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Allen methodischen, »innovativen« und strukturalistischen Reformansätzen zum Trotze gibt es ihn 

noch – den großen publizistischen Wurf, welcher sich nicht scheut, ein herausragendes – in unserem 

Falle: historisches – Phänomen souverän in Angriff zu nehmen und dem Leser als geschlossenes 

Ganzes vorzustellen.

Unternehmungen dieser Ausrichtung sehen sich schon vor ihrem Abschluss, quasi wesensimmanent, 

mehreren vermeintlichen Einschränkungen und Anfechtungen gegenüber, von denen die oben 

angeführten Zeitmoden vielleicht rezeptionsstrategisch ins Gewicht fallen mögen, ansonsten aber eher 

zweitrangig sind. Vielmehr dräut hier ab initio der zwangsläufig anhängende, ebenso immanent nicht 

zu vermeidende Status eines Referenzwerkes, also eines Klassikers, was wiederum dazu führt, sich 

zuvorderst an seinen Vorgängern und Vorläufern in Gattung und Sujet messen lassen zu müssen. Ist 

der Gegenstand der Darstellung gar nichts Geringeres, denn das königliche Schloss zu Versailles, die 

Ikone der französischen Monarchie und der Inbegriff der Regierung eines Louis XIV ebenso wie der 

architektonische Gipfel des style classique, so ist diese Konfrontation schlicht unvermeidbar.

Umso erfreulicher aber ist es, dass Mathieu Da Vinha sich von diesen Auspizien nicht hat 

abschrecken lassen, der doch mittlerweile enormen Bibliographie seines gewählten Objektes eine 

große, wiewohl durchaus erfreulich auf ein großes Publikum ausgerichtete Synthese hinzuzufügen.

Abschreckendes Idealbeispiel »herrscherlicher Selbstdarstellung« und »fürstlichen Absolutismus’« für 

die einen, ist Versailles für andere die Vollendung, ja das steingewordene Monument der erhabensten 

monarchischen Idee der christlichen Welt, Fokus und Erbe eines säkularen Gedankens göttlicher 

Auserwählung, für welche der König von Frankreich als Nachfolger des Clovis und der an ihn einst 

ergangenen Verheißung zugleich Unterpfand und Inkarnation ist.

Doch diese generellen Überlegungen bilden nur den Hintergrund jener nicht weniger wichtigen Frage, 

wie denn dieses enorme Gesamtphänomen Versailles zu Zeiten des großen Königs überhaupt 

funktionierte, was dieses fonctionnement bestimmte und ermöglichte und nicht zuletzt wie dieses 

königliche Monument architektonisch, ikonographisch und funktionell zu dem wurde, als das es heute 

über alle Richtungskämpfe und Differenzen der geistigen Lager hinweg wahrgenommen wird – der 

sichtbare Ausweis von Konzeption, Sinn und Ambition des »siècle de Louis XIV«.

Wiewohl zu diesen Aspekten nunmehr, wir sagten es bereits, eine Fülle von spezifischen und 

übergreifenden Darstellungen vorliegt – für welche hier nur die Namen Pierre Verlet1, Béatrix Saule2, 

1 Philippe Verlet, Le château de Versailles, ²Paris 1985.

2 Béatrix Saule, Versailles triomphant – une journée de Louis XIV, Paris 1996.
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Philippe Beaussant3 und vor allem Gérard Sabatier4 stellvertretend für viele herausgegriffen seien –, 

so erschien doch Mathieu Da Vinha als gegenwärtiger Leiter der Forschungs- und 

Ausbildungsabteilung am Centre de recherche du château de Versailles wie wenige geeignet, in die 

Fußstapfen seiner großen Vorgänger zu treten. 

Den Leser wie einen im Schlosse des 17. Jahrhunderts Ankommenden bei der Hand nehmend, 

erläutert der Verfasser mehr denn kenntnisreich Wesen, Funktion und Tagesablauf dieses riesigen 

Apparates, welcher ›nur‹ die Aufgabe hatte, Rang, Funktion und Ambition des Allerchristlichsten 

Königs exakt widerzuspiegeln. Er – der Leser – erfährt bei diesem parcours die Entstehung der 

Anlage, die Probleme, den immer weiter ausufernden Hofstaat aufzunehmen und zu organisieren, er 

lernt die Einrichtungen, Möglichkeiten und Verpflichtungen des täglichen Lebens von und für Fürst und 

Untertan kennen, erhält Auskunft über die Verwaltung dieser machine royale ebenso wie über deren 

Hintergründe, zeit-, kunst- und allgemein kulturhistorische Komponenten und Aspekte. Das 

Hofzeremoniell wird ebenso gekonnt umrissen wie der private Alltag des Königs, wobei gerade dem 

Phänomen der vita publica des Monarchen die notwendige – da zum Verständnis essentielle – 

Aufmerksamkeit geschenkt wird.

Auf mehr denn lobens- und anerkennenswerte Weise verfällt Da Vinha nicht dem »aufgeklärten« 

Raster der selbsternannten deutschen Zeremonialkoryphäe Lüning, welcher im Publikum der 

einfachen Leute eben nur die »dumme Masse« erkennen wollte, vor – und vor allem über – deren 

Augen sich ein Prozess elitärer Selbstdarstellung vollzog.

Diese Distanz gegenüber allzu offensichtlichen Gemeinplätzen erspart dem Autor auch in die Falle 

späterer Epigonen eines wie auch immer gearteten Wissenschaftsstrukturalismus, welche in Versailles 

nicht mehr denn ein Medium sozialer Disziplinierung, fürstlicher Anmaßung oder gar prätotalitärer 

Manifestation erkennen wollten. Dieses Unikum kann eben nur im Ensemble von Monarchie und 

König, Hof, Krone und Staat, von Edelleuten und Kammerherren, Dienern und Chargen, Musikern und 

Stallknechten, Soldaten und Priestern, eben einem Abbild des Grand Siècle in all seinen Nuancen 

erkannt werden – hierzu öffnet der Autor dem Leser erneut die Augen.

Der Abrundung, Untermauerung und Dokumentation dieses essentiellen Anliegens dienen sowohl der 

Ausblick auf die Zeit des Nachfolgers, Louis XV, als vor allem auch die zahlreichen Anhänge an 

Beamten- und Hofdienstlisten, die Bibliographie und das ausführliche Quellenverzeichnis, die 

detaillierten Anmerkungen und das ebenso ausführliche Register.

Mathieu Da Vinha ist mit seinem Buch ein Meisterwerk historiographischen Schaffens gelungen, 

welches man ohne zu zögern den oben erwähnten großen Vorläufern in Sachen Versailles zur Seite 

stellen kann und muss, ohne dass diese ihre Bedeutung und Relevanz für das Sujet verlören.

Natürlich kann man auch an den vorliegenden Band noch Nachfragen richten, so jene nach den etwas 

ausgeblendeten Vorbildern, Vincennes als königliche Residenz für Charles V oder Vaux-le-Vicomte als 

3 Philippe Beaussant, Les plaisirs de Versailles. Théâtre et musique, Paris 1996.

4 Gérard Sabatier, Versailles ou la figure du roi, Paris 1999.
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unmittelbares künstlerisches und architektonisches Modell, oder jene nach den anderen 

Manifestationen königlicher programmatischer Architektur des Grand Siècle, etwa die vielschichtige 

Anlage der »Invalides« oder aber die Ausbauten des Louvre zu Beginn der Regierung des Königs.

Diese Einschränkungen aber relativieren sich als marginal vor dem Hintergrund des hier Erreichten, ja 

sie unterstreichen vielmehr die Fähigkeit des Autors zu fokussierter, stringenter und somit 

überzeugender Darstellung des Phänomens Versailles.

Mit dem hier anzuzeigenden Band aus der Feder Mathieu Da Vinhas verfügt die Wissenschaft über 

einen weiteren unverzichtbaren Baustein zum Verständnis des Grand Siècle – ein Werk, welches nicht 

nur in keiner Bibliothek und in keinem entsprechend ausgerichteten Seminar fehlen sollte, sondern 

auch dem privat an der Materie Interessierten nicht nachdrücklich genug anempfohlen werden kann. 

Eine Übersetzung in möglichst viele internationale Wissenschaftssprachen ist – eventuell unter 

Hinzufügung der einen oder anderen erläuternden Abbildung beziehungsweise Skizze – höchlichst zu 

wünschen.
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