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Seit 1760 befand sich das Prestige der philosophes in Europa auf einem Höhepunkt. Die politischen 

Größen der Zeit, ob nun Katharina II. oder Friedrich II., zeigten sich gern als »aufgeklärte« Monarchen 

und schmückten sich mit den fortschrittlichsten Geistern der Epoche, indem sie hohe Posten anboten, 

Pensionen verteilten und freundschaftliche Briefwechsel pflegten. Zumal sich der französische König 

Ludwig XV. hartnäckig gegen aufklärerische Ideen verschloss und ihren Repräsentanten feindselig 

begegnete. Zuspruch und Anerkennung – vor allem durch das intensive Werben um die besten Köpfe 

– kam aus dem Ausland. 

Die philosophes, allen voran Voltaire, regierten die Welt, weil sie es verstanden, die öffentliche 

Meinung für ihre Ziele und Zwecke zu nutzen und zu steuern. Mitunter war es schwieriger, einen 

Monarchen zu überzeugen als die öffentliche Meinung. Der Fall Diderot ist in dieser Hinsicht ein 

exemplarisches Beispiel. Einerseits ist er unter den philosophes wohl derjenige, der den 

akademischen Ehren und den Rivalitäten seiner Schriftstellerkollegen untereinander am 

gleichgültigsten gegenüberstand. Andererseits hat er aber auch mit dem Gedanken gespielt, sich als 

Ratgeber der Zarin Katharina II. engagieren zu lassen. Offenbar haben ihn dann jedoch die langen 

Gespräche mit der Zarin zu der Einsicht geführt, dass die intellektuelle Macht nicht direkt über einen 

Souverän auszuüben ist, sondern den Umweg über die öffentliche Meinung wählen muss. Nicht der 

König, Fürst oder Zar sollte der bevorzugte Gesprächspartner des philosophe sein, sondern jene dritte 

Macht, die der öffentlichen Meinung. Der Entstehung dieses neuen Machtgefüges widmet sich 

Elisabeth Badinter im dritten und letzten Band ihres Werks »Les passions intellectuelles«. Sie führt 

ihre Forschungen über die Intellektuellen des 18. Jahrhunderts fort und zeichnet die Glanzzeit einer 

intellektuellen Strömung nach bis zum zunehmenden Schwinden des Einflusses und der Macht der 

philosophes. 

Badinter konzentriert sich im Wesentlichen auf zwei wichtige Protagonisten dieser Jahre: Diderot und 

d’Alembert. Letzterer war innerhalb dieses sich neu herausbildenden Machtgefüges eine zentrale, 

besondere und zugleich exemplarische Figur. Er war Mitglied zweier renommierter Akademien, der 

Academie des sciences (seit 1741) und der Academie française (seit 1754). Er stand für Fortschritt 

und Weisheit, denn als Wissenschaftler und Philosoph galt er sowohl als mathematisches Genie wie 

auch als Mitbegründer der »Encyclopédie«. Als d’Alembert 1763 auf Einladung Friedrichs II. nach 

Potsdam reiste, trug ihm der König den Vorsitz seiner Berliner Akademie an, doch d’Alembert schlug 

diese Ehre aus. Das Leben am preußischen Hof erschien ihm zu eintönig, zu wenig gesellig und vor 

allem durch die ständige Nähe zum König zu sehr eingeengt und unfrei. Er klagte in Briefen an Julie 

de Lespinasse über das kalte Wetter, das schwere Essen und die mangelnde Bewegung. 
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D’Alembert und Friedrich II. blieben auch nach der erfolglosen Werbung des Königs um den 

Philosophen in freundschaftlichem Kontakt und gegenseitiger Hilfe verbunden. Es sind gerade diese 

zwischenmenschlichen Aspekte, die Badinter ausleuchtet und die die Funktionsweise des Netzwerkes 

der Intellektuellen im 18. Jahrhundert anschaulich machen. Die enge Freundschaft zwischen Voltaire 

und d’Alembert ist für den Informationsaustausch, aber auch für die Beeinflussung der öffentlichen 

Meinung eine besonders wichtige Achse. 

D’Alembert und Leonard Euler hatten sich einige Jahre vor d’Alemberts Besuch in Preußen verstritten, 

aber als d’Alembert in Berlin war, stattete er dem damaligen Vorsitzenden der Berliner Akademie einen 

Besuch ab. Dieses unprätentiöse Auftreten des hochgelobten Pariser Philosophen schätzte Euler 

sehr. Friedrich Melchior Grimm hingegen war kein Freund d’Alemberts, zwischen beiden herrschte 

zwar keine Feindschaft, aber doch eine Antipathie. So kommentierte Grimm in seiner 

»Correspondance littéraire« die Aktivitäten d’Alemberts oft ironisch und abwertend. 

An der Academie des sciences war d’Alembert seit den 1760er Jahren zunehmend isoliert. Die 

Rivalitäten, Feindschaften und Grüppchenbildungen hatten sich hier besonders verfestigt. Zwischen 

d’Alembert und Buffon herrschte ein regelrechter Hass. Seit 1761 publizierte d’Alembert seine 

Schriften nicht mehr in den Bänden der Akademie, sondern wählte den Weg der »Opuscules« über 

seinen Verleger. Andererseits hat er niemals aufgehört, seine Arbeiten dem Urteil der Kollegen zu 

unterbreiten und die brillantesten Köpfen der neuen Generation der Akademie zuzuführen. 

Sein Verhältnis zur Académie française war hingegen ein völlig anderes. Diese Academie liebte er 

regelrecht. Auf allen Sitzungen war er anwesend und während der jährlichen Reisen des ständigen 

Sekretärs Duclos übernahm er freiwillig dessen Arbeiten. Seit 1760 bot er sich an, öffentliche 

Vorlesungen zu halten, die aufgrund seiner herausragenden rhetorischen Fähigkeiten sehr gut vom 

Publikum aufgenommen wurden. Vor allem versuchte er, seinen Freunden und Schülern in beiden 

Akademien Zutritt zu verschaffen. D’Alembert war ein großer Förderer junger vielversprechender 

Wissenschaftler. Sein gesamtes Netzwerk setzte er dafür in Bewegung, über Mme Geoffrin und 

Voltaire, um den noch unbekannten Wissenschaftlern den Weg in die Akademien und damit auch in 

eine existentielle Sicherheit zu ebnen. Louis Necker, der Bruder von Jacques Necker, war sein erster 

Schützling. Es folgte Louis Lagrange, ein genialer Mathematiker, später mit Condorcet ebenfalls ein 

Mathematiker. 

Zu Beginn der 1770er Jahre waren Diderot und d’Alembert auf dem Höhepunkt ihres Ruhms 

angelangt. Das spiegelte sich vor allem im Machtgefüge der Akademien. Als d’Alembert 1772 zum 

ständigen Sekretär der Académie française gewählt wird, verweist das auf eine tiefgreifende 

Veränderung der intellektuellen Welt. D’Alemberts Etablierung in einer herausgehobenen Funktion 

markiert das Ende eines unversöhnlichen Kampfes zwischen der Partei des Hofes, den Traditionellen, 

und der Partei der philosophes, die für die Modernisierung der Gesellschaft stehen. Gleiches gilt für 

d’Alemberts Bemühungen, seinen geistigen Ziehsohn Condorcet an der Académie des sciences als 

ständigen Sekretär zu positionieren. Heute würde man von einer sehr guten »Vernetzung« der 

philosophes in die wichtigsten Entscheidungsgremien, vor allem in die politischen Machtzentren, 
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sprechen. Omnipräsent und häufig das Zentrum, über das die meisten Kontakte liefen, war Voltaire. 

Die Funktionsweise dieses Netzwerks führt Badinter lebendig vor Augen, indem sie Stimmungen und 

Verstimmungen, Zerwürfnisse und Freundschaften anhand zahlreicher Quellen, hauptsächlich 

Korrespondenzen, auszuleuchten versucht.

Im letzten Drittel ihrer Studie zeichnet Badinter den schwindenden Einfluss der philosophes nach. 

Dabei konzentriert sie sich insbesondere auf Diderots Russland-Reise und zeichnet die negativen 

Erfahrungen des Herausgebers der Enzyklopädie nach, die er im Umgang mit Katharina II. machen 

musste. Diderot sollte desillusioniert über die wahre Reformfähigkeit und Reformwilligkeit der Zarin 

nach Frankreich zurückkehren. Als 1777 Joseph II. in Paris weilte und keine Eile hatte, bei und mit den 

philosophes seine Zeit zu verbringen, wurde klar, dass eine Epoche zu Ende ging. Bereits auf dem 

Weg nach Paris war Joseph II. bei seiner Durchfahrt durch Ferney nicht bei Voltaire eingekehrt.

Letzter Höhepunkt des Ruhmes und der Macht der philosophes war Voltaires Einzug in Paris am 10. 

Februar 1778. Mit seinem Tod kurze Zeit später starb mehr als der einflussreichste Intellektuelle einer 

gesamten Epoche, ein Zeitalter war damit abgeschlossen.

Badinter zeichnet auch in diesem dritten Band minutiös einzelne Ereignisse, persönliche Verhältnisse 

und Auseinandersetzungen nach, die in ihrem Ensemble ein Tableau von der intellektuellen 

Atmosphäre und der geistigen Stimmung des Jahrhunderts vermitteln. Sie hat dazu tief in den Quellen 

gegraben und ordnet vor allem die Briefwechsel der bedeutendsten Intellektuellen des Jahrhunderts 

zu einem vielstimmigen Konzert. Das ist das unverkennbare Verdienst ihres Werks, nicht nur des 

dritten Bandes, sondern der gesamten Serie. Nichtsdestotrotz fällt der dritte Band hinter die beiden 

vorangegangenen Bände zurück. Er ist nicht so stringend konzipiert und packend erzählt wie die 

beiden ersten Bände und eröffnet zu viele Schauplätze, deren Wechselwirkungen letztlich nicht 

zusammengeführt werden. Eine instruktive Lektüre verspricht das Werk allemal zu sein, nicht zuletzt 

dank eines lebendigen und unterhaltsamen Stils, den man bei wissenschaftlichen Werken häufig 

vermisst.
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