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1. Einleitung 

 

Der Begriff Salon bezeichnet eine regelmäßige gesellige Zusammenkunft eines 

intellektuellen Zirkels, die dem Zweck der Konversation dient. Die Salons werden stets 

von einer Dame geleitet, „deren Schönheit etwas verblaßt ist und die statt dessen die 

Morgenröte ihres Geistes aufleuchten läßt“ (v. d. Heyden-Rynsch 1992, S. 57). Die 

Bezeichnung Salon setzt sich allerdings erst im 19. Jahrhundert durch, im 18. 

Jahrhundert spricht man in Anlehnung an die Aufklärung von einem bureau d’esprit. 

Die Geschichte des französischen Salons beginnt bereits um 1610. Seine 

Bedeutung liegt zunächst in der Entfaltung und Pflege verfeinerter gesellschaftlicher 

Kultur, besonders in der Kultivierung der zwanglosen Konversation und der 

Entwicklung ästhetischer Maßstäbe. In diesem Zusammenhang ist vor allem das 

Stilideal der Préciosité zu erwähnen, das kennzeichnend für die Salonkultur des 17. 

Jahrhunderts ist. Im 18. Jahrhundert wird der bis dahin stark literarisch geprägte Salon 

zum Konversationssalon, in dem nicht nur Schriftsteller, sondern auch Gelehrte, 

Philosophen und Künstler aller Art Zugang finden. Diese Blütezeit der französischen 

Salonkultur steht besonders im Zeichen der Aufklärungsphilosophie, deren 

Gedankengut zunehmend in die Salonkonversation Einzug hält. 

In der vorliegenden Arbeit soll zunächst die Bedeutung der Aufklärung für den 

Salon im 18. Jahrhundert thematisiert werden. Abschnitt 3, der sich mit dem 

Schwerpunkt Konversation befaßt, beinhaltet eine Analyse der besonderen Merkmale 

der Salonkonversation, die Darstellung von Rousseaus Konversationskritik sowie von 

Diderots Lob der Konversation. Einen weiteren Schwerpunkt bildet die 

Auseinandersetzung mit der Rolle der Frauen für die Salonkultur des 18. Jahrhunderts. 

Mit Madame du Deffand und Mademoiselle de Lespinasse werden zwei wichtige 

Repräsentantinnen vorgestellt. Darüber hinaus wird auf die Studie La femme au dix-

huitième siècle der Brüder Goncourt eingegangen. 

 

 

2. Salon und Aufklärung 

 

Die Salons des 18. Jahrhunderts wurden stark durch die Aufklärung beeinflußt. Die 

bekanntesten Philosophen und Vertreter der Aufklärungsphilosophie wie z.B. Voltaire, 

Rousseau oder Diderot waren Habitués der Pariser Salons. Auch die Inhalte der 
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Salonkonversation bezogen sich zunehmend auf das Gedankengut der Aufklärung. 

Während im preziösen Salon des 17. Jahrhunderts noch Literatur bzw. Literaturkritik im 

Vordergrund standen, dominierten jetzt philosophische und politische Themen. 

Die Salons spielen eine überaus wichtige Rolle bei der Verbreitung der 

Aufklärungsphilosophie. Denn im Gegensatz zu ihren Vorgängern wie Descartes oder 

Spinoza, die dem Typus des „Denkers in stiller Klause“ entsprechen, sind die 

Philosophen des 18. Jahrhunderts Abend für Abend gern gesehene Gäste der 

wichtigsten Salons und können geradezu als „Salonhelden“ bezeichnet werden. Meist 

sind die Habitués auch die ersten Zuhörer und Richter über die philosophischen 

Schriften. Die Salons stellen also eine Plattform dar, von der aus die gesamte 

Öffentlichkeit für die neuen Ideen gewonnen wird. Himburg-Krawehl (1970) vertritt in 

diesem Kontext die These, daß der Zwang, sich in der Salonkonversation so 

allgemeinverständlich wie möglich auszudrücken, zu einer ungeahnten Popularisierung 

der neuen Ideen beigetragen hat, die sonst vielleicht nicht möglich gewesen wäre. Denn 

die Ideen der französischen Aufklärer wurden bereits vorher von englischen 

Philosophen proklamiert, ohne jedoch eine sonderliche Erschütterung hervorzurufen. In 

Frankreich dagegen wurden sie innerhalb kurzer Zeit von den führenden Köpfen 

übernommen, drangen bis in die untersten Schichten der Gesellschaft und sorgten für 

einen Umsturz. Der amerikanische Botschafter Taine erklärt dies folgendermaßen:  

„Die guten Schriftsteller dieser Nation drücken die Dinge besser aus als die 

aller anderen Nationen. Ihre Bücher sagen dem wahren Gelehrten wenig 

Neues, aber mit der Kunst des Wortes beherrscht man die Menschen, und 

die Masse der Leute, die sich beständig aus dem Sanktuarium der 

Wissenschaften durch den trockenen Stil und den verheerenden Geschmack 

der wissenschaftlichen Werke ausgestoßen fühlen, vermögen nicht, den 

Verführungen des Stils der französischen Methode zu widerstehen“ (Taine 

1882, zitiert nach Himburg-Krawehl 1970, S. 66 f.). 

 

Diesen Stil verdanken die französischen Aufklärer in erster Linie den Salons, denn hier 

genügte es nicht, ein guter Philosoph zu sein, man mußte auch die Kunst der 

Konversation beherrschen. „Es handelt sich darum, die Wahrheit zu ihnen herabsteigen 

zu lassen. Keine wissenschaftlichen oder abstrakten Ausdrücke, sie dulden nur die 

Worte ihrer eigenen Konversation“ (Taine 1882, zitiert nach Himburg-Krawehl 1970, S. 

67 f.). 

Darüber hinaus boten die Salons den Aufklärern einen unerläßlichen materiellen 

Halt, da der Salon bzw. die Salondame die Rolle eines Mäzens übernahm. So ist es 

beispielsweise nur der finanziellen Hilfe von Madame Geoffrin zu verdanken, daß die 
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Encyclopédie erscheinen konnte. Zudem ist es von großer Bedeutung, von einem Salon 

lanciert zu werden, um in dieser Zeit Erfolg zu haben. Um beispielsweise einen Sitz in 

der Académie française zu erringen, brauchte man unbedingt einen Salon zur 

Empfehlung. Nicht einmal Voltaire und Montesquieu konnten auf diese Hilfe 

verzichten.  

 

(vgl. Himburg-Krawehl 1970, S. 63-72) 

 

 

3. Konversation im Salon des 18. Jahrhunderts 

 

3.1 Merkmale der Salonkonversation 

 

Zur Konversation finden sich im entsprechenden Artikel der Encyclopédie einige 

wichtige Hinweise. Zunächst wird hier der Unterschied zwischen conversation und 

entretien thematisiert. Beide Begriffe bezeichnen ein Gespräch zwischen zwei oder 

mehr Personen, wobei das Thema der conversation nicht festgelegt ist, während der 

entretien einen zuvor vereinbarten Gegenstand hat. Ein entretien findet in der Regel 

zwischen zwei Personen statt und weist eindeutige Hierarchie- bzw. Abhängigkeits-

verhältnisse auf. Die Konversation hat im Gegensatz dazu mehrere Teilnehmer, die 

prinzipiell als gleichgestellt betrachtet werden. Soziale oder machtpolitische 

Hierarchieverhältnisse bestehen hier nicht. Zudem erscheint die conversation als 

dynamischer, da zu Beginn nicht feststeht, welche Rolle die einzelnen Teilnehmer im 

Verlauf des Gesprächs spielen werden. 

Charakteristisch für die Salonkonversation ist, daß nicht unbedingt um des Inhalts 

willen gesprochen wird, vielmehr betreibt man Konversation, um sich gut zu 

unterhalten. Dies bedeutet aber nicht, daß der Gegenstand der Unterhaltung 

bedeutungslos ist, er stellt jedoch nicht den eigentlichen Zweck dar. Daher ist die 

Salonkonversation auch nie schwerfällig, lehrhaft oder gar pedantisch, obwohl unter den 

Gästen zahlreiche Gelehrte und Schriftsteller sind. 

Darüber hinaus zeichnete sich die Salonkonversation durch eine Vielfalt der 

Inhalte aus. Man befaßte sich nicht nur mit Literatur, Theater und Musik, sondern auch 

mit Politik, Philosophie und Wissenschaft. Dabei wurden von Salon zu Salon allerdings 

unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt. Charakteristisch für die Salonkonversation ist, 
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daß man nie allzu lange bei einem Gegenstand verweilte. Die Themen wurden nicht 

ausführlich in ihrer ganzen Tiefe behandelt, sondern wie im Vorübergehen gestreift, 

denn durch den raschen Themenwechsel versuchte man einen Stillstand des Gesprächs 

und Langeweile zu vermeiden. Man glitt also spielerisch von einem Thema zum 

anderen, wobei Ernstes und Heiteres durchaus miteinander vermischt wurde. Dieser 

Aspekt wird auch im Encyclopédie-Artikel zur Konversation deutlich, denn hier wird 

empfohlen „de ne s’y appesantir sur aucun sujet, mais de passer légèrement, sans effort 

et sans affectation, d’un sujet à un autre, de savoir y parler de choses frivoles comme de 

choses sérieuses; de se souvenir que la conversation est un délassement“ (Encyclopédie, 

zitiert nach Wehinger 1997, S. 37). 

Für die Salonkonversation existierten bestimmte Regeln, die zu beachten waren. 

Zu den Spielregeln der Geselligkeit gehörte unter anderem der Zwang zu Höflichkeit 

und Rücksichtnahme, was sich beispielsweise darin äußerte, die Meinung des anderen 

zu achten. Darüber hinaus war es verpönt, allzu gelehrt zu reden und spezielles 

Fachwissen zur Schau zu stellen, da z.B. wissenschaftliche Details den Fluß der 

Unterhaltung stören, wodurch die Konversation ihre Leichtigkeit verliert. Weiter 

verlangte die Maxime der bienséance, „möglichst wenig über sich selbst zu sprechen, 

seine Leidenschaften zu moderieren, das Ich des Gegenübers zu schonen und jede 

unvermittelte, ‚unverhüllte‘ Form der Ich-Bezogenheit zu vermeiden“ (Wehinger 1997, 

S. 19 f.). 

Eine besondere Bedeutung für die Salonkonversation kam der Salonière zu, denn 

durch ihr weibliches Einfühlungsvermögen war sie zur Gesprächsmittlerschaft geradezu 

prädestiniert. Sie hielt die Unterhaltung in Gange, überbrückte durch ihren Charme 

Differenzen und stellte eine paritätische Kommunikation sicher, in der jeder 

gleichberechtigt zum Zug kam. „Mit unmerklichem Takt wußte die Dame des Hauses 

einen etwa ausbrechenden Streit durch ein witziges Bonmot zu beenden, jenen durch 

das letzte „on dit“ abzulenken, der in der Unterhaltung gar zu sehr zu dominieren 

beabsichtigte, und auch den verächtlich Schweigenden an ihr zu beteiligen“ (Himburg-

Krawehl 1970, S. 40 f.). 
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Hervorzuheben ist, daß die Salonkonversation des 18. Jahrhunderts sich stark von der 

des 17. Jahrhunderts unterschied. Während letztere noch vollkommen im Zeichen der 

sogenannten Préciosité stand, dominiert nun ein ganz anderer Unterhaltungsstil, der 

zwar elegant und geistreich-witzig ist, aber vor allem durch seine Klarheit besticht. 

„Vive l’esprit“ lautet das Schlagwort dieser Zeit. 

 

(vgl. Himburg-Krawehl 1970, S. 35-42) 

 

 

3.2 Rousseaus Kritik der Konversation 

 

Eine radikale Kritik der Konversation wurde Mitte des 18. Jahrhunderts von Jean-

Jacques Rousseau formuliert. Er hatte ein Jahrzehnt lang in den Pariser Salons verkehrt, 

machte dort jedoch teilweise enttäuschende Erfahrungen. Schließlich zog er sich aus der 

Metropole zurück und begab sich in die Einsamkeit des Landhauses von Madame 

d’Epinay, wo er zwischen 1755 und 1762 seine großen literarischen und 

philosophischen Werke verfaßte. Diese wurden stets durch seine Sprachkritik geprägt, 

die für ihn untrennbar mit Zivilisations- und Gesellschaftskritik verbunden war. 

Der Ausgangspunkt von Rousseaus Kritik besteht in der Hypothese, „daß die 

durch Ungleichheit und Depravation gekennzeichnete zeitgenössische Gesellschaft eine 

Sprache spreche, der die soziale Entwicklungsstufe eingeschrieben ist“ (Wehinger 1997, 

S. 8). Dabei handelt es sich Rousseau zufolge um eine Sprache, die jede Perversion 

mitmacht, die sich korrumpieren läßt und die genau wie die Gesellschaft degeneriert. 

Rousseaus Kritik richtet sich auch gegen die Formen der zeitgenössischen 

Gesprächskultur, insbesondere gegen die Konversationskultur der Pariser Salons, deren 

Gespräche er als „bourdonement des Divans“ und „vain babil“ bezeichnete. Eine 

explizite Kritik der Salonkonversation formuliert er vor allem in seinen beiden 

Romanen Emile ou De l’éducation sowie Julie ou La nouvelle Héloïse.  

Saint-Preux, den Protagonisten in Julie ou La nouvelle Héloïse, läßt Rousseau in 

Briefen an seine Geliebte Julie aus der Welt der Pariser Salons berichten. Dabei zeigt 

sich zunächst die Faszination, die gesellschaftlicher Umgang und mondäne 

Konversation auf Saint-Preux ausüben: 

„Le ton de la conversation y est coulant et naturel; il n’est ni pesant ni 

frivole; il est savant sans pédanterie, gai sans tumulte, poli sans affectation, 
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galant sans fadeur, badin sans équivoques. Ce ne sont ni des dissertations ni 

des épigrammes; on y raisonne sans argumenter; on y plaisante sans jeu de 

mots; on y associe avec art l’esprit et la raison, les maximes et les saillies, la 

satire aigue, l’adroite flaterie et la morale austère. On y parle de tout pour 

que chacun ait quelque chose à dire; on n’approfondit point les questions, de 

peur d’ennuyer, on les propose comme en passant, on les traite avec 

rapidité, la précision mene à l’élégance; chacun dit son avis et l’appuye en 

peu de mots; nul n’attaque avec chaleur celui d’autrui, nul ne défend 

opinâtrement le sien; on dispute pour éclairer, on s’arrête avant la dispute; 

chacun s’amuse, tous s’en vont contents, et le sage même peut rapporter de 

ces entretiens des sujets dignes d’être médités en silence“ (Rousseau 1761, 

zitiert nach Wehinger 1997, S. 12 f.). 

 

Diese Textpassage wird hier ausführlich zitiert, da sie in komprimierter Form die 

wichtigsten Konversationsmaximen enthält, die in Frankreich seit dem 17. Jahrhundert 

formuliert wurden.  

Nach dieser Lobrede auf die ideale Salonkonversation befallen Saint-Preux jedoch 

Zweifel und er stellt Julie die grundlegende Frage: „Mais au fond que penses-tu qu’on 

apprenne dans ses conversations si charmantes?“ (Rousseau 1761, zitiert nach Wehinger 

1997, S. 14). Die Antwort auf diese Frage gibt er selbst, indem er feststellt, daß man 

weder lernt, vernünftig zu urteilen, noch sein Gegenüber wirklich kennenlernt, noch 

irgendeinen anderen Nutzen aus dem geselligen Umgang miteinander zieht. Vielmehr 

erweist sich die Konversationsgeselligkeit aus kritischer Distanz betrachtet als Lüge: 

„On y apprend à plaider avec art la cause du mensonge“ (Rousseau 1761, zitiert nach 

Wehinger 1997, S. 15). Saint-Preux kritisiert, daß niemand sagt, was er wirklich denke. 

Die Salongeselligkeit stellt sich für ihn als eine Welt des leeren Scheins dar, in der die 

Menschen sich und ihre Interessen hinter Masken verbergen. Die Salonkonversation 

erweist sich als „pur verbiage“, denn unabhängig vom Thema, dem man sich zuwendet, 

wird alles in allgemeine Maximen und Quintessenzen verpackt. Saint-Preux erkennt die 

Sprache der Salongesellschaft schließlich als „jargon de société“, der nur für diejenigen 

zugänglich ist, die über den Schlüssel zur Entzifferung verfügen. Außenstehende 

werden jedoch zum Schweigen und zur Langeweile verurteilt. Darüber hinaus verurteilt 

Saint-Preux die Oberflächlichkeit der Unterhaltungen, die nur aus Klatsch über die 

Pariser Gesellschaft zu bestehen scheinen, „comme si leurs cœurs n’avoient rien à se 

dire“ (Rousseau 1761, zitiert nach Wehinger 1997, S. 19).1  

                                                 
1 Dies entspricht jedoch ganz der oben erwähnten Konversationsmaxime der bienséance, der zufolge man 

möglichst wenig über sich selbst sprechen soll (vgl. Wehinger 1997, S. 19). 
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Der Höhepunkt der Konversationskritik erfolgt in Julies Antwortbrief, in dem sie 

konstatiert, daß Saint-Preux bereits selbst in die Sprache der Konversation verfallen ist. 

Insbesondere kritisiert sie den bel-esprit, der ihrer Ansicht nach nur der Falschheit dient 

und die Artikulation wahrer Gefühle verhindert. Julie fordert dagegen eine einfache, 

natürliche Sprache, die auf Maskeraden und Worthülsen verzichtet, was Rousseaus 

Gegenentwurf zur mondänen Salonkonversation entspricht. 

 

(vgl. Wehinger 1997, S. 7-23) 

 

 

3.3 Diderots Lob der Konversation 

 

Im Gegensatz zu Rousseau hat sich Diderot nie aus der Gesellschaft zurückgezogen, 

sondern stets das Gespräch mit ihr gesucht. Die Konversationsgeselligkeit der Salons 

hat sogar dazu beigetragen, das Projekt der Encyclopédie voranzutreiben. Aus Berichten 

und Portraits von Zeitgenossen wird immer wieder deutlich, daß Diderot ein brillanter 

Causeur gewesen sein muß, der eine Fülle von Gedanken und eine Vielfalt an Themen 

in seine Konversation einfließen ließ. Auch die Form seiner Schriften erscheint oft an 

den Stil der Konversation angelehnt. 

Diderots Wertschätzung der Konversation wird bereits in dem von ihm verfaßten 

Encyclopédie-Artikel zum Begriff distraction deutlich: 

„La distraction a sa source dans une excellente qualité de l’entendement, 

une extrême facilité dans les idées de se réveiller les unes les autres. C’est 

l’opposé de la stupidité qui reste sur une même idée. L’homme distrait les 

suit toutes indistinctement à mesure qu’elles se montrent; elles l’entraînent 

et l’ecartent de son but; celui au contraire qui est maître de son esprit, jette 

un coup d’œuil sur les idées étrangères à son objet, et ne s’attache qu’à 

celles qui lui sont propres“ (Encyclopédie, zitiert nach Wehinger 1997, S. 

41 f.). 

 

Die distraction wird hier von Diderot stark aufgewertet und als Gegenbegriff zur 

„stupidité“ dargestellt, die sich stets mit der gleichen Idee beschäftigt. Distraction 

scheint daher insbesondere in der Salonkonversation möglich, die sich gerade durch den 

zwanglosen Themenwechsel auszeichnet. Nach Ansicht Diderots ermöglicht die 

distraction eine „libertinage d’esprit“, da man seinen Ideen einfach freien Lauf lassen 

kann und das Denken so von der Last des Einförmigen befreit wird. 
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Seine Reflexionen über die Konversation entfaltet Diderot in der Korrespondenz mit 

seiner Geliebten Sophie Volland. Durch diesen Briefwechsel, der sich über fast dreißig 

Jahre erstreckte, ließ Diderot Sophie Volland an der konversationellen Geselligkeit der 

Pariser Salons teilhaben. Seine Briefe sind ein „Geflecht aus Erzählungen, Portraits, 

Scherzen, Kommentaren, Reflexionen und vor allem diversen Gesprächen“ (Wehinger 

1997, S. 56) und damit selbst Konversation. In seinem Brief vom 20. Oktober 1760 

stellt Diderot folgende Überlegungen über die Konversation an: 

„Cependant, comme il n’y a rien de décousu ni dans la tête d’un homme qui 

rêve, ni dans celle d’un fou, tout se tient aussi dans la conversation; mais il 

seroit quelquesfois bien difficile de retrouver les chaînons imperceptibles 

qui ont attiré tant d’idées disparates. Un homme qui jette un mot qu’il 

détache de ce qui a précédé et suivi dans sa tête; un autre en fait autant, et 

puis attrappe qui pourra. Une seule qualité physique peut conduire l’esprit 

qui s’en occupe à une infinité de choses diverses“ (Diderot 1760, zitiert 

nach Wehinger 1997, S. 58). 

 

In dieser Textpassage stellt Diderot fest, daß in der Konversation – genau wie in Traum 

und Wahn – alles zusammenhängt, auch wenn sie chaotisch anmutet und scheinbar 

keinerlei Regelhaftigkeit vorliegt. Oberflächlich gesehen ist die Konversation zwar 

„décousu“, es gibt jedoch unsichtbare Kettenglieder, die alles miteinander verbinden. In 

diesem Zusammenhang kommt dem Prinzip der Ideenassoziation eine besondere 

Relevanz zu, denn ausgehend von einer einzigen „qualité physique“ ist es möglich, „une 

infinité de choses“ zu assoziieren. Damit bietet sich in der Konversation ein besonders 

großer Spielraum, da man seinen Ideen und Assoziationen freien Lauf lassen kann. Im 

Gegenzug ist allerdings auch eine erhöhte Aufmerksamkeit und geistige Beweglichkeit 

erforderlich, um diese Assoziationen nachzuvollziehen und die „chaînons 

imperceptibles“ der zusammenhanglos wirkenden Konversation ausfindig zu machen. 

 

(vgl. Wehinger 1997, S. 41-64) 

 

 

4. Die Rolle der Frauen als „animatrices“ der Salonkultur 

 

Für die Frauen eröffneten sich im 18. Jahrhundert gesellschaftliche Freiräume, die 

wesentlich zu ihrer Emanzipation beitrugen. Ihre gesellschaftliche Rolle wurde neu 

eingeschätzt, die Vorurteile waren nicht mehr so hartnäckig wie noch im 17. 

Jahrhundert. „Die Zeit zwischen der Autokratie Ludwigs XIV. und derjenigen 
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Napoleons ist für die Damen der herrschenden Klassen fast so etwas wie eine 

Glücksperiode, ein gesegneter Moment, in dem die Männer sich ihnen wie nie zuvor 

angenähert haben“ (v. d. Heyden-Rynsch 1992, S. 57 f.). 

Die intelligentesten und reichsten Frauen nutzten ihre Freiheit, um ihren 

gesellschaftlichen Ehrgeiz zu verwirklichen und versuchten, die beste Gesellschaft und 

die interessantesten Köpfe um sich zu versammeln. 

„Viele Frauen waren bestrebt, einen eigenen Salon zu führen. Das war 

Ausdruck ihrer Freiheit, da sie empfangen konnten, wen sie wollten, und 

zugleich konnten sie überprüfen, wie weit ihr Einfluß und das Interesse an 

ihrer Person ging. Da seit dem Ende der Herrschaft Ludwigs XIV. der Hof 

nicht mehr der einzige Ort des gesellschaftlichen Lebens war, bemühten 

sich manche Frauen, kleine Höfe um sich selbst zu versammeln. Nach Art 

des Sonnenkönigs wollten diese kleinen Sterne so viele bekannte 

Persönlichkeiten wie nur möglich in ihren Bannkreis ziehen. An der Qualität 

der Gäste war ihre Anziehungskraft abzulesen“ (Badinter 1984, S. 29). 

 

Der Salon wurde zum uneingeschränkten Machtbereich der Frau. Der Einfluß, den die 

Salonièren ausübten, war weitreichend. Es gab wohl nur wenige literarische oder 

philosophische Größen im Frankreich des 18. Jahrhunderts, die nicht in irgendeiner 

Form die Schule der Salons und der jeweiligen Salondame durchlaufen haben und auf 

diese Weise entscheidend geprägt wurden. Auch kann man feststellen, daß die 

Salonièren einige Karrieren „gemacht“ haben, denn ohne ihre Unterstützung war es 

beispielsweise nur schwer möglich, in die Académie française aufgenommen zu 

werden. 

Elisabeth Badinter gibt jedoch zu bedenken, daß der Ruhm der Damen stets nur 

von dem der Männer abgeleitet war, die sie in ihren Salons empfingen. Für sie steht 

außer Frage, daß die Salonièren lediglich die Rolle des Vermittlers spielten und die 

Gäste vor allem kamen, um sich mit ihresgleichen zu treffen. „Für sie war es nur ein 

Höflichkeitsbeweis und ein Spiel, wenn sie der Herrin des Hauses, die so tat, als hätte 

sie die Fäden in der Hand, ihre Ergebenheit bekundeten“ (Badinter 1984, S. 29). 

 

(vgl. Badinter 1984, S. 22-31) 
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4.1 Zentrale Repräsentantinnen der Salonkultur im 18. Jahrhundert 

 

4.1.1 Madame du Deffand (1697-1780) 

 

Madame du Deffand wurde Ende des 17. Jahrhunderts in Burgund als Mary de Vichy-

Champrond geboren. Sie verlor bereits früh ihre Eltern und verbrachte daher ihre 

Jugend in einem Kloster. Bald sorgte sie dort unter ihren Mitschülerinnen und 

Erzieherinnen für Verwirrung und Beunruhigung, da sie jede Art von Dogmatismus 

ablehnte und eine skeptisch-irreligiöse Haltung an den Tag legte. Im Alter von 22 

Jahren wurde sie mit einem entfernten Vetter, dem Marquis du Deffand verheiratet. 

Kurze Zeit später kam es jedoch zur Trennung, was der Marquise die Gelegenheit gab, 

sich ungehindert den Ausschweifungen des Hofes hinzugeben. Durch ihre Schönheit, 

ihren Geist und ihren Charme war sie prädestiniert für das Leben in der großen 

Gesellschaft, das sie auch bis zur Neige auskostete. Dies änderte jedoch nichts daran, 

daß sie stets vom „Gespenst der Langeweile“ verfolgt wurde. Denn obwohl die 

Marquise von den bekanntesten und amüsantesten Personen ihrer Epoche umgeben war, 

wurde ihre seelische Verfassung von Langeweile, Einsamkeit und innerer Leere 

geprägt. Madame du Deffand gab sich stets verbittert-sarkastisch und war davon 

überzeugt, daß das größte Unglück darin bestehe, geboren zu sein. An ihren Freund 

Horace Walpole schrieb sie: „Das Leben ist mir eine Last; ich hasse das Bedürfnis, das 

ich nach Geselligkeit empfinde, und die Mühe, die man sich machen muß, um sie sich 

zu beschaffen“ (Madame du Deffand 1864, zitiert nach Himburg-Krawehl 1970, S. 75). 

Man kann jedoch davon ausgehen, daß es für die Marquise nicht wirklich eine 

Mühe war, Besucher anzuziehen. Ihr Salon, den sie im Kloster Saint Joseph in Paris 

eröffnete, gehörte zu den begehrtesten des 18. Jahrhunderts. Dort trafen sich 

insbesondere die Vertreter des französischen Hochadels, denn die Freunde von Madame 

du Deffand gehörten vor allem der alten Aristokratie an. Auch namhafte Freidenker 

versammelte die Marquise um sich, jedoch ist anzumerken, daß nicht alle Philosophen 

der Aufklärung in dem Salon im Kloster Saint Joseph geschätzt wurden. Man verehrte 

zwar Voltaire, d’Alembert, Diderot, Montesquieu und einige andere, warf jedoch den 

übrigen einen Hang zu Deklamation, Pathos und wissenschaftlicher Rechthaberei vor. 

„Aufklärungseifer, Intoleranz und Schlagworte sind ihr [Madame du Deffand] zutiefst 

verhaßt sowie die „dogmatische Impertinenz“, Eitelkeit und Aufgeblasenheit der 

Philosophen“ (Himburg-Krawehl 1970, S. 75). Neben Adel und Philosophen fanden 
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sich bei Madame du Deffand stets auch die berühmtesten Ausländer ein, was den 

kosmopolitischen Charakter der Salonkultur unterstreicht. Dieser illustre Kreis traf sich 

jeden Abend bei der Marquise und blieb meist bis spät in die Nacht, um in der Kunst 

der Konversation zu wetteifern. Hier zeigt sich, wie sehr das Gespräch bzw. die 

Konversation den eigentlichen Lebensinhalt der Habitués darstellte.  

Die Themen der Konversation im Salon von Madame du Deffand waren überaus 

vielfältig, wobei in erster Linie das intellektuell Erlesene gefragt war. Es wurde nicht 

nur über Politik und die neuen Ideen und Reformvorschläge der Philosophen diskutiert, 

sondern auch über Theater, Kunst und Literatur sowie bisweilen über Neuigkeiten aus 

der Pariser Skandalchronik. Dabei bewahrte man jedoch stets eine eher indifferente 

Haltung: 

„In diesem Salon werden alle literarischen Neuigkeiten, das Buch des 

Tages, ein neues Stück, Pamphlet oder eine philosophische Abhandlung in 

rascher Folge besprochen, ohne innere Anteilnahme analysiert mit einer 

gleichgültigen Neugierde und spielerischen Überlegenheit, als ob man im 

Theater einer schlecht inszenierten uns miserabel gespielten, langweiligen 

Aufführung gezwungenermaßen beiwohne“ (Himburg-Krawehl 1970, S. 

82). 

 

Charakteristisch für den Salon der Madame du Deffand ist, daß man sich dort zum 

Gespräch versammelte, ohne die geringste Intention außer einer geselligen Unterhaltung 

zu verfolgen. Man traf sich, um sich auf geistreiche Weise die Zeit zu vertreiben. Es gab 

jedoch kein Gefühl der Verbundenheit durch eine gemeinsame Richtung oder durch 

persönliche Freundschaft. 

 

(vgl. v. d. Heyden-Rynsch 1992, S. 77-84, vgl. Himburg-Krawehl 1970, S. 73-83) 

 

 

4.1.2 Mademoiselle de Lespinasse (1731-1776) 

 

Julie de Lespinasse wurde als uneheliche Tochter von Gaspard de Vichy geboren, bei 

dem es sich um den Bruder von Madame du Deffand handelt. Als die Marquise 1751 

die Bekanntschaft ihrer Nichte machte, war sie von deren Temperament und 

intellektueller Begabung fasziniert und nahm die zwanzigjährige Julie als 

Gesellschafterin mit nach Paris. Mit ihrem Charme eroberte Mademoiselle de 
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Lespinasse bald den Salon ihrer Tante. Besonders d’Alembert war ein glühender 

Verehrer, weshalb es schließlich zum Bruch zwischen den beiden Frauen kam.  

Mit Hilfe von Madame Geoffrin gelang es Julie de Lespinasse, 1762 einen 

eigenen Salon zu eröffnen, der schon bald für Aufsehen sorgte. Jeden Abend empfing 

sie zwischen 18 und 22 Uhr in einer bescheidenen Wohnung in der Rue de Bellechasse 

ihre Gäste. Auch der Ton und die Umgangsformen waren hier eher schlicht. Der 

geistige Mittelpunkt des Salons war der berühmte Philosoph und Mathematiker 

d’Alembert, der auch den gesamten Kreis der Enzyklopädisten anzog, zu dem unter 

anderem Condillac, Morellet und Condorcet gehörten. Darüber hinaus gehörten mit 

Turgot, dem Generalkontrolleur der Finanzen unter Ludwig XVI., Malesherbes und 

Chastellux weitere bedeutende Aufklärer zu den Habitués. Auch viele ausländische 

Gäste wie der englische Philosoph und Historiker David Hume fanden sich in diesem 

Salon ein. Man kann feststellen, daß bei Mademoiselle de Lespinasse vor allem 

Philosophen und Schriftsteller, also die bürgerliche Avantgarde, das Gesicht des Salons 

prägten. Es fehlte jedoch die aristokratische Exklusivität, die für den Kreis um Madame 

du Deffand kennzeichnend war. Hervorzuheben ist, daß die Gäste von Mademoiselle de 

Lespinasse eine relativ homogene Gesellschaft bildeten, in der man sich durch eine 

geistige Einheit verbunden fühlte. 

Der Salon von Mademoiselle de Lespinasse wurde auch als „Laboratorium“ 

bezeichnet. Denn anders als z.B. bei Madame Geoffrin, bei der gewagte Themen nicht 

aufkommen durften oder bei Madame du Deffand, wo einiges dem Spott ausgeliefert 

war, konnte hier völlig ungezwungen und unsystematisch, in einer Atmosphäre von 

Freiheit diskutiert werden. Verbotene Themen gab es nicht, über die neuesten 

Erkenntnisse der Enzyklopädisten wurde ebenso gesprochen wie über literarische, 

philosophische und politische Sujets. Da einige aktive Politiker zu den Habitués 

gehörten, erfuhr man bei Mademoiselle de Lespinasse auch viele Neuigkeiten aus erster 

Hand, ihr Salon galt als zuverlässige Informationsquelle. Darüber hinaus wurden auch 

die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse zur Diskussion gestellt. 

Die Konversation in diesem Kreis unterschied sich beträchtlich von der im Salon 

der Madame du Deffand. Bei der Marquise dominierten stets Spott und Ironie, was dazu 

führte, daß man sie zwar bewunderte und fürchtete, aber nicht liebte wie Julie de 

Lespinasse, deren Kritik nie verletzend oder boshaft war. Sie behandelte alle ihre Gäste 

mit der gleichen liebenswürdigen Noblesse und versuchte stets deren Talente und 

Qualitäten zur Geltung zu bringen, anstatt sich selbst in den Vordergrund zu stellen. 
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Melchior Grimm sah in ihr alle idealtypischen Eigenschaften einer Salondame des 18. 

Jahrhunderts verkörpert, was im folgenden Zitat zum Ausdruck kommt: 

„Elle possédait dans le degré le plus éminent cet art si difficile et si précieux 

de faire valoir l’esprit des autres, de l’intéresser et de le mettre en jeu sans 

aucune apparence de contrainte ni d’effort. Elle savait réunir les genres 

d’esprit les plus différents, quelquefois même les plus opposés; sans qu’elle 

y parût prendre la moindre peine, d’un mot jeté adroitement elle soutenait la 

conversation, la ranimait et la variait à son gré. [...] le génie de Mlle de 

Lespinasse était présent partout, et l’on eût dit que le charme de quelque 

puissance invisible ramenait sans cesse tous les intérêts particuliers vers le 

centre commun“ (Grimm 1776, zitiert nach Albrecht 1995, S. 39). 

 

Die Konversation im Salon von Mademoiselle de Lespinasse zeichnete sich weiter 

dadurch aus, daß man sich nicht nur aus dem Bedürfnis nach geselliger Kommunikation 

versammelte, sondern auch durch eine gemeinsame Weltanschauung verbunden war. 

Hier wurde nicht mehr nur angeregt geplaudert, der Kreis um Mademoiselle de 

Lespinasse strebte vielmehr nach Erkenntnis. Das Unterhaltende trat also zurück, um 

einer philosophisch geprägten Weltsicht Platz zu machen. 

 

(vgl. v. d. Heyden-Rynsch 1992, S. 84-88, vgl. Himburg-Krawehl 1970, S. 83-95) 

 

 

4.2 Edmond und Jules de Goncourt: La femme au dix-huitième siècle 

 

Die Studie La femme au dix-huitième siècle der Brüder Goncourt stellt einen Versuch 

dar, eine Kultur- bzw. Sittengeschichte des 18. Jahrhunderts zu verfassen. Der Text, der 

1862 veröffentlicht wurde, steht dabei ganz im Zeichen eines idealisierenden Blicks auf 

das 18. Jahrhundert, das Jules und Edmond de Goncourt als das französische 

Jahrhundert par excellence betrachteten. Die Entscheidung, die „mœurs de ce temps“ 

anhand der Rekonstruktion weiblicher Lebensgeschichten darzustellen, ist vor allem auf 

die Überzeugung der Brüder Goncourt zurückzuführen, daß es sich bei der Frau um den 

Motor der Geschichte des 18. Jahrhunderts handelte. Die Studie stellt eine wahre 

Apologie der Frau dar, deren herausragende Bedeutung für die Kulturgeschichte des 18. 

Jahrhunderts in folgendem Zitat deutlich wird: „Die Seele dieser Zeit, der Mittelpunkt 

dieser Welt, das nach allen Seiten seine Strahlen werfende Licht, der Gipfel, von dem 

alles herniederströmt, das Bild, nach dem alles sich formt, ist die Frau“ 

(Goncourt/Goncourt 1986, S. 383). Als Grundlage ihrer Studie dienten den Brüdern 
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Goncourt vor allem autobiographische Quellentexte wie Memoiren, Korrespondenzen 

und Tagebücher, aber auch literarische Texte und ikonographische Darstellungen. Diese 

biographischen Fragmente wurden zu einer idealisierten Lebensgeschichte verknüpft. 

In La femme au dix-huitième siècle wird ein enger Zusammenhang zwischen 

„Frau“ und „Konversation“ deutlich: Die Konversation wird als die herausragende 

kulturelle Praktik der Frau des 18. Jahrhunderts dargestellt. Die Brüder Goncourt gehen 

sogar soweit, der Frau eine besondere, geschlechtsspezifische Konversationskompetenz 

zuzugestehen.  

„Die Kunst der Unterhaltung, die sich allen Analysen entzieht, deren 

Grundsätze allen, die sich in diesem Jahrhundert darin üben, gemeinsam 

sind, sowohl einem Swift als auch einem Moncrif und Morellet, dieses 

unbestimmbare und unfaßbare Talent, das so natürlich ist wie die Schönheit, 

dieser gesellschaftliche Genius Frankreichs, ist das Ureigentum der Frauen 

dieser Zeit“ (Goncourt/Goncourt 1986, S. 403). 

 

Dies ist insofern interessant, als die Salonkonversation traditionellerweise gerade keine 

„Geschlechtertrennung“ kennt, sondern Männer und Frauen vielmehr miteinander ins 

Gespräch bringt. Aus der Perspektive der Goncourt dagegen erscheint Konversation 

stets als „parole de femme“. 

Die Studie akzentuiert insbesondere die Salonkultur des 18. Jahrhunderts, wobei 

der Versuch unternommen wird, einige repräsentative Salons zu rekonstruieren. 

Ausführlich dargestellt werden in erster Linie die Salons des Hochadels und der 

Hochfinanz. Die Salons, die durch die Philosophen und Aufklärer geprägt wurden, 

stehen dagegen eher im Hintergrund.2 Der machtvolle Mittelpunkt dieser Salonkultur ist 

den Brüdern Goncourt zufolge die Frau. Im Salon, der an der Schwelle zwischen 

Privatheit und absolutistischer Öffentlichkeit angesiedelt ist, zeigt sich die weibliche 

Machtposition.  

Die Brüder Goncourt bemühen sich ebenfalls, den Gegenstand der 

Salonkonversation zu rekonstruieren. Dabei stellen sie fest, daß sich prinzipiell jedes 

Thema als Gegenstand der Konversation eignet, mit Ausnahme allerdings von Themen, 

die zu schwierig und damit der mündlichen Kommunikation unzugänglich sind sowie 

von Themen, die sie als „viril“ bezeichnen. Nach Ansicht der Goncourt kommt der 

Konversation über die Erziehung ein besonderes Gewicht zu. Die Macht der Frau in der 

                                                 
2 In dieser Hinsicht stehen die Brüder Goncourt in deutlichem Gegensatz zur gleichzeitig realisierten 

Enzyklopädie Larousse. In den Larousse-Artikeln zu den Begriffen „Conversation und „Salon“ steht der 

aufgeklärte Salon des 18. Jahrhunderts im Mittelpunkt (vgl. Wehinger 1997, S. 290). 



Gesellschaft des 18. Jahrhunderts soll sogar darauf gründen, daß in den Salons 

Erziehungsfragen erörtert wurden. Als geradezu fatal betrachten die Goncourt dagegen 

Gespräche, in denen es um Themen wie die Gesetzgebung, gesellschaftliche und 

individuelle Verhaltensregeln, Politik oder die öffentliche Ordnung ging.  

Darüber hinaus betonen die Brüder Goncourt die zentrale Rolle der Salondamen 

des 18. Jahrhunderts im Hinblick auf die literarische Kultur der Salons. Die Frauen 

fungieren im Salon sowohl als literarisches Publikum als auch als literaturkritische 

Instanz. „Die Frau ist die Muse und Beraterin des Schriftstellers, sie ist der Richter und 

das souveräne Publikum der Literatur“ (Goncourt/Goncourt 1986, S. 410). Auch in 

diesem Bereich verfügen sie also über einen nicht zu unterschätzenden Einfluß, denn 

niemand anders als die Frauen entscheiden über Präsenz oder Abwesenheit eines 

Schriftstellers in der Öffentlichkeit und damit auf dem literarischen Markt sowie im 

literarischen Kanon. 

„Ohne ihren Schutz, ohne ihre eifrige Fürsprache wird man weder gespielt 

noch mit Beifall bedacht, man wird einfach gar nicht gelesen. Alles, was 

geschrieben wird, jede Broschüre, jeder Band, selbst ein Meisterwerk bedarf 

eines Empfehlungsbriefes der Frau, bedarf ihrer Hilfe auf dem Wege in die 

Öffentlichkeit“ (Goncourt/Goncourt 1986, S. 411). 

 

Als Beispiel für ein Opfer dieser weiblichen Macht führen die Brüder Goncourt Diderot 

an. Dieser habe von den tonangebenden Frauen seiner Zeit nur wenig Beachtung 

erfahren und sei daher in der literarischen Öffentlichkeit des 19. Jahrhunderts kaum 

präsent. Anzumerken ist in diesem Kontext, daß den Frauen zwar große Bedeutung als 

literarisches Publikum eingeräumt wird, die Rolle des Autors den Brüdern Goncourt 

zufolge jedoch ausschließlich dem Mann vorbehalten bleibt. 

Abschließend soll kritisch angemerkt werden, daß die von den Goncourt 

dargestellte „geheime Macht“ der Frau im 18. Jahrhundert sich lediglich auf die 

informellen Ebenen der Gesellschaft beschränkte. Sie haben zweifellos im Bereich des 

Familiären, der Erziehung und der Sitten großen Einfluß ausgeübt, zu den eigentlichen 

Zentren der Macht, zur Politik, zur Wirtschaft und zur Wissenschaft hatten sie aber 

keinen Zugang. Gerade die Salons, in denen die Frauen eine so bedeutende Rolle 

spielten, stellen informelle Institutionen einer noch nicht politischen Öffentlichkeit dar.  

 

(vgl. Wehinger 1997, S. 276-309) 

5. Schluß 
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Abschließend soll noch einmal die besondere Bedeutung der Salonkultur hervorgehoben 

werden. So haben die Salons nicht unwesentlich zum Erfolg der Aufklärung 

beigetragen, denn die bureaux d‘esprit stellten ein Forum dar, in dem die neuen Ideen 

der Öffentlichkeit vorgestellt werden konnten. In der Salonkonversation errichtete man 

beispielsweise wie im Spiel neue politische Systeme und Gesellschaftsordnungen. Die 

philosophischen Gedanken verbreiteten sich von den Salons aus in der Aristokratie, im 

Bürgertum und unter den Geistlichen. 

Darüber hinaus bot die Salonkultur erste Möglichkeiten einer Emanzipation der 

Frau. „Die Dame wurde zur moralischen Autorität, nicht im Sinne von irgendeinem 

Tugendkodex, sondern im Sinne einer geistigen Macht“ (v. d. Heyden-Rynsch 1992, S. 

58). Man kann durchaus davon sprechen, daß der Salon den Machtbereich der Frau 

darstellte, auch wenn dies nicht darüber hinwegtäuschen darf, daß es sich bei den 

berühmten Salonièren eher um Ausnahmefiguren handelte und das Ancien Régime 

nicht allen Frauen diese Enfaltungsmöglichkeit bot. 

Die Salonkultur strahlte über den Kreis ihrer unmittelbaren Teilnehmer hinaus, 

und zwar, wie der Soziologe Albrecht feststellt, nicht nur horizontal durch die 

Verbreitung von Schriftgut in den gehobenen Schichten anderer Länder, sondern auch 

vertikal: „Eben weil die Aneignung von Kulturformen im Salon zumindest prinzipiell 

für alle sozialen Schichten freigegeben war, wurde diese Kultur nicht mehr a priori als 

eine Standeskultur wahrgenommen“ (Albrecht 1995, S. 40). Im Salon verkehrten 

Bürgerliche und Adelige – unter Einhaltung der Regeln der Salongeselligkeit – auf 

gleicher Ebene miteinander. 

 

 

6. Bibliographie 

 

Albrecht, Clemens, Zivilisation und Gesellschaft, München 1995 

 

Badinter, Elisabeth, Emilie, Emilie. Weiblicher Lebensentwurf im 18. Jahrhundert, 

München 1984 

 

Goncourt, Edmond/Goncourt, Jules, Die Frau im 18. Jahrhundert, München 1986 

v. d. Heyden-Rynsch, Verena, Europäische Salons: Höhepunkte einer versunkenen 

weiblichen Kultur, München 1992 



 18 

 

Himburg-Krawehl, Irene, Marquisen, Literaten, Revolutionäre. Zeitkommunikation im 

französischen Salon des 18. Jahrhunderts, Osnabrück 1970 

 

Wehinger, Brunhilde, Konversation um 1800, Freie Universität Berlin 1997 

(unveröffentlichte Habilitationsschrift) 


