
Verbrechen und Strafe

'ährend der Blütezeit des Holbachschen Salons in den i76oer Jah-
ren bewiesen die Freunde, dass sie noch immer in der Lage waren, sich
selbst neu zu erfinden. Angeregt auch durch neue Ideen und Perspek-
tiven von Gästen aus dem Ausland, begannen sich besonders Diderot
und der Abbe Guillaume Raynal neue philosophische und politische
Horizonte zu erschließen. Denn der Feuerdampf der argumentativen
Breitseite, die sie auf die Religion abgefeuert hatten, hatte sich gelich-
tet, und die Moral des Eros und des Mitgefühls, die sie an die Stelle
der kirchlichen Ethik gesetzt hatten, hatte sich bewährt. Nun machten
sie sich daran, eine Theorie der sozialen Gerechtigkeit zu formulieren,
einer Gerechtigkeit, die sich nicht an transzendentalen Werten, sondern
an einem Verständnis der menschlichen Natur orientieren sollte.

Mehrere Werke aus den frühen ijyoer Jahren zeigen, wie intensiv
soziale und politische Fragen in der Rue Royale diskutiert wurden. Eini-
ge dieser Abhandlungen behandelten Grundsatzfragen wie zum Bei-
spiel Holbachs gewichtige Politique naturelle (1773) und seine noch um-
fangreichere Marale universelle (1776); andere Texte beschäftigten sich
mit Einzelfragen, insbesondere mit der Sklaverei, dem Kolonialismus
und den Beziehungen zwischen Europäern und anderen, nichtchrist-
lichen Völkern. Diderot und Raynal arbeiteten gemeinsam an einem
zweibändigen Werk, der Histoire des deux Indes (1770-1774, Geschichte
beider Indien), in dem sich der Ökonom Raynal unter Mithilfe des Phi-
losophen der Ausbeutung der französischen Kolonien widmete.

Die Diskussionen über soziale Gerechtigkeit bekamen einen neuen
Impetus durch ein Buch, das 1764 in Mailand publiziert wurde: Dei
delitti e delle pene (Von den Verbrechen und von den Strafen), eine ge-
wagte und originelle Analyse des Strafrechts, geschrieben von dem da-
mals sechsundzwanzigjährigen Cesare Beccaria (1738-1794), einer Art
Wunderkind der Aufklärung. Beccaria war ein Aristokrat aus einer kon-
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servativen Familie und hatte sich zum Ziel gesetzt, die Strafgesetzge-
bung nach rationalen Prinzipien neu zu ordnen. Die absolute Gerech-
tigkeit, argumentierte er, sollte dem Jüngsten Gericht oder den Dichtern
überlassen bleiben, was die Menschen brauchten, seien Gesetze, deren
Strafen nachvollziehbar seien und dem Verbrechen entsprächen und de-
ren einziger Zweck es sei, die Ordnung der Gesellschaft zu verteidigen.

Wie Diderot, den der junge Italiener intensiv studiert hatte und den
er eine »sublime Seele« nannte, war auch Beccaria davon überzeugt,
dass die Definition eines Verbrechens sich zu unterschiedlichen Zeiten
und in unterschiedlichen Gesellschaften ändern kann: »So entwickelten
sich die höchst unklaren Begriffe von Tugend und Ehre, die nicht nur
von den Umwälzungen der Zeit... verändert werden, sondern auch von
Flüssen und Bergen, die oft nicht bloß in der physischen, sondern auch
in der moralischen Geographie Grenzen bezeichnen.«1

Verbrechen sind also das, was eine Gesellschaft an einem bestimmten
historischen Moment dazu erklärt. Die Antwort des Staates auf krimi-
nelle Handlungen muss immer im Dienste der Allgemeinheit stehen,
Effizienz und Nützlichkeit sind die wichtigsten Kriterien, schrieb Bec-
caria. Die Justiz des 18. Jahrhunderts wurde diesen Anforderungen in
keiner Weise gerecht. Die Folter war weder effizient noch nützlich, und
sie war unnötig grausam. Der Beschuldigte sagte alles, was man von ihm
hören wollte, um seine Qualen zu verkürzen, sowohl Wahrheit als auch
Gerechtigkeit mussten darunter leiden. Beccaria merkte an, die Folter
sei auch eine besonders brutale physische Fortführung der religiösen
Verachtung für die materielle Welt: »Das Gesetz, das die Tortur anord-
net, ist ein Gesetz, welches sagt: >Menschen, widersteht dem Schmerz;
und wenn die Natur in euch eine unzerstörbare Selbstliebe gelegt hat,
wenn sie euch das unveräußerliche Recht gegeben hat, euch zu ver-
theidigen, schaffe ich in euch eine entgegengesetzte Neigung, nämlich
einen heroischen Hass gegen euch selbst, und ich befehle euch, euch
selbst anzuklagen und die Wahrheit noch zu sagen, während man eure
Muskeln zerreißt und eure Knochen verrenkt.<«2

Eine gerechte Gesellschaft entsteht nicht durch mehr barbarische
Strafen, sondern durch eine rationale Organisation und Zugang zu Bil-
dung. Erziehung formt Bürger nach aufgeklärten Prinzipien und redu-
ziert Aberglauben und damit auch Unterdrückung, Laster und unnötiges
Leiden: »Alle Akte unseres Willens stehen in einem festen Verhältnis zu
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der Stärke des sinnlichen Eindrucks, aus dem sie entspringen.«3 Of-
fensichtlich hatte der junge Italiener bei seinen Pariser Vorbildern viel
gelernt.

Tatsächlich ging es bei der Vollstreckung von Strafen nicht um Ge-
rechtigkeit, sondern um Machterhalt und um die Blutlust des Plebs,
besonders im Falle der nutzlosesten und widerlichsten aller Strafen, der
Hinrichtung. Kein Mensch habe das Recht, das Leben eines anderen
zu nehmen, und während es das Ziel der Gesetzgebung sein sollte, die
egoistischen und anarchischen Instinkte der Bürger zu bändigen und zu
zivilisieren, habe diese Strafe genau den entgegengesetzten Effekt: »Die
Todesstrafe ist schädlich, wegen des Beispiels der Grausamkeit, das sie
den Menschen gibt.«4 Durch die Vollstreckung grausamer Strafen brin-
ge sich die Gesellschaft moralisch in dieselbe Situation, in der der Ange-
klagte sich befinde. Es sei widersinnig, einen Menschen zu töten, weil er
das gesellschaftliche Gebot gegen das Töten gebrochen hat, und damit
den Bürgern zu suggerieren, dass extreme Gewalt eine Problemlösung
darstelle. »Es scheint mir widersinnig«, argumentiert Beccaria, »dass
die Gesetze, die der Ausdruck des Gesamtwillens sind, und die Tötung
verdammen und bestrafen, selbst eine begehen und eine öffentliche Er-
mordung anordnen, um die Bürger vor Mord zurückzuscheuchen.«5

Tatsächlich sei die Todesstrafe lediglich insoweit verbreitet, als sie
ihren Ursprung in den Menschenopfern der Vorzeit habe, schreibt Becca-
ria. Primitive Kulturen glaubten, Blut sei allein mit Blut reinzuwaschen.
»Bei fast allen Nationen kamen auch Menschenopfer vor, und wer wird
es wagen, diese zu entschuldigen? Dass nur einige wenige Gesellschaf-
ten, und nur für kurze Zeit, die Todesstrafe abschafften, spricht eher für
als gegen mich, denn dies ist eben das gemeine Los aller großen Wahr-
heiten, dass sie in der langen und düsteren Nacht, die die Menschen
umhüllt, nur aufdämmern wie eine Lampe. Noch ist die glückliche Zeit
nicht gekommen, in welcher die Wahrheit, so wie bisher der Irrtum, das
Bewusstsein der Mehrzahl durchdringen wird ...«6

Ein so leidenschaftliches Plädoyer für eine humanere Gesellschaft
beeindruckte nicht nur die Freunde in der Rue Royale, sondern auch
Intellektuelle in ganz Europa. Bereits kurz nach Erscheinen der Schrift
bereitete Andre Morellet eine französische Übersetzung vor und begann
mit dem Autor zu korrespondieren, der ihm, geschmeichelt durch so
viel Aufmerksamkeit, zurückschrieb: »Vor allem, sagen Sie M. le Baron
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f:

d'Holbach, dass ich voller Bewunderung für ihn bin und dass ich nichts
mehr wünsche, als dass er mich seiner Freundschaft für würdig erach-
tet.«7

Der Baron ließ sich nicht lange bitten, und schon bald wurde Beccaria
nach Paris eingeladen, um die Männer zu treffen, die seine intellek-
tuellen Idole waren. Der junge Mann war außer sich vor Begeisterung:
»D'Alembert, Diderot, Helvetius, Buffon, Hume ... Eure unsterblichen
Werke ... sind Gegenstand meiner Beschäftigung während des Tages
und meiner Meditationen während der Nacht«,8 schrieb er.

Beccaria erreichte Paris am 18. Oktober 1766 und wurde von den phi-
losophes mit allen Ehren empfangen. Besonders das Willkommen im
Hause Holbach war mehr, als er zu hoffen gewagt hatte: »Du hast keine
Vorstellung von der Gastfreundschaft, der Höflichkeit, von dem Lob,
den Ausdrücken von Freundschaft und Achtung, mit denen ich über-
wältigt worden bin«,9 sprudelte er voller Glück in einem Brief an seine
Frau. »Diderot, Baron d'Holbach und d'Alembert waren von uns ganz
besonders angetan.« Alessandro Verri, Beccarias Reisegefährte und Mit-
streiter, schrieb über Diderot: »Er deklamiert dauernd und vehement, er
ist wie in Ekstase. Er ist glühend, glühend in allem, in seinen Gesprä-
chen wie in seinen Büchern.«10

Verri hat auch eine Beschreibung der Themen hinterlassen, die an
einem der Abende, bei denen er zugegen war, in der Rue Royale disku-
tiert wurden, die einzige detaillierte Auflistung, die uns überliefert ist.
Zuerst sprach man über Voltaire, den der Baron als »neidisch und ge-
mein« beschrieb. Danach wandte sich die Diskussion dem Streit zwi-
schen Rousseau und Hume zu, der gerade ausgebrochen war und über
den der ebenfalls anwesende John Wilkes einiges zu sagen hatte, bevor
er auf sein Lieblingsthema zurückkam, die politische Situation in Groß-
britannien. Die Situation beruhigte sich merklich, als Andre Morellet
ein eigens verfasstes Gedicht auf die Göttin Venus vorlas. Weitere The-
men waren Isaac Newtons Kommentare zur Apokalypse - mystische
Ideen, schwer verständlich von einem Mann der Wissenschaft. Holbach
bestand darauf, dass die Religion die Welt vergifte, eine Behauptung,
die besonders Verri verstörte, obwohl auch er zugeben musste, dass der
Baron ein bewundernswerter Mann war und ausgezeichnetes Essen ser-
vierte.

Trotz seiner großzügigen Aufnahme setzte bei Beccaria schon bald

eine gewisse Desillusionierung mit den philosophes ein. Er war unglück-
lich in Paris. Er hatte Heimweh nach Mailand und nach seiner jungen
Frau, es fiel ihm schwer, Französisch zu sprechen, und er fühlte sich
eingeschüchtert von seinen neuen Freunden, die seine Väter hätten sein
können. Auch ihr kompromissloser Atheismus verschreckte den jungen
Denker, der zudem feststellen musste, dass seine Ideen als interessante
Diskussionsgrundlage angesehen wurden, nicht als letztes Wort zum
Thema. Vollends schockiert war Beccaria dann, als er Holbach aus sei-
nem »Katechismus« lesen hörte, einer kurzen Zusammenfassung sei-
ner Argumente gegen die Religion in Fragen und Antworten, ganz wie
der Katechismus der katholischen Kirche und verfasst mit der Absicht,
»gleichzeitig mit Leidenschaft und Präzision zu beweisen, dass die Re-
ligion der Ursprung aller menschlichen Übel ist«.11

Beccaria war progressiv, aber auch katholisch, und derart extreme
Ideen waren doch zu viel für ihn. Kaum sechs Wochen, nachdem er
seine philosophische Pilgerschaft unternommen hatte, packte er seine
Reisekisten und machte sich auf den Heimweg. Er sollte Italien nie wie-
der verlassen.

Tatsächlich war die Ambivalenz zwischen Beccaria und den philoso-
phes wechselseitig. Diderot hatte seinen Bewunderer aus Mailand herz-
lich empfangen und hatte Gutes über sein Buch gesagt, aber letztendlich
war er von seinen Argumenten nicht überzeugt. Sowohl er als auch Hol-
bach hielten die Todesstrafe - sowie auch andere, sogar grausame Be-
strafungsformen - für eine bedauernswerte Notwendigkeit, da sie eine
klare moralische Botschaft hatten. In einer Gesellschaft ohne Furcht vor
dem Jenseits, glaubten die beiden, musste es andere Mittel geben, um
öffentlich zu demonstrieren, dass Tugend belohnt, Verbrechen aber be-
straft wird.

Diderots gefühlloser Umgang mit einer so wichtigen Frage - beson-
ders für einen Moralphilosophen - zeigt, dass er kein echtes Interesse
daran hatte. Seine Antworten auf Beccaria wirken wie hingeworfen, und
es ist nicht zu übersehen, für wie naiv er den jüngeren Mann hielt. »Ich
bin weder hartherzig noch pervers«, schrieb er auf den Seitenrand sei-
nes persönlichen Exemplars, »aber trotzdem bin ich weit davon entfernt
zu glauben, dass Des delits et des peines so wichtig ist oder dass seine
Grundideen so wahr sind, wie behauptet wird.«12

Es fällt schwer zu verstehen, warum Diderot Beccaria nicht mit der
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Großzügigkeit und dem Enthusiasmus empfing, für die er zu Recht
berühmt war. Redete er seine Ideen klein, weil er eifersüchtig war auf
einen jungen Mann, der bereits wohlhabend und berühmt war, wäh-
rend Denis selbst sich in dessen Alter noch unbekannt und schlecht
bezahlt von Auftrag zu Auftrag gehangelt hatte? Gleichzeitig aber war
er dem Mailänder gegenüber nicht aggressiv. Vielleicht ist die Lösung
einfacher, und Diderot hielt die Todesstrafe einfach für kein besonders
wichtiges Thema. Dreihundert Hinrichtungen pro Jahrjnjrankreirh
seien doch akzeptabel, befand er. Seine Interessen waren andere. Diese
Gleichgültigkeit zeigt den philosophe nicht von seiner besten Seite.

Diderot war allerdings nicht Beccarias einziger Kritiker in Paris. Fried-
rich Melchior Grimm, die offizielle Stimme der radikalen Aufklärung in
Europa, tat Dei delitti e delle pene als simplistisch und unreif ab. Der an-
genommene Gesellschaftsvertrag, auf dem der Italiener seine Theorie
aufbaute, sei nur die Illusion eines jungen und wohlhabenden Men-
schen, der niemals den Egoismus kennengelernt habe, der aus derjvfot
geboren wird, schrieb Grimm in der Correspondance litteraire. All diese
schönen Ideen könnten niemals der harten Realität standhalten. Über-
haupt sei der Gesellschaftsvertrag eine Illusion, fuhr er fort und zeigte
die zynische Seite seines Charakters. Die einzig stabile und vernünfti-
ge Gesellschaft entstehe durch die eiserne Herrschaft der aufgeklärten
Wenigen_übeX-die-Masse des unwissenden und ungewaschenen Plebs:
»Lasst uns keine kindische Angst vor Worten haben«, forderte er seine
Leser auf, »Tatsache ist, dass es kein anderes Recht gibt als das Recht des
Stärkeren und dass, wenn man es schon sagen muss, dies die einzige
Legitimität [der Macht] ist.«13

Solche Ansichten waren bezeichnend für einen Mann, der seinen
Lebensunterhalt damit verdiente, absolutistischen Herrschern seine
Dienste anzubieten. Auf der anderen Seite aber war Grimms Pessi-
mismus angesichts seiner Mitmenschen durchaus ehrlich. Seiner ei-
genen Ansicht nach war die Menschheit nicht mehr zu retten. In der
politischen Welt, in der er sich als Diplomat und auch als Journalist be-
wegte, waren Egoismus und Rücksichtslosigkeit die einzigen Garanten
für Erfolg. Einige Individuen konnten es sich immer leisten, nach aufge-
klärten Prinzipien zu leben, und einige dieser Prinzipien konnten viel-
leicht sogar für eine begrenzte Zeit umgesetzt werden - aber auf lange
Sicht würde die Menschheit immer wieder in die Barbarei zurückfallen.

»Die menschliche Rasse im Allgemeinen ist immer gleich geblieben«,
argumentierte Grimm. Auch nach einer jahrtausendelangen Geschichte
sei sie weder besser noch schlechter als jemals, trotz der »Chimäre des
Fortschritts«, der so viele sentimentale Geister nachhingen.14 Während
Grimm mit fortschreitendem Alter immer mehr zum Zyniker wurde,
hatte auch Diderot eine eher dunkle, pessimistische Einschätzung der
Möglichkeiten, die Ziele der Aufklärung umzusetzen, einer Geisteshal-
tung, deren Macht, wie er behauptet hatte, nur bis in die Vorstädte reich-
te. Seiner Meinung nach war Beccaria einfach zu reich und zu jung, um
diese Wirklichkeit zu sehen.

Letztendlich aber ging es nicht nur um Naivität oder Reichtum eines
einzelnen Autors, sondern wiederum um den alten Streit zwischen Ver-
nunft und Leidenschaft. Wenn Menschen eigentlich irrational gewesen
waren und ausschließlich durch ihre Erziehung geformt wurden, wie
Beccaria, Helvetius und bis zu einem gewissen Grade auch Holbach
behaupteten, dann musste aus einer rationalen Gesellschaftsordnung
zwangsläufig eine glückliche und gerechte Gesellschaft folgen. Beson-
ders Helvetius hatte in seinem Buch De l'esprit (durch dessen Veröffent-
lichung die Encyclopedie beinahe Schiffbruch erlitten hätte) argumen-
tiert, dass der Aberglaube in einer idealen Gesellschaft keinen Platz
mehr habe, weil die Bevölkerung zu gut informiert sei, und in dieser
Gesellschaft gebe es weder Verbrechen noch Egoismus, weil die einzel-
nen Bürger begriffen hätten, dass es nicht in ihrem eigentlichen Inter-
esse liegt, gegen die Regeln der Gesellschaft zu handeln.

Die erste französische Übersetzung von Beccarias Werk erschien mit
einem anonymen Aufsatz, der den Autor überschwänglich lobte. Der
Autor war Voltaire, der es vielleicht auch aus taktischen Gründen für
sinnvoll hielt, das vielversprechende junge Talent an sich zu binden,
wenn auch nicht gleich in aller Öffentlichkeit. Gleichzeitig aber emp-
fand Voltaire aufrichtige Bewunderung für Beccaria. Er selbst war ein
Rationalist, der sich immer gegen die Todesstrafe gestellt und in drei
Fällen auch öffentlich Partei für Opfer von ungerechten Prozessen er-
griffen hatte, nämlich im Fall des geistig verwirrten Robert Damiens
(1757), des Protestanten Jean Calas, der zu Unrecht beschuldigt wurde,
seinen Sohn ermordet zu haben (1762), und des jungen und glücklosen
Chevalier de la Barre, der 1766 der Blasphemie angeklagt wurde. Vol-
taires Unterstützung half den Opfern nichts; alle drei wurden öffentlich
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und grausam hingerichtet, obwohl Damiens offensichtlich wahnsinnig
und die anderen beiden offensichtlich unschuldig waren, aber Voltaires
Engagement gründete in tiefen persönlichen Überzeugungen.

Beccarias leidenschaftliches Plädoyer für eine humanere und auf
wissenschaftlichen Prinzipien basierende Gesetzgebung wurde zum
Prüfstein der unterschiedlichen philosophischen Meinungen. Sein
Werk wurde rasch ins Deutsche und ins Englische übersetzt und übt
einen großen Einfluss auf die Justizreform in verschiedenen Ländern
Europas und in den Vereinigten Staaten aus. Die Zarin Katharina von
Russland erwähnte den Italiener in ihrem neuen und dezidiert aufklä-
rerischen Gesetzeskodex von 1767, einem großen Projekt, an dem mit-
zuwirken sie auch Diderot einlud. (Der philosophe schrieb ihr eine lange
und programmatische Antwort, die sie in der Folge völlig ignorierte.)
Als das Königreich Schweden 1772 als erstes Land in der Welt die Todes-
strafe abschaffte, wurde Beccaria gleichfalls als Inspiration genannt, und
auch seine eigene Heimat, das Großherzogtum Toskana, folgte dem
schwedischen Beispiel 1786.

»Es ist sehr schwer, ein guter Metaphysiker oder ein guter Moralphi-
losoph zu sein, ohne auch Anatom, Naturkundler, Physiologe und Arzt
zu sein«,15 hatte Diderot in einer Antwort auf Helvetius geschrieben und
damit angedeutet, dass die traditionellen Debatten der Philosophie bald
durch die Naturwissenschaften überflüssig gemacht würden und dass
es dann Aufgabe der Philosophie sein müsse, nicht danach zu fragen,
wer wir sind, sondern wer wir sein wollen, also moralische Prinzipien
oder soziale Visionen zu entwerfen. Das Ziel der Philosophie war die
Politik. Beccarias Dei delitti e delle pene hatte große Aufmerksamkeit er-
regt, weil es eine solche Vision vorschlug, auch wenn die philosophes
seine Grundideen letztlich für naiv hielten. Trotzdem rührte er an ein
Problem, das sie selbst mehr und mehr beschäftigte: die Frage der Men-
schenrechte, die Legitimation von Macht und die Ausübung von Macht
in der Gesellschaft.

Obwohl sie von der Todesstrafe nicht abrücken wollten, hatten meh-
rere Mitglieder von Holbachs Salon eigene soziale Vorstellungen, die auf
ihre Weise mindestens so revolutionär waren wie Beccarias Vorschläge

zur Strafrechtsreform. Der Italiener war davon ausgegangen, Macht legi-
timiere sich dadurch, dass sie im Einklang mit vernünftigen Prinzipien
und auf der Basis eines Gesellschaftsvertrags ausgeübt wird. Gerade hier
aber war Diderot sehr skeptisch. Er selbst war kein systematischer Den-
ker (obwohl er Herausgeber einer großen Enzyklopädie war, war ihm
bei großen Systemen immer unwohl), aber wenngleich er kein großes
staatsphilosophisches Werk hinterlassen hat, finden sich doch überall
in seinen Werken Gedanken zu gesellschaftlichen Themen. Diderot be-
fand sich in einer paradoxen Situation. Er war einerseits überzeugt, dass
angesichts von Aberglaube und allgemeiner Ignoranz ein demokrati-
scher Staat ein Ding der Unmöglichkeit sein müsse, andererseits stand
er auch der politischen Macht, der Gewalt und den Machthabern mit der
größten Skepsis gegenüber. Er glaubte nicht an Rousseaus weisen Ge-
setzgeber oder an die selbstlosen Mächtigen eines Helvetius, die beide
nichts anderes waren als diktatorische Verkörperungen des allgemeinen
Willens. Macht korrumpiert, war Diderot überzeugt, und vollkommene
Macht korrumpiert vollkommen.

Um die Macht und ihre Konsequenzen zu verstehen, musste man sie
von der Unterseite her betrachten, glaubte Diderot. Er fühlte sich nir-
gendwo wohler als inmitten der intensiven Debatten in Holbachs Salon,
und es ist deswegen auch nicht verwunderlich, dass ihm die Möglich-
keit, eine abweichende Meinung zu haben, besonders am Herzen lag.
Auch in einer idealen Herrschaft der Aufgeklärten, schrieb er, würden
die Intellektuellen »zum Schweigen gebracht oder erwürgt werden«, die
ganze Gesellschaft würde zurückfallen in die Barbarei ihrer eigenen,
neuen Religion. Während aber Grimm meinte, die Aufklärung werde
immer nur von einer Elite verstanden werden und gerade deshalb eine
Diktatur nötig machen, war Diderot wesentlich optimistischer: »Es ist
unmöglich, das Fortschreiten der Aufklärung zu verhindern; man kann
es nur verlangsamen, zum eigenen Nachteil.«16

Unter der Herrschaft eines Diktators haben die Unterdrückten das
Recht, ihre Freiheit mit allen Mitteln an sich zu reißen, auch mit Ge-
walt. Unterdrückung injeder Form, das heißt auch eine Gesellschaft, die
Menschen (Untertanen, Frauen, Kinder, Diener, Sklaven) als Eigentum
betrachtet, kann und soll gestürzt werden. Ein Sklave, der sich gegen
seinen Herrn erhebt, ist ein Freiheitskämpfer, und Bauern, die ihre aus-
beuterischen Grundbesitzer umbringen, nehmen sich nur, was ihnen
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zusteht. Wo und wann immer Menschen zum Frondienst gezwungen
sind, ist Tyrannenmord ein akzeptables Mittel, um das Joch der Unge-
rechtigkeit abzuschütteln.

Besonders in den Händen der Kirche sei die politische Macht zer-
störerisch, wie Diderot meinte, die Distanz zwischen Thron und Altar
könne gar nicht groß genug sein. Priester seien instinktiv reaktionär
und durch ihre Bindung an die Kirche daran gehindert, normale Bürger
zu sein, es liege in ihrem Interesse, Unwissenheit und Abhängigkeit
ihrer Gemeindemitglieder zu fördern: »Der Priester, dessen System ein
Gewebe aus absurden Ideen ist, will insgeheim die Unwissenheit er-
halten; die Vernunft ist der Feind des Glaubens, und der Glaube ist die
Basis der Macht, des Glücks und der sozialen Stellung eines Priesters.«17

Zumindest in Diderots idealer Gesellschaft durfte Religion keine Rolle
spielen.

Utopien sind so gefährlich, weil sie Ideale ausdrücken. Die Distanz
zwischen unserer eigenen, chaotischen Welt und dem abstrakten Ideal
vom großen individuellen oder kollektiven Glück wird normalerweise
mit dem Blut derer bemessen, die unfreiwillig auf die Reise mitgenom-
men wurden oder die ganz einfach im Weg sind. In seinem Gesellschafts-
vertrag hatte Jean-Jacques Rousseau argumentiert, dass die moralische
Verwahrlosung der Menschheit eine direkte Konsequenz der Zivilisa-
tion sei und dass nur eine Rückkehr zur kindlichen Einfalt die morali-
sche Gesundheit der Menschheit retten könne. Helverius hatte dagegen
behauptet, schon eine gründliche, auf rationalen Prinzipien basierende
Erziehung könne alle Menschen gleich gut und sogar gleich intelligent
machen, da nur Unwissenheit und Furcht den menschlichen Charak-
ter verderben würden. Auch Baron Holbach glaubte voller Optimismus,
die neue Gesellschaftsordnung könne und werde eines Tages kommen.
Diderot war sich da nicht so sicher. Diese großartigen Visionen trügen
der menschlichen Natur keine Rechnung, meinte er, und diese mensch-
liche Natur sei impulsiv, getrieben von irrationalen Motiven und oft wi-
dersprüchlich. Obwohl er einerseits glaubte oder sich selbst zwang zu
glauben, dass der Fortschritt der Aufklärung nicht mehr aufzuhalten sei,
war er sich nicht sicher, ob eine ganze Gesellschaft jemals ausschließ-
lich nach den Regeln der Vernunft würde leben können.

Trotz seiner oft ambivalenten Einstellung und im Gegensatz zu sei-
nen Freunden David Hume und Friedrich Melchior Grimm fühlte sich

Diderot niemals wirklich zu einem aus Skepsis geborenen Konservatis-
mus hingezogen. Seine unmittelbaren Werte und Ziele waren lediglich
naheliegender und intimer als die seines italienischen Bewunderers
Beccaria. Dabei erwiesen sich gerade seine Gedanken über die Rechte
und die Emanzipation der Frauen als besonders zukunftsträchtig.

Wie seine Freunde war auch Diderot fasziniert von den Möglichkeiten
der Erziehung, aber im Gegensatz von ihnen war er der Ansicht, dass die
Erziehung von Mädchen mehr dazu beitrug, ihre Persönlichkeiten zu
verformen und ihren Geist zu begrenzen, als die von Knaben. Das Ziel
der Mädchenerziehung durfte sich nicht darin erschöpfen, annehmbare
und vor allem mannbare Harfenistinnen und Kreuzstichvirtuosinnen
zu produzieren, die dem männlichen Eroberer ein warmes Heim berei-
ten konnten. Frauen sollten intelligente und ebenbürtige Partnerinnen
werden.

Wenn es bereits in den ijGoer Jahren so etwas wie einen Feminismus
gab, dann gehörten die Freunde aus der Rue Royale zu dessen Avant-
garde. Zwar spielten auch in Holbachs Salon die Frauen allenfalls eine
untergeordnete Rolle, ganz besonders Madame Holbach, die sich mit
der klassischen Rolle der charmanten Gastgeberin zufriedengab und
sich rechtzeitig zurückzog, ehe die eigentliche Diskussion begann, doch
hatten sich besonders Diderot und Grimm für intelligente und unab-
hängige Frauen an ihrer Seite entschieden. Louise d'Epinay und Sophie
Volland wurden von ihren Geliebten gleichberechtigt behandelt, ob-
wohl sie es vorzogen, nicht oder doch kaum jemals zu den Abendessen
zu erscheinen (gesichert ist dies nicht), vielleicht auch um ihre eigene
Reputation zu schützen. Ein Treffen in Madame d'Epinays Landhaus
in Montmorency oder auch in Grandval war etwas ganz anderes als die
regelmäßige Anwesenheit unverheirateter beziehungsweise getrennt
lebender Frauen in einer überwiegend männlichen und als unmoralisch
verrufenen Runde in der Hauptstadt.

Man muss Holbach auch zugutehalten, dass es nicht viele Frauen ge-
geben hätte, die er nach denselben Kriterien hätte einladen können wie
seine männlichen Gäste. Weibliche Gelehrte mit einer breiten philoso-
phischen Bildung oder einer soliden Reputation als Naturwissenschaft-
lerin oder Schriftstellerin waren kaum zu finden. Mädchen hatten kei-
nen Zutritt zu den großen Schulen und Universitäten, sie lernten weder
Latein noch Griechisch, sondern Nähen, Klöppeln und die Darbietung
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erbaulicher Lieder. Den Intelligenteren unter ihnen gestand man zu,
ihre hübschen kleinen Naschen in sentimentale Romane zu stecken,
aber das Studium von gelehrten Werken wurde von Ärzten und Erzie-
hungsexperten als schädlich für die weibliche Fruchtbarkeit und vom
Großteil der anderen Menschen als völlig überflüssig angesehen.

Während Zeitgenossen wie Rousseau glaubten, dieser Zustand sei
akzeptabel, weil Frauen ohnehin minderwertig seien, waren Diderot,
Holbach und Grimm der Ansicht, dass der Grund für diese schein-
bare Unterlegenheit in einer schlechten und repressiven Erziehung
zu suchen sei, einem gesellschaftlichen Netz, in dem fast alle Frauen
gefangen waren. Grimm sprach in seiner Correspondance litteraire für
die Sache der Frauen, indem er daraufhinwies, dass die typische Erzie-
hung eines Mädchens und die damit einhergehende Verleugnung oder
Trivialisierung der eigenen Natur nur dazu führen könnten, gekünstelte,
heuchlerische und hinterlistige Menschen zu produzieren. Die traditio-
nelle Idee der Pflichterfüllung halte Frauen davon ab, eine größere Rolle
in der Gesellschaft zu spielen, die Klostererziehung vermittle ihnen all-
zu oft eine enge Weltsicht, und sobald sie die Pforten ihrer Schule verlas-
sen hätten, würden sie an Männer verheiratet, die sie oft kaum kannten.
Frauen seien die Opfer des männlichen Begehrens, schrieb Grimm.

Nicht nur im Hinblick auf ihre soziale Rolle seien die Frauen benach-
teiligt, entgegnete Diderot, der Philosoph der Lust, der wusste, dass für
viele Frauen die Heirat^kein Weg zu einer legitimen Sinnlichkeit war,
sondern vielmehr eine ekelhafte Tortur. »Ich habe ehrbare Frauen vor
Abscheu zittern sehen, wenn ihr Mann sich ihnen näherte; ich habe
gesehen, wie sie sich gebadet haben und niemals glaubten, ausreichend
von dem Schmutz ihrer [ehelichen] Pflicht gereinigt zu sein«, schrieb er
in seinem Aufsatz SufTesßmmes. Dabei waren Frauen nicht nur sozial,
sondern auch anatomisch benachteiligt, denn für Männer war es um ein
Vielfaches einfacher, Befriedigung zu finden: »Diese Art von Abscheu
ist uns fast unbekannt: Unser Organ ist kooperativer. Viele Frauen wer-
den sterben, ohne jemals die äußerste volupte gefühlt zu haben ... Das
höchste Glück entzieht sich ihnen sogar in den Armen des Mannes, den
sie lieben; aber wir können es finden, wenn wir neben einer duldsamen
Frau liegen, die wir nicht einmal mögen.«18

Diderot liebte geistvolle und starke Frauen, und in seinem Essay Sur
lesfemmes (Über die Frauen, 1772) wählt er den Ausdruck lafemme sou-

mise (die unterdrückte Frau), um ihre Situation zu beschreiben: »mehr
beschränkt und vernachlässigt in ihrer Erziehung, demselben kapriziö-
sen Schicksal ausgesetzt, mit einer Seele, die beweglicher ist, delikateren
Organen ... im Erwachsenenleben zum Schweigen verdammt.«19 Seine
eigene Reaktion auf diesen Zustand war, sich mit besonderer Sorgfalt
um die Erziehung seiner Tochter Angelique zu kümmern, deren von
ihm nachhaltig geförderte intellektuelle und künstlerische Entwicklung
die vielleicht größte Freude seiner mittleren Jahre war.

Wie bei jeder anderen Frage, von der er umgetrieben wurde, reagierte
Diderot auch auf diese, indem er sie dramatisierte. In seinem Roman La
religieuse (Die Nonne, 1761) beschrieb er die gefängnisartige Lebenssitu-
ation einer jungen Frau, die gezwungen wird, in ein Kloster einzutreten,
wo die rigiden Strukturen sie nicht nur in tiefe Verzweiflung stürzen,
sondern auch moralisch pervertieren. Das gesunde Begehren und die
Leidenschaft, die zum Menschsein gehören, werden durch Keusch-
heitsschwüre und durch die geistlose Routine fast erstickt, bis die junge
Frau von einer lüsternen Äbtissin verführt wird. Für die eingesperrten
Frauen gibt es keine andere Möglichkeit, ihre Emotionen zum Ausdruck
zu bringen, als die Liebe zu anderen Frauen, ein Element, das der stets
provokative Diderot sich mit augenscheinlichem Vergnügen und in sehr
lebendigen Farben ausmalte.

Es kann kaum überraschen, dass La religieuse meistens als erotischer
Roman gelesen wird, der zwar nicht so hemmungslos explizit ist wie
andere Werke dieser Zeit, aber trotzdem explizit genug, um direkt nach
seiner Veröffentlichung verboten zu werden. In Frankreich wurde eine
Filmversion, die sich sehr stark am Original orientierte, noch 1966 ver-
boten. Jenseits von seinem Skandalwert aber hat das Werk auch eine
politische Dimension, es ist eine Anklage gegen die Verschwendung
der Leben der hinter Klostermauern sequestrierten Frauen, gegen die
unnatürliche und »nutzlose Tugend« des Zölibats, gegen unterdrückte
Leidenschaft und kirchliches Dogma. Das Kloster wurde zur Metapher
für die Hoffnungslosigkeit vieler Frauen in einer patriarchalischen Ge-
sellschaft, eine Hoffnungslosigkeit, die Diderot an seiner eigenen jün-
geren Schwester Angelique schmerzlich hatte erleben müssen, als die
junge Frau die Gelübde des Ursulinenordens wörtlich nahm und im Al-
ter von achtundzwanzig Jahren augenscheinlich geisteskrank in einem
Kloster starb. Denis hatte seine eigene Tochter nach ihr benannt, und er
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tat sein Bestes, um seinem Kind alle intellektuellen Chancen zu bieten,
vielleicht auch um den früheren Verlust zu kompensieren.
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Beccarias Besuch in Paris war eine kurze Episode für die Verfechter
der radikalen Aufklärung. Diderot war dem Reformer freundlich begeg-
net, hatte sich aber letztlich nicht für dessen Sache erwärmen können
und machte schließlich deutlich, dass er den Italiener für naiv hielt. Die
Debatte aber ging weiter, und sie drehte sich immer mehr um Fragen
der sozialen Gerechtigkeit, sowohl in Form von Gesetzen als auch von
individuellen und gesellschaftlichen Denkbildern und Gewohnheiten.

War es möglich, eine gerechte Gesellschaft zu schaffen? Wie sollte
eine Gesellschaft aussehen, deren Mitglieder nicht künstlich in einem
Zustand des Unwissens und der Angst gehalten werden? Was ist der
Schlüssel zum sozialen Wesen des Menschen, und kann Macht jemals
legitim sein? Die Freunde debattierten diese Fragen in all ihren Aspek-
ten durch, griffen ihre Positionen gegenseitig an und erprobten sie in
der Hitze der Diskussion, um sie schließlich zu veröffentlichen.

Ihre Ambition war atemberaubend, eines der großen intellektuellen
Projekte der vorrevolutionären Zeit und vielleicht sogar der europäi-
schen Geschichte: Es ging darum, das menschliche Wesen ganz neu zu
denken, die Beziehungen zwischen den Menschen neu zu ordnen und
der Gesellschaft eine andere, aus materialistischen Prinzipien erwach-
sende Form zu geben. Auf lange Sicht war dies vielleicht der wichtigste
und am meisten vernachlässigte Aspekt ihrer philosophischen Hinter-
lassenschaft. Aus der kurzfristigeren Perspektive eines Menschenlebens
betrachtet, konzentrierten Holbach und seine Freunde aber ihre Auf-
merksamkeit ganz auf die Gegenwart. Schon bald war ihre Wachsam-
keit dringend nötig: Sieben Jahre nach seinem spektakulären Streit mit
Diderot, Holbach und anderen Mitgliedern des Salons tauchte plötz-
lich Rousseau aus seinem Schweizer Exil auf, inzwischen in der vollen
Blüte seiner Paranoia stehend, aber trotzdem von seinen Bewunderern
gefeiert und bewundert - und bereit, alle, die er für seine Feinde hielt,
zu verfolgen.

Nalachdem Diderot und Rousseau 1759 noch einmal einen letzten, er-
folglosen Versuch unternommen hatten, ihre zerstörte Freundschaft
zu retten, war der Bruch zwischen Jean-Jacques und Holbachs »Cote-
rie«, wie er sie nannte, endgültig vollzogen. Beide Seiten waren erbittert
über das, was beide als unverzeihlichen persönlichen Verrat betrachte-
ten. Nach einigen letzten Versöhnungsgesten hatte Diderot schließlich
einen für ihn untypisch boshaften und von Wut und Verachtung ge-
kennzeichneten Essay geschrieben, Tablettes, in dem er die »sieben Sün-
den« seines ehemaligen Freundes auflistete (die Zahl sieben zeigt, wie
sehr auch ihm und seiner Rhetorik die Religion noch in den Knochen
saß), die dieser gegen seine Freunde und die Gesellschaft begangen hat-
te. Er hatte seine wütende Tirade nicht veröffentlicht, war darin aber zu
der Schlussfolgerung gekommen, Rousseau sei »falsch wie der Satan,
undankbar, grausam, heuchlerisch und böswillig ... Um die Wahrheit zu
sagen, dieser Mann ist ein Monster.«1

Auch unverzeihliche Verfehlungen können verziehen werden. Dide-
rot war kein nachtragender Mensch, und er vermisste die Freundschaft
mit seinem alten Kameraden Jean-Jacques. Als 1762 Rousseaus Roman
Emile veröffentlicht und sofort von Kirchenvertretern so scharf ange-
griffen wurde, dass der Autor in die Schweiz flüchtete, war es Diderot
gewesen, der ihn verteidigt hatte. Die Passage, die das Missfallen der Kir-
che erregt hatte (und mit deren deistischer Haltung auch Diderot nichts
anfangen konnte), war »Das Glaubensbekenntnis des Savoyardischen
Priesters«, das in Form eines nur lose an die Handlung angelehnten
Monologs Rousseaus persönliches Glaubensbekenntnis darstellte. Der
philosophe hielt die darin vorgebrachten Argumente für sentimental und
unsinnig, aber er sprach sich trotzdem so vehement für den Roman aus,
dass der in Paris lebende Genfer Bankier Toussaint-Pierre Lenieps 1763
an Rousseau schrieb: »M. Diderot ergreift in jeder Hinsicht und wo auch
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immer er ist Partei für Sie und Ihre Werke.«2 Diese Loyalität ehrte De-
nis, aber sie zeigt ihn auch in seiner emotionalen Verwundbarkeit und
seinem vielleicht naiven Glauben, die Freundschaft mit Rousseau viel-
leicht doch noch einmal wiederbeleben zu können. Auch 1764 bemühte
er sich nochmals um Versöhnung, indem er, noch unrealistischer als
vorher, einem gemeinsamen Bekannten auftrug, er möge Rousseau aus-
richten, alles sei vergessen, wenn Rousseau nur seine Schuld an ihrem
Bruch eingestehe. Der Adressat antwortete über denselben Bekannten
und machte deutlich, dass Freundschaften, die einmal zerstört seien, nie
wieder geflickt werden könnten.

Nach seiner Flucht lebte Rousseau in dem Schweizer Dorf Motiers in
der Nähe von Neuchätel, das unter dem Schutz des preußischen Königs
Friedrichs des Großen stand, der aufgeklärten oder skandalumwitter-
ten Autoren wie Voltaire, La Mettrie, dem eleganten Philosophen und
Pornographen Boyer d'Argens und eben auch Rousseau seinen Schutz
gewährte. Doch auch in seinem Exil konnte der Schriftsteller seinem
Drang nicht widerstehen, aller Welt mitzuteilen, was er von ihr hielt. In
seinen Lettres ecrites de la montagne (Briefe von einem Berg geschrieben,
1764) legte er sich mit den Bürgern seiner alten Heimatstadt Genf an
und ging sogar so weit, seine Bürgerschaft ein zweites Mal aus Protest
zurückzugeben. Die Dorfbewohner allerdings hatten wenig Sympathie
für die gequälte Seele in ihrer Mitte und bedrohten ihn mit Gewalt. Als
Rousseau sie ignorierte, bewarfen sie angeblich 1765 entweder sein Haus
mit Steinen oder (je nach Quelle) bauten eine Vorrichtung mit Felsbro-
cken, die ihn erschlagen sollten, sobald er aus der Tür trat. Als der Beam-
te, der in das Dorf geschickt worden war, um den Vorfall zu untersuchen,
Rousseaus Haus sah, rief er aus: »Aber das ist ja ein Steinbruch!«

Die Gegnerschaft der Dörfler war erbittert und bösartig, und als
schließlich eine der Frauen drohte, Jean-Jacques die Kehle durchzu-
schneiden, wenn er nicht verschwände, floh er gemeinsam mit seiner
Mätresse Therese, deren Mutter die beiden nach Jahren des Zusammen-
lebens nicht in die Schweiz begleitet hatte, sondern, ausgerechnet unter
der Obhut von Friedrich Melchior Grimm, in Paris geblieben war. Wie-
der war Rousseau obdachlos und nach eigener Einschätzung ein Opfer
seiner Prinzipientreue und seines Ehrgefühls. Er brauchte Hilfe, und
schon bald wurde ihm auch Unterstützung angeboten, allerdings von
völlig unerwarteter Seite. Die Comtesse de Boufflers, die einige Jahre

zuvor nach London gefahren war, um dort David Hume zu treffen und
statt seiner Dr. Johnson kennengelernt hatte, wandte sich an Hume mit
dem Vorschlag, seinem in Schwierigkeiten geratenen Kollegen zu hel-
fen. Humes Amtszeit als Sekretär der britischen Botschaft war zu Ende,
und so schien es logisch, Rousseau mit in das tolerantere Klima des
Inselreichs zu nehmen, wo weder die katholische Kirche noch schwei-
zerischer Dörfler ihm etwas anhaben konnten und er endlich in Frieden
würde leben können.

Natürlich wusste David Hume von Rousseaus Paranoia und seiner
hässlichen Angewohnheit, Freunden in den Rücken zu fallen, aber
gleichzeitig war er auch stolz auf seine eigene Menschenkenntnis und
sein moralisches Verhalten und war überzeugt, dass bis jetzt ganz ein-
fach niemand das schwierige Genie richtig angefasst hatte. Schließ-
lich kannte er nur eine Seite der Geschichte, dachte sich Hume, und als
skeptischer, empirischer Geist fühlte er sich verpflichtet, beide Seiten in
die Wahrheitsfindung einzubeziehen.

Als Humes Pariser Freunde von seinen Plänen hörten, warnten sie
ihn eindringlich und wiederholt. Er werde sich die Finger verbrennen,
sagten Holbach und Diderot voraus. Sie kannten Rousseau. Bis jetzt hat-
te er das Vertrauen all seiner Freunde missbraucht. Auch Grimm war
bestürzt angesichts dieser Idee: »Sie kennen diesen Mann nicht. Ich
werde es Ihnen ganz einfach sagen, Sie nähren eine Schlange an Ihrem
Busen.«3 Doch Hume war nicht umzustimmen. Er lud den verfolgten
Philosophen ein, und seine Einladung wurde angenommen. Die Abreise
wurde für Januar i76(Lgeplant.

Rousseau hatte alles getan, um Hume zu schmeicheln, und ihm ge-
schrieben: »Ihre erhabenen Ansichten, Ihre erstaunliche Unparteilich-
keit, Ihr Genie würden Sie weit über den Rest der Menschheit erheben,
wenn nicht die Güte Ihres Herzens Sie [an die Menschen] binden wür-
de.«4 Seine Worte hatten den gewünschten Effekt, und als die beiden
Männer sich im Dezember 1765 in Paris trafen, war k bon David sehr
eingenommen von seinem neuen Freund: »Ich finde ihn mild und an-
genehm und bescheiden und gutmütig ... M. Rousseau ist klein gebaut;
und er wäre wohl hässlich, hätte er nicht die feinste Physiognomie der
Welt, ich meine, das ausdrucksvollste Gesicht. Seine Bescheidenheit ist
offenbar nicht seinen guten Manieren zu verdanken, sondern einer völ-
ligen Unwissenheit über seine eigene Größe.«5
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Tatsächlich schien Rousseau seine eigene Größe sehr genau zu ken-
nen. Obwohl ein lettre de cachet, ein Haftbefehl, auf ihn ausgestellt war,
besuchte der unwiderstehliche Skandalautor mehrere Salons und ging
in aller Öffentlichkeit spazieren - eine deutliche Herausforderung an
seine Feinde und an die Polizei, ihn zum Märtyrer zu machen. Dies-
mal waren sie allerdings klug genug, die Provokation zu übersehen und
dem renitenten Genfer seine Tage als Berühmtheit zu lassen, anstatt
aus einem berühmten Schriftsteller eine noch viel berühmtere Causa
zu machen.

Der kurze Parisaufenthalt von Jean-Jacques ließ bei Diderot noch ein-
mal Hoffnung auf eine Versöhnung aufkommen. Wie ein sitzengelas-
sener Liebhaber wartete er auf seinen Freund und blieb drei Tage lang
zuhause, damit er ihn nicht verpasste. Rousseau kam nicht, natürlich
nicht. Startdessen ließ er sich überall in der Stadt sehen, was bei Dide-
rot die Sorge weckte, dass er doch noch verhaftet werden könne und ein
solcher Fall ein idealer Vorwand wäre, um auch ihn selbst und andere
aufgeklärte Autoren anzugreifen. Zehn Jahre zuvor waren d'Alembert
und Helverius die Auslöser einer Kampagne gewesen, die gerade für
Diderot sehr gefährlich geworden war, und noch immer lungerten die
Polizeispitzel mitunter vor seiner Tür herum. Die Freunde waren sich
einig: Nur eine rasche Weiterreise nach England konnte die Situation
entschärfen. Sie drängten Hume deshalb dazu, nicht länger zu warten.
Erst als die beiden endlich abgereist waren (Rousseaus Geliebte Therese
Levasseur machte die Überfahrt ausgerechnet in Gesellschaft des scharf-
züngigen James Boswell, des Freundes und Biographen von Dr. John-
son), konnte die ganze philosophische Familie erleichtert aufatmen.

Während der Überfahrt nach London im Januar 1766 bemerkte le hon
David einige nur schwer erklärbare Besonderheiten an seinem Philoso-
phen, der, so schien es, Fakten und Fiktion nicht immer auseinander-
halten konnte: »In Bezug auf seine Gesundheit... ist er [Rousseau] voller
eingebildeter Ideen. Er glaubt, dass er sehr schwächlich sei. Dabei ist er
einer der robustesten Männer, die mir je begegnet sind. Zehn Stunden
verbrachte er nachts auf Deck während des schrecklichsten Wetters, als
alle Matrosen schon beinahe totgefroren waren.«6 Hume meinte, dass
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solche exzentrischen Anwandlungen wohl kein Problem darstellen wür-
den. Schließlich hatte Rousseau auch in London bereits einen großen
Namen, und die gebildete Welt würde ihn so warm in ihre Arme schlie-
ßen, dass alle eingebildeten Krankheiten bald verschwinden würden.

Zumindest in einem Punkt behielt der Schotte recht. Gleich nach
seiner Ankunft in London wurde Rousseau zu allen wichtigen gesell-
schaftlichen Anlässen eingeladen und herumgereicht wie eine Trophäe.
Er war ein berühmter Schriftsteller, ein continental, ein Mann, der wegen
seiner Ideen verfolgt wurde, und damit ein unwiderstehliches Acces-
soire für jedes Fest. Er selbst tat sein Bestes, um dem Stereotyp gerecht
zu werden. Schon als seine Oper uraufgeführt worden war, war er in
einem Arbeitsmantel, unrasiert und mit einer struppigen Perücke vor
dem französischen König aufgetreten. Jetzt kultivierte er die Wildheit
eines Naturmenschen, indem er selbst zur elegantesten Gesellschaft in
einem armenischen Kittel und mit einer Pelzmütze kam.

Schon bald wandte sich die Aufmerksamkeit der Londoner Salons
und drawing rooms allerdings anderen, neueren Attraktionen zu. Jean-
Jacques, der nur gebrochen Englisch sprach, spürte die kalte Hand der
Einsamkeit. Und nicht nur die elegante Gesellschaft schien einen Bö-
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gen um ihn zu machen. Nachdem James Boswell Rousseaus Geliebte
Therese Levasseur sicher in London abgeliefert hatte, hatte auch sein
Freund Dr. Johnson Gelegenheit gehabt, Jean-Jacques kennenzulernen.
Sein Urteil war vernichtend. »Ich glaube, er ist der schlimmste aller
Menschen«, sagte der große Autor und Lexikograph zu seinem jünge-
ren Freund. »Ich würde lieber ein Urteil für seinen Transport [nach
Australien] unterzeichnen als für alle Verbrecher, die vom Old Bailey in
den letzten Jahren verurteilt worden sind.«7 Johnson, ein in der Wolle
gefärbter Konservativer, fügte hinzu, Rousseau sei so schlimm wie der
berüchtigte Deist Voltaire.

Kritik und Gleichgültigkeit vonseiten der Londoner Gesellschaft
perlten von Hume ab wie Wasser vom Rücken einer Ente. Noch immer
war er seinem Gast treu ergeben und darum bemüht, seine Beziehun-
gen bei Hofe zu nutzen, um dem heimatlosen Autor eine königliche
Rente zu verschaffen, sodass er zumindest vom materiellen Standpunkt
aus gesehen sorglos leben konnte. Während er sich aber noch immer
im Schein seiner eigenen Wohltätigkeit sonnte, versuchte Holbach ihn
nochmals zu warnen: »Ich bin sehr froh zu hören, dass Sie noch keine
Gelegenheit hatten, Ihre Freundlichkeit zu Monsieur Rousseau zu be-
reuen, persönlich hatte auch ich niemals Gelegenheit, mich über sein
Betragen zu beklagen«, schrieb der Baron an Hume. »Wie wünschte ich
mir, dass einige meiner Freunde, die ich sehr schätze, genauso wenig
Grund hätten, sich über seine ungerechten Maßnahmen, gedruckten
Beschuldigungen, Undankbarkeit &c. zu beklagen.«8 Hume allerdings
blieb unbeeindruckt von solchen gutgemeinten Ratschlägen und be-
stand darauf, er würde mit niemandem lieber den Rest seines Lebens
verbringen als mit seinem Gast und neuen Freund.

Trotz dieser optimistischen Einschätzung waren auch die Monate in
London nicht ohne Schwierigkeiten, besonders weil Rousseau in der für
ihn ungewohnten Umgebung noch mehr als sonst zu Wutanfällen und
Verdächtigungen neigte. Im Salon in der Rue Royale verfolgten die An-
wesenden jedes neue Detail der Affäre mit angehaltenem Atem. Andre
Morellet erinnerte sich in seinen Memoiren, dass die ersten Anzeichen
dessen, was folgen sollte, sich schon bald nach der Abreise von Hume
und Rousseau bemerkbar machten: »Etwa drei Wochen oder einen Mo-
nat später waren wir alle beim Baron versammelt, er zog einen Brief von
Hume aus der Tasche und las ihn uns vor. In dem Brief schrieb Hume

über einen fürchterlichen Zomesausbruch, den Jean-Jacques wegen
einer Nichtigkeit gehabt hatte. Wer fühlte sich jetzt dumm? Ich war es,
denn ich erinnere mich, mit welcher Wärme ich ihn [Rousseau] gegen
die Warnungen des Barons verteidigt hatte. Die anderen in der Runde,
Grimm, Diderot, Saint-Lambert, Helvetius etc., die Rousseaus Charakter
besser kannten als ich, waren nicht im mindesten überrascht.«9

Auch David Garrick berichtete nach Paris über die schwierigen Um-
stände und die großen Szenen, die sich abspielten, und Holbach ant-
wortete ihm mit einer pessimistischen Einschätzung der Lage: »Die De-
tails, die Sie freundlicherweise über Rousseau erwähnen, wundern mich
nicht. Nach der gründlichen Bekanntschaft, die ich mit ihm hatte, sehe
ich diesen Mann als einen bloßen philosophischen-Scharlatan an, voller
Affektiertheit, Hochmut, Seltsamkeiten und sogar Schurkerei.«10

Wenn der Baron auch nicht überrascht war, so war er doch angewidert
von Rousseaus Verhalten. Über die Tatsache, dass Rousseau die in sei-
nem Salon versammelten Freunde böswillig als Clique und den Gastge-
ber selbst als neureichen Amateurphilosophen bezeichnete, sah er groß-
zügig hinweg, indem er schrieb, er selbst habe keinen Grund zur Klage,
aber dass Jean-Jacques Diderot öffentlich und hinterrücks angegriffen,
die Gastfreundschaft von Louise d'Epinay missbraucht und die Repu-
tation ihres Liebhabers Grimm beschädigt hatte, während er gleichzei-
tig die Mutter seiner Freundin Therese von Grimms Großzügigkeit ab-
hängig machte, all das konnte der Baron nicht so leicht verzeihen: »Ist
sein Gedächtnis denn so kurz, dass er schon vergessen hat, dass Herr
Grimm sich in den letzten neun Jahren um die Mutter seines Flittchens
von Gouvernante gekümmert hat, eine Frau, die er hier dem Hunger-
tod überließ, nachdem er ihre Tochter verführt und drei- oder viermal
geschwängert hatte«, donnerte er, ohne zu wissen, dass Rousseau und
Therese fünf gemeinsame Kinder hatten. »Dieser große Philosoph sollte
sich daran erinnern, dass Herr Grimm Briefe von seiner eigenen Hand
besitzt, die beweisen, dass er der undankbarste Hund der Welt ist... aber
genug über diesen Schurken, der es nicht verdient, in Mister Humes
Gesellschaft zu sein, sondern der unter den Bären leben sollte, wenn es
in den Bergen von Wales noch welche gibt.«11

Hume hatte seine Bemühungen nicht aufgegeben und es tatsächlich
geschafft, für den berühmten Exilanten ein neues Domizil zu finden,
nicht in den Bergen von Wales, sondern in Wootton Hall, einem Land-



haus in Staffordshire. Auch eine königliche Rente auf Lebenszeit hatte
der Philosoph erwirkt. Jetzt konnte Rousseau endlich den Frieden des
Landlebens genießen und wieder denken und schreiben, denn er hatte
bereits deutlich gemacht, dass er nicht bereit sei, weiter in London zu
bleiben: »Ich würde lieber in einem ausgehöhlten Baumstamm leben
als in dem schönsten Appartement Londons«, hatte er verlauten lassen.

Als Flüchtling war Rousseau seinem Freund dankbar für dessen Be-
mühungen, gleichzeitig aber weckte dessen Großzügigkeit auch seinen
alten Argwohn. Am 19. März 1766 trafen sich die beiden in London,
zum letzten Mal, wie sich herausstellen sollte. Zunächst wirkte Rous-
seau glücklich und gelöst, bald aber fand er einen Anlass, um beleidigt
sein. Einer von Humes Freunden behandle ihn von oben herab, befand
er und zog sich mitten in der Gesellschaft in ein schmollendes Schwei-
gen zurück. Als der Gastgeber versuchte, die Situation zu entschärfen,
brach fean-Jacques in Tränen aus und bekam einen Wutausbruch, wie
er sich selbst in seinen Bekenntnissen erinnerte. Alles schien auf einmal
bedrohlich, Hume fixierte ihn auf unheimliche Weise mit bohrenden
Blicken und machte ihm Angst. Das gutmütige, runde Gesicht von le
bon David erschien ihm dämonisch und ließ ihn fast das Bewusstsein
verlieren, bis er endlich aufsprang und »fast erstickt vom Schluchzen
und in Tränen gebadet« schrie: »Nein nein, David Hume kann kein
Verräter sein, wenn er nicht der beste aller Menschen ist, so muss er
der schlechteste sein.«12

Am nächsten Morgen schien die Szene vergessen. Rousseau machte
sich auf den Weg zu seinem neuen Domizil, sein Gastgeber blieb in der
Stadt, noch immer voller Genugtuung darüber, dass er sich erfolgreich
für einen großen Philosophen eingesetzt hatte. Man konnte ihm daraus
keinen Vorwurf machen, denn auch ein profunderer Menschenkenner
hätte wohl kaum erraten, was als Nächstes kam. Innerhalb von knapp
zwei Monaten hatte Rousseau Humes freundschaftliche Aufopferung
in einen fürchterlichen persönlichen Verrat uminterpretiert, über den
er seinen europäischen Briefpartnern zuerst in dunklen Andeutungen
und schließlich in direkten und detailreich ausgeschmückten Beschul-
digungen berichtete. Hume habe von seinem Gast nur profitiert, schrieb
Rousseau. Er habe sich im Glanz von Rousseaus literarischem Genie
gesonnt und sich immer wieder in den Vordergrund gedrängt, bis er
keine andere Möglichkeit mehr gesehen habe, als seinen Gast, dem das

eigentliche Interesse der Londoner Gesellschaft galt, aufs Land abzu-
schieben, um sich seiner zu entledigen.

Bald schon war Rousseau sich völlig sicher, dass Hume bereits die
ganze Zeit gegen ihn intrigiert hatte, gemeinsam mit den Schlüssel-
figuren in Holbachs Salon. Wie alle Gerüchte und Verschwörungstheo-
rien hatte auch diese nur eine recht dürftige Grundlage. Schon vor sei-
ner Abreise aus Paris harte ihm jemand einen Streich gespielt und ihn
lächerlich gemacht. Ein anonymer satirischer Brief hatte in literarischen
Kreisen die Runde gemacht. Angeblich war dieser Brief eine Einladung
von der Hand Friedrichs des Großen, der Rousseau mit Lob nur so über-
schüttete. Tatsächlich gab es keine solche Einladung, und der Brief war
eine plumpe Fälschung, die sich über Rousseaus übertrieben hohe Ein-
schätzung seiner eigenen Wichtigkeit lustig machte.

Es hatte also wirklich eine Art Verschwörung gegen Rousseau ge-
geben, allerdings hatten weder Holbach und seine Freunde noch Hume
etwas damit zu tun. Der Autor des Briefes war niemand anders als Ho-
race Walpole, der britische Autor, der während seines Aufenthalts in
Frankreich nicht nur Rousseau, sondern auch die anderen Intellektu-
ellen von Paris und ganz besonders Holbach mit der größten Überheb-
lichkeit und Verachtung beschrieben hatte. Seine Fälschung war nicht
besonders witzig und kein großer Geistesblitz, aber sie zeigte umso
deutlicher, was Walpole bis jetzt an den Pariser Salons gestört hatte:
Man hatte ihn ignoriert. Plötzlich aber wurde sein Brief bei eleganten
Abendessen rezitiert, und er bekam endlich die Beachtung, die er für
sein angeborenes Recht hielt. »Me voici ä la mode« (»Ich bin jetzt der letz-
te Schrei!«), schnurrte er selbstzufrieden und gab damit unwissentlich
zu, dass es ihm bis dahin nicht möglich gewesen war, sich im Kreise der
philosophes hervorzutun.

Auch Hume war bei einigen solcher Abendessen anwesend gewe-
sen, hatte Walpoles kindischen Witz aber nicht besonders amüsant ge-
funden. Er hatte es für das Beste gehalten, diesen armseligen Versuch,
sich interessant zu machen, zu ignorieren, auch wenn Grimm in sei-
ner Funktion als oberste Klatschbase der Aufklärung die ganze Affäre
brühwarm in seiner Correspondance litteraire berichtete. In London ange-
kommen, mussten Hume und Rousseau freilich feststellen, dass der sa-
tirische Brief vom Saint James Chronicle abgedruckt wurde und auch jen-
seits des Kanals für einiges kaum verhohlenes Gekicher sorgte, sobald
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II

der Philosoph, mit Pelzkappe und Bauernkittel bekleidet, den Raum be-
trat. Selbstverständlich fühlte Rousseau sich tief gedemütigt und schrieb
diese ganze böswillige Episode ohne Zögern Holbachs »Cöterie« zu.

Nun, da Rousseau auf dem Land wohnte, bekam es Hume allmählich
mit der Angst zu tun. In Staffbrdshire, schrieb er mit plötzlicher Skep-
sis, werde der schwierige Philosoph sicherlich bald von der Einsamkeit
gelangweilt sein und nach neuen Abenteuern suchen: »Sein ganzes Le-
ben lang hat er stark gefühlt; und seine Sensibilität erreicht einen Grad,
wie ich ihn noch nirgendwo erlebt habe.«13 Es war fast so, als wäre Jean-
Jacques ein Mann ohne Haut, den schon die kleinste Berührung unsäg-
lich schmerzte.

Diesmal sollte Hume recht behalten. Sein Schützling köchelte in der
Einsamkeit des englischen Landlebens vor sich hin und war schon bald
bereit überzukochen. Am 23. Juni schickte er einen Brief voller kalter
Anschuldigungen und kaum verborgener Wut an le bon David: »Ich
habe mich Ihnen in die Arme geworfen«, zürnte er, »Sie haben mich
nach England gebracht, dem Anschein nach, um mir Asyl zu gewähren,
aber tatsächlich entehren Sie mich ... Adieu Sir, ich wünsche Ihnen das
wahrste Glück, aber wir werden einander in Zukunft nichts mehr zu
sagen haben, dies ist der letzte Brief, den Sie von mir erhalten.«14

Hume hatte sich auf einiges gefasst gemacht, aber jetzt war er wie
vom Donner gerührt. Er verlangte eine Erklärung; Rousseau antwortete
mit einem enorm langen Brief, in dem er sich über eine imaginäre Ver-
schwörung ereiferte, die in Paris ausgeheckt worden sei und zu deren
willigem Agenten Hume sich gemacht habe. Er präsentierte den Kon-
flikt zwischen seiner eigenen natürlichen Tugend und der Erbärmlich-
keit von Humes Charakter und Motiven in Form eines schier endlosen
inneren Monologs voller dramatischer Wendungen und gequälter inne-
rer Aufschreie.

Während der schottische Philosoph die bisherigen Ausfälle seines
Gastes mit stoischer Gelassenheit ertragen hatte, begann er sich jetzt um
seinen kostbarsten Besitz zu fürchten: seinen guten Namen. Die gesamte
gebildete Welt wusste, dass Rousseau an seiner Autobiographie arbeite-
te, und angesichts seiner enormen Reputation und seiner treuen Leser-
schaft war es ihm möglich, den Ruf eines Menschen mit einem einzigen
Satz zu zerstören. Als Historiker, der sich mit Machrpolitik und Intrigen
auskannte, wusste Hume, was das bedeuten konnte, und er zweifelte

nicht mehr daran, dass genau dies Jean-Jacques' Plan war. Er bekam Pa-
nik. In einer Reihe von Briefen, die er innerhalb weniger Wochen nach
Paris schickte, stellte er seinen Korrespondenten Mme de Boufflers,
d'Alembert und Holbach die ganze Affäre aus seiner Sicht dar und be-
gann nun seinerseits, Rousseau zu beschuldigen und zu beschimpfen.

In der kleinen literarischen Welt des 18. Jahrhunderts war der öffent-
liche Streit zwischen zwei berühmten Philosophen eine Sensation, zu-
mal einige der größten Namen Europas darin involviert waren. Friedrich
der Große hatte dem Schriftsteller auf seinem Hoheitsgebiet Schutz ge-
währt und war durch Walpoles gefälschten Brief noch stärker mit der
Geschichte verbunden, der britische König George III. hatte dem Autor
eine Rente gewährt, und Humes britische Freunde Walpole, Adam
Smith, James Boswell, Samuel Johnson und David Garrick gehörten
ebenso zum engeren Kreis wie der gesamte Holbachsche Salon und da-
mit die progressive Fraktion der europäischen Intellektuellen inklusive
Voltaire.

Schon bald machte die internationale Presse sich über den Fall her,
und der Streit wurde zu einem der am heißesten diskutierten Themen
des Jahres. Journalisten und Skandalautoren ergriffen Partei und stell-
ten Rousseau abwechselnd als unschuldiges, von einer dunklen Kabale
missbrauchtes Genie oder als wilden Mann dar, als ein reißendes Tier,
das sich in der menschlichen Zivilisation nicht zurechtfinden konnte
und die Hand biss, die es fütterte. Hume, der inzwischen auch seiner
letzten Illusionen über den Philosophen beraubt worden war, hatte sei-
nen Spaß mit einigen der Karikaturen, wie er an seinen Freund Hugh
Blair schrieb: »Ich bin als ein Bauer dargestellt, der ihn [Rousseau] strei-
chelt und ihm einige Haferflocken zum Essen anbietet, die er voller
Wut zurückweist. Voltaire und d'Alembert peitschen ihn von hinten
auf, Horace Walpole setzt ihm Hörner aus Pappmache auf. Die Idee ist
nicht völlig absurd.« Von anderen Darstellungen war Hume allerdings
weniger begeistert. Ein anonymer Londoner Autor etwa befand: »Mr.
Hume ... wird Schwierigkeiten haben, seine Leser davon zu überzeu-
gen, dass der Autor der Heloise ein verächtlicher Hochstapler und ein
Monster an Undankbarkeit geworden ist. Diejenigen, die Herrn Rous-
seau über Jahre bewundert haben ... wissen, dass sein Herz zu aufrichtig
und seine Moral zu rein ist, um Handlungen zuzulassen, die immer
einen schwarzen Charakter und eine böse Seele verraten.«15
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Die ganze deprimierende und lächerliche Geschichte trug alle Merk-
male einer bitteren Scheidung. »Er ist offensichtlich verrückt, nachdem
er schon lange fast verrückt gewesen ist«, schrieb ein wutschäumender
Hume und beklagte »die monströse Undankbarkeit, Gemeinheit und
Rage dieses Mannes«. Seinem schottischen Freund Hugh Blair vertraute
er weiter an, Rousseau sei »sicherlich der schwärzeste und fürchterlichs-
te Schuft... den es auf der Welt gibt, und ich schäme mich sehr, jemals
etwas für ihn getan zu haben«.16

Rousseau selbst floh auf die moralische Anhöhe seiner Prinzipien:
»Man sagt mir, Mr. Hume habe mich den niedrigsten der Niedrigen
und einen Schurken genannt. Wenn es mir selbst möglich wäre, mich
einer solchen Sprache zu bedienen, dann würde ich so eine Beschrei-
bung sicherlich verdient haben.«17 Noch während er seine Unschuld be-
schwor, engagierte er einen Rechtsanwalt, um eine Anklageschrift gegen
Hume zu verfassen, in der er den Philosophen eines ganzen Katalogs
von Verfehlungen bezichtigte. Hume habe ihn durch seine bohrenden
Blicke verunsichern wollen, er habe versucht, seine Geliebte zu verfüh-
ren, und er habe »auf eine bösartige und unnatürliche Weise« einen
Teller mit Steaks auf sein Zimmer »geschickt oder schicken lassen«, nur
um damit aller Welt zu verstehen zu geben, dass Rousseau von seiner
Großzügigkeit abhängig sei.

Hume wusste, dass literarische Reputation nicht in London, sondern
in Paris gemacht wurde, und so schrieb er Brief auf Brief, in dem er
seine Unschuld beschwor. Er hatte seinen dreijährigen Aufenthalt
dort geliebt, er war von dem Star-Status, den man ihm zugesprochen
hatte, geschmeichelt gewesen, und er brauchte die gute Meinung seiner
Freunde in der Rue Royale, bei denen er jetzt offene Türen einrannte.
Sie hatten ihn vor Rousseau und seiner Paranoia gewarnt und sahen
jetzt ohne jede Genugtuung, dass aus ihren Warnungen Wirklichkeit
geworden war und die Kontroverse sich über ganz Europa ausbreitete.
Die Flammen der Polemik erloschen erst, als Rousseau bei Nacht und
Nebel zurück nach Frankreich floh und in der französischen Provinz
Zuflucht suchte, wo er weiter an seinen Bekenntnissen arbeitete, um der
Geschichte seinen eigenen Stempel aufzudrücken.

Zwar waren Holbach und Diderot nicht wirklich überrascht über die
paranoiden Anschuldigungen und die wahnsinnigen Behauptungen
ihres ehemaligen Freundes, gleichzeitig aber litten auch sie unter den
Folgeerscheinungen der Affäre, die für sie nicht nur bittere Erinnerun-
gen wachrief, sondern auch ihre eigene Reputation bedrohte. Mit allen
ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln verteidigten sie deshalb Hume.
Holbach machte sich zu seinem inoffiziellen Anwalt in Paris und zeigte
die Briefe von Hume bereitwillig herum. In seiner Rolle als Propagan-
daminister des Salons schrieb Grimm mehrere Artikel, welche die ganze
Geschichte aus dem Blickwinkel der philosophes darstellten und Rous-
seau und seine Unterstützer moralisch verteufelten. Berühmte Autoren
halten »meistens in ihrer Gefolgschaft einige scharfe Hunde, die beim
ersten Anzeichen eines Disputs ohrenbetäubend zu kläffen beginnen ...
Vier Pamphlete für Rousseau sind schon veröffentlicht worden, alle un-
glaublich schlecht geschrieben von Gaunern, die völlig unbekannt sind
und die durch Faulheit oder persönliches Unglück dazu gebracht wur-
den, die Feder zu ergreifen.«18

Dieses Mal, so schien es, hatte sich Jean-Jacques zu viel vorgenom-
men. Er hatte öffentlich eine Gruppe von Freunden angegriffen, deren
Reflexe und Taktik durch Jahrzehnte der Opposition und Verfolgung ge-
schult waren und die inzwischen über eine ausgezeichnete Propaganda-
maschine verfügten. Gerade dieser professionelle Umgang mit der Af-
färe aber kostete sie auch viel Sympathie bei Lesern, die glaubten, ein
moralisch untadeliger und ganz der Wahrheit verschriebener Philosoph
werde aus purem Neid von einem Rudel publizistischer Wölfe zerrissen.

Auch der alternde Voltaire konnte der Versuchung, sich einzumi-
schen, nicht widerstehen, diesmal allerdings aufseiten der philosophes.
Er konnte Rousseaus sentimentalen Gefühlskult nicht ausstehen und
versuchte sogar, mäßigend in die Auseinandersetzung einzugreifen.
Als ein Veteran zahlreicher Kontroversen riet er Hume davon ab, seine
eigene Version der Ereignisse zu publizieren. Rousseau nannte er mit
treffsicherer Menschenkenntnis »einen Verrückten, der durch seinen ei-
genen Größenwahn zu Fall gebracht wurde«.19 Seine größte Strafe wer-
de es sein, der Vergessenheit anheimzufallen, schrieb Voltaire - und
irrte sich damit gewaltig.

Wenn die philosophische Schlammschlacht um Rousseau und Hume
einen Gewinner hatte, dann war es Rousseau. Die Kontroverse machte
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seinen Namen noch bekannter und bescherte ihm eine neue Genera-
tion von Lesern, die seine Rhetorik der kompromisslosen moralischen
Ehrlichkeit für bare Münze nahmen. Der Autor wurde ihr Prophet einer
ungekünstelten, von Herzen kommenden Moral und einer gesunden
Überzeugung, die keiner weiteren Rechtfertigung bedurfte und die sie
sich sicherlich nicht von einer Gruppe zynischer und überintellektueller
Pariser Philosophen streitig machen lassen würden. Schließlich waren
diese Menschen Atheisten, das heißt Menschen ohne Moral, die es nicht
ertragen konnten, mit einer großen, reinen Seele konfrontiert zu wer-
den. Für Tausende von Lesern, welche die Protagonisten der Kontroverse
nicht persönlich kannten, schien es plausibel, dass der Naturmensch
Rousseau von einer Sekte von Atheisten öffentlich gedemütigt und in
den Schmutz gezogen wurde. Die wahren Feinde der Menschheit, so
waren viele Menschen sich sicher, waren Holbach und seine Freunde.

Ruhm und Schicksal

Da"avid Hume erlitt 1765 seine größte persönliche Niederlage, als sein
Schützling Rousseau ihm in den Rücken fiel. Im selben Jahr erlebte
Diderot seinen größten beruflichen Triumph: Nach zwei Jahrzehnten
Arbeit und seinen mächtigen Gegnern zum Trotz wurden die verblei-
benden zehn Text-Bände der Er^sydopedie gedruckt und an die Subskri-
benten ausgeliefert (der letzte der insgesamt elf Bände mit Illustrationen
erschien 1772).

Ein politischer Gezeitenwechsel hatte die plötzliche Veröffentlichung
möglich gemacht. Die Jesuiten, von denen die Enzyklopädisten immer
besonders erbittert verfolgt worden waren, stolperten über einen Skan-
dal, der mit gescheiterten Spekulationen im lukrativen Südseehandel zu
tun hatte. Der einst mächtige Orden war plötzlich verarmt und politisch
fast ohne Einfluss und wurde sogar in Frankreich verboten, eine Atem-
pause, die sich die Buchhändler zunutze machten.

Immer wieder hatten wohlmeinende Freunde Diderot aufgefordert,
das Projekt aufzugeben. Voltaire hatte darauf bestanden, es in einem an-
deren Land weiterzuführen, d'Alembert hatte längst die Flinte ins Korn
geworfen, der ehemalige Enzyklopädist Rousseau hatte sich gegen die
Freunde gewandt. Oft war es unmöglich erschienen, das ehrgeizige Ziel
zu erreichen, und doch war es jetzt geschafft, und schwere Foliobän-
de im braunen Ledereinband und mit strahlend goldenen Lettern auf
dem Buchrücken verließen das Lagerhaus auf dem Weg zu ihren neuen
Besitzern. Offiziell blieb das Werk verboten, aber es wurde mit dem
stillschweigenden Einverständnis des Chefzensors Malesherbes in ganz
Frankreich ausgeliefert, mit der einzigen Bedingung, dass kein Band
Versailles erreichen durfte. Als Andre-Francois Lebreton, einer der Ver-
leger und Investoren, trotzdem mehrere Exemplare in den königlichen
Palast schmuggelte, wurde er festgenommen und für eine Woche in die
Bastille gesteckt. Auch diese Strafe aber war eigentlich nur eine ohn-
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mächtige Geste, das umstrittene Werk war erschienen, und eine bunt
zusammengewürfelte Gruppe von Schriftstellern, Wissenschaftlern und
Philosophen hatte einen enormen Sieg gegen die geeinten Mächte von
Kirche und Staat errungen.

Trotz alledem empfand Diderot keinerlei Genugtuung. Ein Jahr vor
der Publikation hatte er bei der Durchsicht der Druckfahnen bemerkt,
dass der Buchhändler Lebreton die Artikel hinter Diderots Rücken eigen-
mächtig zensiert und kontroversere Passagen gestrichen hatte, um seine
Investitionen zu schützen. Diderot weinte vor Wut und Enttäuschung,
konnte aber nichts mehr retten, weil der vorsichtige Buchhändler die
Manuskripte vernichtet hatte. Die besten Artikel waren, wie Grimm spä-
ter schrieb, »in einem fragmentierten und verstümmelten Zustand, alles
Wertvollen beraubt, oder sogar ohne Verbindung zwischen den Fetzen
und Knochen, die übrig geblieben waren«.1

Diderot zog sich nun persönlich ganz von der Encyclopedie zurück. Er
hatte die besten Jahre seines Lebens diesem riesigen Vorhaben geweiht,
sagte sich jetzt aber völlig davon los. Voller Trauer und mit einer Bitter-
keit, die ihm sonst gar nicht eigen war, dachte er an seine frühen Jahre,
in denen er ein berühmter Bühnenautor, ein bekannter Philosoph oder
beides hatte werden wollen. Statt aber die Karriere seiner Träume zu
machen, hatte er Tausende von Stunden an ein Werk verschwendet, das
durch die Eingriffe eines geldgierigen Buchhändlers fast völlig zerstört
worden war.

Tatsächlich waren die Änderungen von Lebreton nicht so dramatisch,
wie Diderot sie in seiner Enttäuschung ausmachte. Dies wurde deut-
lich, als im 20. Jahrhundert ein Zusatzband in einer Bibliothek entdeckt
wurde, der die Originalversion einiger der zensierten Artikel enthielt
und zeigte, dass es relativ wenige und nur wenig einschneidende Ver-
änderungen gab, und es steht ohne jeden Zweifel fest, dass die Ency-
clopedie auch so eine beeindruckende Leistung darstellt, einen Gipfel-
punkt der europäischen Ideengeschichte. Schon die bloßen Zahlen sind
imposant. Die siebzehn Text-Bände enthalten 71818 Artikel auf 18000
Seiten, insgesamt mehr als 20 Millionen Wörter, illustriert mit 2900
Kupferstichen in elf Bänden, in denen die gesamte Welt des 18. Jahr-
hunderts, seine Kunst und sein Handwerk, Tier- und Pflanzenarten und
wissenschaftliche Errungenschaften bis ins kleinste Detail exakt darge-
stellt wurden. Für die Buchhändler war das Werk ein enormer Erfolg.
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4000 vollständige Ausgaben wurden gedruckt, obwohl sie den Gegen-
wert eines Jahresgehalts eines guten Handwerkers kosteten. Berücksich-
tigt man auch die illegal nachgedruckten Ausgaben, so wurden bis Ende
des 18. Jahrhunderts ungefähr 25 ooo Exemplare produziert.

Noch heute heißt das Werk normalerweise einfach die »Encyclopedie
von Diderot und d'Alembert«, auch wenn sich der Mathematiker schon
1757 zurückgezogen hatte und Diderot selbst mit jedem Jahr weniger
Artikel beisteuerte. Seine Signatur steht unter 1984 Artikeln allein im
ersten Band und fast so vielen im zweiten; in den letzten drei Bänden
sind es nur noch jeweils sieben, acht und sechs Artikel, die aus seiner
Feder stammen, ein Zeichen für die Enttäuschung und das wachsende
Desinteresse, die sich schon während der Arbeit bemerkbar gemacht
hatten. Die Encyclopedie war längst kein Werk mehr, mit dem Diderot
sich identifizierte, sondern eine niemals endende Fronarbeit, die ihn
von lohnenderen Aufgaben abhielt. Er selbst tat nur noch das Nötigste
und überließ den Großteil der eigentlichen Arbeit einem unscheinbaren
Mitarbeiter, dem unermüdlichen Chevalier de Jaucourt.

Es war aber nicht der Umfang der Encyclopedie, der sie so bedeutend
machte. Zunächst einmal war da die bloße Tatsache, dass sie gegen
so massiven Widerstand trotzdem erschienen war und dass sogar ein-
flussreiche Männer bei Hofe und im Pariser parlement nicht in der Lage
gewesen waren, die Veröffentlichung zu verhindern. Ein neuer, selbst-
bewusster Geist hatte über alle Drohungen und Intrigen triumphiert.
Auch wenn die Zensur viele Autoren daran hinderte, ihre Meinung ehr-
lich und unverstellt kundzutun, sprach die Encyclopedie doch für sich
selbst. Sie präsentierte eine faszinierende Welt der Wissenschaft, des
menschlichen Erfindergeistes und Fleißes, des künstlerischen Genies
und der objektiven Fakten. Während sie einerseits eifrig ein Lippen-
bekenntnis für die Religion ablegte, machten die Artikel doch unausge-
sprochen deutlich, dass die wirklich wichtigen menschlichen Aktivitäten
keines Glaubens bedurften. Denke för dich selbst! forderte jeder Artikel
seine Leser auf, indem er immer wieder unterschiedliche Versionen und
konkurrierende Überlieferungen für alte Mythen anführte und alther-
gebrachte Gewissheiten durch wissenschaftliche Ergebnisse ersetzte.
Bloßes Hörensagen und mythische Erzählungen waren wertlos für die
Wissenschaft, wie ein überschwänglicher Diderot in einem frühen Arti-
kel selbst geschrieben hatte:
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AGUAXIMA (Hist. nat. bot.) Pflanze in Brasilien st auf den Inseln Süd-
amerikas. Das ist alles, was man uns von ihr erzählt <£ ich möchte fragen,

für wen derartige Beschreibungen gemacht sind. Wohl kaum für die Einge-
borenen, die wahrscheinlich mehr Kennzeichen der Aguaxima kennen ...

Jene Beschreibung ist auch nicht für uns bestimmt; denn was liegt uns
daran, dass es in Brasilien einen Baum gibt, der Aguaxima heißt, wenn

wir nur dessen Namen kennen? Was nützt uns dieser Name? Er lässt die

Unwissenden so, wie sie sind, e£ lehn die anderen nichts. Wenn ich diese
Pflanze e£ verschiedene andere, die ebenso schlecht beschrieben sind, hier

trotzdem erwähne, so geschieht es nur aus Gefälligkeit gegenüber gewissen
Lesern, denen es lieber ist, in einem Artikel unseres Wörterbuchs nichts

außer einer Dummheit zu finden als überhaupt keinen Artikel.2

Immer wieder geprägt von literarischen Höhenflügen, oft in einem
sehr persönlichen Stil geschrieben, von Fakten überbordend und mit
subversiven Gedanken durchsetzt, war die Encyclopedie weit mehr als
ein einfaches Nachschlagewerk. In ihren besten Momenten versetzte sie
ihre Leser direkt an Holbachs Tisch und erlaubte ihnen, das Fließen der
Argumente und die mitreißende Kraft der Ideen direkt von einigen der
besten Geister ihrer Zeit zu hören.

Die Vernunft war programmatisch für die Encyclopedie, aber Diderot,
der sich zu ihrem Propheten gemacht hatte, erkannte auch ihre Gren-
zen und Widersprüche, und seine eigene Beschäftigung damit führte
ihn zu dunkleren, vielschichtigeren Schlüssen, als die offizielle Version
der Aufklärung nahelegte. Rein intellektuell war er ein strikter Materia-
list und überzeugt von seinem Atheismus, dem auch sein politisch-phi-
losophisches Engagement als Herausgeber der Encyclopedie galt, aber
gleichzeitig war er der Sohn einer frommen Familie in der Provinz, der
einmal auf dem besten Weg gewesen war, ein Jesuit zu werden, und der
ein Leben lang nostalgische Sehnsucht empfand nach den tröstlichen
Ritualen und den Gewissheiten des Glaubens. »Mein Herz will eine Sa-
che, aber mein Verstand eine andere«,3 seufzte er 1772. Er war und blieb
im Konflikt mit sich selbst.

Diderots Größe als Philosoph und als Schriftsteller liegt in dieser pul-

sierenden Spannung zwischen Rationalität und Instinkt begründet. Im
Gegensatz zu Philosophen wie Voltaire und Kant, deren Denken darauf
abzielte, die aufgeklärten Bürger einer völlig rational geordneten Welt
vom störenden Einfluss der irrationalen Mächte in sich selbst zu befrei-
en, beschrieb Diderot die menschliche Natur als komplex, widersprüch-
lich und von Instinkten getrieben, in deren tiefes Dunkel nur selten ein
heller, vernünftiger Gedanke dringt. Auch der systemverliebte Holbach
glaubte, dass man nur den Menschen vom Joch des Aberglaubens und
der Tyrannei befreien müsse, um eine Herrschaft der Vernunft einzu-
läuten. Für Diderot aber war das menschliche Leben unentrinnbar ge-
zeichnet von Irrtümern und Zerstörung, weil Menschen niemals völlig
rational denken und handeln werden. In einem Anfall von Pessimis-
mus beschrieb er Sophie Volland eine beunruhigende existentialisti-
sche Vision: »Vom Augenblick des ersten Plapperns bis zum Moment
des letzten Lallens eingezwängt zwischen Betrügern und Scharlatanen
alle Arten, den eigenen Geist auszulöschen zwischen einem Mann, der
einem den Puls gefühlt, und einem anderen [einem Priester], der einem
den Kopf verdrehen will, nicht wissen, wo man herkommt und wohin
man geht: voilä, das ist es, was die Leute das Geschenk der Eltern und

der Natur nennen, das Leben.«4

Was Diderot von vielen Denkern der Aufklärung unterscheidet, ist
die Tatsache, dass er ein völlig vernunftbestimmtes Leben weder als
möglich noch als wünschenswert ansah. Stattdessen war seine Sicht der
conditionhumaine geprägt von einer Art tragpchgm^ HedQnisrrius. Für
die Kirche, in der er aufgewachsen war und der er ursprünglich harte
dienen wollen, war der menschliche Körper nichts als eine zeitweilige
Beschwernis der unsterblichen Seele, ein lüsternes, schmutziges Ge-
wicht, an das sie während einer Zeit der Prüfung gekettet ist. Fast analog
dazu war der Körper mit seinen Instinkten und Trieben für die Denker
der gemäßigten Aufklärung der Inbegriff der verstockten Unwissenheit,
der seiner quasi-religiösen Erlösung durch die Vernunft harrte.

Diderot selbst sah im Körper den Menschen selbst und in der Ver-
nunft eine körperliche Funktion mit einer Neigung zu metaphysischem
Größenwahn. Wahre Einsicht lag für ihn nicht darin, die volupte (Wol-
lust) zu bekämpfen, zu verleugnen oder zu sublimieren, sondern ein
Leben zu schaffen, in dem sie eine konstruktive Rolle spielen konnte.
Hier tauchte ein Widerspruch in seinem Denken auf, der ihn stark be-
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schäftigte. Als engagierter Philosoph wollte er das allgemeine Denken
verändern, um eine bessere Gesellschaft zu ermöglichen, und dieses
Bestreben setzte voraus, dass er an die Macht der Überzeugungskraft
und die Möglichkeit einer moralischen Besserung durch Einsicht glaub-
te. Gleichzeitig aber ließ ihn seine materialistische Überzeugung daran
zweifeln. Was wäre, wenn David Hume recht hatte und die Vernunft
letztendlich nichts anderes war als persönlicher Geschmack, als Instinkt
in formeller Gewandung? Und was, wenn die hehre Tugend nichts ande-
res war als eine nützliche Fiktion, eine würdevolle Fassade für unsere ei-
gentlichen Motivationen: physisches Verlangen und Überlebensdrang?
Es gelang Diderot nie, diesen Widerspruch befriedigend aufzulösen, und
das sehr ansprechende Resultat war seine tragikomische Einstellung zu
seinem eigenen, widerspenstigen, unphilosophischen Leib. Während
die Spannung zwischen seinen rationalen Überzeugungen und sei-
nen fleischlichen Begierden den Philosophen Diderot störte, nutzte der
Schriftsteller das Erleben der Widersprüchlichkeit von Geist und Körper
als niemals versiegende Quelle für Inspiration und Reflexion: »Heute
wollten sie mich gegen meinen Willen purgieren«, klagte er in einem
Brief an Sophie, »und sie taten es. Oh! Wie viel Abfall der gesündeste
Mann enthält! Solange das nur für den Körper der Fall ist, kann ich
damit leben. Von sieben Uhr morgens bis sieben am Abend, das ist
jetzt, habe ich ausgeschieden, ausgeschieden, und sogar während ich
dies schreibe, höre ich meine Eingeweide protestieren, dass dies noch
nicht alles war.«5 Hinter der fröhlichen Ungeniertheit dieser Passage
steht die Einsicht, dass der irrationale »Abfall« nicht das Gegenteil vom
Menschsein ist, sondern seine Bedingung.

Diderot war zu sehr Künstler, zu sehr verliebt in das Theater, in Ge-
sellschaft, Stimmen und Charakterisierungen, um seine Ideen syste-
matisch und abstrakt auszuarbeiten. Sein eigenes Temperament, sei-
ne intellektuelle Ambivalenz und sein Sinn für das Absurde ließen ihn
literarische Formen und Figuren wählen, und gerade die unlogischen
und inkonsequenten Aspekte seiner Zeitgenossen machten ihm Spaß -
sei es in Holbachs Salon, in literarischen Kreationen wie dem fiebern-
den d'Alembert oder seinem Jacques dem Fatalisten oder in Laurence
Sternes Tristram Shandy, einem Werk, das er liebte.

Dieser spielerische Umgang mit philosophischen Wahrheiten führ-
te manchmal zu einer gewissen Distanz zwischen Diderot und seinem
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kompromisslos rationalistischen Freund Holbach, der immer auf der
Suche nach absoluter logischer Kohärenz war, und manchmal war der
Baron irritiert über den seiner Ansicht nach intellektuell flatterhaften
Freund, der seine Denkweise einmal mit den Worten charakterisier-
te: »Unsere wahre Meinung ist nicht diejenige, von der wir nie abgewi-
chen sind, sondern die, zu der wir am häufigsten zurückgekehrt sind.«6

Diderot schätzte das schöpferische Potenzial des Zweifels mehr als den
eisernen Zwang der Sicherheit und freute sich immer am meisten über
Menschen, die ihn zum Lachen brachten. »Er geht zur Messe, ohne
zu viel zu glauben«, berichtete er Sophie über einen Bekannten, einen
kirchentreuen Chemiker. »Im Allgemeinen ist er ein großer Haufen
einander widersprechender Ideen, was ein Gespräch mit ihm zu einem
vollkommenen Vergnügen macht.«7

Das befreiende Gelächter, das Diderot suchte, sollte auch seine eige-
ne Besorgnis über den freien Willen übertönen. La Mettrie hatte von
der machine humaine gesprochen und behauptet, Menschen seien letzt-
endlich genauso wenig verantwortlich für ihre Handlungen wie Schach-
automaten. Diderots Reaktion darauffiel vehement aus, denn jede An-
erkennung dieses Prinzips bedeutete den Tod der Tugend und des



3oo | Die Insel der Liebe Ruhm und Schicksal \ 301

selbstbestimmten Handelns. Zwar hatte er geschrieben »Ich glaube,
dass der Natur Gut und Böse völlig gleichgültig sind. Sie will nur zweier-
lei: die Erhaltung des Individuums und die Vermehrung der Art«,8 aber
es fiel ihm auffallend schwer, diesen Gedanken konsequent zu Ende zu
denken. Als materialistischer und revolutionärer Denker nahm er in vie-
len seiner Einsichten Darwin voraus, konnte sich aber letztendlich nie
ganz mit seinen eigenen Schlussfolgerungen anfreunden. Um seinen
Glauben an die Menschheit nicht zu verlieren, brauchte er einfach eine
Möglichkeit, an persönliche Entscheidungsfreiheit und tugendhaftes
Verhalten zu glauben, auch wenn seine eigene Weltsicht dies eigentlich
nicht zuließ.

Um diesem Widerspruch zu entkommen, rettete er sich in die Pro-
jektion seiner eigenen philosophischen Schwierigkeiten auf die Figur
des Philosophen, den er vielleicht mehr verachtete als jeden anderen:
den mutigen Epikureer und Materialisten Julien Offray de La Mettrie,
mit dem er alle egoistischen und amoralischen Aspekte des materia-
listischen Denkens verband. Kein Wunder also, dass auch er auf den
sonst für ihn so gar nicht charakteristischen Tiefschlag verfiel, La
Mettrie sogar seinen Tod vorzuhalten, denn der Philosoph war an einem
Stück Geflügelpastete erstickt: »La M***, liederlich, dreist, ein Clown,
ein Schmeichler, wählte das Leben bei Hofe und die Gunst der Mäch-
tigen. Er starb, wie er sterben musste, ein Opfer seiner Zügellosigkeit
und seiner Torheit, er tötete sich selbst aus Ignoranz über das, was
er predigte«,9 donnerte ein zorniger, aber keinesfalls überzeugender
Diderot.

Philosophisch wesentlich interessanter als seine gelegentlichen Aus-
fälle sind seine Bemühungen, trotz aller Schwierigkeiten zu einer argu-
mentativen Lösung des scheinbaren Widerspruchs zwischen Moral und
revolutionärer Natur zu kommen. Wie auch Lukrez argumentierte er,
dass die Vernunft nicht unabhängig vom Körper, sondern von dessen
materieller Organisation bedingt sei. Ihre Fähigkeit zur Analyse verbin-
de sich mit der Antriebskraft der Leidenschaft, um den Menschen zu
mehr Lust und weniger Schmerzen zu verhelfen, ein Prinzip, das altru-
istische Handlungen durchaus nicht ausschließt.

Die Autoren in Diderots Umfeld hatten andere und wesentlich ein-
fachere Vorstellungen von Rationalität und Freiheit. Für Holbach und
Helvetius war die Antwort klar: Wir sind biologische Maschinen, wir ha-

ben keinen freien Willen, unser Handeln hängt ausschließlich von den
sozialen Bedingungen ab. In einer unwissenden und abergläubischen
Gesellschaft handeln Menschen aus Ignoranz, glauben an Phantome
und handeln gegen ihr eigentliches Selbstinteresse und ihre Natur. In
einer aufgeklärten Gesellschaft, in der die Moral mit der Natur harmo-
niert, werden Menschen nach diesen Prinzipien handeln und deswegen
notwendig tugendhaft sein.

Diderot hätte all das gern geglaubt, aber er konnte nicht, denn dieses
Argument hatte unüberwindliche Schwächen. Wie ist es möglich, dass
es auch in einer primitiven und Ignoranten Gesellschaft Individuen gibt,
die über den Horizont der Masse hinausblicken und den Aberglauben
als solchen erkennen? Wenn wir allesamt nur Produkte unserer Um-
gebung sind, wie kann dann ein Junge vom Lande, der Sohn eines from-
men Handwerkers, zu einem überzeugten Atheisten werden?

Die Freunde unterschätzten die Bedeutung des menschlichen Kör-
pers und seiner Bedürfnisse für die menschliche Existenz, glaubte Dide-
rot. Hume hatte beispielsweise behauptet, unsere Persönlichkeit und
unser Selbstbewusstsein seien lediglich ein Resultat des kontinuierli-
chen Stroms von Eindrücken. Ohne Eindrücke bleibe nur die Erinne-
rung an das, was früher erfahren wurde. Und ohne Erinnerung bleibt
nichts. Für Diderot aber deckte sich diese verlockend einfache Vorstel-
lung nicht mit seinen eigenen Beobachtungen. Entwickeln Kinder, die
gleich behandelt werden (sofern das möglich ist), identische Begabun-
gen und Persönlichkeiten, wie Helvetius behauptet hatte? Natürlich
nicht. »Können Erziehung oder Zufall leidenschaftliche Menschen aus
denen machen, die kühl geboren werden?«, fragte der philosophe. »Sie
können zu jemandem, der nichts fühlt, predigen, solange Sie wollen; Sie
werden auf erloschene Kohlen blasen. Wenn es einen Funken gibt, kann
man ihn beleben, aber der Funke muss zuerst da sein.«10

Ein reduktionistisches Verständnis des menschlichen Wesens hielt
Diderot für naiv. Menschen werden unterschiedlich geboren - in ihrer
Intelligenz, der Intensität ihrer Gefühle und ihrer Leidenschaften, in ih-
rer gesamten Beschaffenheit, je nachdem, was die »Fasern« ihrer Eltern
ihnen vererbt haben. Deswegen kann keine Gesellschaft und keine Er-
ziehung jemals ideal für alle Menschen sein. Individuen sind abhängig
von ihrem Charakter und ihren Impulsen, die von der Vernunft zwar
gesteuert werden können, aber doch immer die primären Faktoren des
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menschlichen Wesens bleiben. Die Rationalität mag uns von anderen
Tieren unterscheiden, aber erst unser Verlangen macht uns wirklich
menschlich. Der Philosoph der volupte hisste seine Flagge.

Unsere Leidenschaft treibt uns dazu, Lust zu suchen, aber das uns an-
geborene Mitgefühl lässt uns unsere eigene Furcht vor Schmerzen auf
andere ausweiten. Das Gute und das Böse werden so zu festen Größen
in unserem Selbstbewusstsein. Der Konflikt zwischen der egoistischen
Suche nach Lust und unserer emotionalen Identifikation mit den Mit-
menschen erlaubt es unserer Vernunft, Situationen abzuwägen, unser
eigenes Verlangen als Teil eines größeren Ganzen zu begreifen und so
die Waagschale des sozialen Verhaltens in diese oder jene Richtung zu
kippen.

Wir brauchen das Licht der Vernunft, argumentierte Diderot, und wir
müssen es gegen jene verteidigen, die versuchen, es auszulöschen. Nur
mithilfe der Vernunft können wir uns in dem Dickicht der moralischen
Entscheidungen, die uns abverlangt werden, orientieren. In einer klei-
nen philosophischen Fabel beschreibt der Autor einen Mann, der nur
beim Licht einer Fackel einen dunklen Wald durchwandert. Er trifft auf
einen Fremden, der ihm rät, die Fackel zu löschen, um besser sehen zu
können. »Der Fremde«, kommentiert Diderot trocken, »war ein Theo-
loge.«

Aber wie kann die Vernunft eine Perspektive erlangen, die frei vom
Sog der Leidenschaften ist? Wie können wir objektiv abwägen? Wie und
warum sind wir selbstkritische Wesen? Wie können wir die Gefühle
anderer verstehen und eine theory ofmind haben, die es uns erlaubt,
die Gefühle und Gedanken von Mitmenschen zu verstehen? Und wenn
unsere Vernunft nicht cartesianisch und objektiv ist, sondern Teil un-
serer individuellen körperlichen Beschaffenheit und wenn verschiedene
Menschen zu unterschiedlichen Einschätzungen einer Situation kom-
men - wie ist es dann möglich, zu einer gemeinsamen Wahrheit zu
finden? Diderot schaffte es nicht, diese Fragen klar zu beantworten, und
sie sind bis heute nicht geklärt, weder von Wissenschaftlern noch von
Philosophen.

Als öffentliche Persönlichkeit war Diderot starken intellektuellen Be-
schränkungen unterworfen. In Werken, die für die Veröffentlichung be-
stimmt waren, konnte er sich nicht offen als Atheist zu erkennen geben,
da er sonst eine Gefängnisstrafe oder Schlimmeres riskiert hätte, und er

argumentierte auch optimistischer als in seinen privaten Schriften. Er
stand für eine Sache, die Arbeit musste getan werden, und die letzten,
dunkelsten Zweifel des Philosophen waren keine Hilfe auf dem Weg
zu einer gerechteren Gesellschaft. Nur in den Schriften, die er für die
Schublade bestimmt harte, und in seinen privaten Briefen zeigt er ein
skeptisches und sogar existentialistisches Gesicht.

Während Diderot sich verzweifelt bemühte, trotz seiner materialis-
tischen Überzeugung einen Freiraum für moralische Entscheidungen
offenzuhalten, argumentierte Holbach mit großer Entschiedenheit, dass
Willensfreiheit eine Illusion sei. Dies war auch eine politische Position.
Die Morallehre der Kirche beruhte auf der Annahme eines freien Wil-
lens. Ohne ihn kann es keine Wahlmöglichkeiten geben und daher kei-
ne Sünde, keine Schuld, keine Erlösung. Wenn es Adam bestimmt ge-
wesen wäre, die Frucht vom Baum der Erkenntnis zu essen, so wäre die
biblische Heilsgeschichte reiner Unsinn gewesen. Das gesamte intel-
lektuelle Bauwerk der Kirche war auf dem freien Willen gegründet, den
der Fatalismus kurzerhand abschaffte - und mit ihm den Würgegriff, in
dem die Kirche das menschliche Wesen hielt. Niemand kann schlecht
sein, weil er seinen natürlichen Impulsen folgt, argumentierte der Ba-
ron, es liegt schlicht in unserer Natur, dies zu tun.

Im Gegensatz zu Holbach erlebte Diderot den Konflikt zwischen sei-
ner fatalistischen Überzeugung und seiner emotionalen, biographisch
verorteten Ambivalenz sehr bewusst und fühlte sich zeitlebens zerris-
sen: »Du bist ein Fatalist, und in jedem Augenblick denkst, sprichst,
schreibst du, als ob du das Vorurteil der Freiheit verteidigen würdest,
ein Vorurteil, mit dem du aufgewachsen bist, die Basis der vulgären
Sprache, die du als Kleinkind gebrabbelt hast und die du noch immer
benutzt, ohne zu merken, dass sie deinen Ansichten nicht mehr ange-
messen ist. In deinem System bist du ein Philosoph geworden, aber du
bleibst ein Kind des Volkes in deinen Worten.«11

Obwohl Diderot mit seiner philosophischen Identität haderte, war sie
für die Außenwelt doch klar zu erkennen. Nach fünfzehn Jahren in Hol-
bachs Salon, nach intensiven Debatten und furiosen Schriften waren
er und seine Freunde für einige Zeitgenossen berühmt und für andere
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berüchtigt. Die Encyclopedie war das offizielle Monument ihrer Errun-
genschaften und wurde als solche anerkannt und gefeiert. Die Freunde
aus der Rue Royale galten als große Männer, tout Paris sprach über sie,
schmeichelte ihnen und beleidigte sie, modische Magazine schrieben
über sie, Besucher aus dem Ausland erwiesen ihnen ihre Reverenz, und
Künstler malten sie in Öl oder gössen sie in Bronze. Sie hatten den Gip-
fel ihrer Macht beinahe erreicht. Ihre privaten Reisen allerdings waren
noch längst nicht vollendet. Der Baron produzierte auch weiterhin Bü-
cher, in denen er seine Vision einer neuen Gesellschaft beschrieb, und
sein Haus war nach wie vor zugleich wichtigster Treffpunkt subversiver
Geister, inoffizielles Übersetzungsbüro und heimlicher Verlag dieser
gefährlichen Ideen.

Der Eindruck der Stabilität täuschte. 1769 sah sich der Abbe Galiani
gezwungen, Paris zu verlassen, nachdem seine Liebe zur guten Pointe
einmal zu oft mit ihm durchgegangen war und er einen diplomatischen
fauxpas begangen hatte. In Holbachs Haus hatte er dem dänischen Bot-
schafter Baron Gleichen vertrauliche Details über eine Verhandlung
mitgeteilt, und diese Indiskretion brachte den französischen Außenmi-
nister so sehr gegen ihn auf, dass er nach Neapel zurückkehren musste.
Nach zehn wunderbaren Jahren in der französischen Hauptstadt war
seine Zeit dort zu Ende.

Galiani reagierte wie eine kranke Diva. Er verlor seinen Appetit, ihm
wurde übel, er bekam Fieber, aber keiner dieser Zustände änderte seine
Situation. Dank seines schnellen Geistes, seiner scharfen Argumente
und seiner provokativen, religiösen Positionen inmitten einer Gruppe
von Atheisten war er eines der wichtigsten Mitglieder des Salons ge-
wesen. Nun musste er nicht nur Diderot und Holbach verlassen, sondern
auch seine schwangere Mätresse; er war außer sich. Louise d'Epinay ver-
sprach ihm, ihm regelmäßig zu schreiben, und versuchte in aller Stille
dafür zu sorgen, dass es der jungen Frau und ihrem Neugeborenen an
nichts fehlte.

Die wunderbar lebendige und aufschlussreiche Korrespondenz von
Galiani und Madame d'Epinay setzte sich fort bis zu ihrem Tod dreizehn
Jahre später. Anfänglich konnte der Abbe sein Leben in Neapel nicht
ertragen. »Meine Mutter ist tot, meine Schwestern sind Nonnen, meine
Nichten sind dumm«, beschwerte er sich 1771, »meine einzige Gesell-
schaft ist eine Katze.«12 Von seinen neuen Pflichten als Kommerzialrat

gelangweilt, lebte er praktisch für die Neuigkeiten, die ihm seine Pariser
Freundin über Diderot, Holbach und die anderen berichtete.

Auch andere Entwicklungen veränderten das Leben der Gruppe und
ihrer Mitglieder. Durch die Spielschulden ihres Sohnes ruiniert, war
Madame d'Epinay gezwungen, ihr schönes Landhaus in Montmorency
aufzugeben, in dem sie eine Zeitlang gemeinsam mit Grimm gelebt
und in dessen Park sie Rousseau willkommen geheißen hatte. Sie nahm
sich ein kleineres Haus in der Vorstadt, was sich als großer Vorteil er-
weisen sollte. Näher am Mittelpunkt des Geschehens, wurde sie schon
bald stärker in die Aktivitäten der Gruppe einbezogen. Als Grimm auf
diplomatischer Mission 1769 ins Ausland musste, hielt sie unter Diderot
für ihn die Stellung, indem sie die Correspondance litteraire gemeinsam
verfassten.

Für einen Mann von Diderots Arbeitspensum war jedoch das Her-
ausgeben eines literarischen Journals mit Buchbesprechungen, litera-
rischen Nachrichten und gesellschaftlichen Enthüllungen nicht genug,
um seinen Tag auszufüllen. Nach der Vollendung der Encyclopedie warf
er sich in die Arbeit wie ein Mann, der aus dem Gefängnis entlassen
worden ist. Er schrieb Essays, Geschichten und endlos lange, amüsan-
te Briefe über sein tägliches Leben, seine Lesegewohnheiten und alles,
was ihm gerade durch den Kopf ging. Aber es war nicht nur sein Enthu-
siasmus, der den philosophe zum Schreiben drängte. Der Skandal um
Rousseau und Hume hatte einige der bittersten Erinnerungen seines
Lebens wieder wachgerufen und damit auch die Angst, sein gesamtes
berufliches Leben an ein wertloses Projekt verschwendet zu haben. Rast-
los ließ er sich von einer intellektuellen Ablenkung zur nächsten treiben,
und für einige Zeit war er sogar überzeugt, die mathematische Lösung
für die Quadratur des Kreises gefunden zu haben. Seine optimistische
Selbsteinschätzung als geometrisches Genie (die sicherlich auch ein we-
nig der Konkurrenz mit seinem alten Rivalen und Mitstreiter d'Alembert
geschuldet war) erwies sich freilich als illusorisch, und auch auf ande-
ren Gebieten gingen die Dinge nicht immer nach seinem Willen. Seine
Beziehung zu Sophie veränderte sich, verlor an Wärme und an Herz-
lichkeit - nach fast 20 Jahren begannen die Liebhaber unterschiedliche
Wege zu gehen. Bald schon sollte seine Rastlosigkeit Diderot auf eine
ganz andere Art von Reise begleiten, auf die größte und weiteste Fahrt
seines Lebens, nach Russland.



Die Kaiserin und der Bohnenkönig \ 307

Die Kaiserin und der Bohnenkönig

A, 6. Januar 1770 wurde Diderot in Holbachs Salon eine sehr fran-
zösische Ehre zuteil. Beim traditionellen Dreikönigsessen war er es, des-
sen galette du roi, dem Stück Dreikönigskuchen, eine trockene Bohne
eingebacken war, und so wurde er zum König für die Nacht gekrönt.
Der frischgekrönte Monarch nahm seine Pflichten ernst, und noch be-
vor das Dessert abgeräumt war, hatte er in sorglosem Knittelvers sein
eigenes Gesetzbuch verfasst. Jeder König will Gesetze geben, hieß es in
dem Gedicht, aber König Denis wollte, dass seine Untertanen über ihn
regierten. Divide et impera war nicht seine Sache. Stattdessen wollte er
seine Untertanen vereinen und sie ihren eigenen bukolischen Genüssen
überlassen:

Das Motto meiner Gesetze
Heißt: jeder soll nach seiner Facon glücklich sein.
Denn das ist unser Wille.
Geschrieben im Jahr eintausend siebenhundert und siebzig,
Neben einer anziehenden Frau sitzend,
Mein Herz in der Hand, die Ellenbogen auf dem Tisch,
Gezeichnet: Denis, ohne Land und chiteau,
König von Gnaden des gäteau.1

Der philosophische König für eine Nacht hatte augenscheinlich seinen
Spaß bei der Ausarbeitung des Code Denis, umso mehr, als er im Begriff
war, die persönliche Bekanntschaft eines der mächtigsten gekrönten
Häupter der Welt zu machen - eine für ihn eher unwillkommene Reise
mit zwiespältigem Ausgang, die seine Prinzipien und seinen Glauben
an die Macht der Philosophie auf die Probe stellen sollte.

Nach Abschluss der Encyclopedie hatte Diderot eine persönlich schwie-
rige und ruhelose Phase durchlebt. Während private Zweifel und Verän-

derungen wie die Abkühlung in seinem Verhältnis zu Sophie Volland
ihm schwer zu schaffen machten, zwang ihn die Außenwelt ebenfalls,
die Unsicherheit seines eigenen Lebens neu zu bewerten.

Zu alledem erschütterte 1766 ein Gerichtsprozess die radikalen Auf-
klärer und machte ihnen von neuem deutlich, wie mörderisch stark die
Macht der Gegenseite noch immer war. Schon im Vorjahr war in dem
Provinzstädtchen Abbeville ein junger Mann der Blasphemie angeklagt
worden, der gerade neunzehnjährige Chevalier de la Barre. Der Ange-
klagte war Opfer einer unglücklichen Verkettung von Zufall und Gier.

Angefangen hatte alles ein Jahr zuvor, als ein Kruzifix auf einer Brü-
cke beschädigt aufgefunden wurde. Unbekannte Täter hatten es mit
Säbelhieben traktiert, was den Verdacht nahelegte, dass es betrunkene
Soldaten gewesen waren. Die Schuldigen waren aber nicht ausfindig zu
machen. Trotzdem ermittelten die Behörden weiter. Zeugen meldeten
sich, die gesehen haben wollten, wie ein Jugendlicher, Jean-Francois de
la Barre, sich einmal geweigert hatte, seinen Hut vor einer vorbeikom-
menden Prozession abzunehmen. Sie gaben auch an, er habe unfrom-
me Lieder gesungen. Die Tatsache, dass eine der Zeuginnen ein Fami-
lienmitglied war und mit dem jungen Chevalier in einem erbitterten
Gerichtsstreit lag, störte die ermittelnden Beamten nicht. Eine Haus-
durchsuchung bei dem Verdächtigen brachte ein Exemplar von Voltaires
Philosophischem Wörterbuch ans Licht, ein Werk, das auf dem päpstlichen
Index stand, sowie zwei erotische Romane. De la Barre wurde festge-
nommen, verhört und verurteilt, öffentlich Buße zu tun. Zuerst sollte
er mit einem Büßerhemd bekleidet und mit einer großen Wachskerze
vor der Kathedrale knien und um Vergebung flehen, dann, so sah es das
Urteil vor, würde seine Zunge herausgerissen, seine Hand abgehackt,
bevor der Verurteilte bei lebendigem Leibe verbrannt würde, gemeinsam
mit Voltaires Buch. Noch vor der Ausführung dieses Urteils würde man
ihn einer »peinlichen Befragung« unterziehen, einer schweren Folter,
bei der unter anderem die Beine zwischen hölzernen Planken einge-
quetscht wurden und der Gefolterte einer Prozedur unterworfen wurde,
die heute als waterboarding eine neue, traurige Berühmtheit erlangt hat.
Die Prozedur galt der Wahrheitsfindung und der Entdeckung möglicher
Komplizen. Sogar konservative Richter erachteten dieses Urteil gegen ei-
nen jungen Mann von neunzehn Jahren, der, abgesehen von den über
ihn kursierenden, harmlosen Gerüchten, lediglich ein einziges verbo-
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tenes Buch besessen hatte, als übermäßig streng. Der Fall kam vor das
parlement in Paris, das oberste Gericht des Landes. Im Mai 1766 wurde
von neuem verhandelt, und es wurde bald deutlich, dass die Hardliner
in der Kammer ein Exempel an dem jungen Chevalier statuieren woll-
ten, um all jene zu warnen, die ihre gottlosen Zungen nicht im Zaum
hielten. Einer der Richter argumentierte, dass die Blasphemie niemals
ausgerottet werden könne, solange nur Bücher verbrannt würden.

De la Barre tat sich keinen Gefallen während des Prozesses. Vielleicht
dachte er, dass die Beziehung seiner Familie ihn retten würden, und gab
sich trotzig. Einmal gelang es ihm sogar, seinen Bewachern während der
Verhandlung zu entkommen. An der Tür des Gerichtssaals ließ er seine
Hose herunter und zeigte den draußen wartenden Schaulustigen sehr
deutlich, was er von ihnen hielt.

Als die Urteilsverkündung näher rückte, waren Beobachter unsicher,
ob das Gericht den jungen Mann nicht ganz freisprechen würde, um ein
Zeichen gegen übereifrige Kollegen in der Provinz zu setzen. De la Bar-
res Anwalt war unter den Optimisten. Am 4. Juli 1766 verkündete Omer
Joly de Fleury, der Richter, der 1759 maßgeblich an der Kampagne gegen
die Encyclopedie beteiligt gewesen war und der sich auch darum bemüht
hatte, Diderot festnehmen zu lassen, den Richterspruch. Er verurteilte
den Teenager, nach einer »peinlichen Befragung« öffentlich hingerich-
tet zu werden, allerdings änderte er die Hinrichtungsart um in ein bloßes
Durchbohren der Zunge, Enthauptung und Verbrennung der Leiche auf
dem Scheiterhaufen. Nach der Urteilsverkündung wurde der schockier-
te Gefangene zurück nach Abbeville gebracht. Der Henker von Paris,
Charles-Henri Sanson, reiste nach, begleitet von vier Assistenten. Einen
Monat nach dem Prozess, um fünf Uhr morgens am i. Juli, schleiften
die Büttel den Verurteilten aus seiner Zelle und vollzogen das Urteil.

Holbach und seine Freunde waren sowohl angewidert als auch zu-
tiefst verstört von dieser barbarischen Hinrichtung und dem vorange-
gangenen Prozess. Die Kirche, so schien es, bereitete sich auf einen Ge-
genschlag gegen die Gotteslästerung vor, deren Symbol die Encyclopedie
geworden war. Besonders Diderot, der nur über wenige Verbindungen
bei Hofe verfügte (er hatte jegliche Anbiederung immer abgelehnt) und
der schon einmal wegen Blasphemie im Gefängnis gewesen war, war
großer Gefahr ausgesetzt. Wenn schon ein ansonsten untadeliges Mit-
glied des niederen Adels mit guten familiären Beziehungen öffentlich so
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grausam zu Tode gefoltert werden konnte, wie sicher konnte dann ein
berüchtigter Atheist seines Lebens sein?

Obwohl er um die Gefahren wusste, weigerte Diderot sich, das Land
zu verlassen. »Ich weiß sehr gut, dass dieses wilde Tier Blut geleckt hat
und jetzt nicht mehr ohne leben kann«, schrieb er an Voltaire, der ihn
ein zweites Mal dringend zur Auswanderung ermahnte. »Meine Seele
ist voller Angst, ich höre eine Stimme auf dem Grunde meines Herzens,
die sich Ihrer anschließt und mir sagt, Fliehe, fliehe ...«2 Trotzdem wei-
gerte er sich zu gehen. Seine Familie, das Alter seiner Frau, die Erzie-
hung seiner Tochter, seine Freunde - es gab einfach zu viel, das ihn in
Paris hielt.

Persönlich exponiert, konnte Diderot sich nicht direkt für den Che-
valier de la Barre einsetzen. Er war sich bewusst, dass »dieses wilde Tier«
bereits ein Auge auf ihn geworfene hatte und nur daraufwartete, dass er
sich eine Blöße gab. Aber es gab andere, weniger direkte Möglichkeiten
der Opposition. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte Denis immer Distanz zu
Voltaire gehalten. Jetzt versorgte er den Patriarchen der Aufklärung in
seinem Exil mit Informationen über den Fall, und Voltaire machte von
diesem Wissen in einem offenen Brief an den Strafrechtsreformer Ce-
sare Beccaria Gebrauch, der sich gerade darauf vorbereitete, die philoso-
phes in Paris persönlich kennenzulernen. Voltaire polemisierte wütend
gegen die brutalen Hinrichtungsmethoden und die Macht des Aberglau-
bens, und seine progressiven Leser nickten voller Zustimmung - den
Chevalier de la Barre freilich konnte auch das nicht retten.

Diderots Besorgnis darüber, möglicherweise selbst von den Feinden der
Aufklärung im parlement und in Versailles zum Sündenbock gemacht zu
werden, war so groß, dass er alles daran setzte, die finanzielle Zukunft
seiner Familie abzusichern, auch im Falle seiner Abwesenheit. Zwanzig
Jahre lang hatte er hauptsächlich von den Zahlungen der Buchhändler
gelebt, die ihm sein Posten als Herausgeber der Encyclopedie einbrach-
te. Jetzt war diese Einkommensquelle versiegt, und er hatte keinerlei
Rechte auf Tantiemen aus dem äußerst erfolgreichen Werk. Die einzi-
gen regelmäßigen Zahlungen, die er erhielt, kamen aus seinem Teil des
väterlichen Erbes, hauptsächlich in Form von Pacht für Grundbesitz im
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heimatlichen Langres. Sie reichten gerade so aus, um mit der ganzen
Familie angemessen zu leben, waren aber sicherlich nicht genug, um
seiner Tochter Angelique eine Mitgift zu finanzieren und so ihre Zu-
kunft zu sichern.

Schweren Herzens entschloss sich Diderot deshalb, den einzigen Be-
sitz von finanziellem Wert zu verkaufen, den er hatte: seine Bibliothek,
die er über viele Jahre des Schreibens, Lesens und Redigierens aufgebaut
hatte. Er hatte schon länger an diesen Schritt gedacht. In einem Essay
über die von ihm heißgeliebten Romane des englischen Schriftstellers
Samuel Richardson hatte er geschrieben: »Wenn ein Freund am Hun-
gertuch nagen muss, wenn mein bescheidenes Vermögen es mir nicht
erlaubt, meinen Kindern eine gute Erziehung zu ermöglichen, werde ich
meine Bücher verkaufen, nur ihr [d. h. die Romane von Richardson] wer-
det bei mir bleiben, auf demselben Regal wie Moses, Homer, Euripides
und Sophokles, und ich werde euch einen nach dem anderen lesen.«3

Trotz seiner Berühmtheit fiel es Diderot jedoch schwer, einen Käufer
für seine Bibliothek zu finden, und er war fast bereits dabei zu resignie-
ren, als Grimm den Plan fasste, an General Betzkij zu schreiben, den
Kammerherren der Zarin Katharina von Russland. Eine positive Reak-
tion kam postwendend. Die Kaiserin bot an, die gesamte Bibliothek in-
klusive aller Manuskripte zu kaufen, unter der Bedingung, dass Diderot
als kommissarischer Bibliothekar im eigenen Hause die Sammlung bis
zu seinem Tod pflegen und bereichern würde, um sie später nach Sankt
Petersburg zu transportieren. In der Zwischenzeit würde Diderot in
seiner Funktion als Treuhänder auf die kaiserliche Gehaltsliste gesetzt
werden und zusätzlich zum Kaufpreis regelmäßige Zahlungen erhalten.
Überwältigt von dieser wahrhaft fürstlichen Großzügigkeit, nahm Dide-
rot das Angebot an.

Zwar war er jetzt von seinen finanziellen Sorgen befreit, doch erwarte-
ten ihn Konflikte anderer Art. Der vorherrschenden Ansicht zum Trotz,
wonach es fast unmöglich war, ohne aristokratische Protektion Karriere
zu machen, hatte er sich den Mächtigen immer ferngehalten und sich
sogar geweigert, den Patriarchen Voltaire zu besuchen, der ihn ein ums
andere Mal zu sich einlud. Jetzt aber stand er nicht nur moralisch in der
Schuld der größten aller autokratischen Herrscherinnen, eine Tatsache,
die sich nur schlecht mit seinen philosophischen Überzeugungen ver-
einbaren ließ, denn Katharina war zweifellos hochintelligent und sehr

interessiert am Denken der Aufklärer, gleichzeitig aber hatte sie ihren
eigenen Mann ermorden lassen, um auf den Thron zu kommen, und
regierte ihr Reich mit eiserner Hand - ein Reich, das sich jetzt bis in
Diderots Arbeitszimmer erstreckte.

Die moralischen Implikationen seiner Verstrickung mit der Zarin
verunsicherten den philosophe, aber schon bald sah er sich mit einer
wesentlich handgreiflicheren Verpflichtung konfrontiert, die aus ihrer
Großzügigkeit erwuchs. Die große Dame hatte ihn schon mehrmals
nach Sankt Petersburg eingeladen, und es war klar, dass er sie nicht un-
endlich lang vertrösten konnte. Anfangs hatte er noch Zeit geschunden,
indem er sich in Paris als ihr Kunstagent betätigte und Wagenladun-
gen voller kostbarer Gemälde nach Russland schickte (schließlich war er
auch ein hochrespektierter Kritiker des alljährlich stattfindenden Salon
de la peinture) und indem er sozusagen stellvertretend den Bildhauer
Etienne Maurice Falconet in die russische Hauptstadt schickte, damit
dieser dort an einer großen Statue arbeitete, dem sogenannten »bronze-
nen Reiter«, einem Monument für Zar Peter den Großen.

1772 waren alle Entschuldigungen ausgeschöpft. Die Encydopedie hat-
te Diderot in Paris festgehalten, jetzt aber waren sogar die Illustratio-
nen erschienen. Auch die familiären Pflichten, die er immer so wichtig
genommen hatte, hatten sich stark reduziert, nachdem seine Tochter
endlich und mit einer stattlichen Mitgift ausgestattet geheiratet hatte.
(Während der Trauung hatte Madame Diderot es kategorisch verboten,
dass auch nur einer der gottlosen Freunde ihres Mannes bei der Zere-
monie anwesend sei.)

Diderot begann mit den Vorbereitungen für die lange Reise in den
Osten. Es war der richtige Moment dafür. Seine enzyklopädische Ar-
beit war beendet, und nachdem Angelique als neue Madame Vandeul
in ihre eigene, eheliche Wohnung gezogen war, erschien ihm sein Haus
fürchterlich leer. »Ich habe kein Kind mehr«, klagte er in einem Brief
an seine Schwester, die ihm zeitlebens nahestand. »Ich bin allein, und
meine Einsamkeit ist unerträglich.«

Am ii. Juni 1773 verabschiedete sich Diderot von seiner zänkischen
Frau Anne-Toinette und von seiner Tochter. Seit seiner Ankunft in Paris
dreißig Jahre zuvor hatte er die Stadt und ihren Umkreis nur viermal
verlassen, und auch dann führte sein Weg immer nach Langres, aus
familiären Gründen. Jetzt wartete eine enorme Entfernung, eine Rei-
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se durch Länder und Städte, die er nur aus Büchern kannte. Louise
d'Epinay war ebenfalls gekommen, um ihm eine gute Reise zu wün-
schen, und beschrieb in einem Brief an den Abbe Galiani in Neapel, wie
elend der Reisende wirkte: »Er ist ein seltsames Kind, dieser Philosoph.
Am Tag seiner Abreise ist er so erstaunt darüber, dass er jetzt zum Auf-
bruch gezwungen ist, so ängstlich, weiter weg zu fahren als nach Grand-
val, so untröstlich, seine Taschen packen zu müssen.«4

Voller Argwohn machte Diderot sich auf den Weg nach Den Haag,
wo er einige Zeit in der Residenz von Prinz Dimitri Alexejewitsch Galit-
zin wohnen sollte, der als Russlands Botschafter in Frankreich selbst
ein häufiger Gast in Holbachs Salon gewesen war und jetzt auf seinem
neuen Posten als Botschafter in den Niederlanden seinem alten Freund
seine Gastfreundschaft anbot. Der Aufenthalt sollte ursprünglich nicht
wesentlich länger dauern als vierzehn Tage, doch es wurden Monate
daraus.

Diderot wollte nicht Weiterreisen, besonders da er begonnen hatte,
sich in den Niederlanden wohlzufühlen. »Noch am Tag meiner Ankunft
grüßte ich Neptun und sein gigantisches Reich«, schrieb er an Sophie
Volland, nachdem er zum ersten Mal in seinem Leben bei einem Besuch
am holländischen Strand das offene Meer gesehen hatte. »Gestern be-
suchte ich die Schulen von [der Universität] Leiden. Ich habe Gemälde,
Drucke, Fürsten und Gelehrte gesehen. Wir schmieden alle möglichen
Pläne.«5 In der stimulierenden neuen Umgebung einer toleranteren
und liberaleren Gesellschaft entdeckte Diderot seine alten Energien von
neuem. Die fröhlichen Menschen und ihre großen Hüte gefielen ihm,
und sogar den allgegenwärtigen Hering mochte er.

Nach zwei Monaten, am 20. August, machte sich Diderot auf die Weiter-
reise durch Deutschland. In Duisburg traf er auf Alexis Wasiljewitsch
Narischkin, der ihn nach Russland begleiten sollte, aber die Strapazen
der Reise begannen an Diderot zu zehren und er musste einige Tage
lang mit einer akuten Kolik das Bett hüten. Schließlich ging es weiter
nach Leipzig und Dresden. Potsdam, den Sitz Friedrichs des Großen,
umging der Philosoph. Er zog die Gesellschaft von Gelehrten den gegen-
seitigen Huldigungen bei gekrönten Häuptern vor und warf sich mit

demselben Elan wie in der Rue Royale in weitausladende Diskussionen,
was seine Gesprächspartner oft verblüffte und überwältigte. »Diderot
hat eine interessante, einnehmende Gesichtsbildung, die viel Verstand
und ein ehrliches, offenherziges, menschenfreundliches Wesen ankün-
digt, zugleich aber doch Spuren von heimlicher Unruhe und Gram zu
verraten scheint«, kommentierte der Schweizer, in Leipzig ansässige
aufklärerische Pastor Georg Joachim Zollikofer, als er dem berühmten

Enzyklopädisten begegnete:

Seine Lebhaftigkeit ist außerordentlich groß. Alle Vorstellungen, die er
braucht, und alle Ausdrücke, die sie am besten und stärksten bezeichnen

können, stellen sich ihm augenblicklich dar. Er hat die Sprache völlig in
seiner Gewalt, ob er gleich auch der lateinischen und englischen Sprache

ziemlich mächtig ist, spricht oß mit einer Schnelligkeit, die es uns lang-

samem Deutschen zuweilen schwer macht, ihm zu folgen und ihn ganz
zufassen, und mit einer Wärme und Stärke, die uns kaltblütigere Seelen
fast betäubt. Überhaupt spricht er viel, entscheidend und sehr oß allein.

Will man ihm Einwürfe machen oder sonst etwas zur Unterredung bei-

tragen, so muss man den Augenblick schnell ergreifen und ebenfalls zuver-
sichtlich reden. Der Ton einer gelassenen ruhigen Untersuchung scheint

ihm nicht natürlich zu sein.11

Gleichermaßen beeindruckt und befremdet von der Vehemenz des
Franzosen notierte Zollikofer Diderots Kernideen über natürliche Mo-
ral (»glücklich, wer von Natur aus gut ist!«), sein eigenes Ende (»ich
beneide die Tiere, dass sie ihr Ende nicht vorhersehen, und wünsche,
eines plötzlichen Todes zu sterben«), das Pariser literarische Leben (»zu
wenige Originale ... daher sind die Narren, die wirklich etwas Eigenes
haben, allesamt sehr willkommen«), die Nationen Europas (»die Deut-
schen gehen vorwärts, wir rückwärts«) und natürlich über Rousseau
(»ein Sophist!«) und Voltaire, für den Diderot eine besondere Breitseite
bereithielt, wie der erstaunte Zollikofer protokollierte: »Voltaire, sagt er,
ist nicht weniger als Philosoph; er glaubt, dass die Welt ewig sei, dass
die Materie denken könne, dass es keine Freiheit gebe, und doch glaubt
er an das Dasein eines ergänzenden Gottes. Kann etwas ungereimter
sein?«

Mit diesem Angriff ging Diderot auch seinem aufgeklärten Freund
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zu weit, der sich prompt über dessen extreme Ansichten zur Religion
beschwerte: »Dies scheint Diderots Lieblingsmaterie zu sein. Er ergriff
alle Gelegenheiten, um den Atheismus zu predigen, und zuweilen pre-
digt er ihn wirklich mit der Hitze eines Schwärmers ... ich würde ihn
bei allen seinen menschenfreundlichen Gesinnungen für einen höchst
gefährlichen Menschenfeind erklären, wenn er nicht anderen Freunden
gesagt hätte, dass er sich wohl hüten werde, sein System dem Volke vor-
zutragen oder jemals gegen die Religion zu schreiben.«7

Auch Karl Lessing, dessen berühmter Bruder Gotthold Ephraim ein
großer Verehrer des französischen Schriftstellers war und eine Abhand-
lung mit dem Titel Das Theater des Herrn Diderot geschrieben hatte,
konnte es kaum fassen, dass der berühmte Mann im Kreise von Profes-
soren und Händlern sich offen zum Atheismus bekannte. Der Aufent-
halt in Deutschland aber war kurz und gefolgt von einer enorm strapa-
ziösen Reise, sodass Diderot schließlich am 8. Oktober 1773 »mehr tot
als lebendig« in Sankt Petersburg ankam und sich erneut mit schwerer
Kolik und Durchfall zunächst auskurieren musste, bevor er sich der Za-
rin präsentierte. Nach einer Woche konnte er ihr endlich seine Aufwar-
tung machen, und bald empfing sie ihn fast täglich, wie er in einem
Brief an seine Frau berichtete.

Schon bald musste der Philosoph jedoch erkennen, dass seine Rolle
bei Hofe eine schwierige war. Zwar war es eine große Hilfe, dass auch
sein alter Freund Grimm sich in Sankt Petersburg aufhielt und ihm
einiges über die Funktionsweise des Hofes erklären konnte, gleichzeitig
aber merkte Diderot erst jetzt, wie fern er hier und trotz allem Anschein
der Zivilisation seiner gewohnten Pariser Welt war. Die russischen Höf-
linge scherten sich nicht um das Theater und andere europäische Marot-
ten, und ihr Interesse war so gering, dass die Herrscherin Strafgebühren
für Theaterschwänzen unter den großen Familien eingeführt harte.

Diderots gesamtes soziales Denken drehte sich um Ehrlichkeit und
offene Debatte - sicherlich keine nützlichen Attribute an einem kaiser-
lichen Hof. Schon vor seiner Abreise hatte sich Grimm solche Sorgen
gemacht, dass er einen russischen Freund gebeten hatte, dem unkon-
ventionellen Autor zumindest die wichtigsten Regeln der höfischen Eti-
kette einzubleuen, aber auch diese Unterrichtsstunden schienen zweck-
los gewesen zu sein. Diderot war zu ungeduldig und vielleicht auch zu
wenig beeindruckt von den Säulen aus Malachit, den endlosen, polier-

ten Parkettböden und den vergoldeten Spiegelrahmen, um sich mit den
Spitzfindigkeiten des Protokolls, den zeremoniellen Vemeigungen und
der endlosen Warterei in den Vorzimmern abzufinden. Manchmal kam
er zu spät zu einer seiner Audienzen mit Ihrer Majestät, bei anderen
Gelegenheiten blieb er weit über die ihm zugeteilte Zeit hinaus und
verwickelte Katharina in lebhafte Diskussionen über philosophische Fra-
gen, während die Sekretäre, Kammerdiener und Haushofmeister dem
unwillkommenen Fremden verstohlen eisige Blicke zuwarfen. Und sich
in den Korridoren über den Mann ereiferten, der jeden Tag denselben
einfachen, schwarzen Rock zu tragen schien und der seine Perücke nach
eigenem Bekunden irgendwo auf dem Weg nach Sankt Petersburg lie-
gengelassen hatte.

Trotz oder wegen seiner unkonventionellen Art war die Zarin sehr
angetan von ihrem Gast, wie Grimm etwas perplex an Louise d'Epinay
schrieb: »Mit ihr ist er genauso seltsam, genauso originell, genauso sehr
Diderot wie mit Dir. Er nimmt ihre Hand, wie er Deine nimmt, rüttelt
sie am Arm, wie er Deinen rüttelt, er setzt sich neben sie, wie er neben
Dir sitzt.«8 Die Herrscherin war es gewohnt, gebeugte Köpfe, gebogene
Rücken und gemurmelte Komplimente zu erleben, und sie empfand die
Veränderung augenscheinlich als erfrischend. In einem Brief an Mme
Geoffrin berichtete sie, dass die großen Gesten dieses außergewöhn-
lichen Mannes und sein großer Enthusiasmus ihren Oberschenkel mit
blauen Flecken übersät hätten und sie schließlich dazu übergegangen
sei, ein Beistelltischchen zwischen sich und ihren Gast stellen zu lassen,
um sich vor ihm zu schützen.

Diderots bis zur Exzentrik ungekünsteltes Äußeres verbarg eine per-
sönliche Absicht, denn bald wurde deutlich, dass er nicht nur gekom-
men war, um einer großen Dame und Gönnerin seinen Respekt zu be-
zeugen, sondern dass er die Absicht hatte, dreißig Jahre philosophischer
Reflexion und Diskussionen direkt ins Zentrum der Macht zu tragen.
Sein Redeschwall und die vielen Argumente wurden unterstützt von
Memoranden über die Modernisierung Russlands nach aufklärerischen
Prinzipien, über die Wichtigkeit der Toleranz, die Förderung des Manu-
fakturwesens, die Reform der Verwaltung, einen Verfassungsentwurf
und ein Schema für den Aufbau von Universitäten. Da aber seiner An-
sicht nach eine despotische Regierung unweigerlich zu einer servilen
und abergläubischen Gesellschaft führen musste, legte er seiner Gastge-
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Der Bohnenkönig, der wollte, dass seine Untertanen über ihn herrsch-
ten und auf eigene Facon glücklich würden, war auf die Wirklichkeit
gestoßen. In dieser Welt herrschten Monarchen, die sich ihre eiserne
Faust gerne durch Künstler und Philosophen vergolden ließen, ohne
aber dadurch an Härte zu verlieren. Diderot hatte die Großzügigkeit und
die Schmeicheleien der Zarin genossen und in ihrer Gegenwart gespro-
chen, ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen. Er hatte die Freiheiten
eines wahren Philosophen genossen - oder die eines Hofnarren. Dann
war er entlassen worden, mit der Bemerkung, dass er schließlich nur
auf Papier arbeite.

Für Diderot, dem die menschliche Natur das vornehmste Anliegen
war, war dies eine doppelte Beleidigung, und jede Illusion, dass er als
Philosoph das helle Licht der Aufklärung in die Hallen der Macht tragen
könnte, war zerbrochen. Die Erfahrung in Sankt Petersburg verhärtete
seine Einstellung zur Macht und bedeutete, dass er sich stärker für die
Freiheit des Individuums und gegen autokratische Herrschaft einsetzte
als je zuvor.

Aber der philosophe war nicht nur gedemütigt durch seine Erfahrung
an Katharinas Hof und beschädigt durch seine Beziehung zu einer
Tyrannin - auch die moralische Dimension seiner Erlebnisse setzte ihm
zu. Seine Selbstachtung als Philosoph und als Künstler hing davon ab,
ob er diese einfache Frage beantworten konnte: Warum Gutes tun? War-
um war er moralisch entrüstet über seine Erfahrung, wenn sowohl die
Herrscherin als auch er selbst lediglich Resultate des natürlichen Laufs
der Dinge waren? »Letztlich lassen sich all unsere Gedanken, all unsere
Arbeit und all unsere Ansichten in verschiedene Arten des sinnlichen
Genusses auflösen«,13 hatte er auf dem Weg nach Russland notiert. Das
aber würde heißen, dass nur die Instinkte real waren und alle mora-
lischen Ideen nichts weiter als Illusionen.

Auch wenn er es als Philosoph nicht vermochte, diese Fragen über-
zeugend zu beantworten, so schaffte er es doch umso brillanter als Dra-
matiker und Erzähler. Schon 1762 war er bei Holbach dem englischen
Schriftsteller Laurence Sterne begegnet, dessen Meisterwerk Tristram
Shandy er enorm bewunderte. »Seit einigen Tagen«, hatte er damals
seiner Sophie gemeldet, »habe ich mich zurückgezogen und lese das
verrückteste, weiseste und komischste aller Bücher.«14 Drei Jahre später,
1765, hatte er begonnen, an seinem eigenen Roman Jacques der Fatalist

und sein Herr zu arbeiten, und nach seiner Rückkehr aus Russland nahm
er sich das Manuskript wieder vor. Das eigentliche Thema dieses dis-
kursiven und oft komödiantischen Romans ist das Verhältnis zwischen
moralischem Handeln und deterministischem Denken.

Ein strikter Materialist muss letztendlich zugeben, dass die freie
moralische Entscheidung angesichts der Vorbestimmung unmöglich
verteidigt werden kann. Dies ist die Position des Dieners Jacques, der
sein Leben erzählt und darauf besteht, dass er für keinen Aspekt seiner
vergangenen oder gegenwärtigen Abenteuer verantwortlich sei, weil al-
les bereits »dort droben« geschrieben stehe. Wie Don Giovannis treuer
Leporello macht er aus seiner Resignation einer Art religiösen Glauben
und begleitet einen Herrn, dessen Zynismus ihn immer wieder erzittern
lässt. Die chaotische und grausame Welt um ihn herum bestärkt ihn nur
in seinem Glauben, und sogar als sie von einem wütenden Mob verfolgt
werden, fängt Jacques zum Schrecken seines Herrn nicht an zu rennen,
denn wenn es dort droben geschrieben steht, dass sie gefangen werden
sollen, werden sie auch gefangen.

Philosophie ist für Jacques die reinste Zeitverschwendung, denn die
objektive Vernunft kann nichts anderes sein als Einbildung. »Weil man,
da man nicht weiß, was da droben geschrieben steht, weder weiß, was
man will, noch was man tut, und weil man seiner Laune folgt, die man
als Vernunft bezeichnet, oder seiner Vernunft, die oft lediglich eine ge-
fährliche Laune ist, die bald zum Guten, bald zum Bösen ausschlägt.«15

Der Autor dieser Zeilen, der sein gesamtes Leben der Aufklärung ge-
widmet hatte, sah in diesem Argument mehr als nur ein intellektuelles
Spiel - es war eine harsche Selbstkritik. Die Möglichkeit, dass alle seine
Bemühungen nichts als Selbsttäuschung gewesen waren, verstörte ihn.

Diderots philosophische Erlösung lag in der Ironie. In Jacques der
Fatalist macht sich der Erzähler über die Furcht des Lesers lustig, nur
ein Spielzeug des Schicksals zu sein. Der Leser, dessen Fragen und For-
derungen Teil des Textes sind, will eine geradlinige Geschichte erzählt
bekommen, aber der Erzähler greift immer wieder ein, verliert sich in
langen Exkursen und schwingt wild hin und her zwischen Herr und Die-
ner, Geschichte, Polemik und Reflexion. Immer wieder protestiert der
Leser gegen diese schlechte Behandlung. Er will wissen, wohin die Hel-
den gehen, aber der Erzähler ist sich sicher, dass solche Einzelheiten ihn
nichts angehen - schließlich weiß niemand von uns, wohin wir letztend-
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lieh gehen. Auch über das Liebesleben von Jacques, dessen Verstrickun-
gen immer wieder angedeutet werden, will der Leser mehr erfahren, nur
um für seine ordinäre Neugierde kritisiert zu werden. Der Erzähler hat
die Geschichte in der Hand, er triumphiert. Er kann die Helden verhei-
raten oder durch ein Unglück töten, sie in die Kolonien schicken und
wieder zurückholen. Geschichten zu erfinden sei schrecklich einfach,
schließt er.

Diderots Kunstgriff, den Leser sozusagen als Geisel zu nehmen, ist
mehr als eine bloße Hommage an Sterne. Beim Lesen des Buches er-
fährt man aus erster Hand, was es bedeutet, wenn alles »dort droben«
vorbestimmt ist, das Lesen wird zur philosophischen Übung, eine Erfah-
rung, die dem Leben selbst nachempfunden ist: eine Aufeinanderfolge
von absurden, aber manchmal auch unterhaltsamen Abwegen, in deren
Verlauf das leidende Individuum glaubt, die unsichtbare Hand eines
grienenden Demiurgen zu erkennen, den böswilligen Gott der gesichts-
losen Notwendigkeit.

Der Roman hat gleich mehrere implizierte Enden. Wird Jacques
Glück haben bei seiner Suche nach einem hübschen Mädchen? Wird er
ins Gefängnis geworfen, oder wird er seinen Traum verwirklichen und
seine letzten Tage als Verwalter auf irgendeinem Schloss in der Provinz
verbringen, verheiratet mit einer jüngeren Frau? »Dort droben« steht
es geschrieben, und auch dem Leser wird es nicht offenbart, zumindest
noch nicht.

Vielleicht ist Diderot einer philosophischen Antwort auf die Frage
nach der Moral niemals näher gekommen als in diesem Werk. Die un-
nachgiebige Notwendigkeit, die La Mettrie beschrieben hatte und die
Holbach und Helvetius so bereitwillig akzeptierten, befriedigte Diderot
nicht, gerade weil ihm das Leben so chaotisch und absurd erschien. Soll-
te eine Welt, in der alles nach dem Prinzip von Ursache und Wirkung
abläuft, nicht sauberer und symmetrischer funktionieren? Waren die
rebellische Unordnung und die Verschwendung, die in der Wirklichkeit
vorherrschten, nicht Beweis genug, dass das menschliche Leben letztlich
unerklärlich und sinnlos war und nur mit einem ironischen Lächeln
ertragen werden konnte?

Diderot nahm diese zutiefst anarchistische Vorstellung und die da-
raus resultierende Energie nicht nur hin - er genoss sie geradezu. Als
Philosoph bestand er auf einer Gesellschaftsordnung, die das Leben
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nach rationalen Prinzipien ausrichten sollte, aber gleichzeitig war er
zu sehr geborener Geschichtenerzähler, um von den plötzlichen Wen-
dungen und unerwarteten Konsequenzen des Lebens nicht fasziniert zu
sein. In Sankt Petersburg hatte er im Namen der Vernunft gesprochen
und war doch nach seiner Reise weniger überzeugt als je zuvor von ihrer
Macht über den Instinkt.

Die Monate in Russland ließen ihn tief verunsichert zurück, nicht
zuletzt auch gegenüber sich selbst. Friedrich Melchior Grimm hatte
schon seit längerem argumentiert, dass das Recht automatisch auf Sei-
ten der Mächtigen liege. War also der Rest nicht entweder Augenwische-
rei oder vergebliche Liebesmüh? Hatte Diderots Beobachtung einer der
fähigsten und skrupellosten Herrscherinnen Europas nicht bewiesen,
dass es ebenso unmöglich war, sie zur Aufgabe ihrer autokratischen
Macht zu bewegen, wie der alte alchimistische Traum, Blei in Gold zu
verwandeln?

i
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Sex im Paradies

Ich muss zugeben, dass es fast unmöglich war, 400 junge Franzosen an
der Arbeit zu halten, Seeleute, die seit sechs Monaten keine Frau gesehen
hatten, im Hinblick auf das, was folgte. Trotz all unserer Vorkehrungen
schlich ein junges tahitianisches Mädchen an Bord und plazierte sich auf
dem Achterdeck, unmittelbar über der großen Luke, die ganz geöffnet war,
um den Matrosen, die unten an der Ankerwinde schwitzten, etwas Luß
zukommen zu lassen. Das junge Mädchen ließ wie beiläufig das einzige
Stück Stoff fallen, das sie bekleidet hatte, und erschien vor den Augen
der ganzen Mannschaft genau so nackt wie Venus, als sie dem phrygi-
schen Hirten erschien. Tatsächlich, sie hatte die himmlischen Formen der
Liebesgöttin. Mehr und mehr Matrosen kamen unter der Luke zusammen,
und niemals zuvor war eine Ankerwinde mit solchem Eifer bedient worden
als bei dieser Gelegenheit. Nur die Marinedisziplin vermochte es, die ver-
hexten jungen Kerle davon abzuhalten, einen Aufruhr zu beginnen; und
sogar wir Offiziere hatten einige Schwierigkeiten, uns zurückzuhalten.1

Der Europäer, der diese Zeilen schrieb, war Kapitän Louis-Antoine de
Bougainville, dessen Schiff La Boudeuse im März 1769 nach mehr als
zwei Jahren auf See von einer Erdumrundung zurückkehrte. Sein Stau-
raum war reich beladen mit Pflanzen (von denen eine, die besonders
verschwenderisch blühte, nach dem Kapitän benannt wurde), zoologi-
schen Präparaten und Artefakten. Noch wesentlich kostbarer aber waren
die Geschichten, die der Entdecker mitbrachte, besonders aus Tahiti,
einer Insel, deren Ureinwohner weder persönliches Eigentum noch
sexuelle Zurückhaltung zu kennen schienen.

Bougainville war im November 1766 aufgebrochen und bis nach Neu-
seeland gesegelt. Obwohl kurz zuvor James Cook eine ähnliche Route
befahren hatte, sorgte die Reise des Franzosen für eine Sensation in
seinem Heimatland, besonders im Hinblick auf seine Erfahrungen in

Tahiti, die ihn dazu veranlasst hatten, die Insel nach Cythera, der mythi-
schen Insel der Liebe, Nouvelle Cythere zu nennen.

Die Inselbewohner waren gastfreundlich gewesen - sehr gastfreund-
lich. Was auch immer sie anzubieten hatten, wurde brüderlich geteilt.
Die Europäer wurden zu Festen und Gelagen eingeladen, Früchte, Ge-
müse, Fische und Schweine wurden ihnen unaufgefordert ans Schiff
geliefert. Noch erstaunlicher aber waren die jungen Insulanerinnen, die
Männern, die ihnen gefielen, einfach ein Zeichen gaben, ihnen in ihre
Hütte oder auch nur zu einem schattigen Fleckchen zu folgen, wo sie
begannen, Zärtlichkeiten auszutauschen, die im Heimatland der See-
leute mit einer großen moralischen Bürde beschwert waren, hier aber
als nichts weiter galten als ein harmloses Vergnügen. Nach Monaten
auf See, der strengen Disziplin der Marine unterworfen und ohne eine
einzige Frau an Bord, kam es den Matrosen so vor, als seien sie im Para-
dies vor Anker gegangen.

Leider war diese utopische Vision vom Frieden auf Erden nicht von
langer Dauer. Schon bald wurde deutlich, dass die Inselbewohner nicht
nur ihr eigenes Eigentum wenig respektierten, sondern die Gewohnheit
hatten, sich ganz einfach zu nehmen, was sie wollten oder brauchen
konnten, inklusive der Habseligkeiten ihrer Gäste, die sich selbst als Er-
oberer sahen. Gegenstände verschwanden vom Schiff und wurden mit
Gewalt zurückgeholt, einer der Tahitianer wurde erschossen, worauf die
Insulaner zunächst fassungslos und verbittert reagierten.

Trotzdem war Bougainvilles Reise ein enormer Erfolg. Berichte über
die Expedition verbreiteten sich wie ein Lauffeuer, und für einige Zeit
war der einsame Tahitianer, der die lange Reise ins Unbekannte auf sich
genommen hatte, die Sensation der Pariser Salons - und das, obwohl
es unmöglich schien, ihm Französisch beizubringen. Während aber der
Südsee-Indianer in seinen europäischen Kleidern Aufmerksamkeit er-
regte, war es doch eigentlich die Insel der Liebe, die die Vorstellungs-
kraft der Europäer lichterloh entflammte, besonders nachdem Bougain-
ville 1771 einen Bericht über seine Reise veröffentlicht hatte. Das Leben
der Eingeborenen schien eine Entsprechung und sogar ein Beweis für
Rousseaus Vorstellung vom edlen Wilden, dessen einfaches Leben und
natürliche Moral noch nicht vom Gift der Zivilisation zersetzt waren.

i
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Auch Diderot zeigte lebhaftes Interesse an Bougainvilles Reise und
ihren Resultaten. Schon vor seiner Abfahrt nach Russland hatte er
Machtausübung und Gewalt immer stärker aus einer kritischen Per-
spektive gesehen, ob nun in Form von aristokratischer Herrschaft oder
in Gestalt von Kolonialherrschaft, die bis dahin nur wenige Kritiker hat-
te. 1772 hatte er sich mit dem Abbe Raynal zusammengetan, um ei-
nen Kommentar zu Bougainvilles Reise zu schreiben und darin auch
zu untersuchen, was die europäische Herrschaft für andere Kulturen
bedeutete. Nun, nach seiner Rückkehr aus Sankt Petersburg, war sein
Interesse an einer Kritik absoluter Herrschaft von neuem entfacht.
Tahiti wurde für ihn zu einem Symbol der Ungerechtigkeit von politi-
scher Macht und gleichzeitig zur Utopie einer besseren Gesellschaft,
die Rousseaus Kritik in ihren Motiven aufnahm, aber zu ganz anderen
Ergebnissen kam.

Diderot war fasziniert von den Berichten des Entdeckers, nicht weil
sie Menschen zeigten, die vor der oder ohne Zivilisation lebten, son-
dern weil sie bewiesen, dass es möglich war, in einer Zivilisation ohne
Erbsünde und ohne Dämonisierung des menschlichen Körpers und der
Lust zu leben. Er hatte darüber spekuliert, dass es solche Gesellschaften
geben könnte, nun aber hatte er einen handfesten Beweis, dass es mög-
lich war, in Harmonie mit der menschlichen Natur zu leben, frei von
den Zwillingsübeln von Aristokratie und Kirche, die Macht und Eigen-
tum in ihren Händen hielten und deren gemeinsames Interesse es war,
das einfache Volk dumm und verängstigt dahinleben zu lassen, um es
gefügig zu halten. Freiheit, so schien es, war nicht nur ein Traum.

Seine Faszination für das scheinbar unschuldige und glückliche Le-
ben in der Südsee konnte Diderot nicht darüber hinwegtäuschen, dass
dieses Paradies bedroht und sogar dem Untergang geweiht war, denn
mit der Ankunft der ersten Europäer kamen koloniale Macht und Mis-
sionierung, kamen Ideen wie Scham und Eifersucht, Eigenrum und
Diebstahl. Zwar waren Bougainville und Cook nur kurz auf den Inseln
geblieben, aber andere würden ihnen folgen, die Tragödie war nur eine
Frage der Zeit.

Schon 1772 hatte Diderot diesen Konflikt in einer unterhaltsam-
frechen philosophischen Parabel dramatisiert, einem Nebenprodukt sei-
ner Arbeit mit Raynal. Der ungewöhnlich lange Titel der Geschichte ist
programmatisch: Nachtrag zu Bougainvilles Reise oder Gespräch zwischen

A. und B. über die Unsitte, moralische Ideen an gewisse physische Hand-
lungen zu knüpfen, zu denen sie nicht passen.

Ein Teil dieses fiktionalen Reiseberichts einer französischen Mann-
schaft, die in ein Südsee-Paradies segelt, ist in Form der Ansprache
eines alten Indianers gehalten, der seine Landsleute vor der bevorste-
henden Zerstörung warnt:

Weint, unglückliche Tahitianer, weint ruhig; aber weint über die Ankunß
und nicht über die Abfahrt dieser ehrgeizigen und bösen Menschen. Eines
Tages werdet ihr sie besser erkennen. In der einen Hand das Holzscheit,
das ihr am Gürtel des Mannes dort befestigt seht, und in der anderen
das Schwert, das an der Hüße des ändern dort hängt, - so werden sie
eines Tages wiederkommen, um euch in Ketten zu legen, euch niederzu-
machen oder euch ihren Ausschweifungen und Lastern zu unterwerfen.
Eines Tages werdet ihr unter ihnen dienen, ebenso verdorben, niedrig und
unglücklich wie sie.2

Der alte Mann weiß, dass er machtlos ist und das Schicksal seines Vol-
kes nicht abwenden kann. Das Einzige, was er tun kann, ist, den frem-
den Kapitän anzuflehen, nie mehr zurückzukommen, ein vergeblicher
Wunsch. »Wir folgen dem reinen Trieb der Natur; du aber hast versucht,
seine Eigenart in unseren Gemütern auszulöschen. Hier gehört alles
allen; du aber hast uns irgendeinen Unterschied von Mein und Dein -
ich weiß nicht, welchen - gepredigt. Unsere Töchter und unsere Frauen
gehören uns allen; du aber hast dieses Vorrecht mit uns geteilt, hast in
ihnen aber fremde Leidenschaften entfacht, rasende Leidenschaften. Sie
wurden in deinen Armen toll, du wurdest in ihren Armen grausam.«3

Der Drang, zu besitzen und zu kontrollieren, ist das Grundübel im Cha-
rakter der Fremden, glaubt der alte Mann. Sogar die Insel selbst betrach-
ten die Europäer als ihr Eigentum:

Oru, du verstehst doch die Sprache der Männer dort; sage uns allen, so
wie du es mir gesagt, was sie auf diese Metallplatte geschrieben haben:
Dieses Land gehört uns. Dir gehört dieses Land! Und warum? Weil du es
betreten hast? Wenn eines Tages ein Tahitianer an eurer Küste landete
und in einen eurer Felsen oder in die Rinde eines eurer Bäume ritzte:
Dieses Land gehört den Bewohnern von Tahiti - was würdest du davon
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halten? Du bist der Stärkere! Doch was bedeutet das? ... Du bist kein
Sklave; du würdest lieber den Tod erleiden, als Sklave zu werden, und

willst uns doch versklaven! Du glaubst also, der Tahitianer könne seine
Freiheit nicht verteidigen und sterben? Derjenige, den du in Besitz neh-

men willst wie ein Stück Vieh, der Tahitianer, ist dein Bruder. Beide seid
ihr Söhne der Natur. Welches Recht hast du über ihn, wenn er kein Recht
über dich hat?4

Diese Idee nimmt eine zentrale Stellung in Diderots Denken ein: Die
menschliche Familie muss solidarisch leben, keine Person und keine
Kultur hat Vorrechte über andere. Nachdem er diese allgemeinen
Grundsätze formuliert hatte, betrachtete Diderot ihre Auswirkungen auf
das Leben von Individuen in einem Kapitel über das Treffen zwischen
dem Priester der Expedition und Oru, dem Häuptling des Dorfes, der
den Kirchenmann in seiner Hütte aufnimmt. Der Europäer bekommt
seine erste Lektion in tahitianischer Gastfreundschaft, als Oru ihm am
ersten Abend seine Frau und drei Töchter präsentiert, alle vollkommen
nackt. »Du hast zu Abend gegessen, du bist jung, du fühlst dich wohl«,
sagt Oru zu dem Kaplan. »Wenn du allein schläfst, wirst du schlecht
schlafen; der Mann bedarf nachts einer Gefährtin an seiner Seite. Hier
ist mein Weib, dort sind meine Töchter. Wähle diejenige, die dir gefällt.
Doch wenn du mir einen Gefallen erweisen willst, dann wirst du meiner
jüngsten Tochter den Vorzug geben, weil sie noch keine Kinder hat.«5

Die Mutter fügt hinzu, das junge Mädchen sei ein gutes Kind und es sei
nicht ihr Fehler, dass sie noch keine Kinder habe.

Zerrissen zwischen kirchlichem Gelübde und fleischlichem Verlan-
gen, lehnt der Priester ab und erklärt, seine Religion erlaube eine solche
Praxis nicht. Oru ist verblüfft. »Ich weiß nicht... was das Ding ist, das
du Religion nennst, aber ich muss es für schlecht halten«, antwortet
er. »Es verbietet dir doch den Genuss eines harmlosen Vergnügens, zu
dem die Natur, die hohe Gebieterin, uns alle auffordert, es verhindert,
dass du einem Wesen deinesgleichen das Leben schenkst; dass du einen
Dienst erweist, um den Vater, Mutter und Töchter dich bitten; dass du
dich einem Gastgeber, der dich gut aufgenommen hat, erkenntlich
zeigst ...«6

Mit dem Protestruf »aber meine Religion, aber mein Stand« auf den
Lippen fühlt sich der Priester dennoch genötigt, den Wünschen seines
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Gastgebers nachzukommen, und nach vier Nächten können vier zu-
friedene Frauen in der Hütte des Häuptlings bezeugen, dass ihr Gast
einen zunehmend enthusiastischen Beitrag zum Bevölkerungswachs-
tum auf der Insel geleistet hat. Der Kaplan aber hat andere Pläne. Seine
Arbeit hat gerade erst begonnen. Nachdem er seinen Körper geopfert
hat, um das Vertrauen der Eingeborenen zu gewinnen, bemüht er sich
um ihre Seelen, muss aber feststellen, dass sie wenig empfänglich für
die christlichen Wahrheiten zu sein scheinen. Wenn es eine Schöpfung
gibt, muss es auch einen Schöpfer geben, argumentiert er, einen großen
Handwerker, der alles gemacht hat. Die praktisch orientierten Insula-
ner bleiben skeptisch. Wenn der Priester recht hat, entgegnen sie, dann
muss die Welt vor langer Zeit geschaffen worden und ihr Schöpfer des-
wegen ein uralter Mann sein, zu schwach, um noch etwas zu bewirken.
Nirgends kann man sein Eingreifen in den Gang der Natur beobachten,
fast so, als ob er keine Arme und Beine hätte. Ein Greis ohne Glied-
maßen aber, der seinen Geschöpfen nicht helfen kann, ist nicht wert,
dass man zu ihm betet. Hätte er wirklich Macht, so würde es entweder
weniger Leid geben, oder die Schmerzen seiner Kreaturen sind dem
alten Schöpfer gleichgültig.

Auch andere Aspekte der christlichen Lehre verstören Diderots Ur-
einwohner. Oru ist schockiert, als er hört, dass im Heimatland seines
Gastes eine junge Frau entehrt ist, sobald sie keine Jungfrau mehr ist:
»Deine Gesellschaft, deren großartige Ordnung euer Anführer rühmt,
ist nur eine Bande von Heuchlern, die heimlich die Gesetze mit Füßen
treten, oder eine Schar von Unglücklichen, die selbst zum Werkzeug
ihrer Qualen werden, indem sie sich den Gesetzen unterwerfen, oder
ein Haufen von Dummköpfen, bei denen das Vorurteil die Stimme der
Natur völlig erstickt hat, oder eine Masse von verkümmerten Wesen, bei
denen die Natur nicht mehr ihre Rechte geltend machen kann.«7

Dies ist Diderots eigene Stimme, die sich gegen die konventionelle
Moral seiner Zeit richtet. Ehe fürs Leben? Wie absurd. Inzest? Warum
nicht, sofern beide Partner alt genug sind und einwilligen. Uneheliche
Kinder? Ein Segen für die Gesellschaft, deren Erziehung gemeinsame
Aufgabe aller ist. Homosexualität? Nichts für ihn persönlich - trotz sei-
ner enthusiastischen Verehrung für seinen Freund Grimm -, aber voll-
kommen unschädlich. Alles ist legitim, glaubte Diderot, solange keine
Kinder daran beteiligt sind.
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Diderots sinnliche Vision verbindet Provokation und moralisches
Prinzip. Religiöser Aberglaube, nicht die Zivilisation selbst, fuhrt zur
Besessenheit mit menschlichem Leiden. Die Kirche hat alle Lebens-
freude unter der eingeredeten Schuld und der Angst vor Sünde begra-
ben und der menschlichen Begabung zum Glücklichsein unüberwind-
liche Hindernisse in den Weg gestellt. Schon Diderots erster Satz als
Philosoph, eine Anmerkung in seinen Pensees philosophiques, ist eine
Verteidigung der Leidenschaft, und nun hatte dieser Gedanke, der ihn
seine ganze Karriere hindurch begleitet hatte, eine neue und konkrete
Form angenommen. Es ist möglich, glücklich zu leben, wenn die eigene
Gesellschaft nach den Gesetzen der Natur ausgerichtet ist.

Ein Aufsatz aus dem selben Jahr wie der Nachtrag zu Bougainvilles

Reise entwickelt diesen Gedanken in einer von Diderots brillantesten
und provokantesten Passagen weiter. Als inzwischen renommierter
Kunstkritiker hatte er es sich zur Aufgabe gesetzt, einige Ideen über
die Malerei formulieren, und seine scheinbar rein ästhetischen Refle-
xionen mündeten schon bald in seine Passion für die Moral. Es sei doch
seltsam, reflektierte Diderot, dass ein Großteil der Motive aus der Kunst-
geschichte oft ein groteskes, detailverliebt grausames Leiden darstellt -
»ein Mann gehäutet, einer gehenkt, einer gebacken, einer gegrillt, eine
widerliche Metzelei«, - diese Verherrlichung von Schmerz und Ent-
sagung sei eines der Hauptprobleme der christlichen Kunst und damit
auch des Christentums, schreibt der Philosoph.

Anstatt nur Kasteiung und Folter in den Mittelpunkt zu rücken, solle
die Kunst auch die Freude des Lebens und die Schönheit der Welt zele-
brieren. Besonders die Malerei solle zum Beispiel die Jungfrau Maria als
Mutter der Lust darstellen können, als eine Frau, die den Heiligen Geist
mit »ihren schönen Augen, ihren schönen Brüsten, ihrem schönen Hin-
tern« angezogen hatte, und nicht nur das:

Wenn der Engel Gabriel wegen seiner schönen Schultern ... bewunden
worden wäre; wenn Maria Magdalena ein galantes Abenteuer mit Chris-
tus gehabt hätte; wenn, bei der Hochzeit zu Kanaan, Christus zwischen
zwei Gläsern Wein — ein wenig unkonventionell - seine Hand über den
Hals einer der Ehrenjungfern oder über die Hinterbacken von Sankt
Johannes hätte streifen lassen, unsicher, ob er dem Apostel treu bleiben
sollte, dessen Kinn schon von einem leichten, flaumigen Bart verdunkelt
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wurde: Du würdest sehen, wie das auf unsere Maler, unsere Dichter und
Bildhauer gewirkt hätte, in welchen Tönen wir von diesen Reizen spre-

chen würden, die so eine große und wunderbare Rolle in der Geschichte
unserer Religion und unseres Gottes spielen würden; wie wir die Schönheit
ansehen würden, der wir unsere Geburt verdanken, die Fleischwerdung

unseres Erlösers, und die Gnade unserer Erlösung*

Dies ist klassischer Diderot: witzig, ambivalent und provokant, ohne das
argumentative Ziel aus den Augen zu verlieren. Da der Text zur Ver-
öffentlichung in Grimms Correspondance bestimmt war, konnte er nicht
offen anti-religiös sein. Trotzdem wird aus der christlichen Metapher
eine philosophische Botschaft: Gnade und Erlösung liegen nicht in der
Negation, sondern in der freudigen Bejahung der Leidenschaft, und es
ist die Aufgabe der Kunst, aus dieser Einsicht Erfahrungsgemeinschaf-
ten zu schaffen und zu vereinen.

In früheren Werken hatte Diderot immer wieder gefragt, wie es mög-
lich sein könne, angesichts der überwältigenden Macht der Vererbung
die Handlungen von Einzelpersonen zu beeinflussen, um eine bessere
Gesellschaft zu schaffen. In seinen Schriften über die Kunst gab er nun
die Antwort. Wenn nur die Erfahrung und nicht die Einsicht in vernünf-
tige Argumente einen Menschen wirklich ändern kann, dann muss es
die Aufgabe der Kunst sein, solche Erfahrungen zu schaffen. Die Krea-
tivität in der Kunst ist nichts anderes als das erotische Leben des Geistes,
ein gemeinsames Ritual, das uns erlaubt, die Natur, die Lust und den
Schmerz anzunehmen. Die größte und tiefste von allen Arten der Lust,
die erotische Liebe, ist der beste Ansporn, um eine Gesellschaft zu schaf-
fen, die unserer eigenen Natur eher entspricht und damit auch unserem
natürlichen Überlebensdrang gerecht wird.

All dies allerdings hat nichts mit einem frühen Woodstock zu tun, wie
Diderot deutlich machte. Lust und Gesetzlosigkeit sind nicht dasselbe.
Im Nachtrag zu Bougainvilles Reise ist es ausgerechnet der tugendhafte
und natürliche Häuptling Oru, der betont, dass auch sein Volk keine
Gemeinschaft von Proto-Hippies ist. Auf der unterbevölkerten Insel ist
es das Ziel, die Bevölkerungszahl zu erhöhen. Sex ohne Kinder lehnt der
Häuptling ab, und er geht sogar so weit, alte und unfruchtbare Frauen,
die junge Männer verführen wollen, auf die andere Seite der Insel zu
verbannen oder sogar zu Sklavinnen zu machen.
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Plötzlich wirkt das Tropenidyll deutlich weniger idyllisch. Diderots
indianisches Alter Ego repräsentiert Gesetze, die gerade deswegen phi-
losophisch interessant sind, weil sie nicht vorgeben, ideal zu sein. Sie
sind der Situation und den moralischen Vorstellungen eines kleinen
Inselvolkes angemessen, mehr nicht, wie Oru klarstellt: »Du wirst die
Sitten in Europa doch nicht an denen in Tahiti messen, also die Sitten
in Tahiti auch nicht an denen deines Landes. Wir brauchen einen zuver-
lässigeren Maßstab. Und was soll dieser Maßstab sein? Kennst du einen
anderen als das allgemeine Wohl und den besonderen Nutzen?«9 Wenn
das Allgemeinwohl einer Gruppe verlangt, dass mehr Kinder geboren
werden, dann muss sogar das Vergnügen in den Dienst der guten Sa-
che treten. Zu anderen Zeiten und auf anderen Erdteilen mögen andere
Prioritäten andere Maßnahmen diktieren. Keine moralische Idee ist uni-
versell, nur das Mitgefühl kann als ethischer Maßstab dienen.

Die extravagante Bestrafung von Sex ohne Schwangerschaft ist untypisch
für Diderots ansonsten so breite und tolerante Befürwortung jeder Form
der erotischen Liebe. Möglicherweise legte er dem Häuptling diese Wor-
te in den Mund, um zu betonen, dass auch eine arkadische Gesellschaft
keine moralische Wüste ist, sondern dass jede Gesellschaft ihre Regeln
braucht, auch wenn es nicht immer ideale Regeln sind. Trotzdem ist
diese Haltung nur schwer zu erklären, auch und gerade weil sie so kon-
ventionell scheint. Wieder öffnet sich die Kluft zwischen Diderot und
Julian Offray de la Mettrie, dem Apostel der Lust als Selbstzweck. Auch
für Diderot war die Lust das höchste Gut für das Individuum, nicht aber
für die Gemeinschaft, in der sich die Lust des Einzelnen dem Nutzen
der Allgemeinheit unterordnen muss.

Einige der Passagen in Diderots Texten sind bemerkenswert paterna-
listisch und manchmal auch widersprüchlich. Oru bietet dem Kaplan
seine Frau und seine Töchter an, die aber selbst nicht den ersten Schritt
tun. Tatsächlich zeigte Diderot auch als Vater eine ähnliche Haltung,
als es um die Heirat seiner geliebten Tochter Angelique ging. Er hatte
darauf bestanden, selbst einen geeigneten Bräutigam auszuwählen, und
eine Zeitlang sogar versucht, sie mit Grimm zu verheiraten, der fast
exakt dreißig Jahre älter war. Nachdem er mehrere Kandidaten gewählt

und wieder verworfen hatte, entschied er sich schließlich für einen viel-
versprechenden jungen Mann aus guter Familie. Angelique, so scheint
es, hatte in der Sache nur wenig zu sagen.

Einerseits ganz konservativer paterfamilias, war Diderot doch gleich-
zeitig auch ein dezidiert progressiver Vater, der wesentlich mehr Sorgfalt
und Aufwand in die Erziehung seiner Tochter investierte, als das damals
bei Mädchen üblich war. Er brachte ihr nicht nur selbst Klavierspielen
und Arithmetik bei, sondern förderte ihre Lektüre und engagierte den
bekannten Wissenschaftler Abbe Nollet, der mit seinen spektakulären
elektrischen Experimenten auf sich aufmerksam gemacht hatte, damit
er seiner Tochter Privatunterricht in Physik gab. Auch die emotionale
Entwicklung lag dem Vater sehr am Herzen. Als Angelique das Puber-
tätsalter erreichte, kam auf sein Bitten eine Hebamme ins Haus und de-
monstrierte dem jungen Mädchen anhand von anatomischen Wachsmo-
dellen die Mechanik der menschlichen Reproduktion. Diese Erziehung
und die daraus sprechende Ermutigung zur Unabhängigkeit stehen
nicht nur in bemerkenswertem Kontrast zu Diderots konservativeren
väterlichen Anwandlungen, er musste sie auch nachdrücklich gegen den
Willen seiner eigenen Frau durchsetzen, deren größter Wunsch es war,
die Tochter in ein Nonnenkloster eintreten zu sehen.

In einer Gesellschaft ohne religiöse Vorurteile, wie Diderots Insel-
bewohner sie geschaffen hatten, waren die Erfordernisse der Natur die
einzige Grundlage für moralische Regeln, und in dieser Hinsicht war
ihre Gesellschaft der europäischen um Längen voraus. Natürlich war die
ganze Idee nur ein schriftstellerischer Kunstgriff (Diderot war sich sehr
wohl bewusst, dass jede Gesellschaft ihre abergläubischen Praktiken
und Rituale hatte), aber sie erlaubte es dem Philosophen, moralische
Alternativen vorzuschlagen und zumindest die Möglichkeit darzulegen,
dass es im Ozean der menschlichen Grausamkeiten eine Insel der Liebe
geben könnte.

In vielerlei Hinsicht war Diderots würdevoller Häuptling der typische
»edle Wilde«, eine Standardfigur in der Literatur des 18. Jahrhunderts,
der besonders sein ehemaliger Freund Jean-Jacques Rousseau zu neu-
er Popularität verhelfen hatte. Die Ähnlichkeiten zwischen den beiden
Denkern aber täuschen, und ihre Divergenzen zeigen, in welche Rich-
tung die radikale Aufklärung ging und was für eine Opposition sich,
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abgesehen von der Kirche, gegen sie formierte. Die Kernfrage dabei ist
die Konzeption der menschlichen Natur.

Sowohl Rousseau als auch Diderot sahen die Moral ihrer eigenen Zeit
als pervers an - Rousseau, weil sie zu zivilisiert und nicht im richtigen
Sinne religiös sei, Diderot mit einer Begründung, die genau aufs Gegen-
teil zielte, denn er hielt die Moral für zu religiös bestimmt und längst
nicht zivilisiert genug. Wenn also beide Denker die »edlen Wilden« als
ihren eigenen Ländern moralisch überlegen betrachteten und wollten,
dass ihre eigenen Gesellschaften den sogenannten primitiven ähnlicher
würden, so taten sie das doch aus ganz unterschiedlichen Gründen.

Für Rousseau war der Mensch in seinem Naturzustand eine amo-
ralische Kreatur, wie ein Tier auf der Suche nach Befriedigung seiner
unmittelbaren Bedürfnisse, ohne Reflexion oder moralisches Urteils-
vermögen: »Die einzigen Güter, die er in dem Universum kennt, sind
Nahrung, ein Weib und Ruhe. Die einzigen Übel, die er fürchtet, sind
Schmerz und Hunger. Ich sagte Schmerz und nicht Tod, denn niemals
kann ein Tier wissen, was Sterben ist, und die Kenntnis vom Tod mit
seinem Schrecken ist eine der ersten Errungenschaften, die der Mensch
bei seiner Entfernung vom tierhaften Zustand gemacht hat.«10 Dieser
gesegnete Zustand der Unschuld war so etwas wie das Kindesalter der
Menschheit, ihr irdisches Paradies. Die Schlange der Lust aber lag schon
zusammengerollt in ihrem Herzen.

Die Vertreibung aus dem Paradies erfolgte durch das Erwachen der
erotischen Liebe und den dadurch angefachten Wettbewerb, das Selbst-
bewusstsein, den persönlichen Besitz, Schuld, Eitelkeit, Verachtung und
Neid. Im kompetitiven Klima einer sexuell aufgeheizten Welt werden
Aufgaben delegiert, Loyalitäten zersetzt. Stärkere, intelligentere und
geschicktere Menschen kontrollieren die anderen und beginnen Wohl-
stand und Macht anzuhäufen, die Ausbeutung der Armen geht Hand in
Hand mit der Dekadenz der Reichen. Die logische Folge ist eine Revo-
lution, die den ganzen Kreislauf von vorne beginnen lässt. Die Mensch-
heit ist bis ins Innerste verrottet und wird das Glück ihrer frühen Stun-
den nur wiederfinden, wenn sie der Zivilisation entsagt, zurückkehrt
zu einem Leben der Einfachheit und Zufriedenheit, in dem bäuerliche
Selbstversorger den Zustand der menschlichen Unschuld neu erleben.

Aus dieser Argumentation folgt ganz natürlich, dass die sexuelle liebe
der »Feind im Innern« ist. Liebe ist entweder gebend, wie die Liebe einer

Mutter zu ihrem Kind, oder sie ist nehmend und sucht nur nach dem
eigenen Vorteil, nach dem vergänglichen Genuss. Diese beiden Arten
der Liebe stellte Rousseau in einem seiner berühmtesten Romane ge-
genüber. Julie ou la nouvelle Heloise (1761) ist die Geschichte einer jun-
gen Frau, die sich selbst auf dem Altar der Liebe opfert. Sie ist mit dem
Philosophen Wolmar verheiratet (einem kaum verbrämten Porträt von
Holbach) und lebt mit ihm in einer »brüderlichen Vertrautheit und im
Frieden der Unschuld«. Tatsächlich aber liebt sie einen anderen Mann.

Wolmars dauernde Tugendhaftigkeit beginnt die junge Frau so zu
langweilen, wie augenscheinlich auch die Baronin Holbach manchmal
gelangweilt war. Das Glück selbst langweilt die Romanheldin, die zu-
nächst in ihrer Rolle als Frau und Mutter Befriedigung sucht, in Gebet
und Pflichterfüllung. Dann aber kehrt ihr ehemaliger Liebhaber nach
Jahren der Abwesenheit zurück, sie muss sich selbst eingestehen, dass
die Flamme der Leidenschaft noch immer in ihr brennt, intensiver als
je zuvor. Zwischen zwei Männern zerrissen, durchlebt Julie eine emoti-
onale Tortur, bis sie sich bei dem Versuch, eines ihrer Kinder vor dem
Ertrinken zu retten, ein tödliches Fieber zuzieht. Auf ihrem Sterbebett
schließlich findet sie Erlösung und Glück durch ihren Glauben.

Es ist unschwer zu verstehen, warum es Rousseau war und nicht
Diderot, der zum geistigen Vater der Romantik avancierte. In seinen
Werken stellte sich die menschliche Psyche als ein Schlachtfeld dar, auf
dem widerstreitende Mächte um die Vorherrschaft rangen, der Boden
aufgewühlt und gepeitscht von stürmischen Leidenschaften, eine Land-
schaft, die in ihrer Verzweiflung nicht mehr bedarf als Gottes Erlösung,
und eine dunkle Vision der menschlichen Seele. Eine junge Generation,
deren Reaktion auf die industrielle Revolution und den Rationalismus
der Aufklärung darin bestand, die Welt wieder verzaubern zu wollen,
fand mit ihren Anliegen starke Resonanzen in Rousseaus Werk.

Rousseaus Hoffnung auf persönliche Erlösung war stark calvinistisch
geprägt, denn dieses Bekenntnis, mit dem er aufgewachsen war, predigt
nicht nur die Sündigkeit der Leidenschaft, sondern betont auch beson-
ders stark die Tatsache, dass niemand durch gute Werke oder Reue ge-
rettet werden kann - nur die Gabe der göttlichen Gnade kann die Seele
aus dem Rachen der Hölle retten.

Auch für Rousseau war der Mensch in einer verzweifelten Situation
und bedurfte der Vergebung seiner Sünden, die letztendlich sexuellen
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Ursprungs waren, und auch für ihn waren nur wenige erwählt, sie je-
mals zu erlangen. Die egoistische Eigenliebe, die amour propre, wird un-
sere Seele immer an irdisches Leiden ketten. Die christliche Abscheu vor
physischem Verlangen und das Misstrauen gegen die Vernunft ziehen
sich wie Flussläufe durch Rousseaus Werke, treiben alles an, durchdrin-

gen alles.
In Rousseaus Denken war der bon sauvage, der edle Wilde, eine Er-

innerung an einen früheren, glücklichen Zustand der Unschuld. Dide-
rots komme sauvage hingegen war überhaupt nicht unschuldig oder pri-
mitiv - andere Kulturen mögen technologisch weniger weit entwickelt
sein, können moralisch aber wesentlich intelligentere Entscheidungen
treffen als die Europas, argumentiert der Autor. Wo Rousseau einen
Naturzustand postulierte, einen idyllischen Moment, bevor der Mensch
von der verbotenen Frucht gegessen hatte, bemühte sich Diderot darum,
das beste ethnographische Wissen seiner Zeit zu sammeln, auch wenn
dieses Wissen oft ungenau oder sogar gänzlich falsch war. Er beschrieb
Kulturen, deren Horizont sich von seinem eigenen fundamental unter-
schied und die über komplexe Sitten, Mythen und Gebräuche verfügten
und die primitiv wirken mochten, während sie tatsächlich Europa in
vielerlei Hinsicht überlegen waren.

Während Jean-Jacques sich nach einem Zustand der kindlichen Un-
schuld sehnte, nach einer Rückkehr in eine Zeit vor Sex und Zivilisation,
sah sein ehemaliger Freund Denis nichtchristliche Kulturen als Beispie-
le dafür, wie ein leidenschaftliches Leben ohne Furcht vor Sünde und
göttlicher Rache und ohne Ekel vor dem eigenen Körper aussehen konn-
te. Philosophisch ausgedrückt entchristianisierte Diderot den mensch-
lichen Körper, indem er eine heidnische Einstellung zur Sinnlichkeit
wiederbelebte, eine epikureische Haltung, die sich für das Lustprinzip,
aber aus pragmatischen Gründen gegen Exzess und Egoismus aussprach
und die dazu aufrief, die Sinnesfreuden durch Kunst und Wissenschaft
zu kultivieren und zu verfeinern, anstatt sie zu fürchten.

Diese unterschiedlichen Einstellungen zum religiösen Glauben und
zur Leidenschaft markieren die unüberbrückbaren Abgründe, die sich
zwischen den reifen Philosophen Diderot und Rousseau aufgetan hat-
ten. Nachdem er einmal in das helle licht der Rationalität geblinzelt
hatte, wollte Rousseau nur noch zurück in den Mutterleib kriechen, weit
weg von der »Sklaverei der Sinne, der Tyrannei der Leidenschaften«.11

•
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Für Diderot aber waren diese Leidenschaften keine Tyrannen, sondern
Aspekte der Lebenskraft selbst, die er, um Humes schöne Formulierung
zu benutzen, im ruhigen Sonnenlicht des Geistes betrachten wollte.

Diderots Ethik des leidenschaftlichen Lebens hatte bedeutsame poli-
tische Implikationen. Wenn das Gute nur dadurch bestimmt ist, dass es
Individuen erlaubt, ein erfülltes Leben zu führen, das der Allgemeinheit
so wenig wie möglich schadet, dann gibt es keine übergeordnete Per-
spektive zwischen zwei leidenschaftlichen Leben, keine monolithische
oder offenbarte Wahrheit, die es einer Seite erlaubt, die andere zu un-
terdrücken. Alle Kulturen sind groß, solange sie die menschliche Na-
tur respektieren, nicht aber, wenn sie durch Unterdrückung der vielen
Wohlstand und Kultur für wenige hervorbringen.

Zwar sah Diderot im Gegensatz zu Rousseau die Verfeinerung der
Kultur nicht als Hindernis auf dem Weg zum glücklichen Leben, son-
dern als notwendiges Korrektiv und als wertvoll für ein erfülltes Leben.
Die Kultivierung der Leidenschaften war wichtig, aber die Förderung
pervertierter Leidenschaften führte nur zu mehr Perversion. Die Kir-
che hatte den Wert des Leidens überhöht, und die daraus resultierende
schreckliche Perversion der menschlichen Natur hatte zur Folge, dass
zahllose Europäer trotz ihrer hohen Kultur unglücklicher lebten als die
primitivsten Eingeborenen. Wenn nur der Respekt vor der Menschen-
würde und vor der Möglichkeit des Glücklichseins eine Gesellschaft von
der anderen moralisch unterschied, dann musste Europas Anspruch auf
Herrschaft über den Globus in sich zusammenbrechen. Welches Recht
hatten die Europäer über die Tahitianer?, hatte Diderot seinen alten Indi-
aner fragen lassen, und im Gegensatz zum Großteil seiner Zeitgenossen
lautete seine Antwort, dass es kein solches Recht geben könne. Dieser
moralische Relativismus - oder um genauer zu sein: dieser Relativismus
der Sitten und Gebräuche - war vielleicht nicht neu, aber im vorrevolu-
tionären Frankreich, das im Namen der einen Wahrheit Kriege führte
und Ländereien kolonisierte, war er unerhört.

Trotz seines augenscheinlichen Respekts vor anderen Kulturen und
seinem Beharren darauf, dass die Europäer keinerlei Gründe hätten,
sich überlegen zu fühlen, waren seine konkreten Ansichten über fremde
Völker selten schmeichelhaft und oft abstrus. »Alle hässlichen Völker
sind grob, abergläubisch und dumm«, befand der Ästhet Diderot in der
Encydopedie. »Die Lappen und Dänen verehren eine dicke, schwarze Kat-
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ze. Die Schweden rufen den Teufel mit einer Trommel... Sie haben von
Gott oder der Religion nur die entfernteste Idee.« Mit derselben uner-
schütterlichen Geste schrieb er auch, die Chinesen seien »faul, abergläu-
bisch, unterwürfig, wie Sklaven & umständlich«, während sie in einigen
Provinzen »dick, brutal, ohne Moral & ohne Künste« seien. Ägyptische
Frauen seien klein und männliche Hottentotten hätten nur einen Ho-
den. Angesichts dieser Litanei überrascht es kaum, dass Diderot die Eu-
ropäer für die »schönsten & am besten proportionierten« aller Völker
hielt. Als wäre das alles nicht genug, schrieb er immer wieder pauscha-
lisierend über Menschen aus anderen Erdteilen als ('komme sauvage.

Zwar ist es offensichtlich, dass Diderot viele der ethnischen Vorurteile
seiner Zeit teilte (was teilweise an fehlender Information lag, denn er
war ein begeisterter Leser von Reiseberichten und wissenschaftlichen
Abhandlungen über das Thema), doch zog er völlig andere Schlüsse aus
diesem Bild. Sogar die primitivsten Menschen, die weder schön noch
gut proportioniert waren, weder Europäer noch getauft, hatten ein ab-
solutes Recht, ihr Leben zu leben und ihren eigenen Gebräuchen zu
folgen, ohne von anderen bedrängt, erobert und versklavt zu werden.

Die Frage, die hier mitschwingt, ist fundamental: Was macht eine
gute Gesellschaft aus? Die »Hottentotten« (wir werden diese ethnogra-
phisch inkorrekte, aber damals gebräuchliche Bezeichnung der Ein-
fachheit halber beibehalten) waren allen Berichten zufolge eine äußerst
primitive Kultur, dem Naturzustand der Urzeit näher als die meisten
anderen Völker. Aber waren sie glücklich?, fragte Diderot. Vielleicht wa-
ren sie glücklicher als die Europäer selbst. Sie waren frei, kannten weder
Krankheit noch die Gebrechlichkeit des Alters, sie befriedigten ihr Ver-
langen, sie hatten keine Laster. Zwar waren sie schmutzig und nur mit
Fellen bekleidet, aber zumindest war dieser Dreck nur an der Oberflä-
che, während die schmierige Heuchelei der Europäer bis in die tiefsten
Winkel der Seele drang. Wer also sollte sich glücklicher schätzen?

Sogar die offensichtlichen Merkmale einer primitiven Kultur sind
möglicherweise nicht so weit entfernt vom christlichen Europa, wie es
den Anschein hat, suggeriert Diderot. Zwar glauben die Hottentotten an
irrationale Mythen, aber aufrechte Christen schneiden einander wegen
»unverständlichen Fragen« die Kehle durch. Die Hottentotten kennen
keine Aufklärung und keine Philosophie, aber zumindest reden sie nicht
über Tugend, ohne sie auch leben. Im Gegensatz dazu haben die euro-
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päischen Kolonisatoren unendlich viele Sünden im Namen der Tugend
begangen, sobald sie einmal den Äquator überquert haben, lassen sie
alle Moral und alle Menschlichkeit hinter sich. Statt die Eingeborenen
als Brüder zu begrüßen und ihnen die Möglichkeit zu bieten, »ein bes-
ser organisiertes Leben« zu führen, kommen sie, um zu rauben und zu
morden und Angehörige anderer Kulturen wie Tiere zu behandeln und
zu versklaven, ein Schicksal, schlimmer als der Tod.

In der ersten Ausgabe von Guillaume Raynals Hisloire des deux Indes,
die 1770 erschien und an der Diderot anonym mitgearbeitet hatte, waren
diese Überlegungen noch relativ abstrakt. Vier Jahre später und nach
Diderots Rückkehr aus Sankt Petersburg revidierten die beiden Män-
ner das Werk, und Diderot fügte leidenschaftliche Anklagen gegen den
Kolonialismus ein. »Flieht, unglückliche Hottentotten, flieht!«, rief er
den Unterdrückten mit typischer Emphase zu: »Verschanzt euch in eu-
ren Wäldern. Die wilden Tiere, die dort leben, sind weniger bedrohlich
als die Ungeheuer aus dem Reich, an das ihr fallt. Der Tiger kann euch
verschlingen, aber er nimmt euch nur das Leben. Die anderen werden
eure Unschuld und eure Freiheit vergewaltigen. Oder, wenn ihr den Mut
dazu ab, nehmt eure Äxte, nehmt eure Bogen und lasst vergiftete Pfeile
auf die Fremden hinabregnen. Möge nicht einer von ihnen überleben,
um seinen Mitbürgern die Nachricht von diesem Überfall zu überbrin-
gen.«12

Diderot wusste, dass dieser Aufruf wenig mehr als ein Wunschtraum
war, und in seinem Zorn kümmerte es ihn wenig, dass Hottentotten
nicht in der Nähe von Wäldern wohnten und es in Afrika keine Tiger
gab. Seine Botschaft war klar. Die Macht allein gibt den Europäern nicht
das Recht, andere Kulturen zu unterwerfen und mit ihren eigenen per-
versen Werten zu vergiften. »Eroberung und gewaltsame Zerstörung
sind letztendlich dasselbe. Gewalttätige und zerstörerische Menschen
sind immer verächtlich.«13 Landnahme, Enteignung, Sklaverei, erzwun-
gene Konversion und Massenmord waren Verbrechen, die sich mora-
lisch nicht rechtfertigen ließen - sicherlich nicht mit Verweis auf eine
Religion, die Diderot als eine Kombination aus dem Aberglauben des
Volkes und einer Verschwörung der Mächtigen ansah. Die Europäer
konnten sich nur dann moralisch verhalten, wenn sie akzeptierten, dass
alle Menschen Teil derselben Familie waren: »Ihr seid Brüder. Wie lan-
ge wollt ihr euch weigern, das zu akzeptieren?«14
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In Frankreich, wo einige Hafenstädte einen Großteil ihres Umsatzes
mit dem Sklavenhandel machten, schwamm der Philosoph mit dieser
Ansicht gegen den Strom. Schon in der Encydopedie hatte ein unermüd-
licher Mitarbeiter, der bewundernswerte Chevalier de Jaucourt, in dem
Artikel TRAITE DES NEGRES (Handel mit Negern) ein bewegendes Plädoyer
gegen die Sklaverei gehalten, welche »die Religion, Moral, das Naturrecht
und alle Rechte der menschlichen Natur verletzt... wenn dieser Handel
durch ein moralisches Prinzip gerechtfertigt werden kann, dann gibt es
kein Verbrechen, das man nicht legitimieren könnte ... die europäischen
Kolonien, die so viel Elend verursachen, müssen abgeschafft werden!«15

Die Sklaverei sei eines der Hauptübel der Zeit, meinte Diderot. In
der Histoire des deux Indes beschrieb er, wie sich die Kaufleute in Frank-
reich an menschlichem Leiden bereicherten. Für sie war der qualvolle
Tod so vieler Sklaven nichts weiter als ein buchhalterischer Posten und
kaufmännisches Risiko. Die moralische Schuld aber blieb, schrieb der
Philosoph, und sie rechtfertigte die offene Revolte, Gewalt gegen Gewalt.
»Der Dieb greift an und nimmt Geld, der Händler nimmt die Person
selbst. Einer tut der sozialen Institution Gewalt an, der andere der Na-
tur. Ja, ohne Zweifel, wenn es eine Religion gäbe, die solche Schrecken
sanktionieren oder tolerieren würde, und sei es auch nur durch Still-
schweigen ... so müssten ihre Priester unter den Trümmern ihrer Altäre
erstickt werden.«16

Seitdem sich der heranwachsende Denis mit seinem Vater auseinan-
dergesetzt hatte, um zuerst von zuhause weg nach Paris zu gehen und
dann seine klerikale Laufbahn aufzugeben, war seine Beziehung zur
Macht und den Mächtigen immer ambivalent und antagonistisch ge-
wesen. 1773 feierte er seinen sechzigsten Geburtstag. Inzwischen war
er selbst in einer einflussreichen Position, und er wurde sich bewusst,
dass Macht nicht deswegen problematisch ist, weil sie in den Händen
der falschen Menschen liegt, sondern weil sie jeden Menschen korrum-
piert. In seinem Essay »Bedauern über meinen Hausmantel« hatte er
1769 die Folgen der Großzügigkeit einer Gönnerin beschrieben, als er
an sich selbst beobachtete, wie der teure Brokat aus einem arbeitenden
Schriftsteller einen geckenhaften Großliteraten zu machen drohte.

l

In seiner Zusammenarbeit mit Raynal griff er den Ursprung der alles
korrumpierenden Macht an, und wie so oft führte sein Denken ihn zu
einem unaufgelösten Widerspruch. Einerseits war ihm der Gedanke
unerträglich, dass Menschen sich über andere erheben und über sie
bestimmen können, andererseits war er nicht überzeugt, dass ein repu-
blikanisches und demokratisches Modell in einem Land funktionieren
würde, das größtenteils von abergläubischen Bauern bevölkert war. Die
Aufklärung endete in den Vorstädten, wie er geschrieben hatte. Doch
auch wenn er keine abschließende Antwort fand, war er sich sicher,
dass der Absolutismus vielleicht die schlechteste aller Staatsformen war
und dass es freiere, stärker demokratisch orientierte Lebensweisen ge-
ben musste.

Wie auch andere progressive Denker fand Diderot gemeinsam mit Hol-
bach und anderen Freunden ein Modell für ihre Hoffnung auf ratio-
nale Selbstbestimmung und individuelle Würde im Freiheitskampf der
Vereinigten Staaten, die gerade dabei waren, ihre Unabhängigkeit von
Großbritannien zu erzwingen. Diderot schrieb voller Bewunderung
über diese amerikanische Revolution und drückte die Hoffnung aus,
die USA könnten »allen Bewohnern Europas Asyl gegen Fanatismus
und Tyrannei [gewähren und] diejenigen, die über andere Menschen
regieren, über die legitime Ausübung ihrer Autorität belehren«.17

Für den eingefleischten Pariser Diderot war jedoch jeder Gedanke an
ein Leben außerhalb von Paris kaum mehr als ein abstraktes Konzept. Er
hatte die Reise nach Sankt Petersburg auch deswegen so gefürchtet, weil
er nicht in seinem geliebten Paris sein konnte, und nur Den Haag mit
seiner liberalen Atmosphäre war ihm außerhalb seiner gewohnten Um-
welt lebenswert vorgekommen. Einige seiner engen Freunde waren aber
durchaus offen für die Möglichkeit, eventuell in die Vereinigten Staa-
ten zu emigrieren, auch wenn sie diesen Gedanken als einen running
gag behandelten. Noch immer in Neapel festsitzend, beschwerte sich
der Abbe Ferdinando Galiani, wie müde Italien und ganz Europa seien:
»Alles ist verrottet hier: Religion, Gesetze, Künste, Wissenschaften; alles
wird in Amerika wieder aufgebaut«, schrieb er 1776 an Louise d'Epinay
und riet ihr dazu, ein Haus in Philadelphia zu kaufen, anstatt nach Paris
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zu ziehen. Louise fand die Idee durchaus bedenkenswert. So ein Neu-
anfang wäre das Richtige für ihre Enkel, meinte sie, »was aber mich
betrifft, könnte ich niemals weit weg leben von dem Stückchen Erde,
das die kostbaren Überreste meines Hundes Ragot enthält«.18 Die Neue
Welt war offensichtlich keine Priorität für die inzwischen fünfzigjährige
Madame d'Epinay, die schon immer an einer schwachen Konstitution
gelitten hatte.

Neben der Bewunderung aus der Entfernung gab es auch direkte
persönliche und intellektuelle Verbindungen zwischen der rebellischen
Kolonie und der radikalen Aufklärung. Benjamin Franklin und später
auch Thomas Jefferson lebten in Paris, als sie als Diplomaten für ihr
noch junges Land arbeiteten. Jeffersons Aufenthalt (1785-1789) kam zu
spät, um den Holbachschen Salon noch in seiner Blütezeit zu erleben,
aber die persönliche Bibliothek des dritten Präsidenten der Vereinigten
Staaten zeigt, dass sein Einfluss längst den Atlantik überquert hatte. Jef-
fersons handgeschriebener Bücherkatalog enthält nicht nur Bücher der
britischen Empiristen wie zum Beispiel Hume und Titel von Voltaire,
sondern auch einige Hauptwerke der radikalen Aufklärung: De l'esprit
von Helvetius, Holbachs Systeme de la nature und seine Theologie porta-
tive (die Jefferson interessanterweise Diderot zuschrieb), einen komplet-
ten Satz der CEuvres philosophiques von Diderot und mehrere anonyme
oder pseudonym veröffentlichte Werke wie Das entschleierte Christentum
(»von Boulanger« auf Italienisch), dazu Raynals Histoire des deux Indes,
Beccarias Verbrechen und Strafen und eine breite Auswahl von Schrif-
ten ihrer Vorläufer Montaigne, Francis Bacon, Baruch de Spinoza und
Pierre Bayle.

Während Jefferson zu spät in Paris war, um Teil von Holbachs Salon
zu werden, war Benjamin Franklin als Botschafter 1776 bis 1785 dort,
genau zur richtigen Zeit. Aus dieser Tatsache ergibt sich die Frage, ob
Franklin, Holbach und Diderot einander kannten. Der amerikanische
Politiker war bereits siebzig Jahre alt, als er nach Frankreich kam, und
genoss in Paris schon seit längerem großes Ansehen als Wissenschaft-
ler und Freiheitskämpfer. Die misstrauische Geheimpolizei von Ludwig
XV. schrieb in einem Bericht: »Dr. Franklin, der vor kurzem aus den
englischen Kolonien hier angekommen ist, wird hier stark hofiert und
gefeiert, nicht nur von den Wissenschaftlern und seinen Kollegen, son-
dern von allen Menschen, die seiner habhaft werden können.«19
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Wurde auch Holbach Franklins habhaft? Er war der ideale Gast in der
Rue Royale, und es ist sehr wahrscheinlich, dass auch er dort gewesen
ist. Holbachs Biograph Max Cushing beschreibt ihn und Franklin als
enge Freunde, aber weder er noch andere Historiker belegen diese Ver-
bindung, sei es durch eine Erwähnung in einem Brief, einem Tagebuch
oder einem anderen Werk.

Franklin verbrachte neun Jahre in Paris, und genau in dieser Zeit
stand Holbachs Salon in voller Blüte. Franklin selbst war ein »Natur-
philosoph«, ein Wissenschaftler, der durch die Erfindung des Blitzab-
leiters und durch sein mutiges Eintreten für Freiheit und Emanzipation
von England zu einer lebenden Legende geworden war. Die Türen der
größten Salons standen ihm offen, und für einen Mann mit seinen intel-
lektuellen Interessen war es nur logisch, auch Holbach zu besuchen. Bei
seiner Ankunft in Paris wurde er gefragt, ob er irgendetwas Bestimmtes
sehen wollte. Nach eigenem Bekunden lautete seine Antwort: »Bringt
mich zu den philosophes«,20 eine sehr spezifische Bezeichnung für Dide-
rot, Holbach und ihren Kreis.

Doch auch wenn Franklin Holbachs Salon besuchte, wurde er dort
sicher kein regelmäßiger Gast. Der amerikanische Botschafter lebte im
Vorort Passy, und seine Gicht machte Kutschenfahrten oft unerträg-
lich. Trotzdem besuchte er andere Salons, besonders diejenigen, die
eine entschieden feminine Note hatten, wie zum Beispiel das Haus von
Madame Helvetius, der Witwe des Philosophen, der 1771 gestorben war.
Der Grund für seine häufigen Besuche war freilich sentimentaler Natur:
Der betagte, aber noch immer energische Gründervater hatte sich in die
Gastgeberin verliebt und machte ihr sogar einen Heiratsantrag, den sie
allerdings ablehnte.

Franklin suchte die Gesellschaft von schönen Frauen wie etwa Anne-
Louise Brillon, zu der er zweimal pro Woche auf eine Tasse Tee und eine
Partie Schach kam. Auch die faszinierende Comtesse d'Houdetot, der
Rousseau einmal so verzweifelt hinterhergeschmachtet hatte, gehörte
zu seinen Favoritinnen. Vielleicht war sie es, die Franklin, Diderot und
möglicherweise auch Holbach zusammenbrachte, als sie am 12. April
1781 auf ihrem Landgut ein Fest zu Ehren des amerikanischen Gastes
ausrichtete. Der untersetzte Franklin wurde wie ein jugendlicher Held
empfangen, Blumengirlanden schmückten den Park, ein Chor von
Freunden rezitierte Verse auf die Freiheit, und ein ganzes Orchester
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spielte für die Gäste auf. Zumindest Diderot und Raynal waren bei die-
ser Gelegenheit augenscheinlich ebenfalls anwesend.

Franklin erlebte in Paris so etwas wie einen zweiten Frühling, die
drei bereits erwähnten Damen waren keineswegs die einzigen, die seine
Aufmerksamkeit erregten. Es ist also möglich, dass Holbachs maskulin
geprägter Salon ihm schon deshalb nicht gefiel, weil außer der Baronin
kaum jemals attraktive Frauen anwesend waren. Auch die Sprache
könnte ein Hindernis gewesen sein. Zwar sprachen Holbach und Dide-
rot ausgezeichnet Englisch, aber in der Hitze der Diskussion und nach
einigen Gläsern Wein fällt fast jede Gruppe von alten Freunden in ihre
gemeinsame Sprache zurück, und nichts ist frustrierender für einen
Intellektuellen, als durch mangelnde Sprachkenntnisse von der Unter-
haltung ausgeschlossen zu sein.

Möglicherweise hatte Franklin aber auch seine guten Gründe, eine
Verbindung mit dieser Gruppe von philosophischen Ruhestörern ge-
heim zu halten. Er war auf den guten Willen der französischen Regierung
angewiesen, und seine Korrespondenz war nicht sicher vor den Augen
des Geheimdienstes. Auch Diderots Briefen ist in dieser Hinsicht nichts
Interessantes zu entnehmen, aber der Zufall will es so, dass sein Brief-
wechsel mit Sophie, der intimste und informativste Teil seiner Briefe, zu
diesem Zeitpunkt bereits beendet war. Aus der Zeit zwischen Franklins
Ankunft 1776 und Diderots Tod 1784 sind überhaupt nur 55 Briefe von
Diderots Hand überliefert, während von Holbach überhaupt nur eine
Handvoll Briefe überlebten.

Trotzdem gibt es Hinweise darauf, dass Franklin die radikalen Auf-
klärer kannte. Holbach und Diderot waren selbst häufig Gäste bei der
schönen Madame Helvetius, und zwei andere Mitglieder von Holbachs
philosophischer Tafelrunde, Andre Morellet und Jean-Fran^ois Mar-
montel, standen in regelmäßigem Kontakt mit Franklin. Letztendlich
aber bleibt all dies bloße Spekulation - ein Zusammentreffen lässt sich
nicht beweisen.

Umgeben von absolutistischem Machtmissbrauch und religiösem Aber-
glauben, wurde die Insel der Liebe für die philosophischen Freunde zu
einer Art Gegenvision einer Gesellschaft, die für und nicht gegen die

menschliche Natur lebte und neue Möglichkeiten eröffnete. Vielleicht
war es nicht mehr als ein intellektuelles Spiel, aber es führte zu einer
rigorosen Kritik von Macht und Gewalt, von Kolonialismus und Sklave-
rei. Die hässliche, unmenschliche Fratze der Macht zeigte sich hinter
den großartigen Kulissen an Katharinas Hof, auf den Sklavenschiffen
auf dem Atlantik und in den Militärexpeditionen der britischen Armee
in Amerika. In allen Fällen ergriffen die Freunde aus der Rue Royale
Partei für die Schwachen. Insbesondere Holbach, Raynal und Diderot
argumentierten, dass manchmal nur eine Revolution die Unterdrückung
beenden könne. Das Recht war nicht auf der Seite derer, die in Chateaux
und in den Stadthäusern der großen Kaufleute lebten, es gehörte denen,
die für diesen Luxus mit ihrem Blut bezahlt hatten, glaubten der Baron
und seine Freunde. Was zählte, war nicht das Respektieren abstrakter
Prinzipien, sondern die Zufriedenheit der Bevölkerung, die Möglichkeit,
leidenschaftlich und erfüllt zu leben, oder, in den Worten der amerikani-
schen Unabhängigkeitserklärung: thepursu.it ofhappiness.
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'ie späten ijjoer Jahre läuteten das Ende des Holbachschen Salons
ein. Der Gastgeber und sein langjähriger Mitstreiter und Freund Denis
Diderot waren nicht mehr bei guter Gesundheit. Zu den Verdauungs-
problemen, die Diderot zeitlebens plagten, kamen Gelenkschmerzen
und eine Herzschwäche, durch die seine Beine permanent geschwollen
waren. Holbachs Situation war noch gravierender. Schon 1766 hatte er
an Garrick geschrieben, er sei »sehr betrübt zu hören, dass Sie in die
große Armee der Gichtleidenden eingetreten sind. Ich selbst habe auch
die Ehre, zu diesem Stamm zu gehören. Ich möchte meine Freunde
aber nicht in derselben Vereinigung sehen.«1 Zehn Jahre später hat-
te sich sein Zustand beträchtlich verschlechtert. »Wir zerfallen alle zu
Ruinen, einer neben dem anderen«, hatte Diderot 1777 an Grimm ge-
schrieben, der sich auf einem zweiten, ausgedehnten Besuch in Sankt
Petersburg befand. »Der Baron leidet unter Nierenkoliken, die von den
fürchterlichsten Symptomen begleitet sind. Manchmal schwebt er bis
zu siebzehn Stunden lang zwischen Leben und Tod. Dazu kommt noch
sein Halbwissen in Chemie, Medizin und Pharmazie und eine natür-
liche Ungeduld, die ihn an einem einzigen Morgen zehn verschiedene
Medikamente nehmen lässt.«2

Der Schwerkraft seiner beiden Fixsterne beraubt, veränderte der Sa-
lon sich. Die Essen wurden weniger häufig abgehalten, und die Gäste
waren keine Bande genialer Störenfriede mehr, die zwischen zwei Gän-
gen den Gang der Welt verändern wollten, sondern eine Ansammlung
scharfsinniger, aber gichtgeplagter Philosophen im fortgeschrittenen
Alter, denen das intellektuelle Europa seine Reverenz erwies. Ehemals
ein Ort der Subversion, war der Salon jetzt zur inoffiziellen Kirche der
Vernunft geworden, zur Synagoge der Philosophen, wie Diderot es
selbstkritisch nannte.

Zumindest im Hinblick auf den Ruhm, den sie sich gewünscht hat-
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ten, waren die mutigen Freunde erfolgreicher, als sie zu hoffen gewagt
hatten, und ihre Bekanntheit führte zu einem stetigen Strom von Be-
suchern, die an das Haustor des Barons klopften. Der Salon war längst
eine Attraktion auf der Grand Tour der jungen Aristokraten, zusammen
mit Voltaires anmutigem kleinen Schloss in Ferney, den römischen Ru-
inen und den Überresten von Pompeji.

Viele dieser neugierigen Besucher waren Adlige und Diplomaten, wie
zum Beispiel die Botschafter von Dänemark, Großbritannien, Neapel,
Sachsen-Gotha, Württemberg und Schweden, daneben verschiedene
deutsche Grafen und russische Großfürsten, Lord Shelburne, der Fürst
von Braunschweig und ein Kurfürst von Mainz.

Sowohl Holbach als auch Diderot standen solchen Ehrbezeugungen
ambivalent gegenüber. Der Baron war zutiefst pessimistisch, wenn er
an eine Zukunft unter Adelsherrschaft dachte, und Diderot hatte seine
eigene tiefe Enttäuschung in Sachen absolutistischer Macht erlebt. Jetzt
huldigte ihnen der Hochadel Europas, und den Philosophen war unwohl
dabei.

Nicht jeder der Freunde hatte diese Probleme. Grimm war schon im-
mer fasziniert gewesen von der Aristokratie mit ihren Ritualen und dem
politischen Mechanismus, der die Figuren auf der Weltbühne tanzen
ließ. Er hatte sich hochgearbeitet und war jetzt nicht nur Agent Ihrer
Majestät, der Zarin von Russland, sondern auch Botschafter mehrerer
deutscher Höfe und ein überzeugter, sogar enthusiastischer Monarchist
mit reaktionären Tendenzen. Diderot empfand es als einen persönlichen
Verlust, dass es ihm immer schwerer fiel, mit seinem alten Freund zu
kommunizieren. Der ehemals so scharfzüngige Verteidiger der radika-
len Aufklärung, dessen Correspondance litteraire ihre wichtigste Waffe
im Kampf um die öffentliche Meinung Europas gewesen war, hatte die
Zeitschrift 1769 abgegeben, erst an Diderot und Louise d'Epinay, dann
an seinen Sekretär, Jakob Wilhelm Meister. 1775 wurde die Correspon-
dance ganz eingestellt.

Aus dem jungen Friedrich Melchior Grimm war durch einen Feder-
strich des Habsburger Kaisers im Jahr 1786 Baron Grimm von Grimhof
geworden, ein neuer Adeliger mit verschiedensten Auszeichnungen:
dem schwedischen Nordstern-Orden, dem Orden des heiligen Wladi-
mir von Russland, dem russischen Großkreuz sowie der Mitgliedschaft
in der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften von Russland.
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Zwanzig Jahre früher hatte Diderot sich verraten gefühlt, als sein
Freund Jean-Jacques Rousseau sich von ihm abgewandt hatte - nicht
nur wegen seiner immer stärkeren Paranoia, sondern auch, weil sie phi-
losophisch zu unterschiedliche Wege gingen. Jetzt passierte dasselbe
mit Grimm, seinem ältesten noch verbliebenen Freund, der nichts als
Verachtung für die Argumente der philosophes zeigte und immer mehr
Partei für die Mächtigen ergriff. Schon 1760 hatte Louise d'Epinay diese
Veränderung bemerkt: »Er wird eitel«, hatte sie notiert, »er liebt Forma-
litäten ... Die Festigkeit seiner Prinzipien wird aufgeweicht. Er unter-
scheidet zwei Arten von Gerechtigkeit: eine für normale Menschen und
eine andere für Fürsten.«5

Für Diderot, der ohne enge persönliche Bindungen und Treue weder
leben noch denken konnte, war dieser zweite Verrat schwer zu ertragen.
»Ah, mein Freund«, schrieb er 1781 in einem zutiefst verletzten und
verletzenden Brief an Grimm, »ich sehe es klar, deine Seele ist in Peters-
burg und in Potsdam zurechtgestutzt worden ... in den Vorzimmern der
Großen. Ich erkenne Dich nicht mehr. Du bist, vielleicht ohne es zu wis-
sen, einer der geheimsten und einer der gefährlichsten Anti-phiiosophes
geworden. Du lebst unter uns, aber du hasst uns.«4

Diderot schickte seinen Brief nie ab, aber die Freundschaft war den-
noch zu Ende. Grimm hatte die Seiten in genau dem Moment gewech-
selt, in dem der alternde Diderot begann, republikanischer und sogar
revolutionärer zu denken als je zuvor. War er früher noch bereit gewe-
sen zuzugeben, dass die Monarchie vielleicht die beste Staatsform sei,
so hatte er jetzt ganz Jean Mesliers Maxime übernommen, wonach die
Welt nicht glücklich werden könne, bevor nicht »der letzte König mit
dem Darm des letzten Priesters erdrosselt« worden sei.

Grimm hatte einen politischen Abgrund zwischen sich und seinen
alten Freunden aufgerissen, und sein Lebensweg demonstrierte Diderot
noch einmal die Gefahren, die darin lagen, sich mit den Großen dieser
Welt einzulassen. Denis kannte diesen Konflikt aus erster Hand, und
wieder einmal fand er den besten Ausdruck für seine ambivalenten Ge-
fühle, indem er eine Geschichte über sie erzählte. Wie auch bei anderen
seiner besten Werke war der Anlass ein eher zufälliger, in diesem Falle
die Anfrage, ein Nachwort für eine neue Ausgabe der Werke Senecas
zu schreiben.

Im Zuge seiner Vorbereitung las Diderot viel Seneca, manches davon
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zum ersten Mal seit Jahrzehnten. Nun erkannte er ein Alter Ego in dem
römischen Philosophen. Sein Text wuchs und wuchs und wurde schließ-
lich zu einem eigenständigen Werk, dem Essai sur les regnes de Claude et
de Neron (Versuch über die Leben von Claudius und Nero, 1782), in dem
er den römischen Kaiserhof als eine Welt der Freundschaft, der Intrigen,
der hohen Prinzipien und der niederen Machenschaften schilderte.

Das Herzstück dieser Geschichte bildete nicht Nero, sondern Seneca,
der den Kaiser als Knaben unterrichtet hatte und anschließend persönli-
cher Ratgeber seines brillantesten Schülers geworden war, eines jungen
Mannes, der sich zu einem wahnsinnigen und pathologisch grausamen
Kaiser entwickelt hatte. Seneca hatte geglaubt, er könne den Jungen for-
men und aus ihm einen weisen Herrscher machen, aber schließlich
musste auch er einsehen, dass er an der Erschaffung eines Monsters
beteiligt gewesen war. In gleichem Maße angewidert und fasziniert, be-
schloss der Philosoph, in der Nähe seines ehemaligen Schützlings zu
bleiben, um vielleicht doch noch einen positiven Einfluss auf ihn aus-
üben zu können.

Senecas Philosophie zelebrierte die Sinnenfreude, war aber auch von
einer profunden Skepsis gekennzeichnet. Jede starke Bindung an die
Welt macht uns verwundbar: Verlust, Enttäuschung und Leiden können
nur durch freiwillige Selbstbeschränkung vermieden werden, durch eine
Abkehr von der Welt, ihren Reichtümern und ihren Genüssen. Auch
eine zu starke Bindung an das Leben selbst ist schädlich, denn sie führt
zu einer übermäßig starken Todesangst. Tatsächlich aber ist der Tod die
Auslöschung des Selbst, muss also nicht gefürchtet werden.

Es ist fast unmöglich, Seneca zu lesen, ohne von der augenschein-
lichen Heuchelei dieser Argumente unangenehm berührt zu sein. Der
Apostel des einfachen Lebens und der Entsagung lebte zwar äußerst
genügsam, hatte aber durch die Gunst seines Kaisers auch ein persön-
liches Vermögen von 300 Millionen Sesterzen angehäuft. Er war der
reichste Mann des Römischen Reiches und predigte seinen Freunden
doch, wie unwichtig materielle Güter seien. Er war ein Warren Buffett
der antiken Welt, der immer wieder darauf bestand, dass Geld nicht
glücklich macht.

Müssen Philosophen ihre Lehre leben? Die Glaubwürdigkeit, die
Seneca während seiner Laufbahn so fürchterlich strapaziert hatte, fand
er zumindest im Tode wieder. Völlig im Griff seiner Paranoia, hatte Kai-
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ser Nero ihm befohlen, Selbstmord zu begehen, weil er ihn verdächtigte,
ein Verräter zu sein. Während aber der Offizier, der dem alten Mann
die Nachricht überbrachte, vor Anspannung zitterte, blieb der Philosoph
völlig ruhig, tröstete seine Familie, gab ein paar letzte Anweisungen und
schnitt sich die Pulsadern durch. Als das Blut nicht ausreichend schnell
aus seinen alten Venen austrat, setzte er sich in ein heißes Bad, wo er
verblutete, ruhig bis zum letzten Augenblick.

Trotz dieses wahrhaft philosophischen Todes war Senecas Reputation
durch seine Nähe zu einem der schrecklichsten Tyrannen der Antike
dauerhaft beschädigt. Sein Name stand für philosophische Heuchelei
und Unaufrichtigkeit. Diderot machte es sich nun zur Aufgabe, Seneca
gegen seine Kritiker in Schutz zu nehmen und gleichzeitig ein Plädoyer
in eigener Sache zu halten: »Welcher Mensch ist so beruhigend mittel-
mäßig, dass er die Intimität eines Fürsten genießen kann, ohne dadurch
verstört zu werden?«,5 fragte er rhetorisch und ließ dabei anklingen, dass
er sicherlich nicht so mittelmäßig war.

1743, am Beginn seiner Laufbahn, war Diderot zum ersten Mal mit
seinen Pensees philosophiques an die Öffentlichkeit getreten und dabei
auch mit Seneca hart ins Gericht gegangen, weil der Stoiker »zu be-
schäftigt war, Wohlstand anzuhäufen«, um sich auf seine Pflicht zu
konzentrieren, und gleichzeitig durch sein »schändliches Schweigen«6

mitschuldig an der Ermordung von römischen Bürgern geworden war,
Menschen, die er hätte verteidigen müssen, um seinen eigenen philo-
sophischen Prinzipien gerecht zu werden. Vierzig Jahre später trafen
diese Anschuldigungen den Autor selbst, der sich nach eigener Ein-
schätzung inzwischen selbst kompromittiert hatte, sodass er seinem
jüngeren Selbst über Jahrzehnte hinweg zurief: »Sie haben sich geirrt,
junger Mann!« Aber seine Pose half nichts, der Stachel seiner eigenen
Kritik saß ihm im Fleisch.

Als Philosoph und als Mensch wurde Seneca zum Spiegel von Dide-
rots eigenen inneren Konflikten und äußeren Verstrickungen. Die Ent-
wicklung des alten Rom war für ihn eine Parallele zur eigenen, vom ver-
schwenderischen und verlogenen Versailles aus regierten Gesellschaft.
Nachdem er seine besten Jahre der Encydopedie geopfert hatte, kannte
er die bittere Wahrheit eines lateinischen Aphorismus, den er in seinem
Werk zitierte: »Einen Teil des Lebens verbringen wir damit, die Dinge
schlecht zu tun, den größten Teil damit, überhaupt nichts zu tun, und

fast das gesamte Leben damit, etwas anderes zu tun, als wir tun soll-
ten.«7

Der Philosoph hatte Angst davor, von der Nachwelt auf dieselbe har-
sche Weise beurteilt zu werden wie sein von ihm so bewunderter Vorgän-
ger. Sie waren beide Moralisten, und wenngleich Diderot im Gegensatz
zu Seneca nicht Enthaltung predigte, sondern immer wieder die Freuden
der volupte beschwor, so stand doch auch er entgegen seiner politischen
Überzeugung auf der Gehaltsliste der Tyrannen. Indem er Seneca ver-
teidigte, versuchte er auch seine eigene zukünftige Reputation zu retten.

Die zweite Gefahrenquelle für seinen guten Namen kam von ganz
anderer Stelle und motivierte Diderot dazu, einige frappierende Exkurse
in seinen Text einzubauen. Plötzlich brechen in die Überlegungen zur
römischen Geschichte und zum Werk Senecas wilde Tiraden ein und
reißen den Leser aus dem Alten Rom und direkt hinein in Diderots Ge-
genwart: unbeherrschte und gallige Ausfälle gegen Jean-Jacques Rous-
seau, der zu einem moralischen Monster aufgebauscht wird. Der Autor
verlangt sogar: »Verachtet den undankbaren Mann, der schlecht von
seinen Gönnern spricht, verachtet den schrecklichen Mann, der nicht
zögert, seine ehemaligen Freunde anzuschwärzen.«8

Die Anschwärzung, die Diderot solche Sorgen machte, dass sein alter
Freund wie ein deus ex machina in seinen Überlegungen auftauchte, war
die bevorstehende Publikation von Rousseaus Bekenntnissen, seiner Au-
tobiographie, die er in Ausschnitten bereits während seines Aufenthalts
in Paris 1770 einem ausgewählten Publikum vorgetragen hatte. Das Ma-
nuskript sollte erst nach seinem Tode an die Öffentlichkeit gelangen,
aber die bereits bekannten Passagen und Rousseaus paranoide Dispo-
sition machten deutlich, dass Diderot, Holbach und ihre Freunde noch
einiges zu befürchten hatten, schließlich war der Autor überzeugt, die
coterie habe sich ganz seinem eigenen Untergang verschrieben. Seine
Romane hatten Rousseau in ganz Europa populär gemacht und mit ihm
einen Kult der emotionalen Aufrichtigkeit - auch wenn diese in seinem
Werk immer den eigenen Bedürfnissen unterworfen wurde. Wenn Jean-
Jacques die philosopfi.es in den Augen einer neuen Generation unmöglich
machte, würde sich ihr Ruf womöglich niemals davon erholen.

Rousseau hatte sich für eine posthume Veröffentlichung entschieden,
wohl auch um seinen Gegnern die Möglichkeit zu nehmen, ihn mit
faktischen Unwahrheiten und moralischen Urteilen zu konfrontieren,
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eine wirkungsvolle Strategie, die Diderot mit Schrecken erfüllte. Außer
seinem guten Namen hatte er der Welt und seiner Tochter nichts zu
hinterlassen, und die Idee eines Weiterlebens nach dem Tode beschäf-
tigte ihn bis zur Besessenheit. Schon einige Jahre zuvor hatte er sich mit
dem Bildhauer Falconet über diese Frage brieflich ausgetauscht: »Die
Nachwelt ist dasselbe für den Philosophen wie das Jenseits für einen
Gläubigen«,9 hatte er zugegeben.

Diderot veröffentlichte seinen Essay über Seneca kurz nach Rous-
seaus Tod am 2. Juli 1778 und wurde prompt dafür kritisiert, das Anden-
ken eines Toten zu besudeln. Er reagierte trotzig auf diese Angriffe, in-
dem er in der zweiten Auflage noch heftigere Attacken gegen den Mann
ritt, der sich der »schwärzesten Undankbarkeit« schuldig gemacht hatte.
»Auf seinen Grabstein würde ich schreiben: DerJean-Jacques, den du hier
siehst, war verdorben.«10

Diesmal ließ sich der sonst so großzügige und humane Autor dazu
hinreißen, alle Anklagepunkte gegen seinen früheren Freund und Weg-
gefährten in ebenso pedantischer wie polemischer Weise aufzulisten.
Rousseau habe alles zerstört, was er liebte, behauptete Diderot, all jene
betrogen, die ihm vertraut hatten, sich gegen alles gewendet, wofür sei-
ne Freunde standen, und selbst niemals einen originellen Gedanken
gehabt, sondern nur die Ideen anderer verwertet. Auch die hypotheti-
sche Frage eines Lesers, warum er denn nach so vielen Jahren immer
noch so obsessiv über Rousseau schreibe, beantwortete der Philosoph
mit erstaunlicher Offenheit: »Fragen Sie einen enttäuschten Liebhaber
nach dem Grund seiner hartnäckigen Anhänglichkeit zu einer untreuen
Frau, und Sie werden etwas erfahren über die hartnäckige Anhänglich-
keit eines Literaten für einen anderen Literaten von großem Talent.«11

Diderot - ein enttäuschter Liebhaber? Zwar gibt es keinerlei Hinweise
auf eine Liebesaffäre im buchstäblichen Sinne, doch war diese Beschrei-
bung zumindest im platonischen Sinn korrekt. Diderot hatte seinen
Freund geliebt und liebte ihn noch immer, und die kalkulierten Angrif-
fe auf ihn schmerzten wie am ersten Tag. Rousseau hatte sich nicht nur
gegen seine Freunde gewendet, sondern gegen die Freundschaft selbst,
genauso wie gegen die Zivilisation, den Fortschritt, die Vernunft und die
gesellschaftliche Hoffnung. Die paranoide Boshaftigkeit, mit der er Hol-
bach, Diderot, Hume und andere frühere Gesinnungsgenossen auch
in der Öffentlichkeit immer wieder angegriffen hatte, drohte alles zu
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zerstören, woran früher die Freunde jahrzehntelang unter gefährlichen
Bedingungen gearbeitet hatten.

Die ehemaligen Freunde waren zu philosophischen Gegensätzen
geworden, das Denken des einen negierte das des anderen. In seinen
Bekenntnissen hatte Rousseau eingestanden, wie viel er Diderot ver-
dankte - die Kernidee seines Diskurs über die Künste und Wissenschaßen,
des grundlegenden Werks seiner Karriere, war ihm im Gefängnis von
Vincennes von seinem Freund Denis aus einem sehr gallischen Wider-
spruchsgeist heraus vorgeschlagen worden. Damals hatte der gefangene
Philosoph dafür plädiert, Rousseau solle die einzige Position einneh-
men, die garantiert niemand anders haben würde, und den Fortschritt
der Zivilisation nicht als Segen, sondern als Fluch beschreiben. Jean-Jac-
ques hatte diesen Rat angenommen und mit seiner provokanten These
einen Wettbewerb gewonnen, worauf er sie zum Grundstein seiner Kar-
riere machte.

Wie hätte Diderot ahnen können, dass sein Freund seine streitbare
Idee nicht nur umsetzen, sondern auch seine Freunde in ihrem Namen
angreifen würde? Nach seinem Rückzug aus Paris hatte sich Rousseau
zur absoluten Verneinung all dessen aufgebaut, was die radikale Auf-
klärung vertrat und forderte. Holbach und seine Vertrauten waren über-
zeugte Atheisten, er war Deist; sie versuchten, die Wirklichkeit durch
wissenschaftliche Methoden zu erfassen, er hörte lieber auf seine in-
nere Stimme; sie befreiten die Sinnlichkeit vom Gedanken der Sünde,
er verurteilte die Lust und predigte kindliche Unschuld; sie wollten die
Entwicklung der Gesellschaft und ihrer Gesetze vorantreiben, er forder-
te eine Rückkehr zur ländlichen Einfachheit.

»Durch die Arbeit anderer Menschen wird uns der Anblick der schöns-
ten Dinge eröffnet, die aus der Dunkelheit befreit und ans Licht gebracht
werden«,12 hatte Seneca geschrieben, und es war Diderots ganzer Stolz,
dass er zu diesem Prozess beigetragen hatte, während Rousseau in das
dämmrige Denken der Vormoderne zurückgekehrt war. Betrogen von
seinem engsten Freund, entdeckte Denis seine Wahlverwandtschaft mit
einem Mann, der 1700 Jahre zuvor gelebt hatte, dessen Lebenssituation
aber mit der seinen vergleichbar war.
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Um 1750 hatte Holbach seinen Salon eröffnet. Er hatte gerade erst die
Universität absolviert, er war jung und wohlhabend, leidenschaftlich an
der Wissenschaft interessiert und seinen Freunden gegenüber groß-
zügig. Sein Charakter und sein Weinkeller hatten dafür gesorgt, dass
schon bald die interessantesten Köpfe des intellektuellen Paris um sei-
nen Tisch saßen. Kompromisslos und wagemutig hatten sie die Welt
neu gedacht, heimlich Bücher publiziert, der weltlichen und geistlichen
Macht die Stirn geboten und alle Stürme gemeinsam überstanden. Meh-
rere von ihnen waren für ihre Überzeugungen ins Gefängnis gegangen,
andere waren ihrer Festnahme oder dem Exil nur knapp entgangen.

Ohne Protektion bei Hofe hätte freilich auch ihr Mut nicht ausge-
reicht, um sie vor Schlimmerem zu schützen, aber inzwischen waren sie
selbst berühmt und einflussreich. Ihre Namen waren gleichbedeutend
mit radikalen Ideen und intellektuellem Mut, mit Gewissensfreiheit und
mit der Bereitschaft, bis an die Grenzen des Denkbaren zu gehen. Mehr
als jeder andere Ort der Welt war Holbachs Salon zum Wohnzimmer der
intellektuellen Elite Europas geworden. Kaum ein progressiver Denker,
dessen Ellenbogen nicht auf dem Esstisch des Barons gelegen hätten,
dessen Stimmung nicht durch seine Weine angeregt worden wäre, des-
sen Ideen nicht im Fegefeuer der scharfen Gegenargumente geläutert
worden wären. Der Abbe Galiani hatte Holbach als maitre d'hotel de la phi-
losophie tituliert, ein wenig herablassend vielleicht, denn schließlich war
der Hausherr nicht nur ein freundlicher Gastgeber, sondern selbst Autor
wichtiger philosophischer Werke. Trotzdem, die Beschreibung gibt ein
gutes Bild davon, wie er und seine Gäste wahrgenommen wurden.

Dreißig Jahre später war die Stimmung weniger lebhaft im Salon des
Barons. Diderot ging auf die siebzig zu, war bei schlechter Gesundheit
und persönlich tief niedergeschlagen. Rousseau war tot, Grimm hatte
die Seiten gewechselt, seine Tochter war aus dem Haus, sein letzter
Brief an Sophie lag Jahre zurück, und die beiden hatten sich ausein-
andergelebt. Überhaupt hatten sich die Reihen der Aufklärer gelichtet.
Helvetius war bereits 1771 gestorben, Hume und Garrick fünf Jahre spä-
ter, Louise d'Epinay wurde immer gebrechlicher (sie starb 1783), Galiani
schrieb aus dem fernen Neapel, und Raynal war gezwungen gewesen,
Paris den Rücken zu kehren und sich in Marseilles niederzulassen.

Trotz seiner schmerzhaften Gicht und anderer gesundheitlicher Pro-
bleme war Holbach noch immer aktiv, aber die Beziehung zwischen
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Ein alter Mann? Mit 62
Jahren wirkte Paul Thiry
d'Holbach durch Gicht und
Nierensteine früh gealtert.
Ölbild von Alexander
Roslin, 1782.
Foto: Sammlung des Autors

ihm und Diderot hatte sich ebenfalls gelockert. Diderot war irritiert über
seine Neigung, aus allem eine moralische Frage zu machen, die mit zu-
nehmendem Alter noch deutlicher hervortrat. Hatten die beiden Män-
ner früher ihre Sommer gemeinsam auf Holbachs Landsitz verbracht,
nahm Diderot jetzt Einladungen anderer Bekannter an. Auch an Bü-
chern arbeiteten die beiden nicht mehr gemeinsam, und in einem Brief
Diderots findet sich die hilflose Bemerkung, der Baron sei für einige
Tage verreist und habe die Stadt verlassen, ohne ihm auf Wiedersehen
zu sagen.

Die Ruhestörer von früher waren alt geworden. Sie waren berühmt
und zumindest teilweise wohlhabend, sie hatten ihre Arbeit getan. Jetzt
behandelten Reisende sie wie Sehenswürdigkeiten, und ihre Porträts
erschienen in gelehrten Büchern. Das war keine Tragödie. Die Gruppe
hatte gesagt, was sie zu sagen gehabt hatte, hatte Dutzende von Büchern
publiziert, die Horizonte ihrer Zeit erweitert und im Mittelpunkt großer
literarischer Skandale gestanden, von der Encyclopedie bis zu Holbachs
Entschleierten Christentum, vom System der Natur über De l'esprit von Hei-
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vetius bis zum Nachtrag zu Bougainviües Reise von Diderot und der Ge-
schichte beider Indien von Diderot und Raynal, ganz abgesehen von den
Romanen und Theaterstücken und den Werken, die sie für die Schub-
lade geschrieben hatten. Man hatte ihre Werke verdammt, verboten, be-
schlagnahmt und öffentlich verbrannt. Keine andere Gruppe hatte so
viel da/u beigetragen, die allgemeine Denkweise zu ändern.

Im Februar 1779 kam der 84-jährige Voltaire nach langen Jahren im Exil
ein letztes Mal nach Paris. Der große Publizist und Entrepreneur der
Aufklärung war zum Schutzheiligen des neuen Denkens stilisiert wor-
den und wurde in der Hauptstadt mit fast hysterischem Enthusiasmus
gefeiert und von einem Empfang zum nächsten gereicht.

Es gibt Hinweise darauf, dass Diderot und Voltaire einander zum ers-
ten und einzigen Mal in ihrem Leben trafen, wenn auch kein einziges
Indiz darauf schließen lässt, dass Voltaire Holbachs Salon mit einem Be-
such beehrte. Nun, nach dreißig Jahren Rivalität und gegenseitiger Be-
wunderung, standen die beiden Männer einander gegenüber: »Er sieht
aus wie eines dieser uralten Feenschlösser, das auf allen Seiten zerfällt;
aber man kann leicht sehen, dass es von einem alten Zauberer bewohnt
ist«,13 kommentierte Diderot.

So viel Aufregung war zu viel für Voltaire, der seine gesellschaftliche
Apotheose nicht überlebte. Da ihm der Priester ein christliches Begräb-
nis verweigerte (die Leichen von Sündern, denen die Kirche ihren Segen
ganz entzog, wurden am Stadtrand in die Abfallgrube geworfen), wurde
sein toter Körper in Straßenkleider gesteckt, in eine Kutsche gesetzt und
aus Paris hinausgeschmuggelt, wo ein toleranter Priester ihn beerdigte.

Obwohl er neunzehn Jahre jünger war als Voltaire, machten seine
Herzprobleme Diderot immer mehr zu schaffen. Nach seiner Rückkehr
aus Russland 1774 hatte er Sophie geschrieben, er habe vielleicht noch
zehn Jahre zu leben, und seine Intuition war bemerkenswert akkurat.
Als seine Kurzatmigkeit und seine geschwollenen Beine ihm immer
mehr zusetzten, wurde er 1783 mehrmals zur Ader gelassen, am 19. Fe-
bruar 1784 erlitt er einen plötzlichen Zusammenbruch, wahrscheinlich
einen Herzinfarkt. Er war so schwach, dass seine Familie ihm die Nach-
richt vom Tod seiner langjährigen Geliebten und Seelenfreundin Sophie
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Volland drei Tage vor seinem Kollaps verschwieg. Auch das plötzliche
Sterben seiner geliebten elfjährigen Enkelin Marie-Anne wurde vor ihm
geheim gehalten.

Im Frühjahr zog die Familie Diderot aus dem Haus in der Rue Taran-
ne am linken Seine-Ufer aus. Jahrzehntelang hatten sie hier gelebt, aber
die vier Stockwerke waren für den Philosophen zu einem kaum mehr
überwindbaren Hindernis geworden. Ihre neue Wohnung lag direkt
um die Ecke der Rue Royale, in der Rue Richelieu, nur einen Steinwurf
vom Jardin Royal, in einem eleganten Haus, das eigens von der Zarin
Katharina der Großen angemietet worden war - Diderot konnte ihrer
Großzügigkeit einfach nicht entkommen. Der wahre Grund für diesen
anstrengenden Umzug heraus aus der gewohnten Umgebung und ans
andere Ufer war aber wahrscheinlich nicht nur das Treppensteigen. Das
neue Domizil der Diderots lag in der Gemeinde Saint-Roch, die tradi-
tionell dafür bekannt war, Schauspieler, Schriftsteller und andere Men-
schen eher zweifelhafter Reputation ohne großen Protest und mit allen
Ehren beizusetzen. Vielleicht standen Diderot und seiner Frau die post-
humen Probleme Voltaires vor Augen.

Was auch immer die Gründe gewesen sein mögen, auch der Umzug
konnte Diderots Niedergang nicht aufhalten, und der Verlust seiner ge-
wohnten Umgebung beschleunigte ihn vielleicht noch. Sein Ende war
absehbar, und da er längst zur öffentlichen Figur geworden war, verfolg-
te die Presse seinen Gesundheitszustand: »Momentan wird der Tod von
Monsieur Diderot, der von der Fakultät [der Sorbonne] verdammt wor-
den ist, mit größter Ungeduld erwartet«, schrieb ein Journalist taktlos,
aber zutreffend. »Da dieser Atheist - denn dieser Titel wird ihm von den
Priestern und den Frommen gegeben - keiner Akademie angehört, mit
keiner großen Familie verwandt ist und über keine eigene Macht oder
über mächtige Bekannte oder Freunde verfügt, will sich der Klerus an
ihm rächen und seinen Körper jeder nur möglichen Demütigung unter-
ziehen, wenn er nicht vorher widerruft.«14

Um den Sterbenden zu einem Widerruf seiner skandalösen Ideen zu
bewegen, kam ein Priester mehrmals zu Besuch, schaffte es aber nicht,
den Philosophen zu mehr zu motivieren als zu der Zustimmung, dass
gute Werke wertvoll seien und Priester wertvolle Arbeit leisteten, indem
sie sich um die Armen kümmerten. Als der Priester ihn aufforderte,
ein Dokument zu veröffentlichen, in dem er seinen Seelenwandel doku-
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mentierte und sich gegen seine früheren blasphemischen Ideen stellte,
weil dies nicht nur auf verschiedene verwirrte Zeitgenossen, sondern
auch auf seine eigenen Chancen auf Erlösung eine wunderbare Wirkung
haben könnte, antwortete der Autor: »Ich bin alt, Monsieur le eure, aber
Sie müssen zugeben, dass [so ein Brief) eine freche Lüge wäre.«15

Diderot starb beim Mittagessen am 31. Juli 1784. Seine fromme Frau
Anne-Toinette und Monsieur Vandeul, der Schwiegersohn, den Denis
für seine Tochter ausgesucht hatte, ein ehrgeiziger Emporkömmling
ohne jedes Interesse an Philosophie, sorgten dafür, dass dem Toten
nicht dasselbe Schicksal widerfuhr wie Voltaire. Dem Priester von Saint-
Roch wurde diskret eine Spende von bis zu 1800 livres zugesichert, wenn
er den berühmten Philosophen in seiner Kirche beerdigen würde, und
um auch den letzten Nachgeschmack von Freigeisterei zu tilgen, mietete
die Familie fünfzig Priester, die bei der Zeremonie anwesend sein und
ihr eine angemessene Atmosphäre verleihen sollten.

Thiry d'Holbach, Diderots treuer Freund, in dessen Haus sich neue
Möglichkeiten für das europäische Denken aufgetan hatten, wurde vier-
einhalb Jahre später in derselben Kirche beigesetzt. Sein Tod am 21. Ja-
nuar 1789 kam noch gerade zur rechten Zeit und ersparte es dem Baron,
von den Wirren der Revolution erfasst zu werden. Sowohl er als auch
Diderot fanden einen Platz im Ossuarium, einem unterirdischen Raum
unter dem Hauptaltar, vergleichbar einer Krypta, in dem auch Claude-
Adrien Helvetius, die große Salon-Gastgeberin Marie-Therese de Geoff-
rin, der Landschaftskünstler Andre le Notre und der Dramatiker Pierre
Corneille ihre letzte Ruhestätte fanden.

Ruhig allerdings war diese Stätte lange nicht. Während der Revolution
wurde auch diese Kirche angegriffen und das Ossuarium verwüstet, die
Knochen durcheinandergeworfen. Fast ein Jahrhundert später, wäh-
rend der Pariser Commune 1871, wiederholten die Aufständischen die-
ses Ritual. Seitdem blieb der Raum unverändert, und es schien unmög-
lich, die sterblichen Überreste einzelnen Personen zuzuordnen.

Diderot, Holbach und ihr Kreis hatten Geschichte gemacht. Sie hatten
die Debatte zwischen Religion und Wissenschaft, Politik und Moral neu
definiert. Nur die Nachwelt werde ihre wahre Leistung beurteilen kön-
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nen, hatten die Freunde gemeint. Dann kam die Revolution, eine histo-
rische Wende, für die sie intellektuelle Vorarbeit geleistet hatten, eine
Wende weg vom Denken der radikalen Aufklärung.

»Der erste Schritt zur Philosophie ist die Ungläubigkeit«, hatte Dide-
rot einige Tage vor seinem Tod zu einem Besucher gesagt. Trotzdem
sehnte er sich nach Unsterblichkeit: »Die Gewissheit, dass künftige
Jahrhunderte auch von mir sprechen werden, dass sie mich zu den il-
lustren Männern meiner Nation zählen und dass mein Leben meinem
Jahrhundert ... zur Ehre gereicht, wäre für mich, ich gebe es zu, viel
süßer als alle gegenwärtigen Ehrungen, alle Lobeshymnen«, hatte er
einmal geschrieben. »Aber ich bin weit entfernt von einer solchen Ge-
wissheit. Wenn die Geschichte der Literatur mir auch nur eine Zeile
widmet, dann nicht wegen der Qualität meiner Werke, sondern wegen
des Hasses meiner Feinde.«16
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Es ist dieses Leben, das wir im Gedächtnis der
Menschen erlangen ... Wir hören in uns selbst, wie sie
uns eines Tages preisen werden, und wir opfern uns
auf. Wir opfern unser Leben; wir hören auf zu exis-
tieren, um in ihrem Gedächtnis zu leben. Wenn diese
Unsterblichkeit ein Trugbild ist, so ist es ein Trugbild
großer Seelen.

Diderot, Artikel UNSTERBLICHKEIT in der Encyclopddie

Als Diderot etwa zwanzig Jahre vor seinem Tod diese Worte schrieb,
wusste er noch nicht, wie prophetisch sie waren, denn die Erinnerung
an die radikale Aufklärung ist zwar niemals ganz gestorben, war aber
lange Zeit wenig mehr als ein Trugbild großer Seelen.

Von Anfang an begegneten Kritiker der gewagten moralischen Vision
von Holbach und seinen Freunden mit entschiedenem Widerstand und
argumentierten, die Gottlosigkeit der Gruppe führe zu einem unmora-
lischen und ausschweifenden Leben und ein Leben nach dem Lustprin-
zip müsse die Gesellschaft zwangsläufig in einen Krieg aller gegen alle
verwandeln. Diderot, Holbach und Helvetius hatten gegen diese Beden-
ken versucht zu zeigen, dass Verlangen und Lust zu natürlichen Quel-
len der Kooperation werden, da durch sie Menschen aufeinander ange-
wiesen sind und gleichzeitig aus der uns angeborenen Empathie auch
Solidarität entsteht.

Die Schlacht zwischen den radikalen Denkern der Aufklärung und
ihren Kritikern war noch in vollem Gange, als die Geschichte eingriff.
Am 14. Juli 1789 stürmte ein wütender Mob die Bastille (in der lediglich
sechs Gefangene auf ihre symbolische Befreiung warteten, unter ihnen
der berüchtigte Marquis de Sade) und rief ein neues, revolutionäres Zeit-
alter aus, das sich besonders durch seine Feindschaft gegen die Kirche

und die Aristokratie auszeichnete. Die Stunde Holbachs und Diderots,
so schien es, hatte endlich geschlagen. Als aber allgemeine Unruhe und
spontane Gewalt langsam der Autorität einer neuen Regierung wichen,
wurde schnell deutlich, wie unrealistisch diese Erwartung war. Statt ih-
rer historischen Apotheose entgegenzugehen, fielen die Philosophen
fast völlig der Vergessenheit anheim.

Der Grund für diese überraschende Wendung lag darin, dass die
Argumente der »Boulangerie« zu radikal für die Revolutionäre waren,
die schließlich keinerlei Interesse daran hatten, eine Gesellschaft von
Ebenbürtigen zu schaffen, in der alle Bürger ermutigt werden, friedlich
und im Einklang mit sich selbst und ihren Mitmenschen zu leben. Die
Revolutionäre wollten Macht, und wie alle Vertreter eines gewaltsamen,
ideologischen Egalitarismus glaubten auch sie fest an eine Befehlskette,
an deren Haupt sie selbst sich befanden. Männer wie Raynal, Holbach
und Diderot, die jegliche politische Autorität und das Recht auf Gewalt-
anwendung im Namen von Ideen kritisch hinterfragt hatten, hatten in
der neuen Republik keinen Platz.

Letztlich aber ging es um viel mehr als um eine philosophische Recht-
fertigung von Gewalt. Jede Diktatur braucht Transzendenz, das Verspre-
chen eines besseren Morgen - ein vollkommenes Jenseits, einen Him-
mel, ein Paradies, die ideale Diktatur der Arbeiter und Bauern, ein Ende
der Geschichte. Nur der quasi-religiöse Glaube an ein Ideal, das gera-
de außerhalb der Reichweite der Gegenwart schwebt, kann die großen
Opfer, die Grausamkeiten und Ungerechtigkeiten rechtfertigen, die im
Namen der Macht verlangt und begangen werden.

Jede Revolution braucht ihre Religion. Der Mann, der das am besten
verstanden hatte, war Maximilien Robespierre, dessen Name sprichwört-
lich geworden ist für schreckliche Verbrechen, die im Namen hoher Ide-
ale verübt werden. Während der zweiten Phase der Revolution von 1792
an war der Vandalismus der Menge und der Wille ihrer Anführer beson-
ders gegen die materielle und spirituelle Macht der katholischen Kirche
gerichtet. Priester, Mönche und Nonnen wurden verbannt oder ermor-
det, katholische Rituale verboten, Kirchen verwüstet oder wie die große
Abtei von Cluny als Baumaterial an Unternehmer verkauft, Grabstätten
wie das Ossuarium der Eglise Saint-Roch verwüstet, Statuen und Altäre
mit Hacken, Äxten und Gewehren attackiert, Kirchen in Schweineställe,
Werkstätten oder Gefängnisse verwandelt.
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Die fanatischen Feinde des Christentums unter den Revolutionären
waren allerdings keineswegs Atheisten. Einer der berüchtigtsten »Ent-
christianisierer« der Revolution war Joseph Fouche, der 1793 eine gro-
ße Kampagne im Burgund leitete, im Zuge derer er Priester zwang zu
heiraten, heimliche Katholiken brutal verfolgte und Friedhöfe und Be-
erdigungen säkularisierte. Über den Toren der neuen, revolutionären
Friedhöfe ließ er als Motto installieren: »La mort est im eiernd sommeil«
(der Tod ist ein ewiger Schlaf) - ein Hinweis auf die Unsterblichkeit der
Seele. Ein Jahr später leistete er der Sache der Revolution hervorragende
Dienste, indem er eine monarchistische Rebellion in Lyon niederschlug
und Hunderte von Gefangenen mit Kartätschen (Schrotladungen in
Kanonen) niedermähen ließ.

Pierre-Gaspard Chaumette war ein weiterer antichristlicher Revolu-
tionär, ein Exponent des politischen Terrors als Waffe und einer der
glühenden Anhänger der Guillotine. Er war auch in sozialen Belangen
höchst konservativ und unterstützte die Hinrichtung von revolutionären
Frauen wie Manon Roland und Olympe de Gouges, weil diese, so befand
er, die Pflichten einer Frau vergessen hätten. Als er selbst begann, die
Existenz eines höchsten Wesens zu leugnen und den Namen Anaxago-
ras annahm (eine Hommage an den griechischen Philosophen, der für
seine Gottlosigkeit hingerichtet worden war), wurde er angeklagt und am
13. April 1793 auf Robespierres Befehl enthauptet. Eines der todeswürdi-
gen Verbrechen, derer er beschuldigt worden war, war der Versuch, »alle
Moral zu zerstören, die Idee des Göttlichen zu vernichten und die Regie-
rung Frankreichs auf den Prinzipien des Atheismus zu begründen«.1

Das höchste Wesen war der revolutionäre Ersatz für den katholischen
Gott, gegen den die neuen Machthaber sich gewendet hatten, und die
Revolutionäre zögerten keinen Moment, bereits existierende Rituale
und religiöse Orte für ihre Zwecke umzumünzen. An der Kathedrale
von Clermont-Ferrand in der Auvergne ließ die Regierung über dem
Haupttor eine Inschrift anbringen: »Das französische Volk anerkennt
das höchste Wesen und die Unsterblichkeit der Seele«, die Kathedrale
von Notre-Dame in Paris wurde zum Tempel der Vernunft erklärt. Die
gerade fertiggewordene große Kirche beim Jardin du Luxembourg, die
eigentlich der heiligen Genoveva geweiht werden sollte, wurde kurzer-
hand zum Beisetzungsort für die Helden der Nation gemacht und nach
dem Wohnsitz der griechischen Götter Pantheon genannt.

Die durch die antiklerikalen Kampagnen verursachte spirituelle Leere
wurde rasch gefüllt. Die neue Staatsreligion, der Kult der Vernunft, wur-
de mit besonderer Energie von Robespierre selbst propagiert. Als syste-
matischer Geist suchte er nach einer philosophischen Lehre, auf die er
die Verehrung des höchsten Wesens gründen konnte, sowie einen gro-
ßen Geist, der für die neue Religion die Rolle eines Propheten spielen
würde.

Die evolutionär denkende hedonistische Moral der Rue Royale war
für diese Zwecke völlig unbrauchbar, mehr noch: Sie war eine Bedro-
hung. Wie sollte es möglich sein, die Revolution und den Glauben an
ihre Prinzipien zu rechtfertigen, wenn der Baron jede Art von religiösem
Glauben verdammte und Diderot die Idee der Unsterblichkeit der Seele
mit seinem scharfen Verstand durchbohrte? Für den Gründer des neuen
Kultes des höchsten Wesens war diese Gruppe von Philosophen, deren
jahrzehntelange Arbeit dem Kampf gegen jede Art von Religion gewid-
met gewesen war, genauso sehr ein Feind wie die katholische Kirche.

Robespierre suchte nach einer anderen Art von Inspiration und fand
sie in den Schriften von Jean-Jacques Rousseau, dessen unverrückbare
religiöse Überzeugung das Leben des Individuums von der Staatsrä-
son abhängig machte und dessen zweideutige, für verschiedene Inter-
pretationen offene Rhetorik Motive wie Freiheit, politische Autorität,
individuelle Erfüllung und diktatorische Grausamkeit miteinander
vermischte und rechtfertigte. Rousseaus Kult des aufrechten Gefühls
eignete sich ideal für diesen Zweck; der Glaube an die revolutionären
Prinzipien und an die Unsterblichkeit der Seele war damit jeder Analyse
entzogen.

Die Religion der Revolutionäre hatte ihren Propheten, und Robes-
pierre machte sich daran, den von ihm geliebten Rousseau systema-
tisch zu verherrlichen. »Oh göttlicher Rousseau«, schrieb er, »du lehr-
test mich, mich selbst zu kennen ... ich will deinem ehrwürdigen Weg
folgen ... ich werde glücklich sein, wenn ich auf dem gefährlichen Weg
der ungekannten Revolution, die vor uns liegt, der Inspiration, die ich
aus deinen Schriften bekommen habe, immer treu bleiben werde!«2 Ro-
bespierre blieb seinem Idol treu, während er seine politische Vision mit
skrupelloser Konsequenz umsetzte. Er sah sich als die einzig wahre Ver-
körperung des allgemeinen Willens, schickte deshalb seine Gegner ohne
die geringsten Gewissensbisse zur Guillotine und bespielte das gesamte
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Instrumentarium der Diktatur von der Zensur bis zur systematischen
Bespitzelung, von nächtlichen Festnahmen bis zu öffentlichen Prozes-
sen, ein Terror, von dem auch Rousseau in seinem Geseüschaßsvertrag
behauptet hatte, dass er nötig sei, um die Tugend einer Gesellschaft zu
bewahren.

Kaum etwas machte den Ersten Bürger glücklicher, als neue Rituale
für die bürgerliche Religion des höchsten Wesens zu entwerfen. Große
öffentliche Zeremonien wurden abgehalten, bei deren Ablauf er sich an
der katholischen Messe orientierte und bei denen eine Büste Rousseaus,
aus einem Quader von der Mauer der Bastille gemeißelt, als Repräsen-
tant der höchsten Tugend und spiritueller Vater der neuen Republik
verehrt wurde.

Mit seinem immensen Sinn für bombastischen Klassizismus und
ideologischen Kitsch betätigte sich der Maler Jean-Louis David als Büh-
nenbildner der Revolution und schuf für diese Feierlichkeiten gigan-
tische Pappmache-Statuen der Tugend, Freiheit und Natur - Letztere
mit einer ganzen Traube von Brüsten, aus denen erfrischendes Wasser
sprudelte, das wiederum aus einem gemeinsamen Kelch von sechsund-
achtzig alten Männern geteilt wurde, die die verschiedenen Departe-
ments der Republik symbolisierten. Am 20. Prairial des Jahres II des
neuen Kalenders (dem 8. Juni 1794 für die Uneingeweihten) hielt Ro-
bespierre eine öffentliche Zeremonie zu Ehren des höchsten Wesens in
den Tuilerien ab. Tausende von Schaulustigen hörten nicht nur einer
langen Predigt des Ersten Bürgers zu, sondern waren auch Zeugen der
rituellen Verbrennung einer Statue des Atheismus, deren verkohlte und
zerfallende Überreste ein leuchtendes Abbild der Wahrheit offenbar-
ten - auch wenn dieses Abbild vom Ruß geschwärzt war.

Robespierre duldete keine Opposition gegen seine Religion - nicht
einmal von den Toten. Am 5. Dezember 1792, dem Tag, an dem er seine
berühmte Rede halten sollte, in der er die Hinrichtung von König Lud-
wig XVI. forderte, befahl er auch die Zerstörung einer Büste von Hei-
venus, die seit Jahren im Jacobiner-Club gestanden hatte, direkt neben
einer Büste von Rousseau.

In Robespierres Augen war Helvetius ein Feind der Revolution, weil
er behauptet hatte, die Religion sei nichts als eine Schwäche des mensch-
lichen Geistes, eine Art Aberglaube, der die Kraft einer Gesellschaft be-
drohe. Die Priester, die von den Früchten der Arbeit anderer lebten, ris-
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sen immer mehr Reichtum und Macht an sich und würden irgendwann
durch einen gewaltsamen Aufstand gestürzt werden. Robespierre, der
an genau so einem Aufstand teilgenommen hatte und jetzt selbst an
der Spitze einer privilegierten, von einer Staatsreligion gerechtfertigten
Klasse stand, konnte den Philosophen zwar nicht mehr hinrichten las-
sen, seinen in Stein gemeißelten Kopf zumindest aber noch symbolisch
zerstören.

Ein anderer Freund und Mitarbeiter von Holbach und Diderot, der
Abbe Raynal, entkam nur durch großes Glück einem gewaltsamen Tod.
Raynal war einer der wenigen radikalen Aufklärer, der nicht vor der Re-
volution gestorben war, und er erlebte die Wirren der neuen Zeit in Mar-
seilles. Von dort schrieb er einen Brief an die Nationalversammlung, in
dem er die Revolutionäre aufforderte, einen moderaten, weniger mörde-
rischen Weg einzuschlagen. Als Bourgeois beschimpft, konnte nur sein
hohes Alter den Achtundachtzigjährigen vor der Guillotine retten. Seine
Büste aber, die im Marseiller Jacobiner-Club stand, wurde in das örtliche
Irrenhaus gebracht. Raynal starb 1796 an Altersschwäche.

Nach Robespierres Fall und Hinrichtung 1794 wurde das Ansehen der
radikalen Aufklärung für kurze Zeit wiederbelebt, als der linksorientier-
te Gracchus Babeuf, dessen politische Prinzipien sich vielleicht am bes-
ten als konsequenter Egalitarismus oder sogar Sozialismus beschreiben
lassen, sich auf Holbach und Diderot berief. Babeuf versuchte, die Ge-
schicke der Revolution durch eine Verschwörung an sich zu reißen,
wurde aber verraten und hingerichtet. Während seines Prozesses 1797
zitierte er oft Diderot, aber der einzig bleibende Effekt seiner Bemühun-
gen war, dass der Philosoph als gefährlicher Feind des Volkes erschien.

Während Rousseau öffentlich verehrt wurde, wurden Holbach und
Diderot zu Opfern der Erinnerungspolitik. Nach der Revolution kannte
man Diderot nur noch als Herausgeber einer längst veralteten Enzyklo-
pädie und als Autor einiger ungezogener Romane sowie eines Theater-
stückes, Lepere defamille, das auch während der Revolution durchgehend
an der Comedie Fran9aise gegeben wurde, zweifellos weil es demons-
trierte, wie eine Familie - und damit vielleicht auch eine Nation - mit
ihrem Vater versöhnt werden konnte.
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Diderots Image als unmoralischer und skrupelloser Sophist wurde
weiter gefestigt in einer Serie von Vorlesungen über französische Lite-

ratur, die der Publizist Jean-Francois de la Harpe vor vollen Sälen gab.

Zu Diderots Lebzeiten hatte de la Harpe alles getan, um sich bei ihm
einzuschmeicheln, aber der Philosoph hatte ihm nie so recht getraut.

1771 hatte er über den ehrgeizigen jungen Mann an Louise d'Epinay
geschrieben: »Er ist ein kalter Kopf; er denkt nach, er hat ein gutes Ohr,

aber er hat keinen Kern, keine Seele.«3

Zwischen 1799 und 1803 hielt de la Harpe seine erfolgreichen Vor-

träge, in denen er seinen früheren Mentor auf das schärfste als unmo-
ralischen Menschen und mittelmäßigen Schriftsteller angriff und die

philosophes kollektiv verdammte. »Diderot, Helvetius und die anderen

Sophisten haben gegen die Vernunft argumentiert - ohne jede Recht-
fertigung und jedes Maß«,4 mokierte er sich in seiner systematischen
Verdrehung ihrer Ideen. Mit fast obsessivem Hass spritzte er schwarze

Galle gegen Holbach und seine Freunde und beschuldigte sie aller mög-
lichen Vergehen. Seine Vorträge waren so populär und so lukrativ, dass

er sie mehrere Male wiederholte.
Während der Philosoph Diderot in den Schmutz gezogen wurde, war

es dem Publikum unmöglich, den Schriftsteller Diderot zu entdecken.

Mehrere Raubausgaben seiner Werke waren nach seinem Tod veröffent-

licht worden, aber sie waren alle unvollständig und oft stark verändert,
gekürzt oder umgeschrieben, von Fehlattributionen einzelner Wer-
ke ganz zu schweigen. Die Originalfassungen seiner Texte waren fast

unmöglich zu finden, da Diderots Tochter Angelique Vandeul die Ma-
nuskripte ihres Vaters unter Verschluss hielt und auf dem Dachboden

Regen und Mäusen überließ. Die erste französische Ausgabe seines gro-
ßen Romans Rameaus Neffe kam 1821 heraus - in einer Rücküberset-
zung der deutschen Version von Johann Wolfgang von Goethe. Den gan-
zen, unveränderten Text konnte ein französisches Publikum erstmals

in der Ausgabe von Georges Monval lesen, und die erschien 1891. Dide-
rots zweiter Roman, Jacques der Fatalist, wurde zum ersten Mal 1875 ge-
druckt, andere wichtige Manuskripte mussten gar bis weit ins 20. Jahr-
hundert auf ihre Veröffentlichung warten. Diderots Beiträge zu Raynals

Geschichte beider Indien wurden erst nach dem Zweiten Weltkrieg als
solche identifiziert. Seine Reputation als Schriftsteller und Philosoph
hat sich niemals von dieser Zerstückelung erholt, deren Ursprung in der

Unterdrückung der radikalen Aufklärung während der Französischen
Revolution lag.

Aber wäre Diderot überhaupt jemals ein berühmter Philosoph gewor-
den? Während seiner Gefangenschaft in Vincennes war er gezwungen
worden, ein Dokument zu unterzeichnen, in dem er sich verpflichtete,

keine weiteren philosophischen Bücher zu schreiben oder für den Rest
seines Lebens ins Gefängnis zu wandern. Auch ohne diesen Damokles-

Brief aber hätte er vielleicht keine philosophischen Werke im herkömm-
lichen Sinn geschrieben. Er war zu sehr Künstler, zu sehr Schriftsteller,

zu sehr leidenschaftlicher Diskutant, um einzelne Fragen auf dieselbe

systematische Weise anzugehen, wie sein Freund Holbach es tat. Seine
philosophischen Gedanken finden sich in seinen Briefen, seinen Roma-
nen, seiner Kunstkritik, und sie lieben das Paradoxon, die provokante

Formulierung, die Ambivalenz einer schillernden Idee. Im 19. Jahrhun-
dert, das ganz im Bann großer, systematischer Werke wie Kants Kriti-

ken, Hegels Metaphysik und dem Kapital von Marx stand, war kein Platz
für Diderots spielerische und eklektische Denkweise.

In einer intellektuellen Landschaft, die davon besessen war, große,

alles umfassende Antworten auf grundlegende Fragen zu finden, stieß
Diderots Weigerung, seine Beobachtungen und Intuitionen einem rigi-
den System unterzuordnen, auf wenig Sympathie. Allzu oft überließ er
es der Leserin oder dem Leser, sich eine eigene Meinung zu bilden, und

eine Folge dieser Methode ist, dass auch Historiker und Philosophen,

die eigentlich seine Verbündeten sein sollten, ihn entweder übersahen,
zu oberflächlich lasen oder nicht verstehen wollten. Der französische

Autor Michel Onfray beispielsweise, der unter dem Titel Contre-histoire

de (a philosophie kürzlich eine große, mehrbändige Geschichte des atheis-
tischen und materialistischen Denkens abgeschlossen hat, die ein großer
Erfolg in Frankreich wurde, berücksichtigt Diderot kaum. In dem Band
Les ultras de lumieres (Die» Ultras« der Aufklärung) finden sich Kapitel über

La Mettrie, Meslier, Helvetius und Holbach - nicht aber über Diderot.

Während Diderot für das systematisch orientierte 19. Jahrhundert zu
eklektisch war, hätten Holbachs sorgfältig konstruierte Werke exakt den
Erwartungen einer akademischen Kultur entsprochen. Aber auch er
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wurde Opfer eines intellektuellen Klimas, das an seinen Thesen nicht in-
teressiert war, und einer Publikationsgeschichte, die es schwierig mach-
te, zum eigentlichen Autor vorzustoßen. Zeitlebens war er gezwungen
gewesen, unter strengster Geheimhaltung zu publizieren und falsche
Namen zu gebrauchen, sodass oft mehr als ein Jahrhundert verging,
bevor seine Autorenschaft zweifelsfrei festgestellt worden war. Auch
danach aber verhinderten sein kompromissloser Atheismus und seine
materialistische Grundthese, dass seine Werke Teil des philosophischen
Kanons wurden.

Zu Lebzeiten hinter Pseudonymen versteckt, blieb Holbach auch nach
seinem Tod verborgen, auch wenn Werke wie sein System der Natur und
seine antireligiösen Polemiken immer wieder nachgedruckt und von so
unterschiedlichen Persönlichkeiten wie dem Marquis de Sade und Karl
Marx gelesen und bewundert wurden. Das philosophische Establish-
ment tat ihn weiter als plumpen Religionshasser und epigonalen Ma-
terialisten ab.

Die erste Renaissance von Holbachs Gedanken fand in einer Gesell-
schaft statt, deren brutale Unterdrückung des freien Denkens ihn zwei-
fellos angewidert hätte. Die Parteidenker der Sowjetunion widmeten
dem Baron sowie auch Helvetius und Diderot große Aufmerksamkeit,
weil ihr Materialismus einer sozialistisch geprägten Neuausrichtung der
Philosophiegeschichte entsprach. Sie versuchten die philosophes zu ver-
einnahmen und sahen dabei großzügig darüber hinweg, dass die tota-
litäre Herrschaft des allgemeinen Willens den Ideen von Rousseau viel
näher war als den Protagonisten der radikalen Aufklärung.

Holbachs kurze Popularität als Vorgänger des Marxismus-Leninismus
in einer sowjetisch dominierten Philosophiegeschichte trug maßgeblich
dazu bei, dass er nach 1989 wieder der Vergessenheit anheimgefallen
ist. In einer akademischen Welt, deren kulturwissenschaftliche Zweige
noch immer von postmodernem und poststrukturalistischem Vokabular
dominiert sind, hat seine dauernde Bemühung um größtmögliche in-
tellektuelle Klarheit wenig Anziehungskraft. Die literarischen Texte von
Diderot können zumindest noch als subversive Äußerungen interpre-
tiert werden, aber Holbach fordert von seinem Leser, sich ausschließlich
mit der Konstruktion seiner Argumente auseinanderzusetzen.

Infolge dieser akademischen Vernachlässigung ist Holbach bis heute
fast völlig vergessen. Sein Leben und Werk werden in keiner ausführli-

chen Biographie gewürdigt (zugegebenermaßen ein schwieriges Unter-
fangen, da so viele persönliche Informationen über ihn verlorengegan-
gen sind), seine Werke sind nur teilweise übersetzt, häufig vergriffen,
von kleinen Verlagen und vielfach in schlampig edierten Ausgaben her-
ausgebracht und oft genug nur unter größten Schwierigkeiten zu fin-
den. Wenn sein Name in philosophiegeschichtlichen Werken auftaucht,
dann meistens als Gönner und Mitautor der Encyclopedie sowie als Gast-
geber von anderen Philosophen. So wird eine der mutigsten und intel-
lektuell vorausschauendsten Figuren der Aufklärung in den meisten
Darstellungen nur sporadisch erwähnt, wenn er nicht gänzlich in die
Fußnoten verbannt ist.

Während des 19. Jahrhunderts verstanden nur wenige Menschen, was
der radikale Aufklärung tatsächlich erreicht hatte. Die Romantiker iden-
tifizierten sich mit Diderots Lob der Leidenschaft, aber sie hatten kei-
ne Geduld mit seiner Betonung der Rationalität, und sie verachteten
die radikalen Aufklärer für ihre Zurückweisung aller metaphysischen
Mystifikation. Sie wollten das Geheimnis, die Suche nach der berühm-
ten blauen Blume, die Erkundung der dunkelsten Winkel der Seele, und
sie konnten es nicht ertragen, wenn ein zu helles Licht in diese verbor-
genen Winkel leuchtete. Rousseau bot ihnen alles, was sie suchten, von
der selbstquälerischen Erkundung des eigenen Gewissens bis hin zur
Überhöhung des leidenden Individuums und seiner Besessenheit in
Sachen Schuld und Erlösung.

Philosophisch gesehen war das 19. Jahrhundert dominiert vom deut-
schen Idealismus, von Kant und Hegel, die an den Universitäten gelehrt
hatten und wie Heilige verehrt wurden. Einflussreiche philosophische
Lehrbücher wie die Philosophiegeschichten von Heinrich Ritter und
Karl Vorländer wurden in alle europäischen Sprachen übersetzt und
reduzierten die radikale Aufklärung zu einer Art historischen Kuriosi-
tät. Vorländer zum Beispiel beschreibt Diderot als »vielseitigen Kopf«,
der aber die geschichtlichen Zusammenhänge nicht verstanden und der
»weder eigenartige philosophische Gedanken geäußert noch auf seine
Zeit im Großen nachhaltig eingewirkt« habe. Als »eine bescheidene,
edle und warmherzige Natur« stellt der Autor Holbach vor, aber auch
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als trockenen Pedanten, der es nicht schaffte, die wirklichen Fragen der
Metaphysik oder das »innerste Wesen des Christentums« zu verstehen.5

Das folgende, lange Kapitel von Vorländers Buch ist der Genialität Rous-
seaus gewidmet.

Die Aufklärung, die das kapitalistische und imperialistische 19. Jahr-
hundert akzeptierte und der es Tribut zollte, wurde repräsentiert von
Voltaire, der sich schon immer in einem vorteilhaften Licht darzustellen
wusste, und besonders von deutschen Aufklärern wie Immanuel Kant.
Die radikale Aufklärung hatte die Idee einer großen, metaphysischen
Wahrheit zurückgewiesen und nur pragmatische Beweise akzeptiert.
Aus diesem Standpunkt ergab sich eine utilitaristische Ethik: Tue, was
für dich und für die Allgemeinheit nützlich ist, vermeide, was dir oder
anderen schadet.

Während diese Lehre den großen Vorteil hatte, dass sie einfach zu
verstehen war, war sie doch auch ein Dorn im Fleisch des aufblühen-
den europäischen und amerikanischen Kapitalismus und seiner Be-
sitzungen in Übersee. Die Philosophen hatten ihre Stimme gegen die
»Verschwörung der Priester und Magistrate« erhoben und gerade die
Tatsachen kritisiert, die jetzt zu Grundpfeilern der kapitalistischen Ge-
sellschaft wurden: nationale und kulturelle Überlegenheit, die Ausbeu-
tung der Armen und die gewaltsame Unterdrückung anderer Kulturen.
Die radikale Aufklärung stand dem Strom der Geschichte im Weg.

Das 19. Jahrhundert brauchte eine philosophische Tradition, die
ihre kolonialen Abenteuer und die industrielle Ausbeutung der billigen
Arbeit rechtfertigte, und schon bald wurde deutlich, dass die gemäßigte
und nationalistische Aufklärung ideal für diesen Zweck geeignet war,
weil sie es möglich machte, die Entwicklung der kapitalistischen Gesell-
schaft als historische Notwendigkeit und zivilisatorische Mission zu ver-
stehen. Meslier, Diderot, Holbach und Helvetius hatten ganz besonders
gegen die organisierte Religion polemisiert, die eine kleine, privilegierte
Kaste von Mächtigen schafft. Die bürgerlichen Gesellschaften aber be-
zogen ihr Selbstverständnis und ihre Autorität aus genau dieser Hierar-
chie und ließen kaum Kritik daran gelten. Historiker auf beiden Seiten
des Atlantiks betonten deshalb das letztlich deistische und rationalisti-
sche 18. Jahrhundert und marginalisierten andere Stimmen dieser Zeit.

Immanuel Kant spielte für dieses historische Modell dieselbe Rolle,
die Rene Descartes für das 17. Jahrhundert übernommen hatte. Seine

große metaphysische Untersuchung ließ ein kleines Türchen offen,
durch das Gott wieder zurück in die Philosophie kommen konnte. Kant
argumentierte, dass unsere Sinne nur wahrnehmen können, wie die
Welt ihnen erscheint, und dass wir deswegen die Dinge nie so wahrneh-
men können, wie sie wirklich, als »Dinge an sich« sind. Anstatt aber zu
akzeptieren, dass wir außerhalb unserer Wahrnehmung nichts wissen
können und dass es deswegen keinen Sinn ergibt, über Dinge zu spre-
chen, über die wir nicht mit Sicherheit sagen können, dass es sie gibt,
spekulierte er über die Existenz einer rein essenziellen, spirituellen Rea-
lität jenseits des menschlichen Verständnisses, eine ultimative Wirklich-
keit der Dinge an sich, die sich uns entzieht. Deswegen kann man Kant
lesen, ohne seine eigenen religiösen Vorstellungen aufs Spiel zu setzen,
denn sie lassen sich immer in diesem numinosen Bereich sicher unter-
bringen, ohne sich an der Realität zu reiben. Auch Voltaire, der geist-
reiche Kritiker des religiösen Exzesses, passte in dieses Geschichtsbild,
das sich als wissenschaftlich und rationalistisch betrachtete, ohne dabei
antireligiös oder unpatriotisch sein zu wollen.

Es lohnt sich, einen Moment bei diesem Gedanken zu verharren. Die
gemäßigte Aufklärung wollte den Rationalismus, die wissenschaftliche
Vernunft und den religiösen Glauben miteinander in Übereinstimmung
bringen, und dieses Verständnis bestimmt auch heute noch unser Bild
der Aufklärung. Kants Idee der reinen Vernunft war nicht nur ein Objekt
für philosophische Untersuchungen, es repräsentierte auch ein kultu-
relles Ideal: Wenn wir die Welt nur zur Gänze rationalisieren könnten,
so etwa geht dieser Gedankengang, könnten wir uns von unseren tieri-
schen Instinkten und blinden Impulsen freimachen, und die Welt wäre
ein besserer Ort. Hinter dieser Konstruktion steht eine offensichtlich
religiöse Idee: Die Welt ist von Gott erschaffen, Gott ist Vernunft, also
ist die Vernunft göttlich und die Welt ihrem eigentlichen Wesen nach
vernünftig, und also müssen wir danach streben, den göttlichen Teil un-
seres Wesens zu befreien, indem wir selbst nach den Grundsätzen der
Vernunft leben und unsere Existenz von den Trieben befreien.

Angesichts dieser Gedanken ist es nicht verwunderlich, dass Histo-
riker, die es sich zur Aufgabe gemacht hatten, die Geschichte der Auf-
klärung neu zu schreiben, skeptische und radikale Denker wie Diderot,
Holbach und Helvetius schon deswegen an den Rand der Geschichte
drängen mussten, weil sie der Macht der Vernunft skeptisch gegenüber-
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standen und den Instinkt als treibende Kraft des Menschen betrachte-
ten. Die irrationalen Triebkräfte der menschlichen Natur können viel-
leicht verstanden und gesteuert werden, sie zu unterdrücken wäre aber
eine Sünde gegen die Natur. Die volupte ist gleichzeitig unser erster An-
trieb und unser höchstes Ziel.

Letztendlich sind wir natürliche Organismen, deren einziger Zweck
es ist, in ihrer Umgebung zu überleben und Nachwuchs zu bekommen.
Mithilfe unserer Vernunft können wir unser Leben verbessern, aber un-
sere Vernunft selbst hängt von unserer körperlichen Konstitution ab.
Diderots Vorstellung, dass »ein kleines Stück Hoden«, ein erotischer
Aspekt, sogar in den sublimsten Empfindungen präsent ist, ähnelt mehr
den Ideen Sigmund Freuds als dem idealistischen Traum von der reinen
Vernunft.

Die gemäßigte Aufklärung von Voltaire und Kant eignete sich hervor-
ragend als Überbau für die Werte eines kapitalistischen Bürgertums.
Die Vernunft wurde zelebriert, aber gleichzeitig wurde ihr Wirkungs-
kreis auf die Wissenschaften beschränkt, sodass sie keinerlei Gefahr für
den heiligen Hain der Religion darstellte. Der menschliche Geist wurde
als abstrakt und rein gesehen, und gemeinsam mit dem Glauben konnte
diese Reinheitsvorstellung die dauerhafte Präsenz der Lust kontrollieren
und in Schuld verwandeln, die dann in ein unappetitliches Souterrain
des menschlichen Wesens verbannt wurde. Hier wurde auch Rousse-
aus Beitrag unentbehrlich. Er erlaubte es seinen Lesern, ihre eigenen
dunklen Instinkte anzuerkennen. Anstatt aber diese Instinkte von der
Bürde der Schuld und des Körperhasses zu befreien, bot Rousseau den
Weg zu Gottes Vergebung durch Entsagung und eine Apotheose der
Leidenschaft.

Die gemäßigte Aufklärung war ein hocheffektives philosophisches
Werkzeug, dessen rationalisierender Impuls zu einer immer umfassen-
deren Kontrolle des gesellschaftlichen und persönlichen Lebens führte.
Arbeit und Freizeit, Wohnraum und Verkehr, Sex und Unterhaltung, Be-
strafung und ärztliche Behandlung - sie alle wurden der Herrschaft der
vernunftorientierten Kalkulation unterworfen und aufgrund derselben
Prinzipien von Angebot und Nachfrage, statistischer Analyse, bürokra-

tischer Verwaltung und industrieller Produktivität reglementiert. Es war
die Zeit, in der nicht nur die größten Bahnhöfe und Fabriken, sondern
auch die größten Gefängnisse und Krankenhäuser gebaut wurden. Als
Max Horkheimer und Theodor Adorno 1947 ihr bahnbrechendes Werk
Dialektik der Außclärung veröffentlichten, hatten sie bereits die mons-
tröse Travestie dieser Logik mitangesehen und waren ihr entkommen:
den vollständig industrialisierten, nach Fahrplan und Produktivitätsvor-
gaben geregelten millionenfachen Mord in den Vernichtungslagern der
Nationalsozialisten.

Obwohl die Logik der rationalistischen, deistischen und gemäßigten
Aufklärung nicht notwendigerweise zur Selektionsrampe von Auschwitz
führt, so hatte sie doch unzweifelhaft eine Tendenz, nach der einzelne
Menschen kaum mehr sind als neutrale Elemente in einem allmäch-
tigen System. Wie Adorno und Horkheimer aufzeigten und wie Karl
Marx schon vor ihnen argumentiert hatte, führte diese Objektivierung
des menschlichen Lebens oft zu einem Gefühl der Entfremdung, denn
die durchrationalisierte Welt richtet sich nach der Stechuhr und dem
Rhythmus von Maschinen und Fabriken, Aktienmärkten und Groß-
konzernen - fast so wie in dem technologischen Albtraum von Charlie
Chaplins großem Film Modern Times.

Die gesellschaftliche Vision der radikalen Aufklärer zielte in eine völlig
andere Richtung. Weil ihr eigenes Leben von der bedrohlichen und oft
grausamen Macht der Kirche dominiert war, einer Macht, von der sie die
Welt befreien wollten, sind viele ihrer Schriften polemisch und aggres-
siv, aber jenseits des politischen Kampfes ist auch eine sanftere, men-
schenfreundliche Stimme zu hören, die dazu ermutigt, die Freude am
eigenen Leben zu entdecken und zu kultivieren und sie auch anderen
zugänglich zu machen.

Die Freunde in Holbachs Salons hatten diese Ideen nicht erfunden.
Sie entstammten der kleinen, aber bedeutsamen Tradition der europä-
ischen Freidenker von Epikur bis Lukrez, von Montaigne und Spinoza
bis Bayle. Die Diskussionen in der Rue Royale fokussierten diese Ideen
und entwickelten sie weiter, reicherten sie mit neuen wissenschaftlichen
Beobachtungen und Erkenntnissen an und stellten sie unter Anwen-
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düng aller nur möglichen Tricks einer stetig wachsenden Leserschaft
vor. Der radikale Humanismus, der aus den Werken der philosophes
spricht, wurde niemals von einer Mehrheit gelesen und verstanden, aber
unter denen, die davon beeinflusst wurden, waren Autoren wie Johann
Wolfgang von Goethe (der Diderot liebte und übersetzte, Holbach aber
als Pedanten verabscheute), Heinrich Heine, Percy Bysshe Shelley, Karl
Marx, Friedrich Nietzsche und Sigmund Freud.

Charakteristisch dafür ist Nietzsches Verständnis von Diderots Mo-
dernität, als er schrieb: »Voltaire ist der letzte Geist des alten Frankreich,
Diderot der erste des neuen.«6 Holbachs unerschütterliche Opposition
gegen christliche Werte war eine wichtige Inspiration für Nietzsches
Denken über die Sklavenmoral des Christentums. Sein eigenes mensch-
liches Ideal, der weise Zarathustra, trägt die Züge der epikureischen
Kultivierung des Selbst, deren Ziel es ist, durch, aber nicht gegen das
Verlangen zu leben, es schlussendlich zu transzendieren und einen rein
physischen Instinkt in eine spirituelle Suche umzuwandeln.

Auch Sigmund Freud, den der Historiker Peter Gay als den »distin-
guiertesten Schüler der philosophes«7 bezeichnete, sah es als seine per-
sönliche Mission an, weitverbreitete Lügen und Illusionen über das
menschliche Leben zu zerstören. Holbach und Hume hatten bereits
einen Großteil der Vorarbeit geleistet, aber es war Diderot, dessen Er-
kundung der Leidenschaften und der irrationalen Abgründe unserer
Persönlichkeit Freud am tiefsten beeinflusste. Mehr als ein Jahrhundert
vor Freud hatte Diderot, übersetzt von Goethe, in seinem Roman Ra-
meaus Neffe über die emotionale Entwicklung von Jungen nachgedacht
und verkündet: »Wäre der kleine Wilde sich selbst überlassen und be-
wahrte seine ganze Schwäche, vereinigte mit der geringen Vernunft des
Kindes in der Wiege die Gewalt der Leidenschaften des Mannes von
dreißig Jahren, so bräche er seinem Vater den Hals und entehrte seine
Mutter.«8 Freud kannte diesen Roman und liebte ihn.

Etwas mehr als zwei Jahrhunderte nachdem Holbachs Salon seine
Türen zum letzten Mal schloss, stehen wir noch immer vor der Wahl
zwischen Rousseaus Kult des Sentiments und des säkularisierten Selbst-
hasses, Voltaires weltgewandtem Zynismus und der Ethik des aufge-
klärten Hedonismus, die in Holbachs »Boulangerie« vertreten und wei-
terentwickelt wurde. An den Rand gedrängt von einer Gesellschaft, die
keine Bereitschaft zeigte, diese Botschaft zu hören und zu erforschen,

wurde sie von anderen, lauteren Stimmen übertönt, ihre Werke wurden
zuerst vom Henker öffentlich verbrannt, dann in verstümmelten und
verfälschten Ausgaben verbreitet und schließlich nur von wenigen Le-
sern wahrgenommen. Sieger sehen anders aus.

Die triumphale Überführung der Leichname von Voltaire und Rous-
seau ins Pantheon besiegelte symbolisch den Erfolg, den ihre Werke bei
der allgemeinen Leserschaft genossen. Diderot hingegen ist anonym be-
graben, seine Gebeine verstreut in demselben Ossuarium, in dem auch
Holbachs Knochen liegen, obwohl sogar seine Anwesenheit vom Hüter
seines Grabes geleugnet wird. Die Ideen der radikalen Aufklärung sind
augenscheinlich noch immer radikal, so lebendig wie am ersten Tag.
Noch immer haben sie Kraft, noch immer sind sie schön, und noch
immer fordern sie uns dazu heraus, uns zu hinterfragen und uns dem
Risiko auszusetzen, dass dabei auch tradierte Grundannahmen unse-
res Lebens beschädigt oder zerstört werden, bevor wir lernen, neu über
uns und andere nachzudenken. Niemand kann sich vor dem Sarkophag
Diderots fotografieren lassen, aber dennoch wäre Diderot wohl erstaunt
gewesen mitanzusehen, dass sein Name ihn nicht nur überlebt hat, son-

dern sogar noch größer geworden ist.
»Wir hören auf zu bestehen, um in ihrer Erinnerung weiterzuleben«,

hatte Diderot über diejenigen geschrieben, die nach ihm leben wür-
den. Unsterblichkeit, so glaubte er, sei nichts als »das Trugbild großer
Seelen«, und trotzdem leben ihre Ideen weiter in allen Lesern, die sich
ihrem Gewissen verpflichtet fühlen und die auf diese Weise auch an
den Diskussionen an Holbachs Tisch teilhaben und damit auch an den
Ängsten, dem Enthusiasmus und an der Hoffnung, welche die Freunde
damals bewegten und uns heute noch bewegen.


