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Die Arbeit des Schweizer Romanisten gehört in die Reihe der Forschungen, die seit 1996 dem 

riesigen Nachlass des friderizianischen Akademiesekretärs Formey gewidmet sind. Im Unterschied zu 

diesen Arbeiten, Editionen wichtiger Briefserien aus Paris, den Niederlanden und England, hat der 

Verfasser den Versuch gewagt, für breitere Kreise eine lesbare Synthese über dessen Schweizer 

Korrespondenten vorzulegen, bei der einerseits das Funktionieren des Korrespondenznetzes selbst 

und andererseits die Rolle handschriftlicher Kommunikation »dans la formation de l’esprit 

philosophique en Europe et en Suisse« (S. 22) im Mittelpunkt stehen. Alle Briefzitate erscheinen daher 

in modernisierter Schreibweise; ein Verzeichnis zeitgenössischer Begriffe und 32 Illustrationen dienen 

dem gleichen Ziel. 

Grundlage des Essays sind 2000 Briefe von 600 Korrespondenten Formeys, die aus dem Zeitraum 

von 1730 bis 1796 durchzusehen waren. Nur ein Drittel der Sendungen kamen aus der Schweiz 

selbst, die Mehrzahl stammt von intellektuellen Emigranten an den Akademien in Berlin und 

Petersburg oder an den Universitäten in Kopenhagen und Göttingen. Die besondere Aufmerksamkeit 

des Verfassers gilt jedoch nicht den Koryphäen wie Euler, Lambert oder Haller, die wie die Großen der 

Lumières nicht als solche behandelt sind, sondern als »Entwickler« (S. 13) gebraucht werden, um die 

Minores der unterschiedlichen Stufen besser zu charakterisieren. 

Dazu gehören, um einige Namen zu nennen, der Zürcher Johann Heinrich Meister, der als 

französischer Prediger in Bayreuth, Bückeburg und Erlangen wirkte und sich Le Maître nannte; der 

Genfer Paul-Henri Mallet, der als Erzieher in der Lausitz begann und in Kopenhagen die nordische 

Sagenwelt für Europa erschließen sollte; der Waadtländer Jacques-Georges Deyverdun, der eine 

Stelle als Prinzenerzieher in Deutschland aufgab, in England die Freundschaft Gibbons gewann und in 

Lausanne den »Werther« übersetzen sollte, und nicht zuletzt der Genfer Naturforscher und Philosoph 

Charles Bonnet, dessen Bedeutung eine Ausgabe seiner Werke bezeugt. 

Dieses disparate Material in eine sinnvolle Ordnung zu bringen, war nicht ganz einfach: Während das 

erste und das letzte Kapitel das Netzwerk unter den Aspekten der Wissenschaft und des persönlichen 

Nutzens analysieren, sind die Grenzlinien zwischen den Kapiteln zwei »Suisses dans l’Europe des 

Lumières« und drei »Helvetia mediatrix« weniger deutlich. Die Darstellung verbindet die Geschichte 

der großen Institutionen und verschiedenen Milieus mit den Lebensläufen der Individuen. Dass in 

diesem unendlich vielfältigen Mosaik von Bitten, Mitteilungen oder Ratschlägen die Person des 

Empfängers Formey selbst lebendig wird wie noch nie zuvor, ist ein echter Gewinn.

Betrachtet man die Kosten, die der methodische Ansatz des Buches mit sich gebracht hat, beinhaltet 
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der Verzicht einer Auseinandersetzung mit der Forschung, dass die Fülle des ausgebreiteten 

Materials, darunter echte Fundstücke wie die Reaktion aus Bern auf Lessings Samuel Henzi, vom 

Leser nur schwer in seiner Bedeutung einzuschätzen ist, sofern er nicht zu den Spezialisten gehört. 

Eine Korrespondenz als Gegenstand  zu behandeln, birgt ohnehin die Gefahr, die historisch dienende 

bzw. sekundäre Funktion der Briefwechsel aus den Augen zu verlieren, also die Frage, wann und wo 

die brieflich diskutierten Probleme für die Zeitgenossen Relevanz erhielten, sobald sie in gedruckten 

Schriften einen Niederschlag fanden. Erst diese Rückkopplung aber gibt den ausgegrabenen Quellen 

ihren historischen Stellenwert, unabhängig von ihrer literarischen Qualität. Hier lässt die Arbeit durch 

den gewählten Ansatz zu wünschen übrig.

Nicht nachvollziehbar ist der Verzicht des Verfassers, die von ihm vorgestellten »correspondants 

suisses« des Akademiesekretärs in den großen Debatten der Zeit zu situieren. Es verrät eine Position 

des Quietismus, die dem kritischen Grundzug der Aufklärung und ihren großen Streitschriften kaum 

gerecht werden kann, wenn Auseinandersetzungen unter den Intellektuellen überhaupt als »contraire 

à l’esprit des Lumières« (S. 111) bezeichnet werden. Dass die république des lettres, deren 

historischen Zerfall die Aufklärung gerade besiegeln sollte, zum leitenden Begriff gewählt wurde, dürfte 

an dem manchmal statischen Eindruck, den das Buch trotz stilistischer Brillanz hinterlässt, seinen 

Anteil haben.

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

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de

