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DANK UND DEDIKATION

Bei der vorliegenden Arbeit handelt es sich um die geringfügig überarbeitete Fassung 
meiner Dissertation, die unter dem gleichlautenden Titel im Sommersemester 2011 
an der Philosophischen Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin eingereicht 
wurde. Das jetzt vorliegende Buch wäre ohne Unterstützung unterschiedlichster 
Art, die ich im Laufe der Jahre von vielen Menschen erfahren habe, wohl kaum zu-
stande gekommen. Ihnen allen möchte ich von ganzem Herzen danken!

Mein wichtigster akademischer Lehrer und Doktorvater, Prof. Dr. Wolfgang 
Hardtwig (HU Berlin), hatte bereits zu Beginn meines Studiums das Interesse für 
kulturgeschichtliche Fragestellungen jenseits modischer turns bei mir geweckt, das 
zur Grundlage meiner Beschäftigung mit der Kommunikationskultur der europäi-
schen Aufklärung wurde. Von seinen Ansichten und Kommentaren, seiner stupen-
den Gelehrsamkeit und seiner zugleich von ›zünftischen‹ Verkrustungen ungebän-
digten intellektuellen Experimentierfreude hat diese Arbeit enorm profitiert. Prof. 
Dr. Lothar Schilling (Augsburg), der bereits im fortgeschrittenen Stadium die 
 Mitbetreuung der Dissertation übernahm und dadurch ganz wesentlich zu ihrem 
 erfolgreichen Abschluss beitrug, trieb mit seinem hohen Anspruch auf gedankliche 
und sprachliche Präzision zahlreiche Ansätze in der Arbeit weiter voran und sorgte 
dafür, dass vieles zu Ende gedacht werden konnte. Für seine unnachgiebige, aber 
stets wohlwollende Kritik, die Herausforderung und Inspiration bedeutete, bin ich 
ihm zu großem Dank verpflichtet.

Neben der Zeit an der Berliner Humboldt-Universität und der Universität Augs-
burg war das akademische Jahr an der Pariser École des hautes études en sciences 
 sociales (EHESS) eine wesentliche Etappe in der Entstehung des vorliegendes Buches. 
Für die Möglichkeit, am anregenden Diskussionsklima dieser Institution teilzuha-
ben, möchte ich vor allem meinem Pariser Betreuer, Prof. Dr. Michael Werner, einen 
herzlichen Dank aussprechen. 

Dennoch hat diese Arbeit keiner anderen Institution so viel zu verdanken wie dem 
Forschungszentrum Europäische Aufklärung in Potsdam (FEA), wo ich am 
DFG-Forschungsprojekt »Umbrüche in der république des lettres. Untersuchungen 
zum Funktionswandel französischsprachiger Periodika im 18. Jahrhundert« unter 
der Leitung von Dr. Jens Häseler mitarbeiten durfte. Durch seine Anregungen ge-
wann ich neue mediengeschichtliche Perspektiven auf die französische Aufklärungs-
bewegung. Dank seiner großzügigen Vermittlung konnte ich am internationalen 
Forschungsaustausch aktiv teilnehmen. Auch anderen Kollegen am FEA, insbeson-
dere Prof. Dr. Iwan-Michelangelo D’Aprile (Potsdam), der die Arbeit später begut-
achtete, und Prof. Dr. Christoph Frank (Mendrisio) möchte ich für zahlreiche Hilfe-
stellungen und gedankliche Anstöße danken. 

Außerhalb des Potsdamer Forschungszentrums profitierte ich vom Austausch mit 
Aufklärungsspezialisten aus der ganzen Welt. Für wertvolle Hinweise und pro-
duktive Zusammenarbeit bin ich vor allem Prof. Dr. Jochen Schlobach († Saarbrü-
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cken), Prof. Dr. Siegfried Jüttner (Duisburg/Essen), Prof. Dr. Sergej Karp (Mos-
kau), Prof. Dr. Hans Bots und Prof. Dr. Christiane Berkvens-Stevelinck (Nijmegen) 
sowie Prof. Dr. Irène Passeron (Paris) zu großem Dank verpflichtet.

Im Zuge der Forschungsaufenthalte in zahlreichen Archiven und Bibliotheken bin 
ich vielen freundlichen und hilfsbereiten Menschen begegnet, die auf entscheidende 
Weise zum Gelingen dieser Arbeit beigetragen haben. Mein besonderer Dank gilt 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Forschungsbibliothek Gotha und na-
mentlich Frau Cornelia Hopf, die stets für perfekte Arbeitsbedingungen und freund-
liches Klima sorgte.

Diese Arbeit wurde nicht zuletzt durch großzügige Unterstützung der Studienstif-
tung des deutschen Volkes und der Deutschen Forschungsgemeinschaft ermöglicht. 
Beiden Institutionen bin ich dafür zum Dank verpflichtet. Für die Aufnahme der 
Studie in die Reihe Beihefte der Francia, die eine außergewöhnlich großzügige re-
daktionelle Betreuung bietet, möchte ich mich beim Deutschen Historischen Insti-
tut Paris und ganz persönlich bei Prof. Dr. Rainer Babel herzlich bedanken. Dr. Ul-
rike Voigt und Veronika Vollmer gilt ein ganz besonderer Dank für das sorgfältige 
Lektorat sowie für Geduld und Verständnis, die sie im Laufe der Arbeit am Manu-
skript aufgebracht haben. 

Zahlreiche Freunde in Berlin, Paris, Augsburg und anderswo haben die Entste-
hung dieser Arbeit über viele Jahre begleitet und unterstützt. Besonders in der Ab-
schlussphase wäre ich ohne diese Hilfe kaum zurecht gekommen. Für gründliche 
Lektüre und wertvolle Korrekturhinweise, aber hauptsächlich für stetige Ermunte-
rung und echte Verbundenheit möchte ich insbesondere Stephanie Armer, Fabian 
Goppelsröder, Martin Urmann, Margrit Vogt, Felix Wasserman und nicht zuletzt 
Anja Meyer-Bodemann, die besonders viel Geduld mit mir hatte, von ganzem Her-
zen danken! 

Meinen Eltern, die das Erscheinen dieses Buches erwartungsvoll herbeisehnten, sei 
es in Dankbarkeit gewidmet.

Im Mai 2014  Kirill Abrosimov
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EINLEITUNG

»Qu’il faut commencer par le commencement« – unter dieser Überschrift beginnt 
Diderots kritische Auseinandersetzung mit dem Projekt der Zivilisierung Russlands, 
an dem er selbst als Berater Katharinas II. aktiv beteiligt ist. Darin geht der französi-
sche Aufklärer mit der oberflächlichen Verwestlichung des Landes hart ins Gericht. 
Die Verpflanzung einzelner hochgezüchteter Erzeugnisse der europäischen Eliten-
kultur in den russischen Boden könne nicht die erhofften zivilisatorischen Folgewir-
kungen entfalten, wenn sie sich nicht auf die von der Leibeigenschaft befreiten au-
tochthonen Handwerker und Bauern stütze1. Verblüffenderweise erscheint dieser 
Generalangriff auf das russische Reformprogramm in einem handschriftlichen Peri-
odikum für gekrönte Häupter Europas, zu denen auch Katharina II. gehört. Es han-
delt sich um die »Correspondance littéraire«, die zwischen 1753 und 1773 von einem 
Pariser Literaten deutscher Herkunft, Friedrich Melchior Grimm, herausgegeben 
wurde2. Dass Diderot als einer der führenden Vertreter der französischen Aufklä-
rung seine radikale Kritik am Fürstenstaat nicht im Forum der politischen Öffent-
lichkeit, sondern auf den Seiten einer geheimen Zeitschrift für einen exklusiv fürstli-
chen Leserkreis äußert, wirft die Frage nach dem Verhältnis von Aufklärung und 
Öffentlichkeit auf.

Dabei gilt diese Frage durch das von Jürgen Habermas entwickelte Interpretati-
onsmodell der »bürgerlichen Öffentlichkeit«3 als längst beantwortet. Laut Haber-
mas stellen »die zum Publikum versammelten Privatleute« jenes unabhängige und 
universal zugängliche Forum des kritischen Räsonnements dar, vor dem die Aufklä-
rer das Wort ergreifen, um die kollektive Wahrheitssuche anzustoßen. In diesem 
Prozess entstünden allgemeingültige Urteile, die alle traditionellen Autoritäts- und 
Herrschaftsinstanzen in Frage stellten und zur Selbstrevision zwingen würden4. 

1 72:214/15.11./LEW, Bd. X, S. 100–115. 
2 Eine moderne, kritische Edition der »Correspondance littéraire« liegt bis jetzt nur für die Jahr-

gänge 1753–1761 vor. Andere Jahrgänge werden entweder nach dem Gothaer Manuskript oder 
nach der in der Forschungsliteratur verbreiteten, wenngleich lückenhaften Edition von Mau-
rice Tourneux (1877–1882) zitiert. Darüber hinaus sind zahlreiche »Correspondance litté-
raire«-Beiträge der Autoren wie Diderot, Voltaire u. a. in den jeweiligen kritischen Werkausga-
ben greifbar. Als Basis für das hier verwendete Zitierschema dient das von Kölving und 
Carriat erarbeitete vollständige Verzeichnis aller »Correspondance littéraire«-Lieferungen. 
Diesem entstammen die Inventarnummern, welche jedem einzelnen Artikel beigegeben sind, 
z. B. 54:121. Die Zahlen vor dem Doppelpunkt geben das Jahr an (in diesem Fall 1754), die Zah-
len nach dem Doppelpunkt vermerken die Nummer des Artikels im Jahrgang. Diese Angaben 
werden durch das Datum der Lieferung ergänzt (15.09.). Anschließend folgt der Stellennach-
weis nach der Handschrift bzw. der benutzten Ausgabe (z. B. CLG, Bd. I, S. 276  f.). Siehe auch 
die Erläuterungen im Literaturverzeichnis, 1. und 2. (Sigelverzeichnis).

3 Jürgen Habermas, Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der 
bürgerlichen Gesellschaft (1962), Frankfurt a. M. 1999, S. 69–121.

4 Kants Konzept des »öffentlichen Vernunftgebrauchs« diente Habermas als Matrix seines Öf-
fentlichkeitsmodells, vgl. Immanuel Kant, Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?, in: 
Ehrhard Bahr (Hg.), Was ist Aufklärung? Thesen und Definitionen, Stuttgart 1996, S. 9–17.
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Ohne die Rückkoppelungseffekte des öffentlichen Räsonierens hätte es die Aufklä-
rung im eigentlichen Sinne nicht gegeben.

Trotz zahlreicher kritischer Einwände und Korrekturversuche, die sich vor allem 
auf das Prädikat »bürgerlich«5 sowie auf die von Habermas unterstellte Chronologie 
der Entwicklung6 bezogen, behielt das Öffentlichkeitsparadigma seine dominante 
Stellung im Rahmen der Aufklärungsforschung7. Vielversprechend an Habermas’ 
Ansatz war der Versuch, die ursprünglich geistesgeschichtlich verengte Aufklä-
rungshistoriographie sozial- und kommunikationsgeschichtlich zu öffnen8. Zudem 
verleihen die zeitgenössischen Konzeptualisierungen der öffentlichen Meinung als 
der Vermittlungsinstanz zwischen Vernunft beziehungsweise Moral und Politik die-
sem Erklärungsmodell zusätzliche Plausibilität9. Dennoch verdeckt das Haber-
mas’sche Deutungsschema mehr als es sichtbar macht. Durch die normative Festle-
gung der öffentlichen Kommunikation auf Rationalität, Universalität und 
Transparenz bleiben zentrale Charakteristika der Kommunikationskultur des 
18. Jahrhunderts unberücksichtigt. Es sind zwei Kernpunkte, die dabei besonders 
revisionsbedürftig erscheinen.

Der größte Teil aller öffentlichen Stellungnahmen, die an das breite Lesepublikum 
adressiert waren, sind mit dem viel beschworenen Ideal der konsensorientierten, 
vernunftgeleiteten Wahrheitssuche kaum in Deckung zu bringen. Auf der einen Seite 
waren die Aufklärer gerade in Frankreich, wo das literarische Feld ideologisch tief 
gespalten war, in zahlreiche Konflikte und Polemiken verwickelt, bei denen es nicht 
um den »zwanglosen Zwang des besseren Arguments«10, sondern um die Durchset-
zung der eigenen Macht- und Geltungsansprüche mit allen zur Verfügung stehenden 

5 Vgl. u. a. Daniel A. Bell, The »Public Sphere«, the State, and the World of Law in Eigh-
teenth-Century France, in: French Historical Studies 17 (1992), S. 912–934; Ute Daniel, How 
Bourgeois Was the Public Sphere of the Eighteenth Century? Or: Why Is It Important to His-
toricize »Strukturwandel der Öffentlichkeit«, in: Das achtzehnte Jahrhundert 26/1 (2002), 
S. 9–17.

6 Vgl. Andreas Gestrich, Absolutismus und Öffentlichkeit. Politische Kommunikation in 
Deutschland zu Beginn des 18. Jahrhunderts, Göttingen 1994.

7 Vgl. James Melton van Horn, The Rise of the Public in Enlightenment Europe, Cambridge 
u. a. 2001; Timothy C. W. Blanning, Das Alte Europa 1660–1789. Kultur der Macht und 
Macht der Kultur, Darmstadt 2006; Ursula Goldenbaum (Hg.), Appell an das Publikum. Die 
öffentliche Debatte in der deutschen Aufklärung 1687–1796, 2 Bde., Berlin 2004. Für eine kri-
tische Bestandsaufnahme der historiographischen Habermas-Rezeption vgl. Harold Mah, 
Phantasies of the Public Sphere. Rethinking the Habermas of Historians, in: The Journal of 
Modern History 72 (2000), S. 153–182.

8 Vgl. Hans-Erich Bödeker, Aufklärung als Kommunikationsprozeß, in: Vierhaus, Rudolf 
(Hg.), Aufklärung als Prozeß, in: Aufklärung 2/2 (1987), S. 89–111.

9 Für Frankreich vgl. Mona Ozouf, L’opinion publique, in: Keith Michael Baker (Hg.), The Po-
litical Culture of the Old Regime, Oxford 1987, S. 419–434; Keith Michael Baker, Public 
Opinion as Political Invention, in: Ders., Inventing the French Revolution. Essays on French 
Political Culture in the Eighteenth Century, Cambridge 1990, S. 167–199. Dazu kritisch: Har-
vey Chisick, Public opinion and Political Culture in France During the Second Half of the 
Eighteenth Century, in: English Historical Review 470 (2002), S. 48–77.

10 Vgl. Habermas, Strukturwandel der Öffentlichkeit, S. 152  f. Durch die Annahme der wahr-
heits- und konsensorientierten Kommunikation als eines Grundzuges der bürgerlichen Öffent-
lichkeit der Aufklärung konstruierte Habermas zugleich eine historisch-empirische Referenz 
für seine Theorie des kommunikativen Handelns. 
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Mitteln einschließlich der satirischen Verunglimpfung des Gegners ging11. Auf der 
anderen Seite setzten die Aufklärer bei der Eroberung des Publikums nicht nur auf 
die Überzeugungskraft rationaler Argumentation, sondern vor allem auf die Erzeu-
gung von emotionaler Identifikation mit der guten Sache, die auf dem Mechanismus 
der ästhetischen Überwältigung beruhte12. Auch auf der Ebene des Diskurses konnte 
die affirmative Vision des Publikums als höchste Autoritätsinstanz zu keinem Zeit-
punkt die eindeutige Dominanz in der Vorstellungswelt der französischen Aufklärer 
erlangen und wurde stets von dem Gegenentwurf eines schwankenden und leicht 
manipulierbaren Publikums begleitet13.

Eine weitere gravierende Schwäche des Habermas’schen Öffentlichkeitsparadig-
mas besteht in seiner latent teleologischen Struktur, die der aufklärerischen Kommu-
nikationspraxis die Entwicklungstendenz zum größtmöglichen Grad der Publizität 
unterstellt. Hingegen agierten die Aufklärer ganz bewusst in mehreren distinkten 
Aktionsräumen beziehungsweise Teilöffentlichkeiten14 mit ihren je eigenen Kom-
munikationsregeln: vom intimen Kreis der Gleichgesinnten über die république des 
lettres mit ihren Institutionen bis zu den Herrschaftseliten einerseits und dem brei-
ten nationalen oder europäischen Lesepublikum andererseits. Dabei mussten sie un-
terschiedliche Kommunikationsrollen ausfüllen und sich der jeweiligen, zum Teil 
exklusiven, medialen Kanäle bedienen. Dementsprechend stellten aufklärerische 
Kommunikationsstrategien zumeist komplexe Mischformen von Publizitäts- und 
Exklusivitätspraktiken dar, wobei den letzteren zuweilen strukturbildende Funkti-
on zukam. Der aufklärerische Kommunikationsstil folgt also weniger dem alternativ-
losen Publizitätspostulat, sondern ist vielmehr durch die Virtuosität gekennzeichnet, 
mit der die philosophes die jeweiligen Funktionslogiken verschiedener Medien und 
Kommunikationskreise für das allumfassende gesellschaftliche Reformprojekt der 
Aufklärung einzusetzen wussten. Erst eine Analyse, die solche Differenzen nicht 
zugunsten einer wohlfeilen Einheitsperspektive opfert, kann zum besseren Ver-
ständnis der spezifischen Kommunikationskultur der Aufklärung beitragen. Dafür 
ist die Untersuchung der geheimen, handschriftlichen Literatur- und Kulturzeit-
schrift »Correspondance littéraire«, eines kollektiven Akteurs der europäischen 
Aufklärung, von exemplarischer Bedeutung.

Methodisch ist eine solche Untersuchung im Kontext der Medien- und Kommuni-
kationsgeschichte zu verorten. Die Themenkomplexe Kommunikation und Medien 
stellen wissenschaftsgeschichtlich gesehen vergleichsweise junge Arbeitsfelder dar, 
die allerdings in letzter Zeit umso mehr in Mode gekommen und vom Randgebiet 
der Medien- und Kommunikationswissenschaft ins Zentrum historischer und philo-

11 Olivier Ferret, La fureur de nuire: échanges pamphlétaires entre philosophes et antiphilo-
sophes (1750–1770), Oxford 2007.

12 Dazu programmatisch am Beispiel des Theaters: Denis Diderot, Discours sur la poésie drama-
tique, in: DPV, Bd. X, S. 325–427.

13 Vgl. Nicolas Veysman, Mise en scène de l’opinion publique dans la littérature des Lumières, 
Paris 2004.

14 Andreas Gestrich, The Early Modern State and the Public Sphere in 18th Century Germany, 
in: Peter-Eckhard Knabe (Hg.), Opinion, Berlin 2000, S. 1–13; Carl A. Hoffmann, »Öffent-
lichkeit« und »Kommunikation« in den Forschungen zur Vormoderne. Eine Skizze, in: Ders., 
Rolf Kiessling (Hg.), Kommunikation und Region, Konstanz 2001, S. 69–110.
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logischer Fächer vorgerückt sind. Vor dem Hintergrund der explosionsartigen Ent-
wicklung der digitalen Medien, deren Zeugen wir seit der 1990er Jahren sind, wird 
immer deutlicher, dass sämtliche Formen von Selbst- und Weltverständigung von 
Individuen und Gesellschaften, für die sich die neuere Kulturgeschichte interessiert, 
generell abhängig sind von den jeweiligen Medien der Kommunikation, die einer 
Gesellschaft zur Verfügung stehen. Der Medienbegriff wird hierbei nicht bloß nach-
richtentechnisch als Mittel der Massenkommunikation definiert, sondern umfasst 
alle institutionalisierte Vermittlungssysteme, deren Funktion in der Herstellung, 
Speicherung und Verbreitung von Wissen und Informationen besteht. 

Der damit einhergehende Anspruch der Kommunikations- und Mediengeschichte 
auf universelle Zuständigkeit erweist sich jedoch als das größte Handicap der Kom-
munikationsgeschichte und sorgt für eine große Unübersichtlichkeit in der For-
schungsliteratur. Angesichts des inflationären und wenig differenzierten Gebrauchs 
sind Kommunikation und Medien auf dem besten Wege, zu regelrechten »Plastik-
wörtern« zu werden. Um dieser unkontrollierten Entgrenzung Herr zu werden, 
müsste man im ersten Schritt zwei Aspekte der Kommunikationsgeschichte vonein-
ander unterscheiden. Kommunikationsgeschichte als Geschichte sozialer Interakti-
onen einerseits und Kommunikationsgeschichte als Mediengeschichte andererseits15. 
Die erste Spielart neigt dazu, die pragmatische Ebene der Kommunikation, ihren so 
genannten Beziehungsaspekt hervorzuheben, dafür aber ihre Materialität, also ihre 
Verankerung in einem bestimmten Kommunikationskanal von spezifischem Leis-
tungsvermögen, zu unterschätzen. Die Mediengeschichte ist ihrerseits von der Fas-
zination durch Technik geprägt, die häufig zum technologischen Determinismus 
mutiert16.

Die Grundüberlegung der kulturgeschichtlich erweiterten Mediengeschichte 
müsste dagegen darin bestehen, dass es kein Medium vor der kommunikativen Pra-
xis gibt, in der und durch die es als Medium beobachtbar wird. Das bedeutet, dass 
nicht nur technische Eigenschaften des Mediums seinen Gebrauch definieren, son-
dern auch umgekehrt das Medium durch bestimmte Gebrauchsformen im jeweiligen 
Medienverbund neu erfunden werden kann17. Die Logik des Medienwandels erklärt 
sich nicht von selbst. Sie ist auch durch diskursiv formulierte Nachfrage einer Kultur 
nach neuen Kommunikationspraktiken bestimmt. 

Damit soll die als dreigliedrige Kausalitätskette darstellbare Analysematrix der tra-
ditionellen Mediengeschichte (technische Parameter eines Mediums, kommunikati-
ve Praxis, semantischer Ertrag der Kommunikation) aufgelöst und durch ein neues 
Element ergänzt werden. Die kollektiven Deutungsmuster, gedachten Ordnungen 
beziehungsweise Diskurse über Medien und Kommunikation sind ebenfalls bestim-
mend für das kommunikative Verhalten von Individuen und Gesellschaften. Dass 

15 Volker Depkat, Kommunikationsgeschichte zwischen Mediengeschichte und der Geschichte 
sozialer Kommunikation. Versuch einer konzeptionellen Klärung, in: Carl A. Hoffmann, Rolf 
Kiessling (Hg.), Kommunikation und Region, Konstanz 2001, S. 9–48.

16 Vgl. z. B. die dezidiert medienessentialistische Position Friedrich Kittlers: Ders., Auf-
schreibsysteme 1800– 1900, München 31995.

17 Vgl. dazu Albert Kümmel, Leander Scholz, Eckhard Schumacher, Einführung in die Ge-
schichte der Medien, Paderborn 2004, bes. S. 7–9.
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Kommunikationspraxis – wie jede andere kulturelle Praxis – als diskursgeleitet ana-
lysiert werden soll, bedeutet freilich keine Rückkehr zur Diskursmetaphysik und die 
Zurückweisung der reichen Forschungserträge der Mediengeschichte seit McLuhan. 
Der Kommunikationsdiskurs soll nämlich nicht als eine vorgegebene Entität behan-
delt, sondern als ein wandelbares Repertoire von Begriffen, Erzählungen und Kate-
gorien betrachtet werden, das im Vollzug der Kommunikationspraxis permanent 
neu konstituiert und umgewandelt wird, wobei den Teilnehmern verschiedene Sinn-
gebungsoptionen des eigenen Tuns offen stehen: zwischen bloßer Aktualisierung 
und tief greifender Transformation des Vorgefundenen18. 

Das Forschungsprogramm der Kommunikationsgeschichte als Kulturgeschichte, 
das für diese Untersuchung unmittelbar relevant ist, verbindet den mediengeschicht-
lichen Ansatz mit der Geschichte der sozialen Kommunikation. Es wird also einer-
seits die Geschichte eines Einzelmediums, der »Correspondance littéraire«, unter-
sucht: als Konnex seiner materiellen Beschaffenheit (handschriftliches Periodikum), 
der spezifischen Sender-Empfänger-Konfiguration (Pariser Aufklärer-europäische 
Fürsten) und des programmatischen Kommunikationsentwurfs (esoterisch19, nach-
weltorientiert), der sich wiederum in den zeitgenössischen Kommunikationsdiskurs 
einschreibt. Durch eine solche Rekonstruktion und durch die Verortung des Medi-
ums im allgemeinen Medienverbund können die in diesem Medium generierten be-
ziehungsweise transportierten Inhalte und Denkformen auf ihre Bindung an diesen 
medialen Kontext befragt werden. Andererseits werden spezifische kommunikative 
Praktiken im Hinblick auf Prozesse der Integration von sozialen Gruppen, der Fest-
legung soziokommunikativer Rollen sowie der Verhaltensregulierung der Kommu-
nikationsteilnehmer analysiert.

Nicht weniger wichtig für das Verständnis des Kommunikationsentwurfs »Corres-
pondance littéraire« ist seine Verortung in sprachlich sowie nicht-sprachlich struktu-
rierten Kontexten zu rekonstruieren. Der Kommunikationsdiskurs der Aufklärung, 
an dem Grimm Anteil nimmt, ist in den historischen, anthropologischen, aber auch 
politischen Diskurs der Zeit eingebettet, weswegen Grimms Positionsbestimmungen 
aus diesen Problembereichen miteinbezogen werden sollen. Die nicht-sprachliche 
Kontextualisierungsebene, zu der allgemeine Phänomene der vorrevolutionären 
Kommunikationslandschaft gehören (Verfolgungsdruck und Zensurbestimmungen 
des Staates, Herausbildung der literarischen Öffentlichkeit und des literarischen 
Marktes; allgegenwärtige institutionellen Konflikte, Lagerbildungen und persönli-
che Streitigkeiten innerhalb der Gelehrtenrepublik), kann in dieser Arbeit nur skiz-
zenhaft behandelt werden, soll aber dennoch den notwendigen interpretatorischen 
Rahmen bilden.

Eine weitere wichtige Rahmenbedingung für die Entstehung und Entwicklung des 
Kommunikationsmodells »Correspondance littéraire« bildet die mediale Gattung 
»literarische Korrespondenz«, die ihre Existenz der spezifischen Kulturtransfer-
Kons tellation zwischen Paris und den europäischen Höfen verdankt. Grimms An-
eignung und radikale Transformation der Gesetze dieses Genres soll im ersten der 

18 Zur praxeologischen Erweiterung der Diskursanalyse vgl. Roger Chartier, Au bord de la fa-
laise. L’histoire entre certitudes et inquiétude, Paris 1998.

19 Zur Begriffsdefinition siehe unten, Teil II, Kap. 1.3.
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vier Teile der folgenden Untersuchung thematisiert werden. Im zweiten Teil soll es 
um die diskursive Verortung der »Correspondance littéraire« in ihrem Verhältnis 
zum öffentlichen Kommunikationsraum gehen. Dafür sind zwei diskursive Forma-
tionen relevant: die Vorstellung von der Publizität als Movens des Fortschritts wie 
auch der Rationalität einerseits und die Vision einer der öffentlichen Kommunika-
tion inhärenten Abwärtsspirale andererseits, die zum zivilisatorischen Niedergang 
führe. An der Schnittstelle der beiden Diskursstränge konstituiert sich das esoteri-
sche, jedoch zukunftsoffene Kommunikationsmodell der »Correspondance litté-
raire«. Vor diesem Hintergrund erschließen sich die beiden komplementären Funk-
tionen der »Correspondance littéraire«, die zugleich als Forum der aufklärerischen 
Wissensproduktion und als Regulierungsinstanz der république des philosophes die-
nen konnte. Schließlich soll im dritten Teil die Rolle der »Correspondance litté-
raire« im Rahmen des Netzwerkes der »philosophischen Allianz« zwischen der 
französischen Aufklärungspartei und den europäischen Fürstenhöfen erschlossen 
werden. Dabei soll vor allem der Mechanismus des wechselseitigen symbolischen 
Kapitaltransfers und die entsprechende Funktion der »Correspondance littéraire« 
als Börse symbolischen Kapitals analysiert werden. Vor dem Hintergrund dieser 
Kommunikationssituation wird verständlich, wie der radikale Angriff Diderots auf 
Katharinas II. politische Grundsätze gerade in der internen Kommunikation zwi-
schen Aufklärern und Fürsten als eine Form der Selbstvergewisserung der »philoso-
phischen Allianz« seine Existenzberechtigung fand. 
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I .  GRIMMS »CORRESPONDANCE LITTÉRAIRE«
MEDIALE UND KULTURELLE 

RAHMENBEDINGUNGEN

Friedrich Melchior Grimms »Correspondance littéraire«1, die in vieler Hinsicht eine 
Ausnahmestellung innerhalb der aufklärerischen Kommunikationskultur innehatte, 
stellt dennoch keine vollkommen neue, ex nihilo kreierte Kommunikationsform dar. 
Vielmehr ist Grimms Unternehmen in einem spezifischen medialen Format veran-
kert, das sich ab den 1730er Jahren herausbildete und in der neueren literaturhistori-
schen sowie pressegeschichtlichen Forschung unter dem Gattungsbegriff correspon-
dance littéraire verhandelt wird. Erst durch eine genaue Verortung dieses 
Medientypus im Rahmen des frühneuzeitlichen Kommunikationssystems, die bis-
her nur in Ansätzen erfolgt ist2, werden die Potentiale dieses Mediums sichtbar, die 
Grimm durch eine teilweise radikale Neuinterpretation für sein Kommunikations-
projekt fruchtbar machen konnte.

Das Alleinstellungsmerkmal der Mediengattung correspondance littéraire besteht 
darin, dass es sich in erster Linie um einen Informationskanal zwischen der französi-
schen Metropole Paris/Versailles und den europäischen Höfen handelte. Nur wenn 
es gelingt, die spezifische Funktion literarischer Korrespondenzen innerhalb der 
»höfischen Öffentlichkeit«3 Europas zu bestimmen, können Rahmenbedingungen 
rekonstruiert werden, unter denen Grimms »Correspondance littéraire« zum einen 
als eine Institution der république des lettres4 und zum anderen als eine Kommunika-
tionsplattform der Allianz zwischen der französischen Aufklärerpartei und europä-
ischen princes éclairés5 agieren konnte.

Daher sollen im ersten Kapitel dieses Teils mediale Spezifika der correspondance 
littéraire vor dem Hintergrund ihrer vielfältigen Überlappungen mit anderen Medi-
en und Kommunikationsformen erschlossen werden. Anschließend wird im zweiten 
Kapitel das französische Kulturmodell rekonstruiert, das für europäische Höfe im 
18. Jahrhundert Referenzcharakter besaß, jedoch in der jüngeren Forschung zu-
nehmend in Frage gestellt wird. Es wird hier zum ersten Mal als Ergebnis komplexer 
inner- und außerfranzösischer Transfer- und Verflechtungsprozesse dargestellt. 

1 Um Verwechslungen zu vermeiden, wird im Folgenden correspondance littéraire als Gattungs-
begriff klein geschrieben; die gleichlautende Bezeichnung für das Grimmsche Periodikum da-
gegen groß und in Anführungszeichen.

2 Vgl. Henri Duranton, Correspondance littéraire, lettre érudite et périodique. L’espace infor-
matif à l’époque classique, in: Jochen Schlobach (Hg.), Correspondances littéraires inédites. 
Etudes et extraits. Suivies de »Voltairiana«, Paris, Genf 1987, S. 9–20.

3 Zu diesem Terminus vgl. Barbara Stollberg-Rilinger, Höfische Öffentlichkeit. Zur zeremo-
niellen Selbstdarstellung des brandenburgischen Hofes vor dem europäischen Publikum, in: 
Forschungen zur brandenburgischen und preußischen Geschichte NF 7 (1997), S. 145–176; ein 
medial ausdifferenziertes Modell bietet Gestrich, Absolutismus und Öffentlichkeit, S. 78–90.

4 Vgl. Teil II, Kap. 3.
5 Dazu ausführlich in Teil III.
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Schließlich werden im dritten Kapitel literarische Korrespondenzen als spezifische 
Medien des franko-europäischen höfischen Kulturtransfers analysiert, um auf dieser 
Basis die Originalität der Grimmschen Korrespondenz gegenüber anderen Vertre-
tern der Mediengattung herauszuarbeiten. 

1. Literarische Korrespondenzen als Teil des  
alteuropäischen Medienverbunds 

Die Bezeichnung correspondance littéraire geht auf den zeitgenössischen Wortge-
brauch zurück, der sich jedoch im 18. Jahrhundert noch nicht zu einem feststehen-
den Gattungsbegriff verdichtet hatte6. Neben dem Ausdruck correspondance litté-
raire wurden auch Begriffe wie feuilles oder nouvelles littéraires sowie gazette 
beziehungsweise commerce littéraire parallel gebraucht. Es entbehrt daher nicht ei-
ner gewissen Ironie, dass erst durch die kommerzielle Wiederverwertung der ehe-
mals öffentlich unzugänglichen, dem literarischen Markt entzogenen Manuskripte 
auf dem nachrevolutionären Büchermarkt die terminologische Festlegung erfolgen 
konnte. Nach den Publikationen der literarischen Korrespondenzen von La Harpe7 
und Favart8 im ersten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts war es vor allem der große 
buchhändlerische Erfolg der ersten Edition der »Correspondance littéraire« von 
Friedrich Melchior Grimm (1812–1813)9, der zu einer endgültigen Identifikation der 
titelgebenden Kennzeichnung mit dem Medium geführt hat. 

Von wissenschaftlicher Seite versuchte zuerst der französische Literaturhistoriker 
Gustave Lanson, die correspondance littéraire als eine eigenständige Textgattung zu 
definieren, die der Vermittlung der französischen Literatur und Kultur gedient habe10. 
An diese Definition knüpfte die neuere Forschung zu literarischen Korresponden-
zen ausdrücklich an. Sie nahm allerdings vom Konzept der literarischen Gattung 
Abstand und fasste ihren Gegenstand als ein spezifisches Medium der kulturellen 

6 Im Briefwechsel mit einer Abonnentin der ersten Stunde – der so genannten »Großen Landgrä-
fin« Karoline von Hessen-Darmstadt – bezeichnet Grimm sein Periodikum fast durchgängig 
als »Correspondance littéraire« oder kurz als »correspondance«, vgl. z. B. seine Briefe vom 
5. September 1765, 15. Juli 1766, 8. September 1766, in: Schlobach I, S. 46–63.

7 Jean François de La Harpe, Correspondance littéraire adressèe à S. A. I. Mgr le grand duc, au-
jourd’hui empereur de Russie, et à M. le comte Schowalow depuis 1774 jusqu’à 1789, 6 Bde., 
Paris 1801–1807. Neben dem russischen Thronfolger und künftigen Zaren Paul I. und dem 
 Grafen Andrej Petrowitsch Schuwalow, der bei dieser correspondance littéraire als Vermittler 
fungierte, belieferte La Harpe zwischen 1776 und 1779 auch den schwedischen König Gustav 
III. Vgl. Rémy Landy, La »Correspondance suédoise« de Jean-François de La Harpe, in: SVEC 
212 (1982), S. 225–310.

8 Charles Simon Favart, Mémoires et correspondances littéraires, dramatiques et anecdotiques, 
hg. von H. T. Dumolard, 2 Bde., Paris 1808.

9 Zur komplexen frühen Editionsgeschichte der Grimmschen Korrespondenz vgl. Jean Théo-
dore de Booy, Henri Meister et la première édition de la »Correspondance littéraire« (1812–
1813), in: SVEC 23 (1963), S. 215–269; Jochen Schlobach, Die frühen Abonnenten und die 
erste Druckfassung der »Correspondance littéraire«, in: Romanische Forschungen 82 (1970), 
S. 1–36; zusammenfassend: Ulla Kölving, Introduction générale, in: CLG, Bd. I, S. XXXIX–L.

10 Gustave Lanson, Histoire de la littérature française, Paris 121912, S. 822  f. 
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Kommunikation im Europa des 18. Jahrhunderts auf11. Dadurch rückte der Ver-
gleich mit anderen zeitgenössischen Medien und Kommunikationsformen ins Zen-
trum der Definitionsbemühungen. Unter Berücksichtigung der bereits erzielten 
Forschungsergebnisse wird im Folgenden auf der Grundlage aller bis heute publi-
zierten literarischen Korrespondenzen12 ein Versuch unternommen, die komplexe 
Genealogie der correspondance littéraire an der Schnittstelle verschiedener Medien-
typen – des Gelehrtenbriefes, der literarischen Zeitschrift, des handschriftlichen 
Nachrichtenblattes (nouvelles à la main) und der diplomatischen Korrespondenz –  
systematisch zu rekonstruieren. 

1.1. Literarische Korrespondenzen und gelehrter Briefwechsel

Die handschriftliche Form der Lieferungen – wenn auch meistens von Kopisten er-
stellt – sowie die individuelle Bestellungs- und Zustellungsart, jenseits der Ver-
triebskanäle des Buchhandels, zeugen von einer engen Verbindung der literarischen 
Korrespondenzen zum Medium Brief. Nimmt man die inhaltliche Ausrichtung der 
Berichterstattung hinzu, die gemäß dem alteuropäischen Literaturbegriff die Ge-
samtheit des schriftlich fixierten Wissens umfassen kann, erscheint die correspondance 
littéraire vollends als Erbe gelehrter Korrespondenzen, die trotz des Aufstiegs der 
gedruckten Periodika auch im 18. Jahrhundert zu den wichtigsten Medien der Nach-
richtenverbreitung in der république des lettres zählten13. 

Der Brief als Kommunikationsmedium der Gelehrtenrepublik hatte ursprünglich 
nichts von jenem uns heute noch geläufigen Modell des intimen Selbstausdrucks im 
Schutze der Privatsphäre, das erst im Rahmen der empfindsamen Briefkultur in der 
zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts seine dominante Stellung erlangte14. Für korres-

11 Für erste Systematisierungsversuche vgl. Jochen Schlobach, Literarische Korrespondenzen, 
in: Gerhard Sauder, Jochen Schlobach (Hg.), Aufklärungen. Frankreich und Deutschland im 
18. Jahrhundert, Heidelberg 1985, Bd. 1, S. 221–232; Jochen Schlobach, Les »Correspon-
dances littéraires« et le rayonnement européen de la France au XVIIIe siècle, in: Ders. (Hg.), 
Correspondances littéraires inédites, S. 34–45.

12 Seit 1987 sind einige literarische Korrespondenzen in Auswahl erschienen, die von Jochen 
Schlobach und seinen Schülern in deutschen Archiven und Bibliotheken entdeckt worden wa-
ren. Zusammen mit den bereits im 19. und frühen 20. Jahrhundert publizierten correspondances 
littéraires bilden sie einen repräsentativen Quellenkorpus für die folgende Analyse.

13 Weiterhin grundlegend: Françoise Waquet, De la lettre érudite au périodique savant: les 
faux-semblants de la mutation intellectuelle, in: Dix-septième siècle 140 (1983), S. 347–359. Vgl. 
auch: David A. Kronick, The Commerce of Letters. Networks and »Invisible Colleges« in 
Seventeenth- and Eighteenth-Century Europe, in: Library Quarterly 71 (2001), S. 28–43. Für 
Fallstudien zu einzelnen gelehrten Korrespondenzen vgl. Pierre-Yves Beaurepaire (Hg.), La 
plume et la toile. Pouvoirs et réseaux de correspondance dans l’Europe des Lumières, Arras 
2002; Christiane Berkvens-Stevelinck, Hans Bots, Jens Häseler (Hg.), Les grands intermé-
diaires culturels de la république des lettres. Études de réseaux de correspondances du XVIe au 
XVIIIe siècle, Paris 2005; Pierre-Yves Beaurepaire, Jens Häseler, Antony McKenna (Hg.), 
Réseaux de correspondance à l’âge classique (XVIe–XVIIIe siècle), Saint-Étienne 2006.

14 Vgl. Marie-Claire Grassi, L’art de la lettre au temps de »La Nouvelle Héloïse« et du romantis-
me, Genf 1994; Robert Vellusig, Schriftliche Gespräche. Briefkultur im 18. Jahrhundert, Wien 
u. a. 2000. Zur Vorgeschichte vgl. Wolfgang G. Müller, Der Brief als Spiegel der Seele. Zur 
Geschichte eines Topos der Epistolartheorie von der Antike bis zu Samuel Richardson, in: An-
tike und Abendland 26 (1980), S. 138–157.
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pondierende Mitglieder der république des lettres galt es vielmehr, von ihren indivi-
duellen Lebensumständen zu abstrahieren, um sich einzig und allein der Vermeh-
rung und Verbreitung der Gelehrsamkeit zu widmen. Das bedeutete konkret, sich 
wechselseitig über bibliographische oder personelle Neuigkeiten (nouvelles litté-
raires) in Kenntnis zu setzen und mit schwer zu beschaffenden Büchern, Instrumen-
ten sowie anderen Materialien zu versorgen15. Die seltenen scheinbar privaten Mit-
teilungen über Krankheiten oder komplizierte Familienangelegenheiten besaßen 
dabei entweder einen rein instrumentellen Charakter – zum Beispiel als Entschuldi-
gung für eine verspätete Antwort16 –, oder sie deuteten auf den überpersönlichen Zu-
sammenhang der gelehrten Freundschaft17 hin – die notwendige Vertrauensbasis für 
die stets gefährdeten Kommunikationsbeziehungen über räumliche und soziale Dis-
tanz hinweg18. 

Infolge des weitgehenden Verzichts auf die Darstellung persönlicher Belange er-
reichte der briefliche Informationsaustausch zwischen Gelehrten einen hohen Grad 
an Versachlichung und thematischer Kohärenz, der zuweilen zur Herausbildung ei-
ner standardisierten Präsentationsform führte. So lesen sich zum Beispiel die Briefe, 
die ein äußerst aktiver Pariser Schriftsteller und Mitglied der Académie française, 
Abbé Trublet, zwischen 1749 und 1765 an den Berliner Literaten, Journalisten und 
ständigen Sekretär der preußischen Académie des sciences et des belles lettres, Jean 
Henri Samuel Formey19, sandte, wie ein Nachrichtenbulletin aus der französischen 
Hauptstadt. Sie bestehen zum großen Teil aus Ankündigungen und kritischen Be-
wertungen der literarischen Neuerscheinungen sowie aus akademischen Gerüchten 
und Gelehrtennekrologen. Damit entsprechen sie inhaltlich und formell den zeit-
gleich produzierten correspondances littéraires20.

Eine besondere Affinität zwischen den beiden Kommunikationsformen offenbart 
auch der Blick auf die Anfänge der correspondance littéraire als Medium. Die frühes-

15 Zum epistolaren Wissenstransfer und weiteren Funktionen des gelehrten Briefwechsels vgl. 
ausführlich Michael Kempe, Gelehrte Korrespondenzen. Frühneuzeitliche Wissenschaftskultur 
im Medium postalischer Kommunikation, in: Fabio Crivellari u. a. (Hg.), Die Medien der 
Geschichte. Historizität und Medialität in interdisziplinärer Perspektive, Konstanz 2004, 
S. 407–429, hier S. 414–424.

16 Vgl. Duranton, Correspondance littéraire, S. 11–13.
17 Vgl. Wilfried Barner, Gelehrte Freundschaft im 18. Jahrhundert. Zu ihren traditionalen Vor-

aussetzungen, in: Wolfram Mauser, Barbara Becker-Cantarino (Hg.), Frauenfreundschaft – 
Männerfreundschaft. Literarische Diskurse im 18. Jahrhundert, Tübingen 1991, S. 23–45; Em-
manuel Bury, L’amitié savante, ferment de la république des lettres, in: Dix-septième siècle 205 
(1999), S. 729–747.

18 Franz Mauelshagen, Netzwerke des Vertrauens. Gelehrtenkorrespondenzen und wissen-
schaftlicher Austausch in der Frühen Neuzeit, in: Ute Frevert (Hg.), Vertrauen. Historische 
Annäherungen, Göttingen 2003, S. 119–151.

19 Zu Formey und seinem Briefnetzwerk vgl. Jens Häseler, Jean Henri Samuel Formey – corres-
pondance académique et journalistique, in: Berkvens-Stevelinck, Bots, Häseler (Hg.), Les 
grands intermédiaires, S. 413–433.

20 Vgl. Correspondance passive de Formey. Antoine-Claude Briasson et Nicolas-Charles-Joseph 
Trublet. Lettres adressées à Jean Henri Samuel Formey (1739–1770), hg. von Martin Fontius, 
Rolf Geissler, Jens Häseler, Paris, Genf 1996, S. 129–389; Jens Häseler, Corréspondances 
érudites et »littéraires«, in: François Moureau (Hg.), De bonne main. La communication ma-
nuscrite au XVIIIe siècle, Paris 1993, S. 43–49.
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te überlieferte literarische Korrespondenz, die Nicolas-Claude Thieriot, ein Intimus 
Voltaires, zwischen 1736 und 1748 an den preußischen Kronprinzen und König 
Friedrich II. sandte21, besaß sämtliche formalen Charakteristika des Briefes wie per-
sönliche Anreden oder Anfangs- und Schlussformeln22. Darüber hinaus war sie inte-
graler Bestandteil eines wirklichen Briefwechsels, an dem sowohl der literarische 
Korrespondent als auch der fürstliche Adressat aktiv teilnahmen. Obwohl Fried-
richs Antwortschreiben in den meisten Fällen keine gleichwertigen Beiträge zum 
 gelehrten Informations- und Meinungsaustausch, sondern lediglich Aufträge an sei-
nen literarischen Agenten darstellten23, fungierten sie als genuine Bestandteile eines 
Kommunikationsnetzes, das die Pariser Aufklärer-Kreise mit dem preußischen Hof 
verband. Zu diesem gehörte neben Thieriots Briefpartner Voltaire, der zeitgleich mit 
Friedrich korrespondierte, auch der literarisch ambitionierte Privatsekretär des 
preußischen Königs, Charles Étienne Jourdan, der wiederum mit Wissen und Einver-
ständnis seines Dienstherren einen Briefwechsel gelehrten Inhalts mit Thieriot un-
terhielt. Diese Korrespondenz als Ergänzung zu den lakonischen Briefen des Königs 
bildete das Gegenstück zu Thieriots correspondance littéraire24. 

Trotz dieser Befunde lassen sich literarische Korrespondenzen jedoch nicht als 
eine bloße Spielart der Gelehrtenkorrespondenz betrachten. Den gattungsspezifi-
schen Merkmalen, die sie mit der epistolaren Kommunikation verbinden, stehen an-
dere Charakteristika des Mediums correspondance littéraire gegenüber, die von den 
Normen des gelehrten Briefwechsels radikal abweichen: Literarische Korrespon-
denten in der Zeit nach Thieriot gehen zur einseitigen Nachrichtenvermittlung ge-
gen Entgelt über. 

Der Verzicht auf das Prinzip der Wechselseitigkeit muss besonders hervorgehoben 
werden, weil es zu den unumstößlichen Grundregeln der gelehrten Korrespondenz 
zählte, die keine Ausnahmen zuließen. Entgegen der weit verbreiteten Forschungs-
meinung25 war die strikte Reziprozitätspflicht keinesfalls durch den vermeintlich 
egalitären Charakter der république des lettres bedingt. Denn das Gleichheitsideal 
der Gelehrtengemeinschaft, das die Aufhebung der weltlichen Standesschranken im 
Universum der Literatur dekretierte, stand in keinem prinzipiellen Widerspruch zur 
Existenz einer internen Hierarchie, die ausschließlich auf der Reputation der Ge-

21 Vgl. Bogdan Krieger, Lektüre und Bibliotheken Friedrichs des Großen. Teil II: Die literari-
schen Korrespondenten Friedrichs des Großen in Paris: Thieriot, d’Arnaud, Morand und 
Grimm, in: Hohenzollern Jahrbuch 16 (1912), S. 154–205, dort S. 154–169. 

22 Vgl. z. B. Thieriot an Friedrich II., 1. November 1745, in: Schlobach (Hg.), Correspondances 
littéraires inédites, S. 143  f.

23 So verlangte Friedrich von seinem literarischen Korrespondenten beispielsweise eine umfassen-
de Chronik des Lebens von Voltaire bei Madame du Châtelet: »Il faut m’écrire tout ce qui se 
fait à Cirey, les occupations du digne Voltaire, de la Marquise, leurs discours, enfin tout ce que 
vous pourrez retenir. De ce qu’ils diront, tenez un journal, et que rien ne se perde, que rien ne 
vous échappe. Et surtout soyez le corsaire de tous les fragments, de tous les bouts de papier où 
vous trouverez de l’écriture du digne et grand homme«, Friedrich II an Thieriot, 29. August 
1738, Friedrichs des Großen Briefe an Thieriot, hg. von Emil Jacobs, Berlin 1912, S. 25.

24 Vgl. Häseler, Corréspondances érudites, S. 48  f. 
25 Vgl. z. B. Dena Goodman, The Republic of Letters. A Cultural History of the French Enligh-

tenment, Ithaca, London 1994, S. 160–165.
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lehrten beruhen sollte26. Gerade vor diesem Hintergrund kam der Reziprozität im 
epistolaren Austausch die Schlüsselfunktion zu, individuelle Statusunterschiede in 
die Ökonomie gegenseitiger Verpflichtungen zu übersetzen. Diese Regelung sorgte 
für ein flexibles Verfahren, das sowohl die Integration neuer Mitglieder als auch die 
Aktualisierung bestehender Hierarchien innerhalb der Gelehrtenrepublik erlaubte27. 
Ein Briefwechsel mit einem berühmten Gelehrten adelte den weniger angesehenen 
Korrespondenten oder qualifizierte ihn erst für die Teilnahme an der Gelehrtenge-
meinschaft. Auf der anderen Seite bildete der Umfang des Korrespondenznetzwer-
kes eine wichtige Messlatte für das soziale und symbolische Kapital eines Vertreters 
der Gelehrtenaristokratie28. Aus diesem Grund zeichneten sich auch asymmetrische 
Korrespondenzen, bei denen statusniedrigere Gelehrte ihre statushöheren Kommu-
nikationspartner mit nouvelles littéraires belieferten und im Gegenzug von ihnen 
protegiert wurden29, durch die strikte Wahrung der Wechselseitigkeit aus, wie etwa 
der Briefwechsel des renommierten Dijoner Gelehrten Jean Bouhier mit seinen jun-
gen Pariser Informanten Denis-François Secousse (1738–1746), Abbé Goujet (1737–
1745) oder Abbé Bonardy (1726–1745) demonstriert30. 

So ungehörig und auf Dauer unmöglich es war, Briefe zu empfangen, ohne darauf 
angemessen zu antworten, so wenig ziemte es sich in der Gelehrtenrepublik, einen 
Korrespondenten für die Bereitstellung von Informationen oder anderen Dienstleis-
tungen zu bezahlen. Eine pekuniäre Entlohnung hätte nicht bloß den Korrespon-
denzpartner in den Tätigkeitsbereich des negotium verwiesen und somit seiner nobi-

26 Vgl. Anne Goldgar, Impolite Learning. Conduct and Community in the Republic of Letters 
1680–1750, New Haven, London 1995, S. 115–173. Dagegen beschränken sich einige neuere 
Forschungsarbeiten darauf, die Freundschafts- und Gleichheitsrhetorik der Gelehrtenrepublik 
als Deckmäntelchen für utilitaristisches Handeln zu entlarven, und übersehen dabei den kon-
stitutiven Charakter dieser Normen für die Kommunikationsgemeinschaft der Gelehrten. 
Vgl. z. B. Saskia Stegeman, Patronage and Services in the Republic of Letters. The Network 
of  Theodorus Janssonius van Almeloveen (1657–1712), Amsterdam, Utrecht 2005, bes. 
S. 169–181.

27 Zur sozial-anthropologischen Deutung der Gelehrtenkommunikation als »Gabentausch«, in 
dessen Rahmen der jeweilige soziale Status der Beteiligten innerhalb der république des lettres 
verhandelt wird, vgl. Goldgar, Impolite Learning, S. 12–30.

28 »Rien n’est plus propre à nourrir, si l’on peut parler ainsi, la réputation d’un homme de lettres, 
et quelquefois même à la fonder, au moins pour un temps, qu’un grand commerce épistolaire«, 
Jean le Rond d’Alembert, Éloge de Jean Bouhier président à mortier au parlement de Bour-
gogne, in: Ders., Œuvres complètes, Paris 1821–22 (ND Genf 1967), Bd. 3, S. 321–329, hier 
S. 325.

29 Zu diesem Typus der Gelehrtenkorrespondenz vgl. Nora Gädeke, Leibniz lässt sich informie-
ren – Asymmetrien in seinen Kommunikationsbeziehungen, in: Klaus-Dieter Herbst, Stefan 
Krachtowil (Hg.), Kommunikation in der Frühen Neuzeit, Frankfurt a. M. 2009, S. 25–46, 
bes. S. 39–44.

30 Dieser Aspekt ging in der ansonsten verdienstvollen Edition der erwähnten Korresponden-
zen durch die Auslassung der Briefe Bouhiers verloren. Vgl. Correspondance littéraire du 
président Bouhier, hg. von Henri Duranton, 14 Bde., Saint-Étienne 1974–1988, hier die 
Bde. 1, 2 und 5. Zum vergleichbaren Briefwechsel des Dijoner Parlamentspräsidenten mit 
Abbé Le Blanc, der ihn mit nouvelles littéraires aus Paris und später aus London versorgte, 
vgl. Hélène Monod-Cassidy, De la lettre à la revue. La correspondance de l’abbé Le Blanc et 
du président Bouhier. Essay sur l’étiologie de la CL, in: Bernard Bray, Jochen Schlobach, 
Jean Varloot (Hg.), La Correspondance littéraire de Grimm et de Meister (1754–1813), Paris 
1976, S. 135–142. 
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litas literaria beraubt, sondern auch für den Empfänger einen groben Verstoß gegen 
die Verpflichtung aller Gelehrten zur aktiven Kooperation bedeutet. So versuchte 
zwar Charles Étienne Jourdan im Jahre 1725, eine Abschrift des berühmten religi-
onskritischen Traktates »De tribus impostoribus« gegen Bezahlung zu erhalten, 
doch sein Korrespondenzpartner, der Frankfurter Handschriftensammler Zacharias 
Konrad von Uffenbach, verwarf dieses unzulässige Angebot und verlangte nach der 
einzig angemessenen Gegenleistung in Form von ebenso seltenen Handschriften31.

Der frappierende Kontrast zwischen diesen normativen Bestimmungen und dem 
Kommunikationsmuster der correspondance littéraire kommt innerhalb der Korres-
pondenz Favarts mit dem Grafen Giacomo Durazzo besonders anschaulich zur Gel-
tung. Sie stellt ein äußerst seltenes und für unsere Analysezwecke instruktives Bei-
spiel der Transformation einer correspondance littéraire in einen privaten 
Briefwechsel dar. Seit 1759 belieferte der populäre französische Komödien- und 
Operndichter Charles Simon Favart den Kaiserlichen Theaterintendanten in Wien, 
den Grafen von Durazzo, mit Nachrichten aus dem Pariser Theaterleben und litera-
rischen Neuigkeiten aller Art. Darüber hinaus adaptierte er französische Bühnentex-
te und rekrutierte Theaterautoren, Schauspieler und Sänger für das Wiener Hofthea-
ter. Im April 1764 verlor der Graf von Durazzo sein Amt und wurde wenig später 
zum Botschafter in Venedig ernannt. Damit ging Favarts Engagement als literari-
scher Agent abrupt zu Ende32. Der Briefwechsel wurde jedoch bis 1770 fortgesetzt, 
allerdings zu völlig veränderten Konditionen. 

Sandte Favart in seiner Funktion als literarischer Korrespondent alle zehn bis fünf-
zehn Tage einen Brief nach Wien, war seine anschließende Privatkorrespondenz 
durch Unregelmäßigkeit und mehrmonatige Unterbrechungen gekennzeichnet. 
Denn im Gegensatz zur correspondance littéraire, die unabhängig von den seltenen 
Reaktionen des Empfängers33 einem festgeschriebenen Rhythmus folgte, wurde der 
Takt der Privatkorrespondenz vom Prinzip der Wechselseitigkeit vorgegeben: im 
Kontinuum des Briefwechsels besaß jeder einzelne Brief nur als Antwort auf den zu-
letzt empfangenen seine volle Funktionalität. Schwieg der Korrespondenzpartner 
oder gingen seine Briefe verloren, musste der Briefwechsel so lange ausgesetzt wer-
den, bis die Ursache geklärt und die Schreibschuld beglichen war34. 

Die correspondance littéraire stellte eine einseitige kommunikative Dienstleistung 
dar, deren Modalitäten allein vom Auftraggeber fixiert wurden. In der an Favart 
 adressierten ausführlichen ›Stellenanzeige‹, die zur Betonung ihres offiziellen Cha-
rakters in der dritten Person verfasst worden war, setzte der Graf von Durazzo den 
Schwerpunkt der Berichterstattung und die Periodizität der Sendungen fest, schätzte 
den dafür notwendigen Zeitaufwand ab und versprach bei zufriedenstellender Aus-
führung ein großzügiges Honorar35.

31 Vgl. Häseler, Corréspondances érudites, S. 43–45.
32 Vgl. Favart an Durazzo, 17. April 1764, in: Favart, Mémoires et correspondances littéraires, 

Bd. 2, S. 201  f.
33 Für das gesamte Jahr 1760 sind nur zwei Briefe des Grafen von Durazzo überliefert. Vgl. ibid., 

Bd. 1, S. 43–44, 86–88.
34 Vgl. bes. Favart an Durazzo, 13. April 1766, ibid., Bd. 2, S. 225–227.
35 Vgl. Durazzo an Favart, 20. Dezember 1759, ibid., Bd. 1, S. 1–6.
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Dagegen galt für die Inhalte der anschließenden Privatkorrespondenz das Gebot 
der Gleichwertigkeit. Nach der Beendigung seines Dienstverhältnisses als bezahlter 
literarischer Korrespondent stellte Favart sofort klar, dass er für die Fortsetzung sei-
ner kulturellen Berichterstattung aus Paris eine andere Gegenleistung erwartete: 

À l’égard des petites nouvelles et anecdotes, tant que j’en pourrai recueillir, je les enverrai à 
Votre Excellence. Je la prie, en échange, de vouloir bien engager M. l’abbé Cotellini [Sekretär 
des Grafen], ou M. de la Ribardière [Schauspieler und Theaterschriftsteller, den Favart nach 
Wien vermittelt hat], à me faire part de ce qu’il y aura d’intéressant à Vienne en toute espèce de 
littérature36.

Mit der Forderung nach literarischen Nachrichten aus Wien als Tauschäquivalent für 
die Neuigkeiten aus der französischen Metropole markierte Favart eine klare Zäsur 
zum vorherigen Kommunikationsverhältnis und ordnete den folgenden Briefwech-
sel dem Modell der Gelehrtenkorrespondenz zu. Der Graf von Durazzo erkannte 
zwar die Verpflichtung an, seinen Pariser Briefpartner mit entsprechenden Informa-
tionen zu entlohnen, konnte sie jedoch wegen der angeblichen kulturellen Unergie-
bigkeit seiner Aufenthaltsorte nicht erfüllen37, was schließlich zum Abbruch des 
Briefwechsels im Jahre 1770 führte. 

Der kontinuierliche Verlauf und die inhaltliche Homogenität der Korrespondenz 
zwischen Favart und dem Grafen von Durazzo lassen die radikale Veränderung der 
Kommunikationsrollen beim Übergang von der correspondance littéraire zur Privat-
korrespondenz umso deutlicher erkennen. An die Stelle des hierarchischen Verhält-
nisses des diensteifrigen Klienten zu seinem hochadeligen Gönner38 trat ein Aus-
tauschverhältnis zweier Mitglieder der république des lettres, codiert als gelehrte 
Freundschaft39. 

Demnach sind die jeweiligen medienspezifischen Kommunikationsmuster des ge-
lehrten Briefwechsels und der correspondance littéraire trotz materieller Ähnlichkeit 
und erheblicher funktionaler Überschneidungen letztlich unvereinbar. Der Ver-
gleich der beiden Kommunikationsmuster macht ebenfalls deutlich, dass die Kom-
munikationsrolle des literarischen Korrespondenten für einen homme de lettres mit 
dem Risiko eines Autonomieverlustes verbunden war. Ungeschützt von den Vor-
rechten des Bürgers der Gelehrtenrepublik, für deren Umgang untereinander die 

36 Favart an Durazzo, 17. April 1764, ibid., Bd. 2, S. 201.
37 Vgl. u. a. Durazzo an Favart, 30. April 1770: »Je voudrais que ce pays-ci [Genua], où je suis 

venu passer quelque tems avec mes parens, et encore plus celui que j’habite ordinairement [Ve-
nedig] pussent me fournir matière à vous entretenir agréablement; mais les belles-lettres ont fait 
divorce avec l’Italie«, ibid., Bd. 2, S. 243.

38 Vgl. u. a. Favart an Durazzo, 14. Januar 1760: »Le titre de votre agent littéraire m’est si précieux 
que je le regarde comme le plus grand de tous les avantages. […] Que j’aie le bonheur de vous 
être utile par mes services, ce sera pour moi la récompense la plus flatteuse«, ibid., Bd. 1, S. 7.

39 In mehreren Briefen an Favart verknüpfte der Graf von Durazzo die Beteuerung des Freund-
schaftsverhältnisses sogar mit dem Eingeständnis der Inferiorität eines Provinzlers gegenüber 
einem namhaften Pariser Literaten: »[J]e voudrois pouvoir vous convaincre de l’intérêt que je 
prends toujours à ce qui vous regarde. Je suis malheureusement dans un pays d’où on ne sauroit 
rien écrire d’intéressant; mais je sens en même tems combien il seroit ridicule de prétendre que 
vous vous occupiez d’une correspondance aussi stérile que la mienne«, Durazzo an Favart, 
9. Dezember 1767, ibid., Bd. 2, S. 233.
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Standeszugehörigkeit keine Rolle spielen durfte, musste er in einen einseitigen Brief-
kontakt zu einem in der gesellschaftlichen Hierarchie höher stehenden Auftraggeber 
treten und damit die Rolle eines subalternen Berichterstatters annehmen. 

Diesem Umstand scheint die formale Entwicklung des Mediums correspondance 
littéraire zu folgen: Angesichts der Unvereinbarkeit mit dem Kommunikationsmus-
ter der gelehrten Korrespondenz oder des privaten Briefwechsels verzichteten litera-
rische Korrespondenten zunehmend auf die aus ihrer Sicht dysfunktionale Brief-
form und orientierten sich ansonsten an den Gepflogenheiten des journalistischen 
Schreibens.

1.2. Correspondances littéraires und das Medium Zeitschrift

Abbé Raynal, der ab 1747 den Fürstenhof von Gotha und später auch diejenigen von 
Darmstadt und Saarbrücken mit seinen »Nouvelles littéraires«40 belieferte, kann als 
Pionier dieser Entwicklung des Mediums correspondance littéraire gelten. Ab 1749 
erschien seine literarische Korrespondenz in einem regelmäßigen halbmonatlichen 
Rhythmus, womit sie dem Periodizitätsprinzip der gedruckten Presse Folge leistete 
und sogar den Publikationstakt vieler zeitgenössischen Literaturzeitschriften über-
traf, die lediglich einmal monatlich ihre Leser erreichten41. Der Aufbau der literari-
schen Korrespondenz war durch den stilbildenden Einfluss des »Mercure de France« 
geprägt, als dessen verantwortlicher Herausgeber Abbé Raynal zwischen 1750 und 
1755 parallel zu seiner Tätigkeit als literarischer Korrespondent fungierte. Der Vor-
bildfunktion dieser Zeitschrift verdanken die »Nouvelles littéraires« unter anderem 
die Rubrik pièces fugitives, in der lyrische Gelegenheitsproduktionen jeder Art er-
schienen42.

Grimm, der noch vor seiner Übersiedlung nach Frankreich Raynals Blätter ken-
nenlernen konnte43 und diesen dann als literarischer Korrespondent beerbte, über-
nahm die Erscheinungsfrequenz der »Nouvelles littéraires« und unterstrich ihren 
regulären Charakter noch zusätzlich: Zwei Monatsausgaben der »Correspondance 
littéraire« sollten konstant, jeweils am 1. und am 15. des Monats, erscheinen, wobei 

40 Die Edition von Maurice Tourneux (To, Bde. I und II), beruht auf dem Gothaer Exemplar der 
»Nouvelles littéraires«, das die Jahrgänge 1747–1751 und 1754–1755 enthält. Einige Fragmente 
der fehlenden Jahrgänge wurden von Émile Lizé in der Sammlung Newbrook an der Bayeri-
schen Staatsbibliothek aufgefunden und publiziert: Inédites de correspondances littéraires. 
G. T. Raynal (1751–1753). N. M. Chompré (1774–1780), hg. von Émile Lizé und Élisabeth 
Wahl, Paris, Genf 1988, S. 12–57.

41 Nach der Statistik von Claude Labrosse wiesen im Jahre 1734 mehr als 75 % der französischen 
literarischen Zeitschriften die Periodizität von einem Monat und länger auf, und auch im Jahre 
1761 waren es noch ca. 50 %. Vgl. Claude Labrosse, Fonctions culturelles du périodique 
littéraire, in: Ders., Pierre Rétat (Hg.), L’instrument périodique. La fonction de la presse au 
XVIIIe siècle, Lyon 1985, S. 11–36, hier S. 72–78.

42 Vgl. François Moureau, Préface, in: Inédites de correspondances littéraires, hg. von Lizé, 
Wahl, S. 8–9.

43 Durch seine Bekanntschaft mit dem Gothaer geheimen Legationsrat am Regensburger Reichs-
tag, Baron Hans Adam von Studnitz, erhielt Grimm Einsicht in die »Nouvelles littéraires« des 
Abbé Raynal, vgl. Grimm an Studnitz, 19. Mai 1748, in: To, Bd. II, 229–230. Es war ebenfalls 
Studnitz, der Grimm 1749 in Paris eine Stelle als Hauslehrer des Erbprinzen Friedrich von 
Sachsen-Gotha (1735–1756) vermittelte, vgl. Kölving, Introduction générale, S. XIII.
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die Sendungen entsprechend datiert und nummeriert wurden. Zwar entsprach dieser 
Rhythmus eher der Idealvorstellung als der Realität: Viele Lieferungen konnten nur 
mit erheblicher Verspätung verschickt werden und wurden daher vordatiert. Doch 
gerade der zum Teil fiktive Charakter der Datierungspraxis zeugt von der Orientie-
rung an der normativen Vorgabe der Periodizität. Die Konsequenz, mit der Grimm 
am Anspruch auf den bimensuellen Erscheinungsrhythmus festhielt, zeichnet sein 
Periodikum gegenüber vielen anderen correspondances littéraires aus, die zwar eben-
falls etwa alle zwei Wochen erschienen, ohne jedoch bei der Datierung den Eindruck 
einer regelmäßigen Publikationsform zu erwecken44.

Auch im Hinblick auf die interne Organisation des Informationsraumes der litera-
rischen Korrespondenz in Anlehnung an die gedruckte Zeitschrift ging Grimm über 
seinen Vorgänger Raynal hinaus. Statt loser Reihenfolge von Kurzrezensionen, An-
ekdoten und pièces fugitives entwickelte Grimm im Laufe der Jahre eine einheitliche 
Textpräsentation. Jede Sendung begann mit einem ›Leitartikel‹, dem nicht nur durch 
seinen Umfang, sondern vor allem durch die Bedeutung des rezensierten Werkes 
oder den grundsätzlichen Charakter der Problemstellung der Vorrang zukam. Es 
folgten weitere literarische Besprechungen, Kurznachrichten aus dem kulturellen 
Leben, Buchannoncen und schließlich Abschriften unpublizierter literarischer Texte 
oder Briefe45. 

Noch einen Schritt weiter in der Aneignung der Zeitschriftenform ging Pierre Rous-
seau in seiner an den Pfälzer Kurfürsten Karl Theodor adressierten literarischen Kor-
respondenz (1754–1756). Er führte ein festes Gliederungsschema ein, das er zum er-
heblichen Teil den »Affiches de province«, einem französischen Periodikum 
literarisch-politischen Inhalts, entlehnte. Somit blieb die Reihenfolge thematischer 
Sektionen: »Littérature française«, »Littérature étrangère«, »Nouvelles politiques«, 
»Spectacles«, »Effets royaux« [Kursnotierungen der französischen Staatsanleihen] 
von Sendung zu Sendung gleich46. Eine solche Aufteilung nach Rubriken stellte je-
doch eine Ausnahmeerscheinung unter den literarischen Korrespondenzen dar, weil 
diese Präsentationsform dem ungezwungenen, also dem Varietätsprinzip verpflich-
teten Berichterstattungsstil47 entgegen stand, der zu den Markenzeichen der corres-
pondance littéraire gehörte.

44 Einige Korrespondenten wie Jean-Baptiste-Antoine Suard oder Jean François de La Harpe 
hielten an der realen Datierung nach dem Muster des Privatbriefes fest, vgl. Jean-Baptiste- 
Antoine Suard, Correspondance littéraire avec le margrave de Bayreuth (1773–1775), hg. von 
Éric Francalanza, Paris 2010; Landy, La »Correspondance suédoise«. Andere wiederum 
verzichteten weitgehend auf diese Angaben. So ging Grimms Nachfolger Jakob Heinrich Meis-
ter ab 1773 zur monatlichen Erscheinungsform der »Correspondance littéraire« ohne weitere 
Präzisierung des Ausgabedatums über.

45 Wurden literarische Originalbeiträge unter Grimms Redaktion entweder am Ende der Sendung 
oder gleich nach dem Leitartikel platziert, bekamen sie bei Meister ihren konstanten Ort an der 
letztgenannten Stelle, womit die komplette Reihenfolge endgültig feststand.

46 Vgl. Pierre Rousseau, Correspondance littéraire de Mannheim (1754–1756), hg. von Jochen 
Schlobach, Paris, Genf 1992. Für die Verbindung Rousseaus zum Redaktionsbüro der »Af-
fiches« vgl. Ders., Introduction, ibid., S. 5–11.

47 Zu den epistemologischen und ästhetischen Implikationen verschiedener Ordnungs- und Ge-
staltungsoptionen im Rahmen des journalistischen Schreibens vgl. Teil II, Kap. 2.2.
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Besonders signifikant für die Entwicklung des medialen Profils der literarischen 
Korrespondenz war die weitgehende Tilgung der Briefform. Diese war im literari-
schen Journalismus bis in die 1750er Jahre weit verbreitet48 und erfüllte dort eine 
wichtige Funktion: Für gedruckte Periodika, die ein breites Publikum anvisierten, 
stellte der Rückgriff auf die wie auch immer reduzierte Brieffiktion eine Möglichkeit 
dar, dem anonymen Leser die Teilhabe am Vertrauensverhältnis zweier miteinander 
korrespondierenden Individuen zu suggerieren und ihn durch dieses Kommunikati-
onsangebot an sich zu binden. Im Gegensatz dazu konnten literarische Korrespon-
denten, die für einen einzigen oder einige wenige klar identifizierbare Abonnenten 
schrieben, auf die formale Betonung des direkten, persönlichen Kommunikations-
verhältnisses verzichten. Das Festhalten an der Briefform hätte nämlich nicht nur 
einen unnötigen Aufwand für sie bedeutet, sondern womöglich noch gravierendere 
Folgen nach sich gezogen, denn im Gegensatz zum fiktiven Charakter der Briefform 
in einer gedruckten Zeitschrift wäre eine handschriftliche, mit formalen Elementen 
des Briefes versehene Ausgabe einer literarischen Korrespondenz von einem echten 
Brief nicht unterscheidbar gewesen. Damit wäre der literarische Korrespondent zur 
Wahrung sämtlicher Regeln der ständischen Briefetikette gezwungen gewesen, die 
gerade für die Korrespondenz mit Fürsten besonders aufwändig waren49.

Der schrittweise Verzicht auf die Briefform lässt sich in Abbé Raynals »Nouvelles 
littéraires« deutlich beobachten, wobei der unpersönliche Charakter der Berichter-
stattung in seinem Fall durch die Mehrzahl der Adressaten noch zusätzlich befördert 
wurde. Zu Beginn seiner Korrespondenz war Raynal noch ganz dem epistolaren 
Genre verpflichtet. Dementsprechend wurde die erste Sendung in einem traditionel-
len Briefrahmen präsentiert: Sie begann mit einer persönlichen Ansprache an die ers-
te Abonnentin, die Gothaer Fürstin Luise Dorothea, und endete mit einer an sie ge-
richteten Bitte um eine Rückmeldung50. Doch anschließend blieben Gruß- und 
Abschiedsformel aus und die persönliche Anrede »madame« wurde spätestens ab 
der sechsten Lieferung (Oktober 1747) durch ein allgemeines »vous« abgelöst51. Bei 
wenigen Ausnahmen52 folgte die überwiegende Mehrheit der literarischen Korres-

48 Bereits der Begründer der ersten literarischen Zeitschrift in Frankreich, »Le Mercure galant« 
(1672–1710), Jean Donneau de Visé, griff auf die Fiktion einer Briefserie an eine in der Provinz 
lebende Dame zurück, die noch bei Frérons »Lettres de Madame la Comtesse« (1745–1746) 
aufrecht erhalten wurde. Vgl. François Moureau, La plume et le plomb. Espaces de l’imprimé 
et du manuscrit au siècle des Lumières, Paris 2006, S. 356  f.; Jean Balcou, Art. »Lettres de ma-
dame la comtesse« (1745–1746), in: Jean Sgard (Hg.), Édition électronique revue, corrigée et 
augmentée du »Dictionnaire des journaux« (1600–1789), 2011 (http://dictionnaire-journaux.
gazettes18e.fr/journal/0810-lettres-de-madame-la-comtesse [Zugriff am 22.03.2014]). Insge-
samt waren dem »Dictionnaire des journaux« zufolge 120 von 1000 französischsprachigen 
Zeitschriften vor 1789 in Briefform verfasst. 

49 Vgl. Marie-Claire Grassi, L’étiquette épistolaire au XVIIIe siècle, in: Alain Montadon (Hg.), 
Étiquette et politesse, Clermont-Ferrand 1992, S. 139–162.

50 Vgl. To, Bd. I, S. 67  f..
51 Vgl. To, Bd. I, S. 90  f. Eine ähnliche Entwicklung lässt sich bei der literarischen Korrespondenz 

Guertons an die preußischen Prinzen August Wilhelm, Ferdinand und Heinrich (1752–1753) 
beobachten, vgl. Schlobach (Hg.), Correspondances littéraires inédites, S. 49  f.

52 Zu den literarischen Korrespondenten, die in den 1770er Jahren zur Briefform zurückkehrten, 
gehörten Jean-François de La Harpe sowie Pierre-Samuel Du Pont, der zwischen 1772 und 
1774 eine correspondance littéraire mit dem badischen und dem schwedischen Hof unterhielt, 
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pondenten dieser Gestaltungsoption und verzichtete auf alle äußeren Merkmale des 
Briefes, abgesehen von der Datierung53. 

Die Evolution des Mediums correspondance littéraire ist demzufolge von der Ten-
denz zur Entpersonalisierung und Standardisierung der Berichterstattung geprägt, 
was in der zweiten Phase der literarischen Korrespondenz Thieriots besonders an-
schaulich zu Tage tritt. Ab 1766 nahm Thieriot seinen Dienst als literarischer Korres-
pondent Friedrichs II. wieder auf und versah ihn bis zu seinem Tode im Jahre 
1772. Die Sendungen aus dieser Zeit sind zwar nicht überliefert, doch kann man aus 
einigen Briefen des Verfassers an Voltaire einen Eindruck über ihre gegenüber der 
ersten Phase (1736–1748) völlig veränderte Form gewinnen. Abgesehen von der Tat-
sache, dass der literarische Korrespondent keine Antworten vom König mehr be-
kam, wandte er sich alle acht Tage an ihn »à la manière des Italiens«, also in der drit-
ten Person, um in einer festgelegten Reihenfolge literarische Neuerscheinungen 
anzukündigen und pièces fugitives zu übermitteln54. 

In ihrer voll entwickelten idealtypischen Form weist also die correspondance litté-
raire einige zentrale Charakteristika des Mediums Zeitschrift auf: Sie zeichnet sich 
durch eine einheitliche Darbietung aktueller Informationen in Form von regelmäßi-
gen Lieferungen gegen Entgelt aus55. Die daraus resultierende Bestimmung der cor-
respondance littéraire als exklusives handschriftliches Periodikum verlangt im nächs-
ten Schritt nach einer genauen Verortung dieses Mediums innerhalb des breiten 
Spektrums der handschriftlichen Presse56.

1.3. Literarische Korrespondenzen und nouvelles à la main

Wegen der strikten Überwachung der gedruckten Presse entstand im Frankreich des 
Ancien Régime ein florierender Markt handgeschriebener Nachrichtenblätter, der so 
genannten nouvelles à la main, die unterhalb der Zensurkontrolle produziert und 
verbreitet wurden57. Die königliche Polizeibehörde war zwar im Prinzip angehalten, 

vgl. Jochen Schlobach, Une correspondance littéraire de Du Pont de Nemours adressée à 
Stockholm et à Karlsruhe, in: Birgitta Berglund-Nilsson (Hg.), Nouvelles, gazettes, mémoires 
secrets (1775–1800), Karlstad 2000, S. 101–111. Ihre jeweils unterschiedlichen Gründe für die 
Abwandlung des etablierten medialen Musters werden in Teil I, Kap. 3.2.4 und 3.2.5 erörtert.

53 Vgl. Schlobach (Hg.), Correspondances littéraires inédites, S. 49–71; 151–190; 195–202; 205–
212; 225–228; 231–235. 

54 Vgl. Best. D 12433; 12481. 
55 Für diese Definition vgl. Jean Sgard, Journale und Journalisten im Zeitalter der Aufklärung, in: 

Hans-Ulrich Gumbrecht, Rolf Reichardt, Thomas Schleich (Hg.), Sozialgeschichte der 
Aufklärung in Frankreich, Teil II, Wien 1981, S. 3–33, hier S. 4.

56 Schon Frantz Funck-Brentano, der Pionier der Erforschung der handschriftlichen Presse des 
Ancien Régime, hat literarische Korrespondenzen (in erster Linie die von Grimm, den er als »le 
prince des nouvellistes« bezeichnete) als eine Spielart der nouvelles à la main definiert. Vgl. 
Frantz Funck-Brentano, Figaro et ses devanciers, Paris 1909, S. 301–306.

57 Dazu grundlegend: Françoise Weil, Les gazettes manuscrites avant 1750, in: Henri Duranton, 
Pierre Rétat (Hg.), Le journalisme d’Ancien Régime. Questions et propositions, Lyon 1982, 
S. 93–99. François Moureau, Les nouvelles à la main dans le système d’information de l’Ancien 
Régime, in: Ders. (Hg.), De bonne main. La communication manuscrite au XVIIIe siècle, Paris 
1993, S. 117–134; Ders., Préface, in: Ders. (Hg.), Répertoire des nouvelles à la main. Dic-
tionnaire de la presse manuscrite clandestine XVIe–XVIIIe siècle, Oxford 1999, S. VII–XLIII.
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diese irregulären Presseerzeugnisse zu bekämpfen. In der Praxis aber agierten die 
Zeitungsmacher (nouvellistes) in einer Grauzone zwischen Repression, stillschwei-
gender Duldung und aktiver Kooperation mit der Obrigkeit, der sie zuweilen als 
Spitzel oder Agenten verdeckter Informationspolitik dienten58. Bei allen Unterschie-
den in der Tendenz und im Grad der Exklusivität wiesen die nouvelles à la main ei-
nen gemeinsamen inhaltlichen Schwerpunkt auf. Ob als relativ erschwingliche und 
inhaltlich wenig anstößige ›Beilagen‹ zu gedruckten Zeitungen, die an Hunderte von 
Abonnenten gegen Aufpreis verschickt wurden59, oder als schwer zugängliche und 
enorm kostspielige »feuilles particulières«, die einige wenige Leser aus den höchsten 
Kreisen mit brisanten Skandalnachrichten versorgten60, waren diese handschriftli-
chen Periodika auf die politische Berichterstattung spezialisiert. Sie sind daher dem 
Typus der Informationspresse zuzurechnen.

Die meisten correspondances littéraires konzentrierten sich hingegen auf kultu-
relle Nachrichten und klammerten die Tagespolitik weitgehend aus. Dies unter-
strich beispielsweise Favart in seinem Brief vom 22. November 1763 an den Grafen 
von Durazzo: »Il y a beaucoup de nouvelles politiques; mais elles ne sont pas de ma 
compétence«61. 

In den Augen der Abonnenten erschienen daher literarische Korrespondenzen und 
politische Nachrichtenblätter häufig als komplementäre Quellen, die nur zusammen-
genommen ihren Informationsbedarf zu decken vermochten. So bezog Grimms 
Abonnent Fürst Ernst von Sachsen-Gotha ab Februar 1774 neben der »Correspon-
dance littéraire« die hoch angesehene »Correspondance politique secrète« (bekannt 
auch als »Bulletins de Versailles«) aus dem Umkreis von Louis-François Mettra62 
und ließ die beiden handschriftlichen Periodika zu Archivierungszwecken zusam-
menbinden63. 

Doch bei aller schon für die Zeitgenossen wahrnehmbaren Ausdifferenzierung 
gibt der inhaltliche Gesichtspunkt noch kein eindeutiges Kriterium in die Hand, um 
literarische Korrespondenzen von anderen handschriftlichen Gazetten abzugrenzen. 
In der Tat lieferten einige correspondances littéraires auch politische Informationen 
und bezogen in ihrer Berichterstattung – zumindest punktuell – politisch Position. 

58 Vgl. Moureau, La plume et le plomb, S. 459–475.
59 François-Claude Marin, der verantwortliche Herausgeber der offiziellen »Gazette de France« 

(1771–1774), perfektionierte dieses Geschäftsmodell eines halb-offiziellen, von der staatlichen 
Seite anerkannten handschriftlichen Bulletins. Vgl. Moureau (Hg.), Répertoire des nouvelles à 
la main, 1767.1, S. 312–314.

60 Laurent-Maximilien Gaultier belieferte z. B. alle zwei Wochen zwölf Abonnenten zum monat-
lichen Preis von 24 livres. Sein Skandalblatt wurde toleriert, da er gleichzeitig Informan-
ten-Dienste für die Pariser Polizei verrichtete und sie täglich mit einem Überblick über die in 
der Stadt zirkulierenden Gerüchte in Form der so genannten »feuilles journalières« versorgte. 
Vgl. Moureau (Hg.), Répertoire des nouvelles à la main, 1740.4.

61 Favart, Mémoires et correspondances littéraires, Bd. 2, S. 172.
62 Vgl. Martin Fontius, Mettra und seine Korrespondenzen, in: Romanische Forschungen 76 

(1964), S. 405–421; Moureau (Hg.), Répertoire des nouvelles à la main, 1772.2, 1775.1, S. 353  f., 
387  f.

63 Vgl. z. B. G1 1138 K. Dieser Band enthält neben einer lückenhaften Serie der »Correspondance 
politique secrète« für die Jahre 1774–1775 die entsprechenden Jahrgänge der »Correspondance 
littéraire« (fol. 461–625).
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So bildeten zum Beispiel die letzten Jahre des Maupeou-Ministeriums ein zentrales 
Reflexionsthema in der literarischen Korrespondenz Jean-Baptiste-Antoine Suards 
an den Markgrafen Karl Alexander von Ansbach-Bayreuth (1773–1775)64. Vor dem 
Hintergrund seiner deutlichen Kritik an der Politik und der Person des Kanzlers, der 
aus seiner Sicht eine tiefgreifende Krise der königlichen Autorität verursacht hatte, 
zeigte sich Suard umso enthusiastischer über jedes Anzeichen der Regeneration der 
französischen Monarchie unter dem jungen Ludwig XVI.65. 

In der Mannheimer Korrespondenz Pierre Rousseaus war die politische Berichter-
stattung schon im Aufbau des Periodikums fest verankert, sodass »nouvelles poli-
tiques« in einer eigenen Rubrik erschienen. Gemäß den Gepflogenheiten der zeitge-
nössischen Presse wurden nicht nur Neuigkeiten aus der Machtzentrale der 
französischen Monarchie, sondern auch Berichte über allerlei kuriose und außerge-
wöhnliche Begebenheiten zu dieser Nachrichtenkategorie gezählt. Diese vermeint-
lich harmlosen faits divers66 besaßen jedoch nicht selten eminent politische bezie-
hungsweise gesellschaftskritische Implikationen67.

Die Politisierung des Mediums correspondance littéraire, die in den letzten vorre-
volutionären Dekaden bei zahlreichen Vertretern der Gattung beobachtet werden 
kann68, gipfelte in der literarischen Korrespondenz von Blin de Sainmore mit der 
Großfürstin Maria Fedorowna, der Gattin Pauls I. (1778–1791): Darin trat kulturelle 
Berichterstattung ab 1788 zunehmend zurück und wurde durch eine ausführliche 
Chronik der Pariser Unruhen ersetzt69. 

Komplementär zum wachsenden Anteil politischer Nachrichten in den correspon-
dances littéraires erweiterten die nouvelles à la main ab den 1740er Jahren ihr Be-
richterstattungsspektrum um diverse kulturelle Informationen und begannen darü-

64 Bereits in der ersten Sendung deutete Suard die von ihm konstatierte Krise der französischen 
Literaturproduktion als eine unmittelbare Folge der falschen Regierungspolitik. Diese Argu-
mentationsfigur bildete anschließend das Leitmotiv seiner gesamten Berichterstattung: »Les 
changements qui sont arrivés depuis quelques temps dans nos affaires intérieurs ont sensible-
ment changé l’esprit de la nation, et ont prodigieusement nui au progrès des arts et des lettres«, 
Suard, Correspondance littéraire, Lettre 1, 15. Januar 1773, S. 347.

65 Vgl. bes. Suards Bericht über den unrühmlichen Sturz Maupeous und die Berufung des neuen 
Kabinetts Maurepas-Turgot, der beinah eine ganze Sendung beanspruchte, ibid., Lettre 36, 
28. August 1774, S. 733–735. 

66 Zu dieser journalistischen Textsorte und ihren Funktionen im politischen Diskurs der Nach-
richtenpresse des Ancien Régime Anne-Marie Mercier-Faivre, Le géant, Buckingham et le la-
quais du ministre. Fait divers et information politique dans la »Gazette d’Amsterdam« de 1720, 
in: Malcolm Cook, Marie-Emmanuelle Plagnol-Diéval (Hg.), Anecdotes, faits divers, contes, 
nouvelles, Bern u. a. 2000, S. 69–94.

67 Vgl. z. B. die Sendung vom 31. Mai 1754, in der Rousseau über die Belehrung eines arroganten 
jungen Herzogs berichtet, der im Pariser Straßengedränge einen Fußgänger mit einer Peitsche 
attackierte und anschließend von diesem in einem Duell geschlagen wurde. Rousseau, Corres-
pondance littéraire de Mannheim, S. 100.

68 Unter Grimms Nachfolger Meister gewann politische Berichterstattung in der »Correspon-
dance littéraire« anlässlich des amerikanischen Unabhängigkeitskrieges und bes. der revolutio-
nären Ereignisse in Frankreich sukzessive an Bedeutung. Vgl. Véronique Roy-Maracci, La 
correspondance littéraire de Grimm et Meister de 1776 à 1789. Écrire et lire un périodique des 
princes éclairés d’une révolution à l’autre, Diss., Université de Tours (1999), S. 279–383.

69 Vgl. Correspondance littéraire de Moscou 1788–1789, hg. von Éléna Lébédéva und Françoise 
Weil, Genf 2005.
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ber hinaus, ungedruckte pièces fugitives zu reproduzieren70. Ein charakteristisches 
Beispiel einer solchen handschriftlichen gazette, in der literarische und theatralische 
Nachrichten eine quantitativ wie qualitativ bedeutende Stellung erhielten, stellen die 
»Lettres sur les affaires du temps« (1738–1751) von Jacques-Élie Gastelier dar71.

Auch die so genannten »Mémoires secrets« zeugen indirekt von der weit verbreite-
ten Verschmelzung zwischen Politik und Literatur auf den Seiten der handschriftli-
chen Presse. Die ersten acht Bände dieser berühmten Kompilation, die den Zeitraum 
von 1762 bis 1775 umfassen, aber erst 1777 im Druck erschienen sind, stellen eine 
buchhändlerische Zweitverwertung der nouvelles à la main aus dem Kreis von 
Madame Doublet dar72. Anders als der Titel suggeriert, präsentieren sich die »Mé-
moires secrets pour servir à l’histoire de la république des lettres en France« nicht als 
eine reine Chronik des literarischen und künstlerischen Lebens. Vielmehr nahmen 
darin publikumswirksame Gerichtsprozesse (causes célèbres), politische Auseinan-
dersetzungen zwischen der Krone und den parlements sowie höfische Intrigen einen 
ebenso großen Raum in Anspruch73. Aus einer engen Verknüpfung politischer und 
kultureller Inhalte resultierte eine umfassende Politisierung ästhetischer Fragen und 
eine am Modell des Theaters geschulte Kritik des Spektakels der hohen Politik74. 
Diese Perspektivverschränkung konnte nur auf der Grundlage einer handschriftli-
chen Vorlage praktiziert werden, die ein denkbar breites Themenspektrum an Nach-
richten umfasste und sich darin kaum von vielen correspondances littéraires unter-
schied. 

Ungeachtet der Überschneidungen von journalistischen Zuständigkeitsbereichen 
lassen sich literarische Korrespondenzen gleichwohl von den übrigen nouvelles à la 
main abgrenzen und als Medium sui generis betrachten. Dafür spricht das spezifi-
sche soziale Profil der Abonnenten: Sämtliche Empfänger der correspondances litté-
raires gehörten europäischen Fürstenhäusern an75.

70 Vgl. Moureau, La plume et le plomb, S. 473. 
71 Vgl. Jacques-Élie Gastelier, Lettres sur les affaires du temps (1738–1741), hg. von Henri 

 Duranton, Paris, Genf, 1993. Siehe dazu: Henri Duranton, Comment se diffuse l’informa-
tion au XVIIIe siècle. L’exemple des »Lettres sur les affaires du temps« de Jacques-Élie Gaste-
lier, in: Berglund-Nilsson (Hg.), Nouvelles, gazettes, mémoires secrets, S. 135–147.

72 Im Salon von Madame Doublet, genannt »La Paroisse«, der in den 1760er und 1770er Jahren 
zum wichtigsten oppositionellen Nachrichtenbüro der französischen Hauptstadt mutierte, 
spielte der mutmaßliche Herausgeber der »Mémoires secrets«, Mathieu-François Pidansat de 
Mairobert, eine führende Rolle. Vgl. Moureau, La plume et le plomb, S. 477–490; Jean Sgard, 
Pidansat de Mairobert, journaliste à deux visages, in: Berglund-Nilsson, Nouvelles, gazettes, 
mémoires secrets, S. 15–24.

73 Zur thematischen Vielfalt des Periodikums vgl. Jeremy D. Popkin, Bernadette Fort (Hg.), The 
»Mémoires secrets« and the Culture of Publicity in Eighteenth-Century France, Oxford 1998; 
Christophe Cave (Hg.), Le règne de la critique. L’imaginaire culturel des »Mémoires secrets«, 
Paris 2010.

74 Vgl. dazu Bernadette Fort, Le discours politique dans les »Salons« des »Mémoires secrets«, in: 
Hans-Jürgen Lüsebrink, Jeremy D. Popkin (Hg.), Enlightenment, Revolution and the Periodi-
cal Press, Oxford 2004, S. 102–113; Christophe Cave, Instrumentalisation politique de l’esthé-
tique et critique de la politique-spectacle, in: Ders. (Hg.), Le règne de la critique, S. 95–114.

75 Die Archivrecherchen der Saarbrücker Forschungsgruppe um Jochen Schlobach haben keinen 
einzigen bürgerlichen Abonnenten zu Tage gefördert. Die überwiegende Mehrheit der Emp-
fänger stellten regierende Fürsten unterschiedlichen Ranges bzw. ihre Gattinnen, gefolgt von 
anderen Mitgliedern der Herrscherhäuser, vgl. Schlobach, Literarische Korrespondenzen, 

Buch_191806-Francia77.indb   31 22.09.2014   14:55:21



I. Grimms »Correspondance littéraire«. Mediale und kulturelle Rahmenbedingungen32

1.4. Correspondances littéraires und diplomatische Korrespondenzen

In Anbetracht der Tatsache, dass literarische Korrespondenzen ausschließlich den 
europäischen Herrschaftseliten zur Verfügung standen, drängt sich die Frage nach 
ihrer gattungsspezifischen Nähe zu diplomatischen Korrespondenzen auf. Für eine 
solche Nähe sprechen zahlreiche Faktoren, die im Folgenden erörtert werden sollen.

Der exklusive Charakter, den literarische Korrespondenzen für sich beanspruch-
ten, wurde unter anderem dadurch gesichert, dass sie häufig mit diplomatischer Post 
befördert wurden. Für die Berichte der in Paris akkreditierten Diplomaten war die 
strikte Geheimhaltung in einem noch höheren Maße konstitutiv. Sie wurde beispiels-
weise durch den Einsatz von Chiffrierung gewährleistet.

Trotz der offiziellen Stellung der Empfänger, zu denen neben dem Monarchen 
auch weitere Mitglieder des Fürstenhauses beziehungsweise hohe Regierungsvertre-
ter zählen konnten, bewahrten die meisten diplomatischen Korrespondenzen – ver-
gleichbar mit den correspondances littéraires – eine formale Ähnlichkeit mit dem Me-
dium Privatbrief, die sich durch eine gewisse Ungezwungenheit des Tons und eine 
breite thematische Varietät bemerkbar machte76.

Dies galt im besonderen Maße für ausländische Gesandte am französischen Kö-
nigshof, die sich keineswegs auf die Verbreitung von Informationen zur hohen Poli-
tik oder die Schilderung der jüngsten Hofintrigen beschränkten. Vielmehr gaben sie 
auch letzte Neuigkeiten aus dem Pariser gesellschaftlichen Leben wieder, in dem sie 
selbst zuweilen eine bedeutende Rolle spielten77, und widmeten sich besonders aus-
führlich den neuesten kulturellen Themen und Ereignissen, die Gesprächsstoff von 
la cour et la ville bildeten. Insgesamt stellten Kulturnachrichten bis in die 1750er Jah-
re einen unverzichtbaren Bestandteil des diplomatischen Briefverkehrs dar. 

Ein typisches Beispiel einer solchen Korrespondenz, die diverse kulturelle Angele-
genheiten der französischen Metropole umfasst und einen Schwerpunkt auf dem 

S. 225. Eine Ausnahme von dieser Regel scheint Graf Andrej Schuwalow darzustellen, der zu 
den Adressaten der correspondance littérarie La Harpes gehörte. Doch war er, nach einer kur-
zen Anfangszeit, kein zahlender und damit auch kein eigenständiger Abonnent. Vielmehr fun-
gierte dieser frankophile Aristokrat, der sich als Schüler Voltaires einen Namen machte, als 
Vertrauensperson La Harpes am russischen Hofe, dessen Aufgabe darin bestand, die literari-
sche Korrespondenz mit dem Thronfolger Paul Petrowitsch abzusichern. Vgl. La Harpe an 
Schuwalow, 15. November 1774, in: Jean François de La Harpe, Letters to the Shuvalovs, hg. 
von Christopher Todd, Banbury (Oxforshire) 1973 (SVEC 58), S.  34  f. Dies gilt auch für 
Grimms früheren Gönner, Baron von Stundnitz, der zwischen 1763 und 1773 die »Correspon-
dance littéraire« bezog, wobei er im Gegensatz zu fürstlichen Abonnenten keinen vertraglich 
vereinbarten Preis dafür zahlte, sondern nur die Unkosten erstattete. Vgl. Kölving, Introduc-
tion générale, S. XXXII.

76 Zuweilen fand jedoch innerhalb einer diplomatischen Korrespondenz eine klare Ausdifferen-
zierung zwischen offiziellen Depeschen und privaten Begleitbriefen statt. So sandte der Comte 
de Creutz, schwedischer Botschafter in Paris 1766–1783, an seinen König Gustav III. neben of-
fiziellen Schreiben in folio und auf Schwedisch die »apostilles in quatro«, die auf Französisch 
verfasst waren. Vgl. Marianne Molander Beyer, Introduction, in: Creutz, La Suède et les 
Lumières. Lettres de France d’un ambassadeur à son roi (1771–1783), hg. von Marianne Mo-
lander Beyer, Paris 2006, S. LXI.

77 Vgl. Antoine Lilti, Le monde des salons. Sociabilité et mondanité à Paris au XVIIIe siècle, Pa-
ris 2005, S. 378–381.

Buch_191806-Francia77.indb   32 22.09.2014   14:55:21



1. Literarische Korrespondenzen als Teil des alteuropäischen Medienverbunds  33

19
18

06
-T

ho
rb

ec
ke

-F
ra

nc
ia

 7
7,

 6
te

r L
au

f, 
gt

h

Gebiet der Literatur und des Theaters aufweist, stellen die Briefe des schwedischen 
Botschafters Carl Frederik Scheffer an den Grafen Karl Gustaf Tessin dar. Zum Zeit-
punkt der Korrespondenz (1744–1752) spielte Tessin als Favorit der Königin Luise 
Ulrike die Rolle des maître de plaisir am Stockholmer Hof78. Das Interesse des Emp-
fängers an Kulturnachrichten aus der französischen Metropole entsprang also nicht 
nur seiner individuellen Vorliebe für das Pariser Kulturleben, das er als schwedischer 
Botschafter zwischen 1739 und 1742 aus nächster Nähe kennengelernt hatte, son-
dern resultierte vor allem aus seiner verantwortungsvollen Position als Günstling am 
schwedischen Hof. Um diesem den nötigen Glanz zu verleihen, hielt er es anschei-
nend für unerlässlich, sich über die neuesten kulturellen Entwicklungen in Frank-
reich auf dem Laufenden zu halten. An diesem Beispiel lässt sich der hohe politische 
Stellenwert kultureller Nachrichten aus Paris, die von Diplomaten wie von literari-
schen Korrespondenten an europäische Höfe vermittelt wurden, deutlich erkennen.

Doch nicht nur in Sachen Informationsvermittlung waren Tätigkeitsbereiche von 
Diplomaten und literarischen Korrespondenten zu einem nicht unerheblichen Teil 
deckungsgleich. So fungierten frühneuzeitliche Diplomaten als Kulturvermittler 
ersten Ranges, die für den Transfer geistiger und künstlerischer Erzeugnisse aller 
Gattungen sowie ihrer Produzenten an die Höfe ihrer jeweiligen Dienstherren sorg-
ten79. Symbolische Gewinne, die sie aus dieser ›Makler‹-Tätigkeit zogen, ließen sich 
wiederum in die Beförderung der politischen Karriere investieren80. Doch auch viel 
prosaischere Beschaffungen und Aufträge gehörten zum Aufgabenbereich eines Di-
plomaten und trugen entscheidend dazu bei, das Vertrauen seines Dienstherren zu 
gewinnen und zu festigen81.

Trotz eines erheblichen Statusunterschiedes agierten literarische Korrespondenten 
ebenfalls als »Agenten«, also bevollmächtigte Vertreter der auswärtigen Höfe in Pa-
ris, und waren mit ähnlichen Aufgaben betraut. Dazu zählten unter anderem die Be-
schaffung diverser Konsum- und Luxusgüter sowie die Vermittlung von handwerk-
lichen, aber auch prestigereichen künstlerischen Aufträgen und die Aufsicht darüber. 
Das Tätigkeitsprofil eines literarischen Korrespondenten changierte also zwischen 
dem eines Experten in Sachen Kultur und dem eines ›Mädchen für alles‹, das diverse 

78 Vgl. Carl Frederik Scheffer, Lettres particulières à Carl Gustaf Tessin 1744–1752, hg. von Jan 
Heidner, Stockholm 1982.

79 Marika Keblusek, The Ambassy of Art. Diplomats as Cultural Brokers, in: Dies., Baderloch 
Vera Noldus (Hg.), Double Agents. Cultural and Political Brokerage in Early Modern Europe, 
Leiden, Boston, Tokyo 2011, S. 11–26.

80 Zur Deutung der »Ökonomie« der frühneuzeitlichen Diplomatie auf der Grundlage des erwei-
terten Kapitalbegriffs Pierre Bourdieus vgl. Heiko Droste, Unternehmer in Sachen Kultur. 
Die Diplomaten Schwedens im 17. Jahrhundert, in: Thomas Fuchs, Sven Trakulhun (Hg.), 
Das eine Europa und die Vielfalt des Kulturen. Kulturtransfer in Europa 1500–1850, Berlin 
2003, S. 205–226.

81 Es ist sicherlich kein Zufall, dass der Comte de Creutz gerade zu Beginn seiner Korrespondenz 
mit dem damaligen Kronprinzen Gustav einen besonderen Eifer bei der Beschaffung eines 
Hochzeitsanzugs nach der neuesten Pariser Mode demonstrierte. Denn durch die erfolgreiche 
Erledigung dieses nur vordergründig banalen Auftrages konnte er seine Geschäftstüchtigkeit 
sowie absolute Vertrauenswürdigkeit unter Beweis stellen und damit das Verhältnis zum künf-
tigen König auf Jahre hinaus sichern. Vgl. die Briefe vom 14. Juli, 19. August, 7. September, 
6. und 14. Oktober 1766 (Creutz, Lettres inédites de Paris 1766–1770, hg. von  Marianne 
 Molander, Paris 1987, S. 33  f., 38  f., 42  f., 46  f.).
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Besorgungen erledigte82, wie etwa Linguet in einem süffisanten Kommentar präg-
nant zum Ausdruck brachte: 

Paris est plein de particuliers chargés par les princes étrangers de leur envoyer toutes les nou-
veautés qui paraissent. Ces cours éloignées ne se bornent pas au luxe de l’esprit. Les succès de 
notre industrie leur sont précieux dans tous les genres. […] Par là, il arrive que dans la même 
caisse on confond les envois de toute espèce: les livres, les bijoux, les colifichets de la mode, 
toutes les productions de ce génie, ou futile ou laborieux, qui anime nos fabriques, se réunissent 
en partant, pour aller ensemble satisfaire le goût et consumer l’argent de l’étranger83.

Diese unverhohlen sarkastische Schilderung des Korrespondentendienstes aus der 
Feder eines gefürchteten Pamphletenschreibers sollte jedoch keine Zweifel an seiner 
hohen Rentabilität aufkommen lassen. Literarische Korrespondenten wurden nicht 
nur fürstlich entlohnt, sondern hatten es oft gar nicht nötig, sich ausschließlich an 
der materiellen Gewinnmaximierung zu orientieren84. Denn zu der pekuniären Ent-
schädigung kam die Vermehrung des symbolischen Kapitals hinzu, die wiederum 
Möglichkeiten für den sozialen Aufstieg eröffnete85. So vermittelte die Stellung als 
privilegierter Ansprechpartner einer fürstlichen Hoheit einen erheblichen Prestige-
gewinn86. Damit beförderte sie die Anerkennung eines literarischen Korresponden-
ten als homme de lettres samt den entsprechenden Karrierechancen innerhalb der 
kulturellen Institutionen Frankreichs. Auf der anderen Seite konnten das Experten-
wissen eines literarischen Korrespondenten und insbesondere sein Beziehungsnetz 
in der französischen Metropole den Einstieg in die diplomatische Laufbahn ermög-
lichen. In diesem Sinn vollzog zum Beispiel der Baron von Boden 1763 den Rollen-
wechsel vom literarischen Korrespondenten des preußischen Kronprinzen Friedrich 

82 Thieriot schickte z. B. dem preußischen König französischen Käse, was Voltaire zu scherzhaf-
ten Zeilen veranlasste: »Envoyez au roi des fromages / Et les emballer prudemment / Dans cer-
tains modernes ouvrages«, zit. nach: Krieger, Lektüre und Bibliotheken, S. 161. 

83 Simon Nicolas Henri Linguet, Dernière réponse signifiée et consultation pour le sieur Luneau 
de Boisjermain contre les syndics et adjoints des libraires de Paris, Paris 1769, S. 9.

84 So entsprachen z. B. Grimms Abonnementspreise keiner ökonomischen Notwendigkeit, son-
dern gaben den Status des jeweiligen Abonnenten wieder, wobei auch auf ihre finanzielle Lage 
Rücksicht genommen wurde. In diesem Sinne stellte er in einem Brief aus dem Jahr 1768 be-
züglich des neuen Abonnements der sächsischen Kurfürstin Maria Antonia fest: »Je n’ai point 
de prix irrévocablement fixé pour mes feuilles. Les têtes couronnées les payent douze cent 
livres par an; il en a une qui les paie encore plus cher, parce qu’elle s’est taxée elle même [ge-
meint ist Katharina II., die 1500 livres bezahlte, zweifellos auch, um ihren Vorrang als Kaiserin 
von Russland zu unterstreichen]. Vous savez que le bonnet électoral équivaut à la couronne; 
mais je sens que les finances de la Cour de Dresde ont trop souffert pour que je ne me borne à 
tout ce qu’on voudra«, zit. nach: Alba Amoia, Sixteen Unpublished Letters (1767–1776) of Ba-
ron Frederic Melchior Grimm to Albrecht Ludwig, Count of Schulenburg, in: Diderot studies 
19 (1978), S. 15–53, hier S. 27.

85 Dieses Verhalten, das den zeitgenössischen Normen des journalistischen Metiers entgegenge-
setzt ist, wird bes. am Beispiel Thieriots sichtbar, der neun Jahre lang seine Korrespondenz an 
Friedrich II. sandte, ohne dafür bezahlt zu werden. Vgl. Krieger, Lektüre und Bibliotheken, 
S. 164–169.

86 In einem Brief an Thieriot vom 24. Dezember 1736 äußerte sich Voltaire zur literarischen Kor-
respondenz seines Freundes mit Friedrich, der er große symbolische Bedeutung beimaß: »Votre 
correspondance avec ce prince est en vérité ce qui pouvoit vous arriver de plus flateur dans 
votre vie«, Best. D 1181.
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Wilhelm (1769–1776) und des Landgrafen Friedrich II. von Hessen-Kassel (1773–
1776) zum diplomatischen Vertreter des Kasseler Hofes in Versailles87. Auch der un-
aufhaltsame soziale Aufstieg88 des Regensburger Pastorensohnes Friedrich Melchior 
Grimm, der mit der Erhebung in den Adelsstand (1772) begann, sich mit der Verlei-
hung des Freiherren-Titels (1777) fortsetzte89 und ihm schließlich eine glänzende di-
plomatische Karriere als Botschafter des Fürstentums Sachsen-Gotha (ab 1775) und 
russischer Vertreter am Versailler Hof (ab 1777) bescherte90, wäre ohne das Ansehen, 
das er sich während seiner Tätigkeit als literarischer Korrespondent erworben hatte, 
unvorstellbar gewesen. 

Bei aller Nähe der Aufgabenbereiche eines Diplomaten und eines literarischen 
Korrespondenten, die solche Karrieresprünge überhaupt erst möglich machte, lässt 
ein genauerer Vergleich der Inhalte einer diplomatischen Korrespondenz mit einer 
correspondance littéraire die Tendenz zur Ausdifferenzierung zweier separater Me-
diengattungen ab der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts erkennen. Die langjährige 
Korrespondenz des Nachfolgers von Carl Frederik Scheffer auf dem Posten des 
schwedischen Botschafters in Frankreich, Gustav Philip Comte de Creutz, mit dem 
Erbprinzen und dem späteren König Gustav III. (1766–1783) vermag wie keine an-
dere den Gattungswandel der diplomatischen Korrespondenz zu illustrieren.

Nach einhelligem Urteil der Zeitgenossen gehörte der Comte de Creutz zu den 
kultiviertesten Vertretern des diplomatischen Corps in der französischen Haupt-
stadt91. Er nahm nicht nur in der aristokratischen Soziabilität eine herausragende 
Position ein92, sondern suchte auch gezielt die Gesellschaft französischer Künstler 
und Literaten und wurde über Jahre zu einem ständigen Mitglied der Aufklärer-Krei-
se. Mit einigen Pariser philosophes, namentlich mit Marmontel, pflegte er ein beson-

87 Vgl. Schlobach, Correspondances littéraires inédites, S. 121–124; François Moureau, Corres-
pondants et correspondances allemandes de Paris à l’époque de Grimm, in: Michel Delon, 
Jean Mondot (Hg.), L’Allemagne et la France des Lumières/Deutsche und französische Auf-
klärung. Mélanges offerts à Jochen Schlobach par ses élèves et amis, Paris 2003, S. 167–183, hier 
S. 178–182.

88 Vgl. dazu die bis heute nicht überholte Biographie: Edmond Scherer, Melchior Grimm: 
l’homme de lettres, le factotum, le diplomate. Avec un appendice sur la correspondance secrète 
de Métra, Paris 1887 (ND Genf 1968), bes. S. 174–343. 

89 Vgl. Sergej Karp, L’anoblissement de Grimm. Quelques précisions, in: Delon, Mondot (Hg.), 
L’Allemagne et la France des Lumières/Deutsche und Französische Aufklärung, S. 205–210.

90 Der Zarin Katharina II., die ihn zum Ritter des Wladimir-Ordens (1786) erhob, blieb Grimm 
auch nach seiner Flucht aus dem revolutionären Fankreich (1792) treu und fungierte ab 1795 als 
ihr bevollmächtigter Vertreter beim niedersächsischen Reichskreis in Hamburg und Verwalter 
eines Unterstützungsfonds, den Katharina II. für französische Emigranten eingerichtet hatte. 
Vgl. Jean Vidalenc, La caisse d’émigration 1797–1807, in: Revue d’histoire économique et so-
ciale 47 (1969), S. 32–63.

91 Vgl. z. B. den verbalen Ritterschlag durch Voltaire in dessen Brief an Mme Geoffrin vom 
21. Mai 1764: »Mr. le comte de Creutz, Madame, était bien digne de vous connaître, il mérite 
tout ce que vous m’avez fait l’honneur de me dire de lui«, Best. D 11880.

92 Vgl. Creutz an Gustav III, 28. April 1776: »Je donne plus souvant à souper à ce qu’on apelle La 
bonne compagnie et j’ay l’agrement de voir que tout ce qu’il y a de plus considerable à la cour 
et à la ville s’empresse à venir ches moi. Quand L’amabassadeur d’Espagne et Mr. de Mercy 
prient quarante personne à Souper il y en a vingt qui s’excusent parce qu’ils arrangent mal leurs 
sociétés. Ce desagrement ne m’est jamais arrivé«, in: Creutz, La Suède et les Lumières, S. 205  f.
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ders enges Vertrauensverhältnis93. Auch sein Enthusiasmus für die Oper und die 
vielfältige Förderung, die er dem Komponisten Grétry jahrelang zukommen ließ, 
waren sprichwörtlich94. Wenn es also einen Diplomaten gab, der sowohl profunde 
Kenntnisse im Bereich der Literatur und der schönen Künste besaß als auch über 
zahlreiche Kontakte in der Pariser Kulturszene verfügte, dann den Comte de 
Creutz.

Dennoch nimmt der Stellenwert der kulturellen Berichterstattung in seiner Korre-
spondenz kontinuierlich ab. In den 1760er Jahren waren die Neuigkeiten aus dem 
Pariser Literatur- und Theaterleben in beinah jedem Schreiben präsent95, wobei 
Creutz sich in dieser Phase nicht allein auf Nachrichtenwiedergabe beschränkte, 
sondern auch kritische Urteile aussprach, in denen seine persönlichen, dezidiert auf-
klärerischen Ansichten zum Ausdruck kamen96. Dagegen traten in den 1770er Jahren 
kulturelle Themen zugunsten der Konzentration auf politische, zumal höfische 
Nachrichten deutlich in den Hintergrund. Zwar legte Creutz seinen Briefen an den 
König weiterhin regelmäßig Bücher, Manuskripte und Opernpartituren bei, rekru-
tierte Schauspieler und Tänzer für die Stockholmer Bühne97 und koordinierte die 
Kommunikation zwischen Gustav III. und den philosophes, insbesondere Voltaire98 
und Marmontel99, doch auf eine kontinuierliche und engagierte Berichterstattung in 
Sachen Kultur verzichtete er nun weitgehend. Falls literarische Neuerscheinungen 
oder Theaterpremieren überhaupt noch Erwähnung fanden, wurde statt eines wer-
tenden Kommentars lediglich ihr Erfolg respektive Misserfolg beim Publikum ver-
merkt100. Diese Zurückhaltung, die persönlichen Interessen des kulturbeflissenen 

93 Vgl. Jean-François Marmontel, Mémoires, hg. von Jean-Pierre Giucciardi und Gilles 
Thierriat, Paris 1999, S. 203  f.

94 Vgl. André-Ernest-Modeste Grétry, Mémoires ou essais sur la musique, 3 Bde., Paris 1796, 
Bd. 1, S. 191–194 sowie Grimms ironische Bemerkung zur kultischen Grétry-Verehrung, die 
der Comte de Creutz betrieb: »M le comte de Creutz, Ministre plénipotentiaire de Suède, l’ami 
le plus flegmatiquement chaud, le plus silencieusement enthousiaste que jamais artiste ait pu 
rencontrer hors les champs élysées. […] La passion que ce ministre a pour Grétry est une es-
pèce de culte religieux«, 72:026/01.02./ G1 I, f. 215v–216r.

95 Einige Briefe waren sogar ausschließlich kulturellen Themen gewidmet. Vgl. z. B. das Schreiben 
vom 27. Januar 1768, Creutz, Lettres inédites, S. 77–78.

96 Vgl. bes. das Begleitschreiben zu Voltaires »L’Ingénu« vom 4. September 1767, in dem Creutz 
die aufklärerische Botschaft des Romans unterstreicht, um daraus anschließend ein Plädoyer für 
eine aufgeklärte Regierungsweise des künftigen schwedischen Königs abzuleiten (Ibid., S. 58).

97 Vgl. u. a. Briefe vom 15. und 21. Juni, 7. September 1781 (Creutz, La Suède et les Lumières, 
S. 453, 455, 464).

98 So schrieb Voltaire auf Vermittlung von Creutz eine Versepistel auf die »schwedische Revoluti-
on« vom August 1772, die über den Botschafter an den König gelangte. Vgl. den Brief vom 
20. September 1772, ibid., S. 78.

99 Nachdem Creutz 1767 die Unterstützung des schwedischen Hofes für Marmontels Skandalro-
man »Bélisaire« erfolgreich organisierte (vgl. Briefe vom 31. Januar, 13. September und 9. Ok-
tober 1767, in: Creutz, Lettres inédites, S. 53, 60  f., 71), sorgte er in langwierigen Verhandlun-
gen zwischen 1771 und 1777 dafür, dass der nächste philosophische Roman des französischen 
Schriftstellers, »Les Incas«, mit der Widmung an den schwedischen König erschien (vgl. Briefe 
vom 1. Oktober und 2. November 1771, 27. Dezember 1775, 12. Januar 1777, in: Ders., La 
Suède et les Lumières, S. 29, 32, 186, 238).

100 Besonders signifikant ist der Verzicht auf jedwede persönliche Einschätzung im Hinblick auf 
die Uraufführung einer Oper von Grétry und Marmontel, deren langjährige fruchtbare Zusam-
menarbeit von Creutz persönlich initiiert worden war: »On a donné aux italiens une opera co-
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Diplomaten zuwiderlief, kann als eine Form von ›erzwungener‹ Arbeitsteilung ge-
deutet werden: Überlastet durch die Menge an relevanten Nachrichten vom Versail-
ler Hof, denen er von Berufs wegen Priorität einräumen musste, überließ der schwe-
dische Botschafter das kulturelle Informationsfeld den literarischen Korrespondenten, 
namentlich Grimm (ab 1773 Meister) und La Harpe, die den Stockholmer Hof (ab 
1760 beziehungsweise ab 1776) mit ihren Berichten belieferten101. 

Die grundlegende Veränderung der diplomatischen Korrespondenz des Comte de 
Creutz lässt die Schlussfolgerung zu, dass die Parallelentwicklung diplomatischer 
und literarischer Korrespondenzen im zweiten Drittel des 18. Jahrhunderts durch 
eine Tendenz zur Ausdifferenzierung gekennzeichnet war. Die steigende Dichte und 
Komplexität des kulturellen Geschehens in der französischen Metropole überstieg 
den Wissenshorizont der meisten Diplomaten und ließ sich darüber hinaus kaum 
noch neben der politischen Berichterstattung, die zu ihren vorrangigen Informati-
onspflichten gehörte102, adäquat abbilden. Durch ihre beruflichen Verpflichtungen 
waren sie außerdem auch physisch an den Hof gebunden und etwa während der all-
jährlichen Jagdaufenthalte in Fontainebleau und Compiègne für mehrere Monate 
vom kulturellen Leben in Paris abgeschnitten. 

Als literarische Korrespondenten wurden dagegen in erster Linie Spezialisten en-
gagiert, die nicht nur in verschiedenen kulturellen Bereichen (Literatur, Philosophie, 
Theater, Bildende Künste) versiert waren und dank der persönlichen Vernetzung 
über Insiderwissen verfügten, sondern auch in der Lage waren, große Informations-
mengen in vorgegebener Zeit zu bewältigen. Deswegen findet man unter den litera-
rischen Korrespondenten sowohl erfahrene Journalisten wie etwa den bedeutenden 
konservativen Journalisten Abbé Aubert, der parallel zu seiner Tätigkeit als literari-
scher Korrespondent des Karlsruher Hofes (Juli 1770–April 1783) das Flagschiff der 
traditionalistisch-ultramontanen Presse, die so genannten »Mémoires de Trevoux«, 
von 1766 bis 1775 leitete und von 1774 bis 1786 zusätzlich die Redaktion der »Gazette 
de France« übernahm103, als auch angehende publizistische Größen wie Pierre Rous-
seau, der im Anschluss an seine Tätigkeit als literarischer Korrespondent in Lüttich 
»Le Journal encylopédique« (1756–1793) gründete, das zu einer der renommiertes-

mique La Fausse Magie, La musique qui est de Monsieur Gretry a eu un grand succès, les pa-
roles qui sont de Monsieur de Marmontel n’ont pas réussi«, Brief vom 9. Februar 1775, ibid., 
S. 145.

101 Die ersten Ansätze einer solchen Arbeitsteilung lassen sich in die 1760er Jahre zurückverfolgen. 
Vgl. bes. den Hinweis auf eine Absprache mit Grimm in einem Brief vom 31. Mai 1769: »Mon-
sieur de Voltaire a regalé le public de deux epitres charmantes que Grimm aura envoyé à La 
Reine«, Creutz, Lettres inédites, S. 130.

102 Eine solche Konzentration auf die politische Berichterstattung lässt sich auch anhand der Pri-
vatkorrespondez Grimms mit Katharina II. nachvollziehen: Ab 1794 fügte Grimm seinen 
Briefen an die Zarin eigens nummerierte »Bulletins« bei, in denen er gleichsam im Vorgriff auf 
seine künftige Aufgabe als russischer Botschafter beim niedersächsischen Reichskreis (ab 
1795) über politische und militärische Neuigkeiten berichtete. Zu diesem bis jetzt unpublizier-
ten Teil der Korrespondenz und zur Text- und Editionsgeschichte dieses Briefwechsels vgl. 
Sergej Karp, Der Briefwechsel Friedrich Melchior Grimms mit Katharina II., in: Erich Don-
nert (Hg.),  Europa in der Frühen Neuzeit. Festschrift für Günther Mühlpfordt, Bd. 3, Wei-
mar, Köln, Wien 1997, S. 159–176, hier S. 169  f.

103 Vgl. Petra Blödorn, Die Karlsruher literarische Korrespondenz (1757–1783), Frankfurt a. M., 
Bern, New York 1991, S. 100–130.
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ten frankophonen Zeitschriften des 18. Jahrhunderts wie auch zum Lebensprojekt 
ihres Herausgebers avancierte104. 

Außerdem suchten ausländische Fürsten, angesehene französische hommes de 
lettres als literarische Korrespondenten zu gewinnen. Dazu zählte etwa Jean-Bap-
tiste-Antoine Suard, der sich bereits vor dem Beginn seiner correspondance littéraire 
mit dem Markgrafen von Ansbach-Bayreuth (1773) als Mitherausgeber des »Journal 
étranger« (1760–1762) und der »Gazette littéraire de l’Europe« (1764–1766) einen 
Namen gemacht hatte105, wofür ihm sein Auftraggeber mit besonderer Achtung be-
gegnete106. Die Rekrutierung eines renommierten Literaten diente nicht zuletzt dazu, 
im interhöfischen Konkurrenzkampf den Ruf eines Mäzens zu erwerben. Man war 
sogar bereit, zugunsten eines illustren Namens inhaltliche Qualitätseinbußen in 
Kauf zu nehmen, was der Comte de Creutz in Bezug auf die Tätigkeit Jean-François 
de La Harpes als literarischer Korrespondent des schwedischen Königs offen zugab:

Je suis bien de l’avis de votre Excellence qu’il aurait valu mieux ne point charger Monsieur de 
La Harpe de la correspondance littéraire pour le Roy, mais puisque l’affaire est faite une fois je 
crois qu’il y aurait aussi de l’inconvénient à la faire cesser. Il est pauvre, il jouit d’une certaine 
réputation parmi les gens de lettres, il est de l’académie et en correspondance avec le Grand Duc 
de Russie […]. Il suffit que Monsieur de La Harpe soit pauvre et qu’il ait des titres littéraires, 
n’importe s’il on s’est trompé sur le reste107.

Die hier angesprochenen »titres littéraires« spielten wohl auch für die Rekrutierung 
Grimms eine wichtige Rolle. Zum Zeitpunkt der Aufnahme seiner »Correspon-
dance littéraire« hatte er sich bereits durch journalistische Beiträge im renommierten 
»Mercure de France« als Verteidiger der deutschen Literatur gegen die bei den Fran-
zosen verbreiteten Vorurteile hervorgetan108, was ihm bei potentiellen Abonnenten 
an deutschen Höfen einen gewissen Bekanntheitsgrad verschaffte. 

Doch eine wirkliche Anerkennung brachte Grimm erst seine Beteiligung am 
Opernstreit, der so genannten querelle des Bouffons (1752–1754), in der er als ein 
scharfer Kritiker der französischen und Befürworter der italienischen Operntraditi-
on auftrat. Mit seiner »Lettre de M. Grimm sur Omphale« eröffnete er Anfang 1752 
die Kontroverse und provozierte sowohl Erwiderungen als auch positive Reaktio-

104 Vgl. Schlobach, Jochen, Introduction, in: Rousseau, Correspondance littéraire de Mann-
heim, S. 30–31.

105 Éric Francalanza, Jean-Baptiste-Antoine Suard. Journaliste des Lumières, Paris 2002.
106 Vgl. die Reaktion des Markgrafen auf die ersten Lieferungen der correspondance littéraire: 

»tout ce qui me vient de vous m’étant infiniment agréable par le cas que je fais de vos mérites et 
de vos rares talents«, Karl Alexander von Ansbach-Bayreuth an Suard, 7. Februar 1773, zit. 
nach: Francalanza, Étude littéraire, in: Suard, Correspondance littéraire, S. 73.

107 Comte de Creutz an Carl Frederik Scheffer, 18. April 1777, zit. nach: Landy, La »Correspon-
dance suédoise«, S. 226.

108 Vgl. »Lettre(s) à l’auteur du Mercure sur la littérature allemande« (1750 und 1751), in: To, 
Bd. XVI, S. 269–287; dazu Rolf Geissler, »… il n’est pas possible qu’un Allemand ait de l’es-
prit…«. Beiträge zur Überwindung eines Vorurteils in Frankreich des 18.  Jahrhunderts 
(Grimm – Beausobre – Bielfeld), in: Henning Krauss (Hg.), Offene Gefüge. Literatursystem 
und Lebenswirklichkeit. Festschrift für Fritz Nies zum 60. Geburtstag, Tübingen 1994, S. 357–
376.
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nen109. Eine noch größere Resonanz erreichte Grimms satirische Broschüre »Le petit 
prophète de Boehmischbroda« (1753), die nicht nur mindestens acht Ausgaben er-
lebte, sondern einen echten Pamphletenkrieg ausgelöst hat110. Von der Beachtung, 
die Grimms Beitrag zur querelle des Bouffons außerhalb Frankreichs zuteil wurde, 
zeugen nicht nur lobende Zeitschriftenrezensionen111, sondern auch eine Überset-
zung ins Deutsche durch Luise Adelgunde Gottsched112. 

Trotz des ephemären Charakters dieser Schrift gelang es Grimm, mit seiner Parodie 
der alttestamentarischen Prophetien ein neuartiges Genre der Bibeltravestie zu be-
gründen, das viele Nachahmer fand und mit seinem Namen fest verbunden blieb. 
Selbst Voltaire zollte Grimms Talent als Satiriker mit dem viel zitierten Bonmot An-
erkennung: »De quoi s’avise ce Bohémien d’avoir plus d’esprit que nous?«113 Insge-
samt hat die Autorschaft dieser Broschüre Grimms Reputation nachhaltig geprägt, 
so dass noch Jahrzehnte nach dem Opernstreit manche Abonnenten der »Corres-
pondance littéraire« Bezug darauf nahmen114. 

Neben Grimms eigenem Ansehen als homme de lettres, das alles in allem doch 
recht bescheiden blieb, da er sich nach dem Beginn seiner Tätigkeit als literarischer 
Korrespondent aus dem öffentlichen Kommunikationsraum vollständig zurückzog, 
profitierte die »Correspondance littéraire« ganz besonders vom Ruhm Diderots115. 
Dass zahlreiche unveröffentlichte Texte Diderots exklusiv auf den Seiten des Perio-

109 Vgl. Paul-Marie Masson, La »Lettre sur Omphale« 1752, in: Revue de musicologie 24 (1945), 
S. 1–19.

110 Vgl. [Friedrich Melchior Grimm], Le petit prophète de Boehmischbroda, o. O. [Paris] 1753. Für 
zahlreiche Repliken vgl. Denise Launay (Hg.), La querelle des Bouffons. Textes des pamphlets, 
3 Bde., Genf 1973, Bd. 1 sowie Louisette Richebourg, Contribution à l’histoire de la querelle 
des Bouffons, guerre de brochures suscitée par »Le petit prophète« de Grimm et la »Lettre sur 
la musique française« de Rousseau, Paris 1937.

111 Vgl. z. B. Gottscheds Lobeshymne an seinen Leipziger Schüler und Briefpartner: »Herr 
Grimm, der so witzig im Erfinden, als gründlich im Beurtheilen ist, hat einen Kunstgriff er-
dacht, seine Gedanken von der französischen musikalischen Schaubühne, auf eine ganz neue 
Art einzukleiden: so dass selbst D. Swift nichts artigres hätte ersinnen können«, in: Das Neues-
te aus der anmuthigen Gelehrsamkeit 7 (1753), S. 657–662, hier S. 658.

112 [Friedrich Melchior Grimm], Der Kleine Prophet von Böhmischbroda. Dieß ist die Weissa-
gung des Gabriel Johannes Nepomucenus, Franciscus de Paula Waldstorch, genannt Wald-
störchl, gebürthig von Böhmischbroda, in Böhmen, Philos. & Theol. mor. Stud. in Coll. maj. 
RR. PP. Societ. Jesu, Sohn des ehrbahren Eustachius Joseph Wolffgang Waldstorch, Lautenisten 
und Geigenmachers, wohnhaft auf der Judengasse Prager Alt-Stadt, bei den Carmeliten, in der 
rothen Geigen, und er hat sie mit eigener Hand geschrieben, und nennet sie sein Gesicht. Latei-
nisch: Canticum Cygni Bohemici, Prag 1753.

113 Best D 6706.
114 Vgl. u. a. Friedrich II. an Luise Dorothea von Sachsen-Gotha, 26. Mai, 1763, in: Correspon-

dance de Frédéric II avec Louise-Dorothée de Saxe-Gotha 1740–1767, hg. von Marie-Hélène 
Cotoni, Oxford 1999, S. 256; Stanislaw Poniatowski an Grimm, 14. Juni 1770, in: Schlobach II, 
S. 238.

115 Die preußischen Prinzen August-Wilhelm, Heinrich und Ferdinand, die ab Mai 1753 zu den 
ersten Abonnenten der »Correspondance littéraire« zählten, wurden sogar von Abbé de 
Prades, der als Vermittler am Berliner Hof fungierte, davon überzeugt, eine literarische Kor-
respondenz aus der Feder Diderots zu empfangen. Vgl. Christiane Mervaud, Les débuts de 
la »Correspondance littéraire« en Prusse: une copie inconnue 1er juin 1753–1er mai 1754, in: 
Revue d’histoire littéraire de la France 79 (1979), S. 14–25; Kölving, Introduction générale, 
S. XXVII–XXVIII.
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dikums erschienen, vor allem aber, dass er als dessen Mitverfasser agierte und zum 
wiederholten Male die Rolle des verantwortlichen Herausgebers übernahm, war das 
Alleinstellungsmerkmal der »Correspondance littéraire«, was Grimm gegenüber 
seinen Abonnenten stets betonte116. Denn dank diesem Umstand konnten die Abon-
nenten der »Correspondance littéraire«, wenn auch indirekt, den großen philosophe 
und Mitherausgeber der »Encyclopédie« als ihren literarischen Korrespondenten in 
Paris beschäftigen117. 

Correspondances littéraires erfüllten demnach ganz unterschiedliche kommunika-
tive Bedürfnisse ihrer fürstlichen Adressaten, die durch diplomatische Korrespon-
denzen nicht hinreichend abgedeckt werden konnten: Sie sollten einerseits deren In-
teresse an einer möglichst umfassenden und exklusiven Berichterstattung über das 
kulturelle Leben der französischen Metropole befriedigen und andererseits den 
Glanz dortiger literarischer Zelebritäten auf sie lenken. Beide Erwartungen an das 
Medium correspondance littéraire waren mit einer besonderen Hochschätzung für 
die kulturelle Exzellenz Frankreichs verknüpft, die eine spezifische Geographie der 
Kommunikation zur Folge hatte: Sämtliche literarische Korrespondenten berichte-
ten aus Paris in französischer Sprache für Leser, die fernab der französischen Haupt-
stadt an den Fürstenhöfen im Alten Reich sowie in anderen nord- und osteuropäi-
schen Ländern residierten.

2. Frankreich als Modell für europäische Fürstenhöfe

Das oben geschilderte soziogeographische Kommunikationsmuster der literarischen 
Korrespondenzen verweist auf eine asymmetrische118 Konfiguration im Europa des 
18. Jahrhunderts, die mit der üblichen Feststellung der sprachlichen und kulturellen 
Hegemonie Frankreichs nicht hinreichend beschrieben ist119. Vielmehr resultierte die 
bis in die 1770er und 1780er Jahre vorherrschende Orientierung europäischer Höfe an 
der französischen Kultur in erster Linie aus einer internen Nachfrage nach spezifi-

116 Vgl. u. a. Grimm an Stanislaw Poniatowski, 8. Dezember 1769, in: Schlobach II, S. 226; vgl. 
auch Grimm an Karoline von Hessen-Darmstadt, 11. Dezember 1769, in: Schlobach I, S. 104.

117 Eine solche Auffassung legte ihnen Grimm etwa in der folgenden Ankündigung nahe: »Un 
voyage que je me propose de faire cette année en Allemagne, et dont je ne voudrais pas revenir 
sans avoir vu Vienne et Berlin, m’oblige de songer aux moyens de maintenir cette correspon-
dance pendant mon absence. M. Diderot s’étant offert de se charger d’un travail qui serait 
au-dessous de lui s’il n’était consacré aux personnes les plus éclairées et les plus augustes de 
l’Europe, je confie dès à présent la plume à son amitié. Ainsi, aux retards de l’expédition près, 
cette correspondance gagnera infiniment à mon absence, et il est à craindre pour moi qu’à ce 
prix on n’exige de moi de faire tous les ans un voyage«, 69:059/15. 02./To, Bd. VIII, 276  f.

118 Vgl. dazu grundsätzlich Michael Werner, Dissymmetrien und symmetrische Modellbildungen 
in der Forschung zum Kulturtransfer, in: Hans-Jürgen Lüsebrink, Rolf Reichardt (Hg.), 
Kulturtransfer im Epochenumbruch. Frankreich-Deutschland 1770 bis 1815, 2 Bde., Leipzig 
1997, Bd. 1, S. 87–101.

119 Vgl. bes. den Klassiker der älteren Kultureinflussforschung: Louis Réau, L’Europe française 
au siècle des Lumières, Paris 1938 (ND Paris 1971); ohne den nationalistischen Impetus Réaus, 
doch mit unüberhörbar nostalgischem Unterton Marc Fumaroli, Quand l’Europe parlait fran-
çais, Paris 2001. Ein komplexeres Bild entwirft dagegen Pierre-Yves Beaurepaire, Le mythe de 
l’Europe française. Diplomatie, culture et sociabilités au temps des Lumières, Paris 2007.
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schen ›Kulturimporten‹ und war dementsprechend durch die jeweiligen Interessen-
lagen der Empfänger bestimmt. Das französische Kulturmodell war also nicht zuletzt 
eine Kreation seiner europäischen Nachahmer, die – weit davon entfernt, ihrem Vor-
bild sklavisch zu folgen – es den eigenen Bedürfnissen entsprechend umgestalteten 
und an vorhandene kulturelle Normen anpassten. Diese produktiven Adaptionspro-
zesse werden in der neueren literaturwissenschaftlichen und kulturhistorischen For-
schung unter dem Oberbegriff »Kulturtransfer« verhandelt120. Obschon das For-
schungsparadigma des Kulturtransfers ursprünglich zur Untersuchung der 
Wechselbeziehungen zwischen den formierten Nationalkulturen des ›langen‹ 
19. Jahrhunderts entwickelt wurde, hat es inzwischen seine Leistungsfähigkeit im 
Hinblick auf den vornationalen Kulturaustausch unter Beweis gestellt121 und soll 
auch im Folgenden – allerdings in erweiterter und modifizierter Form – zur Anwen-
dung kommen.

Bis jetzt konzentrierten sich Studien zum Kulturtransfer im bewussten Gegensatz 
zum Primat der Entstehungskultur in der traditionellen Einflussforschung auf die 
Untersuchung der Transmissionskanäle sowie der Appropriations- und Überset-
zungsverfahren im Kontext der Zielkultur122. Eine historische Rekonstruktion des 
Transfergeschehens bleibt jedoch unvollständig, wenn man die Bedeutungen der 
Transfergüter und ihre Relationen untereinander im Rahmen der Ausgangskultur 
aus der Analyse ausschließt. Denn aus der Tatsache, dass jedes Kulturmodell, dem 
eine Orientierungsfunktion zugeschrieben wird, eine Konstruktion derjenigen dar-
stellt, die es übertragen und aneignen, resultiert keineswegs, dass ein solches Modell 
jederzeit nach Gutdünken erzeugt werden kann. Vielmehr erscheint die Annahme 
plausibel, dass die durch Rezipienten vorgenommene Selektion von Transfergü-
tern – seien es Konzepte, kulturelle Praktiken oder materielle Objekte – zu jedem 
gegebenen Zeitpunkt durch die jeweils gültigen normativen Vorgaben der Ausgangs-
kultur vorstrukturiert wird. Der französisch-europäische Kulturtransfer in den 

120 Vgl. das Gründungsmanifest der Transferforschung: Michel Espagne, Michael Werner, 
Deutsch-französischer Kulturtransfer im 18. und 19. Jahrhundert. Zu einem interdisziplinären 
Forschungsprogramm der CNRS, in: Francia 13 (1985), S. 502–510. Für die Erträge der Pariser 
Forschungsgruppe »Transferts culturels« siehe u. a. Michel Espagne, Michael Werner, Trans-
ferts. Les relations interculturelles dans l’espace franco-allemand (XVIIIe et XIXe siècle), Paris 
1988; Michel Espagne, Les transferts culturels franco-allemands, Paris 1999. 

121 Vgl. u. a. Michel Espagne, Werner Greiling (Hg.), Frankreichfreunde. Mittler des franzö-
sisch-deutschen Kulturtransfers (1750–1850), Leipzig 1996; Günter Berger, Franziska Sick 
(Hg.), Französisch-deutscher Kulturtransfer im »Ancien Régime«, Tübingen 2002; Thomas 
Fuchs, Sven Trakulhun (Hg.), Das eine Europa und die Vielfalt der Kulturen. Kulturtransfer 
in Europa 1500–1850, Berlin 2003; Wolfgang Schmale (Hg.), Kulturtransfer. Kulturelle Praxis 
im 16. Jahrhundert, Innsbruck u. a. 2003; Dorothea Nolde, Claudia Opitz (Hg.), Grenzüber-
schreitende Familienbeziehungen. Akteure und Medien des Kulturtransfers in der Frühen 
Neuzeit, Köln, Weimar, Wien 2008.

122 Diese Perspektive ist nicht nur in den Untersuchungen zu dualen Transfers, sondern ebenso in 
Bezug auf die so genannten triangulären Transferkonfigurationen fruchtbar gemacht worden. 
Vgl. u. a. Katia Dmitrieva, Michel Espagne (Hg.), Philologiques IV: Transferts culturels trian-
gulaires France-Allemagne-Russie, Paris 1996; Pott, Sandra (Hg.), Triangularität/Triangulärer 
Transfer. Großbritannien, Frankreich und Deutschland um 1800, Germanisch-Romanische 
Monatsschrift 56/1 (2006).
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»Raum«123 der Höfe lässt sich also nicht allein aus den jeweiligen Rezeptionskon-
junkturen ableiten, sondern muss zugleich vor dem Hintergrund der Entstehung 
und Entwicklung distinkter soziokultureller Räume im Frankreich des Ancien Ré-
gime interpretiert werden. 

Einer solchen differenzierten Betrachtung steht jedoch das herkömmliche Kultur-
transfer-Konzept im Wege, das eine Tendenz zur Hypostasierung der Ausgangs- 
und der Zielkultur zu statischen, monolithischen Entitäten aufweist124. Daher wird 
es zum Zwecke der folgenden Analyse im Sinne des Ansatzes der »histoire croisée« 
soweit modifiziert, dass der dynamische und situative Charakter beider Seiten der 
kulturellen Interaktion damit erfasst werden kann125. In diesem Zusammenhang 
werden die Fragen nach der Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen in der höfischen 
Aneignung des französischen Kulturmodells sowie nach der Rekonfiguration des 
französischen Kulturraums als Folge dieser Transferprozesse aufgeworfen. 

Zu den historischen Voraussetzungen für die Frankreich-Orientierung europäischer 
Fürstenhöfe gehörten die Formierung des Mächtesystems nach dem Westfälischen 
Frieden und die parallel verlaufenden Konstituierungsprozesse der gesamteuropäi-
schen höfischen Öffentlichkeit, die von neuen Medien- und Kommunikationssyste-
men (Diplomatie, Post, Printmedien) getragen wurde126. Im Kommunikationsraum 
der »Fürstengesellschaft«127, in dem zwischenstaatliche beziehungsweise interdy-
nastische Kontakte und die damit verbundene Statuskonkurrenz sich spürbar inten-
sivierten, konnten sowohl die expansionistische Hegemonialpolitik Ludwig XIV. 
als auch seine enormen Investitionen im Bereich der höfischen Repräsentationskul-
tur eine bis dahin unerreichbare Sichtbarkeit gewinnen: Das Macht- und Kultur-
zentrum der ludovizianischen Monarchie, Paris/Versailles, rückte also in den Mit-
telpunkt der Aufmerksamkeit europäischer Herrschaftsträger. Im Zuge dieses 
Perzeptionsprozesses wurde die französische Hofkultur und die über den höfischen 
Rahmen hinausgehende Kulturpolitik der Krone als eine gesamteuropäische Refe-
renzgröße für die aus fürstlicher Sicht relevante kulturelle Produktion konstituiert. 
Parallel dazu etablierte sich das Französische als lingua franca der europäischen 

123 Zum Begriff des »Transferraumes«, worunter sowohl geographische Aufnahmeregionen als 
auch soziokulturelle Rezeptionsmilieus subsumiert werden und der sich daher besonders für 
die Analyse frühneuzeitlicher vornationaler Transferprozesse eignet, vgl. Mathias Middell, 
Kulturtransfer zwischen Frankreich und Sachsen, in: Berger, Sick, Französisch-deutscher 
Kulturtransfer, S. 39–58.

124 Zu dieser Kritik vgl. Michael Werner, Bénédicte Zimmermann, Vergleich, Transfer, Verflech-
tung. Der Ansatz der »histoire croisée« und die Herausforderung des Transnationalen, in: Ge-
schichte und Gesellschaft 28/4 (2002), S. 607–636, hier S. 612–615.

125 Im Gegensatz zum heuristischen Modell des Kulturtransfers operiert der methodische Zugriff 
der »histoire croisée« mit fließenden raumzeitlichen Untersuchungseinheiten, die durch die 
Verschränkung von Selbst- und Fremdbezugnahmen der Akteure immer aufs Neue erzeugt 
werden. Vgl. ibid., S. 618–620.

126 Rudolf Schlögl spricht in diesem Zusammenhang treffend vom »zirkulären Konstitutionsver-
hältnis« der Politik und der medial ausdifferenzierten Öffentlichkeit. Vgl. Rudolf Schlögl, 
Politik beobachten. Öffentlichkeit und Medien in der Frühen Neuzeit, in: ZHF 35 (2008), 
S. 581–616, bes. S. 591–606, hier S. 606.

127 Vgl. Lucien Bély, La société des princes XVIe–XVIIIe siècle, Paris 1999, S. 7–40.
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Hof- und Adelsgesellschaft128. Die Vorbildfunktion des Kulturmodells Frankreich 
im Konkurrenzgefüge der Höfe kam jedoch erst nach dem Verlust der politischen 
Hegemonialstellung der Bourbonen-Monarchie um 1700 zur vollen Entfaltung129. 
Nach dem Tode Ludwigs XIV. sind die unmittelbaren kulturellen Aktivitäten der 
französischen Könige – vorwiegend im höfischen Raum – zunehmend durch andere 
Akteure und die von ihnen geschaffenen Referenzräume ergänzt und überlagert 
worden, wodurch die Attraktivität des Modells insgesamt gesteigert und bis in die 
1760–1780er Jahre aufrecht erhalten wurde.

Die im 18. Jahrhundert unumgänglich gewordene Orientierung an oder Auseinan-
dersetzung mit dem französischen Modell entfachte unter europäischen Fürstenhö-
fen einen echten Wettlauf um Präzision und Schnelligkeit bei der Beobachtung des 
dortigen kulturellen Geschehens. Dank dieser Voraussetzung konnte gerade der hö-
fische Blick auf den Kulturraum Frankreich seine differenzierte Struktur und seinen 
permanenten Wandel zutage fördern. 

Dieser vielschichtige und dynamische Charakter der französischen Kulturreferenz 
wurde in der Forschung bislang zu wenig beachtet und das Modell Frankreich zumeist 
pauschal mit dem Modell Versailles gleichgesetzt130. Dagegen unterschied bereits 
 Jochen Schlobach im Hinblick auf die Frankreichrezeption deutscher Höfe im 18. Jahr-
hundert zwischen der höfisch-repräsentativen Versailles- und der aufklärerischen Pa-
ris-Orientierung131. An diesen Differenzierungsversuch anknüpfend sollen kurz die 
drei aus der Perspektive der höfischen Gesellschaft Europas wichtigsten Segmente des 
französischen Kulturmodells – die höfische Repräsentationskultur mit ihrem Zen-
trum in Versailles, die mondäne Soziabilität, die sich in Pariser Salons herausbildete, 
und schließlich Paris als Hauptstadt der Wissenschaften und Künste sowie als Zentra-
le der république des lettres – in ihrer jeweiligen synchronen Funktionslogik und dia-
chronen Verdichtungsdynamik analysiert werden. Dabei wird die Konstituierung die-
ser autonomen soziokulturellen Räume gerade als Produkt wechselseitiger Verflech-
tungsprozesse aufgefasst. Anschließend werden Rezeptions- und Aneignungsmuster 
der Transfers aus unterschiedlichen Bereichen der französischen Kulturproduktion an 
europäischen Fürstenhöfen umrissen. Erst auf dieser Basis können die entsprechen-
den Aufgaben der correspondance littéraire umfassend bestimmt sowie ihre funktio-
nalen Besonderheiten im Vergleich zu anderen Medien des höfischen Kulturtrans-
fers – insbesondere zu diplomatischen Korrespondenzen – ermittelt werden.

128 Dazu weiterhin grundlegend Ferdinand Brunot, Histoire de la langue française des origines à 
nos jours, 13 Bde. in 20 Teilen, Paris 21966–1968, hier Bd. 8, Paris 1967; vgl. auch Volker Wit-
tenauer, Im Dienste der Macht. Kultur und Sprache am Hof der Hohenzollern. Vom Großen 
Kurfürsten bis zu Wilhelm II., Paderborn u. a. 2007, S. 34–51.

129 Einen Überblick zu den Höfen im Alten Reich bietet Guido Braun, Von der politischen zur 
kulturellen Hegemonie Frankreichs 1648–1789, Darmstadt 2008. 

130 Vgl. z. B. Thomas Höpel, Das Modell Versailles, in: Europäische Geschichte Online, http://
ieg-ego.eu/de/threads/modelle-und-stereotypen/das-modell-versailles, erschienen am 03.12.2010 
[Zugriff am 24.03.2014].

131 Vgl. Jochen Schlobach, Frankreich als Modell. Zur absolutistischen Repräsentationskultur im 
Deutschland des 18. Jahrhunderts, in: Ders., Michel Grunewald (Hg.), Médiations/Vermitt-
lungen. Aspects des relations franco-allemandes du XVIIe siècle à nos jours/Aspekte der 
deutsch-französischen Beziehungen vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart, Bd. 1, Bern 1992, 
S. 81–95. 
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2.1. Der Königshof in Versailles als europäisches Modell  
der repraesentatio majestatis

In erster Linie galt das Interesse der europäischen Herrschaftsträger dem Hof der 
Bourbonen-Könige. Neben seiner Bedeutung als Zentrum der Politik und Diploma-
tie erreichte er im Verlaufe des 17. Jahrhunderts eine kulturelle Vorrangstellung un-
ter den Fürstenhöfen Europas, die er bis weit in die zweite Hälfte des 18. Jahrhun-
derts behaupten konnte. 

Schon vor dem Dreißigjährigen Krieg orientierten sich mehrere deutsche Höfe am 
Vorbild der französischen Hofkultur und grenzten sich durch die Übernahme der 
dortigen Komplimentierkunst, Mode und Tafelsitten bewusst vom »teutschen Gro-
bianismus« ab132. Doch erst unter Ludwig XIV. entwickelte sich der französische 
Hof zum europäischen Faszinosum. Das Gesamtkunstwerk der Schloss- und Park-
anlagen von Versailles diente dabei als Bühne für das ausgeklügelte Hofzeremoniell 
und die abwechslungsreichen divertissements. 

Bereits die großen Feste der 1660er und 1670er Jahre mit ihren minutiös durch-
dachten und auf die Person des Königs abgestimmten allegorischen Programmen 
(zum Beispiel »Les plaisirs de l’île enchantée«, 1664) begründeten durch die unge-
heure Prachtentfaltung (carrousels, Ballettaufführungen, Galadinners und Feuer-
werke) den europäischen Ruf von Versailles133. Doch auch die abwechslungsreichen 
divertissements ordinaires, Theater-, Oper- und Musikaufführungen134, Bälle und 
Jagden, die zur höfischen Routine gehörten, sprengten die zeitgenössischen Maßstä-
be der höfischen Repräsentation. Auf diese Weise gelang es dem Sonnenkönig und 
seinen »Imageproduzenten«135, in Versailles ein System der Herrschaftsrepräsentati-
on zu kreieren, das seinen absoluten Machtanspruch nach innen und außen perfor-
mativ umsetzte136.

Obwohl eine soziokulturelle Monopolstellung des ludovizianischen Hofes, die 
auf der Integration sämtlicher großer Adelsfamilien (grands) in das Patronagenetz-

132 Curt Gebauer, Geschichte des französischen Kultureinflusses bis zum Dreißigjährigen Kriege, 
Berlin 1911.

133 Vgl. u. a. Marie-Christine Moine, Les fêtes à la cour du Roi-Soleil, Paris 1984.
134 Philippe Beaussant, Les plaisirs de Versailles. Théâtre et musique, Paris 1996, S. 61–86.
135 Vgl. Edouard Pommier, Versailles, l’image du souverain, in: Pierre Nora (Hg.), Les lieux de 

mémoire, Bd. 1, Paris 1984, S. 193–234; Peter Burke, Ludwig XIV. Die Inszenierung des Son-
nenkönigs, Berlin 2001, S. 109–122.

136 Die ältere Forschung interpretierte den gesamten Komplex der Hofkultur auf der Grundlage 
einer verkürzenden Lektüre von Norbert Elias (vgl. Norbert Elias, Die höfische Gesellschaft. 
Untersuchungen zur Soziologie des Königtums und der höfischen Aristokratie, Frankfurt a. M. 
91999, S. 178–221) als ein Instrument der Domestizierung des Adels und damit als einen genui-
nen Bestandteil des »absolutistischen« Herrschaftssystems (vgl. für Deutschland: Jürgen Frei-
herr von Kruedener, Die Rolle des Hofes im Absolutismus, Stuttgart 1973). Dagegen betonen 
neuere Studien, dass im Repräsentationssystem des Versailler Hofes die performative Macht-
steigerung des Königs mit einem attraktiven Angebot zur Statussicherung bzw. -erhöhung an 
die Mitglieder des Hofadels verknüpft war. Vgl. z. B. Gerrit Walther, Protest als schöne Pose, 
Gehorsam als »event«. Zur Formation des ludovizianischen Absolutismus aus dem Geiste der 
Fronde, in: Lothar Schilling (Hg.), Absolutismus, ein unersetzliches Forschungskonzept? 
Eine deutsch-französische Bilanz, München 2008, S. 173–189.
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werk des Monarchen137 sowie der rigorosen Bekämpfung konkurrierender Zentren 
des Mäzenatentums und der Repräsentationskultur beruhte138, im europäischen Ver-
gleich einen Sonderfall darstellte139, konnte Versailles zu einem Referenzhof avancie-
ren. Dies bedeutet allerdings nicht, dass der Hof der Bourbonen-Dynastie sämtliche 
Felder der europäischen Hofkultur konkurrenzlos dominierte. So entwickelte sich 
der Kaiserhof in Wien in einer produktiven Auseinandersetzung mit dem französi-
schen Rivalen zu einem alternativen Modell der höfischen Repräsentationskultur140, 
das auf andere Höfe im Reich ausstrahlte141.

Schon die Zeitgenossen zeigten sich tief beeindruckt vom minutiös durchdachten 
Versailler Modell symbolischer Selbstermächtigung – trotz deren enormer Aggresi-
vität142. Sie versuchten, seine Wirkungspotentiale durch selektive Nachahmung für 
sich zu erschließen und in Teilen sogar gegen ihren Erfinder anzuwenden. So reagier-
te zum Beispiel der schärfste Widersacher Ludwigs XIV., Wilhelm III. von Oranien, 
mit seiner Residenz Het Loo bis in die Einzelheiten des Ausstattungsprogramms auf 
die Versailler Herausforderung, womit er die Gleichrangigkeit der Niederlande ge-
gen die Selbstdarstellung des Sonnenkönigs als europäischer Universalherrscher ver-
teidigte und zugleich einen eigenständigen Orientierungspunkt für einige mittel-
europäische Höfe schuf143.

Obwohl das Repräsentationssystem des französischen Hofes in einer bis dahin 
beispiellosen Radikalität auf die Person Ludwigs XIV. zugeschnitten war144, wurde 

137 Vgl. Sharon Ketterling, Patrons, Brokers and Clients, in Seventeenth-Century France, Ox-
ford 1986.

138 Vgl. Christine Howald, Der Fall Nicolas Fouquet. Mäzenatentum als Mittel politischer Selbst-
darstellung 1653–1661, München 2011. Der Kaiserhof in Wien profitierte dagegen von den Re-
präsentationsbedürfnissen des hohen Adels und gewann durch dessen rege Bautätigkeit zusätz-
lich an Glanz. Vgl. Andreas Pečar, Schlossbau und Repräsentation. Zur Funktionalität der 
Adelspalais in der Umgebung des Kaiserhofes in Wien (1680–1740), in: Ulrich Oevermann, 
Johannes Süssmann, Christine Tauber (Hg.), Die Kunst der Mächtigen und die Macht der 
Kunst. Untersuchungen zu Mäzenatentum und Kulturpatronage, Berlin 2007, S. 179–199.

139 Vgl. John Adamson, Introduction: The Making of the Ancien Régime Court 1500–1700, in: 
Ders. (Hg.), The Princely Courts of Europe. Ritual, Poltics and Culture under the Ancien Ré-
gime 1500–1750, London 1999, S. 7–41.

140 Vgl. Jeroen Duindam, Vienna and Versailles. The Courts of Europe’s Dynastic Rivals, Cam-
bridge 2003.

141 Vgl. Hellmut Lorenz, ». . . im alten Style glücklich wiederhergestellt . . .«. Zur repräsentativen 
Rolle der Tradition in der Barockarchitektur Mitteleuropas, in: Österreichische Zeitschrift für 
Kunst- und Denkmalpflege 51 (1997), S. 475–483; Matthias Müller, Der Anachronismus der 
Modernität. Die Wiener Hofburg als programmatisches Leitbild für den frühneuzeitlichen Re-
sidenzbau im Alten Reich, in: Marina Dimitrieva, Karen Lamprecht (Hg.), Krakau, Prag und 
Wien. Funktionen von Metropolen im frühmodernen Staat, Stuttgart 2000, S. 313–342.

142 Vgl. Hendrik Ziegler, Der Sonnenkönig und seine Feinde. Die Bildpropaganda Ludwigs XIV. 
in der Kritik, Petersberg 2010.

143 Vgl. Burke, Ludwig XIV, S. 97–106, 206–207. Zum Modellcharakter des Oranier-Hofes vgl. 
Thomas DaCosta Kaufmann, Alternatives to Versailles in Central and Eastern Europe, in: 
Howard Creel Collison (Hg.), Versailles. French court style and its influence, Toronto 1992, 
S. 89–101.

144 Die Ikonographie der Versailler Residenz verrät eine sukzessive Verschärfung des Personen-
kults um Ludwig XIV. bis zur vollständigen Absorbierung des unsterblichen, mystischen Kör-
pers durch den natürlichen Körper des Königs. Ursprünglich wurde der Monarch durch die 
Allegorie des Sonnengottes Apoll verherrlicht, die das gesamte Ausstattungsprogramm des 
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es mit seinem Tode keineswegs obsolet. Weder die siebenjährige Unterbrechung des 
Hoflebens in Versailles (1715–1722) während der Regentschaft des Herzogs von Or-
léans noch die zunehmende Privatisierung des königlichen Lebensstils unter Ludwig 
XV. als Folge seines partiellen Rückzugs von den allgegenwärtigen zeremoniellen 
Verpflichtungen konnten die Stellung des französischen Hofes als Leitbild der mon-
archischen Repräsentationskultur in ganz Europa nachhaltig beeinträchtigen. Viel-
mehr vermochte Ludwig XV. durch seine aufwändige Hofhaltung sowohl das Erbe 
des Vorgängers zu pflegen und fortzuentwickeln145 als auch neue Akzente zu setzen. 
Der architekturvernarrte König und seine kunstsinnige Mätresse, Madame de Pom-
padour, förderten persönlich die Wende von der Monumentalität und kalten Pracht 
des Klassizismus zur Eleganz, Bequemlichkeit und verspielten Leichtigkeit des Ro-
koko146. Mit dem neuen Stil, der nicht nur die dekorative Ausstattung der Residen-
zen, sondern alle Bereiche der höfischen Lebenskunst umfasste, rückten das Verhal-
tensideal des liebenswürdigen galant homme und die Performanz des raffinierten 
Geschmacks ins Zentrum der königlichen Selbstdarstellung147. Daraus entsprang zu-
gleich eine zusätzliche Legitimation für die Vorrangstellung des französischen Ho-
fes: Neben dem geerbten Ruhm der europäischen Hegemonialmacht – der jedoch 
immer mehr verblasste – fußte sie nun auf dem in Versailles zur Schau gestellten 
höchsten Ästhetisierungs- und Verfeinerungsgrad der gesamten Alltagsbewältigung.

Gerade diese Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen, das Nebeneinander von gran-
deur und raffinement, machte die neue Attraktivität des Versailler Modells seit dem 
zweiten Drittel des 18. Jahrhunderts aus, die von den großen Herrscherhäusern bis 
hinab zu den Duodezfürsten reichte. Wenn also zahlreiche deutsche Fürsten, dem 
großen Beispiel der Bourbonen folgend, die französische Sprache kultivierten, von 
Versailles inspirierte Residenzschlösser bauten und die dortige Hofhaltung ein-
schließlich der aufwändigen Festkultur imitierten148, präsentierten sie sich auf der 

Schlosses und der Parkanlagen von Versailles zu einer Einheit verband. Doch ab 1674 trat an 
die Stelle des Phoebus der König in propria persona, dessen historische Taten entgegen den ur-
sprünglichen Planungen zum Bildprogramm für die Erweiterung des Schlosses (grande galerie, 
salons de la Guerre et de la Paix, escalier des Ambassadeurs) bestimmt worden waren. Vgl. 
Gérard Sabatier, Versailles, ou la figure du roi, Paris 1999, S. 78–129; Katharina Krause, Ver-
sailles als Monument Ludwigs XIV., in: Christoph Kampmann u. a. (Hg.), Bourbon-Habs-
burg-Oranien. Konkurrierende Modelle im dynastischen Europa um 1700, Köln, Weimar, 
Wien 2008, S. 85–95.

145 So führte Ludwig XV. nicht nur das Hofzeremoniell in Versailles wieder ein, sondern setzte da-
rüber hinaus die Pläne zum Ausbau der grands appartements und der Parkanlagen im Sinne sei-
nes Vorgängers um. Vgl. Michel Antoine, Louis XV, Paris 1989, S. 519–525. 

146 Vgl. Louis XV. Un moment de perfection de l’art français, Ausstellungskatalog, hg. v. Hôtel de 
la Monnaie, Paris 1974.; Xavier Salmon (Hg.), Madame de Pompadour et les arts, Paris 2002. 

147 Zum vergleichbaren Wandel in der Ikonographie des Herrscherbildes vgl. Andreas Köstler, 
Das Lächeln des Bien-Aimé. Zur Zivilisierung des Herrscherbildes unter Ludwig XV., in: 
Ders., Ernst Seidel (Hg.), Bildnis und Image. Das Porträt zwischen Intention und Rezeption, 
Köln, Weimar, Wien 1998, S. 197–214.

148 Trotz zahlreicher Einzelstudien zu den hier aufgeführten Aspekten des französisch-deutschen 
Kulturtransfers innerhalb der höfischen Sphäre fehlt es bis heute an einer Synthese. Zum ersten 
Systematisierungsversuch vgl. Schlobach, Frankreich als Modell; am Beispiel des Wittels-
bacher Hofes vgl. Eva-Bettina Krems, Die Wittelsbacher und Europa. Kulturtransfer am früh-
neuzeitlichen Hof, Wien, Köln, Weimar 2012.
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Höhe des Zeitgeschmacks und unterstrichen damit den hohen Zivilisierungsgrad ih-
res jeweiligen Hofes. Dieser Anspruch kommt insbesondere im zeitgenössischen 
Topos der Versailles-Ähnlichkeit neu errichteter Schlösser und Residenzen zum 
Ausdruck149. Zugleich erlaubte die symbolische Bezugnahme auf die Machtfülle der 
französischen Monarchie durch eine – wenn auch selektive – Aneignung des Versail-
ler Modells, den eigenen Anspruch auf einen Part im Konzert der europäischen 
Mächte zu formulieren. Demnach bemühten sich europäische Fürsten durch die 
Übernahme bestimmter Elemente der französischen Hofkultur, die als Akt der sym-
bolischen Kommunikation weniger an die eigenen Untertanen als vielmehr an die 
höfische Öffentlichkeit des Reiches beziehungsweise Europas gerichtet war, ihren 
Rang im hierarchischen System der Höfe und Dynas tien zu verteidigen oder gar zu 
erhöhen150. Sogar die zunehmende Distanzierung mittel- und osteuropäischer Höfe 
gegenüber der Repräsentationskultur der französischen Monarchie ab den 1750er 
Jahren fand im Rahmen einer intensiven kritischen Auseinandersetzung mit dem 
Gegenbild Versailles statt. Dafür stellt die Hofkultur Friedrichs II. von Preußen ein 
besonders signifikantes Beispiel dar151. Aus diesem Grund waren europäische Herr-
schaftsträger auch in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts auf eine aktuelle, um-
fassende und möglichst exklusive Berichterstattung über den französischen Hof an-
gewiesen.

2.2. Aspekte der mondänen Kultur in Frankreich und Europa

2.2.1. Hof versus Salon? Die mondäne Soziabilität in Paris

Neben Versailles stand auch Paris im Blickpunkt europäischer Herrschaftseliten. 
Die von ihnen mehrheitlich geteilte Auffassung von der sprachlich-kulturellen 
Überlegenheit der französischen Metropole gegenüber der europäischen Peripherie 
kommt zum Beispiel in Grimms Kommentar zu den »Œuvres« Friedrichs II. zum 
Ausdruck. In den Augen des Pariser Kritikers sind die französischen Dichtungen 
des preußischen Königs nicht frei von stilistischen Mängeln, die auf die fehlende per-
sönliche Teilnahme am sozialen und kulturellen Leben der französischen Haupt-
stadt zurückzuführen seien: »Si le philosophe de Sanssouci avait passé un ou deux 
ans de sa vie à Paris, qu’il eût pu respirer cet air de naturalité, qu’il eût pu prendre le 
ton de nos cercles, il aurait formé son oreille, il eût acquis ce tact qui fait qu’on parle 
plutôt d’une manière que d’une autre«152.

149 Dass diese Analogiebildung weniger auf die jeweilige Baugestalt des Schlosses Bezug nimmt, 
sondern vielmehr das zeitgenössische Anspruchsniveau in Bezug auf eine fürstliche Residenz 
definiert, betont zu Recht Krems, vgl. Dies., Die Wittelsbacher, S. 77–89.

150 Vgl. bes. Aloys Winterling, Der Hof des Kurfürsten von Köln 1688–1794. Eine Fallstudie zur 
Bedeutung »absolutistischer« Hofhaltung, Bonn 1986.

151 Vgl. Günther Lottes, Versailles und Potsdam, in: Ders., Iwan D’Aprile (Hg.), Hofkultur und 
aufgeklärte Öffentlichkeit. Potsdam im 18. Jahrhundert im europäischen Kontext, Berlin 2006, 
S. 13–27. Zu den einzelnen Aspekten vgl. Ulrich Sachse (Hg.), Friederisiko – Friedrich der 
Große, 2 Bde., München 2012.

152 60:038/01.04./CLG, Bd. VII, S. 69. Friedrich selbst hat dieses Manko zu beheben versucht, in-
dem er seine literarischen Produktionen u. a. von Voltaire korrigieren ließ.
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Bezeichnenderweise werden hier statt des Königshofs in Versailles die Pariser Ge-
sellschaft und die für sie charakteristische Spielart der freien Assoziation (cercle) 
zum Maßstab der geschmacklich-stilistischen Perfektion und zum Inbegriff der 
französischen nationalité erklärt. In der Tat entwickelte sich im Verlaufe des 17. und 
des 18. Jahrhunderts der Pariser ›Salon‹153 als eine informelle, geschlechterübergrei-
fende Soziabilitätsform der urbanen Eliten, in der zumeist die gastgebenden Frauen 
die führende Rolle spielten154. Im Verlauf des 18. Jahrhunderts stieg sie zum eigen-
ständigen Leitbild kultureller Orientierung für die europäische Fürstengesellschaft 
auf. Bevor jedoch diese Spielart des französisch-europäischen Kulturtransfers analy-
siert werden kann, muss angesichts einer höchst disparaten Forschungslage der Au-
tonomisierungs- und Verdichtungsprozess der urbanen Kultur der mondanité vor 
dem Hintergrund ihres höfischen Pendants in seiner systematischen und diachronen 
Dimension rekonstruiert werden. Dies erscheint umso dringlicher geboten, als die 
gängige Lehrmeinung den Pariser Salon allein auf die Praxis der Geselligkeit und die 
Beschäftigung mit Literatur reduziert, wodurch Leistungen des aristokratisch-mon-
dänen Milieus der französischen Hauptstadt auf anderen Gebieten der kulturellen 
Produktion verkannt werden. 

In der neueren Forschung wird das Wechselverhältnis zwischen der Pariser Salon-
kultur und dem Versailler Hof kontrovers diskutiert. Auf der einen Seite definieren 
einige Historiker die Salongeselligkeit als einen harmonischen, egalitären Austausch 
im Gegensatz zur hierarchischen, auf die Steigerung der Machtchancen zielenden 
Kommunikation am Hofe155. Darüber hinaus verorten sie in den diskursiven Selbst-
beschreibungen der mondänen Soziabilität die Wurzeln der aufklärerischen Vorstel-
lungen der »société civile«156. 

Auf der anderen Seite plädiert Antoine Lilti mit dem Hinweis auf die große perso-
nale Schnittmenge und die erhebliche Ähnlichkeit der Verhaltensnormen gegen die 
antithetische Konfrontation des Pariser monde und der Versailler Hofgesellschaft157. 
Vielmehr bildet für ihn der Hof den einzigen Fluchtpunkt, auf den die gesamte Pra-

153 Der Begriff »Salon« hat sich erst im 19.  Jahrhundert eingebürgert. Dagegen existierten im 
18. Jahrhundert neben den allgemeinen Bezeichnungen (société, compagnie) weitere Begriffe, 
die jeweils unterschiedliche Aspekte der mondänen Soziabilität zum Ausdruck brachten: Exklusi-
vität – cercle, coterie; Gastlichkeit – maison, dîners, soupers; oder (in polemischer Absicht) eine an-
gemaßte geistreiche Gesinnung – bureau d’esprit, ruelle. Vgl. Lilti, Le monde des salons, S. 80–88. 

154 Vgl. Carolyn Lougee, Le paradis des femmes. Women, Salons and Social Stratification in Se-
venteenth-Century France, Princeton 1976; Dena Goodman, Enlightenment Salons. The Con-
vergence of Female and Philosophic Ambitions, in: Eighteenth-Century Studies 22 (1989), 
S. 329–350; Jean Haechler, Le règne des femmes 1715–1793, Paris 2001; Elena Russo, From 
Précieuse to Mother Figure: Sentiment, Authority and the Eighteenth-Century Salonnière, in: 
SVEC 12 (2001), S. 179–198.

155 Vgl. Marc Fumaroli, La conversation, in: Ders., Trois institutions littéraires, Paris 1994, 
S. 112–210; Jacqueline Hellegouarc’h, L’esprit de société. Cercles et »salons« parisiens au 
XVIIIe siècle, Paris 2000; Benedetta Craveri, L’âge de la conversation, Paris 2002.

156 Vgl. Daniel Gordon, Citizens Without Sovereignty. Equality and Sociability in French 
Thought 1670–1789, Princeton, New Jersey 1994. 

157 Für diese Deutung spricht die zeitgenössische Formel la cour et la ville, die eher die Einheit des 
höfisch-mondänen Soziums als die Bipolarität der französischen Elitenkultur zum Ausdruck 
bringt. Vgl. Erich Auerbach, La cour et la ville, in: Ders., Vier Untersuchungen zur Geschichte 
der französischen Bildung, Bern 1951, S. 12–50.

Buch_191806-Francia77.indb   48 22.09.2014   14:55:22



2. Frankreich als Modell für europäische Fürstenhöfe 49

19
18

06
-T

ho
rb

ec
ke

-F
ra

nc
ia

 7
7,

 6
te

r L
au

f, 
gt

h

xis der mondänen Soziabilität ausgerichtet gewesen sei158. Statt der schroffen Oppo-
sition oder der Einebnung der Differenz sollte meines Erachtens das Verhältnis von 
la cour und la ville als ein dynamischer Verflechtungsvorgang der longue durée be-
schrieben werden. Dieser Prozess brachte zwei distinkte soziokulturelle Komplexe 
hervor, die stets aufeinander bezogen blieben und sich durch die fortlaufende Inter-
aktion permanent aktualisierten beziehungsweise modifizierten. Die Schlüsselkon-
zepte, Kommunikationsnormen und -praktiken des Hofes und der mondänen Sa-
lonkultur entwickelten sich im Prozess der intensiven Beobachtung und kalkulierten 
Aneignung der Gegenseite, zumal die große Mehrheit der historischen Akteure in 
beiden Welten zugleich zu Hause war. 

Aus systematischer Perspektive mussten die Vertreter der französischen hö-
fisch-mondänen Elite (le grand monde) immer wieder zwischen verschiedenen Rol-
len wechseln, die sich grob den zwei Wirkungsbereichen – la cour und la ville – zu-
ordnen lassen. In Versailles stand ihnen das Rollenbild des Höflings (courtisan) zur 
Verfügung, das durch vollkommene Selbstbeherrschung, Befähigung zur Verstel-
lung und geschmeidige Umgangsformen definiert war. Diese Qualitäten galten als 
unentbehrlich, wollte man im Kampf um die Gunst des Fürsten beziehungsweise um 
die Erhöhung und Verteidigung der eigenen Prestigechancen gegen die Ansprüche 
der Konkurrenz bestehen. Das Verhaltensmodell des courtisan, das im Zuge der An-
eignung des höfischen Diskurses der Renaissance geschaffen wurde159, verdichtete 
sich in der Traktatliteratur und der moralistischen Hofkritik des 17. Jahrhunderts160 
und behielt bei allen stilistischen Modifikationen auch im 18. Jahrhundert seine pra-
xisorientierende Funktion in der Welt des Hofes161. 

Im Aktionsfeld der mondänen Soziabilität besaß dagegen das Rollenmodell des 
honnête homme die Leitbildfunktion. Ab der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts 
wurde dieser ursprünglich höfische Typus zum Virtuosen der egalitären, selbst-
zweckhaften Geselligkeit frei von jedem Streben nach Macht und Einfluss ästheti-
siert162 und stellte damit eine neue Option für die aristokratische (beziehungsweise 
bürgerlich-intellektuelle) Selbstinszenierung außerhalb des Hofes dar.

Dem Katalog der höfischen Umgangsformen (civilité beziehungsweise bien-
séances), die den Wettstreit um das symbolische Kapital der Ehre (honneur) unter 

158 Lilti, Le monde des salons, S. 73–80, 163–168.
159 Zur Umwandlung des humanistischen Hofmann-Ideals von Baldassare Castiglione zur erfolgs-

orientierten Verhaltenstechnik in der französischen Hofpräzipistik vgl. Pietro Toldo, Le courti-
san dans la littérature française et ses rapports avec l’œuvre de Castiglione, in: Archiv für das Stu-
dium der Neueren Sprachen und Literaturen 104 (1900), S. 75–121, 313–330; 105 (1900), S. 60–85.

160 Vgl. bes. Alain Couprié, De Corneille à La Bruyère: images de la cour, 3 Bde., Lille 1983. 
161 Trotz des spürbaren Rückgangs der Hofmanntraktate ab den 1730er Jahren zeugen höfische 

Ego-Dokumente vom Fortleben des Courtisan-Modells bis zum Untergang der Monarchie. 
Siehe dazu Bernard Hours, Louis XV et sa cour, Paris 2002, S. 25–76. 

162 Bis heute grundlegend: Maurice Magendie, La politesse mondaine. Les théories de l’honnêteté 
en France au XVIIe siècle, de 1600 à 1660, 2 Bde., Paris 1925 (ND Genf 1970), S. 305–409, 
722–835 sowie Henning Scheffers, Höfische Konvention und die Aufklärung. Wandlungen 
des »honnête-homme«-Ideals im 17. und 18. Jahrhundert, Bonn 1980; Anette Höfer, Rolf 
Reichardt, Art. »Honnête homme/honnêteté/honnêtes gens«, in: Handbuch politisch-sozia-
ler Grundbegriffe in Frankreich 1680–1820, Heft 7, München 1986, S. 7–73;  Emmanuel Bury, 
Littérature et politesse. L’invention de l’honnête homme (1580–1750), Paris 1996. 
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den Mitgliedern der Hofaristokratie kanalisierten und die hierarchischen Abstände 
deutlich akzentuierten163, stand der Verhaltenskodex der honnêteté beziehungsweise 
politesse mondaine als Gegenentwurf gegenüber, der bei allen inhaltlichen Über-
schneidungen stärker als internalisierter Habitus aufgefasst wurde164 und vor allem 
an die Erfordernisse der informellen Geselligkeit angepasst war. Dieses alternative 
Modell des gesellschaftlichen Umgangs basierte auf der Verpflichtung aller Kommu-
nikationspartner zur wechselseitigen Wertschätzung und symbolischen Gratifikati-
on165, die zugleich die bestehenden Rangunterschiede zwischen ihnen zeitweilig au-
ßer Kraft setzte. Handelte es sich dabei um eine »egalitäre Fiktion«166, so besaß sie 
doch im Kommunikationsraum des Salons die absolute Bindekraft.

Im Gegensatz zum Versailler theatrum praecedentiae, auf dessen Bühne der An-
spruch des Hofmanns auf Status und Ehre vorexerziert wurde, was zu allgegenwär-
tigen höfischen Rangkonflikten Anlass gab167, wurde im Rahmen der mondänen Ge-
selligkeit der persönliche Verdienst und die damit verbundene Reputation eines 
homme, einer femme du monde nicht automatisch aus der noblen Herkunft oder ei-
ner hohen Stellung am Hofe abgeleitet168. Vielmehr resultierte sie aus der individuel-
len Performanz gesellschaftlicher Tugenden169: Neben esprit, gaieté (Frohsinn), dou-
ceur (Sanftheit) und amabilité (Liebenswürdigkeit), die von allen Teilnehmern an der 
mondänen Geselligkeit verlangt wurden, galt es speziell für die Gastgeber(innen) der 
Salons, sich durch den uneigennützigen Dienst170 an ihren Gästen auszuzeichnen. 
Ungeachtet dessen, ob man diese Eigenschaften für angeboren oder erworben hielt, 
stellte der Modus ihrer Beurteilung ein konstitutives Element der mondänen Sozia-

163 So bes. im einflussreichen Traktat von Antoine de Courtin »Nouveau traité de la civilité qui 
se pratique en France parmi les honnêtes gens« (1671), der bis 1730 allein 15 Ausgaben erlebte. 
Vgl. dazu: Roger Chartier, Art. »Civilité«, in: Handbuch politisch-sozialer Grundbegriffe in 
Frankreich 1680–1820, Heft 4, München 1986, S. 7–50, hier S. 19–21. Vgl. auch Alain Monta-
don, Art. »Étiquette«, in: Ders. (Hg.), Dictionnaire raisonné de la politesse et du savoir-vivre 
du Moyen Âge à nos jours, Paris 1995, S. 359–376.

164 Zur Herausbildung von Bedeutungsunterschieden zwischen den Termini civilité und politesse, 
die im 17. Jahrhundert noch vorwiegend synonym gebraucht wurden, siehe Montadon, Art. 
»Politesse«, S. 711–29, bes. S. 713–716.

165 Zu unterschiedlichen Akzentuierungen des politesse- bzw. honnêteté-Ideals zwischen der in-
nerweltlichen Frömmigkeit und sittlich-mondäner Nächstenliebe (charité bzw. civilité chreti-
enne) vgl. u. a. Marc Fumaroli, L’empire des femmes, ou l’esprit de joie, in: Ders., La diplo-
matie de l’esprit. De Montaigne à La Fontaine, Paris 1998, S. 321–339; Alain Viala, Les signes 
galants. A Historical Reevaluation of Galanterie, in: Yale French Studies 92 (1997), S. 11–29.

166 Vgl. Lilti, Le monde des salons, S. 155–158.
167 Zahlreiche Beispiele bei Duindam, Vienna and Versailles, S. 181–221.
168 Diese irreführende Gleichsetzung findet sich in der ansonsten ausgezeichneten Studie von An-

toine Lilti. Vgl. Lilti, Le monde des salons, S. 148–163.
169 Mit der herausragenden Beherrschung des savoir-vivre mondain lässt sich z. B. der Erfolg des 

bürgerlichen Ehepaars Suard in der mondanité erklären. Beide waren nicht nur beliebte Gäste 
zahlreicher Pariser cercles, sondern führten selbst auch, trotz begrenzter finanzieller Möglich-
keiten, einen angesehenen Salon mit gemischtem literarisch-mondänem Besucherkreis. Vgl. 
Francalanza, Jean-Baptiste-Antoine Suard, S. 87–126. Das unerreichte Glanzstück eines ge-
sellschaftlichen Aufstiegs durch den virtuosen Gebrauch des Codes der mondanité und die ori-
ginelle Interpretation der Rolle der Salondame stellt die Karriere der nicht hoffähigen Bürgers-
tochter Madame Geoffrin dar.

170 Zu diesem Aspekt siehe Russo, From Précieuse to Mother Figure, S. 179–198.
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bilität dar. Anders als am Hofe, wo allein der König in letzter Instanz über Qualitä-
ten und Statusansprüche der Höflinge entschied, lag in der Welt der Salons die Auto-
rität bei der Gesamtheit der »guten Gesellschaft« (la bonne compagnie), die im 
permanenten Beobachtungs- und Bewertungsprozess171 die mondäne Reputation ih-
rer Mitglieder kollektiv bestimmte und sich damit perpetuierte. 

Diese strukturelle Kopplung der individuellen Distinktionsinteressen an die Konsti-
tution und den erfolgreichen Fortbestand der Gruppe fand ihre Umsetzung in der Pra-
xis der Salonkonversation172. Im Gegensatz zur Situation am Hofe, wo die allgegen-
wärtige Etikette und die Anwesenheit der Respekt gebietenden Person des Königs das 
Gesprächsverhalten der Höflinge bestimmten und eine freie, zwangslose Unterhal-
tung per se ausschlossen173, war die mondäne Konversation im Kreise der Ebenbürti-
gen allein auf die Steigerung des geselligen Vergnügens aller Beteiligten ausgerichtet. 
Dementsprechend war die Salonunterhaltung von den formellen Anforderungen der 
Komplimentierkunst befreit und gehorchte stattdessen subtileren Regeln: Scherze 
treiben, ohne zu verletzen, Geschichten erzählen, ohne zu langweilen, Komplimente 
machen, ohne sich anzubiedern – darin bestand die hohe Kunst der conversation polie, 
die von allen Teilnehmern verlangte, ihr Gesprächsverhalten und ihren persönlichen 
Geltungsdrang stets dem kollektiven Amüsement unterzuordnen174. Die normativen 
Vorgaben der wechselseitigen Anerkennung, Rücksichtnahme und zuvorkommenden 
Behandlung des Gegenübers, die eine Salonkonversation regulieren sollten, verkör-
perten auf idealtypische Weise den Verhaltenskodex der politesse mondaine.

Vor diesem Hintergrund kann die mondäne Soziabilität aus kommunikationstheo-
retischer Perspektive als eine Spielart der »Vergesellschaftung unter Anwesenden«175 
beschrieben werden, deren symmetrische Grundstruktur für die gleichmäßige Ver-

171 Dafür steht die Textgattung des Charakterporträts (portrait), die im Kontext der Salonkultur 
verwurzelt ist (vgl. Craveri, L’âge de la conversation, S. 169–178). Im 18. Jahrhundert genos-
sen bes. die charakterologischen Skizzen aus der Feder von Madame du Deffand die Bewunde-
rung der Zeitgenossen. Vgl. Galerie des portraits de madame la marquise du Deffand et de son 
cercle, hg. von Louis Thomas, Paris 1943.

172 Zu diesem Aspekt der mondänen Soziabilität vgl. Jean Starobinski, Über die Schmeichelei, in: 
Ders., Das Rettende in der Gefahr. Kunstgriffe der Aufklärung, Frankfurt a. M. 1992, S. 65–101.

173 Für die zeitgenössische Kritik an der höfischen Konversation vgl. u. a. Charles Pinot Duclos, 
Considérations sur les mœurs de ce siècle (1751), in: Œuvres complètes de Duclos, hg. von 
Louis-Simon Auger, Paris 1820 (ND Genf 1968), Bd. 1, S. 192–195.

174 Zur Theorie der mondänen Konversation vgl. Christoph Strosetzki, Konversation. Ein Kapi-
tel gesellschaftlicher und literarischer Pragmatik in Frankreich des 17. Jahrhunderts, Frankfurt 
a. M. u. a. 1978 sowie besonders prägnant Lilti, Le monde des salons, S. 274–287. Die normati-
ven Bestimmungen der conversation polie galten ebenfalls für ihre schriftliche Fortsetzung im 
mondänen Briefwechsel. Vgl. Elizabeth C. Goldsmith, »Exclusive Conversations«. The Art 
of Interaction in Seventeenth-Century France, Philadelphia 1988; Bernard Bray, Christoph 
Strosetzki (Hg.), Art de la lettre. Art de la conversation à l’époque classique en France, Paris 
1995; Lilti, Le monde des salons, S. 287–295.

175 Für das Konzept vgl. Rudolf Schlögl, Kommunikation und Vergesellschaftung unter Anwe-
senden. Formen des Sozialen und ihre Transformation in der Frühen Neuzeit, in: Geschichte 
und Gesellschaft 34 (2008), S. 155–224, hier S. 171–178. Die folgende Deutung der höfischen 
Kommunikationsstrukturen weicht aber von der früheren Interpretation Schlögls ab. Vgl. 
Ders., Der frühneuzeitliche Hof als Kommunikationsraum. Interaktionstheoretische Perspek-
tiven, in: Frank Becker (Hg.), Geschichte und Systemtheorie. Exemplarische Fallstudien, 
Frankfurt a. M., New York 2004, S. 185–225.
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teilung des Konformitätsdrucks auf alle Kommunikationsteilnehmer sowie für kol-
lektive Sanktionen gegen Regelbrecher sorgte. Dagegen war der Kommunikations-
raum des Hofes durch eine grundsätzliche Asymmetrie zwischen dem König und 
anderen Mitgliedern der Hofgesellschaft gekennzeichnet. Da allein der Herrscher 
kraft seiner herausgehobenen Position für Integration und Konfliktlösung zuständig 
war, konnten sich die Höflinge unter Ausnutzung des von oben oktroyierten Regel-
werks der Etikette einen rücksichtslosen Wettkampf um Statusvorteile liefern und 
darauf hoffen, dass aus einer Regelverletzung ein Präzedenzfall würde. Somit offen-
barten Interaktionen am Hofe jenen agonalen Grundzug von Face-to-Face-Kommu-
nikationskonstellationen, der im Rahmen der Salongeselligkeit durch die prinzipielle 
Gleichstellung und die universelle Urteilskompetenz aller Akteure oder Beobachter 
größtenteils neutralisiert werden konnte176.

Diese systematische Gegenüberstellung muss nunmehr durch eine diachrone Ana-
lyse der gemeinsamen, vielfach verschränkten Entwicklung der Hof- und Salonkul-
tur ergänzt und nuanciert werden. In der historischen Perspektive begann ihre von 
gegenseitiger Abgrenzung und Einflussnahme geprägte Koexistenz mit der Heraus-
bildung des Kommunikations- und Akkulturationsmusters der Salongeselligkeit im 
Milieu der Pariser Aristokratie in den ersten Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts. Da-
mit wurde zum einen das traditionelle adelige Verhaltensideal einer gründlichen Re-
vision unterzogen und zum anderen ein expliziter Gegenentwurf zur Ungehobelt-
heit und Verrohung des französischen Hofes infolge der Religionskriege geschaffen177. 
Seine erste und zugleich traditionsstiftende Realisierung fand dieses neuartige Kom-
munikationsmodell ab 1618 in der berühmten chambre bleue des Hôtel de Ram-
bouillet178. Diese ›Inkunabel‹ der mondänen Geselligkeit entstand jedoch nicht im 
luftleeren Raum, sondern konstituierte sich im Zuge der Rezeption des italienischen 
Höflichkeitsdiskurses höfischer Provenienz (Castiglione, della Casa, Guazzo)179 und 
der produktiven Assimilation der gemischtgeschlechtlichen, literarischen Soziabili-
tätsformen, die bereits an den Höfen der Valois praktiziert worden waren180. Auf 

176 Dies bedeutet nicht, dass die Pariser Salons einen ironischen Kommunikationsraum darstellten. 
Rivalitäten zwischen einzelnen gens du monde und bes. die Konkurrenz verschiedener cycles 
waren ein konstitutiver Bestandteil der Interaktion im Bereich der mondänen Geselligkeit. 
Doch übte der partizipatorische Funktionsmechanismus der opinion mondaine einen sehr ho-
hen Konformitätsdruck aus und wirkte damit konfliktvorbeugend bzw. –abfedernd.

177 Vgl. Magendie, La politesse mondaine, S. 1–148.
178 Vgl. Craveri, L’âge de la conversation, S. 42–84. Die Erfindung des »blauen Zimmers« durch 

die Marquise de Rambouillet, d. h. eine Versittlichung des ehemals erotisch codierten Schlaf-
zimmers zur Bühne der zivilen Geselligkeit, bildet zugleich einen charakteristischen Akt der 
Aneignung und Umdeutung einzelner Elemente des höfischen Modells aus der Valois-Zeit 
(z. B. das Paradebett als Zentrum zeremonieller Handlungen des lever und des coucher du roi) 
im Kontext der Salonkultur. 

179 Vgl. Bury, Littérature et politesse, S. 66–82. Zu antiken und humanistischen Grundlagen die-
ses Soziabilitäts- und Erziehungsideals vgl. ibid., S. 9–53. Jacques Revel betont dagegen die 
Differenz zwischen dem universellen Zivilitätskonzept von Erasmus und dem exklusiven Mo-
dell Castigliones und seiner Nachfolger, vgl. Jacques Revel, Vom Nutzen der Höflichkeit, in: 
 Philippe Ariès, Roger Chartier (Hg.), Geschichte des privaten Lebens. Bd. 3: Von der Renais-
sance zur Aufklärung, Augsburg 1999, S. 173–211, hier S. 175–187, 194–202.

180 Vgl. u. a. Robert J. Sealy, The Palace Academy of Henry III, Genf 1981. Der Salon von Mar-
guerite de Valois, reine Margot, bildete ab 1605 den Umschlagplatz geselliger Praktiken zwi-
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der anderen Seite waren die Ansätze zur Zivilisierung der Hofsitten181, Kultivierung 
der Sprache und Verbesserung der literarischen Bildung182 unter der Ägide Riche-
lieus (1624–1642) sowie die Bemühungen der Regentin Anna von Österreich (1643–
1661), die Geselligkeit am Hof wiederzubeleben183, wiederum vom Vorbild der 
mondänen Soziabilität inspiriert184. Das enge Kooperations- und Konkurrenzver-
hältnis zwischen dem sich kulturell öffnenden Hof auf der einen und den Pariser 
Salons als Stätten der galanten Umgangsformen und der »unpedantischen« Bildung 
auf der anderen Seite beruhte bis in die 1670er Jahre auf dem Wirken zahlreicher 
Vermittlerfiguren, die in beiden kulturellen Räumen agierten und für entscheidende 
Impulse sorgten185.

Doch nach der Übernahme der Alleinherrschaft durch Ludwig XIV. (1661) und 
vor allem nach der Etablierung der permanenten Königsresidenz in Versailles (1682) 
entwickelte sich der Hof zunehmend nicht nur zum alles beherrschenden Zentrum 
des kulturellen Lebens und zum Maßstab für die guten Manieren, sondern auch zur 
einzigen Quelle des Sozialprestiges. Infolgedessen kam das mondäne Leben in Paris 
für mehrere Jahrzehnte zum Erliegen186. 

Gleichzeitig wurde in Versailles der honnêteté-Diskurs, der auf die Traditionen der 
Pariser Salonkultur rekurrierte, appropriiert und an die Forderungen des Hoflebens 
angepasst187. Auch die Praxis der mondänen Soziabilität fand dort in umgewandelter 
Form ihren Platz: Ab 1682 wurden in der neuen Königsresidenz die soirées d’appar-

schen der ursprünglich von Heinrich III. gegründeten Hofakademie und der neuen städtischen 
Salonkultur. Vgl. Gilbert Schrenk, Marguerite de Valois et son monde, ou la chambre bruis-
sante, in: Roger Marchal (Hg.), Vie des salons et activités littéraires, de Marguerite de Valois 
à Mme de Staël, Nancy 2001, S. 167–172.

181 Vgl. bes. den einflussreichen Traktat von Nicolas Faret, L’Honeste homme, ou l’Art de plaire 
à la Court (1630), Paris 1658, der nicht nur ein Brevier für angehende Höflinge, sondern auch 
ein Projekt der umfassenden Reform des zeitgenössischen französischen Hofes darstellte. Vgl. 
dazu Scheffers, Höfische Konvention und die Aufklärung, S. 37–56; Bury, Littérature et po-
litesse, S. 54–66.

182 Dazu ausführlich Reinhard Krüger, Der honnête homme als Akademiker. Nicolas Farets 
»Projet de l’Académie« (1634) und seine Voraussetzungen, in: Klaus Garber, Heinz Wismann 
(Hg.), Europäische Sozietätsbewegung und demokratische Tradition. Die europäischen Akade-
mien der Frühen Neuzeit zwischen Frührenaissance und Spätaufklärung, 2 Bde., Tübingen 
1996, Bd. 1, S. 348–409.

183 Zum französischen Hof während der Regentschaft Annas von Österreich vgl. Magendie, La 
politesse mondaine, S. 475–562. Zur Geselligkeit im Kreis der Regentin vgl. ibid., S. 563–68; 
Craveri, L’âge de la conversation, S. 148–51.

184 Die auf Elias zurückgehende Vorstellung vom Hof als alleiniger Triebkraft im Prozess der Zi-
vilisierung des Adels muss dementsprechend revidiert werden. 

185 Dazu gehören die so genannten. Preziösen, die anders als es die Karikatur Molières (»Les Pré-
cieuses ridicules«, 1659) suggeriert, in den 1640–1660er Jahren als femmes du monde und fem-
mes de lettres nicht nur in ihren Salons eine Deutungsmacht in ästhetischen und ethischen Fra-
gen ausübten, sondern zuweilen auch am Hofe den Ton angaben. Vgl. dazu Myriam Maître, 
Les précieuses. Naissance des femmes de lettres en France au XVIIe siècle, Paris 1999; Craveri, 
L’âge de la conversation, S. 85–186.

186 Die einzige signifikante Ausnahme stellt der Salon der Freidenkerin Ninon de Lenclos dar. Vgl. 
Roger Duchêne, Ninon de Lenclos, ou la manière jolie de faire l’amour, Paris 2000.

187 Zu den wichtigsten Theoretikern der honnêteté in den 1670–80er Jahren, Duc de La Rochefou-
cauld und Chevalier Méré, vgl. Scheffers, Höfische Konvention und die Aufklärung, S. 56–78; 
Höfer, Reichardt, Art. »Honnête homme«, S. 19–23.
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tement veranstaltet, bei denen Ludwig XIV. persönlich als galanter Gastgeber die 
Hofgesellschaft empfing188. Durch diese ›Usurpation‹ der Rolle der Salondame 
durch den Sonnenkönig, die mit der zeitlich begrenzten Integration einzelner 
Praktiken der mondänen Soziabilität – wie etwa der freien Zirkulation der Teil-
nehmer, der Konversation, des Spiels – in den streng reglementierten Ablauf der 
Versailler Hofhaltung verbunden war, wurde das Kommunikationsmodell der Salon-
geselligkeit zu einem Bestandteil der monarchischen Herrschaftsrepräsentation um-
gewandelt. 

In den letzten Regierungsjahren Ludwigs XIV., als das Versailler Modell zuneh-
mend in eine Stagnationsphase geriet, leiteten der Hof der Duchesse du Maine in 
Sceaux (ab 1699)189 und vor allem der Pariser Salon von Madame de Lambert (ab 
1700)190 die Renaissance der mondänen Soziabilität ein. Die Regentschaft des Her-
zogs von Orléans, der nach dem Tode Ludwigs XIV. (1715) Versailles verließ, um im 
Palais-Royal in Paris zu residieren, beschleunigte diesen Prozess. 

In den Augen vieler Zeitgenossen verfestigte sich zu diesem Zeitpunkt das Verhält-
nis von la cour und la ville zum expliziten Gegensatz zwischen dem enthumanisie-
renden Zwang und der befreiten Natürlichkeit, zwischen den Mühen der Politik und 
Intrige auf der einen und den Wonnen der reinen Geselligkeit und Lebensfreude auf 
der anderen Seite191. Eine lapidare Formel, die Montesquieu zugeschrieben wird, 
bringt diesen Dualismus auf den Punkt: »À Versailles on intrigue, à Paris on 
s’amuse«192.

Zahlreiche Pariser Salons, die in den folgenden Jahrzehnten ihre Türen öffneten, 
reklamierten für sich die Prärogative, nicht nur den sozialen Status der Mitglieder 
der guten Gesellschaft nach eigenen Kriterien zu bestimmen, sondern auch die rich-
tigen Umgangsformen (le bon ton) und den korrekten Sprachgebrauch (le bon usage), 
zuweilen abweichend von den Versailler Normen, zu definieren193. 

Die Pariser Salons des 18. Jahrhunderts beschränkten sich jedoch keineswegs auf die 
Pflege der Sprache und der Umgangsformen, sondern brachten eine Reihe kultureller 
Praktiken auf dem Gebiet der belles lettres, des Theaters und der Musik hervor, die spe-
zifische Formen der Rezeption mit der aktiven Teilhabe an der Praxis verbanden. So 
wurde im Rahmen der geselligen Zusammenkünfte musiziert und gesungen, Gedichte 
rezitiert und Theater gespielt, wobei sich eigene poetische Gattungen194, theatralische 
Genres195 und kammermusikalische Formen196 entwickelten, die allesamt dem mondä-
nen Ideal des zwanglosen divertissements entsprachen und wie die Salonkonversation 

188 Vgl. Craveri, L’âge de la conversation, S. 259–260.
189 Vgl. dazu Dies., Madame du Deffand et son monde, Paris 1999, S. 60–89.
190 Vgl. Roger Marchal, Madame de Lambert et son milieu, Oxford 1991.
191 Vgl. dazu Elena Russo, La cour et la ville de la littérature classique aux Lumières, Paris 2002.
192 Zit. nach: Craveri, L’âge de la conversation, S. 269.
193 Vgl. Jean-François Solnon, La cour de France, Paris 1987, S. 448–452.
194 Vgl. Nicole Masson, La poésie fugitive au XVIIIe siècle, Paris 2002.
195 Vgl. Marie-Emmanuelle Plagniol-Diéval, Le théâtre de la société. Un autre théâtre, Paris 

2003.
196 Vgl. Barbara R. Hunring, Conversation and Musical Styles in Late Eighteenth-Century Pari-

sian Salons, in: Eighteenth-Century Studies 22/4 (1989), S. 512–528.
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dem ästhetischen Ideal des flüchtigen Augenblicks197 huldigten. Im Gegensatz zum 
zeitgenössischen Trend zur Professionalisierung und Kommerzialisierung von Kul-
turproduktion und -konsum blieben diese Formen der kulturellen Betätigung in erster 
Linie der aristokratischen Distinktionslogik der bonne société verpflichtet. 

Die Entfaltung der mondänen Soziabilität blieb nicht ohne Folgen für die franzö-
sische Hofkultur: Neben den ›Satelliten-Höfen‹ des Herzogs von Orléans und der 
Prinzen von Condé und Conti, die sich vor allem in der zweiten Jahrhunderthälfte in 
ihrer Organisation und Praktiken dem Vorbild der Pariser Salons angeglichen hat-
ten198, begann auch der 1722 nach Versailles zurückgekehrte Königshof, sich immer 
stärker an diesem Modell zu orientieren. Ab 1735 wurden auf Geheiß Ludwigs XV. 
im Zwischengeschoss des corps de logis direkt über den privaten Wohn- und Arbeits-
räumen des Königs (appartement intérieur beziehungsweise cabinets intérieurs du 
roi)199 die so genannten petits appartements errichtet200. In ihrem Aufbau und ihrer 
Funktion entsprach dieser Raumkomplex exakt dem neuen Typus der »apparte-
ments de société«, der zu Beginn des 18. Jahrhunderts in den Pariser Stadtpalais (hô-
tels particuliers) entwickelt worden war und im Unterschied zu den appartements de 
parade nicht der offiziellen Repräsentation, sondern der unzeremoniellen Soziabili-
tät diente201. Damit wurde im Versailler Schloss die für die Inneneinrichtungen der 
Pariser bonne société charakteristische Dreiteilung in Repräsentations-, Gesell-
schafts- und Wohnräume eingeführt202.

Die petits appartements stellten demzufolge den passenden Ort für eine in Versail-
les vorher unbekannte Form der Geselligkeit dar: Bei den soupers des petits apparte-
ments empfingen der König und seine jeweilige maîtresse en titre ein gutes Dutzend 
ausgesuchter Höflinge, um mit ihnen gemeinsam unter ausdrücklichem Verzicht auf 
die Regeln der höfischen Etikette die typischen Vergnügungen der mondänen Gesel-
ligkeit (Mahlzeiten, Konversation, Spiel) zu genießen203. 

Parallel zu den soupers wurde auch die Praxis des mondänen Laientheaters (théâtre 
de société), das seit den ersten Experimenten im Kreise der Duchesse du Maine in 

197 Vgl. dazu Thomas M. Kavanagh, Esthetics of the Moment, Literature and Art in the French 
Enlightenment, Philadelphia 1996.

198 Vgl. Lilti, Le monde des salons, S. 77–79.
199 Zur Einrichtung dieser Räume, die der Privatsphäre des Königs dienen sollten, und zu ihrer 

permanenten Neuorganisation unter dem Expansionsdruck der Hofgesellschaft Antoine, 
Louis XV, S. 531–535.

200 Vgl. William Ritchey Newton, L’espace du roi. La cour de France au château de Versailles 
1682–1789, Paris 2000, S. 132–135.

201 Vgl. Katie Scott, The Rococo Interior. Decoration and Social Spaces in Early Eighteenth-Cen-
tury Paris, New Haven, London 1995, S. 101–109.

202 Für die zeitgenössische Konzeptualisierung der Trias aus appartements de parade, apparte-
ments de société und appartements privés bzw. de commodité vgl. Jean-François Blondel, 
Cours d’architecture ou traité de la décoration, distribution et construction des bâtiments, 
6 Bde., Paris 1771–1777, Bd. 3, S. 189–192.

203 Vgl. Solnon, La cour, S. 429–431. Bernard Hours führt die betont antizeremonielle Form die-
ser Zusammenkünfte, die stets der königlichen Jagd folgten, auf ihren Ursprung in der männ-
lich-aristokratischen Gemeinschaft der Jäger zurück, die sämtliche Rangunterschiede nivelliere. 
Doch deutet die zentrale Stellung der Damen im Ablauf der petits soupers eher auf den Vorbild-
charakter der gemischtgeschlechtlichen Pariser Salongeselligkeit hin. Vgl. Hours, Louis XV, 
S. 117–125.
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Sceaux einen integralen Bestand der Salonkultur darstellte204, von Paris nach Versail-
les transferiert: Auf Initiative und unter aktiver persönlicher Teilnahme der Madame 
de Pompadour konnten zwischen 1747 und 1750 prominente Mitglieder der Hofge-
sellschaft auf der kleinen Bühne des théâtre des petits cabinets ihre Talente als Schau-
spieler, Sänger oder Tänzer vor einem exklusiven Publikum unter Beweis stellen205. 
Auch musikalische Darbietungen am Hofe unter der Ägide der Königin Maria Les-
zczynska folgten zunehmend dem Muster der Liebhaberkonzerte206 in den Pariser 
Salons: Neben den offiziellen concerts de la reine wurden auch kleine Privatkonzerte 
veranstaltet, bei denen die Königin, ihre Töchter sowie der Dauphin und seine Frau 
Maria Josepha von Sachsen mitunter selbst zu den Instrumenten griffen207.

Dennoch blieben alle diese Elemente der mondänen Soziabilität in die höfische 
Machtkonfiguration eingeschrieben. So stellte die Auswahl der Gäste für die soupers 
des petits appartements, die – anders als bei den Pariser Salons üblich – vor jeder ein-
zelnen Zusammenkunft erfolgte, ein wirkungsvolles Instrument der Steuerung der 
begehrten Nähe zum Herrscher und damit einen zusätzlichen Distinktionsmecha-
nismus der höfischen Gesellschaft dar208. Die aktive Beteiligung an den theatrali-
schen oder musikalischen Aktivitäten oder zumindest die Einladung zu diesen Ver-
anstaltungen dienten wiederum dem Ausbau und der Stabilisierung des 
Patronage-Netzwerkes von Madame de Pompadour209 respektive der Königin und 
ihrer Hofpartei. 

Eine wesentlich radikalere Anpassung an das Modell der urbanen Geselligkeit er-
fuhr das Hofleben in der Regierungszeit Ludwigs XVI. Sowohl der König als auch 
seine schillernde Gemahlin Marie-Antoinette boykottierten mehr oder weniger of-
fen das traditionelle Hofzeremoniell und reduzierten das Wochenprogramm obliga-
torischer höfischer Veranstaltungen und divertissements auf den Sonntag210. Statt-
dessen zog sich die Königin immer mehr in das private Lustschloss Petit Trianon 
zurück, wo sie als maîtresse de maison ausschließlich ihre intime Entourage empfing 
und bewirtete211 sowie gemeinsam mit ihnen Komödien und opéras-comiques auf der 

204 Vgl. Antoine Lilti, Public ou sociabilité. Les théâtres de société à Paris au XVIIIe siècle, in: 
Christian Jouhaud, Alain Viala (Hg.), De la publication. Entre la Renaissance et les Lumières, 
Paris 2002, S. 296–319; Marie-Emmanuelle Plagniol-Diéval, Dominique Quéro (Hg.), Les 
théâtres de société au XVIIIe siècle, Brüssel 2005.

205 Vgl Beaussant, Les plaisirs, S. 165–180, 414–421.
206 Vgl. Richard Viano, By Invitations Only: Private Concerts in France During the Second Half 

of the Eighteenth Century, in: Recherches sur la musique française classique 27 (1992), S. 131–
162.

207 Vgl. Beaussant, Les plaisirs, S. 153–163, 443–445.
208 Vgl. Hours, Louis XV, S. 126–127.
209 Das théâtre des petits cabinets bezweckte nicht nur eine zwangslose Unterhaltung für den Kö-

nig und seine engste Umgebung, sondern bot Madame de Pompadour darüber hinaus durch 
eine gezielte Stückauswahl und die Übernahme bestimmter (Haupt-)Partien eine ideale Bühne 
für die allegorische Selbstinszenierung ihrer politischen Rolle als maîtresse en titre: So trat sie 
auffällig häufig als Göttin der Liebe oder als eine Geliebte des Sonnengottes Apoll auf. Vgl. 
Colin Jones, Madame de Pompadour. Images of a Mistress, London 2002, S. 52–55. Damit 
knüpfte Madame de Pompadour auch an die Tradition der ludovizianischen ballets de cour an.

210 Vgl. Solnon, La cour, 432–437, 442–446.
211 Vgl. Mémoires de madame Campan, première femme de chambre de Marie-Antoinette, hg. von 

Jean Chalon, Paris 1988, S. 189–192 sowie das Zeugnis des schwedischen Königs Gustav III., 
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Bühne ihres Privattheaters aufführte212. Parallel dazu verkehrte Marie-Antoinette im 
Salon ihrer Favoritin, der Duchesse de Polignac213, der im Königsschloss selbst abge-
halten wurde. Dort überließ sie zur großen Irritation der Hofgesellschaft die Haupt-
rolle der Gastgeberin, und markierte damit ihren Status als einfache Privatperson 
noch dezidierter214. Spätestens an dieser Stelle gerieten die Kommunikationsnormen 
der mondänen Geselligkeit in einen unlösbaren Widerspruch mit der traditionellen 
Hofhaltung215. Da jedoch das überlieferte französische Hofsystem zum einen als un-
verzichtbarer Teil des dynastischen Erbes der Bourbonen galt und zum anderen eine 
Sphäre der legitimen Interessen des Hofadels darstellte, dessen politische und öko-
nomische Karrierechancen sowie symbolische Statusansprüche unauflöslich damit 
verknüpft waren, wurde dieser offene Konflikt nicht für einen Neuanfang im Sinne 
der radikalen Zurückdrängung des alten und der systematischen Etablierung eines 
neuen höfischen Repräsentationsmodells genutzt, das über einige disparate Ansätze 
nicht hinauskam.

2.2.2. Französische mondanité an europäischen Höfen

Angesichts der deutlich wahrnehmbaren Tendenz zur Mimikry einer société particu-
lière im Herzen des Versailler Systems kann es nicht verwundern, dass Pariser Salons 
ab dem zweiten Drittel des 18. Jahrhunderts auch im Europa der Höfe das höchste 
Prestige genossen und einen stilbildenden Einfluss ausübten. Die Aneignung der 
Kommunikationsnormen und -praktiken der mondänen Geselligkeit bildete ein 
zentrales, von der Forschung jedoch wenig beachtetes Element der vielfach konsta-
tierten Tendenz zum Abbau des höfischen Zeremoniells im Zeitalter der Aufklä-

der unter dem Pseudonym Comte de Haga im Sommer 1784 Paris und Versailles besuchte: »La 
fête de la reine à Trianon a été charmante. […] La reine ne voulait pas se mettre à table, mais fit 
les honneurs, comme l’aurait pu faire la maîtresse de la maison la plus honnête«, Gustav III. an 
Comte de Creutz, 24. Juni 1784, in: Gustave III par ses lettres, hg. von Gunnar von Proschwitz, 
Stockholm, Paris 1986, S. 268.

212 Vgl. Beaussant, Les plaisirs, S. 223–230, 467–472.
213 Vgl. Mémoires de madame Campan, S. 122–128.
214 Vgl. z. B. die Schilderung aus dem Tagebuch des Marquis de Bombelles: »Madame la duchesse 

[de Polignac] était au coin de sa cheminée, dans la place de la maîtresse de maison, la reine sur 
un fauteuil à côté d’elle [comme une femme en visite]«, Marc-Marie marquis de Bombelles, 
Journal, hg. von Jean Grassion und Frans Durif, 3 Bde., Genf 1982, Bd. 2, S. 37.

215 Die mehrheitliche Meinung der Forschung sieht in der privatistischen Haltung Marie-Antoi-
nettes ein entscheidendes Beschleunigungsmoment im Prozess der Delegitimierung des König-
tums am Vorabend der Revolution. Vgl. z. B. Jacques Revel, Art. »Marie-Antoinette«, in: 
François Furet, Mona Ozouf (Hg.), Kritisches Wörterbuch der Französischen Revolution, 
Bd. 1, Frankfurt a. M. 1996, S. 455–474, hier S. 465–467. Ohne den Zusammenhang zwischen 
dem von Marie-Antoinette forcierten Rückzug aus dem Hofleben und dem fortschreitenden 
Autoritätsverlust der französischen Monarchie negieren zu wollen, muss man auf der anderen 
Seite erkennen, dass ein rigides Festhalten am ästhetisch und semiotisch überkommenen Reprä-
sentationssystem des ludovizianischen Hofes keine bessere Alternative gewesen wäre. Viel-
mehr ist die nachlassende Signalwirkung des Hofes unter Ludwig XVI. darauf zurückzufüh-
ren, dass es weder dem König noch der an symbolischer Politik durchaus interessierten Königin 
gelungen ist, die vorhandenen Ansätze einer neuen Hofkultur zu bündeln, im aufkläre-
risch-empfindsamen ›Mainstream‹ zu verorten und publik zu machen.
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rung216. Die Einführung verschiedener informeller Soziabilitätsformen am Hofe, die 
aus der Sicht der Zeitgenossen die Wonnen des privaten Lebens als Entlastung von 
der Bürde der Repräsentationspflichten und Regierungsgeschäfte versprachen, darf 
jedoch nicht mit der Umwandlung des Hofes zum unpolitischen Rückzugsraum des 
Herrschers verwechselt werden217. Vielmehr handelte es sich um eine eminent politi-
sche Neugestaltung des Verhältnisses zwischen dem Fürsten und seiner Hofgesell-
schaft, das nunmehr nicht auf der Ehrfurcht vor der sakralen Herrschergröße, son-
dern auf dem Respekt oder gar der Liebe für seine menschliche Individualität, seine 
vielseitigen Begabungen und seine sozialen Tugenden beruhen sollte. Diese neue af-
fektive Haltung, die auch eine neue Form der Herrschaftslegitimierung darstellte, 
wurde an vielen europäischen Höfen jenseits der weiterhin bestehenden Zeremonial-
ordnung eingeübt, wobei allerorts die Pariser Salongeselligkeit in Ermangelung ein-
heimischer Traditionen einer vom Rang und Status absehenden Soziabilität urbaner 
Eliten218 bis zum Ende des 18. Jahrhunderts als exklusives Vorbild diente. 

So veranstaltete Katharina II. in ihrem Palais Eremitage, das vom Blondel-Schüler 
Vallin de la Mothe an die offizielle kaiserliche Residenz, den Winterpalast, angebaut 
worden war und in Form und Funktion einem Pariser hôtel particulier entsprach219, 
regelmäßige Empfänge für einen kleinen Kreis geladener Gäste. Bei diesen so ge-
nannten ermitages wurde jenseits der enormen hierarchischen Distanz zwischen der 
Herrscherin und der Hofgesellschaft sowie des ungeheuren zeremoniellen Auf-
wands, die am russischen Kaiserhof üblich waren, eine betont ungezwungene, frei-
mütige und schlichte Form der Geselligkeit erprobt. Anders als bei den vergleichba-
ren soupers des petits appartements in Versailles handelte es sich dabei nicht nur um 
einen neuen Mechanismus der höfischen Gunstvergabe, sondern vor allem um eine 
gezielte pädagogische Maßnahme, die den russischen Hofadel an die ihm bis dahin 
unbekannten Normen und Praktiken der mondanité heranführen sollte220. Um eine 
möglichst große Annäherung an das Pariser Salonmodell zu erreichen, erfand die 
Zarin bestimmte formale Regeln zur Herstellung der Statusgleichheit (Verbot der 
Rangabzeichen, Verzicht auf Dienstpersonal, Verlosung der Sitzplätze), die nicht 

216 Für grundsätzliche Überlegungen zum Wandel der höfischen Repräsentationskultur in der 
zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts vgl. Ute Daniel, Höfe und Aufklärung in Deutschland – 
Plädoyer für eine Begegnung der dritten Art, in: Marcus Ventzke (Hg.), Hofkultur und auf-
klärerische Reformen in Thüringen. Die Bedeutung des Hofes im späten 18. Jahrhundert, Köln, 
Weimar, Wien 2002, S. 11–31.

217 In Bezug auf den Idealtypus der »geselligen« Hofes Volker Bauer, Die höfische Gesellschaft in 
Deutschland von der Mitte des 17. bis zum Anfang des 18. Jahrhunderts. Versuch einer Typo-
logie, Tübingen 1993, S. 70–73.

218 Sogar in Wien, wo große Adelshäuser auf dem Gebiet der Repräsentationskultur mit dem Kai-
serhof rivalisierten, war die ständeübergreifende, literarisch-mondäne Geselligkeit unbekannt, 
was von vielen Zeitgenossen wie etwa vom Grafen Durazzo als Zivilisationsmangel beschrie-
ben wurde: »[L]es grands dans ce pays-ci n’ont point de commerce avec les beaux esprits. Le 
terme d’homme de lettres est nul pour l’Allemagne; elle n’a que des savans dont le pédantisme 
ne sympathise pas avec celui des gens de cour«, Graf Durazzo an Favart, 20. Dezember 1759, 
in: Favart, Mémoires et correspondances littéraires, Bd. 1, S. 5.

219 Vgl. Olga Medvedkova, Catherine II et l’architecture »à la française«: le cas de Vallin de la Mothe, 
in: Anita Davidenkoff (Hg.), Catherine II et l’Europe, Paris 1997, S. 35–44, hier bes. S. 40–41.

220 Für erste Überlegungen zu diesem wenig erforschten Thema vgl. Wladimir Berelowitch, La 
vie mondaine sous Catherine II, in: Davidenkoff, Catherine II, S. 99–106.
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nur die ungeschriebenen Gesetze der mondänen Geselligkeit kodifizierten, sondern 
sie in ihrer egalisierenden Tendenz sogar überboten221, wie Friedrich Melchior 
Grimm bei seinem ersten Besuch in Petersburg in einem Brief an Madame Geoffrin 
mit Verwunderung konstatierte:

Une ou deux fois la semaine, l’impératrice dîne dans son Ermitage attenant au palais, et commu-
niquant à son appartement. […] L’entrée de l’Ermitage rend tout le monde égal: on quitte son 
rang, son épée, son chapeau à la porte. C’est comme chez vous, madame, excepté qu’on n’est 
pas grondé; il n’y a pas là un soupçon d’impératrice. Dans la salle à manger il y a deux tables, 
l’une à côté de l’autre, chacune de dix couverts. Le service se fait par machines; ainsi, point de 
valets derrière les chaises; et le lieutenant de police est fort attrapé, car il ne peut pas faire un seul 
rapport à Sa Majesté de ce qui se dit pendant ces dîners-là. Les places se tirent au sort, et l’impé-
ratrice est souvent placée au coin de la table, tandis que M. Grimm, ou un autre homme de son 
importance, occupe la place du milieu222.

Dieser Brief an die europaweit bekannteste Pariser salonnière verweist nicht nur ex-
plizit auf das Vorbild, an dem Katharina sich orientierte223, sondern demonstriert 
darüber hinaus, dass zu den Adressaten dieser Formen der höfischen Soziabilität 
und der damit verbundenen Selbstinszenierung der Monarchen als Virtuosen der 
unstrategischen Geselligkeit neben der eigenen Hofgesellschaft auch das hö-
fisch-aristokratische Publikum in Europa und ganz besonders der Pariser grand 
monde gehörten.

War es für die russische Autokratin ein gewagtes Unterfangen, das vor dem Hin-
tergrund einheimischer Traditionen schwer verständliche Zeichensystem der mon-
danité an ihrem Hof zu adaptieren und damit ihre herkömmliche Herrscherrolle 
eventuell aufs Spiel zu setzen, so stellten die neuen Geselligkeitsformen für die Höfe 
mittlerer und kleiner Staaten sowie der Territorien des Alten Reiches eine zugleich 
attraktive und relativ einfach umsetzbare Option der Selbstinszenierung dar. Ein-
fach umsetzbar war sie deswegen, weil dort weder die Größe des Hofstaates noch die 
zeremonielle Strenge der Hoforganisation zu den prägenden Faktoren des Hofall-
tags gehörten224 und damit auch nicht zu den Quellen des institutionellen Widerstan-
des gegen die Veränderungen werden konnten. Eine besondere Attraktivität dieser 

221 Nach demselben Muster und ebenfalls in erzieherischer Absicht verfuhr Joseph II., der nicht 
nur das strenge spanische Zeremoniell in der Wiener Hofburg massiv einschränkte, sondern 
auch im Jahre 1784 für seine Residenz in Laxenburg allgemeine Verhaltensregeln festlegte, die 
den Tagesablauf der ausgewählten Gesellschaft nach dem Vorbild der sommerlichen Landauf-
enthalte der Pariser Aristokratie regelten und damit die Höflinge zur freien und egalitären Ge-
selligkeit verpflichteten. Vgl. dazu u. a. Helmut Reinalter, Am Hofe Josephs II., Leipzig 1989, 
S. 86–88, 155–157.

222 Grimm an Madame Geoffrin, 10. November 1773, in: To, Bd. XVI, S. 494–95.
223 Vgl. auch: Pis’ma Imperatrizy Ekateriny II. k gosposche Geoffrin [Briefe der Kaiserin Kathari-

na II. an Mme Geoffrin], hg. von Andrej Gamburger, in: Sbornik Imperatorskago Russkago 
Istoriceskago Obschestva 1 (1867), S. 253–291. Dazu: Petr R. Zaborov, Katharina II. und 
Madame Geoffrin, in: Claus Scharf (Hg.), Katharina II., Russland und Europa. Beiträge zur 
internationalen Forschung, Mainz 2001, S. 319–330. 

224 Zur Diskrepanz zwischen der Strenge und Genauigkeit der normativen zeremonialwissen-
schaftlichen Bestimmungen einerseits und der auf wenige Merkmale reduzierten zeremoniellen 
Praxis im Alltag der mittleren und kleinen Höfe andererseits vgl. Peter-Michael Hahn (Hg.), 
Zeichen und Raum. Ausstattung und höfisches Zeremoniell in den deutschen Schlössern der 
Frühen Neuzeit, München, Berlin 2006.
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Spielart der höfischen Repräsentation bestand wiederum darin, dass sie angesichts 
der begrenzten finanziellen Möglichkeiten dieser Höfe als eine günstige Alternative 
zu den traditionellen Formen der Prachtentfaltung erschien.

Die Organisation und Förderung der informellen Geselligkeit wurde vor allem 
von den Gattinnen der regierenden Fürsten übernommen. Indem sie in die modische 
Rolle der Salondame schlüpften, konnten sie sowohl für sich selbst den Ruf der 
femmes d’esprit erlangen als auch ihren heiratsfähigen, insbesondere weiblichen 
Nachkommen die Reputation von Geist und Bildung verschaffen und damit der Dy-
nastie einen wichtigen Dienst erweisen225. Darüber hinaus erlaubte diese Strategie 
den weiblichen wie männlichen nicht-regierenden Angehörigen der Fürstenhäuser, 
deren Dekorumsansprüche wesentlich niedriger als die des Landesherren veran-
schlagt wurden, ihren individuellen Status innerhalb der lokalen Hofgesellschaft und 
in der europäischen société des princes ohne großen Einsatz materieller Ressourcen 
erheblich zu steigern. 

So wurden ab den 1730er Jahren an mehreren deutschen und europäischen Höfen 
verschiedene Formen der mondänen Geselligkeit im direkten Bezug zur Pariser Sa-
lontradition praktiziert, wobei die Protagonisten des neuen höfischen Stils sich zu-
gleich explizit von der Antiquiertheit der zeremoniellen Prachtentfaltung distanzier-
ten226. Dies geschah beispielsweise in Bayreuth auf Initiative der Markgräfin 
Wilhelmine (1735–1758), die von ihrem chevalier d’honneur Marquis d’Adhémar 
und weiteren zu diesem Zweck rekrutierten französischen Aristokraten aktiv unter-
stützt wurde227. Am schwedischen Hof bildete das Umfeld der Kronprinzessin und 
späteren Königin Luise Ulrike sowie ihres Favoriten, dem Graf von Tessin (1744–
1754), der vorher mehrere Jahre als Gesandter in Paris verbracht hatte, das Zentrum 
der neuen Soziabilität228. In Zweibrücken agierte wiederum zwischen 1751 und 1775 
die morganatische Gattin Herzog Christians IV., die ehemalige Pariser Tänzerin Ma-
rianne Camasse, die von Ludwig XV. zur Comtesse de Forbach erhoben wurde, als 

225 Allgemein zu den spezifischen Formen und Zielsetzungen der Repräsentation von Fürstinnen 
vgl. Joachim Berger, Repräsentationsstrategien deutscher Fürstinnen in der Spätaufklärung, 
in: Das achtzehnte Jahrhundert 28/2 (2004), S. 273–292. Für ein differenzierteres Bild der Re-
präsentationsmuster verschiedener Mitglieder eines Fürstenhauses ist es m. E. notwendig, ne-
ben der Geschlechterdifferenz auch die Unterschiede in der Rechtsstellung (bei Frauen z. B. 
zwischen der [vormundschaftlichen] Regentin, der Gattin, der Mutter oder der Schwester des 
Landesherren mit oder ohne eigene Hofhaltung) zu berücksichtigen.

226 So schildert z. B. Wilhelmine von Bayreuth das öffentliche Galadiner, das 1732 bei ihrer ersten 
Ankunft in der Markgrafschaft mit höchstem zeremoniellen Aufwand (Leibgarde, Musikbe-
gleitung, Kanonenschüsse etc.) zu ihren Ehren veranstaltet wurde, als eine »insupportable céré-
monie«, die sie ernsthaft krank gemacht habe. Vgl. Mémoires de Frédérique Sophie Wilhelmine 
margrave de Bayreuth, sœur de Frédéric le Grand, depuis l’année 1706 jusqu’à 1742 écrits de sa 
main, Paris 1967, S. 336–337.

227 Ursprünglich beabsichtigte Wilhelmine sogar, Madame de Graffigny nach Bayreuth zu locken, 
die neben ihrem literarischen Renommee (»Lettres péruviennes«, 1747) über einschlägige Er-
fahrungen als salonnière verfügte. Als dieser Plan trotz Voltaires Unterstützung scheiterte (vgl. 
Best. D 4230), wurde 1752 Marquis d’Adhémar als Gesellschafter angeworben, wobei Voltaire 
ebenfalls vermittelnd tätig war (Best. D 4292, 4306, 4360, 4427).

228 Vgl. Gunnar von Proschwitz, Tableaux de Paris et de la cour de France 1739–1742. Lettres 
inédites de Carl Gustaf, comte de Tessin, Göteborg, Paris 1983.
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Inspiratorin und Organisatorin des geselligen Lebens229. Dafür waren am Ansbacher 
Hof die beiden Favoritinnen des Markgrafen Karl Alexander verantwortlich: zu-
nächst die berühmte Pariser Schauspielerin Mademoiselle Clairon (1772–1786)230 
und anschließend Lady Elizabeth Craven (1786–1791)231. Alle diese Beispiele de-
monstrieren den Stellenwert der Vermittler, die dank ihrer langjährigen Teilnahme 
an der Pariser Salongeselligkeit über jenes habituelle savoir-vivre mondain verfüg-
ten, das für die Adaption entsprechender Kommunikationsnormen und -praktiken 
an den Höfen außerhalb von Frankreich notwendig war. 

Auf diesem Wege wurden neben dem Verhaltenskodex der politesse mondaine 
auch diverse Salon-Divertissements in den höfischen Kontext transferiert. In allen 
oben erwähnten Geselligkeitskreisen wurde die mondäne Konversation auf Franzö-
sisch gepflegt und die Lektüre von französischsprachigen Schriften betrieben. Darü-
ber hinaus spielten dort wie in den Pariser Salons diverse Formen des gemeinschaft-
lichen Dilettantentums eine zentrale Rolle: Man verfasste Gelegenheitsgedichte auf 
Französisch, die in geselliger Runde vorgetragen wurden232, sang Chansons und Ari-
en, die beim Pariser beau monde für Furore sorgten233, spielte mit großer Begeiste-
rung Theaterstücke aus dem Repertoire der Pariser Bühnen nach oder führte nach 
dem Vorbild der théâtres de société selbstverfasste französische Stücke auf234.

Insbesondere die Praxis des Liebhabertheaters markiert den Abstand gegenüber 
den traditionellen Formen höfischer Repräsentation. Obwohl Dilettantenauffüh-
rungen an den Höfen einiger Duodezfürstentümer ursprünglich eine Notlösung an-
gesichts der unerschwinglichen Kosten für ein fest angestelltes französisches Schau-
spielerensemble darstellten, wurden sie im Verlaufe des 18. Jahrhunderts zunehmend 

229 Vgl. bes. die Zeugnisse des vom Herzog protegierten Malers Johann Christian von Mannlich: 
Histoire de ma vie. Mémoires de Johann Christian von Mannlich (1741–1822), hg. von Karl-
Heinz Bender und Hermann Kleber, 2 Bde., Trier 1989. 

230 Vgl. Arno Störkel, Christian Friedrich Carl Alexander. Der letzte Markgraf von Ans-
bach-Bayreuth, Ansbach 1995.

231 Vgl. ibid., S. 40; Mémoires de Elizabeth Craven, princesse de Berkeley, hg. von Jean-Pierre 
Guicciardi, Paris 1991, S. 156–162. Zu den Briefen Lady Cravens an Jakob Heinrich Meister, 
Grimms Nachfolger als Redakteur der »Correspondace littéraire«, in denen der neue Stil des 
Ansbacher Hofes gezielt beworben wurde, vgl. Véronique Roy-Maracci, L’abonnement de la 
cour d’Anspach à la »Correspondance littéraire«, un exemple d’insertion des nouvelles à la 
main dans un réseau de communication écrite, in: Pierre-Yves Beaurepaire, Jens Häseler, 
Anthony McKenna (Hg.), Réseaux de correspondance à l’âge classique (XVIe–XVIIIe siècle), 
Saint-Étienne 2006, S 335–346.

232 Für Beispiele der poésie fugitive an den Höfen von Zweibrücken und Darmstadt vgl. Robert 
Seidel, Literarische Kommunikation im Territorialstaat. Funktionszusammenhänge des Lite-
raturbetriebes in Hessen-Darmstadt zur Zeit der Spätaufklärung, Tübingen 2003, S. 384–388.

233 Davon zeugen u. a. Liedersammlungen (chansonniers), die in Paris für den Geselligkeitsbedarf 
deutscher Höfe angefertigt worden sind. Vgl. Wendelin Müller-Blattau, Zarte Liebe fes-
selt mich. Das Liederbuch der Fürstin Sophie Erdmuthe von Nassau-Saarbrücken, Saarbrü-
cken 2001; Werner Braun, Zwei Chansonniers und zwei deutsche Fürstinnen, in: Michelle 
 Biget-Mainfroy, Rainer Schmusch (Hg.), »L’esprit français« und die Musik Europas. Entste-
hung, Einfluss und Grenzen einer ästhetischen Doktrin. Festschrift für Herbert Schneider, Hil-
desheim u. a. 2007, S. 308–316.

234 So führte z. B. die Liebhabertruppe am Ansbacher Hof unter der Leitung von Lady Craven meh-
rere Theaterstücke aus der Feder ihrer Prinzipalin auf. Vgl. Mémoires de Elizabeth Craven, 
S. 162.
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als eine eigene Form höfischer Selbstdarstellung aufgefasst und entsprechend einge-
setzt: Im Gegensatz zur Tradition des (barocken) Hoftheaters, das im historisch-my-
thologischen Gewand den absoluten Machtanspruch und die Herrschertugenden 
des Fürsten häufig unter seiner persönlichen Beteiligung dem höfischen Publikum 
präsentierte235, stellte das Laientheater, bei dem die Hofgesellschaft einschließlich 
der Fürstenfamilie als Akteur und Publikum zugleich agierte, eine alternative Vari-
ante der performativen Selbstbestätigung dar. Im Rahmen einer Liebhaberauffüh-
rung konnte sich ein Hof seiner ungezwungenen, lebendigen Atmosphäre fern der 
sprichwörtlichen Langeweile des Hoflebens sowie der rigiden Trennung zwischen 
dem Herrscher und seiner Entourage versichern und gleichzeitig seine überragende 
kulturelle Kompetenz signalisieren, die neben der Kenntnis der neuesten Pariser 
Theaterproduktionen das Vorhandensein individueller schauspielerischer und ge-
sanglicher Talente beinhaltete. Neben diesen eng miteinander verknüpften Bedürf-
nissen nach Unterhaltung und Selbstdarstellung erfüllte das höfische Theaterspiel 
auch eine wichtige Bildungsaufgabe: Die gesamte Hofgesellschaft und insbesondere 
der fürstliche Nachwuchs wurden dadurch zur Perfektionierung ihrer Sprachfertig-
keiten, aber auch zur Auseinandersetzung mit den Inhalten der aufgeführten Stücke 
angehalten. So stellte das höfische Dilettantentheater in Gotha, das auf Initiative der 
Herzogin Luise Dorothea bereits zu Beginn der 1730er Jahre eingeführt und von 
1735 bis 1764 von ihrer Hofdame und engen Vertrauten Juliane Franziska von Buch-
wald erfolgreich geleitet wurde236, sowohl eine pädagogische Maßnahme für die her-
zoglichen Kinder als auch ein Aushängeschild des Hofes von Sachsen-Gotha-Alten-
burg dar. 

Insgesamt verkörpert der Gothaer Hof unter Luise Dorothea (1732–1767)237, die 
selbst nie in Paris war und daher über keine persönliche Erfahrungen mit der Salon-
geselligkeit verfügte, auf eine geradezu idealtypische Weise die Aneignung der mon-
dänen Soziabilitätsformen Pariser Provenienz im Kontext der deutschen Hofkultur 
des 18. Jahrhunderts. Neben der Liebhaberbühne unterhielt die Herzogin gemein-
sam mit ihrer in Paris geborenen und französisch erzogenen Oberhofmeisterin Juli-
ane Franziska von Buchwald einen geselligen Kreis, in dem die Konversationskultur 

235 Diese Form der fürstlichen Selbstinszenierung war in Deutschland noch in der zweiten Hälfte 
des 18.  Jahrhunderts präsent. So trat 1763 die sächsische Kurfürstin Maria Antonia in der 
Hauptrolle der von ihr geschriebenen und komponierten opera seria »Tallestri regina delle 
Amazzoni« auf und meldete damit ihren Anspruch auf Mitregentschaft an der Seite ihres Gat-
ten Friedrich Christian unmissverständlich an. Vgl. dazu Anna Fleig, »Entre souverains ce 
n’est pas le sexe qui décide«. Höfische Selbstinszenierung und Geschlechterrollen, in: Olivia 
Hochstrasser u. a. (Hg.), Ordnung, Politik und Geselligkeit der Geschlechter im 18. Jahr-
hundert, Göttingen 1998, S. 41–63.

236 Vgl. Erich Nippold, Vom höfischen Theater zum Hoftheater, in: Gothaer Museumsheft. Ab-
handlungen und Berichte des Heimatmuseums Gotha 3 (1968), S. 3–20; Elisabeth Dobritzsch, 
Das Theater im Schloss Friedenstein, in: Hans Erkenbecher, Helmut Roob (Hg.), Die Resi-
denzstadt Gotha in der Goethezeit, Bd. 5, Jena 1998, S. 73–84.

237 Zur Biographie der Fürstin vgl. Jenny von der Osten, Luise Dorothee Herzogin von Sach-
sen-Gotha 1732–1767, Leipzig 1893; Bärbel Raschke, Französische Aufklärung bei Hofe. 
Louise Dorothea von Sachsen-Gotha (1710–1767), in: Espagne, Greiling (Hg.), Frankreich-
freunde, S. 23–37.
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nach dem Modell der Pariser Salons gepflegt wurde238 und wo französische Besu-
cher – unter anderen Voltaire, der vom 22. April bis zum 25. Mai 1753 am Gothaer 
Hof weilte – mühelos integriert werden konnten239. Im unmittelbaren Zusammen-
hang mit dem Zirkel der Herzogin stehen die Aktivitäten des 1739 gegründeten und 
bis ca. 1759 existierenden Ordens der Hermites de bonne humeur (Eremiten der gu-
ten Laune), der sich seiner Titelbezeichnung entsprechend in einer Einsiedelei im 
Park der Sommerresidenz Friedrichswerth bei Gotha traf240. Es handelte sich dabei 
um eine spezifische Soziabilitätsform, die sich in ihrem Reglement explizit zum Vor-
bild der Pariser Scherzgesellschaften (sociétés badines) in die Nachfolge des berühm-
ten parodistischen Ritterordens der Mouche à miel der Duchesse du Maine241 be-
kannte. Jedes Mitglied verpflichtete sich unter anderem dazu: »Quand selon qu’il 
plaira à leurs Altesses il chantera à table des chansons Françoises, quand on a servi le 
dessert; comme cela est de coutume en France«242.

Diese heiteren, aber auch literarisch anspruchsvollen Formen der mondänen Sozi-
abilität, an denen neben den Hofbeamten auch auswärtige Adelige teilnahmen243, 
sollten anzeigen, dass der Gothaer Hof sich auf der Höhe der Zeit befand und da-
durch seine Reputation in der höfischen Gesellschaft des Reiches erhöhen. In der 
mitteldeutschen Hof- und Residenzlandschaft besaß Gotha bis in die frühen 1770er 
Jahre sogar den Status eines ›Leithofes‹ auf dem Gebiet der informellen Geselligkeit 
und hat damit die entsprechenden Entwicklungen im benachbarten Weimar angesto-
ßen244. Erst durch den allmählichen Wechsel der höfischen Soziabilität zur deutschen 

238 Von der Orientierung am französischen Vorbild zeugt allein schon die gängige Bezeichnung 
von Madame de Buchwald als »la grande maîtresse des cœurs«, die entsprechend dem galanten 
Sprachcode den Titulaturen Pariser Salondamen nachgebildet ist. So wurde z. B. die Comtesse 
de Boufflers von Mme du Deffand als »idole du temple« apostrophiert. Vgl. Craveri, Madame 
du Deffand, S. 116–17.

239 Der ungezwungene Charakter dieses geselligen Kreises, der sich der höfischen Etikette entzog, 
wird nicht nur in den Dankesbriefen Voltaires an die Herzogin unterstrichen, sondern auch 
durch eine kritische Schilderung von Voltaires Aufenthalt in Gotha aus der Feder des dortigen 
Prinzenerziehers Jacques Auguste Rousseau bestätigt. Vgl. Rousseau an Formey, Gotha, 
26. Mai 1753: »Il [Voltaire] ne s’est point gêné du tout ici, pour peu qu’il eût envie de rester 
chez lui; il se disait malade et la duchesse lui rendait visite avec Mme de Buchwald […], les der-
niers jours qu’il a passés à cette Cour, il a lu son poème de la Pucelle, mais à huis clos, à Mme la 
duchesse et à quelques autres personnes seulement«, zit. nach: Martin Fontius, Die Crux der 
Voltaire-Edition. Nachlese zu den »Œuvres de 1750–1752« (I) und (II), in: Das achtzehnte 
Jahrhundert 33 (2009), S. 95–108, hier S. 98.

240 Vgl. dazu Osten, Luise Dorothee, S. 38  f.
241 Vgl. Craveri, Madame du Deffand, S. 63  f.
242 Vgl. Mémoires de l’ordre des Hermites de bonne humeur, Forschungsbibliothek Gotha, Chart. 

A 1164.
243 So gehörte z. B. der kursächsische Diplomat Christoph von Manteuffel dem Eremitenorden an. 

Vgl. Osten, Luise Dorothee, S. 46.
244 M. E. sind die Anfänge der höfischen Geselligkeit während der Regentschaft Anna Amalias 

ohne die Orientierung am Gothaer Modell nicht zu erklären. Zur kulturellen Entwicklung des 
Weimarer Hofes siehe bes. Joachim Berger (Hg.), Der Musenhof Anna Amalias. Geselligkeit, 
Mäzenatentum und Kunstliebhaberei im klassischen Weimar, Köln u. a. 2001. Zu engen Verbin-
dungen zwischen Gotha und Weimar in verschiedenen Bereichen der Hofkultur vgl. Ders., 
Europäische Aufklärung und höfische Sozialisation. Prinzenerziehung in Gotha und Weimar, 
in: Greiling, Klinger, Köhler (Hg.), Ernst II. von Sachsen-Gotha-Altenburg, S. 201–226; 
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Sprache und Kultur in den letzten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts245, der sich in 
Gotha in direkter personaler Kontinuität zur frankophonen Geselligkeit im Kreise 
Luise Dorotheas vollzog246, verlor der direkte Verbindungsweg zur Pariser Salon-
kultur seinen früheren Stellenwert.

Bis zum Ende des Jahrhunderts stellte jedoch die mondäne Kultur der französi-
schen Metropole für die europäischen Höfe nicht nur ein Modell der neuen höfi-
schen Geselligkeit, sondern zugleich auch einen Orientierungsmaßstab für große 
Teile ihres kulturellen Ausdrucksrepertoires dar.

2.3. Paris als Hauptstadt der république des lettres und seine Präsenz  
in der höfischen Gesellschaft Europas

Unabhängig vom virtuellen Plan des mondänen Paris, auf dem die Hochburgen der 
Salonkultur verzeichnet waren, gewann in den Augen europäischer Eliten eine wei-
tere symbolische Kartographie der französischen Hauptstadt zunehmend an Kon-
tur. Ihren Mittelpunkt bildete der Louvre. Das ehemalige Residenzschloss beher-
bergte im 18. Jahrhundert sämtliche Wissenschafts- und Kunstsozietäten, die unter 
der Ägide der französischen Monarchie standen, darunter die Académie française, 
die Académie des sciences, die Académie des inscriptions et belles-lettres sowie die 
Académie de peinture et de sculpture und die Académie d’architecture. Ihre Veran-
staltungen wie die alljährliche Eröffnungszeremonie der Académie française am 
25. August, dem Tag des Heiligen Ludwig, oder die alle zwei Jahre stattfindenden 
Ausstellungen der königlichen Kunstakademie (Salons) prägten nicht nur das gesell-
schaftliche Leben der Stadt nachhaltig, sondern wurden – vermittelt durch Broschü-
ren und Periodika – in ganz Europa aufmerksam verfolgt. 

Neben den Akademien fungierten auch wissenschaftliche Einrichtungen wie die 
Bibliothèque du roi oder der Jardin du roi sowie die drei offiziellen Theaterbühnen 
Frankreichs – die Oper (Académie royale de musique), die Comédie-Française und 
die Comédie italienne beziehungsweise Théâtre-Italien – als kulturelle ›Leuchttür-
me‹, deren Strahlkraft weit über die Landesgrenzen hinausreichte. Paris wurde also 
in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts nicht nur als die große Bühne der mondä-
nen Soziabilität, sondern auch als die europäische Hauptstadt der Wissenschaften 
und der Künste wahrgenommen und bewundert. 

Andrea Heinz, Liebhabertheater, Wandertruppe oder Hoftheater? Theater in den Residenz-
städten Weimar und Gotha um 1800, ibid., S. 239–249.

245 Für diese Tendenz steht bes. der Weimarer Hof, wo u. a. das französische Liebhabertheater un-
ter der Leitung des Grafen von Putbus (1775–1776) durch die deutsche Laienbühne unter 
 Goethes Ägide (1776–1782) abgelöst wurde. Vgl. Jean Delinière, Le théâtre d’amateurs de 
Weimar, in: Jean-Louis Jam (Hg.), Les divertissements utiles des amateurs au XVIIIe siècle, 
Clermont-Ferrand 2000, S. 153–167. Diese Entwicklung darf jedoch nicht allein am Extrembei-
spiel Weimar gemessen werden. Exemplarisch für die komplexe sprachlich-kulturelle Gemen-
gelage an den deutschen Fürstenhöfen im späten 18. Jahrhundert kann vielmehr der Darmstäd-
ter Nebenhof unter dem Erbprinzen Ludwig (1774–1790) mit seiner französisch-deutschen 
Liebhaberbühne (1778–1782) gelten, vgl. Seidel, Literarische Kommunikation, S. 405–445. 

246 Nach dem Tode der Herzogin führte Franziska von Buchwald den nunmehr deutschen literari-
schen Salon, den u. a. auch Wieland und Goethe besuchten, weiter. Vgl. Detlef Ignasiak, Das li-
terarische Gotha von den Anfängen bis zum Ausgang des 20. Jahrhunderts, Bucha bei Jena 2003.
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Der Aufstieg der französischen Metropole zum Zentrum der europäischen Ge-
lehrtenrepublik begann bereits im frühen 17. Jahrhundert mit der Entstehung infor-
meller Gelehrtenzirkel wie dem cabinet der Brüder Dupuy247 oder Mersennes Aca-
demia Parisiensis248, die zum einen als wichtige Knotenpunkte der gelehrten 
Kommunikation im europäischen Maßstab fungierten249 und zum anderen den Sta-
tus eines »tribunal savant«, einer Schiedsinstanz innerhalb der Gelehrtengemein-
schaft, beanspruchten250. Doch erst die königlichen Akademien, die im Geiste der 
bonne police die Zuständigkeit über die jeweiligen distinkten Bereiche wissenschaft-
licher, literarischer oder künstlerischer Produktion dauerhaft zugewiesen bekamen, 
vermochten durch regelmäßig veranstaltete Wettbewerbe und Preisausschreiben, 
durch intensive Austauschbeziehungen zu Sozietäten in ganz Europa sowie vor al-
lem durch rege Publikationstätigkeit (Mémoires) die beiden kommunikativen Funk-
tionen, nämlich die Distribution und die wertende Selektion des Wissens, zu institu-
tionalisieren251. Ungeachtet der Tatsache, dass die Mehrzahl dieser Einrichtungen 
ihre Entstehung dem Interesse Ludwig XIV. und Colberts an forcierter Staatsbil-
dung und Professionalisierung der Herrschaftsrepräsentation zu verdanken hatten, 
vermochten sie sich nach und nach als Zentralen der europäischen république des 
lettres et des arts zu etablieren252. Ihr Status als privilegierte Körperschaften begrün-
dete nicht nur ihre Vorrangstellung gegenüber der Konkurrenz vor Ort253, sondern 
garantierte ihnen darüber hinaus ein erhebliches Maß an Autonomie, auch gegen-
über dem Hof und den zuständigen Kontrollbehörden254. So waren die Mechanis-

247 Vgl. Klaus Garber, Paris, die Hauptstadt des europäischen Späthumanismus, Jacques Auguste 
de Thou und das Cabinet Dupuy, in: Sebastian Neumeister, Conrad Wiedemann (Hg.), Res 
Publica Litteraria. Die Institutionen der Gelehrsamkeit in der frühen Neuzeit, Wiesbaden 1987, 
Bd. 1, S. 71–92.

248 Vgl. Jean-Robert Armogathe, Le groupe de Mersenne et la vie académique parisienne, in: 
Dix-septième siècle 175 (1992), S. 131–139; Armand Beaulieu, Mersenne, le grand minime, 
Brüssel 1995, S. 173–85.

249 Vgl. Jérôme Delatour, Les frères Dupuy et leurs correspondances, in: Berkvens-Stevelinck, 
Bots, Häseler (Hg.), Les grands intermédiaires, S. 61–101; Hans Bots, Marin Mersenne »se-
crétaire général« de la république des lettres (1620–1648), in: Berkvens-Stevelinck, Bots, 
Häseler (Hg.), Les grands intermédiaires, S. 165–181.

250 Vgl. Stéphane Van Damme, Paris, capitale philosophique. De la Fronde à la Révolution, Paris 
2005, S. 192–193.

251 Vgl. ibid., S. 40–47.
252 Von exemplarischer Bedeutung ist die Entwicklung der so genannten Petite Académie, die 1663 

auf Colberts Initiative gegründet wurde und deren Aufgabe in der historisch-ikonographischen 
Beratung und Überwachung jener Bildproduzenten bestand, die an der gloire des Sonnenkönigs 
arbeiteten, vgl. Burke, Ludwig XIV., S. 67–78. Nach der Neustrukturierung und Umbenennung 
in Académie des inscriptions et belles-lettres (1716) etablierte sie sich jedoch im Verlaufe des 
18. Jahrhunderts als eine der führenden Forschungsstätten für Geschichte und Altertumskunde 
in Europa. Vgl. Blandine Barret-Kriegel, Les académies de l’histoire, Paris 1988.

253 So gelang es der 1648 gegründeten Académie royale de peinture et de sculpture, sich dank der 
königlichen Protektion im Verlaufe der 1650–60er Jahre gegen die Pariser Malergilde (maîtrise) 
und das von ihr lancierte Konkurrenzunternehmen, Académie de Saint-Luc, durchzusetzen. 
Vgl. Thomas E. Crow, Painters and Public Life in Eighteenth-Century Paris, New Haven, 
London 1985, S. 23–36.

254 Vgl. Hartmut Stenzel, »Premier champ littéraire« und absolutistische Literaturpolitik. Die 
Anfänge der Académie française, der Modernismusstreit und die »querelle du Cid«, in: Klaus 
Garber, Heinz Wismann (Hg.), Europäische Sozietätsbewegung und demokratische Traditi-
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men der Selbstverwaltung, der Kooptation und der Evaluation255 für die hohe Re-
putation der Pariser Akademien verantwortlich256, die ihnen zuweilen die Autorität 
der höchsten richterlichen Instanz in der république des lettres verlieh. Gerade auf 
dem Gebiet der Naturwissenschaften und der Technik stellte das Plazet einer von 
der Académie des sciences eingesetzten Kommission nichts weniger als eine von al-
len Gelehrten angestrebte und europaweit anerkannte Beglaubigung einer innovati-
ven wissenschaftlichen Leistung dar257. 

Die Konzentration der staatlich geförderten und mit einer Monopolstellung verse-
henen Kultureinrichtungen wie Akademien, Theater, Kunstausstellungen und Zeit-
schriften machte Paris zum Anlaufpunkt für alle, die in der république des lettres 
Karriere machen wollten. Für einen ehrgeizigen Literaten aus der Provinz gab es ei-
nen inoffiziellen cursus honorum, den jeder Karrierewillige bis zur endgültigen Kon-
sekration zum illustren Mitglied der Gelehrtenrepublik absolvieren musste. Auf die-
sem langen Marsch durch die Institutionen war der Zugang zu den führenden Pariser 
Salons und die entsprechende Protektion durch die einflussreichen Protagonisten 
der mondänen Soziabilität von entscheidender Bedeutung258. 

Die obligatorischen Stationen des Aufstiegs lassen sich am Werdegang von Jean-
François Marmontel besonders deutlich ablesen. Wie bei der Mehrzahl der jungen 
Schriftsteller stellte für Marmontel die Aufnahme in das Repertoire der Comédie- 
Française den ersten Schritt auf der Karriereleiter dar259. Dort feierte er 1748 mit der 
Tragödie »Denys le Tyran« einen Achtungserfolg, der aus dem jungen Provinzler 
einen respektierten homme de lettres machte. Nach dem Gewinn mehrerer Poesie-
wettbewerbe, die von der Académie française regelmäßig ausgeschrieben worden 
waren, wurde Marmontel 1758 mit der Herausgabe des »Mercure de France«, der 
offiziellen literarischen Zeitschrift Frankreichs, betraut, und gelangte damit ins Zen-
trum des Literaturbetriebes. 1763 schließlich wählte man ihn unter tatkräftiger Un-
terstützung von Madame Geoffrin in den Kreis der vierzig Unsterblichen, womit 
diese Bilderbuchkarriere ihren Zielpunkt erreichte260. 

on. Die europäischen Akademien der Frühen Neuzeit zwischen Frührenaissance und Spätauf-
klärung, Tübingen 1996, S. 410–436.

255 Zur Académie des sciences vgl. Roger Hahn, The Anatomy of a Scientific Institution: The Paris 
Academy of Sciences, 1666–1803, Berkeley 1969.

256 Vgl. Daniel Roche, Académies et académisme. Le modèle français au XVIIIe siècle, in: Mélanges 
de l’École française de Rome. Italie et Méditeranée 108/2 (1996), S. 643–658; Ders., Trois 
académies parisiennes et leur rôle dans les relations culturelles et sociales au XVIIIe siècle, in: 
Mélanges de l’École française de Rome. Italie et Méditeranée 111/1 (1999), S. 395–414.

257 Vgl. Van Damme, Paris, S. 194  f..
258 Vgl. Lilti, Le monde des salons, S. 169–178.
259 Grimms Schilderung eines mustergültigen Scheiterns einer solchen Karriere unterstreicht ex 

negativo die Funktion der Comédie-Française als Gatekeeper des literarischen Feldes: »Il n’y a 
point de polisson aujourd’hui qui, en sortant du collège, ne se croie obligé en conscience de 
faire une tragédie. C’est l’affaire de six mois au plus, et l’auteur voit la fortune et la gloire au 
bout. Il porte sa pièce aux comédiens, qui la refusent; il la fait imprimer: personne ne la lit; il n’y 
a pas grand mal à tout cela, excepté le renversement de fortune du poète, qui en devient ir-
raccommodable«, 66:340/01.11./To, Bd. VII, S. 167. Vgl. dazu Gregory Brown, A Field of 
Honour. Writers, Court Culture and the Public Theater in French Literary Life from Racine to 
the Revolution (http://www.gutenberg-e.org/brg01/index.html [Zugriff am 22.03.2014]).

260 Vgl. Marmontel, Mémoires, Paris 1999.
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Nicht nur auf französische, sondern auch auf ausländische Mitglieder der Gelehr-
tenrepublik übte Paris eine Sogwirkung aus: Die französische Hauptstadt stellte eine 
unumgängliche Station jedes voyage littéraire dar, wobei die dort geknüpften Kon-
takte anschließend in Briefwechseln gepflegt wurden. Darüber hinaus fungierte Pa-
ris als dauerhafter Wirkungsort für zahlreiche Künstler, Literaten und Wissenschaft-
ler wie David Hume und Carlo Goldoni, Georg Wille und Christoph Willibald 
Gluck, Théodore Tronchin und Franz Anton Mesmer. Dort konnten sie von der ka-
talysatorischen Wirkung des geistigen Umfeldes profitieren und vor allem die Auf-
merksamkeit und Anerkennung des gesamten Europa erlangen. 

Im 18. Jahrhundert verschaffte allein die Kulturmetropole Paris den literarischen 
und wissenschaftlichen Produktionen Sichtbarkeit über die sich abzeichnenden 
sprachlich-kulturellen Grenzen hinweg. Ein Werk, das auf Französisch erschien und 
beim Pariser Publikum positiv aufgenommen worden war, konnte Leser in ganz Eu-
ropa erreichen. Ein Theaterstück, das auf der Bühne der Comédie-Française reüs-
siert hatte, wurde auf europäischen Bühnen von Lissabon bis Sankt Petersburg nach-
gespielt; ein Maler, der bei einer Akademie-Ausstellung im salon carré des Louvre 
für Furore gesorgt hatte, bekam Aufträge aus Berlin, Warschau und Stockholm; sati-
rische Verse eines Piron oder contes eines Chevalier de Boufflers, die in Pariser Sa-
lons besonderen Anklang gefunden hatten, wurden in ganz Europa kolportiert. 

Darüber hinaus fungierte Paris spätestens seit der Mitte des 18. Jahrhunderts als pri-
vilegierter Ort für Kontroversen unter gens de lettres, die dort stets mit größter Inten-
sität, unter Ausschöpfung aller satirischen Mittel, geführt wurden. Der polemische 
Charakter der Pariser kulturellen Debatten hing zum einen mit der bipolaren Struktur 
des französischen literarischen Feldes zusammen, das durch den Antagonismus zwi-
schen den philosophes und antiphilosophes geprägt war. Letzterer war seinerseits im 
Zuge zahlreicher querelles und affaires entstanden und hatte sich verfestigt261. Zum 
anderen war die spezifische politische Konstellation im Frankreich des 18. Jahrhun-
derts dafür verantwortlich: Angesichts einer politischen Kultur, die seit 1715 von ei-
nem Dauerwiderstand gegen die Politik und das Herrschaftsverständnis der Krone 
seitens der sich um die parlements konstituierenden Opposition geprägt war262, beka-

261 Vgl. u. a. Ferret, La fureur de nuire.
262 Zur Entstehung und sukzessiven Radikalisierung der Opposition, die schließlich im Zuge der 

Maupeou-Krise ihr ideelles und personelles jansenistisch-parlamentarisches Substrat zuneh-
mend transzendierte und sich zum universell-naturrechtlich argumentierenden, seinem Selbst-
verständnis nach inklusiven und zukunftsorientierten parti patriote wandelte, vgl. Dale Van 
Kley, The Religious Origins of the French Revolution. From Calvin to the Civil Constitution, 
1560–1791, New Haven, London 1996; Peter Robert Campbell, Power and Politics in Old Re-
gime France, 1720–1745, London 1996; Shanti Singham, »A Conspiracy of Twenty Million 
Frenchmen«. Public Opinion, Patriotism and the Assault on Absolutism During the Maupeou 
Years 1770–1775, Diss., Princeton University (1991); Peter Robert Campbell, The Politics of 
Patriotism in France (1770–1788), in: French History 24 (2010), S. 550–575. Zum umkämpften 
Konzept des Patriotismus, mit dem Herrschaftsansprüche aller politischen Akteure begründet 
und bestritten wurden, vgl. David A. Bell, The Cult of the Nation in France. Inventing Na-
tionalism 1680–1800, Cambridge (Mass.), London 2003, S. 50–77; Peter Robert Campbell, The 
Language of Patriotism in France, in: e-France. Journal of French Studies 1 (2007), S. 1–43 
(http://www.reading.ac.uk/web/Files/e-france/Campbell_-_Language_of_Patriotism.pdf [Zu-
griff am 23.03.2014]).
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men auch kulturelle Fragen eine politische Dimension263, zumal wenn sie als Vehikel 
der Kritik an der Monarchie oder umgekehrt zur Delegitimierung der oppositionel-
len Kräfte instrumentalisiert werden konnten. Der quantitative ›Output‹ , die forma-
le Originalität, satirische Schärfe sowie der aktuelle politische Subtext sicherten den 
Pariser Polemiken eine europaweite Resonanz, die sich sowohl in der ausführlichen 
Berichterstattung der auswärtigen Presse niederschlug als auch in Übersetzungen 
zahlreicher Kontroversenbeiträge manifestierte. 

So wurden etwa im Rahmen der querelle des Bouffons (1752–1754) nicht nur die 
Grundlagen des Musiktheaters verhandelt264. Vielmehr stellten die Kritiker der fran-
zösischen tragédie lyrique, die mehrheitlich dem Kreis der Enzyklopädisten ange-
hörten (Grimm, Baron d’Holbach, Diderot, d’Alembert, Rousseau), auch die kultu-
relle Potenz der französischen Monarchie grundsätzlich in Frage, wogegen ihre 
Verteidiger – die später wie etwa Fréron zum Lager der antiphilosophes zählten – 
nicht nur für die Ehre Lullys und seiner Erben, sondern für die des Königs und der 
Nation stritten und Vertreter der Gegenseite (Grimm, Holbach, Rousseau) als aus-
ländische Eindringlinge stigmatisierten265.

Neben den Konflikten, die aus Pariser literarischen und politischen Antagonismen 
resultierten, die dortigen Lagerbildungsprozesse zusätzlich beförderten und dabei 
ein europäisches Echo bekamen, wandelten sich viele Kontroversen, die andernorts 
begannen, erst im Resonanzraum Paris zu gesamteuropäischen Medienereignissen: 
Dies gilt sowohl für persönliche Konflikte zwischen gens de lettres wie im Zuge der 
Affäre Hume-Rousseau266 als auch für wissenschaftliche Dispute wie die heftigen 
Debatten um Franz Anton Mesmers Lehre vom animalischen Magnetismus267.

Rekapituliert man die oben geschilderten Funktionen der europäischen Kulturme-
tropole – Paris als Sitz bedeutender Institutionen der république des lettres, als Kno-
tenpunkt der Wissensdistribution und Treffpunkt aufstrebender Talente sowie als 
Umtauschplatz des symbolischen Kapitals innerhalb der gelehrten Welt –, versteht 
sich das große Interesse der europäischen Herrschaftseliten an dramatischen Peripe-
tien des Pariser Kulturlebens von selbst. Neben einer gewissen Sensationslust, die 
sich aus dem aufkommenden ›Starkult‹ um einige französische gens de lettres speiste, 

263 Vgl. z. B. Mark Ledbury, The Contested Image. Stage, Canvas and the Origins of the French 
Revolution, in: Peter Robert Campbell (Hg.), The Origins of the French Revolution, New 
York 2006, S. 191–218. Zu einer vergleichbaren Instrumentalisierung der Gerichtsprozesse vgl. 
Sarah Maza, Private Lives and Public Affairs. The Causes Célèbres of Prerevolutionary France, 
Berkeley, Los Angeles, London 1993, S. 19–67.

264 Zu musikgeschichtlichen Aspekten des Konflikts und seinen Auswirkungen auf die Entwick-
lung des französischen Musiktheaters vgl. David Charlton, Opera in the Age of Rousseau. 
Music, Confrontation, Realism, Cambridge 2012.

265 Vgl. dazu: Robert Wokler, »La querelle des Bouffons« and the Italian Liberation of France. A 
Study of Revolutionary Foreplay, in: Eighteenth-Century Life 11 (1987), S. 94–116; Blanning, 
Das Alte Europa, S. 329–345.

266 Vgl. Dena Goodman, The Hume-Rousseau Affair. From Private Querelle to Public Process, 
in: Eighteenth-Century Studies 25 (1991–1992), S. 171–201; Lilti, Le monde des salons, S. 342–
355.

267 Vgl. Robert Darnton, Der Mesmerismus und das Ende der Aufklärung in Frankreich, Mün-
chen, Wien 1983; Anneliese Ego, »Animalischer Magnetismus« oder »Aufklärung«. Eine men-
talitätsgeschichtliche Studie zum Konflikt um ein Heilkonzept im 18. Jahrhundert, Würzburg 
1991.

Buch_191806-Francia77.indb   68 22.09.2014   14:55:23



3. Der Medientypus »literarische Korrespondenz« und seine Neuinterpretation 69

19
18

06
-T

ho
rb

ec
ke

-F
ra

nc
ia

 7
7,

 6
te

r L
au

f, 
gt

h

war dabei das Repräsentationsbedürfnis der frankophilen Herrscher von entschei-
dender Bedeutung. Denn eine schnelle Kenntnisnahme der neuesten Kulturnach-
richten aus Paris und die entsprechende Abstimmung der mäzenatischen bezie-
hungsweise kulturpolitischen Unternehmungen konnten zu einem erheblichen 
Prestigegewinn des jeweiligen Fürstenhofs beitragen. 

3. Der Medientypus »literarische Korrespondenz« und seine 
Neuinterpretation durch Grimm

3.1. Correspondances littéraires als Medien höfischen Kulturtransfers

Vor dem Hintergrund der bisherigen Analyse lässt sich nun der Stellenwert des Me-
diums correspondance littéraire im Rahmen des franko-europäischen, höfischen 
Kulturtransfers präziser definieren. Im Rahmen der kulturellen Ökonomie des vor-
revolutionären Europas besaß das Abonnement einer literarischen Korrespondenz 
in erster Linie die Funktion, den Empfänger an der französischen Metropolenkultur 
teilnehmen zu lassen, die gleichzeitig vom königlichen Hof, von der aristokratischen 
Soziabilität und von den Institutionen der république des lettres geprägt war.

Dabei bildete die Berichterstattung literarischer Korrespondenzen diese komple-
xe, multipolare Konstellation keineswegs gleichmäßig ab, sondern wies ein klare 
Tendenz zur Schwerpunktbildung vor: Kulturelle Nachrichten aus Versailles nah-
men immer schon einen vergleichsweise geringen Anteil am Gesamtumfang einer 
correspondance littéraire ein. Schließlich fehlten den meisten literarischen Korres-
pondenten exklusive Informationsquellen, um ausführlich und anschaulich über das 
kulturelle Leben am Hof zu berichten. Darüber hinaus lässt sich für den Zeitraum 
zwischen 1740er und 1780er Jahren eine kontinuierliche Schrumpfung dieses Nach-
richtensegments konstatieren, bis der Versailler Hof vollends ins Abseits geriet. Wa-
ren in der correspondance littéraire von Abbé Raynal kulturelle Ereignisse am Hof 
(Feste, Theaterpremieren, königliche Kunstaufträge) und insbesondere Madame de 
Pompadours vielfältige Kulturförderung noch präsent268, so ist in den literarischen 
Korrespondenzen aus den 1770er Jahren, wie etwa in der Suards, von der kulturellen 
Ausstrahlung des französischen Königshofes nur noch wenig zu spüren. Wenn Suard 
über Versailles berichtete, dann überwiegend negativ: Trotz aller Versuche, unter der 
Ägide von Marie-Antoinette den Hof als Ort kultureller Exzellenz wiederzubele-

268 Im Hinblick auf die Bewertung lässt sich eine klare Tendenz erkennen: Mäzenatische Aktivitä-
ten von Mme de Pompadour werden enthusiastisch gefeiert, u. a. durch zahlreiche Gedichte, 
die Raynal widergibt, vgl. z. B. Nouvelles littéraires, 28. Dezember 1750, To, Bd. II, S. 15f; 
25. Januar 1751, To, Bd. II, S. 25. Dagegen zeigt sich der literarische Korrespondent gegenüber 
entsprechenden Aktionen des Königs deutlich kritischer. Vgl. z. B. seine Beurteilung des Groß-
auftrags zur Dekoration von Schloss Choisy: »Le roi, pour embellir sa maison de Choisy, a or-
donné onze tableaux aux meilleurs peintres de son royaume. Chaque artiste a été le maître de 
choisir son sujet, et on lui a payé son travail d’une bourse de jetons ou d’une médaille de la va-
leur de deux cents livres. C’est peu pour un grand roi et trop pour les artistes qui ont très mal 
répondu au choix du prince et mal soutenu l’honneur de notre école«, Nouvelles littéraires, 
Oktober 1747, To, Bd. I, S. 91  f.
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ben, zeichnete sich die königliche Kulturförderung aus der Sicht des literarischen 
Korrespondenten durch Mangel an Sachverstand und Fingerspitzengefühl aus269. 
Hauptverantwortlich für den kulturellen Untergang Versailles sei jedoch das spezi-
fisch höfische Publikum, das sich allein für die Fragen der Etikette interessiere270 und 
sich am täglichen Intrigenspiel ergötze, das aber für die Wirkung der wahren Kunst 
buchstäblich taub sei. So zitiert Suard zustimmend die an den Komponisten Grétry 
adressierten Verse anlässlich einer erfolglosen Aufführung seiner Oper »Céphale et 
Procris« in Versailles: 

La cour a dénigré tes chants
Dont tout Paris dit des merveilles;
Hélas! les oreilles des grands
Sont souvent des grandes oreilles271.

Diese wertende Gegenüberstellung von la cour et la ville kann als repräsentativ für 
die zunehmende Abwendung literarischer Korrespondenzen von der kulturellen 
Hegemonie des Hofes und der königlichen Kulturförderung zugunsten von Paris als 
einer nunmehr autonomen Autoritätsinstanz in Sachen Kultur gelten. Damit zeich-
neten correspondances littéraires zum einen strukturelle Gewichtverschiebungen im 
französischen kulturellen Feld nach und trugen zum anderen ihrerseits zur Verfesti-
gung der neuen Hierarchie bei, indem sie die Wachablösung Versailles durch Paris im 
Europa der Höfe verkündeten. 

Die Aufwertung der Hauptstadt in und durch literarische Korrespondenzen er-
folgte auch über die Rekonstruktion ihrer mondänen Topographie samt ihrer sym-
bolischen Hierarchien. So zeichnete etwa Grimm eine räumliche Konfiguration des 
Pariser Salonlebens nach, der zufolge das ehemals aristokratische Viertel Le Marais 
zum Inbegriff der hoffnungslos veralteten, geradezu peinlichen Geselligkeitsformen 
mutierte und das etablierte Faubourg Saint-Germain eine immer stärkere Konkur-
renz vom aufstrebenden Viertel um das Palais-Royal und die Straße Saint-Honoré 
bekam272. Auch durch eine regelmäßige Hervorhebung einzelner salonnières als 

269 Dies zeigt sich laut Suard mit besonderer Deutlichkeit bei der Aufführung der Tragödie 
»Connétable de Bourbon« anlässlich der Hochzeit der Schwester Ludwigs XVI., Madame Clo-
tilde. Bei der Wahl des bis dahin unaufgeführten Stückes von Guibert habe sich die Königin ih-
rem ersten, lediglich auf eine Autorenlesung beruhenden Eindruck folgend beim König durch-
gesetzt. Dabei sind sowohl gravierende formale Defizite des Theaterstückes als auch seine dem 
Anlass unangemessene, die Ehre der Dynastie berührende Inhalte übersehen worden, was zu 
einem Fiasko führte und für Hohn und Spott sorgte, vgl. Suard, Correspondance littéraire, 
Lettre 55, 28. August 1775, S. 904–906.

270 Vgl. ibid., Lettre 46, 12. Februar 1775, S. 822  f.
271 Ibid., Lettre 22, 14. Dezember 1773, S. 581. Vgl. auch Suards Distanzierung gegenüber dem äs-

thetischen Urteilsvermögen des höfischen Publikums anlässlich der Aufführung von La Harpes 
Tragödie »Menzicof« in Versailles: »[À] la cour on n’aime que la vertu et la générosité par-
faites«, ibid, Lettre 60, 16. November 1775, S. 925  f.

272 In seiner vernichtenden Rezension zu einer satirischen Broschüre des Advokaten und Viel-
schreibers Marchand benennt Grimm genau die Grenze, die im städtischen Raum verschiedene 
Spielarten der mondänen Soziabilität voneinander trennt: »Il y a cependant telle maison dans le 
Marais où Marchand passe pour le plus ingénieux écrivain du siècle, et où ses plaisanteries ont 
un sel qui n’a jamais pu se transporter au delà des bornes de la rue Saint-Martin. Ainsi une plai-
santerie qui a le plus grand succès dans les rues Portefoin et Transnonain reste absolument 
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Gastgeberinnen der wahren bonne compagnie und Verkörperungen vollkommener 
Geselligkeitsformen273 steckten correspondances littéraires das Territorium der mon-
dänen Soziabilität ab, das sie vom übrigen gesellschaftlichen Leben in der französi-
schen Hauptstadt scharf abgrenzten. 

Das Prinzip der selektiven Berichterstattung galt gleichermaßen für sämtliche Fel-
der kultureller Produktion: Literarische Korrespondenten berichten ausschließlich 
über Theatervorstellungen auf den drei offiziellen Pariser Bühnen (Opéra, Comé-
die-Française, Théâtre-Italien)274. Dagegen wurde das vielgestaltige Phänomen des 
so genannten Jahrmarkttheaters (théâtre de la foire), das mit seinen innovativen Gat-
tungen (parades, vaudevilles, parodies) Entwicklungen auf den großen Bühnen, zu-
mal des Théâtre-Italien, maßgeblich beeinflusste275, entweder ganz ignoriert oder 
ausschließlich als negative Referenz zitiert. Einen wichtigen Platz in allen correspon-
dances littéraires nahmen Pariser Akademien in Anspruch, wobei die Académie des 
sciences und allen voran die Académie française, die einfach als »L’Académie« fun-
gierte, besonders aufmerksam beobachtet wurden276. Die meisten literarischen Kor-
respondenten verteidigten diese Institutionen gegen jedwede öffentliche Kritik277 
und präsentierten sie, zumal im Zusammenhang mit den traditionellen Akademiebe-
suchen auswärtiger Fürsten, als kulturelle Aushängeschilder der französischen Me-
tropole278. Auch die Salons der Académie royale de peinture et de sculpture wurden 
durch die Berichterstattung der correspondances littéraires in ihrem Status als die ex-
klusive Leistungsschau französischer Kunst bestätigt. Dagegen wurden andere Pari-

ignorée dans le quartier du Palais-Royal et dans le faubourg Saint-Germain«, 71:035/15.01./To, 
Bd. IX, S. 241.

273 So berichtete z. B. La Harpe über ein elegantes Namenstag-Geschenk von Mme du Deffand an 
ihre Freundin Mme de Luxembourg. Diese Interaktion zwischen zwei allgemein anerkannten 
Hauptprotagonistinnen der Pariser mondanité, die verschiedene Formen der Salon unterhaltung 
(Poesie und Gesang, modische Freizeitbeschäftigung, Rollenspiel) mustergültig miteinander 
verknüpfte, erschien es ihm wert, festgehalten zu werden: »Marmontel a fait des couplets pour 
madame la maréchale de Luxembourg, au nom de madame du Deffant qui lui faisait présenter 
un bouquet le jour da sa fête. Le bouquet consistait en gimbelettes d’or faites pour être parfi-
lées. Le parfilage est aujourd’hui l’espèce d’étrenne et de bouquet le plus à la mode. Celui qui 
présentait les gimbelettes était un enfant élevé par madame de Luxembourg, et que dans sa so-
ciété on appelle l’ignorant, quoiqu’il soit plein d’esprit et de gentillesse. Il a chanté les couplets 
suivants sur l’air ›Vous m’entendez bien‹, qui est le refrain de la chanson«, La Harpe, Corres-
pondance littéraire, Lettre 70, Bd. I, S. 469.

274 Für eine ausführliche Analyse der Theaterkritik in Suards correspondance littéraire vgl. Fran-
calanza, Étude littéraire, S. 264–271.

275 Vgl. Isabelle Martin, Le théâtre de la foire. Des tréteaux aux boulevards, Oxford 2002.
276 So erklärte z. B. La Harpe in seinem programmatischen Ankündigungsschreiben an den schwe-

dischen König »toutes les Séances et concours académiques« zum unverzichtbaren Bestandteil 
seiner literarischen Korrespondenz (vgl. La Harpe an Gustav III., 6. März 1776, in: Landy, La 
»Correspondance suédoise«, S. 233) und setzte diese Absichtserklärung in seiner Berichterstat-
tung ohne Abstriche um. 

277 Vgl. z. B. Suards grundsätzliche Delegitimerung der Kritik an der Académie française: »L’Aca-
démie est accoutumée à voir ses jugements contrariés par cette partie du public qui n’aime pas 
qu’on lui prescrive une manière de penser et de sentir et qui croit se mettre pour le moins au ni-
veau des gens qui ont le plus d’esprit, en attaquant leur opinions«, Suard, Correspondance lit-
téraire, Lettre 16, 8. September 1773, S. 525.

278 Vgl. z. B. La Harpes Bericht über den Besuch der Académie française durch Joseph II., La 
Harpe, Correspondance littéraire, Lettre 68, Bd. I, S. 443  f.
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ser Ausstellungsorte wie etwa die Ausstellungen der Académie de Saint-Luc (1751–
1774) oder die Expositions de la jeunesse auf der Place Dauphine systematisch 
übergangen oder fungierten, wie die berüchtigten Präsentationen der Kunsthändler 
auf der Notre-Dame-Brücke, lediglich als Negativfolie279. 

Die Konzentration auf die Leuchttürme des Pariser Kulturbetriebes war jedoch 
kein Selbstzweck. Vielmehr wurde dadurch die Vorrangstellung der französischen 
Metropole im europäischen Kontext bekräftigt und zugleich die eigene Position lite-
rarischer Korrespondenten als Träger und Vermittler des wertvollen Expertenwis-
sens über diese Kultur bestärkt. Die auf den Seiten der correspondances littéraires 
geübte Kritik, wie radikal sie im Einzelfall auch ausfallen mochte, stellte daher den 
kulturellen Hegemonieanspruch der französischen Metropole nicht grundsätzlich in 
Frage280. Sogar Suard, der zumal während der Maupeou-Ära eine sehr pessimistische 
Vision der kulturellen Entwicklung Frankreichs vertrat, blieb in seiner correspon-
dance littéraire dem Superiorätsdenken treu. So fügte er seinen kritischen Reflexio-
nen über die Dekadenz der französischen Kunst anlässlich des Salons von 1773 das 
folgende Postskriptum als Klarstellung bei:

Quand j’ai déploré la décadence des arts parmi nous, je n’ai pas prétendu faire la satire de mes 
compatriotes. Malheureusement pour l’art même, ils n’ont rien à envier aux autres nations; 
leurs artistes sont appelés dans les différentes cours de l’Europe comme les artistes italiens 
l’étaient dans le 16e siècle et la France possède encore plus de talents distingués dans la peinture 
et la sculpture que le reste du monde ensemble281.

Komplementär zur Fokussierung auf Institutionen kultureller Produktion und 
Konsekration, deren europaweite Ausstrahlung sie performativ untermauerten, 
widmeten sich die correspondances littéraires einer eingehenden Analyse der in der 
französischen Hauptstadt vorherrschenden Rezeptionshaltungen und Geschmacks-
standards. Schließlich besaßen die in Paris gefällten ästhetischen Urteile in den Au-
gen ihrer fürstlichen Abonnenten eine hohe Autorität. Literarische Korresponden-
ten bekräftigten diese Leseerwartung, indem sie in einer doppelten Abgrenzung 
–  zum Grobianismus des Volkes einerseits und der überreizten Abgestumpftheit am 
Hofe andererseits – einen ausschließlich in Paris anzutreffenden guten Geschmack 
(le bon goût) postulierten, als dessen Träger die Pariser Gesellschaft (le monde) in 
Szene gesetzt wurde282. Dank dieser inklusiven, wenn nicht gar bewusst diffusen 

279 Vgl. etwa Diderots häufig gebrauchte Formel »Au pont de Notre-Dame!«, die in seinen Sa-
lons-Besprechungen für Grimms »Correspondance littéraire« einem Todesurteil gleicht (vgl. 
z. B. »Salon de 1765«, DPV XIV, S. 131). Zur symbolischen Topographie Pariser Ausstellungs-
orte aus der Perspektive der zeitgenössischen Kunstkritik vgl. Richard Wrigley, The Origins 
of French Art Criticism. From the Ancien Régime to the Restoration, Oxford, New York 1993, 
S. 11–39.

280 Diese Verbindung von Kritik und Bestätigung der kulturellen Vorrangstellung von Paris 
kommt z. B. im folgenden Kommentar La Harpes zu einer französischen Versepistel des Gra-
fen Schuwalow prägnant zum Ausdruck: »Vous écrivez comme si vous viviez à Paris, et plu-
sieurs de nos auteurs écrivent comme s’ils vivaient à Pétersbourg«, La Harpe, Correspondance 
littéraire, Lettre 11, Bd. I, S. 98.

281 Suard, Correspondance littéraire, Lettre 17, 17. September 1773, S. 545.
282 Vgl. z. B. eine lapidare Feststellung Abbé Raynals anlässlich des aus seiner Sicht vergeblichen 

Strebens der Jesuiten nach dem bel esprit: »Depuis que ces Pères ont quitté l’érudition, ils ont 
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 Kategorie, worunter unterschiedliche Akteursgruppen (grands, gens du monde, gens 
de lettres, artistes etc.) subsumierbar waren, konstruierten die meisten literarischen 
Korrespondenten ein im Großen und Ganzen geschlossenes Bild der Pariser Ge-
schmacks- und Bildungselite, als dessen Sprachrohre sie sich positionierten283.

Die Paris-Berichterstattung der correspondances littéraires beruht also auf einer 
strategischen Konstruktionsleistung: Durch das Ausblenden komplexer Wechselver-
hältnisse zwischen hoher und populärer Kultur sowie die Abwehr interner Dissonan-
zen zeichnete das Gros der literarischen Korrespondenten tendenziell ein bereinig-
tes und hierarchisch geordnetes Bild der französischen Metropolenkultur. Durch 
diese Komplexitätsreduktion konnten sie die Erwartungen ihrer Leserschaft erfüllen 
und der europäischen Fürstengesellschaft die unübersichtliche, im ständigen Wandel 
begriffene französische Hauptstadt zur konkreten kulturellen Orientierung darbie-
ten.

Zu Orientierungsleistungen literarischer Korrespondenzen gehörte es aber auch, 
den fortwährenden Ablauf des kulturellen Lebens in der französischen Metropole 
möglichst umfassend und zeitnah abzubilden. Daraus resultierte ein entsprechend 
breites Spektrum journalistischer Aufgaben: Der Leser eines dieser exklusiven hand-
schriftlichen Periodika sollte die jüngsten literarischen Neuerscheinungen unver-
züglich zur Kenntnis nehmen, an den letzten Theater- und Opernpremieren sowie 
aktuellen Kunstausstellungen teilhaben und, nicht zuletzt, sich am neuesten Pariser 
Klatsch erfreuen. Diese meist unausgesprochenen Leseerwartungen werden in ei-
nem Brief der Markgräfin Karoline Luise von Baden-Durlach an ihren literarischen 
Korrespondenten in Paris, Antoine Maillet-Duclairon, Punkt für Punkt explizit ge-
macht: 

Je désire trouver dans vos feuilles […] 1. un petit catalogue raisonné de tous les livres et bro-
chures qui paraissent. 2. une notion exacte des beaux-arts et spectacles et 3. vous me ferez part 
de ces petites historiettes plaisantes dont il en arrivent tous les jours et de ces morceaux de poé-
sie sur le temps qui ne s’impriment point284.

Neben diesen allgemeinen Anforderungen oblag es literarischen Korrespondenten, 
noch einige spezifische Aufgaben zu erfüllen. Da fürstliche Abonnenten der corres-
pondances littéraires nicht in Paris anwesend waren und daher nicht unmittelbar am 
kulturellen Leben der französischen Metropole partizipieren konnten, bedurfte es 
zusätzlicher Informationsleistungen, um dieses Handikap soweit wie möglich zu 
kompensieren. So mussten Theaterrezensionen durch ausführliche Inhaltsangaben 

perdu tout ce qu’ils avaient acquis de réputation dans la littérature. Les gens comme eux, qui 
vivent dans la solitude, peuvent bien compiler des faits et coudre des passages; il faut néces-
sairement vivre dans le monde pour avoir du goût«, Nouvelles littéraires, 18. Oktober 1751, 
To, Bd. II, S. 106.

283 Ansätze einer kritischen Differenzierung dieses homogenen Bildes finden sich lediglich bei 
Suard, der in einer Besprechung von Gessners »Idyllen« gens du monde und gens du goût sys-
tematisch einander gegenüberstellt. Doch auch seine literarische Korrespondenz ist im Wesent-
lichen vom mondänen Standpunkt aus verfasst. Vgl. dazu Francalanza, Étude littéraire, 
S. 274–278. 

284 Zit. nach: La Correspondance littéraire de Karlsruhe, in: Schlobach, Corréspondances 
littéraires inédites, S. 62.
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und längere Originalzitate sowie durch Beschreibungen der Schauspieler und ihrer 
charakteristischen Eigenarten ergänzt werden, um das fehlende Bühnenerlebnis zu 
ersetzen. Bei Ausstellungsbesprechungen versuchten zumindest einige literarische 
Korrespondenten, fiktionale Bildbeschreibungstechniken jenseits des Schematismus 
der akademischen Ekphrasis zu entwickeln, um abwesende Kunstwerke vor dem 
Auge des fernen Lesers entstehen zu lassen285. 

Auch im Hinblick auf das literarische Leben der französischen Metropole waren 
auswärtige Rezipienten auf bestimmte Lektürehilfen angewiesen. So gehörte es zu 
den vordringlichen Aufgaben literarischer Korrespondenten, alle halbwegs promi-
nenten Pariser Autoren möglichst ausführlich vorzustellen: das heißt Angaben zu 
ihrer literarischen und gesellschaftlichen Reputation zu machen, ihre Verbindungen 
beziehungsweise Konfliktbeziehungen untereinander offenzulegen aber auch ihre 
Biographie und ihre markanten Charakterzüge zu skizzieren286. Auf solche Informa-
tionen waren ausländische Leser in Ermangelung direkter Kontaktmöglichkeiten zu 
den Pariser gens de lettres besonders dringend angewiesen, unter anderem, um ihre 
neuesten Produktionen besser einordnen zu können.

Darüber hinaus oblag es literarischen Korrespondenten angesichts der gängigen 
zeitgenössischen Praxis der anonymen Publikation, die Autorschaft anonymer be-
ziehungsweise unter Pseudonym erschienener Werke offenzulegen, die für die gut 
informierten Pariser Kreise zumeist kein Geheimnis darstellte. So waren literarische 
Korrespondenten insbesondere um die Identifikation der neuesten Produktionen 
Voltaires bemüht, der bei Publikationen seine Autorschaft häufig leugnete und sich 
immer neuer Masken bediente287. 

285 So setzte etwa Du Pont in seinen Salonbeschreibungen fiktive Ansprachen an Kunstwerke ein 
und imaginierte Dialoge zwischen den dargestellten Figuren (vgl. z. B. Lettres sur les »Salons« 
de 1773, 1777 et 1779 adressées par Du Pont de Nemours à la margrave Caroline-Louise de 
Bade, hg. von Karl Obser, in: Archives de l’art français, nouvelle période II (1908), S. 1–123, 
hier S. 33  f.). Diese Verlebendigungstechniken erreichten offensichtlich ihr Ziel, wie eine Reak-
tion der Markgräfin von Baden deutlich macht: »C’est vous qui êtes peintre, votre introduction 
est le plus beau tableau que l’on saurait faire«, Karoline Luise an Du Pont, o. D., zit. nach: ibid., 
S. 5.

286 So präsentierte La Harpe ausführliche Porträts sowohl der europaweit berühmten Stars wie 
 Diderot (vgl. La Harpe, Correspondance littéraire, Lettre 22, Bd. I, S. 173–177), Rousseau 
(vgl. ibid., Lettre 24, Bd. I, S. 186–195) und Marmontel (vgl. ibid., Lettre 3, Bd. I, S. 44–47) als 
auch einiger Autoren aus der zweiten Reihe wie Belloy (vgl. ibid., Lettre 13, Bd. I, S. 110–114), 
Abbé de Voisenon (vgl. ibid., Lettre 36, Bd. I, S. 252–257) und Mme Riccoboni (vgl. ibid., Lettre 
58, Bd. I, S. 383–385) bis hin zu den berüchtigten Figuren des literarischen Lebens wie Linguet 
(vgl. ibid., Lettre 10, Bd. I, S. 92–94), Palissot (vgl. ibid., Lettre 16, Bd. I, S. 128–130) oder 
Fréron (vgl. ibid., Lettre 43, Bd. I, S. 289–294).

287 Vgl. z. B. die Karlsruher Korrespondenz vom 15. Januar 1767: »Ceux qui se connaissent au 
style des auteurs, comme les amateurs des tableaux savant distinguer des peintres, s’étaient bien 
doutés que la tragédie, intitulée Octave et le jeune Pompée, ou le Triumvirat, était de M. de Vol-
taire. On en est actuellement sûr, quoique ce grand écrivain ait cherché à se déguiser par une 
préface et des notes où li fait critiques sur cette pièce«, Claude Pougin de Saint-Aubin, 
Jean-Louis Aubert, Correspondance littéraire de Karlsruhe (12 juillet 1766–15 décembre 
1768), hg. von Jochen Schlobach (Correspondances littéraires, érudites, philosophiques, pri-
vées ou secrètes V,3), Paris, Genf 1995, S. 84. Für weitere Beispiele vgl. Voltairiana dans quel-
ques correspondances inédites, in: Schlobach (Hg.), Correspondances littéraires inédites, 
S. 243–376.
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Ferner waren Verfasser der correspondances littéraires für die Entschlüsselung bri-
santer Publikationen zuständig, die durch raffinierte Camouflage die französische 
Zensur passiert hatten, jedoch ohne Erklärung der versteckten Anspielungen für die 
auswärtigen Leser unverstanden geblieben wären. So deckte Grimm in seiner Rezen-
sion zu Maupertuis’ »Essai sur la formation des corps organisés« nicht nur die wahre 
Identität des fiktiven »Dr. Baumann von der Erlanger Universität« auf, dessen Name 
das Deckblatt zierte, sondern machte seinen Abonnenten darüber hinaus Diderots 
harsche Widerlegung dieses Werkes begreiflich, die als Tarnkappe für die Wiederho-
lung und Zuspitzung der materialistischen Thesen der Vorlage diente: 

[M]ais comme il faut traiter ces matières avec une circonspection extrême, il [Diderot] prit 
adroitement le parti de refuser le prétendu docteur Baumann, sous prétexte des dangereuses 
conséquences de cette opinion, mais en effet pour la pousser aussi loin qu’elle pouvait aller. 
Voilà ce qu’il a fait dans le morceau de ses ›Pensées sur l’interprétation de la nature‹ que nos phi-
losophes ont lu avec tant de plaisir288. 

Doch die wichtigste Leistung der correspondances littéraires aus der Sicht ihrer 
kommunikativ ›unterprivilegierten‹ Leser, die vom Pariser Zentrum kultureller Pro-
duktion und Urteilsbildung physisch abwesend waren, bestand in knappen und 
pointierten Beurteilungen von Neuerscheinungen, verbunden mit konkreten Kauf-
empfehlungen289. Darin unterschieden sich correspondances littéraires nicht grund-
sätzlich von literarischen Periodika, die sich an das anonyme Publikum wandten; 
auch diese waren als Selektionsinstrumente konzipiert und boten dementsprechend 
normative Vorgaben für die Klassifikation, Weiterverbreitung und individuelle Re-
zeption der besprochenen Werke an290. Bei literarischen Korrespondenzen lässt sich 
jedoch eine deutliche Schwerpunktverschiebung von der Darstellung und Erörte-
rung hin zur Bewertung und Konsumberatung feststellen. Denn gerade für fürstli-
che Leser, die nicht nur für den individuellen Konsum, sondern auch für Repräsenta-
tionszwecke Pariser Kulturerzeugnisse jeder Art an ihren Höfen benötigten, stellte 
das Urteil ihres literarischen Korrespondenten eine notwendige Entscheidungshilfe 
beim Erwerb eines Buches, einer Musikpartitur oder eines Kunstwerkes dar. 

Um eine effiziente Beratung zu gewährleisten, mussten literarische Korrespon-
denzen zum einen eine möglichst umfassende Berichterstattung bieten und damit 
Voraussetzungen für die Selektion aller relevanten Kulturgüter sicherstellen, und 
zum anderen die Frage nach der Qualität so eindeutig und kompromisslos wie mög-

288 54:043/01.05./To, Bd. II, S. 351–52.
289 Dieser kommunikative Erwartungshorizont fand ein Korrelat in der Zeitschrift »Affiches, an-

nonces et avis divers«. Die so genannten »Affiches de province« vollzogen ab 1754 unter der 
Redaktion von Meusnier de Querlon einen Wandel von einem Informations- und Annoncen-
blatt zum literarischen Rezensionsorgan, das sich bes. an die Leser in der französischen Pro-
vinz richtete. Deren Bedürfnissen entsprechend verzichtete das Periodikum auf eine ausführli-
che Präsentation der Neuerscheinungen zugunsten knapper Bewertungen und Hinweise für 
den eventuellen Kauf. Es ist sicher kein Zufall, dass Pierre Rousseau ganze Artikel aus dieser 
Zeitschrift in seine Mannheimer Korrespondenz übernahm. Offensichtlich entsprach ihr Be-
richterstattungsstil dem Informationsbedarf eines fürstlichen Abonnenten. Vgl. dazu Jochen 
Schlobach, Introduction, in: Rousseau, Correspondance littéraire de Mannheim, S. 5–11, 
35–37.

290 Vgl. Labrosse, Fonctions culturelles, S. 45–70.
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lich beantworten. Dieser Zwang zu pointierten Urteilen eröffnete einen Spielraum 
für einen meinungsfreudigeren Journalismus, als er in zeitgenössischen gedruckten 
Periodika üblich war291. 

Neben der Beratung auf der Grundlage einer kritischen Bewertung übernahmen 
literarische Korrespondenten häufig auch die Beschaffung der besprochenen Kul-
turgüter gleich selbst und agierten somit in einer Doppelrolle des Journalisten und 
»Faktotums«. So enthält beispielsweise die literarische Korrespondenz von Suard 
zahlreiche Hinweise auf Übersendung von Büchern und Manuskripten, unter ande-
rem mehrere Inventarlisten der verschickten Werke292. Aus der Sicht Friedrichs II. 
stellte diese Betätigung sogar den zentralen Aufgabenbereich des literarischen Kor-
respondenten dar. Im anonymen »Mémoire pour s’acquitter comme il faut de la cor-
respondance littéraire du roi de Prusse«, das 1748 im Umfeld des Berliner Hofes ver-
fasst worden war, wurde kritische Kulturberichterstattung »bonnes critiques« nur 
beiläufig erwähnt, dafür listete man en détail sämtliche relevanten Exportartikel auf: 
Bücher, gedruckte und handschriftliche Periodika, Theaterstücke, Opernlibretti und 
-partituren sowie die neuesten »pièces fugitives« und »jolis vaudevilles notés«293. 
Eine derart radikale Umdeutung des Anforderungsprofils des literarischen Korres-
pondenten von der gelehrten Beurteilungs- zur logistischen Problemlösungskompe-
tenz war sicherlich eine Ausnahme, die Friedrichs Vertrauen in das eigene, selbstver-
ständlich überlegene Urteil in Geschmacksfragen widerspiegelte. Dennoch stellten 
solche Dienstleistungen einen genuinen Bestandteil des Korrespondentendienstes 
dar294: Bis heute lassen sich in Bibliotheken und Kunstsammlungen im Alten Reich 
und anderswo in Europa Spuren erfolgreicher Agentendienste literarischer Korres-
pondenten nachweisen295. Nicht zuletzt dank dieses exklusiven ›Leistungspakets‹ 
konnten correspondances littéraires ungeachtet vergleichsweise hoher Preise ihre 
Marktnische im Konkurrenzkampf mit gedruckten Periodika verteidigen und als ei-
nes der wichtigsten Medien des franko-europäischen höfischen Kulturtransfers fun-
gieren.

Zu den Spezifika dieses Mediums gehörte – so könnte man abschließend zusam-
menfassen – eine beinah ausschließliche, auf einem Werturteil basierende Beschäfti-

291 Vgl. z. B. Suards harschen Kommentar zu einer Komödie von Dorat und deren Beurteilung in 
der zeitgenössischen Presse: »Je ne ferai pas l’extrait du plan, il se trouve dans le Mercure, mais 
ce qu’on ne dit pas dans le Mercure, c’est que c’est un mauvais roman sans vraisemblance, sans 
action et surtout sans gaîté«, Suard, Correspondance littéraire, Lettre 56, Oktober 1775, S. 908.

292 Vgl. u. a. Suard, Correspondance littéraire, Lettre 18, 9. Oktober 1773; Lettre 52, 7. Juni 1775, 
S. 556  f.; 881  f. Für eine ausführliche Analyse aller von Suard angeschafften Werke vgl. Franca-
lanza, Étude littéraire, S. 172–180.

293 Vgl. Bibliothèque de l’Arsenal, Portefeuille de Bachaumont, Ms. 3505, fol. 191–193.
294 So betätigte sich Du Pont de Nemours nicht nur als Kunstkritiker im Dienste Karoline Luises 

von Baden, für die er persönlich mehrere Besprechungen von Pariser Salons verfasste, sondern 
agierte auch als ihr Kunstagent, indem er z. B. die zum Verkauf angebotene Sammlung von 
Randon de Boissette für sie begutachtete. Vgl. »Lettres sur les Salons«, 24. Oktober 1777, 
S. 42  f. 

295 Für die erste Bestandsaufnahme der Tätigkeit Grimms und Diderots als Kunstagenten Katha-
rinas II. vgl. Madeleine Pinault-Sørensen, Grimm, amateur d’art, critique et courtier, in: 
 Georges Dulac (Hg.), La culture française et les archives russes. Une image de l’Europe au 
XVIIIe siècle, Ferney-Voltaire 2004, S. 99–120.
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gung mit Paris, dessen kulturelle Vormachtstellung sowohl nach innen, gegenüber 
Versailles, als auch nach außen, in Bezug auf andere europäische Metropolen, von 
literarischen Korrespondenten verfochten wurde. In ihrer Berichterstattung asso-
zierten sie sich mit dem Standpunkt des Pariser monde, dem sie die absolute Autori-
tät in Geschmacksfragen zubilligten. Kompensatorisch für die physische Enfernung 
der Leser von der französischen Metropole entwickelten correspondances littéraires 
auf der einen Seite Ansätze eines kritischen Meinungsjournalismus. Doch der publi-
zistischen Autonomie eines literarischen Korrespondenten waren auf der anderen 
Seite enge Grenzen gesetzt: Seiner intellektuellen Selbstentfaltung stand die medi-
umspezifische Ausrichtung auf Konsumberatung im Wege, die nach einer möglichst 
breiten Berichterstattung bei einer möglichst knappen Auseinandersetzung mit dem 
einzelnen Werk verlangte. 

3.2. Grimms »Correspondance littéraire« und die Gesetze des Genres

Vor dem Hintergrund der erfolgten Rekonstruktion des medialen Profils literari-
scher Korrespondenzen stellt sich die Frage, ob Grimms »Correspondance litté-
raire« diese Kriterien exemplarisch erfüllt oder ob sein Periodikum das Gattungs-
modell radikal transzendiert. Konsultiert man die neuere Forschungsliteratur, so 
scheint bei aller Erweiterung der empirischen Basis das Diktum Gustave Lansons 
von Grimms »Correspondance littéraire« als »le chef-d’œuvre du genre«296 weiter-
hin gültig zu sein: Grimms Periodikum wird zumeist implizit als Musterbeispiel für 
die Entstehung, Entfaltung und das Ende des medialen Formats correspondance lit-
téraire analysiert297. Dabei werden aber zum einen gravierende Differenzen zwi-
schen der »Correspondance littéraire« und anderen Vertretern der Gattung eingeeb-
net und zum anderen wird Grimms intensive Arbeit am Medium correspondance 
littéraire verschleiert. Im Folgenden sollen daher zunächst formale und inhaltliche 
Eigentümlichkeiten der »Correspondance littéraire« analysiert werden, die ihre ra-
dikale Andersartigkeit gegenüber dem Medientypus begründen (3.2.1 bis 3.2.3). An-
schließend wird Grimms gezielte Aneignung respektive Umgestaltung bestimmter 
medialer Charakteristika der correspondance littéraire untersucht, die sein originel-
les Kommunikationsprojekt erst ermöglicht hat (3.2.4 bis 3.2.7).

3.2.1. Grimms Selbstverständnis: Autonomie durch Leistung

Allein die lange Erscheinungsdauer der »Correspondance littéraire«, die mehr als 
zwanzig Jahre unter Grimms Redaktion bestand, übertrifft bei weitem die Publika-
tionszeit aller anderen Korrespondenzen. Dieser beispiellosen Kontinuität ent-
spricht der permanent ansteigende Umfang einzelner Sendungen: Während die meis-
ten literarischen Korrespondenzen einen festgelegten Lieferungsumfang einhielten 
und keinerlei Ehrgeiz entwickelten, ihre Auftraggeber durch steigendes Lektü-
repensum zu überfordern, wuchs das Volumen von Grimms Periodikum über die 

296 Vgl. Lanson, Histoire, S. 822.
297 So auch Schlobach in seinem bis heute grundlegenden Aufsatz, vgl. Schlobach, Les corres-

pondances littéraires, bes. S. 38–45.
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Jahre stetig an298, wobei Diderots »Salon de 1767« den Rahmen endgültig sprengte 
und daher als Extrabeilage geliefert wurde299. 

Diese quantitativen Besonderheiten der »Correspondance littéraire« beruhen auf 
dem für einen literarischen Korrespondenten eher ungewöhnlichen Engagement 
Grimms für sein journalistisches Geschöpf. Denn für die meisten seiner Kollegen 
stellte die Tätigkeit als literarischer Korrespondent bloß eine Übergangslösung dar, 
die sie nicht selten unter dem Druck der Lebensumstände annehmen mussten. So be-
gann beispielsweise Pierre Rousseau die Arbeit an der correspondance littéraire für 
den Mannheimer Hof (1754–1756) in dem Moment, als ihn seine Steuerpächterge-
schäfte in Saarbrücken in den Bankrott geführt hatten300. Auch Suard wäre vermut-
lich nie literarischer Korrespondent des Markgrafen von Bayreuth geworden, wenn 
er nicht in Folge des Regierungswechsels 1771 die Redaktion der »Gazette de 
France« verloren hätte301. Dementsprechend ließen nach Suards Rückkehr in die kö-
nigliche Gnade infolge des Herrschaftsantritts Ludwigs XVI. (1774) die Regelmä-
ßigkeit und der Umfang seiner correspondance littéraire erheblich nach, bis sie im 
November 1775 ganz beendet wurde302. 

Für andere literarische Korrespondenten wie etwa Abbé Raynal, Abbé Aubert 
oder La Harpe, der zwischen 1768 und 1776 für »Mercure de France« schrieb und 
anschließend bis 1778 als Hauptverfasser des »Journal de politique et de littérature« 
agierte303, stellten die correspondances littéraires gewissermaßen ein lukratives ›Ab-
fallprodukt‹ ihrer journalistischen Hauptbeschäftigung dar, das ihnen dank der ent-
sprechenden Synergie-Effekte wenig Mühe abverlangte. So gab etwa La Harpe nach-
träglich zu, bei seiner Litertaturkritik im Rahmen der correspondance littéraire 
weniger argumentativen Aufwand zu betreiben als in den Rezensionen, die er gleich-
zeitig für seine Zeitschriften schrieb304. 

Dagegen betonte Grimm immer wieder die absolute Priorität, die er seiner Tätigkeit 
als literarischer Korrespondenz unter radikalem Verzicht auf jede andere literarische 

298 Umfasste in den ersten Publikationsjahren (bis 1757) eine Ausgabe der »Correspondance litté-
raire« für gewöhnlich 6 Manuskriptseiten, so stieg der Umfang des Periodikums zwischen 
1758–1759 auf 8 Seiten, zwischen 1760–1761 auf 12, 1764–1765 auf 16 und erreichte zwischen 
1766 und 1773 im Durchschnitt 20 Seiten, wobei einzelne Ausgaben erheblich länger ausfielen. 
So umfasste etwa die Ausgabe vom 1. Januar 1766 mit dem Anfang von Diderots »Salon de 
1765« 54 Manuskriptseiten (G1, F fol. 253r–280v).

299 Vgl. Grimms einleitende Bemerkung: »Je prends le parti de détacher cette fois-ci le travail de 
M. Diderot du corps de la correspondance littéraire, et de l’expédier séparément. Il pourra for-
mer un ouvrage à part qu’on ajoutera à la Correspondance littéraire de l’année 1767«, 67:391/
G1, G fol. 289r.

300 Vgl. Schlobach, Introduction, in: Rousseau, Correspondance littéraire de Mannheim, S. 11–15.
301 Dazu ausführlich: Francalanza, Étude littéraire, S. 67–71.
302 Vgl. ibid., S. 93–105.
303 Vgl. Christopher Todd, Voltaire’s disciple Jean-François de La Harpe, London 1972, S. 87–96.
304 In ungewollt selbstentlarvender Manier begründete La Harpe diese nachlässige Haltung mit 

dem höheren Vertrauensvorschuss seitens der Leser, den er als literarische Korrespondent ge-
nieße: »On est tenu, devant le public, de prouver en rigeur […], mais dans la communication 
épistolaire, on a droit de compter un peu sur la confiance qu’elle suppose«, La Harpe, Corres-
pondance littéraire, S. IX.
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oder journalistische Beschäftigung einräumte305. Damit hing auch der höchste Quali-
tätsanspruch zusammen, den er etwa in einem Brief aus Petersburg an Jakob Heinrich 
Meister, seinen Nachfolger als Herausgeber der »Correspondance littéraire«, in expli-
ziter Abgrenzung zu anderen literarischen Korrespondenten formulierte: 

Je vous conseille, Monsieur, d’aller votre train et de n’avoir pas peur de vos concurrens. Je vois 
ici le travail d’un de ces messieurs [vermutlich La Harpe]. Personne ne vous fera l’injustice de 
vous comparer ensemble, non que vous et moi soyons dignes de delier les souliers de ces grands 
hommes qui ont daigné se faire nos concurrens, mais parce qu’ils jugent au dessous d’eux appa-
rement de mettre quelque soin à ce travail, au lieu que nous imaginions tout platement qu’il faut 
faire son devoir comme on peut et non comme il est commode306.

Der in dieser Briefstelle zum Ausdruck gebrachte Stolz belegt, dass Grimm die 
»Correspondance littéraire« auch nach dem Rückzug vom Redaktionsposten als sein 
Lebenswerk betrachtete.

Dieses selbstbewusste Bekenntnis zur eigenen Leistung, die über Jahrzehnte konti-
nuierlich gesteigert worden war307, wird jedoch scheinbar konterkariert durch zahl-
reiche Klagen Grimms über die »schwere Bürde« seines Korrespondentendienstes308, 
die er in geradezu formelhaft-ritueller Weise in seiner Privatkorrespondenz mit den 
Abonnenten wiederholte. Dabei bezog sich Grimm auf sein gewaltiges geistiges und 
organisatorisches Arbeitspensum sowie den permanenten Termindruck, dem er im-
mer weniger stand halten konnte309. Zu den persönlichen Opfern, die ihm sein Beruf 
nach eigener Auskunft abverlangte, gehörte unter anderem eine empfindliche Ein-
schränkung der sozialen Aktivitäten: »[J]e suis cloué sur ma chaise et à mon bureau 
du matin au soir, […] je ne donne au repos, à l’amitié, à la société que deux ou trois 
heures par jour: c’est un fait que tous mes amis vous attesteront«310. 

305 Vgl. Grimm an Luise Dorothea von Sachsen-Gotha, 7. März 1765, in: To, Bd. XVI, S. 428; 
Grimm an Stanislaw Poniatowski, 19. Juli 1770, in: Schlobach II, S. 240–241.

306 Grimm an Meister, 1. Oktober 1775, in: Ulla Kölving, Jochen Schlobach, Cinq Lettres de 
Grimm à Meister (1773–1776), in: Du baroque aux Lumières: pages à la mémoire de Jeanne 
Carriat, Rougerie, 1986, S. 172.

307 So stellte Grimm beim Vergleich der »Correspondance littéraire« von 1766 mit ihrem Anfangs-
zustand unmissverständlich fest: »J’ose dire qu’elles [ces feuilles] sont devenues bien différentes 
de ce qu’elles étoient alors«, Grimm an Karoline von Hessen-Darmstadt, 15. Juli 1766, in: 
Schlo bach I, S. 58.

308 Ähnlich äußerte sich auch der Mitherausgeber der »Correspondance littéraire«, Diderot, der 
u. a. während Grimms langer Deutschland-Reise (Mai–Oktober 1769) das Periodikum leitete 
und sich dabei über die »maudite corvée dont Grimm m’avoit chargé« beschwerte. Vgl. Dide-
rot an Sophie Volland, 24. Oktober 1769, in: CORR, Bd. IX, S. 188.

309 So schrieb Grimm an den polnischen König: »[J]e puis prouver à Votre Majesté par une foule 
de témoins irréprochables que je mène la vie du monde la plus laborieuse, que tous les ministres 
de l’Europe ne sont que des fainéants auprès de moi, que je ne puis prendre dans tout le cours 
d’un mois un seul jour de repos sans m’en ressentir; qu’en ne m’accordant aucun jour de relâche 
je suis cependant tellement écrasé par ma besogne que je désespère de me retrouver au niveau 
avant ma mort«, an Stanislaw Poniatowski, 19. Juli 1770, in: Schlobach II, S. 240.

310 Grimm an Albrecht Ludwig Graf von Schulenburg vom 25. März 1771, in: Amoia, Sixteen Un-
published Letters, S. 42. Dementsprechend war es in der Pariser Gesellschaft allgemein be-
kannt, dass Grimm nicht auswärts zu Abend aß, was als eine bizarre Gewohnheit galt, auf die 
etwa Mme Necker in einer Einladung ironisch Bezug nahm: »M. Grimm ne soupe guère et le 
lui proposer, c’est assurément faire une indiscrétion. Cependant je me hasarde à la commettre«, 

Buch_191806-Francia77.indb   79 22.09.2014   14:55:24



I. Grimms »Correspondance littéraire«. Mediale und kulturelle Rahmenbedingungen80

Dieser asketische, von der Schreibtischarbeit geprägte Lebensstil, unter dem 
Grimms Freundschaftsbeziehungen besonders zu leiden hatten311, spiegelt sich im 
humorvollen Spitznamen »la chaise de paille« (Korbstuhl) wider, den ihm seine 
Freunde aufgrund der häufigen Unansprechbarkeit gaben312. 

Doch die Betonung der extremen Arbeitsbelastung beschreibt nicht nur objektive 
Gegebenheiten, sondern enthält auch eine normativ-deutende Aussage zum Selbst-
verständnis des Autors und Herausgebers der »Correspondance littéraire«, deren 
Doppelbödigkeit nach einer aufmerksamen Betrachtung verlangt. 

Durch die Verwendung von Prädikaten wie le fardeau, la besogne oder la corvée 
wird das Periodikum zunächst dem semantischen Feld des negotium zugeordnet, das 
in der alteuropäischen Denktradition, im Gegensatz zur (philosophischen) Muße 
(otium cum dignitate), das Elend der niederen Erwerbsarbeit umschreibt313. 

Die ganze Eigentümlichkeit einer solchen Selbstdarstellung Grimms, die aus der 
traditionellen Perspektive auf eine radikale Selbstdegradierung hinausläuft, tritt 
umso deutlicher zu Tage, wenn man sie mit den Selbstinszenierungsstrategien Suards 
vergleicht: Der viel beschäftigte und überaus tüchtige Suard, der sich seine Dienste 
als literarischer Korrespondent selbstverständlich gut bezahlen ließ, kultivierte den-
noch die Reputation eines Müßiggängers und stellte seine correspondance littéraire 
als Teil des loisir mondain dar314. Dagegen war Grimm weit davon entfernt, den öko-
nomischen Aspekt der »Correspondance littéraire« zu verschweigen, die er häufig in 
einem ironischen Understatement als »boutique« (Krämerladen) bezeichnete315. Bei 
allem augenzwinkernden Kokettieren mit der Rolle eines literarischen Krämers un-
terstrich er stets, dass seine gewinnbringende Betätigung in jener »branche de com-

Vicomte d’Haussonville, Le salon de madame Necker. D’après des documents tirés des ar-
chives de Coppet, Paris 1882, Bd. 1, S. 147.

311 Vgl. z. B. Grimm an Stanislaw Poniatowski, 19. Juli 1770: »Je n’ai que trois heures de la journée 
à distraire à mes occupations. Une partie de ces trois heures appartient de droit aux devoirs in-
dispensables de la société, le reste est abandonné à l’amitié qui en tire le parti qu’elle peut. Je 
passe quelquefois huit jours, Sire, sans avoir vu l’homme que j’aime le plus [Diderot]«, in: 
Schlobach II, S. 241.

312 Vgl. Madame d’Épinay an Abbé Galiani, 29. September 1770, in: Ferdinando Galiani, Louise 
d’Épinay, Correspondance, 5 Bde., hg. von Daniel Maggetti, Paris 1992–1997, Bd. 1, S. 268.

313 So verweigert etwa Aristoteles all denen, die mit dem Verrichten des Notwendigen beschäftigt 
sind, den Platz in der Bürgergemeinschaft des Idealstaates: »so ist es klar, dass im vollkomme-
nen Staate, dessen Bürger also schlechthin und nicht nur unter bestimmten Voraussetzungen 
gerecht sind, diese weder als Banausen noch als Krämer leben dürfen (denn ein solches Leben 
ist unedel und der Tugend widersprechend); ebenso wenig dürfen diejenigen, die vollkommene 
Bürger werden wollen, Bauern sein (denn es bedarf der Muße, damit die Tugend entstehen und 
politisch gehandelt werden kann)«, Aristoteles, Politik, hg. von Olof Gigon, München 
71996, 1328b 37–1329a 2. 

314 Zu Suards sprichwörtlicher paresse als bewusster Aneignung des aristokratischen Habitus vgl. 
Francalanza, Étude littéraire, S. 87–92. Zur traditionellen Repräsentation literarischer Tätig-
keiten als Teil des mondänen Zeitvertreibs vgl. Alain Génitiot, Poétique du loisir mondain, de 
Voiture à La Fontaine, Paris 1997.

315 Diderot trieb das ironische Analogiespiel noch weiter und erfand für Grimms Krämerladen ein 
passendes Ladenschild: »Au Houx toujours vert« (Zur ewig grünen Stechpalme). Vgl. Grimms 
Explikation in 66:001/01.01./Salons, Bd. II, S. 60  f. Diese Bezeichnung, die die Scharfzüngigkeit 
der »Correspondance littéraire« unterstrich, nutzte Diderot immer wieder, um auf Grimm und 
sein Periodikum Bezug zu nehmen, vgl. z. B. 67:391/DPV, Bd. XVI, S. 76.

Buch_191806-Francia77.indb   80 22.09.2014   14:55:24



3. Der Medientypus »literarische Korrespondenz« und seine Neuinterpretation 81

19
18

06
-T

ho
rb

ec
ke

-F
ra

nc
ia

 7
7,

 6
te

r L
au

f, 
gt

h

merce«316 einzig und allein auf der Qualität seiner Ware (»marchandise«) beruhe, die 
für eine entsprechend hohe Nachfrage seitens der fürstlichen Klienten (»augustes 
pratiques«) sorge317.

Grimms stolze Bezugnahme auf den hart erarbeiteten materiellen Erfolg stellt also 
eine radikale Umwertung der herkömmlichen, negativen Sichtweise des negotium 
dar318 und eröffnet zugleich eine alternative Begründungsoption für seine Würde als 
homme de lettres, die mit der Abwendung vom traditionellen Rollenmodell des Kli-
enten konstitutiv zusammenhängt. 

Bereits zu Beginn seiner Tätitgkeit als literarischer Korrespondent stellte Grimm 
in einem Brief an den Abgott seiner Jugend und späteren Leipziger Lehrer, Johann 
Christoph Gottsched, einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen der ökonomi-
schen Sicherheit durch die Einkünfte aus der »Correspondance littéraire« und seiner 
sozialen Emanzipation als Schriftsteller her: 

Mon adresse est à l’hotel de Frise Rue basse du Rempart fauxbourg de St Honoré, sans autre 
qualité, car je n’ai plus celle de Secretaire du comte de Frise. Les gens de lettres de ce pais-ci 
 aimant mieux n’etre rien que d’etre attaché à quelqun, j’ai suivi leur exemple et je me suis fait un 
petit revenu d’une occupation littéraire319.

Denn im Gegensatz zu einer klassischen Patronagebeziehung, die auf einem nach 
ungeschriebenen Regeln verlaufenden asymmetrischen Gabentausch beruhte320 und 
vom Klienten eine unbegrenzte Loyalität (»gratitude«) gegenüber seinem Gönner 
verlangte321, ohne ihm eine legitime Ausstiegsoption offen zu lassen, stellte die »Cor-

316 Grimm an Meister, 1. Juni 1773, in: Kölving, Schlobach, Cinq Lettres de Grimm à Meister, 
S. 168.

317 »Cet objet [»Correspondance littéraire«], sans avoir proprement recherché aucune de mes au-
gustes pratiques, est devenu par des enrôlements volontaires et successifs une affaire de près de 
neuf mille livres par an sur quoi il faut compter environ trois milles pour frais de copie et de bu-
reau. […] Ce travail est donc même du côté de son produit un objet considérable pour moi«, 
Grimm an Karoline von Hessen-Darmstadt, 20. Juli 1771, in: Schlobach I, S. 138.

318 Damit machte sich Grimm gleichzeitig angreifbar, wovon ein Brief des Barons von Boden vom 
8.  September 1775 an den preußischen Kronprinzen Friedrich Wilhelm zeugt. Anlässlich 
Grimms Ernennung zum Botschafter des Gothaer Hofes in Versailles warf ihm der beunruhig-
te Konkurrent, der auf dem Weg vom literarischen Korrespondenten zum Diplomaten noch ei-
nen Schritt zurücklag (erst im Januar 1776 wurde er zum Botschafter Hessen-Kassels in Frank-
reich), Geldgier bei der Ausübung des früheren Berufes vor: »Ses [Grimms] nouveaux confrères 
du Corps diplomatique, qui ne le connaissent que par […] l’espèce de correspondance littéraire 
qu’il a dans les pays étrangers qui lui fait un revenu considerable, désiraient du moins qu’il 
quitte son savoir absolument mercenaire«, zit. nach: Moureau, Correspondants et correspon-
dances allemandes, S. 181.

319 Grimm an Gottsched, 23. Juni 1753, in: Friedrich Melchior Grimm, Briefe an Johann Chris-
toph Gottsched. Im Anhang: vier Briefe an Louise Gottsched, hg. von Jochen Schlobach und 
Silvia Eichhorn-Jung, St. Ingbert 1998, S. 61.

320 Zur Patronage als einer informellen Gabenkultur vgl. Heiko Droste, Patronage in der Frühen 
Neuzeit – Institution und Kulturform, in: ZHF 30 (2003), S. 555–590, hier S. 574–583 sowie 
entscheidende Korrekturen bei Birgit Emich, Nicole Reinhardt, Hillard von Thiessen, 
Christian Wieland, Stand und Perspektiven der Patronageforschung. Zugleich eine Antwort 
auf Heiko Droste, in: ZHF 32 (2005), S. 233–265, hier S. 237.

321 Zur Sprache der Patronage und ihrer Performanz vgl. Arthur L. Herman, The Language of Fi-
delity in Early Modern France, in: The Journal of Modern History 67 (1995), S. 1–24.
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respondance littéraire« aus Grimms Perspektive eine vertraglich vereinbarte und 
entsprechend bezahlte Dienstleistung dar, die keine darüber hinausgehende Ver-
pflichtungen des literarischen Korrespondenten gegenüber seinen Abonnenten 
 begründete. Dementsprechend konnte sie auf Initiative des Anbieters jeder Zeit pro-
blemlos beendet werden, was Grimm in einem Brief an Karoline von Hes-
sen-Darmstadt zum Kennzeichen seiner Unabhängigkeit erklärte: »Il est vrai que je 
mene (!) depuis plusieurs années la vie d’un galérien, que je suis attaché à mon bureau 
comme un forçat, mais je suis libre dans mes chaines puis que je me les forgées et que 
je puis les briser quand il me plait«322.

Um die für sein Selbstverständnis entscheidende Distanz gegenüber der Rolle ei-
nes Klienten zusätzlich zu unterstreichen, betonte Grimm zum wiederholten Male, 
dass er die »Correspondance littéraire« den potentiellen Lesern nicht feilbiete, son-
dern umgekehrt von ihnen darum ersucht werde: »une autre de mes folies est de ne 
vouloir pas offrir ma marchandise«323. Denn dank der Umkehr des üblichen Rekru-
tierungsvorgangs konnte der literarische Korrespondent das Risiko der Degradie-
rung zu einem Bittsteller minimieren und auf seinen Konditionen im Hinblick auf 
inhaltliche und formale Aspekte der »Correspondance littéraire« bestehen. Diese 
Aussage bedeutet freilich nicht, dass Grimm keine Initiativen unternahm, um seinen 
Abonnentenkreis zu vergrößern. Dies tat er insbesondere im ersten Jahrzehnt seiner 
Tätigkeit wesentlich intensiver als alle anderen literarischen Korrespondenten324. 
Doch gelang es ihm spätestens ab der Mitte der 1760er Jahre, seinem Periodikum 
eine derartige Reputation in der société des princes zu verschaffen, dass die Nachfrage 
seitens neuer Interessenten kaum noch durch Grimm selbst stimuliert werden muss-
te, sondern zu einem Selbstläufer wurde325. So kamen etwa die Abonnements des 
Großherzogs Leopold von Toskana (ab 1769) und des Herzogs Karl von Mecklen-
burg-Strelitz (ab 1771), zu denen Grimm weder direkten noch indirekten Kontakt 
besessen hatte, einzig und allein auf Eigeninitiative der Fürsten zustande326.

322 Grimm an Karoline von Hessen-Darmstadt, 20. Juli 1771, in: Schlobach I, S. 137.
323 Grimm an Karoline von Hessen-Darmstadt, 15. Juli 1766, in: Schlobach I, S. 57. Vgl. auch 

Grimm an Stanislaw Ponaitowski, 19. Juli 1770: »la plupart de ces princes m’ont recherché les 
premiers«, Schlobach II, S. 240.

324 So versuchte Grimm im Jahr 1755 über seine Kontaktperson am preußischen Hof, den Ersten 
Stallmeister des Prinzen August Wilhelm, Baron von Brandt, die schwedische Königin Luise 
Ulrike, eine Schwester des Prinzen, die enge Kontakte zu ihrem Herkunftshof unterhielt, anzu-
werben, was ihm allerdings erst 1760 auf einem anderen Weg gelang. Vgl. Grimm an Baron von 
Brandt, 24. April 1755, in: Schlobach I, S. 233  f. Zum Abonnement von Luise Ulrike vgl. 
 Sigun Dafgård Norén, Introduction, in: CLG, Bd. VII, S. XXXIV–XXXVII.

325 Dies geht etwa aus Grimms Schilderung der Rekrutierungsmodalitäten zweier Abonnenten im 
Jahr 1768 hervor, des Markgrafen Karl Alexander von Ansbach-Bayreuth und der Herzogin 
Elisabeth von Württemberg, die sich 1756 von ihrem Ehemann Herzog Karl Eugen getrennt 
hatte und an den väterlichen Hof in Bayreuth zurückgekehrt war: »M. le Baron de Gleichen 
[dänischer Botschafter in Paris (1763–1770), der zuvor (1758) als Gesandter des Bayreuther 
Hofes tätig war] au retour de son voyage d’Allemagne me dit que le Margrave desiroit une cor-
respondance littéraire, et que la Duchesse en desiroit une de son côté, et qu’il m’avoit proposé, 
et qu’on avoit déja entendu parler de la mienne dans ces deux Cours«, Grimm an Albrecht 
Ludwig Graf von Schulenburg (Anfang 1767), in: Amoia, Sixteen Unpublished Letters, S. 26.

326 Vgl. Grimm an Karoline von Hessen-Darmstadt, 27. Oktober 1769, 26. März 1770, 15. No-
vember 1771, in: Schlobach I, S. 108, 158.
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Generell stellte der marktförmige Charakter der Beziehung Grimms zu seinen 
Abonnenten eine der Voraussetzungen für die Nivellierung der sozialen Distanz dar. 
Damit bildete ausgerechnet die Verankerung der »Correspondance littéraire« in der 
bis ins 18. Jahrhundert hinein übel beleumdeten Sphäre des negotiums eine notwen-
dige Rahmenbedingung für den Autonomieanspruch ihres Herausgebers.

Grimms Selbstinszenierung als freier und ungebundener Literat in Abgrenzung zu 
einer subalternen Kreatur, die mit der allgemein Distanzierung der französischen 
Aufklärer vom klassischen Patronagemodell korrelierte327, fand ihre Entsprechung 
in der Tendenz, inhaltliche Standardanforderungen an das Medium correspondance 
littéraire und damit die Erwartungshaltungen der Leserschaft zu unterlaufen. 

3.2.2. Die »Correspondance littéraire« als correspondance philosophique

Zahlreiche literarische Korrespondenten schürten die Sehnsucht ihrer Leser nach 
der fernen Metropole durch einen Katalog von Gerüchten und faits divers sowie  die 
 damit verbundenen Gelegenheitstexte (Gedichte, Epigramme und Lieder)328. Sogar 
für La Harpe, der sich (nachträglich) vom kolportagenhaften Charakter anderer 
Korrespondenzen abgrenzte329, gehörte die Wiedergabe von Textsorten, die der Be-
friedigung der Neugierde und dem Amusement des Lesers dienen sollten, zu seinen 
Verpflichtungen als literarischer Korrespondent330. 

Abbé Raynal hielt es seinerseits für eine genuine Pflicht literarischer Korrespon-
denten, seine Leser über Erzeugnisse der Pariser Gerüchteküche möglichst umfas-
send zu informieren. Zwar zeigte er sich zuweilen konsterniert über den Unsinn 
und die mangelnde literarische Qualität der Texte, mit denen er die Seiten seiner 
Korrespondenz füllte, dennoch schien es ihm geboten, den Klatsch weiterzugeben, 
allein weil er aus Paris stammte. In diesem Sinne begründete er die Aufnahme eines 
skandalträchtigen Textes über die Geheimnisse der Freimaurer, den er persönlich für 
ausgespochen hanebüchen hielt: »Voici une misère fort mal écrite qui fait du bruit à 
Paris, je n’en sais pas la raison; je sais seulement que cela est«331. 

Insbesondere die so genannten anecdotes, die von ungewöhnlichen und amüsanten 
Zwischenfällen unter Beteiligung prominenter Vertreter des Pariser beau monde 

327 Zum aufklärerischen Autonomieideal und dem damit zusammenhängenden Wandel der Pa-
tronagemodelle ab der Mitte des 18. Jahrhunderts vgl. Teil II, ab S. 127.

328 Ein hoher Anteil dieser Textsorten findet sich u. a. in Abbé Raynals »Nouvelles littéraires«, der 
»Correspondance de Karlsruhe« sowie Suards literarischer Korrespondenz mit dem Markgra-
fen von Ansbach-Bayreuth.

329 Vgl. La Harpes Kollegenschelte in der Einleitung zur ersten Publikation seiner correspondance 
littéraire aus dem Jahr 1801: »[C’]étaient le plus souvent des chroniques de scandale et de men-
songe, de vrais sottisiers, des nouvelles d’antichambre ou de café«, La Harpe, Correspondance 
littéraire, Bd. I, S. X.

330 Vgl La Harpes Einführung zur Ausgabe seiner correspondance littéraire vom Januar 1775, de-
ren Löwenanteil aktuelle Couplets bildeten, die ausdrücklich zum Nachsingen bestimmt wa-
ren: »Ma dernière lettre était peut-être trop raisonnée; celle-ci sera toute chantante. On m’a or-
donné de mettre sous les yeux de V. A. I. toutes ces petites nouveautés courantes qui souvent 
perdent tout leur mérite en perdant l’à-propos. J’ai soin d’y joindre l’air noté, quand il n’est pas 
trop connu, afin que S. A. I. madame la Grande-Duchesse puisse les chanter«, ibid., S. 63.

331 Abbé Raynal, Nouvelles littéraires, 18. Oktober 1751, in: To, Bd. II, S. 107.
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handelten und in den meisten Fällen deren Überlegenheit zusätzlich bestätigten332, 
wurden von den correspondances littéraires eifrig kolportiert. Damit befriedigten sie 
neben dem Unterhaltungsbedürfnis auch das wohlbegründte Interesse fürstlicher 
Leser an allem, was Pariser Eliten aktuell beschäftigte333. Denn das gesellschaftliche 
Leben der Pariser Metropole lieferte Konversationsstoff für die europäische Fürs-
tengesellschaft, deren Mitglieder auf dem letzten Informationsstand sein mussten, 
um mitreden zu können. Literarischen Korrespondenten wiederum verschaffte spe-
ziell dieser Aspekt der Berichterstattung eine Möglichkeit, sich als Repräsentanten 
der Pariser mondanité zu inszenieren, die etwa von Suard virtuos genutzt wurde334.

Dagegen unterstrich Grimm seine tiefe Abneigung gegenüber dem Pariser Klatsch 
und Tratsch und weigerte sich, entsprechende journalistische Formate in sein Perio-
dikum aufzunehmen: 

[I]l est décidé que je ne me résoudrai jamais à mander les petits contes, les petites tracasseries, 
les petites historiettes de Paris, que mes prédécesseurs ramassaient souvent dans les cafés, mais 
que je ne pourrais y chercher et moins écrire quand il serait question de me sauver la vie335.

Dies bedeutet nicht, dass Nachrichten aus dem gesellschaftlichen Leben der franzö-
sischen Metropole auf den Seiten der »Correspondance littéraire« prinzipiell keinen 
Platz gehabt hätten. Doch jene Anekdoten, die man dort äußerst selten vorfand, wa-
ren weder eine bloße Selbstbespiegelung der Pariser bonne compagnie, noch dienten 
sie der Befriedigung der Sensationslust fürstlicher Abonnenten, sondern fungierten 
in erster Linie als Mittel ihrer aufklärerischen Indoktrination: Die von Grimm be-
sonders intensiv verfolgten Linien der kritischen Reflexion wurden durch einge-
streute Geschichten exemplarisch versinnbildlicht und dem Leser auf eine amüsante 
Weise nahe gebracht336. 

Als Beispiel für eine solche Umfunktionierung der höfischen anecdote kann der Be-
richt über die Wahl des Comte de Clermont, eines Prinzen von Geblüt, in die Acadé-
mie française dienen: Ein talentfreier, intriganter Literat, Jean-Pierre de Bougainvil-
le – so Grimms Erzählung –, ging als ein aussichtsreicher Kandidat ins Rennen um 

332 Zur Definition der journalistischen Gattung anecdote sowie zu ihrem Einsatz zum Zweck der 
Reproduktion des Bildes der illustren Gesellschaft und zur Hervorhebung des privilegierten 
Beobachtungsstandpunkts des Erzählers vgl. Pierre Rétat, L’anecdote dans les »Mémoires 
 secrets«. Type d’information et mode d’écriture, in: Popkin, Fort (Hg.), The »Mémoires 
 secrets« and the Culture of Publicity S. 61–72, hier S. 63  f.

333 So rechtfertigte z. B. Abbé Raynal seinen ausführlichen Bericht über amouröse Abenteuer von 
Mme de La Pouplinière, die als Frau eines der reichsten französischen Generalpächter und 
 beühmten Mäzens eine wichtige Rolle im gesellschaftlichen Leben der Hauptstadt spielte: 
»Souffrez que j’interrompe ici mes nouvelles littéraires pour vous en raconter d’un autre genre, 
qui fait le sujet des conversations de tout Paris«, Nouvelles littéraires, Dezember 1748, To, Bd. I, 
S. 247.

334 Vgl. Francalanza, Étude littéraire, S. 279–284.
335 Grimm an Luise Dorothea, 7. März 1765, To, Bd. XVI, S. 427.
336 Diese systematische Einbindung der anecdotes in die allgemeine kritische Ausrichtung der 

»Correspondance littéraire« stellte den entscheidenden Unterschied zum sporadischen Ge-
brauch dieser Textsorte im Sinne der Gesellschaftskritik bei Pierre Rousseau dar (vgl. oben, 
Anm. 67). In der Manheimer Korrespondenz wurden solche anecdotes weder von verallgemei-
nernden Reflexionen des literarischen Korrespondenten begleitet noch in anderen kritischen 
Beiträgen fortgeschrieben und gingen daher in der Nachrichtenflut unter.
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einen vakanten Sitz. Kurz vor dem Wahlgang schloss Maréchal de Richelieu eine Wet-
te mit Président Hénault ab, dass letzterer trotz gegenteiliger Behauptung nicht für 
Bougainville stimmen werde. Die plötzliche Bewerbung des Comte de Clermont, der 
anschließend einstimmig gewählt wurde, entschied den Ausgang der Wette. 

Diese Geschichte entspricht in vielerlei Hinsicht dem Muster der höfischen Anek-
dote: Der in der Hofhierarchie höher stehende Sprößling eines berühmten Ge-
schlechts hält den weniger noblen Amtsadeligen zum Besten. Indem Richelieu die 
Entscheidung Hénaults, von der letzterer selbst noch nichts weiß, vorhersieht, de-
gradiert er ihn zu einer Marionette und beweist ihm nachdrücklich die Überlegen-
heit, die aus seiner eigenen Herkunft und der Nähe zum König resultiert. Doch die 
eigentliche Pointe besteht für Grimm in der Überwältigung der Académie durch ei-
nen Deus-ex-machina-Auftritt des Fürsten:

Quoique l’Académie n’eût point songé à offrir cette place à un prince du sang royal, tous les 
suffrages se réunirent sur-le-champ en faveur de celui qui voulait bien l’accepter. [L]e public 
paraît plus content de voir un prince qui aime les lettres et les arts, qu’un homme de lettres qui 
n’a rien fait ni pour les uns ni pour les autres337. 

Der Zufall, der im letzten Moment die Wahl eines unwürdigen Kandidaten verhin-
derte, offenbarte zugleich eine tiefgreifende Krise der Académie française und be-
kräftigte Grimms allgemeine Abwertung dieser wichtigsten Pariser Kulturinstitu-
tion, die als Selektions- und Konsekrationsinstanz der république des lettres kläglich 
versagt habe338. 

Zusammenfassend betrachtet zeugen sowohl der weitgehende Verzicht auf die 
journalistische Textsorte der anecdote als auch deren sporadischen Aneignungen von 
Grimms bewusster Umgestaltung des Mediums correspondance littéraire zu einem 
individuellen Kommunikationsprojekt, in dem Unterhaltungsbedürfnisse der 
Abonnenten nur insofern Berücksichtigung fanden, als sie mit der aufklärerischen 
Kritik vereinbar waren. 

Eine vergleichbare Abwandlung des gattungsspezifischen inhaltlichen Profils lässt 
sich in der »Correspondance littéraire« hinsichtlich der Berichterstattung über das 
Pariser Salonleben konstatieren. Im Gegensatz zu anderen literarischen Korrespon-
denten konzentrierte sich Grimm ausschließlich auf solche Salons der französischen 
Hauptstadt, die als Treffpunkte der philosophes fungierten, namentlich die von 
Madame Geoffrin, Madame Necker, Mademoiselle de Lespinasse und Baron d’Hol-
bach. Darüber hinaus wurde bei der Charakterisierung dieser Salons ihre Funktion 
als Orte der aufklärerischen Gemeinschaftsstiftung zugunsten der mondänen As-
pekte dieser geselligen Zusammenkünfte ausdrücklich hervorgehoben. So wählte 
Grimm für seinen »Sermon philosophique« – eine Heerschau der Philosophenpartei – 
»la grande Synagogue de le rue Royale«, also den Salon des Baron d’Holbach, als fik-
tiven Austragungsort, und setzte darüber hinaus »mère« Geoffrin sowie »sœurs« 

337 54:003/01.01./CLG, Bd. I, S. 121.
338 Für Grimms grundsätzliche Ablehnung der Académie française als eines angeblichen »Areo-

pags des Geistes« vgl. Karlis Racevskis, L’Académie française vue par Grimm, in: Bray, 
Schlobach, Varloot (Hg.), La Correspondance littéraire de Grimm et de Meister, S. 247–
254.
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Necker und Lespinasse als etablierte Gastgeberinnen der »philosophischen Kirche« 
in Szene339. 

Jenseits dieses Bezugs zu den Aufklärern fanden diese berühmten Pariser salon-
nières jedoch keinerlei Erwähnung. Denn obwohl Grimm ihre Salons regelmäßig 
frequentierte und in einem persönlichen Kontakt zu ihnen stand340, gehörte die euro-
paweite Anpreisung ihrer mondänen Reputation nicht zu den vorrangigen Zielset-
zungen der »Correspondance littéraire«, worin sie sich ebenfalls von anderen Ver-
tretern der medialen Gattung unterschied. So bekräftigten etwa zahlreiche literarische 
Korrespondenten den ohnehin gesamteuropäischen Ruf von Madame Geoffrin, die 
von ihnen bei allen kritischen Anmerkungen als eine ideale Inkarnation des Pariser 
esprit de société dargestellt wurde341. Dagegen äußerte Grimm deutliche Kritik ge-
genüber dem von ihr verkörperten Modell der Salon-Kommunikation342 und beton-
te stattdessen die Vorrangstellung der philosophes im sozialen Raum der Salons. 
Dementsprechend beschäftigte sich die längste Berichterstattungssequenz der »Cor-
respondance littéraire«, die einem Pariser Salon gewidmet war, mit dem Subskripti-
onsprojekt für eine Statue Voltaires (1770), das zwar bei Madame Necker beraten, 
doch nicht von der Gastgeberin, sondern von den anwesenden Mitgliedern des parti 
philosophique initiiert und organisatorisch umgesetzt wurde343. 

Insgesamt erschienen Salons in der »Correspondance littéraire« als ein durch die 
philosophes dominierter Raum, der entweder ihrer Gruppenbildung diente oder als 
Bühne für ihren überlegenen esprit und ihre Virtuosität in der Kunst der Konversati-
on fungierte. Damit erfüllte Grimm den Auftrag eines literarischen Korresponden-

339 Vgl. 70:001/01.01./To, Bd. VIII, S. 438.
340 Zum Briefwechsel Grimms mit Madame Geoffrin, Madame Necker und Mademoiselle de 

 Lespinasse: Marquis de Ségur, Le royaume de la rue Saint-Honoré. Madame Geoffrin et sa 
fille, Paris 1897, S. 475–484; Haussonville, Le salon de madame Necker, Bd. 1, S. 145–162; 
 Julie de Lespinasse, Lettres inédites de mademoiselle de Lespinasse à Condorcet, à d’Alembert, 
à Guibert, au comte de Crillon avec les lettres de ses amis, des documents nouveaux et une 
étude, hg. v. Charles Henry, Paris 1887, S. 226–228.

341 So legte z. B. La Harpe nicht ohne kritischen Unterton den ungeheuren sozialen Aufstieg 
Mme Geoffrins auf Kosten der gens de lettres offen und lobte dennoch ihre außergewöhnliche 
»politesse de bon goût« als entscheidende Voraussetzung für die Entstehung eines der brillan-
testen Pariser Salons (vgl. La Harpe, Correspondance littéraire, Lettre 33, Bd. I, S. 240–244). 
Ähnliche Lobeshymnen finden sich in den Nekrologen von Mademoiselle de Lespinasse, die 
La Harpe und Meister nach ihrem Tode (1767) verfassten: Bei allen Unterschieden im Detail 
wurden darin die überragenden sozialen Kompetenzen und die Kunst der Konversationslei-
tung besonders betont. Vgl. ibid., Lettre 48, Bd. I, S. 324–328 und 76:095/05./To, Bd. XI, 
S. 262–264. Jean-Noël Pascal spricht in ihrer Vergleichsanalyse der beiden Nekrologe missver-
ständlicher Weise von Grimm, obwohl dieser ab 1773 keine Beiträge mehr für die »Correspon-
dance littéraire« schrieb. Vgl. Jean-Noël Pascal, La mort de Mme de Lespinasse dans les »Cor-
respondances littéraires« de Grimm et de La Harpe, in: Du baroque aux Lumières. Pages à la 
mémoire de Jeanne Carriat, Rougerie 1986, S. 176–179.

342 Zu Grimms kritischer Auseinandersetzung mit dem Kommunikationsmodell der Salonkonver-
sation, die er nicht zuletzt am Beispiel des Salons von Madame Geoffrin führte, vgl. Teil II, 
Kap. 2.1.

343 Vgl. 70:113/01.05./To, Bd. IX, S. 14–17; 70:139/01.06./To, Bd. IX, S. 45–46; 70:152/15.06./Best 
D 16368; 70:194/15.08./To, Bd. IX, S. 102–104. Zum Subskriptionsprojekt als einem Akt kol-
lektiver Selbstinszenierung der aufklärerischen république des lettres vgl. ausführlich Dena 
Goodman, Pigalle’s Voltaire Nu. The Republic of Letters Represents Itself to the World, in: 
Representations 16 (1986), S. 86–109. 
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ten, über die Pariser bonne société zu berichten, und adaptierte ihn zugleich für das 
eigene Kommunikationsprojekt, indem er seinen Lesern französische Aufklärer als 
Leitfiguren der Pariser sociabilité und Träger der wahren politesse zur Nachahmung 
präsentierte344.

Betrachtet man nun die Kulturberichterstattung der »Correspondance littéraire« 
– die Kernaufgabe einer literarischen Korrespondenz –, so muss man erneut feststel-
len, dass Grimm eine radikale Transformation der Regeln des Genres vollzog: Im 
Gegensatz zu anderen literarischen Korrespondenten gab er nicht das Geschmacks-
urteil des monde wieder, sondern präsentierte die Neuigkeiten der république des 
lettres et des arts vom Standpunkt eines philosophe, dem die Rolle ihres Richters und 
Lenkers notwendigerweise zukomme345. Entsprechend dieser Selbstverortung über-
wand Grimm die strikte Aktualitätsbindung anderer correspondances littéraires und 
versuchte, vor allem in seinen Leitartikeln, konkrete Erscheinungsformen des Pari-
ser kulturellen Lebens in allgemeinen Entwicklungsprozessen der Wissenschaften 
und Künste zu verorten und auf ihre gesellschaftspolitischen Voraussetzungen hin 
zu befragen346. Durch diesen Ansatz der umfassenden Kontextualisierung verwan-
delte er sein Periodikum in eine Werkstatt der systematischen Aufklärungsarbeit, 
also der kritischen Durchdringung sowie experimentellen Umgestaltung diverser 
 ästhetischer und gesellschaftspolitischer Problemfelder mit dem Ziel einer ganzheit-
lichen Reform von Kultur und Gesellschaft. In ihrer Funktion als ein dezidiert auf-
klärerisches Medium der Wissensproduktion zeichnete sich die »Correspondance 
littéraire« gegenüber anderen Vertretern der Gattung durch fünf Parameter aus: 

344 In einem fiktiven Bericht eines Schweizer Reisenden aus Paris zeichnete Grimm die philosophes 
als Genies der Geselligkeit, die nicht nur Gedankentiefe mit Witz zu verbinden wüssten, son-
dern auch einem intellektuell unterlegenen Gesprächspartner einen Einstieg in die gemeinsame 
Reflexion ermöglichen würden: »Un caractère ouvert et facile, une conversation pleine d’in-
struction et de lumières, une éloquence naturelle et aisée; au milieu des discours les plus graves, 
beaucoup de gaieté: voilà, chère mère, ce qui m’a frappé en eux [les philosophes]. Chose singu-
lière! Quoique leur réputation m’en imposât et me rendît timide, ce sont ici les seuls hommes 
avec lesquels je me sois trouvé de l’esprit; il faut qu’ils sachent communiquer une portion du 
leur à ceux qui leur parlent«, 65:203/01.07./To, Bd. VI, 308  f.

345 Bereits in seinem Pamphlet »Lettre sur Omphale« betonte Grimm den Beitrag der Aufklärer zu 
der von ihm erhoften Reform der französischen Oper und postulierte generell die Führungs-
rolle der philosophes in ästhetischen Fragen: »L’autorité et le credit des gens de lettres avance-
ront sans doute ce terme si glorieux pour la France. C’est à eux comme professeurs de leur na-
tion et de l’univers d’éclairer la multitude par leurs lumières et de la guider par leurs préceptes. 
En fait de goût, la cour donne à la nation des modes et les philosophes des lois« [Friedrich 
Melchior Grimm], La lettre de M. Grimm sur Omphale, tragédie lyrique, reprise par l’Acadé-
mie royale de musique le 14. janvier 1752, o. O. [Paris] 1752, S. 36  f. 

346 Die Generalisierungstendenz in der kulturellen Berichterstattung wurde von Grimms Nachfol-
ger Meister weiter vorangetrieben. Dessen Leitartikel orientierten sich immer seltener an der li-
terarischen Tagesaktualität der französischen Metropole, sondern gerieten vollends zu moral-
philosophischen, gesellschaftstheoretischen bzw. literaturthistorischen Beiträgen sui generis. 
Vgl. z. B. »Nouveau dialogue des morts: Érasme et Luther«, 76:122/07./To, Bd. XI, 290–294  
sowie monographische Essays zu Molière (73:162/08./To, Bd. X, S. 276–271) und Montaigne 
(74:092/05./To, Bd. X, 430–439). Allerdings wurden dabei die beiden zentralen Tätigkeitsfelder 
der Grimmschen »Correspondance littéraire« aufgegeben: Konzeptualisierung der Reformpro-
jekte in diversen Bereichen kultureller Produktion und die Grundsatzreflexion über moralische 
und politische Wirkungschancen von Literatur und Kunst. Vgl. auch Teil II, Kap. 3.1.
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(1) selbstbewusste kritische Urteilsbildung, (2) strikte Selektion der besprochenen 
Werke, (3) Verbindung von Informationspflicht und Innovationsanspruch, (4) ge-
zielte Erweiterung des Themenspektrums und schließlich (5) der Gemeinschaftscha-
rakter des Unternehmens.
(1) Pointierte, zuweilen lapidare Bewertungen gehörten bekanntlich zum Metier des 
literarischen Korrespondenten, doch blieb die Rolle des Rezensenten als einer kriti-
schen Urteilsinstanz in den meisten correspondances littéraires wenig profiliert. So 
wurden dort Urteile im Namen des Pariser Publikums beziehungsweise der bonne 
compagnie gefällt347. Dagegen präsentierte Grimm seine Wertungen als individuelle 
Meinungsäußerungen, deren Wahrheitsanspruch jedoch durch rationale Argumen-
tationsstandards einerseits und die besonders ausgeprägte Empfindlichkeit (sensibi-
lité) des Kritikers für das Wahre und Schöne andererseits verbürgt sei348. Auch 
Grimms Selbstverpflichtung zur schonungslosen Kritik ohne Rücksicht auf ver-
meintliche Autoritäten349 sollte im Einklang mit einer der zentralen Forderungen der 
Aufklärer der Befreiung von Vorurteilen dienen. 
(2) Der aufklärerischen Zielsetzung des Periodikums war ebenfalls die von Grimm 
praktizierte programmatische Selektivität der Berichterstattung verpflichtet. Die 
Fülle kultureller Produktionen der französischen Metropole erforderte von allen li-
terarischen Korrespondenten, eine mehr oder weniger systematische Auswahl vor-
zunehmen und sich auf bestimmte thematische Schwerpunkte zu konzentrieren. 
Dennoch hielten sie an der Vollständigkeitsfiktion fest, die sie durch immer wieder-
kehrende Klagen über den angeblichen Mangel an einschlägigen Neuigkeiten350 zu-
sätzlich bekräftigten. Dagegen verzichtete Grimm explizit auf den Anspruch einer 
allumfassenden kulturellen Berichterstattung und postulierte ein Selektionsprinzip, 
das sich nicht nur an der ästhetischen Qualität besprochener Werke, sondern auch an 
der Produktivität des eigenen kritischen Diskurses orientierte:
Les ouvrages dignes de fixer l’attention du public nous occupent uniquement, moins pour en 
faire des extraits, en journaliste, que pour nous arrêter aux détails utiles et agréables, et pour 
proposer nos idées et nos opinions sur différentes matières. Ce n’est que dans cette vue qu’un 
mauvais ouvrage peut nous occuper quelquefois351.

347 Lediglich La Harpe, dessen Korrespondententätigkeit jedoch erst in den 1770er Jahren begann, 
trat seinen Abonnenten als selbstbewusster Literatur- und Theaterkritiker entgegen, der unab-
hängig von vorherrschenden Meinungen seine Verdikte nach allgemeingültigen Maßstäben der 
klassizistischen Ästhetik ausspreche. Vgl. z. B. seine scharfe Kritik an Diderots Theaterästhetik 
trotz ihrer nachhaltigen Popularität: La Harpe, Correspondance littéraire, Lettre 22, Bd. I, 
S. 176  f.

348 Zur diskursiven Konstruktion einer legitimen Kritikerrolle in der »Correspondance littéraire« 
vgl. Teil II, Kap. 2.2.

349 In einem Brief an Friedrich II. erklärte Grimm den Vorsatz, Kritik ohne Ansehen von Personen 
üben, zu seiner Pflicht als literarischer Korrespondent: »Quelque liberté que je me permette, en 
jugeant les ouvrages qui paraissent, j’espère que Votre Majesté n’y apercevra jamais aucune en-
vie de nuire à qui que ce soit. Je puis me tromper souvent; mais mon devoir est de ne faire ac-
ception de personne«, Paul Wohlfeil, Fünf bisher unveröffentlichte Briefe Grimms an Fried-
rich den Grossen, in: Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen 128 (1912), 
S. 329–338, hier S. 334.

350 Vgl. z. B. La Harpe, Correspondance littéraire, Lettre 1, Bd. I, S. 23.
351 Präsentation des Gothaer Abonnenements der »Correspondance littéraire«, 54:026/01.04./

CLG, Bd. I, S. 163, var. b.
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Damit stellte Grimm seine gesamte Rezensionstätigkeit als literarischer Korrespon-
dent in den Dienst der aufklärerischen Wissensproduktion.
(3) Eine solche Indienstnahme der kulturellen Berichterstattung kollidierte aber 
nicht mit dem traditionellen Informationsauftrag einer literarischen Korrespondenz. 
Der vollständige Verzicht darauf hätte ja auch die Existenzberechtigung der »Cor-
respondance littéraire« in Frage gestellt. Vielmehr stellten aus Grimms Sicht seine 
ausführlichen Berichte, mittels derer den auswärtigen Lesern literarische und künst-
lerische Erzeugnisse der französischen Metropole nahe gebracht werden sollten, kei-
ne lästige Pflichtübung dar, sondern bildeten die notwendige empirische Grundlage 
für die Entwicklung innovativer theoretischer Konzepte und praktischer Reform-
vorschläge. 

In diesem Sinn erfüllte Grimms kontinuierliche Berichterstattung über das franzö-
sische Theater durchaus die spezifischen Anforderungen an eine literarische Korres-
pondenz: Die Theaterrezensionen der »Correspondance littéraire« enthielten neben 
detaillierten, nach Akten gegliederten Inhaltsangaben352 auch ausführliche Schilde-
rungen der Kostüme und Bühnenbilder sowie kritische Würdigungen schauspieleri-
scher Leistungen. Solche eingehenden Besprechungen, die sich häufig über mehrere 
Lieferungen erstreckten, ermöglichten es den fernen Empfängern, die aktuellsten 
Theaterstücke noch vor ihrer Drucklegung wie aus einer Pariser Loge zu verfolgen. 
Gleichzeitig stellte Grimms und Diderots facettenreiche Theaterkritik in der »Cor-
respondance littéraire«, die mit der französischen Theatertradition hart ins Gericht 
ging, ein Laboratorium für die Formulierung einer neuen Theaterästhetik und damit 
den Ausgangspunkt für eine umfassende Theaterreform dar353.

Ähnlich verhielt es sich mit der Kunstkritik, für deren Originalität Grimm in sei-
nen Ausstellungsbesprechungen (1753, 1755 und 1757) Maßstäbe setzte354 und die 
mit Diderots »Salons« (ab 1759) zum Markenzeichen der »Correspondance litté-
raire« wurde355. Diderots lebendiger Dialog mit den Bildern, seine narrativen Be-
schreibungs- und Visualisierungsstrategien, die das subjektive Empfinden des Kriti-
kers fokussierten356, versetzten die Leser mitten in den Ausstellungssaal und 
erzeugten die Illusion eines direkten Kontakts mit den Kunstwerken. Zugleich be-

352 Diese Dienstleistung gegenüber den fernen Lesern nahm Grimm durchaus ernst und verteidig-
te sie sogar gegen den ausdrücklichen Wunsch des polnischen Königs Stanislaw Poniatowski, 
der literarische Korrespondent möge auf solche Inhaltsangaben verzichten, vgl. Stanislaw Po-
niatowski an Grimm, 7. März 1770, in: Schlobach II, S. 232; Grimms Antwort vom 14. April 
1770: »Ce qui me porte quelquefois à m’étendre sur les ouvrages dramatiques, c’est qu’ils sont 
longtemps joués avant d’être imprimés«, ibid., S. 234.

353 Siehe ausführlich Teil II, Kap. 3.2.
354 Vgl. Jacques Chouillet, Grimm critique d’art. »Le Salon de 1757«, in: Bray, Schlobach, 

Varloot (Hg.), La Correspondance littéraire de Grimm et de Meister, S. 191–199.
355 Für zahlreiche positive Reaktionen der Abonnenten vgl. z. B. Grimm an Luise Dorothea von 

Sachsen-Gotha, 23. November 1763, in: To, Bd.XVI, S. 415; Grimm an Karoline von Hes-
sen-Darmstadt, 1. Oktober 1766, in: Schlobach I, S. 65.

356 Zu Diderots Subjektivierung und Fiktionalisierung der humanistischen Ekphrasis-Tradition 
vgl. Else Marie Bukdahl, Diderot critique d’art, 2 Bde., Kopenhagen 1980–1982, hier Bd. 1, 
Kap. 2. Julie Wegner Arnold, Art Criticism as Narrative. Diderot’s salon de 1767, New York, 
Berlin 1995; Bernadette Fort, Ekphrasis as Art Criticism. Diderot and Fragonard’s »Coresus 
and Callirhoe«, in: Peter Wagner (Hg.), Icons. Texts. Iconotexts, Berlin, Paris 1996, S. 58–77; 
Stéphane Lojkine, L’œil révolté. Les »Salons« de Diderot, Paris 2007, S. 86–128.
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kräftigten diese Experimente in der Kunstbeschreibung Diderots grundlegende Um-
deutung aller Elemente der klassizistischen Kunsttheorie zugunsten einer originel-
len, alle Kunstgattungen umfassenden Konzeption der szenischen Illusion, die der 
Figur des Betrachters zentrale Stellung im künstlerischen Schaffensprozess einräum-
te und deren einziger Bewertungsmaßstab in der Wirkung des Kunstwerkes be-
stand357. Auf der Basis dieser Kunstauffassung, deren ethische Wirkungspotentiale in 
seinen »Salons« ausgelotet wurden358, fragte Diderot zudem nach dem Stellenwert 
der Künste im Prozess der Vervollkommnung des Menschengeschlechtes359. 
(4) Neben solchen Zweigen des Pariser Kulturlebens wie der Schönen Literatur, des 
Theaters und der Bildenden Künste, deren Kenntnis die Leitwährung der europäi-
schen Hofkultur darstellte und daher den Hauptbestandteil sämtlicher literarischer 
Korrespondenzen bildete, genossen auch Philosopie und Pädagogik, Geschichte 
und Geographie, Staatstheorie und politische Ökonomie die besondere Aufmerk-
samkeit Grimms360. Diesen zweiten thematischen Schwerpunkt, der für die meisten 
anderen literarischen Korrespondenten eine eher marginale Rolle spielte361, führte 
Grimm ausdrücklich auf den gesellschaftspolitischen Diskurs der philosophes im 
Anschluss an Montesquieus »De l’esprit des lois« zurück und verband damit den 

357 Michael Fried, Absorption and Theatricality. Painting and Beholder in the Age of Diderot, 
Chicago, London 1988, S. 92–132; Lojkine, L’œil révolté, S. 239–342; Stéphanie Loubère, La 
critique de l’effet dans les »Salons« de Diderot, in: Pierre Frantz, Élisabeth Lavezzi (Hg.), Les 
»Salons« de Diderot. Théorie et écriture, Paris 2008, S. 61–72.

358 Zu Diderots Wirkungsästhetik in ethischer Absicht, in die jedoch eine latente Spannung zwi-
schen dem Gebot der größtmöglichen sinnlich-emotionalen Wirkung und der Forderung nach 
moralischem Ertrag der Kunst eingeschrieben war, vgl. Carole Talon-Hugon, Diderot et la 
question de la critique éthique de la peinture, in: Geneviève Cammagre, Carole Talon- 
Hugon (Hg.), Diderot. L’expérience de l’art, Paris 2008, S. 66–85; zu den daraus resultierenden 
Ambivalenzen in der Bewertung einzelner Künstler (Greuze) und Gattungen (Genremalerei) 
vgl. Walter Rex, Diderot contre Greuze?, in: RDE 24 (1998), S. 7–25; Élisabeth Lavezzi, La 
scène de genre dans les »Salons« de Diderot, Paris 2009, S. 62–116.

359 Vgl. u. a. Jean-Pierre Schandeler, Le conte des habitants du Gros-Caillou et les réflexions de 
Diderot sur le développement des beaux-arts dans le »Salon de 1767«, in: RDE 33 (2002), 
S. 149–174.

360 Dieser inhaltliche Strang der »Correspondance littéraire« wurde bislang im Gegensatz zur 
 Literatur- und Theaterkritik noch nicht systematisch untersucht. Für einzelne Aspekte vgl. 
René Grevet, Éducation, morale et politique chez Grimm, in: DHS 27 (1995), S. 381–394; 
 Gianluigi Goggi, Grimm et Diderot face à l’œuvre historique de Voltaire (et en particulier à 
l’»Essai sur les mœurs«) dans la »Correspondance littéraire«, in: Revue Voltaire 5 (2005), 
S. 209–226; Kirill Abrosimov, Cultures du savoir en concurrence. La »science nouvelle« de 
l’économie politique à travers sa critique dans la »Correspondance littéraire«, in: Irène Passe-
ron (Hg.), La république des sciences, DHS 40 (2008), S. 247–262.

361 Andere literarische Korrespondenten gaben sogar ausdrücklich zu, dass etwa Fragen der poli-
tischen Ökonomie nicht in ihren Kompetenzbereich gehörten. So z. B. La Harpe in Bezug auf 
die Debatte zwischen Necker und Turgot über die Freiheit des Getreidehandels: »Il ne m’ap-
partient pas non plus de décider sur le fond d’une question si épineuse et qui divise tant de bons 
esprits. J’ai mon opinion, qui sans doute est fort indifférente; mais, pour oser l’ériger en prin-
cipe, il faudrait plus de connaissances sur cette matière que je n’en pus acquérir«, La Harpe, 
Correspondance littéraire, Lettre 18, Bd. I, S. 141. Dagegen behielt Meister den von seinem 
Vorgänger geprägten enzyklopädischen Charakter der »Correspondance littéraire« bei, wie 
eine statistische Analyse der thematischen Verteilung der Artikel in den Jahren 1781 bis 1789 
eindrucksvoll bestätigt, vgl. Roy-Maracci, La correspondance littéraire, S. 76–98.
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Anspruch, auch auf diesem Gebiet Aufklärungsarbeit bei seinen fürstlichen Lesern 
zu leisten362. 

Darin entsprach Grimms Periodikum der correspondance littéraire von Du Pont. 
Allerdings konzentrierte sich dieser zu den Physiokraten zählende Autor ausschließ-
lich auf die Erörterung staatstheoretischer und ökonomischer Fragen und überging 
dabei bei ganz wenigen Ausnahmen die aktuelle französische Kulturproduktion363. 
Eine solche Vernachlässigung des Kerngeschäfts konnte sich Du Pont nur deswegen 
erlauben, weil seine Abonnenten sowohl in Karlsruhe als auch in Stockholm neben 
seiner correpondance littéraire weitere literarische Korrespondenzen bezogen. Da-
gegen strebte Grimm eine enge Verknüpfung kultureller und gesellschaftspolitischer 
Themen an.
(5) Neben den inhaltlichen Aspekten nahm die »Correspondance littéraire« auch 
durch den Gemeinschaftscharakter ihrer Produktion eine Sonderstellung ein. Waren 
andere literarische Korrespondenten Verfasser und Herausgeber ihrer Periodika in 
Personalunion, so versuchte Grimm von Anfang an, Kollegen und Freunde unter 
den Pariser philosophes für die Mitarbeit an seinem Periodikum zu gewinnen. In den 
1750er Jahren bildeten neben Diderot und Rousseau (bis 1757) die drei mit Grimm 
befreundeten Dichter Desmahis, Margency und Saint-Lambert364 sowie Grimms Le-
bensgefährtin und femme de lettres Madame d’Épinay365 einen eng vernetzten Kom-
munikationskreis, dem zahlreiche Briefe und literarische Texte entstammten, die in 
der »Correspondance littéraire« publiziert worden sind. 

Ab 1759 wurde das Periodikum vollends zu einem kollektiven Unternehmen: 
Grimms wichtigste Koautoren, Diderot und Madame d’Épinay366, schrieben nicht 

362 Vgl. Grimms Einleitung zu einer Sammelrezension ökonomischer Neuerscheinungen: »Nous 
avons depuis quelques jours deux ouvrages sur le commerce, qui […] méritent la plus grande 
attention: ils sont faits non seulement pour occuper les citoyens et les commerçants, mais en-
core les philosophes et les princes« (54:029/01.04./CLG, Bd. I, S. 167). Am Ende derselben Re-
zension stellte Grimm die zeitgenössische Konjunktur wirtschaftspolitischen Schrifttums als 
eine Folge der intellektuellen Pioniertat Montesquieus dar: »Au reste, tous ces ouvrages utiles 
et ceux que nous aurons dans la suite dans le même goût, nous les devons sans contredit à l’au-
teur de l’»Esprit des lois«. C’est lui qui a fixé le premier les esprits sur ces objets importants et 
qui les a encouragés par son exemple à penser et à écrire«, ibid., S. 169.

363 Lediglich drei Artikel aus drei Jahrgängen dieser literarischen Korrespondenz sind den belles 
lettres gewidmet. Vgl. Carl Friedrich von Baden, Brieflicher Verkehr mit Mirabeau und Du Pont, 
hg. von Carl Knies, 2 Bde., Heidelberg 1892, Bd. 2, S. 3–339, hier S. 34–39, 170–177, 307–309.

364 Vgl. Jean Varloot, La »Correspondance littéraire« de F.-M. Grimm à la lumière des manu-
scrits de Gotha: contributions ignorées, collaborateurs mal connus, in: Werner Bahner (Hg.), 
Beiträge zur französischen Aufklärung und zur spanischen Literatur. Festgabe für Werner 
Krauss zum 70. Geburtstag, Berlin 1971, S. 427–445, hier S. 431–433

365 Zur Biographie und dem Werk von Mme d’Épinay vgl. Ruth Plaut Weinreb, Eagle in a Gauze 
Cage. Louise d’Épinay, femme de lettres, New York 1993; Jacques Domenech (Hg.), L’œuvre 
de madame d’Épinay, écrivain-philosophe des Lumières, Paris 2010. Zur stets anonymen Pu-
blikation der poetischen und erziehungstheoretischen Schriften von Mme d’Épinay in der 
»Correspondance littéraire« bis ca. 1761 vgl. Ulla Kölving, La présence de madame d’Épinay 
dans la »Correspondance littéraire«. L’apport de la nouvelle édition, in: Domenech, L’œuvre 
de madame d’Épinay, S. 209–220, hier S. 210–213.

366 Zur Rolle Mme d’Épinays in dieser Phase vgl. Kölving, La présence de madame d’Épinay, 
S. 215–219.
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nur Rezensionen für die »Correspondance littéraire«, sondern übernahmen sogar 
während seiner langen Reisen in den Jahren 1762, 1769 und 1772 die Führung der 
Redaktionsgeschäfte367. Diese Unterstützung sicherte die Fortexistenz des Periodi-
kums und sorgte für die notwendige Entlastung des Herausgebers, wobei die aktive 
Beteiligung Diderots auch zum Prestige der »Correspondance littéraire« erheblich 
beitrug. 

Neben diesen rein pragmatischen Vorteilen hatte die aktive Beteiligung mehrerer 
Autoren, die wie Suard368, Étienne Noël Damilaville369 sowie die bedeutenden Natu-
ralisten Charles Bonnet und Louis-Jean-Marie Daubenton370 einzelne Beiträge für 
das Periodikum verfassten oder wie d’Alembert371, La Condamine372 und Baron 
d’Holbach373 ihre ungedruckten Texte Grimm für die Publikation in der »Corres-
pondance littéraire« überließen, eine genuin programmatische Dimension. 

Diese zeigt sich besonders deutlich im Falle Abbé Galianis. Dieser Neapolitaner, 
der nach einem zehnjährigen Aufenthalt in Paris, wo er enge persönliche Beziehun-
gen zu den philosophes, insbesondere zu Grimm und Diderot geknüpft und sich als 
brillanter Denker, profunder Kenner der Ökonomie sowie geistreicher Erzähler ei-
nen Namen gemacht hatte374, musste seine Wahlheimat verlassen. Dank der Korres-
pondenz mit Madame d’Épinay blieb er im engen Kontakt mit deren Zirkel375, der 

367 Vgl. z. B. Diderot an Sophie Volland, 3. Oktober 1762: »Nous avons ce matin une conférence 
avec d’Amilaville et Madame d’Epinai pour que la Correspondance de Grim (!) ne souffre point 
de son absence«, in: CORR, Bd. 4, S. 185.

368 Vgl. 59:116/15.07./CLG, Bd. VI, S. 140–145.
369 Vgl. 62:270/01.12./G1 D, fol. 412–414r, 62:276/15.12./G1 D, fol. 417–421r.
370 Auf Grimms Nachfrage verfasste der berühmte Genfer Naturforscher Charles Bonnet, den 

Grimm aus seiner Zeit in Genf persönlich kannte, die »Observations sur quelques auteurs 
d’histoire naturelle« (vgl. 59:219/15.12./CLG, Bd. VI, S. 274–284), die der ersten Orientierung 
in einer boomenden und auch bei den Laien immer beliebteren wissenschaftlichen Disziplin 
dienen sollten. Diese Überblicksdarstellung wurde durch eine Liste der wichtigsten Werke zur 
Naturgeschichte aus der Feder des Buffon-Mitarbeiters und Co-Autors der »Histoire natu-
relle«, Louis Daubenton, komplettiert (vgl. 59:221/15.12./CLG, Bd. VI, S. 285–287).

371 Vgl. u. a. »Compliment adressé au parterre de la Comédie-Française en 1753« (53:006/01.06./
CLG, Bd. I, S. 17–19); »Lettre au roi du Prusse, du 15 août 1763« (63:252/01.11./Preuss, 
Bd. XXIV, S. 38  f.); »Discours prononcé à l’Académie française en présence du roi de Dane-
mark« (68:237/15.12./G1, G fol.  464v–466r); »Lettre à M. de Voltaire, du 30 mai 1770« 
(70:152/15.06./Best. D 16368); »Dialogue aux Champs-Elysées entre Descartes et Christine« 
(71:100/15.04./G1 I, fol. 73v–76).

372 Charles-Marie de La Condamine, Universalgelehrter, Forschungsreisender, Mitglied der beiden 
Akademien und nicht zuletzt der prominente Verfechter der Pockenimpfung, ließ sich gemein-
sam mit einem weiteren homme de lettres, Gérard du Doyer de Gastels, unter einem falschen 
Namen in geheime Versammlungen der verbotenen jansenistischen Frömmigkeitsbewegung 
der convulsionnaires einführen, wo er ihre Kreuzigungsrituale, »l’œuvre de Dieu«, beobachtete 
und dokumentierte. Die ›Undercover-Reportage‹, die La Condamine um keinen Preis öffent-
lich verbreiten wollte, stellte er schließlich Grimm für sein geheimes Periodikum zur Verfü-
gung (vgl. 60:081/15.05./CLG, Bd. VII, S. 112–119; 60:082/15.05./CLG, Bd. VII, S. 119–124; 
60:107/01.06./CLG, Bd. VII, 138–145).

373 Vgl. »L’abbé et le rabbin« (64:186/01.09./To, Bd. VI, S. 66–68).
374 Vgl. Rosena Davison, Diderot et Galiani. Étude d’une amitié philosophique, Oxford 1985; 

Gottfried Eisermann, Galiani. Ökonom, Soziologe, Philosoph, Frankfurt a. M. u. a. 1997.
375 Vgl. Georges Dulac, Préface, in: Galiani, d’Épinay, Correspondance, Bd. I, S. 7–34; Mélinda 

Caron, Louise d’Épinay et le »petit comité«. Représentation épistolaire de la vie de société 
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zugleich die Redaktion der »Correspondance littéraire« bildete. Durch diesen Brief-
wechsel wurde Abbé Galiani gezielt in den Meinungsaustausch mit seinen Pariser 
Freunden einbezogen, der an kritische Diskussionen auf den Seiten des Periodikums 
anknüpfte und wieder darin mündete376. Zwischen 1771 und 1773 fungierten Galia-
nis Briefe unter der Bezeichnung »correspondance du charmant abbé« sogar als eine 
eigene Rubrik der »Correspondance littéraire«377.

Ein weiterer berühmter homme de lettres, der eine maßgebliche Rolle im aufkläre-
rischen Gemeinschaftsunternehmen »Correspondance littéraire« spielte, war nie-
mand geringerer als Voltaire. Zwar schrieb der »Patriarch von Ferney« keine Artikel 
für das Periodikum, dennoch nahm er darin, insbesondere nach der persönlichen 
Kontaktaufnahme zu Madame d’Épinay und Grimm während ihres gemeinsamen 
Aufenthalts in Genf (Februar–Oktober 1759)378 eine zentrale Stellung ein: Insgesamt 
ca. 700 Briefe, philosophische Dichtungen und polemische Texte, die Voltaire Grimm 
entweder direkt379 oder durch Mittelsmänner wie seinen Genfer Verleger Gabriel 
Cramer380 und Étienne Noël Damilaville381 zukommen ließ, sorgten dafür, dass seine 

dans la correpondance avec Ferdinando Galiani, in: Domenech, L’œuvre de madame d’Épinay, 
S. 15–29.

376 Für die Analyse der Kommunikationspraxis des Kreises um Madame d’Épinay, die mit der 
Produktion der »Correspondance littéraire« unmittelbar verknüpft war, vgl. Teil II, Kap. 2.1.

377 Vgl. 71:023/01.01./To, Bd. IX, S. 221. Ob Galianis Beiträge ohne sein Wissen in der »Corres-
pondance littéraire« publiziert wurden, wie es in der Forschungsliteratur heißt (vgl. Dulac, 
Préface, in: Galiani, d’Épinay, Correspondance, Bd. I, S. 7) muss bezweifelt werden. Vorder-
gründig lässt seine erste Reaktion auf die Nachricht, der päpstliche Nuntius in Warschau sei in 
Folge einer Indiskretion des polnischen Königs in Besitz seiner Briefe gelangt, darauf schlie-
ßen. Jedoch verrät Galianis diesbezügliche Unmutsäußerung seine Kenntnis von der Verpflich-
tung zur Diskretion, die Grimm seinen Abonnenten auferlegte: »Quel est l’homme assez étour-
di pour avoir compté sur la discrétion d’un souverain?«, Galiani an Madame d’Épinay, 3. Juli 
1773, ibid., Bd. IV, S. 30  f. Daher kann man vielmehr von einem stillschweigenden Einverständ-
nis des Neapolitaners ausgehen, dem die »Correspondance littéraire« eine willkommene Gele-
genheit bot, sich als Experte und potentieller Fürstenberater in Fragen der Ökonomie,  Literatur 
oder Altertumskunde zu profilieren. Tatsächlich wurde seine Expertise von den Abonnenten 
der »Correspondance littéraire« nachgefragt und er fungierte unter Grimms Vermittlung als 
ikonographischer Konsultant des Gothaer Hofes (vgl. Galiani an Madame d’Épinay, 18. Juli 
1772, ibid., Bd. III, S. 83–85) oder machte einen Vorschlag für die Inschrift des Reiterdenkmals 
Peters des Großen, das von Katharina II. in Petersburg errichtet wurde (vgl. Galiani an Mada-
me d’Épinay, 17. Oktober 1772, ibid., Bd. III, S. 125f; 72:215/15.11./To, Bd. X, 107  f.). Dement-
sprechend erteilte Abbé Galiani nach dem Warschauer Zwischenfall eine ausdrückliche Geneh-
migung für weitere Publikationen seiner Briefe in der »Correspondance littéraire« unter der 
Voraussetzung der strikten Geheimhaltung, die für seine Stellung in Neapel von existentieller 
Bedeutung sei: »Pourvu que celui qui les montre se souvienne que je suis à Naples, que je suis 
abbé, et qu’il y a encore assez de Jésuites par le monde, vivants assez pour se venger. A cela près 
ne m’importe du reste«, Galiani an Madame d’Épinay, 14. August 1773, ibid., Bd. IV, S. 50.

378 Zu Grimms und Madame d’Épinays Aufenthalt in Genf und ihren intensiven Kontakten zu 
Voltaire vgl. Kölving, Introduction, in: CLG, Bd. VI, S. XIV-XX.

379 Für Grimms langjährige Beziehung zu Voltaire und deren Korrespondenz vgl. Emile Lizé, 
Voltaire, Grimm et la Correspondance littéraire, Oxford 1979, S. 35–51.

380 Von Cramers Rolle als Vermittler zeugt seine bruchstückhaft überlieferte Korrespondenz mit 
Grimm (1760–1766), in: Fr n. a. 6594, fol. 28–57. Vgl auch Best. D 8911, Best. D 12072.

381 Durch das Amt des premier commis bei der Steuerbehörde besaß Damilaville das Recht, Briefe 
und Pakete portofrei zu empfangen, und schützte sie gleichzeitig als Empfänger im hohen 
Staatsdienst vor dem eventuellen Zugriff des cabinet noir. Vgl. Christiane Mervaud, La logis-
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Stimme im Periodikum stets präsent blieb382. Wie wichtig diese Stimme dem Heraus-
geber der »Correspondance littéraire« erschien, macht die Serie von insgesamt 355 
Briefen Voltaires deutlich, die Grimm als »correspondance du patriarche« zwischen 
1761 und 1769 publizierte383. Ihr ursprünglicher Adressat, Damilaville, wurde dabei 
anonymisiert. Voltaires Briefe, in denen er aktuelle politische und literarische Ereig-
nisse kommentierte, wurden so zu einer Kolumne in Grimms Periodikum umge-
wandelt. Diese stellte nicht nur ein Aushängeschild der »Correspondance littéraire« 
dar, sondern eröffnete darüber hinaus eine weitere Perspektive auf den Literaturpro-
zess in Frankreich384. Dabei bestanden zwischen Voltaire und dem Redaktionsteam 
der »Correspondance littéraire« unüberbrückbare Differenzen in ästhetischen und 
philosophischen Fragen385. Diese standen zwar einer intellektuellen Partnerschaft im 
Wege, machten jedoch die Einbeziehung von Voltaires Standpunkt keineswegs ob-
solet.

Der kollektive Charakter und die programmatische Vielstimmigkeit der »Corres-
pondance littéraire« dienten also der von Grimm und seinen Mitstreitern angestreb-
ten Entfaltung der kritischen Polyperspektivität, die gerade Meinungsverschieden-
heiten unter den Beteiligten sichtbar und fruchtbar machen sollte386. Damit 
übersetzte Grimm das aufklärerische Ideal der dialogischen Wahrheitssuche in eine 
spezifische Kommunikationsform, von der sich sein Nachfolger nach und nach ver-
abschiedete. 

Zwar blieb auch nach der kommissarischen Übernahme der Redaktionsgeschäfte 
durch Meister im März 1773 die Dialoggemeinschaft der »Correspondance litté-
raire« zunächst bestehen. Auf den Seiten des Periodikums fanden zum Teil kontro-
verse Diskussionen zwischen Meister, Madame d’Épinay und Abbé Galiani statt, 
die wie schon zu Grimms Zeiten durch die Kombination von mündlichen und 
schriftlichen Kommunikationspraktiken strukturiert waren. Der Fortbestand er-
probter Formen der Gruppenkommunikation in den ersten Jahren unter Meisters 
Redaktion lässt sich am Disput über historische versus normative Maßstäbe ästeti-

tique du combat contre l’infâme: la correspondance de Voltaire et de frère Damilaville, in: Rai-
son présente 112 (1994), S. 3–25.

382 Vgl. Lizé, Voltaire, S. 52–64.
383 Die correspondance du patriarche begann mit drei épîtres am 1. August 1763 und wurde durch 

zwei weitere Briefserien am 1. und 15. September 1763 ergänzt. Ihre Fortsetzung fand sie erst 
ab dem 1. September 1764 und erschien anschließend bis ins Frühjahr 1769 in fast jeder Ausga-
be der »Correspondance littéraire«. 

384 Vgl. Grimms Einleitung zum Abonnement des Markgrafen von Ansbach-Bayreuth: »La cor-
respondance que le plus illustre d’entre les Philosophes de nos jours entretient avec un des fi-
dèles de l’église invisible, demeurant à Paris, est une récapitulation aussi instructive qu’agréable 
de notre littérature«, zit. nach: Ulla Kölving, Jeanne Carriat, Inventaire de la »Correspon-
dance littéraire« de Grimm et Meister, 3 Bde., Oxford 1984, Bd. I, S. 217, Anm. 1.

385 Grimms kritische Sichtweise Voltaires hatte dessen eingeschränkte Beteiligung an der Dialog-
gemeinschaft der »Correspondance littéraire« zur Folge, vgl. Teil II, Kap. 1.3.1. Zur vergleich-
baren Perzeption des »Patriarchen von Ferney« durch Diderot und Madame d’Épinay vgl. 
Pascale Pellerin, Diderot, Voltaire et le curé Meslier: un sujet tabou, in: Diderot Studies 29 
(2003), S. 53–63; Patricia Ménissier, Les commentaires sur Voltaire de madame d’Épinay, in: 
Domenech, L’œuvre de madame d’Épinay, S. 221–233.

386 Zur Umsetzung des Dialogizitätsprinzips in konkrete Strategien des journalistischen Schrei-
bens vgl. Teil II, Kap. 2.2.
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schen Urteilens anlässlich einer kritischen Entgegnung auf Voltaires »Commen-
taires sur Corneille« exemplarisch beobachten. Diese Debatte nahm ihren Aus-
gangspunkt in einer Besprechung der gegen Voltaire gerichteten Schrift für die 
»Correspondance littéraire«387, wurde in einer Konversation im Kreis von Madame 
d’Épinay wiederaufgegriffen388, durch den brieflichen Meinungsaustausch zwischen 
ihr und Abbé Galiani fortgesetzt389 und schließlich durch die Publikation der Stel-
lungnahme Abbé Galianis samt einer ausführlichen Replik von Meister390 ins Grund-
sätzliche gehoben und in das Kontinuum der Reflexion über Prinzipien legitimer 
Kritik in der »Correspondance littéraire« integriert. Doch ab Ende 1775, nachdem 
Grimm sich endgültig gegen die Fortsetzung seiner Tätitgkeit als literarischer Korre-
spondent entschieden hatte391, verzichtete der neue Herausgeber im zunehmenden 
Maße auf die Beteiligung Madame d’Épinays und Abbé Galianis: Madame d’Épinay 
stellte ihre Rezensionstätigkeit für die »Correspondance littéraire« ein und Abbé 
Galiani war darin lediglich durch einzelne Briefe vertreten, die in keinem kollektiven 
Diskussionszusammenhang mehr standen392. 

Auch die Rolle Diderots im Kontext der »Correspondance littéraire« unterlag ei-
nem radikalen Wandel: Zwar nutzte dieser weiterhin das Periodikum als eine sichere 
Publikationsplattform für seine literarischen und philosophischen Werke393 und si-
cherte damit maßgeblich dessen Fortbestand. Denn angesichts verhaltener bezie-
hungsweise kritischer Reaktionen vieler Abonnenten, die bei Meister einen Mangel 
an Originalität und kritischer Verve im Vergleich zu seinem Vorgänger feststellten394, 

387 Vgl. Madame d’Épinays Rezension zu Jean-Marie Cléments »Lettres à M. de Voltaire«, 
74:105/06./To, Bd. X, S. 443  f.

388 In einem Brief an Abbé Galiani berichtete Madame d’Épinay über ihren diesbezüglichen 
»grande dispute avec milord Stormont«, einem schottischen Diplomaten und Habitué ihres ge-
selligen Zirkels. Vgl. Madame d’Épinay an Galiani, 3. April 1774, in: Galiani, d’Épinay, Cor-
respondance, Bd. IV, S. 132  f.

389 Vgl. die Antwort Abbé Galianis vom 23. April 1774, ibid., S. 135  f.
390 Vgl. 74:106/06./To, Bd. X, 444f; 74:107/06./To, Bd. X, 445–449.
391 Diese Entscheidung Grimms fiel wohl erst im Sommer 1775, wie Grimm in einem Brief an Jean 

François Beylon, den Vorleser der schwedischen Königin Luise Ulrike und Grimms Kontakt-
person am schwedischen Hof, erklärte: »Vous trouvez ci-joint une lettre de M. Meister de Zu-
rich, mon aide de camp et successeur. Il a fait la Correspondance depuis le commencement de 
1773. C’est un homme plein de talent et de modestie. Je comptais reprendre ce travail à mon re-
tour du grand voyage [Reise nach Petersburg, April 1773–Oktober 1774], mais ma santé et une 
multiplicité de petites affaires dont je suis assommé s’y opposent«, Grimm an Beylon, 2. Juli 
1775, in: Schlobach II, S. 379.

392 Die einzige Ausnahme stellt die Diskussion zwischen Madame d’Épinay und Abbé Galiani 
über die Perfektibilität der Tiere und die Fragen der Humananthropologie dar, die jedoch le-
diglich aus ihrem Briefwechsel entnommen und in der »Correspondance littéraire« reprodu-
ziert wurde, ohne dass Meister sie in irgendeiner Form fortzusetzen versuchte, vgl. 76:108/06./
To, Bd. XI, 277–279; 76:178/10./ Galiani, d’Épinay, Correspondance, Bd. V, S. 108  f. 

393 Die großen Texte Diderots wurden in der »Correspondance littéraire« in Fortsetzungen veröf-
fentlicht, die sich teilweise über mehrere Jahrgänge erstreckten: »Jacques le Fataliste« (1778–
1780), »La Religieuse« (1780–1782), »Le Voyage de Hollande« (1780–1782), »Rêve de d’Alem-
bert«(!) (1782), »La Réfutation de l’ouvrage d’Helvétius intitulé L’Homme« (1783–1785), 
»Lettres à Falconet sur la postérité« (1786–1788).

394 Vgl. z. B. Katharina II. an Grimm, 16. Mai 1778: »Je vous ai dit mille fois et je vous répète en-
core que votre successeur littéraire n’est pas vous; je n’apprends rien là, il n’y a point là de 
morgue qui dresse le goût et l’esprit«, in: Pis’ma Imperatrizy Ekateriny II. k Grimmu (1774–
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war es vor allem der exklusive Zugang zu den Texten Diderots, weswegen die Leser 
an der »Correspondance littéraire« festhielten395. Doch schrieb Diderot in der Re-
daktionszeit Meisters, abgesehen von zwei Ausstellungsbesprechungen (»Salon de 
1775« und »Salon de 1781«), die sich von seinen früheren Salonkritiken deutlich un-
terscheiden396, keine weiteren Beiträge für die »Correspondance littéraire«. Seine 
dort erschienenen Werke standen nun in keiner Beziehung mehr zur übrigen Be-
richterstattung. Meister profitierte also lediglich vom »portefeuille de M. Diderot«397, 
fungierte jedoch nicht – wie ehemals Grimm – als dessen intellektueller Partner und 
Herausforderer. 

Vor dem Hintergrund der vollständigen Auflösung der Dialoggemeinschaft der 
»Correspondance littéraire«, welche unter Meister immer stärker zum persönlichen 
Sprachrohr des Herausgebers und zu einer Werbeplattform für seine Publikationen 
mutierte398, tritt die Singularität von Grimms Projekt gemeinschaftlicher Wis-
sensproduktion umso deutlicher zu Tage. 

Der originelle, von den Gattungsregeln stark abweichende Charakter der »Corres-
pondance littéraire« sowie ihre aufklärerische, der Produktion und Vermittlung neu-

1796) [Briefe der Kaiserin Katharina II. an Grimm], hg. von Iakov Karlovitch Grot, St. Pe-
tersburg 1878, S. 89. Stanislaw Poniatowski, der sich aus ählichen Gründen mit dem Redak-
tionswechsel unzufrieden zeigte (vgl. z. B. Stanislaw an Grimm, 6. Juli 1776, in: Schlobach II, 
S. 298), kündigte sogar 1778 sein Abonnement.

395 Diese Rezeptionshaltung wurde von Goethe, der neben Wieland, Herder und anderen Prota-
gonisten des Weimarer Musenhofes regelmäßigen Zugang zum zweiten Gothaer Exemplar 
des Prinzen August hatte, besonders prägnant zum Ausdruck gebracht: »Diese Tagesblätter 
sollten nicht nur Nachrichten enthalten, sondern es wurden die herrlichsten Arbeiten Diderots: 
›Die Klosterfrau‹, ›Jakob der Fatalist‹ usw. nach und nach in so kleinen Portionen zugeteilt, 
dass Neugierde, Aufmerksamkeit und jedes gierige Bestreben von Sendung zu Sendung 
 lebendig bleiben musste. Auch mir war durch die Gunst hoher Gönner eine regelmäßige Mit-
teilung dieser Blätter beschieden, die ich mit großem Bedacht eifrig zu studieren nicht unter-
ließ«, Johann Wolfgang von Goethe, Urteilsworte französischer Kritiker [1820], in: Kunst-
theoretische Schriften und Übersetzungen. Schriften zur Literatur II. Aufsätze zur Literatur. 
Maximen und Reflexionen [Berliner Ausgabe, Bd. 18], Weimar, Berlin 1984, S. 171–176, hier 
S. 175.

396 Diese beiden letzten Salonbesprechungen Diderots, von denen nur »Salon de 1781« tatsächlich 
im Periodikum erschien, sind im Gegensatz zu seinen früheren »Salons« nicht auf den kriti-
schen Austausch mit dem Redakteur der »Correspondance littéraire« hin konzipiert. Das Feh-
len des realen Dialogpartners Grimm könnte auch eine Erklärung für kompensatorische For-
men der Dialogizität durch Integration fremder Texte und Rückgriff auf fiktionale 
Dialogtraditionen wie etwa der menippeischen Satire bieten. Zu intertextuellen Bezügen im 
»Salon de 1775« vgl. Bernadette Fort, Intertextuality and Iconoclasm. Diderot’s »Salon of 
1775«, in: Diderot Studies 30 (2007), S. 209–245.

397 So Meisters präzise Beschreibung der neuen Rolle Diderots in der »Correspondance littéraire«: 
»[L]e portefeuille de M. Diderot, jusqu’à sa mort, ne cessa point d’être à ma disposition«, Meis-
ter an Suard, 27. Juli 1812, in: Booy, Henri Meister, S. 224–228, hier S. 225.

398 Ab der zweiten Hälfte der 1780er Jahre und verstärkt nach seinem erzwungenen Umzug nach 
Zürich (1794) nutzte Meister die »Correspondance littéraire« zur Vorveröffentlichung seiner 
philosophischen und literarischen Werke, die er einige Zeit später in den Druck gab. Dadurch 
gelang es ihm, die Patronage seiner fürstlichen Leser für eigene Publikationen zu gewinnen; 
etwa in Form wertvoller Geschenke, die Meister nicht nur materiell, sondern auch symbolisch 
honorierten und seinen Erfolg beim breiten Publikum beförderten. Vgl. dazu Maria 
Moog-Grünewald, Jacob Heinrich Meister und die »Correspondance littéraire«. Ein Beitrag 
zur Aufklärung in Europa, Berlin, New York 1989, S. 34–35, 67–86. 
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en Wissens verpflichtete Ausrichtung waren für Grimm unabhängig von den Wün-
schen und Vorlieben seiner hochwohlgeborenen Leser grundsätzlich unverhandelbar. 
Dies beweist sein Bruch mit jenem Abonnenten, um den er sich besonders lange be-
mühte und für den er zeitlebens eine große Verehrung empfand: Nach dem ersten 
erfolglosen Versuch im Jahr 1754399 gelang es Grimm 1763 dank der Vermittlung von 
Luise Dorothea von Sachsen-Gotha, den »Philosophenkönig« Friedrich II. als Leser 
der »Correspondance littéraire« zu gewinnen, wobei der preußische König für sein 
Probeabonnement nichts bezahlte. Trotz dieser günstigen Sonderkonditionen stieß 
die inhaltliche Ausrichtung des Periodikums auf das Missfallen des Monarchen: 
Friedrich II. war nach eigenem Bekunden an Grimms ausführlichen Erörterungen 
politischer und ökonomischer Fragen herzlich wenig interessiert. Seine Abneigung 
galt darüber hinaus der explizit aufklärerischen Tendenz der »Correspondance litté-
raire«, obwohl er die Qualität der dort formulierten kritischen Urteile durchaus zu 
würdigen wusste400. Aus der Sicht des Königs war Grimms engagierte Überzeu-
gungsarbeit ohne Rücksicht auf Interessen seiner Leser ein grober Verstoß gegen den 
Kommunikationscode der honnêteté, womit sich der Autor als Langweiler und Pe-
dant disqualifiziert hätte401. 

Über mehrere Jahre versuchte Friedrich, seinen literarischen Korrespondenten zur 
Erfüllung von Standardleistungen unter besonderer Berücksichtigung des Unterhal-
tungsaspekts zu bewegen. Grimm zeigte sich jedoch nicht bereit, Abstriche an sei-
nem inhaltlichen Konzept zu machen: 

Ce que je comprends par les mots que M. de Catt me jette de temps en temps, c’est que ce tra-
vail est en général trop sérieux pour le roi, qui aimerait mieux ne recevoir que de simples bulle-
tins où il y eût, outre la notice des livres nouveaux, des anecdotes de toute espèce et propres à 
amuser. Or il m’est impossible de me prêter à cet arrangement. Outre que je craindrais de chan-
ger la forme de cette correspondance, telle que Votre Altesse a daigné l’approuver, j’ai une aver-
sion invincible pour le métier d’un écrivain d’anecdotes et il faut qu’elle soit bien forte puisque 
je ne puis la vaincre en faveur du premier homme du siècle auquel ma vanité serait si contente 
de plaire402.

Das Festhalten Grimms an der aufklärerischen Kritik und Reflexion gegen den Wi-
derstand des roi-philosophe, das folgerichtig zum endgültigen Abbruch der Lieferun-
gen im Jahr 1766 führte403, zeigt mit aller Deutlichkeit, wie weit Grimms Periodikum 

399 Vgl. Mervaud, Les débuts de la »Correspondance littéraire«, S. 21  f.
400 Vgl. z. B. Friedrich an Luise Dorothea von Sachsen Gotha, 27.  Juli 1763: »je ne Saurois 

qu’aplaudir au buletin que Vous avéz la bonté de m’envoyer, il n’est certe pas a l’Eau rose, et 
l’auteur ce fait Nettement entendre, je Vous avoûe Madame que j’aime Les Auteurs qui rais-
sonent juste, et s’expliquent nettement«, in: Correspondance de Frédéric II, S. 262.

401 Vgl. Friedrichs sarkastische Bemerkung in einem Brief an an Luise Dorothea, 7. August 1763: 
»En verité Monsieur Grim, Vous etes un homme Admirable, vous me faites Le plus grand plai-
sir du Monde, par Vos rapsodies, de me procurér des Lettres de Ma chere Duchesse, et quoy 
que je me Soucie fort peu des finances du Roy tres cretien, ne de toute Les Sotisses qui passent 
par la tete du Peuple francais, je resois Vos Gazettes avec une satisfaction Singuillere, ne Vous 
en Orgeuillisséz pas Monsieur Grim, c’est pour l’amour de l’envelope qui me les fait tenir«, 
ibid., S. 267.

402 Grimm an Luise Dorothea von Sachsen-Gotha, 26. Januar 1765, in: To, Bd. XVI, S. 423  f.
403 Zum Schluss deutete Friedrich Grimms Verhalten nur noch als einen unverzeihlichen Mangel 

an Ehrerbietung gegenüber dem Fürstenstand und führte es auf den ›verderblichen‹ Einfluss 
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sich von den gattungsspezifischen Anforderungen an das Medium correspondance 
littéraire entfernte, um zu einem aufklärerischen Kommunikationsprojekt sui gene-
ris zu werden.

3.2.3. Die »Correspondance littéraire« und die Philosophenpartei

Grimms Bekenntnis zum Projekt der Aufklärung wurde überdies durch die Solida-
risierung mit seinen Trägern als Gruppe beziehungsweise »Partei«404 ergänzt und 
verstärkt. In der Tat hat sich die »Correspondance littéraire« mehr als jedes andere 
zeitgenössische frankophone Periodikum, ob handschriftlich oder gedruckt, dem 
Kampf der philosophes um die diskursive Hegemonie verschrieben405, der ab den 
1750er Jahren den öffentlichen Kommunikationsraum in Frankreich im starken 
Maße bestimmte406.

Zwar ließen auch andere literarische Korrespondenten ihre pro-philosophische407 
oder aufklärungskritische408 Haltung zuweilen erkennen, sie blieben jedoch ihrer ur-
sprünglichen Aufgabe – der ausgewogenen, an den vielseitigen Informationsbedürf-
nissen der Abonnenten orientierten Berichterstattung – treu und hüteten sich davor, 
ihr Periodikum eindeutig zu positionieren. Sogar Suard und La Harpe, die beide 
zum Lager der philosophes zählten und aufklärerische Ansichten vertraten, erhoben 

der französischen Umgebung zurück: »Les français sont des fols, et les allemens qui y restent 
Longtemps Le devient de meme«, Friedrich II. an Luise Dorothea, 26. Februar 1766, in: Cor-
respondance de Frédéric II, S. 314.

404 Vgl. dazu: Robert Shackleton, When Did the French »Philosophes« Become a Party, in: Bul-
letin of the John Rylands Library 60 (1977), S. 181–199.

405 Dies zeigen inhaltliche Vergleiche von Grimms Periodikum mit den wichtigsten zeitgenössischen 
Presseorganen, die von den Herausgebern der kritischen Edition der »Correspondance littéraire« 
Jahrgang für Jahrgang durchgeführt werden. Vgl. Kölving, Introduction, in: CLG, Bd.  I, 
S. LXXXIX–XCVII; Robert Granderoute, Introduction, in: CLG, Bd. II, S. XX–XXVII; 
Ders., Introduction, in: CLG, Bd. III, S. XXIII–XXVIII; Kölving, Introduction, in: CLG, 
Bd. IV, S. XXVI–XXXII; Henri Duranton, Introduction, in: CLG, Bd. V, S. XXXI–XXXIV; 
Kölving, Introduction, in: CLG, Bd. VI, S. XXXIV–XLIII; Sigun Dafgård Norén, Intro-
duction, CLG, Bd. VII, S. XXVI–XXVIII.

406 Vgl. Hans-Ulrich Gumbrecht, Rolf Reichardt, Art. »Philosophe/Philosophie«, Handbuch 
politisch-sozialer Grundbegriffe in Frankreich 1680–1820, München 1985, Heft 3, S. 7–82, hier 
S. 24–54; Élisabeth Badinter, Les passions intellectuelles II: Exigence de dignité (1751–1762), 
Paris 2002, S. 263–392; Dies., Les passions intellectuelles III: Volonté de pouvoir (1762–1778), 
Paris 2007, S. 15–296.

407 Vgl. z. B. Abbé Raynals Rezension des »Testament politique de milord Bolingbroke«, in: Nou-
velles littéraires, 28. Juni 1754, To, Bd.II, S. 152–154. Auf der anderen Seite äußerte Raynal 
scharfe Kritik an die Adresse der encyclopédistes, denen er »un ton dominateur et législatif« so-
wie »une affectation de s’arroger le despotisme littéraire« vorwarf, vgl. Nouvelles littéraires, 
29. April 1754, To, Bd. II, S. 144  f.

408 Die literarischen Korrespondenten der Markgräfin Karoline Luise von Baden-Durlach, Mo-
rand, Maillet-Duclairon, Pougin de Saint-Aubin und bes. Abbé Aubert zeichneten sich durch 
eine durchweg negative Einstellung gegenüber der Aufklärungsphilosophie und deren Vertre-
tern aus, die sie allerdings nur in Andeutungen äußerten. Vgl. dazu: Blödorn, Die Karlsruher 
literarische Korrespondenz, S. 413–470. Diese moderate Positionierung der Karlsruher Korre-
spondenz wird durch die Ergebnisse eines inhaltlichen Vergleichs der Jahrgänge 1757–1760 un-
ter Antoine Maillet-Duclairon mit denen der »Correspondance littéraire« bestätigt. Vgl. Köl-
ving, Introduction, in: CLG, Bd. VI, S. XXXIV–XXXVI.
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für ihre literarischen Korrespondenzen niemals den Anspruch, als Sprachrohre des 
parti philosophique zu fungieren409. 

Dagegen entwickelte Grimm seine »Correspondance littéraire« zu einer immer 
einsatzbereiten machine de guerre der Aufklärungsbewegung, die bei den Angriffen 
seitens der katholischen Kirche, der Parlamente, des parti dévot am Hofe sowie ge-
genaufklärerischer Schriftsteller und Journalisten410 stets zur Stelle war, um eine Lan-
ze für die »bonne cause« zu brechen411. Das parteipolitische Engagement Grimms 
erreichte seinen Höhepunkt während der antiphilosophischen Kampagne der Jahre 
1757–1760412, als erklärte Gegner der philosophes wie Élie Catherine Fréron413, Jacob- 
Nicolas Moreau414, Abraham de Chaumeix415, Charles Palissot416 und Jean-Jacques 
Le Franc de Pompignan417 Aufklärer der Lächerlichkeit preisgaben418 beziehungs-
weise öffentlich denunzierten und ihnen unter anderem Unglauben, Korrumpierung 

409 Der einzige literarische Korrespondent, der ebenso wie Grimm eindeutig Partei bezog und zu-
gleich den kollektiven Charakter seines Unternehmens postulierte, war Du Pont, der bereits in 
der Ankündigung seiner correspondance littéraire die eigene Zugehörigkeit zur physiokrati-
schen Schule unterstrich und das handschriftliche Periodikum als direkten Nachfolger der 
»Éphémérides du Citoyen«, des verbotenen journalistischen Organs der Physiokraten, präsen-
tierte: »C’est le premier élève de l’Ami des hommes [Marquis de Mirabeau], le sieur Du 
Pont […] ancien auteur de Éphémerides du Citoyen, et qui, secondé par une société d’hommes 
du premier rang et du premier mérite, avait entrepris dans cet ouvrage périodique, actuellement 
prohibé, de combattre tous les systèmes dangereux qui ont fait et font encore le malheur de 
l’humanité. Les mêmes amis qui concouraient à son journal, contribuent aussi de leur travail à 
cette nouvelle entreprise«, in: Carl Friedrich von Baden, Brieflicher Verkehr mit Mirabeau und 
Du Pont, Bd. I, S. 152.

410 Zu verschiedenen gegenaufklärerischen Gruppen und Strömungen vgl. Didier Masseau, Les 
ennemis des philosophes. L’antiphilosophie au temps des Lumières, Paris 2000.

411 Zu einem Aspekt dieses Kampfes, nämlich zu Grimms Attacken gegen Theologen und Vertei-
diger des christlichen Glaubens, vgl. Jean-Robert Armogathe, Les apologistes chrétiens dans 
la »Correspondance littéraire«, in: Bray, Schlobach, Varloot (Hg.), La Correspondance lit-
téraire de Grimm et de Meister, S. 201–206.

412 Zur gesamten Entwicklung der antiphilosophischen Angriffe seit 1751 vgl. Masseau, Les enne-
mis des philosophes, S. 109–156; Ferret, La fureur de nuire, S. 103–136.

413 Vgl. Jean Balcou, Fréron contre les philosophes, Genf, Paris 1975.
414 Zu Jacob-Nicolas Moreau, der bes. als Historiker im Dienste der Krone bekannt ist, und der 

von ihm 1757 initiierten Kampagne gegen die »Cacouacs« (abgeleitet vom griechischen Wort 
für »Böswillige«) vgl. Masseau, Les ennemis des philosophes, S. 123–131.

415 Zum gegenaufklärerischen Periodikum »Préjugés légitimes contre l’Encyclopédie« (1758–1759) 
des Jansenisten Abraham de Chaumeix vgl. Sylviane Albertan-Coppola, Les »Préjugés légi-
times« de Chaumeix ou l’»Encyclopédie« sous la loupe d’un apologiste, in: RDE 20 (1996), 
S. 149–158.

416 Zum Theaterskandal von 1760 um Charles Palissots Komödie »Les Philosophes«, in der für das 
Publikum eindeutig erkennbar Diderot, Helvétius, Rousseau und andere Aufklärer auf der 
Bühne persönlich verunglimpft wurden, vgl. Hilde Freud, Palissot et les philosophes, Genf 
1967; Colin Duckworth, Voltaire’s »L’Ecossaise« and Palissot’s »Les Philosophes«. A Strate-
gic Battle in a Major War, in: SVEC 87 (1972), S. 333–351; Hervé Guénot, Palissot de Monte-
noy, un »ennemi« de Diderot et des philosophes, in: RDE 1 (1986), S. 59–70.

417 Zu Le Franc de Pompignans Generalabrechnung mit den philosophes in der Antrittsrede vor 
der Académie française (1760) und der darauf folgenden querelle vgl. Théodore E. D. Braun, 
Un ennemi de Voltaire. Le Franc de Pompignan, sa vie, ses œuvres, ses rapports avec Voltaire, 
Paris 1972, S. 182–235; Ferret, La fureur de nuire, S. 112–134.

418 Vgl. Christophe Cave, Le rire des antiphilosophes, in: DHS 32 (2000), S. 227–239; Olivier 
 Ferret, Mises en scène satiriques des encyclopédistes. Autour de la querelle des »Philosophes« 
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von Sitte und Moral, allgemeine Staatsfeindlichkeit sowie mangelnden Patriotismus 
unterstellten. Gegen diese Vorwürfe setzte sich Grimm in zahlreichen Beiträgen zur 
»Correspondance littéraire« energisch zur Wehr und entlarvte zugleich die antiauf-
klärerische Kampagne als eine politisch gewollte Suche nach Sündenböcken für fran-
zösische Niederlagen im Siebenjährigen Krieg:

Les choses ont été poussées au point qu’il n’y a point d’homme en place aujourd’hui qui ne re-
garde les progrès de la philosophie parmi nous, comme la source de tous nos maux, et comme 
la cause de la plus grande partie des malheurs qui ont accablé la France depuis quelques années. 
On croirait que les causes qui nous ont fait perdre les batailles de Rosbach et de Minden, qui 
ont opéré la destruction, et la perte de nos flottes, sont assez immédiates et assez manifestes. 
Mais si vous consultez l’esprit de la cour on vous dira que c’est à la nouvelle philosophie qu’il 
faut attribuer ces malheurs; [e]n vain observerait-on qu’il y a plus de cent ans que le peuple 
 anglais est plus éclairé que nous ne le serons jamais; que quoiqu’il ait eu des Hobbes, des Collins, 
des Lockes, et qu’il ait encore aujourd’hui des Humes et des Johnsons, cela n’a pourtant pas 
empêché l’infanterie anglaise de tenir à la journée de Minden contre les efforts de la meuilleure 
cavalerie de France, et de remporter une victoire mémorable419.

Darüber hinaus agierte der literarische Korrespondent als wichtiger Kooperations-
partner Voltaires, der vor allem ab 1760 auf die antiphilosophische Polemik mit ei-
nem Gegenangriff in Form von zahlreichen kurzen satirischen Texten reagierte420. 
Grimm wurde nämlich von Voltaire persönlich mit der Koordination des illegalen 
Nachdrucks und der Verbreitung dieser Schriften in der französischen Hauptstadt 
beauftragt421. Gleichzeitig ließ der literarische Korrespondent diese seinen Abon-
nenten an europäischen Höfen zukommen. So erschienen in der »Correspondance 
littéraire« sämtliche Spottgedichte Voltaires, die wesentlich zum Triumph des parti 
philosophique beigetragen haben422. 

Im Vergleich zu Grimms Periodikum ließen andere französische Zeitschriften, 
auch solche, die nicht wie Frérons »L’Année littéraire«, Abbé Trublets »Journal 
chrétien«, jesuitische »Mémoires de Trévoux« oder jansenistische »Nouvelles ecclé-
siastiques« dem gegenaufklärerischen Lager angehörten423, jede aktive Unterstüt-
zung der philosophes vermissen. Stattdessen übten sie sich in Zurückhaltung ange-

de Palissot, in: Pierre Hartmann (Hg.), Le Philosophe sur les planches. L’image du philosophe 
dans le théâtre des Lumières 1680–1815, Straßburg 2003, S. 113–128.

419 So Grimms Kommentar zur Aufführung der »Philosophes« (60:084/01.06./CLG, Bd. VII, 
S.  126–130, hier S.  130). Vgl. auch seine Leitartikel zum Verbot der »Encyclopédie« 
(59:060/01.04./CLG, Bd. VI, S. 65–67) und zur Rede Le Franc de Pompignans (60:077/15.05./
CLG, Bd. VII, S. 101–105).

420 Vgl. Diana Guiragossian,Voltaire’s Facéties, Genf 1963.
421 Vgl. Best. D 8973, Best. D 9011, Best. D 9057, Best. D 9100.
422 Vgl. »Le pauvre diable« (60:119/01. 07./M, Bd. X, S. 99–113), »La Vanité« (60:123/15. 07./M, 

Bd. X, S. 114–118), »Plaidoyer de Ramponeau« (60:135/01. 08./M, Bd. XXIV, S. 115–120), »Le 
Russe à Paris« (60:136/01.  08./M, Bd. X, S.  119–131), »A messieurs les Parisiens« 
(60:145/15. 08./M, Bd. V, S. 413–416), »Les Fréron« (60:147/15. 08./M, Bd. X, S. 564–566), so-
wie die berühmten »Partikelgedichte« zu Ehren Le Franc de Pompignans (60:080/15. V./M, Bd. 
X, S. 560–563).

423 Vgl. Graham Gargett, Religion, Journalism and the Struggle Against »Philosophie«: Trublet 
at the »Journal chrétien« (1758–1760), in: SVEC 336 (1996), S. 195–331; John Pappas, Berthier’s 
»Journal de Trévoux« and the »Philosophes«, Oxford 1957; Marie-Hélène Froeschlé- 
Chopard, L’évolution d’un périodique ennemi des philosophes: les »Nouvelles ecclésiastiques« 
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sichts möglicher Zensurmaßnahmen424 oder schlossen sich punktuell der Kritik an 
den Aufklärern an425. Einzig Pierre Rousseaus »Journal encyclopédique« (1756–
1793), das zunächst in Lüttich und ab 1760 in Bouillon – das heißt jenseits des Tätig-
keitsbereichs französischer Zensurbehörden – produziert wurde, näherte sich nach 
und nach dem aufklärerischen Lager an426, ohne jedoch eine grundsätzliche Distanz 
gegenüber vielen Positionen der philosophes, zumal ihrer radikalen Religionskritik, 
aufzugeben427.

Generell stellte die »Correspondance littéraire« unter allen französischen Periodi-
ka das einzige uneingeschränkte Sprachrohr der Philosophenpartei sowie die konse-
quenteste Antwort auf »L’Année littéraire« dar428, deren Einfluss auf fürstliche Leser 
Grimm explizit zu bekämpfen suchte429. Dagegen ging unter seinem Nachfolger 
Meister, obwohl dieser ebenfalls persönliche Verbindungen zu zahlreichen philoso-
phes (unter anderem Voltaire, Diderot und Marmontel) unterhielt, dieser engagierte 
Charakter der »Correspondance littéraire« nach und nach verloren430.

Neben der Funktion als Verteidigungswaffe des parti philosophique fungierte 
Grimms Periodikum auch als eine wichtige Koordinations- und Steuerungsinstanz 
für gemeinsame Aktionen französischer Aufklärer und ihrer Anhänger unter den 
europäischen Herrschaftseliten431. Die feste Verankerung der »Correspondance litté-

en tre 1750 et 1780, in: Didier Masseau (Hg.), Les marges des Lumières françaises (1750–1789), 
Genf 2004, S. 91–110.

424 Dies gilt etwa für den offiziellen »Mercure de France«, der sich unter der Herausgeberschaft 
Jean-François Marmontels (ab August 1758) nicht an der Polemik um Palissots Komödie betei-
ligte und auch sonst kaum Partei für die philosophes ergriff.

425 Es war die Ausgabe vom Oktober 1757 des »Mercure de France«, worin Jacob-Nicolas Moreau 
seine Kampagne gegen die »Cacouacs« startete. Vgl. »Avis utile«, in: Mercure de France, Okto-
ber 1757, S. 15–19.

426 Der erste Jahrgang des »Journal encyclopédique« (1756) war noch von einer explizit aufklä-
rungskritischen Haltung geprägt, vgl. Granderoute, Introduction, in: CLG, Bd. III, 
S. XXVI–XXVIII. Anschließend demonstrierte jedoch Pierre Rousseau, u. a. durch Polemiken 
gegen »L’Année littéraire« (vgl. z. B. »Réponse des auteurs de ce journal à un article de l’Année 
littéraire, tom. 8, p. 354«, in: Journal encyclopédique 3,3 [1759], S. 138–147) und eine intensive 
Zusammenarbeit mit Voltaire seine Verbundenheit mit den philosophes. Vgl. Raymond Birn, 
Pierre Rousseau and the »Philosophes« of Bouillon, Genf 1964; Daniel Droixhe, Voltaire et les 
débuts du »Journal encyclopédique«. Une collaboration médiatique sous contrôle, in: Françoise 
Tilkin (Hg.), L’Encyclopédisme au XVIIIe siècle, Genf 2008, S. 95–112.

427 Vgl. bes. Jacques Wagner, Le christianisme dans le »Journal encyclopédique« entre 1756 et 
1785, in: DHS 34 (2002), S. 107–120.

428 Für eine systematische Gegenüberstellung vgl. Kölving, Introduction, in: CLG, Bd. I, S. XCVII; 
Granderoute, Introduction, in: CLG, Bd. II, S. XXIVf.; Ders, Introduction, in: CLG, 
Bd. III, S. XXVf.; Kölving, Introduction, in: CLG, Bd. IV, S. XXIXf.; Duranton, Introduc-
tion, in: CLG, Bd. V, S. XXXIf.; Kölving, Introduction, in: CLG, Bd. VI, S. XXXVII–
XXXIX.

429 Zu Grimms Attacken gegen Fréron, den er häufig mit dem von Voltaire stammenden Spott-
namen »maître Aliboron« (70:204/01.09./To, Bd. IX, S. 115) bezeichnete, vgl. Teil II, Kap. 1.2.

430 Meisters Distanzierung von den philosophes, deren radikale Religionskritik und politischen 
Missionsanspruch er entschieden zurückwies und deren Einfluss er für die von ihm beklagte 
politische und kulturelle Dekadenz Frankreichs mitverantwortlich machte, siehe z. B. in 
74:139/08./To, Bd. X, S.  465–471; 76:077/04./To, Bd. XI, S.  244  f.; 76:122/07./To, Bd. XI, 
S. 292–294; 76:230/12./To, Bd. XI, 393  f.

431 Vgl. ausführlich Teil III, Kap. 2.2.
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raire« im philosophischen Lager kam außerdem in der entsprechenden Selbststilisie-
rung Grimms, wie etwa in seiner Selbstbezeichnung als »prophète mineur de la com-
munion philosophique«432, deutlich zum Ausdruck.

Grimm war jedoch alles andere als ein gehorsamer Parteisoldat. Dem selbstaufer-
legten Postulat, Kritik ohne Rücksicht auf freundschaftliche Verbindungen zu 
üben433, wurde er in hohem Maße gerecht, indem er einige Werke bedeutender Ver-
treter der Lumières äußerst kritisch bewertete, zu denen er teilweise enge persönli-
che Beziehungen unterhielt, wie d’Alembert, Condillac, Marmontel, Thomas, Hol-
bach, Helvétius und insbesondere Voltaire. So bekannte sich Grimm ausgerechnet 
anlässlich des philosophischen Romans »Bélisaire« von Jean-François Marmontel, 
der wegen der Angriffe der Sorbonne zum Objekt einer heftigen öffentlichen Aus-
einandersetzung wurde434, zu seinem Prinzip der objektiven Beurteilung unter Ab-
sehung von Reputationen oder Loyalitäten gegenüber den Vertretern des eigenen 
Lagers:

Je ne sens jamais plus vivement la misère de mon métier que lorsque je suis réduit à m’expliquer 
librement sur les productions de ceux qui ont un rang et de la célébrité dans les lettres. Il me se-
rait bien agréable d’accorder à leurs productions une admiration sans bornes; tout le profit en 
serait pour moi. Premièrement, il y aurait à chaque occasion un excellent ouvrage de plus, et ce 
serait un bien très désirable. En second lieu, j’aurais le plaisir de louer, et de louer des gens qui 
ne sont pas précisément mes amis, mais avec qui j’ai des amis communs, avec qui je me trouve 
souvent dans la même société, à qui je connais d’ailleurs une infinité de qualités estimables, 
quoique leur talent littéraire ne m’ait jamais tourné la tête à un certain point. Mais enfin, il faut 
bien que je dise comme je sens, et que je le dise franchement et sans détour435.

Zwar wagte auch La Harpe in seiner correspondance littéraire, das Spätwerk seines 
geistigen Ziehvaters Voltaire mitunter kritisch zu betrachten436, doch kein anderer li-
terarischer Korrespondent außer Grimm widmete sich derart systematisch der 
Überprüfung sowohl der Schriften als auch der Verhaltensweisen der philosophes 
von ihrem eigenen Standpunkt aus. So agierte die »Correspondance littéraire« als 
Medium der theoretischen Selbstaufklärung und der ethischen Selbstvergewisserung 
der französischen Aufklärer437.

Zusammenfassend lässt sich bilanzieren, dass Grimms Periodikum ein genuin auf-
klärerisches, den philosophes eng verbundenes Kommunikationsprojekt war, das 
von anderen Vertretern dieser Gattung entsprechend radikal abwich. Dennoch stell-
te das mediale Format correspondance littéraire notwendige Rahmenbedingungen 
für seine Entstehung und Entwicklung dar. Um diese These zu überprüfen, soll im 
Folgenden danach gefragt werden, auf welche Art und Weise Grimm bestimmte for-

432 70:001/01.01./To, Bd. VIII, S. 414. Zur Parodie der Sprache der katholischen Kirche als einem 
Gruppenidiom der philosophes vgl. Teil III, Kap. 1.2.

433 Vgl. die Präsentation des Gothaer Abonnements: »Ces feuilles sont consacrées à la vérité, à la 
confiance et à la franchise. L’amitié qui nous lie avec plusieurs gens de lettres, dont nous 
sommes obligés de parler, n’a aucun droit sur nos jugements«, 54:026/01.04./CLG, Bd. I, 
S. 163, var. b.

434 Vgl. dazu John Renwick, Marmontel, Voltaire and the Bélisaire Affair, Oxford 1974. 
435 67:065/01.03./To, Bd. VII, S. 248.
436 Vgl. z. B. La Harpe, Correspondance littéraire, Lettre 3, Bd. I, S. 43; Lettre 10, Bd. I, S. 95  f.
437 Vgl. Teil II, Kap. 3.
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male Charakteristika des Mediums nutzte, weiterentwickelte oder überformte, um 
seine Ziele und Vorstellungen realisieren zu können.

3.2.4. Die »Correspondance littéraire« und ihr kollektiver Adressat

Zu den quantitativen Besonderheiten der »Correspondance littéraire« gehört zwei-
fellos die außergewöhnlich hohe Anzahl der Abonnenten. Waren die meisten ande-
ren literarischen Korrespondenten für einen einzigen Empfänger tätig, so belieferte 
Grimm bereits zu Beginn seiner Tätigkeit mehrere Leser zugleich: neben den drei 
Brüdern Friedrichs II., den preußischen Prinzen August Wilhelm, Heinrich und 
Ferdinand438, gehörten ab 1754 Luise Dorothea von Sachsen-Gotha, Karoline von 
Hessen-Darmstadt und Sophie Erdmuthe von Nassau-Saarbrücken, die vorher 
Abbé Raynals »Nouvelles littéraires« bezogen hatten439, zu seinem Abonnenten-
kreis. Durch dessen kontinuierliche Erweiterung im Verlaufe von zwei Jahrzehnten 
hatte die »Correspondance littéraire« zu Blütezeiten des Unternehmens nach Meis-
ters Angaben 15–16 fürstliche Leser »depuis les bords de l’Arno jusqu’à ceux de la 
Newa«440.

Zwar gelang es auch einigen anderen literarischen Korrespondenten wie etwa dem 
bereits mehrfach erwähnten Abbé Raynal oder dem Abbé de Ronzière, der zwischen 
1753 und 1756 als literarischer Korrespondent des Pfälzer Kurfürsten Karl Theodor 
und des Erbprinzen Friedrich von Hessen-Kassel agierte441, zur Steigerung ihrer 
Einkünfte mehrere Abonnenten gleichzeitig zu beliefern. Doch hatte dieser Um-
stand für gewöhnlich keinerlei Auswirkungen auf den Charakter ihrer Berichterstat-
tung oder ihre Stellung gegenüber den Auftraggebern. Jean François de La Harpe, 
der sowohl den russischen Thronfolger Paul als auch den schwedischen König 
Gustav III. mit Kulturnachrichten aus Paris versorgte, versuchte diesen Umstand 
sogar zu verschleiern und durch den Rückgriff auf die Form des Privatbriefes bei je-
dem einzelnen Empfänger den Eindruck eines exklusiven, maßgeschneiderten Pro-

438 Das Abonnement der preußischen Prinzen, die Grimms Periodikum ab 1753 empfingen, wur-
de mit dem Beginn des Siebenjährigen Krieges eingestellt. Vgl. Mervaud, Les débuts de la 
»Correspondance littéraire«, S. 14–25.

439 Da Abbé Raynal seine Tätigkeit als literarischer Korrespondent bis Februar 1755 fortsetzte, 
kam es zeitweise zur Parallelexistenz der beiden correspondances littéraires. Die Modalitäten 
der Ablösung Raynals durch Grimm an diesen drei Höfen sind angesichts der dürftigen Quel-
lenlage bis heute ungeklärt. Vgl. Kölving, Introduction générale, S. XXIX-XXXI.

440 Meister an Suard, 27. Juli 1812, in: Booy, Henri Meister, S. 224–228, hier S. 227. Der gegenwär-
tige Forschungsstand bestätigt diese Angabe. Das vorläufige Abonnentenverzeichnis für die 
letzte Phase der Grimmschen Korrespondenz (1769–1773) enthält 17 Namen, zu denen – ne-
ben den Vertretern mindermächtiger Fürstenhäuser im Reich – auch bedeutende gekrönte 
Häupter Europas zählten: Katharina II. von Russland, Stanislaw Poniatowski von Polen, Luise 
Ulrike und Gustav III. von Schweden, Leopold, Großherzog von Toskana sowie der preußi-
sche Thronfolger Friedrich Wilhelm. Vgl. Kölving, Introduction générale, S. XXXII–XXXIV. 
Für die Analyse der Struktur des Abonnentenkreises vgl. Teil III, Kap. 2.1.2.

441 Zur Indentifikation des literarischen Korrespondenten und seiner Abonnenten sowie zum in-
haltlichen Profil des Periodikums vgl. Schlobach (Hg.), Correspondances littéraires inédites, 
S. 53–60, 167–173.
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dukts zu erwecken442. Mit dieser Strategie versuchte er offensichtlich im Konkur-
renzkampf gegen die »Correspondance littéraire« zu bestehen, die sowohl in 
Stockholm als auch in Petersburg schon seit geraumer Zeit etabliert war.

Im Gegensatz dazu verschwieg Grimm keineswegs, für einen großen, illustren Le-
serkreis tätig zu sein, sondern kam in privaten Briefwechseln immer wieder auf die-
sen Umstand zu sprechen, nicht zuletzt, um daraus ein Argument beim Anwerben 
neuer Abonnenten zu gewinnen443. Nicht nur die ökonomischen Motive, sondern 
auch der aufklärerisch-engagierte Charakter der »Correspondance littéraire« ver-
langte nach der maximalen Ausweitung des fürstlichen Leserkreises. Nicht zufällig 
war Du Pont der einzige literarische Korrespondent neben Grimm, der einen sol-
chen Expansionskurs verfolgte, allerdings angesichts der Kurzlebigkeit seiner cor-
respondance littéraire (1772–1774) mit entsprechend geringerem Erfolg444. Für das 
Kommunikationsprojekt »Correspondance littéraire« hatte jedoch ein großer 
Abonnentenkreis noch eine weitere konstitutive Funktion: Durch den bewusst kon-
struierten Bezug auf einen kollektiven Adressaten gelang es Grimm, aus dem Muster 
eines klassischen Patronageverhältnisses auszubrechen und die Autonomie seines 
Periodikums abzusichern. 

Die Funktionsweise eines solchen Sicherungsmechanismus zeigte sich besonders 
deutlich im Falle von Grimms Weigerung, die inhaltliche Ausrichtung der »Corres-
pondance littéraire« den Wünschen Friedrichs II. anzupassen. Die einzige Möglich-
keit, sich gegen die – im Rahmen eines Korrespondentendienstes durchaus legiti-
men – Einmischungsversuche des preußischen Königs zu Wehr zu setzen, bestand 

442 In der Edition von 1806 hat La Harpe, der selbst als Herausgeber agierte, seine correspondance 
littéraire ihrer brieflichen Form entkleidet, um ihr auf diese Weise nachträglich einen vom kon-
kreten Anlass unabhängigen Werkcharakter zuzuschreiben. Dagegen lässt sich anhand kriti-
scher Ausgaben seiner Briefe an Gustav III. und an den Grafen Schuwalow genau nachvollzie-
hen, wie La Harpe epistolare Konventionen gezielt nutzte, um den individuellen, an die 
mutmaßlichen Bedürfnisse des Empfängers angepassten Charakter seiner literarischen Korres-
pondenz zu unterstreichen. So beendete er etwa seinen Kommentar zur posthumen Werkaus-
gabe Pirons in einem Brief an den schwedischen König: »Je ne crois pas qu’on puisse analiser 
avec un plus grand détail, sans courir le risque d’ennuyer trop longtems VOTRE MAJESTÉ, 
sept gros volumes dans lesquels il n’y a rien à lire que la Métromanie et quelques vers«, La Har-
pe an Gustav III., 15. April 1776, in: Landy, La »Correspondance suédoise«, S. 250.

443 In einem Brief an den Prinzen Heinrich von Preußen vom 2. September 1762, in dem Grimm 
(letztlich erfolglos) versuchte dessen durch den Krieg unterbrochenes Abonnement zu erneu-
ern, verwies er darauf, dass Heinrichs Schwester, die schwedische Königin Luise Ulrike, bereits 
seit drei Jahren zum Abonnentenkreis gehöre, vgl. Schlobach II, S. 202.

444 Außer Gustav III. und Karl Friedrich von Baden, die bereits in der Ankündigung der corres-
pondance littéraire vom Anfang 1773 zu Werbezwecken genannt wurden (vgl. Carl Friedrich 
von Baden, Brieflicher Verkehr mit Mirabeau und Du Pont, Bd. I, S. 152), gelang es Du Pont 
nicht, weitere fürstliche Abonnenten zu gewinnen. So lehnte es der Pfälzer Kurfürst Karl 
Theodor – ungeachtet einer entsprechenden Intervention des Markgrafen von Baden – ab, die-
se literarische Korrespondenz zu beziehen. Vgl. die Antwort des am Kurpfälzer Hof tätigen 
Gelehrten Cosimo Collini, an den Karl Friedrich sich gewandt hatte: »J’ai représenté à Mgr. 
l’Électeur que vous vous intéressez à Mr. Du Pont, que vous le protégez et que vous rendez jus-
tice à ses talents […]. Mais il m’a dit d’un autre côté qu’il avoit depuis longtemps à Paris une 
correspondance étendue et réglée«, zit. nach: Christine Lebeau, Le margrave Karl Friedrich de 
Bade, prince d’Empire, prince sociable, in: Dominique Dinet, François Igersheim (Hg.), 
 Terres d’Alsace, Chemins de l’Europe, Mélanges offerts à Bernard Vogler, Straßburg 2003, 
S. 289–306, hier S. 302–303, Anm. 66.
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für Grimm darin, an die ebenfalls legitimen Interessen anderer Abonnenten zu ap-
pellieren, wie er es gegenüber Luise Dorothea, die als Vermittlerin zwischen ihm und 
Friedrich agierte, tat: 

Je trouve tout simple que le héros [Friedrich II.] ne soit pas content et impossible d’y remédier. 
Je ne puis déranger une forme que Votre Altesse a approuvée depuis si longtemps, qui convient 
à la reine de Suède depuis cinq ans, et qui a trouvé l’approbation de l’impératrice de Russie, qui 
m’a ordonné l’année dernière de lui envoyer cette correspondance. En changeant de forme et de 
ton, je risquerais de déplaire à tout le Nord sans peut-être réussir davantage auprès du héros445. 

Das unbotmäßige Verhalten des literarischen Korrespondenten, das ansonsten als 
Vertragsbruch oder Impertinenz gedeutet worden wäre, konnte mit dem Hinweis auf 
(ältere) Loyalitätsverpflichtungen gegenüber anderen Vertretern der europäischen 
Fürstengesellschaft gerechtfertigt werden. Diese Legitimationsstrategie wurde von 
Grimm nicht nur defensiv, sondern auch offensiv gebraucht, um etwa zeitliche Spiel-
räume abweichend von der vereinbarten Periodizität zu erwirken446 oder die strikte 
Einhaltung der Spielregeln, insbesondere der Geheimhaltung, einzufordern447. 

Diese Vorgehensweise des literarischen Korrespondenten erwies sich als überaus er-
folgreich, wie etwa Grimms Umgang mit den Forderungen des polnischen Königs Sta-
nislaw Poniatowski und dessen Reaktion darauf eindrucksvoll demonstriert. Der pol-
nische König trat seit dem Beginn seines Abonnements im Jahr 1767 als ein engagierter 
Leser der »Correspondance littéraire« auf, der im Gegensatz zu Friedrich II. das Gat-
tungsgrenzen sprengende, der kollektiven Wissensgewinnung verpflichtete Kommu-
nikationsprojekt Grimms mit Begeisterung aufnahm. Gerade aus diesem Grund woll-
te Stanislaw sich keineswegs auf die Rolle eines passiven Rezipienten reduzieren lassen, 
sondern machte Grimm zahlreiche Verbesserungsvorschläge. Diese zielten vor allem 
darauf ab, die französische Kulturproduktion als inhaltlichen Schwerpunkt der »Cor-
respondance littéraire« komplett aufzugeben und das Periodikum in ein ›Stenogramm‹ 
freier Reflexionen Diderots beziehungsweise von dessen Dialogen mit Grimm448 um-
zuwandeln, an denen der König selbst aktiv partizipieren wollte:

Mais pourquoi, Monsieur Grimm, au lieu de faire régulièrement ce métier […], ne varie-t-il pas 
en notant tout ce qui échappe au philosophe? […] Peu à peu il se trouverait que je saurais ce qui 
peut se penser et se dire de mieux et de plus agréable sur les arts, le goût, les sciences, la morale, 

445 Grimm an Luise Dorothea von Sachsen-Gotha, 7. März 1765, in: To, Bd. XVI, S. 427.
446 Seine chronischen Verspätungen legitimierte Grimm mit dem Hinweis: »Toutes mes autres pra-

tiques veulent bien se prêter à ce petit désordre«, Grimm an Albrecht Ludwig Graf von Schu-
lenburg, 25. März 1771, in: Amoia, Sixteen Unpublished Letters, S. 43.

447 So argumentierte Grimm gegenüber der sächsischen Kurfürstin, welcher er durch seinen Ver-
trauten am Dresdener Hof ausrichten ließ: »[Q]ue le secret doit toujours être inviolable, c’est à 
dire que S. A. R. me garantit toujours qu’il ne sera pas tiré de copie. Toutes mes autres augustes 
pratiques sont de la plus grande sévérité là dessus«, Grimm an Albrecht Ludwig Graf von 
Schulenburg, 15. November 1770, ibid., S. 40.

448 »Si Monsieur Grimm et Monsieur Diderot pouvaient faire passer jusqu’ici ce qu’ils pensent, ce 
qu’ils disent à l’occasion de tous les sujets, je suis persuadé que j’aurais bientôt un livre qui ras-
semblerait les mérites différens des caractères de la Bruyère et des feuilles périodiques d’Adis-
son. Je voudrais en un mot réfléchir, causer avec vous deux«, Stanislaw Poniatowski an Grimm, 
3. Oktober 1770, in: Schlobach II, S. 249  f.
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les événements du temps, la politique, sur les hommes pour tout dire. […] Peut-être voudrait-il 
restreindre l’usage de la langue sacrée des sages à un choix de disciples: ils n’en seraient que plus 
flattés. Peut-être risqueraient-ils alors de proposer aussi leurs doutes, leurs objections et le phi-
losophe voudrait bien les résoudre449.

Auf diesen radikalen Änderungsvorschlag, dessen Verwirklichung nicht nur die Di-
aloggemeinschaft der »Correspondance littéraire« aus dem Gleichgewicht gebracht, 
sondern auch die Existenzberechtigung des Priodikums grundsätzlich in Frage ge-
stellt hätte, entgegnete Grimm mit der Beteuerung der Notwendigkeit, an seinem 
eigenen Konzept festzuhalten450, das die Anerkennung von zahlreichen gekrönten 
Häuptern Europas genieße451. Diese Erhebung anderer Abonnenten zu den ›Garan-
tiemächten‹ des formalen und inhaltlichen Status quo der »Correspondance littérai-
re« verfehlte nicht ihre Wirkung auf Stanislaw Poniatowski: In seinem Antwort-
schreiben beugte er sich dem Autonomieanspruch des literarischen Korrespondenten, 
dessen Vorrang gegenüber seinen eigenen Wünsche und Vorstellungen er explizit an-
erkannte:

M. Grimm se souvient toujours que si je désire beaucoup de trouver ses feuilles les plus gaies, 
les plus intéressantes, les plus amusantes que possible, je veux premièrement qu’il soit lui-
même à son aise en les écrivant et que je suis bien éloigné de vouloir le moins du monde empié-
ter sur sa liberté452.

Dank der Bezugnahme auf den kollektiven Adressaten gelang es also Grimm im In-
teressenkonflikt mit dem polnischen König, nicht nur seine Position aufrechtzuer-
halten, sondern – anders als in der Auseinandersetzung mit Friedrich II. – sogar die 
Anerkennung des eigenen Standpunktes durch den Kontrahenten zu erreichen und 
damit die Fortsetzung des Abonnements zu sichern.

Wie lässt sich derartige Überzeugungskraft der Selbstbehauptungsstrategie 
Grimms für die fürstlichen Abonnenten erklären? Offenbar führte die Multiplikati-
on fürstlicher Adressaten zu einer entscheidenden Veränderung der Kommunikati-
onskonstellation, indem sie den Umgang mit dem Herausgeber der »Correspon-
dance littéraire« aus dem dualistischen und stark hierarchisierten Muster einer 
Patron-Klient-Beziehung herauslöste. Stattdessen waren am Verhältnis zwischen 
dem einzelnen Abonnenten und dem literarischen Korrespondenten nunmehr wei-
tere, prinzipiell ebenbürtige Mitglieder der europäischen société des princes mitbetei-
ligt, denen man Ehrbietung schuldete. Von Grimm mehr zu verlangen, als es andere 
taten, oder gar durch erzwungene Veränderungen ihr Vergnügen an der »Corres-
pondance littéraire« zu schmälern, hätte vor diesem Hintergrund eine Verletzung 
fürstlicher Dekorumsansprüche und damit ein Akt der Aggression bedeutet. Der 

449 Stanislaw Poniatowski an Grimm, 9. Mai 1770, ibid., S. 235.
450 »L’obligation où je suis de ne me pas écarter (!) du plan de mon travail ne me permet pas tou-

jours de me laisser aller où l’imagination ou l’occasion semblent me conduire«, Grimm an Sta-
nislaw Poniatowski, 19. Juli 1770, ibid., S. 242.

451 »Je compte parmi mes pratiques plus de douze têtes couronnées ou princes souverains, et ayant 
toujours exigé cette qualité à ceux qui voulaient recevoir ma correspondance, je puis me vanter, 
Sire, de la liste de mes pratiques, parce qu’elle est composée de noms encore moins illustres par 
le rang souverain qui les décore que par le mérite éminent dont ils l’ont relevé«, ibid., S. 240.

452 Stanislaw Poniatowski an Grimm, 8. August 1770, ibid., S. 244.
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Seitenblick auf andere, vor allem ranghöhere Abonnenten präsentierte dementspre-
chend verlässliche, wenn auch nie endgültig fixierte Standards dafür, was man als Be-
zieher der »Correspondance littéraire« akzeptieren konnte und sollte. Grimm kal-
kulierte offensichtlich mit dieser für die Fürstengesellschaft charakteristischen 
Orientierung an der jeweils höheren Rangstufe, indem er immer wieder die 
ranghöchsten Abonnenten (die russische Zarin und die schwedische Königsfamilie) 
zur Bekräftigung seiner Ansprüche ins Feld führte. 

Darüber hinaus mutierte der Umgang mit dem Periodikum ansatzweise zu einem 
Feld der symbolischen Rangbehauptung innerhalb der Fürstengesellschaft. Durch 
eine geschickte Instrumentalisierung des Konkurrenzmechanismus der höfischen 
Öffentlichkeit gelang es Grimm, unter seinen Abonnenten einen veritablen Wett-
streit um das höchste Maß an Wohlwollen gegenüber der »Correspondance litté-
raire« zu initiieren. In diesem Sinne deutete zum Beispiel Stanislaw Poniatowski am 
Ende des oben zitierten Briefes seinen Verzicht auf jede weitere Einmischung in die 
Gestaltung der »Correspondance littéraire« als einen symbolischen Triumph über 
fürstliche ›Mitbewerber‹: »je suis certainement une de vos pratiques qui vous veut le 
plus de bien«453.

Aus der Perspektive des literarischen Korrespondenten bildete wiederum der Ap-
pell an den kollektiven Adressaten eine wichtige Facette seines Selbstverständnisses 
als autonomer homme de lettres. Denn aus Grimms Sicht sorgte die gegenseitige 
Neutralisierung einzelner Abhängigkeitsverhältnisse dafür, dass die strukturelle 
Asymmetrie seiner Beziehungen zu den Abonnenten insgesamt außer Kraft gesetzt 
wurde. Die diesem Selbstentwurf zugrunde liegende Vorstellung von Freiheit als Er-
gebnis der sich wechselseitig aufhaltenden Gewalten, die Grimm auch im Zusam-
menhang mit der verfassungspolitischen Debatte in Frankreich vertrat454, korres-
pondierte mit der Beschreibung der »Correspondance littéraire« als Gegenbeispiel 
zur biblischen Verurteilung eines »Diener[s] zweier Herren«455: Nur als ›Diener 
mehrerer Herren‹, deren Loyalitätsansprüche sich gegenseitig einschränkten, sah der 
literarische Korrespondent reale Chancen, sein Streben nach Unabhängigkeit zu 
verwirklichen. 

Im Übrigen findet Grimms diskursive Konstruktion einer autonomen Kommuni-
kationspraxis in paradoxer Umkehr des biblischen Topos eine Entsprechung bei 
Voltaire. Dieser sah in seinem quasi exterritorialen Status, bedingt durch die strate-
gisch geschickte Wahl des Wohnsitzes im Grenzgebiet zwischen Frankreich und den 
Schweizer Kantonen, die zentrale Voraussetzung seiner intellektuellen Freiheit: »Il a 

453 Ibid.
454 Vgl. z. B. Grimms Plädoyer für die gegenseitige Verschränkung der Gewalten als strukturell 

notwendige Schutzmaßnahme gegen die Despotismusgefahr: »Tout ce qu’on peut désirer pour 
le salut d’un État, ce que les intérêts des differents ordres qui le composent, soient si bien croi-
sés, qu’ils puissent se contenir réciproquement dans leurs bornes«, 54:128/15.10./ CLG, Bd. I, 
S. 289  f.

455 Vgl. z. B. Grimm an Stanislaw Poniatowski, 28. Februar 1772: »J’ai entrepris de servir douze ou 
quinze princes à la fois, tandis que l’Évangile décide qu’on ne peut servir deux maîtres à la fois«, 
in: Schlobach II, S. 260.
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entendu dire qu’on ne peut servir deux maîtres il veut en avoir quatre pour n’en avoir 
pas du tout«456. 

Zusammenfassend betrachtet fungierte der multiple Adressatenbezug der »Cor-
respondance littéraire« als Garant dafür, dass ihre inhaltliche Ausrichtung und 
Grimms Methode der kritischen Berichterstattung jedweder Einflussnahme durch 
die Abonnenten entzogen waren. Ungeachtet der Tatsache, dass einzelne Exemplare 
der »Correspondance littéraire« aus Rücksicht auf Empfindlichkeiten und Denk-
tabus ihrer Empfänger in Ausnahmefällen geringfügig verändert wurden457, war die-
se Schutzmaßnahme insgesamt gesehen durchaus erfolgreich. Ein weiterer Siche-
rungsmechanismus, den Grimm ausgehend von bestimmten Merkmalen des 
Medientypus correspondance litteraire entwickelte, soll im Folgenden ebenfalls einer 
eigehenden Betrachtung unterzogen werden.

3.2.5. Antwort unerwünscht. Zur Bedeutung der Einseitigkeit im 
Kommunikationsentwurf der »Correspondance littéraire«

Gleich anderen literarischen Korrespondenzen war Grimms »Correspondance litté-
raire« auf einseitige Kommunikation angelegt. Seine Abonnenten fungierten als 
Auftraggeber, die für einen festgelegten Lohn eine entsprechende Leistung erwarten 
durften. Ihre persönliche Einstellung zu den Inhalten der Korrespondenz konnten 
sie zwar in einem privaten Brief äußern oder implizit durch Verlängerung bezie-
hungsweise Abbruch des Abonnements zum Ausdruck bringen, an der asymmetri-
schen Kommunikationsstruktur dieses Mediums änderte sich dadurch jedoch nichts. 
Gerade diesen Umstand, der wie kein anderer die subalterne Stellung des Korres-
pondenten gegenüber seinem Abonnenten markierte458, stellte Grimm in den Dienst 
der Entfaltung seines autonomen Kommunikationsprojektes. 

Angesichts der enormen sozialen Distanz zwischen dem literarischen Korres-
pondenten und seinen fürstlichen Lesern sorgte die Einseitigkeit der Kommunika-
tion für eine psychologische Entlastung der Autoren der »Correspondance litté-
raire«, die im Rahmen des reziproken Briefaustausches nicht möglich gewesen 
wäre. Gemäß der Brieftheorie des 18. Jahrhunderts zielte der Brief als Verkörpe-
rung seines Verfassers auf die Vergegenwärtigung des Abwesenden und die damit 
verbundene Überwindung der realen Entfernung zwischen den Korresponden-
ten459. Diese zentrale Funktion des Briefwechsels konnte jedoch beim Ausbleiben 
der Antworten außer Kraft gesetzt werden. Stattdessen erhob Grimm die für jede 
Form der Fernkommunikation konstitutive Virtualität zum Grundprinzip des 

456 Best D. 7913.
457 In Bezug auf das künftige Abonnement des Herzogs Karl von Mecklenburg-Strelitz gab 

Grimm die Möglichkeit einer solchen Autozensur zu: »[J]e serais obligé d’arranger cet exem-
plaire souvent différement des autres, certaine liberté de penser ne serait point du tout à cet 
exemplaire«, Grimm an Karoline von Hessen-Darmstadt, 15. November 1771, in: Schlobach 
I, S. 158.

458 Vgl. Kap. 1.1 dieses Teils.
459 Zu diesem Topos des Briefdiskurses vgl. Janet Gurkin Altman, Epistolarity. Approaches to a 

Form, Columbus 1982, S. 14, 134–141. Zu seiner Aktualisierung im 18. Jahrhundert siehe Anne 
Chamayou, L’esprit de la lettre (XVIIIe siècle), Paris 1999.
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Kommunikationsprojektes »Correspondance littéraire«, das ihn und seine Mitar-
beiter von der Ehrfurcht einflößenden Präsenz souveräner Herrscher befreite460 und 
die uneingeschränkte Freiheit der Meinungsäußerung ermöglichte. So erklärte 
Grimm gegenüber dem polnischen König: 

En me livrant au travail que Votre Majesté honore de Ses regards, j’ai besoin d’oublier sans 
cesse devant quels yeux il doit paraître; pour peu que je voulusse me laisser aller à cette ré-
flexion, je n’aurais jamais le courage d’expédier une seule feuille […]. Il me faut à moi […] le 
courage […] d’un homme […] qui se jette les yeux fermés tout à travers les dangers que son mé-
tier lui attire et reproduit sans cesse et qui ne peut s’en tirer qu’en oubliant qu’il a des specta-
teurs461.

Diese fiktive Ausblendung der Empfänger ist beileibe keine rhetorische Floskel, 
denn sie weist überraschende Parallelen zum »Prinzip der vierten Wand« auf, einem 
Kommunikationsgrundsatz des von Diderot und Grimm propagierten ›neuen Thea-
ters‹, dem zufolge das Bühnengeschehen zur Wahrung der Illusion sich vollkommen 
frei von jedem direkten Bezug auf den Zuschauer abspielen sollte, als ob zwischen 
der Bühne und dem Zuschauerraum eine imaginäre vierte Wand stünde462. Kraft der 
Übertragung dieses Prinzips auf die Kommunikationskonstellation des Grimm-
schen Periodikums wurde dem Abonnenten die Rolle des stummen Rezipienten zu-
gewiesen und ihm jede Möglichkeit abgesprochen, auf Meinungsäußerungen in der 
»Correspondance littéraire« zu reagieren. Freilich sollte er dafür reichlich belohnt 
werden: Im Falle der Zurückhaltung wurde den fürstlichen Lesern in Aussicht ge-
stellt, ein unverstelltes Bild von prominentesten Vertretern der französischen Geis-
teselite zu erhalten, und – als exklusive Adressaten von deren schöpferischer Tätig-
keit – sich selbst zu dieser Geisteselite zählen zu dürfen.

Um die Einseitigkeit als konstitutives Element seines autonomen Kommunikati-
onsprojektes zu wahren, war Grimm zu außergewöhnlichen Schritten bereit: Er 
ging sogar soweit, jegliche interaktive Vorstöße, die gerade von seinen besonders in-
teressierten Lesern stammten, ohne Rücksicht auf ihren fürstlichen Rang zu unter-
binden. So wehrte er den mehrfach geäußerten Wunsch Stanislaw Poniatowskis ab, 
am virtuellen Dialog mit Diderot auf Seiten der »Correspondance littéraire« aktiv zu 
partizipieren463. Ebenso abweisend in der Sache – trotz ausgesuchter formaler Höf-

460 So gestand Grimm halb scherzhaft, er biete Friedrich II. seine Dienste als literarischer Korres-
pondent nur unter der Voraussetzung an, dass der Rhein ihn von seinem künftigen Abonnenten 
trenne: »Je sçais tout ce qu’on peut dire sur la témérité de ce projet, et s’il n’y avait pas le Rhin 
entre le Roi et moi, je crois que je mourrais de peur d’avoir osé le concevoir«, Grimm an Luise 
Dorothea von Sachsen-Gotha, 31. März 1763, Thüringisches Staatsarchiv, Geh. Archiv E XIIIa 
Nr. 16, fol. 339r.

461 Grimm an Stanislaw Poniatowski, 14. April 1770, in: Schlobach II, S. 232.
462 »Soit donc que vous composiez, soit que vous jouiez, ne pensez non plus au spectateur que s’il 

n’éxistait pas. Imaginez sur le bord du théâtre un grand mur qui vous sépare du parterre. Jouez 
comme si la toile ne se levait pas«, Diderot, Discours sur la poésie dramatique, in: DPV, 
Bd. XX, S. 373.

463 Vgl. Stanislaws Idealvorstellung von der »Correspondance littéraire« als eines institutionali-
sierten Dialogs zwischen Abonnenten und literarischen Korrespondenten: »Peut-être risque-
raient-ils [die Leser] alors de proposer aussi leurs doutes, leurs objections et le philosophe [Di-
derot] voudrait bien les résoudre«, Stanislaw Poniatowski an Grimm, 9.  Mai 1770, in: 
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lichkeit – reagierte Grimm auf Einladungen zur Diskussion, die einige Abonnenten 
in ihren Briefen formulierten: Auf deren kritische Einwände, abweichende Mei-
nungsäußerungen oder Bitten um zusätzliche inhaltliche Klärung antwortete der li-
terarische Korrespondent gewöhnlich mit der Bekräftigung des inhaltlichen Dis-
sens, verbunden mit der Betonung des Anrechts auf freimütige Kritik, die zu seinem 
Metier gehöre464. Der Tatsache Rechnung tragend, dass ein offener, sachbezogener 
Dialog auf Augenhöhe zwischen einem (bürgerlichen) Gelehrten und einem Mit-
glied der société des princes trotz einiger zeitgenössischer Experimente ein kaum zu 
erfüllendes Kommunikationsideal blieb, wich Grimm dem reziproken Austausch 
mit seinen Abonnenten bewusst aus und sicherte damit die Autonomie der »Corres-
pondance littéraire« als einer Dialoggemeinschaft der philosophes.

Die Entindividualisierung und der konsequente Verzicht auf die Briefform, die bei 
anderen correspondances littéraires vor allem aus pragmatischen Gründen erfolgten, 
bildete für Grimm eine der unverzichtbaren Voraussetzungen seiner Autonomie. 
Sein programmatischer Bruch mit dem Briefzeremoniell äußerte sich bereits in der 
äußeren Gestalt der »Correspondance littéraire«-Sendungen: So wählte Grimm statt 
des Papierformats 320 x 210 mm, das für die Korrespondenz mit Fürsten vorge-
schrieben war, die mittlere Blattgröße von 230 x 185 mm, bei der er sich nach eige-
nem Bekunden ungezwungener fühlte465. Die eng beschriebenen randlosen Blätter 
der »Correspondance littéraire« mit zahlreichen nachträglichen Ergänzungen und 
Korrekturen des Redakteurs, die alles andere als repräsentativ wirkten, können in 
ihrer radikalen Abweichung vom geforderten Muster der »belle écriture« ebenfalls 
als eine Art Unabhängigkeitserklärung Grimms gedeutet werden. Dieser Verweige-
rung der »rituellen Selbstdegradierung« (Beetz)466 nach den Regeln der zeitgenössi-
schen Briefetikette korrespondierte die Außerkraft-Setzung der hierarchischen Sen-
der-Empfänger-Konstellation und die Absage an die für einen literarischen 
Korrespondenten vorgesehenen Rolle eines subalternen Berichterstatters. Darüber 

Schlobach II, S. 235. Vgl. auch derselbe an Grimm, 3. Oktober 1770: »Je voudrais en un mot 
réfléchir, causer avec vous deux«, ibid., S. 250.

464 Als etwa die Landgräfin von Hessen-Darmstadt versucht hatte, einen ihr persönlich bekannten 
Autor gegen die vernichtende Kritik in der »Correspondance littéraire« in Schutz zu nehmen, 
antwortete Grimm nicht ohne Selbstironie: »Je fais, Madame, un détestable métier. Je ne savois 
pas le nom de ce M. de la Fare dont Votre Altesse m’apprend l’existence et l’histoire, et je vais 
toujours à travers choux avec ma serpe tudesque«, Grimm an Karoline von Hessen-Darmstadt, 
3. September 1768, in: Schlobach I, S. 85.

465 Dieses Format durfte er auch im anschließenden Briefwechsel mit Katharina II. beibehalten. 
Die symbolische Bedeutung dieser Blattgröße sowie deren Übertragung auf die Korrespon-
denz mit gekrönten Häuptern kommentierte er nachträglich in einem Brief an Ludwig XVIII.: 
»J’ai pris une feuille du format de celles sur lesquelles je suis accoutumé d’écrire à l’Impératrice, 
et j’ai osé me flatter, Sire, que V. M. m’accorderait à cet égard le même privilège que cette 
grande Princesse, parce que par une infirmité dont j’ai cherché inutilement à guérir, mon esprit 
se rétrécit à proportion de la grandeur du papier sur lequel il doit déposer ses idées«, Grimm 
an Ludwig XVIII., 18. August 1796, zit nach: Alexandre Stroev, Friedrich Melchior Grimm 
et ses correspondants d’après ses papiers conservés dans les archives russes 1755–1804, in: 
 Georges Dulac (Hg.), La Culture française et les archives russes. Une image de l’Europe au 
XVIIIe siècle, Ferney-Voltaire 2004, S. 55–81, hier S. 65.

466 Vgl. Manfred Beetz, Frühmoderne Höflichkeit. Komplimentierkunst und Gesellschaftsrituale 
im altdeutschen Sprachraum, Stuttgart 1990, S. 200–205.
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hinaus brachte die überindividuelle Präsentationsform im Stile einer gedruckten 
Zeitschrift, gerade angesichts eines auf wenige Personen beschränkten Rezipienten-
kreises, den Anspruch der »Correspondance littéraire« auf objektive, also kompe-
tente und unparteiliche Berichterstattung zum Ausdruck467.

Im Gegensatz zur »absoluten Empfängerbezogenheit468« anderer literarischer 
Korrespondenzen gelang es Grimm also, auf der Basis der einseitigen Kommunika-
tionsstruktur des Medientypus correspondance littéraire einen Kommunikations-
raum zu schaffen, in dem fürstliche Abonnenten auf die passive Rezipientenrolle 
festgelegt waren und damit der Möglichkeit beraubt waren, auf das inhaltliche Profil 
des Periodikums unmittelbar Einfluss auszuüben.

Neben dieser defensiven Instrumentalisierung der Einseitigkeit entwickelte 
Grimm auch eine offensive Gebrauchsoption, die auf eine komplette Umkehr der 
Sender-Empfänger-Hierarchie in der »Correspondance littéraire« abzielte: Indem 
Grimm die absolute auktoriale Kontrolle über den Kommunikationsraum der »Cor-
respondance littéraire« ausübte und keine Widerrede zu befürchten hatte, konnte er 
seinen idealen Adressaten quasi nach eigenem Gusto konstruieren (und durch stän-
dige Wiederholung seinen realen Lesern oktroyieren). So entwarf Grimm den mit-
denkenden, an der eigenen Aufklärung interessierten Abonnenten der »Correspon-
dance littéraire« im Kontrast zu einem bloß um sein Vergnügen besorgten, 
oberflächlichen Leser, verkörpert durch das Bild der Pariser Gesellschaftsdamen: 
»aucun livre n’était moins fait pour être sur la toilette de nos femmes de Paris. […] 
Vous qui aimez à réfléchir, vous lirez le livre ›De la nature‹ avec plaisir«469. Solche 
Identifikationsangebote konnten vor allem vor dem Hintergrund der interhöfischen 
Konkurrenz ihre Wirksamkeit entfalten.

Diese Konstruktion des idealen Lesers im vollkommenen Einverständnis mit dem 
Autor ermöglichte darüber hinaus eine Verpflichtung der Adressaten zu bestimmten 
Urteilen und Handlungen. So bestand Grimm auf einer radikalen Ablehnung gegen-
aufklärerischer Positionen seitens seiner Abonnenten, wie sein Kommentar zu einer 
Zeitschrift Jacob-Nicolas Moreaus verdeutlicht: »Vous savez ce qu’il faut penser 
d’un écrivain mercenaire dont la lourde plume a été consacrée jusqu’à présent à prô-
ner les sottises de nos ministres comme des opérations merveilleuses«470 .

Das Strukturmerkmal der Einseitigkeit eröffnete Grimms »Correspondance litté-
raire« noch eine weitere Kommunikationsoption, die den konkreten Leserkreis des 
Periodikums transzendierte. Dank der sprichwörtlichen Geduld des Papiers konn-
ten Grimm und seine Mitstreiter über die Köpfe der fürstlichen Abonnenten hinweg 
Fragestellungen erörtern und Gedanken verfolgen, deren adäquate Rezeption nicht 
vorausgesetzt werden konnte. Hierbei erreichte Grimms Kommunikationsmodell 

467 Dagegen hielt Du Pont an der individuellen Briefform fest, weil für ihn die correspondance 
littéraire weniger einen autonomen Reflexionsraum darstellte, den es zu wahren galt, sondern 
vielmehr einen direkten Kommunikationskanal mit potentiellen Reformern bildete, deren Re-
gierungshandeln er im Sinne physiokratischer Theorien zu steuern versuchte. Die damit voll-
zogene Umwandlung einer literarischen Korrespondenz in eine physiokratische Beratungs-
agentur verlangte nach einem individuellem Verhältnis zu den fürstlichen Abonnenten.

468 Vgl. Blödorn, Die Karlsruher literarische Korrespondenz, S. 471–478. 
469 61:251/01.12./To, Bd. IV, S. 491.
470 60:096/01. 06./CLG, Bd. VII, S. 134  f.
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einen höheren Grad an Universalität als ihn die anderen literarischen Korresponden-
zen aufweisen. Da die »Correspondance littéraire« den potentiellen Leser als Ideal 
des aufgeklärten Geistes konzipierte, war auch eine zeitliche Ausdehnung des Kom-
munikationshorizonts prinzipiell denkbar. Damit konnte die aufgeklärte Nachwelt 
zu einem der Adressaten des Periodikums werden471. 

3.2.6. Von der Exklusivität zur strikten Geheimhaltung

Literarische Korrespondenzen konnten bekanntlich nicht von jedem zahlungsfähi-
gen, interessierten Leser subskribiert werden. Vielmehr war ihre Verbreitung einigen 
wenigen privilegierten Abonnenten vorbehalten. Dieser exklusive Charakter des 
Mediums wurde durch die handschriftliche Form der Sendungen zusätzlich unter-
strichen. Denn der diskrete Charme der Handschrift konnte im Gegensatz zur Dru-
ckerschwärze jene Einmaligkeit472 suggerieren, die hochherrschaftliche Leser für 
sich beanspruchten. Das reale oder vorgebliche Arkanum literarischer Korrespon-
denzen sowie die Frage nach der mutmaßlichen Bedeutung der Geheimhaltungspra-
xis sind in der Forschung bis heute äußerst umstritten. 

François Moureau sprach in Bezug auf die Gesamtheit der handschriftlichen Pres-
se, deren Informationsgehalt in den allermeisten Fällen weder als subversiv noch als 
originell bezeichnet werden kann, von einem »secret de Polichinelle473«. Die Forde-
rungen der Geheimhaltung seitens der Redakteure haben außer der berechtigten 
Sorge um die Verhinderung des Plagiats vor allem eine psychologische Funktion: Sie 
sollten – so Moureau – den besonderen Seltenheitswert der Informationen vorgau-
keln, um den Lesern die Illusion der Zugehörigkeit zu einem engen elitären Kreis zu 
vermitteln. Demzufolge wären die hohen Preise vieler literarischer Korresponden-
zen nichts anderes als eine Art Dünkelsteuer: Denn sie vertrieben allgemein zugäng-
liche Informationen zu Preisen, die mit denen von skandalträchtigen »feuilles parti-
culières« vergleichbar waren474. Als Beleg für eine bewusste Täuschung der 
Exklusivitätserwartungen der Leser kann die Mannheimer Korrespondenz von 
 Pierre Rousseau dienen, die mit dem Versprechen höchster Exklusivität Literaturbe-
richte aus einer relativ preiswerten und allgemeinzugänglichen Zeitschrift »Affiches 
de province« teilweise wortwörtlich übernahm475.

Bei aller Bedeutung der psychologischen Rezeptionsfaktoren wäre es jedoch un-
zutreffend, den Exklusivitätsanspruch literarischer Korrespondenzen allein auf die-
se zurückzuführen oder gar als einen bloßen Etikettenschwindel zu entlarven. Denn 

471 Vgl. Teil II, Kap. 1.3.2.
472 Diese symbolische Dimension der handschriftlichen Kommunikation offenbart sich am deut-

lichsten bei den handschriftlichen Beilagen zu den offiziellen französischen Periodika. So hatten 
Redakteure des »Mercure« und der »Gazette« neben der gedruckten Fassung die so genannten. 
feuilles autorisées vertrieben, die kaum wirklich brisante, exklusive Informationen enthielten 
und dennoch sehr teuer bezahlt wurden. Vgl. Moureau, La plume et le plomb, S. 467  f.

473 Moureau, Les nouvelles à la main, S. 126.
474 Laut Moureau konnten vor diesem Hintergrund nur Agentendienste für literarische Korres-

pondenten den Fortbestand ihrer handschriftlichen Periodika langfristig sichern. Vgl. Mou-
reau, Correspondants et correspondances, S. 167–171.

475 Vgl. Schlobach, Introduction, in: Rousseau, Correspondance littéraire de Mannheim, S. 38–40.
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die meisten literarischen Korrespondenten nutzten ihre spezifischen Produktions- 
und Distributionsbedingungen, um weitergehende Informations- und Unterhal-
tungsbedürfnisse ihrer Abonnenten zu befriedigen, was ihnen einen erheblichen 
Vorteil im Konkurrenzkampf mit gedruckten Periodika verschaffte. Im Gegensatz 
zu den französischen Zeitschriften, die unter ständiger Zensuraufsicht erscheinen 
mussten und jederzeit verboten werden konnten476, waren correspondances littéraires 
vollkommen unabhängig von den geltenden Zensurbestimmungen, weil sie keiner 
Druckgenehmigung bedurften und ihre Abonnenten über sichere und diskrete Ka-
näle erreichten. Unter diesen Voraussetzungen konnten literarische Korresponden-
zen zu einer zusätzlichen inoffiziellen Quelle für Nachrichten aus dem Pariser Kul-
turleben werden. Auf eine solche Profilierung der correspondances littéraires 
gegenüber anderen Informationsorganen verweist etwa Favarts Wiener Abonnent, 
Graf Durazzo, wenn er von seinem literarischen Korrespondenten verlangt: 

Quoique je vous aie prié de vous étendre sur les ouvrages nouveaux […], je ne suis pas tant cu-
rieux de cette partie, dont les analyses se trouvent dans les journaux et les mercures, que des 
livres nouveaux ou feuilles qui se vendent sous le manteau, et dont les journaux ne parlent pas477.

Generell konnten sich literarische Korrespondenten leisten, über Verbotenes und 
Pikantes zu berichten und dabei das gesamte Spektrum der gedruckten, handschrift-
lichen und mündlichen Kommunikation einzubeziehen. So erschienen auf den Sei-
ten der correspondances littéraires zahlreiche unveröffentlichte Texte sowie unzen-
sierte Varianten von geduckten Werken478. Darüber hinaus war es unter diesen 
Umständen möglich, Anekdoten, Epigramme und on dits, die überwiegend von den 
um ihre Ehre besorgten Großen und Mächtigen handelten, ohne Rücksicht auf even-
tuelle Konsequenzen widerzugeben, was insbesondere dem Unterhaltungsbedürfnis 
der Abonnenten zugute kam. Für einige literarische Korrespondenten bedeutete der 
exklusive Charakter des Mediums überdies eine Grundvoraussetzung ihrer journa-
listischen »Überparteilichkeit« (impartialité)479. Denn im semi-öffentlichen Schon-
raum der correspondances littéraires sahen sie sich in die Lage versetzt, weniger 
Rücksicht auf Autorenbefindlichkeiten zu nehmen und offen Kritik zu üben480.

An diese Vorzüge der eingeschränkten Zugänglichkeit knüpfte Grimm bewusst an 
und wandelte dabei eine lediglich implizite, allgemeine Bestimmung des Mediums in 

476 Der Zensurdruck lastete übrigens nicht nur auf französischen Zeitschriften, die auf eine offizi-
elle Druckgenehmigung angewiesen waren, sondern in abgeschwächter Form auch auf den im 
Ausland publizierten frankophonen Periodika. Deren Redakteure mussten ebenfalls auf die 
Befindlichkeiten der französischen Obrigkeit Rücksicht nehmen, um den Vertrieb in Frank-
reich nicht zu gefährden. Vgl. Moureau, La plume et le plomb, S. 285–289.

477 Durazzo an Favart, 23. August 1760, in: Favart, Mémoires et correspondances littéraires, 
Bd. 1, S. 86  f.

478 So ergänzte z. B. Suard La Harpes »Éloge de Catinat« wieder, die auf Betreiben der Académie 
gekürzt veröffentlicht wurde, vgl. Suard, Correspondance littéraire, Lettre 55, 28. August 
1775, S. 903  f.

479 Vgl. Landy, La »Correspondance suédoise«, S. 233. 
480 Bemerkenswerterweise sorgten kritische Meinungsäußerungen La Harpes noch Jahrzehnte 

nach ihrer Entstehung, in Folge der Veröffentlichung seiner correspondance littéraire im Jahr 
1801, für Entrüstung bei einer ganzen Reihe von beleidigten Autoren. Vgl. Christopher Todd, 
Introduction, in: La Harpe, Letters to the Shuvalovs, S. 12  f.
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ein unbedingtes Geheimhaltungspostulat um. In der Tat kann bei der »Correspon-
dance littéraire« weder vom lediglich fiktiven Neuigkeitswert der Berichterstattung 
gesprochen werden481, noch stellt ihr geheimer Charakter ein bloßes Spiel mit den 
Lesererwartungen dar. Zwar war die Existenz von Grimms Periodikum sowohl vie-
len gens de lettres als auch zahlreichen Vertretern des Pariser beau monde und des 
diplomatischen Corps bekannt, doch hatte außer einem kleinen Mitarbeiterkreis 
und einigen verschwiegenen Freunden niemand Zugang zu seinen Inhalten. Viel 
schwieriger war es jedoch, die Zirkulation der »Correspondance littéraire« auf der 
Empfängerseite zu kontrollieren. Dazu musste Grimm einen ganzen Katalog von Si-
cherheitsmaßnahmen erarbeiten und auf ihre Durchsetzung pochen. Der literarische 
Korrespondent achtete zum einen peinlich genau auf die Sicherheit seiner Sendungen 
auf dem Weg zu den illustren Lesern. Er wählte postalische Verbindungen, bestimmte 
Mittelsmänner seines Vertrauens, kontrollierte die Ankunft der Pakete an den Zielor-
ten und änderte die Routen, falls sie sich als unsicher erwiesen482. Zum anderen forder-
te Grimm von seinen Abonnenten eine ausdrückliche Garantie, ihr Exemplar unter 
Verschluss zu halten und die Weiterverbreitung des gesamten Konvoluts oder seiner 
einzelnen Bestandteile zu verhindern. Darunter verstand Grimm in erster Linie das 
strikte Verbot von Abschriften, die der unkontrollierten Zirkulation und der anschlie-
ßenden Veröffentlichung Tür und Tor geöffnet hätten483. Nur im Falle der konsequen-
ten Befolgung dieser Regel zeigte er sich bereit, einem Leser den Zugang zur »Corres-
pondance littéraire« zu gewähren, wie er zum Beispiel in Bezug auf das Abonnement 
des preußischen Kronprinzen Friedrich Wilhelm unmissverständlich festhielt:

Il faut donc que S. A. R. me trouve un autre moyen de me faire jouir de la faveur de lui adresser 
mes feuilles, et qu’elle ait encore la générosité de me garantir des copies. La communication et 
la lecture sont permises à tout le monde pourvu que rien ne soit copié ni égaré. La véritable 
place de ces feuilles est dans une cassette ou dans une cheminée484.

Diese Äußerungen Grimms sind keineswegs als verbale Wichtigtuerei zu bewerten. 
Vielmehr hat er mehrfach bewiesen, wie ernst seine Mahnungen und Garantieforde-

481 Jochen Schlobach hat zu Recht darauf hingewiesen, dass die meisten Abonnenten der »Corres-
pondance littéraire«, denen viele parallele Medien zur Verfügung standen, sich als Intimkenner 
der französischen Kultur wohl kaum über längere Zeit von einer rein fiktiven Exklusivität hät-
ten täuschen lassen. Vgl. Jochen Schlobach, Zur Funktion der Geheimhaltung in den »Cor-
respondances littéraires«, in: Das achtzehnte Jahrhundert 18/1 (1994), S. 33–43, hier S. 35.

482 Vgl. bes. Grimms Briefe von 1768 an den russischen Vizekanzler Alexander Michailowitch Go-
litsyn, der als sein Ansprechpartner in Petersburg in allen Angelegenheiten des Abonnements 
von Katharina II. fungierte. In diesem Schreiben beklagte Grimm ohne Unterlass den Verlust 
mehrerer Sendungen, die mit großer Wahrscheinlichkeit – wegen einer Eiszeit in den fran-
ko-russischen Beziehungen – zusammen mit der übrigen diplomatischen Post von den franzö-
sischen Behörden konfisziert worden waren. Vgl. Dulac, Grimm et la »Correspondance litté-
raire«, S. 224–231.

483 Vgl. Grimm an Stanislaw Poniatowski, 19. Juli 1770: »Au reste, je ne me permettrai jamais de 
remontrance sur l’usage que Votre Majesté jugera à propos de faire de mes mauvaises feuilles. 
Pourvu, Sire, que Vous ne souffriez pas qu’on en tire copie, pourvu qu’il n’en revienne jamais à 
Paris ni imprimées, ni en manuscrit, je suis tranquille«, Schlobach II, S. 242.

484 Aus dem Brief vom 27. Oktober 1769 an die Große Landgräfin, die Grimm als Vermittlerin in 
dieser schwierigen Angelegenheit eingeschaltet hat, Schlobach I, S. 100. Vgl. auch ibid., Brie-
fe Nr. 61, 63, 64. 
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rungen gemeint waren485. Im Falle der sächsischen Kurfürstin Maria Antonia, deren 
nachlässige Haltung zur Publikation einiger Texte aus der »Correspondance littérai-
re« geführt hatte, wurde das Abonnement nach mehreren geharnischten Protest-
schreiben beendet486. Dieses abschreckende Beispiel zítierte Grimm auch gegenüber 
Stanislaw Poniatowski487, als im August 1773, nach dem Durchsickern der Briefe 
Abbé Galianis aus dem Warschauer Manuskript488, die Verlässlichkeit des polnischen 
Königs nicht mehr gewährleistet zu sein schien. Ein weiteres Mal musste der Korre-
spondent a. D. alle Hebel in Bewegung setzen, um das Darmstädter Exemplar der 
»Correspondance littéraire« vernichten zu lassen, dessen Sicherheit ihm nach dem 
Tod seiner langjährigen Abonnentin Karoline von Hessen-Darmstadt nicht mehr 
gewährleistet erschien489.

Grimms entscheidender Schachzug bei der Durchsetzung dieser Spielregeln be-
stand in der Auswahl eines Ansprechpartners an jedem Hof, der von Anfang an für 
sämtliche Modalitäten des jeweiligen Abonnements der »Correspondance littéraire« 
zuständig war. Zu einigen von ihnen baute Grimm ein enges Vertrauensverhältnis 
auf, so dass er in ihnen treue Fürsprecher seiner Interessen vor Ort besaß. Bei ande-
ren Kontaktpersonen ging das Verhältnis nicht über das Geschäftliche hinaus, doch 
auch diese waren Grimm von großem Nutzen, da er sie viel offener mit seinen For-
derungen konfrontieren und durch Mahnungen unter Druck setzen konnte als es bei 
einem fürstlichen Auftraggeber schicklich gewesen wäre. So ist der gesamte Brief-
wechsel Grimms mit seinem Ansprechpartner am sächsischen Hof, Graf von Schu-
lenburg, durch Warnungen vor Indiskretionen und z. T. drastisch vorgetragenen 
Vorwürfen wegen der unzureichenden Einhaltung des Geheimnisses bestimmt490. 

485 »J’ai les lettres par lesquelles S. A. R. m’a fait donner sa parole la plus positive; je n’ai jamais pu 
ni dû regarder cela comme un jeu, et en vertu de cette parole que je regarde comme sacrée 
j’espère que je serai garanti de tout dommage«, Grimm an Albrecht Ludwig Graf von Schulen-
burg, 15. Mai 1773, Amoia, Sixteen Unpublished Letters, S. 49.

486 Vgl. Briefe Nr 10–14 an denselben Adressaten, ibid., S. 39–51. Aus den Briefen geht hervor, 
dass Grimm auch bei der Kurfürstin selbst vorstellig wurde, um sie zu mehr Diskretion zu 
mahnen, ibid., S. 46.

487 »Il a y près de deux ans qu’informé de peu de soin avec lequel certaine cour d’Allemagne rem-
plissait la condition du secret à l’égard de la correspondance littéraire, je l’ai cessé entièrement, 
ne prisant pas plus qu’il ne faut ceux qui ne tiennent aucun compte de la tranquillité des autre, 
surtout lorsqu’ils s’y sont librement engagés«, Grimm an Stanislaw Poniatowski, 28. August 
1773, in: Schlobach II, S. 277  f.

488 Angelo Maria Durini, der päpstliche Nuntius in Warschau, kam über seine Kontakte am Hof in 
den Besitz einiger äußerst freimütiger Briefe Abbé Galianis an Madame d’Épinay, die in der 
»Correspondance littéraire« publiziert worden waren, und benachrichtigte darüber u. a. seine 
Briefpartner in Neapel, dem Wohnsitz Abbé Galianis. In Anbetracht der befürchteten Sank-
tionen erhoben Abbé Galiani und Grimm daraufhin schwere Vorwürfe gegen den polnischen 
König. Vgl. Grimm an Stanislaw Poniatowski, 03. August 1773, in: Schlobach II, S. 272  ff.

489 »Je ne sais si notre chère et respectable Landgrave a conservé ce fatras de correspondance litté-
raire qu’elle a eu depuis vingt ans; mais vous sentés, Monsieur le Comte, qu’il ne m’est pas in-
différent en quelles mains ce fratras tombe si nous avons le malheur de la perdre, et qu’il me se-
rait intéressant de le savoir anéanti dès à présent. Je dois toujours redouter que cela ne tombe 
entre les mains de quelque corsaire littéraire à qui il prenne fantaisie d’en imprimer des lam-
beaux«, Brief an den Grafen Nesselrode vom 1. April 1774, in: Schlobach I, S. 185. 

490 Vgl. z. B.: »Il me revient de plus d’un côté, Monsieur le Comte, que je suis fortement menacé de 
voir paraitre en Saxe une partie de mes feuilles imprimée. […] Il ne me paraît malheureusement 
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In ihrer Mehrzahl sind die Abonnenten der Forderung nach Geheimhaltung nach-
gekommen: Sie kooperierten mit Grimm in Fragen der Übersendung der »Corres-
pondance littéraire« per diplomatischer Post491 und sorgten dafür, dass auch durch 
die mitlesenden Vertrauten und Freunde nichts nach außen drang. Stanislaw Ponia-
towski erklärte sich nach der Indiskretion, die zur Verbreitung der Briefe Abbé Ga-
lianis geführt hatte, sogar bereit, jegliche Leküre des Periodikums an seinem Hof zu 
unterbinden492.

Grimm ist es offensichtlich gelungen, die recht diffuse Exklusivität der literari-
schen Korrespondenzen in eine rigoros reglementierte und gut funktionierende Ar-
kanpraxis zu überführen493. Dagegen wurde sie unter Meister erheblich gelockert494 
und auf das für correspondances littéraires übliche Niveau heruntergestuft – ein wei-
teres Indiz für die Abwicklung des originären Kommunikationsprojekts »Corres-
pondance littéraire« durch Grimms Nachfolger.

Fragt man nach den Gründen für Grimms Bestehen auf strikter Geheimhaltung, so 
spielt zunächst der Verfolgungsdruck durch Kirche und Staat eine entscheidende 
Rolle. Ein Leser der »Correspondance littéraire«, der mit den französischen Verhält-
nissen vertraut war, hat die Folgen ihrer möglichen Publikation folgendermaßen ein-
geschätzt: 

Je ne conseillerais pas au sieur Grimm de faire imprimer la feuille d’aujourd’hui, oh! Que la 
Sorbonne s’agiterait! Que des décrets que d’excommunications, que d’anathèmes! Que de 
 bûchers s’allumeraient! Tout l’essaim des dévots et des saints hypocrites se mettraient en cam-
pagne pour fondre sur lui et le déchirer495 .

que trop clair d’après ses avis que la parole que vous m’avez donné de la part de S. A. R. que ja-
mais elle ne souffrirait qu’on prit copie de mes feuilles n’a pas été observée, et qu’on a commis 
à cet égard beaucoup d’infidélités dont je puis être la victime d’un jour à l’autre«, ibid.

491 So ist es Grimm mit aktiver Unterstützung vom russischen Vizekanzler Alexander Michailo-
witch Golitsyn schließlich gelungen, den Zustellungsweg des Exemplars von Katharina II. neu 
zu organisieren. Der risikoreiche Kanal, welcher über die russische Botschaft in Den Haag führ-
te, wurde gegen den Widerstand hoher russischer Diplomaten gegen eine langsame, aber dafür si-
chere Route ausgetauscht, die über Gotha und Berlin nach Petersburg führte. Vgl. Dulac, 
Grimm et la »Correspondance littéraire«, S. 211–214.

492 »Comme cependant je me suis aperçu moi-même que quelques personnes à qui j’en accordais la 
lecture, la communiquaient trop, il y a plus d’un an qu’elles ne sortent de mon château, à moins 
qu’elles ne soient dans ma poche, et c’est l’hiver passé qu’il m’est arrivé d’en avoir lu une devant 
celui qui a écrit à Naples. Mais cela même n’arrivera plus, votre tranquillité m’importe et je 
vous promets qu’au moins ce ne sera plus de mon côté qu’elle sera troublée, je vous le promet«, 
Stanislaw Poniatowski an Grimm, 18. August 1773, in: Schlobach II, S. 275.

493 Nur in Schweden wurde die »Correspondance littéraire« dem breiten Publikum vorgestellt. 
Der Bibliothekar von Gustav III., Carl Christoffer Gjörwell, hat sie gemeinsam mit der litera-
rischen Korrespondenz La Harpes einer vergleichenden Rezension in (glücklicherweise) 
schwedischer Sprache unterzogen. Vgl. Dafgård Norén, Introduction, in: CLG, Bd. VII, 
S. XLIII f.

494 Vgl. Birgitta Berglund-Nilsson, Le secret de la Correspondance de Grimm, in: Actes du 
XIIe congrès des romanistes scandinaves, Aalborg 1994, S. 43–50. Zu Goethe und Herder, die 
wahrscheinlich seit den 1770er Jahren dank der Vermittlung des Herzogs von Sachsen-Gotha 
zu den Lesern der »Correspondance littéraire« gehörten, vgl. Schlobach, Literarische Korre-
spondenzen, S. 222 u. 226, Anm. 14.

495 Friedrich II. an Luise Dorothea von Sachsen-Gotha, 27.  Juli 1763, in: Correspondance de 
Frédéric II, S. 262  f.
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Diese Auffassung Friedrichs II. muss mit Sicherheit relativiert werden496: Im Ver-
gleich zu Organen der Untergrundpresse (Mettras »Correspondance littéraire secrè-
te«, Mairoberts »Mémoires secrets«) oder zu bestimmten Genres der verbotenen 
 Literatur (libelles, chroniques scandaleuses), die im Stile pornographischer Erleb-
nisberichte das Privatleben des französischen Königs und seiner Umgebung an den 
Pranger stellten497, war die »Correspondance littéraire«, die so gut wie nie politische 
Entscheidungsträger persönlich angriff498 und sich über den König äußerst behutsam 
äußerte499, geradezu harmlos. Dennoch stellten Grimms missbilligende Kommentare 
zu den Akten obrigkeitlicher Willkür und Intoleranz500, seine radikale Kritik an der 
katholischen Kirche501 und am Christentum502 im Allgemeinen sowie sein kämpferi-

496 In der Tat fungiert die oben zitierte Vorhersage von Grimms düsterem Schicksal als rhetori-
sches Exemplum für die Schrecken der katholischen Verschwörung wider die Vernunft, an de-
ren Spitze laut Friedrich II. seine kürzlich verstorbene Widersacherin, Kaiserin Maria Theresia, 
gestanden habe: »Nous avons etéz a la Veille d’eprouvér les funestes efets de La Superstition, 
nous etions au bord de L’abime, quand un Crachement de Sang emporta une feme dont La 
Mort mit fin au Complot atrosse qui S’etoit formé pour oprimér autant qu’il auroient pû Les 
Lueurs de bons sens et de Raisson qui eclernt L’allemagne, quel ravage auroit fait L’Intolerance 
Soutenûe apuyée et trionfante par L’apuy de la Cour de Viene?«, ibid.

497 Vgl. Robert Darnton, The Forbidden Best-Sellers of Pre-Revolutionary France, New York 
1995, bes. S. 137–166, 198–216. Gegen Darntons Überschätzung der subversiven, delegitimie-
renden Wirkung der marktorientierten Sensationsliteratur vgl. Elizabeth Eisenstein, Bypas-
sing the Enlightenment: Taking an Underground Route to Revolution, in: Haydn T. Mason 
(Hg.), The Darnton Debate. Books and Revolution in the Eighteenth Century, Oxford 1998, 
S. 157–177 sowie Renato Pasta, Beyond Empiricism. A Comment on Robert Darnton’s Work, 
ibid., S. 207–233.

498 Eine seltene Ausnahme bildet der Erzverfolger der philosophes, der Generalankläger des Pariser 
Parlaments, Joly de Fleury: »Le réquisitoire de M. l’avocat général, inséré dans l’arrêt de la cour 
du Parlement, a paru à tous les honnêtes gens une capucinade indigne d’un magistrat éclairé et 
équitable. […] Ce magistrat avance, avec une hardiesse qui ne peut l’honorer, qu’il existe un 
complot formé par plusieurs écrivains de nos jours pour renverser la religion et l’Etat. […] De 
quel droit un homme public avance-t-il de pareilles assertions sans en avoir les preuves en main 
et sans les publier en même temps? […] Voilà un problème qui intéresse la probité de M. Joly de 
Fleury«, 59:034/15.02./To, Bd. IV, S. 82.

499 In Grimms Bericht über das erste Verbot der Encyclopédie wird Luwig XV. nicht als tyranni-
scher Unterdrücker, sondern als ein Getriebener präsentiert, dessen religiöse Gefühle getäuscht 
wurden: »Peut-on s’empêcher de rougir pour l’humanité, quand on voit que la religion du 
prince même est surprise, que le gouvernement et la justice sont prêts à donner du secours aux 
complots odieux qu’avait formés le faux zèle ou peut-être l’hypocrisie«, 53:042/15.11./To, 
Bd. II, S. 298.

500 In Bezug auf die Verfolgung der Kryptoprotestanten in Frankreich lässt Grimm die Stimme der 
Wahrheit dem Monarchen Folgendes verkünden: »C’est un crime envers le peuple que de per-
sécuter le dernier de vos sujets, quel qu’en soit le prétexte. Vous devez à tous vos sujets, sans en 
excepter un seul, sinon des grâces et des bienfaits, du moins la protection commune, la sûreté de 
leurs personnes et de leurs possessions«, 56:037/15.03./To, Bd. III, S. 193.

501 Mehrfach stellt Grimm fest, dass das Machtstreben der katholischen Kirche die größte Gefahr 
für jede staatliche Ordnung darstellt. Vgl. z. B.: »[I]l n’y a point de doctrine plus opposée à tout 
gouvernement politique que la leur. […] Ses principes sont ce qu’il y a de plus contraire à tout 
ordre politique, à toute autorité qui n’est pas celle des prêtres«, 56:054/15.04./To, Bd. III, 
S. 211.

502 Nach Grimms Überzeugung bietet die Jenseitsorientierung des Christentums keinen angemes-
senen Rahmen für die Konstitution einer modernen Gesellschaft: »Il faut convenir que le chris-
tianisme paraissait plus propre à rester l’opinion et la règle de quelques sectes éparpillées dans 
un État qu’à devenir la loi et le culte d’un grand peuple«, 59:113/01.07./To, Bd. IV, S. 124.
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sches Engagement für die Aufklärungspartei eine reale Gefahr für ihren Verfasser 
dar, der er sich vollkommen bewusst war503. 

Zudem war Grimm als Ausländer stets dem Spionagevorwurf sowie dem Risiko 
der Ausweisung potentiell ausgesetzt: Anfang 1761 entging er wegen kompromittie-
render Äußerungen aus einem beschlagnahmten Brief an seinen Genfer Mittelsmann 
Paul Henri Mallet nur knapp der Verbannung aus Frankreich504. Die Geheimhaltung 
stellte demnach eine konstitutive Bedingung für Grimms Periodikum dar. Sie bot 
den notwendigen Schutz für die uneingeschränkte freie Entfaltung der aufkläreri-
schen Kritik.

Dennoch unterschied sich die »Correspondance littéraire« vom Korpus der so ge-
nannten manuscrits clandestins, die durch ihre handschriftliche Form und illegale 
Verbreitungswege die Zensur zu umgehen suchten. Seine Freiheit des Denkens und 
Urteilens sah Grimm nicht nur durch die Repressionsmaschinerie der Herrschaftsin-
stitutionen bedroht. Viel mehr Sorgen bereiteten ihm die möglichen Reaktionen der 
literarischen Öffentlichkeit, vor allem der auf den Seiten der »Correspondance litté-
raire« kritisierten Schriftsteller, Künstler und Journalisten. Mehrfach beteuerte er 
deswegen, dass eine Publikation der »Correspondance littéraire« eine Hetzkampagne 
gegen ihn und seine Freunde zur Folge hätte505. Sogar eine eventuelle Weitergabe der 
»Correspondance littéraire«-Berichte an bestimmte Vertreter des philosophischen 
Lagers drohte seiner Meinung nach einen »literarischen Krieg« auszulösen506. Nur 
im Bewusstsein der absoluten Unantastbarkeit im Schutze des Arkanums konnten 
sich seines Erachtens die freie Meinungsäußerung und die aufklärerische Kritik auf 
Dauer entfalten: 

503 So konstatiert Grimm in seiner Besprechung des Pamphlets von Abbé Morellet, »Vision de 
Charles Palissot, pour servir de préface à la comédie des Philosophes«, wie knapp er dem trau-
rigen Schicksal seines Verfassers entgangen ist, mit dem ihn der gemeinsame Kampf gegen die 
Feinde der Aufklärung verbindet: »Comme elle (la brochure) est dans le ton et le style du Petit 
Prophète de Boehmischbroda, elle m’a été attribuée par le public; mais M. l’abbé Morellet, ar-
rêté et conduit à la Bastille, a revendiqué son bien, que je n’avais gardé de lui disputer«, 
60:118/01.07/To, Bd. IV, S. 254.

504 Vgl. Scherer, Melchior Grimm, S. 187.
505 Grimm an Albrecht Ludwig Graf von Schulenburg vom 15. Mai 1773, in: Amoia, Sixteen Un-

published Letters, S. 49.
506 In einem Brief an den russischen Vizekanzler Fürst Alexander Golitsyn (17. November 1766) 

bittet Grimm um die absolute Verschwiegenheit gegenüber dem Bildhauer Étienne Falconet, 
einem gemeinsamen Freund von Grimm und Diderot, der zu diesem Zeitpunkt in Petersburg 
weilt: »Nous avons cru, M. Diderot et moi, que cette circonstance ne devait influer en aucune 
manière sur le ton de franchise et de liberté qui peut seul donner quelque prix à notre travail. 
[C]e grand courage qui m’anime ne m’empêche pas, Monseigneur, de sentir que si ses feuilles 
tomboient entre les mains de M. Falconet, j’aurois peutêtre rendu un fort mauvais office à M. 
Diderot, en lui conservant toute sa véracité à l’égard de cet artiste [Diderots kritisches Urteil 
über Falconet im »Salon de 1765«]. [L’]habitude des grandes affaires […] ne vous a pas rendu, 
Monseigneur, assez étranger aux petits intérêts d’auteur et d’artiste, pour ne point sentir des 
conséquences effrayantes d’une guerre littéraire«, Dulac, Grimm et la »Correspondance litté-
raire«, S. 222. Auch gegenüber den Gästen des »philosophe de Sans-Souci«, d’Alembert und 
Helvétius, besteht Grimm auf der Einhaltung des Geheimnisses, indem er verkündet: »les amis 
même de l’auteur ne sauraient être exceptés de cette règle«, Grimm an Friedrich II., 14. Septem-
ber 1763, in: Wohlfeil, Fünf bisher unveröffentlichte Briefe, S. 334. Vgl. auch den Brief vom 
15. März 1765, ibid., S. 337.
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Cette discrétion est nécessaire à ma sureté et doit s’étendre sur toutes les feuilles de ma corres-
pondance. La liberté qui y régne en fait le principal et peut-être le seul mérite, mais cette liberté 
ne pourroit subsister si j’avois à craindre de l’indiscrétion. Elle seroit capable de m’attirer mille 
tracasseries, et l’objet n’en vaudroit pas la peine507.

Vor diesem Hintergrund ist Grimms Weigerung zu verstehen, nicht-fürstliche Leser 
mit der »Correspondance littéraire« zu beliefern508. Seine Begründung, der Braun-
schweiger Lesegesellschaft kein Abonnement zu gewähren, ist dafür besonders sig-
nifikant: nur unter der Voraussetzung, der Erbprinz von Braunschweig-Wolfenbüt-
tel abonniere das Periodikum und übernehme damit die Verantwortung für absolute 
Verschwiegenheit, erklärte Grimm sich bereit, die »Correspondance littéraire« den 
Mitgliedern dieser Sozietät zugänglich zu machen509. 

Die fürstliche Exklusivität der Abonnentenwahl verweist demnach auf Grimms 
Bemühen, die »Correspondance littéraire« in der Sphäre der monarchischen 
Machtausübung zu verorten, sie unter den Schutz der arcana imperii zu stellen und 
damit die Wirksamkeit des Geheimhaltungspostulats zu erhöhen. Am deutlichsten 
kommt diese Tendenz in einem Brief Grimms an Alexander Michailowitch Golitsyn 
zum Ausdruck, in dem er in seinem eigenen und im Namen Diderots um einen Platz 
für die »Correspondance littéraire« im kaiserlichen Kabinett ersucht: 

C’est ce qui me fait prendre la liberté de réclamer la protection de Votre Excellence auprès de 
l’Impératrice, pour que Sa Majesté […] daigne nous faire jouir dans cette occasion et dans 
toutes les occurrences pareilles, du secret de son auguste Cabinet510.

Frappierend ist dabei die Umkehrung der Zweck-Mittel-Relation: das Geheimnis 
dient nicht mehr den Notwendigkeiten der Staatsräson oder der symbolischen Re-
präsentation des sakralen Charakters der königlichen Macht511. Vielmehr wird nun 
dem Fürsten die Funktion des Garanten der Geheimhaltung zugewiesen, der einen 
geschützten Binnenraum für die Konsolidierung der Geisteselite bieten sowie einem 
freien, reformorientierten Dialog unter den besten Köpfen des Zeitalters den Weg 
ebnen soll. 

Eine solche Funktionalisierung schließt nicht aus, dass einige Abonnenten ihrer-
seits auf der absoluten Diskretion bestanden512. In den meisten Fällen lag jedoch die 

507 Grimm an Karoline von Hessen-Darmstadt, 5. September 1765, in: Schlobach I, S. 48.
508 »[J]e me suis fait depuis longtemps une loi de ne donner cette correspondance qu’à des Princes, 

et plusieurs bonnes raisons m’obligent de m’y tenir. On m’a fait quelquefois des offres de cent 
pistoles et de douze cent francs par an, pour l’envoyer à des particuliers très considérables en 
Angleterre, mais je n’ai jamais voulu«, Grimm an Karoline von Hessen-Darmstadt, 15. Juli 
1766, in: Schlobach I, S. 57.

509 »Peut-être lorsque le Prince héréditaire sera sédentaire à Brunswic, obtiendrai-je la permission 
de lui envoyer cette correspondance. Alors cette société pourra en jouir: car je pense que ceux 
de la cour qui aiment les arts et les lettres doivent être de ses amis particuliers«, ibid.

510 17. November 1766, in: Dulac, Grimm et la »Correspondance littéraire«, S. 222.
511 Vgl. Habermas, Strukturwandel der Öffentlichkeit, § 2: Zum Typus der repräsentativen Öffent-

lichkeit, bes. S. 63–67; Zum Konzept der arcana imperii als Schnittstelle des sakralen und des 
wissenschaftlich-positivistischen politischen Diskurses im Rahmen der frühneuzeitlichen Ma-
chiavelli-Rezeption vgl. Peter S. Donaldson, Machiavelli and Mystery of State, New York, 1988.

512 Grimm vermerkt z. B. einen solchen Wunsch seitens des Großherzogs von Toskana, Leopold: 
»Une autre pratique nouvelle qui m’est très agréable, c’est le Grand Duc de Toscane, mais il 
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Initiative für die Verschärfung der Geheimhaltung bei Grimm und seinem Partner 
Diderot, die in der Geheimhaltung eine Bedingung der Möglichkeit radikaler aufklä-
rerischer Kritik sahen. Der Übergang von der diffusen, für literarische Korrespon-
denzen im allgemeinen charakteristische Exklusivitätsregel zur strikten Arkanpraxis 
diente also dem Aufstieg der »Correspondance littéraire« zu einem Forum der freien 
Entfaltung und Selbstvergewisserung der französischen Aufklärung. 

3.2.7. Vertrauensbildende Maßnahmen 

Wie konnte ein Kommunikationsangebot, das nicht nur die konkreten Erwartungen 
der Abonnenten an eine literarische Korrespondenz eigenwillig interpretierte, son-
dern auch ihre dominante kommunikative Stellung im Rahmen dieses Mediums au-
ßer Kraft setzte, auf die Dauer erfolgreich sein? 

Offenbar konnte Grimm bei einigen seiner fürstlichen Abonnenten mit einem ge-
nuinen Interesse am aufklärerischen Diskurs und der ästhetisch originellen Form der 
Berichterstattung rechnen. Darüber hinaus konnte sein Periodikum, das als Sprach-
rohr der Pariser philosophes fungierte, bei den fürstlichen Lesern, die sich als aufge-
klärte Monarchen positionierten, mit einer größeren Aufnahmebereitschaft kalku-
lieren. Einige von ihnen äußerten sogar explizit den Wunsch, sich von Grimm und 
seinem Mitstreiter Diderot belehren zu lassen513.

Ein solches Kommunikationsverhalten der Abonnenten, das auf der Prämisse be-
ruhte, von der eigenen Stellung im sozialen und politischen Gefüge Europas abzuse-
hen und sich dem Kommunikationsideal der Gelehrtenrepublik unterzuordnen, war 
jedoch weit davon entfernt, die bestehenden Rangunterschiede grundsätzlich zu ne-
gieren. Vielmehr bezog es sich nur auf den klar begrenzten Kommunikationsraum 
der »Correspondance littéraire«. Auf diese grundlegende Differenz wies Grimm in 

m’en a demandé le plus grand secret et je ne le confie qu’à Votre Altesse«, Brief vom 10. April 
1770 an Karoline von Hessen-Darmstadt, in: Schlobach I, S. 108  f. Schlobach hat daher die 
Geheimhaltung der »Correspondance littéraire« u. a. auf die Angst der fürstlichen Abonnenten 
zurückgeführt, sich durch unstandesgemäße bzw. ihre souveräne Machtausübung desavouie-
rende Kontakte zu kompromittieren. Angesichts der traumatischen Erfahrungen Friedrichs II. 
mit Voltaire habe die Arkanpraxis der Grimmschen Korrespondenz den Empfängern ermög-
licht, sich über Schrifttum und Gedankengut der Aufklärung zu informieren, ohne sich dabei 
auf eine »unkontrollierbare öffentliche Solidarisierung« mit den philosophes einzulassen, vgl. 
Schlobach, Zur Funktion der Geheimhaltung, S. 39–42. Es gibt jedoch mehrere Fälle, in de-
nen sich die Abonnenten der »Correspondance littéraire« mit Gesten öffentlicher Solidarität 
gegenüber den verfolgten philosophes hervorgetan haben. So hat die mächtigste Frau Europas, 
Kaiserin Katharina II., der Mit- und bes. der Nachwelt mehrere Zeugnisse ihrer Zugehörigkeit 
zur Partei der philosophes präsentiert. Erwähnt sei hier nur ihre eigenhändige Übersetzung des 
in Frankreich verfolgten Romans »Bélisaire« von Marmontel. Vgl. Albert Lortholary, Les 
»philosophes« du XVIIIe siècle et la Russie. Le mirage russe en France au XVIIIe siècle, Paris 
1948, S. 106–108; vgl. auch: Claus Scharf, Katharina II. von Russland – die Große? Frauenge-
schichte als Weltgeschichte, in: Erich Donnert (Hg.), Europa in der Frühen Neuzeit. Fest-
schrift für Günther Mühlpfordt, Bd. 3, Köln, Weimar, Wien 1977, S. 177–197, hier S. 186–
195. Im Folgenden wird dargelegt, dass die Herstellung einer Aktionsgemeinschaft europäischer 
Höfe, die für französische Aufklärer und ihre Ideen öffentlich Partei ergreift, zu den wichtigen 
Aufgaben der »Correspondance littéraire« gehörte.

513 Vgl. z. B. Stanislaw Poniatowski an Grimm, 9. Mai 1770, in: Schlobach II, S. 235  f.
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einem Brief an Karoline von Hessen-Darmstadt explizit hin, deren Sohn er auf einer 
Bildungsreise nach England begleiten sollte: »[D]aignez être persuadée que le faiseur 
de feuilles et l’homme que Votre Altesse place auprès du Prince son fils n’ont pas tout 
à fait la même allure«514. Gemessen an den Kommunikationsnormen des Ancien Ré-
gime blieb also die »Correspondance littéraire« weiterhin eine prekäre und damit 
stets gefährdete Ausnahmeerscheinung. 

Vor diesem Hintergrund erwies sich die Trennung zwischen der literarischen Kor-
respondenz und dem sie begleitenden Briefwechsel515, also die Rollenaufteilung zwi-
schen dem Amt des literarischen Korrespondenten und dem des Kulturagenten516, 
als eine notwendige Voraussetzung für die Sicherung der Überlebensfähigkeit des 
Periodikums. Dem privaten Schriftwechsel Grimms mit seinen Abonnenten, der vor 
allem seit den 1760er Jahren florierte, kam dabei die wichtige Aufgabe zu, die »Cor-
respondance littéraire« in den Rahmen traditioneller, höfischer Kommunikation zu 
integrieren und eventuellen Akzeptanzproblemen vorzubeugen, wodurch ihr spezi-
fischer Charakter gesichert werden sollte.

Strategisch geschickt setzte Grimm den privaten Briefwechsel mit seinen fürstli-
chen Abonnenten zur rhetorischen Absicherung der »Correspondance littéraire« 
ein. Dazu zählte die gebetsmühlenartige Herabsetzung der eigenen Arbeit zum blo-
ßen Geschwätz (»bavardage«) oder zur Albernheit (»radotage«). Diese bewusste 
Verharmlosung konnte die pädagogische Aggressivität der »Correspondance litté-
raire« abfedern und die Radikalität der dort bezogenen Positionen ex post entschär-
fen517. Für diese Annahme spricht auch die Tatsache, dass solche abwertenden Cha-
rakterisierungen des Periodikums vor allem in den Briefen an die neuen518 oder 
›problematischen‹ Abonnenten auftauchten, deren Bereitschaft, am Kommunikati-
onsmodell der »Correspondance littéraire« zu partizipieren, sich Grimm (noch) 
nicht sicher sein konnte519. Dagegen bewertete er sein Unternehmen im Briefwechsel 

514 Grimm an Karoline von Hessen-Darmstadt, 10. August 1771, in: Schlobach I, S. 142  f.
515 Grimm trennte konsequent zwischen seiner literarischen Korrespondenz und den begleitenden 

Briefwechseln. Kamen in den frühen Jahrgängen des Periodikums noch einige wenige private 
Mitteilungen an die Adresse der fürstlichen Leser vor, so waren die Sendungen ab 1761 von al-
lem bloß Partikularen vollständig gereinigt. Private Aufträge wurden ab diesem Zeitpunkt aus-
schließlich in den Briefen an die fürstlichen Abonnenten oder mit Grimms Kontaktpersonen 
an den jeweiligen Höfen verhandelt.

516 In Bezug auf ein mögliches Abonnement von Prinz Heinrich von Preußen verweist Grimm ex-
plizit auf die für ihn grundlegende Differenz zwischen den beiden Aufgabenfeldern und erklärt 
sich nur zur Korrespondententätigkeit im engeren Sinne bereit: »[L]es comissions prennent 
beaucoup de temps, exigent beaucoup de menus détails et des soins dont je me dispense très vo-
lontiers. Pour la correspondance, c’est autre chose«, Grimm an Karoline von Hessen-Darmstadt, 
8. September 1766, in: Schlobach I, S. 61.

517 Eine ähnliche Strategie verfolgt Diderot in seinen Gesprächen mit Katharina II. und den dazu-
gehörigen schriftlichen Aufzeichnungen. Vgl. Georges Dulac, Le discours politique de Pé-
tersbourg, in: RDE 1 (1986), S. 32–58, hier S. 40–45.

518 So sind die ersten Briefe Grimms an den polnischen König von Demutsgesten geprägt: »Après 
avoir jugé de tout à tort et à travers devant un monarque dont l’esprit éclairé, cultivé et solide 
rend ma témérité encore moins excusable, un mouvement de pénitence me conduit au pied de son 
trône dans la confiance d’y trouver ma grâce«, Grimm an Stanislaw Poniatowski, 14. Dezember 
1767, in: Schlobach II, S. 223.

519 Vgl. bes. Grimms Briefe an Friedrich II., die das explizite Ziel verfolgen, den illustren Probe-
leser milde zu stimmen, in: Wohlfeil, Fünf bisher unveröffentlichte Briefe, S. 332–337.
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mit den alten Weggefährtinnen, Karoline von Hessen-Darmstadt und Luise Doro-
thea von Sachsen-Gotha, mit einem viel größeren Selbstbewusstsein520.

Ein weiterer Aspekt der Selbstinszenierung des literarischen Korrespondenten im 
privaten Briefwechsel betraf dagegen alle Empfänger: In offenem Widerspruch zum 
grundsätzlich egalitären Kommunikationsmodus der »Correspondance littéraire« 
präsentierte sich Grimm in den begleitenden Briefen als dankbares Mündel, dessen 
Unternehmen auf Nachsicht und Gnade seiner »augustes pratiques« angewiesen sei. 
Die Palette von Grimms Selbstdarstellungen reichte vom offiziellen Unterwerfungs-
gestus gegenüber einer mächtigen Herrscherin521 bis zur galanten Reverenz an die 
 Adresse einer »souveraine des cœurs«522. Doch unabhängig von Charakter und Inten-
sität seiner Untertänigkeitsbekundungen beteuerte er ohne Unterlass, sowohl die 
 Gedankenfreiheit in der »Correspondance littéraire«523 als auch die Einhaltung des 
Geheimnisses524 hingen einzig und allein von der maßlosen Güte (»bonté sans borne«), 
Großzügigkeit (»générosité«) und Duldsamkeit (»indulgence«) seiner Abonnenten 
ab.

Der Gebrauch solcher Begriffe, der für den gesamten Briefwechsel Grimms mit 
gekrönten Häuptern charakteristisch war, sowie die Inszenierung des Kommunika-
tionsverhältnisses nach dem Muster Herrscher-Untertan beziehungsweise Pa tron-
Klient zeugen keineswegs – wie einige Forscher behaupten – von einer ›knechti-
schen‹ Veranlagung Grimms. Auch eine moralische Diskreditierung als »notorischer 
Opportunist« greift hierbei zu kurz525. Vielmehr verweisen all diese Elemente auf 
eine komplexe, diskursive Strategie, derer Grimm sich virtuos zu bedienen verstand.

520 So zeigte er sich z. B. stolz über die qualitative Steigerung der »Correspondance littéraire« im 
Vergleich zu ihren bescheidenen Anfängen: »J’ose dire qu’elles (ces feuilles) sont devenues bien 
différentes de ce qu’elles étoient alors«, Grimm an Karoline von Hessen-Darmstadt, 15. Juli 
1766, in: Schlobach I, S. 58. Begriffe wie bavardage, barbouillage (Geschmiere) etc. werden 
dort kaum noch auf die »Correspondance littéraire«, sondern bes. auf die langen privaten Brie-
fe Grimms bezogen: »Je suis confus et honteux à la vue de cet énorme barbouillage«, ibid., 
S. 60.

521 So flehte er Katharina II. um Vergebung für die Freiheiten an, die er sich in der »Correspon-
dance« genommen hatte: »J’ose aussi me flatter d’obtenir sous la protection de Votre Excel-
lence, le pardon de Sa Majesté Impériale de la liberté et de la témérité de cette Correspondance 
qu’elle daigne honorer de ses augustes regards«, Grimm an Alexander Michailowitch Golitsyn, 
21. Dezember 1767, Dulac, Grimm et la »Correspondance littéraire«, S. 224.

522 Vgl. den Brief vom 1. November 1763 an Luise Dorothea von Sachsen-Gotha, in dem Grimm 
seine Freude darüber bekundete, der »geliebten Fürstin« eine Kopie der Briefe Katharina II. an 
d’Alembert beschaffen zu können: »Je me suis trouvé très flatté d’être le répondant de la souve-
raine que j’adore«, To, Bd. XVI, S. 412.

523 Vgl. z. B. Grimms Brief vom 17. April 1768 an Alexander Michailowitch Golitsyn, Dulac, 
Grimm et la »Correspondance littéraire«, S. 227: »La liberté ou plutôt la témérité de jugements 
qu’un travail comme celui-ci entraine nécessairement peut aisément me donner l’air d’un 
homme inconsidéré; mais il me semble que la bonté avec laquelle Sa Majesté l’a reçu depuis 
quatre ans […] me rassurent et me tranquilisent«.

524 So bedankt er sich z. B. bei Friedrich II. für den diskreten Umgang des Königs mit der »Corres-
pondance littéraire«: »Souffrez, Sire, que j’aie la satisfaction de vous dire combien je suis vive-
ment touché de la générosité avec laquelle Votre Majesté daigne ménager mes intérêts«, Grimm 
an Friedrich II, 14. September 1763, in: Wohlfeil, Fünf bisher unveröffentlichte Briefe, S. 333.

525 Diese reduktionistische Interpretation, die sich schon in der Edition von Tourneux (To, 
Bd.  XVI, S.  250) und Scherer, Melchior Grimm, S.  199–201, herauskristallisiert hat, be-
herrscht bis heute die Grimm-Forschung. Vgl. z. B. Dulac, Grimm et la »Correspondance lit-
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Einerseits wurde den Abonnenten die traditionelle Herrschertugend der clementia 
zugesprochen und ihr Status als Ursprung und erhaltendes Prinzip der Kommunika-
tion bestätigt. Dies konnte eventuell die Akzeptanz der »Correspondance littéraire« 
bei den fürstlichen Lesern erhöhen, die nicht nur für das Herrscherideal der Aufklä-
rung, sondern auch für traditionelle Bilder souveräner Machtausübung zugänglich 
waren. Gleichzeitig aber erwuchs daraus eine Verpflichtung, die Unabhängigkeit des 
Periodikums in der von Grimm entworfenen Form zu achten. Gemäß der Logik die-
ser diskursiven Konstruktion konnte man Grimm keineswegs der Impertinenz be-
zichtigen, wenn er einerseits die indulgence der Herzogin von Sachsen-Gotha als 
Conditio sine qua non seiner Tätigkeit rühmte und andererseits im folgenden Satz 
seine Urteilsfreiheit als literarischer Korrespondent auch und gerade in explizitem 
Dissens zur Meinung der Fürstin in Bezug auf Rousseau betonte: 

Moi […] à qui la plume tomberait des mains du moment que Votre Altesse ne voudrait plus 
m’accorder l’indulgence dont je ne puis me passer. Le suffrage dont Votre Altesse honore les 
ouvrages de mon ancien ami Jean-Jacques serait un nouveau motif de me rendre circonspect et 
timide, mais comme la liberté fait le seul mérite de mon travail, je n’en ferais rien526.

Die uneingeschränkte Meinungsfreiheit der »Correspondance littéraire« wird hier 
der fürstlichen Abonnentin als jene »Gnade« präsentiert, die sie selbst ihrem literari-
schen Korrespondenten gewährt hat. Diese Form der rhetorischen Absicherung war 
vor allem dann notwendig, wenn Grimms und Diderots Kritik die Interessen der 
Abonnenten direkt betraf527.

Darüber hinaus stellte die normative Komponente des Herrscherdiskurses für 
Grimm eine Möglichkeit dar, die Loyalität der Abonnenten aktiv zu fordern und sie 
zum Einhalten der Abmachungen anzuhalten. So ermahnte Grimm die Kurfürstin 
von Sachsen mit dem Hinweis auf das fürstliche Ehrenwort zur Wahrung der Dis-
kretion und ließ dabei den traditionellen Vorwurf tyrannischer Willkür anklingen: 

Si les Princes accoutumés à regarder les intérêts des particuliers comme de peu de conséquence 
ne s’embarrassent guerre des suites qui peuvent résulter de leur inadvertance, vous ne souffri-
rez pas sans doute, Monsieur le Comte, que la parole auguste et solemnelle d’une grande Prin-
cesse […] soit violée à mon préjudice. [L’]honneur et la gloire de Madame l’Electrice douairiere 
y sont autant intéressés que mon repos 528.

Neben den oben geschilderten Deutungsangeboten, die auf die fürstlichen Leser zu-
geschnitten waren, kam dem begleitenden Briefwechsel eine weitere wichtige Aufga-
be zu, die »Correspondance littéraire« in den Kontext der höfischen Kommunikation 

téraire«, S. 207: »Les lettres de Grimm sont généralement d’une remarquable platitude: on l’y 
découvre plus commissionnaire qu’écrivain, et surtout inlassable courtisan«. Für eine differen-
ziertere Bewertung des Briefverkehrs zwischen Grimm und Karoline von Hessen-Darmstadt 
vgl. Jochen Schlobach, Introduction, in: Schlobach I, S. 15–19.

526 Grimm an Luise Dorothea von Sachsen-Gotha, 9. Mai, To, Bd. XVI, S. 434.
527 So gelang es Grimm, das vernichtende Urteil Diderots über die im Auftrag des polnischen Kö-

nigs geschaffenen Kunstwerke diesem gegenüber zu erklären und akzeptabel erscheinen zu las-
sen. Vgl. Grimm an Stanislaw Poniatowski, 8. Februar 1770, in: Schlobach II, S. 228  f.

528 Grimm an Albrecht Ludwig Graf von Schulenburg, 15. Mai 1773, Amoia, Sixteen Unpublished 
Letters, S. 49.
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einzuordnen. In der Tat haben Grimms persönliche Schreiben an die Abonnentin-
nen und Abonennten sowie diverse Kontaktpersonen an europäischen Höfen die 
»Correspondance littéraire« sowohl materiell als auch symbolisch eingerahmt. Häu-
fig wurden sie zusammen mit den »Correspondance littéraire«-Sendungen in densel-
ben Postpaketen an die Empfänger verschickt529. Selbst dann, wenn die Briefe und 
das Periodikum die Empfänger auf unterschiedlichen Wegen erreichten, bot ihre ge-
meinsame handschriftliche Form die Möglichkeit, die »Correspondance littéraire« 
als Teil des großen Kontinuums der Briefkorrespondenz aufzufassen und damit das 
Periodikum mit einem abstrakten Adressaten in den individuellen Kommunikati-
onszusammenhang zu überführen.

So wie Grimm der Genrekonvention entsprechend in seinen Privatbriefen die je-
weiligen fürstlichen Empfänger zum privilegierten Objekt seiner grenzenlosen Ver-
ehrung erhob530, inszenierte er auch die »Correspondance littéraire« als persönliche 
Aufwartung beim jeweiligen Leser. Zwar verschwieg Grimm nicht, dass er mehrere 
Abonnenten gleichzeitig bediente, dennoch legte er in seinen Briefen jedem einzel-
nen von ihnen nahe, er strebe vorrangig dessen individuelle Zufriedenstellung an. 
Ein solcher Drahtseilakt war auch notwendig, da die fürstlichen Leser aus ihrem 
Selbstverständnis heraus den Anspruch auf Exklusivität implizit oder explizit erho-
ben531.

Durch die Rückbindung der »Correspondance littéraire« an den individuellen 
Empfänger erschien das Periodikum als genuiner Bestandteil des Agentendienstes, 
wobei Grimm die für ihn wichtige Unterscheidung zwischen diesen Tätigkeitsberei-
chen gerne verschleierte.

Agentendienst stellte also eine Möglichkeit dar, gleichzeitig Einfluss im Sinne der 
Aufklärung zu nehmen und sich das Vertrauen der Abonnenten zu sichern. Gerade 
die Übernahme und gewissenhafte Erfüllung zahlreicher nicht vom klassischen Kor-
respondentendienst abgedeckter Aufträge wird bei Grimm zu einer »Gabe«, die eine 
zusätzliche Verpflichtung zur Einhaltung der Spielregeln nach sich zog.

Diese wird dann in Privatkorrespondenzen rhetorisch überspitzt, in denen Grimm 
sich in der Rolle eines tüchtigen, dienstbeflissenen und für alle Aufträge einsetzbaren 
Kulturagenten mit Nachdruck inszeniert. Sogar in dem Briefwechsel mit der litera-
risch und philosophisch versierten Herzogin von Sachsen-Gotha nahmen literari-
sche Fragestellungen im Vergleich zu anderen, ganz und gar trivialen Besorgungen 

529 Vgl. die einschlägigen Hinweise in Grimms Briefen an Karoline von Hessen-Darmstadt, z. B. 
in: Schlobach I, Nr. 17, 18, 19 etc.

530 In Bezug auf mehrere illustre Adressaten (die Herzogin von Sachsen-Gotha, die Große Land-
gräfin, Friedrich II. und schließlich Katharina II.) bediente sich Grimm Formeln katholischer 
Frömmigkeit und Heiligenverehrung, um seiner Hochachtung Ausdruck zu verleihen. Z. B. 
Grimm an Alexander Michailowitch Golitsyn, 3. Juli 1769: »Je vais partout où je trouve des mi-
nistres de Sa Majesté Impériale me présenter, comme les dévots vont de temple en temple hono-
rer la divinité qu’ils adorent«, in: Dulac, Grimm et la »Correspondance littéraire«, S. 230.

531 Eine solche Forderung wurde z. B. indirekt von Stanislaw Poniatowski erhoben, der Grimm 
wegen seiner übertriebenen Geschäftigkeit scherzhaft tadelte: »Vous êtes dans le cas de ces 
belles à qui l’on peut dire: ›Plaisez à moins de gens et vous plaisez davantage‹. […] Et si j’étais à 
Paris, probablement je vous dirais: ›N’écrivez à personne tant que je serai ici‹, car la fraternité 
royale n’empêche point que charité bien ordonnée ne commence par soi-même«, Brief vom 3. 
Oktober 1770, in: Schlobach II, S. 249.
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und Aufträgen einen marginalen Stellenwert ein. So nahm zum Beispiel die Beschaf-
fung und Zustellung der naturgetreuen Nachbildung einer hochmodischen Pariser 
Haarkreation (tête frisée) ungewöhnlich viel Platz in Grimms Briefen ein. Wieder-
holt berichtete er von seinen ständigen Bemühungen und Sorgen um die bestmögli-
che Erfüllung des Auftrages, der von der Tochter der Herzogin erteilt worden war. 
Als er dann von kompetenter Seite (»quelques femmes de ma connaissance«) erfah-
ren musste, dass die ausgewählte Frisur längst aus der Mode gekommen war, ent-
schuldigte er sich mehrfach für den peinlichen Ausrutscher und bat um Nachsicht 
für seine Ignoranz in einer derart delikaten Angelegenheit532. Durch dieses zuweilen 
emphatische, zuweilen augenzwinkernde Insistieren auf der Bedeutung der Angele-
genheit richtete sich Grimm in der Rolle der engen Vertrauensperson der Fürstin ein, 
der man auch gewagte Ansichten über Politik oder Literatur nachsah. Somit konnte 
Grimm dank der Selbstinszenierung als »commissionnaire de babioles«533 seinen 
Auftraggebern versichern, dass der Verfasser der »Correspondance littéraire« kein 
respektloser oder gar gefährlicher Aufwiegler sei, sondern jemand, auf den man sich 
verlassen könne534.

Es sollte freilich nicht verschwiegen werden, dass der extensive Briefverkehr mit 
den Abonnenten nicht nur einen notwendigen Begleitschutz der »Correspondance 
littéraire« darstellte, sondern auf Dauer auch zur erheblichen Belastung für das Peri-
odikum wurde. Gerade die ständig wachsende Zahl der Empfänger, welche die 
»Correspondance littéraire« gegen den Zugriff eines einzelnen Abonnenten immu-
nisierte, brachte Grimm in seiner Nebenbetätigung als ihr privater Mittelsmann in 
Kulturangelegenheiten in einen latenten Loyalitätskonflikt: »J’ai actuellement tant 
d’objets d’attachement différens dans le Nord que je ne sais comment je ferai pour 
concilier par mes vœux tant d’intérêts divers«535.

Selbst wenn Grimms sprichwörtliches Kommunikationstalent dem offenen Inter-
essenwiderstreit vorbeugen konnte, erforderte die Aufrechterhaltung dieses fragilen 
Gleichgewichtes einen enormen Zeit- und Kraftaufwand. Grimms zahlreiche Reisen 
nach Deutschland, die häufig der Kontaktpflege und Anwerbung neuer Abonnenten 
dienten, haben die pünktliche Versendung der »Correspondance littéraire« unmög-
lich gemacht. Seine Anstrengungen, die dadurch entstandenen Lücken nachträglich 
zu schließen, arteten zunehmend zu einer Sisyphusarbeit aus536. Angesichts der lang-

532 Vgl. Grimm an Luise Dorothea, 15. April, 30. November, 25. Dezember 1765, 20.  Januar, 
24. Februar 1766, To, Bd. XVI, S. 433–447. 

533 Grimm an Luise Dorothea von Sachsen-Gotha, 9. Mai 1765, To, Bd. XVI, S. 433.
534 So stellt sich Grimm Katharina II. untertänigst zur Verfügung, gerade zum Zeitpunkt, als das 

russische Abonnement der »Correspondance littéraire«, das für Grimm mangels einer direkten 
Rückkoppelung mit der Abonnentin als unsicher gilt, an einem seidenen Faden hängt: »Je n’ose 
élever mes yeux jusqu’à la personne sacrée de cette grande Princesse, ni me flatter que je puisse 
jamais étre jugé digne d’exécuter ici aucun de ses ordres dans le district des lettres et des arts, 
mais il doit m’être permis de dire à votre Excellence que mon zele est sans bornes«, Grimm an 
Alexander Michailowitch Golitsyn, 1. Februar 1768, in: Dulac, Grimm et la »Correspondance 
littéraire«, S. 226.

535 Grimm an Karoline von Hessen-Darmstadt, 21. März 1769, in: Schlobach I, S. 91.
536 »Le seul déplaisir que j’aie, c’est d’avoir eu tant d’affaires de toute espece depuis quelques an-

nées que je n’ai pu compléter ma correspondance comme j’aurais désiré. Je régorge de richesses 
et de materiaux de toute espèce et malgré un travail non interrompu du matin au soir, je n’ai pu 
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jährigen engen Verbindungen zu einzelnen Abonnenten konnte er ihnen auch auf-
wändigste und für seine Tätigkeit als literarischer Korrespondent fatale Wünsche 
nicht ausschlagen537. Die unübersehbaren Folgen dieser gesamten Entwicklung für 
die »Correspondance littéraire« beklagte er in einem Brief an Stanislaw Poniatowski: 

Votre Majesté aura de la peine à comprendre comment un travail si médiocre et dont il ne s’agit 
au bout de compte que de multiplier les copies peut disposer de tout mon temps sans relâche. 
Mais outre qu’un homme médiocre est aisement accablé, il est résulté de ce travail une infinité 
de liaisons particulières. Je n’expédie presque plus de paquet sans l’accompagner de quelques 
lettres particulières; je suis souvent honoré d’ordres particuliers, de commissions des différents 
princes que j’ose appeler mes pratiques. La reconnaissance que je leur dois ne me permet pas de 
diminuer de soin et de zèle, et la plupart du temps il ne m’en reste pas pour le travail qui est la 
source de tous mes avantages538.

Diese chronische Überbelastung führte bei Grimm zu einem zunehmenden Ver-
druss an der Korrespondententätigkeit und bewog ihn schließlich – neben vielen an-
deren Gründen – zur Übergabe der redaktionellen Verantwortung an Jacob Hein-
rich Meister, zumal das privilegierte Verhältnis zu Katharina II., das sich durch 
Briefaustausch und persönliche Begegnungen herausgebildet hatte, eine alternative 
Beschäftigung bot539. Der Briefwechsel, der seit 1771 bis zum Tode der Kaiserin an-
dauerte, ist in seiner Mischung von politisch-literarischer Berichterstattung, den so 
genannten Bulletins, und dem persönlichen Gespräch durch die allgemeine Tendenz 
zur Reprivatisierung von Kommunikation gekennzeichnet540.

Die Eigendynamik des Agentendienstes und des reziproken Mediums Brief, wel-
che den Korrespondenten durch gestiegene Erwartungen der Adressaten überfor-
derte und damit auch das Ende der »Correspondance littéraire« besiegelte, darf je-
doch nicht verdecken, dass Grimms private Briefwechsel über längere Zeit als eine 
notwendige Ergänzung zur »Correspondance littéraire« fungierten. Er stellte den 
fürstlichen Abonnenten ein vertrautes Deutungsraster für die positive Rezeption 
dieses Periodikums bereit und vermittelte ein loyales Bild seines Redakteurs.  

trouver encore le moment de les mettre en ordre et de boucher les trous qui subsistent encore 
dans les années précédentes«, Brief vom 20. Juli 1771 an Karoline von Hessen-Darmstadt, in: 
Schlobach I, S. 137.

537 »Je viens de recevoir une bombe sur la tête, à laquelle je ne m’attendais pas. […] Madame la 
Landgrave [Karoline von Hessen-Darmstadt] que je respecte et qui m’honore de ses bontés de-
puis dix sept ans a exigé de moi purement et simplement que j’allasse accompagner son fils en 
Angleterre, et elle l’a exigé de maniere que je n’aurais pu refuser sans commettre le crime de lese 
attachement«, Grimm an Albrecht Ludwig Graf von Schulenburg, 18. August 1771, in: Amoia, 
Sixteen Unpublished Letters, S. 47.

538 Grimm an Stanislaw Poniatowski, 19. Juli 1770, in: Schlobach II, S. 241.
539 Vgl. bes. Sergej Karp, Grimm à Pétersbourg, in: Conrad Grau, Sergej Karp., Jürgen Voss 

(Hg.), Deutsch-russische Beziehungen im 18. Jahrhundert. Kultur, Wissenschaft und Diploma-
tie, Wiesbaden 1997, S. 291–303.

540 Vgl. Pis’ma Grimma k Imperatrize Ekaterine II. [Grimms Briefe an die Kaiserin Katharina II.], 
hg. von Jakov Karlovitch Grot, St. Petersburg 21885. 
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II. DIE »CORRESPONDANCE LITTÉRAIRE«  
ALS MEDIUM DER FRANZÖSISCHEN AUFKLÄRUNG 

KOMMUNIKATIONSDISKURSE  
UND MEDIALE PRAKTIKEN

Französische Aufklärer zwischen der république des lettres  
und dem literarischen Markt

Grimms journalistisches Unternehmen war eine Antwort auf die tiefgreifende Kri-
se der Gelehrtenrepublik in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts1. Dieser ima-
ginäre Staat mit nicht linearen, sich ständig verändernden Grenzen2, dessen An-
fänge im italienischen Humanismus lagen3 und der ab den 1680er Jahren zur 
französischsprachigen république des lettres wurde, bildete bis ins späte 18. Jahr-
hundert den identifikatorischen Bezugs- und Wirkungsrahmen für Literaten und 
Wissenschaftler4. Das Ideal der autonomen, Zeit und Raum transzendierenden 
Kommunika tionsgemeinschaft der Wissens- und Wahrheitssuchenden beruhte auf 
den Normen der Unparteilichkeit, der uneigennützigen Erkenntnisgewinnung, der 
Höflichkeit im persönlichen Umgang sowie des reziproken Wissensaustausches 
(communicatio)5. 

Diese Kommunikationsgemeinschaft der Gelehrten, die über staatliche und kon-
fessionelle Grenzen hinweg operierte und sich im Austausch unter ihren Mitgliedern 
immer aufs Neue konstituierte, war jedoch dem permanenten Veränderungsdruck 
ausgesetzt, der vor allem mit den revolutionären Umwälzungen der Kommunikati-
onsmedien zusammenhing. So führte die Koppelung der Wissensproduktion an den 
technischen und ökonomischen Rhythmus der Druckerpresse6 zu ihrer exponentiel-

1 Vgl. Françoise Waquet, Qu’est-ce que la république des lettres? Essai de sémantique histo-
rique, in: Bibliothèque de l’École des chartes 147 (1989), S. 473–502; Hans Bots, Françoise 
Wacquet (Hg.), La république des lettres, Paris 1997; Herbert Jaumann, Respublica litteraria/
Republic of Letters. Concept and Perspectives of Research, in: Ders., Die Europäische Gelehr-
tenrepublik im Zeitalter des Konfessionalismus, Wiesbaden 2001, S. 11–19.

2 Françoise Waquet, L’espace de la république des lettres, in: Hans Bots, Françoise Wacquet 
(Hg.), Commercium Litterarum. La communication dans la république des lettres 1600–1750, 
Amsterdam, Maarsen 1994, S. 175–189.

3 Vgl. Peter Burke, Erasmus und die Gelehrtenrepublik, in: Ders., Kultureller Austausch, 
Frankfurt a. M. 2000, S. 74–101.

4 Roger Chartier, Der Gelehrte, in: Michel Vovelle (Hg.), Der Mensch der Aufklärung, 
Frankfurt a. M. 1998, S. 122–168; Lorraine Daston, The Ideal and Reality of the Republic of 
Letters in the Enlightenment, in: Science in Context 4 (1991), S. 367–386. 

5 Vgl. Adrian Johns, The Ideal of Scientific Collaboration: The »Man of Science« and the Diffu-
sion of Knowledge, in: Bots, Wacquet (Hg.), Commercium Litterarum, S. 3–22; Manfred 
Beetz, Der anständige Gelehrte, in: Sebastian Neumeister, Conrad Wiedemann (Hg.), Res 
publica literaria. Die Institutionen der Gelehrsamkeit in der frühen Neuzeit, 2 Bde., Wiesbaden 
1987, Bd. 1, S. 155–173; Anne Goldgar, Impolite Learning, S. 1–11.

6 Vgl. u. a. Elizabeth L. Eisenstein, The Printing Press as an Agent of Change. Communications 
and Cultural Transformations in Early-Modern Europe, 2 Bde., Cambridge, New York 
1979. Zur Reflexion dieses Vorgangs im frühneuzeitlichen Buchdiskurs vgl. Leander Scholz, 
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len Beschleunigung, womit der Zerfall der polyhistorischen Einheit des Wissens7 
und die Ausdifferenzierung spezialisierter Wissenskulturen und nationaler Literatu-
ren zusammenhing8.

Zugleich wurden die Grenzen der Gelehrsamkeit durch eine geographische und 
personale Erweiterung der république des lettres stark ausgedehnt. Umfasste sie ehe-
mals nur die aktiven Wissensproduzenten, so kam durch die neubegründeten, fran-
kophonen Periodika9, die Ausbreitung der Leihbibliotheken und Lesekabinette10 so-
wie als Folge einer Gründungswelle der Provinzakademien11 eine Vielzahl von 
Mitgliedern hinzu, deren gelehrte Tätigkeit sich überwiegend auf Rezeption be-
schränkte. Es entstand ein gebildetes Laienpublikum, das sein Recht auf Kritik in 
Fragen der Literatur, Kunst12, aber auch Wissenschaft13 einforderte und überzeugt 
werden wollte. 

Parallel dazu gerieten die traditionellen Institutionen der république des lettres, 
wie zum Beispiel die Académie française oder die Académie royale des sciences in 
eine Legitimationskrise, da sie zum einen mit dem erhöhten Selektionsdruck über-
fordert waren und zum anderen in ihrer Rolle als Richt- und Konsekrationsinstan-
zen immer wieder in Frage gestellt wurden14. Damit wurde die Aufrechterhaltung 
der gemeinschaftsstiftenden Verhaltensideale der Gelehrtenrepublik, die zwar im-
mer schon durch konfessionelle und staatliche Konflikte sowie persönliche Rivalitä-
ten gefährdet waren15, seit der Mitte des 18. Jahrhunderts schwieriger denn je.

Andrea Schütte, »Heiliger Sokrates, bitte für uns!« – Simulation und Buchdruck, in: Jürgen 
Fohrmann (Hg.), Gelehrte Kommunikation. Wissenschaft und Medium zwischen dem 
16. und 20. Jahrhundert, Wien, Köln, Weimar 2005, S. 23–153.

7 Vgl. Wilhelm Schmidt-Biggemann, Topica universalis. Eine Modellgeschichte humanistischer 
und barocker Wissenschaft, Hamburg 1983, S. 289–292.

8 Zur Entstehung der république des sciences im 18. Jahrhundert als Abspaltung von der républi
que des lettres vgl. Irène Passeron (Hg.), La république des sciences, DHS 40, 2008.

9 Vgl. Christiane Berkvens-Stevelinck, Hans Bots, Jens Häseler (Hg.), Journalisme et répu-
blique des lettres. L’élargissement vers les »pays du Nord« au dix-huitième siècle, Amsterdam, 
Utrecht 2009.

10 Vgl. Roger Chartier, Lectures et lecteurs dans la France d’Ancien Régime, Paris 1987, S. 186–
194.

11 Vgl. Daniel Roche, Die »sociétés de pensée« und die aufgeklärten Eliten des 18. Jahrhunderts 
in Frankreich, in: Hans-Ulrich Gumbrecht, Rolf Reichardt, Thomas Schleich (Hg.), Sozial-
geschichte der Aufklärung in Frankreich, Teil I, Wien 1981, S. 77–116.

12 Vgl. dazu Crow, Painters and Public Life sowie präzisierend Bernadette Fort, Voice of the 
Public. The Carnivalization of Salon Art in Prerevolutionary France, in: Eighteenth-Century 
Studies 22 (1989), S. 368–394.

13 Zur Wissenschaftsbegeisterung des französischen Publikums und zu dessen zunehmendem 
Einfluss auf die Arbeit der Académie des sciences seit den 30–40er Jahren vgl. Élisabeth Badin-
ter, Les passions intellectuelles I: Désirs de gloire (1735–1751), Paris 1999, S. 209–221.

14 Vgl. ibid., bes. S. 407–470 sowie Goodman, The Republic of Letters, S. 22–28. Für beide His-
torikerinnen markiert der Beginn des Encyclopédie-Projektes die entscheidende Zäsur. Danach 
bleibt zwar die Zugehörigkeit zum Kreis der Unsterblichen ein strategisches Ziel der philo
sophes, doch aus dem ehemals unumstrittenen Olymp der Gelehrtenrepublik wird lediglich ein 
Podium für die öffentliche Selbstdarstellung der Aufklärungsbewegung unter anderen.

15 Vgl. Goldgar, Impolite Learning, S. 115–218 sowie Joseph M. Levine, Strife in the Republic 
of Letters, in: Bots, Wacquet (Hg.), Commercium Litterarum, S. 301–319.
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Denn der mit dem hohen Prestige16 verbundene Anspruch auf die Würde des 
homme de lettres, der indessen nur selten eingelöst werden konnte17, führte zu einem 
ungebremsten Wachstum der ›Population‹ der Gelehrtenrepublik, welches die Inte-
grationskapazitäten ihrer Institutionen und personalen Netzwerke mehr und mehr 
überforderte18. Bei Konkurrenzkämpfen und individuellen Polemiken war keine 
Kontroll- beziehungsweise Schlichtungsinstanz mehr zuständig; sie wurden nun 
ohne jegliche Rücksichtnahmen vor dem anonymen Publikum ausgetragen. In 
Frankreich wurde diese Tendenz seit den 1750er Jahren durch die ideologische La-
gerbildung – parti philosophique versus antiphilosophes – überlagert und verstärkt. 
Die permanenten Auseinandersetzungen zwischen den beiden Lagern waren trotz 
des gelehrtenrepublikanischen Satire-Verbots19 von einem polemisch-satirischen 
Kommunikationsstil dominiert, der in der Maxime gipfelte: »Mettre les rieurs de son 
côté«20. Bei der Verschärfung der Krise der république des lettres in Frankreich kam 
also den Aufklärern eine prominente Rolle zu. 

In der neueren Forschungsliteratur wird das Verhältnis der gelehrtenrepublika-
nischen Tradition zum »Kommunikationsprozess der Aufklärung«21 kontrovers 
diskutiert. Wenn auf der einen Seite von der kontinuierlichen Fortwirkung der répu
blique des lettres als Leitbild und Korrektiv der aufklärerischen Kommunikations-
praxis die Rede ist22, so konstatiert man auf der anderen Seite den Zerfall beziehungs-
weise die Autodestruktion der Gelehrtenrepublik unter dem Einfluss der 

16 Zur zeitgenössischen Diskussion über die sozioökonomische Stellung der Literaten innerhalb 
der hierarchischen Ständegesellschaft vgl. aus marxistischer Sicht: Eric Walter, Sur l’Intelli-
gentsia des Lumières, in: DHS 5 (1973), S. 173–201. Der Historiker, welcher zwischen einer 
aristokratischen, standesprivilegien- und patronageorientierten sowie einer berufs- und markt-
orientierten, bürgerlichen Gelehrtenideologie unterscheidet, überschätzt jedoch Dynamik und 
Aufnahmekapazitäten des zeitgenössischen Buchmarktes. Ungeachtet der ihm innewohnenden 
Dynamik und Kapazität bildete die Patronage weiterhin das Grundprinzip des literarischen 
Lebens bis in seine tiefsten Niederungen. Vgl. als Korrektur zu Darntons Idealtypus des 
»Grub-Street-Proletariers«, der von seiner Feder lebt: Jeremy Popkin, Robert Darnton’s Alter-
native (to the) Enlightenment, in: Mason (Hg.), The Darnton Debate, S. 105–128. Zur Vielfalt 
der Gelehrtendiskurse in ihrem Verhältnis zu den im Wandel begriffenen sozialen Praktiken 
der hommes de lettres vgl. Chartier, Der Gelehrte, S. 122–168.

17 Die prekäre Lage eines homme de lettres zwischen der Mediatisierung von oben und der Ver-
folgung bzw. Missdeutung von unten hat Voltaire durch die Metapher des fliegenden Fisches 
versinnbildlicht: »L’homme de lettres est sans secours: s’il s’élève un peu, les oiseaux le dé-
vorent; s’il plonge, les poissons le mangent«, Voltaire, Art. »Lettres, gens de lettres ou lettrés« 
(1765), in: Dictionnaire philosophique (portatif), hg. von Alain Pons, Paris 1994, S. 351.

18 Vgl. Robert Darntons Analyse der Statistiken von »La France littéraire«, dem Schriftstelleral-
manach des Abbé de La Porte: Darnton, Gens de lettres, gens du livre, Paris 1992, S. 121–135.

19 Vgl. Roland Mortier, La satire, »ce poison de la littérature«. Voltaire et la nouvelle déontolo-
gie de l’homme de lettres, in: Jean Macary (Hg.), Essays on the Age of Enlightenment in Ho-
nour of Ira O. Wade, Genf 1977, S. 233–246; Volker Kapp, Satire et injure au XVIIIe siècle. Le 
conflit entre la morale et la politique dans le débat sur les libelles, in: Cahiers de l’Association 
internationale des études françaises 36 (1984), S. 155–165.

20 Allgemein zu den Textsorten und Schreibstrategien der polemischen Kommunikation zwi-
schen philosophes und antiphilosophes vgl. Ferret, La fureur de nuire, S. 21–75; 243–363.

21 Vgl. Bödeker, Aufklärung als Kommunikationsprozeß, S. 89–111.
22 So mit unterschiedlicher Akzentsetzung Goodman, The Republic of Letters sowie Elisabeth 

Eisenstein, Grub Street Abroad. Aspects of the French Cosmopolitan Press from the Age of 
Louis XIV to the French Revolution, Oxford u. a. 1992.

II. Die »Correspondance littéraire« als Medium der französischen Aufklärung 
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Aufklärungsbewegung23. Der von den philosophes-hommes de lettres24 entwickelte 
Alleinvertretungsanspruch, der unter anderem in den scharfen Grenzziehungen ge-
genüber den érudits, métaphysiciens und beaux esprits zum Ausdruck kam, denen die 
Aufklärer »Nutzlosigkeit« wegen ihrer »Pedanterie« respektive »Frivolität« vor-
warfen, führte in der Tat zu weiteren Spannungen unter den Mitgliedern der Gelehr-
tenrepublik. Aus der Sicht vieler Vertreter der traditionellen Gelehrsamkeit galten 
daher die Aufklärer als skrupellose Vernichter des gelehrtenrepublikanischen Ideals. 
Auf der anderen Seite jedoch bildete auch für die philosophes das Ideal der egalitären 
Gemeinschaft der Wahrheitssuchenden die zentrale Bezugsgröße, wobei die gemein-
same Reformorientierung auf der Grundlage des kritisch reflektierten, von Vorurtei-
len bereinigten Wissens zum wichtigsten identitätsstiftenden Element der république 
des philosophes wurde.

Vor diesem Problemhintergrund entwickelte Grimm – wie im Folgenden gezeigt 
werden soll – nicht nur eine kritische Sichtweise der etablierten Formen gelehrter 
Kommunikation, sondern versuchte, die »Correspondance littéraire« als eine alter-
native Kommunikationsplattform der république des philosophes zu etablieren. 

1. Das geheime Periodikum und  
der Öffentlichkeitsdiskurs der Aufklärung

Der »Correspondance littéraire« fehlt es an einem programmatischen Manifest. Ein 
offenes Bekenntnis zur Autonomie hätte zum einen die unausgesprochenen Kom-
munikationsrollen expliziert und damit das fein austarierte Verhältnis zwischen dem 
Korrespondenten und seinen Abonnenten möglicherweise gestört. Zum anderen be-
saß Grimm zum Zeitpunkt der Übernahme der »Correspondance littéraire« noch 
kein fertiges journalistisches Konzept und entwickelte sein originelles Kommunika-
tionsmodell des geheimen, handschriftlichen Periodikums als Vehikel der Aufklä-
rung erst im Verlauf seiner Tätigkeit. Die implizite Programmatik der »Correspon-
dance littéraire«, die während der Erscheinungszeit immer deutlicher an Kontur 
gewann, kann daher am ehesten durch die Analyse von Grimms Auseinanderset-
zung mit den Mechanismen der öffentlichen Kommunikation erschlossen werden.

Für die Funktionsbestimmung der »Correspondance littéraire« sowie für das 
Selbstverständnis seines Herausgebers spielte die permanente Konfrontation mit 
dem öffentlichen Kommunikationsraum die zentrale Rolle. Seit seiner Ankunft in 
Paris sammelte Grimm Erfahrungen als Literatur- und Musikkritiker, wobei er die 
Geltungskriterien der räsonierenden Öffentlichkeit für seine Tätigkeit explizit bean-
spruchte. Sowohl in seinen journalistischen Beiträgen als auch in seinen musiktheo-
retischen Schriften präsentierte sich Grimm als mündiger Laie, der keine hierar-
chisch dekretierten Urteile akzeptierte. Gegenüber dem Publikum übernahm er 
dabei die für das Selbstverständnis der Aufklärer charakteristische dialektische Auf-

23 So bes. Goldgar, Impolite Learning, S. 219–250 sowie Heinrich Bosse, Die gelehrte Republik, 
in: Hans-Wolf Jäger (Hg.), »Öffentlichkeit« im 18. Jahrhundert, Göttingen 1997, S. 51–76.

24 Zum Selbstverständnis der französischen Aufklärer vgl. Gumbrecht, Reichardt, Art. »Philo-
sophe/Philosophie«, S. 10–18.
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gabe, Sprachrohr und Pädagoge zugleich zu sein. Vor diesem Hintergrund stellte für 
ihn der Rückzug in den abgeschlossenen Kommunikationsbereich der literarischen 
Korrespondenz eine persönliche Herausforderung dar: Er bedeutete de facto die Ab-
dankung als öffentlich tätiger Intellektueller25 und stellte darüber hinaus die Recht-
mäßigkeit seiner dem Licht der Publizität entzogenen Kritik prinzipiell in Frage. 

Neben dem Legitimationszwang war die für einen literarischen Korrespondenten 
spezifische externe Kommunikationsposition für Grimms unablässige Beschäfti-
gung mit dem öffentlichen Kommunikationsraum verantwortlich: einerseits war der 
Verfasser der »Correspondance littéraire« abseits vom Kreislauf der öffentlichen 
Kommunikation tätig, andererseits aber war er gerade durch sein Korrespondenten-
amt verpflichtet, die literarische Öffentlichkeit in ihrer ganzen phänomenologischen 
Breite ständig zu beobachten, um darüber berichten zu können. Dieser Standpunkt 
schärfte seinen Blick für strukturelle Gesetzmäßigkeiten öffentlicher Kommunikati-
onsprozesse und zwang ihn gleichzeitig dazu, das eigene Kommunikationsverhalten 
vor diesem Hintergrund zu bestimmen.

Dank dieser permanenten Reibung konnte Grimm bedeutende theoretische An-
sätze entwickeln, die spätere Konzeptualisierungen der Öffentlichkeit durch führen-
de Repräsentanten der europäischen Aufklärung antizipierten. Diese bildeten den 
diskursiven Bezugsrahmen für sein eigenes alternatives Projekt intellektueller Kom-
munikation im Dienste der aufklärerischen république des lettres. 

Im Folgenden sollen die beiden diametral entgegengesetzten Modelle der öffentli-
chen Kommunikation, die Grimm auf der Basis unterschiedlicher geschichtsphilo-
sophischer Annahmen in der »Correspondance littéraire« entwickelt hat, in ihrer je 
eigenen Funktionslogik rekonstruiert und nach ihren jeweiligen Auswirkungen für 
das Projekt der Aufklärung befragt werden. Hierbei werden die Anschlussstellen an 
die beiden antagonistischen Stränge des aufklärerischen Publizitätsdiskurses fokus-
siert sowie Grimms Aneignungs- und Umdeutungsstrategien vorhandener Diskurs-
muster untersucht.

25 Am Anfang seiner Tätigkeit muss Grimm eine Verbindung von geheimer und öffentlicher 
Schriftstellerei vorgeschwebt haben, wobei die »Correspondance littéraire« als Ort für gefähr-
liche Vorveröffentlichungen dienen sollte. So kündigte er anlässlich des »Traité historique de la 
danse« von Cahusac eine eigene Theorie des Tanzes an, die jedoch vorläufig nicht publiziert 
werden konnte: »M. de Cahusac n’a pas voulu me ravir la gloire de cette besogne. J’ai en effet 
rassemblé quelques idées sur la danse, et je crois que cette théorie paraîtra assez neuve et assez 
heureuse. Mais il n’y a pas moyen de rien imprimer sur ces matières en ce moment. Il faut at-
tendre que les esprits soient calmés, et qu’on soit revenu de la chaleur et de l’emportement que 
M. Rousseau a excités par la Lettre sur la musique«, 54:007/15.01./To, Bd. II, S. 314. Erst später 
bekannte er sich zum Verzicht auf die öffentliche Wirkung, wobei ihm bei bestimmten Gele-
genheiten unmittelbare Einmischung weiterhin geboten erschien: »Quand on doit mettre au jeu 
sa tranquillité, il faut que se soit pour un grand service rendu à l’humanité ou à l’amitié«, 
Grimm an Karoline von Hessen-Darmstadt, 5. September 1765, in: Schlobach I, S. 48. Zum 
Zeitpunkt dieses Briefes organisierte Grimm eine gesamteuropäische Solidaritätsaktion mit der 
Familie des Justizopfers Calas. Vgl. Grimm, Projet de souscription pour une estampe tragique 
et morale, To, Bd. XVI, S. 352–363.
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1.1. Triumphzug der »kritischen Öffentlichkeit«?

Seit der ersten Sendung der »Correspondance littéraire« betrachtete Friedrich 
Melchior Grimm die Gegenwart als den vorläufigen Höhepunkt einer kontinuierli-
chen, zukunftsoffenen Fortschrittsbewegung26, in der sich die europäische Mensch-
heit seit dem Ausgang aus dem finsteren Mittelalter befand. Diesen Entwicklungs-
prozess illustrierten aus Grimms Sicht solche zivilisatorischen Helden wie 
Montaigne27 oder Bacon28, die als historische Vorläufer der Aufklärung erst im 
18.  Jahrhundert gebührend gewürdigt werden konnten. Dementsprechend ver-
dammte Grimm obskurantistische Positionen im Namen des aufgeklärten Jahrhun-
derts als unzeitgemäß und barbarisch29.

Dieses gloriose Jahrhundert der Aufklärung zeichnete sich laut Grimm dadurch 
aus, dass die Herrschaft des Aberglaubens und der Vorurteile durch diejenige der 
Vernunft und des esprit philosophique sukzessiv abgelöst wurde. In Frankreich seien 
die Fortschritte der Aufklärung gerade im Vergleich mit anderen Regionen Europas 
besonderes sichtbar30, denn sogar die letzten ›Kleingeister‹ unter französischen 
Schriftstellern seien davon geprägt worden: 

C’est ainsi que l’esprit philosophique ayant fait de nos jours des progrès fort rapides, en conti-
nuant de se répandre de plus en plus, on en trouve le germe, ou du moins le simulacre, jusque 
dans nos auteurs les plus minces et les plus mauvais31.

Doch zu den wahren Repräsentanten des Jahrhunderts zählten laut Grimm allein die 
»philosophes de génie« wie Voltaire, Montesquieu, Buffon, Diderot und d’Alem-

26 Grimm spricht zumeist von den Fortschritten im Plural (»les progrès«). Erst ab 1767 taucht 
vereinzelt der Kollektivsingular »le progrès« in der »Correspondance littéraire« auf, vgl. z. B. 
67:187/01.07./To, Bd. VII, S. 353; 67:353/01.12./To, Bd. VII, S. 503.

27 »Le divin Montaigne, cet homme unique, qui répandait la lumière la plus pure et la plus vive au 
milieu des ténèbres du XVIe siècle, et dont le mérite et le génie n’ont été bien connus que dans 
notre siècle, lorsque la superstition et le préjugés ont fait place à la vérité et à l’esprit philoso-
phique«, 54:018/01.03./To, Bd. II, S. 326.

28 »Je crois […] que plus la philosophie fera du progrès, plus le chancelier sera lu, recherché et ad-
miré. Cette prédiction commence déjà à s’accomplir. Ce sublime génie a entrevu notre siècle; il 
a vu plus loin encore. M. Diderot dit quelque part qu’il faudra peut être plusieurs siècles pour 
rendre le Novum organum de Bacon tout à fait intelligible. En lisant l’analyse, vous n’oublierez 
pas que les choses qui vous sont familières aujourd’hui n’étaient point du tout communes dans 
le siècle du chancelier«, 55:153/01.11./To, Bd. III, S. 116.

29 Das Plädoyer von Mirabeau père für die staatliche Verfolgung der philosophes bedachte 
Grimm mit dem folgenden Ausruf: »Et un barbare ose imprimer de telles infamies au milieu 
du XVIIIe siècle, en France!«, 60:203/15.10./To, Bd. IV, S. 306.

30 Anlässlich der Neuedition einer jesuitischen Leichenpredigt aus dem 16. Jahrhundert entwarf 
Grimm eine kulturelle Topographie Europas, die von einer »Gleichzeitigkeit des Ungleichzei-
tigen« (Koselleck) zeugte: »C’est un monument de cette éloquence gothique et burlesque, qui 
règne encore aujourd’hui parmi les moines de Bavière et d’Autriche. […] Il y a cent cinquante 
ans que cela passait pour fort beau en France. Les Autrichiens et les Bavarois ne sont donc 
 éloignés des Français, en fait de goût, que d’un siècle et demi. Il faut, pour composer des ou-
vrages de ce genre, avoir du feu, de l’imagination, le goût bas et baroque que donne la mauvaise 
éducation dans un pays où la philosophie et les lettres ne sont point cultivés«, 59:043/15.02/To, 
Bd. IV, S. 84.

31 54:117/15.09./To, Bd. II, S. 407.
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bert, deren bloße Existenz er als Zeichen der Überlegenheit seiner Epoche gegen-
über anderen Zeiten deutete32.

Die entscheidende Voraussetzung für alle bisherigen und künftigen Triumphe der 
französischen Aufklärung bestand laut Grimm in der Symbiose zwischen den Ver-
tretern der république des lettres und dem Publikum. In diesem Kontext hielt Grimm 
Voltaire für den größten Schriftsteller des Jahrhunderts, der als erster durch seine 
Schriften und Theaterstücke das breite Publikum für die Ideen der Aufklärung emp-
fänglich gemacht und damit den Boden für andere philosophes vorbereitet habe: 

Si l’esprit philosophique s’est plus généralement répandu dans ce siècle que dans aucun autre 
c’est une obligation que nous avons moins à nos Montesquieu, à nos Buffon, à nos Diderot, à 
nos d’Alembert, aux ouvrages de M. de Maupertuis qu’à M. de Voltaire, qui, en répandant la 
philosophie dans ses pièces de théâtre et dans tous ses écrits, en a fait naître le goût dans le pu-
blic, et a mis la multitude [sic] en état d’en sentir le prix et de goûter les ouvrages des autres33. 

Die Rolle des Publikums erschöpfte sich jedoch in diesem Kontext keineswegs im 
bloßen Empfangen von Botschaften. Vielmehr fungierte es auf den Seiten der »Cor-
respondance littéraire« als die einzig legitime Instanz bei der Beurteilung literari-
scher und künstlerischer Produktionen. Dementsprechend unterstrich Grimm die 
höhere Autorität des Pariser Theaterpublikums gegenüber den Meinungsbekundun-
gen der Zuschauer am Hofe und kritisierte zugleich jegliche Versuche der königli-
chen Administration, das ›Richteramt‹ dieses Theaterpublikums zu stören oder gar 
aufzuheben34. Auch im Vergleich zu den Geschmacksurteilen der Pariser Salons hat-
ten aus Grimms Sicht diejenigen des breiten Publikums eines öffentlichen Theaters 
bei weitem mehr Gewicht35. Doch erst das »public lecteur« im Unterschied zum 

32 So korrigierte Grimm das Urteil eines Apologeten des siècle de Louis XIV: »M. Leclerc a oublié 
d’insister sur la seule sorte d’hommes supérieurs dont il n’y en avait pas du temps de Louis XIV. 
Je les appellerais volontiers philosophes de génie. Tels sont M. de Montesquieu, M. de Buffon, 
M. Diderot, etc. C’est cette espèce d’hommes si rare et si glorieuse pour une nation qui fait 
 aujourd’hui la principale gloire de la France et donne à notre siècle un avantage réel sur le pré-
cédent«, 53:044/ 01.12./To, Bd. II, S. 303.

33 54:106/15.08./To, Bd. II, S. 396; vgl. auch 60:117/01.07./To, Bd. IV, S. 253  f.
34 »L’appel des jugements de la cour au public de Paris dans les affaires de goût, de philosophie et 

de littérature a jusqu’à présent été généralement reconnu, de sorte qu’on a vu ces jugements 
souvent infirmés par des arrêts définitifs rendus en la capitale, soit qu’ils aient été favorables ou 
défavorables aux ouvrages qui en étaient l’objet. Je ne sais si MM. les gentilshommes de la 
chambre du roi, MM. les intendants des menus et autres arbitres suprêmes du goût de la cour, 
méditent un édit portant règlement pour enlever au public de Paris cette prérogative et le droit 
des jugements en dernier ressort, mais je doute que celui-ci, accoutumé depuis longtemps à l’in-
dépendance de ses arrêts, se laisse aisément dépouiller de sa prérogative, et quoique MM. les 
premiers gentilshommes en aient souvent troublé l’exercice en s’immisçant depuis nombre 
d’années dans l’administration des spectacles de Paris, cette espèce d’usurpation n’est pas en-
core devenue un droit bien assuré«, 70:243/01.12./G1 H, fol. 369r; vgl. auch 62:035/15. 02./To, 
Bd. V, S. 44.

35 Vgl. Grimms Kommentar zum Misserfolg der Erstaufführung von Nicolas Barthes »La Mère 
jalouse« trotz positiver Resonanz nach den ersten Lesungen in einigen renommierten Salons: 
»La Mère jalouse en a eu un très médiocre [succès] à la première représentation, quoique l’au-
teur fût en droit d’en espérer un très grand, d’après les applaudissements que sa pièce avait re-
çus aux lectures réitérées dans plusieurs cercles très nombreux et très brillants. Mais ce n’est pas 
la première fois que le public a pris la liberté d’infirmer les sentences de ces tribunaux subal-
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»public auditeur« bekam bei Grimm wie später in Kants Konzeption des »Publi-
kum(s) der Leserwelt«36 jene Universalität und Objektivität zugesprochen, die für 
die absolute Urteilskompetenz bürgten:

Il faut convenir d’abord que tous nos succès littéraires ne sont bien couronnés que par ce der-
nier [public lecteur]: il ne se trompe presque jamais, il n’est pas sujet aux surprises comme 
l’autre; et, s’il a des préventions, elles sont trop passagères pour nuire au vrai mérite; il en re-
vient à la vérité très promptement et pour toujours37.

Im Zusammenspiel zwischen den Vordenkern der Aufklärung und dem räsonieren-
den Publikum war laut Grimm der Resonanzraum entstanden, in dem jeder Diskussi-
onsbeitrag zum Selbst- und Weiterdenken anregte38. Damit wurde der Prozess der 
gegenseitigen Aufklärung in die Wege geleitet, in dessen Verlauf alle zusammen in Be-
sitz eines besseren, aufgeklärteren Urteils gelangen konnten als jeder einzelne für 
sich39.  So verknüpfte Grimm einen Rückblick auf die Anfänge des öffentlichen Räson-
nements mit einer hoffnungsvollen Prognose seiner fruchtbaren Weiterentwicklung:

L’ouvrage »De l’esprit des lois« a paru depuis et, s’il n’a pas éclairé les intendants, il a fait mieux, 
il a opéré une révolution entière dans l’esprit de la nation. Les meilleures têtes de ce pays-ci se 
sont tournées, depuis sept ou huit ans, vers ces objets importantes et utiles [Politik, Wirtschaft 
und Handel]. Les affaires de gouvernement deviennent de plus en plus une matière de philoso-
phie et de discussion. Nos progrès ont été rapides, et pour peu que notre zèle se soutienne, nous 
serons bientôt, du moins dans la spéculation, aussi habiles que nos rivaux les Anglais40.

Es ist offensichtlich, dass Grimm hiermit einen frühen theoretischen Entwurf der 
kritischen Öffentlichkeit als Movens des Aufklärungsprozesses präsentiert, der 
Kants Theorem vom öffentlichen Vernunftgebrauch in vielerlei Hinsicht vorweg-
nimmt. Auch Jürgen Habermas hätte Grimm insofern zu seinem Kronzeugen ma-
chen können, zumal der literarische Korrespondent gerade den für Habermas 
wichtigen Entstehungszusammenhang der politischen Öffentlichkeit besonders 
akzentuiert41.

ternes, et que la réputation acquise dans des sociétés s’en est allée en fumée lorsqu’elle s’est ex-
posée au grand air«, 72:013/15. 01./G1 I, fol. 199r.

36 Vgl. Kant, Was ist Aufklärung?, S. 11.
37 55:001/01. 01/To, Bd. II, S. 458  f.
38 Diderot schrieb der öffentlichen Institution des Salons eine strukturell ähnliche Wirkung auf 

die Entwicklung der bildenden Künste zu und betonte das Wechselverhältnis zwischen der 
Verbesserung des Publikumsgeschmacks und dem Ansporn für die künstlerische Kreativität: 
»Je ne sais comment cela se fait, mais il est rare que la foule se forme devant une composition 
médiocre. […] Elle a un instinct qui la guide. Plus de Salon; et le peuple privé d’un spectacle an-
nuel où il venait perfectionner son goût, en restera où il en est. Or vous savez mieux que moi 
quelle est l’influence du goût national sur le progrès de l’art. L’art reste misérable chez un 
peuple imbécile. Il avance avec rapidité chez un peuple instruit«, DPV, Bd. XVI, S. 573, var. g.

39 So lobte Grimm Cantillons »Essai sur la nature du commerce en général«, weil er die Einsich-
ten des Verfassers für geeignet hielt »à vous faire naître une infinité de vues qui ne seraient peut-
être jamais développés dans votre tête sans leur secours«, 55:097/01. 07./To, Bd. III, S. 44.

40 56:140/15. 08./To, Bd. III, S. 267. Vgl. auch in Bezug auf die Bildungsdebatte: 63:129/01. 06./ 
Hallgren Bd. I, S. 132.

41 Vgl. Habermas, Strukturwandel der Öffentlichkeit, S.  116–121.  Allerdings demonstriert 
Grimms Beispiel, dass sowohl Habermas’ Zeitplan der Politisierung der französischen Öffent-
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In seiner Rezension zu Lord Bolingbrokes »Testament politique« griff Grimm be-
geistert den Vorschlag des Autors auf, sozusagen eine catalogue raisonné aller Fehler 
und Missbräuche der Staatsadministration zu veröffentlichen, und wünschte sich ein 
solches Werk im gesamteuropäischen Maßstab aus der Feder einer Art Internationa-
le der Aufklärer: 

J’oserais ajouter à ce que milord Bolingbroke vient de dire que ce serait un ouvrage digne des 
citoyens les plus éclairés et les plus sages des différents États de l’Europe. On appellerait ce livre 
La Sagesse des Nations. On est bien près de la guérison quand on connaît bien la nature de son 
mal et malgré tout ce qu’en pourrait dire des ministres assez coupables pour sacrifier le bien de 
l’Etat à leurs passions, à leurs intérêts et à leurs vues particulières, ce livre mériterait de devenir 
le catéchisme des rois et des peuples42.

In diesem und allen anderen ähnlichen Kontexten zeigte sich Grimm grundsätzlich 
misstrauisch gegenüber den Geboten der arcana imperii43 und forderte uneinge-
schränkte Publizität als notwendige Voraussetzung jeder Besserung. Um die Konse-
quenzen des Verschweigens bitterer politischer Wahrheiten zu exemplifizieren, be-
diente er sich des Bildes eines Schlafenden in einem brennenden Haus: 
[I]l n’y a point de vérité dangereuse ni nuisible. Il est donc faux de dire qu’il faut cacher de cer-
taines vérités aux hommes. Ce qui est vrai […] ne l’est pas moins, et ne produit pas moins tous 
les effets qu’il doit produire, que je le sache ou que je l’ignore. […]. Me dira-t-on qu’il ne faut 
pas éveiller un homme qui dort au milieu des flammes, de peur de lui causer trop de frayeur? Il 
périra sans doute, avec beaucoup moins de douleur et d’effroi, s’il peut passer du sommeil à la 
mort, mais en même temps il sera privé de toutes les ressources qui pourraient le garantir du 
péril. Plus il ignorera le danger, plus sa perte sera infaillible44.

lichkeit (ab 1781) als auch die Vorstellung, die politische Öffentlichkeit hätte sich aus ihrer lite-
rarischen Vorform entwickelt, revisionsbedürftig sind. Grimm dokumentiert große politische 
Debatten in Frankreich schon ab der Mitte der 50er Jahre, wobei er die strenge Dichotomie des 
literarischen und politischen Räsonnements implizit verneint, indem er gerade von den politi-
schen und ökonomischen Schriften einen Reinigungseffekt für die gesamte Literatur erhofft: 
»Ce sujet [der Handel] devient tous les jours plus intéressant; et, pour peu que le public fixe ses 
regards de ce côté-là, comme il paraît le vouloir, nous aurons le double avantage de nous in-
struire dans une science qui deviendra bientôt la base de la supériorité et des ressources du gou-
vernement français, et de voir s’anéantir totalement ce faux et mince bel esprit qui a si long-
temps infecté nos contrées«, 55:149/15.10./To, Bd. III, S. 104. Zur diesbezüglichen Korrektur 
von Habermas durch die neuere historische Forschung vgl. Anthony La Vopa, Conceiving a 
Public. Ideas and Society in Eighteenth-Century Europe, in: Journal of Modern History 64 
(1992), S. 79–116, hier S. 102–106.

42 54:040/01.05./To, Bd. II, S. 350.
43 »La bonne façon de politiquer est celle des anciens. Cette maxime n’arrange pas nos gens à 

secret, qui sont toujours occupés d’importants riens, et qui croient que le salut d’un peuple 
consiste dans le mystère. Le vrai intérêt de l’État n’a pas besoin de voile. […] Les gens à secret 
ont des petits tours pour faire des dupes et des sots; mais ils ne font rien pour l’avantage réel de 
l’État«, 55:114/01.08./To, Bd. III, S.  72  f. Vgl. auch 56:037/15.03./To, Bd. III, S.  191; 
57:169/01.11./To, Bd. III, S. 436.

44 55:017/01.02./To, Bd. II, S. 485. Siehe auch den Vergleich des politischen Gemeinwesens mit ei-
nem heilbar bzw. unheilbar Kranken: »Voilà comment il en faut agir avec les malades qu’on 
compte guérir. Ce n’est qu’à ceux qui sont sans ressource qu’il est permis de pallier par pitié 
leur véritable état«, 56:143/15.08./To, Bd. III, S. 342.

Buch_191806-Francia77.indb   135 22.09.2014   14:55:28



II. Die »Correspondance littéraire« als Medium der französischen Aufklärung 136

Damit konzipierte Grimm in bewusster Orientierung am englischen Modell die po-
litische Öffentlichkeit als Gegenpol zur Sphäre der Staatsgewalt, die dem secret du 
roi unterlag. Abweichend von der in Frankreich weit verbreiteten Auffassung vom 
englischen politischen System als einem beunruhigenden Fall der Entfesselung aller 
Leidenschaften und des Parteizwistes in Permanenz45 hielt Grimm die Rückkoppe-
lung des politischen Betriebes in England an die öffentliche Kommunikation für 
vorbildlich und forderte ihre direkte Übertragung auf den französischen Boden46.

Im Gegensatz zum fundamentalen Prinzip der absoluten Monarchie – »le mo-
narque parle: tout est peuple et tout obéit«47 – sollte die politische Öffentlichkeit als 
Raum der freien Diskussion fungieren, an der sich jeder Bürger beteiligen könne. 

In einer Vielzahl von Rezensionen betonte der Autor der »Correspondance litté-
raire«, dass man zur Teilnahme an öffentlichen Debatten keine anderen Qualifikati-
onen benötige als den gesunden Menschenverstand und die patriotische Sorge um 
das Allgemeinwohl48. Als charakteristischen Vertreter dieses Typus eines Bür-
ger-Schriftstellers, der nicht durch literarische Qualitäten, sondern durch praktische, 
aus eigener Erfahrung gewonnene Erkenntnisse besteche, präsentierte Grimm einen 
anonymen Kaufmann aus Montpellier49, dessen Werk »Les Intérêts de la France mal 
entendus« er nicht weniger als zwei Leitartikel widmete: 

Tout cela nous vient d’un négociant de Montpellier, dont les vues et le zèle méritent de grands 
éloges. […] Quoique l’auteur ne soit ni profond politique, ni grand philosophe, ni bon écrivain, 
ni esprit modéré et méthodique, je crois qu’il y a peu de livres sur cette matière qu’on puisse lire 
avec plus de fruit que le sien. […] Sans compter la noble franchise avec laquelle l’auteur parle, et 
qui sied si bien à un citoyen, il n’y a point d’ouvrage où les défauts, les préjugés, les faux moyens 
et les maux qui en résultent, soient détaillés avec autant de justesse et d’exactitude que dans ce-
lui-ci50.

Die verblüffend niedrigen Ansprüche an einen politischen Schriftsteller gerade ange-
sichts der strengen Bewertungsmaßstäbe, die Grimm im Bereich der litera-
risch-künstlerischen Produktion anwendete51, hängen mit seiner Überzeugung zu-
sammen, dass auch missratene und an sich wertlose Werke im öffentlichen 

45 Vgl. Baker, Public Opinion, S. 173–185, 195–198.
46 »Pourquoi ne discuterait-on pas dans des écrits publics la meilleure façon d’élever l’héritier du 

trône, comme on discute à Londres les intérêts de la nation dans des brochures périodiques?« 
55:162/15. 11./To, Bd. III, S. 125; vgl. auch 56:225/15.09./To, Bd. III, S. 307; 61:247/15.11./To, 
Bd. IV, S. 488  f.

47 Comte de Vergennes an Ludwig XVI. (1781), zit. nach: Baker, Public opinion, S. 192.
48 Vgl. u. a. 54:042/01.05./To, Bd. II, S. 251; 56:078/01.05./To, Bd. III, S. 344; 56:143/15.08/To, 

Bd. III, S. 342.
49 Es handelt sich hierbei um den Literaten und Journalisten Ange Goudar. Zu dessen späterer eu-

ropäischer Laufbahn vgl. Jean-Claude Hauc, Ange Goudar. Un aventurier des Lumières, Paris 
2004.

50 56:178/01.10./To, Bd. III, S. 288  f.
51 »Mes amis me reprochent quelquefois d’être trop difficile et trop sévère dans mes jugements. Je 

pense qu’il faut être indulgent envers un homme qui fait de son mieux un métier utile et néces-
saire; mais personne n’est obligé de faire de mauvaises pièces, de mauvais romans, de mauvais 
tableaux, de mauvaise musique. Tout ce qui est médiocre en ces genres n’est bon qu’à jeter au 
feu«, 61:007/15.01./CLG, Bd. VIII, S. 27.
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Kommunikationsraum für Widerspruch sorgen, Diskussionen anfeuern und so zur 
kollektiven Wahrheitsfindung beitragen können: 

[D]ans les matières de discussion, il faut avoir passé par tous les déraisonnements possibles 
avant de pouvoir se vanter de les avoir éclaircies, et toutes les questions d’administration, toutes 
les opérations du gouvernement, ont besoin d’être discutées longtemps avant leur exécution. 
La vérité ressemble ici aux fruits dont la maturité ne commence que lorsque la saison est déjà 
bien avancée. […] C’est du choc des opinions que la vérité sort enfin étincelante de toute sa 
clarté52.

Das öffentliche Rezeptionsverfahren politischer Schriften würde laut Grimm quasi 
automatisch dafür sorgen, dass nur scharfsichtige Analysen und brauchbare Verbes-
serungsvorschläge allgemeine Anerkennung fänden, wohingegen die anderen zu gu-
ter Letzt dem Vergessen anheim fallen würden:

Depuis que les affaires de politique et de commerce sont devenues un objet d’attention pour le 
public, on a vu éclore en ce genre un assez grand nombre d’ouvrages médiocres; mais ce n’est 
pas là un grand inconvénient. Comme la matière en elle-même est populaire et sujette à la dis-
cussion publique, l’erreur, la chimère, le sophisme, le paradoxe, ne sont pas bien dangereux; ils 
tombent d’eux-mêmes, et il n’est point à craindre qu’ils s’accréditent dans le public53.

Vor diesem Hintergrund ist es wenig verwunderlich, dass Grimm den öffentlichen 
Meinungsaustausch durch die Vermittlung der Druckerpresse nicht nur für den bes-
ten Verteidigungsmechanismus gegen politische Rattenfänger54, sondern auch für die 
einzig geeignete Methode der Formulierung und Durchsetzung notwendiger Refor-
men hält. Sobald die Konsensfindung im Rahmen einer rationalen Bewertung von 
Pro und Contra abgeschlossen sei, könne die Regierung nichts Besseres tun, als die 
kollektiv erarbeitete Lösung Punkt für Punkt umzusetzen:

J’ai toujours pensé que la meilleure façon de présenter un mémoire au ministère était de le faire 
imprimer; car s’il est mauvais et inutile, il tombera bien vite dans l’oubli, et s’il est bon, ce sera 
le public lui-même qui le présentera au ministère. On peut dire que si, dans toutes les grandes 
opérations entreprises pour le bien général, le gouvernement voulait consulter la voix publique, 
il ne manquerait presque jamais de prendre le meilleur parti55.

52 67:308/01.11./To, Bd. VII, S. 462. Vgl. auch Diderots Universalisierung dieser Aussage: »Nous 
sommes presque toujours condamnés à passer par l’erreur pour arriver à la vérité. Nous devons 
beaucoup sans doute à ceux qui nous éclairent; nous devons aussi quelque chose à ceux qui 
cherchent à nous éclairer. Malebranche et Leibniz ont donné naissance à Locke et Newton; 
 Platon, Bodin, et d’autres illustres fous, au sage Montesquieu. En vérité, plus j’examine le cours 
des choses de ce monde, plus je suis convaincu que la Sagesse, fille de Jupiter dans la fable et au 
ciel, est ici-bas fille de Momus et de la Folie«, 69:149/15.11./DPV, Bd. XVIII, S. 101  f.

53 56:165/01.09./To, Bd. III, S. 200 vgl. auch 55:162/15.11./To, Bd. III, S. 125; 61:001/01.01./CLG, 
Bd. VIII, S. 21.

54 So unterstreicht Grimm die Bedeutung der Druckerpresse für die Abwehr der physiokrati-
schen Bedrohung: »Les économistes n’ont contre eux qu’une circonstance, il est vrai qu’elle est 
redoutable: s’ils pouvaient anéantir l’art de l’imprimerie et ses productions, ils seraient en moins 
de cent ans ici maîtres et chefs d’un nouveau culte élevé sur les débris de la religion chrétienne«, 
70:003/01.01./To, Bd. VIII, S. 441.

55 56:069/01.05./To, Bd. III, S. 270; vgl. auch 56:140/15.08./To, Bd. III, S. 268; 57:169/01.11./To, 
Bd. III, S. 436.
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Ohne diese Unterstützung und Beratung durch die öffentliche Meinung würden in-
dessen auch die großen Männer am Staatsruder orientierungslos bleiben und trotz 
bester Intentionen verhängnisvolle Fehler begehen56. Genau aus diesem Grund setz-
te sich Grimm für die Pressefreiheit ein57 und griff Publikationseinschränkungen für 
politische Schriften als Kennzeichen einer kurzsichtigen, tyrannischen Herrschaft 
scharf an:

Un ministre qui, en entrant en place, ferait défendre par une loi expresse, sous peine de vie, 
d’écrire sur les affaires du gouvernement et de l’administration publique commencerait son mi-
nistère par une loi aussi ridicule que dure. Il aurait, par ce seul trait, donné la mesure de son es-
prit et de ses talents; il aurait annoncé le caractère de ses opérations, et pris, pour ainsi dire, 
d’avance des lettres patentes de son maître à l’effet de faire toutes les sottises impunément, et 
sans pouvoir être troublé par qui que ce soit dans la pleine jouissance, dans le plein exercice de 
sa médiocrité. Il y a cette différence essentielle entre l’homme public et l’homme privé que ce-
lui-ci, dans la conduite de sa vie, ne peut consulter que ses amis et que l’homme public, dans ses 
projets, peut et doit consulter tout le monde58.

Diese Funktion der Öffentlichkeit als Ratgeber und Kontrolleur der Regierung im 
Zeitalter des Buchdruckes wurde zum späteren Zeitpunkt von Abbé Morellet59 
(1764) und vor allem von Malesherbes in seinen »Remontrances de la Cour des 
 Aides«60 (1775) zur Grundlage der allumfassenden Reform des politischen Systems 
in Frankreich erklärt.

Das Öffentlichkeitskonzept Grimms erlaubt darüber hinaus, die Macht der öffent-
lichen Meinung als modernes Pendant der politischen Partizipation in der klassi-
schen Antike zu begreifen. In seiner Rezension zu Tessins »Lettres à un jeune prince« 
substituierte Grimm das antike republikanische Ideal der Selbstregierung freier Bür-
ger, das mit der Größe der modernen Staaten sowie den Partikularinteressen ihrer 

56 Colbert, der als erster französischer Staatsmann habe Wirtschaftspolitik betreiben wollen, der 
jedoch wegen seiner unverschuldeten Ignoranz elementarer Prinzipien der Nationalökonomie 
eine Geschwulst der staatlich geförderten Luxusgüterindustrie geschaffen habe, diente Grimm 
als abschreckendes Beispiel der Machtausübung jenseits der kritischen Öffentlichkeit, vgl. 
56:178/01.10./To, Bd. III, S. 290  f.

57 »On regarde en général la liberté d’écrire, comme dangereuse, et ceux qui en usent comme de 
mauvais citoyens. De très grands personnages sont dans cette opinion. Il serait important pour 
eux-mêmes plus qu’ils ne pensent, de les faire revenir d’une erreur aussi nuisible à leur gloire 
qu’à la splendeur et à l’intérêt de l’État. Ils verraient que si l’État a des ennemis, ce sont ceux qui 
dénoncent la liberté d’écrire et de penser, et que celui qui redoute si fort la discussion de cer-
taines questions, la sévérité de la critique, l’âcreté même de la satire, avoue sans le vouloir, que 
sa cause est mauvaise, et que ses intérêts sont contraires à ceux du souverain, de l’État et de la 
nation«, 61:122/15.06./CLG, Bd. VIII, S. 180  f.; siehe auch 63:151/15. 07./To, Bd. V, S. 332  f.

58 67:308/01.11./To, Bd. VII, S. 462; vgl. bereits: 64:135/01.07./To, Bd. VI, S. 30  f.
59 André Morellet, Réflexions sur les avantages de la liberté d’écrire et d’imprimer sur les ma-

tières de l’administration, écrites en 1764 a l’occasion de la déclaration du Roi du 28 mars 
(1775), in: Ders., Mélanges de littérature et de philosophie du 18e siècle, Bd. 3, Paris 1818, 
S. 1–57. Vgl. dazu Daniel Gordon, »Public Opinion« and the Civilizing Process in France. 
The Example of Morellet, in: Eighteenth-Century Studies 22 (1989), S. 302–328, hier S. 313–
316.

60 Chrétien-Guillaume Lamoignon de Malesherbes, Les Remontrances du 6 mai 1775, in: Élisa-
beth Badinter (Hg.), Les »remontrances« de Malesherbes 1771–1775, Paris 1985, bes. S. 266–
276.
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Bürger-Untertanen nicht vereinbar zu sein schien61, durch die öffentliche Sorge um 
die Erziehung des Monarchen: 

Depuis que le gouvernement populaire a disparu sur la terre, que la raison et la lumière ont 
pénétré nos immenses monarchies, que le peuple, pensant et philosophe, s’est accoutumé à 
vivre sous la loi d’un seul, et qu’il a pu accorder la liberté de penser avec la crainte des actions 
et avec la nécessité de ne point participer à l’administration de la chose publique, il n y a point 
de sujet qui soit plus digne de la méditation des sages que cette éducation qui doit assurer le 
bonheur des peuples sur les devoirs et le bonheur de l’enfant public. […] S’il est vrai que le 
mystère est le premier ressort de la politique, et que les affaires demandent le secret inviolable 
(ce que je ne crois pas trop), il est bien certain, d’un autre côté, que l’éducation du prince, tout 
ce qu’on fait pour le progrès des sciences et des arts, et beaucoup de pareils objets, ne sauraient 
avoir trop de publicité; que dans tout ce qui y a rapport, on ne devrait rien faire sans avoir 
consulté le public62. 

Sowohl bei Grundsatzentscheidungen wie beispielsweise in der Frage der Fürstener-
ziehung als auch in Personalfragen und im politischen Tagesgeschäft könne die kriti-
sche Öffentlichkeit der Gegenwart die genuinen Interessen der Nation am besten 
wahrnehmen und auch unter den Bedingungen der monarchischen Regierungsform 
als Ersatz der republikanischen Regierung durch die versammelte Nation agieren: 

Je pense donc que, non seulement dans les républiques, le peuple conduit ses affaires exté-
rieures à merveille, et que personne ne connaît mieux ses intérêts que lui; mais encore que, dans 
les monarchies, si le gouvernement voulait écouter la voix publique et régler ses opérations sur 
ses décisions, il manquerait rarement de prendre le meilleur parti de faire la guerre et la paix à 
propos et avec avantage, et de choisir enfin des sujets les plus capables pour l’exécution de toute 
entreprise importante63.

Auf den ersten Blick nimmt Grimm hiermit die Konzeption des »tribunal de l’opini-
on publique«64 vorweg, die seit der akademischen Antrittsrede von Malesherbes im 
Jahre 1775 zu einer allgemein anerkannten Formel im vorrevolutionären Öffentlich-
keitsdiskurs geworden war: 

61 Zum Gegensatz zwischen der politischen Freiheit der Alten und der individuellen Freiheit der 
Modernen: »Ce législateur sublime [Lycurgue] savait qu’il ne restait plus rien à prescrire aux ci-
toyens dont la jeunesse avait été employée à la science et à l’exercice de leurs devoirs […]. La 
grandeur de nos vastes monarchies a peut-être rendu cette méthode impraticable. […] En nous 
garantissant la sûreté de nos personnes et la tranquille possession de nos biens, elle [la patrie] 
n’exige de nous que de ne point troubler la société, et de concourir pour le reste au bien public 
autant que cela peut convenir à notre état, à notre honneur, à notre intérêt«, 55:162/15.11./To, 
Bd. III, S. 124.

62 Ibid., S. 123, 125.
63 57:169/01.11./To, Bd. III, S. 436.
64 Grimm benutzte den Begriff opinion publique nicht, da er vermutlich opinion weiterhin die 

 Bedeutung von Platons doxa, des bloßen Meinens im Gegensatz zum begründeten Wissen, zu-
schrieb. Zu diesem traditionellen Begriffsgebrauch, der auch im Artikel »Opinion« der »Ency-
clopédie« vorherrscht, vgl. Baker, Public opinion, S. 167  f. Dennoch erscheint hier eine strikte 
begriffsgeschichtliche Trennung wenig sinnvoll, denn die von Grimm benutzten Begriffsbil-
dungen la voix publique und le cri public beschreiben genau den Funktionsmechanismus der 
öffentlichen Kommunikation, der im zeitgenössischen Sprachgebrauch unter dem Begriff opi
nion publique, aber auch esprit public, bien public, conscience publique etc. zusammengefasst 
wurde, vgl. Ozouf, L’opinion publique, S. 420.
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Il s’est élevé un tribunal indépendant de toutes les puissances et que toutes les puissances res-
pectent, qui apprécie tous les talents, qui prononce sur tous les gens de mérite. Et dans un siècle 
éclairé, dans un siècle ou chaque citoyen peut parler à la nation entière par la voie de l’impres-
sion, ceux qui ont le talent d’instruire les hommes et le don de les émouvoir, les gens de lettres 
en un mot sont au milieu du public dispersé ce qu’étaient les orateurs de Rome et d’Athènes au 
milieu du public assemblé65.

Grimms Modell besitzt jedoch eine verblüffende Eigenart. Anders als die meisten 
Theoretiker der öffentlichen Meinung in der französischen Aufklärung trennt er 
nicht zwischen der stabilen, vernunftgesteuerten und überpersönlichen öffentlichen 
Meinung einerseits und der unsteten, mit Vorurteilen und Leidenschaften behafteten 
Volksmeinung andererseits66. Wie aus den oben zitierten Passagen hervorgeht, ver-
wendet er den Begriff le peuple im Sinne des aufgeklärten, gar philosophischen Sub-
jektes der öffentlichen Meinung als Synonym zu le public. Diese Besonderheit ver-
weist nicht auf einen anachronistischen Begriffsgebrauch, wie er in Bezug auf das 
Pariser Theaterpublikum zu Beginn der Regierungszeit Ludwigs XIV. noch üblich 
war67, sondern auf das politische Idiom des klassischen Republikanismus, das offen-
sichtlich die Matrix für diesen Strang des Öffentlichkeitsdiskurses bildete68. 

Grimm bekannte sich zwar mehrfach zum aristotelischen Verfassungsrelativis-
mus69, dennoch schöpfte er auch aus der Tradition des republikanischen Tugenddis-
kurses. So stellte der literarische Korrespondent die Schweizer Konföderation als ein 
auf der politischen Tugend (vertu) gegründetes, überschaubares Gemeinwesen dar, 
das seine ideale, republikanische Regierungsform bis in die Gegenwart habe bewah-
ren können70. Im Gegensatz dazu hätten die beiden anderen freien Völker Europas 

65 Chrétien-Guillaume Lamoignon de Malesherbes, Discours prononcé dans l’Académie 
française le 16 février 1775, Paris 1775, S. 5; vgl. auch Ders., Les Remonstrances, S. 272  f. Wei-
tere Belege der steilen Karriere des Konzeptes »opinion publique« finden sich bei den Physio-
kraten und Condorcet, aber auch bei den Gegnern der Aufklärung wie Jacob-Nicolas Moreau 
oder Charles Palissot. Vgl. dazu Keith M. Baker, Defining the Public Sphere in Eight-
eenth-Century France. Variations on a Theme by Habermas, in: Craig Calhoun (Hg.), Haber-
mas and the Public Sphere, Cambridge (Mass.) 1992, S. 181–211, hier 192–198 und bes. Ozouf, 
L’opinion publique, S. 424–432.

66 Vgl. ibid., S. 423, Anm. 24 sowie Roger Chartier, Die kulturellen Ursprünge der französi-
schen Revolution, Frankfurt a. M., New York, Paris 1995, S. 40–44.

67 Vgl. Erich Auerbach, Das französische Theaterpublikum des 17.  Jahrhunderts, München 
1933, S. 5  f.

68 Damit bestätigt Grimms Beispiel Bakers These, dass der klassische Republikanismus im vorre-
volutionären Frankreich zwar nicht als kohärentes politisches Ideal, jedoch als Idiom der poli-
tischen Diagnose und Kritik verbreitet war. Vgl. Keith Michael Baker, Transformations of 
Classical Republicanism in Eighteenth-Century France, in: The Journal of Modern History 73 
(2001), S. 32–53.

69 Vgl. Aristoteles, Politik, Buch 3–4 und Grimm: »On se serait épargné bien des travaux et 
bien de l’ennui en réfléchissant […] qu’il est ridicule de chercher un gouvernement qui puisse 
convenir à tous les peuples, leur génie étant si différent que ce qui convient à l’un est précisé-
ment ce qui répugne à l’autre; que le génie de chaque peuple ayant nécessairement produit la 
forme de son gouvernement, et en ayant été modifié à son tour, il est absurde d’agiter avec em-
phase quel est le meilleur gouvernement possible, puisque […] chacun l’est pour le peuple qui 
l’adopté«, 56:174/15.09./To, Bd. III, 282  f.

70 Grimm lehnte sich dabei an Montesquieus Definition der république fédérative an, um den 
großen politischen Theoretiker mit seinen eigenen Argumenten zu widerlegen. Vgl. Charles 
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– die Engländer und die Holländer – ihre staatliche beziehungsweise kommerzielle 
Expansion mit dem Preis der moralischen Korruption und des drohenden Verlustes 
der politischen Mitbestimmung bezahlen müssen:

Il faut donc se détacher de l’idée de voir un peuple conquérant bien gouverné et jouir d’une 
tranquillité et d’un bonheur durables. Quand je dis un peuple conquérant, j’y comprends aussi 
les nations commerçantes dont le but est de faire des conquêtes d’un autre genre, de gagner, 
c’est-à-dire d’augmenter leur puissance71.

Auch im Rahmen seiner wirtschaftspolitischen Rezensionen, in denen er einerseits 
die Liberalisierung des Handels befürwortete, andererseits aber vor verderblichen 
Auswirkungen des Handelsgeistes auf den Charakter der (französischen) Nation 
warnte, bediente sich Grimm des Gegensatzpaares Tugend-Kommerz72. In diesem 
Zusammenhang erschien ihm die für die modernen Gesellschaften typische Tren-
nung zwischen der privaten und der öffentlichen Sphäre ebenfalls als ein Zeichen des 
sittlichen Zerfalls73.

Während Grimm in kritischer Absicht die normative Matrix des klassischen Repub-
likanismus an das politische System Frankreichs anlegte, musste er konstatieren, 
dass die Konstitution einer politischen Öffentlichkeit dort äußerst unwahrscheinlich 
sei, einer Öffentlichkeit, die in der Lage wäre, rationale und nachhaltige Entschei-
dungen im Sinne des Allgemeinwohls zu treffen: 
Voilà un grand avantage qu’un peuple libre a sur une nation qui s’est donné un chef. La nation 
rassemblée, le peuple, le public ne méconnaît jamais longtemps ses vrais intérêts. Les vrais prin-
cipes du bien public s’établissent d’eux-mêmes, et deviennent bientôt invariables; au lieu que le 
sort d’une monarchie étant entre les mains de deux ou trois ministres qui se succèdent rapide-
ment, et dont les projets s’évanouissent dans le renouvellement perpétuel qui change les choses 
du soir au lendemain, les principes de gouvernement y restent vagues et incertains, et la nation 
entière aveuglée passe quelquefois des siècles à se tromper sur le bien public et à suivre des 
maximes qui la conduisent à sa ruine74.

Louis de Secondat de Montesquieu, De l’esprit des lois, IX/1, in: Œuvres complètes, hg. von 
André Masson, Bd. 1, Paris 1950, S. 172–174.

71 54:089/01.08/To, Bd. II, S. 383–85. 
72 Vgl. 55:042/15.03./To, Bd. II, S. 507–512. Zur Bedeutung dieser Opposition als Schnittstelle 

zwischen dem republikanischen Tugenddiskurs und dem liberalen Diskurs der »civil society« 
bes. im angelsächsischen Raum vgl. John G. A. Pocock, Die Schule von Cambridge und die 
schottischen Philosophen. Zum Verhältnis der bürgerlich-humanistischen und der zivilrechtli-
chen Interpretation des sozialen Denkens im 18. Jahrhundert, in: Ders., Die andere Bürgerge-
sellschaft. Zur Dialektik von Tugend und Korruption, Frankfurt a. M., New York, Paris 1993, 
S. 158–189.

73 »On vante sans cesse, parmi les avantages des grandes villes, celui de n’être point éclairé, exami-
né, suivi dans la conduite par son voisin, et l’on ne voit point que quand un peuple est parvenu 
à ce point d’incurie et d’indifférence de citoyen à citoyen, il faut qu’il soit déjà bien corrompu«, 
57:183/01.12./To, Bd. III, S. 451  f.

74 56:178/01.10./To, Bd. III, S. 289. Mit dieser Position befindet sich Grimm im Widerspruch zu 
den späteren Theoretikern der öffentlichen Meinung, die – wie Jacques Necker – den Kommu-
nikationsmechanismus der opinion publique an den esprit de société eines Volkes banden, der 
weder unter dem Joch des Despotismus noch in freier Selbstbestimmung lebe, vgl. Baker, Pu-
blic opinion, S. 196, Anm. 120  f.
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Somit erwies sich für Grimm die Autoritätsinstanz der öffentlichen Meinung unter 
einem monarchischen Regime in letzter Konsequenz als prekäre Ersatzlösung für 
die politische Freiheit. Mehr noch, sogar wenn die kollektive Wahrheitsfindung er-
folgreich gewesen sein sollte, gebe es in einer Monarchie im Gegensatz zur Repub-
lik keinen Automatismus in der Umsetzung der Beschlüsse, die in der öffentlichen 
Debatte gefasst worden seien. Wenn Bürgern wie in Frankreich keine unmittelbaren 
politischen Gestaltungsmöglichkeiten offen stünden, könnten Verdikte des Publi-
kums kaum gegen die Ignoranz oder den bösen Willen der Machthaber durchge-
setzt werden: 

[L]orsqu’un peuple libre voit qu’il s’est trompé dans quelque partie, la réforme devient non 
seulement aisée et naturelle, mais elle est forcée. Dans une monarchie, souvent on connaît le mal 
depuis longtemps qu’il est encore sans remède. Les ministres y mettent même une sorte de 
point d’honneur de soutenir jusqu’à leurs sottises, et ils croient bonnement que c’est compro-
mettre la dignité du roi et la majesté du trône que de révoquer un édit ou une loi dont le mauvais 
effet est démontré. […] Enfin, depuis huit ans, nous avons commencé à connaître les vrais prin-
cipes et avec eux nos besoins réels. Mais le gouvernement a-t-il profité de nos progrès? A-t-il 
remédié aux maux que le cri public lui dénonce depuis si longtemps? Nous savons presque tous 
maintenant que nos maximes sur les finances, sur le commerce et sur l’agriculture, sont fausses 
et pernicieuses à l’État; cependant les anciens lois subsistent toujours, et, quoique nous connais-
sions nos maux et qu’ils soient urgents, nos ministres n’ont encore rien fait pour les soulager ni 
pour nous faire voir qu’ils savent mettre à profit nos lumières75.

Diese Einsicht in die prinzipielle Unvereinbarkeit der funktionierenden politischen 
Öffentlichkeit und der absolutistischen Regierungsform begründete Grimms kriti-
schen Standpunkt gegenüber der französischen Monarchie, in der nach seinen Beob-
achtungen unabhängige Stimmen zumeist ignoriert und unterdrückt wurden76. Nur 
selten konnte die »Correspondance littéraire« kleine Fortschritte in der Etablierung 
der politischen Öffentlichkeit in Frankreich vermelden77.

Gleichzeitig glaubte Grimm jedoch feststellen zu müssen, dass irrationales kom-
munikatives Verhalten nicht nur bei den pflichtvergessenen Herrschenden, sondern 
auch bei den Teilnehmern an öffentlichen Debatten dominierend sei. Grimm zeigte 
sich immer wieder frappiert über den Mangel an politischem Verständnis bei den 
Wortführern der öffentlichen Meinung und über willkürliche Schwankungen im Pub-

75 56:178/01.10./To, Bd. III, S. 289  f.
76 Vgl. z. B.: »On ferait donc une forte bonne brochure, à l’imitation de l’anglaise, qu’on intitu-

lerait non le Peuple français instruit, car il n’est point aveugle sur ses vrais intérêts, seulement ce 
n’est pas lui qui décide et conduit les affaires; mais il faudrait dire: le Ministère français instruit. 
Or, comme le ministère de France n’aime pas toujours à être remontré, surtout par des particu-
liers, l’honnête homme qui s’en aviserait pourrait fort bien être confondu avec des La Beau-
melle et aller coucher à la Bastille«, 56:225/15.11./To, Bd. III, S. 309. 

77 Vgl. den Kommentar zur Broschüre »Preuves de la pleine souveraineté du roi sur la province de 
Bretagne«: »Il y a trente ans que le gouvernement n’aurait pas fait publier une telle correspon-
dance. Aujourd’hui il ne dédaigne pas de mettre le public au fait d’une contestation importante 
et de le constituer, pour ainsi dire, juge entre le roi et une partie de ses sujets«, 65:331/01.11./To, 
Bd. VI, S. 441.
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likumsurteil78. Diese Inkonstanz führte er wiederum auf die zersetzende Langzeit-
wirkung der Unfreiheit zurück: 

[L]e corps de la nation étant exclus de l’administration de la chose publique, qui n’est confiée 
qu’à un petit nombre de personnes, les esprits y manquent ordinairement de cette vigueur qui, 
au défaut des grandes actions, produit du moins des grandes idées et répand une certaine éner-
gie dans les discours les moins étudiés. Ce n’est pas là le caractère de l’esprit français, et l’on en 
doit trouver la raison dans le gouvernement politique de la France. On y a bien vu naître 
quelques génies mâles, et nous en possédons encore quelques-uns aujourd’hui; mais le carac-
tère général de la nation a ressemblé de tout temps à celui d’un enfant joli et léger. Nous portons 
cette espèce d’enfantillage dans nos livres, dans nos entreprises, dans nos établissements79.

Damit stellte Grimm den Konnex zwischen dem Mangel an politischer Freiheit und 
der Sterilität oder sogar Verderbtheit des öffentlichen Diskurses her. Aus dieser Per-
spektive präsentierte sich die literarisch-politische Öffentlichkeit in Frankreich 
nicht als friedens- und erkenntnisstiftende Institution, sondern im deutlichen Kon-
trast zum antiken Vorbild als Jahrmarkt der Eitelkeiten und Schauplatz literarischer 
Kriege:

Les anciens […] ne connaissaient point ces querelles littéraires. […] Cette différence vient sans 
doute de ce que tout ce qu’il y avait de citoyens pouvant s’occuper du gouvernement de la 
chose publique, un sujet si noble et si élevé donnait aux esprits du dégoût pour tout ce qui est 
petit et une trempe de vigueur et de gravité bien opposée à notre pédanterie et à notre goût pour 
les misères. […] Notre oisiveté nous rend minutieux et chicaneurs. Les anciens, toujours occu-
pés de grands objets, ignoraient la manie de traiter des questions frivoles et inutiles. Si la Répu-
blique de Platon eût paru de nos jours, elle aurait occasionné une guerre de plume qui aurait 
duré plus longtemps que la guerre de Troie80. 

Diese abweichende, ja geradezu entgegengesetzte Sicht auf die öffentlichen Kommu-
nikationsprozesse der Gegenwart macht deutlich, dass Grimms affirmative Konzep-
tion der kritischen Öffentlichkeit – auch wegen der Schwierigkeiten ihrer Einbet-
tung im klassischen Republikanismus – eine Tendenz zur Selbstaufhebung aufweist 
und daher keine kohärente Legitimationsbasis für das Projekt der Aufklärung be-
reitstellen kann. Dementsprechend gerät sie in der »Correspondance littéraire« ab 
der Mitte der 1760er Jahre immer mehr in den Hintergrund, ohne jedoch komplett 
zu verschwinden. Die oben zitierte Passage offenbart zugleich die systematische 
Schnittstelle zu Grimms negativem Modell der öffentlichen Kommunikation, das 
den Boden des Fortschrittsoptimismus endgültig verlässt. 

78 Vgl. z. B. »Revue de brochures sur le contrôleur de finances M. de Silhouette«: »Il faut passer 
en revue cette foule de brochures que la première opération du nouveau contrôleur général des 
finances a vu naître et mourir dans le même jour. Peu de choses ont fait une impression aussi 
forte que celle-là, et comme nous sommes extrêmes en tout, on a d’abord élevé M. de Silhouette 
au-dessus de M. de Sully et de M. Colbert; il a été plus d’une fois appelé le père du peuple. Il est 
vrai que lorsque trois mois après on a parlé de nouveaux impôts, d’un nouveau vingtième, de 
nouvelles ressources pour les besoins de l’Etat, peu s’en est fallu que ce ministre ne fût aussi 
rabaissé qu’il avait été élevé auparavant. Telle est l’injustice d’une nation extrême dans la 
louange comme dans le blâme«, 59:170/15.10./To, Bd. IV, S. 146.

79 59:085/01.05./To, Bd. IV, S. 106; vgl. auch 63:122/01.06./Hallgren, Bd. I, S. 119.
80 56:174/15.09./To, Bd. III, S. 282.
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1.2. In der Abwärtsspirale der Publizität?

Gleich im Anfangssatz der Einleitung, die Grimm der ersten Sendung der »Corres-
pondance littéraire« vorausschickte, machte er auf die grundlegende Dichotomie der 
literarischen Produktion in Frankreich aufmerksam: 

Dans les feuilles qu’on nous demande, nous nous arrêterons peu à ces brochures dont Paris est 
inondé tous les jours par les mauvais écrivains et par les petits beaux esprits, et qui sont un des 
inconvénients attachés à la littérature; mais nous tâcherons de rendre un compte exact et de 
faire une critique raisonnée des livres dignes de fixer l’attention du public81.

Neben den wenigen guten Werken, die einer kritischen Lektüre würdig seien, sähe er 
sich mit einer unüberschaubaren Menge von abgeschmackten, nichtssagenden Bro-
schüren konfrontiert, die Paris förmlich zu überschwemmen drohten. Für diese Pla-
ge des Literaturbetriebes machte er in erster Linie die elenden Skribenten (mauvais 
écrivains) und kleinen Schöngeister (petits beaux esprits) verantwortlich. Deren Ty-
pologie nahm entgegen Grimms ursprünglicher Absicht einen prominenten Platz in 
der Berichterstattung der »Correspondance littéraire« ein. So entdeckten Grimm 
und sein Kollege Diderot in den Niederungen der république des lettres zahllose, 
vollkommen ungebildete und talentlose Vielschreiber, die sich mit Buchproduktio-
nen unterschiedlichster Art mehr schlecht als recht über Wasser hielten. Die einen 
verstopften mit ihren schablonenhaften Romanen, Poemen und Theaterstücken 
sämtliche Buchläden der Stadt, so dass ihre Werke schließlich in die entferntesten 
Weltgegenden exportiert werden mussten82. Die anderen betätigten sich als Überset-
zer, ohne dabei die eigene, geschweige denn die Sprache des Originals richtig zu be-
herrschen83. Die dritten stellten ihre Pseudo-Gelehrsamkeit unter Beweis, indem sie 
fremde Werke plünderten und zu platten, geistlosen Kompilationen ›verwursteten‹84. 
Die vierten schließlich legten das Gewand des Aristarchos an85, um in ihren Periodi-

81 Vgl. 53:001/05./To, Bd. II, S. 239.
82 Vgl. z. B. Diderots ironische Gleichsetzung schlechter Bücher mit Verbrechern, die in die Ko-

lonien verschickt werden: »Un vaurien qui a forfait dans la société se sauve chez l’étranger, ou 
ses parents l’envoient au-delà des mers; c’est aussi notre dernière ressource avec les mauvais au-
teurs: nous les mettons en pacotilles«, 69:145/01.11./DPV, Bd. XVIII, S. 87.

83 »Le démon traducteur nous poursuit ici avec le même acharnement que le démon romancier. Je 
ne sais si l’on fait aussi des traductions pour les îles; mais tout le petit peuple qui ne fait point de 
romans traduit«, 54:103/15. 08./To, Bd. II, S. 392; siehe auch 53:019/01.08./To, Bd. II, S. 266; 
54:105/15.08./To, Bd. II, S. 393. 

84 Vgl. z. B. Diderots Kommentar zur anonymen Schrift »Principes philosophiques pour servir 
d’introduction à la connaissance de l’esprit et du cœur humains«: »Ce n’est pas moi, c’est l’au-
teur lui-même qui nous fait l’histoire de son livre. Il a lu; il a recueilli de différents ouvrages qui 
lui sont tombés sous la main, les meilleurs lambeaux à son gré. Lorsque sa compilation lui a 
paru suffisamment volumineuse, il a cherché à introduire quelque ordre entre les matières, et il 
en est résulté le fatras que voici. Il me semble d’après cet aveu qu’il n’y a personne au monde 
qui, sachant lire, ayant de quoi vivre, un peu de goût et beaucoup de temps de reste, n’en puisse 
faire autant, et augmenter le nombre des livres inutiles«, 69:137/01.10./DPV, Bd. XVIII, S. 63; 
siehe auch DPV, Bd. XVIII, S. 349  f.

85 Grimm und Diderot apostrophierten die Journalisten im ironischen Vergleich mit dem griechi-
schen Begründer der Literaturkritik als »nos aristarques modernes«, vgl. u. a. 56:211/15.10./To, 
Bd. III, S. 299; 56:242/15.12./To, Bd. III, S. 320; 58:165/01.11./To, Bd. IV, S. 47.
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ka über alles auf der Welt Urteile bar jeder Sachkenntnis zu fällen86 und Satiren auf 
berühmte Schriftsteller zu veröffentlichen87.

Jede dieser vier Kategorien der »elenden Skribenten« wurde auf den Seiten der 
»Correspondance littéraire« durch einen idealtypischen Vertreter illustriert, dessen 
schriftstellerisches Wirken besonders intensiv beobachtet und dessen Name für 
Grimm zum Synonym der jeweiligen Berufsgruppe wurde. So wurde Abbé Trublet 
durch kontinuierliche Erwähnungen und Kommentare zum sprichwörtlichen Kom-
pilatoren und Vielschreiber der république des lettres erhoben88; diese umgekehrte 
Konsekration gipfelte im burlesken Nachruf, den Grimm und Diderot dem »Archi-
diakon aus Saint-Malo« widmeten89. Der Typus des unfähigen Fließband-Überset-
zers (»traducteur à la toise«) wurde wiederum durch Marc Antoine Eidous perfekt 
verkörpert, den Grimm mit unzähligen hyperbolischen Sarkasmen zu einer wahren 
Plage der Literatur stilisierte90. Wenig überraschend fungierte Élie Catherine Fréron 
als Prototyp des skrupellosen, verleumderischen Journalisten91. Grimm deklarierte 
ihn zum Inbegriff des gefährlichen »literarischen Ungeziefers«92, das – wenn nicht 
ausgerottet – so doch aus ›hygienischen‹ Gründen auf Distanz gehalten werden soll-
te93. Schließlich ragte aus der Reihe pittoresker Dichter-Gestalten, die in der »Cor-

86 »C’est un grand abus dans la littérature que nos papiers publics soient abandonnés à des 
mercenaires sans goût, sans connaissances et sans principes, et que, de tous les droits, ceux de la 
vérité et de la sagesse y soient les plus négligés«, 57:107/01.05./To, Bd. III, S. 369f, vgl. auch 
59:150/15.09./To, Bd. IV, S. 142.

87 Grimm sprach in diesem Zusammenhang von einem »précepte généralement adopté par tout 
faiseur de feuilles: Si tu veux que tes feuilles soient vendues, il faut attaquer et insulter les 
hommes célèbres«, 61:098/01. 05./ CLG, Bd. VIII, S. 132; siehe auch 54:118/15.09./To, Bd. II, 
S. 407  f.; 61:121/01.06./CLG, Bd. VIII, S. 178.

88 Vgl. u. a. 60:013/01.01./CLG, Bd. VII, S. 15  f.; 67:311/01.11./To, Bd. VII, S. 468  f. 
89 Vgl. 70:082/01.04./To, Bd. VIII, S. 495–499.
90 »Histoire des colonies européennes dans l’Amérique […]. Traduite de l’anglais de William 

 Burke par le terrible Eidous. Vous voyez que ni la Chine, ni l’Afrique, ni l’Amérique, ni aucune 
partie du monde n’est à l’abri des ravages de ce redoutable traducteur; et s’il reste encore 
quelque pays à découvrir sur notre globe, il sera bientôt sous la puissance d’Eidous le cruel«, 
66:338/01.11./To, Bd. VII, S. 177. Siehe auch 66:311/15.10./To, Bd. VII, S. 150; 66:359/01.12./
To, Bd. VII, S. 183; 67:317/01.11./To, Bd. VII, S. 473; 69:085/15.03./To, Bd. VIII, S. 313  f.; 
72:011/0101./G1 I, fol. 198v.

91 »Nous avons ici un homme qui se nourrit de la honte, des ridicules et des chutes des auteurs, et 
qui, au défaut de mauvais ouvrages à critiquer, trouverait le secret de vivre de satires et de libel-
les faits contre les auteurs. Cet homme, […] qui a d’ailleurs assez d’esprit pour trouver son 
compte dans l’exercice d’un métier aussi méprisable […] ces critiques impudents et mercenaires 
n’ont jamais connu les égards qu’on doit aux hommes en général, et encore mois ceux qu’on 
doit aux gens de mérite qui ont droit à l’estime publique«, 54:080/01.07./To, Bd. II, S. 372  f.

92 »A la tête de la troupe des polissons se trouve l’illustre M. Fréron dont les éloges sont plus re-
doutés de honnêtes gens que les injures qu’il ne cesse pas de vomir depuis quelque temps contre 
M. Rousseau. C’est le roi de ces insectes importuns dont parle M. Diderot dans l’Interprétation 
de la nature, qui passent les instants de leur existence éphémère à troubler l’homme dans ses tra-
vaux et dans son repos«, 54:014/15.02./To, Bd. II, S. 322. Zur Entwicklung der Insektenmeta-
phorik in Bezug auf die »baisse littérature« von Voltaire bis Rivarol vgl. Robert Darnton, 
Gens de lettres, gens du livre, S. 146–152. 

93 Zwar zitiert Grimm an einer Stelle aus Diderots »Pensées sur l’intérpretation de la nature«, um 
mit dessen Autorität für die Ausmerzung der literarischen Schädlinge zu plädieren: »La justice 
demanderait d’exterminer des êtres aussi nuisibles dans la nature et aussi indignes de leur exis-
tence«, 53:033/01.10./To, Bd. II, S. 286. Ansonsten tritt er eher für die stille Verachtung der »in-

Buch_191806-Francia77.indb   145 22.09.2014   14:55:29



II. Die »Correspondance littéraire« als Medium der französischen Aufklärung 146

respondance littéraire« präsentiert wurden, der einfältige Provinzgeistliche Abbé 
Petit heraus, der sich für einen großen Theaterdichter hielt94. Seine absolute Talentlo-
sigkeit und profunde Ignoranz, gepaart mit naiver Selbstüberschätzung und gren-
zenloser Eitelkeit, machten den Pfarrer von Montchauvet in Grimms Augen zum 
idealen Vertreter der Zunft »kleiner Schreiberlinge«, dessen unfreiwillig komische 
Geständnisse er immer wieder zitierte95. Diese Hauptprotagonisten der »basse litté-
rature« fungierten in der »Correspondance littéraire« als negative Referenzgrößen, 
wenn es darum ging, einen Autor kritisch zu betrachten und jenseits der bloßen Re-
putation nach dem wahren Stellenwert seines Werkes zu fragen96. Gleichzeitig inspi-
rierten diese Figuren Grimm immer wieder zu glänzendem Spott und zu geistrei-
chen Einfällen, wie die folgende Bemerkung an den Erzkompilator Abbé Trublet 
zeigt: 

Quant à moi que l’archidiacre Trublet a tant de fois fait rire jusqu’aux larmes, je ne mourrai pas 
content, que je n’aie fait faire à mes dépens, son portrait entre deux parenthèses, ou entre deux 
virgules, signes que la déesse de la faconde a institués, ainsi que le caractère italique tout exprès 
pour faire briller dans tout son jour la subtilité de l’abbé Trublet, à force de distinctions fines97.

Im Allgemeinen überboten sich Grimm und Diderot gegenseitig mit burlesken Be-
strafungsphantasien in Bezug auf talentlose Künstler und Literaten98. So beschwört 
Diderot in seinem »Salon de 1763« Apollos Gericht über zahlreiche unwürdige 
Künstler, denen aus der Sicht des Kritikers entweder die Verlegung auf die Notre- 
Dame-Brücke drohte, wo die Schildermaler ihre Ware feilboten, oder gar der göttli-
che Befehl zum Sauberlecken der Leinwände, die sie mit ihren Bildern derart verun-
ziert hätten99.

Neben der Steigerung des Lesevergnügens hatten diese satirischen Streifzüge 
durch die Niederungen des kulturellen Lebens eine weitere wichtige Funktion: Da 
Deutschland nach den Beobachtungen der »Correspondance littéraire« eines der be-
vorzugten Exportziele für die minderwertige Überschussware des Pariser Literatur-

sectes malfaisants« (so in: 53:005/01.06./To, Bd. II, S. 254) bei gleichzeitiger strikter Vermei-
dung jeder Nähe ein. Daher löst die bloße gemeinsame Erwähnung der Namen von Diderot 
und Fréron durch Abbé Trublet Grimms wütenden Protest aus: »Il met en plusieurs endroits 
Fréron et M. Diderot sur la même ligne. Il n’y a peut-être que M. l’abbé Trublet à qui il soit ar-
rivé de citer les feuilles de Fréron, qui en amusant deux ou trois quarts d’heure par mois la ma-
lignité du public, sont devenues un objet d’indignation pour tous les honnêtes gens; mais il n’y 
a sûrement que l’abbé Trublet dans le monde qui puisse associer Fréron avec M. Diderot«, 
54:043/01.05./To, Bd. II, S. 352.

94 Der groteske Auftritt des Möchtegern-Nachfolgers von Corneille vor dem Kreis des Baron 
d’Holbach wurde in der »Correspondance littéraire« in aller Ausführlichkeit geschildert. Vgl. 
55:110/01.08./CLG, Bd. II, S. 156–166.

95 Vgl. u. a. 55:033/01.03./CLG, Bd. II, S. 61; 55:136/01.09./CLG, Bd. II, S. 195. 
96 So kritisierte Grimm z. B. den Aufbau von Saurins viel gepriesener Tragödie »Beverlei« mit 

dem Hinweis auf die Ähnlichkeit zum unfreiwillig komischen Handlungsaufbau im Stück von 
Abbé Petit. Vgl. 71:011/01.01./G1 I, fol. 10r. Zu verschiedenen Modellen der Kritik in der 
»Correspondance littéraire« siehe Teil III, Kap. 1.2.

97 61:166/01.08./To, Bd. IV, S. 449.
98 Vgl. u. a. 66:340/01.11./To, Bd. VII, S. 168.
99 Vgl. 63:255/15.11./DPV, Bd. XIII, S. 381.
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marktes darstellte100, gehörte es zu Grimms Pflichten als literarischer Korrespon-
dent, seine Abonnenten zu warnen, um ihnen eine nähere Bekanntschaft mit solchen 
Werken zu ersparen. Besonders deutlich in dieser Hinsicht sind Grimms Mahnun-
gen vor irreführenden Urteilen der periodischen Presse: »Il est donc essentiel pour 
les étrangers de ne se point rapporter aux décisions de nos journalistes; le moyen le 
plus sûr de se tromper serait de les croire sur leur parole, et c’est ce qui, je crois, arrive 
souvent dans les pays étrangers et en province«101.

Doch weit über die konkreten Erfordernisse des Informations- und Warndienstes 
hinaus wandte sich Grimm mit einem nie nachlassenden analytischen Interesse den 
Vertretern der niederen Literatur zu, denen er eine grundsätzliche Bedeutung bei-
maß. In der Tätigkeit der »kleinen Schreiberlinge« sah er zugleich Ursache und Indiz 
für die kulturelle Dekadenz Frankreichs im Allgemeinen und die Krise der französi-
schen Aufklärung im Besonderen. Dabei stellten für Grimm der Verfall des rationa-
len Urteilsvermögens und des künstlerischen Geschmacks beim französischen Pub-
likum zwei eng miteinander verknüpfte Dimensionen der Rückkehr zur Barbarei 
dar. In Bezug auf den dramatischen Rückgang des Publikumsinteresses für die Klas-
siker im Repertoire der Comédie-Française vermerkte er: »Il ne reste plus, ce semble, 
qu’un pas à faire vers la barbarie, à un peuple qui déserte ce spectacle pour courir en 
foule aux farces plates et indécentes des histrions italiens et de l’opéra comique«102. 

Dieses komplexe Niedergangsnarrativ, das auf die Offenlegung der Gesetzmäßig-
keiten marktgesteuerter öffentlicher Kommunikation abzielte, soll im Folgenden re-
konstruiert werden.

Zu den Rahmenbedingungen der modernen literarischen Öffentlichkeit gehörte 
laut Grimm die Entstehung des Buchmarktes, der sowohl den Status des Schriftstel-
lers als auch den Charakter der literarischen Produktion verändert habe103. Die Pro-
fessionalisierung der Literatur verwandle diese in billige Massenware, die nach be-
stimmten, leicht durchschaubaren Techniken fabrikmäßig hergestellt werde: 
»Comme l’imprimerie en a fait une profession, on a cherché des méthodes, des pa-
trons, des tours de métier; et la manière de faire un livre, est devenue un art de 
manœuvre, comme celle de fabriquer un drap ou de la toile«104.

So präsentierte Grimm in seiner Rezension zu einem Theaterstück von Jean- 
Baptiste Châteaubrun eine ausführliche Liste von typischen Ingredienzen der fran-
zösischen klassizistischen Tragödie105. Erst durch die Expansion des Marktes für 
Druck erzeugnisse sei demnach die Schriftstellertätigkeit aus einer Domäne der edlen 
Geister zum profitorientierten Beruf mutiert, der Mittelmäßigkeiten und Tauge-
nichtsen eine Chance gebe:

100 »Nos auteurs en ce genre sont beaucoup trop féconds pour que leurs lecteurs puissent suffire, 
et nos librairies sont obligés de temps en temps d’envoyer des ballots de romans chercher for-
tune ailleurs et faire les délices des provinces d’Allemagne et des îles d’Amérique«, 
54:100/15.08./To, Bd. II, S. 391 sowie: 55:025/01.02./To, Bd. II, S. 499; 63:174/01.08./To, Bd. V, 
S. 354.

101 57:107/01.05./To, Bd. III, S. 371; siehe auch 60:019/01.02./CLG, Bd. VII, S. 23.
102 53:016/15.07./To, Bd. II, S. 263; vgl. auch 60:084/01.06./ CLG, Bd. VII, S. 129.
103 Dazu siehe Teil I, Kap. 2.1.
104 59:193/15.11./To, Bd. IV, S. 154  f.
105 Vgl. 56:004/15.01./To, Bd. III, S. 157–159.
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Je ne sais si la facilité d’avoir des livres, comme M. Hume paraît le croire, ou plutôt comme je 
l’imagine, celle d’en publier, a avili le métier d’auteur; mais il est constant que sous ce point de 
vue, l’invention de l’imprimerie a fait beaucoup de tort aux lettres. Les esprits les plus mé-
diocres ayant trouvé le moyen de publier leurs impertinences et leurs platitudes, et de tirer pro-
fit de leur multiplication, ils ont dû bientôt faire profession d’écrivain, et leur trafic leur procu-
rant la subsistance, ils n’ont pu que perpétuer l’abus de la permission d’écrire. […] Chez nous 
la carrière des lettres est devenue celle de tous les gens inutiles. L’écrivain le plus méprisable 
peut voir son nom plus souvent imprimé que celui de Montesquieu et de Voltaire106.

Das exponentielle Wachstum und die zunehmende Kommerzialisierung der Litera-
turproduktion, die Grimm gemeinsam mit anderen zeitgenössischen Kritikern der 
Bücherflut häufig beklagte107, führten nach den Beobachtungen der »Correspondan-
ce littéraire« zum erbitterten Konkurrenzkampf um die Gunst der Leserschaft, in 
dem alle Mittel erlaubt schienen. Davon zeugten laut Grimm verschiedene 
Schreibstrategien, die von den »kleinen Schreiberlingen« aus purer Existenznot sys-
tematisch angewandt wurden. Zu diesen Strategien, die zu entlarven Grimm zu sei-
ner Aufgabe machte, gehörte zum einen das Imitieren beziehungsweise Plagiieren 
anerkannter Schöpfungen anderer Schriftsteller:

Depuis les Lettres persanes de l’immortel président de Montesquieu, il n’y a point de nation en 
Asie ou en Amérique dont nous n’ayons fait voyager quelques individus en France pour leur 
faire tracer un tableau de nos mœurs. Ainsi le seigneur siamois ou mexicain est ordinairement 
un pauvre diable qui relégué dans un quatrième a besoin de quelques écus pour ne pas mourir 
de faim108.

Ob empfindsame Romane wie die »Nouvelle Héloïse«109, Schauerliteratur nach eng-
lischem Vorbild110, Epigramme im Stile von Alexis Piron111 oder Dramen in der 
Nachfolge Diderots und Sedaines112 – immer wieder verwies Grimm auf die miss-
brauchte Vorlage und prangerte ihre grobschlächtige Verunstaltung an. Die andere 

106 59:193/15.11./To, Bd. IV, S. 153.
107 Vgl. Grimms Deutung der Bücherflut als Zeugnis der sozial-politischen Krise: »Oh! mon Dieu, 

que je suis las de passer en revue tant de détestables ouvrages! Tant de mauvais livres décèlent 
une plaie profonde du gouvernement: d’un côté, un si grand désœuvrement, puisqu’enfin on 
n’imprimerait pas ces platitudes si l’on n’en trouvait le débit; de l’autre, tant d’auteurs oisifs à 
Paris, tandis qu’on pave les grands chemins par corvée!«, 66:358/01.12./To, Bd. VII, S. 183; sie-
he auch 63:172–63:174/01.08./To, Bd. V, S. 352–355. Zur Kritik an der Bücherflut als Indiz für 
die Umbruchprozesse in der république des lettres vgl. Teil II, S. 127–129.

108 61:090/01.05./CLG, Bd. VIII, S. 128  f.; vgl. auch 57:117/01.07./To, Bd. III, S. 386  f.
109 Vgl. 64:024/15.01./To, Bd. V, S. 445  f.
110 Vgl. bes. Grimms Kritik an Baculard d’Arnaud und seinen Epigonen, 67:199/15.07./To, 

Bd. VII, S. 375; 68:061/15.03./To, Bd. VIII, S. 44  f.; 72:164/01.09./To, Bd. X, S. 66.
111 So stellte Grimm Nicolas Linguets Epigramm-Krieg gegen La Harpe als einen erfolglosen Ver-

such bloß, den großen Satiriker Piron nachzuahmen, vgl. 70:270/15.12./To, Bd. IX, S. 197  f.
112 Vgl. Grimms Kommentar zu »Le Fabricant de Londres« von Fenouillot de Falbaire: »On peut 

appeler cette pièce le crime de MM. Diderot et Sedaine. Le pauvre Fenouillot a vu le succès du 
Père de famille et du Philosophe sans le savoir, et il a dit: Faisons le Fabricant de Londres, et 
cela fera une trinité; mais le parterre n’a pas voulu reconnaître la profession du Fabricant. […] 
Il a lu quelque chose dans la poétique de M. Diderot sur les scènes simultanées, il en a vu l’essai 
dans le Père de famille, et il a cru qu’il n’y avait qu’à en faire depuis le commencement jusqu’à 
la fin«, 71:029/15.01./G1 H, fol. 22r.
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typische Vorgehensweise der »elenden Skribenten« bestand laut Grimm darin, sich 
mit Hilfe verschiedenartiger Sekundärschriften an eine aktuelle Erfolgsproduktion 
anzuschließen und das öffentliche Interesse teilweise in eigene Gewinne umzumün-
zen. So stellte Grimm einen Katalog von Textgattungen zusammen, die im Rahmen 
der Vermarktung der patriotischen Tragödie »Le siège de Calais« von Pierre-Laurent 
Buirette de Belloy entstanden waren:

Vous ne doutez point que le succès de la tragédie du »Siège de Calais« n’ait produit une foule 
d’écrits et de brochures de toute espèce. Vers, Stances, Couplets poissards, Parades, Lettres à 
une dame de province, Examen impartial, tout a été épuisé pour chanter, analyser, disséquer et 
immortaliser M. de Belloy113.

Schließlich war das Kompilieren neuer Werke aus mehreren fremden Schriften die 
am meisten verbreitete und am wenigsten anspruchsvolle Form der literarischen 
Fronarbeit, die Grimm für die schlimmste Geißel der république des lettres hielt:

C’est une chose vraiment effrayante que de voir à quel point les faiseurs d’Esprits, d’Abrégés, 
de Pensées, de Dictionnaires, de compilations de toute espèce, se sont multipliés depuis 
quelques années. Ce sont des chenilles qui rongent l’arbre de la littérature, et qui le mangeront 
enfin jusqu’à la racine114.

Grimm und Diderot machten die verschiedenen Gattungen der Kompilationen nicht 
nur für die ärgerliche Verhunzung der Originale verantwortlich115. sondern befürch-
teten auch durch ihre Langzeitwirkung den Verlust der gründlichen und selbständi-
gen Rezeptionshaltung bei den Lesern116. Sogar den viel gepriesenen praktischen 
Nutzen sprach Grimm diesen aus reiner Geldgier achtlos und dilettantisch zusam-
mengestellten Machwerken ab:

Il n’y a pas une seule de ces compilations qui ne soit faite avec la dernière négligence, et cela est 
d’autant plus déplorable que plusieurs d’entre elles pourraient être véritablement utiles si elles 
étaient faites avec un peu de soin; mais l’impudence avec laquelle de petits littérateurs obscurs 
et affamés osent présenter au public les rapsodies les plus informes est poussée à un excès qu’on 
a peine à s’imaginer117.

Grimms wiederholter Hinweis auf den knurrenden Magen als die einzige Motivati-
on eines »elenden Skribenten« korrespondiert mit Voltaires satirischem Bild des 

113 65:150/01.05./To, Bd. VI, S. 291.
114 66:168/01.06./To, Bd. VII, S. 55  f.; vgl. auch 69:048/01.02./To, Bd. VIII, S. 274.
115 »Je ne sais quel est l’impie qui a osé porter la fureur d’abréger, qui règne aujourd’hui parmi 

nous, jusqu’à faire un Abrégé des hommes illustres de Plutarque. […] Ah! le malheureux! C’est 
un sacrilège qui a osé porter la main sur un des plus beaux présents que l’antiquité ait faits aux 
âmes honnêtes et sensibles; son nom doit être en horreur à tous les gens de goût«, 64:094/01. 05./
To, Bd. V, S. 496; vgl. auch 54:018/01.03./To, Bd. II, S. 326 sowie Diderot 69:139/01.10./DPV, 
Bd. XVIII, S. 71.

116 Vgl. Grimms Kritik an den Wörterbüchern und ihrem Versprechen umfassender Bildung: 
»Grâces à nos compilateurs, bientôt tout Français qui saura son a, b, c saura tout ce qu’il est 
possible de savoir, ou plutôt moyennant deux ou trois cent dictionnaires portatifs, il parlera de 
tout ce qu’il ne sait pas. Heureux  siècle où les connaissances sont à si bon marché«, 
67:138/01.05./G1 G, fol. 145r; vgl. auch 69:029/15.01./G1 H, fol. 20r.

117 70:268/15.12./To, Bd. IX, S. 194; siehe auch 68:050/01.02./To, Bd. VIII, S. 40.
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»Berufsschriftstellers« (auteur), der seinen Lebensunterhalt mit Literatur bestreiten 
müsse, weil er keinen ordentlichen Beruf erlernt habe118. So kann Voltaires Gedicht 
»Le pauvre diable« (1760), in dem exemplarische Gestalten der Trivialliteratur 
(Fréron, Trublet, Abbé de Chaumeix) verschiedene Stationen in der Laufbahn eines 
»Schreiberlings« veranschaulichen119, als die Synthese von Grimms Phänomenologie 
der literarischen Unterwelt gelesen werden120. Dabei wäre jedoch wichtig festzu-
halten, dass Grimms Sicht der niederen Literatur nicht vom aristokratischen Ressen-
timent Voltaires gegenüber der canaille littéraire geprägt war. Auf der einen Seite 
stellte für Grimm die soziale Marginalität eines Schriftstellers kein absolutes Aus-
schlusskriterium dar, könnte es sich dabei doch um ein vom Publikum verkanntes 
Genie handeln: »Si ›De l’esprit des lois‹ avait été la première production de quelque 
homme indigent et obscur qui eût jeté, d’un quatrième étage, ce livre dans le public, 
il se serait passé vingt ans avant qu’il eût eu toute sa réputation«121.

Auf der anderen Seite entlarvte Grimm häufige Allianzen der aristokratischen Ge-
sellschaft (le monde) mit der literarischen Unterwelt122, die für Voltaire, der la bonne 
compagnie stets als wahres Publikum feierte, nicht denkbar gewesen wären123. 
Schließlich stellte der literarische Korrespondent mit dem Grafen de Lauraguais den 
Typus des ›reichen Teufels‹ an den Pranger, einen gänzlich talentfreien Vielschreiber, 
der im Streben nach literarischem Ruhm ghost writers beschäftigte und seinen hohen 
sozialen Rang schamlos ausnutzte124.

Zusätzlich zu diesen Modifizierungen und Korrekturen ging Grimm mit seiner 
Analyse des Rollenverhaltens der Figur des ›armen Teufels‹ einen entscheidenden 
Schritt über Voltaire hinaus: Das Eingreifen der schriftstellerischen Taugenichtse 
deutete er als Auslöser einer Kettenreaktion, welche die öffentliche Kommunikation 
gerade ihrer kritisch-diskursiven Potentiale beraube und sie zum gewaltigen, unpro-
duktiven Leerlauf verforme. Diese unheilvolle Dynamik besaß für ihn den Charak-

118 Vgl. bes. Voltaire, Art. »Auteurs«, in: Dictionnaire philosophique I, in: M, Bd. XVII, S. 496–
501. Schon bei Duclos findet sich eine ähnliche Klage über das für die Gesellschaft bedenkliche 
Wachstum der Möchtegern-Schriftsteller zuungunsten nützlicher Berufe. Vgl. Charles Pinot 
Duclos, Considérations sur les mœurs de ce siècle (1751), in: Œuvres complètes de Duclos, hg. 
von Louis-Simon Auger, Paris 1820 (ND Genf 1968), Bd. 1, S. 141. Grimm teilte diese Vorstel-
lung und ordnete den literarischen Pöbel bei Dienstboten und Tagelöhnern ein: »Le dernier 
parmi les gens de lettres ne vaut pas, à beaucoup près, un honnête ouvrier, ni même un honnête 
laquais«, 56:022/15.02./To, Bd. III, S. 172.

119 Robert Darnton benutzte diesen Text als Folie für die Rekonstruktion des literarischen Unter-
grundes im vorrevolutionären Frankreich. Vgl. bes. Darnton, Gens de lettres, gens du livre, 
S. 13–58.

120 Grimm veröffentlichte als erster dieses Gedicht (60:119/01.07./M, Bd. X, 99–113) neben vielen 
weiteren, satirischen Texten Voltaires zum gleichen Thema und zitierte daraus implizit oder ex-
plizit in seinen eigenen Rezensionen. Vgl. z. B. 65:160/01.05./To, Bd. VI, S. 281; 67:311/01.11./
To, Bd. VII, S. 468  f.

121 60:120/15.07./To, Bd. IV, S. 160.
122 So z. B. in der querelle des Bouffons. Vgl. 54:119/15.09./To, Bd. II, S. 409.
123 Vgl. Voltaires satirisches Poem »Pantaodai«, 61:038/01.03./CLG, Bd. VIII, S. 69–74.
124 Vgl. 61:207/01.10./To, Bd. IV, S. 474–476; 71:143/01.07./To, Bd. IX, S. 345  f. Als zwei weitere 

prominente Repräsentanten dieser Spezies präsentierte Grimm den Kardinal Bernis 
(63:173/01.08./To, Bd. V, S.  354) und den Gerichtspräsidenten Hénault (70:041/01.02./To, 
Bd. VIII, S. 457  f.).
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ter einer vorhersehbaren Gesetzmäßigkeit: Sobald ein Thema in wenigen herausra-
genden Werken umrissen und zur öffentlichen Debatte gestellt werde, stürzten sich 
die vielschreibenden Kleingeister darauf und ertränkten den Gegenstand in der Flut 
unbrauchbarer und häufig polemischer Schriften, so dass vernünftige Diskussions-
beiträge darin vollkommen untergingen125 und das übersättigte Publikum bald jedes 
Interesse an der ursprünglichen Problemstellung verlöre126.

Die Rezeption eines Beitrages von Jean-Jacques Rousseau zur querelle des Bouf
fons bot Grimm eine Gelegenheit, den Mechanismus des Zerredens und Zerpflü-
ckens einer bedeutenden intellektuellen Leistung im öffentlichen Kommunikations-
prozess über einen längeren Zeitraum zu verfolgen. Schon bei der ersten Erwähnung 
von Rousseaus »Lettre sur la musique française« machte Grimm eine pessimistische 
Prognose über die Aufnahme dieser Schrift an der Öffentlichkeit: 

Il serait à souhaiter qu’un homme qui fût capable de tenir tête à M. Rousseau, prît la plume, ou 
bien qu’on se tût, si par malheur il avait raison. Mais il en arrivera ce qui est arrivé plus d’une 
fois, c’est que les petits écrivains s’en mêleront, et qu’il pleuvra de mauvaises brochures de tous 
côtes127.

Die tatsächlich erfolgte Reaktion hat Grimms Erwartungen vollends bestätigt. Sen-
sationsgierige Schreiberlinge skandalisierten Rousseaus Kritik an der französischen 
Operntradition, wobei der gallige und etwas ungehaltene Ton seiner Argumentation 
daran nicht ganz unschuldig gewesen sein dürfte. Die eskalierende öffentliche Pole-
mik, die bis zur Verbrennung des Autors in effigie durch die Musiker des Opernor-
chesters ging, hat nichts außer persönlichen Beleidigungen des »citoyen de Genève« 
hervorgebracht. Am Ende der Streitigkeiten konstatierte Grimm, dass die ganze 
Auseinandersetzung nichts zur sachlichen Diskussion von Rousseaus Positionen 
beigetragen habe und mangels Publikumsinteresse beendet sei128. 

Angesichts eines solch ›irrationalen‹ Verhaltens aller Kommunikationsteilnehmer, 
das Grimm bei vielen Kontroversen feststellte129, war aus seiner Perspektive der 

125 Vgl. Grimms Prognose zum Fortgang der öffentlichen Debatte über den Handel: »Comme le 
public a fait un accueil favorable à quelques bons ouvrages qui ont paru sur le commerce, il ar-
rivera dans cette partie de la littérature ce qui arrive toujours lorsque les esprits se tournent vers 
un objet avec quelque attention. C’est que les gens médiocres s’emparent de la matière et vous 
accablent de livres inutiles«, 54:170/15.12./To, Bd. II, S. 449.

126 So kommentierte Grimm das Ende der öffentlichen Querelen um Rousseaus berühmte Ab-
handlung über Wissenschaften und Künste »par la raison qu’on se dégoûte en général de tout 
ce qui dure trop longtemps, et qu’il n’est pas permis en ce pays-ci de s’appesantir sur aucune 
matière. M. Rousseau était donc resté maître du champ de bataille, non pas, à ce que je crois, 
pour avoir trop bonne cause, mais faute d’avoir trouvé des adversaires assez forts pour lutter 
contre lui«, 54:014/15.02./To, Bd. II, S. 319.

127 53:048/15.12./To, Bd. II, S. 307.
128 »La fameuse lettre est restée sans réponse malgré cinquante libelles qu’on a faits contre l’auteur«, 

54:064/15.06./To, Bd. II, S. 367. Zum Verlauf der Auseinandersetzung vgl. 54:004/01.01./To, 
Bd. II, S. 312  f., 54:012/01.02./To, Bd. II, S. 318; 54:054/15.05./To, Bd. II, S. 359.

129 Vgl. z. B. Grimms wachsende Verstimmung über den langwierigen und gegenstandslosen Streit 
um Abbé Coyers Schrift »La noblesse commerçante«, der seiner Meinung nach gar nicht hätte 
geführt werden müssen, da die Frage nach der Vereinbarkeit von Adelstitel mit Handelsge-
schäften schon bei Montesquieu hinreichend geklärt sei: 56:022/15.02./To, Bd. III, S. 170–179; 
56:050/01.04./To, Bd. III, S. 207; 56:063/15.04./To, Bd. III. S. 221; 56:088/15.05/To, Bd. III, 
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Hoffnung auf die Selbstaufklärung durch den kollektiven Vernunftgebrauch im 
Rahmen einer öffentlichen Debatte jegliche Grundlage entzogen. Die Normen der 
rationalen sachorientierten Argumentation und die aufklärerische Selbstverpflich-
tung zur Nützlichkeit des intellektuellen Austausches kollidierten laut Grimm mit 
der Steuerung der Kommunikation im öffentlichen Raum durch die Mechanismen 
des literarischen Marktes. Denn das Wechselspiel von Angebot und Nachfrage um 
die Ware Buch gehorchte aus seiner Sicht einer grundsätzlich anderen Funktionslo-
gik als Erkenntnissuche oder künstlerische Kreativität, wie Grimm in Bezug auf ein 
anonymes historisches Werk feststellte:

Je lui [dem Autor] accorderai d’abord que si le livre se vend bien et qu’il contribue à l’aisance de 
son auteur, il n’y a pas grand mal à l’avoir fait; mais à cela près, je crois aussi qu’il n’a d’autre 
utilité que de grossir les nombreuses et inutiles collections de ceux qui achètent les livres pour 
ne les point lire130.

Um die genuine Irrationalität der Regeln des Buchmarktes herauszustreichen, die 
nichts mit der Qualität der verkauften Bücher zu tun hätten131, verglich ihn Grimm 
mit der aus der Sicht eines Aufklärers absurden Institution des mittelalterlichen Bet-
telmönchtums:

La littérature et l’imprimerie étendent aujourd’hui leur domaine sur tous les objets quel-
conques. Le Siècle des moines est passé, et les fainéants qui voudront vivre aux dépens du Pu-
blic seront obligés de faire autre chose que de prendre un froc et de brailler du latin. Les faiseurs 
des livres remplaceront les moins mendiants et lèveront au moyen de leur papier barbouillé, 
comme les autres au moyen de leurs sacs de quête, un impôt arbitraire et assez considérable sur 
le peuple132.

Zugleich erkannte Grimm, dass im öffentlichen Kommunikationsraum nicht nur um 
materielle, sondern auch um symbolische Profite gekämpft wurde. Demnach sei die 
kollektive Wahrheitssuche neben der schnöden Geldgier vor allem durch das selbst-
süchtige Streben nach Aufmerksamkeit und Anerkennung bedroht. Darin sah 
Grimm die Hauptmotivation vieler Teilnehmer an öffentlichen Debatten. So be-
schrieb er die Strategien der Selbstinszenierung, mit denen gerade die oberflächli-
chen Kleingeister den öffentlichen Raum dominierten:

L’homme superficiel bavarde; l’homme profond n’en a pas le temps: il opère, il agit; il ne parle 
que dans ces occasions rares où il a des choses neuves et sûres à annoncer. Il est vrai que, moyen-

S. 262; 56:121/01.07./To, Bd. III, S. 273; 56:129/15.07./To, Bd. III, S. 223  f.; 56:141/15.08./To, 
Bd. III, S.  268–270; 56:208/15.10./To, Bd. III, S.  222; 56:228/15.11./To, Bd. III, S.  310; 
58:156/15.10/To, Bd. IV, S. 42; 58:194/15.12./To, Bd. IV, 58  f. Zum breiteren politischen und 
diskursgeschichtlichen Kontext dieser Debatte vgl. Jay M. Smith, Social Categories, the Lan-
guage of Patriotism, and the Origins of the French Revolution: The Debate over »noblesse 
commerçante«, in: Journal of Modern History 72 (2000), S. 339–374.

130 54:050/15.05./To, Bd. II, S. 355.
131 Vgl. Grimms wütende Anprangerung der exorbitant hohen Verdienste eines der übelsten Kom-

pilatoren: »L’abbé de La Porte trouve très commode de gagner tous les ans 8 à 10 000 francs à ce 
beau métier, et se moque encore, par-dessus le marché, des dupes qui achètent ses rapsodies«, 
70:268/15.12./To, Bd. IX, S. 194.

132 68:228/01.12./G1 G, fol. 457v.
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nant cette méthode, on ne trouve pas son nom imprimé tous les mois dans vingt-cinq journaux, 
et qu’après tout, le plus sûr est de dire beaucoup de bien de soi, et de le répéter tant qu’on peut, 
parce qu’à force de le dire, on le persuade toujours à quelqu’un, et que cela fait quelque effet à 
la longue133.

Hiervon schloss Grimm selbst Vertreter der Aufklärungsbewegung nicht grundsätz-
lich aus, wie beispielsweise seine Berichterstattung über den Streit zwischen Rous-
seau und d’Alembert anlässlich des »Encyclopédie«-Artikels »Genève« bezeugt.134 
Beiden Seiten warf Grimm Widersprüchlichkeit, Dogmatismus, Mangel an Sach-
kenntnis und unverhohlene Selbstbezogenheit vor. Der von den Streitparteien ver-
ursachte sinnlose Papierverbrauch135, auf den Grimm mit Nachdruck hinwies, erin-
nerte den literarischen Korrespondenten an die »barbouilleurs du papier« aus den 
Niederungen der gelehrten Welt und wurde zum Signum für die Ansteckungsgefahr, 
die den Aufklärern durch den Zwang zur permanenten Selbstdarstellung im öffent-
lichen Kommunikationsraum drohte.

Ausgehend von diesen Einsichten in die Mechanismen der agonalen öffentlichen 
Kommunikation warnte Grimm vor verheerenden Auswirkungen öffentlicher De-
batten auf die Entwicklung der Wissenschaften und Künste und dachte sogar laut 
über staatliche Verbote und Restriktionen nach, um Autoren vor unsachgemäßen 
Angriffen zu schützen136. Doch nicht nur ungerechte Kritik, sondern auch unange-
messenes Lob der Mittelmäßigkeit übten laut Grimm einen verderblichen Einfluss 
auf die Produktivität der république des lettres et des arts aus:
Ce ne sont pas les critiques injustes, plates ou violentes qui font beaucoup de mal; les éloges 
prodigués sans discernement sont bien plus nuisibles. Rien ne décourage tant le vrai mérite que 
l’encens donné à la médiocrité et aux mauvaises productions. Les honneurs les plus flatteurs 
pour le génie cessent de l’être s’il faut les partager avec le vulgaire137.

Grimm war jedoch weit davon entfernt, die ganze Verantwortung für die negativen 
Folgen der öffentlichen Kommunikation allein bei den Schriftstellern zu suchen. 
Vielmehr diagnostizierte er auch beim französischen Publikum eine Erwartungshal-
tung, die dem Nachvollzug rationaler Argumente oder ästhetischer Erfahrungen im 
Wege stand. In spiegelbildlicher Verkehrung der Idealvorstellung vom Publikum als 
einem vernunftorientierten und unbestechlichen Richter bemängelte Grimm dessen 

133 66:327/01.11./To, Bd. VII, S. 155.
134 Vgl. 58:185/01.12./To, Bd. IV, S. 52–55; 59:021/01.02./To, Bd. IV, S. 75–78; 59:075/15.04./To, 

Bd. IV, S. 100–103. 
135 Vgl. u. a. »On dit ordinairement qu’une extravagance en engendre une autre, est cela est arrivé 

cette fois-ci. J.-J. Rousseau, qui a pris le titre de citoyen de Genève par excellence, n’a pas vou-
lu laisser échapper cette occasion sans dire son sentiment sur une chose qu’il croit de la dernière 
importance pour ces compatriotes; il a adressé à M. d’Alembert une Lettre de deux cent 
soixante-quatre pages, grand in-8, pour réfuter son article«, 58:185/01.12./To, Bd. IV, S. 53.

136 Vgl. z. B. Grimms Kommentar zu den »Brochures contre les peintres à propos du Salon«: 
»Cette licence est d’autant plus odieuse, qu’elle fait une impression singulière sur les artistes 
qu’elle décourage. S’il y a une occasion où il faille gêner la liberté de la presse, ce serait sans 
doute dans le cas où des auteurs faméliques, obscurs et méprisés, travaillent à nuire au vrai 
talent«, 55:143/15.09./To, Bd. III, S. 97.

137 57:107/ 01.05./To, Bd. III, S. 370; vgl. auch 60:019/01.02./CLG, Bd. VII, S, 23.
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reflexionsarmes Kommunikationsverhalten und sprach im Anschluss an Voltaire138 
einfach von »Dummköpfen« (les sots)139 oder in einer Abwandlung der horazischen 
Sentenz »O Imitatores, servum pecus«140 von den »Zuschauern als sklavischem 
Rindvieh« (»O Spectatores, servum pecus«)141. Diderot pflichtete seinem Freund 
und Kollegen bei, indem er die Nachfrage nach ›wertlosen‹ Büchern und die Häufig-
keit ihrer Neueditionen zum Gradmesser für das niedrige geistige Niveau der über-
wiegenden Mehrheit des Publikums erklärte142. 

Allein für Oberflächenreize empfänglich, interessiere sich das Pariser Publikum 
lediglich für die sprachliche Geschliffenheit, nicht aber für die inhaltlichen Positio-
nen literarischer und philosophischer Werke143. Dies konstatierte Grimm am Bei-
spiel der unterschiedlichen öffentlichen Bewertung der beiden Autoren der »His-
toire naturelle«, des soliden Wissenschaftlers Daubenton und des spekulativen 
Denkers, aber glänzenden Stilisten Buffon:

On ne parle point à Paris du travail de ce dernier [Daubenton]. Comme c’est un travail de re-
cherche plus utile que brillant, il n’intéresse guère des gens qui ne cherchent qu’à s’amuser et 
point de tout à s’instruire. Nous ne sommes occupés que de morceaux de M. Buffon, dont les 
sujets sont plus de notre goût, et qui les traite avec une pompe, une harmonie et une magnifi-
cence de style qui ne peuvent manquer de nous tourner la tête. En effet, c’est une chose fort 
singulière que le cas qu’on fait à Paris du style; il n’y a rien qu’on ne soit sûr de faire réussir par 
ce moyen144.

Aus der leichten Verführbarkeit des Publikums durch stilistisch brillantes Blend-
werk resultierte laut Grimm die genuine Inkonstanz und Wankelmütigkeit seiner 
Urteile:
Nous sommes bien enfants; et il est aisé de nous en imposer par quelque appas qu’on peut tou-
jours compter de nous faire plaisir avec avidité; je ne crois pas qu’il y ait un pays au monde où 
l’on puisse se promettre de parler avec succès de choses qu’on n’a jamais appris, et sur lesquelles 
on n’a jamais réfléchi. Il est vrai que l’engouement n’est pas moins passager que prompt, et que 
celui qui l’a excité mal à propos, retombe ordinairement dans l’oubli avant d’avoir eu le temps 
de jouir de sa gloire145.

138 Vgl. Voltaires »Réflexions pour les sots«, 60:181/15.09./M, Bd. XXIV, S. 121–124.
139 Vgl. u. a. Grimms Kommentar zu Palissots Skandalstück: »On croirait que cette impudence est 

trop grossière pour réussir. Cependant elle a toujours fait son effet, et c’est sur de pareilles 
pièces que le procès entre les philosophes et les ennemis de la raison a été jugé en tous les temps 
par les sots«, 60:117/01.07./To, Bd. IV, S. 253.

140 Horaz, Epistulae 1, 19, 19.
141 Vgl. u. a. 62:036/15.02./To, Bd. V, S. 45; 63:170/01.08./To, Bd. V, S. 352.
142 Vgl. Diderots Rezension zur Neuausgabe der »Variétés sérieuses et amusantes« von Sablier, die 

für die »Correspondance littéraire« geschrieben wurde: »Et cela se réimprime? Ce sont ces ré-
impressions qui constatent bien la multitude des sots. On a dit qu’un bon livre n’était jamais 
rare; il fallait ajouter que rien n’était si lu qu’un médiocre, et si commun qu’un mauvais«, DPV, 
Bd. XVIII, S. 255.

143 »Si le public de Paris est d’une facilité beaucoup trop grande sur ce qui dans les ouvrages 
d’esprit est du ressort de l’invention et du jugement, il est, en revanche, d’une sévérité intraita-
ble sur tout ce qui tient à la diction et au style, et la platitude à cet égard est une maladie dont les 
auteurs ne relèvent jamais«, 68:025/15.01./To, Bd. VIII, S. 23.

144 56:216/01.11./To, Bd. III, S. 302.
145 63:143/01.07./G1 E, fol. 105r.
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So durchlaufe jedes neue Werk Voltaires einen Standardzyklus sich rasch abwech-
selnder Bewertungen durch das Pariser Publikum, den Grimm folgendermaßen re-
konstruiert: »À chaque nouvelle aventure, le public se moque de M. de Voltaire, dit 
beaucoup de mal de sa personne, loue ses ouvrages précédents aux dépens du nou-
veau et finit par admirer celui-ci comme les autres. Il y a dix ans qu’on dit de cet écri-
vain célèbre qu’il baisse«146.

In den unberechenbaren Schwankungen zwischen dem verfrühten Enthusiasmus 
und der überzogenen Enttäuschung, die es dabei an den Tag lege, zeige sich ein star-
ker infantiler Zug seines Verhaltens147. Dementsprechend präsentierte Grimm den 
öffentlichen Umgang mit dem hochgejubelten und kurz darauf vollkommen verges-
senen Theaterdichter Pierre-Laurent Buirette de Belloy als eklatantes Beispiel der 
Launenhaftigkeit und Inkonsequenz des Pariser Publikums:

Ce pauvre M. de Belloy est plus qu’aucun héros de notre temps dans le cas de reconnaître com-
bien la gloire est périssable. Nous l’avons vu comblé, rassasié d’honneurs et de distinctions 
pendant le succès étonnant de sa tragédie du »Siège de Calais«. […] Après avoir porté ce pauvre 
citoyen de Calais avec fureur, après lui avoir rendu plus d’hommages en quinze jours que M. de 
Voltaire n’en a reçu toute sa vie, on l’a négligé, oublié et laissé mourir de faim; c’est aujourd’hui 
peut-être le seul homme de lettres qui soit dans le besoin, et cela ne fait pas honneur aux cœurs 
français148.

Aus diesen Beobachtungen ergibt sich ein Bild des Publikums, das im Wesentlichen 
dem antiken Topos der schwankenden und leicht manipulierbaren Menge (multitu
do) entspricht. Diese Parallele wird noch zusätzlich durch die häufige Assoziation 
des Pariser Publikums mit der vergnügungssüchtigen und politisch indifferenten 
plebs der römischen Kaiserzeit verstärkt, die ihre »Spiele« fordere: »le public […] na-
turellement plus occupé et plus jaloux de ses spectacles que de ses lois et de sa li-
berté«149. Gleichwohl erfuhr bei Grimm diese Konzeption des Publikums entschei-
dende Erweiterungen und Modifikationen. 

Abweichend vom klassischen Vorbild subsumierte Grimm unter diesem Kollek-
tivsingular nicht etwa nur das einfache Volk (vulgus), sondern auch die so genannte 
gute Gesellschaft, die Grimm in diesem Kontext als frivolen Pöbel entlarvte, der aus 
reichen und ignoranten Müßiggängern bestehe: »[P]opulace ignorante et frivole, 
composée des trois quarts de ces aimables oisifs qui donnent le ton dans le monde 

146 55:187/15.12./To, Bd. III, S. 138.
147 »Trois ouvrages de M. de Voltaire ont occupé le public depuis six mois. Ils ont été élevés succes-

sivement jusqu’aux nues, puis condamnés, puis défendus, puis oubliés. Comme ils sauraient 
être si parfaits, que l’imagination du public, échauffée par des éloges exagérés, n’enchérisse en-
core sur toutes leurs perfections, ils ne peuvent manquer de tomber dès qu’ils paraissent. Il 
nous arrive alors ce qui arrive aux enfants qu’on a trop flattés de l’attente d’un plaisir qu’il fal-
lait préparer sans bruit; rien ne remplit plus leurs idées«, 56:046/01.04./To, Bd. III, S. 196.

148 70:254/01.12./To, Bd. IX, S. 183  f.
149 53:024/15.08./To, Bd. II, S. 272; siehe auch 67:003/01.01./To, Bd. VII, S. 200.
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aussi sot qu’eux, et qui ne se consolent de leur médiocrité que lorsqu’ils voient qu’on 
insulte leurs maîtres«150. 

Darüber hinaus galten laut Grimm all die negativen Charakteristika des kommuni-
kativen Verhaltens nicht nur für das unmittelbar interagierende Publikum der Zuhö-
rer und Zuschauer, sondern auch für das Lesepublikum, das Subjekt der modernen 
Medien-Öffentlichkeit par excellence. Setzte Grimm zunächst der spontanen und 
unbedachten Meinungsäußerung des Theaterpublikums das ausgewogene und re-
flektierte Urteil des aufgeklärten Lesepublikums entgegen151, wurde diese Unter-
scheidung spätestens dann eingeebnet, als der literarische Korrespondent die Herab-
setzung der Lektüre durch extensive Lesepraktiken152 als eine Todsünde der 
Zeitgenossen an den Pranger stellte: 

Pour moi, je me plaindrais plus volontiers de l’abus de la lecture, et je dirais que, depuis qu’elle 
est devenue métier, la littérature et le goût, à force de s’étendre, se sont insensiblement dégradés 
parmi nous. […] C’est pour juger à tort et à travers une foule d’écrivains médiocres, et pour dé-
primer surtout ceux qui ont quelque réputation, que nous avons fait de la lecture un métier153.

Von dieser wahllosen, immerwährenden Lektüre, die nichts außer Zerstreuung be-
ziehungsweise Selbsterhebung über den Autor zum Ziele habe, könne man kaum 
aufklärerische Impulse erwarten154. Sie sorge im Gegenteil lediglich für das Ver-
schwinden der Qualitätsmaßstäbe und die damit zusammenhängende geistige Ver-
wahrlosung des Lesers155. 

Die katastrophalen Folgen einer solchen Publikumsdisposition für die gesamtkul-
turelle Entwicklung bestanden für Grimm insbesondere in einem latenten Zwang 
zur Banalität, der von der literarischen Öffentlichkeit ausgeübt wurde: »La nécessité 
d’écrire pour le public, c’est-à-dire pour toutes sortes de lecteurs, rend nos ouvrages 
vagues et insipides en nous jetant dans les généralités, dans les dissertations, dans les 
lieux communs«156. Denn nur diejenigen, die sich in ihren literarischen und künstle-

150 70:001/01.01./To, Bd. VIII, S. 420; vgl. auch Grimms Anklage der »foule de désœuvrés dont 
l’ignorance, l’oisiveté et l’opulence combinées leur permettent toujours de prendre sans choix 
et sans discernement tout ce qu’on leur offrira«, 70:268/15.12./To, Bd. IX, S. 194.

151 Vgl. u. a.: »Ce ne sont pas communément [que] les gens éclairés et vraiment bon juges qui dé-
cident du sort d’un ouvrage et fixent sa destinée. Il n’en est pas ainsi des pièces de théâtre. C’est 
tout le public qui fréquente les spectacles, et qui décide des pièces avant que les gens éclairés 
aient prononcé«, 55:093/15.06./To, Bd. III, S. 41.

152 »La lecture est devenue chez nous une espèce d’occupation réglée; les personnes de la plus 
grande distinction, et les mieux élevées y consument une partie considérable de leur temps, et il 
n’y en a point qui n’aient à regretter plus ou moins le temps employé à la lecture de mauvais li-
vres«, 59:193/15.11./To, Bd. IV, S. 154.

153 56:012/01.02./To, Bd. III, S. 162–164.
154 Grimm tritt hier als einer der ersten Protagonisten der aufklärerischen Kritik an der narkoti-

schen Lesewut (Fichte) auf, die ab den 70er Jahre in ganz Europa verbreitet war. Vgl. dazu 
Teil II, S. 127–129. 

155 »Il en est de la lecture comme de la société. L’une est l’autre peuvent être d’une ressource infinie 
pour un homme d’esprit. Mais, à moins que vous n’usiez de l’une et de l’autre avec toute la cir-
conspection possible, la société dégénérera bientôt en dissipation et oisiveté; et la lecture brouil-
lera dans votre tête toutes les idées et toutes les connaissances«, 56:012/01.02./To, Bd. III, 
S. 163.

156 59:193/15.11./To, Bd. IV, S. 155.
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rischen Produktionen an die niedrigsten intellektuellen und ästhetischen Standards 
anpassten, konnten laut Grimm mit einem Erfolg beim breiten Publikum rechnen: 
»On dit il faut écrire pour les gens d’esprit; c’est une vieille erreur. Le libraire Claude 
Hépour, à l’image de saint Thomas d’Aquin, vous dira que c’est pour les sots qu’il 
faut écrire quand on veut avoir du pain et de l’argent«157. Gerade gegenüber der auf-
klärerischen Kritik, die auch unbequeme Wahrheiten nicht scheue, zeige sich das Pub-
likum besonderes abweisend und bevorzuge es, gepriesen und umschmeichelt zu 
werden, was Grimm für ein sicheres Indiz der nationalen Dekadenz hielt: »J’avoue 
que le besoin de s’entendre louer sans cesse et la facilité d’avaler et de digérer les 
louanges les plus crues ne sont pas à mes yeux le symptôme le moins fâcheux de cer-
taines époques nationales«158.

Der literarische Korrespondent ließ es aber nicht bei einer verbitterten Publikums- 
beziehungsweise Schriftstellerschelte bewenden. Seine originelle Leistung bestand dar-
in, diese beiden Elemente des Publizitätsdiskurses, die auch bei anderen Vertretern der 
französischen Aufklärung präsent waren, aufeinander zu beziehen und in einen Sys-
temzusammenhang einzuordnen. Damit wurde das Scheitern der öffentlichen Kom-
munikation nicht mehr als Folge des Missbrauchs oder der Normabweichung, sondern 
als logische Konsequenz der Selbstentfaltung ihrer Grundprinzipien gedeutet.

Am Beispiel der Krise des französischen Theaters interpretierte Grimm den Funkti-
onsmechanismus der literarischen Öffentlichkeit als Teufelskreis der gegenseitigen 
Zersetzung und Pervertierung von Schriftsteller und Publikum: Die kleinen Schrei-
berlinge verdürben mit ihren Produktionen den Publikumsgeschmack, indem sie es an 
Grobheiten und Plattitüden gewöhnten. Daraufhin versage das Publikum all jenen den 
Erfolg, die ihm etwas mehr als einfache Kost anzubieten wagten, und vergälle ihnen da-
mit die Lust an der schöpferischen Tätigkeit. Talent- und skrupellose Dramenschreiber 
seien damit in einem klaren Wettbewerbsvorteil gegenüber den wahrhaft originellen 
gens de lettres, die sie schließlich von der Bühne verdrängten159. Nach einem vergleich-
baren Grundmuster vollzog sich aus Grimms Sicht der Aufstieg der Physiokraten zur 
führenden Diskursmacht auf dem Gebiet der politischen Ökonomie: 

Plus ils ont été plats, plus le nombre de leurs partisans s’est grossi de tout ce qu’il y a d’esprits 
communs et plats en France, soit dans la capitale, soit dans les provinces. Plus ils ont été creux 

157 60:133/01.08./To, Bd. IV, S. 270.
158 71:107/01.05./To, Bd. IX, S. 305.
159 Vgl. Grimms Rekonstruktion des gesamten Kreislaufes anlässlich der Rezension zu Charles 

Palissots’ Komödie »Les Trois Tuteurs«: »Les caractères des Trois Tuteurs, loin d’être pris dans 
la nature, ne sont que des charges grossières qui plaisent toujours aux yeux peu délicats de la 
multitude, mais qui offensent les gens de goût. Ces charges ont un double inconvénient très 
grand: elles corrompent le goût du public, qu’elles empêchent de sentir le vrai, le simple, le su-
blime, le seul beau d’un caractère, d’un tableau etc., et qui finit par ne voir que ce qui est outré; 
et par un retour fort simple, elles corrompent aussi le goût des auteurs: car il ne faut point de 
talent pour charger, et comme on est sûr de réussir par la charge, et que les auteurs travaillent 
surtout pour réussir, il en arrive qu’on néglige la nature, que les gens sans talent et sans mérite 
s’emparent de la scène et obtiennent les suffrages du public: chose merveilleuse pour découra-
ger le vrais mérite«, 54:114/01.09./To, Bd. II, S.  402  f.; für einzelne Etappen vgl. u. a. 
54:021/01.03./To, Bd. II, S. 328; 55:093/15.06./To, Bd. III, S. 41; 62:036/15.02./To, Bd. V, S. 45; 
62:072/01.04./To, Bd. V, S. 63; 69:142/01.11./To, Bd. VIII, S. 358  f.
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et obscurs, plus ils en ont imposé aux sots, qui ont cru que sous leurs cloches ternes et fêlées ils 
cachaient quelques fruits rares et exquis. Plus ils ont pris insensiblement le ton décisif et clabau-
deur, plus les bons esprits et même les esprits supérieurs ont commencé à les craindre160.

Diese Marginalisierung großer Geister angesichts der Allianz der Mediokrität161, de-
ren Entstehung laut Grimm notwendigerweise aus dem Mechanismus der öffentli-
chen Kommunikation resultierte, fasste er im Bild eines verwahrlosten Gartens »à 
côté de cinquante arbres qui dégénèrent et qui ne portent que de mauvais fruits, il ne 
faut pas s’attendre à trouver un arbre généreux dont le fruit ait conservé toute la 
 beauté primitive de son génie. Nous tenons toujours de ce qui nous entoure«162.

Dem zufolge berge der negative Einfluss des kommunikativen Umfeldes auch die 
Gefahr der Anpassung nach unten, deren Ansätze Grimm bei den philosophes immer 
wieder kritisierte:

Les philosophes se permettent trop légèrement d’abuser des mots; et comment cela n’arrive-
rait-il pas, puisque la multitude s’en paye toujours? De cette facilité de parler sans idées et de la 
certitude d’être écouté est résulté le bavardage, fléau cruel et encore trop peu décrié de la litté-
rature moderne, que la communication des lumières par la presse a traîné à sa suite, et qui opé-
rera avec le temps la ruine des lettres et de la philosophie: car qu’importe de quels termes on se 
serve pour parler un jargon qui ne signifie rien163?

Grimms Ungenügen an der öffentlichen Kommunikation wird hiermit zu einer apo-
diktischen Feststellung ihrer prinzipiellen Unzulänglichkeit für die Zwecke der Auf-
klärung gesteigert.

Neben allen diesen strukturellen Nachteilen war die öffentliche Existenz der gens 
de lettresphilosophes aus Grimms Sicht mit erheblichen persönlichen Risiken ver-
bunden. Denn in den Gossen der literarischen Welt hausten laut Grimm neben geist-
losen Vielschreibern auch böswillige Pasquillanten. 

Dabei handelte es sich laut Grimm nicht um ausgeschlossene und frustrierte »Gos-
sen-Rousseaus«, die in ihren Schmähschriften dem Hass gegen das gesamte verlot-
terte System freien Lauf ließen, sondern um aus den Niederungen des literarischen 
Lebens aufgestiegene Dunkelmänner. Grimms Identifikation des literarischen Un-
tergrundes mit den Feinden der Aufklärung, die auch von Diderot164 und Voltaire165 
auf den Seiten der »Correspondance littéraire« vertreten wurde, ist das beste Zeugnis 

160 70:001/01.01./To, Bd. VIII, S. 420.
161 »Les ouvrages médiocres trouvent toujours des prôneurs. Le plus grand nombre est naturelle-

ment disposé à faire cause commune dans ces occasions, parce que, sans s’en apercevoir, on dé-
fend sa propre cause«, 67:228/15.08./To, Bd. VII, S. 395  f.

162 59:193/15.11./To, Bd. IV, S. 154.
163 65:057/01.03./To, Bd. VI, S. 212  f.
164 Vgl. z. B. das Porträt von Abraham de Chaumeix aus der Feder Diderots: »Il est venu d’Orléans 

à Paris tout nu; les jésuites l’ont accueilli, les jansénistes l’ont vêtu, les parlementaires l’ont pro-
tégé; l’avocat général n’a pas rougi de le citer dans ce beau réquisitoire que le public a regardé 
comme une tache imprimée au Parlement et comme une capucinade indigne du XVIIIe siècle. 
Chaumeix a été même présenté à la cour; le sot s’est cru un personnage, et il ne voit pas le mé-
pris attaché à ses talons et prêt à les saisir«, 59:092/15.05./To, Bd. IV, S. 109.

165 Neben dem bereits zitierten Poem »Le pauvre diable« (60:119) zeugen weitere satirische Ge-
dichte Voltaires wie »Epître au roi de la Chine« (70:231/15.11./M, Bd. X, S. 508  f.) von diesem 
diskursiven Konstrukt.
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für die Revisionsbedürftigkeit von Darntons vorschneller Gleichsetzung der canaille 
de la littérature – die im Grunde eine von den Aufklärern konstruierte polemische 
Zuschreibung darstellt – mit dem literatursoziologischen Phänomen des oppositio-
nellen Gossenrousseauismus am Vorabend der Revolution166. 

Protegiert durch aufklärungsfeindliche Kreise, bemühten sich aus Grimms Sicht 
diese ›Bossuets der Gosse‹ mit aller Kraft, den Ruf der philosophes zu zerstören und 
sie bei der Regierung anzuschwärzen167. Zwar versuchte Grimm an mehreren Stellen 
in der »Correspondance littéraire«, ihre Attacken zu einem notwendigen Übel oder 
gar zu einem zusätzlichen Beweis für die allgemeine Anerkennung der Aufklärer 
umzudeuten168. Schließlich war es Grimm zufolge viel ehrenrühriger, Lob von dieser 
Seite zu empfangen169. Doch gleichzeitig konstatierte der literarische Korrespondent 
die verhängnisvollen Konsequenzen der Tätigkeit der aufklärungsfeindlichen 
Pamphletschreiber für den Zustand der Gelehrtenrepublik.

Der eindeutig denunziatorische Charakter ihrer Anfeindungen170 konnte die kö-
nigliche Zensur und Polizei auf den Plan bringen und zu Verboten der Werke sowie 
zur Verfolgung der Autoren führen171. So sah sich Grimm durch eine gegenaufkläre-
rische Offensive zu der folgenden düsteren Zukunftsvision veranlasst:

Le préjugé contre la philosophie est trop bien établi pour céder à des remarques si sensées, et ne 
peut manquer de produire ses effets ordinaires. La lumière qui commençait à se répandre, sera 
bientôt éteinte; la barbarie et la superstition auront bientôt recouvré leurs droits; deux ou trois 
hommes de génie qui nous restent seront bientôt ou étouffés ou dispersés, et le temps ne paraît 
pas éloigné où l’on regardera comme un bonheur pour la France de les avoir perdus172.

166 Vgl. Robert Darnton, Literaten im Untergrund. Lesen, Schreiben und Publizieren im vorre-
volutionären Frankreich, München, Wien 1985, bes. S. 23–43.

167 Vgl. u. a. 57:035/15.02./To, Bd. III, S. 348  f.; 58:197/15.12./To, Bd. IV, S. 59  f.; 60:077/15.05/
CLG, Bd. VII, S. 101–105; 60:084/01.06./CLG, Bd. VII, S. 126–130; 60:117/01.07./To, Bd. IV, 
S. 253; 60:203/15.10./To, Bd. IV, S. 305  f.; 61:001/01.01./CLG, Bd. VIII, S. 6  f.; 61:109/15.05./
CLG, Bd. VIII, S. 144; 61:122/15.06./CLG, Bd. VIII, S. 180  f. etc.

168 In diesem Sinn kommentiert Grimm einige polemische Broschüren gegen Buffons »Histoire 
naturelle«: »Grâce à l’imbécillité et méchanceté des hommes, ces brochures sont devenues 
d’une nécessité indispensable pour un grand succès, et il n’y en a point de complet sans elles«, 
53:033/01.10./To, Bd. II, S. 286; vgl. auch 54:171/15.12./To, Bd. II, S. 450.

169 So wies Grimm das Lob Diderots und Maupertuis’ aus der Feder von Abbé Trublet entschie-
den zurück: »Je trouve que les éloges de certaines gens sont quelquefois plus offensants que les 
critiques dures et injustes de certains auteurs«, 54:043/01.05./To, Bd. II, S. 352.

170 Vgl. Grimms Kommentar zur Schrift »L’Homme moral opposé à l’homme physique« des Jesu-
itenpaters Castel: »L’ouvrage du Père Castel ne tend à rien moins qu’à faire regarder M. Rous-
seau comme un boute-feu qui allume le flambeau de la sédition, qui détruit toute société, qui est 
criminel envers Dieu, le roi, l’État et les hommes, Tirez la conclusion du sort que les jésuites 
prépareraient au citoyen de Genève s’ils en étaient les maîtres«, 56:043/15.03./To, Bd. III, 
S. 189.

171 So wurde laut Grimm die staatliche Hetzjagd auf Helvétius erst durch die öffentlichen An-
schuldigungen gegen sein Werk »De l’esprit« provoziert: »Cet ouvrage a causé dans le public 
un soulèvement général; les dévots et les gens du monde se sont également déchaînés contre lui: 
le livre a été supprimé par arrêt du conseil d’État du roi, comme scandaleux, licencieux, dange-
reux«, 58:129/15.08./To, Bd. IV, S. 29.

172 60:084/01.06./CLG, Bd. VII, S. 130.
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Die indirekten, zersetzenden Auswirkungen der antiphilosophischen Angriffe auf 
das Klima und die Umgangsformen innerhalb der république des lettres waren je-
doch aus Grimms Perspektive nicht weniger hoch zu veranschlagen. In der Tat muss-
te Grimm ernüchtert feststellen, dass die übliche Reaktion des Publikums in polemi-
schen Konstellationen – von einigen Ausnahmefällen abgesehen173 – keineswegs dem 
mehrfach angemahnten, ethischen Grundsatz folgte, dass Schmähschriften nieman-
den außer ihren Verfassern entehren können174. Die Mehrheit der Leser verachte 
zwar die gegenaufklärerischen Pamphletschreiber, interessiere sich aber dennoch für 
ihre skandalträchtigen Blätter und Broschüren175. Grimm stellte sogar bei ihnen eine 
latente Feindseligkeit gegenüber allen großen Talenten fest, die sie dazu animierte, 
polemische Angriffe gegen hommes de génie zu beklatschen und sich auf ihre Kosten 
zu amüsieren176.

Anhand mehrerer Plagiatsvorwürfe gegen Diderot, die hauptsächlich von Fréron 
kolportiert wurden, demonstrierte Grimm, mit welchem Automatismus üble Ver-
leumdungen der Aufklärer ihren Anklang beim sensationslüsternen und leichtgläu-
bigen Publikum fanden und wie gering die öffentliche Resonanz der anschließenden 
Rehabilitierung ausfiel: 

D’abord les sots et les fripons crient contre les gens éclairés et ne finissent que lorsqu’ils ont 
animé l’autorité et ameuté tout le public. Tout le monde crie sans savoir de quoi il s’agit, et sans 
examiner. Ensuite vient l’apologie de l’innocent, et le public est déjà ennuyé et n’a plus nulle 
envie de s’occuper d’une affaire qui le fatigue177.

Die hohe Bereitschaft des Publikums, sich an den vermeintlichen Fehltritten der phi
losophes zu erfreuen, stellte laut Grimm eine schwierige Ausgangsposition für ihre 
öffentlichen Auftritte dar. In die Defensive gedrängt, sähen sich die angegriffenen 

173 Eine seltene Bestätigung für Grimms Forderung nach dem Ausschluss persönlicher Polemik 
aus der intellektuellen Kommunikation stellte die Publikumsreaktion auf eine Schmähschrift 
Voltaires gegen Rousseau dar, mit der sich Grimm, trotz seiner abgebrochenen Beziehung zu 
Rousseau, voll und ganz solidarisierte: »[C]es malhonnêtetés, au lieu de nuire à M. Rousseau 
suivant l’intention charitable de M. de Ximenès, prête-nom de M. de Voltaire en cette occasion, 
n’ont fait que tourner l’indignation du public contre leur auteur«, 61:023/01.02./CLG, Bd. VIII, 
S. 44  f.

174 Vgl. z. B. 54:134/15.10./To, Bd. II, S. 423; 55:154/01.11./To, Bd. III, S. 112. 
175 Vgl. Grimms bitteren Kommentar zum Verhalten des Publikums bei der Aufführung von 

Voltaires Komödie »Le café ou l’Écossaise«, in der Fréron unter dem Namen Frélon der Lä-
cherlichkeit preisgegeben wurde: »Si le public, par des acclamations et des ris immodérés, a 
montré le mépris qu’il faisait du faiseur de feuilles, tout en achetant ses drogues, il n’a fait que 
son rôle«, 60:189/01.10./To, Bd. IV, S. 299.

176 Vgl. Grimms Kommentar zur langjährigen öffentlichen Herabsetzung Voltaires gegenüber sei-
nem älteren Rivalen Crébillon Père: »Étrange sottise du public! Cette émulation entre deux 
poètes, qui ne pouvait être trop encouragée, qui tournait tout entière au profit de l’art, fut trai-
tée alors de crime, et M. de Voltaire fut presque traité de voleur de grand chemin, qui envahit 
l’héritage de son voisin, et comme un monstre acharné à arracher tous les brins de laurier de la 
tête d’un vieillard. Ce n’est pas qu’on s’intéressât à Crébillon, qui n’avait rien de recomman-
dable quant au personnel, et qui est déjà presque oublié; mais l’envie d’abaisser son illustre ri-
val, qui avait recueilli tous les lauriers de la littérature sur sa tête, se travestit en vengeresse de 
mauvais procédés et cherchait à calomnier et à persécuter, en se couvrant du masque de la géné-
rosité«, 67:013/15.01./To, Bd. VII, S. 210  f.

177 60:039/01.04./CLG, Bd. VII, S. 70; vgl. auch 58:189/15.12./To, Bd. IV, S. 55–58.
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Autoren gezwungen, auf Einwände und Beschuldigungen ihrer Kritiker mit voller 
Vehemenz zu antworten. Damit würden sie sich unversehens in ruhmlose Schlamm-
schlachten verwickeln, in deren Verlauf sie auf das Niveau ihrer Opponenten abzu-
sinken drohten. So beklagte Grimm angesichts der wüsten Polemik zwischen 
Voltaire und La Beaumelle (1753–1754), in deren Rahmen der erste Schriftsteller der 
Nation sich von seiner äußerst unphilosophischen Seite zeigte, den öffentlichen 
Charakter solcher Dispute178 sowie ihre kompromittierenden Folgen für das gesamte 
Aufklärungsprojekt:

Si, par le sacrifice de dix ans de ma vie, je pourrais effacer pour jamais jusqu’au souvenir des 
querelles scandaleuses des gens de lettres, et surtout de celui qui, par ses talents, tient le premier 
rang parmi eux, je croirais n’avoir pas vécu inutilement pour la gloire et le bonheur de l’huma-
nité179.

Doch die Spirale des literarischen Krieges ließ sich nicht durch mahnende Worte auf-
halten. So musste Grimm angesichts der großen Schlacht des Jahres 1760 zwischen 
den philosophes und ihren Gegnern, in der er übrigens an der vordersten Front mit-
kämpfte, die fortschreitende Kontamination der Aufklärer durch den Geist der Po-
lemik konstatieren180 und die unvermeidlichen negativen Auswirkungen auf den 
dauerhaften Ertrag des literarischen Betriebes prognostizieren: »Nos gens de lettres 
ne sont plus que des faiseurs de brochures, et il se passe dix ans avant qu’on voie pa-
raître un livre. Nous avons bien de l’esprit; mais il en restera fort peu de traces chez la 
postérité«181. Aus der Nachweltperspektive, die der literarische Korrespondent  dabei 
annahm, erhielt seine düstere Vision der gegenwärtigen Kommunikationsprozesse 
eine weitere Bedeutungsdimension. Sämtliche Funktionsmechanismen des öffentli-
chen Kommunikationssystems schienen Grimm den Fortgang des Aufklärungspro-
zesses zu hemmen und stattdessen der Dynamik des historischen Niedergangs182 zu 
gehorchen. Dementsprechend fasste er einzelne Dekadenzerscheinungen innerhalb 
der république des lettres zu einem allgemeinen Verfallsmodell zusammen: »Il faut 
bien retourner à la barbarie et à l’ignorance d’où nous nous étions tirés. Cette révo-
lution est aussi nécessaire que celle qui amène les beaux siècles de littérature«183.

178 »Je ne sais pourquoi certaines gens s’efforcent avec tant d’affectation de rebaisser le mérite de 
gens de lettres qui, à tout prendre, sont pourtant la portion la plus estimable d’une nation poli-
cée. Leurs querelles et leurs jalousies font sans doute le scandale et la honte des lettres; mais 
bien loin d’exagérer leurs fautes avec tant de complaisance, on devrait les cacher soigneusement 
pour l’honneur de l’humanité«, 54:027/01.04./To, Bd. II, S. 337.

179 54:055/15.05./To, Bd. II, S. 359.
180 »La querelle de M. Le Franc de Pompignan et celle de la Comédie des Philosophes a produit 

des feuilles de toute espèce. Si cela dure, les gens de lettres n’auront bientôt plus d’autres occu-
pations en France que d’écrire des satyres et des libelles les uns contre les autres, et cela nous 
fera un honneur infini«, 60:103/01.06./CLG, Bd. VII, S. 137; vgl. auch 60:189/01.10./To, Bd. IV, 
S. 299.

181 60:212/01.11./To, Bd. IV, S. 316.
182 Vgl. dazu Reinhart Koselleck, »Fortschritt« und »Niedergang« – Nachtrag zur Geschichte 

zweier Begriffe, in: Ders., Paul Widmer (Hg.), Niedergang. Studien zu einem geschichtlichen 
Thema, Stuttgart 1980, S. 214–230.

183 61:261/01.12./To, Bd. IV, S. 493.
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Der quasi naturgesetzliche Charakter dieser Entwicklung, der an dieser Stelle 
durch die Verwendung des traditionellen, transhistorischen Revolutionsbegriffes 
mit seinen kosmischen Anklängen184 noch zusätzlich unterstrichen wird, steht für 
die Unentrinnbarkeit dieses Vorgangs. So findet Grimms pessimistisches Öffentlich-
keits-Narrativ in der alarmistischen Annahme des nahenden Untergangs seinen logi-
schen Abschluss. 

Die konkreten Folgen dieser Vision der kommunikativen Abwärtsspirale für das 
Projekt der Aufklärung werden von Grimm in einem ungewöhnlichen Leitartikel, in 
der Nummer vom 1. April 1765, eindrucksvoll in Szene gesetzt. Es handelt sich um 
einen hypothetischen Entwurf für die traditionelle Ansprache an das Publikum, die 
jährlich zur Saisoneröffnung der Comédie-Française von einem Schauspieler nach 
einer ausgewählten Redefassung abgehalten wurde. Bereits im Juni 1753 hatte 
Grimm den Text einer solchen Ansprache aus der Feder d’Alemberts in der »Corres-
pondance littéraire« präsentiert185.

Der Titel von Grimms eigenem Redeentwurf macht jedoch den Bruch mit der 
Genretradition deutlich. Statt eines üblichen »Compliment adressé au parterre de la 
Comédie française« überschreibt Grimm seine Ansprache: »Très humbles remon-
trances au parterre de la Comédie française«. Dieser Titel enthält einen ironischen 
Verweis auf das Recht der Parlamente, ihre Einsprüche und Beschwerden an den 
Monarchen zu richten. Diese spielerische Gleichsetzung des Theaterpublikums mit 
dem König markiert eine deutliche Distanznahme gegenüber dem Publikum, das 
sich absolute Souveränität anmaßt.

In der Tat geht Grimm mit seinem Adressaten hart ins Gericht. War d’Alemberts 
Ansprache trotz aller kritischen Untertöne als Lobrede an das parterre konzipiert, 
stellt Grimm einen unaufhaltsamen Verfall des Publikumsgeschmacks fest, um die-
sem schließlich jegliche Urteilskompetenz abzusprechen: 
Ce que je ne saurais pardonner, c’est ce goût faux qui se glisse parmi vous, qui vous fait prodi-
guer de grands aplaudissements aux choses les plus déplacées, et qui vous en fait rejeter d’autres 
de très belles. Vous ne vous occupez plus de la convenance; vous n’avez plus aucune idée de la 
bienséance des mœurs, des caractères, des peuples, etc. […] Cette fureur de maximes vous tient 
depuis très longtemps. Beaucoup de gens d’esprit avaient espéré qu’elle ne vous empêcherait 
pas de sentir les traits de génie, et de rendre justice aux véritables beautés. Pour moi, j’ai tou-
jours craint que ce faux goût ne vous rendît bientôt faux juges, comme cela est arrivé186.

Im Kontrast zum legendären parterre der Vergangenheit, das aus der geistigen Elite 
der Nation bestanden haben soll187, wird sein gegenwärtiges Pendant als eine frivole 

184 Vgl. dazu Reinhart Koselleck, Vergangene Zukunft. Zur Semantik geschichtlicher Zeiten, 
Frankfurt a. M. 31995, S. 69–73.

185 Vgl. 53:006/01.06./To, Bd. II, S. 256–58.
186 61:046/01.04./CLG, Bd. VIII, S. 91  f.
187 Grimm betont den sagenhaft-irrealen Charakter dieser Zuschreibung. Offensichtlich glaubt er 

nicht, dass ausgerechnet im Jahrhundert der Aufklärung das Urteilsvermögen des Publikums 
tiefer gesunken ist als je zuvor: »On dit que vous aviez autrefois parmi vous tout ce qu’il y avait 
de bons esprits dans la nation; qu’alors vous aviez un instinct si prompt et si sûr, un tact si juste 
et si vif pour saisir le beau et le vrai, pour rejeter le mauvais et le faux, que vos arrêts en ont ac-
quis une espèce d’infaillibilité. Si par hasard votre corps n’était plus composé de cette élite des 
meilleurs esprits; si ces lumières et cette finesse de goût avaient disparu parmi vous, au moment 
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Meute dargestellt, welche die wahren Genies – vor allem Diderot – beleidige188 und 
den bekannten Kreislauf der gegenseitigen Pervertierung von Schriftsteller und Pub-
likum in Bewegung setze:

Voilà, messieurs, quelques observations que je me suis permises sur le goût qui domine parmi 
vous. Vous pouvez vous flatter de n’avoir plus bientôt ni acteurs, ni poètes, si vous persistez à 
les applaudir avec ce discernement. Il est tout à fait propre à éteindre le génie et le talent; et à 
encourager la médiocrité189.

Die Ausweglosigkeit der gegenwärtigen Lage wird dadurch noch zusätzlich unter-
strichen, dass Grimm sogar im Falle einer mutmaßlichen künftigen Besserung nicht 
mit einem aufgeklärten Theaterpublikum rechnet, welches des Athener Vorgängers 
würdig wäre: »Je vous accorderai volontiers toute l’année, messieurs, pour vous en 
corriger, et si mon zèle pour votre gloire peut vous plaire, je vous indiquerai alors 
sans flatterie toute la distance qui vous séparera encore de ce peuple d’Athènes au-
quel vous aimez si fort à ressembler«190. 

In der gesamten Schilderung des fehlgeleiteten Kommunikationskreislaufes offen-
bart sich zuerst Grimms pessimistische Einschätzung der Möglichkeiten des Aufklä-
rers, den Massengeschmack zu verbessern und die Abwärtsspirale aufzuhalten. Von 
der Hoffnung auf die magische Wirkungskraft des Genies, die Grimm für Diderots 
Werke prognostizierte, ist an dieser Stelle kaum noch etwas übrig geblieben.

Diese an sich schon recht düstere Untergangsvision191 bekommt die entscheidende 
Zuspitzung durch eine Erörterung des illokutionären Aspektes dieser Ansprache, 
die Grimm im Nachtrag zum Redetext liefert. Dort wird der vorangegangene Ser-
mon nicht als eine mögliche oder gar mustergültige Umdeutung einer Institution der 
literarischen Öffentlichkeit ausgewiesen. Vielmehr präsentiert Grimm seine Rede als 
einen absolut unverträglichen Gegenpart jener institutionalisierten Kommunikati-
onsform, die sie zu sein vorgibt. Gerade das programmatische Festhalten an den 
Grundsätzen der Wahrhaftigkeit und Rationalität192 raubt laut Grimm seiner An-
sprache jede Existenzberechtigung im Kontext der öffentlichen Kommunikation: 

Ce discours étant un peu différent pour le ton et pour la forme de ceux qu’on est en usage 
d’adresser au parterre, j’ai jugé qu’il était inutile de le proposer aux comédiens pour modèle de 
leur discours de rentrée. Ayant réfléchi, d’ailleurs, sur l’inutilité des remontrances de toutes les 
espèces, j’ai pensé que celles-ci feraient tout autant d’effet dans mon portefeuille que si elles 
étaient publiques193.

où la philosophie a fait le plus de progrès en France, il faudrait pour votre honneur, et pour la 
gloire de la nation, vous défier un peu de vos décisions«, ibid.

188 Vgl. ibid., S. 63  f.
189 Ibid., S. 64.
190 Ibid.
191 Besonders deutlich wird diese Untergangsvision in der Formulierung: »votre goût se perd et se 

corrompt tous les jours davantage«, ibid., S. 61.
192 Grimm beansprucht für seine Rede, im Namen der Wahrheit zu urteilen: »On vous dit des fa-

deurs tout le long de l’année; permettez à la vérité, de vous parler à son tour«, ibid.
193 Ibid., S. 64.
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Diese und weitere paradoxe Exerzitien im Nicht-Agieren in der Öffentlichkeit, die 
Grimm auf den Seiten der »Correspondance littéraire« durchspielt194, lassen, den 
Rückzug aus dem öffentlichen Raum und die Selbstaufgabe des Aufklärungsprojek-
tes als logisch notwendig erscheinen.

1.3. Grimms Modell der »esoterischen« Kommunikation

Angesichts der beiden disparaten Stränge des Öffentlichkeitsdiskurses, die bei 
Grimm aufgedeckt wurden, fällt es nicht leicht zu bestimmen, welche Rolle der 
»Correspondance littéraire« im Verhältnis zur breiten, literarischen Öffentlichkeit 
eigentlich zugedacht war. 

Geht man von dem Öffentlichkeitskonzept aus, das den universellen Prozess der 
Aufklärung an das Verfahren der uneingeschränkten Publizität knüpft, so bleibt für 
Grimm, dessen Arbeit unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet, im besten Falle 
die Funktion des gewissenhaften Berichterstatters übrig. Seine Aufgaben wären dann 
darauf beschränkt gewesen, die fernen Abonnenten von Meinungsbildungsprozessen 
in der französischen Öffentlichkeit in Kenntnis zu setzen195 und gelegentlich als An-
walt des Pariser Publikums die Falschmeldungen und Unterstellungen seiner ange-
maßten Repräsentanten – vorzugsweise aus den Reihen der journalistischen Kon-
kurrenz – zu korrigieren196. Die übrigen Beiträge, in denen sich Grimm und seine 
Mitarbeiter in eigener Verantwortung zu Wort melden oder öffentliche Debatten auf 
Seiten der »Correspondance littéraire« fortführen wollen, wären in dieser Perspekti-
ve nichts anders als Zeugnisse der eklatanten Inkonsequenz beziehungsweise des fal-
schen Bewusstseins. 

Bezogen auf die Vorstellung vom fehlgeleiteten und letztendlich selbstzerstöreri-
schen System der öffentlichen Kommunikation ist das Problem anders gelagert. Der 

194 Einen ganz ähnlichen Beitrag präsentiert Grimm im Rahmen der Besprechung einer neuen me-
dizinischen Zeitschrift, »Gazette d’Epidaure«, die durch Satiren gegen den berühmten Genfer 
Medikus Tronchin den Zorn des literarischen Korrespondenten auf sich gezogen hat. Um die 
Ehre seines Freundes zu verteidigen, entwirft Grimm einen Brief an die Redaktion, in dem er 
dem dreisten Verleumder die Leviten liest. Doch die Einsicht, dass journalistische Polemik eine 
notwendige Konsequenz der öffentlichen Kommunikation darstellt, lässt ihn von der Absicht 
abrücken, diesen Brief tatsächlich zu verschicken: »[C]et usage est trop essentiel pour qu’un 
loyal journaliste puisse y renoncer, et c’est ce qui m’a empêché d’écrire à M. Dubourg, faiseur 
de la Gazette d’Epidaure, la lettre suivante«. Dieser verhinderte Leserbrief, der eines der wich-
tigsten Medien der öffentlichen Kommunikation nachahmt, bringt die Totalverweigerung 
Grimms gegenüber diesen Kommunikationsmechanismen zum Ausdruck, 61:098/01.05./CLG, 
Bd. VIII, S. 132  f.

195 So solidarisiert sich Grimm ausdrücklich mit dem Publikumsurteil über Voltaires 3. Band des 
»Essai sur l’histoire universelle«: »[J]e voudrais, pour l’utilité et le plaisir du public qui crie sou-
vent avec raison, qu’il eût conservé dans celui-ci cette précieuse liberté et son ton hardi et léger 
qui règnent dans les autres«, 54:106/15.08./To, Bd. II, S. 395; oder er betätigt sich einfach als 
Echo der öffentlichen Meinung. Vgl. bes. seine Kommentare zu einzelnen Künstlern, die am 
Salon des Jahres 1753 teilnehmen: 53:031/15.09./To, Bd. II, S. 280.

196 Z. B.: »Il est donc essentiel pour les étrangers de ne point se rapporter aux décisions de nos 
journalistes; le moyen le plus sûr de se tromper serait de les croire sur leur parole, et c’est ce qui, 
je crois, arrive souvent dans les pays étrangers et en province; au lieu que le public éclairé de Pa-
ris juge lui-même, et ne décide pas d’après de pareils arrêts«, 57:107/01.05./To, Bd. III, S. 371.
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radikale Auszug der »Correspondance littéraire« aus der Sphäre der literarischen 
Öffentlichkeit wäre dann eine logische Entscheidung, doch würde Grimms aufklä-
rerisches Engagement angesichts der unaufhaltsamen Dynamik des Verfalls jeden 
Sinn verlieren. Damit befände sich der literarische Korrespondent in einer nicht we-
niger misslichen Lage, die Misere seines Zeitalters grimmig zu dokumentieren oder 
sich wilden Spekulationen über Möglichkeiten der allumfassenden Erneuerung hin-
zugeben, ohne sich jemals berechtigte Hoffnungen auf eine bessere Zukunft machen 
zu dürfen197.

Da jedoch die beiden Diskursformationen nicht völlig isoliert und unabänderlich 
nebeneinander bestehen, sondern sich gegenseitig überlagern, wird an ihrer Schnitt-
stelle ein Modell der esoterischen und zugleich zukunftsgerichteten Wissenskom-
munikation konstituiert, das sowohl das elitäre Selbstverständnis der Aufklärer ab-
bildet als auch mit der Kommunikationspraxis der »Correspondance littéraire« 
korrespondiert.

1.3.1. Gemeinschaft der Auserwählten

Die Konzeptualisierung der kritischen Öffentlichkeit als autonomes, selbstregulier-
bares Kommunikationssystem zur Beförderung der Aufklärung lässt sich in der 
»Correspondance littéraire« insbesondere in einer langen Reihe von Leitartikeln aus 
dem Jahr 1756 beobachten. Doch gerade in der elaboriertesten Fassung dieses Öf-
fentlichkeitsmodells, die – wie schon oben dargelegt – in der Rezension zu Goudars 
»Intérêts de la France mal entendus« vorliegt, wird das Vertrauen in das Urteil des 
Publikums unter den Bedingungen der uneingeschränkten Publizität prinzipiell in 
Frage gestellt: 

Il est de certains chapitres sur lesquels le public lui-même n’a point encore des idées saines. La 
vérité est comme en dépôt chez un petit nombre de sages qui n’ont pas toujours envie de s’ex-
poser à être lapidés pour l’avoir montrée au peuple. Le brillant, surtout, nous séduit aisément; 
il éblouit nos yeux de façon que nous n’en voyons jamais les inconvénients198.

In dieser knappen Stellungnahme zählt jedes Detail: Auf der einen Seite wird hier das 
Publikum seines Richteramtes enthoben und zu jenem flatterhaften und unsteten 
Wesen herabgestuft, das bereits aus der anderen Diskursformation bekannt ist. Die 
Autoritätsinstanz wird dagegen in der erlesenen Runde der Weisen (sages) angesie-
delt, die allen Grund haben, sich vor der schwankenden Menge zu fürchten und ihre 
Urteile nicht öffentlich kund zu tun. Auf der anderen Seite wird aber dem Publikum 
nicht ein für allemal versagt, zu richtigen Urteilen zu gelangen. Vielmehr verweist 
der Temporalpartikel »encore« auf eine zukünftige Möglichkeit der allgemeinen 
Aufklärung.

197 Eine solche Tendenz lässt sich z. B. in Grimms Kommentar zu einem Projekt der Militärreform 
erkennen, das seiner Meinung nach keine Aussicht auf Erfolg habe: »[P]ar la raison que les 
hommes que la nature entraîne à leur ruine peuvent bien se corrompre et changer en pis, mais 
qu’ils n’auront jamais la force ni le temps d’écouter la raison et de réformer les abus«, 
53:004/05./To, Bd. II, S. 244. 

198 56:178/01.10./To, Bd. III, S. 290.
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Der Kommunikationsmechanismus, welcher dafür zuständig sein sollte, wird bei 
Grimm anschließend vielfach dargestellt und liest sich wie eine Modellbeschreibung 
für die Funktionsweise der »Correspondance littéraire«. 

Die wichtigste Rolle soll dabei einer Gemeinschaft der wahrhaft aufgeklärten, mit 
analytischem Vermögen und ästhetischer Sensibilität begabten Individuen zukom-
men, die Grimm als gens d’esprit, gens de goût oder einfach als vrais philosophes be-
zeichnet und mit der unsichtbaren Kirche vergleicht: 

Les chrétiens ont établi entre eux une communion qu’ils appellent l’Église invisible. […] Il en 
est des gens de goût comme de ces élus. Ils forment une nation rare et éparse qui se perpétue 
de siècle en siècle, et qui conserve sans tache la pureté de son origine. C’est elle qui met le prix 
aux ouvrages; c’est pour elle que les grands hommes de tous les siècles ont travaillé. Il est peu de 
bons juges. Pour sentir et apprécier un ouvrage de génie, il faut un discernement profond, une 
finesse de tact, une délicatesse d’organes que la nature accorde à un très petit nombre, et dont la 
multitude est entièrement privée199.

Der Rückgriff auf das mystische Kirchenkonzept verdeutlicht ihre Sonderstellung 
gegenüber der breiten literarischen Öffentlichkeit: Die Auserwählten sind zwar ein 
integraler Bestandteil des Publikums, genauer gesagt das Publikum par excellence, 
trotzdem sind sie von der Mehrheit der Profanen durch eine unsichtbare und den-
noch reale Grenze des Arkanums getrennt.

Damit wird Grimms ursprüngliche Absage an jedwede Geheimniskrämerei relati-
viert und ein nach außen geschlossener Schutzraum – neben der literarischen Öffent-
lichkeit – prinzipiell gebilligt200, in dem wahre Genies mit den wahren Kennern in 
Kommunikation treten können: »Il [le génie] ne peut être aperçu que par un petit 
nombre d’excellents esprits; incompréhensible pour le vulgaire, il est trop heureux 
s’il échappe à leur censure«201.

Ohne auf das »Geschrei der Menge« und ihrer anmaßenden Stellvertreter zu ach-
ten oder mit ihnen in Konkurrenz treten zu wollen, spreche die geistige Elite ihre 
Urteile abseits der öffentlichen Diskussion aus und fühle sich dabei einzig und allein 
der Wahrheitsliebe, dem Enthusiasmus für das Schöne und der tätigen Sorge um den 
Fortschritt des Menschengeschlechts verpflichtet202. Diese in aller Stille getroffenen 
Schiedssprüche können sich nach einer gewissen Karenzzeit auch in der Öffentlich-

199 60:124/01.08./To, Bd. IV, S. 266.
200 55:153/01.11./To, Bd. III, S. 115. Vgl. auch Grimms Rechtfertigung der anonymen Publikati-

onspraxis aus dem Sicherheitsbedürfnis der Autoren 60:120/15.07./To, Bd. IV, S. 260.
201 55:153/01.11./To, Bd. III, S. 115. Vgl. Grimms Gebrauch der räumlichen Metaphorik zur Be-

zeichnung dieser exklusiven Kommunikationsgemeinschaft: »Celui qui a pétri l’espèce hu-
maine l’a partagée en deux divisions bien inégales: l’une, petite, est distinguée par la finesse, par 
la délicatesse, par une mobilité d’organes qui la rend capable de saisir la beauté, l’accord, l’har-
monie qui existent dans la nature; poètes, peintres, musiciens, c’est là que vous habitez et que 
vous trouvez ceux qui vous admirent avec transport«, 60:152/01.09./To, Bd. IV, S. 279  f.

202 So bestimmt Grimm die Idealleserschaft von Voltaires »Essai sur l’histoire universelle«: »Mais 
si cet ouvrage ne peut obtenir ce succès qu’à force de temps et lentement, du moins son auteur 
peut jouir de cette grande et solide consolation d’avoir édifié tous les gens de bien, réuni les suf-
frages de tous les philosophes, non pas de ceux qui osent en prendre le nom sans droit, mais de 
cœurs sensibles, de ses esprits droits et justes qui jugent dans le silence et qui jouissent sans or-
gueil de tout le bien qu’on fait à l’humanité«, 57:079/01.04./To, Bd. III, S. 363.
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keit Gehör verschaffen und schließlich durchsetzen: »Tout ce qui sort de la sphère 
ordinaire nous étonne, et nous ne savons plus qu’en penser, jusqu’à ce que le petit 
nombre de juges éclairés et fermes ait, par son arrêt, fixé l’incertitude de nos juge-
ments«203.

Die konkreten Kommunikationsmodi, die bei diesem Übergang von der Gemein-
schaft der Auserwählten zur profanen Welt greifen sollen, werden von Grimm recht 
diffus und widersprüchlich beschrieben, so dass die allgemeine Durchsetzung der 
Wahrheit, die am Ende dieses Prozesses stehen soll, entweder als Ergebnis des öf-
fentlichen Vernunftgebrauchs204 oder aber in Form autoritativ aufgezwungener be-
ziehungsweise unreflektiert übernommener Postulate205 erscheint. Daran wird die 
eigentümliche Verschränkung der beiden Stränge des Öffentlichkeitsdiskurses er-
neut deutlich, wobei in beiden Fällen das elitäre Selbstverständnis der Aufklärer als 
einer geistigen Avantgarde bekräftigt wird. 

Darüber hinaus postuliert Grimms Zwei-Phasen-Modell die Notwendigkeit, ei-
nen geschützten, der Öffentlichkeit vorgelagerten Binnenraum zu schaffen, in wel-
chem die besten Köpfe langfristige Lösungen erarbeiten und ihre Kreativität entfal-
ten können, um anschließend wirksamer nach außen zu agieren. Diese Forderung 
korrespondiert mit den Ansichten vieler Aufklärer über das Verhältnis der intellek-
tuellen Elite zum breiten Publikum. Besonders nah kommt dieser Vorstellung 
Grimms von einer geschlossenen Kommunikationsgemeinschaft der wahrhaft Auf-
geklärten d’Alembert, wenn er zwischen dem denkenden Publikum, bestehend aus 
wenigen Literaten, und dem breiten Lesepublikum unterscheidet: 

[I]l est vrai que ce public qui juge, c’est à dire qui pense, n’est pas composé de tous ceux qui pro-
noncent ni même de tous ceux qui lisent; ses arrêts ne sont pas tumultueux […] et ses oracles 
mis en dépôt chez un petit nombre d’hommes éclairés, prescrivent enfin à la multitude ce 
qu’elle doit croire206. 

Durch diese klare Abgrenzung zwischen dem Vorgang der Wahrheitssuche und der 
Wissenserzeugung in einem kleinen, geschlossenen Zirkel der Auserwählten und der 
anschließenden Mitteilung beziehungsweise Verbreitung des Wissens an die Menge 
wurde in der französischen Aufklärung das Kommunikationsmodell der »ratio clau-

203 58:001/01.01./To, Bd. III, S. 459.
204 Vgl. z. B.: »Il est des amis trop zélés et indiscrets qui nous font plus de tort par la chaleur et par 

les exagérations de leurs éloges, que nos ennemis par l’amertume de leur critiques. Il n’y a que 
les sots qui soient les dupes de ces prôneurs; encore ne le sont-ils pas longtemps. Le jugement 
éclairé et équitable des gens d’esprit prend le dessus tôt ou tard et fixe celui de public«, 
56:223/01.12./To, Bd. III, S. 312.

205 Vgl.: »Insensiblement Homère est regardé comme divin par toutes les nations; le poème de Mil-
ton, oublié dès son origine dans la poussière, reparaît et obtient les honneurs qui lui sont dus. 
Ce n’est point qu’il y ait aujourd’hui plus de gens capables de sentir le prix de l’›Illiade‹ ou du 
›Paradis‹ perdu. Il ne faut point s’y tromper: le grand nombre n’estime que sur parole. L’auto-
rité des juges lui en impose; il respecte ce qu’il ne saurait connaître, et, pour peu qu’il osât s’af-
franchir de ce sentiment, on verrait combien ses jugements sont éloignés des arrêts de la raison 
universelle«, 60:124/01.08./To, Bd. IV, S. 266  f.

206 Jean le Rond d’Alembert, Essai sur la société des gens de lettres et des grands, sur la réputati-
on, sur les mécèns, et sur les récompanses littéraires, in: Œuvres complètes, Paris 1821–1822 
(ND Genf 1967), Bd. 4, S. 337–373, bes. S. 344.
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sa« etabliert, das im Diskurs über die Gelehrtenrepublik traditionell eine zentrale 
Rolle spielte207. Damit erschlossen sich die philosophes komplementär zum öffentli-
chen beziehungsweise »exoterischen« Kommunikationsmodus, der auf die Maxi-
mierung der appellativen Wirkung abzielte, den »esoterischen« Kommunikations-
modus, der eine bewusste Beschränkung des Zugangs zur Kommunikation mit einer 
punktuellen Aufhebung allgemein gültiger Denk- und Redenormen verband208. Die-
sem ordnete Grimm seine »Correspondance littéraire« zu, indem er das Periodikum 
als einen geschützten Kommunikationsraum für  die produktive Entfaltung einer 
erlesenen Schar von Genies entwarf. 

Seit dem Beginn seiner Tätigkeit als literarischer Korrespondent präsentiert sich 
Grimm als ein Kritiker-Philosoph, dessen Bemühen um ein objektives und gerechtes 
Urteil sich völlig unabhängig von der öffentlichen Meinung entfaltet209. Für ihn gilt 
es sogar, eine größtmögliche Distanz zu den Urteilen des Publikums aufzubauen210, 
wofür auch der »fremde Blick« des Beobachters deutscher Herkunft implizit in An-
spruch genommen wird: »Peut-être même les étrangers sont-ils meilleurs juges que 
la nation, parce qu’ils ont un obstacle moins à vaincre, qui est la force de l’habitude, 
qui empêche d’être sensible aux défauts comme elle empêche aussi d’être vivement 
affecté par les beautés«211.

Seine philosophische Kritik unterscheide sich vom bloßen Meinen der Menge212 
oder polemischen und undifferenzierten Urteilen der Berufskritiker, die immer zu 

207 Vgl. dazu Herbert Jaumann, »Ratio clausa«, Die Trennung von Erkenntnis und Kommunika-
tion in gelehrten Abhandlungen zur »Respublica literaria« um 1700 und der europäische Kon-
text, in: Sebastian Neumeister, Conrad Wiedemann (Hg.), Res publica literaria. Die Instituti-
onen der Gelehrsamkeit in der frühen Neuzeit, 2 Bde., Wiesbaden 1987, Bd. 2, S. 409–429.

208 Anders als in den neueren Forschungen zum Verhältnis von Aufklärung und Esoterik wird das 
Adjektiv »esoterisch« hier nicht inhaltlich definiert, also auf die Tradition hermetischer Wissen-
schaften bezogen (programmatisch dazu: Monika Neugebauer-Wölk, Esoterik im 18. Jahr-
hundert – Aufklärung und Esoterik, in: Dies. (Hg.), Aufklärung und Esoterik, Hamburg 1999, 
S. 1–37). Vielmehr soll das Gegensatzpaar esoterisch-exoterisch spezifische Kommunikations-
modalitäten der Wissensproduktion beschreiben, die mit entsprechenden Praktiken griechischer 
Philosophieschulen vergleichbar sind. Vgl. Rainer Marten, »Esoterik und Exoterik« oder 
»Die philosophische Bestimmung wahrheitsfähiger Öffentlichkeit«, demonstriert an Platon 
und Aristoteles, in: Helmut Holzhey (Hg.), Esoterik und Exoterik der Philosophie. Beiträge 
zu Geschichte und Sinn philosophischer Selbstbestimmung, Basel 1977, S. 13–31.

209 Vgl. z. B. Grimms ironisches Aperçu zum Pamphlet eines Patrioten der französischen Musik: 
»Il dit dans sa préface qu’un auteur ne doit jamais dire son jugement, qu’il ne doit que rappor-
ter celui du public. Je dis que cela est fort sage, surtout quand on n’en a pas à soi«, 54:054/15.05./
To, Bd. II, S. 359.

210 Vgl. z. B. Grimms Rezension eines umstrittenen Poems von Voltaire: »Pour juger donc le 
chantre de la Pucelle avec équité, commençons par oublier tout ce qu’on en a dit en bien et en 
mal«, 56:046/01.04./To, Bd. III, S. 196.

211 55:068/15.05./To, Bd. III, S. 28. Eine ausführliche Darstellung von Grimms komplexem Rol-
lenspiel mit nationalen und übernationalen Identitäten würde den Rahmen dieser Arbeit spren-
gen. In diesem Kontext sei nur auf seinen häufigen Gebrauch der Maske des Philosophen aus 
der Fremde hingewiesen, die sich Grimm in Anlehnung an die »Lettres persanes« gerne anlegt. 
Vgl. bes. Grimms Schilderung eines solchen »philosophe sans expérience«, der in einer Vor-
stellung der Comédie-Française mit der französischen Theaterkunst konfrontiert wird, 
56:004/15.01./To, Bd. III, S. 157  f.

212 »En rapportant les impressions du public, nous tâcherons de n’appuyer les nôtres que sur des 
raisons«, 53:001/01.05./To, Bd. II, S. 239, vgl. auch 54:122/01.10./To, Bd. II, S. 411.
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Extrempositionen neigen würden, durch rationales Argumentieren und sorgfältiges 
Abwägen von Pro und Contra213. 

Gleichzeitig beansprucht Grimm implizit jene sensible und aufnahmebereite Hal-
tung, die er als »wahren Geschmack« definiert214. Gerade diese rare Qualität, die dem 
schöpferischen Genie anverwandt sei215, erlaube es ihm im Gegensatz zu den aller-
meisten Teilnehmern an öffentlichen Debatten216, in einen gleichberechtigten Aus-
tausch mit den großen Geistern der Vergangenheit und Gegenwart zu treten217.

Nach dem gleichen Muster – allerdings mit noch mehr Enthusiasmus – wird auch 
Grimms wichtigster Mitarbeiter präsentiert. So erscheint der Rezensent Diderot als 
»un homme dont le goût et le jugement sont aussi exquis que son génie est profond 
et brillant«218. Die Affinität zwischen dem rezeptiven Geschmack und dem produk-
tiven Genie wird bei ihm zur Identität gesteigert, wodurch »le philosophe« das Ide-
albild eines Mitgliedes der unsichtbaren Kirche universeller Geister darstellt, wie sie 
aus Grimms Einleitung zum »Salon de 1761« folgt: 

Il ne s’agit pas ici de vous répéter de fades détails dont tous nos journaux regorgeront pendant 
quelques mois; mais de vous donner une idée exacte du travail de nos artistes; et pour m’acquit-
ter de ce devoir, je cède la plume à un homme qui pouvant dire comme le Corrège: Ed anch’ io 
sono pittore, sait aussi mieux que personne mettre un prix équitable aux productions de ses 
confrères. M. Diderot qui est, à mon gré, le plus fort coloriste que nous ayons parmi les gens de 
lettres, m’a adressé sur le Salon les observations suivantes219.

Auch Abbé Galiani, der zwar kein ständiger Mitarbeiter, aber einer der wichtigsten 
Denkpartner Grimms und Diderots im Rahmen des Unternehmens der »Corres-
pondance littéraire« war, wurde an einer prominenten Stelle, im »Sermon philoso-

213 So präsentiert Grimm z. B. seine Bewertung von Voltaires historischen Schriften als mittlere 
Position zwischen missgünstigen Angriffen der canaille littéraire und übertriebenen Elogen 
kritikloser Bewunderer. Vgl. 55:064/01.05./To, Bd. III, S. 20  f. sowie seinen Kommentar zu 
Voltaires uraufgeführter Tragödie »L’Orphelin de la Chine«: »Tachons de le juger avec équité. 
La critique éclairée se garantit de tout excès de blâme et de louange«, 55:130/01.09./To, Bd. III, 
S. 82.

214 Vgl. z. B. Grimms aussagekräftigen Kommentar zur Neubearbeitung des alten Dramas von 
Rotrou, »Wenceslas«, durch Marmontel: »Je croirai donc volontiers que M. Marmontel nous a 
rendu un mauvais office, et qu’il a formé une entreprise de mauvais goût en habillant la tragédie 
de Rotrou à la moderne. Cette remarque ne peut se faire que pour ceux qui ont véritablement 
du goût. Eux seuls peuvent sentir que dans les hommes de génie tout est précieux, jusqu’aux dé-
fauts, et que c’est une sottise que de vouloir les corriger«, 59:100/01.06./To, Bd. IV, S. 116.

215 »Le don de sentir n’est pas beaucoup plus commun que celui de créer«, 59:037/01.03./To, 
Bd. IV, S. 87 sowie 60:124/01.08./To, Bd. IV, S. 267.

216 Vgl. z. B. Grimms Charakteristik von Abbé Batteux, den er als Negativfolie seiner selbst prä-
sentiert: »M. l’abbé Batteux est un de ces hommes qui ne manquent pas de mérite, qui ont de la 
justesse, de la netteté, de la méthode dans l’esprit; mais dépourvus eux-mêmes de génie, de vues, 
de ce qui caractérise la supériorité d’esprit, ils n’ont ni finesse, ni la délicatesse nécessaires, ni le 
tact assez sûr, ni le goût assez exquis pour en sentir le mérite dans les autres«, 58:062/15.05./To, 
Bd. III, S. 510.

217 »Ceux qui sont en état de sentir les beautés du ›Discours‹ de M. Rousseau sont seuls en droit 
d’en relever les défauts«, 55:171/15.11./To, Bd. III, S. 110  f.

218 Vgl. 60:032/15.03./CLG, Bd. VII, S. 54.
219 61:196/15.09./To, Bd. IV, S. 470.
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phique«, als ein »neuer Sokrates« gewürdigt220. Lediglich Mme d’Épinay blieb auf 
ihren eigenen Wunsch anonym. 

Die Abwesenheit anderer prominenter Aufklärer, insbesondere d’Alemberts und 
Marmontels, die an der Dialoggemeinschaft der »Correspondance littéraire« nicht 
direkt partizipierten, erklärt sich damit, dass Grimm ihnen den Rang des Genies 
nicht zugestehen wollte. 

Eine besondere Stellung nimmt in diesem Zusammenhang Voltaire ein. Der Patri-
arch von Ferney stellt zweifellos die Galionsfigur der »Correspondance littéraire« 
dar. Seine literarischen Produktionen bis hin zu den unbedeutenden Gelegenheits-
texten tragen laut Grimm den stilistischen Stempel des »premier écrivain du siècle«: 
»Tout ce qui sort de la plume de M. de Voltaire est toujours précieux par quelque 
 côté«221. Dagegen werden seine philosophischen und ästhetischen Positionen nicht 
besonders geschätzt, und Grimm wirft ihm nicht selten einen eklatanten Mangel an 
Reflexionsvermögen und »wahrem« Geschmack vor. So zeugen Voltaires polemi-
sche Angriffe gegen die Griechen aus der Sicht des literarischen Korrespondenten 
von einem »goût assez petit, assez mesquin, pour ne point sentir les sublimes beautés 
qui brillent dans leurs écrits«222. Aus der Tatsache, dass Voltaire nur partiell die Zu-
gangsvoraussetzungen für die Teilnahme an der Kommunikationsgemeinschaft der 
Auserwählten erfüllt, resultiert seine eigentümliche Position als Mitarbeiter des Pe-
riodikums. So bleibt Voltaire über Jahrzehnte der aktivste Mitarbeiter der »Corres-
pondance littéraire«; er ist darin nicht nur durch Vorveröffentlichungen seiner litera-
rischen und philosophischen Kurztexte, sondern auch durch zahlreiche Briefe 
vertreten. Sein Kampf für die Sache der Aufklärung und seine Stellung als oberste 
Autoritätsinstanz des parti philosophique kommen also in Grimms Periodikum 
deutlich zum Tragen. Als intellektueller Partner ist er hingegen weniger gefragt. An-
ders als Diderot verfasst er keine eigenen kritischen Beiträge für die »Correspon-
dance littéraire« und wird im Gegensatz zu Abbé Galiani auch nicht in die gemeinsa-
men Diskussionen des Autorenteams einbezogen. Die Kommunikationsgemeinschaft 
der »Correspondance littéraire« beansprucht also eine noch höhere Exklusivität als 
die ohnehin von ihrer Selbstauffassung her elitäre französische Aufklärerpartei. 
Dank des geheimen Charakters des Periodikums kann dieser Anspruch in die kon-
krete Praxis der stufenweisen Zulassung der Kommunikationsteilnehmer umgesetzt 
werden, womit die »Correspondance littéraire« als die radikalste Verwirklichung 
des esoterischen Kommunikationsmodus in der französischen Aufklärung gelten 
kann.

Die »Correspondance littéraire« als eine Kommunikationsgemeinschaft der Aus-
erwählten hebt sich also vom Rest der breiten Öffentlichkeit qualitativ ab und ist 
durch die strikte Arkanpraxis von diesem Kommunikationsraum isoliert. Diese 
Isolation ist jedoch kein Selbstzweck, sondern – ähnlich wie im Diskurs der gehei-
men Gesellschaften – die »Bedingung der Möglichkeit, in die profane Welt hinein-

220 Vgl. 70:001/01. 01./To, Bd. VIII, S. 414  f.
221 55:151/15.10./To, Bd. III, S. 88.
222 59:037/01.03./To, Bd. IV, S. 87.
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zuwirken und sie schließlich im Sinne des eigenen Ideals umzugestalten«223. In wel-
chen zeitlichen Kategorien Grimm dabei operierte, soll im Folgenden gezeigt 
werden.

1.3.2. Offene Zukunft und Nachweltbezug

In einem Dialog zwischen Grimm und Diderot, den der literarische Korrespondent 
für sein Periodikum resümiert, wird die Prämisse des esoterischen Kommunikati-
onsmodells – die Unterscheidung zwischen den Auserwählten und dem großen 
Haufen – in den Kontext der universalen geschichtsphilosophischen Betrachtungen 
gestellt. So widerspricht Grimm dem Aufklärungsenthusiasmus Diderots, indem er 
jeglichen Fortschritt des Jahrhunderts der Aufklärung gegenüber den früheren Zei-
ten abstreitet und auch für die Zukunft ausschließt: 

Quelques avantages que nous attribuons à notre siècle, on voit qu’ils ne sont que pour un petit 
nombre d’élus, et que le peuple n’y participe jamais. […] À ses traits animés par l’imagination la 
plus séduisante, je reconnus l’apôtre de la vérité [Diderot]; elle inspire de siècle en siècle un pe-
tit nombre d’hommes supérieurs, mais sans fruit pour le genre humain, qui n’a jamais admis et 
honoré que les missionnaires du mensonge et de l’imposture.  [L]es hommes ne vous res-
semblent point, une barrière invincible s’oppose aux progrès de la raison, et en sépare pour tou-
jours la grande moitié du genre humain. Il est une sorte d’hommes, et c’est le grand nombre, 
pour qui la vérité luit sans profit. Un nuage épais les couvre et leur dérobe son influence bien-
faisante224. 

Betrachtet man die apodiktisch formulierten Äußerungen Grimms zur prinzipiellen 
Unzugänglichkeit des »großen Haufens« für die Stimme der Vernunft, zur auf alle 
Ewigkeiten unüberbrückbaren Kluft zwischen diesem und dem »petit nombre 
d’hommes supérieurs«225, so ist man geneigt, der Interpretation Roland Mortiers zu-
zustimmen, der Grimm Pessimismus und Misanthropie bescheinigte226. Bezieht man 
dagegen den Kontext dieser Aussage in die Betrachtung ein, wird rasch deutlich, dass 
es sich dabei keineswegs um das »letzte Wort« Grimms handelt.

In der Tat darf nicht übersehen werden, dass die beiden Texte (nacherzählte) Dia-
loge darstellen, die dem Vorbild des sokratischen Dialogs nachgebildet sind227. Die-

223 Wolfgang Hardtwig, Eliteanspruch und Geheimnis in den Geheimgesellschaften, in: Helmut 
Reinalter (Hg.), Aufklärung und Geheimgesellschaften. Zur politischen Funktion und sozia-
len Struktur der Freimaurerlogen im 18. Jahrhundert, München 1989, S. 63–86, hier S. 84  f.

224 57:016715.01./To, Bd. III, S. 328–330.
225 Ibid., vgl. auch 63:181/15.08./To, Bd. V, S. 366.
226 Vgl. Roland Mortier, Ésotérisme et Lumières. Un dilemme de la pensée du XVIIIe siècle, in: 

Ders., Clartés et ombres du siècle des Lumières. Études sur le XVIIIe siècle littéraire, Genf 
1969, S. 60–103, hier bes. S. 79–83 und Grevet, Education, morale et politique, S. 389–93.

227 Im ersten Beitrag wird Diderot explizit als »Socrate du siècle« apostrophiert und das Gespräch 
zwischen den beiden Freunden, vom bunten Treiben der Metropole abgesetzt, in die Stille der 
Abenddämmerung verlegt: »Je trouvai enfin mon philosophe le 5 de ce mois sur le soir; il était 
seul et dans un de ces moments de calme, de sérénité et de lumière«, 57:016/15.01./To, Bd. III, 
S. 329. Das zweite Gespräch findet ebenfalls an einem typischen locus amoenus statt: »Nous 
marchons les soirs sur cette terrasse près des rives tranquilles de la Seine«, 63:181/15.08./To, 
Bd. V, S. 365. Vgl. den Spaziergang von Sokrates und Phaidros am Ufer des Ilissos, in: Platon, 
Sämtliche Werke, Phaidros, 229a–230c.
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ses Modell des Philosophierens, das an die lange Tradition Platons, Ciceros und 
Montaignes anknüpft228, zu deren Erbe sich Grimm ausdrücklich bekennt229, setzt 
eine Varietät von teilweise konträren Meinungen zu einem bestimmten Gegenstand 
voraus, von denen keine die absolute Geltung beansprucht, sondern in dem jeder im-
mer schon unter dem Vorbehalt der Überprüfung und Modifikation durch den Dia-
logpartner steht230.

Vor diesem Hintergrund stellt Grimms radikale Skepsis gegenüber den Möglich-
keiten der allgemeinen Aufklärung eine bewusst zugespitzte Entgegnung auf den 
grenzenlosen philosophischen Enthusiasmus für die menschliche Natur dar, als des-
sen Protagonist231 Diderot im Laufe des Gesprächs auftritt. Diesem Enthusiasmus 
hält Grimm entgegen: »O douce illusion! m’écrirai-je, si les hommes pouvaient être 
tels que vous les peignez, qu’ils seraient heureux, quel bonheur de vivre avec eux!«232. 
Dabei wird die optimistische Sichtweise des Philosophen nicht grundsätzlich ver-
worfen, sondern lediglich als eine unzutreffende Beschreibung der Gegenwart bloß-
gestellt233. So kann Diderots Position – auch nach dem Eintreffen der Nachricht von 
Damiens Attentat, womit das Streitgespräch einen vorläufigen Abschluss zugunsten 
Grimms findet234 – ihre Relevanz als moralische Verpflichtung für das Menschenge-
schlecht behalten: »À l’élévation de ses idées, au prestige de ses images, je sentis plus 

228 Die dialektische Methode – bes. des frühen und mittleren Platon (vgl. ibid., 265d–266c) – ist ge-
kennzeichnet durch die prüfende Untersuchung einer Meinungsäußerung und die Entwicklung 
des Gedankens in Rede und Gegenrede, durch die Intensität des Einspruchs und Widerspruchs 
sowie durch eine Idee des Gesprächs, in der auch Aporien nicht ausgeschlossen sind. Diese ex-
perimentelle Denkmethode wurde von Renaissancephilosophen besonders gewürdigt. Vgl. 
z. B. Michel Montaigne, Essais II, 12, 489 c: »Le conducteur de ses dialogues, Socrates, va tou-
jours demandant et esmouvant la dispute, jamais l’arrestant, jamais satisfaisant, et dict n’avoir 
autre science que la science de s’opposer«.

229 In einem Brief an Luise Dorothea von Sachsen-Gotha vom 9. Mai 1765 verteidigt Grimm sei-
ne Abneigung gegen den Denkstil Rousseaus folgendermaßen: »[J]e suis trop des amis de 
Montaigne, de Cicéron et de Voltaire pour m’accomoder d’une autre manière«, To, Bd. XVI, 
S. 434.

230 Vgl. dazu C. Jan Swearingen, Dialogue and Dialectic. The Logic of Conversation and the In-
terpretation of Logic, in: Tullio Maranhao (Hg.), The Interpretation of Dialogue, Chicago, 
London 1990, S. 47–71 sowie Jürgen Mittelstrass, Versuch über den sokratischen Dialog, in: 
Karlheinz Stierle, Rainer Warning (Hg.), Das Gespräch, München 1984, S. 11–27.

231 Mortier verkennt die fiktionale Ebene des Dialogs, der – obwohl er vermutlich auf einem wirk-
lich stattgefundenen Gespräch beruht – eine unverkennbare Stilisierung der beiden Protagonis-
ten (hier der Skeptiker, dort der Enthusiast) bewerkstelligt. In seinen Schriften dagegen zeigt 
sich Diderot keineswegs frei von Zweifeln und Resignation über die »Unaufklärbarkeit« und 
den »Verfolgergeist« der Masse. Vgl. z. B. seinen Brief an Voltaire vom 28. November 1760: »Il 
me semble que ce n’est que depuis que je vous ai lu, que je sache que de tout temps le nombre 
des méchants a été le plus grand et le plus fort, celui des gens de bien petit et persécuté; que c’est 
une loi générale à laquelle il faut se soumettre; […] que la nature humaine est perverse; et que, 
comme ce n’est pas un grand bonheur que de vivre, ce n’est pas un grand malheur que de mou-
rir«, 61:019/15.01./CLG, Bd. VIII, S. 36.

232 57:016/15.01./To, Bd. III, S. 330. 
233 Als Nachweise für die Unverbesserlichkeit des Menschengeschlechts führt Grimm neben der 

Ignoranz des Pariser Publikums die andauernden religiösen Streitigkeiten in Frankreich und 
bes. den aufziehenden Siebenjährigen Krieg in ganz Europa an. Vgl. ibid., S. 330  f.

234 Vgl. ibid., S. 331
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vivement combien les hommes étaient insensés de se tromper sans cesse sur les objets 
les plus importants«235.

Es kann daher nicht verwundern, dass Grimm zuweilen auch Diderots Standpunkt 
vertritt. So erteilt der literarische Korrespondent dem pessimistischen Menschen-
bild236 sowie der Arroganz gegenüber der geistigen Armut der großen Mehrheit237, 
die die philosophes unter Beweis stellten, eine deutliche Absage und erklärt die Volks-
aufklärung zu ihrer vornehmsten Pflicht238. Die sich daraus ergebenden Inkonsisten-
zen sind keine Aporien eines Skeptikers. Vielmehr verweisen diese unterschiedlichen 
Entwicklungsszenarien auf Grimms geschichtsphilosophisch-anthropologisches 
Konzept der Perfektibilität239, das er vor allem in kritischer Auseinandersetzung mit 
Rousseau entwickelt.

Im Gegensatz zu Rousseaus Ideal eines harmonisch ausgeglichenen – da gedan-
ken- und gedächtnislosen – »homme naturel«240 stellt laut Grimm der Mensch von 
Natur aus ein Mängelwesen dar (l’être le plus imparfait), das sich als einziges Ge-
schöpf nicht auf seine Instinkte verlassen kann und gerade aufgrund seines Reflexi-

235 Ibid., S. 329  f. In seinem späteren Kommentar zum Attentat auf den König, das Grimm für ein 
Ergebnis der sinnlosen Streitigkeiten zwischen den Jansenisten und den Jesuiten hält, schließt 
er bei aller Trauer eine Möglichkeit des grundsätzlich anderen menschlichen Verhaltens nicht 
aus: »Ce qu’il y a de triste là-dedans, c’est que les hommes, au lieu de s’occuper du bonheur pu-
blic et de se secourir mutuellement, s’échauffent, se haïssent, se persécutent pour des misères 
qui n’ont pas le sens commun, et que ces querelles ridicules finissent par l’assassinat du roi«, 
57:123/15.07./To, Bd. III, S. 391. Diderots Glaube an die menschliche Natur wird von Grimm 
anschließend explizit wieder aufgenommen, wenn er unter dem Eindruck der grauenvollen Ex-
ekution des Attentäters die Einrichtung eines zivilen Tugendkultes fordert, vgl. 57:138/15.08./
To, Bd. III, S. 398  f.

236 So setzt Grimm der Misanthropie und dem Pessimismus von d’Alemberts »Apologie de 
l’étude« sein anthropologisch fundiertes Prinzip Hoffnung entgegen: »Il est aisé de faire sans 
exagération un tableau effrayant des maux auxquels la vie de l’homme est sans cesse exposée; 
mais n’oublions pas de compter dans la balance le simple plaisir d’exister et l’espérance. Malgré 
l’expérience du passé, nous nous attendons toujours à quelque chose de mieux pour le temps 
qui nous reste à vivre, et cette confiance contrebalance souvent tous les maux dont nous 
sommes assaillis, émousse les traits du malheur, et guérit les plaies les plus profondes«, 
61:058/15.04./CLG, Bd. VIII, S. 106  f.; vgl. auch seine Polemik gegen Rousseau, 61:083/01.05./
CLG, Bd. VIII, S. 118  f.

237 Vgl. Grimms Verurteilung des Indifferentismus Fontenelles, der seiner Meinung nach eines 
Philosophen unwürdig ist: »Il disait que, si il eût tenu la vérité dans ses mains comme un oiseau, 
il l’aurait étouffée, tant il regardait le plus beau présent du ciel comme inutile et dangereux pour 
le genre humain. Il n’avait nulle opinion en fait de la religion, et cette indifférence qu’il a conser-
vée toute sa vie est bien plus simple dans un esprit vraiment philosophique que sa tiédeur à 
l’égard de la vérité«, 57:034/15.02./To, Bd. III, S. 346.

238 Vgl. z. B. Grimms Eloge an Abbé de Saint-Pierre: »Ses remarques sont presque toujours justes, 
d’un bon sens droit et exquis, tournées vers l’utilité générale; cela fait un vrai livre pour le 
peuple, qui deviendrait sans doute plus juste, plus doux, meilleur, en un mot, qu’il n’est, s’il li-
sait souvent de pareils ouvrages; et la bibliothèque du peuple vaut bien la peine qu’on s’en oc-
cupe«, 58:016/15.02./To, Bd. III, S. 475.

239 Vgl. Florence Lotterie, Les Lumières contre le progrès? La naissance de l’idée de perfectibilité, 
in: DHS 30 (1998), S. 383–396 sowie Dies., Progrès et perfectibilité: un dilemme des Lumières 
françaises (1755–1814), Oxford 2006.

240 Vgl. Jean-Jacques Rousseau, Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les 
hommes (1755), in: Œuvres complètes, hg. von Bernard Gagnebin und Marcel Raymond, 
Bd. 3, Paris 1979, S. 144.
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onsvermögens der permanenten existenzbedrohenden Gefahr des Irrtums ausgelie-
fert ist241. Dem Menschen mangele es nicht nur an der absoluten Wahrheit242, sondern 
auch an der Evidenz des Guten243 und an naturgegebenen Normen des Zusammenle-
bens244. Daher sieht Grimm das gesamte Menschengeschlecht mit der moralischen 
Korruption und der zivilisatorischen Hybris als akuten Bedrohungen konfrontiert, 
die ihren Ursprung ebenfalls in der menschlichen Vernunftbegabung hätten245.

Die Perfektibilität des Menschen besteht also laut Grimm in seiner instabilen, per-
manent gefährdeten Position, die ihn nie den Zustand der Perfektion erreichen las-
sen wird: »la perfection en tout genre est une chimère […], il est de l’essence d’un être 
perfectible de n’être jamais parfait«246. Doch anders als Rousseau definiert Grimm 
diese differentia specifica nicht nur als eine unheilvolle Kapazität zur Degradation247, 
sondern auch als eine Möglichkeit der vernunftgeleiteten248, positiven Entwicklung 
für das Individuum wie für die ganze Gattung: 

Pour peu qu’on réfléchisse, on ne peut se cacher que l’homme constitue une espèce d’être très 
singulier et tout à fait différent de ce que nous voyons de vivant et d’inanimé dans la nature. Le 
principal caractère qui le distingue de toutes les autres créatures de l’univers, c’est la perfectibi-
lité ou la faculté qu’il a reçue de se rendre plus parfait, faculté qui opère sans cesse les plus éton-
nantes révolutions, et dans son être et dans toute la nature. […] L’homme seul par sa nature est 
fait pour éprouver les différences les plus sensibles et pour passer par des changements succes-
sifs et continuels, suivant lesquels il peut ou approcher de la perfection que son espèce com-
porte, ou s’en éloigner jusqu’à se dégrader249.

Damit postuliert Grimm die prinzipielle Offenheit der menschlichen Praxis. Abwei-
chend von der humanistischen Tradition wird jedoch die Autopoesis des Menschen 

241 »Il [der Mensch] est le seul de tous les êtres qui puisse résister à la volonté de la nature à son 
égard, qui puisse la méconnaître, et devenir ainsi l’instrument de son propre malheur. L’animal 
qui sent ne se trompe jamais, et est toujours en sûreté. L’animal qui raisonne court risque de 
s’égarer sans cesse. La vérité n’est qu’une. Il n’y a qu’un seul moyen de la connaître. Tout ce qui 
n’est pas elle est erreur et mensonge, et il y a cent manières de se tromper. Voilà l’inconvénient 
attaché à la faculté de connaître et de généraliser ses idées«, 56:125/15.07./To, Bd. III, S. 257.

242 Vgl. 56:216/01.11./To, Bd. III, S.  305 sowie auch 59:141/01.09./To, Bd. IV, S.  136–139; 
61:231/15.11./To, Bd. IV, S. 485.

243 Vgl. 55:099/01.07./To, Bd. III, S. 51; 56:110/01.07./To, Bd. III, S. 246. 
244 Vgl. 56:125/15.07./To, Bd. III, S. 259 etc.
245 So überbietet Grimm – in Anlehnung an Buffons »Discours sur la nature des animaux« – Rous-

seaus Zivilisationskritik und antizipiert dessen Perfektibilitätskonzept, das erst im »Discours 
sur l’origine et les fondaments de l’inégalité parmi les hommes« (1755) zur Entfaltung kommt: 
»Il y a encore une autre façon à combattre les opinions de M. Rousseau […] c’est en lui faisant 
voir qu’il n’a pas remonté assez haut, ni jusqu’à la source des malheurs des hommes. [Si] les 
sciences sont si nuisibles il ne faut pas les cultiver; s’il ne faut pas que les hommes les cultivent, 
il ne faut pas qu’il parlent; s’ils ne doivent pas parler, il ne faut pas qu’ils réfléchissent, il ne faut 
pas qu’ils aient une idée de la vertu ni du vice, etc. Or la faculté de réfléchir, qui est proprement 
la source de tous les maux, est essentielle à l’homme; et qui dit un homme, dit un être qui réflé-
chit et la première réflexion a engendré toutes les autres«, 54:014/15.02./To, Bd. II, S. 320  f.

246 56:125/15.07./To, Bd. III, S. 259.
247 Vgl. Rousseau, Discours sur l’origine, S. 142.
248 In diesem Sinne setzt Grimm dem Diktum von Rousseau: »L’homme qui médite est un animal 

dépravé« sein Lob der menschlichen Vernunft entgegen: »La parole, mais surtout la réflexion, 
sont la plus belle prérogative de l’homme«, 56:001/01.01./To, Bd. III, S. 154.

249 55:033/15.02./To, Bd. II, S. 492.
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weniger als Nachweis seiner besonderen gottähnlichen dignitas250 aufgefasst, son-
dern als Argument für die Notwendigkeit, nach dem »Rettenden in der Gefahr« 
(Jean Starobinski)251 zu suchen. Es ist daher kein Zufall, dass diese zentrale Definiti-
on des Perfektibilitätskonzeptes Grimms Plädoyer einer umfassenden Erziehungs-
reform sowie seinen Entwurf des »Catéchisme pour les enfants« einleitet252.

Diese Verpflichtung zum tätigen Meliorismus scheint jedoch angesichts der imma-
nenten Gesetzmäßigkeiten im Verlauf der Geschichte des Menschengeschlechtes an 
ihre Grenzen zu stoßen. So zeichnet Grimm vor der Folie des Untergangs der römi-
schen Republik ein desillusioniertes Bild seiner Gegenwart und der Rolle, welche die 
Aufklärer darin spielen:

Tout est révolution parmi les hommes: les plus beaux  siècles sont précisément le germe 
des siècles de décadence; et lorsque ces derniers sont arrivés, les plus éclairés, les plus sages, les 
plus graves personnages d’une nation crient inutilement pour en arrêter les progrès. Lais-
sons-les crier cependant; ils disent de si belles choses! Brutus, Cassius, Cicéron, Caton, quels 
noms! Ils ne peuvent cependant retarder d’un instant la chute de la république; et ces temps de 
Rome, dont ils vantent les mœurs et les vertus, sont ceux qui ont préparé les siècles dont ils se 
plaignent. Tout n’a qu’un temps dans le monde. Lorsque les vertus ont porté un peuple à la 
grandeur et à la véritable gloire, il ne lui reste que les sort cruel de tomber et de dégénérer, et le 
luxe qui s’y glisse ne manque jamais de produire ces tristes effets. Ainsi tout ce qu’on peut dire 
tout ce qu’on peut faire à cela devient également inutile253. 

Im Rahmen dieses Entwicklungsmodells, das an die traditionelle, schon in der anti-
ken Geschichtsschreibung ausformulierte Theorie der historischen Zyklen an-
knüpft254, erscheint jegliches aufklärerische Engagement prinzipiell zum Scheitern 
verurteilt. Dennoch wäre es kurzsichtig, dem literarischen Korrespondenten einen 
paradoxen aufklärerischen Geschichtspessimismus255 zu unterstellen. 

250 Vgl. z. B. die berühmte Ansprache Gottes an den Menschen bei Pico della Mirandola (De dig-
nitate hominis, 1486): »Wir haben dich weder als einen Himmlischen noch als einen Irdischen, 
weder als einen Sterblichen noch einen Unsterblichen geschaffen, damit du als dein eigener, 
vollkommen frei und ehrenhalber schaltender Bildhauer und Dichter dir selbst die Form be-
stimmst, in der du zu leben wünschst. Es steht dir frei, in die Unterwelt des Viehes zu entarten. 
Es steht dir ebenso frei, in die höhere Welt des Göttlichen dich durch den Entschluss deines ei-
genen Geistes zu erheben«, Giovanni Pico della Mirandola, Über die Würde des Men-
schen, übers. von Herbert Werner Rüssel, Zürich 1988, S. 10  f.

251 Jean Starobinski, Das Rettende in der Gefahr. Kunstgriffe der Aufklärung, Frankfurt a. M. 
1992.

252 Vgl. 55:033/15.02./To, Bd. II, S. 493–498.
253 57:121/15.07./To, Bd. III, S. 389.
254 Davon zeugt beispielsweise die Verwendung der organischen Metaphorik (»le germe«), vgl. 

dazu Koselleck, »Fortschritt« und »Niedergang«, S. 220  f. Zur neuzeitlichen Rezeption der 
Zyklentheorien in Frankreich vgl. Jochen Schlobach, Zyklentheorie und Epochenmetapho-
rik. Studien zur bildlichen Sprache der Geschichtsreflexion in Frankreich von der Renaissance 
bis zur Frühaufklärung, München 1977. In diesem konkreten Fall lehnt sich Grimm an das zy-
klentheoretische Modell Montesquieus aus seinen »Considérations sur les causes de la grandeur 
des Romains et de leur décadence« (1734) an. Vgl. bes. Montesquieu, Œuvres complètes, 
Bd. 2, S. 575  f.

255 Vgl. dazu die Studie von Henri Vyverberg, Historical Pessimism in the French Enlighten-
ment, Cambridge (Mass.) 1958 sowie August Bayonas, Pessimistic Views of Historical Evolu-
tion in the French Enlightenment, in: SVEC 347 (1996), S. 1108–1111; Valérie André, Bruno 
Bernard (Hg.), Le XVIIIe siècle, un siècle de décadence?, Brüssel 2006. 
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Jochen Schlobach hat überzeugend nachgewiesen, dass die häufige Verwendung 
zyklentheoretischer Argumentationsmuster bei den führenden Vertretern der fran-
zösischen Aufklärung keineswegs von ihrer fatalistischen Grundhaltung zeugt. Viel-
mehr sei die Zyklentheorie gerade wegen ihrer vielfältigen Anwendungsmöglichkei-
ten (sowohl diagnostischer als auch prognostischer Art) für sie besonders attraktiv 
gewesen256. Die variable Standpunktwahl im Kreislauf der Zeiten erlaubte es ihnen 
nämlich, verschiedene Argumente – zwischen Lob und Anklage – für die aufkläreri-
sche Überzeugungsarbeit zu formulieren257.

Betrachtet man Grimms zyklentheoretische Äußerungen vor diesem Hintergrund, 
so wird deutlich, dass sie sich nicht zu einem systematischen Konzept mit einem all-
umfassenden Geltungsanspruch fügen, sondern dass es sich bei ihnen um rhetorische 
Argumente handelt, die in den meisten Fällen ihren konkreten Adressaten, ihre je-
weilige propositio sowie ihre perlokutive Absicht aufweisen258.

So entstammt die oben zitierte Äußerung Grimms zum historischen Kreislauf aus 
einer Rezension zu Mirabeaus »L’Ami des hommes«, dessen mutmaßliche Wir-
kungslosigkeit unter einer unaufgeklärten Regierung Grimm beklagt: 

La remarque la plus triste qu’on puisse faire porte sur l’inutilité de ces ouvrages. Il faudrait sup-
poser une chimère, savoir, que les plus sages fussent toujours les chefs de la nation, pour espérer 
de les voir profiter des conseils et des lumières d’un philosophe. Or cela n’arrive presque ja-
mais; de dix rois il n’y en a pas un d’assez éclairé pour cela, et dans tous les États du monde, 
ceux qui ont du crédit et du pouvoir sont si éloignés de déférer aux sentiments des philosophes 
que le moyen le plus sûr de se tromper serait de juger de l’administration de la chose publique 
par les principes contenus dans les ouvrages d’une nation259. 

Diese Klage, die schon einen impliziten Mahnruf an die Herrschenden beinhaltet, 
auf die Ratschläge des Philosophen doch noch zu hören, wird durch die folgende ge-
schichtstheoretische Einbettung dramatisch gesteigert, um anschließend in der kon-
kreten politischen Pädagogik an die Adresse seiner fürstlichen Leser zu münden, de-
ren Umsetzung die Umkehr der Verfallsdynamik in Aussicht stellt: »honorez les 

256 Vgl. dazu Jochen Schlobach, Pessimisme des philosophes? La théorie cyclique de l’histoire du 
XVIIIe siècle (Transactions of the Fourth International Congress on the Enlightenment V), in: 
SVEC 155 (1976), S. 1971–1987, hier S. 1986  f.

257 So versetzt sich z. B. Diderot in den Moment der künftigen Regeneration nach einer zivilisato-
rischen Katastrophe, um das Encyclopédie-Projekt als eine Art Arche Noah des Wissens und 
als höchsten Ausdruck seines philosophischen Jahrhunderts zu feiern: »Le moment le plus glo-
rieux pour un ouvrage de cette nature, ce serait celui qui succèderait immédiatement à quelque 
grande révolution qui aurait suspendu les progrès des sciences, interrompu les travaux des arts, 
et replongé dans les ténèbres une portion de notre hémisphère. Quelle reconnaissance la géné-
ration, qui viendrait après ces temps de trouble, ne porterait-elle pas aux hommes qui les au-
raient redoutés de loin, et qui en auraient prévenu le ravage, en mettant à l’abri les conaissances 
des siècles passés. [C]e serait alors qu’on nommerait avec ce grand ouvrage le règne du mo-
narque sous lequel il fut entrepris«, Diderot, Art. »Encyclopédie«, DPV, Bd. VII, S. 188. 

258 Zur Bedeutung der rhetorischen Form für den geschichtsphilosophischen Diskurs der Aufklä-
rung vgl. bes. Jean Starobinski, Rousseau und die Niedergangsthematik. Einige Bemerkungen 
zur Prosopopöie des Fabricius, in: Reinhart Koselleck, Paul Widmer (Hg.), Niedergang. Stu-
dien zu einem geschichtlichen Thema, Stuttgart 1980, S. 172–190.

259 57:121/15.07./To, Bd. III, S. 389.
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petits est une maxime d’un grand sens, et le prince qui saurait la suivre adroitement 
ne pourrait manquer de faire de grandes choses«260. 

Fern von jeglichem Geschichtsfatalismus erweisen sich zyklentheoretische Argu-
mentationsmuster sogar als ein möglicher Anschlusspunkt für den Nachweis der 
prinzipiellen Machbarkeit der Zukunft. So pflichtet Grimm auf der einen Seite ange-
sichts zahlreicher Beispiele menschlicher Unbelehrbarkeit dem Diktum Fontenelles 
bei, dass alles von den Eltern Erreichte für ihre Kinder schon verloren sei: 

Ce qu’il y a de vraiment fâcheux, c’est que les lumières d’un siècle et d’une nation sont absolu-
ment perdues pour l’autre. Depuis qu’il est question d’inoculation parmi nous, les sots Français 
ont répété exactement tous les raisonnements que les sots Anglais firent contre cette pratique 
dans le commencement de son établissement en Angleterre, et il faudra à l’inoculation, au 
moins, autant de temps pour s’établir en France sans contradiction, qu’il lui en a fallu à Londres. 
Tout le monde connaît et admire l’administration des finances du roi de Prusse. Rien de plus 
simple et de plus sensé. Cela n’empêche pas M. Pesselier d’écrire à l’article Fermes de l’Ency-
clopédie cinquante absurdités contre les idées de régie de M. de Montesquieu. Fontenelle avait 
raison de dire que les sottises des pères étaient perdues pour les enfants261.

Trotz der vordergründigen Unentrinnbarkeit aus diesem universellen Kreislauf des 
Irrtums zeugt auf der anderen Seite das im selben Artikel zitierte Beispiel der Pocken-
impfung gerade von der prinzipiellen Durchsetzbarkeit vernünftiger Reformprojek-
te entgegen allen Widerständen seitens der »Dummköpfe« (les sots). Die bessere 
 Zukunft erscheint vor diesem Hintergrund zwar nicht kalkulierbar und immer ge-
fährdet, jedoch grundsätzlich möglich, besonders, wenn ein Genie mit von der Partie 
ist: 

Les sots trouvent tout impossible; ils croient même avoir fait preuve d’esprit à proportion 
qu’ils ont multiplié les dangers et les inconvénients de tous les projets qu’on propose. L’homme 
d’esprit écoute volontiers tout, et s’il ne fait pas un cas extrême des spéculations des auteurs, il 
ne leur en sait pas non plus mauvais gré. Le pis aller, dit-il, c’est que tout cela ne soit bon à rien. 
Quelquefois, mais trop rarement, l’homme de génie paraît, et sans rien proposer, conçoit et exé-
cute à la fois. Alors l’homme d’esprit dit: Je savais bien que tout était possible au génie; voyez, 
messieurs, si vous en ferez votre profit. Le sot répond, mais les circonstances, les temps, les 
lieux, mais ceci, mais cela; ce qui prouve à peu près qu’il est difficile que l’esprit vienne aux gens 
qui n’en ont point262.

Zwischen den linearen Forschritts- und Niedergangserzählungen, die bei Grimm 
den jeweiligen Strängen des Öffentlichkeitsdiskurses zugeordnet sind, bildet das zy-
klentheoretische Deutungsmuster zusammen mit dem anthropologischen Perfekti-
bilitätskonzept den diskursiven Rahmen für die positive Neubestimmung des Ver-
hältnisses zwischen der Aufklärungsavantgarde und der aufklärungsbedürftigen 
Mehrheit. So vermerkt Grimm in der Rezension zu Beccarias Traktat »Dei Delitti e 
delle Penne«, dass angesichts der bekannten Dispositionen der menschlichen Natur 
der eigentliche Adressat der aufklärerischen Ideen nicht das gegenwärtige Publikum, 
sondern die künftigen Generationen sein könnten:

260 Ibid., S. 390.
261 61:109/15.05./CLG, Bd. VIII, S. 146  f.
262 Ibid.
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Vous exigez une reconnaissance que votre siècle ne vous doit point. Eh! qui a pu vous faire 
croire qu’un siècle doive quelque chose à ses philosophes? Ce n’est pas pour lui que vous tra-
vaillez. Si vos travaux sont véritablement utiles au genre humain, ce n’est pas pendant votre vie; 
il faut au moins un siècle révolu pour qu’une idée neuve, une vérité utile se loge dans les têtes, y 
germe et y parvienne au degré de maturité qui permet d’en espérer quelques fruits. Nolite cla-
mare. Attendez; et si, dans cent ou deux cents ans d’ici, vous n’avez pas obtenu justice, si votre 
nom n’est pas inscrit dans la liste des bienfaiteurs du genre humain, vous serez recevables à vous 
plaindre. […] Où avez-vous vu que les hommes quittaient leurs idées, leurs principes, leurs pré-
jugés, leurs absurdités en un instant? Et en quel temps la vérité ou l’erreur sans la force a-t-elle 
fait ses prosélytes subitement et sans difficulté? […] Il est dans l’homme d’aimer avec passion la 
nouveauté et de s’élever avec fureur contre elle263.

Dieser Vorgriff auf die künftigen Jahrhunderte korrespondiert mit Diderots Vorstel-
lung von der zeittranszendierenden Kommunikation, wie sie in Diderots »Ency-
clopédie«-Artikel »Multitude« zum Ausdruck kommt: »En quoi donc, et quand est 
que la multitude a raison? En tout; mais au bout d’un très long temps, parce qu’alors 
c’est un écho qui répète le jugement d’un petit nombre d’hommes sensés qui forment 
d’avance celui de la postérité«264. 

Grimms dezidierte Nachweltausrichtung, die sich in den Nachwelt-Kult der fran-
zösischen Aufklärung einschreibt, bestimmt wesentliche Kommunikationsparame-
ter der »Correspondance littéraire«. Das geheime Periodikum, das die risikoreiche 
Konfrontation mit dem Publikum der Gegenwart gezielt vermeidet, stellt aus dieser 
Perspektive eine kommunikative Abkürzung zu den Lesern der Zukunft dar. Dafür, 
dass diese »Flaschenpost an die Nachwelt« auch ankommt, sollten wiederum die 
fürstlichen Abonnenten der »Correspondance littéraire« sorgen265. Denn in ihren 
durch staatlichen Schutz und dynastische Kontinuität gesicherten Archiven und Bi-
bliotheken, wo einzelne Exemplare des Periodikums tatsächlich landeten, hätten die 
Erzeugnisse des philosophischen Geistes die besten Chancen, die Jahrhunderte zu 
überdauern, um schließlich anerkannt und umgesetzt zu werden. Eine solche 
posthume Sicherung sollte vor allem Diderot zugute kommen, dessen Werke bereits 
zu seinen Lebzeiten in der »Correspondance littéraire« archiviert worden sind266. Ei-
nige Abonnenten hatten diese ihnen zugewiesene Funktion als Archivare der fran-
zösischen Aufklärungsbewegung von sich aus angestrebt, wie das Beispiel von Ka-
tharina II. zeigt. Die russische Zarin bemühte sich mit Nachdruck um die Rolle der 
»Gralshüterin« der philosophes, indem sie jeweils unter Grimms Vermittlung sowohl 
Diderots Nachlass für sich sicherte als auch Voltaires Bibliothek erwarb und deren 
museale Präsentation plante, die jedoch nicht zustande kam267. 

263 65:234/01. 08./To, Bd. VI, S. 337.
264 Diderot, Art. »Multitude«, DPV, Bd. VIII, S. 47. 
265 Aus ähnlichen Gründen überantwortet der Marquis de Mirabeau seinen Nachlass dem Mark-

grafen Karl Friedrich von Baden. Vgl. Carl Friedrich von Baden, Brieflicher Verkehr mit 
Mirabeau und Du Pont, Bd. I, S. 96.

266 Vgl. Jochen Schlobach, À huis clos? Formes de divulgation des œuvres de Diderot pendant sa 
vie, in: Claude Faisant (Hg.), Hommages à Claude Digeon, Nice 1987, S. 189–198, hier S. 197  f.

267 Vgl. dazu Sergej Karp, Quand Catherine achetait la bibliothèque de Voltaire, Ferney-Voltaire 
1999 sowie Jean-Louis Wagnière ou les deux morts de Voltaire. Correspondance inédite, hg. 
von Christophe Paillard, Saint-Malo 2005.
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2. Die »Correspondance littéraire« im medialen Kontext  
Abgrenzungen und Interferenzen 

2.1. Zwischen Salonkonversation und schriftlicher Kommunikation

In der neueren Forschung hat der Pariser Salon einen prominenten Platz unter den 
Institutionen der Aufklärung zurückerobert, einen Platz, der ihm im Rahmen von 
Robert Darntons Rekonstruktion der »zahmen Hochaufklärung« aberkannt zu 
werden drohte268. So charakterisiert Dena Goodman diese intellektuellen Zirkel der 
französischen Hauptstadt, wo die berühmten Salondamen Madame Geoffrin, Made-
moiselle Lespinasse und Madame Necker ihre unauffällige, aber effektive Autorität 
ausübten, als Kommunikationszentren sowie Regierungszentralen der aufkläreri-
schen république des lettres269.

Die salonnières des 18. Jahrhunderts – so die amerikanische Historikerin – verwan-
delten eine dem Adel vorbehaltene und der Muße gewidmete Form der gesellschaft-
lichen Zusammenkunft in einen Ort, an dem im geselligen Beisammensein Adliger 
und Bürgerlicher für die gegenseitige Aufklärung ernsthaft gearbeitet wurde. Über-
wiegend literarische Spiele, die in den Salons der précieuses vorherrschend waren, 
ersetzte man nun durch den Austausch von Informationen, die Konfrontation von 
Ideen und die Ausarbeitung philosophischer Projekte. Der Salondame, die nun als 
einzige Frau dem Kreis der Gelehrten vorstand, oblag dabei die Aufgabe, das den in-
tellektuellen Auseinandersetzungen innewohnende Spannungsverhältnis mit weibli-
cher Gewandtheit in den Grenzen der Zivilisiertheit zu halten. 

Unter diesen Voraussetzungen konstituierte sich die Gelehrtenrepublik der Auf-
klärung als harmonische Solidargemeinschaft von Ebenbürtigen, um anschließend 
durch Nachrichtenbriefe, private Korrespondenzen und die Presse die Meinungs-
führerschaft im gesamten frankophonen Europa zu erobern270.

Aus dieser Perspektive stellt Grimms271 Periodikum – analog zu anderen corres
pondances littéraires – ein publizistisches Organ der Pariser Salons dar, welches die 
Salonkorrespondenz institutionalisierte und damit zu einem Mittel der Wiedergabe 
und Erweiterung des philosophischen Salongespräches wurde272. 

268 Vgl. Robert Darnton, Die Hochaufklärung und die Niederungen des literarischen Lebens, in: 
Ders., Literaten im Untergrund, S. 13–23. Umfassende Kritik an dieser These bei Daniel Gor-
don, The Great Enlightenment Massacre, in: Mason (Hg.), The Darnton Debate, S. 129–156.

269 Vgl. zum Folgenden Goodman, Enlightenment Salons, S. 329–350; Dies., Governing the Re-
public of Letters. The Politics of Culture in the French Enlightenment, in: History of Europe-
an Ideas 13 (1991), S. 183–199 sowie Dies., The Republic of Letters, S. 90–135.

270 Vgl. auch Irene Himburg-Krawehl, Marquisen, Literaten, Revolutionäre. Zeitkommunikati-
on im französischen Salon des 18. Jahrhunderts, Osnabrück 1970, S. 9–18.

271 Grimm war in der Tat ständiger Gast aller bedeutenden philosophischen Salons der französi-
schen Hauptstadt. Vgl. André Cazes, Grimm et les encyclopédistes, Paris 1933, Kap. VII: La 
vie mondaine de Grimm, S. 337–364.

272 Vgl. Goodman, The Republic of Letters, S. 160–162. Schon in Guizots Rezension zur zweiten, 
erweiterten Ausgabe der »Correspondance littéraire« wurde das Periodikum im Kontext der 
Salonkultur sowie deren spezifischem Denkstil verortet und mit einem nostalgischen Unterton 
als »le monument le plus complet de cette école philosophique« gefeiert, vgl. François Guizot, 
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Auf den ersten Blick scheint einiges für diese Deutung der internen Kommunikati-
onsstruktur der »Correspondance littéraire« zu sprechen. In einer der zahlreichen 
Klagen über die geistlosen Vielschreiber, die einfach nicht zum Schweigen zu brin-
gen seien, äußerte Grimm seine Verwunderung darüber, warum diese Leute gegen-
über dem Publikum die elementaren Verhaltensregeln missachteten, welche das Ge-
spräch in einer Gesellschaft regeln würden: »Pourquoi les auteurs n’auraient-ils pas 
pour le public les mêmes égards que chaque homme sensé a dans un cercle pour la 
société? On se tait quand on n’a rien à dire«273. An dieser Stelle werden die Gepflo-
genheiten der Salonunterhaltung explizit zum Vorbild für die literarische Kommuni-
kation erklärt. 

Damit konstruierte Grimm ein Kommunikations- und Verhaltensideal des intel-
lektuellen Austausches, das sich explizit auf die Kunst der mondänen Konversati-
on274 und den Regelkatalog der honnêteté275 beziehungsweise politesse mondaine276 
bezog. Den Gelehrten wurden dabei Mäßigung (modération), Dezenz (décence), 
Sanftheit (douceur) und Höflichkeit (politesse) anempfohlen277, die man sich am bes-
ten durch die Nachahmung der Sitten der guten Gesellschaft (le monde, la bonne 
compagnie) aneignen könne278. 

De la correspondance de Grimm et des derniers salons du XVIIIe siècle, Revue française 11 
(1829), S. 214–235, Zitat S. 227.

273 54:050/15.05./To, Bd. II, S. 357.
274 Zur Theorie und Praxis der Konversation im vorrevolutionären Frankreich vgl. Fumaroli, La 

conversation, S. 135–172.
275 Zur zeitweiligen begrifflichen Annäherung zwischen dem älteren Ideal des honnête homme 

und dem neuen Leitbild des »philosophe«-Gelehrten vgl. Höfer, Reichardt, Art. »Honnête 
homme«, S. 33  f. sowie Gumbrecht, Reichardt, Art. »Philosophe«, S. 19–21. Bei Grimm 
werden Begriffe wie honnête homme/honnêtes gens, gens sensés, gens d’esprit sowie gens de lett
res alternativ gebraucht.

276 Vgl. bes. Daniel Gordons Analyse der klassischen Theoretiker mondäner Soziabilität und Kon-
versation in Abgrenzung zur höfischen Sphäre (Balzac, Méré, Scudéry, Callières und Belle-
garde) sowie ihrer Nachfolger im Jahrhundert der Aufklärung (Suard und Morellet) in: Daniel 
Gordon, Citizens Without Sovereignty, S. 86–241.

277 Vgl.: »Si M. Bordes n’est pas un adversaire assez vigoureux pour M. Rousseau, on ne saurait en 
revanche assez louer la politesse, la douceur et la décence avec lesquelles il a traité notre citoyen 
[Rousseau], et c’est en quoi on peut le proposer comme modèle à tous les écrivains qui se 
mêlent d’écrire de la controverse«, 54:014/15.02./To, Bd. II, S. 321. Charakteristischerweise un-
terstreicht Grimm formale Qualitäten des Beitrages im Kontrast zu seinem Inhalt. Zur funda-
mentalen Opposition zwischen diesen beiden Grundorientierungen im Denken der Aufklä-
rung am Beispiel des Philosophen-Paares Suard-Morellet vgl. Gordon, Citizens Without 
Sovereignty, S. 181  f.

278 So entschuldigt Grimm einen übereifrigen Schweizer Kritiker Voltaires, Maubert de Gouvest, 
indem er dem rustikalen Alpenbewohner zubilligt, dass der heftige Ton seiner Äußerungen 
nicht durch die »impolitesse naturelle« verursacht worden wäre, sondern »l’ouvrage de l’igno-
rance des usages du monde et du ton de la bonne compagnie« sei (54:128/15.10./To, Bd. II, 
S. 417). Grimm bezieht sich dabei u. a. auf Duclos, für den der wichtigste Vorteil der Ver-
schmelzung zwischen den gens de lettres und den grands in der Zivilisierung der Schriftsteller 
durch die Übernahme des aristokratischen Verhaltenskodexes lag: »Les gens de lettres n’en ont 
pas retiré moins d’avantages. Ils ont […] perfectionné leur goût, poli leur esprit, adouci leurs 
mœurs«, Duclos, Considérations, S. 135. Wie andere Aufklärer, die sich von érudits der alten 
Gelehrtenrepublik abgrenzten, scheint Grimm nicht mehr zu wissen, dass auch dort das Ideal 
der politesse bzw. honnêteté die Umgangsformen bestimmte. Vgl. Goldgar, Impolite Lear-
ning, S. 1–53.
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Der wesentliche Vorzug des Kommunikationsmodus der Salonkonversation ge-
genüber den rohen Gepflogenheiten der öffentlichen Polemiken bestand für Grimm 
im Grundprinzip der gegenseitigen Anerkennung und Rücksichtnahme der Beteilig-
ten279, in jener »Ebenbürtigkeit des Tons«280, welche den feindseligen Antagonismus 
zwischen Richtern und Gerichteten wenn nicht komplett auflöse, so doch unter die 
Kontrolle der Gesprächsmoderatorin bringe. Damit könne das gegensätzliche Auf-
einanderprallen von Ideen und Meinungen zur Wahrheitsfindung beitragen, ohne 
durch allzu lebhafte Spannungen die Banden der Geselligkeit zu zerreißen. Ein sol-
ches Verhalten hielt Grimm auch im Rahmen der gelehrten Kommunikation in 
Schriften für vorbildlich: »Je ne souscrirais pas peut-être à tous les jugements que 
l’auteur [Abbé Laugier] a porté; mais du moins il a donné un modèle de la façon dont 
il convient aux honnêtes gens et aux gens de lettres de proposer leurs opinions, afin 
de s’éclairer par le concours unanime de leurs lumières«281.

Dennoch sind ernsthafte Zweifel angebracht, ob die »Correspondance littéraire« 
tatsächlich als eine Art Mimikry des philosophischen Salons konzipiert war. Denn 
ihr Autor hatte nicht nur Lob für die mondäne Geselligkeit übrig, sondern nahm im 
Lauf der Jahre eine zunehmend kritische Haltung gegenüber dieser Interaktions-
form ein. Grimms Einwände decken sich zum Teil mit der von Goodman als frau-
enfeindlich diskreditierten aufklärerischen Kritik an der Tyrannei der Salons282, ge-
hen jedoch auch über sie hinaus, wobei vor dieser Negativfolie bestimmte Elemente 
des Grimmschen Entwurfs der idealen Kommunikation sich abzuzeichnen begin-
nen.

Im Gegensatz zu einer Gelehrtenstube ist der Salon laut Grimm ein Ort, an dem 
verschiedene Meinungen und Standpunkte aufeinandertreffen und sich somit gegen-
seitig antreiben und ergänzen können. Doch entsprechend der Norm konfliktfreier 
Soziabilität (complaisance) dulde man dort keine freien Meinungsäußerungen bezie-
hungsweise offene Kritik. Vielmehr herrsche an diesem Ort die disziplinierende Ver-
nunft der salonnière, die wie eine geschickte Musikmeisterin unterschiedliche Parts 
aufeinander abzustimmen und die schrillen Töne zu unterbinden wisse283.

279 So leitet Grimm seine kritischen Anmerkungen zu Duclos’ Neuausgabe der »Grammaire de 
Port-Royal« ein: »[V]ous y trouverez des choses un peu plus contestées. Ces sortes de matières 
demandent à être discutées par des bons esprits sans fiel et sans amertume, avec la décence et les 
égards convenables que les gens de mérite se doivent réciproquement«, 54:017/01.03./To, 
Bd. II, S. 325.

280 Zum ethischen Aspekt dieses Verhaltensmodells, der schon von Kant thematisiert wurde, vgl. 
Gordon, Citizens Without Sovereignty, S. 116–126.

281 53:047/15.12./To, Bd. II, S. 304.
282 Die amerikanische Historikerin reduziert sie auf Rousseaus Sichtweise der mondänen Gesellig-

keit, als Ort der Degeneration des Mannes unter der weiblichen Herrschaft, und führt die ab-
schätzige Behandlung der Salons in der Aufklärungshistoriographie darauf zurück. Vgl. Good-
man, The Republic of Letters, S. 53–89. Dazu kritisch: Daniel Roche, République des lettres 
ou royaume des mœurs: la sociabilité vue d’ailleurs, in: Revue d’histoire moderne et contempo-
raine 43 (1996), S. 293–306, hier 297–299 sowie bes. Antoine Lilti, Le salon de Mme Geoffrin: 
salon philosophique ou sociabilité mondaine?, in: Roger Marchal (Hg.), La vie des salons et 
activités littéraires. De Marguerite de Valois à Mme de Staël, Nancy 2001, S. 137–146.

283 Vgl. Grimms satirische Charakteristik des Salons von Mme Geoffrin in seinem »Sermon philo-
sophique«: »Mère Geoffrin fait savoir qu’elle renouvelle les défenses et lois prohibitives des an-
nées précédentes, et qu’il ne sera pas plus permis que par le passé de parler chez elle ni d’affaires 
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Das kritische raisonnement – und zwar ohne Rücksicht auf Namen und persönli-
che Beziehungen – bildet jedoch für Grimm die heilige Pflicht des Philosophen so-
wie Sinn und Zweck der intellektuellen Kommunikation. Deswegen ersetzt er das 
Postulat der gegenseitigen Rücksichtnahme der Salon-Soziabilität durch das Ideal 
der gegenseitigen ethischen Verpflichtung aller Kommunikationsteilnehmer, eigene 
Fehler zuzugeben: »Une erreur n’est plus un tort dès qu’elle est reconnue, et comme 
il est impossible de s’en garantir tout à fait, quel inconvénient ou quelle humiliation 
peut-il y avoir d’en faire l’aveu en travaillant à la réparer?«284

Für die »Correspondance littéraire« soll dementsprechend gelten, dass kritische 
Äußerungen, die unter Vorbehalt des möglichen Fehlurteils ausgesprochen werden, 
den Kritisierenden nicht persönlich verletzen können:

L’amour de la vérité exige cette justice sévère comme un devoir indispensable, et nos amis 
mêmes n’auront pas à s’en plaindre, parce que la critique qui n’a pour objet que la justice et la 
vérité, et qui n’est point animée par le désir funeste de trouver mauvais ce qui est bon, peut bien 
être erronée et sujette à se rétracter quelquefois, mais ne peut jamais offenser personne285.

In Bezug auf andere Charakteristika der Salongeselligkeit hält Grimm diese Soziabi-
litätsform für denkbar ungeeignet, ein »neues Zuhause der Gelehrtenrepublik« 
(Goodman) zu bilden. 

So bezichtigt er die strengen Regeln der Schicklichkeit und Wohlanständigkeit, 
über welche die salonnières wachen, der Unterdrückung von Individualität und der 
verheerenden Gleichmacherei, welche alle Unterschiede – auch die zwischen Igno-
ranten und Gebildeten – verdecke286. Der zivilisierende Einfluss des esprit de la socié
té, den Grimm in Folge von Duclos und Voltaire ehemals begrüßte, wird nun als eine 
Gefahr der Nivellierung für das Originalgenie präsentiert: 

intérieures, ni d’affaires extérieures; ni d’affaires de la cour, ni d’affaires de la ville; ni d’affaires 
du nord, ni d’affaires du midi; ni d’affaires d’Orient et d’Occident; ni de politique, ni de fi-
nances; ni de paix, ni de guerre; ni de religion, ni de gouvernement; ni de théologie, ni de méta-
physique; ni de grammaire, ni de musique; ni en général, d’aucune matière quelconque […]. 
L’église, considérant que le silence, et notamment sur les matières dont il est question, n’est pas 
son fort, promet d’obéir autant qu’elle y sera contrainte par forme de violence«, 70:001/01.01./
To, Bd. VIII, S. 438.

284 53:042/15.11./To, II, 299. In diesem Sinne begrüßt Grimm die öffentliche Reuebekundung des 
Abbé Raynal: »Sa docilité et sa modestie méritent sans doute de grands éloges, surtout dans 
un siècle où elles ne sont guère à la mode parmi les gens de lettre«, 53:002/01.+15.05./To, Bd. II, 
S. 240.

285 53:036/01.11./To, Bd. II, S. 294.
286 Um diese Uniformität, die dem sozialen Leben inhärent sei, zu entlarven, führt Grimm sein Al-

ter Ego ein, einen »philosophe solitaire«, der aus der Fremde kommend in Pariser Gesell-
schaftskreise gerät: »Je suppose un philosophe solitaire qui après avoir profondement réfléchi 
sur la nature humaine, sur les facultés de notre corps et de notre esprit, se trouverait tout d’un 
coup transporté dans les cercles de Paris: il serait bien embarassé les premiers jours, et son em-
barras durerait à proportion qu’il serait modeste et qu’il défierait de ses propres lumières. Il 
trouverait d’abord que tout le monde se ressemble; mais ce qu’il y aurait de plaisant dans sa si-
tuation, c’est qu’il ne lui serait pas aisé de dire s’il se croit avec des gens d’esprit ou avec une 
troupe de sots. Tout le monde parlant de même, et ayant le même maintien, comment serait-il 
possible de distinguer au premier coup d’œil le bon esprit d’avec le froid et vain jargon?«, 
55:081/01.06./To, Bd. III, S. 34  f.
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On croirait d’abord que rien n’est plus favorable au progrès du goût que la perfection de la so-
ciété. Cette communication continuelle de notre façon de sentir et de nos jugements devrait 
naturellement les perfectionner; en y regardant de plus près, nous trouverons que l’esprit de 
société leur est fort contraire. [L’]homme d’esprit, accoutumé ainsi de bonne heure à prendre 
les impressions des autres, et à former son goût et son jugement sur celui du public, perd, si l’on 
veut parler ainsi, la virginité de ses idées et, les confondant ainsi avec celles qu’il trouve établies 
dans le public, il nous prive du grand avantage qu’un esprit supérieur doit procurer à son siècle 
en lui montrant les objets sous un nouveau point de vue. Il est clair que tous les grands ou-
vrages, tous les productions de génie périclitent dans un pays où l’esprit de société prévaut sur 
tous les caractères et sur toutes les affections287.

Mit dieser unvermeidlichen Oberflächlichkeit des Salongespräches korrespondiert 
laut Grimm das Gebot des Gefallens (plaire), demgemäß alle ernsthaften und heiklen 
Gespräche als Pedanterie unterbunden würden, während der ignorante und un-
fruchtbare bel esprit – stets unterhaltsam und nach der letzten intellektuellen Mode 
ausgerüstet – triumphieren könne:

Chaque coterie de Paris a, pour ainsi dire, son bel esprit en titre qui lui donne le ton, et il y a peu 
de spectacles plus comiques pour un philosophe que celui de deux ou trois séances différentes 
en ce genre. La brochure du jour, la nouvelle pièce, les gens célèbres dans les lettres et dans les 
arts sont tour à tour l’objet de la conversation. On juge, on blâme, on élève aux nues, on assigne 
des rangs. Ce qui est admiré dans une de ces coteries est méprisé dans l’autre; et ce qu’il y a de 
plus singulier, c’est que, le plus souvent, aucun de ces jugements n’est fondé. À la faveur de cette 
manie, plusieurs hommes très médiocres […] sont parvenus à se faire une espèce de réputation. 
Incapables de rien produire, ils ont embrassé le métier de critiques, et exercent dans les maisons 
de quelques particuliers celui de juge banal de tous les gens et de tous les ouvrages d’esprit, 
conformément à quelques règles que la pédanterie a établies et au jargon à la mode que nous 
avons la sottise de trouver plus supportable que celui des précieuses ridicules288.

Dementsprechend stellt er dem allerorts bewunderten Vorbild der französischen po
litesse das Ideal der urbanité des anciens gegenüber, in dessen Rahmen die Originali-
tät ihre Existenzberechtigung besaß289 und die Verbindung von Ernstem und Heite-
rem nicht zur Frivolität ausartete:

287 Ibid., S. 36–38.
288 56:012/01.02./To, Bd. III, S. 164 sowie 55:081/01.06./To, Bd. III, S. 37.
289 Anders als Guez de Balzac in seiner Schrift »De la conversation des romains« (1644) (dazu: 

Gordon, Citizens Without Sovereignty, S. 112–116), von dem Grimm diesen Begriff entlehnt, 
definiert er die private Geselligkeit der Alten nicht im Kontrast zu ihrer republikanischen Frei-
heit. Vielmehr hält er die politische Partizipation für ein notwendiges Korrektiv gegen den la-
tenten Zwang zur gegenseitigen Anpassung und die daraus folgende Verflachung der Soziabili-
tät: »[N]otre politesse, dont nous faisons tant de cas, est si différente de l’urbanité des anciens, 
qui ayant à participer à l’administration de la chose publique, et par consequant des objets plus 
importants à remplir, n’avaient pas le temps de voler de cercle en cercle, de promener leur oisi-
veté et leur désœuvrement, et n’étaient pas dans le cas par conséquent de se faire une étude 
continuelle de cette dissimulation de nos propres penchants, afin de ne point blesser la vanité 
des autres. Du moment qu’un homme choque la volonté générale, et qu’il s’avise d’en avoir une 
à lui, on dit: C’est un homme insupportable dans la société«, 55:081/01.06./To, Bd. III, S. 35.
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[T]out le monde sait qu’on ne plaisantait nulle part avec plus d’esprit et plus de finesse qu’à 
Athènes, et que du temps des Scipions, des Lélius, des Cicéron, on était tout aussi léger et aussi 
agréable à Rome qu’on est aujourd’hui à Paris. Seulement cette légèreté, ce goût de plaisanterie 
ne faisait pas, comme chez nous, tort au goût des conversations graves290.

Der Verweis auf die antiken Stätten des Geistes – das (sokratische) Athen und das 
ciceronische Rom – geben einen Hinweis darauf, welche Kommunikationsform 
Grimm als eine geradezu ideale Alternative zur mondänen Geselligkeit erscheint. Es 
ist der sokratische Dialog als historisches Vorbild der Gelehrtenkonversation291, auf 
den sich Grimm anlässlich seiner Unterhaltung mit Diderot beruft:

Différentes occupations, la dissipation de Paris, la difficulté de se joindre et de se retrouver dans 
une ville immense, mille distractions enfin, dans lesquelles la vie se consume, m’avaient empê-
ché de voir le Socrate du siècle, et de chercher dans ses entretiens du remède contre une philo-
sophie trop sombre292.

Auf der epistemologischen Ebene ermöglicht laut Grimm die Kunst des philosophi-
schen Gesprächs, die seit dem frühen Humanismus als eine der grundlegenden er-
kenntnisstiftenden Methoden anerkannt war293, die Revision des überlieferten und 
die Produktion des neuen Wissens durch Experimentieren mit verschiedenen Stand-
punkten und Denkmöglichkeiten294. Da der Dialog per definitionem keinen letztgül-
tigen Abschluss (conclusio), sondern lediglich einen vorläufigen consensus kennt, 
welcher im nächsten Schritt schon wieder in Frage gestellt werden kann, widerstrebt 
Grimm die Tendenz der zeitgenössischen Gelehrtenrepublik zum Systemdogmatis-
mus: 

290 54:007/15.01./To, Bd. II, S. 315, sowie »Observations sur David Hume«, 54:124/01.10./To, 
Bd. II, S. 415.

291 Marc Fumaroli hat zu Recht auf gemeinsame Wurzel der mondänen und gelehrten Konversa-
tion in der antiken und humanistischen Dialogtradition (bes. in den »Conférences« von Mon-
taigne) hingewiesen (Fumaroli, La conversation, S. 113–137). Das Konzept der conversation 
mondaine, das französische Theoretiker des 17. Jahrhunderts entwickelt haben, war jedoch un-
mittelbar an die Praxis der aristokratischen Salongeselligkeit gebunden und erschien daher für 
Grimm nicht mehr anschlussfähig. Daher befürwortete er die Wiederbelebung des Dialogs in 
direkter Anlehnung an das antike Vorbild unter Einbeziehung seiner humanistischen Erben.

292 57:016/15.01./To, Bd. III, S. 329.
293 Vgl. Leonid M. Batkin, Die historische Gesamtheit der italienischen Renaissance. Versuch ei-

ner Charakterisierung eines Kulturtypus, Dresden 1979 sowie Klaus W. Hempfer, Probleme 
traditioneller Bestimmungsversuche der Renaissance und deren Reformulierbarkeit, in: Ders. 
(Hg.), Renaissance. Diskursstrukturen und epistemologische Voraussetzungen. Literatur – Phi-
losophie – Bildende Kunst, Stuttgart 1993, S. 9–46. Für den Fortbestand der humanistischen 
Dialogtradition in der Gelehrtenrepublik des 17. Jahrhunderts vgl. Marc Fumaroli, La con-
versation savante, in: Bots, Wacquet (Hg.) Commercium Litterarum, S. 67–80.

294 Vgl. bes. Grimms Bekenntnis zum Dialog in expliziter Abgrenzung zu öffentlichen Polemiken 
einerseits und zur Salonkonversation andererseits: »De tous les arts, le plus ignoré et le plus mal 
exercé est celui de la dispute. Rien ne serait plus propre à l’établissement et aux progrès de la vé-
rité parmi les hommes que la voie de la discussion […]. On croirait d’abord que les fameuses 
querelles des philosophes, les fréquentes disputes des beaux esprits dans nos cercles, sont un sûr 
moyen de pénétrer dans le sanctuaire de la vérité. On n’a qu’à jeter un coup d’œil sur ces 
bruyants athlètes, et l’on voit que ce n’est pas la vérité qu’ils cherchent«, 55:017/01.02./To, 
Bd. II, S. 479.
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Toute la foule de peuple lettré de nos jours, perdant de vue la vraie science ou ne pouvant la 
comprendre, s’est enfoncée dans le chaos de systèmes, dans le labyrinthe de la méthode, et s’est 
crue fort avancée dans la philosophie pour avoir toqué les noms de scolastique ou de péripaté-
ticien contre ceux de cartésien ou de newtonien. [E]t moi sans être ni prophète ni sorcier, je pré-
dis que les chimistes, lorsque’ils auront la vogue, ne seront pas plus modestes que les géomètres, 
et qu’ils se regarderont à leur tour comme les seuls dépositaires de la vraie science295.

Die sokratische Methode des offenen Denkens, sein heiter-skeptisches oîda ouk 
eidōs (ich weiß, dass ich nichts weiß), wird daher von Grimm als Vorbild für die Er-
neuerung der intellektuellen Kommunikation seiner Zeit präsentiert296, als deren Ga-
lionsfigur der neue Sokrates Diderot erscheint. Anlässlich der Publikation der 
»Entretiens sur le fils naturel« stellt Grimm seinen Freund folgendermaßen vor:

Je ne connais rien que soit plus voisin et plus digne de l’antiquité que les dialogues qui se 
trouvent à la suite de cette comédie; vous croirez être avec Platon ou Cicéron; et le philosophe 
Diderot, du XVIIIe siècle, n’a pas moins de lumière dans l’esprit, moins de chaleur dans l’ima-
gination, ni moins de vertus dans le cœur que ces deux grands hommes de l’antiquité297.

Nicht zufällig ist Diderot der Protagonist echter sokratischer Dialoge, die Grimm 
auf den Seiten der »Correspondance littéraire« inszeniert und in denen zentrale Pro-
bleme der Aufklärungstheorie und -praxis diskutiert werden298.

Diese gemeinschaftsstiftende, spielerisch-ernste Geselligkeit des intimen philoso-
phischen Freundschaftskreises um Grimm und Diderot wird auf den Seiten der 
»Correspondance littéraire« effektvoll in Szene gesetzt. Sie bildet auch in der kon-
kreten Kommunikationspraxis die notwendige Voraussetzung für die gemeinsame 
Arbeit am Periodikum, die auf der intensiven mündlichen Kommunikation und dem 
Austausch von Manuskripten im Rahmen der geselligen Zusammenkünfte des Krei-
ses von Madame d’Épinay beruhte299. 

Der Kommunikationstypus der Gelehrtenkonversation mit ihrer charakteristi-
schen Symbiose der literarischen Tradition und der gelebten Oralität erfährt jedoch 
auf den Seiten der »Correspondance littéraire« eine entscheidende Verwandlung, die 
man als die vollständige Literalisierung bezeichnen könnte. In der Tat hat sich 
Grimm wohl kaum als eine Art Stenograph Diderots und anderer Pariser Aufklärer 
gesehen. Vielmehr wird die textuelle, zum Teil sogar fiktionale Beschaffenheit der 
Dialoge in der »Correspondance littéraire« stets deutlich gemacht. Dieser subtilen 
Demaskierung der fiktiven Mündlichkeit korrespondiert auf der Ebene der theoreti-
schen Reflexion die zunehmende Relativierung der Oralität. Dabei partizipiert 

295 56:001/01.01./To, Bd. III, S. 150.
296 »Il [le vrai philosophe] recueille des faits, il les approfondit, il les transmet à la connaissance et 

à la méditation des hommes: mais il laisse à d’autres la frivole gloire de les expliquer: c’est là où 
les sots brillent; pour lui, il convient de son ignorance«, 59:141/01.09./To, Bd. IV, S. 137.

297 57:051/01.03./To, Bd. III, S. 356.
298 Neben den oben analysierten Beiträgen vgl. auch »Conversation avec un sage«, 62:183/01.08./

To, Bd. V, S. 132–138.
299 Vgl. Michel Bourlet, Les grandes heures du château de la Chevrette, Deuil-la Barre, 1993; 

 Colette Cazenobe, Atypique et significatif: le petit salon de madame d’Épinay, in: Roger Mar-
chal (Hg.), La vie des salons et activités littéraires. De Marguerite de Valois à Mme de Staël, 
Nancy 2001, S. 155–164.
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Grimm an der Konzeptualisierung der spezifischen schriftlichen Kommunikation, 
die sich bei den französischen Aufklärern, insbesondere im Umkreis der »Encyclo-
pédie«, vollzieht300.

Auch in diesem Fall bildet für ihn das Modell der Salonkommunikation die Nega-
tivfolie für die Begründung des Vorranges von Schriftlichkeit als Medium der intel-
lektuellen Kommunikation. So äußert sich Grimm zum ephemeren Ruf der so ge-
nannten Salondichter:
On est toujours indulgent pour un auteur de société. Le temps qu’on passe dans le monde est 
un temps quasi perdu, destiné à la fainéantise ou au délassement: on sait gré à un auteur d’y 
contribuer par les vers, sans compter que, dérobés à mes yeux, le charme du débit les fait passer 
toujours trop rapidement pour être examinés de trop près. Mais un auteur qui a la hardiesse de 
me suivre dans mon cabinet où je veux m’occuper, où je ne veux pas être amusé, doit s’attendre 
à toute sévérité d’un juge qui n’a point de temps à perdre301.

Neben der uns schon bekannten Kritik des Salons als Hort der müßiggängerischen 
Frivolität deckt hier der literarische Korrespondent das strukturelle Manko der 
mündlichen Konversation auf: Sie vermag zwar für Anregung und kurzweilige Un-
terhaltung, nicht jedoch für ernsthafte Auseinandersetzung mit dem Vorgetragenen 
zu sorgen, die den Weg zur gegenseitigen Aufklärung ebnen könnte302. Erst die Still-
legung des »rhapsodischen Flusses der mündlichen Rede«303 durch die Verschriftli-
chung zu einem mit sich selbst identisch bleibenden Text eröffne den Raum für 
Kohärenzüberprüfungen und kritische Infragestellungen304. So verweist Grimm an-
lässlich der Publikation von d’Alemberts »Mélanges de littérature, d’histoire et de 
philosophie« auf unterschiedliche Geltungsansprüche des gesprochenen und ge-
schriebenen beziehungsweise gedruckten Wortes, wobei nur das letzte im eigentli-
chen Sinne reflexions- und kritikwürdig erscheint: »Une grande partie de ces obser-
vations sont assez bonnes et assez fines pour être dites en causant, au coin du feu, 
dans la conversation, mais ne valaient, en vérité, pas la peine d’être imprimées«305. 

300 Dazu grundlegend: Siegfried Jüttner, Schriftzeichen. Die Wende zur Universalliteratur unter 
Frankreichs Enzyklopädisten (1750–1780), Stuttgart 1999, S. 5–43, der jedoch Grimm aus-
drücklich ausschließt (S. 14, Anm. 31). 

301 53:022/15.08./To, Bd. II, S. 271.
302 Vor diesem Hintergrund erscheint die Interpretation Siegfried Jüttners revisionsbedürftig. 

Denn er bescheinigt Grimm – neben Voltaire – eine elitäre, patriarchalische Haltung in der Ein-
schätzung von Buch und Lektüre und charakterisiert ihn als einen Apologeten des Salonge-
spräches, vgl. Siegfried Jüttner, Zwischen Salon und Nation. Zur Einschätzung von Buch und 
Lektüre im 18. Jahrhundert, in: Französische Literatur im Zeitalter der Aufklärung. Gedächt-
nisschrift für Fritz Schalk, Frankfurt a. M. 1983, S. 152–183, hier S. 164  f.

303 Niklas Luhmann, Die Gesellschaft der Gesellschaft, 2 Bde., Frankfurt a. M. 1997, Bd. 1, S. 276.
304 Ähnlich später auch Diderot in seinem Artikel »Encyclopédie« (1755): »Tel est aussi le sort de 

la plupart de ces étincelles qui partent du choc de la conversation: la sensation agréable, mais 
passagère, qu’elles excitent, naît des rapports qu’elles ont au moment, aux circonstances, aux 
lieux, aux personnes, à l’événement du jour; rapports qui passent promptement. Les traits qui 
ne se remarquent point parce que l’éclat n’en est pas le mérite principal, pleins de substance, et 
portant en eux le caractère de la simplicité jointe à un grand sens sont les seuls qui se soutien-
draient au grand jour: pour sentir la frivolité des autres, il n’y a qu’à les écrire«, DPV, Bd. V, 
S. 245  f.

305 59:205/01.12./To, Bd. IV, S. 159; vgl. auch 60:170/01.09./To, Bd. IV, S. 280.
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Diese Prämierung der schriftlichen Kommunikation bei Grimm korrespondiert mit 
einer neuen Auffassung von Lektüre, die zum zentralen Ort der intellektuellen 
Kommunikation erhoben wird. In seinem Regelkatalog des richtigen Lesens lehnt 
Grimm die Lektüre als Zeitvertreib kategorisch ab und fordert die Beschränkung auf 
einige wenige Meisterwerke306, die man immer wieder lesen sollte: »lisons donc et re-
lisons sans cesse ce que les hommes de génie et les meilleurs esprits ont écrit pour 
l’instruction et l’admiration de la terre, et ne balançons pas de brûler tout le reste«307.

Was sich auf den ersten Blick wie eine Sehnsucht nach einer quasi-sakralen, kano-
nischen Lektüre ausnimmt, entpuppt sich jedoch als Voraussetzung für den kri-
tisch-reflexiven Umgang mit dem Buch:
Il faut peu lire et méditer longtemps sur ce qu’on a lu. [L]a lecture ne doit donc être, dans les 
bons esprits, que l’occasion de la méditation. Après avoir réfléchi sur une matière, vous lisez les 
meilleures écrivains qui l’ont approfondie; non pour en adopter aveuglément ni la méthode, ni 
l’ordre, ni l’enchaînement des idées, mais pour les comparer aux vôtres, pour en tirer une nou-
velle substance, une nouvelle matière à réflexion308.

Dieser Rezeptionsprozess – wie ihn sich Diderot in seiner Rezension zu Cochins 
»Voyage en Italie« ausmalt – sollte idealerweise wiederum schriftlich vonstatten ge-
hen: 
Il ne faut pas aller en Italie sans avoir mis ce voyageur dans son port-manteau, broché avec des 
feuillets blancs, soit pour ratifier les jugements de l’auteur, soit pour les confirmer par des nou-
velles raisons, soit pour les étendre, ou y en ajouter des morceaux sur lesquels il passe légère-
ment309. 

Das Modell der schriftlichen Kommunikation, die auf zeitlicher Entkopplung zwi-
schen dem Mitteilen und Verstehen beruht, sich also immer erst nachträglich im Le-
sen ereignet, ermöglicht laut Grimm das In-Beziehung-Setzen in der république des 
lettres über räumliche und zeitliche Grenzen hinweg. 

So wie man in der Gegenwart »le commerce de Socrate et de Platon, de Cicéron et 
de Plutarque« betreiben kann310, erscheint es ebenso möglich, mit der Nachwelt zu 
kommunizieren, wobei Grimm Diderot in der Einsicht folgt, dass diese Potenz der 
Schriftlichkeit nur unter der Bedingung einer besonderen ästhetischen Gestaltung 
des Textes eingelöst werden kann. 

Dass der stilistische Ausdruck und seine Angemessenheit für Grimm keine For-
malität, sondern eine wesentliche Voraussetzung für das Gelingen der universellen, 
generationenübergreifenden, literarischen Kommunikation darstellen, verdeutlicht 

306 Dieser Literaturkanon wird jedoch als potentiell offen gedacht, so dass immer wieder neue 
Werke aufgenommen werden können. Vgl. z. B. Grimms Kommentar zum Werk »Le Père de 
famille«: »Cet ouvrage sera sans doute placé parmi le petit nombre de livres qu’on reprend sans 
cesse avec un nouveau plaisir et qu’on ne quitte jamais sans en avoir tiré quelque fruit«, 
58:167/15.11./To, Bd. IV, S. 47.

307 Réflexions sur la meilleure méthode de lecture, 56:012/01.02./To, Bd. III, S. 167.
308 Ibid., S. 165  f.
309 58:097/01.07./To, Bd. IV, S. 16  f.
310 Grimm in Bezug auf Diderot, 57:016/15.01./To, Bd. III, S. 330.
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er in seinem Kommentar zu Mirabeaus »L’Ami des hommes«, dem er wegen eklatan-
ter stilistischer Schwäche lediglich kurze Lebensdauer prophezeit: 

on peut dire que l’auteur en aurait fait un grand et bel ouvrage, s’il y avait de la noblesse et de 
l’élévation dans son style. Ce n’est pas un médiocre défaut que de manquer de ce côté-là: on ne 
peut venir que d’un défaut d’âme, d’imagination ou de génie, et l’on n’est pas digne de plaider 
la cause de l’humanité devant les sages de toutes les nations quand on ne sait pas s’exprimer avec 
la gravité qu’exigent une telle cause et un tel aréopage. […] Voilà pourquoi la gloire de l’Ami des 
hommes ne sera je crois, que passagère; et les mêmes raisons qui garantissent l’immortalité à 
Tacite et à Montesquieu doivent nécessairement détruire la réputation de M. de Mirabeau311.

Die poetisch-rhetorische Strategie der Wahrheitssuche im Medium der neu zu ge-
staltenden Schriftlichkeit sei jedoch nur so lange produktiv und stelle einen Garant 
der Unsterblichkeit dar, wie der kontingente, offene Charakter des dadurch gene-
rierten Wissens erkennbar bleibe. Würden jedoch Hypothesen zu unantastbaren 
Wahrheiten verklärt, so könne der Stil der »göttlichen Eloquenz« zum sophistischen 
Blendwerk mutieren, wie Grimm anhand der Entwicklung Buffons aufzeigt. Trotz 
der großen Bewunderung für den poetischen Stil des Naturhistorikers schickte er 
ihm zunächst eine implizite Warnung vor der Verabsolutierung des Gedankenexpe-
rimentes: »En général, il faut bien se garder de donner des conjectures pour les certi-
tudes, et des soupçons philosophiques pour les vérités incontestables«312. Da aber die 
latente Neigung zum Systemdogmatismus in der Fortsetzung der »Histoire naturel-
le« an die Oberfläche trete313, drohe auch die stilistische Brillanz in die schnöde De-
klamation oder gar verderbliche Sophisterei umzuschlagen: 

pour le [Buffon] juger avec sévérité, soyons perpétuellement en garde contre la majesté et la 
poésie seduisantes de son style. S’il lui arrivait d’abuser de cet instrument dangereux contre les 
intérêts de la vérité, il serait plus coupable qu’un autre, à proportion que ses talents sont plus 
grands de ce côté. […] Si son nom ne m’en imposait, je dirais volontiers qu’il a fait là une décla-
mation de rhétorique enflée de mots, dépourvue d’idées, et surtout de ce sens qui ne doit jamais 
quitter le vrai philosophe314.

Am Beispiel dieses illustren philosophe sowie seines nicht weniger berühmten Kolle-
gen Rousseau demonstriert Grimm in einem brillanten Exkurs zur Gelehrtenpsy-
chologie die Gefahr der individuellen Hybris und des Konflikts in Permanenz, die 
auch mit den Bedingungen der schriftlichen Kommunikation zusammenhängt: 

Ce qu’il y a de plus extraordinaire, c’est que les esprits systématiques aperçoivent à merveille 
l’engouement de leurs camarades pour des chimères, et qu’ils ne se doutent jamais d’être dans le 
même cas. J’ai pensé quelquefois que cette prévention leur était peut-être nécessaire pour don-
ner à leurs idées cette chaleur et cette force qu’on leur remarque. En effet, s’ils pouvaient pré-
voir l’écroulement d’un édifice qui leur coûte tant de soins et de peines, comment pourraient-ils 
songer à l’élever avec une certaine fierté? […] Si la vraie philosophie pouvait jamais s’établir 
parmi les hommes, il y a apparence qu’on n’écrirait guère, et je ne vois pas qu’il y eût grand mal 

311 57:121/15.07./To, Bd. III, S. 388
312 55:155/01.11./To, Bd. III, S. 113.
313 Vgl. 56:216/01.11./To, Bd. III, S. 304–306
314 Ibid., S. 303.
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à cela; mais on ne se haïrait, ni l’on ne se persécuterait pour de vaines opinions, et je vois que ce 
serait un grand bien315.

Anders als in der Sprechsituation von Angesicht zu Angesicht begünstige also das 
mühsame Aufschreiben der Gedanken die Orientierung am Kohärenz-Ideal unter 
Ausschluss von Fragezeichen. Diese Verschließung des Denkens zum System wird 
laut Grimm durch die erhöhte Dissens-Bereitschaft der Kommunikationsteilneh-
mer316 zusätzlich beschleunigt, so dass ihre ursprünglich rationalen Absichten sich in 
skrupellose Rechthaberei verwandeln können:

[I]ls lui [dem System] accordent toutes les prérogatives de la vérité, et haïssent volontiers ceux 
qui, souvent sans y toucher, renversent tous ces châteaux de cartes par un souffle de la vraie phi-
losophie. Ils parviennent enfin à ne plus voir que leurs systèmes, à ne s’occuper qu’à sauver les 
défauts qu’ils leur connaissent mieux que personne, à négliger, même à corrompre, en leur fa-
veur, les vérités qui leur seraient fatales317.

Um dieser Tendenz der schriftlichen Kommunikation entgegenzuwirken, bedürfe es 
daher einer Institution, die dem dialogischen Prinzip der Polyperspektivität zur Gel-
tung verhelfe und so den ergebnisoffenen Austausch unter Gelehrten ermögliche. 
Zugleich solle sie jene agonale Situation entschärfen beziehungsweise ausblenden, 
welche im Falle der Kommunikation unter Abwesenden nicht durch einigungsstif-
tende Geselligkeit abgefedert werden könne. 

Eine solche Utopie der gelehrten Kommunikation imaginiert Grimm in Form ei-
ner Zeitschrift unter dem Titel »Le Journal des voyageurs«, die ein ungewöhnliches 
journalistisches Projekt verfolgt: Sechs bedeutende französische philosophes sollen 
im Turnus Europa bereisen und jeweils eine Zeit lang in jedem Land verweilen318. 
Nach der Beendigung ihres grand tour319 hätte jeder einen Reisebericht – »c’est à dire 
leurs observations particulières« – zu verfassen, der anschließend in einem Almanach 
veröffentlicht werden sollte. 

Es ist nicht zu übersehen, dass Grimm hier eine vollkommene Institution der Ge-
lehrtenrepublik im Auge hat. Die Vorrangstellung, die er französischen Literaten 
einräumt, soll daher nicht ihre kulturelle Überlegenheit perpetuieren, sondern ergibt 
sich für Grimm angesichts der Universalität ihrer Sprache sowie ihrer stilistischen 
Brillanz wie von selbst320. Das Prinzip der Talenthierarchie ist durch die Auswahl der 

315 Ibid., S. 305.
316 Der verstärkte Sachbezug der schriftlichen Kommunikation stellt zugleich die Geburtsstunde 

der agonalen Debatten- und Streitkultur ohne Einigungszwang dar. Vgl. dazu Luhmann, Die 
Gesellschaft der Gesellschaft, S. 282  f. 

317 56:216/01.11./To, Bd. III, S. 304.
318 »Pour faire supérieurement un journal étranger, je voudrais le partager entre six philosophes, et 

nos premiers ne seraient pas trop bons pour cela. Ces six hommes partageraient entre eux l’Eu-
rope. L’un serait en Italie, l’autre en Angleterre, un autre en Allemagne, etc. C’est sur les lieux 
mêmes que chacun ferait sa partie, et au bout d’un certain temps, ils changeraient de place et se 
relèveraient l’un l’autre successivement«, ibid., S. 353.

319 Der Bildungsaspekt wird von Grimm besonders hervorgehoben: »Ils auraient eu l’occasion de 
connaître le génie, les arts, les vertus les vices des différents peuples«, ibid.

320 »On me passera sans doute de choisir des Français pour l’exécution de mon projet; c’est de tous 
les peuples de l’Europe celui qui réunit le plus de qualités pour cela, et s’il lui manque quelque 
chose, c’est l’instruction qu’il acquerrait par ce moyen même«, ibid.
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Mitarbeiter institutionalisiert; aber auch der grundsätzlichen Offenheit der répu
blique des lettres und der Gleichberechtigung unter Gelehrten wird durch die vorge-
sehene Rotation Genüge getan321. 

Am meisten fallen jedoch die ausgeklügelten Vorschriften auf, mit deren Hilfe 
Grimm jegliche persönlichen Kontakte unter den reisenden philosophes zu unterbin-
den sucht: »Chacun d’eux ferait le tour de l’Europe seul, et n’aurait point de commu-
nication avec les autres«322. Dieses Verfahren stellt in erster Linie die Bedingung für 
den größtmöglichen Grad an Pluralität dar. Nach Grimms Idealvorstellung soll jede 
einzelne Stimme unverfälscht bleiben, damit das Ergebnis, »Le Journal des voya-
geurs«, zu einem echten Dialogfeld der europäischen Aufklärung werden kann: »Y 
aurait-il rien de plus intéressant que d’apprendre comme six bonnes têtes, capables 
de voir, auraient vu différemment les mêmes objets«323? 

Gleichzeitig bedeutet die Isolation der Gelehrten voneinander eine Schutzmaß-
nahme gegen eventuelle Streitigkeiten beziehungsweise Cliquenbildungen. Die Ge-
lehrten aus Fleisch und Blut, die bekanntlich zu Antagonismen neigen, werden au-
ßen vor gelassen, und die Konversation der Geister findet erst  – in Form 
intertextueller Bezüge und Assoziationen – bei der Lektüre des Periodikums statt. 
Das eigentliche Kommunikationsereignis – wie aus der oben zitierten Explikation 
Grimms deutlich wird – ist nur aus der Perspektive des Lesers erschließbar, nicht 
aber vom Standpunkt der aktiven Teilnehmer aus.

In diesem Entwurf wird also das Modell der schriftlichen Kommunikation unter 
Abwesenden als eine ideale Kommunikationsoption innerhalb der Gelehrtenrepub-
lik präsentiert. Das ausgeklügelte Arrangement soll sowohl der Monologisierung 
des Denkens und den damit verbundenen Konflikten vorbeugen, die mit der schrift-
lichen Kommunikation auf Distanz häufig zusammenhängen, zugleich aber die vol-
le Entfaltung der Gelehrtenpersönlichkeiten gewährleisten, die im Rahmen der 
mündlichen Interaktion nicht möglich zu sein scheint. Damit gelingt Grimm eine 
Art Synthese verschiedener Spielarten der gelehrten Kommunikation, die ihre je-
weiligen funktionalen Nachteile neutralisiert und ihre Vorzüge zur vollen Entfal-
tung bringt. 

Es spricht viel dafür, diese Kommunikationsutopie als eine konzeptionelle Vorstu-
fe für das eigene journalistische Projekt Grimms zu betrachten, zumal er die Chance 
für die Realisierung einer solchen philosophischen Reisekorrespondenz in der Un-
terstützung durch einen königlichen Mäzen sah324, dessen Aufgabe im Falle der 
»Correspondance littéraire« tatsächlich auf mehrere gekrönte Häupter aufgeteilt 
wurde. Entscheidend ist aber auch, dass Grimm dabei an ein periodisches Medium 
dachte, das – wenn auch in stark abgewandelter Form – an die Tradition der gelehr-
ten Journale anknüpfte, wie es auch die »Correspondance littéraire« tat.

321 »À leur retour, ils quitteraient le journal, et l’on en ferait partir six autres pour le continuer«, 
ibid.

322 Ibid. Vgl. auch: »Ceux qui seraient revenus donneraient au public leur voyage, c’est à dire leurs 
observations particulières, chacun à part«, ibid., S. 353  f. 

323 Ibid., S. 354.
324 »Je trouve, je l’avoue, mon projet excellent et digne d’être exécuté sous les auspices d’un grand 

roi«, 54:044/01.05./To, Bd. II, S. 354.
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2.2. Die »Correspondance littéraire« und neue Formen des periodischen Schreibens

Durch ihre große thematische Breite und ihre kollektiven Verfasser entspricht 
Grimms Periodikum, die »Correspondance littéraire«, dem ab 1750 aufkommenden 
Typus der allgemeinwissenschaftlich-literarischen Zeitschrift, die zwar nicht mehr 
die materiale Vollständigkeit des Wissens wiederzugeben beansprucht325, jedoch ent-
gegen der fortschreitenden Autonomisierung von wissenschaftlichen Fachdiszipli-
nen und Nationalliteraturen dem Universalitätsprinzip der république des lettres 
verpflichtet bleibt326. Daher kann eine vergleichende Gegenüberstellung dieser peri-
odischen Medien helfen, das Kommunikationsmodell der »Correspondance litté-
raire« zu rekonstruieren.

Es ist das Zusammenspiel dreier Faktoren, das Grimms »Correspondance litté-
raire« sowohl gegenüber der Tradition des gelehrten Journalismus als auch gegen-
über den literarischen Periodika seiner Zeit abhebt: kompromisslose Kritik, selbst-
bewusste (Inter-)Subjektivität und originelle Wissensproduktion statt komprimierter 
Wiedergabe des bereits Gedachten und Geschriebenen.

Die Auseinandersetzung über Modalitäten der legitimen, also objektive Gültigkeit 
beanspruchenden Kritik, die mit dem Prinzip der Unparteilichkeit assoziiert und der 
unsachlichen, personenzentrierten Polemik entgegengesetzt wird327, nimmt im 
18. Jahrhundert einen breiten Raum ein. Dies ist ein Symptom für das Kommunika-
tionsdilemma der république des lettres, das mit ihrer geographischen und persona-
len Erweiterung sowie der erheblichen Intensivierung der gelehrten Kommunikati-
on immer virulenter wird. Auf der einen Seite ist jeder Gelehrte zur freimütigen 
kritischen Urteilsbildung im Dienste der kollektiven Wahrheitssuche verpflichtet, 
auf der anderen Seite aber schreibt das Postulat der gelehrten Höflichkeit gerade 
Vermeidung von Dissens sowie Austausch von Gefälligkeiten unter den amici litte
rarii vor328. Vor diesem Hintergrund besitzen in der journalistischen Praxis alle Spiel-
arten wertender Kritik einen prekären Status. Sie werden häufig zugunsten der neu-
tralen Berichterstattung zurückgedrängt bis hin zum programmatischen Verzicht 
auf jedwede Urteilsbildung. Auf paradigmatische Weise wird diese Position von Jean 
Le Clerc, einer zentralen Figur des gelehrten Journalismus der Frühaufklärung, for-
muliert: »On prie le Lecteur de ne point s’imaginer qu’on est du sentiment d’un Au-
teur, lorsqu’il verra qu’on ne critique pas ses écrits; et de ne point croire qu’on n’ap-

325 Charakteristisch ist der Ausschluss der Mathematik und der mathematisierten Naturwissen-
schaften, der in der »Correspondance littéraire« eine programmatische Begründung erfährt. 
Vgl. 61:231/15.11./To, Bd. IV, S. 480–85.

326 Vgl. dazu Kirill Abrosimov, L’émergence d’un nouveau journalisme savant et littéraire. Le 
Journal étranger (1754–1762) et la transformation de la république des lettres, in: Berk-
vens-Stevelinck, Bots, Häseler (Hg.), Journalisme et république des lettres, S. 231–287.

327 Vgl. dazu Mark Napierala, Unparteilichkeit und Polemik. Kritik am Rezensionswesen und 
die Ordnung der Gelehrtenrepublik, in: Stefan Matuschek (Hg.), Organisation der Kritik. Die 
»Allgemeine Literatur-Zeitung« in Jena 1785−1803, Heidelberg 2004, S. 77−112.

328 Vgl. Goldgar, Impolite Learning, S. 98−114.
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prouve pas, parce qu’on ne s’étend pas sur les louanges. On a fait une ferme résolution 
de ne louer et de ne blâmer qui que ce soit«329.

Bekennt man sich als Journalist dennoch zur kritischen Rezensionspraxis, weist 
man die Rolle der letztgültigen Richtinstanz stets von sich und gesteht stattdessen 
prinzipielle Revidierbarkeit eigener Bewertungen ein, wie es Pierre Bayle zum Aus-
druck bringt:

Nous déclarons premièrement, que nous ne prétendons pas établir aucun préjugé ou pour, ou 
contre les Auteurs: il faudroit avoir une vanité ridicule pour prétendre à une autorité si sublime. 
Si nous approuvons, ou si nous réfutons quelque chose, ce sera sans conséquence, nous n’au-
rons pour but que de fournir de nouvelles occasions aux Savans, de perfectionner l’instruction 
publique. Nous déclarons au second lieu, que nous soumettons, ou plutôt nous abandonnons 
nos sentimens à la censure de tout le monde330.

Demgegenüber hält Grimm gerade die nachsichtige, moderate Kritik für eine echte 
Gefahr für die Entwicklung der Wissenschaften und Künste, weil sie das Neue und 
Originelle gegenüber dem Konventionellen und Mediokren nicht adäquat hervor-
hebt und damit sowohl die Autoren frustriert als auch die allgemeine Erwartungs-
haltung des Publikum entsprechend negativ beeinflusst:

On dit toujours au public qu’il faut être indulgent; mais dans les arts, et dans les ouvrages, et les 
talents, qui en dépendent, je pense que trop de sévérité vaudrait encore mieux que trop d’indul-
gence, et que cette dernière ne contribue pas peu à la perte du goût. Vous commencez par tolé-
rer un acteur médiocre sur le premier théâtre de la nation; vous lui savez gré des efforts qu’il fait 
pour être moins mauvais: bientôt vous vous accoutumez vous-même à ses défauts; alors ce qui 
vous a singulièrement choqué, ne vous fait plus de peine, et dans les moments où un mauvais 
acteur se ressemble un peu moins qu’à l’ordinaire, vous avez la bonté de l’applaudir tout aussi 
fortement que ceux qui ont le plus de talent et d’étude. Cela vous accoutume à la médiocrité, et 
dégoûte les vrais talents. Comment un Raphaël, un Rubens serait-il flatté de votre hommage, si 
vous savez vous extasier vis-à-vis d’une bergère de Watteau ou de Boucher331?

An die Stelle der traditionellen Urteilsenthaltung soll daher die Verpflichtung zur 
unnachgiebigen Kritik treten. Dabei kann aus Grimms Perspektive gerade die »Cor-
respondance littéraire« als jener Kommunikationsraum fungieren, in dem eine dezi-
diert kritische Berichterstattung unabhängig von persönlichen Rücksichtsnahmen 
praktiziert werden kann und soll: »La sûreté qu’on a bien voulu promettre à ces 
feuilles exige de notre part une franchise sans bornes. L’amour de la vérité ordonne 
cette justice sévère, comme un devoir indispensable dont nos amis même ne se pour-
ront jamais plaindre«332.

Die wichtigste Bedingung dafür bildet laut Grimm der Rückzug vom öffentlichen 
Kampffeld. Erst dieser Umstand erlaube, von den Loyalitäten gegenüber Autoren 
zugunsten der sachorientierten Auseinandersetzung mit ihren Werken abzusehen, 

329 Jean Le Clerc, Préface à la Bibliothèque universelle et historique (1686), in: Hans Bots, Jan de 
Vet (Hg.), Stratégies journalistiques de l’Ancien Régime. Les préfaces des »Journaux de Hol-
lande« 1684−1764, Amsterdam 2002, S. 20.

330 Vgl. Pierre Bayle, Nouvelles de la république des lettres, préface (1684), ibid., S. 10.
331 61:191/01.09./To, Bd. IV, S. 468.
332 53:036/01.11./CLG Bd. I, S. 84; vgl. auch 54:057/01.06./CLG, Bd. I, S. 205.
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ohne dabei Gefahr zu laufen, Freunde und Verbündete aus den Reihen der philo
sophes in den Augen des breiten Publikums zu diskreditieren oder gar einen philoso-
phischen Bruderkrieg333 zu provozieren. So wird die stets fragile Einheit der Aufklä-
rungsbewegung durch die unerbittliche Rezensionspraxis der »Correspondance 
littéraire« nicht gefährdet, und gleichzeitig können die von Grimm und seinen Mit-
streitern formulierten Einwände und Argumente, gemäß dem genuin aufkläreri-
schen Ideal der kritischen Prüfung, den kollektiven Prozess der Wahrheitssuche vo-
rantreiben.

Neben der beispiellosen Aufwertung der kompromisslosen Kritik wird in der 
»Correspondance littéraire« auch die Rolle des Kritikers beziehungsweise des Wis-
sensproduzenten im Rahmen des allgemeinen Kommunikationsverhältnisses zwi-
schen den Aufklärern und dem Publikum neu bestimmt. 

In der Tradition des gelehrten Journalismus, die bei allen Modifikationen bis in die 
Spätaufklärung reicht, fungiert der Rezensent als Sprachrohr des Publikums, dessen 
objektiver und überindividueller Charakter zuweilen auch durch die Anonymität 
unterstrichen wird334. Dagegen weigert sich Grimm, diese Rolle zu übernehmen, in-
dem er bereits in der programmatischen Vorstellung der »Correspondance littéraire« 
seine individuellen, argumentativ begründeten Urteile den unreflektierten Eindrü-
cken des Publikums gegenüberstellt335. 

So tritt in der »Correspondance littéraire« der Kritiker-Philosoph nicht mehr als 
eine anonyme Stimme auf, die im Namen der kollektiven Vernunft spricht, sondern 
als eine konkrete Person, die von ihrem individuellen Standpunkt aus urteilt. Dabei 
gewährt ihm gerade die genialische Singularität seiner Denk- und Empfindungswei-
se einen intuitiven Einstieg in die kritische Reflexion und die Entwicklung originel-
ler Einsichten. Ein solches Kritiker-Genie benötigt wiederum den Schonraum der 
geheimen Zeitschrift, um den eigentümlichen Charakter seiner Persönlichkeit ganz 
ungeniert entfalten und als Instrument im Erkenntnisprozess effektiv einsetzen zu 
können. Allein in diesem Rahmen ist es für die Autoren der »Correspondance litté-
raire« denkbar, sich über die Schicklichkeitsnormen der Gesellschaft und der Ge-
lehrtenrepublik336 hinwegzusetzen und nach einer plastischen Formulierung Dide-
rots »im Morgenrock und Schlafmütze« ihre Wahrheitssuche zu betreiben, ohne sich 

333 Aus Angst vor den desaströsen Folgen eines offenen Konfliktes innerhalb der Aufklärerpartei 
besteht Grimm auf der Einhaltung des Geheimnisses auch gegenüber den Vertretern des philo-
sophischen Lagers. So weist er z. B. Friedrich II. im Hinblick auf die Aufenthalte von d’Alem-
bert und Helvétius am preußischen Hof wiederholt darauf hin, dass »les amis même de l’auteur 
ne sauraient être exceptés de cette règle«, Grimm an Friedrich II., 14. September 1763, in: 
Wohlfeil, Fünf bisher unveröffentlichte Briefe, S. 334; vgl. auch Grimms Brief vom 15. März 
1765, ibid., S. 337.

334 Vgl. dazu Stephan Pabst, Der anonyme Rezensent und das hypothetische Publikum. Zum Öf-
fentlichkeitsverständnis der »Allgemeinen Literatur-Zeitung«, in: Stefan Matuschek (Hg.), 
Organisation der Kritik. Die »Allgemeine Literatur-Zeitung« in Jena 1785−1803, Heidelberg 
2004, S. 23−54. 

335 »En rapportant les impressions du public, nous tâcherons de n’appuyer les nôtres que sur des 
raisons«, 53:001/ 05./CLG, Bd. I, S. 3; vgl. auch 54:054/15.05./CLG, Bd. I, S. 199.

336 Vgl. dazu Goldgar, Impolite Learning sowie Martin Mulsow, Unanständigkeit. Zur Miss-
achtung und Verteidigung des Decorum in der Gelehrtenrepublik der Frühen Neuzeit, in: His-
torische Anthropologie 8/1 (2000), S. 98−118.
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dabei dem Risiko eines doppelten Reputations- und Statusverlustes, als homme de 
lettres und honnête homme, auszusetzen337.

Obwohl im Rahmen dieser Kommunikationskonstellation das objektivierende 
Gegengewicht der Publikumsreaktion wegfällt, führt die freie Entfaltung der genia-
len Individualität keineswegs in die Sackgasse der unfruchtbaren Selbstbespiegelung. 
Denn die entfesselte Subjektivität findet auf den Seiten der »Correspondance litté-
raire« ihre notwendige Einschränkung durch die permanente Interaktion mit ande-
ren individuellen Standpunkten und wird damit in den Prozess der intersubjektiven 
Wahrheitssuche im Dialog überführt. 

Neben der Emanzipation der Kritiker-Persönlichkeit und ihrer Verankerung in ei-
ner elitären Dialoggemeinschaft der Genies wird in Grimms Periodikum eine inhalt-
liche und formelle Neubestimmung der journalistischen Tätigkeit vollzogen, wobei 
Grimm und Diderot verschiedene Wege gehen.

Grimms Rezensionsstil unterscheidet sich grundsätzlich von der zeitgenössischen 
Literaturkritik durch einen bewussten, theoretisch reflektierten Verzicht auf die 
Präsentation der Auszüge aus den besprochenen Werken:

Je ne trouve rien de plus inutile dans le monde que les faiseurs d’extraits. Les bons ouvrages 
n’en ont pas besoin, parce qu’il faut les lire, et non pas s’en rapporter à un extrait sec et insipide 
qui, sous prétexte d’en donner la substance, n’en offre que le squelette. Les mauvais ouvrages 
n’ont d’autre besoin que d’être oubliés338.

Diese Praxis, die Grimm mit der Kompilationstechnik gleichsetzt, verbietet sich 
aus seiner Perspektive, da sie die Autonomie des literarischen oder philosophischen 
Textes außer Kraft setze, seine gedankliche und kompositorische Einheit zerstöre 
und damit den Zugang zum Werk verbaue339.

Der wahre Rezensent solle dagegen in ein dialogisches Verhältnis mit dem Autor 
treten, das heißt, das fremde Werk neu und anders sehen, die dort enthaltenen Ideen 
weiterdenken, mit eigenen konfrontieren und wenn nötig revidieren:

Tâchons d’examiner et de rectifier, s’il en est besoin, quelques-unes des idées de M. Rousseau: 
c’est l’objet de ces feuilles; ce devrait être l’objet de tous les journalistes. [E]n bonne police, il 
devrait être défendu aux journalistes de parler d’un ouvrage bon ou mauvais lorsqu’ils n’ont 
rien à dire, et à moins que les idées d’un auteur dont on entretient le public n’aient contribué à 
leur faire faire des observations neuves et intéressantes qui valent la peine d’être publiées340.

337 Vgl. Diderots indignierte Reaktion auf eine Indiskretion Meisters, der im Jahre 1770 gegen den 
Willen des Verfassers eine Abschrift der »Salons« an Mme Necker übermittelte: »Quand je me 
rappelle la hardiesse que l’on a eu de vous confier ces Salons, je n’en reviens pas. C’est comme 
si j’avais osé me présenter chez vous ou à l’église en robe de chambre et en bonnet de nuit«, Di-
derot an Mme Necker, 6. September 1774, in: CORR, Bd. XIV, S. 77.

338 55:104/15.07./To, Bd. III, S. 54.
339 So kommentiert Grimm eine Zusammenfassung (analyse raisonnée) von Montesquieus »De 

l’esprit des lois«: »Il faut être bien courageux pour toucher à un ouvrage de génie comme celui 
du président de Montesquieu. Avec un peu de goût on sent aisément qu’il faut laisser de tels ou-
vrages commes ils sont, mêmes avec leurs défauts; on n’en saurait ôter impunément. Pour moi 
qui, en général, ne fais nul cas des analyses ni des extraits, et qui les trouve pour le moins super-
flus, je suis dispensé de dire ce que je pense sur cette nouvelle production de M. Pecquet«, 
58:025/15.03./To, Bd. III, S. 486.

340 55:104/15.07./To, Bd. III, S. 54  f.
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Indem Grimm diese Art von Kritik zum Prinzip der »Correspondance littéraire« 
erhebt, bestimmt er sogleich eine der zentralen kommunikativen Leistungen seines 
Periodikums: alle bemerkenswerten Neuerscheinungen sollen aus dem öffentlichen 
Kommunikationszusammenhang herausgelöst werden, wo sie durch die fehlende 
oder rein negative Rezeption tote Buchstaben geblieben sind. Erst im Resonanz-
raum einer »Correspondance littéraire«-Rezension, die eine verschriftlichte Leseer-
fahrung darstellt, können nach Grimm kommunikative Potentiale eines solchen 
Werkes zur Entfaltung kommen341. Ohne Bücher ersetzen zu wollen oder zu kön-
nen, bilden also Grimms Buchbesprechungen deren notwendige Ergänzungen und 
Erweiterungen.

Diderots Literaturkritik weist einen ganz anderen Charakter auf: In ihr wird der 
Inhaltsangabe unter direkter Übernahme des Originaltextes viel mehr Platz einge-
räumt. Vordergründig bleibt also Diderot der traditionellen Rezensionspraxis ver-
pflichtet, dennoch stellen seine Buchbesprechungen »extraits à sa manière« dar. Viel-
mehr als eine bloße Wiedergabe sind sie ein Ergebnis der Anverwandlung, die den 
Gedankengang und den Stil des jeweiligen Werkes adaptiert. Durch dieses kongeni-
ale Verfahren wird der besprochene Text mit seinem eigenständigen Charakter in die 
Rezension integriert342 und der Kommunikationsraum der »Correspondance littérai-
re« durch eine neue, authentische Stimme bereichert. Es kann daher nicht verwun-
dern, dass die Grenze zwischen Diderots Rezensionen und seinen freien Überset-
zungen des persischen Dichters Saadi343 oder der Gesänge des Ossian344 fließend ist. 
Sowohl die einen als auch die anderen sind Beispiele der schöpferischen Rezeption, 
die den fremden Text vergegenwärtigt und darauf antwortet345.
Dementsprechend konstituieren die Buchrezensionen von Grimm und Diderot ein 
exklusives literarisches Kommunikationsfeld, eine Art imaginäre Bibliothek der 
»Correspondance littéraire«. So wird aus mancher Literaturrezension eine kleine 
komparatistische Studie, welche auf die vorher besprochenen Werke zurückgreift346, 

341 Vgl. Grimms Erläuterung dieses Kommunikationskonzepts in Bezug auf Diderots Encyclopé-
die-Beiträge: »Ce sont surtout ses articles dont il faut conseiller l’étude à ceux qui sont capables 
de réfléchir et d’y apercevoir le germe d’une infinité d’idées qu’il n’est question que de dévelop-
per«. Diese Keimzelle neuer Ideen verspricht Grimm in seinen späteren Rezensionen zur Ent-
faltung zu bringen: »Nous souhaitons fort de touver, dans la suite, de la place dans ces feuilles 
pour examiner quelques-uns des principaux articles de près, et pour y développer les excel-
lentes idées qui y sont renfermées«, 53:042/15.11./To, Bd. II, S. 300.

342 Vgl. z. B. Diderots Rezensionen zu Gessners »Der Tod Abels« (60:023/15.02./DPV, Bd. XIII, 
S. 114–122) oder zu Abbé Barthélemys »Amours de Carite et Polydore« (60:064/01.05./DPV, 
Bd. XIII, S. 150–160). Dass Diderots Kritikstil nicht notwendigerweise mit sympathetischer 
Anteilnahme gleichzusetzen ist, demonstriert am deutlichsten die Besprechung von einem 
Lehr-Gedicht Watelets »L’Art de peindre« (60:032/15.03./DPV, Bd. XIII, S. 124–136). Dort 
wird der fremde Text originalgetreu exponiert, um anschließend Punkt für Punkt widerlegt zu 
werden.

343 Vgl. 60:002/01.01./DPV, Bd. XIII, S. 105–111 sowie 61:250/01.12./DPV, Bd. XIII, S. 274  f.
344 61:267/01.12./DPV, Bd. XIII, S. 279  f.
345 So schlüpft Diderot in seiner freien Übertragung der berühmten Einleitung zu Saadis »Rosen-

garten« in die Rolle des persischen Dichters, um den kreativen Impuls seiner Freundschaft zu 
Grimm zu feiern. Vgl. 60:002/01.01./DPV, Bd. XIII, S. 106  f., Anm. 9.

346 In diesem Sinne widmet Grimm einem neuen Roman von Tobias Smolett eine vernichtende Re-
zension, in welcher letzterer dem Genie seines Landsmannes Henry Fielding entgegengesetzt 
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und aus einer philosophischen Buchbesprechung eine erkenntnisfördernde Gegen-
überstellung mehrerer Denkrichtungen347. 

In Erweiterung dieses Grundprinzips gestaltet Grimm – gleichzeitig als Kommu-
nikationspartner und Dialogleiter – sein exklusives Periodikum zu einem Publikati-
onsorgan für die besten Federn Frankreichs348. Denn im Gegensatz zum anonymen, 
kollektiven Schreiben in den meisten zeitgenössischen Periodika, das in erster Linie 
ein effektivitätssteigerndes Herstellungsverfahren darstellte349, kommt es Grimm auf 
die Identifizierbarkeit einzelner Beiträge350 sowie auf die Assonanzen und Dissonan-
zen an, die sich aus ihren Verbindungen untereinander ergeben und damit zum ›Me-
tatext‹ des Periodikums werden.

Besonders deutlich offenbart sich das kommunikationsstiftende Arrangement des 
literarischen Korrespondenten in der Behandlung der Briefe der führenden philo
sophes (Voltaire, Diderot, anfangs auch Rousseau), die Grimm in großer Zahl in sein 
Periodikum aufnimmt. Diese Texte, welche ihm meistens durch Absender bezie-
hungsweise Empfänger überlassen werden, durchlaufen im Kontext der »Corres-

und mit dem französischen Markthallen-Poeten Vadé verglichen wird, 61:202/15.09./To, 
Bd. IV, S. 472. Die Besprechung fällt deswegen so knapp aus, weil Grimm darin auf eine ganze 
Reihe von vergleichenden Analysen zurückgreifen kann, die er in Hinsicht auf die englische 
und französische zeitgenössische Literatur in den vorangegangenen Sendungen herausgearbei-
tet hat. Vgl. bes. 53:019/01.08./To, Bd. II, S. 267–269 sowie 56:081/15.05./To, Bd. III, S. 229  f. 
Daher braucht hier der Rezensent die Vergleichsgrößen nur anzudeuten, um sein abwertendes 
Bild des Gossennaturalismus à la Vadé, dem er den Realismus des englischen Romans und Dra-
mas entgegensetzt, in einer ironischen Umkehrung auf einen englischen Romanschriftsteller zu 
projizieren.

347 So konfrontiert Grimm in seiner Rezension der »Dissertation sur le règle du goût« von David 
Hume den ästhetischen Skeptizismus des schottischen Philosophen mit Diderots Vorstellung 
vom universellen Schönheitsideal der »belle nature«, die er in seinem »Discours sur la poésie 
dramatique« entwickelt hat: »Ainsi si les principes du philosophe anglais sont trop vagues, je 
craindrais que la méthode du philosophe français, de juger les ouvrages de goût d’après un mo-
dèle idéal, ne fût trop académique, si l’on peut parler ainsi, et ne mît dans nos jugements je ne 
sais quoi de raide et de sec qui pourrait mener à la pédanterie«, 60:124/01.08./To, Bd. IV, 265  f. 
Erst Humes Kritik des klassizistischen Geschmacks macht also Grimm auf die Schwäche der 
von Diderot (zu diesem Zeitpunkt) vertretenen Ansichten aufmerksam und bildet für ihn den 
Ausgangspunkt zur Entwicklung einer eigenen Konzeption des Geschmacksurteils.

348 Ähnliche Ansätze gibt es auch bei Marmontel, der in seiner Zeit als Hauptredakteur die Zeit-
schrift »Mercure de France« (1758–1761) zum Organ für erste Publikationen bedeutender fran-
zösischer Schriftsteller und damit zum Forum der république des lettres umgestalten wollte. 
Vgl. Jacques Wagner, Marmontel, journaliste, et le »Mercure de France« (1725–1761), Greno-
ble 1975, S. 271–280.

349 Vgl. dazu Sgard, Journale und Journalisten, S. 4  f.
350 Charakteristisch dafür ist Grimms Umgang mit den Beiträgen, die ihm Diderot für die »Cor-

respondance littéraire« zur Verfügung stellt. Obwohl Diderot selbst häufig Anonymität für sei-
ne »Correspondance littéraire«-Artikel fordert, kommt Grimm in den meisten Fällen der For-
derung des Freundes nicht nach, sondern kennzeichnet sie ausdrücklich als Diderots Arbeiten. 
Nur gelegentlich nennt er seine Quelle nicht, weil er den Eindruck hat, den ursprünglichen 
Text zu stark überarbeitet zu haben. Vgl. z. B. 59:097/01.06./To, Bd. IV, S. 113  f.; 59:105/15.06./
To, Bd. IV, S.  118  f. sowie 61:231/15.11./To, Bd. IV, S.  480–485 und 61:249/01.12./CLG, 
Bd. VIII, S. 398–404, dazu: Jean Garagnon, Problèmes d’attribution et de texte: l’article de 
Diderot sur »La Suivante généreuse«, in: Bray, Schlobach, Varloot (Hg.), La Correspon-
dance littéraire de Grimm et de Meister, S. 25–48.
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pondance littéraire« einen vielschichtigen Transformationsprozess, in dem man ide-
altypisch zwei Tendenzen feststellen kann. 

So werden die von Grimm inserierten Briefe auf der einen Seite aus ihrer ursprüng-
lichen Kommunikationssituation der Privatkorrespondenz herausgelöst und verlie-
ren zunehmend den Bezug auf ihren konkreten Adressaten. Gleichzeitig knüpft der 
literarische Korrespondent durch die Auswahl und Einordnung der Texte in die je-
weiligen »Correspondance littéraire«-Sendungen ein neues Verweis- und Bezugsge-
flecht, in dem die Briefe neue Adressaten finden und zusätzliche Bedeutungskompo-
nenten hinzugewinnen.

Am deutlichsten zeigt sich diese Neukontextualisierung im Falle des Briefes von 
Diderot an Landois, in dem der Philosoph sein deterministisches Glaubensbekennt-
nis ablegt351. Dabei wird der wenig bekannte Adressat des Schreibens von Grimm 
ausgeblendet. Stattdessen wird der Brief als Diderots Antwort auf Voltaires philoso-
phisches Gedicht »Poème sur le Désastre de Lisbonne« präsentiert, mit dem sich 
Grimm im unmittelbar vorangehenden Beitrag hart auseinandergesetzt hatte352. Di-
rekt im Anschluss an Diderots Brief platziert der literarische Korrespondent sein ei-
genes kurzes Billet an Diderot, in dem er das vorangegangene Schreiben als ein phi-
losophisches chefd’œuvre bezeichnet und seine oben erwähnten Ansichten zu 
diesem Thema ganz auf der Linie seines Freundes und Lehrers verortet353. Die Dis-
kussion der zentralen Probleme der französischen Aufklärungsphilosophie, wie 
etwa die Existenz des Bösen oder die menschliche Willensfreiheit, auf den Seiten der 
»Correspondance littéraire« wird anschließend von Rousseau fortgeführt, der sich 
in seinem Brief an Voltaire mehreren kritischen Einwänden Grimms und Diderots 
anschließt und dennoch seinen fideistischen Standpunkt bekräftigt354.

Der letzte Punkt deutet darauf hin, dass Äußerungen aus fremder Feder im Kon-
text der »Correspondance littéraire« nicht allein der Selbstbespiegelung des Redak-
teurs dienen. Vielmehr gibt es neben den Briefen, die Grimm als Echo seiner Ansich-
ten einfügt355, auch solche, die Grimms Position entkräften und ihn dazu bringen, 

351 56:111/01.07./DPV, Bd. IX, S. 253–260.
352 Vgl. die Überleitungspassage: »Aussi longtemps que nous ne connaîtrons pas cet univers, 

comme on dit dans l’école, a priori tout est nécessité. La liberté est un mot vide de sens, comme 
vous allez voir dans la lettre de M. Diderot. L’arbitraire produirait le chaos, et le chaos est aussi 
un mot vide de sens«, 56:110/01.07./To, Bd. III, S. 249.

353 »Je n’ai jamais eu d’autre philosophie que la vôtre, et c’est là ma gloire. Vous êtes mon ami, vous 
êtes mon maître, vous me rendez compte de ce que je pense, et vous m’y confirmez«, 
56:112/01.07./To, Bd. III, S. 255  f.

354 56:243/15.12./CLG, Bd. III, S. 300–312. Eine Kopie des Briefes wurde Grimm von Rousseau 
persönlich für sein Periodikum bereitgestellt, vgl. ibid., S. 300, Anm. 10.

355 So inseriert Grimm denjenigen Brief Voltaires an Dumarsais, in welchem der Patriarch von 
 Ferney die Schwächen seiner Tragödie »L’Orphelin de la Chine« als Folge der Zugeständnisse 
an den Publikumsgeschmack rechtfertigt: »Si les Français n’étaient pas si français, mes Chinois 
auraient été plus chinois, et Gengis encore plus tartare. Il a fallu appauvrir mes idées et me gê-
ner dans le costume pour ne pas effaroucher une nation frivole qui rit sottement, et qui croit 
rire gaiement de tout ce qui n’est pas dans ses mœurs, ou plutôt dans ses modes«, 55:163/15.11./
Best. D. 6536. Im Rahmen der »Correspondance littéraire« stellt diese Äußerung eine Antwort 
auf Grimms gleichlautende Kritik des Stückes dar, 55:130/01.09./To, Bd. III, S. 84–86, die zu-
gleich seine Sicht des verderblichen Einfluss des Publikums auf die Entwicklung der Literatur 
bestätigt. 
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seine Urteile zu revidieren356. Damit erweist sich die philosophische Konversation in 
Briefen , die auf den Seiten der »Correspondance littéraire« inszeniert wird, als eine 
ideale Form der Betrachtung auch heftig umstrittener Fragestellungen, welche die 
Polyperspektivität wahren und zugleich mögliche Konflikte vermeiden helfen.

Unter den Mitarbeitern der »Correspondance littéraire« nimmt Diderot mit seinen 
Beiträgen, welche er speziell für die Korrespondenz seines Freundes verfasst hat, 
eine Sonderstellung ein. Denn Diderot hat darin nicht nur das Kommunikationsan-
gebot des geheimen Periodikums am produktivsten für seine intellektuellen und äs-
thetischen Experimente genutzt357, sondern im Zusammenspiel mit Grimm die die-
sem Modell der schriftlichen Kommunikation inhärenten Möglichkeiten am 
weitesten ausgeschöpft. 

Liest man Grimms frühe Rezensionen von Diderots Werken, die von beinah sakra-
ler Verehrung seines Idols geprägt sind358, so findet man kaum Hinweise auf jene ori-
ginelle Form des schriftlichen Gedankenaustausches, der sich erst ab Ende der 
1750er Jahre zwischen den beiden literarischen Korrespondenten etabliert. 

Ihre gemeinsame Wahrheitssuche ist – ganz im Sinne des sokratischen Dialogs – 
auf der Akzeptanz der Meinungs- und Standpunktunterschiede als notwendige Vor-
aussetzung für freie und fruchtbare Kommunikation gegründet359. Doch anders als 
in der unmittelbaren mündlichen Interaktion sollen ihre Positionen erst auf den Sei-
ten der »Correspondance littéraire« aufeinander treffen, um sich gegenseitig zu be-

356 In einem Bericht über Pigalles Projekt des Mausoleums für Moritz von Sachsen hat Grimm die 
Figur des weinenden Amor, die im Allgemeinen als unpassend empfunden wurde, scharf ge-
rügt. 56:176/15.09./To, Bd. III, S. 286. Doch schon einen Monat später erscheint in der »Corres-
pondance littéraire« ein Brief Diderots an Pigalle mit einem flammenden Plädoyer für die Bei-
behaltung dieser konkreten Figur und mit einer Zurückweisung der geschmacklosen Kritiker 
(»aristarques modernes«), 56:211/15.10./To, Bd. III, S. 298–300. Grimm nimmt die Rüge Dide-
rots an und leitet seinen Brief mit einem klaren Dementi ein: »Cette lettre fait voir que nous 
n’avons été que des sots en jugeant qu’il fallait supprimer dans ce monument la figure de 
l’Amor«, ibid., S. 298.

357 Vgl. Geneviève Cammagre, Diderot: de la »correspondance« aux »Salons«. Énonciation épis-
tolaire et critique d’art, in: DHS 32 (2000), S. 474–484.

358 Vgl. z. B. Grimms Besprechung von »De l’interpretation de la nature«: »Je tiens cet ouvrage si 
sacré que je n’ose y toucher, ni essayer d’en ôter quelque chose, de peur de le profaner. […] Je 
dirai aux jeunes gens qui se disposent à l’étude de la philosophie naturelle: voilà votre Enchiri-
dion, apprenez-le par cœur avant de faire un pas dans cette science; et n’en faites jamais sans 
vous souvenir des leçons de votre maître«, 53:049/15.12./To, Bd. II, S. 308.

359 So leitet z. B. Diderot seinen »Salon de 1761« ein: »Voici mon ami, les idées qui m’ont passé par 
la tête à la vue des tableaux qu’on a exposés cette année au Salon. […] Il y en aura de vraies, il y 
en aura de fausses. Tantôt vous me trouverez trop sévère; tantôt trop indulgent. Je condamnerai 
peut-être, où vous approuveriez. Je ferai grâce où vous condamneriez. Vous exigerez encore où 
je serai content« (61:197/15.09./DPV, Bd. XIII, S. 214). In diesem Zusammenhang erklärt sich 
die von Grimm vollzogene Wandlung als Kunstkritiker: vom enthusiastischen Genieverehrer 
in seinen eigenen Salonbesprechungen (1755, 1757), zu einem »spectateur de sang froid«, der 
emphatische Bildbetrachtungen Diderots (ab 1759) häufig distanziert kommentiert. Grimms 
neue Rolle bedeutet keineswegs sein Abrücken von der Genieästhetik, sondern verweist auf die 
Grundstruktur des dialogischen Austausches, in dem gerade verschiedenartige Standpunkte 
sich gegenseitig erhellen können. 
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3. Aufklärerische Wissensproduktion und Neuordnung der république des lettres

stätigen, zu ergänzen oder in Frage zu stellen, wobei dem Leser der Zugang zu die-
sem ergebnisoffenen Kommunikationsprozess ausdrücklich gewährt wird360.

In diesem Sinne richtet beispielsweise Diderot in seiner Rezension zu Gessners 
»Der Tod Abels« mehrere explizite Aufforderungen an seinen Freund, sich zum 
Werk des Schweizer Dichters und vor allem zu seiner kritischen Analyse zu äußern: 
»Lisez, mon ami, mon difficile ami« oder auch: »Qu’en pensez vous, mon ami? Vous 
n’êtes pas apparemment réconcilié avec le merveilleux?«361 Im Anschluss an Diderots 
Text geht Grimm auf die Einladung des Freundes ein und präsentiert seine Alterna-
tivdeutung von Gessners 4. Gesang362.

Ihre Vollendung erfährt diese Form schriftlicher Kommunikation erst im Rahmen 
des »Salon de 1761«. Darin wird die Methode der Intertextualität nicht nur in Ge-
sprächsmetaphern gekleidet, sondern zum ersten Mal auch im Schriftbild sichtbar 
gemacht. Grimm ordnet seine Kommentare mitten in den Text Diderots ein und 
markiert die Schnittstellen im Manuskript durchgängig mit Sternchen(*)363. Diese 
Art von Intervention, welche sich in den nächsten »Salons« ganz durchsetzt, steht 
paradigmatisch für seine bewussten Bemühungen um einen Dialog in Schriften als 
ideale Form des intellektuellen Austausches und der grundlegenden Erneuerung der 
überlieferten Wissensbestände.

3. Aufklärerische Wissensproduktion und Neuordnung  
der république des lettres

3.1. Zwischen Praxisbezug und Grundlagenreflexion

Die vielfältigen autoreflexiven und fiktionalisierten Formen des wissenschaftlich- 
literarischen Schreibens, die auf den Seiten der »Correspondance littéraire« entwi-
ckelt und erprobt worden sind, verleihen Grimms Periodikum die Struktur einer 
dialogischen Erkenntnissuche mit offenem Ausgang. Dabei lassen sich idealtypisch 
zwei Optionen der Wissensgewinnung unterscheiden. Zum einen werden unter den 
Laborbedingungen des geschlossenen Kommunikationsraumes konkrete Reform-
ideen erarbeitet und kritisch diskutiert, bevor man diese der breiten Öffentlichkeit 
präsentiert. Dieser ›projektbezogenen‹ Form der Wissensproduktion in der »Cor-
respondance littéraire«, die auf ihre praktische Umsetzung in naher oder mittlerer 
Perspektive abzielt, kommt der exklusive Abonnentenkreis der Zeitschrift beson-
ders zugute. Denn die fürstlichen Leser von Grimms Periodikum können als öffent-

360 Am deutlichsten definiert Grimm das Spezifikum dieser Kommunikationsform in der Einlei-
tung zu Diderots Rezension von Helvétius’ »De l’esprit«: »Si par hasard il [Diderot] était un 
peu trop à l’avantage de l’auteur, vous serez à même de le rectifier à mesure que vous lirez l’ou-
vrage; et moi-même je ne manquerai pas d’y revenir par la suite«, 58:129/15.08./To, Bd. IV, 
S. 30.

361 60:023/15.02./DPV, Bd. XIII, 118.
362 Vgl. 60:023/15.02./CLG, Bd. VII, S. 40  f.
363 Vgl. z. B.: »J’ajouterai cependant un mot sur ce dernier tableau que M. Diderot me paraît juger 

avec trop de sévérité«, 61:198/15.09./Salons, Bd. I, S. 118.

Buch_191806-Francia77.indb   199 22.09.2014   14:55:32



II. Die »Correspondance littéraire« als Medium der französischen Aufklärung 200

liche Unterstützer innovativer Ideen und Reformvorschläge der philosophes mobili-
siert werden364. 

Neben konkreten Projekten zur Reform verschiedener Bereiche von Kultur und 
Gesellschaft finden auf den Seiten der »Correspondance littéraire« auch solche Denk-
experimente statt, die keinen unmittelbaren Praxisbezug haben, die jedoch für das 
Projekt der Aufklärung als Ganzes eine ebenso hohe Relevanz besitzen. Bei dieser 
experimentellen Form der Wissensproduktion geht es nicht nur um inhaltliche Posi-
tionen, die allgemeinverbreitete, auch genuin aufklärerische Denkmuster radikal in 
Frage stellen, sondern auch um einen bestimmten Denk- und Argumentationsstil, 
der im agonalen öffentlichen Kommunikationsraum einen sehr schweren Stand hät-
te. Anders als vor dem Tribunal der öffentlichen Meinung, das in Grimms Augen ei-
nem archaischen Steinigungsritual gleicht, ist es in der »Correspondance littéraire« 
grundsätzlich gestattet, den Kohärenzzwang ungestraft zu unterlaufen sowie unauf-
gelöste Widersprüche und offene Fragen zuzulassen. Auf diese Weise werden weni-
ger greifbare Ergebnisse als neue Fragen und Perspektiven erarbeitet, die anschlie-
ßend für die Dynamisierung der aufklärerischen Wahrheitssuche fruchtbar gemacht 
werden können. 

Diese Art der Wissenserzeugung, die sich durch vier Kriterien definieren lässt 
– nämlich: literarisch forcierte Subjektivität, formale Heterogenität, zeitliche Pro-
zessualität und Dialogizität –, lässt sich ausschließlich im geschlossenen Kommuni-
kationsraum des geheimen Periodikums konsequent anwenden, ohne dass strategi-
sche Rückschläge im Kampf um die kulturelle Hegemonie zu befürchten wären. 
Dafür gestattet sie eine rücksichtslose Selbstaufklärung der Aufklärer und verleiht 
zugleich dem Periodikum eine besondere Glaubwürdigkeit, die es für die Rolle einer 
Richt instanz der Gelehrtenrepublik qualifiziert.

Im Folgenden sollen Verschränkungen der beiden idealtypischen Modi der Wis-
sensproduktion und die daran anschließenden Kommunikationen im Detail analy-
siert werden, und zwar am Beispiel der jahrzehntelangen intensiven Beschäftigung 
der »Correspondance littéraire« mit der Problematik einer umfassenden Reform des 
Theaters zum Zwecke seiner Umwandlung in ein wirkungsvolles Medium der Auf-
klärung.

3.2. Fallstudie: Die »Correspondance littéraire« und das Projekt der Bühnenreform

Anders, als man von einem früheren Gottsched-Jünger erwarten würde365, vollzieht 
Grimm schon während der ersten »Correspondance littéraire«-Jahre eine kontinuier-

364 So fungiert z. B. Sophie Erdmuthe von Nassau-Saarbrücken als Adressatin des Widmungs-
schreibens von Diderots Drama »Le Père de famille« (1758) und bürgt damit als eine Angehö-
rige der europäischen »société des princes« für sein Projekt der Theaterreform. Vgl. dazu Jo-
chen Schlobach, Französische Aufklärung und deutsche Fürsten, in: Werner Schneiders 
(Hg.), Aufklärung als Mission. Akzeptanzprobleme und Kommunikationsdefizite, Marburg 
1993, S. 175−194, hier S. 178−180, vgl. unten S. 209.

365 Grimm war nicht nur seit seiner Gymnasialzeit ein glühender Verehrer Gottscheds, sondern 
hat selbst ein Musterdrama »Banise« verfasst, das 1743 in Gottscheds »Deutscher Schaubühne« 
erschien. Vgl. Kurt Schnelle, Friedrich Melchior Grimms Bildungswege in Deutschland. Zur 
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3. Aufklärerische Wissensproduktion und Neuordnung der république des lettres

liche Abkehr von der Regel- und Anweisungspoetik des französischen Klassizismus366 
und räumt dem »Originalgenie«, dessen Werk keine bloße Naturnachahmung, son-
dern eine analoge Nachschöpfung sei367, den absoluten Vorrang ein368. 

In diesem Zusammenhang wird das Ideal des klassizistischen Theaters einer gründ-
lichen Revision unterzogen. Zwar erkennt Grimm weiterhin den hohen Wert von 
Corneille, Racine und Molière an, verwirft jedoch die auch von Voltaire vertretene 
Position, ihre Werke seien ein uneinholbarer Höhepunkt der Bühnenkunst369. Die 
Fortsetzung dieser Tradition bis in die Gegenwart durch die unzähligen Nachahmer 
hält er dementsprechend für eine ästhetische Sackgasse: 

Je me suis donc fait une règle générale suivant laquelle, n’estimant dans les beaux-arts que ce qui 
est produit par l’impulsion de génie, je condamne à l’oubli tout ce qu’un instinct d’imitation 
suggère aux gens médiocres, et la première chose que je demande, quand il s’agit de juger un 
tragique, est de savoir si cet homme aurait fait des tragédies quand même il n’y en aurait jamais 
eu de faites370.

Stattdessen fordert er eine umfassende Reform des französischen Dramas, die das 
Theater erneut zu einer Schule der Sitten371 für eine Nation machen würde, deren 

Vorgeschichte der »Correspondance littéraire«, in: Wissenschaftliche Zeitschrift der 
Karl-Marx-Universität Leipzig 16 (1967), S. 17–31, hier S. 19–23.

366 Grimm konstatiert, dass ästhetische Vorschriften allein der Mittelmäßigkeit nützten: »Au 
moyen des règles, le génie, devenu timide et craintif, n’ose plus prendre son essor. On lui en im-
pose par l’autorité et par les exemples. Les gens sans talent, au contraire, sont devenus hardis. 
Ils ne doutent point que pour égaler le mérite d’un grand architecte, pour faire des édifices sem-
blables à ceux qui excitent l’admiration, on n’a qu’à étudier l’échafaud qui servi à les élever«, 
56:242/15.12./To, Bd. III, S. 319. Diese Haltung des Kritikers gipfelt zu einem späteren Zeit-
punkt in einer kategorischen Absage an alle Regelpoetiken: »[D]ans les arts tout est bonheur, et 
la poétique de tous les artistes se réduit à deux mots: ›Aie du génie. Avec toute la foule de pré-
ceptes que nos esprits exacts et froids ont accumulés, vous ferez faire quelques morceaux pas-
sables à des gens médiocres, mais vous ne produirez rien de grand ni de sublime‹«, 61:135/01.07./
To, Bd. IV, S. 430.

367 Vgl. z. B. Grimms Urteil über ein altchinesisches Theaterstück: »Cette pièce est remplie de ce 
génie qui, imitant la nature, sait créer comme elle ce qui touche et ravit les cœurs sensibles«, 
56:081/15.05./To, Bd. III, S. 228; vgl. auch: 57:189/15.10./To, Bd. III, S. 432.

368 Vgl. Grimms Gegenüberstellung des kühnen Genies und des Geschmacks, der sich an vorgege-
benen Regeln orientiert: »[O]n ne fait presque rien avec cette partie délicate de l’esprit [le goût], 
et on fait tout sans elle. C’est au goût à corriger, et non pas à faire. Il n’ y a que le génie qui crée 
ou qui fasse, et le goût, loin d’y contribuer, nuit souvent; le génie est vif, chaud et hardi; le goût 
est froid et timide, et à force d’être exquis, il est souvent minutieux«, 54:007/15.01./To, Bd. II, 
S. 315; für weitere zahlreiche Beispiele des Geniekultes bei Grimm vgl. Siegfried Jüttner, 
Grundtendenzen der Theaterkritik von Friedrich Melchior Grimm, 1753–1773, Wiesbaden 
1969, S. 16–21. 

369 »On dit quelquefois que nos maîtres et nos prédécesseurs ont tout fait, qu’il ne nous ont plus 
rien laissé à faire. Molière a épuisé tous les sujets, et il nous a prévenus en tout. Rien n’est plus 
faux«, 54:030/01.04./To, Bd. II, S. 334; zu Voltaire: »[V]ous en conclurez combien M. de Vol-
taire a tort de répéter, dans plusieurs endroits de son Histoire universelle, que les hommes de 
génie du siècle précédent nous ont prévenus en tout, et qu’il ne nous reste plus que la stérile 
gloire de les imiter«, 57:051/01.03./To, Bd. III, S. 356.

370 56:004/15.01./To, Bd. III, S. 158.
371 »Le mérite des spectacles n’est pas d’édifier: ils sont faits pour nous éclairer, pour nous former 

le goût, pour nous rendre sensibles«, 54:030/01.04./To, Bd. II, S. 335.
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sittliche Reinheit und ästhetische Urteilskraft durch das Untertanendasein372 beschä-
digt worden seien.

Durch eine grundlegende Umdeutung der normativen Kriterien des klassizisti-
schen Theaters wie Angemessenheit (convenance beziehungsweise bienséance)373, 
Wahrscheinlichkeit (vraisemblance)374 und harmonische Einheit (accord beziehungs-
weise harmonie)375 entwirft Grimm in Anlehnung an das Theater der Alten376 ein 
Idealbild vom Drama als eines geschlossenen, formvollendeten Ganzen (le tout heu

372 Im Kontrast dazu sieht Grimm den Vorrang der antiken Kunst in der freiheitlich-republikani-
schen Verfassung der Griechen und Römer begründet: »La forme d’un gouvernement républi-
cain et libre devait aussi nécessairement inspirer et perpétuer la hardiesse et ce goût précieux de 
grandes et belles choses qui caractérisent l’antiquité, et qui lui donneront toujours un avantage 
immense sur les modernes«, 54:117/15.09./To, Bd. II, S. 407.

373 Besonders effektvoll setzt Grimm sein neues Verständnis der bienséance-Regel in einem fin-
gierten Gespräch mit einer mondänen Dame während der Aufführung von Châteaubruns »Phi-
loctète« in Szene. Im Kontrast zu ihrer Sorge um die Einhaltung der bienséance im traditionel-
len Sinne der formalen Schicklichkeit spricht der Kritiker sein Missfallen über die innere 
Unangemessenheit der Charakterdarstellung gegenüber dem historischen Gegenstand aus: 
»Comment oser montrer ce héros malheureux et souffrant […] à ces femmes si délicates sur les 
bienséances et qui méconaissent la beauté, du moment qu’elle n’est plus accompagnée de cette 
petite élegance qui la dépare si souvent? Je mourais de peur, me disait ce soir une femme de 
beaucoup d’esprit, que la maladie de Philoctète ne fût indécente, mais l’auteur s’en est très bien 
tiré. – J’étais bien tranquille, lui ai-je répondu, de ce côté-là; mais je mourais de peur que l’au-
teur n’eût fait du Grec véhément, colère, vindicatif, implacable, un bavard français, et ma foi je 
n’en suis pas pour ma frayeur«, 55:033/01.03./To, Bd. II, S. 502  f. Für weitere explizite Hinwei-
se auf Grimms Aneignung und Neuinterpretation der klassizistischen convenance- bzw. 
bienséance-Forderungen vgl. z. B. 60:028/01.03./CLG, Bd. VII, S. 48. Vor diesem Hintergrund 
scheint mir Jüttners Generaldeutung der Theaterkritik in der »Correspondance littéraire« als 
gescheiterter Ablösungsprozess von der klassizistischen Idealisierungs- und Nachahmungsäs-
thetik auf einer falschen Opposition zwischen Abwendung von und Festhalten an der Traditi-
on zu beruhen.

374 Im Namen des Wahrscheinlichen tritt Grimm für die unverhüllte Darstellung des Hässlichen, 
Schrecklichen und Gewaltsamen ein. So spricht er sich für den Tod Tancrèdes auf der Bühne im 
Finale der gleichnamigen Tragödie von Voltaire aus: »Ce que je viens de dire sur le peu de vérité 
que comportent nos spectacles se montre dans cette dernière scène plus que dans aucune autre. 
Un poète qui aurait exposé Tancrède mourant aux yeux d’un peuple dont le goût serait grand et 
vrai n’aurait pas manqué, pour peindre ce moment touchant et terrible dans toute sa vérité, d’y 
mettre les cérémonies de la religion chrétienne«, 60:185/01.10./To, Bd. IV, S. 297.

375 So zielt Grimms Ideal der unité de l’action, das er in seinen Rezensionen kontinuierlich entwi-
ckelt, nicht mehr auf das formale Kontinuum von Akten und Szenen, sondern auf die innere 
Logik (nécessité) des Geschehens, das von allem Überflüssigen und bloß Dekorativen gereinigt 
werden sollte.

376 Das Pathos und die »edle Einfalt« der griechischen Tragödie (vgl. z. B. Grimms emphatische 
Ansprache an Sophokles, 55:033/01.03./To, Bd. II, S. 501) stellen für den Kritiker die unersetz-
liche und immergültige Schule des Genies (école du génie) dar. Vgl.: »Son style n’est pas encore 
assez simple; mais c’est une qualité qu’on lui donne à mesure qu’on se forme le goût. Il faut que 
M. Colardeau lise les anciens, qu’il les étudie jour et nuit; alors il apprendra à dédaigner ampul-
las et sequipendalia verba«, 60:224/01.12./To, Bd. IV, S. 320. Von der Antike lernen bedeute je-
doch nicht, serviler Kopist, sondern innovativer Gestalter der eigenen Gegenwart zu sein: »Il 
faut chercher, au contraire, quel est le caractère général, quels sont les genres qui conviennent le 
mieux à nos théâtres, afin de cueillir des lauriers dont les grands hommes de l’antiquité n’ont pu 
se couronner«, 61:185/01.09./To, Bd. IV, S. 460  f. Zum ganzen Komplex der Nachahmung der 
Alten bei Grimm vgl. Jüttner, Grundtendenzen der Theaterkritik, S. 33–40.
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reux)377, das ein lebendiges Bild der Wirklichkeit abgibt und damit die Gefühle der 
Zuschauer ansprechen kann378.

Die erstarrten Genrekonventionen, die einem solchen »natürlichen Theater« den 
Weg versperren, sollen laut Grimm aufgebrochen werden. Zu Grimms umfassendem 
Programm des realistischen Theaters gehören daher die Preisgabe der vorgeschriebe-
nen Länge und der Aufteilung der Stücke in fünf Akte379, der Verzicht auf effekthei-
schende Kontraste zwischen Gut und Böse zugunsten der »gemischten« Charakte-
re380, die Vermeidung von Maximen und Gemeinplätzen, welche weder der Eigenart 
des Protagonisten noch der dramatischen Situation Rechnung tragen381, der Über-
gang von manierierten Alexandrinern zu Prosa382, der verstärkte Einsatz von Panto-
mime zur Schilderung besonders pathetischer Momente383, schließlich die Forde-
rung nach einem neuen, »mittleren Genre« zwischen den etablierten Gattungen, um 
einer ernsten und ergreifenden Darstellung des Alltags auf der Bühne Platz zu ma-
chen384. 

Nicht minder bedeutend sind Grimms Vorschläge zur Reform der Aufführungs-
praxis. Grimm verlangt von den Schauspielern, dem deklamatorischen Stil zu entsa-
gen und sich ganz in ihre Rolle hineinzuversetzen385. Auch das Bühnenbild386 und die 
Kostüme387 dürfen aus seiner Sicht nicht zum hohlen Prunk verkommen, sondern 
sollen der adäquaten mise en scène der Handlung dienen.

Im Rahmen der fortdauernden Rezensionsarbeit gelingt es also dem literarischen 
Korrespondenten, sowohl die theoretischen Grundlagen des neuen Theaters zu er-
arbeiten als auch konkrete Wege einer möglichen Bühnenreform aufzuzeigen. 
Schließlich benennt Grimm auch einen mutmaßlichen Protagonisten einer solchen 
grundlegenden Erneuerung, der seine Vorschläge und Anregungen in die Tat umset-
zen könnte:

377 Vgl. 55:138/15.09./To, Bd. III, S. 93.
378 Vgl. dazu Grimms grundsätzliche Annahme: »Le pouvoir de la vérité sur nos cœurs est sans 

bornes«, 54:081/01.07./To, Bd. II, S. 375.
379 Vgl. 53:003/05./To, Bd. II, 242 etc.
380 Vgl. 54:137/01.11./To, Bd. II, S. 425 sowie 55:069/15.05./To, Bd. III, S. 29.
381 Vgl. 55:033/01.03./To, Bd. II, S. 501; 56:004/15.01./To, Bd. III, S. 157  f.
382 Vgl. 55:033/01.03./To, Bd. II, S. 504.
383 Vgl. 54:023/15.03./To, Bd. II, S. 330.
384 In seinem zentralen theatertheoretischen Beitrag, dem Nachruf auf Nivelle de la Chaussée, ver-

wirft Grimm die auf Molières prägenden Einfluss zurückgehende und aus seiner Perspektive 
reduktionistische Bestimmung der Komödie als Schilderung des Lächerlichen. Im Gegenzug 
definiert er dieses Genre als: »le tableau de la vie mise en action«. Damit rechtfertigt der Kriti-
ker nicht nur den Anspruch eines der Begründer der comédie larmoyante, Zuschauer zum Wei-
nen zu bringen, sondern entwirft in Anknüpfung an die Tradition der terenzianischen Komö-
die die Perspektive eines neuen Genres, das aus einer Verbindung von Komödie und Tragödie 
entstehen könnte: »J’imagine un genre de comédie bien plus tragique, si on peut parler ainsi, 
que larmoyante«, 54:030/01.04./To, Bd. II, S. 332, 334.

385 Vgl. bes. 53:034/15.10./To, Bd. II, S. 292 sowie 56:004/15.01./To, Bd. III, S. 157.
386 Zu Grimms Vorstellung vom idealen Bühnenbildner, wonach dieser Künstler den gleichen An-

sprüchen genügen solle, die man an einen Historienmaler stellt, vgl. 55:058/15.04./To, Bd. III, 
S. 12–15.

387 In diesem Zusammenhang begrüßt Grimm den erstmaligen Verzicht der berühmten comédien
ne, Mlle Clairon, auf das übliche Gala-Kostüm bei der Aufführung von »L’Orphelin de la 
Chine«, 55:135/01.09./To, Bd. III, S. 89.
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Lorsqu’on hasarde des propositions qui pourraient tendre à la perfection des arts, les gens mé-
diocres crient bien vite: Voilà des chimères de spéculation impossibles à exécuter; mais l’homme 
supérieur entreprend, et détruit d’un trait de génie tous ces misérables préjugés que l’ignorance 
orgueilleuse des petits esprits voudrait ériger en préceptes inviolables388.

Es kann daher nicht verwundern, dass der Kritiker die Publikation von Diderots »Le 
Fils naturel« (1757), in welchem zum ersten Mal die Ständeklausel aufgehoben und 
eine Gratwanderung zwischen den etablierten Genres ausprobiert wird, mit Begeis-
terung aufnimmt. Grimm war am Entstehungsprozess des Stückes aktiv beteiligt389, 
außerdem enthält der Katalog der Reformforderungen, wie ihn Diderot in den be-
gleitenden »Entretiens sur le fils naturel« präsentierte, sämtliche programmatischen 
Positionen, die in der »Correspondance littéraire« in den Jahren 1753–1757 entwi-
ckelt worden waren390. 

Durch den anfänglichen Publikumserfolg des Freundes fühlt sich Grimm in seiner 
Annahme bestätigt, dass die Umsetzung eines solchen Reformprogramms nur für 
ein Genie möglich ist391, dessen Werke ein wahres ›Kommunikationswunder‹ auszu-
lösen vermögen: 

Les ouvrages de génie ont une marque caractéristique à laquelle il est difficile de les mécon-
naître; ils portent dans l’esprit et dans le cœur une chaleur inconnue, des commotions vives, des 
sentiments non éprouvés. Bientôt la fermentation se communique de proche en proche; tout un 
peuple en est saisi, et les impressions qui lui en restent sont quelquefois éternelles. On retrouve 
leur influence dans l’esprit, dans les mœurs, dans le caractère, et jusque dans les préjugés d’une 
nation. C’est par ce moyen qu’un seul homme qui paraît au milieu des ténèbres les dissipe sou-
vent par son seul génie, éclaire et échauffe tout son siècle, et porte sa nation à un degré de lu-
mière et de perfection auquel elle n’aurait jamais atteint sans lui, ou qu’elle n’aurait, du moins, 
pu atteindre qu’après des siècles de travaux et de recherches392.

Die Rolle des literarischen Korrespondenten nach dem Akt der Veröffentlichung er-
schöpft sich jedoch nicht im Beobachten und wohlwollenden Kommentieren des 
Geschehens. Vielmehr spielt Grimm weiterhin den wichtigen Part eines Mitstreiters, 
Antreibers und kritischen Begleiters des großen Reformprojektes. Aus seiner Pers-
pektive handelt es sich dabei nicht bloß um eine freundschaftliche Aufmunterung, 

388 55:058/15.04./To, Bd. III, S. 15. Das Auftreten dieses Genies wird von Grimm regelrecht her-
beibeschworen: »Viens éclairer quelqu’un d’entre nous de ton céleste flambeau, ô nature avare 
des grandes hommes, et les sujets ne nous manqueront pas!« 54:137/01.11./To, Bd. II, S. 426.

389 »Il [Diderot] me montra alors cette esquisse, et comme je la trouvai déjà pleine de belles choses 
de toute espèce, je le pressai beaucoup de l’achever lui-même, et de la donner au public. J’eus 
beaucoup de peine à le déterminer à un genre d’occupation si éloigné du travail immense de 
l’Encyclopédie, dont il est accablé«, 58:189/15.12./To, Bd. IV, S. 57.

390 Vgl. dazu Joseph Royall Smiley, Diderot’s Relations with Grimm, Urbana 1950, S. 68–75. Es 
kommt in diesem Zusammenhang nicht darauf an, ob Grimm oder Diderot am Ursprung be-
stimmter theoretischer Überlegungen stehen; da die beiden Freunde sich im Laufe dieser Jahre 
permanent austauschen, kann wohl von Kollektivautorschaft gesprochen werden. Wesentlich 
erscheint dagegen die Tatsache, dass diese Positionen zunächst im geschlossenen Rahmen der 
»Correspondance littéraire« ausformuliert wurden, bevor sie an die Öffentlichkeit gelangten.

391 »Il n’y a que M. Diderot qui puisse entreprendre de pareilles choses, et qui puisse se flatter d’y 
réussir. Son exemple prouve plus que jamais que le génie peut tout oser«, 57:051/01.03./To, 
Bd. III, S. 353.

392 Ibid., S. 354.
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sondern um intensive Rezeptionsarbeit im exklusiven Kommunikationsrahmen der 
»Correspondance littéraire«.

Denn allein der Kritiker sieht sich in der Lage, Diderots Werke nicht bloß zu be-
wundern oder abzulehnen, sondern das grundlegend Neue an seinem Dramenkon-
zept zu würdigen: 

Il y a deux avis dans le public sur le »Père de famille«. Les uns ont regardé cette pièce, sans par-
ler de la nouveauté et du mérite du genre, comme une des plus belles choses qui soient au 
théâtre. D’autres, et c’est le plus grand nombre, lui ont préféré le »Fils naturel«, parce que le 
sujet leur a paru plus pathétique. Ils n’ont pas saisi la nuance qui sépare le »Père de famille«, 
d’un côté, de la comédie de Molière, et de l’autre, du genre sérieux et pathétique. D’ailleurs, peu 
de personnes sont en état de sentir le mérite et le charme de la simplicité qui est si heureusement 
conservée dans le »Père de famille«. Cela m’a confirmé dans une opinion que j’avais déjà, c’est 
que la plupart de nos prétendus gens de goût ne louent les anciens que sur leur réputation et, 
incapables d’en discerner les beautés, exaltent leurs divins écrits sans les aimer et sans les 
connaître393.

Er vermöge darüber hinaus, auch intuitive Einfälle des Genies analytisch zu erfas-
sen und auf wahre Prinzipien des künstlerischen Schaffens zurückzuführen. In die-
sem Sinne lobt Grimm Diderots differenzierte Charakterdarstellung, die auf 
Schwarz-Weiß-Malerei verzichte: 

Les hommes sont dans cette comédie, non comme ils sont de convention dans nos pièces, mais 
comme ils sont dans la nature, et comme les anciens ont su les peindre d’après elle. […] Nos cri-
tiques qui ne savent que mesurer tout ce qu’ils voient sur quelques modèles qu’ils ont dans la 
tête, n’ont pas manqué de citer comme un défaut ce que je remarque ici comme une qualité pré-
cieuse. Il leur faut du gigantesque. Quand un caractère est bon, il faut qu’il le soit toujours et 
uniformément. Quand il est méchant, ils veulent qu’il le soit dans tous les instants. […] Ceux 
qui se sont formés le goût sur les beaux modèles de l’antiquité, ou qui ne l’ont point corrompu 
par des modèles factices, sont seuls en état de sentir le prix de ces choses. Au reste, je ne sais si 
M. Diderot a voulu donner cette vérité précise aux personnages de sa pièce; mais qu’il y ait son-
gé ou non, qu’il l’ait fait d’instinct ou de réflexion, il aura toujours fait une chose précieuse pour 
ceux dont le suffrage mérite d’être recherché394.

Aus dieser Fähigkeit bezieht Grimm die Legitimation, seinen »genialen Freund« zu 
kritisieren, ihm Verbesserungsvorschläge zu unterbreiten395 und vor allem die zu-
künftige Ausrichtung seiner Reformbemühungen mitzubestimmen: 

M. Diderot nous a ouvert tout à coup trois carrières entre celle de la comédie et celle de la tra-
gédie que nous connaissons. […] Le troisième genre serait celui de la tragédie domestique. C’est 
à M. Diderot, après nous avoir montré des modèles des deux genres précédentes [genre sérieux 
und terenzische Komödie], de nous en fournir un pour le troisième et j’espère l’obtenir de lui 
par l’importunité de mes sollicitations396.

393 58:167/15.11./To, Bd. IV, S. 49.
394 61:039/15.03./CLG, Bd. VIII, S. 84.
395 Vgl. dazu Grimms ausführliche, kritische Erörterung der Rolle des commandeur in »Le Père de 

famille« samt Verbesserungsvorschlägen für das Finale des Dramas, ibid., S. 57.
396 58:167/15.11./To, Bd. IV, S. 48  f. In der Tat zeugt Diderots Briefwechsel (bes. vom Sommer 

1759) von Grimms Rolle als ständigem Gesprächspartner und aktivem Förderer des Dramati-
kers Diderot, vgl. Smiley, Diderot’s Relations with Grimm, S. 78–81.
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Angesichts der verständnislosen Kritik von Traditionalisten397 und der böswilligen 
Unterstellungen von literarischen Schädlingen398, aber auch vor dem Hintergrund 
der radikalen Verdammung des Theaters durch Rousseau (»Lettre à d’Alembert sur 
les spectacles«, 1758)399 stellt nach Grimm der geschlossene Kommunikationsraum 
der »Correspondance littéraire« ein unverzichtbares ›Übungsgelände‹ dar, auf dem 
im Dialog des Kritikers mit dem Autor das gemeinsame theatralische Reformprojekt 
erarbeitet und anschließend korrigiert, ergänzt und vervollkommnet werden kann.

Diese Sichtweise Grimms wird von Diderot in allen Punkten bestätigt. So verweist 
er explizit auf die persönliche Unterstützung des Freundes bei der Vollendung seines 
zweiten Bühnenversuches, »Le Père de famille« (1758):

Que d’efforts n’a-t-on pas fait pour m’étouffer en naissant? Après la persécution du »Fils natu-
rel«, croyez-vous, ô mon ami, que je dusse être tenté de m’occuper du »Père de famille«? Le 
voilà cependant. Vous avez exigé que j’achevasse cet ouvrage, et je n’ai pu refuser cette satisfac-
tion400.

Am deutlichsten zeigt sich jedoch die Genese der Theaterreform aus dem Kommu-
nikationszusammenhang der »Correspondance littéraire« im »Discours sur la poésie 
dramatique«, welchen Diderot dem »Père de famille« folgen lässt. Diese Schrift trägt 
nicht nur die Widmung »À Monsieur Grimm«, sondern entwirft überdies ein genau-
es Bild von der Kooperation der beiden Reformer-Freunde. 

In Abgrenzung zu eitlen und selbstherrlichen Berufskritikern, welche sich über 
nicht minder eitle Autoren zu erheben trachten401, sowie zu falschen Vertrauten, de-
ren blindes Lob ihre Freunde in die Irre führt402, zeichnet Diderot im letzten Teil sei-

397 Vgl. bes. den Brief von Mme Riccoboni an Diderot, in dem die Schauspielerin, welche im Vor-
feld nicht konsultiert wurde, eine beleidigte Reaktion zeigt und Diderots Reformprojekt als 
eine realitätsferne Chimäre verwirft. Der Briefwechsel, den Grimm in die »Correspondance lit-
téraire« aufnimmt, zeugt von der völligen Unvereinbarkeit der Positionen und stellt damit die 
Negativfolie für die fruchtbare, freundschaftliche Zusammenarbeit zwischen Diderot und 
Grimm auf dem Feld der Bühnenreform dar. Vgl. 58:186  f./01.12./DPV, Bd. X, S. 434–451.

398 Exemplarisch dafür ist der Vorwurf Frérons, »Le Fils naturel« sei eine genaue Kopie von Gol-
donis »Le véritable ami«. Diese Anklage sowie ihre zeitweilige Resonanz beim Publikum stel-
len für Grimm einen typischen Willkürakt öffentlicher Kommunikation dar, welcher einem 
Schriftsteller seinen Beruf verleiden könne. Vgl. 58:189/15.12./To, Bd. IV, S. 55–57. Die »Cor-
respondance littéraire« habe demgegenüber die Funktion der ausgleichenden Gerechtigkeit zu 
erfüllen.

399 Grimm lehnt Rousseaus Angriff auf die Bühnenkunst als Beispiel gefährlicher, öffentlichkeits-
wirksamer Sophisterei ab, die das ethische Potential des Theaters bewusst ausblende: »De la fa-
çon dout M. Rousseau s’y prend, il est sûr qu’il n’y a rien au monde qu’on ne puisse renver-
ser […]. Rien n’étant sans inconvénients, je prouverai facilement que le soleil est l’astre le plus 
malfaisant et le plus dangereux qui existe dans l’univers: je n’ai qu’à taire ses influences heureuses 
pour m’occuper tout entier de quelques maux qu’il produit«, 58:185/01.12./To, Bd. IV, S. 54.

400 Diderot, Discours sur la poésie dramatique, DPV, Bd. X, S. 363.
401 »Le rôle d’un auteur est un rôle assez vain; c’est celui d’un homme qui se croit en état de don-

ner des leçons au public. Et le rôle du critique? Il est bien plus vain encore; c’est celui d’un 
homme qui se croit en état de donner des leçons à celui qui se croit en état d’en donner au pu-
blic«, ibid., S. 419.

402 Vgl. Diderots fiktive Ansprache an einen gescheiterten Autor: »L’auteur […] accuse les specta-
teurs, les acteurs et la cabale. Il en appelle à ses amis; il leur a lu sa pièce, avant que de la donner 
au théâtre: elle devait aller aux nues. Mais vos amis aveuglés ou pusillanimes n’ont pas osé vous 
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ner Abhandlung ein Modellverhältnis zwischen Autoren und Kritikern, das er aus 
der Antike entlehnt: 

Les auteurs et les critiques anciens commençaient par s’instruire; ils n’entraient dans la carrière 
des lettres qu’au sortir des écoles de la philosophie. Combien de temps l’auteur n’avait il pas 
gardé son ouvrage avant que de l’exposer au public? De là cette correction qui ne peut être que 
l’effet des conseils, de la lime, et du temps403.

Diderots Vision eines solchen, auf philosophischer Bildung und Reinheit des Her-
zens404 beruhenden Zusammenwirkens, das der Perfektionierung des Werkes dienen 
und dem öffentlichen Auftritt des Autors vorangehen soll, verweist nicht nur in die 
mythische Vergangenheit, sondern besonders in die unmittelbare Gegenwart des 
Autors und seines Adressaten. Denn die Beziehung zwischen Diderot und Grimm, 
so wie sie am Anfang der Abhandlung beschrieben wird, verläuft genau nach diesem 
Muster. 

Grimm wird dabei als tugendhafter Kritiker präsentiert, welcher den Autor zu 
großen und schönen Taten zum Wohle der Menschheit inspiriere405. Darüber hinaus 
stellt Grimm für Diderot jene legitime Kontroll- und Richtinstanz dar, die das ge-
rechte Urteil der Nachwelt antizipiert und ihn über das Unverständnis des zeitge-
nössischen Publikums hinwegtröstet: 

O mon ami, lorsque j’aurai publié quelque chose, que ce soit l’ébauche d’un drame, une idée 
philosophique, un morceau de morale ou de la littérature, […] j’irai vous voir. Si ma présence ne 
vous gêne pas, si vous venez à moi d’un air satisfait; j’attendrai sans impatience que le temps et 
l’équité […] aient apprécié mon ouvrage406.

Damit pflichtet Diderot nicht nur der Selbstdefinition des literarischen Korrespon-
denten bei, sondern bestätigt auch den exklusiven Kommunikationsrahmen der 
»Correspondance littéraire« – ohne selbstverständlich Grimms geheimes Periodi-
kum explizit zu nennen – als conditio sine qua non der Bühnenreform angesichts der 
Vergnügungssucht und der ästhetischen Vorurteile des französischen Publikums, das 
jegliche Innovation ablehnt407: »Que faire donc? Se reposer, ou subir une loi à laquel-

dire qu’elle était sans conduite, sans caractères, et sans style; et croyez-moi, le public ne se 
trompe guère. Votre pièce est tombée, parce qu’elle est mauvaise«, ibid., S. 419  f.

403 Ibid., S. 420.
404 »La vérité et la vertu sont les amies des beaux-arts. Voulez-vous être auteur? Voulez-vous être 

critique? Commencez par être homme de bien«, ibid.
405 »C’est toujours la vertu et les gens vertueux qu’il faut avoir en vue quand on écrit. C’est vous, 

mon ami, que j’évoque quand je prends la plume; c’est vous que j’ai devant les yeux quand 
j’agis«, ibid., S. 335.

406 Ibid., S. 332.
407 »Si un peuple n’avait jamais eu qu’un genre de spectacle plaisant et gai et qu’on lui en proposât 

un autre sérieux et touchant, sauriez-vous, mon ami, ce qu’il en penserait? Je me trompe fort, 
ou les hommes de sens, après en avoir conçu la possibilité, ne manqueraient pas de dire: À quoi 
bon ce genre? La vie ne nous apporte-t-elle pas assez de peines réelles, sans qu’on nous en fasse 
encore d’imaginaires? Pourquoi donner entrée à la tristesse jusque dans nos amusements? […] 
L’habitude nous captive. [T]out ce qui n’est pas compris dans l’enceinte étroite qu’on a tracée, 
est bizarre et mauvais: ce sont les colonnes d’Hercule, on n’ira point au delà sans s’égarer«, 
ibid., S. 331.
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le de meilleurs que nous ont été soumis. Malheur à celui qui s’occupe, […] s’il ne sait 
pas se contenter de peu de suffrages. Le nombre de bons juges est borné«408.

Vor diesem Hintergrund erscheint es folgerichtig, wenn Diderot sein Manifest des 
Reformtheaters – inhaltlich wie formal – als Dialog mit seinem Kritiker-Freund jen-
seits der Öffentlichkeit gestaltet. Auf der inhaltlichen Ebene führt Diderot ohne 
Rücksichtnahme auf die allgemein verbreiteten Auffassungen mehrere Grundideen 
und praktische Anregungen Grimms fort, die der literarische Korrespondent wiede-
rum in seinen anschließenden Theaterrezensionen übernimmt und weiterentwi-
ckelt409.

Formal präsentiert sich die Schrift als eine Simulation des sokratischen Gesprä-
ches, in dem Diderot auf Fragen und Anmerkungen seines Freundes die Theorie des 
neuen Dramas und der realistischen Aufführungspraxis entwickelt. Dabei stellt 
Grimm den primären Adressaten seiner theoretischen Überlegungen dar, die erst im 
zweiten Schritt an das Lesepublikum gerichtet sind. Eine exklusive Kommunikati-
onsgemeinschaft wird der literarischen Öffentlichkeit vorgeblendet, um ihre Wir-
kungspotentiale überhaupt erst entfalten zu können. Die spezifische Kommunikati-
onssituation der »Correspondance littéraire« ist hier im Kontext der öffentlichen 
Kommunikation gleichsam nachempfunden. 

Damit erweist sich einer der zentralen Beiträge Diderots zum Reformprojekt des 
französischen Theaters als eine Erweiterung des Kommunikationsraumes der »Cor-
respondance littéraire«, an der Diderot ja nicht zufällig seit 1757 als Literatur-, 
Kunst- und Theaterkritiker410 aktiv mitarbeitete.

408 Ibid., S. 332.
409 So knüpft z. B. Diderot an Grimms Überlegungen zur erzieherischen Funktion des Theaters in 

einer dekadenten Gesellschaft unter der monarchischen Herrschaft an und fordert auf dieser 
Basis eine bewusste, aber maßvolle Idealisierung der Realität, um die Vorbildlichkeit des Büh-
nengeschehens zu sichern (vgl. ibid., S. 399–404). Grimm seinerseits gewinnt aus dieser Ein-
sicht Diderots zwei komplementäre Kriterien (moralischer Auftrag versus Lebensnähe), mit 
denen er anschließend die aktuellen dramatischen Produktionen zu bewerten versucht. So kon-
statiert Grimm anlässlich des »Spartacus« von Saurin, dass die (historische) Faktentreue einer-
seits kein Kriterium für die Wahrheit der Dichtung darstellte: »Quand cette circonstance [die 
von Saurin erdichtete Liebe zwischen Spartacus und der Tochter seines Gegenspielers Crassus] 
serait consacrée par l’histoire, un poète obligé de traiter ce sujet la supprimerait peut-être ou 
emploierait du moins avec regret ce fait si vrai et si peu vraisemblable. Que penser du génie 
d’un poète qui ose l’imaginer et le supposer«, andererseits aber nicht isoliert von der Lebens-
wirklichkeit bestehen könne. »[S]i le roi de Prusse passait dans son camp une journée semblable 
à celle de Spartacus dans notre tragédie, il vaudrait autant qu’il fût noyé au fond de l’Elbe; il se-
rait indigne de défendre son empire contre l’effort de ses ennemis. Comment se peut-il donc ce 
qui nous paraît absurde et indigne d’un héros dans le fait, puisse obtenir nos applaudissements 
dans la représentation théâtrale?«, 60:028/01.03./CLG, Bd. VII, S. 49.

410 Diderots Theaterrezensionen der Jahre 1757–1760 bleiben in ihrer Bedeutung sowohl inhaltlich 
als auch quantitativ – es handelt sich lediglich um vier Artikel – hinter seinen philosophischen, 
literarischen und bes. kunstkritischen Beiträgen zur »Correspondance littéraire« zurück und 
erreichen selten das Reflexionsniveau seiner beiden großen theatertheoretischen Schriften. Sie 
weisen jedoch die gleiche dialogische Kommunikationsstruktur auf, welche auch für den »Dis-
cours sur la poésie dramatique« charakterisitisch ist. Diderots Besprechung der »Iphigénie en 
Tauride« von Guymond de la Touche wird zwar von Grimm aus der Position eines geistig Un-
terlegenen eingeleitet: »[J]e mettrai ici les observations d’un homme dont le génie et la tournure 
sont très propres à dégoûter de mon barbouillage«, dennoch zeigt sich der literarische Korres-
pondent wenig geneigt, allen Urteilen seines Kollegen aufs Wort zu glauben. Vielmehr stellt 
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3. Aufklärerische Wissensproduktion und Neuordnung der république des lettres

Die »Correspondance littéraire« dient also in der Tat als theoretischer Vorhof für 
die Reformbemühungen Diderots und Grimms. Doch ihre praktische Durchset-
zung erfordert gerade angesichts der endlosen Verfolgung Diderots durch Pasquil-
lanten und Gegner der Aufklärung massive öffentliche Unterstützung. Den Plagiats-
vorwürfen Frérons gegen seinen Freund kann Grimm noch selbst entgegentreten, 
indem er entsprechende Stücke von Goldoni in französischer Übersetzung heraus-
gibt und mit einem satirischen Vorwort gegen die Verleumder und ihre hochwohlge-
borenen Gönnerinnen (Comtesse de La Marck und Princesse de Robecq) versieht411. 
Gegen die antiphilosophische Hetze eines Moreau412 oder eines Chaumeix413 bedarf 
es jedoch anderer Mittel. 

In diesem Zusammenhang erweist sich die »Correspondance littéraire« als ein ge-
eignetes Instrument zur Gewinnung von fürstlichen Verbündeten, die durch spekta-
kuläre Solidaritätsgesten das öffentliche Ansehen der philosophes erhöhen und ihren 
Gegnern den Wind aus den Segeln nehmen sollen. Denn durch Grimms Vermittlung 
gelingt es Diderot, eine Abonnentin der »Correspondance littéraire«, die Saarbrü-
cker Fürstin Sophie Erdmuthe, als Adressatin von »Le Père de famille« zu gewin-
nen414.

Jochen Schlobach hat zurecht darauf hingewiesen, dass der Widmungsbrief, in 
dem die Fürstin in fiktiver, direkter Rede sich zu einigen programmatischen Positio-
nen der französischen Aufklärung (Prinzenerziehung, Ablehnung des Despotismus 
und des sozialen Unrechts) öffentlich bekennt, auf Grimms zahlreiche Reflexionen 
zu diesen Problemen auf den Seiten der »Correspondance littéraire« Bezug nimmt 
und ohne eine solche langfristige Vorbereitung nicht denkbar gewesen wäre415. Da-
mit konnte die »Correspondance littéraire« ihrer Funktion, praxisrelevantes Wissen 
zu erzeugen, auch im Sinne der Bereitstellung öffentlicher Unterstützung für dieses 
große Aufklärungsprojekt nachkommen.

Grimm in seiner abschließenden Bemerkung fest, dass Diderots Anwendung der ästhetischen 
Anforderungen, welche die beiden Kritiker im Übrigen teilen (so die Einhaltung der vraisem
blance-Regel und die Verbannung des Übernatürlichen von der Bühne), zu starr und unflexibel 
sei, so dass sie nicht nur das mediokre französische Theaterstück, sondern auch das Meister-
werk von Euripides zu Unrecht attackieren würde, 57:127/01.08./To, Bd. III, S. 394, 396. In 
seiner eigenen Besprechung dieser missratenen Klassikeradaptation nimmt Grimm den Dialog 
mit Diderot wieder auf: einerseits schließt er sich vielen Kritikpunkten des Freundes an, ande-
rerseits betont er gerade den gravierenden Unterschied zwischen dem falschen Pathos der Ko-
pie und der edlen Einfalt des griechischen Originals. 57:186/15.12./To, Bd. III, S. 454  f. An die-
sem Beispiel kann man also den fortwährenden, reziproken Austausch unter den 
Gleichgesinnten beobachten, wie er im Binnenraum des Periodikums stattfindet, um anschlie-
ßend in den öffentlichen Raum vorzustoßen.

411 Grimms Autorschaft der anonym publizierten »Dédicaces et errata des traductions de Goldo-
ni« (vgl. To, Bd. XVI, 347–351) wird von Diderot persönlich bezeugt. Vgl. Diderot, Lettre 
apologétique de l’abbé Raynal à Mr. Grimm, CORR, Bd. XV, S. 218.

412 Im Zusammenhang mit den berüchtigten »Nouveaux mémoires pour servir à l’histoire des Ca-
couacs« von Jacob-Nicolas Moreau erklärt Grimm die Bedrohung, die von solchen Angriffen 
ausgeht: »C’est la dernière ressource des lâches d’attaquer, par des inductions odieuses, les opi-
nions des sages dont les écrits honorent le siècle et la nation: ce moyen est d’autant plus sûr, 
qu’aucun d’eux ne saurait y répondre sans danger«, 57:188/15.12./To, Bd. III, S. 458.

413 Vgl. 58:197/15.12./To, Bd. IV, S. 60.
414 Vgl. dazu Schlobach, Französische Aufklärung und deutsche Fürsten, S. 178–180.
415 Vgl. ibid., S. 179 mit Anm. 18.
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3.3. Die »Correspondance littéraire« als Ordnungsinstanz der république des lettres 

Die »Correspondance littéraire« beschränkt sich nicht darauf, als ein geheimes La-
boratorium der Avantgarde der französischen philosophes für die Überprüfung und 
Erneuerung der überlieferten Wissensbestände zu sorgen. Vielmehr nimmt Grimms 
Periodikum auch die Funktion einer Richt- beziehungsweise Konsekrationsinstanz 
der république des lettres wahr.

Bereits in der Rezensionspraxis der »Correspondance littéraire« ist das Bemühen 
um die Aufstellung einer wahren Talentehierarchie unverkennbar. So werden in der 
Rezension zu den »Mélanges de littérature« von d’Alembert dessen (mangelnde) 
Gaben als Schriftsteller in Verhältnis zu denjenigen anderer großer philosophes ge-
setzt: 

On ne peut nier que M. D’Alembert ne soit un très bon esprit, et qu’il ne mérite d’être distingué 
de la foule de ceux qui nous inondent de leurs productions; mais on ne peut disconvenir aussi 
que ces »Mélanges« […] n’ont pu procurer à leur auteur une place parmi nos écrivains du premier 
rang. M. D’Alembert n’a ni ce coloris brillant et séduisant de M. de Voltaire, ni ce tour de génie 
du président de Montesquieu, ni cet autre tour de génie de M. Diderot avec la force et le pathé-
tique de son coloris, ni le style élevé et majestueux de M. de Buffon, ni l’éloquence simple et 
mâle de M. Rousseau. [J]e mettrais monsieur D’Alembert pour le mérite littéraire à côté de 
monsieur de Maupertuis416.

Die Beurteilung der Zeitgenossen wird durch die posthumen Würdigungen der gro-
ßen Toten ergänzt. Mit der Publikation von Nekrologen tritt die »Correspondance 
littéraire« in Konkurrenz zu den Pariser Akademien als anerkannten Konsekrations-
instanzen der république des lettres. So stellt der ausführliche Nachruf auf Fonte-
nelle eine explizite Aneignung der akademischen Praxis der Elogen auf verstorbene 
Mitglieder dar, die ihre Einordnung in die ewige Hierarchie des intellektuellen Ver-
dienstes leisten sollte:
En attendant que le successeur de cet homme célèbre à l’Académie française nous donne dans 
son Éloge une idée de son mérite et de ses travaux littéraires, je vais rassembler ici quelques 
traits et hasarder quelques réflexions qui serviront à vous faire connaître sa personne. Les dis-
cours académiques ne contiennent ordinairement que des louanges fades, entassées sans dis-
cernement et sans goût; la vérité exige plus de justice417. 

In den folgenden Nekrologen führt die »Correspondance littéraire« die Bestands-
aufnahme der Gelehrtengemeinschaft weiter und gibt jedem ihrer Mitglieder seinen 
Platz418. 

416 59:205/01.12./To, Bd. IV, S. 158, 160. Bezeichnenderweise wird Rousseau von Grimm aus dem 
Kreis der literarischen Genies gerade in dem Moment ausgestoßen, als er mit »La Nouvelle Hé-
loïse« einen der größten Publikumserfolge landet. Vgl. 61:021/01.02./CLG, Bd. VIII, S. 40.

417 57:024/01.02./To, Bd. III, S. 337.
418 Vgl. z. B. den Nekrolog des illustren Akademikers Nicole: »[I]l était bon géomètre et tenait, 

comme tel, avec M. de Mairan, le premier rang dans cette Académie. MM. Fontaine, Clairaut et 
d’Alembert ont tout éclipsé depuis. [C]es trois jeunes géomètres ont fait oublier tous les autres, 
et même M. de Maupertuis qui, quoique un des premiers sectateurs de la philosophie de 
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3. Aufklärerische Wissensproduktion und Neuordnung der république des lettres

Neben dieser Funktion als Zuteiler der Meriten übernimmt Grimms Periodikum 
auch die Aufgabe einer Berufungsinstanz der république des lettres, vor der Ehren-
prozesse ihrer Mitglieder nachverhandelt werden sollten, die beim Publikum keine 
angemessene Rehabilitierung fanden.

So löste 1760 das von Fréron kolportierte Gerücht, Diderot habe die Abbildungen 
für die »Encyclopédie« vom verstorbenen Naturhistoriker Réamur gestohlen, der 
im Auftrag der Akademie der Wissenschaften über längere Zeit eine Beschreibung 
der Wissenschaften und Künste vorbereitet habe, einen Skandal aus und rief eine 
Untersuchungskommission der Akademie auf den Plan. Das von ihr erstellte Inven-
tar der Stiche aus dem Besitz Diderots bestätigte den eigenständigen Charakter sei-
ner Arbeit. Dennoch blieb nach Grimms Ansicht die vollständige Rehabilitierung 
Diderots und Verurteilung seiner Verleumder durch das Publikum aus: »Tout le pu-
blic a crié contre M. Diderot dès que l’accusation a paru, et lors d’une réponse juri-
dique et formelle, personne n’a dit que M. Fréron était un menteur. […] Telle est la 
justice de ce monde«419.

Vor diesem Hintergrund kommt der »Correspondance littéraire« die Aufgabe zu, 
für die künftige Wiederherstellung der Ehre der verfolgten Philosophen zu sorgen. 
Dies geht vor allem aus der exemplarischen Gegenüberstellung von Réamur und Di-
derot hervor: 

L’académicien Réaumur est mort riche, honoré des bienfaits du Roi. Le philosophe Diderot 
sera bien honoré aussi; mais non de son vivant, non par le gouvernement; mais par les Etrangers 
qui honorent le génie et le mérite et par la postérité qui aura en horreur les persécuteurs si leur 
nom peut aller jusqu’à elle420.

Die Gleichsetzung der ausländischen Förderer der Aufklärung (worunter zweifellos 
Grimms fürstliche Abonnenten gemeint sind) mit der aufgeklärten Nachwelt postu-
liert den doppelten Adressatenbezug des Periodikums421. Diese implizite Definition 
des Kommunikationsauftrages wird durch die anschließende Wiedergabe des gesam-
ten Inventars der akademischen Untersuchungskommission zusätzlich präzisiert. 
Die Publikation dieser trockenen Aufzählung der Stiche422 kommt dem Unterhal-
tungsbedürfnis der Leser kaum entgegen. Genauso wenig dient sie der Information 
beziehungsweise Überzeugung der Abonnenten, die das Inventar zu diesem Zeit-
punkt schon aus anderen Publikationsorganen (»Mercure«, »L’année littéraire«) 
kennen. 

Vielmehr korrespondiert die Aufnahme dieses amtlichen Entlastungszeugnisses 
mit der Funktion des Periodikums als Archiv der Aufklärungsbewegung, in dem 
sich die kommenden Generationen von der Unschuld des Philosophen selbst über-
zeugen können. Der Teufelskreis der öffentlichen Kommunikation kann zwar ge-

Newton en France, n’a jamais pu s’élever au-dessus d’une certaine médiocrité«, 58:008/15.01./
To, Bd. III, S. 467.

419 60:039/01.04./CLG, Bd. VII, S. 70  f.
420 Ibid., S. 71.
421 Für die Vorstellung, dass das Ausland – aufgrund der objektivierenden Distanz zu den Ereig-

nissen des literarischen Lebens in Frankreich – mit der Funktion der Nachwelt als gerechte Ur-
teilsinstanz korrespondiere, vgl. D´Alembert, Essai sur la société des gens de lettres, S. 352.

422 Vgl. 60:049/01.04./ CLG, Bd. VII, S. 77–80.
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genwärtig kaum durchbrochen werden423, doch die »Correspondance littéraire« 
kann und muss dafür sorgen, dass er nicht bis in die Nachwelt fortwirkt.

Darüber hinaus beansprucht die »Correspondance littéraire« die Rolle des morali-
schen Gewissens der Gelehrtenrepublik. So predigt Grimm den gens de lettres mehr 
Mut zur Wahrhaftigkeit424 und kritisiert unter anderem die Neigung Voltaires zur 
Lobhudelei gegenüber den Großen und Mächtigen425. Mit dem ethischen Anspruch 
des literarischen Korrespondenten hänge auch die Funktion des Periodikums als 
Schiedsgericht zusammen. 

In diesem Kontext steht die Aufnahme der Briefe Voltaires an Palissot in die »Cor-
respondance littéraire«. Nach der Aufführung seiner Skandalkomödie »Les Philo-
sophes« (1760) schrieb Palissot an Voltaire, um seine bitterböse Satire – die sich be-
sonders gegen Diderot richtete – als Selbstverteidigung zu rechtfertigen und den 
illustren Adressaten von diesem Angriff gegen die Aufklärer auszunehmen. In seiner 
Antwort bekannte sich Voltaire zwar in der Sache zu seinen Pariser Mitstreitern, 
doch zeigte er auch ein gewisses Verständnis für die Vergeltungsmaßnahme gegen 
Diderot, der angeblich die Gönnerinnen von Palissot, die Fürstinnen Robecq und La 
Marck, in einem Vorwort zu den Übersetzungen der Komödien Goldonis öffentlich 
beleidigt hatte426, forderte aber zugleich sichere Beweise für diese Missetat. So wur-
den insgesamt drei Briefe hin und her geschrieben, bis Palissot sie als Beweis seiner 
guten Kontakte zum ersten Schriftsteller des Jahrhunderts in den Druck gab und 
Voltaire damit bloßstellte.

In dieser schwierigen Situation, in der Voltaire als Oberhaupt der aufklärerischen 
Gelehrtenrepublik mitten in der massiven Verfolgungskampagne gegen die philo
sophes einer peinlich engen Beziehung zu einem ihrer schlimmsten Verfolger bezich-
tigt wurde, trat die »Correspondance littéraire« als Appellationsgericht der Auf-
klärungsbewegung in Erscheinung. Grimm begnügte sich nicht damit, das 
opportunistische Verhalten des Patriarchen von Ferney zu missbilligen427. Er wollte 
vielmehr anhand der Originale, die ihm Voltaire persönlich zugeschickt hatte428, die 
ganze Angelegenheit genau rekonstruieren: »Comme les lettres de M. de Voltaire 
sont tronquées dans plusieurs endroits je les joins à ces feuilles telles que l’auteur me 
les a envoyées de Genève«429.

423 Die positive Reaktion des Publikums auf die Veröffentlichung des Inventars, von der Grimm 
später berichtet, lässt ihn dennoch skeptisch bleiben: »Pour cette fois-ci, la vérité l’a emporté 
sur le mensonge«, 60:209/15.11./To, Bd. IV, S. 315.

424 »Par où la vérité s’élèvera-t-elle jusqu’aux oreilles des rois si nos écrivains osent la trahir en vils 
mercenaires, et si le mensonge ose prendre sa place dans l’histoire et sur les théâtres«, 
58:011/01.02./To, Bd. III, S. 473.

425 »[C]e que je ne saurais lui [Voltaire] passer c’est cette avidité démesurée avec laquelle il a tou-
jours travaillé à capter la faveur des grands, qui l’a si souvent avili aux yeux des honnêtes gens«, 
55:187/15.12./To, Bd. III, S. 138.

426 Bekanntlich hat niemand anderes als Grimm dieses Vorwort verfasst.
427 »[Voltaire] s’est manqué à lui même en répondant à un homme qui n’a pas fait un pas dans la 

querelle qu’il a suscitée sans trahir une bassesse de sentiment qui l’a couvert d’opprobre«, 
60:140/15.08./ CLG, Bd. VII, S. 210  f.

428 Vgl. Best. D 9057
429 60:140/15.08./CLG, Bd. VII, S. 210. 
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3. Aufklärerische Wissensproduktion und Neuordnung der république des lettres

Die Beweisstücke wurden gesichert und unter Einbeziehung weiterer Zeugenaus-
sagen bewertet. So berichtete Grimm in seinem Kommentar zum ersten Brief über 
die Entlastungszeugnisse der Fürstin de La Marck für Diderot und zeigte sich daher 
entrüstet über die Reaktion Voltaires, der trotz dieser Informationen den Briefkon-
takt zum Verleumder Palissot nicht abbrach: »Lorsqu’on sait que tous ces faits ont 
été rendus à M. de Voltaire par M. Argental de la part de Mme de La Marck, on est 
surpris de ne le voir entrer dans aucune autre explication avec Palissot. Ainsi, si la 
première lettre était pardonnable, les autres ne le sont plus«430.

Die Verurteilung des Patriarchen von Ferney wird durch die direkte Gegenüber-
stellung mit dem moralisch mustergültigen Verhalten Rousseaus endgültig besiegelt, 
obwohl der letzte sich seit Jahren im Streit mit den philosophes und insbesondere mit 
Grimm befand. Der literarische Korrespondent demonstrierte also seine strikte 
Neutralität, indem er in der gleichen Sendung einen Antwortbrief Rousseaus wie-
dergab, in dem der »Bürger von Genf« die Annäherungsversuche von Palissots Seite 
energisch unterband431.

Die hier zur Schau gestellte Unparteilichkeit bedeutet jedoch keinen Nachweis der 
apolitischen Haltung Grimms. Vielmehr bildet der Anspruch auf die objektive, 
überparteiliche Kritikausübung die notwendige Voraussetzung für das genuin intel-
lektuelle Engagement des Periodikums für die Partei der Vernunft und Humanität. 
Denn erst durch die konsequente Befolgung der selbst definierten Bewertungsmaß-
stäbe gewinnt die »Correspondance littéraire« die notwendige Autorität, um an-
schließend wirkungsvoll als Anwalt der philosophes an die europäische Herrschafts-
elite zu appellieren und ihre Anliegen im Rahmen zahlreicher Affären und 
Kampagnen zu unterstützen, wobei die Brückenfunktion der »Correspondance lit-
téraire« zwischen dem parti philosophique und den aufgeklärten Fürsten Europas 
zum Tragen kam. 

430 60:149/15.08./CLG, Bd. VII, S. 225.
431 »En parcourant, monsieur, la pièce que vous m’avez envoyée, j’ai frémi de m’y voir loué. Je 

n’accepte point cet horrible présent. [ V ]ous avez oublié que j’ai eu l’honneur d’être ami d’un 
homme respectable [Diderot] que vous avez indignement noirci et calomnié dans ce libelle«, 
60:139/01.08./CLG, Bd. VII, S. 210.
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I II .  DIE »CORRESPONDANCE LITTÉRAIRE«  
ALS KOMMUNIKATIONSPLATTFORM  
DER FRANZÖSISCHEN AUFKLÄRER  

UND EUROPÄISCHEN FÜRSTEN 

Aufgeklärter Fürst und »aufgeklärter Absolutismus« 
Eine Forschungsdebatte in der Sackgasse 

Im vorangegangenen Teil dieser Untersuchung ging es in erster Linie um die Rolle 
der »Correspondance littéraire« als Medium der aufklärerischen Wissensprodukti-
on, dessen inhaltliche Komplexität und formale Originalität den Rezeptionshori-
zont vieler Abonnenten mit hoher Wahrscheinlichkeit transzendierte und daher frei 
vom konkreten Adressatenbezug agierte. Andererseits war die Tätigkeit von Grimms 
Periodikum als disziplinierende Ordnungsinstanz der aufklärerischen république 
des lettres auf das fürstliche Lesepublikum angewiesen. Diese wichtige Funktion der 
Abonnenten für die Umsetzung des Kommunikationsmodells der »Correspondance 
littéraire« fand ihre Entsprechung in der vor allem ab den 1760er Jahren stetig zu-
nehmenden Berichterstattung über Reformen und sonstige aufklärerisch inspirierte 
Aktivitäten der Fürsten auf den Seiten des Periodikums. Die ausführliche Präsenta-
tion der aufgeklärten Herrscher als Verbündete der philosophes kann sogar als ein 
neuer Schwerpunkt der Berichterstattung angesehen werden. 

Das Auftauchen der Figur des prince éclairé in der »Correspondance littéraire« 
wirft die Frage nach der Monarchie des 18. Jahrhunderts und nach ihrem Verhältnis 
zur Aufklärung auf, die in der historischen Forschung unter dem Oberbegriff »auf-
geklärter Absolutismus« intensiv diskutiert wurde und immer noch wird. 

In der neueren Forschung gab es Versuche, den Typus des aufgeklärten Fürsten zu 
definieren. Dabei entwickelte Günter Birtsch ausgehend von drei Herrschergestal-
ten – Friedrich II. von Preußen, Karl Friedrich von Baden und Kaiser Joseph II. von 
Österreich – drei Bestimmungskriterien, auf die vor allem die deutsche Geschichts-
schreibung bis heute Bezug nimmt: Erstens die Ersetzung des Gottesgnadentums 
durch rationale Herrschaftslegitimation im Selbstverständnis des Fürsten, zweitens 
ein genuines Interesse und zumindest passive Partizipation am Denkprozess der 
Aufklärung, drittens die daraus resultierende aufklärerische Reformtätigkeit1. 

Dem gegenüber geht die (besonders in der französischen Forschung verbreitete)  
skeptische beziehungsweise ideologiekritische Sicht des aufgeklärten Monarchen 

1 Vgl. Günter Birtsch, Der Idealtyp des aufgeklärten Herrschers. Friedrich der Große, Karl 
Friedrich von Baden und Joseph II. im Vergleich, in: Ders. (Hg.), Der Idealtyp des aufgeklär-
ten Herrschers, in: Aufklärung 2/1 (1987), S. 9–47. Harm Klueting und Jochen Schlobach re-
kurrieren bei ihren Definitionsversuchen bes. auf das zweite Kriterium. Vgl. Harm Klueting, 
Der aufgeklärte Fürst, in: Wolfgang E. J. Weber (Hg.), Der Fürst. Ideen und Wirklichkeiten in 
der europäischen Geschichte, Köln u. a. 1998, S. 137–167; Schlobach, Französische Aufklä-
rung und deutsche Fürsten, S. 175–194.
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von dessen manipulativer oder gar zynischer Instrumentalisierung aufklärerischer 
Schlagworte zur Bemäntelung der Machtpolitik aus, wobei den philosophes entwe-
der ein hohes Maß an Naivität oder Durchtriebenheit bescheinigt wird2. 

Diese unterschiedlichen Bewertungen der Figur des aufgeklärten Fürsten finden 
sich in abgewandelter Form in den Argumentationslinien der Debatte über den auf-
geklärten Absolutismus wieder: Es wird auf der einen Seite versucht, die aufgeklärte 
›Substanz‹ in der Herrschaftspraxis des aufgeklärten Absolutismus hervorzuheben3, 
wogegen man auf der anderen Seite die Steigerung staatlicher Effizienz gegenüber 
dem zu vernachlässigenden Einfluss der aufklärerischen Rhetorik als Antrieb der 
Reformpolitik betont4. Beide Positionen erscheinen jedoch unbefriedigend. So führt 
die Frage nach den aufklärerischen Überzeugungen und Intentionen der Herrscher 
in letzter Konsequenz ins Reich der Spekulation: Denn wie sollen genuin aufkläreri-
sche Handlungsmotive von solchen unterschieden werden, die dem (geschickt ver-
schleierten) machtpolitischen Kalkül gehorchen? Doch auch eine Negation oder 
eine zeitliche Entgrenzung des Phänomens, die mit dem Ersatzbegriff »Reformabso-
lutismus« operiert5, führt ins Leere, denn damit wird das Spezifikum der kontinental-
europäischen politischen Kultur der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts nicht er-
fasst und eine entscheidende Bezugsgröße des zeitgenössischen politischen 
Diskurses, der prince éclairé, nachträglich für irrelevant erklärt. Vor diesem Hinter-
grund ist es kaum verwunderlich, dass die jüngsten Arbeiten zum aufgeklärten Ab-
solutismus auf die konzeptionelle Erfassung des Phänomens verzichten oder sich auf 
eine Kompromissposition nach dem Motto »soviel Aufklärung wie möglich, soviel 
Staatsräson wie nötig« zurückziehen.

Um aus dieser Sackgasse herauszufinden, bedarf es einer kultur- beziehungsweise 
kommunikationsgeschichtlichen Neuperspektivierung der Fragestellung, die sich 
auch an der kulturalistischen Revision der Absolutismusdebatte orientieren kann6.

Im Anschluss an die neueren Forschungen zur symbolischen Kommunikation7 
wird im Folgenden das Phänomen des aufgeklärten Fürsten als eine objektive, das 
heißt allgemein geglaubte Fiktion behandelt, die im Prozess der symbolischen Inter-

2 Vgl. u. a. Lortholary, Les »philosophes« du XVIIIe siècle et la Russie, S. 322–337.
3 In diesem Sinne forderte etwa Volker Sellin, es dürfe nur dann von aufgeklärten Regierungen 

gesprochen werden, wenn deren Handeln bewusst der Aufklärung verpflichtet war. Siehe Vol-
ker Sellin, Friedrich der Große und der aufgeklärte Absolutismus. Ein Beitrag zur Klärung ei-
nes umstrittenen Begriffs, in: Ulrich Engelhardt, Volker Sellin, Horst Stuke (Hg.), Soziale 
Bewegung und politische Verfassung. Beiträge zur Geschichte der modernen Welt, Stuttgart 
1976, S. 79–95, hier S. 90. Für die europäische Vergleichsperspektive siehe Helmut Reinalter, 
Harm Klueting, Der aufgeklärte Absolutismus im europäischen Vergleich, Wien u. a. 2002.

4 Vgl. u. a. Gottfried Niedhardt, Aufgeklärter Absolutismus oder Rationalisierung der Herr-
schaft, in: ZHF 6 (1979), S. 199–211.

5 Vgl. Günter Birtsch, Aufgeklärter Absolutismus oder Reformabsolutismus?, in: Ders. (Hg.), 
Aufgeklärter Absolutismus – Reformabsolutismus, in: Aufklärung 9/2 (1997), S. 101–109.

6 Lothar Schilling, Vom Nutzen und Nachteil eines Mythos, in: Ders. (Hg.), Absolutismus, 
ein unersetzliches Forschungskonzept? Eine deutsch-französische Bilanz, München 2008, 
S. 13–31.

7 Vgl. Barbara Stollberg-Rilinger, Symbolische Kommunikation in der Vormoderne. Begrif-
fe – Forschungsperspektiven – Thesen, in: ZHF 31 (2004), S. 489–527.
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aktion zwischen französischen Aufklärern und europäischen Herrschaftseliten 
 hergestellt wurde und ihre wechselseitigen Handlungserwartungen steuerte. 

Diese Kommunikationskonfiguration, die man als »philosophische Allianz« be-
zeichnen könnte, lässt sich am besten mit dem Instrumentarium der Netzwerkanaly-
se beschreiben, ohne dass damit der Anspruch verbunden würde, ihr gesamtes, auch 
quantitatives, Methodenset auszuschöpfen8. Der für die vorliegende Fragestellung 
entscheidende Vorteil, den dieser Theorieansatz bietet, besteht darin, dass das Han-
deln der Akteure nicht als Folge ihrer inneren Überzeugungen, sondern als Funkti-
on ihrer jeweiligen Position im Beziehungsnetz interpretiert werden kann. In diesem 
konzeptionellen Rahmen stellen die Art der Beziehung und die sich herausbildenden 
Muster des Gesamtnetzes zentrale Analysekategorien dar, wobei auch und gerade 
symbolische Interaktionen damit präzise erfasst werden können9.

In den folgenden Kapiteln soll zunächst das Gesamtnetzwerk einer ausführlichen 
Analyse unterzogen werden. Es geht dabei sowohl um die spezifische Interessens-
konstellation, die zu seiner Entstehung geführt hat, als auch um seine Struktur. Auf 
dieser Basis wird anschließend die Funktionsweise des Netzwerkes beim wechselsei-
tigen Transfer symbolischen Kapitals10 zwischen den europäischen Fürsten und den 
philosophes aufgezeigt werden. Erst vor diesem Hintergrund erschließt sich der Stel-
lenwert der »Correspondance littéraire« als einer der wichtigsten Kommunikations-
plattformen der philosophischen Allianz.

1. Die »philosophische Allianz« 
1.1. Rahmenbedingungen

Die Kontaktaufnahme europäischer Fürstinnen und Fürsten mit den französischen 
philosophes, aus der zum Teil intensive, langandauernde Beziehungen resultierten, 
geriet in den 1750er–1770er Jahren zu einer Art Massenphänomen, das nicht allein 
auf individuelle Faktoren wie etwa Bildungshunger (der bei vielen sicherlich nach-
weisbar ist) oder den Wunsch, am aufklärerischen Denkprozess direkt zu partizipie-
ren, zurückgeführt werden kann. Vielmehr spielte die traditionelle Frankreich-Ori-
entierung der europäischen Herrschaftseliten die entscheidende Rolle, von der nun 
die philosophes in mehrfacher Hinsicht profitierten.

Aus der Sicht dieser Eliten waren die philosophes zum einen die zentralen Protago-
nisten des Pariser literarisch-wissenschaftlichen Feldes und hatten damit auch in der 
europäischen frankophonen république des lettres eine dominante Stellung inne. Da-
her galten sie als begehrte Lieferanten exklusiver Kulturgüter, die im Bereich der hö-
fischen Repräsentation gebraucht wurden. Der persönliche Umgang mit ihnen galt 

8 Vgl. Dorothea Jansen, Einführung in die Netzwerkanalyse, Opladen 22003.
9 Vgl. dazu: Carola Lipp, Struktur, Interaktion, räumliche Muster. Netzwerkanalyse als analyti-

sche Methode und Darstellungsmittel sozialer Komplexität, in: Silke Göttsch, Christel Köh-
le-Heizinger (Hg.), Komplexe Welt. Kulturelle Ordnungssysteme als Orientierung, Münster 
u. a. 2003, S. 49–63.

10 Zum erweiterten Kapitalbegriff siehe Pierre Bourdieu, Ökonomisches Kapital, kulturelles Ka-
pital, soziales Kapital, in: Ders., Die verborgenen Mechanismen der Macht. Schriften zur Poli-
tik und Kultur I, Hamburg 1992, S. 49–80.
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den Fürsten darüber hinaus als Nachweis kultureller Exzellenz. Daneben wurden 
die philosophes als Verkörperung des Pariser esprit sowie als Virtuosen der Salonkon-
versation angesehen. Dass diese Wahrnehmung von außen sich nicht unbedingt mit 
den Ansichten der Pariser aristokratischen Elite deckte, die im Rahmen der mondä-
nen Geselligkeit dem Typus des homme du monde klar den Vorzug gegenüber einem 
homme de lettres gab, steht auf einem anderen Blatt11.

Gelang es den philosophes in den beiden traditionellen Arenen der französischen 
Kultur zu reüssieren und die Aufmerksamkeit frankophiler Herrschaftseliten auf sich 
zu ziehen, so kam als Alleinstellungsmerkmal ein neues Element hinzu: Die franzö-
sischen Aufklärer wurden als Träger des neuen, universellen und zugleich auf die 
menschliche Lebenspraxis bezogenen Wissens wahrgenommen, das nun die Techni-
ken der prudentia gubernatoria als Know-how der guten Herrschaft ablöste12. Dem-
entsprechend waren sie als Fürstenerzieher und Berater gefragt13.

Diese drei Aspekte, die das Interesse europäischer Herrschaftsträger an den philo-
sophes ausmachten, ergänzten und verstärkten sich gegenseitig, worin der entschei-
dende Unterschied zu ihrer Wahrnehmung der einheimischen, etwa der deutschen 
Aufklärer bestand, die den Vertretern der Herrschaftselite zumeist als Staatsdiener 
oder Experten mit Spezialkenntnissen, seltener als Dichter beziehungsweise Litera-
ten entgegentraten. So zeigten die meisten kulturell aufgeschlossenen Fürstenhöfe 
im Reich bis weit in die 1770er Jahre – bei wenigen Ausnahmen wie Dessau, Karlsru-
he, Braunschweig und vor allem Weimar – keine vergleichbare Wertschätzung für 
die Vertreter der deutschen Aufklärung, was u. a. daran lag, dass deren literarische 
Produktionen in deutscher Sprache im höfischen Milieu kaum präsent waren und 
nicht das gleiche hohe Ansehen genossen wie die Werke ihrer französischen Pen-
dants14. Außerdem wurden bei den deutschen Gelehrten die Qualitäten eines hon-
nête homme vermisst.

In deutlichem Gegensatz zu der hohen Akzeptanz, die die philosophes bei den eu-
ropäischen Herrschaftseliten fanden, blieb ihre soziale und politische Position in 
Frankreich prekär. Die volle Anerkennung ihrer gesellschaftlichen Legitimität blieb 
ihnen dort versagt. Trotz Sympathien und Fürsprachen einiger prominenter Vertre-

11 Vgl. Lilti, Le monde des salons, S. 159–163. Besonders aussagekräftig in diesem Kontext ist die 
Reaktion Gustavs III., der sich nach der persönlichen Begegnung mit den philosophes in Paris 
über ihren ungehobelten Charakter verwundert zeigte: »J’ai déjà fait connaissance avec presque 
tous les philosophes: Marmontel, Grimm, Thomas, l’abbé Morellet, Helvétius. Ils sont plus ai-
mables à lire qu’à voir. Il est extraordinaire que Marmontel, qui est si charmant dans ses contes 
et si léger, le soit si peu dans la conversation«, Gustav III. an Luise Ulrike, 17. Februar 1771, in: 
Proschwitz, Tableaux de Paris, S. 107.

12 Vgl. Ran Halévi (Hg.), Le savoir du prince du Moyen Âge aux Lumières, Paris 2002.
13 Vgl. Catherine Volpilhac-Auger, De Montausier à Mirabeau: un siècle d’institution du 

prince, in: Gérard Luciani, Catherine Volpilhac-Auger (Hg.), L’institution du prince au 
XVIIIe siècle, Ferney-Voltaire 2003, S. 1–11.

14 Ein Beispiel für diese Einstellung liefert die Große Landgräfin, Karoline von Hessen- Darm-
stadt, die trotz sporadischer Lektüre deutscher Literatur kein genuines Interesse an dieser ent-
wickelte und z. B. den »Darmstädter Kreis« der Empfindsamen, der in ihrem unmittel baren 
Umfeld entstanden war, komplett ignorierte. Hermann Bräuning-Octavio, Die Bi bliothek 
der großen Landgräfin Karoline von Hessen-Darmstadt, in: Archiv für Geschichte des Buch-
wesens 6 (1966), Sp. 681–875; Seidel, Literarische Kommunikation im Territorialstaat, S. 445–
448, 461–468.
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ter der französischen Aristokratie, einflussreicher Staatsmänner oder sogar Madame 
de Pompadours verhielt sich Ludwig XV. gegenüber den Vertretern des aufkläreri-
schen Lagers skeptisch bis ablehnend. Charakteristisch ist die Position des Duc de 
Choiseul: Obwohl der einflussreiche Minister Voltaire zu seinen persönlichen 
Freunden zählte, zeigte er keineswegs ungeteilte Loyalität gegenüber der Aufklä-
rerpartei, sondern protegierte je nach Situation die philosophes oder ihre Gegner15. 

Hatten die Aufklärer nur einen eingeschränkten Zugang zum französischen Hof, so 
war ihre Stellung im Pariser aristokratischen Milieu etwas komplexer. Dort galten die 
philosophes zwar als geistreiche Schriftsteller, die zuweilen für gute Unterhaltung 
sorgten und daher die als Freundschaft codierte Protektion und den Zugang zur mon-
dänen Geselligkeit fanden. Aber in den Augen der Aristokratie bildeten sie keines-
wegs eine geistige Führungselite, der man auf Augenhöhe begegnen musste16. Dem-
entsprechend richteten sich die philosophes immer häufiger an ausländische Herrscher, 
die sie zum einen als Verbündete in ihrem Kampf für soziale Anerkennung und dis-
kursive Hegemonie in Frankreich in Anspruch nahmen; zum anderen sahen sie in 
dieser Zusammenarbeit ein Modell für die erhoffte Umsetzung ihrer universellen 
Reformpläne und Verwirklichung der Herrschaft der Vernunft17, was Grimm in der 
»Correspondance littéraire« explizit zum Ausdruck bringt: »Ce commerce soutenu 
qui s’établit entre les souverains et les philosophes appartient à notre siècle exclusive-
ment, et fera une époque mémorable, non seulement dans les lettres, mais encore par 
son influence dans l’esprit public des gouvernements«18. 

Diese Verschränkung der jeweiligen Interessenlagen der europäischen Herr-
schaftseliten und französischen philosophes bildete die Voraussetzung für die Entste-
hung des Netzwerkes der philosophischen Allianz.

1.2. Entstehung und Entwicklung

In der Forschungsliteratur gilt als ausgemacht, dass Friedrich II. von Preußen am 
Ausgangspunkt der neuartigen Beziehungskonstellation zwischen den europäischen 
Monarchen und den französischen Aufklärern stand19. In der Tat nahm Friedrich be-
reits als Kronprinz auf eigene Initiative brieflichen Kontakt zu mehreren französi-
schen Literaten auf, unter anderem zu Voltaire (ab 1736). Dabei stand sein unge-
wöhnlich avanciertes Interesse an der Literatur und der eigenständigen literarischen 
Produktion im Vordergrund20. Es handelte sich aber um isolierte Beziehungen des 

15 Zur schwankenden Haltung Choiseuls in der Palissot-Affäre vgl. Ferret, La fureur de nuire, 
S. 395–402. Vgl. auch ein ambivalentes Lob des Ministers in Grimms »Correpondance litté-
raire«: »M. le duc de Choiseul, envers qui cette église se reconnaît redevable de plusieurs bien-
faits insignes, quoique indirects, et dont l’élévation de sentiments et la noblesse de procédés 
doivent être pour elle un sujet de joie et de reconnaissance, quand même elle n’aurait pas la 
consolation de le compter au nombre de ses bienfaiteurs«, 70:001/01.01./To, Bd. VIII, S. 437.

16 Vgl. Lilti, Le monde des salons, S. 169–186.
17 Zu Voltaires Konzept der Aufklärung von oben François Quastana, Voltaire et l’absolutisme 

éclairé (1736–1778), Aix-en-Provence 2003.
18 73:005/01.01./To, Bd. X, S. 137.
19 Vgl. Schlobach, Französische Aufklärung und deutsche Fürsten, S. 177.
20 Vgl. Gonthier-Louis Fink, Friedrich der Große, ein klassizistischer Dichter im Spiegel seiner 

(französischen) Oden, in: Jürgen Ziechmann (Hg.), Fridericianische Miniaturen, Bd. 4, Bre-
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Königs, die sich zu keinem Netz zusammenfügten. Voltaire und Friedrich stilisierten 
sogar ihr Verhältnis zu einer einzigartigen Freundschaftsbeziehung21. Dennoch wur-
de die von Friedrich initiierte Korrespondenz mit Voltaire zum Vorbild für viele an-
dere Herrscher.

Friedrichs Versuch, seinen Hof zu einem Sammlungspunkt der philosophes zu ma-
chen, erwies sich hingegen als Sackgasse für die weitere Entwicklung der philosophi-
schen Allianz. Auf Wunsch des Königs verwandelte sich Preußen in den 1740er Jah-
ren und der ersten Hälfte der 1750er Jahre in das bevorzugte Asyl für verfolgte 
beziehungsweise enttäuschte philosophes22. Ihre Integration ins höfische Umfeld er-
folgte auf einem doppelten Wege: Zum einen wurden sie durch die Verleihung ent-
sprechender Ehrenchargen in die traditionellen Hofstrukturen eingebunden, zum 
anderen wurde durch die so genannte Tafelrunde von Sanssouci ein Reservat für den 
gleichberechtigten intellektuellen Austausch mit dem König geschaffen23. Diese 
Kommunikationskonstellation – der immer schon eine latente Spannung zwischen 
dem Egalitätsprinzip der république des lettres und der höfischen Ausrichtung auf 
die Gunst des Königs innewohnte –, erwies sich jedoch spätestens seit der Konflikt-
eskalation zwischen Friedrich und Voltaire, der zwischen 1750–1753 ebenfalls am 
preußischen Hof weilte24, und dessen skandalumwobener Abreise aus Potsdam als 
ein ungeeignetes Modell für den Umgang zwischen Fürsten und philosophes. Die 
philosophes besuchten zwar weiterhin ausländische Höfe, traten aber trotz zahlrei-
cher Angebote nicht mehr in die Dienste der aufgeklärter Monarchen und siedelten 
nicht an ihre Höfe über25.

Paradoxerweise leitete gerade Voltaires Flucht aus Preußen, gefolgt von seinen 
wechselnden Aufenthalten an mehreren kleinen Höfen im Reich (Gotha, Kassel, 
Karlsruhe, Mannheim), die Gründungsphase der philosophischen Allianz ein. Denn 
die dabei geknüpften Kontakte zu Luise Dorothea von Sachsen-Gotha, Friedrich II. 
von Hessen-Kassel, Karoline Luise von Baden und Karl Theodor von der Pfalz26 er-

men 1997, S. 108–128; Uwe Steiner, Die Sprache der Gefühle. Der Literaturbegriff Friedrichs 
des Großen im historischen Kontext, in: Wehinger (Hg.), Geist und Macht. Friedrich der 
Große, S. 23–49.

21 Christiane Mervaud bezeichnete diese epistolare Beziehung treffend als »narcissisme de 
couple«, vgl. Christiane Mervaud, Voltaire et Frédéric II. Une dramaturgie des Lumières 
1736–1778, Oxford 1985, S. 45.

22 Dazu gehörten u. a. Marquis d’Argens, Julien Offray de La Mettrie, Pierre-Louis Moreau de 
Maupertuis und Abbé de Prades. Vgl. dazu: Jens Häseler, Libertins dans l’entourage de 
Frédéric II de Prusse: arguments et ennemis, in: Libertinage et philosophie au XVIIe siècle 
8 (2004), S. 135–146.

23 Vgl. Johannes Kunisch, Henri de Catt, Vorleser und Gesprächspartner Friedrichs des Gro-
ßen – Versuch einer Typologie, in: Martin Fontius, Helmut Holzhey (Hg.), Schweizer im 
Berlin des 18. Jahrhunderts, Berlin 1996, S. 101–124 und Jens Häseler, Friedrich II. von Preu-
ßen – oder wie viel Wissenschaft verträgt höfische Kultur?, in: Wehinger, Geist und Macht. 
Friedrich der Große, S. 73–81. 

24 Vgl. dazu André Magnan, Dossier Voltaire en Prusse (1750–1753), Oxford 1986.
25 Zu den Absagen d’Alemberts, in den preußischen und in den russischen Dienst zu treten, vgl. 

Badinter, Les passions intellectuelles III, S. 19–29, 37–52.
26 Vgl. Bärbel Raschke, Der Anteil der Frauen am französisch-sächsischen Kulturtransfer. Der 

Briefwechsel der Herzogin Luise Dorothea von Sachsen-Gotha mit Voltaire, in: Michel Espag-
ne, Matthias Middell (Hg.), Von der Elbe bis an die Seine. Kulturtransfer zwischen Sachsen 
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zeugten ein weniger anspruchsvolles, dafür aber praktikableres Modell für die Bezie-
hungen zwischen philosophes und Fürsten, die im Gegensatz zu Friedrich II. keine 
Doppelexistenz als Herrscher und homme de lettres anstrebten. 

Das Spezifikum dieses Kommunikationsmodells, das sich auch im Lichte der Pots-
damer Erfahrung Voltaires herausbildete, war die Festschreibung des Verhältnisses 
zwischen Fürsten und philosophes – trotz gelegentlicher gegenseitiger Besuche – als 
Beziehung auf Distanz, die vor allem im Medium Brief stattfand27. Dabei wurde auf 
der normativen Ebene gegenüber den Regeln der traditionellen Brief-Didaxe28 eine 
Art zeremonieller Abrüstung vollzogen: So wurde die Eigenhändigkeit der fürstli-
chen Briefe zur Norm erhoben, das Verbot der Erstansprache der Fürsten aufge-
weicht und die materielle (Papierformat, Ränder, Schriftgröße, spatium honoris) so-
wie die sprachliche Form der Briefe an das Muster des Privatbriefes angepasst. 

Das entscheidende Element des epistolaren Paktes zwischen den Fürsten und den 
philosophes bestand jedoch in der Umkehrbarkeit der Rollen der Briefschreiber ge-
genüber dem jeweils anderen. So waren die philosophes nicht nur zur rituellen Erge-
benheitspose und die Fürsten wiederum zum Ausdruck der rituellen Bescheidenheit 
verpflichtet, vielmehr waren es häufig gerade die Fürsten, die sich als gelehrige und 
enthusiastische Schüler präsentieren mussten, worauf die philosophes normgemäß 
mit Bescheidenheit zu antworten hatten29. 

Ein weiterer Aspekt der brieflichen Kommunikation zwischen den französischen 
Aufklärern und deren fürstlichen Partnern umfasste die Erfindung eines neuen 
sprachlichen Codes. War die traditionelle Ansprache eines Fürsten im Medium Brief 
durch die Regeln der höfischen Komplimentierkunst definiert, so wurde in den Brie-
fen der philosophes an die Fürsten der ohnehin hyperbolische Ton des Herrscherlo-
bes durch eine zusätzliche Steigerung ad absurdum geführt. Die Überhöhung der 
Herrschergestalten und die lustvolle Erfindung immer neuer sakraler Bezeichnun-
gen bildeten ein gemeinsames Sprachspiel, das die Verehrung zum Ausdruck brachte 
und sich gleichzeitig durch die ironische Brechung von der bloßen Schmeichelei ab-
setzte30. Insgesamt dienten alle diese normativen Aspekte der Etablierung eines ten-

und Frankreich im 18. und 19. Jahrhundert, Leipzig 1993, S. 99–110; Henry A. Stavan, Land-
graf Frederick II of Hesse-Kassel and Voltaire, in: SVEC 241 (1986), S. 161–183; Jürgen Voss, 
Voltaire und der badische Hof (1758–1789), in: Peter Brockmeier, Roland Desné, Jürgen Voss 
(Hg.), Voltaire und Deutschland. Quellen und Untersuchungen zur Rezeption der Französi-
schen Aufklärung, Stuttgart 1979, S. 41–54; Henry A. Stavan, Voltaire und Kurfürst Karl 
Theodor, Freundschaft oder Opportunismus, ibid., S. 3–12.

27 Vgl. Brunhilde Wehinger, Zwischen Literatur und Politik. Zur literarischen Korrespondenz 
Friedrichs II., in: Dies., Geist und Macht. Friedrich der Große, S. 61–72.

28 Für die weiterhin gültigen Normen der Briefkommunikation im Frankreich des Ancien Régi-
me vgl. Grassi, L’étiquette épistolaire, S. 139–162 sowie John Rudd, A Perception of Hierar-
chy in Eighteenth-Century France: An Epistolary Etiquette Manual for the Controller General 
of Finances, in: French Historical Studies 17 (1992), S. 791–801.

29 So reagierte z. B. Sophie Erdmuthe von Nassau-Saarbrücken in ihrem Brief an Grimm vom 
13.06.1758 auf die Hommage Diderots: »[J]e garderai dans mon cœur les préceptes divins que 
M. Diderot donne aux mères en général et en particulier à celles qui ont mis des souverains au 
monde«, zit. nach: André Lorion, Une correspondante de Diderot et de Grimm: la princesse 
de Nassau-Sarrebrück, in: Bulletin de la Société des amis des pays de la Sarre 5 (1928), S. 205–
224, hier S. 212.

30 So taufte Voltaire Katharina II. auf den Namen »Notre Dame de Saint-Petersbourg«. 
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denziell gleichberechtigten Kommunikationsverhältnisses zwischen Partnern, die 
eine enorme soziale Distanz trennte.

Auf der Grundlage dieses medialen Codes versuchten nun immer mehr Höfe 
Briefkontakte zu den französischen philosophes aufzubauen, wobei für sie neben 
Voltaire auch die Pariser Enzyklopädisten als wichtige Adressaten fungierten. Die 
quantitative Vermehrung führte zur qualitativen Verdichtung solcher Beziehungen: 
es entstanden zahlreiche Dreieckskorrespondenzen wie die zwischen Friedrich II., 
Voltaire und d’Alembert31. 

Eine wesentliche Etappe in diesem Verdichtungsprozess bildete die Entstehung 
des parti philosophique unter Voltaires Führung im Zuge der sich verschärfenden 
Kämpfe mit den antiphilosophes um 1760. Die konzertierten Aktionen der Aufklärer 
erforderten einen intensiven Informationsaustausch, der sowohl in Form von Ge-
sprächen – insbesondere in den philosophischen Salons – als auch in Briefform statt-
fand, wobei vor allem Voltaires Briefwechsel mit d’Alembert, Damilaville und 
Grimm als offizielle Kommunikationskanäle zwischen Paris und Ferney fungierten. 
Dank dieser verbesserten Kommunikationsstrukturen konnten alle philosophes von 
den Kontakten einzelner Mitglieder der Partei, insbesondere von den Kontakten 
Voltaires zu den fürstlichen Sympathisanten, profitieren und die Fürsten konnten 
ihrerseits durch einen einzelnen Adressaten gleich die gesamte französische Aufklä-
rerpartei erreichen.

Die Entstehung des parti philosophique brachte jedoch nicht nur einen logistischen 
Fortschritt mit sich. Vielmehr erfolgte damit die Konstitution eines eigenen Gruppen-
idioms der philosophes, das zugleich ein Modell der Gemeinschaftsbildung evozier-
te. Das Netzwerk der Aufklärer wurde analog zur christlichen Urkirche als »com-
munion des frères« beschrieben. Die »unsichtbare Kirche Voltaires« verfügte über 
eigene »Apostel«, »Propheten«, »Märtyrer« und einfache »Gläubige«, wobei der Pa-
triarch von Ferney unter anderem in der Rolle Christi oder des Apostels Paulus auf-
trat32. Die spielerisch-ernste Nachahmung der Sprache des ›Feindes‹ , die auch in der 
ubiquitären Verwendung biblischer Zitate33 und liturgischer Formeln34 zum Aus-
druck kam, markierte die Zugehörigkeit zu einer kleinen verschworenen Gemein-
schaft der Auserwählten (»pusillus grex«), die sich bei der Erfüllung ihrer Mission 
gegen die feindliche Umwelt behaupten musste. Die Übernahme dieses ko-
misch-ernsten, parareligiösen Sprachspiels durch die fürstlichen Mitglieder der phi-
losophischen Allianz unterstrich ihre Komplizenschaft mit den philosophes und 
stellte eine Voraussetzung für ihre gemeinsame Identitätsbildung dar.

31 Vgl. Mervaud, Voltaire et Frédéric, S. 446–472.
32 Vgl. José-Michel Moureaux, Voltaire apôtre, de la parodie au mimétisme, in: Poétique 66 

(1986), S. 159–177.
33 Vgl. z. B. Voltaire an Grimm 15. 10. 1765: »Mon cher frère, en cultivant la vigne des Calas, 

n’oubliez pas celle du seigneur. Marchez toujours dans la voie étroite. Prêchez la sagesse aux in-
fidèles. Ne laissez pas la chandelle sous le boisseau, comme dit noblement l’écriture«, 
65:364/01.12./Best. D 12981a.

34 So endet Voltaires »Seconde épître aux fidèles, par le grand apôtre des Délices« mit einem Auf-
ruf zur Wachsamkeit: »Orate fratres et vigilate«, 63:178/01.08./Best. D 11306.
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Eine Schlüsselepisode in der Entwicklung der philosophischen Allianz, die ihre 
Hochphase einleitete, stellt die Affäre Calas (1763–1765) dar35. Im Rahmen von 
Voltaires Rehabilitierungskampagne zugunsten der Justizopfer wurden das aufge-
klärte Europa und seine fürstlichen Repräsentanten zur höchsten Appellationsin-
stanz für innerfranzösische Konflikte erhoben. Dem entsprachen in der konkreten 
Kommunikationspraxis Voltaires intensive Bemühungen um diese exklusive Teilöf-
fentlichkeit, wobei er die bereits bestehenden Kommunikationsstrukturen der phi-
losophischen Allianz nutzte und auf Medien wie die »Correspondance littéraire« 
zurückgriff, die einen direkten, nicht-anonymen und diskreten Zugang zu den Ver-
tretern der europäischen Herrschaftselite ermöglichten. Im Zuge der Calas-Affäre 
wurden darüber hinaus die spezifischen Kommunikationsnormen des gemeinsamen 
Engagements entwickelt und erprobt sowie die Modalitäten für den Austausch des 
symbolischen Kapitals festgelegt. Dank dieses normativen Kommunikationsmodells 
konnte die philosophische Allianz im Rahmen der aufklärerischen Kampagnen im-
mer wieder eingesetzt werden.

Ein weiteres Ergebnis der Affäre, das die philosophische Allianz zusätzlich stabili-
sierte, war der Zuwachs an moralischer Autorität auf der Seite der philosophes. 
Voltaire stieg zu einer quasi unantastbaren geistig-moralischen Instanz auf36, deren 
Reputation auf die ganze Aufklärungspartei abfärbte und ihre Attraktivität als Kom-
munikationspartner der europäischen Herrschaftseliten nachhaltig sicherte.

Die gesteigerte Durchschlagkraft der philosophischen Allianz wurde in den 1760er 
bis frühen 1770er Jahren mehrfach unter Beweis gestellt. Zum Zeitpunkt der antiphi-
losophischen Kampagne des Jahres 1760, als die Aufklärer mit den Denunziationen 
von Le Francs de Pompignan, Palissots und Frérons konfrontiert wurden, die ihnen 
eine zersetzende Wirkung auf Staat und Gesellschaft und mangelnden Patriotismus 
im Krieg unterstellten37, kam es noch nicht zu einer nennenswerten öffentlichen Un-
terstützung seitens der ausländischen Fürsten. Ein ganz anderes Bild bot sich 1767, 
als der philosophische Roman »Bélisaire« von Jean François Marmontel durch die 
Sorbonne verboten wurde. Es kam zu einer gesamteuropäischen Solidarisierungs-
kampagne, an der zahlreiche prominente Vertreter der Höfe des aufgeklärten Euro-
pas aktiv teilnahmen38. 

Solche konzertierten Aktionen der philosophischen Allianz minderten nicht nur 
den Verfolgungsdruck in Frankreich erheblich, sondern brachten auch die Protekti-
on des Hofes und der aristokratischen Eliten für die antiphilosophes zum Erliegen39. 

35 Zum Folgenden vgl. ausführlich: Kirill Abrosimov, Die Genese des Intellektuellen im Prozess 
der Kommunikation. Friedrich Melchior Grimms »Correspondance littéraire«, Voltaire und 
die Affäre Calas, in: Geschichte und Gesellschaft 33 (2007), S. 163–197, hier S. 188–196.

36 Nicholas Cronk, Voltaire and the 1760s: The Rule of the Patriarch, in: Ders. (Hg.), Voltaire 
and the 1760s. Essays for John Renwick, Oxford 2008, S. 9–21.

37 Vgl. Masseau, Les ennemis des philosophes, S. 109–156.
38 Zur aktiven Rolle des schwedischen Königs vgl. Gunnar von Proschwitz, Gustave III. et les 

Lumières. L’affaire de Bélisaire, in: SVEC 26 (1963), S. 1347–1363.
39 So wurde 1770 die antiphilosophische Komödie »L’homme dangereux« von Charles Palissot, 

der 1760 mit seinem Theaterstück »Les Philosophes« die Aufklärer mit großem Erfolg der Lä-
cherlichkeit preisgegeben hatte, von der Aufführung an der Comédie-Française ausgeschlossen 
und von der Zensur verboten.
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In den 1770er Jahren zeigten sich aber auch erste Risse, die vor allem eine Spaltung 
innerhalb der république des philosophes zur Ursache hatten. Dennoch wurde ein 
bestimmtes Mindestmaß an Solidarität eingehalten. Dies zeigt gerade der grundsätz-
liche, auch öffentlich ausgetragene Dissens zwischen Friedrich und den Pariser Ra-
dikalaufklärern um Baron d’Holbach: Friedrichs Angriff gegen die Pariser Atheisten 
in seiner Replik auf das »Essai sur les préjugés« (1770) wurde zwar öffentlich vorge-
tragen, aber vorher mit d’Alembert und Voltaire abgesprochen und von ihnen ge-
nehmigt. Damit stellt diese Schrift Friedrichs keinen Angriff von außen dar, sondern 
schreibt sich in die Debatte innerhalb des aufklärerischen Lagers ein. Diderot hielt 
dagegen seine empörte und polemische Reaktion auf Friedrich (»Page contre un ty-
ran«, 1771) aus strategischen Gründen geheim. Auch Friedrichs »Examen critique 
du système de la nature« blieb unpubliziert40.

Insgesamt sind Stabilität und Wirkungskraft der philosophischen Allianz beson-
ders augenfällig im Kontrast zu den punktuellen Versuchen der antiphilosophes, die 
Protektion ausländischer Höfe für sich zu gewinnen, die aber mehr oder weniger 
folgenlos blieben41. 

1.3. Die philosophische Allianz als Netzwerk

Die Leistungsfähigkeit der philosophischen Allianz hing unmittelbar mit ihrem 
Netzwerkcharakter zusammen. Waren einzelne Kontakte zwischen europäischen 
Fürsten und französischen Aufklärern in der Terminologie der Netzwerkanalyse 
»uniplexe« und damit »schwache« Beziehungen42, so bekamen sie durch ihre Viel-
zahl und Dopplung für beide Seiten dieser Kommunikationskonstellation einen ver-
pflichtenden Charakter. Da es sich um ein bipolares Netzwerk handelte – république 
des philosophes auf der einen, das aufgeklärte Europa der Höfe auf der anderen Sei-
te – wurde die Position jedes einzelnen Netzwerkakteurs sowohl durch seine Bezie-
hungsdichte innerhalb des eigenen Poles als auch durch die Zahl und Intensität sei-
ner Kontakte zu den Vertretern des anderen Poles definiert.

Auf der philosophischen Seite des Netzwerkes stellte Voltaire die zentrale Figur 
dar43. Viele Mitglieder des parti philosophique wurden von ihm entdeckt und geför-

40 Vgl. Mervaud, Voltaire et Frédéric, S. 446–472.
41 Vgl. z. B. die zeitweilige Protektion Frérons durch Christian IV. von Zweibrücken, der jedoch 

anschließend auf die Seite der philosophes wechselte. Karl-Heinz Bender, Voltaire und der 
Zweibrücker Hof oder ein südwestdeutsches Duodezfürstentum in Historiographie und Kor-
respondenz Voltaires, in: Peter Brockmeier, Roland Desné, Jürgen Voss (Hg.), Voltaire und 
Deutschland. Quellen und Untersuchungen zur Rezeption der Französischen Aufklärung, 
Stuttgart 1979, S. 13–28.

42 Im Folgenden wird im Sinne der Netzwerkanalyse zwischen uniplexen Beziehungen mit nur 
einem Relationstyp (z. B. Verwandtschaft, Freundschaft oder Patronage) und den multiplexen 
Beziehungen (die mehrere Relationstypen kombinieren) unterschieden, wobei letztere eine 
größere soziale Kontrolle zwischen zwei Beziehungspartnern gewährleisten. Siehe Michael 
Schenk, Soziale Netzwerke und Massenmedien. Untersuchungen zum Einfluss der persönli-
chen Kommunikation, Tübingen 1995, S. 14–18.

43 Zur Kategorie der Zentralität in der Netzwerkanalyse vgl. Jansen, Netzwerkanalyse, S. 129–
131.
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dert und betrachteten sich dementsprechend als seine Schüler44. Die Anerkennung 
durch den Patriarchen von Ferney, die verschiedene kodifizierte Formen annehmen 
konnte, bildete das Initiationsritual für alle, die zur république des philosophes gehö-
ren wollten. Über die intensiven Korrespondenzen mit seinen Pariser Vertrauten, 
insbesondere mit d’Alembert, gelang es Voltaire trotz seiner langjährigen Abwesen-
heit, seinen Einfluss auf die Institutionen der république des lettres zu wahren und 
die Strategie der Philosophenpartei zu bestimmen. Nicht zuletzt waren es zahlreiche 
Kontakte zu gekrönten Häuptern Europas, die Voltaires zentrale Stellung innerhalb 
der Gemeinschaft der philosophes begründeten. Neben dem Patriarchen von Ferney 
entwickelte sich der Kreis um Diderot und Holbach zum weiteren Kraftzentrum der 
Philosophenpartei, dessen Konkurrenzverhältnis zur Autoritätsinstanz Voltaires 
durch divergierende philosophische Positionen verstärkt wurde45. 

Auf der fürstlichen Seite des Netzwerkes bildete Friedrich II. zunächst den alleini-
gen Mittelpunkt. Er verfügte über die ältesten und intensivsten Verbindungen zu den 
französischen Aufklärern. Allein an Voltaire hat er im Laufe ihrer lebenslangen Kor-
respondenz ungefähr 300 Briefe geschrieben. Darüber hinaus besaß er mehrere An-
sprechpartner unter den philosophes: Neben Voltaire gehörten auch d’Alembert46 
und Grimm (ab 1769) zu seinen regelmäßigen Briefpartnern. 

Der preußische König korrespondierte wiederum selbst mit zahlreichen Fürsten 
und vor allem Fürstinnen wie beispielsweise mit Luise Dorothea von Sachsen-Go-
tha47, Maria Antonia von Sachsen48 und Karoline von Hessen-Darmstadt49, die um 
seine Aufmerksamkeit konkurrierten50. Obwohl das fürstliche Netzwerk für Fried-
rich zweifellos auch eine politische Funktion besaß, nämlich seine Beziehungen zu 
mindermächtigen Verbündeten im Reich zu pflegen, förderte es zudem die kollekti-
ve Identität der Beteiligten als Gemeinschaft aufgeklärter Fürsten Deutschlands. So 
bildete etwa Voltaire, mit dem andere Fürstinnen ebenfalls korrespondierten, einen 
privilegierten Gegenstand ihres brieflichen Austausches.

Friedrichs herausgehobene Stellung als ›Oberhaupt der Familie‹ aufgeklärter Fürs-
tenhäuser kam auch darin zum Ausdruck, dass er gelegentlich als Autoritätsinstanz 
angerufen wurde, die über den Grad der Aufgeklärtheit anderer Fürsten mitent-

44 Vgl. Marmontel, Mémoires, S. 82, 96.
45 Vgl. John Pappas, Voltaire et la guerre civile philosophique, in: RHLF 61 (1961), S. 525–549; 

José-Michel Moureaux, La place de Diderot dans la correspondance de Voltaire. Une présen-
ce d’absense, in: SVEC 242 (1986), S. 169–217.

46 Brunhilde Wehinger, Geist und Macht. Zum Briefwechsel zwischen d’Alembert und Fried-
rich II. von Preußen, in: Berger, Sick (Hg.), Französisch-deutscher Kulturtransfer, S. 241–
261.

47 Marie-Hélène Cotoni, Ironie, esprit, humour dans les lettres de Frédéric le Grand à la du-
chesse de Saxe-Gotha, in: Sylvie Mellet, Marcel Vuillaume (Hg.), Mots chiffrés et déchiffrés. 
Mélanges offerts à Étienne Brunet, Paris 1998, S. 403–421.

48 Bärbel Raschke, Aufklärung am sächsischen Hof. Kurfürstin Maria Antonias Auseinanderset-
zung mit Voltaire und Friedrich II. von Preußen, in: Anneliese Klingenberg u. a. (Hg.), Säch-
sische Aufklärung, Leipzig 2001, S. 129–145.

49 Philipp A. F. Walther, Briefwechsel der »Grossen Landgräfin« Caroline von Hessen. Dreissig 
Jahre eines fürstlichen Frauenlebens, 2 Bde., Wien 1877, Bd. 1, S. 9–74.

50 Zum Konkurrenzverhältnis von Maria Antonia und Karoline vgl. Schlobach I, S. 102, 104, 
108.
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schied. So schickte Voltaire ein Exemplar der »Pensées« Friedrichs II. von Hes-
sen-Kassel an den preußischen König, damit dieser das Werk seines Schülers im 
Geiste begutachte51. Darüber hinaus betätigte sich Friedrich gelegentlich darin, den 
Nachruhm anderer fürstlicher Mitglieder der philosophischen Allianz vorzuprä-
gen52, übernahm also eine Aufgabe, die eigentlich allein den philosophes zustand. 

Im Verlaufe der 1760er bis frühen 1770er Jahre rückte Katharina II. von Russland 
vom Rand ins Zentrum des Netzwerkes vor. Ihr kometenhafter Aufstieg war durch 
zahlreiche Initiativen gekennzeichnet, die europaweit für Aufmerksamkeit sorgten. 
So hat sie beispielsweise kurz nach ihrer turbulenten Thronbesteigung infolge eines 
Staatsstreichs Diderot und d’Alembert spektakuläre Angebote unterbreitet53. Die 
Vielfalt und Intensität ihres Kommunikationsverhältnisses mit den französischen 
Aufklärern wurde von keinem anderen Netzwerkteilnehmer überboten. Vielmehr 
kann dieses Kommunikationsverhältnis aus analytischer Perspektive als eine Art 
vollständiges Repertoire der fürstlichen Kommunikationsakte an die Adresse der 
philosophes betrachtet werden. Dazu gehören zahlreiche Briefkorrespondenzen, un-
ter anderem mit Voltaire und Diderot sowie ab 1774 mit Grimm, spektakuläre För-
dermaßnahmen wie der Erwerb von Diderots Bibliothek54, die aktive Teilnahme an 
den Kampagnen der philosophes – und zwar sowohl durch finanzielle Unterstützung 
als auch durch verbale Solidaritätsbekundungen – sowie an Subskriptionen, die von 
den philosophes organisiert wurden, die Veröffentlichung zahlreicher, durch aufklä-
rerische Denkansätze geprägter Reformprojekte, wie vor allem ihre von Montes-
quieu und Beccaria inspirierte »Grosse Instruktion für die Gesetzgebende Versamm-
lung des Russischen Reiches« (Nakas)55 und nicht zuletzt die persönliche Teilnahme 
an der Pockenimpfung, die von der internationalen Ärzte-Avantgarde propagiert 
wurde, in Frankreich aber offiziell verboten war. Katharina fungierte darüber hinaus 
als Adressatin etlicher Oden, Versepisteln und anderer literarischer Texte panegyri-
schen Charakters aus der Feder der philosophes, ihr widmeten die französischen 
Aufklärer zahlreiche Werke56, schließlich nahmen Diderot und Grimm eine be-

51 Siehe Best. D 20134.
52 So verfasste Friedrich die berühmte Grabinschrift »Femina sexu – ingenio vir« für Karoline von 

Hessen-Darmstadt, vgl. Helga Meise, Posthumous Fame and Writing of the Self by the »Great« 
Landgräfin Karoline of Hessen-Darmstadt, in: Biography 27 (2004), S. 554–574.

53 Vgl. Kap. 3.1.
54 Vgl. ibid.
55 Zur »Großen Instruktion« als »Medienereignis« vgl. Nadejda Plavinskaia, »Nakas« Ekateri-

ny II wo Franzii w konze 60ch–nachale 70ch godow XVIII weka: perewody, zensura, otkliki 
w presse [»Nakas« Katharinas II. in Frankreich Ende der 1760er–Beginn der 1770er Jahre: 
Übersetzungen, Zensur, Presseecho], in: Sergej Karp (Hg.), Russko-francuzskie kul’turnye sv-
jazi v epochu Prosvescenija. Materialy i issledovanija [Franko-russische Kulturbeziehungen im 
Zeitalter der Aufklärung. Quellen und Forschungen], Moskau 2001, S. 7–36.

56 Voltaire widmete ihr z. B. seine Erstausgabe der »Philosophie de l’histoire«. Zu dieser exempla-
rischen Widmung vgl. Grimms Kommentar in der »Correspondance littéraire«: »On lit après le 
frontispice la dédicace suivante: ›À très haute et très auguste princesse Catherine II, impératrice 
de toutes les Russies, protectrice des arts et des sciences, digne par son esprit de juger des an-
ciennes nations, comme elle est digne par son génie de gouverner la sienne. Offert très humble-
ment par le neveu de l’auteur‹. Cette manière de dédier est simple et noble, et devrait être sub-
stituée à ces épîtres fastidieuses qui sont d’usage«, 65:142/01.05./To, Bd. VI, S. 268.
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schwerliche Reise auf sich, um sie in St. Petersburg zu besuchen, und nicht zuletzt 
abonnierte sie die »Correspondance littéraire«.

Diese kommunikative Hyperaktivität zwang wiederum Friedrich II., seine eige-
nen, zum Teil ins Stocken geratenen Kontakte zu den französischen Aufklärern wie-
der zu intensivieren, um nicht seine zentrale Stellung im Netzwerk der philosophi-
schen Allianz vollends einzubüßen.

Um diese beiden Fixsterne der Gemeinschaft aufgeklärter Monarchen Europas 
war eine Vielzahl weiterer Fürstinnen und Fürsten des Nordens versammelt. Dazu 
gehörten die Herrscher (-familien) von Schweden, Polen, Dänemark und zahlreichen 
Reichsterritorien. Ihre Mitgliedschaft zum Netzwerk – und ihre jeweilige Position 
darin – kann anhand des oben aufgeführten Katalogs der Formen kommunikativen 
Austausches zwischen Katharina II. und den philosophes bestimmt werden. Je mehr 
von den genannten Kommunikationsakten bei einem Fürsten festzustellen sind, des-
to zentraler ist seine Position innerhalb des Netzwerkes. 

Als Beispiel für die Positionsunterschiede, die sich im Zuge der Kommunikation 
der philosophischen Allianz herausbildeten, mag der Vergleich von Luise Dorothea 
von Sachsen-Gotha und Friedrich II. von Hessen-Kassel genügen. Beide bekannten 
sich in ihren Briefen an Voltaire zu den aufklärerischen Ideen der Vernunft, Toleranz 
und Vorurteilsfreiheit, wobei der letztere Voltaire inhaltlich näher stand. Doch ob-
wohl Luise Dorothea Leibniz’ Theodizee gegen Voltaires Kritik und Spott verteidig-
te57, Friedrich dagegen ungeachtet seiner Konversion zum katholischen Glauben 
sich in der Bibelkritik à la Voltaire übte58, war die Gothaer Fürstin durch ihre höhere 
Kontaktdichte wesentlich stärker ins Netzwerk der philosophischen Allianz einge-
bunden. 

Dagegen nahm der Kaiserhof in Wien, wo französische philosophes erst spät und 
nur indirekt Zugang fanden, lediglich eine Randstellung in der philosophischen Alli-
anz ein. Auch norditalienische sowie iberische Höfe blieben – unter anderem wegen 
mangelnder persönlicher Kontakte zu Voltaire – an der Peripherie der philosophi-
schen Allianz. So wurden zwar in Parma Condillac und Abbé de Mably als Prinzen-
erzieher engagiert59; die Pockenimpfung des Thronfolgers wurde durch den Genfer 
medicin-philosophe Théodore Tronchin durchgeführt60, doch ließ dieser Hof jegliche 
Solidarität mit den Kampagnen Voltaires vermissen. Dies demonstriert beispielswei-
se der mangelnde Zuspruch für die Kupferstichsubskription zugunsten der Familie 
Calas61.

Daraus lassen sich folgende Schlüsse ziehen: Nicht der Grad der inhaltlichen Über-
einstimmung mit den Ideen und Vorstellungen der philosophes, sondern der Grad 
der Einbindung in die Kommunikationsvorgänge der philosophischen Allianz 
– räumlich ausgedrückt: der Grad der Zentralität innerhalb des Netzwerkes – ent-

57 Vgl. Marie-Hélène Cotoni, La duchesse Louise Dorothée de Saxe-Gotha entre christianisme 
et Lumières, in: DHS 34 (2002), S. 315–324.

58 Vgl. Stavan, Landgraf Frederick II, S. 171.
59 Vgl. Henri Bédarida, Parme et la France de 1748 à 1789, Paris 1928; Paolo Grillenzoni, 

Condillac à Parme. Lettres inédites, in: DHS 17 (1985), S. 285–295.
60 Vgl. Théodore Tronchin an Grimm, 22.10.1764; 26.12.1764, in: Schlobach II, S. 99–102.
61 Vgl. Théodore Tronchin an Grimm, o. D., in: Schlobach II, S. 107. 
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schied über die Nähe der Fürsten zu den philosophes und wurde zum Maßstab für 
ihre Reputation als aufgeklärte Monarchen sowie zugleich für die Intensität ihres 
aufklärerischen Engagements. Die Position im Netzwerk der philosophischen Alli-
anz bestimmte die Anforderungen, aber auch die Lizenzen, die für den jeweiligen 
Fürsten galten. So mussten die Aspiranten auf die Mitgliedschaft, wie das Beispiel 
Katharinas zeigt, selbst die Initiative ergreifen und sich mit einem möglichst öffent-
lichkeitswirksamen und symbolträchtigen Kommunikationsakt für die Aufnahme 
empfehlen. Darüber hinaus wurde von ihnen ein höherer verbaler Aufwand beim 
Bekenntnis zur intellektuellen Führungsrolle der philosophes erwartet. Etablierte, 
hochkarätige Mitglieder der philosophischen Allianz wie Friedrich II. dagegen 
konnten sich eine gewisse skeptische Distanz gegenüber den inhaltlichen Positionen 
und Anliegen der französischen Aufklärer leisten oder es sogar wagen, sie öffentlich 
zu kritisieren. 

1.4. Austausch symbolischen Kapitals

Die Analyse der Netzwerkstruktur der philosophischen Allianz hat gezeigt, dass sie 
eine eigene Hierarchie europäischer Höfe hervorbrachte, die zum einen Statusunter-
schiede zwischen den einzelnen Akteuren erzeugte, welche dem Netzwerk eine ge-
wisse Stabilität verliehen, und zum anderen Positionsverschiebungen zuließ, wo-
durch ein permanenter Wettbewerb herrschte.

Diese Hierarchie wurde durch den symbolischen »Gabentausch« zwischen den 
Fürsten und den philosophes konstituiert, der auf Kontinuität und Wiederholbarkeit 
angelegt war. Dabei konnte praktisch jeder Kommunikationsakt aus dem oben ange-
führten Repertoire als eine solche Gabe fungieren, die nach einer entsprechenden 
Gegengabe verlangte. Besonders signifikant ist die Gabenfunktion aufklärerisch ins-
pirierter Reformprojekte, die von den Fürsten initiiert und von den philosophes 
kommuniziert wurden. So sandte beispielsweise der schwedische König Gustav III. 
sein Presseedikt als Hommage an den Patriarchen von Ferney und deutete ihn als Er-
gebnis seiner persönlichen Aufklärung durch Voltaires Schriften62. Katharina II. 
schickte Voltaire ihrerseits, neben anderen wertvollen, dem diplomatischen Zeremo-
niell gemäßen Geschenken, die französische Version ihrer »Großen Instruktion« 
und ihr persönliches Impfjournal als Zeugnis ihrer Teilnahme an der Pockenimp-
fung63.

Die symbolischen Gesten der Fürsten besaßen jedoch unterschiedliche Wertigkeit, 
die sich am mehr oder weniger expliziten Charakter ihres Bekenntnisses zu den phi-
losophes sowie an ihrer Publikumswirksamkeit bemaß. Gerade der letzte Faktor war 
nicht unabhängig vom Rang des fürstlichen Aufklärungsfreundes in der konventio-

62 »C’est à vous principalement que l’esprit humain doit l’avantage de surmonter de détruire les 
barrières que l’ignorance, le fanatisme et une fausse politique lui opposaient. Vos écrits ont 
éclairés les Princes sur leurs vrais intérêts. Vous leur avez montré avec cet agrément que vous 
seul savez donner aux choses même les plus sérieuses, que plus le peuple est éclairé, plus il est 
tranquille et fidèle à ses obligations. Il est donc bien juste que vous receviez le premier l’hom-
mage que la raison rend à l’humanité«, Gustav III an Voltaire [1764], in: Proschwitz, Gustave 
III, S. 151. 

63 Siehe Grimms Kommentar, 69:076/15.03./To, Bd. VIII, S. 310.
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nellen Hierarchie der société des princes. Denn eine Solidaritätsbekundung des preu-
ßischen Königs oder der russischen Kaiserin, die europäische Großmächte repräsen-
tierten, hatten sowohl beim breiten französischen und europäischen Publikum als 
auch bei den Herrschaftsträgern in Versailles erheblich mehr Gewicht als ein ver-
gleichbarer Kommunikationsakt seitens der Gattin eines kleinen Reichsfürsten. So 
bildete das aufgeklärte Europa der Höfe zwar eine eigenständige hierarchische 
Struktur, die nach dem meritokratischen Prinzip aufgebaut war, so dass darin eine 
Fürstin oder ein apanagierter Prinz im Prinzip höher stehen konnten als der rö-
misch-deutsche Kaiser, doch hatten es die exponierten Vertreter der europäischen 
Fürstengesellschaft wesentlich leichter, die Anerkennung der philosophes zu gewin-
nen. 

Die Entlohnung fürstlicher Aufklärungssympathisanten durch die philosophes 
fand in Form unterschiedlicher symbolischer Gegengaben statt. Dazu gehörten se-
mi-öffentliche Briefe, poetische Gelegenheitstexte, Widmungsschreiben oder leicht 
entschlüsselbare Anspielungen in fiktionalen Werken, die den jeweiligen Monarchen 
als ein Ideal des aufgeklärten Fürsten feierten. Aber auch die öffentliche Verteidi-
gung ihrer Politik und sogar ihrer militärischen Unternehmungen als Umsetzung 
aufklärerischer Prinzipien konnten als solche Gegengaben fungieren. 

Häufig wurden diese panegyrischen Dienste von Voltaire persönlich erledigt, und 
zwar auch dann, wenn andere philosophes unmittelbare Adressaten der fürstlichen 
Unterstützungsmaßnahmen gewesen waren. Denn der Patriarch von Ferney verfüg-
te als gefeierter Universaldichter nicht nur über die höchste Könnerschaft in diesen 
literarischen Genres, sondern besaß als Oberhaupt der philosophischen Allianz die 
höchste Autorität, um als Ruhmesspender zu fungieren.

Die Akkumulation solcher philosophischer Konsekrationsakte führte zur Status-
erhöhung der fürstlichen Adressaten in der Hierarchie des aufgeklärten Europa der 
Höfe. Vor diesem Hintergrund lässt sich eine regelrechte Konkurrenz unter den 
Mitgliedern der philosophischen Allianz beobachten, die sich u. a. mit ihren aufklä-
rerischen Reformprojekten zu überbieten versuchten. Davon zeugt das Insistieren 
Gustavs III. gegenüber Marmontel – dem er 1781 sein Toleranzedikt zusandte –, dass 
Schweden die einzige Nation in Europa sei, welche die uneingeschränkte Religions-
freiheit eingeführt habe64.

Auch um prestigeträchtige Besuche der prominenten Vertreter des parti philoso-
phique wurde mit großem Einsatz gekämpft. So bemühten sich Friedrich der Große, 
Stanislaw Poniatowski und der schwedische Hof unter Einsatz aller diplomatischen 
Mittel darum, Diderot auf der Rückreise von St. Petersburg nach Paris (1774) zu ei-
ner Zwischenstation an ihrem Hof zu bewegen65.

Die oben geschilderten Vorgänge, die zu den wichtigsten Interaktionsinhalten des 
Netzwerkes gehören, lassen sich im Sinne Bourdieus als Prozesse jenes Austauschs 
symbolischen Kapitals begreifen, der den Kommunikationspartnern zur Mehrung 
ihrer jeweiligen Macht- beziehungsweise Einflusschancen dient. Dabei beruht der 

64 Vgl. Gustav III. an Marmontel, 19.08.1781, in: Proschwitz, Gustave III, S. 222. Dieses Edikt 
wurde vom schwedischen König auch Grimm zugesandt, vgl. Schlobach II, S. 361.

65 Vgl. Sergej Karp, Diderot et la cour de Suède, in: Georges Dulac (Hg.), La culture française et 
les archives russes. Une image de l’Europe au XVIIIe siècle, Ferney-Voltaire 2004, S. 183–210.
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wechselseitige Profit darauf, dass beide Seiten über verschiedene, komplementäre 
Kapitalsorten verfügen.

Die europäischen Monarchen ließen die philosophes an ihrem hohen Ansehen par-
tizipieren, das dem fürstlichen Rang innerhalb der Ständegesellschaft weiterhin zu-
kam. Dieser Transfer symbolischen Kapitals bot den Aufklärern einen Schutzschild 
gegen die Verfolgungen in Frankreich und wertete zugleich ihre dortige prekäre so-
ziale Stellung erheblich auf, indem sie zum Stolz der französischen Nation und zu 
Wohltätern der ganzen Menschheit deklariert wurden66. Die soziale Legitimierung 
des Aufklärungsprojektes und seiner Träger im Rahmen der Gesellschaft des Ancien 
Régime wurde also in erster Linie von den Vertretern des aufgeklärten Europas der 
Höfe bewerkstelligt, die über diese traditionelle Form des symbolischen Kapitals 
verfügten. 

Die Fürsten erhielten im Gegenzug den Ehrentitel des aufgeklärten Monarchen 
samt der entsprechenden Position in der Rangordnung des aufgeklärten Europas der 
Höfe. Damit wurde die Reputation als eine der Leitkategorien der europäischen 
Fürstengesellschaft67 zunehmend umgedeutet und mit neuen aufklärerischen Inhal-
ten gefüllt. Denn die Auszeichnung prince éclairé repräsentierte den Gegenentwurf 
zur traditionellen Auffassung vom Herrscherruhm, welcher insbesondere auf mili-
tärischen Siegen beruhte. 

Die neue Auffassung der Herrscherreputation war darüber hinaus an eine Kommu-
nikationskonstellation geknüpft, die den geschlossenen Charakter der société des 
princes transzendierte. Im Gegensatz zu den klassischen Verfahren der Statusbestim-
mung innerhalb der Fürstengesellschaft, insbesondere dem diplomatischen Zeremoni-
ell68, wurde der Status des aufgeklärten Fürsten nicht in der höfischen Öffentlichkeit 
selbst, sondern von den außenstehenden philosophes vorgenommen. Dementspre-
chend galt die Anerkennung durch die philosophes vielen Vertretern der europäi-
schen Herrschaftselite als höchste Huldigung.

Die Zuschreibung prince éclairé bedeutete jedoch mehr als eine bloße Auszeich-
nung für die intellektuelle und moralische Exzellenz, die lediglich im vorpolitischen 
Raum gegolten hätte. Vielmehr brachte dieser Titel seinem jeweiligen Träger einen 
erheblichen Gewinn in der symbolischen Ökonomie der europäischen Fürstenge-
sellschaft und ließ sich dementsprechend auch für die traditionellen Zielsetzungen 
der Statussicherung beziehungsweise Statuserhöhung des Herrschers und seiner 
Dynastie einsetzen. So konnte der Ruf, aufgeklärter Monarch zu sein, als Kompen-

66 Auf diese Würdigung durch europäische Herrschaftseliten, die er vornehm zurückhaltend als 
»Ausländer« bezeichnet, beruft sich Diderot in seinem Schreiben an Antoine de Sartine, den 
 lieutenant général de police, anlässlich der drohenden Publikation von Palissots neuer Komödie 
»L’Homme dangereux«: »Si vous pouvez faire en sorte qu’il ne soit pas dit qu’on ait deux fois, 
avec votre permission, insulté en public ceux de vos concitoyens qu’on honore dans toutes les 
parties de l’Europe; dont les ouvrages sont dévorés de près et au loin; que les étrangers révèrent, 
appellent et récompensent; qu’on citera, et qui conspireront à la gloire du nom français quand 
vous ne serez plus ni eux non plus; que les voyageurs se font un devoir de visiter à présent qu’ils 
sont, et qu’ils se font honneur d’avoir connus lorsqu’ils sont de retour dans leur patrie, je crois, 
monsieur, que vous ferez sagement«, CORR, Bd. X, 74  f.

67 Vgl. Michael Rohrschneider, Reputation als Leitfaktor in den internationalen Beziehungen 
der Frühen Neuzeit, in: HZ 291 (2010), S. 331–352.

68 Vgl. Stollberg-Rilinger, Höfische Öffentlichkeit, S. 145–176.
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sation für mangelnde traditionale Legitimität dienen, wie etwa im Fall Katharinas II. 
oder auch Gustavs III., die durch Staatsstreiche an die Macht gekommen waren, oder 
auch im Fall Stanislaw Poniatowskis, des polnischen Wahlmonarchen von russi-
schen Gnaden69.

Für mindermächtige Fürsten im Reich bedeutete die Aufnahme in den Kreis der 
philosophischen Allianz eine symbolische Standeserhöhung, da ihnen damit eine 
den großen Herrschern vergleichbare Reputation zuteil wurde. Dadurch wurden für 
sie gleichzeitig die Voraussetzungen geschaffen, durch vorteilhafte dynastische Ver-
bindungen in der Hierarchie der Fürstengesellschaft aufzusteigen und ihre Macht- 
und Einflusssphäre zu vergrößern70.

Die entsprechende Verwertung der Zugehörigkeit zur philosophischen Allianz 
galt auch für hohe staatliche Würdenträger, wie der folgende Brief des österreichi-
schen Diplomaten Gottfried van Swieten an Grimm demonstriert, in dem er über 
seine Unterhaltung mit Friedrich II. berichtet:

[Friedrich II] m’a distingué au point de vouloir avoir un entretien avec moi, je ne vous dis pas 
cela uniquement parceque j’en suis glorieux, je vous le dis parceque je ne dois cette distinction 
qu’à l’avantage que j’ai d’être connu de vous autres Messieurs, le Roi me l’a bien clairement ar-
ticulé, il m’a questionné en détail sur mon séjour de Paris, je me suis donné les airs de parler des 
philosophes comme de mes amis, je vous ai nommé, il m’a paru que je lui inspirais de la consi-
dération, et j’ai commencé même à croire que je pouvais valoir quelque chose, la réflexion m’a 
rendu plus modeste, ou pour mieux dire plus juste, j’ai senti d’où j’avais emprunté mon éclat 
passager, je veux en rendre hommage à qu’il appartient, j’en ai fait mes remerciemens à M. de 
Marmontel, et je ne vous en dois pas moins71.

Diese handfesten politischen Dividenden, die auf der Basis der Kontakte zu den phi-
losophes und des damit verbundenen Rufes der Aufgeklärtheit erzielt werden konn-
ten, steigerten die Attraktivität der philosophischen Allianz bei den europäischen 
Fürsten und trugen zu ihrer weiteren Vergrößerung bei. 

Die Investitionen des symbolischen Kapitals durch die philosophes erfolgten nicht 
nur im Hinblick auf die gegenwärtigen Reputationsgewinne aufgeklärter Fürsten, 
sondern zielten darüber hinaus auf die Sicherung ihres Nachruhmes. Der posthume 
Ruhm des Monarchen, der auf die Dynastie ausstrahlte, stellte auch im 18. Jahrhun-
dert einen wichtigen Zielhorizont des herrschaftlichen Handelns dar, wobei neben 
der Tradition der christlichen Memoria und in deutlicher Abgrenzung zu ihr das auf-
klärerische Konzept des Nachruhmes trat, das auf der Idee der innerweltlichen »Un-
sterblichkeit in der Zeit« basierte72.

69 Zu Katharinas II. schlechter Reputation bei europäischen Herrschaftseliten nach ihrer gewalt-
samen Thronbesteigung vgl. Anthony Cross, Horace Walpole et Catherine la régicide, in: 
 Davidenkoff (Hg.), Catherine II et l’Europe, S. 47–52; Ruth Dawson, Perilous Royal Biogra-
phy: Representations of Catherine II Immediately After Her Seizure of the Throne, in: Biogra-
phy 27 (2004), S. 518–534.

70 Vgl. Kap. 2.1.2.
71 Gottfried van Swieten an Grimm, 10. September 1770, Hessisches Staatsarchiv Darmstadt, Abt. 

Hausarchiv IV, Konv. 562, Fasz. 4, fol. 194r.
72 Vgl. Martin Papenheim, Erinnerung und Unsterblichkeit. Semantische Studien zum Totenkult 

in Frankreich (1715–1794), Stuttgart 1992, S. 111–201.
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Im Zentrum dieses Konzeptes stand die Figur des grand homme, die einen neuen 
Maßstab für die Zuteilung des Ruhmes bildete73. Einer der einflussreichsten Theore-
tiker dieser Konzeption, Abbé de Saint-Pierre, unterschied den grand homme von 
dem homme puissant einerseits, dessen Vorrangstellung lediglich von Geburt oder 
Glück herrühre, sowie von dem homme illustre andererseits, der zwar über große 
Talente, aber nicht über die Tugend verfüge. Demgegenüber zeichne sich der grand 
homme durch die Gesinnung, die allein auf das allgemeine Wohl abziele, und die da-
raus resultierenden konkreten Verdienste gegenüber der Gesellschaft aus. Demzu-
folge hätten nur die Wohltäter der Nation beziehungsweise der Menschheit das An-
recht auf dauerhafte Anerkennung durch die Nachwelt74.

Für die Vertreter der europäischen Herrschaftseliten bedeutete die Annahme des 
aufklärerischen Leitbildes des grand homme die Bereitschaft, vom eigenen Geburtspri-
vileg abzusehen und sich dem allgemeinen Verdienstkriterium unterzuordnen. Dieses 
galt aus der Sicht der Aufklärer prinzipiell für alle Wohltäter, insbesondere aber für 
Dichter und Denker, die sich durch die Vertiefung der Kenntnisse und die moralische 
Unterweisung um das Glück der ganzen Menschheit verdient gemacht hätten75. Die 
somit akzeptierte Ebenbürtigkeit bei der Zuteilung des Nachruhmes der Herrscher 
und Staatsmänner auf der einen und der Literaten und Philosophen auf der anderen 
Seite, die beispielsweise in den Elogenwettbewerben der Académie francaise zum Aus-
druck kam76, bildete eine der diskursiven Grundlagen der philosophischen Allianz.

Im Kontext der aufklärerischen Vorstellungen vom Nachruhm repräsentierte die-
ser weniger eine Eigenschaft der Person als vielmehr einen Richterspruch, der den 
gerechten Lohn für ihre Verdienste darstellte. So wurde der Nachruhm des Fürsten 
in der Aufklärung immer wieder mit dem legendären ägyptischen Totengericht in 
Verbindung gebracht, das als Metapher für die objektive Beurteilung eines Herr-
schers jenseits des falschen Lobes und der Schmeichelei galt.

Im Rahmen der Kommunikationskonstellation der philosophischen Allianz bean-
spruchten die Aufklärer – in Vorwegnahme des objektiven Urteils der Nachwelt – 
das Anrecht, über die Verdienste der Fürsten zu urteilen, wobei es ihnen zustünde, 
sowohl zu loben als auch zu tadeln und zu verdammen. Diese Selbstermächtigung 
der philosophes, als souveräne Richter über die historische Größe und als Spender 
der Unsterblichkeit zu agieren, wurde wiederum von den fürstlichen Mitgliedern 
der philosophischen Allianz anerkannt77. Damit stellte die Verwaltung des 

73 Vgl. Jean-Claude Bonnet, Naissance du Panthéon. Essai sur le culte des grands hommes, Paris 
1998.

74 Abbé de Saint-Pierre, Discours sur les différences du grand homme et de l’homme illustre 
[Vorwort], in: Abbé Seran de la Tour (Hg.), Histoire d’Epaminondas, pour servir de suite 
aux Hommes illustres de Plutarque, Paris 1739, S. XXVII.

75 Vgl. Voltaires Gegenüberstellung der wahren, langfristigen Wohltaten der grands hommes und 
militärischen Eroberungen seitens der héros: »Il ne revient rien au genre humain de cent ba-
tailles données, mais les grands hommes  […] ont préparé des plaisirs purs et durables aux 
hommes qui ne sont point encore nés […]. J’appelle grands hommes tous ceux qui ont excellé 
dans l’utile ou dans l’agéable. Les saccageurs des provinces ne sont que héros«, Voltaire an 
Thieriot, 15. Juli 1735, Best. D 893.

76 Siehe Papenheim, Erinnerung und Unsterblichkeit, S. 149–163.
77 Vgl. zu Katharina II.: David Griffiths, To Live Forever. Catherine II., Voltaire and the Pursuit 

of Immortality, in: Roger P. Bartlett, Anthony Glenn Cross, Karen Rasmussen (Hg.), Rus-
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Nachruhms eine der wichtigsten Formen des symbolischen Kapitaltransfers zwi-
schen den französischen Aufklärern und den europäischen Monarchen dar.

Bevor die Rolle der »Correspondance littéraire« in dieser Tauschkonstellation ana-
lysiert werden kann, soll im nächsten Schritt das Netzwerk des Periodikums als zen-
traler Bestandteil des Gesamtnetzwerkes der philosophischen Allianz rekonstruiert 
werden.

2. Das Netzwerk der »Correspondance littéraire«

Außer der einseitigen Vermittlung aufklärerischen Wissens, die den Lesern eine pas-
sive Teilnahme am Denkprozess der Aufklärung ermöglichte, dienten Grimms Peri-
odikum wie auch seine begleitenden Briefkorrespondenzen mit den Abonnenten der 
Etablierung der Bekenntnis- und Solidargemeinschaft der aufgeklärten Herrscher 
Europas und der französischen philosophes.

Die Dominanz dieses ideologischen Beziehungstypus im Verhältnis Grimms zu 
seinen Abonnenten war auch aus der Sicht der Beteiligten ein charakteristisches 
Merkmal des Netzwerkes der »Correspondance littéraire«. Grimm sah die »Corres-
pondance littéraire« als Verbindungskanal zwischen den philosophes und den aufge-
klärten Fürsten Europas, was er mit seiner ironischen Selbstbezeichnung, »mission-
naire indigne dans les pays et langues d’outre-Rhin et du Nord«, zum Ausdruck 
brachte78. In der höfischen Öffentlichkeit Europas galt wiederum das Faktum, 
Abonnent der »Correspondance littéraire« zu sein, als ein bewusstes Bekenntnis zur 
Aufklärung und eine Solidarisierungsgeste mit dem parti philosophique. Zwar waren 
die Inhalte der »Correspondance littéraire« weitgehend geheim, doch die Existenz 
des Periodikums und seine aufklärerische Tendenz, insbesondere wegen der aktiven 
Beteiligung Diderots, waren bekannt und riefen durchaus auch negative Reaktionen 
hervor79. Die meisten Abonnenten haben jedoch trotz dieses Risikos ihre Verbin-
dung mit der »Correspondance littéraire« keineswegs verschwiegen80. 

Auf der Grundlage dieser gemeinsamen Werteorientierungen konstituierten die an 
der »Correspondance littéraire« beteiligten oder mit ihr assoziierten philosophes ei-
nerseits und die fürstlichen Abonnenten des Periodikums andererseits ein »ego-zen-
triertes«81 Teilnetzwerk, das die bipolare Struktur des Gesamtnetzwerkes der philo-
sophischen Allianz widerspiegelte.

sia and the World in the Eighteenth Century, Columbus (Ohio) 1988, S. 446–468; Scharf, Ka-
tharina II. von Russland, S. 177–197.

78 70:001/01.01./To, Bd. VIII, S. 414.
79 So vermerkte Grimm in einem Brief an den Graf Nesselrode, dass die »Correspondance litté-

raire« wegen der dort publizierten Diderot-Texte in Deutschland verschrien sei. Grimm an Ma-
ximilian Wilhelm Nesselrode, 12.02.1770, RGADA, F. 1292, op. 1, Nr. 276z, fol. 54r–55v. 

80 Als Beweis ex negativo kann der ungewöhnliche Wunsch Leopolds von Toskana gelten, geheim 
zu halten, dass er Abonnent war, vgl. Schlobach I, S. 108  f..

81 Unter einem ego-zentrierten Netzwerk versteht die Netzwerkanalyse das um eine zentrale Per-
son, das Ego, angeordnete Netz der Beziehungspartner, der so genannten Alteri, vgl. Jansen, 
Netzwerkanalyse, S. 80  f.
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2.1. Aufbau des Netzwerkes 

2.1.1. Parti philosophique

Betrachtet man die Produzentenseite des Netzwerkes der »Correspondance litté-
raire«, so lässt sich eine konzentrische Struktur erkennen, die auf der abgestuften 
Nähe zum Herausgeber Grimm beruht. 

Den ersten Kreis um Grimm als verantwortlichen Herausgeber der »Correspon-
dance littéraire« bildeten seine engsten Freunde, Gesinnungsgenossen und die ak-
tivsten Mitarbeiter des Periodikums: Diderot, Madame d’Épinay und Abbé Galiani, 
wobei die zwei Erstgenannten ab 1769 zum Redaktionskreis der Zeitschrift gehörten 
und damit im Zentrum des Netzwerks standen.

Auf der nächsten Stufe befanden sich weitere Vertreter der Aufklärungspartei, die 
mit ihren Beiträgen im Periodikum vertreten waren. Eine herausragende Stellung 
nahm dabei Voltaire ein. Er fungierte als Gastkolumnist und regelmäßiger Textliefe-
rant der »Correspondance littéraire« und nutzte sie als sein Sprachrohr im Rahmen 
seiner zahlreichen Kampagnen ab 1760. Grimm wiederum profitierte vom Ansehen 
des Patriarchen von Ferney bei seinen Bemühungen, seine Kontakte zu den Abon-
nenten zu intensivieren.

Auch solche philosophes, die nicht mit ihren Texten in der »Correspondance litté-
raire« präsent waren und zuweilen von Grimm inhaltlich kritisiert wurden, partizi-
pierten am Netzwerk der »Correspondance littéraire« und wurden von Grimm ge-
genüber seinen fürstlichen Abonnenten mitvertreten. Lediglich Abbé Morellet, der 
sich im Zuge der Kontroverse um die Freiheit des Getreidehandels von den Physio-
kraten instrumentalisieren ließ und durch harsche Polemik gegenüber Abbé Galiani 
die Kommunikationsnormen der république des philosophes verletzte, wurde als 
Überläufer ausgeschlossen82.

Schließlich waren die philosophischen Salondamen, Madame Geoffrin und Mada-
me Necker, am Rande des Netzwerkes der »Correspondance littéraire« angesiedelt 
und wurden von Grimm als Pariser Multiplikatorinnen der Erfolge der philosophi-
schen Allianz eingesetzt83.

Damit konnte das Netzwerk der »Correspondance littéraire« mit Recht für sich 
beanspruchen, die Gesamtheit des parti philosophique zu repräsentieren. Die Vernet-
zung des Periodikums innerhalb des philosophischen Lagers zeigt sich auch an der 
Erweiterung des Abonnentenkreises durch Vermittlungsdienste verschiedener Pari-
ser Netzwerkmitglieder, wie beispielsweise Madame Geoffrins bei der Anwerbung 
Stanislaw Poniatowskis84 oder d’Alemberts beim Zustandekommen des Abonne-
ments von Katharina II85.

82 Vgl. 70:001/01.01./To, Bd. VIII, S. 434  f.
83 Vgl. Ségur, Le royaume de la rue Saint-Honoré, S. 475–484. Für Grimms Briefwechsel mit 

Mme Necker siehe Haussonville, Le salon de madame Necker, S. 152–162.
84 Mme Geoffrin an Stanislaw Poniatowski [01.02.1767], in: Correspondance inedite du roi Sta-

nislas-Auguste Poniatowski et de madame Geoffrin (1764–1777), hg. von Charles de Moüy, 
Paris 1875, S. 270.

85 Vgl. Dimitri A. Golitsyn an Vizekanzler Alexander M. Golitsyn, 19.01.  1764, in: Dulac, 
Grimm et la »Correspondance littéraire«, S. 208.

Buch_191806-Francia77.indb   234 22.09.2014   14:55:34



2. Das Netzwerk der »Correspondance littéraire« 235

19
18

06
-T

ho
rb

ec
ke

-F
ra

nc
ia

 7
7,

 6
te

r L
au

f, 
gt

h

Die philosophes erhielten wiederum über das »Correspondance litté-
raire«-Netzwerk neue Kontakte zu diversen europäischen Höfen: So agierte Grimm 
als Türöffner für Diderot bei Sophie Erdmuthe von Nassau-Saarbrücken86 und bei 
Katharina II.87, für Helvétius bei Luise Dorothea von Sachsen-Gotha88 und sogar für 
Voltaire bei Karoline von Hessen-Darmstadt Saarbrücken und der schon erwähnten 
Sophie Erdmuthe89.

2.1.2. Fürstliche Abonnenten

Auf der fürstlichen Seite der philosophischen Allianz gehören naturgemäß in erster 
Linie die Abonnenten des Periodikums dem »Correspondance littéraire«-Netzwerk 
an. Grimms Leserkreis um 1770, also während der Phase der größten Verbreitung 
der »Correspondance littéraire«, zeugt von seinen systematischen Bemühungen um 
alle aufgeklärte Fürsten östlich des Rheins. Kam für ihn ursprünglich allein der pro-
testantische Norden als Rekrutierungsgebiet in Betracht, was der bei den philosophes 
fest verankerten symbolischen Topographie Europas zwischen dem aufgeklärten 
Norden und dem als barbarisch geltenden Süden entsprach90, so wurde dieser Dua-
lismus ab den späten 1760er Jahren relativiert, als auch katholische Fürstinnen und 
Fürsten wie Stanislaw Poniatowski, Maria Antonia von Sachsen und Großherzog 
Leopold von Toskana in den Abonnentenkreis aufgenommen wurden. Zieht man 
den »Sermon philosophique« als Bilanz und Zielprojektion der Ausdehnung des En-
sembles der »Correspondance littéraire«-Abonnenten heran, so lässt sich eine weit-
gehende Deckungsgleichheit von Grimms Lesern mit dem aufgeklärten Europa der 
Höfe feststellen.

Auch hier weist das »Correspondance littéraire«-Netzwerk eine konzentrische 
Struktur auf. Zum engsten Kreis gehörten die drei Abonnentinnen der ersten Stun-
de: Luise Dorothea von Sachsen-Gotha, Karoline von Hessen-Darmstadt und So-
phie Erdmuthe von Nassau-Saarbrücken, die das Periodikum inhaltlich und formal 
am meisten schätzten und mit denen Grimm neben der »Correspondance littéraire« 
einen intensiven brieflichen Kontakt pflegte. Diesem inner cercle kann auch Stanis-
law Poniatowski zugerechnet werden.

Der weitere Kreis setzte sich zusammen aus solchen Abonnenten, die die Spielre-
geln der »Correspondance littéraire« strikt einhielten und die, ohne einen kontinu-
ierlichen Briefwechsel mit Grimm zu unterhalten, seinem Periodikum ein positives 
Echo verschafften. Dazu zählten Katharina II., Luise Ulrike und Gustav III. von 
Schweden, Christian IV. von Pfalz-Zweibrücken und Leopold von Toskana.

86 Siehe Lorion, Une correspondante.
87 Zu Grimms Initiative zum Erwerb der Bibliothek Diderots vgl. Kap. 3.1.
88 Vgl. Grimm an Luise Dorothea, 26. Januar 1765, in: To, Bd. XVI, S. 424  f.; 11. Februar 1765, 

Thüringisches Staatsarchiv, Geh. Archiv E XIIIa Nr. 16, fol. 401v–402r.
89 Vgl. Best. D 13435, 13486, 13512, 13917.
90 Für Grimm, der als Sohn eines lutherischen Pastors in der bikonfessionellen Reichsstadt Re-

gensburg aufgewachsen war, verlief die Trennung zwischen Licht und Finsternis auch entlang 
der konfessionellen Grenze zwischen Protestanten und Katholiken, womit er den Anti-Katho-
lizismus vieler deutscher Aufklärer teilte.
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Auf der nächsten Stufe können solche Abonnenten verortet werden, bei denen kei-
ne (auch indirekten) Zeugnisse der Rezeption vorliegen: Elisabeth von Württemberg, 
Karl Alexander Markgraf von Ansbach, Erbprinz Karl Wilhelm von Braunschweig. 

An der Peripherie des »Correspondance littéraire«-Netzwerkes befanden sich 
schließlich Abonnenten, die vermutlich indifferent beziehungsweise distanziert ge-
genüber den Inhalten des Periodikums blieben, wie etwa Prinz Georg von Hessen- 
Darmstadt und der preußische Thronfolger Friedrich Wilhelm. Andere wiederum 
gerieten mit Grimm in einen Konflikt, der zur Beendigung des Abonnements führte, 
wie Maria Antonia von Sachsen und Friedrich II. Der letztgenannte unterhielt je-
doch ab 1769 einen Briefwechsel mit Grimm und kann somit als assoziiertes Mit-
glied des »Correspondance littéraire«-Netzwerkes betrachtet werden. Dies gilt auch 
für Friedrichs Bruder, den Prinzen Heinrich, der zwar nach dem Ende des Sieben-
jährigen Krieges sein 1756 unterbrochenes Abonnement der »Correspondance litté-
raire« nicht erneuerte – vermutlich aus finanziellen Gründen, beziehungsweise um 
gegenüber dem königlichen Bruder, der auf die »Correspondance littéraire« verzich-
tete, nicht das Gesicht zu verlieren –, der aber dennoch in intensivem brieflichem 
Kontakt zu Grimm stand und vermutlich Zugang zum »Correspondance litté-
raire«-Exemplar des Erbprinzen Friedrich Wilhelm hatte91.

Der Netzwerkcharakter des Abonnentenkreises der »Correspondance littéraire« 
zeigt sich unter anderem daran, wie dieser sich erweiterte. Grimm wurde bei den 
Anwerbungen neuer Abonnenten, die er während seiner Reisen durch Deutschland 
unternahm, gezielt von einem Hof zum nächsten weiterempfohlen. So vermittelte 
zum Beispiel Friedrich II. den Kontakt zum Braunschweiger Hof92. Die zentrale 
Rolle bei dieser Vermittlungstätigkeit übernahmen jedoch die Abonnentinnen aus 
dem inner cercle des Netzwerkes. Luise Dorothea von Sachsen-Gotha trat als Mak-
lerin Grimms beim (gescheiterten) Probeabonnement Friedrich II. auf93. Eine beson-
ders hohe Aktivität entwickelte auf diesem Gebiet Karoline von Hessen-Darmstadt: 
Dank ihrer Bemühungen hatten ihr Schwager Prinz Georg von Hessen-Darmstadt94, 
ihr Bruder Christian IV. von Pfalz-Zweibrücken95 sowie ihr Schwiegersohn Prinz 
Friedrich Wilhelm von Preußen96 Grimms Periodikum abonniert. Einige andere 
Vermittlungsversuche Karolines, wie etwa an Prinz Heinrich97 und Karoline Luise 
von Baden98, blieben hingegen erfolglos.

Wie man aus diesen Beispielen erkennen kann, orientierte sich die Maklertätigkeit 
der Fürstinnen nicht nur an der gemeinsamen Zugehörigkeit der Rekrutierenden 
und Rekrutierten zur Gemeinschaft aufgeklärter Monarchen Europas, sondern auch 
und vor allem an ihren dynastischen Verbindungen. 

91 Für den Briefwechsel siehe Schlobach II, S. 210–220. Der Hinweis auf Heinrichs regelmäßige 
Lektüre der »Correspondance littéraire« bei Maximilian Wilhelm Graf von Nesselrode an 
Grimm, 02.10. 1773, RGIA, F 1678, op. 1, Nr. 2, fol. 1r–2r.

92 Vgl. Schlobach I, S. 97.
93 Vgl. Correspondance de Frédéric II, S. 142  f., 254–267.
94 Vgl. Schlobach I, S. 48, 51.
95 Vgl. ibid., S. 75.
96 Vgl. ibid., S. 100, 107, 109, 110–113, 115, 124.
97 Vgl. ibid., S. 58  f., 61, 85  f.
98 Vgl. ibid., S. 98  f.
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Das passende Gegenstück zur Erweiterung des Abonnentenkreises nach dem dy-
nastischen Prinzip stellten Grimms matrimoniale Aktivitäten dar. Gestützt auf das 
soziale Kapital, das er als »Correspondance littéraire«-Herausgeber besaß, versuchte 
Grimm, Eheverbindungen der Kinder seiner fürstlichen Maklerinnen zu arrangie-
ren. Insbesondere trat er als Heiratsvermittler der Darmstädtischen Prinzessinnen 
auf. Diese ungewöhnliche Einmischung in die fürstliche Heiratspolitik war nicht al-
lein dem Wunsch geschuldet, sich bei seiner Gönnerin, Landgräfin Karoline, zu re-
vanchieren. Vielmehr versuchte Grimm auf diesem Wege, die Mitglieder seines 
Netzwerkes noch stärker an sich zu binden und vor allem untereinander zu vernet-
zen. So bemühte er sich intensiv, aber ohne Erfolg um eine Eheschließung zwischen 
dem Erbprinzen Ernst von Sachsen-Gotha und der Darmstädter Prinzessin Karo-
line99. Mehr Erfolg hatte Grimm als Heiratsvermittler der Prinzessin Wilhelmine 
von Hessen-Darmstadt, die 1773 den russischen Thronfolger heiratete100.

Von diesen neuen familiären Bindungen erwartete Grimm jedoch nicht nur eine 
Verdichtung beziehungsweise Erweiterung des Netzwerkes in der Gegenwart, son-
dern seine Bestandssicherung für die Zukunft, denn durch seinen Beitrag zu den 
Ehearrangements war auch die nachfolgende Generation der jeweiligen Fürstenhäu-
ser ihm persönlich verpflichtet. Diese sollte nicht nur den Abonnentenstamm der 
»Correspondance littéraire« bereichern, sondern vor allem dank der entsprechenden 
Erziehung und Sozialisation für die Kontinuität der aufklärerischen Einstellungen 
und Reformansätze an den jeweiligen Höfen sorgen101.

Grimm ging es also um die Gründung einer Art Großfamilie der aufgeklärten 
Fürsten Europas, denn der fragile Charakter der Fürstengemeinschaft, die sich allei-
ne über ihr Bekenntnis zur Aufklärung definierte, bedurfte wohl aus Grimms Sicht 
einer zusätzlichen Verstärkung durch gemeinsame dynastische Interessen. Die Re-
produktion des aufgeklärten Europa der Höfe war demnach auf die Mittel der tradi-
tionellen Heiratspolitik angewiesen102.

Die Ausbreitung des »Correspondance littéraire«-Netzwerkes als Leitstruktur der 
philosophischen Allianz stieß jedoch an ihre Grenzen. Grimm gelang es nicht, wie 
im »Sermon philosophique« erträumt, das gesamte aufgeklärte Europa der Höfe für 
sein Periodikum zu gewinnen. Neben den Schwierigkeiten, bereits bestehende lite-
rarische Korrespondenzen der jeweiligen Höfe zu ersetzen, gab es zwei endogene 
Faktoren, die Grimms Projekt gegenüber der angestrebten Höchstausdehnung als 
unvollendet erscheinen lassen: Die Zersplitterung des Aufklärungslagers in Frank-

99 Siehe Grimms Briefe an Karoline von Hessen-Darmstadt, ibid., S. 75, 76, 83 sowie Hessisches 
Staatsarchiv Darmstadt, Abt. Hausarchiv IV, Konv 562, Fasz. 4 fol. 52r–53v, 56v–57r, 62r–63r, 
64r–65v, 68r–69v.

100 Zum russischen Heiratsprojekt vgl. u. a. Schlobach I, S. 101, 108, 177–179 sowie Hessisches 
Staatsarchiv Darmstadt, Abt. Hausarchiv IV, Konv 562, Fasz. 4, fol. 130, 204r–205v, 220v–221v.

101 Vgl. Grimm an Karoline von Hessen-Darmstadt, 13.07.1771: »Enfin je vis toujours dans l’espé-
rence que nous devrons à des yeux bien fendus un héros qui achevera un jour l’ouvrage com-
mencé par un grand homme [Peter I.] et continué par une grande femme [Katharina II.]«, ibid., 
fol. 218v.

102 Vergleichbare Versuche der Physiokraten, eine dynastische Verbindung zwischen der Toskana 
und Baden zu stiften, scheiterten jedoch am Widerstand des Markgrafen Karl Friedrich, vgl. 
Adam Wandruszka, Leopold II. Erzherzog von Österreich, Großherzog von Toskana, König 
von Ungarn und Böhmen, Römischer Kaiser, Wien, München 1963–1964, Bd. 1, S. 265–266. 
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reich (philosophes versus Physiokraten) sowie der allmähliche Verlust der kulturellen 
Hegemonie der französischen Aufklärer ab den 1770er Jahren.

Der erste Faktor lässt sich am Beispiel des Karlsruher Hofes demonstrieren, der 
zum Gegennetzwerk der Physiokraten gehörte. So unterhielt einer der führenden 
Vertreter der Schule, Marquis de Mirabeau, einen langjährigen Briefwechsel mit dem 
Markgrafen Karl Friedrich von Baden. Dieses Kommunikationsmedium zusammen 
mit einer correspondance littéraire von Du Pont de Nemours, ergänzt durch seine 
Salon-Beschreibungen für die Markgräfin Karoline Luise, deckte das gesamte Spek-
trum der Information und Indoktrination von Grimms Periodikum ab. Der harte 
Verdrängungswettbewerb zwischen dem »Correspondance littéraire«-Netzwerk 
und dem Netzwerk der Physiokraten wurde nicht alleine am Badener Hof ausgetra-
gen, sondern betraf das gesamte aufgeklärte Europa der Höfe. So etablierte Du Pont 
seine literarische Korrespondenz auch in Schweden, wo er der »Correspondance lit-
téraire« direkt Konkurrenz machte. Grimm gelang es im Gegenzug, Großherzog 
Leopold von Toskana als Abonnenten zu gewinnen, von dem die Physiokraten ver-
geblich ein öffentliches Bekenntnis zu ihrer neuen Wissenschaft erwarteten103. 

Eine andere Entwicklungstendenz illustriert das Nichtzustandekommen des 
 »Correspondance littéraire«-Abonnements am Kaiserhof in Wien, zu dem Grimm 
lediglich indirekte Verbindungen unterhielt104: Verhinderte ursprünglich die sprich-
wörtliche Frömmigkeit Maria Theresias105 den Anschluss an das »Correspondance 
 littéraire«-Netzwerk, war es nach ihrem Tod das offenkundige Desinteresse Kaisers 
Josephs II. an der französischen Aufklärung106.

2.2. Strukturelle Spezifika des Netzwerkes der »Correspondance littéraire«

Im Anschluss an die Analyse des Netzwerkaufbaus der »Correspondance littéraire« 
sollen nun die spezifischen Strukturmerkmale dieses Netzwerks, ausgehend von 
 einigen Kategorien der Netzwerkanalyse, erläutert werden.

Das Netzwerk der »Correspondance littéraire« zeichnet sich durch eine hohe Be-
ziehungsdichte aus. Parallel zum einseitigen Charakter des Periodikums selbst be-
standen reziproke Briefkorrespondenzen Grimms mit den Abonnenten und seinen 
Ansprechpartnern an den Höfen. Zumindest einige fürstliche Abonnenten standen 
ihrerseits in brieflichem Kontakt zueinander, der durch den gemeinsamen Bezug der 
»Correspondance littéraire« unmittelbar gefördert wurde. Grimm versuchte solche 
bereits bestehenden Verbindungen zu stärken, indem er zum Beispiel Parallelkorre-
spondenzen mit mehreren Mitgliedern des preußischen Hofes (Friedrich II., Prinz 
Heinrich, Prinzessin Friederike) einerseits und Karoline von Hessen-Darmstadt an-
dererseits unterhielt, wobei die Briefe an unterschiedliche Adressaten jeweils aufein-

103 Vgl. Wandruszka, Leopold II., S. 266–267. 
104 Vgl. Vladimir Helfert, Grimms Briefe an Fürst Kaunitz, in: Casopis pro modérne filologii 2 

(1912), S. 47–51.
105 Siehe unten Kap. 3. 
106 So hat Joseph II. während seiner Paris-Aufenthalte die philosophes weitgehend ignoriert. Vgl. 

Derek Beales, Joseph II, Bd. 1: In the Shadow of Maria Theresa 1741–1780, Cambridge 1987, 
S. 376–385.
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ander verwiesen. Darüber hinaus stiftete Grimm zahlreiche neue Beziehungen zwi-
schen seinen Abonnenten und ihrer Entourage107. Sein volles Leistungspotenzial 
entfaltete jedoch das Netzwerk der »Correspondance littéraire« insbesondere, wenn 
Grimm politische Konflikte zwischen seinen Abonnenten zu schlichten versuchte108.

Ein weiteres Spezifikum des »Correspondance littéraire«-Netzwerkes im Ver-
gleich zu anderen Teilnetzwerken der philosophischen Allianz stellen die »multi-
plexen« Beziehungen unter seinen Mitgliedern dar: Grimm war für die Abonnenten 
des Periodikums sowohl Wissensvermittler und Meinungsmacher als auch Heirats-
vermittler beziehungsweise informeller diplomatischer Unterhändler. Die Abon-
nenten teilten wiederum sowohl die gemeinsame Zugehörigkeit zur Partei der Auf-
klärung als auch die bereits bestehenden oder durch Grimms Hilfe entstandenen 
dynastischen Beziehungen.

Angesichts einer solchen Überlagerung verschiedener Beziehungstypen kommt 
die Frage auf, ob es bei dem »Correspondance littéraire«-Netzwerk nicht zu einer 
Verwässerung und damit Schwächung der Bekenntnisgemeinschaft der philosophi-
schen Allianz gekommen sei. Diese Frage lässt sich nicht mit absoluter Eindeutigkeit 
beantworten, denn durch die Erweiterung des Abonnentenkreises nach dem dynas-
tischen Prinzip wurden in der Tat einige ›Randfiguren‹ in das Netzwerk aufgenom-
men, die sich entweder kaum für die Inhalte der »Correspondance littéraire« 
interessierten109 oder nicht vollständig mit der ideologischen Ausrichtung des Perio-
dikums übereinstimmten110. 

Auf der anderen Seite verliehen multiplexe Beziehungen dem »Correspondance lit-
téraire«-Netzwerk einen entscheidenden Effizienzvorteil: Die bestehenden dynasti-
schen Verbindungen unter den Abonnenten der »Correspondance littéraire« garan-
tierten zwar nicht eine einheitliche Rezeptionshaltung bei allen fürstlichen Lesern, 
sorgten aber für ein Mindestmaß an Akzeptanz gegenüber radikalaufklärerischen 
Positionen des Periodikums sowie für die zuverlässige Einhaltung der von Grimm 
aufgestellten Spielregeln.

Weitere strukturelle Spezifika des »Correspondance littéraire«-Netzwerkes hän-
gen unmittelbar mit den medialen Charakteristika von Grimms Periodikum zusam-
men: Mit der großen Reichweite der »Correspondance littéraire«, die von der Mehr-
zahl der Vertreter des aufgeklärten Europas der Höfe abonniert wurde, konnte allein 
Voltaires fürstliches Netzwerk mithalten. Wie es für ein Periodikum üblich ist, wur-
den im Rahmen des »Correspondance littéraire«-Netzwerkes alle Alteri simultan, 
also zur selben Zeit und mit denselben Inhalten, erreicht. Die periodische Erschei-

107 Trotz des gescheiterten Heiratsplans entstand ein Kontakt zwischen Karoline von Hes-
sen-Darmstadt und dem Gothaer Hof, der zu einem Besuch der Landgräfin in Gotha führte. 
Vgl. Grimm an Karoline von Hessen-Darmstadt, Hessisches Staatsarchiv Darmstadt, Abt. 
Hausarchiv IV, Konv 562, Fasz. 4, fol. 159r–165v.

108 Grimm versuchte nach der ersten polnischen Teilung zwischen Stanislaw Poniatowski und 
 Katharina II. zu vermitteln, vgl. Schlobach II, S. 284, 293  f.

109 Vgl. Grimms zunehmende Irritation über die indifferente Reaktion Friedrich Wilhelms II. von 
Preußen auf die »Correspondance littéraire«, in: Schlobach I, S. 117  f., 124.

110 So erwog Grimm im Falle des neuen Abonnements Karls von Mecklenburg-Strelitz sogar die 
Möglichkeit, dessen Exemplar etwas zu entschärfen, um den moderat-aufklärerischen Herzog 
nicht zu brüskieren, vgl. ibid., S. 158.
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nungsform der »Correspondance littéraire« sicherte dem Netzwerk eine kontinuier-
liche Wirkung. Schließlich garantierten der geheime Charakter der »Correspon-
dance littéraire« und seine ausschließlich fürstliche Leserschaft jene Exklusivität des 
Netzwerkes, die dem elitären Charakter der Gemeinschaft der Fürsten und philo-
sophes angemessen zu sein schien und der Herausbildung einer entsprechenden 
Gruppenidentität diente.

Zudem war eine solche exklusive Kommunikationsplattform für die Vorbereitung 
gemeinsamer Aktionen der philosophischen Allianz von kaum zu überschätzender 
Bedeutung. Denn eine minutiöse Abstimmung und Vorbereitung solcher Aktionen 
minimierte das Risiko des Gesichtsverlustes, der bei den öffentlichen Auftritten der 
Fürsten besonders hoch war, und trug damit ihren spezifischen Bedürfnissen Rech-
nung. 

Das Geheimhaltungsgebot der »Correspondance littéraire«, dessen Einhaltung 
durch die Abonnenten ein hohes Maß an Vertrauen von Grimms Seite voraussetzte, 
machte diesen wiederum zu einer idealen Vertrauensperson der Fürsten. Dank dieses 
Vertrauensvorschusses konnte Grimm die prekären Übergänge aus dem exklusiven in 
den öffentlichen Kommunikationsraum, die für gemeinsame Aktivitäten der philoso-
phischen Allianz von entscheidender Bedeutung waren, erfolgreich bewerkstelligen.

Die »Correspondance littéraire« stellte also eine besonders stabile und effektive 
Netzwerkstruktur der philosophischen Allianz dar und erfüllte spezifische Funktio-
nen, die nur von ihr erfüllt werden konnten. Dies gilt es im Folgenden anhand der 
Tätigkeit der »Correspondance littéraire« als Börse symbolischen Kapitals zu analy-
sieren.

3. Die »Correspondance littéraire« als Börse symbolischen Kapitals

Richtet man bei der Betrachtung der Kommunikationsvorgänge im Rahmen des 
Netzwerkes der philosophischen Allianz das Augenmerk auf die Ebene des wechsel-
seitigen symbolischen Kapitaltransfers, dann ist offenkundig, dass die »Correspon-
dance littéraire« dabei eine entscheidende Rolle spielte, die unmittelbar mit ihren 
besonderen medialen Charakteristika zusammenhing. 

Dank seiner dichten Vernetzung auf den beiden Seiten der philosophischen Alli-
anz hatte Grimm einen privilegierten Zugang zu sämtlichen, zum Teil voneinander 
isolierten Kommunikationsbeziehungen ihrer Mitglieder untereinander und konnte 
diese Vorgänge daher gebündelt darstellen. Lösten symbolische Kommunikations-
akte der Fürsten erst mit einem gewissen zeitlichen Abstand entsprechende Reaktio-
nen der philosophes aus, konnten sie hingegen auf den Seiten der »Correspondance 
littéraire« nachträglich als eine kommunikative Einheit präsentiert werden. So publi-
zierte Grimm in der Ausgabe vom 1. Februar 1763 den Brief Katharinas II. an d’Alem-
bert vom 13. November 1762 mit dem Angebot, Erzieher des Thronfolgers Paul zu 
werden, sowie den Brief des Grafen Iwan Schuwalow an Diderot vom 20. August 
1762 mit dem Vorschlag, die »Encyclopédie« in Riga zu Ende zu führen111. Diesen bei-

111 Vgl. 63:024/01.02./To, Bd. V, S. 198  f.; 63:025/01.02./To, Bd. V, S. 199  f.
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den Schreiben fügte der Herausgeber der »Correspondance littéraire« einen Brief 
Voltaires an Diderot hinzu, in dem die Angebote Katharinas als Solidaritätsgesten 
mit den in Frankreich verfolgten philosophes gedeutet und die russische Zarin zu ei-
ner Heldengestalt erhoben wurde: »Je doute que vos engagements pris à Paris vous 
permettent de faire à Riga la faveur qu’on demande; mais goutez la consolation et 
l’honneur d’être recherché par une héroïne tandis que des Chaumeux, des Bertier et 
des Omer osent vous persécuter«112. 

Durch eine solche Präsentation offenbarte sich Voltaires Brief als die eigentliche 
Antwort auf die beiden Schreiben aus St. Petersburg, mit dem die Zarin für ihre sym-
bolisch bedeutsamen Kommunikationsakte belohnt wurde. 

Dieses und ähnliche Beispiele113 des »Gabentausches« innerhalb der »Correspon-
dance littéraire« deuten auf den reziproken Charakter der symbolischen Kommuni-
kation zwischen den europäischen Fürsten und den französischen Aufklärern hin. 

Dabei bekräftigte Grimms Periodikum den Anspruch der philosophes sowohl auf 
das exklusive Anrecht, den Ehrentitel prince éclairé zu verleihen114, als auch auf die 
Autorität, in der Vorwegnahme des Urteils künftiger Generationen über den 
Nachruhm der Fürsten zu bestimmen115. 

Den Abonnenten wurde wiederum deutlich vor Augen geführt, dass die hohe 
Würdigung ihnen nicht von Amts wegen gebühre, sondern eine Entlohnung ihrer 
Gesinnung und der daraus resultierenden Handlungen darstelle. Diese implizite 
Botschaft des Periodikums korrespondierte mit dem aufklärerischen Grundsatz, 
dass nicht der Rang, sondern allein die inneren Qualitäten und Verdienste eines 
Fürsten verehrungswürdig seien116. 

Um welche Verdienste es sich dabei handeln sollte, zeigt der Umgang der »Corres-
pondance littéraire« mit solchen Herrscherpersönlichkeiten, die für die Aufnahme 
in die Ränge der grands hommes beziehungsweise grandes femmes durchaus in Frage 
kamen, denen jedoch der Zutritt letztendlich verweigert wurde. Besonders signifi-
kant erscheint in diesem Zusammenhang die Bewertung der Kaiserin Maria There-
sia. Bis ungefähr 1769 wurde die österreichische Herrscherin auf den Seiten der 

112 63:026/01.02./Best. D 10728. Entgegen seiner eigenen radikalen Entgegensetzung der Begriffe 
grand homme und héros vollzieht Voltaire an dieser Stelle ihre semantische Angleichung, wobei 
der letztere mit dem aufklärerischen Bedeutungsgehalt des ersteren aufgeladen wird.

113 Zu Gustav III. und Voltaire vgl. 71:087/01.04./To, Bd. IX, S. 284  f.
114 So verurteilte Grimm den anonymen Herausgeber einer posthumen Edition der Werke Sta-

nislaws Leszinskis für die »unverzeihliche Anmaßung«, dem ehemaligen polnischen König den 
Titel »philosophe bienfaisant« zu verleihen: »Bienfaisant, oh! pour cela, oui; philosophe, si 
vous voulez. Quant à son éditeur, il n’est certainement pas philosophe, ni par conséquent en 
droit de donner ce titre à qui que ce soit«, 63:242/01. 10./To, Bd. V, S. 399.

115 So heißt es in Pierre Legiers »Epître à M. Diderot«, die vermutlich in Grimms Auftrag anläss-
lich des Erwerbs von Diderots Bibliothek durch Katharina II. verfasst und anschließend in der 
»Correspondance littéraire« veröffentlicht wurde: »O sublimes esprits! Philosophes fameux / 
Que la raison forma pour éclairer l’enfance / De la terre asservie aux préjugés honteux! / Vous 
que l’amour des arts échauffe, / Voltaire, d’Alembert, éternisez les faits / De cette reine philo-
sophe«, 65:161 /15.05. /G1 F, fol. 112v.

116 Dieser Topos wird von Grimm auch in seinen Privatkorrespondenzen mit den fürstlichen 
Abonnenten wiederholt zitiert. Vgl. u. a. Vincent Bowen, Lettres inédites de Grimm à la reine 
mère de Suède, in: Revue de littérature comparée 32 (1958), S. 565–572, hier S. 568, 569, 570, 
572, sowie Schlobach I, S. 56  f.
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»Correspondance littéraire« ausschließlich als eine frömmelnde Witzfigur präsen-
tiert117. Das änderte sich jedoch, als Grimm auf seiner Wien-Reise aufklärerische 
Tendenzen am Kaiserhof entdeckte und ein österreichisches Reformwunder aus-
rief118. Dementsprechend wurde nun auch die Kaiserin wesentlich positiver bewertet 
und stellenweise sogar als gekrönte Heldin beschrieben, die sich den beinah über-
menschlichen Herausforderungen zu Beginn ihrer Regentschaft gewachsen gezeigt 
habe119. Dennoch wurde dieser Fürstin die historische Größe nur mit gewissen Ab-
strichen zugestanden, was Grimm in seinem »Sermon philosophique« unmissver-
ständlich begründete: »Le nom de cette auguste princesse serait compté parmi les 
plus grands de notre siècle, si cette église avait la consolation de la compter parmi ses 
bienfaitrices«120. Das persönliche Engagement des Herrschers an der Seite der philo-
sophes wird damit explizit als Conditio sine qua non seines Nachruhms benannt.

Die »Correspondance littéraire« beschränkte sich jedoch nicht darauf, den fürstli-
chen Abonnenten dieses Grundprinzip ihrer Interaktion mit den philosophes nach-
drücklich ins Bewusstsein zu rufen. Vielmehr fungierte Grimms Zeitschrift als eine 
Institution der philosophischen Allianz, die den Austausch des symbolischen Kapi-
tals innerhalb des Netzwerkes nicht nur abbildete, sondern auch reglementierte und 
steuerte. Mit ihrer umfassenden Darstellung der symbolischen Kommunikation 
zwischen den Fürsten und den philosophes über einen langen Zeitraum hinweg er-
füllte die »Correspondance littéraire« die Funktion einer Börse des symbolischen 
Kapitals. Zwei Aspekte davon sollen im Folgenden ausführlicher betrachtet wer-
den.

Auf dem Börsenparkett der »Correspondance littéraire« bekamen zum einen di-
verse Kommunikationsakte der Fürsten an die Adresse der philosophes ihren symbo-
lischen Wert zugewiesen. Damit verfügten Grimms Abonnenten über Orientie-
rungsgrößen für ihre eigenen Investitionen des symbolischen Kapitals. In diesem 
Zusammenhang kann Grimms Periodikum als ein Leitfaden der symbolischen Kom-
munikation für die fürstlichen Mitglieder der philosophischen Allianz charakteri-
siert werden. 

Darüber hinaus wurde in der »Correspondance littéraire« durch die Kumulation 
von (lobenden) Urteilen der philosophes der persönliche Kurswert der Fürsten er-
mittelt, das heißt ihre Aufnahme in die Gemeinschaft der aufgeklärten Monarchen 
Europas sowie ins überzeitliche Pantheon der großen Herrscherpersönlichkeiten 
vollzogen und immer aufs Neue bestätigt. Dabei beschränkte sich Grimms Periodi-

117 Vgl. z. B. Diderots Gegenüberstellung von Maria Theresia und Katharina II. im »Salon de 
1767«: »Il faut, mon ami, que je vous entretienne un moment d’un tableau que Vien a exécuté 
pour la grande impératrice. Je ne parle pas de celle qui dit son rosaire, qui fait de sa cour un 
couvent […]; mais de celle qui donne des lois à son pays qui n’en avait point, qui appelle autour 
d’elle les sciences et les arts, qui fonde les établissements les plus utiles«, 67:391/Supplément/
DPV, Bd. XVI, S. 478  f.

118 Vgl. 70:001/01.01./To, Bd. VIII, S. 430.
119 »[C]ette mère auguste de notre jeune dauphine, qui, attaquée de toutes parts au commencement 

de son règne, paraissait devoir succomber, et trouva dans son courage, et surtout dans l’amour 
de ses peuples, les moyens de résister à tous les efforts de ses ennemis, et de conserver la succes-
sion entière de son père, dont tout semblait menacer le démembrement«, 71:034/15.01./To, 
Bd. IX, S. 239  f.

120 70:001/01.01./To, Bd. VIII, S. 430.
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kum keineswegs darauf, bloß als Sprachrohr der »Kirche Voltaires« zu agieren, son-
dern übernahm darüber hinaus die Rolle einer Revisionsinstanz bei der Statusbe-
stimmung aufgeklärter Fürsten Europas.

3.1. Leitfaden der symbolischen Kommunikation

Durch eine ausführliche Präsentation der aufklärerischen Aktivitäten fürstlicher 
Mitglieder der philosophischen Allianz und die entsprechenden wertenden Kom-
mentare kristallisierten sich in der »Correspondance littéraire« einige bewährte 
Standardmaßnahmen heraus, auf die Grimms Abonnenten mit einer sicheren Aus-
sicht auf Anerkennung zurückgreifen konnten.

Die einfachste Form, sich mit dem Anliegen der philosophes zu solidarisieren und 
sich dabei völlig konform mit dem traditionellen Herrscherbild zu verhalten, stellten 
verschiedene Spielarten der Wohltätigkeit dar. Dazu gehörten in erster Linie direkte 
mäzenatische Aktivitäten der Fürsten zugunsten der Aufklärer, die allerdings nicht 
in eine traditionelle Patronage-Beziehung münden durften, da die Rolle des subal-
ternen Klienten dem Selbstverständnis des homme de lettres-philosophe grundsätz-
lich widersprach. 

Als Modell eines solchen neuen Mäzenatentums präsentierte Grimms Periodikum 
den Erwerb der Privatbibliothek Diderots durch Katharina II., die sie anschließend 
ihrem ursprünglichen Besitzer auf Lebenszeit überließ und ihn darüber hinaus mit 
einem stattlichen Jahresgehalt für die Pflege ihrer Bücher bedachte121. Das Besondere 
an dieser Fördermaßnahme bestand nicht nur in der Höhe der Spendensumme, son-
dern in der Achtung für das Selbstwertgefühl des philosophe, die Katharina damit 
unter Beweis stellte. Es hätte den Gepflogenheiten der russischen Zarin mehr ent-
sprochen, Diderot eine einmalige Gratifikation oder eine Pension in gleicher Höhe 
zu gewähren. Indem sie jedoch mit ihm einen (wenn auch fiktiven) Kaufvertrag ab-
schloss, zeigte sie sich bereit, die enorme soziale und ökonomische Distanz zum Pa-
riser Aufklärer zu ignorieren und ihm gleichsam auf Augenhöhe zu begegnen. Da-
mit begründete Katharina II. aus Grimms Sicht eine vollkommen neuartige – man 
könnte ergänzen: spezifisch aufklärerische – Form des Mäzenatentums, das er mit 
dem Begriff der »délicatesse« gegenüber der traditionellen Herrschertugend der 
Freigiebigkeit kennzeichnete: »Je recommande aux faiseurs d’abrégés chronolo-
giques et historiques de chercher dans leurs fastes le nom des souverains qui ont su 
récompenser le mérite avec cette magnificence, et allier, dans leurs dons, la délicatesse 
et la grâce à la plus noble générosité«122.

121 Diese Maßnahme wurde von Grimm persönlich mit Hilfe seiner Kontakte am russischen Hof 
initiiert (vgl. Grimm an Alexander M. Golitsyn, vom 10. Februar und 25. April 1765, in: Du-
lac, Grimm et la »Correspondance littéraire«, S. 218–220). Anschließend organisierte er die 
entsprechende Werbekampagne sowohl innerhalb der »philosophischen Allianz« als auch in 
der breiten französischen Öffentlichkeit. Vgl. dazu: Ronald Desné, Quand Catherine II ache-
tait la bibliothèque de Diderot, in: Raymond Trousson (Hg.), Thèmes et figures du siècle des 
Lumières. Mélanges offerts à Roland Mortier, Paris 1978, S. 86–92.

122 67: 005/01.01./To, Bd. VII, S. 202.
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Mit dem Hinweis auf den Versuch des Herzogs de Choiseul, die mäzenatische 
Großtat der russischen Zarin im kleineren Maßstab zu wiederholen123, wurde ihr 
Modellcharakter zusätzlich unterstrichen und den fürstlichen Abonnenten zur 
Nachahmung empfohlen.

Neben dem finanziellen Aspekt der exemplarischen Aktion Katharinas, die Dide-
rot ein hohes Maß an Autonomie gegenüber der französischen Obrigkeit einerseits 
und dem literarischen Markt andererseits ermöglichte124, wurde in der »Correspon-
dance littéraire« die genuin symbolische Dimension ausführlich herausgearbeitet. So 
feierte Voltaire in seinem Brief an Damilaville, den Grimm in seinem Periodikum pu-
blizierte, die großzügige Geste Katharinas als einen Triumph des ganzen parti philo-
sophique in einer Reihe mit der Rehabilitierung der Familie Calas125. Der Akt der 
Anerkennung durch eine der ranghöchsten Repräsentantinnen der europäischen 
Fürstengesellschaft sollte darüber hinaus für Diderot und andere philosophes einen 
Schutzschild gegen Verfolgungen und Anfeindungen durch ihre Gegner in Frank-
reich bieten. Die tatsächliche Effektivität dieses Schutzmechanismus zeigte sich u. a. 
an der Reaktion Frérons, der sich durch die mäzenatische Aktion der russischen Za-
rin zum ersten Mal gezwungen sah, Diderot einen positiven Kommentar in der »An-
née littéraire« zu widmen126. 

Eine ähnliche Aufgabe, nämlich das politische Gewicht der Philosophenpartei zu 
steigern und ihre Feinde zum Schweigen zu bringen, erfüllten auch ostentative Spen-
den für die Opfer der religiösen Intoleranz, die dank der »Correspondance litté-
raire« einen festen Platz im Repertoire des aufklärerischen Engagements gekrönter 
Häupter Europas erhielten. So wurde in Grimms Periodikum die Spende des polni-
schen Königs für die Familie Sirven ausführlich dokumentiert, verbunden mit der 
charakteristischen Deutung Voltaires, der sie in erster Linie als eine symbolische 
Geste der Solidarität mit dem Anliegen des parti philosophique definierte:

123 »M. de La Harpe, ayant lu sa pièce chez Mme la duchesse de Grammont, en présence de M. Le 
duc de Choiseul, dit, après la lecture, qu’il y avait deux libraires qui lui en offraient mille écus, 
supposé qu’il eût la permission de la publier. Le lendemain, M. le duc de Choiseul lui écrivit 
qu’il lui demandait la préférence sur les deux libraires; qu’en conséquence il lui envoyait mille 
écus, et qu’actuellement que le manuscrit lui appartenait, il priait M. de La Harpe de trouver 
bon qu’il lui en fît présent. Cette tournure a rappelé à tout le monde la manière dont l’impéra-
trice de Russie a acquis la bibliothèque de M. Diderot: c’est imiter en petit ce qu’elle a fait en 
grand«, 70:057/01.03./G1 H, fol. 219v.

124 Diderots neu erlangte materielle Unabhängigkeit wurde immer wieder mit seiner vorherigen 
prekären Situation kontrastiert, wobei Grimm die Verantwortlichen explizit benannte. Aus sei-
ner Sicht hätten sowohl der französische Staat, zu dessen traditionellen Aufgaben es gehörte, 
Talente zu fördern, als auch die Verleger, denen Diderots »Encyclopédie« hohe Gewinne be-
scherte, kläglich versagt, indem sie versäumten, für den angemessenen Lebensunterhalt eines 
der berühmtesten Repräsentanten der französischen Kultur zu sorgen. Vgl. 65:137/15.04./To, 
Bd. VI, S. 265  f.; 67:005/01.01./To, Bd. VII, S. 202; 69:175/15.12./To, Bd. VIII, S. 412  f.

125 »Aurait-on soupçonné il y a cinquante ans qu’un jour les Scythes récompenseraient si noble-
ment dans Paris la vertu, la science, la philosophie, si indignement traitées parmi nous! Illustre 
Diderot, recevez les transports de ma joie. […] La générosité russe, la justice rendue aux Calas, 
celle qu’on va rendre aux Sirven, saisissent toutes les puissances de mon âme«, 65:144/01. 05./
Best D 12568.

126 Siehe dazu Desné, Quand Catherine II achetait, S. 84  f.
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Ceux qui secourent les Sirven, et qui prennent en main leur cause, ont besoin d’être appuyés par 
des noms respectés et chéris. Nous ne demandons qu’à voir notre liste honorée par ces noms 
qui encouragent le public. L’aide la plus légère nous suffira. La gloire de protéger l’innocence 
vaut le centuple de ce qu’on donne127.

Neben solchen materiell-symbolischen Beiträgen wurden den Fürsten auch verbale 
Solidaritätskundgebungen, insbesondere kurze, aphoristisch zugespitzte Kommen-
tare zu aktuellen Ereignissen nahegelegt, die im Gegensatz zu ihren Privatbriefen 
ohne Rücksicht auf die zum Teil unklar definierten Diskretionsregeln128 verbreitet 
werden konnten. Als Muster einer solchen Unterstützungsgeste präsentierte die 
»Correspondance littéraire« eine vernichtende Bemerkung des Kurfürsten Karl 
Theodor von der Pfalz über Fréron, die Voltaire in seiner Korrespondenz häufig zi-
tierte: 

Je leur appliquerai ce que l’Electeur palatin me faisait l’honneur de m’écrire au sujet de maître 
Aliboron, Tel qui critique l’église de st. Pierre de Rome n’est pas en état de dessiner une église 
de village. Belles paroles, et bien sensées et qui prouvent que la raison a encore des protecteurs 
dans le monde129.

Gerade die Tatsache, dass solche Äußerungen, die der mondänen Kultur des bon mot 
angehören130, stets mit der Referenz auf ihren Urheber in unterschiedlichen medialen 
Kontexten (Salonkonversation, Brief, Broschüre, Zeitschrift) immer wieder aufgeru-
fen werden konnten, ließ sie besonders geeignet erscheinen, das Anliegen der philo-
sophes zu legitimieren und zugleich das Prestige der Fürsten zu mehren. Davon zeu-
gen auch wiederholte Erwähnungen der Losung »Malheur aux persécuteurs«, die 
Katharina II. anlässlich der Affäre Sirven geprägt hatte und die Voltaire in eine Reihe 
mit den wichtigsten gesetzgeberischen Leistungen der Zarin stellte: »L’auguste im-
pératrice de Russie vient d’établir la tolérance dans deux mille lieues de pays. Elle a 
écrit de sa propre main: malheur aux persécuteurs! Elle a fait grâce à l’évêque de Ros-
tou [Rostow], condamné par le synode pour avoir soutenu l’opinion des deux puis-
sances«131.

127 66:342/01. 11./Best D 13392 vgl. auch 66:343/01. 11./Best D 13452.
128 Hielten sich bei den Fürsten die Angst vor Gesichtsverlust und der Wunsch nach Reputations-

gewinn die Waage, so waren die philosophes an der Veröffentlichung von fürstlichen Solidari-
tätsadressen interessiert und gingen des öfteren von einer stillschweigenden Erlaubnis dazu aus, 
womit sie aber ihre fürstlichen Briefpartner häufig vor den Kopf stießen. Dieses normative Di-
lemma wurde von Grimm anlässlich der viel beachteten Sammelpublikation der Briefe europä-
ischer Würdenträger an Marmontel im Zuge der Bélisaire-Affäre deutlich formuliert, ohne eine 
Lösung dafür anzubieten. Vgl. 67:353/01. 12./To, Bd. VII, S. 502  f. In der »Correspondance lit-
téraire« konnten hingegen einige fürstliche Bekenntnisbriefe zumindest der exklusiven Teilöf-
fentlichkeit des aufgeklärten Europa der Höfe zugänglich gemacht werden. Vgl. u. a. Katharina 
II. an Marmontel, 11.09.1768, 68:215/01. 11./To, Bd. VIII, S. 201–203; Friedrich II. an d’Alem-
bert, 28.07.1770, 70:193/15.  08./Best D 16552; Friedrich II. an Grimm, 26.09.1770, 
70:233/15. 11./To, Bd. IX, S. 164  f.

129 65:155/01.05./Best. D 12143.
130 Zum Stellenwert der bons mots im Kontext der Pariser Salongeselligkeit vgl. Lilti, Le monde 

des salons, S. 275–280.
131 Voltaire, Anecdote sur Bélisaire, 67:108/15. 04./M XXVI, 114; vgl. auch 67:106/01.04./Best. D 

app 291; 68:055/01.02./Best. D 13997.
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Durch die Wiedergabe solcher Kommentare in der »Correspondance littéraire« 
bekamen die Abonnenten eine Vorstellung davon, womit sie Voltaire und die philo-
sophes besonders erfreuen und beeindrucken konnten.

Die oben zitierte Äußerung Voltaires macht darüber hinaus deutlich, dass be-
stimmte Reformprojekte als eine weitere Form des fürstlichen Engagements an der 
Seite der philosophes fungierten, wobei die »Correspondance littéraire« wiederum 
die einschlägigen Auswahlkriterien festlegte. So feierte Grimms Periodikum bei 
zahlreichen Anlässen die Reformpolitik der aufgeklärten Fürsten, die zumeist zu sei-
nem Abonnentenkreis gehörten, wobei vor allem die Bekämpfung der Macht der 
Kirche132, die umfassende Toleranzpolitik nach innen und außen133 und die Humani-
sierung beziehungsweise Rationalisierung des Rechtssystems134 besonders hervorge-
hoben wurden. 

Die Konzentration auf die Themenkomplexe Religion und Recht war sicherlich 
kein Zufall, handelte es sich bei ihnen doch um genau jene gesellschaftspolitischen 
Bereiche, die in der Kritik und Reflexion der philosophes seit jeher eine zentrale Rol-
le gespielt hatten und besonders im Zuge der Calas-Affäre zu den privilegierten Fel-
dern ihres intellektuellen Engagements geworden waren135. Reformprojekte im auf-
geklärten »Norden« fungierten somit als eine Kontrastfolie zu den barbarischen 
Verhältnissen in Frankreich und stellten zugleich Nachweise der praktischen Reali-
sierbarkeit aufklärerischer Ideen dar136. Damit verhalfen sie der gesellschaftspoliti-
schen Mission der philosophes zu höherer Legitimität auch und gerade im Kontext 
der innerfranzösischen öffentlichen Auseinandersetzungen. Als solche aufkläreri-
schen exempla virtutis wurden sie in der »Correspondance littéraire« minutiös kata-
logisiert, wodurch zugleich andere Mitglieder der philosophischen Allianz zur Um-

132 Als ein zugleich paradoxes und besonders signifikantes Beispiel antikirchlicher Politik präsen-
tierte Grimm die Toleranz Friedrichs II. gegenüber dem im katholischen Europa unterdrückten 
Jesuitenorden, womit der preußische König seine souveräne Missachtung des weltlichen 
Machtanspruchs der katholischen Kirche eindrucksvoll unter Beweis stelle. Vgl. 67:223/15.08./
To, Bd. VII, S. 394; 73:010/01.01./To, Bd. X, S. 144.

133 Voltaire und Grimm lobten etwa den Einsatz Katharinas II. für polnische Dissidenten sowie ih-
ren Krieg gegen die Türken als beispielhafte Maßnahmen der Außenpolitik im Zeichen der To-
leranz, siehe u. a. 67:253/15.09./To, Bd. VII, S. 421  f.; 68:068/01.04./Best. D 14194; 68:138/01.07./
Best. D 14405; 70:001/01.01./To, Bd. VIII, S. 436; 70:157/15. 06./G1 H, fol. 301r. Vgl. dazu: 
Olivier Ferret, Les parties de dames polonaises avec la Sémiramis du Nord. Voltaire et les af-
faires de Pologne (1764–1772), in: Françoise Lavocat (Hg.), La France et la Pologne: histoire, 
mythes, représentations, Lyon 2000, S. 241–261. Allerdings wurden auf den Seiten der »Corres-
pondance littéraire« gleichzeitig die hehren Absichten der russischen Polen-Politik von Dide-
rot in Frage gestellt, vgl. 67:391/Supplément/DPV, Bd. XVI, S. 479.

134 Vgl. u. a. 64:209/01.10./To, Bd. VI, S. 83, 85.
135 Dies gilt insbesondere für Voltaire. Vgl. dazu John Renwick, Theory Becomes Action: Tolera-

tion From »Calas« (1762) to »Les Guèbres« (1768), in: Ulla Kölving, Christiane Mervaud 
(Hg.), Voltaire et ses combats; 2 Bde., Oxford 1997, Bd. 1, S. 581–591; Christiane Mervaud, 
Voltaire et le Beccaria de Grenoble: Michel-Joseph-Antoine Servan, in: Nicholas Cronk (Hg.), 
Voltaire and the 1760s, S. 171–182.

136 So bemerkte Grimm anlässlich der französischen Debatte über die Religionsfreiheit für die Hu-
genotten: »Il est vrai que tandis que nous permettons qu’on imprime à Paris qu’il faut rappeler 
les protestants, l’impératrice de Russie établit dans son empire des colonies de gens de toute re-
ligion, sans que la religion dominante en souffre; mais c’est qu’elle ne consulte pour cela ni cler-
gé, ni parlements, ni jansénistes, ni molinistes«, 64:063/01.03./To, Bd. V, S. 463.
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setzung vergleichbarer Reformvorhaben mit Signalwirkung angehalten werden 
sollten. 

Für das konkurrierende Netzwerk der Physiokratie erfüllten die von Abbé Bau-
deau und Du Pont herausgegebene Zeitschrift »Ephémérides du Citoyen«, die ei-
gens für solche Zwecke die Rubrik »Opérations louables« besaß137, und nach ihrer 
erzwungenen Auflösung die correspondance littéraire von Du Pont138 eine ähnliche 
Aufgabe. 

Über eine solche Einladung zu Reformen hinaus legte die »Correspondance litté-
raire« den fürstlichen Abonnenten eine veritable Verpflichtung zur Reform auf. 
Denn verbale Bekenntnisse zu den Idealen der Aufklärung wurden von Grimm als 
Heuchelei entlarvt, wenn sie auf eklatante Weise den Aktionen der Herrschaftsträger 
beziehungsweise den Zuständen in den jeweiligen Ländern widersprachen. So wur-
de zum Beispiel der Brief des österreichischen Diplomaten Gottfried van Swieten an 
Marmontel, der zusammen mit anderen Solidaritätsadressen europäischer Würden-
träger an den Autor von »Bélisaire« veröffentlicht wurde, mit dem Stand der Presse-
freiheit in Österreich konfrontiert und als Versuch des Briefschreibers gedeutet, den 
Wiener Hof und dort insbesondere den Vater des Briefschreibers selbst, den damali-
gen Vorsitzenden der Zensurkommission Gerhard van Swieten, im besseren Lichte 
erscheinen zu lassen:

On s’est en revanche un peu moqué de la lettre de M. Van Swieten fils, qui veut nous faire ac-
croire que la cour de Vienne a un goût décidé pour la philosophie, tandis que personne n’ignore 
que, dans ce pays-là, l’inquisition contre le péché de la lecture et contre celui de la chair est exer-
cée avec la dernière rigueur, et qu’un »Esprit des lois« ou un tome de Voltaire n’a jamais pu fran-
chir la barrière de Vienne. Mais M. Van Swieten fils a voulu disculper M. Van Swieten père […]. 
On sait que M. Van Swieten père est non seulement premier médecin, mais aussi grand inquisi-
teur de l’impératrice-reine apostolique, et qu’en cette qualité il préside à la police de la librairie. 
[N]ous savons à quoi nous en tenir sur la probité de M. Van Swieten et sur son amour pour le 
progrès des lumières, et nous conseillons à son fils de faire de la musique au lieu d’écrire des 
lettres philosophiques139.

Den fürstlichen Abonnenten der »Correspondance littéraire« sollte Grimms kriti-
sche Vorgehensweise demonstrieren, dass ›Trittbrettfahrer‹ der philosophischen Al-
lianz rigoros enttarnt und verstoßen würden, womit die Exklusivität des Titels prince 
éclairé gewahrt bleibe. Zugleich wurden auf diese Weise die Vertreter der europäi-
schen Herrschaftselite an die Verpflichtung erinnert, den Worten auch Taten folgen 

137 Vgl. z. B. Du Pont, Réforme de l’impôt dans le Marcgraviat de Bade-Dourlach, in: Ephémé-
rides du citoyen, ou Bibliotheque raisonnée des sciences morales et politiques 5/3 (1771), 
S. 198–204. Zu diesem journalistischen Sprachrohr der physiokratischen Schule vgl.  Georges 
Dulac, Art. »Ephémérides du citoyen (1765–1772)«, in: Jean Sgard (Hg.), Édition électro-
nique revue, corrigée et augmentée du »Dictionnaire des journaux« (1600–1789), 2011 (http://
dictionnaire-journaux.gazettes18e.fr/journal/0377-ephemerides-du-citoyen [Zugriff am 
03.03.2014]); Pierre-Henri Goutte, Les Éphémérides du citoyen, instrument périodique au 
service de l’ordre naturel (1765–1772), in: DHS 26 (1994), S. 139–162.

138 Vgl. u. a. »Sage opération du Grand-duc de Toscane«, »Divers événements publics« o. D. [1773], 
in: Baden, Brieflicher Verkehr mit Mirabeau und Du Pont, Bd. 2, S. 58  f., 69.

139 67:353/01.12./To, Bd. VII, S. 503. Baron Gottfried van Swieten gelang es schließlich, als Mit-
glied der »philosophischen Allianz« anerkannt zu werden, wovon u. a. sein Brief an Grimm 
vom 10. September 1770 zeugt (vgl. Kap. 1.4).
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zu lassen, zumal die einmal erlangte Reputation eines Finsterlings nur schwer zu be-
heben war140.

Dass die Verpflichtung zu aufklärerischer Herrschaftspraxis auch für verdiente 
fürstliche Mitglieder der philosophischen Allianz galt, zeigt Grimms Kommentar 
zum frühen Tode des Prinzen Heinrich Karls von Preußen (1747–1767) infolge einer 
Pockenerkrankung. Darin weist Grimm auf die unterbliebene Pockenimpfung des 
Prinzen als Ursache des vorzeitigen Todesfalles hin und macht dafür den preußi-
schen König persönlich verantwortlich. Im eklatanten Widerspruch zu seinen öf-
fentlichen Bekenntnissen zu diesem Markenzeichen der fortschrittlichen Medizin141 
habe Friedrich es unerklärlicherweise versäumt, die von allen Aufklärern vehement 
geforderte Vorsorgemaßnahme in der eigenen Familie durchzuführen:

On ne peut se défendre d’un reproche amer envers le Roi son oncle de n’avoir pas prévenu une 
maladie si souvent funeste par le moyen de l’inoculation, à laquelle il n’appartient plus à aucun 
homme sensé et policé de disputer ses avantages. Qu’elle ait la peine à percer à Vienne, et que la 
petite vérole ait moissonné la moitié de la famille impériale avant qu’on songe à son préservatif, 
cela peut-être dans la règle; mais qu’à Berlin un Prince, l’espérance de sa maison qui annonçait 
de si grands talents et de si grandes vertus, ait été la victime d’un danger dont il était à la fois si 
aisé et si essentiel de le garantir, cela est bien étonnant et bien triste142.

Durch die Gleichsetzung mit dem Verhalten des Wiener Hofes, der zu dem Zeit-
punkt bei den philosophes noch als der Hort des Aberglaubens und der Unvernunft 
verschrien war, signalisierte Grimm, dass ein solcher Fehltritt sogar für den preußi-
schen König mit einem erheblichen Reputationsverlust verbunden war und dessen 
quasi unantastbare Stellung an der Spitze der philosophischen Allianz in Frage stellte.

Neben der aufklärerisch inspirierten Reformtätigkeit und Herrschaftspraxis, die 
unmittelbar mit dem Herrscheramt verbunden waren, wurden in der »Correspon-
dance littéraire« die spezifischen Aktivitäten der Fürstinnen gefeiert, die für eine 
vorbildliche Prinzen- und Prinzessinnenerziehung im Sinne der pädagogischen 
Konzepte der philosophes sorgten143. Als Modell einer solchen ›neuen Mutter‹ auf 

140 Gerhard van Swieten war es nicht mehr vergönnt, das Stigma des Feindes der Aufklärung los-
zuwerden. Noch im Jahr 1771 trat der berühmte Arzt und oberste österreichische Zensor in 
Voltaires »Epître au roi de Danemark« als ein dunkles Gegenbild zum dänischen König, dem 
Vorreiter der Pressefreiheit, auf: »Un certain charlatan, qui s’est mis en crédit, / prétend qu’à 
son exemple on n’ait jamais d’esprit. / Tu n’y parviendras pas, apostat d’Hippocrate; / tu guéri-
rais plutôt les vapeurs de ma rate. / Va, cesse de vexer les vivants et les morts; / tyran de ma pen-
sée, assassin de mon corps, / tu peux bien empêcher tes malades de vivre, / tu peux les tuer tous, 
mais non pas un bon livre«, 71:062/01.03./M, Bd. X, S. 423  f.

141 Friedrich wurde von der sächsischen Kurfürstin Maria Antonia als der spiritus rector der von 
ihr initiierten Pockenimpfung am Dresdner Hof gerühmt: »Quant à l’inoculation, c’est à vous, 
Sire, que je dois le courage que j’ai eu d’y soumettre ma famille. Ce sont vos discours qui m’y 
ont enhardi, et qui ont engagé le Prince électoral à le permettre. Ainsi je vous dois la conserva-
tion de mes enfants, et la Saxe vous devra des milliers d’enfants dont les parents suivent mon 
exemple«, Maria Antonia an Friedrich II., 05.08.1763, in: Preuss, Bd. XXIV, S. 42.

142 68:049/01.02./G1 G, fol. 332. Vgl. auch Grimm an Karoline von Hessen-Darmstadt, 9. Juli 
1767, in: Schlobach I, S. 74.

143 Zur aufklärerischen Erziehungspraxis von Grimms Abonnentinnen vgl. Lorion, Une Corres-
pondante, S. 205–212; Bärbel Raschke, »… un modèle pour tous les princes«. Fürstenbild, Re-
gierungskonzeption und Politikverständnis im Erziehungsjournal Luise Dorotheas von Sach-
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dem Thron144 präsentierte Grimm an einer prominenten Stelle in seinem »Sermon 
philosophique« die Landgräfin Karoline von Hessen-Darmstadt, deren Söhne und 
Töchter er als Multiplikatoren der aufklärerischen Gesinnung im Europa der Höfe 
charakterisierte:

Je l’ai vue élevant une nombreuse famille de princes et de princesses avec une simplicité et une 
modestie qui relèveront un jour l’éclat de leur naissance, lorsque les princes par leur mérite, et 
les princesses par leurs vertus, auront consacré l’éloge d’une mère si supérieure à sa fortune, aux 
préjugés de son rang et de son sexe. La Prusse, mes frères, vous prouve déjà la certitude de cette 
prophétie; heureux les États qui, comme elle, en verront l’accomplissement145!

Die traditionelle Erziehungsaufgabe der Fürstinnen wurde somit zu einer notwendi-
gen Voraussetzung für die weiteren Fortschritte der Aufklärung in Europa und zu-
gleich zu einer Quelle ihres Ruhmes erhoben.

Bei aller Bedeutung solcher standardisierter Formen des Engagements, die in der 
»Correspondance littéraire« zur Nachahmung empfohlen wurden, ging es Grimm 
keineswegs um einen rein mechanischen Nachvollzug vorgefertigter Kommunikati-
onsakte. Vielmehr hob er in seinem Periodikum gerade solche Unterstützungs- be-
ziehungsweise Solidarisierungsmaßnahmen der Fürsten besonders hervor, die den 
persönlichen Charakter ihres Engagements unterstrichen. In diesem Zusammen-
hang berichtete die »Correspondance littéraire« über eine originelle Aktion Katha-
rinas II., die zusammen mit ihren engsten Vertrauten während einer Schiffsreise auf 
der Wolga Marmontels »Bélisaire« ins Russische übersetzte, um das Werk anschlie-
ßend drucken zu lassen146. In ihrem Brief an den Verfasser, den Grimm in sein Perio-
dikum aufnahm, unterstreicht Katharina den laienhaften Charakter der Überset-
zung, die gerade durch ihre Mängel als ein Bekenntnis zum verfolgten Autor und der 
von ihm vertretenen Idee der Toleranz lesbar wird:

Quelque défectueuse qu’elle soit, ceux qui y ont travaillé croient ne pouvoir se dispenser de vous 
en offrir, monsieur, un exemplaire. Recevez-le comme une preuve de l’estime que nous avons 
conçue pour »Bélisaire« et pour son auteur; c’est elle qui nous a portés à entreprendre ce à quoi la 
plupart de nous ne s’était jamais appliqué. On reproche à notre traduction la diversité des styles, 
nous n’en disconvenons pas; mais nous avons jugé à propos de n’y rien changer, parce que cela 
même marque bien précisément ce qui a pu porter des personnes qui n’ont [pas] fait de leur vie 
la profession de traducteur à traduire »Bélisaire«. Chaque chapitre est un ouvrage à part; c’est 
l’ouvrage de la conviction, de la morale la plus pure, non celui du fanatisme persécuteur147.

Mit diesem und ähnlichen Beispielen sollten die »Correspondance-litéraire«-Abon-
nenten dazu animiert werden, auch zu außergewöhnlichen symbolischen Handlun-

sen-Gotha für den Erbprinzen Ernst, in: Greiling, Klinger, Köhler (Hg.), Herzog Ernst II. 
von Sachsen-Gotha-Altenburg, S. 227–238; Nadejda Plavinskaia, Catherine II et le grand-duc 
Alexandre Pavlovitch: l’institution du prince au siècle des Lumières, in: Luciani, Volpil-
hac-Auger (Hg.), L’institution du prince, S. 175–180.

144 Vgl. dazu Claudia Kollbach, Aufwachsen bei Hof. Aufklärung und fürstliche Erziehung in 
Hessen und Baden, Frankfurt, New York 2009, S. 61–115.

145 70:001/01.01./To, Bd. VIII, S. 427.
146 Vgl. Jean Breuillard, Catherine II traductrice: le Bélisaire de Marmontel, in: Davidenkoff, 

Catherine II et l’Europe, S. 71–84.
147 68:215/01. 11./To, Bd. VIII, S. 204.
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gen zu greifen, die denkbar weit entfernt von ihrem Rollenbild als regierende Fürsten 
lagen und gerade deshalb die Authentizität ihrer aufklärerischen Gesinnung beson-
ders glaubwürdig unter Beweis stellten.

Durch eine umfassende Präsentation und Interpretation fürstlicher Aktivitäten 
konnte Grimms Periodikum, dessen Abonnenten mit den fürstlichen Mitgliedern 
der philosophischen Allianz identisch waren, die Modalitäten des symbolischen Ka-
pitaltransfers zwischen den aufgeklärten Herrschern und den philosophes entschei-
dend mitgestalten. 

3.2. Die Statuszuschreibung prince éclairé

In einem der zentralen Beiträge der »Correspondance littéraire«, dem bereits viel-
fach erwähnten »Sermon philosophique«, veranstaltet Grimm eine wahre Leistungs-
schau fürstlicher Mitglieder der philosophischen Allianz, deren sämtliche Vertreter 
für ihre Verdienste gewürdigt und in den Rang von aufgeklärten Monarchen erho-
ben werden. Es fällt allerdings auf, dass keiner der so Geehrten namentlich genannt 
wird. Vielmehr lässt sich ihre Identität – wie in einem Gesellschaftsspiel – nur durch 
indirekte Hinweise, beispielsweise auf ihre dynastische Herkunft, erraten. So wird 
Elisabeth von Württemberg lediglich als »Nichte des großen Königs« (Friedrichs II.) 
und »Tochter einer berühmten Fürstin« (Wilhelmines von Bayreuth) vorgestellt148. 
Diese Präsentationsform verweist auf die Besonderheit der »Correspondance litté-
raire« als eines Periodikums, dessen Leser solche Anspielungen mühelos zu deuten 
wussten. Denn sie gehörten alle nicht nur dem geschlossenen und nichtanonymen 
Kreis der europäischen Fürstengesellschaft an, sondern kamen in Grimms Tableau 
des aufgeklärten Europas der Höfe auch selbst vor.

Diese weitgehende Identität zwischen den Lesern und den Protagonisten der 
»Correspondance littéraire« hatte Folgen für die Verteilung des symbolischen Kapi-
tals. Denn die lobenden Erwähnungen aufgeklärter Fürsten auf den Seiten des Peri-
odikums wurden sowohl von der geehrten Person als auch von anderen Aspiranten 
auf Ruhm und Nachruhm zur Kenntnis genommen. Durch diesen Resonanzeffekt 
wurden die Abonnenten dazu angehalten, sich umso mehr um die Teilnahme an den 
Aktivitäten der philosophischen Allianz zu bemühen, in der Hoffnung, in der »Cor-
respondance littéraire« vor ihren Standesgenossen dafür gelobt zu werden. Daher 
fungierte Grimms Periodikum als der bevorzugte Kommunikationsort, an dem die 
Reputationen der aufgeklärten Fürsten konstituiert und immer aufs Neue bestätigt 
wurden. 

Die Akkumulation des symbolischen Kapitals aufgeklärter Fürsten auf den Seiten 
der »Correspondance littéraire« geschah nicht allein in Bezug auf ihre gegenwärtige 
Reputation als prince beziehungsweise princesse éclairé(e), sondern zugleich auch im 
Hinblick auf ihr späteres Erscheinen vor dem Tribunal der Nachwelt. Dabei operier-
te Grimms Periodikum explizit auf der Grundlage der aufklärerischen Vision eines 
unerbittlichen Gerichtshofes, der die Herrschenden einer besonders strengen Beur-
teilung unterziehe, als deren Ergebnis sie entweder die Unsterblichkeit erlangen 

148 Vgl. 70:001/01.01./To, Bd. VIII, S. 428.
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oder dem Vergessen respektive der Verachtung der künftigen Generation anheim fal-
len würden:

Il faut qu’ils rachètent la faveur de leur naissance par de grandes vertus et par des qualités supé-
rieures. S’ils sont méchants, leur mémoire est en exécration chez la postérité; ils n’ont qu’un 
instant, et ne peuvent se garantir de l’oubli et du mépris, à moins que d’être véritablement 
grands par leurs actions149.

Darüber hinaus schrieben Grimm und Diderot den Verdikten dieses Tribunals im 
Gegensatz zu den Schmeicheleien der Zeitgenossen das höchste Maß an Objektivität 
zu: »Tout ce qu’un vil intérêt et la basse flatterie ont inventé d’ailleurs, pour donner 
aux princes le change sur leurs actions, disparaît bientôt à la lumière de la vérité, qui 
efface tout éclat emprunté, et rend à chaque objet la couleur qui lui est propre«150.

Vor diesem Hintergrund präsentierte sich Grimms geheimes Periodikum, dessen 
Wirkungshorizont nicht ausschließlich im Hier und Jetzt lag, sondern vor allem in 
der Zukunft angesiedelt war151, als jene Kommunikationsplattform der philosophi-
schen Allianz , die sich für die Etablierung der künftigen Reputationen aufgeklärter 
Fürsten Europas besonders eignete. Parallel zu ihrer Rolle als Archiv der französi-
schen Aufklärungsbewegung für die Nutzung durch die aufgeklärte Nachwelt über-
nahm die »Correspondance littéraire« die Funktion der Regesten des aufgeklärten 
Europa der Höfe, in denen der Nachruhm seiner fürstlichen Mitglieder bereits zu 
ihren Lebzeiten vorgeprägt wurde. In diesem Sinne definierte Grimm im Zusam-
menhang mit dem Paris-Aufenthalt des dänischen Königs sich selbst als einen »his-
torien-archiviste«, dessen Pflicht es sei, den Tribut französischer Dichter an diesen 
aufgeklärten Monarchen in seinem »dépôt« aufzubewahren152.

Komplementär zur Aufgabe des Nachruhmverwalters aufgeklärter Fürsten der 
Gegenwart arbeitete die »Correspondance littéraire« an einer systematischen Neu-
bewertung der historischen Herrscherpersönlichkeiten, wobei sie angestammte und 
landläufig anerkannte Urteile zuweilen einer kompromisslosen Revision unterzog. 
Zum Beispiel wurde Kardinal Richelieu der – aus Grimms Sicht angemaßte – Ruf 
des grand homme abgesprochen153. Dagegen nahm die »Correspondance littéraire« 
an der beinah kultischen Verehrung der philosophes für solche Monarchen wie Hein-
rich IV., Gustav II. Adolf oder Peter den Großen aktiv teil, wobei Grimm darüber 
hinaus deren Stellung als Vorläufer der aufgeklärten Fürsten der Gegenwart beton-

149 56:134/01.08./To, Bd. III, S. 263.
150 Ibid., S. 264. Vgl. auch 66:330/01.11./To, Bd. VII, S. 160  f.
151 Vgl. Teil II, Kap. 1.3.2.
152 Vgl. 68:237/15.12./G1 G, fol. 459r.
153 »[I]l faut convenir que le cardinal de Richelieu a été trop loué. C’était sans doute un grand mi-

nistre, mais était-ce un grand homme d’État? Il ne devrait pas y avoir de différence entre ces 
deux qualifications; elle est cependant immense. Le nom du premier peut en imposer pendant 
un certain temps; la gloire du dernier est seule durable. Remarquons en général que tout homme 
en place qui aura de la fermeté ne pourra manquer de faire un grand effet dans son siècle; mais 
le caractère de sa réputation dépendra de l’étendue de ses idées et de l’élévation de son âme: sui-
vant le degré et la mesure de ces qualités, il sera ou l’épouvantail ou l’idole du genre humain«, 
64:276/15.12./To, Bd. VI, S. 150.
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te154. Auf der Grundlage der so entwickelten aufklärerischen Kriterien für die wahre 
historische Größe konnte die »Correspondance littéraire« das überzeitliche Pan-
theon großer Herrscher neu konstituieren, in dem die fürstlichen Mitglieder der phi-
losophischen Allianz künftig ihren Platz bekommen sollten.

Im Hinblick auf die gegenwärtige und künftige Statusbestimmung aufgeklärter 
Fürsten Europas agierte die »Correspondance littéraire« in erster Linie als Sprach-
rohr des parti philosophique. Vor diesem Hintergrund ist es nicht verwunderlich, 
dass Grimm häufig auf die Autorität Voltaires als des unbestrittenen Oberhauptes 
der französischen Aufklärer zurückgriff. Dabei bestand die genuine Leistung seines 
Periodikums darin, Voltaires Verdikte über aufgeklärte Fürsten Europas aus ihrem 
ursprünglichen Kommunikationskontext herauszulösen und in der Binnenöffent-
lichkeit der philosophischen Allianz zu kommunizieren, wodurch die Botschaften 
des Patriarchen von Ferney eine zusätzliche appellative Kraft entfalten konnten.

Voltaires einschlägige Äußerungen auf den Seiten der »Correspondance littéraire« 
lassen sich in drei Kategorien einteilen. Da wären zunächst ostentative Lobeshym-
nen an die Adresse der aufgeklärten Fürsten zu nennen, die für die größtmögliche 
öffentliche Verbreitung im Medium Buchdruck geschaffen worden waren und die 
Grimm in seinem Periodikum lediglich vorab publizierte. Dazu gehören poetische 
Texte wie zum Beispiel der Zyklus von Versepisteln aus dem Jahr 1771, adressiert an 
einige europäische Monarchen (wie Stanislaw Poniatowski, Christian VII. von Dä-
nemark, Katharina II. und Gustav III. von Schweden), die jeden einzelnen fürstli-
chen Adressaten für seine Verdienste gegenüber der philosophischen Allianz aus-
zeichneten und durch zahlreiche intertextuelle Verweise ein elaboriertes Bild der 
aufgeklärten Europa der Höfe entwarfen. Durch die Aufnahme einiger dieser Epis-
teln in die »Correspondance littéraire«155 machte Grimm seine fürstlichen Abonnen-
ten frühzeitig mit dieser höchsten Form der öffentlichen Konsekration bekannt und 
spornte sie damit an, ihren von Voltaire ausgezeichneten Kollegen nachzueifern. Da-
bei demonstrierte insbesondere das Beispiel des dänischen Königs, der für sein Ge-
setz zur Aufhebung der Pressezensur mit Voltaires Epistel belohnt wurde, dass auch 
neu Dazustoßende ohne etablierte Beziehungen zu Voltaire oder anderen philo-
sophes allein auf der Grundlage von spektakulären Solidaritäts- beziehungsweise Be-
kenntnisakten sowie entsprechenden Reformmaßnahmen eine reale Aufstiegschance 
innerhalb der philosophischen Allianz besaßen156. 

Neben poetischen Produktionen dieser Art publizierte die »Correspondance litté-
raire« auch einige Briefe Voltaires an die Vertreter der europäischen Herrschaftselite, 
die ebenfalls – als zweite Kategorie entsprechender Äußerungen Voltaires – der Be-

154 Vgl. u. a. 57:106/15.04./To, Bd. III, S.  367; 61:083/01.05./CLG, Bd. VIII, S.  120  f.; 
S. 61:268/15.12./To, Bd. IV, S. 500; 66:004/01.01./G1 F, fol. 271r; 66:262/01.09./To, Bd. VII, 
S. 107.

155 Vgl. »Epître au roi de Danemark«, 71:062/01.03./M, Bd. X, S. 421–427; »Epître à l’impératrice 
de Russie«, 71:150/15.07./M, Bd. X, S. 435–438; »Epître au roi de Suède«, 71:152/01.08./M, 
Bd. X, S. 438  f.

156 Zum Kommunikationsverhältnis zwischen Voltaire und dem dänischen Hof vgl. John Christi-
an Laursen, Voltaire, Christian VII of Denmark, and Freedom of the Press, in: SVEC 06 
(2002), S. 331–349.
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lohnung für bestimmte Leistungen der fürstlichen Adressaten dienten157. Ein solcher 
Brief aus der Feder des Patriarchen von Ferney wurde nicht nur von seinem direkten 
Empfänger gelesen, sondern zirkulierte, wenn auch eingeschränkt, in der höfischen 
Öffentlichkeit Europas. Gegenüber einer solchen punktuellen und langsamen Ver-
breitung ermöglichte die Publikation in der »Correspondance littéraire« eine simul-
tane Unterrichtung beinah aller fürstlichen Mitglieder der philosophischen Allianz 
und verschaffte damit einem philosophischen Ritterschlag durch das Oberhaupt der 
Aufklärungspartei eine angemessene Resonanz.

Gegenüber diesen Textsorten, die als klassische symbolische (Gegen-)Gaben fun-
gierten, da sie auf die Reputationssteigerung des Adressaten hin konzipiert waren, 
erfüllte – als dritte Kategorie entsprechender Äußerungen Voltaires – die so genann-
te »Correspondance du patriarche«, Voltaires Briefkolumne in der »Correspondance 
littéraire«, eine komplementäre Funktion. Die dort versammelten Briefe des Patriar-
chen von Ferney waren ursprünglich an Damilaville und die Pariser philosophes ge-
richtet; sie spiegeln sowohl die interne Meinungsbildung als auch taktische Abstim-
mungen innerhalb des parti philosophique wider, die aus strategischen Gründen 
nicht an die breite Öffentlichkeit gelangen durften. Auch die darin geäußerten Be-
merkungen zu den aufgeklärten Fürsten Europas eigneten sich kaum für die Publi-
kation. Deutlich wichen sie von den sprachlichen Konventionen des Herrscherlobes 
ab und bewegten sich dabei manchmal sogar an der Grenze zur Impertinenz. So ent-
hält Voltaires »Epître« vom 22. Dezember 1766 eine freche Travestie des Beinamens 
»Semiramis du Nord«, den Voltaire selbst für Katharina prägte:

Mon cher ami, l’autre Semiramis ne valait pas celle-ci. Le Ninus n’était qu’un vilain ivrogne; 
j’admire sa veuve; je l’aime à la folie. Les Scythes deviennent nos maîtres en tout. Voilà pourtant 
ce que fait la philosophie. Des pédants chez nous poursuivent les sages et les princesses philo-
sophes accablent de biens ceux que nos cuistres voudraient bannir158.

Nicht nur der hohe Stil und autoritätsstiftende historische Vergleiche, die im Übri-
gen für Voltaires eigene Versepisteln an gekrönte Häupter charakteristisch sind, wer-
den hier bewusst trivialisiert, vielmehr verweist der Name der Königin von Babylon, 
die nach der Legende ihren Gatten, Ninus, ermordete, auf die allseits bekannten 
Umstände der Thronbesteigung Katharinas. Dennoch wird an dieser Stelle, trotz al-
ler Respektlosigkeit in der Form, die Herrschaft der russischen Zarin legitimiert, 
weil sie fest an der Seite des parti philosophique steht. 

Gerade der nicht ostentative Charakter solcher Kommentare, die den Beurteilten 
gar nicht bekannt werden sollten, sicherte ihnen nach ihrer Umadressierung durch 
die Aufnahme in die »Correspondance littéraire« eine besondere Glaubwürdigkeit. 
Grimms Abonnenten mussten sie als authentische Urteile Voltaires vorkommen, die 
im Gegensatz zur Schmeichelei und Hyperbolik seiner öffentlichen Äußerungen, 

157 So stellte z. B. Voltaires Brief an den jungen schwedischen König Gustav III. die Auszeichnung 
für dessen öffentliches Bekenntnis zum Ideal des aufgeklärten Herrschers in der selbständig 
verfassten Grabrede an seinen verstorbenen Vater dar. Vgl. 72:020/15.01./Best. D 17444.

158 67:387/15.12./Best. D 13758.
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deren artifiziellen Charakter er übrigens selbst zuweilen durchblicken ließ159, einen 
Vorgriff auf das Urteil der Nachwelt bildeten.

Die »Correspondance littéraire« beschränkte sich jedoch nicht darauf, die von 
Voltaire in anderen Kontexten bereits geäußerten Bewertungen aufgeklärter Herr-
scher Europas wiederzugeben. Vielmehr eignete sich Grimm zunehmend die Rolle 
des Maklers bei den Transaktionen des symbolischen Kapitals zwischen Voltaire und 
den fürstlichen Mitgliedern des »Correspondance littéraire«-Netzwerkes an. So kam 
Grimm nach der ersten persönlichen Begegnung mit Friedrich II. im Jahre 1769, die 
trotz der Hypothek des gescheiterten »Correspondance littéraire«-Abonnements in 
eine dauerhafte Beziehung mündete, auf die Idee, Voltaire über die philosophische 
Bekehrung Josephs II. durch den Einfluss des preußischen Königs in Kenntnis zu 
setzen. Dadurch verschaffte er Friedrich II. den ersten Brief Voltaires nach einer lan-
gen Kontaktpause, welcher anschließend in der »Correspondance littéraire« publi-
ziert wurde. Die ausführliche Schilderung dieses exemplarischen Vorgangs auf den 
Seiten des Periodikums160 sollte die fürstlichen Abonnenten davon überzeugen, dass 
ihre symbolische Kommunikation mit Voltaire in Grimms Händen bestens aufgeho-
ben sei. 

Dementsprechend unterrichtete Grimm den Patriarchen von Ferney über die Be-
reitschaft Stanislaw Poniatowskis, die von Diderot im »Salon de 1767« formulierte 
harsche Kritik an einem Zyklus von Historienbildern, die er in Paris in Auftrag ge-
geben hatte161, zuzulassen und mit den philosophes auf gleicher Augenhöhe zu disku-
tieren, ohne das letzte Wort behalten zu wollen162. Dieser Nachweis der aufkläreri-
schen Gesinnung brachte dem polnischen König folgerichtig einen prestigeträchtigen 
Dankesbrief Voltaires ein163.

Obwohl die »Correspondance littéraire« sich vorrangig an Voltaire als der obers-
ten Richtinstanz der philosophischen Allianz orientierte, begnügte sich Grimms Pe-
riodikum keineswegs mit dem Nachbeten der Orakelsprüche von Ferney. Vielmehr 
wurden auf seinen Seiten zahlreiche Urteile Voltaires über die Herrschergestalten 
der Vergangenheit und Gegenwart, die häufig taktischen Erfordernissen des inner-
französischen Parteikampfes geschuldet waren, nach ihrer Authentizität bezie-

159 Anlässlich seiner Verse an den dänischen König gab er beispielsweise zu: »Ce sont des vers qui 
ne sont bons que pour les rois«, Best. D 14085.

160 »Dans les différents entretiens que j’ai eu le bonheur d’avoir avec le roi de Prusse au mois de 
septembre dernier, Sa Majesté daigna me parler de son entrevue avec l’empereur Joseph II. Elle 
me fit un très bel éloge de ce prince, et m’assura entre autres que son règne serait celui de la to-
lérance. Je ne pus m’empêcher de dire que je voudrais que M. de Voltaire fût averti de l’aurore 
d’un si beau jour, afin de délecter ses yeux presque éteints d’un spectacle si consolant. Sa Majes-
té, non seulement me permit de mander de si bonnes nouvelles au patriarche, mais elle m’auto-
risa de la citer comme garant de l’aurore d’un si beau règne. Je me suis acquitté de mon devoir; 
M. de Voltaire en a pris occasion d’écrire au roi de Prusse la lettre que vous allez lire«, 
69:153/15.11./To, Bd. VIII, S. 354  f.

161 Vgl. 67:391/Supplément/DPV, Bd. XVI, S. 91–93; 111–114; 144–147.
162 Für den Verlauf der Diskussion vgl. Grimm an Stanislaw Poniatowski, 08.02.1770, in: Schlo-

bach II, S. 228  f.; Stanislaw Poniatowski an Grimm, 7. März 1770, ibid., S. 229–232; Grimm an 
Stanislaw Poniatowski, 14. April 1770, ibid., S. 232–235.

163 »Vous verrez, Sire, dans la lettre ci-jointe, les vœux du patriarche à qui je n’ai pas dû laisser 
ignorer Vos bontés«, ibid., S. 233. Sowohl der Brief Grimms an Voltaire als auch Voltaires 
Schreiben an den polnischen König sind verschollen.
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hungsweise sachlichen Berechtigung kritisch befragt und manche davon ganz ver-
worfen. 

So dokumentierte Grimm die Konsekration Stanislaw Leszinskis zum »Philoso-
phen auf dem Thron« durch die Wiedergabe eines an diesen Fürsten adressierten 
Briefes aus Voltaires Feder164. Doch an einer späteren Stelle wurde dem Lothringer 
Herzog (und ehemaligen polnischen König) – auch wegen seiner Nähe zu den Jesui-
ten – der Ehrentitel des roi philosophe wieder entzogen165.

Besonders radikal fiel der Bruch mit Voltaire bei der Bewertung Ludwigs XIV. 
aus166. Dabei wurde nicht allein die von Voltaire vertretene geschichtsphilosophische 
Synthese zwischen dem Grand Siècle und dem siècle des Lumières verworfen167 oder 
die konkrete Herrschaftspraxis des Königs anhand der politischen Maximen der 
Aufklärung (Toleranz, Frieden, Humanität) scharf verurteilt. Vielmehr prangerte 
Grimm Voltaires Versuch, die Nöte der einfachen Landbevölkerung zu negieren, als 
ein moralisches Versagen des philosophe explizit an: »Dans son chapitre des finances 
il s’élève contre ceux qui plaident la cause de cultivateurs et qui gémissent sur la mi-
sère des peuples. Quel rôle indigne pour un philosophe!«168

Dieses Motiv des ›Intellektuellenverrats‹ kommt insbesondere in Diderots Rezen-
sion zur »Eloge de Louis, Dauphin de France« von Antoine-Léonard Thomas zur 
Entfaltung. Thomas, der gefeierte Erneuerer der akademischen Eloge und Mitglied 
des parti philosophique, versuchte in seiner posthumen Würdigung den zu Lebzeiten 
wenig profilierten und eher der traditionellen Frömmigkeit zugeneigten Thronfol-
ger als eine ideale Verkörperung des aufgeklärten Fürsten darzustellen169. Damit war 
die Absicht verbunden, die dominante Stellung des parti dévot am französischen 
Hofe, die sich um den Dauphin geschart hatte, nachträglich zu schwächen170. Dide-
rot bewertete jedoch die vollkommen unglaubwürdige Idealisierung des Thronfol-
gers als einen Akt der geistigen Prostitution und unterstellte Thomas die unredliche 
Absicht, sich bei Ludwig XV., dem Vater des Verstorbenen, einzuschmeicheln, wo-
durch nicht nur der Autor selbst, sondern alle gens de lettres-philosophes entehrt da-
stünden:

Jamais l’art de la parole n’a été si indignement prostitué. […] On saura, monsieur, ce qui vous a 
déterminé à parler, et l’on ne vous pardonnera pas la petitesse de votre motif. Vous vous désho-
norerez vous-même; oui, monsieur, vous vous déshonorerez sans faire aucun honneur à la mé-

164 Vgl. 60:184/01.06./Best. D 9148. Dieser Brief, mitten in der Affäre um Palissots Komödie »Les 
Philosophes« an einen seiner Förderer adressiert, war offenkundig Voltaires Strategie geschul-
det, auch jene Vertreter der französischen Herrschaftselite, die sich für die gegenaufklärerische 
Propaganda empfänglich zeigten, ins eigene Lager zu ziehen. 

165 Vgl. 63:242/01.10./To, Bd. V, S. 399  f.
166 Vgl. Grimms Rezension zu »Le siècle de Louis XIV«, 57:106/15.04./To, Bd. III, S. 366–369.
167 Vgl. dazu Jochen Schlobach, Du siècle de Louis au siècle de Frédéric?, in: Christiane Mer-

vaud, Sylvain Menant (Hg.), Le siècle de Voltaire. Hommage à René Pomeau, Oxford 1987, 
Bd. 2, S. 831–846.

168 57:106/15.04./To, Bd. III, S. 368.
169 Zur kritischen Rezeption seiner »Eloge du Dauphin« vgl. Bonnet, Naissance du Panthéon, 

S. 74–82.
170 Für eine differenzierte Darstellung des frommen Milieus am Hofe vgl. Masseau, Les ennemis 

des philosophes, S. 74–82.
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moire du Dauphin. […] Mais croyez-vous qu’un père qui connaissait apparemment son fils 
puisse approuver un amas d’hyperboles dont il ne pourra se dissimuler le mensonge? Que vou-
lez-vous qu’il pense des lettres et de ceux qui les cultivent, lorsqu’un des plus honnêtes d’entre 
nous se résout à mentir à toute une nation avec aussi peu de pudeur171? 

Diesem Versagen eines philosophe, sein Amt des Richters und Nachruhmverwalters 
der Herrschenden auszuüben, wohnt laut Diderot auch eine ungeheure politische 
Brisanz inne. Denn eine posthume Eloge eines unwürdigen Monarchen verhelfe kei-
neswegs den dort ausgemalten Eigenschaften des guten Herrschers zu mehr Wir-
kung, sondern öffne im Gegenteil den Weg für die Verantwortungslosigkeit und Ty-
rannei:

C’est inutilement que vous vous défendez par le prétexte de dire quelques vérités grandes et 
fortes que les rois n’ont point encore entendues; ces vérités sont flétries, et restent sans effet par 
la vile application que vous en faites. Et que penseront les tyrans? Comment redouteront-ils la 
voix de la postérité? Qu’est-ce qui les arrêtera, lorsqu’ils pourront se dire à eux-mêmes: Faisons 
tout ce qu’il nous plaira; il se trouvera toujours quelqu’un qui saura nous louer? Vous êtes mille 
fois plus blâmable que Pline. Trajan était un grand prince; Trajan vivait, Pline lui donnait peut-
être une leçon; mais le Dauphin est mort, il n’a plus de leçons à recevoir; le moment d’être pesé 
dans la balance de la justice est venu; et c’est ainsi que vous tenez cette balance172!

Angesichts dieser hohen Verantwortung, die mit dem Richteramt des philosophe ver-
bunden sei, und der ständig drohenden Gefahr, in das Verhaltensmuster des unkriti-
schen Lobredners zu verfallen, der den Mächtigen den Hof mache, strebte die »Cor-
respondance littéraire« die Funktion einer Kontrollinstanz der philosophischen 
Allianz an, die im Schutze des Arkanums und daher ohne taktische Rücksichten öf-
fentliche Lobeshymnen der philosophes auf die Fürsten der Vergangenheit und Ge-
genwart kritisch prüfen und gegebenenfalls korrigieren sollte173. Auf diese Weise 
setzte Grimms Periodikum die selbstgestellte Anforderung, schonungslose Kritik 
auch gegenüber den Vertretern des aufklärerischen Lagers zu üben, konsequent um 
und leitete daraus den Anspruch auf eine höhere Validität seiner Urteile über euro-
päische Monarchen ab.

Neben dem genuin aufklärerischen Kritikpostulat sorgte auch die unausgespro-
chene Verpflichtung der »Correspondance littéraire« gegenüber ihrem Adressaten-
kreis für die permanente Überprüfung der Bewertungen europäischer Herrschafts-
träger. Denn Grimms fürstliche Abonnenten waren von jedem Fehlurteil der 

171 66:116/15.04./To, Bd. VII, S. 17  f.
172 Ibid., S. 18. Zur hier angesprochenen grundsätzlichen Differenz zwischen einer posthumen Be-

urteilung eines Herrschers und einem Fürstenspiegel vgl. auch 66:100/01.04./To, Bd. VII, 
S. 3–9.

173 In diesem Sinne kritisierte Grimm ausgerechnet den von der Zensur verbotenen und dadurch 
berühmt gewordenen Roman »Bélisaire« für die skandalös milde Beurteilung des tyrannischen 
Kaisers Justinian, die aus der Sicht des literarischen Korrespondenten die Stellung des Tribunals 
der Nachwelt als einer unbestechlichen Urteilsinstanz über die Herrscher grundsätzlich in Fra-
ge stellte: »Si un imbécile endormi sur le trône peut être impunément, durant son long sommeil, 
le jouet et l’instrument de la calomnie et de la méchanceté; si, croyant poursuivre les ennemis de 
son autorité, il peut opprimer le mérite, dépouiller la vertu, encourager le crime, éteindre dans 
l’âme de ses peuples toute élévation et tout désir de véritable gloire, et prétendre malgré cela, à 
titre de bonhomie, aux respects et à la vénération de la postérité, je ne sais plus quel sera l’hom-
mage réservé à la mémoire des grands et bons princes«, 67:065/01.03./To, Bd. VII, S. 252  f.
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philosophischen Richter, auch wenn es sie nicht unmittelbar berührte, persönlich 
betroffen, da ihre eigenen Reputationsgewinne unter dem zuweilen inflationären 
Einsatz des Herrscherlobes durch die Aufklärer erheblich litten. Die kritische Aus-
lese solcher Verdikte durch Grimms Periodikum erfüllte dagegen die impliziten Er-
wartungen fürstlicher Mitglieder der philosophischen Allianz, dass verlässliche Be-
wertungsmaßstäbe für alle gelten müssten und den Usurpatoren des Ehrentitels 
prince éclairé eine Riegel vorgeschoben werden sollte. 

Einige von ihnen versuchten sogar aktiv, die »Correspondance littéraire« als eine 
Berufungsinstanz gegen falsche beziehungsweise unwürdige Urteilssprüche der phi-
losophes einzusetzen. So machte zum Beispiel Prinz Heinrich, der als assoziertes 
Mitglied des »Correspondance littéraire«-Netzwerkes gelten darf174, Grimm unter 
Vermittlung des Grafen Nesselrode auf den tiefen moralischen Fall Voltaires auf-
merksam, der den Annäherungsversuchen der neuen Mätresse Ludwigs XV., Ma-
dame Du Barry, nicht widerstehen konnte und ihr einen panegyrischen Brief widme-
te. Offenbar wollte der fürstliche Informant dieses klägliche Versagen des obersten 
Ruhmesspenders der philosophischen Allianz in der »Correspondance littéraire« 
dokumentiert und verurteilt sehen, weswegen auch der besagte Brief Voltaires als 
Corpus Delicti in Kopie-Form beigelegt wurde. Denn nur auf diese Weise konnte 
aus der Sicht Prinz Heinrichs (und Nesselrodes) die mit dem Lob Du Barrys verbun-
dene unerträgliche Relativierung der früheren Hymnen Voltaires an die aufgeklärten 
Fürsten des Nordens verhindert werden, die sie im Brief an Grimm bitter beklagten: 
»Le patriarche qui a chanté les héros du Nord finit ses jours en prostituant sa plume 
au bordel«175.

Diese Bemühungen demonstrieren in aller Deutlichkeit, welchen hohen Stellen-
wert die Vertreter des aufgeklärten Europa der Höfe den Urteilen der »Correspon-
dance-littéraire« tatsächlich beimaßen. So sorgte die Kongruenz zwischen der Kritik 
als einer konstitutiven Kommunikationsnorm der république des philosophes und 
den Repräsentationsinteressen der fürstlichen Leser für die Stellung des Periodi-
kums als höchste Revisionsinstanz bei der Festlegung der Reputation der aufgeklär-
ten Fürsten Europas.

Vor dem Hintergrund der analysierten Befunde lässt sich zusammenfassend fest-
stellen, dass die »Correspondance littéraire« aufgrund ihrer großen Verbreitung in-
nerhalb des aufgeklärten Europa der Höfe, ihrer Periodizität und ihres geheimen 
Charakters eine zentrale Schaltstelle der philosophischen Allianz im Hinblick auf 
die Organisation und Steuerung des symbolischen Kapitaltransfers zwischen den 
französischen Aufklärern und der europäischen Herrschaftselite darstellte. Ohne 
eine solche Institution, die den Fürsten sowohl die geforderten Maßnahmen des auf-
klärerischen Engagements anzeigte als auch ihre jeweiligen Reputationsgewinne ver-
lässlich und sichtbar für andere Mitstreiter verbuchte, hätte das Netzwerk der philo-
sophischen Allianz nicht dauerhaft bestehen und agieren können.

174 Vgl. oben Kap. 2.2.
175 Vgl. Maximilian Wilhelm Graf von Nesselrode an Grimm, 2. Oktober 1773, RGIA, F 1678, 

op. 1, Nr. 2, fol. 1r–2r.
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Im Lichte der erfolgten Analyse spricht vieles dafür, den Typus des aufgeklärten 
Fürsten nicht intentionalistisch aufzufassen, wie es in der Forschung zum aufge-
klärten Absolutismus weiterhin geschieht, sondern ihn vielmehr als eine Position 
im Netzwerk der philosophischen Allianz zu begreifen: Diejenigen Vertreter der 
europäischen Herrschaftselite, die sich dauerhaft in dieser Konfiguration der phi-
losophischen Allianz bewegen, die »Beziehungsarbeit« (Bourdieu) im Lager der 
französischen Aufklärer betreiben und entsprechende ungeschriebene Kommuni-
kationsnormen im Umgang mit ihnen erfüllen, können die zeitgenössische Rollen-
zuschreibung prince éclairé für sich beanspruchen. 

Zu den symbolischen Kommunikationsakten der Fürsten, die diesen Anspruch 
begründen konnten, gehörten sowohl diverse Solidaritätsgesten mit den philosophes 
als auch aufklärungsaffine Reformprojekte mit Signalwirkung (Abschaffung der 
Folter, Toleranz, Pressefreiheit, Bildung und anderes). Dieser Katalog ließe sich 
durch bestimmte Formen der Hofkultur und der Herrschaftsrepräsentation erwei-
tern, die von den französischen Aufklärern nicht nur befürwortet, sondern auch the-
oretisch und praktisch gefördert worden sind – wie etwa die neue aufklärerische 
Herrscherikonographie176. Entscheidend war dabei, dass der Status des aufgeklärten 
Fürsten, womit zugleich auch der Nachruhm als grand homme zusammenhing, nur 
von den philosophes an- oder aberkannt werden konnte.

Diese symbolische Währung, die auch den Aufstieg innerhalb der société des princes 
ermöglichte, stellte aber nicht die einzig gültige Form der Reputation dar. Die Größe 
Katharinas und vor allem Friedrichs wurde von den Zeitgenossen auch aufgrund ih-
rer außenpolitischen, militärischen Erfolge assoziiert177. Doch kaum ein Monarch 
konnte es sich in den 1760er und 1770er Jahren des 18. Jahrhunderts leisten, auf den 
Nachweis seiner Aufgeklärtheit zu verzichten. Einmal als Mitglied der philosophi-
schen Allianz aufgenommen, war es wiederum für einen Fürsten kaum möglich, 
ohne erhebliche Rufschädigung mit den philosophes zu brechen178. Der überindivi-
duelle Charakter der Rollenzuschreibung prince éclairé sorgte dementsprechend da-
für, dass dieser Herrschertypus sich als prägend für eine (freilich relativ kurze) Phase 
der politischen Entwicklung Kontinentaleuropas im 18. Jahrhundert erwies. Infolge 
des Zerfalls der république des lettres in den 1780er Jahren gab es zwar weiterhin re-

176 Siehe Christoph Frank, Ulrike Mathies, Anne L. Poulet, Diderot, Guiard and Houdon. 
Projects for a Funerary Monument at Gotha, in: Burlington Magazine 144 (2002), S. 213–221, 
475–484.

177 Vgl. Marian Füssel, Friedrich II. und die militärische Größe, in: Fridrich300–Colloquien. 
Friedrich und die historische Größe (http://www.perspectivia.net/content/publikationen/
friedrich300-colloquien/friedrich-groesse/fuessel_militaer, 21.09.2010 [Zugriff am 26.03.2014].

178 So hielt Gustav III. trotz wachsender Abneigung gegen die philosophes an der Mitgliedschaft in 
der »philosophischen Allianz« fest, weil er ansonsten einen Reputationsverlust befürchtete. 
Vgl. Gustav III. an Herzogin de Boufflers, 03.05.1784: »Pour Messieurs les philosophes, je vous 
avoue que si je peux m’en dépêtrer, je le ferai de tout mon cœur. Je risquerais toujours d’être 
éclaboussé dans leur compagnie, ou si je les vois, je ferai comme les Manichéens qui adoraient 
le mauvais principe pour qu’il ne leur fît pas de mal. Ces Messieurs veulent tout régenter, ils 
prétendent au gouvernement du monde, et ne peuvent se gouverner eux-mêmes. Ils parlent de 
tolérance et sont plus intolérants que tout le collège des Cardinaux. Cependant, ce sont leurs 
opinions qui décident des réputations et qui les transmettent à la Posterité«, Proschwitz, 
Gustave III, S. 257.
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formfreudige Fürsten, und manche Höfe blieben Zentren der (nunmehr nationalen) 
Aufklärungen, doch die Figur des aufgeklärten Monarchen, der auf die reziproke 
Kommunikationskonstellation der philosophischen Allianz angewiesen war, in der 
das aufgeklärte Europa der Höfe einem unabhängigen, ebenbürtigen Partner, der ré-
publique des philosophes, gegenüberstand, verschwand. 
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IV.  SCHLUSSWORT

Die kommunikationsgeschichtliche Untersuchung der »Correspondance littéraire« 
Friedrich Melchior Grimms belegt deren zentralen Stellenwert im Rahmen der euro-
päischen Aufklärungsbewegung. So bildet Grimms Periodikum erstens einen Schlüs-
sel zum Verständnis der französischen Kommunikationskultur des 18. Jahrhunderts. 
Durch Beobachtung und Aneignung sämtlicher zeitgenössischen Diskurse und ins-
titutionalisierten Formen der gelehrten Kommunikation entwickelt Grimm mit der 
»Correspondance littéraire« ein eigenes Kommunikationsmodell, das eine Antwort 
auf die Krise der Gelehrtenrepublik darstellt. 

Dabei repräsentierte die »Correspondance littéraire« zweitens eine radikale Um-
setzung der esoterischen Kommunikationsstrategie der französischen Aufklärer, die 
ein Pendant zu ihrer Strategie der Eroberung der öffentlichen Meinung bildete. 

Grimms Periodikum stellte drittens einen bedeutenden Ort der aufklärerischen 
Wissensproduktion dar. Im Schutze des Arkanums betrieb die »Correspondance lit-
téraire« eine systematische Revision und Neukonstitution unterschiedlicher Wis-
sensfelder auf der Grundlage der radikalen Individualität der Wissensproduzenten 
und der Dialogizität im Prozess der gemeinsamen Erkenntnisgewinnung. 

Die »Correspondance littéraire« fungierte viertens als Ordnungs- und Integrati-
onsinstanz der philosophischen Allianz zwischen den französischen Aufklärern und 
den aufgeklärten Fürsten Europas, wobei die Tätigkeit des Periodikums wesentlich 
zur Stabilisierung dieses Netzwerkes beitrug. 

Diesen Ergebnissen zufolge erfüllte die »Correspondance littéraire« mehrere 
wichtige Funktionen für die aufklärerische république des lettres und trug somit we-
sentlich zu deren Entwicklung und Stabilität bei. Vor diesem Hintergrund erscheint 
die Gleichsetzung der Aufklärungsbewegung mit der öffentlichen Sphäre und ihren 
Kommunikationsnormen als revisionsbedürftig. Stattdessen kann man die zentrale 
Rolle des esoterischen Kommunikationsmodus sowohl für die aufklärerische Wis-
sensproduktion als auch für die internen Organisations- und Reglementierungspro-
zesse innerhalb der philosophischen Allianz konstatieren. 

Das Ende des Projektes »Correspondance littéraire« in der ersten Hälfte der 1770er 
Jahre fällt nicht zufällig zeitlich mit den ersten Anzeichen der Auflösung der répu-
blique des philosophes zusammen, die ihrerseits mehrere Ursachen hatte. So zeichne-
te sich gegenüber dem universellen Vertretungsanspruch der philosophes die unauf-
haltsame Ausdifferenzierung des Universums der Gelehrsamkeit in verschiedene 
spezialisierte Wissensfelder sowie in nationale Literaturen und Kulturen ab. Auch 
der Kommunikationsdiskurs unterlag einem deutlichen Wandel. So blieb infolge der 
nunmehr erfolgten radikalen Trennung zwischen Privat- beziehungsweise In-
timsphäre einerseits und der öffentlichen Kommunikation andererseits kein Platz 
mehr für den exklusiven Kommunikationsbereich, der sich nun dem Verdacht dunk-
ler Machenschaften ausgesetzt sah. Komplementär dazu stieg die Konjunktur des 
Geheimnisses, das heißt der Enthüllungsgesten und Verschwörungstheorien auf 
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dem öffentlichen Buchmarkt. Darüber hinaus wurde die république des philosophes 
durch zahlreiche interne Konflikte erschüttert, wie vor allem durch den Antagonis-
mus zwischen Voltaire und den Pariser Atheisten um Baron d’Holbach. Dazu ka-
men Unstimmigkeiten in tagespolitischen Fragen vor allem im Zuge der Mau-
peou-Krise (1771–1774), wodurch die philosophes die in den 1760er Jahren erreichte 
Meinungsführerschaft in Frankreich an die patriotes verloren. Einen wesentlichen 
Katalysator des Auflösungsprozesses bildete das Verschwinden der anerkannten In-
tegrationsinstanzen der aufklärerischen Gelehrtenrepublik (Voltaire, Madame 
Geoffrin und andere). Die nachgeborenen Vertreter des parti philosophique gerieten 
derweil in eine akademische Falle: Sie erlebten als die herrschende literarische Partei 
und Partei der Macht ihre Delegitimierung seitens der Ausgeschlossenen, für die 
wiederum Rousseau zum Vorbild wurde. Schließlich geriet die Architektur der phi-
losophischen Allianz aus dem Gleichgewicht, weil den Fürsten das Gegenüber ab-
handen kam. Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen kann die schrittweise 
Trennung Grimms von seinem Kommunikationsprojekt (1773–1775) und das damit 
verbundene Ende der »Correspondance littéraire« in ihrer ursprünglichen Form als 
ein weiterer Beschleunigungsfaktor der Auflösung der république des philosophes 
aufgefasst werden. 
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VERZEICHNISSE

1. Anmerkung zur Zitierweise der »Correspondance littéraire«

Die umständliche Zitierweise ist einer unübersichtlichen Editionslage geschuldet. 
Die unter der Leitung von Ulla Kölving in Ferney-Voltaire am Centre international 
d’étude du  XVIIIe siècle erscheinende erste kritische Ausgabe der »Correspondance 
littéraire« ist noch lange nicht abgeschlossen – derzeit liegen lediglich acht Bände für 
die Jahrgänge 1753–1761 vor. Außerdem kann bei der Textanalyse inzwischen auf 
eine moderne kommentierte Teiledition des Jahrgangs 1763 zurückgegriffen werden. 
Hingegen weist die in der Forschung bis heute mehrheitlich benutzte Ausgabe von 
Maurice Tourneux (1877–1882) erhebliche Lücken auf und ist überdies in der Zu-
ordnung der Texte nicht fehlerfrei. In der vorliegenden Studie, die auf der Auswer-
tung des einzigen vollständig erhaltenen Exemplars der »Correspondance littéraire« 
aus der Schlossbibliothek in Gotha beruht, werden daher alle unpublizierten Beiträ-
ge ab 1762 nach diesem Manuskript zitiert. Die größtenteils veröffentlichten Texte 
aus Grimms Periodikum werden dagegen zum Zwecke der leichteren Überprüfbar-
keit entweder nach der Tourneux-Edition oder, wenn es sich um Beiträge anderer 
Autoren wie Diderot, Voltaire u. a. handelt, nach der jeweiligen kritischen Werkaus-
gabe zitiert. 

Um sowohl die handschriftliche Fassung als auch diverse Texteditionen der »Cor-
respondance littéraire« beziehungsweise ihrer Bestandteile auf einen gemeinsamen 
Nenner zu bringen, wurde ein Zitierschema entwickelt, dessen Basis das von Ulla 
Kölving und Jeanne Carriat erarbeitete, vollständige Verzeichnis aller »Correspon-
dance littéraire«-Lieferungen bildet. Diesem entstammen die Inventarnummern, die 
jedem einzelnen Artikel beigegeben sind, z. B. 54:121. Die ersten zwei Zahlen stehen 
für die Jahresangabe (in diesem Fall 1754). Die drei letzten Ziffern vermerken die 
Nummer des Artikels im Jahrgang. Diese Angaben werden durch das Datum der 
Lieferung ergänzt (15.09.). Anschließend folgt der Stellennachweis nach der Gothaer 
Handschrift bzw. der benutzten Ausgabe (z. B. CLG, Bd. I, S. 276  f.) (siehe Sigelver-
zeichnis). 

Zum Zwecke der Einheitlichkeit und der besseren Lesbarkeit werden Orthogra-
phie und Punktuation der »Correspondance littéraire«-Zitate gemäß den Richtlinien 
der kritischen Edition von Ulla Kölving behutsam modernisiert (vgl. CLG, Bd. I, 
S. LXXI). Zitate aus allen anderen Quellen bleiben dagegen unverändert.
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3. Quellen

3.1. Ungedruckte Quellen
Bibliothèque nationale de France, Paris

Fr. n. a. 6594: Lettres adressées de Genève à F. M. Grimm (1759–1766)
Bibliothèque de l’Arsenal, Paris

Ms. 3505: Portefeuille de Bachaumont, XVIIIe siècle
Hessisches Staatsarchiv, Darmstadt

Abt. Hausarchiv IV, Konv 562, Fasz. 4: Briefe Friedrich Melchior Grimms an 
Landgräfin Karoline 30. Juni 1765–31. August 1770

Universitäts- und Forschungsbibliothek Erfurt-Gotha, Schloss Friedenstein, Gotha
MS 1138 A-Z: A (1747–1751) – Nouvelles littéraires von Abbé Raynal; B-I (1754–
1773) Correspondance littéraire von Friedrich Melchior Grimm; K–Z (1774–1813) 
Correspondance littéraire von Jakob Heinrich Meister (Exemplar der Fürstin  Luise 
Dorothea von Sachsen-Gotha und ihres Sohnes Ernst II. von Sachsen-Gotha)
Chart. A 1164: Mémoires de l’ordre des Hermites de bonne humeur

Thüringisches Staatsarchiv, Gotha 
Geh. Archiv E XIIIa Nr. 16: Briefe Friedrich Melchior Grimms an Luise Doro-
thea und Erbprinz Ernst von Sachsen-Gotha

Rossijskij Gosudarstwennyi Archiv Drewnich Aktow, Moskau
RGADA F. 1292, op. 1, n° 276z: Briefe Friedrich Melchior Grimms an Maximili-
an Wilhelm Graf von Nesselrode

Rossijskij Gosudarstwennyi Istoricheskij Archiv, Sankt Petersburg 
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Léris)  61, 203 
Clément, Jean-Marie-Bernard  95
Cochin, Charles-Nicolas  187
Colbert, Jean-Baptiste  65, 138, 143
Collini, Cosimo  104
Collins, Anthony  100
Condillac, Étienne Bonnot de  102, 227
Corneille, Pierre  146, 201
Courtin, Antoine de  50
Coyer, Gabriel-François, abbé  151
Cramer, Gabriel  93
Craven, Elizabeth  61
Crébillon, Prosper Jolyot de  160
Creutz, Gustav Philip, comte de  32f., 35–38, 57

Damiens, Robert François  172
Damilaville, Étienne Noël  92–94, 222, 244, 253
Daubenton, Louis-Jean-Marie  92, 154
Della Casa, Giovanni  52
Desmahis, Joseph-François-Édouard de 

Corsembleu de  91 
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263

Donneau de Visé, Jean  27
Dorat, Claude-Joseph  76
Doublet, Marie Anne  31
Du Barry, Jeanne Bécu, comtesse  257
Du Deffand, Marie de Vichy-Chamrond, 

marquise  51, 63, 71
Du Doyer de Gastels, Gérard  92 
Dumarsais, César Chesneau  197
Du Pont de Nemours, Pierre-Samuel  27, 74, 

76, 91, 99, 104, 111, 238, 247
Duclos, Charles Pinot  150, 180, 181f.
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Durazzo, Giacomo, Graf v.  23f., 29, 58, 113
Durini, Angelo Maria  115

Eidous, Marc Antoine  145
Elisabeth Friederike Sophie von Brandenburg- 

Bayreuth, Herzogin von Württemberg  82, 
236, 250

Épinay, Louise d’  80, 91–95, 115, 170, 185,  
234

Erasmus von Rotterdam  52
Ernst II. von Sachsen-Gotha-Altenburg  29, 

116, 237
Euripides  209

Falconet, Étienne  118
Faret, Nicolas  53
Favart, Charles Simon  18, 23f., 29, 58, 113
Fenouillot de Falbaire de Quingey, 

Charles-Georges  148
Ferdinand, Prinz von Preußen  27, 39, 103
Fielding, Henry  195
Fleury, Joly de  117
Fontenelle, Bernard le Bovier de  173, 177,  

210
Forbach, Marianne Camasse de  60
Formey, Jean Henri Samuel  20, 63
Fréron, Élie Catherine  27, 68, 74, 99–101, 

145f., 150, 160, 206, 209, 211, 223f., 244f.
Friederike Luise von Hessen- Darmstadt, 

Königin von Preußen  238
Friedrich Christian, Kurfürst von Sachsen  62
Friedrich II. von Hessen-Kassel  35, 103, 220, 

226f. 
Friedrich II. von Preußen  21, 28, 34, 39, 47, 76, 

88, 97f., 103–106, 109, 116–118, 120–122, 124, 
193, 215, 219–222, 224–229, 231, 236, 238, 
245f., 248, 250, 254, 258

Friedrich Wilhelm II. von Preußen  34, 81, 103, 
114, 236, 239

Friedrich, Erbprinz von Sachsen-Gotha  25

Galiani, Ferdinando, abbé  80, 92–95, 115f., 
169f., 234

Gastelier, Jacques-Élie  31
Gaultier, Laurent-Maximilien  29
Geoffrin, Marie Thérèse Rodet  35, 50, 59, 66, 

85f., 179, 181, 234, 262
Georg, Prinz von Hessen-Darmstadt  236
Gessner, Salomon  73, 195, 199
Gjörwell, Carl Christoffer  116
Gluck, Christoph Willibald  67
Goethe, Johann Wolfgang von  64, 96, 116
Goldoni, Carlo  67, 206, 209, 212
Golitsyn, Alexander Michailowitch  114, 116, 

118f., 122, 124f., 234, 243 

Golitsyn, Dimitri Alexeïevitch  234
Gottsched, Johann Christoph  39, 81, 200
Gottsched, Luise Adelgunde  39
Goudar, Ange  136, 165
Goujet, Claude-Pierre, abbé  22
Graffigny, Françoise de  60
Grétry, André-Ernest-Modeste  36, 70
Guazzo, Francesco Maria  52
Guerton  27
Guez de Balzac, Jean-Louis  180, 183
Guibert, Jacques Antoine Hippolyte  70
Gustav II. Adolf, König von Schweden  251 
Gustav III., König von Schweden  18, 32f., 35f., 

56f., 71, 103f., 116, 218, 228f., 231, 235, 241, 
252f., 258

Guymond de la Touche, Claude  208

Heinrich III., König von Frankreich  53 
Heinrich IV., König von Frankreich  251
Heinrich, Prinz von Preußen, Bruder Fried-

richs II.  27, 39, 103f., 121, 236, 238, 257
Heinrich Karl von Preußen, Neffe 

 Friedrichs II.  248
Helvétius, Claude Adrien  99, 102, 118, 159, 

193, 199, 218, 235
Hénault, Charles-Jean-François  85, 150
Herder, Johann Gottfried  96, 116
Hobbes, Thomas  100
Holbach, Paul Henri Thiry, baron d’  68, 85, 

92, 102, 146, 224f., 262
Hume, David  67f., 100, 148, 196

Joseph II., Kaiser von Österreich  59, 71, 215, 
238, 254

Jourdan, Charles Étienne  21, 23

Kant, Immanuel  11, 134, 181
Karl Alexander von Ansbach-Bayreuth  30, 38, 

61, 82f., 236
Karl August von Sachsen-Weimar- Eisenach  96
Karl Eugen von Württemberg  82
Karl Friedrich von Baden  104, 178, 215, 237f.
Karl Theodor von der Pfalz  26, 103f., 220, 245
Karl von Mecklenburg-Strelitz  82, 108, 239
Karl Wilhelm Ferdinand von Braun-

schweig-Wolfenbüttel  119, 236
Karoline von Hessen-Darmstadt (»Große 

Landgräfin«)  18, 40, 50, 79, 81f., 90, 103, 108, 
110, 115, 119–126, 131, 218, 225f., 235–239, 
248f.

Karoline, Prinzessin von Hessen-Darmstadt  
237

Karoline Luise, Markgräfin von Baden- Durlach  
73, 74, 76, 98, 220, 236, 238

Katharina II., Zarin von Russland  11, 16, 34f., 
37, 58f., 76, 93, 95, 103, 110, 114, 116, 
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120–122, 124–126, 178, 221, 226–228, 231f., 
234f., 237, 239–246, 249, 252f., 258

Kaunitz, Wenzel Anton von  238

La Beaumelle, Laurent Angliviel de  142, 161
La Condamine, Charles Marie de  92
La Harpe, Jean François de  18, 26f., 32, 37f., 

70–72, 74, 78f., 83, 86, 88, 90, 98, 102–104, 
113, 116, 148, 244

La Marck, Marie Anne Françoise de Noailles, 
comtesse de  209, 212f.

La Mettrie, Julien Offray de  220
La Mothe, Vallin de  58
La Porte, Joseph de, abbé de  129, 152
La Pouplinière, Thérèse des Hayes de  84
La Rochefoucauld, François de  53
Lambert, Anne-Thérèse de Marguenat de 

Courcelles, marquise de  54 
Landois, Paul-Louis  197
Laugier, Marc-Antoine, abbé  181
Lauraguais, Louis de Brancas de  150
Le Blanc, Jean-Bernard, abbé  22
Le Clerc, Jean  133, 191
Le Franc de Pompignan, Jean-Jacques  99f., 

161, 223
Legier, Pierre  241
Leibniz, Gottfried Wilhelm  137, 227
Lenclos, Ninon de  53
Leopold von Toskana  82, 103, 119, 233, 235, 

238
Lespinasse, Julie de  85f., 179
Leszczynski, Stanislaw I., König von Polen, 

Herzog von Lothringen  241, 255
Linguet, Simon Nicolas Henri  34, 74, 148
Locke, John  100, 137
Louis de Bourbon-Condé, comte de Clermont  

84f.
Louis Ferdinand de Bourbon, dauphin de 

Viennois  56, 255f.
Louis François I. de Bourbon, prince de Conti  

55
Louis V. Joseph de Bourbon, prince de Condé  

55
Louise Bénédicte de Bourbon, duchesse du 

Maine  54f., 63
Ludwig I. von Hessen-Darmstadt  64
Ludwig XIV., König von Frankreich  42–45, 

53f., 65, 133, 140, 255
Ludwig XV., König von Frankreich  46, 53, 55, 

60, 219, 255, 257
Ludwig XVI., König von Frankreich  30, 56f., 

70, 78, 136
Ludwig XVIII., König von Frankreich  110
Luise Dorothea von Sachsen-Gotha  27, 39, 62, 

64, 79, 84, 89, 97f., 103, 105, 109, 116, 
122–125, 172, 220, 225, 227, 235f.

Luise Ulrike, Königin von Schweden  33, 60, 
82, 95, 103f., 218, 235

Lully, Jean-Baptiste  68
Luxembourg-Montmorency, Louise Françoise 

Pauline de  71

Mably, Gabriel Bonnot de, abbé de  227
Machiavelli, Niccolo  119
Maillet-Duclairon, Antoine  73, 98
Mairobert, Mathieu-François Pidansat de  11, 

31, 117
Malesherbes, Chrétien-Guillaume de Lamoi-

gnon de  138f.
Mallet, Paul Henri  118
Mannlich, Johann Christian von  61
Manteuffel, Christoph von  63 
Marchand, Jean-Henri  70
Margency, Adrien Quiret de  91
Marguerite de Valois, Königin von Frankreich  

52
Maria Fedorowna, Kaiserin von Russland 

(Sophie Dorothee von Württemberg)  30
Maria Antonia, Kurfürstin von Sachsen  34, 62, 

115, 225, 235f., 248
Maria Josepha von Sachsen, Frau von Louis 

Ferdinand de Bourbon  56
Maria Leszczynska, Königin von Frankreich  

56
Maria Theresia, Kaiserin von Österreich  117, 

238, 241f.
Marie-Antoinette, Königin von Frankreich  

56f., 69
Marie Clothilde von Frankreich (Madame 

Clotilde)  70
Marin, François-Claude  29
Marmontel, Jean-François  35–37, 66, 71, 74, 

101f., 120, 169f., 196, 218, 223, 229, 231, 245, 
247, 249

Maubert de Gouvest, Jean-Henri  180
Maupeou, René Nicolas Charles Augustin de  

30, 67, 72, 262
Maupertuis, Pierre-Louis Moreau de  75, 133, 

159, 120, 220
Meister, Jakob Heinrich  26, 30, 37, 61, 79, 81, 

86f., 90, 94–96, 101, 103, 116, 126, 194
Mercy-Argenteau, Florimond Claude de  35
Méré, Antoine Gombaud, chevalier de  53,  

180
Mersenne, Marin  65
Mesmer, Franz Anton  67f.
Mettra, Louis-François  29, 117
Meusnier de Querlon, Anne-Gabriel  75
Mirabeau, Victor Riquetti, marquis de  91, 99, 

132, 176, 178, 188, 238
Molière (Jean-Baptiste Poquelin)  53, 87, 201, 

203, 205
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Montesquieu, Charles-Louis de Secondat, 

baron de  54, 90f., 132f., 137, 140, 148, 151, 
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Morand, Pierre de  21, 98
Moreau, Jacob-Nicolas  99, 101, 111, 140,  

209
Morellet, André, abbé  118, 138, 180, 218, 234
Moritz von Sachsen  198

Necker, Suzanne  79, 85f., 179, 194, 234
Necker, Jacques  90, 141
Nesselrode, Maximilian Wilhelm von  115, 233, 

236, 257
Newton, Isaac  137, 211
Nicole, Pierre  210
Nivelle de La Chaussée, Pierre-Claude  203

Palissot de Montenoy, Charles  74, 99, 101, 140, 
154, 157, 212f., 219, 223, 230, 255

Paul I., Zar von Russland  18, 30, 32, 103, 240
Peter I., Zar von Russland  93, 237, 251
Pétit, abbé  146
Philipp II. von Orléans  46, 54f.
Pico della Mirandola, Giovanni  175
Pigalle, Jean-Baptiste  198
Piron, Alexis  67, 104, 148
Platon  137, 139, 143, 172, 185, 187
Plutarch  149, 187
Polignac, Yolande Martine Gabrielle de 

Polastron, duchesse de  57
Pompadour, Jeanne-Antoinette Poisson de  46, 

56, 69, 219
Poniatowski, Stanislaw II. August, König von 

Polen 39f., 79f., 89, 96, 103, 105–107, 109, 
114–116, 120f., 123f., 126, 229, 231, 234f., 
239, 252, 254

Prades, Jean-Martin de, abbé  39, 220 
Putbus, Malte Friedrich von  64

Racine, Jean  201
Rambouillet, Catherine de Vivonne, marquise 

de  52 
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