpunkte für Arbeitssitzungen, Business Lunchs
und Gesundheitspflege.
Der durch mehrere Berufe eingespannte
Stadtmensch genießt die Gärten; von floristischer Aktivität wissen wir nichts, aber er kultiviert seine Gärten im Kopf. Naturerlebnisse in
spirieren die metaphysische Spekulation. Auch
erscheinen hier, wie in weiteren Lebensbereichen, die Orientierungen des „jüdischen“ Mendelssohn verschränkt mit den Ambitionen des
säkularen „Weltweisen“ – und sind keineswegs
gegeneinander auszuspielen.
In seinem hebräischen ZeitschriftenDebüt äußert sich der Rousseau-Kritiker und
-Übersetzer als Gegner antizivilisatorischer
Naturverklärung. Den modischen Trend zu idealisierten Schäferidyllen und den Traum vom
utopischen Arkadien spießt er in der Wochenschrift „Der Chamäleon“ satirisch auf. Seine
bodenständige Gartenlust, auf die in der Ausstellung mit Open Air-Elementen und Geräuschen angespielt wird, ist keine Fluchtbewegung, sondern Ausdruck seiner ganzheitlichen,
biblisch fundierten Weltanschauung.
„Das Kommerz zwischen Seele und Körper“
Die schmerzvolle Erfahrung, dass unsere „beste aller Welten“ sich jedoch so paradiesisch
ganzheitlich wie gedacht oft nicht darstellt, hat

A lover of the good things in life—
and of his garden
That Moses, the misshapen and sickly bookworm, is not known to posterity as a sensual
outdoorsman is understandable. The various
religious and intellectual circles preserving his
legacy each found a way to bracket out what
they considered tangential or out of place. Thus,
Mendelssohn the aesthete and art-lover is usually reduced to a mere theoretician, all the more
so as he himself thought little of his own piano
playing or aptitude for poetry. Of his (youthful)
dabblings in Hebrew poetry, the only work to
survive destruction at his hands was a hymn inspired by a garden reception at the home of a
friend in Hanover. His best German-language
poem, a free reworking of verse by the Breslau
poet Ephraim Kuh, is also an elegy to nature
(Ode zum Lobe Gottes. Nach einem Donnerwetter, 1771—Ode in Praise of God. After a Thunderstorm).
Many of Mendelssohn’s translations of lyric poetry have survived, however, along with his
German psalter. Among them is this rendition of
a famous poem by Horace (Odes I/9) which the
translator, taking on the role of comparative literary critic, called a “splendid flowering”.
Having come from humble circumstances,
Mendelssohn continued to live frugally even
after achieving commercial success as a merchant. He knew how to appreciate the good
things in life, however. We see him depicted
strolling jauntily and contentedly through various gardens and arcades. Among his favorite
haunts were his rented garden house (called
Moses Ruh or “Moses’ Retreat”13) and the adjoining one of his friend Christoph Friedrich
Nicolai, the gardens of the painter Johann Christoph Frisch and of the president of the Berlin
Academy of Sciences Johann Georg Sulzer, the
summer retreats and suburban villas owned by
19
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für Mendelssohn und Zeitgenossen komplizierte Fragen aufgeworfen. Der Menschenkörper
ist sterblich, die Seele soll unsterblich sein?
Das fordert den Popular-Philosophen zu Publikationen heraus, die das Publikum als lesbar
und hilfreich akzeptieren kann. Und wie funktioniert – in der psychosomatischen Interaktion – eine freie Willensentscheidung, was trägt
die göttliche Vorbestimmung dazu bei?
Während sein „Phaedon oder über die Unsterblichkeit der Seele“ (1767) vor allem nichtjüdische Leser erreicht, will der engagierte Aufklärer Moses das Thema mit weiterführenden
Gedanken, unter Aussparung des platonischen
Rahmens, auch Glaubensgenossen nahebringen. Gedruckt wird diese hebräische Schrift
unter dem Titel „Abhandlung über das Kommerz zwischen Seele und Körper“ erst ein Jahr
nach seinem Tod. Darin heißt es, die Seele
„perzipiert“ alles (nimmt alles wahr), was dem
Körper widerfährt: „so dass sie sich freut, wenn
sie seine Vollkommenheit und Gesundheit perzipiert – dies ist die sinnliche Lust (Voluptas
sensualis) –, und dass sie sich betrübt, wenn sie
seine Unvollkommenheit und Zerstörung perzipiert – dies ist die sinnliche Unlust (Dolor).“14
Der Schmerz als Bedrohung, Phänomen
und Herausforderung muss Moses zeitlebens
beschäftigt haben. Das Tag und Nacht büffelnde, kränkelnde Kind in Fränkels Dessauer Talmud-Schule; der unbegleitet in die Fremde
reisende Teenager; der hungernde Berliner
Bettelstudent; der diskriminierte, bucklige Zuwanderer; der schüchterne, stotternde Gelehrte; der von Nervenkrankheit Deprimierte; von
indiskreten Debattenpartnern öffentlich Vorgeführte; der Vater, dem vier von zehn Kindern
sterben.
Auffällig ist, wie analytisch kühl der Betroffene vom Schmerz schreibt: „Der Henker
unsres Lebens, der sinnliche Schmertz hat keine
20

relatives in the manufacturing sector and by
community elders, not to mention the Lustgarten, Tiergarten, and the gardens of various
health spas. Here he would meet people for
working sessions and business lunches, or to
stay fit.
As a busy urbanite engaged in multiple professions, he found great refreshment in the gardens. We know nothing of any actual flower-
tending activities, but he cultivated his gardens
in his mind. His experiences of nature inspired
his metaphysical speculations. Here, as in other
topical fields, the spheres of life and preoccupations of the “Jewish” Mendelssohn seem intertwined with the ambitions of the secular “worldly sage” in a way that does not admit of any evident contradiction.
Both a critic and translator of Jean-Jacques
Rousseau, he took a firm stance, in his very first
article published in a Hebrew periodical, against
the idealization of nature as being superior to
civilization. In the weekly journal Der Chamäleon, he satirically skewered the shepherds’ idylls
and dreamy visions of utopian arcadias that
were the fashion of the day. His down-to-earth
enjoyment of gardens—which the exhibition alludes to with open-air elements and sounds—
was not a form of escapism, but rather an expression of his holistic, Bible-centered view of
the world.
“The commerce between soul and body”
The painful experience that our “best of all possible worlds” is often not so paradisiacal as we
would like raised complicated questions for
Mendelssohn and his contemporaries. The human body is mortal, but the soul is supposed to
live forever? It was a conundrum that challen
ged the popular philosopher to publish writings
that the broad public could accept as readable
and helpful. And how—in the interaction between

andere Schrecknisse als das gegenwärtige Bild
einer Unvollkommenheit in dem Körper. Wenn
nervigte Theile, die natürlicher Weise vereinigt
seyn sollten, aus ihrer Verknüpfung gerissen
werden; so erstrecken sich die traurigen Wirkungen davon auf das ganze organische Gebäude.
Der Ton wird verändert, es äussert sich eine
Mißstimmung in allen Sennadern; die Lebensbewegungen sind entweder träge oder in vollem
Aufruhr. Die Nerven verkündigen diese Unordnung unverzüglich dem Gehirne. Was kann die
Seele in dem Augenblick anders wahrnehmen,
als das dunkele Gefühl einer Unvollkommenheit,
die ihrem Körper drohet?“15
Doch neben solcher rationalen Bearbeitung seiner Lebensleiden findet Mendelssohn
persönliche Wege zur Verwandlung des Negativen. In der Ausstellung wird dies durch ein Steg
reif-Gedicht dokumentiert, dessen Abschrift
sich bei den Nachkommen der Moses-Tochter
Brendel / Dorothea und in einem gedruckten
Zeitzeugenbericht erhalten hat.

mind and body—is our free will able to function?
What role does divine predestination play?
With his treatise “Phaedon, or a Dialogue
on the Immortality of the Soul” (1767), Moses
was able to reach an audience of mainly nonJewish readers. But as a committed Enlightenment philosopher, he also wanted to introduce
the topic to his co-religionists, albeit after adding further ideas and leaving aside the Platonic
framework. Written in Hebrew, the resulting
“Treatise on the Commerce between Soul and
Body” was not published until a year after his
death. Here, we read that the soul becomes
aware of everything that happens to the body,
“so that it rejoices when it perceives its perfection and health—this being sensual pleasure
(voluptas sensualis)—and grieves when it perceives its imperfection and destruction—this
being sensual displeasure (dolor).”14
Pain—the threat, the phenomenon, the
practical challenge—must have preoccupied
Moses throughout his life: as a sickly child

Nr. 193 Johann David
Schleuen (1711–1771):
Prospect des Gesund
brunnens bei Berlin.
Ansicht der Kuranlagen
Berlin, ca. 1770
Kupferstich, koloriert
JMB (Foto: Roman März)
Gartenlust und körperliche
Zerbrechlichkeit: Während des
Sommers 1779 verbringt der
kränkelnde Mendelssohn
Morgen- und Abendstunden
in Gesundbrunnen.
Garden delight and physical
fragility: during the summer
of 1779, the ailing Mendelssohn
spent morning and evening
hours at Gesundbrunnen.
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o. Nr. Moses Mendelssohn:
Pentateuch-Übersetzung
mit Biur, Exodus
Fürth, 1806
Privatbesitz
(Foto: Manfred Fuß)
Fundament und Opus magnum
der Dialog-Werkstatt: das
Interpreten-Konzert im
Tora-Kommentar, dem Biur.
Foundation and magnum opus
of Mendelsohn’s dialogue
workshop: the interpreter
concert in the Torah
commentary, the Biur.

Die Gelegenheitsverse entstanden Mitte der
1750er-Jahre im „Gelehrten Kaffeehaus“, wo die
Versammelten sich einmal gegenseitig aufforderten, Spontanreime über eigene Schwächen
zu fabrizieren. Moses vergleicht sich in dieser
Runde mit dem buckligen Dichter Aesop und
dem stotternden Politiker Demosthenes, er
schließt: „Triumph! ich werd in Eurem Kreise /
Gedoppelt gros und weise seyn, Der glücklich ich
in mir verein / Was man getrennt im Demosthen,
und im Aesop gehöret und gesehen.“16
Mit Witz und Charme Handicaps in Pluspunkte verwandeln: die Überlebenstechnik.
Aus der Verarbeitung von Nachteilen, Beschränkungen, Schwächen wird ein „Triumph“ der Persönlichkeit. Niederlagen konnte der vom Schicksal wenig Verwöhnte in Erfolge verwandeln.
Das Desaster des Lavater-Streites ist ein Beispiel: seine aufgrund von Stress samt Krankheitsfolgen erzwungene langjährige Abstinenz
von spekulativer Metaphysik und die so beförderte Hinwendung zu seinem innerjüdisch
wirkmächtigsten Lebenswerk, der Tora-Übersetzung.
Mendelssohn hinterlässt kein philosophisches System, weshalb Philosophie-Geschichten ihn oft unter „ferner liefen“ führen. Sein
22

cramming day and night at David Fränkel’s Talmudic school in Dessau; as an unaccompanied
teenager traveling far from home; as an indigent,
practically starving student in Berlin; as the butt
of prejudice due to his hunched back and immigrant background; as a shy, stuttering scholar;
as a sufferer of debilitating nervous illness; as a
debater exposed to public opprobrium by indiscreet opponents; as a father who had to watch
four of his ten children die prematurely.
It is striking how coolly and analytically he
was able to write about the pain afflicting him:
“That executioner of our life, sensual pain, has
no other horrors in store than the present image
of an imperfection in the body. When the nerve-
containing parts that by nature should be conjoined are torn from their connection, then the
resulting unhappy effects extend across the
whole organic structure. The tone is altered, a
discord is apparent in all the brain’s channels;
the vital movements are either sluggish or in full
turmoil. The nerves immediately announce this
disorder to the brain. What else can the soul
perceive at that moment but the dark feeling of
an imperfection threatening its body?”15
But besides processing his existential suffering through reason, Mendelssohn also found

schriftliches, politisches, emanzipatorisches,
ästhetisches und religiöses Werk wird aber von
der Nachwelt als Gesamtkunstwerk wahrgenommen: in Kombination mit der Überwindungskraft seiner starken, charismatischen,
vermittelnden Persönlichkeit. Als Faszination
des Trotzdem. Gerade das macht ihn zum „Moses der deutschen Juden“. Hier fallen Parallelen zur nachhaltigen Ausstrahlung des als häss
lich verrufenen Sokrates auf (von dem ebenfalls außer dem glaubwürdigen Lebenszeugnis
keine Schrift und kein System erhalten ist).
Schöne Seele, kaputter Körper: Dieses
Paradox, die Überwindungsenergie des Moses,
ließ schon seine Zeitgenossen staunen. Sein
Arzt Johann Georg Zimmermann vermerkte dazu 1764, der „Urheber der Natur“ habe wohl „in
den elendesten und unter uns Thoren verachtetsten Leib eine göttliche Seele gradezu seiner
Schöpfung zur Zierde“ gelegt. Er vergleicht den
Patienten mit zwei Philosophen, zwei Dichtern,
einem Naturwissenschaftler: „Eine ganz Esopische Gestalt hat der Jude, Schriftsteller und
Kaufmann Moses Mendelssohn in Berlin, der so
tief als Leibniz sieht, so groß als Plato denkt, so
wizig als Pope redt, so schön als Addison
schreibt, und so fromm als Boerhave lebt.“
Dialog-Werkstatt
Dass Moses, der widerständige Überwinder, als
starker Typ angesehen wird, ist aus seiner Rezeptionsgeschichte weniger bekannt. Menschenfreundlichkeit, Vermittlerqualitäten und
sein Einsatz für Toleranz wurden ihm eher als
Nachgiebigkeit und Schwäche ausgelegt. Zum
Verständnis für seine echte Stärke führt jedoch die Rehabilitierung seiner Idee von Tugend. Aufklärer verstehen unter Tugend keine
moralinsaure Lustfeindlichkeit, kein verzopftes
Artigsein. Ihr Begriff davon ist kämpferisch, von
antiken und mittelhochdeutschen Wortfeldern

personal ways to make the best of adversity.
This is documented in the exhibition by an impromptu poem, a copy of which was preserved
by the descendants of Moses’ daughter Brendel/Dorothea, as well as in the printed account
of a contemporary witness. The lines were casually composed in the mid-1750s at the “Gelehrtes Kaffeehaus” (Learned Coffee House),
when the members of the club had challenged
one another to concoct spontaneous rhymes
about their own faults. In this group, Moses
compares himself to the hunchbacked poet
Aesop and the stuttering politician Demosthenes, concluding with the lines: “Triumph is
mine! In your circle I will be reckoned / Twiceover great and wise, I who happily unite in one/
That seen and heard in Demosthenes and Aesop
both.”16
Using wit and charm to turn physical handicaps into assets: a survival technique. Working
through disadvantages, limitation, and weaknesses turns into a personal “triumph”. This enabled the man who had hardly been spoiled by
fate to turn setbacks into successes. The disaster of the Lavater controversy is just one example. The resulting stress—coupled with ill health
—forced him to abstain from speculative metaphysics, which allowed him to devote himself to
his German translation of the Torah, the work
which ultimately had the greatest impact within
the Jewish community.
Mendelssohn did not leave any philoso
phical system behind, which is why histories of
philosophy often classify him among the also-rans. Yet his writings on politics, emancipation, aesthetics, and religion are perceived by
posterity as a total work of art, seen in combination with the strong, charismatic, and diplomatic personality that made its author so indomitable. As the fascination of the “contrary”.
This is what makes him the “Moses of German
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geprägt, auf denen es um Tüchtigkeit, Kraft und
Gestaltungsfertigkeit geht. Praktizierte soziale
Tugenden des Individuums tragen bei zu seiner
gottbestimmten Vervollkommnung, welche sich
wiederum auf die partielle Vervollkommnung
der Welt auswirkt. So klingt dann die – sehr verhaltene – Fortschrittsvision Mendelssohns:
„Gesetzt, wir fahren fort, unsere Künste so zu
verbessern, daß der Arbeiter weder Kopf noch
Routine braucht, sein Werk hervorzubringen; wir
reinigten unsere Religionsbegriffe von allen Vorurtheilen; wir trieben es in der Handlung so weit,
daß die Produkte aller Länder in allen Ländern
zu allen Zeiten vorräthig seyen; wir befreieten
die Regierungen von Tyranneyen, die Gerichtshöfe von Chicanen; die Zollbude von Plackereyen, und die Recensionen von allen Neckereyen.
Was sollen nun unsere Kinder? Immer vorwärts
eilen? – Der Weg gehet freylich ins Unendliche.
Allein sie kommen so zur Welt, wie wir gekommen sind. […] Wie sollen sie ihre Verstandeskräfte üben, wenn alle ihre Bedürfnisse ohne
Anstrengung befriediget werden können? ihre
Liebe zur Freyheit, wenn keine Tyranney drücket? zur Wahrheit, wenn sie ihnen vorgekauet
wird? – Es ist offenbar, daß das menschliche
Geschlecht hier und da zurük muß, wenn die
Individua fortkommen sollen.“17
Mit Stärke und Widerstandskraft hat Mendelssohn persönliche Widersprüche bewältigt,
Konflikte zwischen Tradition und Reformbedarf, zwischen Zaudern und Entschlossenheit,
Schüchternheit und Selbstbewusstsein. Stärke, Widerstandskraft, Beharrlichkeit benötigt
man, unter anderem, für sein zeitloses Projekt
der Dialogwerkstatt: jenen lebenslangen Lernprozess der Meinungsbildung und des Austausches, samt Wahrheitsfindung und Positionierung, der Demokratie so mühsam macht (und
manchen an ihr verzweifeln lässt).
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Jews”. Particularly evident, too, are the similarities of his enduring aura to that of Socrates,
who was defamed for being physically ugly (and
who likewise left no formal system of philosophy
behind apart from what we can glean from credible eye-witness accounts of his life).
A beautiful soul in a broken body. This paradox, and the resilient energy applied to overcoming it, made Moses a source of amazement
to his contemporaries. His physician Johann
Georg Zimmermann speculated in 1764 that the
“Author of Nature” must have implanted “a divine soul, as if intending to ornament his creation, into the most miserable body of the sort
that we, being fools, are most wont to despise.”
He went on to compare his patient to no less
than two philosophers, two poets, and one natural scientist: “Entirely Aesop-like is the figure
of the Jew, the writer, and the merchant Moses
Mendelssohn of Berlin, who sees as deeply as
Leibniz, thinks as widely as Plato, converses as
wittily as Pope, writes as beautifully as Addison,
and lives as piously as Boerhave.”
The dialogue workshop
That Moses, the robust overcomer of odds, was
regarded as a tough guy by posterity is rather
less evident from the reader responses throughout reception history. Indeed, his love of people,
diplomatic skills, and commitment to tolerance
were more often interpreted as weakness and a
propensity to accommodate. However, his true
strength can be understood based on a rediscovery and appreciation of his conception of
virtue. The Enlightenment thinkers did not understand virtue as a hyper-moral condemnation
of pleasure, as an outdated duty to be proper
and well-behaved. No, their concept of virtue
was quite pugnacious, laced with a vocabulary
drawn from classical and middle-high German
literature relating to competence, energy, and

Für Mausche Dessau hat diese Sozialisation in
der Talmudschule begonnen, mit der Entdeckung des mittelalterlichen Vernunftpatrons
Maimonides und der traditionell unterstützten
Vielfalt von Interpretationen im jüdischen Sy
nagogenbetrieb. Dialogisch geprägt durch Einbeziehung der jeweils „anderen“ Argumente
sind dann auch viele seiner säkularen Bücher,
verfasst im Gesprächs- oder Brief(wechsel)format. Er überwindet Hemmungen, sich offen zu
äußern, artikuliert sich in Gelehrtenclubs, bei
Caféhaustreffen, Gartendisputen: als Protagonist einer neuen Öffentlichkeit. Er zeigt publizistisch Flagge im Zeitschriftenmarkt, als Rezensent und Feuilletonist. Das Panorama dieser Korrespondenzen, Kontakte und Sparringpartnerschaften wird im „Netzwerk“-Raum der
Ausstellung skizziert.
Mit Rabbinern, die ihn kritisch sehen,
setzt er das freundschaftliche Gespräch ebenso fort wie mit christlichen Gelehrten, die eine
Judenemanzipation ablehnen. Zur Geschichte
seiner Dialog-Werkstatt gehört vor allem auch
sein monumentales Werk der Pentateuch-Übersetzung mit Kommentar, das die Interpreten-

the skill to create. By practicing such virtue, the
individual was realizing the process of perfection intended by God, thereby making a contribution to perfecting the world. Which leads to
the (very restrained) vision of progress developed by Mendelssohn:
“Suppose that we continue to improve our
arts and skills such that the worker needs to use
neither his head nor some routine to produce his
work; suppose that we purify our religious concepts from all prejudices; that we push commerce so far that the products of all countries
become available in all countries at all times;
that we free the governments from tyrannies,
the courts from chicanery; the customs house
from drudgery, and the critics’ reviews from all
derision. What should our children do then? Constantly hurry forward? Obviously, that path
leads towards infinity. Yet they come into the
world just as we have come. [...] How are they to
exercise their powers of reason when all their
needs can be satisfied without effort? Their love
of freedom when no tyranny oppresses? Of truth,
when it is pre-masticated for them to swallow?
It is obvious that the human race must take a

o. Nr. Dismar Degen
(ca. 1690–1753): Häuserbau
in der Friedrichstrasse
um 1735
Öl auf Leinwand
SPSG
Fortschrittsvisionen: „Der Weg
gehet freylich ins Unendliche.“
Visions of progress: “The path,
however, goes to infinity”.
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o. Nr. Samuel Hirschenberg:
Der exkommunizierte
Spinoza
1907
Öl auf Leinwand
Kursker Gemäldegalerie
„A. A. Dejneka“
Plädoyer für Gewissensfreiheit
und die Dissidenten von gestern
und heute.
Plea for freedom of conscience
and the dissidents of yesterday
and today.

Paraden der Jahrhunderte mit wissenschaft
lichen und eigenen Einsichten der Gegenwart
kombiniert. Gegen die dogmatische Engführung religiöser Diskussionen durch Glaubens
wächter und Kirchenzucht setzt er wiederum
sein Plädoyer für Gewissensfreiheit in „Jerusalem oder über religiöse Macht und Judentum“.
Dissidenten von gestern, wie Spinoza, und seiner Tage, wie der polnische Querkopf Abba
Glosk, motivieren ihn dazu.
Er wird in seinem Wohnhaus Spandauer
Straße 68 zum Gastgeber und Moderator für
Debattierer verschiedener Standpunkte, Religionen und Milieus. Getragen von seiner Dialog
kunst, die sich mit den engsten Diskursfreunden herausbildet, lässt sich während der Jahrzehnte vor der Französischen Revolution ein
Kairos ausmachen, ein Hoffnungsfenster öffnet sich: für ein utopisches Momentum der milieuübergreifenden Verständigung. Weitere Kol
legen der Haskala und der christlichen Berliner
Aufklärung sind in solche Erfahrungen einbezogen. Das stärkste Dokument dieser Kommunikations-Highlights, aus dem schon früh er26

step back from time to time if individual human
beings are to progress.”17
It was strength and resilience that allowed
Mendelssohn to overcome his own personal
contradictions, along with the conflict between
upholding traditions and the need for reform,
between hesitation and determination, shyness
and self-confidence. This same strength, resilience, and perseverance remain essential prerequisites if we are to carry forward his timeless
project of a dialogue workshop: that lifelong
process of learning, of forming opinions, of exchanging ideas—while also seeking the truth
and adopting a position of one’s own—which
makes democracy so arduous (and which makes
some people give up on it).
For Mausche Dessau, this socialization began in the Talmudic school, where he discovered
Maimonides, the medieval champion of reason,
and where he took part in the freewheeling interpretation of scripture traditionally enabled in
Jewish synagogue activities. Many of his secular
books, written in a conversational or epistolary
format, became a sort of dialogue in which the

sichtlich wird, wie so etwas geht und welchen
Einsatz es für so etwas braucht, ist Nicolais,
Mendelssohns und Lessings Brief- und Disputserie „Briefwechsel über das Trauerspiel“.
Darin zeigt sich, was für solch eine Werkstatt wichtig wäre und gelernt werden muss:
Höflichkeit, Offenheit, Herzlichkeit, Witz und
Ironie, Interesse und Neugierde, scharfe Kritik.
Formulieren der Argumente des Anderen besser als dieser selbst. Engagement, Lust am
spielerischen Gefecht, Sachlichkeit, Gründlichkeit, Leidenschaft. Zuhören, Hinterfragen, Einfordern der Meinungen, Kritikfähigkeit, Suche
nach Übereinstimmung. Einsatz fürs eigene
Argument, Suche nach Konsens, Mut zur Differenz, Zwischenresümees von beidem. Freundschaft trotz der Differenzen. – Yes, we can. Dialog ist schön, macht aber viel Arbeit.
Die Ausstellung
Aus Identitätszweifeln, Menschenbildern und
Dialogproblemen der Zeit Mendelssohns sind
Fragen des Jahres 2022 herauszuhören. Zugleich erscheinen er und sein Aufklärungsjahrhundert fremd und fern. Eine Erzählung, die
hier Zugänge ermöglicht, muss sich annähern,
ohne Erkenntnisoptionen der Fremdheit auszublenden. Zur Provokation der fremden Figur
gehört im 21. Jahrhundert der Glaubenskrisen
und des Fundamentalismus der fromme, das
mosaische Gesetz observierende Mendelssohn: die Religion und Vernunft verbindende
Spiritualität seiner Aufklärung.
Nach den Biografen, Interpreten und Werkeditoren Mendelssohns haben seinerzeit die
Ausstellungsmacher begonnen, solche Brücken der Vermittlung zu entwickeln. Die bisher
größten Präsentationen in Berlin 1929 (Jüdische Gemeinde zu Berlin und Preußische
Staatsbibliothek) und Wolfenbüttel 1986 (Herzog August Bibliothek) nahmen Jahrestage

arguments of the respective “other” were duly
included. Overcoming his inhibitions to express
himself openly, he began articulating himself in
scholars’ clubs, at get-togethers in coffee houses, in garden disputations, playing to a new public. He published his opinions in the magazine
market as a reviewer and feature writer. A panoramic overview of his relationships with postal
correspondents, personal contacts, and intellectual sparring partners is presented in the
“Network” space of the exhibition.
Moses kept up the amicable dialogue even
with those rabbis who viewed him critically, as
well as with those Christian scholars who rejected the very idea of Jewish emancipation. One of
the most notable achievements of his dialogue
workshop was his monumental translation of
the Pentateuch with commentary, which brought
together interpretations from centuries past
with scholarly opinions from his own day as well
as his own personal insights. Opposed to allowing religious debate to be constrained by self-
appointed “guardians of the faith” or by religious
dogma, he made an impassioned plea for freedom of conscience in the treatise “Jerusalem, or
on Religious Power and Judaism”. Here he drew
inspiration from famous dissidents of the past,
like Spinoza, as well as of his own day, like the
Polish free-thinker Abba Glosk.
In his Berlin home at Spandauer Straße 68,
he became a host for the exponents of different
viewpoints, religious traditions, and social
groups, moderating their intellectual discourse.
His artful debating skills, which he honed with
the help of his closest friends and partners in
discussion, can be regarded as part of a kairo—
a window of hope and opportunity, a utopian
moment of cultural understanding transcending
societal strata—occurring in the decades leading up to the French Revolution. It was an experience that also included other colleagues from
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zum Anlass: den 100. Geburtstag und den 200.
Todestag. Damals wurden Bestände versammelt und katalogisiert, ohne deren Dokumentation diese Ausstellung im 21. Jahrhundert
kaum hätte zustande kommen können.
In den über 50 Jahren zwischen einerseits
1929 – als zum letzten Mal der Pionier des
deutschen Judentums ungebrochen gefeiert
wurde – und andererseits 1986 lag die kata
strophale Zäsur des „Dritten Reiches“. Forscherwissen, Objekte und Dokumente waren
mit der Vertreibung und Vernichtung der europäischen Juden und ihrer Kultur verloren gegangen. War nicht das optimistische, zivilisatorische Lebenswerk Mendelssohns selbst durch
diesen Bruch ad absurdum geführt worden?
Manche Quellen und Standorte waren
während der Jahre des Kalten Krieges nicht
mehr auffindbar oder zugänglich. Insofern konnte die Ausstellung von Wolfenbüttel immerhin
vieles feststellen, was überhaupt noch recherchierbar, anfragbar, ausleihbar war. Zwei sehr
unterschiedliche Biografen, der Rabbiner und
He
rausgeber der „Gesammelten Schriften“
Alexander Altmann und der Feuilletonist Heinz
Knobloch („Herr Moses in Berlin“) hatten diese
Bestandserkundung auf Wissenschafts- und
Publikumslevel mit angebahnt.
Ein knappes Jahrhundert später haben
sich die Koordinaten der Rezeption und der
Darstellung weiter gedreht. Auf Forschungsebene ist die Neu- und Wiederentdeckung des
jüdischen, des hebräischen Mendelssohn wichtiger geworden. Die 1938 durch Beschlagnahmung durch die Gestapo gestoppte Edition der
kritischen Werkausgabe („JubA“) kommt, nach
ihrer Wiederaufnahme durch den Stuttgarter
Verleger Holzboog, im laufenden bzw. kommenden Jahr mit den letzten beiden von 40 Bänden
zum Abschluss. Gerade wurden „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ gefeiert; einen
28

the Haskala movement as well as Christian exponents of the Enlightenment in Berlin. Perhaps
the clearest record of these communicative fireworks—which readily demonstrates how such a
process works and the level of commitment it
requires—is the series of philosophical letters
exchanged among Nicolai, Mendelssohn, and
Gotthold Ephraim Lessing on the “nature of
tragedy”.
In it, we witness the finer touches that are
so important and that must be learned for such
a dialogue workshop to function smoothly: politeness, openness, heartfelt kindness, wit and
irony, interest and curiosity, incisive critical
thinking. Being able to formulate the arguments
of the other side even better than they can. Remaining engaged, delighting in playful combat,
being objective, thorough, and passionate. Listening, questioning, and soliciting opinions while
accepting criticism and trying to reach common
ground. Defending one’s own arguments while
aiming for consensus. Daring to disagree while
encouraging both sides to take honest stock of
the progress made. Staying friends in spite of all
differences in a “yes, we can” spirit. Dialogue
can be beautiful, but it takes a lot of work.
The exhibition
The identity conflicts, divergent understandings
of human existence, and impediments to dialogue that prevailed in Mendelssohn’s time still
seem pertinent to the controversies that bedevil us today in 2022. Yet both he and the century
of Enlightenment in which he lived can appear
foreign and distant to us as well. Thus, any exhibition narrative that aims to make Moses and
his times more approachable must refrain from
robbing visitors of the ability to gain insights
based on what they regard as alien. Still, as an
observant Jew who sought to reconcile religion
and reason within a spiritual understanding of

unmittelbaren Mendelssohn-Jahrestag gibt es
gerade nicht, aber der 300. Geburtstag des „Juden von Berlin“ naht.
Diese kulturhistorische Ausstellung ermöglicht Besichtigungen, die so bisher nicht
möglich waren. Porträts und Dokumente, die
vor kurzem verschollen oder noch unbekannt
waren, können gezeigt werden: Glücksfunde
auf dem Kunstmarkt, aus Privatbesitz, aus In
stitutionen Tschechiens, Polens und Israels.
Dazu gehören die Funde verschiedener Fassungen der frühesten Miniatur von 1767 und die
Präsentation der ältesten Handschrift des
14-jährigen Moses aus dem Jüdischen Museum
in Prag. Verschollen bleibt seit den 1930er-Jahren die Miniatur der Fromet Mendelssohn, geb.
Gugenheim.
Zeit, Themen und Biografie Mendelssohns
sind in Wechselwirkungen zu entdecken. Der
zur Ausstellung erscheinende Comic des holländischen Zeichners Typex zeigt uns Anekdoten aus Mendelssohns Biografie mit den Augen
eines Künstlers des 21. Jahrhunderts. Eingangssätze am Treppenaufgang sollen den Bogen

enlightened progress, Mendelssohn remains a
provocative figure for this 21st century of ours,
in which loss of faith collides with religious fundamentalism.
Following the lead of Mendelssohn’s biographers, interpreters, and editors, exhibition
organizers, too, began to foster the sort of
bridge-building he had pioneered. The largest
shows dedicated to him until now were those
mounted in Berlin in 1929 (by the Jewish Community of Berlin and Prussian State Library on
the 200th anniversary of his birth) and in Wolfen
büttel in 1986 (by the Herzog August Library on
the 200th anniversary of his death). Without the
records and exhibits that were compiled and catalogued for these events, this exhibition in the
21st century would scarcely have been possible.
The catastrophic caesura of the so-called
“Third Reich” was to overshadow the more than
fifty years between 1929—the last time this
pioneer of German Jewry could be celebrated
unreservedly—and 1986. Knowledge, objects,
and documents were irretrievably lost with the
expulsion and annihilation of Europe’s Jews and

o. Nr. Typex: Moische.
Sechs Anekdoten aus
dem Leben des Moses
Mendelssohn
Amsterdam, 2022
Comic-Held für das
21. Jahrhundert: Der 14-jährige
Zuwanderer Moische am
Halleschen Tor.
Comic hero for the 21st
century: 14-year-old immigrant
Moische at Hallesches Tor.
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schlagen von Fragen der Gegenwart zu den
Raumthemen, wo sie aufgenommen werden. An
den biografischen Dessau/Berlin-Raum grenzt
das Balkonzimmer, in dem es um Erfahrungen
von Öffentlichkeit und Dialog im „Netzwerk“
geht. Im Saal der Auf- und Gegenaufklärung,
der Religionsdiskussion sowie der Übersetzungs- und Schulprojekte stoßen wissenschaftliche, theologische und sprituelle Aspekte des epochalen Aufbruchs zur Mündigkeit
aneinander.
In drei getrennten Räumen kreisen die Erzählungen zum einen um Politik und Menschen
rechte, um die Theorie eines multireligiösen
Staats, die Forderung nach Gleichberechtigung
des Judentums ohne Aufgabe seiner Besonderheit; zum anderen um ästhetische Wahrnehmung mit der Spannung zwischen Kopf und
Bauch sowie um Menschenbilder und Un-Sterb
lichkeit. Im letzten großen Saal korrespondiert
die „Bilderfabrik“ der erstmals versammelten
Moses-Porträts zu Lebzeiten mit der Installation des New Yorker Künstlers Izhar Patkin zur
Moses-Erzählung vom „Judenporzellan“, gefolgt vom Ausblick in das Nachleben – auf
Denkmalprojekte, Souvenirproduktion und Rezeptionsdissonanzen.
Für das Ausstellungsteam war die intensive Begegnung mit der Persönlichkeit und dem
Vermächtnis Mendelssohns ein Erlebnis. Was
bei uns im Jahr 2022 von seiner Stärke, seiner
Gesprächsfähigkeit ankommt, hat viel mit seinem bedrängten, letztlich unbeirrten Festhalten an der Wahrheitssuche zu tun. Jeder könne
durch Gottes Allgüte die Wahrheit finden, der
sie „mit offenen Augen sucht, und sich nicht
selbst das Licht verstellen will“, erklärte Mendelssohn in seiner Vermächtnisschrift „An die
Freunde Lessings“ (1785).18
Sein Appell gegen die Resignation an einen Aufklärungsmitstreiter hatte wenige Wo30

their culture. Was not Mendelssohn’s optimistic
and civilizing life’s work itself reduced to absurdity by this rupture?
Many sources and locations could no longer
be found or accessed during the Cold War. Fortunately, the Wolfenbüttel exhibition at least
succeeded in creating an inventory of what
could still be researched, requested, or borrowed. Two very different biographers of Moses,
the rabbi and editor of the collected works Alexander Altmann and the feature writer Heinz
Knobloch (Herr Moses in Berlin), were instrumental in getting this stock-taking process off
the ground for both an academic and a general
audience.
Almost a century later, the key reference
points for Moses’ legacy and public image have
continued to evolve. For researchers, uncovering
and/or re-discovering the Jewish or the Hebrew,
respectively, Mendelssohn has become increasingly important. Publication of the critical edition of Mendelssohn’s collected works (the Jubliäumsausgabe or “JubA”), which was blocked by
the Gestapo confiscation in 1938 but later resumed by Holzboog in Stuttgart, is set to be
completed in the current or coming year, when
the last of its 40 volumes will appear. Just last
year, “1700 Years of Jewish Life in Germany”
were celebrated; while there is no Mendelssohn
anniversary on the calendar just now, the 300th
birthday of the “Jew of Berlin” is not far off.
The present exhibition offers visitors cultural and historical insights that were not available before. Portraits and documents considered lost or unknown until only recently can now
be shown, having been discovered fortuitously
on the art market, in private collections, or
among the holdings of institutions in the Czech
Republic, Poland, and Israel. They include the
findings of various versions of the earliest miniature portrait dating from 1767. Also on view is

chen zuvor so geklungen: „Es ist nicht alles verloren, und auch die geringste Bemühung, die
man anwendet, die Wahrheit aufrecht zu halten,
oder wieder aufzurichten, ist nicht verloren. Die
Schreier führen das große Wort, und machen
einen Lerm, als wenn sich alle Stimmen schon
für sie erklärt hätten. Es ist aber nicht an dem.“19
Ob von dieser Ermutigung etwas weitergegeben werden kann, soll sich auch in den Auge-in
Auge-Begegnungen mit Mendelssohn-Porträts
erweisen, zu denen die „Bilderfabrik“ der Ausstellung einlädt.

a holograph from the Jewish Museum of Prague
which Moses made as a fourteen-year-old, making it the oldest one extant. The miniature portrait of Fromet Mendelssohn, née Gugenheim,
which went missing in the 1930s, remains untraceable, however.
Mendelssohn’s life and times, the topics
shaping them both, and the interlinking of all
three are waiting to be discovered. The comic
strip by Dutch illustrator Typex, published to
accompany the exhibition, shows us anecdotes
from Mendelssohn’s biography through the eyes
of a 21st century artist. The introductory phrases greeting visitors at the entrance stairway are
meant to bridge the gap between current issues
and the themes highlighted in the various exhibition spaces. Adjacent to the biographical
Dessau/Berlin room is the balcony room, where

„Es ist nicht alles verloren, und auch die
geringste Bemühung, die man anwendet, die
Wahrheit aufrecht zu halten, oder wieder
aufzurichten, ist nicht verloren. Die Schreier
führen das große Wort, und machen einen
Lerm, als wenn sich alle Stimmen schon für
sie erklärt hätten. Es ist aber nicht an dem.“
Moses Mendelssohn
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Inka Bertz

Mendelssohn
im Porträt
Notizen aus der Bilderfabrik
Mendelssohn’s Portraits
Notes from the Image Factory

o. Nr. David Joseph
Curländer (1761–1852):
Porträt Moses
Mendelssohn

34

aus dem „Taschenbuch
von dem Jahre 1845“
1844 /45
Tinte, Bleistift, Aquarell
JMB

M

oses Mendelssohn war ein Medienereignis. Vor allem aber: das erste moderne Bild-Medienereignis
der jüdischen Geschichte. Ob er
die anderen Medienstars seiner Zeit – Voltaire,
Rousseau, seinen Freund Lessing oder Jahrzehnte später Goethe – darin überflügelte, das
sei zunächst dahingestellt. Tatsache ist, dass
zwischen dem Erscheinen des „Phädon“ 1767
und Mendelssohns 200. Geburtstag 1929 eine
kaum übersehbare Zahl von Porträts, Büsten,
Denkmälern, Erinnerungsobjekten und historischen Genreszenen entstand.
Das Bild Moses Mendelssohns begleitete
mithin die gesamte „Epoche des deutschen
Judentums“, wie Dan Diner den Zeitraum vom
Beginn bis zum gewaltsamen Ende von Emanzipation und Teilhabe genannt hat. Aber auch
darüber hinaus und bis in die jüngste Gegenwart regte Mendelssohn zur künstlerischen
Auseinandersetzung an.
Die Bilderflut um Mendelssohn wurde
schon früh ein Gegenstand des Interesses:
Sein Sohn Joseph Mendelssohn widmet ihr
1843 einen Abschnitt seiner die „Gesammelten
Schriften“ einleitenden Lebensbeschreibung.
1886, zu Mendelssohns 100. Todestag, veröffentlichte der Mainzer Rabbiner Siegmund
Salfeld einen Beitrag über „Bilder und Büsten
Mendelssohns“ in Brülls Monatsschrift. Ludwig
Geiger folgte 1890 in der „Zeitschrift für die
Geschichte der Juden in Deutschland“. Einen
ersten Katalog mit Maßangaben und Inschriften veröffentlichte der Sammler Albert Wolf
1900 im „Gedenkbuch für David Kaufmann“. Die
Ausstellungen zum 200. Geburtstag in Dessau
und Berlin stellten Originalmaterial vor und
regten weitere Forschungen an, etwa von Moritz Stern, dem Bibliothekar der Berliner jüdischen Gemeinde.1

Moses Mendelssohn was nothing short of a media personality. More than that, he was the first
personage in Jewish history to enjoy the sort of
image recognition that we associate with modern celebrities. Whether he outstripped the other media stars of his time—Voltaire, Rousseau,
his friend Lessing or, decades later, Goethe—is
a question we can put aside for the moment. For
between the publication of his treatise “Phaedon” in 1767 and the bicentennial of his birth in
1929, his image was reproduced in an almost
incalculable number of portraits, busts, monuments, historical genre scenes, and other reverently commemorative artwork.
Thus, the image of Moses Mendelssohn was
present throughout the “epoch of German Jewry”, as Dan Diner calls the period of Jewish eman
cipation and social inclusion from its earliest
beginnings to its cataclysmic end. Yet even today, the great man’s likeness retains its power
to stimulate artistic interest and debate.
The veritable flood of Mendelssohn images
attracted attention early on. In 1843, Joseph
Mendelssohn discussed it in his biographical
introduction to the edition of his father’s collected works. In 1886, on the centenary of Moses’ death, Rabbi Siegmund Salfeld of Mainz
published an article on “Images and Busts of
Mendelssohn” in the monthly journal Brülls
Monatsschrift. Ludwig Geiger followed suit in
1890 in the “Zeitschrift für die Geschichte der
Juden in Deutschland” (Periodical for the History of the Jews in Germany). The very first catalog
of such images, including dimensions and inscriptions, was published in 1900 by the collector Albert Wolf in the Gedenkbuch für David
Kaufmann (Memorial Book for David Kaufmann).
Much of this material was presented in original
form at the exhibitions held in Dessau and Berlin in honor of Moses’ 200th birthday. These in
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Hermann Meyer, der Sammler und Bibliophile,
bildet mit seinem Wissen über die Bildkultur
um Mendelssohn eine der wenigen Brücken
zwischen dem Wissen der Zeit vor und nach der
Katastrophe. Der Abschnitt „Mendelssohn im
Bilde“ in seiner Bibliografie von 1965 ist immer
noch ein unentbehrliches Referenzwerk. Der
von Gisbert Porstmann betreute 24. Band der
Jubiläumsausgabe bot den ersten illustrierten
systematischen Überblick über das Material.2
Einen erweiterten Überblick gab Richard Cohen.3 Zu einzelnen Objekten und Themen publizierten Hermann Simon, Bernd G. Ulbrich und
Holger Jacob-Friesen,4 während Leah Hochman
die Mendelssohn-Porträts im Kontext der zeitgenössischen ästhetischen Diskurse behandelte.5
Seit dem letzten systematischen Überblick sind 25 Jahre vergangen, in denen zahlreiche neue Stücke auftauchten, was einen
erneuten Blick auf einzelne Aspekte des Materials lohnend erscheinen lässt.6 Dabei möchte
ich mich auf drei Fragen konzentrieren: die
nach dem frühesten Porträt Mendelssohns und
seinem jüdischen Kontext, die nach seiner Darstellung in den Jahren unmittelbar vor und
nach seinem Tod und dem Verhältnis zwischen
dem Bild Mendelssohns in antikem und in modernem Gewand sowie die nach der jüdischen
Porträtkultur in Berlin und Mendelssohns Rolle
darin.
Überblick über die Porträts
Zur Orientierung sei die Abfolge der Mendelssohn-Porträts kurz rekapituliert: Das früheste
Porträt Mendelssohns ist die 1767 entstandene
Miniatur, zusammen mit dem seine Ehefrau
Fromet darstellenden Pendant. Von beiden wird
noch ausführlich die Rede sein.
Auf die Miniaturen folgte 1768 das von
Johann Wilhelm Ludwig Gleim „wegen seines
36

turn stimulated further research by scholars
such as Moritz Stern, the librarian of Berlin’s
Jewish Community.1
Hermann Meyer, a collector and bibliophile
with expertise in the iconography of Mendelssohn, is one of the few who bridge the gap between the state of knowledge before and after
the Holocaust. His 1965 bibliography is still an
indispensable reference work, particularly the
chapter “Mendelssohn im Bilde” (Mendelssohn
in Pictures). The first illustrated, systematic
summary of the material was provided in volume
24 of the Jubilee Edition (Jubiläumsausgabe) of
the Collected Works supervised by Gisbert Porst
mann.2 A more extended overview was provided
by Richard Cohen.3 Individual objects and topics
were also covered in publications by Hermann
Simon, Bernd G. Ulbrich and Holger JacobFriesen,4 while Lea Hochman has examined
Mendelssohn’s portraits in the context of the
aesthetic debates of his time.5
In the twenty-five years since the last systematic survey of this subject was published,
many new works have come to light, making it
worthwhile to take another look at individual
aspects of the material.6 In so doing, I would like
to focus on three key topics: When was the earliest portrait of Mendelssohn made and in which
Jewish cultural context? How was Moses portrayed in the years right before and after his
death and what is the relationship between the
images showing him in ancient dress to those in
which he wears clothes of his time? How did portraiture figure in Jewish culture in the Berlin of
Mendelssohn’s day and what role did he play in
this context?
Overview of the portraits
By way of providing orientation, it makes sense
to look at the key Mendelssohn portraits in their
chronological order. The earliest known image of

o. Nr. Dose mit Miniaturporträt Moses Mendelssohn
nach 1767 (Miniatur) /
nach 1788 (Dose)
Gouache auf Elfenbein, Leder
The Jewish Museum, New York

Phaedon“ bei dem Berliner Maler Christian
Bernhard Rode in Auftrag gegebene Porträt für
seinen Halberstädter „Freundschaftstempel“.7
Doch bedurfte es keiner engen persönlichen
Freundschaft, um hier aufgenommen zu werden. Wie bei den Gelehrtengalerien von Bibliotheken waren auch die Verdienste der Dargestellten ein wichtiges Kriterium. Über den Stich
von Krüger hinaus, der 1768 als Frontispiz der
„Berlinischen Monatsschrift“ erschien, erfuhr
das Gemälde keine weitere Verbreitung.
Noch im selben Jahr bestellte der Königsberger Buchhändler Kanter, Hauswirt Immanuel Kants, ein Porträt Mendelssohns. Dies jedenfalls berichtet Johann Georg Hamann an
Johann Gottfried Herder am 28. August 1768
und gibt uns dabei auch einen Einblick in die
Praxis der Zeit: „Kanter wird diese Woche seinen
Laden beziehen und er hat es sich was kosten
laßen um dem Publico zu gefallen. Die Einrichtung verdient meines Erachtens Beyfall. Er hat
über ein Dutzend alte Busten hier schnitzeln
laßen ein treffl. Porträt des Königes von Berlin
gebracht, das zwischen Pindar Caesar Tacitus
Plutarch - - - stehen soll. In die Schreibstube des
Ladens werden gemahlte Köpfe kommen, wovon
er Moses und Ramler gleichfalls von Berlin mitgebracht, und hier Schäffner, Willamof, Hippel,
Lindner p. sammelt; auch Kant sitzt bereits, und

Mendelssohn is a miniature painted in 1767,
along with a matching counterpart depicting
his wife Fromet. Both will be discussed in detail
below.
These miniatures were followed by a portrait created in 1768 by the Berlin painter Christian Bernhard Rode under a commission from
Johann Wilhelm Ludwig Gleim in Halberstadt,
who wished to include Moses in his personal
portrait gallery of cultural luminaries “on account of his Phaedon”.7 However, the induction
into this “Temple of friendship” did not require
any of those depicted to be close personal
friends of Gleim’s. As is the case for the galleries
of writers and scholars found in libraries, the
subjects’ achievements were the key qualifying
aspect for their inclusion. This painting was not
reproduced further, except in an engraving by
Krüger which served as the frontispiece of the
journal “Berlinische Monatsschrift” in 1768.
That same year, the Königsberg bookseller
Kanter, Immanuel Kant’s landlord, ordered his
own portrait of Mendelssohn. A letter written by
Johann Georg Hamann to Johann Gottfried
Herder on August 28th, 1768, reports on this and
provides further insights into the practice of the
time: “Kanter will be moving into his store this
week, and has gone to some expense to please
the public. The furnishings deserve applause, in
37
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Nr. 52 Der „Freundschaftstempel“ in
Gleims Geburtshause
zu Halberstadt
(nach Carl Jordan)

1862
Stahlstich
Gleimhaus Halberstadt –
Museum der deutschen
Aufklärung

Sie werden doch auch wohl Lust haben nächstes Jahr Ihre Lares und Penates zu sehen.“8 Ob
es sich bei diesem Porträt um eine Kopie desjenigen von Rode handelte oder ein gänzlich
neues, wissen wir nicht.9
Ganz anders das nächste Porträt, das der
Leipziger Buchhändler Philipp Erasmus Reich
bei Anton Graff in Auftrag gab. Der Inhaber der
Weidemann’schen Buchhandlung hatte den
Dresdner Hofmaler bei seinem Besuch in Leipzig
kennengelernt. Seit 1769 entstand bei Reich –
sicher in Kenntnis der Sammlung von Gleim –
die Idee zu einer Freundschaftsgalerie. Im
Januar 1771 reiste der Maler mit seinem Auf
traggeber nach Berlin, um Sulzer, Ramler, Mendelssohn und Spalding zu porträtieren.10 Mendelssohns Porträt gehörte damit zu den frühes
ten in Reichs Sammlung, die bis 1779 auf mindestens 40 Gemälde anwuchs.
Inwieweit die publizistische Auseinandersetzung Mendelssohns mit Reichs Verlagsautor Lavater für die Wahl des Porträtierten eine
38

my opinion. He has had over a dozen old portrait
busts carved here, including an excellent likeness of the King of Berlin which is to stand between Pindar, Caesar, Tacitus and Plutarch - - - .
The store’s office will feature more heads—
painted ones. He has already brought along
those of Moses and Ramler, also from Berlin,
and is hereabouts collecting ones of Schäffner,
Willamof, Hippel, Lindner, etc. Kant, too, is already sitting in place, and you will probably also
be keen to see your own Lares and Penates here
next year.”8 Whether the portrait mentioned here
was a copy of the one by Rode or a completely
new one is not known.9
The next portrait, by the Dresden court
painter Anton Graff, is altogether different. It
was commissioned by Philipp Erasmus Reich,
owner of Weidemann’s bookshop in Leipzig, who
had met Graff when the latter visited the city.
Almost certainly aware of Gleim’s collection,
Reich began working to assemble his own gallery of friends from 1769 onwards. In January

Rolle spielte, muss offenbleiben. Auch über
den Minister Fritsch gab es eine Verbindung
zwischen Reich und Mendelssohn. Doch gleichwie: Mendelssohn war damals einer der bekanntesten unter den Berliner Aufklärern.11
Über den Entstehungsprozess berichtet
Christian Garve am 6. Februar 1771 aus Leipzig
an Katharina Garve: „Unser Herr Reich hatt mit
Herrn Grafen, dem Portrait-Mahler (…) eine Reise nach Berlin gethan, lediglich in der Absicht,
die 4 Köpfe Spaldings, Sulzers, Moses und Ramlers abzumalen. In 8 Tagen ist die Sache Geschehen. Herr Graf ist wieder hier, und ich habe
die Köpfe gesehen. Ich kenne nur Moses unter
diesen 4. Aber der ist auch so frappant ähnlich,
daß es mir schien, ich sähe ihn wieder vor mir.
[…] Die halbe Stadt ist gegangen diese Köpfe zu
besehen. Morgen nimmt sie Graf nach Dresden
mit, dort wird er sie vollends ausmahlen und
dann wird sie Bause nacheinander stechen.“12
Graff arbeitete nicht nur direkt für seine
Auftraggeber, sondern auch für den entstehenden Kunstmarkt. Er ließ das Mendelssohn-Porträt, wie auch die gemeinsam mit ihm entstandenen, von Johann Friedrich Bause stechen
und verbreitete damit nicht zuletzt seinen Namen als Porträtist. Daneben fertigte er mehrere eigenhändige Repliken, sowohl auf Bestellung – was damals eine übliche Praxis war – als
auch auf eigenes unternehmerisches Risiko.
Die Verbreitung des Mendelssohn-Porträts verdankt sich also ebenso sehr den Arbeitsweisen
Anton Graffs und Johann Friedrich Bause, wie
diese auf einen aufnahmebereiten Markt reagierten. Im Gegensatz zu den drei anderen
Porträts stach Bause das Mendelssohns bereits im darauffolgenden Jahr.13
Durch die Übernahme einer Kopie als
Wandmalerei in der Bibliothek des Gotischen
Hauses im Garten von Wörlitz um 1780 wurde
Mendelssohns Porträt ein weiteres Mal in eine

1771, he had Graff accompany him to Berlin so
that the painter could create portraits of Sulzer,
Ramler, Mendelssohn, and Spalding.10 Mendelssohn’s portrait was thus one of the earliest in
Reich’s collection, which grew to at least 40
paintings by 1779.
Did the decision to include Mendelssohn in
the bookseller’s gallery have something to do
with his famous religious disputation by letter
with the theologian Lavater, who also happened
to write for Reich’s publishing house? We do not
know. Reich and Mendelssohn may also have
become acquainted through their mutual friend
Thomas von Fritsch, Foreign Minister of the
Kingdom of Saxony. Either way, Mendelssohn
was certainly among the best known of Berlin’s
Enlightenment thinkers at the time.11
The creation of Graff’s work is described in
a letter dated February 6th, 1771, from the Leipzig philosopher Christian Garve to his mother
Katharina: “Our Mr. Reich took a trip to Berlin
with Mr. Graff, the portrait painter [...], exclusively with the aim of painting the four heads of
Spalding, Sulzer, Moses, and Ramler. It was all
done in a matter of 8 days. Mr. Graff is back here
now and I have seen the heads. Of these four, I
only know Moses in person. But the likeness is
so strikingly lifelike that I thought I saw him before me again. [...] Half the city has gone to inspect these heads for themselves. Tomorrow,
Graff will take them to Dresden, there to fully
flesh them out in paint; Bause will then engrave
them one after the other.”12
Graff worked directly for his clients—but
he also worked for the public art market that
was beginning to emerge. He had the Mendelssohn portrait, as well as the others he had crea
ted along with it, engraved by Johann Friedrich
Bause, not least for the purpose of enhancing
his fame as a portraitist. He would go on to produce several additional replicas by his own
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Gelehrtengalerie eingereiht. Und dann erneut
in dreidimensionaler Form: auf dem um 1790
entstandenen Tête-à-tête Service der Porzellanmanufaktur Fürstenberg, das Mendelssohn
im Kreise Lessings, Sulzers, Spaldings, Ramlers
und anderer zeigt.14
Graffs Darstellung wurde das „offizielle“
Porträt und findet sich in institutionellen Zusammenhängen15 wie der Hochschule für die
Wissenschaft des Judentums, der Hochdeutschen Israelitengemeinde in Altona sowie bei
der Gesellschaft der Freunde.16
Zwei oder drei Jahre nach Graffs Porträt
entstanden die Zeichnungen Daniel Chodo
wieckis. Anders als Graff zeichnete Chodo
wiecki zunächst nicht im Auftrag, sondern hielt
Porträts als visuelle Notiz fest, um für verschiedene Zwecke darauf zurückkommen zu können. So entstand aus einer fast karikierenden
Federskizze ein idealisiertes, strenges Porträt
im Medaillon als Rötelzeichnung. Es sind davon
mehrere, in Abklatschtechnik vervielfältigte
Exemplare bekannt. Sie wurden vom Künstler
selbst, vom Dargestellten oder auch von dritter
Hand weitergegeben.17
Die ausgearbeitete Rötelzeichnung bildete die Grundlage für den Kupferstich von Peter
Haass, der 1774 im Illustrationsband zu Basedows „Elementarwerk“ erschien. Im selben Jahr
prägten Jakob Abraham und Abraham Abramson, ebenfalls auf der Grundlage der Zeichnung
Chodowieckis, eine Porträtmedaille als Teil ihrer Serie von Gelehrten. Wiederum erschien
Mendelssohn als Teil der république des lettres.18 Die Rückseite nahm mit einer Darstellung von Totenschädel und Schmetterling Bezug auf den „Phädon“. Wie das Buch, so wurde
auch die Medaille ein Bestseller und übertraf
mit mehr als 500 verkauften Exemplaren die
anderen der Serie um das Zehnfache.19
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hand—not just on commission, as was normal
for the time, but also at his own entrepreneurial
risk. This means that the wide dissemination of
the Mendelssohn image is the result both of the
working methods applied by Graff and Bause
and of their response to market demand. Bause
engraved Graff’s depiction of Mendelssohn just
one year after its creation, while putting aside
the other three portraits for a later time.13
Around 1780, this Mendelssohn portrait
was once again included in a gallery of scholars,
this time as a mural adorning the library of the
“Gothic House” in the ducal gardens of Wörlitz.
It was then translated into three-dimensional
form in a “tête à tête” service for two made by
the Fürstenberg Porcelain Manufactory around
1790. Here, the figure of Mendelssohn could be
seen in the company of Lessing, Sulzer, Spal
ding, Ramler, and others.14
Graff’s rendering of Mendelssohn eventually became the “official” portrait and was dis
played on the premises of many prominent organizations,15 such as the Higher Institute for
Jewish Studies in Berlin, the High-German Israelite Congregation in Altona, Hamburg, and at
the Society of Friends, a Berlin-based Jewish
cultural association.16
Two or three years after the creation of
Graff’s portrait, Mendelssohn was drawn by the
artist Daniel Chodowiecki. Unlike Graff, Chodo
wiecki did not start his drawing as a commission,
but sketched out his portraits as visual records
to which he could later refer for various purposes. In this process, he elaborated what essentially began as a caricature of Moses in pen and
ink into an idealized and austere portrait in red
chalk that was set into a medallion. Several
specimens are known to exist, having been reproduced through the technique of impression. They
were likely brought into circulation by the artist,
by Mendelssohn himself, or by a third party.17

o. Nr. Johann Fischer:
Porträt Moses
Mendelssohn in der
Schlossbibliothek im
Gotischen Haus
Wörlitz, um 1780
Wandmalerei auf Putz
Kulturstiftung DessauWörlitz
(Foto: Peter Dafinger)

Als dritte Veröffentlichung dieses Jahres erscheint das von Otto Christian Sahler gezeichnete und von Daniel Berger gestochene Frontispiz zur Sammlung der Briefe zwischen Lavater, Mendelssohn und Kölbele. Ob es wirklich
„nach dem Leben“ gezeichnet wurde, scheint
angesichts der großen Ähnlichkeit zu Chodowieckis Bildfindung fraglich. Gleiches gilt für
die Silhouette von Johann Ulrich Schellenberg,
die 1775 in Lavaters „Physiognomischen Fragmenten“ erschien.
Schon im August des Jahres 1776 entstand auf einer Reise nach Dresden, die Mendelssohn gemeinsam mit August Hennings
unternahm, ein weiteres Porträt. Hennings berichtet an Elise Reimarus, dass der Dresdner
Maler Adrian Zingg das Bild des Philosophen
„im Profil sehr sauber gezeichnet hätte“.20 1937
gelangte bei der Auflösung des Lessing-Mu
seums in der Brüderstraße ein Pastellporträt
Mendelssohns an die Kunstsammlung der
Jüdischen Gemeinde.21 Der Gemeindebibliothekar Moritz Stern identifizierte es mit dem
in Hennings Brief erwähnten Porträt.22 Seine

The detailed drawing in red chalk subsequently
served as a model for the copperplate engraving
by Peter Haass, which appeared in 1774 in Basedow’s Elementarwerk (Elementary Book), a pop
ular illustrated textbook for children. That same
year, Jakob Abraham and Abraham Abramson
minted a Mendelssohn portrait medallion as
part of their series of famous scholars, likewise
using Chodowiecki’s drawing as a basis. Once
again, Mendelssohn was featured as a prominent member of that abstract intellectual arena
known as the “Republic of Letters”.18 The medal’s
obverse side made reference to Moses’ “Phaedon” with a depiction of a skull and butterfly.
Just like the book, it became a bestseller. Indeed, with more than 500 copies sold, it proved
ten times as popular as any of the other medals
in the series.19
The third image of Moses to be published
during this same year was drawn by Otto Christian Sahler and engraved by Daniel Berger as a
frontispiece for a published collection of correspondence between Lavater, Mendelssohn, and
Kölbele. Whether it was really drawn “from life”
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Nr. 250 Ring der Stiftung
1791 mit Porträt Moses
Mendelssohn
1791
Rotgold, Perlmutt,
Glasüberfang
Privatbesitz

stärksten Argumente waren die Provenienz aus
der Familie Hennings, aus der es durch Zwischenhand ins Lessing-Museum gekommen
war, sowie die rückseitige Beschriftung: „Frauenhand in moderner Schrift ‚Moses Mendelssohn, den Großvater Hennings in Berlin hat malen lassen.‘“ Doch seine Zuschreibung enthält
auch spekulative Elemente: Die Formulierung
„in Berlin“ könnte sich auf den Entstehungsort
des Porträts, aber auch auf den Aufenthaltsort
ihres Großvaters beziehen. Dann ist die Rede
vom „Profil“, während das Pastell ein Halbprofil
zeigt. Auch würde ein Pastell eher „gemalt“ als
„gezeichnet“ werden. Überdies ist von Zingg
nur ein Porträt, das von Daniel Chodowiecki,
bekannt. Sein späterer Ruhm als Landschaftsmaler und „Wegbereiter der Romantik“ überstrahlt heute die Hochachtung der Zeitgenossen für den Illustrator, Raumkünstler und Por
trätisten.23 Vor allem aber stellt sich hier, wie
auch bei anderen Porträts, die Frage der Haartracht. Denn Reimarus schreibt an Hennings:
„Sie wissen, lieber Hennings, was Lessing von
Mendelssohn hält. Es befremdete ihn, daß er
jetzt in Dresden sei, befremdete ihn, daß er sein
eigenes Haar trägt, nur Ihre Freude, ihn bei sich
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seems questionable, given its close resemblance
to Chodowiecki’s rendition. The same applies to
a silhouette created by Johann Ulrich Schellenberg which appeared in Lavater’s “Physiognomische Fragmente” (Physiognomic Fragments)
in 1775.
Shortly thereafter, in August 1776, yet another portrait resulted from a trip to Dresden
that Mendelssohn undertook with August Hennings. As Hennings reported to Elise Reimarus,
the Dresden painter Adrian Zingg “drew the philosopher’s likeness very neatly in profile.”20 In
1937, a pastel portrait of Mendelssohn passed
into the art collection of Berlin’s Jewish Community following the dissolution of the Lessing
Museum on Brüderstraße.21 The Community’s
librarian, Moritz Stern, identified it as the portrait mentioned in Henning’s letter.22 He based
this conclusion on the fact that the portrait he
had at hand could be traced back to the Henning family, whence it had passed into the Lessing Museum via various intermediaries. And he
relied on the inscription on the verso side of the
work, noting it was “in modern script in a woman’s hand: ‘Moses Mendelssohn, whom Grandfather Hennings had painted in Berlin’”.

zu sehen, befremdete ihn nicht.“24 Auch durch
Joseph ist überliefert, dass Mendelssohn der
Mode, eine Stutzperücke zu tragen, seit seinem 30. Lebensjahr und bis etwa 10 Jahre vor
seinem Tod folgte.25 Doch wird sich dieser Wandel vermutlich nicht plötzlich, sondern allmählich vollzogen haben, sodass er für die Jahre
um 1775 / 76 kein eindeutiges Kriterium bildet.
Daher spricht trotz aller Gegenargumente auch
viel für Sterns Zuschreibung.
Wieder vergingen nur wenige Jahre bis
zum nächsten Porträt. Erneut erfahren wir davon aus einem Brief, diesmal von Mendelssohn
an Nicolai, dem er am 3. September 1778 berichtet: „Morgen Vormittags bin ich bei dem
Maler Frisch, allwo ich in cameo gemalt werde.“
Diese Bemerkung wurde häufig auf das spätere
farbige Porträt von Frisch bezogen,26 bis Gisbert Porstmann die Verbindung zu dem Stück
herstellte, das Meyer nur aus einem Auktionskatalog bekannt war: einem in Grisaillemalerei
ausgeführten ovalen Porträt in Anlehnung an
eine antike Gemme.27 In den Jubiläumsausstellungen von 1929 wurde es nicht gezeigt, nach
einer Auktion im Dezember 1932 verliert sich
erneut seine Spur.
Nach 1778 entsteht eine bemerkenswerte
Pause. Sie war vielleicht Mendelssohns Krankheit und seinem allgemeinen Rückzug aus der
publizistischen Öffentlichkeit geschuldet. Nach
fünf Jahren, 1783, lässt er sich erneut von Johann Christoph Frisch porträtieren. Diesmal in
farbiger Ölmalerei und zeitgenössischer Kleidung. Doch trägt das Bildnis auch einen sehr
viel weniger repräsentativen Charakter als die
vorangegangenen. So mag man einen privaten
Zusammenhang vermuten, fand doch in diesem Jahr die erste Hochzeit in der Familie
statt, zwischen der ältesten Tochter Brendel
und dem Bankier Simon Veit.

But Stern’s attribution of provenance was also
partly speculative, since the phrase “in Berlin”
could refer either to the portrait’s place of origin
or to the grandfather’s place of abode at the
time. Another problem is that Henning’s letter
spoke of a “profile” (the pastel image is in half-
profile) which had been “drawn” (“painted”
would be more appropriate for a pastel). Finally,
the only portrait by Zingg known to us is the one
he made of the artist Daniel Chodowiecki. Today,
the fame he eventually acquired as a landscape
painter and “pioneer of Romanticism” outshines
the esteem in which he was held by his contemporaries as an illustrator, decorator, and portraitist.23
But the biggest issue, as in the case of other portraits, is the sitter’s hairstyle. The pastel
portrait shows Mendelssohn wearing a bob wig,
but this contradicts what Reimarus wrote to
Hennings in a letter contemporary with the portrait: “You know, my dear Hennings, what Lessing thinks of Mendelssohn. It bothered him that
he is now in Dresden; it bothered him that he
wears his own hair; the only thing that did not
bother him was your joy at having him with
you.”24 We are also told by Joseph Mendelssohn
that his father began wearing his bob wig at the
age of 30 and did not stop doing so until roughly
10 years before his death.25 On the other hand,
it could also be that this change in appearance
occurred gradually rather than all at once, and
should thus not be taken as a strict criterion for
precluding a dating to 1775/76. So, despite all
evidence against it there is much to be said for
Stern’s attribution.
Only a few years passed until the next portrait was created. We know this from another
letter, this time from Mendelssohn to Nicolai on
September 3rd, 1778: “Tomorrow morning I shall
be with the painter Frisch, where I am to be pain
ted in cameo.” This remark was usually taken
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So berühmt es ist, so unsicher war lange die
Datierung des Gemäldes. Einziger Anhaltspunkt dafür war die Bemerkung Josephs, das
Porträt sei entstanden, als sein Vater „zwischen vierzig und fünfzig Jahre alt war“. Nicht
nur durch die Verwechselung mit dem Porträt
„in cameo“ existierten unterschiedliche Angaben zu diesem Porträt sowie seinen Repliken
und Kopien. Bekannt war die große Fassung,
die sich im Besitz von Cécile Lowenthal-Hensel
befand, die aus dem Besitz von Albrecht Mendelssohn Bartholdy stammende, stark verkleinerte Fassung sowie das verschollene Gemälde, das sich einst im Besitz von David Friedländer befand und danach an die Jüdische Ge
meinde und das Jüdische Museum gelangte.
Von ihnen war einzig die verkleinerte Fassung
signiert und aufgrund einer älteren Notiz auf
1786 datiert.28 Der „große Frisch“ ist weder datiert noch signiert. Über das verschollene Gemälde besitzen wir keine Angaben. 2009 konnte das Jüdische Museum, dank der Vermittlung
von Thomas Lackmann, eine weitere Fassung
erwerben, die etwas größer als die bisher bekannte große Fassung sowie signiert und auf
1783 datiert ist.29
Das Bild von Frisch sollte zum beliebtesten aller Mendelssohn-Porträts werden, doch
wurde es dies nicht auf Anhieb. Nach dem Stich
von Müller, von dem noch zu sprechen sein
wird, dauerte es einige Jahrzehnte, bis Friedrich Wilhelm Bollinger es 1819 als Punktierstich
veröffentlichte. 1843 erschien es auf dem Frontispiz der „Gesammelten Schriften“ und dann
immer wieder, bis zu August Beckers für das
Jubiläum 1929 geschaffenen Holzschnitt. Noch
populärer (von der Auflagenhöhe her betrachtet) wurde es jedoch in der Variante, die der in
Dresden tätige Kupferstecher Moritz Steinla
(1791–1858) im Jahr 1821 schuf und die auf das
alte „Finger im Buch“-Motiv rekurrierte. Noch
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to refer to a later, colored portrait made by
Frisch,26 until Gisbert Porstmann successfully
linked it to a piece which the expert Hermann
Meyer had come across in an auction catalog:
an oval portrait executed in grisaille in the style
of an antique gem cameo.27 This had not been
shown in the Jubilee Exhibition of 1929 and, after being offered at auction in December 1932, it
vanished without trace.
There is a noticeable break in the output of
Mendelssohn images after 1778. Perhaps this
was due to the philosopher’s illness and his general withdrawal from the publishing world. Five
years later, in 1783, he had himself portrayed
once more by Johann Christoph Frisch, this time
in colorful oils and contemporary clothing. This
later image is much less formal and stately than
the previous ones. We can assume that it was
created in a more private context, given that
this was the year in which the Mendelssohn
family celebrated its first wedding, namely between the eldest daughter Brendel and the
banker Simon Veit.
As famous as the Frisch painting is, its date
long remained uncertain. The only clue was Joseph’s remark that the portrait was painted
when his father “was between forty and fifty
years old.” All other information available about
the portrait, along with its replicas and copies,
is contradictory, not least because of the aforementioned confusion with the “in cameo” portrait. The large version owned by Cécile Lowenthal-Hensel is known, as are a much scaleddown version stemming from the estate of Albrecht Mendelssohn Bartholdy and a now-lost
painting originally owned by David Friedländer
and later by the Berlin Jewish Community and
the pre-war Jewish Museum. Of these, only the
reduced version is signed, and can be dated to
1786 based on an older written notation.28 But
the version known as the “great Frisch” is nei-

o. Nr. Deutsche Bundespost
Berlin: Sonderbriefmarke
zum 250. Geburtstag Moses
Mendelssohns
1979
Papier, gummiert
JMB (Foto: Jens Ziehe)

1979 wählte es die Deutsche Bundespost als
Vorlage für ihre Mendelssohn-Briefmarke.
Während also das farbige Porträt Frischs
seine öffentliche Breitenwirkung erst im Laufe
des 19. Jahrhunderts entfaltete, erfuhr die von
Antoine Tassaert 1785 geschaffene Büste unmittelbar nach ihrer Entstehung eine breite
Rezeption. Dies lag freilich auch an den Umständen ihrer Entstehung:
Nach dem Abschluss der Tora-Übersetzung und dem Erscheinen von „Jerusalem“ reflektiert sie diese Jahre intensiver Produktivität und öffentlicher Wirksamkeit. Und ihre Entstehung war selbst ein öffentliches Projekt:
1774 fanden sich 20 Freunde Mendelssohns
zusammen und stifteten das Geld für den Auftrag an den Hofbildhauer. Jede und jeder erhielt einen Gipsabguss, während das MarmorOriginal für die Jüdische Freischule bestimmt
war, die 1781 ihren Unterricht aufgenommen
hatte.30
Leider kennen wir nicht die Namen der
Subskribenten. Elise Raimarus und Friedrich
Nicolai sollen Gipsabgüsse der Büste besessen
haben.31 In der Stiftung Preußische Schlösser
und Gärten und der Alten Nationalgalerie haben sich Exemplare erhalten, weitere sind in
der älteren Literatur erwähnt,32 deren Verbleib
unbekannt ist. Das Original befindet sich heute
in der Jüdischen Gemeinde zu Berlin in der Fasanenstraße und die 1930 von Arnold Zadikow

ther dated nor signed. We also have no information about the lost painting. In 2009, thanks to
the mediation of Thomas Lackmann, the Jewish
Museum managed to acquire yet another version, which is somewhat bigger than the previously known large version and which is also
signed and dated to 1783.29
Frisch’s picture eventually became the
best-loved of all the Mendelssohn portraits, but
it took time to achieve this status. Following its
initial engraving by Müller, which will be discussed later, it would not be reproduced again
until several decades later, this time as a stipple
engraving (by F. W. Bollinger in 1819). It would appear again in 1843 as the frontispiece for the
“Collected Works” and with increasing regularity
thereafter. August Becker would also create a
woodcut version for the 1929 Jubilee. But perhaps the most popular version of the Frisch image (in terms of circulation) was the one made
in 1821 by Moritz Steinla (1791 – 1858), an engraver working in Dresden, which resorted to the old
“finger in the book” motif. In 1979, when the German Federal Post Office was designing its Mendelssohn stamp, this was the model it chose.
While Frisch’s colorful portrait acquired its
broad popularity only gradually over the course
of the 19th century, the bust sculpted by Antoine
Tassaert in 1785 received wide acclaim right
from the start. For one, this was thanks at least
in part to the circumstances of its creation. It
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für das Jüdische Museum in der Oranienburger
Straße angefertigte Kopie in der Stiftung Neue
Synagoge – Centrum Judaicum. Gleichfalls erhalten haben sich der originale Sockel und seine Kopie.
Bereits um 1800 fügte die Manufaktur
Fürstenberg Mendelssohn in dieser Gestalt in
ihre Serie von Gelehrtenbüsten en miniature.33
Im Laufe des 19. Jahrhunderts entstehen bei
Fürstenberg und bei der Berliner Königlichen
Porzellan-Manufaktur weitere verkleinerte Fas
sungen, bis die Bronzegießerei Noack im Rahmen der Jahrhundertausstellung 1906 eine
originalgroße Bronzekopie anfertigt.
Die Büste wurde oft für die erste vollplastische Porträtbüste gehalten, die einen Juden
darstellt. Doch gilt dies nur, wenn man das Maskulin spezifisch versteht: Denn schon 1783 wurde Henriette Herz von Tassaerts Schüler Johann
Gottfried Schadow als Büste porträtiert.34
Die Miniaturen
Zu den wichtigsten Ergebnissen der Recherchen für das Ausstellungsprojekt zählt das Auf
tauchen der verloren geglaubten Miniatur von
1767. Sie war bislang nur aus einer Abbildung
bekannt. Ihre Datierung beruhte auf der ihres
Pendants, des Porträts von Fromet Mendelssohn. Während diese Miniatur trotz umfangreicher Recherchen weiterhin verloren ist,35 kennen wir vom Porträt des Moses mittlerweile
sieben Fassungen, zwei davon lediglich aus der
Literatur, fünf als Objekte.
Nach einem Vergleich der verschiedenen
Fassungen des Moses-Porträts mit dem Fromets im Hinblick auf die Ausführung des Gesichts, die Anlage des Bildraums, den Faltenwurf des Vorhangs und seine Ausgestaltung
mit oder ohne Fransen und Quasten handelt es
sich bei dem heute im Familienbesitz befind
lichen Exemplar mit großer Wahrscheinlichkeit
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was made just as Mendelssohn’s productivity
and public profile were at their apex—he had
just completed his Torah translation and published “Jerusalem”. For another, the bust’s genesis was a very public affair: in 1774, twenty of
Mendelssohn’s friends got together and donated the money needed to commission the Prussian court sculptor. Each sponsor received a
plaster cast, while the marble original was destined for Berlin’s Jewish Free School, which had
begun holding classes in 1781.30
The names of the sponsors have not come
down to us, unfortunately, but Elise Reimarus
and Friedrich Nicolai are said to have owned
plaster casts of the bust.31 Further specimens
have also been preserved by the Prussian Palaces and Gardens Foundation and in Berlin’s
Alte Nationalgalerie. Additional ones are mentioned in some of the older scholarly literature,
but their whereabouts are unknown.32 The original marble is now located in the offices of the
Jewish Community of Berlin on Fasanenstraße,
while the copy made in 1930 by Arnold Zadikow
for the Jewish Museum on Oranienburger Straße
is now at the New Synagogue Foundation—Centrum Judaicum, also on Oranienburger Straße.
The original pedestal and its copy have been
preserved as well.
As early as around 1800, the Fürstenberg
Porcelain Manufactory added Mendelssohn, in
the form of this bust, to its series of miniaturebusts of scholars.33 The Fürstenberg Manufactory and the Berlin Royal Porcelain Manufactory
would both produce further, scaled-down versions over the course of the 19th century. An
original-sized bronze copy was created for the
Centennial Exhibition in 1906 by the bronze
foundry Noack.
This sculpture is often thought to be the
first full-scale portrait bust of a Jewish person.
But this view is colored by male-dominant dis-

um das Original und das ursprüngliche Pendant
zum Porträt Fromets. Bei den anderen Exem
plaren ist vor allem der Vorhang weniger detailreich gezeichnet, der Faltenwurf unnatürlicher
und das Gesicht gröber ausgeführt; der Bildausschnitt sowie die Anordnung der Bücher
und Accessoires des Gelehrten variieren.
Die Originalminiatur zeigt Mendelssohn
als Brustbild vor einem Regal, in dem neben
Büchern zwei Globen und ein Totenschädel erkennbar sind. Aus einer der Bücherreihen hängt
ein Zettel mit der Signatur „Dr. P.S. fecit /A.
1767“. Vor dem Dargestellten liegen drei Bücher.
Auf dem untersten, hell gebundenen ist die
Aufschrift „M M/Phaedon“ erkennbar. Das mitt
lere zeigt einen repräsentativen Ledereinband
mit Goldprägung, während der Dargestellte im
obersten Buch mit dem Zeigefinger seiner linken Hand eine Seite markiert.
Die Darstellung Fromets ist einzig, denn
außer einer Silhouette kennen wir kein weiteres
Porträt von ihr. Überdies könnte es sich sogar

course: the honor rightfully belongs to the famous salon hostess Henriette Herz, who was
immortalized in bust form in 1783 by Johann
Gottfried Schadow, a student of Antoine Tassaert.34
The miniatures
One of the most important findings of the research carried out for our exhibition project is
the discovery of a miniature portrait of Moses
from 1767 which was previously known only from
an illustration and believed to be lost. Its dating
was based on that of its matching counterpart,
the portrait of Fromet Mendelssohn. While the
whereabouts of the miniature showing Fromet
remain unknown despite extensive research,35
we now know of seven versions of the miniature
portrait of Moses, two of them only from the literature and five as tangible objects.
After comparing the various versions of
Moses’ miniature portrait with the surviving reproduction of Fromet’s miniature in terms of the

Nr. 262 Königliche
Porzellan-Manufaktur:
Büste Moses Mendelssohn
(nach Antoine Tassaert)
Berlin, ca. 1800
Biskuitporzellan,
teilweise glasiert
JMB (Foto: Roman März)
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Sechs Anekdoten aus dem Leben
des Moses Mendelssohn
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der
philosophenkönig
Während eines Besuchs im Palast Sanssouci
bei Friedrich dem Großen äußerte der
kursächsische Minister von Fritsch den
Wunsch, nach Berlin zu reisen, um dort
den berühmten Philosophen Moses
Mendelssohn zu treffen. Der König ließ
stattdessen Mendelssohn nach Potsdam
rufen. Friedrich, von den Deutschen
liebevoll „Alter Fritz“ genannt, war
zweifellos der größte Held der preußischen
Geschichte; Moses Mendelssohn der
berühmteste Jude seiner Zeit. Zum
vermeintlichen Treffen der drei Männer
heißt es in einer anonymen Quelle:
„Ehre sei dem König, der seiner
unsterblichen Krone durch
solche Klugheit und
Großzügigkeit eine weitere
Blume hinzugefügt hat.“
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Doch ein Treffen des Königs mit Moses
Mendelssohn hat nie stattgefunden:
Der Alte Fritz, der „Philosoph von
Sanssouci“, war unverhohlen
antijüdisch eingestellt und erließ
während seiner langen Herrschaft
viele Gesetze, die Juden benachteiligten
und diskriminierten. Moses erhielt
vom König zwar eine dauerhafte
Aufenthaltserlaubnis – vor allem,
weil er dem Staat als Geschäftsmann
Steuergewinne garantierte –, doch
wurde diese Genehmigung seinen
Kindern verweigert. Und obwohl Moses
bereits 1763 bei einem Wettbewerb
der Preußischen Akademie der
Wissenschaften den ersten Preis
gewonnen hatte, lehnte es der König
ab, ihn als Mitglied der Akademie
zuzulassen.
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moses mendelssohn
{1729-1786}
Inka Bertz, Jüdisches Museum Berlin
Der Dessauer Synagogendiener Mendel Heymann
habe seinen Sohn schon als kleines Kind in die
Schule getragen, so heißt es. Ob das stimmt, wissen wir nicht; sicher ist jedoch, dass sich bereits der
junge Moses – Moische – als ausgesprochen talentiert erweist.
Als junger Mann trifft er in Berlin jüdische Gelehrte, die ihn auch in die weltlichen Wissenschaften
und die Philosophie einführen. Er knüpft Freundschaften mit christlichen Intellektuellen, darunter
Gotthold Ephraim Lessing und Friedrich Nicolai,
Freundschaften, die neu sind für diese Zeit. Neu sind
auch die gemeinsamen Projekte: die Gründung von
Zeitschriften mit Buchrezensionen und Theaterkritiken, philosophischen Essays, literarischen Texten,
Reportagen und Klatsch. Man besucht das Theater,
debattiert in Weinstuben und Caféhäusern. Es entsteht die moderne Öffentlichkeit.
Die deutschen Texte des Moses, Sohn des Mendel
aus Dessau, erscheinen seit den 1750er-Jahren
unter dem Namen Moses Mendelssohn und erreichen zunehmend Aufmerksamkeit. 1767 wird sein
Phaedon ein Bestseller, denn das Thema – die Unsterblichkeit der Seele – trifft einen Nerv der Zeit.
Seitdem ist er als „Berliner Sokrates“ oder einfach
nur als „Jude von Berlin“ bekannt: eine Berliner Sehenswürdigkeit.
Jüdischen Gemeinden, denen die Ausweisung droht,
hilft der hoch angesehene Philosoph als Fürsprecher.
Einzelne Nonkonformisten berät er in religiösen
Konflikten mit der Obrigkeit. Glaubensgenossen ebnet Mendelssohn den Weg zur Sprache ihrer christlichen Umgebung durch seine Tora-Übersetzung ins
Hochdeutsche – in hebräischen Lettern geschrieben.
Ein Mammutprojekt, mit dem er weit über Deutschland hinaus und das ganze 19. Jahrhundert hindurch
wirksam bleibt.
Gewissensfreiheit innerhalb der Religionsgemeinschaften und die Gleichberechtigung der Religionen
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im Staat gehörten für Mendelssohn zusammen —
Ideen für eine moderne, plurale Gesellschaft. In einer
Zeit der Debatten um die Gleichheit der Menschen
schien Mendelssohn seinen Zeitgenossen als der lebende Beweis für die Realitätstauglichkeit der Ideen
von Menschenrechten und bürgerlicher Gleichberechtigung. Auch zwischen Aufklärung und Judentum
sah er keinen Widerspruch: Dessen Grundüberzeugungen seien mit der allgemeinen Vernunft vereinbar und seine religiösen Gebote widersprächen nicht
den staatlichen Gesetzen. Vieles in seinem Denken
scheint uns heute eminent modern: seine politischen
Ideen, sein Bestehen auf Pluralität und seine Offenheit für das Ambivalente, nicht Eindeutige, und nicht
zuletzt seine Rolle als public intellectual.
Schon bald nach seinem Tod im Jahr 1786 rankten
sich um Mendelssohns Biografie unzählige Legenden, die vor allem im 19. Jahrhundert ausgeschmückt
und weitererzählt wurden. Seine Person faszinierte
schon seine Zeitgenossen: Klein, mit verkrümmtem Rücken, schüchtern, stotternd bestach er durch
seinen Esprit, den eleganten Stil seiner Texte, seine Konzilianz. Er war eine Ausnahmeerscheinung,
davon zeugen nicht zuletzt zahlreiche Porträts, die
schon zu seinen Lebzeiten von ihm entstanden und
unterschiedlicher nicht sein könnten. Alle religiösen
und politischen Richtungen des Judentums überall
auf der Welt schufen sich das Bild von Mendelssohn,
das ihren Bedürfnissen entsprach.
Anekdoten aus dem Leben Mendelssohns haben
schon viele Künstler beschäftigt. Auch für Typex sind
sie Ausgangspunkt seiner Geschichten, die er im
Auftrag des Jüdischen Museums Berlin erzählt: der
Mensch Moses Mendelssohn und dramatische Situationen, in denen er sich findet. Typex’ Interpretation
greift in ihrer Vielgestaltigkeit und der Lust am Komischen und Grotesken auf die Formensprache des
18. Jahrhunderts zurück und entwirft so ein eigenes
Bild des größten jüdischen Aufklärers.
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Inka Bertz
Kuratorin
Inka Bertz ist seit 1996 Kuratorin für Kunst am Jüdischen Museum Berlin und leitete von 1996 – 2021
die Sammlung des Jüdischen Museum Berlin. Sie kuratierte u.a. für die Ausstellungen
„Familienbilder“ 2004, „Raub und Restitution“ 2008, „Heimatkunde“ 2011/2012, „Berlin Transit“ 2012,
„Bedřich Fritta: Zeichnungen aus dem Ghetto Theresienstadt“ 2013, „Der Erste Weltkrieg in der
jüdischen Erinnerung“ 2014, sowie den Bereich „Kunst und Künstler“ in der Dauerausstellung.
Inka Bertz studierte Germanistik, Kunstgeschichte und Publizistik in Göttingen und an der Freien,
sowie Geschichte an der Technischen Universität Berlin, arbeitete für verschiedene
Ausstellungsprojekte und absolvierte ein Museumsvolontariat. Sie publiziert zur jüdischen Kunst- und
Museumsgeschichte.
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Thomas Lackmann
Kurator
Thomas Lackmann, * 1954 Lübbecke / Westf. Kath. Theologe, Historiker, Publizist,
Ausstellungsmacher. Studium in Fulda und Augsburg, Dissertation in Tübingen zur Biografie Abraham
Mendelssohn Bartholdys (1776 – 1835). 1984 – 2018 Journalist / Redakteur in Essen (WAZ) und
Berlin (Der Tagesspiegel). Stellv. Vorsitzender der Mendelssohn-Gesellschaft, die Geschichten Moses
Mendelssohns und seiner Nachkommen erforscht; Leiter des Museums „Mendelssohn-Remise“ am
Berliner Gendarmenmarkt. Künstlerischer Leiter der 18. Jüdischen Kulturtage in Berlin zum Thema
„Mendelssohn & Company“. Veröffentlichungen (Auswahl): „Odessa. Die Stadt und ihr Traum. Eine
Liebeserklärung aus Berlin“, mit Juri Ginsburg, Joachim Schlör (1999); „Jewrassic Park oder wie baut
man (k)ein Jüdisches Museum in Berlin“ (2000); „Das Glück der Mendelssohns. Geschichte einer
deutschen Familie“ (2005); „Der Sohn meines Vaters“ (2007). Ausstellungen: „Hochzeit!“ (2012); „Die
Familie Mendelssohn und ihre Gräber vor dem Halleschen Tor“ (2013).
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