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-Statt eines Vorworts-

Voltaire
Über die verheerenden Folgen des Lesens

-

Da es sich nun ergab, daß Said-Effendi, einstiger Bot-
schafter der Hohen Pforte in einer zwischen Spanien und 
Italien gelegenen Länderei namens Frankistan, Uns Kunde 
von der Unsitte des Bücherdruckes brachte, haben Wir 
über diese neue Erfindung Unsere ehrwürdigen Brüder, 
die Kadis und Imame der Kaiserstadt Stanbul, und vor 
allem die Fakire, deren Eifer gegen geistige Werte all-
bekannt ist, zu Rate gezogen. Mohammed und Wir ge-
ruhten daraufhin zu verfügen: Wir verurteilen, ächten 
und verbannen die Uns genannte teuflische Erfindung der 
Buchdruckerkunst, und zwar aus den hier aufgeführten 
Gründen:

1.
Dieses einfache Verfahren, Gedanken mitzuteilen und zu  
verbreiten, würde ohne Zweifel die Unwissenheit auflö-
sen, die in allen gut geführten Staatswesen Ordnung und 
Recht gewährleistet.  

-

»Jede Art zu schreiben 
ist erlaubt, nur nicht 

die langweilige.«

Voltaire

-
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2. 
Es ist zu befürchten, daß unter den aus dem Westen zu 
Uns gelangten Büchern einige über die Landwirtschaft wä-
ren und solche über die Mittel, die mechanischen Künste 
zu perfektionieren. Selbige Schriften könnten, was Gott 
verhüten möge, den Erfindergeist Unserer Landwirte und 
Unserer Handwerker erwecken, ihren Fleiß anfachen, ih-
ren Wohlstand mehren und ihnen eines Tages mit einiger 
Erhebung die Liebe für das öffentliche Wohl in die Seele 
einflüstern, Regungen, die der wahren Lehre völlig ent-
gegenstehen.

3. 
Zuletzt käme es dazu, daß Wir Geschichtsbücher hät-
ten, die des Wunderbaren entkleidet wären, wel-
ches Unser Volk in so glückseliger Unwissenheit be-
wahrt. Solche Bücher würden es wagen, die guten 
von den bösen Taten zu scheiden und für die Gleich-
heit und für die Vaterlandsliebe einzustehen, was er-
kennbar den Gesetzen Unseres Reiches widerspricht.

4. 
Es könnte geschehen, daß verächtliche Philosophen un-
ter dem wohlklingenden, gleichwohl strafenswerten Vor-
wand, die Menschen aufklären und bessern zu wollen, 
Uns gefährliche Tugenden lehrten, von denen das Volk 
niemals Kenntnis erlangen darf.

5. 
Indem sie ihre Art der Gottesfurcht verbreiten und die 
schändliche Ansicht drucken lassen, Gott sei in allem
gegenwärtig, könnten sie die Zahl der Mekkapilger verrin-
gern, was dem Seelenheil großen Schaden zufügen würde.

6. 
Es käme wohl so weit, daß uns die eingehende Lek-
türe abendländischer Autoren, die von anstecken-
den Krankheiten und von den Methoden, wie diesen 
vorzubeugen ist, geschrieben haben, in die unglück-
liche Lage versetzte, Uns vor der Pest schützen zu kön-
nen. Damit beginge man einen ungeheuren Frevel gegen 
die Weisungen der Vorsehung. 

Dieser und anderer Gründe halber verbieten Wir den 
Gläubigen zu ihrer Erbauung und zum Wohl ihrer See-
len und bei Strafe ewiger Verdammnis, jemals irgendein 
Buch zu lesen. Und um die teuflische Versuchung, sich 
zu bilden, nicht erst aufkommen zu lassen, verbieten Wir 
den Vätern und den Müttern, ihre Kinder im Lesen zu 
unterrichten. 

Um jeglicher Zuwiderhandlung gegen unsere Anordnung 
zuvorzukommen, verbieten Wir ihnen rundweg — bei 
gleicher Strafe — zu denken; zugleich erlegen Wir al-
len wahren Gläubigen, einen jeglichen Unserer Recht-
sprechung anzuzeigen, der vier zusammenhängende
Sätze ausgesprochen hätte, welchen ein klarer und deut-
licher Sinn unterstellt werden könnte. 
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Ebenso ordnen wir an, daß man bei allen Gesprächen nur 
solche  Ausdrücke im Munde führe, die nichts bedeuten, 
wie nach althergebrachtem Brauch der Hohen Pforte üb-
lich.

Und um zu verhindern, daß jeglicher Gedanke in die 
Heilige Kaiserliche Residenz eingeschmuggelt werde, be-
trauen Wir den ersten Arzt Seiner Hoheit, der in einem 
Sumpfgebiet des nördlichen Westens geboren ist, mit Son-
dervollmachten. Dieser Arzt, der bereits vier Erhabene 
Mitglieder der Ottomanischen Familie ins Grab gebracht 
hat, wird alles daran setzen, jegliche Einfuhr von Kennt-
nissen in Unser Land zu unterbinden. 

Wir übertragen ihm durch gegenwärtiges Schreiben die 
Macht, jedwede Idee, die sich in schriftlicher oder münd-
licher Form an den Pforten der Stadt zeigt, dingfest zu 
machen und Uns selbige Idee an Händen und Füßen ge-
fesselt vorzuführen, damit ihr durch Uns jene Strafe auf-
erlegt werde, welche Uns zu verhängen beliebt.

Gegeben in Unserem Palaste der Unvernunft,
den 7ten des Muharem-Mondes,

im Jahr 1143 der Hidschra.
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-1-

Reise eines Insassen 
der Welt des Sternes Sirius 
nach dem Planeten Saturn

-

Auf einem der Planeten, die um den Fixstern namens 
Sirius kreisen, lebte ein junger Mann von großen geisti-
gen Gaben, den ich während seiner letzten Reise nach 
unserem kleinen Ameisenhaufen kennen zu lernen die 
Ehre gehabt habe. Er hieß Mikromegas, ein Name, der al-
len Großen gar wohl ansteht. Der junge Mann maß acht 
Meilen in der Länge; unter acht Meilen verstehe ich vier-
undzwanzigtausend geometrische Schri�e, einen jeden 
zu fünf Fuß.

Studenten der Algebra, also dem Publikum stets sehr 
nützliche Leute, werden auf der Stelle die Feder er-
greifen und folgendes ausrechnen: da Herr Mikro-
megas, der Bewohner des Sirius, vom Scheitel bis zur 
Sohle vierundzwanzigtausend Schri�e, also hundert-
undzwanzigtausend Fuß maß, und wir Erdenbürger 
kaum fünf Fuß lang sind, und andererseits unsere Erd-
kugel einen Umfang von neuntausend Meilen hat, so 
werden sie herausrechnen, sage ich, daß die Weltkugel, 
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 Nachdem sie sich eine Weile ausgeruht ha�en, aßen sie 
zu ihrem Frühstück zwei Berge, die ihre Bedienten ih-
nen ziemlich sauber zubereiteten. Darauf wollten sie das 
kleine Land, auf dem sie sich befanden, näher in Augen-
schein nehmen. Sie gingen zunächst von Norden nach 
Süden. Die gewöhnlichen Schri�e des Sirioten und sei-
ner Leute waren ungefähr dreißigtausend Fuß lang: der 
Zwerg vom Saturn lief atemlos hinterher, er mußte aber 
auch ungefähr zwölf Schri�e machen, wenn der andere 
nur einmal zutrat. Man stelle sich (wenn derartige Ver-
gleiche denn überhaupt erlaubt sind) ein recht kleines 
Schoßhündchen vor, das hinter einem Hauptmann der 
Garde des Königs von Preußen herlaufen wollte.

Da die beiden Ausländer ziemlich schnell vorwärts ka-
men, ha�en sie die Erdkugel in sechsunddreißig Stun-
den umschri�en. Die Sonne, oder vielmehr die Erde 
macht diese Reise allerdings innerhalb eines Tages, aber 
man muß dabei bedenken, daß man weit bequemer geht, 

-4-

Was ihnen auf 
der Erdkugel begegnete 

-



39

Mikromegas glücklicherweise nicht in der Hitze des 
Wortgefechts die Schnur seiner diamantenen Halske�e 
zerrissen, so daß die Diamanten zu Boden fielen: es wa-
ren hübsche, kleine, ziemlich ungleichförmige Steine, 
von denen die größten vierhundert und die kleinsten 
fünfzig Pfund wogen. Der Zwerg hob einige auf, und als 
er sie vor seine Augen brachte, gewahrte er, daß die Dia-
manten durch die Art ihres Schliffes vortreffliche Vergrö-
ßerungsgläser waren. Er nahm also ein kleines Vergröße-
rungsglas von hundertundsechzig Fuß im Durchmesser 
und hielt es vor sein Auge; Mikromegas wählte eines von 
zweitausendfün�undert Fuß. Sie waren vortrefflich, 
aber zunächst sah man mit ihrer Hilfe noch nichts, sie 
mußten erst richtig eingestellt werden. Endlich sah der 
Bewohner des Saturn etwas kaum Wahrnehmbares, das 
sich zwischen zwei Wogen in der Ostsee bewegte: Es 
war ein Wal. Er ergriff ihn sehr geschickt mit dem klei-
nen Finger, legte ihn auf den Nagel seines Daumens und 
zeigte ihn dem Sirioten, der zum zweiten Male über das 
Übermaß von Winzigkeit der Bewohner unserer Welt-
kugel in ein lautes Gelächter ausbrach. Überführt, daß 
unsere Welt bewohnt sei, verfiel der Saturnier nun sofort 
darauf, zu wähnen, sie sei es nur von Walfischen, und 
da er ein großer Denker war, wünschte er festzustellen, 
woher so ein kleines Stäubchen seine Bewegung nähme, 
und ob es Vorstellungen, einen Willen und Freiheit dieses 
Willens besäße. Mikromegas ward dadurch sehr in Ver-
legenheit gesetzt, er untersuchte das Tier mit äußerster 
Geduld, und als Ergebnis dieser Untersuchung stellte er 
auf, es dürfe unmöglich angenommen werden, daß darin 
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eine Seele wohne. Die beiden Reisenden neigten also dem 
Gedanken zu, daß auf unserem Erdenrund nichts Geis-
tiges vorhanden sei, als sie mit Hilfe der Vergrößerungs-
gläser etwas entdeckten, das größer als ein Walfisch war 
und auf der Ostsee schwamm. Man weiß, daß gerade zu 
genau jener Zeit eine Philosophenschar vom Polarkrei-
se zurückkehrte, wo sie Beobachtungen angestellt ha�e, 
auf die bisher noch niemand verfallen war. Die Zeitun-
gen berichteten, ihr Schiff sei im Bo�nischen Meerbusen 
gescheitert, und sie hä�en sich nur mit knapper Mühe 
re�en können, aber man vermag eben in dieser Welt den 
Ereignissen niemals in die Karten zu sehen. 

Ich will genau erzählen, wie sich die Sache zutrug, ohne 
etwas von dem meinigen hinzuzutun, was für einen Ge-
schichtsschreiber keine geringe Anstrengung bedeutet.
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Mikromegas langte mit der Hand behutsam nach der 
Stelle, wo der Gegenstand zu sehen war, streckte zwei 
Finger aus, zog sie aber im Augenblick darauf, aus Furcht 
fehlzugreifen, wieder zurück, öffnete und schloß sie dann 
endlich, erfaßte dabei mit großer Geschicklichkeit das 
Schiff, auf dem sich jene Herren befanden, hütete sich, 
aus Angst es zu zerquetschen, vor jedem Druck, und leg-
te es wiederum auf seinen Nagel. »Wahrlich, dies Tier ist 
doch von dem ersten recht verschieden«, rief der Zwerg 
vom Saturn. Der Siriote legte das vermeintliche Tier in 
die hohle Hand. Die Reisenden und die Schiffsmann-
scha¡, welche sich von einem Wirbelwinde emporgeho-
ben geglaubt und sich jetzt auf einer Art Felsen wähnten, 
fingen alle an hin und her zu laufen; die Matrosen nah-
men Weintonnen, warfen sie auf Mikromegas Hand und 
sprangen ihnen nach; die Geometer ergriffen ihre Quad-
ranten, ihre Sektoren und ihre lappländischen Mädchen 
und kle�erten auf die Finger des Sirioten herab. 

-5-

Erfahrungen und Überlegungen 
der beiden Reisenden 

-
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zusammengebundener Dreiecke, daß das, was sie sahen, 
ein hundertundzwanzigtausend Fuß großer junger Mann 
sei.
Da sprach Mikromegas die folgenden Worte: »Mehr als je 
sehe ich ein, daß man niemals über ein Ding nach seiner 
scheinbaren Größe urteilen soll. Oh Go�, der du Wesen-
heiten, die so verächtlich erscheinen, mit Verstand be-
gabt hast, dir macht das Unendlich-Kleine ebensowenig 
wie das Unendlich-Große, und wenn‘s denn möglich ist, 
daß noch kleinere Wesen leben als diese hier, so könnten 
sogar sie einen höheren Verstand haben, als jene herrli-
chen Tiere, die ich im Himmel gesehen habe und deren 
Fuß allein diese Weltkugel bedecken würde, zu der ich hi-
nuntergestiegen bin.«
Einer der Philosophen antwortete ihm, er könne sich mit 
voller Gewißheit für versichert halten, daß es in der Tat 
vernun¡begabte Wesen gäbe, die um vieles kleiner sei-
en als der Mensch. Er erzählte ihm nun, nicht alles, was 
Virgil Märchenha¡es über die Bienen berichtet hat, aber 
das, was Swammerdam entdeckt und Réaumur zerglie-
dert hat. Und schließlich verkündete er ihm, daß es Tiere 
gäbe, die für die Bienen das seien, was die Biene für den 
Menschen ist und was der Siriote selber für jene unend-
lich großen Tiere sei, von denen er gesprochen, und wie-
derum diese großen Tiere für andere Wesenheiten, vor 
denen sie anzuschauen seien wie Staubgekörn. Allmäh-
lich wurde die Unterhaltung interessant, und Mikrome-
gas sprach folgendermaßen: ----
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Der freie Mensch dagegen ist immer der Ungehalte-
ne, der Ungehorsame, der Rebell. Und das Schönste 
an Voltaire ist, daß er keine Prinzipien hatte. Daß 
für die Menschen und Völker die Welt, in der sie 
leben, und vor allem sich immer so ernst nehmen, 
ist schuld an all ihrem Unglück. Was nutzten die 
zwanzig Theorien der zwanzig großen Philosophen 
der Welt? Haben sie den Menschen einen Deut besser 
gemacht? Und aus dieser Erkenntnis ward Voltaire 
kein Philosoph wie die andern, stellte keine Theorie 
auf und begnügte sich nur, die der andern unmöglich 
zu machen. 

Zwischen Teufeln und Göttern erkannte er den Men-
schen. Und zeigte ihn, wie er war, gut und schlecht. 
Nur keine Prinzipien. Nur kein Pathos. Zwischen der 
physikalisch-materialistischen Weltanschauung seiner 
Zeitgenossen und dem metaphysisch-dichterischen Ge-
fühl, das ihn, den Dichter, bewegte, verstand er es, 
Mensch, Nichts-als-Mensch zu bleiben. Wahr gegen 
sich selbst. Und das klarste und sinnvollste philo-
sophische Buch unter den Hunderten, die er schrieb, 
hieß: Le Philosophe ignorant. Siehe Sokrates. Was 
aber vielleicht das Einzige, wenn auch nicht Geringe 
ist, was ihn mit dem großen Griechen verbindet: der 
Titel. Ein Märtyrer für diese seine Idee ist er keines-
wegs gewesen, und wollte er nicht sein. 

Wozu? Ma perche? Ecce homo philosophus. 

-Hernach-

Iwan Goll
Das Lächeln Voltaires

-

Voltaires Totenmaske ist ein Nest vielfältigen Lä-
chelns, ein Gewebe aus Jocondas geheimnisvoller Un-
tiefe, aus Machiavells intriganter Höflichkeit und aus 
verschmitzter Conciergen zahnloser Grimasse. Voltaire 
ist wohl ein Weib gewesen? Denn ein Mann hätte nie 
so unbeschränkt hassen und so unerwartet sinnlos lie-
ben können.

Voltaire war immer ganz Gefühl. Er war der Spiegel, 
in dem das Jahrhundert Gesichter schnitt. Und er war 
das Weib, das immer bewußt ist, daß man es ansieht. 
Er lebte seinem Instinkt. Kein Starker, der wollte, 
sondern der Wahre, der mußte. Freiheit war sein Le-
benselement. Und Freiheit ist immer eine Tempera-
mentssache. Der starke, der logische Mensch muß un-
frei sein, da er sich irgendwo festlegt und da bleibt, 
wo er wurzelt. Der Tyrann ist der erste Sklave seiner 
Macht: Sein Blick muß steinern die Gesetze bannen. 
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Voltaire- Man nannte das 18. Jahrhundert auch das 
„Jahrhundert Voltaires“: Am 21. 11. 1694 geboren, war 
Voltaire (eigentlich François-Marie Arouet, * 21. November 
1694 in Paris; † 30. Mai 1778 ebenda) einer der einfluß-
reichsten, zugleich geistreichsten Philosophen und Schrift-
steller seiner Zeit. Da er nach dem Willen seines Vaters 
Jurist werden sollte, schrieb er sich 1711 an der Pariser juris-
tischen Hochschule ein. Doch in der Hauptsache betätigte er 
sich als Verfasser eleganter und geistreicher Verse und mach-
te sich in den literarischen Zirkeln rasch einen Namen als 
Lyriker, Dramatiker und Epiker. Seine Werke erlebten rege 
Aufmerksamkeit, wurden häufig auch in andere europäische 
Sprachen übersetzt. Voltaire war Vordenker der Aufklärung 
und ein Wegbereiter der Französischen Revolution, indem er 
fortgesetzt Kritik an den Mißständen des Absolutismus und 
der Feudalherrschaft sowie am weltanschaulichen Monopol 
der katholischen Kirche übte. In der Darstellung und Ver-
teidigung dessen, was er für richtig hielt, zeigte sich sein 
reiches Wissen, aber auch sein Einfühlungsvermögen in die 
Vorstellungswelt seiner Leser, denen er seine Anliegen deut-
lich machen konnte. Sein präziser und verständlicher Stil 
und seine Kunst der Ironie gelten bis heute als einzigartig. 
Seine Schrift „Über die Toleranz“ von 1763 stellte einen 
wichtigen Meilenstein auf dem Weg zum modernen Rechts-
staat dar. Mit Werken wie etwa „Candide“ oder „Zadiq“ 
schuf er Weltklassiker. Insgesamt sind über 700 einzelne 
Texte überliefert. 

Voltaire war stets gegen Ressentiment und Fanatismus und 
formte mit „Écrasez l’infâme!“(wörtlich: „Zermalmt das 
Niederträchtige!“) eine Parole des allgemeinen Widerstands 
gegen Unterdrückung, Intoleranz und Ignoranz.




