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Der Publikation liegt eine thèse an der Sorbonne von 2006 zu Grunde, mit der die Arbeit des 

Verfassers über »Suard, Journaliste des Lumières« aus dem Jahre 2002 fortgeführt wurde. Suard war 

durch seine Tätigkeit als Redakteur des »Journal étranger« (1760–1762) und der »Gazette littéraire 

de l’Europe« (1764–1766), jeweils gemeinsam mit dem Freunde Arnaud, als Literaturkorrespondent 

für den Markgrafen hervorragend ausgewiesen. Durch den Verlust des seit 1766 innegehabten 

lukrativen Postens eines Direktors der »Gazette de France« im Gefolge des Sturzes der Regierung 

Choiseul 1771 war die Erschließung neuer Finanzquellen für ihn unausweichlich. Auf der anderen 

Seite beabsichtigte der Markgraf Alexander, ein Neffe Friedrich II., von seiner Parisreise im Herbst 

1772 die gealterte Theaterfürstin Clairon nach Ansbach mitzunehmen. Der Auftrag an Suard mag eine 

Aufmerksamkeit für die größte Schauspielerin des Jahrhunderts gewesen sein, denn seit 1768 bezog 

er eigentlich schon Grimms Literaturkorrespondenz.

Während Gabriel Bonno 1934 die Suard-Korrespondenz nur in einer Auswahl bekannt gemacht hatte, 

die besonders noch unbekannte Texte und Urteile über bedeutende Werke und Autoren 

berücksichtigte, liegt nunmehr eine vollständige Edition vor, die das 1974 von Jean Varloot für das 

Genre der Literaturkorrespondenz entwickelte Forschungsprogramm weitgehend umsetzt. Die beiden 

einzigen, in Besançon und Paris vorhandenen, aber unvollständigen Kopien sind komplementär 

benutzt und in modernisierter Schreibweise wiedergegeben. Als ein wichtiger Mitarbeiter erscheint La 

Harpe, der seit 1774 für den russischen Großfürsten eine eigene Korrespondenz übernahm und einen 

wichtigen Brief über Rousseau zunächst Suard überließ. Vor allem aber sind alle in der 

Korrespondenz mitgeteilten Texte, noch ungedruckte literarische Werke, Briefe der großen Autoren, 

Anekdoten oder in der Pariser Gesellschaft kursierende Verse, die sogenannten »piéces fugitives«, 

auch wiedergegeben.

Der Umfang gegenüber Bonnos Edition hat sich so verzehnfacht, wozu allerdings auch die »notes 

documentaires« in erheblichem Maße beitragen. Sie dokumentieren die Aufnahme der von Suard 

beurteilten Werke in den anderen Pariser Zeitschriften, gedruckten wie handschriftlichen. Erst auf 

diese kontrastive Weise wird es möglich, über Suards Originalität als Kritiker zu urteilen, nachdem die 

Zeitschrift als solche, in ihrer spezifischen Physiognomie, wiederhergestellt ist. 

Noch für den Leser von heute ist es nicht ohne Charme, neben den Neuerscheinungen auf dem 

Buchmarkt, den Ereignissen an den Theatern, in der Oper oder in der Kunstszene eine Fülle von 

Briefen der Koryphäen des Zeitalters zu finden, die natürlich ohne die Erlaubnis ihrer gekrönten 
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Verfasser zirkulierten. So zwischen Voltaire mit Friedrich, mit Katharina und d’Alembert, zwischen 

Friedrich und d’Alembert oder Diderots Brief an Falconet in Petersburg und andere Berichte über 

seine Russlandreise. Um an diese Briefe zu gelangen, musste der Briefschreiber Zutritt zu allen 

wichtigen Pariser Salons haben. Da Grimm sein Unternehmen 1773 in die Hände des Schweizer 

Meisters gelegt hat, dürften Suards Berichte nach Ansbach die authentischste Quelle über die »bonne 

société« der Jahre 1773 bis 1775 in Paris sein, über die wir verfügen. Für die überragende Stellung, 

die der fast achtzigjährige Voltaire durch seine erstaunliche Produktivität noch immer in den Salons 

innehatte, sind Suards Berichte eine einzigartige Quelle.

Gleich der fulminante Brief vom 15. Januar 1773 setzt mit einer Beschreibung des veränderten 

Geistesklimas ein, in dem im Unterschied zu den fünfziger Jahren Politik und Finanzen die 

dominierenden Gesprächsthemen bilden, Autoren wie Diderot ihre Werke wegen der Zensur in der 

Schublade behalten, während andere zu Rey nach Holland ausweichen. Ohne den Verfasser zu 

nennen, wird Holbachs »Le bon sens« als ein Abriss des »Système de la nature« vorgestellt, der Autor 

als auf Wahrheit und Wohl der Menschen bedacht gewürdigt, seine Lehre aber als »quichotisme de la 

philosophie« schroff verurteilt. Suards Position innerhalb der Lumières ist mit diesem Auftakt in der 

weltanschaulichen Nähe Voltaires deutlich beschrieben. Auch dessen Vorbehalte gegenüber 

demokratischen Tendenzen oder den neuen Genres wie dem bürgerlichen Drama Diderots und 

Merciers teilte Suard. 

Im Gegensatz zu der sparsamen Kommentierung bei Bonno sind die Sacherläuterungen bei 

Francalanza gelegentlich etwas üppig ausgefallen. Insgesamt handelt es sich um eine Ausgabe, die 

für Generationen von Forschern unentbehrlich sein wird. 

Vorangestellt hat der Herausgeber der Textedition eine umfangreiche »Étude littéraire«, die ein 

weiteres Postulat Varloots aufgreift und dem Literaturcharakter der Zeitschrift unter dem Begriff 

»Poetik« nachgeht. Mit welchen Mitteln Suard seinen Briefen innere Kohärenz verlieh, wie er neben 

dem »on« der »bonne société« und dem »nous« auch dem »ich« des Briefschreibers Geltung zu 

verschaffen wusste oder welche Tonlagen er gegenüber dem Markgrafen für angemessen hielt, wird 

überzeugend herausgearbeitet. 

Unterbelichtet ist lediglich der Aspekt der Wirkung geblieben. Waren der Fürst und die Clairon die 

einzigen Leser oder gehörte auch Carl von Gemmingen zu dem privilegierten Kreis? Er gilt als engster 

Vertrauter des Markgrafen, und sein Brief vom 22.5.1773 beschreibt die konkrete Erwartung in 

Ansbach, durch die Korrespondenz auch »une bibliothèque bien choisie« zu erhalten. Vielleicht kann 

der Nachlass Gemmingens im Staatsarchiv Nürnberg Auskunft das Schicksal dieser Bibliothek geben, 

über die man gern mehr erführe.
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