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„MEHR als 25 Jahre freundschaftlichen Umgangs mit dem Verstorbenen haben ein Bild von 

ihm befestigt, das den Anspruch auf Gültigkeit hat. 

 

Der erste, zugleich beherrschende Eindruck, den die Begegnung mit dem Mann im Fahrstuhl 

[Rollstuhl] oder hinter dem Schreibtisch vermittelte, war der einer Persönlichkeit von 

körperlich wie geistig ungebrochener Frische mit Gesicht und Gebärde eines Menschen, den 

stille Weisheit und Bescheidung bei nie versagender Geduld im Ertragen eines 

unverschuldeten Leidens adelte. Zu diesem ersten Eindruck stimmte der zweite: Das 

Erlebnis, einen Menschen von der schlichten Haltung des Stoikers vor sich zu sehen, auf 

dessen Sichäußern in allem das Bekenntnis des kaiserlichen Stoikers Diokletian zutraf: ‚Ein 

Mensch bin ich. Nichts Menschliches glaub ich mir fern.’ Dem schloss sich der dritte 

Gesamteindruck von der Persönlichkeit des Freundes zwanglos ein: Eine in menschlichen 

Grenzen aufs Höchste und Allgemeine gerichtete Natur; der Typus des ‚homo universale’, mit 

der wahlverwandten Sympathie für den Geist der Renaissance, gab sich zu erkennen. Dem 

entsprach das Universale seiner Begabungen. Notwendig waren diese allseitigen Begabungen 

nicht allseitig gleich stark. Sie zwangen zu mannigfachem Liebhabertum. Als 

Wirtschaftsfachmann besaß Friedlaender-Prechtl unbestrittenen Rang, sowohl als Mitarbeiter 

seines Vetters Fritz von Friedlaender-Fuld, wie als industriell am 

Kohleverflüssigungsverfahren Beteiligter und endlich als Herausgeber von Buch und 

Zeitschrift ‚Die Wirtschafts-Wende’, um nur Wichtigstes aus seinem unermüdlichen Wirken in 

diesem seinem Hauptberuf zu erwähnen. Auch als Wirtschaftsfachmann aber war er zutiefst 

Liebhaber, Finder und Erfinder von Ideen und Methoden. Als Liebhaber jeden Wissens und 

Könnens indessen stets auch beherrscht von dem Zug zum streng fachmännischen 

Handhaben. Er war Fachmann aus Leidenschaft; nie Liebhaber aus bloßer Liebhaberei; nie 

Fachmann aus Fachsimpelei. 

 

Und dieses Grundverhalten seines Wesens bestimmte den vierten Gesamteindruck von ihm: 

Er war kritischer Skeptiker aus Verstandesschärfe allem Problematischen gegenüber, doch 

blieb entscheidend: er war niemals aus Verstandesdünkel ein Doktrinär. Niemals war er ein 

sich anpassender Philister, der auf irgend welche Worte schwor. Sondern er war und blieb ein 

immer und unbedingt offener Geist, stets der Belehrung das Ohr neigend; immer 

kämpferisch gewillt. Als ein solch offener Kopf war er allem Dogmatismus des Verstandes 

abhold. In ihm lebte zutiefst der Glaube an die höhere Vernunft. Ihr suchte er nahe zu 

kommen und dies mit schier kindhaftem Vertrauen. Unzugänglich bis zur Härte blieb er 

jedem Machtanspruch auf Autorität ohne Vernunftgegründetheit.  

 

So rundete sich zum Fünften für den Freund das Bild des Freundes zu erstaunlicher 

Harmonie aus vielen scheinbaren Widersprüchen: Der kindlich staunende Mensch, der 

horchende Künstler, der Musiker und Dichter, der Liebhaber der Bildenden Künste, der 



wache Beobachter und bohrende Kritiker. Aber wieder auch hier ein Grundzug des geborenen 

Humanisten: ‚Staunen’ war für ihn ‚Anfang der Weisheit’. Ein harter Kopf vereinigte sich mit 

einem weichen Gemüt. Und dies in einer Seele mit solch harmonischer Mischung, daß dieser 

nur selten ein Missklang anzuhören war. 

 

Bis zum Extrem ein exakter Theoretiker, war und blieb dieser gelähmte ehemalige 

Sportsmann ein sinniger, je leidenschaftlicher Naturfreund, der seine Wanderungen durch 

Natur und Kunst im Kraftwagen wie im Rollstuhl erzwang. Kein Konzertsaal, kein Museum 

blieb ihm verschlossen. Zuhause spielte er am Flügel, von Bach bis zu den modernen 

Franzosen, was ihm irgend zugänglich war, ums Kennenlernen auch über unbezwingliche 

Schwierigkeiten hinweg. Seine dramatischen Arbeiten, vorzüglich seine ‚Alkestis’, eröffneten 

ihm mehrfach die Bühne. Sein Erzählwille steigerte sich und reifte mit dem Roman 

‚Titanensturz’ zu Wucht und bleibender Bedeutung. Seine feinsinnigen Kunst- und 

Landschaftsstudien vereinigten sich in dem Reisetagebuch der ‚Italienfahrt’ mit seinen 

kulturgeschichtlichen Erarbeitungen. Und die letzten Jahrzehnte seines Lebens beschäftigten 

ihn unermüdlich die eindringlichsten Studien zur Religionsgeschichte und zu den Anfängen 

des Christentums. Eine neue Evangelienharmonie war davon die erste, keineswegs die 

wichtigste Frucht. 

 

Nun sollte wohl vom abschließenden Eindruck gesprochen werden, den der vertraute 

Umgang mit dem seltenen Manne zum dauernden Erinnerungsbilde rundete. Aber allzuleicht 

irrt das Wort ab ins allzu Eindeutige hier, ins allzu nebelig Allgemeine dort. Denn ein starker 

Charakter, eine vielfach gebrochene Natur, ein manchmal herrisch fremdartiges und mit dem 

Hammer gemeisseltes Wesen offenbart sich dem Zurückschauenden auf dieses ihm durch 

seine schwere Lähmung so vieles vorenthaltende Leben, über dessen Auffassung er sich 

selbst in einer Widmung an seinem Lebensabend in den abschließenden Versen ausdrückt. 

 

Dennoch: Abschließend bleibt der große Eindruck von einem Menschenfreund aus der 

Wurzel. Tiefste Friedensgewilltheit aus Humanität war diesem Manne aus gemischtem Blut 

natürlichstes Bedürfnis. Als Humanist von reinstem Wasser war ihm eine angeborene 

Hinneigung zu europäischer Vergangenheit in deren Glanzzeiten angemessen. Er war ein 

deutscher Mensch aus wissendem Abstand. Und geradezu ein klassischer Vertreter einer 

humanistisch bestimmten Weltschau war er zugleich der homo naturaliter christianus ohne 

Zusätze. Ein heute ganz selten gewordener Mensch. Nicht vielleicht selten im Sinne eines 

aussterbenden Typus Mensch; sondern selten im Sinn europäischen Erneuerungswillens. Er 

verstand alles; nur dies eine nicht: den Hass der christlich-europäischen Menschen gegen 

einander. Dem Hass gegenüber war er ein hilflos unwillig Staunender. Der nicht etwa müde, 

sondern kritische Skeptiker sog aus allen Betrachtungen hie und da das leidig leise Gift der 

Verachtung. Aber er blieb, davon unberührt, ein Fanatiker des Unfanatischen, der freien, 

unfanatischen Selbstgestaltung und Selbstdarstellung. Er bleib ein unerschütterlich 

L i e b e n d e r  aller Liebenden. Seiner Seele gebührt Liebe. Seinem Geist gebührt die 

Wiederkehr. – 

 



Was war das Leben? Ein Vorübergleiten 

an bunten Ufern, war ein wacher Traum; 

ein Ahnen ungekannter Seligkeiten, 

an dunkler Wolkenwand ein Silbersaum. 

Ein immer wieder neues Flügelspreiten 

zu kurzem Flug durch einen lichten Raum 

den Sternen zu die klar herüberwinken – 

dann ein Erwachen und ein Niedersinken.“ 


