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Anders als in der deutschsprachigen Forschung zur »guten Policey« wird in Frankreich die »bonne 

police« nicht primär als theoretischer (und praktischer) Beitrag zur Herausbildung des modernen 

Staates untersucht1. Vielmehr lag und liegt der Schwerpunkt auf der Erforschung der sozialen 

Dimensionen der »bonne police«, ihrer Praxis und somit auch dem Einfluss von Policeyakteuren auf 

die Gesellschaft und umgekehrt. Damit rückten insbesondere in jüngster Zeit2 die Träger von 

Policeyfunktionen wie beispielsweise die berühmten Pariser lieutenants généraux de police und deren 

wichtigste Mitarbeiter, die commissaires, ins Zentrum des Interesses. Die detailreiche Studie von 

Justine Berlière zu den commissaires des Pariser Stadtviertels Louvre reiht sich ein in dieses 

Bemühen um eine besseres Verständnis dafür, wie die Polizei im ausgehenden 18. Jahrhundert im 

Alltag funktionierte. 

Seit der Schaffung des Amts der lieutenants généraux de police im Jahre 1667 übernahmen die 

Kommissare3 zusätzlich zu ihren althergebrachten zivil- und strafrechtlichen Aufgaben als 

Untersuchungsrichter am Pariser Gerichtshof Châtelet neu auch Policeyfunktionen. Berlière 

untersucht an einem der 1702 eingeteilten Quartiere von Paris, dem Quartier des Louvre, wie diese 

Kommissare ihre Aufgaben in der Praxis erfüllten. Dabei stützt sie sich auf die reichhaltigen Archive 

von Pierre Chénon, eines modellhaften Kommissars, der sein Amt während fast 50 Jahren (1743 bis 

1791) ausübte. Zusätzlich werden die Archive dreier weiterer Kommissare (einer davon war der Sohn 

Pierre Chénons) dieses Quartiers für den Zeitraum von 1751 bis 1791 ausgewertet. Nicht nur die 

schiere Bewältigung eines derart umfangreichen Quellenkorpus ist beeindruckend, sondern auch die 

Art und Weise der Auswertung dieser Verwaltungsdokumente. So deckt Berlière den familiären 

Hintergrund sowie soziale Netzwerke der Kommissare auf, wobei sie dazu Herkunft, jeweiligen 

Wohnsitz und »Kundschaft« miteinbezieht und liefert eine minutiöse Rekonstruktion, wie der jeweilige 

Kauf des Amtes4 finanziert wurde sowie welches Ziel die Käufer hierbei verfolgten (Teil 1). Für 

letzteres scheint es mindestens zwei Modelle zu geben: Das Amt konnte für die aus bürgerlichem 

1 Dies lässt sich wohl damit erklären, dass sich, im Gegensatz zum deutschsprachigen Raum, im Laufe des 
18. Jahrhunderts an französischen Universitäten keine Kameralwissenschaften etabliert hatten.

2 Maßgeblich dazu beigetragen haben umfangreiche Studien und zahlreiche Beiträge von Vincent Milliot und 
Catherine Denys: bspw. Vincent Milliot, Un policier des Lumières, Paris 2011; Catherine Denys, Police et sécurité 
au XVIIIe siècle dans les villes de la frontière franco-belge, Paris 2001.

3 Für eine deutschsprachige Übersicht über Funktionen der Kommissare im frühneuzeitlichen Frankreich vgl.: 
Gerhard Sälter, Polizei und soziale Ordnung in Paris. Zur Entstehung und Durchsetzung von Normen im 
städtischen Alltag des Ancien Régime (1697–1715), Frankfurt a. M. 2004, S.146ff.

4 Auch die Ämter der commissaires waren, wie fast alle Ämter im Ancien Régime, käuflich.
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Hause stammenden Kommissare quasi als Steigbügel zum Erwerb eines Adelstitels dienen. Wie im 

Falle des commissaire Louis Cadot lässt sich dieses Hauptmotiv auch an der Arbeitsmoral ablesen, 

denn seine Einsätze liegen quantitativ und qualitativ weit unter dem Engagement insbesondere von 

Pierre Chénon, der sein Amt nicht als Karriereschritt oder zum weiteren sozialen Aufstieg nutzte, 

sondern ganz offensichtlich leidenschaftlich gerne Kommissar war.

Mit Akribie rekonstruiert Berlière in einem weiteren Schritt die Praxis. Wie sah ein normaler 

Tagesablauf eines Kommissars aus? Wer waren seine Bürogehilfen? Wie viel verdienten die 

Kommissare? Welche Kundschaft hatte ein Kommissar? (Teil 2). Während Chénon ein übermäßig 

großes tägliches Pensum absolvierte und gemäß den Akten teilweise zur selben Zeit an 

unterschiedlichen Orten anwesend war – was natürlich nur möglich war dank seiner Bürogehilfen – 

führten gewisse Kollegen ein wesentlich ruhigeres Berufsleben. Jedenfalls erschließt sich aus den 

Akten das Leben im Quartier (und darüber hinaus) in seiner ganzen Vielfalt: Diebstähle, 

Ehestreitigkeiten, Anbringen und Heben der Siegel bei Todesfällen, Überwachung des Druckwesens, 

Betrugsfälle etc. Die Kommissare konnten erhebliche Summen verdienen, je nach Spezialisierung, 

Arbeitseifer und Bekanntheitsgrad. Letzterer spielte auch eine Rolle in Bezug auf seine Kundschaft. 

Natürlich waren die Bewohner des Quartiers, für das ein Kommissar zuständig war, die ersten 

Kunden. Doch die Pariser waren nicht verpflichtet, ihre Angelegenheiten von »ihrem« Kommissar 

bearbeiten zu lassen. Sie scheinen sich in bestimmten Fällen ihren Kommissar ganz gezielt 

ausgesucht zu haben und scheuten dabei selbst einen längeren Weg durch ganz Paris nicht.

Im letzten Teil zeichnet Berlière nach, wie die Kommissare mit den weiteren Akteuren des Justiz- und 

Policeywesens, wie beispielsweise dem lieutenant général de police, dem lieutenant criminel, dem 

lieutenant civil oder auch dem guet zusammenarbeiteten (Teil 3). Auch hier gibt sie interessante 

Einblicke, die weit über eine schematische Ämterdarstellung5 hinausgehen. Jeder Kommissar hatte 

seine persönlichen Beziehungsnetze, auf die er je nach zu untersuchendem Fall zurückgreifen konnte. 

Diese Vertrauenspersonen waren nicht unbedingt jene, welche das System natürlicherweise vorgab. 

So arbeitete Chénon kaum mit dem zweiten Kommissar in seinem Quartier zusammen, er zog die 

Kontakte zu befreundeten Kollegen und später dann, nahe liegender Weise, zu seinem Sohn vor. Das 

System scheint jedenfalls effizient gewesen zu sein und Gauner hatten in den von Berlière 

geschilderten Fällen erhebliche Schwierigkeiten, dem Überwachungs- und Informationsnetz der 

Pariser Polizei zu entgehen.

Berlières Studie ist ein weiterer detailreicher Beitrag, mit dem der Alltag in der Großstadt Paris im 

ausgehenden 18. Jahrhundert buchstäblich wieder zum Leben erweckt wird und zwar quer durch alle 

Schichten. Eine Einbettung der gut recherchierten Einzelheiten in übergeordnete Forschungsfragen 

zur Polizei der Vormoderne nimmt Berlière hingegen nicht vor. So stellt sie beispielsweise 

unkommentiert fest, dass Mitte des 18. Jahrhunderts die Pariser Bevölkerung die Polizei als gut 

funktionierendes System akzeptiert hatte und sich die großstädtische Gesellschaft nicht mehr auf 

»Selbstpolizierung«6, d. h. die Selbstregulierung kleinerer Gemeinschaften, verlassen konnte, weshalb 
5 Obwohl auch diese sehr hilfreich ist, wie z. B. das Schema auf S. 276.

6 Berlière spricht von »autopolicer« und »autorégulation«, vgl. p. 227.
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sie zum Schutz von Besitz und eigener Sicherheit auf Institutionen der öffentlichen Gewalt 

angewiesen war. 
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