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Das Schicksal in Vergessenheit zu geraten, trifft auch auf den Protagonisten des hier im Mittelpunkt 

stehenden Werkes zu: So bekannt der Pariser Schriftsteller und Verleger Charles-Joseph Panckoucke 

(1736–1798) zu seinen Lebzeiten war, u. a. als Herausgeber so einflussreicher Zeitschriften wie des 

»Mercure de France« und »Le Moniteur universel«, so sehr scheint sein Name mittlerweile aus dem 

Fokus des Interesses geraten zu sein. Als Panckouckes Lebenswerk kann zweifelsohne die 

»Encyclopédie méthodique« angesehen werden. Als Verbesserung und Ergänzung der bereits 

bestehenden Enzyklopädie Diderots und d’Alemberts gedacht, war sie im Gegensatz zu dieser in 

Sachgebiete (»par ordre de matières«) unterteilt, was einer zu starken Fraktionierung in Einzelartikeln 

vorbeugen sollte und das Wissen zu einer übersichtlichen Synthese in verschiedenen Sammelbänden, 

nach Wissenschaften geordnet, vereinheitlichen sollte. Ursprünglich auf fünf Jahre angelegt (1782–

1787), sollte Panckoucke den Abschluss der Edition im Jahr 1832 nicht mehr miterleben. Die 

Herausgabe wurde nach seinem Tod zunächst von seinem Geschäftspartner Henri Agasse, dann von 

dessen Ehefrau Pauline, Panckouckes ältester Tochter, zu Ende geführt. Leider gibt es bis heute zu 

der sich über ein halbes Jahrhundert erstreckenden, historisch spannenden Editionsgeschichte 

(1782–1832) der »Encyclopédie méthodique« – ausgehend von den Jahren vor der Französischen 

Revolution bis zum Abschluss des Projekts unter Louis-Philippe – sowie zu dessen geistiger 

Entstehungsgeschichte im Kontext des zeitgeschichtlichen Hintergrundes immer noch keine 

umfassende Monographie1.

Der vorliegende Band deckt in dieser Hinsicht ein Desideratum zur Erforschung der Entwicklung der 

Wissenschaftsgeschichte im 18. Jahrhundert ab: Zum ersten Mal wird der »Prospectus« der 

»Encyclopédie méthodique« aus dem Jahr 1782, mit dem Panckoucke das Projekt der gelehrten 

Öffentlichkeit vorstellte, in einer handlichen und preislich erschwinglichen Taschenbuchausgabe für 

eine breite Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Die Herausgeberin Martine Groult, Forscherin am 

CNRS (Centre Jean Pépin), die sich seit vielen Jahren dem Thema der Sammlung und Ordnung des 

1 Hilfreich jedoch für eine umfassende Einführung und wissenschaftsgeschichtliche Situierung der »Encyclopédie 
méthodique« ist der ausführliche Artikel von Christabel Braunrot, Kathleen Hardesty Doig, The Encyclopédie 
méthodique: an Introduction, in: Studies on Voltaire and the Eighteenth Century, Vol. 327, Oxford 1995, S. 1-152; 
vgl. darüber hinaus die immer noch aktuelle und als Referenzwerk dienende Biographie Panckouckes: Suzanne 
Tucoo-Chala, Charles-Joseph Panckoucke et la librairie française, 1736-1798, Pau, Paris 1977; bzgl. der 
»Encyclopédie méthodique« vgl. ibid., S. 323-495; der Tagungsband eines Kolloquiums, das 2001 an der 
Universität Genf stattfand zum Thema der Encyclopédie méthodique: L’Encyclopédie méthodique (1782-1832), 
des Lumières au positivisme. Textes publiés par Claude Blanckaert et Michel Porret, avec la collaboration de 
Fabrice Brandli, Genève 2006.
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Wissens von der Antike bis zur modernen Informationsgesellschaft widmet2, hat dem Text zahlreiche, 

erläuternde Anmerkungen beigefügt. Eine umfassende Einleitung sowie eine zum Überblick über den 

zeitgeschichtlichen Kontext nützliche Zeittafel am Ende des Buches runden die Ausgabe ab und 

machen das Werk vor allem auch für jenen Leserkreis zugänglich, der vorher nur oberflächlich oder 

kaum mit der »Encyclopédie méthodique« in Berührung kam.

Der vorliegende Band ist der erste einer auf zwei Bände angelegten Edition. Neben dem Text des 

»Prospectus« von 1782, ist in diesem ersten Band auch Panckouckes Einleitung zu dem von ihm 

herausgegebenen Wörterbuch »Le Grand Vocabulaire François« (1767-1774; Présentation du Grand 

Vocabulaire François) sowie zahlreiche Anfügungen  zum »Prospectus« beigefügt (Avis au public & 

aux souscripteurs de l’Encyclopédie méthodique […], vgl. S. 141ff.).

Der zweite Band, auf den die Herausgeberin an zahlreichen Stellen verweist, wird sich den 

nachfolgenden drei Versionen des »Prospectus« widmen – den »Représentations« von Januar 1789, 

sowie zwei weiteren (»Lettres du Libraire«) von 1790 und 1791 – und insbesondere auf deren 

inhaltliche Weiterentwicklungen, die aufgrund der zeitgeschichtlichen Veränderungen notwendig 

wurden, eingehen. Dennoch erscheint der Herausgeberin der erste »Prospectus« von 1782 als der 

wichtigste, da dieser in den nachfolgenden Jahren, trotz aller Veränderungen, immer der 

Referenzpunkt für das Mammutunternehmen blieb. Zusammen geben die beiden Bände das geistige 

Universum wieder, das hinter der Produktion der »Encyclopédie méthodique« stand.

Jedoch taucht immer wieder eine Frage auf: Hat die »Encyclopédie méthodique«, als neue und in den 

Augen ihres Herausgebers maßgeblich verbesserte Ausgabe der »Encyclopédie«, wirklich ihr Ziel, 

d. h jene besagte Verbesserung der Lesbarkeit und der Strukturierung der Wissensgebiete erreicht? 

Die Ambitionen waren hoch und als geschäftstüchtiger Verleger hatte Panckoucke vor allem auch ein 

Auge auf die Vermarktung seines Produktes, wie er im »Prospectus« seine Motivation resümiert und 

zugleich die Edition folgendermaßen anpreist: „texte excellent, format commode, édition correcte & 

bon marché“ (S. 152, kursiv im Original). In diesem Sinne paarten sich bei diesem editorischen 

Unternehmen unternehmerischer Spürsinn mit intellektueller Erneuerungsfreude, die nicht von der 

Hand zu weisen ist.

So zieht sich beispielsweise die Kritik an der »Encyclopédie« Diderots und d’Alemberts wie ein roter 

Faden durch den »Prospectus« als wiederkehrendes Leitmotiv zur Motivierung und Begründung einer 

»neuen Enzyklopädie« (»nouvelle Encyclopédie«, vgl. S. 151), die »[…] alle Vorteile der alten 

»Encyclopédie« hat, ohne jedoch deren Nachteile zu haben« (S. 48, Übersetzung S. R.). Die 

Herausgeberin merkt in ihrem Vorwort diesen Punkt kritisch an und stellt fest, dass »so sehr, die 

›Encyclopédie‹ [von Diderot und d’Alembert, Anm. S. R.] heute bekannt ist, so wenig bekannt ist und 

bleibt die ›Encyclopédie méthodique‹«. (S. 11, Übersetzung S. R.) Panckoucke hätte nicht genügend 

in Betracht gezogen, dass die Wahrheit insbesondere in der Verbindung der einzelnen 

2 Vgl. ihre jüngsten Publikationen: Les encyclopédies. Construction et circulation du savoir de l’Antiquité à 
Wikipédia, Paris 2011; Savoir et matières. Pensée scientifique et théorie de la connaissance de l’Encyclopédie à 
l’Encyclopédie méthodique, Paris 2011; Martine Groult (Hg.), L’Encyclopédie ou la création des disciplines Paris 
2003.

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de



Wissenschaften untereinander liegt, d. h. in ihrer interdisziplinären Vernetzung. Dennoch ist sie der 

Meinung, dass dieses Urteil, das sich mancherorts in der Sekundärliteratur zu Panckoucke findet und 

m. E. nicht unbegründet ist3, nuanciert betrachtet werden muss. Denn es läge zu schnell ad acta, was 

doch das groß angelegte Ziel dieser »neuen Enzyklopädie« war: nämlich nichts Geringeres als eine 

revidierte und auf die Höhe der Zeit gebrachte Ausgabe der ursprünglichen »Encyclopédie«.

Man wünscht sich, dass durch die vorliegende Neuausgabe Panckouckes Projekt einer »Encyclopédie 

méthodique« in der Forschung zum 18. Jahrhundert insgesamt mehr Beachtung geschenkt werden 

möge, so dass es ihr somit gelinge, zumindest ein Stück weit aus dem Schatten ihrer großen 

Schwester, der »Encyclopédie« Diderots und d’Alemberts, zu treten.

3 Vgl. u. a. Kathleen H. Doig, »L’Encyclopédie méthodique et l’organisation des connaissances«, in: Recherches 
sur Diderot et sur l’Encyclopédie, Vol. 12, Paris, 1992, S. 59-69, insbesondere S. 69, und Christabel Braunrot, 
Kathleen Hardesty Doig, »The Encyclopédie méthodique: an introduction«, op.cit, S. 129-130.
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