
Francia-Recensio 2012/2
Frühe Neuzeit – Revolution – Empire (1500–1815)

Christophe Losfeld, Politesse, morale et construction sociale. Pour une 
histoire des traités de comportement (1670–1788). Préface par Alain 
Montandon, Paris (Honoré Champion) 2011, 479 p. (Les dix-huitièmes siècles, 
143), ISBN 978-2-7453-1986-9, EUR 98,00.

rezensiert von/compte rendu rédigé par
Markus Völkel, Rostock/Berlin

In einem zentralen Aspekt, das markiert Christophe Losfeld unübersehbar zu Beginn und Ende seiner 

Untersuchung, hat das 18. Jahrhundert bis heute die Definitionsmacht über sich selbst behalten: Es 

sei nämlich unzweifelhaft das »siècle de la politesse« und erbringe somit einen Fortschritt »dans la 

civilisation des mœurs«. Wenn dem so wäre, dann wäre das nicht nur ein Alleinstellungsmerkmal des 

Aufklärungsjahrhunderts gegenüber der Renaissance und dem industrialisierten 19. Jahrhundert, 

sondern es läge hier auch eine anthropologische Sonderstellung vor, die darin, bestünde den Diskurs 

über die Soziabilität des Menschen in seiner fortgeschrittensten Position auch de facto »im 

Gespräch«, also »konversationell« anzusiedeln. Gleich zu Beginn lässt sich also sagen, dass dieses 

Werk, obwohl es sich als Diskursanalyse, wenngleich von gänzlich interner Ausrichtung, ausgibt, 

»konservativ «im besten Sinne des Wortes ist. »Konversationell« ist die Methode selbst als 

beständige Unterhaltung zwischen den insgesamt 82 Traktaten, die Losfeld vorstellt und den 

Positionen der inzwischen schon sehr ausgefeilten Sekundärliteratur zum semantischen Feld von 

Höflichkeit, civilité, honnêteté, morale und politesse. Konservativ ist das Werk auch in seinem 

sprachlichen Zuschnitt als Reflexionstheorie einer Kommunikationsgemeinschaft, also des Ancien 

Régime, das sich, daran lässt die von Losfeld gepflegte Evolution der Semantik keinen Zweifel, 

verblüffend bruchlos in die Thematisierungen der heutigen grandes écoles einfügt. Die deutsche 

Sekundärliteratur zum Thema wird übrigens – sehr höflich – zur Kenntnis genommen, was aber die 

Orientierung an der Selbstthematisierung der französischen Gesellschaft in keinem Augenblick infrage 

stellt. 

Die Studie besteht aus vier Teilen: einer ausführlichen Einleitung, die vor allem die Dichotomien 

zwischen civilité und politesse und als – Nebendiskurse – mit hônneteté, conversation und 

(christlicher) Moral entwickelt. Hier gibt es auch einen knappen Hinweis auf die im Buchtitel so 

hervorgehobene construction sociale, d. h. dem gleichläufigen Entwurfscharakter von Höflichkeit und 

Gesellschaft. Dieses Verhältnis läuft in den Diskussionen der einzelnen Traktate beständig mit, seine 

bei weitem deutlichste Rolle spielt es aber bei der Diskussion von Rousseau bzw. der philosophischen 

und »christlich-moralischen« Kritik an seiner naturbasierten Anthropologie. Es folgt ein erster großer 

Abschnitt »Religion, monarchie, aristocratie: le champ sémantique de la politesse sous le règne de 

Louis XIV«, der sich vor allem mit dem fortbestehenden Versuchen christlicher Fundierung der 

politesse beschäftigt. Hier steht der »Nouveau Traité de la civilité« (1671) des Diplomaten Antoine de 

Courtin (1622–1685) im Mittelpunkt. Der zweite Teil kreist, dem Dekorum des Diskurses gemäß 

deklariert mit »Redéfinitions, oscillations, innovations (1715)« um die Régence und den frühen Louis 
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XV. Hier mündet die Diskussion in den Traktat »Les Mœurs« von François-Xavier Toussaint (1715–

1771), ein System der natürlichen Moral, das die Ehre hatte, vom Pariser Parlement 1748 dem Feuer 

übergeben zu werden. Der Schlussabschnitt drei, »Politique et politesse (1750–1789)«, führt das 

Thema über Rousseau und seine Gegner bis auf die Schwelle der Revolution. In dieser Phase sind 

die christlichen, höfischen und salonhaften Grundlagen der Höflichkeit bereits in hohem Maße durch 

die »natürliche, materialistische und utilitarische« Konstruktion von Individuum und Gesellschaft 

erodiert. Sie wandert aus der konversationellen, elitären Kleingruppe in einen schon funktional 

differenzierten Raum von Öffentlichkeit aus. Es folgen eine knappe »Conclusion« und eine groß 

angelegte, gut gegliederte Bibliographie, die in gediegener Form in das komplexe Forschungsfeld 

einführt. 

Diese Monographie richtet sich ohne Zweifel an den Spezialisten, der an den subtilen semantischen 

Verschiebungen im Selbstverständnis der französischen Eliten des Ancien Régime interessiert ist. 

Während auf der einen Seite die für eine Gesamtgesellschaft nur schwer abschätzbare soziale 

Evolution abläuft, erlaubt es der Diskurs der politesse zu überprüfen, ob sich eine soziale Gruppe 

noch kontextuell positiv verhält oder schon bedrohliche Ansprüche anmeldet. Man erhält den Eindruck, 

der Diskurs diene der gegenseitigen Kontrolle potentiell schon immer im Konflikt stehender Gruppen. 

Losfeld legitimiert sein Projekt dabei nachdrücklich über eine klarere Differenzierung und stärkere 

Kontextualisierung des »internen Diskurses« der politesse. Die »externen« Verknappungen und 

Modellierungen des Diskurses liegen dagegen nicht in seinem Blickwinkel. Er spricht sie nur in einem 

– allerdings entscheidenden – Punkt an (S. 56), als er auf die bibliothekarische Präsenz seiner 

Traktate eingeht. Hier stellt sich heraus, dass die führende Adelsschicht die ihnen gewidmeten 

Abhandlungen – und vor allem die zur Distinktion – offensichtlich weder besaß noch gelesen hat. Das 

verwundert nun nicht, denn damit hätte der Adel sogleich seine Distinktion eingebüßt, die 

ausschließlich dadurch entstehen konnte, dass die Unterscheidung ganz auf »seiner Seite« lag. Aber 

daraus resultiert dann doch die verblüffende Einsicht, dass Diskurs und »Praxis« in dieser Zone der 

Politesse offensichtlich völlig auseinanderfallen. Vielleicht war der Disktinktionsdiskurs ja nun wirklich 

ein bourgeoiser Diskurs? Diese Bruchlinie unterstreicht nochmals, dass Losfeld als Semantiker vor 

allem intern operiert und demgemäß nicht alle Unterscheidungen, die sein System betreffen, auch 

selbst zu thematisieren vermag. Das zweite, ebenfalls sehr kleine Bedauern gegenüber dieser sehr 

gelungenen Studie betrifft ihr Ende. Warum wird sie nicht über die Schwelle der Revolution geführt? 

Sie bedeutet ja das Ende, wenn es denn eines war, des »siècle de la politesse«. Warum sollte man 

denn das antithetische Verhalten der Revolutionäre ganz von ihrem Vorgängerdiskurs abtrennen? 

Kennt die Revolution eine politesse, und in welchem Verhältnis stünde sie z. B. zu Rousseau? Und, 

führt die Revolution diesen Diskurs nicht mehr fort, was tritt an seine Stelle, und wie erfuhren die 

Franzosen nunmehr eine conversation sans politesse? Womit sich am Schluss die Frage nach der 

Signatur der Diskursgeschichte stellt, ob man sie im Kontinuum ihrer Selbstbeschreibung oder nicht 

besser an und über Brüche hinweg führt. Insofern Diskursgeschichte sich heute eigentlich dem 

»Anderen« zuzuwenden hat, scheint die Antwort auf der Hand zu liegen. 
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