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Pierre-Simon Laplace (1749–1827) zählt zu den großen Physiker-Philosophen der französischen 

Aufklärungszeit. Seine Oeuvre ist in zwei Gesamtausgaben erschienen, bislang fehlte jedoch eine 

breitere Edition seiner Korrespondenz; die Briefwechsel mit Lagrange und mit Gauss wurden 

gesondert ediert. Der Wissenschaftshistoriker Roger Hahn hat während seiner über fünf Jahrzehnte 

andauernden Forschung zur französischen Naturwissenschaft Briefe von und an Laplace gesammelt. 

Daraus resultierte eine nach Möglichkeit vollständige Edition von Laplace’ Korrespondenz: Viele 

Schriftstücke sind jedoch bei einem Brand von dessen Bibliothek 1925 vernichtet worden; zahlreiche 

in Katalogen gelistete Briefe lassen sich nicht mehr auffinden. Aufgenommen wurden zum Teil Briefe 

zu seinem Privatleben und seinen Interessen, nicht aufgenommen wurden Briefe von zu hoher 

Belanglosigkeit wie z. B. zwischen Laplace und Hausangestellten. Beigefügt wurden ferner 

Eheverträge, das Testament und Berichte zu den Vermögensverhältnissen. Hahns Ziel der Auswahl ist 

»connaître en détail la vie d'un des plus importants avants de son époque«. Für eine Bewertung der 

Auswahl ist zu beachten, dass Hahn 1994 den »New Calendar of the Correspondance of Pierre Simon 

Laplace« veröffentlicht hatte, der die überlieferten Textzeugen weitestgehend listet.

Noch vor seinem Tod 2011 hatte die Académie internationale d’histoire des sciences bereits Hahns 

Anliegen entsprochen, die Edition in die Reihe »De Diversis Artibus« aufzunehmen. Als editorische 

Prinzipien nennt Hahn die orthographische Modernisierung, die Rekonstruktion von abgekürzten 

Eigennamen, die Identifikation von Personen und deren Aufnahme in ein Namensregister. Für die 

Vorbereitung der Edition hatte er mit Patricia Radelet de Grave, Jan Vandersmissen und Thierry 

Mozdziej kooperiert, die das Projekt posthum weitergeführt und schließlich die vorliegende Edition 

fertig gestellt haben. Deren Editionsziel war wiederum, den bereits vorbereiteten Text von Hahn zu 

transkribieren: »la présente édition reproduit scrupuleusement le manuscrit original tel que notre 

regretté confrère l'avait préparé.« Eingriffe durch die nachträglichen Editoren betreffen lediglich die 

Einordnung weniger Briefe und die Aktualisierung von Namen von Archiven oder weiteren 

Fundstätten, die sich seit Hahns Aufenthalt geändert hatten.

Bemisst man die vorliegende Ausgabe an den strengen Maßstäben der heutigen 

Editionswissenschaft, – Akademie-Editionen sind in der Regel Zeugnisse editorischer Hochkultur – so 

erscheint die Korrespondenz-Ausgabe in einigem defizitär: Zum einen ist die Anwendung der 

Editionsprinzipien nicht konsequent, wenn einerseits die orthographische Modernisierung genannt 

wird, anderseits aber auch Dokumente im Original belassen wurden (z. B. S. 144). Ferner ist nach der 
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Faksimile-Ausgabe die neutralste Editionsform die textgenetische Edition. Deren Existenz ist darin 

begründet, dass die Textentstehung inklusive Streichungen, Korrekturen etc. für eine Interpretation 

von enormem Gewinn sein kann. Ob sich die textgenetische Darstellung von Laplace’ Briefen gelohnt 

hätte, ließe sich nur im Vergleich mit den Originalen beurteilen.

Ein großer Nachteil der Ausgabe ist das Fehlen eines systematischen Registers: Sie verfügt über 

Verzeichnisse der Schriftstücke (eine »table générale des lettres et documents«) und der Personen. 

Die Korrespondenz ist chronologisch geordnet, ohne dass es in irgendeiner Form einen 

systematischen Zugang zu ihrem Inhalt gibt. Bei einem Umfang von 1137 Schriftstücken ist dadurch 

die Benutzerfreundlichkeit stark und vor allem unnötig eingeschränkt. Derartige Defizite entstehen 

dann, wenn die editorische Motivation der Scheu unterliegt, solche anspruchsvolle, jedoch extrem 

trockene Arbeit in Angriff zu nehmen. Anders ist eine solche Registrierung kaum zu erklären, zumal die 

Laplace-Ausgabe der Acadmie des Sciences mit sehr umfangreichen Registern ausgestattet ist.

Unabhängig von den editorischen Kriterien präsentiert Hahn mit der Laplace-Korrespondenz einen 

enormen Reichtum sowohl an wissenschaftlichen als auch an biographischen Zeugnissen. 

Korrespondenz-Editionen haben die Eigenschaft, dass viele der in ihr versammelten Zeugen nicht so 

geglättet oder ausgearbeitet sind wie wissenschaftliche Werke oder bei Akademien eingereichte 

Abhandlungen. Für die klassische Mechanik und Himmelsmechanik der Aufklärungszeit gilt 

tendenziell, dass die Entstehung von Theorien kein Gegenstand der wissenschaftlichen Darstellung 

ist. Auch die Historien der Einzeldisziplinen sind teleologisch und nicht evolutiv verfasst; d. h., dass die 

Entstehung einer Theorie zwar ein historisches Faktum ist, die entsprechenden Theorien jedoch 

außerhalb weiterer geschichtlicher Entwicklungen gesehen werden. Briefe hingegen geben einen 

Einblick, wie Lösungsstrategien entstehen und mit Zeitgenossen erörtert werden. Im Fall der 

Laplaceschen Korrespondenz tauchen die würdigsten Wissenschaftler seiner Zeit auf. Genannt seien 

hier Lagrange, Condorcet, Gauss, d’Alembert, Lavoisier, Euler, Herschel et alii. Die Themen der 

Oeuvre dürften vollständig in den Briefen behandelt werden. Darüber hinaus gibt es aber auch 

wissenschaftshistorisch sowohl unterhaltsame als auch interessante Erörterungen z. B. von 

wissenschaftlichen Geräten, über deren Anschaffung entschieden werden musste. So urteilt Laplace 

gegenüber Napoleon, dass »la machine astronomique du citoyen Ghiesbreght […] rien d’utile« 

hervorbringen werde (Brief 487).

Sehr aufschlussreich ist der Briefwechsel hinsichtlich des Philosophieverständnisses von 

Naturwissenschaftlern der Aufklärungszeit. Die Laplace-Rezeption ist in der Frage, welche 

philosophischen Antworten von Laplace in Anbetracht des sich selbst auferlegten 

Philosophieanspruchs erwartet werden können, uneinig. Laplace’ Briefe lehren jedoch, dass zwischen 

positiv verstandener Philosophie und abgelehnter Metaphysik unterschieden wird: Heroen der 

Philosophiegeschichtsschreibung wie Platon, Aristoteles, Leibniz oder Kant werden nicht diskutiert, 

Descartes nur einmalig in einem Beitrag zur Mechanik. Der Briefwechsel zeigt, dass heutige 

philosophiehistorische Erwartungen nach systematischer Stringenz, Präzision und Ausführlichkeit 

anachronistisch und überzogen sind.

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de



Historisch interessant ist das Verhältnis von Politik und Wissenschaft. Mit verschiedenen 

Zeitgenossen, auch mit Napoleon, diskutiert Laplace beispielsweise die politische Dimension der 

Einführung eines einheitlichen metrischen Systems, dessen praktische Etablierung und den durch 

dieses bezeugten Nutzen der Wissenschaft: »l’un des plus utiles résultats des sciences exactes« 

(Brief an Napoleon, 740). So erfährt man nicht nur einiges über Napoleons sehr ernsthaftes Interesse 

an den Wissenschaften und seine Würdigung derselben (»L’avancement et la perfection des 

mathématiques sont intimement liées à la prospérité de l’État.«, 777), sondern auch etwas über die 

konkrete Umsetzung des Interesses, wenn er Laplace auffordert, einen »petit mémoire, le plus court et 

le plus clair possible« zum metrischen System zu verfassen.

Ungeachtet gewisser editorischer Defizite hat Roger Hahn mit der Korrespondenz-Edition eine weitere 

Grundlage für die Laplace-Forschung gegeben, die einige Tendenzen der Forschung stützen und 

andere entkräften kann; als Interpretationsgrundlage ergänzt sie die Akademie-Edition. Es sind keine 

grundsätzlichen Perspektivenwechsel der Laplace-Interpretation zu erwarten, wohl aber neue 

Begründungen bestehender Deutungen und Entscheidungen bei Divergenzen.
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