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Dem Verfasser, der durch eine ganze Reihe von Arbeiten zur Geschichte Frankreichs besonders in 

der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts ausgewiesen ist, geht es nicht um die philosophiehistorische 

Bedeutung der französischen Materialisten, sondern um eine genaue Situierung beider Lebensläufe in 

ihrer Zeit. Die Herkunft ihres enormen finanziellen Reichtums, bei Helvétius aus zehn Jahren als 

Generalsteuerpächter, bei d’Holbach aus Spekulationsgewinnen des Onkels im System Law, wird als 

Voraussetzung ihrer Stellung in der Gesellschaft sorgfältig beleuchtet. Auch die familiäre Seite, ihre 

Frauen, Erziehung und Versorgung der Kinder, erhält mehr Aufmerksamkeit, als sonst bei Verfassern 

von philosophischen Werken üblich ist. 

Die eigentlichen Helden des Buches, das ein breites Publikum ansprechen will, auf eine 

Auseinandersetzung mit der Forschung verzichtet, aber souverän die vorhandenen Ergebnisse für 

seine Darstellung nutzt, sind die Salons, die Helvétius und d’Holbach im Winter in Paris, der Baron im 

Sommer auf Schloss Grandval seit der Jahrhundertmitte unterhielten. Die Fülle von zeitgenössischen 

Zeugnissen, gesammelt in den modernen Briefeditionen zu Helvétius und d’Holbach, in den 

Erinnerungen Morellets, Marmontels, Garats und vor allem in der unvergleichlichen Korrespondenz 

Diderots, bildet den Stoff, aus dem der Autor über diese Zentren der Lumières zwischen 1750 und 

1775 ein faszinierend lebendiges Bild zusammengestellt hat. Die Hausherren erhalten so deutlichere 

Konturen, während die Werke, ihre eigentlichen »Taten«, etwas zurück treten. Das Prestige allein der 

Namen der Besucher aus dem Ausland, aus England gehören Hume, Gibbon, Garrick, Wilkes dazu, 

aus Italien Männer wie Beccaria, Galiani, Verri, lässt für die Analyse der Werke gleichsam nicht den 

nötigen Raum und die Ruhe.

So ist Helvétius Hauptwerk »De l’esprit«, für das der Verfasser in Frankreich zu beschämenden 

Widerrufen gezwungen wurde, für Diderot – trotz einzelner Kritikpunkte – eins der Jahrhundertwerke. 

Dass Helvétius deshalb »von der europäischen Intelligentsia vergöttert« (S. 84) worden sei, lässt sich 

aber nur in der Perspektive von Louis Réaus »L’Europe française au siècle des Lumières« (1938) 

behaupten. Was die geistigen Repräsentanten des damaligen Deutschland, also Lessing, 

Mendelssohn, Abbt oder Haller dachten, hat Werner Krauss in der Einleitung seiner Anthologie »Die 

französische Aufklärung im Spiegel der deutschen Literatur« 1963 unter dem bezeichnenden Titel 

»Helvétius und die Grenzen der deutschen Aufklärung« zusammengestellt.

Ein ähnliches Bild ergäbe sich beim »Système de la nature«, dem philosophischen Hauptwerk 

d’Holbachs von 1770. Zu seiner Verblüffung erfährt der Leser aber hier, dass der notorische Apologet 

Bergier im gleichen Jahr zu den Gästen auf Grandval gehörte. Und das, obwohl er Autor des gegen 

Rousseau geschriebenen »Le déisme, réfuté par lui- même« (1765) und der »Apologie de la religion 
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chrétienne, contre l’Auteur du Christianisme dévoilé & contre quelques autres Critiques« (1769) war, 

worin d’Holbachs erste anonyme Kampfschrift attackiert wurde und Bergier auch auf d’Holbachs 

Hauptwerk umgehend mit einem »Examen du matérialisme ou réfutation du systéme de la nature« 

(1771) reagiert hat.

Die Mitteilung des Herzogs von Württemberg an Bergier vom 19. November 1770, er habe Neues 

über ihn durch Dalberg erfahren »qui a eu le bonheur de vous voir chez d’Holbach. Je conçois les 

raisons qui vous attirent dans cette société. Ce qui m’étonne, c’est qu’une société pareille soit pourtant 

tolérée« (S. 221), ist sensationell. Denn sie verändert nicht nur das Bild vom Salon d’Holbach, insofern 

der engste Zirkel um den Hausherrn nicht mit dem offen geführten Haus identisch sein kann. Man 

fragt sich, wie es möglich gewesen ist, dass ein Herzog in Stuttgart über das Tun des inneren Kreises 

besser im Bilde gewesen ist als die Pariser Polizei, der die »société d’Holbach« fast unbekannt 

gewesen sein soll (S. 157). Hätte nicht schon der Strom der Besucher aus dem Ausland ihr Interesse 

erregen sollen? 

Wenn die Aufklärungsforschung von dem anregenden Buch etwas zu lernen hat, dann ist es die 

stärkere Beachtung der Apologeten. 
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