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Dies sind die Akten der dritten Tagung zum 300. Todestag von Pierre Bayle, die den Reigen der 

Vorgängerkolloquien in Foix/Le Carla und Paris abgeschlossen hat. Die Beiträge der, allesamt 

bekannten und bewährten, Bayle-Forscher haben resümierenden Charakter und sollen in dieser 

Rezension nur kurz aufgeführt werden. Mehr Aufmerksamkeit verdient dagegen der Schlussbeitrag 

von Antony McKenna, der eine Art Arbeitsprogramm für die zukünftige Bayle-Forschung entwirft, das 

zumindest nicht wenig interessante Fragen stellt.

Einleitend befasst sich Leny van Lieshout mit »La vie culturelle à Rotterdam du temps de Bayle«. Hier 

tritt Rotterdam nicht nur als bedeutendes kommerzielles Zentrum hervor, sondern auch als kulturelle 

Metropole, die der halböffentlichen Wirksamkeit des Philosophen sehr entgegenkam. Theo Verbeck 

beschäftigt sich mit »Dutch Cartesians in Bayle’s Dictionnaire« und zeigt, dass die Vernunftkonzeption 

Bayles schon früh die sehr enge Version der holländischen Cartesianer hinter sich gelassen hatte. Tod 

Ryan rollt nochmals die verwickelte Frage von »Bayle and Occasionalism: The Argument from 

Continuous Creation« auf. Anschließend wendet sich Eric Joric mit »Comets in Context. Some 

Thoughts on Bayle’s Pensées diverses« erneut dem Frühwerk von Bayle zu; hier fällt ihm vor allem 

die ostentative Abwesenheit biblizistischer Argumentationen auf. Hans Bots beschäftigt sich mit 

»Pierre Bayle et les catholiques« und sieht ihn gerade in seiner nonchalanten Gegnerschaft noch in 

christlicher Gemeinschaft mit ihnen, ein Eindruck, den Hubert Bost mit Betrachtungen zu »Pierre 

Bayle, un protestant compliqué« seinerseits noch verstärkt. Hieran schließt Gianni Paganini an, wenn 

er in seinem Beitrag »Bayle et les théologies philosophiques de son temps«, seinen Philosophen 

gleichzeitig zum »héritier et liquidateur de la tradition de l’omnipotence divin« erklärt. Einen starken 

Kontrast bildet dazu Adam Sutcliffe, der in »Bayle and Judaism«, Bayle’s philosophische »Mentalität« 

über Exil, Vertreibung und Konversion eng mit dem Profil der jüdischen Heterodoxie verknüpft.

Den zweiten Abschnitt mit Rezeptionsstudien eröffnet Jonathan Israel mit »Bayle’s double Image 

during the Enlightenment«, wobei besonders Voltaires und Montesquieus Positionen beleuchtet 

werden. Die große deutsche philosophische Provinz betritt Marie-Hélène Quéval mit einer 

Untersuchung der »Édition allemande du Dictionnaire par Gottsched«, dem sie eine lutherisch-

rationalistische Ausbeutung Bayles für sein eigenes Aufklärungsprojekt unterstellt. Justin Champions 

»Bayle in the English Enlightenment« zeigt ihn wieder in der vertrauen Umgebung von Toland und 

Shaftesbury. Wiep van Bunge kommt sodann in »The Presence of Bayle in the Dutch Republic« zu 

dem Schluss, dass ausgerechnet dieses nahe Umfeld seiner Rezeption zum guten Teil noch 
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unerforscht sei. Die Bayle-Rezeption in zwei Zeitschriften der späten Aufklärung, das militant 

katholische »L’Année littéraire« und das ›philosophische‹ »Journal encyclopédique«, belegt die 

fortgesetzte kirchliche Verdammung dieses Autors. Abschließend führt Rob van de Schoor diese 

Untersuchungen ins niederländische 19. Jahrhundert im Umfeld der Literaturzeitung »De Gids« 

(1837ff.) und der nationalen Freidenkerbewegung fort.

Während alle diese Beiträge sehr speziellen Fragestellungen folgen oder eingeführte 

Problemstellungen und Rezeptionslandschaften zusammenfassen, ist Antony McKenna mit »Pierre 

Bayle in the Twentieth Century« wagemutiger und versucht sich an inhaltlichen Vorgaben für eine 

zukünftige Bayle-Forschung. Er zeichnet zunächst die jüngere Forschungsgeschichte mit dem 

Gründungspaar Elisabeth Labrousse (1914–2000) und Richard H. Popkin (1923–2005) nach, um dann 

das Grundsatzproblem einer nachhaltigen interprétation der Bayle’schen philosophischen Position zu 

streifen, indem er nochmals den »Calvinisten« von Labrousse, den »Fideisten« von Popkin, den 

Vertreter der »doppelten Wahrheit« von Paganini und den »stratonistischen Materialisten« von 

Gianluca Mori in Erinnerung ruft. McKenna selbst entschließt sich zu einer »Historisierung« der 

verschiedenen, zunächst inkompatibel erscheinenden, Positionsnahmen von Bayle, besonders nach 

seiner Ankunft in Rotterdam 1681. Er gelangt zu einem im Kern »rationalistischen Bayle«, der die 

Angriffe seines Kontrahenten Jurieu dazu benutzt, sich hinter dessen Position der Unterwerfung der 

Vernunft unter die Mysterien des Glaubens zu verschanzen. Lesen dürfen wir das analog dem 

großartigen Adagium von Erasmus: »Polypi mentem obtine!« (»Mach es wie der Polyp, der die Farbe 

der Steine annimmt, an die er heranschwimmt!«).

Inhaltlich ist das Rätsel Bayle nun eigentlich gelöst, aber es ist eben diese Lösung, für die McKenna 

ein weiteres Arbeitsprogramm erforderlich hält: 1. Weitere Milieustudien, besonders für die 

Niederlande, 2. Weitere Studien zu Zentralproblemen wie den Beziehungen zur arminianischen 

Theologie, zur Autorität der Hl. Schrift, zur Theologie der Schule von Saumur, zum großen 

Widersacher Pierre Jurieu und weiterhin zum Verleger Reinier Leers. Das ist nun an sich schon eine 

große Perspektive, aber McKenna fordert 3. noch zusätzliche Forschungen zu Bayles Verhältnis zu 

anciens wie modernes, zur erkenntnistheoretischen Ausprägung seines Evidenzbegriffes, zu Hobbes, 

zur Rezeption von Gassendi und natürlich eine bessere Verflechtung in den »Neospinozismus«, was 

freilich eine Neulektüre des Neoplatonisten Ralph Cudworth keineswegs ausschließt. Viertens sind 

weitere Editionen zu erwägen, von denen einige jüngere Beispiele auch aufgeführt werden, nicht aber 

die zweibändige, umfangreiche Auswahledition (1522 Seiten) der philosophischen Artikel aus dem 

»Dictionnaire« von Günter Gawlick und Lothar Kreimendahl (2003/2006). Im Fokus liegen nämlich vor 

allem eigene Projekte wie die Edition der »Continuation Des Pensées Diverses«, weitere zehn Bände 

der »Correspondance de Pierre Bayle« (bisher sechs Bände erschienen) sowie, last but not least, die 

elektronische Volltextausgabe bei »Champion électronique« (Paris 2009).

Wie ist nun diese derart definierte Lage der Bayle-Forschung zu deuten? Mehr als nur ein Paradoxon 

macht sich geltend. Zunächst ist diese Forschung nach McKennas Worten weit fortgeschritten und 

extrem differenziert. Selbst interpretative »Endpositionen« hält er für möglich. Auf der anderen Seite 
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fehlt noch viel sozialer Kontext und, nimmt man McKenna ernst, dann muss sowohl eine aufwendige 

Nach- wie Neukontextualsierung von Bayles Werk erfolgen. Das lässt einerseits den Verdacht 

aufkommen, die bisherigen Interpretationen beruhten noch gar nicht auf einer festen Grundlage. 

Andererseits kommt man zu dem Schluss, das Heil der Bayle-Forschung liege überhaupt in einer 

immer größeren und intensiveren Kontextualisierung, in immer umfassenderen relectures. Sie könnten 

die ohnehin der Bayle-Forschung seit längerem Tendenz noch weiter verstärken, den Autor als 

eigenständigen Träger von intellektuellen Operationen »aufzulösen« und ihn nur noch als »Index für 

Probleme«, als »Suchmaschine« im Raum der philosophischen Aufklärung aufzubewahren. In diesen 

Zusammenhang fügt sich, dass das »Problem der Interpretation« von allen Autoren dieses Bandes 

gemieden und auch von McKenna nur apotrophäisch behandelt wird, nämlich als Frage nach der 

»Kohärenz« eines Autors (S. 255). Hier hält man sich doch erstaunlich weit weg von den 

Sinnhorizonten gegenwärtiger »Interpretation« oder gar traditioneller Hermeneutik.

Am Nahhorizont steht dagegen die Totalerfassung von Bayles Werk als elektronische Reserve. Was 

kann sie unter den gegenwärtigen intellektuellen Voraussetzungen der Bayle-Forschung ermöglichen? 

Man sollte nicht zu große Erwartungen hegen. Der »elektronische Bayle« wird als Textmaschine 

zunächst einmal vornehmlich mit sich selbst kommunizieren und die »Krise des Autors« verstärken. 

Zweitens wird er dazu führen, auch weitere Autoren analog elektronisch zu etablieren. Dann, aber erst 

dann, wird die Aufklärungsforschung die Dialogfunktion voll an Maschinen übertragen können. Ist das 

eine wünschenswerte Perspektive? Wohl kaum, aber im Moment sieht es nicht so aus als würde die 

Bayle-Forschung auch eine ungeplante (»disorderly«) Bayle-Rezeption und somit »philosophisch« 

sein wollen. Dazu müsste sie sich vorbehaltlos mit dem »Problem der Interpretation« 

auseinandersetzen und den Mut fassen, wie Bayle eben auch, im gedanklichen wie historischen 

Fragment zu operieren. Dieser Elan ist gegenwärtig nicht fühlbar bzw. tritt hinter einer bloß additiven 

Erweiterung des Problemhorizontes zurück. Noch beherrschen die Spezialisten für 

Aufklärungsgeschichte Bayle und schrecken zukünftige philosophes von diesem wunderbaren Autor 

ab.
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