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1. Montaigne

Einer der geistreichsten Schriftsteller Frankreichs

Seine Essais verschafften ihm literarischen und 
philosophischen Weltruhm

Er sieht und zeichnet in Ihnen sehr scharf den 
Menschen und seine Schwa chen

Er ha lt es fur die ögro “te Pestédes Menschen zu 
glauben, dass es wahres Wissen geben konne



1. Montaigne
Er steht vor einer fremden, von dunklen 
Ma chten durchwalteten Welt, und eine dieser 
Ma chte ist der Tod, der sich uberall in das Leben 
mischt, so dass, wer lernen will zu leben, lernen 
muss zu sterben

Das Wissen ist seiner Meinung nach nicht das 
Entscheidende, sondern die sittliche Tat ist es

Er vertritt eine eher stoische Haltung

“ Existenzphilosophieâ



2. Biographie 

Geboren am 28. Februar 1533 auf Chˆ teau de 
Montaigne als Sohn des wohlhabenden 
Kaufmanns Pierre Eyquem (1495 ß1568) und 
seiner Frau Antoinette de Louppes de Villanueva

Er Stammt aus der hohen Noblesse de robe 
(= Amtsadel)

Er hat insgesamt 7 Bruder und Schwestern 



1533 - 1538
Montaigne wird unkonventionell und zugleich 
experimentell erzogen

Als Sa ugling uberla sst der Vater ihn einfachen 
Landleuten

Spa ter stellt der Vater einen Arzt als Privatlehrer 
ein, der ausschlieè lich Latein mit ihm spricht

Er wa chst als “Heideâ auf, nicht aus Trotz gegen 
elterliche Christlichkeit, sondern als das fur ihn 
in seiner Welt Selbstversta ndlichste



1539 - 1546
Er besucht das College de Guyenne und erha lt 
eine humanistische Schulbildung

Er lernt die klassischen Texte der Antike kennen 
und lieben, PLUTARCH, SENECA und TACITUS 
werden seine Lieblingsschriftsteller und sein 
Leben und seine Werke werden von ihnen stark 
gepra gt

Er strebt eine Unabha ngigkeit von Vorbildern an, 
weiè  aber, dass man sich von ihnen nie ganz 
losen kann



1546 - 1553

Montaigne studiert Rechtswissenschaften in 
Bordeaux und Toulouse

1554 �1557

Montaigne ist Ratsherr am Steuergerichtshof in
P´rigueux



1557 - 1570

Montaigne wird Parlamentsrat in Bordeaux



1559 - 1563

Montaigne lernt den Schriftsteller Etienne Boetie
kennen

Dieser wird zu einem idealen Gespra chspartner 
und Freund (Montaigne setzt ihm in einem 
seiner Essais ein Denkmal)

Als Boetie stirbt verfa llt Montaigne in tiefe 
Melancholie



1565

Montaigne heiratet am 25. September Francoise 
de la Chasse

Aus dieser Ehe werden 5 Kinder hervorgehen, 
die allerdings bis auf eins (Leonore) kurz nach 
der Geburt gestorben sind



1568

Am 08. Juni stirbt sein Vater und Montaigne 
ubernimmt als a ltester Sohn das Schloss seines 
Vaters

Von nun an hat er die Moglichkeiten, die ihm 
den Ruckzug ins Private, von dem er schon 
lange tra umt, erleichtern



1569

Er veroffentlicht eine franzosische Ubersetzung 
des urspr. lateinischen Buches Theologia
naturalis von einem Theologen names
Raimundus Sebundus

In diesem Werk basiert der Glaube auf Vernunft 

Spa ter wird er seinen la ngsten Essay mit dem 
Titel Apologie Raimund Sebundus diesem 
Theologen widmen



1570

Sein Entschluss, sich ins Privatleben 
zuruckzuziehen ist gefallen

Er reist noch einmal nach Paris, um 
nachgelassene Werke seines Freundes Boetie zu 
veroffentlichen



1571

Am 28. Februar 1571 (also seinem 38. 
Geburtstag) zieht sich Montaigne aus den in 
offentlichen Gescha ften zuruck, um sich in den 
öScho“ der Musenézu begeben

In die Dachbalken seiner Bibliothek, die fur ihn 
seine Zufluchtssta tte wird, la sst er 50 
Lebensregeln, zumeist Klassiken, einbrennen



1572 - 1573

Er verfasst das erste Buch der Essais

Am 24. August 1572 kommt es zu einem 
traurigen Hohepunkt des religiosen 
Burgerkrieges: die Bartholoma us-Nacht

Er selbst gera t in den Strudel des Burgerkrieges, 
als Diplomat, als Gefangener, als Soldat und als 
Verzweifelter uber die Bosartigkeit des 
Menschen



1577 - 1580

Das zweite Buch der Essais entsteht

Erstmals erkrankt Montaigne an Nierensteinen 
und das Thema Medizin und Korperlichkeit 
generell wird von ihm uberaus offen und 
gleichzeitig nahezu schamlos in seinen Essais 
thematisiert



1580

Am 01. Ma rz erscheinen die ersten beiden Ba nde 
seiner Essais

Aufbruch zur “ groè en Reiseâ durch Europa mit 
dem Hauptziel Rom

Wa hrend des Aufenthaltes in Rom macht er 
Bekanntschaft mit der Zensurbehorde, die viele 
Stellen in den Essais als nicht rechtgla ubig 
kritisiert



1581

Am 07. September erreicht ihn die Nachricht, 
dass er am 02. August einstimmig zum 
Burgermeister gewa hlt wurde

Im Spa therbst reist er daher wieder nach 
Frankreich zuruck



1582 - 1585

Der Burgerkrieg fordert sein ganzes politisches 
Geschick und er wird 1583 bis zum 31. Juli 1585 
ein weiteres Mal in seinem Amt besta tigt

Gleichzeitig sorgt er 1582 fur die 2. Ausgabe 
seiner Essais mit einigen Anderungen und 
Zusa tzen



1586 - 1591
Er schreibt den 3. Band seiner Essais

1588 reist er nach Paris, um eine weitere 
Ausgabe der Essais, jetzt erga nzt um das dritte 
Buch, zu veroffentlichen

Dabei besucht er die 23-ja hrige Fra ulein von 
Gournay, die nach seinem Tode die 
verantwortliche Herausgeberin der Essais ist

Seine Maxime lautet: öIch versuche, mich zu 
verkriechené(er lehnt ein politisches Staatsamt 
ab, das Heinrich IV ihm angeboten hat)



1592

Am 13. September stirbt Montaigne im Alter von 
59 Jahren an einer schweren Angina

Uber seinen Tod gibt es nur Berichte aus zweiter 
Hand



1595 - 1874
Die bis heute grundlegende Ausgabe der Essais 
(Vulgata) erscheint 1595, herausgegeben von Frau de 
Gournay

1753 erscheint die erste deutsche Ausgabe von Johann 
Daniel Tietz

1793 ß1797 entsteht eine Ubersetzung ins Deutsche 
von Joh. Joachim Christoph Bode, die bis ins 20. 
Jahrhundert als die maè gebende deutsche Ausgabe der 
Essais gilt

In Nietzsches Werk “ Schopenhauer als Erzieherâ findet 
sich die vielleicht schonste Huldigung an Montaigne



3. Die Essais

Verraten seine Abneigung gegen eine endgultige 
Fixierung seiner Gedanken

Sind in einem Zeitraum von uber 20 Jahren 
entstanden

Betrachtungen nahezu aller sittlichen Fragen, die 
den Menschen bewegen



3.1. Struktur der Essais
Themen werden ohne erkennbare Ordnung 
scheinbar willkurlich in Kapitel eingeteilt

Montaigne la sst sich von Einfall zu Einfall treiben

Unterbricht immer wieder den logischen 
Gedankengang um von sich selbst zu erza hlen

Montaigne selbst spricht von öSalaté, 
öschlechtem Ragouté, öFricasseeé oder 
överworrenem Geschwa tzé



Die Essais

Montaigne hat die Essais nicht als 
allgemeingultige philosophisch-moralische  
Traktate verstanden, sondern als öVersuche an 
sich selbsté

Er geht davon aus, dass der Mensch dieses 
ömerkwurdig wechselhafte, schwankende und 
eitle Wesenédurch eine unsystematische 
Darstellung am besten zu erfassen sei



Die Essais

Seine Sprache ist nuchtern-allta glich

Er verzichtet auf das Moralisieren mit 
gehobenem Zeigefinger

Es ist nicht zu bestreiten, dass Montaigne mit 
den Essais eine neue literarische 
Gestaltungsform kreiert hat, die Einfluss auf die 
gesamte europa ische Literatur hatte



4. Uber die Erziehung der 
Kinder

Allgemeine Ausgangsfrage: Welches Ziel hat 
Erziehung und was muss dem zu Folge einen 
Erzieher auszeichnen?

Der Mensch kommt nach Montaigne mit 
bestimmten Anlagen und Neigungen zur Welt, er 
wird durch seine Erziehung aber entscheidend 
gepra gt und geformt



4. Uber die Erziehung der 
Kinder

Erziehung soll sich allerdings nicht nur an den 
Neigungen der Kinder orientieren

Eigentlicher Nutzen der Erziehung ist nicht der 
Geldverdienst sondern geschieht um ihrer selbst 
Willen

Im Mittelpunkt der Erziehung steht 
“ Lebenstuchtigkeitâ und weniger Gelehrsamkeit, 
dies gilt auch fur die Rolle des Erziehers



4. Uber die Erziehung der 
Kinder

Montaigne prangert das reine “ Eintrichternâ von 
Wissen an

Fa higkeiten des Erziehers:
- Er muss den Schuler zu Wort kommen lassen
- Richtige Dosierung der Wissensvermittlung
- Richtige Balance zwischen Lenken und 

selbsta ndigem Suchen des Schulers finden
- Methoden, Tempo und Menge mussen immer 

der Individualita t des Kindes angepasst werden



4. Uber die Erziehung der 
Kinder

Eine erfolgreiche Erziehung zeichnet sich also 
aus durch Anwendbarkeit des Gelernten und 
Ubertragung der Einsichten auf Situationen des 
Lebens

Nicht die reine Reproduktion des Gelernten



4. Uber die Erziehung der 
Kinder

Wissen ist als Angebot zu definieren, zu dem der 
Schuler sich seine Meinung bilden kann

Autorita tsgla ubigkeit wird entschieden 
abgelehnt: “Wer anderen folgt, der folgt einem 
Nichts; er findet nichts, weil er nichts sucht.â



4. Uber die Erziehung der 
Kinder

Ziel der Erziehung ist die Bildung der eigenen 
Urteilskraft:

“ So wird auch der Zogling das, was er anderen 
entlehnt hat, umbilden und miteinander 
verbinden, um daraus eine Schopfung zu 
gestalten, die ganz sein Eigentum ist, na mlich 
seine Urteilskraft.â



4. Uber die Erziehung der 
Kinder

Das Ergebnis ist “weiser und besser zu 
sein�

Keine “Buchgelehrsamkeit� sondern 
Charakterfestigkeit, Zuverla ssigkeit und 
Aufrichtigkeit

“Alles was uns begegnet kann ein 
wissenschaftliches Buch ersetzen.�



4. Uber die Erziehung der 
Kinder

Montaigne ist fur eine Zuruckhaltung in der 
Anwendung von Wissen: öMa “igung, 
Schweigsamkeit und Bescheidenheité

öIhm (dem Zogling) ist es genug, sich selbst zu 
besserné

Der direkte Umgang mit Menschen ist wichtiger 
als der Umgang mit Buchern; Erweiterung des 
Horizonts durch den Umgang mit Menschen:
öDie Welt soll das Buch meines Schulers sein.é



4. Uber die Erziehung der 
Kinder

Was soll zuerst gelehrt werden?

- Selbsterkenntnis, Beschra nkung auf Nutzen, 
vom Naheliegenden zum Abstrakten

- “Unterrichtsfa cherâ: Logik, Physik, Geometrie 
und Rhetorik



4. Uber die Erziehung der 
Kinder

Der Beruf soll nicht nach dem Vermogen des 
Vaters sondern aus dem eigenen geistigen 
Vermogen bestimmt werden

Der Schuler muss in wenig Zeit viel lernen, 
daher Konzentration auf das Wesentliche (was 
der Besserung des Lebens dient)

Gewandtheit im Umgang mit anderen La ndern 
und Sitten



4. Uber die Erziehung der 
Kinder

Alles Lernen mundet im Handeln:

öUnser Zo gling soll nicht seine Aufgabe 
hersagen, sondern vielmehr sie ausfuhren. In 
seinem Tun und Handeln soll er sie 
wiederholen.é



5. Wirkung der Essais

Essais als eigene Gattung in der Literatur

Rabelais, Pascal, La Rochefoucauld, La Bruye re, 
Montesquieu, Voltaire und Nietzsche weisen 
immer wieder auf Montaigne und seine Essais

“Unstrukturiertheitâ als heutiges “ Brainstormingâ



5. Wirkung der Essais

Dennoch gelten die Essais als eigene literarische 
Gattung und nicht als streng wissenschaftliche 
Gestaltungen.


