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Nur der böse Mensch lebt allein

*ie zweite Hälfte der I75oer Jahre war eine Zeit der Krisen und Belas-
tungen für Holbach und seinen Salon, sowohl auf persönlichem als auch
auf professionellem Gebiet. Der erste Schlag kam am 27. August 1754,
als Basile-Genevieve d'Holbach, die Gastgeberin des Salons und die über
alles geliebte Frau des Barons, im Kindbett starb und ihren Mann von
Trauer überwältigt zurückließ. Über Wochen und Monate war Holbach
unfähig zu arbeiten, die ständigen gesellschaftlichen Anlässe wurden
ihm zur Belastung, der Lebensmut war ihm so sehr abhandengekom-
men, dass Friedrich Melchior Grimm beschloss, seinen Freund auf eine
ausgedehnte Reise nach Südfrankreich mitzunehmen, damit er wieder
auf andere Gedanken kam. Die Abreise der beiden im Herbst dieses
Jahres markierte auch das vorläufige Ende der Versammlungen in Hol-
bachs Haus.

Diderot nutzte die Zeit, in der er seine Freunde nicht in der gewohn-
ten Umgebung treffen konnte, um intensiver als zuvor an der Encyclo-
pedie zu arbeiten. Das Projekt ging schwungvoll voran, hatten doch die
ersten Bände nicht nur für internationale Aufmerksamkeit gesorgt, son-
dern auch ein rapides Ansteigen der Subskriptionen bedeutet, sodass
die Auflage des vierten Bandes bereits 3000 Exemplare erreicht hatte,
eine enorme Anzahl für die damalige Zeit, zumal der Preis der gesam-
ten Enzyklopädie, 372 livres, dem Jahreseinkommen eines Handwerkers
entsprach. Nach Erscheinen von Band 4 im Oktober genehmigte sich
der überarbeitete Herausgeber einen Urlaub von zwei Monaten, den er
bei seiner Familie in seinem Heimatort Langres verbrachte, wohl auch,
um die Beziehung zu seinem Vater wiederherzustellen, die durch sei-
ne Heirat stark gelitten hatte. Nach Paris zurückgekehrt, zog die Fami-
lie Diderot in eine neue, größere Wohnung in der Rue Taranne (nach
der Neuordnung der Stadt durch Haussmann heute ein Teil des Boule-
vard Saint-Germain), wo die Hunderte von Zettelkästen und Referenz-
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büchern, die für die Herausgabe der Enzyklopädie benötigt wurden, bes-
ser Platz fanden.

Inzwischen hatte der Baron seinen Verlust zumindest teilweise ver-
wunden. Nach Beendigung seiner Trauerzeit hatte er sich fast plötzlich
entschlossen, wieder zu heiraten. Seine Wahl fiel auf Charlotte-Susanne
d'Aine, die Halbschwester seiner ersten Frau, und das war sicherlich
eine ausgesprochen vernünftige Entscheidung, da die Ehe mit ihr das
Vermögen beisammen hielt. Allerdings muss wohl auch, vielleicht
schon vor dem Tod der ersten Madame Holbach, ein sentimentales
Band zwischen den beiden bestanden haben, denn sie sollten über mehr
als 30 Jahre glücklich verheiratet sein. Zuerst aber mussten die admi-
nistrativen Probleme überwunden werden, die sogar den atheistischen
Baron dazu zwangen, einen päpstlichen Dispens für seine Wiederheirat
zu bekommen.

Trotz dieser positiven Entwicklungen wurde die Atmosphäre in Hol-
bachs Salon schon bald von einer anderen Angelegenheit überschattet.
Von einer Vielzahl kleiner, trivialer Verstimmungen ausgehend, wuchs
sich diese Geschichte bald zu einem literarischen Skandal und zu einem
erbitterten persönlichen Streit aus, der sich über mehr als ein Jahrzehnt
hinziehen sollte. Die Rede ist vom endgültigen Bruch zwischen Dide-
rot und Rousseau, oder eigentlich zwischen RousseaiTimd Hern Rest
der Welt. Die Geschichte ihrer fortschreitenden Entfremdung beleuch-
tet nicht nur die persönlichen, sondern auch die philosophischen Un-
terschiede zwischen den beiden Männern, die einmal unzertrennlich
gewesen waren und sich gegenseitig zu einigen ihrer besten Gedanken
inspiriert hatten.

Seit Rousseau die Eremitage auf Louise d'Epinays Landgut in Mont-
merency, nördlich von Paris, bezogen hatte, fühlte er sich immer mehr
ignoriert, an den Rand gedrängt und von den Mitgliedern des Hol-
bachschen Salons, die er jetzt nicht mehr regelmäßig sah, von oben her-
ab behandelt und belächelt. Als verantwortlicher Herausgeber der Ency-
dopedie verbreitete sich Diderots Ruf durch ganz Europa, und obwohl
sein damaliger Freund Artikel über Musik beigetragen hatte und so ein
Teil des Erfolges auch ihm gehörte, hatte Jean-Jacques das Gefühl, dass
seine Arbeit nicht die angemessene Beachtung fand. In ihm regte sich
der Verdacht, dass die Enzyklopädisten und ganz besonders die Gäste
in der Rue Royale hinter seinem Rücken schlecht über ihn redeten und

seinen eigenen Erfolg bekämpften. Schon bevor Rousseau Paris verlas-
sen hatte und zu einer Zeit, als er in Jean-Francois Marmontels Worten
»noch nicht wild geworden und noch recht respektvoll«1 war, hatte er
sich oft beleidigt gefühlt und war hin- und hergerissen zwischen Selbst-
überschätzung und Minderwertigkeitsgefühlen. Seine Ängste und gele-
gentlichen Wutausbrüche waren bezeichnend für einen begabten, aber
scheuen Menschen in einer Gruppe von intellektuellen Freunden, die
niemals um eine Antwort verlegen waren und jede Idee, jede Haltung
in einem robusten Ton diskutierten. Selbst wenn er etwas zu sagen hat-
te, konnte er sich oft kein Gehör verschaffen, und immer wieder hatte
er das Gefühl, dass besonders seine Ideen lächerlich gemacht wurden.

So fühlte er sich während der langen Abende in Holbachs Haus im-
mer weniger wohl. In mancherlei Hinsicht muss er sich den anderen
Gästen gegenüber unterlegen gefühlt haben, denn er hatte keine formel-
le philosophische Ausbildung und beherrschte Latein nur mangelhaft,
Griechisch gar nicht. Am Holbachs Tisch war er umgeben von einigen
der schärfsten und gelehrtesten Geister des Jahrhunderts, jeder von ih-
nen ein bekannter Schriftsteller oder Philosoph, Wissenschaftler oder
Künstler. In dieser Gesellschaft hatte er als Autor eines einzigen Auf-
satzes und als mittelmäßiger Musiker, dem die klassische Literatur nur
oberflächlich bekannt war und der nur wenig von wissenschaftlichen
Arbeiten verstand, einen schweren Stand.

Trotz alledem war Rousseau von seinem Genie überzeugt, fühlte sich
übergangen und unterbewertet. Denis Diderot, sein Denis, gehörte nicht
mehr ihm allein, sondern war eine Sonne, um die andere, hochintel-
ligente Planeten kreisten, meistens umgeben von leeren Tellern und
immer aufs Neue gefüllten Weingläsern. Jean-Jacques konnte hier keine
zentrale Rolle zu spielen, denn alle Aufmerksamkeit wurde von Diderot
absorbiert, während Holbach als charmanter Gastgeber und mit der stil-
len Autorität seines stupenden wissenschaftlichen Fachwissens sich oft
in seinem Sessel zurücklehnte und seinen Gästen zuhörte.

Rousseau war nicht bereit anzuerkennen, dass sein eigener Charak-
ter ihn daran hinderte, zu glänzen und bewundert zu werden, und so
fand er schon bald andere Schuldige: Wie er mit einer gehörigen Portion
Snobismus in seinen Bekenntnissen schrieb, war der Baron nichts weiter
als »ein Parvenü«, dessen Familie erst vor kurzem zu ihrem Geld ge-
kommen war, ein Mann, der offensichtlich viel zu mittelmäßig war, um
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Jean-Jacques' Genie anzuerkennen, während Diderot augenscheinlich
so sehr seiner eigenen Eitelkeit verfallen war, dass er keinen zweiten
Mittelpunkt neben sich dulden wollte.

Der eigentliche Bösewicht aber war Rousseaus Ansicht nach Fried-
rich Melchior Grimm, der Herausgeber der Correspondance littemire, mit
dem er ebenfalls früher befreundet gewesen war. Damals hatten sie ge-
meinsam am Cembalo italienische Arien gesungen, jetzt aber hatte sich
der ehemalige Busenfreund in einen bedrohlichen, manipulativen Poli-
tiker verwandelt, der nicht eher ruhte, als bis er alle Menschen in seiner
Umgebung seiner Macht unterworfen hatte. Zweifellos erkannte Rous-
seau hier Grimms Charakter schärfer als Diderot, der erst gegen Ende
seines Lebens seine Meinung über seinen engsten Freund ändern sollte.
Tatsächlich war Grimm mehr von seinem glühenden Ehrgeiz getrieben,
faszinierter von Adelstiteln und höfischem Zeremoniell und auch eigen-
nütziger im Umgang mit seinen Bekannten, als Diderot lange zugeben
wollte. Die Schlussfolgerungen, zu denen Rousseau kam, waren aller-
dings schon paranoid verzerrt.

Jeden Tag wuchs seine Überzeugung, dass er das Opfer einer Intrige
war, die seine vormaligen Freunde aus Neid über sein großes Genie und
seinen Erfolg als Komponist ausgeheckt hatten. Angestiftet von dem dä-
monischen Grimm, versuchten sie heimlich, ihn zu destabilisieren, ihm
seine Kraft zu rauben, Gerüchte über ihn zu verbreiten, seinen Sturz zu
erzwingen. Sein Verdacht verhärtete sich zu der tiefen Überzeugung,
systematisch ausgeschlossen und lächerlich gemacht zu werden, wie er
später in seinen Bekenntnissen schrieb.

Rousseaus Paranoia erklärt sich sicherlich teilweise aus der Tatsache,
dass seine Freundschaft mit Diderot stark gelitten hatte. Grimm war
nicht nur das Sprachrohr der Enzyklopädisten, er hatte auch begonnen,
Jean-Jacques persönlich zu verdrängen, und das genau in dem Moment,
als die Freundschaft mit dem Philosophen nicht nur ein Vergnügen,
sondern in den Augen des aufgeklärten Europa auch eine karrierewirksa-
me Allianz war. Rousseau war immer ein schwieriger Mensch gewesen,
aber im Laufe der I75oer Jahre hatte sich diese Tendenz wesentlich ver-
stärkt. Mit einer großen Geste war er schließlich aus dem Sündenpfuhl
geflohen, in dem seine Freunde noch immer lebten, und hatte in der
Natur Zuflucht gesucht.

Eine Episode, die sich 1755 in Holbachs Salon zutrug, erbitterte Jean-
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Jacques ganz besonders. Über einige Wochen hinweg war Diderot von
einem Geistlichen vom Lande belästigt worden, der den bezeichnenden
Namen Abbe Petit trug und ein Mann mit großen literarischen Ambitio-
nen, aber völlig ohne Talent war. Grimms maliziöser Darstellung in der
Correspondance litteraire zufolge war Petit von einer unglaublichen Eitel-
keit besessen und schnüffelte mit seiner langen Nase unablässig nach
Lob für seine Werke, die er selbst für Meisterwerke hielt.

Um endlich die ihm gebührende Aufmerksamkeit zu erhalten, hat-
te er Diderot mehrmals aufgefordert, ein 700 Zeilen langes Gedicht zu
lesen und für ihn zu kommentieren, das ihn, wie er hoffte, als Literaten
von Rang etablieren würde. Der Philosoph wollte den Abbe nicht vor den
Kopfstoßen, war aber auch nicht gewillt, sich durch ein endlos langes,
mittelmäßiges Gedicht zu quälen. Um etwas Zeit zu schinden, schlug
er vor, der Priester solle doch ein Drama schreiben. Mit dieser Idee hat-
te er allerdings den Fleiß des Autors unterschätzt. Schon vierzehn Tage
später stand Petit wieder vor ihm, diesmal mit einem neuen Manuskript,
einem Trauerspiel über ein biblisches Thema. Diderot brauchte nur ei-
nige Seiten durchzublättern, um zu sehen, dass dieses Werk wirklich
fürchterlich schlecht war, und schlug dem hoffnungsvollen Bühnen-
autor mit maliziöser Entnervtheit vor, er selbst könne das Stück doch an
einem Abend bei Holbach vortragen.

Abbe Petit willigte ein und las sein vor hinkenden Versen, klappern-
den Reimen und falschen Metaphern nur so strotzendes Stück vor Hol-
bach, Diderot, La Contamine, Grimm, Marmontel, Raynal und Rous-
seau. Die meisten der Gäste taten ihr Bestes, ihr Grinsen taktvoll hinter
Servietten und Weingläsern zu verbergen und ihr Lachen durch lautes
Husten zu kaschieren, während sich der Dichter voller Enthusiasmus
zum Narren machte. Schließlich aber sprang Rousseau von seinem
Stuhl auf. Er riss dem Poeten sein Manuskript aus der Hand, warf es auf
den Boden und brüllte: »Ihr Stück ist wertlos ... All diese Herren lachen
über Sie. Gehen Sie weg von hier; gehen Sie zurück zu Ihren Pflichten
auf dem Lande!« Petit dankte seinem Kritiker die Ehrlichkeit nicht. Die
beiden Männer waren kurz davor, sich zu prügeln, und mussten von
anderen Gästen zurückgehalten werden, bevor Rousseau schließlich wü-
tend das Haus verließ.

Die Begebenheit war offensichtlich ein Katalysator für Rousseaus Ge-
fühle, denn seine Haltung zum Salon und seinen Mitgliedern war nie
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wieder dieselbe. Vielleicht glaubte er sich selbst in der Behandlung des
glücklosen Dichters zu erkennen. Holbach, der einem Bekannten Jah-
re später über diesen Abend berichtete, kommentierte, dass sich Rous-
seaus Zorn »niemals gelegt« habe. Von diesem Zeitpunkt an wurde der
sanfte Baron zum Ziel von Rousseaus besonderem Hass. Nichts, was
er tat, konnte seinen ehemaligen Freund umstimmen. Stolz, aber mit-
tellos, hatte Rousseau einmal verlauten lassen, dass er gezwungen sei,
rauhe, einfache Weine zu trinken, obwohl sein empfindlicher Magen
und seine delikaten Nerven nur die allerbesten Wein vertragen würden.
Holbach sorgte diskret dafür, dass fünfzig Flaschen ausgezeichneten
Weins an Jean-Jacques geliefert wurden, was bei dem Adressaten einen
erstklassigen Wutanfall provozierte. Der reiche Baron mache sich über
seine Armut lustig, schäumte das sensible Genie.

Für einige Zeit versuchten sowohl Denis als auch Jean-Jacques, die
erlöschende Freundschaft wieder zu neuem Leben zu erwecken. Der
Eremit machte nachdrücklich klar, dass er auch für eine Versöhnung die
Hauptstadt nicht wieder betreten könne; Diderot müsse schon zu ihm
aufs Land kommen. Diderot behauptete, er sei zu beschäftigt mit seinen
Verpflichtungen als Herausgeber, um den fünfzehn Kilometer langen
Fußmarsch auf sich zu nehmen, und er könne sich keine Kutsche leis-
ten, was wahrscheinlich der Wahrheit entsprach. Einige Zeitlang gingen
die Briefe so hin und her, bis die Vorwürfe offener wurden und Rous-
seau erbittert schrieb, Diderot sei eben ein schlechter Freund. Schließ-
lich habe er selbst ihn in seiner Gefangenschaft in Vincennes besucht.

Als verantwortlicher Herausgeber eines gigantischen verlegerischen
Projekts, das seine gesamte Zeit mit Schreiben, Lektorieren, Korrektur-
lesen und Korrespondieren in Anspruch nahm, antwortete Diderot
leichthin mit dem Vorschlag, Rousseau könne ihn doch für einige Tage
besuchen kommen, dann hätten die beiden auch die Möglichkeit, neue
Manuskripte gemeinsam durchzusehen und für den Druck vorzuberei-
ten und ausgiebig miteinander zu speisen - nicht bei Holbach, sondern
bei ihm zuhause.

Wieder fühlte Rousseau sich nicht ernst genommen und antwortete
mit melodramatischen Anschuldigungen, doch diesmal war Diderot
des Spielchens müde und schrieb einen ausgesprochen sarkastischen
Brief, in dem er seiner Befriedigung darüber Ausdruck verlieh, dass sein
neues Theaterstück Leßls naturd Jean-Jacques' Gefallen gefunden habe.
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Tatsächlich war Rousseau gerade über dieses Stück besonders verärgert,
denn es enthielt einen Satz, von dem er zu Recht annahm, dass er auf
ihn gemünzt war. In einem Dialog mit einem tugendhaften Philoso-
phen sagt Dorval, der Hauptdarsteller, voller Verbitterung zu ihm: »Sie,
Sie sollten die Gesellschaft verlassen! Ich berufe mich auf Ihr eigenes
Herz; fragen Sie es, und es wird Ihnen sagen, dass der rechtschaffene
Mann in der Gesellschaft lebt und dass nur der Bösewicht sich ihr zu
entziehen sucht.«2

Als der selbsternannte Eremit diese Sätze las, war er vor Zorn fast
außer sich. Sein alter Freund bemühte sich auch weiterhin, ihn zu tref-
fen, aber jetzt lehnte Jean-Jacques aus Prinzip ab. Wenn einer von bei-
den den Weg auf sich nehmen sollte, dann war es Diderot, der sich bei
dieser Gelegenheit auch gleich entschuldigen konnte: »Ich werde nie
wieder nach Paris gehen. Ich werde dort nicht hingehen. Diesmal habe
ich mich entschlossen!«, schrieb Rousseau an seinen Freund. Die Ant-
wort war lakonisch: »Es ist wahr, dass ich vor fünfzehn Jahren weder
Frau und Kind noch Diener oder Geld hatte und dass mein Leben jetzt
voller Ärger und Sorgen ist und ich mir noch nicht einmal wenige Stun-
den für etwas Glück und Entspannung nehmen kann. Meine Freunde
machen Witze darüber oder beleidigen mich, je nachdem was sie für
einen Charakter haben.«3 Trotzdem versprach er Rousseau, ihn bald ein-
mal besuchen zu kommen, zu Fuß, denn »meine Vermögensverhältnis-
se erlauben mir nicht anders zu reisen«.

Augenscheinlich war Rousseau über diese Antwort noch stärker ver-
ärgert als über frühere Briefe, denn jetzt war es Madame d'Epinay, die
an Diderot schrieb, um ihm von seinem Kommen abzuraten, da von
so einem Besuch nichts Gutes zu erwarten sei und der Fußweg doch
immerhin fast vier Stunden in Anspruch nehmen würde. Der philoso-
phe war ratlos und schrieb seinem Freund einen weiteren Brief, in dem
er den Konflikt endlich offen ansprach und ihn aufforderte, sich doch
endlich daran zu erinnern, wer seine wirklichen Freunde waren: »Oh!,
Rousseau, Du wirst böse, ungerecht, grausam, wild, und ich weine vor
Schmerzen darüber ... ich fürchte, dass Deine engsten Bindungen Dir
völlig gleichgültig geworden sind.«4

Tatsächlich fühlte Rousseau keine Gleichgültigkeit, sondern ein fast
pathologisches Misstrauen, gepaart mit brodelnder Wut, die ihn jetzt
dazu brachten, sich von seinen früheren Freunden völlig abzuschütten,
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besonders da ihr Enthusiasmus für Kultur und vernünftige Diskussion
seine schlimmsten Befürchtungen über den korrumpierenden Einfluss
der Zivilisation zu bestätigen schien. Inzwischen war er überzeugt, dass
alle Übel dieser Welt - Bosheit, Grausamkeit, Gier, Verlogenheit und
moralische Verdorbenheit - nichts anderes waren als direkte Folgen der
Zivilisation, die den Menschen seinem ursprünglichen, schuldlosen Zu-
stand entfremdete und ihn taub machte für die Stimme der Natur.

Rousseau selbst hörte die Stimme der Natur laut und deutlich; sie
rief ihn weg von seiner Mätresse Therese und zur Comtesse d'Houde-
tot, der attraktiven Schwägerin von Louise d'Epinay. Er hatte die Grä-
fin schon längere Zeit aus sicherer Entfernung verehrt, und einer der
Gründe dafür, dass er die Einladung seiner Gastgeberin angenommen
hatte, war auch die Möglichkeit, ihrer Schwägerin näher sein zu kön-
nen. Jetzt plante er seine langen Spaziergänge im Park so, dass sich
ihre Wege kreuzen würden, wenn sie ausritt. Wenn er sie nicht sehen
konnte, schrieb er ihr leidenschaftliche Karten oder litt an seiner Ein-
samkeit. Mit ihrem dichten, schwarzen Haar, einem dunklen Hut, Reit-
hosen und einer Reitpeitsche ausgestattet, war Sophie d'Houdetot für
Jean-Jacques einfach unwiderstehlich. Allerdings hatte sie bereits einen
Liebhaber, den Marquis de Saint-Lambert, der nicht nur Offizier und
Dichter war, sondern auch regelmäßiger Gast in Holbachs Salon. Sie
zeigte keinerlei Interesse an Rousseaus Werbung, was er selbst als Be-
stätigung dafür nahm, dass die »Sippe« ihn bei ihr bereits unmöglich
gemacht hatte.

Während Rousseaus romantische Sehnsüchte unerfüllt blieben, wa-
ren die häuslichen Arrangements mit seiner Mätresse doch einigerma-
ßen befriedigend, wie er selbst voller Stolz in den Bekenntnissen schrieb:
»Mein drittes Kind wurde ebenso wie die früheren dem Findelhaus
übergeben; und ebenso geschah es mit den beiden folgenden. Denn ich
habe ihrer im Ganzen fünf gehabt. Diese Maßregel erschien mir so gut,
so verständig, so rechtmäßig, dass ich mich einzig aus Rücksicht auf die
Mutter ihrer nicht offen rühmte. Aber ich erzählte es all denen, denen
ich unser Verhältnis erklärt hatte; ich sagte es Diderot, Grimm; ich er-
zählte es später Frau d'Epinay ...«5

Rousseaus Gleichgültigkeit Thereses Gefühlen gegenüber legt nahe,
dass sie diese Situation anders erlebte; Fünfmal schwanger, wurde sie
fünfmal ihres Kindes beraubt. Aber Jean-Jacques' Bedürfnisse mussten

befriedigt werden, denn seine Bücher verlangten nach »Nachdenken,
Muße, Ruhe«. Schreiende Kinder waren da fehl am Platz. Schließlich
arbeitete er an seinem später berühmt gewordenen Roman Emile, des-
sen Thema erstaunlicherweise die ideale Erziehung eines Kindes war.
Diderot, der stolze Vater einer Tochter, die er mit größtmöglicher Sorg-
falt erzog, muss Rousseaus Ablehnung der eigenen Kinder als einen
Akt monumentaler Selbstsucht wahrgenommen haben. Sollte Rousseau
ihm schon damals von seiner Praxis erzählt haben, wird auch das bei
ihrer gegenseitigen Entfremdung eine Rolle gespielt haben.

Wie auch immer, die kinderlose Ruhe im Hause Rousseau führte
jedenfalls zu einem gewaltigen kreativen Schub: Außer Emile entstan-
den in dieser Zeit, von 1756 bis 1759, auch der Roman Julie ou la Nou-
velle Helolse (Julie oder die neue Helolse) und sein vielleicht wichtigstes
philosophisches Werk, Du contrat social (Vom Gesellschaftsvertrag). Pro-
duktivität und eine wachsende Reputation waren allerdings machtlos ge-
gen seine emotionalen Konflikte. Noch immer war Rousseau in Sophie
d'Houdetot verliebt, die allerdings noch immer nichts von ihm wissen
wollte. Mehrmals passte er ihr Pferd im Park ab, um sie anzuflehen,
seine Geliebte zu werden, aber die junge Frau ignorierte ihn. Der Mar-
quis de Saint-Lambert, ihr Liebhaber, war als Offizier in Frankreichs un-
glücklicher Armee im Siebenjährigen Krieg an der Front - wie übrigens
auch Friedrich Melchior Grimm, der mit Louise d'Epinay leidenschaft-
liche Briefe austauschte.

Rousseau war sich nicht sicher, was er tun sollte. Trotz seiner inten-
siven Bemühungen war er noch immer nicht der Liebhaber von Sophie,
aber gleichzeitig war sein Interesse an ihr in der kleinen literarischen
Welt von Paris nicht unbemerkt geblieben. Die Leute fingen an zu tu-
scheln, und Gerüchte über eine Liaison zwischen ihm und der schönen
Gräfin wären seinem Image als tugendhaftem und einsiedlerischem
Philosophen wohl kaum zuträglich gewesen. Als es Diderot doch noch
gelang, Jean-Jacques dazu zu bewegen, für einige Tage zu ihm nach
Paris zu kommen, besprach dieser seine Lage mit Denis, der ihm drin-
gend dazu riet, dem Marquis de Saint-Lambert als einem Freund und
Mann von Welt in aller Offenheit zu schreiben und seine Situation zu
schildern, bevor dieser aus einer anderen Quelle von der Geschichte
hörte. Rousseau dankte ihm, versprach, sich den Rat zu Herzen zu neh-
men, und ging nach Montmorency zurück. Er schrieb auch tatsächlich
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an Saint-Lambert, allerdings nicht, um seine Liebe zu gestehen. Statt-
dessen beschwerte er sich bei dem Marquis, dass Sophie ihm gegenüber
unerklärlicherweise kühl geworden sei, und bat ihn, bei ihr ein gutes
Wort für ihn einzulegen.

Was als Nächstes geschah, ist unklar, denn die Berichte von Diderot,
Madame d'Epinay und Rousseau weisen erhebliche Diskrepanzen auf.
Augenscheinlich machte Diderot, der glaubte, das Geheimnis sei durch
einen offenherzigen Brief an Saint-Lambert aus dem Weg geräumt, eine
unfreiwillig informative Bemerkung gegenüber einem gemeinsamen
Bekannten. Jean-Jacques sah sein Vertrauen missbraucht und machte
sich auf die Jagd nach dem Verräter seiner großen Liebe. Sein Verdacht
richtete sich ausgerechnet gegen Louise d'Epinay. Von ihrem eigenen
Liebhaber getrennt, konnte sie es seiner Ansicht nach nicht ertragen, an-
dere Menschen um sich herum glücklich zu sehen. Aus diesem Grund,
meinte Rousseau, habe sie ihn ausspioniert und sein Glück systema-
tisch sabotiert. Wütend wurde er bei ihr vorstellig und machte ihr eine
fürchterliche Szene.

Louise war wie vom Donner gerührt. Sie hatte diesem Mann ihre
Hand in Freundschaft gereicht und ihn in ihrem Haus beherbergt, ihn
an ihrem Tisch willkommen geheißen und mehr als ein Mal mit er-
zwungener Großmut über seine Tiraden, seine Selbstgerechtigkeit und
seinen übertriebenen Stolz hinweggesehen. (»Er ist arm wie Hiob, aber
er hat genug Eitelkeit für vier«, hatte ein Bekannter bemerkt, nachdem
er Rousseau getroffen hatte.) Jetzt beschuldigte sie der Mann, dem sie
ihr Vertrauen geschenkt hatte, der niedersten Motive und verschiedener
hinterhältiger Lügen. Als Jean-Jacques sich kurz nach seinem Auftritt
wieder besann, warf er sich vor ihr auf die Knie und bettelte um Verge-
bung, aber das Band der Freundschaft war zerrissen.

In seinen Briefen an Louise sah Grimm die ganze Episode mit pes-
simistischer Klarheit: »Du weißt, wie gefährlich Wahnsinnige sind«,
schrieb er ihr warnend aus seinem Feldlager, »besonders, wenn man
ihnen in allem nachgibt, wie Du es oft mit diesem armen Teufel ge-
tan hast, weil Du aus falsch verstandenem Mitleid ihn in seinem Wahn
unterstützt hast.«6 Rousseau aber hatte längst seine eigenen Schlüsse
gezogen. Für ihn war alles Grimms Fehler, und er beschloss, sich nicht
mehr weiter mit ihm abzugeben. In den Bekenntnissen stellte er wenige
Jahre später seinen langjährigen Freund als notorischen Lügner, eitlen

Narr, Manipulator und, was am schwersten wog, als Homosexuellen dar.
Der Feind war Grimm.

Die gesamte Affäre hatte Jean-Jacques in eine unangenehme Situa-
tion gebracht. Für gebildete Gesellschaft und für das Dach über seinem
Kopf war er noch immer abhängig von der Geliebten seines Erzfein-
des, und auch moralisch war er ihr wegen ihrer Großzügigkeit verpflich-
tet. Natürlich hielt ihn nichts von alledem davon ab, die schöne Sophie
auch weiterhin mit glühenden Liebesbriefen zu verfolgen. Dafür hin-
derte ihre Anwesenheit in Montmorency Jean-Jacques daran, Louise
d'Epinay einen wichtigen Freundschaftsdienst zu erweisen. Im Okto-
ber 1757 machte ihr eine Atemwegserkrankung so schwer zu schaffen,
dass sie sich entschloss, zu Dr. Theodore Troncin nach Genf zu reisen,
dem berühmten Erfinder der (damals schon erfolgreichen, aber wenig
praktizierten) Pockenimpfung, der als einer der besten Ärzte seiner Ge-
neration galt. Grimm war gerade von seinem Dienst an der Front zu-
rückgekehrt und musste sich dringend um seine literarischen Geschäfte
kümmern. Wer aber wäre besser geeignet gewesen, die stark geschwäch-
te Louise nach Genf zu begleiten, als der stolze Bürger dieser Stadt, Jean-
Jacques? Die Reise werde nicht lange dauern, sagte ihm Louise d'Epinay,
und seine Gesellschaft wäre ein enormer Trost und eine große Hilfe.

Jean-Jacques befand es für unter seiner Würde, jemanden als bloßer
Kompagnon und Reiseführer zu begleiten, und lehnte ab. Seine Freun-
de flehten ihn an, sich die Sache noch einmal zu überlegen, aber er
blieb standhaft. Diderot schrieb ihm einen dringlichen Brief, in dem er
seinen Freund daran erinnerte, wie viel er seiner Gastgeberin schuldete.
Als Rousseau diesen Brief erhielt, war er so wütend, dass seine Hände
beim Lesen zu zittern begannen. Offensichtlich machte sein Freund ge-
meinsame Sache mit seinem Gegner, glaubte er. Als Beweis für seine
Verschwörungstheorie sah er die Tatsache an, dass niemand Grimm da-
für kritisierte, dass er selbst es vorzog, in Paris zu bleiben, anstatt Louise
nach Genf zu begleiten.

Jean-facques schrieb Grimm also einen Brief, in dem er die ganze
Affäre aus seiner eigenen Perspektive darstellte. »Was hat Madame
d'Epinay je für mich getan? ... sie hat ein kleines Haus bauen lassen
und mich überredet, dort zu wohnen ... Was habe ich selbst für Madame
d'Epinay getan? Zu einem Zeitpunkt, an dem ich vorhatte, in die Stadt
meiner Geburt zurückzukehren, und mir dies sehr wünschte und es
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auch getan haben sollte, setzte sie Himmel und Erde in Bewegung, um
mich hier zu behalten. Mit ihren Bitten, sogar ihren Intrigen, gelang
es ihr, meine vernünftige und langanhaltende Zurückhaltung zu über-
winden.«7 Wenn die persönliche Güte eines Menschen hier eine Rolle
gespielt habe, dann die seine, führte er aus. Er habe seine eigenen Wün-
sche missachtet und fühle sich jetzt wie ein Gefangener. Ein Moment
der Schwäche und der Rücksicht auf die Wünsche einer Frau hätten für
ihn nichts als Verdruss bedeutet. Seine Zeit als Louises Gast sei nichts
anderes gewesen als »zwei Jahre Sklaverei«.

Louise d'Epinay machte sich allein auf den Weg nach Genf, tief ent-
täuscht von Rousseau. »Ich bemitleide Sie«, schrieb sie ihm in einem
Abschiedsbrief. »Wenn Sie noch bei Sinnen sind, erschreckt mich Ihr
Verhalten für Sie, weil ich nicht glaube, dass es aufrichtig ist. Es ist nicht
normal, sein Leben damit zu verbringen, die eigenen Freunde zu ver-
dächtigen und zu verletzen.«8 Jean-Jacques antwortete mit einem Brief,
der zwischen heißen Tränen der Zerknirschung und kalter Selbstge-
rechtigkeit hin und her schlingerte. Um weiterhin tugendhaft zu leben,
beschloss er jetzt, würde er die Eremitage verlassen müssen. Er würde
gegen die ganze Bande von Heuchlern, die einmal seine Freunde ge-
wesen waren, zu Felde ziehen. Wenn sie es darauf ankommen ließen,
hinter seinem Rücken zu intrigieren, dann würde er sie in aller Offen-
heit angreifen.

Die endlose und traurige Litanei von Rousseaus paranoiden Verdäch-
tigungen und Anschuldigungen legt nahe, dass in diesen wütenden
Episoden nicht nur eine psychische Krankheit, sondern auch eine tiefe
Entfremdung zum Ausdruck kommt, eine philosophische Kluft, die so
breit geworden war, dass sie mit besänftigenden Worten nicht mehr
überbrückt werden konnte.

Der Graben, der zwischen den ehemaligen Freunden entstanden war,
lässt sich besonders darin nachvollziehen, mit wie viel Mut und Kohä-
renz sich Rousseau, Diderot und Holbach jeweils der Frage des religi-
ösen Glaubens näherten. Holbach hatte für sich selbst akzeptiert, dass
es nicht möglich war, Philosoph zu sein und gleichzeitig an Gott zu
glauben, eine Entscheidung, die er gegen anfängliche psychologische

Widerstände fällte, wie die Episode mit Diderot in der Druckerwerkstatt
zeigt. Diderot selbst hegte immer nostalgische Gefühle für den Glau-
ben seines Vaters, erachtete ihn aber gleichzeitig als rational unhaltbar.
Dieser Konflikt zwischen Kopf und Herz, zwischen Überzeugung und
Instinkt wurde zu einer wichtigen Quelle für seine künstlerische Arbeit;
trotzdem blieb er als Philosoph klar seinen atheistischen Prinzipien ver-
pflichtet.

Rousseaus Verhältnis zur Religion war immer intensiv und immer
schwierig, aber letztlich sah er keinen Weg, sich von seinem Traum und
seinem Wunsch nach einer göttlichen Präsenz zu trennen, denn die
emotionalen Kosten dieses Schritts waren einfach zu hoch. Als junger
Mann war er aus opportunistischen Gründen zum Katholizismus über-
getreten und dann wieder Protestant geworden, aber seine eigentliche
Loyalität gehörte keiner Institution, sondern den eigenen Befindlich-
keiten. Die Vehemenz, mit der er den Atheismus ablehnte, erklärt sich
daraus, dass er den Gedanken eines gottlosen Universums einfach nicht
ertragen konnte. »Nein, ich habe in diesem Leben zu viel gelitten, um
nicht ein anderes zu erwarten«, schrieb er 1756 an Voltaire. »Alle Spitz-
findigkeiten der Metaphysik werden mich nicht auch nur einen Moment
an der Unsterblichkeit der Seele zweifeln lassen; ich fühle es, ich glaube
es, ich will es, ich hoffe darauf, ich werde es bis zum letzten Atemzug
verteidigen.«9 Im Kampf zwischen dem Wunsch nach Glauben und der
Unmöglichkeit, eine rationale Basis für diesen Wunsch zu finden, ent-
schied sich Rousseau für die Gegenseite und trennte sich von Diderot
und Holbach. Er folgte seinem psychologischen Bedürfnis, nicht seinem
analytischen Kopf.

Rousseaus Gott spendete Trost. Sein Ursprung lag in dem Willen
zu glauben, einen unveränderlichen existenziellen Bezugspunkt zu ha-
ben - der unmögliche Traum der Philosophie seit der Antike. In seinem
Roman Emile schlüpfte Rousseau in die Soutane eines savoyardischen
Priesters, um der Welt seinen persönlichen Glauben zu erklären. Der
Priester erzählte, dass auch er es anfangs mit Philosophie versucht habe,
aber: »Ich dachte also über das traurige Los der Sterblichen nach, die auf
diesem Meer der menschlichen Meinungen dahintreiben, ohne Steuer,
ohne Kompass und ohne einen anderen Führer als einen unerfahrenen
Steuermann, der seinen Weg verkennt und nicht weiß, woher er kommt,
noch wohin er geht.«10
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Ein radikaler Skeptiker zu sein sei unmöglich, argumentierte der Pries-
ter, denn ein so weitreichender Zweifel sei »zu stark für den mensch-
lichen Geist«. Im Übrigen hätten die Philosophen ihm auch nichts bei-
zubringen: »Ich fand sie alle stolz, rechthaberisch, dogmatisch, selbst
in ihrem vorgeblichen Skeptizismus. Sie wussten alles, bewiesen nichts
und machten sich einer über den anderen lustig ... Triumphierend im
Angriff, haben sie in der Verteidigung keine Kraft ... Sie können nur
streiten; ihnen zuzuhören war nicht das geeignete Mittel, aus meiner
Unsicherheit herauszufinden.11 Dieses abstoßende Bild zeigt eine Grup-
pe von heuchlerischen Feiglingen. Ihre endlosen Debatten handelten
von Systeme[n] von Kräften, Zufälligkeiten, Schicksalhaftem, Notwen-
digem, Atomen, belebter Welt, belebter Materie, allen Arten von Mate-
rialismus.« Wie unschwer zu erkennen ist, ist dies Rousseaus Rache an
Holbach und seinem Salon, ein verzerrtes und vergiftetes Porträt der
Diskussionen, die dort über Jahre hinweg geführt wurden.

Der Priester und der hinter ihm stehende Autor fanden durch me-
thodische Überlegungen keinen Weg heraus aus der existenziellen Un-
sicherheit. Anstatt aber daraus den Schluss zu ziehen, dass es einen
solchen Weg einfach nicht gibt, folgerte der Priester daraus, die Wahr-
heit müsse anderswo liegen und die Welt müsse von einem weisen und
mächtigen Willen beherrscht sein. Diese Schlussfolgerung brachte ihn
zu der klassisch christlichen Position, der Postulierung eines Gottes, der
sich »vor meinen Sinnen und meinem Verständnis verbirgt«, der aber
trotzdem allein aus sich selbst existiert, weil der Priester fühlt, dass es
so sein muss.

Dies war der eigentliche und unüberbrückbare Abgrund, der sich
zwischen Rousseau und seinen ehemaligen Freunden aufgetan hatte.
Wie er selbst erstaunlich offen zugab, konnte er sich einfach nicht dazu
überwinden, sich mit dem Gedanken eines ausschließlich materialis-
tischen Universums zu konfrontieren, eines Universums also, das die
Grundlage für die Weltsicht der radikalen Aufklärer darstellte. Ein Leben
ohne transzendenten Sinn, ohne die Hoffnung auf Erlösung war einfach
zu schrecklich für ihn, um es auch nur als Möglichkeit zuzulassen. Für
Diderot und Holbach musste diese Weigerung feige wirken, wie ein Zu-
rückschrecken vor der letzten, der eigentlichen Erkenntnis. Rousseau
aber brauchte nichts so sehr wie Trost, und jede Debatte, in der seine
Freunde versuchten, ihn von der Unhaltbarkeit seiner Position zu über-

zeugen, war für ihn ein Angriff nicht auf schwache Argumente, sondern
auf seinen Lebensmut, auf seinen Sinn.

Aus persönlichen wie aus philosophischen Gründen war Rousseau zu
einem erklärten Feind der radikalen Aufklärung geworden, und er konn-
te es kaum erwarten, sich zum alleinigen Verfechter und zum Märtyrer
der guten Sache zu machen. Sein erster Angriff war sorgfältig geplant,
denn er hätte für Diderot zu keinem schlechteren Zeitpunkt kommen
können.

Anlass für diesen neuerlichen Streit war Diderots Theaterstück Le
fils naturel (Der natürliche Sohn), das 1757 im privaten Theater des
Duc d'Ayen in Saint-Germain-en-Laye nahe Paris uraufgeführt wur-
de. Die Aufführung war nur ein mäßiger Erfolg, nicht weil der Autor
es an Sorgfalt hatte fehlen lassen, sondern weil er sich zu sehr bemüht
hatte. Sein erster Versuch als Bühnenautor war überladen mit Ideen,
philosophischen Passagen und formalem Ehrgeiz. Es war ein Misser-
folg geworden, weil es ihm zu wichtig gewesen war. Jean-Jacques be-
trachtete dies als den idealen Moment, um Diderot anzugreifen. Selbst
Autor eines wesentlich erfolgreicheren Bühnenstücks, nämlich der aus-
gesprochen seicht dahinplätschernden Oper Le devin de village, publi-
zierte er jetzt ein Pamphlet in Form eines offenen Briefes an Jean
d'Alembert, in dem er das Theater als einen Ort der Korruption und
überhaupt alle Dramen und Komödien als verderblich für die guten Sit-
ten darstellte.

Unterhaltung sei nicht per se schlecht, schrieb Rousseau, »insofern
sie nötig ist«, aber unnötige Unterhaltung könne Menschen fürchter-
lichen Schaden zufügen, da sie ihr kurzes Leben mit frivoler Ablenkung
verschwendeten. Sie sollten lieber nützliche Arbeit verrichten und sich
um ihre bürgerlichen Pflichten kümmern. Das Theater aber sei die
schlechteste aller Unterhaltungsformen, denn es sei moralisch völlig
verrottet. Ohne Namen zu nennen, nahm Rousseau jetzt eine Idee ins
Visier, die Diderot oft vertreten hatte: Die emotionale Wirkung eines
Theaterstückes könne beim Publikum eine starke empathische Reaktion
auslösen und so einzelne Menschen zu moralischem Handeln bewegen.
Theater, so hatte Diderot immer wieder behauptet, könne die Menschen
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zum Besseren verändern. »Wie pueril und sinnlos solche Behauptungen
sind«, seufzte Jean-Jacques. Tatsächlich unterscheide das Publikum zwi-
schen Fiktion und Realität, behauptete er, und identifiziere sich nur mit
den tugendhaften Figuren: »das hässliche Gesicht erscheint dem, der es
trägt, niemals hässlich.« Theaterbesucher würden nicht zur moralischen
Besserung gebracht, sondern nur in ihrer Selbstzufriedenheit bestätigt
oder von unmoralischen Geschichten aufgestachelt.

Es ist fast unmöglich, nicht zu der Schlussfolgerung zu kommen,
dass Rousseau die Rolle des frömmlerischen Moralapostels nur spielte,
um Diderot zu ärgern. Während falsche Emotionen auf der Bühne
schon schlimm genug seien, seien echte Emotionen noch viel schlim-
mer, schrieb er und wandte dann seinen geballten Zorn gegen Moliere:
»Seht nur ... dieser Mann stört die soziale Ordnung; auf welch skan-
dalöse Weise stellt er die heiligsten Regeln, auf denen sie beruht, auf
den Kopf; wie er die ehrwürdigen Rechte von Vätern über ihre Kinder,
Männern über ihre Frauen und Meistern über ihre Diener lächerlich
macht!«12 Das Theater verschmutze die Gesellschaft, wer für die Bühne
schreibe, verführe zur Unmoral.

Auch die Tatsache, dass der Aufsatz offiziell als Brief an d'Alembert
verfasst war, war ein kalkulierter Affront gegen die Enzyklopädisten,
denn der Mathematiker hatte gerade erst einen Fehler gemacht, in des-
sen Kielwasser die gesamte Encyclopedie beinahe untergegangen wäre.
Trotz seiner intellektuellen Brillanz fehlte es d'Alembert völlig an politi-
schem Gespür oder menschlichem Feingefühl, und so hatte er sich von
Voltaire dazu anstiften lassen, einen langen Artikel über die Stadt Genf
zu schreiben, der im siebten Band der Encyclopedie veröffentlicht wurde.
Der alte Mann hatte seinem jungen Kollegen geschmeichelt, er hatte
ihn zu sich eingeladen und ihm dort auch gleich vorgeschlagen, den
Genfern bei dieser Gelegenheit ein oder zwei unbequeme Wahrheiten
zu sagen.

Ohne den geringsten Verdacht zu schöpfen, hatte d'Alembert genau
das getan und seinen Text mit ausgesprochen hochnäsigen Bemer-
kungen gewürzt: Die Kirchenmusik, die in Genf gespielt werde, sei ge-
schmacklos, die religiösen Verse seien noch schlimmer, und im Übrigen
seien die Genfer selbstgefällig und borniert, weil sie in ihren Mauern
kein Theater erlaubten. Als ob das nicht schon genug gewesen sei, hatte
der Mathematiker noch hinzugefügt, dass auch die theologischen Posi-
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tionen der calvinistischen Kirche einer logischen Untersuchung nicht
standhalten würden. Die Bürger von Genf waren erwartungsgemäß
bleich vor Zorn, als diese Zeilen 1757 erschienen, und forderten eine
offizielle Entschuldigung. Die Affäre schaukelte sich weiter hoch, und
bald wurde die Stadt, offiziell ein unabhängiger Staat, beim König selbst
vorstellig, um diese Beleidigung zu ahnden.

Die zahlreichen Feinde von Diderot und seinem enzyklopädischen
Projekt hatten auf eine solche Gelegenheit nur gewartet und taten jetzt
das Ihre, um den Druck auf ihn zu verstärken. Mitglieder des Pariser
parlement, meistens fromme Jansenisten, wollten den Ketzern ein für
alle Mal das Handwerk legen, sie ins Gefängnis werfen oder doch zu-
mindest die Veröffentlichung weiterer Bände strikt verbieten. »Bis jetzt
hat die Hölle ihr Gift Tropfen für Tropfen ausgespuckt«, donnerte der
mächtige Generalstaatsanwalt Omer Joly de Fleury während einer De-
batte und forderte, dass die Encyclopedie endlich ganz zerstört werden
müsse. Auch die andere große katholische Fraktion, die Jesuiten, wollte
Diderot das Projekt entreißen, allerdings nicht, um es einzustampfen,
sondern um es selbst weiterzuführen. Sie waren schon lange eifersüch-
tig auf den Erfolg von Diderots Arbeit, der ihre eigene Enzyklopädie, den
Dictionnaire de Trevoux, in den Schatten stellte. Mögen die Motivationen
auch unterschiedlich gewesen sein, so stimmten beide Seiten doch darin
überein, Diderot jetzt endlich zu vernichten.

Voltaire, der von seinen Pariser Brieffreunden auf dem Laufenden
gehalten wurde, beobachtete mit größtem Amüsement die allgemeine
Verwirrung, die er gestiftet hatte. Seine ursprüngliche Absicht war ge-
wesen, sich mithilfe von d'Alembert dafür zu rächen, dass seine eigenen
Stücke in Genf niemals aufgeführt wurden und er deshalb auf Produk-
tionen in seinem privaten Theater beschränkt war, um seine Stücke auf
der Bühne zu sehen. Wenn die Stadt im größten aufklärerischen Werk
der Epoche genügend bloßgestellt würde, so hatte er gehofft, würde es
dort vielleicht zu einem Meinungswandel kommen, der für ihn nicht
nur angenehm, sondern potenziell auch sehr lukrativ sein konnte. Jetzt
allerdings war etwas viel Besseres passiert. Diderot, der in den letzten
Jahren begonnen hatte, Voltaire den Rang als führender Repräsentant
der Aufklärung abzulaufen, war plötzlich in Schwierigkeiten geraten.
Sollte er festgenommen werden, konnte sich Voltaire womöglich für
ihn einsetzen, wenn er die Affäre aber überleben würde, würde er in
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Zukunft vorsichtiger sein müssen, da er nicht, wie Voltaire selbst, aus
der Sicherheit des Exils sprechen konnte.

Der alte Mann manipulierte die Situation nach Herzenslust und zog
aus dem Hintergrund die Fäden. Er schrieb Briefe an d'Alembert, in
denen er dem noch immer uneinsichtigen Mathematiker mitteilte: »ich
glaube, der Stadtrat [von Genf] schuldet Ihnen feierlichen Dank«, und
ihn darin bestärkte, sich nicht zu entschuldigen. Kurz darauf schrieb
Voltaire an Diderot und fragte ihn mit geheuchelter Naivität, ob es denn
wahr sein könne, dass der große Enzyklopädist in den Schlamm ge-
zogen werde, wo dieser doch der Menschheit einen so großen Dienst
erweise. Er riet ihm, Paris zu verlassen und die Encydopedie gleich mit-
zunehmen. Nur wenige Tage später schrieb er an Charles Pallisot, einen
mittelmäßig begabten Schriftsteller, der für seine beleidigenden Pole-
miken von der Kirche bezahlt wurde, und einen der unversöhnlichs-
ten Feinde der Aufklärung, und teilte ihm mit: »Alles, was von Ihnen
kommt, Monsieur, wird immer kostbar für mich sein ... ich werde Sie
in Lausanne willkommen heißen, noch besser, als ich es schon in Genf
tat... ich habe ein charmantes Haus hier.«

Als die Situation sich weiter zuspitzte und es einige Wochen lang
den Anschein hatte, als ob die Kirche tatsächlich den Sieg davontragen
könnte, wurde sogar Voltaire nervös. Schließlich hatte auch er Artikel
zur Encydopedie beigetragen, und jetzt fürchtete er, dass dieses Materi-
al beschlagnahmt und ihm zum Verhängnis werden könnte. In einem
Brief an Diderot forderte er deshalb die Rückgabe all seiner noch unver-
öffentlichten Manuskripte, und als er keine Antwort erhielt, wandte er
sich an d'Alembert. »Ich kann kein einziges Wort mehr für die Encydo-
pedie schreiben«, verkündete er. Er war nicht der Einzige, der dem Pro-
jekt seine Unterstützung entzog. D'Alembert, der die Situation dadurch
verschlimmert hatte, dass er sich abwechselnd in seinen Schmollwin-
kel zurückzog und dann wieder Entschuldigungen von der Stadt Genf
verlangte, trat in dieser schwierigen Situation völlig von seiner Her-
ausgeberschaft zurück und überließ die Verantwortung ausschließlich
Diderot, der sein Möglichstes tat, um die Arbeit fortzusetzen und die
Tausende von Manuskripten, die bei ihm lagerten, vor den begehrlichen
Händen der verschiedenen Gegner zu retten.

Während dieser ganzen Zeit hatte Rousseau die Situation aus der Fer-
ne beobachtet. Dann, als die Wogen sich allmählich wieder glätteten, sah

er den Moment gekommen, noch einmal Salz in Diderots Wunden zu
streuen, und veröffentlichte seinen Brief an d'Alembert über das Thea-
ter, in dem er Diderots Positionen und seine Leidenschaft lächerlich
machte und als unmoralisch darstellte.

Diderot war es indessen fast unmöglich, auf Rousseaus Attacke zu ant-
worten. Die Krise um d'Alemberts Genf-Artikel hatte gezeigt, wie ver-
wundbar er war, besonders da die Freunde aus der Rue Royale bereits
durch einen anderen Skandal geschwächt waren. Einer der wichtigs-
ten radikalen Philosophen im Umkreis von Holbach und Diderot war
Claude-Adrien Helvejius, ein wohlhabender Steuerpächter, der einen
Salon in der Rue Sainte-Anne hielt, nur einen Steinwurf von der Rue
Royale entfernt. Helvetius war ein feingliedriges, eleganteres Pendant
zu Holbach, und seine Gästeliste spiegelte diesen anderen persönlichen
Stil wider. Die wegen ihrer Schönheit unter anderem auch von Benjamin
Franklin bewunderte Madame Helvetius trat als Gastgeberin stärker in
den Vordergrund, als Genevieve Holbach das tat, und die Atmosphäre
war dementsprechend mehr von geistreicher Konversation als von lei-
denschaftlichen Debatten geprägt. Viele Gäste, darunter Diderot, Mar-
montel und Holbach selbst, gingen häufig am Sonntag und Donnerstag
in die Rue Royale und am Dienstag in die Rue Sainte-Anne, die beiden
wichtigsten Adressen der progressiven Fraktion im intellektuellen Paris.

Der ausgezeichnet vernetzte und durch seinen Wohlstand geschütz-
te Helvetius hatte wohl geglaubt, seine Position würde ihn immun ge-
gen die Verfolgung der Kirche machen, als er 1758 sein philosophisches
Hauptwerk De Vesprit (Vom Geist) veröffentlichte, zumal das Buch
vom Zensor ausdrücklich mit einer offiziellen Druckerlaubnis ausge-
stattet war. Schließlich war das Werk, auch wenn es anonym erschien,
nichts weiter als eine cartesianisch ausargumentierte Untersuchung
des menschlichen Geistes mit einigen vernünftigen und potenziell wich-
tigen Überlegungen zur moralischen Erziehung und Gesetzgebung.
Genau das wünsche sich ein aufgeklärter Monarch von denkenden Un-
tertanen, meinte der stolze Autor und beschloss, Seiner Majestät höchst-
persönlich ein Exemplar zu überreichen.

Leider war Ludwig XV. alles andere als ein aufgeklärter Herrscher, ein
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Detail, das dem Philosophen augenscheinlich entfallen war. Ein so gott-
loses Buch (die Idee eines persönlichen Gottes sei rational nicht haltbar,
argumentierte Helvetius) in Versailles verursachte einen Skandal, der
den Zensor noch einmal an das Buch erinnerte und ihn seinen Irrtum
erkennen ließ. Schon bald wurde De l'esprit verdammt, die Lizenz zu-
rückgezogen und eine politische Maschinerie in Bewegung gesetzt, die
einen mit weniger guten Verbindungen ausgestatteten Autor erdrückt
hätte. Mehrere Wochen lang schien es nicht klar, ob der voreilige Unter-
tan nur sein Vermögen und seine Karriere oder auch sein Leben verlie-
ren könnte, aber Protektion von höchster Stelle sorgte dafür, dass der
verfemte Helvetius nicht nur überlebte, sondern auch in Paris bleiben
konnte. Dafür wurde er gezwungen, einen öffentlichen Widerruf seiner
Ideen zu unterschreiben und seinen zeremoniellen Posten bei Hof auf-
zugeben.

Das Werk, das einen solchen Skandal verursacht hatte, hatte als seine
größte Waffe nichts weiter als klares, empirisches Denken in der Tradi-
tion des römischen Philosophen Lukrez, von dem auch das Motto des
Buches stammt: »besonders jedoch mit scharfer Berechnung muss man
sehen, woraus das Leben besteht und der Seele Wesen ...«" Der urbane
Helvetius argumentierte rein empirisch und präsentierte dann höflich
seine Argumente für ein rein materielles Naturverständnis. Auch der
menschliche Geist sei ein physisches Phänomen, schrieb er, nichts wei-
ter alsdasTcontiriuTerliche Fließen von Eindrücken im ständigen, mecha-
nischen Abgleich mit Bildern, die in der Erinnerung gespeichert sind.

Was Helvetius noch heute besonders interessant macht, ist nicht
nur sein humanistischer Materialismus, sondern auch sein Verständ-
nis von Sprache. Unsere Wahrnehmung ordnet Eindrücke und abstra-
hiert sie in verschiedenen Klassen: Dinge, die hart sind, Dinge, die heiß
sind, Gesichter, die schön oder hässlich sind, lachen oder weinen etc.
Die Grammatik hat dafür Wörter, die wie Etiketten auf diesen Abstrak-
tionen kleben: »hart«, »heiß«, »schön«, »hässlich«. Ein philosophisches
Problem entsteht dem Autor zufolge dann, wenn diese Etiketten sich
lösen und beginnen, eine unabhängige Existenz als »Härte«, »Hitze«,
»Schönheit« oder »Hässlichkeit« zu führen, ganz so, als würden sie un-
abhängig von den Dingen bestehen, durch die der ursprüngliche Ein-
druck entstand.

Durch dieses einfache Missverständnis werden logische Abstraktio-
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nen mit den wirklich existierenden Dingen verwechselt. Ganze Seen
von Tinte sind verbraucht worden, um Begriffe wie »Schönheit« oder
»Raum« zu definieren und zu verstehen, ohne freilich jemals zu einem
unwiderlegbaren Resultat zu kommen, weil die Philosophen die Gram-
matik nicht verstanden haben, schrieb Helvetius. »Schönheit« ist ihm
zufolge nichts als ein grammatisches Konstrukt, existiert nur als Teil des
sprachlichen Gewebes, das uns umgibt. Es gibt nicht »die Schönheit« in
der Natur - es gibt nur Eindrücke, die von uns auf eine bestimmte Wei-
se wahrgenommen und dann mit dem Wort »Schönheit« beschrieben
werden. Verworrene Denker verwechseln die materielle Welt, die unsere
Sinne wahrnehmen, mit ihrer Darstellung durch die Sprache, schloss er.

Es ist nicht schwer zu sehen, worauf Helvetius hinauswollte. Anstatt
noch mehr Tinte zu verbrauchen, war es seiner Ansicht nach konstruk-
tiver, rein spekulative Fragen endlich ganz beiseitezulassen und sich
auf Fragen zu konzentrieren, die positiv beantwortet werden können.
Anstatt uns große Systeme zusammenzuträumen, sollten wir lösen, was
lösbar ist, denn: »Tatsächlich ... darf man nur mit der Beobachtung vor-
wärtsschreiten, um aus ihr möglichst viel Vorteil zu ziehen, muss aber
in dem Augenblick haltmachen, in dem sie uns im Stich lässt, und den
Mut haben, nicht zu wissen, was man noch nicht wissen kann.«14 Die-
se klare Zurückweisung der Metaphysik erklärte mit einem Schlag den
größten Teil der abendländischen Philosophie zu Makulatur. Besonders
die Theologie, deren vornehmliches Objekt in keiner Weise nachweisbar
von den Sinnen wahrgenommen werden kann, hatte ihr Existenzrecht
verloren. Helvetius brandmarkte sie als sterile Zeitverschwendung. Kein
Wunder, dass die Doktoren der Sorbonne über solche Thesen wütend
und bestürzt waren, aber Helvetius ging noch wesentlich weiter.

Der pragmatische Philosoph brachte alle Theologen gegen sich auf,
weil er die Idee der metaphysischen Wahrheit (die Wahrheit über etwas,
was mit den Sinnen nicht wahrgenommen werden kann) als völlig ab-
surd von der Hand wies und durch eine rein utilitaristische, zweckorien-
tierte Ethik ersetzte. Wie auch Holbach und Diderot beharrte Helvetius
darauf, dass es keine anderen Kriterien zur Beurteilung einer Handlung
gebe als Nützlichkeit und Schädlichkeit und kein anderes oder höheres
Ziel als die Wohlfahrt der Menschen. Letzten Endes, schrieb der Autor,
handeln wir alle ausnahmslos aus legitimem Eigeninteresse. Um aber
zu verstehen, worin unser eigentliches Interesse liegt, brauchen wir Bil-
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düng, die uns erlaubt, informierte Urteile zu fällen und die eigenen In-
teressen im Einklang mit den Interessen der Gemeinschaft zu verfolgen.

Aufgeklärte Ethik ist laut Helvetius nichts anderes als die Anwendung
nützlicher Ideen auf Gesellschaft und Individuum. Wenn aber mora-
lisches Handeln von nützlichen Ideen abhängt, dann ist Bildung der
Schlüssel zu aller Moral. Daraus wiederum erwächst die Tatsache, dass
Bildung auch zum politischen Imperativ wird, dass ein Staat nur dann
gerecht sein kann, wenn seine Bürger Zugang zu Bildung haben. Dass
diese Schlussfolgerung kaum als Kompliment an den König eines über-
wältigend analphabetischen Landes gelesen werden kann, müsste sich
eigentlich von selbst verstehen. »Wenige Menschen haben Zeit, sich
selbst zu belehren. So kann zum Beispiel der Arme weder nachdenken
noch forschen; er empfängt die Wahrheit wie den Irrtum nur durch
Vorurteil.«15 Menschen, die Ignorant sind, handeln schlecht, weil sie un-
wissend sind, weil Aberglaube über wissenschaftliche Tatsachen regiert.
Die Gesellschaft versagt darin, nützliche Prinzipien zu vertreten, weil
ihre Gesetze gemacht wurden, bevor die Wissenschaft das Funktionie-
ren der Natur erläutern konnte. »Wir leben mit der Moral einer Welt, die
noch in den Kinderschuhen steckte«,16 kommentierte Helvetius.

Besonders bei Hofe wurden sich die Gegner der Aufklärung schnell
bewusst, wie gefährlich Helvetius als Gegner war: hochgebildet, höf-
lich, vollendet elegant und vor allem mit Verbindungen in die höchsten
Kreise. Einige der wichtigsten Menschen in Frankreich waren regelmä-
ßig bei ihm zu Gast, wozu nicht zuletzt auch die berühmte Schönheit
seiner Frau beitrug. Dies war kein Hintertreppenanarchist mit wildem
Blick und wirrem Haar, sondern ein Mann im Mittelpunkt der guten
Gesellschaft, der genau von diesem Mittelpunkt aus erklärte, dass eine
einzig wahre, offenbarte Religion ganz einfach Unsinn sei. Auch wenn
er es mit keinem Wort erwähnte, war doch klar, dass sowohl Kirche als
auch Krone nach seinen Kriterien dramatisch versagten. Jedes seiner
höflichen Worte war eine implizite Anklage gegen den Status quo.

Der Sturm, der über Helvetius hereinbrach, traf seine Freunde glei-
chermaßen. Diderot, der schon einmal wegen eines philosophischen
Werkes im Gefängnis gesessen hatte, war in großer Angst, versuchte
dem Unternehmen aber treu zu bleiben, obwohl sich sein Mitherausge-
ber völlig davon distanziert hatte, weil es ihm zu gefährlich schien. Die-
ses eine Mal war seine Einschätzung richtig gewesen: Zusammen mit
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Die Arbeit eines ganzen Jahrzehnts schien in Trümmern zu liegen.
Die radikale Aufklärung hatte gerade erst begonnen, ihre Stimme in

der intellektuellen Welt zu erheben, als sie durch die Ereignisse des Jah-
res 1757 fast vernichtet wurde. Während offiziell ihr Ende schon gekom-
men war, hatte man inoffiziell allerdings ein Arrangement gefunden.
Die Encyclopedie blieb auch weiterhin auf der Liste der verbotenen Bü-
cher, allerdings hatte der oberste Zensor, der hochgebildete und mutige
Chretien-Guillaume de Lamoignon de Malesherbes (1721-1794), Dide-
rot zu verstehen gegeben, dass es ihn nicht kümmerte, wenn hinter ver-
schlossenen Türen weiterhin an dem Projekt gearbeitet wurde, um eine
Publikation in unbestimmter Zukunft zu ermöglichen.

Tatsächlich hatte Malesherbes die Encyclopedie bereits einmal geret-
tet. Er selbst wäre wohl gerne einer von Holbachs regelmäßigen Gästen
gewesen, aber seine sozialen Pflichten und die Erwartungen seiner di-
stinguierten, aber erzkonservativen Familie verhinderten dies. Trotzdem
fand er eine Möglichkeit, dem Gedankengut, mit dem er selbst sym-
pathisierte, zu Diensten zu sein. Als die Polizei eines Tages in Diderots
Haus auftauchte, diesmal nicht, um ihn selbst festzunehmen, sondern
um alle Papiere in seinem Büro zu beschlagnahmen, fanden sie seinen
Arbeitsraum ungewöhnlich aufgeräumt, und sämtliche Dokumente, die
etwas mit der Encyclopedie zu tun hatten, waren verschwunden. Tausen-
de von Manuskripten, Druckfahnen und Notizen schienen sich einfach
in Luft aufgelöst zu haben. Tatsächlich standen die Kisten mit den wert-
vollen Papieren im Büro von Malesherbes, der den Herausgeber vorher
über die Razzia informiert und auch gleich ein Versteck angeboten hat-
te, in dem kein Mensch die Materialien vermuten würde.

Für Diderot selbst war die Arbeit an der Encyclopedie zu einer niemals
endenden Mühsal geworden, und nach dem Rückzug von d'Alembert,
der sich noch immer beleidigt und missverstanden fühlte, lag jetzt die
gesamte Verantwortung auf seinen Schultern. Voltaire hatte ihm drin-
gend geraten, das Projekt an einem toleranteren Ort weiterzuführen -
etwa in Amsterdam, Berlin oder Genf -, aber Diderot weigerte sich,
diesen Sirenenklängen Gehör zu schenken. Er habe mit Pariser Buch-
händlern einen Vertrag geschlossen, antwortete er etwas steif, er sei
verantwortlich für den Lebensunterhalt von Hunderten Setzern, Buch-
druckern und Buchbindern und ihren Familien.
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Während er nach außen hin hehre Prinzipien vertrat, fühlte sich
Diderot privat niedergeschlagen und mutlos, und seine persönlichen
Gedanken kreisten um Vergeblichkeit und Verlust. Wie sein ehemaliger
Freund Rousseau fühlte er das nostalgische Verlangen danach, glauben
zu können, aber im Gegensatz zu Rousseau war er sich nur zu sehr
bewusst, dass Philosophie nichts weiter als Wunschdenken ist, wenn
sie das als wahr annimmt, was den inneren Bedürfnissen des Philoso-
phen entspricht. Trotzdem vermisste er die Wärme des Glaubens. 1758
wurde er 45 Jahre alt, und der Gedanke, das ganze Universum sei aus
nichts weiter als zufälligen Partikeln zusammengesetzt, verfolgte ihn,
und so gönnte auch er sich einen philosophischen Traum. »Oh, meine
Sophie«, schrieb er seiner Mätresse im darauffolgenden Jahr, »es gibt
noch eine Hoffnung, dich zu berühren, zu fühlen, zu lieben, zu su-
chen und mich mit dir zu vereinen, wenn wir nicht mehr sind! Wenn es
doch nur ein Gesetz der Verwandtschaft zwischen unseren konstituie-
renden Prinzipien gäbe, wenn wir gemeinsam zu einem Wesen werden
könnten ... wenn die Moleküle deines zerfallenen Liebhabers angeregt
werden könnten, deine Moleküle zu suchen, die über die ganze Natur
verteilt sind! Lasse mir diese Chimäre, es ist so ein süßer Gedanke, es

versichert mich einer Ewigkeit in dir und mit dir.«17

Le Bon David

Sir. - Ich habe mit der tiefsten Dankbarkeit Ihren sehr freundlichen und
verbindlichen Brief vom 8. des Monats erhalten: die Gunst von großen

Männern sollten denen Stolz geben, die zumindest den Verdienst haben,
ihnen den richtigen Wen beizumessen. Dies ist mein Fall mit Ihnen, Sir;

die Lektüre Ihrer wertvollen Werke hat mich nicht nur zu der stärksten
Bewunderung für Ihr Genie und Ihre großen Fähigkeiten erfüllt, sondern

mir auch die höchste Idee von Ihrer Person gegeben, und das stärkste Ver-
langen, die Bekanntschaß eines der größten Philosophen aller Zeiten zu

machen, und des besten Freundes der Menschheit.1

Als Baron Hojbach diese Zeilen am 22. August 1763 in ausgezeichnetem
Englisch an einen großen Mann richtete, wusste er bereits, dass er bald
dessen Bekanntschaft machen würde, denn der fragliche Herr, David
Hume (1711-1776), stand kurz davor, einen Posten als Sekretär des bri-
tischen Botschafters in Paris anzutreten.

Die Begegnung zwischen Hume und dem Holbachschen Kreis mar-
kiert die produktivste und vielleicht auch brillanteste Periode im Leben
des Salons. Nach einer Unterbrechung, während der der Baron infolge
des Todes seiner Frau Basile-Genevieve 1754 im Kindbett keine regel-
mäßigen joursßxes mehr veranstaltete, hatte er seine Tore wieder Gästen
aus aller Welt geöffnet. Er hatte sich wieder verheiratet, und 1759 war
das Ehepaar Holbach umgezogen, in seinem Fall wohl auch, um den
schmerzhaften Erinnerungen an seine glückliche Ehe zu entgehen.

Das neue Domizil des Barons war das berühmte Haus in der Rue
Royale Saint-Roch, nicht weit von seiner ersten Wohnung. Wieder kam
ein steter Strom von Gästen, aber waren es früher hauptsächlich Fran-
zosen gewesen, so kamen jetzt auch verstärkt Besucher aus dem Aus-
land. Der Ruhm der Encyclopedie und die Verbreitung der Gedanken und
Werke der radikalen Aufklärer durch Grimms Correspondance litteraire
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hatten ihre Wirkung getan, und schon bald wurde das Haus in der Rue
Royale zu einem intellektuellen Pilgerort. Für den schottischen Philo-
sophen und Historiker David Hume war es daher fast eine Selbstver-
ständlichkeit, dem Baron, den er noch nie getroffen hatte, sein Kommen
anzukündigen.

Am 18. Oktober 1763 kam der neue Botschaftssekretär in der fran-
zösischen Hauptstadt an. Er hatte allen Grund, sich auf seinen Empfang
zu freuen. Schon vor seiner Ankunft waren Gerüchte über ihn zwischen
den Salons hin und her geflogen, und er hatte einige sehr schmeichel-
hafte Einschätzungen seiner Person zu Ohren bekommen. Sein Freund
Lord Elibank hatte ihm schon im Mai geschrieben: »Ich sollte nur hin-
zufügen, dass kein Autor bis zum heutigen Tage noch zu Lebzeiten eine
solche Reputation erreicht hat, wie du sie gerade jetzt in Paris besitzt.«2

Elibank sollte recht behalten, zumindest was den Historiker Hume
betraf, denn der Autor, der heute hauptsächlich als Philosoph bekannt
ist, hatte seinen Namen und sein Vermögen durch eine sechsbändige
Geschichte Englands gemacht, die zwischen 1754 und 1762 erschienen
und sofort zum Bestseller geworden war. Sein luzider Stil und die aufge-
klärte Skepsis, mit der er die Perioden der absoluten königlichen Macht
und der politischen Gewalt in Großbritannien beschrieb, hatten ihn in
französischen Intellektuellenkreisen berühmt gemacht, zumal die Zen-
sur in Paris dafür sorgte, dass niemand hier auch nur annähernd ähn-
lich starke Kritik an der Herrschaft Frankreichs üben konnte. Humes
Werk wurde zu Recht als Beispiel für persönlichen Mut und intellek-
tuelle Freiheit angesehen, und auch wenn die Lektüre der Geschichte
nur wenigen, des Englischen mächtigen Lesern vorbehalten war, so gab
es doch von anderen, kleineren Werken bereits Übersetzungen.

Eine der großen Gastgeberinnen der französischen Hauptstadt ver-
ehrte den schottischen Philosophen so sehr, dass sie 1762 sogar nach
London gefahren war, um ihn zu treffen. Marie Charlotte Hyppolite de
Campet de Saujon, Comtesse de Boufflers-Rouvel - der Einfachheit hal-
ber nannte man sie Madame Boufflers - war schwer enttäuscht, als sie
nach ihrer Ankunft feststellen musste, dass Hume gerade in Edinburgh
weilte, aber sie nutzte zumindest die Gelegenheit, andere wichtige Män-
ner in der britischen Metropole zu besuchen, allen voran den Kritiker
und Historiker Horace Walpole und dann, auf seine Empfehlung hin,
einen weiteren Mann, dessen Ruhm es bereits über den Kanal geschafft

hatte, den phänomenalen Dr. Samuel Johnson, der gerade sein zweibän-
diges Lexikon der englischen Sprache vollendet hatte.

Madame Boufflers war hingerissen von diesem lebenden literarischen
Monument, auch wenn seine äußere Erscheinung sie einigermaßen ver-
störte. Nach ihrem Besuch erschien er bei ihr an der Kutsche mit nichts
weiter als einem rostbraunen Morgenmantel, alten, ausgetretenen Schu-
len, einer viel zu kleinen Perücke, »die Ärmel seines Hemdes und die
Knie seiner Hosen offen hängend«.3

Als Hume davon hörte, dass er während seiner Abwesenheit aus Lon-
don eine Pariser Verehrerin verpasst hatte, schrieb er ihr einen höflichen
Brief und versprach, die Bekanntschaft mit ihr so bald wie möglich nach-
zuholen. Die Gelegenheit dazu ergab sich schneller, als er selbst erwartet
hatte. Lord Hertford, der erst kürzlich zum Botschafter in Frankreich
ernannt worden war, lud ihn ein, ihn als sein Sekretär zu begleiten, und
obwohl Hume sein ruhiges Junggesellenleben in Edinburgh eigentlich
sehr schätzte, willigte er nach kurzem Zögern ein. Paris zog ihn mächtig
an, auch wenn er seinem Freund Adam Smith in einem Brief gestand,
dass er überhaupt keine diplomatischen Ambitionen hatte: »Ich hielt es
für lächerlich, in meinem Alter noch auf einer neuen Bühne aufzutreten
und sich in die Liste der Aufstiegskandidaten einzutragen.«4

Trotz dieser philosophischen Zurückhaltung war er von seinem Emp-
fang in Paris überwältigt. Kaum war er angekommen, wurde er von
einem großen Salon zum nächsten gereicht, von Fürsten und Prinzen
empfangen und mit Komplimenten überhäuft. Von Humes Erschei-
nung waren die Pariser Gastgeber einigermaßen überrascht. Sie hatten
einen Philosophen erwartet, einen Gelehrten, einen Menschen, der per
Definition schmal, durchgeistigt und trocken zu sein hatte. Der rasier-
messerscharfe Verstand und der schlanke Stil des Schotten allerdings
gehörten zu einem überaus großzügig bemessenen Körper - Hume
war dick. Ein Porträt, das Allan Ramsay 1766 von ihm anfertigte, zeigt
Hume in einem roten, reichbestickten Gehrock, die Weste straff über
dem Bauch gespannt, und das Gesicht blüht rötlich über dem Doppel-
kinn. Nur der aufmerksame, unaufdringlich selbstgewisse Blick verrät
etwas über seine intellektuelle Statur. Nicht nur in den eleganten Salons
ä la mode hatte man anderes erwartet. Sogar Diderot musste bei dem
ersten Treffen der beiden Männer noch einmal nachfragen, ob der rund-
liche Fremde ihm gegenüber wirklich der Autor der History und des Ire-
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atise of Human Nature sei und nicht, wie er meinte, »un gras Bernardin
bien nourri«5, ein wohlgenährter Zisterziensermönch.

Seine lukullische Erscheinung tat Humes Reputation in Paris keinen
Abbruch, im Gegenteil. Sogar in Versailles, wo sich kaum jemand für
Philosophie interessierte, schien man von dem gemütlichen Genie be-
geistert, wie er selbst Freunden in Großbritannien berichtete, beinahe
konsterniert über so viel Verehrung. Eine Herzogin war so erpicht dar-
auf gewesen, ihn zu sehen, dass ihr Diener verlangte, er solle sofort
mitkommen, ohne sich auch nur umzuziehen. So trat er in Stiefeln vor
Ihre Durchlaucht und fand die große Dame leger auf ein Sofa drapiert
neben dem Herzog von Orleans, dem Bruder des Königs, dem sie gerade
einen Vortrag darüber hielt, was für ein großer Mann der Gast sei. »So
etwas passiert oft, fast täglich«,6 schrieb Hume.

Der celebre Monsieur Hume war ein begehrter Gast in allen Salons der
Hauptstadt. Madame Boufflers war in Ekstase, als sie ihr Idol endlich
treffen konnte, musste aber bald erkennen, dass er nicht ihr allein ge-
hörte. Andere salonieres wie d'Alemberts Geliebte Julie Lespinasse, die
tonangebende Madame Geoffrin und Voltaires alte Freundin Madame
Deffand wollten den großen Mann in ihren eigenen Salons, und er
selbst genoss die Aufmerksamkeit so vieler intelligenter, attraktiver und
eifersüchtiger Frauen, über die er erstaunt bemerkte, dass sie sich mit
wesentlich mehr Freiheit bewegen konnten als Frauen in England.

Was ihn besonders faszinierte, war die scheinbar selbstbewusste Un-
gezwungenheit, mit der die Damen sich in der Gesellschaft von Män-
nern verhielten. Als er eines Abends bei Madame Geoffrin zu Gast war,
»warf sie sich unmittelbar und sorglos in einen Lehnsessel, fast ganz
zurückgelehnt, ein Bein über das Knie des anderen geschwungen, und
so saß sie für drei Stunden, in den lose geschnittenen, bequemen und
nachlässigen Kleidern der französischen Frauen, sie schien eher wie
eine Person, die gerade aus dem Bett aufgestanden war, als eine Person,
die gekleidet ist, um Gäste zu empfangen.«7

Hume hatte ein Auge für die Damen, wie Grimm dem Rest Euro-
pas in der Correspondance litteraire etwas von oben herab mitteilte, »alle
hübschen Frauen waren hinter ihm her, und dem dicken schottischen
Philosophen war ihre Gesellschaft äußerst angenehm«. Grimm war tat-
sächlich nicht nur ein Snob, sondern er war auch eifersüchtig auf an-
dere, die öffentliche Aufmerksamkeit auf sich zogen. In seinem Journal
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konnte er allerdings über sie schreiben, was er wollte: »Dieser David
Hume ist ein ausgezeichneter Mensch; er ist von Natur aus duldsam;
hört aufmerksam zu, er spricht mit Witz, obwohl er wenig spricht; aber
er ist ungeschickt, er hat weder Wärme noch Anmut, noch Charme oder

Humor.«8

Vielleicht konnte Diderots bester Freund dem schottischen Besucher
auch nicht verzeihen, dass dieser bei Holbach die Gesellschaft in einer
Sprache monopolisierte, die er selbst nur schwer verstand. Humes eher
ärmliches Französisch war unter seinem knorrigen, schottischen Akzent
kaum zu verstehen, aber Holbach und Diderot konnten beide mit ihm
englisch sprechen. Abseits der flatterhaften Bewunderung in den an-
deren Salons und der dazugehörigen Konversation, die er hasste wie die
Pest, fand er in der Rue Royale Menschen, mit denen er nicht nur disku-
tieren konnte, sondern mit denen ihn auch intellektuell vieles verband.
Er genoss seine Abende dort, ganz im Gegensatz zu dem säuerlichen
Horace Walpole, der eine Breitseite nach der anderen auf die philoso-
phes abfeuerte und sich voller Neid beschwerte, dass sie augenscheinlich
alle nur Hume liebten und dass ihnen nichts heilig war bei ihrem An-
griff auf die bestehende Ordnung: »Männer und Frauen, allesamt, sind
fromm bei der Zerstörungsarbeit. Sie halten mich für sehr profan, weil
ich noch an etwas Höheres glaube.«9

Für die Ideen seiner Gastgeber hatte Walpole nicht das Geringste üb-
rig, und überhaupt waren ihm die Gespräche hier zu wissenschaftlich,
zu eingehend, zumal sie absurde Ideen wie die geologische Entstehung^
da: Erde diskutierten: »Ich war manchmal bei Baron d'Olbach [sie], aber
ich habe seine Abendessen später ausgelassen, denn es war unmöglich,
die Autoren und Philosophen und savants [Gelehrten] zu ertragen, von
denen er einen Taubenschlag voll hat. Der Baron ist überzeugt, dass Fall
Mall mit Lava oder Flutgeröll gepflastert ist. Kurz: Unsinn über Unsinn.
Mir sind die Jesuiten lieber als die Philosophen.«10 So kultivierte Wal-
pole eine sehr englische Haltung, die alles Gallische für frivol hielt. Na-
türlich hatte er ähnliche Vorurteile den Schotten gegenüber, was aller-
dings seinen Neid gegen den Botschaftssekretär und dessen Popularität
nicht minderte. Auch die Stichelei, Humes Französisch sei »so unver-
ständlich wie sein Englisch«, wird ihm kaum geholfen haben.11

Während Walpole sich verzehrte, schrieb Hume voller Enthusiasmus
an seinen Freund Hugh Blair: »Die gebildeten Männer hier sind sehr
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angenehm: allesamt Männer von Welt, die in vollständiger oder doch
beinahe vollständiger Harmonie miteinander leben und moralisch über
jede Kritik erhaben sind. Es wird Ihnen die größte Befriedigung ver-
schaffen zu hören, dass nicht ein einziger Deist unter ihnen ist. Die
Personen, mit denen ich mich am liebsten unterhalte, sind d'Alembert,
Buffon, Marmontel, Diderot, Duclos [und] Helvetius.«12

Interessanterweise fehlt Holbach in dieser Aufzählung, und es ist
möglich, dass Hume nur die Namen derjenigen nannte, die auch im
intellektuellen Edinburgh ein Begriff waren. Der Baron publizierte aus-
schließlich wissenschaftliche Spezialabhandlungen unter eigenem Na-
men, und seine Autorschaft von philosophischen Werken war nach wie
vor ein strenggehütetes Geheimnis, das nur den allerengsten persön-
lichen Freunden bekannt war. Wahrscheinlich also war Hume gar nicht
bewusst, dass sein Gastgeber selbst philosophische Werke schrieb, von
denen mehrere heftige Kontroversen ausgelöst hatten. In späteren Brie-
fen und Erinnerungen spricht er aber mit größter Achtung und Zunei-
gung von Holbach.

Während seiner ersten Besuche war sogar der schottische Philosoph,
der aus der liberalen Atmosphäre einer Universitätsstadt kam, scho-
ckiert über den offenen Ton, der in der Rue Royale herrschte, wie Dide-
rot in einem Brief an Sophie Volland schreibt: »Als Mr. Hume zum ers-
ten Mal am Tisch des Barons Platz genommen hatte, saß er neben dem
Gastgeber. Ich weiß nicht, was den englischen [sie] Philosophen dazu
bewegte, seinem Gastgeber mitzuteilen, dass er nicht an die Existenz
von Atheisten glaube, da er noch nie einen getroffen habe. Der Baron
sagte zu ihm: >Monsieur, zählen Sie, wie viele von uns hier sind.< Acht-
zehn Menschen waren anwesend. Der Baron fügte hinzu: >Es ist ein gu-
ter Anfang, Ihnen sofort fünfzehn zeigen zu können. Die anderen drei
haben sich noch nicht entschieden^«13

In der Öffentlichkeit wahrte Himie eine sorgfältig konstruierte Fas-
sade unverbindlicher Skepsis, aber jeder Leser seiner philosophischen
Werke wusste, dass seine eigenen Gedanken mindestens so radikal wa-
ren wie die Holbachs und Diderots, auch wenn sie nicht dieselbe Stoß-
richtung hatten.

Als er ein junger Mann gewesen war, hatten die philosophischen Im-
plikationen seiner Ideen ihm eine solche existenzielle Angst eingeflößt,
dass er beschlossen hatte, als Historiker zu arbeiten und sich in seiner

Junggesellenexistenz durch große Abendessen, bei denen er selbst koch-
te, etwas Abwechslung zu verschaffen. Dem Feuervogel der Erkenntnis
hatte er abgeschworen und sich stattdessen aufs Hähnchengrillen ver-
legt; sein Leibesumfang war die Konsequenz seiner unbedingten philo-
sophischen Aufrichtigkeit. Bei Holbach fand er diese angenehme Mi-
schung von Intellektualität und Lebenslust wieder.

Hume war in Edinburgh geboren worden und in den schottischen
Lowlands aufgewachsen, nachdem sein Vater jung gestorben war. Er
studierte schon mit zwölf Jahren Jurisprudenz in seiner Heimatstadt,
was für die damaligen Verhältnisse nicht ungewöhnlich war, denn die
Universitäten hatten oft Funktionen, die später Schulen übernahmen.
Zwar sollte sich die schottische Hauptstadt wenige Jahrzehnte später
zum Athen des Nordens mausern, doch um 1730 war sie eine Stadt von
40 ooo Seelen, die wegen des Gestanks nach Torffeuern und Exkremen-
ten allgemein »Auld Reekie« genannt wurde, was sich ungefähr mit
»alte Stinkerin« übersetzen lässt.

Die erbittert protestantischen Städter steckten im eisernen Griff der
Ältesten der allmächtigen Kirk, des Kirchenrates. Am Sonntag waren die
Kirchen voll, während die Straßen aussahen, als ob eine Epidemie sie
leergefegt hätte. Wer nach Beginn des Gottesdienstes noch auf der Stra-
ße unterwegs war, musste darauf gefasst sein, von einer Patrouille von
»seizers« aufgegriffen und in die nächste Kirche geschleppt zu werden.
Unkonventionelles Leben und Gedanken, die mit der kirchlichen Lehre
nicht zu vereinbaren waren, wurden brutal unterdrückt. 1696, eine Ge-
neration bevor Hume an der Universität studierte, wurde dem achtzehn
Jahre alten Thomas Aikenhead wegen Blasphemie der Prozess gemacht.
Er hatte vor Mitstudenten behauptet, das Christentum sei nichts als eine
»Rhapsodie von erlogenem und schlecht ausgedachtem Unsinn«.14 Für
diese Behauptung wurde der junge Mann öffentlich erhängt.

Der einzige Ausweg aus dieser erdrückenden Misere war der Alkohol,
dem die Bürger augenscheinlich enthusiastisch zusprachen. 1716 waren
ein prominenter Mann und sein Bruder bei einem Begräbnis so betrun-
ken, dass sie auf dem Weg zum Friedhof den Leichnam ihrer Mutter
vergaßen. Das Leben in der Stadt war jedenfalls alles andere als aufre-
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gend, und nach eigenem Bekunden entwickelte der junge David »eine
unüberwindliche Abneigung gegen alles außer der Philosophie und der
allgemeinen Gelehrsamkeit«.15 Wie auch Denis Diderot auf seiner Schu-
le in Paris zog es der junge David vor, die Autoren der Antike zu lesen, in
deren Werken mehr intellektuelle Freiheit herrschte als in der späteren
Literatur. Da ihn das Stadtleben in keiner Weise reizte, kehrte er nach
Abschluss seiner Studien auf den Hof seiner Mutter zurück.

Auch für das Leben auf dem Lande war er jedoch nicht geschaffen.
Seine philosophischen Gedankengänge faszinierten ihn und formten
sich schon bald zu Ideen, die so radikal waren, dass er Angst hatte, wie
ein Aussätziger behandelt zu werden, wenn er es wagen sollte, sie mit
anderen Menschen zu diskutieren. Diese Furcht war weit mehr als die
übliche Krise eines Heranwachsenden. Die Ideen, von denen er so be-
sessen war, waren von blendender und revolutionärer Klarheit, und auch
später noch stand er ihnen - und damit sich selbst - sehr ambivalent
gegenüber: »Zunächst sehe ich mich durch die menschenleere Einsam-
keit, in die mich meine Philosophie geführt hat, in Schrecken und Ver-
wirrung gesetzt; ich könnte mir einbilden, ich sei ein seltsames, unge-
schlachtes Ungeheuer, das, nicht geeignet, sich unter die Menschen zu
mischen und mit Menschen zu leben, aus allem menschlichen Verkehr
ausgestoßen worden ... ist... Wenn ich den Blick nach außen wende, so
sehe ich auf allen Seiten Streit, Widerspruch, Zorn, Verleumdung und
Herabsetzung. Wenn ich mein Auge nach innen richte, so finde ich
nichts als Zweifel und Unwissenheit.«16

Der innere Konflikt belastete den jungen Mann. Als er achtzehn Jahre
alt war, litt er an schweren Symptomen, die heute vielleicht als Nerven-
zusammenbruch interpretiert würden und die ihn wochenlang und in
tiefer Verzweiflung ans Bett fesselten. Er suchte ärztlichen Rat, und als
der Doktor sich den Katalog der Symptome anhörte, erklärte er seinem
erstaunten Patienten, dass er ab jetzt der großen Bruderschaft der Den-
ker angehöre und an nichts anderem leide als an »der Krankheit der
Gelehrten«.17 Als Therapie empfahl der Arzt eine Flasche Rotwein und
einen langen Ausritt in der frischen Luft pro Tag, eine Behandlungs-
methode, die erstaunlich bald positive Resultate zeitigte.

Als zweiter Sohn eines Mannes von niederem Adel musste David sei-
nen eigenen Lebensunterhalt verdienen, und als er wieder zu Kräften
gekommen war, beschloss er, in den Süden zu reisen. Für einige Zeit ar-

beitete er für einen Kaufmann in Bristol, der ihn schließlich hinauswarf,
offenbar weil der junge Mann es gewagt harte, seine Geschäftsbriefe
stilistisch zu korrigieren. Hume reiste weiter in dieselbe Richtung und
kam nach Paris, in die Hauptstadt der neuen Ideen. Als er dort ankam,
war die Hysterie um die Konvulsionisten von Saint-Medard, die auch
den jungen Diderot so beeindruckt hatte, auf ihrem Höhepunkt, wie
Hume mit Befremden bemerkte.

Da er nicht genug Geld hatte, um in Paris zu leben, zog es den jungen
Mann in die Provinz, wo er hoffte, seine Gedanken endlich in Ruhe zu
Papier bringen zu können und damit seine persönliche Krise zu über-
winden. Von Reims aus reiste er in das Städtchen La Fleche in Anjou,
mietete sich ein Zimmer, lernte Französisch und begann zu arbeiten, zu
lesen und mit Mitgliedern eines nahen Jesuitenkollegs zu diskutieren,
die dem offensichtlich hochintelligenten Gast gerne auch ihre Biblio-
thek zur Verfügung stellten.

Weit weg von der Welt, in der er aufgewachsen war, wagte es der
jugendliche Philosoph endlich, seine Ideen methodisch abzuklopfen
und mit den Werken der besten Köpfe früherer Generationen zu ver-
gleichen. Tag und Nacht arbeitete er an seinem Manuskript, das er im
Alter von sechsundzwanzig Jahren endlich fertigstellte. Das Resultat,
AJTreatise of Human Noture, war nichts weniger als der Versuch, dort
wieder anzufangen, wo Descartes gescheitert war, und ein für alle Mal
zu ergründen, was wir sicher wissen können. Sobald die Tinte der letz-
ten Zeile getrocknet war, packte Hume seine wenigen Habseligkeiten
zusammen und kehrte nach London zurück, um die Drucklegung des
Werkes zu überwachen. Er war sich sicher, dass seine Abhandlung die
Philosophie des Abendlandes revolutionieren würde. Als das Buch end-
lich publiziert wurde, geschah etwas, worauf er nicht vorbereitet war:
nichts. Abgesehen von einigen lauwarmen Besprechungen in gelehrten
Journalen schenkte die Welt im Allgemeinen dem Werk keine Aufmerk-
samkeit.

Hume war zutiefst enttäuscht. Er hatte gehofft, der Treatise würde ihn
als wichtigen Philosophen etablieren, und jetzt musste er nach einer
anderen Anstellung suchen. Er bewarb sich erfolglos um eine Professur
in Logik und arbeitete schließlich als Hauslehrer eines geisteskranken
Adeligen, von dessen Vater er nach einem Jahr hinausgeworfen wurde.
Nachdem er als Sekretär eines Generalleutnants der Marine sogar eine
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Seeschlacht mitgemacht hatte, fand er schließlich einen Posten als Bib-
liothekar der Universität Edinburgh, der zwar nur schlecht bezahlt war,
ihm aber eine ausgezeichnete Bibliothek mit 20 ooo Bänden quasi zu
Füßen legte und ihm so ermöglichte, für sein nächstes großes Projekt
zu forschen. Der junge Mann hatte sich entschlossen, eine Geschich-
te Englands von der normannischen Invasion bis zur Gegenwart zu
schreiben.

Während seine frühe philosophische Arbeit von der Öffentlichkeit
ignoriert worden war, wurde die Geschichte, die von 1754 bis 1762 in
sechs Bänden publiziert wurde, sofort zu einem enormen Erfolg, der es
Hume sogar ermöglichte, seinen Beruf als Bibliothekar an den Nagel zu
hängen und nur von den Einkünften aus seinen Büchern zu leben. Aus
dem orientierungslosen jungen Mann war ein berühmter Historiker ge-
worden, ein wichtiger Gelehrter, der in seiner Jugend einmal ein völlig
unverständliches philosophisches Buch herausgebracht hatte.

Hume selbst nahm diese Einschätzung seiner Verdienste höchst
zwiespältig auf. Er selbst wusste, wie wichtig sein Werk war, und setzte
sich auch weiterhin mit einzelnen Aspekten seiner frühen Gedanken
auseinander. Gleichzeitig aber hatten seine weitreichenden Ideen ihn
einmal fast seine geistige Gesundheit gekostet, und er war nicht gewillt,
sie noch einmal aufs Spiel zu setzen. In seinem Roman Emile hatte
Rousseau behauptet, dass kein menschlicher Geist wirklich mit radika-
lem Zweifel leben könne. Hume fürchtete sich vor seiner eigenen Radi-
kalität und zog es daher vor, Bücher anderer Art zu schreiben.

Auch in der Gesellschaft von guten Freunden fühlte Hume sich si-
cher vor dem Terror der eigenen Gedanken. Außer seinen berühmten
Hühnchen bereitete er auch oft »minced collops« zu, ein Gericht, das
von dem Historiker John Buchan als eine Art Hamburger des 18. Jahr-
hunderts beschrieben wird. Der kochende Gentleman umgab sich mit
Gleichgesinnten und servierte bei sich zuhause reichlich Wein zu sei-
nen eigenen Gerichten - ein Ort, der Holbachs Salon in der Rue Roy-
ale zwar nicht in seiner Pracht, aber doch in allen wesentlichen Aspek-
ten ähnlich war. Hume liebte diese Abende und fürchtete den Moment,
an dem der letzte seiner Freunde ihn verließ: »Ich esse, ich spiele
eine Runde Backgammon, ich unterhalte mich und lache mit meinen
Freunden; dann, nach drei oder vier Stunden Vergnügen, kehre ich zu
meinen Spekulationen zurück, sie erscheinen so kalt, so bemüht, so
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lächerlich, und ich kann den Mut nicht aufbringen, weiter in sie einzu-
dringen.«18

Vor welchen philosophischen Fragen hatte Hume so große Angst? Auch
heute haben die Probleme, mit denen er sich beschäftigte, nichts von
ihrer Faszination verloren. Descartes hatte für einen ersten philosophi-
schen Gezeitenwechsel gesorgt, indem er den radikalen Zweifel als ein-
zige Quelle von Erkenntnis bezeichnete - nur um dann hastig vor den
Konsequenzen seiner Untersuchungen zu fliehen. David Hume ging
weiter und stellte sich damit an die Spitze einer sozusagen Newtonschen
Revolution des Denkens.

Isaac Newtons grundlegende physikalische Einsicht war gewesen,
dass natürliche Phänomene nicht deduktiv beurteilt werden dürfen,
also ausgehend von einer großen Theorie wie zum Beispiel der Schöp-
fungsgeschichte oder der Sintflut, entsprechend der die einzelnen Phä-
nomene dann angepasst werden (»wenn X nicht mit der Schöpfungsge-
schichte in Übereinstimmung zu bringen ist, dann muss X falsch sein«).
Wertvolles Wissen über die physische Welt kann nur induktiv erreicht
werden, durch endlose, geduldige Beobachtung, die es möglich macht,
Ordnungsprinzipien und Muster zu erkennen und daraus Gesetze abzu-
leiten, die in der Sprache der Mathematik formuliert werden können.

Die Erkenntnis, die dem jungen Hume solchen Schrecken eingejagt
hatte, ließ ihn dieselbe Methode auf das menschliche Bewusstsein an-
wenden. Newton hatte erkannt, dass alle Materie der Schwerkraft unter-
liegt, und Hume hatte sich sozusagen aufgemacht, die Schwerkraft des
Bewusstseins zu bestimmen. Es war sein Ehrgeiz, die metaphysischen
Spekulationen der Vergangenheit durch eine Philosophie der wissen-
schaftlichen Induktion zu ersetzen, eine experimental method ofreaso-
Hing. Das bedeutete, dass alle Formen von Wissen, die nicht aus der
Beobachtung der Natur abgeleitet werden konnten, als wertlos verwor-
fen wurden: »Wenn wir irgendein theologisches oder metaphysisches
Schulbuch zur Hand nehmen, lasst uns fragen: Enthält es abstrakte Argu-
mente über Menge oder Zahl? Nein. Enthält es irgendein empirisches Argu-
ment über faktische oder existenzielle Fragen? Nein. Wirf es in die Flam-
men: denn es kann nichts als Sophisterei und Illusion enthalten.«19
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Mit dem unwiderstehlichen Optimismus seiner Zeit glaubte er fest
daran, dass die Funktionsweise des menschlichen Bewusstseins eben-
so analysiert werden konnte wie die Himmelsmechanik im physischen
Universum. Die Gesetze und Kräfte, die den menschlichen Geist be-
herrschten, ließen sich auf drei reduzieren: Eindrücke werden ange-
schwemmt, zu Ideen abstrahiert und mit anderen Ideen verglichen. Es
gibt also nichts als Eindrücke, Ideen und Verbindungen zwischen Ideen.
So simpel dieser Gedanke auch erscheinen mag, hat er doch erstaunli-
che Konsequenzen. Hume argumentierte, dass der menschliche Geist
nichts wissen kann, was ihm nicht durch seine Sinnesorgane zukommt,
und sich nichts vorstellen kann als neue Verbindungen aus dem Mate-
rial, das seine Eindrücke ihm bereits geliefert haben. Ich kann mir das
fliegende Pferd Pegasus vorstellen, weil ich Pferde und Vögel kenne und
diese Ideen miteinander verknüpfen kann, nicht weil mein Geist irgend-
eine mythologische Erinnerung bewahrt. Es gibt nichts Neues unter der
Sonne und im menschlichen Geist.

Die kombinierte Idee »Pegasus« suggeriert, dass alle Ideen auf ei-
nem Vorstadium aufbauen, dass alles einen Ursprung hat, eine Ursa-
che. Tatsächlich sind Ursache und Wirkung die wichtigste Verknüpfung
zwischen Ideen, die allerdings nur psychologischen Gesetzmäßigkeiten
folgt, nicht aber physischen. Um zu überleben, müssen wir Wirkungs-
beziehungen herstellen, denn ohne sie könnten wir weder das entziffern,
was in der Vergangenheit geschehen ist, noch Voraussagen für die Zu-
kunft treffen. Tatsächlich scheint zwischen ihnen eine logische Bezie-
hung zu bestehen. Die Erde ist nass; darum muss es geregnet haben.
Feuer verbrennt, darum werde ich meine Finger in der Flamme versen-
gen.

Solche Aussagen beruhen auf Gewohnheit, nicht auf Logik, kontert
Hume. Wir lernen über die Eigenschaften der Dinge um uns herum nur
durch Beobachtung, denn sonst erschließen sich uns ihre Eigenschaf-
ten nicht: Ein Kleinkind, das mit Wasser spielt, kann aus der Wahrneh-
mung, dass Wasser flüssig und transparent ist, nicht erkennen, dass es
darin ertrinken könnte. Nur Erfahrung kann uns etwas über die Welt
lehren.

Wieder hat eine scheinbar einfache Idee weitreichende Folgen. Gera-
de als wir dachten, wir würden logisch vorgehen (X ist wegen Y), waren
wir tatsächlich nur faul. Zwischen verschiedenen Sinneseindrücken be-

steht nicht dieselbe logische Beziehung wie zwischen mathematischen
Ausdrücken, wir konstruieren die Verbindungen in unserem Geist, weil
Dinge, soweit wir wissen, immer in einer vorhersagbaren Sequenz ab-
laufen. Vom logischen Standpunkt aus gesehen, berechtigt uns das aber
nicht, daraus zu schließen, dass es auch beim nächsten Mal wieder so
ablaufen wird. Woher weiß ich, dass die Sonne morgen aufgehen wird?
Weil sie es auch gestern getan hat, und solange sich irgendjemand erin-
nern kann. Wie kann ich logisch die Notwendigkeit des nächsten Son-
nenaufgangs beweisen und damit auch die Existenz der Schwerkraft
und der physikalischen Gesetze? Es ist unmöglich. Ich muss mich damit
begnügen, dass bis jetzt immer dasselbe geschehen ist und es deswegen
wahrscheinlich auch wieder geschehen wird.

Was anfänglich wenig mehr zu sein scheint als ein Gedankenexpe-
riment (nur sehr wenige Menschen nehmen die Möglichkeit ernst, dass
die Sonne morgen nicht aufgehen könnte), beginnt schon bald logische
Kreise zu ziehen, wie ein Stein, der ins Wasser geworfen wurde. Wenn
man Humes Argument akzeptiert und davon ausgeht, dass scheinbar
logische Ereignisse tatsächlich nur auf Gewohnheit beruhen, dann bre-
chen ganze Welten in sich zusammen. Wenn es logische Notwendigkeit
nur in der Mathematik gibt, dann gibt es kein Wissen ohne Anschau-
ung, dann werden wir alle so wie der blinde, von Diderot beschriebene
Nicholas Saunderson, der Gott berühren wollte, um an ihn zu glauben.
Mehr noch: Wenn es kein Wissen, keine Ideen ohne Anschauung gibt,
dann gibt es auch kein »Ich«, das Eindrücke hat, sondern nur ein kon-
stantes Hintergrundgeräusch von Wahrnehmungen und sich miteinan-
der verbindenden Ideen, das insgesamt konsistent zu sein scheint und
uns den Eindruck vermittelt, eine Persönlichkeit zu haben.

Pragmatisch gesehen ändert all dies wenig. Auf einer philosophischen
Ebene aber verändert es alles. Woher weiß ich, dass meine Sinne mich
nicht über die Außenwelt betrügen? Ich kann es nicht wissen, aber aus
pragmatischen Gründen ist es sinnvoll anzunehmen, dass es nicht gut
für mich ist, gegen eine Wand zu laufen, denn nach allem, was ich ge-
hört habe, ist das keine gute Idee. Es besteht keine logische Notwendig-
keit, dass ich mir die Nase brechen werde, aber das Risiko scheint erheb-
lich. Wenn aber das einzige und ohnehin begrenzte Wissen aus meiner
Erfahrung kommt, woher kann ich dann wissen, dass es Gort gibt?

Plötzlich hat der Sohn des frommen Edinburgh seinen Leser in eine
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Falle tappen lassen. Auch wenn meine Sinneswahrnehmungen nicht
notwendigerweise verlässlich sind und keine logische Notwendigkeit
haben, erlauben sie mir zumindest, sinnvolle Vorhersagen zu machen,
nach denen ich mein Handeln ausrichten kann. Gott aber ist mit den
Sinnen nicht wahrnehmbar, und das Argument, dass er als erste Ur-
sache notwendig bestehen müsse, ist ebenfalls hinfällig, denn Ursache
und Wirkung sind selbst nichts anderes als Gewohnheiten des Denkens.

Warum also sollte jemand mehr an die Botschaft eines einzigen Bu-
ches glauben als an alles, was seine Sinne ihn lehren? Humes Antwort
liest sich wie eine psychologische Analyse von Jean-Jacques Rousseau.
Wir überlassen uns und unser Denken »den natürlichen und ungezü-
gelten Eingebungen unseres furchtsamen und ängstlichen Herzens«.20

Religiöser Glaube wird zu einem Heilmittel für existenzielle Angst, be-
fördert aber gleichzeitig die Furcht davor, Gott zu erzürnen. Die Gläu-
bigen werden deswegen »zahm und unterwürfig«, denn die Vorstellung
eines mächtigen und zornigen Gottes hält sie in ihrem Bann. Schließ-
lich vergessen sie ihre kritische Vernunft, akzeptieren die »geisterhafte
Führung« von Priestern und glauben am Ende alles, was diese ihnen
erzählen.

Durch eine einfache, aber äußerst kraftvolle Analyse hatte Hume einen
Sprengsatz unter den Fundamenten der abendländischen Philosophie
gezündet. »Was kann ich wissen?«, hatte Descartes ein Jahrhundert vor
ihm gefragt und seine Leser durch einen theoretischen Taschenspieler-
trick davon zu überzeugen versucht, dass kompromissloser Zweifel
zwangsläufig zur absoluten Sicherheit über die Existenz Gottes, die un-
sterbliche Seele und die Wahrheit führt. Humes Antwort hingegen war
tief verstörend und unmöglich zu widerlegen. Ich kann absolut nichts
wissen, schloss er, nicht über die Welt und nicht über Gott - sogar die
Idee der Persönlichkeit zerfällt unter seinem eindringlichen Blick und
hinterlässt nichts als Stimuli, Wahrnehmung und Psychologie. Dies war
es, wovor sich das heranwachsende Genie so gefürchtet hatte: eine Argu-
mentationskette, die ihn systematisch dazu zwang, alle Sicherheiten zu
zerstören, allen Glauben, alles Vertrauen in eine höhere Wahrheit.

Wie ist es möglich, mit so einer Leere zu leben? Es ist nicht möglich,
hatten Rousseau und Voltaire geantwortet, wir brauchen die absolute
Wahrheit, und wenn wir sie erfinden müssten. Humes Überzeugung
war eine grundlegend andere. Ohne eine Wahrheit, die uns aus dem
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Jenseits gegeben ist, müssen wir uns eine eigene Wahrheit schaffen,
eine Möglichkeit, Kriterien für ein lebenswertes Leben zu bestimmen.
Um diese zu finden, wandte er sich nach Griechenland und Rom. Seine
wichtigsten Inspirationsquellen waren aber nicht Aristoteles und Platon,
sondern die Stoiker, die schon 2000 Jahre vorher nach Wegen gesucht
hatten, ein würdiges Leben zu leben, ohne sich auf erbauliche Lügen
stützen zu müssen. Dies ist möglich, schrieb Hume: »Alles, was das
seelische Gleichgewicht schwächt oder stört, leistet den Interessen des
Aberglaubens Vorschub, und nichts ist für diese verderblicher als eine
mannhafte, standfeste Tugend, die uns entweder vor unheilvollen und
melancholischen Zufällen bewahrt oder sie uns zu ertragen lehrt. So-
lange solcher sanfte Sonnenschein die Seele erhellt, erscheinen diese
Gespenster einer falschen Göttlichkeit niemals.«21 Diese Tugend ist frei-
lich schwer aufrechtzuerhalten, denn sie stellt eine existenzielle Wahl
dar zwischen tröstlichem Aberglauben und klarsichtigem Mut.

Humes Atheismus war robust, aber wie auch seine anderen philo-
sophischen Überzeugungen so pragmatisch orientiert, dass er es vorzog,
sich als Agnostiker zu bezeichnen. Wenn es keine absoluten Beweise für
das geben kann, was außerhalb unserer Wahrnehmung existiert, so ist es
auch unmöglich zu beweisen, dass es nicht existiert. Es ist daher unmög-
lich zu beweisen, dass Gott nicht existiert. Wer sich als Atheist bezeich-
net, tut dies mit genauso wenig logischer Berechtigung wie jemand, der
behauptet, die Sonne werde morgen aufgehen - es ist eine intellektuelle
Abkürzung, eine Denkgewohnheit, keine logische Notwendigkeit.

Wieder war Humes Schlussfolgerung pragmatisch. Für die Zwecke
der täglichen Entscheidungsfmdung ist eine agnostische Haltung zur
Existenz Gottes ungefähr so sinnvoll wie eine agnostische Haltung zum
morgigen Sonnenaufgang: theoretisch wertvoll, aber praktisch absolut
nutzlos. Zwar ist es möglich, dass die Sonne morgen nicht aufgehen
wird, aber es ist nicht sinnvoll, gemäß dieser Möglichkeit zu handeln.
Pragmatisch ist das einzig Sinnvolle, Ursache und Wirkung als gesetz-
mäßig zu akzeptieren, für den morgigen Tag zu planen und nicht da-
von auszugehen, dass es ein einzelnes Wesen gibt, das alle Gesetze der
Wahrnehmung und der Wahrheitsfindung außer Kraft setzt.

Humes Untersuchungen über den menschlichen Geist hatten noch
weitere überraschende Resultate. Wenn Ursache und Wirkung bloße
Denkgewohnheiten sind und deswegen nur ein unzuverlässiger Leitfa-
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den der Erkenntnis, dann ist letztendlich jede Überzeugung Ergebnis
einer individuellen Entscheidung. Jedes Urteil, das wir fällen, ist subjek-
tiv, auch wenn es einer Notwendigkeit zu folgen scheint. Wie bei Künst-
lern sind die Produkte unseres Geistes kreative Interpretationen, die in-
dividuelle Horizonte und kulturelle Regeln miteinander verschmelzen.

Ein Kunstwerk ist ein Produkt von persönlichem Urteil und Stil. Nach
Humes Überzeugung trifft dasselbe auf rationale Argumente zu: »Nicht
allein in Poesie und Musik müssen wir unserem Geschmack und un-
serem Gefühl folgen, sondern auch in der Philosophie. Wenn ich von
irgendeinem Satz überzeugt bin, so heißt dies nur, dass eine Vorstellung
stärker auf mich einwirkt.«22 Mit diesen zwei Sätzen stellte der Philo-
soph eine erstaunliche Behauptung auf: Auch diejenigen, die sich von
diesem Argument überzeugen lassen, folgen ihm nicht, weil es wahr ist,
sondern weil ihr Gefühl - ihre emotionale Grundstimmung -sie posi-
tiver auf diese Idee reagieren lässt als auf andere. Philosophie ist dem-
nach keine Suche nach einer Wahrheit, auf die sich schlussendlich alle
Menschen einigen können, sondern ein riesiger Marktplatz, auf dem
unterschiedliche Gruppen verschiedene Ansichten unterstützen, nicht
weil sie wahr sind, sondern weil sie von ihnen am stärksten berührt
werden. Mehr noch: An diesem unbefriedigenden Zustand lässt sich
nichts ändern.

Diese psychologischen Überlegungen waren nicht nur wichtig für
die Erkenntnistheorie, sondern hatten auch moralische Implikationen.
Wenn es kein von vornherein absolut richtiges Prinzip gibt (denn alles,
was bereits von vornherein bekannt ist, kann nur eine Illusion sein),
sondern verschiedene Prinzipien sich lediglich dadurch unterscheiden,
wie effektiv sie in den meisten Fällen sind, so muss dasselbe auch für
moralische Fragen gelten. Jede Entscheidung basiert letztendlich auf
persönlichen Kriterien. So wie ein Musiker eine Partitur interpretiert,
interpretieren auch wir die Welt um uns herum. Wie bei einer musika-
lischen Interpretation ist eine individuelle Wahl niemals absolut richtig
oder falsch, solange sie sich an gewisse Konventionen hält. Unterschied-
liche Entscheidungen sind einfach mehr oder weniger effektiv und über-
zeugend. Sie funktionieren, oder sie funktionieren eben nicht, und es
ist davon auszugehen, dass sie sich mit dem in der Gesellschaft vor-
herrschenden Geschmack und den sich verändernden Sitten weiterent-
wickeln. Werte, schreibt Hume, sind nicht gottgegeben, sie sind noch

Der »gute David«, wie
David Hume in Frankreich
genannt wurde, war wäh-
rend seiner Pariser Jahre
regelmäßiger Gast in

d'Holbachs Salon.
Ölgemälde von Alan
Ramsey, 1766.
Foto: Sammlung des Autors

nicht einmal universell - sie sind lediglich eine abstrakte Art, das zu
artikulieren, was zu einem bestimmten Zeitpunkt und an einem be-
stimmten Ort human und nützlich erscheint.

Als Hume zum ersten Mal in die Rue Royale kam, fand er einen Kreis
von Freunden vor, die seine Werke nicht nur gelesen und verstanden
hatten, sondern die auch keine Angst vor ihren weitreichenden Folgen
zeigten. Er hatte viel mit ihnen gemein, nicht zuletzt eine herzliche Ab-
neigung gegen das Christentum. Während seines Paris-Aufenthaltes
klagte er Hugh Blair gegenüber, dass die Engländer »schnell in die tiefs-
te Dummheit, in Christentum und Ignoranz«23 zurückfallen würden.

Holbach und seine Gäste lernten den berühmten Monsieur Hume
nicht nur als großen Historiker schätzen, sondern auch als großartigen
Diskussionspartner, dessen enormes argumentatives Talent zu einem
bedeutsamen Gegengewicht für die regelmäßigen Gäste wurde, die sich
vielleicht schon etwas zu sehr an die jeweiligen argumentativen Stärken
und Schwächen der anderen Disputanten gewöhnt hatten. Trotzdem
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gab es auch Unterschiede zwischen Hume und seinen französischen
Mitstreitern. Diderots quecksilberartiger Geist interessierte sich letzt-
lich wenig für rein theoretische Fragen, und Holbach war immer mehr
Wissenschaftler als abstrakter Philosoph. Le bon David zwang sie dazu,
ihre Ansichten nicht nur gegen die kirchlichen Reaktionen zu verteidi-
gen, sondern auch und besonders gegen seinen alles durchdringenden
und fast unangreifbaren Skeptizismus, der noch radikaler war als ihre
eigenen Ideen.

Die antichristliche Haltung, die Holbach und mehrere seiner Gäste
einnahmen, war ein persönlich wie politisch mutiger Akt, ersetzte aber
den Glauben an Religion durch einen Gjauijeii_an_Wissensxiw&-.Wie
religiöser Glaube basierte dieser wissenschaftliche Atheismus auf der
Idee einer einzigen, erreichbaren Wahrheit. Hume aber verharrte im
Zweifel, den er zum höchsten philosophischen Prinzip erhoben hatte,
und ging sogar so weit, das menschliche Bewusstsein zu einer Illusion
zu erklären, die aus der Wahrnehmung und Gewohnheit entsteht.

Für Hume stellte der Atheismus eine philosophisch unzulässige
Sicherheit dar, und diese Haltung brachte ihn auch in Konflikt mit sei-
nem Gastgeber. Holbach wusste, dass das Christentum Unsinn war, und
beschwor die Wahrheit in einem Buch nach dem anderen. Auch Hume
arbeitete an einem Buch über den Glauben, den Dialogues Conceming
Naturell Religion, das allerdings erst posthum veröffentlicht wurde". In
diesen Dialogen gibt der Philosoph eine Ahnung von den Argumenten,
die er wohl auch in Holbachs Salon gebrauchte, um die französischen
Aufklärer aus ihrer Sicherheit aufzurütteln. Wie üblich vertritt auch dies-
mal jeder der Diskutanten eine unterschiedliche philosophische Rich-
tung. Einer von ihnen, Philo, ist der ultimative Skeptiker, wie sein Ge-
sprächspartner zugibt: »das Geschäft, welches Ihr übernommen habt,
Zweifel und Einwendungen zu erheben, von allen lebenden Menschen
Euch am besten ansteht und in gewisser Weise natürlich und unver-
meidlich für Euch zu sein scheint.«2* In den Dialogen blättert ein ratio-
nales Argument für die Existenz Gottes nach dem anderen ab, bis nichts
mehr übrig ist als die bloße Möglichkeit, dass es ein Wesen geben könn-
te, das außerhalb unserer Wahrnehmungsmöglichkeit existiert, worüber
man aus eben diesem Grund aber auch nicht sinnvoll sprechen kann.

Holbach, der von seinen Freunden als der persönliche Feind Gottes
bezeichnet wurde, konnte angesichts von so viel Vorsicht wohl nur Un-

geduld empfinden. Humes konsequent agnostische und letztendlich un-
verbindliche Position schien dem Baron trivial angesichts der überwäl-
tigenden Macht der Kirche, von Zensur, Festnahmen, Zwangsarbeit auf
den Galeeren und Hinrichtungen. Während Hume in Großbritannien
dafür angegriffen wurde, nicht genügend religiös zu sein, kritisierte man
ihn in Paris dafür, dass er sich weigerte, der Religion abzuschwören.

Die philosophischen Differenzen führten zu wechselseitigen Stiche-
leien. Hume machte sich, vielleicht etwas unfair, über den unendlichen
Optimismus seiner Freunde lustig, die noch immer glaubten, die Ge-
sellschaft könne verbessert werden, auch wenn die Beobachtungen sie
längst gelehrt haben müssten, dass der allgemeine Fortschritt extrem
begrenzt war. Als Historiker hatte Hume gelernt, nicht nur in meta-
physischen, sondern auch in politischen Fragen skeptisch zu sein. Die-
se vorsichtige Haltung reizte Diderot und Holbach, die es nicht fassen
konnten, dass ihr schottischer Gast sich trotz seiner radikalen Ideen ih-
rer Attacke auf den religiösen Glauben nicht anschließen wollte. Auch
andere Besucher machten diese Erfahrung. Als der große britische His-
toriker Edward Gibbon, der Autor des berühmten Decline and Fall ofthe
Roman Empire, 1763 in die Rue Royale kam, monierte er den »intole-
ranten Eifer« der französischen Philosophen, die »über Humes Skepsis
lachten, die Grundpfeiler des Atheismus mit der ganzen Bigotterie von
Dogmatikern predigten und alle Gläubigen zu Lächerlichkeit und Ver-
achtung verdammten«.25

Gibbon war ein ausgesprochen weltläufiger Mann, was seine Beob-
achtung umso wichtiger macht. Einerseits zeigt sie, dass die Diskus-
sionen in Holbachs Salon auch den Aufgeklärtesten der freien Geis-
ter erschrecken konnten. Andererseits deutet sie an, dass das Tandem
Diderot-Holbach mit großer und bisweilen überwältigender Effizienz
die Argumente weniger radikal gesinnter Besucher mithilfe eingeübter
Argumente und gutgeölter Strategien in Grund und Boden reden konn-
te, fast wie ein altes Ehepaar.

Sowohl Hume als auch Gibbon mussten augenscheinlich die be-
rühmte Wie-ist -es -denn-möglich-dass-Sie-noch-immer-glauben?- Routine
über sich ergehen lassen und fanden das Spektakel wohl etwas zu rou-
tiniert, Gibbon aus skeptischer Distanz und Hume, weil er überzeugt
war, dass die eigentlichen Herausforderungen der Philosophie woan-
ders lagen. Aus seiner Perspektive waren Diderot und Holbach philo-
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sophisch zu oberflächlich in ihrer Akzeptanz einer wissenschaftlichen
Wahrheit, die sie gegen die religiöse Weltsicht ausspielten. Von ihrer
Warte aus hingegen verschwendete Hume seine enormen Energien auf
fundamentale Fragen, die sich nicht praktisch umsetzen ließen; wäh-
rend sein Projekt ein rein philosophisches war, hatten sie im weitesten
Sinne auch eine politische Absicht.

Trotz dieser Unterschiede wussten Hume und seine Pariser Freunde,
dass sie auf derselben Seite standen und der allgemein akzeptierten
Denkweise gemeinsam die Stirn bieten mussten. Hume war zu sehr
Skeptiker, um zu glauben, dass sich diese Denkweise verändern ließe,
Holbach und Diderot bestanden darauf, dass man es trotzdem und auch
gegen überwältigende Gegner versuchen müsse. Der Respekt und die
Zuneigung, die sie füreinander hegten, blieben auch nach Humes Rück-
kehr nach London 1766 ungebrochen.

Sowohl der Baron als auch Diderot korrespondierten auch weiterhin
mit dem »geliebten und hochverehrten David«, Diderot versprach in
einem Brief sogar: »Madame Diderot wird Ihre großen Zisterzienser-
Wangen küssen«26 - sicherlich keine ernstgemeinte Drohung, denn
Anne-Toinette hatte nichts als Hass und Verachtung für die gottesläs-
terlichen Freunde ihres Mannes übrig. Ihre Freundschaft überdauerte
die Jahre, auch wenn sie schon bald einer harten Prüfung unterzogen
wurde, allerdings nicht aus streng philosophischen Gründen, sondern
durch eine explosive Mischung aus Eitelkeit und Paranoia.

Die Philosophie der Natur

"avid Humes Diagnose, dass die Philosophen-Freunde in der Rue
Royale von einem fast grenzenlos optimistischen Glauben an die Wis-
senschaft beseelt waren, war korrekt. Seit der Newtonschen Revolution
fast ein Jahrhundert früher hatten Wissenschaft und Technik gigan-
tische Fortschritte gemacht, die es erlaubten, die Welt in einem bislang
unbekannten Ausmaß zu verstehen und zu manipulieren. Von der Mik-
roskopie bis zur Kosmologie hatten wissenschaftliche Instrumente neue
Horizonte erschlossen, die Erforschung der Elektrizität hatte bewiesen,
dass diese rätselhafte Kraft Muskeln bewegen und Herzen schlagen las-
sen konnte, und versprach neue Einsichten in das Wesen des Lebens
selbst. Es schien nur eine Frage der Zeit zu sein, bis man, um eine krie-
gerisch-maskuline Metapher der Zeit zu gebrauchen, »dem Busen der
Natur die letzten Geheimnisse entrissen« hatte.

Nicht nur Gelehrte warteten mit gespanntem Optimismus auf die
nächste große Entdeckung. Eine gewisse Erregung angesichts der po-
tenziellen Möglichkeiten der Wissenschaft hatte längst die Akademien
verlassen und war auf den Straßen angekommen. »Die Wissenschaft
ruft dich überall und sagt >Sieh herU«,1 schrieb Sebastien Mercier, der
rasende Reporter im Frankreich des 18. Jahrhunderts. »Unsere Boule-
vards sind Schulen der Physik geworden«, erklärte ein anderer Autor
und tatsächlich: Sogar das offizielle Journal Affiches de Paris enthielt An-
noncen für Kurse in allen Wissenschaften und Ankündigungen von po-
pulären Darbietungen mit »amüsanter Physik« auf dem Boulevard du
Temple, die natürliche Phänomene zu Jahrmarktsattraktionen machten
und gleichzeitig halfen, die Wissenschaft unters Volk zu bringen.

Besonders ein Experiment faszinierte das zahlende Publikum, das
schon für ein paar sous eine Show besuchen konnte. Im April 1746 hatte
der berühmte Jean-Antoine Nollet. Professor für experimentelle Physik
und Mitglied der Academie Royale des Sciences, die verborgene Macht
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der Elektrizität in Versailles demonstriert, indem er mit einer Batterie
einen Elektroschock erst durch eine händehaltende Kette von 180 kö-
niglichen Leibwächtern und dann durch 200 »freiwillige« Kartäuser-
mönche gejagt hatte. Die schmerzverzerrten Sprünge der menschlichen
Versuchsobjekte amüsierten den Hof enorm. Schon bald entspann sich
eine Debatte, ob es möglich sei, Eunuchen auf dieselbe Weise zu elek-
trisieren, denn man vermutete, sie seien aus naheliegenden Gründen
emotional oder auch physisch weniger »aufgeladen«. Eine Folge von Ex-
perimenten mit drei Kastraten-Stars der königlichen Oper bewies allen
Anwesenden, dass sie sprangen und zuckten wie alle anderen Menschen
auch.

Nollet war ein Mann mit einem Sinn fürs Poetische. In seinem viel-
leicht schönsten Experiment wurde ein Knabe an seidenen Fäden befes-
tigt in die Schwebe gebracht und mit einem elektrisch geladenen Draht
verbunden. Das so aufgeladene, aber nicht geerdete Kind konnte nicht
nur mit seiner ausgestreckten Hand leichte Objekte anziehen wie ein
Magnet; wenn der Junge ein kleines Mädchen auf den Mund küsste,
konnte das atemlose Publikum im abgedunkelten Demonstrationsraum
tatsächlich Funken zwischen ihren Lippen fliegen sehen - eine Meta-
pher, sichtbar gemacht von der Wissenschaft.

Elektrische Phänomene schienen das Geheimnis des Lebens selbst
in sich zu bergen: Bewegung, Emotion, vielleicht sogar das, was man
traditionell Seele nannte. Jede wissenschaftliche Vorführung machte
das Publikum etwas empfänglicher für die Idee eines komme, machine,
wie La Mettrie es genannt hatte, einer Mensch-Maschine. Der Gedan-
ke faszinierte. Während die Wissenschaftler versuchten, das Leben als
elektrische Erscheinung zu erklären, machten sich einige Zeitgenos-
sen sozusagen von der anderen Seite an das Problem heran und bau-
ten Automaten, die so perfekt wie möglich das natürliche Leben nach-
ahmen sollten.

Der alte alchimistische Traum, Leben zu schaffen, ergriff die Mecha-
niker. Sie bauten hochkomplizierte, oft lebensgroße Puppen, die Wasser
trinken, Musikinstrumente spielen oder singen konnten und dabei das
Publikum mit beweglichen Augen und flexiblen Gliedmaßen erstaun-
ten. Die Sensation der Saison i7J7£ in Paris war der »schachspielende
Türke«, eine Puppe in osmanischer Tracht, die vor einem Schachbrett
saß und nach hörbaren mechanischen Kalkulationen in ihrem Inneren

ihre Hände bewegte, die Figuren verschob und auch starke Spieler schla-
gen konnte. Tatsächlich war der Türke noch nicht die Erfindung der
künstlichen Intelligenz, sondern ein Illusionistentrick, denn im Innern
des Mechanismus verbarg sich ein zwergwüchsiger Mann. Die Faszina-
tion für die Möglichkeit künstlichen Lebens aber war echt.

Das wissenschaftliche Modell ließ sich auf die materielle Welt an-
wenden, auf eine Wirklichkeit, die zumindest im Prinzip gemessen, ge-
zählt, antizipiert und erklärt werden konnte. Während aber Chemiker
und Physiker versuchten, mit ihrer »Naturphilosophie«, wie man es da-
mals nannte, immer neue Phänomene zu entschlüsseln, taten die philo-
sophes um Holbach und Diderot den nächsten Schritt, indem sie darüber
nachdachten, welche moralischen Regeln aus dieser wissenschaftlichen
Realität abzuleiten seien, wie eine Gesellschaft gut leben konnte, ohne
sich auf eine »geisterhafte Führung« aus dem Jenseits, wie Hume sie
genannt hatte, verlassen zu müssen. Ein Schlüsseldenker auf dieser Su-
che nach einer materialistischen Moral und ein intellektueller Held der
radikalen Aufklärung war ein Mann, der einerseits großen Einfluss auf
die Geschichte der Philosophie hatte, andererseits aber persönlich fast
völlig im Dunklen geblieben ist.

Titus Lucretius Carus, kurz Lukrgz, lebte in der ersten Hälfte des ers-
ten Jahrhunderts vor unserer Zeitrechnung in Italien. Über ihn persön-
lich ist kaum etwas bekannt, und das einzige Werk, das er hinterlassen
hat, ist ein unvollendetes Gedicht, De rerum natura (Von der Natur der
Dinge). Die Denker der Aufklärung hatten ihren Lukrez gelesen und
identifizierten sich oft mit ihm. Holbach übersetzte ihn ins Französi-
sche, und Diderot ließ sich in seiner Erzählung in Dialogform Le reve de
d'Alembert (D'Alemberts Traum) maßgeblich von ihm inspirieren. Beide
sprachen über den alten Römer, als wäre er ein persönlicher Freund.

De rerum natura ist ein materialistisches Manifest, aber auch ein gro-
ßes, ekstatisches Gedicht, das die Schönheit der Natur und die Wunder
der Welt preist, eine epische Reise in rollenden Hexametern, die dem
Leser nicht nur die Natur von den kleinsten Partikeln bis zur Unend-
lichkeit des Universums aufschließt, sondern auch den menschlichen
Lebenszyklus nachverfolgt: Die erste Zeile dieses gigantischen, aus 7500
Versen bestehenden Werkes enthält das Wort »Mutter«, die letzte endet
mit einer Vision von toten Körpern.

Lukrez selbst betrachtete den griechischen Philosophen Epikur als
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seinen Meister. Es ist eine Ironie der Geschichte (sowie Ergebnis von
Jahrhunderten kirchlicher Propaganda), dass Epikur noch immer als
Apostel der Völlerei gilt, als Press- und Saufpatron aller zügellosen Ge-
nüsse, als »Schweinephilosoph«, wie seine Feinde ihn betitelten. Das
Gegenteil ist wahr. Sein Lebensziel ist eine intelligente Mäßigung der
Leidenschaften, um den menschlichen Geist und damit auch den Kör-
per von jeder Versklavung zu befreien.

Was die Theologen ihm über die Jahrhunderte nicht verzeihen konn-
ten, war nicht nur die Tatsache, dass die Leidenschaften für Epikur nicht
notwendig böse waren, sondern auch, dass seine ganze Argumentation
darauf hinausläuft, seinen Mitmenschen die Furcht vor dem TOJ} zu
nehmen. Wir fürchten uns vor dem Tod, weil wir uns vor unserem Le-
ben nach dem Tod und vor der Bestrafung durch die Götter fürchten,
schrieb der Philosoph. Tatsächlich aber sind die Götter fern und greifen
nicht in unser Leben ein, und nichts in der Natur weist daraufhin, dass
es ein Leben nach dem Tode gibt.

Unser Leben spannt sich zwischen der Suche nach Befriedigung und
der Flucht vor Schmerzen, und auch die Götter scheinen diesen Leiden-
schaften unterworfen zu sein. Leider aber endet die größte Lust oft im
größten Schmerz, jede Annäherung und jeder Besitz bergen in sich die
Möglichkeit von Verlust und Tragödie. Der menschliche Geist wird da-
her erst frei von Schmerzen sein, wenn er ein absolutes, von allen star-
ken Leidenschaften losgelöstes Gleichgewicht erreicht hat, die Ataraxie.
Der Weg dorthin ist eine Art Selbsterziehung durch das Verständnis
der Natur und ihrer unveränderlichen Gesetze, die zu akzeptieren der
Mensch langsam lernen muss.

Lukrez verehrte Epikur als den Befreier der Menschheit von der Re-
ligion, ein Wort, dessen lateinische Wurzel »Niederbinden« bedeutet,
eine Kette für den menschlichen Geist. Der lateinische Dichter selbst
wollte diese Kette sprengen und mit ihr die Mentalität, die einen Geist
in jedem Baum vermutet, einen Dämon in jeder Höhle, einen Gott in
jedem Blitzschlag. Epikur hatte die Menschen dazu aufgefordert, stolz
und selbstverantwortlich ihre Köpfe zu erheben, eine Leistung, die Luk-
rez mit einer Intensität feiert, die (im lateinischen Original) eines Shel-
ley oder Schiller würdig ist:

Schmählichen Anblicks lag auf Erden das Leben der Menschen,

Unter der Religion gewaltsam niedergetreten,

Die vorstreckend das Haupt aus den himmlischen Regionen

Mit entsetzlichem Blick herab auf die Sterblichen drohte.

Da trat auf ein grajischer [griechischer] Mann und wagte zuerst es,

Aufzuheben dagegen das Äug' und entgegenzustreben:

Nicht der Götter Ruf, noch Blitze, noch drohende Donner

Schreckten ihn ab; sie reizten vielmehr nur schärfer des Geistes

Angestrengeten Mut, die Riegel nieder zu brechen

Und der erste zu sein, die Natur aus dem Kerker zu lösen.2

Lukrez lesen heißt, ins helle Tageslicht zu treten und den Wind der in-
tellektuellen Freiheit zu spüren, einen Sturm der Klarheit, der schließ-
lich in Humes »ruhigen Sonnenschein des Geistes« mündet. Diese
Ruhe war es, die Lukrez suchte und die er darin fand, dass er seine
eigene Endlichkeit als materielles Wesen akzeptierte. Wer einmal begrif-
fen hat, dass er sterben und ausgelöscht werden muss, wird nicht mehr
im Banne des Unbekannten stehen, nicht mehr in Furcht vor Strafe
aus dem Jenseits leben und keine vergebliche Hoffnung in himmlische
Belohnung setzen. Er wird das größte Glück darin suchen, die gegen-
wärtigen Umstände so gerecht zu gestalten, dass die Lebenden davon
profitieren.

Der Mut eines Prometheus spricht aus diesen Versen, die Jahrtau-
sende vor der Zeit geschrieben wurden, in der wissenschaftliche Expe-
rimente das bestätigen konnten, was der Dichter seiner Beobachtung
entnommen hatte. Der Stoff, aus dem die Welt besteht, schreibt Lukrez,
muss aus unendlich kleinen Partikeln bestehen. Alle Materie setzt sich
aus ihnen zusammen, und es gibt verschiedene Arten kleinster Parti-
kel, sodass keine Substanz sich plötzlich in eine ganz andere verwan-
deln kann, denn die ihr zugrunde liegenden Partikel bleiben gleich.
Was, wenn nicht solche Teilchen, würde erklären, warum Wasser auf
der Wäscheleine aus einem Kleidungsstück verdunstet? Wie ließe sich
sonst verstehen, warum ein Ring vom langen Tragen abgenutzt werden
kann oder ein Votivstein von der Berührung von Generationen frommer
Hände? Wie könnte ein Stück Hörn Licht durchlassen, aber kein Was-
ser, wenn nicht deshalb, weil Lichtatome kleiner sind als Wasseratome?

Bis hierher hatte Lukrez noch nichts behauptet, was nicht auch De-
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mokrit schon vierhundert Jahre früher gesagt harte. Die Sprengkraft von
De rerum natura lag allerdings nicht nur in seinem wunderbaren Sprach-
gebrauch, den lebendigen Bildern und der erstaunlich aufmerksamen
Beobachtung der Natur, sondern in dem moralischen Mut, mit dem
der Dichter und Philosoph die Ideen früherer Denker ihrer logischen
Konsequenz zuführte. Für Epikur waren die Götter Wesen, über welche
die Menschen nicht vernünftig sprechen können und um die sie sich
deshalb auch nicht weiter kümmern müssen.

Lukrez aber nahm eine Position ein, die Holbach und Diderot näher
war. Er beschrieb die Götter als poetische Gebilde, ephemere Scharten
oder allerhöchstens Wesen, die auf ihre eigene Weise materiell und des-
wegen auch den Gesetzen der Materie unterworfen waren. Ihre Rolle
ist die von poetischen Archetypen und psychologischen Symbolen, die
wichtig sein können, ohne aber selbst handeln zu können. Spinoza sollte
diesen Gedanken später im Kontext der christlich geprägten Philosophie
neu formulieren und behaupten, dass Gott nichts weiter ist als ein ande-
rer Name für die Naturgesetze. Das menschliche Leben aber, so schrieb
Lukrez, ist hier und jetzt. Unnötiges Leiden umgibt uns überall und
könnte beendet werden, wenn der religiöse Aberglaube endet. Die Auf-
klärung der Menschheit macht die Schattenwelt der Religion irrelevant
und mindert das Leidgn in der Welt.

Auch über die Atome, die er aus der griechischen Philosophie über-
nommen hatte, stellte Lukrez Vermutungen an, die aus heutiger Sicht
frappierend sind. Die Atome, schreibt er, sind nicht stationär und solide,
sondern rasen mit großer Geschwindigkeit durch den Raum, kollidieren
und prallen voneinander ab und formen so zufällig neue Materie und
neue Situationen. Mit seinem wunderbaren Blick für starke Bilder be-
schreibt er die Atome, aus denen alle Materie besteht, als so bewegt wie
Staubpartikel, die in einem Sonnenstrahl tanzen.

Wie sein Lehrmeister Epikur wandte sich auch Lukrez vehement ge-
gen die Todesfurcht und die Vorstellung von einem Leben nach dem
Tode. Der menschliche Geist besteht aus extrem kleinen Atomen, argu-
mentierte er, und da alle Materie irgendwann in ihre Atome zerfällt,
um sich wieder neu zu formieren, wird auch der Geist, der während der
Kindheit erst geformt und zusammengesetzt wird, mit dem Körper ster-
ben und verschwinden. Körper und Geist, Körper und Seele sind eins,
unterschiedliche Manifestationen derselben Substanz. Sie unterliegen

denselben Gesetzen, und wenn wir gestorben sind, wird es keinen Geist
geben, der sein Schattendasein beweinen kann. Der Tod ist das Nicht-
sein, das Leben ist Sein. Nil igitur mors est ad nos, »darum bedeutet der
Tod nichts für uns«, schloss er.

Von unserer Todesfurcht befreit, können wir die Götter nicht als
Bedrohung, sondern als fruchtbare Personifizierungen des Glücks be-
greifen. De rerum natura beginnt mit einer Anrufung der Venus, die hier
als das schöpferische Prinzip allen Lebens begriffen und angefleht wird,
den Gott des Krieges abzulenken, eine Szene, die Lukrez mit großer
Lebendigkeit schildert.

Lukrez gesteht auch den Göttern irdische Vergnügungen zu. Seine
eigene Einstellung zu irdischen Genüssen war allerdings von einer stren-
gen, im ursprünglichen Sinne epikureischen Abneigung gegen starke
Leidenschaften geprägt, eine Tatsache, die viele Kommentatoren zu der
Vermutung veranlasst hat, der Dichter habe an bitterem Liebeskummer
gelitten. Kurzzeitiges Vergnügen kann zu lebenslangem Leiden führen,
schreibt er, es ist deshalb am besten, alle Versuchungen zu fliehen. Dass
Lukrez gerade von dem Kirchenvater Hieronymus als hedonistischer
Lüstling dargestellt wurde, der nach Einnahme eines Aphrodisiakums
dem Wahnsinn verfiel, sich wahrscheinlich auch noch umbrachte und
sein Gedicht deswegen nie vollenden konnte, ist bemerkenswert, hat
aber aus Sicht des Theologen eine einfache Erklärung: Nur ein Wahn-
sinniger konnte so argumentieren.

Es dauerte ein Jahrtausend, bis die humanistischen Gelehrten der
Renaissance das große Gedicht rehabilitierten, und auch dann nur als
schöne Literatur. Nur die freiesten der freien Geister akzeptierten sei-
nen kompromisslosen Materialismus. Wenn der junge Denis Diderot in
Paris und David Hume in Edinburgh so ein gefährliches Werk studieren
durften, dann war es nur wegen der besonders wohlgeformten lateini-
schen Hexameter.

Mit Sicherheit wurde den Jungen auch die erbauliche Geschichte
vom schrecklichen Ende des Dichters in leuchtenden Farben nacher-
zählt, und sicher schätzten die Lehrer für ihre heranwachsenden Schüler
auch den Teil der Botschaft des Werkes, der zur Mäßigung und zur Ver-
meidung der starken Leidenschaften aufrief. Als Philosoph verdammt,
überlebte Lukrez als Dichter, und von dem großen Essayisten Michel de
Montaigne bis zu Spinoza, Diderot und Holbach hatten alle denkenden
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Menschen seine Verse gelesen und so auch ihren Kerngedanken auf-
genommen:

Hast du dieses erkannt, so wird hinfort die Natur dir
Frei erscheinen und fern von der Herrschaft stolzer Gebieter,
Alles bewirkend durch sich, ohne allen göttlichen Einfluss*

Mit seiner intellektuellen Klarsicht und seinem Pathos war Lukrez der
direkteste Vorläufer der radikalen Aufklärung. Wenn es ihm möglich
gewesen wäre, an Holbachs Tisch Platz zu nehmen, hätte er unmittelbar
an der Diskussion teilnehmen können, denn alle wichtigen Ideen wa-
ren ihm bekannt und ließen sich bis in die Zeilen seines Gedichts zu-
rückverfolgen. Die Aufklärer waren sich bewusst, wie sehr sie in seiner
Schuld standen.

»Ein Buch ist in Holland herausgekommen, in zwei Oktav-Bänden, mit
dem Titel De la nature«, schrieb Hume 1764 an seinen Freund Hugh
Blair. »Es ist umständlich geschrieben und in vielen Teilen eigenwillig,
aber es enthält einige der gewagtesten Argumente, die gedruckt zu fin-
den sind.«4

Der exakte Titel des Werkes, das den schottischen Philosophen so
beeindruckt hatte, war Le Systeme de la nature, eine Hommage an Luk-
rez. Der Publikationsort war Amsterdam, und die einzelnen Bände (im
handlichen Oktav-Format gedruckt und daher einfach zu verstecken)
wurden nach Frankreich zurückgeschmuggelt. Ein vor kurzem verstor-
bener Akademiker namens Mirabaud wurde als Autor angegeben, aber
hinter dieser schützenden Fassade verbarg sich kein Geringerer als Thiry
d'Holbach, der freundliche Gastgeber des Hauses in der Rue Royale.

In einem früheren Werk, Le christianisme devoile, hatte Holbach das
Christentum angegriffen und gezeigt, wie absurd die Dogmen und
Geschichten sind, die ihren Ursprung nicht in spirituellen Realitäten
haben, sondern in orientalischen Mythen und harter Machtpolitik. Wie-
der und wieder hatte der Baron seine Argumente in unterschiedlichen
Formen unter die Leute gebracht, in der Theologie portative (Tragbare
Theologie, 1767), einer Parodie auf den katholischen Katechismus, in

La contagion sacree, ou Histoire naturelle de la superstition (Die heilige An-
steckung oder Naturgeschichte des Aberglaubens, 1768), in der Histoire
critique de Jesus-Christ (Kritische Geschichte des Jesus Christus) und im
Tableau des saints (Tafel der Heiligen, beide 1770).

Jetzt wagte Holbach seinen großen Wurf, und er folgte Lukrez dar-
in, über eine bloße Kritik der Religion hinauszugehen und eine Welt-
sicht zu entwerfen, die nicht auf alten Mythen und rätselhaften Offen-
barungen basierte, sondern ausschließlich auf den Offenbarungen, die
von den Sinnen kommen. »Der Mensch ist darum unglücklich, weil er
die Natur verkennt«,5 erklärte der Autor gleich zu Beginn des Werkes
und entwickelte dann aus dieser einfachen Feststellung nicht nur eine
säkulare Moral, sondern auch die Forderung, die Gesellschaft und ihre
Machtverhältnisse von Grund auf zu revolutionieren.

Bei der Lektüre von System der Natur ist leicht zu verstehen, warum
Hume von den darin vorgebrachten Argumenten so beeindruckt war.
Gleichzeitig kann man kaum umhin zu schließen, dass seine Charak-
terisierung des Buches als umständlich und eigenwillig eine höfliche
Untertreibung ist. Holbachs Argumentation ist klar und hat eine ge-
wisse gravitas, aber die über 700 Seiten in zwei Bänden sind voller Wie-
derholungen und überflüssiger Exkurse - fast so, als wären die einzel-
nen Teile Protokolle der abendlichen Diskussionen in der Rue Royale,
bei denen verschiedene Stränge der Unterhaltung fallengelassen und
dann wiederaufgenommen werden, um sie neu hinzugekommenen
Gästen zu erklären und sie von ihrer Wahrheit zu überzeugen. Sogar
die Gegenargumente der überraschten Besucher haben in der Form vor-
ausgenommener Entgegnungen überlebt; »manche würden sagen«, »es
ist bemerkt worden«, »hier könnte man einwenden«, Zwischenrufe wie
diese sind überall im Text vorhanden und vermitteln dem Leser den
Eindruck, selbst mit dem Philosophen im Raum zu sein.

Holbach war ein Mann von großem intellektuellen Mut und erhebli-
cher Charakterstärke, aber er war kein großer Stilist. Er schrieb heimlich
und in Eile (sein phänomenales Arbeitspensum umfasste außer seinen
eigenen Büchern auch noch Hunderte von Artikeln für die Encyclopedie
und Dutzende von Übersetzungen), aber trotz vieler pointierter Formu-
lierungen (die möglicherweise nicht von ihm selbst stammten) war sei-
ne Schreibweise schwere Kost. Er selbst wusste um diese Schwäche und
verließ sich auf Freunde wie Diderot, Naigeon und Helvetius, die den
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Text strafften und glätteten, aber auch sie konnten aus dem systema-
tischen Denker keinen Dichter machen.

Die großen Werke des Barons waren wahrscheinlich gemeinschaft-
liche Unternehmen, die tatsächlich ihren Ursprung in den Tischgesprä-
chen des Salons hatten. Manchmal meint man, die Stimme eines be-
stimmten Gastes identifizieren zu können: Jacques Naigeon mit seinem
scharfen Sarkasmus, den Abbe Ferdinando Galiani, der mit listigem
Grinsen ein gutes Wort für den Herrn einlegte, den Comte de Buffon
und später auch Augustin Roux, die aus einem schier unendlichen Fun-
dus von Beispielen aus der Biologie schöpfen konnten, Jean-Baptiste
Suard, einen engen Freund des Barons, der eine Formulierung auf
Hochglanz polierte, oder einen Einwand des vorsichtigen Deisten Abbe
Morellet, der in seinen Memoiren protestieren sollte, er habe im Hause
des Barons nie etwas Gotteslästerliches gehört, und der sich zweifellos
oft die Ohren zuhielt.

Trotz dieser lebhaften und abwechslungsreichen Zusammenarbeit
war das resultierende Werk keine leichte Kost, und so wurde auch Sys-
teme de la nature in einer kürzeren, stark komprimierten Version un-
ter dem Titel Le hon sens (Der gesunde Verstand, 17^2) herausgegeben.
»Es ist das System der Natur ohne die abstrakten und metaphysischen
Ideen; Atheismus in die Reichweite von Stubenmädchen und Perücken-
machern gerückt«,6 beklagte sich der beunruhigte Friedrich Melchior
Grimm, der bekanntlich eine Schwäche für gute Perücken hatte und
sich augenscheinlich um seinen Nachschub sorgte.

Trotz der fehlenden Eleganz und der erheblichen Länge ist das »ver-
dammte System der Natur«, wie Voltaire es nannte, ein Kompendium
sämtlicher Argumente für den Materialismus, die das 18. Jahrhundert zu
bieten hatte, ein monumentaler Aufruf zur Vernunft, dessen Publikation
prompt einen erheblichen Skandal verursachte. Religiöse Kritiker koch-
ten und begannen sofort Widerlegungen und Hasstiraden zu schrei-
ben, während der Patriarch im Exil wieder einmal alles in seiner Macht
Stehende tat, um ein Werk, das ihn selbst aufgrund der Radikalität des
Autors zahm und sogar irrelevant aussehen lassen konnte, in Verruf zu
bringen und lächerlich zu machen. »Man müsste vollkommen wahnsin-
nig sein, nicht die Existenz einer großen Intelligenz zuzugeben, wenn
die eigene so klein ist«, stichelte Voltaire gegen den anonymen Verfasser
und fügte hinzu, das Werk habe »fürchterlichen Schaden« angerichtet.7

Holbach meißelte seine Argumente in die Köpfe seiner Leser. Die
Probleme der Menschheit resultierten aus der unglücklichen Tendenz
zu ignorieren, was vor unseren Augen stattfindet, und stattdessen halt-
losen Spekulationen zu folgen. »Die Menschen werden sich immer
irren, wenn sie die Erfahrung um solcher Systeme willen preisgeben,
die durch die Einbildungskraft geschaffen wurden. Der Mensch ist das
Werk der Natur, er lebt in der Natur, er ist ihren Gesetzen unterworfen,
er kann sich nicht von ihr freimachen, er kann nicht einmal durch das
Denken von ihr loskommen.«8

Wenn wir nur lernen, unseren Sinnen zu vertrauen, werden wir be-
greifen, dass die Welt aus nichts als Materie und Bewegung besteht,
beherrscht von Notwendigkeit, von Ursache und Wirkung. Dieser Ge-
danke war für Holbach fundamental, und man versteht leichter, warum
es ihm nicht möglich war, seinem Freund Hume in seinen psychologi-
schen Argumenten zu folgen, die darauf hinausliefen, dass eben diese
Prinzipien der Natur nichts weiter waren als Gewohnheiten. Holbach
brauchte einen Felsen, auf dem er sein System errichten konnte, und er
fand ihn in Spinozas reiner Notwendigkeit, im Zweifel Descartes' und
in der Physik eines Newton, nicht aber in einem empirischen Skeptizis-
mus, der sich weigerte, den Naturgesetzen ein Existenzrecht außerhalb
der Erfahrung zuzugestehen.

Warum glauben Menschen an Gott?, fragte der Baron sich selbst und
schloss, dass die einzigen Gründe Unwjss_en und FurcJrJ sein konnten.
Zu lange haben die Menschen bezüglich der wahren Gründe von natür-
lichen Phänomenen im Dunkeln getappt. Die Wissenschaft wird eines
Tages die Ignoranz ersetzen, auch wenn es für viele Menschen schwie-
riger sein mag, die blinde Notwendigkeit zu akzeptieren als den verbor-
genen Sinn einer göttlich inspirierten Schöpfung. Nur weil das Spiel
der natürlichen Kräfte uns verblüfft, suchen wir hinter den Dingen eine
Bedeutung, einen Willen wie unseren. Schließlich leben wir in einem
sozialen Gefüge, in dem jede Handlung interpretiert, als gut oder böse
gedeutet wird. Diese Deutung übertragen wir auf eine Welt, die von sich
aus sinnlos ist.

Die Vorstellung, dass wir menschliche Sinnstiftung auf die Natur
übertragen, leitet sich von Spinoza her, der auch argumentierte, dass
wir Ereignisse als gut oder schlecht interpretieren, weil unser begrenzter
Verstand die falschen Kriterien an sie anlegt. Holbach ging noch einen
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Schritt weiter in Richtung dessen, was Darwin ein Jahrhundert später
schreiben sollte: Die Natur ist kein moralisches Universum, sondern ein
blinder Mechanismus, zu dem die Menschheit gehört wie alle anderen
Organismen.

Selbstbesessen und kindisch, wie wir sind, erwarten wir von der
Natur, dass sie ausschließlich für uns existiert, denn wir wollen glauben
können, dass unsere Freuden und Leiden wichtig und sinnvoll sind:
»Der Mensch glaubt, dass sein Wohlbefinden ihm von der Natur ge-
schuldet ist, dass sie ihm mit jedem erlittenen Unglück ein Unrecht
zufügt.«9 Wir projizieren unsere Moralvorstellungen auf die Natur, ein
Akt, der laut Holbach unvorstellbar narzisstisch ist. Wir können einfach
nicht annehmen, dass die Welt um uns herum genauso gut ohne uns
existieren könnte, dass wir weder der Zweck der Schöpfung sind noch
der Mittelpunkt des Universums.

Gott ist ein Geschöpf der menschlichen Ignoranz, der Angst und der
Sehnsucht nach Sinn. Wir erkennen, dass wir schwach sind, und erfin-
den deswegen eine Vision der Kraft; wir sind sterblich und wollen Un-
sterblichkeit; um uns herum ist sinnloses Leid, und wir erträumen die
Idee der Gerechtigkeit nach dem Tod. Nichts scheint uns beängstigen-
der als die Aussicht darauf, eines Tages physisch und seelisch ausge-
löscht zu werden und unser Leben in einer Welt ohne Sinn und Ziel
zu verbringen, und wir schaffen aus unseren Ängsten eine Vision der
Vollkommenheit, in der alle von uns wahrgenommenen Ungerechtig-
keiten und Gebrechen aufgehoben sind. Unser Glaube ist der Glaube
von Kindern.

Auch Holbach und seine Freunde waren nicht immun gegen die-
sen sehr menschlichen Reflex. Trotz seiner atheistischen Überzeugung
konnte Diderot sich niemals wirklich dazu durchringen, dass es zwi-
schen Tugend und persönlichem Glück keine ursächliche Verbindung
gibt, und er fiel in religiöse Denkmuster zurück, als er Holbach eines
Abends aufforderte, ihm auch nur einen einzigen schlechten Menschen
zu zeigen, der wirklich glücklich sei, oder einen tugendhaften, der nicht
tief in seinem Inneren zufrieden sei mit seinem Leben, trotz aller De-
mütigungen und Hindernisse. Hier dachte auch Diderot als religiöser
Mensch - daher auch sein Hass auf La Mettrie, der kühl, aber über-
zeugend argumentiert hatte, Tugendhaftigkeit und persönliches Glück
stünden in keinerlei Zusammenhang. Genau das konnte Diderot nicht

akzeptieren. Er konnte nicht mit dem Gedanken leben, dass Tugend we-
der im Jenseits noch im Diesseits notwendigerweise belohnt wird und
dass sie nur um ihrer selbst willen richtig ist.

Holbach ging mit dem Glauben strenger ins Gericht. Die Tragödie
unserer selbstbesessenen und abergläubischen Projektionen auf die
Welt sei schreckliches, unnötiges Leid, denn auch ohne Religionskriege
und Inquisition zwinge gerade das Christentum seine Gläubigen, wie
Holbach eindrucksvoll schreibt, zu einem »langsamen Selbstmord«.
Von angeblich himmlischen Gesetzen unterdrückt, sind sie in ständi-
ger Furcht vor den allgegenwärtigen Augen eines Phantoms, dazu ge-
zwungen, kindischen Aberglauben für bare Münze zu nehmen, und
dazu angehalten, ihr kurzes und kostbares Leben ganz im Hinblick auf
ein illusorisches Leben nach dem Tod zu leben. Diese Täuschung führt
dazu, dass die Menschen voller Ängste sind oder dass sie sich und an-
deren mögliche Freuden versagen, um nach dem Tod umso besser zu
leben, eine Vorstellung, die ihnen manipulative Priester eingeimpft ha-
ben, die ihre weltliche Macht und ihren Wohlstand der Anrufung himm-
lischer Hirngespinste verdanken.

Anstelle dieser reduzierten Existenz in spiritueller Abhängigkeit ent-
wirft der Baron die Vision eines Lebens frei von Geistern und Dämo-
nen, einer Gesellschaft, deren Regeln auf dem Verständnis der Natur be-
gründet sind. »Was ist in der Tat ein Atheist? Er ist ein Mensch, der die
dem Menschengeschlecht schädlichen Hirngespinste zerstört, um die
Menschen zur Natur, zur Erfahrung, zur Vernunft zurückzuführen.«10

Nachdem er gezeigt hatte, wie widersinnig es ist, an transzendente
Einbildungen zu glauben, machte Holbach sich zum Apostel des prak-
tischen, konstruktiven Wissens. Materie und Bewegung sind die Grund-
prinzipien der Welt, alles Materielle wird geformt und zerfällt und formt
sich neu, entsprechend den Gesetzen der Physik. Es gibt nichts ande-
res: keine cartesianische zweite Substanz, aus der unsere unsterblichen
Seelen bestehen, kein Leben nach dem Tode, keine Vorsehung, keinen
inhärenten Sinn des Lebens, keinen Gott.

Die Funktionsweise der Natur ist so subtil, so überraschend, dass pri-
mitive Menschen sich nur vorstellen konnten, eine völlig andersartige
Substanz wirke auf die Körper ein. Genau wie bei den Automaten, die
auf den Boulevards von Paris für Eintrittsgeld zur Schau gestellt wur-
den, war es auch bei lebenden Körpern nichts weiter als ein verborge-
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ner Mechanismus, der tote Materie auf scheinbar wunderbare Weise
bewegte und animierte: »In jener Menge von Dingen, die in der Natur
vereinigt sind, nimmt der Mensch einen bestimmten Platz ein: Sein
Wesen, das heißt die Seinsweise, die ihn unterscheidet, befähigt ihn
zu verschiedenen Wirkungsarten oder zu Bewegungen, die teils einfach
und sichtbar, teils aber kompliziert und verborgen sind. Sein Leben ist
nur eine lange Reihe von notwendigen und miteinander verbundenen
Bewegungen ...«u

Als Bestandteil der physischen Welt unterliegt alles Leben den Geset-
zen der Natur, und es ist daher wahrscheinlich, dass es nicht plötzlich
geschaffen wurde, sondern sich über lange Zeit entwickelte: »Hieraus
ergibt sich, dass die Erde, obgleich die Stoffe, aus denen sie zusammen-
gesetzt ist, immer existiert haben, nicht immer ihre gegenwärtige Form
und ihre gegenwärtigen Eigentümlichkeiten gehabt hat: Vielleicht ist un-
sere Erde eine Masse, die sich im Laufe der Zeit von irgendeinem Him-
melskörper gelöst hat.«12 Leben aus dem Weltall? Der Baron hielt es für
möglich. Einen Beginn der Welt vor 6000 Jahren, wie es die Chronologie
der Bibel nahelegt, hielt er allerdings für völlig unrealistisch. Tiere und
andere Lebewesen seien nicht plötzlich da gewesen, sondern hätten sich
entwickelt und entwickelten sich immer noch, um sich ihrer veränderli-
chen Umwelt anzupassen: »Die Pflanzen, die Tiere müssen als Produkte
angesehen werden, die unserem Erdball in der Stellung oder in den Um-
ständen, in denen er sich gegenwärtig befindet, seiner besonderen Eigen-
art nach zugehören; diese Produkte würden sich verändern, wenn der
Erdball durch irgendeine Umwälzung seinen Platz verändern würde.«13

Jeder Organismus strebt nach Selbsterhaltung, flieht vor Schmerzen
und sucht Befriedigung, und in diesen Instinkten finden wir den Schlüs-
sel zu einer gesunden Gesellschaft, schreibt Holbach. »Vergnügen und
Schmerz, Hoffnung auf Glück oder Furcht vor Unglück sind die einzi-
gen Beweggründe, die auf den Willen empfindungsfähiger Menschen
einen wirksamen Einfluss ausüben können. Um die Menschen zu ver-
pflichten, genügt es also, dass diese Beweggründe existieren und bekannt
sind; um die Beweggründe zu erkennen, genügt es, unsere Konstitution
zu betrachten, auf Grund deren wir in den anderen Menschen - und
diese ihrerseits in uns - nur diejenigen Handlungen lieben oder guthei-
ßen können, aus denen unser wahrer gegenseitiger Nutzen entspringt,
auf dem die Tugend beruht.«14
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Schon Epikur hatte gelehrt, dass die größte Befriedigung nicht not-
wendigerweise die intensivste, sondern die am längsten anhaltende ist
und dass es manchmal nötig sein kann, Schmerzen auf sich zu nehmen,
um eine höhere Befriedigung zu erreichen, zum Beispiel wenn man sich
einer Operation unterzieht. Wenn es aber das einzige Ziel des Lebens
ist, die höchste Befriedigung zu erreichen, dann ergibt sich moralisches
Verhalten aus der Einsicht, dass wir nicht alleine leben, dass wir zum Er-
reichen unserer Ziele andere Menschen brauchen und dass unser Recht
auf Befriedigung nicht größer ist als ihres. Um also innerhalb einer Ge-
meinschaft gut leben zu können und um die eigenen Bedürfnisse klug
und auf nachhaltige Weise zu befriedigen, ist es notwendig, die Lust zu
kultivieren und zu verfeinern.

Wie Diderot und Helvetius entkoppelte auch Holbach das Verlangen,
desir, und die Moral vollkommen. Während im Christentum die Lust
immer verdächtig, immer sündig ist oder zur Sünde führt, ist sie für
den Baron ganz einfach keine Frage der Moral, die erst dann auftaucht,
wenn Menschen miteinander oder gegeneinander handeln. »Tugend ist
also das, was wirklich und auf die Dauer den in Gesellschaft lebenden
Wesen der menschlichen Gattung nutzt; Laster ist das, was ihnen Scha-
den bringt... ein Mensch, der anderen schadet, ist böse; ein Mensch, der
sich selbst schadet, ist unklug und kennt weder die Vernunft noch sei-
ne eigenen Interessen ...«1S Individuen brauchen die Gesellschaft aller-
dings, um ihre eigene Lust zu befriedigen, und so wird jede Handlung
tugendhaft, die der größten Anzahl von Menschen den größten Lustge-
winn verschafft.

Anstatt aber nach diesem einfachen und natürlichen Gesellschafts-
vertrag zu leben, der es den Menschen möglich macht, ihren natürlichen
Instinkten zum allgemeinen Wohl zu folgen, hat die Religion den Men-
schen eine Moral aufoktroyiert, welche die Triebe der Natur verformt
oder zerquetscht. Holbach vergleicht die christliche Moral mit dem
Brauch bestimmter peruanischer Inka-Stämme, Säuglingen die Stirn
abzubinden, um ihren Schädel zu verlängern. »Man sagt, dass die Wil-
den den Kopf ihrer Kinder, um ihn abzuflachen, zwischen zwei Bretter
einklemmen; auf diese Weise hindern sie ihn, die Form anzunehmen,
die ihm von Natur aus bestimmt ist. Fast ebenso verhält es sich mit al-
len unseren Einrichtungen; sie wirken gewöhnlich der Natur entgegen
und hemmen, verändern und töten die Antriebe, die sie uns gibt; sie
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setzen andere Antriebe, die die Ursache unseres Unglücks sind, an ihre
Stelle.«16 Solchermaßen infantilisiert und täglich mit Lügen gefüttert,
lassen sich die Menschen von Chimären unterhalten und werden daran
gehindert, gemäß ihrem eigentlichen Wesen zu leben.

So werden die Menschen gezwungen, ihre einzige Chance auf Glück
in diesem Leben zu ignorieren und zu beschädigen, alles in der vergeb-
lichen Hoffnung auf mehr Glück in einem Leben nach dem Tod. In den
Augen der Kirche ist jedes Individuum von Geburt an schuldig und des-
wegen dazu angehalten, Schmerzen und Leiden zu suchen, um sich von
der Erbsünde zu reinigen und fürchterlichen Strafen zu entgehen. Die
Menschen werden permanent erniedrigt und pervertiert, indem sie ge-
gen ihre eigenen Instinkte aufgewiegelt und so zu einem inneren Zwie-
spalt verdammt werden. Die Kirche verlangt von ihren Gläubigen, sich
selbst Gewalt anzutun und diese Gewalt im Namen von Gottes Wahrheit
auch in andere Gesellschaften zu tragen.

Hier schlägt Holbach einen erbitterten Ton an. Politische Macht ist
immer gefährlich und führt fast immer zu Grausamkeit, so seine Über-
zeugung. »Die Autorität hält sich gewöhnlich für verpflichtet, die ein-
mal vorhandenen Meinungen beizubehalten. Die Vorurteile und die
Irrtümer, die sie zur Sicherung ihrer Macht für notwendig erachtet,
werden durch Gewalt, die sich nie nach der Vernunft richtet, aufrecht-
erhalten.«17 Anstatt gemäß der eigenen Natur zu leben, werden Men-
schen von verbrecherischen Regierungen beherrscht, und es ist an der
Zeit, die Knechtschaft zu beenden, wenn nötig mit Gewalt. Angesichts
des sozialen Elends wurde der sonst so sanfte Baron zu einem Vorboten
der Revolution.

Praktisch jede etablierte Macht und jede Autorität des 18. Jahrhun-
derts hatte guten Grund, diese Argumente als einen Angriff auf die
eigene Legitimität und die Grundfesten der Gesellschaft anzusehen.
Thiry d'Holbach war vielleicht nicht der brillanteste Stilist seiner Zeit,
aber bei aller argumentariven Strenge war das System der Natur von
echter Leidenschaftlichkeit geprägt und entwarf eine Vision der Gesell-
schaft, deren kompromisslose Moral seine Zeitgenossen spaltete.

Mit der für sie charakteristischen intellektuellen Courage entwarfen
Holbach und seine Freunde Theorien, die weit über die Wissenschaft
ihrer Zeit hinausgingen. Sie dachten über die Natur der Atome und die
kosmologische und biologische Erklärung des Lebens nach, über die

Weitergabe von Erbinformationen durch eine Kombination von win-
zigen Fasern, über den Überlebenstrieb, die Weiterentwicklung aller
Lebensformen und die Anpassung an die Umwelt; sie beschäftigten sich
mit der Physiologie von Empfindungen und der Psychologie der Wahr-
nehmung, mit der physiologischen Verortung des Bewusstseins im Kör-
per, mit dem sozialen und kulturellen Ursprung von Glaubensformen
und moralischen Werten und immer wieder mit der fundamentalen
Rolle des Verlangens als Antrieb des Lebens und konstituierendem Ele-
ment der Persönlichkeit. Es sollte Jahrhunderte dauern, bis diese Intui-
tionen und Hypothesen wissenschaftlich erhärtet wurden. Intellektuelle
Offenheit und sorgfältige Beobachtung hatten zu diesen Resultaten ge-
führt und mündeten in eine Ethik, die auf Eigeninteresse begründet war

und zu Solidarität aufforderte.
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H<Lolbach und Diderot verankerten die Moral nicht in einer offenbar-
ten Wahrheit, sondern in den menschlichen Trieben. Ihr Glaube dar-
an, dass Philosophen nach ihren eigenen Prinzipien leben sollten, war
schon durch ihren Streit mit Rousseau auf die Probe gestellt worden.
Nun, 1762, wurden ihre moralischen Ideen und ihre Lehren über das
menschliche Verlangen zum Zentrum einer gänzlich unphilosophi-
schen Sittenkomödie.

Während Louise d'Epinay in La Chevrette zu experimentellen Lebens-
weisen ermutigte - was die üblichen Verdächtigungen und Gerüchte
nach sich zog -, war der eigentliche Mittelpunkt der Gruppe, das Haus
in der Rue Royale, moralisch eher konservativ. Der Baron war ein hinge-
bungsvoller Ehemann, der Ehebruch missbilligte, so sehr, dass Diderot,
als er den Sommer auf Holbachs Landgut verbrachte, es anfangs nicht
wagte, dem Baron von seinem Verhältnis zu Sophie zu erzählen. Aller-
dings war der Hausherr nicht nur glücklich verheiratet, sondern auch
eifersüchtig, und seine attraktive und einige Jahre jüngere Frau lieferte
ihm durchaus Gründe dafür. Einige der Gäste schienen sich mehr für
die Baronin zu interessieren als für die Diskussionen beim Abendessen,
und deshalb kam es mehrmals zum Eklat. Sie fühlte sich geschmeichelt
durch die Aufmerksamkeit interessanter Männer und scheint ihre Ver-
ehrer still ermutigt zu haben.

Das Gefühlsleben von Moralphilosophen ist genauso inkonsequent
und chaotisch wie das anderer Menschen. Die wunderbarsten Grund-
sätze und großartigsten Theorien brechen in sich zusammen, sobald es
um die eigenen Gefühle geht, und tatsächlich wurde der Salon in seiner
Existenz nicht durch Zensur oder politischen Druck gefährdet, sondern
durch eine bühnenreife Farce um Madame la baronne.

Besonders Diderot amüsierte sich über die dramatischen Szenen,
die folgten, als ein Flirt zwischen Genevieve und einem der Gäste auf-
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geflogen war. »Du musst wissen«, schrieb er im Juli 1762 an Sophie
Volland, »dass unser Freund [der Journalist Jean-Bapriste-Antoine] Su-
ard der Baronin den Hof gemacht und einen starken Gusto für sie ent-
wickelt hat.« Anfänglich spielte Madame Holbach mit, aber bald schon
wurde ihr hoffnungsvoller Kavalier penetrant und, was schlimmer war,
indiskret. »Als es zu Szenen von pathetischer Traurigkeit, Seufzern und
Tränen kam, entschied sie sich, nüchterner zu werden.«1

Suard ignorierte die Wünsche seiner Angebeteten und verfolgte sie
weiter, was unter den Freunden nicht unbemerkt blieb. Der Rest ist eine
Komödie, die auch Moliere kaum pointierter hätte schreiben können.
Suard bekam einen anonymen, in zwei verschiedenen Handschriften
verfassten Brief, in dem er beschuldigt wurde, einer verheirateten Frau
nachzustellen und sich damit lächerlich zu machen. Mit diesem Doku-
ment ging er direkt zu Genevieve Holbach, die sich allmählich Sorgen
machte, wie ihr Mann auf die Sache reagieren würde.
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Immerhin konnte sie verhindern, dass der Baron den kompromit-
tierenden Brief zu Gesicht bekam, auch wenn sie sich damit abfinden
musste, dass der liebeskranke Suard weiterhin um sie herumschlich,
denn sein plötzliches Fehlen hätte den Argwohn ihres Mannes erregt.
Das doppelte Spiel aber war zu viel für die Nerven der Frau Baronin. Sie
wurde trübsinnig, und der Arzt verschrieb eine Milchdiät sowie regel-
mäßige Ausritte in der freien Natur. Sofort fand sich Charles-Georges Le
Roy, ein anderer Gast, bereit, sie zu begleiten. Als Leutnant der König-
lichen Jagd kannte er jeden Weg in den königlichen Parks.

Was weder Holbach noch seine Frau wusste, war, dass Le Roy selbst
(Diderot nannte ihn »einen Satyr«) seit längerer Zeit ein begehrliches
Auge auf Genevieve geworfen hatte, und schon bald wurden die Ausritte
zu Expeditionen mit Hindernissen, denn die Baronin war jetzt hin- und
hergerissen zwischen zwei Bewerbern und ihrer ehelichen Treue.

Baron Holbach verteidigte die Leidenschaft als philosophisches Prin-
zip, aber augenscheinlich war seine Frau zu dem Schluss gekommen,
dass er selbst kein besonders leidenschaftlicher Mensch war. Völlig in
Anspruch genommen vom Schreiben, Debattieren, Übersetzen und Or-
ganisieren, hatte er einfach kaum Zeit für seine Frau, und manchmal
war sie einfach gelangweilt an der Seite ihres großen Mannes. Auch
nach den gesundheitlichen Problemen seiner Frau harte er den wahren
Grund dafür nicht erraten - ein Hinweis darauf, warum sie ursprüng-
lich auf Suards Avancen eingegangen war.

Madame hielt sich an der Aufmerksamkeit schadlos, die ihr die jün-
geren Gäste ihres Mannes schenkten, ein echtes Vergnügen für sie,
solange diese Spielereien nicht zu weit gingen. Jetzt aber, als Madame
Holbach angestrengt darüber nachdachte, wie sie sich zwischen dem lie-
bestollen Suard und ihrem lüsternen Reitpartner herauswinden konnte,
erschien plötzlich die vor Wut bebende Louise d'Epinay, ging direkt zum
Baron und sagte ihm auf den Kopf zu, seine Frau würde ihn betrügen -
mit Friedrich Melchior Grimm.

Nun war das Chaos vollkommen. Tatsächlich war Madame d'fipinays
Anschuldigung das Resultat einer schäbigen Manipulation. Auch ihr
hatte ein Mann nachgestellt, der Historiker und Romanautor Charles
Pinot Duclos. Um ihr Vertrauen zu gewinnen, hatte er Louise hinter
vorgehaltener Hand mitgeteilt, dass ihr Liebhaber ein Verhältnis mit der
Baronin habe, direkt vor der Nase ihres Mannes.

Madame d'Epinay hatte den Köder geschluckt und kam aufgebracht in
die Rue Royale, wo sie Thiry d'Holbach von der vermeintlichen Untreue
seiner Frau berichtete. Große Oper: Konfrontationen, Verdächtigungen,
Erklärungen, Versöhnung folgten, aber die Geschichte vergiftete die
Stimmung im Hause Holbach auf Wochen hinaus und führte, wie Dide-
rot berichtete, zu »vorgetäuschter oder echter Traurigkeit, Vorwürfen,
Wut, Klagen, Abwesenheiten, Rückkünften, Beschuldigungen, Schmol-
len, Worten, die einmal süß und einmal sauer sind - in einem Wort,
zu unendlich vielen Dingeen, die starke Leidenschaften auszeichnen«.2

Die stürmische Episode um Madame d'Holbach und ihre potenziellen
und erfundenen Liebhaber zeigte den philosophes, dass es auch für hoch-
gebildete, reflektierte Menschen nicht einfacher ist, angesichts des eige-
nen allgegenwärtigen und anarchistischen Verlangens nach den eigenen
moralischen Grundsätzen zu leben. Unzählige Male hatten die Freunde
bis in die Nachtstunden hinein moralische Fragen diskutiert, und jetzt
plötzlich benahmen sie sich alle wie die Figuren der Possenbühnen, die
auf den Plätzen der Stadt Zoten rissen. Ihre Prinzipien, ihr Vertrauen
zueinander waren erschüttert, sobald die Lust aufhörte, theoretisch zu
sein. Dieser Zustand war nicht nur persönlich verunsichernd - für eine
Gruppe, die verbotene Bücher verfasste, übersetzte und verbreitete, wa-
ren Zusammenhalt und Vertrauen lebenswichtig.

Es war der Baron, der schließlich für Ordnung sorgte, ein Denue-
ment wie in der letzten Szene einer Mozart-Oper. Duclos wurde gebe-
ten, nicht mehr zu kommen, Suard winselte, entschuldigte sich und
wurde unter der Bedingung wiederaufgenommen, dass er seine heißen
Leidenschaften woanders kühlte, was er auch tat, indem er die erste
akzeptable Frau heiratete, die ihm über den Weg lief. Grimm schaffte
es, seine Louise davon zu überzeugen, dass die Anschuldigungen von
Duclos falsch waren, aber ihr Verhältnis zum Baron blieb lange von ih-
ren Anschuldigungen gegen seine Frau getrübt. Auch die Baronin gab
jetzt die Entrüstete, dass Madame d'Epinay ihr eine Affäre zutrauen kön-
ne. Nur der Jagdleutnant Charles-Georges Le Roy kam, trotz seiner Zu-
dringlichkeiten, ungeschoren davon. Diderot, der es gewöhnt war, sein
Leben zwischen der intellektuellen Mätresse auf der einen und seiner
verbitterten Frau auf der anderen Seite zu teilen, war nicht direkt an der
Holbachschen Farce beteiligt. Er versuchte zwischen den Parteien Frie-
den zu stiften, und sei es auch nur, um seine geliebten Salon-Abende
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wiederzubekommen, aber zunächst blieben die Parteien unversöhn-
lich. Diderot war deprimiert: »Heute ist alle Welt sehr ernst. Man hält
Abstand. Beim Hereinkommen, beim Vorbeigehen und beim Hinaus-
gehen überschütten sich die Leute mit Reverenzen und Komplimenten.
Man hört zu, kaum jemand spricht, weil niemand weiß, was er sagen
sollte, und niemand wagt zu sagen, was er weiß. Alles erscheint wichtig,
denn nichts ist mehr unschuldig. Und ich sehe dies alles, und ich sterbe
vor Langeweile.«3

Für den Beobachter Diderot warf die ganze Affäre mit ihren kleinen
Lügen und Hinterhältigkeiten noch eine andere Frage auf, die nämlich
nach der Beziehung zwischen Prinzipien und deren praktischer Anwen-
dung. Das große Thema hieß Moral, aber konnte es mehr sein als ein
gehobenes Tischgespräch, wenn schon die blödeste Verliebtheit und die
kleinlichste Eifersucht alle Vorsätze ins Wanken brachten? Die philo-
sophes stellten sich gerne als tugendhafte Menschen dar - aber was blieb
von dieser Tugend? Waren die großartigen Ideen, in die sie sich so gerne
hüllten, mehr als des Kaisers neue Kleider?

Wie so oft in seinem Werk nahm Diderot auch dieses Problem lite-
rarisch auf. In einer wunderbaren autobiographischen Studie, Regrets
sur ma vieille rohe de chambre (Bedauern über meinen alten Hausmän-
tel, 1769), beschrieb er ein Dilemma, in dem er sich immer wieder be-
fand.

Der unmittelbare Anlass für seinen Aufsatz war ein großzügiges,
wenn auch etwas seltsames Geschenk. Seit zwei Jahrzehnten hatte Dide-
rot die Encyclopedie von zuhause aus geleitet, von einem einfach mö-
blierten Arbeitsraum mit wenig mehr als einem Stuhl aus Fichtenholz
und einem Arbeitstisch, dekoriert nur mit einigen Stichen, die sich der
Autor ohne Rahmen direkt an die Wand geheftet hatte. Plötzlich bot Ma-
dame Geoffrin ihm an, den Raum so herrichten zu lassen, wie es einem
großen Mann gebührte, und noch bevor der Autor wusste, wie ihm ge-
schah, war er umgeben von seidenen Tapeten, aufwendig geschnitzten
Möbelstücken und würdigen Bildern an der Wand.

In ihrem wohltätigen Enthusiasmus hatte Madame Geoffrin dem
Philosophen sogar einen neuen Morgenmantel gekauft, ein großartiges
Exemplar aus scharlachrotem Satin. Diderot war es gewohnt, einfache
Kleidung zu tragen. Jetzt fühle er sich wie verwandelt, schrieb er. Die
Veränderung machte ihm Angst. Es tat ihm leid, seinen alten, beschei-
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denen Hausmantel weggegeben zu haben. Dieser nämlich hatte Denis
den Menschen eingehüllt und nicht Diderot den großen Aufklärer:

Warum habe ich ihn nicht behalten? Er war für mich gemacht, ich für

ihn. Er schmiege sich an die Falten meines Körpers, ohne mich zu behin-
dern. Ich war pittoresk und schön. Der andere, steif, schwer, verwandelt

mich in eine Modepuppe. Es gab keine Gelegenheit, bei welcher der alte
mir nicht zu Diensten war, denn die Bedürftigkeit ist immer hilfsbereit.

Ein Buch war mit Staub bedeckt? Einer der Schöße bot sich an, ihn weg-
zuwischen. Dickflüssige Tinte weigerte sich, aus meiner Feder zufließen?
Er bot die Flanke. Man konnte an den langen, schwarzen Strichen sehen,

wie oft er mir gedient hatte. Diese langen Striche sprachen von dem

Schriftsteller, dem Schreiber. Jetzt sehe ich aus wie ein reicher Faulpelz.

Niemand weiß, wer ich bin*

Die sehr privaten Lügen und Beziehungen von Holbachs moralisieren-
den Freunden und der private Diderot, der sich im Mantel des großen
Philosophen nicht so recht wohlfühlen wollte, hatten etwas Wesent-
liches gemeinsam: Sie waren alle in Gefahr, zu Geiseln ihrer eigenen,
von Jahr zu Jahr wachsenden Reputation zu werden.

Trotz ihrer zunehmenden Berühmtheit waren sie aber keine feste
Gruppe, kein Kreis, kein Club. Nicht alle von Holbachs Gästen waren
Atheisten oder publizierten Bücher - nicht alle Enzyklopädisten besuch-
ten die Rue Royale, und umgekehrt schrieben zwar viele, aber nicht alle
der Freunde für die Encyclopedie. Sogar die Namen für die Diners und
Diskussionen waren unterschiedlich, was auf eine gewisse Unsicherheit
oder Offenheit schließen lässt.

Rousseau beschimpfte die Freunde als »Holbachs cöterie«, also die
Holbachsche Sippe, der er selbstverständlich finstere Pläne zuschrieb.
Für den Baron selbst war der Salon schlicht chez moi, während Diderot
in seinen Briefen davon spricht, chez le baron gewesen zu sein. Bei an-
deren Gelegenheiten nannte er die Rue Royale ihre »Synagoge« - im
ursprünglichen Sinne des Wortes als Versammlungsort, aber wohl auch
selbstironisch, denn schließlich war es der Ort, an dem gewissermaßen
das Gemeinschaftsgebet der Atheisten bei einem Quorum abgehalten
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wurde. Zu anderen Gelegenheiten sprach er von der »Boulangerie«, eine
Anspielung auf das Pseudonym parfeu M. Boulanger (»von dem verstor-
benen Monsieur Boulanger«), unter dem Holbach, auch als Hommage
an einen jung verstorbenen Freund, sein Entschleiertes Christentum pub-
liziert hatte. Die Boulangerie zog ja auch auch tatsächlich Bücher, Über-
setzungen und Pamphlete aus ihrem Ofen, als wären sie Baguettes, die
bekanntlich frisch genossen werden müssen.

David Hume hatte seinen eigenen, ironisch-freundschaftlichen Na-
men für seine Freunde: die »Scheichs der Rue Royale«.5 Obwohl sie
keine orientalischen Potentaten waren, traf der Vergleich doch zu. In
den lyöoer Jahren war Holbachs Salon zum Anziehungspunkt für in-
ternationale Besucher geworden, die wie Botschafter des progressiven
Denkens in anderen Ländern vorsprachen. Manche von ihnen waren
sogar Diplomaten. Immer mehr Besucher klopften an das Haustor des
Barons, bewaffnet mit dem Empfehlungsschreiben eines gemeinsamen
Bekannten oder einfach nur mit einem gewinnenden Lächeln.

Der wichtigste unter diesen ausländischen Neuankömmlingen war
der neapolitanische Abbe Ferdinande Galiani (1728-1787), der während
seiner Pariser Zeit Holbachs Salon so oft frequentierte, wie es ihm ne-
ben seinen Pflichten als Sekretär an der Botschaft seines Königreichs
nur möglich war. Galiani war kleinwüchsig und musste bei Hofe und
zu offiziellen Anlässen immer wieder um Aufmerksamkeit kämpfen,
auch mit dem scharfen Witz, für den er berühmt war. Als er 1759 dem
König vorgestellt wurde, begrüßte er den Monarchen vor den unver-
schämt grinsenden Höflingen mit den Worten: »Majestät, was Sie vor
sich sehen, ist lediglich eine Attrappe des Botschaftssekretärs, der ei-
gentliche Sekretär kommt später.«

Galiani war in der kleinen Stadt Chieti in den Abruzzen zur Welt
gekommen und hatte schon früh seine intellektuelle Brillanz unter Be-
weis gestellt. Als er im Alter von zweiundzwanzig Jahren die niederen
Weihen empfing, hatte er bereits zwei Bücher publiziert, die seinen Ruf
als scharfzüngiger Satiriker und ausgezeichneter Ökonom begründeten,
Raccolta in morte del boia (Loblied auf den Tod des Henkers) und Della
moneta (Über das Geld). Zehn Jahre später, 1759, trat er seinen diplo-
matischen Posten in Paris an und war bald ein gerngesehener Gast in
verschiedenen Salons, darunter auch dem von Holbach, dessen intellek-
tuelle Freizügigkeit ihn faszinierte.

Galiani war es gewohnt, jede Debatte, die er führte, zu gewinnen, und
auch die phüosophes merkten bald, dass der kleine Abbe selbst gegen Di-
derot seinen Mann stehen konnte und jeden rhetorischen Angriff mit
einer Bemerkung parierte, die seine Zuhörer in Lachen ausbrechen ließ.
Der scharfzüngige Italiener schuf das ideale Gegengewicht zu Holbachs
manchmal etwas behäbiger Systematik, wie Diderot mit offensichtlicher
Freude berichtete. Galiani, so schrieb er, sei »voller Komik, Fantasie,
Geist, Verrücktheit und Witz und entschädigt einen für die Plackerei
des Lebens«.6

Auch der Abbe selbst genoss seine Sonderstellung augenscheinlich
und machte es sich zur Aufgabe, jedes Aufkommen von Selbstzufrie-
denheit bei seinen materialistischen Freunden im Keim zu ersticken,
indem er den frommen Christen mimte, der er in seinem persönlichen
Leben überhaupt nicht war. Er ergriff Partei für Gott im Namen des
Kampfes gegen die Langeweile, die immer dann auftritt, wenn alle An-
wesenden einer Meinung sind. Gleichzeitig war er durch nichts zu er-
schrecken. Als Diderot und Roux ihre atheistischen Argumente eines
Abends mit besonderem Enthusiasmus vorgebracht hatten und Dinge
sagten, die in den Worten der ebenfalls anwesenden Madame Geoffrin
»hundert Blitze auf das Haus gebracht haben sollten«, konnte der Abbe
nicht länger still bleiben und unterbrach die Freunde. »Messieurs, mes-
sieurs phüosophes, Sie machen es sich zu leicht. Lassen Sie mich sagen,
dass ich Sie, wenn ich der Papst wäre, sofort der Inquisition übergeben
und, wäre ich der König von Frankreich, sofort in die Bastille stecken
würde. Da ich aber glücklicherweise weder der eine noch der andere bin,
werde ich nächsten Donnerstag wieder zum Essen kommen.«7

Als genaues Gegenteil eines advocatus diaboli verteidigte der Italie-
ner seinen Glauben mit einer Hartnäckigkeit und einem Erfindungs-
reichtum, die sogar Diderot zur Verzweiflung treiben konnten. Diderot
selbst berichtet, dass Galiani ihn eines Abends zum Würfelspiel auffor-
derte. Nachdem Denis ein ums andere Mal Geld verlor, beschuldigte er
wütend seinen Partner, mit falschen Würfeln zu spielen. »Was denn,
monsieur le philosophe«, antwortete der Abbe entzückt, »Sie verlieren ein
paar Francs und glauben sofort, dass die Würfel Gewichte haben, aber
in diesem Universum, in dem die Wahrscheinlichkeit so unendlich viel
kleiner ist, glauben Sie, dass alles nur vom Zufall abhängt?«

Von seinen Freunden Machiavellino genannt, gehörte der kleine
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Botschaftssekretär schon bald zum engsten Kreis. Auch mit Madame
d'Epinay verband ihn eine echte Freundschaft, die sich auch nach sei-
ner erzwungenen Rückkehr nach Neapel 1769 in einer langen Korre-
spondenz fortsetzen sollte, denn der Abbe konnte es kaum ertragen, von
Holbachs Salon getrennt zu sein. »Ich habe weder Zeit noch Lust zum
Lesen«, beklagte er sich bei Luise. »Allein zu lesen, ohne darüber spre-
chen zu können, eine Diskussion zu haben und zu glänzen, zuzuhören
und andere zum Zuhören zu bringen, ist einfach unmöglich. Europa ist
tot für mich. Ich bin in die Bastille geworfen worden. Ich lebe hier wie
ein Gemüse.«8

Während Galiani seiner Zeit in Paris nachtrauerte, drängten andere
Gäste nach, um für einige Abende seinen Platz einzunehmen. Aus Lon-
don kamen so viele Besucher, dass sich bald fast die gesamte intellektu-
elle Elite Großbritanniens beim Baron begegnen konnte.

Bevor sich Edward Gibbon an sein ozeanisches Werk Dedine and Fall
ofthe Roman Empire (1776-1788) machte, unternahm er eine Bildungs-
reise nach Europa, die traditionelle grand tour der britischen Oberschicht.
Auf Station in Paris, ging er selbstverständlich zu Holbach und schrieb
1763 überschwänglich nach Hause: »Man kann über die Frivolität der
Franzosen sagen, was man will, aber ich versichere Ihnen, dass ich in-
nerhalb von zwei Wochen in Paris mehr denkwürdige Unterhaltungen
und mehr Gelehrte unter den modischen Leuten gesehen habe als wäh-
rend zwei oder drei Wintern in London.«9 Mehr als ein Jahrzehnt später,
in einer der unzähligen, wunderbaren Fußnoten zu seinem Dedine and
Fall, geht Gibbon noch einen Schritt weiter und setzt Holbachs Salon
auf eine Stufe mit den großen Symposien des antiken Griechenland. In
Paris finde man »Wissenschaftler und Genies, die einen Diszipel der
Griechen verstehen und auch lehren können«.10

Nicht alle Briten waren so begeistert. Einigen von ihnen war der gal-
lisch-flamboyante Stil der Gespräche zu viel. Der Schriftsteller Horace
Walpole etwa verabscheute die Abende in der Rue Royale. Der Schot-
te Sir James Macdonald schrieb irritiert über Diderot an die britische
Salon-Gastgeberin Elizabeth Montagu (in deren Haus Männer wie der
Lexikograph Samuel Johnson, der große Maler Joshua Reynolds, der

Philosoph Edmund Burke oder der Schauspieler und Impresario David
Garrick ein und ausgingen), der philosophe sei »lärmend und redselig
und immer auf der Suche nach einem Disput; er ist sicher sehr gelehrt
und sich seiner Gelehrtheit sehr bewusst - aber er wäre ein besserer Phi-
losoph und ein angenehmerer Zeitgenosse, wenn er aus der Philosophie
nicht immer eine Parteienfrage machen und Themen der ernsthaftesten
Natur, die man mit kühlem Kopf betrachten sollte, nicht immer wie der
Anführer einer Opposition behandeln würde.«11

Sir James bevorzugte einen kühleren Ton oder vielleicht auch nur
eine größere Offenheit für deistische Positionen, aber er und auch an-
dere hatten Holbach und seine Freunde missverstanden. Ein solcher
Ton mochte für das liberale London angemessen sein, aber in Frank-
reich, wo eine freie Debatte nur heimlich stattfinden konnte und die Po-
lizeispitzel vor dem Haustor warteten, waren philosophische Debatten
notwendig auch politisch. Es war unmöglich, sich um die Wahrheit zu
bemühen, ohne Partei zu ergreifen.

Allerdings scheint das Duo Diderot-Holbach die höfliche und zöger-
liche Widerrede der Gäste manchmal auch recht harsch abgetan zu ha-
ben. Selbst Edward Gibbon stieß sich an den Moralpredigten der philo-
sophes, auch wenn er selbst allenfalls eine sehr pragmatische Sicht der
Religion hatte, denn Aberglaube herrschte überall. In Dedine and Fall
schrieb er: »Die unterschiedlichen Modelle religiöser Verehrung, die in
der römischen Welt vorkamen, wurden von den einfachen Leuten als
gleichermaßen wahr, von den Philosophen als gleichermaßen falsch
und von den Regierenden als gleichermaßen nützlich angesehen.«12

Auch Holbachs alter Freund aus seinen Tagen an der Universität Lei-
den, der radikale Politiker John Wilkes, war 1762 zu Gast in der Rue Ro-
yale. Er war für die intensiven Debatten wie geschaffen, und er diskutier-
te, trank und amüsierte sich auch gemeinsam mit David Hume, den er
beim Baron traf und mit dem er nach eigenem Bekunden viel lachte.13

1765 war der Moralphilosoph und Ökonom Adam Smith oft im Sa-
lon zu finden und diskutierte hier auch intensiv mit Abbe Galiani und
mit seinem französischen Kollegen Jacques Turgot. Smith war ein per-
sönlicher Freund von Hume, und es ist wahrscheinlich, dass er auf die-
sem Wege zu Holbach kam, an dessen Gastfreundschaft er sich noch
zwanzig Jahre später erinnerte. Männer wie Wilkes, Gibbon und Smith
brachten eine andere politische Philosophie in die Debatten des Salons
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ein; so war Wilkes ein energischer Verfechter der amerikanischen Un-
abhängigkeit, für die sich auch die philosophes zu begeistern begannen.

Ein besonders ungeduldig erwarteter Gast war auch der Schriftsteller
Laurence Sterne, dessen großen und diskursiven Roman Tristram Shandy
Diderot enorm bewunderte (»so verrückt, so weise, so komisch!«14) und
den er zum Vorbild für seinen eigenen Jacques le fataliste machte. Im
Mai 1764 stieg auch er die Treppe zur Wohnung des Barons hinauf, wo
er sehr herzlich willkommen geheißen wurde. »Der Baron d'Holbach ...
ist einer der gelehrtesten Adeligen hier«, schrieb er. »Der große Patron
der Intelligenz und auch der Gelehrten, die nicht intelligent sind ... er
hat ein offenes Haus ... und sein Haus ist jetzt auch das meine.« Voller
Bewunderung notierte er, dass die Philosophen augenscheinlich »ohne
Beißen und Kratzen« zusammenlebten. »Unendlich viel Heiterkeit &
Höflichkeit herrscht zwischen ihnen & das ist keine kleine Kunst. Jeder
Mensch verlässt den Raum mit einer besseren Meinung von seinen
eigenen Talenten als er hatte, als er hereingekommen war.«15

Mit Ausnahme von David Hume war wohl kein Brite den Exponenten
der radikalen Aufklärung näher als der Schauspieler, Theaterdirektor
und Bühnenschriftsteller David Garrick, der bereits vor seiner Ankunft
in Paris gemeinsame Bekannte mit Holbach und Diderot hatte. Gar-
rick war ein Mann von phänomenaler Energie, dem Großbritannien die
Wiederentdeckung von Shakespeare verdankte. Mit nur vierundzwan-
zig fahren hatte er sich als Richard III. einen Namen gemacht, und das
Londoner Theaterleben war undenkbar ohne ihn. Um sich auch eine
wirtschaftliche Lebensgrundlage zu sichern, arbeitete er nebenher als
Weinhändler.

Sowohl 1763 als auch 1765 war Garrick in Holbachs Haus zu Gast.
»Wir haben beim Baron d'Holbach ... viel darüber gelacht, mit was für
bösen Gesellen ich meine Zeit verbringe: Ich bin immer mit dieser Ban-
de zusammen«,16 schrieb er an einen Freund. Während seiner Paris-
Aufenthalte wohnte Garrick bei Claude-Adrien Helvetius, gleich um die
Ecke von Holbachs Haus. Dort gab er auch einige improvisierte Vorfüh-
rungen für seine Gastgeber, und Diderot, der ebenfalls anwesend war,
war von seinem Können zutiefst beeindruckt.

Diderot hatte selbst Bühnenstücke verfasst und war ein glühender
Verehrer des Theaters, seitdem er noch als Schüler auf seinen einsamen
Gängen durch den Jardin du Luxembourg klassische Tragödien auswen-
dig rezitiert hatte und als Teenager am Bühneneingang herumlungerte,
um einen Blick auf seine Lieblingsschauspielerinnen zu erhäschen. Nun
sah er einen großen Künstler, einen Darsteller, der nicht deklamierte
wie die Franzosen in der Tradition Racines, sondern eine natürlichere,
flexiblere Spielweise hatte. Garrick faszinierte sein erlesenes Pariser Pu-
blikum mit Szenen, in denen sein Gesicht die gesamte Bandbreite der
Emotionen durchlaufen konnte, von Überraschung und Freude bis zu
tiefer Trauer und Verzweiflung.

Diderot war fasziniert von Garricks Fähigkeit, Emotion und Ausdruck
strikt zu trennen. Er konnte sich wirklich wie ein komischer kleiner Bä-
ckerjunge fühlen und im nächsten Moment wie Hamlet. Das Geheimnis
seiner Kunst, schloss Diderot, musste also darin liegen, jeden Gefühls-
ausdruck im richtigen Moment zu nutzen wie eine Orgeltaste, ohne das,
was er zeigte, auch zu erleben.

Daraus ergaben sich Fragen, die den philosophe nicht mehr losließen,
zumal sie sich wieder um die Kluft zwischen innerer Motivation und
äußerer Darstellung drehten, wie das schon bei der Verwirrung um
Madame d'Holbach der Fall gewesen war. Wenn wahres Schauspielern
voraussetzt, dass ein Künstler dem Material gegenüber gleichgültig sein
muss, wie erklärt sich dann die gefühlte emotionale Wahrheit des Stü-
ckes? MussJCunst lügen, um die Wahrhpit "7" fipoyP Und wie können
wir überhaupt verlässlich miteinander sprechen, wenn der Prozess der
Kommunikation so einfach zu manipulieren ist? Die radikalen Aufklä-
rer wollten die Wahrheit über die condition humaine bloßlegen, indem
sie die Lügen der Religion angriffen; aber was, wenn es überhaupt nicht
möglich ist zu wissen, was wahr ist, weil jeder Sprechakt die Zuhörer
manipuliert?

Diderots Überlegungen dazu in seinem Aufsatz Paradox über den
Schauspieler, in seiner Korrespondenz und in dem Roman Jacques le

fataliste (Jacques der Fatalist) enthalten auch Ansätze einer skeptischen
Sprachphilosophie. Nur wenige Philosophen hatten bis dahin die Spra-
che selbst, das Medium der Philosophie, als problematisch betrachtet.
Vielleicht betrügen uns unsere Sinne, wie auch Descartes postuliert hat-
te, aber die Wörter, mit denen wir über die Dinge sprechen, galten meist

i l
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als verlässlich und eindeutig, als eine stabile Währung, die Menschen
untereinander nutzen können.

In vielerlei Hinsicht folgte auch Diderot der Standardversion der Auf-
klärung, wenn es um Sprache ging. Um Unwissenheit und Barbarei zu
entkommen, müssten wir die Sprache von ihren Unreinheiten befrei-
en, schrieb er in einem Brief an den Bildhauer Falconet. Man müsse
die Wörter von Volksglauben, philosophischen Irrtümern und falschen
Bedeutungen säubern, so wie man einen Schiffsrumpf von Muscheln
freikratzt, bis das blanke Kupfer wieder leuchtet. Nur ein so geläutertes
Idiom, in dem jedes Wort eine klare, empirische Realität bezeichnet,
könne die »reiche und vielfältige Sprache eines zivilisierten Volkes«17

werden.
Wie immer suchte der Philosoph Diderot nach einer klaren Lösung,

und wie immer wusste der Künstler Diderot genau diese zu verhindern.
Wir können eine reine Sprache nicht so gebrauchen, wie wir reines
Wasser verwenden. Wörter sind immer mit Erfahrungen und Asso-
ziationen befrachtet, sie haben ein Eigenleben, sind uns nicht immer zu
Willen, sondern formen sogar unser Denken. Wir sind Teil dieser Spra-
che, meinte Diderot, auch wenn die meisten Philosophen sich dessen
nicht bewusst seien, denn sie benutzten die Sprache, »ohne zu begrei-
fen, dass sie ihren Meinungen nicht mehr angemessen ist. In deinem
Denksystem bist du zum Philosophen geworden, aber in den Worten,
die du gebrauchst, bleibst du ein Kind des Volkes.«18

Wie sein Freund Helvetius war auch Diderot der Ansicht, dass die
Strukturen der Grammatik viele philosophische Irrtümer befördert hät-
ten. Für den Beobachter und Praktiker waren es besonders die Abstrak-
tionen, die ihm gefährlich erschienen. Nur weil es Wörter wie Schönheit,
Wahrheit oder Bosheit gibt, heißt das noch lange nicht, dass die so be-
zeichneten Zustände unabhängig von dem Kontext existieren, in dem
sie wahrgenommen werden. Schönheit kann es nur dann geben, wenn
ein Erfahrungsinhalt als schön wahrgenommen wird, Bosheit nur dann,
wenn ein Mensch einem anderen etwas antut. Eine Absjsaktkui, schloss
Diderot mit der gewohnten anti-theologischen Stoßrichtung, »ist ein
Zeichen ohne Inhalt«.19

Aber wie kann ein Philosoph darauf hoffen, irgendeine Art von Wahr-
heit zu finden, wenn er gezwungen ist, entweder die Sprache des Volkes
zu gebrauchen, die voller Aberglauben steckt, oder die Sprache der Ab-

straktionen, die keinen Inhalt haben? Ist es nicht vielleicht möglich, den
Dreck der alltäglichen Erfahrungen, der an den Wörtern haftenbleibt, so
weit mit der sterilen Abstraktion zu mischen, dass es doch möglich ist,
daraus Erkenntnisse zu gewinnen? Wohin sollten die Philosophen sich
wenden, wenn es sich als unmöglich erweisen würde, eine reine Philo-
sophensprache zu schaffen? Vielleicht waren kommunikative Akte tat-
sächlich nichts weiter als ein unentrinnbares Netz aus Manipulationen
und unkontrollierbaren Resonanzen. Solche und ähnliche Fragen gin-
gen Diderot durch den Kopf, als er seinem Freund David Garrick zusah:
meisterhafte Manipulation im Dienste der Wahrheit.

Garrick blieb auch nach seiner Rückkehr nach London in Kontakt mit
seinen Freunden in der Rue Royale, die sich immer mehr zu einem eu-
ropäischen Phänomen entwickelt harte. Der Verkehr zwischen Großbri-
tannien und Frankreich war meistens einseitig, aber zumindest einmal,
1765, wagte auch der Baron den Sprung über den Ärmelkanal, um den
Schauspieler zu besuchen und sich das Heimatland der Freiheit einmal
genauer anzusehen.

Holbach berichtete seinen Freunden begeistert von Garricks Haus
und dem Shakespeare-Denkmal in seinem Garten, hatte aber sonst nur
wenig Lob für das übrig, was er sah. Nirgendwo hatten die Menschen
so viel individuelle Freiheit und Rechte wie in Großbritannien, aber
wie auch sonst hinkte die Realität der Theorie gewaltig hinterher. Der
Baron war gekommen, um das Gelobte Land zu finden, und kam in
eine Gesellschaft der leisenJTöne und in eine Stadt, die er vor lauter
Kohlenstaub und^Nebel kaum sehen konnte. Was ihn aber am meisten
enttäuschte, war die Tatsache, dass die Engländer ganz anders waren,
als er angenommen hatte, wie Diderot nach Holbachs Rückkehr seiner
Sophie berichtete:

Vielleicht ist es ein Effekt des Klimas, vielleicht ist es die Häufigkeit von

Bier und Schnaps, fettem Fleisch und dauerndem Nebel, oder der Qualm

der Kohlen, der alles ständig umgibt, aber die Menschen dort sind traurig

und melancholisch ... was die nationale Melancholie am besten charak-

terisiert, ist ihre Lebensweise in den immensen und prächtigen Bauwer-
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ken, die sie für Vergnügungen errichten. Innen könnte man eine Maus
laufen hören. Hunden Frauen machen hier ihre Runden, aufrecht und

emsthaß, um ein Orchester im Mittelpunkt. Es spielt die wunderbarste
Musik. Der Baron vergleicht diese kreisförmigen Spaziergänge mit den

sieben Prozessionen, welche die Ägypter um das Mausoleum des Osiris
herum machten.20

Für Holbach war London ein beängstigender und freudloser Ort. Ver-
zweiflung und Langeweile trieben augenscheinlich eine große Zahl von
Bürgern in die Themse, wo ein bestimmter Platz mit charakteristischer
Feinfühligkeit ganz allein den lebensmüden Frauen vorbehalten war.
Aber wenn sie nicht tranken, spielten oder sich ertränkten, dann wurden
die Engländer zu Missionaren, denen kein Landstrich zu weit entfernt
und zu beschwerlich zu erreichen war, um Menschen zum Christentum
zu bekehren. Der Gedanke, dass Kulturen, die bis dahin dem perversen
Joch der Kirche entgangen waren, ausgerechnet von den Engländern
mit der biblischen Lehre infiziert wurden, machte den Baron besonders
wütend. Auch Diderot war entsetzt darüber, berichtete aber mit größter
Genugtuung von der Erfahrung eines Predigers, eine Begebenheit, die
Holbach kolportiert hatte. Ein alter Häuptling an einem der Missions-
posten hatte den weißen Neuankömmlingen ruhig zugehört. Dann sagte
er: »Mein Bruder, sieh auf meinen Kopf: Mein Haar ist zur Gänze grau.
In aller Aufrichtigkeit, kannst du glauben, dass ein Mann meines Alters
all diesen idiotischen Geschichten Glauben schenkt? Aber ich habe drei
Kinder. Sprich nicht mit dem Ältesten, er wird dich auslachen: Nimm
lieber den Kleinsten, den kannst du überzeugen, von was du willst.«21

Holbach fühlte sich fürchterlich verloren in der trüben Hauptstadt
des englischen Weltreichs, und nicht einmal der Gedanke, dass trotz
der eifrigen Missionare die Religion auf den Britischen Inseln inzwi-
schen »fast ausgestorben« war, konnte ihn aufheitern. Die lauwarme
englische Frömmigkeit war wie alles andere auch eine Sache der sozia-
len Konvention, und als Atheist bezeichnet zu werden war auch hier
eine Beleidigung. Der Baron war enttäuscht, er fand die Briten kühl
und unfreundlich, und er vermisste seine Freunde. Nach seiner Rück-
kehr amüsierte sich Diderot darüber, dass die Briten es dem Baron über-
haupt nicht recht machen konnten. Er sei gewarnt worden, schrieb er
an Sophie, aber er sei trotzdem gefahren und habe jetzt an allem etwas
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auszusetzen: an der Landschaft und den Städten, an der »bizarren und
gotischen« Architektur, an den berühmten englischen Gärten, an den
öffentlichen Anlässen und den Menschen, »auf deren Gesichtern er
niemals Vertrauen, Freundschaft, Frohsinn oder Geselligkeit [gesehen
hatte] ... mit den großen Herren ist er nicht zufrieden, denn sie schei-
nen traurig, kalt, arrogant und eitel; das gemeine Volk hält er für hart,

impertinent und barbarisch.«22

Obwohl von Geburt her deutsch, war Holbach mehr zum Franzosen
geworden als die Pariser. Eines Tages, erzählte er Diderot, sei er eine
Straße in London entlanggegangen und habe sich dabei ertappte, wie er
dachte: »Ah! Paris, wann sehe ich dich wieder? Ah! Meine lieben Freun-
de, wo seid ihr? Oh! Ihr Franzosen, ihr seid verrückte Luftmenschen,
aber ihr seid hundert Mal wertvoller als diese geizigen und sauertöpfi-
schen Pedanten!«23 London sei einfach nicht jedermanns Geschmack,
tröstete David Garrick seinen Gast, der die Ironie in seiner Stimme nicht

bemerkte.
Vielleicht war Holbachs Abneigung gegen Großbritannien auch das

Zeichen einer persönlichen Krise. 1765 scheint der Baron eine Art Zu-
sammenbruch erlitten zu haben, was angesichts seines Arbeitspensums
nicht überraschend wäre. Mehrere Monate lang schien er angewidert
vom Zirkus des Gesellschaftslebens und auch von seinem Salon, der so
sehr zum Anlaufpunkt für wohlhabende Reisende aus aller Welt gewor-
den war, dass es kaum noch möglich war, wirklich intensive Gespräche
zu führen. Im Dezember schrieb Diderot an Sophie: »Ich weiß nicht, ob
ich es dir schon gesagt habe, aber die Abendessen in der Rue Royale sind
weniger regelmäßig geworden. Der Baron ist es überdrüssig, 27 oder
28 Gäste zu haben, wenn er auf nicht mehr als 20 vorbereitet war. Die
Baronin freut sich sehr.«24 Als Holbach sich wieder erholt hatte, begann
er jedoch schon bald die Geselligkeit zu vermissen, und so wurden die
regelmäßigen joursßxes wieder eingeführt, wenn auch diesmal mit einer
etwas abgespeckten Gästeliste.



Granäval

'ährend der Sommermonate packte jeder, der es sich leisten konnte,
sein Gepäck, um die sumpfige Hitze der Stadt und das Malaria-Risiko
hinter sich zu lassen, und auch die Bande der radikalen Aufklärer um
Baron Holbach wurde zeitweilig aufgelöst. Der Baron zog sich auf sei-
nen Landsitz in Grandval zurück, ein geräumiges Landhaus mit einem
Park, der groß genug war, um Platz für ein kleines Wäldchen und einen
großen Schwanenteich zu bieten. Jahr für Jahr lud er Freunde dorthin
ein, und besonders Diderot nahm diese Angebote nur zu gerne an, da
es ihm erlaubte, einige Zeit fern der enzyklopädischen Tretmühle an ei-
genen Projekten zu arbeiten und sich zu erholen. Der Baron behandelte
ihn ausgezeichnet, wie Diderot in einem Brief an Sophie berichtete:

Ich bin hier in einem kleinen, separaten Apartment untergebracht, sehr
ruhig, sehr freundlich und warm. Hier, zwischen Horaz und Homer und
dem Porträt meines Freundes, verbringe ich Stunden damit, zu lesen,
nachzudenken, zu schreiben und zu seufzen. So verbringe ich die Zeit
zwischen 6:00 Uhr morgens und mittags. Um halb zwei bin ich ange-
zogen und gehe hinab in den Salon, wo ich bereits alle versammelt finde.
Manchmal besucht der Baron mich; er ist wunderbar diskret. Wenn er
sieht, dass ich beschäfiigt bin, winkt er mir mit der Hand und verschwin-
det wieder. Wenn er bemerkt, dass ich nichts zu tun habe, setzt er sich
hin, und wir unterhalten uns. Die Herrin des Hauses macht selbst keine
Besuche und erwartet auch keine. Der Tisch ist wie letzte Nacht gedeckt,
vielleicht noch großzügiger. Es ist unmöglich, nüchtern zu bleiben, und es
ist unmöglich, nicht nüchtern zu sein und sich gut zu benehmen. Nach
dem Essen unterhalten sich die Damen; der Baron versinkt in einem Sofa,
und ich verwandle mich in was auch immer ich will}
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In den lyöoer und lyyoer Jahren verbrachte Diderot den Großteil sei-
ner Sommer als Hausgast des Barons und genoss die unkomplizierte
Atmosphäre dort. Er hatte alles, was er brauchte: Freunde, mit denen
er reden konnte, und die Möglichkeit, lange, einsame Spaziergänge zu
unternehmen, alberne Spiele zu spielen, ausgezeichnet zu essen und
endlose Stunden mit Lesen und Tagträumen zu verbringen.

Das Leben war während des Sommers umso einfacher für ihn, als
er dem dauernden Streit zuhause entgehen konnte. Seine Frau Anne-
Toinette hatte einst einen ansehnlichen und intelligenten jungen Mann
geheiratet, der sich anschickte, Theologie zu studieren. Sie konnte nicht
wissen, dass eben dieser junge Mann zu einem berühmten Gegner der
Kirche werden sollte, an die sie selbst so inbrünstig glaubte. Tatsächlich
musste Diderot nicht einmal aus dem Haus gehen, um Beispiele für
den Aberglauben zu finden, den er als Philosoph immer wieder geißel-
te. Nachdem ihre ersten drei Kinder jung gestorben waren, hatte seine
Frau die kleine Angelique nicht nur der Jungfrau Maria geweiht, son-
dern zur Sicherheit gleich auch noch dem heiligen Franziskus. Um es
vor dem Schicksal ihrer älteren Geschwister zu bewahren, wurde das
Mädchen immer weiß gekleidet. Madame Diderot lebte ihren Glauben
mit grimmiger Überzeugung. Die beruflichen Aktivitäten ihres Mannes
versuchte sie so weit wie möglich zu ignorieren: Sie lernte nie, das Wort
Encyclopedie richtig auszusprechen.

Die Freiheit, die der Aufenthalt in Grandval für Diderot bedeutete, war
es ihm wert, nicht nur seiner kleinen Tochter fern zu sein, sondern auch
seiner Geliebten Sophie Volland. Auffallend ist, dass Diderots Briefe an
Sophie kein besonders glückliches Bild von seinen Aufenthalten zeich-
nen, und beim Lesen seiner Beschreibungen stellt sich rasch die Fra-
ge, warum er überhaupt die Gastfreundschaft des Barons in Anspruch
nahm, wenn seine Wochen dort so fürchterlich waren. Er beklagte sich
über das Wetter, die trivialen Unterhaltungen, die große Entfernung von
Paris. Am 15. Oktober 1716 schrieb er an Sophie, dass der Regen augen-
scheinlich niemals enden wolle und wie sehr er sich in der häuslichen
Umgebung langweile. Madame Holbach war mit ihrer Stickerei beschäf-
tigt, ihre Mutter mit ihrer Verdauung, der Baron las, »eingehüllt in einen
Hausmantel, die Schlafmütze über beide Ohren gezogen«.2 Denis selbst
ging auf und ab und blickte mit verzweifelter Ungeduld aus dem Fens-
ter, um zu sehen, ob sich das Wetter nicht bald ändern würde.
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Der Grund für Diderots Langeweile-Arien ist nicht schwer zu erken-
nen. Es wäre ausgesprochen taktlos gewesen, seiner in Paris festsitzen-
den Mätresse von seinem ländlichen Glück vorzuschwärmen, denn
eigentlich war es Sophie, die sich fürchterlich langweilte. Inzwischen
über vierzig Jahre alt und doch noch nicht frei von der dauernden Ein-
mischung einer herrschsüchtigen Mutter, der sie nie entflohen war, gab
es für sie kein Entkommen aus der Familie. Aus Diderots Briefen geht
hervor, wie oft sie ihn in ihren Briefen bat, doch bald in die Stadt zu-
rückzukommen und sie zu erlösen. In seinen Briefen erfand er immer
neue Gründe, warum er noch nicht in die Stadt fahren konnte. Es wa-
ren lange, liebevolle und enthusiastische Briefe, die er schrieb und in
denen er sich bemühte, jede Geschichte und jedes noch so kleine Detail
des täglichen Lebens zu notieren, um seine Geliebte zumindest etwas
aufzuheitern. Trotzdem konnte er nicht ganz verleugnen, wie gut er es
sich gehen ließ: »Hier ist es unmöglich, nüchtern zu bleiben. Ich kann
nicht einmal daran denken. Ich werde so rund wie eine Kugel. Wenn
ich so weitermache, wirst du mich nicht mehr umarmen können; deine
Schwester wird es nicht mehr wagen, mich anzusehen und ... Jetzt hätte
ich fast etwas absolut Verrücktes geschrieben, das ich dich aber lieber
raten lasse.«3

Sophie blieb in Paris, als wäre sie aus der Nähe ihres Liebhabers ver-
bannt. Während andere Mitglieder von Holbachs Salon eine ausgespro-
chen entspannte Haltung zu außerehelichen Beziehungen harten, war
Diderot immer darauf bedacht gewesen, nicht mit seiner Freundin in der
Öffentlichkeit gesehen zu werden, nicht einmal in der relativ privaten
Atmosphäre von Grandval, wo fast täglich neugierige und geschwätzige
Autoren zu Gast waren. Sogar der Baron Holbach selbst scheint lan-
ge nichts von Diderots Beziehung gewusst haben, zumindest schreibt
Denis dies an Sophie, um zu begründen, warum er nicht inkognito für
einen Tag nach Paris kommen könne. Anstatt zu ihr zu eilen, verzehrte
er sich vor Sehnsucht nach ihr, wie er selbst in seinen Briefen betonte.
Einmal, fügte er hinzu, habe Holbachs Schwiegermutter ihn gewarnt,
sie würde ihn lieber aus Mitleid ertränken lassen, als weiterhin den trau-
rigen Anblick eines sehnsüchtigen Liebhabers ertragen zu müssen. Die
alte Dame hatte augenscheinlich längst erraten, was ihr Schwiegersohn
noch nicht bemerkt hatte.

Diderots Briefe aus Grandval vermitteln ein geradezu bukolisches Ge-
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fühl, wenngleich immer wieder dunklere Ahnungen dazukommen. Das
leidenschaftliche Leben, das Leben also, welches mit Leidenschaften gut
umgeht, war ein zentrales Interesse der Philosophen-Freunde, und die
Debatten aus der Rue Royale setzten sich auch bis spät in die Nacht vor
dem Kamin in Grandval fort. Die beiden radikalen Köpfe hatten sich
gegen eine jahrhundertealte religiöse Tradition gestellt und den Men-
schen zu einem rein materiellen Wesen, zum Teil einer zufällig beste-
henden und notwendig agierenden Natur uminterpretiert. Es gab keine
Offenbarung, kein göttliches Gesetz, kein Leben nach dem Tode, keine
Seele und, am wichtigsten von allen, keine schon auf der Erbsünde be-
ruhende Schuld. Stattdessen waren Tugend und Leidenschaft miteinan-
der vereinbar, und das Leben konnte nur hier und jetzt gemeistert und
genossen werden.

Dieses beinahe erhebende und predigttaugliche Bild wurde allerdings
durch eine beunruhigende Frage gestört, die Holbach und Diderot be-
antworten mussten, um sich und ihr Denken davor zu bewahren, absurd
zu werden. Nach ihrem eigenen Verständnis hatten sie eine vergiftete
Moral vom Sockel gestürzt, um sie durch eine andere, konstruktive zu
ersetzen. Dabei ergab sich ein Einwand: Wenn die Welt rein materiell
und nur durch Notwendigkeit gesteuert ist, wenn unsere Handlungen
also vorbestimmt sind und es darum keinen freien Willen gibt, wenn
unsere Selbstbestimmung illusorisch ist und es auch kein Wesen gibt,
das uns belohnen oder bestrafen könnte - was nützt es uns dann, mo-
ralisch zu handeln?

Christen werden durch die Wahrheit der Lehre und das Bedürfnis
nach Erlösung an die Morallehre ihrer Kirche gebunden. Das Bedürfnis
nach Erlösung ergibt sich nicht nur aus den eigenen Sünden, sondern
auch aus Adams Erbschuld, die nicht abzuschütteln ist. Schon bei Adam
war es die Lust gewesen, die ihn ins Unglück gestürzt hatte, und für
die Kirchenväter war klar, dass Lust und Verlangen die Grundübel der
menschlichen Natur waren, die Verbündeten des Teufels. Die Lust galt
als das Tor zu allen Lastern und zur Hölle selbst; sie musste beherrscht,
unterdrückt und bestraft oder doch zumindest negiert und verborgen
werden. In Dos entschleierte Christentum hatte Holbach argumentiert,
dass die Beherrschung der Lust als taktischer Geniestreich der Kirche
die Herrschaft über alle Gläubigen gegeben hatte. Kein Mensch ist frei
von Lust, und mit jeder ihrer Manifestationen kommt er der ewigen
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Verdammnis näher und braucht die Kirche, damit sie ihm Vergebung
gewährt.

Obwohl dieser Mechanismus durchschaubar war, waren offenbarte
Wahrheit und das Monopol auf Erlösung äußerst tragfähige Grund-
steine für den Geltungsanspruch der kirchlichen Lehre. Die radikalen
Aufklärer standen hier vor einem Problem. Einem Menschen, der keine
religiöse Schuldenlast trägt, sondern einfach aus seinen gesunden In-
stinkten heraus lebt, dem sollten seine Triebe Moral genug sein. Wenn
es der Natur wirklich nur, wie Diderot in einem Brief geschrieben hatte,
um »die Erhaltung des Individuums und die Vermehrung der Art« ging,
dann waren die Träume von einer neuen Ethik, die Holbach und Diderot
so lange und so mutig beschworen hatten, ausgeträumt.

Was also war der Ort von Verlangen und Lust in der Philosophie?
Jahrhundertelang war ein Großteil der Philosophen der Beantwortung
dieser Frage aus dem Weg gegangen, indem sie die Frage gar nicht erst
stellten. Die Suche nach Befriedigung wurde behandelt wie ein pein-
licher Verwandter, den man an Fest- und Feiertagen nicht völlig igno-
rieren konnte, über den aber den Rest des Jahres nicht gesprochen wur-
de. In der dominanten, lange durch Theologen bestimmten Geschichte
der Philosophie im christlichen Europa waren die Triebe problematisch
und immer unendlich niedriger angesiedelt als so edle Gefühle wie
Pflichterfüllung oder Selbstaufopferung. Auch als im 17. Jahrhundert
die Berufung auf die göttliche Offenbarung durch die Idee des Natur-
rechts ersetzt wurde, blieb der Stellenwert der Lust unverändert. Sie war
schlecht, sie war schmutzig, sie verführte und ruinierte und lenkte ab
von den wahren Werten.

Nur eine Handvoll Denker wandte sich gegen diese kanonische Sicht
auf die menschliche Natur. Epikur und Lukrez waren Teil dieser Oppo-
sition, wie auch spätere Autoren wie zum Beispiel Michel de Montaigne
und Francis Bacon. Holbach und seine Freunde nahmen in dieser in-
tellektuellen Phalanx eine wichtige Position ein, indem sie diese immer
wieder marginalisierte und verfolgte Tradition in der Sprache und mit
den Mitteln ihrer Zeit neu formulierten, zuspitzten und propagierten.
Zu ihren großen Verdiensten gehört es, dem menschlichen Körper zum
ersten Mal eine sichere und positive Rolle in der Philosophie zugestan-
den zu haben, denn anders als die Christen, für die der Körper wenig
mehr war als eine irdische Hülle voller Schmerzen und sündiger Gelüs-
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te, machten sich besonders Holbach und Diderot zu Verteidigern des
instinktiven und irrationalen Menschen.

Auch hier ergibt sich ein Unterschied zwischen der deistischen Auf-
klärung eines Voltaire oder dem sentimentalen Glauben eines Rous-
seau und dem Denken von Holbach und Diderot. In der religiösen Vor-
stellung der damaligen Zeit bestand Gottes Vernunft notwendig immer
schon vor der Welt und unabhängig von ihr. Die (göttliche) Vernunft
und damit auch die aus ihr hervorgehende Moral hatten also das ab-
solute Primat. Die Triebe waren nichts weiter als ein Störfaktor oder
eine Charakterprobe.

Für die radikale Aufklärung war es gerade andersherum. In einer zu-
fällig entstandenen und sich nach strengen Gesetzen weiterentwickeln-
den Natur existieren die Instinkte der Lebewesen vor und unabhängig
von jeder Moral. Als guter Jünger von Spinoza hatte Holbach argumen-
tiert, dass die Natur nicht unseren Moralvorstellungen unterworfen und
unsere Moral nichts weiter als eine Sublimierung von Gefühlen wie
Schmerz und Lust sei, die in ihrer Abstraktion als »böse« und »gut« zu
normativen Prinzipien erhoben würden. Tatsächlich aber funktioniere
la machine humaine nach den Gesetzen der Natur.

Im Systeme de la nature hatte Holbach argumentiert, eine gute Gesell-
schaft sei die, in der Menschen gedeihlich leben können, da ihre Vorstel-
lung von Tugend die menschliche Natur nicht verzerrt und verteufelt.
Die Naturgesetze sind die ein/ige Autorität, der wir uns beugen müssen,
und die Antwort auf all unsere Probleme liegt darin, den Gesetzen des
physischen Universums zu folgen und nicht »Chimären unserer Fanta-
sie«. Der tugendhafte Baron war bemüht, die Rolle der Leidenschaften
zu betonen, aber er lobte intellektuelles Vergnügen mehr als körperliche
Lust. Wie schon die Philosophen des klassischen Altertums hielt er sinn-
liches Vergnügen für zu kurzlebig und unzuverlässig.

Holbachs stoische, skeptische Haltung in Sachen Lust wurde durch
einen manchmal fast simplistischen Rationalismus unterstützt. Gerade
in späteren Werken argumentierte er, dass Menschen sich zwangsläu-
fig tugendhaft verhalten würden, wenn sie erst einmal begriffen hätten,
dass Verbrechen und Selbstsucht nicht in ihrem Interesse sind. Helve-
tius hatte eine ähnliche Position eingenommen. Für Holbach war die
Wurzel aller Übel die Ignoranz, und nur eine gründliche Erziehung
konnte die Menschen vor dem Verbrechen retten. Seine Theorie zeigte
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eine ehrenhafte Absicht, aber sie riss niemanden mit, mehr noch: Sie
schmeckte und roch nicht nach einer menschlichen Wahrheit.

Für Diderot, der nicht umsonst nach dem Gott Dionysos benannt
worden war, war die menschliche Psyche widersprüchlicher, komplexer
und in einem viel größeren Ausmaße beherrscht von persönlichem Cha-
rakter und irrationalen Impulsen. Im Gegensatz zu Holbach bereitete
ihm das erotische Begehren keine Probleme. Im Gegenteil, er genoss es,
die konventionelle Wohlanständigkeit anzugreifen und zu brüskieren,
wie beispielsweise in seinem postum veröffentlichten Roman Jacques le
fataliste (Jacques der Fatalist), der zwischen 1771 und 1778 für die Schub-
lade geschrieben wurde. Alle Leser sind Heuchler, sagt der Erzähler. Sie
wollen Liebesgeschichten, beschuldigen den Autor aber der Unanstän-
digkeit, sie verlangen, dass ein Autor nach dem Leben schreibt, weigern
sich aber, sich selbst in den Figuren zu erkennen. Deswegen schlägt
der Erzähler seinem Leser ein einfaches Abkommen vor: »Fickt wei-
ter wie entsattelte Esel, aber lasst mich >Ficken< sagen: Ich gebe euch
die Handlung, wenn ihr mir das Wort lasst.«4 Körperliche Liebe, lässt
er seine Leser wissen, ist »natürlich, notwendig und richtig«, aber für
die meisten Menschen ist es offenbar einfacher, so schreckliche Worte
wie »morden« und »betrügen« auszusprechen als »das Wort«. Was für
eine Heuchelei, mokiert er sich. »Schließlich ist das Wortjütwo (lat. >ich
ficke<) nicht weniger verbreitet als das Wort >Brot<. Es ist bekannt in je-
der Zeit und jeder Sprache.«

In Passagen wie dieser war Diderot so weit wie nur möglich von Hol-
bach entfernt. Der Baron neigte zum Moralisieren, während Diderot ein
Denker aus Fleisch und Blut war, dessen Texte immer provozierten und
oft befreiende Konfrontationen auslösten. Holbach akzeptierte die Lust
fast notgedrungen als eine natürliche Gegebenheit, für Diderot war sie
das Leben selbst - ästhetisch das höchste Vergnügen, existenziell die
grundlegende Wirklichkeit und ethisch die größte Herausforderung.
Lust ist nicht etwas, mit dem wir uns abfinden müssen, sie ist der Mo-
tor des Lebens selbst und seine Erfüllung.

Einige von Diderots besten Passagen sind dem sinnlichen Verlangen
gewidmet. Sein Artikel JouissANCEjn der Encydopedie ist ein kleines,
trotzig-lyrisches Meisterwerkdes sensualistischen Denkens und der
menschlichen Einsicht. Gibt es unter allen möglichen Formen der Lust
»eine, die unsere Mühen mehr lohnt, deren Besitz & Genuss uns so
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glücklich machen kann, wie die eines Wesens, das denkt & fühlt wie
du, dieselben Ideen hat, dieselbe Hitze fühlt, dieselben Ekstasen und
die ihre zarten & delikaten Arme deinen entgegenstreckt, die sich mit
dir verflechtet & und deren Liebkosungen in der Existenz eines neuen
Wesens resultieren, das euch ähnlich ist und dessen erste Bewegung ist,
euch zu suchen und zu umarmen?«5

Der Name dieser höchsten Ekstase ließ ehrenhafte Männer und
Frauen noch immer rot werden, und das trotz der Tatsache, dass sie
die höchste aller Lüste war, so stark, dass Frauen sogar ihr Leben dafür
riskierten, sie zu erleben. Nur die Lust, erinnert er seine Leser, »hat dich
aus dem Nichts geholt«. Jouissance ist aber nicht nur der Ursprung allen
Lebens, sondern macht uns auch stärker und erfolgreicher, denn Frauen
wählen unter den möglichen Partnern denjenigen, der ihnen am geeig-
netsten erscheint, ein Prozess der natürlichen Auslese. »Vertrauen, Zeit,
Natur & die Freiheit der Liebkosungen machen uns selbstvergessen«,
schloss der phüosophe. »Wir schwören, nachdem wir die letzte Trunken-
heit gekostet haben, dass keine andere mit ihr vergleichbar ist; & dies
hat sich jedes Mal als wahr erwiesen, dass junge und sensible Organe
zusammengekommen sind, ein zärtliches Herz & eine unschuldige See-
le, die weder Misstrauen noch Reue kennt.«

Es ist auffallend, wie weit diese Analyse der menschlichen Leiden-
schaften in die Zukunft trägt. Das Glück der sinnlichen Erfüllung ist -
eine Strategie der Natur, um das Überleben der Art zu sichern, behaup-
tet Diderot. Die erotische Liebe ist nicht nur ein fundamentaler Instinkt,
sondern auch Teil der natürlichen Auslese, bei der Partner einander
wegen bestimmter Eigenschaften wählen und die dazu geführt hat, dass
Menschen sich weiterentwickeltem und ihre Höhlen verließen. Für die-
jenigen, die alle Vorurteile hinter sich gelassen haben, ist die Vereini-
gung zweier Körper und zweier Persönlichkeiten Teil der Natur. Ihre
»unbeschreibliche Lust« kann ohne die Schuld genossen werden, wel-
che die Religion diesem Prozess übergestülpt hat - in Diderots wun-
derschönen Worten: »ein zärtliches Herz & eine unschuldige Seele, die
weder Misstrauen noch Reue kennt.«

Dies ist der Diderot, der auch zwei erotische Romane geschrieben
hat und dessen Ehe mit Anne-Toinette nichts als eine Fassade war, die
es ihm erlaubte, Affären mit mehreren anderen Frauen zu haben, auch
wenn die Beziehung zu Sophie Volland die intensivste und längste war.
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Sein gesamtes Denken erhob die Sinnlichkeit zur wichtigsten Lebens-
realität und zum Nexus zwischen den cartesianischen Kategorien, die
so lange als Gegensätze konstruiert worden waren: Geist und Körper.

In seinem erzählenden Essay D'Alemberts Traum umreißt Diderot
nicht nur seine Konzeption des materiellen Lebens, sondern macht sich
auch Gedanken über die Rolle, die sinnliches Verlangen für das Leben
spielt. Bevor Doktor Bordeu eintrifft, um den kranken Mathematiker zu
behandeln, hatte der Patient Fieberträume und spekulierte über die dau-
ernde Neuschöpfung der Welt und den schöpferischen Impuls, der in
allen Lebewesen vorhanden ist. Wie Julie Lespinasse dem Doktor später
mit nicht ganz plausibler Unschuld berichtet, wurde d'Alembert bei die-
sem Gedanken immer erregter: »Da rötete sich sein Gesicht. Ich wollte
ihm den Puls fühlen, aber er hatte die Hand versteckt - ich weiß nicht,
wo. Er schien einen Krampf zu haben. Sein Mund hatte sich halb geöff-
net, sein Atem war beschleunigt; er stieß einen tiefen Seufzer aus und
dann einen schwächeren, aber noch tieferen. Dann drehte er den Kopf
auf dem Kissen um und schlief ein.«6

Intellektuelle Anstrengung, eine angeregte Vorstellungskraft und
eine physische Reaktion vermischten sich in einem einzigen, wunder-
baren Moment. Für den Wissenschaftler Bordeu ist das nicht schockie-
rend, wie er d'Alemberts Geliebter Julie Lespinasse erklärt. Alles, was
angenehmist, ohne jemandjmderem wehzutun, ist qua Definition gut,
postuliert er, und die junge Frau stimmt zu. Die nutzloseste aller Tu-
genden ist daher das Zölibat, weil es weder dem Individuum noch der
Gesellschaft Lust bereitet. Als Julie auch hier zustimmt, geht der Doktor
einen Schritt weiter und fragt sie, was sie von »solitären Akten« denkt.
Die sonst so unkonventionelle Schauspielerin gibt sich schockiert, aber
ihr Gesprächspartner beharrt darauf, dass auch dies seine moralischen
Aspekte habe: »Ja, liebes Fräulein ... Das ist doch ein Bedürfnis und
selbst wenn man nicht durch das Bedürfnis dazu getrieben würde, wäre
es immerhin eine angenehme Sache ... Weil mir die Umstände das größ-
te Glück nehmen, das man sich vorstellen kann, nämlich das Glück,
meine Sinnlichkeit mit der Sinnlichkeit, meine Trunkenheit mit der
Trunkenheit, meine Seele mit der Seele einer Gefährtin meiner Wahl
zu vereinigen und mich in ihr und mit ihr fortzupflanzen ... deshalb
soll ich mir einen notwendigen und köstlichen Augenblick versagen?«7

So wie Diderot hier über die Lust schreibt, ist sie nicht nur eine posi-

tive Lebenskraft - sie beweist auch, dass der sogenannte Geist nur ein
Aspekt des Körpers ist. Denken und Fühlen sind physische Phänomene,
und die Lust verbindet Körper und Geist: »Du siehst eine schöne Frau,
ihre Schönheit beeindruckt dich; du bist jung, und sofort nimmt das
Organ der Lust seine volle Form an, du schläfst und dies unverbesser-
liche Organ wird erregt, und sofort siehst du wieder die schöne Frau und
vielleicht fühlst du die sinnlichste aller Freuden.«8

Was Diderot an diesem Beispiel interessierte, war die umgekehrte
Kausalität. Ein Junge in der Pubertät kann eine Erektion bekommen,
wenn er eine attraktive Frau nur sieht; wenn aber im Schlaf sein »un-
verbesserliches Organ« erregt wird, kommt das Bild, das er im Wachzu-
stand gesehen hatte, durch diesen physischen Stimulus wieder vor sein
geistiges Auge. Sogar während der Körper schläft, entsteht aus Vorstel-
lung und Reizung ein Orgasmus. Wie im Falle des erfundenen, hallu-
zinierenden d'Alembert sind Geist und Körper auch hier eins, getrennt
nur durch die Grammatik, durch die unterschiedlichen Bezeichnungen,
die sie tragen.

Diderot hielt den nichtrationalen Impuls, zu leben und Lust zu su-
chen, das erotische_Verlangen, für die Grundlage allen Bewusstseins,
aller Kultur: »Es gibt ein kleines Stück Hoden auf dem Grund unserer
sublimsten Gefühle und unserer spirituellsten Zärtlichkeit«,9 schrieb
er an Sophie Volland, wobei er das Wort testicule, Hoden, sowohl für
männliche als auch für weibliche Geschlechtsorgane verwendete. Die
Vernunft ist auf den zweiten Platz verwiesen, wird darauf reduziert, den
vorfcIer Lust aufgetanen Raum zu organisieren, das zu regulieren, was
sonst überwältigen würde, und ein Bewusstsein zu schaffen, in dem
Ratio und Lust gebündelt sind. Nur so können Moral und Lebenstrieb
gemeinsam bestehen.

»Was auch immer die Leidenschaft inspiriert, vergebe ich«,10 schrieb
Diderot seiner Geliebten, die selbst der Gegenstand seiner größten Lei-
denschaft war. In dieser Hinsicht war seine Einstellung ausgesprochen
liberal. Nichts, was mit beiderseitiger Zustimmung zwischen Erwach-
senen geschieht, dürfe verboten sein, meinte er, das einzige Tabu seien
Kinder.
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Diderot war nicht der einzige Autor seiner Zeit, dessen Ansichten und
freizügige Werke sogar die progressiven Leser seiner Zeit erstaunen
konnten. Gleichzeitig war die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts eine
Blütezeit der pornographischen Literatur in Frankreich. Eine Welle von
erotischen Romanen, Kupferstichen und Pamphleten ließ die Taschen
der Kolporteure anschwellen und erfreute Männer (und gelegentlich
auch die eine oder andere Frau) in privaten Momenten. Diderots eigene
Ausflüge in dieses Genre, Les bijoux indiscrets und La religieuse, sind, ge-
messen an der Prosa anderer Autoren, weder besonders schockierend
noch ausgesprochen explizit.

Am respektablen Ende der Skala, geeignet für den öffentlichen Ver-
brauch, standen die frivolen, aber anmutigen Werke von Malern wie
Boucher und Greuze, eine endlose rosafarbene Aufeinanderfolge von
üppigen, halb entkleideten Zimmermädchen, sinnlichen jungen Damen
und listig-lüsternen Frauen, bei deren Darstellung jeder Trick recht war,
um die Atmosphäre erotisch aufzuladen, ohne einen Skandal zu ver-
ursachen. Auch die Literatur beschäftigte sich mit intensiven Emotio-
nen, sowohl implizit als auch explizit. Suggestion und metaphorische
Beschwörung wurden zu einer neuen Kunstform erhoben: Romane wie
Rousseaus Julie barsten fast vor rasend schnell schlagenden Herzen,
flatternden Wimpern und zitternden Händchen und drehten sich fast
ausschließlich um höchste Erregtheit, ohne jemals in anatomische De-
tails zu gehen.

Die Leser allerdings wollten gerade diese Details lesen, und auf dem
Markt des Verlangens war schon damals alles zu haben. Während der
I74oer Jahre, als Holbach, Diderot und ihre Freunde rebellische junge
Männer waren, erschien eine große Anzahl erotischer Romane, ange-
fangen von Jean-Charles Gervais de Latouches Le Portier des Chartreux
(1741) und Theresephilosophe (1748) von Jean-Baptiste Boyer d'Argens bis
hin zu Fougeret de Monbrons Margot la ravaudeuse (1750), um nur die
berühmtesten zu nennen, und nicht zu vergessen John Clelands berüch-
tigtes Werk Fanny Hill, Memoirs ofa Woman ofPleasure (1749), das in
London erschien, aber schon bald in Übersetzung auf der anderen Seite
des Ärmelkanals auftauchte.

Während aber das Thema in den Memoiren der Fanny Hill dasselbe ist
wie bei ihren kontinentalen Schwestern, gab es auch wesentliche Unter-
schiede. Fanny war eine lebenslustige Hure, die wohlhabenden Gentle-

rnen zu Willen war, eine literarische Reflexion von Großbritanniens
ewiger Faszination für den sozialen Stand. Die französischen libertins
hingegen waren an solchen Fragen nicht interessiert. Abgesehen von
ihrem offensichtlichen Interesse an pornographischen Darstellungen,
hatten diese Romane zudem einen überraschend starken politischen
und philosophischen Charakter. In der offiziellen Kultur war die Moral
und ganz besonders die Sexualmoral ausschließlich Sache der Kirche.
Zugang zum Himmel konnte nur denen gewährt werden, die sich selbst
der Lust versagten und gegen ihre sündigen Impulse ankämpften. Die
expliziten Autoren Frankreichs aber zeigten sympathische Figuren, die
lustvoll lebten, ohne dadurch weniger sympathisch zu werden und ohne
sich vor der Verdammnis zu fürchten. So wurden auch erotische Roma-
ne zu Akten der politischen Opposition und Subversion.

Therese philosophe von Jean-Baptiste Boyer d'Argens ist ein gutes Bei-
spiel für diese Tendenz. Der skandalumwitterte Autor und Philosoph
hatte den größten Teil seiner Karriere am Hofe Friedrichs des Großen in
Potsdam verbracht und legte seinen Figuren Argumente in den Mund,
die später auch Diderot gebrauchen sollte. Seine junge Heldin erzählt
dem Leser, dass es wahnsinnig wäre, die köstlichen Instinkte zu unter-
drücken, die sie antreiben. »Törichte Menschen! Ihr glaubt es in eurer
Macht zu haben, die Leidenschaften zu ersticken, die die Natur euch
eingepflanzt hat! Nein, sie sind Gottes Werk! Ihr wollt diese Leiden-
schaften zerstören, sie in gewisse enge Grenzen bannen. Wahnsinnige.
Ihr gebt euch also für neue Schöpfer aus, die mächtiger sein wollen als
der alte?«11 Unmittelbar nach dieser Tirade beschreibt die Protagonistin
ihre ersten erotischen Erfahrungen in einem Kloster und lässt dabei
keine Frage offen.

Kloster, Nonnen, Mönche und Priester kamen sehr oft in diesen Ro-
manen vor, und auch darin steckte ein oppositioneller Wille. Jedes Mal,
wenn ein lüsterner Beichtvater das Vertrauen eines jungen Mädchens
missbrauchte, wenn zwei Nonnen einander zu mystischer Ekstase trie-
ben, wenn ein Priester einem Chorknaben nachgeiferte oder ein Mönch
einer vorbeikommenden Dame offenbarte, dass unter seinem raunen
Habit noch der Körper eines Mannes lebte, wurde die moralische Au-
torität der Kirche ein wenig mehr erschüttert und die ganze Institution
als Monument der Heuchelei dargestellt, ein Freudenhaus, als Haus des
Herrn getarnt.
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Ein Großteil der erotischen Literatur des ancien regime war: antichrist-
lich und zeigte seinen Lesern dabei eine moralische Alternative, die un-
gleich viel interessanter schien. Die Protagonisten ließen keinen Genuss
aus, verschwendeten keine Gelegenheit und lebten jede Phantasie aus,
waren dabei aber persönlich attraktiv, intelligent und oft sogar ausge-
sprochen anständige Beispiele für das Bemühen, moralische Prinzipien
und sinnliche Ekstase miteinander in Einklang zu bringen.

Die Autoren dieser Werke waren keine billigen Pamphletschreiber,
die auf irgendeinem Dachboden mit klammen Händen Zoten zusam-
menphantasierten. Oft waren es hochgebildete und kultivierte Männer
des öffentlichen Lebens, die nicht nur intellektuell, sondern auch stilis-
tisch beschlagen waren. Diese Jahrzehnte erlebten auch den Höhepunkt
von Casanovas hektischer Karriere, und die Geschichte eines der lang-
lebigsten Antihelden in der Literatur, nämlich Don Giovanni, existierte
gleich in mehreren Bühnenversionen, von denen Mozart und da Ponte
nur die berühmteste schufen.

Französische Autoren warfen sich in die Mode der expliziten Literatur
und reicherten sie nicht nur mit galanten Spielereien, sondern auch mit
philosophischem Gewicht an. Der Journalist Retif de la Bretonne, des-
sen wunderbare Beschreibungen von Paris bei Nacht noch immer eine
beglückende Lektüre sind, versuchte sich ebenso als Pornograph wie
der weltmännische Choderlos de Laclos, dessen Les Liaisons dangereuses
(Gefährliche Liebschaften) 1782 im Handumdrehen ausverkauft waren.
Der beste Stilist von allen aber war der Staatsmann und spätere gemä-
ßigte Revolutionär Gabriel Riqueti, Comte de Mirabeau. Sein Le rideau
leve ou l'education de Laure (1786) kombiniert gewagte Metaphern mit
lebendiger Charakterisierung, und neben den Bettszenen gibt es immer
wieder philosophische Dialoge und Lehrstücke.

Zwar wird auch hier fortwährend geseufzt und gehechelt, aber zwi-
schen den schneeweißen Brüsten, den Alabasterschenkeln, charmanten
Juwelen und mächtigen Organen entdeckt die Protagonistin gleich auf
mehreren Ebenen, wie wunderbar das Leben sein kann. Vergnügun-
gen sollen frei sein, aber nicht wahllos, und der Stiefvater der Heldin
(der selbstverständlich auch ein quasi-inzestuöses Verhältnis mit ihr
hat) spricht eindringlich und seitenlang über Verantwortlichkeit, Selbst-
beherrschung, ungewollte Schwangerschaften und ansteckende Krank-
heiten.

Das philosophische Äquivalent zu all diesen atemlosen Boudoir-
Geschichten war vor allem Julien Offray de la Mgttrie, der exilierte Pro-
phet der Sinnlichkeit. Seine UArtdgjowr (1751) war eine sensualistische
Hymne an die Freude: »Lust, die höchste Meisterin von Menschen und
Göttern, vor der alles verschwindet, sogar die Vernunft, du weißt, wie
sehr mein Herz dich verehrt und all die Opfer, die es dir gebracht hat.«12

In La Mettries Schrift rät der berüchtigte philosophische libertin einer
jungen Frau, ihre Schönheit und ihre Chance auf Glück nicht wegen
einer falschen Vorstellung von Tugend wegzuwerfen. Einem heran-
wachsenden Jungen, der zwei Vögeln bei der Paarung zusieht, sagt er:
»Für dich ist alles eine lebendige Instruktion in der Liebe.« Inmitten des
rhetorischen Rokoko kommt aber immer wieder eine philosophische
Position zum Vorschein: Lust ist nicht nur körperliche Befriedigung,
sondern auch moralische Erfüllung.

Wie andere materialistische Moralisten glaubte auch La Mettrie, das
Geheimnis eines gutgelebten Lebens liege darin, die Lust so auszuleben
und zu verfeinern, dass sie nicht in Augenblicken verpufft ist: »Schmerz
ist ein Jahrhundert, Lust ein Moment.« Der Liebhaber der Lust aber liebt
das Leben, weil er einen gesunden Körper und einen Geist sein Eigen
nennt, der frei von Vorurteilen ist. Dieser Epikureer fürchtet keine Göt-
ter und auch nicht den Tod, er (die idealen Philosophen des 18. Jahrhun-
derts sind kaum jemals weiblich) ist Herr über sein Schicksal.

Diderot hatte nichts als Verachtung für La Mettrie übrig, dessen
scheinbar verantwortungsloser Hedonismus ihn verstörte, weil er kei-
nen Platz für tugendhaftes Handeln zu lassen schien. Schließlich hatte
La Mettrie die Moral des Materialismus bis ins Extrem getrieben: Es gibt
nur Lust, alles andere ist Ablenkung, Illusion und Heuchelei. Wenn die
Lust zweier Menschen in dieselbe Handlung mündet, ist das angenehm,
aber letztendlich ist nur die Selbstliebe (und daher auch die Selbsterhal-
tung durch Solidarität in der Gesellschaft) fähig, vor der Richtbank der
Natur zu bestehen.

Für die Mitglieder von Holbachs Salon lagen die Dinge nicht so ein-
fach, denn letztlich wollten auch sie die Moral vor La Mettries letzter
Konsequenz des naturwissenschaftlichen Denkens retten. Holbach
selbst hatte bemerkt, dass religiöse Denker schon deswegen die Existenz
Gottes verteidigen müssten, weil ihr Verhältnis zu ihm eigentlich nar-
zisstisch sei. Sie könnten einfach nicht akzeptieren, dass es keinen Gott
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geben könnte, weil das bedeuten würde, dass das menschliche Leben
keinen Sinn hat. Im tiefsten Herzen seien sie nicht in der Lage, mit der
Möglichkeit zu leben, dass sie selbst sinnlos sind, winzige Organismen
auf einem winzigen Planeten einer mittelmäßigen Galaxie, so zufällig,
wie ein Blatt vom Herbstwind durch die Luft gewirbelt wird.

Diderot und Holbach waren selbst nicht bereit, ihre Hoffnung auf
eine bessere Gesellschaft und eine gesündere Moral unter der Sense
der skeptischen Methode fallen zu sehen. Sie waren zwar Atheisten,
aber keinesfalls moralische Nihilisten, auch wenn es ihnen manchmal
Schwierigkeiten bereitete, diese Unterscheidung aufrechtzuerhalten.
Auch die Moral muss auf festem Boden stehen, gestützt von einer fun-
damentalen Wahrheit. Wenn es aber keinen Gott gibt, der diese Rolle
übernehmen kann, dann entsteht eine moralische Debatte, nach deren
Regeln auch die Ansichten eines La Mettrie nicht zu widerlegen sind. Es
entsteht der moralfreie Raum - der Albtraum der philosophes.

Eine Teillösung dieses Problems lag offensichtlich in einer prag-
matischen Ethik, die als gut ansah, was Menschen guttut, hier und jetzt,
in einer bestimmten Situation, wie auch Holbach mit einem Zitat von
Michel de Montaigne vorschlug: »An und für sich ist das Leben weder
gut noch schlecht; es ist der Ort des Guten & Bösen, je nachdem, was
man tut. Meiner Meinung nach ist es ein glückliches Leben & nicht ein
glückliches Sterben, welches das menschliche Glück erschafft.«13

Glücklich zu sein, gut zu leben heißt auch, leidenschaftlich zu le-
ben, und es ist ein wesentliches philosophisches Verdienst der radikalen
Freunde, dass sie den Mut hatten, die fundamentale Rolle der Leiden-
schaften anzuerkennen. Auch David Hume, der oft als kühler Rationa-
list missverstanden wird, war weit davon entfernt, die Vernunft zu über-
schätzen: »Wir sprechen nicht strikt und philosophisch, wenn wir vom
Kampf zwischen Leidenschaft und Vernunft sprechen. Vernunft ist und
muss die Sklavin der Leidenschaft sein und kann sich niemals eine an-
dere Position anmaßen, als ihr zu dienen und zu gehorchen.«14

Der Einwand, dass sich aus Leidenschaft und Instinkt keine mora-
lischen Lehren ableiten ließen, und die Frage, welche Stellung der Lust
in der Philosophie zukommen solle, entpuppten sich als Scheinproble-
me. Der Mensch ist nicht denkbar ohne Leidenschaft, ohne Eros. Diese
Leidenschaft lockt uns aus uns selbst heraus, lässt uns lieben und be-
gehren und verwandelt die machine humaine in ein soziales Individuum.

Aus dem Begehren entstehen Erfüllung und Enttäuschung, Freude und
Schmerz und die Angst vor Verlust und Einsamkeit. Erst durch das Be-
gehren lernen wir, wJesehr wir aufeinaador angewiesen sind. Genau
diese Tatsache kann zur Grundlage einer neuen Moral werden, schrieb
Holbach. Wir alle suchen Lust und fliehen Schmerz, wir erkennen, dass
wir von Menschen umgeben sind, die uns ähnlich sind, dass wir diesel-
ben fundamentalen Ziele verfolgen.

Wenn unsere Lust mit dem allgemeinen Gut der Gesellschaft über-
einstimmt, können wir glücklich leben, denn erst aus dem individuellen
Verlangen ergeben sich die Ideale der Gesellschaft: »Anstatt im Herzen
der Menschen die wesentliche und natürliche Selbstliebe zu ersticken,
sollte die Moral sie nutzen, um ihnen zu zeigen, dass es in ihrem Inter-
esse ist, gut, menschlich, gesellig und vertrauenswürdig zu sein: weit
davon entfernt, die Leidenschaften dieser Natur zu zerstören, will die
Moral sie zur Tugend führen, ohne die kein Mensch auf Erden jemals
wirkliches Glück genießen kann.«15 Moralisches Handeln muss nicht
theoretisch begründet werden, es ist bereits in unserer biologischen und
sozialen Verfasstheit begründet.

Der wichtige Schritt, den Holbach hier machte, war die Auflösung der
Trennung zwischen moralischen Regeln, die absolut und für alle Zeiten
gültig sind, und anderen, die in einer bestimmten Situation oder Gesell-
schaft geeignet sind, die Menschen glücklicher zu machen. Die Natur
gibt uns Instinkte, und wir erfinden Regeln, um sie zu beherrschen,
wie Holbach in seinem späten Werk Marale universelle ausführte. Hier
knüpfte er an Montaigne an: »Die Gesetze des Gewissens, von denen
wir glauben, dass sie aus der Natur geboren wurden, sind aus Gebräu-
chen geboren; jeder von uns verehrt in seinem Inneren die Meinungen
und Sitten, die allgemein gutgeheißen werden, und kann sich von ih-
nen nicht ohne Bedauern trennen oder sie ohne Zustimmung praktizie-
ren.«16 Vielleicht erscheint der Durst nach Applaus nicht als besonders
nobles Motiv für gute Taten, trotzdem kann er eine wichtige Triebfeder
sein, um eine bessere Gesellschaft zu bauen.

In Argumenten wie diesem zeigt sich die psychologische Tiefen-
schärfe der radikalen Aufklärung. Wir brauchen die ZustimmungjJEr
Menschen um uns herum, und schon dieses Bedürfnis ist genug, um
sie davon abzuhalten, zu vollkommenen Egoisten zu werden. »Ich habe
in meinem Herzen eine Statue errichtet, die ich nie zerbrechen will«,
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schrieb Diderot in einem seiner pathetischen Momente an Sophie Voll-
and, deren gute Meinung er über alles schätzte. »Was für Schmerzen
es ihr bereiten würde, wenn ich mich jemals einer Handlung schul-
dig machen würde, die mich in ihren Augen klein erscheinen lässt!
Ist es nicht wahr, dass du mich lieber tot sehen würdest als schlecht?
Deswegen liebe mich auf immer, sodass ich das Laster immer fürchten
werde.«17

Das Bild einer anmutigen Marmorstatue erinnert an die klassische
Antike und war bewusst gewählt, denn gerade in moralischen Fragen
waren und blieben Autoren wie Epikur, Lukrez und Seneca die wichtigs-
te Inspiration für die radikalen Aufklärer. Hume glaubte, dass die mo-
dernen Philosophen zu sehr dem Rationalismus huldigten, was sie den
Gefühlen entfremde, und auch Diderot kontrastierte das christliche Ide-
al der evangelischen Vollkommenheit (»nichts als die tödliche Kunst, die
Natur zu ersticken«18) mit dem wichtigen Platz, den die Leidenschaft in
den Mythen der Antike eingenommen hatte. »Es gibt keinen Vergleich
zwischen unseren Heiligen, unseren Aposteln und unseren trostlosen
ekstatischen Jungfrauen mit den Festen, die der mannhafte Herkules
auf dem Olymp gefeiert hat. Auf seine Keule gelehnt, betrachtet er die
zarte Hebe, während der Herr aller Götter sich an Nektar betrinkt, der
ihm randvoll von einem jungen Knaben mit Elfenbeinschultern und
Alabasterschenkeln eingeschenkt wird, sodass das Herz seiner eifer-
süchtigen Frau vor Grollen anschwillt.«19

Die grenzenlose Sinnlichkeit dieser Vision, in der die Schenkel eines
Knaben genauso Objekte der Begierde sind wie die zarten Züge von
Hebe, der Göttin der Jugend, ist charakteristisch für Diderots leicht zu
entfachende Lust. Eifersucht und Groll waren Gefühle, die er nur allzu
gut von seiner eigenen Frau kannte, denn Madame musste nicht nur
mit der zweifelhaften Reputation ihres Mannes leben (»der muss auf
den Scheiterhaufen!«, war die Meinung vieler Zeitgenossen), sondern
auch mit seiner Untreue.

Eine so nachdrückliche und häufige Betonung der volupte als Lebens-
prinzip lässt den Verdacht aufkommen, die Philosophie der Sinnlichkeit,
zu deren Aposteln Diderot sich, unterstützt von Freunden wie Holbach,

Helvetius und Grimm, gemacht hatte, sei wenig mehr als eine Rechtfer-
tigung und Überhöhung des eigenen unorthodoxen Privatlebens. Tat-
sächlich aber waren die privaten Arrangements der philosophes gar nicht
ungewöhnlich für ihre Zeit, in der die Ehescheidung noch unmöglich
war und die Menschen mit stillschweigender Duldung ihrer Umwelt
andere Lösungen fanden. Holbachs Salon war nicht eben für Orgien
bekannt, die dort gefeiert wurden, und auch sonst ging es relativ harm-
los zu: Der Baron war ein zwar unaufmerksamer, aber doch treuerge-
bener Ehemann, Diderot gab sich Mühe, seine Beziehungen diskret
abzuwickeln, um seine Frau nicht noch mehr zu demütigen, Grimm
und Louise d'Epinay lebten in einer langjährigen und stabilen Bezie-
hung miteinander, wie auch andere in ihrem Umkreis, zum Beispiel
d'Alembert und Julie Lespinasse, die Comtesse d'Houdetot und Saint-
Lambert. Auch Voltaire zog es vor, die Frau, mit der er Leben und Bett
teilte, nicht zu heiraten.

Der einzige Unterschied zwischen den Freunden aus der Rue Royale
und der vorherrschenden gesellschaftlichen Praxis war der Anspruch der
Ehrlichkeit, den Erstere an sich selbst stellten. Vom König von Frank-
reich wurde geradezu verlangt, dass er neben den verschiedenen Gespie-
linnen, die ihn für eine Nacht amüsierten, auch eine offizielle Mätresse
hatte, der sogar Botschafter feierlich vorgestellt wurden. Trotzdem war
er der »christlichste aller Könige«. Dieser offensichtliche Widerspruch
wurde auch von der Kirche stillschweigend übergangen, nicht nur aus
machtpolitischem Kalkül, sondern auch weil er letztlich die Gespalten-
heit der Werte in der Gesellschaft symbolisierte.

Was Holbach, Diderot und ihre Freunde vom Rest der Gesellschaft
unterschied, war nicht so sehr, wie sie lebten, sondern wie sie darüber
sprachen. Das bestehende System hielten sie für pervers, für eine Ver-
zerrung der natürlichen Instinkte, die Menschen zu gewohnheitsmä-
ßigen Lügnern machte und ihnen weismachen wollte, sie würden in
Sünde leben. Schon der Comte de Buffon hatte mit seinen zoologischen
Arbeiten aber gezeigt, dass Leidenschaft nicht nur ein Lebensziel für
überzeugte Hedonisten ist, sondern der Stoff des Lebens selbst, kein
Hindernis auf dem Weg zu einem höheren Glück, sondern das Glück
selbst. Hierin sahen die radikalen Aufklärer ihre Aufgabe. Bis jetzt
wussten nur einige wenige von dieser lebensbejahenden Moral, aber in
einer zukünftigen Gesellschaftsordnung sollten alle Menschen ihrem
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Wesen gemäß leben können und nicht mehr gezwungen sein, sich zu
verleugnen.

Ihrer intellektuellen Radikalität und ihrer Moral der Sinnlichkeit zum
Trotz lebten Holbachs Gäste und Weggefährten ein bürgerliches Leben,
das mehr von Arbeit geprägt war als von Affären, Eroberungen oder
Orgien. Sie hatten Familie, sie waren glücklich mit ihrem Leben, und
gleichzeitig waren sie von Zeit zu Zeit so eifersüchtig und frustriert wie
andere Menschen auch. Ihr Lob der Sinnlichkeit machte sie keineswegs
zu hemmungslosen Egoisten.

Holbachs Landhaus in Grandval war besonders für Diderot ein Ort,
an dem diese Fragen ihn mehr denn je beschäftigten, da er einerseits
weit weg war von seiner Sophie und andererseits einmal die Muße hat-
te, Gedanken über solche Fragen nachzugehen. Er amüsierte seine Ge-
liebte, so gut er es konnte, mit langen Briefen, in denen er sein Landle-
ben beschrieb und sie an seinen Gedanken teilhaben ließ, und Sophie
verlangte immer mehr und ausführlichere Beschreibungen und wartete
ungeduldig auf jeden Brief von ihm, während Diderot seinerseits die
nächste Postlieferung kaum erwarten konnte. So wurde ihre wechsel-
seitige Leidenschaft zu einem schriftlichen Austausch, von dem bedau-
erlicherweise nur eine Seite erhalten ist. Über mehrere Sommer ging
das so, und jedes Mal versiegte der Strom der Briefe gegen September
zu einem gelegentlichen Tröpfeln: Diderot war mit seinem Gastgeber
zurück in die Stadt gezogen, Besuche ersetzten die seitenlangen Aus-
führungen, Berührungen die gegenseitigen, mit Tinte und Feder ge-
machten Liebeserklärungen. Die Sommerferien waren vorbei/der Salon
öffnete seine Türen wieder.

Der Bär

.L/iderot, Holbach und ihre Mitstreiter formulierten eine Ethik des Be-
gehrens, die sie als echte Alternative zu religiösen Moralvorstellungen
verstanden, als den absoluten Gegensatz zur auf Selbsthass aufbauen-
den Lehre des Kirche. Auch Jean-Jacques Rousseau, der Bär, wie seine
ehemaligen Freunde ihn nannten, hatte seine Ideen zur Moral ausge-
arbeitet. Wie nicht anders zu erwarten, war er dabei zu völlig anderen
Ergebnissen gekommen.

Die lyöoer Jahre waren eine fruchtbare Dekade für Rousseau. Das
Jahrzehnt davor war unruhig gewesen: Er hatte sich als Komponist
versucht und auch als Diplomat, war nach Genf zurückgekehrt und wie-
der zum Protestantismus übergetreten, war wieder nach Paris gekom-
men, hatte sich mit all seinen Freunden überwerfen - und hatte sie
schließlich in der Öffentlichkeit angegriffen, als sie während der Krise
um die Encyclopedie am schwächsten und exponiertesten gewesen wa-

ren.
Nachdem er Louise d'Epinays Eremitage verlassen hatte, war er

kurzfristig bei einem anderen Gönner untergekommen, aber Jähzorn
und Paranoia zwangen ihn schon bald weiterzuziehen, diesmal in die
Schweiz, wo er in dem Bergdorf Bossey hoffte, das verlorene Idyll seiner
Kindertage wiederzufinden.

Rousseaus von Schwierigkeiten und Streitereien geplagtes, unstetes
Leben könnte leicht über seinen enormen Erfolg hinwegtäuschen, denn
inzwischen war er zu einem in ganz Europa berühmten Schriftsteller
geworden. Wie im Rausch hatte er in rascher Folge drei wichtige Bücher
veröffentlicht, die Romane Julie ou la nouvelk Heloise (1761, deutsch: Julie
oder die neue Heloise) und Emile (1764) sowie sein wohl wichtigstes phi-
losophisches Werk: Ducontratso£iaL(ij62, deutsch: Vom Gesellschafts-
vertrag). Besonders die Romane hatten ihn dank ihres hochemotionalen
Stils und seines untrüglichen Gefühls für die psychologischen Bedürf-
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nisse seiner Zeit zu einem literarischen Star aufsteigen lassen. Der Er-
folg gefiel ihm, wie er in seinen Bekenntnissen berichtete:

Ich war wirklich umgewandelt; meine Freunde, meine Bekannten erkann-
ten mich nicht wieder. Ich war nicht mehr jener schüchterne und eher

verlegene als bescheidene Mensch, der sich weder zu benehmen noch zu
sprechen wagte, den ein mutwilliges Wort aus der Fassung brachte, den
ein Frauenblick erröten ließ. Kühn, stolz, unerschrocken zeigte ich über-

all eine Sicherheit, die umso fester war, als sie einfach war und mehr in
meiner Seele als in meiner Haltung begründet war}

Tatsächlich aber hatte Rousseau seine Schüchternheit nicht plötzlich ab-
geschüttelt und durch unerschütterliches Selbstvertrauen ersetzt. Wäh-
rend er sich selbst als Giganten sah, fühlte er sich mehr denn je verfolgt,
und auch sein Selbstporträt zeigte Züge von Größenwahn: »Die Verach-
tung, die mir mein tiefes Nachdenken für die Sitten, Grundsätze und
Vorurteile meines Jahrhunderts eingeflößt hatte, machte mich gegen
die Spöttereien derer, die ihnen huldigten, unempfindlich, und ich ver-
nichtete ihre kleinen Bonmots mit meinen Sentenzen, wie ich ein Insekt
zwischen meinen Fingern zerdrücken würde. Welche Wandlung! Ganz''
Paris wiederholte die scharfen und beißenden Sarkasmen ...«2

Um seine edle Einfalt zu betonen, trug der Autor jetzt oft einen arme-
nischen Kittel und eine Pelzmütze. Während die Menschen in den gro-
ßen Städten sich selbst und Ihresgleichen zugrunde richteten, hatte er
auf dem Land ein anderes Leben gefunden, das ihm erlaubte, der Wahr-
heit des Schöpfers auf langen Spaziergängen näher zu sein.

Auch philosophisch hatte Rousseau sich längst von der Zivilisation
abgekehrt und dem Zauber des Natürlichen zugewandt, wenngleich sei-
ne Konzeption dessen, was damit gemeint war, sich grundlegend von
den Ideen der radikalen Aufklärer unterschied. Als junger Mann hatte
er selbst zu dieser Bewegung gehört und maßgeblich an der Encyclopedie
mitgearbeitet, die es sich zum Ziel gesetzt hatte, das gesamte empirische
Wissen der Zeit zu kartographieren und ihren Lesern sozusagen unter
der Hand progressive Ideen vorzustellen. Nun aber hatte er beschlossen,
dass dieses Wissen für ihn wertlos geworden war. Seiner eigenen An-
sicht nach hatte er das Wesen des Menschen und seiner großen Leiden
auf einer tieferen Ebene verstanden, als dies mit dem bloßen Intellekt

möglich war. Er wollte sich nichts mehr sagen lassen von Menschen,
die seine Vision nicht verstehen konnten und seine Einsichten bezwei-

felten.
Rousseaus trotzige Haltung, die sich in fast jedem Punkt in Opposi-

tion zur radikalen Aufklärung konstituierte, wäre wohl wenig mehr ge-
wesen als eine historische Fußnote, wenn sie nicht enorm einflussreich
geworden wäre - um ein Vielfaches einflussreicher jedenfalls als die
Ideen von Diderot und Holbach, die erst ein Jahrhundert nach ihrem
Tod wieder aus der Versenkung geholt und auch dann nur von einer

Minderheit gelesen wurden.
Der Grund für die völlig andersartige Rezeption von Rousseaus Ge-

danken liegt in der genialen Weise, mit der er an die Ängste seiner Leser
anknüpft und ihre Hoffnungen zu erfüllen scheint. Die buchstäblich
seelenlosen machines humaines, über die Holbach und Diderot schrie-
ben, eine Tierart, die in einem Universum ohne Sinn ihren eigenen
Lustgewinn und ihr Überleben sucht, war zu beängstigend für viele
Menschen, die sich der Philosophie zuwandten, um Trost und Sinn zu
finden, und die, wie Rousseau selbst, den Gedanken an eine Welt ohne
Schöpfer nicht ertragen konnten.

Rousseaus moralische Ideen stellten diesem scheinbar kühl-rationa-
len Universum eine beseelte Welt entgegen, eine philosophische Ver-
teidigung der Religion und der edlen Gefühle gegen die anarchistische
Macht des Eros und den eisigen Blick der Rationalität.

Sowohl für Rousseau als auch für Voltaire (der sich übrigens inzwi-
schen auch gegen Rousseau gestellt hatte) waren das gesunde Gefühl
des Menschen und die natürliche Religion eigentlich das Gleiche. Ein
universeller Uhrmacher - Voltaires Metapher - hatte den Mechanis-
mus der Welt geschaffen, und auch die Menschheit stand im Dienst der
göttlichen Ziele. Es ist bezeichnend, dass Rousseau aus dieser Tatsache
dieselbe Schlussfolgerung zog wie auch Diderot und Holbach: Wenn die
Menschen nur lernen könnten, der Stimme der Natur in ihrem Inneren
zu lauschen, dann würden sie und die Gesellschaft glücklich leben kön-
nen. Der Unterschied lag natürlich darin, dass diese Stimme für Rous-
seau die Stimme des Herrn war, während die radikalen Aufklärer sie
mit dem als erotische Leidenschaft ausgedrückten Überlebensinstinkt
aller Tiere identifizierten. Beide Seiten beriefen sich auf die Stimme der
Natur, auch wenn diese Stimmen völlig unterschiedliche Dinge sagten.
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Für Rousseau drückte das gesunde menschliche Gefühl, der gesun-
de Instinkt den Willen Gottes aus, der den Menschen geschaffen hatte.
Dies war ein sehr christlicher Ansatz in Sachen Psychologie und Philo-
sophie, der das Hauptverdienst der Aufklärung, die Emanzipation der
Vernunft von der Theologie, zunichtemachte. Die wahre Vernunft war
göttlich und kam aus dem raunenden Inneren der Seele. Sie drückte
sich als instinktive Überzeugung aus, als primitive Religion. Jede Kritik
an dieser Überzeugung, jedes Argument gegen die instinktiv gefühlte
Wahrheit war deswegen qua Definition pervers und schädlich, gegen
Gottes Willen.

Von Zeit zu Zeit wird deutlich, wie tief die scholastische Theologie
Rousseau in den Knochen steckte, gleichzeitig aber war er alles andere
als ein mittelalterlich denkender Autor. Seine Schriften enthielten den
Zündstoff, der eine jüngere Generation entflammen sollte, die Roman-
tiker, mit ihrer Verehrung des leidenden Individuums, von Genie und
Apotheose, der Suche nach einem verlorenen Ideal, nach der unaus-
sprechlichen, riefen Wahrheit, die in der Betrachtung der Natur zu fin-
den ist.

Was Rousseaus Gedanken so einflussreich werden ließ, war die Tat-
sache, dass er sich einen immensen Resonanzraum zunutze machte:
Seine philosophischen Schriften transponierten die Ideen der christ-
lichen Tradition in einen nicht explizit religiösen, philosophischen Kon-
text. In jedem Satz, den er schrieb, hallten die christliche Erziehung und
die religiös geformten Reflexe seiner Leser wider.

Rousseau schaffte es, die von der Aufklärung in ihrer nackten Gesetz-
mäßigkeit dargestellte Natur wieder zu verzaubern. Spätere Denker, die
in der milden, deistischen Aufklärung von Voltaire und Kant nicht die
Antworten gefunden hatten, nach denen sie suchten, und die den Weg
der radikalen Aufklärung nicht gehen wollten, fanden bei dem selbster-
nannten Eremiten einen dritten Weg. Wer Rousseau las, konnte modern
sein und doch einen wohltuend diffusen Glauben an etwas Höheres
bewahren. Ein Vergleich zwischen den Ideen Rousseaus und denen der
radikalen Aufklärung lässt beide deutlicher hervortreten. Beide kamen
aus derselben Quelle, teilten ein Vokabular und einen Wissenshorizont
und wurden diskutiert und geschrieben von Menschen, die eng mitein-
ander befreundet gewesen waren und doch zu Schlussfolgerungen ka-
men, die sie zu philosophischen Gegnern machten.

Rousseau war fasziniert von der kindlichen Entwicklung (solange sie
sich nicht in seinem eigenen Haus vollzog, möchte man hinzufügen)
und gründete einen Großteil seiner moralischen Ideen darauf, dass er
Kindheitsentwicklung und Menschheitsentwicklung gleichsetzte und
seine Ideen über Kinder zu universellen Prinzipien erhob. Ein kleines
Kind, argumentiert Rousseau, ist weder gut noch böse. Wie ein Tier ist
es ganz einfach amoralisch, handelt ausschließlich nach seinen Impul-
sen und Bedürfnissen, liebt diejenigen, die gut zu ihm sind, und besitzt
eine gesunde, lebensrettende Selbstliebe. Dann schlägt die Pubertät zu.
Ein Heranwachsender bemerkt Veränderungen an seinem Körper, neue
Kraft, ein neues Verlangen. Er ist verwirrt (die Entwicklung eines Kindes
wird hier durchgehend aus der männlichen Perspektive beschrieben)
und beginnt, sich mit anderen zu vergleichen und sie zu übertreffen,
um Eindruck auf die Mädchen zu machen.

Vergleiche werden zu Werturteilen und Wettbewerb. Sie verzerren
die gesunde Selbstliebe, amour de soi, und machen aus ihr eine narziss-
tische, egoistische Liebe, die amour propre. Getrieben von dieser eigen-
nützigen Macht, entwickeln die Menschen Ungleichheit, persönliches Ei-
gentum und Hass aufeinander - der Ruin einer ehemals harmonischen
Gesellschaft. Wenn Menschen trotzdem noch beieinanderbleiben, so
deshalb, weil sie in doppeltem Sinne schwach sind: Sie sind körperlich
zu schwach, um allein überleben zu können, und müssen sich deshalb
auf andere stützen, und sie sind moralisch zu schwach, um ihre Ein-
samkeit ertragen zu können. »Jede Anhänglichkeit ist ein Zeichen der
Schwäche, denn wenn keiner den anderen brauchte, so dächte er nicht
daran, sich mit ihm zu vereinen«, schreibt Rousseau in seinem großen
Erziehungsroman ßmile, der für Generationen engagierter Eltern und
Pädagogen zur Bibel wurde. »So entspringt aus unserer Schwäche unser
zerbrechliches Glück. Ein wahrhaft glückliches Wesen ist einsam. Gott
allein genießt absolutes Glück.«3

Die Gesellschaft wird zerstört durch ein Vergleichs- und Konkur-
renzdenken, das seine Wurzeln in der sexuellen Lust hat und unweiger-
lich zu Tyrannei und Grausamkeit führt. Das Ziel von Erziehung und
Philosophie muss es deshalb sein, die Gesellschaft so weit wie möglich
wieder an die natürliche Harmonie heranzuführen. Nur in der Natur
kann der Mensch »eingraviert auf dem Grunde seines Herzens«4 die
leise, aber majestätische Stimme des Schöpfers hören, ein Gedanken-
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gang, der an die calvinistisch inspirierte direkte Kommunion mit Gott
erinnert.

Es ist leicht vorstellbar, wie Rousseau sich am Tisch von Baron Hol-
bach gefühlt haben muss, wo allein rationale Argumentationen und em-
pirisches Wissen geschätzt wurden. »Sie wissen, Madame«, vertraute
er einer Briefpartnerin an, »dass ich nie viel von der Philosophie gehal-
ten habe und dass ich mich absolut von der Partei der philosophes los-
gesagt habe. Ich mag es nicht, wenn sie Gottlosigkeit predigen: In ihren
Augen ist das ein Verbrechen, das sie mir nicht vergeben können.«5

Seine Zurückweisung der intensiven Diskussion, bei der jede Idee einer
eingehenden Prüfung ausgesetzt und vielleicht auch der Lächerlichkeit
preisgegeben wurde, wird in Rousseaus Brief zu einem Ehrenzeichen,
einer prinzipientreuen Opposition gegen Atheismus und gottloses Ge-
rede. Seine edle, aufrechte Haltung habe die unmoralischen Intriganten
dazu veranlasst, ihn mit Verachtung zu behandeln. Rousseau sah sich
als Märtyrer seiner eigenen Prinzipien, als Opfer einer allgemeinen Ver-
schwörung - die bequemste moralische Position.

Für Rousseau lag die menschliche Erfüllung nicht in aufgeklärtem
Denken, den Künsten oder ganz einfach in humanen Sitten und Ge-
setzen, sondern in einer Rückkehr zu Gottes Natur, in welcher der un-
ergründliche Wille des Schöpfers seinen Ausdruck findet. Zwar ist es
unmöglich, zur Unschuld der Kindheit zurückzukehren, doch kann die
Vernunft die Gesellschaft im Sinne von bestimmten Gesetzen reinigen
und umformen, die der wahren Natur des Menschen und damit der
Vernunft des Schöpfers abgelauscht sind.

Diese notwendige Reformierung der Gesellschaft wird gestört durch
die Leidenschaft, insbesondere die sexuelle Leidenschaft, die sich zwar
nicht negieren ließ, der Rousseau aber mit größtem Misstrauen begeg-
nete, da ihre verführerische Stimme dazu angetan war, vom natürlichen
Instinkt des Menschen und damit von der Vernunft des Schöpfers ab-
zulenken. Für Rousseau war die analytische Vernunft des Menschen
also wenig mehr als eine teuflische Versuchung, entsprungen aus dem
zweckorientierten Denken der sexuellen Begierde im Wettbewerb um
die Gunst der Frauen. Zivilisation, Technologie und Kunst waren ihre
Produkte, die geradewegs zu Dekadenz und Unmoral führten: »Alles ist
gut, wie es aus den Händen des Schöpfers kommt; alles entartet unter
den Händen des Menschen«,6 heißt es zu Beginn von Emile.
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Eingekeilt zwischen seinem Misstrauen gegenüber der Vernunft und
seiner Furcht vor Her TfiHpngrbaft , scheint Rousseau in einer unmög-
lichen Position zu sein, hat aber eine überraschende Antwort, um ihr zu
entkommen: die Erziehung. Obwohl er selbst niemals mehr als ein geis-
tesabwesender Musikmeister und ein ineffizienter Hauslehrer gewesen
war, erklärte Rousseau Lehrer zu wohlwollenden Autoritätsfiguren wie
auch - im Falle seiner eigenen ersten Lehrerin - zu Urhebern der lust-
vollen Züchtigung. Emile kreist ganz um die Beziehung zwischen einem
Lehrer und einem neugierigen Jungen, dessen Entwicklung vom Kind
zum Erwachsenen vom Autor dargestellt wird.

Gegen Ende des Buches kommt ein Mädchen dazu, Sophie, deren Er-
ziehung ganz darauf ausgerichtet war, Emile eine gute Frau zu sein. Der
weise Lehrer hält es nicht für ratsam, ihren hübschen kleinen Kopf mit
unnötig komplexen Fragen zu überfordern, und lehrte sie anstelle von
Mathematik und Geographie, die ihr zukünftiger Mann beherrschen
muss, lieber Klavier spielen, nähen und kochen. Auch der Erzähler hat
dezidierte Ansichten über die Unterschiede zwischen Mann und Frau,
denn Letztere sei allein dazu geschaffen, dem Marvp gu-gpfetii-r1! und sich
ihm zu unterwerfen. Sie müsse sich »dem Mann liebenswert zeigen,
statt ihn herauszufordern. Ihre Macht liegt in ihren Reizen.« Nichts sei
dekadenter, als wenn eine Frau versucht, Schriftstellerin zu werden oder
sich sonst in geistigen Disziplinen hervorzutun: »Schriftsteller, die diese
gelehrten Frauen über ihre Werke zurate ziehen, können sicher sein,
immer schlecht beraten zu sein.«7

Auch der aktive junge Emile findet schließlich sein Glück nicht in der
Unabhängigkeit, sondern darin, dass er gemeinsam mit Sophie den Leh-
rer bittet, auch weiter ein väterlicher Ratgeber zu sein, der alle wichtigen
Entscheidungen für sie fällt. Diese Konstellation kommt Rousseaus per-
sönlichem Gesellschaftsideal sehr nahe, denn auch dort spielt die Figur
des weisen Gesetzgebers eine zentrale Rolle. Hier tut sich ein fundamen-
taler Widerspruch auf. Denn einige von Rousseaus bewegendsten Pas-
sagen sind der Freiheit gewidmet. Schon der Gesellschaftsvertrag beginnt
mit den unsterblichen, von Friedrich Schiller übernommenen Worten:
»Der Mensch wird frei geboren, und überall ist er in Banden.«8 Gegen
dieses himmelstürmende Gefühl steht die Tatsache, dass der Held von
Rousseaus Roman die zugesagte Freiheit gar nicht will, sondern es vor-
zieht, in der Position des Kindes zu bleiben.
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Wieder einmal geht es bei dem Gegensatz zwischen Rousseaus nost-
algischem Verlangen nach einer Rückkehr zum Vater und seiner gleich-
zeitigen Verteidigung der Freiheit um das Verhältnis zwischen Vernunft
und Leidenschaft. Während die gemäßigte Aufklärung die Vernunft
als höchsten Ausdruck des Menschen betrachtete, sahen Holbach
und Diderot sie eher als eine schwache Flamme, die den stürmischen
Ozean der Leidenschaften, das eigentliche Element des Menschen, nur
schwach beleuchten konnte. Holbach war sichtlich verstört von diesem
Gedanken, den sein Freund Diderot im Gegensatz zu ihm mit Hymnen
auf die Wollust, volupte, begrüßte. Rousseau behandelte beide Elemente
völlig unterschiedlich. Lust und Selbstliebe sind an sich nicht schlecht,
solange sie unschuldig sind, die Vernunft kann nützlich sein, solange
sie übereinstimmt mit der Natur.

Die Vernunft als Instrument, um unsere Natur zu verstehen - die-
ser Gedanke wurde auch von Diderot und Holbach formuliert, aber die
Ähnlichkeit täuscht, denn wie so oft bezeichnen hier dieselben Ausdrü-
cke völlig unterschiedliche Dinge. Rousseau war überzeugt, dass die
Stimme der Natur nur zu Menschen sprechen konnte, die nicht schon
durch die Zivilisation verdorben waren, einen bösen Einfluss, vor dem
das einfache Volk geschützt werden musste. Wie so eine glückliche
Gesellschaft aussehen könnte, stellte Rousseau in seinem Gesellschafis-

vertrag dar.
Die am Anfang dieses Werkes postulierte menschliche Freiheit durch-

läuft eine atemberaubende Argumentation, die gleichzeitig ein Psycho-
gramm des Autors ist. Aus dem Vokabular und den Positionen der Auf-
klärer, für die Freiheit ein wichtiges Grundrecht war, das sie mit allen
Mitteln einforderten und verteidigten, entwickelt Rousseau dabei das

genaue Gegenteil.
Wie schon Thomas Hobbes im 17. Jahrhundert argumentierte Rous-

seau, dass die Freiheit verteidigt werden muss und dass sie eine Ge-
sellschaft braucht, die sie garantieren kann. In seinem großen Werk
Leviathan hatte Hobbes geschrieben, der natürliche Zustand der Gesell-
schaft sei ein »Krieg aller gegen alle« und das Resultat ein grausames
Leben, »einsam, arm, gemein, brutal und kurz«. Nur gegenseitige Hil-
fe, nur ein Gesellschaftsvertrag könne aus der mörderischen Anarchie
eine Gemeinschaft schaffen, in der Individuen ein gutes Leben finden
könnten.

Rousseau nahm diese Idee auf und spann sie weiter. Am Anfang der
Menschheitsgeschichte wurden ursprünglich freie Menschen durch
Ausschließung, Kontrolle und Gewalt zu Sklaven:

Der Erste, der ein Stück Land eingezäunt hatte und dreist sagte: »Das ist

mein« und so einfältige Leute fand, die das glaubten, wurde zum wah-

ren Gründer der bürgerlichen Gesellschaft. Wie viele Verbrechen, Kriege,

Morde, Leiden und Schrecken würde einer dem Menschengeschlecht er-

spart haben, hätte er die Pfähle herausgerissen oder den Graben zugeschüt-

tet und seinesgleichen zugerufen: »Hört ja nicht auf diesen Betrüger. Ihr

seid verloren, wenn ihr vergesst, dass die Früchte allen gehören und die

Erde keinem!«'9

Die Grundlage der modernen Gesellschaft sei das persönliche Eigen-
tum, schrieb Rousseau, eine Idee, die alle Übel der Gesellschaft nach
sich zog. Deswegen war es seiner Ansicht nach nötig, eine sozialere,
kommunitäre Lebensweise zu finden, in der Eigentum und Unterdrü-
ckung keine Rolle mehr spielten. In seinen psychologischen Ausführun-
gen hatte er dargestellt, dass der wahre Sündenfall der Menschheit in der
Pubertät stattfindet, geboren aus dem Wettbewerb um die attraktivste
Frau und der daraus entstehenden, auf Diskriminierung und Rivalität
begründeten Mentalität.

Wieder denkt Rousseau in denselben Kategorien wie seine ehema-
ligen Freunde, und wieder fällt seine Schlussfolgerung völlig unter-
schiedlich aus. Das Eintreten des sexuellen Instinkts in die menschliche
Psychologie und der daraus resultierende Wettbewerb waren auch für
Buffon, Diderot und Holbach eine Grundkonstante der Natur, allerdings
bestand bei ihnen die Lösung nicht in der Verleugnung, sondern im Ge-
genteil in der Kultivierung dieser Instinkte.

Zwar ist es unmöglich, zu einem Leben vor dem Sündenfall zurück-
zukehren - und die Tore zum Paradies sind bis zum Jüngsten Tag ver-
schlossen -, doch können eine gesunde Erziehung und Gesetze im Ein-
klang mit dem Willen des Schöpfers die paradiesischen Verhältnisse
nachempfinden und sie dem Menschen näherbringen. In einer Zeit, in
der Aristokraten sich vom Schweiß und der Plackerei ihrer Untertanen
ernährten, hatte diese Vision einer Gemeinschaft von Gleichen eine un-
erhörte Anziehungskraft. Rousseaus ideale Gesellschaft ist tatsächlich
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eine Rückkehr zur kindlichen Einfachheit, eine Gemeinschaft von zu-
friedenen, ländlichen Feldarbeitern, die im Einklang mit der Natur leben
und weder soziale Unterschiede noch Unterdrückung oder Eigentum
kennen - ein perfekter Kibbuz, lange bevor der erste Zionist Palästina
betrat.

Diese leuchtende Vision von persönlicher Erfüllung und sozialer Har-
monie leidet freilich an demselben Problem wie die meisten Utopien:
Wie ist es möglich, das Weiterbestehen und die Reinheit der Idee über
den ersten enthusiastischen Moment hinaus zu garantieren? Eine Ge-
meinschaft braucht ein Minimum an verbindlichen Regeln, aber gerade
in einer Gemeinschaft ohne soziale Hierarchie ist das Wesen der Au-
torität schwer zu definieren. »So ist also das menschliche Geschlecht
wie Vieh in Herden abgeteilt, deren jede ihr Oberhaupt hat, das sie be-
schützt, um sie zu verschlingen«,10 kritisierte Rousseau die herrschen-
den Verhältnisse. »Im Kerker lebt man auch ruhig«, führte er in einem
brillanten Bild aus, aber »genügt das, um sich darin wohlzufühlen?«.11

Die einzige Alternative zu dieser Herrschaft der eisernen Faust ist ein
freiwilliger Zusammenschluss, durch den jedes Mitglied der Gemein-
schaft seine Rechte ganz an das Kollektiv überträgt, sodass die Bedin-
gungen für alle dieselben sind und alle im selben Maße der Solidarität
bedürfen. In einer solchen Gemeinschaft wäre das herrschende Prinzip
nicht mehr der Wille des Tyrannen, sondern der allgemeine Wille der
Gernein^chaflj[voIont£gBnera/e), eine Art Aggregat aus dem natürlichen
und gesunden Instinkt unverdorbener Einzelpersonen, die sich aus frei-
er Entscheidung zu einer idealen Republik vereinen. Da der Wille jedes
Menschen dieselben Ziele hat, nämlich das eigene Überleben, Gesund-
heit, Gerechtigkeit und allgemeinen Wohlstand, muss auch der zusam-
mengefasste Wille der Gemeinschaft gut und gesund sein. Die freiwil-
lige Unterwerfung des Einzelnen unter diesen allgemeinen Willen
macht aus einem selbstsüchtigen Tier ein höheres moralisches Wesen.

Es ist nicht schwer zu verstehen, warum Rousseaus Ideen insbeson-
dere linksgerichtete utopische Denker ansprachen, vor allem seine Kritik
an einer korrupten Zivilisation oder seine Forderung nach Rückkehr zu
einer einfacheren, natürlicheren Lebensweise. Gerade an diesem Punkt
aber vollzog sein Denken eine dramatische Wende, die seine Utopie der
gemeinschaftlichen, selbstbestimmten Freiheit jäh zur Blaupause einer
totalitären Diktatur werden lässt.

Das erste und offensichtliche Problem von Rousseaus Konzept eines
Gesellschaftsvertrags besteht darin, dass der allgemeine Wille, wie auch
der Schöpfer, sich den Menschen nicht direkt und unmissverständlich
mitteilt. Nur besondere, weise Individuen können seine Stimme inter-
pretieren. Zwar kann im Prinzip jede Person die Stimme hören, aber
Rousseau fügt eine wichtige Einschränkung hinzu: Während der all-
gemeine Wille immer richtig ist, sind Volksbeschlüsse es nicht - es gibt
demnach einen großen Unterschied zwischen dem allgemeinen Willen
und dem Willen aller, weswegen es wichtig ist, »dass es im Staate mög-
lichst keine besonderen Gesellschaften geben und jeder Staatsbürger
nur für seine eigene Überzeugung eintreten soll«.

Die »parteiische Gesellschaft«, eine Demokratie, drückt sich durch
unterschiedliche Willensäußerungen und Meinungen aus und stellt
damit nicht nur den allgemeinen Willen in Frage, sondern auch den
sozialen Zusammenhalt. Die einzig vernünftige Antwort darauf ist, alle
Parteiinteressen zu neutralisieren, wenn nötig mit Gewalt. Diese Unter-
drückung der freien Meinungsäußerung geschieht im Namen der Frei-
heit selbst, wie Rousseau ausführt: »Diese Vorsichtsmaßregeln können
es einzig und allein bewirken, dass der allgemeine Wille immer klar
ersichtlich ist und das Volk sich nicht irrt.«12

Eine Republik ohne Parteiinteressen, ohne Debatten und abweichen-
de Meinungen (die nichts anderes tun würden, als den gesunden In-
stinkt der Einzelnen zu verwirren) wird zum Einparteienstaat, zur Dik-
tatur. Wie Rousseau selbst weiß, muss ein solcher Staat kontrolliert und
gegen seine Gegner verteidigt werden. Um die moralische Reinheit der
Gesellschaft zu garantieren, ist es nötig, Bücher und Zeitungen zu zen-
sieren, damit sie die gesunden Gefühle der Bevölkerung nicht gefähr-
den: »Das Zensoramt erhält die Sittlichkeit, indem es die Meinungen
vor Verschlechterung bewahrt, ihre Lauterkeit durch weise Ausführung
der Gesetze erhält, ja ihnen bisweilen sogar, wenn sie noch schwankend
sind, eine bestimmte Richtung gibt.«13 Die Wahrheit unterliegt nicht der
Debatte oder der Wissenschaft, sie ist in den Händen derjenigen Indivi-
duen, die sich nicht von niederen Motiven und dekadenten Einflüssen
haben verderben lassen.

Weisheit ist Vernunft im Einklang mit der Natur, und so können auch
die Gesetzgeber dieser idealen Gesellschaft ihre Entschlüsse nur aus
einer Quelle schöpfen: »Alle Gerechtigkeit kommt von Gott, er allein
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ist ihre Quelle.«14 Da Gottes Ratschluss letztendlich geheimnisvoll blei-
ben muss, ist es deshalb auch nötig, die sublimen Mysterien der Schöp-
fung in Form einfacher Geschichten darzustellen, damit die einzelnen
Mitglieder der Gemeinschaft Orientierung und Trost finden. Der weise
Gesetzgeber legt all seine Entscheidungen den Unsterblichen in den
Mund. Eine gute Gesellschaft braucht eine offizielle Staatsreligion.

Wie aber ist es möglich, weise Gesetzgeber zu finden? Rousseau
glaubt, dass sie sich offenbaren werden, denn »die erhabene Seele des
Gesetzgebers ist das einzige Wunder, das seine Sendung beweisen
muss«.15 Mit einem klaren Seitenhieb gegen seine ehemaligen Freunde
schreibt er, der »Stolz der Philosophie« und blinder Fraktionsgeist wür-
den in solchen Figuren nur Hochstapler sehen, nicht aber den eigent-
lichen, »großen und gewaltigen Geist, der dauerhafte Einrichtungen ins
Leben ruft«.16

Der weise Gesetzgeber ist eine Verkörperung des allgemeinen Wil-
lens, sein reinstes Gefäß. Es ist seine naturgegebene Rolle, seine Macht
in Weisheit auszuüben. Die Republik, die daraus erwächst, ist zwar eine
res publica, eine gemeinsame Sache, aber sie hat nichts mit Demokratie
zu tun, denn Rousseau hält die Menschen ganz einfach für zu unwis-
send, um kluge Entscheidungen zu treffen. »Gäbe es ein gottgleiches
Volk, seine Regierung wäre demokratisch. So eine perfekte Regierung
ist den Menschen nicht bestimmt.«17 Anstatt einer instabilen Demo-
kratie muss die ideale Gesellschaft eine stabile Religion haben, mittels
derer die unterschiedlichen Willensäußerungen der einfachen Bürger
zusammengebunden werden durch die Liebe zum Schöpfer, zum ge-
meinsamen Staat und zum weisen Gesetzgeber, unterstützt von Zensor
und Geheimpolizei.

Augenscheinlich hatte Rousseau noch einen Nachklang der erregten
Diskussionen seiner Freunde im Ohr, als er seine ideale Gesellschaft
entwarf, denn der Gedanke an Widerstand und Opposition scheint ihn
ständig zu verfolgen. In Holbachs Salon war er aufgrund seiner persön-
lichen Schüchternheit oft nicht in der Lage gewesen, den Argumenten
der anderen Diskutanten ausreichend schlagfertigen Widerstand entge-
genzusetzen. In der idealen Gesellschaft würde das anders sein. Intellek-
tuelle Störenfriede hatten hier keinen Platz. Derjenige, der die Weisheit
des allgemeinen Willens oder des Gesetzgebers in Frage stellt - jemand,
der genauso war wie die Freunde, die sich bei Holbach versammelten -,

würde aus der Gesellschaft verbannt werden, als einer, »der den Gesell-
schaftsvertrag verletzt, der unfähig ist, Gesetze und Gerechtigkeit auf-
richtig zu lieben«. Falls diese Maßnahme nicht ausreichen sollte, gab es
auch noch andere Mittel: »Sobald sich jemand nach öffentlicher Aner-
kennung dieser bürgerlichen Glaubensartikel doch als Ungläubiger zu
erkennen gibt, so verdient er die Todesstrafe.«18

Jean-Jacques Rousseau hatte seine ehemaligen Freunde bereits zum
Tode verurteilt. In wenigen, schwindelerregenden Argumentations-
schritten hatte sich seine Verteidigung der Freiheit in einen totalitären
Albtraum verwandelt, das Ideal der universellen Bruderschaft wurde zu
einer brutalen Tyrannis im Namen von Tugend und Freiheit und da-
mit zum Vorbild für alle Gewaltdiktaturen, die unzählige Menschenle-
ben zerstört haben. Im Namen des allgemeinen Willens hat der weise
Gesetzgeber das Recht und sogar die Pflicht, zu kontrollieren, Zensur
auszuüben, zu lügen, zu bestrafen, Menschen ins Exil zu schicken und
hinzurichten.

Rousseau hatte die von den philosophes auf einen physischen Mecha-
nismus reduzierte Natur wieder verzaubert und beseelt. Während Ge-
sellschaftsphilosophen wie Hobbes, Holbach und Helvetius die volonte
generale als eine Art Aggregat aller individuellen Willensäußerungen
ansahen, hatte er den allgemeinen Willen zu einem theologischen
Prinzip erhoben, jenseits aller Diskussion. Ein rationales Argument
hat demnach nur dann Gültigkeit, wenn es »gesund« ist, wenn es mit
dem allgemeinen Willen und seinem Repräsentanten, dem weisen Ge-
setzgeber, im Einklang steht - alles andere wird verfolgt. Die brutalsten
Konsequenzen von Rousseaus Denken treffen dabei unmittelbar seine
alten Freunde Diderot, Holbach und Grimm.

Bei kaum einem anderen Philosophen sind Leben und Denken so eng
ineinander verschlungen wie bei Rousseau. Er selbst wies immer wieder
auf diese Verbindung hin und legte damit nahe, auch seine philosophi-
schen Werke aus der Perspektive biographischer Motivationen zu lesen,
zumal auch sie oft einem biographischen Bogen folgen, angefangen von
der kindlichen Einfalt bis zum Sündenfall in der Pubertät, das Erwach-
senenleben als eine Zeit der Dekadenz, aus der es herauszufinden gilt,
zurück zu einem einfacheren Leben und einem weisen Gesetzgeber, zur
Aufgabe aller individuellen Freiheit für das Kollektiv und zur Erlösung
der unsterblichen Seele.
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Das, was der Philosoph Rousseau als größtes Problem des mensch-
lichen Lebens und als Quell allen Übels ausgemacht hatte, war de-
ckungsgleich mit der ihn ständig marternden Unsicherheit, die er in
seinen Bekenntnissen und auch anderswo immer wieder umkreiste und
beschrieb: Sex. »Ich kostete meine Mutter das Leben, und meine Geburt
war mein erstes Unglück«,19 hatte Rousseau geschrieben. Der mutterlos
aufgewachsene Jean-Jacques, dem sein Vater die Schuld am Tod der
Mutter gab, lebte als Erwachsener mit einer Wäscherin zusammen, die
nicht lesen und schreiben konnte. Er glaubte, alle Frauen existierten
allein, um den Männern »zu Willen zu sein«, und schwelgte in maso-
chistischen Phantasien, die er nur selten und unter großen Schuldge-
fühlen befriedigen konnte. Er wollte das, was er selbst für verwerflich
hielt, und erlebte sein eigenes erotisches Verlangen als eine Macht, die
seinen inneren Frieden zerstörte. Das einzige Ende dieser Qual sah er in
einer Rückkehr zu einer Zeit vor dem Verlangen und der Freiheit, zum
Vater und zum Glauben.

Rousseaus Selbsthass drückte sich auf besonders verstörende Weise
in seinem Roman ßmile in einem Ratschlag aus, den der Erzähler, der
ganz mit der Stimme des Autors spricht, seinem Leser gibt. Emile war
nämlich nicht nur als philosophische Fabel angelegt, sondern auch als
ein früher Erziehungsratgeber, der Eltern in besonders schwierigen Fra-
gen hilft. Eine dieser Fragen ist die klassische »Wo kommen die Babys
her?«, mit der alle Eltern eines Tages durch ihr Kind konfrontiert wer-
den. Der Erzähler hat eine Antwort parat, die er als wunderbar und po-
etisch beschreibt und die er einmal von einer alten Frau aus dem Volke
gehört hat, als diese mit ihrem eigenen Sohn sprach. Auch die größten
Weisen dieser Welt seien nicht fähig, eine bessere Antwort zu finden,
versichert der Erzähler. Die alte Frau erklärte ihrem Sohn die Herkunft
von Kindern wie folgt: »Die Frauen pissen sie unter großen Schmerzen
aus, was sie [die Frauen] manchmal das Leben kostet.«20

Selten sind die sehr calvinistischen Ideen von Schmutz, Qual und Tod
in diesem irdischen Jammertal eindrücklicher in einem Satz zusam-
mengefasst worden, und es ist verständlich, warum der Autor dieser
Zeilen den lustvollen Hedonismus eines Diderot ablehnen musste. Die
Sünden des Fleisches führen zu Schmerzen und Leiden. Der enthusi-
astische Erzähler dieser Geschichte bestätigt das mit seiner Erklärung,
warum die alte Frau recht gehabt habe: »Die Vorstellung natürlicher Be-
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dürfnisse, die dem Kinde bekannt sind, lenkt sofort von Vorstellungen
geheimnisvoller Vorgänge ab. Die Nebengedanken von Schmerz und
Tod verhüllen das Ganze mit einem Schleier von Traurigkeit, der die
Phantasie dämpft und die Neugier verdrängt. Alles lenkt den Geist auf
die Folgen und nicht auf die Gründe der Niederkunft hin.« Die Konse-
quenzen jeder Geburt sind mehr Schmerzen, und so ist es richtig, Kin-
der von vornherein vor der Lust zu warnen und ihnen Angst davor zu
machen, durch »die Schwächen der menschlichen Natur, über absto-
ßende Dinge, über Bilder des Leidens«.21

Ist es möglich, dass der eigentliche Unterschied zwischen der radikalen
Aufklärung von Diderot und Holbach und Rousseaus Gegenaufklärung
auf nichts anderem beruht als auf unterschiedlichen persönlichen Ge-
stimmtheiten in Bezug auf les histoires de cu/? Natürlich gab es noch
andere Differenzen, aber keine davon war größer als die Tatsache, dass
Diderot die volupte, die Wollust, zur eigentlichen Triebkraft und zum
einzigen Sinn des Lebens erhob, während sein früherer Freund, von
Schuldgefühlen überwältigt, in dauernder Angst vor seinen eigenen
selbstquälerischen Lüsten lebte.

Unterschiedliche philosophische Temperamente rissen die ehemals
so engen Freunde im Laufe der Jahre auseinander und lebten in zwei
intellektuellen Traditionen weiter, welche die Geschichte Europas und
der Welt nachhaltig beeinflusst haben. Die eine Seite war ein materi-
alistisches, evolutionär orientiertes Verständnis des Universums und
unseres Ortes darin. Auf der anderen Seite stand Rousseaus Wiederver-
zauberung dieses Universums, das er in den sanften Kerzenschein des
kindlichen Glaubens tauchte.

Trotz jahrelanger Abwesenheit war Rousseau noch immer höchst prä-
sent in Holbachs Salon - als der Verräter in ihrer Mitte, als ihre größte
persönliche Enttäuschung, als ihr verbissenster Gegner. Auch persön-
lich war Diderot noch immer stark erschüttert von ihrem Zerwürfnis.
Er hatte mit fast religiöser Inbrunst an die Freundschaft geglaubt und
hatte mit angesehen, wie eine seiner engsten Freundschaften schein-
bar mutwillig zerstört wurde. Auch er aber wurde mitgerissen von den
Ereignissen. Seine Arbeit an der Encyclopedie ließ ihm wenig Zeit, me-
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hnchohschen Gedanken nachzuhängen, und zudem konnte er seiner
unendlichen Neugier auf neue Menschen und Ideen in der Rue Royale
immer wieder freien Lauf lassen, besonders jetzt, da mehr internationa-
le Gäste kamen. Neue Freundschaften entstanden, wenn auch nicht so
tief verwurzelt wie die alten. Der Salon war auf der Höhe seines Ruhms.
Für Reminiszenzen war da keine Zeit.
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