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Editorial 

250 Jahre Emer de Vattel: Le Droit des gens 

Béla Kapossy (Lausanne) 

Ware es in der république des lettres des 18. Jahrhunderts stets mit rechten Dingen zu 
und her gegangen, hatte dieses Editorial bereits vor einem Jahr erscheinen sollen. lm 
April 1757 verkündete namlich das Journal Helvétique die unmittelbar bevorstehende 
Veroffentlichung des ersten Bandes von Emer de Vattels Le droit des gens, einem 
Werk "écrit avec toute la solidité et la clarté que doit avoir un ouvrage dont le sujet est 
si intéressant". In einer weiteren Ankündigung in der September-Ausgabe wird dem 
Leser dann auch Naheres über Inhalt und Bedeutung des Werks für die zukünftige 
Neuordnung des europaische Staatenwesen mitgeteilt: Dieses stelle zwar einen 
'véritable traité systématique' des Volkerrechts dar, es hafte ihm jedoch nichts Schul
meisterliches an, wie man dies von früheren naturrechtlichen Abhandlungen her 
gewohnt sei, die "avec la pesanteur et la sécheresse d'un style purement didactique" 
geschrieben seien. lm Gegensatz zu Grotius versuche Vattel zudem die von ihm 
formulierten Regeln stets anhand von zeitgenossischen politischen Ereignissen zu 
erlautem. Gerade deshalb eigne sich Le droit des gens auch besonders für Diplomaten 
sowie ail diejenigen, welche sich für die Rechte und Pflichten modemer souveraner 
Staaten interessierten. Das Journal Helvétique teilte ausserdem mit, dass sich die Ver
offentlichung von Vattels Werk aus untemehmerischen Gründen etwas verzogem 
werde. In der Zwischenzeit hatte Theodore Haack namlich in der Bibliothèque 
Impartiale bereits einen Raubdruck von Vattels Schrift angekündigt und dadurch nicht 
bloss Vattel selbst, sondem auch dessen Verleger Abraham Droz in helle Aufregung 
versetzt. Statt den ersten Band wie angekündigt noch im Jahr 1757 auf den Markt zu 
bringen, werde man nun warten müssen, bis auch der zweite Band versandbereit sei. 
Nur so lasse sich der Verkauf der ersten Auflage sichem. 

Ais Le droit des gens schliesslich Ende 1757 (mit dem Publikationsdatum 1758) 
erschien, war Vattel 44 J ahre ait und beinahe mittellos. 1714 in Couvet bei Neuchâtel 
geboren, studierte Vattel in Base! und Genf - hier vermutlich auch beim Naturrechtler 
Jean-Jacques Burlamaqui - und versuchte sich anschliessend ais Autor von diversen 
literarischen Essais, die er im Journal Helvétique veroffentlichte. Erste Anerkennung 
fand er durch seine philosophische Schrift Défense du système leibnitzien von 1741, 
die ihm eine Einladung vom franzosischen Botschafter in Berlin einbrachte. Ab 1743 
finden wir ihn in Dresden am Hofe Friedrich Augusts Il., dessen Geheimrat und 
Minister Heinrich von Brühl ihm eine Anstellung in Aussicht gestellt hatte. Nach drei 
Jahren Wartezeit wurde ihm 1747 schliesslich eine verhaltnismassig dürftige Pension 



von 500 écus gewahrt. Nach einem kurzen Aufenthalt in Bern, wohin er zwecks 
Neuverhandlung einer Staatsanleihe entsandt worden war, kehrte er nach Neuchâtel 
zurück, um sich ganz seiner schriftstellerischen Tatigkeit zu widmen. Trotz zu
nehmender finanzieller und gesundheitlicher Schwierigkeiten schaffte es Vattel, 
wahrend der folgenden zehn Jahre mehrere Schriften zu verfassen, darunter die 
Poliergie ou mélange de littérature et de poësie (17 57) sowie die Questions de droit 
naturel et observations sur le traité du droit de nature par le Baron de Wolf, die 
wegen mangelden Interesses jedoch erst 1764 veroffentlicht wurden, nachdem Vattel 
sich bereits einen Namen ais international anerkannter Rechtsgelehrter gemacht hatte. 
Die Publikation des Droit des gens brachte schliesslich die Jang erhoffte Wende. 1759 
vom sachsischen Konig nach Dresden zurückbeordert, erhielt Vattel eine Stelle ais 
Geheirnrat und fungierte zugleich ais Berater für auswii.rtige Angelegenheiten. Aus 
dieser Zeit stammen auch seine Mélanges de littérature, de morale, et de politique, in 
denen er nicht nur (wenn auch verdeckt) mit Heinrich von Brühls Tatigkeit ais 
Premierminister abrechnet, sondern sich auch mit Rousseaus Diskurs über die 
Ungleichheit auseinandersetzt. Aus gesundheitlichen Gründen kehrte er Mitte der 
Sechziger Jahre erneut nach Neuchâtel zurück, wo er 1767 im Alter von 53 Jahren 
starb. 

Dass Vattels Droit des gens 2008 im Mittelpunkt verschiedener wissenschaftlicher 
Veranstaltungen stand, hangt in erster Linie damit zusammen, dass sich die im Journal 
Helvétique gemachte Vorhersage, dieses Werk werde das VO!kerrecht auf neue 
Grundlagen stellen, rückblickend ais weitgehend berechtigt erwiesen hat. Sein Ein
fluss war in der Tat beachtlich. Albert de Lapradelle vermochte für die Zeitspanne von 
1758 bis 1863 über 20 franzosische Editionen ausfindig zu machen. Eine erste 
englische Übersetzung erschien bereits 1759 und wurde spater vor allem in den 
Vereinigten Staaten kontinuierlich neu verlegt. 1760 erschien die erste deutsche 
Ausgabe; ab Beginn des 19. Jahrhunderts wurde Vattels Volkerrecht zumindest aus
zugsweise auch einer italienischen, spanischen, japanischen, chinesischen und 
polnischen Leserschaft zuganglich gemacht. Vattels quasi Ornniprasenz im volker
rechtlichen Denken des 19. J ahrhunderts bescherte dem Droit des gens zwar den 
Status eines Klassikers; zugleich wurde es aber auch Gegenstand einer zunehmend 
scharferen Kritik. Man glaubte in Vattel einen vehementen Verfechter der Macht
politik von Europas kriegstreibenden Nationen zu erkennen. Nach Ansicht des hollan
dischen Rechtsgelehrten Cornelius van Vollenhoven trug Vattel sogar indirekt Schuld 
am Ausbruch des Ersten Weltkrieges, weil er die von Hugo Grotius vertretene Theorie 
des gerechten Kriegs verworfen und Christian Wolffs ldee eines europii.ischen Volker
bundes, einer civitas maxima, ais utopisch zurückgewiesen habe. In seinem 1919 
gedruckten Werk The Three Stages in the Evolution of the Law of Nations erklarte van 
Vollenhoven Vattels Theorie konsequenterweise zum Haupthindernis für die 
Schaffung einer neuen friedlichen Volkergemeinschaft. Vattel spreche zwar vie! von 

4 



Regeln, die zu befolgen Herrscher verpflichtet seien; er versii.ume es jedoch zu 
erwii.hnen, wie diese durchgesetzt werden kônnten. Indem er souverii.ne Staaten zur 
obersten Autoritii.t erhoben und ihnen das Recht zugesprochen habe, allein entscheiden 
zu kônnen, wann und ob ein Krieg gerechtfertigt sei, habe er dem Vôlkerrecht die 
Grundlage entzogen und sich ais Anhii.nger einer machiavellistischen Staatsrii.son 
geoffenbart. Die einzige Qualitii.t, die Vattels Werk vorzuweisen habe - so van Vollen
hovens Fazit - bestehe darin, dass der Text elegant und gut lesbar geschrieben sei. 
Dadurch eigne sich dieses auch vorzüglich als Lektüre im Warteraum einer Arzt
praxis. 

Nachdem es - von einzelnen wichtigen Ausnahmen abgesehen - im 20. Jahrhundert 
um Vattel eher still geworden ist, haben sich in letzter Zeit Anzeichen verdichtet, die 
hoffen lassen, dass die Schriften des Juristen aus Couvet in Zukunft wieder verrnehrt 
zum Ziel wissenschaftlicher Untersuchungen werden. Eduard Béguelins biographische 
Studie aus dem Jahr 1929 bleibt zwar weiterhin unübertroffen, doch konnten seither 
zumindest einige wichtige Lücken in der Entstehungsgeschichte des Droit des gens 
geschlossen werden. Dabei erwies sich die Auswertung von Vattels Korrespondenz 
mit Jean Henri Samuel Formey, dem Sekretii.r der Berliner Akademie der Wissen
schaften, ais besonders aufschlussreich. Vor allem Rechtshistoriker haben sich darum 
bemüht, Vattel auch ais historische Figur zu verstehen und sein Werk auf allfallige 
Verbindungen zu zeitgenôssischen juristischen Debatten hin zu untersuchen. So wird 
Vattel mittlerweile nicht mehr bloss ais Gegenspieler von Grotius gesehen, den es 
entweder zu rehabilitieren oder weiterhin zu verdammen gilt, sondem ais ein durchaus 
innovativer Denker, der wichtige Beitrage zum Naturrecht, zur Staatstheorie, zur 
Stellung des lndividuums innerhalb des Vôlkerrechts, zum europaischen ôffentlichen 
Recht sowie zum Kriegsrecht geliefert hat. Ais Beispiel sei hier Emmanuelle 
Jouannets wegweisende Studie Emer de Vattel et l'émergence doctrinale du droit 
international classique erwahnt, die 1998 erschien. Der nachste Schritt müsste nun 
darin bestehen, Vattel und sein Werk in die wesentlich weitlii.ufigeren Debatten des 
18. J ahrhunderts über die mbgliche Reforrn des europaischen Staatensystems einzu
betten. Dafür müsste sein Droit des gens vor allem auf Bezüge zu damaligen 
politischen Entwicklungen in Europa und in den Kolonien hin untersucht werden. 
Bereits ein kurzer Blick in das Werk genügt, um zu festzustellen, dass es Vattel 
keineswegs bloss um eine Kodifizierung des Vôlkerrechts ging, sondem gerade auch 
darum, die politisch-bkonomischen, konstitutionellen sowie kulturellen Rahmenbedin
gungen festzulegen, welche die Durchsetzung des intemationalen Rechts ermbglichen 
sollten. Dass Vattels Werk von zeitgenbssischen Lesem durchaus auch ais Beitrag 
zum politisch-ôkonomischen Reformdiskurs verstanden wurde, lii.sst sich bereits an
hand der zahlreichen, Anfang der Sechziger Jahre erschienenen Rezensionen fest
stellen, von denen sich einige ausschliesslich mit Vattels wirtschaftstheoretischen 
Überlegungen auseinandersetzen. Zu wenig Beachtung wurde bislang auch seinen 
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kleineren Schriften geschenkt, den Essais und Gedichten, die in den Pièces diverses, 
avec quelques lettres de morale et d'amusemens (1746), der Poliergie (1757) und den 
Mélanges (1760) zusammengefasst wurden und Vattel ais ausserst vielseitigen Denker 
und eigentlichen homme de lettres erkennen lassen. Es bleibt abzuwarten, ob das 
erneute Interesse an dem wohl berühmtesten Schweizer Juristen dazu beitragen wird, 
diesen von Kants Vorwurf zu entlasten, er sei Jediglich ein "leidiger Trôster" gewesen. 
Viel wichtiger jedoch ais die Frage zu beantworten, ob Vattels Vôlkerrecht tatsachlich 
ein praktikables Friedensprojekt darstellte, ware herauszufinden, welche Reformen im 
weitesten Sinne er für nôtig erachtete, um die von ihm ais unvermeidlich bezeichnete 
zwischenstaatliche Rivalitat Jetztlich in den Dienst der Aufklarung zu stellen. 
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Materialien zum 18. Jahrhundert in der Schweiz / 
Richesse des fonds helvétiques 

Edition Zurlaubiana online 

Edition Zurlaubiana: Werner Donni, Carmen Furger, Stefan Hdchler, Caroline 
Schnyder (Aarau) 

Mitte November 2008 ist die Serie 18 der "Acta Helvetica" aus der Sammlung 
Zurlauben online erschienen. Auf der Webseite www.zurlaubiana.ch (Rubrik 
"Materialien online") sind die Dokumentbande 144-151 nun als PDF-Dateien 
verfügbar. Das Zurlaubiana-Team wird künftig die Ergebnisse der Editionsarbeit 
sowie weitere Materialien zur Sammlung Zurlauben laufend auf ihrer Webseite 
veroffentlichen. Ziel ist es, den gesamten Bestand der "Acta Helvetica" allen 
Interessierten online zuganglich zu machen, sowohl die bereits gedruckten Text- und 
Registerbiinde wie auch die noch nicht bearbeiteten Dokumente. 

Seit 1973 werden die Bande der "Acta Helvetica" im Rahmen der Edition Zur
laubiana ediert. Bis dato sind 143 der 186 "Acta Helvetica"-Bande in Form von 68 ge
druckten Text- und 17 Registerbanden erschienen. Mit der Serie 18 (Dokumentbande 
144-151) stellt die Edition Zurlaubiana auf die digitale Publikationsform um. 

Die Sammlung Zurlauben ist ein kulturhistorischer Nachlass von intemationaler 
Bedeutung. Sie bildet den Grundstock der Aargauer Kantonsbibliothek und besteht aus 
einer rund 8'000 Tite! umfassenden Privatbibliothek sowie einer Sammlung von über 
50'000 Akten aus dem Besitz der Zuger Familie Zurlauben. Die "Acta Helvetica" 
bilden das Kemstück der Aktensammlung, rund 35'000 Einzeldokumente, zusammen
gefasst in 186 Banden. Sie enthalten historische Text- und Bildquellen aus dem 16. bis 
18. Jahrhundert, die aus dem Archiv der Familie Zurlauben mit ihren Magistraten und 
Diplomaten, Geistlichen und Solduntemehmem stammen. Dank der europiiischen 
Verbindungen der Familie weisen die erhaltenen Dokumente weit über die Zuger 
Geschichte hinaus. Die Palette umfasst Ratsprotokolle und Vertrage, personliche 
Briefe und politische Korrespondenzen, flüchtige Skizzen und Portraits, militarische 
Mannschaftslisten, Rezepte gegen Halsweh und Liebesgedichte. Unzahlige Ab
rechnungen von Kramem, Schneidem und Wirten geben Einblicke in das alltagliche 
Leben des 17. und 18. Jahrhunderts. 
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Prasentation von Arbeits- und Forschungsbereichen I Présentation 
de travaux et de projets de recherche 

Jean-André Deluc (1727-1817): Between "Physica Sacra" and 
Humboldtian Science 
Résultats d'un atelier de travail organisé à Genève les 17 et 18 avril 
20081 

René Sigrist (Paris/Gen[J 

Lecteur de la reine de Grande-Bretagne, professeur honoraire de philosophie et 
géologie à l'Université de Gottingen, fort impliqué dans les affaires européennes aux 
alentours de 1800, Jean-André Deluc (1727-1817) était alors l'un des plus célèbres 
représentants d'une philosophie de la nature qui se disait parfois encore chrétienne. 
Cette figure de la science des Lumières, aujourd'hui nimbée d'un halo de mystère, 
jouissait de son vivant d'un étonnant crédit dans la République des lettres, comme 
John Heilbron n'a pas manqué de le rappeler à Genève, à l'occasion de la remise de la 
médaille Marc-Auguste Pictet 2004.2 Après avoir traversé une longue période d'oubli, 
voilà donc le personnage qui ressurgit, par bribes, grâce notamment aux travaux 
d'historiens de la géologie comme Albert Carozzi, François Ellenberger ou Martin 
Rudwick, d'historiens de la physique comme Théodore Feldman ou John Heilbron, et 
plus récemment grâce à une thèse de doctorat soutenue par Marita Hübner à 
l'Université de Gottingen.3 En décidant de regrouper dans une amicale informelle, 
baptisée JADIS (Jean-André Deluc International Society), tous les auteurs qui de par 
le monde ont consacré au moins une publication à cet important "natural philosopher", 
les deux derniers nommés se sont rendu compte qu'il se dessinait autour de ce savant 
polymathe un cercle grandissant de chercheurs de qualité. Ce constat fut à l'origine de 
la décision de lui consacrer non pas un colloque, mais un ouvrage collectif, dont les 
grandes lignes seraient définies au cours d'un atelier de travail. Cet atelier s'est tenu à 
Genève au mois d'avril 2008. 

Intitulé "Jean-André Deluc (1727-1817) and the Emergence of Modem Science", et 
tenu pour l'essentiel en anglais, cet atelier de travail devait réunir treize auteurs ayant 
accepté de tenter l'expérience et une douzaine d'autres personnes, tant organisateurs 

1 Cet atelier de travail et l'ouvrage qui doit en résulter ont été financés par le FNS, via le Prof. Claude Reichler 
(Département de français moderne de l'Université de Lausanne), ainsi que par la Commission administrative 
et l'Institut Européen de l'Université de Genève. 
2 John Heilbron: "Citoyen de Genève and Philosopher to the Queen of England", dans: Archives des Sciences, 
58, 2005, p. 75-92. 
3 Marita Hübner: "Jean André Deluc (1727-1817). Protestantische Kultur und moderne Naturforschung", thèse 
soutenue à l'Université de Gêittingen en février 2006. 
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que spécialistes ·helvétiques du XVIIIe siècle. Loin des habituels conclaves de 
spécialistes, la manifestation comprenait également deux matinées publiques, l'une au 
Musée Voltaire le jeudi 17 avril et l'autre au château de Coppet le vendredi 18 avril. 
Une vingtaine de personnes extérieures ont ainsi pu assister à tout ou partie des 
interventions proposées sur Deluc et sur le contexte scientifique, intellectuel et social 
des Lumières, en particulier romandes. Bien qu'elles aient également bénéficié de la 
présence de quelques chercheurs invités, les après-midi étaient en revanche réservées 
aux discussions entre auteurs. De fait, la manifestation poursuivait plusieurs buts, qui 
étaient: 1° la préparation d'un ouvrage collectif traitant des pratiques scientifiques et 
culturelles de la fin du xvm• siècle; 2° le développement d'échanges entre historiens 
des sciences reconnus et spécialistes helvétiques des Lumières; 3° la présentation des 
instruments et des documents Deluc conservés à Genève. 

La principale difficulté de l'entreprise consistait à définir une problématique 
d'ensemble, capable de donner un sens commun aux recherches en cours et d'assurer 
une meilleure lisibilité à l'ouvrage projeté. Comme il est habituel pour un personnage 
d'une certaine envergure, les interprétations qui s'attachent à lui sont en effet de 
nature multiple. Pour sa plus récente biographe Marita Hübner, l'intérêt principal de 
Deluc réside ainsi dans les rapports qu'il établit entre science et culture protestante. 
Pour Martin Rudwick, ce chercheur doit être compté parmi les pères fondateurs de la 
géologie moderne. John Heilbron se propose pour sa part d'interpréter son œuvre dans 
le cadre des rapports entre science, religion, et politique de l'époque, tandis que 
Claude Reichler s'intéresse, à travers lui, aux liens entre exposé scientifique et 
narration littéraire dans les récits de voyage. Pour plusieurs auteurs, le cas Deluc n'est 
qu'une occasion d'aborder des problématiques scientifiques ou culturelles plus larges. 
On peut ainsi y voir un cas emblématique des rapports entre instruments et théories 
scientifiques (Giuliano Pancaldi), ou s'intéresser à travers lui aux rapports entre 
science et politique (Lydia Bamett), ou considérer à son propos les étonnantes 
fluctuations de l'opinion scientifique (René Sigrist). 

Concrètement, les quatre demi-journées de l'atelier de travail se sont agencées selon 
une méthode déjà testée avec succès à l'Université de Berkeley pour mettre au point 
un ouvrage collectif, désormais classique, sur les pratiques de la mesure au XVIII° 
siècle. 1 La première matinée, présidée par John Heilbron, concepteur de la méthode, a 
permis à chacun des auteurs invités de présenter publiquement les points forts de la 
contribution qu'il avait rédigée pour l'ouvrage projeté. Chaque présentation étant 
limitée à 12 minutes environ, les communications étaient ramenées à l'essentiel. D'où 
un programme à la fois nerveux et substantiel, sans temps morts. 

L'après-midi, les auteurs étaient répartis en deux groupes, présidés chacun par un 
secrétaire de séance. Le groupe A discutait ainsi des différents textes proposés par les 
membres du groupe B, tandis que ceux-ci discutaient des textes issus du groupe A. Le 

1 Tore Frtingsmyr, John Heilbron & Robin Rider (eds): The Quantifying Spirit in the JB'h Century. Berkeley, 
University of Califomia Press, 1990. 

9 



ou la secrétaire était chargé(e) de recueillir les suggestions et les critiques formulées à 
propos de chaque texte. Cette après-midi, qui s'est déroulée dans une excellente 
ambiance, s'est avérée une passionnante expérience de science humaine appliquée. 
Elle a notamment permis d'appréhender sur le vif les façons, parfois assez différentes, 
dont un même texte pouvait être perçu par des collègues en fonction de leur spécialité, 
de leur tempérament ou de leurs préoccupations propres. La présentation, par René 
Sigrist, des instruments de Deluc au Musée d'Histoire des Sciences de Genève a 
ponctué cette première journée d'une manière à la fois agréable et utile. 

La seconde matinée de l'atelier était destinée à élargir le propos à travers la 
présentation, en français cette fois, de quelques projets de recherche susceptibles 
d'apporter de nouveaux éléments à la réflexion sur Deluc et sur son époque. Ces 
présentations publiques, faites au château de Coppet, concernaient: 
- Le projet dirigé par Claude Reichler sur "Les images des Alpes dans la littérature de 
voyage au XVIIIe siècle", dit projet Viaticalpes. 1 

- Le projet dirigé par Wladimir Berelowitch et Eric Widmer sur "Milieux et réseaux 
sc~entifi~ues à l'âge d'or des académies, 1700-1830", dit projet République des 
sciences. 
- Trois thèses de doctorat récemment soutenues ou en voie d'achèvement, à savoir 
celle de Nathalie Vuillemin sur "Programmes scientifiques et tentations esthétiques 
dans l'histoire naturelle du XVIIIe siècle (1744-1805)", celle de Sonia Zanier sur 
"Science et sociabilité savante à Florence au XVIIIe siècle" et celle de Manuela 
Canabal sur "Les savants genevois et !'infiniment petit. Controverses et partages du 
savoir dans les sciences naturelles (1790-1815)". 
- L'édition critique de l'œuvre et de la correspondance de D'Alembert, présentée par 
Irène Passeron, de !'Observatoire de Paris, qui en est l'une des chevilles ouvrières. 

La dernière après-midi, qui devait en quelque sorte opérer une synthèse critique des 
exposés et des discussions précédents, fut subdivisée en deux sessions. La première 
était consacrée à la lecture, faite par le président-rapporteur des groupes A et B, des 
suggestions et critiques faites sur chacun des textes examinés la veille. Chaque 
participant pouvait y ajouter ses propres réflexions ou commentaires, alors que les 
auteurs, tout en demeurant libres d'y apporter des remarques ou de brèves précisions, 
devaient en principe réserver leur réponse pour la dernière session. Une fois ce tour de 
table terminé, une bonne heure de détente a d'ailleurs permis à chacun de méditer les 
remarques qui lui étaient faites et de préparer une réponse orale. 

L'objet de la dernière session était de permettre à chaque auteur d'indiquer l'usage 
qu'il entendait faire des suggestions et des critiques dont son texte avait fait l'objet, et 
de préciser le sens dans lequel il entendait le retravailler. Ceci accompli, chaque 

1 Titre exact: "Images viatiques. Paysages et représentations scientifiques" (subside FNS no 100.012-
113.922). [Présenté dans le Bulletin n° 25, p.1 -2. Nde] 
2 Titre déposé: "Les communautés émergentes de la science des Lumières (1725-1825)" (subside FNS no 
100.011-107.723). ). [Présenté dans le Bulletin n° 30, p.7-11. Nde] 
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participant a été invité à remettre aux éditeurs du futur volume (John Heilbron et René 
Sigrist) un bref résumé des modifications qu'il entendait apporter à son texte, voire, 
dans certains cas, d'esquisser le nouveau texte qu'il comptait rédiger. 

Sur la base de ces résumés, qui leur sont parvenus dans les deux mois suivant 
l'atelier de travail, les éditeurs ont pu préciser la ligne directrice envisagée pour 
l'ensemble des onze textes et des deux annexes de l'ouvrage. Celui-ci, qui devrait 
s'intituler Jean-André Deluc (1727-1817). Between "Physica Sacra" and 
Humboldtian Science, comprendrait les contributions suivantes: 

1. Marita Hübner (University of California, Berkeley), The career, works and 
networks of a Protestant philosopher 

2. Lydia Barnett (Stanford University), Jean-André Deluc as Historian of 
Geology 

3. Martin Rudwick (University of California, San Diego and University of 
Cambridge), Deluc on geohistory and the historicity of Genesis 

4. René Sigrist (Observatoire de Paris et Institut européen de l'Université de 
Genève) , Opinion making and scientific standards: the Deluc-Saussure 
controversy about hygrometers 

5. Giuliano Pancaldi (Università di Bologna), Imponderables and the battery: 
Deluc, Volta and Davy 

6. Rod Home (University of Melbourne), Physics for the Field: The Instrumental 
Roots of Humboldtian Science 

7. Marc Ratcliff (Université de Genève), Instruments and society 
8. Bruno Strasser (Yale University), René Sigrist and Eric Asselborn (Bourg-en

Bresse), Facts gathering and natural philosophy: the uses of Deluc's cabinet 
9. Bernardino Fantini (Institut d'Histoire de la médecine de l'Université de 

Genève) , The search for causes in 181
h century science and medicine 

10. John Heilbron (University of California, Berkeley and Worcester College, 
Oxford), Deluc in the 1790s: Savior of Science, Souls and Europe 

11. Claude Reichler (Université de Lausanne), Deluc in the Alps: the Landscape as 
an Experiment 

Annexes: a. Deluc's bibliography (Marita Hübner) 
b. A note on Deluc ' s correspondence (Jean-Daniel Candaux) 

Au regard des investigations menées par les participants à l'atelier de Genève, Deluc 
apparaît comme l'un des derniers représentants d'une philosophie naturelle conforme 
à une interprétation littérale des Ecritures. Il fut aussi probablement celui qui en a tiré 
les conséquences les plus radicales en s'engagent, notamment entre 1798 et 1804, dans 
une véritable croisade, menée depuis l'Allemagne, pour une théologie révélée 
susceptible de réconcilier le récit de la Genèse avec la géologie moderne, pour une 
philosophie politique inspirée par la tradition, et pour une philosophie naturelle 
capable de transcender les disciplines scientifiques modernes. En vieillissant, le savant 
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de Genève, qui avait rrùlité aux côtés des Représentants, devint peu à peu un penseur 
réactionnaire, opposé à la théologie rationnelle, et de surcroît réfractaire à la chirrùe 
moderne. L'inventeur du baromètre transportable et du thermomètre "commun", qui 
s'était longtemps contenté de quémander modestement l'approbation des acadérrùes et 
sociétés savantes, se donnait désormais la rrùssion surhumaine de sauver tout à la fois 
la philosophie naturelle d'inspiration chrétienne, la religion révélée fondée sur 
l'Ancien Testament et la tradition libérale d'inspiration conservatrice (celle illustrée 
par Edmund Burke). Son échec fut à la mesure de ses objectifs: inéluctable et à peu 
près complet. 

Intellectuellement, l'impasse dans laquelle Deluc s'est finalement enfermé était 
d'abord celle d'une physique terrestre qui se réclamait toujours du christianisme et 
s'opposa méthodologiquement ou théoriquement à Saussure aussi bien qu'à Humboldt 
ou Hutton. Ses contours incertains, sur lesquels nous nous interrogeons, sont ceux 
d'une pratique savante qui annonce à bien des égards la géologie et la météorologie 
modernes, tout en différant d'elles par ses ambitions théoriques et par ses méthodes. 
L'ouvrage en préparation s'efforcera aussi de caractériser cette forme de recherche 
très spécifiquement dix-huitiérrùste, de cerner la nature des rapports qu'elle établit 
entre science et religion, entre mesure de précision et spéculation, mais aussi entre 
recherche spécialisée et vulgarisation. 

Œuvres complètes de Jean-Jacques Rousseau. Une nouvelle édition 

Pour le comité d'organisation: J. Berchtold, A. Grosrichard, Fr. Jacob, ].-Fr. Perrin, 
Y. Séité 

L'un des événements éditoriaux majeurs de ces prochaines années sera la publication, 
aux éditions Classiques Garnier, d'une version totalement renouvelée des Œuvres 
complètes de Jean-Jacques Rousseau. 

L'édition de référence était, jusqu'à présent, celle des Œuvres complètes parue, en 
cinq volumes, dans la Bibliothèque de la Pléiade, sous la direction de Bernard 
Gagnebin et Marcel Raymond. D'un point de vue institutionnel, cette entreprise était 
adossée à la Société J.-J. Rousseau (Genève). Or cinquante ans ont passé depuis la 
publication du premier volume de cette prestigieuse édition, à laquelle avaient 
collaboré les plus grands noms de la critique rousseauiste, de Robert Derathé à Jean 
Starobinski. 

À la différence de cette édition articulée sur une sélection thématique, il s'agit 
aujourd'hui de rendre accessible l'intégralité des écrits de Rousseau présentés dans 
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l'ordre chronologique, afin de permettre de réinterroger cette œuvre d'un point de vue 
à la fois historique et généalogique, et d'en rendre sensible l'originalité à travers la 
diversité des sujets abordés. Une entreprise de cette envergure n'a pas d'équivalents 
depuis l'édition Musset-Pathay au début du XIX0 siècle. Elle est requise par toute une 
série de découvertes ou de relectures contemporaines dans le corpus publié et non 
publié des écrits de Rousseau (écrits botaniques, manuscrits, partitions, etc.) et par le 
renouvellement en cours des interprétations. Les travaux ont déjà commencé: les 
premiers volumes devraient sortir des presses en 2010 ou 2011 et les derniers vers 
2015. 

Une édition scientifique 
La nouvelle édition exigera tout d'abord, lorsqu'ils existent, un scrupuleux retour aux 
manuscrits, et une attention soutenue apportée à l'établissement des textes. 

Cette exigence se justifie d'autant plus que de nouveaux manuscrits, inconnus aux 
éditeurs de la Pléiade, ont été récemment découverts: par exemple, plusieurs 
brouillons de La Nouvelle Héloïse viennent d'être acquis par la Bibliothèque Nationale 
de France. Ces sources nouvelles demandent tout naturellement un réexamen complet 
des bases philologiques sur lesquelles avaient été fondées les précédentes éditions. 

C'est par ailleurs la totalité des textes de Rousseau qu'il est envisagé d'éditer. Les 
cinq volumes de la Pléiade ne comprenaient pas, pour prendre ces seuls exemples, les 
articles sur la musique de !'Encyclopédie, ou ne faisaient qu'une brève allusion aux 
papiers Dupin. Or comment vouloir envisager l'évolution de l'acte créateur sans 
tendre vers une forme d'exhaustivité? Les recherches effectuées ces dernières années 
sur des textes moins travaillés de Rousseau ouvrent fort opportunément de nouvelles 
perspectives. 

C'est enfin une approche interprétative moderne de l'œuvre pleinement inscrite dans 
les riches développements critiques ayant marqué les dernières décennies, que cette 
édition veut promouvoir au niveau de l'annotation, du commentaire et de 
l'interprétation. 

L'édition des Œuvres complètes prévue aux éditions Classiques Garnier s'appuiera 
sur un vaste réseau scientifique constitué des nombreuses universités intéressées par 
cet ample chantier (Paris IV Sorbonne, Paris VII, Lyon II, Grenoble, Genève), de 
plusieurs centres de recherches (CELLFl 7-18, LIRE) et des institutions ou sociétés 
reconnues pour leur implication dans la recherche dix-huitiémiste (Institut Voltaire, 
Société Jean-Jacques Rousseau) . Elle fait appel, sans restriction de frontières, aux 
meilleurs spécialistes de Rousseau. En s'ouvrant aux chercheurs américains, japonais, 
polonais, italiens elle se veut le carrefour d'une recherche internationale en même 
temps que le creuset d'apports inédits et d'approches renouvelées de la critique 
rousseauiste. 

Une structure associative ad hoc est en voie de se créer, instrument institutionnel qui 
sera exclusivement destiné à servir à l'entreprise internationale des Œuvres complètes. 
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Une maquette originale 
Conçue selon le même principe que Roger Lewinter avait autrefois adopté pour 
Diderot au Club Français du Livre, cette édition chronologique des écrits de Rousseau 
présente l'avantage de bénéficier d'un triple support. 

La version purement chronologique qui sera proposée dans la collection "Classiques 
Garnier érudition" sera en effet doublée d'une version grand public (qui ne se souvient 
des fameux "Garnier jaune"?) dans laquelle les grands textes seront regroupés. Une 
version électronique permettra enfin de multiplier les références, de présenter, Je cas 
échéant, la totalité des variantes et de développer une iconographie dont on connaît 
l'importance dans l'œuvre de Rousseau. 

Notre édition se distingue justement par trois apports nouveaux: ceux de la 
correspondance privée, de l'iconographie relative aux textes de Rousseau, et de son 
œuvre musicale. Les partitions du Devin du village et de ses autres compositions, les 
estampes de La Nouvelle Héloïse, les images des herbiers seront intégralement 
accessibles au lecteur et pleinement réintégrées dans la ligne éditoriale. Quant à la 
correspondance, elle s'inscrit naturellement dans l'entreprise chronologique et se 
devait tout naturellement d'être présentée, chaque fois que nécessaire, en regard de 
J' œuvre. 

L'équipe éditoriale 
L'édition des Œuvres complètes de Rousseau sera dirigée par Jacques Berchtold 
(université Paris IV Sorbonne), François Jacob (Institut Voltaire, Genève) et Yannick 
Séité (université Paris VII Denis Diderot) - équipe renforcée de deux conseillers 
scientifiques: Alain Grosrichard (université de Genève) et Jean-François Perrin 
(université de Grenoble). 

Jacques Berchtold, professeur à l'université de Paris IV Sorbonne, a publié, outre 
plusieurs importantes monographies, une cinquantaine d'articles sur Jean-Jacques 
Rousseau ainsi que de nombreux actes de colloques: L'amour dans La Nouvelle 
Héloïse: texte et intertexte (avec François Rosset, Genève, Droz, 2002); Rousseau 
visité, Rousseau visiteur: les dernières années (avec Michel Porret, Annales Jean
Jacques Rousseau, t. 42, 1999), etc. Il est co-responsable des Annales Jean-Jacques 
Rousseau et membre du comité de la Société Jean-Jacques Rousseau. 

François Jacob, directeur de l'Institut Voltaire de Genève, a été secrétaire général 
de la Société Jean-Jacques Rousseau. On lui doit deux ouvrages sur Rousseau (Le 
Concert de Lausanne: Gustave Doret et Jean-Jacques Rousseau, Genève, Slatkine, 
2006 et La Cité interdite: Jean-Jacques Rousseau à Genève, Genève, Slatkine, 2008). 
Il est par ailleurs chef de projet de l'opération 2012 Rousseau pour tous, qui a pour but 
l'organisation de la célébration du tricentenaire de Rousseau, en 2012. 

Yannick Séité est maître de conférences à l'université Paris VII Denis Diderot et 
s'est imposé comme l'un des meilleurs spécialistes de La Nouvelle Héloïse grâce à son 
ouvrage Du livre au lire: La Nouvelle Héloïse, roman des Lumières (Paris, Honoré 
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Champion, 2002). Il a également dirigé, avec Jacques Berchtold, le volume Lire la 
correspondance de Rousseau publié aux Annales Jean-Jacques Rousseau en 2007 et 
produit de très nombreux articles sur Rousseau. 

Au moment où l'on s'apprête à célébrer le tricentenaire de la naissance de Jean
Jacques Rousseau, en 2012, il était important d'offrir à tous les lecteurs de Rousseau 
une nouvelle version de référence. Tel est le but que se fixent aujourd'hui les éditions 
Classiques Garnier. 
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Briefkasten / Courrier 

Tagungsbericht: Editionen im Netz. Bereitstellung und gemeinsame 
Nutzung elektronischer Ressourcen. Forschungstagung veranstaltet 
von der SGEAJ. Basel, 13. September 2008 

Stefan Hachler, Caroline Schnyder, Carmen Furger, Werner Ddnni (Edition Zur
laubiana, Aarau) 

An der Tagung "Die Zukunft der wissenschaftlichen Editionen" vom 7. bis 9. 
Dezember 2006 in Basel wurde konstatiert, dass die Zukunft der Editionen kaum ohne 
elektronisches Publizieren zu denken sei (vgl. Tagungsbericht im Bulletin Nr. 30, Juni 
2007, S. 13-14; die Red.). Die Folgetagung "Editionen im Netz" gab die Gelegenheit, 
dieses Thema vertieft zu diskutieren. 

Fritz Nagel (Base!) eroffnete ais Gastgeber die Tagung mit kritischen Fragen und 
Bemerkungen. Zwar spreche vieles für Editionen im Netz: die breite Verfügbarkeit, 
der Schutz des Originals, das Potential rascher und vielfültiger Recherchen und die 
Moglichkeit, bereits edierte Texte zu aktualisieren oder weiter zu bearbeiten. Dennoch 
sei grundsatzlich zu überlegen, ob eine Edition im Netz für aile Quellen gleicher
massen geeignet sei, femer wie die Nachhaltigkeit und überhaupt die Qualitat von 
Web-Editionen zu sichem seien. Schon der erste Tagungsbeitrag legte dann nahe, dass 
je nach Textmaterial unterschiedliche Prasentationsformen und damit auch unter
schiedliche digitale Formate angezeigt sein konnten. 

Matthias Sprünglin (Base!) berichtete von "Erfahrungen mit der Umschrift von Text
triigern aus der neueren Literatur in TEi-XML" im Rahmen der Kritischen Robert 
Walser-Ausgabe, die ab Herbst 2008 in Buchform mit erganzender DVD erscheinen 
wird. Buch und DVD würden auf der Grundlage eines Masterdokuments erstellt, das 
in TEi-XML, einem reinen Textformat, formatiert sei. TEi-XML bewahre sich für die 
Erfassung und Prasentation gedruckter Texte, sei aber für komplexe Handschriften 
und die Darstellung von deren Logik und Genese nur bedingt geeignet. Gefragt ware 
nach Sprünglin ein XML-Format, das sich primar an topografischen Strukturen 
orientiere. 

Die beiden nachsten Beitrage betonten die Nachhaltigkeit von Editionen im Netz. 
Andreas Bigger (Basel) stellte unter dem Titel "Auf dem Weg zu einer Toolbox far 
Web-Editionen" einen Losungsweg in Aussicht, namlich die Anbindung von Editions
projekten an eine grossere Organisation mit einem dauerhaften Auftrag, im konkreten 
Fall: die Zusammenarbeit zwischen der Bemoulli-Briefwechsel-Edition und der Uni
versitatsbibliothek Base! (UB). Die elektronische Edition muss, wie Bigger ausführte, 
auf die von der UB betreuten strategischen Produkte abgestimmt werden, so dass die 
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UB auch langerfristig deren inhaltliche und technische Pflege übernehmen kann. Für 
die geplante Web-Edition werde nach modularen Lôsungen gesucht. 

Lukas Rosenthaler (Base!) prasentierte die "Entwicklung einer Web 2.0-Applikation 
zur Priisentation und Erforschung der Basler Frühdrucke''. Für die Web 2.0-Applika
tion habe man sich für einen Hybrid zwischen relationaler Datenbank und einem Re
source Description Framework entschieden, für eine komplexe Struktur mithin, die in 
hohem Masse von verschiedenen Technologien abhangig sei. Damit stelle sich das 
Problem der Nachhaltigkeit: Technik, Software und Metadaten seien heute rasch über
holt, zweckmassige Lôsungen zur langfristigen Speicherung digitaler Daten noch nicht 
zur Hand. Zurück zum Buch also? - Nein, denn die Darstellung von Vernetzungen 
oder die interaktive Navigation vermôge ein Buch nicht zu leisten. 

Sulamith Gehr (Base!) sprach über "Die Bernoulli-Briefwechsel. Von der 
Handschrift zum digitalisierten Text''. Für eine elektronische Edition der Bernoulli
Briefwechsel spreche unter anderem die elektronisch einfachere Handhabung des 
heterogenen Quellenkorpus sowie die Moglichkeit der Staffelung von Bearbeitungs
gangen. Das Inventar der Bernoulli-Briefwechsel ist bereits heute online über den 
Katalog der UB Base! abrufbar und soli in Kooperation mit der UB Base! um die 
Transkriptionen und die Digitalisate der Originale erganzt werden (vgl. die Aus
führungen von Andreas Bigger) . Ziel sei eine Web-Edition, die Text, Bild und Meta
daten verbinde. Die Web-Edition bleibe jedoch vor!aufig auf die noch nicht in Buch
form veroffentlichen Dokumente beschrankt. 

Hartmut Hecht (Berlin) stellte mit "Leibniz' naturwissenschaftlich-medizinisch
technische Schriften im Netz. Dimensionen einer Internet-Edition" ein Projekt inner
halb der grossen Leibniz-Edition vor, das erst 2001 in Angriff genommen wurde und 
von Anfang an ais Buch- und Internet-Publikation geplant war. Letztere habe gegen
über der Printversion eine Reihe von Vorteilen, insbesondere für die Prasentation 
naturwissenschaftlichen Wissens. So konnen beispielsweise Leibniz' Überlegungen, 
die er zuweilen in hochkomplexen Zeichnungen darstellte, dank dynamischer Ani
mationen auf dem Netz veranschaulicht werden. 

Martin Stuber (Bern) zeigte in seinem Beitrag "Verbund der Forschungsdaten
banken zu Albrecht von Haller und zur Oekonomischen Gesellschaft Bern", wie eine 
von einem bestimmten Forschungsprojekt aufgebaute Datenbank für weitere Projekte 
fruchtbar gemacht werden kann. Eine vertragliche Regelung ermoglicht es den Mit
arbeitern des Projekts "Die Oekonomische Gesellschaft Bern im europaischen Kontext 
(1750-1850)", die bestehende Datenbank zu Albrecht von Haller zu benutzen und 
ihren Bedürfnissen gemass zu erganzen. Dank Daten aus beiden Projekten konnte zum 
Beispiel untersucht werden, wie sich das Wissen um die Krapp-Pflanze verbreitete. 
Die Burgerbibliothek Bern gewahrleistet die physische Heimat der Datenbank, die 
Pflege und Unterhalt einschliesst. 

lm Schlussvortrag über die "Problematik digitaler Editionen" warnte Roland ReuB 
(Heidelberg) in polemischer Absicht vor der "Chinesisierung" im Editionsbereich, das 
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heisst vor der moglichst schnellen, billigen und massenhaften Produktion online 
verfügbarer Texte auf Kosten der traditionell philologischen Arbeitsweise. Wer ais 
Editor auf das gedruckte Buch und auf die Zusammenarbeit mit Verlagen verzichte, 
gefahrde die Verbindlichkeit und Qualitat seines Werks. 

Buch oder Nicht-Buch - die Frage blieb in den Diskussionen umstritten. Insbesondere 
Editoren "schoner", literarischer Texte betonten, eine Edition habe zunachst einmal 
ein Lesebuch zu sein. Von verschiedener Seite wurden dagegen nicht nur die 
praktischen Vorzüge von Web-Editionen für Bearbeiter und Publikum hervorgehoben, 
sondem auch das lnnovationspotential digitaler Anwendungen für die geisteswissen
schaftliche Forschung betont. 

In der Schlussdiskussion wurde zudem darauf aufmerksam gemacht, dass die 
Editionsteams weitgehend isoliert arbeiteten und es (zumindest in der Schweiz) weder 
gemeinsame Richtlinien noch eine Anlaufstelle für Editionsprojekte gebe. Das 
Interesse an der Tagung zeigt, dass gerade in technischen und methodischen Fragen 
durchaus ein Bedürfnis nach übergreifendem Informations- und Erfahrungsaustausch 
besteht. Regelmassige Tagungen konnten zumindest einen ersten Schritt in die ge
wünschte Richtung darstellen. 

Bei al! den angeregten Diskussionen konnte die Frage nach den Eigenheiten und 
besonderen Bedürfnissen der vorgestellten Editionsprojekte nicht gebührend vertieft 
werden. So blieb letztlich offen, inwiefem verschiedene Quellentypen - literarische 
Texte, historische Akten oder naturwissenschaftliche Zeichnungen etwa - nach unter
schiedlichen Editionsformen verlangten. Vielleicht ware dies ein Thema für eine 
nachste Tagung. 

Die Schweizer Kleinmeister ais künstlerische Grossen ihrer Zeit: 
20 Jahre Stiftung Graphica Helvetica. Bern, 9. Oktober 2008 

Hannah Dotzauer (Bern) 

Mitte des 18. Jahrhunderts begannen die sogenannten "Schweizer Kleinmeister", die 
Landschaften ihrer Heimat durch Zeichnungen und Skizzen aufs Papier zu bannen und 
ais Druckgraphiken herauszugeben. Die Frau, die diese Werke sammelte und sie 1978 
der Eidgenossenschaft ais Schenkung vermachte, hiess Annemarie Gugelmann; die 
Mazenin wirkte im Andenken an ihren Bruder Robert. Seit zwei Jahrzehnten führt die 
Stiftung Graphica Helvetica Annemarie Gugelmanns Werk nun weiter, indem sie die 
Erweiterung und Vervollstandigung der "Sammlung Robert und Annemarie Gugel-
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mann" nachhaltig unterstützt: Sie finanziert Neuanschaffungen und setzt sich dafür 
ein, dass die graphischen Werke weiterhin zuganglich bleiben und bekannter werden. 

Anlasslich des 20-jahrigen Bestehens fand am 9. Oktober 2008 in Bern eine 
Festveranstaltung mit Vortragen zu diesen Zeichnungen statt, die Kunstwerke und 
Zeitdokumente zugleich sind. Für einen Tag waren die Kleinmeister in den Raumen 
der Galerie Komfeld zu sehen. Schon zu ihrer Zeit haben sie sich einen Namen 
gemacht und sind bis heute - nicht zuletzt dank der Stiftung Graphica Helvetica -
nicht in Vergessenheit geraten. Dass sie Pionierarbeit leisteten und somit Beachtung 
verdienen, war die Aussage, die sich als Roter Faden durch die Festvortrage zog, die 
von Tobias Pfeifer moderiert wurden: 

Susanne Bieri sprach in ihrem Vortrag "Le paysage trouvé - Helvetien als gemalter 
Landschaftsgarten" von "Grosse in der Wahmehmung" und zeigte, dass Schweizer 
Maler wie Johann Ludwig Aberli die Fahigkeit besassen, Erhabenheit und Vielfalt der 
Natur auf kleinstem Raum darzustellen. Dass ihre Motivsuche die Kleinmeister bis 
hinauf in die Alpen führte, veranschaulichte Heinz J. Zumbühl in seinem Vortrag über 
die Gletscherlandschaften Caspar Wolfs, des ersten Malers des schweizerischen Hoch
gebirges. Und Sabine Weisheit-Possél verdeutlichte, dass die Schweizer Maler des 18. 
Jahrhunderts nicht nur innerhalb ihres Vaterlandes reisten um zu malen, indem sie 
unter dem Titel "Er ist ein Schweizer und denket mannlich" Adrian Zingg und dessen 
Veduten aus Sachsen und Thüringen vorstellte. 

In ihrem Vortrag zur "Fortüne des Begriffs Romantik in der Literatur zur Schweizer 
Zeichnung und Malerei" hob Yvonne Boerlin-Brodbeck hervor, dass es die 
Geschwister Gugelmann waren, die den "Schweizer Kleinmeistem" zu neuem Leben 
verhalfen. Indem die Gugelmanns in den spaten 30er Jahren des 20. Jahrhunderts be
gannen, Helvetica zu sammeln, haben sie dazu beigetragen, dass die Schweizer Maler 
des 18. Jahrhunderts auch über 200 Jahre spater noch die Beachtung finden, die sie 
verdienen . 

Nachwuchskolloquium /Colloque de la relève dix-huitiémiste: Die 
Aufldarung und ihre Verantwortung für die Zukunft / Les Lumières et 
leur responsabilité pour l'avenir. Bern, 31. Oktober 2008 

Christine E. Kohli (Bern/Paris) 

Mit <lem Arbeitstitel "Die Darstellung der Zukunft im 18. Jahrhundert" haben sich am 
31 . Oktober 2008 Forschende zahlreicher Disziplinen zum Nachwuchskolloquium der 
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SGEAJ in der Nationalbibliothek in Bern zusammengefunden. Die interdisziplinare 
Doktorandenschule der "Archives des Lumières" ais Hintergrund und die Vision eines 
neuen Zusammenschlusses von Forschem mit dem Ziel, nicht bloss die Facher zu 
verbinden, sondern auch die Sprachen der Schweiz, bildeten einen unsichtbaren 
Rahmen für das Treffen, das von François Rosset angeregt worden war. 

Kritische Betrachtungen von Pascal Griener und Michael Bôhler zum aktuellen 
universitaren System in Verbindung mit dem Gedankengut der Aufklarung ôffneten 
das Feld für die Reflexion über den Status des geisteswissenschaftlichen Forschers im 
allgemeinen und über die Rolle eines Spezialisten für das 18. Jahrhundert im 
speziellen und vor allem im heutigen Bildungs- und Gesellschaftsdiskurs. 

lm Zentrum des Interesses standen folgenden Themen: Die Menschenrechtsidee bei 
Emer de Vattel (Christoph Good); Der Niedergangsdiskurs der Republiken Schweiz, 
Niederlande, Venedig (Urte Klüver); Die ldee von Europa im Weimar der Klassik 
(Dominic Eggel); Wie entwickelten sich die diplomatischen Beziehungen zwischen 
Genf und Frankreich? (Fabrice Brandli); Welche Rolle spielten die diplomatischen 
Angestellten ais Übersetzer und Experten für die Schweiz? (Guillaume Poisson); Die 
Gelehrten und das wissenschaftliche Buch am Beispiel von Haller und Tissot (Miriam 
Nicoli); Welchen Einfluss auf den Leser und welche Rolle im Werk haben Fussnoten, 
Marginalien, Inhaltsverzeichnisse? (Elisabeth Kukorelly); Die christliche Perspektive 
auf das Leben nach dem Tod in einem Epos Lavaters (Daniela Kohler); Welche 
Zukunftsvorstellungen zeichneten sich in der Utopie oder Uchronie bei Rétif de la 
Bretonne ab? (Francis Kay); Die Theaterwelt im Lausanne des 18. Jahrhunderts 
(Béatrice Lovis); Literaturkritik in der Form der Parodie und Satire bei Johann Jakob 
Bodmer (Katja Fries). 

Die Themenfelder sind gross, die Inhalte schwer, aber "nous avons besoin de nous 
situer et non pas de nous perdre". Um in der Welt der Wissenschaft seinen Platz zu 
finden, sind Orte des Austausches und des Kontaktes essentiel!. Die Begeisterung der 
Teilnehmenden, die Diskussionen und das Engagement haben gezeigt, wie notwendig 
Plattformen sind für die Nachwuchsfürderung, den lnformationsaustausch und die 
Vernetzung. 

Es darf gehofft werden, dass dieses Nachwuchskolloquium den Auftakt für weitere 
Veranstaltungen und Plattformen bildet, um die wissenschaftliche Gemeinschaft der 
Schweiz zu starken, den Nachwuchs zu fürdern und den kritischen Geist der Wissen
schaft zu bewahren. 
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Veranstaltungen / Manifestations 

Appel à contributions I Cali for Papers: 
SIEDS séminaire international des jeunes dix-huitiémistes 
Lisbonne, 21-26 septembre 2009 

La Société Internationale d'Etude du dix-huitième siècle (SIEDS) sollicite des 
contributions de chercheurs se rattachant à tous les domaines de la recherche dix
huitiémiste dans le cadre d'un séminaire international d'une semaine. En 2009, cette 
rencontre aura lieu à Lisbonne et sera co-organisée par la SIEDS et la Société 
Portugaise d'Etude du Dix-Huitième Siècle (SPESXVIII). Le séminaire se déroulera 
du lundi 21 septembre au vendredi 26 septembre à Lisbonne, au siège de la Société 
Portugaise, Av. de Ceuta, Quinta do Cabrinha 1-1350-125 Lisboa. Cette rencontre est 
placée sous la direction scientifique de la présidente de la SPESXVIII, Maria Helena 
Carvalho dos Santos - Universidade Nova de Lisboa, Portugal. 

Le thème proposé est L'Europe et le monde colonial au XVIIf siècle. La thématique 
générale doit être envisagée selon une perspective pluridisciplinaire. Elle concernera 
aussi bien l'histoire que la littérature de voyage, l'histoire des idées ou léconomie, 
ainsi que des questions liées aux relations entre la métropole et ses colonies, les 
régions et les empires. Elle pourra également aborder les phénomènes d'échanges 
culturels, selon toutes les modalités envisageables: hybridation culturelle, appro
priations, rencontre et dialogue avec I' Autre, imposition de normes issues de la 
puissance colonisatrice, violence idéologique. Il pourra être également question de la 
confrontation entre des courants politiques et religieux différents, aussi bien que des 
processus de circulation des biens matériels - livres, journaux et objets de la vie 
quotidienne, et des individus - voyageurs, diplomates, commerçants. La probléma
tique devra enfin répondre à la question de savoir comment l'Europe ou les nations 
européennes se sont comportées au XVIIIe siècle à l'égard du monde colonial, et 
comment le monde colonial a réagi à l'égard de l'Europe. 

Voyage et frais d'hébergement 
Les frais d'hébergement seront assumés en totalité par les organisateurs. Un 
remboursement partiel des frais de voyage est envisagé, sous réserve des possibilités 
de financement du séminaire et des besoins des candidats. Ce remboursement n'est pas 
garanti et les candidats sont encouragés à chercher d'autres sources de financement. 
Des visites guidées à l'extérieur de Lisbonne seront prévues. 
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Soumission de candidature 
Les propositions de chercheurs qui sont au début de leur carrière univers1taire 
(doctorat ou équivalent soutenu après 2003) seront considérées en priorité sur les 
autres. Les dossiers doivent se fonder sur un projet de recherche original et traiter 
d'un des sujets mentionnés ci-dessus. Les membres du Comité organisateur ne 
retiendront qu'un maximum de 12 à 15 propositions. Comme il s'agit non pas d'un 
colloque, mais bien d'un séminaire, chaque participant disposera d'environ une heure 
pour présenter les textes et les questions qui feront ensuite l'objet d'une discussion en 
commun. Les deux langues officielles sont l'anglais et le français. 

Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes: 
1. un bref curriculum vitae où figure la date d'obtention de doctorat (PhD ou 

l'équivalent); 
2. une liste des principales publications et des communications prononcées au 

cours des dernières années; 
3. une courte description de l'intervention (environ 2 pages à interligne simple) 
4. une lettre de recommandation 

Date limite pour l'envoi du dossier: 25 février 2009. 
Contacts: Maria Helena Carvalho dos Santos: rnhcsspes18@gmail.com ou 
Jenny Silvestre: jennysilvestre@gmail.com 

Text in english: 
The International Society for Eighteenth-Century Studies (ISECS) invites applications 
from scholars in ail fields of eighteenth-century studies within the context of a one
week International Seminar for Junior Eighteenth-Century Scholars. In 2009, the 
meeting will take place in Lisbon (Portugal) and will be organized by the Portuguese 
National Society for Eighteenth-Century Studies . 
The seminar will be held from Montlay the 21st to Friday the 26th of September 2009 
in Lisbon, under the direction of Maria Helena Carvalho Dos Santos (Universidade 
Nova de Lisboa). 

The theme proposed is Europe and the Colonial World. The general theme should be 
envisaged within a multi-disciplinary perspective which will include the history and 
literature of travel and the history of ideas, as well as questions related to the economy 
and to the relations between the metropolis and its colonies, regions and empires. 
Contributions might also consider phenomena of cultural exchange in all their possible 
forms: hybridization, appropriations, encounters and dialogues with other cultures, the 
imposition of norms emanating from the colonial power, ideological violence. Also 
under consideration may be the confrontation between different political and religious 
ideas and schools of thought, as well as the processes of circulation of both material 
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goods - books, newspapers and objects of daily life -, and of people - travelers, 
diplomats, traders. Finally, contributions should consider the ways in which Europe or 
the European Nations behaved in the Eighteenth Century with respect to the colonial 
world, and how in return the colonial world reacted to Europe. 

Travel and accommodation 
Accommodation will be provided in full by the organizers. Lunch will be served on 
site. Partial reimbursement of travel costs may be possible depending on the financial 
support the serninar receives and the needs of the participants; but payment of travel 
costs cannot be guaranteed and applicants are encouraged to seek other sources of 
funding for this purpose. 

Submission of Proposais 
The serninar is lirnited to 12 to 15 participants. The proposais (approx. 2 pages, single
spaced) should be based on an original research project (e.g. a doctoral dissertation) 
that deals with one of the aspects mentioned above. Because this is a serninar rather 
than a conference, each participant will be given approximately one hour to present 
the texts and questions that will then form the basis of a group discussion. 
Preference will be given to scholars who are at the beginning of their acadernic career 
(PhD or equivalent for Jess than six years). The official languages are French and 
English. 

Applications should include the following information: 
1. a brief curriculum vitae with date of PhD (or equivalent); 
2. a list of principal publications and scholarly presentations; 
3. a brief description of the proposed paper (approx. 2 pages, single-spaced) 
4 . one letter of recommendation 

The deadline for abstracts is February 25, 2009. Applications should be sent either by 
mai 1 or by e-mail to one of the following addresses: 
Maria Helena Carvalho dos Santos: rnhcsspes18@gmail.com 
Jenny Silvestre: jennysilvestre@gmail.com 
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Bücher / Livres 

Rezensionen / Recensions 

Christine BERKVENS-STEVELINCK, Hans BOTS, Jens HÀSELER (éd.): Les 
grands intermédiaires culturels de la République des Lettres. Études de réseaux de 
correspondances du XVf au XVIIf siècles. Paris, Édition Champion, 2005 (Diffusion 
hors France: Éditions Slatkine, Genève). 

Ais sich der 25-jahrige Gottfried Wilhelm Leibniz im April 1671 dem kaiserlichen 
Bibliothekar Peter Lambeck brieflich vorstellte, hob er unter seinen Kenntnissen und 
Fahigkeiten besonders seinen Briefwechsel mit Gelehrten in ganz Europa hervor. Der 
junge Mann wusste genau, was er tat. Gelehrter war in der Frühen Neuzeit nur, wer 
ein Korrespondenznetz unterhielt. Nur damit gelang es, sich in der (internationalen) 
Forschungslandschaft auf dem Laufenden zu halten, sich in die aktuellen Diskussionen 
einzuschalten und sich die neue Fachliteratur zu beschaffen. Ohne Briefe konnte man 
allenfalls ein beobachtendes, nicht aber ein aktives Mitglied der Gelehrtenrepublik 
sein. Und letzteres war Leibniz eben bereits 1671, indem er sich allein in diesem Jahr 
mit 50 Korrespondenten austauschte, die vor allem aus den deutschen Territorien, aber 
auch aus Frankreich, Holland, Italien, England, Polen und der Schweiz stammten. 
Dies war aber erst der Anfang eines umfassenden Korrespondenznetzes, das mit rund 
l '1 OO Korrespondenten und weit über l 5'000 überlieferten Briefen unter die grossten 
der Frühen Neuzeit überhaupt zu zahlen ist. 

Das Korrespondenznetz von Leibniz ist eines von insgesamt 14 Netzen des 16., 17. 
und 18. Jahrhunderts, die im vorliegenden Sammelband unter dem Aspekt der 
kulturellen Vermittlung analysiert werden. Namentlich erhalten die folgenden 
Vermittlerfiguren je eine Einzelstudie: Erasmus (C.L. Heesakkers), die Gebrüder 
Pierre und Jacques Dupuy (J. De/atour), Nicolas-Claude Fabri de Peiresc (P.N. 
Miller), Hugo Grotius (H. Nellen) , Marin Mersenne (H. Bots), Henry Oldenburg (J.-P. 
Vittu), Christiaan Huygens (E. van Meerkerk), Otto Mencke (H. Laeven), Gottfried 
Wilhelm Leibniz (N. Gadeke), Pierre Bayle (A. McKenna), Jean-Paul Bignon (F. 
Bléchet), Prosper Marchand (C. Berkvens-Stevelinck), Johann Christoph Gottsched (D. 
Doring), Jean-Henri-Samuel Formey (J. Haseler). Das Werk ist das Resultat eines 
intemationalen Projekts, das durch die drei Herausgeber getragen und ais Koopera
tionsvorhaben mit DFG-Unterstützung am Forschungszentrum Europaische Auf
klarung (Potsdam) und am Pierre-Bayle-Institut der Universitat Nimwegen angesiedelt 
war. 

Zu Fragestellung und Positionierung des verfolgten Forschungsansatzes gibt eine 
(knappe) zweiteilige Einleitung Auskunft. Hans Bots zeichnet in seinem Teil das 
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allgemeine Bild einer idealen Gemeinschaft der Gelehrten, das sich im wesentlichen 
auf sein 1997 zusammen mit Françoise Waquet veroffentlichtes Standardwerk 1 stützt: 
In der Gelehrtenrepublik wurde der Adel des Bluts abgelôst durch den Adel der Ge
lehrsamkeit; aile, die sich dem Kult der Wissenschaften verschrieben, konnten daran 
teilhaben und besassen das Recht auf Bürgerschaft; gemeinsamer Antrieb war, die 
neuen Erkenntnisse zu teilen, sich gegenseitig zu offnen und dabei die raumlichen, 
sozialen und konfessionellen Grenzen zu überschreiten. Spezifischere Ausserungen 
zur Konzeption des Sammelbands finden sich im Teil von Christiane Bekvens
Stevelinck. Für das Ancien Régime wird der kulturelle Vermittler ais ein Mitglied der 
Gelehrtenrepublik definiert, der sich selber ais Bindeglied zwischen unterschiedlichen 
kulturellen Einheiten sah, seien dies Nationen, Sprachen, Milieus, konfessionelle oder 
philosophische Raume. Der Transfervorgang konnte verschiedene Formen annehmen: 
der Vermittler übersetzte Texte, versandte und empfing Bücher sowie andere Objekte, 
versorgte seine Zeitschrift mit auswartigen Informationen, brachte Autoren in Kontakt 
mit Herausgebem und Buchverlegem, koordinierte Arbeiten an einem Kabinett oder 
an einer Akademie. Weil dabei das Prinzip des do ut des oberstes Gesetz war, geschah 
der Transfer selten nur in einer Richtung, sondem war i.d.R. wechselseitig. Privi
legierter Ort des Austauschs war neben dem mündlichen Gesprach die Korrespondenz, 
was sich die Protagonisten der Gelehrtenrepublik durchaus bewusst waren. 

Die franzosisch, englisch oder deutsch verfassten Einzelstudien sind aile nach einem 
einheitlichen Schema aufgebaut. Nach der Kurzbiographie folgen Überlieferung und 
Aufarbeitungstand des Briefwechsels, wobei die Archivstandorte und die Brief
editionen detailliert aufgeführt werden. Wahrend für die einen die definitive Gesamt
edition schon existiert (Erasmus, Mersenne) oder entsprechende Editionsprojekte seit 
langerem im Entstehen begriffen sind (Gottsched, Leibniz), bestehen für andere erst 
altere Teileditionen (Peiresc) oder fehlen Editionen ganz (Dupuy). Bei verschiedenen 
Korrespondenznetzen ist nur ein kleiner Bruchteil der einst vorhandenen Briefe 
überliefert (Marchand, Mencke). Typischerweise sind die vom Hauptkorrespondenten 
verfassten, ausgehenden Briefe in einem sehr vie! geringeren Ausmass überliefert ais 
die eintreffenden, die von diesem sorgfültig aufbewahrt wurden. In Einzelfallen lasst 
sich dies kompensieren, wenn die ausgehenden Briefe abgeschrieben oder mindestens 
in ihren Eckdaten verzeichnet wurden (Peiresc). Methodisch aufwendig konnen zudem 
physisch nicht mehr vorhandene Briefe aus Angaben in anderen Briefen rekonstruiert 
werden (Bayle). 

Ein Zentrum der Einzelbeitrage bilden Dynamik und Entwicklung des Korrespon
denznetzes. Ausgangspunkt ist die in der Einleitung formulierte Vorstellung, dass ein 
solches Netz die Eigenschaften eines Organismus aufweist, der geboren wird, wachst, 

1 Hans Bots; Françoise Waquet: La République des Lettres. Paris 1997. 
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sich zurückbildet und stirbt. Eine wichtige Rolle kann dabei den raumlichen 
Veranderungen des Hauptkorrespondenten zukommen. Nicht selten legten die 
persônlichen Kontakte bei Ausbildung- und Studienreisen den Grundstein ihres inter
nationalen Netzes (Leibniz, Mencke, Oldenburg), und bei nicht wenigen pragte ihre 
Existenz im Exil die raumliche Auspragung ihres Briefwechsels (Bayle, Grotius, 
Marchand). Eine unvoreingenommene raumliche Betrachtung relativiert die gangige 
Vorstellung, die gelehrten Netze hatten nur aus Verbindungen über weite Distanzen 
zwischen "grossen" Mannem bestanden; festzustellen sind vielmehr zahlreiche lokale 
und regionale Briefwechsel mit "kleinen" Figuren (Peiresc). In den meisten Beitragen 
geschieht die raumliche Analyse auf der Basis von exakten Briefzahlen pro 
Absendeort. Diesem hohen Niveau bei der Datenerhebung entspricht aber die un
einheitliche und haufig schlecht lesbare kartographische Umsetzung nur mit Ab
strichen. Eine ahnliche Heterogenitat ist bei der Analyse der sozialen Struktur der 
Korrespondenten festzustellen. Wii.hrend die einen nur sehr pauschal und ohne quanti
tativen Angaben auf die sozialen Gruppen Adel, Hoher Klerus, Gelehrte, Professoren 
und Verwaltungsleute verweisen (Erasmus), stellen andere quantitativ abgesicherte, 
detaillierte Tabellen zur Verfügung (Oldenburg). 

Die Dynamik eines Korrespondenznetzes ist eng mit den sich wandelnden Inhalten 
verbunden. Für Erasmus wird pointiert konstatiert, die raumlichen Veranderungen 
seines Korrespondenznetzes seien ein Echo seiner Biographie, die Inhalte ein Echo 
seiner Bibliographie. In Erganzung zur "extemen" Netzanalyse von Struktur und 
Funktion geht es in den Beitragen folgerichtig immer auch um die "interne" Analyse 
der Inhalte. Bei einigen waren die Korrespondenzinhalte eng mit der Herausgabe einer 
Zeitschrift verbunden (Bayle, Mencke), bei anderen ebenso eng mit ihrer leitenden 
Tatigkeit in einer grossen wissenschaftlichen Institution, so in der Académie des 
Sciences in Paris (Bignon, Huygens), der Akademie der Wissenschaften in Berlin 
(Leibniz, Formey) oder der Royal Society in London (Oldenburg). Aus dem Zu
sammenspiel von inhaltlicher und sozialer Analyse lassen sich bei mehreren 
Korrespondenznetzen sogenannte Subnetze erkennen, beispielsweise ein politisches, 
ein akademisches und eines der Buchproduktion (Bignon), ein familiares und ein ge
lehrtes (Huygens), eines der Hugenotten, eines der Joumalisten sowie eines der Buch
handler und Verleger (Marchand). 

Diese Fülle an systematisch erhobenen und zugleich ausserst differenzierten Befunden 
wird !eider nicht zu einer Synthese zusammengezogen. Vielmehr fordert man das 
Publikum explizit dazu auf, eine vergleichende Analyse, die Âhnlichkeiten, Parallelen 
und Unterschiede zwischen den ausgewii.hlten Vermittlem herausarbeiten würde, 
selber vorzunehmen. Auch fehlt zuweilen die begriffliche Prazision, wie sie etwa <las 
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seit Jangerem etablierte Konzept des Kulturtransfers 1 bereitstellt, auf das erstaun
licherweise nicht referenziert wird, obschon es sich bei der Verrnittlerthematik 
aufgedrangt hatte. In seiner systematisch-ausbreitenden, aber wenig synthetisierenden 
Art bekommt der vorliegende Sammelband den Charakter eines Handbuchs - aller
dings eines hervorragenden, das in seiner zeitlichen Reichweite, seinem europaischen 
Zugriff und seiner gesammelten intemationalen Fachkompetenz so schnell nicht zu 
übertreffen sein wird. 

Es mag in diesem Umfeld erlaubt sein, abschliessend nach den schweizerischen 
Bezügen zu fragen, auch wenn sich unter den hier prasentierten Verrnittlem keine 
Schweizer befinden. Zum einen werden in verschiedenen Netzen schweizerische 
Absendeorte aufgeführt, namentlich Genf, Neuenburg, Zürich und vor allem Basel, 
das in einem Fall sogar haufigster Ort ist (Erasmus). Auch werden einige mit den 
prasentierten Netzen verbundene Schweizer Gelehrte wie Boniface Amerbach, Samuel 
Battier, Jakob und Johann Bernoulli, Elie Bertrand, Charles Bonnet, Jean-Pierre 
Crousaz, Leonhard Euler, Fortunato Bartolomeo de Felice, Albrecht von Haller und 
Jakob Hermann genannt. Dabei wird u.a. die klassische Vermittlerrolle der Schweiz 
zwischen deutschsprachigem und franzosischsprachigem Kulturraum hervorgehoben 
(helvetia mediatrix) . 

Martin Stuber (Bern) 

Claire JAQUIER, Florence LOITERIE, Catriona SETH (éd.): Destins romanesques 
de l'émigration, Paris: Éditions Desjonquères, 2007, 315 p. 

La critique dix-huitièmiste a longtemps déploré le manque de créativité et de réflexion 
littéraires dans la France révolutionnaire et post-révolutionnaire. Trop occupés de 
politique, bouleversés par des événements qui affectaient directement leur vie, forcés 
parfois d'émigrer, les auteurs auraient manqué du temps et de la distance nécessaires 
pour tirer les conséquences esthétiques de la réalité historique qu'ils étaient en train de 
vivre. Les dix-neuf articles réunis par C. Jaquier, F. Lotterie et C. Seth montrent 
cependant que les tentatives de ressaisir l'Histoire en cours au moyen de la fiction 
romanesque n'ont pas manqué, et que celles-ci ont même parfois été l'occasion d'une 
réflexion idéologique et/ou littéraire. Les chercheurs de cette collaboration franco
suisse se sont penchés sur un genre nouveau à l'époque, issu de la Révolution: le 
roman d'émigration, ou plutôt, le "roman d'émigrés" comme le précisent les éditrices 

1 Siehe zusammenfassend: Hans-Jürgen Lüsebrink: Kulturtransfer - methodisches Modell und Anwendungs
perspektiven. In: Ingeborg Tomme! (Hrsg.): Europttische Integration ais Prozess von Angleichung und Diffe
re11zierung. Opladen 2001, S. 213-226. 
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dans l'introduction - le terme d' "émigré" ayant lui aussi fait son apparition suite aux 
événements politiques des années 1790 (voir à ce titre les remarques de F. Rosset, p. 
29, et de P. Hartmann, p. 40). 

Le volume est divisé en trois sections distinctes, mais l'agencement des contri
butions, pour la plupart de très bonne qualité, dessine simultanément une ligne 
continue partant de la représentation de l'exil et du portrait d'émigrés dans diverses 
œuvres pour conduire à une réflexion sur le rapport entre Histoire et fiction et, plus 
spécifiquement, sur la forme particulière du roman d'émigration. La première section, 
consacrée à des écrivains ayant eux-mêmes dû s'exiler et/ou chez lesquels l'exil est un 
thème majeur, intègre fort heureusement des études d'auteurs allemands, comme 
Holderlin, ou anglais, comme Frances Burney, et donne au phénomène de l'émigration 
une dimension européenne qu'on aurait peut-être aimé voir davantage approfondie 
(voir à ce sujet les propos de P. Hartmann sur !'"émigration à rebours" d'auteurs 
européens vers la France révolutionnaire, p. 42). Les deux autres sections portent en 
effet quasi exclusivement sur la littérature d'expression française et sur l'émigration 
des aristocrates proscrits hors de France vers les pays voisins. Sénac de Meilhan, 
considéré - pas forcément à juste titre (voir la présentation par K. Astbury de Klara du 
Plessis und Klairant d' Auguste Lafontaine) - comme le "père" du roman 
d'émigration, domine certes largement le volume: outre de très nombreuses mentions, 
il fait l'objet de six contributions, dont certaines apportent des observations nouvelles 
comme par exemple la lecture qu' A. Stroev fait de sa correspondance russe ou encore 
l'étude d'A. Brousteau de l'éclatement de la structure épistolaire dans L'Émigré. Les 
chercheurs font également la part belle à des romanciers français moins connus 
aujourd'hui - Fiévée, Dumaniant, d'Olban, Rosny, Pigault-Lebrun -, ainsi qu'à la 
littérature suisse, notamment dans les excellents articles de C. Jaquier sur deux 
romancières lausannoises, Jeanne-Françoise Polier de Bottens et Constance de 
Cazenove, et de L. Vanoflen sur Isabelle de Charrière. Un des atouts du volume est 
d'ailleurs de consacrer plusieurs contributions aux plumes féminines de l'époque et de 
chercher à cerner les différences entre leurs diverses exploitations du thème de 
l'émigration d'une part, et celles qui les séparent de leurs contemporains masculins 
d'autre part (outre les contributions déjà mentionnées, on soulignera tout 
particulièrement celle de V. Cossy sur Frances Burney ainsi que le survol de la 
littérature féminine proposé par 1. Cseppento). 

Un autre grand mérite du volume est de cerner avec précision la figure romanesque 
de l'émigré comme personnage "à la fois regardant et regardé" (Introduction, p. 17), 
sujet et objet d'observation, dans une interaction avec le pays d'accueil, ses habitants 
et sa culture. Par le truchement de ce personnage romanesque confronté à l'ailleurs et 
y introduisant du même coup sa propre altérité à lui, les romanciers construisent des 
topographies culturelles binaires, soit une polarisation des valeurs et identités 
nationales, avec la France, sa tradition de politesse, galanterie, élégance et esprit, mais 
aussi sa légèreté, son libertinage et sa décadence d'un côté, et le pays d'exil de l'autre, 
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le plus souvent la Suisse ou lAllemagne, qui représentent les valeurs opposées. Deux 
types d'émigrés se dessinent. Premièrement, un personnage négatif, soit stéréotype de 
"l'aristocrate français engoncé dans ses préjugés et incapable de saisir les nuances et la 
variété du monde qui s'offre à sa perception" (F. Rosset, p. 31), soit libertin frivole, 
cynique aux mœurs dissolues, sorte de renard dans le poulailler (C. Jaquier, p. 150, S. 
Genand, p. 227) - ici , les auteurs recyclent un type privilégié du roman épistolaire. 
C'est le plus souvent Je regard des autres personnages sur ce type d'émigré qui se 
charge d'en faire la critique. Deuxièmement, et parfois à l'intérieur du même roman, 
une figure positive d'émigré capable de prendre ses distances par rapport aux mœurs 
françaises, de s'adapter à la culture nouvelle et de s'ouvrir aux particularismes locaux. 
Cette polarisation des coutumes et valeurs permet aux romanciers les plus critiques et 
novateurs - et les fictions d'Isabelle de Charrière en sont le meilleur exemple - de 
créer un "décentrement" par rapport au modèle culturel français (Introduction, p. 18), 
voire d'en dénoncer l'hégémonie, et de prôner le relativisme des goûts nationaux (L. 
Vanoflen, p . 135). 

L'apport Je plus intéressant du recueil se situe enfin dans sa tentative d'approfondir, 
diversifier et problématiser la définition du genre du "roman d'émigration" dans son 
rapport et à J'Histoire, et aux autres genres romanesques du XVIIIe siècle. Trois types 
de fictions apparaissent. Tout d'abord, celles qui, par conservatisme, "absorbent" la 
réalité historique dans un cadre littéraire hérité du roman sentimental (cf. C . Jaquier, p. 
145), voire instrumentalisent le potentiel romanesque de la Révolution et, dans un 
geste opportuniste, récupèrent le motif de l'émigration en l'intégrant à une topique du 
roman populaire à rebondissements (voir J'analyse critique de S. Pons des romans de 
Rosny et Pigault-Lebrun). L'émigration y devient un "sujet-prétexte", et c'est là le cas 
le plus répandu (L. Omacini, p. 235). Ensuite, les fictions qui livrent certes un message 
idéologique critique sur l' Ancien Régime, tirent les conclusions de 1 'Histoire, mais se 
révèlent incapables de renouveler la forme littéraire, manifestant un attachement à la 
poétique classique (voir la fine analyse de G. Gengembre et J. Goldzink de La Dot de 
Suzette); et enfin, les œuvres les plus rares , mais les plus convaincantes, qui associent 
réflexions politique et littéraire, renouvelant les genres légués par Je XVIIIe siècle sous 
l'effet des événements. Dans cette dernière catégorie, c'est moins L 'Émigré de Sénac 
de Meilhan qui s'avère faire figure de modèle que les narrations d' Isabelle de 
Charrière. 

Florence Pennone (Genève) 
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Dictionnaire des pasteurs dans la France du XV/If siècle. Sous la direction de Yves 
KRUMENACKER. Paris: Honoré Champion, 2008, 461 p. 

Durant près d'un siècle, de 1685 à 1787, le protestantisme n'a survécu en France que 
dans la clandestinité et les séquelles mêmes de l "'Edit de tolérance" (29 janvier 1788) 
n'ont trouvé de terme que dans les "Articles organiques" du 8 avril 1802. On conçoit 
donc que, de ce long dix-huitième siècle, ne subsiste aucune liste officielle des 
pasteurs ayant exercé le ministère en France et que pour les connaître, il ait fallu 
jusqu'à présent prendre son courage à deux mains et aller se plonger dans le 
dictionnaire de la France protestante, les répertoires de l'Académie de Genève et du 
Séminaire de Lausanne, dans les ouvrages sur les pasteurs du Désert ou dans d'autres 
travaux encore. C'est dire à quel point l'initiative est heureuse, qui vient d'aboutir à la 
publication du présent dictionnaire, où sont répertoriés dans un seul ordre alphabétique 
plus de 660 pasteurs de la France des Lumières. Sans surprise, il s'agit là d'une 
entreprise collective, les notices étant signées au gré des pages des initiales du 
directeur du volume, Yves Krumenacker, et des douze collaborateurs qu'il a eu le 
mérite de recruter et qui sont Odette Autrand, Didier Boisson, Céline Borello, Philippe 
Chareyre, Olivier Cogne, Luc Daireaux, Gabriel Ferrandez, Gwenaëlle Lieppe, 
Michelle Madgelaine, Hugues Marsat, Françoise Moreil et Christian Wolff, chacun 
d'eux parfaitement qualifié dans sa région ou sa spécialité. Les notices, qui sont 
évidemment de dimensions inégales, comportent en principe six zones, la première 
d'état civil, les deux suivantes réservées aux études et à la carrière pastorale, la 
quatrième aux œuvres publiées (en très petit nombre, même si l'on tient compte des 
tirages posthumes), la cinquième pour les informations complémentaires, la dernière 
de bibliographie et de sources. Dans un large avant-propos, illustré de graphiques 
(repris en partie de l'ouvrage de Claude Lasserre) et de plusieurs cartes, Krumenacker 
esquisse le profil de cette pastorale, à la fois rurale et populaire, dont les Cévennes 
sont le grand réservoir et le vrai cœur et dont Nîmes est le principal centre urbain. Est
il besoin de souligner que les liens entre ces pasteurs du Désert et la Suisse protestante 
sont constants, puisque plusieurs centaines d'entre eux ont été formés au Séminaire 
d'Antoine Court à Lausanne? A noter d'autre part, parmi les annexes de cet utile 
volume, les trois listes chronologiques des chapelains des ambassades de Hollande, de 
Suède et du Danemark à Paris, ainsi que le très copieux index des surnoms pris par les 
pasteurs pour échapper à une police qui les traquait sans relâche et faisait condamner à 
mort (jusqu'en 1770) ceux qu'elle capturait. 

Jean-Daniel Candaux (Genève) 

30 



Johann Heinrich MERCK: Briefwechsel. Herausgegeben von Ulrike Leuschner, in 
Verbindung mit Julia Bohnengel, Yvonne Hoffmann und Amélie Krebs. 5 Bande. 
Gottingen: Wallstein-Verlag 2007. 

"Es ist etwas Problematisches um die Gesellschaft eines solchen Schlingels, wie 
Goethe ist. man wird von dem ungeschlachten vordringlichen Herren allzu leicht ver
dunkelt; doch auch beleuchtet manchmal." Was Gottfried Keller auf Lavater gemünzt 
hatte (an Salomon Hegi am 28. Januar 1849), galt bisher auch für Goethes Darm
stadter Jugendfreund Johann Heinrich Merck (1741-1781). Sein Andenken hatte wohl 
im kulturellen Gedachtnis nicht überlebt, ware er nicht für den jungen Goethe so 
vielfaltig anregend und hilfreich gewesen und hatte ihm dieser nicht in "Dichtung und 
Wahrheit" ein Denkmal gesetzt (WA 1 28, S. 95f); ein reichlich zwiespa!tiges freilich, 
das die communis opinio einseitig auf "Mephistopheles Merck" (ebd. S. 348) fest
legte. 

Die hier anzuzeigende Ausgabe von Mercks gesamtem erhaltenem Briefwechsel 
rückt Merck endgültig aus Goethes Schatten hinaus und prasentiert ihn ais eine 
vielseitig interessierte, selbstreflektierte und mitmenschlich mannigfach engagierte 
Personlichkeit eigenen Rechts. Dahinter steht auch ein gewandeltes Erkenntnis
interesse. Merck wird sichtbar ais Ausgangs-, Ziel- und Durchgangspunkt eines weit
gespannten Kommunikationsnetzes, in das viele bekannte Manner und Frauen der Zeit 
verwoben waren, das aber auch, zumal im engeren familiaren Umfeld, sonst 
Namenlose einschloss. Goethe wird damit zu einem, freilich sehr haufig genannten 
Korrespondenten unter zahllosen anderen, ganz unterschiedlichen Bekanntheits- und 
Bedeutungsgrades . So bringen diese Briefe nicht nur das damalige "Geistesleben" in 
den Blick, sondern auch vie! Alltagliches, Praktisches, scheinbar Belangloses. Wo 
immer man sich in diesen Briefen festliest - sogleich ist man gefangen und zum 
Weiterfragen und -lesen angeregt. Die Neugier, die sie anstësst, vermag diese 
Ausgabe mit den Informationen und Kommentaren, die sie jedem einzelnen Brief 
beigibt, und den Materialien im letzten Band wiederum selbst erschopfend zu be
friedigen. 

Erfasst sind in den vier umfangreichen Textbanden samtliche noch erhaltenen und 
erreichbaren Briefe von und an Merck, insgesamt 1004 Nummem; manche Briefe, von 
denen man weiss, sind verloren. So hat Goethe Mercks Briefe im Juli 1797 verbrannt. 
Und offenbar wurden alle Zeugnisse, die die Hintergründe von Mercks über
raschendem Selbstmord betrafen, gleich danach vemichtet. Von- und An-Briefe folgen 
streng chronologisch auf einander, was bedeutet, dass bisher veroffentlichte Brief
wechsel mit einzelnen Korrespondenten aufgelost sind und durch Verweise zusam
mengehalten werden. Dafür, dass bei fremdsprachigen Briefen auf den Brieftext gleich 
eine deutsche Uebersetzung folgt, ist man dankbar, besonders bei den franzosischen 
Briefen von Mercks Frau und deren Angehorigen mit ihrer oft recht abenteuerlichen 
Orthographie. Unmittelbar auf jeden Brief folgt ein Anhang, gegliedert in Angaben 
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der Fundstelle und ev. früherer Drucke, einen textkritischen Apparat und einen ein
gehenden Stellenkommentar. Diese Anlage erweist sich ais hochst benutzerfreundlich, 
das unerlassliche Bliittem wird so in Grenzen gehalten und rasche Klarung auf
tauchender Probleme moglich. Am aufwendigsten war wohl für die Herausgeberinnen 
die Erarbeitung des detaillierten Sachkommentars, in den eine unglaubliche Fülle oft 
entlegener Informationen eingegangen ist und dank dem oftmals die niiheren Um
stande, auf die die Briefe anspielen, erst verstandlich werden. Der kritische Leser hat 
darin kaum Fehler oder Mange! entdeckt, mit der kleinen Ausnahme der Erlauterung 
zu "Toggenburger Geschirr": "benannt nach der Stadt Toggenburg im Kanton St. 
Galien" (Bd IV, S. 455). 

Der 5. Band enthiilt samtliche von einer solchen Briefausgabe erwarteten Infor
mationen: Den editorischen Bericht der Hauptherausgeberin, eine Charakterisierung 
der wichtigsten Korrespondenzen, Mercks Lebensdaten. Das Verzeichnis von Mercks 
Schriften, 45 engbedruckte Seiten, zeugt von den weitgespannten Interessen und dem 
immensen - nebenamtlichen - Fleiss dieses Mannes. Eine Novitiit dürfte die Liste der 
"lntemetadressen" sein, im Anschluss an die Verzeichnisse der gedruckten und der 
ungedruckten Quellen. SchlieBlich gibt eine Tabelle eine chronologische Übersicht 
über aile Von- und An-Briefe, mit Schreibort und Datum. Ein allgemeines "Namen
und Schriftenregister" bildet den Abschluss. Die Abbildungen auf den Umschliigen 
der einzelnen Bande signalisieren zentrale Themen, die darin verhandelt werden, auch 
diejenigen im Text sind darauf bezogene zeitgenossische Illustrationen. Druck und 
Ausstattung zeugen von grosster Sorgfalt. 
So kann man nur dankbar staunen über den Aufwand an disponierender Konzept
arbeit, Findigkeit bei den Einzelrecherchen, kommentierendem Scharfsinn und 
gestalterischem Geschick dieser exemplarischen Briefedition. 

Mercks Beziehungsnetz, das diese Briefe aus den Jahren 1764-1791 reprasentieren, 
umspannt eine Fülle von Einzelpersonen und Personengruppen. Naturgemass erfiihrt 
es im Laufe der Zeit Verschiebungen, neue Korrespondenten tauchen auf, andere ver
schwinden. Ein Grundbestand ist dabei, wenn auch oft diskontinuierlich, erstaunlich 
durchgehend. lm folgenden soli ein notwendigerweise grober Überblick über die 
hauptsachlichsten Personenkreise und Sachbereiche versucht werden. 

Am konstantesten ist der Kreis von Mercks Ehe und Familie, doch braucht es 
Trennungen oder besondere Anliisse, damit dessen Intimitat zum Sprechen kommt. 
Man erfâhrt, was es in jener Zeit bedeutete, Kinder zu bekommen - und sie oft bald 
wieder zu verlieren. Dass Mercks Frau Louise aus Morges stammt, führt zu Einblicken 
in die dortige Mentalitat. Diese erscheint insgesamt warm und herzlich und, gegenüber 
Louises vorzeitiger Schwangerschaft und spater einer ausserehelichen, erstaunlich vor
urteil sfrei - im Gegensatz zum engen Darmstadt, auch wenn Merck, wenn es ums 
Erben geht, einmal seufzt: "Die Art Schweizer aus dem Pais de Vaud sind ohnedas 
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Leute mit einem wahren Hundeherzen, die für nichts Gefühl haben ais fürs Geld" (III; 
S. 372). 

Zahlreich vertreten ist die zeitgenossische literarische Welt, die, passagère oder 
konstant, fast mit allen bekannten Grüssen beteiligt ist, auch solchen, die wie Nicolai 
und Herder, Lichtenberg und Lavater, wenig für einander übrig hatten. Am konstan
testen und reichsten ist Mercks Briefwechsel mit dem "Bruder" Wieland, da er ein 
standiger Zulieferer für dessen "Teutschen Merkur" war (mit rund 250 Beitragen). 
Mahn-, Entschuldigungs- und Dankesschreiben gehen vielfach hin und her. Wieland 
ist unter Mercks Korrespondenten fraglos der eleganteste und geistreichste. Nichts 
mache er so gem wie Bücher und Buben, betont er wiederholt. Zu Sophie La Roche, 
die auch das letzte Wort hat, ist das Verhaltnis zwiespaltig. Selbstverstandlich wird 
auch über dritte geredet. So erfahrt man etwa, dass auch Mercks Vorurteile gegenüber 
Lavater bei der personlichen Begegnung sogleich dahinschmolzen. 

Besonders zuver!assig ist, im Anschluss an seinen Besuch in Weimar, die herzliche 
Brieffreundschaft zwischen Merck und Anna Amalia und Carl August, in welcher die 
Standesunterschiede in Sache und Stil fast vollstandig zurücktreten. Anna Amalia hing 
an Merck ais an einem treuen Vertrauten. Carl August erfüllte er immer neue 
Wünsche nach Bildem und Reproduktionen, dieser griff ihm umgekehrt mit einer 
grosszügigen finanziellen Unterstützung unter die Arme, ais er spater mit seinem 
Fabrikunternehmen in eine hoffnungslos scheinende Notlage geriet. Wie sehr diese 
soziale Offenheit der Weimarer Fürstlichkeiten ein Sonderfall war, zeigen die Ver
haltnisse am Darmstadter Hof, unter denen Merck leben und Ieiden musste. 

Mercks Briefverbindungen galten in besonderem Mass der Vermittlung von Bildem 
und Künstlern. In seine diesbezügliche Korrespondenz bringt Johann Heinrich 
Wilhelm Tischbein, den er schliesslich nach Rom vermitteln konnte, eine über
raschende Note. Die zutrauliche, ungebremste Redseligkeit von Tischbeins Iangen 
Episteln kontrastiert seltsam mit dem klassizistischen Stilideal, das wir von ihm ais 
Maler kennen . 

In der zweiten Halfte der Korrespondenz wird das Interesse Mercks an der 
Mineralogie, an Fossilien und an der Osteologie überhaupt vorherrschend, ja beinahe 
obsessiv. Er wurde zum Briefpartner von internationalen Autoritaten und Sammlern 
auf diesen Feldem wie Samuel Thomas Soemmering und Pieter Camper. Das brief
liche Hin und Her mit dem Berner Pfarrer Jakob Samuel Wyttenbach dreht sich 
darum, wie Merck in den Besitz des vollstandigen Skeletts eines Baren aus dem 
Barengraben gelangen konnte, was schliesslich gelingt. Auf dem Hintergrund dieses 
Teils von Mercks Korrespondenz wird übrigens deutlich, dass Goethes entsprechende 
Interessen, auch sein Nachweis des os intermaxillare beim Menschen, den Merck 
skeptisch beurteilte, durchaus einer Zeittendenz entsprachen. 

Mit der Politik schliesslich musste sich Merck nicht nur von Amtes wegen befassen, 
sie tangierte ihn am Darmstadter Hof ganz personlich. Über die Reformen Josephs II. 
war er gegenüber Carl August des Lobes voll. Mit kaum nachlassender, hassvoller 
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Genugtuung kommentierte er dagegen den Sturz des heute ais Reformer geschatzten 
Friedrich Karl von Moser, den er einen "Erzbetrüger" nennt. 1791 reiste er ins revolu
tionare Paris und wurde dort Jacobiner, was er jedoch fast nur seiner Frau anvertraute. 
Man muss annehmen dass sein Selbstmord kurz nach der Rückkehr nach Darmstadt 
auch damit zu tun hatte, dass er den Konflikt zwischen seiner Gesinnung und der 
reaktionaren Haltung des dortigen Hofes nicht langer aushielt. 

Mit solchen Hinweisen kônnte man noch lange weiterfahren. Genug, wenn sie alle 
am 18. Jahrhundert Interessierten dazu anregen, fortan aus dieser so vorbildlich er
schlossenen, reichen Quelle zu schopfen. 

Karl Pestalozzi (Base!) 

Giovanni PALEOITI: Benjamin Constant et les Anciens. Politique, religion, histoire. 
(Traduction de Marie-France Merger, revue par l'auteur.) Paris: Honoré Champion 
2006. 468 S. 

Die Rede De la liberté des anciens comparée à celle des modernes, die Benjamin 
Constant 1819 in der "Athénée royale" hielt, gehôrt heute zu den klassischen Texten 
der modemen politischen Philosophie. Ihr Ansehen verdankt sie der grossen Klarheit, 
mit der Constant zwei Grundbedeutungen des Begriffs der Freiheit voneinander 
unterschied: die "Freiheit der Alten" und die "Freiheit der Modemen". lsaiah Berlin 
sollte diese Unterscheidung in seiner Antrittsvorlesung an der Universitat Oxford 1958 
wieder aufnehmen, wobei er die beiden Arten der Freiheit ais "positive" und als 
"negative" Freiheit bezeichnete. Da Berlin erstens argumentierte, dass es sich dabei 
um zwei voneinander unabhangige, letztlich nicht kompatible Grundbedeutungen von 
Freiheit handle, und er zweitens die Auffassung vertrat, dass nur die "negative" 
Freiheit ais politischer Grundwert verteidigt werden kônne, wird auch Constant oft als 
Vertreter der "negativen" Freiheit zitiert und als eine Gründungsgestalt des westlichen 
Liberalismus gewürdigt. 

Wie Giovanni Paleotti in der Einleitung (S. 12) anmerkt, bestand seine ursprüngliche 
Absicht darin, die Rede über die beiden Arten von Freiheit im Gesamtwerk Constants 
zu situieren und auf dieser Grundlage zu überprüfen, ob deren übliche Interpretation 
nicht von einer unzulassigen Perspektivenverengung zeuge. Tatsachlich mündet das 3. 
Kapitel in eine Neuinterpretation der berühmten Rede (S. 318-331 ). Sie dient <lem 
Nachweis, dass Constant die Freiheit der Alten und die der Modemen nicht nur für 
kompatibel hielt, sondem darüber hinaus die These vertrat, dass diese sich gegenseitig 
bedingten (S. 318-331 ). 

Die vorliegende Studie bietet jedoch weit mehr ais eine kontextualisierte Lektüre der 
Rede über die beiden Freiheiten. Es handelt sich um eine umfassende Darstellung von 
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Constants Umgang mit Autoren und Themen der Antike, die von seiner Haltung 
gegenüber dem "revolutionaren Klassizismus" der Jakobiner (Kap. 1, 2) über seine 
Bezugnahme auf die antiken Theorien der Republik (Kap. 3) bis zu seiner Analyse des 
griechischen und romischen Polytheismus (Kap. 4) reicht. Um die spezifischen 
Aspekte von Constants politischer Theorie herauszuarbeiten, werden dabei haufig 
auch Vergleiche zu alteren (z.B. Machiavelli, Rousseau), zeitgenossischen (z.B. Mme 
de Staël, Necker, Kant) oder jüngeren Autoren (z.B. Marx) hergestellt. Daraus entsteht 
eine reichhaltige, zugleich aber klar fokussierte Darstellung von Constants 
Auseinandersetzung mit der Franzosischen Revolution, die auch diejenigen Leser 
interessieren dürfte, die sich mehr für Constants Werk und seine Epoche ais für 
systematische Problemstellungen der politischen Philosophie interessieren. 

Die Arbeit ist aus einer Dissertation an der Universitat Pisa hervorgegangen, für die 
der Autor den "Mirella Larizza"-Preis der Stiftung Luigi Firpo (Turin) erhielt. Sie 
wurde 2001 im Verlag Caroggi in Rom publiziert. Ein einjahriger Forschungs
aufenthalt am Institut Benjamin Constant in Lausanne ermoglichte es dem Autor, 
seine Arbeit zu erweitern und in überarbeiteter Fassung in franzosischer Übersetzung 
zu publizieren. 

Simone Zurbuchen (Fribourg) 

Das Tragische im Jahrhundert der Aujkldrung /Le tragique au siècle des Lumières. 
Herausgegeben von Vanessa de SENARCLENS. Hannover: Wehrhahn Verlag 2007 
(= Aufklarung und Moderne, Band 9). 207 Seiten. 

Die im Zeitalter der Aufklarung dominierende optimistische Weltanschauung habe das 
Tragische unmoglich gemacht, genauer gesagt: sei "unmittelbar für das 'Atragische' in 
der Konzeption des Tragischen durch die Aufklarung verantwortlich", meinte Alberto 
Martino in seiner Geschichte der dramatischen Theorien in Deutschland im 18. 
Jahrhundert (1972): "lm vernunft- und zweckmaBigen Aufbau der Welt, der besten 
der moglichen Welten, ist kein Platz für absolute Dissonanzen, metaphysische Bruche 
und unheilbare Konflikte und daher also auch nicht für das Tragische''. Statt an 
aporetischen Konstellationen sei die Aufk!arung an dem Konflikt zwischen 
Individuum und Geschick interessiert, weil das Schicksal zugleich "den Menschen 
erhebt, wenn es den Menschen zermalmt", wie es Friedrich Schiller in seinen Xenien 
(1796) formulierte. Dieser Konflikt sei bestimmend nicht nur für die Aufklarung, 
sondern für die Moderne überhaupt, stellte Roland Galle im Worterbuch dsthetischer 
Grundbegriffe (Bd. 6, 2005) in dem Artikel "Tragik/tragisch" fest. Vorsatz der im 
vorliegenden Sammelband dokumentierten Tagung des Potsdamer "Forschungs-
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zentrum Europaische Aufk!arung" war es zu überprüfen, ob diese generelle These zu 
halten ist. 

Die "Idee des Tragischen" bei Voltaire, Pierre Brumoy, Gotthold Ephraim Lessing 
und Madame de Staël wird im ersten Teil des Buches untersucht, wahrend im zweiten 
Teil die Auswirkungen der philologischen Debatten um das Tragische in der 
griechischen Antike eine Rolle spielen, entweder in Solgers Übersetzung des 
Sophokles oder in der Kunsttheorie und -praxis beim Comte de Caylus, bei den Lesem 
von Johann Joachim Winckelmann sowie Louis-Jean Deprez. 

Veit Elm bespricht in dem langsten Beitrag des Bands das Verha!tnis von Tragôdie 
und Geschichtsschreibung bei Voltaire, wobei er besonders die geschichtsphilo
sophische Fundierung der Dramatik Voltaires akzentuiert. Diesem waren nicht 
un!Osbare Konflikte tragisch, sondem das Scheitem an der Unzeitigkeit bestimmter 
Handlungen oder Entwürfe im Entwicklungsgang der Zivilisation. Besondere 
Aufmerksamkeit kam dabei den "forces constantes" der menschlichen Natur zu (Liebe 
oder Gewalt zum Beispiel), die dem Geschichtsprozess nicht unterworfen schienen, 
der Tragôdie aber die Aufmerksamkeit des breiten Publikums sicherten. Tragisch war 
hier das 'Unpassende' oder wenn die Krafte der Reaktion über die des Fortschritts 
siegen. Notwendig ist der Untergang der Helden niemals, auch wenn Voltaires Gestus 
haufig resignativ war: ''Tu dois régner; le monde est fait pour les tyrans", 
verabschiedet sich Palmire in Voltaires Mahomet (1741) in den Tod: "Die Welt ist für 
Tyrannen, lebe du!" Voltaires La. Mort de César (1735) vergleicht Danielle Chaperon 
mit Pierre Corneilles Cinna (1639/43), um Sartres Verdikt zu überprüfen, dass die 
Tragêidie im 18. Jahrhundert am überma/3igen Interesse für Charaktere statt an 
Handlungen scheitere. lhr Ergebnis ist negativ: Auch Voltaire habe in Wahrheit kein 
Interesse an der Psychologie seiner Figuren, seine Tragôdie sei an konfligierenden 
Ordnungen orientiert. Mag sein, dass Sartre Unrecht batte - aber was gewinnen wir an 
Einsicht über das Tragische im 18. Jahrhundert? Spielt die Selbstbehauptung des 
Einzelnen eine doch womôglich geringere Rolle ais meist angenommen wird? 

Schon 1730 p!adierte Pierre Brumoy für ein starker an den antiken Tragikem 
orientiertes Theater, in dem weniger Maximen ais Emotionen die Wirkung bestimmen 
sollten, so Vanessa de Senarc!ens. In der zeitgenossischen Debatte über die Tragêidie 
spielte die Natur des tragischen Konflikts zunehmend weniger eine Rolle. Auch 
Gotthold Ephraim Lessing betonte in seiner Korrespondenz mit Friedrich Nicolai und 
Moses Mendelssohn (1756) die neuartige emotionale Qualitat der Tragôdie, die nicht 
kalte Bewunderung, sondem warmes Mitleid erregen solle. Laut Charlotte Colombeau 
habe Lessing dann in seinem Philotas (1759) das a!tere Trauerspielmodell ad 
absurdum führen wollen, indem er mit der Sinnlosigkeit des Opfertods seines Helden 
demonstrierte, wie uninteressant ein Konflikt von Prinzipien ist: eine eigenwillige 
Lesart des Stücks ais "suicide de la tragédie héroïque". lmmerhin dominierte das 
lnteresse an der Wirkung der Tragôdie zunehmend die Diskussion über die Gattung, 
wie Brigitte Heymann auch am Beispiel Madame de Staëls zeigen kann. Wahrend 
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Staël vor 1800 die Tragüdie wegen ihrer Lebensfeme ablehnte, schatzte sie die 
emotionalen Moglichkeiten des tragischen Spiels um 1810 hoch ein, weil hier 
Wirklichkeit und Fiktion, Selbstdarstellung und historische Repriisentation 
zusammenfielen - zumindest in den Privataufführungen von Coppet. 

U m 1800 setzte eine Renaissance der griechischen Antike ein, die au ch das Interesse 
am Tragischen jenseits einer wirkungsiisthetischen Zweckbindung emeuerte. Anne 
Baillot widmet sich diesem Phiinomen an Hand des Fallbeispiels von Solgers 
Sophokles-Übersetzung Konig Oedipus (1804). Emeut rückte die Konstruktion der 
Fabel in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Solger merkte in einem Essay über 
Goethes Wahlverwandtschaften (1809) zu Recht an, dass bei "den Alten" auch "die 
Handlungen der einzelnen Personen giinzlich vom Geschick hervorgebracht" würden: 
Tragisch sei allein die Katastrophe, welche durch eine "nothwendige Kette von 
Ursache und Wirkungen" hervorgebracht würde. Ob dieses Konzept das 
aufkliirerische 'überwand' oder ob diese Restitution des iilteren Modells aporetischer 
Konfliktkonstruktion die giingige Rede von der aufkliirerischen "Negation des 
Tragischen" (Martino) in Frage zu stellen habe, kliirt Baillot allerdings nicht. Anders 
ais Galle, dessen zitierte These der Tagung zu Grunde lag, hait Baillot die idealistische 
Restauration der ldee des Tragischen ais ZusammenstoB unvereinbarer Prinzipien für 
das in die Zukunft weisende, eben "modemere" Verstiindnis ais das dezisionistische 
Modell der iilteren Aufkliirer. 

Der Idee des Tragischen in der Bildenden Kunst bzw. in der kunsttheoretischen 
Diskussion darüber gelten die drei letzten Aufsiitze des Bands. Julie Boch bespricht 
eine Rezension über ein Gemiilde von Carle van Loo aus der Feder des Grafen von 
Caylus ( 1758). Die mythologische Malerei begriff Caylus ais Pendant der Iiterarischen 
Form. Zwar konne das Gemiilde anders ais die Tragodie nur den "instant fécond", den 
tragischen Augenblick, abbilden und nicht den dazu führenden Verlauf der Intrige; 
aber den inneren emotionalen Zustand der Protagonisten konne sie gerade wegen ihrer 
'Erstarrung' besser schildem ais die Dichtung - und nur die Âsthetik der Innerlichkeit 
sei dem Tragischen wahrhaft angemessen. Âhnliches liisst sich an der Rezeptions
geschichte der antiken Laokoon-Plastik ablesen, wie Martin Donike darlegt. Wiihrend 
Winckelmann 1755 noch die "edle Einfalt" und "stille Grë>Be" einer untragischen 
Antike pries, entdeckte er in Italien vor Ort das tragische Potenzial der antiken Kunst. 
lhm folgten nach 1780 die jüngeren ltalienreisenden. Sie definierten das Tragische ais 
"das hë>chste kë>rperliche Leiden, vereinbart mit dem hochsten Leiden der Seele", wie 
Karl Philipp Moritz schrieb. Die Perspektive konnte dabei aber wechseln: Goethe etwa 
las die Laokoon-Plastik ais Tragodie, wiihrend August Wilhelm Schlegel die 
"Tragodie ais Laokoon" begriff, das darin dargestellte "unentfliehbare VerhiingniB" 
ais Analogon der "umwindenden Schlagen" in der plastischen Gruppe. Was die 
"unantike Modemitiit" der "neoklassizistischen Âsthetik" von Winckelmann über 
Heinse und Moritz, Goethe und Hirt bis Carstens und Canova mit der aufkliirerischen 
Idee des Tragischen zu tun hat, bleibt offen. Vielleicht ist es die Betonung der Gewalt, 
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ein inkommensurables Element in der besten aller moglichen Welten, die als tertium 
comparationis die Tragéidie oder ihre bildnerischen Pendants an die realhistorische 
Erfahrung noch des optirnistischsten Autkliirers band - eine Herausforderung für die 
aufgeklarte Vemunft des Modemen, der sich von archaischen Ângsten und Kraften 
befreit wahnte und doch genau deren Weiterwirken in Szene oder ins Bild zu setzen 
wusste, wie im Falle des Louis-Jean Deprez, den Pascal Griener vorstellt und der 1771 
ein verstéirendes Bild malte: La. Chimère de M. Deprez, ein Vexirbild des Anderen der 
Vernunft, ahnlich Goyas El sueiïo de la raz6n produce monstruos (1799). 

Der erwahnte Artikel von Roland Galle stelle die "maBgebliche konzeptionelle 
Grundlage" des vorliegenden Buchs dar, schreibt die Herausgeberin in ihrer 
Einleitung. Dies sollte vermutlich die Klammer sein, die die thematisch und 
methodisch disparaten Beitrage eint. Tatsachlich eignet dem Sammelband aber kein 
verbindendes oder verbindliches Konzept. Es bleibt bei der Darstellung der "diversen 
Facetten", die das Tragische, und nicht nur im "Jahrhundert der Autk!arung", 
aufweist. Roland Galle selbst, der zu dem Band ein Vorwort beisteuerte, das mit den 
versammelten Beitragen kaum etwas zu tun hat, schlieBt ebenso héiflich wie ratios: 
"Der Reiz des folgenden Bandes liegt nicht zuletzt darin, dass die Autorinnen und 
Autoren bezeugen, wie ergiebig die ais Problem gestellte Frage nach dem Stellenwert 
und der Funktion der Tragéidie im 18. Jahrhundert bleibt." 

Vier Beitrage des Bands (Elm, Heymann, Baillot, Déinike) sind in deutscher, fünf 
Beitrage (Chaperon, Senarclens, Colombeau, Boch, Griener) in franzéisischer Sprache 
verfasst. Warum den deutschsprachigen Texten ein franzéisisches "Résumé" 
vorangestellt wurde, den franzosischsprachigen jedoch keine deutsche Zusammen
fassung, bleibt unerfindlich. 

Arnd Beise (Magdeburg) 
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Roland, Isabelle: Les dépendances rurales des grands domaines genevois (XVII°-XIXc siècles). Dans: 
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