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Ideengeschichte im klassischen Sinn als Identifizierung von und Durchsetzungs- bzw. 

Transformationsgeschichte ›ideeller historischer Wirkungsgrößen‹ hat heute als Ansatz der intellectual  

history ausgedient. Ebenso, und das ist umso erstaunlicher als ihr Potential nur selten ausgeschöpft 

wird, die Sozialgeschichte der Literatur oder des literarischen Feldes. Was bleibt anderes übrig, als 

Literaten, Mäzene, Drucker, Genres, Schriftsteller und schließlich auch noch das Buch als physischen 

Gegenstand selbst locker um ›Praktiken und Diskurse‹ zu gruppieren und die Konstitution der 

Praktiken mit Ebbe und Flut der ›Macht‹ ›flottieren‹ zu lassen? Diese Überlegung hat immerhin den 

Vorteil, dass die Deklaration von littérature nicht nur zum offensichtlichen Medium, sondern auch zum 

geheimen ›Subjekt‹ von Macht und der Literaten zu Mächtigen nur noch eine unbeträchtliche 

Verschiebung bewerkstelligen muss. Innerhalb der Machtpraktiken der Literatur gewinnen demgemäß 

interne Kommunikationsformen an Interesse, die zuvor nur als ›Vermittlungen‹ für Werke, 

Persönlichkeiten, Wissensformationen, Interpretationen und Ereignisse dienen konnten, jetzt aber die 

konstitutive Matrix, d. h. die Prozessform und -energie selbst bezeichnen können. Zu diesen 

Kommunikationsformen gehört inzwischen auch – vielfach erprobt – die ›Kontroverse‹, genauer 

gesagt die öffentlich ausgetragene Kontroverse.

Die »Espaces de la controverse« von Burnand und Pachoud enthalten als Ergebnisse einer 

Lausanner Tagung von 2008 acht Fallstudien aus der zweiten Hälfte der Regierungszeit Ludwigs XIV. 

und eine Art Problemaufriss von Christian Jouhaud. Dieser führt eingangs seinen bereits mehrfach 

ausgeführten Ansatz (»Mazarinades« [1985]; »Pouvoirs de la littérature« [2000]) von der »Écriture 

comme action« vor. Die »triadische Struktur« der Kontroverse, d. h. zwei Autoren unter Einschluss 

eines Publikums, akzeptiert er, aber nur unter der Bedingung, diese Struktur einschließlich ihres 

gesamten Kontextes, d. h. von Akteuren, ihrer Schreibstrategien, einschließlich der rhetorischen 

Wirkungsmittel und Rezeptionsverfahren auszufalten. Schriftsteller zu sein, sich Literaten zu ›halten‹, 

auf die spezifische Kontur des literarischen Erzeugnisses zurückzugreifen, d. h. deren Pseudo oder 

simulacrum zu beherrschen und die unvorhersehbare Kette der sozialen Vermittlung zu nutzen, all das 

ist am Ende ein Elitenphänomen. Sie beweist sich als Praxis einer ›kleinen alten Machtklasse‹, die 

gegen eine ›größere alte Elite‹, leidige Mitgenießer der Macht (implizit die Pariser parlementaires), 

willige homini novi – Literaten eben – ins Feld führt, die sich über eine Umformung des Prozesses der 

Selbstdefinition ›der Macht‹ als deren strukturelles double etablieren. Beispielhaft erscheinen der 

Dichter Theophile de Viau, der Jesuit François Garasse, Guez de Balzac und die »Mazarinades« als 

Flächen einer littérarisation, die sich als politisation niederschlägt. Jouhaud begreift sein 

17. Jahrhundert dabei als Übergangsprozess, d. h. als Übergang von der physischen Gewalt (der 
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Religionskriege) zur verbalen Gewalt, vom Religions- und Rechtstreit zum literarischen Streit. An 

dieser Stelle könnte man nun erwarten, dass innerhalb dieses Umrisses der Literatur als Politik noch 

eine Hinwendung zur eigentlichen Kontroverse erfolgte, d. h. Überlegungen zu ihrem spezifischen 

Potential, qua Antagonismus das Feld zu organisieren. Aber solche Überlegungen unterbleiben, und 

zwar auch in den nachfolgenden acht Fallstudien, die nun alle sehr konkret ausfallen.

Alain Cernuschi wendet sich bezeichnenderweise der »Opéra nouveau en débat, (1674–1694)« zu. 

Léonard Burnand konstatiert wenig mehr, als dass Ludwig XIV. nach 1680 mit seinem Kriege einen 

gewaltigen publizistischen Gegenwind in Europa entfachte. Antony McKenna kommt erneut auf seine 

Überzeugung von der »stratonistischen Endposition« bei Pierre Bayle zurück, versetzt sie aber dieses 

Mal in den Kontext der Kontroverse mit Jurieu. Daniela Solfaroli Camillocci widmet sich dem 

zunehmenden Widerstand, den die publizistische Tätigkeit von Gregorio Leti in Genf auslöste, und der 

schließlich 1679 zu seiner Ausweisung führte. Adrien Pachoud führt die – beschränkten – Mittel von La 

Bruyère als Polemiker in den »Caractères« vor. Barbara Selmeci-Castioni behandelt die 

Schwierigkeiten, die Charles Perrault bei Schreiben seines »Saint Paulin. Evesque de Nola« zu 

überwinden hatte, eher eine Reflexion über die inzwischen eingetretene Isolation der Hagiographie 

innerhalb der Literaturästhetik um 1690 als eine ernsthafte Kontroverse. Marc Ratcliff geht sodann der 

Frage nach, weshalb das Mikroskop, Werkzeug zur Sichtbarmachung des Unsichtbaren, in den 

Streitigkeiten innerhalb der Wissenschaftsakademien von Paris und London fast ›unsichtbar‹ wird. 

Dabei wird die Kontroverse in London schnell steril, während sich in Paris allmählich die richtige 

Größe für das im Mikroskop Sichtbare fand. Chantal Grell widmet sich abschließend den ausufernden 

Streitigkeiten um Isaac Newtons Geschichtschronologie, eine interessante Episode innerhalb der 

république des lettres, die aber nur nachgezeichnet wird, ohne dabei dem »Index Kontroverse«, d. h. 

den spezifischen Bedingungen gerade dieser Kontroverse genauer zu folgen.

Im Rückblick ergibt sich die nüchterne Erkenntnis, dass dieser Sammelband mit einer Programmatik 

eingeleitet wird, der die Einzelbeiträge nicht gerecht werden. Umgekehrt dürfen aber die in sich 

schlüssigen und kenntnisreichen Sachessays als Index gewertet werden, dass der Ansatz von 

Christian Jouhaud noch recht weit davon entfernt ist, eine Methode zu präsentieren, mit der man ohne 

weiteres die literarische Kontroverse im Bereich der Wissensgeschichte restrukturieren könnte. Dies 

mag auch daran liegen, dass die Dialektik von Literarisierung und Politisierung vornehmlich mit der 

Technik der expansiven Kontextualisierung operiert. Viele Sensoren müssen dafür auf dem Feld der 

literarischen Macht platziert werden, wobei die Anzahl und der Zusammenhang der möglichen 

›Resonanzen‹ schier unendlich groß scheint. Damit erweist sich der Historiker der »Écriture comme 

action« selbst als Erbe seiner Protagonisten aus dem 17. Jahrhundert. Auch er spielt im 

wissenschaftlichen Feld der Gegenwart die Rolle eines ›Spalters‹, d. h. nimmt älteren Diskursen die 

Sprecherrolle weg. Der Sammelband von Burnand und Paschoud gibt hinlänglich Gelegenheit, diesen 

Riss in Ruhe zu besichtigen. Daraus sollte eigentlich eine Kontroverse resultieren.
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