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Dominique Margairaz hat mit ihrem Buch über François de Neufchâteau keine Biographie im her-

kömmlichen Sinn vorgelegt, sondern das, was sie im Untertitel und im Vorwort eine »biographie intel-

lectuelle« nennt. Es geht ihr daher, wie sie zu Beginn des Buches schreibt, nicht darum, ein Leben zu 

beschreiben, sondern ein Werk zu verstehen. Mit Werk ist aber keinesfalls nur ein Textcorpus gemeint, 

das im Fall François de Neufchâteaus stattliche 104 Titel und 8500 Seiten ausweist, sondern das Le-

benswerk, die Auswirkungen und die Bilanz des individuellen Handelns. Was Margairaz dazu veran-

lasst hat, sich mit François de Neufchâteau auseinanderzusetzen, verrät sie nicht. Eine Rolle dürfte 

aber gespielt haben, dass Neufchâteau sich in sehr unterschiedlichen historischen Konstellationen be-

wegt hat, im Ancien Régime der Spätaufklärung, in der Französischen Revolution, im Kaiserreich Na-

poleons und in der Zeit der Restauration. Zudem hat Neufchâteau auf drei verschiedenen Feldern ge-

wirkt, dem literarischen, dem politischen und demjenigen des Gelehrtentums.

Der eigentlichen »biographie intellectuelle« stellt Margairaz eine ausführliche Einführung voran, in der 

sie ihr Vorgehen auf hohem theoretischen Niveau erläutert und sich dabei besonders auf Michel Fou-

cault und Roger Chartier bezieht. Anschließend folgt die Autorin weitgehend chronologisch dem Leben 

und Werk Neufchâteaus. Die ersten vier Kapitel widmen sich dem Aufstieg des aus kleinbürgerlichen 

Verhältnissen stammenden literarischen Wunderkinds zum schreibenden Anwalt, gebildeten Amtsträ-

ger und aufgeklärten Reformer, der vor allem von Necker beeinflusst war. 

Den Hauptteil und den inhaltlichen Schwerpunkt des Buches bilden zweifellos die acht Kapitel, die 

sich mit dem Schreiben, Veröffentlichen und Wirken Neufchâteaus im Revolutionsjahrzehnt beschäfti-

gen. Schon in den ersten Jahren der Revolution begann Neufchâteau sich mit agronomischen Fragen 

zu befassen, ignorierte dabei aber weitgehend theoretische Entwürfe wie diejenigen der Physiokraten, 

sondern ließ sich eher von eigenen Experimenten in der lothringischen Heimat und von der Beschäfti-

gung mit konkreten Beispielen aus England, Flandern und Deutschland leiten. Den Höhepunkt erreich-

te Neufchâteaus politische Karriere während des Direktoriums, als er zweimal als Innenminister am-

tierte. Diesen recht kurzen Zeiträumen schenkt Margairaz ein besonderes Augenmerk in den zentralen 

Kapiteln des Buches. Die Autorin konstatiert anhand von Neufchâteaus Bemühungen um die Binnen-

schifffahrt einen Umbruch in dessen Denken, weg vom juristischen und hin zum ökonomischen Den-

ken. 

In den letzten vier Kapiteln ihres Buches geht Margairaz auf Neufchâteaus Leben und Wirken als Ge-

lehrter im Kaiserreich Napoleons und während der Restaurationszeit ein. Im Mittelpunkt steht dabei 

die Mitgliedschaft in der Académie française und in zwei landwirtschaftlichen Gesellschaften. Eine 
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sehr knapp gehaltene Schlussbemerkung schließt die Abhandlung ab.

Margairaz besticht durch eine enorme Sachkenntnis, zweifellos eine Frucht akribischer und ausdau-

ernder Forschungen, und durch das hohe Reflexions- und Argumentationsniveau, das sich in der Aus-

einandersetzung mit der historischen Materie und der aktuellen Forschung zeigt. Der Leser erfährt ei-

niges, und das in teilweise recht unterschiedlichen Gebieten wie z. B. der Literatur, der Wirtschafts-

theorie und der Ideengeschichte. Trotzdem handelt es sich bei dem Werk um alles andere als um eine 

leichte Lektüre. Das liegt schon an der Form der »biographie intellectuelle«, die sich bewusst von der 

herkömmlichen Biographie abgrenzt und dem Leser daher auch ein Gerüst wesentlicher Lebensdaten 

und damit auch einen gewissen roten Faden vorenthält. Erschwerend kommt hinzu, dass die Autorin 

auf Zusammenfassungen vollständig verzichtet, und das nicht nur am Ende der einzelnen Kapitel, 

sondern auch am Ende des Buches. Aufgrund des großen Umfanges werden nur wenige Leser die 

Abhandlung von Anfang bis Ende lesen. Zwar ist dank eines Personenregisters auch der gezielte Zu-

griff auf ausgewählte Passagen möglich, doch wird vieles nur im Gesamtzusammenhang des Buches 

und nach einer intensiven Lektüre verständlich. Am Ende bleibt der Eindruck, dass die Autorin mit ihrer 

»biographie intellectuelle« zwar Mut zur Innovation bewiesen und unzweifelhaft gründlich geforscht 

und reflektiert hat, der Leser aber mit einer herkömmlicheren Form der Darbietung besser zurecht ge-

kommen wäre und somit Margairaz’ Leistungen exakter hätte einschätzen können.
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