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Plan der Vorlesung (WS 12/13) 
•  26. 10. Einführung und Rückblick 
•  02. 11. Bembo, Gli Asolani; Castiglione, Il libro del Cortegiano 
•  09. 11. entfällt (wg. Prüfungswoche) 
•  16. 11. Montaigne 
•  23. 11. Die französische Moralistik 
•  30. 11. Klassik, Klassizismus 
•  07. 12. entfällt (wg. administrativer Verpflichtungen) 
•  14. 12. entfällt (wg. Dienstreise) 
•  21. 12. Tragödie (Corneille, Racine, Alfieri) 
•  11. 01. Komödie (Molière, Goldoni) 
•  18. 01. Aufklärung 
•  25. 01. Montesquieu; Voltaire 
•  01. 02. Doppelsitzung: Rousseau, Diderot  
•  08. 02. Parini; Il Caffè 
•  15. 02. Klausur  
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Dritte Vorlesung 

Michel de Montaigne: Les Essais 
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Übersicht 

•  1. Der Autor 
•  2. Die Gattung des Essai 
•  3. Beispielanalysen 
•  3.1 „Au Lecteur“  
•  3.2 „De l‘Oysiveté“ 
•  4. Epistemologische Unsicherheit 
•  5. Aufwertung der Imagination 
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1. Der Autor 

Michel Eyquem de Montaigne (1533-1592)   

  ältester Sohn des gascognischen Adligen Pierre Eyquem 
  noblesse d‘épée vs. noblesse de robe 
  Conseiller du parlement in Bordeaux (1557-1570) 
  1570: Verkauf seines Beamtenpostens und Rückzug auf seinen Landsitz 
  Arbeit an den Essais (Erstausgabe 1580; zahlreiche spätere Ausgaben)  
  1581: Wahl zum Bürgermeister von Bordeaux 
  „Generation von 1530“ (Peter Burke): die erste Generation ohne Erinnerung 

an die Welt vor der Reformation (Etienne Pasquier, Etienne de La Boétie, 
Jean Bodin) 

  Religiöse Spaltungen, Meinungsvielfalt (Montaignes Schwester Jeanne und 
sein Bruder Thomas wurden Calvinisten, er selbst blieb ebenso wie sein 
Vater katholisch) 

  Ideal des adligen Amateurs bzw. des Dilettanten (im Gegensatz zum 
gelehrten pédant) 5 
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2. Die Gattung des Essai 

 Bernd Häsner, „Dialog und Essay. Zwei ‘Weisen der Welterzeugung‘ an der 
Schwelle zur Neuzeit“, in: Klaus W. Hempfer (Hg.), Grenzen und 
Entgrenzungen des Renaissancedialogs, Stuttgart 2006, S. 141-203: 

  Unsystematischer Diskurs 
  Radikale Subjektivierung 
  Verschränkung von Subjekt-, Text- und Theoriekonstitution 
  Digressionen und unerwartete Themenwechsel 
  Epistemologische Skepsis 
  Performativität (Essai zugleich als Ausdrucks- und als Erzeugungsmodus 

einer bestimmten Haltung) 
  Ähnlichkeiten und Differenzen zum Dialog 
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2. Die Gattung des Essai 

 Der Schriftsteller Montaigne [...] hat zwei originelle Leistungen vollbracht: 
die Schaffung des Essays und die Ausbildung eines hochentwickelten 
schriftstellerischen Bewußtseins, mit dem er Rechenschaft ablegt über sein 
essayistisches Schreiben. [...] Wir beginnen mit der Analyse seines 
schriftstellerischen Bewußtseins. Dieses legt sich folgende Fragen vor: 
Warum schreibe ich, für wen schreibe ich, wie schreibe ich und warum 
gerade so? Es beschäftigt sich also mit der Sinnfrage, mit der 
Publikumsfrage und mit der Formfrage. [...] Seine Begründung des 
Schreibens bildet einen unerläßlichen Teil der Gesamtreflexion über sein 
Ich, weil das Schreiben selber ein Hilfsmittel dieser Reflexion ist. [...] In 
einem Maße – wie bisher noch nie – gehört hier das schriftstellerische 
Bewußtsein zur Selbstanschauung der Individualität. Man kann sagen, daß 
die Essais einen durchlaufenden Kommentar ihrer selbst darstellen.  
 (Hugo Friedrich, Montaigne, 3. Aufl., Tübingen/Basel 1993)  
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3. Beispielanalysen  
3.1 „Au lecteur“ 

C‘est icy un Livre de bonne foy, lecteur. Il t'advertit dès l'entrée, que je ne m'y suis 
proposé aucune fin, que domestique et privée: je n'y ay eu nulle consideration de ton 
service, ny de ma gloire: mes forces ne sont pas capables d'un tel dessein. Je l'ay voué à 
la commodité particuliere de mes parens et amis: à ce que m'ayans perdu (ce qu'ils ont à 
faire bien tost) ils y puissent retrouver aucuns traicts de mes conditions et humeurs, et 
que par ce moyen ils nourrissent plus entiere et plus vifve, la connoissance qu'ils ont eu 
de moy. Si c'eust esté pour rechercher la faveur du monde, je me fusse paré de beautez 
empruntées. Je veux qu'on m'y voye en ma façon simple, naturelle et ordinaire, sans 
estude et artifice: car c'est moy que je peins. Mes defauts s'y liront au vif, mes 
imperfections et ma forme naïfve, autant que la reverence publique me l'a permis. Que si 
j'eusse esté parmy ces nations qu'on dit vivre encore souz la douce liberté des premieres 
loix de nature, je t'asseure que je m'y fusse tres-volontiers peint tout entier, et tout nud. 
Ainsi, Lecteur, je suis moy-mesme la matiere de mon livre: ce n'est pas raison que tu 
employes ton loisir en un subject si frivole et si vain. A Dieu donq. De Montaigne, ce 
premier de mars mil cinq cents quatre vingts. 

(Michel de Montaigne, Les Essais, hg. Jean Balsamo, Michel Magnien, Catherine 
Magnien-Simonin, Paris, Gallimard (Pléiade) 2007, S. 27) 
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3.1 „An den Leser“ 
Dieses Buch, Leser, gibt redlich Rechenschaft. Sei gleich am Anfang gewarnt, daß ich mir 
damit kein anderes Ziel als ein rein häusliches und privates gesetzt habe. Auf deinen Nutzen 
war mein Sinn hierbei ebensowenig gerichtet wie auf meinen Ruhm – für beides reichen meine 
Kräfte nicht aus. Es ist vielmehr meinen Angehörigen und Freunden zum persönlichen 
Gebrauch gewidmet, damit sie, wenn sie mich verloren haben (was bald der Fall sein wird), 
darin einige meiner Wesenszüge und Lebensumstände wiederfinden und so die Kenntnis, die 
sie von mir hatten, zu einem anschaulicheren Bild vervollständigt bewahren können.  
Wäre es mein Anliegen gewesen, um die Gunst der Welt zu buhlen, hätte ich mich besser 
herausgeputzt und käme mit einstudierten Schritten daherstolziert. Ich will jedoch, daß man 
mich hier in meiner einfachen, natürlichen und alltäglichen Daseinsweise sehe, ohne 
Beschönigung und Künstelei, denn ich stelle mich als den dar, der ich bin. Meine Fehler habe 
ich frank und frei aufgezeichnet, wie auch meine ungezwungene Lebensführung, soweit die 
Rücksicht auf die öffentliche Moral mir dies erlaubte. Hätte ich unter jenen Völkern mein Dasein 
verbracht, von denen man sagt, daß sie noch in der süßen Freiheit der ersten Naturgesetze 
leben, würde ich mich, das versichere ich dir, am liebsten rundum unverhüllt abgebildet haben, 
rundum nackt. Ich selber, Leser, bin also der Inhalt meines Buchs: Es gibt keinen vernünftigen 
Grund, daß du deine Muße auf einen so unbedeutenden, so nichtigen Gegenstand verwendest. 
Nun, Gott befohlen! Geschrieben zu Montaigne, am heutigen ersten März des Jahres 
eintausendfünfhundertachtzig. 
(Michel de Montaigne, Essais. Erste moderne Gesamtübersetzung von Hans Stilett, Frankfurt 
a.M. 1998, S. 5) 9 
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3.1 Analyse „Au Lecteur“ 
•  Ostentative Bescheidenheit des Autors 
•  Betonung des Privaten („je ne m‘y suis proposé aucune fin, que domestique 

et privée“) 
•  Schreiben im Zeichen des Todes: „à ce que m‘ayans perdu (ce qu‘ils ont à 

faire bien tost)“ 
•  Aufrichtigkeit („Je veux qu'on m'y voye en ma façon simple, naturelle et 

ordinaire, sans estude et artifice: car c'est moy que je peins.“) 
•  Selbstdarstellung im Zeichen der Natur („Que si j'eusse esté parmy ces 

nations qu'on dit vivre encore souz la douce liberté des premieres loix de 
nature, je t'asseure que je m'y fusse très-volontiers peint tout entier, et tout 
nud.“) 

•  Paradoxer Sprechakt: Scheinbare Selbstentwertung, Abschreckung des 
Lesers („Ainsi, Lecteur, je suis moy-mesme la matiere de mon livre: ce n'est 
pas raison que tu employes ton loisir en un subject si frivole et si vain.“) 
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3.2 „De l'Oysiveté“ 

Comme nous voyons des terres oysives, si elles sont grasses et fertilles, foisonner en cent 
mille sortes d'herbes sauvages et inutiles, et que pour les tenir en office, il les faut assubjectir 
et employer à certaines semences, pour nostre service. Et comme nous voyons, que les 
femmes produisent bien toutes seules, des amas et pieces de chair informes, mais que pour 
faire une generation bonne et naturelle, il les faut embesongner d'une autre semence: ainsi est-
il des esprits, si on ne les occupe à certain subject, qui les bride et contraigne, ils se jettent 
desreiglez, par-cy par là, dans le vague champ des imaginations. 

  Sicut aquæ tremulum labris ubi lumen ahenis 
 Sole repercussum, aut radiantis imagine Lunæ, 
 Omnia peruolitat latè loca, iamque sub auras 
 Erigitur, summique ferit laquearia tecti. 

Et n'est folie ny réverie, qu'ils ne produisent en cette agitation, 

  uelut ægri somnia, uanæ 
  Finguntur species. 
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3.2 „De l'Oysiveté“ 

L'ame qui n'a point de but estably, elle se perd: Car comme on dit, c'est n'estre en aucun lieu, 
que d'estre par tout. 

  Quisquis ubique habitat, Maxime, nusquam habitat. 

Dernierement que je me retiray chez moy, deliberé autant que je pourroy, ne me mesler d'autre 
chose, que de passer en repos, et à part, ce peu qui me reste de vie: il me sembloit ne pouvoir 
faire plus grande faveur à mon esprit, que de le laisser en pleine oysiveté, s'entretenir soy-
mesmes, et s'arrester et rasseoir en soy: Ce que j'esperois qu'il peust meshuy faire plus 
aysément, devenu avec le temps, plus poisant, et plus meur: Mais je trouve, 

 variam semper dant otia mentem, 

qu'au rebours faisant le cheval eschappé, il se donne cent fois plus de carriere à soy-mesmes, 
qu'il ne prenoit pour autruy: et m'enfante tant de chimeres et monstres fantasques les uns sur 
les autres, sans ordre, et sans propos, que pour en contempler à mon ayse l'ineptie et 
l'estrangeté, j'ay commencé de les mettre en rolle: esperant avec le temps, luy en faire honte à 
luy mesmes. 

(Essais, Livre I, VIII, „De l‘Oysiveté“, S. 54 f) 
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3.2 „Über den Müßiggang“ 
Wie wir auf brachliegenden Äckern, wenn sie fett und fruchtbar sind, tausenderlei Unkraut wuchern 
sehen und wir sie deshalb, um sie urbar zu erhalten, für bestimmte Samen aufnahmebereit und so 
uns dienstbar machen müssen; und wie wir die Frauen zwar ganz allein Haufen und Klumpen 
unförmigen Fleisches aus sich hervorbringen sehen, sie jedoch, soll eine gute und der Natur gemäße 
Fortpflanzung erfolgen, ebenfalls der Bestellung mit einem bestimmten Samen bedürfen – so verhält 
es sich auch mit dem Geist. Beschäftigt man ihn nicht mit einer bestimmten Aufgabe, die ihn zügelt 
und an die Kandare nimmt, jagt er im weiten Feld der Phantasie bald diesem nach, bald jenem:  

 wie aus des erznen Beckens Wasser zitternd sich das Licht, 
 der goldnen Sonne Spiegelung, des Silbermonds, erhebt, 
 den weiten Raum durchflirrt und bis zur hohen Decke schwebt, 
 an deren Täflung es, nur schwaches Flimmern noch, sich bricht. 

Kein Hirngespinst gibt es, kein Wahngebilde, das er in diesem Zustand der Erregung nicht 
hervorbrächte, 

 gleich den Fieberträumen eines Kranken 
 nichtige Gesichte und Gedanken. 

Die Seele, die kein festes Ziel hat, verliert sich, denn es heißt: 13 
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3.2 „Über den Müßiggang“ 
 Bist heimisch du an jedem Ort,  
 so wohnst du weder hier noch dort. 

Als ich mich kürzlich nach Hause zurückzog, entschlossen, mich künftig soweit wie möglich mit nichts 
anderem abzugeben, als das Wenige, was mir noch an Leben bleibt, in Ruhe und für mich zu 
verbringen, schien mir, ich könnte meinem Geist keinen größeren Gefallen tun, als ihn in voller Muße 
bei sich Einkehr halten und gleichmütig mit sich selbst beschäftigen zu lassen – hoffte ich doch, daß 
ihm das nunmehr, da er mit der Zeit gesetzter und reifer geworden ist, leichter fallen werde. Nun aber 
sehe ich, daß umgekehrt  

 der Geist, vom Müßiggang verwirrt, 
 zum ruhelosen Irrlicht wird; 

wie ein durchgegangnes Pferd macht er sich selber heute hundertmal mehr zu schaffen als zuvor, da 
er für andre tätig war; und er gebiert mir soviel Schimären und phantastische Ungeheuer, immer neue, 
ohne Sinn und Verstand, daß ich, um ihre Abwegigkeit und Rätselhaftigkeit mir mit Gelassenheit 
betrachten zu können, über sie Buch zu führen begonnen habe. So hoffe ich, ihn mit der Zeit dahin zu 
bringen, daß er selbst sich ihrer schämt. 

(Essais, Übers. Stilett, S. 19-20) 
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3.2 Analyse: „De l‘Oysiveté“ 
I  Argumentative Zweiteilung des Textes:  

1.  Allgemeine Reflexionen zum Verhältnis zwischen Freiheit (oysiveté) und Zwang/
Reglementierung   

2.  Ich-bezogene Reflexion über den Zusammenhang zwischen Muße und 
Imagination  

II  Unvollständigkeit des Titels 
III  Reflexion über den Zusammenhang zwischen Schreiben und Ich-Identität 
IV  Argumentationsstrategien und rhetorische Struktur: Vergleich (terres oisives, 

femmes, esprit), Verbindung der beiden Teile durch den Satz „L'ame qui n'a point de 
but estably, elle se perd : Car comme on dit, c'est n'estre en aucun lieu, que d'estre 
par tout.“, der dann durch das lateinische Zitat noch einmal verdoppelt wird 

V  Das eigentliche Thema: Zusammenhang zwischen Stabilität und Instabilität des Ichs, 
zwischen Verlust und Kontrolle. Dieses Thema wird nirgendwo explizit als Thema 
artikuliert, es ergibt sich performativ aus dem argumentativen 
Gesamtzusammenhang. 
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4. Epistemologische Unsicherheit 

 La plus commune façon d'amollir les cœurs de ceux qu'on a offencez, lors 
qu'ayans la vengeance en main, ils nous tiennent à leur mercy, c'est de les 
esmouvoir par submission, à commiseration et à pitié: Toutesfois la 
braverie, et la constance, et la resolution, moyens tous contraires, ont 
quelquesfois servy à ce mesme effect. [...] Certes, c'est un subject 
merveilleusement vain, divers, et ondoyant, que l'homme: il est malaisé d'y 
fonder jugement constant et uniforme. Voylà Pompeius qui pardonna à 
toute la ville des Mamertins contre laquelle il estoit fort animé, en 
consideration de la vertu et magnanimité du citoyen Zenon, qui se chargeoit 
seul de la faute publique, et ne requeroit autre grace que d'en porter seul la 
peine. Et l'hoste de Sylla ayant usé en la ville de Peruse de semblable 
vertu, n'y gaigna rien, ny pour soy ny pour les autres.  

 (Essais, Livre I, I,  „Par divers moyens on arrive à pareille fin“, S. 31) 
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4. Epistemologische Unsicherheit 

 Wenn wir einen Gegner gedemütigt haben und dann in seine Gewalt geraten, so daß 
er die Rache in Händen hält, besteht die üblichste Art, sein Herz zu erweichen, darin, 
ihn durch Unterwürfigkeit zu Mitleid und Erbarmen zu bewegen. Trotz und 
Unerschütterlichkeit, also völlig entgegengesetzte Mittel, haben jedoch manchmal 
zum gleichen Erfolg geführt. [...]  
Wahrlich, der Mensch ist ein seltsam wahnhaftes, widersprüchliches, hin und her 
schwankendes Wesen! Es fällt schwer, ein gleichbleibendes und einheitliches Urteil 
darauf zu gründen. Da haben wir Pompeius, welcher der ganzen Stadt der 
Mamertiner, gegen die er äußerst ergrimmt war, in Anbetracht der Tapferkeit und 
Hochherzigkeit ihres Bürgers Zenon großzügig Pardon gewährte, der allein die 
Schuld aller auf sich lud und keine andere Gnade erbat, als auch allein die Strafe 
dafür zu tragen. Als sich der Gastfreund des Sulla hingegen in der Stadt Perusia 
ähnlich tugendhaft verhielt, gewann er hierdurch weder für sich etwas noch für die 
andern. 

 (Essais, Übers. Stilett, S. 9-10) 
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4. Epistemologische Unsicherheit 

•  Infragestellung des Exemplarischen der Geschichte 

•  Keine eindeutige Korrelation zwischen Ursache und Wirkung, zwischen 
Verhalten und Konsequenzen des Verhaltens 

•  Verallgemeinerung dieses Befundes in Bezug auf den Menschen: „c‘est un 
subject merveilleusement vain, divers, et ondoyant, que l‘homme“ 
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5. Aufwertung der Imagination 
 Fortis imaginatio generat casum, disent les clercs.  

Je suis de ceux qui sentent très-grand effort de l'imagination. Chacun en est 
heurté, mais aucuns en sont renversez. Son impression me perce; et mon 
art est de luy eschapper, par faute de force à luy resister. Je vivroye de la 
seule assistance de personnes saines et gaies. La veue des angoisses 
d'autruy m'angoisse materiellement: et a mon sentiment souvent usurpé le 
sentiment d'un tiers. Un tousseur continuel irrite mon poulmon et mon 
gosier. Je visite plus mal volontiers les malades ausquels le devoir 
m'interesse, que ceux ausquels je m'attens moins, et que je considere 
moins. Je saisis le mal que j'estudie, et le couche en moy. Je ne trouve pas 
estrange qu'elle donne et les fievres et la mort à ceux qui la laissent faire et 
qui luy applaudissent. 

 (Essais, Livre I, XX, „De la force de l‘imagination“, S. 98 f) 
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5. Aufwertung der Imagination 
Mancher Vorfall ist das Erzeugnis einer starken Einbildungskraft, sagen die 
Gelehrten. Ich gehöre zu den Menschen, denen die Macht der Phantasie tatsächlich 
arg zusetzt. Jeden packt sie, aber manche wirft sie um. Ihr Ungestüm durchbohrt 
mich. Da ich ihr also nicht zu widerstehen vermag, biete ich all meine Kunst auf, ihr 
zu entfliehn.  
Ich könnte allein von der Gegenwart gesunder und fröhlicher Menschen leben. Der 
Anblick fremder Angst andrerseits ängstigt mich geradezu körperlich, und mein 
Gefühl hat sich schon oft das eines Dritten völlig zu eigen gemacht. Ein Mensch, der 
ständig hustet, erregt mir in Lunge und Rachen Hustenreiz. Ich besuche weit 
widerwilliger Kranke, denen ich mich verpflichtet fühle, als solche, denen ich weniger 
Aufmerksamkeit schulde und die mir deswegen weniger wichtig sind. Das Übel, mit 
dem ich mich befasse, ziehe ich mir selbst zu, so daß es sich in mir festsetzt. Daher 
finde ich es auch nicht verwunderlich, wenn die Phantasie denen Fieber und Tod 
bringt, die ihr freien Lauf lassen oder sie gar anfeuern. 

 (Essais, Übers. Stilett, S. 52-53) 
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5. Aufwertung der Imagination 
Il est vray semblable, que le principal credit des visions, des 
enchantements, et de tels effects extraordinaires, vienne de la puissance 
de l'imagination, agissant principalement contre les ames du vulgaire, plus 
molles. On leur a si fort saisi la creance, qu'ils pensent voir ce qu'ils ne 
voyent pas. Je suis encore en ce doubte, que ces plaisantes liaisons, 
dequoy nostre monde se voit si entravé, qu'il ne se parle d'autre chose, ce 
sont volontiers des impressions de l'apprehension et de la crainte. Car je 
sçay par experience, que tel, de qui je puis respondre, comme de moy-
mesme, en qui il ne pouvoit choir soupçon aucun de foiblesse, et aussi peu 
d‘enchantement, ayant ouy faire le conte à un sien compagnon d‘une 
defaillance extraordinaire, en quoy il estoit tombé sur le point, qu‘il en avoit 
le moins de besoin, se trouvant en pareille occasion, l‘horreur de ce conte 
luy vint à coup si rudement frapper l‘imagination, qu‘il en courut une fortune 
pareille. Et de là en hors fut subject à y renchoir: ce villain souvenir de son 
inconvenient le gourmandant et tyrannisant. 

 (Essais, Livre I, XX, „De la force de l‘imagination“, S. 101) 
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5. Aufwertung der Imagination 
Wahrscheinlich entspringt die Tatsache, daß man den Wundern, Gesichten, 
Zaubereien und dergleichen außergewöhnlichen Erscheinungen Glauben schenkt, 
hauptsächlich der Macht der Phantasie, die vor allem auf die knetbareren Seelen des 
einfachen Volkes einwirkt: Dessen Leichtgläubigkeit hat man sich derart zunutze 
gemacht, daß es, was es nicht sieht, zu sehen meint. Auch das Nestelknüpfen, jene 
lachhafte Behexung zur Impotenz, durch die sich unsre Männer derart bedroht fühlen, 
daß sie von nichts anderem mehr sprechen, ist meiner Meinung nach meistens nur 
eine Ausgeburt von Angst und Furcht. Von einem, für den ich wie für mich selbst 
einzustehn vermag und der über jeden Verdacht der Schwäche oder gar des 
Behextseins erhaben ist, weiß ich zum Beispiel, daß ihm folgendes passierte: 
Nachdem er einen seiner Freunde hatte erzählen hören, wie er im ungelegensten 
Augenblick auf ihm völlig fremde Weise versagt habe, jagte ihm, als er sich in einer 
ähnlichen Situation befand, der sich plötzlich wieder seiner Phantasie bemächtigende 
Bericht einen derartigen Schrecken ein, daß ihn das gleiche Mißgeschick ereilte; von 
da an war er ständig Rückfällen ausgesetzt, weil die Erinnerung an das (nunmehr 
eigene) klägliche Scheitern ihm im Nacken saß und ihn tyrannisierte. 

 (Essais, Übers. Stilett, S. 53-54) 
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5. Aufwertung der Imagination 
Aussi en l'estude que je traite, de noz mœurs et mouvements, les 
tesmoignages fabuleux, pourveu qu'ils soient possibles, y servent comme 
les vrais. Advenu ou non advenu, à Rome ou à Paris, à Jean ou à Pierre, 
c'est tousjours un tour de l'humaine capacite: duquel je suis utilement 
advisé par ce recit. Je le voy, et en fay mon profit, egalement en umbre 
qu'en corps. Et aux diverses leçons, qu'ont souvent les histoires, je prens à 
me servir de celle qui est la plus rare et memorable. Il y a des autheurs, 
desquels la fin c'est dire les evenements. La mienne, si j'y sçavoye advenir, 
seroit dire sur ce qui peut advenir. 
 Il est justement permis aux Escholes, de supposer des similitudes, quand ilz 
n'en ont point. Je n'en fay pas ainsi pourtant, et surpasse de ce costé là, en 
religion, foy historiale. Aux exemples que je tire ceans, de ce que j'ay leu, 
ouï, faict ou dict, je me suis defendu d'oser alterer jusques aux plus legeres 
et inutiles circonstances, ma conscience ne falsifie pas un iota, mon 
inscience je ne sçay. 

 (Essais, Livre I, XX, „De la force de l‘imagination“, S. 108 f) 
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5. Aufwertung der Imagination 
Bei meinen Untersuchungen unserer Beweggründe und Verhaltensweisen sind mir 
jedenfalls die erdichteten Zeugnisse, soweit sie möglich scheinen, ebenso dienlich 
wie die wahren. Geschehen oder nicht, in Paris oder Rom, dem Hinz oder Kunz – 
stets zeigen sie mir, wozu Menschen fähig sind, und das zu wissen ist mir nützlich: 
Ich sehe mir jedes Beispiel an und ziehe hieraus, ob Wirklichkeit oder deren 
Schatten, meinen Gewinn; und von den verschiedenen Lesarten, die solche 
Geschichten oft bieten, bediene ich mich der jeweils ungewöhnlichsten und 
denkwürdigsten.  
Es gibt Schriftsteller, deren Ziel darin besteht, zu erzählen, was geschehen ist. Das 
meine wäre, wenn ich es vollbringen könnte, zu erzählen, was geschehen kann. In 
den Schulen ist es mit Recht sogar erlaubt, sich mit Analogien zu behelfen, wenn 
keine Beispiele zur Hand sind. So weit gehe ich jedoch nicht, sondern übertreffe in 
dieser Hinsicht an Gewissenhaftigkeit alle historische Treue. Bei den Fällen, die ich 
hier aus dem heranziehe, was ich gelesen, gehört, gesagt oder getan habe, bin ich 
nie der Versuchung erlegen, auch nur die nebensächlichsten Dinge zu ändern. 
Wissentlich verfälsche ich kein Jota, ob unwissentlich – das weiß ich nicht. 

 (Essais, Übers. Stilett, S. 59) 
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