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Von
Hanns Reißner
Mirabeaus Judenpolitik darstellen heißt den Reflex der westeuropäischen
Judenfrage des 18. Jahrhunderts in der Seele eines Staatsmannes aufsuchen,
der die Bewunderung und den Haß seiner Zeitgenossen in ungewöhnlichem
Maße herausgefordert hat und dessen dämonische Erscheinung noch heute
zu fortwährend erneuter Betrachtung reizt Mirabeau ist sozial ein Kind der
Gesellschaft des „Ancien Regime", das er auf politischem Gebiet überwinden
sollte. Er stammt aus einem provencalischen Adelshause, dessen ehelicher
Friede aufs schwerste erschüttert war. Schon seinen Vater hatte die feudale
Gesellschaft nicht mehr voll bewertet Den jungen Mirabeau, der sich
in den Scheidungsprozeß seiner Eltern einmischte und durch Liebes¬
händel und manche kaum begreiflichen Unbesonnenheiten von sich reden
machte, lehnte sie vollends ab. Der Gegensatz zwischen seinem adligen Standes¬
bewußtsein und seiner tatsächlichen gesellschaftlichen Pariaexistenz löste recht
eigentlich erst die verbissene Hartnäckigkeit aus, mit der Mirabeau in der Folge¬
zeit die „Menschen- und Bürgerrechte" vertrat Nur im Kampf „gegen die
Vorurteile, die Lüge, das Pfuschesrtum, den Aberglauben, die Tyrannei welcher
Art auch immer" konnten sein Gewissen und sein Ehrgeiz fortan Ruhe finden.
Er prangerte in Pamphleten die Auswüchse des Frühka.pitalismus in Frankreich
wie den Soldatenhandel deutscher Landesväter an und schrieb gegen die Staats¬
gefängnisse und für die Freiheit der Presse. Sein verletztes Rechtsbewußtsein
bestimmte endlich auch seine, des „Plebejergrafen", Einstellung zur Frage der
Judenemanzipation: „Entweder sollen sie in denselben Stand der Freiheit ge¬
setzt oder Mirabeau mag wieder zum Sklaven werden; er ist an Sklaverei ge¬
wöhnt, obgleich kein Beschnittener."
Von der Existenz einer Judenfrage erfuhr Mirabeau erstmalig während
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seiner Wanderjahre im nichtfranzösischen Europa. Im alten Frankreich be¬
stand das Aufenthaltsverbot für die Juden formell noch immer seit ihrer
Vertreibung im Jahre i3o,4- Jüdische Kolonien gab es nur an der Peri¬
pherie des Königreiches, im Elsaß, wo man die zur Zeit der Annektion vor¬
gefundenen Juden aus dem Grundsatz heraus „II ne faut point toucher aux
affaires d'Alsace" duldete, und im äußersten Südwesten, in Bordeaux und
Bayonne, wo sie ursprünglich als „nouveaux-chretiens" Niederlassungspatente
erhalten hatten, ferner in dem seinerzeit päpstlichen Avignon, sowie in spär¬
licher Zahl in Paris.
Zu keiner dieser Gemeinschaften hatte Mirabeau vor der Revolution
eine persönliche Beziehung gehabt. Die Existenz einer Judenfrage an den
Peripherien des Reiches beschäftigte bis dahin die französische Öffentlichkeit
recht wenig. Erst gelegentlich seiner Reisen ins Ausland, in den Jahren 1784
und 1785 in Holland und England, lernte Mirabeau Niederlassungen ange¬
sehener spaniolisch-jüdischer Kaufleute kennen. „Dort", so war sein Gesamt¬
eindruck, „sind die Juden dem Besitz der Menschen- und Bürgerrechte am
nächsten, und dort sind sie auch für das Gemeinwesen sehr nützliche Mit¬
glieder." Den entscheidenden Anstoß aber, die Judenfrage zu durchdenken, er¬
hielt er während seines Aufenthaltes in Preußen im Jahre 1786.
Um das durch den Dreißigjährigen Krieg verwüstete Land wieder zu
„peuplieren" und so in neue Blüte zu setzen, hatte der Große Kurfürst durch
Edikt im Jahre 1671 auch eine Reihe jüdischer Familien in Kurbrandenburg
aufgenommen. Mit dem Wachstum des Staates im 18. Jahrhundert war die
Zahl der preußischen Juden weiter gestiegen; zählte man in Berlin im
Jahre 1700 erst 600 Angehörige der „jüdischen Nation", so lebten dort zu
Mirabeaus Zeit fast 6000 Juden bei einer Gesamteinwohnerschaft von bei¬
nahe 15o 000 Seelen.
Das Berlin des 18. Jahrhunderts war eine typische Kolonialstadt. Nach
ihrer Herkunft organisierten sich die Zuwanderer in „Kolonien", das sind: Ge¬
meinden mit innerer Autonomie. Es gab eine französische wie eine jüdische
Kolonie, und sie alle durften ihre kirchlichen Angelegenheiten von staatswegen selber verwalten. Dieser „melange de races", die sich nach dem Willen
weitschauender Landesfürsten im Leben des Alltages aneinander rieben und
durchdrangen, schuf eine Atmosphäre fortschrittlichen Wettbewerbs im Wirt¬
schaftlichen wie im Geistigen, unter dessen Einfluß auch der jüdische Bevölke¬
rungsteil sich wohltätig veränderte.
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Die Entwicklung der Berliner jüdischen Kolonie wurde durch die Landes¬
herren, die gefühlsmäßig für die Juden meist „nicht eben portiert" waren,
doch auf Grund einer geläuterten „Staatsräson" derart gefördert, daß „zwischen
der Christen und der Juden Nahrung und Gewerbe Proportion gestifftet" und
erhalten blieb. Die Juden, die, was die Wirtschaftsform anlangt, voraussetzungs¬
los ins Land kamen, gaben ein wirtschaftliches Element ab, mit dem die merkantilistisch-fortschrittlich gesinnten Landesherren den traditionellen Wirtschafts¬
formen, den Zünften und Gilden, von außen her das Wasser abgraben konnten.
Besitzende Juden erhielten Generalprivilegien für den Handel und insbesondere
die gewerbliche Großproduktion von Erzeugnissen, die Preußen bisher aus dem
Auslande hatte beziehen müssen. Diese Politik entsprang keiner besonderen
unterschiedslos geübten Menschenfreundlichkeit. Friedrich der Große wies
vielmehr willkürlich im Jahre 1772 nach der Angliederung Westpreußens
4ooo „Betteljuden" über die Grenze nach Polen aus, während er, um
dem Handel des nichtpreußischen Danzig Abbruch zu tun, 186 Schutz juden
in den drei Preußen zugewiesenen Danziger Vorstädten ansiedelte.
Diese vorläufige, rohe, einstweilen nur nach dem Maßstabe des Kapital¬
besitzes getriebene Auslese hatte jedoch mehr als die unmittelbare Folge, daß
Juden sich als Unternehmer in Gewerbe und Handel produktiv betätigen durften.
Die mittelbaren Folgen der staatlichen Erziehungspolitik waren noch über¬
raschender und folgenreicher.
Die Juden waren in Preußen doch keineswegs die bloßen kapitalistischen
Nutznießer eines schon vollendeten kolonisatorischen Aufbaus, sondern eine
„Nation" neben vielen anderen, Franzosen, Böhmen, Holländern und Salz¬
burgern, die alle auf preußischem Boden sich eine Heimstätte zu errichten ge¬
kommen waren. Dieser eifervolle Kolonistenwettbewerb schuf einen neuen
Kanon sozialer Wertschätzung, weniger nach der ererbten Stellung in der
ständischen Ordnung, als vielmehr nach der unmittelbaren Bewährung und
Leistung. Die Mauern der traditionellen jüdischen Paria-Isolierung wurden
so von beiden Seiten her gleichzeitig eingerissen. Als Autodidakten, aber
stets getragen von der nachbarlichen Anteilnahme des gebildeten Bürger¬
tums, und durch die strenge Räson der Staatsgewalt geschützt, begannen
die preußischen Juden sich der deutschen Sprache und durch sie der
europäischen Kultur zu nähern.
Im Sinne des „philosophischen" Ideals
der Aufklärung strebten auch sie nach einem Menschentum aus innerer Ver¬
antwortung und umfassender Bildung. Was jetzt noch an tatsächlicher und
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legislativer Ungleichheit in der Verfassung der jüdischen Kolonien in den
preußischen Staaten übrig blieb, folgte nicht aus Judenhaß oder wirtschaft¬
lichem Neid, sondern einzig aus dem System des standisch gegliederten Obrig¬
keitsstaates, aus dem Staatsinteresse heraus, wie man es im Kabinett des
Königs verstand.
So lagen die Dinge, als Mirabeau im Jahre 1786 nach Berlin kam. Mit
Staunen lernte er hier nicht nur Juden kennen, die geachtete Kaufleute waren;
solche hatte er auch schon in London gesehen. Überraschend war vielmehr,
daß in der frischen kolonialen Luft die Parias von ehedem sich von innen
heraus regenerierten, daß sie wirtschaftlich und geistig am gemeinen Wesen
Anteil hatten, und daß aus ihrem Kreise ein Moses Mendelssohn hervorgegangen
war, von dessen lauterem Charakter, Takt und Herzensgüte ihm jedermann
sprach.
In spontanem Sympathiegefühl nahm Mirabeau, der Plebejergraf, an diesem
Akte wirklicher „Beförderung der Humanität" Anteil, und mit einer Art
heiterer Ironie gestand er sich diese für einen Mann seiner Herkunft und seines
Standes gleichwohl sonderbare Zuneigung zu seinen „Hammeln, will sagen
seinen bärtigen Beschnittenen" ein.
Daß er sich' aber auch zu politischer Behandlung der Judenfrage verstand,
war das Werk idealer, fortschrittlich gesinnter deutscher Christen. Zwei
Freunde hatte Mirabeau in Deutschland gefunden, den preußischen Kriegsrat
Dohm und den braunschweigischen Akademieprofessor Mauvillon, Männer, die
mit ihrem Fühlen und Denken selber ganz in der Welt des jungen Bürgertums
wurzelten. — Mit Mauvillon führte Mirabeau einen lebhaften schriftlichen
Gedankenaustausch über die Verhaltnisse der Juden in den europäischen
Staaten und insbesondere die Persönlichkeit und das Vorbild, das Moses
Mendelssohn durch sein Leben für die Selbstbefreiung der Juden gegeben
hatte. — Dem Kriegsrat Dohm jedoch verdankte Mirabeau das begriffliche
Rüstzeug zum Durchdenken der Judenfrage. Dohms Buch „Über die bürger¬
liche Verbesserung der Juden" vom Jahre 1781 wurde für Mirabeau zu
einem Quell der Belehrung.
Was er für die Judensache praktisch tun konnte, litt allerdings unter
seiner bisherigen politischen Einflußlosigkeit und mangelnden staatsmänni¬
schen Erfahrung. Deshalb mußte er sich im Augenblick auf den unermüdlich
wiederholten mündlichen und schriftlichen Appell an alle Gutgesinnten be¬
schränken. — Gelegentlich einer Audienz bei Friedrich dem Großen durfte er
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dem Souverän seine Gedanken über Toleranz und Judenbefreiung vortragen.
In einem Briefe an Friedrich Wilhelm II. am Tage seiner Thronbesteigung
empfahl Mirabeau unter den wünschenswerten Reformen auch die „un¬
beschränkte Duldung" und „bürgerliche Freiheit der Juden". Auf dem Material
seiner Freunde Dohm und Mauvillon aufbauend, schrieb Mirabeau endlich die
Broschüre „Sur Moses Mendelssohn, sur la reforme politique des Juif s", Londres
1787. Sie gab der internationalen Diskussion der Judenfrage einen neuen An¬
stoß, indem sie ein für allemal grundsätzlich klarstellte, daß die „moralische
Wiedergeburt der Juden" von dem Zusammenwirken dreier Elemente wesent¬
lich abhing: von der inneren Kraft der Juden selbst, von der entschlossenen
Sozial- und Wirtschaftspolitik
der Regierungen und dem nachbarlichen
Wohlwollen des Bürgertums der einzelnen Länder. — Mirabeau betonte,
daß auch in der Judenfrage „die Prinzipien der Humanität und die einer guten
und gesunden Politik sich in dauernder Übereinstimmung befinden, weil diese
Nation von der Natur wie jede andere das Vermögen, sich zu verbessern, er¬
halten habe". Es folge aus der Betrachtung „der gegenwärtigen Lage der
Juden in Europa..., daß sie dort mehr wert sind, wo man sie besser be¬
handelt, und daß ein unfehlbares Mittel, sie zu verbessern, sei, sie glücklicher
zu machen".
Einen Mangel allerdings hatte Mirabeaus Broschüre: Der Staatsmann
konnte aus ihr nur gefühlsmäßig-grundsätzliche, und noch kaum praktische
Anregungen ziehen. Denn mit der Herausbildung von europäischen National¬
staaten hatten, was Mirabeau erst später klarer sehen sollte, auch die Judenjschaften begonnen, sich moralisch, sozial und wirtschaftlich zu differenzieren,
und jedes Land mußte folglich zu seiner Zeit bereits seine besondere Juden¬
politik betreiben.
Dafür war Mirabeau aber in politischen Dingen noch Autodidakt und
ein junger Journalist ohne direkte Einflußmöglichkeit
Er mußte zufrieden
sein, wenn er die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf die von ihm als
dringlich empfundenen Fragen lenken konnte, und dies ist ihm mit seinem
„Mendelssohn" vollauf gelungen.
Zur staatsmannischen Behandlung der Judenpolitik eines Landes, seiner
eigenen Heimat, gelangte Mirabeau, aus Preußen zurückgekehrt, als Mitglied
der Assemblee Nationale. Schritt für Schritt mußte er sich zu der Ein¬
sicht bequemen, daß die Verhältnisse eines wirklichen Gemeinwesens sich nur
allmählich denen des Vernunftstaates näherbringen ließen. Schließlich aber,
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so sah Mirabeau den geistigen Prozeß, kehrte auch die Nationalversammlung
aus dem unermeßlichen Gebiet der Begriffe der gedachten Welt, deren meta¬
physische Gesetzgebung sie so mühsam entwarf, zur wirklichen Welt zurück
und beschränkte sich darauf, die Gesetzgebung Frankreichs in Ordnung zu
bringen. Und in derselben Weise gelangten Mirabeau und seine Mitstreiter
über das allgemeine Mitgefühl mit den unglücklichen europäischen Juden
hinaus zu einer klaren Erkenntnis der Maßnahmen, die zur Eingliederung der
französischen Juden in den französischen Staatsverbamd vonnöten waren.
An Mirabeaus Äußerungen von der Tribüne der Nationalversammlung und
den Parlamentsberichten seines „Courrier de Provence" x) ist diese Entwicklung
Etappe für Etappe zu verfolgen. Gelegentlich eines Schutzgesuches der
Metzer Juden an die Nationalversammlung findet sich ein erster 2) freund¬
licher Hinweis auf die notwendige „bürgerliche Verbesserung dieser unglück¬
lichen Horde", die man „besser stellen" müsse, „um sie besser zu machen '.
Es ist dies noch einmal die schon aus Mirabeaus vorrevolutionärer Schrift
über Moses Mendelssohn her bekannte Einstellung, daß man diese Bedauerns¬
werten lediglich von ihren legalen Fesseln zu befreien hätte, um die Judenfrage
für beide Teile endgültig aus der Welt zu schaffen.
Demgegenüber mußte zunächst einmal deutlich werden, daß mit der
bloßen Redaktion von Dekreten nichts geholfen sei, daß vielmehr die Zentral¬
gewalt selbst kraftvoll mit dieser muffigen Erbschaft des Ständestaates auf¬
räumen mußte. Die elsässischen Bauern standen tief in der Schuld der Juden,
und die Grundherren sahen dies nicht ungern; dienten ihnen doch jene
x) Der „Courrier de Provence" war das Sprachrohr, durch das Mirabeau bis ins Frühjahr
1790 seine politischen Ansichten einem weiteren Kreise der Öffentlichkeit zugängig machte.
Die einzelnen Berichte stammten selbstverständlich nicht aus seiner Feder — seine eigene
Arbeitsleistung grenzte zudem schon ans Übermenschliche —, sondern trugen nur den „cachet
de sa reputation". Aber da das Blatt in dauernder Überprüfung mit seinen Ansichten redigiert
wurde, vermag der Courrier de Provence sehr wohl dort, wo direkte Zeugnisse schweigen, die
Entwicklungstendenz von Mirabeaus politischen Ansichten zu verdeutlichen. — Dem mensch¬
lichen Geheimnis von Mirabeaus politischem Wirken wird man zudem nur gerecht, wenn man
sich vergegenwärtigt, wie er eine „Masse ausgezeichneter Kräfte . . . mit seinem Feuer durch¬
drang und zu seinen höheren Zwecken in Tätigkeit setzte. Und eben, daß er es verstand,,
mit anderen und durch
andere zu wirken, das war sein Genie, das war seine Originalität,
das war seine Größe." — Goethes Gespräche mit Eckermann, 17. Febr. i832.
-) Für die jüdische Geschichtsschreibung setzt Mirabeaus Judenpolitik gemeinhin mit
seiner Nationalversammlungsrede vom 22. August wieder ein, in der er eine Lanze für „die
freie Ausübung jedweden Kultus" brach. Aus dem Zusammenhang — s. Courrier de P.,
T. III, p. 11 — ergibt sich aber deutlich, daß in der Diskussion an die Juden nicht gedacht
worden ist. „Auch betrachten wir sie, heißt es ausdrücklich im Courrier vom 20. 12. 1789,
T. V, No. 82, p. 17, in sozialer, und keineswegs in religiöser Beziehung."
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Juden als ausgezeichnete Finanzquelle und als Prügelknaben, gegen die
sich die Wut der ausgesogenen Hörigenkaste ruhig entladen mochte. Die
endgültige Anerkennung dieser Schuldverhältnisse durch Aufnahme der Juden
in den Staatsbürgerverband; hätte daher im Elsaß zu einer spontanen Er¬
hebung geführt
Die Erörterungen in den Sitzungen der Nationalversammlung vom 2 3. and
24. Dezember 1789 erwiesen deutlich den Tatbestand.
Der Judenfreund
Clermont-Tonnere sagte eingangs mit sympathischer Naivität, er wolle die
Judenfrage „nur durch Prinzipien" gelöst wissen. Den entgegengesetzten Stand¬
punkt vertrat der Abgeordnete Maury, der die Handelsjuden als die „Geißeln
der Bauernprovinzen" bezeichnete und erklärte, daß das Elsaß, wenn die
Emanzipation der Juden durchginge, in zehn Jahren nur noch eine jüdische
Zinsbauernkolonie sein würde. Besonnener äußerten sich am zweiten Ver¬
handlungstage Hell, der parlamentarische Vertreter von Hagenau und Weißen¬
burg, und der Prinz de Broglie, der Deputierte von Colmar. 1) Hell verlangte
ein Gesetz, das den Wucher unmöglich mache. „Ihr werdet", rief er der Ver¬
sammlung zu, „die Juden zwingen, besser zu werden ..., wenn ihr sie zwingt,
fleißig, produktiv und ehrlich zu werden." Und der Prinz de Broglie ergänzte
den Vorredner dahin, daß es im Interesse der elsässischen Juden selbst sei,
„den Titel und die Rechte von Bürgern nicht ohne eine Art von Vorbereitung
in der öffentlichen Meinung zu erhalten". Er schlug daher den Erlaß eines
Gesetzes vor, daß den Juden allgemein die produktiven Berufe eröffnet und
ihnen einzeln nach einer bestimmten Anzahl von Jahren „Noviziats" die
Bürgerrechte verliehen werden sollten.
Diese Erklärungen verfehlten ihren Eindruck weder auf die Freunde der
Juden noch auf deren Gegner. Man empfand allseitig, schrieb Mirabeaus
Organ, „die Notwendigkeit, mit der Zeit und überlegt zu Rate zu gehen". Mirabeau selbst machte sich zum Wortführer der allgemeinen Ansicht, indem er
beantragte, die Entscheidung über die Frage der Gleichberechtigung zu ver¬
tagen. Schon das, schrieb der Courrier de Provence weiter, sei ein Sieg der
!) Die Ansichten dieser beiden Männer, insbesondere die de Broglies, die von Einsicht,
Verständnis und Wohlwollen zeugen und in gewissem Sinne die Gedanken der napoleonischen
Judenreform vorwegnehmen, sind, wie uns scheint zu Unrecht, von Geschichtsschreibern wie
Graetz und Dubnow übersehen worden. Nur wer von dem humanitären, aber unpolitischen
Axiom ausgeht, daß die Staaten den Juden die Emanzipation auf alle Fälle und augenblicklich
schulden, kann Vorschläge als unerheblich beiseite legen, die vor der gesetzlichen Gleichstellung
der Juden zunächst einmal auf ihre wirtschaftliche und soziale Eingliederung abzielen. — Auch
für das Bürgerrecht der Juden gilt das Wort: „Erwirb es, um es zu besitzen."
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Juden über diejenigen guten Christen, die in judenfeindlicher Absicht darauf
gedrungen hätten, daß man die Angelegenheit auf der Stelle entschied.
Nachdem sich somit für den Augenblick die Aufnahme der Juden in den
französischen Staatsbürgerverband allgemein als untunlich herausgestellt hatte,
begann man, die Möglichkeiten der Eingliederung der französischen Juden in
den vier „Ansiedlungsrayons" im einzelnen näher zu prüfen. Auch Mirabeau
nahm an dieser neuen Politik der regionalen Befreiung nach Maßgabe seiner
Kräfte aktiven Anteil. So ließ er sich von den im Januar 1790 in Paris
weilenden Notabein der Juden von Bordeaux über die dortigen Verhältnisse
direkt informieren. Aber auch soweit er nicht mehr Veranlassung hatte,
in die Entwicklung direkt einzugreifen, weil die Dinge von selbst den ge¬
wünschten Lauf nahmen, betonte doch seine Zeitung von Fall zu Fall ausr
drücklich, daß diese Politik einer örtlichen Eingliederung der Juden Mirabeaus
Vorstellungen vollauf entsprach.
Die spaniolischen Kaufleute und Reeder von Bordeaux und Bayonne
hatten nicht nur in diesen Städten wirtschaftlich und gesellschaftlich eine
geachtete, produktive Stellung, sondern man konnte auch ihre aus der Zeit
des alten absoluten Königtums her stammenden ständischen Privilegien un¬
schwer in die Bürgerbriefe des neuen französischen Rechtsstaates umwandeln.
Daß man mit dieser neuen positiven Politik, die am 28. Januar 1790 zm4
gesetzlichen Gleichstellung der Juden von Bordeaux und Bayonne führte, auf
dem rechten Wege war, bewies die Genugtuung, mit der die Bürgerschaft sie
als „Kameraden und Brüder" begrüßte. Der Courrier de Provence verlangte
nach dem Gelingen dieses ersten Abschnittes der französischen Judenbefreiung
von den elsaß-lothringischen Juden, sie sollten dem Beispiel ihrer südfranzösi¬
schen Religionsgenossen nacheifern; dann würde man nicht mehr von portu¬
giesischen oder spanischen, elsässischen oder deutschen Juden sprechen, sondern
nur noch von französischen; oder vielmehr, man würde nur noch Bürger
sehen, ohne sie nach dem Glauben oder nach rein religiösen Bräuchen zu
messen.
Ebensowenig Schwierigkeiten machte die Ausdehnung der Rechte der
Juden von Bordeaux und Bayonne auf den kleinen Bezirk von Avignon, die
am selben Tage beschlossen wurde. Endlich schloß sich der Courrier auch
den Argumenten des Antrags der Pariser Kommune an die Nationalversamm¬
lung an, der für die hauptstädtischen Juden die Bürgerrechte verlangte und
gewährt erhielt „in Anbetracht dessen ..... daß der patriotische Eifer, den sie
9
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bewiesen haben, sie vorweg der französischen Nation eingegliedert habe". —
Hinsichtlich der Lage im Elsaß jedoch konnte sich der Courrier nicht „die
heftige Abneigung" des Landvolkes gegen die Handelsjuden verhehlen und
mußte den Zweckmäßigkeitserwägungen beipflichten, die die Nationalversamm¬
lung veranlaßt hatten, die Erfüllung der Wünsche der elsässischen Juden auf¬
zuschieben.
Nun standen zwar die Grundsätze der Erziehungspolitik für die Juden
des Elsaß seit den Ausführungen der Abgeordneten Hell und Prinz de Broglie
unbestritten fest. Aber im Drange, das Verfassungswerk abzuschließen, ge¬
langte ein entsprechendes Gesetz nicht mehr zur Durchberatung. Die Sache
blieb vielmehr in einem Ausschuß begraben.
Mirabeau blieb trotzdem, wie eine Denkschrift vom 21. Januar 1791 be¬
weist, bis zu seinem vorzeitigen Tode am 2. April 1791 der Existenz der
elsässischen Judenfrage eingedenk. Die Nationalversammlung selbst hat in
zwölfter Stunde, kurz vor ihrem Auseinandergehen, am 27. September 1791,
noch die Gleichberechtigung aller französischen Juden dekrediert, — eine Geste,
die sie menschlich, ehrt, die politisch aber durchaus nicht genügte, weil die im
Elsaß zu lösende soziale Frage damit kaum in Angriff genommen war.
Mirabeaus Judenpolitik blieb somit unvollendet wie sein staatsmännisches
Werk überhaupt. Trotzdem war auch in der Sache der Juden sein mannhaftes
Eintreten von bleibender geschichtlicher Bedeutung. Er hat in der euro¬
päischen Öffentlichkeit weithin das Gefühl der Schuld an dem „unbilligen
Mißbrauch der gesellschaftlichen Macht gegen die Juden" und das Bewußt¬
sein der Mitverantwortlichkeit von Bürgertum und Regierung an dem Gelingen
der moralischen Selbstbefreiung der Unterdrückten von ehedem verbreitet.
Das Geheimnis seiner Wirkung beruht auf der zwingenden Kraft, mit
der er, gegenüber allen Sonderinteressen, das Wohl des gesellschaftlichen
Ganzen erfaßte und vertrat
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