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K N U T  B O R C H A R D T

Meine Damen und Herren,

Professor Darnton einzuführen ist für mich Ehre und
Vergnügen zugleich. Diejenigen unter Ihnen, die ihn schon
kennen oder auch nur eines seiner Bücher gelesen haben,
werden das gewiß verstehen. Die anderen werden dem spä-
testens dann zustimmen, wenn Robert Darnton zu reden
anfängt und Sie in seinen Bann schlägt.

Darnton ist ein weltweit bekannter Historiker. Er
gehört zu den meistübersetzten Autoren. Schon das aus sei-
ner Dissertation hervorgegangene Buch über den Mesme-
rismus und das Ende der Aufklärung ist in fünf Sprachen
übersetzt worden. Das vor gut zwanzig Jahren in den USA
erschienene Buch The Business of Enlightenment: A Publish-
ing History of the Encyclopédie, 1775-1800 war eine Art
Sensation. Als ich es kennenlernte, trat ich dem – leider 
nur virtuellen – Darnton-Fan-Club bei und las viel von
dem, was der Autor in erstaunlicher Konzentration und 
Schreiblaune publizierte, in Amerikanisch und Franzö-
sisch, mit rasch folgenden Übersetzungen in Italienisch,
Spanisch, Portugiesisch, Japanisch, Chinesisch, Russisch
und Deutsch. 

Mit einer bemerkenswerten Ausnahme, dem Berlin-
Tagebuch der Jahre 1989/90 unter dem Titel Der letzte 
Tanz auf der Mauer, betreffen seine Arbeiten die Geistes-, 
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der Aufklärung in einer
ganz neuartigen Perspektive, eben der von  Robert Darnton
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gleichsam entdeckten. Mit Recht ist gesagt worden, daß
Darntons schon erwähntes Buch Glänzende Geschäfte. Die
Verbreitung von Diderots Encyclopédie. Oder: Wie ver-
kauft man Wissen mit Gewinn? »eines der ganz wenigen
Werke (ist), die unseren Blick auf die Geschichte während
der letzten zwanzig Jahre verändert haben.« 

Wirklich, er hat einen Trend gewendet. In seinen 
Werken geht es dem Autor weniger – ich betone: weniger,
nicht etwa gar nicht – um die traditionell im Mittelpunkt der
Aufklärungsforschung stehende reine Ideen- bzw. Geistes-
geschichte. Wenn Darnton die Entwicklung der Denk-
strukturen im Frankreich des 18. Jahrhunderts untersucht,
möchte er nicht vornehmlich zeigen, wer als erster was
gedacht hat, sondern wie die Menschen dachten. Wie sie
sich die Welt zusammengesetzt haben, sie mit Bedeutung
ausstatteten und mit Leidenschaften versahen. Zahlreich
sind seine Beiträge zur Frage, wie sich die Ideen der Auf-
klärung in der Gesellschaft tatsächlich verbreiteten. Ideen
sind ja keine Selbstläufer. Unbekannte Genies gibt es die
Menge. Wie kommt es, daß bestimmte Ideen sich verbrei-
ten? Eben nicht dadurch, daß sie sich verbreiten. Sie werden
verbreitet – von Menschen, die die Mittel dazu haben. Und
auch bestimmte Absichten, nicht immer die edelsten. Die
Erwartung, Gewinne zu erzielen, erweist sich auch auf dem
Feld der Aufklärung als ein starkes Motiv, sich in den
Dienst der Verbreitung von Ideen zu stellen.

Es verdient betont zu werden, daß für Darnton »Auf-
klärung« nicht mehr der Sammelbegriff für die geistesge-
schichtliche Wende im 18. Jahrhundert ist, die noch heute
die Überzeugungen in der westlichen Welt bestimmt. Er
begrenzt den Begriff »Aufklärung« auf eine Elite von
Schriftstellern und Gelehrten im frühen und mittleren 18.



Jahrhundert, die philosophes, die sich der Bekämpfung des
Aberglaubens und der Förderung des Vernunftgebrauchs
widmeten. Es waren nicht sie, denen wir Konzepte wie
natürliche Rechte der Menschen, Freiheit oder Gleichheit
verdanken. Die haben sie schon vorgefunden. Ihre Leistung
war eine andere: Indem sie, konzentriert auf einen be-
stimmten Platz in Europa, Paris, eine Bürgerinitiative ent-
falteten und hierfür ganz neuartige Mittel einsetzten, ver-
schafften sie den Schlüsselideen eine immense Wirkung,
auch weit über Frankreich hinaus.

Robert Darnton hat ein bis dahin nahezu ungenütztes,
vielfach zuvor nicht einmal bekanntes Archivmaterial durch-
forscht. Mit seiner Hilfe hat er uns von den erstaunlichen
Techniken der Herstellung von Druckwerken und den
Methoden ihrer Verbreitung berichtet. Er hat den literari-
schen Markt erkundet und uns gezeigt, welche Rolle Ver-
leger, Buchhändler, reisende Buchhandelsvertreter und
andere Vermittler kultureller Kommunikation, aber auch
Raubdrucker gespielt haben – wie die Geschäfte der Auf-
klärung funktionierten. Seit Darnton wissen wir, daß es
auch eine Wirtschaftsgeschichte der Aufklärung gibt und
daß man hierauf achten muß, will man verstehen, was in
Frankreich vor der Revolution geschehen ist. Er hat mit sei-
nem Werk ganz neue Dimensionen einer »Gesellschaftsge-
schichte der Ideen« erschlossen, zu der nicht nur die
Lebensbedingungen der Schriftsteller gehören, sondern vor
allem die offenen und die – wegen der allgegenwärtigen
Zensur – heimlichen Kommunikationsnetze, die bis in den
Hof von Versailles hinein reichten. Es waren sehr verschie-
dene Medien, deren sich die Teilnehmer an den intellektuel-
len Diskursen auf unterschiedlichen Ebenen der Gesell-
schaft bedienten. 
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Professor Darnton ist natürlich nicht der erste, der
Mediengeschichte betrieben hat. Gerade in Deutschland
gibt es eine lange Tradition der Buch- und Zeitschriftenge-
schichte. Aber bis Darnton war das ein ziemlich feines
Metier, aufgeteilt in ganz verschiedene Spezialgebiete:
Geschichte des Druckerhandwerks unter besonderer
Berücksichtigung der Technik, Geistesgeschichte, politi-
sche Geschichte (zumal der Zensur), Kunstgeschichte der
typographischen Gestaltung und der Einbände – kaum daß
von Märkten die Rede war, an denen die Schriften schließ-
lich verkauft wurden, von ihren Produktionsbedingungen,
ihren Verbreitungsmechanismen, in der Dialektik von
Inhalten, medialen Formaten und Verbreitungsstrategien.
Aber jetzt achten wir auf den Zusammenhang zwischen der
Ausbreitung des Pressewesens, das die Öffentlichkeit des
geistigen Austauschs förderte, und den kommerziellen
Interessen der Publizisten, bei denen sich auch alle mögli-
chen Vereinigungen, Gesellschaften, Clubs versammelten.
Es ging und geht Robert Darnton um nichts weniger als die
Infrastruktur der intellektuellen Revolution des 18. Jahr-
hunderts. Sie war nicht allein das Produkt intellektuell-
moralischer Bemühungen, sondern auch Resultat einer
kommerzialisierten, konsumorientierten Mediengesellschaft.
Derartiges zu erkunden, stellt hohe Anforderungen an den
Forscherfleiß, die Erfindungsgabe und die Fähigkeit, 
seinerseits in vielen normalerweise getrennten historischen
Subdisziplinen zu arbeiten. Darntons Arbeiten, seine
Monographien und seine vielen Aufsätze in den wichtig-
sten Zeitschriften, gehören zur Mentalitätsgeschichte, 
Kulturgeschichte, Sozialgeschichte, Kommunikationsge-
schichte, Mediengeschichte und eben auch Wirtschafts-
geschichte.

10



Er ist aber nicht nur der Autor für Fachleute, wie seine
deutschen Leser schon wissen. In der Aufsatzsammlung
mit dem bezeichnenden Titel The Kiss of Lamourette.
Reflections on Cultural History (1989) können wir im Vor-
wort lesen, es sei zu bedauern, daß die Geschichtswissen-
schaft inzwischen eine akademische Disziplin geworden ist,
in der Professoren Bücher für Professoren schreiben, die
jene dann in Fachzeitschriften rezensieren, welche nur ein
Fachpublikum liest. So publizieren die Gelehrten, um sich
vor sich selbst und in den Augen ihrer Kollegen zu legiti-
mieren. Leider richtet das Mauern auf, die es in dieser Form
nicht geben sollte. Wie aber erreicht man ein größeres
Publikum? Darnton gibt selbst die Antwort: Indem man
die Erfahrungen der Journalisten nützt und Geschichten
erzählt. Und in der Tat, er kann wundervoll Geschichten
erzählen. Vielfach merkt man erst hinterher, daß man kom-
plizierte Dinge analysiert hat. 

Dabei ist es nicht seine Absicht, uns die Vergangenheit
als etwas ganz Vertrautes vorzustellen. Gewiß, manchmal
hat man den Eindruck. Aber im Prinzip rekonstruiert
Robert Darnton vergangene Welten, die uns fremd sind und
es bleiben sollen. Er hat den Blick des Ethnologen, der
gelernt hat, fremde Gesellschaftsbildungen zu studieren
und ihnen ihr Eigenrecht zu lassen. Das kommt auch in sei-
nem Berliner Tagebuch zum Ausdruck, in dem er seine
Erfahrungen als Zeuge der Öffnung der Mauer 1989/90
schildert, als er gerade Fellow am Wissenschaftskolleg in
Berlin war. Ein Historiker des vorrevolutionären Frank-
reich nahm zweihundert Jahre später an einem revolu-
tionären Ereignis teil und hat es literarisch verarbeitet.

Wie wird man, was Darnton heute ist? Robert Darn-
ton ist 1939 in New York geboren. Er verlor früh seinen
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Vater, der als Kriegsberichterstatter der »New York Times«
im Norden Neu-Guineas umkam. Dieser Umstand, den
der Knabe bemerkenswerterweise nicht auf die Japaner,
sondern auf die Deutschen bezog, hat dazu beigetragen,
daß Robert lange eine »Germanophobie« hatte, wie er
selbst im Berlin-Tagebuch berichtet. Seine akademische
Ausbildung hat Darnton erst am Harvard College und
dann an der Universität Oxford genossen, wo er 1964 den
Doktorgrad erlangte. Kurze Zeit war auch er Reporter für
die »New York Times«, aber dann kehrte er als Junior Fel-
low nach Harvard zurück. 1968 kam er an die Princeton
University, erst als Assistant Professor, dann war er, wie das
so geht, Associate Professor und ab 1972, erst 33 Jahre alt,
Professor in einer Fakultät voller berühmter Namen. Heute
ist er noch immer in Princeton, seit 1985 als Shelby Cullom
Davis Professor für European History.

Wenn ich sagte, er sei noch immer in Princeton, so ist
das natürlich nur so zu verstehen, daß dies seine akademi-
sche Heimat ist. In Wahrheit war und ist Darnton ein viel-
gefragter Mann, eingeladen zu Fellowships oder als Visiting
Professor an die berühmtesten Forschungsstätten, wie die
Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, das Center
for Advanced Study in Behavioral Sciences an der Stanford
University, das Niederländische Forschungsinstitut NIAS,
das Institute for Advanced Study in Princeton, dem er in
verschiedenen Leitungs-Funktionen diente, das Wissen-
schaftskolleg zu Berlin, wo er inzwischen zweimal war und
auch bewundernswert Deutsch lernte. Darnton ist Mitglied
von Akademien und gelehrten Gesellschaften, zu zahlreich,
um auch nur die wichtigsten zu erwähnen. Er war Präsident
der International Society for Eighteenth-Century Studies
und der American Historical Association. Viele Auszeich-
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nungen haben ihn erreicht, darunter das Kreuz der Ehren-
legion, der National Book Critics Circle Award und vier
Ehrendoktorate.  

Und nun wird Robert Darnton zu uns sprechen über
»The Science of Piracy. A Crucial Ingredient in Eighteenth
Century Publishing«. Vielleicht sollte ich erwähnen, daß
der Begriff »piracy« im Englischen schon seit dem 18. Jahr-
hundert nicht nur – wie im Deutschen das Wort »Piraterie«
– die Seeräuberei meint. Für englisch-amerikanische Ohren
gibt es schon lange »piracy of books, records, videotapes«.
»Pirate« ist also der Raubdrucker. Im 18. Jahrhundert hat es
praktisch noch kein Urheberrecht, also ein Recht der Auto-
ren an ihrem Geisteswerk, gegeben. Wohl aber gab es schon
eine längere Geschichte von Regelungen, um die Hersteller
des physischen Druckwerkes, die Verleger bzw. Drucker,
vor Nachahmung zu schützen. Das konnte nur durch Trä-
ger der öffentlichen Gewalt geschehen und nur – wenn es
gut ging – für ihre Territorien gelingen, indem sie den
Drucker durch Privilegierung zum Monopolisten machten,
also den Nachdruck-Wettbewerb verboten (und/oder den
Vertrieb von Büchern regulierten). Aber was sollte »Nach-
druck« heißen? Es dauerte noch ziemlich lange, bis auch
der Nachdruck in anderen Formaten, in anderen Typen, in
anderer Ausstattung ein Unrecht sein sollte, daß es also auf
das ankam, was der Autor oder die Autoren geschaffen hat-
ten, den Inhalt, und man von »geistigem Diebstahl« im
Rechtssinne reden konnte. Darum geht es aber in der Zeit,
von der der Vortrag handelt, noch nicht. 

Wir vermögen uns heute gar nicht vorzustellen, wie ein
Buchmarkt funktionieren konnte, sogar mit Riesenauflagen
und Riesengewinnen, der nicht den Schutz eines eng
geknüpften Urheber- und Verlagsrechts kannte. Er mutet
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uns fremd an. Für das »Fremde« hatte Robert Darnton
immer einen ausgeprägten Sinn, sieht er doch die Aufgabe
des Historikers darin, den Mitlebenden ihre eigene
Geschichte als das Erlebnis von fremden Welten vor Augen
zu führen. Und Sie werden sehen, daß man für die Raub-
drucker – damals – durchaus Sympathien entwickeln kann,
weil sie schließlich, indem sie ihr blankes Gewinninteresse
verfolgten, die Ideen der Aufklärung unter das Volk trugen.
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R O B E R T  D A R N T O N

Die Wissenschaft des Raubdrucks
Ein wichtiges Element im Verlagswesen des 18. Jahrhunderts

»Piraten«, »Freibeuter«, »Banditen« – die Verleger des 18.
Jahrhunderts verschaffen sich in ihrer Korrespondenz gele-
gentlich mit Kraftausdrücken Luft, die in merkwürdigem
Kontrast zu dem darin vorherrschenden, geschäftsmäßigen
Ton stehen. Noch merkwürdiger sind die Piraten selbst. Als
einen Vertreter dieser Gattung kann man Frédéric-Samuel
Ostervald, den Ersten Direktor der Société typographique
de Neuchâtel (STN) in der Schweiz ansehen. Eine ganze
Liste von Würden und Ehrentiteln folgte auf seinen
Namen: »Banneret« (Chef der städtischen Miliz ehrenhal-
ber), früherer »maître bourgeois en chef« (Vorsteher des
Stadtrates), früherer Direktor des örtlichen Gymnasiums,
Gelehrter und Sekretär der Société du Jardin, eines exklusi-
ven literarischen Vereins. Er lebte in einem schönen Stadt-
haus am See, kelterte Wein aus eigenen Reben und fuhr eine
eigene Kutsche. Er stammte aus einer der reichsten und
angesehensten Familien im Kanton. 1780, als die Aktivitä-
ten der STN ihren Höhepunkt erreicht hatten, war Oster-
vald Großvater und 67 Jahre alt. Er trug ein würdevolles
Gebaren zur Schau und verfügte über ein rhetorisches
Gespür, das ihm im Stadtrat den Spitznamen »goldene
Zunge« eintrug. Schenkt man einem Leitfaden zur Lokal-
politik Glauben, den er für seine Nachfolger verfaßte, dann
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stellte er während seiner Amtszeit als »maître bourgeois en
chef« seine Rhetorik in den Dienst der Verteidigung der
»Rechte, Ausnahmeregeln und Privilegien« des Bürger-
tums.1

Ein unmöglicher Pirat, dieser bon Bourgeois, der zu
Hause Privilegien verteidigte und sie im Ausland attackier-
te, denn er gründete sein Geschäft darauf, billige, nicht
autorisierte Nachdrucke – üblicherweise Raubdrucke oder
contrefaçons genannt – von Büchern zu verlegen, die in
Frankreich mit königlichem Privileg erschienen. Es gab
Dutzende solcher Leute wie ihn in den Verlagshäusern ent-
lang der Grenzen Frankreichs: Gosse und Pinet in Den
Haag, Changuyon und Rey in Amsterdam, Dufour und
Roux in Maastricht, Boubers in Brüssel, Bassompierre und
Plomteux in Liège, Le Tellier in Zweibrücken, Rousseau in
Bouillon, Serini in Basel, Pfaehler in Bern, Heubach und
Grasset in Lausanne, Cramer und Detournes in Genf, Gar-
rigan und Guichard in Avignon. Sie unterschieden sich in
bezug auf ihre Persönlichkeit und die äußeren Umstände,
aber keiner von ihnen hatte die geringste Ähnlichkeit mit
Jean Bart oder Captain Kidd. 

16

01 Frédéric-Samuel Ostervald: Devoirs généraux et particuliers du Maître Bourgeois
en Chef pendant sa préfecture, das Manuskript eines von Ostervald 1763
geschriebenen Aufsatzes: Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel,
ms. 1592, S. 2. Eine ähnliche, konservative Darstellung der Lokalpolitik enthält
auch die Broschüre, die Ostervald während der Krise schrieb, die der Disput über
den Ewigkeitscharakter der Höllenstrafen auslöste: Mémoires pour servir de
réfutation à la brochure intitulée Considérations pour les peuples de l’Etat.
Neuchâtel 1761, besonders S. 48-50. Eine biographische Skizze von Ostervald
enthält: Jacques Rychner und Michel Schlup: Frédéric-Samuel Ostervald, homme
politique et éditeur, in Michel Schlup (Hg.): Biographies neuchâteloises. Haute-
rive 1996, I, S. 197-202.



Piraterie und Privilegien

Der paradoxe Charakter der Piraterie ist auf die Natur 
des Buchhandels im Europa der frühen Neuzeit zurückzu-
führen und läßt es angelegen erscheinen, die Geschichte des
geistigen Eigentums kurz zu rekapitulieren. Ein Copyright,
wie wir es kennen, existierte im 18. Jahrhundert nicht. Eine
Ausnahme stellte England dar (das Statute of Anne, 1710).
In ganz Frankreich und Deutschland leitete sich das Eigen-
tum an Texten aus Privilegien her, die von Fürsten verliehen
wurden. Es hatte nichts mit dem kreativen Genie der Auto-
ren zu tun, trotz der Ansprüche, die Diderot und Lessing
erhoben. In einem Edikt von grundlegender Bedeutung,
das Ludwig XVI. am 30. August 1777 erließ, heißt es: 
»Ein Privileg im Buchhandel ist eine Gnade, die sich auf 
die Gerechtigkeit gründet.« Weit davon entfernt, die An-
sprüche der Verleger zu akzeptieren, die in der Direction de
la librairie allen ihren Einfluß geltend gemacht und Diderot
dafür gewonnen hatten, ihr Anliegen zu vertreten, lehnte es
der König ab, »... den Genuß einer Gnade in ein Eigentum
nach dem Gesetz umzuwandeln«.2

Dieser altertümliche Stil taucht in den offiziellen
Dokumenten überall auf. Die Verwaltung des Buchhandels
war um eine Abteilung mit dem Namen »la librairie gra-
cieuse« aufgebaut, und die Privilegien, die in jedem legal
erschienenen Buch abgedruckt wurden, hatten die Form
eines königlichen Edikts, das immer mit der Formulierung
endete: »denn so gefällt es uns«. Aber die Gnade und das

17

02 »Arrêt du Conseil d’Etat du Roi, portant règlement sur la durée des privilèges en
librairie. Du 30 août 1777,« das Zitat folgt dem in dem Almanach de la librairie
abgedruckten Text (Paris 1781), S. 167-168.



Wohlgefallen des Königs von Frankreich besaßen in dem
Schweizer Fürstentum Neuchâtel und Valangin, dessen
Souverän seit 1707 der König von Preußen war, keine
Gesetzeskraft. Wenn Friedrich II. oder die lokalen Behör-
den nicht eingriffen, konnte Ostervald verlegen, was immer
ihm gefiel. Aus ihrer und aus seiner Perspektive war er kein
Pirat, sondern eine Stütze der Gesellschaft. 

Die komplizierte rechtliche Lage wurde durch das
Aufeinanderprallen ökonomischer Interessen verschärft. 
In Frankreich war während des 17. Jahrhunderts ein
grundsätzlicher Konflikt zwischen den großen Pariser Ver-
legern (libraires und imprimeurs-libraires) und den führen-
den Buchhändlern in der Provinz aufgebrochen. Colbert
hatte versucht, ihn auf typisch Colbertsche Weise zu lösen,
indem er der Pariser Zunft ein rechtskräftiges Monopol von
Privilegien und die Befugnis verlieh, den Handel in der
Hauptstadt zu überwachen und das Monopol damit durch-
zusetzen. Die Händler in der Provinz, die vom Herzstück
des legalen Buchgeschäfts ausgeschlossen waren, wichen
auf billige Nachdrucke aus, die von ausländischen Verle-
gern ergänzt durch ein pikantes Sortiment verbotener Lite-
ratur geliefert wurden.3 Die verbotene Zutat des Handels ist
den Historikern vertraut, weil sie den größten Teil der Auf-
klärung ins Land trug. Tatsächlich bestanden die meisten
Sendungen ausländischer Lieferanten an die Provinzbuch-
händler jedoch aus contrefaçons. Ich würde sogar so weit
gehen zu behaupten, daß 1770 der größte Teil der zeit-
genössischen Literatur, die in Frankreich erhältlich war –
wenn man von Volksbüchern, religiösen Traktaten und

18

03 Henri-Jean Martin: L’édition parisienne au XVIIe siècle: quelques aspects écono-
miques, in: Annales: économies, sociétés, civilisations 7 (1952), S. 303-318.



Fachliteratur absieht – von den Raubdruckern außerhalb
des Königreichs und solchen, die heimlich innerhalb des
Königreichs operierten, stammte. Der Aufschwung des
Raubdruckwesens erreichte solche Ausmaße, daß es im
Edikt von 1777 öffentlich anerkannt wurde: »Und da der
König davon unterrichtet worden ist, daß es eine große
Anzahl von Büchern gibt, die im Raubdruck erschienen
[contrefaits] sind vor dem gegenwärtigen Edikt und daß 
das Vermögen sehr vieler Buchhändler in der Provinz aus
diesen Büchern besteht, und da sie über keine anderen Mit-
tel verfügen, um ihren Verpflichtungen nachzukommen, ist
Ihre Majestät zu dem Urteil gelangt, daß Sie als Ausdruck
Ihrer Güte den Besitzern dieser Nachdrucke [contrefaçons]
die durch das Gesetz geforderte strenge Bestrafung erlassen
will.«4

Das neue Edikt erlaubte den Buchhändlern, ihren
Bestand an Raubdrucken zu verkaufen, vorausgesetzt, daß
sie jedes Buch von einem Syndikus ihrer lokalen Zunft mit
einem Stempel versehen ließen. Diese außerordentliche
Maßnahme legalisierte mit einem Schlag einen großen
Bestand an Literatur, während sie gleichzeitig mit einer
neuen Politik der Strenge durch die Unterdrückung
zukünftiger contrefaçons drohte. Die erklärte Absicht war,
»... die Rivalität zu beenden, die den Pariser Buchhandel
und den der Provinzen entzweit«,5 indem man die Bedin-
gungen zugunsten der Provinzbuchhändler neu festlegte.
Das Edikt blieb ohne Erfolg – eine lange Geschichte, die
eine nähere Untersuchung verdiente –, aber es läßt sich eini-
ges an ihm ablesen, was die wirtschaftlichen und rechtlichen

19

04 Almanach de la librairie, S. 173.

05 Ebd., S. 177.



Bedingungen des Verlagswesens im Ancien Régime anbe-
langt.

Das Archiv der STN macht es möglich, diese Bedin-
gungen im Detail zu untersuchen, weil sich das Raub-
drucken vom normalen Publizieren in einer entscheidenden
Hinsicht unterschied. Wenn ein Verleger ein neues Buch
herausbrachte, tat er das auf gut Glück in der Hoffnung,
daß es sich verkaufen würde. Wenn ein Pirat ein Buch nach-
druckte, von dem Verkaufszahlen vorlagen, konnte er sein
Ziel mit einiger Genauigkeit anvisieren, indem er die Nach-
frage anhand von Angaben der Buchhändler und anhand
von Verkaufsberichten kalkulierte. Die Piraten betrieben
Marktforschung. So anachronistisch der Begriff klingt, er
entspricht ihrer tatsächlichen Praxis. Deshalb kann man,
wenn man ihre Kalkulationen rekonstruiert, den Informati-
onsfluß verfolgt, der sie erreichte, und sie bei der Arbeit
beobachtet, den Literaturmarkt sehr genau untersuchen.
Ostervald und sein Hauptpartner, Abram Bosset Deluze,
führten ihr Geschäft nach Maßgabe dessen, was Bosset als
»Kalkulation, eine demonstrative Wissenschaft« bezeichne-
te.6 Das Raubdruckwesen war, so wie sie es betrieben, in der
Tat eine Wissenschaft, wenn auch eine angewandte Wissen-
schaft, ein wenig dem vergleichbar, was heute in Business
Schools gelehrt wird. 

Ob Raubdrucker oder nicht, die Verleger des 18. Jahr-
hunderts erhielten die meisten ihrer Informationen mit der
Post. Die Korrespondenz war, wie einer von ihnen es aus-
drückte, »die Seele des Handels«.7 Indem sie die Aufträge
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ausführte, die brieflich von Buchhändlern aus ganz Frank-
reich und dem Französisch lesenden Europa eintrafen,
blieb die STN hinsichtlich der Nachfrage auf dem Laufen-
den. Ihre Kunden schickten häufig Bemerkungen, welche
Bücher, Autoren und Genres in ihrem Gebiet den besten
Absatz fanden. Manche empfahlen auch Bücher für Raub-
drucke und versprachen, eine bestimmte Anzahl von
Exemplaren vorzubestellen, falls die STN ihrem Rat folgte.
Zum Beispiel schlug Antoine Périsse Duluc, einer der wich-
tigsten Buchhändler in Lyon, ein »... besonderes Arrange-
ment vor, wonach wir eine große Anzahl von Büchern
erwerben werden, die wir Ihnen, aufgrund ihrer Verkaufs-
zahlen in Frankreich, zum Druck vorschlagen.«8 Selbstver-
ständlich konnte ein in Bordeaux empfohlenes Buch in Lille
ein Flop sein. Die STN erhielt so viele Ratschläge und so
viel Post – 25.000 Briefe während der letzten zwanzig Jahre
vor der Französischen Revolution –, daß es schwierig ist,
sich ein klares Bild von den allgemeinen Tendenzen zu
machen.

Bestimmte Akten sind jedoch besonders erhellend,
weil sie einen regelmäßigen Dialog zwischen dem Verleger
und einem Buchhändler enthalten, der so gut informiert
und so vertrauenswürdig war, daß sich sein Rat im Veröf-
fentlichungsprozeß als entscheidend erwies. Drucken oder
nicht drucken, das war die Frage, die jeder Verleger beant-
worten mußte. Wenn man sieht, wie die STN sie in Rück-
sprache mit einem erfahrenen Buchhändler beantwortete,
kann man etwas von der hinter dem Verlagsgeschäft im all-
gemeinen wirkenden Logik verstehen.
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Ein Dialog unter Fachleuten

Pierre Gosse Junior von der Firma Gosse et Pinet in Den
Haag kannte den Markt für französische Bücher so gut wie
nur irgendein Händler innerhalb oder außerhalb Frank-
reichs. Nach dreißig Jahren Geschäftsbeziehungen mit allen
größeren Verlagshäusern war er für die STN ein idealer
Bundesgenosse, und diese verließ sich in den ersten Jahren
ihres Bestehens, als sie sich im Buchhandel zurechtzufinden
versuchte, in beträchtlichem Ausmaß auf seinen Rat. Gosse
schickte der STN Aufträge wie Ratschläge und erhielt dafür
im Gegenzug Bücher zu einem reduzierten Preis und mit
einer exklusiven Verkaufsvereinbarung für sein Gebiet, vor-
ausgesetzt, daß er genügend viele Exemplare kaufte. Als
Beispiel für den ehrerbietigen Ton, den Ostervald in der
Korrespondenz ihm gegenüber anschlug, sei hier eine sei-
ner typischen Bitten um Rat zitiert: »Die angenehme Ver-
pflichtung, die wir mit Ihrer Erlaubnis übernommen haben,
Sie nicht nur über unser Tun, sondern auch über die Vorha-
ben zu unterrichten, die wir erwägen, und die Hochach-
tung, die wir für Ihren weisen Rat hegen, ermutigen uns,
Ihnen die jüngste Publikation eines interessanten Werkes
aus Paris zur Kenntnis zu bringen, das sehr gut sein soll,
eine Abhandlung über Wolle tragende Tiere, ein Quartband
mit Illustrationen. In Erwägung der allgemeinen Nützlich-
keit eines solchen Buches einerseits und des Umstandes
andererseits, daß der hohe Preis der Pariser Ausgabe es nur
für einen kleinen Personenkreis erschwinglich sein läßt,
sind wir geneigt, es sofort in einem Oktav- oder Duodez-
format und ohne Illustrationen nachzudrucken, da diese
kaum notwendig sind für Dinge, die jedermann jeden Tag
vor Augen hat. Aber da wir nichts unternehmen, ohne Sie
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erst um Ihre Meinung zu bitten, mein Herr, ersuchen wir
Sie, uns mitzuteilen, wie viele Exemplare dieser Ausgabe Sie
abzunehmen geneigt wären.«9

Die kommerzielle Kalkulation läßt sich hinter der blu-
migen Sprache unschwer erkennen. Ostervald schlug kein
großes literarisches Werk eines Voltaire oder eines Rous-
seau vor, vielmehr ein ganz gewöhnliches und praktisches
Buch, von der Art, wie es sich in einem bestimmten Publi-
kumssektor wahrscheinlich gut verkaufen ließe und das
dank seines kleinen Formats und fehlender Illustrationen
relativ billig wäre. Raubdrucker unterboten die Original-
ausgaben häufig, indem sie alles, was sie als »typographi-
schen Luxus« bezeichneten, eliminierten; und sie minimier-
ten die Risiken, indem sie bevorzugte Kunden überredeten,
große Vorausbestellungen zu besonderen Rabatten zu täti-
gen. Gosse, einer der führenden Groß- und Einzelhändler
in den Niederlanden, bestellte manchmal 100, 500, ja, sogar
1000 Exemplare auf einmal. Er hatte dreiviertel der Encyclo-
pédie gekauft, die Fortuné-Barthélemy de Félice in Yver-
don, am anderen Ende des Neuenburger Sees, in einer Auf-
lage von 2500 Exemplaren druckte. Aber er hatte kein
Interesse an der Abhandlung über Wolle tragende Tiere.
»Aufgrund des Charakters des Buches glauben wir nicht,
daß es sich sehr gut verkaufen wird«, antwortete Gosse.
»Und um die Wahrheit zu sagen, wir können Ihnen nicht
zu einem Nachdruck raten. Wir bezweifeln, daß Sie damit
irgend etwas verdienen werden.« Er wurde jedoch von
einem anderen Buch, das Ostervald gleichzeitig vorgeschla-
gen hatte, verlockt: »Wir sind entzückt zu hören, daß Sie
bald ein [Voraus]exemplar der History of Charles V [von
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William Robertson in der Übersetzung von J.-B. Suard]
erhalten werden. Das wird sicherlich ein ausgezeichnetes
Unternehmen.«10

In dieser Weise sprang der Dialog von einer Buchart
zur anderen, denn er deckte das gesamte Spektrum der fran-
zösisch publizierten Literatur ab. In einer Serie von Briefen
an Gosse im März 1770 erbat Ostervald zu sieben Werken
Rat, die die STN für eine Veröffentlichung in Erwägung
zog: ein allgemeinverständliches wissenschaftliches Hand-
buch über das Okulieren, eine Übersetzung der Sermons
for Young Women von James Fordyce; eine Geschichte der
spanischen Dichtung von Louis Joseph Velasquez; eine juri-
stische Abhandlung, Le Droit des Gens, von Emmerich de
Vattel; und zwei literarische Anthologien – »eine Sammlung
aller französischen Dramatiker von Corneille bis in unsere
Zeit« und »eine andere Sammlung der besten moralischen
und philosophischen Erzählungen, die mit untadeligem
Geschmack unter dem Titel Erbauliches für gesellschaftliche
Zusammenkünfte ausgewählt worden sind«.11

Gosse unterzog sie der Reihe nach einer Betrachtung
und gab sein Urteil auf unverblümte, geschäftsmäßige Art
ab. Er würde keine Bücher über das Okulieren mehr or-
dern: der Markt sei von ihnen gesättigt. Fordyces Predig-
ten erschienen ihm »zugkräftig«, also schickte er eine Vor-
bestellung über 250 Exemplare. Er lehnte es ab, sich zu dem
Buch über die spanische Dichtung zu äußern, weil er nie
etwas von ihm gehört hatte und nie eine »Katze im Sack«
kaufen würde. Vattels Abhandlung erschien ihm, obwohl
sie ausgezeichnet sei, unpassend aus Gründen, die speziell
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den Handel in den Niederlanden betrafen: »Weil die Buch-
händler in Leiden durch den Druck der ersten Ausgabe das
erworben haben, was wir hier als Abdruckrecht (droit de
copie) und nicht als Privileg bezeichnen, und da wir im nie-
derländischen Buchhandel unter uns dieses Abdruckrecht
gewissenhaft respektieren, kann ich das Buch in diesem
Land nicht verkaufen.« Ganz offensichtlich nahmen die
Niederländer in dem Spektrum, das von dem traditionellen
Begriff des Privilegs bis hin zur modernen Vorstellung des
Copyrights reichte, eine Position ein, die der englischen
näher stand als der französischen. Zu den beiden Antholo-
gien äußerte Gosse sich ablehnend: »In Liège ist gerade eine
schöne, zehnbändige Ausgabe der besten moralischen
Erzählungen in Vers und Prosa in einem kleinen Duodez-
format veröffentlicht worden. Zwei Ausgaben dieses Wer-
kes wären zuviel. Deshalb, mein Herr, raten wir Ihnen, auf
Ihre Ausgabe zu verzichten. Hierzulande sind mehrere
Anthologien mit Theaterstücken erschienen, und keine ist
gut verkauft worden. Daher können wir Ihnen auch bei die-
sem Unternehmen nicht zuraten. Sie können Ihre Drucker-
pressen sicher für etwas anderes besser verwenden.«12

Gosses Briefe enthielten so viele wichtige Informatio-
nen, daß sie Ostervalds Publikationsentscheidungen be-
stimmten. Die STN gab alle von ihm erwähnten Projekte
mit Ausnahme der Predigten von Fordyce auf. Man ent-
schied sich für einen Raubdruck, weil Gosses Billigung und
seine Vorbestellung über 250 Exemplare die Bilanz zugun-
sten einer Ausgabe verschoben. In der Zwischenzeit fuhr
Ostervald fort, ihn mit Bitten um weitere geschäftliche 
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Ratschläge zu bombardieren. Was hielt Gosse von Abbé
Chapts Reisen in Sibirien, einem Buch, »das wahrscheinlich
jedem gefallen wird« und das man, um es wirtschaftlicher
zu gestalten, von vier auf zwei Bände reduzieren konnte,
indem man Einzelheiten esoterischen Charakters wegließ?13

Gosse zeigte kein Interesse, also versuchte Ostervald es
erneut mit anpreisenden Worten über Chapts »merkwürdi-
ge und originelle Beschreibung sowohl Sibiriens als auch
der Kamtschatka und der russischen Bräuche. Da es heut-
zutage ein so großes Interesse an Rußland gibt, haben Sie
nicht denselben Eindruck wie wir, daß sich ein solches Buch
verkaufen ließe wie warme Semmeln?«14 Schließlich ant-
wortete Gosse eher zurückhaltend, daß das Buch in der Tat
ausgezeichnet sei, daß er es aber nicht bestellen könne, weil
Marc Michel Rey es kürzlich in Amsterdam veröffentlicht
hatte und er Reys Geschäftspartner war. Wieder einmal
blockierte die niederländische Solidarität eine Schweizer
Veröffentlichung, aber Ostervald hatte zahlreiche andere
Projekte:

Was würde Gosse zu einem Tierlexikon sagen?
»Nein«, war die Antwort. »Wir raten Ihnen entschie-

den von diesem Unternehmen ab.«15

Eine Beschreibung der Schweizer Gletscher?
Nein. »Es handelt sich um ein interessantes Werk, es

läßt sich aber zur Zeit nicht gut verkaufen.«16

Eine Widerlegung von d’Holbachs berühmtem Système
de la Nature von Jean de Castillon?
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Gosse hatte die Berliner Edition importiert, die sich
schlecht verkauft hatte, und er wollte keine Exemplare
mehr, weil wir »unser Urteil nach den Verkaufszahlen«
richten. Außerdem, »die Leute, die diese Art Bücher kau-
fen, haben an nichts weniger Interesse als an Widerlegun-
gen«.17

Bougainvilles Reise um die Welt?
Gosse bezeichnete das als »ein sehr gutes, ein ausge-

zeichnetes Unternehmen«. Aber er würde sich nur zu einer
Vorbestellung von 50 Exemplaren verpflichten, weil »... der
Buchhandel im Augenblick überall so sehr schlecht läuft«.18

Eine Geschichte des Feldmarschalls Saxe und ein Nach-
trag zum Roman comique, oder Das Leben von Jean Mon-
net, Direktor verschiedener Schauspieltruppen?

Nein und nochmals nein. »Solche Bücher verkaufen
sich heutzutage nur für kurze Zeit nach der ersten Publika-
tion. Wir wollen nicht unser Lager mit ihnen füllen.«19

Es mag so aussehen, als sei Gosse ein barscher, ein
geborener Neinsager gewesen. Aber mit Büchern, bei
denen er an einen Verkaufserfolg glaubte, spekulierte er in
großem Umfang. Die Schwierigkeit lag auf Ostervalds Seite
des Dialogs. Als er die STN 1769 gründete, hatte Ostervald
genug Erfahrung als Schriftsteller und Leser, um sich in der
literarischen Welt zurechtzufinden, aber er wußte wenig
über das Verlegen von Büchern. Das gab er in einem Brief
zu, den er nach den ersten achtzehn Monaten an der Spitze
der STN schrieb: »Vielleicht sind wir noch immer nicht
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mehr als Lehrlinge.«20 Es bedurfte jahrelanger Erfahrung,
um das Geschäft des Buchhandels meisterhaft zu beherr-
schen. Gosse, einer der angesehensten Meister in Europa,
sprach streng kommerziell über den Handel: »Heute, mein
Herr, ist es in unserem Geschäft absolut notwendig, dem
gängigen Geschmack, dem Geschmack des Publikums, zu
entsprechen. Gelehrte machen das oft falsch. Ein Buch-
händler mit ausgedehnten Handelsbeziehungen kann den
Publikumsgeschmack weit besser einschätzen als ein Wis-
senschaftler.«21

Zusätzlich zu den Schwierigkeiten, die darin bestan-
den, die Nachfrage richtig einschätzen zu lernen, mußte die
STN auch Herstellungsprobleme lösen. Während der
ersten zwei Jahre ihres Betriebs fehlten ihr passende Schrift-
typen, eine disziplinierte Arbeiterschaft und ein effektiver
Aufseher in ihrer Druckerei. Ihre Direktoren hatten noch
nicht gelernt, sich gegen die endlosen Tricks der Papierliefe-
ranten zu wappnen; ebensowenig beherrschten sie das
Handwerk der Buchgestaltung im französischen Stil. Und,
was am schlimmsten war, sie verstanden es noch nicht, alle
ihre Aktivitäten so zu koordinieren, daß die Bücher recht-
zeitig zu ihren Abnehmern gelangten – das heißt, bevor
andere Piraten andere Editionen publizieren konnten.

Zeit war der wichtigste Faktor im Piraten-Geschäft,
Zeit und Information. In einer Welt ohne wirksames Copy-
right gab es um jedes Buch, das versprach, sich gut zu ver-
kaufen, einen offenen Krieg, besonders in Frankreich. 
Die Piraten lieferten sich mit den Nachdrucken, die von
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Druckereien an strategisch günstigen Standorten entlang
der Grenzen Frankreichs hergestellt worden waren, einen
Wettlauf um den französischen Markt. Der uneinge-
schränkte Wettbewerb bedeutete, daß die Bestseller Ver-
kaufsmuster aufwiesen, die sich grundlegend von den
gegenwärtigen unterschieden. Ganz anders als heutige
»Renner« – d. h. Bücher, die in großen Mengen von einem
einzigen Verlag verkauft werden – existierten sie in vielen
Ausgaben, die gleichzeitig von vielen Verlagshäusern herge-
stellt wurden. Die Auflagen waren gering, in der Regel um
die 1000 Exemplare, weil kein Verleger bereit war, Kapital
in eine große Auflage eines Werkes zu stecken, das sich viel-
leicht unverkauft in seinem Lagerhaus stapeln würde, wenn
andere ihn auf dem Markt unterboten. Selbst die mit einem
Privileg publizierten Originalausgaben beliefen sich selten
auf mehr als 1500 Stück, zum Teil, weil das Papier bei einer
Druckauflage von 1000 Stück mit etwa 50 % der Herstel-
lungskosten zu Buche schlug und bei höheren Auflagen 
der Papierkostenanteil zunehmend stieg, während die Satz-
kosten konstant blieben: es war besser, für eine neue Aufla-
ge den Schriftsatz neu anzufertigen, als zuviel Geld für
Papier auszugeben, das sich nicht rasch in Verkaufszahlen
umsetzen ließ.

Wichtiger war, daß die Piraten, dank geheimer Infor-
manten und gestützt auf Fahnen, die Arbeiter in ihrem Sold
stahlen, so schnell loslegten, daß sie manchmal früher als
der Originalverleger auf dem Markt waren und seine Profi-
te mit ziemlicher Sicherheit beschnitten, lange bevor er
seine erste Auflage verkaufen konnte. Sie unterboten ihn
mühelos, weil sie nichts für das Manuskript bezahlten und
relativ billiges Papier verwendeten. Manchmal lehnten sie
sich eng an das Original an und stellten sie echte contre-
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façons oder falsche Nachdrucke her. Häufiger zielten sie mit
ihrem Produkt auf eine breitere Öffentlichkeit, indem sie
Illustrationen wegließen, den Text kürzten und die Ausga-
be von allem reinigten, was nach »typographischem Luxus«
roch. Wenn sie weit genug in billigere Märkte eindrangen,
brauchten sie der Originaledition nicht zu schaden. Erst-
ausgaben wurden häufig für eine gebildete Elite produ-
ziert, Raubdrucke für die »große Öffentlichkeit« – d. h. hier
lagen die Anfänge für die im 19. Jahrhundert entstehende
Massenleserschaft. Aber die Arbeitsteilung zwischen den
beiden Arten von Verlegern war nicht klar genug, daß sie in
Frieden miteinander hätten leben können.

Tatsächlich war das einzige, was die Piraten bei ihren
Raubzügen auf dem französischen Mark zurückhielt, der
Wettbewerb untereinander, denn sie unterboten sich gegen-
seitig genauso heftig, wie sie in die Profite der privilegierten
Mitglieder der Pariser Zunft einbrachen. Deshalb mußten
sie nicht nur darüber Bescheid wissen, welche neuen
Bücher erscheinen würden, sondern auch welche anderen
Piraten die Absicht hatten, sie zu drucken. Oft blufften sie
und kündigten Editionen an, die sie nicht wirklich produ-
zieren wollten, um die Konkurrenz abzuschrecken oder
ihre Konkurrenten zu speziellen Abmachungen zu zwin-
gen: sie versprachen dann, auf die Veröffentlichung eines
Buches zu verzichten, wenn der andere Pirat einen Teil sei-
ner Ausgabe zu einem Spottpreis an sie abgab. Ihre Korre-
spondenz enthält eine Fülle von Verhandlungen über
Nicht-Angriffs-Pakte und Geheimberichte über die jewei-
ligen Aktivitäten. Manchmal stellten sie Agenten in Paris
und Spione in ausländischen Druckereien an, um über die
Verschwörungen, die immer irgendwo ausgebrütet wur-
den, auf dem Laufenden zu bleiben. Aber mit entsprechen-
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der Information und einem guten Zeitplan konnten die
Piraten Riesengewinne einstreichen. Dank ihrer halsab-
schneiderischen Taktiken und der billigen Bücher stellten
sie das dynamischste Element im französischen Buchhandel
dar.

Raubdrucke von Voltaire

Wenn man verstehen will, wie alle diese Faktoren in der
tatsächlichen Praxis des Raubdruckwesens zusammenwirk-
ten und manchmal zu Fehlschlägen führten, verfolgt man
am besten das Auf und Ab einer einzelnen, ganz bestimmten
Spekulation. Ich möchte daher die Publikationsgeschichte
der Edition von Voltaires Questions sur l’Encyclopédie durch
die STN skizzieren, wie sie aus der Korrespondenz zwi-
schen Ostervald und Gosse hervorgeht.22

Die Questions waren Voltaires letztes großes Werk und
das größte Unternehmen – neun Oktavbände –, das die
STN in ihren ersten Jahren in Angriff nahm. Als Ostervald
es Gosse im März 1770 erstmals ankündigte, deutete er an,
daß er vorhatte, eine Originalausgabe herauszubringen, die
auf der Grundlage eines von Voltaire selbst gelieferten
Manuskripts gedruckt werden sollte. Verblüfft über diese
Neuigkeit antwortete Gosse mit einem Brief, der anders als
die bereits zitierten, vor Enthusiasmus geradezu vibrierte.
Hier hören wir einen Buchhändler des 18. Jahrhunderts, der
die Aussicht auf einen todsicheren Bestseller vor Augen hat:
»Wir haben [Ihrem Brief] mit Erstaunen entnommen, daß
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Voltaire im Alter von siebzig Jahren [er war tatsächlich sie-
benundsiebzig] mit unglaublichem Tempo und Einsatz an
einem Hauptwerk arbeitet; daß es eine neue Encyclopédie
nach seiner Art sein wird, welche die, die existiert, berichti-
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gen und alles enthalten wird, was der Autor weiß und denkt
... Sie fragen, mein Herr, was ich von einem solchen Unter-
nehmen halte. Ich habe die Ehre Ihnen zu antworten, daß
dies ein Unternehmen aus purem Gold ist und daß die
[STN], solange sie besteht, niemals auf ein anderes stoßen
wird, das auch nur annähernd so gut oder besser ist ...
Außerdem will ich Ihnen gleich mitteilen, daß wir uns ver-
pflichten, eine große Anzahl abzunehmen ... Gewiß, mein
Herr, wird dieses Werk, wie Sie sagen, alle Arten von Din-
gen enthalten, die neu, merkwürdig und außerordentlich
eindrucksvoll sind, und es wird, sobald es erscheint, zu
jedem Preis, egal wieviel es kostet, weggehen ... Es sind Ver-
bote zu befürchten, und man wird das Buch nicht offen ver-
kaufen können, aber deswegen wird es sich nur um so
schneller und besser verkaufen ... Die [STN] landet mit
Sicherheit einen großen Coup.«23

Dieses Buch gehörte offenkundig nicht in dieselbe
Kategorie wie die Abhandlungen über Wolltiere und
Schweizer Gletscher, aber das Rennen, um damit ein Ver-
mögen zu machen, erwies sich als viel weniger einfach, als
Gosse vorausgesagt hatte. Er erfuhr bald, daß Ostervald
nicht von einer Originalausgabe sprach, sondern von einer
Raubdruckversion des Originals, das Gabriel Cramer, Vol-
taires Hauptverleger, in Genf herstellte.

In der Hoffnung, sich Gosses Geschäft zu angeln, ehe
Cramer sich an ihn wendete, hatte Ostervald jeden Hinweis
auf die Genfer Seite der Angelegenheit vermieden, als er das
Vorhaben Gosse zum erstenmal verlockend vor Augen
stellte. Aber er war nicht ganz unaufrichtig. Anfang März
1770 war er auf der Suche nach einer Druckvorlage nach
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Ferney gereist. Voltaire tat ihm gerne den Gefallen, weil es
ihm zu dem Zeitpunkt nicht mehr wichtig war, mit seiner
Feder Geld zu verdienen. Nach mehr als fünfzigjähriger
Erfahrung mit Verlegern kannte er jeden Trick in ihrem Ge-
schäft, und er wußte auch, wie man die Tricks für einen
höheren Zweck nutzbringend einsetzte: für die Verbreitung
der Aufklärung, für den Feldzug des écraser l’infâme. Er
willigte deshalb ein, Ostervald ein korrigiertes und erwei-
tertes Exemplar von Cramers Fahnen zu liefern, vorausge-
setzt, daß alles hinter Cramers Rücken vonstatten ging. Das
heißt, es gefiel Voltaire, daß er einen Raubdruck von sich
selbst herstellen konnte. Es war eine Möglichkeit, die
Anzahl der Exemplare zu erhöhen. Außerdem wußte er,
daß es ohnehin Raubdrucke von den Questions geben
würde – so seltsam das auch klingt, wenn man einen solchen
Begriff auf ein illegales Buch anwendet. Indem er mit der
STN kooperierte, konnte er diesen Vorgang kontrollieren
und gleichzeitig den Text mit zusätzlichen Kühnheiten ver-
sehen, die er auch verleugnen konnte. Und um dem allen
die Krone aufzusetzen, schlug er der STN vor, eine erwei-
terte Ausgabe seiner sämtlichen Werke in 40 Oktavbänden
zu veröffentlichen.24

Die Einzelheiten dieser Abmachung sickerten in
Ostervalds Briefen an Gosse nur nach und nach durch.
Zuerst betonte Ostervald, wie sehr er eines Rates zu der
Neuausgabe der Werke bedurfte: »Alles, was erschienen ist,
wird überarbeitet, Verstreutes wird gesammelt, sehr vieles,
das bisher noch nicht veröffentlicht ist, wird aus dem
Bestand des Autors bereitgestellt, der diese Ausgabe zu
einer vollständigen machen will ... Sie sind völlig zu Recht
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erstaunt, mein Herr, daß ein Gelehrter im Alter von sieben-
undsiebzig Jahren noch zwölf Stunden und mehr jeden Tag
arbeiten kann, in seinem Bett, mit einer Konzentration,
einer geistigen Präsenz und einem Ton bewunderungswür-
diger Fröhlichkeit schreibend, sich unterhaltend und diktie-
rend, alles zur gleichen Zeit, umgeben von Büchern und
Papieren. Das übersteigt die Kräfte gewöhnlicher Sterbli-
cher, und man muß es gesehen haben, um es zu glauben.«25

Wenn ein solcher Anblick den Pulsschlag eines Verlegers
beschleunigen konnte, beim Buchhändler rief er keinen
großen Enthusiasmus hervor. Gosse hatte bereits so viele
Ausgaben von Voltaires angeblich vollständigen Werken
gesehen, daß ihn die Aussicht auf eine weitere nur stöhnen
ließ: »Wann wird das je aufhören? Cramers Quartausgabe
ist noch nicht abgeschlossen und [François] Grasset arbeitet
bereits an einer neuen Oktavausgabe [in Lausanne]. Ich für
meinen Teil denke, Sie müssen mit dem von Ihnen erwähn-
ten Werk beginnen [der Questions sur l’Encyclopédie], neh-
men Sie alles, was er Ihnen für eine neue Ausgabe aller sei-
ner Werke gibt, aber seien Sie klug und fangen Sie mit der
Ausgabe erst nach seinem Tod an ... [Dann] werden Sie,
ohne Angst vor einer noch vollständigeren Ausgabe haben
zu müssen, das beste Unternehmen zuwege bringen, das je
im Buchhandel in Angriff genommen worden ist, und wir
werden Ihnen dann ganz gewiß eine sehr große Stückzahl
abkaufen können.«26 Die Buchhändler mißtrauten Voltaire
häufig, weil er durch die Überarbeitung seiner Texte und die
Vermehrung der Editionen ihre Kunden verärgerte. Nie-
mand wollte gutes Geld für eine nur leicht veränderte neue
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Version eines Buches bezahlen, das man bereits gekauft
hatte. 1770 wartete der gesamte Buchhandel ungeduldig auf
den Tod des großen Mannes, der ihm soviel Kummer berei-
tet hatte, weil er ständig an seinen Texten herumbastelte.
Aber er ließ sie weitere acht Jahre warten und bastelte bis
zum Schluß.

Ostervald akzeptierte Gosses Rat und konzentrierte
sich auf die Produktion der Questions sur l’Encyclopédie.
Aber bevor seine Schriftsetzer mit der Arbeit begannen,
hatte er eine entscheidende Frage: wieviele Exemplare
würde Gosse vorbestellen? Fünfhundert, lautete die Ant-
wort. Nur fünfhundert? Ostervald klang enttäuscht, aber er
vermerkte den Auftrag sofort im Geschäftsbuch, »Livre des
commissions« genannt, und schrieb im August, daß er in
Kürze den »vom Autor korrigierten« ersten Band erwarte-
te. Die STN-Ausgabe würde der Cramers auf dem Fuße
folgen und »ihr weit überlegen« sein. Als Beweis dafür, daß
die STN in der Lage war, schnell loszuschlagen, teilte
Ostervald mit, daß er gerade die beiden Fahnenbögen für
den Aufsatz in den Questions über Gott erhalten hatte:
»Der Gegenstand ist sehr gut dargestellt, mit Weisheit,
Kraft und ganz in dem Ton, den dieser berühmte Mann
allem, was er schreibt, zu verleihen weiß. Mit dem morgigen
Tag wird der Druck dieser zwei Bögen beginnen, und Sie
werden einige der ersten Exemplare erhalten. Es wird als
Muster des Papiers und der Drucktype unserer Ausgabe
dienen und kann als Broschüre separat verkauft werden.«27

Trotz Ostervalds Anstrengungen, seine Verkaufsan-
preisung attraktiv klingen zu lassen, stellte sich heraus, daß
er Gosse hinsichtlich eines fundamentalen Faktums irrege-
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führt hatte: die STN veröffentlichte einen Raubdruck! Ent-
rüstet feuerte Gosse zurück: »Wir waren der festen Über-
zeugung, daß Sie dieses Werk auf der Grundlage des
Manuskripts drucken würden. Jetzt zeigen sich die Dinge
in einem völlig anderen Licht. Cramer wird zuerst auf dem
Markt sein. Es ist absolut entscheidend, daß Sie alles so
beschleunigen, daß Ihre Ausgabe bald nach seiner
ankommt. Wenn Ihnen das nicht gelingt, dann wäre das so,
als servierten Sie den Senf nach dem Essen.«28 Trotzdem
stornierte Gosse seinen Auftrag nicht – vielleicht deswegen,
weil die Neuenburger Ausgabe sehr viel weniger kostete als
die Genfer: einen Sou pro Bogen oder 23 Sous 6 Deniers für
Band I im Gegensatz zu den 35 Sous, die Cramer verlangte. 

Ostervald schickte eine beruhigende Antwort. Die
STN konnte genauso schnell drucken wie Cramer, und
»unsere Ausgabe wird gegenüber der Genfer Ausgabe fol-
genden Vorzug haben. Sie ist vom Autor revidiert, korri-
giert und erweitert, der in unserer Druckvorlage ziemlich
weitreichende Veränderungen vorgenommen hat.« Außer-
dem hieß es, daß Cramer seine gesamte Auflage an
Großhändler in Paris verkauft habe – und »was bedeutet
eine Ausgabe mehr oder weniger von einem Werk dieser
Art aus der Feder des berühmtesten Schriftstellers unseres
Jahrhunderts?«29

Zwischenzeitlich wandte Ostervald sich Problemen
zu, die die Herstellungsseite des Unternehmens betrafen.
Die Questions waren eins der ersten ehrgeizigen Bücher, die
von der Druckerei in Neuchâtel in Angriff genommen wor-
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den waren, und der Arbeitsablauf geriet bald ins Stocken:
Papier kam nicht rechtzeitig an, Arbeiter kündigten, um
Beschäftigungen unter besseren Bedingungen in Lausanne
und Genf anzunehmen, und der Aufseher koordinierte die
Operationen nicht effizient genug. Als die STN schließlich
den ersten Band nach dreizehn Wochen harter Arbeit fer-
tigstellte, geriet sie überdies mit ihrem Vertriebssystem in
Schwierigkeiten. Sie verschickte die 500 Exemplare für
Gosse in zwei großen Ballen am 9. Dezember 1770 und
instruierte ihren Agenten in Basel, Luc Preiswerck, sie
rheinabwärts weiterzubefördern. Der Rhein stellte eine
exzellente Verbindung nach Den Haag dar, trotz der teuren
Zölle. Aber sechs Wochen später, als die Bände I bis III von
Cramers Ausgabe bereits in den Läden anderer niederländi-
scher Händler verkauft wurden, waren Gosses Bücher
noch immer nicht angekommen.

Gosse war wütend. Er glaubte, er sei hereingelegt wor-
den30; und was die broschierte Version des Artikels über
Gott anbelangte, so ließ sie ihn unbeeindruckt. »Da diese
Broschüre nur zwei Bögen umfaßt, wird sie sehr schnell
von einigen jungen Buchhändlern in diesem Land raubge-
druckt werden.«31 Also fand die Piraterie auf mehreren
Ebenen statt. Unterhalb der großen Unternehmungen, die
im internationalen Maßstab verkauft wurden, wurden klei-
nere Werke von kleineren Verlegern für den lokalen Markt
als Raubdrucke angefertigt. Es gab contrefaçons von contre-
façons. 

Es mag irreführend sein, wenn man im Fall der Ques-
tions von einem Raubdruck oder einer gefälschten Ausgabe
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(contrefaçon) spricht, weil Cramer den Text nicht von Vol-
taire erworben und er nach dem Gesetz nicht das Recht
hatte, ihn zu reproduzieren. Tatsächlich sprach das Genfer
Konsistorium im März 1772 wegen der Gottlosigkeiten des
Buches den Tadel der Zensur gegen ihn aus, während Vol-
taire den Raubdruck mit Spöttereien wie dem folgenden
possenhaften Edikt aus Ferney abtat: »Hiermit ist es jedem
Buchhändler gestattet, meine Dummheit, sie sei wahr oder
falsch, auf sein Risiko, seine Gefahr und für seinen Gewinn
zu drucken.«32 Doch Voltaire fühlte sich seinem Verleger
gegenüber moralisch verpflichtet und wollte ihn nicht krän-
ken, indem er offen mit den Piraten zusammenarbeitete. Er
drängte Cramer sogar, zurückzuschlagen: »Man wird keine
Raubdrucke von ihnen anfertigen, wenn Sie die richtigen
Maßnahmen ergreifen, und Sie können in Band II eine
Notiz einfügen, welche die Raubdrucke diskreditiert.«33

Tatsächlich wußte Cramer sehr gut, daß von seinen Ques-
tions Raubdrucke angefertigt werden würden. Er versuchte
bloß, mit der ersten Ausgabe den Rahm der Nachfrage
abzuschöpfen, indem er den Piraten auf dem Markt zuvor-
kam. Darum erregte die verzögerte Auslieferung seitens der
STN bei Gosse solchen Zorn.

Ostervald wehrte Gosses Beschwerden mit verschie-
denen Entschuldigungen ab, während er sich mit gleicher
Heftigkeit bei Preiswerck über den Versand beschwerte,
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denn die Ballen mit Band I waren Anfang März, fast drei
Monate, nachdem sie in Neuchâtel abgeschickt worden
waren, noch immer nicht in Den Haag angekommen.
Inzwischen funktionierte aber wenigstens die Druckerei
recht ordentlich, und Ostervald begann mit einem gewissen
Stolz über seine Raubdrucke zu sprechen: »Wir sind fest
entschlossen, unsere Nachdrucke einerseits in bezug auf
Format, Papier und Schrift so weit als möglich den Origi-
nalen ebenbürtig zu machen und andererseits unsere Ope-
rationen so zu organisieren, daß unsere Bücher immer zur
vorgeschriebenen und vereinbarten Zeit fertiggestellt wer-
den – etwas, das wir früher gelegentlich nicht einhalten
konnten, weil das häufige Abtrünnigwerden von Arbeitern
uns daran hinderte.«34 Im Frühjahr 1771 funktionierte der
Versand dank neuer Vereinbarungen mit Schiffsmaklern,
Bootsführern und Fuhrleuten nicht nur rheinabwärts 
besser, sondern auch über den Jura nach Lyon, wo Veuve
Réguilliat im Juni 500 Exemplare der ersten drei Bände
erhielt.35

Aber sobald die Vertriebsprobleme gelöst waren, brach
auf der Herstellungsseite neues Unheil herein: es kamen
keine Vorlagen mehr. Um sich gegen die Piraten zu wehren,
die ihn aus Lausanne, Amsterdam und Berlin ebenso wie
aus Neuchâtel anzugreifen drohten, beschloß Cramer,
mehrere Bände gleichzeitig herauszubringen, womit er Zeit
für die Vermarktung seiner Ausgabe gewann, während
seine Konkurrenten die ihren druckten. Er hielt deshalb die
Bände I und II zurück, bis er Band III fertiggestellt hatte,
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und schickte dann alle drei auf einmal an seine Kunden –
Groß- oder Einzelhändler –, die sie lange vor ihren Kon-
kurrenten zum Verkauf anbieten konnten.

Eine solche Taktik gefährdete die anderen Piraten
eigentlich mehr als die STN, weil diese ihre Vorlage direkt
aus Ferney in Form von Fahnenduplikaten erhielt. Oster-
vald war durch Elie Bertrand in den Haushalt eingeführt
worden, einen Vertrauten Voltaires und Onkel von Jean-
Elie Bertrand, Ostervalds Schwiegersohn, der auch einer
der drei Direktoren der STN war. Familiäre Beziehungen
und Freundschaften spielten im Funktionieren der Nach-
schublinie eine entscheidende Rolle, ganz besonders an de-
ren Quelle, weil jeder in der engeren Umgebung Voltaires –
seine Nichte, Marie-Louise Denis, sein Gefährte, Père
Antoine Adam, und seine Sekretäre Jean-Louis Wagnière
und Joseph-Marie Durey de Morsan – mit der Zeit in die
Intrigen der Verleger verwickelt wurde. Ferney war eine
Fabrik für diabolische Literatur. Aber ihre Maschinerie
mußte geölt und sorgfältig gewartet werden. Während der
Meister am laufenden Band produzierte, pflegte der Stab
die Beziehungen zu den verschiedenen Sektoren des Buch-
handels. Im Fall der Questions hatte Voltaire sich bereit
erklärt, die Fahnen Cramers mit »Korrekturen und Ergän-
zungen« zu versehen, danach schaute er weg, während seine
Sekretäre sie nach Neuchâtel beförderten. Aber Ostervald
konnte der Versuchung nicht widerstehen, die Vereinba-
rung bekannt zu machen, als er seine Ausgabe vermarktete.
Er brüstete sich öffentlich damit in einem Rundschreiben,
das er im September 1770 an die bevorzugten Kunden der
STN verschickte. Die Neuigkeit verbreitete sich über die
Buschtrommel des Buchhandels rasch und erreichte bald
auch Cramer in Genf. Cramer beschwerte sich bei Voltaire,
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Voltaire leugnete jede Komplizenschaft mit Neuchâtel und
plötzlich versiegte der Nachschub an Vorlagen.36

Bestürzt jagte Ostervald Brief auf Brief nach Ferney –
zuerst an Voltaire, der nicht antwortete; dann an Wagnière,
der sich bereit erklärte, gegen ein Dutzend Freiexemplare
der Questions weiterhin als Mittelsmann zu dienen; an
Durey de Morsan, der bereitwillig als eine Art Hausspion
fungierte; und an Mme. Denis, der die Leute aus Neuchâtel
besser gefielen als die Genfer, die es aber nicht wagte, sich
bei ihrem Onkel zu energisch für sie einzusetzen.37 Obwohl
Voltaire sehr genau über die Machenschaften um ihn herum
Bescheid wußte, tat er so, als bemerkte er sie nicht, und ver-
folgte gleichzeitig seine eigenen Interessen. Er erwartete
bessere Arbeit von Cramer, der den Druck der Questions
vernachlässigt hatte und mit seiner Edition von Voltaires
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sämtlichen Werken in Verzug geraten war, um sich auf eine
Neuausgabe der Encyclopédie zu konzentrieren. Voltaire
war ein unbequemer Auftraggeber, wenn es um den Satz
ging. Er bombardierte Cramer mit Beschwerden über den
Aufseher in seiner Druckerei, »le gros Suisse«, und fand in
den ersten drei Bänden der Questions so viele Fehler, daß er
am Beginn der Fahnen von Band IV vermerkte: »Neue Aus-
gabe, sorgfältig von den Druckfehlern gereinigt, die in den
anderen Bänden allenthalben überreich vorhanden sind«,
und Wagnière erlaubte, sie nach Neuchâtel zu schicken.38

Die STN nahm daher den Druck wieder auf und tat ihr
Bestes, um mit den Beschwerden fertig zu werden, die von
Gosse eingingen. Dessen Briefe enthielten nichts als Klagen
über Verspätungen, schlechte Verkaufszahlen und sogar
über den Text selbst, denn trotz Ostervalds Versicherungen
entdeckte Gosse keine bedeutenden Unterschiede zwi-
schen den Ausgaben von Neuchâtel und Genf.39 Als die
Vorlage für den achten Band eintraf, versicherte Ostervald
ihm, daß sie fast am Ende angelangt seien und prahlte mit
einer handschriftlichen Anmerkung zum Artikel über den
Aberglauben, die in Cramers Text nicht existierte. Aber
Gosse war nicht beeindruckt: »Wir nehmen beunruhigt zur
Kenntnis, daß M. de Voltaire die Questions mit Band VIII
nicht zum Abschluß brachte und daß es noch einen neunten
Band geben wird. Dieses Buch wird zunehmend zu einer
Last, und bisher, meine Herren, verkauft es sich sehr
schlecht, denn wir haben noch mehr als 450 Exemplare in
unserem Lager.«40
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Der verstimmte Ton, der jetzt in Gosses Korrespon-
denz vorherrschte, resultierte in Wirklichkeit nicht aus dem
Verkauf der Questions. Gosse war des Buchhandelsge-
schäfts im allgemeinen überdrüssig geworden und kündigte
im Mai 1772 an, daß er sich zur Ruhe setzen werde: »Der
Buchhandel befindet sich in einem so traurigen Zustand,
der Verkauf guter Werke läuft so schlecht, daß wir nicht
mehr weiter wissen. Die guten Bücher bleiben häufig in
unserem Lager und die schlechten finden Abnehmer.«41

Die Questions gehörten seiner Einschätzung nach zur 
Kategorie der guten Bücher, aber sie waren nicht der Best-
seller geworden, den er erwartet hatte. »Dieses Werk 
verkauft sich fast gar nicht, auch wenn es von dem großen
Voltaire ist«,42 faßte er in einem seiner letzten Briefe an 
die STN zusammen. Er schloß seine Bücher und übergab
das Geschäft im Dezember 1773 an seinen Sohn Pierre-
Frédéric.

Aber kein Buchhändler überblickte den literarischen
Markt in seinem ganzen Umfang. Obwohl Gosse ihn so gut
kannte wie nur irgend jemand, scheint sich sein Urteil im
Alter getrübt zu haben. Sein Sohn warf sich mit frischer
Energie und neuem Optimismus auf das Geschäft. Bald
hatte Pierre-Frédéric alle Exemplare der Questions verkauft
und orderte nach: sechs im Februar 1775, sechs im März
und dreißig im Mai. Also war die Nachfrage nach dem
Buch nicht versiegt, trotz der Jeremiaden von Vater Gosse,
und der allgemeine Handel mit Raubdrucken blühte weiter,
wenn man die Briefe anderer Schweizer Verleger heran-
zieht.
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Eine Piraten-Genossenschaft

Das Archiv der STN enthält Hunderte solcher Briefe, viel
zu viele, als daß sie hier näher betrachtet werden könnten.
Aber als Indiz für die fortgeschrittene Entwicklungsstufe
der Raubdruck-Industrie möchte ich ein letztes Beispiel
erwähnen, das bemerkenswerteste von allen: eine »Konfö-
deration« von Piraten, die von den drei Typographischen
Gesellschaften aus Neuchâtel, Lausanne und Bern gebildet
wurde. Alle drei operierten in derselben Weise, druckten
dieselbe Art von Büchern und belieferten dieselben Buch-
händler. Obwohl die Société typographique de Berne (STB)
viele ihrer Bücher in Deutschland verkaufte und die Société
typographique de Lausanne (STL) einen umfänglichen
Handel in Italien betrieb, wurde die Konkurrenz auf dem
französischen Markt bald so heftig, daß die Verleger
beschlossen, sich zu verbünden, anstatt einander zu
bekämpfen. Sie hatten in den frühen 1770er Jahren Vorkeh-
rungen improvisiert, um ihre Konflikte zu entschärfen, in
der Hauptsache durch den Austausch von Büchern, die zu
ihrem Grundbestand gehörten – »livres de fonds« im
Gegensatz zu »livres d’assortiment« –, und indem sie sich
wechselseitig informierten, bevor sie mit dem Nachdruck
eines Werkes begannen, das für alle gleichermaßen ver-
lockend sein könnte. Im April 1774 unterzeichneten die
Typographischen Gesellschaften von Neuchâtel und Lau-
sanne eine Vereinbarung über die Koordination ihrer Pro-
duktion und Vermarktung. Sie hielt jedoch der Erosion
durch Auseinandersetzungen und Mißtrauen nicht stand,
zum Teil, weil die STN in gemeinsame Spekulationen mit
anderen Verlegern eintrat, während die STL eine engere
Allianz mit Bern einging. Aber alle drei Häuser fühlten sich
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nach dem August 1777 durch eine gemeinsame Gefahr
bedroht, als die neuen Edikte zum Buchhandel eine Kam-
pagne zur Ausrottung der Piraterie in Frankreich prokla-
mierten, nachdem es den französischen Buchhändlern ge-
stattet worden war, alle contrefaçons zu verkaufen, die sie
bereits in ihrem Bestand hatten.

Im Mai 1778 trafen sich die Direktoren der drei typo-
graphischen Gesellschaften in Neuchâtel und unterzeichne-
ten einen Vertrag, mit dem eine »Konföderation« für ein
genossenschaftliches Raubdruckwesen geschaffen wurde.
Sie kamen überein, ihre Operationen zu fusionieren, indem
sie Informationen, Risiken, Kosten und Gewinne teilten.
Sie wollten gemeinsame Entscheidungen treffen, welche
Bücher nachgedruckt werden sollten, wollten das Drucken
gleichmäßig verteilen (jeder sollte zwei Druckerpressen
ganztägig für die gemeinsamen Ausgaben zur Verfügung
stellen), wollten Verfahren für Vermarktung und Abrech-
nung koordinieren und am Ende des Jahres die Konten
abgleichen. Sie beschlossen sogar, gemeinsam einen Agen-
ten in Paris anzustellen, der sie über neue Publikationen auf
dem Laufenden halten sollte, und sie stellten eine gemein-
same Backlist auf, indem sie sich ihren Grundbestand 
an Büchern (»livres de fonds«) gegenseitig zur Verfügung
stellten.

Nachdem das Projekt angelaufen war, entwickelte sich
in der Schweizer Konföderation eine bemerkenswerte
Debatte über die zeitgenössische Literatur, denn jeder Ver-
leger hatte ausgeprägte Ansichten über die besten Bücher
für einen Nachdruck, und sie konsultierten einander aus-
giebig, bevor sie Entscheidungen trafen. Fast täglich zirku-
lierten im Dreieck Neuchâtel, Lausanne und Bern Briefe,
sie sprudelten über von Bemerkungen über die Qualität
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von Texten, den Publikumsgeschmack, die Genres, die sich
am besten verkauften, die Autoren, die gerade am meisten
in Mode waren, die Aktivitäten anderer Verleger, die Ver-
trauenswürdigkeit von Buchhändlern, die Politik, die den
Buchhandel bestimmte, das Papier, den Druck, den Ver-
trieb, die Vermarktung – über all das, was für Leute, die ihre
Geschäfte in der Welt des Buches betrieben, von Interesse
war. Die Debatte setzte sich ohne Unterbrechung bis 1781
fort, als eine Reihe von Streitigkeiten die aktive Zusammen-
arbeit beendete (die Bücher wurden nicht vor August 1782
abgeschlossen und ein Versuch, die Konföderation im März
1783 wiederzubeleben, blieb ohne Erfolg). Das brachte
Dokumente in einem gewaltigen Umfang hervor: 631 Brie-
fe von der Société typographique de Berne, 457 Briefe von
der Société typographique de Lausanne (plus 151 Briefe aus
dem Dossier ihres Direktors, Jean-Pierre Heubach, und 83
Briefe von seinem Partner, Jean-Pierre Bérenger, der einen
Großteil der literarischen Seite des Geschäfts betreute) und
viele Hunderte Briefe von der STN.43

Angesichts der Unmöglichkeit, den dreiseitigen Dialog
durch alle Pläne und Projekte, die sich während eines Zeit-
raums von zweieinhalb Jahren entwickelten, zu verfolgen,
erscheint es mir am besten, in die frühe Korrespondenz ein-
zusteigen und ein kleines Segment beispielhaft darzustellen.
Der Austausch begann, sobald die Berner und Lausanner
nach dem Treffen in Neuchâtel in ihre heimischen Büros
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43 Diese Zahlen umfassen alle Briefe in den Akten der beiden anderen Schweizer
Verleger, nicht bloß Briefe, die die Konföderation betreffen. Die STN sammelte
Kopien der von ihr geschriebenen Briefe, manchmal in gekürzter Fassung, in rie-
sigen Registern mit der Bezeichnung »Copies de lettres«, aber für das Jahr 1778
fehlt ein Register, so daß der Anteil der STN an den Debatten der Konföderation
zwischen Mai und Dezember 1778 nur aus Bezugnahmen in den Briefen der STL
und STB erschlossen werden kann.



zurückgekehrt waren. Dort hatte man sich auf die endgülti-
gen Bestimmungen der Konföderation und auch auf die
ersten gemeinsamen Ausgaben geeinigt: Eléments d’histoire
générale ancienne et moderne von Claude-François-Xavier
Millot, neun Bände im Duodezformat, und eine anonyme
Abhandlung: Observations sur la constitution militaire du
roi de Prusse. Die folgende Synopse der zwischen Juni und
September 1778 gewechselten Briefe zeigt, wie die Konfö-
derierten das Hauptproblem erörterten, dem sich jeder
Pirat gegenübersah: Was soll man nachdrucken? Obwohl
diese Frage einfach klingt, führte sie in jedem Sektor der
Industrie zu komplexen Problemen.44

23. Mai, STL an STN: Die heutige Post aus Paris enthält
keine Neuigkeiten über mögliche Bücher für einen Nach-
druck, aber die STL erwartet das baldige Eintreffen einer
vielversprechenden Abhandlung über die Berge von Jean-
André Deluc, einem Genfer Wissenschaftler. Sie wird der
STN ein Exemplar zur Begutachtung zukommen lassen
und empfiehlt ebenfalls J. J. Le Français de Lalandes Voyage
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44 Die folgenden Synopsen und Exzerpte stellen nur einen kleinen Teil der 22 Brie-
fe dar, die von der STB und der STL an die STN während jener drei Monate
geschickt wurden. Sie stammen aus den Akten der STB, mss. 1221-1222; STL, ms.
1219; Jean-Pierre Bérenger, ms. 1120; und »Confédération typographique«, ms.
1235. Kopien von Briefen der STN für diese Zeit fehlen, aber ihre Ansichten kann
man aus den Briefen, die sie von ihren Partnern in der Konföderation erhielt,
erschließen. Außer den Briefen zwischen Ostervald und Bérenger, die enge
Freunde waren, folgen die Briefe alle den Konventionen der zeitgenössischen
Geschäftskorrespondenz – d. h. sie verwenden das unpersönliche »nous« und
sind mit dem gesetzmäßigen Namen der Firma unterzeichnet. Daher ist es
unmöglich, jeden Schreiber im einzelnen zu identifizieren, aber es sieht so aus, als
habe Ostervald den größten Teil der Korrespondenz der STN erledigt, als habe
Heubach die Briefe der STL geschrieben und als habe die meisten Briefe der STB
deren aktivstes Mitglied, Pfaehler l’aîné, verfaßt, der sie häufig unterzeichnete
und der bei der Reorganisation der Firma im September 1779 zum Teilhaber mit
allen Rechten wurde.



d’un français en Italie, die noch immer begehrt ist, urteilt
man aufgrund der Nachfrage von seiten der Buchhändler.

9. Juni, STB an STN: Eine Sendung kürzlich publizier-
ter Bücher ist gerade aus Paris eingetroffen. Obwohl die
STB noch keine Zeit hatte, sie zu lesen, sieht sie sieben
Möglichkeiten: Histoire de Lady Julie Harley, Le Triomphe
de Sophocle, Innocence du premier âge en France, Recher-
ches sur la poésie et la littérature italiennes, Contes et fables
indiens, Le Voyage forcé und Le Nouveau Gil Blas. Delisle
de Sales’ Philosophie de la nature, die bei allen drei Verle-
gern Gefallen gefunden hatte, muß aufgegeben werden,
weil in Liège gerade eine neue Ausgabe gedruckt wird.
Publikationen aus jüngster Zeit sollen bald aus den Nieder-
landen eintreffen.

14. Juni, STB an STN: Nach eingehender Überprüfung
der sieben Bücher aus Paris ist die STB der Meinung, daß
keines wert sei, nachgedruckt zu werden. Aber der kürzli-
che Tod Voltaires [11. Mai] bedeutet, daß die Zeit für eine
neue Ausgabe seiner Werke reif ist. Während einer Reise
nach Paris hatte die STB [vermutlich Pfaehler] diese Mög-
lichkeit mit einem Gelehrten [wie sich später herausstellte:
Charles Palissot] erörtert, der dafür gewonnen werden könn-
te, sie zu edieren. Eine übersetzte Ausgabe der Werke von
Alexander Pope könnte ebenfalls ein »ausgezeichnetes Un-
ternehmen« sein. 

18. Juni, STB an STN: Die STB möchte eine baldige
Entscheidung der Konföderation über die Werke von Vol-
taire oder Pope, weil sie Arbeiter anwirbt und ein großan-
gelegtes Unternehmen braucht, um sie in der neuen
Druckerei beschäftigen zu können. Sie stellt in Paris Nach-
forschungen zu einer »Vie de Rousseau« [i. e. zum Manu-
skript seiner Confessions] an.
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21. Juni, STB an STN: Die STB wartet auf eine Ant-
wort von Mably zu einer möglichen Ausgabe seiner Werke. In-
zwischen hat Pfaehler das Buch von Deluc Lettres physiques
et morales sur les montagnes et sur l’histoire de la terre et de
l’homme gelesen, das von der STL empfohlen worden war.
Er findet es wunderbar: »Es ist kein Reisebericht nach der
Art so vieler anderer. Der Autor richtet sein Augenmerk
gänzlich auf die Theorie vom Ursprung der Erde, auf das
Glück des Menschen und auf die Beziehung zwischen den
moralischen und physischen Aspekten der Natur. Es ist ein
einzigartiges Werk, voller neuer Ideen, insbesondere zu
einer Hypothese über die Entstehung der Gebirge und der
Erde im allgemeinen. Man sieht, daß der Autor ein guter
Schweizer ist. Wenn Sie dem zustimmen, werden wir sofort
eine Ausgabe herstellen, im Oktavformat, in Pica und auf
dem Papier, das wir für den Millot [i. e. seine Eléments d’
histoire générale] verwendeten, wovon wir noch 50 Ries auf
Lager haben. Inzwischen können wir mitteilen, daß wir
Lalandes Voyage en Italie herstellen, die wirklich häufig
nachgefragt wird.«

23. Juni, Bérenger an Ostervald: Lalandes Voyage ist
vergriffen, und Buchhändler möchten sie häufig ordern. Ein
Nachdruck würde sich schnell verkaufen. Ein noch sichere-
rer Einsatz wäre eine Neuausgabe von Condillacs Cours
d’études pour l’instruction du prince de Parme, 16 Bände.
Die Lyoner Ausgabe ist ausverkauft und sie wird noch
immer nachgefragt. Wenn sie Pica, Messel-Papier und ein
Oktavformat wählten, könnten sie ihre Edition so gestal-
ten, daß sie den früheren vorgezogen wird.

25. Juni, STB an STN: Die Lausanner machen sich für
Condillacs Cours d’études stark, was keine schlechte Idee
wäre, da die Lyoner Edition ausverkauft ist. Sie könnten,



genauer gesagt, eine Edition von Condillacs sämtlichen
Werken mit den Werken von Mably zusammen herausbrin-
gen. Aber es erscheint jetzt nicht ratsam, Voltaires Werke zu
publizieren, da von der Vorbereitung einer neuen Ausgabe
in Paris die Rede ist. Und von Pope gibt es so viele Ausga-
ben, daß man sie am besten durch Tausch erwirbt [d. h.
indem man Bücher aus dem Bestand der Konföderation
gegen eine entsprechende Anzahl des Pope, in Bögen ge-
messen, eintauscht].

1. Juli, Bérenger an Ostervald: Er setzt sich weiterhin
für Lalandes Voyage ein und noch mehr für Condillacs
Cours d’études. Die Gerüchte, daß der Condillac in Liège
oder Maastricht nachgedruckt wird, haben sich als haltlos
erwiesen, und in Lyon sind keine Exemplare lieferbar. Die
STL hat 250 Anfragen für ihn bekommen, also würde er
sich wahrscheinlich sehr gut verkaufen.

1. Juli, STB an STN: Mably hat auf ihren Vorschlag,
seine Werke zu publizieren, gerade mit einem äußerst ver-
bindlichen Brief geantwortet. Er wird alles durchsehen und
zusätzliches Material zur Verfügung stellen.

18. Juli, STL an STN: Rousseau ist gerade gestorben
[am 3. Juli] und folgt damit Voltaire. Eine Ausgabe seiner
Werke würde sich sehr leicht verkaufen, wenn es ihnen
gelänge, an neues Material zu kommen, und sie versprechen
könnten, seine Memoiren [die Confessions], die bald er-
scheinen sollen, mit aufzunehmen. Unterdessen haben sie
von einem neuen, fünfbändigen Bericht von Joseph Banks
über Cooks Reisen um die Welt gehört. Sie werden sobald
wie möglich Exemplare nach Neuchâtel und Bern schicken,
damit alle beurteilen können, ob er wert ist, nachgedruckt
zu werden.
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Titelblatt der Ausgabe von Millots Elémens d’histoire générale,
die die konföderierten Raubdrucker 1778 veröffentlichten.



22. Juli, Bérenger an Ostervald: Ostervalds Vorschlag,
die Mémoires philosophiques von Antoine Chamberlan zu
veröffentlichen, gefällt ihm nicht, weil diese bekanntes
Material wieder aufwärmen. Der Roman Histoire de Miss
West scheint eine bessere Möglichkeit, trotz der schlechten
Qualität der Übersetzung. Rousseaus Memoiren werden
wahrscheinlich noch viele Jahre nicht veröffentlicht wer-
den. »Diejenigen, die er nicht schont, werden alles in ihrer
Kraft stehende tun, um [die Publikation] zu verhindern. Ich
habe versucht herauszufinden, ob es nicht irgendeinen Weg
gibt, etwas daraus zu erfahren, sie den Händen zu ent-
reißen, die sie zurückhalten, um sie in Vergessenheit geraten
zu lassen. Ich weiß nicht, ob das möglich ist, aber ich wün-
sche es mir als Leser, als jemand, der Rousseau zugetan war,
und als jemand, der den Interessen der typographischen
Gesellschaften verbunden ist. Auch Sie sollten tun, was
immer Sie tun können.«45
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45 Bérenger war ein Genfer Gelehrter, der sich während der Genfer politischen
Konflikte auf die Seite der Parteigänger Rousseaus und des gemeinen Volks
(»natifs«) stellte. Sein Mémoire instructif concernant les natifs (1766) wurde
beschlagnahmt und verbrannt, und er selbst wurde 1770 aus der Genfer Republik
vertrieben. Während der nächsten fünf Jahre versuchte er, vom Schreiben und
durch das Erteilen von Privatunterricht zu leben, während Ostervald, ein guter
Freund von ihm, sich bemühte, ihm von Neuchâtel aus zu helfen. Bérengers
Jean-Jacques Rousseau justifié envers sa patrie (1775) veranschaulicht seine Rous-
seauschen Überzeugungen ebenso wie die eher moderate Histoire de Genève de-
puis son origine jusqu’à nos jours (1772), 6 Bände, die in Genf ebenfalls verbrannt
wurde. Im Juni 1775 machten Heubach und ein weiterer Direktor der STL
Bérenger zu einem Juniorpartner ihres Verlagshauses. Er erwarb einen halben
Anteil an ihrem Unternehmen für 4000 Schweizer Livres (die Partner teilten ihr
Grundkapital in fünf Anteile auf, die insgesamt 40.000 Schweizer Livres wert
waren) und erhielt ein Gehalt von 50 Louis pro Jahr dafür, daß er einen Großteil
der literarischen Seite des Geschäfts erledigte – d. h. er schlug potentielle Publi-
kationen vor und bewertete sie, bearbeitete Vorlagen und lieferte Übersetzungen,
insbesondere von englischen Werken, da er die englische Literatur und Geschich-
te sehr genau kannte. Er veröffentlichte eine romanhafte Version seiner Korre-
spondenz mit seiner Geliebten, die er später heiratete, und auch sie ist durch-
drungen von Rousseauschem Gedankengut: Les Amants républicains ou lettres
de Nicias et de Cynire (1782), 2 Bde. Eine faszinierende und sympathische Per-
son, die eine Biographie verdiente.



28. Juli, Bérenger an Ostervald: Er akzeptiert Oster-
valds Empfehlung, die Veröffentlichung des Condillac zu
verschieben, und schlägt vor, Miss West ernsthaft in Erwä-
gung zu ziehen. Sie könnten rasch eine Ausgabe mit 1000
Exemplaren herausbringen, wobei die STN nach Belieben
den ersten oder zweiten Teil drucken mag, die STL über-
nimmt dann den anderen Teil. Der Stil bedarf einer Überar-
beitung, aber er und Ostervald könnten jeweils ihren Teil
der Vorlage nachbessern. Weder die STL noch die STB kön-
nen Cooks Reisen raubdrucken, weil sie in einer Vereinba-
rung mit dem Lyoner Buchhändler Gabriel Regnault zuge-
sagt haben, dies nicht zu tun. Regnault war als Agent für
seinen Handelspartner, Charles-Joseph Panckoucke, den
Pariser Verleger, tätig geworden, der die französische Origi-
naledition herausgebracht hatte. Aber man hat in Lausanne
und Bern für Panckoucke nichts übrig, und beide typogra-
phischen Gesellschaften würden daher eine Ausgabe der
STN gerne unterstützen, wenn diese ihrerseits eine heraus-
bringen wollte. Ein anderer Kandidat für einen gemeinsa-
men Nachdruck wäre Robert Wasons vierbändige Histoire
du règne de Philippe II, roi d’Espagne, von Graf Mirabeau
[dem zukünftigen Revolutionär] und J.-B. Durival über-
setzt und im vergangenen Jahr in Amsterdam veröffent-
licht. Sie ist nicht so gut wie William Robertsons History of
the Reign of Charles V. Tatsächlich erklärte Bérengers
Freund M. [wahrscheinlich Mallet Dupan] sie für zweit-
klassig und ungenau. Aber ein anderer Freund, der vier
Jahre lang in Den Haag gearbeitet hatte und die Geschichte
der Niederlande bestens kennt, vertrat eine entgegengesetz-
te Auffassung. Also las Bérenger sie selbst sorgfältig durch.
»Der Autor erscheint mir weniger reflektiert als Robertson,
und sein Übersetzer, der Sohn des Grafen Mirabeau, hat
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weder die Eleganz noch die Präzision des Herrn Suard [des
Übersetzers von Robertsons Charles V]. Aber es ist ein
gutes Buch, ein instruktives Buch, und es macht Freude, es
zu lesen. So gesehen denke ich, wäre es gut, einen Raub-
druck [contrefaçon] herauszubringen.« Er hat auch Gutes
über die Mémoires du maréchal de Berwick gehört, die
Ostervald empfahl, aber er hat sie noch nicht gelesen. Und
er teilt Ostervalds Wunsch, rasch eine Ausgabe von 
Rousseaus Werken herauszubringen. Sie könnten sie sogar
ankündigen, bevor sie das Material zusammen haben, und
versprechen, sie zu der vollständigsten Edition zu machen,
die erhältlich ist, um Spekulationen der Konkurrenz zu ver-
hindern. Zwar würden sie die Mémoires [Confessions] und
den Dictionnaire de botanique weglassen müssen, bis die
Originaleditionen erschienen wären, aber sie könnten diese
sofort im selben Format und zum selben Preis wie die ande-
ren Bände nachdrucken. Der Druck müßte mit großer Sorg-
falt ausgeführt werden und die erforderlichen Ornamente
verwenden, aber jeden »typographischen Luxus« [d. h.
Gestaltungselemente, die den Preis in die Höhe treiben]
vermeiden. Die Schriftart der holländischen Ausgabe ist für
die Augen zu ermüdend. Eine kurze Zusammenfassung
von Rousseaus Leben am Anfang der Ausgabe würde ihr
zusätzlichen Wert verleihen, aber da die Veröffentlichung
seiner Mémoires noch aussteht, müßten sie darauf achten,
verläßliche Informationen zu sammeln. Und zuletzt,
Bérenger war es nicht gelungen, Zugriff auf das andere von
Ostervald empfohlene Werk zu erhalten, Lois et consti-
tution de Pennsylvanie, aber er ist sehr daran interessiert, 
es zu lesen.

3. August, Ostervald an Bérenger: Ostervald hört jetzt,
im Gegensatz zu früheren Berichten, daß ein Teil der Lyo-
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ner Condillac-Ausgabe noch unverkauft in den Lagerräu-
men des Verlegers liegt: ein Grund mehr, den Nachdruck zu
verschieben. Und was Miss West betrifft: zuerst schien das
eine gute Idee zu sein, weil eine kleine Edition die Vielfalt
der Konföderations-Liste vergrößert hätte. Aber dann las
Jean-Elie Bertrand, Ostervalds Schwiegersohn und eben-
falls Direktor der STN, das Buch sorgfältig von vorne bis
hinten und fand, es sei so schlecht geschrieben, daß es von
Grund auf überarbeitet werden müßte, was die Mühe nicht
lohnte. Aber es gibt im Bereich der Belletristik ein anderes
Unternehmen, das sich wohl mit Sicherheit gut verkaufen
ließe, die gesammelten Werke von Mme. Riccoboni. Die
STN hatte einige Jahre zuvor eine Edition ihrer Romane
herausgebracht. Sie war so schnell ausverkauft gewesen und
es gingen weiterhin so viele Anfragen ein, daß man leicht
eine zweite Auflage hätte verkaufen können. Jetzt, da ihre
Lettres de Milord Rivers erschienen sind, ist der rechte Augen-
blick, um ihre Werke nachzudrucken, dieses Mal in dem
handlicheren Duodezformat. »Die Histoire de Philippe II
kommt mir weniger wie eine Biographie dieses Fürsten
denn wie ein Bericht über die Ereignisse während seiner
Regierungszeit vor. Da sich während jener Zeit so vieles
ereignete, liest man die Schilderung mit Vergnügen. Aber
mir fällt auf, daß der Autor nur allgemeine historische Dar-
stellungen zitiert und keinerlei spezielle Memoiren, die Ein-
zelheiten über das Privatleben des Fürsten, über Hofintri-
gen usw. hätten liefern können. Eine Möglichkeit, auf die
wir in der Vergangenheit zurückgegriffen haben, besteht
darin, die Titelseite nachzudrucken und sie an unsere ver-
schiedenen Kunden zu schicken, um sie zu fragen, wie viele
Exemplare sie davon ordern würden. Das könnte uns bei
der Entscheidung darüber helfen, ob wir das Projekt weiter
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verfolgen und, wenn ja, wie viele Exemplare wir drucken
sollten.« Angesichts der Ungewißheit, welche von Rous-
seaus unveröffentlichten Manuskripten voraussichtlich
erscheinen werden, scheint es das beste zu sein, eine Ent-
scheidung über den Nachdruck seiner Werke zu verschie-
ben. Ostervald las eine günstige Besprechung der Mémoires
de Berwick. Es sollte möglich sein, sich in Genf ein Exem-
plar der Pariser Edition zu verschaffen, und zwischenzeit-
lich wird die STN versuchen, ein Exemplar der Lois et 
constitutions d’Amérique [nicht bloß von Pennsylvania]
ausfindig zu machen.

4. August, STL an STN: Alle drei Projekte – Miss West,
Histoire de Philippe II, Lois et constitutions d’Amérique –
erscheinen vielversprechend. Das Wichtigste ist, schnell
etwas zu produzieren. Die STL hat reichlich passendes
Papier auf Lager und will unbedingt mit der Arbeit begin-
nen und das Drucken aufteilen, ganz wie es der STN
behagt.

17. August, Bérenger an Ostervald: »M. Bertrands
Urteil über Miss West ist gerecht, wenn auch etwas streng.
Es versetzte dem Projekt einen fatalen Schlag, das damit
jetzt völlig gestorben ist.« Die STL stimmt einem Nach-
druck der Riccoboni zu und schlägt eine Auflage von 1000
Stück vor sowie einige hundert zusätzliche Exemplare von
Milord Rivers. Ostervald sollte auch François-Henri Tur-
pins La France illustre ou le Plutarque français in Erwägung
ziehen, ein nützliches Nachschlagewerk. Unglücklicher-
weise fehlt Turpins schwerfälliger Prosa jedoch das
Sprühende Plutarchs, und sie weist keine der Eigenschaften
auf, die solche Bücher auszeichnen sollten, als da wären: »...
unkompliziert [zu sein], gut aufgebaut, so genau wie mög-
lich, ohne trocken zu sein, und durchsetzt mit Reflexionen,
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die sich auf natürliche Weise aus dem Gegenstand ergeben«.
Ostervalds Vorschlag, die Histoire générale de Hongrie von
Claude Louis Michel de Sacy nachzudrucken, geht nicht,
weil die Regale der Buchhändler in Paris und Lausanne sich
noch unter ihrer Last biegen, obwohl es ein gutes Buch ist.
Über Rousseaus Memoiren schwirren Gerüchte umher. Sie
werden wahrscheinlich in diesem Augenblick gedruckt,
aber wo?

18. August, STB an STN: Die STB stimmt der Ricco-
boni zu und will sofort mit der Arbeit beginnen; sie schlägt
eine Druckauflage von 1000 Stück vor. Sie empfiehlt Car-
sten Niebuhrs Voyage en Arabie, ein ausgezeichnetes Werk,
das wohlwollend aufgenommen worden ist und schnell
verkauft worden wäre, wenn die ursprünglichen Verleger
nicht einen so exorbitanten Preis für ihre Edition verlangt
hätten. Die Schweizer könnten eine billige Version herstel-
len, indem sie so viel Material herausnehmen, daß der
Umfang von vier auf drei Bände reduziert wird. 

23. August, STB an STN: Bedauerlicherweise ist die
STB der Meinung, daß man den Plan für einen Nachdruck
der Lois et constitutions d’Amérique aufgeben sollte, denn
sie hat gehört, daß eine neue Edition, eine, die eine vollstän-
digere Sammlung der amerikanischen Verfassungen enthal-
ten soll, jetzt in Paris vorbereitet wird. Der Dictionnaire de
chimie, den die STN vorschlug, erscheint der STB, nicht
aber der STL attraktiv. Heubach wird jedoch in Kürze eine
Reise nach Bern machen, daher hoffen die Berner, ihn um-
stimmen zu können, sobald sie Gelegenheit haben, alle vor-
handenen Vorschläge für Nachdrucke mit ihm durchzugehen. 

25. August, STB an STN: Während die STB Heubachs
Ankunft erwartet, hat sie gerade einen äußerst interes-
santen Reisebericht von Carlo Antonio Pilati, Voyages en
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différents pays de l’Europe, gelesen. Sie schickt ein Exem-
plar nach Neuchâtel und, wenn die STN sie gleichermaßen
erfreulich findet, könnten sie eine Auflage von 1000 Stück
drucken, die sehr gut verkäuflich sein sollte. 

26. August, STL an STN: Heubach wird morgen nach
Bern abreisen, wo er und die STB eine gemeinsame Ent-
scheidung über alle Projekte treffen wollen, welche die
STN vorgeschlagen hat.

30. August, STB an STN: Nachdem alle Vorschläge mit
Heubach erörtert worden sind, können sie sich nun auf 
die folgenden gemeinsamen Nachdrucke festlegen: Lois et 
constitutions d’Amérique: trotz ihrer früheren Bedenken ist
die STB jetzt überzeugt, daß sich eine Auflage von 1000
Stück verkaufen läßt und hat bereits mit dem Druck begon-
nen. Voyages en différents pays: in der Annahme, daß der
STN dieses Werk zusagt, kann die Konföderation eine Auf-
lage von 1000 in Pica mit Durchschuß [»cicéro interligné«]
auf einem Papier, das sieben Livres pro Ries kostet,
drucken. Wenn die Druckereien der STN zu sehr durch
andere Dinge ausgelastet sind, könnte die STB die gesamte
Auflage drucken. Dictionnaire de chimie: wenn, wie erwar-
tet, bald ein Kontingent von Arbeitern in Bern eintrifft,
wird die STB ihren Druckanteil ohne Verzögerung bewälti-
gen. Voyage en Arabie: Heubach sagte, die STL könnte den
ganzen Druck für die Konföderation erledigen und die
Kürzung der Vorlage übernehmen.

Nachdem die Konföderation eine ganze Reihe von Vor-
schlägen und Gegenvorschlägen erörtert hatte, entschloß
sie sich also schließlich, zwei Reiseberichte, ein wissen-
schaftliches Nachschlagewerk und einen Band mit Doku-
menten zu zeitgenössischen Ereignissen zu veröffentlichen.
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Sie hatte bereits die Universalgeschichte von Millot heraus-
gebracht und die Abhandlung über die Organisation der
Preußischen Armee. Und sie hatte größere Unternehmen
im Auge, Werkausgaben von Voltaire und Rousseau einge-
schlossen. Die Debatte wurde in dieser Weise über zwei
Jahre hinweg fortgeführt, von Zeit zu Zeit durch besondere
Haltepunkte gegliedert – gelegentliche Konferenzen, auf
denen die Konföderierten Entscheidungen mündlich ausdis-
kutierten, und Jahresversammlungen, um die Rechnungs-
bücher abzuschließen. Der erste règlement de comptes fand
am 20. Juli 1779 in Lausanne statt. Einer Zusammenfassung
der Druckverzeichnisse zufolge hatte die Konföderation bis
dahin zehn Werke veröffentlicht:

Lettres physiques et morales sur les montagnes
et sur l’histoire de la terre et de l’homme von Expl.
Jean-André Deluc 1012

Observations sur la constitution militaire
du roi de Prusse 1520

Lois et constitutions d’Amérique 1750
Eléments d’histoire générale ancienne et
moderne, 9 Bde., von C.-F.-X. Millot 2000

Voyages en différents pays, 2 Bde.,
von Carlo Antonio Pilati 1954

Mémoires du maréchal de Berwick, 2 Bde. 1000

Le Nouvel Abeilard, 4 Bde., von Nicolas
Edme Restif de la Bretonne 1000

Irène von Voltaire 1000
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Correspondance de Fernand Cortés avec
Charles Quint sur la conquête du Mexique,
übers. von G.-J.-B.-L. Vicomte de Flavigny 1000

Voyage en Arabie & en d’autres pays
circonvoisins, 2 Bde., von Carsten Niebuhr 1250

Vollständige bibliographische Angaben zu diesen Werken
würden eine Menge Details esoterischen Charakters bein-
halten. Viele von ihnen tragen auf ihrer Titelseite den Ver-
merk »en Suisse: chez les libraires associés«, manchmal mit
einer zusätzlichen Information über den Druck, wie zum
Beispiel »à Neuchâtel, de l’imprimerie de la Société typo-
graphique«. Im Prinzip stellte jeder Verleger zwei seiner
Druckerpressen zur Verfügung, die ganztägig für die Kon-
föderation arbeiteten. Übriggebliebene Druckvorlagen
früherer Editionen machten es jedem der drei Verleger
leicht, ein Drittel des Drucks zu übernehmen. Aber in der
Praxis druckten einige der Konföderierten ganze Bücher,
während andere – insbesondere die STN, die auf Hochtou-
ren an der Quart-Edition der Encyclopédie arbeitete – gar
nichts taten. Bei den Abrechnungen verwickelten sich die
Konföderierten daher in allerlei Streitereien über die Auf-
schlüsselung der Gelder für die Herstellungskosten, Streite-
reien, die in Verbindung mit einem Konflikt über Beteili-
gungen an rivalisierenden Editionen der Encyclopédie
schließlich zum Zusammenbruch der Konföderation führ-
ten. Nichtsdestoweniger brachte die Piraten-Genossen-
schaft eine große Anzahl von Büchern heraus, und sie kam
dabei durchaus auf ihre Kosten. Was geht aus ihrer Erfah-
rung über die tatsächliche Praxis des Raubdruckwesens
hervor?
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Texte, Märkte und die lesende Öffentlichkeit

Die fortlaufende Debatte zwischen den Schweizer Verle-
gern läßt erkennen, wie komplex die Fragen waren, welche
die Piraten zu berücksichtigen hatten, bevor sie ein Buch
nachdruckten. Waren die Verkaufszahlen gut, oder war die
Nachfrage erschöpft? Wie groß war die Wahrscheinlichkeit,
daß andere Piraten ihnen auf dem Markt zuvorkämen, oder
waren die Ankündigungen konkurrierender Editionen nur
Bluffs, mit denen die Konkurrenz ins Boxhorn gejagt wer-
den sollte? Entsprach der Gegenstand den aktuellen Inter-
essen der Leser, oder hatte die Mode ihren Höhepunkt
schon überschritten? War der Stil zu schwülstig, zu tech-
nisch, zu esoterisch oder zu langweilig? Und vor allem, las
es sich gut?

Da die Verleger selbst Leser waren, studierten sie die
potentiellen Nachdrucke sorgfältig. Sie zögerten keines-
wegs, sich eine eigene Meinung über die literarischen Qua-
litäten eines Buches zu bilden, obwohl sie sich dem Urteil
ihrer Partner beugten und gelegentlich kenntnisreiche
Freunde konsultierten, fast so wie es Verleger heute tun,
wenn sie Manuskripte zur Beurteilung an Leser mit beson-
derer Kompetenz verschicken. Keiner der Verleger bevor-
zugte Interessen oder Sachen, die ihm selbst am Herzen
lagen. Ostervald bewunderte Voltaire, Bérenger war ein
Jünger Rousseaus und Pfaehler schien mit Mably auf gutem
Fuße zu stehen. Aber sie entschieden sich gegen die Veröf-
fentlichung der sämtlichen Werke aller drei philosophes
und ließen ihre Sympathie für die Aufklärung nie ihre Poli-
tik bestimmen, wenn es darum ging, Schriften für den
Nachdruck auszuwählen. Weit davon entfernt, irgendeine
Ideologie zu befördern, nahmen sie gegenüber der Literatur
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einen harten, kommerziellen Standpunkt ein und waren eif-
rig bestrebt, alles zu publizieren, was sich verkaufen ließ.
Ihre Korrespondenz zeigt sie bei der Einschätzung der
Nachfrage für Bücher aller Art aus den verschiedensten
Bereichen. Im einen Augenblick denken sie über eine wis-
senschaftliche Abhandlung nach, im nächsten diskutieren
sie über die Vorzüge eines Romans, einer Geschichtsdar-
stellung, eines Reiseberichts, einer Sammlung von Predig-
ten oder eines Memoirenbandes. Die Gegenstände purzeln
in den Briefen kunterbunt durcheinander, und alles durch-
zieht ein Gefühl endloser Möglichkeiten. Die Verleger
konnten auf alles, was gedruckt vorlag, auf alles, was je
gedruckt worden war, zurückgreifen, und sie hatten
Arbeitskräfte in großem Umfang zu ihrer Verfügung, die
bereit waren, ihre Entscheidungen in Bücher umzusetzen.
Die einzige Grenze für ihre Aktivitäten war das Gesetz des
Marktes: sie mußten gewinnbringend wirtschaften.

Die Piraten waren auch frei von einem Zwang, der den
größten Teil des modernen Verlagswesens charakterisiert:
von der Achtung vor der Textversion des Autors. So sehr
sie die literarischen Qualitäten ihrer Bücher schätzten, so
wenig kümmerten sie sich darum, was der Autor hatte ver-
öffentlichen wollen. Im Gegenteil, sie schrieben die Prosa
um und arrangierten das Material nach ihrem Belieben neu.
Selbstverständlich fand das Raubdrucken außerhalb aller
Vereinbarungen statt, die Verleger und Autoren zu irgend
etwas verpflichtet hätten, aber die Haltung der Piraten zu
den Texten erscheint einem modernen Leser ihrer Korre-
spondenz überraschend lässig. Einmal klagten die Verleger
in Bern tatsächlich darüber, daß ihre Schriftsetzer nicht in
der Lage waren, die Texte nachzubessern, weil sie kein
Französisch lesen konnten und daher die Wörter genau so
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setzen mußten, wie sie in der Vorlage erschienen.46 Manch-
mal zielten die Piraten auf einen teuren Markt, indem sie
versuchten, exakte Reproduktionen von Originalausgaben
anzufertigen. Häufiger jedoch unterboten sie die Originale,
indem sie die Kosten reduzierten. Sie erklärten sich selbst
zu Feinden des »typographischen Luxus« und brachten
relativ billige Bücher heraus, von der Art, die zwei oder drei
Livres oder weniger als den Tageslohn eines Facharbeiters
kosteten. Sie verwendeten billiges Papier oder alte Schrift-
garnituren, sie vereinfachten die graphische Gestaltung und
ließen Illustrationen weg, und sie kürzten den Text oder
faßten ihn zusammen, selbst dann, wenn sie Zusätze und
Korrekturen ankündigten. Eine systematische Untersu-
chung von Raubdrucken würde unendlich viele Abwei-
chungen zu Tage fördern, weil es bei der Piraterie im allge-
meinen mehr um Bearbeitung als um Fälschung ging.

Sie unterschied sich jedoch nicht vollständig vom
rechtmäßigen Publizieren, da sich alle Verleger Freiheiten
im Umgang mit den Texten herausnahmen. In einem Zeit-
alter, in dem der Buchhandel sich von der traditionellen
Vorstellung des Privilegs und noch nicht vom modernen
Konzept des Copyrights leiten ließ, besaßen die Autoren
keine eindeutig bestimmten Rechte an ihrem Text. Diderot
verteidigte den Begriff des Genies und das Recht des Autors
am Eigentum, das er durch seine geistige Arbeit hervor-
brachte, aber solche fortschrittlichen Ideen, die er in seiner
Lettre sur le commerce de la librairie (1767 geschrieben,
aber erst 1861 veröffentlicht) verkündete, waren in der Ver-
lagsindustrie nicht vorherrschend. Tatsächlich hatten die
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Verleger wahrscheinlich gar keinen Begriff von einem defi-
nitiven Text, weil die Texte, mit denen sie es zu tun hatten,
einem ständigen Wandel unterworfen waren – von Entwurf
zu Entwurf, vom Manuskript zur Fahne, von der Fahne
zum Druck und von einer Edition zur nächsten. Die Publi-
kationsgeschichte der Questions sur l’Encyclopédie spiegelt
diesen Prozeß in verkürzter Form wider. Voltaire war
erfreut darüber, die Druckvorlage zu überarbeiten, wobei er
einen Verleger gegen den anderen ausspielte, und die Verle-
ger nahmen weitere Veränderungen vor, während die Buch-
händler sie alle zusammen verfluchten, weil der Markt mit
endlos variierten Editionen überschwemmt wurde. Bücher
waren im 18. Jahrhundert ein fließendes Medium. Je größer
ihre Popularität desto weniger sicher der Text.

Das Studium des Raubdruckwesens bietet eine Mög-
lichkeit, einige der Anachronismen zu umgehen, die die
Geschichte des Buches belasten. Von innen betrachtet,
durch die Korrespondenz der Verleger gesehen, zeigt sich,
wie die Verleger wirklich operierten. Die Piraten etablierten
ihr Geschäft für gewöhnlich in Gebieten wie Neuchâtel, wo
die Privilegien für die Bücher, die sie nachdruckten, wir-
kungslos waren. Sie sahen sich selbst als legitime Geschäfts-
männer, und ihre Landsleute betrachteten sie manchmal als
Säulen der Gesellschaft. Ihre Opfer in anderen Ländern
sahen sie anders, aber es gab keinen Grund, in einem Zeit-
alter ohne internationale Vereinbarungen über geistiges
Eigentum der einen gegenüber der anderen Auffassung den
Vorzug zu geben. Was die Verleger von Raubdrucken wirk-
lich unterschied und auszeichnete, war die Art und Weise,
wie sie ihr Geschäft betrieben. Sie praktizierten eine beson-
ders aggressive Art von Kapitalismus. Anstatt Privilegien
von der geschützten Position der Zünfte her auszubeuten,
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versuchten sie die Nachfrage zu befriedigen, was immer 
sie beinhaltete, wo immer sie auftrat. Sie gingen ihrem
Geschäft systematisch nach, indem sie ihre eigene Art von
Marktforschung entwickelten und indem sie sorgfältig
Risiken, Kosten und Gewinne kalkulierten.

Diese Strategie ließ sie in Frankreich in einen billigeren
Markt vordringen, in den Sektor der Konsumenten mittle-
rer Kaufkraft in den Provinzstädten, wo die Pariser Moden
nur langsam Fuß faßten. Bis um 1770 hatten die ökonomi-
sche Expansion und die steigende Alphabetisierungsrate in
diesem Sektor der Bevölkerung eine kräftige Nachfrage
nach Büchern erzeugt. Aber viele Leser waren nicht in der
Lage oder nicht willens, die teure Palette an Büchern zu
kaufen, die von den privilegierten Verlegern in Paris herge-
stellt wurde. Die Piraten gaben ihnen das, was sie wollten,
eine große Vielfalt an Literatur zu vernünftigen Preisen. Für
die publizierende Elite von Paris war das Wegelagerei. Für
die Piraten war es ein gutes Geschäft. Indem sie das
Geschäft auf ihre Art betrieben, brachten sie die Bücher in
den Kaufkraftbereich der gewöhnlichen Leser und erober-
ten sie neue Märkte. Es ist unmöglich, ihren Marktanteil zu
berechnen, aber wahrscheinlich lieferten sie den größten
Teil der Literatur, die in Frankreich am Vorabend der Revo-
lution verkauft wurde; und was immer ihre Motive oder
Methoden waren, sie eröffneten einen Weg, daß Bücher zu
einem festen Bestandteil des täglichen Lebens werden
konnten für eine im Entstehen begriffene allgemeine, lesen-
de Öffentlichkeit.

(Aus dem Amerikanischen übersetzt von Wiebke Meier.)
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Appendix:
Die Typographische Konföderation von 1778

Der Vertrag, der die typographischen Gesellschaften von
Neuchâtel, Bern und Lausanne zu einer Konföderation
zusammenschloß, hat im Archiv der STN nicht überdauert.
Aber zwei Briefe von der STB an die STN geben eine klare
Vorstellung von den Bedingungen, die schließlich verein-
bart wurden. Der erste Brief, datiert auf den 28. April 1778
(ms. 1221), zeigt, welche Art von Zusammenschluß den
Verlegern vorschwebte und in welchem Geist sie an ihn
herangingen:

»Il n’est plus douteux, Messieurs, qu’une bonne har-
monie, et encore plus une liaison aussi étroite que celle que
nous projetons, ne soit utile à nous tous.  Le bien qui en
résulte est d’un avantage fort considérable non seulement
pour les entreprises les plus fortes, mais surtout pour la
célérité avec laquelle nous donnerons ce qu’il y aura
d’intéressant en France ou d’autres pays. Nous avons
accepté l’ouverture de M. Heubach pour cet objet avec
d’autant plus d’empressement que nous souhaitions sou-
vent une liaison aussi étroite que possible pour que l’intérêt
particulier ne pût plus prévaloir et faire naître des difficultés
haïssables.  Nous sommes charmés que c’est avec vous que
nous puissions nous lier plus étroitement; nous le désirions
depuis longtemps.

Le projet du convenant [sic] que vous avez bien voulu
nous communiquer est excellent, mais ne le trouvez-vous
pas vous-mêmes un peu trop compliqué?  Il nous semble
que plus que ces sortes d’arrangements sont simples, moins
il y a à redire.  Il nous paraît suffisant de nous arranger de la
façon suivante:
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1. Chaque maison aura deux presses destinées pour le
travail de cette société; que chaque maison soit intéressée
dans chaque entreprise d’un tiers, puisque chaque maison
imprimera le tiers de l’entreprise.

2. Le papier s’achetera de concert pour avoir autant
qu’il est possible du même pour chaque ouvrage.  Le choix
des entreprises, du caractère, du format, etc. d’édition sera
fixé unanimement.

3. Que la vente des impressions sortant de ces six pres-
ses soit pour une et la même masse.  Chaque maison fera son
possible de vendre ou d’en faire ce qu’il lui plaît toujours à
condition d’en rendre compte à la masse générale de ses
ventes à raison d’un sol de France la feuille.  Toutes les aut-
res entreprises ou impressions qu’une ou l’autre maison
pourra faire en son particulier ne doit point être pris pour
rien dans cet arrangement.

Au rest, Messieurs, nous nous entendrons facilement,
et nous comptons de pouvoir nous entreparler dans peu
tous les trois sur cette affaire.  Mais il vaut mieux de conve-
nir d’avant au moins de la manière que cet arrangement doit
avoir lieu.  La Société de Lausanne convient avec nous que
celle que nous venons de vous communiquer est la plus sim-
ple et par conséquent à choisir de préférence.«

Nach einigen weiteren Diskussionen legte die Société
typographique de Berne einen Textentwurf vor, welcher als
Grundlage für den endgültigen Vertrag diente, der von den
Direktoren der drei Häuser unterschrieben wurde, als sie
sich in Neuchâtel am 21. oder 22. Mai 1778 trafen. Der
anschließenden Korrespondenz zwischen den Konföde-
rierten nach zu urteilen, entsprach der Vertrag sehr weitge-
hend dem Entwurf; allerdings enthält er noch nicht die 
später aufgenommene Klausel, die von jedem Verleger ver-
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langte, zwei Druckerpressen ganztägig für den Druck der
Publikationen der Konföderation bereitzustellen. Der Ent-
wurf scheint in einem Brief auf, der am 3. Mai 1778 (ms.
1221) von der STB an die STN geschickt wurde. 

»1. Nous imprimerons de concert et chaque maison
son tiers de chaque ouvrage choisi par le suffrage unanime
des intéressés au nombre et de la manière convenus.

2. En cas que l’une ou l’autre maison imprimerait quel-
ques feuilles de plus que les autres, on lui tiendra compte de
ses déboursés, outre six livres de France pour usure de carac-
tères, encre, etc., etc.

3. L’achat des papiers sera soigné réciproquement par
l’une ou l’autre maison, et on aura toujours un certain nom-
bre de rames en magasin, qu’enfin les ouvrages soient
imprimés sur le même papier, pour ne rien laisser désirer à
nos correspondants quant à l’exécution typographique.

4. La vente et l’écoulement des impressions de cette
nouvelle société sera soigné [sic] par les intéressés en comp-
te commun pour la seule et même masse au prix d’un sol de
France la feuille. Et on se rendra réciproquement [compte]
des ventes faites, soit dans le courant de l’année ou de six
mois. Celle qui aura débité le plus fournira son billet à six
mois de terme en payant de 6 % pour les frais de l’expé-
dition, etc.

5. Si l’une ou l’autre maison avait pris des engagements
avec des libraires étrangers pour n’en fournir qu’un seul
dans la même ville ou pays, on s’en informera à temps et les
autres deux maisons seront obligées de s’y conformer.

6. Il est réservé que les articles ci-dessus du présent con-
trat auront uniquement pour objet les impressions faites en
commun et sans s’étendre sur les autres entreprises grandes
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ou originales que les intéressés pourraient faire en particu-
lier et pour leur propre compte.«
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und der American Historical Association (1999). Zu den
Preisen und Auszeichnungen, die er erhielt, zählen: Mac
Arthur Prize Fellowship (1982-1987), Prix Chateaubriand
(1991), Los Angeles Times Book Prize (1984) und National
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THEMEN – Eine Privatdruck-Reihe
der Carl Friedrich von Siemens Stiftung

In der Reihe Themen wird eine kleine Auswahl der im Wissenschaftlichen
Programm der Carl Friedrich von Siemens Stiftung gehaltenen Vorträge in
teilweise überarbeiteter und erweiterter Form veröffentlicht. Die Publika-
tionen können von der Stiftung direkt bezogen werden. Vergriffene Bände
sind mit dem Vermerk vgr gekennzeichnet.

01 Reinhard Raffalt: Das Problem der Kontaktbildung in der zeitgenös-
sischen Gesellschaft. 1960. 2. Auflage 1970. 20 S. vgr

02 Kurd von Bülow: Über den Ort des Menschen in der Geschichte der
Erde. 1961. 2. Auflage 1970. 32 S. vgr

03 Albert Maucher: Über das Gespräch. 1961. 2. Auflage 1970. 22 S. vgr
04 Felix Messerschmid: Das Problem der Planung im Bereich der Bildung.

1961. 2. Auflage 1970. 34 S.
05 Peter Dürrenmatt: Das Verhältnis der Deutschen zur Wirklichkeit der

Politik. 1963. 2. Auflage 1970. 40 S. vgr
06 Fumio Hashimoto: Die Bedeutung des Buddhismus für den modernen

Menschen. 1964. 2. Auflage 1970. 36 S. vgr
07 Clemens-August Andreae: Leben wir in einer Überflußgesellschaft?

1965. 2. Auflage 1970. 28 S. vgr
08 Rolf R. Bigler: Möglichkeiten und Grenzen der Psychologischen

Rüstung. 1965. 2. Auflage 1970. 35 S.
09 Robert Sauer: Leistungsfähigkeit von Automaten und Grenzen ihrer

Leistungsfähigkeit. 1965. 2. Auflage 1970. 32 S. vgr
10 Hubert Schrade: Die Wirklichkeit des Bildes. 1966. 66 S. vgr
11 Wilhelm Lehmann: Das Drinnen im Draußen oder Verteidigung der

Poesie. 1968. 24 S. vgr
12 Richard Lange: Die Krise des Strafrechts und seiner Wissenschaften.

1969. 46 S. vgr
13 Hellmut Diwald: Ernst Moritz Arndt – Das Entstehen des deutschen

Nationalbewußtseins. 1970. 46 S. vgr
14 Zehn Jahre Carl Friedrich von Siemens Stiftung. 1970. 54 S. vgr



15 Ferdinand Seibt: Jan Hus. Das Konstanzer Gericht im Urteil der
Geschichte. 1973. 58 S. vgr

16 Heinrich Euler: Napoleon III. Versuch einer Deutung. 1973. 82 S. vgr
17 Günter Schmölders: Carl Friedrich von Siemens. Vom Leitbild des

großindustriellen Unternehmers. 1973. 64 S. vgr
18 Ulrich Hommes: Entfremdung und Versöhnung. Zur ideologischen Ver-

führung des gegenwärtigen Bewußtseins. 1973. 50 S. vgr
19 Dennis Gabor: Holographie 1973. 1974. 52 S.
20 Wilfried Guth: Geldentwertung als Schicksal? 1974. 44 S.
21 Hans-Joachim Queisser: Festkörperforschung. 1975. 2. Auflage 1976. 

64 S. vgr
22 Ekkehard Hieronimus: Der Traum von den Urkulturen. 1975. 2. Auflage

1984. 54 S. vgr
23 Julien Freund: Georges Sorel. 1977. 76 S. vgr
24 Otto Kimminich: Entwicklungstendenzen des gegenwärtigen Völker-

rechts. 1976. 2. Auflage 1977. 52 S.
25 Hans-Joachim Hoffmann-Nowotny: Umwelt und Selbstverwirklichung

als Ideologie. 1977. 42 S. vgr
26 Franz C. Lipp: Eine europäische Stammestracht im Industriezeitalter.

Über das Vorder- und Hintergründige der bayerisch-österreichischen
Trachten. 1978. 43 S. vgr

27 Christian Meier: Die Ohnmacht des allmächtigen Dictators Caesar.
1978. 108 S. vgr

28 Stephan Waetzoldt und Alfred A. Schmid: Echtheitsfetischismus? Zur
Wahrhaftigkeit des Originalen. 1979. 72 S. vgr

29 Max Imdahl: Giotto. Zur Frage der ikonischen Sinnstruktur. 1979. 
60 S. vgr

30 Hans Frauenfelder: Biomoleküle. Physik der Zukunft? 1980. 2. Auflage
1984. 53 S. vgr

31 Günter Busch: Claude Monet »Camille«. Die Dame im grünen Kleid.
1981. 2. Auflage 1984. 50 S.

32 Helmut Quaritsch: Einwanderungsland Bundesrepublik Deutschland?
Aktuelle Reformfragen desAusländerrechts. 1981. 2.Auflage1982.92S. vgr

33 Armand Borel: Mathematik: Kunst und Wissenschaft. 1982. 2. Auflage
1984. 58 S.

34 Thomas S. Kuhn: Was sind wissenschaftliche Revolutionen? 1982.
2. Auflage 1984. 62 S. vgr

35 Peter Claus Hartmann: Karl VII. 1982. 2. Auflage 1984. 60 S.

78



79

36 Frédéric Durand: Nordistik. Einführung in die skandinavischen Studien.
1983. 104 S.

37 Hans-Martin Gauger: Der vollkommene Roman: »Madame Bovary«.
1983. 2. Auflage 1986. 70 S. vgr

38 Werner Schmalenbach: Das Museum zwischen Stillstand und Fortschritt.
1983. 47 S.

39 Wolfram Eberhard: Über das Denken und Fühlen der Chinesen. 1984. 
2. Auflage 1987. 48 S.

40 Walter Burkert: Anthropologie des religiösen Opfers. 1984. 2. Auflage
1987. 64 S.

41 Christopher Freeman: Die Computerrevolution in den langen Zyklen
der ökonomischen Entwicklung. 1985. 57 S. vgr

42 Benno Hess und Peter Glotz: Mensch und Tier.Grundfragen biologisch-
medizinischer Forschung. 1985. 60 S. vgr

43 Hans Elsässer: Die neue Astronomie. 1986. 64 S. vgr
44 Ernst Leisi: Naturwissenschaft bei Shakespeare. 1988. 124 S.
45 Dietrich Murswiek: Das Staatsziel der Einheit Deutschlands nach 

40 Jahren Grundgesetz. 1989. 56 S. vgr
46 François Furet: Zur Historiographie der Französischen Revolution

heute. 1989. 50 S. vgr
47 Ernst-Wolfgang Böckenförde: Zur Lage der Grundrechtsdogmatik nach

40 Jahren Grundgesetz. 1990. 86 S. vgr
48 Christopher Bruell: Xenophons Politische Philosophie. 1990. 2. Auflage

1994. 71 S.
49 Heinz-Otto Peitgen und Hartmut Jürgens: Fraktale. Gezähmtes Chaos.

1990. 70 S. vgr
50 Ernest L. Fortin: Dantes »Göttliche Komödie« als Utopie. 1991. 62 S.
51 Ernst Gottfried Mahrenholz: Die Verfassung und das Volk. 1992. 

58 S. vgr
52 Jan Assmann: Politische Theologie zwischen Ägypten und Israel. 1992. 

2. Auflage 1995. 122 S. vgr
53 Gerhard Kaiser: Fitzcarraldo Faust.Werner Herzogs Film als postmoderne

Variation eines Leitthemas der Moderne. 1993. 74 S.
54 Paul A. Cantor: »Macbeth« und die Evangelisierung von Schottland.

1993. 88 S.
55 Walter Burkert: »Vergeltung« zwischen Ethologie und Ethik.1994. 48S. vgr.
56 Albrecht Schöne: Fausts Himmelfahrt. Zur letzten Szene der Tragödie.

1994. 40 S.



57 Seth Benardete: On Plato’s »Symposium« – Über Platons »Symposion«.
1994. 2. Auflage 1999. 106 S. mit einer Farbausschlagtafel.

58 Yosef Hayim Yerushalmi: »Diener von Königen und nicht Diener von
Dienern«. Einige Aspekte der politischen Geschichte der Juden. 1995. 
62 S.

59 Stefan Hildebrandt: Wahrheit und Wert mathematischer Erkenntnis.
1995. 60 S.

60 Dieter Grimm: Braucht Europa eine Verfassung? 1995. 58 S.
61 Horst Bredekamp: Repräsentation und Bildmagie der Renaissance als

Formproblem. 1995. 84 S.
62 Paul Kirchhof: Die Verschiedenheit der Menschen und die Gleichheit

vor dem Gesetz. 1996. 80 S.
63 Ralph Lerner: Maimonides’ Vorbilder menschlicher Vollkommenheit.

1996. 50 S.
64 Hasso Hofmann: Bilder des Friedens oder Die vergessene Gerechtigkeit.

Drei anschauliche Kapitel der Staatsphilosophie. 1997. 98 S.
65 Ernst-Wolfgang Böckenförde: Welchen Weg geht Europa? 1997. 60 S.
66 Peter Gülke: Im Zyklus eine Welt. Mozarts letzte Sinfonien. 1997. 64 S.
67 David E. Wellbery: Schopenhauers Bedeutung für die moderne Literatur.

1998. 70 S.
68 Klaus Herding: Freuds »Leonardo«.Eine Auseinandersetzung mit psycho-

analytischen Theorien der Gegenwart. 1998. 80 S.
69 Jürgen Ehlers: Gravitationslinsen. Lichtablenkung in Schwerefeldern und

ihre Anwendungen. 1999. 58 S. mit 4 Farbtafeln.
70 Jürgen Osterhammel: Sklaverei und die Zivilisation des Westens. 2000.

74 S.
71 Lorraine Daston: Eine kurze Geschichte der wissenschaftlichen Auf-

merksamkeit. 2001. 60 S.
72 John M. Coetzee: The Humanities in Africa – Die Geisteswissenschaften

in Afrika. 2001. 98 S.
73 Georg Kleinschmidt: Die plattentektonische Rolle der Antarktis. 2001.

86 S. mit 20 Abbildungen, 16 Farbtafeln und einer Ausschlagtafel.
74 Ernst Osterkamp: »Ihr wisst nicht wer ich bin« – Stefan Georges poeti-

sche Rollenspiele. 2002. 60 S.
75 Peter von Matt: Ästhetik der Hinterlist – Zu Theorie und Praxis der

Intrige in der Literatur. 2002. 62 S.
76 Seth Benardete: Socrates and Plato. The Dialectics of Eros – Sokrates 

und Platon. Die Dialektik des Eros. 2002. 98 S.

80



77 Robert Darnton: Die Wissenschaft des Raubdrucks. Ein zentrales 
Element im Verlagswesen des 18. Jahrhunderts. 2003. 82 S.

78 Michael Maar: Sieben Arten, Nabokovs »Pnin« zu lesen. 2003. 72 S.

Außerhalb der Reihe ist erschienen:
1985 - 1995 Carl Friedrich von Siemens Stiftung – Zehnjahresbericht.
1996. 2. Auflage 1999. 144 S. mit 81 Abbildungen.

81



Carl Friedrich von Siemens Stiftung
Südliches Schloßrondell 23

D-80638 München

© 2003 Carl Friedrich von Siemens Stiftung, München
Layout und Herstellung Udo Wiedemann

Druck Mayr Miesbach, Druckerei und Verlag GmbH

Notiz zur Zitierweise

Robert Darnton:
Die Wissenschaft des Raubdrucks.

Ein zentrales Element im Verlagswesen des 18. Jahrhunderts –
München: Carl Friedrich von Siemens Stiftung, 2003

(Reihe »Themen«, Bd. 77).



Veröffentlichungen
der Carl Friedrich von Siemens Stiftung

Herausgegeben von Heinz Gumin und Heinrich Meier

Gerhard Neumann
Lektüren der Liebe

Helen Fisher
Lust, Anziehung und Verbundenheit

Biologie und Evolution der menschlichen Liebe

Karl-Heinz Kohl
Gelenkte Gefühle

Vorschriftsheirat, romantische Liebe und Determinanten der Partnerwahl

Jean Starobinski
Fêtes galantes

Geburt und Niedergang einer Utopie der Liebe

Seth Benardete
Sokrates und Platon

Die Dialektik des Eros

Walter Haug
Tristan und Lancelot

Das Experiment mit der personalen Liebe im 12./13. Jahrhundert

Kurt Flasch
Liebe im Decameron des Giovanni Boccaccio

Peter von Matt
Versuch, den Himmel auf Erden einzurichten

Der Absolutismus der Liebe in Goethes Wahlverwandtschaften

Ulrich Pothast
Liebe und Unverfügbarkeit

Heinrich Meier
Epilog: Über Liebe und Glück

Heinrich Meier, Gerhard Neumann (Hrsg.)
Über die Liebe
Ein Symposion

München, Piper, 2000. 2. Auflage 2001. Serie Piper 3233
352 Seiten mit 10 Abbildungen. € 9,90


