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Diese Ausgabe des »Dix-huitième siècle« fällt zuerst durch seine ungewöhnliche Form auf: Äußerlich 

wie gewohnt, doch im Innern verbirgt sich ein Lexikon. Siebzehn auf den ersten Blick recht 

merkwürdige Begriffe in alphabetischer Reihenfolge werden mit umfangreichen Aufsätzen bedacht. 

»Divorce», »Essaim«, »Polype«, »Utopie« (des femmes) – um nur einige zu nennen. Was hat es 

damit auf sich? Der Band ist dem Thema »Individus et communautés« gewidmet und hat sich die 

Aufgabe gestellt, sich diesem Gegenstand nicht über die ausgetretenen Wege, also sprich die 

kanonischen Texte, zu nähern, sondern aus neuen Perspektiven unerwartete Einsichten zu gewinnen. 

In diesem Sinne betont die Form eines Lexikons auch den fragmentarischen Charakter der 

Mikrostudien, die hier zusammengefasst wurden. Die Herausgeber haben mit der Wahl dieser Form 

noch ein anderes Ziel verfolgt: Das Lexikon stellt die exemplarische Artikulation des Einzelnen im 

Kollektiv dar, schließlich verlangt kaum eine andere wissenschaftliche Textgattung in so hohem Maße 

individuelle Einzelarbeit und gemeinschaftliche Koordination. Die Herausgeber Yves Citton und 

Laurent Loty heben das in ihrem Vorwort explizit heraus: Der Band ist das Resultat eines eminent 

kollektiven Reflexionsprozesses, in den die Autoren ihre individuellen Gedanken eingebracht haben 

und die Leser – hoffentlich – eine individuelle Einsicht werden gewinnen können. 

Im Verlauf des 18. Jahrhunderts beobachtet man die Herausbildung einer nationalen Gemeinschaft, 

die darauf aus ist, die existierenden Formen des Gemeinwesens aufzulösen. Über die genauere 

Betrachtung des Begriffs »commune« wird eine differenzierte Untersuchung des Wandels von 

Gemeinschaften initiiert. Citton und Loty spannen den Bogen dankenswerterweise bis in unsere 

Gegenwart und zeigen speziell Brüche und Kontinuitäten auf. Die amerikanische »community« findet 

kein französisches und auch kein deutsches Äquivalent, denn unter »community« versteht man in 

erster Linie die Gemeinschaft von Personen, die in einer Stadt oder einem Stadtviertel 

zusammenleben und die, da es keine organisierte, nationale Wohlfahrt gibt, sich gegenseitig 

solidarisch unterstützen. Insofern existiert in den USA eine viel stärkere Ideologie der kollektiven 

Verantwortlichkeit. In den beiden letzten Jahrhunderten wurden die Beziehungen zwischen den 

Individuen fast ausschließlich von der Frage des Eigentums her diskutiert. Die Dominanz der 

Ökonomie, gestärkt durch den Marxismus, hat es daher auch verhindert, die Komplexität der 

interindividuellen Beziehungen genauer zu erfassen. Daher gilt es auch in das 18. Jahrhundert 

zurückzugehen und die Geschichte neu zu denken, sozusagen bevor der Glaube an die 

wirtschaftliche Autonomie des Subjekts einsetzte. In dieser Hinsicht ist die vorliegende Studie aktuell, 

denn hier wird die seit Längerem zu beobachtende Ökonomisierung ganz unterschiedlicher 

Lebensbereiche historisch hinterfragt. 
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Unbestritten ist das 18. Jahrhundert, dieser Gemeinplatz ist in diesem Kontext schwer zu vermeiden, 

das Jahrhundert, das die Individualität und den Individualismus hervorgebracht hat. Zugleich sind aber 

auch Denunzierungen des Individualismus zu beobachten, eine Facette, die im vorliegenden Band 

betont wird. Anstatt Individuum und Gesellschaft gegenüberzustellen, wird hier der Prozess der 

Individuation in den Vordergrund gestellt, also der Persönlichkeitswerdung und Entwicklung zur 

Individualität. In diesem Zusammenhang kommt der Schrift Diderots »Le Rêve de d’Alembert« eine 

besondere Bedeutung zu, denn er richtet seinen Blick vornehmlich auf die Beziehungen zwischen 

Individuen und Gesellschaften, sozusagen eine soziologische Herangehensweise avant la lettre. 

Individualität ist in diesem Sinne ein Prozess, der nie zum Abschluss kommen kann, sondern ständig 

von einer Folge von Aktionen und Reaktionen bestimmt wird. Der Beitrag »Polype« (Rudy Le 

Menthéour) untersucht in dieser Richtung den Briefwechsel zwischen Bonnet und Haller und zwar 

jene Passagen über den Süßwasserpolypen und seine Reproduktion durch einfache Teilung. Hier 

stellt sich die Frage, wo das Individuum aufhört und die Menge anfängt. Ein ähnliches Problem, aber 

völlig anderer Art verfolgt der Artikel »Métempsycos« (Jean-François Perrin), der in Märchen Personen 

untersucht, die von mehreren Seelen bewohnt werden. Eine völlig andere Herangehensweise wählt 

der Artikel »Université« (Anne Saada), der einer institutionellen Individuation nachgeht und zwar der 

der Universität Göttingen und dem Bild einer großen europäischen Universität, das sie sich zu geben 

verstand.

Die Reichhaltigkeit der versammelten Beiträge kann hier nur schlaglichtartig beleuchtet werden. 

Philipp Corno geht in »Divorce« den Veränderungen des Eherechts am Ende des 18. Jahrhunderts 

nach. Die Französische Revolution änderte den juristischen Rahmen für Eheschließungen und 

Scheidungen so tiefgreifend, dass die väterliche Macht praktisch abgeschafft wurde. Diese Tatsachen 

sind bekannt. Interessant ist aber, was Philipp Corno damit macht. Er hat 60 Theaterstücke der 

Revolutionszeit zusammengetragen, in denen das Problem der Scheidung und die Auswirkungen auf 

die Familie dargestellt und diskutiert werden. Hier werden die Grundlagen und der Sinn des Gesetzes 

von 1792 hinterfragt. Die dramatische Fiktion dient somit der Erhellung und der Erklärung eines 

Gesetzestextes. Das Gesetz kommt in diesem Sinne auf den Prüfstein, der hier die Bühne ist. 

Weitere Artikel sind, um nur einige thematisch aufzusführen: »Fraternité« (Anne-Rozenn Morel), 

»Inoculation« (Catriona Seth), »Isolement« (Erik Leborgne), »Public« (Martial Poirson), »Sensibilité« 

(Paul Pelckmans) oder »Utopie« (des femmes) (Marie-Françoise Bosquet). In diesem letztgenannten 

Artikel zeigt die Verfasserin den Übergang von Feenmärchen aus weiblicher Feder zu Utopien, in 

denen die Autorinnen den Fragen der Zeit nachgehen. Während in den Feenmärchen, u. a. von 

Cathérine d’Aulnoy, letztlich die männliche Ordnung wieder hergestellt wird, behaupten die Werke von 

Marguerite de Lubert (»Tecserion«, 1737) oder Louise Levesque (»Le Prince des Algues marines«, 

1785) ein philosophisches Reflexionsniveau. Das Weibliche als utopischer Projektionsraum wird von 

den Autorinnen selbst zerstört.  

Interdisziplinarität und Vernetzung zeichnen die einzelnen Studien aus. So wird am Ende eines 

Artikels vermerkt, welche anderen Beiträge Gedankengänge und Themen wieder aufnehmen. 
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Daneben überraschen die ungewöhnlichen Zugänge zu verschiedenen Themen, die schon deshalb 

interessant sind, weil sie ganz offensichtlich den Blick des Aufklärungsforschers aus dem 21. 

Jahrhundert betonen. 
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