
VÄTER UND SÖHNE



Die Stadt des Lichts

iJeit Jahrhunderten zieht Paris junge Menschen mit Talent und Ehr-
geiz an. Auch diese Geschichte spielt hauptsächlich in den Straßen die-
ser Stadt, in den Parks, den Cafes, den Salons und den Schlafzimmern
und manchmal auch auf Landgütern, die weniger als eine Tagesreise
entfernt lagen, selten auch auf Reisen nach England, Italien oder so-
gar Russland. Trotz ihrer großen, buchstäblichen wie auch metapho-
rischen Reichweite haben die Ereignisse und Ideen, die diesen großen
Moment in der Geschichte des westlichen Denkens bestimmten, ein
klares Zentrum und sogar eine Adresse mit Hausnummer: Mitten im
Zentrum der Stadt des Lichts, in der heutigen Rue des Moulins Num-
mer 10 (damals Rue Royale Saint-Roch), nur einen Steinwurf entfernt
vom Louvre und von den eleganten Säulengängen des Jardin Royal, steht
ein Haus aus dem 17. Jahrhundert, das Haus, in dem Holbach seinen
Salon hatte. Die gesamte intellektuelle und wissenschaftliche Elite sei-
ner Zeit kam durch dieses Tor, die größten und provokantesten Geis-
ter des Jahrhunderts, allen voran Denis Diderot, aber auch Jean-Jacques
Rousseau, David Hume und viele mehr. Einer der Gäste, der britische
Historiker Edward Gibbon, verglich die prächtigen Mahlzeiten und be-
sonders das immer angeregte Tischgespräch mit denen der Philosophen
der Antike, und tatsächlich gäbe es seit den Symposien der griechischen
Philosophen wohl kaum einen Ort, an den man sich lieber von einer
Zeitmaschine transportieren lassen würde, als eben in dieses Haus in
den lyöoer Jahren.

Das Gebäude strahlt ruhiges Selbstbewusstsein und Bequemlichkeit
aus, ohne den Reichtum seiner Bewohner durch Protz zur Schau stel-
len zu müssen. In dem straßenseitigen Raum im ersten Stock wurden
die Abendessen abgehalten; er ist nicht übermäßig dimensioniert, aber
trotzdem groß genug, um ein gutes Dutzend Gäste um einen zentralen
Tisch zu versammeln und noch genug Platz zu haben, um der Diener-
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Schaft das Auf- und Abräumen und das Nachschenken der sich immer
wieder leerenden Gläser zu ermöglichen. Die großen Fenster lassen viel
Licht herein und müssen dem Räume damals eine Atmosphäre von ent-
spannter Eleganz gegeben haben.

Schon im 18. Jahrhundert stand dieser Stadtteil ganz im Zeichen
von Luxus und Design. Die berühmte Rue Saint-Honore, nur wenige
Schritte von der Schwelle des Barons entfernt, versammelte die besten
Schneider und Couturiers, Perückenmacher, Friseure, Schuster, Hand-
schuhmacher und so weiter und machte diese Gegend zu einem Zen-
trum der gehobenen Gesellschaft von Paris und damit für die gesamte
westliche Welt.

Es war der riesige, immer noch nicht fertiggestellte und zur Hälfte
leerstehende Louvre, der alle diese Luxusgeschäfte anzog wie ein Ma-
gnet. Wer bei Hofe erscheinen wollte, brauchte neue, prächtige Klei-
dung und war gezwungen, den dauernd wechselnden Moden zu folgen.
Schon seit fast zwei Generationen führte der Palast ein monumentales
Schattendasein im Zentrum der Hauptstadt. Als Kind vom Chaos der
Frondes-Aufstände traumatisiert, misstraute der Sonnenkönig dem
anarchisch brodelnden Leben in der Stadt und hatte sich mit seinem
Hofstaat auf eine andere Baustelle zurückgezogen, nach Versailles, ein
monströses Projekt mitten im Sumpf, dessen Trockenlegung und Um-
wandlung in den spektakulärsten Park der Welt Hunderte von Arbeitern
das Leben kostete, endlose Millionen aus den Schatullen des Reiches
verschlang und das Land selbst an den Rand des Ruins brachte.

Der Hofstaat kam nur selten zum eigentlichen Königspalast, der
den größten Teil des Jahres leerstand. In den Zeremoniensälen hallten
ab und zu die Schritte eines Dieners wider, der gekommen war, um
die Fenster für einige Stunden zu öffnen oder das endlose Parkett mit
Bienenwachs zu polieren. Die prächtig geschnitzten und vergoldeten
Möbel waren durch schlichte, weiße Überwürfe geschützt, die leuchten-
den Farben und Formen der Stoffbezüge (oft aus den Hofkleidern der
letzten Saison gefertigt) waren unsichtbar. Im Erdgeschoss aber und in
den großen Höfen füllten zahllose Werkstätten und Handwerker den
Palast mit lärmendem Leben. Doch auch ohne Hofstaat war die Rue
Saint-Honore das Zentrum der internationalen Modewelt - eine Tatsa-
che, an der sich bis heute nichts geändert hat, nur dass inzwischen ita-
lienische Designerlabels die Namen altehrwürdiger französischer Häu-
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ser verdrängt haben. Holbach hatte diesen Stadtteil weder wegen seiner
Modegeschäfte noch wegen der Nähe zum Hof gewählt: Er interessierte
sich nicht für Kleidung und fühlte sich mit zunehmendem Alter immer
mehr zum Republikanismus hingezogen. Trotzdem oder gerade des-
wegen war diese Wahl charakteristisch für ihn. Das Haus lag bequem,
mitten im Zentrum des Geschehens, aber trotzdem ruhig in einer Sei-
tenstraße und nur wenige Schritte entfernt von Buchhändlern, Kunst-
händlern und literarischen Salons. Mehrere seiner wohlhabenderen
Freunde lebten in direkter Nachbarschaft, und das kleine Universum des
schattigen Jardin Royal, das Diderot in seinem Roman Rameaus Neffe so
liebevoll beschrieben hat, lag nur fünf Gehminuten von seiner Haustür
entfernt und bot Cafes, Schachtische, Glücksspiele und das älteste Spiel
der Welt, angeboten von Huren, die grell geschminkt und mit tiefaus-
geschnittenen Dekolletes an den Herren mit ihren gepuderten Perücken
vorbeigingen, ein Theater der Eitelkeiten, das der Baron, augenschein-
lich ein mustergültiger Ehemann, aus sicherer Entfernung beobachtete.

Kaum einen Kilometer Richtung Osten, vorbei an der graziösen Place
des Victoires, einem kreisrunden Platz, der von einer Statue von Lud-
wig XIV. in seiner Mitte dominiert wird, lag ein weiterer Stadtteil, der
ganz den fleischlichen Genüssen gewidmet war, der überdachte Markt
von LesH alles, der Bauch der Stadt mit seinen zahllosen Gemüsehänd-
lern und Schlachterjungen, Blumenverkäufem, Fischhändlern, Gewürz-
ständen und Wurstfabrikanten, ein ständiges Kommen und Gehen von
Karren, Leiterwagen und Trägern, deren menschliche Form fast unter
ihrer Last verschwand, ein Lärm aus Marktschreien und Warnrufen, ein
wimmelnder Haufen von Menschen und Waren, der im Sommer zum
Himmel stank, die unerschöpfliche Quelle für die Zutaten der Gerichte,
die zweimal pro Woche bei dem berühmten Abendessen des Barons
serviert wurden.

Von hier bis zur großartigen Place Vendome war es nur ein kurzer
Fußweg, und trotzdem trennten Welten diese beiden Orte voneinander.
Von Immobilienspekulanten schnell hochgezogen, hatten die großarti-
gen Gebäude ihre Bauherren ruiniert und jahrelang wie die Fassaden
eines gigantischen Theaterstücks leergestanden, bevor sie fertiggebaut
werden konnten. Dieser Ort roch genauso nach Geld, wie Les Halles an
einem warmen Augusttag nach Hering stank, und hinter seinen prot-
zigen Fassaden lebten die neuen Reichen der Stadt, Menschen, die das
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diskrete Haus in der Rue Royale Saint-Roch keines Blickes gewürdigt
hätten. Baron Holbach war das nur recht. Denn die Stars seines Salons
waren keine Finanziers, sondern Schriftsteller, Wissenschaftler und
Philosophen.

Obwohl auch Holbachs Freund, der Philosoph Claude-Adrien Hel-
vetius, gleich um die Ecke in der Rue Saint-Anne einen philosophischen
Salon unterhielt, waren Salons doch eigentlich Frauensache, die einzige
Möglichkeit für eine gutsituierte und intelligente Frau, aktiv am kultu-
rellen und intellektuellen Leben teilzunehmen. Madame Geoffrin war
bei weitem die Berühmteste von ihnen. Sie hielt Hof in der Rue Saint-
Honore, wo auch die berühmte Schriftstellerin und Gesellschaftsdame
Madame de Tencin über viele Jahrzehnte einen berühmten Salon gehabt
hatte, einen Fixpunkt der literarischen Welt der Hauptstadt. »Dass Gott
ein Mann ist, kann man daran sehen, wie er uns Frauen behandelt«,
seufzte sie einmal, aber auch diese göttliche Vernachlässigung hinderte
sie nicht daran, das Leben voll auszukosten. 1717 hatte sie einen illegi-
timen Sohn zur Welt gebracht und den Neugeborenen umgehend auf
den Stufen der Kirche Jean-le-Rond deponiert. Das Kind wurde adop-
tiert, nannte sich später Jean d'Alembert und wurde nicht nur zu einem
der brillantesten Mathematiker seiner Generation, sondern auch, neben
Diderot, zum Herausgeber der großen Encyclopedie. Natürlich gab es
noch weitere literarische Salons mit klugen und charmanten Gastgebe-
rinnen wie Madame Necker, Madame Deffand oder Julie Lespinasse, der
Lebensgefährtin von d'Alembert, der dafür sorgte, dass ein steter Strom
von Literaten und Wissenschaftlern das Haus besuchte, auch wenn die-
se bald wesentlich mehr Interesse für die liebenswürdige Gastgeberin
zeigten als für intellektuelle Diskussionen.

Salons erfüllten eine wichtige Funktion im Paris des 18. Jahrhunderts.
Natürlich fand hier dasselbe Networking statt, das sich unter Literaten,
Künstlern und solchen, die es werden wollen, ungebrochen bis heute
fortsetzt, eine endlose Prozession von neuen Gesichtern, die erst gerade
angekommen sind und hoffen, sich rasch einen Namen zu machen und
nützliche Verbindungen zu knüpfen, und alten, etablierten Namen, die
ihre endlich gewonnene Macht und Reputation auskosten wollen.

Aber die Salons dienten zu weit mehr, als nur die Eitelkeit ihrer Gäste
zu befriedigen. Das intellektuelle Leben wurde von einer strikten Zensur
überwacht, und es war nicht einfach, Orte zu finden, die einen freien
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Ideenaustausch ermöglichten. Kein Buch und kein Pamphlet konnten
ohne Lizenz oder zumindest inoffizielle Duldung der staatlichen Zen-
soren gedruckt werden, und schwere Strafen bedrohten jede abweichen-
de Meinungsäußerung in der Öffentlichkeit. Wenn ein Autor Glück hat-
te, wurde sein Buch nur vom Henker der Stadt auf dem Rathausplatz
öffentlich zerrissen und verbrannt; wenn er weniger glimpflich davon-
kam, musste er für einige Wochen oder Monate in die Bastille und da-
nach vielleicht ins Exil, und wenn er die Richter wirklich gegen sich
aufgebracht hatte, drohte ihm eine Verurteilung zur Zwangsarbeit auf
den königlichen Galeerenschiffen im Mittelmeer, von denen nur die
wenigsten lebend entlassen wurden, und wenn das Glück ihn völlig ver-
lassen hatte, drohten öffentliche Folter und Hinrichtung. Diese Strafen
stellten keine lediglich theoretische Bedrohung dar: Sie wurden zu der
Zeit, da Holbach seinen Salon hielt, immer wieder vollstreckt.

Ideen brauchen Austausch, brauchen Diskussionen und Gesellschaft,
um sich weiterzuentwickeln, aber öffentliche Orte, die Parks, die vie-
len Cafes und Tavernen, waren zu unsicher. Der Mann am Nebentisch
konnte ein Polizeispitzel sein, und schon eine Anschuldigung konnte ge-
nügen, um eine Karriere zu beenden oder den Beschuldigten zur Flucht
zu zwingen. Sogar der große Voltaire hatte feststellen müssen, dass sein
Vermögen ihn nicht vor Verfolgung schützte, und nachdem er eine re-
spektlose Bemerkung zu viel gemacht hatte, sah er sich gezwungen, sich
zuerst nach England und dann auf ein hübsches Landgut in der Nähe
von Ferney auf dem Territorium der freien Stadt Genfzurückzuziehen.

Für Literaten und Intellektuelle boten die Salons eine Möglichkeit,
unter dem Schutz eines wohlhabenden Privathauses, das sich seine
Gäste aussuchen konnte und dessen Gastgeberin für ihre Diskretion
bekannt war, frei und mehr oder minder aufrichtig mit anderen Gästen
zu sprechen und Gleichgesinnte zu treffen. Die Gastgeberin hatte dabei
eine spezifische und genau umschriebene Funktion. Der Schriftsteller
und Holbach-Freund Jean-Francois Marmontel, ein Stammgast in ver-
schiedenen Salons, bewunderte eine gute Gastgeberin für ihre »geistige
Anmut, die Beweglichkeit ihrer Vorstellungskraft, die Natürlichkeit und
Flexibilität ihrer Ideen und ihrer Sprache« und bezeichnete ihre Kon-
versation als eine hohe Schule für Schriftsteller. Seine Beschreibung
der weiblichen intellektuellen Vorzüge (anmutig, flexibel, natürlich) ist
charakteristisch für die Stereotypen seiner Zeit, zeigt aber auch, welche
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Rolle die Salonnieres spielten: »Wer mit Präzision, Energie und Kraft
schreiben will, darf nur mit Männern Umgang pflegen; wer aber mit
schönem Stil, mit Weichheit, Natürlichkeit und einem gewissen je ne
sais quoi schreiben will, das man Charme nennt, der sollte, glaube ich,
unter Frauen leben.«1

Niemand erwartete von diesen Frauen, dass sie selbst als Autorinnen
oder Philosophinnen in Erscheinung traten, die natürliche Flexibilität
und das Zartgefühl, die ihre männlichen Zeitgenossen ihnen zuschrie-
ben, machten sie in den Augen dieser Männer zu idealen Vermittlerin-
nen, aber nicht mehr. Zwar war diese Funktion sehr begrenzt und zwei-
fellos für viele Frauen sehr frustrierend, doch war es der einzige Weg
für sie, an der literarischen Gesellschaft teilzunehmen und tatsächlich
Macht auszuüben, indem sie einzelne Autoren förderten.

Jeder Salon hatte seinen eigenen Charakter, je nach der Persönlichkeit
der Gastgeberin und den Interessen ihrer Gäste, alle aber gaben dem
dort Erscheinenden die Möglichkeit, offen zu sprechen, zuzuhören, vor
einer kritischen Zuhörerschaft eigene Werke vorzutragen und zu disku-
tieren, Allianzen zu schmieden, Protektion zu finden und dem eintöni-
gen und einsamen Arbeitsalltag zu entfliehen. Pariser Literaten, denen
die Türen mehrerer Salons offen standen, konnten ihre Wochentage da-
nach zählen, welcher Salon geöffnet war: Mme Geoffrin am Montag, am
Dienstag das Haus des Philosophen Helverius, dann wieder Mme Geoff-
rin, gefolgt von Holbach und am Freitag Mme Necker. Keines der großen
Häuser empfing am Samstag, dafür aber war am Sonntag die Auswahl
groß, denn gleich mehrere Salons luden ein, darunter auch Holbach.

In der großen Zeit von Holbachs Salon wohnte in der Rue Taranne,
im lebhaften Universitätsviertel am linken Seine-Ufer, Diderot in einer
Wohnung, die nicht nur ihm und seiner Familie als Heim diente, son-
dern auch als Büro und Hauptquartier des enzyklopädischen Unterneh-
mens. Auch dieses Haus ist den umfassenden Renovierungsarbeiten
des Baron Haussmann zum Opfer gefallen, der Ort, auf dem es einst
stand, ist jetzt auf dem Boulevard Saint-Germain markiert von einer
schönen Statue Diderots in Arbeitskleidung: offenes Hemd, ein abge-
schabter Gehrock, ohne Perücke, etwas gedankenverloren vor sich hin
blickend, eine Geste, die den Philosophen sicherlich erfreut hätte.
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Bronzestatuen und Nachruhm waren sehr ferne Träume, als der fünf-
zehnjährige Denis Diderot 1728 als frommer Junge aus der Provinz zum
ersten Mal Paris betrat, um dort von einer der großen Schulen aufge-
nommen zu werden und sich auf ein Leben als Priester vorzubereiten.
Damals hatte er noch vor, Jesuit zu werden, während seine Eltern ihn
gerne als Kanonikus an der Kathedrale seiner Geburtsstadt Langres
gesehen hätten. Sein Vater, ein Klingenschmied, war mitgereist, um
seinem Sohn zu helfen, die ersten Tage in der verwirrend großen und
dichtbevölkerten Hauptstadt zu bestehen.

Der junge Diderot war am 6. Oktober 1713 getauft worden. Elf Monate
zuvor hatte seine Mutter schon einen Jungen zur Welt gebracht, aber das
Kind war nach wenigen Tagen gestorben. Zum Zeitpunkt ihrer Hoch-
zeit schon vierunddreißig Jahre alt, galt Madame Diderot als eine späte
Mutter und brachte drei weitere überlebende Kinder zur Welt, deren Le-
bensläufe die religiöse Atmosphäre in der Familie deutlich machen: Der
zweite Sohn, Didier, wurde zum Priester geweiht und war im Erwach-
senenleben ewig mit seinem ketzerischen Bruder zerstritten; Catherine,
die ältere Schwester, trat gegen den Wunsch der Familie in den Orden
der Ursulinen ein. Es gibt Hinweise darauf, dass sie möglicherweise
psychisch krank war; sie starb, augenscheinlich an Überarbeitung, im
Alter von achtundzwanzig Jahren. Die jüngste Schwester, Denise, hei-
ratete ebenfalls nicht, sondern kümmerte sich um den Haushalt ihrer
Eltern. Ihrem Bruder Denis wurde sie zu einer echten Freundin und
Ratgeberin.

Die Diderots waren eine relativ wohlhabende Familie. Die Werkstatt
des Vaters war im Erdgeschoss des stolzen Hauses untergebracht. Die
Familie lebte in den oberen Etagen, und von den Fenstern aus konnten
sie den Platz vor der Kathedrale ihrer Heimatstadt Langres überblicken.
Ihren Ältesten hatten sie nach dem um 250 in Paris enthaupteten Märtj^_
rersDenis getauft - wahrscheinlich ohne es zu wissen, benannten sie
ihn damit auch nach Dionysos, dem griechischen Gott des Weins und
der Ekstase. Der Junge war lebhaft, intelligent und offenherzig, und
nach einem erfolglosen Versuch, ihn für sein eigenes Handwerk zu
interessieren, beschloss der Vater, dass sein Ältester der Familientradi-
tion folgen und Priester werden sollte, und schickte ihn auf die Latein-
schule, die von Jesuiten geführt wurde.

Als Kind war Denis alles andere als ein Bücherwurm. Im Alter von
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etwa zehn Jahren nahm er mit großem Enthusiasmus an den erbitter-
ten und manchmal blutigen Schlachten zwischen rivalisierenden Ban-
den teil, die sich zu wahren Armeen formten und einander mit Stöcken
und Steinen zu Leibe rückten. Gut zweihundert Jahre später bannte der
Regisseur Yves Robert in seinem klassischen Film La guerre des bou-
tons (Der Krieg der Knöpfe, 1962) so einen Bandenkrieg auf Zelluloid.
Diderot selbst zeichnete später ein idealisiertes, aber auch attraktives
Bild von sich selbst als Kind, das bereits alle Charakterzüge des späteren
Mannes trägt. Der Autor beschreibt sich als Spartaner und fordert einen
Kindheitsrivalen heraus, einen Jungen aus einem reicheren Haus, den
er mit einem verweichlichten Athener gleichsetzt: »Du weichst vor dem
Anblick meines wirren Haares und meiner zerrissenen Kleider zurück.
Aber als ich jung war, sah ich so aus, und ich war attraktiv, sogar für die
Frauen und Mädchen in meiner Heimatstadt in der Provinz. Sie gaben
mir den Vorzug, ohne Hut und mit entblößter Brust, manchmal ohne
Schuhe, nur in einer Jacke und barfuß, mir, dem Sohn eines Handwer-
kers ... vor dem perfekt angezogenen kleinen Monsieur, gelockt und ge-
pudert und in vollem Ornat, dem Sohn des Gerichtspräsidenten.«2

Ein Porträt des Künstlers als junger Mann und als Schriftsteller: sein
aufrührerischer Geist, seine unterhaltsame Eitelkeit und seine manch-
mal sehr ermüdende Selbststilisierung als Mann aus dem Volk. Auch
später weigerte er sich zumeist eine Perücke zu tragen und Porträts zei-
gen den reifen Mann mit kurzem Haar und in einfacher Kleidung, ein
ehrlicher Handwerker, wie sein Vater es war, kein nach der neuesten
Mode gekleideter Gesellschaftslöwe oder Höfling.

Als deutlich wurde, dass die Schulmeister in Langres dem jungen
Denis nichts mehr beizubringen hatten, beschlossen seine Eltern, in
seine Zukunft zu investieren und ihn nach Paris zu schicken, wo er an
einem der berühmten Kollegien studieren sollte - der erste Schritt zum
Aufstieg in der klerikalen Hierarchie. Vor seiner Abfahrt wurde der fünf-
zehnjährige, intellektuell rastlose Heranwachsende formell in die Kirche
aufgenommen. Der Bischof gab ihm die niederen Weihen, und von nun
an trug Denis nicht nur eine Tonsur, er hatte auch ein Recht darauf, als
abbe Diderot angesprochen zu werden. Zwar war ein abbe kein Pries-
ter, sondern normalerweise ein Privatgelehrter, aber als Vater und Sohn
1728 die Postkutsche bestiegen, um sich auf die Reise in die Hauptstadt
zu machen, schien die Zukunft von Denis in der Kirche sicher zu sein.
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Nicht lange nachdem der schlaksige abbe nach ermüdender Fahrt auf
einer Straße voller Schlaglöcher endlich angekommen war, erreichte
ein zweiter, viel jüngerer Knabe Paris, um ebenfalls hier ein neues Le-
ben zu beginnen. Paul Dietrich Holbach war erst fünf. Er war 1723 als
Sohn eines Winzers in Edesheim in der Pfalz geboren worden und hatte
seine ersten Jahre in einem kleinen, aber stolzen Landhaus verbracht,
nahe einem Fachwerkdorf am Fuße der Weingärten. Vielleicht wäre
er selbst Winzer geworden, hätte nicht das Schicksal in Form seines
Onkels Franz Adam d'Holbach interveniert, eines Börsenspekulanten,
der aus Deutschland nach Frankreich ausgewandert war und es dort zu
Reichtum gebracht hatte. Um seiner Karriere buchstäblich die Krone
aufzusetzen, hatte er sich schließlich noch einen Adelstitel gekauft -
vom Habsburgerkaiser in Wien. In seiner Wahlheimat waren Titel für
einen Financier zu schwer zu bekommen. Nun also adoptierte er sei-
nen lebhaften kleinen Neffen und holte ihn zu sich nach Paris, um ihm
die bestmögliche Erziehung angedeihen zu lassen. Aus Dietrich wurde
Thiry, ein junger Franzose und ein leidenschaftlicher Leser von vor al-
lem wissenschaftlichen Büchern, denn er hatte einen guten Kopf fürs
analytische Denken.

Ein Jahrzehnt trennte Diderot und Holbach, ein enormer Unterschied
während dieser frühen Jahre. Auch andere Faktoren waren höchst unter-
schiedlich. Der frischgebackene Thiry kam in ein herrschaftliches Haus
mit Dienern und wurde zuhause unterrichtet. Denis, der jetzt auf die
zwanzig zuging, lebte mit großer Wahrscheinlichkeit in einer ärmlichen
Dachkammer, denn er bekam nur wenig Geld aus Langres. Mit dem,
was er hatte, kaufte er sich immer wieder Bücher: römische Autoren
besonders, und einige griechische, auch wenn er Altgriechisch niemals
wirklich fließend lesen konnte. Er besuchte noch immer eines der gro-
ßen Kollegien, wahrscheinlich zuerst das jesuitische College Louis-le-
Grand, wo auch Moliere, Cyrano de Bergerac und Voltaire Schüler ge-
wesen waren.

Der große Ludwig, nach dem diese Schule benannt war, war natür-
lich Ludwig XIV., der 1715, zwei Jahre nach Diderots Geburt, gestorben
war, auch wenn der Einfluss seiner Persönlichkeit auf die französische
Kultur noch immer spürbar war. Auf dem Höhepunkt seiner Macht
hatte der glorreiche Sonnenkönig eine Hofkultur geschaffen, um die
ihn die restliche Welt (oder zumindest deren Aristokratie) beneidete.
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Dann aber hatte die Zeit selbst sich gegen ihn gewendet, und im Al-
ter war er nur noch eifersüchtig auf seine eigene frühere Größe. Zwei
enorm kostspielige und schlechtgeführte Kriege hatten den Staat bei-
nahe ruiniert. Der Mythos Versailles stand in krassem Gegensatz zur
Wirklichkeit des Lebens auf einer unendliche Gelder verschlingenden
Baustelle, auf der Fürsten und Herzöge im Winter durch den Schlamm
getragen wurden, während sie sich im Sommer kaum gegen den Staub
und die Malaria-Mücken schützen konnten. Der alternde König hatte
weder Haare noch Zähne und stank bestialisch aus dem Mund, bestand
aber weiterhin darauf, dass die Hofkultur seinem rigiden und längst an-
tiquierten Geschmack entsprach. Das französische Kulturleben wurde
dadurch fast erstickt, zumal es niemanden gab, der Dichter wie Cor-
neille, Racine und Moliere oder Komponisten wie Lully und Rameau
ersetzen konnte.

Nach dem Tod des längst untergegangenen Sonnenkönigs kam
sein fünfjähriger Urenkel auf den Thron, und ein Regent übernahm
die Staatsgeschäfte. Endlich begann sich wieder etwas zu regen, und
nach den prunkvollen, aber kalten Hofdramen mit ihren Göttern und
Helden, die in antiken Kostümen deklamierten oder tanzten, wurde
die Stimmung leichter, urbaner und ironischer. Besonders ein Mann
machte sich diesen Ton zu eigen: Fran^ois Marie Arouet, geboren 1694,
ein wohlhabender junger Mann mit scharfer Feder, der bald Aufmerk-
samkeit erregte, indem er die wichtigsten Würdenträger im Land zum
Ziel seiner Satiren machte. Die großen Herren hatte für seine Respekt-
losigkeit wenig übrig, und der junge Mann wurde aus Paris verbannt,
nachdem er sich öffentlich darüber lustig gemacht hatte, dass der in fast
jeder Hinsicht liberale Prinzregent Philipp von Orleans augenschein-
lich eine inzestuöse Beziehung zu seiner Tochter hatte. Augenscheinlich
aber wurde es der Hauptstadt bald langweilig ohne den frechen Dich-
ter, denn schon bald wurde ihm erlaubt zurückzukehren. Er bedankte
sich für diese Gunsterweisung mit einer zweiten Satire auf den Herzog
von Orleans. Diesmal wurde er in die Bastille verfrachtet und begann
prompt, dort Bühnenstücke zu verfassen. Es dauerte fast ein Jahr, bis er
freigelassen wurde; jetzt war er berühmt. Seine Stücke wurden mit gro-
ßem Erfolg aufgeführt, der Autor frequentierte die berühmtesten aristo-
kratischen Salons und hätte sich sehr gut etablieren können, hätte seine
satirische Ader lange genug Ruhe gegeben.
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Der junge Dramatiker änderte seinen Namen: Aus AROUET Lejeune
(Arouet der Jüngere) wurde das Anagramm VoltaireJU und V und J
und I sind im Lateinischen identisch). Als ein kinderloser Adeliger ihn
deswegen verspottete, antwortete er in aller Öffentlichkeit: »Ich beginne
diesen Namen, Monsieur, und Sie beenden den Ihren.« Das war genug,
um den respektlosen Schreiberling nachts von ein paar Bediensteten
verprügeln zu lassen und ihm einen zweiten Aufenthalt in der Bastille
einzubringen. Diesmal wurde er nur unter der Bedingung entlassen,
dass er das Land verließ, was er auch tat. Er reiste nach London, in die
Hauptstadt der pragmatischen Vernunft und des freien Unternehmer-
tums, wo er sich nicht nur in das dortige Gesellschaftsleben warf, son-
dern auch in die Arbeiten von Newton und Locke vertiefte.

Nach Frankreich zurückgekehrt, aber noch immer aus der Haupt-
stadt verbannt, wurde Voltaire zur offiziellen Stimme der progressiven
Tendenzen im Land. Als 1730 der großen Schauspielerin Adrienne Le-
couvreur ein christliches Begräbnis mit Hinweis auf ihren tatsächlich
nicht sehr christlichen Lebenswandel verweigert wurde und man sie im
Sumpfland vor Paris verscharrte, schrieb der Autor ein bitteres Gedicht
über die Affäre, in dem er sich fragte, warum seine Heimat nicht länger
ein Ort für Talent und Ruhm war, sondern nur noch für Bigotterie. Er
sollte Paris bis kurz vor seinem Lebensende nicht mehr betreten, aber
seine Reputation als Präzeptor aller liberalen Geister war gefestigt.

Trotz seiner dezidierten Stellungnahmen war Voltaire alles andere
als ein geborener Revoluzzer. Er wollte, dass die Menschen vernünftig
handelten, ohne dabei gleich die bestehende Ordnung umzustürzen.
Die Religionskritik, für die er so berühmt wurde, beschränkte sich auf
Angriffe gegen offensichtlichen Aberglauben, Korruption und sektiere-
rische Engstirnigkeit, nicht aber gegen die Religion selbst, und seine
Angriffe auf die Mächtigen wurden im Laufe der Jahre immer milder.
Dieser Gesinnungswandel hatte eine Vorgeschichte. Schon 1728 war der
Schriftsteller ausgerechnet durch einen Lotteriegewinn ein wohlhaben-
der Mann geworden, nachdem er und einige Freunde gemerkt hatten,
dass der Gesamtgewinn der Staatslotterie wesentlich größer war als die
Summe des Preises aller Lose. Die Freunde kauften die Lose auf und ver-
teilten den Gewinn. Voltaire hatte seinen Anteil im Laufe der Jahre klug
verwaltet und vermehrt, indem er Geld verliehen hatte. Europäische
Fürstenhäuser gehörten zu seinen wichtigsten Klienten, und er hatte
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nicht vor, Menschen, mit denen er in einer so glücklichen Symbiose
lebte, unnötig vor den Kopf zu stoßen.

Gemeinsam mit anderen aufgeklärten Autoren seiner Generation wie
zum Beispiel dem wunderbar urbanen Charles de Montesquieu reprä-
sentierte Voltaire eine neue Blüte des intellektuellen Lebens unter dem
Regenten Philippe d'Orleans, aber ihre Schriften reichten kaum über
den kleinen Zirkel der Gebildeten hinaus. Viel wichtiger für Politik und
Gesellschaft der damaligen Zeit war eine andere Debatte, die innerhalb
der Kirche stattfand.

Ludwig_XIV. hatte seinem Land ein vergiftetes Erbe hinterlassen. Die
Angst um seine unsterbliche Seele und die Gefahr der ewigen Verdamm-
nis hatten aus dem notorischen Verführer und Lebemann im Alter einen
konventionell frommen Mann gemacht, der versuchte, sich die Seligkeit
zu erkaufen, indem er die protestantische Minderheit im Land verfolgte
und besonders das Edikt von Nantes widerrief, das den Protestanten
Bürgerrechte und freie Religionsausübung gewährt hatte. Seine harte
Politik führte zu einem Exodus von 400 ooo Männern, Frauen und Kin-
dern, oft hochqualifizierte Ingenieure, Seidenweber, Händler und Kauf-
leute. In toleranteren Ländern wie den Niederlanden, Großbritannien
und Preußen fanden sie bereitwillig Aufnahme und sorgten in ihrer
neuen Heimat für einen Wirtschaftsaufschwung, während Frankreich
ihre Kompetenzen bitter entbehrte.

Im Zuge der religiösen Verfolgung war Frankreich ein weniger libera-
les, restriktives Land geworden. Die Macht hinter dem Thron des al-
ternden Königs lag in den Händen der Kirche, und viel hing davon ab,
welche der großen Fraktionen innerhalb des Klerus wichtige Posten an
sich reißen konnte. Die Kirche war innerlich zerrissen. Auf der einen
Seite standen die durch die Gegenreformation gestärkten Jesuiten, de-
ren Einfluss bei Hofe dominant war, auf der anderen die Jansenisten,
eine Bewegung, die nach dem holländischen Theologen Cornelis Jan-
sen benannt war. Die jansenistische Lehre ähnelte in vieler Hinsicht
dem Protestantismus und kam den bürgerlichen Werten des urbanen
Mittelstands und der Opposition gegen den König entgegen: Nur wer
von vornherein die göttliche Gnade besaß, werde Erlösung finden, hatte
Jansen gelehrt, Reue, gute Werke und feierliche Messen nützten der
Seele eines Verdammten gar nichts.

Diese theologische Debatte mag esoterisch erscheinen, die daraus re-
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sultierenden Machtkämpfe aber waren sehr real, besonders da die Janse-
nisten das Parlament de Paris kontrollierten, eine altehrwürdige Institu-
tion, die sowohl höchstes Gericht als auch gesetzgebende Versammlung
war und die schon seit Jahrhunderten der königlichen Macht die Stirn
bot. Die Gegnerschaft dieser beiden Machtblöcke wirkte bis in das Le-
ben der Untertanen, die sich einer der beiden Strömungen anschließen
konnten. Bezeichnenderweise spielte sie auch eine Rolle für das intel-
lektuelle Erwachsenwerden des jungen Abbe Diderot, der mit großer
Wahrscheinlichkeit schon während seiner Schulzeit vom Jesuitenkolleg
Louis-le-Grand zum jansenistischen College Harcourt wechselte, ein
Akt der Opposition, der darauf hinweist, dass sein Denken sich schon
damals von der theologischen Subtilität der Jesuiten wegentwickelte und
nach einer stärker moralisch geprägten Lehre suchte.

Ein weiteres Ereignis, das Einfluss auf das religiöse Denken des Halb-
wüchsigen hatte, war eine Volksbewegung, die gerade während seiner
Schulzeit ihren Höhepunkt erreichte und deren Zentrum nur einen kur-
zen Fußweg von seiner Schule entfernt lag. Die kleine romanische Kir-
che Saint-Medard im heutigen fünften Pariser Arrondissement wurde
Schauplatz einer spektakulären charismatischen Bewegung, nachdem
es am Grab eines beliebten und als sehr fromm bekannten Priesters,
Francois deParisJ_gerüchteweise zu Wunderheilungen gekommen war.
Sehr bald kamen immer mehr Kranke, die auf Heilung hofften. Einige
junge Frauen verfielen am Grab in einen tranceähnlichen Zustand und
begannen sich zuckend am Boden zu wälzen, beobachtet von Hunder-
ten von Schaulustigen, die sich in den engen Straßen drängten oder auf
der Mauer des Friedhofs saßen.

Die Polizei beobachtete die Vorgänge bei der kleinen Kirche mit tie-
fem Misstrauen und betrachtete sie potenziell als gefährliche Störung
der öffentlichen Ordnung. »Am skandalösesten ist es«, schrieb ein In-
formant, »hübsche junge Frauen in den Armen von Männern zu se-
hen, die, während sie sich festhalten, von gewissen Leidenschaften
erregt werden könnten, denn sie sind für zwei oder drei Stunden in
diesem Zustand, Hals und Brust entblößt, Röcke verrutscht, die Arme
in der Luft.«3 Die hingebungsvollsten Anhängerinnen des Kultes gingen
noch weiter: Als Beweis ihrer grenzenlosen Ergebenheit ließen sie sich
während ihrer Trance mit Knüppeln schlagen oder sogar buchstäblich
ans Kreuz nageln. Der junge Denis beobachtete diese extremen Rituale
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und war angewidert. Später beschrieb er sie als Beispiele für Massen-
hysterie.

Für die Polizei war der eigentliche Skandal nicht die moralische Ge-
fahr, die von diesen anarchischen Wunderheilungen ausging, sondern
ihre Popularität. Der tote Priester, an dessen Grab sich die orgiastischen
Szenen abspielten, war selbst Jansenist gewesen, und viele Gläubige
verstanden die Heilungen als einen Beweis göttlicher Gnade. Der Kult
wurde schon bald verboten und der Friedhof geschlossen. Ein Witzbold
brachte an dem vernagelten Tor ein Schild an: »Auf königlichen Befehl
dürfen hier keine Wunder mehr geschehen.«

Diderots Abscheu vor den spirituellen Exzessen des Wunderkults war
nicht die einzige Gefahr für seine eigene Frömmigkeit. Die Lichterstadt
Paris begann ihn mit ihren sinnlichen und intellektuellen Verlockungen
vom Pfad der Tugend abzubringen. Als guter Katholik stellte sich der
sechzehn- oder siebzehnjährige Abbe dieser Herausforderung. Er bete-
te, trug ein Büßerhemd aus rauhem Ziegenhaar auf der bloßen Haut,
fastete und schlief auf Stroh, um die Versuchung abzuwehren. Im Rück-
blick beurteilte er diese Phase mit der gelassenen Ironie eines Psycholo-
gen. Im Leben jedes heranwachsenden Mädchens oder Jungen, schrieb
er, komme ein Moment der unerklärlichen Melancholie. Manche junge
Menschen suchten dann Zuflucht in der Einsamkeit und in der Ruhe
einer religiösen Umgebung. »Die Stille der Kreuzgänge erfüllt sie mit
Rührung ... Sie halten die ersten Anzeichen eines sich entwickelnden
Temperaments für die Stimme Gottes, der sie zu sich ruft, und gerade
dann, wenn die Natur sie bedrängt, werfen sie sich einer Lebensweise in
die Arme, die dem Gebot der Natur entgegengesetzt ist.«4

Trotz seiner Bemühungen war der Wunsch der Natur stärker, und
Diderot, der sogar gegen Ende seines Lebens noch gestand, dass ihn der
Pomp einer religiösen Prozession zu Tränen rühren konnte, fühlte sich
unwiderstehlich zu einer anderen Art von Spektakel hingezogen: dem
Theater. Aus der Erinnerung beschrieb er die elektrisierte Atmosphäre
während der Vorstellungen: »Das Stück begann unter großen Schwie-
rigkeiten und wurde oft unterbrochen, wenn eine besonders bewegende
Passage kam, brach ein unglaublicher Tumult aus, immer wieder wur-
den Zugaben gefordert, und die Menschen begeisterten sich für den
Schauspieler oder die Schauspielerin ... Der Enthusiasmus stieg vom
Parterre in den ersten Rang und zu den Logen auf. Die Menschen waren
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voller Begeisterung gekommen, und sie verließen das Theater in einem
Zustand der Trunkenheit: Einige statteten den leichten Mädchen einen
Besuch ab, die anderen verloren sich in der Menge.«5

Die Literatur offenbarte sich dem jungen Mann als neues Evange-
lium. Er unternahm lange, einsame Spaziergänge, auf denen er seine
Lieblingsstücke las oder deklamierte und zur Verwunderung der ande-
ren Passanten bei traurigen Szenen in Tränen ausbrach. Im Theater, auf
den billigsten Plätzen, ganz oben in der Galerie, hielt er sich während
der Aufführung die Ohren zu, murmelte den Text aus dem Gedächtnis
mit und nahm die Hände nur dann herunter, wenn seine Erinnerung
nicht mit dem, was auf der Bühne passierte, übereinstimmte.

Aus der jugendlichen Begeisterung wurde bald so etwas wie eine Be-
rufung: »Was hatte ich im Kopf? Applaus zu bekommen? Vielleicht. In
intimer Nähe zu den Frauen des Theaters zu leben, die ich ungeheuer
liebenswert fand und von deren leichten Sitten ich wusste? Sicherlich.«6

Nichts konnte schöner sein, als ein Bühnenschriftsteller zu werden, und
tatsächlich hatte er sich nicht nur in die hübschen Schauspielerinnen bis
über beide Ohren verliebt, sondern auch in die Worte, die sie sprachen,
die Gefühle, denen sie Ausdruck gaben, und die Ideen, die auf den Bret-
tern als Personen anschaulich wurden. Die Welt von Voltaire begann den
frommen Jungen aus der Provinz zu bekehren.
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A,Js Diderot seine Schulzeit beendete, war seinem Vater bereits klar,
dass sein Sohn keine kirchliche Laufbahn einschlagen würde. Durch
Beziehungen war es ihm gelungen, Denis eine Stellung in einer An-
waltskanzlei zu besorgen, und er drängte ihn, sich rasch für Jura oder
Medizin zu entscheiden, nur um zur Antwort zu bekommen, dass ein
Leben als Anwalt viel zu langweilig sei und er sich nie dazu durchrin-
gen könne, als Arzt zu arbeiten, weil er nicht mit dem Gedanken leben
könne, Menschen umzubringen.

Diderot pere flehte, bettelte und drohte und weigerte sich, das Offen-
sichtliche anzuerkennen, dass nämlich sein Sohn niemals nach Langres
zurückkehren und dort ein beschauliches und respektables Leben füh-
ren würde. In einem letzten Anlauf, seinen Sprössling zur Vernunft zu
bringen, nutzte er sein stärkstes väterliches Druckmittel und schickte
kein Geld mehr. Denis schien das gleichgültig zu sein. Obwohl er in
diesen Jahren oft hungrig zu Bett gehen musste, war ihm seine Freiheit
wichtiger als ein voller Magen. Manchmal allerdings wurden Armut und
Aussichtslosigkeit doch zu viel, und einmal nahm er eine Stellung als
Privatlehrer für die Kinder eines reichen Bürgers an. Obwohl die Arbeit
einfach und noch dazu lukrativ war, kündigte er schon nach wenigen
Wochen. Sein Arbeitgeber war mit ihm so zufrieden gewesen, dass er
anbot, sein Gehalt zu verdoppeln und ihm eine größere, komfortablere
Wohnung zu geben, aber der junge Mann antwortete: »Monsieur, sehen
Sie mich an; eine Zitrone ist weniger gelb als mein Gesicht. Ich mache
Männer aus Ihren Kindern, aber jeden Tag werde ich mit ihnen zum
Kind. Ich habe es tausendmal zu reich und zu bequem in Ihrem Haus,
aber ich muss einfach weg; was ich wirklich will, ist nicht besser leben,
sondern nicht sterben.«1

Diderot hätte sich viele Schwierigkeiten ersparen können, wenn er be-
reit gewesen wäre, wie unzählige andere auch als Abbe zu leben und sich
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ganz der Forschung zu widmen, mit einem bequemen Gehalt von der
Kirche oder einem reichen Gönner und versüßt mit einigen diskreten
Affären oder sogar dem Zusammenleben mit einer Partnerin. Wie die
Abbes in Holbachs Salon später zeigen sollten, hätte er sogar skeptische
Bücher verfassen können und ein großes Maß an Freiheit genossen -
aber ein Leben innerhalb der Kirche war für den jungen Mann nicht
mehr vorstellbar. Er hatte seine Haare wieder wachsen lassen (er war
stolz auf seine dichten, blonden Locken) und kleidete sich auch nicht
mehr wie ein Kleriker.

Um ohne feste Anstellung in der großen Stadt überleben zu können,
war der junge Diderot nicht immer zimperlich in der Wahl seiner Mit-
tel. Er borgte sich Geld von Menschen aus seiner Heimatstadt und be-
hauptete, sein Vater werde die Schulden schon begleichen; er schrieb
Predigten für einen Missionar, der sich auf eine Reise nach Übersee vor-
bereitete, und er schaffte es sogar, einem Mönch weiszumachen, dass
er in seinen Orden eintreten werde, wenn dieser nur 1200 Louis an eine
(erfundene) von ihm geschwängerte Mätresse zahlte, damit das Kind ein
Auskommen habe. Der Mönch zahlte, nur um dann hören zu müssen,
der aussichtsreiche Novize habe es sich doch anders überlegt.
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Solche Tricks waren kaum das, worauf der spätere Moralphilosoph
stolz sein konnte, aber sie waren typisch für das Leben in dem litera-
rischen Untergrund, in den sich der junge Mann begeben hatte. Der
Beginn einer Karriere als Autor ist immer prekär. Der Beginn einer
Karriere als Philosoph in einem Land, dessen Zensur so strikt war wie
in der Sowjetunion 200 Jahre später, stellte noch ganz andere Heraus-
forderungen an diejenigen, die mutig oder naiv genug waren, es zu ver-
suchen.

Unbekannt, arm und schlecht gekleidet, hatte der hoffnungsvolle
Autor nichts als seinen Verstand. Die großen Salons, in denen litera-
rische Reputationen gemacht wurden, waren ihm verschlossen. Was
blieb, waren die Tavernen und Cafes wie das Procope am linken Seine-
Ufer, direkt bei der alten Comedie Franchise. Vereint in Armut und Ehr-
geiz, trafen sich hier Autoren, Intellektuelle und Trittbrettfahrer, Journa-
listen, die es noch zu nichts gebracht hatten oder nie zu etwas bringen
würden, um zu diskutieren, Schach zu spielen und sich den drei litera-
rischen Drogen der Zeit - Kaffee, Alkohol und Tabak - hinzugeben.
Nach einer Nacht in einer ungeheizten Dachkammer oder einem klam-
men, fensterlosen Zimmer konnten sie sich hier am glühend heißen
Ofen aufwärmen, ihren Geist mit Zeitungen befeuern und einander mit
Witz und Sarkasmus ausstechen.

Das war das Universum der Miet-Schreiber und anonymen Autoren,
in dem Diderot jahrelang verkehrte. Wie andere auch brannte er darauf,
sich einen Namen zu machen, und wie andere wird er sich etwas Geld
verdient haben, indem er auch pornographische Geschichten oder ano-
nyme politische Pamphlete gegen Kirche und König verfasste, die dann
im Schütze der Nacht auf mobilen Druckerpressen produziert wurden,
heimlich, in irgendeinem Keller oder in einem der riesigen Phantom-
gebäude aus Brennholz, die am Ufer des Flusses mehrere Stockwerke
hoch aufgeschichtet waren. Solche Literatur wurde von Kolporteuren
sous le manteau verkauft, unter dem Mantel, ein Geschäft, das so riskant
und so lukrativ war wie der Handel mit harten Drogen heute. Nach sei-
ner Ausbildung durch die Jesuiten und seiner Begeisterung für klas-
sische Literatur und Theater war diese hochpolitisierte und halblegale
Atmosphäre der wichtigste Einfluss auf den späteren Autor.

Voltaire, der sich nie von ganz unten hinaufarbeiten musste, hatte
wenig übrig für das »literarische Gesindel« (canaille de la litterature) der
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Pariser Halbwelt und überhaupt für die kleinen Leute, die er gerne als
le peuple crotte beschrieb, die Menschen eben, die zu Fuß durch die ab-
fallsrrotzenden Straßen laufen mussten und sich dabei ihre Schuhe und
das letzte Paar anständiger Kniestrümpfe mit Schlamm und Exkremen-
ten bespritzten. Manchmal liegt ein ganzes Kapitel Sozialgeschichte in
einem einzigen Wort, wie zum Beispiel im damaligen Beruf der decrot-
teurs, die an unzähligen Straßenecken ihren Lebensunterhalt damit ver-
dienten, den Besuchern hoher Häuser vor ihrem Eintreten die Schuhe
von Kot zu säubern und die Strümpfe zu weißen.

Auch die literarische Unterwelt hatte natürlich ihre Hierarchie. Das
Cafe Procope und das Regence waren die Treffpunkte der begabtesten
und ehrgeizigsten Autoren, während Gelegenheitsschreiber mit eher be-
scheidenen Talenten schon bald in Spelunken absanken, deren Kund-
schaft hauptsächlich aus »Schwindlern, Rekrutierungsagenten, Spionen
und Taschendieben ... Zuhältern, Sodomiten und Tunten«2 bestand. Die
Polizei behielt sie alle im Auge, wie die Dossiers der PoHzeispitzel deut-
lich zeigen. Hier sind einige Beispiele:

Gorsos: gut für alle möglichen widerlichen Arbeiten. Aus Versailles ver-
bannt und dann auf persönlichen Befehl des Königs in die Bicetre [ein

damals berüchtigtes Gefängnis] überstellt worden, weil er Kinder korrum-
piert hatte, die er als Kostgänger aufgenommen hatte. Er lebt jetzt zurück-

gezogen im fünften Stock in der Rue Tictone. Corsas schreibt libelles
{Pamphlete mit Gerüchten über berühmte Personen]. Er hat eine Verein-
barung mit einem Lehrling der Druckerei Polytype, der schon in verschie-
denen anderen Druckereien hinausgeworfen wurde. Er steht im Verdacht,

dort obszöne Werke gedruckt zu haben. Er handelt mit verbotenen Bü-
chern.

Mercier: Rechtsanwalt, ein leidenschaftlicher, seltsamer Mann; er tritt
nicht vor Gericht auf und berät auch nicht. Er hat keine Zulassung, trägt

aber den Titel Rechtsanwalt. Er hat die Tableaux de Paris in vier Bän-
den geschrieben, wie auch andere Werke. Aus Angst vor der Bastille hat
er das Land verlassen, ist dann zurückgekommen und will mit der Polizei
zusammenarbeiten.
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Chenier: frecher und gewalttätiger Dichter. Er lebt mit Beaumenil von der
Opera, die sich in ihn verliebte, als ihr Charme im Niedergang begriffen
war. Er misshandelt und schlägt sie - so sehr, dass Nachbarn berichteten,

er hätte sie umgebracht, wenn sie nicht eingegriffen hätten. Sie beschuldigt
ihn, ihre Juwelen gestohlen zu haben; sie beschreibt ihn als einen Mann,
der zu jedem Verbrechen fähig ist, und verbirgt nicht ihr Bedauern, sich
jemals mit ihm eingelassen zu haben.

Literarische Reputationen sind immer unsicher. Zwei der hier beschrie-
benen Verdächtigen, der Essayist Sebastien Mercier und der Dichter
Andre Chenier, gehörten zu den wichtigsten Autoren ihrer Generation,
während der brutale und augenscheinlich pädophile Antoine Joseph
Corsas später eine Nebenrolle in der Revolution spielen und unter der
Guillotine enden sollte.

Von ihrer Position am Rande der Gesellschaft blickten diese Auto-
ren mit einer Mischung aus Neid und. Feindseligkeit auf die glänzend
elegante Welt der Salons und ihre arrivierten, privilegierten Gäste. Sie
rächten sich, indem sie dieselben Gerüchte und Geschichten über die
Mitglieder dieses exklusiven Zirkels verbreiteten, die später Futter für
kleinformatige Tageszeitungen wurden: Skandale, Sexgeschichten, ho-
mosexuelle Ausschweifungen und uneheliche Affären, Pikanterien über
lüsterne alte Grafen, die ihren Lakaien oder Zimmermädchen nachlie-
fen, über betrogene Herzöge, impotente Prinzen und nymphomanische
Fürstinnen.

Die illegalen Pamphlete haben aber auch ein zweites, politisches Ge-
sicht. Auf deren hastig gedruckten Seiten fanden sich die neuesten und
aufregendsten philosophischen und politischen Ideen. Alle möglichen
intellektuellen Experimente wurden hier durchgeführt, von politischer
Revolution bis zu biologischer Evolution, von milder Kritik an bestimm-
ten Glaubenssätzen bis zu kompromisslosem Atheismus. Auf ein paar
Seiten, die rasch in eine diskrete Tasche gesteckt oder unter den Bret-
tern des Fußbodens verborgen werden konnten, debattierte Frankreich
mit einer Freizügigkeit, wie sie in der offiziellen Sphäre nie möglich ge-
wesen wäre. Viele Argumente, die aus heutigen Diskussionen bekannt
sind, wurden schon damals vorgebracht und diskutiert. Befürworter
des »intelligent design«, das den biblischen Schöpfungsbericht wörtlich
nimmt, argumentieren heute, dass es unmöglich sei, die Komplexität
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des Lebens auf der Erde auf bloßen Zufall zurückzuführen, schließlich
würde ein Affe, der willkürlich auf eine Schreibmaschine einhämmere,
mehrere Millionen Jahre brauchen, um aus purem Zufall einmal eine
Buchstabenfolge zu Papier zu bringen, die mit Shakespeares gesam-
melten Werken identisch sei. Die Kreationisten des 18. Jahrhunderts be-
nutzten eine frühe Form dieses Arguments: Wer einen ganzen riesigen
Setzkasten mit Bleilettern zum Drucken einfach auf dem Boden aus-
kippt, kann nicht erwarten, dass die Buchstaben zufällig in die richtige
Reihenfolge fallen, um Homers Ilias zu ergeben; also müsse auch die
Schöpfung von einer höheren Intelligenz gelenkt worden sein.

Auch damals aber war die Antwort auf dieses Argument schon be-
kannt. Die Evolution beginnt nicht jedes Mal von vorne, wann immer
ein Fehler in Gestalt einer schädlichen Mutation auftritt, sondern sie
geht nur jeweils einen Schritt zurück: Die betreffenden Individuen ster-
ben, andere der gleichen Art pflanzen sich weiter fort. Auch der Affe
an der Schreibmaschine im Beispiel muss also nicht ganz von vorne
anfangen, wenn er sich, ohne es zu wissen, vertippt. Wenn jeder kor-
rekte Buchstabe auf dem Papier bleiben, wenn jeder falsche aber sofort
wieder verschwinden würde, dann könnte ein langlebiger und fleißiger
Primat Shakespeares Werke in weniger als vierzig Jahren fertigstellen.
Im 18. Jahrhundert lautete die Antwort auf das Beispiel mit der Ilias,
dass es ist nicht nötig sei, den ganzen Setzkasten auf einmal auszuschüt-
ten: Wenn nur jeder neue Buchstabe nach dem Zufallsprinzip ermittelt
würde, dann wäre die Sache problemlos möglich, besonders wenn der
hypothetische Setzer eine ganze Ewigkeit lang Zeit hätte. In diesem kon-
kreten Fall fuhr der anonyme Autor fort: »Unsere Erde, unser Himmel,
alles trägt zur Formung der Arten bei. Die Ähnlichkeit der Organismen
ist nicht überraschend, denn die Tiere und Pflanzen wurden von densel-
ben Umständen geformt; es muss daher der Fall sein, dass die Notwen-
digkeit der Metaphysik in demselben Maße abnehmen wird, wie unser
mechanisches Wissen sich vergrößert, und wenn Letzteres perfekt ist,
wird Erstere nicht mehr bestehen.«3 Philosophie, so schrieb dieser Au-
tor, sei nichts weiter als ein Lückenfüller, bis es möglich sein werde,
die ganze Welt gemäß mechanischen und materialistischen Prinzipien
zu erklären. Der Verfasser tat gut daran, anonym zu bleiben: Ideen wie
diese waren mehr als ausreichend, um ihn an den Galgen zu bringen.

Für die Bewohner der literarischen Halbwelt waren viele dieser phi-
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losophischen und theologischen Fragen kaum mehr als intellektuelle
Kindereien, besonders für diejenigen, die wie Diderot von Jesuiten ge-
schult worden waren. In der Gesellschaft aber hatten sie nichts von ihrer
explosiven Kraft verloren. Ein steter Strom von Traktaten behauptete
zum Beispiel, dass der freie Wille und die göttliche Allwissenheit sich
gegenseitig ausschließen würden, denn ein freier Akt sei notwendiger-
weise ein Akt, der die Zukunft verändere, aber Gott könne nur allwis-
send sein, wenn er bereits alle Ereignisse vorauswisse. Mehr noch: Wenn
Astronomen mit der größten Genauigkeit Sonnenfinsternisse und ande-
re Phänomene Jahrhunderte vor ihrem Eintreten voraussagen könnten,
sei dies ein starkes Indiz dafür, dass die Zukunft vorherbestimmt sei
und der freie Wille deswegen nicht existieren könne. Die Sprengladung
in diesem Argument lag in seinen theologischen Implikationen. Ohne
freien Willen gibt es keine Verantwortung, ohne Verantwortung keine
Sünde, ohne Sünde keine Notwendigkeit für Beichte und Absolution,
für Christi Tod am Kreuz und für die Religion überhaupt.

In dem berühmt-berüchtigten Traktat der drei Betrüger behauptete ein
wagemutiger Autor, die Begründer der drei monotheistischen Religio-
nen, Moses, Jesus und Mohammed, seien Betrüger gewesen, die ihre
Mitmenschen aus unlauteren Motiven dazu gebracht hätten, an eine
Welt jenseits ihrer Sinne zu glauben. Wenn nur der gesunde Menschen-
verstand regieren würde, so der anonyme Kritiker, würden die Unter-
tanen das Joch der Unterdrückung abwerfen und frei leben, denn die

Vernunft führe immer zur Wahrheit.
Solch ketzerische Ansichten machten die Vernunft zum Feind des

Glaubens, zu einer subversiven und sogar revolutionären Kraft, und
tatsächlich forderten viele Pamphlete auch eine politische Revolution.
Sie wetterten gegen Despotismus, gegen weltliche und kirchliche Macht
und suchten nach anderen Regierungsformen. Einige von ihnen mach-
ten den Bund zwischen Altar und Thron als das Grundübel der Gesell-
schaft aus und forderten im Namen der Gleichheit die politische Re-

volution.
Wir wissen wenig mehr über Diderot als jungen Autor, als dass er zu

dieser Welt gehörte, sich mit diesen und ähnlichen Ideen beschäftigte.
Nur eine Handvoll Briefe von ihm aus dieser Zeit haben überlebt, und
sie sind alle an seine zukünftige Frau gerichtet, die er damals heftig
umwarb. Die beste andere Quelle für diese Jahre sind die Memoiren

seiner Tochter, sie enthalten immerhin einige Anekdoten, die Diderot
augenscheinlich noch Jahrzehnte später erzählte. Die vielleicht bezeich-
nendste Episode ist seine Heirat mit Anne-Toinette Champion, einem
Mädchen aus einer respektablen, aber verarmten Familie, das bei seiner
Mutter lebte und als Näherin und Spitzenklöpplerin ein mageres Ein-
kommen hatte. Diderot lebte bei Madame Champion als Untermieter
und hatte sich sofort in die Tochter des Hauses verliebt. Ohne viel Zeit
zu vertrödeln, versuchte er sie zu verführen, musste aber feststellen, dass
seine attraktive Angebetete streng katholisch war und von amourösen
Abenteuern vor der Ehe nichts wissen wollte. Seine eigene Erinnerung
an diese Zeit enthält ein überraschendes Element, denn sie zeigt, dass
er auch um 1̂ 3, also im Alter von etwa dreißig Jahren, noch nicht völlig
ausgeschlossen hatte, doch noch Theologe zu werden:

Ich hatte vor, eine theologische Laufbahn einzuschlagen und mich unter

den Doktoren der Sorbonne zu etablieren. Auf meinem Weg traf ich eine
Frau, so schön wie ein Engel. Ich will mit ihr schlafen und tue es, ich habe
drei Kinder mit ihr und bin gezwungen, die Mathematik aufzugeben, die

ich liebte, meinen Homer und Virgil, die ich immer in der Tasche trug,
das Theater, für das ich einen starken Geschmack entwickelt hatte, und

war nur zu glücklich, die Encyclopedie zu übernehmen, der ich fünfund-
zwanzig Jahre meines Lebens widmete.4

So einfach, wie hier dargestellt, waren die Dinge natürlich nicht. Diderot
war nach Langres gereist, um seinen Vater um Erlaubnis zu bitten, das
mittellose Mädchen zu heiraten, musste aber feststellen, dass Diderot
pere, nach jahrelangen Investitionen in die Ausbildung seines Sohnes,
ganz andere Vorstellungen hatte und kein Wort von einer Heirat mit ei-
ner armen Näherin hören wollte. Denis beharrte auf seinem Vorhaben,
und in dem nun folgenden Streit ging sein Vater sogar so weit, seinen
rebellischen Sohn in einem Kloster einsperren zu lassen, damit er dort,
weit weg von seinem Mädchen, wieder zu Verstand kommen könne. Der
rebellische Denis floh durch ein Fenster, legte den gesamten Weg nach
Paris zu Fuß zurück und heiratete seine Toinette einige Monate drauf.
Vielleicht brauchte er diese letzte Bedenkzeit, um sich endgültig zu ent-
scheiden, denn mit seiner Ehe entschied er sich auch gegen ein Leben
in der Kirche oder an der damals noch ganz von Geistlichen dominierten
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Universität. Im Oktober 1743 trat er endlich gemeinsam mit seiner Braut
vor den Altar der Eglise Saint-Pierre-aux-Boeufs, einer kleinen Kirche
in Paris, die sich auf heimliche Hochzeiten und mitternächtliche Zere-
monien spezialisiert hatte. Er war dreißig Jahre alt, und sein Leben hatte
gerade eine neue Wendung genommen.

Als Junggeselle hatte Diderot immer von der Hand in den Mund ge-
lebt, jetzt aber musste er eine ganze Familie ernähren und lernte rasch
auch den Kummer der Vaterschaft kennen. Die ersten drei Kinder des
Paares, Angelique (geboren und gestorben 1744), Francois-Jacques-
Denis (1746-1750) und Denis (geboren und gestorben 1750) überleb-
ten ihre ersten Jahre nicht, und die abnehmende Häufigkeit der Gebur-
ten ist vielleicht auch ein Hinweis auf die zunehmenden persönlichen
und ehelichen Schwierigkeiten des Paares. Anne-Toinette Diderot hatte
einen Mann geheiratet, der ernsthaft erwogen hatte, Theologe zu wer-
den, und vor dem eine respektable Karriere zu liegen schien. Sie selbst
hatte nur wenig Schulbildung, war fromm bis zum Aberglauben und
opferte sich für ihren Mann fast leidenschaftlich auf. In den ersten Jah-
ren sparte sie am eigenen Essen, damit er ein paar extra sous hatte, wenn
er sich in irgendeinem Cafe ganze Abende lang mit seinen literarischen
Freunden vergnügte. Während ihr Glaube an einen barmherzigen Gott
aber nie in Zweifel stand, wurde der an ihren Mann bald erschüttert. Es
waren nicht nur seine Untreue und ihr eigener Kummer über drei ge-
storbene Kinder, sondern auch die persönliche Entfremdung von ihm,
die sie im Laufe der Jahre streitsüchtig und bitter werden ließen, wie
Angelique (geboren 1753), das einzig überlebende Kind der beiden, in
ihren Memoiren zugeben musste.

Diderot war alles andere als ein treuer Ehemann und hatte mehrere
Affären während dieser frühen Jahre, aber er nahm die Verantwortung
seiner Familie gegenüber durchaus ernst. Um ein verlässliches Einkom-
men zu haben, nutzte er seine ausgezeichneten Englischkenntnisse und
arbeitete als Übersetzer. Während der I74oer Jahre übertrug er zwei
Werke englischer Philosophen ins Französische, und besonders die
empirische, utilitaristische Perspektive eines dieser Autoren, des Earl
of Shaftesbury, beflügelte sein eigenes methodisches Denken, damals
noch in Form von Fußnoten und Kommentaren zu dem von ihm über-
setzten Text.

Diese Kommentare, die unter dem Titel Pensees philosophiques erschie-

nen, erlauben einen Einblick in die Verwandlung Diderots vom jungen
Abbe zum Atheismus seiner reifen Jahre. Die Stimme, die aus diesen
Fußnoten, Ornamenten und lebendigen Geschichten spricht, ist schon
ganz Diderot, wenn auch damals noch als skeptischer Gläubiger, dessen
Kritik sich sowohl gegen Intoleranz als auch gegen den Unglauben rich-
tet, eine Position, die wir bereits von Voltaire kennen. Dennoch, schon
im ersten Satz, den er als Philosoph veröffentlichte, zeigt Diderot, dass
gewisse Konstanten sein gesamtes Denken vom Anfang bis zum Ende
durchziehen: »Die Leidenschaften werden überall verächtlich gemacht;
man beschuldigt sie jedes Übels des Menschen und vergisst darüber,
dass sie auch die Quelle aller seiner Genüsse sind ... und trotzdem, nur
die Leidenschaft, die große Leidenschaft, kann die Seele zu den höchs-
ten Dingen hinaufheben.«5

Der Gott des jungen Philosophen ist ein vernünftiger Gott und
sicherlich nicht der Herr der etablierten Kirche, die er immer wieder mit
rhetorischem Flair angreift. Einmal beschreibt er eine Vision der Hölle,
in der die verdammten Seelen gepeinigt werden: »Einige von ihnen
schlagen ihre eigenen Brustkörbe mit Felsbrocken; andere zerreißen
ihre Körper mit eisernen Haken; alle haben sie Reue, Schmerz und
Tod in ihren Augen. Wer hat sie zu diesen Torturen verdammt? - Der
Gott, gegen den sie sich versündigt haben. - Und wer ist dieser Gott? -
Der Gott der Güte.«6

Mehrere Werke, die Diderot in den darauffolgenden Jahren schrieb,
dokumentieren seine Evolution als Denker. In seinem kurzen Traktat De
la Süffisance de la religion naturelle (Über die Hinlänglichkeit der Natur-
religion) beschreibt er noch immer einen vernünftigen Gott, der seine
Kreaturen auffordert, ihre kritischen Fähigkeiten zu nutzen: »der Zweck
einer Religion, die von Gott kommt, kann nur das Wissen wesentlicher
Wahrheiten sein.«71747, nur vier Jahre später, vollzog der Autor dann
einen entscheidenden Schritt und verfasste einen Dialog zwischen sehr
unterschiedlichen Standpunkten, in dem er, wenn auch implizit, ein-
deutig Stellung bezieht: La promenade du sceptiquK (Der Spaziergang des
Skeptikers) markiert diesen Wendepunkt in seiner intellektuellen Bio-
graphie.

Sein ganzes Leben hindurch war dem leidenschaftlichen Theater-
besucher Diderot die Dialogform besonders nahe, und so schien es ihm
nur natürlich, die Debatte gewissermaßen szenisch zu inszenieren, in-
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dem er die Diskutanten durch eine allegorische Landschaft spazieren
ließ. Eine der Figuren, Atheos, lehnt jede religiöse Weltsicht ab und hat
auffallend oft die besten Argurnente. Der Herrscher dieser allegorischen
Welt hat seinen Soldaten die Augen verbunden, denn, »je weniger man
sieht, desto besser läuft man geradeaus«. Der Autor dieser Zeilen wuss-
te, dass er selbst seine Augenbinde abgenommen hatte. Auch er ging
geradeaus, weg vom Glauben seiner Väter und einer Fülle von Gefahren
und Schwierigkeiten entgegen.

Diderots intellektuelle Wandlung war nicht nur Resultat unzähliger
Diskussionen, enormer Mengen von Lektüre und langer, einsamer Spa-
ziergänge, sondern auch der Freundschaften, die er als junger Mann
gemacht hatte. Einer dieser Freunde spielte für sein weiteres Leben eine
fundamentale Rolle. Wie Denis war auch er nach Paris gekommen, um
ein neues Leben anzufangen und berühmt zu werden, und schon bald
verband die beiden eine fast brüderliche Nähe. Sein Name war Jean-
Jacques Rousseau.
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Rousseau wurde am 28. Juni 1712 als Sohn eines Uhrmachers in der
stolzen und calvinistischen Stadt-Republik Genf geboren. Anders als
bei Diderot, der schon früh durch seine intellektuelle Brillanz aufgefal-
len war, deutete anfangs nichts daraufhin, dass der junge Jean-Jacques
einer der einflussreichsten Philosophen der abendländischen Geschich-
te werden sollte. Seine Kindheit verlief ohne besondere Vorkommnisse,
auch wenn einzelne, von ihm selbst überlieferte Episoden signifikante
Rückschlüsse auf sein Denken möglich machen.

Als der Neugeborene eine Woche nach seiner Geburt am 4. Juli ge-
tauft wurde, lag seine Mutter Suzanne zuhause, dem Tode nahe. Sie
erholte sich nicht mehr von ihrem Kindbettfieber und starb nach neun
Tagen. »Ich kostete meine Mutter das Leben, und meine Geburt war
mein erstes Unglück«,8 reflektierte der zerknirschte Rousseau in seinen
berühmten Bekenntnissen, die oft als die erste Autobiographie im mo-
dernen Sinne bezeichnet werden. Tatsächlich versprechen sie kompro-
misslose Ehrlichkeit und sind ebenso faszinierend wie unzuverlässig.

Nach dem Tod der Mutter lebten Jean-Jacques und sein älterer Bru-
der allein mit ihrem Vater Isaac, einem aufbrausenden Menschen, der
oft in Geldschwierigkeiten steckte. Die Uhrmacherwerkstatt schleppte
sich dahin, und die beiden Kinder fürchteten die Wutanfälle und die
Schläge des Vaters, der seinem jüngeren Sohn immer wieder vorwarf,
den Tod der Mutter und das Ende seines persönlichen Glückes verur-
sacht zu haben, eine Anschuldigung, die schrecklich genug ist, um ein
Kind für den Rest seines Lebens zu zeichnen.

Der Jähzorn des Vaters bestimmte auch die nächste Station im Le-
ben des jungen Jean-Jacques. Wegen eines trivialen Streits mit einem
Aristokraten war Isaac zu einer kurzen Kerkerhaft verurteilt worden,
aber anstatt seine Strafe anzutreten, floh er mit seinen beiden Söhnen
in das Dorf Bossey, das knapp außerhalb der Gerichtsbarkeit von Genf
lag. Hier entdeckte der Junge ein Leben, das er später als die ideale länd-
liche Idylle bezeichnen sollte, eine Existenz mit einfachen Vergnügun-
gen, einfachen Bedürfnissen und einfachen, tugendhaften Menschen,
denen gegenüber er, wie er selbst schrieb, »das Herz für die Freuden
der Freundschaft öffnete«.

Da die beiden Brüder nicht mehr in Genf zur Schule gehen konnten,
wurden sie im Haus des Pastors Lambercier von dessen Schwester un-
terrichtet. Der junge Jean-Jacques genoss diese Stunden, nicht nur, weil
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er Rechtschreibung und Arithmetik lernte, sondern weil die attraktive
Lehrerin ihn auch bestrafte, wenn er sich schlecht benommen hatte: Er
liebte es, Schläge zu bekommen, bestraft zu werden, »denn ich hatte
dem Schmerz, der Schande selbst, eine Sinnlichkeit beigemischt gefun-
den, die mir mehr Lust als Furcht gemacht hatte, sie abermals durch
die gleiche Hand zu erfahren«,9 gestand er später, nicht ohne hinzu-
zufügen, dass diese Leidenschaft ihn zu einem besseren, moralische-
ren Menschen gemacht habe: »Lange gepeinigt, ohne zu wissen, wo-
von, verschlang ich mit glühenden Augen die schönen Mädchen; meine
Phantasie rief sie mir unaufhörlich zurück, einzig und allein, um sie
nach meiner Weise tätig zu sehen und aus ihnen ebenso viele Fräulein
Lambercier zu machen.«10

Als Jean-Jacques alt genug war, ein Handwerk zu lernen, schickte
sein Vater ihn zu einem Onkel nach Genf und sorgte dafür, dass er
als Lehrling bei einem Kupferstecher aufgenommen wurde. Der Meis-
ter jedoch hatte kein Verständnis für den verträumten Halbwüchsigen,
der Stunden damit verbringen konnte, aus dem Fenster zu blicken oder
heimlich unter der Werkbank zu lesen, wann immer er sich unbeobach-
tet fühlte. Er nahm dem faulen Lehrling die Bücher weg und verbrannte
sie, prügelte ihn, wenn er ihn beim Müßiggang erwischte, und machte
die Rückkehr in die Stadt zu einer bitteren Erfahrung für den Jungen,
der das freie, kindliche Leben auf dem Land so sehr genossen hatte.

Das Ende von Rousseaus Lehrzeit war nicht nur abrupt, sondern auch
ausgesprochen charakteristisch. An einem Frühlingstag des Jahres 1728
hatte Jean-Jacques mit einigen Freunden einen Ausflug aufs Land ge-
macht. Als sie abends zurückkehrten, fanden sie die Stadttore schon ver-
schlossen. Sie mussten eine Nacht im Freien verbringen, und der Junge
wusste, dass ihm wieder Prügel drohten, wenn er am nächsten Morgen
zu spät zur Arbeit erscheinen würde. Mit dramatischer Geste beschloss
er, seine Heimatstadt nie wieder zu betreten und dem ungeliebten Le-
ben dort den Rücken zu kehren. Als die Stadttore sich wieder öffneten,
schickte Jean-Jacques, dem die Kälte der Nacht unter den Sternen noch
in den Knochen steckte, eine Botschaft zu einem Freund und bat ihn,
ihm einige persönliche Gegenstände zu bringen. Dann schulterte er sein
Bündel und marschierte los.

Die Flucht aus Genf war mehr als nur ein Versuch, einer Tracht Prü-
gel zu entgehen. Der Junge wollte einen Traum verwirklichen. Inspiriert
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von den romantischen Geschichten, die er heimlich gelesen hatte, hatte
er entschieden, dass er auf einem Schloss leben wollte. Für einen pro-
testantischen jungen Mann war es nur schwer möglich, im katholischen
Frankreich ein Auskommen zu finden, geschweige denn auf einem
Schloss zu leben, aber Jean-Jacques hatte einen Plan. Er wandte sich an
einen Priester, dem er erzählte, zum katholischen Glauben übertreten
zu wollen, und der Kirchenmann war so begeistert von der Aussicht,
eine Seele retten zu können, dass er dem Jungen einen Empfehlungs-
brief schrieb und ihm riet, in Annecy bei Francoise-Louise de Warens
vorzusprechen, einer jungen Frau, die erst vor kurzem selbst konvertiert
war und die jungen Protestanten, die ebenfalls den wahren Glauben an-
nehmen wollten, einen Platz an ihrem Tisch gewährte - und vielleicht
nicht nur dort.

Mme de Warens zeigte sich begeistert von ihrem neuen Schütz-
ling, und bald schien es, als habe Jean-Jacques seinen Traum bereits
verwirklicht, wenngleich der Herr des Hauses, ein Protestant, die ihm
zugewiesene Rolle als Ersatzvater nicht ausfüllen konnte, denn er lebte
getrennt von seiner abtrünnigen Frau. Abgesehen von diesem kleinen
Schönheitsfehler aber war der Junge glücklich. In seiner Kindheit war
er von Männern und männlicher Gewalt umgeben gewesen. Jetzt hat-
te er eine Frau gefunden, die bereit war, ihm die Mutter zu ersetzen,
die er nie gekannt hatte. Bevor er das neugefundene Paradies aber sein
Eigen nennen konnte, musste er noch eine wichtige Hürde nehmen: die
Instruktion in seinem neuen Glauben und die Taufe. Mme de Warens
beschloss, ihren Schützling nach Turin zu schicken, wo ein katholisches
Hospiz auf Konversionen spezialisiert war.

Rousseaus eigener Bericht über die Monate in Turin zeigt, warum
seine Bekenntnisse nicht nur aufschlussreich, sondern auch höchst un-
zuverlässig sind. Nach seiner eigenen Darstellung blieb er zwei Monate
im Hospiz und debattierte hartnäckig mit den dortigen Priestern über
Glaubensfragen, wobei er sich als begabter Theologe erwies und ver-
schiedene Aspekte der katholischen Lehre in Frage stellte, bevor er sich
endlich entschloss, ans Taufbecken zu treten. Den noch existierenden
Registern des Hospizes zufolge allerdings wurde »Rosso, Gio Giacomo,
di Geneva, Calvinista« bereits zwei Tage nach seiner Ankunft getauft,
kaum genug Zeit für epische Diskussionen und tiefschürfende Erörte-
rungen.



58 | Väter und Söhne

Was Jean-Jacques während seines Aufenthalts in dem Hospiz lernte
und woran er sich erregte, war nicht theologischer Natur. Einer der an-
deren Kandidaten auf Seelenrettung war ein Mann, den Rousseau als
»Moren« beschreibt, ein levantinischer Jude namens Abraham Rüben,
ein Konversions-Tourist, der davon lebte, seine Seele immer wieder von
Missionaren verschiedener Städte und Länder retten zu lassen und dafür
auch Geld zu nehmen, sodass er inzwischen mindestens zwanzigmal
getauft worden war. Rüben bedrängte und begrapschte den Heranwach-
senden, und als dieser seine Annäherungsversuche empört zurückwies,
masturbierte er vor seinen Augen. Zugleich abgestoßen und fasziniert
von dem, was er gesehen hatte, und augenscheinlich ohne es zu ver-
stehen, erzählte Jean-Jacques jedem, der ihm zuhörte, von dem Mann,
der sich »selbst manipuliert« hatte und der »eine weiße und klebrige
Substanz« in das Kaminfeuer hatte spritzen lassen. Mehrere Mönche
versuchten den jungen Mann diskret darauf aufmerksam zu machen,
dass es besser sei, solche Erfahrungen für sich zu behalten, aber als all
diese Hinweise nutzlos verhallten, nahm ihn endlich ein älterer Mönch
zur Seite und erklärte ihm, was eigentlich vorgefallen sei und dass es
auch mit Jean-Jacques selbst geschehen werde. Rousseau war sechzehn
Jahre alt und augenscheinlich völlig unwissend über seine eigene kör-
perliche Entwicklung. Der Kirchenmann hatte noch einen guten Rat für
den frischgebackenen Glaubensbruder: Es gebe gar nichts Schockieren-
des an solchen Avancen wie denen von Rüben, sagte er, nach dem ersten
Schrecken werde Jean-Jacques merken, dass es weder schmerzhaft noch
beängstigend sei, mit einem Mann solche Liebkosungen auszutauschen,
und dass er selbst als junger Mönch viele solcher Erfahrungen gemacht
habe.

Rousseaus Aufenthalt in Turin wurde weniger zu einer spirituellen
als zu einer sexuellen Entdeckungsreise, auch wenn seine Erlebnisse
dort oft ungewollt komischen Charakter hatten. Nachdem er endlich
den Mechanismus der Lust verstanden hatte, blieb die Frage, wie er es
schaffen konnte, eine Frau zu finden, die seinen ganz persönlichen Be-
dürfnissen entgegenkam. Er brannte vor Sehnsucht danach, wieder von
einer weiblichen Hand gezüchtigt zu werden, und in seiner pubertären
Verzweiflung drückte er sich in einer kleinen Gasse herum und streckte
jeder vorbeikommenden hübschen Frau sein entblößtes Hinterteil ent-
gegen. Seine Hoffnung, dass eine von ihnen ihn verstehen und schlagen
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würde, wurde enttäuscht. Die Frauen lachten ihn aus, rannten weg und
kamen bald darauf zurück, bewaffnet mit Besenstielen und in Beglei-
tung eines Polizisten. Der erfolglose Liebhaber war zutiefst gedemütigt.

Nach einigen Monaten war seine Instruktion in Turin beendet, und
Jean-Jacques kehrte zurück zu Maman, wie er Madame de Warens in-
zwischen nannte. Hier setzte seine Erziehung sich fort. Die lebhafte
Baronesse interessierte sich leidenschaftlich für Philosophie und konnte
ihren jungen Schützling und seinen knurrenden Magen zur Verzweif-
lung treiben, wenn sie bei Tisch zwischen zwei Gängen darauf bestand,
metaphysische Fragen zu erörtern, während ihr hungriger Gast auf das
Hauptgericht wartete. Trotzdem fiel ihre intellektuelle Leidenschaft auf
fruchtbaren Boden, und er begann sich selbst mit philosophischen Bü-
chern zu beschäftigen und sich auch ein rudimentäres Verständnis der
Musiktheorie anzueignen.

Inzwischen stellte sich die Frage, welchen Beruf der junge Mann er-
greifen sollte. Nach einem kurzen und erfolglosen Versuch, Priester zu
werden, entschloss er sich dazu, es als Musiklehrer zu versuchen, zumal
ihm das erlaubte, sich in unmittelbarer Nähe von jungen Mädchen auf-
zuhalten und sie in einer intimen, wenn auch unverfänglichen Situation
zu bewundern. Unfähig, seine masochistischen Phantasien auszuleben,
suchte er Zuflucht in einer kindlichen und reinen Liebe zu Maman,
die ihm erlaubte, jede körperliche Annäherung zu vermeiden. In aller
Heimlichkeit betete er sie an, küsste das Bett, auf dem sie gelegen hatte,
ihre Möbel, ihre Vorhänge.

Während sich Jean-Jacques aber in eine pubertäre Leidenschaft hin-
einsteigerte, die er nicht durch körperliche Berührung beschmutzen
wollte, wurde bald deutlich, dass Mamans Liebe zu ihm keineswegs so
mütterlich war, wie er gedacht hatte. Die Baronesse war Anfang dreißig
und zunehmend frustriert angesichts der Zurückhaltung ihres jungen
Freundes. Schließlich stellte sie ihm ein Ultimatum, und er gab nach.
Es war die erste körperliche Liebeserfahrung des inzwischen Einund-
zwanzigjährigen. Wie nicht anders zu erwarten, verwirrte und bedrückte
sie ihn: »Zum ersten Mal sah ich mich in den Armen einer Frau, und
einer Frau, die ich anbetete. War ich glücklich? Nein, ich genoss nur die
Lust... Mir war, als hätte ich Blutschande begangen.«11

1740, nach zwölf Jahren bei Madame de Warens, schien endlich die
Zeit gekommen, zu neuen Ufern aufzubrechen. Mit Hilfe seiner Gön-
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nerin fand er eine Stellung als Hauslehrer in Lyon. Sein Arbeitgeber
war ein gewisser Monsieur de Malby, der Polizeichef der Stadt und der
umliegenden Gebiete und gleichzeitig ein hochgebildeter Mann, der
sich besonders für die Ideen der Aufklärung begeisterte. Malby emp-
fing Intellektuelle in seinem Haus, und die Unterhaltung bei Tisch war
gewürzt mit Namen wie Francis Bacon, Voltaire, Isaac Newton und
Montesquieu, während die Gäste über die Wichtigkeit der Wissenschaf-
ten debattierten oder die Vorzüge des alten Sparta und der römischen
Republik gegenüber der modernen Monarchie erörterten.

Eingezwängt in seinen einzigen guten Rock, saß Rousseau bei die-
sen Mahlzeiten und war nicht nur durch seine bescheidene Stellung,
sondern auch durch sein bescheidenes Wissen zum Schweigen ver-
dammt, während andere Gäste über Philosophie und Geschichte spra-
chen. Sein eigenes Interesse an Philosophie hatte kaum begonnen - er
selbst sah sich als zukünftigen Komponisten großer Opern, eine selt-
same Entscheidung für jemanden, der erst sehr spät in seinem Leben
begonnen hatte, sich aktiv mit Musik auseinanderzusetzen, und der in
seiner Kindheit kein Instrument gespielt hatte. Vielleicht nahm ihn das
Schreiben von Arien und Rezitativen jetzt mehr in Anspruch als seine
Verpflichtungen als Lehrer, denn als sein Vertrag nach einem Jahr aus-
lief, wurde er von seinem Arbeitgeber nicht erneuert.

Wieder stand eine Veränderung bevor, und wieder ließ Jean-Jacques
alles hinter sich. Dieses Mal allerdings entschloss er sich, ins Zentrum
vorzustoßen, nach Paris, dorthin, wo Reputationen gemacht und Karri-
eren gefeiert wurden, in die Hauptstadt der Genies. Er konnte es kaum
erwarten, sich einen Namen zu machen. Mit einem Brief an die Aka-
demie der Wissenschaften warb er für ein neues System der musika-
lischen Notierung, das die konventionellen Noten durch Zahlen ersetzte.
Sein Vorschlag wurde abgelehnt. Kaum besser erging es ihm mit einem
von ihm verfassten Theaterstück, Narcisse, in dem ein junger Aristo-
krat sich in ein Porträt verliebt, das ihn selbst in Frauenkleidern zeigt,
woraufhin er seine Verlobung löst, bis er sich endlich seines Irrtums
bewusst wird - kein sehr origineller Stoff vielleicht, aber wertvoll als
psychologische Studie des Autors, die mehr über ihn sagt, als er vermut-
lich beabsichtigte.

Als Neuankömmling in der großen Stadt suchte Rousseau nach
Freunden. Um den Jahresanfang 1743 wurde er einem jungen Schrift-
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steller vorgestellt, der ebenfalls im Schatten der etablierten Kultur der
Metropole lebte und einen Platz an der Sonne suchte: Denis Diderot.
Die beiden hatten vieles gemeinsam. Sie waren fast gleich alt, ihre Väter
waren stolze Handwerker in der Provinz, sie waren beide auf dem Land
aufgewachsen, hatten beide im Alter von fünfzehn Jahren ihr Elternhaus
verlassen. Beide interessierten sich leidenschaftlich für Kunst, Theater
und Philosophie, beide waren nach Paris gekommen, um ein neues Le-
ben zu beginnen. Eine der einflussreichsten philosophischen Freund-
schaften des 18. Jahrhunderts war geboren.

Während Diderot und Rousseau ihren Weg mit einigen Schwierigkei-
ten machten, hatte es der zehn Jahre jüngere TJair^LdJI-IolhaGh wesent-
lich einfacher. Sein reicher Onkel und Adoptiwater sorgte dafür, dass er
nicht seinen eigenen Lebensunterhalt verdienen musste, und so konnte
er in aller Ruhe seine Ausbildung dort fortsetzen, wo es ihm am besten
erschien. Seine analytische Begabung und seine Begeisterung für em-
pirisches Wissen zogen ihn an die Universität Leiden in der Nähe von
Amsterdam, wo unter anderem auch der große Baruch Spinoza einige
Zeit gelebt und gearbeitet hatte.

Während des sogenannten Goldenen Zeitalters der Niederlande, im
17. Jahrhundert, war Leiden nach Amsterdam die zweite Stadt der Ver-
einigten Provinzen gewesen. Sein Wohlstand beruhte auf dem berühm-
ten blauen Leidener Tuch und hatte es erlaubt, eine anmutige Stadt zu
bauen, deren konzentrische Kanäle von stolzen, aus rotem Backstein
gebauten Bürgerhäusern gesäumt waren. Zwei große Kirchen erhoben
sich weit über die Dächer hinaus, und mitten im Zentrum befand sich
der botanische Garten der 1575 von Wilhelm I. von Oranien gegründeten
Universität, die dem Geld der Leidener intellektuellen Glanz verlieh.

Begünstigt durch das tolerante Klima der protestantischen Nieder-
lande, war die neue Universität bald zu einem der wichtigsten Zent-
ren der europäischen Gelehrsamkeit aufgestiegen, weit vor Oxford und
Cambridge, die damals, wenn wir dem berühmten Chronisten Dr. John-
son Glauben schenken dürfen, hauptsächlich Orte waren, zu denen die
Söhne der Reichen kamen, um einige Jahre lang mit Gleichaltrigen zu
saufen und nicht mehr auszunüchtern. In Leiden fanden die Studen-
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ten eine ausgezeichnete Bibliothek, eine wichtige Sammlung exotischer
Pflanzen aus allen Winkeln des holländischen Handelsimperiums, Ku-
riositätenkabinette mit seltsamen Kunstwerken, exotischen Tieren und
unbekannten Mineralien, schließlich ein anatomisches Theater, in dem
berühmte Professoren Leichen sezierten, von denen es ausreichend
Nachschub gab, denn nachts fielen immer wieder Betrunkene in die
unbeleuchteten Kanäle und ertranken dort.

Leiden wurde zu einem Anziehungspunkt für einige der besten Geis-
ter Europas, deren Anwesenheit eine Stadt des Handels und der protes-
tantischen Frömmigkeit in einen lebhaften Ort mit Studenten, Buch-
läden, Kaffeehäusern und angeregten Debatten verwandelte. Auf den
Straßen, in den Hörsälen und den Cafes sprach man Holländisch, Eng-
lisch, Deutsch, Französisch und sogar Italienisch. Auf den ersten Blick
solide und provinziell, war Leiden zu einem Zentrum des internationa-
len Austausche und der intellektuellen Revolte geworden.

Zu dem Zeitpunkt, da Thiry d'Holbach sich an der Universität ein-
schrieb, 1744, war die Stadt selbst im Niedergang begriffen, hatte aber
als Zentrum der Gelehrsamkeit besonders in den Naturwissenschaften
nichts von ihrer Attraktivität verloren. Nur eine Generation zuvor hatte
der große Herman Boerhaave als Professor für Medizin und Botanik
der Fakultät neuen Ruhm gebracht, und im zweiten Jahr von Holbachs
Aufenthalt kündigte Professor Pieter van Musschenbroek der Welt voller
Stolz an, dass er einen Apparat entwickelt hatte, der eine elektrische La-
dung intensivieren konnte, die sogenannte Leidener Flasche, die haupt-
sächlich für spektakuläre Demonstrationen elektrischer Phänomene ge-
nutzt wurde. Der Amsterdamer Tagebuchschreiber Jakob Bicker Raye
beschreibt so eine Demonstration im September 1745:

Die Drehung verursacht, dass das Feuer jemandem, den ein anderer
anfassen will, überall mit Funken aus dem Leib springt. Ich habe selbst

dort gestanden, und während ich meine Pfeife hielt mit der anderen Hand,
ja mit einem Finger, Branntwein in einem Löffel entflammt, und dasselbe
habe ich mit einem Degen getan, den ich in der Hand hielt. Als jemand
anders mit seinem Finger dicht an mein Bein kam, flogen die Funken aus
meinen Schienbeinen, durch zwei Paar Socken hindurch, und dabei ohne
die Socken zu versengen oder mir irgendeinen Schmerz zu verursachen.
Es fühlte sich an, als ob mich jemand mit einer Nadel piekse. Tausende

von Menschen kommen täglich, das zu sehen und »sich lektarisieren zu
lassen«. Diese Maschine wurde von einem deutschen Professor erfunden
und tut keinem Menschen etwas zuleide.11

Für den Studenten aus Paris war Wissenschaft oft spektakulär und oft
beunruhigend, gerade hier hatte sich das empirische Wissen weitgehend
von der Theologie und dem spekulativen Denken losgesagt. Nach langen
Debatten hatte Musschenbroek befriedigt konstatiert, dass die Physik
»jeden Tag neue Eroberungen macht und kaum merkbar die meisten
Berufe durchdringt«.13

Obwohl er später zum Parade-Atheisten des 18. Jahrhunderts erho-
ben werden sollte, hatte der junge Holbach die Religion noch nicht hin-
ter sich gelassen. Die Entdeckung, dass die geologischen Schichten mit
ihren verschiedenen Gesteinsarten und Versteinerungen unmöglich mit
dem Schöpfungsbericht in Einklang zu bringen waren, verstörte ihn an-
fänglich, und er konnte sich erst langsam an solche Erkenntnisse und
ihre Implikationen gewöhnen. Neue Bekanntschaften waren dabei eine
große Hilfe, allen voran die mit dem damals neunzehnjährigen John
Wilkes (1727-1797), dem Sohn eines Londoner Schnapsbrenners, der
sich später als radikaler Journalist und Politiker einen Namen machen
und öffentlich nicht nur für die freie Meinungsäußerung, sondern auch
für die amerikanische Unabhängigkeit eintreten sollte. Als Wilkes 1746
nach Großbritannien zurückkehrte, schrieb Holbach ihm lange, schwär-
merische Briefe in bemerkenswert gutem Englisch, in denen er davon
träumte, seinen Freund bald wiederzusehen.

Ein weiterer Bewohner der Universitätsstadt spielte ebenfalls eine
wichtige Rolle in Holbachs intellektuellem Erwachsenwerden, auch
wenn der Baron dies später kaum noch zugeben mochte: Julien Offray
de jra_Mettrie(i709-i75i), ein französischer Philosoph im Exil, der da-
mals gerade an seinem wichtigsten Werk arbeitete, L'homme machine
(Der Mensch als Maschine, 1748). Der Bretone La Mertrie lebte das un-
stete Leben eines geborenen Radikalen. Ursprünglich an Theologie in-
teressiert, war er wie so viele andere nach Paris gekommen, um dort an
einem der berühmten Kollegien zu studieren, musste aber schon bald
feststellen, dass seine Interessen ihn der Kirche immer weiter entfrem-
deten. Er begann in Leiden bei Herman Boerhaave Medizin zu studieren
und ließ sich dann in seiner Geburtsstadt Saint-Malo als Arzt nieder.
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Das ruhige Leben eines Landarztes langweilte ihn allerdings schon bald,
und so verließ er seine Familie, ging zurück nach Paris, wurde Armee-
arzt und begann philosophische Aufsätze zu schreiben.

Die intellektuelle Wende in seinem Leben kam, als er von einem Fie-
ber befallen wurde und während seiner Anfälle feststellen konnte, dass
seine Fieberträunie in klarer Beziehung zu seiner Pulsgeschwindigkeit
standen. Die Verbindung zwischen Körper und Geist begann ihn zu fas-
zinieren, und er schloss aus seiner Erfahrung, dass Spinoza recht haben
musste: Es handelte sich bei Körper und Geist nicht um zwei getrennte
Phänomene, sondern lediglich um zwei Aspekte derselben physischen
Realität. 1746 publizierte er das Resultat seiner Überlegungen, Histoire
naturelle de l'äme (Naturgeschichte der Seele). Das Buch wurde von
der Kirche verdammt und öffentlich verbrannt. La Mettrie musste aus
Frankreich fliehen und ging zurück nach Leiden, wo er in toleranterer
Atmosphäre arbeiten konnte.

Die Erfahrung in Paris, die ihn gezwungen hatte, noch einmal alles
zurückzulassen und von vorn anzufangen, spielte eine wichtige Rolle
bei seiner weiteren philosophischen Radikalisierung. Bis jetzt hatte er
einen gemäßigten Materialismus vertreten. In seinem neuen Werk aber
schlug er andere Töne an: »Es genügt nicht, dass ein Weiser die Natur
und die Wahrheit erforscht«, schrieb er, »er muss auch wagen, sie aus-
zusprechen zugunsten der kleinen Zahl derer, die denken wollen und
können. Denn was die anderen betrifft, die freiwillig Sklaven der Vor-
urteile sind - ihnen wird es nicht mehr gelingen, die Wahrheit zu errei-
chen, als den Fröschen zu fliegen.«14

La Mettrie war nicht nur ein witziger Stilist, sondern auch ein in-
tellektuell mutiger Autor. Der Mensch, so argumentierte er, ist nichts
weiter als eine biologische Maschine, die dazu eingerichtet ist, Genuss
zu suchen und Schmerz zu meiden. Er ist keineswegs die Krone der
Schöpfung, sondern Teil der Natur: »Der Übergang von den Tieren zum
Menschen ist kein gewaltsamer ... Was war der Mensch vor der Erfin-
dung der Wörter und der Kenntnis der Sprachen? Ein Tier seiner Art,
das ... sich nicht mehr vom Affen und den anderen Tieren unterschied
als der Affe selbst von diesen.«15 Nüchtern und klarsichtig, wie er war,
hatte er nicht die geringste Absicht, ein großes metaphysisches System
zu schaffen, wie das damals unter Philosophen üblich war. Die eigent-
lich wertvolle Arbeit bestand darin, so glaubte er, die Aufmerksamkeit

auf das zu lenken, was zweifelsfrei erkannt werden konnte, nicht auf un-
beweisbare »Wahrheiten« über Himmel und Erde. Wer nach dem Sinn
des Lebens sucht, verschwendet seine Zeit, denn der Mensch ist »aufs
Geratewohl auf einen Punkt der Erdoberfläche geworfen worden, ohne
dass man wissen kann, wie und warum; sondern nur, dass er leben und
sterben muss, jenen Pilzen ähnlich, die von einem Tag zum ändern
erscheinen, oder jenen Blumen, die die Gräber begrenzen und das Ge-
mäuer bedecken.«16

Wir müssen lernen, mit unserem Verlangen nach einem ultimativen
Sinn zu leben, und akzeptieren, dass dieses Verlangen niemals befrie-
digt werden kann, erklärte La Mettrie: »Verlieren wir uns nur nicht im
Unendlichen, wir sind nicht dazu geschaffen, von ihm auch nur die ge-
ringste Vorstellung zu haben; es ist uns völlig unmöglich, den Dingen
auf den Grund zu gehen. Im Übrigen ist es für unsere Ruhe gleichgültig,
ob die Materie ewig oder ob sie geschaffen worden ist, ob es einen Gott
gibt oder keinen gibt. Welche Verrücktheit, sich damit abzuquälen, was
man unmöglich erkennen kann und was uns nicht glücklicher machen
würde, würden wir es bewerkstelligen.«17 Das Philosophieren wird so
zu einer Übung in intellektuellem Realismus und in Bescheidenheit.

Obwohl er seinen Lesern dazu riet, keine unrealistischen Hoffnungen
zu hegen, entwickelte der Autor selbst einen enormen intellektuellen
Ehrgeiz und wollte nichts weniger, als das Menschsein neu zu definie-
ren. Es gibt keine unsterbliche Seele, behauptete er, keine spirituelle
Substanz, sondern ausschließlich verschiedene physische Funktionen,
deren reibungsloser Ablauf vom angemessenen Funktionieren des Kör-
pers abhängt, und wir sind nichts weiter als hervorragend adaptierte
Maschinen. »Die Segle-isialso nur ein leerer-Begriff^yon dem man kei-
nerlei Vorstellung hat und den ein kluger Kopf nur gebrauchen darf,
um den Teil zu bezeichnen, der in uns denkt.«18 Wenn es aber keine
Seele gibt, dann gibt es auch keine Vorsehung und keine Möglichkeit
herauszufinden, ob es einen Gott gibt oder nicht, wir können uns auf
nichts verlassen als auf unsere Wahrnehmungen und den gewaltigen
Sog von Genuss und Schmerz, wertfreie Gefühle, die mit moralischen
Kategorien wie Tugend oder Sünde nicht zu greifen sind. La Mettries
Schlussfolgerung stellte das gesamte Wertesystem seiner Zeit infrage:
»Ich folgere daraus, dass das Glück wie auch die Lust jedermann zu-
gänglich ist, den Guten ebenso wie den Bösen; und dass die Tugendhaf-



66 l Väter und Söhne

testen nicht zugleich auch die Glücklichsten sind, bzw. dass sie nur in
dem Maße glücklich sind, in dem sie ihr Leben und Handeln als lustvoll
empfinden.«19

Als der Philosoph diese Gedanken publizierte, waren sogar die libera-
len Holländer entsetzt über so viel Gottlosigkeit, und binnen einiger Mo-
nate musste La Mettrie seine Wanderschaft erneut beginnen, diesmal in
Richtung Preußen, auf Einladung von König Friedrich dem Großen, der
sich selbst gerne als aufgeklärter Herrscher sah und der tolerant oder
zynisch genug war, einen Mann als Leibarzt anzustellen, der überall in
Europa gejagt und verhasst war. Dem frischernannten Höfling blieb nur
wenig Zeit, seine neue Position und seinen ungewohnten Wohlstand zu
genießen. Er starb 1751, angeblich an einer verdorbenen Geflügelpastete
und nach Darstellung seiner Feinde an seiner eigenen Verfressenheit,
eine wunderbare Anekdote für diejenigen, die den empirischen Denker
als Propheten der unmoralischen Sinnlichkeit und Völlerei darstellen
wollten.

Für den jungen Holbach waren die radikalen Gedanken eines La
Mettrie von größter Wichtigkeit. Er genoss seine Studienzeit in Leiden,
die Freundschaften, die zufälligen Begegnungen, die geselligen Mahl-
zeiten und die langen, von Wein beschwingten Diskussionen, bei denen
Freunde aus den verschiedensten geographischen und intellektuellen
Richtungen bis in den frühen Morgen debattierten. Als er 1748 oder
1749 nach Paris zurückkehrte, brachte er nicht nur neue Ideen und eine
solide wissenschaftliche Ausbildung mit, sondern auch den lebhaften
Wunsch, die wunderbaren Erfahrungen seiner Universitätszeit nicht
einfach hinter sich zu lassen. Er entschloss sich, selbst philosophische
Essen zu geben, intellektuelle Begegnungen für seine Freunde und de-
ren Freunde. Auch seine junge Frau, die er vergötterte, war glücklich
darüber, der konventionellen Rolle einer Ehefrau, der nachmittagelan-
gen Stickerei und den Höflichkeitsbesuchen zu entkommen und selbst
als Gastgeberin aufzutreten, und so empfingen die Holbachs jeden
Sonntag und Donnerstag Gäste im Salon ihres eleganten Stadthauses.
Die Bühne war bereitet für eines der wichtigsten intellektuellen Ereig-
nisse des 18. Jahrhunderts.

Encyclopedie

A,Lm frühen Morgen des 24. Juli 1749 klopften zwei unangemeldete
Besucher an die Wohnungstür der Familie Diderot. Sie wurden in das
Arbeitszimmer des Hausherren geführt, wo sie sich als Polizeibeam-
te zu erkennen gaben und dem Autor mitteilten, dass sie gekommen
seien, um ihn festzunehmen. Diderot bat ganz ruhig um etwas Zeit,
um sich anzuziehen, erklärte seiner Frau und seiner Tochter, dass er
beruflich aus dem Haus müsse und einige Zeit abwesend sein könnte,
und folgte den beiden Beamten dann die steilen Treppen hinunter. Er
stieg in die wartende Kutsche und wurde zur Festung Vincennes am
östlichen Rand der Stadt gefahren, wo er in eine Einzelzelle gesperrt
wurde. Sein Kerkermeister brachte ihm jeden Tag zwei Kerzen. Als der
Gefangene nach einiger Zeit bemerkte, dass es angesichts der langen
Sommerabende nicht nötig sei, Kerzen für ihn zu verschwenden, wurde
ihm mitgeteilt, es sei klug, sie trotzdem anzunehmen, für den Winter.
Diderot, dem unermüdlichen Gesellschaftsmenschen, wurde allmählich
mit Schrecken klar, dass er möglicherweise lange Zeit in dieser Zelle
verbringen würde.

Diderot hatte seine plötzliche Festnahme einerseits seiner eigenen
Unvorsichtigkeit zu verdanken und andererseits einem riesigen Projekt,
an dessen Spitze er stand, dem größten verlegerischen Unternehmen
des 18.Jahrhunderts, das ihn für den Rest seines Lebens begleiten und
verfolgen sollte, einem immensen Lexikon, das noch heute unter dem
Namen seiner beiden Herausgeber bekannt ist: die Encyclopedie von
Diderot und d'Alembert.

Wie so viele große Geschichten hatte auch diese klein angefangen,
mit einem bescheidenen Übersetzungsauftrag an den noch unbeach-
teten Autor, der jede Arbeit annahm, um seine Familie durchzubrin-
gen. Ein Pariser Buchhändler hatte Diderot unter Vertrag genommen,
er sollte eine kurze englische Enzyklopädie, die Cyclopaedia von Ephraim
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Chambers, ins Französische übertragen. Mehrere andere Übersetzer
hatten sich bereits daran versucht und waren gescheitert, und so kam
die Reihe schließlich an Denis, der sich als Übersetzer von Shaftes-
bury schon bewährt hatte. Der Arbeitsaufwand war bescheiden, kaum
mehr als ein oder zwei Jahre, und wieder beschloss der junge Literat, der
schon bei seinem letzten Auftrag eigene Fußnoten und Reflexionen in
das originale Werk hatte einfließen lassen, dass eine bloße Übersetzung
nicht genügen würde. Er entschloss sich, das ursprüngliche Werk zur
Grundlage eines eigenen, größeren Projekts zu machen. Er konnte ein
Syndikat von Buchhändlern, die damals auch als Verleger fungierten,
davon überzeugen, seine eigene, ehrgeizige Konzeption zu finanzieren,
und machte sich an die Arbeit.

Diderot hatte sich nicht weniger vorgenommen, als das gesamte Wis-
sen seiner Zeit in einem mehrbändigen Werk von den besten Spezia-
listen erklären und beschreiben zu lassen. Alle nur denkbaren Fach-
gebiete sollten darin vorkommen. Hinter dieser ambitiösen Idee stand
noch eine zweite, deren Reichweite noch größer war: Die Enzyklopädie
sollte nichts Geringeres werden als eine Schule des skeptischen Den-
kens. Dieser Gedanke war so gewagt, dass er geheim gehalten werden
musste, denn jeder einzelne Band musste der kirchlichen Zensur unter-
breitet werden. Um seine Absicht trotzdem durchzusetzen, traf Diderot
die strategische Entscheidung, sein Material alphabetisch zu ordnen, ein
organisatorischer Albtraum in einer Zeit, in der es noch keine Compu-
ter gab, gleichzeitig aber eine Methode mit sehr wünschenswerten Kon-
sequenzen. Die meisten Nachschlagewerke der Zeit waren thematisch
aufgebaut und mussten deswegen Themenfeldern wie der Theologie,
der Kirchengeschichte oder Adelshäusern einen entsprechend promi-
nenten Platz zuweisen. In einer alphabetischen Enzyklopädie hinge-
gen herrschte thematische Anarchie; die hierarchische Ordnung der

{ Gesellschaft war plötzlich abgeschafft, Könige und Kohlköpfe, Heilige
und Huren würden einen Buchstaben teilen, die gesamte Landkarte des
Wissens neu gezeichnet werden.

Diderot, der ehemalige Abbe und Bewunderer der Jesuiten, war zum
Skeptiker geworden, zum Gegner des Christenrums und sogar zum
Atheisten; der glaubte, dass wissenschaftliche Tatsachen und nicht hei-
lige Schriften den einzigen Maßstab des Wissens bilden sollten. Er hatte
es sich zur Aufgabe gemacht, dieses Wissen einer breiten Leserschaft

'
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nahezubringen, ein Panorama von der Architektur bis zur Zoologie,
alles liebevoll und detailgenau illustriert und durchsetzt von aufgeklär-
tem Gedankengut, das die Vernunft über den Glauben erhob und doch
immer den Glauben an die Menschheit bewahrte und an die Möglich-
keit, die Gesellschaft und das eigene Leben durch aufmerksames Studi-
um des großen Buches der Natur zu verbessern.

Subversive Ideen wie diese mussten sorgfältig verborgen werden, um
sie an den Zensoren vorbeizuschmuggeln. Doch Not macht bekanntlich
erfinderisch, und Diderot hatte einen wichtigen Verbündeten in Gifirre
BayJe-(I647-i7o6), einem Mann, der zwar schon eine Generation zuvor
gestorben war, jetzt aber zu einer wichtigen Inspirationsquelle wurde.
Als Hugenotte war auch der Franzose Bayle (wie auch Rene Descartes)
gezwungen gewesen, in den Niederlanden Zuflucht zu suchen. Dort
hatte er allein an einem Lexikon gearbeitet, das zu einem der einfluss-
reichsten Werke des gesamten 17. Jahrhunderts werden sollte, eine un-
schätzbare Informationsquelle für Generationen von Philosophen und
Historikern.

Bayles vierbändiges Dictionnaire historique et critique (1695-1702) ist
eine monumentale intellektuelle Errungenschaft und veranlasste Vol- j
taire, ihn als den größten aller Meister der Argumentationskunst zu be-
zeichnen. Kaum ein anderer Denker der frühen Aufklärung war so ein-
flussreich wie Bayle, obwohl oder vielleicht gerade weil die eigentliche
Absicht seines Werkes rätselhaft blieb. Auf den ersten Blick war das Dic-
tionnaire eine Art biographisches Kompendium, ein Überblick über Le-
ben und Werk wichtiger Philosophen und historischer Persönlichkeiten,
zusammengetragen von einem Autor und Herausgeber mit stupender
Bildung. Fast neunzig Prozent des gesamten Textes bestanden aus Fuß-
noten, in denen der Autor selbst die Werke seiner philosophischen Vor-
gänger kommentierte und kritisch evaluierte, durch Zitate belegte und
mit einem ungeheuren Fundus an Quellen anreicherte. Während der
Haupttext, oft nicht mehr als zwei oder drei Zeilen am oberen Rand der
Seite, scheinbar eine ganz nüchterne Darstellung bot, eröffneten die
Fußnoten ein Panorama von Debatten, abweichenden Meinungen, an-
tiken Vorbildern, Anekdoten, theologischen Reflexionen und obszönen
Anmerkungen, mit der relevanten bibliographischen Information in den
Marginalien, ein ungeheurer Gezeitenlauf von Argument und Gegen-
argument und gleichzeitig (noch heute) ein enormes Lesevergnügen.
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Bayle war ein regelmäßiger Kirchgänger, eine Stütze der französi-
schen protestantischen Gemeinde in Rotterdam und in der Öffentlich-
keit ein engagierter Verteidiger seines Glaubens. Niemand konnte ihm
vorwerfen, ein Atheist zu sein. Auf den Seiten seines Dictionnaire aber
blieben alle Fragen offen. Griechische und römische Atheisten und Ma-
terialisten wie Epikur und Lukrez und moderne Skeptiker wie Hobbes
und Spinoza wurden in langen Passagen eingehend kritisiert und wider-
legt, gleichzeitig aber wurden dabei ihre Argumente ebenso gründlich
dargelegt und oft in langen Passagen in der Originalsprache zitiert. Un-
terschiedliche und nicht selten widersprüchliche Interpretationen stan-
den unaufgelöst nebeneinander und forderten die Leser auf, sich selbst
eine Meinung zu bilden und mit Widersprüchen leben zu lernen. Bayle
jesen-hieß kritisch denken jprnpn _

Obwohl er niemals Partei für subversive und atheistische Autoren er-
griff, bot Bayle über Jahrzehnte den wichtigsten Zugang zu alternativen
und oft unterdrückten philosophischen Traditionen und zu verbotenen
Denkern wie Spinoza, einem Paradebeispiel für Bayles Herangehens-
weise und ihr subversives Potenzial. Je nach Perspektive wurde der jüdi-
sche Philosoph von damaligen Autoren als einer der wichtigsten oder
gefährlichsten Autoren der Neuzeit angesehen. Im Dictionnaire wird er
sogleich in einen historischen Kontext eingeordnet. »Ich glaube, er ist
der Erste, der den Atheismus in ein System gegossen hat & eine Doktrin
nach Art der Geometer verbunden £ gewoben hat, aber die Einstellung
ist nicht neu«,1 führt der Artikel aus und zitiert eine ganze Prozession
von skeptischen und atheistischen Philosophen, von muslimischen und
chinesischen Sekten bis hin zu Johann Bredenburg, einem Weinhändler
aus Rotterdam, der philosophische Werke schrieb, in denen er Spinoza
kritisierte.

Die liebevolle und ausführliche Behandlung, die Bayle dem weithin
geächteten Spinoza angedeihen ließ, hätte ihn selbst in den Verdacht ge-
rückt, ein Freidenker zu sein, wenn er nicht gleichzeitig dessen »lächer-
liche« und »absurde« Thesen scharf kritisiert hätte, besonders im Hin-
blick auf seine Behauptung, die Schöpfung sei vollkommen und jede
scheinbare Unvollkommenheit bestehe nur im menschlichen Geist. Wie
sollte es möglich sein, dass der menschliche Geist, ein Teil von Gottes
vollkommener Schöpfung, fähig ist, unvollkommene Gedanken zu den-
ken oder unvollkommene Wahrnehmungen zu machen? Stürzt nicht

das ganze System in sich zusammen, wenn man dies annimmt? Trotz
solcher Attacken konnte Bayle nicht alle Zweifel an seiner eigenen skep-
tischen Einstellung ausräumen. Versuchte er selbst nicht nur, durch sei-
ne scharfe Kritik seine Bewunderung zu verschleiern? War er so fromm,
wie er vorgab? Wieder war der Leser allein mit seinen Gedanken und
mit der Einladung des Autors, den bibliographischen Angaben zu folgen
und das Problem für sich selbst zu entscheiden.

Tatsächlich gibt es deutliche Indizien für das, was Bayle persönlich
glaubte, auch wenn das zentrale Rätsel - ob seine Religion letztendlich
etwas anderes war als bloße Fassade - ungelöst bleibt. Als Sammler
und kritischer Betrachter des europäischen Gedankenguts war er stets
darum bemüht, nicht selbst als Entdecker aufzutreten und stattdessen
Konflikte und Widersprüche nur durch die Zitate anderer Autoren auf-
scheinen zu lassen. In einem früheren Werk aber wird seine eigene
Position deutlich.

In den 1682 veröffentlichten Pensees diverses ecrites ä un docteur de
Sorbonne ä l'occasion de la comete qui parut au mois de- decembre 1680
(Verschiedene Gedanken, anlässlich des 1680 erschienenen Kometen
an einen Doktoren der Sorbonne geschrieben) nutzte er das astronomi-
sche Ereignis als Vorwand für erkenntnistheoretische Überlegungen.
Bayle selbst verließ kaum jemals sein Arbeitszimmer, hatte kaum Zeit,
seine Nase aus seinen Büchern heraus - und in Richtung der Sterne zu
wenden und war an Kometen nicht besonders interessiert. Was ihn aber
am Erscheinen des Halleyschen Kometen 1680 faszinierte, war die aber-
gläubische Hysterie, die es verursacht hatte. Selbsternannte Propheten
und Sensationshascher hatten vor dem Ende der Welt gewarnt. Unsinn,
schrieb Bayle an seinen (vielleicht fiktiven) Briefpartner an der Pariser
Sorbonne: »Sie, die sie überzeugt sein sollten, dass diese Körper den
normalen Naturgesetzen unterliegen und keine Wunder sind, die keiner
Regel folgen, haben sich erlaubt, von dem Strom mitgetragen zu wer-
den und gemeinsam mit dem Rest der Welt sich vorzustellen ... dass die
Kometen so etwas wie Botschafter sind, die der Menschheit im Auftrag
Gottes den Krieg erklären.«2

Das gemeine Volk glaubt, was es will, argumentierte Bayle, denn die
Menschen sind faul und nicht willens, ihre eigenen Ansichten zu ana-
lysieren. Gelehrte aber dürfen nicht, wie es der Adressat des Briefes
augenscheinlich tat, die Autorität von Dichtern und Geschichtsschrei-
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bern dem vorziehen, was sie mit eigenen Augen sehen. Dichter wollen
uns weismachen, dass die Welt voller Ungeheuer ist und dass Kometen
Vorboten von Ereignissen sind, die sie zur Not selbst erfinden, wenn
sie nicht eintreten. Sie sehen hinter allem einen verborgenen Sinn und
konstruieren Bedeutung, wo es keine gibt. Bayle aber kritisierte nicht
nur die Ignoranz der Gegenwart. Die alten Historiker waren kein Stück
besser, argumentierte er. Sie ergötzten sich daran, alles zusammenzu-
tragen, »was nach Wundern riecht«, um ihre trockenen Bücher interes-
santer zu machen und sich selbst als Philosophen aufzuspielen. Die Ge-
lehrten aber sollten in den Archiven bleiben und historische Dokumente
auswerten, denn im Hinblick auf den Gang der natürlichen Welt haben
»die Herren Philosophen keinerlei Autorität und müssen als Privatleute
angesehen werden, die wild herumraten«.3

Die sogenannte Weisheit der Tradition ist in dieser Hinsicht voll-
kommen wertlos. Wenn die Historiker nicht kompetent sind, über sol-
che Fragen zu schreiben, ist es auch nebensächlich, wie viele von ihnen
dieselbe ignorante Position vertreten. Die Menge der Gläubigen wird
der Tradition nie widersprechen, aber ein echter Philosoph ist dazu ver-
pflichtet.

So vorsichtig er sonst war, zeigte sich Bayle hier als ein mutiger Ver-
teidiger der Wissenschaft, der nicht zögerte, die größten Autoritäten und
den Kanon des akzeptierten Wissens anzugreifen, wenn es darum ging,
natürliche Phänomene zu erklären. »Ich sage es noch einmal: Es ist
eine Illusion zu glauben, dass eine Überzeugung, die von Jahrhundert
zu Jahrhundert £ von Generation zu Generation weitergegeben wurde,
nicht vollkommen falsch sein könnte.«4

Was auf den ersten Blick wie ein bloßes intellektuelles Scharmützel
aussieht, bekommt ein viel schärferes Profil, wenn man bedenkt, dass
die gesamte Weltsicht der Kirche auf der Autorität eines einzigen alten
Buches, der Bibel, basierte und dass Theologen für sich beanspruch-
ten, den Schlüssel zur Erklärung der Welt in Händen zu halten. Für
Glaubensfragen mag das gelten, entgegnete der Philosoph, aber physi-
kalische Gesetze richten sich nicht nach theologischen Prinzipien. Die
unanfechtbare Autorität der Religion war entthront.

Bayles Analyse ging jedoch noch wesentlich weiter. Anhand von zahl-
reichen zeitgenössischen Beispielen zeigte er, dass Christen nicht un-
bedingt ein tugendhaftes Leben führten und auch fromme Menschen

abergläubisch und sogar völlig unmoralisch sein konnten. Von einem
ethischen Standpunkt aus gesehen waren sie deswegen nicht besser als
Heiden. Wie aber stand es mit den Ungläubigen? Im damaligen Sprach-
gebrauch war das Wort »Atheist« ein Synonym für »Schurke«. Bayle
aber schrieb: »Ich scheue mich nicht zu erklären, was ich über eine Ge-
sellschaft von Atheisten denke, nämlich, dass sie in ihren Sitten und ih-
rem zivilen Leben exakt einer Gesellschaft von Heiden gleichen würde;
sie würde tatsächlich sehr strikte und gut formulierte Gesetze erfordern.
Aber tut das nicht jeder Staat?... Man könnte sagen ... dass menschliche
Gerechtigkeit die Grundlage menschlicher Tugend ist.«5

Tugend, so Bayle, basiert auf gerechten Gesetzen und Prinzipien,
nicht auf Religion, und es ist deswegen auch für einen Atheisten mög-
lich, ein tugendhaftes Leben zu führen, wenn er klaren moralischen
Regeln folgt. Sogar eine völlig atheistische Gesellschaft könnte genauso
gut funktionieren wie jede andere, ihre Bürger könnten ebenso zuver-
lässig, wohltätig, leidenschaftlich um Gerechtigkeit bemüht und ihren
Freunden gegenüber loyal sein wie eine Gesellschaft von Gläubigen.
Von hier aus ist es nur noch ein kleiner Schritt zu der Einsicht, dass Reli-
gion die Funktion hat, die Welt zu erklären und der Gesellschaft Regeln
zu geben, dass sie aber an Ersterem scheitern muss und für Letzteres
entbehrlich ist.

Es ist verlockend, sich vorzustellen, wie der junge Denis Diderot mit
vor Aufregung roten Ohren in der Bibliothek seines Kollegs über diesen
Zeilen saß, und tatsächlich ist es sogar wahrscheinlich, dass er Bayles
großes Werk schon als Schüler gelesen hat, denn es galt als unschätz-
bare Quelle von Informationen, und keine Bibliothek - sicherlich keine
Bibliothek der Jesuiten - war vollständig ohne zumindest ein Exemplar.

Während Chambers Cydopaedia den konkreten Anlass bot, nahm sich
Diderot als Herausgeber der Encyclopedie Bayles Strategie zum Vorbüd.
Kein kirchlicher Zensor konnte etwas dagegen sagen, wenn ketzerische
Meinungen mit großer Ausführlichkeit zitiert und widerlegt wurden.
Bayles Methode verlieh dem Unternehmen intellektuelles Gewicht
und ein großes subversives Potenzial. Nicht nur die Natur, die Künste
und die Handwerksberufe würden dargestellt werden, das Werk würde
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auch ein ganzes Panorama abweichender philosophischer Meinungen
enthalten, jede von ihnen sorgfältig und von einem orthodoxen Stand-
punkt aus widerlegt, um ein offizielles Einschreiten unmöglich zu ma-
chen.

Auch biblische Themen und religiöse Fragen wurden detailgenau be-
handelt, um die Zensoren zu beschwichtigen und von vornherein zu
entwaffnen, auch wenn Art und Weise der Beschreibung nicht dazu an-
getan waren, frommen Lesern Trost zu bieten. Die Geschichte der Arche
Noah ist dafür ein gutes Beispiel. Diderot hatte den idealen Autor für
dieses Thema gefunden, den Abbe Edme Mallet, einen obskuren Gelehr-
ten, von dem sich noch heute unmöglich sagen lässt, ob er ein orthodo-
xer Schwachkopf oder ein revolutionäres Genie war. Mallet berechnete
so exakt wie möglich, wie viele Tierarten es zu Zeiten der Sintflut auf der
Erde gegeben hatte und wie viel Heu, Schafe (für die Fleischfresser) und
Wasser die Arche laden musste, um jeweils zwei Exemplare vierzig Tage
lang durchzufüttern. Dann berechnete er, wie viel täglich auszumisten
war, die einzigen Männer an Bord waren schließlich Noah und seine
beiden Söhne, wo die Tiere untergebracht werden mussten, damit das
Gewicht richtig verteilt war, und wie viel Frischluftzufuhr sie brauchen
würden. Die daraus resultierenden Zahlen waren erwartungsgemäß
enorm. Sogar wenn man davon ausging, dass die Fleischfresser nicht
mehr konsumieren würden als siebenundzwanzig Wölfe und die Vege-
tarier nicht mehr als 208 Stück Vieh, musste die Arche 36 ooo Tonnen
Wasser und 47000 Kubikmeter Heu an Bord haben, vom Ausmisten
ganz zu schweigen. Die mythologische Geschichte verpuffte unter dem
Mikroskop eines erbsenzählenden Geistes.

Eine weitere Strategie der Encydopedie war, sich über heidnische
Kulthandlungen und Glaubensinhalte lustig zu machen, die eine auf-
fällige Ähnlichkeit mit christlichen Ritualen und Dogmen harten. Ein rö-

; mischer Kult mit einer heiligen Taube? Lächerlich! Die Jungferngeburt
der Isis im alten Ägypten? Unerhört! Als Taktik war diese Methode
durchschaubar, aber effektiv, und sogar die Querverweise haben es in
sich. Der Artikel EUCHARISTIE z. B. enthielt den Hinweis »siehe: Kanni-
balismus«.

Diderot hatte sich entschlossen, keine biographischen Artikel aufzu-
nehmen, um so der Notwendigkeit zu entgehen, lange Beiträge über
Könige, Heilige und Kirchenfürsten veröffentlichen zu müssen. Statt-
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dessen betonte er die Bedeutung von Wissenschaften, Philosophie und
praktischer Arbeit. Gerade dadurch wurde die Encydopedie zu einem
revolutionären Dokument. Anstatt sich mit Dynastien und Stammbäu-
men adliger Familien zu beschäftigen, beschrieb sie detailgenau den
Bau von Bergwerken, das Schmelzen von Eisenerz, die Herstellung von
Perücken und die Techniken der Chirurgie, und die Manufaktur einer
Stecknadel nahm ein Vielfaches mehr an Platz ein als das Krönungs-
ritual der französischen Könige. Anständige, hart arbeitende Menschen,
nicht verwöhnte Adelige bildeten das Herz der Gesellschaft, so die unter-
schwellige Botschaft. Der Artikel über Bienen ging sogar so weit anzu-
deuten, dass die unproduktiven, nutzlosen Drohnen, die im Bienenstock
von den hart arbeitenden Weibchen getötet wurden, nachdem sie ihre
einzige biologische Funktion erfüllt harten, einiges mit Aristokraten ge-
mein hatten.

Die Encydopedie war das intellektuelle Äquivalent einer Belagerungs-
maschine, deren Funktion es war, das Fundament ihrer Zeit zu erschüt-
tern. Auch Diderot konnte noch nicht wissen, dass dieses Unterfangen,
welches einmal so bescheiden angefangen hatte, mehr als ein Viertel-
jahrhundert seiner Lebenszeit beanspruchen und schließlich 17 Bände
Text mit 71 ooo Artikeln und über 20 Millionen Wörtern sowie elf wei-
tere Bände mit insgesamt 2800 Kupferstichen umfassen würde, aber
schon am Anfang war er sich der Tatsache bewusst, dass er ein ehrgei-
ziges Projekt begonnen hatte, eine Idee, die ein literarisches Schicksal
bestimmen konnte.

Den Verlegern dieses Jahrhundertwerks ging es indessen weniger um
neue und aufregende Ideen als darum, ihre Investitionen zu schützen.
Die Kosten waren enorm. Hunderte von Autoren verlangten Honorare,
Papier zum Drucken und Leder für die Einbände mussten gekauft, Kup-
ferstecher, Buchdrucker, Buchbinder und Lagerhäuser bezahlt werden.
Diderot war ein fähiger Herausgeber und ein brillanter Mann, aber bis
jetzt hatte noch niemand von ihm gehört. Das Unternehmen benötigte
ein Zugpferd, eine Marke, und die Buchhändler wandten sich deshalb
an einen Jungstar des Wissenschaftsbetriebs, nämlich Jean-Baptiste
d'Alembert (1717-1783), den unehelichen Sohn der berühmten Saloniere
Madame Tencin, der sich als Mathematiker bereits einen Namen ge-
macht hatte und nicht nur Mitglied der Akademie der Wissenschaften
war, sondern auch ein Mann mit Verbindungen bei Hofe.
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Ein brillanter Kopf:
Der Mathematiker Jean
Le Rond d'Alembert
war Mitherausgeber der
Encyclopedie, erkannte aber
nicht die weitreichenden
politischen Implikationen
dieses Unternehmens.
Pastell von Maurice-Quen-
tin de la Tour, ca. 1750.
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Während d'Alemberts Ernennung zum Mitherausgeber die Inves-
toren beruhigte, stellte sie für Diderot ein Problem dar. Sollte er wirklich
untätig zusehen, wie der jüngere Mann ihn verdrängte? Während auf
der Titelseite unter dessen Namen der ehrenhafte Zusatz »de l'Academie
des Sciences« prangen würde, würde er, Diderot, ganz nackt dastehen,
da ihn keine Akademie auch nur zum korrespondierenden Mitglied er-
nannt und kein Buch ihn bekannt gemacht hatte. Das musste sich än-
dern. Denis beschloss, ein philosophisches Werk zu schreiben, das Auf-
sehen erregen würde, und sich auf diese Weise endlich einen Namen
zu machen.

Angetrieben von seiner eigenen Unsicherheit, harte Diderot sich
jedoch zu weit aus dem Fenster gelehnt. Der vorgebliche Anlass für
sein Buch war ein spektakulärer medizinischer Fall, in dem ein Mäd-
chen, das blind geboren worden war, durch eine einfache Operation das
Augenlicht erlangt hatte. Diderot hatte erfolglos versucht, anwesend
sein zu dürfen, wenn man der Patientin das erste Mal die Bandagen
abnehmen würde, denn er war fasziniert von der Idee, dass blinde Men-
schen die Welt nicht nur weniger gut, sondern qualitativ anders wahr-
nehmen. In einem kurzen Buch mit dem Titel Lettre sur les aveugles ä
l'usage de ceux qui voient (Brief über die Blinden. Zum Gebrauch für die
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Sehenden, 1749) legte er seine Ideen auf scheinbar ganz harmlose Weise
dar.

In einer imaginären Unterhaltung mit einem blinden Mann in Paris
argumentierte er, dass schon die moralischen Vorstellungen blinder
Menschen ganz anders sein müssten als die der Sehenden. Für einen
Blinden sei Diebstahl das schrecklichste Verbrechen, denn er sei in ste-
ter Angst, bestohlen zu werden. Im Gegensatz dazu sei die Idee der Er-
regung öffentlichen Ärgernisses etwa durch aufreizende Kleidung oder
Nacktheit völlig unsinnig für Blinde, so Diderot. Die Kleidung eines
.Blinden diene weder der Sittsamkeit noch der Mode, sondern einfach
dem Schutz gegen die Elemente. Daraus folgt für Diderot, dass mora- ]
lische Vorstellungen nicht universell und von einer höheren Macht of- ]
fenbart, sondern Ergebnis der körperlichen Konstitution und des sozia-
len Kontexts sind. Moralische Vorstellungen sind an einen bestimmten
Ort und eine bestimmte Zeit gebunden, sie gehören nicht zu einem
unveränderlichen und universellen Wertekanon.

Der nächste Fall, den Diderot beschrieb, war das Leben des blinden
Mathematikers Nicholas Saunderson, der trotz seiner Behinderung an
der Universität Cambridge Physik unterrichtete und dessen Spezial-
gebiet sogar die Optik war. Saunderson war zehn Jahre zuvor gestorben,
was dem Autor die Möglichkeit gab, sich eine Unterhaltung vorzustel-
len, die der alte Wissenschaftler auf seinem Sterbebett mit seinem Pfar-
rer gehabt haben könnte. Gegen die Zweifel des Sterbenden argumen-
tiert der Kleriker, dass schon die Schönheit der Natur Beweis genug für
die Existenz Gottes sei, aber Saunderson entgegnet, eine bloß optische
Schönheit sei völlig bedeutungslos für ihn: »Wenn Sie wollen, dass ich
an Gort glaube, dann muss ich ihn berühren können.«

Der Pfarrer versucht, dem Patienten die unaussprechliche Schönheit
der Welt nahezubringen, aber auch das überzeugt den blinden Gelehr-
ten nicht. Die Menschen behaupteten, Gott in allem zu sehen, was sie
nicht verstehen können, aber das sei nichts weiter als eine wunderbar be-
queme Entschuldigung für Unwissenheit: »Wenn uns die Natur einen
so schwer zu lösenden Knoten bietet, wollen wir ihn so lassen, wie er
ist, und zum Zerschneiden dieses Knotens nicht die Hand eines Wesens
benutzen, das dann für uns einen neuen Knoten bedeutet, der noch un-
lösbarer als der erste ist.«6

Wenn man die Idee eines höchsten Wesens verwende, um Phäno-
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mene wie die Naturgesetze zu erklären, die mit unserem Wissen sonst
nicht erklärbar sind, ersetze man nur ein Rätsel wie zum Beispiel den
Ursprung des Universums durch ein anderes, viel größeres, nämlich die
Existenz eines Wesens außerhalb aller Naturgesetze und jenseits unse-
rer Wahrnehmungsfähigkeit, schrieb der Autor. Für einen blinden Men-
schen besteht die Realität ausschließlich aus dem, was gehört, berührt
oder gerochen werden kann, der Rest ist nichts weiter als ein Gerücht
und deswegen unzuverlässig und kann nur durch Deduktion teilweise
erschlossen werden. Menschen, die alle ihre Sinne gebrauchen können,
haben zwar eine größere erfahrbare Realität, aber auch sie haben keine
Möglichkeit, sinnvoll über etwas zu sprechen, was jenseits ihrer Wahr-
nehmungsfähigkeit liegt. Der Deist Diderot, der in früheren Werken mit
dem Atheismus geflirtet hatte, hatte endlich Stellung bezogen.

Diderot hatte versucht, seine philosophischen Argumente hinter em-
pirischen Fakten zu verstecken, hatte damit aber niemanden getäuscht.
Obwohl er anonym publiziert hatte, wurde er bald als Autor dieser sen-
sualistischen Attacke auf die Vorstellung von einem unsichtbaren und
nicht wahrnehmbaren Gott identifiziert. Bei der Polizei war er da bereits
kein unbeschriebenes Blatt mehr. Der Priester der Gemeinde, in der er
lebte, hatte bereits Anzeige erstattet und seine skandalösen Ansichten
und Äußerungen zu Protokoll gegeben:

Er äußerte. Blasphemien gegen Jesus Christus und die heilige Jungfrau, die
ich niemals aufschreiben könnte ...es ist wahr, dass ich den jungen Mann
nie gesprochen habe und ihn nicht persönlich kenne, aber man sagt mir, er
habe viel Witz und das Gespräch mit ihm sei sehr amüsant. In einem der
Gespräche hat er zugegeben, der Autor von einem Werk zu sein, das vor
zwei Jahren vom Parlement verurteilt und verbrannt wurde. Mir wurde
auch mitgeteilt, dass er seit mehr als einem Jahr an einem anderen Werk
arbeitet, das noch gefährlicher für die Religion ist.7

War dieses andere Werk die Encyclopedie oder sein eigenes Buch? Wie
dem auch sei, Diderot war zu weit gegangen. Er wurde festgenommen
und eingesperrt und sah einer ungewissen Zukunft entgegen. Nach
mehreren Wochen Einzelhaft, in denen Angst und Einsamkeit ihm fast
den Verstand geraubt hätten, wurden seine Haftbedingungen etwas ge-
lockert, und er durfte sogar Besucher empfangen.
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Sein treuester Besucher war sein engster Freund, Jean-Jacques Rous-
seau, der eine kurze und unglückliche Episode als Diplomat in Venedig
und Privatsekretär einer weiteren reichen Frau hinter sich gebracht hatte
und jetzt wieder in Paris lebte. Er verdiente ein mageres Auskommen
als Notenkopist und arbeitete an einer Oper. Während der vergange-
nen Monate waren die beiden Freunde unzertrennlich geworden, hat-
ten lange Abende mit Diskussionen und am Cembalo zugebracht, Plä-
ne geschmiedet, gemeinsam Träume von einer großartigen Zukunft
geträumt und gemeinsam versucht, neue philosophische Wege zu er-
schließen. Jetzt nahm Jean-Jacques fast täglich den zweistündigen Fuß-
weg nach Vincennes auf sich, um dort seinen unglücklichen Freund zu
sehen.

Bei einem dieser Besuche erzählte Rousseau von seinem Plan, an
einem Essay-Wettbewerb teilzunehmen. Das Thema war die Rolle der
Künste und Wissenschaften für die Verbesserung des Menschenge-
schlechts. In seinen Bekenntnissen berichtet Rousseau, dass Diderot ihm
sofort geraten habe, nicht die offensichtliche Richtung zu wählen und
den menschlichen Errungenschaften ein Loblied zu singen, sondern
stattdessen zu argumentieren, dass die zunehmende Zivilisation die
Menschen nur dekadenter und moralisch korrupter gemacht habe.
Rousseau hielt sich an diesen Rat und gewann den Wettbewerb, was
ihm zum ersten Mal in seinem Leben zumindest in literarischen Krei-
sen einige Anerkennung einbrachte. Der Ruhm, von dem er sein Leben
lang geträumt hatte, schien endlich in Reichweite.

Die paradoxe Methode, die Diderot vorgeschlagen hatte, funktionier-
te wunderbar in Rousseaus Händen, und sein Diskurs über die Künste
und Wissenschaften enthält bereits viele der wichtigsten Elemente seines
Denkens. Anstatt, wie allgemein angenommen, die Menschheit von
Gefahren und Abhängigkeit zu befreien, hatte die Zivilisation sie nun
erst recht versklavt, Künste und Wissenschaften, Aufklärung und Phi-
losophie hatten die Menschen verunsichert und falsch, sogar böse ge-
macht: »Man sah die Tugend in dem Maß verschwinden, wie deren
licht über den Horizont emporstieg.«8 Bevor sie »glückliche Sklaven«
geworden waren, die ihre eigenen Ketten nicht mehr fühlten, hatten
sie eine andere, rauhere, aber natürliche Moral besessen, die nur auf
unmittelbaren Bedürfnissen gegründet war. Vielleicht waren die Men-
schen auch in dieser Vorzeit nicht von sich aus besser, aber sie waren
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zumindest noch nicht verdorben durch die dekadenten und perversen
Vergnügungen der Zivilisation.

Als Zivilisationsskeptiker und Gegner des übertriebenen Luxus
war Rousseau nicht wirklich originell, aber es war gewagt, diese Idee
auf eine Gesellschaft anzuwenden, die sich selbst als den Höhepunkt
der Menschheitsgeschichte begriff, nicht nur wegen ihrer politischen
Macht und kulturellen Größe, sondern auch wegen ihres christlichen
Glaubens. Natürlich hatten auch die alten Griechen große Tugend und
hohe Errungenschaften vorzuweisen, aber sie waren Heiden gewesen.
Sogar der große italienische Dichter Dante hatte die größten Geister
dieser antiken Welt in der Vorhölle angesiedelt, da sie der offenbar-
ten Wahrheit noch nicht teilhaftig gewesen waren. Rousseau hingegen
behauptete, dass auch die christliche Kultur nichts weiter bewirkt habe,
als die Menschen schwach, eitel, faul und unmoralisch werden zu las-

sen.
Während Jean-Jacques intensiv an seinem ersten philosophischen

Werk arbeitete und es fast täglich mit seinem Freund in Vincennes
diskutierte, setzten sich die Verleger der Encyclopedie intensiv für Dide-
rots Freilassung ein. Sie argumentierten dabei nicht mit dem Recht
auf freie Meinungsäußerung oder anderen neumodischen Ideen, son-
dern mit der einfachen Tatsache, dass ihr verlegerisches Unterneh-
men tausende französische Arbeitsplätze sicherte, die sonst nur allzu
leicht an fremde Städte wie Amsterdam, Genf oder Potsdam verloren-
gehen konnten. Dieser pragmatische Ansatz zeigte endlich Erfolg, und
der Herausgeber des großen Werkes wurde freigelassen, allerdings
musste er zuvor einen Brief unterzeichnen, in dem er versprach, nie
wieder blasphemische Schriften zu verfassen oder zu publizieren, an-
derenfalls werde er lebenslang ins Gefängnis zurückkehren. Kritiker
haben Diderot immer wieder vorgeworfen, kein größeres philoso-
phisches Werk geschrieben zu haben. Vielleicht sollten sie sich an die-
sen Brief erinnern, der jahrzehntelang in irgendeiner Schublade im
Innenministerium lag, ein Damoklesschwert über dem Kopf des Au-
tors in einer Zeit, in der sogar ein in der Öffentlichkeit hingeworfenes
Wort eine lange Gefängnisstrafe oder Schlimmeres nach sich ziehen
konnte.

Dem inzwischen fünfunddreißigjährigen Diderot brachte die Frei-
lassung endlich den Beifall, nach dem er sich gesehnt hatte. In progres-

siven Kreisen wurde er als Märtyrer der Sache der Aufklärung gesehen,
und sogar Voltaire, die intellektuelle Vaterfigur einer ganzen Genera-
tion von progressiven Denkern, schrieb ihm einen Brief, in dem er ihn
zu seiner Freilassung beglückwünschte, ihn einen modernen Sokrates
nannte und zu sich einlud, eine Auszeichnung, der nur die wichtigsten
Literaten teilhaftig wurden. Diderot schrieb respektvoll und mit vielen
rhetorischen Kratzfüßen zurück, fand aber gleichzeitig eine Ausflucht,
um den Besuch nicht antreten zu müssen. Schon damals zog er es vor,
den großen Mann, den er in dem nicht unbegründeten Verdacht hatte,
ein doppeltes Spiel zu spielen, aus der Entfernung zu verehren.

A-AZYMITES, der erste Band der Encydopedie, erschien im Juni 1751 und
war ein großer Erfolg bei der Kritik. Trotzdem war das Werk weit davon
entfernt, vollkommen zu sein, wie Diderot selbst zugab. Es war einfach
unmöglich, angesichts so vieler Autoren ein einheitliches Qualitätsni-
veau zu halten und jeden Artikel im Sinne der verlegerischen Hinterge-
danken zu redigieren. 1755 beschrieb Diderot in seinem Artikel ENCYC-
LOPEDIE die Frustrationen seiner täglichen Arbeit und deren Resultate,
die aufgrund der vielen Mitarbeiter sehr unterschiedlich waren:

Hier erscheinen wir geschwollen <£ unförmig, dort mager, klein, winzig,

kraft- sf saßlos. An einer Stelle gleichen wir Gerippen, an einer anderen

sehen wir aus wie Wassersüchtige. Wir sind abwechselnd Zwerge et Rie-

sen, Giganten ej Pygmäen; bald gerade gewachsen, gut geraten e[ wohl-

proportioniert, bald bucklig, lahm und missraten. Fügen Sie zu all dem

Absonderlichen e£ Wunderlichen noch die bizarre Vortragsweise hinzu,

die manchmal abstrakt und klar oder gesucht ej öfter nachlässig, schlep-

pend ß[ matt ist, e[ Sie werden das ganze Werk mit dem Ungeheuer

aus Boileaus Dichtkunst oder mit noch etwas Scheußlicherem verglei-

chen.'3

Um die großen Hoffnungen seiner Begründer nicht zu enttäuschen,
brauchte das Projekt dringend kompetente Autoren, und schon bald
kam ein wichtiger Mitarbeiter an Bord. Im Vorwort des zweiten Bandes
schrieben die Herausgeber: »Wir stehen ganz besonders in der Schuld
einer Person, deren Muttersprache Deutsch ist, ein Mann, der besonders
in Mineralogie, Metallurgie und Physik große Kenntnisse hat; er hat
uns eine riesige Menge von Artikeln über verschiedene Themen gege-
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ben, von denen bereits eine nicht unerhebliche Anzahl in diesem Band
enthalten ist.«

Das Jahr war 1752, und Thiry dlLLolbaek-hatte sich auf das enzyklo-
pädische Abenteuer eingelassen.

l * & a, f. m- ' onfo E»t
'. ,!««« <U1I
«,./»*. . .

as.} cataÄet« oü fi^at«
| de U preimsjre teure da l'Al-
t jjfeab«, es Uün, cn ftan^sjij ,
| & «o ptä^jae toatts Uf Laa-

jaes es rHarap*.
r__ _____ Onpcsii coEÄd&frct c*tac-

T«e , o» comme Httte, OB c«mtn*s m«,
1. A, ts oat qat lertrc , t* k ßgot du fon 4 ,

^ai de töuj l«) fodt de U vuix c& !t p'.üi factle i
»ttKK*ßct£, II ue fattt ^a'oaitif U boitcW Sc poußct

Öa d« t|8« l'« »iem d* !V*V(*A d?s H^br«u; r»*h

«i« MgaiMi d% k pitu!«; & le tttaräer« ÖQ h^urc
dbffiC »aö* fiWW ßsr*önt powr irpfifemw ce ^n ,
»i&aj vicut de JV/pAö dei Citec?. tci L»J*n* Sc W«
«all« fNKiftti de ]'£»KJf« cm ijniti l« Greri d*rts
l« form* cja'M« eot dons^e ü cen-e lerne. S*low U*

de P' H> p. 11. l" alt ff k »t /in (jiufOjwiJ'btii) ^KC ̂ i'n-f

Ffsrttwrt!, & ß'&am*Kfott qut e«/«i rf* luvcgtUi ^ni hi
•fßf&iitrt. CeU f*tc *t«r <^ye U f»io»t>ncunoa dci let-
«es frS fsjfetfc i «ariattpfi dam de* I jmgi«* mottE* ,
&MB4W fik l'tfl d*ns kf Ltfiga** vWamc». Oi ji tft
co»6«Bt,&kin M. Ma/4«f&l
t*a/*^4 f« proftsr^otc vttt$fuii
<pi*Hi (»:t*«-»«5t furtotii par

K» c, rj, oö et P. fotiriem <jue Iti ticcct 1

« f*J*(J iKlttfiiit, O
- - .? gat^«««

Seot. trti.t.

•qs* le«
t A«Etsai fCovit/im»« } tliftß t , mit Wf-
M *M8»eat «* aumd* , M mi!« fbw

wt d« l** , qtti «ft U pt«aM*iv Vifiü« dtr*«*/,

eUit <{•

^ .. an» viewttent au mt>nds > & *jwe poö*
U pismicte fo« »l* pouflciu i'air de* pctiimon*, on
tBiead te f«n de diiftter.u! vs.jeU« , fe!s>a ^uih

Oa d« «u g«t«i A , »fr f>r t«d : «. f ia i f t dugcme
msfcolin , tommt las a aus* *v ytlki de uouc aV-

Lc fon d« l'«i, «ifii bieii q«e e^lai d« l'e, «ft lang

f ^ f f , & brtfdiiis^wi^f- B vli loüg d;»j tiii4if ijiMMBtJ
<E ß>0t ft^fJäfit un fu^tagc Cju'iun tJ--'<m« J fatte; 3^
i) tA i-tif <1aiis t^iAf, asaiklit, ft>uiii«te. U tft !nn(,

j-amt du jtHtT. f~f\t^ft^iil'tni Titt-.sc dt .'j Ptfjt>&t

Enfuite ili inftretctu uu A eJitte Ut dcux c, ^änJe,

'"IK'mtt'uliÄri'hoi OB ».-»nr ciit«.«tw fot r«
tting,, *ti ü*u de ^'/'au'un ̂ u:vuit »uttt fois »pte* cet

'eciivotvm rette /apici Vii , i
vtiyeUc , tjui pi«ii »;au|«et tv.t
Uißgtw ; Ui *dn»ü«*n *t«c / ,
non^vtten? i & «t« MoO^Mte
dant nwi Pwviace*

spici toutc autle
mit; vPvellt iion
»t(« qa'»U U pto-
tti t niort «a ufsge

i, mi I'OH p
, t . ..

On tu m«t patat <Tut«nt f« T^ lacf oa c
L'« ihr» )e« KaaioUt* Ci..if kfpclU itttn ftitut't .

Uitef*f*l*&int* Cw. A«ii- (t, ?, p*^« (jue tmiquM
i'ngiir«« d'*b(«u4t» «a d« coWimBCi un Mtuft, U«

Triumph! Die Abbildung zeigt die erste Seite des ersten Bandes der
Encyclopedie. Als er 1751 erschien, konnte die Fraktion der Fortschrittlichen
einen wichtigen Sieg im Kampf gegen Kirche und Zensur feiern.
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A,L!S Thiry d'Holbach 1748 aus den Niederlanden nach Paris zurück-
kehrte, brachte er neue Ideen und einen großen Hunger nach intellek-
tuellen Entdeckungen mit. Durch das Vermögen seines Onkels finanzi-
ell abgesichert, hatte Holbach sich auf keinen Beruf festgelegt und war
unsicher, welchen Weg er einschlagen sollte. Er heiratete und erwarb
eine Lizenz als Rechtsanwalt, übte diesen Beruf allerdings nie aus. Statt-
dessen begann er, in seinem Haus eine wissenschaftliche Bibliothek
aufzubauen, und sammelte nicht nur Kunstwerke, sondern auch Tau-
sende von Gesteinsproben für seine wissenschaftliche Arbeit. Er suchte
nach einer geistigen Herausforderung, und als er von der Encyclopedie
hörte, zögerte er nicht, dem Herausgeber seine Mitarbeit anzubieten. Im
Laufe der Jahre sollte er Hunderte von Artikeln beitragen, ursprünglich
zu ideologischen und anderen wissenschaftlichen Fragen, dann aber
auch, mit äußerster gebotener Vorsicht, zu so kontroversen Fragen wie
PRIESTER und THEOKRATIE.

Holbach war kein Mensch, der gerne tatenlos herumsaß, und er ver-
stand es auch, seinen Wohlstand zu konstruktiven Zwecken zu nutzen,
aber trotz seiner dauernden Beschäftigung wurde ihm bewusst, dass
er für das Leben eines Privatgelehrten nicht geeignet war. Er brauchte
Gesellschaft und neue Ideen, das angeregte Hin und Her einer offe-
nen Diskussion. Solche Diskussionen fanden in den Akademien statt,
aber dort schienen sie ihm zu trocken zu sein; Gesellschaft gab es in
den verschiedenen Salons, aber der Ton dort war dem Baron oft zu un-
verbindlich und völlig ungeeignet für intensive philosophische Diskus-
sionen: Respektable Damen moderierten die höfliche Konversation und
die Vorlesungen aus neuen Werken. Kontroversen gab es nur hinter
vorgehaltener Hand.

Den Baron verlangte es nach etwas Intensiverem, ein Nachhall der
nächtelangen Studentenfeiern seiner Leidener Tage, und endlich be-
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Baron Paul Thiry d'Holbach
wurde auch der »Chef des
Cafe de l'Europe« genannt,
l m Verborgenen war er auch
ein wichtiger atheistischer
Autor. Anonymer Stich
nach einer Zeichnung von

Charles-Nicolas Cochin,
ca. 1758.
Foto: Sammlung des Autors

schlossen Holbach und seine Frau, diese Erinnerungen selbst zu neuem
Leben zu erwecken. Die Gruppe der Enzyklopädisten, zu denen Holbach
inzwischen auch selbst gehörte, eignete sich ideal als harter Kern von
Gästen für seinen neuen Salon. Die Kombination von Holbachs Beschei-
denheit und Großzügigkeit und Diderots intellektuellen Verbindungen
und seiner mitreißenden Redekunst erwies sich als enorm erfolgreich,
und schon bald folgten einige der führenden Köpfe unter den jüngeren
und progressiven Wissenschaftlern seiner Einladung. Sie alle schätzten
es, dass sie hier freier sprechen konnten als irgendwo sonst, dass Fra-
gen, die es in der offiziellen Kultur nicht gab, hier bei Wein und Essen
angeregt und kontrovers diskutiert wurden. Besonders Diderot machte
sich bald diesen Ort zu eigen, an dem er ungehindert seiner größten
Leidenschaft frönen konnte: mit Freunden zu sprechen, Gegner zu pro-
vozieren und all diejenigen zu unterhalten, die bislang weder zur einen
noch zur anderen Gruppe gehörten.

Mehrere von Holbachs regelmäßigen Gästen während der frühen
I75oer Jahre schrieben auch für die Encyclopedie. Da waren Jean-Jacques
Rousseau, der über musikalische Fragen schrieb, der Literaturkritiker
Jean-Francois Marmontel, der draufgängerische Charles Georges Le
Roy, Leutnant der königlichen Jagd und Aufseher für Parks und Wäl-
der, zu dessen Beiträgen HIRSCH, JAGD und INSTINKT gehörten, der Berufs-
offizier Jean-Francois de Saint-Lambert, der auch als Dichter von sich
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reden machte, und der Ingenieur und Historiker Nicolas-Antoine Bou-
langer.

Oft wurde an so einem Abend aus einem Werk vorgelesen, an dem
einer der Gäste gerade arbeitete, Briefe von Freunden oder bekannten
Wissenschaftlern wurden vorgetragen und diskutiert, und schon bald
ging es zum Essen und zu einer immer weiter ausufernden Unterhal-
tung über Politik, Philosophie und Geschichte. Tratsch und große Ide-
en flogen über Kreuz, Nachrichten aus fremden Ländern wurden mit
der Situation in Frankreich verglichen, Wissenschaftler berichteten
über neue Experimente oder interessante Theorien. Die Atmosphäre,
in der all dies stattfand, war zugleich freier und weniger förmlich als in
vielen anderen Salons, in denen eine Dame den Ton bestimmte. Un-
ter den Mitarbeitern der Encyclopedie herrschte ein anderes Gesprächs-
ethos, und Madame Holbach war klug genug, nicht zu versuchen, der
überwiegend männlichen Versammlung in ihrem Haus ihren Stempel
aufzudrücken. Während die meisten Gastgeberinnen sich bemühten,
zwischen den Temperamenten und Ansichten ihrer männlichen Gäste
zu vermitteln, und ihre eigene Meinung taktvoll zurückhielten, war der
Hausherr dieses Salons einer der radikalsten Geister von allen.

Eine weitere Attraktion des Holbachschen Salons waren sein Wein-
keller und die beneidenswerte Reputation seines Kochs. Leider lässt sich
nicht sagen, was an einem bestimmten Abend auf Holbachs Tisch auf-
getragen wurde, denn weder Rezepte noch Küchenbücher oder Haus-
haltsrechnungen aus seinem Haus sind überliefert. Trotzdem kann man
sich ein relativ gutes Bild von der großbürgerlichen Küche dieser Zeit
machen, wenn man zum Beispiel Vincent de la Chapelles Le cuisinier
moderne aus dem Jahr 1735 aufschlägt, das auch mehrere Beispielmenüs
für une banne table bourgeoise beinhaltet, ein kleines Abendessen für 14
bis 20 Personen in einem Stadthaus, gedacht nicht für einen Hochade-
ligen, sondern für einen wohlhabenderen Gastgeber wie Holbach, der
gutes Essen liebte und für seine Großzügigkeit bekannt war, ohne ext-
ravagant zu sein. La Chapelle schlägt vor, das Gedeck um einen Aufsatz
in der Mitte des Tisches herum zu planen:
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EIN MENÜ

FÜR VIERZEHN GÄSTE, DAS AUCH FÜR ZWANZIG ZUM ABENDESSEN REICHT

Erster Gang

In der Mitte des Tisches ein Gedeck, das während des gesamten Ganges bleibt

An den beiden Enden zwei Suppen
i KOHLSUPPE

i GURKENSUPPE

4 Entrees für die 4 Ecken der Tischmitte
i TAUBENPASTETE

1 GERICHT AUS ZWEI POULETS Ä LA REINE MIT EINER APPETITLICHEN SAUCE
I KALTE BRUST IN HÜHNERFRIKASSEE

1 OCHSENSCHWANZ IN EINTOPF
6 hors-d'oeuvres für die beiden Seiten und die 4 Ecken des Tischmittelpunkts

i SCHALE GEGRILLTES LAMMFLEISCH
i OCHSENGAUMEN IN SCHMALEN STREIFEN

i SCHWARZE HASENPASTETE
i BLUMENKOHL IN BROT

2 hors-d'oeuvres mit kleinen anregenden Pates für die beiden Seiten des
Tischmittelpunkts

Zweiter Gang
2 Zusätzeßir die beiden Suppen

i AUS STÜCKEN VON RINDERFLEISCH
i KALB, AM SPIESS GEGRILLT

Dritter Gang

Braten und Nebengerichte gemeinsam

4 Bratengerichte an den 4 Ecken des Tischmittelpunkts
i MIT HUHN

i MIT DREI FASANEN
i MIT 18 LERCHEN

i MIT EINER ROUEN-ENTE

2 Salate

2 Nebengerichte für beide Enden
i FLEISCHPASTETE
i KALTE PASTETE
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4 kleine Nebengerichte für die 4 Ecken
i RAHMGEBACKENES

I KLEINE GRÜNE BOHNEN

1 TRÜFFEL IM BOUILLON
i HIMBEERGELEE

Vierter Gang

Dessert

Für die beiden Enden des Tischmittelpunkts
2 GROSSE SCHALEN MIT FRÜCHTEN

Für die beiden Seiten
2 SCHALEN MIT WAFFELN

Für die 4 Ecken
4 DIVERSE FRÜCHTEKOMPOTTS

4 SCHALEN MIT UNTERSCHIEDLICHEN KONFITÜREN

Zu so einem Menü gehörten noch die angemessenen Weine (Holbach
liebte guten Burgunder), und so überrascht es auch nicht, dass Dide-
rot sich in Briefen ständig über seine Verdauung beklagt: »Ich werde
rund wie ein Ball, wie Sie mich verachten werden!« (an Sophie Volland,
20. Oktober 1760); »meine Galle ist geschwollen, ich habe angefangen
zu moralisieren« (22. September 1761); »ich habe gefressen wie ein
junger Wolf... Ich habe Weine mit allen möglichen Namen getrunken;
eine Melone von unglaublicher Perfidie erwartete mich; und glauben
Sie wirklich, dass es möglich war, diesem enormen Eis zu widerstehen?
Und dann die Liköre; und dann der Kaffee, und dann eine vermaledeite
Verdauung, die mich die ganze Nacht über auf den Beinen gehalten hat
und die mich zwang, den Vormittag zwischen einem Teetopfund einem
anderen Gefäß zu verbringen, das zu benennen meine Höflichkeit mir
verbietet« (25. Juli 1765) - die Liste ließe sich verlängern.

Einige der ersten Gäste an Holbachs Tafel sollten ein gutes Vierteljahr-
hundert lang regelmäßig kommen und zu diesem Höhepunkt der Geis-
tesgeschichte der westlichen Zivilisation beitragen. Namen und Lebens-
geschichten der wichtigsten unter ihnen geben einen Einblick in den
Salon und seine Persönlichkeiten.
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Der Star unter den Gästen der ersten Stunde war zweifellos der Zoo-
loge Georges-Louis Lecleicjie^uffon_(i7O7-i788), der Direktor des bota-
nischen Gartens und Autor der riesigen Histoire naturelle, generale et par-
ticuliere, avec la description du Cabinet du Roy in 36 Bänden (1749-1789,
deutsch: Herrn von Buffons allgemeine Naturgeschichte, 1784), der für sein
wissenschaftliches Genie überall in der Hauptstadt gefeiert wurde und
Holbachs Abende offensichtlich sehr schätzte, bevor er stillschweigend
zu Mme de Geoffrins Salon überlief.

Als Direktor des königlichen Gartens, des heutigen Jardin des Plantes,
damals eine der wichtigsten naturwissenschaftlichen Institutionen in
Europa, trieb Buffon die Sammlung von lebenden und von präparierten
Tieren und Pflanzen unermüdlich fort. Sein eigentliches Lebenswerk
aber war seine Histoire naturelle, die nichts weniger sein sollte als ein
Kompendium allen Wissens über die natürliche Welt, für das er Tag
für Tag mit seinen Assistenten klassifizierte, beschrieb, neu klassifizier-
te und inventarisierte. Wie viele große Wissenschaftler glaubte er, dass
Wissen sich nur aufgrund von Beobachtung erwerben lasse: »nur durch
sorgfältige, vernunftgerechte und kohärente Erfahrung ist es möglich,
die Natur dazu zu zwingen, ihre Geheimnisse preiszugeben; keine der
anderen Methoden hat bis jetzt funktioniert.«1

So viel Insistenz auf Beobachtung und Sorgfalt darf man durchaus
erwarten von einem Mann, dessen Berufsleben darin bestand, Schädel
und Blattformen zu vergleichen, aber seine komparatistische Methode
führte zu überraschenden und manchmal auch demütigenden Resul-
taten. Der Mensch, schrieb Riiffnryj-miss_eridlirri seinen £btz-pi n neh-
men »irTdeFKlässeQer Tiere^jienen er in jeder materiellen Hinsicht
ä1inlidrist<<.^^Etr3ivon^entfernt, die Krone der Schöpfung zu sein, sei-
en die Menschen Teil der organischen Welt und unterschieden sich von
anderen Tieren nur graduell, nicht aber prinzipiell. Trotz ihrer Errun-
genschaften seien sie nur ein paar Nuancen entfernt von Affen, Hunden
und Pferden. Schon La Mettrie hatte das behauptet, aber es war noch
immer Ketzerei.

Buffon tat, was er konnte, um seinen Lesern die bittere Pille zu ver-
süßen, aber sie war trotzdem schwer zu schlucken. Buffon folgend,
konnten sie sich noch immer an die Spitze der Schöpfung stellen, aber
was sie von da aus sahen, war kaum dazu angetan, ihnen zu schmei-
cheln. Der Mensch - ein Tier? Genau das implizierte der eminente Zoo-
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löge. Menschen waren nichts anderes als eine modifizierte Version der
behaarten Wesen in den Käfigen des ) ardin du Roy. Obwohl Buffon sich
in einer öffentlichen Zurschaustellung von Frömmigkeit ständig auf
den Schöpfer berief, waren die Konsequenzen seiner Thesen deutlich.

Buffon gehörte zur wissenschaftlichen Avantgarde seiner Tage. Er
stützte sich auf die Beobachtungen und Theorien des französischen Ma-
thematikers und Entdeckers Pierre Louis Maupertuis, der auch die Ver-
änderungsfähigkeit der Arten und ihre Anpassung an unterschiedliche
Lebensräume postulierte, und verwarf die tradierte Meinung, die Erde
sei in sechs Tagen geschaffen worden und beinhalte eine unveränder-
liche Pyramide von Geschöpfen, an deren Spitze der Mensch stehe. Fos^
silienfunde erzählten eine andere Geschichte. Sie legten nicht nur nahe,
dass der Mensch eine Tierart unter vielen war, sondern auch, dass diese
Tiere sich wie Zahlen beim Glücksspiel in unvorhersehbaren Sprüngen,
aber nach statistisch stabilen Gesetzen verändern und je nach natür-
lichen Gegebenheiten an neue Umweltbedingungen anpassen konnten.

Bei Holbach fand Buffon ein begeistertes Publikum für seine Ideen.
Schon am Anfang seiner Karriere schrieb Diderot: »Es scheint, dass
es der Natur gefallen hat, denselben Mechanismus auf unendlich ver-
schiedene Weisen zu variieren. Sie gibt eine Gattung von Erzeugnissen
erst auf, nachdem sie die Individuen derselben unter allen möglichen
Gesichtspunkten vervielfältigt hat.«3 Jahre später ließ er seinen Freund
d' Alembert in einem Traum sagen: »Wer kennt die Tiergeschlechter, die
uns vorausgegangen sind, und wer die Tiergeschlechter, die den unsri-
gen folgen werden? Alles verändert sich, alles vergeht, nur das All bleibt.
Die Welt beginnt und endet unaufhörlich: sie ist in jedem Zeitpunkt an
ihrem Anfang und an ihrem Ende ... In diesem unermesslichen Urmeer
der Materie gibt es kein Molekül, das einem anderen gliche, und kein
Molekül, das sich auch nur einen Moment lang selber gliche ... Es gibt
nichts SnliHsjmgpTjfespTy Trinkpn Leben. Lieben und Schlafen ...«4

Obwohl Buffon tiefen Eindruck hinterließ, zog er sich doch schon
bald aus Holbachs Salon zurück. Zwar war er selbst intellektuell kom-
promisslos und liebte gutes Essen - auf einer Reise durch Italien schrieb
er in seinen Briefen fast nur über die guten Mahlzeiten und erwähnte
die kulturellen Pilgerstätten kaum mit einem Wort -, doch kam er zu-
erst immer seltener und blieb den freundschaftlichen Zusammenkünf-
ten schließlich fast völlig fern. Der böswillige Jean-Francois Marmontel,

Chez M. Holbach \ 91

einer von Holbachs treuesten Gästen, spekulierte in seinen Memoiren
über den Grund für diesen Wandel. Der Graf sei zu sehr Karrierist gewe-
sen, um sich öffentlich mit einem so umstrittenen und gefährlichen Pro-
jekt wie der Encyclopedie in Verbindung bringen zu lassen, schrieb Mar-
montel. Darüber hinaus sei er es gewöhnt gewesen, von Schmeichlern
und Speichelleckern umgeben zu sein, als strahlender Mittelpunkt. Bei
Holbach allerdings »musste er konsterniert feststellen, dass die Mathe-
matiker, Chemiker, Astronomen ihm nur einen untergeordneten Rang
beimaßen; dass die Naturforscher nicht die geringste Absicht hatten,
sich von ihm bevormunden zu lassen, und dass er unter den Literaten
nur schwach gelobt wurde, weil sein Stil elegant und farbenreich war.«5

Umgeben von anderen Gestirnen, schien seine Sonne plötzlich weniger
strahlend.

Es war nicht leicht, unter so vielen hervorragenden Geistern die Ober-
hand zu behalten, und schließlich war der gegenseitige Respekt zwi-
schen Buffon und den anderen Gästen aufgezehrt. Als er 1760 einmal
dem Salon einen außerordentlichen Besuch abstattete, zur Sicherheit
in Begleitung seiner Frau, schrieb Diderot mit säuerlicher Belustigung
an seine langjährige Liebhaberin und Freundin Sophie Volland: »Mon-
sieur und Madame de Buffon sind gekommen. Ich habe Madame gese-
hen. Sie hat keinen Hals mehr. Ihr Kinn hat die eine Hälfte des Weges
zurückgelegt und ihre Brüste die andere Hälfte; jetzt ruhen ihre drei
Kinne auf zwei prallgefüllten Kissen.«6 In seinen maliziösen Augen war
die Frau des großen Wissenschaftlers selbst zur Illustration seiner The-
orie von der Wandelbarkeit aller organischen Lebensformen geworden.

Jean-Francois Marmpjitel (1723-1799), der die Gründe von Buffons Ab-
wesenheit so exakt beschrieben hatte, hinterließ auch eine liebevolle,
wenn auch ausgesprochen zahme Charakterisierung der Abendessen
beim Baron:

Wir wurden hier nicht an Marionettenfäden gehalten wie bei Madame
Geqffhn. Aber diese Freiheit war keine Ausschweifung, und es gab ehrwür-
dige und unverletzbare Gegenstände, die niemals einer Debatte von Mei-
nungen unterworfen wurden. Gott, Tugend, die heiligen Gesetze der na-
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türlichen Moral wurden niemals angezweifelt, zumindest nicht in meiner
Anwesenheit; das kann ich bezeugen ... Hier goss der Baron d'Holbach,
der alles gelesen und nichts vergessen hatte, den überquellenden Reich-
tum seiner Erinnerung aus; und hier strahlte vor allem Diderot mit seiner
milden und überzeugenden Beredsamkeit, das Gesicht leuchtend von in-
nerem Feuer und Inspiration, Licht in jeden Geist und seine Wärme in
jedes Herz. Wer Diderot nur durch seine Schriften kennt, der kennt ihn
gar nicht.7

Dieses keusche Porträt von literarischen Herren, die höflich über die
Geheimnisse der Natur konversieren, ohne jemals »Gott, Tugend, die
heiligen Gesetze der natürlichen Moral« auch nur anzuzweifeln, ist ein
klassischer Fall von historischer Retusche. Natürlich hatten die Herren
damals kaum etwas anderes getan, als gerade diese Dinge nicht nur
in Zweifel zu ziehen, sondern sich über sie lustig zu machen und sie
ganz neu zu denken, aber als Marmontel seine Memoiren schrieb, war
er selbst kein radikaler Jungschriftsteller mehr, sondern eine eminente
Persönlichkeit, Sekretär der Academie Franchise auf Lebenszeit und
offizieller Historiker von Ludwig XVI., kein Mann also, der besonders
darauf erpicht war, seine damalige Mitgliedschaft in einer Clique von
Atheisten und Ruhestörern an die große Glocke zu hängen. Trotzdem
konnte er seine in literarischen Kreisen bekannte damalige Anwesenheit
nicht leugnen, und so gab er vor, er habe zwar damals die Luft der Frei-
heit geatmet, aber nicht inhaliert.

So brav und ehrenwert, wie von Marmontel dargestellt, waren die Ver-
sammlungen an Holbachs Tisch also sicher nicht, zumal der Autor den
Ruf eines Pedanten hatte, wie Diderot 1762 an Sophie Volland schrieb:
»Letzten Donnerstag habe ich beim Baron gegessen. Marmontel war
auch da ... Niemand hat mehr Witz, mehr Wissen und mehr Logik als
Marmontel; aber warum verdirbt er all das mit seiner Selbstzufrieden-
heit und Dickschädeligkeit, die niemand ertragen kann?«8

Auch mehrere Abbes waren unter den regelmäßigen Gästen des Barons,
allen voran Andre Morellet und Guillaume-Thomas Raynal, die beide
nur dem Titel nach Kirchenmänner waren. Im 18. Jahrhundert war es
gang und gäbe, dass Wissenschaftler und Privatgelehrte Abbes wurden
und diesen Titel auch behielten, wenn ihre Arbeit und ihr Denken sie
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weit von der Kirche entfremdet hatten. Für mehrere von ihnen wurde
Holbachs Salon so etwas wie ein zweites Zuhause. Nur der bissige und
geistreiche Andre Morellet (1727-1819), oder »Abbe Mords-les« (beiß sie),
wie Voltaire den Polemiker genannt hatte, zog es nach einiger Zeit vor,
nicht mehr zu erscheinen, wahrscheinlich aus denselben Gründen wie
Buffon. Immer wieder in dem Bemühen frustriert, den übersprudeln-
den Diderot zu übertreffen, beklagte er sich, dass er »einfach nicht zu
Wort kommen konnte«, wenn der philosophe in Schwung war.

Guillaume-Thomas Raynal (1713-1796) andererseits war nie um eine ?
Antwort verlegen und konnte sogar Diderot Paroli bieten. Er hatte seine
Karriere als Jesuit in Toulouse begonnen, die Gesellschaft Jesu 1747 ver-
lassen und war Kaplan von Saint-Sulpice in Paris geworden. Auch dort
wurde bald bemerkt, dass er seine Pflichten nicht besonders ernst nahm,
und schon kurz nach seiner Ankunft wurde er beschuldigt, Protestanten
für sechzig Livres auf dem Gottesacker beizusetzen, ein nützliches Zu-
brot für einen Priester und Büchersammler, der immer Geld brauchte.
Auch als Hauslehrer und Ghostwriter von Predigten versuchte er sich,
bevor er sich endgültig dem literarischen Journalismus zuwandte und
schon bald ein willkommener Gast in den exklusiven Salons war, zuerst
bei Madame Geoffrin und bald darauf auch bei Holbach. Rousseau gibt
an, ihn 1748 zum ersten Mal getroffen zu haben, Raynal kann daher
als Freund der ersten Stunde gesehen werden. Höflich, intelligent und
immer gut informiert, wusste er, wie er sich in der Pariser Gesellschaft
bewegen musste, ergatterte einige lukrative Pensionen von reichen
Gönnern und wurde schließlich Herausgeber des berühmten Mercure
de France, einer einflussreichen intellektuellen Zeitschrift. In späteren
Jahren begann Raynal sich auch eingehend mit politischer Philosophie
zu beschäftigen und schrieb ein wichtiges Werk, Histoire philosophique et
politique des etablissements ei du commerce des Europeens dans les deux Indes
(Geschichte beider Indien, 1772), in dem er sich mit Frankreichs Um-
gang mit seinen Kolonien und dem interkulrurellen Handel allgemein
auseinandersetzte, ein Projekt, an dem auch Diderot mitarbeiten sollte
und das ihn zu einem seiner wichtigsten Essays inspirierte.

Kein Gast aber war so wichtig für Diderot, für die Encyclopedie und für
die gesamte radikale Aufklärung wie ein Mann, der in seinem ganzen
Leben nicht ein einziges originäres Werk schrieb und es vorzog, statt-
dessen über die Werke anderer zu schreiben. Friedrich Melchior Grimm
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Friedrich Melchior Grimm
war gebürtiger Deutscher
und ein enger Freund
Diderots, außerdem Her-
ausgeber der subversiven
Correspondance \\tteralre.
Zeichnung von Louis
Carmontelle, 1758.
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(1723-1807) war ein entschlossener Aufsteiger, ein diplomatischer Ent-
repreneur und blieb sein Leben lang ein Außenseiter. Wie Holbach aus
Deutschland stammend, hatte er sich zum Ziel gesetzt, die französische
Hauptstadt zu erobern. Intelligenz und Ambitioniertheit ließen ihn zu
einer der faszinierendsten und letztlich rätselhaftesten Figuren des an-

cien regime werden.
Grimm kam aus Regensburg und war im Gefolge eines jungen Ade-

ligen nach Paris gekommen, wo er bald Rousseau begegnet war, der
ihn wiederum Holbach vorgestellt hatte. Nach dessen Entlassung aus
der Festung von Vincennes traf er dann im November des Jahres 1749
auch Diderot. Zuerst schien es beinahe aussichtslos für den ehrgeizigen
jungen Fremden, sich ganz ohne privates Einkommen oder mächtige
Freunde in die gute Pariser Gesellschaft vorzuarbeiten, und so transfor-
mierte er sich kurzerhand zum Lieferanten von literarischen Nachrich-
ten und Klatschgeschichten, die er an die progressiveren Adelshäuser
in Deutschland verschickte. Bei den weiblichen Mitgliedern der Herr-
scherhäuser machte er sich zusätzlich unentbehrlich, indem er ihnen
lebensgroße Modepuppen schickte, die in die neuesten Pariser Modelle

gekleidet waren. Sogar als Heiratsvermittler zwischen deutschen Adels-
häusern hatte er einigen Erfolg. Grimm war zu einem Einmannbetrieb
geworden, und obwohl seine publizistische Tätigkeit zu einem ent-
scheidenden Faktor für den öffentlichen Erfolg und das internationa-
le Renommee von Holbachs Salon wurde, hielt er zu den eigentlichen
Diskussionen im Hause des Barons eine vorsichtige Distanz, die immer
größer wurde, je weiter seine eigene Karriere fortschritt.

Grimms Einfluss gründete sich hauptsächlich auf eine literarische
Zeitschrift, die CorresEQjidame- lilleruire, bei weitem die verlässlichste
und offenste Quelle über das intellektuelle Leben der Zeit in Frank-
reich. Da alle gedruckten Werke der Zensur unterlagen, ließ Grimm
seine Correspondance per Hand abschreiben und konnte den offiziellen
Rotstift so umgehen. Von Neapel bis London und Sankt Petersburg la-
sen strategisch wichtige Persönlichkeiten das Magazin und erhielten so
(gegen eine erhebliche Subskriptionsgebühr) einen ausgesprochen par-
teiischen, aber stets unterhaltsamen Bericht über das literarische Leben
in Paris und ganz besonders über die Werke der radikalen Aufklärer
sowie die Intrigen und Anfeindungen, die sie bedrohten. Diese europa-
weite Öffentlichkeit wurde zu einem publizistischen Schutzschild für
die Freunde, denn schon damals war es schwieriger, Menschen, die im
Rampenlicht standen und auch im Ausland respektiert wurden, einfach
verschwinden zu lassen oder sogar hinzurichten.

Die ausgeprägte, aber oft undurchdringliche Persönlichkeit des Deut-
schen war dazu angetan, seine Zeitgenossen in zwei Lager zu teilen. Sein
Französisch war ausgezeichnet (bei seinen eigenen Versuchen, Franzö-
sisch zu lernen, wurde dem jungen und entmutigten Goethe mitgeteilt,
nur ein einziger seiner Landsleute habe die Sprache jemals gemeistert,
und das sei Monsieur Grimm), und er hatte eine ausgesprochene Vor-
liebe für moderne, elegante Kleidung, große, gepuderte Perücken (ganz
im Gegensatz zu Diderot) und weißen Gesichtspuder. Weil er aussah
wie ein Rokoko-Geck, wurde er leicht unterschätzt, aber obwohl er sein
Geld als Diener deutscher Fürsten verdiente, blieb er doch lange aus-
gesprochen unabhängig und tanzte niemandem nach der Pfeife.

Die weißgepuderte Fassade des internationalen Machtmenschen ver-
steckte ein leidenschaftliches Innenleben. In jungen Jahren ging Grimm
sogar einmal so weit, sich in einer melodramatischen Episode aus un-
glücklicher Liebe zu einer Sängerin an der Pariser Oper fast zu Tode zu
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hungern, bis Diderot ihn wieder gesund pflegte. In späteren Jahren teilte
er das Haus der faszinierenden Louise d'Epinay, einer Schriftstellerin
und einer der wenigen Frauen, die, wenn auch als anonyme Autorin,
eine aktive Rolle sowohl in der Encyclopedie als auch in der Correspon-
dance litteraire spielen sollte.

Diderot und Grimm waren eng befreundet, und ihre Verbindung
war so intensiv, wie sie vielleicht nur zwischen zwei Fremden in einer
großen Stadt entstehen kann, so eng sogar, dass sie später Anlass zu
Spekulationen über eine homosexuelle Beziehung gab. Zeitgenossen
beschrieben Grimm übereinstimmend als kühlen und kalkulierenden
Karrieristen: fest entschlossen, als Stimme der aufgeklärten Vernunft in
die Geschichte einzugehen, und restlos der Verehrung von Adelstiteln
und Hofzeremoniell verfallen. Er und der überschwängliche Diderot mit
seinen Enthusiasmen und seiner unreflektierten Großzügigkeit waren
in vielerlei Hinsicht charakterlich diametral entgegengesetzt. Trotzdem
beschrieb ihn Diderot so, wie normalerweise nur ein Liebhaber spricht,
mit endlosen Ergüssen über tränenreiche Wiedersehen voller warmer
Umarmungen, Herzklopfen, sprachloser Freude, tiefem Einander-in-
die-Augen-Blicken und Händchenhalten nach Grimms Auslandsreisen,
ganz wie verliebte Teenager. In einem Brief an den Bildhauer Falconet
deklamierte Diderot: »Er, den ich liebe, der die Weichheit und Formen
einer Frau hat und, wenn er will, die Muskeln eines Mannes; diese sel-
tene Verbindung der Venus de Medici und des Gladiators, mein Herm-
aphrodit, Sie haben es geraten, ist Grimm.«9

Dieses ausgesprochen zweideutige Porträt lässt auf mehr als bloß pla-
tonische Liebe schließen, besonders wenn man bedenkt, dass sowohl die
Venus de Medici als auch der Gladiator berühmte klassische Skulptu-
ren sind (eine römische Bronze-Kopie und ein griechisches Original in
Marmor, beide damals wie heute im Louvre) und als Idealbild weiblicher
und männlicher Schönheit gelten. Der Kunstliebhaber Diderot kannte
diese Werke natürlich und schmuggelte noch ein weiteres in diese Pas-
sage ein, den berühmten Hermaphroditen, ebenfalls im Louvre, dessen
sinnlicher Mädchenkörper wie nach großer Anstrengung nackt und ent-
spannt auf einem Polster ruht, Penis und Hoden deutlich sichtbar zwi-
schen den feminin zarten Schenkeln.

In seinen Bekenntnissen, einer ewig sprudelnden Quelle der üblen
Nachrede, berichtet Rousseau, sein ehemaliger Freund Grimm sei
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»falsch« gewesen und habe sich einige Zeitlang auch in ihn verliebt,
wie er auch der Liebhaber seines damaligen Dienstherren, des Grafen
Friese, gewesen sei, bringt aber keinerlei Belege für diese Behauptung
bei. Eine unterdrückte oder zumindest geheim gehaltene homosexuel-
le Neigung würde einiges über den ambivalenten und undurchschau-
baren Grimm erklären, allerdings stammt sie von einem Mann, der zum
Zeitpunkt des Schreibens überzeugt war, Grimm habe seinen Platz in
Diderots Herz gestohlen und alles daran gesetzt, sein Leben und sei-
ne Reputation zu ruinieren, von einem Zeugen, der schon damals für
seinen erfinderischen und egozentrischen Umgang mit der Wahrheit
berüchtigt war.

Sollte Grimm tatsächlich homosexuell gewesen sein, so gelang es ihm
ein Leben lang, dies zu verbergen. Zwar könnten seine frühe und un-
glückliche Liebe zu der Opernsängerin sowie auch seine spätere und
allem Anschein nach leidenschaftliche Liaison mit Louise d'Epinay nur
Ablenkungsmanöver gewesen sein, aber trotzdem ist es unwahrschein-
lich, dass er und Diderot jemals sexuell intim waren. Die allwissende Pa-
riser Gerüchtemaschine und die Polizeispione, die überall da herumlun-
gerten, wo er sich aufhielt, hätten eine solche Nachricht in Windeseile
verbreitet und in den Akten protokolliert, aber abgesehen von Rousseau
behauptete niemand so etwas.

Sowohl Diderot als auch Grimm hatten ein ausgesprochen aktives
erotisches Interesse an Frauen, eine Tatsache, die Rousseaus Verhältnis
zu ihnen weiter komplizierte, da er ungeachtet seines eigenen Privat-
lebens (er lebte mit seiner Mätresse, der ehemaligen Wäscherin There-
se Levasseur) das Privatleben anderer Menschen nach ausgesprochen
prüden Gesichtspunkten beurteilte. Zumindest unter engen Freunden
waren Diderots Affären wohlbekannt, und der Schriftsteller, der sich
auf dem Papier in keiner Weise zurückhielt, war Autor eines erotischen
Romans, Les bijoux indiscrets (Die geschwätzigen Kleinode), und von La
religieuse (Die Nonne), einer vor verhaltener (und manchmal weniger ver-
haltener) Sexualität nur so vibrierenden Geschichte, die in einem Non-
nenkloster spielt. Seine Briefe an seine langjährige Mätresse Sophie legen
nahe, dass er nicht nur mit ihr, sondern wahrscheinlich auch mit ihren
Schwestern intim gewesen war, und er schrieb oft und ausgezeichnet
über weibliche Schönheit, während er an Männern augenscheinlich mo-
ralische Standfestigkeit und eine edle Gesinnung am höchsten schätzte.
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Wenn Diderots Liebesschwüre und seine augenscheinlich intensive
Zuneigung zu Grimm heute nach mehr als bloßer dichterischer Über-
treibung klingen, liegt das wohl auch daran, dass unsere Rhetorik der
persönlichen Nähe sich grundlegend gewandelt hat. Diderots oft über-
bordend großzügiger und emotionaler Stil ist voller sinnlicher Bilder,
das Erotische und das Intellektuelle sind oft ineinander verschränkt:
»der Anblick von Gerechtigkeit erfüllt mich mit einer Süßigkeit, ent-
zündet in mir eine solche Hingabe und einen solchen Enthusiasmus,
dass mir das Leben nichts bedeuten würde, wenn ich es opfern müss-
te«, schrieb er an Sophie Volland. »Dann ist mir, als würde mein Herz
zerfließen, als würde es in meiner Brust schwimmen; eine unbeschreib-
lich köstliche und unfassbare Empfindung durchrieselt mich, der Atem
wird schwer, ein Beben fliegt über meinen ganzen Körper, und ich fühle
ein Zucken auf der ganzen Haut... Dann malen sich in meinen Zügen
Bewunderung und Lust und Wonne, und meine Augen schwimmen in
Tränen.«10

Als Philosoph wie auch als Mensch kannte Diderot die Bedeutung
und die paradoxale Macht der Leidenschaft (des Zentrums seines phi-
losophischen Denkens) genau, und letztlich hatte jede Leidenschaft für
ihn eine erotische Komponente. Trotzdem waren seine Zeitgenossen
immer wieder verwundert über seine scheinbar grenzenlose Hingabe an
seinen Freund, dessen öffentlich zur Schau gestellte Persönlichkeit sich
so eklatant von der von Diderot beschriebenen unterschied, und einige
Beobachter hielten ihn in dieser Hinsicht für naiv und unfähig, sich
einzugestehen, dass Grimm auch ihn nur zur Beförderung der eigenen
Karriere gebrauchte.

Grimms zweite intensive Beziehung war die zu seiner Geliebten Louise
d'Epinay, die auch in Holbachs Zirkel eine erhebliche Präsenz hatte,
auch wenn sie wohl nie bei einem der jours fixes anwesend war. Dafür
kamen die Mitglieder des Salons oft auf ihren Landsitz La Chevrette in
Grandval, im Norden der Hauptstadt, wo Grimm mit ihr lebte und Rous-
seau für mehrere Jahre ein Häuschen in ihrem Park bewohnte, das sie
ihm zur Verfügung gestellt hatte. Nach anfänglicher Skepsis war auch
Diderot dort regelmäßiger Gast.
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Louise Florence Petronille Tardieu d'Esclavelles wurde 1726 in eine
verarmte aristokratische Familie geboren und für einige Zeit in einem
Kloster erzogen. Mit vierzehn Jahren war das Mädchen zutiefst religiös,
auch wenn sein Weltbild bald darauf stark erschüttert wurde. Nach ihrer
glücklichen Zeit im Kloster wurde sie von einer wohlhabenden Tante
aufgenommen, die sie ihre Abhängigkeit und Armut deutlich spüren
ließ. Mit neunzehn Jahren wurde sie an einen Marquis verheiratet, der
auch ihr Cousin war. Bald schon musste sie feststellen, dass ihr Mann
ihr nicht nur untreu war, sondern auch das Familienvermögen am Spiel-
tisch verschleuderte. Die beiden fingen an, getrennte Leben zu führen,
er in der Hauptstadt, um seiner Mätresse und den Huren und Spielhöl-
len im Jardin Royal nahe zu sein, sie in La Chevrette. Auch Louise suchte
ihre Unabhängigkeit und begann bald eine Affäre mit dem kultivierten,
allerdings gleichfalls verheirateten Charles Louis Dupin de Francueil,
mit dem sie eine Tochter hatte.

Um 1745 lebte Louise allein, war Mutter dreier Kinder, gerade erst
Mitte zwanzig. Sie lebte inzwischen in formaler Trennung von ihrem
Mann und hatte ein unabhängiges Einkommen. Zum ersten Mal in ih-
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rem Leben konnte sie über sich selbst verfügen und entdeckte die Welt
der Literatur für sich. Sie war eine unersättliche Leserin und versuchte
schon bald, literarisch interessierte Menschen, fast alles Männer, um
sich herum zu versammeln. Sie hatte mehrere Verehrer. Zwar war sie
vielleicht eine eher konventionelle Schönheit, aber ihre großen, schwar-
zen Augen hatten eine fast magnetische Wirkung, und Diderot beschrieb
ein Porträt von ihr als »das Idealbild von Zärtlichkeit und Sinnlichkeit«.

Einer der aufstrebenden Autoren, die um Louise herumflatterten wie
Motten um eine Laterne an einem lauen Sommerabend, hatte seinerseits
eine besondere Wirkung auf sie: Jean-Jacques Rousseau. Ihr Geliebter
Francueil hatte die beiden einander vorgestellt, und ihr gemeinsames
Interesse an alternativen Vorstellungen über Kindererziehung führte
schon bald zu lebhaften Gesprächen. Vielleicht erkannten beide im je-
weils anderen auch einen sehr aktiven, wenn auch unsicheren Geist mit
wenig systematischer Ausbildung, der dafür aber umso begieriger auf
neue Entdeckungen, Diskussionen und Erfahrungen war. Einige Bio-
graphen vermuten, dass die beiden eine kurze Affäre hatten, allerdings

gibt es keine Belege dafür.
Luise war fasziniert von dem Genfer Philosophen, aber ihr Herz hing

noch immer an Francueil, mit dem sie auch gemeinsam in selbstinsze-
nierten Theaterstücken auftrat, die Jean-Jacques für sie geschrieben hat-
te. Die Stücke selbst existieren nicht mehr, waren aber wahrscheinlich
nicht sehr bemerkenswert, und wenn man Rousseaus eigenes Libretto
für seine Oper Le devin de village als Indikator für ihre Qualität ansieht,
ist ihr Verlust keine Tragödie für die Literaturgeschichte.

Das Treffen zwischen Louise und Grimm fand 1754 statt, unter dra-
matischen Umständen, zumindest wenn man ihrer Autobiographie in
Romanform Histoire de Mme de Montbriüant Glauben schenken darf,
einem reichen und lebendigen Werk, das sich stark auf die Korrespon-
denzen der verschiedenen, im Roman leicht erkennbaren Persönlich-
keiten stützt und in seiner originalen Form erst 1818 publiziert wurde.
Ohne Wissen der Heldin und sogar ohne ihr zuvor begegnet zu sein,
duelliert sich ein deutscher Kavalier mit einem Mann, der ihre Ehre be-
leidigt hatte. Der edelmütige Verteidiger wird bei dem Kampf verletzt,
und sie besucht ihn, um ihm für seinen Mut zu danken. Aus Bekannt-
schaft wird Freundschaft, aus Dankbarkeit Zuneigung, und schon bald
verbringt das literarische Alter Ego von Grimm seine freie Zeit fast aus-

schließlich in La Chevrette, wie auch sein reales Vorbild es tat. Durch
' ihn entdeckte Louise Plutarch, Locke, Montaigne, Montesquieu - eine
kleine Bibliothek von geistigen Vorfahren des radikalen Denkens, zu
dem sie sich stark hingezogen fühlte. Auch Diderot und die anderen
Enzyklopädisten hatte sie schon seit einiger Zeit aus der Ferne bewun-
dert, es aber nie gewagt, mit ihnen direkt in Kontakt zu treten. Grimm
ermutigte sie, nicht nur ihren eigenen geistigen Horizont zu erweitern,
sondern auch ihre Selbstwahrnehmung zu ändern, die durch ihre Erzie-
hung im Kloster und ihre Zeit als ungeliebte arme Verwandte starken
Schaden genommen hatte. Die junge Frau blühte auf, wie sie einer Be-
kannten anvertraute:

Der große Fehler, den ich mit meinen Freunden und mir selbst gemacht

habe, war, immer ihren Vorstellungen den Vorzug zu geben, ohne daran
zu denken, was ich wohl wünschte. Wegen dieses kleinen Systems fand

ich bald, dass die Hälfte meiner »Freunde« tatsächlich meine Herren
waren. Es schien mir ein Verbrechen, einen eigenen Willen zu haben.

Ich tat tausend unangemessene Dinge mit einer Bereitwilligkeit, die selbst
unangemessen war. Ich war dauernd Opfer und löste doch in niemandem

Dankbarkeit aus. Ich begann, mich selbst zu begutachten. Ich begann
mich zu trauen, ich selbst zu sein. Jetzt kümmere ich mich nicht um die

Kapricen der anderen. Ich tue nur, was ich will, und ich fühle mich auf
wunderbare Weise besser damit}1

Schon bald sprach man in Paris über die belesene und bezaubernde
junge Frau, die eine offene Tür für Schriftsteller und deren Freunde
hatte, und ab 1755 kamen mehrere von Holbachs regelmäßigen Gästen
auch auf ihr Landgut. Nur Diderot verhielt sich zunächst ablehnend.
Auch er hatte die Gerüchte über ihre sexuelle Freizügigkeit gehört und
offensichtlich geglaubt. Vielleicht wollte er Grimm davor schützen, eine
weitere unglückliche Liebesgeschichte erleben zu müssen, vielleicht war
er auch selbst eifersüchtig auf die Person, die seinen Busenfreund für
immer längere Aufenthalte aus Paris fernhielt - jedenfalls brauchte er
mehrere Jahre, um seine Vorbehalte zu überwinden. Nachdem er einem
ersten Treffen zugestimmt hatte, entwickelte sich aber auch zwischen
ihm und Louise eine rege Freundschaft, bei der vielleicht auch eine Rol-
le spielte, dass ein Besuch bei ihr es ihm überdies erlaubte, »seinen«
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Grimm wiederzusehen. Louise war begeistert. Der berühmte Philosoph
war ihr schon lange eine Inspiration gewesen. »Er ist jeden Tag gekom-
men, um mich zu sehen«, schrieb sie ganz zu Anfang ihrer Bekannt-
schaft. »Seine Konversation ist umwerfend: sein Selbstvertrauen, seine
Selbstbeherrschung eine Inspiration. Er hat meinen Geist und meine
Seele bewegt; er - wie soll ich es ausdrücken? Es ist nicht wirklich, dass
er mich glücklich gemacht hat, aber er hat mir eine neue Fähigkeit ge-
geben, alle meine Vorteile zu genießen.«12

Mit ihrem Liebhaber Grimm und ihrem Freund Diderot als Fixsterne
an einem Firmament von literarischen Gästen und Bekannten konnte
Louise endlich so leben, wie sie es sich immer erträumt hatte, und das
Bild schien perfekt, als sie 1756 Jean-Jacques einlud, in einem kleinen
Haus in ihrem Park zu wohnen. Tatsächlich aber begann, als er auf
ihren Vorschlag einging, eine Episode, die ihnen allen große Schwierig-
keiten brachte.

Eigentlich hatte die Geschichte schon vier Jahre früher begonnen,
1752, als Jean-Jacques seiner Reputation als preisgekrönter Autor eines
umstrittenen philosophischen Aufsatzes einen weiteren Lorbeerkranz
aufsetzte, diesmal als Komponist und Librettist der Oper Le devin de vil-
lage (Der Dorfwahrsager), die auf königlichen Befehl vor Ludwig XV.
aufgeführt wurde. Der ästhetisch und musikalisch wenig ambitionier-
te Monarch mochte die zutiefst konservative Geschichte über das einfa-
che Landvolk, in der ein Dorfbursche begreift, dass die Liebe einer hüb-
schen Schäferin für ihn angemessener ist als die Umarmungen einer
Gräfin. Der König war sogar so angetan, dass er beschloss, dem Kompo-
nisten eine Pension auf Lebenszeit zu gewähren. Jean-Jacques, der sich,
seine Geliebte Therese und ihre alte Mutter, die auch bei ihnen lebte,
als Notenkopist nur mit Mühe durchbringen konnte, hatte endlich die
Chance, sich seinen musikalischen und philosophischen Arbeiten zu
widmen, ohne sich um seinen Unterhalt sorgen zu müssen. Als einzige
Gegenleistung war es üblich, dass der so Ausgezeichnete die Gabe aus
der Hand des Monarchen persönlich entgegennahm.

Rousseau aber weigerte sich. Es war für ihn völlig indiskutabel, einer
königlichen Audienz in Schloss Fontainebleau beizuwohnen, und das,
obwohl er selbst dort nicht nur der Generalprobe beigewohnt hatte, son-
dern auch bei der Premiere unrasiert, mit einer struppigen Perücke und
in einem alten Gehrock in der Loge gegenüber der des Königs gesessen
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hatte, augenscheinlich in der Hoffnung, sein schäbiger Aufzug würde
als Beweis für seine einfache und tugendhafte Lebensführung ange-
sehen werden. Aber eine Audienz? Er sei zu schüchtern, behauptete
Jean-Jacques, all die großen Herren und Damen würden ihn nur ver-
schrecken. Seine Freunde flehten ihn an, es sich noch einmal anders zu
überlegen, und sei es nur für Therese und ihre Mutter. Doch vergeblich,
er blieb zuhause.

Es ist gut möglich, dass Rousseaus Weigerung, vor dem König zu er-
scheinen, mehr war als die trotzige Haltung eines Künstlers, der auf sich
aufmerksam machen wollte. Einer der Faktoren, die sicherlich zu seiner
intensiven Abneigung gegen Gesellschaftsanlässe beitrugen, war ver-
traulicher Natur: eine schmerzhafte und chronische Blasenerkrankung,
die bedeutete, dass er oft einen Nachttopf brauchte und manchmal sogar
inkontinent war. Für einen Mann, dessen Selbstvertrauen noch nie be-
sonders ausgeprägt gewesen war, reichte die Angst vor so einem Vorfall
aus, um ihn von der Gesellschaft fernzuhalten, insbesondere der Gesell-
schaft eleganter Frauen.

Obwohl er mit großer Wahrscheinlichkeit um Rousseaus Krankheit
wusste, betrachtete Diderot die Entscheidung seines Freundes als un-
begreiflich egoistisch. Ein unangenehmer Nachmittag war ein kleiner
Preis für eine lebenslange Absicherung für sich und die beiden Frauen,
die von ihm abhingen. Rousseaus starrköpfige Verweigerung und Di-
derots Prinzipienreiterei brachten die Freunde auf Kollisionskurs. Sie
stritten sich, Rousseau zog sich zurück. Wenn der König ihm eine Rente
geben wolle, dann solle er das tun, aber, wie er 1753 schrieb: »Ich schere
mich einen Dreck um die Leute bei Hofe; heute können alle Könige der
Welt mit all ihrer Arroganz und ihren Titeln und ihrem Gold zusam-
mengenommen mich nicht einen einzigen Schritt weit bewegen.«13

In einem Zustand der geistigen Vereinsamung und beginnenden
Paranoia ist es nicht ungewöhnlich, dass erhebliche Energien des Be-
troffenen darauf verwendet werden, die Welt entsprechend den eigenen
Bedürfnissen und emotionalen Gewissheiten umzuinterpretieren. Rous-
seau begann sich von seinen Freunden zurückgewiesen zu fühlen und
schrieb dies nicht seinem eigenen exzentrischen Verhalten zu, sondern
einer Verschwörung unter ihnen. Schließlich war er jetzt ein bekann-
ter Opernkomponist, dessen Erfolg in aller Munde war. Grimm und
Diderot, aber auch der immer freundliche Baron waren offensichtlich,
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so seine Überzeugung, neidisch auf ihn. »Seit meinem Erfolg«, berich-
tete er in seinen Bekenntnissen, suchte er vergeblich »jene Herzlichkeit,
Offenheit, Freude, mich zu sehen, die ich in ihnen so lange zu finden
geglaubt hatte. Sobald ich bei dem Baron erschien, hörte das Gespräch
auf, allgemein zu sein. Man vereinigte sich in kleinen Gruppen, man
flüsterte sich ins Ohr, und ich blieb allein, ohne zu wissen, mit wem ich
sprechen konnte.«14

Es steht außer Zweifel, dass die ehemals so enge Beziehung der
Freunde sich um 1753 verschob und verdunkelte. In der Correspondance
litteraire schrieb Grimm in auffallend kritischem Ton über Jean-Jacques,
der gerade mit einer polemischen Attacke auf die französische Musik
und einer Verteidigung der italienischen Oper wieder von sich reden
gemacht hatte. Wie seltsam so ein Angriff sei, kommentierte Grimm
säuerlich, komme er doch von einem Mann, der gerade mit seiner eige-
nen französischen Oper einen Triumph gefeiert hatte, wenn auch einer
nach italienischem Geschmack. Rousseau bezeichnete das Französische
als »unsingbar« und hatte doch in gerade dieser Sprache sein eigenes
Libretto verfasst. Andere Zeitgenossen gingen wesentlich weiter in ih-
rer Kritik: Orchestermusiker der Pariser Oper erhängten öffentlich eine
lebensgroße Rousseau-Puppe, um ihrer Wut Ausdruck zu verleihen.

Irritiert von der Kritik, voller eifersüchtigem Stolz auf seinen Ruhm
und pathologisch sensibel für Beleidigungen, fing Rousseau an, sich
in Paris nicht willkommen zu fühlen. Besonders Holbachs Haus be-
gann er zu meiden. Eine Zeitlang besuchte er den Salon der ehemaligen
Schauspielerin Jeanne-Francoise Quinault, wo er, wie er schrieb, »so viel
Aufmerksamkeit, Achtung und freundliche Worte fand, wie ich von all
dem wenig bei Herrn d'Holbach gefunden hatte«.15 Bald aber reichte
auch das nicht mehr, und Rousseau beschloss, die Hauptstadt hinter
sich zu lassen und nach Hause zurückzukehren. Nur im ruhigen Genf,
dessen strikter Calvinismus seinen eigenen Moralvorstellungen näher
kam als das frivole Paris, würde er endlich wieder Frieden und die ihm
gebührende Anerkennung finden, glaubte er. 1754 machte er sich auf
den Weg, den er nur unterbrach, um Maman, wie er Madame de Warens
noch immer titulierte, noch einmal zu besuchen.

In Genf konvertierte Jean-Jacques wieder zum Protestantismus und
versuchte erfolglos, in der Stadt heimisch zu werden, die niemals wie-
der zu betreten er sich geschworen hatte. In Paris war er ein berühmter

Mann, nicht aber hier - schließlich gilt ein Prophet nichts im eigenen
Land. Ein Jahr später, und nachdem er einen Posten als Bibliothekar
ausgeschlagen hatte, war Jean-Jacques wieder in Paris, wo er die meisten
seiner alten Freunde vor den Kopf gestoßen hatte, auch und besonders
durch seine gänzlich unphilosophische zweite Konversion. Auch dies-
mal beschloss er, dass er unmöglich in der Hauptstadt bleiben könne,
und erneuerte augenscheinlich seine Freundschaft mit Louise d'Epinay,
die ihn prompt einlud, ein kleines Haus in ihrem Park in Montmerency
im Norden der Stadt zu beziehen. Die Lösung seines Problems schien
gefunden.

Natürlich war die Entscheidung nicht leicht für Rousseau, wie er selbst
deutlich machte. Louise habe ihn so lange bedrängt und genötigt, bis er
nicht mehr anders konnte, als nachzugeben, er habe die Entscheidung
gegen sein besseres Wissen getroffen und hätte nie einwilligen dürfen,
beschwerte er sich. Trotzdem verließ er 1756 Paris, die »Stadt voller
Lärm, Rauch und Schlamm, wo Frauen nicht mehr an Ehre glauben und
Männer nicht mehr an Tugend«, um endgültig zum Landbewohner zu
werden. Begleitet von seiner Lebensgefährtin Ther£se, die alles über sich
ergehen ließ, und von ihrer Mutter zog er in sein selbstgewähltes Exil,
mehrere Stunden Fußweg-entfernt von der Welt der Salons, den Cafes
und den öffentlichen Plätzen, die noch wenige Jahre zuvor die Schau-
plätze seines Lebens und seiner Erfolge gewesen waren. Den Freun-
den um Diderot und Holbach, die nahe beieinander lebten, sich ständig
trafen und die Gefahren einer größtenteils feindlichen Außenwelt nur
durch ihre gegenseitigen Solidarität abwehren konnten, erschien Jean-
Jacques' Rückzug als eine scharfe Zurückweisung von allem, wofür sie
standen und kämpften. Sie ahnten noch nicht, dass der wirkliche Kon-
flikt zwischen ihnen und dem wütenden Eremiten von Montmerency
gerade erst begonnen hatte.
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kapere aude!, »Wage es zu wissen!«, forderte der lateinische Dichter
Horaz, oder, in den etwas umständlichen, interpretierenden Worten
Immanuel Kants: »Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu be-
dienen!«

Viele der Gäste in Holbachs Salon waren nicht nur durch ihre An-
sichten über die Welt miteinander verbunden, sondern auch durch ih-
ren intellektuellen Wagemut. Mehrere von ihnen hatten zudem wichtige
Grundzüge ihrer Biographie gemeinsam: Sie hatten ihre Heimat verlas-
sen, ihren Vätern getrotzt, sich ein eigenes Leben konstruiert. Holbach
war hierin eine Ausnahme. Er selbst war zu jung gewesen, um seinen
Umzug nach Paris selbst zu wählen, und er hatte nie mit seinem väter-
lichen Onkel gebrochen, der ihm dann auch noch taktvoll den Gefallen
erwiesen hatte, im richtigen Moment zu sterben und ihm ein beträcht-
liches Vermögen zu hinterlassen. Der Neffe verstand es, das Geld gut zu
gebrauchen, und kaufte nicht nur Bücher, Kunstwerke und ausgezeich-
neten Wein, sondern half auch immer wieder diskret und wirkungsvoll
bedürftigen Autoren. Ganz anders war das bei Diderot, der seinen Vater
mehrmals herausgefordert hatte, zuerst indem er sich weigerte, den für
ihn gewählten Karriereweg zu beschreiten, dann durch eine verbotene
Heirat und schließlich durch sein skandalöses und gottloses Leben
selbst. Auch Grimm harte seinen Geburtsort Regensburg verlassen und
lebte in oder doch nahe der französischen Hauptstadt offen mit seiner
Geliebten, der äußerst selbständigen Madame d'Epinay. Rousseau, der
ihr Gast war, war von seinem Vater weggelaufen, um ein großer Mann
zu werden, Raynal hatte die Jesuiten verlassen, um eine säkulare Lauf-
bahn einzuschlagen, andere, weniger berühmte Freunde hatten ähn-
liche Lebensgeschichten.

Angesichts dieser Konstellation ist es wenig überraschend, dass unter
Holbachs Gästen ein gewisser Widerwillen gegen die Figur des mäch-
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tigen Vaters herrschte und dass ihre Diskussionen oft einen widerstän-
digen, herausfordernden Gesrus hatten. Dieser Widerstand verlieh ihrer
ebenso leidenschaftlichen wie analytisch klaren Religionskritik eine sehr
persönliche Qualität. Vielleicht gab sie auch dem Baron den Mut dazu,
diese ketzerischen Ansichten zwar anonym, aber doch sehr öffentlich in
einer Art atheistischem Manifest darzulegen, dem ersten ausführlichen
Werk gegen die Religion seit der Antike. Le christianisme devoile (Das ent-
schleierte Christentum, 1761 und 1766, auf Deutsch erst 1970 veröffent-
licht) wurde, wie zu erwarten war, beschlagnahmt, wo immer möglich,
verurteilt und vom Henker der Stadt Paris öffentlich verbrannt (eine
beliebte Methode, wenn man des Autors nicht habhaft werden konnte)
und provozierte überdies eine ganze Welle wütender Erwiderungen und
Widerlegungen.

Bereits mit seinem ersten größeren Werk hatte Holbach in einem
Krieg Partei ergriffen, der schon ein Jahrhundert früher aufgeflammt
war und in dem es um nichts weniger ging als um die Seele der Mensch-
heit. Er war zu einem Soldaten in diesem Krieg geworden, dessen Front
zwischen einer alten, christlichen und hierarchischen Welt und einer
neuen, faszinierenden, aber auch gefährlichen Sichtweise verlief. Die
großen Schlachten wurden zwar von Philosophen geschlagen, aber die
Gewalt schwappte oft bis auf die Straßen und äußerte sich in der Unter-
drückung abweichender Meinungen und in der Hinrichtung derer, die
solche Meinungen vertraten.

Die zwei größten Denker in diesem Konflikt hatten die Macht der Un-
terdrückung selbst zu spüren bekommen: der niederländisch-jüdische
Baruch de Spinoza war wegen seiner Ideen von seiner Gemeinde mit
dem Bann belegt worden und harte Freunde und Bekannte verloren; der
Franzose Rene Descartes hatte einen erheblichen Teil seines Lebens auf
der Flucht vor Verfolgung verbracht und war schließlich ins Exil getrie-
ben worden. Das Verbrechen beider Männer war es gewesen, den radi-
kalen Zweifel zur Grundlage ihres Philosophierens zu machen - auch
wenn sich die Schlussfolgerungen, die sie daraus zogen, grundlegend
unterschieden. Für Freidenker wie Holbach und Diderot waren diese
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Vorgänger Helden, die sie mit großer Begeisterung lasen und leiden-
schaftlich diskutierten. Sie bewunderten sie, identifizierten sich mit ih-
nen, diskutierten ihre Schriften und sahen sie als leuchtende Inspiration
inmitten einer abendländischen Ideengeschichte, die im 18. Jahrhun-
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dert schon seit mehr als tausend Jahren von der Theologie dominiert
war.

Anfang des 17. Jahrhunderts kamen die ersten Regungen dieser neu-
en Methode nicht von Philosophen, sondern von dem, was damals noch
»Naturrjhilcißophen« genannt wurde: aus der empirischen Wissenschaft.
Astronomen, Mathematiker, experimentelle Wissenschaftler und Ent-
decker produzierten eine Flut neuer Fakten und Theorien, die alle ge-
meinsam hatten, dass sie durch Beobachtung, logische Deduktion und
experimentelle Überprüfung verifiziert oder widerlegt werden konnten,
ohne auf biblische Beweise oder religiöse Dogmen zurückgreifen zu
müssen.

In Großbritannien hatte Isaac Newton die Wissenschaft revolutio-
niert, indem er die grundlegenden "Gesetze der physikalischen Welt
formulierte. Es war nie seine Absicht gewesen, die Religion anzugrei-
fen - gegen Ende seines Lebens beschäftigte er sich hauptsächlich mit
theologischen und mystischen Fragen -, aber die Konsequenzen aus
seinen Arbeiten waren dennoch revolutionär. Die von ihm erkannten
Gesetzmäßigkeiten erlaubten es, kausale Beziehungen zwischen Ereig-
nissen zu erkennen und die Mechanik physischer Phänomene völlig
neu zu verstehen.

Fast gleichzeitig mit Newton hatte die Beobachtung und Berechnung
von Himmelskörpern die gesamte Ordnung des Kosmos scheinbar auf
den Kopf gestellt, indem sie bewies, dass sich die Erde um die Sonne
drehte und nicht umgekehrt. Galileo Galilei hatte seine Thesen nicht nur
vor der Inquisition vertreten (und dann zurückgezogen, sodass er nur
lebenslangen Hausarrest bekam, anstatt hingerichtet zu werden), son-
dern seine Forschungen über Astronomie und Schwerkraft auch publi-
ziert. Während Astronomen den Makrokosmos neu verstanden, schufen
niederländische Linsenschleifer die ersten praxistauglichen Mikroskope,
die es Forschem ermöglichten, eine Welt zu erschließen, die mit dem
nackten Auge nicht zu sehen war: winzige Tierchen und Algen in einem
Tropfen Wasser, Blutkörperchen, hektisch schwimmende Spermien.

Stolz und unabhängig von der Theologie veränderte die Wissenschaft
die Welt. Jede neue Entdeckung erweiterte das Reich des Empirismus
und brach ein weiteres Stück aus Gottes Reich heraus, und obwohl diese
Eroberungen für sich genommen klein und unsicher waren, beruhten
sie doch alle auf dem Prinzip, dass Erkenntnis möglich war, ohne sich
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an den Schöpfer zu wenden, dass es ein ganzes Königreich von Fakten
weit abseits vom Wort Gottes gab.

Während des 17. Jahrhunderts verlief die Front im Kampf zwischen
Wissenschaft und Theologie mitten durch Frankreich und die Nieder-
lande. Zumindest offiziell basierte alle Philosophie noch immer auf der
Kirchenlehre, aber die Fortschritte der Wissenschaft drängten die Theo-
logen immer mehr in die Defensive.

Es ist eine Ironie der Geschichte, dass die Kirche insbesondere den
Mann verfolgte, der es möglich machen sollte, Wissenschaft und religi-
ösen Glauben zumindest scheinbar miteinander zu vereinen. Als jun-
ger Soldat während des Dreißigjährigen Krieges hatte Rene Descartes
die Arbeitsstätten der Astronomen Johannes Kepler und Tycho Brahe
besucht, die an der wissenschaftlichen Revolution maßgeblich beteiligt
waren. Descartes war ein begabter Mathematiker und fasziniert von der
Idee, eine universelle Methode der Wahrheitsfindung zu formulieren,
eine philosophische Wahrheit, die sowohl der Logik als auch der Beob-
achtung standhalten würde.

In späteren Jahren brachten ihm diese Bemühungen den Ruf ein, ein
Ketzer zu sein, sodass er in die Niederlande flüchten musste, bevor er
eine Einladung der intellektuell ambitionierten Königin Christina von
Schweden annahm, die als Athena des Nordens bekannt war. An ihrem
Hof in Stockholm erlag der untersetzte Philosoph schon bald einer Lun-
genentzündung, die er sich zugezogen hatte, als er die robuste Königin
an kalten Wintertagen in ihrer ungeheizten Bibliothek unterrichtete.

Es war Descartes' Ehrgeiz gewesen, eine neue Grundlage der Philoso-
phie zu formulieren: Alles, was auf einer falschen Prämisse beruht, führt
auch zu falschen Schlüssen oder zumindest zu Schlüssen, die niemals
bestätigt oder widerlegt werden können und deswegen wertlos sind. Die
Philosophie müsse also damit beginnen, alles zu bezweifeln, um so zu
einer Einsicht vorzudringen, die nicht weiter bezweifelt werden kann,
meinte er. Es ging darum, durch diese Methode einen archimedischen
Punkt zu finden, eine unbezweifelbare, unumstößliche Wahrheit, auf
der ein ganzes System aufgebaut werden konnte.

Was kann ich mit Sicherheit wissen? Descartes fand eine elegante
und wunderbar einfache Lösung für diese Frage, einen der legendären
Sätze der abendländischen Kultur: Cogito ergo sum, ich denke, also bin
ich. Auch wenn ich jede Sicherheit anzweifele, wenn ich nichts als ge-
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geben und sicher annehme, so ist in diesem Moment doch sicher, dass
der zweifelnde Geist selbst, der diese Frage stellt, besteht.

Der Geist, der im Zweifel seine eigene Existenz beweist, bot die un-
umstößliche erste Sicherheit, nach der Descartes gesucht hatte, brachte
aber ein zweites, fast unüberwindliches Problem mit sich. Wenn der
denkende Geist sich seiner eigenen Existenz sicher sein kann - was
berechtigt ihn zu dem Schluss, dass das, worüber er nachdenkt, auch
wirklich existiert? Wie kann ich mir sicher sein, dass meine Sinnesein-
drücke mich nicht in die Irre führen, dass es außerhalb meines Geistes
objektive Tatsachen gibt, über die ich nachdenken und kommunizieren
kann? Wenn ich morgens aufwache, nachdem ich geträumt habe, ein
Schmetterling zu sein, woher weiß ich, dass ich ein Mensch bin, der vor
einigen Augenblicken vom Schmetterlingsleben träumte, und nicht ein
Schmetterling, der jetzt vom Menschenleben träumt?

Wir können diese Dinge mit objektiver Sicherheit wissen, antwor-
tete Descartes, wir können die Welt erkennen, wie sie wirklich ist, nicht
nur, wie unsere Sinne sie wahrnehmen. An dieser Behauptung hing
der Erfolg von seinem gesamten philosophischen System, und um sie
zu beweisen, benutzte er ein altes philosophisches Argument, dessen
Kurzform lautet, dass Gott uns nicht zum Narren halten würde. Unser
Geist enthält die Idee der Vollkommenheit. Etwas7das voIIEömmen ist,
muss auch existieren, denn etwas, das es nicht gibt, ist qua Definition
unvollkommen. Existenz ist also eine Eigenschaft der Vollkommenheit,
und weil die Idee eines vollkommenen Wesens existiert, muss es dieses
vollkommene Wesen auch geben. Dieses Wesen - Gott - könnte seine
Geschöpfe nicht täuschen, denn Täuschung wäre eine Schmälerung sei-
ner Vollkommenheit und würde es unvollkommen machen. Die Schöp-
fung, die Gott seinen Kreaturen offenbart, muss deshalb ein wahrhafti-
ges Abbild der Welt sein. Unser zweifelnder Geist existiert und das, was
er wahrnimmt, muss auch existieren. Endlich gibt es philosophische
Sicherheit.

Mit dieser rhetorischen Volte hatte Descartes es nicht nur geschafft,
den zweifelnden Geist aus seiner existenziellen Einsamkeit zu befreien
und in einer realen und erkennbaren Welt zu verankern, sondern auch
Gott zum notwendigen Teil dieser Welt zu machen. Er ging aber noch
einen Schritt weiter. Der zweifelnde Geist kann die Realität der materi-
ellen Welt zwar erkennen, aber tatsächlich sind Geist und Materie zwei

völlig unterschiedliche Substanzen. Die Materie ist im Raum ausge-
dehnt, aber ohne Bewusstsein, der Geist ist sich seiner selbst bewusst,
ist aber weder räumlich noch sterblich. Geist und Materie stehen in ei-
ner Wechselwirkung, deren Mechanismus rätselhaft bleibt. Während
die Materie aber objektiv und empirisch zum Objekt wissenschaftlicher
Beobachtung gemacht werden kann, ist der Bereich des Geistigen mit
diesen Werkzeugen nicht zu erfassen.

Es ist wichtig, diese Argumentation zu verstehen, weil erst sie es mög-
lich machte, Wissenschaft und Religion unter der Ägide des philoso-
phischen Zweifels miteinander zu vereinen. Descartes hatte zwei un-
terschiedliche Territorien geschaffen - Materie und Geist - und damit
logisch scheinbar zwingend dargelegt, dass die Wissenschaft, die sich
ausschließlich mit materiellen Fragen beschäftigte, in keiner Weise eine
Bedrohung für den Glauben darstellen konnte. Es war möglich, Wissen-
schaftler und gleichzeitig Christ zu sein.

Philosophisch gesehen zahlte Descartes einen hohen Preis für seine
Errungenschaft. Der Dualismus von Geist und Materie ist dem Wesen
nach platonisch, denn schon Platon hatte die Welt in materielle Erschei-
nung und geistige Realität geteilt. Mit dieser Teilung aber stellte sich
eine der ältesten und kompliziertesten Fragen der Philosophie nur umso
dringlicher: Wenn Geist und Materie zwei unterschiedliche Substanzen
sind, wie können sie dann aufeinander wirken? Wie kann ein Gedanke
oder ein Willensimpuls darin resultieren, dass ich meinen Arm hebe?
Wie wirkt die unsterbliche Seele auf den sterblichen Körper? Dieses Pro-
blem hatte Philosophen über Jahrhunderte beschäftigt, und Descartes
hatte noch einmal Öl in die Flammen gegossen. Anatomen sezierten die
Leichen hingerichteter Verbrecher auf der Suche nach dem Sitz der See-
le, Philosophen versuchten vergeblich, die genauen Eigenschaften der
beiden Substanzen festzulegen, die Wissenschaft stand vor der enormen
Herausforderung, den exakten Punkt der Interaktion zu bestimmen.

Obwohl auch Diderot polemisierte, dass Descartes nur »impotente
Schüsse« gegen den Materialismus abgefeuert habe, musste er doch zu-
geben, dass der Erfinder des Cogito ein seltenes Genie gewesen war. Auf
seinem Jesuitenkolleg war Denis tief in das cartesianische Gedankengut
eingetaucht, denn schon Anfang des 18. Jahrhunderts hatte der intellek-
tuelle Flügel der Kirche begriffen, dass diese Philosophie das wirksamste
Mittel gegen die Bedrohung vonseiten der Wissenschaft war. Die Kirche
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hatte diese Verteidigung bitter nötig, denn fast jeden Tag wurden neue
wissenschaftliche Entdeckungen bekannt, die eine wörtliche Interpre-
tation der Bibel immer schwieriger machten. Es blieb also nur der Rück-
zug auf die spirituelle Substanz von Descartes, aufweiche die Wissen-
schaft keinen Zugriff hatte.

Tatsächlich aber hatte Diderot recht, denn das System von Descartes
war längst nicht so wasserdicht, wie der Philosoph vorgegeben hatte.
Die Idee eines vollkommenen Wesens, das notwendig existieren muss,
stammte von dem scholastischen Denker Anselm von Canterbury_
(1034-1109) und wurde später als der ontologische Gottesbeweis be-
zeichnet. Schon im Mittelalter aber fand ein anonymer Mönch eine ver-
nichtende Entgegnung: Wenn es wahr ist, dass ein vollkommenes We-
sen bestehen muss, nur weil eine Idee davon in meinem Geist ist, muss
dann auch eine vollkommene Insel irgendwo im Meer bestehen, nur
weil ich sie denken kann? Zwar setzt die Vollkommenheit einer Idee
ihre Existenz voraus, aber eben nur ihre Existenz als Idee, nicht als un-
abhängig davon existierende Realität.

Mit diesem Gottesbeweis aber brach der Schlussstein aus dem Ge-
wölbe von Descartes' System heraus und verwandelte es in einen phi-
losophischen Schutthaufen. Wenn es keinen Gott gibt, der die Ver-
lässlichkeit der Wahrnehmung und damit die Existenz der Außenwelt
garantiert, dann bleibt der zweifelnde Intellekt allein im Gefängnis sei-
nes Mantras »ich denke, also bin ich«. Ohne Gott gibt es keinen logisch
unanfechtbaren Ausweg aus der Einsamkeit des träumenden Geistes,
keine Brücke zu den Phänomenen. Das Einzige, was bleibt, und das
war Descartes nicht genug gewesen, ist die pragmatische Setzung, dass
es keinen Sinn hat, darüber nachzudenken, ob ich nicht doch ein träu-
mender Schmetterling sein könnte, weil diese Frage einerseits keine
zwingende Antwort zulässt, andererseits für das praktische Leben völ-
lig unerheblich ist. Es ist produktiver, davon auszugehen, dass unsere
Wahrnehmung (sofern sie konsistent ist) uns erlaubt, erfolgreich Ent-
scheidungen zu treffen, auch wenn sich ihre objektive Wahrheit nicht
logisch herleiten lässt. Philosophie ist einfach nicht so lückenlos und so
sauber, wie Systematiker es sich wünschen.
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Viele der Freunde, die sich in Holbachs Salon versammelten, waren
von Jesuiten erzogen worden (der Calvinist Rousseau war, wie so oft,
eine Ausnahme) und kannten Descartes' skeptische Methode und ihre
Schwachstellen. Sie folgten ihm insofern, als auch sie den radikalen
Zweifel zur Grundlage aller Philosophie erklärten, weigerten sich aber,
ihm in die Falle der Zwei-Substanzen-Lehre zu folgen, die sich als ein
tückisches Scheinprpblem entpuppte und an der so viele hervorragende
Geister gescheitert waren. Die philosophische Alternative dazu lieferte
Descartes' wichtigster Kritiker, ein Philosoph von erstaunlicher Origina-
lität, der zu Lebzeiten niemals ausreichend gewürdigt wurde.

Noch ein Jahrhundert nach seinem Tod wurde Baruch de Spinoza
(1632-1677) als eine Gefahr für das Christentum und die öffentliche
Ordnung angesehen. Dabei hatte der introvertierte Linsenschleifer aus
den Niederlanden zunächst in keiner Weise ahnen lassen, dass er eines
Tages die europäische Philosophie revolutionieren würde. Es ist sogar
gut möglich, dass ohne die Raubzüge von Piraten und die britische
Kriegsmarine sein Genie niemals zum Vorschein gekommen wäre.

Spinoza wurde in eine Familie geboren, die der portugiesisch-jüdi-
schen Gemeinde von Amsterdam angehörte, einer Gemeinde von
Flüchtlingen, die sich auch im Niederländischen ihre besondere Spra-
che und Gebräuche bewahrt hatte. Wie viele jüdische Jungen bekam er
Hebräisch-Unterricht, begann die traditionellen rabbinischen Schriften
zu studieren und erfüllte seine religiösen Pflichten. Als sein älterer Bru-
der starb, wurde zudem von Baruch erwartet, dass er eines Tages das
von seinem Vater Miguel geführte Handelshaus der Familie übernahm.
Aber die Zeiten für den Überseehandel waren schwierig. Großbritan-
nien befand sich mit den Niederlanden im Krieg, und ab 1650 wurden
mehrere Schiffe, die brasilianischen Zucker, Wein, Oliven und Mandeln
geladen hatten und in die Miguel viel Geld investiert hatte, von der bri-
tischen Marine beschlagnahmt oder von Korsaren gekapert, sodass die
Familie Spinoza schon bald tief in den Schulden steckte. Als Miguel
Spinoza 1654 starb, hinterließ er seinem einundzwanzigjährigen Sohn
eine ruinierte Firma.

Der junge Import-Export-Kaufmann Spinoza hatte sich privat schon
länger für Philosophie interessiert, insbesondere für die weitreichenden
Implikationen der Thesen von Rene Descartes. Als Teenager hatte er be-
gonnen, bei dem ehemaligen Jesuiten Franciscus van den Enden Latein-
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Unterricht zu nehmen, und sein Lehrer hatte ihm nicht nur Deklinatio-
nen und Konjugationen beigebracht, sondern ihn auch in die Werke der
großen lateinischen Autoren eingeführt, von der Antike über die Scho-
lastik bis zu den Humanisten der Renaissance und den Diskussionen,
die das neue, empirisch ausgerichtete Gedankengut der jüngeren Ge-
neration von Philosophen bestimmten. Trotz seiner Faszination behielt
Baruch seine Ideen für sich, und solange er noch versuchte, das Handels-
haus vor dem Bankrott zu bewahren, lebte er weiter als ein frommer Jude
und ein aktives Mitglied der Gemeinde. Schon ein Jahr später allerdings
war das Haus nicht mehr zahlungsfähig, und der junge Mann musste
einsehen, dass ein Leben als wohlhabender Kaufmann, der sich abends
seinen philosophischen Interessen widmen konnte, für ihn keine rea-
listische Möglichkeit mehr war. Erst zu diesem Zeitpunkt entschloss er
sich, seine persönlichen Überzeugungen nicht länger zu verbergen.

Als Spinoza begann, sich mit bekannten Atheisten außerhalb der jü-
dischen Gemeinde zu treffen und auch in der Synagoge die religiöse
Überlieferung offen zu hinterfragen, versuchten die Gemeindeältesten
alles, was in ihrer Macht stand, um ihn dazu zu bewegen, seine Inter-
essen auf diskretere Weise zu verfolgen, und einen offenen Bruch zu
verhindern. Sie gingen sogar so weit, ihm ein regelmäßiges Einkommen
zuzusichern, wenn er sich bereiterklärte, mit seinen Gedanken nicht
an die Öffentlichkeit zu gehen, aber der junge Philosoph hatte sich be-
reits entschlossen, alle Brücken hinter sich abzureißen. Seine Exkom-
munikation war deshalb unvermeidlich, und als der formale Bann 1656
ausgesprochen wurde, war Baruch Spinoza offiziell ein Ketzer und eine
verdammte Seele, mit der Mitglieder der Gemeinde keinerlei Umgang
pflegen durften. Romantisch veranlagte Biographen stilisieren diese Epi-
sode gerne zu einem Kampf zwischen einem unschuldigen Genie und
einigen bigotten älteren Männern, aber tatsächlich hatte er der Gemein-
de keine andere Wahl gelassen.

Finanziell ruiniert und von seinen Freunden und der Welt seiner
Kindheit abgeschnitten, ließ sich Spinoza wahrscheinlich für einige Zeit
in Leiden nieder, um dort seine philosophischen Studien zu vertiefen.
Einige Zeit scheint er auch in der Stadt Rijnsburg gelebt zu haben, wo
er sich mehr schlecht als recht als Linsenschleifer über Wasser hielt, ein
Beruf, der es ihm erlaubte, sein Interesse an Mathematik in die Praxis
umzusetzen, bei dem er aber nicht nur seine Augen ruinierte, sondern

wahrscheinlich auch, durch das ständige Einatmen von Glasstaub, seine
Gesundheit.

In seinem letzten Lebens Jahrzehnt erfuhr er sowohl Bewunderung
als auch Anfeindungen. Er wohnte in einem bescheidenen Haus in Den
Haag, nahe seiner Geburtsstadt, umgab sich mit anderen radikalen Geis-
tern und arbeitete an einer systematischen Darlegung seiner Gedanken.
Sein größtes Werk, die Ethica ordine geometrico demonstrata (Ethik nach
geometrischer Ordnung dargestellt), wurde erst nach seinem Tod ver-
legt, da er selbst eine Veröffentlichung für zu riskant befunden hatte. Es
zirkulierte handschriftlich unter Freunden, und als der Autor endlich
1675 versuchte, es doch herauszubringen, musste er seinen Plan auf
Druck der Behörden aufgeben. Das Werk erschien erst zwei Jahre spä-
ter, kurz nach Spinozas Tod durch Tuberkulose.

Auf den ersten Blick ist es nicht einfach zu verstehen, warum Spi-
nozas Gedanken noch lange nach seinem Tod so vehemente Reaktio-
nen auslösten. Seine Ethik scheint wenig mehr zu sein als eine dicht
argumentierte Verteidigung von Gottes unendlicher Größe und Voll-
kommenheit, ein Weiterdenken von Descartes. Was diese Verteidigung
zu einem vernichtenden Schlag gegen die Theologie machte, war eine
einzigartige kulturelle Transferleistung, die das skeptische Denken des
17. Jahrhunderts mit den Methoden der Scholastik und den argumenta-
tiven Strategien der jüdischen Tradition verband.

Als Halbwüchsiger hatte Baruch de Spinoza, der erste Jude, der direkt
an der europäischen philosophischen Debatte teilnahm, auf der Amster-
damer Talmud-Thora-Schule die Schriften der rabbinischen Tradition
lesen und interpretieren gelernt, um eines Tages selbst ein Gelehrter
oder sogar ein Rabbiner zu werden. Während dieser Stunden verinner-
lichte er eine Interpretationsmethode, die für sein eigenes Werk sehr
wichtig werden sollte und die von den jüdischen Schriftgelehrten ent-
wickelt worden war, um mit einem zentralen Dilemma ihrer Tradition
fertigzuwerden.

Einerseits nämlich waren der jüdischen Tradition zufolge die heiligen
Schriften bis auf den letzten Punkt göttlich inspiriert, sodass es unmög-
lich war, ihnen zu widersprechen. Andererseits standen die Interpre-
ten dieser Texte vor der Aufgabe, die oft primitiven Moralvorstellungen
einer Gesellschaft aus der Bronzezeit, die sich in den biblischen Gebo-
ten und Parabeln widerspiegeln, mit den ganz anders gearteten morali-
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sehen Ideen späterer Jahrhunderte in Einklang zu bringen. Zu diesem
Zweck hatten sie eine höchst effektive Methode entwickelt, mit deren
Hilfe sie zu den gewünschten Resultaten kommen konnten, ohne in of-
fenen Widerspruch zum Text zu geraten. Mal wurden biblische Gebote
so wörtlich genommen und die einzelnen Formulierungen so streng
interpretiert, dass sie auf keine reale Situation mehr anwendbar waren,
mal wurden Zitate aus unterschiedlichen biblischen Büchern (und Jahr-
hunderten) gegeneinander ausgespielt. Die absolute Gültigkeit von Got-
tes Wort wurde nie auch nur eine Sekunde hinterfragt, aber es gelang
auf diese Weise dennoch, die Gesetze für Gemeinschaften im Palästina
des zweiten Jahrtausends vor der Zeitenwende in Bestimmungen um-
zuwandeln, die beispielsweise für das Frankreich des 13. Jahrhunderts
anwendbar waren, in dem der große jüdische Gelehrte Raschi lebte.

Spinoza übertrug diese Technik auf die abendländische Philosophie.
Auch er gab vor, nichts weiter zu tun, als die unendliche Größe Gottes
zu beschreiben, gebrauchte dabei aber die Argumente der scholastischen
Theologie, um eben diese Theologie auszuhebeln und die cartesianische
Methode gegen Descartes' eigene Metaphysik zu verwenden. Für Baron
Holbach und seine Freunde wurde er so zu einem unverzichtbaren phi-
losophischen Verbündeten.

Wie Descartes konstruierte auch Spinoza seine Argumentation nach
mathematischer Methode mit Definitionen, Axiomen und Thesen. Gott,
die Substanz der Welt, war demnach notwendigerweise einzigartig, uni-
versell und allgegenwärtig. Aus ihren unendlichen Modulationen ent-
stand die Welt in all ihrer Vielfalt, und außer dieser Substanz konnte
nichts existieren. Bis hierhin konnte auch der orthodoxeste Theologe
einverstanden sein und den Autor für seine stringenten Definitionen
und logischen Schlussfolgerungen bewundern, mit denen er Gottes not-
wendige Existenz bewies.

Wenn aber Gort als universelle Substanz notwendig existierte, dann
konnte die cartesianische Zwei-Substanzen-Lehre nicht richtig sein. Gott
selbst war notwendigerweise ungeteilt, und außerhalb von Gott konn-
te keine zweite Substanz bestehen, denn seine Vollkommenheit wäre
dadurch eingeschränkt. Dies bedeutete auch, dass der denkende Geist
und die ausgedehnte Materie unmöglich zwei voneinander verschiedene
Substanzen sein konnten, beide waren vielmehr nichts anderes als un-
terschiedliche Manifestationen derselben und einzigen göttlichen Sub-
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stanz, die sich materiell oder immateriell offenbaren konnte. Obwohl
Spinoza Gottes Größe nicht verleugnete, sondern ausdrücklich beton-
te, entzog seine Argumentationskette Descartes und seiner Rettung der
Theologie jede Grundlage und ebnete den Weg für die Materialisten des
18. Jahrhunderts, die im menschlichen Geist nichts anderes sahen als
eine Funktion des Körpers.

Spinozas System hatte noch andere, ebenso problematische Impli-
kationen für das religiöse Denken. Im berüchtigten Kapitel VI seines
unvollendeten Tractatus theologico-politicus untersuchte er Wunder, eine
Säule des katholischen Glaubens (man denke an die Konvulsionisten
von Saint-Medard), da sie Gottes Mittel waren, um mit seinen Kreaturen
zu kommunizieren. Gott, argumentierte Spinoza, sei die einzige Sub-
stanz der Welt, notwendig und vollkommen. Sein Wille sei das Gesetz
des Universums, und seine Vollkommenheit bedeute, dass auch die von
ihm geschaffene Welt vollkommen sei. Wenn nun die Menschen die
Welt mit ihrer Ungerechtigkeit, mit Tod, Fäulnis und Leiden nicht als
vollkommen erfahren würden, so liege das daran, dass sie diese Dinge
nicht so verstehen könnten, wie Gott sie verstehe, denn jedes Phänomen
sei eine Manifestation Gottes und seiner Vollkommenheit.

Aus dieser beinahe frömmlerischen Analyse zog Spinoza einen skan-
dalösen Schluss: Weil_GottjBÜkeinmen ist, ist es auch unmöglich, dass
er etwas tut, was seiner Vollkommenheit nicht entspricht, weil er da-
durch selbst unvollkommen würde. Wundergeschichten können des-
wegen nur durch menschliche Unwissenheit oder bewusste Täuschung
entstehen und sagen nichts über Gott aus, denn jeder Eingriff in die
Schöpfungsordnung und die Naturgesetze würde bedeuten, dass Gott
die vollkommene Ordnung der Dinge ändert und damit auch sich selbst
unvollkommen macht. Gott vollbringt keine Wunder, denn er selbst
kann die Naturgesetze nicht ändern, ohne seiner eigenen Natur zu wi-
dersprechen.

Hier schließt sich der Kreis von Spinozas virtuosem Argument. Schritt
für logischen Schritt hatte er Gott so groß, so universell, so notwendig
gemacht, dass er unmöglich in den Lauf der Welt eingreifen oder über-
haupt etwas tun konnte. Wunder sind nichts anderes als missverstan-
dene Naturereignisse. Die Gesetze des Universums sind synonym mit
Gottes Willen und Intelligenz. Gott selbst wird zur bloßen Metapher für
die Naturggsetee, für den notwendigen Lauf der Dinge.
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Dies ist der springende Punkt. Viele Interpreten haben Spinoza als
einen Pantheisten bezeichnet, der Gottes Willen, Liebe und Vorsehung
in jedem Grashalm und jedem Tautropfen sieht, aber das ist ein grund-
legendes Missverständnis. Wie seine Zeitgenossen sofort begriffen, war
Spinozas Gott nichts weiter als eine bestimmte Art, über die Gesetz-
mäßigkeiten der physischen Welt zu sprechen, der einzig bestehenden
Welt. Man kann die absolute Vollkommenheit dieses Gottes verehren,
aber^es ist kein.C^r)it mphr, der belohnen oder strafen kann, kein lieben-
der oder zorniger Vater. Es ist die blinde Notwendigkeit der materiellen
Welt, und es bleibt niemand, an den sich Gebete richten ließen. Spinoza
hatte nichts weniger getan, als Gott völlig aus der Welt zu preisen.

Die nüchternen und mathematisch durchargumentierten Werke des
niederländisch-jüdischen Philosophen legten das Fundament für ein
Weltbild, das ein fast unbegrenztes Potenzial für die europäische Ideen-
geschichte hatte. Von Freidenkern wurden sie unmittelbar als großer
Befreiungsschlag angesehen, während Theologen sie als gefährliche
Häresie verdammten. Spinoza hatte die Mittel der scholastischen Phi-
losophie benutzt, um sie zu widerlegen. Ein Professor der Universität
Utrecht nannte den Tractatus ein liber pestilentissimus (ein höchst pesti-
lentes Buch), während die Protestantische Synode von Südholland es
unter »verschiedenen verdorbenen und gottlosen Büchern« einordnete,
so »widerwärtig und gotteslästerlich«1 wie kaum ein anderes. Es wurde
in den Niederlanden verboten, aber weiterhin gedruckt, oft mit falschen
Titelblättern, um Zensoren an der Nase herumzuführen.

Für die Generation, die um 1750 das Erwachsenenalter erreichte - unter
ihnen die Freunde aus Holbachs Salon -, symbolisierte Spinoza die Fas-
zination und die Gefahren der äußersten intellektuellen Konsequenz.
Seine Attraktivität stieg mit jedem neuen Verbot, jeder wütenden Pole-
mik gegen ihn. Seine Werke waren auch in Frankreich verboten, und
nur einige wenige, kostbare Exemplare zirkulierten in progressiven Krei-
sen.

Es fällt auf, dass Diderot in seinen Werken Spinoza kaum jemals
erwähnt. Dies ist eine erstaunliche Auslassung, zumal sich recht gut re-
konstruieren lässt, wann er seinen Gedanken begegnete. Mit den Ideen
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Descartes' war er schon seit seiner Schulzeit vertraut und die 1745 pu-
blizierten Pensees philosophiques zeigen noch keine Spur von spinozis-
tischen Argumenten. Aber schon zwei Jahre später, in der Promenade

du sceptique, taucht ein Protagonist auf, der einen sich stark an Spinoza
orientierenden Standpunkt vertritt. Das würde bedeuten, dass Diderots
Spinoza-Lektüre ungefähr mit seiner eigenen skeptischen Wende zu-
sammenfiel und bei seinem Sinneswandel zum Atheismus zumindest
eine unterstützende Rolle spielte.

Auch Holbach erwähnte Spinoza kaum jemals, auch wenn seine eige-
nen philosophischen Ideen wesentlich deutlicher und direkter von ihm
inspiriert sind. Sein radikaler Materialismus, seine Gedanken zur Psy-
chologie und die Vorstellung, dass Menschen Jen religiösen Glauben
brauchen, um mit ihrer Unwissenheit über die Naturgesetze leben zu
können, tragen alle deutlich den~Stempel des Amsterdamer Philoso-
pEenTWoran lag es also, dass er trotz dieses offensichtlichen Zusam-
menhangs seinen großen Vorgänger niemals direkt zitierte, obwohl er
das bei anderen Denkern häufig tat? Die wahrscheinlichste Antwort ist,
dass er bemüht war, seine eigenen radikalen Ansichten leichter verträg-
lich erscheinen zu lassen, und sich deswegen scheute, sie in den Augen
seiner Leser mit einem Mann in Verbindung zu bringen, der als Erz-
Ketzer angesehen wurde.

Descartes und Spinoza waren die beiden geheimen Pole, zwischen
denen die großen philosophischen Debatten der Aufklärung geführt
wurden. Wenn Gott im Mittelpunkt des denkbaren Universums stand,
dann musste es zwei Substanzen - ausgedehnte Materie und denkenden
Geist - geben, und zwischen messender Vernunft und dem Bereich des
Glaubens klaffte eine unüberbrückbare Lücke; wenn man aber nur eine
Substanz annahm, dann blieb kein Platz für Wunder, unsterbliche See-
len und für den Glauben - die Welt wurde materiell, rational, gänzlich
hier und jetzt, ohne Jenseits. Von da aus war es nur noch ein Schritt,
diesem Argument einen politischen Impetus zu geben und die Welt der
Wissenschaft und der Vernunft gegen die des Glaubens zu stellen und
damit auch gegen die Macht der Kirche und den Thron, dessen Legitimi-
tät ebenfalls auf dem unergründbaren transzendentalen Willen Gottes
beruhte. Von Spinoza führte ein direkter Weg zur Revolution.

Sogar im Schutz der Anonymität musste Holbach vorsichtig sein, auf
wen er sich berief. Diese Vorsicht betraf auch einen weiteren Vorden-
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ker der radikalen Aufklärung und ihrer antichristlichen Polemik, einen
Mann, dessen Ideen so subversiv waren, dass er unerwähnt blieb und
bleiben musste. Sein Name war Jean Meslier (1664-1729), und er war
ein höchst unwahrscheinlicher Anwärter auf den Titel »Feind des Chris-
tenrums« - denn er verbrachte sein gesamtes erwachsenes Leben als
Dorfpriester in fitrepigny in den französischen Ardennen.

Der unauffällige Diener des Herrn in einer Landgemeinde verbrachte
zahllose lange Abende bei Kerzenlicht damit, eine verzweifelt polemi-
sche und höchst kenntnisreiche Kritik seines Glaubens zu schreiben,
eine 5oo-seitige, leidenschaftliche Anklageschrift gegen die Kirche und
die Religion an sich, die erst nach seinem Tod 1729 entdeckt, per Hand
abgeschrieben und unter strengster Geheimhaltung im literarischen
Untergrund der Hauptstadt herumgereicht wurde, gerade als der junge
Denis Diderot begann, intellektuell eigene Wege zu gehen.

Mesliers Testament wurde zu einer Art Bibel des gebildeten Wider-
stands gegen die Kirche. In seinem frühen Traktat Promenade du scep-
tique vergleicht Diderot den stillen Landpfarrer mit einem Guerillakämp-
fer. Die Untertanen im Reich des legendären Königs, von dem das Werk
erzählt, gehen mit verbundenen Augen durch die Welt, aber eine kleine
Gruppe von Menschen überfällt die nichtsahnenden Wanderer, reißt
ihnen die Augenbinden herunter und zwingt sie so, der Wirklichkeit
zu begegnen - ein Bild, das direkt von Meslier geborgt ist. Auch in Hol-
bachs Werken lassen sich viele der Argumente des abtrünnigen Pries-
ters manchmal fast wörtlich wiederfmden.

Die philosophische Frontalattacke, die Meslier gegen das Christen-
tum unternahm, hat auch heute nur wenig von ihrer erstaunlichen Kraft
eingebüßt. »Wisset, meine lieben Freunde«, schrieb der Priester an die
Nachwelt, »dass alles, dass jeder Kult und alle Verehrung von Göttern
nichts ist als Irrtum, Missbrauch, Illusion, Lüge und Betrug; dass all die
Gesetze und Bestimmungen, die im Namen Gottes oder anderer Göt-
ter veröffentlicht werden, nur menschliche Erfindungen sind, genau wie
die schönen Spektakel und Feste und Opfer und alle anderen Bräuche
zu seinen Ehren.«2

Im Wissen darum, dass er bereits tot sein würde, wenn seine Worte
seiner Umwelt zu Augen kämen, ließ der Priester dem herunterge-
schluckten Zorn von Jahrzehnten freien Lauf und artikulierte seine
wirklichen Ansichten über Himmel und Hölle. Die Gläubigen würden

von den Priestern durch angsteinjagende Geschichten in Furcht und
Unwissenheit gehalten, schrieb er, denn die Priester seien mit denen
verbündet, die von der bestehenden Ordnung am meisten profitierten:
den Richtern, den Adeligen, den Würdenträgern, die allesamt wussten,
dass ihr Wohlstand davon abhing, dass die Massen in der Furcht vor der
ewigen Verdammnis lebten und deshalb nicht versuchten, sich bereits
in diesem Leben zu nehmen, was ihnen eigentlich zustand. »Auf der
einen Seite befehlen die Priester ... den Richtern, Fürsten und Königen
zu gehorchen oder auf ewig verdammt zu werden, weil Gott sie einge-
setzt hat, über andere zu herrschen; während andererseits die Fürsten
den Respekt für die Priester erzwingen, ihnen gute Stellungen und ein
gutes Einkommen geben und sie in der eitlen Funktion ihrer Lügen-
mission bestärken.«3

In dem Moment, in dem die Menschen begreifen würden, dass sie
nach dem Tod weder Belohnung noch Strafe erwartete, würde dieser
arglistige Betrug in sich zusammenbrechen, davon war Meslier über-
zeugt.

Wenn die Religion wahr wäre, so meinte der Priester, so müssten sich
ihre Repräsentanten nicht auf Legenden, blinden Glauben und Tricks
verlassen. Warum sollte Gott sich die Mühe machen, seine Gebote auf
Steintafeln zu verewigen, wenn er sie direkt in jedes menschliche Herz
eingravieren konnte? Wie konnte es sinnvoll und einem liebenden
Schöpfer angemessen sein, seine Kreaturen in Unwissenheit über seine
Gesetze zu halten und sie immer wieder Versuchungen auszusetzen?
Konnte man einen derart kapriziösen Gott wirklich als gütig bezeich-
nen? Natürlich nicht, antwortete der Autor voller Zorn. Weniger als zehn
Jahre später benutzte Diderot genau dieses Argument in seinen Pensees
philosophiques.

Seine Arbeit in einer ländlichen Gegend hatte Meslier die Augen ge-
öffnet für die schrecklichen Lebensumstände der armen Bauern, für
Hunger und alltägliche Gewalt. Harte Arbeit, Verrohung und Aberglau-
be verkrüppelten die Männer und Frauen, die so leben mussten, geistig
und oft auch körperlich, und Meslier betrachtete sie mit einer Mischung
aus intensivem Mitleid und Verachtung. Christicoles nannte er sie mit
einer umgangssprachlichen Verkleinerungsform, die sich in etwa als
»Christenzwerge« übersetzen lässt.

Mesliers zornige und kompromisslose Analyse führte ihn dazu, eine
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Art Proto-Kommunismus oder sogar Anarchismus zu vertreten, in dem
die arme Landbevölkerung die Stelle der Arbeiterklasse einnimmt. Die
Gier und die Lügen der Herrschenden durften nicht akzeptiert werden,
schloss er. Sobald die einfachen Leute begriffen hatten, dass es keinen
Gott gab, keine Wunder, keinen Himmel und keine Hölle, würden sie
sich gegen die Unterdrückung auflehnen. Sie würden sich nehmen, was
sie brauchten, um gut leben zu können und ihre unmittelbare Gegen-
wart zu genießen, befreit durch die Gewissheit ihrer physischen und
geistigen Vernichtung durch den Tod. Notwendigkeit und Mitgefühl
würden an die Stelle der göttlichen Gebote treten und eine Gesellschaft
schaffen, die gerechter und stärker von Freude bestimmt war als die
eines Gottes, der augenscheinlich Gefallen an menschlichen Leiden
fand und von seinen Geschöpfen erwartete, dass sie sich selbst kastei-
ten und ihr eigenes Leben und ihre Lebensfreude schmälerten, um sich
nicht seinem Zorn auszusetzen.

Es stand außer Frage, dass ein solches Werk in Frankreich niemals
publiziert werden konnte, und doch wurde es gedruckt, zumindest dem
Anschein nach. 1761 erschien das Testament de Jean Meslier in einer Ver-
sion, die außerhalb der Grenzen Frankreichs produziert worden war.
Der Herausgeber war niemand Geringerer als Voltaire, der auch einige
editorische Eingriffe und Kürzungen vorgenommen hatte. Eine textliche
Straffung schien durchaus angebracht, denn das Originalmanuskript
war voller Wiederholungen und überflüssiger Exkurse, was wenig ver-
wundert, wenn man sich die Unistände vor Augen führt, unter denen es
verfasst wurde. Jetzt hatte sich der Schutzheilige der Aufklärung persön-
lich des Werkes des armen Landpfarrers angenommen, um dessen Ge-
danken einer größeren Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Tatsächlich aber hatte das schlanke Bändchen, das von Voltaire her-
ausgegeben wurde, kaum etwas gemeinsam mit dem ursprünglichen
Testament. Weit davon entfernt, Mesliers Thesen lediglich stringenter
zu organisieren, hatte der Herausgeber alle auf Atheismus und soziale
Revolution hindeutenden Passagen gestrichen und aus der fulminanten
Polemik ein mildes, deistisches Traktat gemacht, das sich gegen kirch-
lichen Machtmissbrauch und übertriebenen Aberglauben richtete. Vol-
taires Version enthielt keine Angriffe auf das Christentum selbst, kei-
nen Aufruf zum Widerstand gegen den Adel, keine utopischen Träume
von einer gerechten Gesellschaft, die sich aus gleichen, freien und ge-

bildeten Bürgern zusammensetzte. Der große Mann hatte Meslier noch
im Grab kastriert.

Es ist ausgesprochen aufschlussreich, Mesliers wütenden, radikalen
Atheismus mit der in jeder Hinsicht moderateren, deistischen Weltan-
schauung von Voltaire zu vergleichen, zumal Letztere zu dem werden
sollte, was Generationen von Lesern unter »Aufklärung« verstanden.

Voltaire hatte es zu erheblichem Reichtum gebracht, indem er Geld an
Fürsten verlieh, und war alles andere als radikal. Obwohl er in Deutsch-
land besonders für seine Freundschaft mit Friedrich dem Großen be-
kannt ist, war er letztlich ebenso sehr der Bankier wie das soziale Gewis-
sen mehrerer deutscher Fürstenhäuser. Sein berühmtes Motto Ecrasez
l'infäme! (»zertretet die niederträchtige [Kirche]«) wird erwähnt, wann
immer sein Name auftaucht, aber es wird selten hinzugefügt, dass Vol-
taire zwar mehrmals mutig und öffentlich gegen grausame Fehlurteile
der französischen Justiz und der katholischen Kirche eintrat, sonst aber
viel Energie darauf verwendete, gute Beziehungen zum Adel zu unter-
halten und etwaige Rivalen um den Philosophenthron schon im Vorfeld
aus dem Weg zu räumen.

Im Gegensatz zu Meslier, der gelernt hatte, die Welt aus der Perspek-
tive der Armen zu sehen, war sich Voltaire sehr deutlich bewusst, wie
wertvoll Gott sein konnte, ob es ihn nun gab oder nicht. Auf seinem ele-
ganten Landgut, das sein goldenes Exil darstellte, baute er eine Kapelle
und bat in einem Brief den Papst persönlich um eine heilige Reliquie
für den Altar. Als unverbesserlicher Selbstdarsteller und Ironist ließ er
auf dem Turm eine Inschrift einmeißeln: DEO EREXIT VOLTAIRE (Vol-
taire hat dies für Gott errichtet) stand darauf- mit dem eigenen Namen
doppelt so groß wie die anderen beiden Worte.

»Ich will, dass mein Rechtsanwalt, mein Schneider, meine Dienex_
und sogar meine Frau an Gott glauben, denn ich bin überzeugt, dass
ich dann weniger oft beraubt und. hptrngpr^wprHp«,4 lautet einer seiner
oft zitierten Aphorismen, der seine Einstellung akkurat wiedergibt. Was
sonst sollte die Kammerdiener daran hindern, silberne Löffel zu steh-
len? Gott war ausgesprochen nützlich, solange der Glaube nicht in extre-
men Aberglauben ausartete: »Ich glaube! Ich glaube an dich! Mächtiger



124 l Vater und Söhne

Gott, ich glaube!«, rief er einmal aus, als er einen besonders schönen
Sonnenuntergang bewunderte, um dann trocken hinzuzufügen: »Was
Ihren Herrn Sohn und seine Frau Mutter betrifft, ist das eine andere Ge-
schichte.«5 Es sind Aussagen wie diese, die Voltaire so wunderbar lesbar,
aber gleichzeitig philosophisch so problematisch machen.

Obwohl er ein Feind der exzessiven Macht der Kirche war, hatte er
doch keine Geduld mit Ungläubigen. Den Atheismus hielt er nicht nur
für politisch gefährlich, sondern auch für eine Bedrohung seiner eige-
nen Position als vernünftiger Mahner und Kritiker. »Ein Atheist ist im-
mer ein Monster«, meinte er einmal. »Im 15. Jahrhundert war Italien
voller Atheisten - und was war das Resultat? Es war genauso normal,
vergiftet zu werden, wie zum Essen eingeladen zu werden; und es gab
nicht mehr Skrupel, dem Freund einen Dolch ins Herz zu stoßen, als
ihn zu umarmen. Es gab Lehrer für Verbrechen, genau wie es heute
Lehrer für Musik oder Mathematik gibt.«6

Es gehörte zur Aufgabe, die Voltaire sich selbst gestellt hatte, die Welt
vor gefährlichen Atheisten wie Meslier zu bewahren. Subtil, wie er war,
hatte er es deshalb für ratsam gehalten, den subversiven Priester zu neu-
tralisieren, indem er seinem Hauptwerk die Zähne zog, bevor jemand
anderes es veröffentlichen konnte. Dieses Misstrauen jeder radikalen
Tendenz gegenüber spielte auch eine wichtige Rolle in seiner zuneh-
mend weniger wohlwollenden Einstellung gegenüber den Enzyklopä-
disten und insbesondere gegenüber Holbach und dessen Salon. Voltaire
war die Aufklärung. Er musste seine Reputation und seine Interessen
verteidigen, und in dem Maße, in dem der Stern der Rue Royale zu
steigen begann und Mitglieder des Salons auch international bekannt
wurden, nahm er sie als Bedrohung wahr. Und er wusste sich zu vertei-
digen. Schließlich besaß er nicht nur die feinste Feder in ganz Europa,
sondern auch einflussreiche Freunde.

Das entschleierte Christentum

ijpinoza und Meslier waren zwei der Philosophen, die sozusagen über
die Generationen hinweg an Holbachs Tisch anwesend waren. Wenn
sie auch nicht das ausgezeichnete Essen kosten konnten und ihre Phan-
tasie nicht von großen Burgundern beflügelt wurde, so waren ihre Ideen
doch ebenso sehr Nahrung und Inspiration für die Freunde, deren harter
Kern sich darum bemühte, eine Welt ohne Gott zu denken. Besonders
Diderots legendäre Gesprächskunst dominierte diese Diskussionen mit
ihrer charakteristischen Mischung aus rhetorischer Extravaganz, per-
sönlicher Wärme und scharfer Analyse. Dass er dabei manchmal übers
Ziel hinausschoss, gab er später selber zu - und erlaubte dabei Michel
de Montaigne, für ihn zu sprechen, einen anderen der alten Autoren, der
ihm zeitlebens nahe war:

Ich selbst, der ich besonders gewissenhaft bin, nicht zu lügen, ... bemerke
dennoch, wenn ich etwas erzähle, ich mag nun durch den Widerspruch,

wenn ich etwas vortrage oder durch meine eigene Erzählung warm wer-
den, dass ich immer meinen Gegenstand verschönere und vergrößere, sei
es durch die Stimme, durch Sprache der Hände oder durch die Kraft und

den Nachdruck der Worte, und selbst durch Zusätze und Vermehrungen.
Freilich verliert dadurch die reine Wahrheit; sobald mich aber auch der

erste, der beste, darauf zurückfahrt und mich um die nackte dürre Wahr-
heit befragt, gebe ich alle meine Bemühungen auf und sage ihm solche
ohne Vergrößerung, ohne Rednerschmuck und Verschönerung. Die leben-

dige und laute Sprache, die gemeiniglich die meinige ist, artet leicht in
Übertreibung aus.1

Auch Diderots Ausführungen arteten bisweilen aus - und er wurde da-
für bewundert oder, manchmal, verwünscht, während der Gastgeber es
vorzog, einfach zuzuhören.
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Holba^b scheint keinerlei Bedürfnis gehabt zu haben, selbst im Ram-
penlicht zu stehen. Er schrieb seine Werke unter Pseudonymen und oft
gemeinsam mit Freunden. Trotz seines Reichtums machte er sich lange
nicht die Mühe, sich von einem erstklassigen Maler porträtieren zu las-
sen wie zum Beispiel Diderot, der nicht nur von Fragonard, Greuze und
dem damals sehr modernen Louis-Michel van Loo gemalt worden war,
sondern von dem auch Jean-Baptiste Pigalle und Jean-Antoine Houdon
Porträtbüsten angefertigt hatten. 1766 fertigte Louis Carmontelle ein
Paar von Pastellzeichnungen des Barons und seiner Frau, die aber -
kleinformatig und unspektakulär - wohl eher für das Familienalbum
gedacht waren. Holbach sitzt darauf in einem roten Gehrock und mit
einem Spazierstock in der Hand etwas steif in einem Sessel, der mitten
in die Natur versetzt scheint. Es ist eher das Bild eines Geschäftsmannes
oder Rentiers als ein persönliches Porträt und lässt wenig von der Per-
sönlichkeit des Dargestellten ahnen. Der Gesellschaftsmaler Alexander
Roslin malte den zurückhaltenden Baron zweimal, einmal 1774 und ein-
mal vier Jahre vor dessen Tod. Das Resultat war eigenartig ungeschickt
und etwas bemüht, trotz des sonst so flüssigen Stils des Malers: Der
alte Mann scheint von seinem Schreibtisch aufzusehen, aber seine Pose
lässt den Betrachter vermuten, dass er am liebsten weiterarbeiten würde.
Seine rechte Hand steckt in einem Rockärmel mit goldenen Stickereien
und stützt sich auf die Stuhllehne, die Linke ruht auf dem Schreibtisch.
Während er auf Carmontelles Pastell modisch gekleidet ist, zeigt sich
der zweiundsechzigjährige Philosoph in einer stark gelockten Perücke,
die längst nicht mehr modern war und seltsam an die eines Abbe erin-
nert. Für einen heutigen Betrachter ist es fast notwendig, die weißen
Locken zu verdecken, um sich ganz auf das Gesicht zu konzentrieren,
das geradeheraus den Blick erwidert, voller Intelligenz und Menschlich-

keit.
Auch Holbachs erhaltene Korrespondenz umfasst nur eine Hand-

voll Briefe, viele davon höfliche Dankesschreiben für Bücher etc. Sein
Briefwechsel mit Diderot ging verloren, was umso bedauernswerter ist,
als der Lücke in Holbachs Biographie eine Überfülle von wunderbaren
Briefen von Diderot gegenübersteht. Der Baron bleibt schwer greifbar
im Schatten des Redeschwalls, den sein Freund der Welt hinterlassen
hat. In Holbachs leidenschaftlichen philosophischen Plädoyers aber
zeigt sich sein Charakter auf eindrückliche Weise. Seine erste wichtige
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Schrift, Le chnstiaiiisme-devvTtei&as entschleierte Christentum), war ein
kontroverses und kompromissloses Werk, das sowohl dem Autor als
auch den Lesern gefährlich werden konnte, und so wurde es unter strik-
tester Geheimhaltung geschrieben, gedruckt und verkauft. Zunächst
wurde das Manuskript von einem vertrauenswürdigen Freund kopiert,
damit im Falle einer Beschlagnahmung die Handschrift den Autor nicht
verraten konnte. Einzelne Kapitel wurden dann per Post oder im Gepäck
von verlässlichen Freunden nach Nancy gebracht, wo 1761 eine erste
Auflage gedruckt wurde, dann nach Amsterdam, wo der größere Teil
sechs oder sieben jähre später folgte. Die Bücher waren auf 1756 vor-
datiert, trugen einen falschen Verlagsort, a Londres, und einen falschen
Verfassernamen. Holbach verlegte sein Buch unter dem Namen parfeu
M. Boulanger, »von dem verstorbenen Herrn Boulanger«, was einerseits
eine Schutzmaßnahme war und andererseits eine kleine Reverenz an
seinen alten Freund Nicolas-Antoine Boulanger, der ein häufiger Gast
im Salon gewesen und 1759 gestorben war.

Die Bücher wurden in Heringsfässern mit doppeltem Boden oder in
Strohballen versteckt nach Paris eingeschmuggelt oder von einem sym-
pathisierenden Gesandten im diplomatischen Gepäck mitgenommen
und dann für manchmal absurd hohe Preise von illegalen Bücherverkäu-
fern angeboten. Ein einziges Buch konnte das Jahresgehalt eines Hand-
werkers wert sein, aber diese hohe Summen waren durch das Risiko, das
der Händler auf sich nahm, voll gerechtfertigt. 1768 beschrieb Diderot
in einem Brief an Sophie Volland das Schicksal von drei Unglücklichen,
die mit zwei Exemplaren von Das entschleierte Christentum festgenom-
men worden waren, ein Buchhändler, seine Frau und sein Gehilfe: »sie
wurden alle eingesperrt. Sie wurden angeprangert, ausgepeitscht und
gebrandmarkt, der Gehilfe wurde zu neun Jahren auf der Galeere ge-
urteilt, der Kolporteur zu fünf Jahren und die Frau für den Rest ihres
Lebens ins Hospital [Irrenhaus] gesteckt.«2

Angesichts solcher Gefahren blieb auch Holbachs Autorenschaft
ein gutgehütetes Geheimnis, das selbst im engeren Kreis nur wenigen
Freunden bekannt war. Entsprechend schössen die Spekulationen ins
Kraut, sehr zur Belustigung Diderots, der im Mai 1776 an den Bildhauer
Falconet schrieb: »wenn Sie nur wüssten, wie sehr uns all diese Ver-
mutungen zum Lachen bringen!«3 Sogar der bescheidene Baron konnte
seinen Autorenstolz nicht immer zügeln und schrieb im selben Jahr an
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einen Freund, das Buch habe in ganz Paris »einen enormen und wohl-
verdienten Lärm«4 verursacht.

Während das Geheimnis um Holbach heute mithilfe von historischen
Dokumenten gelüftet worden ist, bleibt ein Teil des Rätsels doch beste-
hen, denn es ist beinahe sicher, dass Holbach nicht der einzige Autor
war. Der Stil des deutschen Barons war eher systematisch als inspiriert,
und Holbach besaß die Bescheidenheit, das zuzugeben und stilistisch
versierte Freunde um Hilfe zu bitten. Besonders Diderot, der wiederum
eher inspiriert als systematisch war, war nicht nur der erste Leser und
Kritiker, sondern auch oft der Bearbeiter dieser Texte. Sein Esprit und
seine tiefe Vertrautheit mit der Theologie zusammen mit der wissen-
schaftlichen Gründlichkeit des Barons schufen Werke, deren Pathos in
ihren besten Passagen noch heute überzeugt.

Tatsächlich beschwerte Diderot sich oft bei seinen Freunden über den
bedächtigen und von vielen Wiederholungen gekennzeichneten Stil von
Holbach. In einem Brief an Madame de Maux, mit der er übrigens um
1770 eine kurze Affäre haben sollte, nahm er eine der Lieblingsstrategien
seines Freundes aufs Korn. Um den Einfluss neuer theologischer Wer-
ke auf dem französischen Markt zu schwächen, beschäftigte Holbach
selbst Übersetzer, suchte sich für diese Aufgabe aber immer die schlech-
testen aus, um die Traktate von vornherein unlesbar zu machen. Was
ihm nicht bewusst sei, schrieb Diderot maliziös, sei, dass er selbst einen
ähnlichen Effekt auf Werke großer Philosophen habe, die er bewunderte
und deshalb selbst in seine zweite Sprache übertrug, nämlich »wegen
der langatmigen, platten und verwirrten Art und Weise, in der unser
Freund, der Baron, sie übersetzt hat«.5

So entstand eine seltsame Zusammenarbeit. Diderot selbst war un-
fähig, einen uninteressanten Satz zu schreiben, investierte aber zahllose
Stunden, den schwerfälligen Argumenten seines Freundes Leichtigkeit
und Schliff zu geben, auch wenn er selbst sie von vornherein besser ge-
schrieben hätte. Neben seiner Arbeit an der Encydopedie und noch im-
mer im Schatten seiner Erfahrung in Vincennes hatte er aber weder die
Zeit noch die Tollkühnheit, solche Ideen selbst zu Papier zu bringen. So
blieb ihm nichts anderes, als zu helfen, die zentralen Ideen auf diesem
Wege trotzdem zu verbreiten.

Holbachs Christianisme devoile führt uns direkt ins Herz der radika-
len Aufklärung. Die Freunde hatten sich zum Ziel gesetzt, ein neues
menschliches Selbstverständnis zu artikulieren, aus dem heraus sie
eine neue Moral entwickeln wollten. Um aber etwas zu konstruieren,
muss erst einmal der Baugrund gesäubert werden, und genau das tat
der Baron in seinem Buch mit der größtmöglichen Entschlossenheit.
Das Christentum, so war er überzeugt, ist nicht nur Unsinn, sondern
schädlicher Unsinn, der die Gläubigen zu schwachen Schatten ihres
menschlichen Potentials herabwürdigt, zu Sklaven einer Illusion, die
von den Repräsentanten einer sehr realen Macht aufrechterhalten wird,
von Adeligen und Priestern, die durch Arbeit und Opfer der einfachen
Leute fett geworden waren. Der erste Schritt bestand deswegen darin,
die inneren Widersprüche der religiösen Doktrin deutlich zu machen.

Wie sein Vorgänger Meslier griff Holbach die heiligen Schriften und
die theologische Lehre an, indem er sie wörtlich nahm und ihre ethi-
schen Implikationen untersuchte. Gott, so steht es in der Bibel, hat das
Universum aus dem Nichts geschaffen und die Erde dem Menschen zur
Wohnstatt gegeben, der Krone der Schöpfung. Sobald dieses Geschöpf
aber das Licht der Welt erblickte, stellte sein Schöpfer ihm eine Falle:
»Eine sprechende Schlange verführt eine Frau, die sich überhaupt nicht
über diesen Umstand wundert und, von der Schlange überredet, ihren
Mann auffordert, eine Frucht zu essen, die Gott selbst verboten hat.«6 In-
dem er die falsche Frucht aß, brachte Adam Tod, Leiden und Krankheit
über seine Nachkommen, die zusätzlich noch mit einer moralischen
Blindheit geschlagen sind, die den Herrn zwingt, fast all seine Kreaturen
in einer großen Flut zu ertränken.

Für Holbach ist dieser Gott nichts weiter als »ein Sultan, ein Despot,
ein Tyrann«, dessen unverständliche und unvorhersehbare Handlungen
es unmöglich machen, ihm zu Willen zu sein: »Dieser Gott ist nicht
immer ungerecht und grausam, sein Verhalten ändert sich; einmal er-
schafft er die gesamte Natur für den Menschen; dann scheint er eben
diesen Menschen nur geschaffen zu haben, um seinen willkürlichen
Zorn über ihn auszuschütten; dann liebt er ihn wieder, trotz all seiner
Fehler; dann wieder verdammt er das ganze Menschengeschlecht um
eines Apfels willen zum Leiden.«7

Der christliche Gott scheint eine perverse Freude am menschlichen
Leiden zu haben. Warum sonst sollte er seinen geliebten Kreaturen
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einen freien Willen geben, der es ihnen möglich macht zu sündigen
und sie deswegen zu ewiger Verdammnis und schrecklichen Strafen
verurteilt? Er gibt den Menschen den Impuls, ihr eigenes Glück zu su-
chen, verdammt sie aber zu Höllenqualen, wenn sie ihm folgen: »Gott
hat den Menschen zum endlosen Leiden geschaffen ... Das ist die Vor-
stellung, die der Christ von dem Gott hat, der seine Liebe verlangt. Die-
ser Tyrann hat ihn nur geschaffen, um ihn unglücklich zu machen, und
hat ihm seinen Verstand nur gegeben, um ihn in die Irre zu führen.«8

Moralische Perversion könne nur noch mehr moralische Perversion
hervorbringen, argumentierte Holbach. Während Voltaire meinte, Gott
sei allein schon deswegen nötig, um den Plebs in Schach zu halten, kam
der Baron zur entgegengesetzten Schlussfolgerung: Religion besteht
nicht nur aus absurden Geschichten, sie hat es auch nicht geschafft,
aus den Gläubigen bessere Menschen oder gehorsamere Bürger zu
machen. Im Gegenteil, sie war nichts anderes als ein Instrument der
Unterdrückung. Fürsten, die nicht eine einzige Messe verpassen wür-
den, zetteln ungerechte Kriege an und machen die Armen ärmer, um
ihr Leben zu finanzieren. Im Namen des Herrn nehmen die Mächtigen
von denjenigen, die sich nicht verteidigen können.

Das Grundproblem, schrieb Holbach, sei nicht so sehr das Christen-
tum selbst, sondern generell die Idee einer von Gott gegebenen Reli-
gion: »Alle Religionen geben vor, vom Himmel gekommen zu sein; alle
verbieten sie den Gebrauch der Vernunft, alle geben vor, die alleinigen
Besitzer der Wahrheit zu sein ... und letztendlich sind sie alle falsch und
voller Widersprüche ... Das Christentum unterscheidet sich in keiner
Weise von all den anderen Aberglauben, mit denen das Universum in-
fiziert ist.«9

Trotzdem ist der Katholizismus in seinen Augen noch schädlicher als
andere Glaubensrichtungen. Er ist nicht nur unlogisch und moralisch
pervers, sondern schwächt seine Anhänger sowohl intellektuell als auch
moralisch, indem er ihre natürlichen Impulse korrumpiert. Er erfindet
Sünde und Schuld, Geheimniskrämerei und Verstellung und bestraft
schon den bloßen Gedanken an körperlichen Genuss. Er macht die
Ehescheidung unmöglich und zwingt seine eigenen Diener zu einem
perversen Zölibat, er foltert und tyrannisiert das Gewissen von Erwach-
senen und Kindern gleichermaßen, er zwingt den Menschen dazu, sich
vor einer Chimäre im Staub zu wälzen, anstatt aufrecht zu leben und
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sich selbst zu entscheiden. Die meisten Menschen allerdings, so Hol-
bach, hätten nie die Möglichkeit bekommen, für sich selbst zu denken,
denn ihre Indoktrinierung beginne mit der Geburt:

Kaum von der Mutierbrust genommen, tauft ein Priester ihn für Geld,

unter dem Vorwand, den Makel der Erbsünde von ihm abzuwaschen und

ihn mit dem Gott zu versöhnen, den zu beleidigen er noch gar keine Ge-

legenheit hatte ... Vonfrühester Kindheit wird seine Erziehung den Pries-

tern anvertraut, deren vornehmste Absicht es ist, ihm so schnell wie mög-

lich die Vorurteile einzuimpfen, die ihnen nützlich sind; sie jagen ihm eine

Angst ein, die sein ganzes Leben hindurch wachsen wird; sie lehren ihn die

Fabeln einer Wunderreligion, sinnlose Dogmen, unverständliche Wunder;

in einem Won, sie machen einen abergläubischen Christen aus ihm, aber

niemals einen nützlichen Bürger, einen aufgeklärten Menschen.10

Solange die Menschen jedoch unfähig oder nicht willens sind, ihre
Vernunft zu gebrauchen und für sich selbst zu denken und einzusehen,
wie pervers die Ideen sind, die ihnen jeden Sonntag von der Kanzel
eingetrichtert werden, wird ihr Elend weitergehen, prophezeite der Ba-
ron und erwies sich damit ganz als Schüler von Jean Meslier. Von den
Mächtigen jedenfalls ist nicht zu erwarten, dass sie dazu beitragen, ihre
eigene Macht zu untergraben: »Die meisten Herrscher fürchten sich
vor aufgeklärten Menschen; sie sind Komplizen der Priester ... und ver-
bünden sich mit ihnen, um die Vernunft auszulöschen und diejenigen
zu verfolgen, die genug Mut haben, ihre Stimme zu erheben.«11 Eines
Tages werde dieser Mut siegreich sein, glaubte Holbach, auch wenn es
einer Revolution bedürfe, um die Menschheit von der Religion und dem
schweren Joch der »hochmütigen Priester und heiligen Tyrannen« zu
befreien.

Besonders die intellektuelle und moralische Hörigkeit der Gläubi-
gen gegenüber der Kirche erbitterte den Baron. Seine methodische Intel-
ligenz war beleidigt von der Unfähigkeit der Theologen, sich den Fakten
der Naturwissenschaft zu beugen. Als er selbst noch Student gewesen
war, hatten ihn seine geologischen Studien zum ersten Mal wirklich
zweifeln lassen. Die vielen verschiedenen geologischen Schichten mit
ihrer unterschiedlichen Zusammensetzung und ihren Fossilien, so hat-
te er erkannt, ließen sich mit der Schöpfungsgeschichte und der Sint-
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flut nicht in Einklang bringen und deuteten auf eine wesentlich längere
und komplexere Geschichte des Planeten hin, die nur die Wissenschaft
enthüllen konnte.

Wie auch schon andere kritische Geister vor ihm war Holbach über-
zeugt, dass sich solche Fragen nicht durch die Annahme eines Gottes
lösen ließen, ohne nicht andere, noch weniger lösbare Fragen aufzuwer-
fen. Als Materialist, der davon überzeugt war, dass es keine Wirkung
ohne Ursache geben konnte, musste er sich natürlich auch die Frage
nach dem Ursprung des Universums stellen, die oft als Gottesbeweis
gesehen wurde: Wenn das Gesetz von Ursache und Wirkung univer-
sell gültig ist, dann muss die Existenz des Universums eine Ursache
haben; Intelligenz muss durch eine höhere Intelligenz geschaffen sein;
wenn es eine Schöpfung gibt, so auch Voltaire, dann muss es auch einen
Schöpfer geben.Dieses Argument greift zu kurz, antwortete Holbach.
Nach dem Gesetz von Ursache und Wirkung muss auch der Schöpfer
geschaffen worden sein, und so erklärt seine Existenz gar nichts und ver-
liert sich in einer unendlichen Reihe von Schöpfungen. Wenn er selbst
aber die erste Ursache ist, dann gilt das Gesetz von Ursache und Wir-
kung nicht mehr. Beide Möglichkeiten werfen mehr Fragen auf, als sie
beantworten.

Um die Geheimnisse der Natur zu ergründen, brauchen wir die Wis-
senschaft, nicht die Theologie, argumentierte der Baron. Der Gott Spi-
nozas, ein Schöpfer, der an seine eigenen Gesetze gekettet ist, unfähig,
in die Geschichte einzugreifen, ein Gott ohne Willen und ohne Macht,
interessiert sich sicherlich nicht für die kleinsten Aspekte des mensch-
lichen Lebens, für die Ernährung, Fortpflanzung und Mythologie seiner
Kreaturen, deren Schicksal er nicht ändern kann. Die Annahme eines
aktiven Schöpfergottes aber führt zu weiteren, komplexeren Problemen,
denn sie widerspricht seinen eigenen Naturgesetzen, und seine Anwe-
senheit im täglichen Leben seiner Kreaturen als geschichtsmächtiger
Herr des Universums führt tief hinein in ein Dickicht von moralischen
Problemen. Es ist verlockend, menschliches Leiden als Gottes Willen
zu interpretieren, aber jede Ungerechtigkeit, jede menschliche Tragö-
die stellt Gottes Güte, seine Allmacht und seine Allwissenheit in Frage.
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Holbachs Zorn gegen die theologischen Erklärungen menschlicher
Wirklichkeit und menschlicher Leiden war wahrscheinlich beeinflusst
von einer Katastrophe, die Europa aufgerüttelt hatte und zu einem der
wichtigsten Diskussionspunkte im Denken der Aufklärung wurde. Am
Allerheiligentag des Jahres I25£_wurde die Stadt Lissabon von einem ver-
heerenden Erdbeben heimgesucht, das innerhalb von wenigen Minuten
neun Zehntel aller Gebäude zerstört hatte, darunter auch viele Kirchen,
in denen die Gläubigen zur feierlichen Messe versammelt waren. Die
desorientierten Opfer flüchteten aus den brennenden Trümmern hin-
unter zum Hafen, um nicht von den einstürzenden Bauten erschlagen
zu werden. Das Wasser hatte sich weit zurückgezogen und legte viele
Wracks untergegangener Schiffe im Hafenbecken bloß. Dann, plötz-
lich, brach eine zwanzig Meter hohe Flutwelle über die zusammen-
gedrängten Flüchtlinge herein und riss Tausende von ihnen mit sich.
Das Erdbeben und der darauffolgende Tsunami töteten zirka 100000
Menschen an einem religiösen Feiertag in einer frommen katholischen
Stadt, und einer der wenigen Stadtteile, die von dem Beben nur wenig
zerstört worden waren, war ausgerechnet das Rotlichtviertel mit seinen
Seemannstavernen und Hurenhäusern.

Unter Philosophen und Theologen löste dieses schreckliche Ereignis
eine intensive Diskussion aus. War Gott selbst unfähig gewesen, diese
Tragödie zu verhindern? War er vielleicht abgelenkt oder ganz einfach
gleichgültig gegenüber dem Leiden seiner Kreaturen? War dies nicht,
wie nicht nur Spinoza behauptet hatte, die beste aller möglichen Welten,
die vollkommene Schöpfung eines vollkommenen Gottes? Und wenn
dem so war: Wie konnte so viel sinnloses Leid mit der christlichen Lehre
in Einklang gebracht werden?

Einige Theologen stellten die These auf, das Erdbeben sei Gottes
Strafe für die Gottlosigkeit seiner Kreaturen gewesen, ein Beweis für
seine aktive Teilnahme an der Welt; andere sahen es als göttliche Ra-
che für Portugals unersättlichen Hunger nach Gold aus den Kolonien
und jahrhundertelangen Massenmord an den südamerikanischen Indi-
anern. Jede Fraktion der Kirche hatte ihre eigene Wahrheit. Jansenisti-
sche Autoren wiesen daraufhin, dass Lissabon ein Ausbildungszentrum
der Jesuiten gewesen sei und dass das Datum des Allerheiligentages
nur bedeuten könne, dass die Versammlung der Heiligen selbst Gott
dazu aufgefordert habe, dem sündigen Treiben der Jesuiten ein Ende
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zu setzen. Die Jesuiten selbst sahen die Katastrophe als ein Zeichen für
Gottes Zorn angesichts des weltlichen Treibens in der Stadt, die nicht
genug auf die strenge Lehre der Jesuiten hörte. Um dieses Argument zu
unterstreichen, veranstalteten sie ein Autodafe, bei dem sie öffentlich
mehrere Ketzer verbrannten, um den Schöpfer wieder milde zu stim-
men.

Auch andere Zeitgenossen wurden sich bewusst, dass sie aus ihrem
dogmatischen Schlummer erwacht waren. Der deistische Voltaire war
besonders bestürzt über die Zerstörungen wie auch über die Debatte
selbst und reagierte, wie er es immer tat: Er verwandelte seine Bestür-
zung in Literatur. Das Resultat war, abgesehen von einem langen Ge-
dicht, der Roman Candide, der teilweise während des Erdbebens und
kurz danach in Lissabon spielt und sich bitter darüber lustig macht, viele
würden in der »besten aller möglichen Welten« leben, eine Theorie, die
im Roman von dem weltfremden und überoptimistischen Dr. Pangoss
vertreten wird, der diese Idee auch dann noch verzweifelt weiter vertritt,
als er selbst zum Opfer schrecklicher Vorkommnisse wird.

Im Gegensatz zu Voltaire schrieben Holbach und seine Freunde
kaum etwas über die Katastrophe - das mussten sie auch nicht, denn
sie widersprach ihren Ansichten in keiner Weise. Der Baron selbst war
Geologe und verfasste wissenschaftliche Artikel für die Encyclopedie,
erwähnte das Erdbeben selbst aber nicht in seinen eigenen Werken.
Die Unsinnigkeit des Versuchs, eine Naturkatastrophe als moralisches
Ereignis zu erklären, war ihm völlig bewusst. In seinem Christianisme
devoile argumentierte er gegen den sinnlosen Versuch, hinter den blin-
den Ereignissen des Universums einen göttlichen Willen erkennen zu
wollen, und zumindest in der Öffentlichkeit hatte er dem nichts hinzu-
zufügen. Trotzdem ist anzunehmen, dass das Lissaboner Erdbeben auch
in seinem Salon als ein natürliches und moralisches Ereignis intensiv
diskutiert wurde und dass diese Diskussionen ihre Spuren in seinem
eigenen Denken hinterließen.

Holbachs Atheismus war nicht immer so felsenfest gewesen, wie er
sich in seinen Büchern darstellt. Ein zeitgenössischer Bericht behauptet
sogar, es sei Diderot gewesen, der den Baron zum Atheismus bekehrt
habe. Diesem Bericht zufolge war der junge Baron nach seiner Rückkehr
aus Leiden und trotz seiner großen Begeisterung für die Wissenschaften
noch immer ein Deist vom Zuschnitt Voltaires und vertrat die Ansicht,
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dass diese wunderbare Welt von einer höheren Intelligenz geschaffen
sein musste. Er versuchte augenscheinlich auch Diderot davon zu über-
zeugen, und eines Tages stattete er dem Herausgeber der Encyclopedie
einen Besuch in der Werkstatt eines Kupferstechers ab, wo dieser sich
die ersten Abzüge von Illustrationen der botanischen Artikel ansah. »All
diese Schönheit«, begann der Baron wieder und zeigte auf die detail-
getreu wiedergegebenen Blumen, Blätter, Blüten und Fruchtknoten, »all
diese Schönheit muss doch der Beweis einer höheren Intelligenz sein!«
Diderot sah ihn einfach an, ohne zu antworten, woraufhin Holbach wei-
nend zusammenbrach.

Diese Geschichte von Holbachs angeblichem Damaskuserlebnis hat
einen stark literarisch-apologetischen Beigeschmack (der Großteil der
Arbeit an den illustrierten Bänden begann nicht vor 1759, viel zu spät für
so eine Begebenheit), aber es ist durchaus möglich, dass er noch in den
frühen I75oer Jahren einer der vielen Menschen war, die sich einfach
nie die Mühe gemacht hatten, ihre eigenen religiösen Überzeugungen
auf logische Konsistenz hin zu überprüfen, und seine Meinung erst än-
derte, als er mit einer zweiten, konsequent vertretenen Erklärung kon-
frontiert wurde. Trotz seiner vehement vertretenen späteren Überzeu-
gungen zeigte der Erz-Atheist noch im hohen Alter eine große Toleranz
für diejenigen in seinem Umkreis, die seine Meinung nicht teilten. Das
beweist schon die Anwesenheit des Priesters, den Holbach fast jeden
Sommer mit auf seinen Landsitz nach Grandval nahm, damit dieser für
seine Schwiegermutter, die darauf Wert legte, die Messe las.

Diderots Weg zum Atheismus war nicht plötzlich gewesen, sondern
hatte sich über Jahre des Zweifeins erstreckt. Im Gegensatz zu Holbach
aber war sein Denken auch nach seinem Sinneswandel, bei dem seine
Lektüre von Spinoza und Meslier eine wichtige Rolle spielte, vielschich-
tiger und differenzierter als die unerschütterlich einfache Überzeugung
seines Freundes.

Denis war zeitlebens voller Bewunderung für seinen ehrlich und
hart arbeitenden Vater, für das Ethos des freien Handwerks und die
einfachen Werte, die er repräsentierte, und wie der Baron war auch
er bereit, dieser Welt Respekt zu zollen. Bei einem Besuch in seiner
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Heimatstadt Langres nach dem Tod seines Vaters 1759 ging der große
atheistische Enzyklopädist gemeinsam mit seiner Familie in die Kirche
und nahm wieder denselben Platz ein, auf dem er schon als Kind ge-
sessen hatte. »Mein Kopf möchte eine Sache, mein Herz eine andere«,
seufzte er, aber sein Kopf trug den Sieg davon, sehr zum Kummer von
Anne-Toinette, seiner zutiefst religiösen Frau, die seine Überzeugungen
und seinen Umgang verabscheute und ihm sogar verbot, einen seiner
Freunde zur Hochzeit seiner einzigen Tochter einzuladen.

Der Konflikt zwischen Kopf und Herz war für Diderot aber nie völlig
ausgestanden, und die Spannung zwischen diesen beiden, zwischen in-
tellektueller Überzeugung und instinktiver Sehnsucht, wurde zur wich-
tigsten Quelle seines literarischen Schaffens. In seinem persönlichen
Leben hatte er die Neigung, seinem Herzen den Vorrang einzuräumen,
den er ihm als Philosoph verweigerte. Längst von seiner enttäusch-
ten und verbitterten Frau entfremdet, floh er in die Arme verschiedener
Geliebter, insbesondere der gebildeten und hochintelligenten Sophie
Volland, die für über zwei Jahrzehnte seine Mätresse, Seelenfreundin
und Briefpartnerin sein sollte. Die beiden waren sich 1755 begegnet, als
Sophie neununddreißig Jahre alt war und er selbst dreiundvierzig. Sie
hatte niemals geheiratet und lebte mit ihrer Mutter und ihrer Schwester
in der Rue Vieux-Augustins nahe dem Palais-Royal mit seinem wun-
derbaren, von Säulenreihen umschlossenen Park ganz in der Nähe von
Holbachs Haus in der Rue Royale Saint-Roch. Über den Anfang ihres
Verhältnisses ist kaum etwas bekannt. Sie schrieben einander viel, und
die 187 erhaltenen Briefe sind ungeheuer lebhaft, persönlich und biogra-
phisch aufschlussreich. Allerdings stammen all diese Briefe von Dide-
rot, denn nur eine Seite dieser Geschichte hat überlebt, während fast
drei Viertel dieser Korrespondenz ein Opfer der Flammen geworden
sind. Die 134 frühesten, leidenschaftlichsten und wahrscheinlich anzüg-
lichsten Briefe von Diderot wurden von Sophies Mutter ins Feuer gewor-
fen, während Sophies Briefe, eine Korrespondenz, die zwei Jahrzehnte
umfasste, Anfang des 19. Jahrhunderts von Diderots Tochter vernichtet
wurden, die um den posthumen Ruf ihres Vaters besorgt war.

Fast alles, was über Sophie Volland bekannt ist, haben wir Diderots
Briefen zu verdanken, also einem ausgesprochen parteiischen Zeugen.
Tatsächlich hieß die Geliebte nicht einmal Sophie, sondern Louise-Hen-
riette - ihr Liebhaber nannte sie einfach bei einem anderen Namen, was
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wohl nicht, im feministischen Sinn, als eine Verleugnung ihrer Person
zu verstehen ist - aus den Briefen wird deutlich, wie sehr er sie auch
intellektuell respektierte -, sondern entweder als familiärer Kosename
oder sogar als philosophisches Kompliment, als Anspielung auf die alt-
griechische Weisheit.

Diderots Bewunderung aber erschöpfte sich nicht in intellektuellen
Ergüssen. Schon bald nach ihrer Begegnung begannen sie ein Verhält-
nis, nicht das erste für Diderot, dessen Tochter Angelique (die später
Sophies Briefe verbrennen sollte) gerade zwei Jahre alt war. In seinen
Briefen spielt er oft auf die glücklichen Stunden an, die sie gemeinsam
verlebt haben, und beschreibt seine Sehnsucht nach der Geliebten, von
der er durch Arbeit und Konvention so oft getrennt war, besonders wenn
Sophie gezwungen war, wochenlang auf dem verhassten Landsitz ihrer
Mutter zu bleiben. Denis versuchte sie zu trösten und zu unterhalten,
amüsierte sie mit Anekdoten und Geschichten aus Holbachs Salon und
mit Tratsch über Freunde und konsultierte sie immer wieder mit Fragen
zu seinen eigenen Werken. Es sind Briefe an eine intellektuell Eben-
bürtige.

Im Schatten all dieser lebendigen Details und farbigen Begebenhei-
ten wird Sophie selbst allerdings kaum sichtbar, immer angesprochen,
niemals sprechend. Abgesehen von einigen fragmentarischen Informa-
tionen über ihre äußere Erscheinung (sie hatte »trockene kleine Pfoten«
und trug eine Brille) gibt es kein Dokument, kein Porträt und nicht ein-
mal eine Zeichnung, die uns zeigen würde, wie die große Liebe seines
Lebens aussah. Was bleibt, ist das Spiegelbild von Diderots Sehnsucht
und Bewunderung, sind seine besorgten Fragen über ihre schwäch-
liche Gesundheit und seine guten Ratschläge, die er selber nie befolgte:
»Du zahlst mit 15 schlechten Tagen für ein bisschen Wein oder einen
Fasanenschenkel zu viel.«12

Natürlich brachten die Umstände ihrer Beziehung viele Schwierig-
keiten mit sich, zumal es ihnen ratsam schien, nicht nur Diderots Frau,
sondern auch Sophies Mutter und sogar den Baron, bei dem Denis oft
die Sommermonate verbrachte, darüber im Dunkeln zu lassen. So war
der Liebhaber gezwungen, mit dem Partner zusammen in ihr Haus zu
schleichen oder sich heimlich mit ihr im Park zu treffen, nachdem ein
vertrauenswürdiger und entsprechend entlohnter Hausdiener ihn hatte
wissen lassen, dass Mutter Volland ausgegangen war. Trotzdem kam
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es eines Tages, wie es kommen musste und die beiden wurden von der
Mutter in flagranti ertappt. Obwohl Sophie kein junges Mädchen mehr
war, verfrachtete ihre Mutter sie sofort auf ihren Landsitz, wo sie sich
in der frischen Luft wieder besinnen sollte. Sophie starb fast vor Lange-
weile und konnte es kaum erwarten, wieder in die Stadt zu ziehen und
die Beziehung zu ihrem Liebhaber wiederaufzunehmen - diesmal noch
diskreter.

Anne-Toinette Diderot brauchte länger - fast vier Jahre -, um ihrem
Mann auf die Schliche zu kommen. Erst als er einmal krank war und sie
die Handschrift auf einem Billett erkannte, wie auch den Diener, der es
überbrachte, zog sie den unausweichlichen Schluss und beschwor ein
häusliches Unwetter herauf, dessen Blitze, wie der erschreckte Diderot
an Grimm schrieb, noch Tage später auf ihn herabzuckten.

Diderots Ehe war schon lange schwierig gewesen, jetzt aber schien
sie vollends Schiffbruch erlitten zu haben. Denis und Anne-Toinette
sprachen tagelang kein einziges Wort. »Nach dem letzten häuslichen
Sturm essen wir getrennt«, schrieb er 1761 an Sophie. »Mir wird im
Arbeitszimmer aufgetragen. Solange wir uns nur im Vorübergehen
sehen, besteht noch Hoffnung, dass wir weder die Gelegenheit noch die
Zeit haben, uns weiter zu streiten. Oh grausames Leben!«13 Obwohl die
Beziehungen zwischen ihm und seiner Frau zwischen eisiger Kälte und
stürmischen Wutausbrüchen hin und her schwankten, blieb Denis loyal.
Er war es, der an ihrem Bett saß, wenn sie hohes Fieber hatte, und der
nächtelang kalte Kompressen auf ihre Stirn legte, und er verteidigte sie
auch gegen Außenstehende, die den Fehler begingen, die Unwissenheit
und Frömmigkeit von Madame Diderot als Ziel für ihre Witzeleien zu
wählen. Als einer seiner literarischen Freunde sich über ihre fehlende
Bildung und ihren Aberglauben mokierte, erinnerte Diderot ihn an die
wichtigsten Regeln der guten Satire, deren letzte und wichtigste sei, dass
es besser ist, die Schnauze zu halten, als aus dem »beschissenen Fens-
ter« geworfen zu werden.

Trotzdem gehörte Diderots Liebe nur seiner Sophie, bei der er sein
wollte, von der er träumte - auch wenn dieser Traum von der Mutter
sehr erschwert wurde, denn Madame Volland scheint sich zwar an die
Affäre ihrer Tochter mit dem berüchtigten Atheisten gewöhnt zu haben,
blieb aber ein Störfaktor. Sie entnervte den Liebhaber durch ihre dauern-
de und aufdringliche Anwesenheit (»Wie viele süße Momente habe ich
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deiner Mutter geopfert!«14) und die von ihr verordnete Abwesenheit sei-
ner Sophie während ihrer monatelangen, verabscheuten Landaufenthal-
te. Während dieser Phasen der Trennung - auch Diderot verbrachte lan-
ge Wochen bei Holbach in Grandval, was es ihm wiederum ermöglichte,
vor seiner eigenen Ehe zu fliehen - schrieben die beiden einen langen,
sehnsuchtsvollen Brief nach dem anderen.

Im Laufe der Jahre verschob sich das Gleichgewicht ihrer Beziehung.
Augenscheinlich war es Diderot nicht länger genug, nur Sophies Lieb-
haber zu sein, und er begann seine Aufmerksamkeit auch auf ihre zwei
Schwestern zu lenken, seine Briefe an alle drei zu adressieren und wahr-
scheinlich auch mit zumindest einer von ihnen eine kurze Affäre zu
haben.

Was genau vorgefallen ist, verliert sich hinter den spärlichen Andeu-
tungen in den Briefen und lässt sich allenfalls erraten, aber es ist auch
durchaus möglich, dass Sophie selbst ihren Denis durch ihre Intimität
mit einer ihrer Schwestern eifersüchtig machte. Sie war eine androgyne
Erscheinung, zumindest wenn wir einer Bemerkung Diderots Glauben
schenken dürfen: »meine Sophie ist Mann und Frau, wann immer sie
will« (interessanterweise hatte er etwas sehr Ähnliches über Grimm ge-
schrieben). Möglich ist also auch eine Beziehung zwischen zwei Schwes-
tern oder sogar eine kurze menage ä trois. Doch was auch immer sich
abgespielt hatte, es reichte, um die Liebe zwischen Denis und Sophie zu
schwächen, und seine Briefe werden fortan weniger ungestüm, weniger
intim, bis sie endlich völlig versickern.

Bevor ihre Freundschaft langsam erkaltete, waren die Stunden bei
Sophie für Diderot vielleicht die einzigen, in denen sein Kopf und sein
Herz wirklich im Einklang waren. Seiner eigenen Ehe längst entfrem-
det, konnte er auch bei Holbach der Komplexität seiner eigenen Gefühle
nie ganz Rechnung tragen, obwohl das Private und das Intellektuelle
für ihn immer ineinander verschränkt waren. Mit Sophie aber konnte
er offen über seine Überzeugungen sprechen, die nicht zuletzt deshalb
so interessant sind, weil sie stets eine sehr menschliche Ambivalenz zu-
lassen und nie erstarren. Sein Atheismus zum Beispiel war sicherlich
der klarste Bestandteil seiner Weltsicht, wie aus einem wütenden Brief
an den Schriftsteller und Ingenieur Guillaume Vialet von 1766 deutlich
wird. Diderot mochte Vialet einerseits genug, um eine Ehe mit seiner
Tochter Angelique vorzuschlagen; als der junge Mann aber ein Buch



••m

140 | Väter und Söhne Das entschleierte Christentum \ 141

schrieb, in dem er die Vorzüge des Mönchslebens besang, schrieb der
Philosoph ihm mit offener Verachtung:

Du hast den größtmöglichen Missbrauch des Geistes betriebener mich
ist diese Religion das absurdeste und fürchterlichste aller Dogmen; das un-
verständlichste, das metaphysischste, das verworrenste und daher das am

meisten in Abspaltungen, Sekten, Schismen und Häresien verfallene ...

die vulgärste, deprimierendste, mittelalterlichste und traurigste aller Zere-
monien; die puerilste und unsozialste in ihrer Moral ...die intoleranteste

von allen ... Ich würde sagen: weil der Mensch, der von Natur aus aber-
gläubisch ist, einen Fetisch braucht, ist der einfachste und unschuldigste

Fetisch der beste von allen}''

Privat war Diderot davon überzeugt, dass sein eigener, klarsichtiger
Atheismus nicht für jedermann akzeptabel war, und sicherlich nicht
für diejenigen, denen der Mut fehlte. Menschen, die »von Natur aus
abergläubisch« waren, brauchten Idole und Fetische. »Der Fortschritt
der Aufklärung ist begrenzt«, schrieb er 1759 an Sophie, »er erreicht
kaum die Vorstädte. Die Leute sind zu dumm, zu elend, zu gehetzt. Dort
hört er auf.«16 Was Diderot als problematisch ansah, war die Tatsache,
dass dieser Aberglaube und diese Wendung hin zur Intoleranz direkt
in politische Unterdrückung mündeten. Vielleicht brauchten ungebil-
dete Geister eine Art Glauben als existenzielle Krücke, aber das Pro-
blem war, dass diese Krücke zu oft benutzt wurde, um Andersdenkende
damit zu schlagen: »Wo immer man Gott zulässt, herrscht ein Kult, die
natürliche Ordnung der Moral wird umgeworfen und korrumpiert. Bald
kommt der Moment, an dem eine Idee, die Menschen daran hinderte,
eine kleine Münze zu stehlen, dazu führt, dass tausend Menschen die
Kehle durchgeschnitten wird. Eine großartige Kompensation!«17

Diderot vertrat eine rationalistische Position, auch wenn sein Gefühl
sich dagegen wehrte. »Ich bin zornig darüber, in eine verdammte Philo-
sophie verwickelt zu sein, die zu bejahen mein Geist sich nicht hindern
kann, auch wenn mein Herz sie verneinen muss«,18 vertraute er Sophie
an, während er darüber reflektierte, dass ihre liebe vom wissenschaft-
lichen Standpunkt aus nichts weiter war als ein zufälliges Aufeinander-
treffen von Atomen. Von seinem methodischen Denken gezwungen, in
einem gottlosen Universum zu leben, stellte er sich den existenziellen

und paradoxalen Spannungen zwischen individueller Erfahrung und
universeller Notwendigkeit, zwischen seiner Liebe zu Idealen und sei-
ner animalischen Wirklichkeit. Als Schriftsteller konnte er diese philo-
sophischen Fragen in alltägliche Situationen und lebendige Charaktere
proji/ieren. In einem Brief von 1762 reflektierte er über Lust, Erfolg und
die Widersprüchlichkeit zwischen idealen und rationalen Kriterien:

Ein Posten wird frei; eine Frau nutzt ihre Verführungskünste; sie hebt
ihren Rock an; sie lässt ihn wieder hinab und voilä: ihr Mann, ein armer
Kontorschreiber mit hundert Franken im Monat, ist plötzlich Monsieur
le directeur mitfünfzehntausend Livre pro Jahr. Aber was ist die Verbin-
dung zwischen einer gerechten und großzügigen Handlung und dem lust-

vollen Verlust von einigen Tropfen Flüssigkeit? Um es ehrlich zu sein, ich

glaube, dass der Natur Gut und Böse völlig gleichgültig sind. Sie will nur
zweierlei: die Erhaltung des Individuums und die Vermehrung der Art.19

Mit einer Einsicht, die Charles Darwin vorwegnahm, umrahmte Diderot
einen pragmatischen, wissenschaftlichen Blick auf die Welt. Die Ethik
mag menschliche Geister beschäftigen, aber für die Natur selbst zählt
nichts als »die Verbreitung der Art« und damit auch alles, was ihr dien-
lich ist. Im Angesicht dieser amoralischen Natur wird die menschliche
Moral zu einer persönlichen Entscheidung: »Tue Gutes, wisse die Wahr-
heit, das ist es, was einen Menschen von einem anderen unterscheidet.
Der Rest ist nichts. Die Dauer des Lebens ist so kurz, seine wirklichen
Bedürfnisse sind so eng, und wenn man einmal weg ist, macht es keinen
Unterschied, ob man jemand war oder niemand. Am Ende braucht man
nichts mehr als einen dreckigen Lumpen und vier Fichtenbretter.«20

Obwohl sich Diderot im Angesicht des eigenen, bescheidenen Sarges
als Stoiker gab, verfolgte ihn der Gedanke an die eigene Sterblichkeit. Er
fand ein Refugium in der klassischen, säkularen Religion: in seiner Lie-
be zur Kunst und seiner Besorgnis um seine posthume Reputation - im-
merhin ein kleines Substitut für die Unsterblichkeit der Seele. Trotz sei-
ner nüchternen Einschätzung, dass es letztendlich keinen Unterschied
mache, ob man »jemand war oder niemand«, wurde diese Frage für ihn
im Alter immer wichtiger.
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Ein Großteil von Diderots besten philosophischen Gedanken ist in
seine literarischen Werke eingeschmuggelt. In Le reve de d'Alembert
(D'Alemberts Traum, 1769) dramatisierte Diderot die Debatten, die un-
ter Wissenschaftlern über das Wesen der Materie und den Sinn des Le-
bens geführt wurden, indem er einen Trick anwandte, der die Erwartun-
gen der Pariser Leserschaft deutlich steigern musste, obwohl sie diesen
frechen und sehr offenen Text niemals zu sehen bekommen sollten,
denn er schrieb ihn für die Schublade, und er wurde erst 1830 auf Fran-
zösisch publiziert.

Die Protagonisten dieser energischen und schillernden Ideen-Novelle
basieren nicht nur auf Zeitgenossen, sie sind auch nach ihnen benannt.
Obwohl er schon im Titel vorkam, war Jean d'Alembert, der brillante und
eitle Mitherausgeber der Encyclopedie, zu einem von einem Fieber über-
wältigten Nebendarsteller degradiert. Die Hauptrollen haben Julie Lespi-
nasse, die nicht vom Bett ihres kranken Liebhabers weichen will, und
sein Arzt, Dr. Bordeu, mit dem sie sich im Krankenzimmer unterhält.
Die beiden werden immer wieder vom halluzinierenden d'Alembert un-
terbrochen und reagieren jeweils auf ihre Weise und von ihrem Stand-
punkt aus auf die wahnsinnigen Äußerungen des Mathematikers, des-
sen Vernunft von einem körperlichen Gebrechen getrübt und verzerrt
ist - ganz wie auch La Mettrie es beschrieben hatte. Wo La Mettrie aber
bloße Thesen aufstellte, spielte Diderot die Situation dramatisch durch
und schuf so eine gleichzeitig persönliche und wissenschaftlich argu-
mentierende Erkundung von Vernunft und Bewusstsein.

D'Alemberts Traum zeigt, wie fasziniert Diderot vom materiellen We-
sen des Lebens war. Sein Standpunkt ist kompromisslos materialistisch.
Menschen sind nichts als »denkende Materie«, komplexe Organismen,
die aus kleineren, einfacheren zusammengesetzt sind, etwa so wie ein
Bienenschwarm auf einem Ast einen einzelnen, sich bewegenden Kör-
per aus vielen eigenbewegten Teilen bildet. In dieser materiellen Welt ist
kein Ort für immaterielle Wesen, und gleichzeitig hängt alle Materie zu-
sammen wie die einzelnen Fäden eines Spinnennetzes. Nichts existiert
für sich allein, alles, was besteht, ist dem Gesetz der Notwendigkeit, dem
Gesetz von Geburt und Sterben unterworfen. Ideen wie diese werden
Dr. Bordeu in den Mund gelegt, der als Wissenschaftler Julies Fragen
beantwortet und sie zu neuen Schlussfolgerungen provoziert.

Bordeu behauptet, dass es zwischen lebender und toter Materie kei-

nen großen Unterschied gebe: »man kann aus Marmor Fleisch und aus
Fleisch Marmor machen«, stellt er lapidar fest21. Leben ist Bewegung,
während alles Tote erstarrt ist und nur von außen bewegt werden kann.
Einzelne Partikel aber können die Kluft zwischen beiden überbrücken.
Marmorstaub kann als Dünger verwendet werden und als Teil der Pflan-
ze selbst zum Leben erwachen und sogar zur denkenden Materie wer-
den, wenn die Pflanze von einem Menschen gegessen wird. Der Mensch
ist deshalb nichts als eine vorläufige Organisation von Molekülen, Teil
einer endlosen Kette des Daseins.

Das Leben ist ein materielles Phänomen, eine Eigenschaft der Materie,
die sogar Persönlichkeit und Gedanken formt, argumentiert Bordeu und
zitiert dabei zeitgenössische Fallstudien von Menschen, die aufgrund
von Hirnverletzungen bestimmte Aspekte ihrer Persönlichkeit verloren
hatten. Die unendlich kleinen Partikel, aus denen ein lebender Körper
besteht, folgen einem Organisationsprinzip und ordnen sich selbst zu
Organen und Individuen. Wie in einem Bienenschwarm, in dem einzel-
ne Tiere weiterhin individuelle Wahrnehmungen haben, während sie
einem allgemeinen Willen folgen, verschmelzen sie zu einer Einheit
aus vielen Einzelwesen.

Mit diesen Worten kommt Diderot einer natürlichen Grundlage für
den inneren Konflikt zwischen rationaler Überzeugung und natürlicher
Neigung sehr nahe. Der Geist gibt eine Richtung vor, aber der Körper,
der nichtrationale Teil des Selbst, zieht in eine ganz andere Richtung.
Mehr noch: Die einzelnen Teile des Körpers machen ständig ihre eige-
nen Bedürfnisse geltend, wie Julie Lespinasse begreift: »sagen Sie mir
also, ob die Isolation verschiedener Teile nicht Menschen von verschie-
denem Charaker ergibt? Hirn, Herz, Brust, Füße, Hände, Hoden ...
Oh, wie das die Moral vereinfacht!«22 Wie würden der Hirn-Mann, der
Bauch-Mann, der Hoden-Mann handeln? Nach dem Diktat des domi-
nanten Organs. Weil aber alle in einem einzelnen Individuum mitein-
ander bestehen müssen, unterliegt der Mensch zu unterschiedlichen
Zeiten unterschiedlichen Einflüssen nicht aus moralischer Schwäche,
sondern aufgrund seiner Natur.

Diderot beschreibt die biologische Basis moralischen Handelns und
geht noch einen Schritt weiter. Geburtsfehler zeigen, dass jedes Merk-
mal eines Organismus in einer »Faser« (briri) fest programmiert ist und
dass, wenn eine einzige Faser im ganzen Gewebe der Information fehlt,
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das Resultat eine Missbildung sein wird. Die Fasern, die diese Infor-
mationen tragen, sind winzig, dürfen aber nicht beschädigt werden.
Schließlich ist ein Tier nichts weiter als eine komplizierte Maschine,
»ein Gebilde, das über unendlich viele Entwicklungsstufen bis zu seiner
Vollendung gelangt; ein Gebilde, dessen regelmäßige oder unregelmä-
ßige Gestalt abhängt von einem Knäuel dünner, feiner und geschmei-
diger Fäden, von einer Art Strang, in dem die kleinste Keimfaser weder
geknickt noch zerrissen, noch verschoben sein, noch fehlen darf, wenn
keine schlimmen Folgen für das Ganze eintreten sollen.«23

Es besteht eine offensichtliche Parallele zwischen dieser Konzep-
tion und der DNS, von der alles Erbgut codiert wird, das sich durch die
unendlich vielen aufeinanderfolgenden Entwicklungen weiter perfektio-
niert. Zusammen mit Diderots Brief aus dem Jahr 1762, in dem er über
die »Erhaltung der Art« spricht, zeigte diese Idee, dass Diderot und seine
Diskussionspartner in Holbachs Salon, sicherlich auch unter Mithilfe
des berühmten Zoologen Buffon, bereits einen Vorläufer von Darwins
Evolutionstheorie entwickelt hatten.

In Diderots Novelle ist sich der Arzt bewusst, dass eine einzige Faser
die Vererbung nicht erklären kann. Da Eltern mit Missbildungen diese
nicht immer an ihre Kinder weitergeben, spekuliert er, dass nur eine
Kombination von zwei Fasersträngen zu einem neuen Individuum wer-
den und dessen Eigenschaften bestimmen kann. Vielleicht, sagt Bordeu,
kann hier ein Elternteil die Unvollkommenheiten des anderen ausglei-

chen.
Julie lässt den Wissenschaftler mit ihren Fragen nicht in Ruhe. Sie

versteht nicht, warum sie die Verbundenheit der Materie nicht fühlen
kann, sondern in ihrem eigenen Körper gefangen ist. Wenn sie das aber
könnte, antwortet Bordeu, dann würden unendlich viele Stimuli auf
sie wirken und ihre Wahrnehmung müsse unendlich fein sein, wie die
einer Spinne in der Mitte ihres Netzes, die jede Vibration fühlen kann.
Diese Daseinsform wäre letztendlich göttlich, spekuliert er, allerdings
müsste Gott dann selbst Materie sein, und würde deswegen ebenso wie
alles andere auch altern und sterben. Gott ist also nichts als eine Projek-
tion unseres Bedürfnisses, Ursachen und Begründungen zu finden, ein
perfektes Wissen, aber er kann nicht existieren. Diese radikale Lektüre
von Spinozas Gott lässt Diderot einen Schritt vollziehen, den zu machen
sein Vorgänger im 17. Jahrhundert sich geweigert hatte: Wenn Gott die

pure Notwendigkeit ist, der gesetzmäßige Lauf der Natur, dann wird
er als Konzept selbst überflüssig. Was bleibt, ist nichts als die Notwen-
digkeit, von der die Welt eisern regiert wird, auch wenn kein Geist sie
vollständig durchdringen kann.

In seinen literarischen Werken war Diderot längst in jenem materialis-
tischen und sogar evolutionären Universum angekommen, in dem auch
Holbachs Gedanken sich bewegten. Gemeinsam schufen die beiden Au-
toren eine bezwingende Vision der Welt und des Ortes, den Menschen
darin einnehmen. Ihre kompromisslos materialistische Sichtweise ließ
keinen Raum für metaphysische Spekulationen oder göttliches Ein-
greifen. Dies allein wäre schon Grund genug gewesen, die beiden zu ver-
folgen und hinter Gitter zu bringen, ganz abgesehen vom abgrundtiefen
Hass der kirchlichen Würdenträger und der von ihnen bezahlten Jour-
nalisten und Pamphletschreiber, deren Werke die radikale Aufklärung
diskreditieren sollten. Was die Situation deutlich verschärfte, war die
Tatsache, dass Das entschleierte Christentum und ähnliche Werke direkte
Angriffe auf die Kirche waren.

Diderot war sich der gefährlichen und gerade deswegen aufregen-
den Lage, in der er und seine Freunde sich befanden, wohl bewusst.
In einem Brief an Voltaire charakterisierte er den anonymen Autor von
Dos entschleierte Christentum als Mann von großem Mut und natürlichen
Erben des Meisterphilosophen: »Es ist ein Mann, der Ihnen die Fackel
aus der Hand genommen hat und der voller Stolz in das Strohgebäude
[der Kirche] getreten ist und es an allen Ecken in Brand gesetzt hat.«24

Genau dieses Szenario war es, das Voltaire am meisten fürchtete.
In seinem Schweizer Exil war er zwar durch seine Pariser Briefpart-
ner ausgezeichnet über alles, was in der Hauptstadt vorfiel, unterrich-
tet, gleichzeitig aber war er um seinen herausragenden Platz unter den
Aufklärungsdenkern sehr besorgt. Insbesondere Holbachs Salon schien
sich außerhalb des Einflussbereichs des Philosophen zu befinden. Kei-
ner der dort regelmäßig ein und ausgehenden Gäste hatte sich dem alten
Mann zu Füßen geworfen. Diderot war immer freundlich geblieben und
hatte Voltaire in seinen Briefen überschwänglich gelobt, hatte aber trotz
wiederholter Einladungen niemals die Reise zu ihm unternommen und
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dem großen Mann ausschließlich unwichtige Themen für Artikel in der
Encyclopedie gegeben, ein Hinweis darauf, dass er ihm nicht vertraute.

Auch Holbach, Marmontel und der Abbe Raynal hatten noch nicht
die Zeit gefunden, Voltaire auf seinem Landsitz zu besuchen - nur
d'Alembert, der allerdings kaum jemals Holbachs Gast war, stand in
regelmäßigem und engem Kontakt mit dem Meister. Von seiner Loge
am Fuße der Alpen aus spürte Voltaire allmählich, dass er möglicher-
weise schon bald nicht mehr im Zentrum stehen würde, verdrängt von
einer jüngeren und radikaleren Gruppe von Denkern.

Voltaire sah sich in einem Dilemma. Einerseits war es unmöglich für
ihn, die Herausgeber der Encyclopedie und ihre Prinzipien zu offen zu
bekämpfen, andererseits durfte er auch nicht mit einem Werk wie Das
entschleierte Christentum in Verbindung gebracht werden, wenn er sei-
ne lukrativen Geschäfte und seine Stellung nicht gefährden wollte. Er
begann also in seinen Briefen, gezielte Gerüchte über das Werk zu streu-
en, über die Identität des Autors zu spekulieren und vor allem klarzu-
machen, dass ein so gefährliches Buch nicht von ihm selbst stammen
konnte. Es sei einfach zu schlecht geschrieben, erklärte er, es besitze
nicht seine stilistische Eleganz und sei außerdem seinen eigenen Über-

zeugungen diametral entgegengesetzt. »Dieses Buch führt zum Atheis-
rnus, den ichyerachte«, schrieb er an einen Freund. »Ich habe den Athe-
ismus immer als die größte Verwirrung der Vernunft angesehen, denn
es ist lächerlich zu behaupten, dass die Beschaffenheit der Welt kein Be-
weis für einen großen Handwerker ist, genauso wie es impertinent wäre
zu behaupten, die Existenz einer Uhr würde nicht den Uhrmacher be-
weisen. Ich verurteile dieses Buch als Bürger, denn der Autor scheint ein
Erzfeind der [weltlichen und geistlichen] Macht zu sein. Menschen, die
so denken wie er, werden nie etwas anderes als Anarchie produzieren.«25

Voltaire besaß gleich mehrere Exemplare des Buches und eines da-
von, das sich heute im British Museum befindet, ist in den Randspal-
ten voller wütender Kommentare. Als Politiker und als Geschäftsmann
wusste er, dass man sich auf solche Weise nicht gegen die Mächtigen
stellen durfte.

»Die Holbachsche Sippe (la cöterie Holbachique)«, wie Rousseau seine
ehemaligen Freunde jetzt bezeichnete, verfolgte ihre Ideen mit großem
Elan. »Es regnet Bomben auf das Haus des Herrn«,26 schrieb Diderot
mit offensichtlicher Befriedigung einige Zeit später an Sophie Volland,
als einige neue atheistische Pamphlete auf den Markt geworfen wurden,
und er hatte recht. Sämtliche Formen des Glaubens wurden von den
Freunden angegriffen.

Zum ersten Mal seit dem alten Rom wurde eine starke und öffenüich
sichtbare Alternative zum Weltbild der Kirche artikuliert, in intensiven
Debatten verteidigt und in schmalen, leicht zu verbergenden Traktaten
unter die Leute gebracht. Bis dahin hatte es nur isolierte Stimmen in
einer christlich geprägten philosophischen Tradition gegeben, und Hol-
bachs Freunde bedienten sich dieser Vordenker und ihrer Werke, auch
wenn sie das nicht immer deutiich machten. Für die europäische Ideen-
geschichte, in der christliches Gedankengut seit dem frühen Mittelalter
die unbestrittene Vorrangstellung eingenommen hatte, waren die Dis-
kussionen in der Rue Royale, die auch immer mehr internationale Gäs-
te anzogen, ein absolutes Novum - ein Netzwerk des Unglaubens, das
sich über ganz Europa auszubreiten begann. Die Denkstrukruren der
Vergangenheit wurden in intensiven Debatten bis auf die Grundfesten
abgetragen. Nun war es an der Zeit, an ihrer Stelle etwas Neues zu er-
richten.


