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In seinen »Souvenirs«, einer Art Vorläufer der modernen Dokumentenbiographie, hat der Berliner 

Akademiesekretär Formey 1789 wiederholt darauf hingewiesen, dass Einzelausgaben bei 

verschiedenen seiner Briefpartner sich lohnen würden. Zu den so gerühmten Personen gehörte neben 

den Franzosen La Condamine und Trublet der Schweizer Naturforscher und Philosoph Charles 

Bonnet, mit dem er zwischen 1745 und 1786 korrespondiert hatte. Die Anregung war von Rolf Geißler 

aufgegriffen worden, der 1996 schon die Briefe des Pariser Enzyklopädieverlegers Briasson an 

Formey publiziert hatte. Da er die Arbeit nicht mehr abschließen konnte, ist der vorliegende Band 

seinem Gedächtnis gewidmet. Die beiden Schweizer Herausgeber haben allerdings eine völlig andere 

Konzeption realisiert, die sie von vornherein verfolgten: Die 37 Briefe Bonnets und die 29 Gegenbriefe 

Formeys sind jetzt in ein größeres Ensemble von 292 Dokumenten integriert, die im genannten 

Zeitraum aus Genf an Formey gelangten und erhalten sind. Entstanden ist so die umfangreichste 

moderne Publikation aus dem riesigen Nachlass, deren Wert für die Forschung außer Zweifel steht 

und die auch da zu begrüßen ist, wo sie zu methodischer Auseinandersetzung auffordert. Die Edition 

gehört zu jenem übergreifenden Prozess, in dem die Schriftsteller dritten und vierten Ranges, im 20. 

Jahrhundert oft »minores« genannt, von der modernen Aufklärungsforschung berücksichtigt werden, 

wobei den Journalisten eine Schlüsselstellung zukommt.

Nach dem Prinzip, Edition und Interpretation möglichst weit auseinanderzuhalten, haben die 

Herausgeber die Präsentation des Textcorpus knapp gehalten (S. IX–XIII). Hinweise auf die 

Zusammensetzung der Briefschreiber, die intensivsten Perioden der Korrespondenz und wesentliche 

behandelte Gegenstände vermitteln von der Bedeutung des Bandes aber nur eine vage Idee. Um eine 

etwas konkretere Vorstellung von den Texten zu ermöglichen, die fast ausnahmslos zum ersten Mal im 

Druck erscheinen, sollen im Folgenden zunächst einige Korrespondenzpartner vorgestellt und eine 

Einordnung in die geistesgeschichtlichen Zusammenhänge versucht werden (I). Der 

Gedankenaustausch zwischen Bonnet und Formey, ohne Zweifel der gewichtigste Beitrag des ganzen 

Bandes, konnte im Rahmen des gewählten Editionstyps nicht anders als die Briefe der übrigen 

Korrespondenten behandelt werden. Er verdient eine gesonderte Betrachtung (II). Schließlich ist die 

Publikation mit Blick auf den Gesamtnachlass zu betrachten, was mit einigen methodischen 

Überlegungen verbunden ist (III).

Da das Volumen des Nachlasses von über 17 000 erhaltenen Dokumenten jeden Gedanken an eine 

Gesamtausgabe verbietet, bildet der historische Rang einer Person bei dem Prozess der Selektion ein 

entscheidendes Kriterium. Wird nun stattdessen eine Stadt zum Maßstab erhoben, verbunden mit 
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dem Anspruch, das Material vollständig darzubieten, darf man von vornherein vermuten, dass 

vielleicht ein geistiges Profil zum Vorschein kommt, aber ebenso eine Menge von Belanglosigkeiten. 

Genf besaß als Wirkungsstätte Calvins und Drehscheibe bei der Flucht der Protestanten aus 

Frankreich einen besonderen Rang. Der Zustrom der Glaubensflüchtlinge hatte freilich nicht nur die 

Einwohnerzahl erhöht, auch der soziale Konfliktstoff war gewachsen. Die Mehrheit der Bevölkerung 

lebte ausgeschlossen von der politischen Macht, weshalb Unruhen die Republik im 18. Jahrhundert 

wiederholt erschütterten. Wie sich die geistigen Repräsentanten der Stadt gegenüber den Ideen der 

Aufklärung in Europa verhielten, ist die übergreifende Frage, auf die hin das vorgelegte Material zu 

prüfen ist. 

Die Briefe stammen, abgesehen von dem Mitglied der politisch privilegierten Kaste Bonnet, der das 

Leben eines Privatgelehrten führen konnte, zu einem guten Teil von Lehrern der 1559 gegründeten 

Genfer Akademie. Neben dem Mathematiker und Philosophen Gabriel Cramer, der mit den führenden 

Mathematikern seiner Zeit verkehrte und von d’Alembert für den »Discours préliminaire« der 

Enzyklopädie konsultiert wurde, sind die Theologen François de Roches, sein Sohn Jean-Louis und 

vor allem Jean Vernet zu nennen. In der Gruppe des theologischen Nachwuchses aus Preußen findet 

man 1788 den späteren Kronprinzenerzieher Ancillon, aus unbekannten Gründen nicht den Cottbuser 

Isaac Théodore Cabrit. Hätte dessen Brief vom 1. Mai 1737 nicht verdient, die Sammlung zu eröffnen? 

Sein früher Tod im Mai 1741 veranlasste immerhin die intensivste Korrespondenz, die aus Genf mit 

Formey überhaupt geführt wurde, die des Pastors Peschier. 

Als ein Mitglied der Gelehrtenrepublik, von dem keine Publikation bekannt ist, wird Jean Peschier 

durch die 77 von ihm erhaltenen Briefe gewissermaßen posthum legitimiert. Für den Prediger, 

Journalisten und Philosophielehrer in Berlin war er ein wichtiger Verbindungsmann vor Ort. Seine 

zumeist umfangreichen Briefe dominieren besonders die ersten Jahre. Anders gesagt: Der Leser hat 

sich angesichts unaufhörlicher Freundschaftsbeteuerungen, Berichten über Krankheiten und 

Ähnlichem am Anfang des Bandes mit Geduld zu wappnen. Doch gibt es Lichtblicke. So erfährt er am 

29. April 1746 die aus keiner anderen Quelle bekannte Nachricht, dass Formey sich Hoffnung auf den 

Posten des lecteur du Roi gemacht hatte, den dann der Franzose Darget erhielt. 

Ein ganz anderes Gewicht haben die 28 Briefe Vernets, der mit Fontenelle und Montesquieu 

korrespondiert hat. Vernet besaß seit 1756 die theologische Professur, hatte aber schon 1749 die 

Verbindung zum Berliner Akademiesekretär gesucht. Dieser war aus Genfer Sicht »une des plus 

grandes lumières de notre Église protestante«, um eine andere Stimme vom 30. März 1764 zu 

zitieren. Beide, Vernet wie Formey, sind Vertreter der Aufklärungstheologie im Protestantismus, für die 

das Werk der Reformation noch nicht beendet war. Die Reduktion auf »das Wesen der Religion«, die 

Reinigung von den seit dem 4. Jahrhundert aufgekommenen Hypothesen wie denen Augustins über 

Sündenfall und Dreieinigkeit, sind Kernpunkte dieses Programms von Aufklärung, das im 

Katholizismus ohne Gegenstück ist. Freie Forschung auf dem Feld der Religion war für Theologen in 

Frankreich seit der Unterdrückung von Richard Simons »Histoire critique du vieux testament« (1678) 

ein Tabu. Aus diesem Grunde hatten sich dort Schöngeister und »Halb-Gelehrte« des Gebietes 
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angenommen, deren »Patriarch« Voltaire ein »gefährlicher Nachbar« Genfs geworden war (Vernet an 

Formey, 10.3.1776). 

Diese für unser Aufklärungsbild überraschende Sicht auf die französischen philosophes als »Halb-

Gelehrte« ist bemerkenswert. Sie signalisiert nicht nur ein Bewusstsein von unterschiedlichen 

Positionen der Aufklärung, wie sie sich unter verschiedenen historischen Konstellationen 

herausgebildet hatten. Sie bezeugt auch ein gewisses Überlegenheitsgefühl‚ da die philosophes ihre 

kritischen Werke ja durchweg außerhalb der französischen Grenzen erscheinen lassen mussten. 

Selbst Montesquieus Hauptwerk »De l’Esprit des lois«, war unter der Aufsicht Vernets 1748 in Genf 

gedruckt worden. Hauptgegner für die in Deutschland auch Neologen genannten protestantischen 

Aufklärungstheologen waren zwar weiterhin Unglaube und Papsttum, doch hatten sie sich obendrein 

gegenüber »scholastischer Pedanterie und der Erschlaffung der Deisten« (Vernet an Formey, 

13.3.1757) abzugrenzen.

Während Vernet in diesem Sinne Turretinis »Instruction chrétienne« überarbeitete und statt von 

»Notwendigkeit« nur noch von »Nützlichkeit« des Evangeliums sprach, gehörte Formey mit seinen 

Reformvorschlägen in den »Lettres sur la prédication« (1753) und vor allem mit seiner Übersetzung 

von Spaldings berühmter Broschüre »Die Bestimmung des Menschen« (1748) zu dieser Richtung. 

Spaldings Tat war »die implizite Verkehrung der Reihenfolge der christlichen Tugenden«, um den 

langjährigen Leiter der Kantedition in Marburg zu zitieren1. Nicht mehr »Glaube, Liebe, Hoffnung, 

diese drei…« lautet bei Spalding die Reihenfolge. Mit der Liebe ist die moralische Mündigkeit an die 

Spitze gerückt, erst danach folgen Glaube und Hoffnung. Damit war ein Grundriss gelegt, dem noch 

Kants kritische Moralphilosophie folgen sollte. 

Es ist zu bedauern, dass die Herausgeber einem Einfall Peschiers gefolgt sind, der das Werk als 

Antwort Formeys auf Maupertuis’ »Essai de philosophie morale« (1749) auffasste (S. 270, Anm. 2). 

Der Name Spaldings, damals noch Pfarrer in Vorpommern, fehlt so im Register und damit ein 

wesentliches Verbindungsstück zwischen Genf und der Aufklärung in Deutschland. Denn seine Schrift 

entfaltete unter dem von Formey gewählten Titel »Système du vrai bonheur« (1750) auch in Genf eine 

sensationelle Wirkung  und wurde in zahlreichen Briefen diskutiert. 

Vernet verlas den Text »vor 100 Personen«, verwendete ihn demnach auf seiner Lehrkanzel 

(28.1.1751). Als deplatziert beanstandete er nur das von Formey dem Schluss hinzugefügte Gebet, 

eine Paraphrase des ersten Psalms durch Massillon. Auch Cramer rühmte das »ausgezeichnete 

kleine Werk» und hoffte auf einen Nachdruck in Genf (7.12.1750), was Anfang 1751 auch geschah. 

Die Vermutung der Herausgeber, in Genf scheine kein Wiederabdruck erfolgt zu sein (S. 290, Anm. 2), 

wird durch den Bibliothekar der Stadt; Baulacre; widerlegt, der am 2.3.1751 über den Druck die 

bibliographisch aufschlussreiche Bemerkung macht: »On en a retranché l’Avertissment et la Dédicace 

parcequ’on veut envoyer une bonne partie en France, et qu’il ne convient pas qu’il paroisse que c’est 

l’ouvrage d’un ministre. Par la même raison on a conservé scrupuleusement la parafrase de la fin, 

dans la pensée qu’elle pourroit lui servir de passeport« (S. 313). Der Name des katholischen Bischofs 
1 Reinhard Brandt, Die Bibel ist nicht zum Einigeln da. Aufklärung als Umstellung: Wie ein tadelloser Pfarrer die 
Liebesmoral von der Theologie befreite, in: FAZ 7.2.2007, S. 35
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Massillon also als ein täuschender Blickfang belassen, die anderen Formeyschen Hinzufügungen 

dagegen getilgt, um die Herkunft aus protestantischem Gebiet möglichst zu verwischen – einiges 

spricht dafür, dass der Text im protestantischen Genf einen Nerv getroffen hatte.

Während die Übersetzung Spaldings in Genf auf fruchtbaren Boden fiel, fand Formeys beharrlicher 

Einsatz für Wolff, die zentrale Gestalt der deutschen Aufklärungsphilosophie, nur kühle Ablehnung. 

Wolffs Markenzeichen, die mathematische Methode, widersprach jeder Idee von Urbanität und machte 

seine Werke auch für die Genfer Professorenschaft zur Zumutung. Der detaillierte Bericht des 

Theologen Francois de Roches, weshalb seine Bemühungen um Wolffs Moral scheiterten, weiß sich 

als Teil einer Kultur, für die scholastische Spitzfindigkeiten zur Vergangenheit gehören (20.8.1751) 

Wenn es überhaupt noch eines Beweises bedürfte, dass die deutsche Aufklärung ihre Wirksamkeit im 

Verhältnis zu Frankreich verspätet entfaltete und obendrein weit weniger radikal war, so 

dokumentieren das die »Lettres de Genêve« wie in einem Brennpunkt, nachdem Voltaire sich 1755 

vor den Toren der Stadt niedergelassen hatte und Rousseau binnen weniger Jahre seine 

epochemachenden Schriften veröffentlichte.

Für die Flut von Texten, mit denen Voltaire vom Genfer See aus seinen Kampf für die Lumières in 

Frankreich führte, hat Formey aus der Ferne eine glänzende Metapher gefunden: »Quant à Voltaire, 

c’est un polype littéraire; il se coupe lui même par tranches et se multiplie« (24.3.1766). Das war eine 

Formel, geeignet, das ganze Voltairesche Spätwerk zu charakterisieren. Die unmittelbar Betroffenen 

haben das Phänomen Voltaire dagegen eher wie eine schlimme Heimsuchung erlebt. Mit Empörung 

und Ohnmacht reagieren Formeys Korrespondenten auf die Werke Voltaires, über den Vernet am 

19.6.1767 bemerkt, »chaque mois il crache quelque piece plus ou moins mauvaise«. 

Vielleicht noch verstörender wirkte Voltaires großer Gegenspieler Rousseau. Rousseaus »Lettre à 

d’Alembert sur les spectacles«, seine Reaktion auf den von Voltaire inspirierten und von d’Alembert 

redigierten Artikel »Genève« in der Enzyklopädie, war von Vernet noch positiv aufgenommen worden 

(Brief vom 16.12.1758). Als Rousseau auf das Verbot des »Emile« und des »Contrat social« in seiner 

Vaterstadt 1763 mit der Rückgabe seines Bürgerrechts beantwortet hatte, entwickelte sich in Genf 

eine veritable demokratische Oppositionsbewegung. Die herrschende Schicht, zu der Formeys 

Korrespondenten gehören, war ohne jedes Gespür für die tiefe Berechtigung dieser Forderungen und 

zeigt, wie Aufklärung im theologischen Bereich und politischer Konservatismus sich problemlos 

verbinden können, eine Allianz, die auch den Empfänger der Briefe in Berlin kennzeichnet. 

Die Ansiedlung Voltaires in der Schweiz hatte der 85-jährige Baulacre, ein gebildeter Theologe mit 

Erzähltalent, von dem eine Fülle von Beiträgen in Formeys Zeitschriften erschienen sind2, noch mit 

Humor aufgenommen: »Vous nous avez envoié un missionnaire qui n’est pas bien propre à fortifier 

notre foi« (Brief vom 29.11.1755). Ein gutes Jahrzehnt später war der Geistlichkeit der Sinn für 

Scherze vergangen, das alte Genf gehörte zur Vergangenheit. »On a corrompu nos principes religieux 

aussi bien que nos principes politiques«, musste Vernet am 12.März 1769 (S. 771) feststellen. Die 

2 Alexander Nortrup, Les correspondants genevois de Formey et leur contribution à la Nouvelle Bibliothèque 
germanique, in: Journalisme et république des lettres. L’élargissement vers les »pays du Nord« au dix-huitième 
siècle, Amsterdam, Utrecht 2009, S. 153–168. 
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gleiche Bilanz zog Peschier nach dem Tode Rousseaus und Voltaires: »Nous avons eu, nous en 

particulier, dans ces deux hommes célèbres de vrais ennemis qui nous ont fait un mal infini chacun à 

sa façon, vous ne sauriez croire à quel point la religion a soufert ici depuis la publication de leurs 

séduisans et pernicieux écrits« (18.3 1779, S. 819). 

Doch auch aus Preußen kamen für die Theologen in Genf kaum tröstlichere Nachrichten. Seitdem 

Formey 1748 Sekretär der Akademie geworden war, fanden deren Publikationen natürlich besondere 

Beachtung. Bereits die ersten Bände ließen erkennen, dass der preußische König mit seinen 

abfälligen Bemerkungen über die Reformation und über die Réfugiés in den »Mémoires pour servir à 

l’histoire de Brandebourg«, die er abschnittsweise in der Akademie verlesen und in den Bänden 1748–

1751 veröffentlichen ließ, nicht weniger als der Präsident Maupertuis mit einer kritischen Analyse der 

Gottesbeweise das Lager der Religionsfeinde verstärkte. Im Verhältnis dazu konnten sich Formeys 

metaphysische Abhandlungen im dritten Band wie »ein Gegengift« ausnehmen (François de Roches, 

30.1.1750). Wenn Friedrich II. im Siebenjährigen Krieg dann erneut zum Schutzherrn »der 

protestantischen Sache« avancieren konnte, weil die Allianz der katholischen Großmächte diese Optik 

nahelegte, musste das Auftauchen der »Œuvres du philosophe de Sanssouci« 1760, ein von der 

französischen Regierung lancierter Raubdruck seiner Gedichte mit einer vehementen Leugnung der 

Unsterblichkeit in der »Epître au maréchal Keith«, ein neuerliches Schockerlebnis bedeuten (Vernet, 

2.6.1757, S. 465 und 26.1.1760).

Leider fehlt in dieser Reihe der Friedrichrezeption Fleurys »Abrégé de l’histoire ecclésiastique«. Der 

Text ist das Produkt des Abbé de Prades, eines früheren Enzyklopädisten und ehemaligen Vorlesers 

des Königs, der angeblich aus dem Englischen übersetzt und im orthodoxen Bern erschienen sein 

sollte. Den Anfang der Vorrede hat Formey am 24.März 1766 für Bonnet ohne Kommentar 

abgeschrieben. Es ist das einzige Mal, dass er überhaupt einen längeren Passus zitiert. Doch Bonnet 

verstand nichts und schrieb etwas naiv zurück: »Nous n’avons pas vû encore ici cet Abrégé 

monstrueusement irréligieux de Fleury, dont vous me transscrivés quelques lignes et dont chaque mot 

est une sottise ou une impiété … Cet Abrégé ne seroit-il point de Candide?« (S. 697). Die Autorschaft 

Voltaires konnte Formey mit gutem Gewissen dementieren. Seinen König direkt als Verfasser der 

»Préface« zu nennen, war ausgeschlossen: »C’est tout ce que je sais et dois vous dire« (8.7.1766, 

S. 700).

Damit sind einige der theologischen Korrespondenten Formeys vorgestellt. Genf als Handelsplatz ist 

in dem Band durch mehrere Verleger vertreten, über den Finanzplatz enthält er keine Quelle. Das Bild 

von Genf, das in den »Lettres« sichtbar wird, ist also ein partielles, aber darin ein Gegenstück zu dem, 

das Voltaire in »La guerre civile de Genève« 1768 entworfen hat: 

On y calcule et jamais on y rit.

L’art de Barême est le seul qui fleurit.

On hait le bal, on hait la comédie.

Du grand Rameau l’on ignore les airs.

Pour tout plaisir Genève psalmodie
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Du bon David les antiques concerts;

Croyant que Dieu se plait aux mauvais vers3.

II

Die Serie der Bonnetschen Briefe an Formey unterscheidet sich von den anderen schon dadurch, 

dass in diesem Falle auch die Gegenbriefe erhalten sind. Dieser günstige Umstand ist wohl weniger 

dem Zufall der Überlieferung geschuldet, als der Tatsache, dass sich zwei annähernd gleichrangige 

Partner gegenübertraten. Der ständige Sekretär der Berliner Akademie stand um 1760 auf der Höhe 

seines Ruhmes, als der Genfer den Dialog mit der Übersendung des »Essai analytique sur les 

facultés de l’âme« 1760 erneut aufnahm. Den »Traité d’insectologie« hatte Bonnet 1745 nach Berlin 

geschickt, mit der Mitteilung versehen, er sehe sich gezwungen, ein anderes Arbeitsgebiet zu suchen, 

das Arbeiten mit dem Mikroskop habe sein Sehvermögen ruiniert. Das neue Feld wurde schließlich die 

Metaphysik. Ein philosophischer Gedankenaustausch konnte einsetzen. 

Zur Kategorie der Hauptkorrespondenten Bonnets hat Formey nicht gehört, weil er kein Naturforscher 

war. Nur den Briefen eines Réaumur, Gabriel Cramer, Haller und Spallanzani widerfuhr die 

Auszeichnung, in besonderen Bänden aufbewahrt zu werden4. Für die Geschichte der Aufklärung aber 

ist das Erscheinen des Briefwechsels zwischen Bonnet und Formey ein Glücksfall zu nennen, der uns 

eine vertiefte Kenntnis der Geistesverfassung der Person des Akademiesekretärs ermöglicht. Nicht 

vom Umfang, aber vom Gehalt her sind die Briefe vergleichbar dem Band »The Correspondence 

between Albrecht von Haller and Charles Bonnet« (1983). Sie unterschieden sich von dem 

Gedankenaustausch der beiden Schweizer durch das eigentümliche weltanschauliche 

Spannungsverhältnis, das den spezifischen Charakter der Bonnetschen Korrespondenz mit Formey 

ausmacht: Ein ehemaliger Naturforscher, der als Philosoph natürlich Empirist blieb und die Analyse 

hochhielt, traf auf einen überzeugten und zu Synthesen neigenden Wolffschüler. Eine Diskussion über 

grundsätzlichere Fragen konnte nicht ausbleiben. 

Als erster Differenzpunkt kommen die grundverschiedenen Arbeitsstile zur Sprache, eingeleitet durch 

das unvergleichliche Porträt Formeys in Bonnets Brief vom 5. Juni 1764: Während der 

Akademiesekretär neben dieser Funktion noch als Philosophielehrer am Französischen Gymnasium, 

als Journalist an verschiedenen Zeitschriften und als Prediger tätig ist, dazu Jahr für Jahr über 500 

Briefe zu beantworten hat und eigenständige Schriften veröffentlicht, konzentriert sich Bonnet stets auf 

eine einzige Arbeit. Entscheidend für ihn ist allein deren Qualität, die dann Ansehen und Rang in der 

Wissenschaft bestimmt. Es ist die moderne Konzeption vom Fortschritt in der Naturwissenschaft, die 

sich seit dem 17. Jahrhundert entwickelt hatte.

Vor diesen Prämissen konnte Formeys enorme Produktivität nur als ein fataler Irrweg erscheinen. 

Wiederholt hat Bonnet sie als »incontinence littéraire« gegeißelt und diese Einschätzung mit 

fundamentalen Kritiken zu zwei seiner Schriften untermauert, den »Principes de morale« (1765) und 

3 Voltaire, Œuvres complètes, Band 63 A, S. 80.

4 Catalogue de la Correspondance de Charles Bonnet, conservée à la bibliothéque de Genève. Genf 1993, S. 5.
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des »Dictionnaire instructif« (1767). Gewiss, auch in der Korrespondenz mit Vernet hatte es 

Meinungsverschiedenheiten gegeben, etwa als Formey dem Genfer Theologen in einer Rezension 

mangelnde Orthodoxie vorgehalten hatte. Doch jetzt war Formey in seiner ganzen schriftstellerischen 

Existenz in Frage gestellt und als »le plus grand virtuoso […] dans la république des lettres« mit einem 

vergifteten Lob versehen. 

Der getadelte Berliner war um eine Antwort nicht verlegen. Zur Verblüffung Bonnets räumte er ohne 

Umstände die Schwächen seiner Produktion ein. Das Entscheidende für ihn war nicht der Maßstab 

strenger Wissenschaft, sondern dass seine Arbeiten ihre Leser fanden und demnach vorhandene 

Bedürfnisse befriedigten. Wenn es unterschiedliche Klassen von Lesern gab, so waren ihre 

Bedürfnisse prinzipiell gleichrangig, weshalb Ranglisten in der Gelehrtenwelt für Formey nur 

»Chimären« (20.4.1764, S. 628f.) sind. Diese Haltung kann bei einem Akademiesekretär überraschen, 

bei einem Journalisten und Prediger macht sie Sinn.

Bonnet verteidigte seine Position mit Argumenten, die an Diderots wenig später mit dem Bildhauer 

Falconet geführte Debatte erinnern, ob der Gedanke an die Nachwelt für die Künstler produktiv sei: 

»Sans cet amour, souvent excessif, de la gloire, combien de beaux ouvrages, d’inventions utiles, de 

découvertes importantes qui n’auroient jamais existé!«(5.6.1764, S. 634) .

Formeys Reaktion dürfte heute als typisch für einen Workaholic gelten. Keine seiner vielen 

Beschäftigungen habe er gesucht, das Leben habe sie ihm dargeboten. Trotz schwacher Konstitution 

habe sein Körper sich seit 30 Jahren an dies Arbeitspensum gewöhnt, inzwischen halte die 

Gewohnheit seine Maschine in Schwung und verschaffe sogar innere Befriedigung. An eine 

Veränderung des Arbeitsstils oder gar an wissenschaftlich anspruchsvollere Werke sei bei ihm also 

nicht mehr zu denken. Doch auch Bonnet will er keineswegs zum Maßhalten bei seiner Arbeit raten, 

davon überzeugt, »que c’est le moyen de vivre en un jour plus que ne font dans une année ceux qui 

passent leur temps à végéter ou à ruminer«. Und mit einem Vergleich, wie er wohl nur im 

friderizianischen Preußen gefunden werden konnte, wird jede Rücksichtnahme auf die Gesundheit 

zurückgewiesen: »Quoi! Un soldat useroit mille fois plus son corps et exposeroit tout autrement sa vie 

que nous ne l’avons fait et ne pouvons le faire, sans y être incités que par des motifs qu’on peut 

appeler subalternes aux prix des nôtres: et ce soldat feroit son devoir, un devoir même indispensable, 

tandis que nous serions blâmables, et peut-être punissables, d’avoir altéré notre constitution pour 

arriver à la connoissance de la vérité, et pour procurer cette connoissance aux autres«(10.8.1764).

Der emphatische Wahrheitsbegriff lässt das theologische Fundament erkennen. Auch als Philosoph 

und Akademiesekretär kann und will Formey seine Berufung zum Prediger und den Auftrag zur 

Verkündigung nicht verleugnen. Unverkennbar spricht hier jemand, der sich als ein auserwähltes 

Werkzeug fühlt, das in der Welt bestimmten Zwecken dienen soll. In diesem Gedanken des 

Calvinismus wurzelt die enorme Aktivität Formeys. 

Etwas später, damit wird ein weiterer Differenzpunkt angesprochen, nennt er als eine beständig 

beobachtete Lebensmaxime, sich stets nur als ein Teilchen und im Verhältnis zur Masse zu sehen. 

Wenn er als Prediger durch junge Anfänger übertroffen werde, seien das auch seine Erfolge, 
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entscheidend sei, »qu’ il soit bien prêché!«. Das gleiche Prinzip gelte bei den Werken der 

Wissenschaft, als Autor partizipiere auch er am Ruhm Bonnets. Formey ist sich durchaus darüber klar, 

wie rasch die eigenen Produkte in Vergessenheit geraten werden, doch es geht ihm um die Sache, 

nicht um die Personen: »Rien de personnel. Il ne m’importe, ni pour le présent, ni pour l’avenir 

sublunaire qu’on attache des idées de savoir et de perfection aux six lettres B.O.N.N.E.T, plutôt qu’aux 

six lettres F.O.R.M.E.Y« (14.6.1768). Dieses Bekenntnis war keine graue Theorie. Nach dem gleichen 

Prinzip hatte Formey sich schon seit 1758 als einer der wichtigsten Mitarbeiter des »Journal 

encyclopédique« verhalten. Und auch seine spätere Mitarbeit an der Überarbeitung der Pariser 

Enzyklopädie im schweizerischen Yverdon wird unter dem Vorbehalt seiner Anonymität stehen. 

Die Aufklärungsforschung rühmt vor allem den französischen Materialisten Holbach, konsequent auf  

das Ansehen verzichtet zu haben, das bei den Zeitgenossen aus der Autorschaft erwachsen kann. 

War nun Formey nur ein Einzelfall, oder gab es auch auf  Seiten der konservativen Aufklärer eine 

breitere Tendenz, die Sache über den Namen zu stellen? Und welche Motive lagen einer solchen 

Entscheidung zugrunde? Handelte es sich um ein Relikt aus der Frühen Neuzeit, als die 

Textproduktion selbst »nur in wenigen Fällen besonderen Wert auf den Ruf und die Bedeutung des 

Verfassers legte«5, oder war es ein Zeichen von Resignation vor der Übermacht der Lumières? Die 

genauere geistesgeschichtliche Analyse und historische Einordnung dieser Korrespondenz, die von 

einer Einzelausgabe zu erwarten und zu leisten gewesen wäre, bleibt weiterhin ein 

Forschungsdesiderat. Darauf sollten diese Bemerkungen hinweisen. 

Im Ergebnis der bemerkenswerten Offenheit zwischen beiden Korrespondenten herrschte ein 

Vertrauen, das fast intimen Charakter trägt. Der Akademiesekretär hat keinen zweiten Brief 

geschrieben, der einen so rückhaltlosen Bekenntnischarakter trägt, wie der vom 14. Mai 1768, den er 

mit den bezeichnenden Worten zusammenfasst: »Je me mets rarement ainsi à nud, ou plutôt , je ne 

m’y mets jamais: je ne vois personne autour de moi à qui je puisse faire entendre le langage dont je 

viens de me servir…« (S. 761). 

Ein dritter wichtiger Differenzpunkt zeigt sich erst, wenn man die Haltung des Genfers und des 

Berliners nicht gegenüber den Lumières und ihren Repräsentanten, in deren weitgehender Ablehnung 

sie übereinstimmten, sondern gegenüber Aufklärung in der allgemeinen Bedeutung von Ausbreitung 

von Wissen im Raum der Gesellschaft betrachtet: Für Bonnet zählte nur der Erkenntnisfortschritt in 

der Wissenschaft. Die Wissensvermittlung an ein breiteres Publikum galt ihm als Abstieg in die 

Niederungen der Popularisierung und interessierte ihn nicht. Eine Mitarbeit an der Enzyklopädie von 

Yverdon kam für ihn nicht in Betracht. Formey, der schon als Prediger gelernt hatte, stets das 

Aufnahmevermögen seiner Hörer zu beachten, wurde dagegen ein wichtiger Mitarbeiter des 

Unternehmens in Yverdon. Auch seine langjährige Tätigkeit als Journalist musste für eine positive 

Entscheidung sprechen. Im Vergleich mit Bonnet zeigt sich so, wie eine scheinbar höhere Komplexität, 

das heißt die von Formey gelebte Verbindung mehrerer Berufe, durchaus ein Weg zur Aufklärung sein 

kann. 

5 Ulrich Seelbach, Edition und Frühe Neuzeit, in: Text und Edition. Positionen und Perspektiven, Berlin 2000, 
S. 99–120, hier S. 109.
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III

Betrachten wir schließlich noch die »Lettres de Genêve« als eine Auswahl aus dem Gesamtnachlass. 

Insgesamt sind damit 733 Briefe an Formey in neueren eigenständigen Ausgaben gedruckt worden: 

141 Schreiben von Briasson und Trublet aus Paris (1996), 213 von Luzac aus Leiden (2001), 116 aus 

England (2006) und 263 aus Genf (2010), da die 29 Gegenbriefe von der oben genannten Zahl 292 

abzuziehen sind. Nimmt man, wie billig, die große Erschließungsarbeit zur Korrespondenz Formeys 

hinzu, den »Inventaire alphabétique« von 2003, lässt sich dank internationaler Zusammenarbeit von 

einem Schwerpunkt sprechen, den die Bände innerhalb der von Antony McKenna geleiteten und 

dynamisch entwickelten Reihe »Vie des huguenots« inzwischen bilden.

Im Verhältnis zum Gesamtnachlass bedeutet die beachtliche Zahl von 733 Briefen freilich nicht einmal 

fünf Prozent. Hat sich die Methode der Erschließung aber stets nach dem zu edierenden Textcorpus 

zu richten, nicht umgekehrt, und ist uns nach wie vor der Inhalt von 95 Prozent der Briefe unbekannt, 

gehört der bisher eingeschlagene Weg der Volltextedition wohl früher oder später auf den Prüfstand. 

Eine Besinnung scheint auch deshalb angebracht, weil die Kriterien der Selektion schon jetzt 

auseinandergehen: Neben den Briefen Trublets aus Paris, die dem Charakter einer 

Literaturkorrespondenz nahekommen, stehen die thematisch weniger ausgreifenden Verlegerbriefe 

Briassons und Luzacs. Für die beiden Folgebände war die geographische Herkunft ausschlaggebend, 

an die Stelle einzelner Briefpartner sind hier Gruppen von 30 bis 40 Korrespondenten getreten. Doch 

weniger das modifizierte Auswahlverfahren scheint problematisch, sondern eher umgekehrt die 

mangelnde Bereitschaft, die überlieferte Tradition der Textpräsentation entschiedener an dem 

vorliegenden Nachlass auszurichten. 

Die Herausgeber haben die ausgewählten Texte mit akribischer Sorgfalt präsentiert und trotz der 

wenigen Irrtümer bei den Erläuterungen sehr zuverlässig kommentiert. Sie haben ihrer Edition das 

Gütezeichen »Édition critique« gegeben, einer abgestuften Form der historisch-kritischen Ausgabe, 

die sich seit dem 19. Jahrhundert entwickelte. Nun waren die großen Ausgaben der bedeutenden 

Schriftsteller der modernen Nationalliteraturen konzipiert als »Schriftdenkmale«, sie entsprachen den 

gleichzeitig errichteten Denkmälern6. 

Zu fragen bleibt nur: Ist der zeitliche und ökonomische Aufwand, der bei den Briefausgaben großer 

Schriftsteller zum Standard geworden ist, auch im vorliegenden Falle zu rechtfertigen? Genauer: Ist 

bei Autoren der Gelehrten- und Wissenschaftsgeschichte angemessen, was bei den Meistern der 

Sprache sinnvoll ist, wo die Briefe als Teil ihres Werkes gelten oder doch jedenfalls lange Zeit galten? 

Dass in der vorliegenden Sammlung Voltaire mit drei Briefen vertreten ist, ändert nichts an ihrem 

Charakter: In der Hauptsache sind es Dokumente, die uns nicht auf Grund ihres literarisch-

ästhetischen, sondern ihres Mitteilungscharakters interessieren. Es sind die historischen Nachrichten 

und Informationen, die der Nachlass enthält, um die es geht und die ihm seinen Wert verleihen. 

6 Vgl. Bodo Plachta, U. T. M. van Vliet, Überlieferung, Philologie und Repräsentation. Zum Verhältnis von 
Editionen und Institutionen, in: Text und Editionen. Positionen und Perspektiven, (Anm. 5), S. 11-36, hier S. 21.
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Gelehrtenbriefe werden in der Regel ohne Konzept geschrieben, auch wenn es Ausnahmen gegeben 

haben mag. Bei Korrekturen handelt es sich daher fast ausschließlich um Verschreibungen, wie sie 

bei rascher Niederschrift auftreten. Verliert ein Dokument an Quellenwert, wenn nicht die 

Verschreibungen, sondern nur die Sofortkorrekturen berücksichtigt werden? Oder welcher 

Informationsverlust wäre zu befürchten, wenn die stets drei Druckzeilen beanspruchende Adresse der 

77 Briefe Peschiers nur einmal und mit einem entsprechenden Vermerk versehen wiedergegeben 

würde: »Monsieur/Monsieur Formey fidéle ministre/du Saint Evangile, très célèbre professeur/en 

philosophie, secrétaire perpètuel de l’Académie roiale des sciences, etc /A Berlin« (S. 709)? 

Gewiss, für Editoren von der strikten Observanz sind schon solche Erwägungen ein Greuel. Auch ist 

einzuräumen, dass gegenüber einer räumlich begrenzten Edition der Versuch einer prinzipielleren 

Diskussion sich dem Vorwurf aussetzt, fehl am Platz zu sein. Doch weshalb sollte bei der weiteren 

Erschließung von Gelehrtenkorrespondenzen der Frühen Neuzeit nicht versucht werden, eine diesen 

Dokumenten adäquatere Form der Textdarbietung  zu entwickeln, statt schematisch die Methodik zu 

übernehmen, die für die Großen der modernen Nationalliteraturen ausgebildet wurde? 

Auch für diese haben die Herausgeber, wenigstens in Deutschland, recht lange gebraucht, bevor sie 

sich vom methodischen Vorbild der Klassischen Philologie emanzipierten und die dort ausgebildeten 

Verfahren als  ihrem Gegenstand nicht angemessen erkannten7. Seit der Erfindung des Buchdruckes 

sind in der Regel die vom Verfasser autorisierten Drucke oder authentische Handschriften vorhanden. 

Die Intentionen des Autors brauchten also nicht durch Textrezension und Textkontamination erst 

mühsam rekonstruiert zu werden, wie das bei  Autoren der Antike notwendig war, was gleichwohl noch 

bis weit ins 20. Jahrhundert auch bei Schriftstellern aus den Jahrhunderten nach Gutenberg geschah. 

Wenn aber die moderne Textologie schon seit längerem dafür plädiert, auch bei historisch-kritischen 

Ausgaben »künftig dazu überzugehen, innerhalb einer Ausgabe verschiedene Verfahrensweisen 

zuzulassen«8,also die Hauptwerke eines Autors editorisch intensiver zu bearbeiten als seine 

Nebenwerke, weshalb sollte das Prinzip eines Methodenwechsels nicht auch innerhalb von 

Briefausgaben statthaft sein? Sobald auch bei Korrespondenzen ungleichen Ranges »verschiedene 

Verfahrensweisen« möglich sind, ist es kein ketzerischer Gedanke mehr, einen Autor wie Peschier, der 

im Vergleich zu Bonnet, Cramer und Vernet in einer anderen Liga spielt, lediglich mit einer Auswahl 

von Briefen zu dokumentieren. Eine Auswahl freilich, in der seine Person hinreichend kenntlich 

werden und seine ehrlichen Selbsteinschätzungen vom 7.Juli und 1. September 1744 nicht fehlen 

dürften.

Der auf diese Weise eingesparte Raum stünde für eine ausführliche Bandeinleitung zur Verfügung, die 

man jetzt schmerzlich vermisst. Bei Briefausgaben zu Autoren, die nicht zum literarischen Kanon 

gehören, die in der Wissenschaftsgeschichte nicht zu den Großen gehören oder gänzlich unbekannt 

sind, ist eine solche ideen- und wissenschaftsgeschichtlich orientierende Einleitung aber 

unverzichtbar. Für ein vergleichbares Unternehmen wie »Briefnetz Leopoldina. Die Korrespondenzen 

7 Vgl. Siegfried Scheibe, Zu einigen Grundprinzipien einer historisch-kritischen Ausgabe (1971), in: ders., Kleine 
Schriften, Berlin 1997, S. 9–44, hier S. 13.

8 Ibid., Zu einigen Grundprinzipien einer historisch-kritischen Ausgabe (wie Anm. 7), S. 20.
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der Deutschen Akademie der Naturforscher um 1750« haben die Bearbeiter Marion Mücke und 

Thomas Schmalke dem 731 Seiten starken Band 2009 eine Einführung von 96 Seiten vorangestellt. 

Auch bei Editionen aus den Nachlässen bedeutender Wissenschaftler wie Alexander von Humboldt, 

Helmholtz oder Virchow gehören Selektion, die Entscheidung für  begrenzende Auswahleditionen und 

die Überzeugung, dass »die Einleitung einen gewissen (übergeordneten) Rahmen für den 

Kommentar« abzugeben hat, zu Erfahrungen, die aus langjähriger Arbeit erwachsen sind9. 

Es bleibt zum Schluss noch ein Blick auf den Adressaten Formey zu werfen, dessen geistiges Profil 

durch seine Brief an Bonnet erheblich an Schärfe gewonnen hat. Man kann sich fragen, aus welchen 

Gründen eine so prominente Gestalt des 18. Jahrhunderts so rasch und so lange fast in 

Vergessenheit geraten konnte. Das Verhältnis des Kulturpatriotismus des 19. und beginnenden 20. 

Jahrhunderts zu Formey war ein ausgesprochen schwieriges, weil er sich jeder klaren Zuordnung 

entzog: Für das deutsche Nationalgefühl war der Berliner Franzose, von deren literarischer 

Superiorität man sich mit der deutschen Klassik endlich emanzipiert hatte, sodass es kein Interesse 

für ihn gab. Aus französischer Sicht war der Akademiesekretär dagegen ein aus dem Refuge 

stammender Preuße, der in der langen Regierungszeit Friedrichs II. einen wichtigen Posten innehatte. 

Im Unterschied zu seinem König, der auch in französischer Sprache schrieb, ist Formey jedoch 

philosophisch zeitlebens ein Wolffschüler geblieben, der wie sein Meister in Halle den Repräsentanten 

der Lumières unverhohlen mit kritischer Ablehnung begegnete. Dass der Berliner den Repräsentanten 

des deutschen Geistes in der Mitte des 18. Jahrhunderts als wichtiger Vermittler gegenüber Europa 

galt, war bald vergessen. 

So sitzt Formey in gewisser Hinsicht bis heute zwischen allen Stühlen. Auch für die von der 

Arbeitsgemeinschaft philosophischer Editionen seit 1980 geplante »Dokumentation und Sammlung 

philosophischer Briefwechsel zwischen 1750 und 1850«, ein Unternehmen, das alle in diesem 

Zeitraum »von deutschsprachigen Philosophen geschriebenen Briefe« erfassen will10, zunächst die 

gedruckten, in einem zweiten Schritt die ungedruckten, gehört sein Nachlass zum fremdsprachlichen 

Ausland. Die darin enthaltenen Briefserien von Wolff, von Louis de Beausobre über Baumgartens 

Vorlesungen in Frankfurt oder von Johann August Eberhard aus Halle, um einige Namen zu nennen, 

sind gleichwohl einschlägig, auch wenn sie in französischer Sprache geschrieben sind. 

Da es primär um den Inhalt der Briefe an Formey geht, liegt es nahe, eine in den letzten Jahrzehnten 

entwickelte Editionsform daraufhin zu prüfen, ob sie für die weitere Arbeit am Nachlass in modifizierter 

Form brauchbar sein könnte. Es ist die Form der Brief-Regesten, in der die Briefe an Goethe seit 1980 

erscheinen11. In der Weimarer Sophien-Ausgabe waren die Briefe Goethes, dem Werkbegriff des 19. 

Jahrhunderts folgend, in der dritten Abteilung ohne die Gegenbriefe gedruckt worden. Briefwechsel mit 

9 Klaus Wenig, Möglichkeit und Grenzen der Kommentierung von Briefen, in: Wissenschaftliche Briefeditionen 
und ihre Probleme. Editionswissenschaftliches Symposion, Berlin 1998, S. 113–118, hier S. 117; sowie Christian 
Suckow, Ingo Schwarz, Zur Problematik einer auswählenden Briefedition. Beispiel: Die Briefe Alexander von 
Humboldts, in: ibid., S. 119–122. 

10 Siegfried Sudhof, Dokumentation und Sammlung philosophischer Briefwechsel 1750–1850, in: Allgemeine 
Zeitschrift für Philosophie 1980/3, S. 82–86, hier S. 85.

11 Vgl. Hartmut Steinicke, Brief-Regesten. Theorie und Praxis einer neuen Editionsform, in: Zeitschrift für deutsche 
Philologie, Band 110 (1982), Sonderheft: Probleme neugermanistischer Edition, S. 199–210.
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wichtigen Briefpartnern, wie Schiller oder Zelter, lagen als Einzelpublikationen vor. Für die Masse der 

21 500 ungedruckten Briefe an Goethe, die Informationen und Inhalte enthielten, auf die er reagiert 

hatte, auch wenn sie nicht als literarische Zeugnisse gelten mochten, wurde das in der 

Geschichtswissenschaft für die Erfassung von Urkunden ausgebildete Regestverfahren übernommen 

und adaptiert. Sie im Wortlaut zu veröffentlichen und knapp zu kommentieren hätte bedeutet, eine 

Reihe von 50 Text- und 30 Kommentarbänden zu produzieren, wohingegen die Ausgabe in 

Regestform auf 14 Bände ausgelegt ist12. Beim Briefregest gilt es also, das Wesentlichste des Inhalts 

eines Textes in knappster Form zusammenzufassen, um den Vollabdruck zu ersetzen. Der 

entscheidende Unterschied zum historischen Regest, das von der Mediävistik für die Erfassung von 

Urkunden entwickelt wurde, ist, dass Briefregesten mit Textzitaten arbeiten können und sollen, um die 

stilistischen und sprachlichen Eigenheiten der Briefschreiber nicht zu nivellieren. 

Diese Bemerkungen sind natürlich nicht als ein Plädoyer für eine Regest-Edition des Formey-

Nachlasses zu verstehen. Beide Briefempfänger, der Dichter, Minister und Naturwissenschaftler in 

Weimar und der Pastor, Moralphilosoph und Akademiesekretär in Berlin, sind kategorial voneinander 

getrennt, was nicht ausschließt, dass sie sich gegenseitig durchaus wahrgenommen haben13. Als ein 

Verfahren, aus Massen von Briefen die historisch wertvollen Elemente auszusondern, verdient diese 

Editionsform Beachtung. 

12 Karl-Heinz Hahn, Zur Gesamtausgabe aller an Goethe gerichteten Briefe in Regestform, in: Allgemeine 
Zeitschrift für Philosophie (wie Anm. 8), S. 70–75, hier S. 71; sowie Karl-Heinz Hahn, Briefe an Goethe. 
Erklärungen zu einer geplanten Regestausgabe der an Goethe gerichteten Briefe, in Weimarer Beiträge 1960–
Sonderheft, S. 1125–1146.

13 Der für die Goethephilologie bis heute rätselhafte Satz des zwanzigjährigen Dichters an seinen Zeichenlehrer 
Oeser in Leipzig vom 14. Februar 1769: »Emil bleibt Emil, und wenn der Pastor in Berlin närrisch würde …« gilt 
natürlich dessen »Anti-Emile« von 1763. Goethe, Briefe. Historisch- kritische Ausgabe Mai 1764–Dezember 1772, 
Band 1/I Text, Berlin 2008, S. 169 und Band 1/II, Kommentar, S. 270: »Wer mit dem ›Pastor in Berlin‹ gemeint 
sein könnte, wurde bisher nicht ermittelt«.
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