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„Les villes, c•est bien connu, n•ont finalement de r••alit,• que celle que les po•tes GEi•• D•RR 

et les prosateurs veulent bien leur donner."' (Wie jedermann weiB, erlangen St•dte 

letztlich nur die Wirklichkeit, die ihnen Dichter und Schriftsteller zugestehen wol-

len), schreibt der franz6sische Romancier und Lyriker Raymond Queneau. 

W•hrend Sartre fi•r sein Stijck Le diable et le bon Dieu Worms als Schauplatz ge-

w•hlt hat, gibt es weder in der auf achtzig B•nde angelegten Gesamtausgabe der 

Werke Voltaires, noch in dessen 20 000 Briefe umfassenden Korrespondenz eine ein-

zige Stelle, an der WTorms erw•hnt wird. Stattdessen wissen wir durch einen unver-

f•inglichen Zeugen, dass Voltaire - von Potsdam nach Genf unterwegs - die Nacht 

vom 28. aufden 29.Juli I7s3 in Worms verbrachte. Niemand wusste davon, dass 

,,das W•under seiner Zeit" (Goethe iiber Voltaire) in der freien Reichsstadt abgestie-

gen war, und es sollte noch s•Jahre dauern, bis es bekannt wurde. 

,,En d•couvrant 1es ruines qui existaient encore a1ors dans 1e Pa1atinat du Rhin, 

en diff•rens [!] endroits que les Fran•ais, command•• par le mar•chal de Turenne, 

br••ile'rent et saccage'rent, Voltaire s••cria: Il est impossible que notre nation puisse ••e 

 la • [!]aim•e dans ce pays; ces d•astations doivent ra•eler sans cesse les babitans 

baine di•t nom •ran•ais. Mon ami, ajouta-t-il, donnons-nous ia poi,fr Italiens; et•' se 

W•orms o• nous couch••mes: l•aubergiste, qui par- • donna pour gentilhomme italien 

lait un peu la langue toscane, s•entretint avec lui pendant que nous soupions. Voltaire 

sa ga• naturelle, •ui fit croire mille choses singul•res et rendit le souper •• se livra 

fort divertissant.• (Als Voltaire an verschiedenen Orten in der Rheinpfalz die Ruinen 

entdeckte, die noch von damals stammten, als die Franzosen aufBefehl des Marschalls 

Turenne Br•nde legten und pliinderten, rief er aus: Es ist i•nm•licb, dass unsere 

Nation in diesem Land nocb geliebtwerden kann; diese ••tungen miissen die 

den verbassten Namen •kreicb en•em. Mein f•ei4nd, • Bewobner dai4emd 

fiigte er binzu, wir sollten •ns bier als Ita,liener ausgeben; und er gab sich inWorms, 

wo wir iibemachteten, als italienischen Edelmann aus: der Gastwirt, der ein wenig 

toskanisch sprach, unterhielt sich mit ihm w•hrend des Abende•sens. Voltaire fand 

I Raymond QuENEAu, Po•iYait litt,•raire du Havre, in: Richesses de la France, Paris I9s4, p. 39 

i AlexandreC.o•,Mons••o•ra•pr•sdeVoltaireetlettresin••ites.;.,Paris•807,p.Io•S• 
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wieder zu seiner nati•rlichen Fr•hlichkeit zuriick, tischte ihm tausend phantastische 

Geschichten auf und sorgte fi•.r einen unterhaltsamen Abend.) 

Wieso kam Vo1taire iiberhaupt nach Worms und was bewog ihn, seme franz8sische 

Herkunft zu verheimlichen? Wer war sein Begleiter Collini, dem wir diese Aufzeich-

nungen verdanken? 'Woher konnte ••oltaire so gut italienisch, obwohl er nie einen FuB 

nach Italien gesetzt hatte? 
Wir wissen, dass der sp•tere Friedrich II. von PreuBen schon als Kronprmz Vol-

taire sch•tzte und dieser groBe •offnungen in die Regierungszeit eines aufgekl•rten 

Monarchen setzte. •Wenn Friedrich bereits in den ersten Tagen seiner Herrschaft ei-

nem Freund mitteilte, er miisse bei allen Regierungsgesch•fien auch ein Gedicht an 

Voltaire verfassen, so ist unschwer zu erkennen, welche Wertsch•tzung er ihm ent-

gegenbrachte. 

Ganz anders verhielt es sich I•5•, nach dem dreij•hrigen Aufenthalt Voltaires am 

Hof in Potsdam, wohin er als Preussischer K•niglicher Kammerherr berufen wur-

de, in •Wirklichkeit jedoch, um die auffranz8sisch verfassten literarischen •erke des 

Preul•enk•nigs zu korrigieren, ihnen den 1etzten Schliffzu geben. I753 hatten sich 

die beiden - aus unterschiedlichen Grijnden - •berworfen, so dass Voltaire eine B•-

derreise vorschiitzte und um seinen Abschied bat, den der K8nig ohne Bedauern 

gew•hrte. In seinem Gep•ck befanden sich sein Orden Pour le M•rite, der goldene 

Schliissel des Kammerherrn und ein Band mit kompromittierenden Gedichten, die 

Friedrich auf gekK5nte H•upter Europas verfasst hatte. Alle drei verlangte Fried-

rich zuriick, vor allem den Gedichtband. Voltaire kehrte nicht nach Frankreich zu-

riick, da er einen Erlass Ludwigs X'V• irrtijmlich so interpretierte, dass ihm zum drit-

ten Mal die Bastille drohte. Sein Gep•ck ging iiber Hamburg, er selbst reiste iiber 

Leipzig, Gotha und Kassel nach Frankfurt. Dort wurde er rechtswidrig bis zur Riick-

gabe des Buches und sogar noch dai••ber hinaus unter dramatischen Umst•nden 

festgehalten - ein skandal8ser Vorfal•, den er selbst als ,,Ostgoten- und Vandalenge-

schichte" bezeichnete. AnfangJuli I7s• traf er am Sitz des gr8Bten Erzbistums ein 

- in Mainz. Drei Wochen lang genoss er dort die Gastfreundschaft des Grafen von 

Stadion (Unter•m Krummstab l•sst sich•s gut leben) und erholte sich von den Frank-

fi•rter Strapazen. Einer Einladung des Kurfiirsten Karl Theodor von der Pfalz fol-

gend, reiste er weiter nach Mannheim, zun•chst durch erzbisch•fliches Territori-

um, dann durch die Kurpfalz; schlie•lich gelangte er in die Reichsstadt Worms. Ihm 

war als Verfasser der historischen Darstellung Le si•de de Louis XIVdas Schicksal 

dieser Gegend bekannt. 

Zwei Kriege Ludwigs XI• hatten vor allem die Pfalz verwiistet: der Holkindische 

Krieg (I672-•678) und der Pf•lzische Erbfolgekrieg (I688-•69•). Steht der Name 
des Marschalls Turenne fi•ir den ersten Krieg, so ist der Name des Generals M•lac 

fi•r den zweiten als Mordbrenner des Prinzips „Verbrannte Erde" im kollektiven 

Ged•chtnis der Pf•lzer haften geblieben. Die Feststellung, als Franzose bei den Be-

wohnem dieses Teils der Kurpfalz verhasst zu sein, ist Voltaire gewiss beim Anblick 

Oppenheims gekommen, denn die teilweise zerst8rte Katharinenkirche und die 

dariiber liegende Ruine der Burg Landskrone mussten seinen Blick unweigerlich 

I. Mai I689 hatten die Franzosen aufBefehl des Generals M•- • aufsich ziehen. Am 

lac - und nicht etwa, wie von Collini behauptet, des Marschalls Turenne - die ge-
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samte Stadt Oppenheim in Schutt und Asche gelegt. Ebenso waren die be•den Reichs-

s•;idte Worms und Speyer am gleichen Tag einem alles vernichtenden Brand zum 

Opfer gefallen, dessen Rauchs•ulen noch aus dreiBig Kilometer Entfernung zu se-

hen gewesen waren. Wenn der Ausdruck ,,en diff•rens endroits" (,,an verschiedenen 

Orten") •illt, k8nnten auch zus•tzlich die D•rfer Eich, Hamm und Rheindijrk-

heim gemeint sein, die schon im M•rz I 689 niedergebrannt worden waren. Es f•llt 

auf, dass 'Worms, zu diesem Zeitpunkt noch in einem beklagenswerten Zustand, nicht 

erw•hnt wird. VierJahre vor Voltaires Durchreise beschreibt die Zedler•sche En-

zyklop•die die Stadt a1s ,,arm, elend und einsam" ; sie habe sich noch nicht von der 

Verwiistung durch die Franzosen erholt. Bei dem trostlosen Anblick all dieser Zer-

st•5rungen beschloss Voltaire wohl spontan, sich als Italiener auszugeben. 

Wer ist sein Begleiter Collini, dessen Aufzeichnungen erst s•Jahre nach diesen Er-

lebnissen von seinem Sohn herausgegeben wurden? I•27 in Florenz geboren, aus gu-

tem Hause, an Literatur interessiert, verl•sst er als junger Mann die Toskana, verbnngt 

eine kurze Zeit in der Schweiz und kommt - dank der Vemiittlung durch die be-

ri•hmte T•nzerm Barberina - im April I 75 0 an den Potsdamer Hof. Der junge Ita-

liener wird Voltaire sogleich vorgestellt, als dieser wenig sp•ter dort eintriffi:, und 

wird I7s2 sein Sekret•r. Seine Freude dariiber ist grof•: ,J•ai touclk• 1• ciel avec un 

doigt." (,,Ich habe mit einem Finger den Himmel beriihrt.") Als Vertrauter des gro-

Ben Philosophen erlebt er mit ihm die letzten Tage in Potsdam, die Schmach der 

wochenlangen Sistierung in Frankfurt, d•:n kurzen Aufenthalt im Elsass und den 

Einzug in die Villa ,,Les D•lices" in Genf. Als Collini erahnt, dass das Verh•ltnis Vol-

taires zu seiner achtzehn Jahre jiingeren Nichte, Madame Denis, mehr ist als nur 

rein verwandtschaftlich, kommt es zum Bruch und zur endgi•ltigen Trennung. Den-

noch h•lt Voltaire seine schiitzende Hand iiber ihn, so dass Collini beim pf,•lzischen 

Kurfiirsten Karl Theodor eine bemerkenswerte Karriere macht.• Durch ihn ken-

nen wir die privaten Seiten Voltaires, vergleichbar den h•uslichen Szenen, die der 

Maler•ean Hubert vielfach festgehalten hat. 

Wie konnte Voltaire sich so geschickt als Italiener ausgeben? Der Gedanke liegt 

nahe, dass er bei Col•ini Italienisch gelernt hat. Nur, als die beiden zum ersten Mal 

zusammentreffen, spricht Voltaire Collini m dessen Muttersprache an. In seinen Me-

moiren h•lt er fest, dass er schon fi•nfzehn Jahre zuvor semer G8nnerin Madame 

du Ch•e1et in drei Monaten Englisch beibrachte. Zus•tzlich •bemahm er noch d• 

Rolle des Italienisch-Lehrers. ,,Italienisch lernte sie ebenso schnell; wir lasen gemein-

sam den ganzen Tasso und den ganzen Ariost."• Er hatte die Sprache - vermutlich 

als Autodidakt - so gut erlernt, dass er nicht nur emen GroBteil der Briefe an seine 

Nichte auf Italienisch, der ,,lingua dell'amore", schrieb, sondern sogar dem Kom•-

diendichter Goldoni einen Brief in venezianischem Dialekt. Da er Italienisch nicht 

blof• verstehen, lesen und schreiben, sondern auch sprechen konnte, gelang es ihm, 

seine wahre Identit•t zu verbergen. Nur dank Collini wissen wir, dass am 28.Juli 

I7s3 der bei"iihmteste franz•sische Schrifisteller des I8.]ahrhunderts unerkannt fijr 

eine Nacht in einem Wormser Gasthaus abgestiegen ist. 

Vgl. J8rg KREuTz, •o Alessandro Collmi (I727-•806). Em euroi*iischer Aufkl•rer am Kurpf••ischen 
Hof, Ubstadt-Weiher 2009· 

VOLTAIRE, Ober den K6nig von I•euJ3en. Memoiren, Fr•rt I967, P.6 
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