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Seit 1932 haben sich in der Nachfolge von Daniel Mornet viele auf die Suche nach den intellektuellen 

Ursprüngen der französischen Revolution begeben. Für den Pionier der Buchgeschichte war von 

Anfang an klar, dass die Verbreitung revolutionären Gedankenguts wesentlich durch die Printmedien 

erfolgte. Buchhistoriker unterschiedlicher Provenienz haben seither versucht, insbesondere 

Einzelaspekte wie Produktionsstatistiken, Zensurbestimmungen, Untergrundhandel, Pressewesen etc. 

zu erhellen. Das Zusammenspiel der am Kommunikationsprozess beteiligten Faktoren sei dagegen 

noch nicht ausreichend bearbeitet worden, weder für die Provinzregionen noch für Paris, so Frédéric 

Barbier in der Einleitung (S. 17). Im Rahmen des breit angelegten Forschungsprojekts: 

»Prosopographie des imprimeurs et libraires français du XVIIIe siècle d’Ancien Régime (1701–1789)« 

liefert vorliegende Untersuchung erste Ergebnisse, die allerdings auf den Norden Frankreichs (die 

Region Nord-Pas-de-Calais) beschränkt bleiben. 

Die Methode ist nicht neu1, wohl aber ihr Anwendungsfeld: die biobibliographische Erfassung all jener 

Personen, die im engeren wie weiteren Sinne mit Printmedien beruflich zu tun hatten, nur kleinere 

eher handwerkliche Beschäftigungen werden vernachlässigt, so etwa der graveur. Nach Auswertung 

verschiedener regionaler und Pariser Ressourcen (hier: Archive der Departements, Notariats- und 

Standesamtsakten, Dokumente von Zoll-, Polizei- und Ausländerbehörden, aber auch klassische 

Quellenkategorien wie Inventar- und Nachlassverzeichnisse, Privatbibliotheken, Buchsammlungen 

etc.) zeigt sich, dass an der Produktion und Distribution weitaus mehr Drucker, Buchhändler, 

Zwischenhändler und Mittelsmänner beteiligt waren, als bisher angenommen. Für nicht weniger als 

292 Personen konnten kurze tabellarische Lebensbeschreibungen erstellt und im zweiten Teil von 

»Lumières du Nord« (S. 185 – 466) präsentiert werden. Im Einzelnen finden sich Angaben zu: 1.) 

Name und evtl. Variationen, 2.) Geburtsdaten, 3.) Ausbildung (Lehre etc.), 4.) Beruf, 5.) Familienstand, 

Nachkommen, Vermögen und gesellschaftliche Stellung, 6.) Todesdatum und Umstände sowie 7.) 

Quellenangaben. Die Einträge fallen erwartungsgemäß sehr unterschiedlich aus: Die von Angehörigen 

bekannter Druckerdynastien (z. B. den Boubers und den Panckouckes) sind mehr als vier Seiten, 

andere nur vier Zeilen lang. So erfährt man von beispielsweise Nicolas Auger lediglich, dass er 1764 

»libraire et relieur« in Dünkirchen war. Obskure Gestalten gehen ebenso in das Untersuchungskorpus 

ein wie Samuel Swifton, angesehener Herausgeber des »Courrier de l’Europe«. Solche extremen 

Werte relativieren sich im Gesamtergebnis aufgrund der breiten Dokumentationsbasis und 

1 Ähnliches wurde von Jean Sgard für die Journalisten durchgeführt. Siehe: Dictionnaire des journalistes, 1600–
1789, sous la dir. de Jean Sgard. Voltaire Foundation, 1999, 2 Bde., 1112 S.
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ermöglichen gleichzeitig, dass einerseits eine Art Durchschnitts- oder Normalperson als Vergleichsfolie 

statistisch greifbar wird und zum anderen serielle Schnitte bzw. zeitliche Entwicklungen sichtbar 

gemacht werden können. Dies führt zu einer Fülle unterschiedlicher, das gesamte Buchhandelswesen 

betreffende Resultate, die in fünf Kapiteln (S. 27–174) den »notices prosopographiques« vorangestellt 

werden. Gehen wir kurz auf die wichtigsten ein. 

Innerhalb der »monde du livre« war jeder Zweite Buchhändler, jeder Vierte Drucker. Der Rest verteilte 

sich auf relieurs (ein Achtel), étaleurs oder Kolporteure, die in einem deutlich größer als erwarteten 

Maße aus dem Cotentin stammten. Einige Vertreter übten mehrere Funktionen gleichzeitig aus, was 

die Zuordnung zu einzelnen Gruppen erschwert. Gelegentlich arbeiteten sie sogar fachfremd, z. B. als 

Weinhändler. Kleine Städte in Flandern, im Hainaut und im Artois verloren an Einfluss, die 

administrativen, juristischen und kommerziellen Zentren wurden wichtiger: Das galt insbesondere für 

Lille, Douai, Valenciennes oder Arras – hier erreichte die Titelproduktion beispielsweise in den 70er 

Jahren mit mehr als dem Dreifachen Höchstwerte. Die Zahl der Druckpressen erhöhte sich im Verlauf 

des Jahrhunderts von 39 im Jahre 1701 auf 74 im Jahre 1764. Kleine Druckereien mit ein bis zwei 

Pressen verschwanden vom Markt, größere mit drei bis fünf Druckmaschinen wurden zum Standard. 

Diese Konzentration editorischer Aktivitäten führte ab den 1760er Jahren zu höheren Auflagen. 

Thematisch blieben die Druckerzeugnisse im wesentlichen aber auf religiöse und regionale Literatur 

(wie Almanache, Stadtgeschichte, Gewohnheitsrecht) beschränkt. 

Die Produktion von Schriften spielte im Norden eine geringere Rolle als der Vertrieb, insbesondere im 

Bereich der clandestinité. Dabei profitierte die Region von der Grenzlage und ihrer guten Infrastruktur. 

Ob reisende Fuhr- und Kaufleute oder kleine Gauner, sie alle nutzten die Wasserwege oder das 

ausgeprägte Straßennetz (mit einigen Schmugglerrouten), um unerlaubte Nachdrucke bzw. verbotene 

Literatur ohne größere Schwierigkeiten ins Königreich einzuschleusen. Trotz intensiver Bemühungen 

gelang es den Zentren in Paris nicht wirklich, politische Vorgaben oder Zensurmaßnahmen in der 

Provinz umzusetzen. Nicht selten wurde Verbotenes bei namhaften Buchhändlern entdeckt. Deshalb 

setzte man früh auf Kompromisse und laisser-faire mit der Folge, dass die Printmedien an 

(politischem) Einfluss gewannen. 

Nicht Caen sondern Rouen erweist sich dabei als großstädtisches Zentrum des illegalen Handels, das 

Hinterland von Dünkirchen als provinzielles. Neben den Klassikern, sprich erotischen bis 

pornographischen Büchern, war auch aufklärerische und erstaunlich viel unerlaubte protestantische 

sowie jansenistische Literatur im Umlauf. Theologische Schriften verloren nicht - wie im 

Jahrhundertverlauf üblich - an Bedeutung2. Ansonsten waren Bücher mit erzieherischer Intention sehr 

gefragt. Innerhalb der Fachliteratur dominierten medizinische und juristische Titel, zum Zwecke der 

Information wurden gerne – und dies ist typisch für das Jahrhundert – Titel aus dem Bereich der 

histoire konsultiert. Almanache und Kalender dienten der dauerhaften und regionale Zeitschriften der 

aktuellen Informationsbeschaffung. Lesen, genauer gesagt Buchbesitz, blieb eine Domäne der 

Männer, Frauen figurierten als Konsumenten von religiöser Erbauungsliteratur und Romanen. 

2 Vgl. zu dieser Entwicklung F. Beckmann: Französische Privatbibliotheken. Frankfurt a. M. 1988, 80f. 
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Insgesamt wird auf dem Land allgemein weniger gelesen. Der im Vergleich zum Landesdurchschnitt 

höhere Alphabetisierungsgrad und das gute Ausbildungswesen kam vor allen Dingen der städtischen 

Bevölkerung zugute. Über die Hebung der Volksbildung hinaus wurde der Zugang zu Gedrucktem 

auch einfacher durch Einrichtung öffentlicher Bibliotheken und Lektürekabinette. All dies zeigt: Die 

Bedeutung des Buchhandels in der Provinz allgemein und im Norden im Besonderen wurde bisher 

unterschätzt. 

Wer die so genau beschriebene Welt des Buches nicht gänzlich erkunden möchte, dem sei die 

ebenso übersichtliche wie instruktive Einleitung des Herausgebers anempfohlen. Außerdem erleichtert 

ein ausführlicher Orts- und Namensindex (S. 467–525) die gezielte Benutzung. Fazit: Frédéric Barbier 

und seine Mitarbeiter liefern neues umfangreiches prosopographisches Material, das es fortan zu 

nutzen gilt. Darüber hinaus überzeugen nicht nur zahlreiche neue Erkenntnisse über die Produktion 

und Distribution von Gedrucktem, sondern auch Modifikationen oder Präzisierungen von bereits 

Bekanntem oder Vermutetem. Das Tagesgeschäft des Buchhandels am Vorabend der Revolution ist 

wieder ein wenig genauer beschrieben worden, zumindest was den Norden Frankreichs anbelangt. 

Man darf gespannt sein auf die Ergebnisse aus anderen Regionen und Großstädten.
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