
Francia-Recensio 2011/4
Frühe Neuzeit – Revolution – Empire (1500–1815)

Pierre-Yves Beaurepaire, L’Europe au siècle des Lumières, Paris (Ellipses) 
2011, 171 p. (Le monde: une histoire – mondes modernes), ISBN 978-2-7298-
6298-5, EUR 19,00.

rezensiert von/compte rendu rédigé par
Walter Demel, München

Der Verfasser hat bereits 2004 ein Bändchen mit dem Titel »L’Europe des Lumières« veröffentlicht – 

und der Rezensent hat es damals, ebenfalls für die »Francia«, besprochen. Was er dabei kritisierte, 

nämlich eine gewisse Unausgewogenheit der Darstellung, gibt ihm nun erneut – und vermehrt – 

Anlass zu Kritik.

Schon die Einleitung überzeugt wenig. Die »Außerordentlichkeit« Europas wird nur an der (durch 

einen Encyclopédie-Artikel repräsentierten) europäischen Selbstwahrnehmung festgemacht. Und ein 

»Emmanuel« Kant (S. 7) hätte auf die Frage: »Was ist die Aufklärung?« geantwortet mit: »Sapere 

Audere« (S. 10). Ähnlich ist der Kartenanhang am Schluss nur bedingt geglückt. Die Europakarten 

von 1713 und 1763 zeigen die niederländische Republik als Teil des Reiches – aus dem sie 1648 

ausgeschieden war. Die »limites des possessions des Habsbourg en 1795« sind wirr gezogen, und 

die Schraffierungen auf dieser Karte (S. 158) bleiben unklar. Weshalb hat Russland 1667 bzw. 1795 

im Ural eine – jeweils andere – Grenze (S. 159), und auf welchen Zeitraum beziehen sich die Angaben 

über den Import schwarzer Sklaven nach Amerika (S. 160)?

Der Darstellungsteil beginnt mit dem Kapitel »Les Lumières européennes«. Ausgehend von dem oft 

sehr ausführlich zitierten, vor wenigen Jahren ins Französische übersetzten Briefwechsel der Brüder 

Verri wirft der Verfasser einen Blick auf die Pariser Salons, um dann zur »Affäre Hume-Rousseau« 

überzuleiten. Es folgt eine Kritik an dem Schweden Tore Frängsmyr, der 1993 ein einseitiges Bild der 

Aufklärung als radikal, philosophisch monolithisch und tendenziell materialistisch gezeichnet hatte. Am 

Beispiel der Stellungnahmen für bzw. gegen Voltaire will P.-Y. Beaurepaire hingegen zeigen, wie 

vielfältig, ja mehrheitlich christlich geprägt die europäische Aufklärung war – trotz vieler antiklerikaler, 

zumindest antipäpstlicher Äußerungen. Doch bleibt seine Darstellung stark »frankreichlastig«. Wird 

z. B. einmal eine nichtfranzösische Gesellschaft vorgestellt – die Real Sociedad Bascongada de los 

Amigos del País – geschieht dies auf der Basis einer französischen Dissertation. Wenn von 

Akademien die Rede ist (S. 29–35), werden nur französische ausführlich behandelt. Beim Thema 

»Enzyklopädien« wird Diderots und D’Alemberts Werk für eine »europäische« Geschichte m. E. zu 

ausführlich, mit vielen langen Zitaten, behandelt, der »Zedler« hingegen nicht einmal erwähnt.

Das zweite Kapitel, den kulturellen Austauschprozessen gewidmet, zeigt die Gegensätze zwischen 

»philosophes« und Journalisten, um weltanschauliche Neutralität bemühten Wissenschaftlern und 

militanten Aufklärern, Quantifizierern und Qualifizierern, elitären Encyclopädisten und Popularisierern 

und macht damit die zahlreichen inneren Brüche der Aufklärung deutlich. Aber wie unterschiedlich 

gewichtig die einzelnen Strömungen in verschiedenen europäischen Ländern waren, bleibt im 
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Dunkeln. Obwohl die vom Verfasser wiederholt betonte Vielfalt der Aufklärung nahe legt, dass 

Frankreich nicht in jeder Hinsicht repräsentativ gewesen sein kann, dominieren auch hier wieder 

uneingeschränkt die Beispiele, die sich auf französischsprachige Autoren oder mit Frankreich 

verbundene Sachverhalte beziehen. Ganz aus französischer Perspektive wird z. B. das 

Verbreitungssystem »philosophischer« Bücher geschildert. Die Bedeutung Deutschlands für 

Publikationen aller Art wird zwar erwähnt, aber offenbar nur auf der Grundlage zweier französischer 

Untersuchungen, wobei die eine anscheinend hauptsächlich von der Übersetzung eines englischen 

und zweier französischer Romane handelt. Daher erscheint Deutschland lediglich als eine 

Übersetzungsanstalt, freilich eine, die den »europäischen Roman« »acculture, enrichit, invente« 

(S. 79). Zitate deutscher Begriffe (s. S. 77, 118) sprechen übrigens gegen vertiefte Deutschkenntnisse 

des Verfassers. So finden sich auf dreieinhalb Seiten Literaturliste außer einigen englischsprachigen 

auch nur französische Titel.

Eine eher »europäische« Dimension weist das Kapitel über den aufgeklärten Absolutismus auf, 

behandelt es doch zunächst als Beispielfälle Dänemark und die Toskana. Aber ist es, bei allem 

Bemühen, französischsprachigen Studierenden und interessierten Laien eine möglichst anschauliche 

Einführung in das 18. Jahrhundert zu geben, nötig, Kopenhagen mit französischen Städten zu 

vergleichen und eine »vollberechtigte« Anteilnahme Dänemarks am »Aufklärungsraum« erst 

festzustellen, nachdem betont worden ist, wie stark die kulturelle Prägung des Grafen Bernstorff durch 

seinen Parisaufenthalt gewesen ist (S. 85f.)? Offenbar meint P.-Y. Beaurepaire, Aufklärung sei ein im 

Kern französisches Phänomen und man könne nur dort von Aufklärung reden, wo sich französische 

Einflüsse nachweisen ließen. Darüber müsste man allerdings diskutieren. Immerhin wird das 

ambivalente Verhältnis zwischen Katharina II. bzw. Gustav III. und (französischen) Aufklärern 

eingängig geschildert.

Im letzten Teil bringt P.-Y. Beaurepaire die Begeisterung des »Aufklärungsjahrhunderts« für die 

Ökonomie als neue Wissenschaft zur Sprache – ohne freilich Vorläufer wie die spanischen Arbitristas 

oder die frühen deutschen Kameralisten zu erwähnen. Die schottische Aufklärung wird zwar als 

zentral für die Entwicklung der Wirtschaftswissenschaften bezeichnet (S. 119), aber nicht vertieft 

behandelt. Dagegen ist von Jean-François Melon (samt dessen Wirkung auf Spanien) und dem 

Einfluss von Vincent de Gournay und dessen Kreis die Rede. Schließlich werden die Physiokraten 

thematisiert, allerdings fast nur mit ihren theoretischen Überlegungen, nicht den praktischen 

Ergebnissen bei deren Umsetzung. Daran schließen sich kurze Ausführungen über den 

»geometrischen Geist« der Zeit und die Folgen der Ausweitung des Handels (kulturelle Angleichung 

innerhalb Europas, zunehmende Sklavenarbeit in den Kolonien, Schwächung der Position Frankreichs 

gegenüber den »Seemächten«). Abschließend wird betont, dass Europa im Aufklärungszeitalter 

ungemein pluralistisch, seine Eliten aber zutiefst »europäisch« gewesen seien.

»L’Europe au siècle des Lumières« ist dennoch ein ganz irreführender Titel für dieses Buch. Etwa von 

Außenpolitik ist nicht die Rede. Es geht P.-Y. Beaurepaire um die französische Aufklärung, garniert mit 

einigen Ausführungen über den aufgeklärten Absolutismus außerhalb Frankreichs. Teilweise auch 
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aufgrund dieser Schwerpunktsetzung bleiben selbst manche wesentliche Themengebiete der 

Aufklärungsbewegung (»Volksaufklärung«, Reformen im Bildungswesen, Verhältnis zu den Kirchen) 

extrem unterbelichtet, während andere – wie die Thesen der französischen Physiokraten – breit 

behandelt werden. Um sich generell vom »Europa des 18. Jahrhunderts« ein (erstes) Bild zu machen, 

ist der Band ungeeignet. Passend und wertvoll dagegen ist er – dank der exzellenten Quellen- und 

Literaturkenntnis des Verfassers – als Einführung in den Forschungsstand zur französischen 

Aufklärung.
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