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Einige Schriftsteller des 19. Jahrhunderts waren wenig gnädig mit Voltaire: In Madame 

Bovary entwirft Gustave Flaubert den Apotheker Homais als Alleswisser und Nichts 

Versteher – er sei eben Schüler Voltaires; und Charles Baudelaire sah in dem 

bekanntesten Aufklärer des vorrevolutionären Frankreichs einen 'Prince des 

superficiels': Allenfalls den Oberflächlichen und denjenigen, die es ja immer schon 

wussten, habe Voltaire etwas zu sagen. Wenig schmeichelhafte Worte für einen, der 

doch als Vater des Toleranzgedankens und als unerschrockener Kämpfer gegen 

jeglichen Fanatismus gilt. Jedenfalls stellt Volker Reinhardt ihn so auf den über 600 

Seiten seines Buches dar; in acht Kapiteln wird ein umfassendes Bild dieses bewegten 

Lebens gezeichnet, das nahezu keine Verästelung auslässt. 

 

Und davon gab es viele, denn Voltaire war ein unglaublich mobiler Mensch, sowohl 

was seine Reisen angeht als auch hinsichtlich der von ihm eingenommenen 

Positionen: Legendär ist seine Dauerpolemik gegen die katholische Kirche, ja gegen 

die Religion schlechthin: „Religiöser Glaube ist für Voltaire ein Phänomen geistiger 

Verwirrung”, stellt Volker Reinhardt fest, löst aber nicht den Widerspruch auf, der darin 

besteht, dass der von Voltaire bewunderte „große König Ludwig XIV.” wie alle 

absolutistischen Fürsten seine Herrschaft durch Gottesgnadentum rechtfertigte. Hier 

wie an manch anderen Stellen wünschte sich der Leser einen etwas distanzierteren 

Blick des Biographen, der uns einen freien Menschen in einer Zeit voller Unfreiheit, 

Intoleranz und Gängelung zeigen will. 

 

Voltaire war ein Selfmade Mann, denn seine materielle Unabhängigkeit war ihm nicht 

durch Erbe und Abstammung in den Schoß gefallen. Fast bewundernd schildert Volker 

Reinhardt im dritten Kapitel unter der Überschrift 'Auf der Suche nach Reichtum und 

Ruhm' den Geschäftsmann Voltaire, der ganz bewusst die Mechanismen der 

Korruption habe kennenlernen wollen, um sie umso wirkungsvoller zu bekämpfen. 

Diese Freiheit nahm sich Voltaire, und dieses Abenteuer der Freiheit sollte sich gar 

nicht mal schlecht für ihn auszahlen. So konnte er sich mehrere Wohnsitze leisten, die 

indes nahe beieinander lagen: Dicht an der Grenze zur damals unabhängigen 

Republik Genf liegt auf französischem Gebiet das Örtchen Ferney, und diesseits sowie 

jenseits der Grenze unterhielt Voltaire jeweils eine noble Bleibe: Wenn er es sich mit 

den strengen Calvinisten verscherzt hatte, war er in Fernay, dem heutigen Ferney-

Voltaire, auf sicherem Terrain – vor den Häschern des französischen Monarchen fand 

er Schutz in Genf.  Und solchen Schutz hatte er oftmals nötig, denn er nahm kein Blatt 

vor den Mund, wenn es darum ging, Unrecht als Unrecht zu bezeichnen: 

 

Die berühmte affaire Calas, in der er einen Justizmord aufdeckte, steht für solche 

Unerschrockenheit ebenso wie der Fall Sirven, bei dem Voltaire einmal mehr die engen 

Verbindungen zwischen kirchlichen Fanatikern und staatlicher Willkürjustiz öffentlich 
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machte. Öffentlichkeit war für den 'Patriarchen von Ferney', wie ihn sein Biograf Volker 

Reinhardt nennt, die Bedingung der Möglichkeit von Aufklärung und Toleranz – 

Ja, vielleicht war das Voltaires größtes Verdienst: Öffentlichkeit geschaffen zu haben, 

ohne welche weder die Revolution hätte entstehen können noch die bürgerliche Welt 

bestehen könnte. Und Voltaire, der vielleicht heute ein Medienprofi wäre – zwischen 

Investigativ-Journalismus und kulturpolitischer Publizistik –, dieser Voltaire war 

gleichzeitig ein Idealist. 

 

Voltaire sei für das 21. Jahrhundert höchst aktuell, schreibt Reinhardt, weil er dem 

Grundsatz gefolgt sei, „dass alles, auch das Widersinnigste, sagbar ist.” Dies ist, 

zweifellos erklärungsbedürftig, denn die Grenzen des Sagbaren zu verschieben ist in 

den demokratischen Ländern des 21. Jahrhunderts längst nicht mehr das Anliegen von 

Aufklärern, sondern das schmutzige Geschäft politischer Dunkelmänner, die den 

kalkulierten Tabubruch ihrem eigenen Fanatismus dienstbar machen. Volker Reinhardt 

zeigt Voltaire, letztlich als ein Kind seiner Zeit – wenn dessen Ironie auf manche der 

Nachgeborenen etwas ermüdend wirkte, so ist sein Appell an die Toleranz jedoch 

aktueller denn je. 

 


