


Engels. Königsbilder. Sprechen, Singen und Schreiben über den französischen König 
in der ersten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts 

deutsches 
historisches 

Institut 
historique 

allemand 

paris 



PARISER HISTORISCHE STUDIEN 

herausgegeben vom 
Deutschen Historischen Institut Paris 

Band 52 

BOUVIER VERLAG • BONN 



Königsbilder 

Sprechen, Singen und Schreiben über den 
französischen König in der ersten Hälfte 

des achtzehnten Jahrhunderts 

von 

JENS IVO ENGELS 

2000 

BOUVIER VERLAG • BONN 



PARISER HISTORISCHE STUDIEN 
Herausgeber: Prof. Dr. Werner PARAVICINI 

Redaktion: Dr. Stefan MARTENS 

Institutslogo: Heinrich PARAVICINI, unter Verwendung eines Motivs 
am Hôtel Duret de Chevry 

Anschrift: Deutsches Historisches Institut (Institut Historique Allemand) 
Hôtel Duret de Chevry, 8, rue du Parc-Royal, F-75003 Paris 

„Voicy le bon Roy Louis XIHI". Darstellung der Entgegennahme von Bittschriften durch 
den König. Anonymer Stich, 1667. Bibliothèque Nationale de France, Département des 
Estampes. Cliché Bibliothèque Nationale de France - Paris. 
Das Titelbild zeigt den König so, wie viele Untertanen ihn gerne sahen, aber kaum zu 
Gesicht bekamen: Ludwig XIV hält Audienz und nimmt Bittschriften entgegen, von 
vornehmen Leuten, aber vor allem von den Bedürftigen, Armen und Alten. Daß es die 
dargestellte Szene in der Praxis, wenn überhaupt, nur äußerst selten gab, entnehmen wir 
zeitgenössischen Berichten. 

Die Deutsche Bibliothek - CIP-Einheitsaufnahme 

Engels, Jens Ivo: 
Königsbilder : sprechen, singen und schreiben über den französischen König 
in der ersten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts / Jens Ivo Engels. -
Bonn : Bouvier, 2000 

(Pariser historische Studien : Bd. 52) 
Zugl.: Freiburg (Breisgau), Univ., Diss., 1998 

ISBN 3-416-02906-2 
ISSN 0479-5997 

Alle Rechte vorbehalten. Ohne ausdrückliche Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet, das Buch oder 
Teile daraus zu vervielfältigen oder auf Datenträger aufzuzeichnen. ® Bouvier Verlag Bonn 2000. Printed in 
Germany. Druck und Einband:Druckerei Plump KG, Rheinbreitbach. Gedruckt auf säurefreiem Papier. 

r Bayerische \ 
Staatsbibliothek I 



Vorwort 

„Königsbilder zwischen Hoffnung, Spott und Alltagsbewältigung. Sprechen, Sin
gen und Schreiben über den französischen König in der ersten Hälfte des 
achtzehnten Jahrhunderts" - unter diesem Titel wurde die vorliegende Arbeit im 
Sommersemester 1998 an der Philosophischen Fakultät IV der Albert-Ludwigs-
Universität zu Freiburg als Dissertation angenommen und im Jahre 1999 mit dem 
Gerhard-Ritter-Preis ausgezeichnet. 

Vielen Personen bin ich in Dankbarkeit für ihre verschiedentliche Hilfe verbun
den. An vorderster Stelle möchte ich meinem ersten akademischen Lehrer und 
Doktorvater Erich Pelzer danken. Er hat meinen wissenschaftlichen Werdegang 
fast von Anfang an ermutigend und anspornend begleitet und regte das Thema der 
Arbeit an. In vielen Gesprächen, beim Lesen großer Teile des Entwurfes und 
ganz einfach durch die Bereitschaft, jederzeit Fragen zu beantworten, hat er gro
ßen Anteil an der Arbeit genommen und ihr die wichtigen Impulse gegeben. 

Herr Professor Joseph Jurt und Herr Privatdozent Marc Häberlein erklärten 
sich freundlicherweise bereit, die Arbeit zu begutachten. Sie gaben mir wertvolle 
Hinweise, die in der Druckfassung berücksichtigt sind. 

Mein herzlicher Dank gilt auch Herrn Professor Werner Paravicini, der mir 
in seiner Eigenschaft als Direktor des Deutschen Historischen Instituts in Paris 
ein großzügiges Stipendium für die Archivarbeit gewährte und die Arbeit in die 
„Pariser Historischen Studien" aufnahm. Vor allem übernahm er während der 
Pariser Zeit mit gutem Rat und kritischen Nachfragen auf ideale Weise die Rolle 
des Betreuers. 

Für die anschließende finanzielle Förderung danke ich der Studienstiftung des 
deutschen Volkes. Die Drucklegung wurde von der Wissenschaftlichen Gesell
schaft Freiburg mit einer freundlich gewährten Beihilfe unterstützt. 

Nicht nur in Gestalt ihrer Bücher hat Frau Ariette Farge einen großen Anteil 
an der vorliegenden Studie. Ihre Bereitschaft und ihre Art, intensiv über alle 
möglichen Themen von Quellen über Begriffsdefinitionen bis hin zum Sinn der 
Geschichtsschreibung zu diskutieren, haben mich sehr beeindruckt und beflügelt. 
Unzählige Anregungen hat sie beigesteuert, ohne daß ich vermag, dies jeweils 
kenntlich zu machen. 

Frau Michèle Fogel, die sich auf einen Brief hin spontan dazu entschloß, 
meine Arbeit zunächst aus der Ferne und dann in Paris mit sehr viel Zeit für Ge
spräche und mit Quellenhinweisen zu begleiten, verdanke ich neben vielen Ermu
tigungen vor allem den Hinweis auf die Bedeutung der „Liebe" des Jahres 1744, 
ohne deren Beachtung der Arbeit ein Kernstück fehlen würde. 

Herr Daniel Roche diskutierte mit mir die Lieder als historische Quellen, vor 
allem aber ermunterte er mich, die Untergrundliteratur in die Untersuchung ein-
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zubeziehen und insbesondere an ihrem Beispiel die Verfallsthese des Königtums 
kritisch zu hinterfragen. 

Herrn Yves-Marie Bercé verdanke ich einen Hinweis auf den größten Placet-
Bestand, den ich ohne seine Hilfe nicht gefunden hätte; Herr Michel Antoine be
antwortete geduldig meine Fragen über die Bittschriften als Verwaltungsquellen. 
Freundlicherweise stellte mir Herr Gérard Sabatier zwei unter seiner Leitung an
gefertigte Maîtrise-Arbeiten zur Verfügung. Über die Nouvelles à la main gab 
Herr François Moureau mir ausführliche Informationen, nicht ohne vor ihrem 
begrenzten Aussagewert im Rahmen der vorliegenden Arbeit zu warnen. Herr 
Andreas Köstler sandte mir dankenswerterweise zwei damals noch unveröffent
lichte Manuskripte zu und legte mir die Sicht des Kunsthistorikers vom Königs
bild dar. Mein Bruder Sierk Engels gab mir wertvolle Hinweise zum Problem des 
Verhältnisses von Lied und Text. Herr Professor Jürgen Voss steuerte wichtige 
Ergänzungen bei. Auf schriftliche Anfragen hin erteilten mir Alain Cabantous, 
Roger Chartier, Gilles Desnots, Nicole Dyonet, Gudrun Gersmann, Thomas E. 
Kaiser, Annette Keilhauer, Ariette Lebigre, Georges Livet, Philippe Loupes und 
Herbert Schneider zuvorkommendst Auskunft. 

In tiefer Schuld stehe ich bei all jenen, die das Manuskript oder Teile davon kor
rekturlasen und mir dabei von ihrer in allen Fällen knapp bemessenen Zeit reich
lich schenkten. Herr Stefan Martens half mit Rat und Tat in inhaltlicher und 
formaler Sicht bei der Gestaltung der Druckvorlage, Till Stüve räumte die dem 
Laien übermächtig erscheinenden Computerprobleme aus. 

Mit den Augen der Gegenwartshistorikerin hat Julia Franke Unklarheiten 
aufgedeckt. Meine Eltern Gerti und Gerd Engels begutachteten den Text aus der 
Sicht von Nichthistorikern und fanden stets ein aufmunterndes Wort. 

Ulrike Krampl half als Wahl-Pariserin nicht nur auf logistischer Ebene. Die 
Wirkungen unserer Gespräche über die Pariser Polizei, Könige, Glauben, Janse
nismus, Magie, Methodik, Horoskope und Außerirdische sind aus der Arbeit 
nicht wegzudenken, zu der sie konstruktiv bohrende Fragen stellte. 

Vor allem während der Niederschrift stand ich in fast täglicher Diskussion 
mit Hillard von Thiessen, der die Arbeit in ihrem Entstehen somit am intensivsten 
begleitete und dessen historischem Denken ich ebensoviei verdanke wie seiner 
Freundschaft. Schließlich säuberte er den Text ohne müde zu werden von para
doxen und hybriden Formulierungen. 

Trotz großer beruflicher Belastung hat Magdalena Zeller das Manuskript 
zweimal gelesen und mit dringend notwendiger historischer, sprachlicher und 
orthographischer Kritik bereichert. Nicht allein tiefste Dankbarkeit verbindet 
mich mit ihr, denn sie ist jenen Lebensweg seit Beginn der Doktorandenzeit mit 
mir zusammen gegangen und hat damit den größten Anteil an Entstehen und Ab-
schluß der Arbeit. 

Freiburg, im Januar 2000 J.I.E. 
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EINLEITUNG 

Könige bestimmten das politische Leben Europas bis in die jüngste Vergangen
heit; in der Frühen Neuzeit war ihre Bedeutung vielleicht am größten. Heute, 
nach den Umbrüchen des neunzehnten und zwanzigsten Jahrhunderts, gehört der 
Monarch in vielen Teilen unseres Kontinents eher zur kulturellen Erinnerung als 
zum politischen Erbe. Trotzdem meinen wir in der Regel, genau zu wissen, was 
ein König ist. Weiterhin bevölkern Königsbilder unsere Vorstellung. Sie speisen 
sich aus verschiedenen Quellen von Grimms Märchen bis hin zur Darstellung 
„gekrönter Häupter" in der Boulevardpresse. Die Vorstellung vom König scheint 
etwas Zeitloses zu haben - gleichzeitig aber auch etwas Überholtes. Sie droht nur 
allzuoft, ein Fall für Nostalgiker zu werden. 

Darum soll auch die Geschichtswissenschaft ihren Beitrag leisten und ihre 
Interpretation vom Phänomen König beisteuern. Sie kann den Blick auf eine Zeit 
richten, in der die Könige noch stärker im politischen Leben gegenwärtig waren 
und kraftvoll auftraten. Es leuchtet ein, daß es einen Unterschied geben muß zwi
schen Königsbildern in der Demokratie und denjenigen unter dem absoluten 
Königtum. In Kenntnis der alten Vorstellungen mag uns bewußter werden, wie 
sich politische Wahrnehmungen verändern und wie stark sich das aktuelle Kö
nigsbild ins „Märchenhafte" verschoben hat. 

Versuchen wir, uns alteuropäischen Königsbildern über ein Fallbeispiel zu 
nähern, nämlich anhand der Wahrnehmungsformen des französischen Königtums 
in der ersten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts. Frankreich bietet sich aus meh
reren Gründen als Untersuchungsfeld an: Es gilt als Modell für die Entwicklung 
der absoluten Monarchie und hatte eine große kulturelle Bedeutung im damaligen 
Europa; vor allem aber ist die Quellenlage außerordentlich gut1. 

Das Ziel dieses Buches ist es, jene Vorstellungen von Königen und Königtum 
zu beschreiben, die außerhalb der offiziellen Darstellung der Krone zu finden 
sind. Vor dem Hintergrund des inoffiziellen Bildes nimmt sich die offizielle 
Inszenierung recht homogen aus - womit nicht behauptet werden soll, daß sie 
vollkommen unveränderlich war. An ihr wird das Königsbild der Untertanen im
mer wieder zu messen sein, denn sie ist nicht nur recht gut erforscht, sondern 
war im öffentlichen Leben allgegenwärtig. In den Augen der Krone war sie die 
einzige zulässige Sichtweise des Königs. Die Ergebnisse der Arbeit werden deut-

So konnte Monika Wienfort in ihrer Studie über England, Preußen und Bayern im we
sentlichen nur auf veröffentlichtes Material zurückgreifen; WIENFORT, Monika, Monarchie 
in der bürgerlichen Gesellschaft. Deutschland und England von 1640 bis 1848, Göttingen 
1993. 
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lieh machen, daß offizielle und nicht-offizielle Vorstellungen viele Berührungs
punkte besaßen und aufeinander wirkten. 

Mit Blick auf die Französische Revolution gibt es in der historischen For
schung eine doppelte Annahme über das Königtum: Sein Prestigeverlust sei die 
Folge von „Desäkralisierung" - das setzt voraus, die Könige seien vordem „sa
kral" gewesen. Diese „Sakralität" ist anhand mittelalterlicher Staatstheorie und 
königlicher Zeremonien beschrieben worden, unter denen die Königssalbung 
ebenso große Beachtung gefunden hat wie die Heilungen von Skrofeln-Kranken 
durch Handauflegen des Monarchen2. Dieser Ansatz machte es zudem möglich, 
die überhöhende Selbstdarstellung der Herrscher im Absolutismus ernstzunehmen 
und nicht als leeren Pomp mißzuverstehen3. Im Gegenzug räumen die For
schungen über den Ansehensverfall der Monarchie den unzufriedenen Stimmen 
sehr breiten Raum ein4. 

In keiner Arbeit über das Ancien Régime fehlt seitdem ein Hinweis auf 
„Sakfalität" und „Desäkralisierung"; der Inhalt dieser Begriffe wird jedoch selten 
ausreichend problematisiert. Davor haben bereits einige wichtige Stimmen 
gewarnt und eine Rezeptionsgeschichte der „Sakralität" und der offiziellen Dar

unter den vielen Arbeiten zu diesem Thema sind folgende „Klassiker" besonders ein-
flußreich: BLOCH, Marc, Les rois thaumaturges. Étude sur le caractère surnaturel attribué à 
la puissance royale particulièrement en France et en Angleterre, Paris 31983; 
KANTOROWICZ, Ernst H., Die zwei Körper des Königs. Eine Studie zur politischen Theolo
gie des Mittelalters. Aus dem Amerikanischen, München 1990. Ferner auch GIESEY, Ralph 
E., The Royal Funeral Ceremony in Renaissance France, Genève 1960 und JACKSON, 
Richard A., Vive le roi! A History of the French Coronation from Charles V to Charles X, 
Chapel Hill 1984; ROUGIER, Louis, Le caractère sacré de la royauté en France, in: The 
Sacral Kingship/ La regalità sacra, Leiden 1959, S. 609-619; WEBER, Hermann, Sakralkö
nigtum und Herrscherlegitimation unter Heinrich IV., in: GUNDLACH, Rolf (Hg.), Legiti
mation und Funktion des Herrschers. Vom ägyptischen Pharao zum neuzeitlichen Diktator, 
Stuttgart 1992, S. 233-258. 

3 Siehe etwa GIESEY, Ceremony; MARIN, Louis, Le portrait du roi, Paris 1981. 
4 BAECQUE, Antoine de, Le corps de l'histoire. Métaphores et politique (1770-1800), 

Paris 1993; DUPRAT, Annie, Le roi décapité. Essai sur les imaginaires politiques, Paris 
1992; KLEY, Dale K. Van, The Damiens Affair and the Unraveling of the Ancien Régime 
1750-1770, Princeton 1984; MERRICK, Jeffrey W., The Desacralization of the French 
Monarchy in the Eighteenth Century, Baton Rouge/ London 1990; ROTHKRUG, Lionel, 
Opposition to Louis XIV: The Political and Social Origins of the French Enlightenment, 
Princeton 1965; VOVELLE, Michel, L'altération de l'image royale à travers l'estampe et la 
chanson (1788-1794), in: CHISICK, Harvey (Hg.), The Press in the French Revolution, Ox
ford 1991, S. 379-394. 
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Stellung im allgemeinen gefordert5, ohne daß daraus bisher eine umfangreiche 
Untersuchung entstanden wäre6. 

Dieser Aufforderung will die vorliegende Studie teilweise folgen. Dabei soll 
das Königsbild aber weitgehend aus der Zange des Begriffspaares „Sakralität" 
und „Desakralisierung" gelöst werden. Um das Königsbild nicht auf die Alterna
tive von Höhepunkt und Verfall zu reduzieren, wollen wir möglichst viele 
Aspekte jenseits jener beiden Begriffe ins Augenmerk nehmen. 

Dieses Buch soll sich nicht in die Linie der Untersuchungen einreihen, die 
das achtzehnte Jahrhundert als Vorgeschichte der Revolution betrachten. 
Geschichte, so die grundlegende Annahme, ist offen7. Allen auf das Großereignis 
fixierten, oft teleologisch anmutenden Ansätzen wird eine Absage erteilt. Was 
häufig perspektivisch verkürzt wird, verdient durchaus eigenständige Betrach
tung. Es dient unserem Verständnis vom achtzehnten Jahrhundert nicht, in ihm 
nur eine Übergangszeit zu sehen8. Vielmehr besteht der Verdacht, daß *3er Blick 
auf die großen Geschehnisse manchen Befund übersieht. Betrachten wir die erste 
Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts als die Epoche eines etablierten und starken 
Königtums. Dies macht es möglich, das Königsbild, im intakten Ancien Régime 

BOUREAU, Alain, Le simple corps du roi. L'impossible sacralité des souverains 
français XVe-XVIIIe siècle, Paris 1988; aber auch CHARTIER, Roger, Les origines culturelles 
de la Révolution française, Paris 1990; REVEL, Jacques, La royauté sacrée. Éléments pour 
un débat, in: BOUREAU, Alain/ INGERFLOM, Claudio Sergio (Hg.), La royauté sacrée dans le 
monde chrétien, Paris 1992, S. 7-17. Selbst ein Vertreter der Sakralitäts-Forschung, Ralph 
Giesey, erkennt an, daß der „imaginierte" König nicht in den offiziellen Festen, Zeremonien 
und der Hofetikette sichtbar wird; GIESEY, Ralph E., The King Imagined, in: BAKER, Keith 
Michael (Hg.), The Political Culture of the Old Regime, Oxford 1987, S. 41-59, hier S. 42-
44. Zu den Bedingungen und Grenzen, innerhalb derer Zeremonien des Staates „Sakralität" 
erzeugen können BOUREAU, Alain, Ritualité politique et modernité monarchique, in: BULST, 
Neithart/ DESCIMON, Robert/ GUERREAU, Alain (Hg.), L'État ou le roi. Les fondations de la 
modernité monarchique en France (XIVe-XVIP siècles), Paris 1996, S. 9-25. 

6 Auch BURKE, Peter, Ludwig XIV. Die Inszenierung des Sonnenkönigs. Aus dem Eng
lischen, Frankfurt a.M. 1995, beschränkt sich im wesentlichen auf die Gegenpropaganda. 

7 Grundsätzliche, wenn auch bisweilen über das Ziel hinausschießende Überlegungen 
mit Kritik am historischen Determinismus jüngst bei FERGUSON, Niall, Einführung, in: 
DERS. (Hg.), Virtuelle Geschichte. Historische Alternativen im 20. Jahrhundert, Darmstadt 
1999, S. 11-114. Vgl. auch BURKE, Peter, Offene Geschichte. Die Schule der „Annales". 
Aus dem Englischen, Berlin 1990. Niklas Luhmann zufolge kann Evolution nicht mehr als 
gerichteter Prozeß begriffen werden; LUHMANN, Niklas, Systemtheorie, Evolutionstheorie 
und Kommunikationstheorie, in: DERS., Soziologische Aufklärung 2, Opladen 1975, S. 193-
203, hier S. 195. 

8 Vgl. das Plädoyer in ROCHE, Daniel, La France des Lumières, Paris 1993, insbes. S. 
v. Ähnlich auch die Grundhaltung in FARGE, Ariette, Dire et mal dire. L'opinion publique 
au XVIIIe siècle, Paris 1992. 
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zu analysieren. Untersuchen wir, ob die Befunde auch ohne Revolutionsperspek
tive Sinn machen. 

Man darf davon ausgehen, daß es nicht ein einziges, unveränderliches Bild 
vom König gab. Vielmehr möchten wir die Wahrnehmung als einen Prozeß be
trachten, in dem die Untertanen das Phänomen König verständlich und „lesbar" 
machten. Dabei spielt die Frage eine große Rolle, welche wiederkehrenden 
Muster sein Bild bestimmten und ob es Schutzmechanismen gab, die das Herr
scherbild vor den Folgen allzu großer Unzufriedenheit bewahrten. Außerdem gilt 
es zu ermitteln, ob der König wirklich im Zentrum des politischen Bewußtseins 
stand. Wir wollen feststellen, ob und wie stark die Untertanen das Bild des Kö
nigs nutzorientiert manipulierten, wie sie ihre Beziehung zum König empfanden, 
ob und wie sie versuchten, sich ihm zu nähern. Das Verhältnis zwischen den 
Wahrnehmungen der Königswürde einerseits und des Menschen auf dem Thron 
andererseits muß ebenso untersucht werden wie die Frage der Legitimität. Was 
waren die Aufgaben eines Königs, welche Handlungen wurden ihm angekreidet 
und welche lobten die Untertanen; wo zogen sie ihm Grenzen? Ging vom König 
besondere Faszination aus? Wir können zwar niemals die Bandbreite aller 
Königsbilder erkennen, aber wir können zeigen, was zu denken möglich war. 

In diesem Zusammenhang ist eine wichtige Bemerkung über den Begriff der 
„Wahrnehmung" zu machen. Im Interesse der Verständlichkeit des Textes müs
sen wir uns mit einer kleinen begrifflichen Unklarheit abfinden. Denn die 
„Wahrnehmung" des Königs zu untersuchen ist unmöglich, da man den Zeitge
nossen aus naheliegenden Gründen nicht in die Köpfe schauen kann. Statt des 
„Eindrucks" in ihrem Bewußtsein müssen wir uns mit einem „Ausdruck" begnü
gen, das heißt mit den Darstellungen des Königs in verschiedenen Quellen. Diese 
Darstellungen haben einen doppelten Wert; sie sind das Ergebnis individueller 
Wahrnehmungen und zugleich bilden sie das Material, aus dem sich die 
Königsbilder speisen konnten. 

Ariette Farge hat zum hier geschilderten Vorhaben in ihrem Buch über die 
„öffentliche Meinung" bereits wichtiges beigesteuert9. Auf der Grundlage von 
Polizeiquellen entwirft sie auch eine Skizze des Königsbildes. In die vorliegende 
Arbeit fand vor allem ihre Analyse der Mechanismen Eingang, mit denen die 
Zeitgenossen ihre Vorstellungen von der politischen Wirklichkeit erzeugten. Auf 
ihren Anregungen basiert meine Beschreibung der „Neuigkeitenkultur". 

In den Quellen begegnen dem Leser einige wiederkehrende und abziehbildartige 
Motive vom König. Es kann nicht darum gehen, ihr Verhältnis zur „Realität" zu 
bestimmen. Das ist aber gemeinhin der Anspruch der Stereotypenforschung, vor-

9 FARGE, Dire. 
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zugsweise wenn es um nationale Fremdbilder geht . Es sei erlaubt, an den weni
ger polemischen Ursprung dieser Forschungsrichtung anzuknüpfen11. Zumal die 
Frage nach der Realität nicht frei von erkenntnistheoretischer Naivität ist. Keine 
Aussage, auch keine „wissenschaftliche", kann auf Gemeinplätze verzichten, auf 
ein Arsenal von unbegründbaren Annahmen, so Roland Barthes12. Statt in 
Abziehbildern immer ideologisch motivierte Verdummung auszumachen oder in 
ihnen hemmende Fesseln des Denkens zu sehen, will ich sie als Werkzeug verste
hen, mit dem die Zeitgenossen wahrgenommene Wirklichkeit erklärten13. Im 
Unterschied zur beweisend-analytischen Argumentation wird mit Stereotypen 
„analog" argumentiert14. Das heißt, die Argumentation begründet kaum Annah
men, sondern verweist laufend auf „Wahrheiten", die allgemein geteilt werden. 
Selbst wenn ein Gemeinplatz zur Formel erstarrt ist, speichert er somit eine Art 
von Wissen, das die kulturelle Gemeinschaft teilt15. 

Da alle Bezeichnungen aus dem Begriffsfeld „Stereotyp", „Klischee", „Ab
ziehbild" negative Wertungen einschließen, möchte ich lieber von „Musterbil
dern" sprechen. Damit sollen Annahmen gemeint sein, die den König charakteri
sieren oder das „Muster" für die Deutung seiner Handlungen abgeben. Sie ver
leihen ihnen Sinn. Sie tauchen immer wieder auf und stehen den Zeitgenossen als 

KLEINSTEUBER, Hans J., Stereotype, Images und Vorurteile. Die Bilder in den Köpfen 
der Menschen, in: TRAUTMANN, Günter (Hg.), Die häßlichen Deutschen? Deutschland im 
Spiegel der westlichen und östlichen Nachbarn, Darmstadt 1991, S. 60-68; STUBEN, Jens, 
Deutsche Polen-Bilder. Aspekte ethnischer Imagotype und Stereotype in der Literatur, in: 
HAHN, Hans Henning (Hg.), Historische Stereotypenforschung. Methodische Überlegungen 
und empirische Befunde, Oldenburg 1995. 

11 LIPPMANN, Walter, Public Opinion, New York 1922. 
12 BARTHES, Roland, L'ancienne rhétorique, in: Communications 16 (1970) S. 172-223, 

hier S. 206. 
13 Vgl. dazu FRINDTE, Wolfgang/ PÄTZOLD, Harald (Hg.), Mythen der Deutschen. 

Deutsche Befindlichkeiten zwischen Geschichten und Geschichte, Opladen 1994, Vorwort; 
GILMAN, Sander L., Rasse, Sexualität und Seuche. Stereotype aus der Innenwelt der west
lichen Kultur. Aus dem Amerikanischen, Reinbek 1992; MANZ, Wolf gang, Das Stereotyp. 
Zur Operationalisierung eines sozialwissenschaftlichen Begriffs, Meisehheim 1968; STEIN, 
Stephan, Formelhafte Sprache. Untersuchungen zu ihren pragmatischen und kognitiven 
Funktionen im gegenwärtigen Deutsch, Frankfurt a.M. 1995; WIERENGA, Lambert, The 
Rhetoric of Commonplace: Argumentation and Ideology (Jules Verne and Emile Zola), in: 
HUNTER, Lynette (Hg.), Toward a Definition of Topos, Basingstoke/ London 1991, S. 158-
181, hierinsbes. S. 165-167. 

14 HUNTER, Lynette, From Cliché to Archetype, in: DIES. (Hg.), Toward a Definition of 
Topos. Approaches to Analogical Reasoning, Basingstoke/ London 1991, S. 199-227. 

15 Als Fallbeispiel vgl. BAKOS, Adrianna E., Images of Kingship in Early Modern 
France. Louis XI in Political Thought, 1560-1789, London/ New York 1997, S. 88. 
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Versatzstücke zur Verfügung. Sie werden von allen geteilt und nicht kritisch hin
terfragt oder reflektiert. Sie sind langlebig, ohne erstarrt zu sein. Das bedeutend
ste Musterbild ist der unwissende und betrogene König, umgeben von schlechten 
Ministem und eigennützigen Maitressen. Musterbilder erlauben auch Zwischen
töne, wie wir sehen werden. 

Dieses Buch versteht sich als Beitrag zur Geschichte der Monarchie und der poli
tischen Kultur im frühneuzeitlichen Europa16. Für alle Menschen außer für ihn 
selbst und seine unmittelbare Umgebung lag die Wirklichkeit des Königs im 
Reich der Vorstellungen. Louis Marin hat dafür sensibilisiert, daß der Monarch 
erst in seiner Darstellung und deren Wahrnehmung tatsächlich König wurde17. 
Politische Autorität besteht vor allem im Beherrschen von Zeichen und Vorstel
lungen; Herrschaft funktioniert so lange, als an sie „geglaubt" wird18. Eine Ge
schichte der Wahrnehmungen beschreibt die Realität einer Herrschaftsform, 
verstanden als ihre Beurteilung durch die Zeitgenossen. Es geht in dieser Unter
suchung weniger um den König als um seine Untertanen. Über die historischen 
Monarchen erfahren wir kaum etwas, um so mehr aber über die Franzosen des 
achtzehnten Jahrhunderts. Anhand eines zentralen Problems einer Gemeinschaft 
kann man beobachten, wie sie über sich selbst reflektiert19. Dies trifft auf das 
Königsbild zweifelsohne zu. Geschichte der Monarchie schreiben, heißt hier, ihr 
Schicksal in der Vorstellung der Menschen zu untersuchen. Dies setzt die leicht 
belegbare Annahme voraus, daß die Zeitgenossen nicht unreflektiert dasjenige 
übernahmen, was ihnen von der Krone vorgesetzt wurde20, sondern daß sie fähig 

Vor allem in der Rezeption des Absolutismus wird ein Desiderat der Forschung gese
hen; HINRICHS, Ernst, Abschied vom Absolutismus? Eine Antwort auf Nicholas Henshall, 
in: ASCH, Ronald G./ DUCHHARDT, Heinz (Hg.), Der Absolutismus - ein Mythos? Struk
turwandel monarchischer Herrschaft in West- und Mitteleuropa (ca. 1550-1700), Köln/ 
Weimar/ Wien 1996, S. 353-371, hier S. 369. Zur politischen Kultur vgl. unten Kap. 10 mit 
weiterführender Literatur. 

17 MARIN, Portrait, S. 12f. 
18

 REINHARD, Wolfgang, Geschichte der Staatsgewalt. Eine vergleichende Verfassungs
geschichte Europas von den Anfängen bis zur Gegenwart, München 1999, S. 21; BAKER, 
Keith Michael, Zum Problem der ideologischen Ursprünge der Französischen Revolution, 
in: CONRAD, Christoph/ KESSEL, Martina (Hg.), Geschichte schreiben in der Postmoderne. 
Beiträge zur aktuellen Diskussion, Stuttgart 1994, S. 251-282, hier S. 261. 

19 Vgl. ROSANVALLON, Pierre, Pour une histoire conceptuelle du politique, in: Revue de 
synthèse 107 (1986) S. 93-105, hier S. 100. 

20 Vgl. CHARTIER, Roger, Culture populaire et culture politique dans l'Ancien Régime: 
quelques réflexions, in: BAKER, Keith Michael (Hg.), The Political Culture of the Old Re
gime, Oxford 1987, S. 243-258, hier S. 257. 
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und bereit waren, über sich, den König und ihre Beziehung zu ihm nachzuden
ken. 

Die Forschung betrachtet Kommunikation und Wahrnehmung seit einiger Zeit 
als Schlüssel zum Verständnis von Herrschaft und Gesellschaft21. Der Konstrukti
vismus schlägt vor, die Ebene der zeitgenössischen Wahrnehmung als die eigent
liche Realität zu betrachten. Denn über sie hinaus gab es für die Zeitgenossen 
keine Wirklichkeit22. Daher sollen die Königsbilder in dieser Studie nicht so ver
standen werden, als wiesen sie auf etwas anderes, sozusagen das eigentlich 
Geschichtliche. Diese Grundhaltung folgt aus der Überzeugung, daß nicht die 
„Dinge" selbst gegeben sind, sondern ihre Perzeption, und daß man ein Objekt 
vergeblich hinter den Diskursen sucht23. Freilich gilt das ebenso für den Gegen
stand dieser Arbeit. 

Wenn wir es ablehnen, im Königsbild eine Vorgeschichte der Revolution zu 
beschreiben, dann hat dies nicht nur etwas mit einer Forschungslücke zu tun oder 
damit, nach Möglichkeit fruchtbaren Widerspruch zu üben. Vielmehr reflektiert 
dies eine methodische Grundhaltung. Statt die Entwicklung des Bekannten oder 
seine Ausprägungen nachzuvollziehen, geht es um die Suche nach dem Unbe
kannten. Statt Tradition und Identität anzubieten, soll Geschichtswissenschaft an 
dieser Stelle hinterfragen und den Bruch mit dem Vergangenen verdeutlichen24. 

Wir wollen nicht untersuchen, wie nah uns das achtzehnte Jahrhundert sein 
kann, sondern wie fern25. Jüngst hat Caroline Walker Bynum dazu aufgefordert, 
das Unerwartete in der Geschichte als Chance zu nutzen. Anerkennt man, daß die 
Quellen Fragen beantworten, die wir nicht gestellt haben, zwingen sie gleichsam 
zu neuer Erkenntnis. Konfrontation mit dem Fremden helfe, den „Konsum" der 
Geschichte zu verhindern und das Spezifische der historischen Phänomene zu 

21
 GESTRICH, Andreas, Absolutismus und Öffentlichkeit. Politische Kommunikation in 

Deutschland zu Beginn des 18. Jahrhunderts, Göttingen 1994, S. 235; LUHMANN, Niklas, 
Vorbemerkungen zu einer Theorie sozialer Systeme, in: DERS., Soziologische Aufklärung 3, 
Opladen21991, S. 11-24 , hier S. 16. 

22
 NÜNNING, Vera, Wahrnehmung und Wirklichkeit. Perspektiven einer konstruktivisti

schen Geistesgeschichte, in: RUSCH, Gebhard/ SCHMIDT, Siegfried (Hg.), Konstruktivismus. 
Geschichte und Anwendung, Frankfurt 1992, S. 91-118, hier insbes. S. 94f., 98. 

23 Vgl. JURT, Joseph, Deutsch-französische Fremd- und Selbstbilder in der Literatur und 
Publizistik der Gegenwart, in: Frankreich-Jahrbuch 1995, Opladen 1996, S. 57-80, hier S. 
57 über Ernst Cassirer und CONRAD, Christoph/ KESSEL, Martina, Geschichte ohne Zen
trum, in: DIES. (Hg.), Geschichte schreiben in der Postmoderne. Beiträge zur aktuellen Dis
kussion, Stuttgart 1994, S. 9-36. 

24
 SIEDER, Reinhard, Sozialgeschichte auf dem Weg zu einer historischen Kulturwissen

schaft?, in: Geschichte und Gesellschaft 20 (1994) S. 445-468. 
25 Vgl. DARNTON, Robert, The Great Cat Massacre and other Episodes in French Cultu-

ral History, New York 1984, Einleitung. 
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erkennen . Dazu gehört es, die wissenschaftliche Analyse von der Quellenbasis 
ausgehen zu lassen, die Texte „zu Wort kommen" zu lassen und Widersprüchen 
oder paradoxen Befunden keine Gewalt anzutun. Das darf freilich nicht dazu fuh
ren, im Extremfall nur Quelleninhalte zu referieren und aneinanderzureihen. Stets 
müssen das Interesse der wissenschaftlichen Interpretation und des „Eigensinns" 
der Quellenaussagen gegeneinander abgewogen werden. 

Der Untersuchungsrahmen 

Die Studie erstreckt sich auf den Zeitraum zwischen 1680 und etwa 1750. Die 
„erste Hälfte" des achtzehnten Jahrhunderts ist damit großzügig ausgelegt. Be-
wußt wollen wir den Tod Ludwigs XIV. im Jahre 1715 nicht als Zäsur ansetzen, 
geht es doch darum, die Königsvorstellungen über eine einzelne Person auf dem 
Thron hinaus zu betrachten. Daß die Arbeit im Jahre 1680 einsetzt, ist vor allem 
mit dem Quellenbefund zu begründen: Unverzichtbare Dokumente aus den Berei
chen Bittschriften, Bastille-Fälle und Untergrundliteratur sind in den letzten zwei 
Jahrzehnten vor 1700 entstanden. Außerdem soll den Regierungszeiten Ludwigs 
XIV. und seines Nachfolgers aus Gründen des inhaltlichen Gleichgewichts ein 
ähnlich großer Zeitraum gewidmet werden. Dennoch muß der Schwerpunkt meh
rerer Kapitel wegen der besseren Quellenlage in der Zeit zwischen 1720 und 1745 
liegen, so daß das achtzehnte Jahrhundert gegenüber dem siebzehnten im Vorder
grund steht. 

Auch das Ende des Untersuchungszeitraums ist pragmatisch und inhaltlich zu 
begründet: Die zwei großen Serien der Polizeiberichte und der Vaudevilles enden 
vorher. Vor allem aber dient der Schnitt dem Ziel, das Ancien Régime vor sei
nem Verfall zu zeigen und die unmittelbare Vorgeschichte der Revolution aus
klammern zu können. Die Forschung hat einmütig festgestellt, daß die politische 
Kultur sich ab 1750 wandelte und auf eine nachhaltige Veränderung der Verhält
nisse zusteuerte27. 

BYNUM, Caroline Walker, Wonder, in: The American Historical Review 102 (1997) 
S. 7-26, hier insbes. S. 1 und 24f. 

27 BAKER, Keith Michael, Inventing the French Revolution. Essays on French Political 
Culture in the Eighteenth Century, Cambridge 1990, S. 168-170; BELL, David A., Lawyers 
and Citizens. The Making of a Political Elite in Old Regime France, New York/ Oxford 
1994, S. 10; DOYLE, William, Origins of the French Revolution, Oxford 1980; KLEY, 
Damiens; MARCONOT, Jean-Marie, La prédication officielle dans la seconde moitié du 
siècle, in: Dix-huitième siècle 26 (1994) S. 285-293; MERRICK, Desacralization; VOVELLE, 
Michel, Le tournant des mentalités en France 1750-1789: La sensibilité prérévolutionnaire, 
in: Social History 2 (1977) S. 605-629. 
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Nun könnte man einwenden, daß diese Grenzziehung einen Zirkelschluß her
vorruft - erhebt die vorliegende Arbeit doch den Anspruch, die „Desakralisie-
rung" kritisch zu hinterfragen, und klammert gleichzeitig den entscheidenden 
Zeitraum aus. Doch genügt es zu belegen, daß die Könige niemals „sakral" 
waren, um dem „Desakralisierungs"-Paradigma seine Basis zu entziehen. Es 
bleibt unwidersprochen, daß die Krone kurz vor und vor allem im Laufe der 
Revolution einen Prestigeverlust erlitt. Zum anderen zeigen die Ergebnisse, daß 
Kritik, Spott, ja Haß auf den König keine Verfallserscheinungen sind. Außerdem 
werden wir vor allem im Bereich der Untergrundliteratur über das Jahr 1750 hin
ausblicken und die älteren den jüngeren Königsdarstellungen gegenüberstellen, 
denn auf diese Literatur berufen sich viele der bisherigen Forschungen zur Ero
sion des Königsbildes28. Auch die Wirkung des jansenistischen Königsbildes, auf 
das sich andere Verfalls-Untersuchungen stützen29, wird eingehend untersucht. 
Ausgerechnet in dieser sich königstreu verstehenden Position werden wir Ten
denzen erkennen, die das alte politische System unterspülen konnten, ohne daß 
aber der König in Frage gestellt wurde. 

Wo findet man das nicht-offizielle Bild vom König? Das Problem der Quellen 
muß im Mittelpunkt aller Vorüberlegungen stehen. Bittschriften beleuchten Situa
tionen, in denen die Untertanen meinten, die Hilfe des Monarchen zu brauchen. 
Der König war überall dort gegenwärtig, wo viel geredet wurde, was die Pariser 
Polizei sorgsam bespitzeln und aufschreiben ließ. Sie archivierte auch einige Fälle 
von Personen, die den Namen des Königs mit Attentaten und Komplotten in Zu
sammenhang brachten. Die Franzosen des achtzehnten Jahrhunderts waren stolz 
auf ihre politische Singkultur, und so haben sich unzählige Lieder über den König 
erhalten. Auch in der Untergrundliteratur war der König ein beliebtes Thema30. 

Dagegen soll die - gut bekannte - politische und staatsphilosophische Literatur 
ausgeklammert werden. Das ist vor allem deshalb sinnvoll, weil es in diesem 
Buch nicht um ausgefeilte theoretisch durchdachte Konzepte geht, also um Wis
senschaft im weiteren Sinne, sondern um das „Alltagsbild", das sich eher bruch
stückhaft präsentiert. Die Arbeiten eines Montesquieu oder Voltaire liegen auf 
einer anderen Ebene als Gassenhauer über des Königs neue Maitresse. Auch die 
veröffentlichten Periodika und die entstehende Presselandschaft werden nicht 

28
 BAECQUE, Corps; DARNTON, Robert, Édition et sédition. L'univers de la littérature 

clandestine au XVIIIe siècle, Paris 1991; DARNTON, Robert, Die Hochaufklärung und die 
Niederungen des literarischen Lebens, in: DERS., Literaten im Untergrund. Aus dem Ame
rikanischen, Frankfurt a.M. 1988, S. 11-43. 

29
 KLEY, Damiens; MERRICK, Desacralization. 

30 Aus Gründen der Klarheit bei anonymen Schriften und um sie von der wissenschaftli
chen Literatur abzusetzen, werden die Titel publizierter Quellen stets kursiv wiedergegeben. 
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näher beleuchtet, weil sie von der Zensur im wesentlichen auf das offizielle Bild 
festgelegt wurden31. Eine Ausnahme macht freilich das im Untergrund erschie
nene Organ des Jansenismus, die Nouvelles Ecclésiastiques, dem eine entspre
chende Würdigung nicht vorenthalten bleibt. Anhand des Jansenismus-wird auch 
die Sichtweise des Parlement erläutert. Juristische Debatten im engeren Sinne 
sind aus den genannten Gründen ausgeklammert und bereits gut erforscht32. 

Auch den (Hunger-)Aufständen des achtzehnten Jahrhunderts wurden histori
sche Arbeiten gewidmet33, aber ernstzunehmende Revolten machten sich rar34, 

i Der Sonderfall der von Ludwig XIV. verfolgten Protestanten spielt im Tenor^der 
Untergrundliteratur vom Ende des siebzehnten Jahrhunderts eine Rolle, wird aber 
nicht eingehender analysiert. Denn die Kalvinisten bildeten eine relativ kleine 
Gruppe, und ihre zumeist erst nach der Vertreibung entstandene Königsdarstel
lung ist als Gegenpropaganda zu verstehen oder als Agitation in einer bestimmten 
politischen Sache. Der König wurde meist auf die Rolle des Tyrannen festgelegt, 
was auch für protestantische Selbstzeugnisse gilt35. 

Die Königsdarstellungen in den Büchern der sogenannten Bibliothèque Bleue 
und „volkstümliche" Legenden über Könige habe ich nicht untersucht, weil sie in 
der Regel nicht den herrschenden Monarchen thematisieren, sondern historische 

VITTU, Jean-Pierre, „Le peuple est fort curieux de nouvelles": l'information périodi
que dans la France des années 1690, in: Studies on Voltaire and the Eighteenth Century 320 v 

(1994) S. 105-144, hier S. 13lf. Das gilt fur die inländischen „Gazetten", aber teilweise 
auch fur die holländischen; vgl. BÉLY, Lucien, Espions et ambassadeurs au temps de Louis 
XIV, Paris 1990, S. 280-284. 

32 Vgl. etwa ÉGRET, Jean, Louis XV et l'opposition parlementaire 1715-1774, Paris 
1970, die Darstellungen Dale van KLEYS und die Edition der Parlement-Schx'iitstijfckt in 
FLAMMERMONT, Jules (Hg.), Remontrances du Parlement de Paris au XVHF siècle (3 Bde), 
Paris 1888-1898. Zur Geschichte des Parlement siehe etwa SHENNAN, J.H., The Parlement 
of Paris, London 1968. 

33 KAPLAN, Steve L., Le complot de famine. Histoire d'une rumeur au XVIIIe siècle, 
Paris 1982; FARGE, Ariette/ REVEL, Jacques, Logiques de la foule. L'affaire des enlève
ments d'enfants Paris 1750, Paris 1988; fur das siebzehnte Jahrhundert BEIK, William, 
Urban Protest in Seventeenth-Century France. The Culture of Rétribution, Cambridge 1997, 
und BERCÉ, Yves-Marie, Histoire des croquants. Étude des soulèvements populaires au 
XVIIe siècle dans le Sud-Ouest de la France (2 Bde), Paris/ Genève 1974. Gleiches gilt fur 
den protestantischen Aufstand der Camisards, vgl. etwa CRÉTÉ, Liliane, Les camisards, 
Paris 1992. 

34 ROCHE, France, S. 287f. 
35 MARTEILHE, Jean, Mémoires d'un galérien du Roi-soleil, hg. von André Zysberg, 

Paris 1982. 
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oder mythische Gestalten zeigen und sich von der Gegenwart lösen36. Bei der 
Lektüre der Quellen stellte sich im übrigen auch heraus, daß die Herrscher ver
gangener Zeiten kaum eine Rolle spielten. Selbst auf Heinrich IV. und den Heili
gen Ludwig, die durchaus populär waren, berief man sich nur gelegentlich. Es 
wäre wünschenswert, mehr Selbstzeugnisse mit Hinweisen auf das Königsbild zu 
finden, jedoch stammen die meisten Tagebücher von Hofmitgliedern, die den 
König persönlich kannten und deshalb kaum repräsentativen Charakter haben; 
Tagebuchautoren aus der Provinz schweigen sich oft über den Herrscher aus oder 
geben sich einsilbig37. Allerdings konsultierte ich die bewährten Chronisten des 
Pariser Lebens, Barbier, Buvat und Marais, mit Gewinn38. Schließlich wäre es 
reizvoll gewesen, Bildquellen in die Arbeit mit einzubeziehen. Auch davon mußte 
Abstand genommen werden, weil viele Darstellungen dem offiziellen Dekorum 
verpflichtet sind und Karikaturen mit Ausnahme der letzten Regierungsjahre 
Ludwigs XIV. noch keine ausreichende Verbreitung besaßen39. Außerdem stellt 
sich ein grundsätzliches Problem: Bilder besitzen ein anderes semiotisches System 
als Sprache. Allein die sprachlichen Verhandlungen des Königsbildes bieten be
reits ein ausgesprochen uneinheitliches Material. Es wäre äußerst riskant, dane
ben die Analyse von Bildern zu stellen. Entweder man läuft Gefahr, das ohnehin 
Gewußte auf die Bilder zu projizieren; oder aber die Bildanalyse steht bezie-

Vgl. BURKE, Peter, Populär Culture in Early Modern Europe, London 1978 und 
BERCÉ, Yves-Marie, Le roi caché. Sauveurs et imposteurs. Mythes politiques populaires 
dans l'Europe moderne, Paris 1990. Nach Informationen Yves-Marie Bercés gab es im acht
zehnten Jahrhundert in Frankreich keine lebendigen Legenden mehr vom „verkleideten" 
König. MANDROU, Robert, De la culture populaire aux XVIIe et XVIIIe siècles. La Biblio
thèque bleue de Troyes, Paris 1975. Vgl. auch VOVELLE, Michel, La représentation popu
laire de la monarchie, in: BAKER, Keith Michael (Hg.), The Political Culture of the Old 
Regime, Oxford 1987, S. 77-86. 

37 Etwa BORDEAUX, Claude, Journal d'un bourgeois de Rennes au 17 siècle, Rennes 
1992; DUBOIS, Alexandre, Journal du curé de Rumegies 1686-1739, Paris 1965; LOTTIN, 
Alain, Chavatte, ouvrier lillois. Un contemporain de Louis XIV, Paris 1979. Das letzte Bei
spiel läßt allerdings ein Echo auf die antifranzösische Propaganda in der Kriegsregion er
kennen. 

38 BARBIER, [Edmond-Jean-François],.Chronique de la Régence et du règne de Louis XV 
(1718-1763) ou Journal de Barbier (8 Bde), Paris 1857; BUVAT, Jean, Journal de la 
Régence (1715-1723), hg. von Emile Campardon (2 Bde), Paris 1865; MARAIS, Mathieu, 
Journal et mémoires sur la Régence et le règne de Louis XV (1715-1737), hg. von Adolphe 
de Lescure (4 Bde), Paris 1863-1868. 

39 Vgl. etwa Les héros de la Ligue ou la procession monacale conduite par Louis XIV 
pour la conversion des protestants de son royaume, Paris 1691. Diese Karikaturen Ludwigs 
XIV. dienten in der Regel der protestantischen oder spanischen Propaganda. 
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hungslos neben den anderen Untersuchungen und gefährdet die Einheit des Bu
ches40. 

Die Quellenlage bringt es mit sich, daß entgegen dem ursprünglichen Vorha
ben im wesentlichen nur die Stadt Paris betrachtet werden kann. Allerdings gibt 
es in den Bittschriften und den Bastille-Fällen Nachrichten aus dem ganzen Land. 
Die Untergrundliteratur und vor allem der jansenistische Diskurs richteten sich 
ebenfalls nicht nur an das Pariser Publikum. Dies legt nahe, daß der König in der 
Provinz zumindest mit ähnlichen Augen wahrgenommen wurde. 

Die verschiedenen Quellengruppen zwingen dazu, sie je für sich zu betrach
ten. Sie alle mit dem gleichen Raster zu durchleuchten, würde starke Verzerrun
gen mit sich bringen. Vielmehr sind die Zusammenhänge, in denen die jeweiligen 
Vorstellungen geäußert wurden, außerordentlich wichtig. Sie zeigen uns, wann 
und wie man auf den König zu sprechen kam. Sein Bild war stets Ergebnis kon
kreter „Gebrauchssituationen". Daher werden wir uns mit den Quellen einzeln 
beschäftigen, die Ergebnisse aber fortschreitend vergleichen und verknüpfen41. 
Dieses Vorgehen versucht der Tatsache Rechnung zu tragen, daß die Einheit des 
Bildes immer ein Produkt der wissenschaftlichen Interpretation ist42. 

Wir beginnen unsere Annäherungen an das Königsbild mit jenen Worten, die 
die Untertanen in Form von Bitten direkt an den Monarchen richteten. Zu Recht 
erwartet man hier eine Darstellung, die dem offiziellen Bild relativ nahestand. 
Anschließend richten wir unser Augenmerk auf all jene Personen, die sich dem 
König auf eine andere Weise zu nähern versuchten: mit der Denunziation eines 
Nachbarn, mit der Behauptung, ein Geheimnis zu kennen oder den König töten zu 
wollen. Danach stehen Vorstellungen im Mittelpunkt, die aus größerer Entfer
nung entstanden. Der Name des Königs erklang in den politischen Gelegenheits
liedern und wurde in Cafés und auf öffentlichen Promenaden diskutiert; beide 

Vgl. ENGELS, Jens Ivo, Zum historischen Quellenwert von Bildern. Das Beispiel des 
Sachsenspiegels, in: KROESCHELL, Karl/ CORDES, Albrecht (Hg.), Funktion und Form. 
Quellen- und Methodenfragen der mittelalterlichen Rechtsgeschichte, Berlin 1996, S. 153-
184 mit weiterführender Literatur. Zum Porträt des Königs auf Hochzeitsgedenkblättern 
CHARTIER, Roger, Du rituel au for privé. Les chartes de mariage lyonnaises au XVIIe siècle, 
in: DERS. (Hg.), Les usages de l'imprimé (XVe-XVIe siècle), Paris 1987, S. 229-251; vgl. 
auch DUPRAT, Annie, La dégradation de l'image royale dans la caricature révolutionnaire, 
in: VOVELLE, Michel (Hg.), Les images de la Révolution française, Paris 1988, S. 167-175. 

41 Im Sinne Antoine de Baecques kann hier von „serieller, aber nicht-quantitativer" Me
thode gesprochen werden; BAECQUE, Corps, S. 32-34. 

42
 BARTHES, Roland, Le discours de l'histoire, in: Informations sur les sciences sociales 

6,4 (1967) S. 65-75, hier S. 73 und BAKER, Problem, S. 256f. Siehe auch FRUGONI, Arse-
nio, Arnaud de Brescia dans les sources du XIIe siècle. Aus dem Italienischen, Paris 1993, 
der daraus die Konsequenz zog, die Quellen mit verschiedenen Darstellungen Arnauds ohne 
Verknüpfung nebeneinander zu stellen. 
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Formen zeigen so etwas wie den tagespolitischen Kommentar der Zeitgenossen. 
Schließlich bildet die Untergrundliteratur mit ihren Enthüllungsgeschichten und 
Charakterstudien des Königs den Abschluß der Quellenreihe. 

Nach den diskursiven rücken zwei zeitliche „Orte" in den Mittelpunkt, Er
eignisse, die die Vernetzung verschiedener Quellengruppen ermöglichen. Die 
Buchübergabe Montgerons im Jahre 1737 zeigt schlaglichtartig das jansenistische 
Königsbild und seine Einbettung in profane Wahrnehmungsmuster; das allge
meine Gefühl der „Liebe" zum König von 1744 verdeutlicht, welches Zustim
mungspotential es für ihn gab und wie es aktiviert werden konnte. Anschließend 
gilt die Aufmerksamkeit den fast immer gegenwärtigen Günstlingen des Königs, 
die integraler Bestandteil seines Bildes waren. Mit dem erworbenen Wissen kann 
schließlich der Kreis geschlossen und der Umgang der Untertanen mit der offizi
ellen Inszenierung betrachtet werden, wobei der „Sakralitätsfrage" besondere 
Aufmerksamkeit gilt. Schon mit Ausblick auf die Zusammenfassung wird das 
Bild vom König im letzten Kapitel als Teil der politischen Kultur beschrieben. 

„Hintergrundstrahlung" oder: Das offizielle Bild 

Bevor wir uns den Königsvorstellungen der Untertanen nähern, ist ein Blick auf 
das Eigenbild der französischen Monarchie angebracht. Ähnlich der kosmischen 
Hintergrundstrahlung, die aus der Astrophysik bekannt ist, war es ständig präsent 
und schwingt in fast allen Äußerungen auf die eine oder andere Weise mit. Es 
stand den Zeitgenossen stets vor Augen und forderte sie zur Verneigung auf. Die 
Krone schuf in der Frühen Neuzeit mit Nachdruck ein weitgehend eindeutiges 
Selbstbild; sie setzte dabei verschiedene Medien ein. Um dem Rechnung zu tra
gen, wird fortan von „offizieller Selbstdarstellung" oder „offizieller Inszenie
rung" der Monarchie die Rede sein43. Mit diesem Begriff möchte ich alle Äuße
rungen über die Monarchie und den König zusammenfassen, die bewußt ein Bild 
zeichnen, das dem Selbstverständnis der Krone entsprach. Das bedeutet keines
falls, alle anderen Entwürfe des Königs müßten aus historischer Sicht kritisch 
oder gar oppositionell sein. 

„Offizielle" Darstellung wurde in der Regel zentral gelenkt und beauftragt, 
wie etwa im Fall der Kulturpolitik Ludwigs XIV.44. Es konnte sich aber auch um 

4 Da es sich nicht nur um Diskurse handelt, könnte im Sinne von Michel Foucault auch 
von einem „dispositif" monarchischer Selbstdarstellung gesprochen werden, das sich aus 
Diskursen, Institutionen, Gebäuden, Normen, Verwaltungsakten, Kunst etc. zusammensetzt 
und als Antwort auf ein dringendes Problem zu verstehen ist; vgl. FOUCAULT, Michel, Dits 
et écrits 1954-1988 (4 Bde), Paris 1994, Bd. 3, S. 299f. 

44 Von den Arbeiten zu diesem Thema sei nur erwähnt BURKE, Ludwig XIV. 
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das Kunstschaffen oder die Arbeit von Autoren handeln, die sich eine königliche 
Belohnung erhofften. Außerdem fallen darunter fast sämtliche öffentliche und 
interne Äußerungen von Mitgliedern der Körperschaften und Institutionen des 
Reiches. Da die offizielle Inszenierung hervorragend erforscht ist, brauche ich an 
dieser Stelle nur eine knappe Übersicht zu geben. 

Das Wesen der offiziellen Darstellung bestand darin, den König nicht nur als 
legitim zu bezeichnen. Alle seine Handlungen sollten als die bestmöglichen er
scheinen. Die Wirklichkeit des Königs stimmte stets mit dem Idealbild vom Herr
scher überein; seine Charaktereigenschaften entsprachen den Herrschertugenden. 
Demnach war der König von ansehnlichem Äußeren, weise, intelligent, gutmütig, 
mutig, unbesiegbar. Seine Person wurde durch feierliche Verehrung in eine erha
bene, bisweilen fast überirdische Sphäre entrückt. Er verkörperte das Ideal. Die
ses Grundmuster konnte auf verschiedene Weise ausgeformt werden; es beruhte 
auf jahrhundertealten Figuren oder wurde mit schöpferischem Geist neu gestaltet. 

Handelte es sich um eine „königliche Religion", um „Mythen"45, die sich um 
die Monarchie rankten, also um eine Antwort auf Nachfrage seitens der Unterta
nen? Oder betrieb die Krone einen „Königskult"46 und aggressive „Propagan
da"47? Die Monarchie arbeitete stets mit viel Sorgfalt und Aufwand daran, ihre 
Legitimation einerseits und ihre Tagespolitik andererseits zu vermitteln48. Den
noch war diese Überzeugungsarbeit begrenzt. Sie bestand in der Regel darin, die 
Herrschaftsansprüche darzulegen und nicht, sie zu rechtfertigen. Die Krone war 
zwar interessiert an einer günstig gestimmten Meinung, warb um sie aber nur auf 
indirekte Weise - etwa, indem sie „informierte"49. Dies berührt ein zentrales Pro-

BERCÉ, Roi; BLOCH, Rois; MEYER, Jean, Mythes monarchiques: le cas Henri IV aux 
XVIIe et XVIIIe siècles, in: La monarchie absolutiste et l'histoire de France, Paris 1987, S. 
169-196; SIMON, Patrick, Le mythe royal, Paris 1987. 

46
 ROCHE, France, S. 237f. 

47
 KAISER, Thomas E., Rhetoric in the Service of the King. The Abbé Dubos and the 

Concept of Public Judgement, in: Eighteenth-Century Studies 23 (1989/90) S. 182-199; 
KLAITS, Joseph, Printed Propaganda Under Louis XIV, Princeton 1976; ROMBOUTS, 
Stephen, Art as Propaganda in Eighteenth-Century France. The Paradox of Edme Bouchar-
don's Louis XV, in: Eighteenth-Century Studies 27 (1993) S. 255-282; SABATIER, Gérard, 
Versailles, un imaginaire politique, in: Culture et idéologie dans la genèse de l'État mo
derne, Rome 1985, S. 295-324, hier S. 311. 

48
 DUCCINI, Hélène, Un aspect de la propagande royale sous les Bourbons: image et 

polémique, in: Culture et idéologie dans la genèse de l'État moderne, Rome 1985, S. 211-
229. 

49
 FOGEL, Michèle, Les cérémonies de l'information dans la France du XVIe au milieu 

du XVIIIe siècle, Paris 1989. Die Autorin lehnt den Begriff der Propaganda ab, da dies 
hieße, daß die Krone sich bewußt gewesen wäre, die Untertanen mit einem bestimmten Ziel 
zu manipulieren, S. 15. Öffentliche Zeremonien als Informationsquelle der Untertanen auch 
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blem frühneuzeitlicher Fürstenherrschaft. Der „absolute Monarch" behauptete in 
seiner Selbstdarstellung zwar, unbeschränkte und von keinem Menschen ableit
bare Autorität zu besitzen; in der politischen Wirklichkeit war er jedoch an vie
lerlei Bestimmungen gebunden und mußte in der Regel den Ausgleich zu seinem 
Prinzip erheben50. Die Krone durfte nicht werben, war aber gleichzeitig darauf 
angewiesen. Sie überformte das, was zu sagen sie nicht umhin kam mit dem, was 
sie widerspruchslos zur Schau stellte, so Michèle Fogel51. Zu öffentlich voll
zogenen Zeremonien rief die Monarchie das Volk zusammen; sie demonstrierte 
ihm einerseits ihre Macht, umwarb es aber zugleich mit der Bitte um Zustim
mung. Mit den Worten Ariette Farges war dies eine Monarchie, „die nicht 
existieren konnte, ohne betrachtet zu werden"52. Peter Burke hat wohl recht, 
wenn er bemerkt, die Krone habe sich darum bemüht, vorhandene Faszination 
mit der Nahrung neuer Bilder zu versehen und zu vergrößern53. Man kann die 
monarchische Selbstinszenierung weder auf einen unmittelbaren politischen 
Zweck reduzieren noch darauf, sich ohne Publikum selbst feiern zu wollen. 

Auf juristisch-theologischer Ebene lassen sich die Grundzüge der französi
schen Staatstheorie an einer Rede Ludwigs XV. vor dem höchsten Gerichtshof, 
dem Pariser Parlement, ablesen. Sie erhielt den Beinamen „Züchtigungsrede" 
(discours de la flagellation) und beruht wie viele derartige Texte auf dem Werk 
von Jacques-Bénigne Bossuet54. Demnach sei die Person des Königs alleinige 

schon bei QUÉNIART, Jean, Culture et société urbaines dans la France de l'Ouest au 18ième 

siècle (2 Bde), Lille 1977, Bd. 1, S. 253-255. 
50 DESCIMON, Robert/ GUÉRY, Alain, Un État des temps modernes?, in: BURGUIÈRE, 

André/ REVEL, Jacques (Hg.), Histoire de la France, Bd. 2: L'État et les pouvoirs, Paris 
1989, S. 183-356, hier S. 183-185. Zum Problem des Absolutismus HENSHALL, Nicholas, 
The Myth of Absolutism. Change and Continuity in Early Modem European Monarchy, 
London/ New York 1992; SMITH, Jay M., The Culture of Merit. Nobility, Royal Service, 
and the Making of Absolute Monarchy in France 1600-1789, Ann Arbor 1996, S. 263. 
Denis Richet geht einen Schritt weiter und schreibt, die absolute Monarchie unterscheide 
sich nur durch Selbstdarstellung und Legitimation von früheren Formen, nicht aber in ihrer 
Herrschaftsausübung; RICHET, Denis, La monarchie au travail sur elle-même?, in: BAKER, 
Keith Michael (Hg.), The Political Culture of the Old Regime, Oxford 1987, S. 25-39, hier 
S. 26, 34. 

51 „Recouvrir le dit inévitable par le montré indiscutable"; FOGEL, Cérémonies, S. 429. 
52 FARGE, Ariette, La vie fragile. Violence, pouvoirs et solidarités à Paris au XVIIIe 

siècle, Paris 1986, S. 202, 207, 292; Zitat S. 201; vgl. auch CHARTIER, Roger, Construc
tion de l'État moderne et formes culturelles: perspectives et questions, in: Culture et idéolo
gie dans la genèse de l'État moderne, Rome 1985, S. 491-503, hier S. 497. 

53 BURKE, Ludwig XIV., S. 23. 
54 Den Discours de la flagellation, gehalten am 3.3.1766, findet man abgedruckt in 

FLAMMERMONT, Remontrances, Bd. 2, S. 556-560; vgl. ANTOINE, Michel, Le discours de 
la flagellation (3 Mars 1766), in: Recueil de travaux offerts à Clovis Brunei (2 Bde), Paris 
1955, Bd. 1, S. 33-37; BOSSUET, Jacques-Bénigne, Politique tirée des propres paroles de 
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Quelle aller politischen Autorität; die Interessen von Volk und König seien 
untrennbar. Da Gott allein dem König seine Macht übertragen habe, sei der Kö
nig nicht nur keinem Menschen Rechenschaft schuldig. Als Abbild der göttlichen 
Gewalt sei die Verehrung des Königs durch die Untertanen religiöse Pflicht. Der 
König herrsche wie ein Vater55 und liebe seine Untertanen. Seine vornehmste 
Aufgabe sei die Rechtsprechung. Der König als Richter war eines der wichtigsten 
Themen für die offizielle Darstellung56. Daneben gehörte auch seine Rolle als 
Krieger und Heerführer zu zentralen Funktionen57. 

Die offiziellen Bilder vom König manifestierten sich in ganz unterschiedli
chen kulturellen Ereignissen. An erster Stelle steht die feierliche Salbung und 
Krönung der Könige in der Kathedrale von Reims, die nicht nur in Gestalt eines 
wundersam erneuerten Salböls die göttliche Heiligung des französischen Monar
chen beschwor58. Nachdem sie gesalbt waren, berührten die Könige in regelmäßi-

l'Écriture sainte, hg. von Jacques Le Brun, Genève 1967. Zu Bossuet auch KEOHANE, 
Nannerl O., Philosophy and State in France. The Renaissance to the Enlightenment, Prin
ceton 1980, S. 252-258. Heinz Duchhardt sieht im Werk Bossuets den ersten Versuch einer 
umfassenden Theorie des Absolutismus; DUCHHARDT, Heinz, Das Zeitalter des Absolutis
mus, München 1989, S. 38. 

55 BOSSUET, Politique, 3. Buch, Artikel 3; RONZEAUD, Pierre, Peuple et représentations 
sous le règne de Louis XIV. Les représentations du peuple dans la littérature politique en 
France sous le règne de Louis XIV, Aix-en-Provence 1988, Kap. 9; BERCÉ, Yves-Marie, Le 
père de tous les Français, in: L'Histoire 104 (Januar 1995) S. 76-80; MÜNCH, Paul, „Die 
Obrigkeit im Vaterstand". Zu Definition und Kritik des „Landesvaters" während der Frühen 
Neuzeit, in: Daphnis 11 (1982) S. 15-40. 

56 BOUREAU, Alain, Le roi, in: NORA, Pierre (Hg.), Les lieux de mémoire, Bd. 111,3: 
Les France. De l'archive à l'emblème, Paris 1992, S. 787-817, hier S. 799; FUNCK-
BRENTANO, Frantz, Le roi, Paris 1912, S. 105; PARKER, David, Sovereignty, Absolutism 
and the Function of the Law in Seventeenth-Century France, in: Past and Présent 122 (1989) 
S. 36-74. 

57 CORNETTE, Joël, Le roi de guerre. Essai sur la souveraineté dans la France du Grand 
Siècle, Pjaris 1993. Diese Funktion als Kern des königlichen Selbstverständnisses zu be
trachten, stößt allerdings auf Widerspruch bei FUMAROLI, Marc, Sacerdoce et office civil: la 
monarchie selon Louis XIV, in: LE ROY LADURIE, Emmanuel (Hg.), Les monarchies, Paris 
1986, S. 101-114, hier S. 109. Demnach ist die Feldherrenrolle zu „spezialisiert"; der Kö
nig sah seine Aufgabe universal. 

58 BONNEFIN, Aimé, Analyse et description du sacre royal français 1610-1775, Paris 
1987; HAUETEUR, Anton, Die Krönungen der französischen Könige im Zeitalter des Abso
lutismus und der Restauration, Zürich 1975; JACKSON, Roi; LE GOFF, Jacques, Reims, Krö
nungsstadt. Aus dem Französischen, Berlin 1997; STIEFELHAGEN, Benno, Die Bedeutung 
der französischen Königskrönungen von Heinrich IV. bis zum sacre Ludwigs XIV., Bonn 
1988; VALENSISE, Marina, Le sacre du roi. Stratégie symbolique et doctrine politique de la 
monarchie française, in: Annales ESC 41 (1986) S. 543-578; WEBER, Hermann, Das Sacre 
Ludwigs XVI. vom Juni 1775 und die Krise des Ancien Régime, in: HINRICHS, Ernst/ 
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gen Abständen Skrofeln-Kranke, um sie mit überirdischer Hilfe von ihren Leiden 
zu heilen59. „Sakral" war der König aus offizieller Sicht nicht nur wegen seiner 
Heilkräfte, sondern als politischer Stellvertreter Gottes, dessen Bilddarstellungen 
theoretisch fast die Qualität von Hostien erlangen konnten60. 

Obwohl ihre politisch-symbolische Bedeutung im achtzehnten Jahrhundert 
stark gesunken war, blieben die feierlichen Einzüge der Könige in Paris oder an
deren großen Städten ein wichtiges Schauspiel, das im Sinne der Krone von den 
Untertanen dazu genutzt werden sollte, ihren König zu sehen und zu bejubeln61. 
Auch der Königshof muß, vor allem seit der Herrschaft Ludwigs XIV., als Insze
nierung des Königs und seiner Macht betrachtet werden. Symbolisierte die Eti
kette eine auf den König ausgerichtete Gesellschaft, so war auch der Bau selbst 
mit seinem Grundriß und der künstlerischen Ausstattung eine Allegorie62; dabei 
vermischten sich christliche und heidnische Symbolstränge63. Die höfischen Feste 
und die Gärten von Versailles sollten ein Universum zeigen, in dem alles der 
Ordnung des Königs gehorcht, selbst die Natur64. Über diese Zeremonien be-

SCHMITT, Eberhard/ VIERHAUS, Rudolf (Hg.), Vom Ancien Régime zur Französischen Re
volution: Forschungen und Perspektiven, Göttingen 1978, S. 539-569. 

59 BLOCH, Rois; vgl. auch BARLOW, Frank, „The King's Evil", in: English History Re
view 95 (1980) S. 3-27. 

60 BOSSUET, Politique, S. 178. Die Hostien-These stammt von MARIN, Portrait, S. 19-
21,256. 

61 BRYANT, Lawrence M., The King and the City in the Parisian Royal Entry Ceremony. 
Politics, Ritual, and Art in the Renaissance, Genève 1986; BRYANT, Lawrence M., Politics, 
Cérémonies, and Embodiments of Majesty in Henry II's France, in: DUCHHARDT, Heinz/ 
JACKSON, Richard A./ STURDY, David J. (Hg.), European Monarchy. Its Evolution and 
Practice from Roman Antiquity to Modern Times, Stuttgart 1992, S. 127-154; CANOVA-
GREEN, Marie-Claude, The Iconography of French Royal Entries in the Aftermath of La 
Rochelle (1628-1632), in: Majestas 3 (1995) S. 117-130; GUÉNÉE, Bernard, Les entrées 
royales françaises de 1328 à 1515, Paris 1968; MARTIN, Michel, Les monuments équestres 
de Louis XIV, une grande entreprise de propagande monarchique, Paris 1986; MOUREAU, 
François, Les entrées royales ou le plaisir du prince, in: Dix-huitième siècle 17 (1985) S. 
1^5-208; SPAGNOLO-STIFF, Anne, Die „Entrée solennelle". Festarchitektur im französischen 
Königtum (1700-1750), Weimar 1996, insbes. S. 356; WEBER, Hermann, Zur „Entrée so
lennelle" Ludwigs XIV. 1660 in Paris, in: Francia 13 (1985) S. 651-654. 

62 ELIAS, Norbert, Die höfische Gesellschaft. Untersuchungen zur Soziologie des Kö
nigtums und der höfischen Aristokratie, Frankfurt a.M. 1983, beispielsweise S. 120-137; 
GIESEY, Ralph E., Cérémonial et puissance souveraine. France XVe-XVIF siècles, Paris 
1987, Kap. 5; SABATIER, Gérard, Versailles ou la figure du roi, Paris 1999. 

63 PILLORGET, René, L'image du prince dans la France du XVIIièn,c siècle, in: REPGEN, 
Konrad (Hg.), Das Herrscherbild im 17. Jahrhundert, Münster 1991, S. 43-57. 

64 MARIN, Portrait, S. 237-239; APOSTOLIDÈS, Jean-Marie, Le roi-machine. Spectacle et 
politique au temps de Louis XIV, Paris 1981; CREST, Sabine du, Des fêtes à Versailles. Les 
divertissements de Louis XIV, Paris 1990. Kürzlich wurde gezeigt, daß die Versailler Gar-
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richteten offizielle Gazetten wie der Mercure galant und machten so zumindest 
für ein zahlungskräftiges Publikum jede Geste des Königs zu einem öffentlichen 
Ereignis. 

Die Krone verstand es, alle großen Orte im Land mit übereinstimmenden 
Herrscherdarstellungen zu markieren. War der König von Krankheit genesen oder 
konnte ein militärischer Sieg verzeichnet werden, dann wurden Dankesfeiern 
organisiert65. Vor allem am Beispiel der Te Deum-Zeremonien in den Kirchen 
läßt sich zeigen, wie das Königreich bis in jede Landgemeinde hinein mit einem 
homogenen Königsbild „versorgt" wurde66. Ähnliche Wirkungen erzeugten 
Platzanlagen, die in den größeren Städten ein Standbild des Königs umrahmen 
sollten67. Schließlich kündeten Geschichtsschreibung, Lobreden der Académie, 
Gemälde und Medaillen vom Ruhm der Könige68. Die Künste fördern, das hieß 
für den König, den eigenen Ruhm zu vergrößern. 

Die königliche Inszenierung war nicht starr; vielmehr veränderten sich die 
Themen und die Medien. In der Darstellung seiner Hochzeit mußte Ludwig XIV. 
sich noch den prominentesten Platz mit seiner Braut teilen69. Dagegen wurde die 
Innenausstattung der Schloßanlage von Versailles immer kühner. Zeigte sie Lud
wig XIV. zunächst nur indirekt als antiken Helden, wurde er später der einzige 

tengestaltung als Laboratorium von Machttechniken anzusehen ist, die analog in der Territo
rialpolitik Ludwigs XIV. wiederzufinden sind; MUKERÜ, Chandra, Territorial Ambitions 
and the Gardens of Versailles, New York 1997. 

65 TIBERI, Mireille, Cérémonies dans le royaume de France pour la guérison du roi Louis 
XIV 1686-1687, Grenoble 1996. Unveröffentlichtes Mémoire de maîtrise. 

66 FOGEL, Cérémonies; vgl. auch QUÉNIART, Culture, Bd. 1, S. 253ff. 
67 CLEARY, Richard L., The places royales of Louis XIV and Louis XV, Ann Arbor 

1986; KÖSTLER, Andreas, Gloire und simplicité französischer Platzanlagen. Zur politischen 
Ästhetik der Reimser Place Royale, in: HIPP, Hermann/ SEIDL, Ernst (Hg.), Architektur als 
politische Kultur, Berlin 1996, S. 131-147; KÖSTLER, Andreas, Das Lächeln des Bien-
Aimé. Zur Zivilisierung des Herrscherbildes unter Ludwig XV., in: DERS./ SEIDL, Ernst 
(Hg.), Bildnis und Image. Das Portrait zwischen Intention und Rezeption, Köln/ Weimar/ 
Wien 1998, S. 197-214; KÖSTLER, Andreas, Place Royale. Metamorphosen einer kritischen 
Form des Absolutismus, München 2000; MARTIN, Monuments; MERRICK, Jeffrey W., Poli-
tics on Pedestals. Royal Monuments in Eighteenth-Century France, in: French History 5 
(1991) S. 234-264; ROMBOUTS, Art; SABATIER, Gérard, Les rois de représentation. Image et 
pouvoir (XVF-XVIIP siècle), in: Revue de synthèse 112 (1991) S. 387-422, hier S. 422. 

68 BURKE, Ludwig XIV.; MARIN, Portrait. Zu Ludwig XV. siehe Médailles du règne de 
Louis XV gravées par Nicolas Godonesche jusqu'en 1734 et G.R. Fleurimont jusqu'en 1748, 
Paris 1748; ZOBERMANN, Pierre (Hg.), Les panégyriques du roi. Édition critique, Paris 
1991. 

69 ZANGER, Abby E., Scènes from the Marriage of Louis XIV. Nuptial Fictions and the 
Making of Absolutist Power, Stanford 1997, S. 7. 
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Mensch unter lauter Göttern70. Nach den militärischen Niederlagen wandten sich 
die Darstellungen ab dem Ende des siebzehnten Jahrhunderts vom Sieger ab und 
rückten den guten Herrscher in den Mittelpunkt71. Diese Tendenz scheint für das 
achtzehnte Jahrhundert charakteristisch zu sein. Vor allem unter Ludwig XV. 
wurde die Legitimität zunehmend mit dem Wohlergehen des Volkes begründet; 
anstelle der Kraft trat die Eleganz72. Gleichzeitig vereinfachte sich die Sprache 
der Sinnbilder und Allegorien und gewann an Verständlichkeit73. Noch ist die 
Selbstdarstellung unter den Nachfolgern Ludwigs XIV. nicht ausreichend er
forscht, um feststellen zu können, ob immer stärker Wert auf das Urteil der Öf
fentlichkeit gelegt wurde74, ob die Monarchie immer weniger darum bemüht war, 
sich zu legitimieren75, oder ob ihr eine alles beherrschende Sprache abhanden 
kam76. Trotz des aufwendigen Apparates der offiziellen Herrscherdarstellung gibt 
es Zweifel an ihrer Wirkung. Bereits am Ende der Regierungszeit seines Erbauers 
wurden viele Allegorien in Versailles nicht mehr verstanden77. Die offizielle 
Inszenierung des französischen Königtums trug Züge eines Kultes - eine 
„Religion" jedoch, die die Bewohner des Landes in einem derartigen Glauben 
vereint hätte, gab es nicht. Wenden wir uns nun den Quellen dieser These zu. 

70 S AB ATIER, Gérard, Le parti figuratif dans les appartements, l'escalier et la galerie de 
Versailles, in: Dix-Septième Siècle 161 (1988) S. 401-426; GRELL, Chantal/ MICHEL, Chri
stian, L'école des princes ou Alexandre disgracié. Essai sur la mythologie monarchique de 
la France absolutiste, Paris 1988. 

71 BURKE, Ludwig XIV., S. 155. 
72 BRUYÈRE, Raphaële, Les manifestations du culte royal sous Louis XV, Grenoble 

1995. Unveröffentlichtes Mémoire de maîtrise, S. 242; KÖSTLER, Lächeln; MERRICK, Poli-
tics. 

73 Das gilt zumindest für die Festarchitektur; SPAGNOLO-STIFF, Entrée, insbes. S. 358. 
74 KAISER, Rhetoric; KÖSTLER, Lächeln. Zur politischen Theorie im allgemeinen auch 

KEOHANE, Philosophy, S. 373f., 383. 
75 GRELL, Chantal, Présentation du sujet et des grandes tendances de la recherche, in: La 

monarchie absolutiste et l'histoire en France. Théories du pouvoir, propagandes monarchi
ques et mythologies nationales, Paris 1987, S. 19-27, hier S. 25f.; dafür spricht auch der 
schroffe Ton der „Züchtigungsrede". 

76 FOGEL, Michèle, Célébrations de la monarchie et de la guerre: Les Te Deum de vic
toires en France de 1744 à 1783, in: La bataille, l'armée, la gloire 1745-1871, Clermont-
Ferrand 1985, Bd. 1, S. 35-44, hier S. 42f. 

77 SABATIER, Versailles, un imaginaire, S. 324. 
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1. PLACETS - WORTE AN DEN KÖNIG 

Betrachten wir zunächst Bittschriften an den König. In sogenannten „Placets" 
wandten sich die Franzosen an ihren Herrscher, um untertänigst eine Gnade zu 
erflehen. Allerdings scheinen sich Zweifel am Wert dieser Quelle für das Königs
bild aufzudrängen. Ist das nicht konventionelles Geschreibe, mit dem die Autoren 
banale materielle Ziele verfolgten? Scheint es nicht billig, Treue und Ergebenheit 
zu heucheln, um den Herrscher gnädig zu stimmen? Dies könnte eine Lektüre 
sein. Eine andere nähme die Bittsteller unkritisch beim Wort und folgerte daraus 
unbedingten Glauben an seine Wohltätigkeit und Güte. Vermutlich führen beide 
Ansätze in die Irre. Placets sind Quellen, die von direkter Kommunikation der 
Untertanen mit dem Monarchen Zeugnis ablegen. Sie zeigen ein Bild des Königs, 
das entstand, wenn man sich an ihn wandte. Darum dürfen sie in diesem Buch 
nicht fehlen. 

Begriffe und Archive 

Placets begegnen uns an vielen Stellen. Einige der politischen Lieder, von denen 
noch die Rede sein wird, präsentieren sich als gereimtes Placet an den König. 
Der seine Zeitgenossen satirisch beobachtende Diderot beschreibt in den Bijoux 
indiscrets eine Bittstellerszene1. In den Kaffeehausgesprächen waren sie ebenfalls 
ein Thema. Das Placet war kein beliebiges Verwaltungsdokument, sondern besaß 
einen Symbolwert für die Gesellschaft. Das Bittschriftenwesen kann ein Schlüssel 
zum Verständnis einer Gesellschaft sein, die im wesentlichen in Klientelbezie
hungen2 organisiert war. Man schrieb an Protektoren, um einen Posten zu erhal
ten, oder bat diese, sich bei einer höheren Autorität dafür einzusetzen. Invaliden 
zum Beispiel blieb oft nur dieser Weg, angesichts des fehlenden Sozialwesens ihr 
Auskommen zu finden. Leider hat die Forschung das Bittschriftenwesen des 

1
 DIDEROT, Denis, Les bijoux indiscrets, Paris 1968 [1. Aufl. 1748], S. 141-145. 

2 Unter den Beiträgen zu diesem Thema seien nur genannt KETTERING, Sharon, Patrons, 
Brokers, and Clients in Seventeenth Century France, Oxford 1986; JOUANNA, Ariette/ 
KETTERING, Sharon/ MAJOR, J. Russell, Patronage, Language, and Political Culture, in: 
French Historical Studies 17 (1992) S. 839-881; MOUSNIER, Roland, Les fidélités et les 
clientèles en France aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, in: Histoire sociale 15 (1982) S. 35-
46. 
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Ancien Régime (mit Ausnahme des Sonderfalls der Cahiers de doléances3) bisher 
recht stiefmütterlich behandelt4. 

In der jüngsten, gerade erst entstehenden Forschung zu Bittschriften und 
Supplikationen wird eine funktionale Interpretation vorgeschlagen. Dabei stehen 
meist die politisch bedeutsamen und stark formalisierten Eingaben von Gemein
den im Mittelpunkt. Aus der Perspektive der Fürsten stellten sie offenbar eine der 
wichtigsten Informationsquellen über die Lage im Land dar - vor allem in sol
chen Herrschaften, die nicht über ein ähnlich ftinktionierendes System verfügten 
wie die französischen Intendanturen. Außerdem gelang es den Fürsten zu Beginn 
der Frühen Neuzeit mit Hilfe des Bittschriftenwesens, Kompetenzen aus den Ge
richten und der Ständevertretung in die Zentralverwaltung zu verlagern. Die be
sondere Pointe betrifft allerdings die Seite der Untertanen: Aus ihrer Sicht waren 
Bittschriften ein erfolgversprechendes Mittel, um an Verwaltung und Gesetzge
bung beteiligt zu werden. In der Regel bemühten sich nämlich die Regierungen, 
die Beschwerden im Konsens mit allen Beteiligten zu regeln. Nicht selten führten 
Bittgesuche zum Erlaß einer Verordnung. Dies legt die Vermutung nahe, daß die 

Dies gilt vor allem für die Cahiers von 1789. ROBIN, Régine, La société française en 
1789. Semur-en-Auxois, Paris 1970. Aus der Vielzahl von Editionen seien lediglich erwähnt 
GOUBERT, Pierre/ DENIS, Michel (Hg.), 7759. Les Français ont la parole, Paris 1964; 
PELZER, Erich (Hg.), Les cahiers de plaintes et doléances de la Haute-Alsace, Strasbourg 
1993; SCHELLER, Jürgen, Der Stellenwert der Cahiers de doléances in der Revolutionshisto
riographie, in: SCHULZE, Winfried (Hg.), Aufklärung, Politisierung und Revolution, Pfaf
fenweiler 1991, S. 85-106. 

4 Vgl. FUHRMANN, Rosi/ KÜMIN, Beat/ WÜRGLER, Andreas, Supplizierende Gemein
den. Aspekte einer vergleichenden Quellenbetrachtung, in: BLICKLE, Peter (Hg.), Gemeinde 
und Staat im Alten Europa, München 1998, S. 267-323, hier S. 269, 322f.; DAVIS, Natalie 
Zemon, Der Kopf in der Schlinge. Gnadengesuche und ihre Erzähler. Aus dem Amerika
nischen, Frankfurt a.M. 1991; FARGE, Ariette/ FOUCAULT, Michel, Le désordre des famil
les. Lettres de cachet des Archives de la Bastille au XVIIIe siècle, Paris 1982, deren 
Ausführungen über die Rolle des Königs aber kaum belegbar sind; HERMAN, Arthur L., The 
Language of Fidelity in Early Modern France, in: The Journal of Modern History 67 (1995) 
S. 1-24; NEUHAUS, Helmut, Reichstag und Supplikationsausschuß. Ein Beitrag zur Reichs
verfassungsgeschichte der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts, Berlin 1977; NEUHAUS, Hel
mut, Supplikationen als landesgeschichtliche Quellen - das Beispiel der Landgrafschaft 
Hessen im 16. Jahrhundert, in: Hessisches Jahrbuch für Landesgeschichte 28 (1978) S. 110-
190 und 29 (1979) S. 63-97; SCHMUTZ, Jürg, Erfolg oder Mißerfolg? Die Supplikenrotuli 
der Universitäten Heidelberg und Köln 1389-1425 als Instrumente der Studienfinanzierung, 
in: Zeitschrift für historische Forschung 23 (1996) S. 145-167; ULBRICHT, Otto, Supplika
tionen als Ego-Dokumente. Bittschriften von Leibeigenen aus der ersten Hälfte des 17. Jahr
hunderts als Beispiel, in: SCHULZE, Winfried (Hg.), Ego-Dokumente. Annäherungen an den 
Menschen in der Geschichte, Berlin 1996, S. 149-174. In Deutschland wird das Thema 
verstärkt angegangen, vgl. BLICKLE, Peter (Hg.), Gemeinde und Staat im Alten Europa, 
München 1998. 
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frühneuzeitliche Regelungsflut nicht einfach ein Instrument der Untertanendiszi-
plinierung war. Vielmehr gab es eine Nachfrage der Untertanen nach „Ordnung". 
Somit haben die Supplikationen den Charakter von Protest oder von Mitwirkung 
an der Verwaltung, oder aber von beidem5. 

In Frankreich bezeichnete „Placet" seit dem sechzehnten Jahrhundert Bitt
schriften, die an den König als Person gerichtet waren, kenntlich durch die 
Formel „An den König" (Au Roy). Auch Bitten an andere Personen, etwa 
Minister oder Richter, wurden so genannt. Es gab zwei weitere, stärker formali
sierte Möglichkeiten, sich an die Regierung zu wenden: die requête und die lettre 
au grand sceau (etwa: Briefe mit dem großen Siegel). Sie wurden auf gestempel
tem Papier „An den König und unsere Herren seines Rates" gerichtet und ent
hielten bereits den wörtlichen Text des erbetenen Dekrets6. Meist von einem Ad
vokaten aufgesetzt, gehören letztere zum Kernbereich routinierter Verwaltungs
texte an die Zentrale. Daher sollen sie hier nicht interessieren. 

Dieses Kapitel stützt sich im wesentlichen auf 204 Placets, die zwischen 1683 
und 1735 an den König geschrieben wurden. Archivalisch haben sie ihre Sonder
rolle eingebüßt - sie befinden sich versteckt zwischen Briefen und Bittschriften an 
den Chef der Finanzverwaltung, den Contrôleur général des finances1. Die 
meisten dieser Bitten stammen aus der Zeit vor 1715, ein Datum, bis zu dem ihre 

5 Vgl. hierzu für Frankreich im sechzehnten Jahrhundert HODLER, Beat, Doléances, 
Requêtes und Ordonnances. Kommunale Einflußnahme auf den Staat in Frankreich im 16. 
Jahrhundert, in: BLICKLE, Peter (Hg.), Gemeinde und Staat im Alten Europa, München 
1998, S. 23-67; ferner WÜRGLER, Andreas, Desideria und Landesordnungen. Kommunaler 
und landständischer Einfluß auf die fürstliche Gesetzgebung in Hessen-Kassel 1650-1800, 
in: BLICKLE, Peter (Hg.), Gemeinde und Staat im Alten Europa, München 1998, S. 149-
239, hier S. 206f.; BLICKLE, Renate, Laufen gen Hof. Die Beschwerden der Untertanen und 
die Entstehung des Hofrats in Bayern. Ein Beitrag zu den Varianten rechtlicher Verfahren 
im späten Mittelalter und in der frühen Neuzeit, in: BLICKLE, Peter (Hg.), Gemeinde und 
Staat im Alten Europa, München 1998, S. 241-266, hier S. 257 und die weiteren Beiträge in 
BLICKLE (Hg.), Gemeinde. 

6 „Au Roy et à Nosseigneurs de son Conseil". ANTOINE, Michel, Le Conseil du Roi 
sous le règne de Louis XV, Genève 1970, S. 286-288; TESSIER, Georges, Diplomatique 
royale française, Paris 1962, S. 272f. Die zeitgenössischen Wörterbücher führen die Be
zeichnung „Placet" auf die Formel „plaise au Roy" oder „plaise à votre Majesté" zurück, 
mit der die Bittschriften begännen; Dictionnaire de l'Académie françoise (2 Bde), Paris 
1694; RICHELET, Pierre, Dictionnaire de la langue françoise ancienne et moderne (2 Bde), 
Amsterdam 1732. Dies entspricht jedoch nicht dem Quellenbefund; die Placets beginnen mit 
dem Namen des Bittstellers. 

7 AN G7 635-693: Lettres, mémoires et placets adressés au contrôleur général des finan
ces. Die Kartons 656 bis 666 wurden nicht ausgewertet; sie entsprechen ungefähr dem Zeit
raum 1711 - 1715 und bieten keine wesentlich neuen Informationen. Die Bestände haben 
keine Foliozählung. 
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Zahl ständig ansteigt. Nach dem Tode Ludwigs XIV. sinkt die Zahl rapide, steigt 
dann wieder geringfügig, bis der Quellenbestand abbricht8. Dennoch wissen wir, 
daß das Bittschriftenwesen weiter florierte und die Untertanen sich gerne den 
König vorstellten, wie er die Placets bearbeitete9. 

Die Zahl der erhaltenen Placets zeigt vermutlich nur einen kleinen Ausschnitt 
aus den tatsächlich an den König gerichteten Bitten. Einen Eindruck ihrer 
zahlenmäßigen Bedeutung vermitteln zeitgenössische Auflistungen: Es handelt 
sich um Register aus den Archiven des Hofministers, in denen die Bitten stich
wortartig aufgeführt sind10. Auch diese Listen sind unvollständig, da sie nur ganz 
bestimmte Anliegen berücksichtigen; die von mir untersuchten Placets aus dem 
gleichen Zeitraum sind beispielsweise nicht erfaßt. Aus Stichproben anhand die
ser Aufstellungen geht hervor, daß die Zahl der eingereichten Bitten kontinuier
lich rückläufig war: Finden wir für 1689 noch 858 Placets, so sind es 1709 nur 
noch 165. Dies muß jedoch aus den erwähnten Gründen nicht bedeuten, daß der 
Trend die Gesamtzahl betrifft. Vielmehr legt der im gleichen Zeitraum anwach
sende Bestand des Contrôleur général die Vermutung nahe, daß die Bitten ver
stärkt von den Fachministern bearbeitet wurden, auch wenn es unter Ludwig XV. 
ein eigenes Büro gab, das sich ausschließlich mit Placets befaßte11. Dies wäre ein 
Beispiel für die fortschreitende Differenzierung des frühneuzeitlichen Verwal
tungsapparates. Die Zahl der Bitten, die dem dreizehnjährigen Ludwig XV. im 
Jahre 1723 allein aus dem Finanzressort zu Übungszwecken vorgelegt wurden, 
beläuft sich auf ungefähr fünfhundert für die Monate März bis Mai12. In diesem 
Band ist aber nicht erkennbar, wie hoch der Anteil der direkt an den König ge
richteten Schreiben gegenüber den requêtes ist. Es gab vermutlich keine Bemü-

* 1683-1690: 16 Placets; 1691-1700: 10 Placets; 1701-1710: 122 Placets, davon 28 al
lein im Jahr 1710; 1715-1720: 7 Placets; 1721 und später: 20 Placets; ohne Datum: 39 Pla
cets. 

9 Spitzelbericht der Polizei vom Januar 1729; BA Ms 10159, fol. 12. Vgl. einen Be
stand aus der Endzeit des Ancien Régime: AN O1 593-596: Lettres et placets adressés au roi 
ou au ministre. 

10 AMAE MD France 921, 926, 932, 934, 936, 948, 955, 968, 985, 1002, 1019, 1033, 
1069, 1118, 1129, 1137, 1138, 1145, 1153, 1160, 1166, 1173, 1181, 1186, 1187, 1208: 
Rôles de placets au roi 1667-1715 (mit Lücken); AN O1 355-358: Rôles de placets 1635-
1688; AN O1 524-532: Répertoire des lettres reçues 1737-1750. BN Ms Fr 6568: Registre 
de décisions et renvoys de lettres, placets et mémoires; BN Ms Fr 6789: Registre de placets 
1713. 

11 Vermutlich stammen die Rôles de placets aus den Archiven des Ministre de la Maison 
du Roi, der ein wenig spezialisiertes Ressort verwaltete. Der Bestand O1 in den AN ent
spricht diesem Archiv. ANTOINE, Conseil, S. 286. 

1 AN E 3654-3658: Mémoires, requêtes, placets soumis au roi concernant les affaires 
financières. 
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hungen, die Bittschriften zentral zu erfassen. In ganz unterschiedlichen Archiven 
sind zumindest vereinzelte Königsplacets erhalten, wie etwa in der Korrespon
denz des Contrôleur général mit den Provinzintendanten13. Bevor eine detaillierte 
Arbeit für Frankreich vorliegt, können wir also nur feststellen, daß die Bitt
schriften einen erheblichen Faktor in der Verwaltung darstellten. Aus ganz 
Europa haben wir Kenntnis über ähnliche Verhältnisse; „Sturzbächen gleich" 
ergossen sich Bittschriften in die Kanzleien, schreibt Peter Blickle14. 

Entstehungsbedingungen und Verwaltungsgang 

Die Placets ähneln sich sehr. Je nach wissenschaftlicher Vorliebe kann man diese 
Gleichförmigkeit als Erfolg des Staates bei der Disziplinierung seiner Untertanen 
interpretieren, oder aber als Ausweis für große Kompetenz der Untertanen im 
Umgang mit der königlichen Verwaltung. Geknechtetes Opfer des Staates oder 
sich durch Wissensaneignung emanzipierendes Individuum - diese Frage ist kaum 
durch Betrachtung der Placets allein beantwortbar. Die Placets sind zwar sehr 
beredt im Vortragen ihrer Wünsche, aber die Bedingungen ihres Entstehens blei
ben meist im dunkeln. Gern wüßte man, wann jemand sich entschied, eine Bitt
schrift an den König zu schreiben, wo und wie er sie abfaßte, wer ihm dabei zur 
Seite stand und Einfluß auf den Text nahm, mit welchem Selbstverständnis dies 
geschah, ob er selbst nach Versailles reiste. Kurz, es wäre interessant, die Ent
stehungsgeschichte der Placets zu kennen. 

Im Sommer des Jahres 1703 reiste Louis La Malatie nach Paris15. Er war 
Pfarrer der Gemeinde Saint-Aignan bei Montauban in Südfrankreich und eigent
lich kurz zuvor durch eine königliche lettre de cachet nach Clermont verbannt 
worden. Da er sich ungerecht behandelt fühlte, hatte er beschlossen, am Hof 
seine Begnadigung zu erwirken. Wir wissen heute deshalb von ihm, weil er in 
Paris ein Abenteuer erlebte, an dessen Ende zwei gefälschte lettres de cachet 

13 AN G7 71-531. 
14 BLICKLE, Peter, Mit den Gemeinden Staat machen, in: DERS. (Hg.), Gemeinde und 

Staat im Alten Europa, München 1998, S. 1-20, hier S. 15. In der kömglichen Kanzlei Dä
nemarks gingen jährlich hunderte Suppliken ein; ein einziges schwedisches Amt schickte im 
siebzehnten Jahrhundert allein 960 Bittgesuche an den Hof. Zum Vergleich sei auf die Zah
len verwiesen, die Helmut Neuhaus für die relativ kleine Grafschaft Hessen-Kassel erhoben 
hat: Im Jahre 1594 erreichten weit über neunhundert Bittschriften die gräfliche Kanzlei. Der 
Autor zeigt außerdem, daß jedes Dorf (!) der Grafschaft in den 1590er Jahren mindestens 
eine (Gemeinschafts-) Bittschrift an den Landesherrn gerichtet hat; NEUHAUS, Supplikatio
nen, S. 120, 129. 

15 Die Quellen zu diesem Fall befinden sich im Archiv der Bastille: BA Ms 10554, Dos
sier Bordenave. 
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stehen, die ihn in die Arme der Polizei trieben. Wie unter Provinzbewohnern üb
lich, wandte er sich in Paris an einen Bekannten „aus seiner Heimat" (de son 
pays), den Schneider Lalande. Von dieser Anlauf stelle ausgehend knüpften sich 
seine hauptstädtischen Verbindungen, die ihm die Eingabe eines Placets ermögli
chen sollten. Trotz aller Ideologie des jederzeit zugänglichen Herrschers, wie sie 
Ludwig XIV. in seinen Memoiren selbst formuliert hat16, scheint La Malatie 
davon überzeugt gewesen zu sein, nur professionelle Beratung und gute Verbin
dungen zum Hof würden Erfolg versprechen. Schließlich hatte er bereits im Mai 
eigenhändig ein Placet an den König verfaßt, das ohne Erfolg geblieben war. 
Seine Reise in die Nähe des Königs war nicht Ausdruck besonderer Faszination, 
sondern von Frustration. 

In Paris angekommen, nahm er Kontakt mit einem Spezialisten auf, dem 
Sieur Bouret, der Rechtsberater am Conseil du roi war. Der faßte die Bitte des 
Priesters in korrekte Sprache und ließ den Text von einem seiner Büroangestellten 
aufsetzen. Einige Zeit später kam La Malatie auf die Idee, eine zweite Bitte zu 
formulieren: Neben der Rückkehr in seine Pfarrei war er daran interessiert, einen 
Franziskanerkonvent ausweisen zu lassen, der sich in seinem Gemeindehaus nie
dergelassen hatte. Mittlerweile fühlte er sich offenbar etwas kompetenter und ver-
faßte den Text selbst. Er zeigte ihn zur Sicherheit dem Büroangestellten und ließ 
ihn schließlich von einem Schreiber kopieren, der in der Straße wohnte, in der er 
selbst ein Zimmer angemietet hatte. Für die Reinschrift zahlte er dreißig sois; die 
Beratung durch Bouret war mit Sicherheit erheblich teurer gewesen. 

Ein „wasserdicht" formuliertes Placet allein reichte ihm nicht; es mußte so 
nah wie möglich an die Entscheidungsträger herangetragen werden. Malaties 
Beziehungen zum Hof waren nicht eben eindrucksvoll, lediglich ein Mitglied des 
Hoforchesters konnte er aufbieten. Nachdem er eine Weile vergeblich auf Ant
wort gewartet hatte, vermittelte Lalande ihm einen Mann, der sich zunächst als 
Rechtsanwalt vorstellte. Später stellte sich heraus, daß er eigentlich nur Schneider 
und Lakai war - damit erklärt sich auch seine Verbindung zu Lalande. Der 
angebliche Rechtsanwalt, Jean Bordenave, beruhigte den Priester unter Berufung 
auf einen am Hof lebenden Abt, der solche Verbannungen als Bagatellen be
zeichne. Außerdem habe er, Bordenave, schon sehr viel kompliziertere Angele
genheiten bei Hofe erledigt. Er versprach dem Malatie, er werde ihm innerhalb 
von zwei Wochen seine Rückkehr ermöglichen - allein mit Hilfe seines Einflusses 
(crédit) in höchsten Kreisen. Das Versprechen stellte sich bald als vollmundig 

Alle Untertanen, ganz gleich welchen Standes, dürften sich jederzeit mit Bitten und 
Placets an ihn wenden. Vgl. CREMER, Albert, Der Strukturwandel des Hofes in der Frühen 
Neuzeit, in: VIERHAUS, Rudolf (Hg.), Frühe Neuzeit - Frühe Moderne?, Göttingen 1992, S. 
75-89, hier S. 79; FUNCK-BRENTANO, Roi, S. 196-208. 
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heraus. Bis in den November hielt er Malatie hin - als auf wundersame Weise 
(gefälschte) Dokumente auftauchten, die den Bitten des Priesters stattgaben17. 

Unterdessen präsentierte Bordenave seinem Klienten, der ihm wiederholte 
Reisen an den Hof zahlen mußte, verschiedene Strategien. Er kenne nicht nur 
einen Minister persönlich, sondern habe noch Schulden bei einer Marquise. Wenn 
Malatie ihm die Mittel gebe, sie zu bezahlen, würde diese Dame einen Herrn 
Montgon dazu bringen, die Angelegenheit zu beschleunigen. Louis La Malatie 
scheint vom Einfluß Bordenaves überzeugt gewesen zu sein, denn er bat ihn 
außerdem im Auftrag eines Bekannten darum, ein Salzprivileg zu beantragen. 
Auch hierfür wußte Bordenave ein Mittel: Er kenne einen Angestellten der Salz
steuerverwaltung, der ihm zu Dank verpflichtet sei, weil er ihm diesen Posten 
durch Bestechung einer Hofdame verschafft habe. 

Louis La Malatie war in die Fänge einer der Personen geraten, die der Polizei 
unter dem Namen „Geschäftemacher {faiseurs d'affaires) in den Ministerbüros" 
bekannt waren. Nun mag man denken, daß der hier präsentierte Fall außerge
wöhnlich sei und ein naiver Provinzbewohner betrogen wurde. Die Polizeiarchive 
belehren uns eines besseren: Selbst hochgestellte Persönlichkeiten waren in ähnli
che Affären verwickelt. Eine Frau namens Rozemarin schloß beispielsweise einen 
Vertrag mit der Herzogin von Villars, in dem sie der Herzogin zusagte, ihr beim 
König die Erlaubnis fur eine Fayence-Produktion zu beschaffen18. Ebenso wie 
andere Einzelfälle zeigt das Abenteuer von Louis La Malatie zwar nicht den 
Normalfall, aber es macht deutlich, was möglich war. 

Leider kennen wir keinen zweiten Fall, der ähnlich gut dokumentiert wäre wie 
der des Priesters aus Südfrankreich. Daher muß versucht werden, die Placets 
selbst auf ihre Entstehung zu befragen. Die Anredeformeln sind häufig kalligra
phisch ausgezeichnet, die Handschriften sind regelmäßig und ähneln sich auf ver
blüffende Weise. Sollten sie, wie teilweise bei La Malatie, in der Versailler 
Verwaltung entstanden sein? Es ist denkbar, daß die Untertanen ihre Bitte dem 
König oder einem Sekretär mündlich vortrugen, die dann niedergeschrieben 
wurde. So machte es vermutlich der ehemalige Soldat Martin Gagnel aus Mesne-
ville in der Champagne19. Andererseits ist offensichtlich, daß die meisten Bitt-

Die Polizei hielt Bordenave für den Autor der Fälschungen; er mußte den Rest seiner 
Tage in der Bastille verbringen. Aus den erhaltenen Verhören geht seine Schuld jedoch nicht 
eindeutig hervor; es ist durchaus denkbar, daß La Malatie zumindest Mitwisser war. 

18 BA Ms 10546-10547: Faiseurs d'affaires dans les bureaux des ministres, Dossier Ro
zemarin (1703). Zur Vermittlung von Protektion in Einzelfällen KETTERING, Sharon, Broke-
rage at the Court of Louis XIV, in: Historical Journal 36 (1993) S. 69-87. Die Autorin weist 
daraufhin, daß es unter Ludwig XIV. immer wichtiger wurde, am Hof se 

lbst statt in der Provinz Verbindungen zu haben. 
19 AN G7 637 (1697). 
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steller aus der Provinz nie in Versailles waren. Das Placet des Sieur de la Viorne 
legt eine andere Möglichkeit nahe. Seine Bittschrift aus dem Jahre 1707, in der er 
um Beförderung zum lieutenant der Festung Barraux ersucht, liegt in zwei Exem
plaren mit wörtlicher Übereinstimmung vor. Eines davon läßt einen ungeübten 
Schreiber erkennen, es ist fahrig geschrieben, voller Tintenkleckse und Recht
schreibfehler. Die andere Version dagegen entspricht der Idealform. Es ist zu 
vermuten, daß das erste Exemplar vom Autor selbst eingereicht und dann von 
einem Kanzleischreiber für den verwaltungsinternen Gebrauch kopiert wurde. Im 
Interesse der Leserlichkeit könnte dies mit (fast) allen Placets geschehen sein20. 
Für die Aussagefähigkeit der Kopien ist die Feststellung wiéhtig, daß der Schrei
ber keine inhaltliche Veränderung vorgenommen hat. Allerdings gibt es einige 
Exemplare, die nur in unbeholfener Version vorliegen, wie das umfangreiche 
Placet des Bildhauers Clerion von 170921. Übrigens sind die Kopien nie und die 
Originale selten von den Bittstellern unterschrieben. 

Dennoch waren die Bittsteller wie im Fall La Malaties vermutlich selten 
alleinige Autoren der Placets. In Paris war es nicht schwer, einen erfahrenen 
Schreiber oder Rechtskundigen zu finden22. Auch in den juristischen Zentren der 
Provinz gab es sicherlich entsprechende Angebote. Schon im sechzehnten Jahr
hundert hatte es viele kleine Gemeinden gegeben, die sich mit formgerechten 
requêtes oder doléances an den König wandten23. Angesichts fehlender Doku
mente muß diese Frage offenbleiben24. Wir können lediglich vermuten, daß die 
Vorgeschichte eines Placets meist komplex war. Das hängt auch mit den Anliegen 
zusammen, die oft aus jahrzehntealten Rechtsstreitigkeiten resultierten. Manchmal 
gibt es Hinweise darauf, wie lange ein Anliegen schon in der Schwebe war, bis es 
zum Königsplacet kam - oder wie alt die Vorwände waren, die man aus der fami
liären Mottenkiste nahm, um eine Bitte zu flankieren. Im Jahre 1708 erbat Pierre 
Darnis, Goldschmied aus Montpellier, eine Summe, die die Krone seinem Erb

in der Grafschaft Hessen-Kassel war das Bittschriftenwesen besonders stark reglemen
tiert; an die Schreiber wurden im achtzehnten Jahrhundert klar definierte Ansprüche gestellt, 
die sich nicht zuletzt auf die Reinlichkeit ihrer Handschrift bezogen; FUHRMANN/ KÜMIN/ 
WÜRGLER, Gemeinden, S. 306f. 

21 Viorne: AN G7 644; Clerion: AN G7 648. 
22 FUNCK-BRENTANO, Roi, S. 142. 
23

 HODLER, Doléances, S. 57. 
24 In einem „Musterbuch" mit Textbeispielen typischer Briefe finden wir auch den Vor

schlag für ein Königsplacet. Jedoch ist der dort präsentierte Text außergewöhnlich, weil er 
sich stark an der Rhetorik höfischer Lobesreden orientiert; [MILLERAN, René,] Le nouveau 
secrétaire de la cour, ou Lettres Familières sur toute sorte de sujets. Avec des réponses [.. J, 
Amsterdam 1744, S. 241f. 
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lasser seit 1650 infolge einer Kriegskonfiskation schuldete25. Ein Jahr später bat 
der Enkel einer Amme des inzwischen schon 71-jährigen Königs um einen 
Posten, da seine Großmutter an den Folgen des Stillens gestorben sei26. Der Mar
quis de Sailly wollte einen über hundert Jahre andauernden Zivilprozeß 
entschieden wissen27. 

Es war sicherlich nicht immer eine kluge Entscheidung, das Placet persönlich zu 
präsentieren. Der Guts Verwalter Jacques Girault aus Pons folgte fast ein Jahr lang 
dem Hof und wurde bei seinen Versuchen, sich dem König zu nähern, zweimal 
festgenommen28. Es gab immer wieder Franzosen, die die aufwendige Reise an 
den Hof auf sich nahmen. Sie waren vermutlich davon überzeugt, daß ein direkter 
Kontakt mit dem König möglich und sinnvoll war. Wahrscheinlich bilden sie aber 
eine Minderheit unter den Bittstellern. 

Aus den Memoiren einiger Höflinge erfahren wir, wie die Übergabe von Pia-
cets organisiert war. Wenn Ludwig XIV. in Versailles weilte, stand ein Tisch im 
Speisezimmer, auf den man zweimal in der Woche seine Bitte legen konnte. Die 
Papiere wurden von einem Minister zur Bearbeitung eingesammelt. Wenn der 
König sich in die Hofkapelle begab, konnte man sich mit einem Anliegen oder 
einem Brief auch direkt an ihn wenden. Diese Situation wurde bisweilen zweck
entfremdet. Im Juli 1668 präsentierte sich eine Frau mit einem leeren Blatt 
Papier. Als der König sie bemerkt hatte, begann sie, ihn auf das wildeste zu 
beschimpfen, weil ihr Sohn bei Bauarbeiten für das Schloß ums Leben gekommen 
war. Einige Zeit danach fand sie einen Nachahmer, der hart bestraft wurde. Of
fenbar hatten beide begriffen, daß die Umkehrung der klassischen Situation von 
ritueller Unterwerfung und Hoffnung auf eine Wohltat einen empfindlichen Nerv 
der Monarchie traf29. Obwohl die Krone bewußt die „Bürokratisierung" der Re-

25 AN G7 647. 
26 „Die Freude, welche sie darüber empfand, einem so großen Monarchen ihre Milch zu 

geben, ließ sie krank werden, woran sie starb, so daß sie keine Zeit mehr hatte, von irgend
einer [königlichen] Wohltat zu profitieren" - „La Joye qu'elle ressenti de donner du Loit a 
un si grand monarque luy procura une maladie, dont elle mouru, de sorte qu'elle n'ait pas le 
temps de jouir d'aucun bienfait"; AN G7 648 (1709). 

27 AN G7 647 (1708). 
28 AN G7 641 (1706). 
29

 SAINT-SIMON, Louis de Rouvroy, duc de, Mémoires, hg. von A[rthur Michel] de 
Boislisle (42 Bde), Paris 1879-1930, Bd. 27, S. 12; LEFÈVRE D'ORMESSON, Olivier, Jour
nal, hg. von M. Chéruel (2 Bde), Paris 1861, Bd. 2, S. 552. Vgl. auch die leicht abwei
chende Beschreibung bei Voltaire, zitiert nach HODLER, Doléances, S. 53. 
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gierungsfunktionen betrieb30, blieb das Königsplacet ein wichtiges Symbol der 
Volksnähe des Königs, die zur Legitimation der Monarchie gehörte. Eine Störung 
dieses Instruments mußte als erheblicher Angriff gewertet werden. 

Andererseits beobachteten die Untertanen argwöhnisch den Umgang der 
Krone mit den Placets. Der Fundort der Placets im Archiv des Contrôleur 
général macht deutlich, daß sie nicht vom König in einsamer Entscheidung be
schieden wurden, sondern daß die Verwaltung Stellung nahm31. In den gleichen 
Beständen finden sich Kurzfassungen der Anliegen, die man getrost als Kabi
nettsvorlagen bezeichnen kann und auf denen meist eine Entscheidung notiert 
ist32. Die Bittsteller wußten in der Regel, wie die tatsächlichen Entscheidungs
strukturen aussahen, deshalb warben sie häufig mit einem Begleitschreiben an den 
Contrôleur général um dessen Gunst33. In den Kaffeehäusern wußte man 1728, 
daß man sich mit einem Placet oder einer sonstigen Bitte am besten an den Kardi
nal André Hercule de Fleury wenden solle, auch wenn der darüber nicht ver
nünftig zu entscheiden vermöge34. Der Herzog von Saint-Simon beobachtete, daß 
Ludwig XIV. niemals ohne Rücksprache auf eine Bitte antwortete, was in seinen 
Augen die Allmacht der Minister zeigt35. Der Finanzrichter Le Camus hielt es 
auch nach einem Gespräch mit dem König während der Messe für nötig, sein 
Anliegen mit einem Brief an den Contrôleur général zu flankieren36. Es scheint 

30 Siehe dazu für die Zeit Ludwigs XV. ANTOINE, Conseil, sowie ANTOINE, Michel, La 
monarchie absolue, in: BAKER, Keith Michael (Hg.), The Political Culture of the Old Re
gime, Oxford 1987, S. 3-24, hier S. 14. 

31 In der Bibliothèque Nationale befindet sich ein Register, in dem die Bittschriften und 
das zuständige Ressort aufgeführt sind; BN Ms Fr 6789: Registre de placets 1713. 

32 Wenn die These der verwaltungsinternen Kopie stimmt, wäre dies das zweite Standar
disierungsverfahren, dem die Placets unterworfen wurden. Die Vorlagen sind jedoch so 
stark gekürzt (vor allem um die Bitt- und Devotionsformeln), daß sie für meine Untersu
chung keine geeigneten Quellen darstellen. Fast nur aus solchen Vorlagen besteht der Be
stand in BN Ms Fr 13654: Recueil de placets 1727-1729. Unklar ist, ob die Entscheidung 
immer im Conseil du roi fiel; dies dürfte zumindest für alle Bitten um Hilfe in Prozessen 
gelten. In wichtigen Angelegenheiten läßt sich auch ein Direktvortrag des Ministers beim 
König denken. 

33 Für mindestens zehn Prozent der Bittschriften gibt es solch ein Schreiben im Archiv 
des Contrôleur général. 

34 BA Ms 10158, fol. 113v (4.8.1728). 
35 SAINT-SIMON, Mémoires, Bd. 28, S. 45f. 
36 BOISLISLE, A[rthur] Mfichel] de (Hg.), Correspondance des contrôleurs généraux des 

finances avec les intendants des provinces (3 Bde), Paris 1874-1897, Bd. 3, S. 435. 
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fast so, als wurde die Adresse an den König zur reinen Formalität - der entschei
dende Schritt war die Kommunikation mit dem Minister37. 

Nicht selten wurde bei Bitten aus der Provinz auch der zuständige Intendant 
eingeschaltet38. Als ein Mitglied des Parlement von Bordeaux 1699 vom König 
eine Pension erbat, schickte der Intendant Bezons ein positives Gutachten an den 
Contrôleur général, in dem er die Leistungen des Richters hervorhob. Mit diesem 
Verfahren wurde eine Entscheidung des Conseil des dépêches vorbereitet39. In 
seltenen Fällen erfahren wir auch von Kompromißlösungen unter Beteiligung des 
Antragstellers. Estienne Poireau aus Paris fühlte sich zu Unrecht besteuert. Seine 
Klage beim Polizeileutnant hatte nicht gefruchtet, worauf er sich an den König 
wandte. Der Contrôleur général Nicolas Desmarets schickte das Placet zur Begut
achtung an den Leutnant zurück, der mit Poireau eine Einigung erzielte. In die
sem Fall funktionierte das Placet ähnlich wie eine Verwaltungsbeschwerde40. 
Korrektur der Verwaltung ist nach den Untersuchungen über andere Länder eine 
der wichtigsten Funktionen der Bittschrift41. 

Die delikate Frage nach dem Einfluß der Umgebung des Königs führte häufig 
zu starker Kritik. So gibt es ein knapp hundertseitiges Pamphlet gegen den 
Beichtvater Ludwigs XIV., Père La Chaise, in dem ihm vorgeworfen wird, 
Placets und andere an den König gerichtete Informationen zurückzuhalten. Eine 
Ungerechtigkeit sei dies, gegen die alle treuen Untertanen so laut rufen müßten, 
daß es bis an die Ohren des Königs dringe42. 

Oder gar nur mit dessen Büroangestellten. So finden wir unter der Standnummer BA 
Ms 10569-10570 (1704-1707) Briefe und Gesuche an Robillard, einen Angestellten des 
Contrôleur général Chamillart. 

38 In der Markgrafschaft Baden war ein analoges Verfahren die Regel: Bittschriften wur
den an die regionalen Oberämter gesandt, die gegenüber dem Hofrat in Karlsruhe eine Stel
lungnahme abzugeben hatten; HOLENSTEIN, André, Bittgesuche, Gesetze und Verwaltung. 
Zur Praxis „guter Policey" in Gemeinde und Staat des Ancien Régime am Beispiel der 
Markgrafschaft Baden(-Durlach), in: BLICKLE, Peter (Hg.), Gemeinde und Staat im Alten 
Europa, München 1998, S. 325-357, hier S. 344. 

39 BOISLISLE, Correspondance, Bd. 1, S. 540. 
40 AN G7 641 (1705). 
41

 BLICKLE, Laufen; HOLENSTEIN, Bittgesuche; FUHRMANN/ KÜMIN/ WÜRGLER, Ge
meinden. 

42 „Contre quoy tous les fidèles sujectz de S.M. doivent crier, mais crier si haut, que 
cette trahison aille jusqu'aux Oreilles de ce Monarque"; [CHASTAIN, Jean,] Prévarications 
du Père de la C... Confesseur du Roi, Au préjudice des Droits et des Intérêts de Sa Majesté, 
o.O. o.J. [Cologne 1685], S. 6. 
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Bittsteller und ihre Ziele 

Was wir bisher sahen, nährt Zweifel am Funktionieren des Bittschriftenwesens. 
Dieser Eindruck ist jedoch falsch. Aus den bereits erwähnten Aufstellungen des 
Hofministers ergibt sich, daß zwischen der Hälfte und zwei Drittel der Bitten er
folgreich waren43. Es lohnte sich durchaus, an den König zu schreiben. 

Wer aber wandte sich an den König? Die Bittsteller waren in der Regel 
männlich, unter den Frauen reichten nur Witwen oder Nonnen ein Placet ein. 
Etwa ein Fünftel der Bitten stammte von Körperschaften, vor allem Konventen 
und Dörfern, oder Zweckgemeinschaften, etwa den Erben eines Verstorbenen. 
Auffällig ist der hohe Anteil der Hauptstädter. Abgesehen von der großen 
Dunkelziffer44 kam über ein Drittel aller Placets aus Paris oder Versailles. Die 
übrigen Gebiete nördlich der Loire waren zusätzlich mit einem guten Drittel ver
treten, so daß der flächenmäßig größte Teil Frankreichs, südlich der Loire gele
gen, nur mit einem Viertel der Bitten zu Buche schlägt. Je weiter der König 
entfernt war, desto seltener scheinen die Untertanen sich an ihn erinnert oder ihm 
vertraut zu haben45 - freilich mag die große Entfernung auch durch höhere Kosten 
abgeschreckt haben46. Die kriegsgeplagte Region im Nordosten des Landes hat 
jedoch recht viele Bitten hervorgebracht. 

Die Sozialstruktur der Bittenden erinnert an die geographische: Je näher eine 
Gruppe der Gesellschaftsspitze steht, desto größer ist ihre Präsenz47. Hier fällt die 

In diesem Bereich liegen auch die Entscheidungen in Hessen-Kassel; NEUHAUS, 
Supplikationen, S. 123f., 159. 

44 Für 48 Placets liegt keine Herkunftsangabe vor. 
45 DESPLAT, Christian, La grâce royale. Lettres de grâce enregistrées par le Parlement de 

Navarre au XVIIIe siècle, in: Revue de Pau et du Béarn 10 (1982) S. 83-99, stellt auf S. 
90f. fest, daß die Landbewohner dem König als „auswärtige" Autorität gegenüber mißtrau-
isch seien. 

46 Umgekehrt gilt offenbar, daß Untertanen die Gelegenheit wahrnahmen, sich an den 
Herrscher zu wenden, wenn er ihre Region bereiste. Vgl. für Frankreich im sechzehnten 
Jahrhundert HODLER, Doléances, und für Baden im achtzehnten Jahrhundert HOLENSTEIN, 
Bittgesuche, S. 331. 

47 Folgende Gruppen sind zu ungefähr gleichen Anteilen unter den zweihundert Placets 
vertreten: Adel, hohe Richter, Geistliche (inklusive Nonnen), Verwaltungsangestellte (meist 
aus der Finanzverwaltung), Händler, Soldaten und Offiziere. Witwen wurden der Gruppe 
ihrer verstorbenen Männer zugeordnet. Im Verhältnis zur Gesamtgröße der Gruppen steigt 
die Bittschriftentätigkeit mit der sozialen Position. Die (wenigen) Arbeiten über Bittschriften 
in Deutschland bieten kein einheitliches Bild. NEUHAUS, Supplikationen, S. 163, unter
streicht, daß die Bitten aus allen Schichten, vor allem dem Bürgertum, kommen. ULBRICHT, 
Supplikationen, S. 152, betont die hohe Präsenz der Unterschichten. Vgl. zu Baden 
HOLENSTEIN, Bittgesuche, S. 332. 
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hohe Zahl der königlichen Lakaien ebenso auf wie der außerordentlich geringe 
Anteil von Bauern. Städtische Unterschichten sind überhaupt nicht vertreten. Die 
Vorsicht gebietet jedoch ein gewisses Mißtrauen gegenüber diesen Zahlen: Es ist 
denkbar, daß die Verwaltung Placets aus den Unterschichten einfach nicht archi
vierte. Dennoch bleibt der Eindruck, daß vor allem Personen auftauchen, die mit 
der Schrift vertraut waren und der Verwaltung nahestanden. Dies ist um so be
merkenswerter, als die stärker formalisierten Gattungen requête und lettre au 
grand sceau ausschließlich Spezialisten zur Verfugung standen oder denjenigen, 
die sie bezahlen konnten. Das Placet war also seltener als man es erwarten würde 
ein Mittel des einfachen Mannes oder seiner Witwe, den König gegen Ungerech
tigkeiten des komplizierten Rechtslebens anzurufen. So aber wollten es eigentlich 
die Staatsideologie und gar der Diskurs der Placets selbst. 

Die Bittschriften können uns über die Aufgaben informieren, die dem König 
zugedacht wurden. In den meisten Placets aus dem Bestand des Contrôleur géné
ral geht es um Geld, häufig sogar um sehr viel Geld. Leider wird der „Streit
wert" nur selten genannt. Falls doch, ist meist von mehreren tausend livres die 
Rede. In den Fällen, da die absolute Summe gering erscheint, war sie zumindest 
aus der Sicht des Bittstellers erheblich. 

Die Bitten um Pensionen, Gratifikationen, Posten, Ausgleich des Wertverlu
stes von käuflichen Ämtern, Steuererleichterungen und Begleichung ausstehender 
Schulden der königlichen Verwaltung machen etwa sechzig Prozent der Placets 
aus. Darunter überwiegen die Pensionen und Posten. Mit etwa fünfzehn Prozent 
bilden Bitten um Prozeßhilfe den einzigen weiteren nennenswerten Einzelposten. 
Hier geht es meist darum, Gerichtsprozesse abzukürzen, indem sie vom königli
chen Conseil entschieden oder einem Sonderrichter übertragen werden. Es fällt 
auf, daß Gnadengesuche, für die es ein besonderes Verfahren gab49, nicht auftau
chen. 

In den Placet-Listen findet sich eine andere Themengewichtung; sie bestätigt 
aber die Bedeutung von finanziellen Anliegen. Bitten um Überlassung außeror
dentlicher Einnahmen der Krone (Verkaufszinsen von Grundstücken, beschlag
nahmtes Eigentum, erbenlose Hinterlassenschaften) machen rund sechzig Prozent 

48 AN G7 668 (1715?). 
49 Es handelt sich um die lettres de rémission. Für das sechzehnte Jahrhundert und für 

den Gerichtsbezirk Béarn wurden sie bereits beschrieben DAVIS, Kopf; DESPLAT, Grâce. 
Für das achtzehnte Jahrhundert gibt es in Paris einen kleinen Bestand, dessen Aussagekraft 
hinsichtlich unserer Fragen aber sehr begrenzt ist: Die lettre de rémission enthält vor allem 
eine Rechtfertigung des Täters und kein Anschreiben an den König; AN Zlc 429: Lettres de 
rémission entérinées dans la connétablie et maréchaussée de France 1641-1789. Der vielver
sprechende Bestand AN U* 995, Table chronologique d'enregistrement des lettres de rémis
sion au Parlement de Paris 1704-1767, ist verschollen. 
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aus. Auffällig ist der hohe Anteil von Gesuchen um Handelserlaubnisse oder -Pri
vilegien, der zwischen zehn und zwanzig Prozent liegt. 

Außerhalb dieser Kategorien finden wir ganz unterschiedliche Anliegen. 
Klöster und Konvente in finanziellen Schwierigkeiten baten häufig darum, eine 
Lotterie veranstalten zu dürfen. Thomas Millet aus der Nähe von Nîmes ersuchte 
den König, das Testament eines Falschmünzers aufzuheben - er hatte den Fäl
scher in der Hoffnung denunziert, nach dessen Hinrichtung mit seinem Nachlaß 
belohnt zu werden50. Der Händler Vincent Dallenson von der île de Ré beklagte 
sich in mehreren Placets an König und Minister über seinen „Todfeind", den 
Major der Insel, der ihn verfolge und vertreiben wolle, weil er einst dessen Ver
untreuungen aufgedeckt habe51. Personal Wechsel im Amt des Contrôleur général 
führten zu einer eigenen Art von Gesuchen, aus der Sorgen über die Kontinuität 
der Verwaltung sprechen. Als im Jahre 1708 Michel Chamillart durch Nicolas 
Desmarets in diesem Amt abgelöst wurde, wandten sich gleich zwei Personen an 
den König, um ihn daran zu erinnern, daß er Chamillart angewiesen habe, ihnen 
einen Posten zu geben. Sie baten nun um die „gleiche Gunst beim Herrn 
Desmarets", so drückte es ein gewisser Mure aus52. Eine eigentümliche Formu
lierung - man würde sich kaum wundern, wenn ein Minister beim Thronwechsel 
gebeten würde, dem neuen König eine Entscheidung seines Vorgängers in Erin
nerung zu rufen. Hier scheint ein neuer Minister die Kontinuität der Politik zu 
gefährden. Wiederum entsteht der Eindruck, daß die entscheidenden Dinge im 
Büro des Contrôleur général statt im Kabinett des Monarchen geschahen; jeden
falls sahen es die Bittsteller so. Offenbar waren die Sorgen aber berechtigt, denn 
1697 bat ein gewisser Charrière darum, ihm einen Betrag auszuzahlen, den ihm 
der Vorgänger des damaligen Amtsinhabers Pontchartrain zugesichert habe. 
Pontchartrain war schon seit 1689 Contrôleur général53. 

Funktionell des Königs 

Auf welche institutionellen Funktionen des Königs verweisen die Bitten? Der 
Monarch war eine Art „Versicherung" gegen soziale Härten, etwa bei Naturkata
strophen oder Einkommensverlust im Alter. Das gilt vor allem für ehemalige Of
fiziere, die ihr Vermögen im Kriegsdienst aufgezehrt hatten. Dies behaupteten sie 
jedenfalls. Auch der Wertverlust eines Amtes wird manchmal als unzumutbar 

50 Es gab dafür königliche Dekrete als Rechtsgrundlage; AN G7 638 (1702). 
51 „Ennemi mortel"; AN G7 639 (1704) und G7 653 (1709-1710). 
52 „De luy accorder la même faveur auprès de Monsieur Desmarets"; AN G7 645 

(1708); Placets des Mure und des Forgeron. 
53 AN G7 637 (1697). 
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dargestellt. Fast alle Bitten um einen Posten wurden mit finanzieller Versorgung 
begründet. Des weiteren erscheint der König als oberster Herr über das Verfah
renswesen; als Richter im eigentlichen Sinne wurde er kaum angesprochen. Nie
mand bat ihn um ein Urteil, vielmehr erwarteten die Bittsteller, daß er lange 
Prozesse vermeide, Sonderrichter zuweise, die Rechtslage klarstelle oder Folgen 
von Fehlurteilen mildere54. 

Häufig finden wir Bitten an den König, Gesetze oder andere Bestimmungen 
auf Sonderfälle anzuwenden. Kriegsschäden wurden oft zum Anlaß genommen, 
wenn Einzelpersonen forderten, ihre Steuerlast zu verringern. Der Polizeichef 
von Saint-Germain-en-Laye fragte an, ob das Edikt, mit dem die Polizeileutnants 
eingeführt wurden, in allen Punkten auf seine Stadt anwendbar sei55. Die Geist
lichkeit von Saint-Denis bat darum, sie von einer Weinsteuer zu befreien. Sollten 
die Angaben stimmen, so verlangte sie die Generalisierung einer Ausnahmerege
lung56. Ausnahmen aller Art wurden vom König erbeten, etwa wenn die Witwe 
eines trésorier der königlichen Garde darum ersuchte, das Amt ihres Mannes 
behalten zu dürfen oder ein Kanonikus um Dispens von halbjährigem Noviziat 
bat57. Der König taucht hier in der Rolle des Fürsten auf, der über allen Gesetzen 
steht, der Freiheiten und Privilegien gewährt. 

Vor allem aber erschien der König als oberste Behördenaufsicht. Obwohl es 
meist um die Finanzverwaltung ging, ist dieser allgemeine Begriff angemessen, 
weil die Zuständigkeiten der Finanzbehörden breit gestreut waren; dies gilt vor 
allem für die Intendanten. In vielen Fällen leuchtet es ein, daß die Untertanen 
sich an den obersten Chef der Verwaltung wandten. In anderen dagegen fragt 
man sich, warum die Bittsteller nicht an den zuständigen Amtsträger geschrieben 
haben58; dem König wurden viele Routine-Anliegen vorgetragen59. 

Jean Baptiste Petit Jean forderte die Zinsen für Güter, die aufgrund eines niederge
richtlichen Urteils konfisziert wurden, denn die Konfiskation hatte keinen Bestand vor dem 
Parlement in Metz; AN G7 648 (1708). Ähnliche Befunde aus dem Herzogtum Bayern un
terstreichen, daß die Richterfunktion des Herrschers in Bittschriften keine große Rolle 
spielte; BLICKLE, Laufen, S. 258. 

55 AN G7 646 (Marie Fery, Witwe Desvaux 1708); AN G7 652 (Charles des Acres, 
1710). 

56 AN G7 647 (1708). 
57 Ebenda. 
58 Die Witwe Jeanne Huet wandte sich ohne Not an den König. Sie wollte durchsetzen, 

daß der Nachfolger eines ehemaligen Geschäftspartners ihres Mannes seine finanziellen 
Verpflichtungen erfüllte und betonte ausdrücklich, daß der Intendant der Bretagne den Fall 
entscheiden solle; G7 672 (1722). 

59 Der Richter Douilly wollte ehrenhalber zum Maître des requêtes ernannt werden und 
eine rente erwerben; er wurde an den zuständigen Chancelier de France verwiesen; AN G7 
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Der „König als Geldquelle" scheint das häufigste Motiv gewesen zu sein. Die 
Untertanen waren überzeugt vom unerschöpflichen Überfluß der königlichen Kas
sen - ein Bild, das man ihnen kaum verdenken kann, da die königliche Selbst
inszenierung es kultivierte. Der Bildhauer Clerion konnte daher ausgerechnet im 
Hungerjahr 1709 an den König schreiben, er sei „der gerechte und weise Ver
wahrer der Vermögensgüter, für den es keine Sache ist, aus dem einen oder ande
ren Fonds etwas zu nehmen, um es dem Clerion zu geben"60. Im Kapitel über die 
Bastille-Fälle werden sich ähnliche Vorstellungen zeigen. 

Gemeinplätze und Emphase: Die Sprache der Placets und ihre drei 
„Orte" 

Die Placets ähneln sich zwar darin, daß immer die gleichen Formeln verwendet 
werden oder daß der Aufbau einem einzigen Modell folgt. In beiden Fällen gibt 
es aber Abweichungen oder mehrere Möglichkeiten. Entscheidend ist etwas an
deres: Die Texte unterwerfen sich einer inhaltlichen Struktur. Ihre Sprache or
ganisiert sich um festgelegte Themenkomplexe, für die es jeweils ein bestimmtes 
Angebot an Material zu geben scheint61. Es geht um sprachliche „Orte", die auf 
eine festgelegte Weise besetzt werden müssen oder können. In den Placets finden 
wir drei dieser „Orte": den Bittsteller, das Anliegen und den König. Sprachlich 
wird ein Band gewoben, das Bittsteller, Anliegen und König miteinander ver
flicht. Dabei entsteht keine gleichberechtigte Verknüpfung. Es mußte verdeutlicht 
werden, warum der Bittsteller ausgerechnet dem König sein konkretes Anliegen 
vortrug. Das Anliegen mußte als legitim, der Bittsteller als würdig präsentiert 
werden; dem König schließlich mußte unter Verweis auf seine Tugenden eine Art 
moralische Verpflichtung auferlegt werden. Die Betroffenen wurden also in Be
ziehungen verortet, die das Anliegen rechtfertigten. 

Auch das „Füllmaterial" ist festgelegt. Fast ausnahmslos sind es Topoi, 
Gemeinplätze. Manchmal sind sie so stabil, daß sie zu festen Formeln erstarrt 
sind. Bei Gemeinschaftsbitten von Ortschaften ist stets die Rede von den „armen 
Einwohnern von ...". Diese Gemeinplätze wurden einem Arsenal entnommen, 
das fest umrissen im kollektiven Wissen beheimatet gewesen zu sein scheint. 

638 (Datum unbekannt). Der Buchhändler Jean Boudot bat darum, eine Geschäftsreise ins 
feindliche Ausland machen zu dürfen; AN G7 638 (Datum unbekannt). 

60 „Vostre Majesté quy est le juste et sage dépositaire des biens de la fortune a ne se pas 
faire une afaire de prandre dans un fond ou dans un autre pour la donner a Clerion"; AN G7 

648(1709). 
61 Dieses Modell ist von Roland Barthes' Ausführungen zum Topos angeregt; BARTHES, 

Rhétorique, hier S. 206-223. 
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Bevor die möglichen Inhalte untersucht werden, bleiben einige Bemerkungen 
über die Verwendung von Gemeinplätzen zu machen62. Werden Topoi verwendet, 
so herrscht kein Mangel an Kreativität. Stattdessen beweisen die Autoren, wenn 
sie es richtig machen, daß sie über das nötige Wissen verfugen, um an der Kom
munikation teilzunehmen. Tatsächlich zeigen die Placets oft große schöpferische 
Leistung, wenn der Schreiber ungewohnte Verknüpfungen von Gemeinplätzen 
vornehmen mußte. Die Topoi der Placets sind eine Unterform dessen, was in der 
Einleitung als „Musterbild" vorgestellt wurde. Dennoch möchte ich diesen Be
griff hier nicht gebrauchen, denn in den Placets wurde ein sehr begrenztes und 
spezialisiertes Material eingesetzt, das manchmal bis in die Wortwahl festgelegt 
war. Musterbilder dagegen sind Annahmen von größerer Reichweite. 

Die sich zunächst aufdrängende Frage, ob die Bittsteller denn wirklich an die 
Gemeinplätze geglaubt hätten, ist im übrigen falsch gestellt. Sie rührt aus dem 
schlechten Leumund der Topoi her: Man wirft ihnen vor, ideologisch zu sein; 
denjenigen, die sie benutzen, unterstellt man, sie manipulativ einzusetzen. Arthur 
Herman hat vorgeschlagen, die verbalen Ausdrucksformen der Klientelbeziehun
gen in der Frühen Neuzeit als „Sprachspiel" zu begreifen63. Nicht nach der 
Wortbedeutung von Treuebezeugungen solle man fragen, sondern danach, warum 
eine solche Sprache eingesetzt wird. Sie diene dazu, Bitten oder andere Aktionen 
im Rahmen eines anerkannten Modells für das gesellschaftliche Zusammenleben 
auszudrücken und akzeptabel zu machen. Was immer der Anstoß für eine Bitte 
gewesen sein mag, erst wenn der Bittsteller sie in eine Sprache goß, die ver
ständlich und legitim war, konnte sie geäußert werden. Da er die Sprache be
nutzte, signalisierte der Bittsteller seine Zustimmung zu den Konventionen. 
Freilich blieb ihm nichts anderes übrig. Und weil ihm eigentlich nichts anderes 
blieb, sollte darauf geachtet werden, wo die Zeitgenossen diesen Diskurs verlie
ßen und inwieweit er für das Königsbild spezifisch war. 

In den Placets bemühten sich die Untertanen im Normalfall, möglichst kö
nigstreu und politisch „korrekt" zu erscheinen. Interessanterweise übernahmen 
die Bearbeitungskommentare aus der Verwaltung oft die Gemeinplätze, auch 
wenn sie fur das Anliegen auf den ersten Blick nichtssagend scheinen. Das be
deutet aber, daß die Placet-Sprache tatsächlich eine Kommunikationsebene dar-

Vgl. CURTIUS, Ernst Robert, Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter, Bern/ 
München 61967; HUNTER, Lynette, Préface, in: DIES. (Hg.), Toward a Definition of Topos. 
Approaches to Analogical Reasoning, Basingstoke/ London 1991, S. viii-xvi; STEIN, Spra
che, insbes. S. 15f., 353-355. 

63
 HERMAN, Language, insbes. S. 1-16. Sprachspiel soll aber nicht bedeuten, daß der 

Diskurs losgelöst von den sozialen Verhältnissen zu betrachten wäre; vgl. SMITH, Jay M., 
No More Language Games. Words, Belief s, and the Political Culture of Early Modern 
France, in: The American Historical Review 102 (1997) S. 1413-1440. 
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stellte, auf der die Krone erreichbar war; hier sprachen Untertanen und 
Verwaltung in gleichen Worten64. 

Die Leistung der Placetautoren lag darin, ein bestimmtes Anliegen in dieser 
Sprache zu vermitteln. Dabei fand etwas statt, was man vielleicht als „Aushan
deln der Wirklichkeit" bezeichnen könnte65. Dafür spricht auch, daß selbst Insti
tutionen mit großer Erfahrung in rechtlichen Vorgängen nicht einfach 
feststehende Formeln kopierten66. Ein Anliegen, ein Selbstbild und ein (konven
tionelles) Königsbild mußten in Übereinstimmung gebracht werden. Weder waren 
die Bittsteller „Gefangene" der Logik, in der sie schrieben, noch konnten sie sich 
ihrem Sog gänzlich entziehen. Am Ende stand eine Beschreibung von „Wirklich
keit" - das Placet. Anders als in den von Natalie Zemon Davis untersuchten Gna
dengesuchen „erzählten" die Placetschreiber nur selten eine ausführliche Ge
schichte. Sie wollten den König eher durch kenntnisreichen Gebrauch der Ver
satzstücke überzeugen. Lesen wir eines von ihnen: 

„AU ROY „AN DEN KONIG 

SIRE 
Le nommé Plomet de Neaufle Pontchar-
train prit la liberté au mois de février der
nier de Présenter un Placet a VÔTRE 
MAJESTÉ, pour la suppllier très Respec
tueusement D'avoir égard qu'ayant eu 
L'honneur de la servir dans les fermes 
lespace de plus de vingt cinq ans [...] 
avec laplaudissement de Messieurs les In
tendants et des Peuples, Il auroit néan
moins esté Revocqué. [...] Ayant consom
mé toutes les petittes épargnes quil avoit 
faittes [...] pour solliciter de l'employ 
[...] De manière quil se trouve aujour
d'hui réduit a la Dernière Nécessité dans 
un temps ou les vivres sont a un Prix 

SIRE 
Plomet de Neaufle Pontchartrain nahm 
sich im letzten Februar die Freiheit, 
EURER MAJESTÄT ein Placet zu prä
sentieren, um sie respektvollst anzufle
hen, zu beachten, daß er die Ehre gehabt 
hatte, ihr in der Steuerverwaltung über 
einen Zeitraum von mehr als 25 Jahren zu 
dienen, [...] und zwar gelobt von den 
Herren Intendanten und dem Volk. Den
noch wurde er entlassen. [...] Er hat seine 
kleinen Ersparnisse alle aufgezehrt [...] 
während er um einen Posten nachsuchte, 
[...] so daß er sich heute in die größte Be
dürftigkeit versetzt sieht, in einer Zeit, da 
die Lebensmittel unmäßige Preise haben. 

64 Als Beispiel mag die verwaltungsinterne Zusammenfassung des Anliegens des Sieur 
Pasquier von 1709 dienen: „Er fleht S.M. an, ihm einen kleinen Posten geben zu lassen, um 
seiner Familie, die zahlreich ist, ein Auskommen zu geben" - „Jl suplie S.Mtc de luy faire 
donner un petit Employ pour faire subsister sa famille qui est nombreuse"; AN G7 283, Akte 
102. 

65 Dieser Begriff wurde von Frau Ariette Farge angeregt. 
66 Im Jahre 1720 reichte die Pariser Stadtverwaltung {prévôt et échevins de Paris) zwei 

Placets mit Routineangelegenheiten ein, die beide vom gleichen Schreiber stammen. Selbst 
in den Schlußformeln finden sich abweichende Formulierungen; AN G7 670. 
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excessif [...] Il ose prendre la liberté de 
se jetter encore une fois aux pieds de 
VÔTRE MAJESTÉ [...] Dans cette extré
mité réduit a mourir de faim II ne peut 
s'adresser qu'à VÔTRE MAJESTÉ qui 
tient en ses mains la source des bienfaits 
et qui est le souverain Maitre des grâces 
Persuadé que Sa Bonté Royalle touchée de 
son Pitoyable estât voudra bien s'abaisser 
jusques a ordonner elle même quil luy soit 
accordé ce quil demande; Il a l'honneur 
d'estre connu assez particulièrement de 
Monsieur le Chancelier qui aura bien la 
bonté sil en est besoin de rendre té
moignage de la probitté et des mœurs du 
suppliant, lequel continiira ses prières 
pour la santé pretieuse de VÔTRE MA
JESTÉ et pour la prospérité de ses ar-

[...] Er wagt es, sich die Freiheit zu neh
men, sich ein weiteres Mal zu Füßen 
EURER MAJESTÄT zu werfen. [...] In 
dieser äußersten Not, dazu verurteilt, 
Hungers zu sterben, kann er sich nur an 
EURE MAJESTÄT wenden, die die 
Quellen der Wohltaten in Händen hält und 
die der unumschränkte Herr der Gnaden 
ist, in der Überzeugung, daß Ihre König
liche Güte, angerührt von einem solch er
bärmlichen Zustand, sich dazu herablasse, 
selbst zu befehlen, daß ihm das, was er 
erbittet, gewährt werde [ein Posten]; Er 
hat die Ehre, dem Herrn Kanzler ziemlich 
gut bekannt zu sein, der, falls nötig, die 
Güte haben wird, über die Redlichkeit 
und Sittsamkeit des Bittstellers Auskunft 
zu geben, der seine Gebete für die kostba
re Gesundheit und den Erfolg der Armeen 
EURER MAJESTÄT fortsetzen wird". 

Das Placet von Neaufle ist in mancherlei Hinsicht typisch. Es beginnt mit der 
Anrede an den König; es folgt die Vorstellung des Bittstellers, der fast immer in 
der dritten Person von sich spricht. Er erläutert das Anliegen, unterstreicht seine 
schwierige Situation, setzt seine Hoffnung auf den König und schließt mit dem 
Versprechen, für den Monarchen zu beten. Dem heutigen Leser fallt vor allem 
die Emphase der Sprache auf, ihre Nachdrücklichkeit. Nicht selten liest man 
Sätze wie: „Habt Mitleid mit mir, ich flehe Euch an!"68 oder verbale Kniefälle 
vor dem Herrscher. Das kann als Teil der Strategie gelesen werden, Dringlichkeit 
zu vermitteln. Außerdem wäre es denkbar, daß die Emphase eine Besonderheit 
für Placets an den König ist. Schließlich ließ die offizielle Inszenierung nie einen 
Zweifel daran, daß allein dem König die Verehrung und Unterwerfung des 
Volkes gebührt. Im folgenden möchte ich nun die Besetzung der drei erwähnten 
„Orte" beschreiben, das heißt, die Konstruktion des Anliegens, des Bittstellers 
und des Königs. 

67 AN G7 651 (1709). 
„Ayez compassion de moy je vous supplie", so die Nonne Catherine de Sabrenois; 

AN G7 638 (ohne Datum). 
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- Anliegen 

Einige Schreiber betonen, wie unangenehm es ihnen sei, sich an den König zu 
wenden. Sie „nehmen sich" kühn diese „Freiheit", wie bei Neaufle, berufen sich 
auf andere, die ihnen dazu geraten hätten, wie es der schon erwähnte Clerion tut, 
oder sind „gezwungen"69, die Hilfe des Königs anzurufen. Sie unterstreichen 
außerdem, daß sie den König nicht langweilen und seine kostbare Zeit nicht 
stehlen möchten. Es handelt sich vermutlich um eine konventionelle „Entschuldi
gung", wie sie auch in Privatbriefen auftaucht. Die meisten Placets verzichten 
übrigens darauf. Wahrscheinlich kommt in diesen Formeln in erster Linie die 
Hoffnung zum Ausdruck, der König werde den Text persönlich lesen. 

Alle Placetschreiber aber bitten um eine Gnade {grâce). Das Bedeutungsfeld 
von Gnade umfassend darzustellen ist hier nicht der Ort. Doch bleibt festzuhal
ten, daß Gnade eine Hierarchie anzeigt. Ein zeitgenössisches Wörterbuch defi
niert: „Gunst, die ein Übergeordneter einem Untergeordneten gewährt, ohne daß 
dieser sie verdient hätte"70. Neben der sozialen Hierarchie steht die Freiwillig
keit, ja geradezu der Almosen-Charakter des Begriffs71. Oftmals wird Gnade 
geradezu als Gegenteil von Gerechtigkeit und Recht bezeichnet. Im Zusammen
hang mit dem Jansenismus stritten die Theologien um den Bedeutungsgehalt der 
göttlichen Gnade72. Die Jansenisten vertraten die Ansicht, der Gnadenstand könne 
unter keinen Umständen vom Menschen erworben werden. Stattdessen sei ein 
jeder unwiderruflich zu Erlösung oder Verdammung bestimmt. Zweifellos ent
spricht diese Haltung der aufgezeigten Wortbedeutung von Gnade. Eine flexiblere 
Position vertrat die Mehrheit der französischen Theologen. Demnach gebe es 
„hinreichende Gnade", die dem Menschen die Möglichkeit offen lasse, den Gna
denstand mittels guter Werke zu erwerben oder ihn durch Sünde zu verlieren. 
Diese leichte Doppeldeutigkeit scheint dem Sprachgebrauch der Placets näher zu 
kommen als die harte Konsequenz jansenistischer Theologie. 

Denn oft verbirgt der Topos der Gnade nur unvollkommen eine Rechtsposi
tion oder gar eine ausdrückliche Forderung - und dennoch wird er dadurch nicht 
immer ausgehebelt: Der Marquis de Bayers erklärt unmißverständlich, „daß Eure 
Majestät ihm erhebliche Summen schuldet", „fleht" den König aber im gleichen 
Schreiben „untertänigst an, ihm in Kompensation einen kleinen Rest zu gewäh-

„II est forcé, Sire, d'implorer le secours de Vôtre Majesté", schreibt der Sieur Ilhavat 
in seinen zwei Placets um 1705 und 1710; AN G7 642 und 653. 

70 „Faveur qu'un Supérieur fait à un inférieur sans qu'il l'ait méritée"; FURETIÈRE, 
Antoine, Le dictionnaire d'Antoine Furetière (3 Bde), La Hague 1690, Stichwort „grâce". 

71 „Bon office" laut Dictionnaire de l'Académie, Stichwort „grâce". 
72 Zum Jansenismus vgl. das Kapitel über Carré de Montgeron mit weiterführender Lite

ratur. 
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ren" und endet mit der Bitte um Almosen: „Eure Majestät gebe ihm Brot, denn er 
hat keines"73. Dieses Placet zeugt von der Aushandlung der Wirklichkeit zwi
schen Rechtsempfinden und offiziellem Königsbild, zwischen Empörung über 
Unrecht und der Überzeugung, daß eine untertänige Bitte die erfolgversprechend-
ste Strategie ist, wenigstens einen Teil des Geldes wiederzusehen. Möglicher
weise verleiht der Marquis seinem Anliegen ganz bewußt dadurch Nachdruck, 
daß er den Rechtsanspruch beiläufig fallen läßt und im dagegen gesetzten 
Gnadendiskurs seine Bescheidenheit zur Schau stellt. Am Hungertuch nagte er 
vermutlich nicht, denn die Forderungen beliefen sich auf insgesamt 400.000 
livres. In jedem Fall war der König also ein Erteiler von Gnaden - was für die 
Zeitgenossen nicht ausschließt, daß die Gnade geschuldet ist. 

Wir finden zwei Arten von Begründungen für die Anliegen. In vielen Texten 
fuhren die Bittsteller rechtliche oder sachliche Gründe neben den Gemeinplätzen 
„Armut" und „Misere" an; manchmal zitieren sie sogar eine Gesetzesgrundla
ge74. Neaufle verwies immerhin auf seine Kompetenz als Finanzbeamter. Die 
zweite Strategie stellt statt des Bittstellers das Interesse des Königs in den Mittel
punkt. Der oben erwähnte Denunziant Millet erklärte, wenn er seine Belohnung 
nicht bekomme, dann sei niemand mehr motiviert, einen Falschmünzer vor Ge
richt zu bringen. Die Autoren versuchten zu zeigen, welchen Vorteil der König 
bei der Sache hätte. Oder sie stapelten tief und betonten, daß der König keinen 
spürbaren Nachteil habe, wenn er die Bitte gewähre. So meinte die Nonne Bros-
son, die den König um eine Audienz bat, daß ihm dies nicht schade, er jedoch die 
Chance verpasse, Geld einzunehmen, wenn er sie nicht empfange75. Oft liest man 
das Argument, es falle dem König leicht, die Bitte zu gewähren, aber für den 
Autor sei es lebenswichtig. Damit sind wir wieder bei der Perspektive der Bitt
steller. 

„Que Vôtre Majesté luy doit [...] des sommes considérables"; il „supplie très hum
blement Vôtre Majesté de luy accorder en compensation un reste", „Vôtre Majesté luy don
nera du pain, il n'en a pas". Übrigens liegt dem Placet ein Memorandum an den Contrôleur 
général bei, in dem der Marquis penibel seine Forderungen auflistet; AN G7 644 (1707). 

74 Vgl. die Gemeinschaftsbitte dreier contrôleurs et commissaires aux revenus aus der 
Nähe von Metz, die die Befreiung von Gemeindeabgaben und Einquartierungen aufgrund 
ihrer Privilegien bestätigt wissen wollten. Bezeichnenderweise wurde der Bitte unter der 
Voraussetzung stattgegeben, daß sie eine bestimmte Summe an die Krone zahlten; AN G7 

646 (1708). 
75 Sie behauptete zu wissen, wie der König Millionen einnehmen könne; AN G7 651 

(1709). 
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- Bittsteller 

Es wurde bereits angedeutet: In der Sprache der Placets mutierten die Angehöri
gen der Mittel- und Oberschichten zu armen Teufeln und Gewürm zu Füßen des 
Herrschers. Der Priester l'Arzalier schrieb, daß sein Anliegen die Bitte eines 
„kleinen Erdwürmchens" an den „größten aller Könige" sei76. Zur Unterwürfig
keit gesellten sich Verzweiflung, „mit Tränen in den Augen"77, und Vertrauen in 
den König. Die Bittsteller mußten die Frage beantworten, wie sie ihrem Monar
chen -verbal- begegneten, was sie in seiner -gedachten- Gegenwart idealerweise 
waren. 

Wie präsentierte sich der ideale Bittsteller? Er sei arm und bedürftig, oft am 
Rande des Hungertodes. Um seine eigene Person gehe es ihm weniger, aber er 
habe eine große Familie zu ernähren; er sei dem König treu. Häufig nennen 
Placets dem Monarchen geleistete Dienste, vor allem in der Armee. Diese Ele
mente tauchen regelmäßig auf; es gibt kein Placet, in dem nicht ein oder zwei 
davon enthalten sind. Fachliche Kompetenz tritt hinter diesen Begründungen zu
rück. Der oben erwähnte Sieur de la Viorne, der Festungskommandant werden 
wollte, gab an, er habe dem König dreißig Jahre gedient, sei verwundet worden, 
habe seine gesamte Ausrüstung verloren; aber man erfahrt nur zufällig, daß er 
bereits „major" der gleichen Festung war. Das bestätigt, daß der Einsatz der 
Gemeinplätze viel wichtiger war, als sogenannte Sacherwägungen. 

Hinweise auf den Königsdienst entsprechen der Tendenz, bereits bestehende 
Beziehungen zum König zu beschwören. „Nähe" zum König war ein beliebtes 
Muster. Dies spielte wohl auch eine Rolle, wenn Referenzpersonen angegeben 
wurden, die möglichst hoch in der Hierarchie piaziert waren. In den Referenzen 
spiegelt sich die Kenntnis einer Wirklichkeit wider, deren Bedeutung wir bereits 
gesehen haben: Klientelbeziehungen. Im Königsplacet stellen sie jedoch ein Pro
blem dar. Da der König nach dem offiziellen Bild nur der Sache nach entschied 
und vor ihm alle Untertanen gleich waren, durfte im Placet nicht auf Protektoren 
hingewiesen werden. Andererseits konnte es entscheidend für den Erfolg sein, 
daß ein Gönner tätig wurde. Zeugen der eigenen Rechtschaffenheit zu benennen 
war also ein Mittelweg, der das offizielle Bild wahrte und dennoch den Einfluß 
von Beziehungen ins Spiel brachte. 

Übrigens hat die königliche Verwaltung, wie wahrscheinlich der Herrscher 
selbst, im internen Sprachgebrauch kein Hehl aus der Bedeutung von Patronage 
gemacht. In den erwähnten Placet-Listen ist neben jedem Bittsteller penibel der 
protecteur aufgeführt. Die Anliegen sind nach dem Rang der Protektoren geord-

„Cest la prière quun petit vermisseau de terre fait au plus grand de tous les roys"; AN 
G7 645 (1708). 

77 Dies schrieb die Gemeinschaft der Bierbrauer von Paris im Jahre 1710, AN G7 655. 
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net, und die Listen beginnen mit Placets, für die überraschenderweise der König 
selbst als Patron auftaucht. An der Schaltstelle derjenigen Institution, die in jahr
hundertelangem Bemühen Souveränität und Sachentscheidungen gegen andere 
politische Modelle durchzusetzen sich mühte, ließ der König sich an die Spitze 
solch eines Modells stellen. Vor allem erniedrigte er sich nach dem offiziellen 
Sprachgebrauch, begab er sich doch auf die gleiche Stufe wie andere „Parteifüh
rer", stellte die Unvergleichlichkeit des Königs in Frage78. 

Innerhalb der beiden Begriffsfelder „Treue" und „Eifer" (fidélité und zèle) 
gab es kreative Gestaltungsmöglichkeiten. In der Korrespondenz des Intendanten 
der Bourgogne mit dem Contrôleur général befindet sich ein Placet des Pfarrers 
Carron aus Ferriere bei Lyon, der die Dichterfeder schwang. Er begleitete seine 
Bitte mit Aphorismen gegen die Protestanten und zum Lob der königlichen Ar
mee79. Ein guter Untertan stellte sich ganz in den Dienst der Lobgesänge auf den 
König. Oder, falls es nicht die Lobgesänge waren, so schmiedete er allerhand 
Projekte, die der Krone Vorteile einbringen sollten. Viele Placets enthalten Vor
schläge, die mit der Bitte nichts gemeinsam haben. Die königliche Verwaltung 
mochte derartige Ansinnen eigentlich nicht. „Projektemacher" (faiseurs de 
projets) wurden ihre Autoren abschätzig genannt. Mancher machte sich damit 
verdächtig, wie der Schneider Dubreuil, von dem wir nur durch einen Aufenthalt 
in der Bastille wissen80. Dennoch waren viele Bittsteller überzeugt davon, daß sie 
ihren guten Willen nicht besser zeigen könnten81. Viele sahen in den Projekten ihr 
geistiges Eigentum und hofften darauf, für ihre Ideen eine Belohnung zu bekom
men. 

Eine andere Gruppe schrieb das Placet, um persönlichen Zugang zum König 
zu erlangen. Es gab Personen, die behaupteten, Kenntnis von einem „Geheimnis" 
zu haben, das sie dem König und nur dem König mitteilen könnten. Die Motiva-

Neuere Arbeiten zum Funktionieren frühneuzeitlicher Herrschaft stellen heraus, daß 
der König in der Herrschaftspram so etwas wie der vornehmste Klientelführer war; 
HENSHALL, Myth, S. 40. 

79 AN G7 158, fol. 170 (1693). 
80

 RAVAISSON-MOLLIEN, François, Archives de la Bastille. Documents inédits (19 Bde), 
Paris 1866-1904, Bd. 14, S. 36. 

81 Dieser Ansicht war auch Mercier in seinem „Gemälde" von Paris, ohne aber vom In
halt der Projekte viel zu halten; MERCIER, Louis-Sébastien, Tableau de Paris (12 Bde), Am
sterdam 21782-1788, Bd. 6, S. 143-145. Cocbert Poulet kombinierte virtuos ein Bruchstück 
aus der offiziellen Königsdarstellung, den Expansionsanspruch, mit seinen Projekten: 
„Wenn die beigefügten Vorschläge begutachtet und ausgeführt werden [...] ist es sicher, daß 
keine Nation Europas nicht wünschte, im Gehorsam und unter der Herrschaft Eurer Majestät 
zu stehen" - „En examinant et exécutant les propositions jointes [...] il est certain qu'aucune 
nation de l'Europe ne souhaitasse d'estre sous l'obéissance et la domination de Vostre Maje
sté"; AN G7 651 (1709). 
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tionen dieser Leute sind nicht immer leicht zu erkennen; im Kapitel über die 
Bastille-Fälle wird davon noch die Rede sein. Der Sieur Debatz wollte dem König 
Mißstände mitteilen, die seine Minister nicht kennen könnten oder gar deckten; 
daher wurde er auch nicht konkreter82. Solche „Geheimnisträger" fanden in der 
Regel noch weniger Gehör. Anders jedoch der Sieur Debatz, denn auf der Rück
seite seiner Eingabe findet sich ein Vermerk, wohl von der Hand des Contrôleur 
général, der erkennen läßt, daß er erwartete, Debatz werde sich bald persönlich 
vorstellen - allerdings bei ihm und nicht beim König. Im Jahre 1753 ließ man den 
Urheber eines ähnlichen Placets schon an seinem Wohnort Calais festnehmen83. 
Viele Bittsteller sorgten sich um die Zugänglichkeit des Königs, galt doch das 
Placet als „direkter Draht" zum Monarchen. Da überrascht es nicht, daß der 
Sieur Pasquier dem König schrieb, seine früheren Placets seien wohl abgefangen 
worden84. Dies scheint freilich bequemer als zu akzeptieren, daß ein Anliegen 
abgelehnt wurde. 

Es gibt Überlegungen, Bittschriften als Selbstzeugnisse zu werten. Das sind 
sie ohne Zweifel. Aber die Frage nach der „Authentizität" der Selbstdarstellung 
führt wohl zu keinem Ergebnis85. Die Bittsteller konstruierten auch ihr eigenes 
Bild in Form einer Aushandlung, und zwar mit Hilfe von bestimmten Gemein
plätzen und stets in der Unterordnungsbeziehung zum König. In anderen Lebens
situationen haben sich die gleichen Personen vermutlich anders dargestellt. Was 
aber ist Authentizität, wie will man den angeblich wahren Kern einer historischen 
Persönlichkeit finden? Vielleicht hätten einige Zeitgenossen sogar das Placet ge
wählt, um die gültigste Version ihres Selbst zu benennen, vor allem, wenn sie 
Erfolg hatten, denn in diesem Schriftstück waren sie dem Glanz der Monarchie 
am nächsten. Dennoch sollten wir nicht vergessen, daß es auch zeitgenössische 
Kritik an bittstellerischer Heuchelei gab. Diderots bittende Soldatenwitwen in 
„Trauer", die sich mit anderen Männern vergnügen, mögen als Beispiel dienen. 
Das Placet ist keine Lüge; genausowenig sagt es die Wahrheit. Es sagt eine ge
dachte Wirklichkeit unter vielen. 

82 AN G7 638 (1701). 
83 Es war an Madame de Pompadour gerichtet, die den Weg zum König ebnen sollte, 

enthielt aber wohl auch unvorsichtige Bemerkungen; RAVAISSON-MOLLIEN, Archives, Bd. 
16, S. 279. 

84 AN G7 283, Akte 102. 
85

 ULBRICHT, Supplikationen. 
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- König 

Kommen wir nun zum dritten „Ort", der Anrufung des Königs. Sie besteht in Be
schwörungen der ihm zugeordneten Attribute und Handlungsmaximen. Gezeich
net wird ein idealer, abziehbildartiger König; etwas anderes lassen die 
Gemeinplätze auch nicht zu: „Sire, es ist natürlich und Eurer Majestät Gewohn
heit, die Wünsche aller ihrer Untertanen anzuhören. Wenn dieses zarte Gefühl 
Eurer Königlichen Güte in gewisser Weise die Freiheit meines Begehrens ent
schuldigen kann, so flehe ich Eure Majestät untertänigst und respektvollst an 
[...]", schrieb der Sieur de la Morandais86. „Königliche Güte", „gewöhnliche 
Güte", „gewöhnliche Gerechtigkeit" {justice ordinaire), oder „königliche Freige
bigkeit"87 {royale libéralité) sind die formelhaften Begriffe, mit denen die Spra
che der Placets den König zur Aufmerksamkeit zwingen wollte. Sie bildeten die 
„Rechtsgrundlage", auf der man sich an den Herrscher mit einer Bitte wandte. 
Eines der bedeutendsten Elemente königlicher Selbstdarstellung war das Bild vom 
„Richterkönig" {roi justicier). Dies nahmen die Bittsteller auf und nutzten seine 
Mehrdeutigkeit. Es sprach einerseits die Souveränität des Königs über das 
Rechtswesen an88; auf der anderen Seite konnten die Bittsteller damit ihr Bewußt-
sein ausdrücken, daß ihnen etwas nach gutem Recht geschuldet werde89 - auch 
vom König und trotz des Gnaden-Diskurses. 

„Sire, il est naturel et ordinaire a Vostre Maiesté d'Escoutter les vœux de tous ses su
jets. Si ce tendre sentiment de Vostre Roy aile bonté peut en quelque manière excuser la li
berté de mes désirs je supplie très humblement et très respectueusement Vostre Maiesté 
[...]"; AN G7 649 (1709). 

7 Diese Tugend wurde in der Literatur zur Prinzenerziehung als diejenige bezeichnet, 
die den König Gott ähnlich mache; KAPP, Volker, Die Beurteilung des Hofes in den Schrif
ten zur Prinzenerziehung im Frankreich des 17. Jahrhunderts, in: Daphnis 11 (1982) S. 167-
190, hier S. 175. 

88 Louise Blanchard verknüpfte in ihrem Placet das Gerechtigkeitsattribut geschickt mit 
der göttlichen und historischen Legitimation der Bourbonenherrschaft, als sie kritisierte, daß 
ihr die Gerichte bisher kein Recht gegeben hätten: „Offenbar hat Gott E.M., dem großen 
und gerechten König Ludwig, die Rechtsprechung in dieser Sache vorbehalten, nach dem 
Beispiel dieses großen und heiligen Königs, unseres Patrons, des Hl. Ludwig", der in der 
Legende als Richterkönig unter der „großen Eiche" von Vincennes bekannt war und auf 
dessen Nachkommenschaft sich die Bourbonen beriefen - „set aparemment a V.M. grand et 
iussete roy louis que dieu reserve sete iussetise a lexxemple de se grand et st roy nostre 
patront st louis"; AN G7 646 (1708). 

89 „Justice" wurde in den zeitgenössischen Wörterbüchern definiert als „jedem geben, 
was ihm zusteht"; vgl. Dictionnaire de l'Académie und Dictionnaire universel françois et 
latin vulgairement appelé dictionnaire de Trévoux (3 Bde), Paris 31732. 
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Gerechtigkeit bezog sich nicht nur auf Gerichtsverfahren, sondern auch 
darauf, daß der Herrscher für seine Untertanen zu sorgen habe. Regelmäßig 
wurde der König auf die kaum zu übersetzende Formel verpflichtet, daß ihm Je 
repos et le soulagement de ses peuples" (etwa: die Befreiung von Sorgen und 
Unterstützung seines Volkes) besonders am Herzen liegen würden. Diese Formu
lierung korrespondiert ebenso mit der Wortwahl offizieller Texte wie die Be
zeichnung des Königs als „Vater" seiner Untertanen, als Beschützer der Armen 
und Waisen. 

Die Vorstellung vom König als „Vater" des Volkes beruhte auf der verbrei
teten Annahme, daß Staatswesen und Familie nach ähnlichen Prinzipien funktio
nierten. Je nach Auslegung der Theoretiker zielte dies darauf ab, unter Berufung 
auf die Natur den absoluten Gehorsam der Untertanen einzufordern. Auf der an
deren Seite war es möglich, mit diesem Bild die Verpflichtungen des Herrschers 
zu betonen. Eine väterliche Regierung bedeutete, daß der König seine Untertanen 
liebte, ihnen Aufmerksamkeit schenkte, sie alle gleich behandelte, seinen Reich
tum mit ihnen teilte und sie glücklich machte90. 

Solche Benennungen bildeten das rhetorische Gegenstück des Bittstellers in 
seiner „Not": Guilhaume Douvrier „stellt Eurer Majestät mit allem ihm mögli
chen Respekt und Schmerz den traurigen Zustand vor, zu dem er sich verurteilt 
sieht und der ihn dazu zwingt, sich an Eure Königliche Autorität zu wenden und 
eure väterliche Hilfe zu erflehen, die eure geheiligte [Person] seinen Untertanen 
niemals versagt"91. So verzweifelt, wie der arme Bittsteller zunächst klingt, ist er 
nicht. Schließlich macht er klar, daß er auf die üblichen Handlungsmaximen des 
Königs vertraut. Und so konnte Marcon Bergeuin gar die „Güte" des Königs ge
gen die „grausame Strenge" einer zudem „ungerechten" königlichen Ordonnanz 
anrufen92. 

All diese Attribute konnten den König zwar nicht zu bestimmten Handlungen 
zwingen, zeugen aber von den Handlungsgrundsätzen, die die Untertanen einfor
derten oder mit denen sie ganz einfach rechneten. Da diese Bilder des Königs als 
Gemeinplätze fast wörtlich der offiziellen Darstellung entnommen sind, erinnern 

9U Vgl. RONZEAUD, Peuple, insbes. S. 328-332; MERRICK, Jeffrey W., The Body Poli-
tics of French Absolutism, in: MELZER, Sara E./ NORBERG, Kathryn (Hg.), From the Royal 
to the Republican Body. Incorporating the Political in Seventeenth- and Eighteenth-Century 
France, Berkeley 1998, S. 11-31; HANLEY, Engendering; MÜNCH, Obrigkeit; JOHNSON, N. 
R., Louis XIV and the Age of Enlightenment. The Myth of the Sun King from 1715 to 
1789, Oxford 1978, S. 143-146. 

91 „[...] représente a Vostre majesté avec tout le respect et la douleur possible le malheu
reux estât ou il se trouve réduit, qui l'oblige d'avoir recours a Vostre authorité Royale et 
implorer vostre secours paternel que vostre sacrée [personne] ne refuse jamais à ces sujets"; 
AN G7 650 (1709). 

92 AN G7 672 (1722). 
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sie an das Selbstverständnis der Krone. Die Bittenden paßten diesen „Legitimati
onstext" in ihre konkreten Bedürfnisse ein. Wiederum verweisen die Gemein
plätze auf unbestrittene Grundsätze, was nicht heißen muß, daß die Untertanen 
daran „glaubten". Wiederum scheint das Ancien Régime uns durch sein sprachli
ches Gewand in die Irre zu fuhren: Unterwürfige oder flehende Sprache formu
lierte hier eine Kompetenzbestimmung des Monarchen. Sie implizierte auch be
rechtigte Unzufriedenheit für den Fall, daß der König sie nicht ausfüllte. 

Die Bittsteller streuten auch andere Bezeichnungen für den König aus der of
fiziellen Darstellung ein, die im Placet-Zusammenhang aber keine spezifische Be
deutung haben. Unter Ludwig XIV. waren Begriffe wie „unbesiegbar" (in
vincible), „allergrößter König" (le plus grand roi) oder seine Rolle als Beschützer 
der Religion wichtig. Daneben fanden weitere Formeln Verwendung, mit denen 
der französische Monarch üblicherweise in Verbindung gebracht wurde: „alier-
christlichster König" (roi très chrétien) oder die „geheiligte Person" (personne 
sacrée) des Herrschers. 

Die Placets an den König enden wie bei Neaufle meist mit dem formelhaften 
Versprechen, für den Herrscher, seine Gesundheit oder den Erfolg seiner Waffen 
zu beten. Nur sehr wenige Placets enden im Stil von Briefen: „EURER 
MAJESTÄT bescheidenster Diener, gehorsamster Untertan und treuester Pfarrer 
Larzalier"93. Die gewöhnliche Gebetsformel konnte variieren. Folgende gedachte 
Formulierung faßt alle der üblichen Elemente zusammen: „Dauernde Wünsche 
und Gebete für die kostbare Gesundheit der geheiligten Person Eurer Majestät 
und der königlichen Familie sowie den glücklichen Erfolg ihrer Armeen"94. In 
einigen Fällen fehlt diese Formel oder ist bis zur Unkenntlichkeit reduziert: „Und 
er wird seine Gebete fortsetzen"95. Ich konnte keine inhaltlichen Gründe für die 
knappen Versionen ausmachen. Vielleicht wurden die Formeln vergessen oder 
Bittsteller und Schreiber wußten nicht, daß sie dazugehören. Gebete für die Ge
sundheit des Königs und seinen Waffenerfolg sind übrigens Elemente aus den öf
fentlichen Fürbitten für den König, die auf Anweisung der Krone in den Kirchen 
stattfanden96. 

Auch die Gebetsformel bedeutete nicht, inhaltsleere Worte abzuspulen. Abge
sehen davon, daß die Fürbitten zum kirchlichen Alltag der Untertanen gehörten, 
wird die Formel sehr oft mit dem Erfolg der Bitte verknüpft. Mitglieder der Fa-

93 „DE VOTRE MAJESTÉ le serviteur très humble, le sujet très obéissant et le très 
fidèle curé larzalier"; AN G7 645 (1708). 

94 In Stichworten: Vœux, prières, continuelles, précieuse, santé, sacrée, personne de 
Votre Majesté, famille royale, heureux, succès, prospérité, de ses armées. 

95 „& il continura ses prières"; Placet des Joseph Yvernet, Lieutenant criminel de robe 
courte in Pithiviers; AN G7 647 (1708). 

96 Vgl. FOGEL, Cérémonies, S. 239. 
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milie du Merle baten darum, daß ihnen bestimmte Rechte bestätigt würden. Tue 
der König dies, „gewähre er ihnen eine große Gnade, und dann würden sie den 
Rest ihres Lebens damit verbringen" [Hervorhebung von mir], für den König zu 
beten. Diese Sprachregelung darf als offiziell akzeptiert gelten, denn auch ein In
tendant machte sie sich zu eigen97. Das bedeutete natürlich nicht, die Bittsteller 
würden an den öffentlichen Fürbitten für den König nicht mehr teilnehmen, wenn 
ihr Anliegen keinen Erfolg hatte. Aber hier scheint doch deutlich auf symbolische 
Weise das alte LehnsVerhältnis von „Treue gegen Schutz" auf, ein vertragsähn
licher Zustand also, in dem beide Seiten Verpflichtungen einzuhalten haben. Ein 
weiteres Mal bedeutet unterwürfige Sprache keinesfalls Rechtlosigkeit. 

Obwohl das Placet von allen hier besprochenen Quellen wohl diejenige ist, 
mit deren Hilfe die Untertanen dem König am nächsten kamen, läßt sie die Per
son des Monarchen oft hinter dem Amt zurücktreten. Bisweilen scheint es so, als 
löse sich das sterbliche königliche Individuum vollständig zugunsten des Amtes 
auf. Wie anders konnte die Reederswitwe Jeanne le Gouverneur im Jahre 1723 
dem dreizehnjährigen Ludwig XV. schreiben, daß „EURE MAJESTÄT" einem 
ihrer Kapitäne im Jahre 1709 einen Auftrag gab98? Freilich unterschieden die 
meisten Schreiber zwischen dem lebenden und dem verstorbenen Monarchen. Je
doch zeigt die Formulierung der Witwe, daß der König zu einem gesichtslosen 
Synonym für Autorität oder „Staat" werden konnte. Das wirft erhebliche Pro
bleme auf, denn die Grundidee des Placets müßte es ja sein, den König anzurüh
ren, eine Kommunikation von Mensch zu Mensch, zwischen Untertan und König, 
herzustellen. Einige Bittsteller wie Neaufle appellierten tatsächlich an das Mitleid 
des Königs. Aber die Tatsache, daß solche angeblich spontanen, menschlichen 
Regungen in topischem Sprachmaterial vermittelt wurden, zeigt einmal mehr, wie 
leicht ein zu wörtliches Verständnis in die Irre fuhren kann. Auch die Rührung 
des Monarchen ist Teil des konventionellen Füllmaterials für diesen „Ort" im 
Placet. 

Die Grenzen des Placet-Diskurses 

Nachdem wir die drei Orte der Placetsprache abgeschritten und ihr übliches 
Füllmaterial betrachtet haben, kennen wir die Sprachregelungen, den „Placet-

„Elle leur feroit une grande grâce & ils employeroient le reste de leur vie a faire des 
vœux [....]"; AN G7 636. Bei dem Intendanten handelt es sich um d'Ormesson (in Sois-
sons); AN G7 646 (1708). 

98 „En 1709 [...] le capitaine [...] reçut des ordres de VOTRE MAJESTÉ". Eine ähnli
che Ineinssetzung mit Ludwig XIV. findet sich einige Zeilen weiter unten nochmals; AN G7 

673. 
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Diskurs", so wie er meistens funktionierte. Nun können die Ausbrüche aus der 
geordneten Sprache untersucht werden. Die Untertanen waren nicht nur virtuos in 
ihrer korrekten Anwendung, sondern sie entschieden sich gelegentlich dafür, 
Dinge vorzubringen, die eigentlich nicht schreibbar waren. Solche Texte bezeu
gen, daß sie die zur Verfügung stehenden Sprachmuster nicht für geeignet hiel
ten, ihre Absichten zu artikulieren. Man könnte es auch so ausdrücken: Sie ver
ließen den Diskurs aus Skepsis über dessen Wirkung. Die Placets sind ein gutes 
Beispiel, solche Überschreitungen zu untersuchen, weil ihre Sprache besonders 
starken Regeln unterworfen ist. 

Unter allen Abweichungen springt die Länge der Texte als erstes ins Auge. 
Ein durchschnittliches Placet umfaßt etwa fünfzehn bis dreißig Zeilen und findet 
auf einer Seite Platz. Die längeren Versionen schildern meist ausführlich das 
Schicksal der Bittsteller. Oder sie heben in wortreichen Begründungen hervor, 
wie aussichtslos ihre Lage sei. Zum wirklichen Erzählen kommen nur Autoren 
von überlangen Placets. So berichtete der bereits erwähnte Bildhauer Clerion aus
führlich über seine berufliche Karriere, unter anderem als Assistent Gianlorenzo 
Berninis während dessen Aufenthalt in Frankreich. Die Nonne Catherine de 
Sabrenois flankierte ihre Bitte um Übertragung einer Salzwiese an ihr Kloster mit 
einer Lebensgeschichte, ohne auszulassen, wie sie bei einer Testamentseröffnung 
übervorteilt wurde und wie sie den Weg ins Kloster fand". Kaum eines der 
überlangen Placets weicht strukturell von den drei Orten ab; auch die besproche
nen Gemeinplätze wurden verwendet. Jedoch versuchten die Autoren, sie zu ver
stärken. Ziel war es wohl, die Chancen des Anliegens durch ein „Mehr" (an 
Gründen, Unterwerfung, Emphase, Leumund des Bittstellers) zu vergrößern. In 
den Augen dieser Bittsteller reichte die übliche Sprachregelung nicht hin, um ihre 
besonders dringliche Lage auszudrücken. Sie verstanden sich vermutlich als Aus
nahmefälle, die es rechtfertigten, von der Placet-Norm abzuweichen. Dennoch 
hielten sie ein Placet für den besten Weg, um ihrem Anliegen zum Erfolg zu ver
helfen. 

Die Autoren der ganz kurzen Placets fürchteten wohl, die schriftliche Form 
sei nicht sehr erfolgversprechend. Da finden sich derart kurze Notizen, daß die 
Bitte kaum deutlich wird. Boileau, Offizier im Garderegiment, erklärte in nur 
sechs Zeilen, er brauche 1944 livres, um seine Ausrüstung wiederherstellen zu 
können100. Es fällt auf, daß die Autoren ihre Selbstdarstellung in den Kurztexten 
oft darauf beschränkten, Namen und Beruf zu nennen; Unterwerfungen und Kla
gen entfallen völlig. Das verwundert weniger, wenn man sich das soziale Profil 
der Kurztext-Autoren anschaut. Sie stammten entweder aus den höchsten Adels
und Verwaltungskreisen oder lebten in der direkten Umgebung des Königs, wie 

AN G7 638 (ohne Datum). 
AN G7 641 (1705). 
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Lakaien oder der königliche „Hundehüter" Lepine101. Der einsilbige Text ist 
vermutlich ein Zeichen dafür, daß die Autoren das Placet zwar aus formalen 
Gründen einreichen mußten, andere Aktivitäten aber für die entscheidenden hiel
ten. Der Hundehüter mag am Rande einer Jagd mit dem König gesprochen, die 
bittenden Herzöge mögen auf den Einfluß ihres Namens und ihrer Beziehungen 
im Ministerbüro vertraut haben. Die Einwohner von Haudiomont bei Verdun ma
ßen wohl ihrem Begleitbrief an den Contrôleur général so hohe Bedeutung zu, 
daß das Placet knapp ausfallen durfte102. 

Andere Texte stellen den Inhalt der „Orte" und des Füllmaterials in Frage. 
Wie durch fadenscheinigen Stoff schimmert hinter den Devotionsformeln oftmals 
nachdrücklich vertretenes Rechtsbewußtsein. Die „Gnade," die der König „die 
Güte hatte", bereits anderen Gemeinden zu gewähren, sei die „Gerechtigkeit, die 
ihrer Armut geschuldet ist", so die Magistrate aus Menin103. Ein Placet ermahnt 
den König, es sei „nicht im geringsten gerecht", die Antragsteller der Privilegien 
zu berauben, die ein Gesetz vorsehe104. 

Der Marquis de Sailly machte in seinem Placet deutlich, der König schulde 
den Untertanen Gerechtigkeit. Er bitte Seine Majestät nur um das, „was sie nicht 
dem Geringsten ihres Königreichs vorenthalten kann, obwohl der Bittsteller allen 
Grund hätte, durch seine Dienste bevorzugte Behandlung zu erhoffen. Euer Ge
wissen und Eure Gerechtigkeit, Sire, sind bei der Aufklärung dieser Affäre glei
chermaßen betroffen"105. Sogar Vorwürfe finden sich bisweilen in einem Placet. 
Als er nicht befördert wurde, monierte der Sieur de Coucy: „Eure Majestät hat 
dieser Bitte und den früheren Diensten des Sieur de Coucy an der Spitze des Re
giments Touraine während der Belagerung von Lille keinerlei Rechnung getra
gen"106. Auch der Gouverneur von Pontarlier, der der Krone einen Kredit 
gegeben hatte, beklagte nach drei erfolglosen Bittreisen nach Paris, daß er mehr 
für den Dienst des Königs getan habe, als er konnte, obwohl „mir dies Gnaden 
hätte einbringen müssen, anstatt der Tatsache, daß es mich seit zehn Jahren in die 

101 AN G7 652 (1710). 
102 AN G7 650 (1709). 
103 „La justice deue a leur misère"; AN G7 639 (1704). 
104 Gemeinschaftsbitte von Brussaux, Cordonnier und Vigneulles; AN G7 646 (1708). 
105 „Ce qu'elle ne peut refuser au moindre de son Royaume, quoique le Suppliant ait tout 

sujet d'espérer de ses services un traitement favorable. Votre conscience et votre justice, 
Sire, sont également intéressées dans l'éclaircissement de cette affaire"; AN G7 647 (1708). 

106 „Votre majesté n'a eu aucun égard a cette demande et aux anciens cervice que le sieur 
de Coucy a rendu a la teste du regt de Touraine pendant le siege de lisle [d.h. Lille]"; AN 
G7 651 (1709). 
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schlimmste Bedürftigkeit gebracht hat, um zu überleben und meine Schulden zu 
zahlen"107. 

Servien de Sablé befreite seine Bittschrift von fast allen zeremoniösen Zwän
gen, sogar dem obligatorischen „An den König". Er notierte mit recht flüchtiger 
Schrift auf einem kleinen Zettel seine Forderung; die Formulierung ist unmißver-
ständlich: „Sire, mir steht die Summe von sechsundsiebzigtausend livres aus einer 
Rentenanleihe der Stadt Paris samt Zinsen zu". Und er belehrte den Monarchen 
darüber, daß es hundert Wege gebe, die Summe zu begleichen, ohne daß das 
Budget des Königs darunter leiden müsse108. Diese deutlichen Worte zeigen ein
mal mehr, daß der König in den Augen der Bittsteller Verpflichtungen hatte. In
dem hier vom Placet-Sprachgebrauch abgewichen wurde, verlor das offizielle 
Bild des Göttergleichen seine Substanz. Dies führte übrigens nicht automatisch 
dazu, daß die Krone ein Placet ablehnte. 

Manche Bittschriften lassen auch Unzulänglichkeiten des Instruments Placet er
kennen; Louis Delamotte reichte 1714 nach eigenen Angaben sein zwanzigstes 
Placet mit der Bitte um einen Posten ein. Umso erstaunlicher ist, daß er weiterhin 
Bittschriften schrieb. Die meisten erfolglosen Bittsteller werden wohl andere Ka
näle ausprobiert haben. Auch scheint das königliche Wort nicht immer verläßlich 
gewesen zu sein. Die Witwe des Etienne Arnoul beklagte, daß königliche Ver
fügungen zu ihren Gunsten nicht ausgeführt wurden109. Manchmal versprach der 
König auch zuviel und überschätzte seine Kompetenzen. Der Pfarrer Bareau wies 
darauf hin, daß eine ihm zuvor versprochene Pfründe nicht der königlichen Kom
petenz unterfiel110. Der Händler Jean Bouty kam in eine sprachliche Zwickmühle, 
als er elegant das Geld für seine Lieferungen an die Armee einfordern wollte. Da 
er unterstrich, der König habe die Zahlung nicht vorsätzlich verweigert, mußte er 
wohl oder übel unterstellen, der Monarch sei gewissermaßen ohnmächtig: Er 
kenne die großen Ausgaben des Königs in einem solch harten Krieg und wisse, 
daß der König deshalb entgegen seinem Willen nur selten die Nöte der Unterta
nen lindern könne111. Um das Gewissen des Königs freizusprechen, machte er aus 
ihm einen schwachen und unzulänglichen Herrscher. Er lief fast Gefahr, dem 

„Que cela eut deu me procurer des grâces au lieu de m'avoir réduit despuis dix ans a 
la dernière extrémité pour subsister et payer mes deptes"; AN G7 680 (1735). 

108 „Sire, il m'est dû le fonds de soixante seize mille livres de rente sur la ville de Paris 
avec les interests"; AN G7 668 (ohne Datum). 

109ANG7673(1724). 
110ANG7652(1710). 
111 „Jl sçait bien, Sire, quels sont les besoins pressants de Vôtre Majesté, dans une guerre 

aussy vive, et opiniâtre de la part de ses ennemis, et que par cette raison elle ne peut pas 
souvent pourvoir, sellon son jnclination, aux nécessités de ses sujets"; AN G7 653 (1710). 
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Monarchen seine Legitimation zu nehmen, die ja auch darin bestand, den Bedürf
tigen helfen zu können. 

Keine Abweichung vom Sprachgebrauch, aber eine Art Entfremdung von der 
Gattung des direkt an den König gerichteten Wortes zeigt ein anderes Phänomen: 
das gedruckte Placet. Vor allem im Zusammenhang mit Prozessen oder politi
schen Konflikten wandte man sich mit diesem Mittel scheinbar an den König, 
eigentlich jedoch an die Öffentlichkeit112. Öffentlichkeit bedeutete in diesem 
Zusammenhang Aufdeckung, Sichtbarmachung eines Unrechts, von dem man 
hoffte, daß es im Lichte allgemeiner Kenntnis unhaltbar werde113. So prangerte 
eine Witwe aus einer Seitenlinie des Hauses Saint-Simon die Festnahme ihres 
Sohnes als illegitim an114. Das Placet war in solchen Fällen eher ein Stilmittel als 
eine Bitte an den Herrscher115 - die Untertanen konnten seinen Namen „zweckent
fremden" . 

Neben den geringeren Abweichungen gab es auch schwere Fälle, die den po
litischen Konsens des Ancien Régime in den Augen der Krone aufkündigten und 
die mit polizeilicher Verfolgung bestraft wurden, wie die bereits erwähnten Be
schimpfungen. Eine interessante obrigkeitliche Reaktion finden wir in der 
Geschichte einer Truppe von Pariser Unterschichts-Frauen, die sich im Hunger-
Februar 1709 unter Trommelwirbel versammelten. Sie zogen anschließend nach 
Versailles, um dem König ein Placet gegen die hohen Brotpreise zu überreichen 
und ihn aufzufordern, die Armut seines Volkes zu bedenken. Auf halbem Wege 

11 Im Frankreich des Ancien Régime war es üblich, bei wichtigen Prozessen die Anklage 
oder die Plädoyers zu veröffentlichen, woraufhin die Gegenpartei in der Regel mit einer 
eigenen Darstellung antwortete. Diese Texte wurden als factum bezeichnet. Zu ihrer Be
deutung für die Veränderung der politischen Kultur am Ende des Ancien Régime BELL, La-
wyers; M AZA, Sarah, Private Lives and Public Affairs. The Causes Célèbres of 
Prerevolutionary France, Berkeley 1993. 

113 In England spielten gedruckte Petitionen offenbar eine Schlüsselrolle bei der Entste
hung des Konzepts der „öffentlichen Meinung"; vgl. ZARET, David, Petitions and the „In
vention" of Public Opinion in the English Revolution, in: American Journal of Sociology 
101 (1996) S. 1497-1556. 

114 Gedrucktes Placet von Claire-Eugénie Marquise de Saint-Simon; AN G7 638 (ohne 
Datum). 

115 Vgl. folgende Exemplare: [BAYLE, Pierre,] Requête présentée au roi de France par 
les protestants qui sont dans son royaume, que l'on a contraints ci-devant d'embraser la 
religion romaine, La Haye 1697; MESMES, Jean Jacques, Placet au Roy par lequel M. le 
bailli de Mesmes, ambassadeur extraordinaire de l'ordre de Malte près Sa Majesté, l'a 
suppliée de confirmer les officiers, fermiers, métayers et domestiques des commanderies de 
l'ordre dans l'exemption de servir dans la milice, Paris 1727. Auch im „Chansonnier Clai-
rambault" in der Bibliothèque Nationale befindet sich eine gedruckte Bitte in Reimform aus 
dem Jahr 1749 an den König, in der die medizinische Fakultät der Pariser Universität ange
griffen wird, Bd. 34 (= BN Ms Fr 12715), fol. 13. 
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fing sie ein Soldat ab. Obwohl er es mit einer aufständischen Zusammenrottung 
zu tun hatte, rührte das Placet ihn derart an, daß er wohlwollend reagierte. Er 
schickte die Frauen zum Polizeileutnant von Paris und versprach ihnen, sie nach 
Versailles zu lassen, wenn der ihnen nicht helfe116. Offenbar waren hier die 
Placet-Gemeinplätze und die sprachliche Unterwerfung als Verweis auf konven
tionelle Werte ausreichend, um den Bruch zwischen Untertanen und Obrigkeit zu 
kitten. 

Hohle Emphase? Placets an die Minister 

Bislang haben wir die Königsplacets isoliert betrachtet und versucht, die Darstel
lung von König und Untertanen nachzuzeichnen. Emphase und Unterwerfung 
scheinen die Texte an den Herrscher zu kennzeichnen. Angesichts einer Verwal
tung, die mißtrauisch beäugt wurde, hatte das offene Ohr des Monarchen große 
Bedeutung. Aus den Bittschriften spricht bei aller bürokratischen Routiniertheit 
scheinbar eine einzigartige Beziehung zum König. Der Blick auf andere Placets 
belehrt uns jedoch eines besseren. Denn auch an den Contrôleur général wurde 
geschrieben - oft mit den gleichen Worten wie an den König. 

Wir erwähnten bereits, daß die meisten Bittsteller erahnten, wie die Verwal
tung mit den Schriften verfuhr. Meist sind die Begleitbriefe ausführlicher als die 
Königsplacets selbst. Vermutlich schrieb der genannte Sieur de la Morandais zu 
Recht, er erhoffe nur vom Contrôleur général und niemandem sonst, daß seinem 
Placet an den König stattgegeben werde117. Öfter noch als in den Königsplacets 
ist in den Begleitschreiben an den Minister davon die Rede, dieser sei die „letzte 
Hoffnung" des Bittstellers. Häufig sickerten königliche Attribute in die Begleit
schreiben ein und verliehen dem Minister eine fürstliche Aura. Jean Bouty berief 
sich auf dessen „gewöhnliche Gerechtigkeit"118, und Morandais wollte gar sein 
Blut für ihn vergießen. Es blieb aber nicht beim Einsickern; König und 
Contrôleur général wurden austauschbar. 

Es gibt mehrere Beispiele von gedruckten Placets, die im gleichen Wortlaut 
an den König und an den Minister gerichtet wurden, allein die Anrede unter
scheidet sich. Statt „An den König, Sire, ..." heißt es dort „An Monseigneur, 
Monseigneur, ...". Folgerichtig lesen wir auf den Minister bezogene Sätze wie: 

116BN Ms Na Fr 11221: Nouvelles à la main (1707-1710), 28.2.1709. Etwas ähnliches 
geschah wenige Tage später, als zwölf Frauen mit einem Placet nach Meudon zogen; 
BOISLISLE, Correspondance, Bd. 3, S. 107. 

117 AN G7 649 (1709). 
118 „Justice ordinaire"; AN G7 653 (1710). 
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„Die ganze Erde kennt die große Sorgfalt, mit der Sie Ihren Untertanen Recht 
sprechen lassen"119. 

Nun könnte man einwenden, hier handele es sich um drucktechnisch begrün
dete Sparwünsche, es gehe lediglich darum, auch den Minister zu informieren 
und nicht etwa die Attribute auf ihn zu beziehen. Doch dem ist nicht so. Denn in 
den Archiven befinden sich unzählige Placets, die nur an den Contrôleur général 
gerichtet sind und in Aufbau, Wortwahl und Emphase den Königsplacets entspre
chen. Sie sprechen die gleichen Ideale wie beim König an: Gerechtigkeit, Schutz 
der Armen, Mitleid. Selbst die Gebetsformel findet sich hin und wieder auf den 
Minister gemünzt. 

Manchmal merkte ein Autor, daß er zu weit ging. Der Sieur Guerre schrieb 
1704 in höchst schmeichelhaften Worten an den Contrôleur général Desmarets. 
Er stattete ihn mit allen herrscherlichen Tugenden aus, die schließlich in europäi
scher Perspektive gipfelten: Der Minister sei einer der „größten Männer des 
Jahrhunderts" und werde von „ganz. Europa" bewundert. Offenbar fiel Guerre 
auf, daß dies so nicht stehenbleiben konnte. Er löste das Problem, indem er un
terstrich, der König habe den Minister mit einem der höchsten Ämter des Reiches 
betraut. Statt dies als königliche Gnade darzustellen, ließ er durchblicken, der 
Herrscher habe angesichts der überragenden Fähigkeiten Desmarets nicht anders 
gekonnt120. 

Es gibt übrigens erheblich mehr Placets an den Contrôleur général als an den 
Monarchen. In den Kartons mit den rund zweihundert Königsplacets finden sich 
viele tausend Bittschriften an den Minister. Auch scheint es, als seien Bitten an 
den Minister mit der Zeit zuungunsten der Königsplacets häufiger geworden. 
Selbst ein Kammerdiener des Königs wandte sich 1730 lieber an den Ersten Mini
ster Kardinal Fleury, um seinem Schwager einen Posten zu verschaffen121. 

Minister waren nicht die einzigen Personen, denen ähnliche Bittschriften wie 
dem König zuteil wurden; auch die königlichen Maitressen erhielten Placets. 
Zahlreiche Bittsteller haben wohl gemeint, daß ein Brief an die Maitresse mehr 
Chancen habe, den König persönlich zu erreichen. Die Dame d'Offaigne übertrug 
der Marquise de Pompadour sprachlich fast die Rolle einer heiligen Fürbitterin. 
Mit ihrer „Interzession" solle sie dem gemeinsamen Vater, dem König, die Rufe 

„Toute la terre connaît la grande attention, avec laquelle vous faites rendre la Justice à 
vos Sujets". Gedrucktes Placet des Sieur Meunier an König und Minister; AN G7 640 
(1704?). Ähnliches galt bisweilen auch in anderen Zusammenhängen. So konnte der Autor 
eines anonymen Drohbriefes den Minister Herzog von Bourbon auffordern, er solle wie der 
„Vater des Volkes" regieren; BA Ms 10905, Dossier Poleins (1725). Lobend wurde dieser 
Begriff auch in einem Lied über den Kardinal Fleury verwendet; Choisi par un héros [vgl. 
Nummer 287 der Liste im Anhang]. 

120 AN G7 640 (1704). 
121 Placet des Kammerdieners Bastier; AN G7 678. 
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der Untertanen zu Gehör bringen . Das Interesse des Königs sei von dem der 
Maitresse nicht zu trennen123. Außerhalb der Bittsprache werden wir in späteren 
Kapiteln ganz andere Urteile zu hören bekommen. 

War es demnach gleich, ob man sich an den König oder seinen Minister 
wandte, waren sie gänzlich austauschbar? Das Abenteuer des Priesters La Malatie 
in Paris hat gezeigt, daß die Bittgänge zum Minister im Zentrum aller Aktivitäten 
um das Placet standen. Letztlich muß die Frage wohl unbeantwortet bleiben. 
Aber allein die Möglichkeit, sie zu stellen, zeugt von Unscharfen im Bild des Kö
nigs. Die Verwaltung hat die Frage übrigens mit „ja" beantwortet. Als der Advo
kat Girardin den Contrôleur général darum bat, ihm ein bestimmtes königliches 
Dokument zu gewähren, formulierte der Sekretär die Kabinettsvorlage so: „Bittet 
darum, daß [...] es Seiner Majestät [Hervorhebung von mir] gefalle, ihn zu entla
sten"124. 

Der König markierte in der Placetsprache weniger deutlich als vermutet einen 
eigenen „Raum". Wenn nicht nur gegenüber dem Monarchen Werte wie Mitleid 
und Gerechtigkeit beschworen wurden, könnte man vermuten, daß die Untertanen 
diese Tugenden von der Verwaltung insgesamt erwarteten. Allerdings werden 
andere Quellengruppen zeigen, daß man den Ministern die schlimmsten Verbre
chen zutraute. Daher sollten wir das Ministerbild der Placets von ihrer Staats
funktion loslösen und die Amtsträger als Führer von Klientelnetzen interpretieren. 
Indem sich die Untertanen an den König mit ähnlichen Worten wie an andere Pa
trone wandten, gaben sie zu erkennen, daß er keiner anderen Welt angehörte. Sie 
wußten oder glaubten zu wissen, daß dieses System, das die gesamte Gesellschaft 
strukturierte, im Kabinett des Fürsten nicht aufgehoben war. Die Placets sind ein 
Beleg dafür, daß solches Wissen nicht mit Ehrerbietung in Widerspruch stehen 
mußte und daß die offiziellen Attribute des Königs sprachlich unangetastet bleiben 
konnten. 

Zwar ist bekannt, daß der offizielle Anspruch und die tatsächlichen politi
schen Handlungsspielräume der Krone nicht übereinstimmten; die Placets sind 
nur ein weiteres Beispiel dafür. Die Frage ist, warum sich der offizielle Placet-
Sprachgebrauch halten konnte, wo doch die Minister offensichtlich wichtiger 
waren. Vermutlich war es eine Frage der Legitimität, von Idealordnung und von 
Trennung zwischen Sprache und Praktiken. Der König galt idealerweise als Ur
heber aller Wohltaten. Jedoch wußten die Untertanen vom Einfluß des Ministers. 
Es gab einerseits den offiziellen und andererseits den vertraulichen Weg zur 

BN Ms Na Fr 23621: Lettres, poésies et requêtes adressées à la marquise de Pompa
dour 1744-1764, fol. 127v. 

123 Placet des Handwerkergesellen Des Liens an Madame de Maintenon; AN G7 638 
(1700). 

124„Demande que [...] il plaise à Sa Majesté de le décharger [...]"; AN G7 679 (1731). 
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Wohltat. Beide beschritten die Bittsteller mit dem gleichen Ernst. Denn keines 
der beiden Modelle erfaßte die Wirklichkeit vollkommen. Weder war der König 
von einzelnen Klientelsystemen abhängig, noch konnte er ohne sie regieren. 
Weder „stimmte" das offizielle Bild der Krone, noch war es ohne Einfluß auf das 
politische Leben. 

Legitimitätssprache und pragmatisches Handeln ergänzten und stärkten sich 
gegenseitig, ohne jeweils „das Ganze" sagen zu müssen. Deswegen haben die 
Zeitgenossen beide Klaviaturen ernsthaft bedient, nicht ohne bisweilen auf die 
Widersprüche ironisch hinzuweisen. Die politische Aufklärung und die Französi
sche Revolution könnten als Zeichen einer Bewußtseinsänderung gelesen werden. 
Sie forderten Übereinstimmung von Recht und Handeln, von offiziellem Sprach
gebrauch und politischen Maßnahmen, von Diskurs und Praktiken. Allerdings 
übertrugen die Zeitgenossen ihr Wissen um die Klientelsysteme nicht auf ihre 
Interpretation der Tagespolitik. Sie brachten die Staatsführung nicht mit dem 
Interessenausgleich gesellschaftlicher Gruppen in Zusammenhang; vielmehr sahen 
sie darin das alleinige Werk des Königs oder seiner Einflüsterer. 

An den König schreiben setzte Kompetenz voraus. Dieses Wissen bestand 
nicht nur darin, Elemente des Placet-Sprachgebrauchs im Dienst eigener Anliegen 
zu einem Text zu komponieren. Daneben mußten die Verwaltungsvorgänge ein
geschätzt und durch andere Aktionen möglichst beeinflußt werden. Der Erfolg 
hing wesentlich von der sozialen Stellung des Bittenden ab. Das Placet beschwor 
die ideale Ordnung, die König und Untertanen verband; die Begleitmaßnahmen 
verweisen auf den praktischen Gang der Geschäfte. Wir können nicht entschei
den, ob die Bittsteller ihren geschriebenen Worten „glaubten". Eindeutig ist nur, 
daß sie nicht spontan waren. Tatsache ist aber auch, daß die Autoren sie sich zu 
eigen machten. Das offizielle Bild des Königs war für die Untertanen Wirklich
keit - eine begrenzte Wirklichkeit freilich und eine unter vielen. Von weiteren 
handeln die folgenden Kapitel. 
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2. LAUTER KÖNIGSATTENTÄTER? DIE BASTILLE-FÄLLE 

Wandern wir im Geiste hinter die dicken Mauern der Bastille, des legendenum-
wobenen Gefängnisses der französischen Krone, so erwarten wir unter den 
Stichworten „Komplott" und „Machenschaften" gegen das Leben des Königs 
oder „Majestätsbeleidigung"1 finstere Gestalten, gedungene Mordbuben im 
Dienste europaweiter Verschwörungszirkel oder aber tragische Freiheitshelden, 
geleitet von der Idee, das Land vom Joch des Tyrannen zu befreien. Gemessen an 
solchen Bildern, die in unseren Köpfen als Erbe der Revolutionspropaganda oder 
von Mantel- und Degenepen spuken mögen, wirken die Gestalten, denen wir in 
den Polizeiarchiven begegnen, nicht sehr spektakulär. Eigentümlich sind ihre 
Schicksale dennoch; und ebenso bizarr muten die von ihnen erprobten Möglich
keiten an, den Namen des Königs zu verwenden. 

Nachdem der Auftakt dieser Arbeit mit einer Quelle gemacht wurde, die 
größtmögliche Zustimmung zum König zu zeigen versprach, soll nun das andere 
Ende der Skala ins Augenmerk rücken. Doch zeigt der Blick auf die angeblichen 
Mörder und Beleidiger des Königs keineswegs das erwartete Bild von Menschen, 
die mit der monarchischen Ordnung im Krieg lagen. Vielmehr finden wir Perso
nen, die deswegen der Polizei in die Fänge gingen, weil sie von einigen Elemen
ten des Königsbildes einen unerlaubten Gebrauch machten. Man stellt fest, daß 
viele Gefangene sich in einem Teil ihrer Ziele erstaunlich wenig von den Placet-
schreibern unterschieden - die Extreme berühren sich. Genauer gesagt: Die Ex
treme sind künstlich geschaffen, der Grad ihres „Extremismus" bemißt sich nach 
dem Verhältnis zum staatlich gewollten Bild vom König. 

In den ehemaligen Archiven der Bastille, die die letzten hundertfunfzig Jahre 
ihres Bestehens dokumentieren, befinden sich knapp zweihundert Akten von 
Menschen, die angeklagt wurden, den König in physischer oder verbaler Form 
angegriffen zu haben. Man warf ihnen vor, ein Komplott gegen sein Leben zu 
schmieden, ein nicht vorhandenes zu denunzieren oder ungehörig über den Mon
archen zu sprechen. Für die Zeit von 1680 bis 1750 sind es sechsundachtzig Ak
ten. Manche von ihnen bestehen heute nur noch aus einem Deckblatt, andere 
füllen mehrere Kartons mit Verhören, Polizeikorrespondenzen und beschlag
nahmten Papieren2. 

„Complot", „mauvais desseins contre la personne du Roi", „lèse majesté". 
2 Das ehemalige Bastille-Archiv befindet sich heute in der Bibliothèque de l'Arsenal und 

umfaßt alle fünfstelligen Manuskriptsignaturen. Zum Auffinden der Fälle ist von unschätz
barem Wert FUNCK-BRENTANO, Frantz, Les lettres de cachet à Paris, étude suivie d'une liste 
des prisonniers de la Bastille (1659-1789), Paris 1903. Wertvolle Ergänzungen der Quellen 
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Die wichtigsten Quellen für dieses Kapitel sind ohne Zweifel die Verhörpro
tokolle, in denen Beschuldigte und Zeugen über ihr Leben, die Umstände der 
Vorwürfe und manchmal über ihre Motive Auskunft geben. Fast alle sind im Saal 
der Bastille entstanden. Dort unterzog der Chef der Pariser Polizei - der Lieute
nant général de police de Paris - sie persönlich einer strengen Befragung, um Ge
ständnisse zu erhalten, die er jedoch nicht immer bekam3. Hinter der Beflissen
heit des Polizeichefs zeichnete sich die Silhouette des Königs selbst ab, der sich 
oftmals über den Fortgang der Ermittlungen auf dem laufenden hielt. 

Nur wenige Personen wurden übrigens vor ein ordentliches Gericht gestellt. 
Majestätsbeleidigungsprozesse hatten im siebzehnten Jahrhundert zunehmend 
dazu gedient, mächtige politische Gegner der Krone unschädlich zu machen - im 
achtzehnten Jahrhundert suchen wir solche Verfahren fast vergeblich4. Stattdessen 
wurden die Beschuldigten fiir längere oder kürzere Zeit in die Bastille und andere 
Gefängnisse weggesperrt5. Ein Grund mag darin liegen, daß die Krone jegliches 

präsentiert oft RAVAISSON-MOLLIEN, Archives, der jedoch keine Herkunftsangaben für seine 
Informationen macht. Nur ergänzenden Charakter haben im Rahmen dieser Arbeit die Nach
forschungen der Polizei nach dem (wirklichen) Attentat des Damiens auf Ludwig XV. im 
Jahr 1757, die sich in den Papieren des Chefanklägers Joly de Fleury befinden: BN Ms JdF 
2074-2077. 

3 Die Pariser Polizei im Ancien Régime ist gut erforscht. Stellvertretend seien neben 
den Arbeiten von Ariette F ARGE genannt CARROT, Georges, Histoire de la police française. 
Tableaux, chronologie, iconographie, Paris 1992; CHASSAIGNE, Marc, La lieutenance géné
rale de police de Paris, Paris 1906; DINGES, Martin, Der Maurermeister und der Finanz
richter. Ehre, Geld und soziale Kontrolle im Paris des 18. Jahrhunderts, Göttingen 1994; 
PIASENZA, Paolo, Polizfa e Città, Bologna 1990; WILLIAMS, Alan, The Police of Paris 1718-
1789, Baton Rouge 1979. 

Dies ergab eine stichprobenartige Untersuchung der Urteile des Parlement de Paris 
und von Provinzgerichtshöfen. Zur politischen und rechtlichen Bedeutung derartiger Pro
zesse CHURCH, William F., Richelieu and Reason of State, Princeton 1972; CUTTLER, S.H., 
The Law of Treason and Treason Trials in Later Médiéval France, Cambridge 1981; 
GARCfA REQUEIRO, Ovidio, Cabarrùs y el „Elogio de Carlos III". El encausamento de un 
„ilustrado", in: Boletïn de la Real Academia de la Historia 184 (1987) S. 45-103; KELLY, 
G.A., From lèse-majesté to lèse-nation. Treason in Eighteenth-Century France, in: Journal 
of the History of Ideas 42 (1981) S. 269-286. Nach der Ablösung von lèse-majesté durch 
lèse-nation in der Revolution wurde die Entwicklung mit dem Begriff der lèse-humanité ge
krönt, den Bertrand Barere in einer Parlamentsrede prägte, um Sympathien für England zu 
geißeln; vgl. Archives parlementaires de 1787 à 1860. Recueil complet des débats législatifs 
et politiques des chambres françaises, Bd. 91, Paris 1976, S. 32-41. Zu den Hintergründen 
PELZER, Erich, Nationales Bewußtsein und Wahrnehmungsstereotype in Frankreich und 
England am Ende des 18. Jahrhunderts, in: FLUDERNIK, Monika/ NESTVOLD, Ruth (Hg.), 
Das 18. Jahrhundert, Trier 1998, S. 253-275. 

5 Gefängnisstrafen im heutigen Sinne gab es nicht - Staatsgefangene wurden in der Ba
stille, dem Schloß von Vincennes oder in Hospitälern und anderen geschlossenen Anstalten 
interniert. Zum Wandel des Strafsystems FOUCAULT, Michel, Surveiller et punir. Naissance 
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Aufsehen vermeiden wollte, auch um möglichen Kritiken am König kein Forum 
zu geben6. Dagegen hat Ariette Farge diese Strafpraxis darauf zurückgeführt, daß 
die Polizei oft nicht in der Lage war, die eigentliche Natur der Verbrechen zu 
benennen, die ihr gleichwohl höchst gefährlich erschienen7. Folglich verwischen 
sich mitunter in der polizeilichen Sprache drei unterschiedliche Phänomene, de
nen hauptsächlich gemeinsam ist, den Namen des Königs unerlaubt zu verwen
den: Die gegenstandslosen, also falschen Denunziationen, das Geheimnis ßr den 
König und Reden gegen den König. 

Die „falschen Denunziationen" 

In über einem Drittel der Fälle geht es um ein Komplott gegen das Leben des 
Königs. Dennoch war seine Sicherheit kaum in Gefahr; zwischen der berühmten 
„Giftaffäre" von 1679 und dem Attentat des Damiens von 1757 hat es wohl keine 
ernsthaften Versuche gegeben, dem Leben des Königs gefährlich zu werden8. 
Manche Vermerke der Polizei fuhren in die Irre und erst bei näherem Hinsehen 
stellt sich heraus, daß zum Beispiel ein gewisser Robert Laurent den König nie
mals töten wollte, sondern seinen Eltern damit drohte, sie zugrunde zu richten, 
indem er sich selbst bezichtigte, den Monarchen umbringen zu wollen9. Andere 
Komplottvorwürfe sind ganz einfach als Spionageverdacht zu verstehen, wie im 
Fall des niederländischen Offiziers Benjamin Krutz10. 

Robert Laurent liefert uns einen ersten Hinweis auf die Motive der Anzeigen
den. Meist standen persönliche Auseinandersetzungen im Mittelpunkt. Mit dem 
Vorwurf des schrecklichsten aller Verbrechen wollten sie ihre Gegner unschäd
lich machen. Lesen wir die Anklagen und Gegenklagen, finden wir uns inmitten 
der Schlachtlinien alltäglicher und außergewöhnlicher Zusammenstöße wieder. 

Der Gärtner François Floquet fabrizierte einen angeblich konspirativen an
onymen Brief. Darin erscheinen seine Prozeßgegner Voisin und Martin wie 
Komplizen von Aufständischen in den Cevennen. In seiner Umgebung hatte er 

de la prison, Paris 1975. Zur Geschichte der Bastille und über die Haftbedingungen gibt es 
eine episodenhafte Darstellung von QUÉTEL, Claude, La Bastille. Histoire vraie d'une prison 
légendaire, Paris 1989. 

6 Vgl. über Württemberg SCHNABEL-SCHULE, Helga, Das Majestätsverbrechen als Herr
schaftsschutz und Herrschaftskritik, in: Aufklärung 7,2 (1992) S. 29-47, hier S. 39f. 

7
 FARGE, Dire, S. 216. 

8
 LEBIGRE, Ariette, L'affaire des poisons 1679-1682, Paris 1989; KLEY, Damiens. Glei

ches gilt für die Majestätsverbrechen, die im Herzogtum Württemberg im achtzehnten Jahr
hundert geahndet wurden, SCHNABEL-SCHÜLE, Majestätsverbrechen, S. 37. 

9 BA Ms 10557, Dossier Laurent (1705). 
10

 FUNCK-BRENTANO, Lettres, laufende Nummer 1241. 
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zuvor verbreitet, daß er mehr gegen Voisin in der Hand habe als dieser gegen 
ihn11. Nicht immer ging es um Komplotte oder gegen den König selbst. Claude 
Platet wurde von einem Sänftenträger, der Schulden bei ihm hatte, ungehöriger 
Reden über den Monarchen bezichtigt12; Louis Roux beschuldigte im Jahre 1723 
Marie-Anne Sirandre, an einer Karikatur des Regenten Philippe d'Orléans mit
gewirkt zu haben, weil sie seinen Heiratsantrag abgelehnt hatte13. 

Ein ungewöhnlicher Eifersuchts-Konflikt zeichnet sich im Fall des Nicolas 
Gilliard ab, eines Prämonstratensermönches aus der Abtei Valsecret in der 
Diözese Soissons14. Er wandte sich zunächst an seinen Ordensgeneral und dann 
an die Polizei, um mitzuteilen, daß sein Prior, François Maillefert, ihn zu homo
sexuellen Handlungen gezwungen habe und außerdem Drogen und Gifte herzu
stellen wisse, mit denen er Frauen in sich verliebt machen könne. Schließlich 
habe Maillefert vor, den König krank zu hexen. Dazu müsse er ein Kraut und ein 
Blatt mit Zauberformeln auf den Weg des Königs legen. Dann wolle er mit Hilfe 
eines Gegenzaubers die Dankbarkeit und „Freundschaft" des Königs erlangen, 
wozu unter anderem ein homosexueller Liebesakt nötig sei. Im Laufe der Unter
suchung ließ Gilliard den Vorwurf der Verhexung fallen, bestand jedoch darauf, 
daß sein Vorgesetzter ihn über zehn Jahre sexuell genötigt habe. Daß es sich 
wirklich um Nötigung handelte, ist unwahrscheinlich, denn sie hatten offenbar 
über lange Zeit ein gutes Verhältnis zueinander, und Gilliard gab zu, sich über 
seine eigene Rolle dabei zu „schämen". Dies sei erst durch die Freundschaft des 
Maillefert zu einem Chorknaben anders geworden, den Gilliard wegen Diebstahls 
hatte bestrafen lassen. Maillefert leitete seinerseits eine Untersuchung gegen 
Gilliard ein, der nachweislich sexuelle Beziehungen zu einer Nonne und vielleicht 
weiteren Frauen unterhielt15. 

Zwei Fliegen mit einer Klappe wollte der Priester Boscus schlagen, als er 
seine vermutliche Geliebte Françoise de Courcelles dazu anstiftete, den Bruder 
und Anwalt eines Pfarrers zu beschuldigen, mit dem er im Rechtsstreit lag. Der 
Anwalt sollte versucht haben, sie zu verführen. Zu diesem Zweck habe er ihr viel 
Geld versprochen und im Wald von Vincennes ein geheimnisvoll präpariertes 
Gewehr für den Königsmord vorgeführt. Boscus brauchte einen Befreiungsschlag, 
denn er lief Gefahr, seinen Prozeß wegen Betrugs zu verlieren. Zum anderen 

11 BA Ms 10567, Dossier Floquet (1706), insbes. „Informations" gegen Floquet. 
12 BA Ms 10558, Dossier Platet (1705). 
13 BA Ms 10797, Dossier Cuive, insbes. Brief der Witwe Verton vom 27.12.1723 und 

Verhör des Louis Roux vom 27.5.1724. 
14 BA Ms 10525, Dossier Gilliard (1700). 
15 Ebenda, Verhöre des Gilliard vom 1.1., 9.11. und 20.11.1700; Verhör des Maillefert 

vom 5.6.1700. 
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hoffte er auf eine Abtswürde mit reichen Pfründen, die die Courcelles aus vorge
täuschter Bescheidenheit anstelle einer eigenen Belohnung fur ihn erbitten sollte16. 

Einen recht plumpen Versuch an Geld zu kommen machte der Metallgießer 
Tharisien. Er stiftete seinen Neffen und Schuldner, den Schuhmacher Hautan
court, dazu an, folgenden Brief zu schreiben und dem Pfarrer von Saint-Laurent 
zu geben: 

„Je vous supply très humblement, Mon- „Ich flehe Sie demütigst an, mein Herr, 
sieur, donner à vis en cour pour la sacrée am Hofe für die geheiligte Person des 
personne du roy pour une conspiration, Königs einen Hinweis über eine Ver-
qu'il doit estre tué en peu de jour sçavoir schwörung zu geben; er soll in wenigen 
3 homme qui sont passés en france, 21 Tagen getötet werden, es sind nämlich 3 
octobre: nous somme connus en cour, Männer am 21. Oktober nach Frankreich 
cette ecritur est changé cet homme doit eingereist. Wir sind bekannt am Hof, die 
bien estre bien reconpance 28. octobre de Schrift ist verstellt; dieser Mann [gemeint 
paris"17. ist der Überbringer Hautancourt] soll gut 

belohnt werden. 28. Oktober [1712] von 
Paris aus". 

Wenn Hautancourt dazu sage, er habe diesen Brief von einem unbekannten Herrn 
in einer Karosse erhalten, so könne man mit einer hohen Belohnung rechnen. 
Damit könnte er dann seine Schulden bezahlen. Solche Hoffnungen waren nicht 
vollständig aus der Luft gegriffen. Die Polizei honorierte bisweilen Denunziatio
nen, wenn sie auf Tatsachen beruhten. Ein gewisser Lafontaine erhielt im Jahre 
1712 zweihundert livres für den Hinweis auf einen Holländer, der den König ver
unglimpft hatte18. 

Außerdem scheint der König in den Augen vieler Untertanen als Inbegriff al
ler Geldquellen gegolten zu haben. Wir kennen dies schon aus dem ersten Kapi
tel. Bei den Bastille-Fällen steht dieses Motiv ständig im Hintergrund. So wurde 
eine alte Frau von den Bewohnern ihrer Heimatstadt Conflans zu erdrückenden 
Steuerzahlungen verpflichtet, nur weil sie die Angewohnheit hatte, dem König 
jedes Jahr ein Körbchen mit Kirschen zu überreichen. Niemand mochte ihr glau
ben, daß sie dafür keine Geldgeschenke erhielt. Man vermutete riesige Summen 
in ihrem Sparstrumpf, obwohl sie offensichtlich nur ein bescheidenes Auskom
men hatte19. 

16 BA Ms 10502, Dossier Vigier (1694). 
17 BA Ms 10600, Dossier Hautancourt (1712). 
18 RAVAISSON-MOLLIEN, Archives, Bd. 13, S. 63. 
19 Brief des Intendanten von Paris, Bignon, an den Contrôleur général vom 22.8.1713; 

BOISLISLE, Correspondance, Bd. 3, S. 397. 
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Weniger deutlich sind die Motive des Toussaint Bartel, eines Franziskanerpaters 
aus Saint-Denis20. Mit seiner Unterschrift ist ein Brief versehen, den er im 
September 1751 dem Minister d'Argenson zuspielte. Darin wendet er sich angeb
lich an einen Mann, der ihm in der Beichte gestanden habe, an einem Komplott 
beteiligt zu sein, das sich gegen das Leben des Königs, der Maitresse Madame de 
Pompadour und des Ministers selbst richtet. Der Brief ist so abgefaßt, als würde 
der Priester dem Beichtkind seine Äußerungen Punkt für Punkt vorhalten und ihn 
zum wiederholten Male auffordern, seine Komplizen anzuzeigen. Er gab sich 
selbst die Rolle als Verteidiger des Königs, christlicher Werte und des Beichtge
heimnisses. Dieser letzte Punkt war sehr wichtig für seinen Plan, hoffte er doch, 
daß man ihn nicht nach Namen und Adresse des erfundenen Attentäters fragen 
werde. Nach seiner Festnahme hielt er zunächst daran fest, er könne und wolle 
sein Beichtkind nicht verraten. 

Zwei Tage später schickte er dem Polizeileutnant einen zweiseitigen Bericht, 
in dem er den Vorgang auf neue Weise schilderte. Ihm habe ein unbekannter 
Mann mehrmals gebeichtet, an dem Komplott beteiligt zu sein. Den angeblichen 
Brief habe er gefälscht, weil es für ihn die einzige Möglichkeit gewesen sei, den 
Minister zu informieren, ohne daß man ihm öffentlich den Vorwurf machen 
werde, das Beichtgeheimnis preiszugeben. Wer der Mann sei, wisse er aber 
nicht. Außerdem ging er auf einen Vorwurf ein, den der Polizeichef ihm schon 
während des ersten Verhörs gemacht hatte: Belohnungen, Pfründen, Pensionen 
oder ein Klosteramt habe er nicht angestrebt, weil er sie entweder gar nicht emp
fangen dürfe oder sie hasse. 

Tatsächlich scheint es ihm um etwas anderes gegangen zu sein als um Geld 
oder ein Amt. Vielmehr wollte er sich als wichtige Person empfehlen; er träumte 
offenbar davon, von den Großen im Staat gehört zu werden, mit ihnen zu konfe
rieren und zusammenzuarbeiten, Anerkennung zu finden: 

„Je pensois que monsieur le ministre „Ich dachte, daß der Herr Minister auf 
m'enverroit prendre sur une lettre si près- solch einen dringenden Brief hin nach 
santé, qu'alors avouant a lui seul le strata- mir schicken würde und daß, nachdem 
gerne, il me donneroit une personne affidé, ich nur ihm allein meine List [des fal-
qui pourroit suivre mon pénitent, afin d'en sehen Briefes] zugegeben hätte, er mir 
seavoir la demeure, et le nom, que j'igno- eine Vertrauensperson zur Seite stellen 
rois"

21 würde, die mein Beichtkind verfolgen 
könnte, um seine Bleibe und den Namen 
zu erfahren, die ich nicht kannte". 

u BA Ms 11736, Dossier Bartel (1751). 
1 Ebenda. 
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Dieses Bedürfnis nach Anerkennung findet sich bei Bartel noch Jahre später. Im 
November 1760 floh er aus dem Gefängnis des Schlosses von Vincermes. Von 
einem Versteck aus schrieb er trotz der Gefahr, entdeckt zu werden, einen langen 
Brief an den Minister Choiseul. Seine Flucht stellte er als einzige Möglichkeit 
dar, sein „Leben für das Wohl des Königs und den Dienst an ihm zu erhalten"22. 
Diesmal behauptete er, genauestens über die Komplotte und den Anteil mächtiger 
Männer daran Bescheid zu wissen: „Sie würden erschauern, Monseigneur, wenn 
ich Ihnen genau berichten könnte, was ich weiß und was ich gesehen habe"23. 
Daher habe man ihn im Gefängnis umbringen wollen: „Ich war Gefangener im 
Donjon [von Vincermes] und dennoch ließ ich Minister vor mir zittern"24, und er 
eröffnete dem Minister, daß dessen Kollegen Machault, Saint-Florentin und der 
Polizeichef Berryer die Köpfe des Komplottes seien. So hoffte er wohl immer 
noch, man werde sich zumindest für ihn interessieren. 

Auch im folgenden Fall liegen die Motive anders als man zunächst erwarten 
würde. Die Anklage wird zur Schaubühne eines Ehekonflikts. Marie-Anne de 
Feuquières, Ehefrau des Kurzwarenhändlers Anselme Besson, schrieb 1698 an 
Madame de Maintenon und den Minister Barbézieux, um ihnen mitzuteilen, daß 
ihr Mann in eine ausländische Verschwörung verwickelt sei und den König ver
giften wolle. Sie erklärte im Verhör, 

„que [...] elle a esté continuellement mal- „daß [...] sie ständig mißhandelt wurde 
traitée par led. Besson son mary lequel von dem genannten Besson, ihrem Ehe
apres l'avoir menasse de la poignarder et mann, der, nachdem er ihr gedroht hatte, 
de luy arracher le cœur luy donna deux sie zu erdolchen und ihr das Herz he-
coups d'espée dans lespaule [...] déplus rauszureißen, ihr zwei Streiche mit dem 
disant quil la coupperoit [...] et quil la jet- Degen auf die Schulter gab, [...] außer-
teroit dans les lieux communs se mit en dem sagte, daß er sie zerstückeln [...] 
devoir dexecuter ses mauvais desseins"25. und sie in den Abort werfen werde [und] 

damit begann, sein niederträchtiges Vor
haben auszuführen". 

So einfach lagen die Dinge aber kaum; ihr Mann konterte mit dem Vorwurf, 
seine Frau habe Wechsel gefälscht und ohne sein Wissen auf seine Waren ausge
geben; außerdem habe seine Frau sich mit anderen Männern bei Trinkgelagen 

22 „Conserver ma vie pour le bien et le service du roy", Brief Bartels ohne Datum; der 
Minister erhielt ihn im März 1761; ebenda. 

23 „Vous frémiriez, Monseigneur, si je pouvois vous faire un detail de ce que je scai et 
que j'ai vu", ebenda. 

24 „J'étois prisonnier au donjon, et cependant je faisois trembler les ministres", ebenda. 
25 BA Ms 10514, Dossier Feuquières, Verhör vom 11.11.1698. 
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vergnügt. Schließlich habe sie ihm damit gedroht, ihm von Freunden Prügel ver
abreichen zu lassen26. 

Es ging Marie-Anne de Feuquières um mehr, als nur ihrem Mann zu scha
den. Denn sie hatte ihn nach einem Streit verlassen und lebte seitdem mit Pierre 
du Verry, einem Büroangestellten, zusammen, dem sie zweitausend livres schul
dete. Nach eigenen Angaben nahm er sie in der Hoffnung bei sich auf, das Geld 
zurückzubekommen. Der Komplottvorwurf der Feuquières kann als Versuch 
gedeutet werden, ihre Trennung vom Ehemann mit einem (ehrbaren) Sinn zu be
legen. Das hatte sie offenbar von langer Hand vorbereitet. Du Verry berichtete, 
sie habe ihrem Mann schon eine Woche vor dem Auszug öffentlich vorgeworfen, 
ein Giftmischer zu sein. Der Polizei erklärte sie in ihrem Verhör vom 11.11. 
1698, daß Besson gedroht habe, vor dem Giftmord am König sie selbst, ihre 
Mutter und ihre ganze Familie umzubringen. Sie behauptete außerdem, vergeb
lich versucht zu haben, das Gift ihres Mannes sicherzustellen und den zuständigen 
Polizeikommissar zu sprechen. 

So wurde ihre Flucht aus mehreren Gründen nötig und ehrbar. Zum einen 
mußte sie ihre Haut retten. Dies diente zum anderen auch höheren Interessen, 
war sie doch die einzige Person, die den König vor der Gefahr warnen konnte. 
Zudem verband Marie-Anne de Feuquières das Schicksal ihrer Familie mit dem 
angedrohten Tod des Königs. 

Betrachtet man die Riege der Denunzianten, so fällt es schwer, sie auf einen Nen
ner zu bringen. Wir finden Vertreter fast aller Schichten; jedoch überwiegen be
scheidene Existenzen deutlich. Beide Geschlechter sind vertreten. Die vorgetrage
nen Geschichten sind unterschiedlich gut erfunden. Manch einer handelte unter 
dem Druck einer ausweglosen Situation; andere hatten keine erkennbaren Grün
de, eine derart gefährliche Anzeige zu erstatten. Viele Ankläger lebten am Rande 
der ehrbaren Gesellschaft, andere wiederum zeigten kein abweichendes soziales 
Verhalten. Politische Ereignisse scheinen keinen direkten Einfluß gehabt zu ha
ben. 

Vielmehr können wir davon ausgehen, daß das „erfundene Komplott" als ein 
Motiv zirkulierte, mit dem Untertanen die Staatsmacht zu ihrem Vorteil beein
flussen wollten. So ernst die Polizei jede Anschuldigung nahm, so routiniert 
rechnete sie aber auch damit, daß die Denunziation gegenstandslos war27. Ein 
Polizist schrieb an den Rand eines Untersuchungsberichts: „Es ist üblich bei An
klagen, die Seine Majestät betreffen und die nur von der Aussage eines einzigen 

Zö Ebenda, Verhöre vom 5. und 6.12.1698. 
27 Dieses Verhalten legte hundert Jahre später auch die bayerische Polizei in ähnlich ge

lagerten Fällen an den Tag. DROSS, Elisabeth, Vom Spottgedicht zum Attentat. Angriffe auf 
König Ludwig I. von Bayern 1825-1848, Frankfurt a.M. 1994, S. 172f. 
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Anklägers gestützt werden, zu untersuchen, wer dieser Ankläger ist, seine Sitt
samkeit, seinen Ruf, sein Vermögen und die dauernde Gleichförmigkeit der Fak
ten, die er behauptet" - „wie viele Leute [...] haben nicht schon ähnliche Fabeln 
erfunden"28. Umgekehrt überraschte es den Advokaten Vigier, das Opfer des 
Duos Boscus-Courcelles, offenbar kaum, eines Komplottes bezichtigt zu werden. 
Ohne genau wissen zu können, wer sein Ankläger war, traf er den Nagel auf den 
Kopf, noch bevor er seine Unschuld beteuerte. Der Gerichtsschreiber notierte: 
„Er hat gesagt, nachdem er mehrere Ausrufe getan hat, daß die Furien der Hölle 
dem Boscus solch einen abscheulichen Gedanken eingegeben haben müssen"29. 

Unfreiwillig selbstironisch ist die Klage des bisexuellen Mönchs Gilliard, der 
dem Mailiefert im Grunde das vorwarf, was er selbst tat: Dem König gegen eine 
vorgetäuschte Gefahr „helfen" wollen, um seine Gunst zu erlangen. Gilliard be
stätigt damit, daß er seine eigene Strategie nicht für ungewöhnlich hielt, zugleich 
aber wußte, daß sie als kriminell galt. Ein Rätsel muß allerdings bleiben, warum 
er dennoch an ihren Erfolg glaubte. 

Tatsächlich ähneln sich die phantasierten Komplotte. Meist haben ausländi
sche Mächte und Spione ihre Hände im Spiel, Gift hat ebenso eine privilegierte 
Rolle wie Geheimnisse oder Zaubereien. Geld ist ein wichtiges Element - entwe
der als Mörderlohn oder erhoffte Belohnung für den Ankläger. Die angeblichen 
Übeltäter werden ihrer Menschlichkeit beraubt, wie der blutrünstige Mann der 
Feuquières. Solche Musterbilder sind wie ein Echo auf die Ängste der Polizei, 
die man offenbar kannte. Die Anklage eines falschen Komplotts können wir ge
trost als ein mehr oder weniger feststehendes „Genre" betrachten, das es übrigens 
nicht nur in Frankreich gab; Sabina Loriga hat eine Reihe ähnlicher Vorwürfe im 
Piémont des achtzehnten Jahrhunderts beschrieben30. Auch in Bayern findet man 
im neunzehnten Jahrhundert verwandte Fälle. 1828 bezichtigte sich der Gefan
gene Ignaz Monti, an einer nicht vorhandenen Verschwörung gegen den König 
beteiligt zu sein. Er wollte seine Haftbedingungen verbessern und mit hochge
stellten Personen sprechen31. 

„Il est d'usage dans les accusations qui regardent sa Majesté et qui ne sont soutenues 
que du seul témoignage d'un accusateur d'examiner quel est cet accusateur, ses mœurs, sa 
réputation, sa fortune et l'uniformité constante des faits qu'il impute" - „combien de parti
culiers [...] on jnventé de pareilles fables"; BN Ms JdF 2074, fol. 266rv. 

29 „A dit, après avoir fait plusieurs Exclamations, qu'jl faut que les furies d'enfer aient 
jnspiré une pensée si exécrable à Boscus"; BA Ms 10502, Dossier Vigier, Verhör vom 
16.6.1694. 

30
 LORIGA, Sabina, Un secreto per far morire la persona del re. Magia e protezione nel 

Piemonte del '700, in: Quaderni storici 53 (1983) S. 529-552. 
31 DROSS, Spottgedicht, S. 163f. 
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Einige Untertanen setzten ein bestimmtes Königsbild zielgerichtet ein; der Name 
des Königs wurde (in verbotener Weise) manipuliert, zu einem Zweck verwendet, 
der ganz allein dem Wohl einer oder eines einzelnen diente. Offenbar schützten 
den König weder Tabu noch heilige Scheu; insofern wurde er banalisiert32. Er 
scheint wie ein Instrument gebraucht worden zu sein; als ein Codewort, von dem 
man mit Recht annehmen durfte, daß es bei der Polizei wie ein Stich ins Wespen
nest wirkte. 

Das Verhalten der Denunzianten war eine Parodie auf die ihnen zugedachte 
Rolle in Staat und Gesellschaft des Ancien Régime. Damit ist vor allem die 
„Treue" (fidélité) aller Glieder des Reiches gegenüber dem König gemeint, die 
traditionell als Zement des Staatsbaus galt und seine Ursprünge im Lehnsrecht 
hatte33. Nach diesem Modell mußte der Untertan sich die Interessen des Herr
schers zu eigen machen und ihm selbstverständlich gehorchen. Außerdem schul
dete er ihm neben dem äußeren auch „inneren" Respekt, das heißt „Liebe für 
seine Person", „Ehrfurcht vor seiner Macht" und „Hoffnung auf seine Güte", so 
erklärte es 1758 der Kommissar Rochebrune34. Genau so präsentieren sich alle 
unsere Denunzianten gegenüber der Polizei. Angeblich brachten sie nichts als die 
Liebe und der „Eifer" (zèle) fur ihren Herrscher und ihre „Abscheu" (horreur) 
über die geplante Tat zur Anzeige. Immer wieder betonten sie gegenüber der 
Polizei das, was diese selbst formulierte. Auch die Beschuldigten benutzten es als 
Argument, um den Verdacht zurückzuweisen: Ein Komplott gegen den König 
allein auszudenken sei närrisch, hirnverbrannt, respektlos, schreckenerregend, 
undenkbar und nur einem Irren zuzutrauen35. 

Die Vorstellung der Denunzianten von „Treue" oder krimineller Handlung 
wich von derjenigen der Polizei ab. Sie wußten genau, daß sie eine Komödie mit 
zentralen politischen Werten spielten. Anders als die Polizei hielten sie die Ko
mödie aber nicht für ein Verbrechen, weil sie glaubten, dem König nicht wirklich 
zu schaden, auch wenn sie ihn betrogen. Entgegen ihrer Schutzrhetorik im Ver
hör scheinen sie in dem falschen Komplott einen harmlosen Trick gesehen zu 

GRAHAM, Lisa Jane, If the King Only Knew. Populär Politics and Absolutism in the 
Reign of Louis XV 1744-1774, Baltimore 1994. Bislang noch nicht veröffentlichte Disserta
tion, S. 35. 

33
 MOUSNIER, Roland, Les concepts d'„ordres", d'„états", de „fidélité" et de „monar

chie absolue" en France de la fin du XVe siècle à la fin du XVIIIe siècle, in: Revue histori
que 247 (1972) S. 289-312, hier insbes. S. 302-304. Zur Bedeutung der personalen Be
ziehungen zwischen Herrscher und Adel im frühneuzeitlichen Staat SMITH, Culture, S. 264. 

34 „Amour que l'on a pour sa personne accompagné de crainte de sa puissance et d'espé
rance en sa bonté"; BN Ms JdF 2074, fol. 239. Vgl. GRAHAM, King, S. 50. 

35 Stellvertretend seien genannt Bartel in einem Brief vom 8.11.1751 (BA Ms 11736) 
und Vigier im Verhör vom 16.6.1694 (BA Ms 10502). 
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haben. Obwohl sie die Angst vor Attentaten als Symbol politischer Umwälzungen 
bewußt ausnutzten36, war das Komplott für viele nur ein weiterer Baustein inner
halb eines ganzen Gebäudes von Strategien mit dem Ziel, Geld, Konfliktlösungen 
oder Beachtung zu erlangen. Das erfundene Komplott war gewissermaßen Teil 
einer Lebensform des gewitzten Durchschlängeins. 

Anne Catherine Lochon, Witwe des Schreiners Gaudron, gab im Jahre 1720 
an, bei einem Kutschenunfall seien ihr Päckchen mit Gift in die Hände gefallen. 
Sie seien begleitet gewesen von Briefen an zwei Bedienstete in den königlichen 
Küchen, Tibaux und Fondart, mit Anweisungen wie „für die Suppe" und „fur das 
Fleisch und die Ragouts die dreifache Dosis"37. Die Witwe Gaudron war kein 
unbeschriebenes Blatt. In ihrer Akte finden wir Belege für eine bislang erfolgrei
che Karriere als Fälscherin und Erpresserin, deren Opfer offenbar immer nach 
dem gleichen Muster geschröpft wurden. Sie schrieb Briefe mit diffamierenden 
Anschuldigungen und erpreßte damit zunächst ihre Nachbarn, wagte sich aber 
bald in höhere soziale Schichten vor - bis hin zur Fürstin von Auvergne und dem 
Kriegsminister Le Blanc, von dem sie dreißig pistolles ergaunerte. Der Königs-
mordvorwurf war eine besonders hohe Stufe, da sie gewöhnlich auf erfundene 
Liebschaften zurückgriff. Dennoch war er Teil einer regelrechten Routine38. 
Ähnliches gilt für den Priester Boscus, in dessen kompliziertem Gewebe von 
Machenschaften um verschiedene Pfarrstellen der Vorwurf gegen Vigier ein De
tail war. Daher verwundert es nicht, daß die Denunziationen keine klaren 
politischen Beweggründe erkennen lassen. Stillschweigend machen sie gleichwohl 
eine eindeutige Aussage, indem sie den König aus seinem herausgehobenen Raum 
lösen und in ihre Alltagsstrategien einflechten. 

Dennoch bleibt zu fragen, ob der Komplottvorwurf sich reduzieren läßt auf 
die Funktion einer besonders wirksamen Denunziation, etwa als Höhepunkt stei
gender Frechheit bei der Witwe Gaudron. Ich meine, daß die Fälle der Feu-
quières und des Gilliard mehr als nur einen Trick zeigen. Für den Haß der Frau 
auf ihren Mann und die enttäuschte Liebe des Priesters zu seinem Prior konnte es 
keine gesellschaftlich anerkannte Anklage geben. Sie mußten also eine erfinden 
und verfielen auf den König. Auch wenn ihnen offenbar das Komplott als 

In dem angeblichen Brief an sein vorgebliches Beichtkind läßt Bartel durchblicken, 
daß das Komplott eine Revolution nach englischem Vorbild bezwecke; BA Ms 11736, Dos
sier Bartel. 

37 „Pour le potage", „Pour la viande et les ragoûts 3 doze"; BA Ms 10731, Dossier 
Gaudron, hier ihr eigener Bericht vom 6.12.1720. 

38 Erpressung scheint keine seltene Erscheinung im Paris des achtzehnten Jahrhunderts 
gewesen zu sein. So wurde im Jahre 1734 ein reicher Offizier mit dem Tode bedroht, wenn 
er nicht zehntausend Goldstücke zahle, erfahren wir aus einem Nachrichtenblatt; BHVP Ms 
615, 22.3.1734. Auch der Kardinal Fleury erhielt Drohbriefe und Geldforderungen; BA Ms 
10163, fol. 253v (13. und 14.6.1733). 
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Musterbild zur Verfugung stand, wiederholten sie nicht einfach ein Abziehbild. 
Stattdessen mischten sie es mit ihren konkreten Problemen zu einer Version der 
Wirklichkeit zusammen, in der sie sich wiederfinden konnten. Nicht ohne Grund 
klagte Gilliard den Maillefert homosexueller Handlungen im Rahmen seiner an
geblichen Hexerei gegen den König an. Feuquières suchte ihre Flucht zu recht
fertigen. Offensichtlich bot der König eine Formel, mit der Konflikte, für die es 
eigentlich keine Worte gab, sagbar wurden. Das mag daran liegen, daß der Tod 
des Königs in den Augen der Obrigkeit ebenfalls unsagbar war39. 

Übrigens sind die falschen Anklagen wohl kein Zeichen dafür, daß man den 
König ständig gefährdet glaubte40. Wohl ist deutlich geworden, daß Komplotte 
und der Königsmord als plausibel galten, und zwar in der ganzen Zeit zwischen 
1680 und 1750, lange bevor der Königsattentäter Damiens den Beweis anzutreten 
versuchte41. Dennoch erwarteten die Menschen sie nicht. Außergewöhnlich ist ein 
Komplott schließlich nur, wenn es nicht alltäglich ist. Ihren Effekt konnte die 
Anklage nur dann erzeugen, wenn sie ungewöhnlich war und dadurch Aufmerk
samkeit erregte. Die Aufmerksamkeit des Königs selbst war das Ziel derjenigen, 
die die zweite Gruppe von Fällen bilden. 

Ein „Geheimnis" für den König 

Jeanne Roland, die Witwe eines gewissen Boulanger, wollte dem König einen 
Kuchen schenken42. Das Dienstmädchen Geneviève de Saint-André glaubte, vom 
König zu ihm beordert zu sein. Sie wollte sich ihm zu Füßen werfen, um ihm da
für zu danken, daß er sich um sie „bemüht" habe. Als die Wachen sie nicht vor
ließen, reagierte sie mit der zwecklosen Gewalt der Verzweiflung und zerschlug 
die Fenster am Wagen der Königin43. Auch Jean Urlowsky-Augial, ungarischer 
Jakobinermönch, verlangte den König zu sprechen und trieb sich im Schloß von 

Ein unsagbares Geheimnis war in der „Affäre Thorin" dessen angeblicher Auftrag, 
den König umbringen zu müssen. Auch hier handelte es sich aber darum, eine verbotene 
Liebesbeziehung zu artikulieren. Siehe dazu FARGE, Ariette, La mort du roi et l'imaginaire 
collectif: Affaire Thorin (visions et crédulité, 1758), in: Le Père. Métaphore paternelle et 
fonctions du père. L'interdit, la filiation, la transmission, Paris 1989, S. 324-336 und 
FARGE, Dire, S. 213-218. 

40 Anderer Ansicht ist GRAHAM, King, S. 205. 
41 Davon zeugen auch Bemerkungen, die die Polizei beim Überwachen von Gesprächen 

in Kaffeehäusern festhielt; BA Ms 10158, fol. 26 (17.1.1728); fol. 123 (19.-20.8.1728); BA 
Ms 10165, fol. 163v (14.4.1736). 

42 BA Ms 10388, Dossier Boulanger (1683). 
43 BA Ms 10419, Dossier Saint-André, Verhör vom 3.3.1684. 
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Marly herum . In diesen Fällen ging es den Menschen um die räumliche Nähe 
zum Herrscher. 

Möglicherweise erklärt sich dieses Bedürfnis ohne weitere Ziele aus einem 
Aspekt der traditionellen politischen Kultur des Ancien Régime45. Sie beruhte auf 
räumlicher Nähe, sozusagen dem „Anfassen-Können" politischer Funktionsträger 
im weitesten Sinne. Die politischen Einheiten waren darauf zugeschnitten. Auf 
dem Lande war der Grundherr, der Seigneur, eine ebenso erreichbare und fami
liäre Figur wie in Paris der Polizeikommissar des Viertels. Traditionell ließen 
sich die Könige in Paris zu wichtigen Anlässen sehen und bejubeln. Die Bevölke
rung der Stadt wünschte sich stets mehr monarchische Präsenz und schätzte den 
Aufenthalt des Hofes während der Minderjährigkeit Ludwigs XV. in ihren 
Mauern sehr. Auch der Tagebuch schreibende Advokat Edmond-Jean-François 
Barbier notierte sorgfältig die Gelegenheiten, bei denen er den König sehen 
konnte46. Das soziale Leben kannte auf dem Lande wie in der Stadt kaum 
Anonymität, sondern erhielt ihr Gepräge durch die Gegenwart der Nachbarn und 
dichte Netzwerke47. Vielleicht suchten manche Menschen den räumlichen Kontakt 
oder einen Blick auf den König, um sich eine konkrete und bildliche Vorstellung 
von der Spitze des Staates machen zu können, indem sie ihr ein Gesicht verlie
hen. 

In vielen Fällen ging es aber um mehr. Im Jahre 1703 bat François Milhaut 
darum, den König zu sprechen, weil er ein Geheimnis kenne, mit dem die Krone 
sechs Millionen livres einnehmen könne. Vier Jahre später kam der holländische 
Töpfer Dier van Sculenburg in „merkwürdiger" Kleidung nach Versailles und 
verlangte das gleiche, um dem Monarchen zukünftige Siege zu prophezeien. Im 
Jahre 1752 schrieb der Büroangestellte Claude Gabore de Clairfontaine an Ma
dame de Pompadour, er müsse dem König etwas wichtiges mitteilen und bitte 
darum, von einer Karrosse nach Versailles gefahren zu werden48. 

Aus einem Flugblatt erfahren wir, welch außergewöhnliche Begegnung der 
provençalische Hufschmied François-Michel Placide angeblich im April 1697 
hatte49. Als er abends über die Felder ging, erschien ihm ein weißer Geist mit 

44 BA Ms 10438, Dossier Augial (1687). 
45 Ich danke Frau Michèle Fogel für diesen Hinweis. 
46

 BARBIER, Chronique, beispielsweise Bd. 1, S. 105, 201f., 238, 28lf. 
47

 FARGE, Vie; GARRIOCH, David, Neighbourhood and Community in Paris 1740-1790, 
Cambridge 1986. 

48 Zu Milhaut: BA Ms 10543; Sculenburg: BA Ms 12543; Gabore: BA Ms 11784, sowie 
für alle die Gefangenenliste in FUNCK-BRENTANO, Lettres. 

49 François-Michel Placide, maréchal ferrant [...] Récit contenant l'apparition d'un 
fantôme apparu au nommé [...] lequel fantôme lui a donné Ordre d'aller à Versailles parler 
au Roy, o.O. o.J. [1697]. Vgl. dazu Concordance singulière de deux prétendues apparitions 
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einer Fackel in der Hand. Er habe den erschreckten Mann beruhigt und angewie
sen, seinen Befehlen zu gehorchen. Zunächst müsse er den Herrn von Salon bit
ten, ihm Geld fur die Reise nach Versailles zu geben, um den König zu sprechen. 
Wenn er auf dem Weg dahin sei, erscheine der Geist ihm wieder mit genaueren 
Instruktionen. Tatsächlich habe Placide den Geist wieder getroffen, der ihm nun 
auftrug, dem König zu prophezeien, daß seine Armeen dieses Jahr siegen und 
ihm einen vorteilhaften Frieden bescheren würden; außerdem werde es keinen 
Mangel an Lebensmitteln mehr geben. Dies dürfe er aber nur dem König selbst 
sagen, sonst würde er auf der Stelle tot umfallen. Tatsächlich, so heißt es weiter, 
sei der Schmied nach Versailles gekommen, habe sich dem Minister Barbézieux 
zu erkennen gegeben und den König gesprochen, der sehr zufrieden war. Als 
Belohnung habe Placide genug Geld erhalten, daß er davon bis ans Ende seiner 
Tage leben könne. Der Text versäumt es im übrigen nicht, die Angelegenheit in 
Zusammenhang mit den Prophezeiungen des Nostradamus zu stellen, mit dem 
Placide verwandt sei. 

Immer wieder versuchten Menschen, die weit von der gesellschaftlichen 
Spitze am Versailler Hof entfernt waren, dem König ein Geheimnis mitzuteilen. 
Es mag so scheinen, als seien sie im Gegensatz zu den meisten Placetschreibern 
naiv gewesen. Sie glaubten, daß ihr Geheimnis ihnen, anders als ein schnödes 
Anliegen, den Weg öffnen würde. Den König sprechen oder sterben - Placide 
investierte zumindest symbolisch sein Leben, um den Monarchen zu sehen. Das 
zeigt die Nachdrücklichkeit eines Verlangens, das nicht auf Geldinteressen redu
ziert werden kann. Der höhere Befehl aus dem Munde eines Geistes scheint ihm 
für einen Augenblick die Berechtigung zu geben, Standesschranken zu über
schreiten und seinem König ins Angesicht zu schauen. 

Das Motiv des Geheimnisses erklärt sich vermutlich damit, daß es auch aus 
offizieller Sicht die Sphäre des Königs markierte. Der König allein war „öffentli
che Person" und alleiniger Träger des Wissens um die Staatsangelegenheiten. 
Über Politik zu sprechen war in der Theorie allen anderen Menschen verboten; 
sie war ebenso königliches „Geheimnis" wie die Gründe für alle Entscheidungen. 
Das königliche Geheimnis besaß eine doppelte Natur. Als politisches Symbol 
wurde es offen zur Schau getragen; gleichzeitig mußten die wirklichen Inhalte der 
Politik geheimgehalten werden50. Anders als die Polizei, die folglich die „Ge-

qui ont fait beaucoup de bruit en France, Pendant les dix-septième et dix-neuvième siècles, 
Paris/ Marseille 1831, mit einer ähnlichen, royalistisch gesinnten Geschichte über Ludwig 
XVIII. 

50
 GESTRICH, Absolutismus, S. 35-55. Siehe auch HÖLSCHER, Lucian, Öffentlichkeit und 

Geheimnis. Eine begriffsgeschichtliche Untersuchung zur Entstehung der Öffentlichkeit in 
der frühen Neuzeit, Stuttgart 1979, S. 8. Zu den Ursprüngen KANTOROWICZ, Ernst H., 
Mysteries of State. An Absolutist Concept and its Late Médiéval Origins, in: DERS., Selec-
ted Studies, New York 1965, S. 381-398 und STOLLEIS, Michael, Arcana imperii und Ratio 
status. Bemerkungen zur politischen Theorie des frühen 17. Jahrhunderts, Göttingen 1980. 
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heimnisse" als Angriff auf die königliche Souveränität verstand, sahen ihre Trä
ger darin eine Eintrittskarte in die Sphäre des Monarchen51. Umgekehrt führte die 
politische Bedeutung des „Geheimnisses des Königs" dazu, daß die Polizei eifer
süchtig die Grenzen zu dieser Sphäre bewachte. Der offenbar für Propaganda
zwecke eingesetzte Placide ist eine bemerkenswerte Ausnahme von dieser Regel. 

Vermutlich machte der „geheimnisumwitterte" Status des Königs Magie und 
Zauberei zu häufigen Zutaten der Bastille-Fälle52. Sie dienten bisweilen der Er
klärung unerfreulicher Ereignisse, wie die oft kritisierte Hochzeit Ludwigs XV.: 
Im Juni 1733 rief eine Frau während des Gottesdienstes in der Kapelle von Ver
sailles, des Königs Zunge sei verhext und daher sei er durch Hexerei verheiratet 
worden; seine Kinder seien folglich illegitim53. Das „Geheimnis" konnte aber 
auch einfach Wissen über eine angebliche Verschwörung sein - insofern können 
Komplottfälle nicht von den anderen getrennt werden. Marie-Madeleine Raffron 
behauptete, zwei Männer hätten ihr Kind rauben wollen. Sie hätten den König 
durch eine Art Schadenzauber töten wollen, wozu sie das Gehirn des Kindes 
brauchten, weil es am Tag der Könige geboren sei54. Nicht nur das Geheimnis 
erhob die Frau in die königliche Sphäre, sondern auch ihre Leibesfrucht, die we
gen des Geburtstages eine geheime Verbindung mit dem Leben des Monarchen 
besaß. Einige vereinzelte Untertanen scheinen dagegen das Symbol des Geheim
nisses nicht bemüht zu haben und machten unverhüllte Versuche, mit dem König 
über Politik zu diskutieren55. 

Die „Geheimnisträger" geben dadurch, daß sie niemanden beschuldigten, den 
Blick auf eine Interpretation frei, die auch für die Komplottvorwürfe bedeutsam 
ist. Das Bedürfnis, die Sphäre des Königs zu berühren, resultierte vielleicht aus 
einem Gefühl sozialer Unsicherheit und Ohnmacht. Nicolas Gilliard erklärte dem 
Polizeileutnant, daß er sich mit der falschen Beschuldigung aus der Weisungsge-

M
 FARGE, Dire, S. 204f. 

52 Vgl. LORIGA, Secreto, S. 529. Der König von Piémont sollte angeblich mit Hilfe von 
Wachsstatuen umgebracht werden. 

53
 BARBIER, Chronique, Bd. 2, S. 410. In den Cafés wurde diese Geschichte - in zwei 

weiteren Versionen - auch diskutiert. Gleich ist in allen Fällen die Funktion der Verhexung 
als Erklärung für unerfreuliches Verhalten des Königs; BA Ms 10163, fol. 253rv (13. und 
14.6.1733). 

54 BA Ms 12158, fol. 227. 
55 Beispielsweise Jean-Antoine Lefèvre, Gerichtsdiener am Finanzhof Cour des Aides; 

BA Ms 12567 (1757); ähnlich auch Charles-Auguste Berthe, der dem König im Jahre 1707 
über Madame de Maintenon ein Gesetzesprojekt zukommen lassen wollte. Er wollte den 
Monarchen überzeugen, daß es zum Wohl des Staates sei, die Protestanten wieder ins Land 
zu lassen und daß ihre Verfolgung ungerecht sei. Zur Unterstützung des Projekts hat er of
fenbar sogar Unterschriften sammeln wollen; BA Ms 10572. 
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walt des Maillefert befreien wollte56. Auch in den Piemonteser Fällen wollten die 
Denunzianten die Aufmerksamkeit der Behörden auf ihre Anliegen lenken. Neben 
konkreten Belohnungen mußte es im Klientel- und Patronagesystem des Ancien 
Régime um Erhöhung des gesellschaftlichen Status, soziale Anerkennung und 
damit ein „Recht" auf Protektion gehen57. Sozialer Aufstieg war zwar möglich, 
aber nur in bestimmten Sparten wie etwa Finanzen, Verwaltung und in der Kir
che, aber nicht in beliebiger Höhe. Das Bild einer statischen Gesellschaft aus fest
gefugten Ständen und Rängen war immer noch lebendig. In der Tat galt den 
Gesellschaftstheoretikern des Ancien Régime jeder als „widernatürliches Mon
ster", der seinen Stand verlassen hatte58. Das mußte vor allem Angehörigen der 
Unterschichten den Eindruck vermitteln, ihre Lage sei unveränderbar. Die Pro
tagonisten in diesem Kapitel zeigen, daß sie sich damit nicht zufrieden geben 
wollten. 

Vom Überschreiten der sozialen Schranken. Der Fall Doucelin -
Albaterre 

Davon erzählt auch die Geschichte des Sattlers Doucelin59. Er wurde im Jahre 
1705 gefangengenommen. Frankreich befand sich im Spanischen Erbfolgekrieg, 
den Ludwig XIV. führte, um die Thronbesteigung seines Enkels gegen eine euro
päische Allianz unter Führung des Hauses Habsburg zu sichern. Doucelin er
klärte, 

„qu'il seroit surpris de sa détention, puis- „daß er über seine Gefangennahme über-
que cela reculeroit la paix, qu'il n'y avoit rascht sei, weil dies den Frieden verzö-
que lui qui la put faire, un vendant ses gern würde; daß nur er ihn machen 
prétentions sur la Couronne d'Espagne au könne, indem er seine Ansprüche auf die 
Roi de France". Krone Spaniens dem König von Frank

reich verkaufe". 

In Verhören hielt unser Mann daran fest, er sei Henri de la Cerda, Graf von 
Albaterre und Medina und inkognito in Frankreich, weil seine Eltern ihn hierhin 
geschickt hätten. Leider könne er nicht standesgemäß leben, da seine Familie in 
Spanien ihres Vermögens beraubt worden sei. Tatsächlich lebte er in einem 

56 BA Ms 10525, Dossier Gilliard,Verhör vom 20.11.1700. 
57 LORIGA, Secreto, S. 532-539. 
58

 RONZEAUD, Peuple, S. 398. 
59 BA Ms 10559, Dossier Doucelin (1705) und RAVAISSON-MOLLIEN, Archives, Bd. 11, 

S. 239-244. 
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„erbärmlichen Zimmer" (méchante chambre garnie), als die Polizei ihn aufgriff. 
Doucelin erklärte weiter, er habe schon mehrere Denkschriften an den Minister 
Chamillart gerichtet. Er habe ihm mitgeteilt, daß er einen einfachen Weg wisse, 
alle Prätendenten der spanischen Krone zufriedenzustellen und Frieden zu schlie
ßen. Außerdem wolle er dem König von Spanien einen millionenschweren Geld
schatz zeigen, der im Königreich Valencia vergraben sei. Alles was er verlange 
seien ein Diener, ordentliche Kleidung und Geld für die Reise nach Spanien. Das 
Versteck des Schatzes könne er nur dem spanischen Monarchen persönlich ver
raten. 

Zwar ließ Doucelin die Behauptung fallen, selber ein Anrecht auf den spani
schen Thron zu haben, doch habe sein Haus Ansprüche auf das Herzogtum Mé
dina und das Königreich Kastilien. In den beschlagnahmten Papieren aus seinem 
Besitz befinden sich tatsächlich komplizierte Stammbäume des Hauses de la 
Cerda. Es ist kein Zufall, daß Doucelin im Augenblick seiner Verhaftung bei 
einem Genealogen untergetaucht war. Viele Leute nahmen ihm seine Rolle ab, 
darunter offenbar auch die Fürstin von Soubise. Das zeigen Briefe, die er unter 
dem falschen Namen und der Adresse „am Hof" erhielt. Wir finden gar die Bitte, 
er möge dem Sohn eines Herrn Lambert eine Pfründe in der Diözese Straßburg 
verschaffen. Seine Gefährtin, de Montai, rühmte sich gegenüber der Polizei, ihn 
davon abgehalten zu haben, seine Rechte auf den spanischen Thron an den Habs
burger Erzherzog zu verkaufen. 

In den Polizeiverhören werden die Konturen einer atemberaubenden Hoch
staplerkarriere deutlich, die Doucelin hartnäckig zu verwischen suchte. Tatsäch
lich hatte er in Orange begonnen. Sein „Kapital" bestand in Spanischkenntnissen 
und Wissen über das Land, weil er dort zwei Prozesse führen mußte. Bereits als 
Sattler hatte er seine Kollegen unter Hinweis auf angebliche Reichtümer auf der 
iberischen Halbinsel übervorteilt. Später kam er nach Paris, wo er sich zuneh
mend mit verschiedenen Finanzprojekten beschäftigte. Offenbar wollte er Steuer
pächter werden. Mit der Thronbesteigung des französischen Bourbönen in 
Spanien sah er schließlich eine neue Chance gekommen. In mehreren Briefen und 
Memoranden an den König bot er sich als eine Art landeskundiger Führer für den 
Herzog von Anjou in seinem neuen Reich an; er werde dafür sorgen, daß man ihn 
als König akzeptiere. Später behauptete er, mit Hilfe seiner adeligen spanischen 
Verwandtschaft nicht nur für einen freundlichen Empfang des neuen Königs ge
sorgt zu haben. Seine „mächtigen" Freunde würden auch eine Armee bereithal
ten, um unter seinem Kommando die Küsten zu verteidigen. 

Doucelin hatte einen Weg beschritten, der ihn immer näher an die Ebene des 
Königs trug. Aus dem Sattler wurde ein Finanzjongleur, ein Adeliger und 
schließlich ein Diplomat und Heerführer, der den Schlüssel zu einem Königreich 
in den Händen hielt. Bei seiner Verhaftung betrachtete er sich beinahe selbst als 
Thronfolger. Wiederholt bot er sich den Herrschern von Frankreich und Spanien 
als „Partner" an. Sehr wichtig scheint für Doucelins Selbstkonstruktion als Alba-
terre sein angeblicher Adel zu sein. Doucelin war ein Mensch, der sich zu Höhe-
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rem berufen fühlte und den die Standesschranken nicht aufhalten sollten. Dennoch 
bediente er sich virtuos des adeligen Selbstverständnisses, stellte die Rolle des 
Adels nicht in Frage und wurde (beinahe) selbst Aristokrat. Nicht der Sattler, 
wohl aber ein verarmter Albaterre konnte aufsteigen. Vom König als „Partner" 
erträumte er sich wohl Anerkennung, und zwar Anerkennung in einem funda
mentalen Sinn. Ein offizieller Auftrag in Spanien hätte ihm nicht nur neue Kleider 
und einen Diener beschafft, sondern seine Fähigkeiten und seinen Adel offiziell 
bestätigt; Doucelin wäre endgültig Albaterre geworden. Der König sollte das 
Unmögliche möglich machen. Er war die einzige Person, die alle Schranken auf
heben, die Gesetze der Gesellschaft gegenstandslos machen und die Menschen 
von ihren sozialen Fesseln befreien konnte. 

Doucelins Fall ist nur ein extremes Beispiel für alle, die mit Hilfe von Ge
heimnissen und Komplotten aus dem traditionellen System gesellschaftlicher 
Positionen und Einflußverteilung ausbrechen wollten. Dennoch brachten sie keine 
grundsätzliche Ablehnung dieser Ordnung zum Ausdruck. Zwar geht es in allen 
Fällen darum, durch illegitime Manipulation Aufmerksamkeit und Patronage zu 
erhalten; wissentlich wurde aus den anerkannten Verteilungsregeln ausgebrochen. 
Aber dieser Ausbruch war punktuell, diente nur einem begrenzten Ziel. Unsere 
Protagonisten forderten keine Umverteilung, sondern mogelten in einem Spiel, 
dessen Regeln sie nicht in Frage stellten. Mogelei lohnt sich nur, wenn die Spiel
regeln nicht in Zweifel geraten. Gleichwohl zeigt der Falschspieler, daß die Re
geln ihm nicht heilig sind. 

Reden gegen den König 

In den bisher behandelten Geschichten stellten sich die Denunzianten und Ge
heimnisträger stets als gute Untertanen und Schützer der Interessen ihres Königs 
dar. Ganz anders gaben sich Joseph Giarina (1684), Jean Herse (1687), Jonas 
Lamas (1692) und ein gewisser Thorin (1758), die erklärten, den König töten zu 
müssen oder jedenfalls dazu bereit zu sein60. Dennoch unterscheiden sich Teile 
ihrer Motive nicht wesentlich von denen der „treuen Untertanen". Auch ihnen 
ging es darum, ihre Person mit dem Schicksal des Königs zu verbinden und damit 
ihr Leben in den Lauf der großen Geschichte einzuschreiben, wie Ariette Farge 
erklärt hat61. Auch sie lehnten weder das Gesellschaftssystem noch die Monarchie 
ab. Paradoxerweise können Attentatsphantasien als logische Folge der offiziellen 

60 BA Ms 10393 (Giarina); BA Ms 10439 (Herse); BA Ms 12538 und 12718 (Lamas). 
Zu Thorin BA Ms 12023 und Anmerkung 39. Weitere Todesdrohungen aus der gesamten 
Zeit zwischen 1687 und 1765 zitiert FARGE, Dire, S. 202. 

61
 FARGE, Mort; FARGE, Dire, S. 213-218. 
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Herrscherdarstellung gelesen werden, so Farge: Das Gebot der Liebe zum Herr
scher schüre ein Verlangen nach „Berührung". Angesichts eines abgeschotteten 
Königs mag der Gedanke schmerzhafter Berührung trotz ihres verbrecherischen 
Charakters anziehend gewesen sein62. 

Zugleich folgt die Mordphantasie aus einem Bewußtsein der Endlichkeit des 
Königs. Sein Leben kann auch vom einfachsten seiner Untertanen beendet wer
den; seine Macht endet an der nächsten Staatsgrenze. Joseph Giarina, Lakai des 
venezianischen Botschafters, hätte dem König für einen Killerlohn nicht nur das 
Leben genommen. Er rühmte sich gar, den Häschern zu entkommen; niemand 
könne ihn daran hindern, von einem Staat in den anderen zu reisen; die Grenze 
sei nahe63. Offensichtlich veranlaßte erst dieser Zusatz seinen Kollegen, ihn bei 
der Polizei anzuzeigen64. 

Neben diesen Mordideen finden wir viele Fälle „ungebührlicher Reden" 
(mauvaises paroles) über den König. Meist handelt es sich um entehrende Be
schimpfungen, die sich bisweilen als Entgegnung auf die offizielle Herrscherdar
stellung verstehen lassen. Die Untertanen beschränkten sich jedoch nicht aufs 
Fluchen, sondern ihre Reden ließen in der Regel konkrete Vorwürfe erkennen. 
Sie sprachen über Themen, die uns in anderen Quellen immer wieder begegnen 
werden: schlechte Finanzpolitik, falsche politische Entscheidungen und Unfähig
keit des Königs, Beschäftigung mit der Maitresse statt mit den Sorgen des 
Volkes. Jacques Leperche beispielsweise erklärte, „daß der König nur noch daran 
denkt, sein Volk auszusaugen und mit dem A... seiner Alten zu hantieren und daß 
er bald der König der Bettler ist"65. Sechzig Jahre später klang es ganz ähnlich 
aus dem Mund des Landarbeiters Jacques Fourneau, „daß der König Ludwig XV. 
ein Hurer sei, der ein Bordell betreibe, [...] und daß er, wenn er so weiter ma
che, bald der König der Bettler sei"66. 

Der Pfarrer von Saint-Maurice in der Auvergne, Villevauld, ließ sich wäh
rend einer Predigt zu gefährlichen Worten hinreißen, als er einen Salzsteuerein-
treiber in der Kirche erblickte. Er forderte seine Schäfchen dazu auf, diesen 
„Dieb" (voleur) und „Landstreicher" (gueux) aus der Kirche zu jagen. Dann er
hob er die Stimme und rief: „Wenn der König so anmaßend wäre, mich in meiner 

öi
 FARGE, Dire, S. 194-201. 

63 Ähnliches sagte angeblich auch Charles Hanoyer, als er über den englischen Kronprä
tendenten herzog; BA Ms 10600 (1712). 

64 BA Ms 10393, Dossier Giarina, Aussage des Kochs vom 10.3.1684. 
65 „Que le Roi ne songe plus qu'à sucer ses peuples et à manier le c... de sa vieille, et 

qu'il sera bientôt le roi des gueux"; RAVAISSON-MOLLIEN, Archives, Bd. 11, S. 11 (1702). 
66 „Que le Roy Louis quinze etoit un putassier qui soutenoit le bourdel [...] que sil con-

tinuoit il seroit bientôt le roy des geus"; BN Ms JdF 2078, fol. 3 (Brief des Talemant vom 
26.1.1760). 
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Predigt stören zu kommen, würde ich ihn selbst zum Schweigen bringen". Offen
bar wurde ihm erst danach klar, wie weit er sich vorgewagt hatte und gab zu ver
stehen, daß er unrecht gesprochen habe67. Zwar ist nicht sicher, ob diese 
Vorwürfe stimmen, weil die Denunzianten erklärte Feinde des Priesters waren 
und weil er selbst nach seiner Exilierung vermutete, wegen Steuerschulden be
straft zu werden. Andererseits beschrieb sein Bischof ihn als Choleriker, dem ein 
solcher Ausfall zuzutrauen sei68. Entscheidend ist vielmehr, daß die Szene dem 
Intendanten plausibel erschien. 

Die echten oder unterstellten Worte des Villevauld zeigen zweierlei. Zum ei
nen wehren sie sich gegen die Ausweitung der königlichen Sphäre in eigene An
gelegenheiten, wenn sie nicht der Statuserhöhung dient, sondern „stört". Zum 
anderen bringen sie den Namen des Königs mit der Steuerpolitik in Verbindung. 
Auch den Dorfbewohnern war klar, daß die Steuereintreiber nichts anderes taten, 
als die Politik der Krone auszuführen. 

Das zeigen übrigens jene gelegentlichen Steueraufstände, in denen der König 
auf eine neue Politik festgelegt werden sollte. Weit davon entfernt, den Herrscher 
von Verantwortung freizusprechen69, zwangen die Bewohner des kleinen Ortes 
Ortez im Béarn im Hungerjahr 1709 ihre Schöffen (jurats) dazu, mit ihnen 
öffentlich zu rufen: „Es lebe der König, [aber nur] ohne die Salzsteuer!"70 - ein 
Schlachtruf, der sich bei vielen Aufständen vernehmen ließ71. So manches 
Bauernkind mag den Namen des Königs zum ersten Mal in seinem Leben beim 
Thema Steuererhebungen gehört haben72. 

Auch wenn der König bestimmte Erwartungen der Untertanen nicht erfüllte, 
endete dies manchmal in wüsten Beschimpfungen. Sei es, daß er angeblich in 

„Si le Roy estoit si insolent que de me venir troubler dans mon prosne, moy mesme je 
l'arrestois"; AN G7 107, Akten 1708 und 1709 (Korrespondenz des Contrôleur général mit 
dem Intendanten der Auvergne), hier Bericht des Intendanten Turgot vom 4.10.1708. 

68 AN G7 107, Brief des Bischofs von Clermont vom 4.3.1709. 
69 Dieses Bild malt Yves-Marie Bercé von den Steueraufständen im Südwesten Frank

reichs; BERCÉ, Histoire, Bd. 2, S. 608ff. 
70 „Vive le Roy sans la gabelle"; AN G7 118, Akten 84-97. 
71 Vgl. die Beispiele bei BERCÉ, Histoire. 
72 Wie der vom Bauernsohn zum Universitätsprofessor aufgestiegene Valentin Jamerey-

Duval es in seinen Memoiren beschreibt; JAMEREY-DUVAL, Valentin, Mémoires. Enfance et 
éducation d'un paysan au XVIIIe siècle, hg. von Jean Marie Goulemot, Paris 1981, S. 133, 
145. 
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einer Justizangelegenheit wortbrüchig wurde und Unrecht heraufbeschwor , sei 
es, daß er unvorteilhafte Friedensschlüsse machte74. 

Bastille-Fälle und Monarchie 

In den folgenden Kapiteln werden wir sehen, wie verbreitet und alltäglich Kritik 
und Spott über den König waren. Die Bastille-Fälle mit ihren aufwendigen Poli
zeiuntersuchungen und Beteuerungen aller Beteiligten, wie unverständlich die 
Beleidigungen seien, scheinen das Gegenteil zu sagen. Der Eindruck täuscht. Er 
ist das Ergebnis der Bemühungen, gegenüber der Polizei Königstreue zu bekun
den. Die hier beschriebenen Fälle sind nur die nadelfeine Spitze eines mächtigen 
Eisbergs alltäglicher Unmutsbezeugungen. Leider wissen wir nicht, wie oft dies 
vorkam, aber häufig hielt es die Polizei nicht für erforderlich, einzuschreiten. 
Jean Pasquier aus Burgund beklagte sich im Jahr 1709 bei der Regierung darüber, 
daß zwei Untersuchungen wegen unflätiger Reden im Sande verlaufen seien75. 
Auch die Kaffeehausgespräche wurden zwar überwacht, aber nur selten kam es 
zu Sanktionen, wie bei François Philippe Mellin de Saint-Hilaire. Er entschul
digte sich denn auch mit der Ansicht, seine Worte wären zwar ein Fehler gewe
sen, aber kein Staatsverbrechen, eben weil sie in der Atmosphäre des Café 
Procope geäußert wurden, wo ein jeder so rede76. Wo genau die Toleranzgrenze 
der Polizei lag, ist schwer zu sagen. Sicher ist, daß alle Mord- und Komplott
phantasien untersucht wurden ebenso wie Äußerungen, die größeren Aufruhr 
schüren konnten77. 

In bestimmten Situationen, wie nach dem Damiens-Attentat auf den König 
von 1757, verdoppelte sich die polizeiliche Wachsamkeit und schuf damit Wellen 
von Anschuldigungen. Insbesondere die Dokumentenflut von 1757 läßt daher 

Vgl. den Fall der Jeanne Du Mirail, BA Ms 10501, Dossiers Du Mirail und Launay 
(1694). Sie beklagt sich darüber, daß der König sie trotz gegenteiliger Zusicherungen nicht 
in einem Prozeß gegen die Mörder ihres Bruders unterstütze. 

74 So der ehemalige Offizier Jules-Alexis-Bernard de Bellerive im Jahre 1749; BA Ms 
11664. 

75 AN G7 283, Akte 102. 
76 BA Ms 11688, Dossier Mellin de Saint-Hilaire, undatierte Denkschrift des Gefange

nen (1749). 
77 Siehe etwa den Polizeibericht BA Ms 10161, fol. 297v (20.5.1732). Der Polizeileut

nant ließ sich die Adresse eines Mannes geben, der im Café lauthals einen bewaffneten Auf
stand herbeisehnte. 
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keine Rückschlüsse auf vermehrte oder erst entstehende Kritik am König zu78, 
auch wenn isolierte Analysen der entsprechenden Quellen diese These nahezule
gen scheinen79. In diesem Zusammenhang von einsetzender „Desakralisierung" 
zu sprechen, bedeutet, die älteren Fälle sträflich zu vernachlässigen80. Tatsächlich 
gleichen sich die Äußerungen im gesamten Untersuchungszeitraum. 

Weil die Heftigkeit der Worte gegen den König überrascht, lohnt es sich, noch 
einmal über ihre Beziehung zum monarchischen System nachzudenken. Wir 
sahen, daß die falschen Komplotte eine widersprüchliche Botschaft an die Staats
macht richteten81. Sie formulierten eine Drohung mit dem gefährlichsten 
politischen Verbrechen und unterstrichen, daß der König verwundbar, sterblich, 
endlich, von irdischer Natur sei. Weder das Geheimnis noch das Gottesgnaden-
tum könnten ihn schützen, wenn der Wille eines einzelnen Untertanen seinem Le
ben und damit seiner Macht ein Ende setzen wollte. Die „Geheimnisträger" 
schienen beweisen zu wollen, daß das königliche Wissen nicht vollkommen war 
und der Ergänzung bedurfte. Auf der anderen Seite wurde nach außen weder 
seine Legitimität noch sein Symbolcharakter oder die Natur des Geheimnisses in 
Frage gestellt, ja sie allein machten die Tat sinnvoll. Die Denunzianten und 
Geheimnisträger machten in ihrer Selbstdarstellung als (scheinbar) treue Unter
tanen ein Kooperationsangebot und festigten ihre Beziehung zum König. 

Politische Opposition spricht aus keinem der betrachteten Fälle. Definieren 
wir „Opposition" als Gegnerschaft zur Politik der Krone, die sich zwar nicht un
bedingt in einem umfassenden Gegenkonzept äußern muß, aber systematisch (mit 
klarer Stoßrichtung gegen bestimmte inhaltliche Punkte) und dauerhaft oder zu
mindest vehement (etwa Aufstände) vorgetragen wird und auf nachhaltige Verän
derung der Zustände hinarbeitet. In der Regel gehört zu politischer Opposition 
auch der Versuch, das eigene Recht zum Widerstand oder zur Kritik zu legitimie
ren. Zwar erfüllen einige Fälle Teile dieser Definition, aber selbst die ungehöri
gen Reden gegen den König zeugen nicht von wirklicher Opposition82. Es fehlen 

Dies ist eines der wichtigsten Ergebnisse der Studie von Ariette Farge über die unflä
tigen Reden; FARGE, Dire, S. 242f., 256f. 

79 So bei KLEY, Damiens, S. 246-254 und KLEY, Dale K. Van, The Religious Origins of 
the French Revolution. From Calvin to the Civil Constitution, New Haven/ London 1996, 
S. 180-190, insbes. Fußnote 125. 

80 So jedoch GRAHAM, King, S. 501. 
81 Zu diesem Gedanken LORIGA, Secreto, S. 536, nach deren Darstellung die Komplott

vorwürfe als „Kanal zum Feilschen" mit der Staatsmacht dienten und sowohl Drohung als 
auch Bitte waren. 

82 Einziger Fall von Opposition nach dieser Beschreibung wäre der Protestant Berthe, 
vgl. Anmerkung 55. 
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meist Dauerhaftigkeit, eine Vision für nachhaltige Veränderung und Rechtferti
gungsbemühungen. 

An Vehemenz lassen sie dagegen nichts zu wünschen übrig. Man kann den 
König als Symbol für die gesellschaftliche Ordnung betrachten83. Darunter ver
stehe ich hier das, was die Zeitgenossen als Verteilung von Macht und Einfluß, 
Legitimität zum Handeln sowie Rang und Ansehen in Gesellschaft und Staat 
empfunden haben mögen, etwa symbolisiert im Bild der Ständegesellschaft84. 
Viele Gesellschaften, so Serge Tcherkézoff, drücken ihren Zusammenhalt da
durch aus, daß sie ihre Bestandteile in einer Hierarchie auflisten, für die in un
serem Fall der König steht. 

Die ungehörigen Reden machten einen Angriff auf das Symbol; sie zogen 
damit die Ordnung in den Schmutz. Der Tabubruch geschah bewußt, denn in 
vielen Fällen reagierten die anderen Anwesenden mit Vorhaltungen, „daß man 
nicht von den Fürsten noch von ihren Meinungsverschiedenheiten sprechen dürfe 
und daß diese Dinge geheiligt seien"86. Anne Charon etwa stellte sich mit Nach
druck außerhalb der Gesellschaft. Obwohl sie Geld hatte, lebte sie als Bettlerin, 
tat sich mit blasphemischen Bemerkungen hervor und erklärte, sie sei ohnehin 
von Gott verdammt. Bestandteil ihres abweichenden Verhaltens war auch, daß sie 
Verse gegen den König verbreitete87. Und dennoch: Weitergehende Ziele als die 
Ordnung punktuell zu mißbilligen oder Distanz zu ihr zu erlangen, lassen sich 
nicht erkennen. Das heißt nicht, daß diese Worte keine Bedeutung besaßen. Sie 
zeigen, daß es neben Opposition und Linientreue Zwischentöne geben konnte. 

Überraschend und manchmal schwer verständlich an den Bastille-Fällen ist, 
daß wir Haltungen finden, die sich eigentlich auszuschließen scheinen. Unseren 
Denkgewohnheiten ist ein Königsbild fremd, das sowohl abgebrühte Manipulation 
als auch Faszination für die herrscherliche Sphäre zuläßt. Gleiches gilt für die 
Frage nach dem treuen Untertanen, der sich den Trick eines Betruges erlaubt, 
oder die Liebe zum König, die in Mordgelüsten endet. Ausdrücke schelmischer 

Vgl. BOUREAU, Roi, S. 802, der darauf hinweist, daß diese Symbolfunktion diffus 
war und nur negativ, nämlich im Augenblick der Majestätsbeleidigung, erkennbar wurde. 
Siehe auch HUNT, Lynn, Symbole der Macht, Macht der Symbole. Die Französische Revo
lution und der Entwurf einer politischen Kultur. Aus dem Amerikanischen, Frankfurt a.M. 
1989, S. 110. 

84 MOUSNIER, Concepts. 
85 TCHERKÉZOFF, Serge, Rituel et royauté sacrée. La double figure du „père", in: Le 

père. Métaphore paternelle et fonctions du père. L'interdit, la filiation, la transmission, Pa
ris 1989, S. 273-302, hier S. 277, 296. 

86 „Quil ne falloit point parler des princes ny de leurs différends et que ces questions 
estoient sacrées"; Denunziationsschreiben gegen Charles Hanoyer vom 23.8.1712; BA Ms 
10600, Dossier Hanoyer. 

87 RAVAISSON-MOLLIEN, Archives, Bd. 12, S. 39-43. 
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Distanz zu den Spielregeln, bitterernster Distanz im Verfluchen und verzweifelte 
Bemühungen, den Abstand zu überwinden, reichen einander die Hand. Die Un
tertanen konstruierten ihre Königs Wahrnehmung mit uneinheitlichem Material. 
Bruchstücke des offiziellen Bildes, Ängste der Polizei, Unzufriedenheit mit dem 
König, Wissen um seine Endlichkeit, Hoffnung auf seine Macht gaben den 
Grundstoff für ganz persönliche Geschichten von Konfliktbewältigung, Sinnstif
tung, Identitätssuche und manchmal „Befreiung" ab. Sprechen wir weniger von 
Widersprüchen im Bild des Königs als von der Einmaligkeit jeder Lebensge
schichte, die ein einmaliges Herrscherbild entstehen läßt. 
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3. VAUDEVILLES - STIMMEN IN DER STADT. 
DER KÖNIG IN POLITISCHEN LIEDERN 

Historisches Liedgut bereitet eine besondere Schwierigkeit. Zwar sind die Lieder 
heute in die Stille des Archivs eingesperrt, das ihre letzten Spuren als beschrie
bene Blätter bewahrt. Aber sie stellen das Problem der Sinnlichkeit und der 
Emotion auf vielfältige Weise. Im Gesungenwerden besaßen sie eine sinnliche 
Dimension. Anders als gelesener Text wird der gesungene mit einer Untermalung 
versehen, die Gefühle oder Stimmungen erzeugen kann1. Daher darf man die 
Melodien nicht als pittoreskes Beiwerk verkennen. Doch scheint es fraglich, ob 
Sprache allein diese Dimension vermitteln kann2. 

Die historische Musik aus der Zeit vor dem Grammophon ist nirgendwo kon
serviert. Zwar existieren Notenschriften, jedoch sind sie nicht mit Musik iden
tisch. Ihre Zeichen geben nur vage Hinweise auf Erklingendes. Einleuchtende 
Beispiele sind Vaudeville-Noten, die erheblich voneinander abweichen, aber of
fenbar die gleiche Melodie wiedergeben sollen. Musikhistoriker haben kein über
liefertes Objekt, schreibt Thrasybulos Georgiades, sondern müssen es stets aufs 
neue erschaffen3. Auch wenn es sich mit dem Sinn von Texten ähnlich verhält, 
sind die Unsicherheiten bei der Musik erheblich größer. Wir sollten diese Lücken 
im folgenden Kapitel stets im Bewußtsein behalten. 

Zur Quellenlage 

Die Lieder, um die es in diesem Kapitel geht, wurden als „Vaudevilles" bezeich
net. Die Gattung ist recht alt; schon um 1500 existierte in Frankreich ein ansehn
liches Repertoire. Etymologisch geht ihr Name entweder auf den angeblichen 
Entstehungsort dieses Genres zurück, oder er stammt von dem Begriff „Stimme 
der Stadt" (voix de ville) ab. Am Ende des sechzehnten Jahrhunderts hatte er sich 

DÜRR, Walther, Sprache und Musik: Geschichte, Gattungen, Analysemodelle, Kassel 
1994. 

2 Zu dem Problem der Übersetzung von musikalischen Bedeutungen in Sprache FALTIN, 
Peter, Bedeutung ästhetischer Zeichen. Musik und Sprache, Aachen 1985, insbes. S. 183-
190. 

3
 GEORGIADES, Thrasybulos G., Musik und Sprache. Das Werden der abendländischen 

Musik dargestellt an der Vertonung der Messe, Berlin 1954, S. 28f. 
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eingebürgert4. Die Texte wurden auf bekannte Melodien (airs oder timbres) ge
dichtet, ein Verfahren, das die Musikwissenschaftler als Kontrafaktur bezeichnen. 
Dies ist keine französische Besonderheit; auch in Deutschland existierten derar
tige Spottlieder5. Vaudevilles gab es zu allen denkbaren Themen der Tagesak
tualität, aber auch mit zeitloseren Inhalten als Zoten-, Zech- und Liebeslyrik. Sie 
waren derart beliebt, daß ein pädagogisch denkender Geistlicher die Bibel im 
Vaudeville-Stil nacherzählte und das Ergebnis veröffentlichte6. Die Lieder zirku
lierten mündlich und schriftlich. 

Die Vaudevilles besaßen traditionell eine politische Bedeutung. Sie hatten im 
sechzehnten Jahrhundert bei der Verbreitung des Protestantismus geholfen. Wäh
rend des Fronde-Aufstands in der Mitte des siebzehnten Jahrhunderts waren sie 
eine wichtige Waffe in der Hand beider Konfliktparteien. Auf der belebtesten 
Pariser Brücke, dem Pont Neuf, entwickelte sich das Zentrum der kritischen Lie
der. Pittoreske Gestalten, wie der Kutscher Etienne, trugen die Vaudevilles vor 
und verkauften die Texte. Im achtzehnten Jahrhundert existierte dieser Umschlag
platz zwar noch, aber er wurde von der Polizei beaufsichtigt, und die verkauften 
Texte hatten allesamt die Zensurkontrolle durchlaufen. Dort nahm die Polizei zu 
Beginn des Jahrhunderts einen fliegenden Händler fest, der neben Almanachs und 
Neuigkeitenblättern auch Lieder verkaufte, die auf kleinen Zetteln notiert waren. 
Er war beschuldigt worden, mit verbotenen Versen zu handeln7. 

Dennoch erreichte das Vaudeville im achtzehnten Jahrhundert den Höhepunkt 
seiner Bedeutung. Das zeigen zum einen die großen Zahlen neuer Vaudevilles 
und die „Singgesellschaften" (Sociétés chantantes), private Vereinigungen, die 
sich zum Singen und Tafeln trafen. Außerdem fand der Begriff Vaudeville Ein
gang in die Theaterwelt. Zunächst wurden auf den Wanderbühnen der Jahr
märkte, später aber auch in den renommierteren Häusern Stücke aufgeführt, die 
teilweise aus Lieddichtungen auf bekannte Melodien bestanden8. Die Erfolgsge-

4 GIDEL, Henry, Le vaudeville, Paris 1986, S. 7-9; MATTHES, Lothar, Vaudeville. Un
tersuchungen zu Geschichte und literatursystematischem Ort einer Erfolgsgattung, Heidel
berg 1983, S. 22-33; TIERSOT, Julien, Histoire de la chanson populaire en France, Paris 
1889, S. 276-230. 

5 KÖRBER, Esther-Beate, Öffentlichkeiten der Frühen Neuzeit. Teilnehmer, Formen, 
Institutionen und Entscheidungen öffentlicher Kommunikation im Herzogtum Preußen von 
1525 bis 1618, Berlin/ New York 1998, S. 192-201. 

6 PELLEGRIN, Simon-Joseph, L'Histoire de l'Ancien et du Nouveau Testament mise en 
cantique sur les airs de l'opéra et des vaudevilles (2 Bde), Paris 1705. 

7 BA Ms 10571: Nouvelles à la main, chansons et vers contre le Roi et Madame de 
Maintenon 1706. 

8 ALBERT, Maurice, Les théâtres de la foire, Paris 1900; FOURNIER, Edouard, Histoire 
du Pont-Neuf (2 Bde), Paris 1862; GIDEL, Vaudeville; LAGRAVE, Henri, Un marquis à la 
foire, in: Le Vaudeville (= Europe 72,786), Paris 1994, S. 18-25; LEVEL, Brigitte, À tra-
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schichte der politischen Vaudevilles endete mit der Revolutionszeit, als sie zwar 
einen letzten Höhepunkt erreichten, aber in der neuen Form als sogenannte 
„Hymnen" Träger offizieller Botschaften wurden9. Im neunzehnten Jahrhundert 
entstanden andere musikalische Formen für politische Kommentare10. 

Weder der kontrollierte Liederhandel noch die gut erforschten Gesellschaften 
und Theaterbühnen oder gedruckte Liedersammlungen sollen uns hier interessie
ren, da es in diesen Bereichen praktisch keine politischen Vaudevilles gab. Viel
mehr geht es um Lieder, die in einigen Manuskriptsammlungen zu finden sind 
und deren Herkunft weitgehend im Dunkeln liegt. Dafür bieten sie ein Material, 
das relativ frei von obrigkeitlichem Zwang entstehen konnte. Jedoch werden wir 
sehen, daß auch diese Sammlungen nicht nur subversive Dichtungen enthalten 
und so vermutlich einen repräsentativen Ausschnitt aus der Gesamtproduktion 
zeigen. 

Die wichtigste Quellengrundlage für dieses Kapitel ist der sogenannte Chan
sonnier Maurepas aus der Pariser Nationalbibliothek. Es handelt sich um eine 
handschriftliche Kollektion von Liedern und unvertonten Gedichten in dreiund
vierzig Bänden. Sie deckt den Zeitraum vom sechzehnten Jahrhundert bis ins Jahr 
1748 ab und ist das Ergebnis der Sammelleidenschaft eines Ministers, des Jean-
Frédéric Phélipeaux, comte de Maurepas. Der Minister der Marine und des 
Königlichen Hauses ließ nicht nur Kopien einer anderen Sammlung anfertigen, 

vers deux siècles, le Caveau, société bachique et chantante 1726-1939, Paris 1988; MASON, 
Laura, Singing the French Revolution. Populär Culture and Politics 1787-1799, Ithaca/ 
London 1996; MATTHES, Vaudeville, Kap. 3; MAZOUER, Charles, L'apparition du vaude
ville: „Le Théâtre italien" de Gherardi, in: Le vaudeville (== Europe 72,786), Paris 1994, 
S. 6-17. Zum verwandten Phänomen des Bänkelsangs PETZOLD, Leander, Soziale Bedin
gungen des Bänkelsangs. Probleme und Beispiele, in: Lechzend nach Tyrannenblut. Ballade, 
Bänkelsang und song, Berlin 1972, S. 13-24. 

9 FISCHER, Jan O., Béranger et sa place dans l'histoire de la chanson, in: RIEGER, 
Dietmar (Hg.), La chanson française et son histoire, Tübingen 1988, S. 103-110; GRACZYK, 
A., Le théâtre de la Révolution française, média de masse entre 1789 et 1794, in: Dix-
huitième siècle 21 (1988) S. 395-409; HUDDE, Hinrich, „Le jour de boire est arrivé". Paro
dies burlesques de la Marseillaise (1792-1799), in: Dix-huitième siècle 17 (1985) S. 377-
395; JULIEN, Jean-Rémy, Le tambour et la harpe. Œuvres, pratiques et manifestations 
musicales sous la Révolution 1788-1800, Paris 1991; NIES, Fritz, Zeit-Zeichen. Gattungs
bildung in der Revolutionsperiode und ihre Konsequenzen für Literatur- und Geschichtswis
senschaft, in: Francia 8 (1980) S. 257-275; REGALDO, Marc, Le vaudeville pendant la 
Révolution (1789-1799), in: Le vaudeville (= Europe 72,786), Paris 1994, S. 26-38; 
SCHNEIDER, Herbert, Der Formen- und Funktionswandel in den Chansons und Hymnen der 
Französischen Revolution, in: KOSELLECK, Reinhart/ REICHARDT, Rolf (Hg.), Die Französi
sche Revolution als Bruch des gesellschaftlichen Bewußtseins, München 1988, S. 421-478. 

10 KIMMINICH, Eva, Die verbotenen Chansons der Pariser Café-concerts - Gesellschafts
kritische Brisanz eines literarischen Randprodukts, in: Romanistische Zeitschrift für Litera
turgeschichte 17 (1993) S. 96-114; MASON, Singing. 
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die unter dem Namen Chansonnier Clairambault bekannt ist. Er profitierte auch 
ausgiebig von seiner politischen Stellung und wies den Pariser Polizeileutnant an, 
ihm Abschriften der Lieder zu schicken, die in der Stadt von den Polizeispitzeln 
aufgeschnappt wurden11. Zusätzlich habe ich den erwähnten Chansonnier Clai
rambault konsultiert sowie eine Edition aus dem neunzehnten Jahrhundert, die 
sich auch auf andere Quellen stützt12. In einem zweiten Durchgang auf der Basis 
kleinerer Liedersammlungen aus dem achtzehnten Jahrhundert konnte die Quel
lengrundlage erweitert werden13. 

Die hervorragende Quellenlage ermöglichte es, daß unser gesamter Zeitraum 
dicht dokumentiert ist. Knapp sechshundert Lieder und Gedichte über den König 
aus der Zeit von 1680 bis 1750 bilden das Material. Obwohl oft vereinfachend die 
Rede von den „Liedern" sein wird, muß unterstrichen werden, daß die Zahl der 
Gedichte oder „Verse" (vers) ohne Melodie höher ist, als zunächst angenommen: 
Etwas mehr als 350 Liedern stehen gut 200 Verse gegenüber. 

Der Anteil der Königslieder an der Gesamtmenge des überlieferten Liedguts 
ist schwer zu bestimmen. Im Chansonnier Maurepas mit insgesamt rund vierein
halbtausend Titeln liegt er etwa bei einem Zehntel. Die Produktion einzelner 
Jahre konnte jedoch erheblich schwanken. Absolute Ausnahmejahre sind 1715 
und 1744 mit rund achtzig beziehungsweise hundert Texten zum Tod Ludwigs 
XIV. und der Krankheit Ludwigs XV. Weitere Spitzen bemerkt man im Krisen
jahr 1709, während der Krankheit Ludwigs XV. von 1721, in den Jahren 1730 
und 1732 als Folge der Kontroversen über den Jansenismus und 1742/43 mit 
Kommentaren über die königliche Maitresse und den Beginn der Selbstregierung 
Ludwigs XV. „Magere" Jahre finden sich im Jahrzehnt nach 1680, im Jahre 

ESTRÉE, Paul d\ Les origines du chansonnier de Maurepas, in: Revue d'Histoire litté
raire de la France 3 (1896) S. 332-345. 

12 BN Ms Fr 12616-12659: Chansonnier dit de Maurepas; BN Ms Fr 12686-12743: 
Chansonnier dit de Clairambault; RAUNIÉ, Emile (Hg.), Chansonnier historique du XVIIF 
siècle. Recueil Clairambault-Maurepas (10 Bde), Paris 1879-1884 (der Titel führt ein wenig 
in die Irre). 

13 AMAE MD France 1208, fol. 135-141: Vers sur la mort de Louis XIV; BA Ms 2925-
2932: Recueil de chansons chosies en vaudevilles pour servir à l'histoire anecdote 1652-
1737; BA Ms 10319: Poésies diverses; BMz Ms 2195-2196: Recueil de chansons; BMz Ms 
2259-2260: Recueil de chansons chosies en vaudevilles 1664-1707; BMz Ms 2328-2329: 
Recueil de chansons choisies en vaudevilles 1700-1713; BMz Ms 3980-3989: Recueil de 
chansons, anecdotes satyriques et historiques 1709-1756; BN Ms Fr 13660-13662: Mélanges 
satiriques et anecdotiques. 

Zur Zitierweise der Lieder: Jedes Lied und Gedicht wird mit den ersten Wörtern der er
sten Zeile und einer willkürlich vergebenen laufenden Nummer gekennzeichnet. Unter die
ser Nummer kann es im Anhang aufgefunden werden, wo Jahreszahl, Fundort(e) und 
gegebenenfalls das Timbre genannt werden. Den laufenden Nummern des zweiten Durch
gangs ist die römische Ziffer II vorangestellt. 
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1704, zu Beginn der Minoritätsregierung Ludwigs XV. und nach vorherigen Aus
schlägen der Kurve in den Jahren 1733 und 1746. 

Das Problem von Musik und Text: Die Timbres 

Es ist mit Recht darauf hingewiesen worden, daß die musikalischen Träger der 
Liedtexte, die Timbres, bei der historischen Analyse nicht ausgeklammert werden 
dürfen14. Häufig sind sie recht alt, etwa das Timbre der „Belle Gabrielle" nach 
einem Lied über Gabrielle d'Estrées, die Maitresse Heinrichs IV. Auf der ande
ren Seite finden wir sehr neue Melodievorlagen, „Aimable vainqueur" stammt 
laut Chansonnier Maurepas aus der Oper „Hézionne" von 170015. Dennoch: Be
eindruckend ist vor allem, wie lange die alten Timbres Verwendung fanden und 
damit die Kontinuität in dieser Wahrnehmungsart des Politischen herausstreichen. 

Nun kann ein Timbre auf unterschiedliche Weise in Beziehung zu dem Inhalt 
des Vaudeville-Textes stehen. Zum einen gibt es die erwähnte Dimension des 
Ertönens, die alleine schon Ironie erzeugen mag oder durch Pathos einen politi
schen Inhalt vermitteln hilft16. Diesem Problem muß man sich mit Vorsicht nä
hern, um nicht Binsenweisheiten über die Wirkung von Dur- oder Moll-Tonarten 
zu verbreiten17. Zur Vertonung von Text gibt es einige Arbeiten18. Bei den Vau
devilles handelt es sich aber um das kaum behandelte Gegenteil19, sozusagen eine 
„Vertextung" von Melodien. Während die Musik im ersten Fall unbestreitbar den 
Text interpretiert und seinen Sinngehalt beeinflussen kann, ist es zweifelhaft, ob 
man davon sprechen kann, daß in der Kontrafaktur der Text eine Melodie inter-

GRASLAND, Claude, Chansons et vie politique à Paris sous la Régence, in: Revue 
d'histoire moderne et contemporaine 37 (1990) S. 536-570; REICHARDT, Rolf/ SCHNEIDER, 
Herbert, Chanson et musique populaires devant l'Histoire à la fin de l'Ancien Régime, in: 
Dix-huitième siècle 18 (1986) S. 117-142. 

15 BN Ms Fr 12656 (= Chansonnier Maurepas Bd. 41), fol. 29. 
16

 WIMMER, Fridolin, Politische Lieder im Nationalsozialismus, in: Geschichte in Wis
senschaft und Unterricht 48 (1997) S. 82-100, hier S. 83; vgl. auch HUDDE, Hinrich, L'air 
et les paroles: l'intertextualité dans les chansons de la Révolution, in: Littérature 68 (1988) 
S. 42-57. 

17 Ähnlich GUMBRECHT, Hans-Ulrich, Chants révolutionnaires, maîtrise de l'avenir et 
niveau du sens collectif, in: Revue d'histoire moderne et contemporaine 30 (1983) S. 235-
256, hier S. 238. 

18
 DÜRR, Sprache; GEORGIADES, Musik; KRONES, Hartmut (Hg.), Wort und Ton im eu

ropäischen Raum, Wien/ Köln 1989. Zur Musiksemiotik Eco, Umberto, Semiotik. Entwurf 
einer Theorie der Zeichen, München 1987, S. 31. 

19
 GENNRICH, Friedrich (Hg.), Die Kontrafaktur im Liedschaffen des Mittelalters, Lan

gen 1965. 
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pretiert. Schließlich ist Musik ein Zeichensystem, das viel weniger komplexe 
Bedeutungen tragen kann als Sprache; nach Walther Dürr kann sie höchstens 
verstärken oder in Frage stellen, was die Sprache entwickelt20. 

In jedem Fall hält das Timbre einen formalen Rahmen fur den Text bereit. 
Entschied sich ein Autor für die eine oder andere Melodie, so legte er die Vers
länge, das Versmaß, das Reimschema und in einigen Fällen auch den Text des 
Refrains fest. Stoff und Sprache waren an eine Form gebunden, die knappe Aus
sagen vorschrieb. Sie garantierte überdies, daß die Texte einfacher im Gedächtnis 
blieben und half bei ihrer Verbreitung. 

Einige Timbres legten zusätzlich einen Stil oder ein Genre fest. Lieder auf das 
Timbre „Pendus" mit seiner getragenen Melodie beginnen oft mit einer Anrede 
an die Zuhörer: „Nun höret, Kleine und Große, die Erzählung über..."21; sie las
sen meist Schilderungen in verhältnismäßig epischer Breite folgen. Andere 
Timbres geben sich als heiteres Trinklied („Lampons"), Liebeslied („Réveillez-
vous, belle"), Kirchenlied („O filii, o filiae") oder Fegelied („Ramoneurs"). 
Damit wird die Textaussage im Rahmen einer Alltagssituation vermittelt. Ent
scheidend ist in diesen Fällen aber nicht der Melodieklang, sondern der Refrain-
text. So verhält es sich auch mit dem Timbre „La faridondaine". Jeder 
Strophentext, und sei er angeblich noch so ernst gemeint, wird mit folgendem 
Refrain ironisch in sein Gegenteil verkehrt: „La faridondaine, la faridondon/ [...] 
Nach der Art von Barbari, mein Freund"22. Schließlich sollte bedacht werden, 
daß die Timbres möglicherweise in ihrer langen Daseinsgeschichte mit inhaltli
cher „Erinnerung" aufgeladen wurden23. Es ist denkbar, daß der Urtext oder au
ßergewöhnliche Kontrafakturen so bekannt waren, daß neue Vaudevilles darauf 
anspielen konnten oder daß Timbres auf einzelne Themen spezialisiert waren. 
Hinrich Hudde beschreibt den Fall einer Lied-Reihe, in der die einzelnen Beiträge 
formal und inhaltlich aufeinander Bezug nahmen und wie eine Diskussion mit 
Rede und Gegenrede zu lesen sind24. 

Leider fuhrt die Untersuchung der Timbres im Fall der Königslieder nicht 
weit. Das liegt zunächst einmal daran, daß die Timbres tatsächlich keine Speziali
sierung aufweisen. Es gibt kein Timbre, das beim Thema „König" mit signifi
kanter Häufigkeit auftritt - dasjenige mit dem schönen Namen „Vive le Roy" 

zu DÜRR, Sprache, S. 29. 
21 „Or écoutez, petits et grands, le récit de...". 
22 „À la façon de Barbari, mon ami". 
23 GRASLAND, Chansons, S. 546. 
24

 HUDDE, Hinrich, Pauvre Jacques - Pauvre peuple - O mon peuple ... Zur Geschichte 
der Texte auf eine Liedmelodie während der Französischen Revolution, in: Romanistische 
Zeitschrift für Literaturgeschichte 9 (1985) S. 305-334. 
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findet sich nur ein einziges Mal . Die häufigsten sind „Joconde", „Petite 
Fronde", „La faridondaine" und „Pendus". Die ersten beiden stehen jeweils für 
fünf Prozent der untersuchten Lieder, die anderen für jeweils zwei bis drei Pro
zent. 

Es gibt keine Verbindungen eines Timbre mit bestimmten Inhalten26; ja nicht 
einmal der Grundtenor (Kritik oder Zustimmung) ist, außer bei „La faridon
daine", festgelegt. Nur in der zeitlichen Verteilung lassen sich spärliche Beson
derheiten erkennen. So trat „La faridondaine" hauptsächlich in der Zeit zwischen 
1700 und 1715 und „Joconde" besonders häufig vor 1700 auf. Eine richtige Mo
deerscheinung muß das Timbre „Mon Cousin" gewesen sein, dessen acht Funde 
sich allesamt auf das Jahr 1732 beziehen. Die Lieder auf „Mon Cousin" kritisie
ren den König, sei es wegen des Einflusses der Minister, angeblicher Faulheit 
oder der Anti-Parlement-Politik21. Diese Mode war aber inhaltlich nicht auf den 
König beschränkt; in einem Manuskript der Bibliothèque Mazarine finden wir 
zwölf weitere „Mon Cousin"-Vaudevilles aus dem gleichen Jahr28. 

Wenn die Melodie Bedeutungsträgerin ist, dann wohl eher auf der Mikro
ebene einzelner Verse oder Worte, wie es Walther Dürr beschrieben hat29. Ana
lysen auf diesem Niveau würden sicherlich interessante Ergebnisse über Wechsel
wirkungen von Wort und Musik im allgemeinen zeitigen; der Erkenntnisgewinn 
für das Königsbild kann jedoch vernachlässigt werden. Weitere Beobachtungen 
verstärken diesen Eindruck. Zum einen scheint die Bedeutung der Timbres zu 
verschwimmen; hin und wieder geben die Liedersammlungen mehrere von ihnen 
für den gleichen Text zur Auswahl30. Noch häufiger ist der Fall, daß sie dieselbe 
Melodie mit verschiedenen Namen bezeichnen. „Petite Fronde" heißt häufig „Il a 
battu son petit frère". Auffälligerweise fanden sich im Chansonnier Maurepas 
einige Lieder, deren Timbre sich nur über den Umweg anderer Manuskripte er
mitteln ließen. Da mag der Urtext auch in Vergessenheit geraten sein; Publika
tionen wie La clef des chansonniers liefern zwar den Schlüssel zu den Melodien, 

i:> Vive le Roy [70]. 
26 Auch andere Untersuchungen liefern in dieser Frage keine befriedigenderen Ergeb

nisse; REICHARDT/ SCHNEIDER, Chanson, S. 128f. 
27 Le Roy séant enfin [272]; Monarque souverain [273]; Et Charolois lui dit [274]; // 

faut vous faire part [275]; Plus de deux cent robins [277]; Le petit Chauvelin [11,45]; Nous 
n'avons encore vu [11,46]; Le Parlement banni [11,47]. 

28 BMz Ms 3985. 
29 DÜRR, Sprache, S. 26-28, sowie die entsprechenden Abschnitte aller Beispielkapitel. 
30 Dies bemerkte auch schon DAVENSON, Henri, Le livre des chansons, Boudry 31946, 

S. 84f. 
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führen aber meist nur Tcxtbeispiele auf31. Schließlich ist unsicher, in welchem 
Maß die Lieder überhaupt gesungen wurden. 

Autoren und Verbreitungswege 

Die Franzosen betrachteten schon am Ende des siebzehnten Jahrhunderts ihre 
Liedkultur als nationale Besonderheit und Teil ihres politischen Lebens, ein 
Musterbild, das auch Liselotte von der Pfalz bekannt war. Louis-Sébastien Mer
cier erkannte in den Liedern achtzig Jahre später einerseits historische Do
kumente, andererseits den Ausdruck kritischer Wahrnehmung der Regierung. Der 
Dichter Chamfort begriff sie gar als Schranken der Königsmacht32. Es überrascht 
nicht, daß die Polizei unzensierte Lieder als Herausforderung ansah. 1704 landete 
die Witwe Renée Cailleux für ein Jahr im Gefängnis, nachdem sie öffentlich Lie
der gegen den König und die Religion gesungen hatte; Jean-Jacques-Auguste de 
Thourotte büßte ein halbes Jahrhundert später mit neun Jahren Verbannung in die 
Kolonien für satirische Verse gegen den Kronprinzen33. Allerdings lag die 
Schwelle dessen, was nicht verfolgt wurde, recht hoch: 

„Il paroit des vers épouvantables contre le „Es tauchen entsetzliche Verse gegen 
Roy [...] de pareils écrits font dautant plus den König auf [...] solche Schriften ma-
d'impression quon ne se persuade pas que chen um so mehr Eindruck als man sich 
ces odieuses pièces sortent dune main ordi- nicht klarmacht, daß diese widerlichen 
naire. On est dans lopinion quelle sont Stücke von gewöhnlicher Hand stam-

31 BA Ms M 954: Clef de vaudevilles; BALLARD, J.-B.-Christophe, La clef des chanson
niers, ou recueil des vaudevilles depuis cent ans et plus, notés et recueillis pour la première 
fois (2 Bde), Paris 1717; CAPELLE, Pierre Adolphe, La Clef du caveau, à l'usage de tous les 
chansonniers français, des amateurs, auteurs, acteurs de vaudevilles et de tous les amis de 
la chanson, Paris 31827; Le chansonnier françois ou recueil de chansons, ariettes, vaude
villes et autres couplets choisis (16 Bde), Paris 1760-1762; [MEUSNIER DE QUERLON, Anne-
Gabriel/ MONET, Jean,] Anthologie françoise ou Chansons choisies. Depuis le 13e siècle 
jusqu'à présent (3 Bde), o.O. 1765; PELLEGRIN, Simon-Joseph, Noëls nouveaux, chansons 
et cantiques spirituels sur divers passages de l'Evangile, Paris 1711. 

3 Siehe dazu die Einleitungen (je ohne Seitenzählung) folgender Liedersammlungen: Re
cueil de chansons choisies (2 Bde), Paris 1694; Recueil de chansons choisies. Nouvelle édi
tion (2 Bde), Paris 1710; MERCIER, Tableau, Bd. 1, S. 301-302 und Bd. 9, S. 11. Zu Lise
lotte Voss, Jürgen, Deutsch-französische Beziehungen im Spannungsfeld von Absolutismus, 
Aufklärung und Revolution, Bonn 1992, S. 58, 68. Zu Chamfort NIES, Fritz, Kulinarische 
Negativität. Gattungsstrukturen der Chanson im Vaudeville-Bereich (Guéridons, Roquetins, 
Lanturlus, Lampons), in: KÖHLER, Erich (Hg.), Sprachen der Lyrik, Frankfurt a.M. 1975, 
S. 606-629, hier S. 628. 

33 Cailleux: BA Ms 5133, 12542; Thourotte: BA Ms 12564. 
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faites a la cour, et le nombre des malcon- men. Man ist der Meinung, sie seien am 
tens [...] sans oser applaudir ce libelle sou- Hof entstanden, und die Unzufriedenen 
tiennent que le font en est vrai [...]. Sans [...] behaupten, daß der Hintergrund 
faire la recherche des impudens auteurs wahr sei, ohne es zu wagen, diese 
[...] il seroit facile [...] de les tenir en al- Schmähschrift zu loben [...]. Ohne die 
larmes et de prévenir a lavenir de pareils frechen Autoren [...] zu suchen, wäre es 
écrits. Un arrest du parlement qui con- einfach, sie in Unruhe zu halten und sol-
damne au feu louvrage, et a la Roue le qui- che Texte in Zukunft zu verhindern: Ein 
dam qui en est lauteur feroit trembler les Urteil des Parlement, das das Werk zum 
anonimes, il y a des choses quil faut laisser Feuer verurteilt und zum Rädern denje-
tomber, mais il en est d'une nature [...] nigen, der sein Autor ist, würde die An-
quil est dune conséquence extreme de punir onymen zittern lassen. Es gibt Dinge, 
authentiquement"34. die man fallen lassen muß, aber es gibt 

andere von einer Sorte [...], die wirklich 
zu bestrafen von äußerster Bedeutung 
ist". 

Beim Thema Autorenschaft dürfen wir uns der Ratlosigkeit des Polizeispitzels 
verbunden fühlen, denn sie bleibt auch heute in der Regel im dunkeln. Ist einmal 
ein Autor bekannt, handelt es sich meist um ein Lobgedicht, mit dessen Hilfe er 
vielleicht eine königliche Belohnung erlangen wollte35. Es wurden zwar Metho
den vorgeschlagen, der sozialen Herkunft der Liedschöpfer mittels formaler 
Merkmale oder der Themen auf die Spur zu kommen; ihr Wert ist jedoch frag
lich. Auch wenn es zwei Stiltypen gibt, ist nicht einzusehen, warum der eine als 
höfisch und der andere als volkstümlich zu definieren sei36, vor allem wenn man 
bedenkt, daß das Konzept der Volkskultur zunehmend unter Beschüß gerät37. 
Ebensowenig können die Lieder nur aufgrund des Urteils der zeitgenössischen 
Elite der Volkskultur zugeschlagen werden38. Geradezu abenteuerlich mutet 
angesichts des obigen Zitats die Behauptung an, „auf der Straße", das heißt in 

34 BA Ms 3866, 21.7.1742. 
35 Vgl. J'ose vous supplier [401]: Autor ist der Advokat am Parlement Marchant; siehe 

auch GIRARD, François, La chanson française au XVIIIe siècle (2 Bde), Paris 1979. Unver
öffentlichte Thèse d'État, Bd. 1, S. 132. 

36 So GRASLAND, Chansons, insbes. S. 555, 560, 564. 
37 Zum Fall der Lieder schon sehr früh DAVENSON, Livre, S. 30-40. Zur Pariser Unter

haltungskultur ISHERWOOD, Robert M., Farce and Fantasy. Populär Entertainment in Eigh-
teenth-Century Paris, Oxford/ New York 1986, insbes. S. 250. Zu Lesepraktiken 
CHARTIER, Roger, Lectures et lecteurs dans la France d'Ancien Régime, Paris 1987, S. 7; 
DINGES, Maurermeister, S. 36-38; GRAHAM, King, S. 17. 

38 So jedoch MASON, Singing, S. 33. 
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den unteren sozialen Schichten und im öffentlichen Raum, hätten keine kritischen 
Lieder zirkuliert39. 

Oftmals ist die Vorstellung eines einzigen Autors fehl am Platze; viele Texte 
veränderten sich mit der Zeit. So gibt es ein Lied über die Vergnügungen Lud
wigs XV., das angeblich von einem Hornisten des Königs gedichtet wurde. Die 
letzte, hinzugefügte Strophe besingt den Autor selbst40. Trotz solcher Hinzu- oder 
Umdichtungen hilft es aber wenig, ein diffuses „Echo von Paris" als Autorener
satz zu bemühen41, verdeckt dieser Begriff doch nur unsere Unkenntnis. 

Manchmal scheint die Wortwahl einen Hinweis auf die Entstehung zu geben. 
In vielen Liedern begegnen wir derben Ausdrücken und einer angeblich volks
tümlichen Sprache, in der die erste Person Singular durch die erste Person Plural 
ersetzt wird. Andere Texte bezeichnen sich als Gedichte der Fischweiber 
(harangères de la halle). Diese besaßen traditionell das Privileg, bei bestimmten 
Gelegenheiten eine Grußadresse an den König zu richten42. In den meisten Fällen 
kann dieser „volkstümliche Dekor" als Stilmittel entlarvt werden. Seine Elemente 
entsprechen dem Bild, das sich die Elite vom Volk machte: spontane, ehrliche 
Gefühle und Wankelmut, meist aber Treue zum König. Die Ansprache der 
Fischweiber galt schon während der Fronde als eigene Gattung. Die „volkstümli
che" Form ist in den hier untersuchten Liedern jedoch erst ab den zwanziger 
Jahren des achtzehnten Jahrhunderts nachweisbar43. Aus detaillierten Informa
tionen über das Hofleben kann man andererseits nicht schließen, daß der Autor 
aus der Umgebung des Königs stammen muß. Gespräche in den Pariser Cafés, 

J9
 GIRARD, Chanson, Bd. 1, S. 319-332, 458-469. Auch die Arbeiten von Ariette Farge 

zeigen, daß die Unterschichtenangehörigen sich eigene und kritische Meinungen bildeten; 
zum Sonderfall des Volkslieds etwa GESTRICH, Absolutismus, S. 145. 

40 Choisy doit être chanté [111]. 
41 „Écho parisien"; COTTRET, Bernard/ COTTRET, Monique, Les chansons du mal-aimé: 

raison d'État et rumeur publique (1748-1750), in: Histoire sociale, sensibilités collectives et 
mentalités, Paris 1985, S. 303-314, hier S. 304. 

42 Zu den Fischhändlerinnen MARION, René S., The Dames de la Halle. Women and 
Community in Late Eighteenth-Century Paris, in: Proceedings of the Annual Meeting of the 
Western Society for French History 17 (1990) S. 140-148. 

43
 CARRIER, Hubert, La presse de la Fronde (1648-1653): Les Mazarinades (2 Bde), 

Genève 1989-1991, Bd. 1, S. 369-404. Als Beispiele für angeblich volkstümliche Lieder 
können Ma foi, j'avons sujet de rire [72] und Pardi, j'avons eu la poussée [73] dienen, die 
1721 von den Jesuiten öffentlich aufgeführt wurden. Dieses Genre verweist darauf, daß 
schon lange vor Ende des achtzehnten Jahrhunderts bewußt volkstümlich gedichtet wurde, 
anders LINDER-BEROUD, Waltraud, Von der Mündlichkeit zur Schriftlichkeit? Untersuchun
gen zur Interdependenz von Individualdichtung und Kollektivlied, Frankfurt a.M. 1989, S. 
209-211. 
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die im nächsten Kapitel beschrieben werden, beweisen, wie gut man sich in der 
Stadt über Versailles informiert glaubte. 

Die meisten Autoren dürften über politisches Interesse und entsprechende In
formationen verfügt und eine gewisse sprachliche Erziehung genossen haben. Als 
die Polizei doch einmal versuchte, den Dichter von Versen gegen den König 
dingfest zu machen, gerieten ihr vor allem kleine Kleriker ohne Pfründe, Studen
ten und Notariatsgehilfen in die Fänge, aber auch ein recht hoher Finanzbeamter 
und ein Jurist, der später Karriere machte44. Vielleicht haben wir hier einen typi
schen Ausschnitt aus der Gesellschaft der politischen Liedschreiber und -konsu-
menten vor uns. Es wären dann Personen, die einen schwer bestimmbaren 
sozialen Status haben, mit guter Ausbildung versehen, mit der Hoffnung auf An
sehen und Wohlstand, doch auch vom Absturz bedroht. Möglicherweise waren 
einige der Liedautoren tatsächlich so etwas wie „Volksintellektuelle", die als 
Mittler zwischen Volk und Elite verbreitete Meinungen zum Ausdruck brachten45. 

Dennoch dürfen wir nicht vergessen, daß das Verseschmieden auch in höch
sten Kreisen dem Zeitvertreib diente46. Über die Unterschichten liegen kaum ge
naue Informationen vor. Jedoch betonen Zeitgenossen und die Forschung, daß 
zumindest das Vaudeville-Singen in allen sozialen Schichten verbreitet war47. 

Wie hat man sich die „Gebrauchssituation" der Lieder vorzustellen? Werfen 
wir mit den Zeitgenossen einen Blick durchs Schlüsselloch beim König selbst: 

„15 décembre. - Le Roi est d'une gaieté „15. Dezember [1742]. - Nachdem was 
extrême à ce qu'on assure [...]. L'on a man versichert, ist der König von außer-
chanté, dansé en rond beaucoup de ron- ordentlicher Fröhlichkeit [...]. Man hat 
deaux du temps du feu Roi et de la ré- gesungen, im Kreise alte Rondeaus aus 
gence, et Ton dit que le Roi à son tour a der Zeit des verstorbenen Königs und 
mené le branle, et qu'au lieu des rondeaux der Régence getanzt und man sagt, daß 
anciens, il a chanté ceux qui courent, ce der König seinerseits den Tanz angeführt 

44 Darunter waren der Trésorier de France Pierre Le Roy de Valmont und dessen Cousin 
Louis Le Roy de Lisa, der später Chefankläger am Gericht der Eaux et forêts de France 
wurde. Siehe die sogenannte „Affäre der 14 wegen Versen gegen den König" oder „Prinz-
Édouard-Affäre" aus dem Jahre 1749 in den Bastille-Archiven: BA Ms 11690; RAVAISSON-
MOLLEEN, Archives, Bd. 12, S. 317-378. Hierzu auch COTTRET/ COTTRET, Chansons. Bei 
einer anderen Gelegenheit wurde ein Erzieher am Jesuitenkolleg als Liedautor bezeichnet; 
BA Ms 10158, fol. 44v. 

45
 ASSAF, Francis, La mort du roi. Une thanatographie de Louis XIV, Tübingen 1999, 

S. 161f. 
46

 MAIGNE, Vincenette (Hg.), Tallemant des Réaux. Le manuscrit 637, édition critique, 
Paris 1994, S. 114-118. 

47
 DAVENSON, Livre, S. 36-39; GRASLAND, Chansons, S. 567f.; MASON, Singing, S. 16; 

MATTHES, Vaudeville, S. 38f.; NIES, Negativität, S. 264. 
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qui a donné aux plaisirs un vif qu'ils hat und anstelle der alten Rondeaus die 
n'avoient pas eu jusqu'ici. Les ministres [zur Zeit] umlaufenden sang, was den 
n'ont pas été épargnés dans les vaudevilles Vergnügungen eine Lebendigkeit gab, 
dont il est question [...]. Il y a une faveur die sie bisher nicht hatten. Die Minister 
si grande pour les vaudevilles, qu'il n'y a wurden nicht ausgespart in den Vaude-
pas jusqu'au bourgeois de la rue Saint- villes, von denen die Rede ist [...]. Die 
Denis qui ne se livrent aux parodies"48. Beliebtheit der Vaudevilles ist so groß, 

daß keiner bis hin zum Bürger aus der 
rue Saint-Denis sich nicht dem Parodie
ren hingibt". 

Übrigens soll sich der König für Lieder, die auf ihn gemünzt waren, weniger be
geistert haben. Henri Bergson unterstreicht, daß das Lachen die Komplizenschaft 
der anderen braucht49. Das Vaudeville war ein Gruppenphänomen. In privaten 
Salons, auf den Märkten, in den Werkstätten oder ganz einfach auf den Straßen 
konnte man die Lieder hören. Vor allem in den Kaffeehäusern und öffentlichen 
Promenaden wurden politische Lieder und Gedichte verbreitet und kommentiert50. 
Bekannte Melodien und Refrainwiederholungen förderten gemeinsamen Gesang 
und verschweißten die Sänger zu einer Einheit51. 

Trotzdem ist nicht sicher, ob die Lieder wirklich immer gesungen wurden. 
Die Polizeispitzel sprachen gewöhnlich davon, ein Lied „gehe um". Man möchte 
vermuten, vor allem antikönigliche Reime seien lieber geflüstert worden. Jedoch 
ist das angesichts der kritischen Grundstimmung in den Cafés nicht sicher. So 
war Pidanzat de Mairobert der Polizei als jemand bekannt, der regelmäßig im 
Café Procope Verse und Lieder sammelte und laut vortrug52. In der aufgeheizten 
Stimmung nach dem Attentatsversuch auf den König denunzierte Claude Mirla-
vaud einen gewissen Horsel, dessen Vergehen sich zumindest realistisch anhören 
mußte: 

48 Journal de Police sous Louis XV (1742-1743); abgedruckt in: BARBIER, [Edmond-
Jean-François], Chronique de la Régence et du règne de Louis XV (1718-1763) ou Journal 
de Barbier (8 Bde), Paris 1857, Bd. 8, S. 129-348, hier S. 205f. 

49 BERGSON, Henri, Das Lachen. Ein Essay über die Bedeutung des Komischen. Aus 
dem Französischen, Meisenheim 1948, S. 9f. 

50 Vgl. beispielsweise BA Ms 10161, fol. 128v (23.2.1732) und GERSMANN, Gudrun, 
Im Schatten der Bastille. Die Welt der Schriftsteller, Kolporteure und Buchhändler am Vor
abend der Französischen Revolution, Stuttgart 1993, S. 105. 

51 MAIGNE, Vincenette, L'écriture polémique dans les chansons (recueils Tallemant), in: 
Ordre et contestation au temps des classiques (2 Bde), Paris/ Seattle/ Tübingen 1992, Bd. 2, 
S. 43-54, hier S. 45. 

52 Vgl. sein Dossier in den Bastille-Akten BA Ms 11683. In seinen Papieren befinden 
sich Liedtexte in verschiedenen Handschriften. 
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„Il y a de plus Monseigneur, cest que ledit „Es gibt noch mehr, Monseigneur, dies 
horsel a champté lue et publié en plaine ist, daß der genannte Horsel auf offener 
Rue des Vers devant les boutiques des Straße vor den Geschäften des Cazal 
nommés Cazal, [...] le gobel serrurier [...] [...] und des Schlossers Le Gobel Verse 
quy s'expliquent en ces termes que le roy gesungen, vorgelesen und verbreitet hat 
n'estoit plus rien [...]. jl voullut mesme [...], die sich so ausdrücken, daß der 
leur donner lesdits vers quils ne voullurent König nichts rechtes mehr sei [...]. Er 
pas accepter"53. wollte ihnen sogar diese Verse geben, 

die sie aber nicht annehmen mochten". 

François Girard hat dennoch festgestellt, daß die Melodien für Vaudevilles späte
stens nach der Jahrhundertmitte unwichtiger wurden. Die Texte wurden lyrischer 
und waren immer seltener von Notenabschriften begleitet: das Lied habe „die 
Musik vergessen"54. Gelegentlich kann man beim Vergleich mehrerer Versionen 
des gleichen Liedes Abweichungen feststellen. Sie können auf sogenanntes „Zer
singen" hinweisen55. Da es das Phänomen auch bei Gedichten gibt, sind sie aber 
kein sicherer Beweis dafür, daß tatsächlich das Singen der Grund ist. So müssen 
wir ein Fragezeichen dahinter setzen, ob „Lied" in jedem Fall „Gesang" bedeu
tete; es mag auch gesprochen worden sein. 

Sehr gewagt scheint es mir auch, die politischen Vaudevilles unbedenklich 
der mündlichen Kultur zuzuordnen, die oft mit Unterschichtenkultur gleichgesetzt 
wird56. Man kann wohl nicht bestreiten, daß ein gereimter und durch Melodie 
gebundener Text leichter im Gedächtnis bleibt - im Falle unserer politischen Lie
der finden sich jedoch viele Hinweise darauf, daß auch die Schrift ein wichtiger 
Träger war. Das gilt zum Beispiel für die erwähnten Studenten und Notariatsge
hilfen. In den beschlagnahmten Besitztümern einiger Bastille-Häftlinge befinden 
sich Zettel mit Liedabschriften57; in einem polizeilich untersuchten Fall von Ma
jestätsbeleidigung aus dem Jahre 1694 ist von einem Priester die Rede, der politi
sche Verse an einen Bekannten verschickte und heimlich an Häuserwände 

53 BN Ms JdF 2076, fol. 155 (1757). Der Vorwurf ist deshalb fraglich, weil eine frühere 
Denunziation Mirlavauds gegen Horsel von keinem Zeugen bestätigt wurde. 

54
 GIRARD, Chanson, Bd. 1, S. 1016f. 

55 So etwa Dieux quel affreux dérangement [176], wo die Zeile „Mais, j'oubliois de vous 
parler" zu „Par là je prétens vous parler" mutierte (oder umgekehrt). Une petite bourgeoise 
[11,83] ist nichts als eine neue Anordnung der Strophen von Les grands Seigneurs 
s'avilissent [156]. Zum Begriff „Zersingen" NIES, Negativität, S. 614. 

56
 NIES, Fritz, Chansons et vaudevilles d'un siècle devenu „classique", in: RIEGER, 

Dietmar (Hg.), La chanson française et son histoire, Tübingen 1988, S. 47-57, hier S. 54; 
REICHARDT/ SCHNEIDER, Chanson, S. 119. 

57 Zum Beispiel BA Ms 10544, Dossier Bredeville (1703). 
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klebte . Einem Polizeispitzel verriet der erwähnte Pidanzat de Mairobert, daß er 
Abschriften kritischer Verse heimlich anderen Leuten im Café und im Theater in 
die Tasche stecke oder in den öffentlichen Gärten fallenlasse, um sie ohne Risiko 
verbreiten zu können59. Wir wissen von zwei Männern, die im Jahre 1730 heim
lich eine achtbändige Handschrift mit politischen Liedern seit der Zeit Heinrichs 
IV. verkaufen wollten60. 

Man darf annehmen, daß die gefährlichen, kritischen Lieder entlang der 
Strukturen persönlicher Beziehungen schriftlich und mündlich weitergegeben 
wurden, sich aber dennoch schnell verbreiteten61. Bei solchen Liedern, die den 
König loben, liegt der Fall anders. Sie konnten bedenkenlos und offen gehandelt 
werden. In allen Fällen spielte schriftliche Überlieferung der Texte eine Rolle. 
Ob sie größer oder kleiner als die der mündlichen Weitergabe war, wird man 
mangels archivalischer Spuren niemals sicher feststellen können. 

Zeitvertreib und Distanz: Politische Liedkultur 

Die Vaudevilles und Gedichte standen für Frohsinn, Leichtigkeit, Spiel, Unernst, 
Lachen über die menschlichen Fehler. So sah der Dichter sich selbst gerne 
harmlos: 

„Pour moi, je suis, quoique indigent/ „Was mich betrifft, obwohl unerbittlich, bin ich 
Toujours gaillard, toujours content/ immer vergnügt und zufrieden. Vorausgesetzt, 
Pourvu que je puisse en rimant/ ich kann mich beim Reimen einen Augenblick 
Me divertir quelque moment/ über die Lächerlichkeiten dieser Zeit lustig ma-
Des ridicules de ce tems"62. chen". 

Daß nur nicht der Gedanke aufkomme, man wolle ernsthaft Forderungen stellen 
oder gar subversiv wirken. Diese Zeilen lesen sich aber eigenartig im Kontext der 
vorhergehenden Verse, in denen der König neben anderen Vorwürfen als unreifer 
Nichtstuer denunziert und die Untertanen bedauert werden: „Unglückliches Volk 
eines Kindes, eines Königs, den man weder sieht noch hört, der weichlich die 
Zügel der Regierung schleifen läßt"63. 

58 BA Ms 10502, Dossier Vigier, Verhöre der Courcelles vom 5.9. und 5.10.1694. 
59 RAVAISSON-MOLLIEN, Archives, Bd. 12, S. 324. 
60 BA Ms 11117; zitiert nach GRASLAND, Chansons, S. 542. 
61 GIRARD, Chanson, Bd. 1, S. 327. 
62 Notre Roy n 'est qu 'un fainéant [ 105]. 
63 „Malheureux peuple d'un enfant/ D'un Roy, qu'on ne voit ni entend/ Qui laisse flotter 

mollement/ Les rênes du gouvernement"; Notre Roy n'est qu'un fainéant [105]. 
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Man könnte die fünf zitierten Verse als Abwiegeln verstehen. Um kein 
schlechter Untertan zu sein, mußte der Dichter seine Kritik abwerten, ihr einen 
diffusen philosophisch-lebensklugen Anstrich geben. Er versöhnte sich mit sei
nem König, indem er sich zum unbedarften Reimeschmied stilisierte, der nur 
seinen privaten Spaß wolle. Funktionierten die kritischen Verse wie ein Über
druckventil für aufgestauten Unmut - und wenn die Luft heraus war, waren alle 
wieder brave Untertanen? Oder steckt doch mehr hinter den Reimen? Seine „Un-
erbittlichkeit" scheint unserem Dichter ja genauso teuer wie das Vergnügen. Man 
sollte den Versuch machen, die Verse als ernstzunehmende politische Äußerung 
zu lesen, ohne die Elemente Frohsinn und Spiel zu verdecken. 

Die Melodie, der Reim, das Versmaß bilden die Form, in die die politische 
Wirklichkeit von den Dichtern gegossen wurde. Die Sachverhalte mußten kurz 
und treffend geschildert werden. Sie sollten geistreich erzählt sein, damit ein Lied 
oder Gedicht erfolgreich war, schließlich diente es dem Zeitvertreib64. Für Ar
gumentation oder abwägende Betrachtung des Gegenstandes blieb kein Raum. 
Selbst konkrete politische Forderungen stellten die Liedtexte nur in Ausnahme
fällen65. Allerdings wäre zu überlegen, ob die Ästhetik eines wohlgestalteten Ver
ses oder einer treffenden Pointe nicht auch so etwas wie ein gutes politisches 
Argument sein konnte, vor allem, wenn sie gut im Gedächtnis blieben: 

„Que si les maux lorsque l'on les „Da alle Übel nur halb so schlimm sind, 
partage/ wenn man sie teilt, wisset, alle Franzosen, 
Sont allégés François apprenés tous/ daß Euer König ein häßliches Ding zur 
Que votre Roy va prendre en mariage/ Hochzeit fuhren wird, das ebenso arm ist 
Un laid objet aussi pauvre que vous"66. wie ihr". 

Die Form hat großen Einfluß auf Inhalte. In vielen Fällen schafft der Reim zufäl
lige Beziehungen zwischen Elementen, die inhaltlich nicht auf der Hand liegen. 
1742 nahm der König die Marquise de La Tournelle, spätere Herzogin von 
Châteauroux, zur Maitresse. Die Lieddichter stürzten sich auf das Spiel mit der 
Doppeldeutigkeit des Namens, denn die Strafkammer des Parlement hieß eben
falls Tournelle. Es entstand eine Gruppe von Liedern, die die Maitresse mit der 
Politik des Gerichtshofs in Verbindung bringen oder auf juristische Themen 

In fast allen Vaudevilles verschränken sich lyrische, narrative und satirische Elemente 
- aus ihnen sind keinesfalls drei voneinander verschiedene Grundtypen des Liedes zu kon
struieren; so jedoch BRUNSCHWIG, Chantal, Courants de chanson et mutations sociales, in: 
Lendemains 15 (1990) S. 6-17, hier S. 9-11. 

65 In Grand Roy nous avons [11,38] wird gefordert, La Force zum Minister zu berufen. 
66 Que si les maux [WAO]. 
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anspielen . Damit ergaben sich neue Aussagen allein als Folge formaler Wort
strukturen; das Spiel der Formen entwickelte Eigendynamik. Verschiedene 
Wissenschaftler haben darauf hingewiesen, daß „Intellektreiz", Genuß und das 
„kulinarische" Element große Bedeutung für Lieder hatten68. Dann muß auch die 
Frage gestellt werden, welches Verhältnis zwischen (Wort-) Spiel und politischer 
Aussage bestand. Es könnte ja sein, daß es weniger auf eine möglichst getreue 
Beschreibung der (politischen) Realität ankam als auf „kulinarische" Vollkom
menheit. Anders ausgedrückt: Die Lieddichter wollten vor allem den Effekt. Man 
könnte auch sagen, das Spiel habe gegenüber der Aussage Vorrang gehabt. Das 
würde bedeuten, die Aushandlung der Wirklichkeit geschehe unter dem Vorzei
chen des (Lach-) Erfolgs bei den Zuhörern. 

Finanzielle Interessen sind ausgeschlossen, weil kritische Texte nicht in gro
ßem Stil gehandelt werden konnten. Allerdings ist denkbar, daß politische Partei-
ungen bewußt Lieder in Umlauf brachten, um der Gegenseite zu schaden. So hat 
der Minister Maurepas ein Lied gegen Madame de Pompadour geschrieben, das 
sich allerdings als tragischer Fehlgriff erwies: Der unermüdliche Vaudeville-
Sammler verursachte dichtend das vorläufige Ende seiner politischen Laufbahn69. 
Aber gerade Propaganda-Autoren hatten darauf zu achten, daß ihre Lieder erfolg
reich waren. 

Vergnügen, das hieße aber nicht unschuldiger Klamauk. Vergnüglicher Um
gang mit so ernsten Dingen wie Krieg und Frieden, Maitressen und Ministern, 
königlichen Verfehlungen und Krankheiten und manchmal sogar der allgemeinen 
Verelendung bedeutete schließlich, dies alles zu relativieren, ihm seinen Stachel 
nehmen. „Unter der Herrschaft von Louis haben wir keinen Glanz mehr. Denn er 
hat uns dazu verdammt, Turelure, uns mit Grobstoff zu kleiden, Robin Ture-

Kritik an fehlender Moral der Maitresse wurde beispielsweise so formuliert: In der 
Tournelle herrsche nun viel weniger Strenge als bei der vorigen Maitresse, Madame de 
Mailly; À la Tournelle [120]. Vgl. Contre une belle [119]; On avoit vu [11,62]. Le lit de 
justice autrefois [122] spielt zusätzlich mit der Doppelbedeutung von „lit" als Bett und Ju
stizzeremonie. 

68
 NIES, Negativität, insbes. S. 626-628; BINDER, Alwin, Kategorien zur Analyse politi

scher Lyrik, in: Der Deutschunterricht 24 (1972) S. 26-45, hier S. 38; KROLL, Renate, La 
chanson des femmes poètes au XVIIe siècle: Mme de la Suze et Mme Deshonières - une 
contribution féminine à la poésie chantée, in: RIEGER, Dietmar (Hg.), La chanson française 
et son histoire, Tübingen 1988, S. 27-45, hier S. 40. 

69
 ANTOINE, Michel, Louis XV, Paris 1989, S. 613. Bei dem Lied handelt es sich um 

Les grands Seigneurs s'avilissent [156]. Zu Liedern als Mittel politischer Propaganda im 
Schottland des achtzehnten Jahrhunderts DONALDSON, William, The Jacobite Song. Political 
Myth and National Identity, Aberdeen 1988. 
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Iure"70. Politik war nichts Ernsteres als eine Maskerade; schlechte Minister waren 
nicht bedrohlicher als der Zustand der Pariser Oper71. Selbst über schwerste poli
tische Vergehen sah das Lied hinweg. So lesen wir den lapidaren Kommentar zur 
Verkündung eines höchst umstrittenen Gesetzes ohne Überraschung: „Das war 
ein Staatsstreich - Halleluja"72. Dies Vergnügen bannte die Macht der Politik, 
aber auch den König selbst: „Ich lach mich tot über sein Schicksal, vorausgesetzt, 
ich habe Wein"73. Lachen, so Henri Bergson, setzt Distanz voraus; Anteilnahme 
am König würde es töten74. 

Lachen und Satire machten die Welt mit ihren überraschenden Ereignissen 
und Geheimnissen wenn nicht verstehbar, so doch anscheinend verfügbar75. Die 
geheimgehaltene Hochzeit Ludwigs XIV. mit Madame de Maintenon wurde aus 
der abgeschirmten Sphäre der Majestät unvermittelt auf die Ebene der kleinen 
Leute geholt; der Monarch war nichts als ein armseliges, gewöhnliches altes 
Wrack: 

„Le Roy se retire à Marly/ „Der König zieht sich nach Marly zurück, wo er 
Où d'amant il devient mari/ vom Liebhaber zum Gatten wird, wie es alle 
Comme font les gens de son âge/ Leute seines Alters machen. Es ist das Schicksal 
Du vieux soldat c'est le destin/ des alten Soldaten, daß er seine Hure heiratet, 
Que se retirant au village/ wenn er sich ins Dorf zurückzieht". 
Il épouse sa Catin"76. 

Es war ein beißendes, degradierendes Lachen, das da wohl auf Kosten des Königs 
anhob. Dennoch finden wir häufiger ernste Vaudevilles und Verse über den Kö
nig, als man zunächst annehmen möchte. Es gibt zahlreiche Lieder, in denen Kri
tik am König und selbst Lob keine vergnügliche Angelegenheit sind. Der 
Monarch wurde deutlich häufiger im ernsten Wortsinn als im Ton der Ironie be
schrieben. Tendenziell scheint das Lied öfter dem Spott gedient zu haben als das 

70 „Sous le règne de Louis/ Nous n'avons plus de dorure/ Car il nous a tous réduit/ Tu-
relure/ A nous habiller de bure/ Robin Turelure"; Sous le règne de Louis [446]. 

71 Zur Maskerade Le Roy loge à la beauté [280]; zur Oper Dans ma jeunesse [262]. 
72 „C'était un coup d'État/ Alléluia"; Le Roy vint en son Parlement [98]. Es handelt sich 

um die päpstliche Bulle Unigenitus, der 1731 durch ein lit de justice (königliche Sondersit
zung des Parlement) Gesetzescharakter verliehen wurde. 

73 „Je me ris de son destin/ Pour vu que j'aye du vin"; Que Marly toujours [447]. 
74

 BERGSON, Lachen, S. 9. 
75 Vgl. FARGE, Dire, S. 100. 
76 Le Roy se retire à Marly [235]. 
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Gedicht, jedoch gilt gleiches auch fur ernst gemeinte Verehrung; konventionelles 
Herrscherlob scheint dagegen weitgehend auf Musik zu verzichten77. 

Auch unabhängig von Vergnügen und Satire78 können wir in den Liedern ein 
Mittel sehen, politische Wirklichkeit lesbar oder beherrschbar zu machen. Die 
feste Form der Strophen, Refrains und bekannten Melodien machte aus dem Wil
den etwas Gezähmtes. Häufig benutzte Rahmenhandlungen in den Liedern (Dia
loge zwischen Bauern, Szenen aus der Unterwelt, die Ansprachen der Fisch
weiber) fügten Unbekanntes in bekannte Kontexte ein79. Es wurden überdies nur 
abgeschlossene Geschichten erzählt. Wenn der König krank war, gab es zwar 
Texte voll Trauer und Angst. Kein Lied aber, das nicht am Ende mit der Lösung 
durch Heilung aufwartet. 

Wie alle anderen Personen ist der König der lyrischen Aneignung unterwor
fen; kein sozialer Rang entscheidet über seinen Platz in der Strophe. Sein Name 
ist gleichsam auf den Klang der Silben reduziert. Sein sprachlicher Wert ist nicht 
höher, als der des auf ihn gereimten Wortes: „Louis - réduit" oder „roi -
françois". Solche Beliebigkeit scheint zu sagen, daß Hierarchie und die gesamte 
gesellschaftliche Ordnung relativ sind. Man kann erwägen, daß der Reim viel
leicht sogar eine „alternative" Hierarchie aufbaut, nämlich die des Geistes oder 
des Geistreichen. Dieser scheint alles aus dem König machen zu können, wenn er 
den Reim nur geschickt anwendet80. „Verkleinerung" des Königs mußte aber 
nicht unbedingt respektlos sein. In einem Lied aus dem Jahre 1727 über die Nie
derkunft der Königin wird das Herrscherpaar im Bild von Hahn und Henne ge
schildert: 

Das Gesamtverhältnis von Gedicht zu Lied liegt grob bei 1 : 1,6; von Spottexten bei 1 
(Gedichte) : 3 (Lieder); von Verehrung bei 1 : 3; beim Herrscherlob dagegen bei 2 : 1. Zur 
Definition der Begriffe vgl. weiter unten den Abschnitt „Der König und die Untertanen". 

78 Fanny Népote-Desmarres schreibt über Boileau, daß Satire für ihn die (einzige) Mög
lichkeit war, die Welt lesbar zu machen; NÉPOTE-DESMARRES, Fanny, Boileau, esprit satiri
que en vers: une ontologie du verbe, in: Littératures classiques 24 (1995) S. 183-193, hier 
S. 192. 

79 Ein anderes Beispiel für Aneignung eines Stoffes bei schon vorhandenen Liedtexten ist 
die Ersetzung fremder Namen durch bekannte. Siehe dazu LINDER-BEROUD, Mündlichkeit, 
S. 183. Da es sich bei allen Vaudevilles um Beiträge zur Tagesaktualität handelt, habe ich 
solche Fälle nicht verzeichnen können. 

80 In dem Lied Plus de deux cent robins [277] wird ausdrücklich bedauert, daß der König 
sich über die Geistreichen („beaux esprits") hinwegsetzt. Er wird in ungezählten Texten als 
„imbécile", Schwachkopf, bezeichnet. 
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„Un jeune Coq aimait/ „Ein junger Hahn liebte eine Henne. [...] Die 
Une poulette/ [...] Schelmin machte zwei Hühnchen gleichzeitig. 
Elle fit, la friponne/ [...] Als der Hahn die Zwillinge gesehen hatte, 
Deux poulettes à la fois/ [...] rief er sofort kikeriki, schlug mit den Flügeln 
Aussitôt que le Coq/ [...] und sagte, von Liebe überwältigt: 'Ich ver-
Vit les jumelles/ spreche Dir, meine Liebe, zwei Hähnchen beim 
Chantant coquericoq/ nächsten Mal ' ". 
Battant des ailes/ [...] 
Il dit transporté d'amour/ 
Je te promets ma Mie/ 
Deux poulets au premier jour"81. 

Dieser Text hat fast alles, was Vaudevilles bieten können, wenn es um Aneignung 
der Politik geht. Da ist zunächst der intellektuelle Reiz der Entschlüsselung - wer 
kann gemeint sein? Zweitens macht das Bild des Hühnerhofs eine bedrohliche 
Situation (Ausbleiben des männlichen Thronerben) zu einer normalen und fami
liären Szene. Schließlich wird der König entmystifiziert - die Fortpflanzung der 
Majestäten geschieht nicht einmal mehr auf dem menschlichen Niveau, sondern 
gar auf der animalischen Ebene. Dies mag Schmunzeln machen. Dennoch ist das 
Lied nicht respektlos, weil der Hahn als Frankreichs Tiersymbol eine angemes
sene Königsmetapher war82. 

Anthropologische Forschungen haben die Historiker auf die Bedeutung von 
Grenzüberschreitungen in eine andere Ordnung oder eine „Wildnis" aufmerksam 
gemacht. Sie können dazu dienen, die gültige Ordnung erfahrbar zu machen. Nur 
wer die Wildnis kennt, weiß, was Ordnung bedeutet83. Nun ist die Gattung der 
Lieder keine Wildnis, sondern einer eigenen Ordnung unterworfen. Aber wir ha
ben gesehen, daß es eine Ordnung anderer Art ist als die der offiziellen Hierar
chien und Königsdarstellungen. Es stellt sich die Frage, ob diese Gattung nun das 
Bild der Krone stabilisierte oder subversiv wirkte. Für die erste Lesart spricht, 
daß der Versuch, Abstand von den herrschenden Verhältnissen zu gewinnen, er
möglichte, sie zu akzeptieren. Aber wir dürfen nicht vergessen, daß Abstand be
deutet, ein Ding zu relativieren und es kritisch beurteilen zu können. 

Die Lieder haben etwas von dem, was Michail Bachtin über die sogenannte 
„Marktplatz"- oder „Lachkultur" geschrieben hat - ohne daß wir dieses Konzept 

81 Un jeune Coq [11,42]. 
82

 PASTOUREAU, Michel, Le coq gaulois, in: NORA, Pierre (Hg.), Les lieux de mémoire, 
Bd. 111,3: Les France. De l'archive à l'emblème, Paris 1992, S. 507-539. 

83 Zum Motiv der Grenzüberschreitung und ihrer Bedeutung DUERR, Hans Peter, 
Traumzeit. Über die Grenzen zwischen Wildnis und Zivilisation, Frankfurt a.M. 1978; 
TURNER, Victor W., The Ritual Process. Structure and Anti-Structure, London 1969. 
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übernehmen können . Demnach demaskieren die Lieder das herrschende Prinzip 
und die offizielle Königsdarstellung. Aber sie zerstören sie nicht, sondern setzen, 
um im Bilde zu bleiben, dem König ihre eigenen Masken auf. Sie bringen zum 
Ausdruck, daß man die Handlungen des Königs auf verschiedene Weise dechif
frieren kann und daß es keine eindeutige Lesart gibt. Sie sind deshalb weder re
volutionär noch eindeutig subversiv, denn sie wissen, daß auch ihre eigene 
Darstellung nicht richtiger ist als die offizielle. Sie stellen eine „andere Ordnung" 
vor, die aber nur begrenzte Reichweite hat. Daher werden sie immer wieder in 
den Ausnahme-Kontext des Feierns oder Trinkens gestellt. 

Die kritischen Lieder und Reime bilden als Satire gleichsam die andere Seite 
der Münze des offiziellen Monarchiebildes. Sie sind selbstverständlicher Bestand
teil dieser politischen Kultur, die eben nicht nur aus dem offiziell Anerkannten 
bestand, sondern auch aus seiner Infragestellung85. Gerade weil an der Monarchie 
nicht gezweifelt wurde, konnte sie bloßgestellt werden. Diese Beschreibung der 
Lieder und Gedichte gilt allerdings nur für einen Teil des Materials. Vergessen 
wir nicht, daß viele von ihnen ganz konventionelles Herrscherlob betrieben. Die 
Gattung Lied insgesamt ist keineswegs einheitlich, sondern ebenso mehrdeutig 
wie die Aussagen einiger ihrer Vertreter. 

Eine gereimte Chronik 

Durchblättert man die Liedersammlungen, erhält man den Eindruck eines Spiels 
mit Anziehpuppen, in dem mit rasendem Tempo die Gewänder gewechselt wer
den. Der König ist heroischer Krieger, gütiger Vater, geiler Schürzenjäger, fauler 
Müßiggänger, allerchristlichster Monarch, betrogene Unschuld, Zuhälter, lächer
licher Popanz, grausamer Verfolger, unreifes Kind, gerechter Richter, Dumm-

BACHTIN, Michail, Rabelais und seine Welt. Volkskultur als Gegenkultur. Aus dem 
Russischen, Frankfurt a.M. 1987, insbes. S. 53, 71, 140, 194f.; siehe auch LACHMANN, 
Renate, Vorwort, in: BACHTIN, Rabelais, S. 7-46. Bachtins Ansichten über diese Kultur als 
volkstümlich, „universal", philosophisch, körperorientiert fuhren in diesem Zusammenhang 
jedoch nicht weiter. Vgl. auch HAINE, W. Scott, The World of the Paris Café. Sociability 
Among the French Working Class 1789-1914, Baltimore/ London 1996, S. 249 und 317, 
Fußnote 31. 

85 Keineswegs funktioniert der Vaudeville-Witz eingleisig, indem er die Norm dadurch 
festigt, daß er „Defekte" bloßstellt; so jedoch MOSER-RATH, Elfriede, Lustige Gesellschaft. 
Schwank und Witz des 17. und 18. Jahrhunderts in kultur- und sozialgeschichtlichem Kon
text, Stuttgart 1985, S. 279. 
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köpf. Anders als bei den Placets hat der König kein eindeutiges Bild und keinen 
festen Platz in den Liedern. Manchmal reicht es nur zu einer Randfigur86. 

Um der Vielfalt in den Liedern beizukommen, kommt man nicht umhin, Ka
tegorien aufzustellen und zu zählen. Betrachten wir zunächst die Aspekte der 
Herrscherfigur. In etwa vierzig Prozent der Lieder steht der König als Politiker, 
Verwalter oder Staatsoberhaupt im Mittelpunkt. Nur auf die Hälfte, zwanzig Pro
zent, bringt es das zweitwichtigste Thema Maitressen und Sexualität. Mit rund 
fünfzehn Prozent steht der königliche Feldherr oder Krieger auf dem dritten 
Platz, ein beliebtes Motiv in Lobeshymnen. Weit abgeschlagen liegen die Themen 
Krankheit, Tod und Körper des Königs, Charakter des Monarchen und seine 
Rolle als Familienvater. Nur sehr selten erscheint er als Richter, Vater des Vol
kes oder Herr seines Hofes. Diese Verteilung bleibt über die gesamte Zeit 
ähnlich. Einzig in den Ausnahmejahren 1744 und 1745 bietet sich ein anderes 
Bild: Hier verweist der Feldherr mit fünfzig Prozent die anderen Aspekte auf die 
hinteren Plätze. 

So unterschiedlich die Gestalt des Königs im einzelnen auch erscheint, die 
Lieder fügen sich wie regelmäßige Tagebucheinträge des Pariser Publikums zu 
einer gesungenen Chronik. Erzählt wird die Geschichte der Könige anhand von 
Steuererhöhungen, Kriegen, Krankheiten, Liebschaften und Ministern. Da die 
Lieder den gesamten Zeitraum von 1680 bis 1750 lückenlos kommentieren, ist 
der Gang der Ereignisse gut dokumentiert. 

Gleich zu Beginn wartet eine Überraschung. Der Ausklang des siebzehnten 
Jahrhunderts wurde nicht mit wesentlich anderen Beiträgen über den König be
gleitet als die Zeit um 1750. In beiden Fällen möchte man von Königsdämmerung 
sprechen. Die Lieder zeichnen einen Monarchen, der seine besten Tage hinter 
sich hat, dessen Kriegsruhm ebenso abhanden kommt wie die Liebe des Volkes 
und der am Ende zum Scheitern verurteilt ist. „Vater unser, der Du bist in Mar-
ly, Dein Name ist nicht mehr ruhmreich", so eine Pater-Noster-Parodie87. Grund 
hierfür seien Sittenlosigkeit, „Hurenherrschaft" der Maitressen und selbstsüchtige 
Staatsdiener. Nicht die Stoffe allein gleichen sich, sondern auch die Form, in die 
sie gegossen wurden. So besann man sich im Jahre 1749 auf ein Gedicht von 
1697. Offenbar entsprach der alte Kommentar zum Frieden von Rijswijk der 
Stimmung nach dem Frieden von Aachen, und während der Text erneut zirku-

In La Carte est donc maître d'hôtel [483] geht es zum Beispiel hauptsächlich um die 
Homosexualität des Herzogs von Orléans, der sich mit dem Gott Jupiter gleichsetzen wolle. 
Nur nebenbei wird erwähnt, daß auch der König den Göttern erfolglos nachstrebe. 

87 „Nostre père qui estes à Marly/ Vôtre nom n'est plus glorieux"; Nostre père qui estes 
[488]. 
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lierte, geriet sein stolzes Alter in Vergessenheit. Der König als Räuber an seinen 
Untertanen und schlechter Verhandlungsfuhrer - das waren zeitlose Vorwürfe88. 

In den achtziger Jahren des siebzehnten Jahrhunderts kam Kritik am Hof 
Ludwigs XIV. auf, die bis zu seinem Tode nicht mehr verstummen sollte. Haupt
thema war der Widerspruch zwischen der königlichen Bigotterie und den Liebes
leidenschaften. Körperlicher Verfall und Todesangst symbolisierten den nieder
gehenden Stern des Monarchen. Ein etwas jüngeres Lied verlieh dem drastische 
Worte: „Als Jüngling war er [...] großer Schürzenjäger. Alte und Junge, alles 
gefiel ihm, ob nun Frau oder Mädchen ankam [...]. Solange er jung und kräftig 
war, tat er alles für den Rock, aber als er gichtig wurde, da wurde er zum Opfer 
falscher Unterwäsche [gemeint ist Madame de Maintenon], die ihm Furcht vor 
dem Teufel macht"89. 

Da auch die finanzielle Lage zu wünschen übrig ließ, machte ein Dichter dem 
König einen ungewöhnlichen Lösungsvorschlag. Anlaß war das Gerücht, Höf
linge hätten dafür bezahlt, mit dem König nach Marly fahren zu dürfen: 

„Sy toutes les putains de France/ „Wenn alle Huren Frankreichs sich freund-
Vouloient bien se mettre en dépense/ liehst in Ausgaben stürzen möchten, um eine 
Pour faire un voyage à Marly/ Reise nach Marly zu machen, dann könntet 
Vous pouriés soutenir la guerre/ Ihr den Krieg weiterfuhren. Großer König 
Grand Roy [...]/ [...], Ihr wäret Herr der Erde". 

90 

Vous séries maistre de la terre" . 

Nicht nur haben die Hofdamen die Ehre, Huren genannt zu werden; auch der 
König verwandelt sich zwischen den Zeilen in einen Zuhälter. Außerdem erklingt 
Spott über kriegerische Mißerfolge und die königliche Selbstdarstellung, hier in 
der Rolle des Herren über Europa. Es war schon vor 1700 nicht selten, daß Poli
tik und Sittenleben des Königs in Zusammenhang gebracht wurden; beide Berei
che wurden so arrangiert, daß sich ihre Unmoral gegenseitig bestärkt. Seltenheits
wert haben Lieder, die den König als Ordnungsmacht gegen Zügellosigkeit 
anrufen91. Auch wenn nicht immer am militärischen Erfolg gezweifelt wurde, be
griff man das Ruhmstreben zunehmend als Gefahr für die Untertanen: 

88 Louis, dit-on, est surpris [165] und Louis, dit-on, est fort surpris [172]. 
89 „Jeune il fut [...] grand abatteur de quilles/ Vieille, jeune tout luy fut bon/ Soit venu 

femme où fille/ [...] Tant qu'il fut jeune et vigoureux/ Il fit tout pour la jupe/ Mais il devint, 
étant goûteux/ Des faux dessous la Dupe/ Qui lui font crainte du Démon"; Qui veut ouir, 
qui veut chanter [174]. 

90 Sy toutes les putains de France [171]. 
91 Un bon Picard de Saint Quentin [452]; C'est le Roy qui te menace [453]. 
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„Tu seras il est vrai rassassiné de gloire/ „Du wirst wahrhaftig mit Ruhm gesät-
Mais nous le serons de pain?/ [...] tigt, aber werden wir es mit Brot sein? 
Crains qu'en parlant de nous, un fidelle [...] Fürchte, daß ein treuer Schriftsteller 
écrivain/ eines Tages von uns sage: Um in die 
Ne dise un jour, Louis pour vivre dans Geschichte einzugehen hat Ludwig sie 
l'histoire/ alle Hungers sterben lassen. [...] Welch 
Les a tous fait mourir de faim/ [...] unheilvolles Vergnügen, Deine Unterta-
Quel funeste plaisir d'obliger tes sujets/ nen zu nötigen, 'Sieg und Hungersnot' 
À crier victoire et famine"92. zu rufen". 

Es gab auch positive Stimmen, die aber außer der Verherrlichung des Siegers 
keine bevorzugten Themen hatten und zunehmend vereinzelten. Entgegen der 
gewöhnlichen Kritik an Personalentscheidungen finden wir einen Stoßseufzer der 
Erleichterung über die Ernennung Louis Phélipeaux de Pontchartrains zum 
Kanzler. „Weise", „erleuchtet", „scharfblickend" ist der König in solchen 
Texten93. Übrigens gibt es fast keine Beiträge über die Aufhebung des Edikts von 
Nantes und die Vertreibung der Protestanten. Spöttische Distanz und Relativie
rung waren den Betroffenen wohl vergangen. 

In der Zeit nach 1700 blieben die Themen ähnlich, nur drehte sich die 
Schraube der Endzeitstimmung weiter. Haß bestimmte das Bild, gespeist von der 
Vorstellung, daß der König im In- und Ausland verabscheut werde94. „Ihr geht 
auf Euer Ende zu", sagte man dem König95. Die Lieder wünschten spätestens seit 
1706 den Tod des Königs zusammen mit dem seiner Maitresse herbei: 

„Infame Maintenon/ „Schändliche Maintenon, wenn die unerbittliche Parze 
Quand la parque implacable/ [hier: Todesgöttin] Dich zu Pluto schickt, oh welch 
T'envoyera chés Pluton/ beneidenswerter Tag, welch glücklicher Augenblick, 
O jour digne d'envie/ wenn er auch Deinen Liebhaber das Leben kostet". 
Heureux moment/ 
S'il coûte la vie/ 
À ton amant"96. 

Solche Todesphantasien wird man auch um 1750 über Ludwig XV. wieder ver
nehmen - mehr als zwanzig Jahre vor ihrer Erfüllung97. 

Louis tu vas courir [475]. 
„Sage", „remply de lumière", „pénétrant"; Qu'au Roy chacun rende grâces [173]. 
Quoi donc, tu renonces [206]. 
„Vous touchez au dernier moment"; Dieux quel affreux dérangement [176]. 
Un Roy que la victoire [202]. 
Lâche dissipateur des biens [159]. 
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Der „große Winter" (grand hyver) von 1709 avancierte zur Metapher für die 
kaum ertragbare Politik. Als Bäume durch das Gefrieren ihrer Säfte gespalten 
wurden und der Wein im Versailler Palast vereiste, überfielen, so will es schei
nen, Naturkatastrophe und Regierung Hand in Hand das darbende Land: „Alles 
friert, und die Luft wird verpestet [mit] Hagelschauern, Steuern, bluttriefenden 
Gesetzen, Steuereintreibern - den stolzen Insekten -, Skorbut, Hungersnot und 
d'Argenson [dem Polizeileutnant von Paris]"98. Wenn wir in dieser Zeit noch 
königstreue Texte finden, dann ist es Durchhaltelyrik". 

Das Jahr 1715 erlebte mit dem Tode Ludwigs XIV. eine erstaunliche Flut von 
Vaudevilles und vor allem unvertonten Vierzeilern, rund achtzig an der Zahl100. 
Es scheint aus den Zeitgenossen gleichsam hervorzubrechen. Vielleicht fand Wut 
nun auch bei denjenigen eine Stimme, die zuvor kein Gedicht gewagt hatten. Of
fenbar hat die neue Regierung unter dem Regenten Philippe d'Orléans diese Aus
brüche geduldet; im Untergrund erschien sogar ein Druck mit entsprechenden 
Texten101. Der König wurde symbolisch gebannt und mit Befriedigung zu Grabe 
getragen, als könne man es kaum glauben, daß selbst er und sein Ruhm aus ver
gänglichem Material waren. Dann kehrte man ihn ins Grab und empfahl ihn dem 
Vergessen an. Die Kommentare zu Ludwigs Ableben zeigen wenig Distanz; sie 
versprühen Haß statt zu spötteln. So sündhaft war sein Leben, daß noch der 
Leichnam die Grabeskirche besudelte102. Des Königs Tod wurde zu dem Mo
ment, da das endgültige Urteil über seine Taten zu sprechen sei. Und es fiel ein
deutig aus: Dieb, Verbrecher, Sünder, Tyrann, Landplage sind Namen, die ihm 
zugedacht wurden. Nicht die leiseste Erinnerung an königliche „Sakralität" - der 
tote Körper war bare Materie und auch der lebendige hatte keine Seele gehabt103. 
Wie eine symbolische Entehrung mutet der Vergleich seiner Organe mit dem Ge
därm eines wertlosen alten Hirsches an, das man den Hunden zum Fraß vor
wirft104. 

Daneben war die offizielle Inszenierung der Monarchie das wichtigste 
Thema, und zwar ironisch-hämisch umgewendet. Eine so intensive Auseinander
setzung macht gegen den Willen der Autoren aber deutlich, daß die Inszenierung 

98 „Tout gelé et l'air s'infecte/ Gresles, Impots, Edits sanglans/ Maltotier, fiere insecte/ 
Scorbut, famine et d'Argenson"; Le Roy veut bien faire la paix [209]. 

99 Cher peuple, à m'obéir si prompt [194]. 
100 Ausfuhrlich dazu ASSAF, Mort. 
101 GIRARD, Chanson, Bd. 1, S. 981; Vers sur la mort de Louis X7V, Cologne 1715. 
102 Ci-gît, mais non [50]. 
103 Ci-gît le Roy des maltôtiers [54]. 
104 C'est donc vous, Troupe sacrée [216] und die leicht abweichende Fassung C'est donc 

pour vous [11,25]. 
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erstaunlich erfolgreich war. Sie vermochte selbst den Kritikern die Themen vor
zuschreiben: Größe, Heldentum, Unvergleichlichkeit des Königs. Es blieb ihnen 
nichts anderes übrig, als die offizielle Darstellung bis hin zur Ebene des Satzbaus 
zu parodieren105. 

Lassen wir uns mit aller gebotenen Vorsicht sechzig Jahre in die Zukunft 
schauen, auf den Tod des Nachfolgers im Jahre 1774. Selbstverständlich waren 
die Umstände der beiden Todesfälle sehr verschiedenartig, vor allem angesichts 
einer extrem aufgeheizten Stimmung seit 1771, die neue Formen der öffentlichen 
Pamphletkultur hervorgebracht hatte. Liest man die Lieder und Gedichte aber, so 
kehren alte Themen wieder106. Auch Ludwig XV., so erfahren wir, war ein 
Tyrann, hatte zu viele Maitressen, lebte nur für seine eigenen Interessen und war 
ein Feind des Volkes. Der Despotievorwurf erhielt seinen Sinn durch die Auflö
sung des Pariser Parlement. Um so erstaunlicher, daß keine eindeutigeren Aussa
gen gemacht wurden. Offenbar bediente die „Grabesrhetorik" der Lieder 
möglichst konventionelle Themen. Als gar nicht so „Vielgeliebter" nahm die De-
maskierung der offiziellen Darstellung des Königs wiederum einen gewissen 
Raum ein. 

Aus den Ähnlichkeiten ist zu schließen, daß es beim Tode des Monarchen 
kaum darum ging, seine Politik oder seine Person zu würdigen. Vielmehr möchte 
ich vorschlagen, die Grabesrhetorik der Gedichte und Vaudevilles als rituell
symbolischen Akt anzusehen, der eine Regentschaft beendete und die alten Gei
ster bannte. Dabei stand aber statt Kontinuität der Monarchie ein Bruch zwischen 
den Individuen im Mittelpunkt. Das Ende des alten Königs war ein Fest, weil er 
fürchterlich gewesen war; sein Leib und seine Werke wurden zu Staub107. Man 
begrüßte den neuen Herrscher als Morgenröte. Kritik am alten war indes keine 
Taktik, um beim neuen König Kredit zu gewinnen; schließlich hatte sie sich über 
Jahrzehnte aufgebaut. 

Im Jahre 1715 war der neue König ein fünfjähriges Kind. Das hoffnungsvolle 
Wohlwollen der Lieddichter ging zunächst auf das Konto des Regenten. Glaubt 
man den Liedern, stellte er aber schon bald die größte Gefahr für das Leben des 
jungen Monarchen dar108. Erst im Jahr 1721 fand die lieddichterische Feuertaufe 
Ludwigs XV. statt, als er schwer erkrankte. Lieder und Gedichte drückten über-
standene Sorge und Trauer, aber auch alkoholgetränkte Freude über die Gene-

103So auch ASSAF, Mort, S. 13f., 168-175. 
106Vgl. RAUNIÉ, Chansonnier, Bd. 8, S. 313-320; Bd. 9, S. 1-8 und BA Ms 10319: 

Poésies diverses, fol. 192. 
107 „In einem Sarg in Saint-Denis - dort verlöscht der Ruhm" - „Dans un cercueil à Saint-

Denis/ C'est là que la grandeur expire" hieß es auch 1774 über Ludwig XV.; RAUNIÉ, 
Chansonnier, Bd. 8, S. 313. 

mDieu tout puissant [227]. 
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sung aus. Leicht und heiter geben sich die Texte: „Unsere Freude ist rein und 
ehrlich. [...] Jeder von uns springt fröhlich im Kreise, ohne sich dazu zwingen zu 
müssen"109. Die zentrale Botschaft lautete, daß die königliche Gesundheit über 
Wohl und Wehe der Untertanen entscheide. Die Lieder feierten perfekte Überein
stimmung von König und Volk. Außerdem prägte sich jener Teil des Königsbil
des aus, der mit Höhen und Tiefen bis 1744 galt: Ludwig wurde zum 
Hoffnungsträger für die Zukunft. Ein Glück sei es, unter seinen Gesetzen zu le
ben110. 

Das nächste Ereignis mit ausführlichen aber weniger freundlichen Kommen
taren war die Hochzeit Ludwigs XV. mit der polnischen Prinzessin Maria Lesz-
czynska 1725. Im Laufe der zwanziger Jahre sank Ludwig in der Gunst der 
Vaudevilles. Von nun an wurde er auch mit Liedern über seine Faulheit, Ver
schwendungssucht, Arbeitsunlust, Unreife und Jagdliebe bedacht. Die ersten 
sexuellen Erfahrungen fanden übrigens wohl wollend ironische Kommentare. Zu 
Beginn der dreißiger Jahre gewann das politische Thema Jansenismus ebenso an 
Bedeutung wie der Konflikt zwischen Krone und Parlement. Die Vaudevilles 
verliehen dabei in aller Regel der Opposition eine Stimme. Uneinheitlich war das 
Echo auf den gegen Ende der dreißiger Jahre einsetzenden Reigen von Maitres
sen. Dennoch blieb der Monarch Hoffnungsträger für den Fall, daß er endlich 
seinen ersten Minister Fleury entlasse. 

Auch unter Ludwig XV. schwoll die Unzufriedenheit stetig an, bis der Tod 
Fleury s und die weiter unten geschilderten Ereignisse von 1744 fiir zwei Jahre 
eine völlig andere Situation schufen. Allerdings müssen wir einen großen Teil 
dieser Lieder als quasi offizielle Äußerungen mit Vorsicht genießen111. Erst da
nach fand Unzufriedenheit wieder zunehmenden Ausdruck in Gedichten und Vau
devilles112. 

Jedoch beherrschte Unmut nicht vollständig die Szene. Selbst wenn konven
tionelles Herrscherlob außer Acht bleibt, gab es immer einzelne wohlwollende 
Stimmen. Da zitterten die treuen Untertanen mit dem erkrankten Ludwig XV. 
und flehten zu Gott „Herr, segne einen jungen König, der in seinen Staaten Dein 
heiliges Gesetz regieren läßt"113. Wenn die Einheit von Untertanen und König 

„Notre joie est pure et sincère. [...] Chacun de nous sans se contraindre/ Saute à 
l'entour joyeusement"; Pardi, j'avons eu la poussée [73]. 

110 Vive le Roy [10]. 
111 Beispiel für die Verwendung der Lieder in der offiziellen Darstellung ist eine Relation 

des cérémonies de la paix, Paris 1749, die ein Vaudeville auf die Melodie „Pan Pam" ent
hält. 

112 Lâche dissipateur des biens [159]; Incestueux tyran [160]. 
113 „Seigneur bénis un jeune Roy/ Qui fait dans ses Estats régner ta sainte loy"; Seigneur, 

bénis un jeune Roy [260]; vgl. Vous, sujets de Louis [456]. 
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beschworen wurde, ging es oft festlich zu. „Ich möchte meinem Herrn zuprosten 
und trinken wie ein Loch"114. 

Wie zeichneten die Untertanen ihr Verhältnis zum König, wenn sie über ihn 
dichteten oder sangen? Was bedeutete der Sing-Akt für ihr Selbstverständnis dem 
Herrscher gegenüber? 

Der König und die Untertanen 

Um die Haltung der Lieddichter gegenüber dem König systematisch erfassen zu 
können, verwende ich einen Katalog von „Beziehungskategorien". Die Katego
rien sollen beschreiben, ob ein Text argumentiert und ob er Distanz zeigt. Daraus 
ergeben sich drei Gruppen. Erstens intuitive Äußerungen ohne Distanz zum Herr
scher, zweitens nicht argumentierende Texte mit Distanz und schließlich reflektie
rende Beiträge, was Distanz zum Objekt einschließt. Die Gruppen sind in 
Unterfälle aufgeteilt, die den Grad von Ablehnung oder Zustimmung anzeigen. In 
der ersten Gruppe stehen „Haß" als scharfe emotionsgeladene Ablehnung und 
„Verehrung", die positive Faszination mit persönlicher Anteilnahme bedeutet. 
Die zweite Gruppe setzt sich zusammen aus „Spott", den König lächerlich ma
chend, „Respekt", ohne Zustimmung oder Ablehnung, und „Herrscherlob", in 
dem der König mit den konventionellen Musterbildern der offiziellen Inszenie
rung beschrieben wird. Die dritte Gruppe wird schließlich in „Kritik", „abwägen
de Position" mit Für und Wider und „Zustimmung" eingeteilt. 

Es überwiegen distanzierte, nicht-argumentierende und kritische Texte. 
„Spott" ist der größte Einzelposten mit einem Viertel der Texte, gefolgt von der 
„Kritik" in einem Fünftel der Fälle und „Herrscherlob" bei einem Siebtel. „Haß" 
und „Verehrung" liegen jeweils bei einem Zehntel. Die anderen Kategorien kön
nen vernachlässigt werden115. 

Nicht nur Zahlen leuchten ein, sondern auch die Logik von Grundmustern. 
Die Lieder beschreiben das Verhältnis von König und Untertanen in vier großen 
Varianten: Feindschaft, Eintracht (mit passiven Untertanen), Gegenseitigkeit und 
Durchschauen. 

Feindschaft scheint in den Fällen auf, wo der König ganz einfach „auf der 
anderen Seite" steht, etwa im Konflikt zwischen Krone und Parlement116. Andere 

114 „Je veux à mon maître, boire comme un trou"; Je veux à mon maître [97]. 
115 Bei dieser Berechnung wurde das Jahr 1744 nicht berücksichtigt, in dem sich „Herr

scherlob" und „Verehrung" das Feld teilen. 
116 Chantons sur l'air des pantins [149]. Bemerkenswerterweise werden die gemaßregel

ten Richter als „nos robins" bezeichnet; die Frontstellung ist eindeutig. 
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Beispiele unüberbrückbaren Hasses wurden bereits im Zusammenhang mit der 
Königsdämmerung präsentiert. 

Ganz anders klingen Beschwörungen ungetrübter Eintracht von König und 
Volk. Selbst während der Minderjährigkeit Ludwigs XV. bildeten Volk und Kö
nig eine Front gegen den bösen Regenten117, bei manchem galanten Abenteuer 
sahen die Sänger sich sogar gern als Komplizen des Monarchen118. Es überwiegt 
aber das Bild der Ungleichheit, des passiven, abhängigen Volkes, das vom König 
wie eine Pflanze vom Gärtner umhegt und gepflegt wird119. Das Wohl der Un
tertanen hänge ganz und gar vom Schicksal ihres Königs ab, so betonen treue 
Beiträge gerne. Das ist nicht ganz ungefährlich, weil diese Logik manchmal auch 
umschlagen konnte und der Herrscher auf dem Vorwurf sitzen blieb, durch man
gelnde Moral das ganze Land mit sich in den Abgrund zu reißen. In diesen Be
reich gehört noch ein weiterer Gesichtspunkt. Es handelt sich um die Über
zeugung, daß allein der König und kein Minister wissen kann, was die Untertanen 
bewegt, was sie denken und brauchen. Allein er war folglich legitimer Herr der 
Regierung120. 

Das unselbständige Untertanenbild blieb nicht unwidersprochen. Andere Lie
der entwerfen vertragsähnliche Beziehungen mit gegenseitigen Pflichten von 
Herrscher und Volk. Der Monarch schuldete seinen Untertanen Gerechtigkeit, 
den Staat selbst zu regieren, die Ordnung zu sichern121. Feierten die Untertanen 
die „milden Gesetze"122 ihres Herrn, so hieß das, daß ihre Freiheiten nicht ange
tastet wurden. Nur ein erfolgreicher König könne Loyalität verlangen; falls er die 
Untertanen zu sehr belaste, verletze er seinen Teil des Vertrages und müsse Un
gehorsam hinnehmen123. Schon 1706 wurde dem König im Lied die Frage ge
stellt, was aus ihm und dem Land geworden sei, und er mußte Rechenschaft 
ablegen124. Folgerichtig war der glänzendste Lorbeerkranz eines Königs nicht 
Waffenruhm, sondern das Wohl der Untertanen: 

111 Or écoutez, peuple françois [79]. 
118 Choisy doit être chanté [111]. 
119Que tu sais bien [167]. 
120Le Ciel n'a pas permis [124]; La vérité ne parvient guère [269]. 
121 Quand Louis sçeût donner [198]; J'ignorais les feux que j'inspire [108]; Louis du 

royaume est le maître [116]. 
122 „Douces lois"; Notre monarque [312]. 
123 Vaincu en Allemagne [234]; Lâche dissipateur des biens [159]. 
124Qu'est donc devenu le tems [199]. 
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„Les fameux conquérants dont la prompte „Die berühmten Eroberer, deren 
victoire/ Vorhaben der rasche Sieg am Ende 
Au bout de l'univers couronna les projets/ der Welt krönte, kommen keines-
N'égalent point un Roy qui fait toute sa gloire/ wegs einem König gleich, der seinen 
Du seul bonheur de ses sujets"125. ganzen Ruhm allein mit dem Glück 

seiner Untertanen macht". 

Schließlich begegnet uns in den Vaudevilles ein weiterer Untertan, ein unbeque
mer Geselle, der meint, sich darauf zu verstehen, den König zu durchschauen. Er 
merkt, daß man den Herrscher als Dummkopf darstellen kann, durchschaut die 
Moral des jesuitischen Beichtvaters, der den König wohlfeil von den Sünden an 
seinen Untertanen freispreche126. Er deckt die Hilflosigkeit eines Monarchen auf, 
der statt zu handeln öffentliche Bittgebete veranstaltet: „Keine andere Lösung fin
dend [...] empfiehlt er sich Euren Gebeten"127. Mit diesen Enthüllungen vermö
gen es die Liedautoren, auf eine höhere Ebene als der König zu gelangen; sie 
bewerten seine Moral, seinen Geschmack128. Sie schwingen sich zu Richtern auf, 
vergleichen ihren König mit anderen Fürsten, wie etwa in der „Prinz-Édouard-
Affâre" von 1748129. 

Auch in den Kaffeehäusern der Hauptstadt saßen viele selbsternannte Richter. 

125 Prince, le jour de ta naissance [250]. 
126 Timide, imbécile, farouche [271]; Nostre curé est en émoy [213]. 
127„N'en trouvant point d'autre manière [...] Se recommande à vos prières"; Louis, dit-

on, rempli de zèle [240]. 
128Les grands Seigneurs s'avilissent [156]; Incestueux tyran [160]. 
n9Le monarque chéri [153]; COTTRET/ COTTRET, Chansons; FARGE, Dire, S. 235; 

KAISER, Thomas E., The Drama of Charles Edward Stuart, Jacobite Propaganda, and 
French Political Protest, 1745-1750, in: Eighteenth-Century Studies 30 (1996/97) S. 365-
381. 
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4. „MAN SAGT, . . . " 
DIE BERICHTE DER PARISER GEHEIMPOLIZEI 

„Il est certain qu'il n'y a que Dieu qui veut 
nous conserver le Roy après les accidens 
qui luy sont arrivés, car Jl luy en arrive de 
terrible, enfin Mrs jl ayme cela parcequ'on 
ne la pas exercé en autre chose, et tant que 
M le Cardinal vivra, vous verres quil ne 
changera pas. ah! cest a savoir si nous 
avons la Guerre et quil fasse une campagne 
jl faudroit bien que tout cela change, jl est 
certain quil ne peut pas se dispenser de 
faire une campagne dans sa jeunesse, ce 
sera bien contraire a M le Cardinal. Mais 
quand jl faut jl le faut cela sy vray quil luy 
a empesche de faire son tour de france et 
de rien voir, et le tout pour éviter la dé
pense soit et ou Est jl donc cet argent par 
ce qu'on est obligé au jourdhuy d'emprun
ter 14 millions", 

1 BA Ms 10164, fol. 25rv (10.7.1733). 

„- Nach den Unfällen, die ihm [auf der 
Jagd] passiert sind ist sicher, daß allein 
Gott uns den König erhalten will, denn 
es sind ihm schreckliche passiert. 
Schließlich, meine Herren, mag er das 
[das heißt jagen], weil man ihn in keiner 
anderen Sache geübt hat. Und, Sie wer
den sehen, solange der Herr Kardinal 
[Fleury] lebt, wird er sich nicht ändern. 
- Ach! Das kommt darauf an; wenn wir 
Krieg bekommen und er einen Feldzug 
macht, muß sich all dies ändern. Es ist 
klar, daß er nicht umhin kann, in seiner 
Jugend einen Feldzug zu machen. 
- Das wird gegen den Willen des Herrn 
Kardinal sein. 
- Aber wenn es sein muß, dann muß es 
sein. 
- Dies [ist] so wahr wie die Tatsache, 
daß er [Fleury] ihn [den König] daran 
gehindert hat, seine Rundreise durch 
Frankreich zu machen und etwas zu se
hen, und das alles, um Kosten zu sparen. 
Gut so, aber wo ist dann das Geld? Da 
man doch heute gezwungen ist, 14 Mil
lionen zu leihen", 

so hieß es am 10. September des Jahres 1733 in einem Pariser Kaffeehaus über 
den König und seinen politischen Mentor1. Nicht nur an diesem Tag ging es um 
die Themen Geld, Krieg, Vergnügungen des Herrschers, den Einfluß der 
Minister und die Frage, wann der König endlich selbst regiere. 

Wir verdanken es der Sorge der Pariser Polizei um die öffentliche Ruhe, in 
die Atmosphäre der Cafés und „Promenaden" eintauchen und uns in einige Un
terhaltungen einblenden zu können. Der Polizeileutnant schickte sogenannte 
„Fliegen" (mouches) aus, die dort ihre Ohren spitzten und die gesprochenen 
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Wörter „stahlen", um damit ihren täglichen Bericht zu verfassen2. Einige dieser 
„Gazetins" haben sich erhalten. Für die Zeit zwischen 1724 und 1745 können wir 
fast ohne Unterbrechung den täglichen Gesprächen folgen3. Der König war ein 
gern diskutiertes Thema neben den neuesten Nachrichten über die Oper, über be
kannte Persönlichkeiten der Stadt, aus der Literaturszene, über aufsehenerregende 
Prozesse, Verbrechen, Kuriositäten, sittenlose Priester, Katastrophen oder Wun
derheilungen jansenistischer Färbung. Die Art der Quelle bringt es mit sich, daß 
wir keine gefeilten Ausarbeitungen zum Königsbild finden, wie sie ein Lied oder 
ein Placet darstellt. Dafür liefern die Gazetins schlaglichtartige Meinungssplitter, 
die fast alle Themenkreise um den Monarchen betreffen und darin den spontane
ren Umgang mit seinem Bild dokumentieren. Diese Bruchstücke lassen sich nicht 
zu dem so oft bemühten „Mosaik" zusammenfügen; stattdessen haben wir es mit 
Vexierbildern zu tun. 

Eine Kultur der Neuigkeiten 

Die Diskussionsbeiträge zum König waren Teil einer regelrechten Kultur des 
städtischen Meinungsaustausches. Wohl kann man darin den Ausdruck einer poli
tischen Öffentlichkeit sehen. Aber er war nicht auf Politik beschränkt. Begreifen 
wir ihn lieber in seiner umfassenden Art als Geselligkeitsform und Gestaltung von 
Mußestunden. Das Ziel der Gesprächspartner war es weniger, Politik zu machen, 
als vielmehr Zerstreuung zu finden. Reden über den König oder den Krieg war 
eingebettet in verschiedene Handlungen vom Genuß der modischen Getränke wie 
Kaffee oder Likör bis hin zu galanten Spaziergängen unter schattigen Bäumen. 
Eine Neuigkeit zu wissen, sei es über den König oder die Opernskandale, diente 
offenbar ebenso wie ein eleganter Auftritt dazu, das Ansehen ihres Überbringers 
zu erhöhen, um den sich ein Kreis aufmerksamer Zuhörer scharte4. So boten die 
Nachrichten, das Trinken und Wandeln vor allem auch eine Bühne, um Identität 

MALANDAIN, Gilles, Les mouches de la police et le vol des mots. Les gazetins de la 
police secrète et la surveillance de l'expression publique à Paris au deuxième quart du 
XVIIIe siècle, in: Revue d'histoire moderne et contemporaine 42 (1995) S. 376-404. 

3 BA Ms 10155-10170: Gazetins de la police secrète 1724-1748, mit erheblichen Lük-
ken ab 1742 und vereinzelten Meldungen aus späteren Jahren. Diese Gazetins können durch 
weitere Berichte des Spitzels Mouhy ergänzt werden: BA Ms 3866 und Ms 10029 (1742 und 
1744/45), sowie ebenfalls von Mouhy das Journal de Police. Zur Identifizierung Mouhy s 
als dessen Autor CRUICKSHANKS, Evelyn G., Public Opinion in Paris in the 1740's, in: 
Bulletin of the Institute of Historical Research 27 (1954) S. 54-68, hier S. 56. 

4 FUNCK-BRENTANO, Frantz, Les nouvellistes, Paris 31923, S. 45; SENNETT, Richard, 
Verfall und Ende des öffentlichen Lebens. Die Tyrannei der Intimität. Aus dem Amerika
nischen, Frankfurt a.M. 1983, S. 104. 
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oder soziale Beziehungen zu schaffen und zu „feiern"5. Es kann nicht überra
schen, daß auch die Lieder ein fester Bestandteil dieser Kultur waren. 

Die Nachrichtenkultur gehörte so sehr zum Bild der Stadt Paris, daß Denis 
Diderot ihr in den Bijoux indiscrets ein ironisches Porträt widmete. Diderots Fe
der prangert die Gesprächspartner als realitätsfern und selbstgerecht an. Sie plu
stern sich auf, um ihrer traurigen Existenz Glanz zu verleihen und lassen es dabei 
an Respekt und gerechtem Urteil gegenüber ihrem König fehlen. Da erklärt ein 
kleiner Richter, „vom Spielen ruiniert und von seiner Frau getrennt lebend", was 
er täte, wenn er der Herrscher wäre. Alle Gesetze würden wieder geachtet, er 
halbiere die Steuern, lege Sümpfe trocken, belohne die guten Staatsdiener, werde 
der Schrecken der Feinde. Ein zahnloser Alter in einem Wams mit zerrissenen 
Ärmeln erinnert an die glorreiche Vergangenheit, der der Monarch nicht gerecht 
werde. Doch mit einem Mal wird Diderot pathetisch. Er verletzt unvermittelt die 
Regeln des von ihm gewählten Dekors, denn die Handlungen spielen eigentlich 
im „Sultanat Kongo". Er läßt einen alten Soldaten sprechen, der mit seinem 
König in der Schlacht bei Fontenoy (1745) Seit' an Seit' gekämpft habe und einen 
Arm dabei verlor. Der verbietet seinen Gesprächspartnern das Wort, die ihres 
gütigen Herrschers nicht würdig seien und die „Mächte der Erde" respektieren 
sollten6. Offenbar hat sich Diderot die Nachrichtenkultur ernsthafter, konsequen
ter, argumentierender, tiefgründiger und staatstragender gewünscht. 

Nachrichtenübermittlung im achtzehnten Jahrhundert war eine anarchische Ange
legenheit7. Es gab weder Agenturen noch schnelle Übertragungswege. Eine 
Handvoll, in großen Abständen erscheinende Zeitungen waren thematisch einglei
sig und mit wenigen Ausnahmen zensiert. Selbst die Regierung hatte oft nur ein 
ungenügendes Bild der Vorgänge und war auf jene Polizeiberichte angewiesen, 
die wir heute als Quellen lesen. Die üblichen Informationskanäle waren neben 
dem Stadtgespräch Briefe. Die sogenannten nouvellistes (etwa: „Neuigkeitenjä
ger") unterhielten regelmäßige Korrespondenzen mit Kontaktmännern. Diese sa
ßen im Ausland oder auf informationsträchtigen Posten, etwa als Diener wichtiger 
Adeliger oder als Büroangestellte in Behörden. Schon im frühen siebzehnten 
Jahrhundert entstand nach diesem System ein Nachrichtenhandel. Der Neuigkei-

5 So auch die Interpretation der öffentlichen Trinkkultur bei BRENNAN, Thomas, Public 
Drinking and Populär Culture in Eighteenth-Century Paris, Princeton 1988, insbes. S. 8, 
19, 313. Ähnlich für das neunzehnte Jahrhundert HAINE, World, der die politische Bedeu
tung dieser Geselligkeitsformen in den Mittelpunkt stellt; siehe auch MALANDAIN, Mouches, 
S. 377. 

6
 DIDEROT, Bijoux, S. 77f. 

7
 FUNCK-BRENTANO, Nouvellistes. Zur Stadt als besonderem Raum für Nachrichten

übermittlung BURKE, Peter, Urbanisierung und Kommunikation. Die vorindustrielle Stadt 
als Informationszentrale, in: Freibeuter 68 (1996) S. 3-18. 
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tenjäger sammelte wie eine Spinne im Netz seiner Korrespondenten und Infor
manten die Nachrichten. Daraus stellte er ein handgeschriebenes Blatt zusammen, 
das regelmäßig an bis zu hundert zahlende Abonnenten geschickt wurde: soge-
nannte Nouvelles à la main. Auch bei dieser Gattung spielte politische Informa
tion im heutigen Sinne meist nicht die Hauptrolle8. Die Nachrichtenblätter 
nährten die Diskussionen der Neuigkeitenkultur. Ihre Autoren waren der Polizei 
ein Dorn im Auge, spielten aber bisweilen eine dreifache Rolle als Spitzel, Aus
streuer polizeilich erwünschter Gerüchte und Informationsbörse, wie etwa der 
chevalier de Mouhy (oder Mouchy)9. 

Die wichtigsten Orte der Nachrichtenkultur in Paris waren Kaffeehäuser und 
die sogenannten Promenaden in den Gärten der Tuilerien, des Palais-Royal, des 
Palais du Luxembourg und die Wandelgänge des Parlement auf der île de la Cité. 
Die Promenaden10 boten ein vielfältiges Vergnügungs- und Konsumangebot. Es 
gab Händler mit Schmuck, modischen Accessoires, getrockneten Früchten, Bier 
und anderen Spezialitäten. Hier fand sich die feine und auch die weniger feine 
Gesellschaft ein, um sich und ihre Kleider zu präsentieren, zu speisen, Karten 
oder Boule zu spielen, zu singen, Bücher zu kaufen und zu lesen, mit Fremden 
und Bekannten zu scherzen, Galanterien auszutauschen, Kurtisanen zu erobern, 
kleinen Wanderbühnen und Schaustellern zuzuschauen oder Neuigkeiten zu erfah
ren. Es entstanden mitunter feste Diskussionsgruppen, die sich regelmäßig ver
sammelten und oft thematisch spezialisiert waren. Im Palais-Royal etwa traf man 
die „Politischen" unter einem großen Baum an. Da die Stadt Paris trotz ihrer 
Größe immer noch relativ überschaubar war, gab es wohl keine echte Anonymi
tät, wie sie Richard Sennett vermutet11. 

Zu dem Forschungsgebiet Nouvelles à la main MOUREAU, François, Les nouvelles à 
la main dans le système d'information de l'Ancien Régime, in: DERS. (Hg.), De bonne 
main. La communication manuscrite au XVIIIe siècle, Paris/ Oxford 1993, S. 117-134; 
BONGIE, Larry, Les nouvelles à la main: la perspective du client, in: MOUREAU, François 
(Hg.), De bonne main. La communication manuscrite au XVIIIe siècle, Paris/ Oxford 1993, 
S. 135-141. Siehe auch MOUREAU, François, Pour un dictionnaire des nouvelles à la main, 
in: RÉTAT, Pierre (Hg.), Le journalisme d'Ancien Régime, Lyon 1982, S. 21-26; FARGE, 
Dire, S. 49-63; GERSMANN, Schatten, S. 155-161 sowie BÉLY, Espions, S. 237f. 

9 Vgl. Anmerkung 3 und FARGE, Dire, S. 45, 152f. sowie ESTRÉE, Paul d', Un journa
liste policier, le chevalier de Mouhy, in: Revue d'Histoire littéraire de la France 4 (1897) S. 
195-238. 

10 FUNCK-BRENTANO, Nouvellistes; FARGE, Vie, S. 114-116; ISHERWOOD, Farce, S. 
161-249. 

11 SENNETT, Verfall, insbes. S. 80f. 
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Kaffeehäuser waren eine recht neue Einrichtung, die seit dem Ende des 
siebzehnten Jahrhunderts einen steilen Aufstieg erlebte. Die Zahl der rund drei
hundert Pariser Cafés um 1715 verdreifachte sich bis zur Revolution. Hier wur
den neben den neuen Getränken aus Übersee auch Liköre, Branntwein und Bier 
ausgeschenkt; Trunkenheitsfälle waren sogar häufiger als in den Weinkneipen. Da 
die Kaffeehäuser im Winter gut beheizt waren und günstige Mahlzeiten anboten, 
waren sie für manch bescheiden wohnenden Zeitgenossen ein Aufenthaltsort für 
den ganzen Tag. Von Beginn an waren die Cafés Nachrichtenbörsen; die Polizei 
fürchtete sie als Orte politischer Diskussion und offener Worte. Die Wirte unter
stützten häufig diese Tendenz, sie abonnierten die erwähnten Neuigkeitenblätter 
und die offiziell erlaubten Gazetten; nicht selten kamen sie dabei in Konflikt mit 
der Polizei13. Manche Kaffeehäuser fungierten als Treffpunkte bestimmter Berufs
gruppen; in der rue de la Verrerie trafen sich Gerichtsdiener und Ankläger; in der 
rue Saint-Honoré fanden sich vornehmlich Stoffhändler zum Kaffeegenuß ein14. 
Unbestreitbar waren Cafés auch eine Domäne der Schriftsteller, die hier ihre 
Arbeiten diskutierten und eine interne „Hackordnung"15 errichteten. Neben den 
luxuriösen Aushängeschildern der literarischen Gesellschaft mit verschwen
derischen Möbeln gab es allerdings viele einfache Lokale. 

Das wirft die Frage nach der sozialen Herkunft derjenigen auf, deren Worte 
die Polizeiberichte festzuhalten versuchten. Leider geben die Quellen selbst keine 
Auskunft darüber. Auf den Promenaden und in den Cafés war das Publikum 
gemischt; das Spektrum reichte vom Hochadel bis zum Tagelöhner. Handwerks
meister, Ladenbesitzer und „Elitenangehörige" stellten nach einer Untersuchung 
von Thomas Brennan die Hälfte des Kaffeehauspublikums dar; dennoch entfielen 
je zehn Prozent auf Soldaten, Dienerschaft und Tagelöhner16. Hier fand sich auch 
der Bodensatz der vielen mittellosen Schriftsteller ein. Die täglich erscheinenden 
Diskutanten der Promenaden waren oft ehemalige Offiziere oder Büroangestellte 
und andere, die von ihrem Vermögen bescheiden leben konnten; zu ihnen 
gesellten sich auch kleine Handwerker oder Arbeiter, so Frantz Funck-
Brentano17. Wir dürfen also annehmen, daß die meisten Aussagen der Polizeibe
richte aus dem Mund von Menschen stammen, die bescheidenen Wohlstand 

12
 BRENNAN, Drinking; GERSMANN, Schatten, S. 96-102; HAINE, World; LECLANT, 

Jean, Le café et les cafés à Paris 1644-1693, in: Annales ESC 6 (1951) S. 1-14. 
13 Ein Kellner des Café Gradot wurde beim Verkauf eingeschmuggelter Nachrichten

blätter erwischt, so erfahren wir aus einem Konkurrenzblatt; BHVP Ms 624, fol. 153f. 
(13.3.1744). 

14
 FARGE, Dire, S. 118. 

15 GERSMANN, Schatten, S. 101. 
16 BRENNAN, Drinking, S. 156f. 
17

 FUNCK-BRENTANO, Nouvellistes, S. 201. 
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genossen, relativ wenig berufliche Verpflichtungen hatten und zumindest rudi
mentäre Bildung besaßen, ohne auszuschließen, daß auch ein Graf oder Geselle 
an der Unterhaltung teilnahm. 

Politische Unterhaltungen und die Polizei 

Leider schweigen die Spitzelberichte sich über alles aus, was nicht unmittelbar 
mit den geäußerten Meinungen zu tun hat. Nur selten gaben die Spione den 
genauen Ort der Diskussion an. Meist begnügten sie sich mit unbestimmten 
Äußerungen wie „in den Cafés" oder einer Liste der Stationen ihrer Runde. 
Anders als im eingangs zitierten Beispiel wurden Diskussionen nur selten wörtlich 
übertragen. Meist finden wir kurze Zusammenfassungen der verschiedenen An
sichten zu einem Thema. Die Sprecher bleiben gesichtslos. In immer gleicher 
Formel berichteten die Spitzel: „Man sagt, der König habe..." (On dit que le 
Roy...), oder seltener „einige sagen, daß ..." (D'aucuns disent que ...). Nur in 
wenigen Fällen wird deutlich, daß eine Meinung vorherrscht: „Man sagt allge
mein" {On dit généralement). Meist ist unklar, ob „man" für eine Einzelmeinung 
oder verbreitete Ansichten steht18. 

Ein weiterer Unsicherheitsfaktor belastet die Auswertung der Spitzelberichte. 
Wir können nicht genau sagen, nach welchen Kriterien die Spione das Beach
tenswerte auswählten. Es liegt nahe, daß die Polizei vor allem an aufrührerischen 
oder zumindest kritischen Tönen interessiert war, was erklären könnte, warum 
solche Stimmen auch das Bild beherrschen. So begründete eine „Fliege" ihre ma
gere Ausbeute mit den enttäuschten Worten: „Ich habe im Café nichts sagen 
hören, was dem Staat schaden könnte"19. Zudem ist möglich, daß einige Äuße
rungen von den Spitzeln erfunden oder doch zumindest dramatisiert wurden. Sie 
standen unter enormem Druck, waren meist finanziell von der Polizei abhängig 
oder gegen ihre Mitarbeit von Strafen befreit worden. Der Polizeileutnant beklag
te sich häufig über uninteressante Nachrichten. Da mag gelegentliche Übertrei
bung nahegelegen haben. Schließlich wissen wir nicht, welchen Einfluß die Spit
zel auf das Gespräch hatten: Um nicht erkannt zu werden, mußten sie sich an den 
Diskussionen beteiligen20. Möglicherweise regten sie die anderen zu unvorsichti
gen Äußerungen an. In Gestalt der Agenten war die Polizei beteiligt an dem, was 
wir heute in den Berichten lesen können. Es gab keine Beobachtungen aus der 
Distanz. 

18 MALANDAIN, Mouches, S. 388. 
19 „Je nay rien ouy dire dans le caffé qui puisse porter préjudice a Letat"; BA Ms 10155, 

20.11.1725. 
20 FARGE, Dire, S. 38f. 
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Obwohl jede Meinung akribisch archiviert und dem König mitgeteilt wurde, 
verachteten Polizei und Regierung ihre Urheber und hielten sie keiner ernstzu
nehmenden Aussage für fähig, obwohl sie die Stimmungen in der Stadt fürchte
ten. Dieser Widerspruch brachte es mit sich, daß die Regierung zwar sehr gut 
über die Meinungen informiert war, sie aber in ihrer Politik ignorierte21. 

Man darf den polizeilichen Einfluß auf die Quellenaussagen allerdings nicht 
überschätzen. Denn auch in anderen Quellen wurde ein ähnlicher Umgang mit 
Neuigkeiten gepflegt. Diese „Gegenprobe" habe ich auf der Basis der erwähnten 
Nachrichtenblätter22 und der drei Tagebücher von Barbier, Jean Buvat und 
Mathieu Marais23 durchgeführt. Allen Formen der Nachrichtenaufzeichnung ist 
gemeinsam, daß sie die Neuigkeiten ohne erkennbare Gliederung oder inhaltliche 
Verbindung auflisten und damit den Eindruck von „Rohmaterial" und Unmittel
barkeit erwecken. Alle Informationen scheinen die gleiche Bedeutung und den 
gleichen Stellenwert zu haben: Der Tod des Papstes, Steinmetzarbeiten, Steuerer
hebungen, ein Spukhaus, Verbrechen24. Die Formel des „man sagt" ist stets 
beherrschendes Stilmerkmal. Dies verdeutlicht, wie stark die Neuigkeitenblätter 
mit den Unterhaltungen der Cafés und Promenaden vernetzt waren; auf beide 
stützten sich auch die Tagebuchautoren. 

Bei allen Gemeinsamkeiten unterscheiden sich die Nachrichtenblätter in ei
nem wesentlichen Punkt von den Polizeiberichten. Wohl aus Furcht vor der Poli
zeizensur ist der König hier weitgehend unpolitisch. Kritik war daher ohnehin 
undenkbar und Kontroversen erscheinen nur über so unverdächtige Fragen wie 
den Aufenthaltsort Seiner Majestät. Andere Blätter vermeiden das Thema König 
weitgehend, auch wenn sie sich eingehend mit Außenpolitik beschäftigen. Oder 
aber die Redakteure achteten darauf, den König in klassischen Handlungen als 
Befehlshaber oder Diplomat zu beschreiben, aber keine politischen Entscheidun-

FARGE, Dire, S. 14-17; FARGE, Ariette, Paroles populaires et pensée sur l'événement. 
Paris XVIIIe siècle, in: Démocratie et pauvreté, Paris 1991, S. 578-588, hier S. 582; 
FARGE, Vie, S. 282. 

22 Folgende Nouvelles à la main habe ich eingesehen: BHVP Ms 614-626: Gazette à la 
main 1731-1744; BHVP Ms 633-638: Gazette à la main 1744-1771; BHVP Ms 639-651: 
Gazette à la main 1687-1753; BN Ms Fr 13679-13690: Journaux des années 1711-1722 du 
cabinet de M. du Buisson; BN Ms Fr 13771: Nouvelles à la main; BN Ms Na Fr 11220-
11222: Collection de notes sur les affaires politiques 1700-1724. 

23
 BARBIER, Chronique; BUVAT, Journal, MARAIS, Journal. Siehe auch AUBERTIN, 

Charles, L'esprit public au XVIIIe siècle. Étude sur les mémoires et les correspondances 
politiques des contemporains 1715-1789, Paris 21873 und GOUTAL-ARNAL, Valérie, „Mes 
loisirs ou journal d'événemens tel qu'ils parviennent à ma connoissance", chronique (1753-
1789) du libraire Siméon-Prosper Hardy, in: Revue d'histoire moderne et contemporaine 46 
(1999) S. 457-477. 

24 Vgl. FARGE, Dire, S. 94. 
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gen mit ihm in Verbindung zu bringen und damit ein gesichtsloses Abziehbild zu 
zeichnen25. 

Nachrichten vom König: Orte, Gesten und Anekdoten 

Jede über den König erhältliche Information wurde begierig aufgelesen. Alle 
Quellen folgen dem Monarchen gleichsam mit den Augen, soweit es möglich 
schien. Jeder Ortswechsel war einen Kommentar wert - obwohl Versailles die 
Hauptresidenz war, verbrachten die Könige auch im achtzehnten Jahrhundert ins
gesamt mehr Zeit in anderen Palästen wie Fontainebleau, Marly, La Muette, 
Compiègne26. Daneben wurden alle öffentlichen Handlungen des Königs festge
halten, sei es, daß er Orden verlieh oder Offiziere ernannte, einen besonders gro
ßen Hirsch erlegte, Paraden abnahm oder an einer Festlichkeit teilnahm. 
Schließlich erfuhren jede Anekdote und jedes ungewöhnliche Wort, das er sprach, 
aufmerksame Beachtung. Ein Nachrichtenblatt berichtete am 16. August 1731 
darüber, daß der König von Ärzten prüfen ließ, ob in Compiègne eine Seuche 
umgehe; zehn Tage zuvor hatten die Abonnenten erfahren, daß der Monarch den 
Marschall von Villars in dessen Residenz überraschend besucht hatte; am 20. 
August wurde eine Militärrevue beschrieben, und einen Monat später teilte das 
Blatt mit, der König habe die Kindertruppe der Oper nach Versailles beordert, 
weil man so viel Gutes über sie höre27. Ganz ähnlich vermerkte der Polizeibericht 
des chevalier de Mouhy Unterhaltungen über die Sitzordnung im Königlichen Rat 
und daß der König seinen Hocker gegen einen Lehnsessel ausgetauscht habe28. Im 
Tagebuch des Mathieu Marais finden wir unter dem 10. November 1723 einen 
Bericht darüber, wie der dreizehnjährige König zum ersten Mal ein Pferd ohne 
fremde Hilfe bestieg29. 

Es wurde viel vom König gesprochen und geschrieben; er war die am häufig
sten erwähnte Einzelperson. Dennoch blieb er weit davon entfernt, die Gespräche 

So etwa BN Ms Fr 13679. Als Beispiel mag folgendes Zitat dienen, das den politisch 
bedeutsamen Tod des Thronfolgers im Jahre 1711 auf Fragen des Zeremoniells reduziert: 
„Der Sieur Cusani, ordentlicher Nuntius des Papstes, hatte Audienz beim König und kondo
lierte aus Anlaß des Todes von Monseigneur" - „Le sieur Cusani, Nonce ordinaire du Pape 
eut audiance du Roy et fit les complimens de condoléance sur la mort de Monseigneur", fol. 
2v. 

26 Vgl. LEVRON, Jacques, La vie quotidienne à la Cour de Versailles aux XVIIe-XVIIIe 

siècles, Genève 21978, S. 186. 
27 BHVPMs614vom7.8., 16.8., 20.8. und 20.9.1731. 
28 Journal de Police, S. 176 (22.9.1742). 
29 MARAIS, Journal Bd. 3, S. 45. 
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ständig zu beherrschen. Anhand der erwähnten Tagebücher, die heute gedruckt 
vorliegen, kann beziffert werden, daß zwischen drei und sechs Prozent der Ein
träge dem König gewidmet sind. Der immer gleiche Ton jener gleichwertigen und 
voneinander isolierten Nachrichten ließ im übrigen keinen Raum für sprachlichen 
Pomp oder Weihrauch. Insofern erscheint der Monarch wie in den Liedern auf 
einem Blickhorizont mit dem Verbrecher, der Opernsängerin oder dem Abenteu
rer. Selbst über Politik konnte man diskutieren, ohne daß der Name des Monar
chen fallen mußte. Minister wurden mit neuen Steuern in Verbindung gebracht; 
Feldherren führten die Kriege. In diesen Fällen funktionierte die offizielle Idee 
vom „Geheimnis des Königs" nicht. Selbst wenn vom König die Rede war, 
mußte er nicht im Mittelpunkt des Interesses stehen - manchmal schien die Höhe 
eines Geldgeschenks wichtiger als sein edler Geber. 

Gegenüber anderen Themen lag die Besonderheit der königlichen Gesten und 
Worte dennoch darin, daß sie möglicherweise für das ganze Land große Bedeu
tung entfalten konnten; die Untertanen nahmen an, man könne ihnen Informatio
nen über politische Ereignisse abgewinnen. Weil die Chance bestand, daß der 
König in seinen alltäglichen Handlungen etwas von dem preisgab, was den Unter
tanen verborgen blieb, wurde er zum wichtigsten Träger von Bedeutung. Der 
Charakter des jungen Königs etwa ließ auf seinen zukünftigen Regierungsstil 
schließen - die Untertanen konnten ihn aus Anekdoten oder gleichnishaften Ereig
nissen ermitteln. Wie eine politische Weissagung wurde kommentiert, als der 
Monarch einmal angeblich seine Spielschulden nicht zahlen wollte: 

„On tire de cette histoire de mauvais pro- „Man folgert aus dieser Geschichte 
nostics pour le Peuple, disant que le Roy schlechte Aussichten für das Volk und 
dénote quil aime l'argent et même est sagt, daß der König erkennen lasse, er lie-
mauvais joueur [...] et qui est, dit on, an- be das Geld und sei sogar ein schlechter 
nexé à la famille des Bourbons"30. Spieler, [...] was, so sagt man, der Fami

lie der Bourbonen eigen ist". 

Die Anekdote orakelte nicht nur, sie konnte auch als Zustandsbeschreibung die
nen, fungierte regelrecht als „politische Analyse"31. Eine Szene, in der der König 
den Kardinal Fleury umarmte, bezeichneten die Diskutanten als unzulässige 
Erhöhung des Kardinals gegenüber dem Monarchen. Sie brachten so zum Aus
druck, daß ihnen Fleurys politische Rolle zu groß erschien32. Einen angeblichen 
Traum des Königs von vier Katzen erzählte man sich in verschiedenen Versionen, 
unter anderem als Reaktion auf eine angebliche Denkschrift über die Nöte des 

30 BA Ms 10158, fol. 19v (11.1.1728). 
31

 FARGE, Dire, S. 149. 
32 BA Ms 10165, fol. 120vf. (13.3.1736). 
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Volkes. Die Gesprächspartner projizierten ihre gleichnishaften Analysemethoden 
auf den König: Auch ihm gab der Traum angeblich wichtige politische Infor
mationen. Ein Traumdeuter habe ihm gesagt, daß er selbst die blinde Katze sei, 
der Kardinal-Minister die einäugige, der Contrôleur général die fette und das 
Volk die magere Katze. Nach den Worten des Spitzels glaubten zwar die meisten 
Leute nicht an die Geschichte. Sie hielten sie aber für gut erfunden33. 

Anekdoten- und Traumdeutungen zeigen, wie die Untertanen versuchten, das 
offizielle Schweigen über des Königs „Geheimnis" zu unterlaufen. Die kleinen 
Zeichen zu interpretieren oder zu erfinden, die der König angeblich unwillentlich 
aussandte, hieß, ihm sein Geheimnis zu entreißen34. Die Zeitgenossen „ent
deckten" ihren König; sie deckten die wahren Verhältnisse auf - so glaubten sie 
jedenfalls. Dennoch waren sie nicht naiv und wußten, daß ihre Erkenntnisse auf 
unsicherem Grund errichtet waren35. 

Den Gesprächspartnern der Promenaden und Cafés war bewußt, daß ihre Re
den in den Augen der Obrigkeit keine Berechtigung hatten und „daß man seinen 
König immer respektieren und alle Dinge tadellos finden muß"36. Jedoch hofften 
sie immer wieder, daß die Meinung der Untertanen bis zum König dringe und ihn 
zum Nachdenken anrege. Sie gaben sich bisweilen der Vorstellung hin, der König 
könne sich ernstlich um sein Bild in der Öffentlichkeit sorgen und sei um einen 
guten Ruf bemüht. Dies hätte bedeutet, daß er unausgesprochen akzeptierte, ge
genüber den Untertanen rechenschaftspflichtig zu sein. So wurde von einer an
geblichen Unterhaltung des Königs mit Soldaten erzählt, die ihm mitgeteilt hätten, 
wie sehr das Volk in Paris Hungers leide. Darauf habe der Monarch dem Kardi
nal Fleury befohlen, die Brotpreise zu senken, damit das Volk nicht denke, der 
König könne daran eine Mitschuld haben37. 

55 BA Ms 10168, fol. 122v und 175vf. (15. und 22.4.1741). 
34 Michèle Fogel weist darauf hin, daß auch die in offiziellen Verlautbarungen vermit

telten Informationsfetzen von den Untertanen dazu genutzt werden konnten, ein eigenständi
ges Bild der Wirklichkeit zu gewinnen; FOGEL, Michèle, Propagande, communication, 
publication: points de vue et demande d'enquête pour la France des XVF-XVIIP siècles, in: 
Culture et idéologie dans la genèse de l'État moderne, Rome 1985, S. 325-336, hier S. 335. 

35 In der Diskussion über eine Krankheit des Königs warf jemand ein, daß alles nur Spe
kulation sein könne, wo doch nur sechs oder sieben Personen den wirklichen Zustand des 
Kranken kennen könnten, weil der Kardinal Stillschweigen verfugt habe; BA Ms 10158, fol. 
267v (4.11.1728). 

36 „Que l'on doit toujours respecter son Roy et trouver toutes choses bien faites"; BA 
Ms 10169, fol. 343v (29.5.1754). 

37 BA Ms 10167, fol. 165vf. (21.-22.10.1740). Als die Unzufriedenheit über die Exi
stenz einer Maitresse wieder einmal zunahm, wurde der Kardinal Fleury symbolisch zum 
Sprachrohr eben jener Kritik erhoben. Er habe dem König einen Brief entsprechenden In-
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Auch wenn die Polizeiberichte die Unterhaltungen in gleichsam zerhackter 
Form präsentieren, können wir versuchen nachzuzeichnen, wie man auf den 
König zu sprechen kam. Am 24. August 1725 wurde in den Tuileriengärten hitzig 
über die Brotteuerung debattiert. Einer der Anwesenden erinnerte sich offensicht
lich des Datums und benutzte es als Brücke, um den König zu erwähnen und ihn 
symbolisch zum Zeugen für die Nöte des Volkes zu nehmen: „Wenn man recht 
täte, dann würde man morgen dem König einen Blumenstrauß aus Anlaß seines 
Namenstages überreichen und ihn bitten, dem Volk die [Brüder] Paris, Samuel 
Bernard und all die anderen Gauner [gemeint sind offensichtlich Bankiers] zu 
übergeben, die es Hungers sterben lassen"38. Klagen über die schlechte Lage 
lenkten die Aufmerksamkeit oft auf Regierung und König. In einer Diskussion 
vom März 1726 beschuldigten die Redner zunächst die Minister, das Volk 
auszupressen. Anschließend bedauerten sie, daß der König noch zu jung sei, sich 
von ihrer Herrschaft zu befreien - und der Erste Minister werde alles daran 
setzen, diesen Zustand zu erhalten39. 

Einen Monat zuvor war von heftigem Streit zwischen dem König und seiner 
Frau berichtet worden; Grund dafür seien Frömmelei und Eifersucht der Königin 
gewesen. Bald kamen die Gesprächspartner aber auf die staatspolitisch wichtige
ren Themen Unfruchtbarkeit und Scheidung zu sprechen. Sie vermuteten, dies 
„rieche nicht gut für die Königin". Es könne damit enden, daß der König sie fort
schicke, vor allem, wenn sie nicht bald schwanger werde. Daran verzweifle man 
schon, und man vermute, die Königin habe „Fehler in ihrer Natur, die die 
Fruchtbarkeit verhinderten"40. In den Wochen zuvor war dagegen allgemein von 
Sterilität des Königs die Rede gewesen. Der „Geruch" der Geschichte vom 
königlichen Ehestreit entfaltete im Zusammenhang mit bereits früher diskutierten 
Problemen seine Bedeutung. 

Thematische Sprünge und überraschende Einwürfe kennzeichnen das in den 
Cafés gesprochene Wort: 

„On parle d'une pension que le Roy a fait „Man spricht über eine Pension, die der 
faire a un de ces gardes du corps, parce König einem seiner Gardesoldaten hat 
que Sa Majesté la trouvé d'une physio- zuweisen lassen, weil Seine Majestät ihn 
gnomie agréable daucuns disent [...] quil a gutaussehend gefunden hat. Einige sagen 
du goût pour les hommes [...] dautres di- [...], daß er Geschmack an Männern An
halts geschrieben, so wurde behauptet. Daraufhin habe der König Gewissensbisse bekom
men; Journal de Police, S. 191 (8.11.1742). 

38 „Si on faisoit bien, on demanderoit demain au Roy, en luy faisant présenter un Bou
quet pour sa fête, de faire abandoner au public les Paris, Samuel Bernard et tous les autres 
fripons qui le font mourir de faim"; BA Ms 10155, 24.8.1725. 

39 BA Ms 10156, fol. 153r (30.3.1726). 
40 „Des défauts dans la nature, qui empechoient la fécondité"; BA Ms 10256, fol. 82vf. 

(23.2.1726). 
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sent que le Roy n'a aucun vice que celuy det, [...] andere sagen, daß der König 
d'estre feneans, qu'a son âage jl devroit kein Laster hat, außer ein Nichtstuer zu 
commencer a apprendre a Reigner par luy sein, und daß er in seinem Alter begin-
même"41. uen müsse zu lernen, selbst zu regie

ren" . 

Nicht die angebliche Homosexualität interessierte hier die „anderen", sondern sie 
nahmen den Vorwurf der Lasterhaftigkeit als Aufhänger, an dem sie eines der 
beherrschenden Themen festmachten: die (erhoffte) Selbstherrschaft des Königs. 
So entwickelte sich der Gang der Unterhaltungen auf gewundenen Pfaden, fand 
aber meist seinen Weg zu den Hauptproblemen des Publikums. Dies konnte je
doch auch vom König wegfuhren. Wir erinnern uns an das Eingangszitat zu die
sem Kapitel, in dem das Gespräch von einem Unfall des Königs über den Krieg 
bis hin zu Staatsanleihen wanderte. Im Jahre 1732, unter dem Eindruck der jan-
senistischen Wunderheilungen am Grab des Diakons Paris, begann eine Unter
haltung mit der Vermutung, der König habe nicht mehr lange zu leben. Ihm 
werde aber kein Prinz nachfolgen, sondern der Herzog von Chartres wolle den 
Thron usurpieren. Damit komme eine göttliche Strafe über Frankreich, hieß es 
weiter, für die abscheuliche Verfolgung der Gläubigen42. Das Thema Staatsver
fassung wich einem Glaubensbekenntnis und der Suche nach göttlichen Zeichen. 

Sprechen über den König von 1715 bis 1745 

Die Themen der Diskussionen und Tagebücher spiegeln wider, was schon in den 
Liedern gelesen werden konnte. In den ersten Jahren seiner Regierung ging es 
vorrangig darum, den Charakter des kleinen Ludwig XV. zu erfassen. Die Zeit
genossen folgten der kindlichen Entwicklung von den Milchzähnen bis zur ersten 
Teilnahme an Ratssitzungen. Sie protokollierten das Werden eines Königs: 
Krankheiten Ludwigs und angebliche Gelüste des Regenten Philippe d'Orléans 
auf den Thron nährten Sorgen - Intelligenz und Schönheit des Kindes ließen hof
fen. Die Untertanen identifizierten sich mit dem Jungen und begriffen den Re
genten gleichermaßen als Feind des Monarchen wie ihrer selbst. 

Wie in den Liedern boten die Hochzeit des Königs und die Schwangerschaf
ten der Königin den wichtigsten Gesprächsstoff in der zweiten Hälfte der zwanzi
ger Jahre. Die Pariser kommentierten die Niederkünfte der Königin in einer re
gelrechten Berg- und Talfahrt von Zustimmung und Kritik, von der Hoffnung auf 

41 BA Ms 10159, fol. 77v (14.3.1729). 
42 BA Ms 10161, fol. 84rv (5.2.1732). 



Die Berichte der Pariser Geheimpolizei 123 

einen Thronfolger bis zur Häme über die nur Mädchen gebärende Mutter43. Als 
schließlich ein Sohn auf die Welt kam, erwartete man Steuersenkungen; ganz 
immateriell war die Freude über den Thronfolger offensichtlich nicht motiviert44. 

Die wichtigsten Themen der Jahre bis 1740 faßt folgende Szene zusammen. 
Der König hatte gerade eine schwere Magenkrankheit überstanden: 

„Maréchal premier chirurgien du Roy a „Maréchal, der erste Chirurg des Kö-
profité de l'Etat ou s'est trouvé Sa M. pour nigs, hat vom Zustand Seiner M. profi-
luy faire une bonne leçon: jl luy a repre- tiert, um ihr eine gute Lektion zu 
sente entre autre, qu'il etoit Roy, mais quil erteilen: Er hat ihm unter anderem er-
ne faisoit pas le métier dun Roy, quil de- klärt, daß er König sei, aber nicht den 
voit se conserver pour ses peuples qu'au Beruf eines Königs ausübe, daß er sich 
lieu de cela il ne faisoit que courir a la seinem Volk erhalten müsse, aber statt 
chasse, souper le soir avec des calotins, dessen nichts tue, als zur Jagd zu gehen, 
manger des vilenies"45. am Abend mit Pfaffen zu speisen und 

ungesunde Dinge [wörtlich: Schlechtig
keiten] zu essen". 

Offenbar wünschten sich die Menschen eine väterliche Autorität, die den König 
auf den rechten Weg zurückbringe. Krankheiten galten als Momente, in denen er 
zugänglich war, so wie es im Jahre 1744 wieder werden sollte, als sich das Volk 
im Angesicht des drohenden Todes seinem Monarchen besonders nahe fühlte. 
Hauptärgernis war in jenen Jahren, daß der König faul sei und sich Vergnügun
gen hingebe, die ihn vom Regieren abhielten. 

Ab dem Beginn der dreißiger Jahre beeinflußten zunehmend jansenistische 
Sichtweisen das Königsbild. Neuartig waren etwa göttliche Strafen, die die Beob-

43 „Man sagt, die Königin sei schwanger [...] es gibt welche, die darauf wetten wollen, 
daß sie eine Prinzessin bekommt und daß dies das letzte Kind wird, das Ihre Majestät auf die 
Welt bringt" - „On dit que la Reine est grosse [...] il y en a qui veullent parier quelle aura 
une princesse, et que ce sera le dernier enfant que Sa Majesté aura"; BA Ms 10158, fol. 
196r (9.10.1728). Offensichtlich sah die Krone sich schon ein Jahr zuvor genötigt, die 
Stimmung zu heben; vgl. Chanson nouvelle, sur la grossesse de la reine de France, et sur 
l'espérance que ce sera un Dauphin, selon l'idée commune des habiles médecins de la cour, 
Paris 1727. 

44 „Die Geburt des Thronfolgers freut [...] den Pöbel. [...] Dieser Prinz wird ihm das 
größte Glück bereiten, weil er [der Pöbel] zum ersten hofft, daß er die Sicherheit des Staates 
garantieren wird und daß dieselbe Sicherheit Erleichterungen durch die Verringerung der 
Steuern bringt" - „Lavenement du dauphin fait la satisfaction [...] de la populace, [...] ce 
prince fera le comble de sa félicité, en ce que premièrement elle espère qu'il va assurer la 
tranquilité de l'Etat, que cete même tranquilité luy procurera quelque soulagement par la 
diminuation des jmposts"; BA Ms 10160, fol. 9r (4.9.1729). 

45 BA Ms 10156, fol. 315v (31.7.1726). 
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achter fürchteten oder auf den Minister Fleury herabwünschten . Gleichfalls 
rückte die Rolle des Monarchen in den Konflikten zwischen Regierung und Par
lementai Blickfeld, die über Religionspolitik und Steuererhebungen stritten. Der 
König wurde in diesen endlosen Grabenkämpfen unterschiedlich beurteilt. Die 
Untertanen identifizierten sich in der Regel mit der Sache des Parlement, das sie 
als Freund des Volkes feierten. Der König erschien den Kaffeehausbesuchern 
wechselweise in zwei Rollen: unwissende, von den Ministern übervorteilte Ma
rionette oder stahlharter Parlement-Gegmr. In solchen Momenten übernahm 
bisweilen das Parlement die Rolle des Hoffnungsträgers, die in anderen Zeiten 
dem König zugedacht war47. 

Gegen Mitte der dreißiger Jahre wurde es stiller um den König, und die 
Aufmerksamkeit der Kaffeehausbesucher wandte sich anderen Themen zu. Das 
mag daran liegen, daß Fleury als „Macher" der Regierungspolitik galt und die 
Hoffnungen schwanden, Ludwig XV. werde daran etwas ändern. Erst zu Beginn 
der vierziger Jahre kam wieder mehr Bewegung in das Bild: Fleury kränkelte und 
starb schließlich 1743. Außerdem begann eine neue Phase im privaten Leben 
Ludwigs XV., das fortan von Maitressen versüßt wurde. In den Gesten des Kö
nigs gegenüber seiner Gefährtin fanden die Beobachter neuen Stoff, den es auf 
politische Veränderungen hin zu interpretieren galt. Schließlich tat der Österrei
chische Erbfolgekrieg ab 1740 ein übriges, um Spekulationen darüber zu nähren, 
ob und wann der König persönlich in den Krieg ziehen werde. 

Krankheiten oder Unpäßlichkeiten des Monarchen wurden stets eifrig und 
bange verfolgt, auch wenn es nur eine kleine Verletzung des spielenden Kindes 
war48. Brotteuerungen, wie im schwierigen Jahr 1725, führten regelmäßig dazu, 
daß nach dem König gerufen wurde. Zumindest die Minister schienen stets ver
dächtig, am Kornhandel heimlich zu verdienen. Aber auch der Monarch selbst 
wurde nicht ausgespart. Dann mußten die Polizeispitzel berichten, daß er sich in 
den Augen des Publikums wie ein „Kornhändler" und nicht wie ein Vater des 
Volkes verhalten habe49. Anders als bei seinem Vorgänger spielte die Glaubens
praxis Ludwigs XV. eine sehr geringe Rolle. 

40 Etwa BA Ms 10161, fol. 67r,71v (30.1.-1.2. 1732). 
47 BAMs 10167, fol. 161r (17.-18.10.1740). 
48 „Der König [...] ist die Treppe hinuntergefallen und hat sich unter dem Auge verletzt; 

es ist nichts, Gott sei Dank. Frankreich hat es sehr nötig, daß Gott ihn erhält" - „Le roi [...] 
est tombé sur l'escalier, et s'est blessé au-dessous de son œuil; ce n'est rien, Dieu merci. La 
France a grand besoin que Dieu le conserve"; MARAIS, Journal, Bd. 1, S. 484 (15.11. 
1720). 

49 Vgl. BA Ms 10167, fol. 144rv (23.-24.9.1740); BA Ms 10168, fol. 274rv (21.-22.7. 
1741). Zum „Getreidekomplott" siehe KAPLAN, Complot; zum König insbes. S. 56. Ähnli
che Formulierungen und das Fazit „wir haben keinen König" fanden sich auf einem Plakat, 
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Unstete Meinungen: Lob und Tadel für den König 

Es fällt schwer, Gesetzmäßigkeiten dafür auszumachen, welche Situationen Kritik 
oder Zustimmung gegenüber dem König hervorriefen. Das Orchester der politi
schen Diskussionen spielte ohnehin in der Grundtonart allzeit vorhandener Unzu
friedenheit mit der Regierung: Die allgemeine „Misere" und die „Härte der 
Regierung" waren ständig beklagte Musterbilder50. Der Einfluß des tatsächlichen 
königlichen Verhaltens auf die Beurteilung des Monarchen sollte also nicht über
schätzt werden. 

Dennoch gab es einige feste Größen. Steuererhöhungen oder Nachrichten 
über große Ausgaben führten automatisch zu Kritik; Krankheiten des Königs lö
sten in der Regel beeindruckende Loyalitätsbekundungen aus. Manche Entschei
dungen des Monarchen, die lange herbeigewünscht worden waren und einen 
hohen Symbolwert besaßen, konnten die Meinung von einem Tag auf den anderen 
zu seinen Gunsten umwenden. Das geschah vor allem dann, wenn verhaßte Wür
denträger entlassen oder verbannt wurden51. Das Publikum applaudierte, wenn es 
sich weismachen konnte, seine Forderungen würden „erfüllt". 

Die Kaffeehausbesucher leiteten die militärischen Erfolgschancen des Monar
chen im Jahre 1744 aus einem symbolischen Akt ab, der offensichtlich den allge
meinen Erwartungen entsprach: Die „Güte" (bonté) des Königs gegenüber seiner 
Familie beim Abschied bescherte ihm viel Vertrauen und Lob. Man erwartete 
nun, seine Gegenwart bei der Armee werde Wunder bewirken52. 

Oft haben wir es mit widersprüchlichen Urteilen zu tun, in denen sich Vor
würfe mit Entschuldigungen mischen: In der Vorhalle des Parlement wurde eine 
offizielle Lobrede über die Tugenden des Monarchen diskutiert. 

„Daucuns disent que cest pousser la flatte- „Einige sagen, daß dies die Schmeichelei 
rie trop loins, que si le Roy est vertueux, zu weit treibe und daß, wenn der König 

das 1768 auftauchte; zitiert in JASSIE, Kenneth N., We Don't Have a King: Populär Protest 
and the Image of the Illegitimate King in the Reign of Louis XV, in: Consortium on Revolu-
tionary Europe, Proceedings 23 (1994) S. 211-219, hier S. 217. 

50 Zum Beispiel BA Ms 10155, fol. 181r (24.12.1725); BA Ms 10160, fol. 22v (15.9. 
1729); BAMs 10167 fol. 158r (13.-14.10.1740). 

51 Vgl. die Verbannung des Erzbischofs von Paris, BARBIER, Chronique, Bd. 6, S. 84, 
129 (Dezember 1754 und Februar 1755) und die Entlassung des Außenministers Amelot; 
BA Ms 10029, 25.4.1744. Ähnlich wirkte ein Gerücht, wonach der König in Zukunft alle 
der gefürchteten Verhaftungsbefehle persönlich überprüfen wolle. Man zog daraus den weit
reichenden Schluß, die restliche Regierungszeit des Monarchen werde ganz Gerechtigkeit 
und Güte sein; Journal de Police, S. 246 und 249f. (25. und 29.3.1743). 

52 BAMs 10029,6.5.1744. 
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sa vertue ne vient que de son tempérament, tugendhaft ist, seine Tugend nur von sei-
a quoy dautres répliquent qu'il ny a Rien nem Charakter kommt. Worauf andere 
que de bon dans lesprit du Roy, que si Sa entgegnen, daß nur Gutes im Gemüt des 
Majesté n'avoit point esté le prince le plus Königs sei. Wenn nun Seine Majestät 
digne de raigner, Mais que M. le cardinal nicht der des Regierens würdigste Fürst 
de fleury a néglige les heureuses disposi- gewesen ist, dann habe aber der Herr 
tions qui estoient en luy"53. Kardinal von Fleury seine glücklichen 

Veranlagungen vernachlässigt". 

Kann der König also seine Tugenden nicht für sich verbuchen, weil sie ihm von 
alleine zufallen? Oder hat er gar keine Herrschertugenden - schuldlos allerdings, 
dank mangelnder Erziehung durch seinen Lehrer und Minister? Im November 
1728 vernahm man das hoffnungsfrohe Gerücht, der König sei bereit, dem Volk 
Steuersenkungen zu gewähren, nur der Finanzminister lehne dies ab. Anschlie
ßend ging es in der gleichen Unterhaltung um ein anderes Thema. Aber das 
wurde sofort zur Gelegenheit genommen, der ersten Aussage über des Königs 
Freigebigkeit zu widersprechen: Einige sagten, so der Polizeibericht, der König 
wolle keinen öffentlichen Einzug in Paris halten, weil dem Volk in diesem Falle 
eine Wohltat gegeben werden müsse54. 

Sind das Beispiele für die Flatterhaftigkeit des Publikums, seine Bereitschaft, 
leidenschaftlichen Eingebungen zu folgen? Wechselte und vergaß es von einem 
zum anderen Augenblick seine Urteile, was auch Barbier bisweilen beklagte55? In 
der Tat beschreibt das Bild einer flatternden Fahne gut den Eindruck ständig 
wechselnder Ausschläge der Meinung in den Polizeiberichten. Abschätzige Be
merkungen über Affekthaltungen des angeblich dummen Volkes verdunkeln indes 
nur das Bild. Stattdessen spricht Ariette Farge von „Unordnung" als Prinzip der 
Meinungsbildung56. Ähnlich wie bei den Liedern beschreiben Begriffe wie „Aus
schnitte", „Einzelrufe", „Bruchstücke" oder „Ausbrüche" den Befund. Jede Ein
zelmeinung war gewissermaßen ein isolierter Versuch, eine begrenzte Suche nach 
Informationen oder Beurteilungen über den König. Heraus kam ein Ergebnis, das 
in seiner Bedeutung nicht unbedingt über den konkreten Anlaß hinausweisen 
wollte, auch wenn generalisierende Rhetorik es so erscheinen läßt. Indes stellt 
sich die Frage, ob wir über die langen Jahre nicht doch eine Summe ziehen kön
nen. Gibt es trotz der Vielfalt widersprüchlicher Stimmen eine Art Logik zu ent
decken, die uns erlaubt, die „Unordnung" besser zu begreifen, ohne sie zu 
übertünchen? 

53 BA Ms 10160, fol. 145v (21.11.1729). Zur Erziehung des Königs als Grund für seine 
Charaktereigenschaften auch BA Ms 10164, fol. 305v (14.-15.6.1734). 

54 BA Ms 10158, fol. 306vf. (20.11.1728). 
55

 BARBIER, Chronique, Bd. 6, S. 84 (Dezember 1754). 
56

 FARGE, Ariette, Des lieux pour l'histoire, Paris 1997, S. 61. 
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Ständige Misere und die Schuld daran oder: Ein Erneuerungskreislauf 
der Monarchie 

Es läßt sich durchaus ein Grundmuster „längerer Dauer" für die Entstehung von 
Kritik und Zustimmung gegenüber dem König erkennen. Dazu muß man aller
dings auch die Ergebnisse des Kapitels über die Lieder heranziehen, weil der 
zeitliche Ausschnitt zweier Jahrzehnte in den Polizeiberichten zu begrenzt ist. 
Von einer Gemeinsamkeit bei allen drei Herrschern des achtzehnten Jahrhunderts 
war bereits die Rede. Ludwig XV. wurde bei seinem Regierungsantritt bejubelt. 
Die Zustimmung verbrauchte sich und er sank in der Gunst der Untertanen, bis er 
bei seinem Tode gehaßt wurde. In seinem Ende ähnelte er Ludwig XIV.; sein 
Nachfolger Ludwig XVI. begann ähnlich hoffnungsvoll wie er57. Trotzdem würde 
die simple Formel zu kurz greifen, daß Vorschußlorbeeren für ein neues Gesicht 
im Laufe der Zeit der Enttäuschung Platz machten, weil die Hoffnungen zu hoch 
gespannt waren. 

Obwohl sie mit ihrer Lage meist unzufrieden waren, sahen die Zeitgenossen 
die Zukunft in der Regel in hoffnungsfrohem Licht. Diese Hoffnung nährte sich 
aus einer Idee, von der sie regelrecht besessen waren: die Selbstregierung des 
Herrschers58. Nehme der König die Zügel des Staatswagens erst in die Hand, 
dann werde sich alles zum besten wenden, so konnte man oft vernehmen. Kaum 
gab es Gerüchte, der König werde bald selbst regieren, erzählte man sich wohl
wollende Anekdoten über ihn59. 

Vom König und allein von ihm erwarteten die Untertanen ihre Befreiung aus 
der jämmerlichen Gegenwart - und sie setzten als selbstverständlich voraus, daß 
er dies auch tun werde. Einen wirklichen König haben, das bedeutete Wohlstand, 
weise Politik und eine Regierung, die auf die Nöte des Volkes einging. Das Bild 
des idealen Königs schwebte den Menschen ständig vor Augen. Sie hielten es 
nicht nur für möglich, sondern gingen davon aus, daß jeder König es naturgemäß 

Vgl. zum Beispiel REICHARDT/ SCHNEIDER, Chanson, S. 122. THOMAS, Chantal, La 
reine scélérate. Marie-Antoinette dans les pamphlets, Paris 1989, beschreibt den Fall der 
Königin Marie-Antoinette aus den Höhen der öffentlichen Gunst in die Verdammnis als zwei 
Seiten einer Medaille; war sie zunächst ein Symbol der Hoffnung, so stand sie am Ende für 
alle Fehler des monarchischen Systems. 

58 Dies ging so weit, daß einige Personen wie selbstverständlich annahmen, der Sinn ei
nes feierlichen Dankgebets (Te Deum) fur eine Genesung des König bestehe darin, den „Se
gen des Himmels auf den König [herabzubitten], damit er allein und wie ein guter Vater sein 
Volk regiere" - „Bénédictions du Ciel sur le Roy pour qu'il gouverne seul ces peuples en 
père"; BA Ms 10158, fol. 299v (17.11.1728). 

59 BA Ms 10156, fol. 260v, 288v, 294rv (14.6., 6.7., 10.7.1726). 
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erfülle, sobald er sich seiner Aufgabe ernsthaft stellte. Solange er nicht persönlich 
die Regierungsgeschäfte führe, habe die Herrschaft eines Königs eigentlich nicht 
begonnen60. Vorher erschien auch die Regierung nur halb legitim - daher die 
Meinung, das Parlement dürfe der Krone Widerstand leisten, bis der König selbst 
regiere61. 

Wie paßt dies aber damit zusammen, daß die Untertanen die Regierung nor
malerweise kritisierten? Kam ein neuer König auf den Thron, so meine These, 
versuchten die Untertanen so lange als möglich seine Verantwortlichkeit für die 
Regierung hinauszuschieben, denn sie stellten fest, daß das Goldene Zeitalter 
nicht angebrochen war. Nun suchten sie nach Auswegen, die Idealvorstellung 
vom König und ihre Lagebeurteilung in Übereinstimmung zu bringen. Dazu stan
den Musterbilder zur Verfügung, die im Fall eines minderjährigen Königs auch 
nicht von der Hand zu weisen sind. Das Bild vom bösen, unfähigen und eigennüt
zigen Minister drängte sich auf, der die Geschäfte am König vorbei führte. In 
späteren Jahren gesellte sich die Idee eines ähnlichen Einflusses der Maitresse 
hinzu. Unter Ludwig XV. existierte bis 1743 stets eine Figur, die als starker 
Mann im Staat gelten konnte: zunächst der Regent Philippe d'Orléans, dann der 
Herzog von Bourbon und schließlich Kardinal Fleury. So konnte die Schuld an 
der „Misere" von ihm abgewälzt werden, ganz gleich wie groß sein Anteil an den 
Entscheidungen wirklich war. 

Später gab es Maitressen wie Madame de Châteauroux und Madame de Pom
padour. Aber da hatte sich etwas verändert. Im Jahre 1744 nämlich hatte der Kö
nig nicht nur die Ära der starken Minister hinter sich gelassen. Er hatte auch in 
einem symbolischen Akt die volle Herrschaft übernommen und war persönlich in 
den Krieg gezogen. Von diesem Moment an wurde es fast unmöglich, den Mon
archen länger aus der Verantwortung zu nehmen. Folgerichtig wurde ihm bereits 
der ungünstige Friedensschluß des Jahres 1748 persönlich angelastet62. Ähnlich 
verhielt es sich mit den sogenannten Kindesentführungen zwei Jahre später, als 
die Polizei bettelnde Kinder aufgriff63. 

Nun sahen wir aber, daß dies kein zwangsläufiger Mechanismus war. Weder 
die Minister noch die Maitressen dienten als vollständige Schutzschilde gegen 

w BA Ms 10161, fol. 209r (18.4.1732). 
61 BA Ms 10159, fol. 267v (5.8.1729). 
62 Vgl. COTTRET/ COTTRET, Chansons; FARGE, Dire, S. 235. 
63 Hierzu FARGE/ REVEL, Logiques. Zum König insbes. S. Ulf. und 126-137; aller

dings beschreiben die Autoren eine zu lineare Entwicklung der Entfremdung zwischen Kö
nig und Volk. 
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Kritik am König . Zwar wurde er in den meisten Fällen nicht beschuldigt, das 
Volk wissentlich auszubeuten. Wohl aber warf man ihm vor, daß er die Minister 
gewähren lasse oder sich nicht darum bemühe, Mißbräuche aufzuklären. Zwar 
hielt man den Monarchen nicht fur böse, jedoch nannte man ihn faul. Bisweilen 
resignierten die Untertanen für einen kurzen Moment und ließen die Hoffnung 
fahren, der König werde jemals die Regierung leiten65. Dann erklärten sie ihn für 
dümmlich oder unfähig. 

Auf der anderen Seite spielten auch im Falle unbestreitbarer Alleinregierung 
Minister und Maitressen ihre übliche Rolle. Das gilt ebenso für die letzten Jahre 
Ludwigs XIV. wie die seines Nachfolgers. Auch wenn der König nunmehr tief im 
Ansehen gesunken war und seine Verantwortung stärker betont wurde, dienten 
die Günstlinge dazu, unpopuläre Entscheidungen zu erklären. Außerdem erlaub
ten sie es, daß weiterhin hier und da Hoffnung auf das reinigende Gewitter eines 
königlichen Machtwortes gesetzt werden konnte. Wenn die Untertanen auch unter 
diesem Herrscher kein Goldenes Zeitalter mehr erwarteten, so trauten sie ihm 
doch zu, sich in Einzelfragen auf das Wohlergehen seines Volkes zu besinnen. In 
keiner Phase wurde dem König also völlige Unschuld attestiert oder die ganze 
Verantwortung aufgeladen. 

Die Untertanen glorifizierten gern vergangene Zeiten. In den Liedern war 
Ludwig XIV. schon ab 1720 wieder eine positive Figur, ja es entstand eine regel
rechte „Legende" Ludwigs, die nicht zuletzt von den Philosophen verbreitet 
wurde. Selbst verhaßte Minister und der unbeliebte Regent erhielten in den Poli
zeiberichten schon wenige Jahre nach dem Ende ihres Wirkens den Glanz von 
Vorbildern66. Daher müssen wir auch ein dickes Fragezeichen hinter die beliebte 
These setzen, nach der es Charakterzüge oder politische Unfähigkeit waren, die 
Ludwig XV. und Ludwig XVI. gegenüber ihrem jeweiligen Vorgänger absinken 
ließen. Erinnern wir uns, daß auch Ludwig XIV. vorgeworfen wurde, unfähig 
und hartherzig zu sein, seine Pflichten zu vernachlässigen und sich stattdessen mit 
seiner Maitresse zu vergnügen. Die Gegenwart wurde also eingebettet in goldene 
Vergangenheit und paradiesische Zukunft. Nur der Jetztzustand erschien uner
träglich. Aber hüten wir uns wieder davor, dies als Vergeßlichkeit und Wankel
mut auszulegen. Vielmehr gaben die Untertanen dem herrschenden politischen 

So jedoch JASSIE, King, S. 212; KAISER, Thomas E., Madame de Pompadour and the 
Theaters of Power, in: French Historical Studies 19 (1996) S. 1025-1044 und BERCÉ, 
Histoire, Bd. 2, S. 608f. 

65 So noch kurz nach dem Tode Fleurys; Journal de Police, S. 232f. (24.2.1743) und 
selbst kurz vor der militärischen Feuertaufe des Königs; BA Ms 10029, 21.4.1744. 

66 Zum Regenten BA Ms 10156, fol. 106v (16.3.1726); zum Herzog von Bourbon BA 
Ms 10162, fol. 22r (7.7.1732); zu Ludwig XIV. und dem Regenten BA Ms 10164, fol. 18rv 
(8.7.1733). Zur Legende Ludwigs XIV. JOHNSON, Louis. 
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System ein Maximum an Zustimmung, wenn man generelle Unzufriedenheit mit 
der eigenen Lage als unverrückbar annimmt. Außerdem wird deutlich, daß es ih
nen offenbar nicht so sehr auf politische Inhalte oder gar ein „Regierungspro
gramm" ankam. 

Stattdessen zählten symbolische Handlungen. In einer Zeit, da das Publikum 
über politische Programme nicht informiert zu werden hatte, beurteilten die Un
tertanen den König auch nicht danach. Genausowenig addierte sich ihr Unmut 
über die Jahrzehnte hinweg, bis er die Monarchie in Mißkredit brachte67. Viel
mehr wurde der jeweilige König nach seinem Hoffnungspotential beurteilt. Dieses 
erneuerte sich mit jedem Thronwechsel, mit jeder Ministerentlassung. So können 
wir das „Flattern" der Meinungen als tastende Versuche begreifen, über die 
Schuld des Königs an der Gegenwart und die Chancen auf Veränderung durch 
den Monarchen nachzudenken. 

Die extremen Zukunftshoffnungen brachten es mit sich, daß kein König sie 
erfüllen konnte, wenn er in den Augen der Untertanen erst einmal „richtig" 
herrschte. Dennoch unterhöhlten diese Erwartungen nicht das monarchische 
System. Denn es gehörte zu seinem Wesen, daß unvermittelte und radikale Kurs
wechsel ständig möglich erschienen, etwa in Gestalt eines Thronwechsels oder 
durch eine Änderung der persönlichen Meinung des Königs. Insofern dienten die 
Musterbilder schlechter Erziehung und einflußreicher Minister zwar nicht dazu, 
den jeweiligen König von Schuld zu befreien. Aber sie bannten den Gedanken, 
die schlechte Lage sei auf einen Fehler im System zurückzuführen. Die Idee von 
Erneuerbarkeit der Monarchie im Sinne einer Rückbesinnung auf vergangene, 
also „gute" Politik, macht den Kern ihrer Wahrnehmung aus68. Der König, zumal 
wenn er angeblich noch nicht selbst regierte, wurde zum Symbol für eine Art 
Aufschub, für die Vorläufigkeit der Gegenwart und die Möglichkeit einer anderen 
Politik69. Vom König oder seinem Nachfolger und nicht von Aufständen erwar
tete man Alternativen. 

ö So auch CHARTIER, Origines, S. 108 und FARGE, Dire, S. 60f. 
68 Ähnlich ASSAF, Mort, S. 162f; JOHNSON, Louis, S. 142. 

Als der Festungsbaumeister Sébastien Vauban zu Beginn des achtzehnten Jahrhunderts 
sein Reformprojekt eines „königlichen Zehnten" vorlegte, spielten ähnliche wie die hier 
beschriebenen Bilder eine Rolle. Die Gegenwart galt ihm als unerträglich, des Königs Ver
gangenheit aber war glorreich, und er setzte alle Hoffnung auf die Fähigkeiten des Königs 
zur Zukunftsgestaltung; FERRIER-CAVERIVIÈRE, Nicole, L'image de Louis XIV dans la litté
rature française de 1660 à 1715, Paris 1981, S. 283-285. 
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5. ENTHÜLLUNGEN - KÖNIGSBILDER IN DER 
UNTERGRUNDLITERATUR 

Lassen wir nun die Welt der öffentlichen Vergnügungs- und Neuigkeitenkultur 
hinter uns. Im Gegensatz zum unverbindlich und spontan gesprochenen Wort ei
ner Diskussion beanspruchen Bücher in der Regel größere Geltungsdauer. Sie 
behaupten, den König oder seine Politik erschöpfend zu beschreiben1. Dennoch 
werden wir entgegen dieser Beteuerung auch in der Literatur Aussagen be
schränkter Reichweite finden. 

Es geht an dieser Stelle nicht etwa um ein Mammutvorhaben, das des Königs 
Bild „in der Literatur" nachzuzeichnen beansprucht2. Vielmehr betrachten wir 
einen Ausschnitt aus der schriftstellerischen Landschaft. Wir wollen Schriften 
lesen, die sich mit dem König als Person beschäftigen - nicht Abhandlungen über 
die Politik der Regierung im allgemeinen. Ebensowenig sollen staatstheoretische 
Entwürfe erörtert werden3; außerdem bleiben offizielle oder im Sinne der Krone 
königstreue Verlautbarungen außer Betracht. 

Dennoch befinden wir uns unweigerlich im Bereich dessen, was die Zensur 
nicht dulden wollte, also im literarischen Untergrund4. Solche Werke liegen häu-

Wie die angeblichen „Memoiren Ludwigs XV., König von Frankreich und Navarra, 
in denen man eine unparteiische Beschreibung seines Charakters, seiner Liebesgeschichten, 
seiner Kriege, der Politik seines Hofes, der Begabung und Geschicklichkeit seiner Minister, 
Generäle und Favoriten gibt": Mémoires de Louis XV, roi de France et de Navarre, Dans 
lesquels on donne une Description impartiale de son Caractère, de ses Amours, de ses Guer
res, de la Politique de sa Cour, du génie & de l'habileté de ses Ministres, Généraux et favo
ris. Par un ancien Secrétaire d'Ambassade à la Cour de France. Traduit de l'Anglois, 
Rotterdam 1775. 

2 Für Ludwig XIV. liegt solch eine Arbeit vor: FERRIER-CAVERIVIÈRE, Image, und 
FERRIER-CAVERIVIÈRE, Nicole, Le grand roi à l'aube des Lumières 1715-1751, Paris 1985. 

3 KEOHANE, Philosophy. 
4 Zum Untergrund-Buchmarkt DARNTON, Robert, The Forbidden Best-Sellers of Pre-

Revolutionary France, New York/ London 1995. Zur Geschichte der Zensur in Frankreich 
MINOIS, Georges, Censure et culture sous l'Ancien Régime, Paris 1995; MYERS, Robin, 
Censorship and the Control of Print in England and France 1600-1910, Winchester 1992; 
NEGRONI, Barbara, Lectures interdites. Le travail des censeurs au XVIIIe siècle 1723-1774, 
Paris 1995. Zur Bedeutung der Niederlande für die Umgehung der Zensur WEIL, Françoise, 
Le rôle des libraires hollandais dans la diffusion des livres interdits en France dans la pre
mière moitié du XVIIIe siècle, in: BERKVENS-STEVELINCK, Christiane M. (Hg.), Le magasin 
de l'univers. The Dutch Republic as the Centre of the European Book Trade, Leiden 1992, 
S. 281-288. 
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fig in einer Grauzone zwischen politischer Streitschrift und Fiktion. Schon die 
bisher betrachteten Quellen legen nahe, daß fiktionales Denken das Königsbild 
stark bestimmte5. So rückt jene Gattung in den Mittelpunkt, die mit ihren Ge
schichten vom sexhungrigen König, über verschlagene Maitressen und korrupte 
Minister gerne zur Zeugin der „Desakralisierung" des Königs in den Jahrzehnten 
vor der Revolution genommen wird. Da viele der Bücher offensichtlich ein gro
ßes Publikum ansprechen wollten, sei es aus Gründen der Propaganda oder aus 
finanziellen Erwägungen, ist die Annahme gerechtfertigt, daß wir Bilder vom Kö
nig finden, die als weit verbreitet galten6. 

Anhand der Untergrundliteratur können wir den betrachteten Zeitraum weit 
ausdehnen7. Die Quellenlage läßt es wie im Fall der Lieder, Bastillegefangenen 
und Placets zu, die letzten zwei Jahrzehnte des siebzehnten Jahrhunderts einzube-
ziehen. Auch geht der Blick an der anderen zeitlichen Grenzmarke der Arbeit 
gelegentlich über das Jahr 1750 hinaus. 

5 So auch Ariette Farges Analyse der Erinnerungen eines Soldaten im Österreichischen 
Erbfolgekrieg mit Elementen aus „Märchenerzählungen"; FARGE, Ariette, Les fatigues de la 
guerre, Paris 1996, S. 30. Zur Untergrundliteratur TITZE, Armgard, Roman und Geschichte 
in den apokryphen Memoiren von Gatien Courtilz de Sandras. Studien zur erzählerischen 
Sinnbildung, Frankfurt a. M. 1991. 

6 Der Erfolg spricht für diese Annahme. Beispielsweise erreichten die Bücher des Un
tergrundautors Gatien de COURTILZ DE SANDRAS stets viele Auflagen, etwa Les conquêtes 
amoureuses du grand Alcandre dans les Pays-bas, avec les intrigues de sa cour, Cologne 
chez Pierre Bernard 1684 (bis 1705 fünf Auflagen); vgl. LOMBARD, Jean, Courtilz de San
dras et la crise du roman à la fin du grand siècle, Paris 1980, S. 599-609. Die Mémoires de 
Madame la Marquise de Pompadour, où l'on découvre les Motifs des Guerres, & des Traités 
de Paix, les Ambassades, les Négociations dans les différentes Cours de l'Europe; les 
Menées & les Intrigues sécrètes, le Caractère des Généraux, celui des Ministres d'État, la 
Cause de leur Élévation & le Sujet de leur Disgrâce [...] Écrits par elle-même (2 Bde), 
Liège 1766, wurden bis 1776 noch dreimal aufgelegt; auf mindestens fünf Auflagen brach
ten es die Mémoires secrets pour servir à l'histoire de Perse zwischen 1745 und 1763. 

7 Vgl. dazu neben der Bibliographie im Anhang auch BURKE, Ludwig XIV., S. 196. 
Für das Auffinden der Werke vor 1700 leistete hervorragende Dienste SAUVY, Anne, Livres 
saisis à Paris entre 1678 et 1701, La Haye 1972. Eine ähnliche Bibliographie für die Endzeit 
des Ancien Régime liegt vor mit DARNTON, Robert, The Corpus of Clandestine Literature in 
France 1769-1789, New York/ London 1995. Allgemein zur Pamphletliteratur des sieb
zehnten Jahrhunderts mit einer Einschätzung der Produktionszahlen DUCCINI, Hélène, Re
gard sur la littérature pamphlétaire en France au XVIIe siècle, in: Revue historique 260 
(1978) S. 313-340. 
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Die letzten dreieinhalb Jahrzehnte der Herrschaft Ludwigs XIV. wurden mit vie
len Schriften kommentiert, insbesondere die Jahre vor 17008. Danach herrschte 
eine regelrecht Flaute, und erst seit den vierziger Jahren stieg die Produktion 
wieder an. Dies bestätigt die im vorigen Kapitel entwickelte These, wonach die 
Zeit vor der Selbstregierung des Königs als politischer Schwebezustand wahr
genommen wurde und abschließende Urteile nicht angebracht schienen. Weniger 
verständlich ist der leichte Rückgang in den letzten fünfzehn Jahren vor dem 
Tode Ludwigs XIV., einer Zeit, in der wir immer mehr Lieder finden und in der 
auch die königliche Propaganda äußerst aktiv war, während die Krone vor allem 
um 1709 unter immensen Druck geriet9. 

Über die Leser von Untergrundliteratur mit politischen Inhalten ist wenig be
kannt. Man darf wohl mit Roger Chartier davon ausgehen, daß eher die begüter
ten Schichten erreicht wurden und solche Personen, die ohnehin bei politischen 
Entscheidungen mitwirkten, wie Rechtsgelehrte10. Zwar wurde gezeigt, daß auch 
Analphabeten sich Texte aneignen konnten, wenn sie vorgetragen wurden. Dies 
erscheint wenig wahrscheinlich bei solch brisanten und meist umfangreichen 
Schriften, auf die sich dieses Kapitel stützt. Sie dürften in der für die gebildeten 
Schichten typischen Form gelesen worden sein: häusliche Lektüre ohne Zuhö
rer11. 

Auch die meisten Autoren sind unbekannt. Nur in wenigen Fällen wissen wir 
mehr, etwa über den Lohnschreiber Gatien de Courtilz de Sandras (1644-1712)12. 
Der Sproß einer Adelsfamilie begann nach seiner Militärzeit 1679, anekdoten
hafte Bücher zu schreiben, die oft politische Elemente enthalten. Bekannt wurde 
er vor allem mit Beschreibungen des Liebeslebens bei Hofe und zahlreichen 
„Memoiren" oder „Testamenten" berühmter Personen13. Dies brachte ihm einen 

Vorwiegend mit den deutschsprachigen Kampfschriften gegen die Politik Ludwigs 
XIV. beschäftigen sich GILLOT, Hubert, Le règne de Louis XIV et l'opinion publique en 
Allemagne, Nancy 1914; KLEYSER, Friedrich, Der Flugschriftenkampf gegen Ludwig XIV. 
zur Zeit des pfälzischen Krieges, Berlin 1935; MEYER, Rudolf, Die Flugschriften der Epo
che Ludwigs XIV. Eine Untersuchung der in schweizerischen Bibliotheken erhaltenen Bro
schüren (1661-1679), Basel 1955; vgl. auch mit Blick auf Europa RINGHOFFER, Carl, Die 
Flugschriftenliteratur zu Beginn des spanischen Erbfolgekrieges, Leipzig 1881. 

9
 KLAITS, Propaganda, insbes. S. 195-197 und Kap. 7. 

10
 CHARTIER, Origines, S. 168-173. 

11 Vgl. CHARTIER, Lectures, S. 353-359. 
12

 LOMBARD, Courtilz; WOODBRIDGE, Benjamin M., Gatien de Courtilz, sieur de Ver
ger. Étude sur un précurseur du roman réaliste en France, Paris/ Baltimore 1925. In den Ar
chiven der Bastille befindet sich sein Dossier unter der Standnummer BA Ms 10497. 

13
 [COURTILZ DE SANDRAS, Gatien de] Testament politique de Messire Jean Baptiste 

Colbert, Ministre & Secrétaire d'Etat, Où l'on voit ce qui s'est passé sous le Regne de Louis 
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Aufenthalt in der Bastille ein und zwang ihn, zeitweise ins Ausland zu gehen. In 
den letzten Jahren seines Lebens dagegen konnte er dank seines Erfolges auf ei
nem eigenen Gut leben. Offenbar war seine Hauptmotivation beim Schreiben das 
Geldverdienen, denn seine Texte folgen keiner konsequenten politischen Linie. 

Zwei der hier besprochenen Bücher aus dem achtzehnten Jahrhundert wurden 
von Frauen geschrieben. Die Kammerfrau der Fürstin von Montauban, Marie-
Magdeleine Bonafons14 (1716 - nach 1770), beobachtete mit spitzer Feder den 
König und die adelige Gesellschaft, zu der sie keinen gleichberechtigten Zugang 
hatte. Allerdings wollte auch sie mit ihrem Buch Tanastès hauptsächlich Geld 
verdienen, so ihre Aussage gegenüber der Polizei. Da sie schnell als Autorin 
entlarvt wurde, kam sie zunächst in die Bastille und mußte dann den Rest ihres 
Lebens in verschiedenen Klöstern verbringen. Geld war auch das Motiv der Au
torin der Histoire de Madame la marquise de Pompadour15, Marie-Agnès de Fal-
ques (1720 - nach 1777). Nachdem sie das Leben in einem Kloster aufgegeben 
hatte und von ihrer Familie verstoßen worden war, kam sie nach Paris. Dort lebte 
sie vom Schreiben orientalischer Romane und als Kurtisane, bis ein englischer 
Aristokrat sie mit in seine Heimat nahm. Auch nachdem er sich von ihr getrennt 
hatte, blieb sie in London und verdiente ihr Geld fortan mit Büchern unter dem 
Pseudonym Madame de Vaucluse und als Hauslehrerin. 

Von Claude Prosper Jolyot de Crébillon (1701-1777), dem Sohn eines gefei
erten Dramatikers, stammen vielleicht zwei der hier besprochenen Werke16. Er 
lebte als Skandalautor freizügiger Bücher und schließlich als Zensor in Paris, wo 
er auch an der Gründung der berühmten Zechgesellschaft Caveau beteiligt war. 

Diese wenigen biographischen Andeutungen vermitteln den Eindruck, daß die 

Autoren professionelle Schriftsteller und darauf aus waren, eine bestimmte Nach

te Grand jusqu'en Vannée 1684, La Haye 1693; weitere Auflagen in den Jahren 1694, 1695, 

1697; vgl. auch Anmerkung 6. 
14

 [BONAFONS, Marie-Magdeleine,] Tanastès. Conte allégorique. Par Mlle de ***. Qui 
potest capere, capiat (2 Bde), La Haye 1745. Zur Person der Autorin GRAHAM, King, Kap. 
2; siehe auch BA Ms 11582. 

15
 [FALQUES, Marie-Agnès de,] L'histoire de Madame la marquise de Pompadour, par 

Mademoiselle de Fauques [sic] réimprimée d'après l'édition originale de 1759 avec une no
tice sur le livre et son auteur, Paris 1879. Zu ihrer Biographie siehe auch AMAE MD 
France 1351, fol. 96r-97r, Auszug aus dem Brief einer Madame Hervé vom 20.1.1759 und 
BA Ms 12568. 

16
 [?CRÉBILLON, Claude Prosper Jolyot de,] Les amours de Zeokinizul, roi des Kofirains. 

Ouvrage traduit de l'Arabe du voyageur Krinelbol, Amsterdam 1746; L'asiatique tolérant. 
Traité à l'usage de Zeokinizul roi des Kofirans, surnommé le chéri. Ouvrage traduit de 
l'Arabe du Voïageur Behrinollpar M. de *****, Paris 1748. Für das zweite Buch wird auch 
Laurent Angliviel de La Beaumelle als Autor gehandelt; vgl. NICOLAS, Michel, „L'asiatique 
tolérant" attribué à Crébillon fils et restitué à La Beaumelle, in: Bulletin Bouquiniste 1857, 
S. 475. 
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frage zu bedienen. So geben die Texte vermutlich weniger die persönlichen Mei
nungen ihrer Schöpfer wieder als das, wofür sie ihre Leser empfänglich glaubten. 
Daher überrascht es nicht, daß die auf Frankreich gerichtete Propaganda auslän
discher Mächte sich inhaltlich kaum von der französischen Untergrundliteratur 
unterschied17. 

Liebesabenteuer: Höfische Eleganz oder Störung der Ordnung 

Wenden wir uns zunächst den Texten zu, in denen Liebesgeschichten bei Hofe 
die Hauptrolle spielen. Es handelt sich um ein älteres Genre, dessen Vertreter 
meist aus dem siebzehnten Jahrhundert stammen. Zwar versprechen sie, den Kö
nig bis in seine geheimsten Abenteuer zu verfolgen: „Betrachten wir also den 
König auf seinem Liebeslager mit ebenso geringer Schüchternheit wie in seinem 
lit de justice"1* (einer öffentlichen Zeremonie im Parlement). Dennoch finden wir 
in dieser Gattung keine individuellen Schilderungen des Monarchen, ganz gleich 
ob seine eigenen Liebesabenteuer oder die seiner Höflinge im Mittelpunkt stehen. 
Charakter und Aussehen des Herrschers wirken wie Abziehbilder. Die Autoren 
loben seine Charakterstärke, seine Eleganz, die höfischen Tugenden im Umgang 
mit dem schönen Geschlecht. Der König sei vor allem treu in der Liebe; er 
schaffe es gar, seiner Maitresse und gleichzeitig seiner Frau ehrliche und reine 
Liebe entgegenzubringen19. Der König ruhe in sich; wenn seine Höflinge über die 
Stränge schlagen, steht er fur väterliche und sittliche Autorität20. 

Nur einer einzigen Schwäche sei er unterworfen, der Liebe zu einer Frau. Sie 
könne ihn manchmal dazu verleiten, seinen Rang zu vergessen und zum einfachen 
Menschen zu werden. Nur in der Sorge um seine Geliebte kenne der König Un-

17 Vgl. MALSSEN, P[ieter] J. W. van der, Louis XIV d'après les pamphlets répandus en 
Hollande, Amsterdam/ Paris o.J. [1936], und MEYER, Jean, La Chalotais. Affaires de 
femmes et affaires d'État sous l'Ancien Régime, Paris 1995, S. 92f. 

18 „Voyons donc le Roy dans son lit damour avec aussy peu de timidité que dans celuy 
de justice"; BN Ms Fr 15113: Les amours du Roy et de Mademoiselle de La Valliere, fol. 
lr. Dieser Text ist auch bekannt unter dem Namen „Amours du Palais Royal" und identisch 
mit den Manuskripten BN Ms Fr 13774, BN Ms Fr 19188, fol. 150-257, sowie BN Ms Fr 
Na 7501. Man findet ihn auch häufig in gedruckten Sammelwerken von Liebesabenteuern. 
Zur anhaltenden Bedeutung von handschriftlich vervielfältigten Schriften THOMSON, Ann, 
Qu'est-ce qu'un manuscrit clandestin?, in: Le matérialisme du XVIIIe siècle et la littérature 
clandestine, Paris 1982, S. 13-16. 

19 BN Ms Fr 6046: Les amours du roy avec Madame, fol. 87r. 
20

 [COURTILZ DE SANDRAS, Gatien de,] Les intrigues amoureuses de la cour de France, 
Cologne 21685. 
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geduld oder Angst21. Der Glanz des Hofes mit seinen Zeremonien und Zerstreu
ungen wird nicht analysiert, sondern gibt in erster Linie den prachtvollen Rahmen 
für eine Liebesgeschichte ab. 

Diese Texte sollten vor allem der Unterhaltung dienen, wie sie es bisweilen 
ausdrücklich erklären. Sie gehören zu einer Gattung, die sich um Leidenschaften 
und Edelmut im Rahmen höfischer Sitten und dem Glanz der Krone ranken. Die 
Darstellung des Königs scheint weniger auf den bezeichneten Monarchen zu zie
len, als das Drama der Liebe im allgemeinen wiederzugeben22. In der freidenkeri
schen Tradition rechtfertigen diese Erzählungen außereheliche Liebe, die sie als 
Kennzeichen hochadeligen Lebens darstellen23. Angeblich in das Herz des regie
renden Monarchen schauen zu können, fügt der amourösen Pikanterie einen wei
teren Reiz hinzu. Aber genau das leisten die weitgehend konventionellen Texte 
nur sehr unvollkommen. Die politische Dimension des Königs bleibt in der Regel 
ausgeklammert, um alles, was nicht zum Liebesabenteuer selbst gehört, als un
beweglichen Hintergrund zu präsentieren. 

Jedoch gibt es auch Erzählungen, in denen der König weniger gut davonkommt 
und die damit zur nächsten Textgruppe überleiten. In dem vermutlich von Cour-
tilz de Sandras geschriebenen Buch über den „Frustrierten großen Alcandre"24 

gerät dem Monarchen der Versuch, seine Maitresse mit einer Hofdame zu betrü
gen, zum dreifachen Mißgeschick. Ihm widersetzt sich nicht allein die tugend
hafte Comtesse de L., sondern es gelingt seiner Maitresse, Madame de 
Montespan, sich bei Maskenbällen für die Comtesse auszugeben. Als der König 
sich schließlich im verlassenen Park den Zielen seiner Träume in Gestalt der 
maskierten Montespan nahe wähnt, versagt ihm die Manneskraft. Nicht zufällig 
verwendet der Autor zur Beschreibung der Liebeswerbungen militärische Be
griffe. Frauen seien wie Festungen zu erobern; ein Höfling verspricht dem Kö
nig, all sein Blut für das Gelingen der Liebesabenteuer zu vergießen. Der 
Erzähler unterstreicht, daß der König in der Liebe ebenso erfahren sei wie in Sa
chen Krieg. Weit davon entfernt, harmlose Zoten zu verbreiten, gerät die Ge
schichte des erfolglosen und potenzschwachen Schürzenjägers zu einem Gleichnis 
für die politische Lage Ludwigs XIV. am Ende des siebzehnten Jahrhunderts. In 

21 BN Ms Fr 15113, fol. 23r-24v; 29v. 
22 Ähnlich wie bei LA FAYETTE, Marie Madeleine Pioche de, La princesse de Clèves, 

Paris 1980 [1. Aufl. 1678]. 
23 BN Ms Fr 15113, fol. lr und 22vf. 
24

 [?COURTILZ DE SANDRAS, Gatien de,] Le grand Alcandre frustré ou les derniers efforts 
de l'Amour et de la Vertu. Réimpression textuelle faite sur l'édition de 1696, hg. von P. L. 
Jacob, Paris 1874. 
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der Liebe erfolglos, auf dem Felde ohne Ruhm und damit seinem eigenen An
spruch nicht genügend, so zeigt ihn der Autor25. 

Aber dieses Liebesabenteuer überrascht mit weiteren Aussagen, die das poli
tische Wesen des Königs problematisieren. Statt außereheliche Liebe als höfische 
Kunst zu rechtfertigen, setzt der Autor das Machtverhältnis zwischen königlichem 
Liebhaber und der abhängigen Untertanin in Szene: Die königlichen Werbungen 
seien ein Angriff auf die Ehre der Frau und die Rechte ihres Ehemanns. Der 
König gefährde mit seinen Trieben die Ordnung der Gesellschaft. Dieses Thema 
kehrt übrigens in fast allen weiter unten besprochenen Werken wieder. So wird 
aus dem höfischen Liebhaber das „abscheuliche Monster" (monstre exécrable), 
als der König die Comtesse im Schlaf überrascht. Der Autor bemüht konventio
nelle Elemente, etwa wenn der Liebhaber heimlich in dunkler Nacht anstelle des 
Ehemanns ins Bett schlüpft26. Obwohl der gekrönte Freier massiven Druck aus
übt, widersteht die Comtesse den Werbungen. Umso deutlicher zieht die Com
tesse eine Grenze zwischen Untertanenpflicht und stolzem Schutz ihrer Ehre, und 
zwar just vor der Tür zum Schlafgemach: 

„Tout puissant que vous êtes, vous ne „Allmächtig wie Ihr seid, seid Ihr es 
l'êtes jamais pas assez pour me faire com- doch niemals genug, um mich dazu zu 
mettre un crime [...] j'ai pour Votre Maje- bringen, ein Verbrechen zu begehen, 
sté tout le respect [...] qu'une sujette peut [...] Ich habe für Eure Majestät allen 
avoir pour son roi; mais avec tout cela Respekt, [...] den eine Untertanin fur 
n'attendez rien de moi qui puisse faire ihren König haben kann; aber erwartet 
honte à mon sexe"27. bei alledem nichts von mir, das meinem 

Geschlecht Schande machen könnte". 

Persönliche Integrität, so würden wir heute sagen, darf durch die Launen und Be
fehle eines Königs niemals angetastet werden; dazu gehört ausdrücklich der Be
reich der Ehe28. In anderen Texten wird der treu liebende Ehemann ein Opfer der 
Ambitionen seiner Frau und des lüsternen Königs. Dieses fast unbesiegbare Ge
spann führt einen zynischen Zweifrontenkrieg, an dessen Ende der Gatte entwe-

25 Dieses Motiv beschreibt auch BURKE, Ludwig XIV., S. 191 anhand mehrerer Unter
grundschriften. 

26
 [?COURTILZJ Alcandre frustré, S. 78-85. Dieser beliebte „Trick" findet sich zum Bei

spiel in La cassette ouverte de l'illustre criole, ou Les amours de Madame de Maintenon, 
Villefranche chez David du Four 1690, S. 85-87 und bereits im sechzehnten Jahrhundert: 
NAVARRE, Marguerite de, Heptaméron, hg. v. Simone de Reyff, Paris 1982 [1. Aufl. 
1558], S. 82-85 (achte Novelle). 

27 [?COURTILZ,] Alcandre frustré, S. 123. 
28 Ebenda, S. 25. Die Ehemänner seien „Souveräne" in ihrer Familie, in deren Machtbe

reich der König keine Rechte habe. 
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der mit Geld und leichten Mädchen verdorben oder von der Staatsmacht ge
walttätig in die Knie gezwungen wird29. 

Aufdeckungsliteratur: Banale Hintergründe für das Verhalten des 
Königs 

Jene Texte, die ich unter dem Begriff „Aufdeckungsliteratur" erfassen möchte, 
geben sich als Skandalgeschichten, die die geheimen Verirrungen des Königs und 
die banalen Hintergründe seiner Entscheidungen offenlegen wollen. Die Grenzen 
zu den harmloseren Liebesabenteuern sind fließend, weil das Thema Liebschaften 
oft eine große Rolle spielt. So beginnt eine anonyme Schrift vom Ende des sieb
zehnten Jahrhunderts ganz konventionell mit einer libertinen Rechtfertigung der 
Liebe30, mit dem Bild vom höfisch-galanten König und mit Spott über die Fröm
migkeit31. Doch der Leser wird eines Besseren belehrt, als die Maitresse des Kö
nigs, Madame de Maintenon, gegenüber ihrem Kammermohren den König als 
„alten Sünder" bezeichnet, dem es nicht mehr anstehe, Fleischeslust zu empfin
den, da er ausgebrannt sei und die jungen koketten Damen nicht mehr „befriedi
gen" könne32. Im Laufe des Textes erhält der Monarch immer deutlicher die 
Züge eines lächerlichen, mit dem Fuße aufstampfenden Männleins. Der letzte 
Eindruck höfischer Eleganz verflüchtigt sich, als der Leser erfährt, daß sein Leib
arzt abwechselnd Pferde und Menschen behandelt33. 

Die Liebschaften des Königs und persönliche Konkurrenz zwischen Ministern 
oder Höflingen werden in der Aufdeckungsliteratur als Weg angegeben, um die 
politischen Entscheidungen des Königs zu erklären. Was oft staatsmännischem 
Scharfsinn zugeschrieben werde, so Jean de Vanel am Ende des siebzehnten Jahr-

Zum ersten Fall [FALQUES,] Histoire de Madame la marquise, S. 38f., zum zweiten 
[7CRÉBILL0N,] Amours de Zeokinizul, S. 97-106, wo der König am Ende jedoch seine Güte 
wiederfindet. Vgl. auch La chasse au loup de Monseigneur le Dauphin, ou la rencontre du 
comte Du Rourre dans les plaines d'Anet, Cologne 1695, S. 14, mit Kritik an jenen Ehe
männern, die sich rühmen, daß ihre Frauen von Fürsten geliebt werden. Allerdings gab es 
auch die umgekehrte Sichtweise, nach der die Maitresse den König dazu benutzte, ihrem 
Mann Posten und Geld zu verschaffen; so das Lied Non ce n 'est point [384]. 

30 Amours de Louis le Grand et de Mademoiselle du Tron, Rotterdam o.J., S. 4-7; vgl. 
auch S. 17f. Lynn Hunt beschreibt dies als Ausdruck des neuen wissenschaftlich-philosophi
schen Konzepts, das sich an der Natur orientierte und gerade in pornographischer Literatur 
einen Ausdruck fand; HUNT, Lynn, Obscenity and the Origins of Modernity 1500-1800, in: 
DIES. (Hg.), The Invention of Pornography, New York 1993, S. 9-45, hier S. 30. 

31 Amours de Louis le Grand, S. 14f.; 20f. 
32 Ebenda, S. 38. 
33 Ebenda, Dialog XII. 
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hunderts, habe keinen anderen Hintergrund als blinde Gefälligkeit der Könige 
gegenüber ihren Maitressen34. In der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts diente 
Denis Diderot die pikante Idee der „indiskreten Kleinode", der sprechenden Un
terleibe, als Rahmengeschichte für seine spöttischen Wahrheiten über die Gesell
schaft35. Auf dem Liebeslager, so die Botschaft, erfahrt man alle Hintergründe 
des Weltgeschehens. Damit dürfte deutlich sein, daß es bei den Schlüssellochge
schichten eben nicht nur darum ging, moralische Schandtaten des Herrschers an
zuklagen. Sie waren zugleich ein Erklärungsansatz um zu verstehen, warum der 
Monarch sich auf eine bestimmte Weise verhielt. 

Wieder stand das „Geheimnis" des König im Zentrum36. Dabei konnte man 
dem Monarchen gar nicht weit genug in sein angeblich oder tatsächlich abge
schüttetes Privatleben folgen. Je geheimer - desto privater - um so bedeutender 
fur die Untertanen, so mag die Gedankenkette ausgesehen haben. Da nun aber 
den Autoren die geheimen Szenen nicht bekannt sein konnten, mußten sie von den 
sichtbaren Dingen ausgehen und ihnen möglichst geheimnisvoll-private Hinter
gründe verschaffen. Der Autor einer angeblichen „Unterhaltung" zwischen Lud
wig XIV. und Madame de Maintenon beanspruchte, die Umstände ihrer geheimen 
Hochzeit aufzudecken. Die Maitresse erklärt, sie strebe die Krone an und wolle 
eine eigene Dynastie begründen37 - übrigens ein Vorwurf, der verbreitet war und 
später gegenüber Madame de Pompadour wiederum erhoben wurde38. Die Auf
deckungsliteratur besteht aus einem Gemisch von Wahrheitssuche, Anklage und 
Fiktion. 

Viele der Geschichten sind in Form von Dialogen des Königs mit seinen 
Vertrauten abgefaßt. Die Autoren legen dem König selbst das Urteil in den 
Mund. In eigener Person entlarvt er die offizielle Darstellung; seine „Beichte" 
bürgt für einen Schein von Glaubwürdigkeit. In anderen Fällen sollen dafür frei 
erfundene Dokumente oder geheime Verträge sorgen, die im Text abgedruckt 
werden39. Welche Geheimnisse erfährt der Leser? Der König sei beherrscht von 

[VANEL, Jean de,] Les intrigues galantes de la Cour de France depuis le commence-
ment de la Monarchie jusqu'à présent (2 Bde), Cologne chez Pierre Marteau 1694, Bd. 1, 
S. If. 

35 DIDEROT, Bijoux. 
36 So auch Robert Darnton zur vorrevolutionären Literatur; DARNTON, Édition, S. 175. 
37 Entretien entre Louis XIV, roy de France, et Madame la marquise de Maintenon [.../ 

sur les affaires présentes & pour la conclusion de leur Mariage, Marseille 1710. 
38 RAVAISSON-MOLLIEN, Archives, Bd. 12, S. 9; zur Pompadour KAISER, Madame de 

Pompadour, S. 1036. 
39 L'esprit de Luxembourg ou Conférence qu 'il a eu avec Louis XIV, Cologne chez Pierre 

Marteau 1693, S. 113; Entretien entre Louis XTV; siehe auch Mémoires de Madame la Mar-
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brutalen Passionen, gedankenlosem Ausbeutungswillen abwechselnd mit Angst 
vor dem Jüngsten Gericht, tyrannischen Anwandlungen aus charakterlicher 
Schwäche, Hilflosigkeit und erotischen Abhängigkeiten von der Maitresse. Er
pressungen des Königs wie der Hofleute, Geldgier der Höflinge und Intrigen re
gieren nach diesen Darstellungen das Land. Schon der Blick in das königliche 
Schlafzimmer mit bordellhaftem Ambiente macht die Verderbtheit sinnfällig40. 
Beiläufig erfahrt man, alle Monarchen stünden im Verdacht, Giftmörder zu 
sein41. Gerne werden auch die militärischen Heldentaten des Königs mit einem 
beliebten Musterbild entwertet: Er habe die von ihm eingenommenen Städte ge
kauft statt erobert42. 

Wenn auch die dargebotenen Bilder sehr grell erscheinen, dienen sie den 
Autoren als Erklärungsansätze für historische Ereignisse. Sie legen Widerspruch 
ein gegen die Verhüllungen in der offiziellen Darstellung43 mit ihren Geschichten 
edler Motive des Herrschers. Sehen wir uns drei Beispiele an. 

Ludwig XIV., so eine Annahme, sei nicht der Sohn seines Vorgängers auf 
dem Thron. Das war ein verbreitetes Musterbild und ist in mehreren Liedern 
geradezu sprichwörtlich wiederzufinden44. Tatsächlich war die Ehe Ludwigs XIII. 
über zwanzig Jahre lang kinderlos geblieben, bevor zwei Söhne auf die Welt 
kamen. Gepaart mit Berichten über homoerotische Veranlagungen des Königs45 

entstanden so zwei Interpretationen. Zum einen die offizielle Version vom wun
dersam geborenen „gottgegebenen" Ludwig, zum anderen die skeptische Ge
schichte vom „Bastard". Im Jahre 1692 erschien ein Buch, das die Geschichte des 
Ehebruchs der Königin-Mutter schildert46. Der Grund für den Seitensprung sei 

quise; sowie Scarron aparu à Mme de Maintenon, et les reproches qu 'il lui fait sur ses 
amours avec Louis le Grand, Cologne 1694. 

40 L'esprit familier de Trianon ou L'apparition de la duchesse de Fontanges, contenant 
les secrets de ses amours, les particularités de son Empoisonnement et de sa Mort, et plu
sieurs autres aventures très-remarquables, Paris 1695, Avant-propos, ohne Seitenzählung. 

41 Esprit familier, S. 31-34. 
4 Amours de Louis le Grand, S. 145; Entretien entre Louis XIV, S. 27. Gleiches wurde 

auch dem Kardinal Fleury vorgeworfen: L'espion civil et politique, ou lettres d'un voyageur 
sur toutes sortes de sujets, par Mr D. V*** surnommé le chrétien errant, Londres 1744, S. 
150. 

43 Dazu FERRŒR-CAVERIVIÈRE, Image, S. 169-238. 
44 À Jacques disoit Louis [482] von 1695, Qui veut ouir [174] von 1705, Or écoutez [2] 

von 1715 und L'éclat de la noblesse [76] von 1721. 
45 Siehe auch [VANEL,] Intrigues galantes, Bd. 2, S. 183. 
46 [LE NOBLE, Pierre,] Les amours d'Anne d'Autriche, épouse de Louis XIII. Avec Mon

sieur le C.D.R. le véritable Père de Louis XIV aujourd'hui Roi de France, Cologne chez 
Pierre Marteau 21693 [1. Aufl. 1692]. Die erste Auflage erschien 1692, weitere in 1694, 
1696 und 1738. 



Königsbilder in der Untergrundliteratur 141 

ein Streit des Kardinal Richelieu mit dem Bruder und Thronerben Ludwigs XIII. 
Um sich zu rächen habe der Kardinal den Beschluß gefaßt, die Rechte des Bru
ders auf den Thron durch einen „Sohn" des Königs gegenstandslos zu machen. 
Mit der Hilfe eines Beichtvaters habe er der Königin schließlich einen fremden 
Mann zufuhren können. Auch diese Geschichte enthält das bereits erwähnte 
Muster nächtlicher Verwechslung im Bett. Höhnisch vermerkt der Autor ab
schließend: „So kam nach dreiundzwanzig Jahren Geduld Ludwig XIV. auf die 
Welt, Sohn Ludwigs XIII. durch Transsubstantiation, [...] dem man mit Recht 
den berühmten Titel Ludwig der Gottgegebene gab"47. Wer der Vater war, bleibt 
im Dunkeln. Bei einer späteren Auflage wurden allerdings die Initialen im Titel 
mit „Cardinal de Richelieu" aufgelöst, ohne daß der Text geändert wurde48. In 
einigen Liedern ist die Rede davon, der spätere Minister der Königin, Kardinal 
Mazarin, sei ihr Liebhaber und der Vater ihres Sohnes gewesen49. Beide Kardi
näle galten als Inbegriff tyrannischer Minister. Ihre Vaterschaft würde erklären, 
warum ein König an den Grundfesten der alten Ordnung rüttelt. Als geistiger 
Sohn Mazarins wurde er ohnehin oft beschimpft. 

Einige Bücher, vermutlich von Kalvinisten verfaßt oder beauftragt, versuchen 
zu erklären, warum Ludwig XIV. das Toleranzedikt von Nantes aufhob. Des Rät
sels Lösung sei eine Verschwörung, hinter der die Jesuiten und Madame de 
Maintenon stünden. Diese Theorie lebt davon, daß der König sich eine nicht 
mehr ganz junge und angeblich häßliche Frau zur Maitresse genommen hatte. Die 
Maintenon habe sich mit den Jesuiten verbündet und ihnen ein Geschäft vorge
schlagen: Wenn es dem Beichtvater des Königs, La Chaise, gelinge, sie zur Mai
tresse zu machen, werde sie sich mit aller Kraft dafür einsetzen, die Hugenotten 
zu vertreiben. Ohne sie hätte der König nie die Gesetze seiner Vorfahren wider
rufen und seinen Glauben verraten50. Andere Beiträge vermuten, die Maintenon 
habe eine Liebesaffäre mit La Chaise gehabt, oder aber, der Beichtvater habe den 
König mit der Verweigerung der Absolution unter Druck gesetzt51. 

„Ainsi naquit après vingt trois ans de patience Louis XIV. fils de Louis XIII. par voie 
de transsubstantiation [...] auquel on a donné avec justice le fameux titre de Louis Dieu 
donné"; [LE NOBLE,] Amours d'Anne d'Autriche, S. 96. 

48 [LE NOBLE, Pierre,] Les amours d'Anne d'Autriche, épouse de Louis XIII, avec M. le 
Card. Richelieu: le véritable Père de Louis XIV, Nouvelle édition, Londres 41738. 

49 Dieses Musterbild war sehr alt, vgl. JOHNSON, Louis, S. 102. Ähnlich auch ein hol
ländisches Pamphlet: De Catechismus Van den Koning Van Vrankryk, Uytregt 1703. Vgl. 
MALSSEN, Louis, S. 90, 120. 

50 Le divorce royal ou la guerre civile dans la famille du grand Alcandre, Cologne 1689, 
S. 240. 

51 Cassette ouverte, S. 85-91; MALSSEN, Louis, S. 47. 
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Nach den Worten von Marie-Agnès de Falques ist die Haltung Ludwigs XV. 
im Streit um den Jansenismus sehr einfach zu erklären. Da der König unter 
Geldmangel litt, habe seine Maitresse ihm geraten, aus den Kontrahenten so viel 
Geld wie möglich zu pressen. Daher habe er die Einigung über Jahrzehnte hin
ausgezögert. Mit dem Geld habe der König seine Ausschweifungen bezahlt. Die 
Autorin hält mit ihrer Meinung nicht hinter dem Berg: „Dieses Verhalten hatte 
nichts edleres als das eines Gauners, der überall kleinen Streit und Haß sät, um 
daraus seinen Vorteil zu ziehen"52. Unklar bleibt allerdings, auf welche Weise 
der König sich an den streitenden Parteien bereichern konnte. Falques bezweckte 
indes weniger, einzelne Vorgänge darzustellen, als dem König edle Motive abzu
sprechen. 

Die Psychologie des Königs: Grausamkeit aus Schwäche oder Ringen 
um die Tugend 

Eines der wichtigsten Themen in der Aufdeckungsliteratur ist die Frage nach dem 
Charakter des Königs53. Die Autoren wollen zeigen, daß hinter der nach außen 
empfundenen Stärke oder Grausamkeit des Herrschers in Wirklichkeit ein schwa
cher Mensch stehe. 

Die Bücher vom Ende des siebzehnten Jahrhunderts weisen dem König in der 
Regel derbe Rollen zu. In der „Geöffneten Schatulle" {Cassette ouverte) wird der 
König von animalischen Begierden beherrscht und dazu gebracht, für seine Mai
tresse sechzigtausend Arbeiter in den Tod zu treiben54. In den Amours de Louis le 
Grand überrascht der Gegensatz zwischen Szenen, in denen der König wie ein 
hilfloser und trotziger Hampelmann erscheint, und Dialogen, in denen er tyran
nisch absurde Steuern einrichtet und verlauten läßt, die Untertanen sollten zahlen 
oder verrecken55. Königliche Grausamkeiten, so die Botschaft, sind Zeichen von 
Hilflosigkeit und Not. 

Spätere Texte bemühen sich oft um ausgewogenere Einsichten. Die Porträts 
der Psychologie Ludwigs XV. stimmen teilweise mit dem überein, was zeitgenös
sische Beobachter des Hofes über seine Langeweile und „Melancholie" schrei-

„Cette conduite n'avoit rien de plus élevé, que celle d'un friponeau, qui va partout 
semer de petites haines et de petites disputes pour les mettre à son profit"; [FALQUES,] 
Histoire de Madame la marquise, S. 106-111, Zitat S. 111. 

53 Vgl. Caractère de la famille royale, des ministres d'État [...], Villefranche 1702. 
54 Cassette ouverte, S. 7, 81, 90 und „au lecteur" ohne Seitenzählung. 
55 Amours de Louis le Grand, Dialoge VI, VII und X. 
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ben . Das Thema des Buches von Marie-Agnès de Falques ist ein König, der 
seine Vergnügungssucht nicht bändigen kann. Sie beschreibt eine Maitresse, die 
aus Gewinnstreben des Königs Beilager systematisch ansteuert, um ihn „bis aufs 
Blut auszusaugen"57 - finanziell versteht sich. 

Die Marquise de Pompadour sei eine geschickte Schauspielerin, die es ver
standen habe, die seelischen Defekte eines Königs für sich zu nutzen. Falques 
stützt sich auf eines der grundlegenden Musterbilder über den König, das man in 
der Hofkritik und selbst bei Autoren wie Bossuet oder in den offiziellen Fasten
zeitpredigten von Versailles findet58. Demnach sind die Herrscher von Blendwerk 
und einem sittenlosen Hof umgeben, „unglücklich genug um nie und nirgends die 
Wahrheit zu finden; man sieht sie ihr ganzes Leben dem Irrtum und dem Fal
schen nachlaufen. Alles und jedes betrügt sie"59. Die Zuneigung der Maitresse 
schreibt der König nicht seinem Rang, sondern persönlichen Verdiensten zu60. 

In einem Buch über die Herzogin von Châteauroux, die Vorgängerin der 
Pompadour, und in den angeblichen „Memoiren" der Marquise de Pompadour 
gehen die Autoren sogar so weit, die Zerstreuung als Therapie für einen unglück
lichen, isolierten und diesmal tapfer gegen seine Passionen kämpfenden König 
darzustellen - was die ehemalige Kammerfrau der Herzogin in ihren Memoiren 
bestätigt61. Dagegen kritisiert Falques verkünstelte Vergnügungen, die den König 
von Reinheit und Natürlichkeit wegführten; eine Ansicht, die die aufkommende 
Naturbegeisterung widerspiegelt62. Schon bei Ludwig XIV. war die Funktion der 

Vgl. KAISER, Madame de Pompadour, S. 1035 mit Stimmen von Barbier und dem 
Comte de Cheverny. 

57 „Sucer [...] jusques au sang"; [FALQUES,] Histoire de Madame la marquise, S. 47. 
58 Vgl. BOSSUET, Politique, 6. Buch; MIGNE, Jacques-Paul (Hg.), Collection intégrale et 

universelle des orateurs sacrés du premier et second ordre (99 Bde), Paris 1844-1855, Bd. 
50, S. 629f. 

59 „Assés malheureux pour ne rencontrer, nulle part, la vérité, on les voit courir, toute 
leur vie, après l'erreur et la fausseté. Tout les trompe"; [FALQUES,] Histoire de Madame la 
marquise, S. 85. 

60 Ebenda, S. 48. 
61 De merkwaardige gebeurtenissen von Anna Maria de Mailly, hertoginne von Château-

roux, en minnaresse von LodewykXV, Koning van Vrankryk, S'Gravenhage 1746, S. 22 und 
Mémoires de Madame la Marquise, Bd. 1, S. 14f. Vgl. VILLARS-BRANCAS, Marie-Angéli
que Fremyn de Moras, duchesse de, Mémoires de la duchesse de Brancas sur Louis quinze 
et Mme de Châteauroux. Édition augmentée d'une préface et de notes par Louis Lacour, 
Paris 1865; ähnlich auch BARBIER, Chronique, Bd. 5, S. 26 (März 1751). 

62 [FALQUES,] Histoire de Madame la marquise, S. 92. Auch bei Lessing wurde der Hof 
als Gegensatz zur Naturnähe dargestellt, der den Menschen zu einer Maschine deformiert, 
die keiner Gefühle fähig sei; vgl. KIESEL, Helmuth, 'Bei Hof, bei Höll'. Untersuchungen 
zur literarischen Hofkritik von Sebastian Brant bis Friedrich Schiller, Tübingen 1979, S. 
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Maitresse als eine Art Gesellschafterin des Königs thematisiert worden. Jedoch 
zeigen sie die älteren Texte weniger als Therapeutin, denn als bewußte Flucht vor 
der Realität: Des Königs Melancholie sei keine Folge höfischer Langeweile, son
dern Reaktion auf militärische Niederlagen63. 

Der Schlüsselroman „Die Liebesabenteuer des Zeokinizul" von 1746 ist ein 
Kommentar zur bisherigen Regierung Ludwigs XV. und erzählt von einem 
wandlungsfähigen König64. Er ist das Opfer seiner bigotten Frau und des Fleury, 
der sich von einer Maitresse erhofft, den König noch mehr von den Staatsge
schäften zu entfernen. Der Monarch gibt sich dem Laster mit verderblichem Ver
gnügen hin, aber der Tod des Ministers und der Beginn seiner Alleinregierung 
ändern den König grundlegend. Verantwortung und die Liebe seines Volkes befä
higen ihn zu Höherem. Zwar gibt er seine Maitresse nicht auf, widmet sich von 
diesem Zeitpunkt an aber der Arbeit und dem Krieg. Das Buch endet mit der 
Hoffnung, er werde sich dem Volk gänzlich „geben" und der Frauen überdrüssig 
werden. Hier finden wir wieder grenzenlose Hoffnung auf die Selbstregierung des 
Königs. Zwar ändert er sich weder von einem Augenblick zum anderen, noch 
ohne Rückschläge. Aber eine unergründliche Kraft scheint von der Bestimmung 
des Königs zum Regieren auszugehen. Die Hoffnungen, die das Volk in ihn setzt 
und die Pflicht, diesem Bild zu entsprechen, ermutigen ihn, sich zu zeigen, wie er 
„wirklich" ist. Alleinregierung macht den König zum wahren König. 

Bemühungen um Ausgewogenheit 

Texte wie die Geschichte des Zeokinizul oder die „Memoiren" der Marquise de 
Pompadour gehören zu den Darstellungen, die zwar auch Hintergründe aufdecken 
wollen. Es geht ihnen aber um eine ausgewogene Betrachtung, die den König 
weder vergöttert noch verteufelt65. Wie der Autor einer Geschichte der Regent
schaft des Herzogs von Orléans beklagen sie sich oft, daß die Zensur abwägende 
Urteile nicht erlaube66. Die Darstellungsmuster gleichen oft dem, was wir aus der 

228; zum positiven Bild der menschlichen Natur EHRARD, Jean, L'idée de nature en France 
dans la première moitié du XVIIIe siècle, Paris 21994, S. 252. 

63 Songe de Louis XIV, du 22 du mois d'Août Van 1706, jour de la prise de Menin, Co
logne o.J. [1706], insbes. S. 4. 

64
 [?CRÉBILLON,] Amours de Zeokinizul. Zum vorstehenden Absatz insbes. S. 43, 50, 

72f., 106. 
65

 [LA MOTHE,] La vie de Philippe d'Orléans, petit-fils de France, régent du royaume 
pendant la minorité de Louis XVpar M.L.M.D.M. (2 Bde), Londres aux dépens de la Com
pagnie 1736, Bd. 1,S. 148f. 

66 [PIOSSENS, chevalier de,] Mémoires de la régence de S.A.R. Mgr le duc d'Orléans du
rant la minorité de Louis XV [...] (3 Bde), La Haye 1729, Bd. 1, Préface, ohne Seiten-
zählung. 
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Skandalliteratur kennen, wenn auch die Farben weniger dick aufgetragen werden. 
Schließlich bemühen sich die Autoren, außer den Schwächen auch die Stärken des 
Königs darzustellen. Neben Titeln wie „Porträt Ludwigs des Großen" oder „Ver
gleich zwischen Philipp IL und Ludwig XIV." finden sich angebliche „Memoiren 
Ludwigs XV." oder verschlüsselte Geschichten, die in Persien und Arabien spie
len67. 

Vor allem für die Mitte des achtzehnten Jahrhunderts ist der „exotische" Stil 
typisch. Dabei geht es um den intellektuellen Reiz des Aufschlüsseins durch die 
Leser68. Manche der Geschichten entwickeln hierbei eine gewisse Eigendynamik. 
Vor lauter wundertätigen Feen und Zaubermitteln entfernt sich etwa das „allego
rische Märchen" Tanastès von den historisch verbürgten Ereignissen69. Die Au
torin, Bonafons, stellt unter dem Eindruck der Geschehnisse von 1744 mit einer 
Doppelgängergeschichte die zwei Charaktere Ludwigs XV. dar. Sein Edelmut 
und seine Wollust kämpfen um die Herrschaft. Mit Ausnahme eines kurzen Au
genblicks beschreibt die Geschichte eine unüberbrückbare Kluft zwischen König 
und Volk. Zwar ergründet die Autorin den königlichen Charakter nie wirklich -
beide Doppelgänger werden ständig mit der Hilfe von Zaubermitteln manipuliert. 
Dennoch hebt sich am Ende der Schleier. Obwohl der „gute" Teil im König 
siegt, bleibt ein Gift in ihm zurück mit der Folge, daß der König abwechselnd 
tugendsam und lasterhaft handelt. Damit ist er auf dem „Niveau" aller Menschen. 
Der Leser muß sich durch zwei Bände einer geheimnisvollen Geschichte arbeiten, 
um am Ende zu dem Schluß zu kommen, daß der König ein ganz normales We
sen ist. Vielleicht ist diese Geschichte ein Gleichnis für die mühsame Arbeit, 
hinter dem Glanz der offiziellen Darstellung den König als Mensch zu finden, ein 
Thema, das im neunten Kapitel wieder aufgegriffen werden soll. 

Auch die ausgewogenen Beiträge vermitteln wie die Kaffeehausgespräche ein 
Geschichtsbild, in dem Anekdoten den Schlüssel zum Charakter des Monarchen 
liefern: „In den kleinen Dingen erscheint die Seele ganz nackt"70. Könige, 
Minister und Maitressen, so erfährt der Leser, bestimmen mit ihrem Charakter, 
ihren Fähigkeiten und Handlungen den Lauf der Dinge. Jedoch sind sie es nicht 
allein; zufällige Umstände ebenso wie die Verdienste und Fehler vorangegange-

Portrait de Louis le Grand, Traduit de l'Italien, A Monseigneur le Cardinal D.P.O., 
Paris 1690; Parallele de Philippe II et de Louis XIV, par Mr LI. Q., Cologne chez Jacques le 
Sincère 1709; Mémoires de Louis XV; Mémoires secrets. 

68 Man darf selbst bei der Geschichtsschreibung literarischen Genuß als wichtiges Le
serinteresse nicht unterschätzen. So berichtete ein Polizeispitzel über eine kritische „Histoire 
de la Régence", die wegen ihrer Sprache und nicht wegen ihres Inhalts beliebt sei; BA 
10159, fol. 143v (29.-30.4.1729). 

69 [BONAFONS,] Tanastès. 
70 „Dans les petites choses l'Ame y paroît toute nue"; Portrait de Louis le Grand, S. 19. 
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ner Regierungen haben auch Einfluß71. Wiederum warnen viele Autoren davor, 
daß der König von anderen beherrscht werden könne. In der Parallele de 
Philippe II et de Louis XIV wird diese Gefahr als verbreitetes menschliches Pro
blem auf den Punkt gebracht: 

„Nous avons tous la même maladie. Nous „Wir haben allesamt die gleiche Krank-
sommes des Rois par rapport à ceux qui heit. Wir sind Könige gegenüber denen, 
ont besoin de nous, & celui-là est nôtre die uns brauchen, und derjenige ist unser 
Roi [...] qui tient en sa main ce que nous König [...], der in der Hand hält, was 
lui demandons. [...] Nous tâchons de le wir erbitten. [...] Wir versuchen, ihn 
gagner par nos flateries, & notre vanité est durch unsere Schmeichelei zu gewinnen; 
si grande, que nous aimons à être blessez und unsere Eitelkeit ist so groß, daß wir 
& vaincus, pourveu qu'on nous frappe des es lieben, selbst berührt und besiegt zu 
mêmes traits, dont on attaque les plus werden, vorausgesetzt, man schlägt uns 
grands Princes"72. mit den gleichen Mitteln, mit denen man 

die größten Fürsten attackiert". 

Zwar wird ein Leser, der diese Sicht akzeptiert, den König weniger scharf verur
teilen, aber er wird um die besondere Sphäre des Königs nicht viel geben. Und so 
warnt der Autor auf der folgenden Seite, daß ein König ebenso wie ein Untertan 
seine Grenzen erkennen muß; trägt der Ehrgeiz ihn höher, so richtet er Unheil 
an73. 

Kampfliteratur 

Andere Autoren machten es sich bedeutend leichter. Texte, die man als 
„Kampfliteratur" bezeichnen kann, kritisieren den König nicht etwa mit dem 
Ziel, ihn zu verstehen. Ganz offen wollen sie unter den Untertanen Unruhe schü
ren, Widerstand provozieren, einen Keil zwischen König und Volk treiben. Die 
angeblich „passive Gehorsamkeit" gegenüber dem König sei ein Grund für alle 
Übel und die Kriegslasten der Untertanen, so ein Pamphlet von 170374. Fast all 
diese Kampfschriften stammen aus der Zeit Ludwigs XIV. Unmittelbare Anlässe 
für antikönigliche Schriften waren seine Kriege und die Vertreibung der Prote-

71 Mémoires de Madame la Marquise, Bd. 1, S. 1-3, 20 und passim; Mémoires secrets, 
S. 76. 

72 Parallele de Philippe II et de Louis XIV, S. 6. 
73 Ebenda, S. 6, 103. 
74 „Obéissance passive"; Lettre à un ami, sur celle du Roi de France à tous ses gouver

neurs de Provinces, avec quelques réflexions sur la Lettre de S.M. à Mr. l'Archevêque de 
Paris, o.O. oJ. [1709], S. 1. 
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stanten. In diesem Segment der Untergrundliteratur sind die Grenzen zu jenem 
fließend, was etwa in den Niederlanden als Feindpropaganda entstand. Die Stoffe 
ähneln sich, und nicht wenige Titel erschienen in zwei Sprachen, auf Niederlän
disch und Französisch75. Die den König extrem überhöhende Inszenierung Lud
wigs XIV. mag ein weiteres dazu getan haben, Gegenstimmen herauszufordern76. 

Auch die Autoren der Kampfliteratur nehmen für sich in Anspruch, die 
Wahrheit aufzudecken. Doch überwiegt anstelle der Suche nach Sinn hier die 
Polemik oder die Erniedrigung des Königs - etwa als „Hundeseele"77. Wie auch 
bei den Liedern zu beobachten war, soll der König dabei gebannt werden. Schon 
lange vor seinem Tode finden sich Phantasien über die Frage, ob er im Jenseits 
als Rabe oder Aasfliege weiterexistieren werde78. Eine offensichtlich von Spanien 
angeregte Schrift aus dem Jahre 1716 sieht ihr Ziel darin, die Taten Ludwigs 
XIV. endlich ihrem Wesen nach zu bestimmen. „Es war nötig, alle Dinge bei 
ihrem Namen zu nennen"79 - die französischen „Usurpationen" und „Intrigen" 
nämlich. Ein zwanzig Jahre älterer Text verspricht zu zeigen, wer Frankreich 
unter der Herrschaft Ludwigs XIV. „ruiniert" hat: Minister, die Kirche und die 
Steuerpächter nämlich80. Kein gutes Haar lassen solche Pamphlete an der könig
lichen Selbstdarstellung und den „tausend faden Lobhudeleien"81 für den Monar
chen. Hier wird nicht mehr ins Geheimnis eingedrungen, sondern kurzerhand die 
Blendung des Volkes angeprangert, wird Propaganda gegen angeblich grundlose 
Siegesfeiern gemacht82. Eindeutiger noch als die Aufdeckungsliteratur erklären 
die Kampfschriften das königliche Geheimnis für eine Irreführung: Die Finanzen 
eines Königreiches seien nicht schwieriger zu verwalten als die eines Privat-
manns . 

Materialreich MALSSEN, Louis. 
76 Vgl. BURKE, Ludwig XIV., Kap. 10: Die Kehrseite der Medaille. 
77

 MALSSEN, Louis, S. 51-53. 
78 Métamorphose de Louis XIV en corbeau. Conférence comique entre Pythagore et 

Momus, Cologne chez Pierre Marteau 1695. 
79 „Il a fallu nommer chaques choses par leurs noms"; Usurpation du regne de Louis 

XIV, Cologne 1716, Avertissement (ohne Seitenzählung). Auch folgender Titel spricht 
Bände: La source des Malheurs de l'Europe, Amsterdam 1689. 

80 La France ruinée sous le règne de Louis XIVpar Qui & comment. Avec les moyens de 
la rétablir en peu de tems, Cologne chez Pierre Marteau 1696, S. 5 und passim. 

81 „Mille louanges fades"; La musique du diable ou le Mercure Galant dévalisé, Paris 
1711, S. 66f. 

82 Réflexions sur la lettre du Roi de France, Ecrite à son Cousin le Cardinal de Noailles 
Archevêque de Paris, Cologne 1702, S. 35. 

83 Copie d'une lettre d'un particulier retiré à Amsterdam pour la religion [...]. De La 
Haye, le I.juin 1715, o.O. o.J., S. 13f. 
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Diese Kampfschriften meinen ihre Aussagen in der Regel wörtlich, nicht 
ohne die bekannten Musterbilder von verderbten Maitressen und Ministern zu 
bemühen. Jedoch steht meist der König im Mittelpunkt. Weder Schwäche noch 
schwankender Charakter werden ihm zugebilligt; er wird zum unmittelbaren und 
eindeutigen Urheber allen Übels84 oder gar als Geißel Gottes bezeichnet85. In den 
Vorwürfen mischen sich innen- und außenpolitische Verfehlungen: Ungerechtig
keit, Tyrannei, grausame Kriegführung, Überheblichkeit, Verfolgung der Prote
stanten, zu hohe Steuern, Selbstvergötterung. 

Wir finden in einer Kampfschrift aus dem Jahre 1702 eines der drastischeren 
Beispiele dafür, Ludwig XIV. regelrecht aus seiner majestätischen Würde in den 
Schmutz zu ziehen und zugleich den Untertanen vorzuführen, daß sie einen Un
würdigen verehren86. Während eines Festessens im Rathaus der Stadt Paris, so 
die Anekdote, hatte der König sich zurückgezogen. Die ungeduldigen Herren der 
Stadt fragten nach, was der König denn tue, und ein Höfling antwortete „Er 
macht Gutes für Euch" (Il fait bon pour vous). Zwar waren sie überrascht, als sie 
den König suchten und auf einem Toilettenstuhl sitzend fanden. Schließlich hatten 
sie eigentlich ein Geschenk erwartet. Dennoch beschlossen sie, dies habe der Kö
nig für sie gemacht und sei daher ein denkwürdiges Ereignis. Später hätten sie 
den Toilettenstuhl mit einer Krone geschmückt und zum Monument königlicher 
Freigebigkeit erhoben. Auf den folgenden Seiten ist eine angebliche Medaille 
dargestellt, deren Vorderseite ganz im Stil der offiziellen Medaillenkampagne das 
Porträt des Königs zeigt. Auf der Rückseite sehen wir die Schöffen der Stadt 
Paris, die einen gekrönten Toilettenstuhl bejubeln, unter dem ein fast wie Weih
rauch dampfender Kothaufen liegt87. 

Eine Erosion des Königsbildes durch Literatur? 

Mit der Zeit änderte sich der Ton der Aufdeckungsliteratur. Die Texte aus der 
Regierungszeit Ludwigs XIV. sind drastisch, in ihrer Gegnerschaft zum König 

Usurpation du regne de Louis XIV, S. 9. 
85 Luxembourg apparu à Louis XIV, la veille des rois, sur le rapport du père La Chaise, 

fait à la sainte société, Cologne chez Pierre Marteau 1695, S. 37. 
86 Réflexions sur la lettre, S. 64-69. 
87 Solch derbe Darstellungen in Form von Kupferstichen waren durchaus verbreitet. Im 

Bastille-Archiv finden sich die Spuren zweier Kupferstecher, die eine Darstellung Ludwigs 
XIV. hergestellt hatten, auf der er sich in den Armen von Madame de Maintenon erbricht; 
BA Ms 10551, Dossier Houatte (1704) und RAVAISSON-MOLLIEN, Archives, Bd. 11, S. 
225f. Einer von ihnen, Larmessin, arbeitete auch fur die „Gegenseite" und entwarf 
Frontispize des königlichen Almanachs; GRIVEL, Marianne, Le commerce de l'estampe à 
Paris au XVIIe siècle, Genève 1986, S. 244. 
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kompromißlos. In der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts und später wurden die 
Urteile ausgewogener, der König einfühlsamer nachgezeichnet88. Unter Ludwig 
XIV. symbolisierten die angeblichen Defekte unmittelbar den König und seine 
Politik. Bei Ludwig XV. stand dagegen im Mittelpunkt, wie der Mensch mit sei
nen Fehlern umging, ob er sie meistern wollte oder nicht. Auf der anderen Seite 
kommentieren die frühen Texte weniger; sie lassen die erzählte Geschichte fur 
sich stehen, ohne ausdrückliche Urteile auszusprechen. Um die Mitte des Jahr
hunderts werden vermehrt Schlußfolgerungen gezogen. Vor allem moralische 
Bewertungen sprechen die Autoren aus: „Von der Bigotterie zum Verbrechen ist 
es nicht weit"89. 

Die Suche nach dem Geheimnis des Königs nimmt eine überraschende Wen
dung: Da erhascht der Leser nicht etwa einige Zipfel von dem wunderbaren Wis
sen des Königs um die Regierung. Stattdessen muß ihm deutlich werden, daß der 
König viel weniger als er selbst weiß, als Geblendeter nicht einmal Wahr von 
Unwahr zu unterscheiden vermag. Das „Geheimnis des Königs" erweist sich als 
Popanz, als Trugbild gleich derer, mit denen der König selbst irregeführt wird. 
Anders als der König scheint nur der Leser sich vom Trug zu befreien; er wird 
der Wissende. 

Obwohl die Aufdeckungsliteratur das Geheimnis entlarvt, löst sie seine Be
rechtigung nicht auf. Wäre es nicht eine logische Folgerung, dem lesenden Volk 
eine politische Stimme zu geben, da es angeblich mehr weiß als der König? Aber 
kaum ein Autor verlangt danach, das „Geheimnis" zur Angelegenheit aller Un
tertanen zu machen. Stattdessen bezieht die Aufdeckungsliteratur ihre Spannung 
daraus, das verbotene Geheimnis zu kolportieren, lockt den Leser gleichsam mit 
vertraulichen Einblicken, die er wiederum geheimhalten muß. Auch wenn sie den 
König anprangert, ruft sie nicht dazu auf, ihm das Zepter zu entreißen oder Poli
tik zu „demokratisieren". Paradoxerweise mahnen selbst Bücher, die dem König 
Ratschläge erteilen, niemand außer ihm dürfe Kenntnis von der Regierung ha
ben90. 

Auch wenn die Untergrundliteratur einen ausfuhrlichen Handlungsablauf ent
wickelt und das Wesen des Königs detailreich schildert, hatten ihre Autoren ähn
lich begrenzte Ziele wie die Besucher der Kaffeehäuser. Betrachten wir auch die 
Untergrundbücher als Versuche, die kein fertiges Bild abliefern, keine unumstöß
liche Gesamtschau des Phänomens „König" anbieten, sondern mit dem Leser ein 

Dies scheint die Autorin des Tanastès zu spüren, wenn sie über den König schreibt, 
sein doppeldeutiger Charakter sei „modisch": „Ce caractère ambigu [...] étoit alors à la mo
de"; [BONAFONS,] Tanastès, Bd. 2, S. 155. 

89 „De la Bigotterie au Crime il n'y a pas loin"; Asiatique tolérant, S. xiv, im Rückblick 
über die Frömmigkeit Ludwigs XIV. 

90 Lettre de Louis XIVà Louis XV, o.O. o.J. [1733], S. 14. 
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Experiment veranstalten. Ihr Ausgangspunkt ist die Frage, wie weit es möglich 
ist, königliche Entscheidungen ohne Rückgriffe auf traditionelle Herrschertugen
den darzustellen. Viel von ihrem Reiz liegt im Tabubruch, einer Art Blasphemie 
offizieller Königsdarstellung. Daher überbieten sich vor allem die frühen Texte 
darin, lasterhafte, niedere und allzu menschliche Beweggründe zu zeigen. Auch 
wenn sie die „wirkliche Wahrheit" versprechen, liefern sie nur Möglichkeiten, 
Gegen-Wirklichkeiten zur offiziellen Darstellung. Zumal die grellen Übertreibun
gen der Skandalliteratur kaum glaubhaft sind. Statt historisch exakte Darstellun
gen nach unserem heutigen Verständnis erarbeiten zu wollen91, schreiben sie 
gegen das offizielle Bild an. Da auch dieses maßlos übertreibt, halten sich beide 
die Waage. Ein Mensch, der sie kennt, weiß beiden mit Vorsicht zu begegnen. 

Dem stehen jene Kampfschriften gegenüber, die zum Widerstand gegen Lud
wig XIV. aufrufen. Sie relativieren nicht nur, sondern fordern von den Unterta
nen politisches Handeln. Unter Ludwig XV. wurde diese Tradition von 
aufklärerisch motivierten Schriften fortgeführt. Unter Berufung auf das Ver
tragsmodell des Staates bezeichnen sie die Zustimmung der Untertanen anstatt 
Gottes Gnade als Quelle königlicher Herrschaft92. Diese Ansicht ist in ihrer Ra
dikalität für unseren Zeitraum eher außergewöhnlich. Dennoch findet sich in der 
gesamten Periode die Idee, daß der König seinen Untertanen verpflichtet und Re
chenschaft schuldig sei. Von Courtilz de Sandras bis zu den „Liebesabenteuern 
des Zeokinizul" kann die Treue zwischen Volk und König nur auf Gegenseitigkeit 
beruhen93. 

Es stellt sich die Frage, welchen Beitrag die kritische Literatur über den König 
zur Veränderung der politischen Kultur Frankreichs leisten konnte. Mit Bezug auf 
die letzten Jahrzehnte des Ancien Régime stellte Robert Darnton die These auf, 
daß die Revolution zwar nicht von aufklärerischen oder gesellschaftskritischen 
Schriften inspiriert wurde. Ihr Boden sei aber bereitet worden durch die Pam
phlete einer frustrierten Schicht mittelloser Schriftsteller, die alle herrschenden 
Werte und Eliten in den Schmutz zog. Die gesellschaftliche und politische Ord-

Das zeigen insbesondere die abgedruckten „Dokumente". Sie spielen mit dem Ver
ständnis von Authentizität und Belegbarkeit. Sie übertreiben so sehr, daß ihre Echtheit aus
geschlossen ist und scheinen damit zu sagen, daß eine Wahrheit nicht möglich ist. Niemand 
konnte zum Beispiel ernsthaft glauben, daß im angeblichen Heiratsvertrag zwischen Ludwig 
XIV. und Madame de Maintenon festgelegt wurde, wie sie gegen die Hugenotten vorgehen 
sollte; Scarron aparu, S. 28-31. Ähnliches gilt auch für ein angebliches Manifest Heinrichs 
IV. mit einer Rechtfertigung seiner Scheidung; [VANEL,] Intrigues galantes, Bd. 2, S. 59-
91. 

92 Asiatique tolérant, S. 69, 100-106. 
93

 [COURTILZ,] Testament politique, S. 447f.; [?CRÉBILLON,] Amours de Zeokinizul, S. 
54. 
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nung sei durch ständige Wiederholung von Kritik in immer höheren Auflagen 
unmerklich entehrt und unterhöhlt worden, ohne daß die Untergrundliteratur eine 
klare politische Zielsetzung haben mußte94. Auch die moralische Integrität des 
Königs sei mit Geschichten über sexuelle Ausschweifungen erschüttert worden. 
Darnton stützt sich auf ein Werk von Charles Théveneau de Morande, in dem die 
bekannten Musterbilder von der Maitressenherrschaft und dem schwachen aber 
tyrannischen König Verwendung finden95. 

An dieser These wurde schon von Roger Chartier Kritik geübt, weil sie den 
zeitgenössischen Umgang mit Büchern falsch beschreibe. Sie überschätze den 
Einfluß von Texten auf die Meinung der Leser und erkläre nicht, warum die kri
tisierten Eliten zu den treuesten Abnehmern der Streitschriften gehörten. Keines
wegs hätten die Menschen alles, was sie lasen, für bare Münze genommen96. 
Dieser Skepsis will ich mich im Lichte der hier besprochenen Schriften mit ihrem 
„experimentellen" Charakter anschließen97. 

Viel spricht dafür, die Wirkung der lästerlichen Schriften über den König 
darin zu sehen, seine Verunglimpfung denkbar oder vorstellbar zu machen, ohne 
daß man den Autoren gleich alles glaubte98. Doch stammten die Stoffe der Pam
phlete in der zweiten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts aus einem altehrwürdi
gen Arsenal, das schon seit mindestens hundert Jahren existierte. Wir haben 
bereits einige Texte aus der Zeit nach 1750 in die Darstellung einbezogen99 und 
sie geben sich eher vorsichtiger als frühere Beispiele. Die „Memoiren Ludwigs 
XV." zeigen zwar seinen moralischen und geistigen Niedergang, enden aber mit 
der Hoffnung auf die neue Regierung unter Ludwig XVI. 

94
 DARNTON, Hochaufklärung, insbes. S. 34-40; DARNTON, Édition, S. vi und 173. Aus

führlicher und leicht abgeschwächt DARNTON, Best-Sellers. 
95

 [MORANDE, Charles Théveneau de,] Le gazetier cuirassé ou Anecdotes scandaleuses 
de la Cour de France, o.O. 1771. 

96
 CHARTIER, Origines, S. 103-109. Ähnlich auch BAECQUE, Corps, S. 27. Erwiderun

gen in DARNTON, Best-Sellers, S. 169-191. 
97 Eine detaillierte Auseinandersetzung mit Darnton in ENGELS, Jens Ivo, Kein Blatt vor 

dem Mund. Das Königsbild in der französischen Untergrundliteratur 1680-1770, in: 
MAUELSHAGEN, Franz/ MAUER, Benedikt (Hg.), Medien und Weltbilder im Wandel der 
Frühen Neuzeit, Tübingen 2000, sowie MASON, Haydn T. (Hg.), The Darnton Debate. 
Books and Revolution in the Eighteenth Century, Oxford 1998. 

98 Ähnlich beschreibt Annie Duprat Karikaturen des Königs in der Revolution. Sie hätten 
in der Vorstellungswelt der Menschen die Hinrichtung des Königs vom Undenkbaren in den 
Bereich des Möglichen erhoben; DUPRAT, Roi, insbes. S. 10. 

99
 [FALQUES,] Histoire de Madame la marquise (1759); Mémoires de Madame la Mar

quise (1766); Mémoires de Louis XV (1775). 
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Andere Werke über das Königtum wie die Mémoires secrets von Duclos er
öffnen ebenfalls keine neuen Dimensionen der Kritik. An Ludwig XIV. richten 
sie im Rückblick traditionelle Vorwürfe über ehebrecherische Liebschaften, fal
sche Frömmigkeit, Beeinflußbarkeit durch Minister und übertriebenen Personen
kult. Sie bemühen sich übrigens ebenso, die positiven Seiten des Monarchen 
hervorzuheben100. Ähnliches gilt auch für die anonyme Lebensgeschichte des 
Marschall Richelieu, die 1791 auf den Markt kam. Ludwig XV. sei wollüstig und 
dem Trinken verfallen. Die Liebe des Volkes habe er nicht verdient, weil er 
nichts für seine Untertanen getan habe. Auf der anderen Seite wird er als lie
benswürdiger Mensch geschildert und von persönlicher Schuld freigesprochen, 
weil Erziehung und höfische Schmeicheleien die Könige „blind" machten101 - wir 
kennen das Musterbild bereits. Eine andere Lebensgeschichte des Monarchen von 
Moufle d'Angerville hält bei aller Kritik für seinen Charakter und seine Lieb
schaften noch mehr positive Urteile bereit102. Auch die von aufklärerischem Geist 
beeinflußten „Briefe" der Marquise de Pompadour aus dem Jahr 1771 decken 
keine Skandale von König und Maitresse auf, sondern loben des Königs Schmerz, 
wenn er Steuererhöhungen unterschreiben „muß" und erklären nur den Hof für 
gefährlich und geistlos103. 

Ein wenig anders liegen die von Antoine de Baecque untersuchten Darstel
lungen Ludwigs XVI. Aus dessen angeblicher Zeugungsunfähigkeit wurde gefol
gert, er sei für das Regieren ungeeignet. Die umfassende Staatskrise habe ihren 
symbolischen Ausdruck im Bild vom unfruchtbaren Körper des Königs gefun
den104. Diese bestechende Analyse legt ihr Hauptaugenmerk allerdings auf die 
Zeit der Revolution selbst105 und unterstellt die Krise als gegeben. Indes haben 
wir gesehen, daß der „geraubte Blick auf Intimitäten"106 des Königs keineswegs 
neuartig war. Auch wenn über Ludwig XIV. keine pornographischen Darstellun
gen im engeren Sinne vorliegen, gibt es in der Aufdeckungsliteratur durchaus 

DUCLOS, Charles Dineau, Mémoires secrets sur les règnes de Louis XIV et de Louis 
XV (2 Bde), Paris 1820-1821 [1. Aufl. 1791], Bd. 1, S. 161-175. 

101 Véritable vie privée du Maréchal de Richelieu contenant ses amours et intrigues, hg. 
von Elisabeth Porquerol, Paris 1996 [1. Aufl. 1791], insbes. S. 218, 229, 266-268. 

102 [MOUFLE D'ANGERVILLE, Barthélémy-François,] Vie privée de Louis XV, ou Princi
paux événemens, particularités et anecdotes de son règne. Nouvelle édition (4 Bde), Lon
dres chez John Peter Lyton 1785. 

3Lettres de Madame la Marquise de Pompadour depuis 1753 jusqu'à 1762 inclusive
ment (2 Bde), Londres 1771. 

104BAECQUE, Corps. Zu den weit heftigeren Angriffen gegen die Königin Marie-An
toinette vgl. THOMAS, Reine. Ähnlich auch DARNTON, Best-Sellers, S. 165f. 

105BAECQUE, Corps, S. 70-98. 
106Ebenda, S. 64. 
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Szenen vom Beischlaf . Die Impotenz des Königs wird schon im Alcandre fru
stré zum Symbol politischer Unfähigkeit. Ein anderes Pamphlet nennt den König 
einen „kastrierten Hahn"108. Angebliche Unfruchtbarkeit seines Vaters weckt in 
anderen Büchern Zweifel an der Legitimität Ludwigs XIV.109. Aber der Hinweis, 
daß die Zeugungskraft der französischen Könige ein wichtiges, positiv belegtes 
Symbol für Stabilität war, gilt nur eingeschränkt, nämlich solange sie legitime 
Kinder zeugten. Im Fall Ludwigs XIV. waren die unehelichen Nachkommen eine 
Gefahr für die Dynastie, und Ludwig XV. legte man seine häufigen Liebesaben
teuer als Schwäche, nicht als Stärke, aus. Spätere Schilderungen des Parc aux 
Cerfs, jenes Hauses, wo Ludwig XV. angeblich unzählige Geliebte empfing, ha
ben sich vor allem für den Vorwurf der Geldverschwendung interessiert110. Wir 
sollten Kontinuität in den Vorstellungen vom König größer schreiben, als ein auf 
wenige Jahrzehnte begrenzter Blick nahezulegen scheint. 

Schließlich ist bedeutsam, daß die beschriebenen Vorwürfe und „Geheim
nisse" keinesfalls auf die Literatur beschränkt waren, sondern auch in den Lie
dern und Diskussionen der Promenaden und Kaffeehäuser zirkulierten. Sie waren 
im gesamten achtzehnten Jahrhundert und bereits davor Allgemeingut. Auch in 
Lied und Gespräch, so haben wir gesehen, wurden sie nicht immer wörtlich ge
nommen und waren vereinbar mit dem Festhalten an traditionellen Vorstellungen 
von der Monarchie. Die Wahrnehmung des Königs als legitimer Herrscher war 
sehr resistent gegen Verunglimpfung oder Kritik. Dennoch: Unbestritten ist, daß 
sich die politische Kultur Frankreichs seit der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts 
veränderte. Zwar sollten wir die Träger dieser Veränderung nicht in Kampf
schriften gegen den König suchen. Schließlich war die Monarchie jene traditio
nelle Institution, die als letzte in Frage gestellt wurde. Doch brachte es der ver-

Esprit familier, S. 13-15; Entretien entre Louis XIV, S. 8lf. Nur in der zweiten Auf
lage der Cassette ouverte, die mit zweideutigen Rätselgedichten endet, könnte man von ein
gehender Darstellung der Sexualorgane sprechen; Les amours de Madame de Maintenon 
épouse de Louis XIV. Roi de France, &c. Augmenté en cette nouvelle édition de plusieurs 
pièces curieuses, Villefranche chez David au Four 1694. Die „Mazarinaden" aus der Zeit 
der Fronde hatten bereits Mazarin und die Königin eindeutig pornographisch dargestellt; 
MERRICK, Jeffrey W., The Cardinal and the Queen: Sexual and Political Disorders in the 
Mazarinades, in: French Historical Studies 18 (1994) S. 667-699. Zur Definition von „Por
nographie" vgl. HUNT, Obscenity, S. 10. 

108Le coq châtré. Chose nouvelle, o.O. 1689. 
109 Übrigens gibt es auch Lieder, die sich über angeblichen Mißerfolg in der Liebe, viel

leicht auch Impotenz, des Königs lustig machen; vgl. Adorable d'Etiolé [140] sowie Eh quoi 
bourgeoise [141], beide aus dem Jahr 1745. 

110[BOURDON, Louis-Gabriel,] Le Parc au Cerf, ou l'origine de Vaffreux déficit par un 
zélé patriote, Paris 1790; vgl. [BOUFFONIDOR,] Les fastes de Louis XV (2 Bde), Villefranche 
1782, Bd. 2, S. 382f. 
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änderte Kontext mit sich, daß altbekannte Attacken auf den König größere Dring
lichkeit entfalten konnten. Wenn sie allein auch keine Zeichen für die Auflösung 
der alten Ordnung sein können, mögen sie im Verein mit anderen Entwicklungen 
der letzten Jahre vor 1789 umstürzlerischen Beigeschmack erhalten haben. 
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6. VOM „KOMPLOTT GEGEN DEN KÖNIG". 
CARRÉ DE MONTGERON UND DAS KÖNIGSBILD DES 
JANSENISMUS 

Nachdem wir die einzelnen Quellengruppen als Ausdrucksmöglichkeiten für das 
Königsbild kennengelernt und große chronologische Bögen geschlagen haben, 
sollen nun zwei einzelne Ereignisse ins Augenmerk rücken. In den Reaktionen 
auf Carré de Montgerons aufsehenerregende Buchübergabe können wir das 
gleichsam verdichtete jansenistische Königsbild analysieren. Die Entstehung der 
„Liebe" zu Ludwig XV. im Jahre 1744 wird uns anschließend mitteilen, was die 
Untertanen von ihrem König erwarteten und welches Zustimmungspotential er 
mobilisieren konnte. 

Dem König die Wahrheit zeigen. Ein Buch und sein Autor 

Die Vorstellung vom betrogenen und falsch informierten König war eines der am 
weitesten verbreiteten Musterbilder. Louis-Basile Carré de Montgeron zog daraus 
eine folgerichtige, wenn auch einzigartige Konsequenz. 

Er war ein wohlhabender Richter am Pariser Parlement. Außerdem gehörte 
er zu den bekannteren Vertretern des Jansenismus, der großen politisch-religiösen 
Widerstandsbewegung des siebzehnten und achtzehnten Jahrhunderts in Frank
reich. Seit es am Grab des jansenistischen Diakons François de Paris am Ende 
der 1720er Jahre Wunderheilungen gegeben hatte, besaß die Bewegung wieder 
Auftrieb. Montgeron war erst 1731 an jenem Ort durch ein Konversionserlebnis 
zum Jansenismus gestoßen1. Schon bald darauf hatte er einen Entschluß gefaßt, 
den er schließlich am 29. Juli 1737 in die Tat umsetzen konnte. 

Zur Person Carrés KREISER, B. Robert, Miracles, Convulsions, and Ecclesiastical Po-
litics in Eighteenth-Century France, Princeton 1978, S. 375-381 sowie [CERVEAU, René,] 
Nécrologe des plus célèbres défenseurs et confesseurs de la vérité (5 Bde), o.O. 1760-1764. 
Briefe und Papiere Montgerons befinden sich im Rijksarchief in Utrecht, Fonds Port-Royal 
2855 (an Jean Baptiste d'Etémare), 3275 (an Nicolas Le Gros), 3708 (an Dominique-Marie 
Varlet), 4935 (an Charles-Joachim Colbert, Bischof von Montpellier), 6472 (an Jean So-
anen, enthobener Bischof von Senez) sowie in der Bibliothèque de la Société des Amis de 
Port-Royal, Fonds Le Paige. Montgeron war der Sohn eines Maître des requêtes in der 
Zentral ver waltung und späteren Intendanten des Berry. Bei seinem Tode hinterließ er in Pa
ris Immobilien im Wert von 60000 livres, was über die ursprüngliche Größe seines Vermö
gens jedoch keine Auskunft gibt; dazu BLUCHE, François, Les magistrats du Parlement de 
Paris au XVIIIe siècle, Paris 1986, S. 305. 
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An diesem regnerischen Montag fuhr Carré nach Versailles, nachdem er sich 
eine Woche lang mit Gebeten und Selbstkasteiungen vorbereitet hatte2. Er war 
angetan mit der üblichen Tracht eines Richters, mit schwarzem Rock und hoher 
Perücke. Niemand hinderte ihn am Betreten des Schlosses, und er gelangte in die 
Gemächer des Königs. Ludwig XV. speiste gerade im Beisein des Hofes. Carré 
de Montgeron hoffte, den König auf seinem Rückweg abfangen zu können und 
wartete im Vorzimmer, das Gesicht zur Wand gewendet, damit die Wachen nicht 
aufmerksam würden. Dennoch fragte ihn ein Cordon bleu3, was er wolle. Mont
geron antwortete, daß er den König zu sehen wünsche, woraufhin der Edelmann 
einen Schlüssel hervorzog und die Türe des Speisesaals öffnete. Dort mischte sich 
Montgeron unter die Höflinge, die, wie es üblich war, dem Mahl des Monarchen 
stehend beiwohnten. Später wollten sich einige unter ihnen gewundert haben, was 
diese „Robenfigur"4 dort zu suchen hatte. Dennoch war kein Anlaß zur Unruhe; 
das königliche Essen galt als öffentliche Angelegenheit. Als der König sich erhob 
und ein Kammerherr ihm die Serviette reichte, trat Carré hervor, warf sich zu 
Füßen des Monarchen, überreichte ihm ein Buch und sprach: 

„SIRE, le zèle ardent qui m'embrase pour 
Vôtre Majesté m'a obligé de composer ce 
livre pour découvrir plusieurs veritez 
qu'on vous cache, et que Vôtre Majesté a 
grand interest de sçavoir, et pour vous dé
voiler les projets qui se trament sourde
ment contre vôtre autorité, je sçais, SIRE, 
que la démarche que je fais, m'attirera la 
haine de ceux qui employent tous leurs ef
forts, pour empêcher que Vôtre Majesté et 
ses principaux Ministres ne soient instruits 
des faits dont ce Livre contient les preuves, 
mais je n'ai pas balancé a m'exposer a tout 

„SIRE, der leidenschaftliche Eifer, der 
mich für Eure Majestät erglühen läßt, 
hat mich genötigt, dieses Buch zu schrei
ben, um mehrere Wahrheiten aufzudek-
ken, die man Euch verschweigt und die 
zu wissen für Eure Majestät von großem 
Interesse ist, und um vor Euch die Pro
jekte zu entschleiern, die versteckt gegen 
Eure Autorität angezettelt werden. Ich 
weiß, SIRE, daß mein Schritt mir den 
Haß derjenigen einbringen wird, die all 
ihr Bemühen aufbringen, um zu verhin
dern, daß Eure Majestät und ihre wich-

2 Schilderungen der Szene finden sich bei BARBIER, Chronique, Bd. 3, S. 89-92; 95-97 
und in der jansenistischen Untergrundzeitschrift Nouvelles Ecclésiastiques (vgl. Anmerkung 
30). Acht Jahre später, in der letzten Auflage seines Buches, schilderte Montgeron die 
Aktion selbst in Bd. 1, S. 348f. (vgl. Anmerkung 9). 

3 So nannte man die Träger des Ordens vom Heiligen Geist wegen des blauen Schulter
bandes. 

„Figure robine" in Anspielung auf den Amtsadel oder robe. 
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leurs ressentim1 parce qu'il étoit question tigsten Minister161 etwas von den Tat-
de rendre a Vôtre Majesté et à la religion sachen erfahren, deren Beweise dieses 
le plus essentiel de tous les services"5. Buch enthält. Aber ich habe nicht gezö

gert, mich all ihrem Groll auszusetzen, 
denn es ging darum, Eurer Majestät und 
der Religion den wichtigsten aller Dien
ste zu erweisen". 

Später wurde berichtet, der König habe dies mit einem „grazilen Kopfnicken" 
quittiert. Die Umstehenden waren zu überrascht, um sofort zu reagieren. Erst 
nachdem Montgeron den Raum verlassen hatte und an den Wachen vorbei wieder 
zu seiner Kutsche gelangt war, entriß der Kammerherr dem König das Buch aus 
Angst, es könne vergiftet sein. Obwohl niemand den Mann in Schwarz kannte, 
wurde sein Name schnell festgestellt, schließlich prangt er groß auf der ersten 
Seite des Buches. Für den Ersten Minister Fleury, der sofort herbeigeeilt kam, 
war Montgeron kein Unbekannter; er wußte um seine Rolle im Jansenismus, 
seine geheimen Druckereien und seine Mäzenatenrolle gegenüber abtrünnigen 
Priestern. Wegen der richterlichen Immunität Montgerons7 hatte er jedoch bisher 
nichts gegen ihn unternehmen können. Dies war nun anders; Montgeron hatte 
sich gegenüber dem König respektlos benommen. Man schickte ihm Reiter nach, 
um ihn festzunehmen. 

Derweil fuhr Montgeron aber nicht wie erwartet nach Paris, sondern nach 
Saint-Cloud, der Residenz des Herzogs von Orléans, der ebenfalls ein Buch er
hielt. Angeblich sprachen die beiden längere Zeit darüber. Anschließend kehrte 
Carré nach Paris zurück und überreichte dem Ersten Präsidenten und dem 
Chefankläger des Parlement weitere Exemplare. Der Prinz von Geblüt und die 
beiden Magistrate sollten auch in Kenntnis gesetzt werden; sie erschienen Mont
geron wohl vertrauenswürdig und einflußreich genug, die dunklen Mächte um 
den König zu neutralisieren. Erst danach begab sich Carré nach Hause. Dort 
empfing er am Abend die lettre de cachet mit seinem Verhaftungsbefehl und 

5 Zitiert nach CARRÉ DE MONTGERON, Louis-Basile, La vérité des miracles opérés par 
l'intercession de M. de Paris, Démontrée contre M. l'Archevêque de Sens. Ouvrage dédié 
Au Roy par M. de Montgeron Conseiller au Parlement, Utrecht [2]1737, Avertissement, ohne 
Seitenzählung. Das „avertissement" ist ein editorischer Zusatz über die Präsentation des 
Buches in Versailles und fehlt in der ersten Auflage (vgl. Anmerkung 9). 

6 Montgeron bezieht hier offensichtlich Fleury in die Unwissenheit mit ein; aus den fol
genden Ausführungen wird aber deutlich, daß er ihn durchaus als Teilnehmer des Komplotts 
ansah. 

7 Die Mitglieder des Parlement besaßen das Privileg, nur der richterlichen Gewalt ihrer 
Amtsbrüder unterworfen zu sein; die Pariser Polizei hatte daher im Normalfall keinen Zu
griff auf ihre Person. 
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wurde anschließend in die Bastille verbracht . Den Rest seiner Tage verlebte 
Montgeron in Verbannung an verschiedenen Orten. Dort hatte er die Muße, sein 
Buch um zwei weitere Bände zu ergänzen. In der jansenistischen Gemeinschaft 
genoß er fortan höchste Achtung. Er starb im Jahre 1754. 

Was war der Anlaß für Carrés Schritt? „Wahrheit" und „Komplott" sind die 
Stichworte seiner Rede. Anders als in den Bastille-Fällen ist bei einem wohlha
benden Richter nicht zu erwarten, er wolle sich bereichern oder einen Nachbarn 
zu Fall bringen. Das Komplott ist zwar historisch genausowenig nachzuweisen 
wie diejenigen der armen Schlucker, aber es war nicht seine Erfindung. Das Buch 
handelt von einer umfassenden „Wahrheit", der Wahrheit der jansenistischen 
Theologie, demonstriert anhand ihrer Wunder: La Vérité des miracles opérés par 
l'intercession de M. de Paris, Démontrée contre M. VArchevêque de Sens, so der 
Titel des Werkes9. 

Die Wahrheit kommt bei Montgeron in prächtigem Gewände daher. Wenn sie 
auch vor allem den Geist ansprechen sollte, versagte Montgeron dem Wißbegieri-
gen nicht die sinnlichen Freuden. Er überreichte Ludwig XV. ein wertvoll ge
bundenes Exemplar mit eingeprägtem Königswappen10. Es enthält zahlreiche 
Stiche nach Zeichnungen des Künstlers Jean Restout. Nur höchste Qualität war 
würdig, von den Augen des Monarchen betrachtet zu werden. Übrigens erzielte 
die Ausstattung des Buches eine weitere Wirkung, die Montgeron vielleicht kal
kuliert hatte. Es wurde schnell ein Objekt der Bewunderung aller Bücherfreunde. 

Montgeron war vom 30. Juli bis zum 7. Oktober 1737 in der Bastille. Vgl. hierzu sein 
(wenig aussagekräftiges) Dossier in BA Ms 11366, sowie Briefe des Polizeileutnants Hérault 
in BA Ms 12490, fol. 84, 87, 90, 97, 102 und Besitztitel Montgerons in BA Ms 12712. 

9 CARRÉ DE MONTGERON, Vérité. Das Buch hat eine komplizierte Editionsgeschichte. 
Wohl schon im Sommer 1737 wurde es nochmals in Utrecht aufgelegt. Im gleichen Jahr 
erschien auch eine Kleinausgabe in-12°, in der auch die Radierungen mit weniger Sorgfalt 
wiedergegeben sind; die Duodezversion wurde 1739 erneut aufgelegt. Das Buch war wohl 
von Anfang an auf zwei Bände ausgelegt; der zweite folgte vier Jahre später unter dem Titel 
Continuation des démonstrations des miracles opérés à l'intercession de M. de Paris & 
autres appelans. Observations sur l'œuvre des convulsions et sur l'état des convulsionnaires, 
o.O. 1741. Eine vom Autor veranstaltete Gesamt-Neuauflage erschien wenig später: La 
vérité des miracles opérés par l'intercession de M. de Paris et autres appelans, Démontrée 
contre M. l'Archevêque de Sens. Ouvrage dédié Au Roy par M. de Montgeron Conseiller au 
Parlement. Nouvelle Édition revue et augmentée par l'auteur (3 Bde), Cologne 1745-1747. 
Außerdem gibt es die „Épistre dédicatoire" auch als selbständigen Sonderdruck in anderen 
Sammlungen, so etwa in der Bibliothèque Universitaire de Strasbourg, E 168086. 

10 Zur Ausstattung des Buches GAZIER, Augustin, Restout et les miracles du diacre 
Paris, in: Revue de l'Art Chrétien 62 (1912) S. 117-130. Die Originalzeichnungen kann 
man heute im Museum von Port-Royal des Champs (bei Saint-Rémy-lès-Chevreuse) bewun
dern. Der Kupferstecher war Pieter Yver. 
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Jeder Mensch mit gutem Geschmack besitze ein Exemplar des rasant nachge
druckten Buches, hieß es bereits eine Woche nach Montgerons spektakulärem 
Auftritt, obwohl die Polizei am Abend der Festnahme angeblich fünftausend Ex
emplare beschlagnahmt hatte11. „Lebhaften" Stil und „frappierende Bilder", wie 
das „Publikum" sie mag, hatte Carré angestrebt. Bewußt nahm er in Kauf, dafür 
von Theologen gescholten zu werden12. 

Die Vérité des miracles enthält eine 28-seitige Widmung an den König. An
schließend diskutiert der Autor in einem erkenntnistheoretischen Kapitel den Be
weischarakter von Zeugenaussagen. Es folgt ein Bericht über das Konversions
erlebnis Carrés am wundertätigen Grab. Er wird begleitet von einer großforma
tigen Abbildung, auf der sich alle damaligen Größen des Jansenismus um das 
Grab des Paris versammelt haben. Den Hauptteil des Buches bilden acht detail
reiche Schilderungen von Wunderheilungen, die durch Illustrationen, Beweisdo
kumente und Auseinandersetzungen mit Gegenargumenten ergänzt werden. Als 
augenfällige „Beweise" dienen Doppelporträts der Geheilten in ihrem Zustand 
vor und nach dem Wunder. In der Zusammenfassung erläutert Montgeron die 
Bedeutung der Wunder als Beweise für die Richtigkeit der jansenistischen Glau
bensüberzeugungen. Bemerkenswert an Montgerons Text ist seine in die Zukunft 
weisende positivistisch-rationale Erkenntnistheorie, mit der ausgerechnet die 
Wahrheit von Wunderheilungen belegt werden soll13. Tatsächlich hat das Buch 
den Anspruch, durch Appelle an Geist und Vernunft „objektive" Tatsachen er
fahrbar zu machen. Viele Neuauflagen und andere Darstellungen nach Montge
rons Muster belegen, daß die Vérité des miracles zur jansenistischen Leitdar
stellung der Wunder aufrückte. 

Montgeron benutzt das antikönigliche Komplott als Aufhänger, kommt aber 
bald zu theologischen Problemen. Um die Bedeutung des Komplottes zu verste-

11 Polizeibericht vom 7.8.1737; BA Ms 10166, fol. 291v; GAZIER, Restout, S. 126. Die 
Zahl 5000 ist sehr hoch, auch wenn Erstauflagen von mehreren tausend Stück im Ancien 
Régime keine Seltenheit waren; vgl. GERSMANN, Schatten, S. 78, 89, 115. Jedoch ist frag
lich, ob die Kupferplatten der Radierungen einer so hohen Auflagenzahl standgehalten ha
ben. 

12 Brief Montgerons an Jean Soanen vom 19.2.1733, Rijksarchief in Utrecht, Fonds 
Port-Royal 6472. 

13 ARMOGATHE, Jean-Robert, À propos des miracles de Saint-Médard. Les preuves de 
Carré de Montgeron et le positivisme des Lumières, in: Revue de l'Histoire des Religions 
90 (1971) S. 135-160; ENGELS, Jens Ivo, Wunder im Dienste profanisierter Weltsicht? Zur 
Gemengelage der Weltbilder im achtzehnten Jahrhundert anhand der Debatte über jansenisti-
sche Wunder, in: Historisches Jahrbuch der Görres-Gesellschaft 117 (1997) S. 84-110. Im 
Rijksarchief in Utrecht gibt es Exzerpte und Bemerkungen von solch bedeutenden Janseni-
sten wie d'Etémare und Nivelle zu dem Buch. Fonds Port-Royal 5969 und 6172. 
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hen, muß der jansenistische Kontext in Betracht gezogen werden . Seit dem er
sten Drittel des siebzehnten Jahrhunderts gab es in Frankreich und in den 
Niederlanden eine theologische Bewegung, die in ihrer Haltung zur Frage göttli
cher Gnade von der römischen und vor allem jesuitischen Position abwich. Sie 
war mit dem Reformkloster Port-Royal und Namen wie Racine, Pascal und 
Arnauld verknüpft. Die Jansenisten vertraten unter Berufung auf den Heiligen 
Augustinus die Auffassung, daß der Mensch die Gnade Gottes und seine Erlösung 
nicht durch eigene Werke erlangen könne, sondern dazu prädestiniert sein müsse. 
Sie betonten die menschliche Sünderexistenz und setzten sich für ein demütiges 
Leben mit Exerzitien und strengen moralischen Grundsätzen ein. Der Jansenis
mus kam nicht zuletzt wegen seiner theologischen Nähe zum Kalvinismus und aus 
Verachtung für alles Irdische auch mit der Krone in Konflikt und stand zu Beginn 
des achtzehnten Jahrhunderts kurz vor der Vernichtung. Der letzte Schlag, den 
Ludwig XIV. ihm zugedacht hatte, wurde jedoch zum Symbol jansenistischer 
Auferstehung im Widerstand: die päpstliche Bulle Unigenitus von 1713. Im Kon
flikt um ihre Durchsetzung als Gesetz in Staat und Kirche kämpften Jansenisten 
und Parlements Seite an Seite mit einer Mischung aus staatstheoretischen und kir
chenrechtlichen Argumenten. Dieser Widerstand besaß eine entscheidende Pointe: 
In der Bulle findet sich ein Satz mit der indirekten Aussage, päpstliche Exkom
munikation des Königs entbinde die Untertanen von ihrer Treueprlicht. Das er
möglichte es den Widerständlern, als Verteidiger der Rechte des Königs 
aufzutreten - gegen dessen eigene Politik. Um ihre Legitimität nicht einzubüßen, 
führten die Jansenisten alle Entscheidungen der Krone, die gegen sie getroffen 
wurden, darauf zurück, der König sei falsch beraten und werde getäuscht. 

Wegen der großen Anzahl der Arbeiten zum Jansenismus kann keine auch nur annä
hernd vollständige Bibliographie angegeben werden. Folgende Beiträge ermöglichen eine 
Orientierung: CEYSSENS, Lucien, Que penser finalement de l'histoire du jansénisme et de 
l'antijansénisme?, in: Revue d'Histoire Ecclésiastique 88 (1993) S. 108-130; COGNET, 
Louis, Le jansénisme, Paris 1961; GAZIER, Augustin, Histoire générale du mouvement 
janséniste depuis ses origines jusqu'à nos jours (2 Bde), Paris 31924; GOLDMANN, Lucien, 
Le dieu caché. Étude sur la vision tragique dans les Pensées de Pascal et dans le théâtre de 
Racine, Paris 1955; MAIRE, Catherine-Laurence, Port-Royal. La fracture janséniste, in: 
NORA, Pierre (Hg.), Les lieux de mémoire, Bd. 111,3: Les France. De l'archive à 
l'emblème, Paris 1992, S. 471-529; TAVENEAUX, René, La vie quotidienne des jansénistes 
aux 17e et 18e siècles, Paris 1973; SAINTE-BEUVE, Charles-Augustin, Port-Royal (3 Bde), 
Paris 1953-1955; WEIS, Eberhard, Jansenismus und Gesellschaft in Frankreich, in: Histori
sche Zeitschrift 214 (1972) S. 42-57. Zum Jansenismus im achtzehnten Jahrhundert sind in 
den letzten Jahren richtungweisende Studien vorgelegt worden: KLEY, Origins; MAIRE, 
Catherine-Laurence, De la cause de Dieu à la cause de la Nation. Le jansénisme au XVIIIe 

siècle, Paris 1998; COTTRET, Monique, Jansénismes et Lumières. Pour un autre XVIIIe 

siècle, Paris 1998. 
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Die Bedeutung des Jansenismus für das achtzehnte Jahrhundert liegt darin, 
daß sein Interpretationsschema der politischen Konflikte die Diskussionen zu be
herrschen verstand - auch solche, in denen die Theologie Nebensache war. Selbst 
der Krone gelang es nicht, dieses Modell zu entwerten. Wie Catherine-Laurence 
Maire gezeigt hat15, übertrugen die jansenistisch-„figuristischen" Theologen ihr 
historisches Schema vom ewigen Kampf des Guten gegen das Böse, ursprünglich 
symbolisiert durch Port-Royal und die Jesuiten, auf die politischen Kontroversen 
ihrer Gegenwart. Parlements und Jansenisten waren die Nachfolger der Erwähl
ten und kämpften gegen die angebliche Verschwörung von Jesuiten und Ultra
montanen. 

Damit sind wir wieder beim Komplott Carrés. Hätte der König das Wid
mungskapitel gelesen, so hätte er folgende „Informationen" erhalten: Rom, so 
Montgeron, wolle sich Frankreich mit Hilfe der Jesuiten unterwerfen. Der Orden 
benutze seine laxe Morallehre und den päpstlichen Unfehlbarkeitsanspruch dazu, 
sich die Menschen dienstbar zu machen. Die Oberherrschaft von Papst und Je
suiten über alle katholischen Länder sei das Endziel. Den ersten Schritt könne 
man nun beobachten: Diejenigen, die die wahre Religion und ihren König liebten, 
würden unnachgiebig verfolgt. Wenn schließlich niemand mehr die Rechte der 
Krone verteidige, solle die Autorität des Königs untergraben werden16. Der per
fide Trick der Jesuiten bestehe darin, daß sie das Vertrauen des Königs erlangt 
hätten. So könnten sie seine treuen Untertanen mit Hilfe des Staatsapparates ver
folgen: „Wie wird die Überraschung EURER MAJESTÄT sein, wenn sie erfährt, 
daß man sich ihres geheiligten Namens bedient, um von allen Posten die zu verja
gen, die [...] das Licht und die Erbauung der Kirche und der Ruhm des Staates 
waren!"17. Seit einiger Zeit aber rege sich Widerstand im Volk, und die Wunder 
hätten als göttliches Wort dazu das Zeichen gegeben. Deren Stimme sei noch 
nicht bis zum Thron gedrungen wegen der Intrigen, Listen und des Einflusses 
ihrer Gegner18. Eine „Umwallungslinie" umgebe den König19. Nun sei es an der 
Zeit, daß der König sehend werde. 

15 MAIRE, Cause, S. 40-48, 374, 495-519. 
16

 CARRÉ DE MONTGERON, Vérité, Épistre dédicatoire, S. xxiii-xxv. 
17 „Quelle sera la surprise de VOTRE MAJESTÉ, lorsqu'elle saura qu'on se sert de son 

nom sacré pour chasser de toutes les places ceux qui [...] étoient la lumière & l'édification 
de l'Eglise, & la gloire de l'Etat!"; CARRÉ DE MONTGERON, Vérité, Épistre dédicatoire, S. 
xxi. 

18 Ebenda, S. xiii. 
19 „Ligne de circonvallation", so Jean Soanen in den Nouvelles Ecclésiastiques ou 

Mémoires pour servir à l'histoire de la Constitution Unigenitus, o.O. bzw. Utrecht 1728-
1803, hier 1737, S. 133 (25.8.). 
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Das jansenistische Paradox: Zufriedenheit im Scheitern 

Ludwig XV. wurde kein Jansenist, er ließ Carré de Montgeron festnehmen. Das 
„Komplott" konnte weiter geschmiedet werden. Montgeron war ein gescheiterter 
Mann. So sollte man es jedenfalls meinen. Jedoch wissen wir aus seiner Korre
spondenz, daß er mit sich und seinem Auftritt zufrieden war, soweit ein frommer 
Jansenist überhaupt in seinem sündigen Menschsein zufrieden sein durfte. Hatte 
er also gar nicht damit gerechnet, der König werde positiv reagieren? Es besteht 
kein Zweifel: Dies Werk wurde für ein großes Publikum geschrieben; sollte die 
Buchübergabe also nur Aufmerksamkeit heischen? So einfach wiederum liegen 
die Dinge nicht. Die Übergabe war keine spontane Idee, sondern hatte am Beginn 
aller Überlegungen zu dem Vorhaben gestanden20. Sie war unabdingbarer Be
standteil des Textes selbst; ohne sie wäre er unvollständig geblieben. 

Carré hoffte wirklich darauf, daß Gott den König durch sein Buch erleuchten 
werde - aber sicher war er sich nicht21. Wir wissen sogar, daß er, ganz Realist, 
vor der Versailles-Fahrt Vorbereitungen für seine mögliche Verhaftung getroffen 
hatte: Die Druckplatten für das Buch waren nach Holland geschafft und das 
Hauspersonal bezahlt worden22. Selbst in der kleinen Rede an den König deutete 
er an, daß er Verfolgungen erwarte. Trotz aller Überzeugungsrhetorik bleibt der 
Eindruck, die Bekehrung des Königs sei nicht das wichtigste in Montgerons Han
deln, obwohl sie doch im Mittelpunkt steht. Einen Hinweis auf des Rätsels Lö
sung liefert vielleicht das jansenistische Selbstverständnis. Es offenbart sich in 
den zwei Formulierungen „Zeugnis ablegen" und „Verfolgung der Wahrheit". 

Auch wenn Montgeron nicht von Krankheit geheilt worden war, sah er in 
seiner plötzlichen Bekehrung an Paris' Grab ein Wunder. Die jansenistische 
Wundererfahrung läßt sich als Ablauf in drei Akten beschreiben23. Dazu gehörte 
neben Krankheit und Heilung die Besonderheit, daß die Geheilten öffentlich „die 
Wahrheit" bezeugten. Dies tat Montgeron mit seinem Buch und dem Besuch beim 
König. Als er auf den König zuschritt, verbanden sich das weltliche Muster der 
Kontaktsuche mit dem Herrscher und das jansenistisch-religiöse Motiv der Be-

Montgeron faßte seinen Entschluß 1732, als er mit dem gesamten Parlement nach Vic 
verbannt war. Anschließend konsultierte er den ehemaligen Bischof von Senez, Jean Soanen, 
in Riom sowie andere prominente Jansenisten. Vgl. den Brief Montgerons an Soanen vom 
17.6.1737; Rijksarchief in Utrecht, Fonds Port-Royal 6472. 

21 Brief Montgerons an Soanen vom 17.6.1737; Rijksarchief in Utrecht, Fonds Port-
Royal 6472. 

22
 GAZIER, Restout, S. 126; BARBIER, Chronique, Bd. 3, S. 91. 

23 Zum drei-Akte-Schema vgl. ENGELS, Jens Ivo, Une grammaire de la Vérité. Les mi
racles jansénistes en province d'après les „Nouvelles Ecclésiastiques", 1728-1750, in: Re
vue d'Histoire Ecclésiastique 91 (1996) S. 436-464, hier insbes. S. 453-459. 
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zeugung der Wahrheit. Die Pflicht des Untertanen fügte sich mit der Christen
pflicht. Da Carré diese Pflichten erfüllt hatte, durfte er durchaus zufrieden sein. 
Paradoxerweise konnte er um so zufriedener sein, je härter er selbst bestraft 
wurde. Im Laufe seiner Unterdrückungsgeschichte hatte der Jansenismus einen 
bemerkenswerten Standpunkt eingenommen. Er begriff Verfolgtsein immer stär
ker als Beweis für guten Glauben. „Gnade von Gott zu empfangen, heißt fast mit 
Sicherheit, bei den Menschen in Ungnade zu sein", liest man in der jansenisti
schen Untergrundzeitschrift Nouvelles Ecclésiastiques24. Der einflußreiche Theo
loge Vivien de La Borde entwickelte die Lehre von der möglichst „kleinen Zahl" 
derer, die in Zeiten von Egoismus und Mißbräuchen als verfolgte „Verwahrer der 
Wahrheit" (dépositaires de la vérité) dieselbe verkündeten25. 

Seine Verhaftung zeigte Montgeron an, daß er recht gehandelt hatte. Durch 
den weltlichen Mißerfolg war er sich seines christlichen Erfolges sicher; zumin
dest für sein eigenes Heil hatte er etwas geleistet. Da erhebt sich wieder die 
Frage, ob er die Bekehrung des Königs wirklich wünschen konnte. Wohl schon, 
denn in diesem Fall hätte er noch mehr zu Gottes Ehre getan. Den allerchristlich-
sten König auf den Pfad des Glaubens zurückzuführen, wäre wohl die größte aller 
jansenistischen Heldentaten gewesen. So betrachtet hatte die Buchübergabe in 
keinem Fall ein Mißerfolg werden können. 

Montgerons öffentliche Mission 

Wenn Carré de Montgeron sich an den König wandte, dann richtete er sich an 
den Christen Ludwig XV., den es zu überzeugen galt. Er richtete sich aber auch 
an eine öffentliche Person und sprach ebenso für eine Öffentlichkeit. 

Der König selbst symbolisierte das Reich und seine Glieder. Für ihn ein Buch 
schreiben hieß daher, dem ganzen Land schreiben. Aber das Komplott hatte den 
König ja von Wirklichkeit und Öffentlichkeit isoliert. Er war eingeschlossen in 
die Welt der Hof- und Jesuiten-Kamarilla. Weil der direkte Draht zwischen Herr
scher und Untertanen durchtrennt, weil die Einheit von König und Reich aufge
löst war, war seine Symbolfunktion für das Ganze bedroht. Montgeron versuchte, 
den Normalzustand wiederherzustellen. 

„Recevoir des grâces de Dieu, c'est un titre presque certain pour être dans la disgrâce 
des hommes", zitiert nach ENGELS, Grammaire, S. 458. 

25
 LA BORDE, Vivien de, Du Témoignage de la Vérité dans l'Église (2 Bde), o.O. 1714 -

Amsterdam 1718; vgl. KLEY, Origins, S. 77f. und MAIRE, Catherine-Laurence, L'Église et 
la nation: du dépôt de la vérité au dépôt des lois. La trajectoire janséniste au XVIIIe siècle, 
in: Annales ESC 46 (1991) S. 1177-1205. 
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Zugleich sprach er für all die vielen, meist Namenlosen, die die Wahrheit am 
eigenen Leibe erfahren oder mit eigenen Augen geschaut hatten. „Es gibt viele, 
die freiwillig ihr Leben opfern würden, um vor EURER MAJESTÄT die Wunder 
zu bezeugen", heißt es bei Carré de Montgeron26. Seit dem Beginn der dreißiger 
Jahre vergrößerte sich die Zahl der Geheilten und ihrer Bewunderer, die die 
„Wahrheit" bezeugten. Ariette Farge hat dargestellt, wie die Nouvelles Ec
clésiastiques einen öffentlichen Raum schufen, in dem gerade die Einfachen eine 
Stimme erhielten27; im Buch Montgerons legen stellvertretend acht Geheilte ihr 
Zeugnis vor dem König ab. Für diese Personen trat Montgeron vor den König. 
Carré sprach für jene, deren Stimmen der König nicht hören konnte. Dieses 
selbst erteilte öffentliche Mandat unterscheidet ihn von allen Einzelpersonen, die 
dem König Mißstände zu Gehör bringen wollten. Das war nun nicht bloß der 
relativ harmlose Ruf einer hungrigen Volksmenge nach Brot. Vielmehr glaubten 
sich die Geheilten im Besitz eines hohen Gutes, das der König nicht besaß, näm
lich der „Wahrheit". Anders als in der Untergrundliteratur war diese Wahrheit 
absolut. Die Geheilten hatten sie mit Gottes Hilfe erkannt. Hier stand das von 
Wissen erleuchtete Volk, um die Einheit mit dem König wiederherzustellen. 

Montgeron mußte jedoch das Parlement verprellen. Denn der Gerichtshof 
stilisierte sich als naturgemäße und einzige Instanz, die den König über die 
„Wahrheit" informierte - übrigens mit fast den gleichen Worten und Inhalten wie 
Montgeron und nicht ohne sich auf die Untertanen zu berufen. Die sahen das 
Parlement denn auch als ureigenen Ratgeber des Königs an und beklagten sich, 
wenn der Monarch es mißachtete: 

„Dans les caffés [...] Il y atil un exemple „In den Cafés: [...] Gibt es ein Beispiel 
qu'un Roy aye déchiré jamais les Raisons dafür, daß ein König jemals die Einwän-
qu'un parlement veut luy faire [...] au bout de zerrissen hätte, die ein Parlement ihm 
du compte cest son parlement cest son bras gegenüber machen will? [...] Schließlich 
droit; Il doit le regarder tel; Il est le maitre ist es sein Parlement, es ist sein rechter 
Il peut faire ce qui luy plait, Mais jl doit Arm, er muß es als solchen betrachten, 
ecouster les raisons de part et dautre sans Zwar ist er der Meister; er kann ma-
cela le jugement n'est pas Juste"28. chen, was ihm gefällt, aber er muß die 

Gründe für und wider anhören, sonst ist 
sein Urteil nicht gerecht". 

26 „Il y en a plusieurs qui sacrifieroient volontiers leur vie, pour attester devant VOTRE 
MAJESTÉ les miracles"; CARRÉ DE MONTGERON, Vérité, Épistre dédicatoire, S. xiv. 

27
 FARGE, Dire, S. 63-89. 

28 BA Ms 10161, fol. 362rv (16.6.1732). 
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Religiöse und weniger religiöse Reaktionen 

Über mangelnde Beachtung seines Schrittes konnte Carré de Montgeron sich 
nicht beklagen. Die Polizeiberichte registrierten, daß er in der ersten Augusthälfte 
tägliches Gespräch war. Auch im September und Oktober bewegte er die Gemü
ter. Noch im Februar 1738 meldete ein Spitzel, das Buch Montgerons werde 
weiterhin lebhaft diskutiert. Dies führe dazu, daß viele Leute für seine Sache ge
wonnen würden, die sich nie für die religiöse Kontroverse interessiert hätten. In 
den folgenden Jahren blieb er eine bekannte und beliebte Figur der Jansenismus-
Szene, wie gelegentliche Kaffeehausgespräche zeigen29. Natürlich stellte sich die 
jansenistische Propagandamaschinerie in den Dienst der Sache und entfachte ein 
publizistisches Feuerwerk zu Ehren des Richters. Die Nouvelles Ecclésiastiques 
berichteten schon am 31. Juli. Meldungen über den Ablauf der Ereignisse, die 
Person Carrés, Rezensionen seines Buches und Beurteilungen seines Auftritts 
durch namhafte Führer des Jansenismus finden sich in sämtlichen vier August-
Ausgaben, den Herbst hindurch und siebenmal im Jahre 173830. Die Pariser 
Nationalbibliothek bewahrt Streitschriften von Freunden und Gegnern als Zeugen 
lebhafter Kontroversen auf31. Das Auge der Zeitgenossen wurde ganz im Sinne 
der Vérité des miracles mit mehreren Kupferstichen der Buchübergabe angespro
chen. Lieder und Gedichte zeigen an, wie sehr Montgeron kritische und lobende 
Geister beschäftigte. Selbst Almanachs verdeutlichen, daß Montgerons Auftritt zu 

29 BA Ms 10166, fol. 281-283, 285r, 286, 288, 291f., 294v, 296r, 299, 300f. (August); 
391r, 396f., 433v (September bis November 1737); fol. 488r (7.2.1738); spätere Meldun
gen etwa aus dem Jahre 1740 in BA Ms 10167, fol. 109r. Sogar Montesquieu kommentierte 
Montgeron, interessierte sich allerdings vor allem für die rechtliche Frage nach der richterli
chen Immunität des Magistrats; COTTRET, Jansénismes, S. 56f. 

30 Nouvelles Ecclésiastiques ou Mémoires pour servir à l'histoire de la Constitution Uni-
genitus mit Table raisonnée et alphabétique des Nouvelles Ecclésiastiques depuis 1728 
jusqu'en 1760 inclusivement (2 Bde), o.O. 1767, hier 1737, Ausgaben vom 31.7., im ge
samten August, vom 14.9., 5.10., 12.10.; Nouvelles Ecclésiastiques 1738, S. 25, 81, 117, 
119, 135f., 140. 

31 Siehe den Catalogue de l'Histoire de France, Anonymes, Bd. 3. Dort findet man Titel 
wie Almanach de Dieu, dédié à M. Carré de Montgeron, pour Vannée 1738, Au ciel 1738; 
L'antéchrist démasqué et confondu dans le parti miraculiste des appelants [...] pour servir 
de réfutation au livre de M. de Montgeron [..,], o.O. 1738; Lettre à Monseigneur ...Au 
sujet d'un petit Ecrit intitulé: Réflexions sur la démarche de M. de Montgeron, Conseiller au 
Parlement, o.O. o.J.; Lettres à un magistrat sur la démarche de M. de Montgeron, o.O. 
o.J.; Le magistrat trompé, ou la victime du parti janséniste. Réponse à un écrit intitulé: La 
Vérité des miracles [...]. Lettre de M. de ***, o.O. 1737; Monsieur de Montgeron recevant 
une lettre de cachet par le commissaire LEpinay le [...] 29 juillet 1737, o.O. o.J.; 
Réflexions en forme de lettre sur la démarche de M. de Montgeron, o.O. o.J.; Réflexions sur 
la démarche de M. de Montgeron, o.O. o.J. 
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den wichtigen politischen Ereignissen des Jahres 1737 gehörte32. Das Parlement 
mißbilligte Montgeron. Trotzdem begab es sich in Konflikt mit der Krone. Es 
verurteilte die Verhaftung und reklamierte das Recht seines Mitglieds auf ein or
dentliches Gerichtsverfahren. 

Die jansenistische Publizistik inszenierte Montgeron in der Doppelfigur des 
guten Christen und treuen Untertanen, um den Vorwurf der Respektlosigkeit zu 
entkräften. Er habe dem König die Wahrheit Gottes und das Leid der Untertanen 
gezeigt. Pikanterweise bemühen die Autoren antike Vorbilder von Märtyrern, die 
versucht hatten, den römischen Kaisern die christliche Religion nahe zu bringen. 
Genau wie jene habe Montgeron alles der göttlichen Sache geopfert. Die Gegen
seite war entrüstet über den Vergleich des Königs mit Heiden und stellte Montge-
rons sittliche Integrität in Frage. Auch stritt man über die Reaktion des Königs. 
War es wirklich so, wie die Nouvelles Ecclésiastiques behaupteten, daß der Mon
arch zunächst sehr huldvoll gewesen sei und erst später von Fleury manipuliert 
wurde? Auf das Musterbild vom unwissenden, bevormundeten König antwortete 
das jesuitische Supplément des Nouvelles Ecclésiastiques mit dem Bild eines 
selbstregierenden Monarchen: Fleury sei nicht dagewesen, und der König habe 
den Befehl für Montgerons Festnahme selbst gegeben33. 

Anderen Montgeron-freundlichen Pamphleten ging es weniger um die Wahr
heit des Jansenismus als um das Motiv der Durchbrechung. Diese Autoren unter
strichen vor allem die Legitimität des Parlement-Widerstands, für den Montgeron 
ein Symbol wurde. Der Richter als „öffentliche Person" habe die Aufgabe, sei
nem König die wahre Lage des Reiches zu zeigen; die Gefahr des Komplotts liege 
in der Beschränkung königlicher Souveränität durch die Bulle34. 

Interessant ist die Reaktion der Kaffeehausbesucher. In den ersten Tagen kam 
Montgeron schlecht weg: Sein Verhalten sei unüberlegt und ungehörig, hieß es 
von allen Seiten. Bald schon mischten sich aber positive Stimmen unter die Kriti
ker. Dies bereitete einen Stimmungsumschwung vor, und selbst die Leute, die ihn 
noch vor zwei Tagen kritisiert hatten, lobten Carré nun. Es könne kein Verbre
chen sein, dem König ein Buch zu überreichen, schließlich hätte in früheren Zei-

Die Stiche befinden sich im Département des Estampes der BN in der Collection Hen
nin, 95,5 und 95,6. Zu den Liedern Chansonnier Maurepas, Bd. 19 und 20: BN Ms Fr 
12634, fol. 264, 329, 331 und BN Ms Fr 12635, fol. 1. Chansonnier Clairambault, Bd. 22: 
BN Ms Fr 12707, fol. 367, 256. Gleicher Text in BN Ms Fr 13662, fol. 63, 68, 77. Alma-
nach de Dieu, dédié à M. Carré de Montgeron, pour l'année 1738, Au ciel 1738. Noch in 
den achtziger Jahren widmete der Nouveau dictionnaire historique Montgeron einen verhält
nismäßig langen Artikel; Nouveau dictionnaire historique ou Histoire abrégée de tous les 
hommes qui se sont fait un nom [...] (8 Bde), Caen 51783, Bd. 6, S. 213. 

33 Supplément des Nouvelles Ecclésiastiques, o.O. 1737-1748, hier 1737, S. 125 (15.8.). 
34 Lettres à un magistrat, S. 27f., 69 und passim. 
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ten jeder Untertan das Recht gehabt, sich an den König zu wenden und ihn um 
Gerechtigkeit zu bitten35. Die sonst so spottfreudige Stimme der Lieder klang nun 
ernst und hielt dem Attentatsvorwurf entgegen: „Ein Buch ist kein Dolch"36. Nur 
ein Gesang erklärte unmißverständlich, daß Montgeron an der Stelle des Gehirns 
mit einem Hohlraum ausgestattet sei37. 

Auch das Kaffeehauspublikum sprach weniger über die religiösen Aspekte als 
über das weltliche Musterbild der Kontaktaufnahme. Es drückte seine Zustim
mung zur jansenistischen Sache hauptsächlich über diesen Umweg aus. Barbier, 
nicht gerade ein Freund des Jansenismus, machte eine ähnliche Entwicklung mit. 
Spontan ein heftiger Kritiker des „Hirnverbrannten" {cerveau brûlé), urteilte er 
nach der Lektüre der Vérité des miracles wohlwollender. Zwar werde der König 
den Text nie lesen, aus Faulheit oder wegen Widerstands aus seiner Umgebung, 
aber das Buch hätte Ludwig XV. zu denken geben können. Leider schreibt Bar
bier nicht, worüber; vermutlich meinte er Ministermacht oder Entfremdung vom 
Volk. Vor allem erkannte er an, daß Montgeron eine heroische Tat begangen 
hatte, wenn auch für die falsche Sache38. 

Das Motiv Montgerons war den Besuchern der Kaffeehäuser nicht fremd; 
über ähnliche Szenarien wurde oft diskutiert. Bereits 1729 ging das Gerücht, der 
jansenistische Pfarrer von Sainte-Marguerite habe durch die Gräfin von Toulouse 
Zugang zum König erhalten, mit ihm eine Stunde gesprochen und ihn schließlich 
davon überzeugt, daß die Bulle ein Unrecht sei. Daraufhin habe der König dem 
Kardinal Fleury befohlen, „die ganze Affäre zu beenden". Dieser Geschichte 
wurde sofort widersprochen, denn, so die Skeptiker, niemand gelange ohne 
Fleury s Zustimmung in das Kabinett des Königs39. 

Das jansenistische Königsbild: Ein „doppelbödiger" Diskurs 

Die Darstellung des Königs in der Widmungsschrift Montgerons ist ein interes
santes Beispiel jansenistischer Sprache. Es ging darum, den Monarchen zum 
Handeln aufzufordern, möglichst ohne die offiziellen Königsdarstellungen zu 
entwerten. Ähnliches haben wir anhand der Placets bereits beschreiben können. 

J5 BA Ms 10166, fol. 292r und 294v (8.8.1737). Auch im Reich gab es das Idealbild des 
zugänglichen Kaisers: MOSER-RATH, Gesellschaft, S. 142 

36 „Un livre n'est point un poignard", BN Ms Fr 12616 (= Chansonnier Maurepas, Bd. 
19), fol. 264, sowie BN Ms Fr 13662, fol. 67. 

37 Er habe eine „Cervelle à l'évent"; BN Ms Fr 12616 (== Chansonnier Maurepas, Bd. 
19), fol. 331. 

38 BARBIER, Chronique, Bd. 3, S. 89-92, 95-97. 
39 BA Ms 10160, fol. 80r (19.10.1729); Zitat: „Faire finir cette affaire". 
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Hier liegt der Fall aber anders; die Verpflichtung des Königs bezieht sich nicht 
mehr auf königliche Tugenden, sondern auf eine Wahrheit. Die Aufforderung ist 
dringend, ausgestattet mit der allerhöchsten Autorität - der göttlichen. Da auch 
der offizielle Diskurs die göttliche Allmacht über den König anerkannte, bot die
ses Argument einen Hebelpunkt, an dem der Jansenismus ansetzte. Man könnte 
sagen, der jansenistische Diskurs über den König liege zwischen offizieller Dar
stellung und offener Kritik; aber eigentlich steht er nicht wirklich in der Mitte. Im 
eigenen Verständnis und im reinen Wortsinn war er „offiziell", königstreu, poli
tisch orthodox. Jedoch war er eine besondere Spezies unter den Arten, offizielle 
Bilder zu verwenden, weil er ihre Bedeutung unmerklich aushöhlte. Nennen wir 
ihn daher „doppelbödig". 

Carré de Montgeron schildert den König als Idealfigur. Seine Liebe zu den 
Untertanen und seine Güte seien unermeßlich, sein Eifer für die Religion bewun
dernswert. Ganz im Sinne Bossuets erklärt Montgeron, daß er im König die Ma
jestät Gottes auf Erden verehre40. Natürlich fehlt nicht der Hinweis auf die 
Gefahren durch Schmeichler und damit auf die Schwäche des Herrschers: „So ist 
die Lage der Könige, daß ihr hoher Rang sie dem aussetzt, häufiger als andere 
Menschen getäuscht zu werden"41. Selbst dieses Motiv königlicher Schwäche war 
mit dem offiziellen Königsbild vereinbar. Schon in der Fastenzeit von 1723 hatte 
Jean-Baptiste Surian vor dem König gepredigt, daß Schmeichler aus Herrschern 
Tyrannen machen und ein schuldlos gebliebener König ein Wunder sei; Bossuet 
äußerte sich ähnlich42. 

Dies gab Carré die Berechtigung, den König auf seine Unkenntnis über die 
Lage im Reich anzusprechen. Aber sein Anliegen ging weiter, und er schwang 
sich zur Autorität auf. Er beschwor das Komplott als eine Gefahr für das Land, 
den Thron, den Ruhm und vor allem das Seelenheil des Königs43. So mischte er 
sich nicht nur in das Geheimnis des Königs ein, sondern auch in die Beziehung 
zwischen König und Gott, die nach offizieller Lesart privilegiert war und die für 
die Untertanen ein Mysterium bleiben müßte. 

Montgeron wußte, daß er eine Grenzübertretung beging und man ihm Re
spektlosigkeit vorwerfen werde. So unterstrich er, diesen Vorwurf nur zu akzep-

40
 CARRÉ DE MONTGERON, Vérité, Épistre dédicatoire, S. ii; BOSSUET, Politique, S. 64, 

177-180. 
41 „Telle est la condition des Rois, que leur élévation même les expose à être plus sou

vent trompés que les autres hommes"; CARRÉ DE MONTGERON: Vérité, Épistre dédicatoire, 
S. xxv. 

42
 MIGNE, Orateurs, Bd. 50, S. 627 und 631; BOSSUET, Politique, S. 435. 

43 Die vorgetragenen Wahrheiten „intéressent en même tems votre religion, votre gloire, 
le salut de votre Personne sacrée, & la sûreté de votre Thrône"; CARRÉ DE MONTGERON, 
Vérité, Épistre dédicatoire, S. iii. 
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tieren, wenn sein Buch nicht die Wahrheit enthalte. Er rechtfertigte sich mit zwei 
Argumenten, die er mit dem Begriff „Treue" verknüpfte, und zwar Treue gegen
über Gott und dem König. Gott habe ihm, Montgeron, die Wahrheit gezeigt und 
ihn beauftragt, sie dem König mitzuteilen. Indem er den König vor sündhaftem 
Tun warne, erfülle er seine Treuepflicht beiden gegenüber. Carré erklärte sich 
zum Mittler: „Ich spreche für meinen Gott, wenn ich zu meinem König spreche, 
und ich spreche gleichzeitig für meinen König, wenn ich für den Gott spreche, 
der ihn eingesetzt hat"44. So konnte er die Warnung aussprechen: „Nein, SIRE, 
EURE MAJESTÄT wird sich nicht damit rühmen, dem Gott zu widerstehen, der 
ihn auf den Thron erhoben hat"45. „Wahrheit" ist also der Schlüsselbegriff, der 
dem Untertanen dazu verhilft, dem König etwas vorauszuhaben; sie ist geeignet, 
die eigentlich exklusive Beziehung zwischen König und Gott gegenstandslos zu 
machen. Und dies gilt beileibe nicht nur für den hohen Richter, sondern auch für 
die Einfachsten46. 

Montgeron war nicht der Erfinder der Sprache des jansenistischen Wider
stands. Etwa zeitgleich mit den ersten Wundern und verschärfter innerkirchlicher 
Verfolgung hatte sich ab den zwanziger Jahren die Stimme der Bewegung in Ge
stalt der Nouvelles Ecclésiastiques erhoben47. Wöchentlich kommentierten sie den 
Kampf der sogenannten „Appellanten" und der Parlements gegen die Bulle Uni-
genitus und das erwähnte Komplott. Appellans wurden zunächst nur die Bischöfe 
und Kleriker genannt, die ein Konzil über die Bulle verlangt hatten; bald bezog 
sich der Begriff auf alle, die die Bulle ablehnten. Die Nouvelles Ecclésiastiques 
schrieben über Not und Heldentum der Opfer und die Brutalität der Verfolger. 

Wichtigstes Symbol für die Verfolgung der Jansenisten waren die lettres de 
cachet (etwa: gesiegelte Briefe). Es handelt sich um Verhaftungs- oder Verban
nungsbefehle, die vom König oder einem dazu bestimmten Sekretär mit dem kö
niglichen Namen gezeichnet wurden. Sie ermöglichten rasche Polizeimaßnahmen 
ohne ordentliches Verfahren und waren angesichts der jansenistischen Sympathien 
in den Gerichtshöfen oft das einzige Mittel, wirksam gegen die Appellanten vor
zugehen. Es war bekannt, daß der König die wenigsten dieser Dokumente per
sönlich unterschrieb. Auch den Bischöfen standen sie zur Maßregelung von 

„Je parle pour mon Dieu en parlant à mon Roi & je parle en même tems pour mon Roi 
en parlant pour le Dieu qui le fait régner"; ebenda, S. iii. 

45 „Non, SIRE, VOTRE MAJESTÉ ne mettra point sa gloire à résister au Dieu qui l'a 
élevé sur le Throne"; ebenda, S. xxvii. 

46 FARGE, Dire, S. 74-81; ENGELS, Grammaire, S. 455-457. 
47 Catherine-Laurence Maire hat die Rolle der Nouvelles Ecclésiastiques als eine der drei 

institutionellen Säulen des Jansenismus im achtzehnten Jahrhundert aufgezeigt; MAIRE, 
Cause, S. 123-128. 
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Priestern zur Verfugung48. Es leuchtet ein, daß solche Dokumente ideale Voraus
setzungen boten, zum Symbol für illegitime Unterdrückung zu werden. Die Nou
velles Ecclésiastiques versichern, es sei eine ihrer Hauptaufgaben, über Unrechte 
lettres de cachet zu berichten49. Deren Urheber waren in den jansenistischen Au
gen stets die Minister oder andere Verwaltungsangehörige; die Dokumente wür
den dem König untergeschoben50. Und dennoch heißen diese Schriftstücke auch 
in den Nouvelles Ecclésiastiques „Befehle des Königs" (ordres du roi). Weil der 
gute Christ den Befehlen des Herrschers gehorchte, unterstrichen die Autoren, 
daß die Verfolgten den Anweisungen peinlich genau Folge leisteten. Die Janse-
nisten bewunderten etwa, wie Carré de Montgeron die königliche lettre küßte51. 
So war die lettre eine sonderbare Mischung aus unrechtmäßiger und zugleich le
galer Verfolgung. 

„Quel chagrin quand je vois le Roi/ „Welch ein Kummer, wenn ich den König sein 
Faire tout son possible/ möglichstes tun sehe um Heilige zugrunde zu 
Pour perdre des saints dont la foi/ richten, deren Glaube untadelig ist. [...] 
Est irrépréhensible/[...] Entlasten wir unseren liebenswürdigen Monar-
Deschargeons d'autrui/ chen; legen wir dem unsere Nöte zur Last, der 
Notre aimable monarque/ das [Staats-] Schiff lenkt. Ja, all das Unglück, 
Imputons nos maux a celui/ das ich sehe, ist Dein Werk, Fleury". 
Qui gouverne la barque/ 
Oui, tous les malheurs que je voi/ 
Fleuri sont ton ouvrage"52. 

In der Regel hieß es, der König wisse nichts von der antijansenistischen Politik. 
Wenn er aber unleugbar persönlich in Erscheinung trat, etwa bei Reden an das 
Parlement, kamen die jansenistischen Autoren nicht umhin, ihm Verblendung 
oder mangelndes Wissen vorzuwerfen. Um so „schmerzlicher" seien seine 
Befehle53. Schuldhaft wurde der König aber fast nie dargestellt. Und so konnte es 
geschehen, „daß der König selbst, ohne es zu wissen, sie [seine Untertanen] 

48
 FARGE/ FOUCAULT, Désordre, S. 10-14; FUNCK-BRENTANO, Lettres; KLEY, Origins, 

S. 41. 
49 Nouvelles Ecclésiastiques 1731, S. 2 (1.1.) und S. 28 (6.2.). 
50 „Ces ordres surpris à Sa Majesté"; ebenda, S. 2 (1.1.). 
51 Vergleiche als Beispiel Monsieur de Montgeron recevant une lettre de cachet par le 

commissaireLEpinay le [...] 29juillet 1737, o.O. o.J. 
52 Voilà donc Tencin [11,43]. 
53 Nouvelles Ecclésiastiques 1732, S. 118 (18.6.). 
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zwingt, unter den Fahnen des Feindes von Glauben und Thron zu marschieren"54. 
Eine Grenze zogen die Jansenisten der legalen Autorität des Königs jedoch. „Die 
Macht des Königs erstreckt sich nicht auf die Herzen"55. Als der Generalleutnant 
der Polizei dem Vikar Gobé aus Paris eine lettre de cachet präsentierte und ihm 
mitteilte, der König befehle, die Bulle anzuerkennen, konnte dieser antworten: 
„Der König hat mir keine Befehle darüber überbringen lassen; und wenn er es 
getan hätte, hätte ich nicht gehorchen können"56. Wo Gott gesprochen hatte, en
dete des Königs Macht. Unterwerfung konnte nur äußerlich verlangt werden. 

Als einzige Institution im Reich argumentierte das Parlement ähnlich wie die 
Jansenisten, zumal ihre Interessen miteinander verwoben waren und personelle 
Verflechtungen bestanden. Sein Widerstand gegen königliche Edikte und andere 
Rechtshandlungen geschehe im wahren Interesse des Königs. Sein Ungehorsam 
sei Gehorsam in tieferem Sinne. Das Parlement legitimierte sich im übrigen mit 
nichts anderem als der königlichen Richterautorität. Vor allem wenn es gegen 
Maßnahmen antijansenistischer Bischöfe vorging, berief es sich auf die fürstliche 
Gewalt, deren Mandatar es sei57. Zwar ist sich die Forschung nicht einig, ob das 
Parlement später den Boden der absoluten Monarchie verließ und Volksvertre
tungsansprüche geltend machte58. Auf jeden Fall behauptete es aber, daß alle 
seine Entscheidungen Ausdruck des königlichen Willens seien: „Die Autorität des 
Parlement ist die des Königs, der der einzige und alleinige Souverän des Reichs 
ist. Wenn das Parlement urteilt und entscheidet, dann ist es der König, der urteilt 
und entscheidet"59. 

Im jansenistischen Diskurs ist der Begriff „König" aufgespalten in mindestens 
drei Individuen und Stimmen: die Person Ludwigs XV., die nur als getäuschter 

„Que le prince lui même sans le sçavoir les force de marcher sous les étendarts de 
l'ennemi de la foi & de son throne"; Lettres à un magistrat, S. 84. 

55 „La puissance du Roi [...] ne s'étend pas sur les cœurs"; Nouvelles Ecclésiastiques 
1731, S. 69(9.4.). 

56 „Le Roi [...] ne m'a pas fait signifier ses ordres sur cela; & s'il Favoit fait je n'aurois 
pas pu obéir"; Nouvelles Ecclésiastiques 1730, S. 7 (11.4.). Eine ähnliche Szene beschreibt 
ein Polizeibericht anläßlich des Widerstands eines Mitglieds der Sorbonne, des Abbé de 
Miruel; BA Ms 10160, fol. 128r (11,11.1729). 

57 Zum Beispiel [MAULTROT, Gabriel-Nicolas/ MEY, Claude,] Apologie des jugemens 
rendus en France contre le schisme par les tribunaux séculiers (3 Bde), o.O. 31753. Die 
Selbstdarstellungen des Parlement findet man bei FLAMMERMONT, Remontrances. 

58 Dieser Ansicht ist KLEY, Origins; dagegen aber MAIRE, Cause. 
59 „L'autorité du Parlement est celle du Roi, qui est le seul & unique Souverain du 

Royaume. Quand le Parlement juge & décide, c'est le Roi qui juge & qui décide"; Nouvelles 
Ecclésiastiques 1741, S. 64 (17.4.). 
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Schatten in Erscheinung tritt, die Stimme mißbrauchter königlicher Autorität in 
Gestalt von Dekreten oder lettres de cachet sowie schließlich die Stimme des ei
gentlichen Willens des Königs im Gewände der Parlements oder der „Wahrheit". 
Alle drei reden durcheinander, entwerten sich. Man meint, dieser ewige Reigen 
könnte erst dann zum Stillstand kommen, wenn die natürliche Person Ludwigs 
XV. unmißverständlich ihren Willen erklärte. Montgeron wollte das herbeifüh
ren, mußte aber scheitern. Bei seiner Verhaftung lief ein weiteres Mal das be
währte Muster jansenistischer Reaktion ab: Ludwig XV. habe das Buch nicht 
gelesen; dennoch müsse man sich der Verhaftung unterwerfen. Die endgültige 
Beantwortung der Frage, was des Königs eigentlicher Willen sei, wurde weiter 
aufgeschoben. Der König schien abwesend. Seine Autorität wirkte, als ob sie auf 
der Straße liege und von jedem, der die Wahrheit reklamierte, aufgehoben wer
den könne. Damit wurde ein Zustand vorbereitet, in dem jeder, der seinem Ge
wissen folgte, politisch legitim handeln konnte. Soweit kam es aber vor 1750 
noch nicht. 

Das macht den „doppelbödigen" Diskurs aus: Er ist nicht oppositionell in 
Worten, ruft nicht gegen den König zum Widerstand auf; daher ist er unangreif
bar. Zugleich entwertet er alle königlichen Äußerungen. Er beansprucht zu defi
nieren, „was" der König ist, wann er spricht. Er überrascht durch Mißachtung 
der Person Ludwigs XV. So oft dieser donnerte, seinem Willen hätten die Unter
tanen zu gehorchen, wurde deutlich, daß er ihn selbst nicht mehr besaß. Das 
sagte jedenfalls die Sprache der Jansenisten. Dies kann man nicht als „Desakrali-
sierung" des Königs bezeichnen60; vielmehr gleicht der Monarch fast den Bei
spielen „sakralen Königtums" außerhalb Europas. Gemeint sind jene Symbole für 
die Stammeseinheit, die als Götter verehrten, aber politisch machtlosen Herrscher 
afrikanischer Stämme61. 

Der Jansenismus verstand sich selbst als bewahrende Kraft. Jedoch half er 
Dinge einleiten, die nicht in seinem Interesse waren. Uns fällt schwer zu verste
hen, daß die Jansenisten ihre Treue zur Monarchie und dem König ernst mein
ten62. Denn ihnen entging, daß eine absolute Monarchie, in der man dem Fürsten 
seinen Willen gleichsam entzieht, schlichtweg keine mehr ist. Die verschlungenen 
Gedankenführungen zeigen, daß weder Umsturz noch echte Opposition bezweckt 

w So jedoch MERRICK, Desacralization. 
61 Vgl. NACHTIGALL, Horst, Das sakrale Königtum bei Naturvölkern und die Entstehung 

früher Hochkulturen, in: Zeitschrift fur Ethnologie 83 (1958) S. 34-44, hier S. 38, 42. 
Ähnlich BRUNNER, Otto, Vom Gottesgnadentum zum monarchischen Prinzip. Der Weg der 
europäischen Monarchie seit dem hohen Mittelalter, in: Das Königtum. Seine geistigen und 
rechtlichen Grundlagen (== Vorträge und Forschungen 3), Sigmaringen 1956, S. 279-305, 
hier S. 286, der Diedrich Westermann zitiert. 

62 MAIRE, Cause, S. 374. 
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waren. Der Jansenismus wollte die Krone lediglich auf eine andere (kirchen-) 
politische Linie festgelegt wissen. Bis zum Ende des Jahrhunderts war sein Ziel 
nichts anderes als die traditionelle Versöhnung des Königs mit dem Volk, mit der 
Wahrheit und mit Gott63. 

Wir haben anhand der anderen Quellen gesehen, daß Widerstand durchaus 
sehr scharf formuliert wurde - Arsenale von Kritik, Verachtung und Spott über 
den König standen ebenso zur Verfügung wie Erfahrungen von Aufständen. Man 
konnte den König durchaus als Monster denken oder seine Ermordung ins Auge 
fassen. Davon setzten sich die Jansenisten bewußt ab. Sie. begnügten sich auch 
nicht mit isolierten „Aufschreien" oder Meinungssplittern. Auch wenn die Janse
nisten wohl keine wirkliche Alternative aufzeigten, glaubten sie daran, eine sol
che zu präsentieren. Es ging ihnen darum, vor Gott überlegt und gerechtfertigt zu 
handeln. Außerdem war der Jansenismus eine Glaubensbewegung und nicht in 
erster Linie ein politisches Bündnis. Anders als die Liedautoren, Kaffeehausbesu
cher und Bastillegefangenen suchte er eine Rückbindung an „ewige Werte", an 
die orthodoxe, die immer bestehende Ordnung. Neben Gott war dies das monar
chische System mit seiner offiziellen Selbstdarstellung. Dies entsprach der alteu
ropäischen Mentalität, bevor in der „Achsenzeit" Veränderung und Fortschritt 
zur Quelle von Legitimität wurden64. Auch deshalb ist der Jansenismus eine typi
sche Erscheinung des Ancien Régime. 

Unter Berufung auf Religion und die „gute alte Ordnung" hatten sich schon 
in früheren Jahrhunderten Monarchomachen, Frondeure und andere Oppositions
bewegungen rechtfertigen können. Der Krone war es zwischenzeitlich offenbar 
gelungen, die Auslegung der politischen Gewißheiten zu monopolisieren. Daß 
dieses Monopol nicht vollständig war, belegt der „doppelbödige" Gebrauch, den 
die Jansenisten mit ihm betrieben. 

Vielleicht findet sich eine Erklärung der „Treue" auch in dem Widerspruch, 
daß der Jansenismus auf eine legitime Verfolgung nicht verzichten konnte. Der 
Jansenismus hätte einen Sieg niemals überlebt, da er sich immer stärker durch 
Widerstand definierte. So läutete sein größter Erfolg, die Vertreibung des Jesui
tenordens aus Frankreich, den Niedergang ein. Auch wenn das immer wieder 
geforderte Nationalkonzil über die Bulle einberufen worden wäre, hätten die Jan
senisten darin eine Niederlage erleiden müssen, weil sie wohl keine Mehrheit be-

ÖJ Ebenda, S. 426, 323. 
64 Vgl. KOSELLECK, Reinhart, Kritik und Krise. Eine Studie zur Pathogenese der bür

gerlichen Welt, Frankfurt a.M. 1973 und KOSELLECK, Reinhart, Neuzeit. Zur Semantik 
moderner Bewegungsbegriffe, in: DERS. (Hg.), Studien zum Beginn der modernen Welt, 
Stuttgart 1977, S. 264-299. 
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kommen hätten . Der Jansenismus brauchte geradezu die Verfolgung, sogar die 
legale Verfolgung, denn nur darin konnte man eine unter allen Umständen zu er
tragende göttliche Prüfung sehen. Ungerechtfertigt mußte diese Verfolgung den
noch sein, damit die jansenistische Sache nicht in Frage geriet. So diente das 
aufgesplitterte Königsbild dem Jansenismus dazu, in einen Schwebezustand zu 
treten zwischen Gottgefälligkeit und Verfolgung, zwischen Hoffnung auf Erfolg 
und bewahrendem Mißerfolg. Der Jansenismus weist also in zwei Richtungen; je 
nachdem, ob man die Sprengkraft mit ihrer Eigendynamik oder die Treue zum 
monarchischen System in den Mittelpunkt stellt, macht er die Bindekräfte des 
Königtums oder seine Unterspülung sichtbar. Er verdeutlicht um ein weiteres 
Mal, daß es nicht einfach eine Alternative zwischen Zustimmung und Ablehnung 
gab, sondern daß beide verwoben waren. 

Begrenzter Ausbruch: Die Konvulsionen 

Der Jansenismus des achtzehnten Jahrhunderts brachte ein sowohl faszinierendes 
als auch schwer erklärbares Phänomen hervor: die sogenannten Konvulsionen66. 
Auch wenn nicht jede Wundererfahrung in die der Konvulsion mündete, gingen 
die Konvulsionen aus den Wundern am Grab des Paris hervor. Dort beobachtete 
man zunächst immer lebhaftere Gliederzuckungen, die die Heilungen begleiteten. 
Später verlangten die Geheilten sogenannte „Hilfen" {secours) von den Umste
henden, die darin bestanden, ihre Verkrampfungen durch Ziehen und Strecken, 
immer öfter auch durch Schläge, zu lösen. Nach der Schließung des Friedhofs 
lebten die Konvulsionen in geheimen Zirkeln fort. Nunmehr ging es nicht mehr 
um einzelne Heilungen. Im Zentrum jeder Gruppe standen ein oder zwei „Kon-
vulsionäre". Sobald eine Sitzung abgehalten wurde, fielen sie in eine Art heilige 
Trance, in Zuckungen und erhielten die „Hilfen". Als Symbole der leidenden und 
sündigen Kirche und des gemarterten Leibes Christi verlangten sie immer hefti
gere Torturen, die bisweilen in regelrechte Kreuzigungen bei lebendigem Leib 
mündeten - ohne daß sie körperlichen Schaden nahmen. Außerdem hielten sie 

HUDSON, David, The Nouvelles Ecclésiastiques, Jansenism, and Conciliarism, 1717-
1735, in: The Catholic Historical Review 70 (1984) S. 389-406, hier insbes. S. 406; KLEY, 
Damiens. 

66 Zu den Konvulsionen KRAMPL, Ulrike, „Par ordre des convulsions". Überlegungen zu 
Jansenismus, Schriftlichkeit und Geschlecht im Paris des 18. Jahrhunderts, in: Historische 
Anthropologie 7 (1999) S. 33-62; KREISER, Miracles; MAIRE, Catherine-Laurence, Les con-
vulsionnaires de Saint-Médard. Miracles, convulsions et prophéties à Paris au XVIIIe siècle, 
Paris 1985; VIDAL, Daniel, Miracles et convulsions jansénistes au XVIIIe siècle. Le mal et 
sa connaissance, Paris 1987. 
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göttlich inspirierte „Reden" {discours), die die Assistenten getreulich aufzeichne
ten. 

Die Archive Frankreichs beherbergen tausende derartiger Mitschriften67. Sie 
sind geprägt von Naherwartung des Jüngsten Tages und der bevorstehenden Be
strafung der sündigen Menschheit durch Gott. Ihr ausgesprochen prophetischer 
Charakter schlägt sich in unterschiedlichen Vorhersagen nieder. Auch Carré, der 
sich in seinem zweiten Band mit den Konvulsionen auseinandersetzte, berichtete 
in einem Brief davon, daß eine Konvulsionärin ihm zutreffend prophezeit habe, 
seine geheime Druckerei werde entdeckt, aber das Manuskript der Vérité des 
miracles bleibe wundersam verschont68. In den „Reden" kommt als eines der drei 
wichtigsten Themen auch der König vor. In manchen Fällen ermöglichten die 
Konvulsionen Ausbrüche aus dem schwankenden Bild des unidentischen Königs; 
sie kündigten die Ordnung des jansenistischen Diskurses auf. 

„Prince [...] tu prends pour des perturba- „Fürst, [...] Du hältst für Störenfriede 
teurs du repos public, ceux qui sont les diejenigen, die sich am eifrigsten für die 
plus zélés pour l'honneur et la gloire de Ehre und den Ruhm ihres Königs ein-
leur Roi [...] J'ai entendu les dires de l'in- setzen. [...] Ich habe die Worte des Un-
nocent, ils ont percé jusqu'à mon trône, schuldigen gehört, sie sind bis zu mei-
c'est pourquoi je me lèverai, dit le nem Thron gedrungen, daher werde ich 
Seigneur [...] je défendrai la cause de la mich erheben, sagt der Herr [...]• ich 
veuve, de l'orphelin et du faible [...] ô werde die Sache der Witwe, des Waisen 
prince malheureux! Je te ferai descendre und des Schwachen verteidigen [...] oh 
du haut degré de gloire que tu possèdes elender Fürst! Ich werde Dich herunter-
sans jamais l'avoir mérité [...] toi qui n'as holen von der hohen Stufe Deines Ruh
dans le cœur que la férocité, que l'inhuma- mes, den Du besitzt, ohne ihn je verdient 
nité [...] je te réduirai à la poussière du zu haben [...] Dich, der Du im Herzen 
tombeau"69. nichts als Grausamkeit, nichts als Un-

menschlichkeit besitzest, [...] ich werde 
Dich in Grabesstaub zurück verwan
deln" . 

Interessanterweise werden hier Elemente des Königsbildes auf Gott übertragen, 
nämlich das Durchbrechungsmotiv und die Schutzfunktionen, die wir schon aus 
den Placets kennen. Gott ist der „bessere König" und straft den menschlichen ab. 
Nach dem Attentat auf Ludwig XV. spielten Konvulsionäre die Szene nach, um 

67 Vgl. MAIRE, Convulsionnaires, S. 255, Fußnote 23. 
68 Rijksarchief in Utrecht, Fonds Port-Royal 6472, Brief vom 19.2.1733 an Jean Soanen. 
69

 BONNAIRE, Louis de/ BOIDOT, abbé de, Traités historiques et polémiques de la fin du 
monde, de la venue d'Élie et du retour des Juifs (3 Bde), Amsterdam 1737-1738, Bd. 1, S. 
307; zitiert nach MAIRE, Cause, S. 32lf. 
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den Zorn Gottes über diese Tat zu besänftigen . Auch die Konvulsionäre konnten 
auf ihre Weise handgreiflich werden: Der Kommissar Duval notierte, daß Kon
vulsionäre ein Bild des Königs mit Messern traktierten71. 

Die Konvulsion ermöglichte einen Ausbruch, weil sie selbst nicht von dieser 
Welt war. Gott allein stand es zu, den von ihm eingesetzten Monarchen direkt zu 
kritisieren. Soweit besteht kein Widerspruch zum offiziellen Königsbild. Daß die 
Sprache Gottes jedoch aus einem menschlichen Munde kam, machte sie in den 
Augen der Polizei verbrecherisch. Von einem Kommissar befragt, gab der 
Schreiber eines Konvulsionszirkels, der Eisenhändler Charles Hébert, an, er liebe 
und achte den König. Durch die göttliche Autorität der „Rede" habe er sich aber 
gezwungen gesehen, Kritik und Beschimpfungen aufzuzeichnen - was ihm größte 
„Schmerzen" bereitet habe. Ein anderes Mitglied der Gruppe betonte, daß er die 
vom Geist Gottes inspirierten Worte respektieren müsse. Das schmälere seine 
Liebe zum König nicht72. 

Natürlich müssen wir im Auge behalten, daß all dies in einem Verhör gesagt 
wurde. Da die Jansenisten aber selten ihre Überzeugungen verrieten, scheint nicht 
ausgeschlossen, daß sie tatsächlich unter dem Widerspruch litten. Das aber würde 
bedeuten, daß auch die Konvulsionäre sich selbst keine Kritik erlaubten, ganz an
ders als Liederdichter und Kaffeehausbesucher. Ob die Konvulsion ein „Ventil" 
war, um sie doch irgendwie äußern zu können oder dem Widerspruch des janse-
nistischen Königsbildes einmal zu entfliehen, mag dahingestellt sein. Jedenfalls 
waren die Konvulsionäre disziplinierter und der Ordnung treuer, als es auf den 
ersten Blick scheint und als es vielleicht die Mehrheit der Untertanen war. 

Außer Kontrolle: Jansenistische Sprache im Kaffeehaus 

Nicht nur die Veröffentlichungen der Jansenisten pflegten das beschriebene Bild. 
Polizeiberichte bezeugen, daß die kaffeetrinkenden Kommentatoren bisweilen das 
Muster übernahmen. Allerdings decken die Äußerungen sich nicht immer; man 
könnte sagen, daß es gemeinsame Grundlagen für die jansenistische Sprache und 
die der Kaffeehausbesucher gab, aber keine vollständige Übereinstimmung. Diese 
herrschte vor allem über das „Komplott" und die Jesuiten. Es gibt Berichte über 

/ü Ebenda, S. 323. 
71 RAVAISSON-MOLLIEN, Archives, Bd. 16, S. 447; vermutlich aus den sechziger Jahren 

des achtzehnten Jahrhunderts. 
72 BA Ms 11606, fol. 71 und 56. Diesen Hinweis verdanke ich Ulrike Krampl. Eine 

ähnliche Aussage findet sich auch bei MAIRE, Convulsionnaires, S. 164f. 
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tobenden Beifall für Richter, die ein Urteil gegen die Jesuiten gefallt hatten73. 
Tatsächlich gelang es den Jansenisten, das alte Musterbild der Jesuiten als Gegner 
des Königs zu festigen74. 

Häufig waren Stimmen zu hören, die sich von einer Ablösung Fleurys das 
Ende der Verfolgung erhofften75. Im Jahre 1732 sprachen die Besucher ganz nach 
jansenistischem Muster über einen Empfang des Parlement am Hof. Fleury habe 
die kleine Ansprache des Königs wörtlich vorbereitet. Der Monarch habe sie von 
einem Zettel abgelesen, den er in seinem Hut versteckt hatte: 

„Le Roy parut fort en colère, Contre les „Der König schien sehr zornig zu sein 
Enquestes, et dit quil ne leur donnoit que gegen die [Richter der Kammer der] En-
trois jours pour se reconnoitre [...] Et quêtes und sagte, daß er ihnen nur drei 
cet ce quil lisoit dans l'Ecrit en question Tage gebe, um sich anzuerkennen [diese 
dans son chapeau. Il y eut quelque diffi- Kammer hatte ihren Rücktritt einge-
culté sur le terme de 3 jours étant très reicht, Hervorhebung im Original] [...]. 
Bref, dans le moment monsieur le Cardi- Und dies war es, was er von dem betref-
nal de fleury, fit un eigne de teste, apres fenden Schreiben in seinem Hut ablas, 
quoy le Roy ayant repris sa parolle Jl fit Es gab dabei eine Schwierigkeit mit den 
entendre quil avoit dit quelques jours, Et Worten 'drei Tage', die sehr kurz be-
cependant tout le monde avoit entendu 3 messen sind; in diesem Augenblick 
jours"76. machte der Herr Kardinal von Fleury ein 

Zeichen mit dem Kopf, worauf der Kö
nig, nachdem er das Wort wieder er
griffen hatte, zu verstehen gab, er habe 
gesagt: 'Einige Tage'. Und dennoch hat
te jeder gehört: 'Drei Tage'". 

Eindrucksvoller kann man den König kaum als Marionette schildern. Das Kom
plott-Muster war offen für verschiedene Bilder. In der Logik des Monarchen als 

73 Es ging um ein Testament, das den Jesuiten einige Bilder vermachte; dieses wurde im 
Sommer 1729 von einer Kammer des Pariser Untergerichts Châtelet kassiert; BA Ms 10159 
fol. 250 und 273; zitiert nach KLEY, Origins, S. 131. Außerdem gibt es unzählige Lieder 
und Reime gegen den Orden, die ihn oft als gefährliches Element zeigen. 1728 wurde den 
Jesuiten in den Mund gelegt: „Man muß sehr mutig sein, um gegen uns zu spielen, und sehr 
schlau, um zu gewinnen" - „Il faut être bien hardi pour jouer contre nous, et bien fin pour 
gagner"; BN Ms Fr 12631 (= Chansonnier Maurepas, Bd. 16), fol. 472. 

74 Das ging so weit, daß der Königsattentäter Damiens wirkungsvoll zum Handlanger des 
Ordens gestempelt wurde, obwohl der eher diffusen jansenistischen Motiven nahestand; 
KLEY, Dale K. Van, The Jansenists and the Expulsion of the Jesuits from France, 1757-
1765, New Haven/ London 1975, Kap. 3. 

75 Etwa in BA Ms 10159, fol. 288r (22.8.1729). 
76 BA Ms 10161, fol. 378v (22.-28.6.1732). 
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Geisel seines Hofes machte die Phantasie ihn manchmal zum heimlichen Janseni-
sten. Diese Wunschvorstellung läßt zwar Sympathie erkennen, geht jedoch vom 
totalen Zusammenbruch der monarchischen Regierung aus. Das war das Dilemma 
des jansenistischen Königsbildes: Es verwüstete entweder die Integrität des Kö
nigs oder das Bild des Staatswesens. Im April des Jahres 1736 kam das Gerücht 
auf, ein unheilbar kranker Jagdgehilfe des Königs sei durch Gebete und Reliquien 
des Paris innerhalb eines Tages geheilt worden. Erstaunt habe der König ihn über 
seine Heilung befragt. Als er vom Wunder des Paris gehört hatte, wies er den 
Jagdknecht an, davon nur ja nichts Fleury zu erzählen77. Vielleicht spricht daraus 
die Hoffnung, ein Zufall werde den König mit dem Zeugnis der einfachen Men
schen und damit der Wahrheit in Berührung bringen. Allerdings glaubten nicht 
alle an diese Geschichten. 

Ein Gespräch aus dem Jahre 1741 zeigt indirekt, daß andere Beobachter den 
König und die Antijansenisten auf einer Seite sahen, so wie es den Tatsachen ent
sprach. Die Anhänger der Bulle hätten keine Religion, hieß es da, und wenn der 
König Mohammedaner werde, so würden sie ihm darin folgen, vorausgesetzt, 
ihre Pfründen blieben erhalten78. 

Manchmal kippte die Stimmung im Café. Sorgsame Trennung von Person 
und Willen des Königs war eine Sache für wohlformulierte Texte; in der Hitze 
von Diskussionen geriet sie leicht in Vergessenheit. An den Tagen vor dem oben 
beschriebenen Gang der Richter zum König richtete sich der Zorn zunächst gegen 
Fleury und den Erzbischof von Paris. Die Stimmung schaukelte sich hoch, bis 
Forderungen aufkamen, die Jesuitenklöster zu plündern. Das Verlangen nach 
einer positive Reaktion des Königs war derart stark, daß ihm indirekt gedroht 
wurde. Erhöre er die Stimme des Parlement nicht, riskiere er seine Krone. Wenn 
alle Gerichtshöfe an einem Strang zögen, wäre des Königs Macht schnell gebro
chen. Da ist von jansenistischer Duldsamkeit nicht viel zu spüren. Auch ist frag
lich, ob die Religion hier das beherrschende Anliegen der Leute war, denn nun 
mischte sich die traditionelle Forderung nach Brot in die Kritik an Fleury79. 

Der Jansenismus zog viele Zeitgenossen in seinen Bann. Dies liegt vermutlich 
daran, daß seine Themen auf verbreiteten Grundannahmen basierten, wie das 
Musterbild vom Komplott. Diese Muster existierten schon bevor der Jansenismus 
sich ab 1713 an die Öffentlichkeit wandte, etwa in Gestalt der Untergrundlitera
tur. Die Vorstellung einer Verschwörung des Papstes gegen den König hatte bei-

BA Ms 10165, fol. 154rv (5.-6.4.1736); in einem ganz ähnlichen Gerücht aus dem 
Jahre 1732 hatte der König dem Jäger sogar eine Pension gewährt, damit niemand behaupten 
könne, er werde von den Jansenisten dafür bezahlt, von seinem Wunder zu erzählen; BA Ms 
10161, fol. 219r (22.4.1732); ähnliches auch auf fol. 238v. 

78 BA Ms 10168, fol. 325v (20.-21.9.1741). 
79 BA Ms 10161, fol. 374rv (21.-22.6.1732). 
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spielsweise 1688 einen überraschenden Ausdruck gefunden. Da meldete ein in 
Rom ansässiger Franzose, der Papst habe einen Mordbuben gegen den König 
ausgesandt. Der Franziskaner Carlo Ambrosio habe diesen Auftrag vom Heiligen 
Vater persönlich erhalten und verstecke sich seither im päpstlichen Palast80. Die 
Reaktionen auf Montgeron haben gezeigt, daß die jansenistische „Wahrheit" oft 
weniger interessant war als das weltliche Musterbild der Durchbrechung. Beide 
Motive zu trennen ist sicherlich problematisch und in den Perioden hochkochen
der religiöser Kontroversen kaum möglich; Barbier war da eine Ausnahme. Wer 
Montgeron guthieß, der tat dies ebenso mit dem Jansenismus. 

So waren es nicht die Jansenisten, die der politischen Diskussion ihr Muster
bild vom Komplott gegen den König aufzwangen. Vielmehr machte dieses Mo
dell, das schon vor der Kontroverse um die Bulle Unigenitus existierte, die 
jansenistische Sache für viele Menschen glaubwürdig. Das Modell hat den Vor
teil, fehlschlagende Kommunikation zwischen Herrscher und Volk zu erklären. 
Es bewahrt dennoch den offiziellen Anspruch der Krone, ein Ohr für das Volk zu 
haben. Es hat den Vorzug, komplizierte Zusammenhänge wie Bürokratisierung 
oder andere „Zwänge" des Königs illegitim zu machen und sie in Personen 
(Beichtvätern, Ministern, Maitressen) zu konkretisieren. Das Argument des 
Komplotts hat die politisch diskutierenden Stimmen vom Jansenismus überzeugt, 
und nicht umgekehrt. Somit ist der „doppelbödige" jansenistische Diskurs auch 
ein Amalgam von religiösen und weltlichen Mustern. 

Montgeron und die Gefährdung der Königsbilder 

Montgerons Auftritt war überraschend, ja sogar ungeheuerlich. Wir haben es mit 
einer Handlung zu tun, wie sie ungewöhnlicher nicht hätte sein können. Das ver
wundert, wo er doch nur allgemein verbreitete Musterbilder in die Tat umsetzte. 
Aber sie erfüllten nur in der Sprache ihre Aufgabe, Politik interpretierbar zu ma
chen. Das Unerhörte war, sie in Handlung umzusetzen. Sprache und Handlung 
scheinen einander zu entsprechen, aber sie liefen Gefahr, die Ordnung zu stürzen. 
Obwohl Montgeron dem Wortsinn nach tat, was alle, Krone und Jansenisten, von 
einem guten Untertanen und Christen erwarteten, war sein Auftritt ein gefährli
ches, ein Umstürzlerisches Unternehmen. 

Der Krone wäre großer Schaden entstanden, wenn der König den Untertan, 
der ihm einen Mißstand mitteilen wollte, angehört und seine Klagen ernst ge
nommen hätte, so wie die Tradition es verlangte. Sie hätte zugegeben, daß die 
Identität von König und Verwaltung nur Fiktion war. Damit hätte sie das gesamte 
Verwaltungshandeln der königlichen Autorität beraubt und unmöglich gemacht. 

BN Ms Fr 6557, fol. 276-277. 
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Es wäre ein halbes Eingeständnis gewesen, der König habe seine Minister nicht 
unter Kontrolle oder gar, daß alle Politik vor 1737 illegal gewesen sei. Allein die 
Möglichkeit zuzulassen, ein Untertan könne mehr wissen als der Herrscher, hätte 
seine Autorität untergraben. Wenn auch nur darauf verzichtet worden wäre, 
Montgeron zu verhaften, hätte die Krone den Jansenisten bestätigt, daß sie im 
Grunde königstreu seien. Die Begründungen für sämtliche Maßnahmen gegen 
Jansenisten und Parlements wären hinfällig geworden. 

Wir sahen, warum die Jansenisten ihrerseits an den betrogenen König glauben 
mußten, da ihr Widerstand sonst kriminell gewesen wäre. Hätte der König am 29. 
Juli das Buch gelesen und Carré unmißverständlich erklärt, er wisse, daß es kein 
Komplott gebe, er sei als Christ vom Irrtum der Jansenisten überzeugt und stehe 
persönlich hinter allen Entscheidungen in Religionsfragen, dann wäre die gesamte 
jansenistische Argumentation zusammengebrochen. Gleiches gilt für die rein 
weltlichen Hoffnungen auf das Goldene Zeitalter der Selbstregierung und den 
schon beschriebenen „Erneuerungskreislauf". 

Aber es kam anders. Die Krone handelte zu ihrem und der Jansenisten Vor
teil, indem sie so vorging wie immer. Sie warf Montgeron fehlenden Respekt 
vor, folglich war er ein ungehorsamer Untertan und mußte nicht angehört wer
den. Die Geste des Kammerherrn ist symptomatisch; er machte aus Montgeron 
reflexartig einen (potentiellen) Königsmörder. Dies zeigt auch, daß die Zugäng
lichkeit des Herrschers zur reinen Rhetorik verkümmert war. Weil der König 
nichts sagte, konnte auf der anderen Seite die Unwissenheits-Fiktion gerettet wer
den. Dazu paßte auch die Tatsache, daß Carré ohne Gerichtsurteil bestraft wurde. 
Dennoch warfen auch die Jansenismus-freundlichen Stimmen in den Cafés Mont
geron zunächst Respektlosigkeit vor. Das war die ebenfalls reflexartige Reaktion 
auf das, was nicht sein durfte. 

Nach heutigem Verständnis war Montgeron nur konsequent; er machte die 
Probe aufs Exempel, nahm die konventionellen Bilder wörtlich und handelte da
nach. Warum war er der einzige? Ich vermute, daß dies eine Folge seines streng 
positivistisch-rationalen Weltbildes war, wie es in der ganzen Vérité des miracles 
zum Ausdruck kommt. Schließlich war sein erklärter Anspruch, durch Beweis
führung jeden denkenden Menschen zur Erkenntnis zu zwingen. Wie hätte er da 
den König ausschließen können? Vielleicht war dies ein Teil des Prozesses, den 
Peter Burke als „Aufstieg des buchstabengetreuen Denkens" in der Frühen Neu
zeit bezeichnet81: Wörtliches Verstehen löste langsam das symbolische ab. Daher 
vielleicht auch der Stimmungsumschwung in den Kaffeehäusern nach wenigen 
Tagen und Barbiers Anerkennung für Montgerons Mut. Die Menschen mögen 
gemerkt haben, daß Montgeron nur die wörtlichen Konsequenzen aus dem Modell 

BURKE, Peter, Der Aufstieg des buchstabengetreuen Denkens, in: Freibeuter 57 
(1993) S. 19-36. 
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zog, mit dem sie täglich Politik kommentierten. Aber das „konsequente" Denken 
wagten sie erst, nachdem ihre Fiktion bereits gerettet war. 

Rufen wir uns nochmals die spontane Reaktion in den Cafés ins Gedächtnis: 
In diesem „unbewachten Augenblick" läßt sich erkennen, daß niemand an prakti
sche Umsetzung der Musterbilder denken konnte. Die Besucher stießen ins glei
che Hörn wie die Krone und akzeptierten für einen Augenblick die Einheit von 
König und Ministern. Dem König zu sagen, er lasse sich betrügen, war nun re
spektlos82. Dennoch bemühten die gleichen Kreise bald wieder die alten Muster, 
um Politik zu kommentieren. Um nicht in Widerspruch mit sich selbst zu geraten, 
wurde der Vorwurf der Respektlosigkeit im nachhinein gegenstandslos gemacht. 
Es kam das Gerücht auf, Montgeron habe den Kanzler gebeten, seinen Besuch 
anzukündigen83. Auch dies ist ein schönes Beispiel für virtuose Aushandlung der 
Wirklichkeit. Die Annahme, man müsse dem König nur einmal die Wahrheit sa
gen, damit sich alles ändere, mußte Hypothese bleiben, sonst wäre sie zusam
mengebrochen. Nur in der schwankenden Form der Möglichkeit war sie 
brauchbar. Nur so lange konnte Hoffnung auf die Zukunft projiziert werden und 
der König ein offenes Vorstellungsfeld bleiben - nur solange konnten die Unterta
nen selbst bestimmen, was der König „eigentlich" meinte. Sie brauchten diese 
Offenheit, damit sie selbst legitim handeln konnten. Selbst handeln konnten sie 
nur, solange der König „verhindert" war, ahnungslos, unidentisch mit sich selbst. 
Politisches Handeln war nur legitim in „Abwesenheit" des Königs und in seinem 
Interesse. Sie ahnten vielleicht, daß dieses Bild niemals nachgeprüft werden 
durfte. 

Wir haben gesehen, aus wie vielen Schichten sich der Sinn von Montgerons 
Buchübergabe zusammensetzt. Jede Schicht vermag ihr eine eigene Bedeutung zu 
geben. Einzelne Elemente, wie das jansenistische Königsbild, das Komplott-Mo
tiv oder Zufriedenheit mit Mißerfolgen können zwar erklärt werden. Ein logi
sches Gesamtbild ist aber nur bedingt ersichtlich. Montgeron bezog sich auf 
verschiedene Wirklichkeiten, ohne daß ihm das in seinem Eifer bewußt gewesen 
sein mag. Ebenso scheint es mit dem Königsbild zu sein. Die Untertanen haben 
auf die Frage „Wer ist der König?" nicht eindeutig antworten wollen. Die Logi
ken der Krone, der Jansenisten und der Kaffeehausdiskutanten waren aufeinander 
angewiesen, hielten sich gegenseitig im Schwebezustand. Sie bildeten gemeinsam 
ein ähnlich stabiles gedankliches Gewebe wie jener Kreislauf der Hoffnung, den 
wir aus Liedern und Cafés kennen. 

BA Ms 10166, fol. 282r (31.7.1737). 
Ebenda, fol. 300r (14.-15.8.1737). 
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7. DAS JAHR DER LEIDENSCHAFT 1744 -
EINE LIEBESGESCHICHTE ZWISCHEN VOLK UND KÖNIG 

1744 - das war ein legendäres Jahr fur den Ruf Ludwigs XV. Der Beiname des 
Königs, der Vielgeliebte, le bien-aimé, bürgerte sich ein. Und zwar nicht ausge
brütet in der Studierstube staatlich bezahlter Lobredenschreiber, sondern entstan
den unter den Angsttränen und im Glückstaumel der ganzen Bevölkerung 
während einer Krankheit des Monarchen. „Liebe" des Volkes für den König, die 
sich nach seiner Genesung in trunkener Erleichterung Luft machte, beherrschte 
das ganze Land. Die erstaunten Zeitgenossen waren sich bewußt, daß Unge
wöhnliches vor sich gegangen war. „Ein glückliches Publikum gibt es selten", 
kommentierte selbst ein konventionelles Lobstück auf den König1. 

Künftig blieb Ludwig XV. mit der Liebe des Volkes verbunden. Sei es, daß 
die hochoffizielle Geschichte des Hauses Bourbon mit einem Kupferstich verse
hen wurde, auf dem Personifikationen von Geschichte und Ruhm den „Vielge
liebten" als Höhepunkt seiner Dynastie ins Buch der Erinnerung eintragen2. Sei 
es, daß der Tagebuchautor Hardy sich beim Tode des Königs etwas undeutlich 
daran erinnerte, wie sehr er früher vom Volk geliebt worden war3. Sei es 
schließlich, daß kritische Stimmen den König stets an seinem Beinamen maßen. 
Niemand jedoch, selbst die mit Kritik nicht sparende Untergrundliteratur, er
wähnte 1744 ohne Faszination. Diese Liebesgeschichte zwischen König und Volk 
galt unbestritten als Modell für ein gutes Verhältnis von Herrscher und Unterta
nen. 

Die Dynamik der Ereignisse 

1744 war ein Jahr besonders sichtbarer Aktivitäten des Königs. Nach dem Tode 
Fleurys im Vorjahr verzichtete Ludwig XV. auf einen Ersten Minister. Seit dem 
Frühjahr bereitete er sich darauf vor, persönlich einen Feldzug in Flandern zu 
befehligen, den Frankreich im Rahmen des Österreichischen Erbfolgekrieges 
führte. Anfang Mai begab er sich zur Armee und wurde von den Soldaten begei
stert empfangen. In den folgenden Wochen wurden die Festungen Ypern, Menin 

1 „Le bonheur du public est rare"; Panégyrique de Louis XV, o.O. 61749, S. 26. 
2 Frontispiz von DESORMEAUX, Joseph-Louis Ripault, Histoire de la maison de Bourbon 

(5 Bde), Paris 1772-1788; entworfen von François Boucher. 
3 Zitiert nach FARGE, Vie, S. 204. Zu Hardy vgl. GOUTAL-ARNAL, Loisirs. 
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und Furnes belagert und eingenommen, was Ludwig in den neuen Glanz des Waf
fenruhms tauchte. Ende Juli drohte jedoch eine neue Gefahr: Der österreichische 
Feldherr Karl von Lothringen fiel ins Elsaß ein. Ludwig XV. entschloß sich, der 
bedrohten Provinz mit Teilen seiner Armee zu Hilfe zu eilen. Auf dem Weg 
dorthin machte er in Metz einen Zwischenhalt, der sich zu einem längeren Auf
enthalt entwickeln sollte. 

Am 8. August erkrankte der König nämlich, und zwar so schwer, daß die 
Ärzte um sein Leben fürchteten4. Rund um den kranken König spielte sich nun 
ein Machtkampf ab, der später als die „Szenen von Metz" bekannt wurde. Zu
nächst behielt eine Gruppe um die königliche Maitresse, Herzogin von Château-
roux, die Oberhand. Es gelang ihr, die mitgereisten Höflinge aus dem 
Krankenzimmer fernzuhalten. Vermutlich befürchtete sie eben das, was wenige 
Tage später eintreten sollte. Da die Nachrichten von der königlichen Gesundheit 
immer hoffnungsloser ausfielen, machte sich Unruhe am Metzer „Hof" breit. Es 
wurde gemunkelt, die Maitresse wolle den König jämmerlich zugrundegehen las
sen. Tatsächlich scheint sie ihn gepflegt zu haben. Die „fromme Partei" am Hofe, 
parti dévot, witterte dagegen Morgenluft, denn die Königin und der vielleicht 
schon bald zu krönende Thronfolger galten als ihre Sympathisanten. 

Der Herzog von Bouillon, Groß-Kammerherr, verschaffte sich schließlich mit 
Gewalt Zugang zur Kammer des Königs. In seinem Gefolge bekam auch der Er
ste Almosenier Fitz-James, Bischof von Soissons, Zutritt. Es gelang ihm, den 
geschwächten und vermeintlich dem Tode geweihten König in die Disziplin der 
Kirche zu zwingen. Die letzte Ölung, so der Bischof, könne er nur erteilen, wenn 
der König seine Maitresse fortschicke und öffentlich Abbitte für sein lasterhaftes 
Leben leiste. Ludwig XV. beugte sich. So erfuhr der Hof im Beisein Seiner Ma
jestät aus dem Mund des Prälaten, daß der König sich für den „Skandal" seiner 
Lebensführung entschuldige. 

Da die Hofärzte den König aufgegeben hatten, ließ man schließlich einen 
Feldchirurgen seine Kunst versuchen. Dem gelang es offenbar mit einer Roßkur, 
den königlichen Verdauungstrakt zu reinigen, und am 18. August war das 
Schlimmste überstanden. 

An jenem Tag trafen auch die Königin, der Thronfolger und ihr Gefolge ein, 
die das bedeutsame Ereignis des „sterbenden" Monarchen ans Krankenbett geru
fen hatte. Stattdessen durften sie unter dem Jubel der Bevölkerung seine Gene
sung feiern. Für diesen Fall hatte der Schwerkranke übrigens gelobt, die alte 

4 Vgl. zu den Ereignissen von Metz ANTOINE, Louis XV, S. 372-380; KAISER, Thomas 
E., Louis le Bien-Aimé and the Rhetoric of the Royal Body, in: MELZER, Sara E./ NOR-
BERG, Kathryn (Hg.), From the Royal to the Republican Body. Incorporating the Political in 
Seventeenth- and Eighteenth-Century France, Berkeley/ Los Angeles/ London 1998, S. 131-
161, sowie BARBIER, Chronique, Bd. 3, S. 534-551; AMAE MD France 317, fol. 226r-
227v: Bulletins de la santé du Roy 9.-12.8.1744 und BN Ms Fr 21750, fol. 6-15. 
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Kirche Sainte Geneviève in Paris erneuern zu lassen. Die Bauarbeiten zogen sich 
in die Länge und wurden erst kurz vor der Revolution beendet. Bald darauf 
wurde der klassizistische Bau den weltlichen Helden der Revolution gewidmet 
und ist seither als Pantheon bekannt. 

Der König konnte sich Anfang Oktober endlich zur Rheinarmee begeben, 
wenn auch das Elsaß nicht mehr gefährdet war. Die Stadt Straßburg empfing ihn 
auf das Prächtigste, bevor er die Belagerung Freiburgs im Breisgau leitete. Nach 
dem Fall der Stadt kehrte er Mitte November schließlich nach Paris und Ver
sailles zurück. In dieser Zeit mehrten sich die Gerüchte, der König wolle die un
ter Schimpf und Schande fortgejagte Maitresse wieder in allen Ehren aufnehmen, 
doch starb die Herzogin von Châteauroux zuvor eines plötzlichen Todes. 

Die Polizeiberichte des chevalier de Mouhy belegen, daß seit dem Frühjahr auf
geregt darüber diskutiert wurde, ob und wann der König ins Feld ziehe und was 
dies für das Land bedeute. Die Stimmung war zunächst uneinheitlich. Erst nach 
der Abreise des Königs herrschte einhellige Freude und man erwartete „Wunder" 
(prodiges) von seiner Gegenwart bei der Armee5. Einziger Wermutstropfen war 
in den Augen mancher Beobachter die Tatsache, daß die Maitresse dem König 
nachfolgte. Berichte vom freundlichen Verhalten des Königs gegenüber seinen 
Soldaten und natürlich die Siege brachten die Stimmung auf einen ersten Höhe
punkt. Während Mouhy sich in den vorangehenden Wochen in seinen Kommenta
ren ständig darum gesorgt hatte, wie man den Ruf des Königs verbessern könne, 
zeigte er sich nun beruhigt. 

„On est a présent si prévenu en faveur du „Gegenwärtig ist man so zugunsten des 
Roy que quand il donneroit des marques de Königs eingenommen, daß wenn er auch 
quelques faibless, on les luy passeroit [...] Zeichen von Schwäche zeigen würde, 
tout ne retentit que déloges et dapplaudis- man sie ihm durchgehen ließe. [...] Alles 
sements"6. hallt nur von Lob und Zustimmung wi

der" . 

Schon drei Tage zuvor hatte Mouhy beschrieben, welche Gefühle ein Brief des 
Königs an den Erzbischof von Paris in der Öffentlichkeit hervorgerufen hatte. Die 
Menschen zeigten für den König 

5 BA Ms 10029, 6.5.1744. Im gleichen Tenor auch das Gedicht von Voltaire Pars Louis 
[303]. 

6 BA Ms 10029, 20.5.1744. 
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„un respect et une vénération mêlée da- „Respekt und Verehrung, mit Liebe ge-
mour. Cette lettre a ete lue avec des mar- mischt. Dieser Brief wurde gelesen mit 
ques extérieures d'attendrissement"7. äußerlich sichtbaren Zeichen der Rüh

rung". 

Zur gleichen Zeit entstanden auch die ersten Lieder, Vorboten einer Flut von 
Versen zum Lob des Königs. Sie besangen die Siege, die aber schon zu diesem 
Zeitpunkt gegenüber der Liebe des Volkes für den König fast bedeutungslos er
schienen8; „Liebe" war schon vor der Krankheit Ludwigs der Schlüsselbegriff. 
Vor diesem Hintergrund trafen die Nachrichten aus Metz die Stimmung noch 
härter, als es bei Krankheiten der Könige ohnehin üblich war. Zeitgenossen 
berichteten, daß die Stadt in bleierne Stille und Traurigkeit versunken sei, wo 
eben noch Siegesfeiern stattgefunden hätten. In ängstlicher Neugier lief die 
Bevölkerung täglich zur Poststation, an der es Nachrichten gab9. Barbier versi
chert in seinem Tagebuch, daß den Menschen die Tränen in den Augen standen10. 
Gleichzeitig füllten sich die Kirchen im ganzen Land mit Gläubigen, die für die 
Heilung ihres Königs beteten. Nie habe das Volk seine Liebe und Anhänglichkeit 
stärker gezeigt, so Barbier. 

Nach den Angaben von Moufle d'Angerville entstand der Name „Ludwig der 
Vielgeliebte" spontan in der Kirche der Pariser Stadtpatronin Sainte Geneviève, 
während dort Menschen aller Schichten beteten, vom Herzog von Orléans bis hin 
zum Tagelöhner11. Die Lieder und Verse haben den Beinamen nicht sofort über
nommen; erst im Herbst verbreitete er sich12. Dagegen tauchte er bei den Gene
sungsfeiern der Stadt Paris bereits im September auf13. Der Abbé Josset nahm gar 
für sich in Anspruch, den Beinamen kurz nach der Genesung während eines Got
tesdienstes in Metz geprägt zu haben14. 

Die Stimmung stieg ins schier Unermeßliche als bekannt wurde, der König 
sei auf dem Weg der Besserung. Der reitende Bote und selbst sein Pferd konnten 
sich angeblich nicht vor Umarmungen retten. Paris verwandelte sich in eine fei
ernde Stadt. Von der Obrigkeit organisierte Festlichkeiten und Dankgottesdienste 
wurden trotz Regens dankbar angenommen. Man tanzte auf der Straße, vornehme 

7 BAMs 10029, 17.5.1744. 
Insbes. Les bienfaits volent [308]; aber auch Menin est donc venu [305]; Ypres c'est 

pour toy [306]; J'entends mille chants [310]. 
9 BHVP Ms 625, fol. 90-100 (12.-17.8.1744). 
10

 BARBIER, Chronique, Bd. 3, S. 534f. 
11 [MOUFLE,] Vie, Bd. 2, S. 222. 
1 Rassemblez-vous [364]. 
13 BHVP Ms 625, fol. 149(11.9.1744). 
14

 KAISER, Louis, S. 139f. 
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Damen mischten sich unter das Volk und wurden „ohne Skandal" vom Publikum 
geküßt, versichert ein Neuigkeitenblatt15. Schilderungen der „Szenen von Metz" 
fanden nach Angaben der Beobachter „beim Volk" große Zustimmung. Der Kö
nig ohne Maitresse - dies war eine weitere gute Nachricht. Zwar wünschte man 
nun, der Monarch solle in seine Hauptstadt zurückkommen, doch der ließ auf sich 
warten. Mit der Zeit kühlte die Stimmung wohl etwas ab. Gerüchte, die Mait
resse kehre zurück, verstimmten die Leute. Die Schilderungen des feierlichen 
Einzugs Seiner Majestät im November sprechen indes nicht mit einer Stimme. 
Beschreibt Mouhy einen fast feindlichen Empfang, berichten nicht nur Barbier 
und ein Neuigkeitenblatt von der Begierde der Menschen, den König bei allen 
Gelegenheiten zu sehen und zu feiern16. Spätestens das folgende Jahr sah den 
König wieder in der Gunst seiner Untertanen. Im Frühjahr zog er erneut ins Feld, 
diesmal begleitet von seinem Sohn. Anhaltendes Waffenglück und die angeblich 
vom König befehligte Schlacht bei Fontenoy gaben weiterhin Anlaß zu Verehrung 
und Zufriedenheit. 

Was waren die Auslöser für solch ungewöhnliche Zuneigung zum König? 
Wie konnte der König das schlummernde Liebespotential seiner Untertanen akti
vieren, ohne daß Ludwig XV. freilich recht wußte, wie ihm geschah? Wir haben 
bereits gesehen, welche Hoffnungen mit der Selbstherrschaft des Königs verbun
den waren. Sein Griff nach dem Feldherrenstab war ein Jahr nach Fleurys Tod 
unübersehbares Symbol dafür, daß der König nun selbst die Politik bestimmen 
würde17. Hinzu kam seine Krankheit; und schließlich sorgte die Trennung von der 
Maitresse dafür, daß ein weiterer traditioneller Vorwurf gegenstandslos wurde. 
Sehen wir uns diese Elemente etwas näher an. 

Erste Auslöser: Selbstregierung und Ruhm 

Wird die Liebe der Untertanen von 1744 in der Regel mit der Krankheit in Ver
bindung gebracht, bleibt unbeachtet, daß sie bereits vorher entwickelt war - wenn 
auch der Begriff des „Vielgeliebten" noch nicht geprägt gewesen sein mag. Dies 
erkannte schon ein Zeitgenosse, der noch im Jahre 1744 ein Büchlein darüber 
veröffentlichte. Er beschäftigte sich mit der Frage, die auch uns interessiert: 
Warum kam es zu dem Liebestaumel? Der Autor ist ein berufener Kenner der 

15 BHVPMs625, fol. 113f. (24.8.1744). 
16 Mouhy: BA Ms 10029, 14.-16.11.1744. Dagegen BARBIER, Chronique, Bd. 3, S. 

556-567; so auch BHVP Ms 626, fol. 82-91 (15.-20.11.1744), Véritable vie privée, S. 271 
und ANTOINE, Louis XV, S. 380. 

17 Thomas E. Kaiser hat gezeigt, daß dieser symbolische Akt von den Beratern des Kö
nigs systematisch geplant und vorbereitet wurde; KAISER, Louis, S. 145f. 
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Stimmungen in der Stadt, eben jener chevalier de Mouhy, dem wir mehrere Poli
zeiberichte verdanken18. Wie ein Anthropologe, so mag es scheinen, analysierte 
er das Verhalten der Pariser. Um gleichsam wissenschaftliche Distanz zu halten, 
faßte er den Text als Brief eines Engländers an seinen Freund ab. 

Der angebliche Brite berichtet von einem Gespräch im Garten des Palais-
Royal zur Zeit der Krankheit. Ein Franzose habe ihm erklärt, daß man den König 
noch zwei Jahre zuvor kaum beweint hätte. Damals hätte man ihn nur unter die 
friedfertigen Könige gerechnet, nun aber stelle man ihn in eine Reihe mit den 
Vätern des Vaterlandes. Die Franzosen schätzten es sehr, wenn ihre Herrscher in 
der Welt von sich reden machten. Zwar sei das Königreich zuvor von einem fähi
gen Minister gut verwaltet worden, aber Frankreich habe unter dessen Regierung 
nicht sein „Schicksal erfüllen" können19. Seine Nachbarn sollten das Land nicht 
achten, sondern bewundern. Dies zu verwirklichen sei nun gerade der rechte Au
genblick gewesen. „Der Kardinal Fleury lebt nicht mehr, und der König folgt 
ihm sozusagen im Ministerium nach: Jetzt hat Frankreich allen Grund, glorreich 
zu sein und über die Gefahr zu erschrecken, der sein Souverän ausgesetzt ist"20. 
Selbstherrschaft und Waffenruhm, so unser Autor, machen den König so beliebt. 
Außerdem wäre sein Tod in dieser militärischen Lage besonders gefährlich für 
die Sicherheit des Landes. 

Aber Mouhy fügt eine weitere Idee hinzu: Erst jetzt, wo er wirklich handele, 
könne das Volk den König kennenlernen. Erst jetzt könne man erkennen, welche 
Tugenden er habe. Habe man ihn früher kritisiert, so aus Unkenntnis21. Ganz 
ähnlich lautet auch der Inhalt eines Liedes, in dem das alte Urteil über den König 
ausdrücklich verworfen wird; mit dem Tode Fleurys habe der König die Größe 
Ludwigs XIV. erlangt und übertroffen22. Den König kennenlernen hieß mithin, 
ein abgerissenes Band zwischen Untertanen und Herrscher neu zu knüpfen. Ken
nenlernen barg indes auch den Keim von Enttäuschung. 

[MOUHY, Charles de Fieux, chevalier de,] Lettre d'un seigneur anglois écrite de Paris 
à milord Clarktone sur la maladie du roi, London 1744. 

19 „La France, heureuse sous son gouvernement, ne remplissoit pas sa destinée"; 
[MOUHY,] Lettre, S. 13. 

20 „Le Cardinal de Fleury n'est plus & le Roi succède, pour ainsi dire, à son Ministère: 
c'est maintenant que la France a grande raison d'être glorieuse & d'être allarmée du danger 
auquel son Souverain est exposé"; ebenda, S. 13f. 

21 Ebenda, S. 14. 
22 Tu meconnoitrois [11,68], Juni oder Juli 1744. 
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Krieg und Liebe im Widerspruch 

Ein Kriegszug des Herrschers faszinierte auch in der Mitte des achtzehnten Jahr
hunderts noch. Tatsächlich begegnen uns in den Polizeiberichten schon vor 1744 
immer wieder Phantasien und Erwartungen ritterlich-kriegerischer Art an den 
König. Eine Reise des Achtzehnjährigen hielten die Kaffeehausbesucher für ein 
Husarenstück, auf der er fast im Stil einer Jagdgesellschaft nach zu erobernden 
Festungen Ausschau halten wolle23. Wie in einem Ritterroman vermuteten sie 
1733, der König werde sich für die „Beleidigungen" des Römischen Kaisers 
rächen, Wien erobern und ihn im Schloß von Vincennes einsperren lassen24. 
Seine Ehre zu verteidigen, das wurde dem König zugebilligt, und mit ihr identifi
zierten sich die Untertanen25. Auch die Hofprediger hatten dem jungen Herrscher 
nahegelegt, daß sein Platz an der Spitze der Truppen sei26. 

Im Jahre 1744 wurde der Krieg das Symbol eines Schulterschlusses zwischen 
König und Untertanen. Einerseits bekam der König menschliche und liebenswür
dige Dimensionen. Ludwig XV., so konnte jeder erfahren, kümmerte sich um die 
einfachen Soldaten, besuchte die Verletzten, aß gar das Kommiß-Brot, um seine 
Qualität zu testen. Ja, der König kämpfe in der ersten Reihe, sei selbst ein Soldat 
und Kamerad, so hieß es vor allem in den Liedern27. 

Zugleich erlangte er übermenschliche Größe. An der Spitze der Armee, so 
die Zeitgenossen, wird der König identisch mit Frankreich, verficht als „Rächer" 
der Nation die Sache der Untertanen28. Ähnlich sah auch das offizielle Bild aus, 
das die Prediger von den Kanzeln verkündigten. Der Sieg des Königs sei auch 
einer für die Untertanen; ihre Aufgabe bestehe darin, sich im Gebet für den Sieg 
mit dem König zu vereinigen29. Überall im Königreich wurden Bitt- und Dank-

„Hinter dieser Reise verbirgt sich nichts anderes als: Wenn dort eine Festung nach 
dem Geschmack Seiner Majestät ist, wird er sie belagern" - „Ce voyage n'est autre chose 
sinon, que si il y a quelque place qui soit a la bien séance de Sa Majesté jl les asiegera"; BA 
Ms 10158, fol. llv (8.1.1728). 

24 BA Ms 10164, fol. 225v (8.-9.11.1733). 
25 Ebenda, fol. 410rv, 412v, 428v (Dezember 1735). 
26 BARBIER, Chronique, Bd. 2, S. 456 (19.4.1734). 
27 [MOUHY,] Lettre, S. 16; BHVP Ms 625, fol. 5 (2.7.1744); [?CRÉBILLON,] Amours de 

ZeokinizuU S. 87-90; Célébrons à haute voix [129]; En faisant fricassé [340]. 
28 Grand Roy [307]; Ralentissez vous mouvemens [330]; BHVP Ms 624, fol. 181f. 

(27.3.1744). 
29 So sprach der Jesuitenpater Louis Carrelet in Dijon im Jahre 1742; MIGNE, Orateurs, 

Bd. 97, S. 1106-1108. 
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gottesdienste nach dem gleichen Muster abgehalten . Mit ihnen versuchte die 
Krone im Österreichischen Erbfolgekrieg eindringlicher als je zuvor, eine Einheit 
von Volk und König zu schmieden. 

Das hieß übrigens nicht, daß die Untertanen jedes der offiziellen Worte ge
glaubt hätten. Auch wenn die Zeremonien den König als einzige handelnde Per
son zeigten, wußten die Menschen sehr wohl, daß meistens Minister Armeen 
lenkten und Generäle Schlachten gewannen. Andererseits bedeutete es genauso
wenig, daß sie die offizielle Version völlig ablehnten. Ein interessantes Beispiel 
dafür sind die Memoiren eines Soldaten im Erbfolgekrieg namens Bernos. Zu 
Beginn seiner Erzählung beschreibt er die politische Lage mit einem „theoreti
schen" Modell: Könige und Fürsten kämpfen gegeneinander und kommandieren 
Armeen. Doch im Laufe der Geschichte spricht er wie selbstverständlich von 
Ministern und Generälen als den eigentlichen Akteuren31. Zeigt Bernos anfangs 
eine Art symbolische Wirklichkeit, so reflektiert er anschließend Lebenserfahrun
gen. 

Der Krieg war also symbolisch ein Moment der Nähe zum König, in dem 
man glaubte, ihn fast berühren zu können32. Der Krieg schuf Gelegenheiten fur 
Kommunikation mit dem Herrscher. Auch wenn dies mit Blick auf die Pariser 
Bevölkerung ein wenig überraschen muß, denn niemals war der König so weit 
von ihrer Stadt entfernt wie im Krieg. Neuigkeitenblätter und Lieder über den 
Feldzug stellten als Medien jedoch diese Nähe her. Der Krieg war im achtzehnten 
Jahrhundert in Frankreich zugleich marginal und zentral. Einerseits fand er an 
den Grenzen des Reiches statt und betraf das Pariser Leben weniger als das ande
rer europäischer Hauptstädte. Indes führte er in den Vorstellungen der Menschen 
zu zentralen Fragen33. 

Obgleich sich die „Kriegsbegeisterung" für den Monarchen auf verwurzelte 
Vorstellungen stützen konnte, kam das Bild vom König im Felde von Anfang an 
in eine kuriose Schieflage. Bereits in der offiziellen Herrscherdarstellung Lud
wigs XIV. gab es Widersprüche zwischen dem Bild des Eroberers und des fried
fertigen „Hirten". In den politischen Traktaten des achtzehnten Jahrhunderts galt 
immer seltener der Eroberer als Idealkönig. An seine Stelle trat der Monarch, der 
das Glück seiner Untertanen im Sinn hatte34. In der Tat gehörte das kriegerische 

3U
 FOGEL, Cérémonies, insbes. S. 247-410. 

31
 BERNOS, Charles Etienne, Souvenirs de campagne d'un soldat du régiment de Limou

sin (1741-1748), in: Carnet de la Sabretache 10 (1902) S. 668-690 und 737-762. 
32 Pour le coup [322]. 
33 Vgl. FARGE, Fatigues. 
34

 KAISER, Louis, S. 134; JOHNSON, Louis, S. 166. 
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Element 1744 nicht mehr wirklich zum Kern der monarchischen Funktion35; 
Fleury hatte nicht nur eine am Frieden orientierte Politik gemacht, sondern als 
Erzieher Ludwigs XV. auch entsprechende Werte vermittelt36. Liebreiz und Ge
metzel, so leuchtet unmittelbar ein, vertragen sich nur schwer. So unterstrichen 
die Untertanen von Beginn der Kampfhandlungen an, der König wolle nicht er
obern, sondern Europa den Frieden bringen. Vaudevilles riefen ihn mit der Dop
pelbezeichnung Friedensbringer und Krieger an. Siege mochte man nicht ohne die 
Hoffnung besingen, sie würden den Frieden bringen: 

„Menin, de notre Roy pacifique et guerrier/ „Menin wird die erste Eroberung unse-
Devient la première conquête/[...] res friedlichen und kriegerischen Kö-
O ciel puisse la paix à ce nouveau laurier/ nigs. [...] Oh Himmel, könnte doch der 
[...] Ajouter encore l'olivier!"37. Friede diesem neuen Lorbeer [...] auch 

seinen Olivenzweig hinzufügen". 

Auch der Ruhm ließ sich nun anders erwerben: 

„N'est-il point de route nouvelle/ „Gibt es da nicht einen neuen Weg, der zu 
Qui mène à la gloire immortelle/[...] unsterblichem Ruhme führt. [...] Du willst, 
Tu veux que l'Europe t'appelle/ daß Europa Dich Ludwig Friedensbringer 
Louis le Pacificateur"38. nennt". 

Bald behagte es den Parisern nicht mehr, daß der König im Felde war. Vor allem 
aus Sorge um sein wertvolles Leben wünschte sich das Publikum, er möge bald 
heimkehren39. Anstatt martialischer Vergeltungsaktionen brachten sanftmütige 
Handlungen des Königs das Volk zur Rührung: Als davon gesprochen wurde, er 
schütze das Leben feindlicher Soldaten, vergrößerte sich die Zustimmung um ein 
weiteres Mal40. Der Krieg wurde unter dem Zeichen der Liebe zu einem leichten 

35 So auch CORNETTE, Roi, S. 326-329; ROCHE, France, S. 268-274. 
36 In einem handschriftlichen Abriß der französischen Geschichte (Abrégé de l'histoire 

de France) für den jungen König wird unter anderem Karl der Große als nachzuahmendes 
Modell des friedliebenden Herrschers präsentiert; AD Yvelines F1 127. Dazu MORMICHE, 
Pascale, Le cardinal de Fleury et l'éducation de Louis XV d'après „L'abrégé de l'histoire de 
France, rois de la première et de la deuxième race", in: GRELL, Chantal/ PARAVICINI, Wer
ner/ Voss, Jürgen (Hg.), Les princes et l'histoire du XIVe au XVIIIe siècle, Bonn 1998, S. 
573-589, hier S. 580. Ähnliches gilt sogar teilweise fur Ludwigs XIV. Erziehung, vgl. 
KAPP, Beurteilung, S. 175-178. 

37 Menin, de notre Roy [311]. 
38 Au premier son [338]. 
39 BHVP Ms 625, fol. 40 (18.7.1744). 
40 BAMs 10029,6.6.1744. 
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Spiel umgedeutet. Städte schienen nicht mehr mit Kanonen eingenommen zu wer
den, sondern allein dadurch, daß der König die Herzen ihrer Bewohner er
oberte41; der Krieg verlor als Spiel der Liebe sein gewalttätiges Wesen 
vollständig; er war kaum noch Krieg: 

„Les bienfaits volent sur les traces/ „Die Wohltaten folgen den Spuren des lie-
Du plus aimable des vainqueurs/ benswürdigsten aller Sieger. Für die Erobe-
C'est pour la conqueste des cœurs/ rung der Herzen allein betreibt er die der 
Qu ' il prépare celle des places "42. Festungen". 

Verdunkelungsgefahr durch die Maitresse? 

Der Bruch zwischen Ludwig XV. und Madame de Châteauroux wird häufig als 
wichtigster Grund für die Liebe der Untertanen bezeichnet. Die Geschichte sei 
ungefähr so empfunden worden: Während ehebrecherisches Treiben des Königs 
vorher den Zorn Gottes auf das ganze Land herabbeschworen habe, hätte die 
Krankheit ihn geläutert43. Als die Maitresse abreiste, wurde seine Heilung ebenso 
möglich wie die neue Einheit von König und Volk. Mit der Maitresse sei sozusa
gen eine der Mächte verschwunden, die den König von der Außenwelt abschot
teten. Die Logik der Musterbilder vom König spricht für diese Interpretation, und 
wir finden auch entsprechende Stimmen in den Quellen44. Nicht zuletzt wurde die 
Rückreise der gewesenen Maitresse nach Paris zu einem Spießrutenlauf, bei dem 
die Bevölkerung mit Spott und Haß nicht sparte. Die unheilvolle Rolle der Mait
resse war durchaus ein Thema, aber es beherrschte das Bild des Königs weniger 
als sonst. Vielmehr war das neue Vertrauen in den König derart stark, daß es 
bisweilen auf das Bild der Maitresse zurückstrahlte. 

Die Berichte des Polizeispitzels Mouhy führen den Leser zunächst in die Irre, 
denn er machte sich ständig Sorgen um das Bild des Königs. Bei jeder Erwäh
nung der Maitresse fürchtete er, sie könne es verdunkeln. So entsteht bei Mouhy 
der Eindruck, die Untertanen hätten selbst im Jahre 1744 unermüdlich nach Flek-
ken auf dem strahlenden Bild ihres Herrschers gesucht. Doch scheint es eher so 
zu sein, daß die Befürchtungen persönliche Meinungen und moralische Bedenken 

41 Ypres c'est pour toy [306]; // ne falloit pas [313]. 
42 Les bienfaits volent [308]. 
43 Vgl. GRAHAM, King, S. 89. 
44 Richelieu, Mercure obligeant [356]; Le Ciel sensible [380]; Madame de Châteauroux 

[11,70]; Approchez-vous [11,71]; Sire, renvoyez ces guenons [11,72]; Châteauroux est ren
voyée [11,73]. 
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Mouhys wiedergeben . Vergessen wir nicht, daß der König bereits vor seiner 
Krankheit verehrt wurde und daß man unter Tränen für ihn betete, bevor die 
„Szenen von Metz" in Paris bekannt wurden. Trotz seiner Bedenken mußte 
Mouhy selbst bekennen, daß viele Leute sich nicht darum scherten, daß der Kö
nig seine Maitresse mit ins Feld nahm; diesen Eindruck bestätigt auch Crébillon 
in seinen Amours de Zeokinizut6. Laut Grimms literarischer Korrespondenz san
gen die Soldaten das Lob der Maitresse unter den Fenstern des Königs47. In ei
nem Lied aus der Zeit vor der Krankheit heißt es, die Tugend des Königs sei der 
Grund, warum das Volk den Einfluß von Maitressen nicht mehr fürchten müsse48. 

Nach der Krankheit war das Echo ebenfalls geteilt. Wenn auch die Einschät
zung einer Châteauroux-freundlichen Schrift übertrieben ist, die Zuneigung der 
Maitresse für den König habe diejenige des Volkes entzündet49, so warf das jetzt 
beherrschende Thema der Liebe ein positives Licht auf die Maitresse. Nicht nur 
die Liebe des Volkes, sondern auch die der Herzogin habe den König geheilt50. 
Obwohl die meisten Lieder die Verbannung der Maitresse nicht erwähnen, finden 
wir einige Beispiele, in denen der Bischof von Soissons angegriffen wird. Er sei 
ein Tyrann, ein Feind der Liebe und doch als Sohn eines Bastards selbst ihr Kind, 
kurz, seine angebliche Doppelmoral wird entlarvt51. Auch Barbier machte sich 
Sorgen darüber, daß die Kirche der Würde des Königs Schaden zugefügt habe52. 

Andere Lieder besingen die Trennung und äußern gleichzeitig wohlwollend 
die Erwartung, der König werde sich bald eine neue Maitresse nehmen, was in 

In den Berichten finden sich entsprechende Kommentare, deren mangelnde Diskretion 
er offensichtlich bemerkte und sie daher vorsichtig wieder ausstrich. „Man hat dem Monar
chen den schlechten Eindruck dargelegt, den er in seinem Reich geben würde und den Spott, 
zu dam er Anlaß gäbe den die Fremden darüber ausgießen könnten"; „Der König hat die 
Schwäche besessen} eine Konkurrenz von Ruhm und Liebe zuzulassen" - „Lon a fait envisa
ger au monarque le mauvais effet quil occasionneroit dans son royaume et les railleries 
auxquelles il donneroit [lieu] que les étrangers en pourroient faire", BA Ms 10029, 16.4. 
1744; „le Roy a la faiblesse de permettre le partage entre la gloire et 1 amour", ebenda 10.5. 
1744. 

46 BAMs 10029, 7.6.1744; [?CRÉBILLON,] Amours de Zeokinizul, S. 54. 
47 Zitiert nach GIRARD, Chanson, Bd. 1, S. 987. 
48 Quand notre Roy [11,69]. 
49 Merkwaardige gebeurtenissen, S. 99f. 

Quand la mort menaçoit [365]. 
51 O Ciel, qu'entends-je [381]; Châteauroux sans innocence [11,76]; Roy débonnaire 

[11,78]. 
52 BARBIER, Chronique, Bd. 2, S. 539; ähnlich [?CRÉBILLON,] Amours de Zeokinizul, S. 

61f., 84. 
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seinem Alter normal sei . Einige Verse verknüpfen dies mit dem militärischen 
Erfolg: Im Krieg und in der Liebe könne man ihm nicht widerstehen54. Auch ein 
Jahr später noch hieß es in nicht ganz stilsicherer Begeisterung: „Als wahrer 
Nachkomme Heinrichs IV. kannst Du gut b... und kämpfen"55. In den später er
schienenen Mémoires Ludwigs XV. wird gar davon gesprochen, die Trennung 
von der Maitresse sei charakterschwach gewesen56. Die Stimmung war nicht ein
deutig. Aber das Liebespotential war offensichtlich groß genug, um zumindest 
teilweise das negativ besetzte Dauerthema der Maitresse so zu dominieren, daß es 
keinen Schatten auf den König warf. 

Liebe - Untersuchung eines politischen Gefühls 

Ariette Farge hat betont, daß Gefühle ernstzunehmende Themen der historischen 
Forschung sind. Sie seien eine Form des Denkens, in denen grundlegende Wert
maßstäbe der Handelnden zutage treten können. Die Emotion schaffe eine Gruppe 
mit innerer Bindekraft und befähige sie zum Handeln57. Während Farge an Auf
stände denkt, handelte es sich 1744 gewissermaßen um ihr Gegenteil. Nun 
möchte man gerne wissen, was diese ungewöhnlichen Kundgebungen der Unter
tanen ausmacht. Wie ist dieser Begriff zu umschreiben, der den Zeitgenossen so 
leicht aus der Feder kam, der für uns aber zunächst etwas dunkel bleibt: „Liebe 
zum König"? Wohl kann man ihn weder umfassend definieren noch auf eine Be
deutung festlegen. Aber wir können einige Elemente zusammentragen, die Annä
herungen erlauben. 

Diese Liebe hatte nur sehr wenig mit politischen Einzelfragen zu tun. Zufrie
denheit mit dem König war eine symbolische Angelegenheit. Auch wenn der 
Krieg sie im Jahre 1744 auslöste, würde man sie als Zustimmung zur französi-

5J Quel bruit vient [132]. 
54 // ne falloit [313]. 
55 „En vrai descendant d'Henry quatre/ Tu scais bien f... et combatte"; Grand Roy 

[391]. 
56 Mémoires de Louis XV, S. 27. 
57 FARGE, Lieux, S. 104-107. Ähnlich ernst nimmt auch Gerd Althoff die Gefühlsäuße

rungen in der mittelalterlichen Kommunikation. Er sieht in ihnen gar „zweckrational" einge
setzte Zeichen, die verbale Äußerungen ersetzen; ALTHOFF, Gerd, Empörung, Tränen, 
Zerknirschung. Emotionen in der öffentlichen Kommunikation des Mittelalters, in: DERS., 
Spielregeln der Politik im Mittelalter. Kommunikation in Friede und Fehde, Darmstadt 
1997, S. 258-281, hier S. 281. Dagegen gehört Spontaneität sehr wohl zu den hier behan
delten Gefühlsäußerungen, und es ist zu fragen, ob unspontane „Gefühle" überhaupt als sol
che bezeichnet werden können. 
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sehen Außenpolitik völlig falsch verstehen. Vielmehr hatten die Menschen eine 
umfassendere Idee, die über den Tag hinausweisen sollte. Sie artikulierten den 
Einklang mit ihrem Monarchen. Den König lieben, das hieß, sich mit ihm sym
bolisch zu vereinigen. Liebe, so die zeitgenössische Umschreibung eines Wörter
buches, sei „eine Bewegung der Seele, durch die sie sich mit den Dingen ver
einigt, die ihr gut und schön erscheinen"58. 

Die Liebe zwischen König und Untertanen beschreibt damit den grundlegen
den Traum vom Idealzustand der Monarchie: eine Art intuitiven Gleichklang, die 
Einheit von Haupt und Gliedern, vielleicht sogar die Seelenverwandtschaft aller 
Untertanen mit dem Monarchen. Immer wieder trifft man in den Quellen auf eine 
nationale Legende, nach der besonders die Franzosen dafür bekannt seien, ihre 
Könige zu lieben59. 

Betrachten wir einige Umschreibungen der Königsliebe aus der Sicht der Ob
rigkeit. Für sie war die Liebe gegenseitig, aber ungleich. Das Volk schuldete dem 
Monarchen Anbetung, durfte aber seine Ausdrucksformen nicht frei wählen. 
Anders der König: Seine Liebe manifestierte sich im Regieren60. In den offiziel
len Darstellungen der Feierlichkeiten zur Genesung Ludwigs XIV. von 1687 war 
die Liebe der Untertanen darauf reduziert worden, treu und gehorsam zu sein. Im 
Augenblick königlicher Lebensgefahr folgten daraus Tränen der Angst und Sorge 
um das allerhöchste Gut61. Ähnliches finden wir -ohne Tränen- bei Montgeron, 
für den die drei Elemente Gehorsamspflicht, Aufopferung fur den König und 
Liebe eins waren62. 

Der Begriff konnte zudem in einer Art Minimalbedeutung verwendet werden, 
gleichbedeutend mit politischer Zustimmung. So heißt es in einem Spitzelbericht 
von 1742, die Aushebung der Miliz habe die Liebe des Volkes für den König ver
ringert63. In offiziellen Predigten vor dem jungen König wurde diesem zwar er
klärt, daß er nur durch Güte die Liebe seiner Untertanen erlangen könne, wozu er 
verpflichtet sei64. Ganz im Sinne der oben angedeuteten Einseitigkeit unter
strichen Predigten vor den Untertanen jedoch, daß Liebe blinden Gehorsam ge
genüber dem König bedeute. Liebe heiße, das Wohl des anderen zu begehren, 

„Mouvement de Tarne par le moien duquel elle s'unit aux objets qui lui paraissent 
beaux & bons"; RICHELET, Dictionnaire, Stichwort „amour". 

59 Etwa beim Kaffeehausgespräch BA Ms 10029, 13.5.1744, oder in Form von Kritik 
daran bei JAMEREY-DUVAL, Mémoires, S. 171 und in der Kampfliteratur gegen Ludwig 
XIV. 

60
 FARGE, Dire, S. 193f. 

61
 TIBERI, Cérémonies, S. 67-72 und 206-209. 

62 CARRÉ DE MONTGERON, Vérité, Épistre dédicatoire, S. xxvii. 
63 Journal de Police, S. 246 (25.3.1742). 
64 Jean-Baptiste Surian, in MIGNE, Orateurs, Bd. 50, S. 655. 
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ohne an eigene Interessen zu denken. Deshalb, so die pragmatische Konsequenz 
aus hehrem Ideal, müsse man seine Steuern pünktlich zahlen65. Dagegen hatte der 
Untergrundautor Courtilz de Sandras am Ende des siebzehnten Jahrhunderts die 
Liebe des Königs zu seinen Untertanen angemahnt, die darin bestehe, die Rechte 
des Volkes zu schützen66. 

Nicht alle Untertanen glaubten übrigens daran, daß ein König allein durch 
Liebe herrschen könne. Ludwig XV. bekam einen anonymen Brief mit sprich
wortartigen Ratschlägen; unter anderem heißt es: „Damit einem gehorcht wird, 
muß man richtig befehlen. Man braucht jene wertvolle Gabe, sich geliebt und 
gefürchtet [gestrichenes Wort im Original] respektiert zu machen"67. 

Nun sollte nicht die Gefühls-Dimension der Liebe vergessen werden. Zu Beginn 
des Feldzugs von 1744 war die Bevölkerung erleichtert und froh. Sie nahm dies 
vielleicht zum Anlaß, die Siege des Königs feierlich zu begehen; noch waren die 
Gefühle relativ verhalten. Seit den Nachrichten von der Krankheit bestimmte 
Angst das Bild. Die Untertanen nahmen Anteil am Leiden ihres Königs, machten 
es zu ihrer persönlichen Sache und hatten das Gefühl, sein Tod würde bedeuten, 
etwas wichtiges zu verlieren. Nach der Heilung machte sich trunkene Freude 
breit; die Rettung des Königs bedeutete offenbar auch für jeden einzelnen, von 
Not befreit zu sein. Individueller Frohsinn und individuelles Leid folgten dem 
Schicksal des Königs. Immer betonen die Quellen, daß diese Gefühle öffentlich 
sichtbar wurden, daß die Menschen ihnen Ausdruck verliehen durch Weinen, 
Schreien, Lachen, Tanzen, Singen. Liebe zum König bedeutete 1744, mit dem 
ganzen Körper auf jener „Bühne" der Straßen, Plätze und Kirchen von Paris zu 
spielen. Nur so konnte sich die Einheit der Untertanen ausdrücken, die als 
Gesamtheit einen Gleichklang mit dem Monarchen suchten. 

Die Phase der Angst erscheint bisweilen als Periode beiderseitiger Reinigung. 
In den Tagen der Sorge hätten die Untertanen ihre Laster und Fehler hinter sich 
gelassen und nur noch gebetet; sie seien über sich hinausgewachsen und in höhe
ren Werten aufgegangen. Das habe Gott belohnt, als er ihre Gebete erhörte und 
den Monarchen heilte68. 

Zur Liebe gehörte die Gegenseitigkeit. Die Untertanen gingen wie selbstver
ständlich davon aus, daß der König auch sie liebe. Woher dieser Optimismus? 
Vermutlich war ihnen des Königs „Selbstregierung" an der Spitze der Armee 
Beweis genug gewesen; den Feldzug hatte er für sie gemacht. Wir haben bereits 

w Charles-Louis Richard, ebenda, Bd. 67, S. 621. 
66

 [COURTILZ,] Testament politique, S. 447. 
67 „Pour être bien obéi jl faut bien comander - jl faut avoir ce don précieux de se faire 

aimer et craindre respecter"; BN Ms JdF 2077, fol. 338. 
68 Madame de Châteauroux [11,70]. 
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gesehen, daß sein Führungsstil im Feld als volkstümlich galt. So war er es gewe
sen, der auf sein Volk gleichsam zugeschritten war. Auch schien es wohl undenk
bar, daß ein mit so heißen Tränen beweinter König diejenigen nicht liebe, die sie 
fur ihn vergossen. 

Das Jahr 1744 sah eine Menge Lobreden und -lieder auf den König entstehen, 
die in vielen Fällen wörtlich gemeint waren. Aber die ihm zugeschriebenen 
Tugenden enttäuschen den Leser mit ihrer Blässe. Der „ideale König" des Jahres 
1744 ist praktisch nicht bestimmbar; er reduziert sich auf so leere Formeln wie 
„geliebt", „liebenswürdig", „ruhmreich", „groß". Diese Begriffe verweisen ent
weder auf die Liebe selbst oder auf den militärischen Aspekt, der die Alleinregie
rung symbolisiert. Daraus kann man zwei Schlüsse ziehen. Mit Blick auf die 
Selbstherrschaft ist die Liebe ein Symbol der Hoffnung; jener Hoffnung auf das 
Goldene Zeitalter, von dem bereits die Rede war69. Dabei ist es wichtig, daß der 
König mit keinem konkreten politischen Ziel in Verbindung gebracht wird. Denn 
mit jeder Tat, die kritisierbar ist, droht sein Bild zu verdunkeln. 

Die inhaltsleeren Attribute des Königs erlauben eine weitere Deutung. Neh
men wir an, die Freude der Untertanen verweise im Grunde auf ihre eigene 
Stimmung. Statt der Rhetorik zu folgen, in der das Schicksal Ludwigs XV. im 
Mittelpunkt steht, muß man sich fragen, ob es nicht nur einen Rahmen bildet. 
Vor allem einige Lieder legen das nahe. Nicht ohne Grund besangen die Unterta
nen in erster Linie ihre Freude, malten sie viel stärker aus als das Bild vom kran
ken oder gesunden König. Sie waren deswegen erleichtert, weil des Monarchen 
Gesundheit auch ihnen das „Leben zurückgab"70: Feiern war wieder erlaubt. „'Es 
lebe der König', rief ganz Frankreich, als Ludwig durch seine Genesung die 
Freuden und Spiele wieder hierhin rief"71. Sobald es dem König gut gehe, gehe 
es dem ganzen Lande gut72. Als der König genesen war, so ein anderer Text, 
habe aller Streit und Ärger im Haus ein Ende gehabt und gar die körperliche 
Liebe angeregt73. Wenn die Untertanen riefen „Es lebe der König", so meinten 
sie „Es lebe unsere Freude". In dieser Sicht wäre der König eine Art Maskott
chen, ein Freudenbringer, der aber auch Trauer bereitete, wenn es ihm schlecht 
ging. Solche Stimmungen konnten allerdings nur in seltenen Momenten entstehen, 
wenn besondere Faktoren hinzukamen. 

69 Ganz ähnlich war es bereits nach der Krankheit von 1721 gewesen; Vive le Roy! [70]. 
70

 [COUTEAU, Michel-Procope,] Lettre sur la maladie du roi, o.O. o.J. [1744], S. 12. 
71 „Vive le Roy crioit toute la France/ Lorsque Louis par sa convalescance/ Y rapelloit 

les plaisirs et les jeux", Vive le Roy [373]. 
72 „Sobald der König geheilt war, [gab es] in Frankreich keine Sorgen mehr" - „Dès que 

le Roy fut guéri/ En France plus de souci"; Dès que le Roy [343]. 
73 Tout ici partage [359]. 
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Die Krankheit als Katalysator 

Krankheiten des Königs gab es nicht selten, und in der Regel führten sie zu ähn
lich freundlichen Reaktionen in der Bevölkerung, wenn auch nie so stark wie 
1744. Schon die Fisteloperation Ludwigs XIV. von 1687 hatte große Aufmerk
samkeit erregt. Leider kennen wir nur die offiziellen Reaktionen74. Das Muster 
der Angst, die von Freudenfeiern abgelöst wird, ist bei allen Beobachtern nicht 
nur für 1744 belegt. Diese Freude breche Standesschranken und mache aus dem 
Volk eine harmonische Familie75. Angesichts der Rettung des Königs gebe es 
keine sozialen Unterschiede mehr; alle Untertanen seien vor ihrem Monarchen 
gleich. Hier scheint sich für wenige Stunden oder Tage eine nie erreichte Utopie 
des Monarchiegedankens zu erfüllen: Vor der allumfassenden Autorität des 
Königs gebe es nur Untertanen, keine Privilegierten aus eigenem Recht und keine 
Standesunterschiede ohne königliche Erlaubnis. 

Krankheiten des Königs gefährdeten die politische Stabilität des Landes. Am 
Beispiel des Hofcliquenkampfes in Metz haben wir gesehen, welche Hoffnungen 
sein möglicher Tod weckte. Für die meisten Untertanen war sein drohendes Ab
leben hingegen gerade in diesem Jahr mit Sorgen verknüpft. Vielleicht übte die 
Krankheit eines Königs aber noch weitere „Reize" aus. Da alle Details der Ge
brechen, Krisen und Erholungen öffentlich gemacht wurden, erhielten die Zeitge
nossen zumindest in Worten einen „Blick" auf den Körper des Monarchen. Bei 
allen Krankheiten finden wir überraschend derbe Darstellungen der Symptome: 
„Er konnte nicht die allerkleinste Fäkalie abschießen"76. Vielleicht bot der 
„Blick" auf den entkleideten König etwas ähnliches wie die Aufdeckung des Ge
heimnisses. Zumindest entstand die Illusion, daß geheimste und intimste Erleb
nisse des Königs bekannt wurden. Gab der König sich als Kranker ganz der 
Öffentlichkeit hin, auch wenn es unfreiwillig geschah, gab sich ihm im Gegenzug 
die Bevölkerung mitsamt ihren Tränen. 

In der Heilung finden wir eine andere Symbolkette, nämlich das Thema des 
Helden. Bereits der „Sieg" Ludwigs XIV. über die Fistel war mit seiner mutig
sten Feldherrentat verglichen worden, dem Übergang über den Rhein im Ange
sicht des Feindes77. Seitdem wurden Genesungen mit „Sieg" in Verbindung ge-

TIBERI, Cérémonies. 
75

 [MOUHY,] Lettre, S. 19; [BONAFONS,] Tanastès, Bd. 2, S. 15. Zu früheren Krankhei
ten etwa Chantons, chantons le jeune Roy [81]; Vive le Roy [253]. 

76 „Il ne pouvait décocher [...]/ La moindre petite selle"; Verse moi, Piarrot, du vin 
[69], 1721. Gleiches gilt fur die Memoirenschreiber und auch das Jahr 1744. 

77 Vous, sujets de Louis [456]; TIBERI, Cérémonies, S. 182-184. 
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bracht, selbst beim elfjährigen König im Jahre 172178; acht Jahre später erschien 
ein „heroisches Gedicht über die Pocken"79. Im Jahr 1744 bekam diese Tradition 
besondere Aktualität, weil die Armeen tatsächlich nicht operieren konnten, so
lange der Oberbefehlshaber krank daniederlag. Vielleicht spielte noch ein Ge
sichtspunkt mit hinein. Wir sahen ja, daß die Begeisterung der Bevölkerung ohne 
Ruhmestitel des Königs nicht auszukommen schien. Da der grausame Krieg nicht 
mehr recht behagte, bot der „Sieg" über die Krankheit einen eleganten Ausweg: 
Die Autoren mußten nun den Krieg nicht mehr bemühen, sondern konnten des 
Königs Glorie mit einem unblutigen Sieg feiern. 

„Ce héros si sage/ „Dieser so weise Held, erfüllt von Mut, hat 
Rempli de courage/ seinen Namen [mit dem Sieg über die Krank-
Vient d'immortaliser son nom/ heit] unsterblich gemacht. Dies ist es, was gut 
Via ce que c'est que d'être bon"80. sein heißt. " 

Der symbolische Aspekt war so bedeutend, daß selbst in einem medizinischen 
Pamphlet ein auffälliger Bruch zu beobachten ist. Eigentliches Thema sind medi
zinische Fragen, angebliche Verfehlungen des königlichen Leibarztes und ärztli
che Rivalitäten. Der Autor erklärt, daß ein besserer Mediziner den König schnell 
geheilt hätte und beschreibt, wie der Regimentschirurg seinen gekrönten Patienten 
kurierte. Dennoch kommt er nicht ganz ohne die geheimnisvolle Einheit von Volk 
und König aus; unvermittelt bemüht er religiöse Gründe für die Heilung: „Unsere 
heißen Gebete haben ohne Zweifel Gnade vor Gott gefunden, der das Leben eines 
von seinen Untertanen bewunderten Königs erhalten wollte"81. 

Die Krankheit von Metz erhielt durch die Umstände eine weitere symbolische 
Bedeutung. So erwartete der Autor eines Liedes, nach der Heilung werde der 
König sofort nach Paris zurückkehren; die Krankheit wäre also eine Art Über
gangsritus82 von der Ferne in die Nähe. Auch hier spielte Kriegsskepsis ein Rolle: 
Die Krankheit sei ein göttlicher Befehl, der König solle umkehren und sich nicht 
der Gefahr aussetzen, im Kampf zu fallen83. 

78 Vive le Roy [252]. 
79 Les vœux de l'Europe et de la France pour la santé du Roy, poème héroïque sur la 

petite vérole, Paris 1729. 
80 Hier chacun pleuroit [318] und viele ähnliche Beispiele. 
81 „Nos ardentes prières ont sans doute trouvé grâce devant Dieu qui a bien voulu con

server les jours d'un Roi adoré de ses Sujets"; [COUTEAU,] Lettre, S. 31. 
82 Zu Übergangsriten vgl. TURNER, Process. 
83 Reprenons notre musette [342]; ähnlich auch Mon cœur [345]. 
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Wahre Liebe oder: Das Volk kann nicht lügen 

Obrigkeit und Eliten waren skeptisch, wenn das „Volk" sich äußerte; Wankel
mut, Unzurechnungsfähigkeit, Triebhaftigkeit wurden ihm gemeinhin nachgesagt. 
Das Volk war ein unheimliches Wesen84, zumindest dann, wenn seine Äußerun
gen nicht ins Konzept passen wollten. Ganz anders lagen die Dinge, wenn die 
Bevölkerung sich linientreu zeigte. Und so entstand im Jahre 1744 fast ein Kult 
des einfachen Volkes. Angeblich volkstümliche Weisen über den König kamen 
sehr in Mode85. Alle Beobachter betonen, wie spontan die Liebesbezeugungen 
waren86. Daher könne es sich nicht um Schmeichelei handeln. Dabei spielten 
Legenden über das unbekannte Wesen Volk eine Rolle. Es sei unfähig, seine 
Gefühle zu verstellen. Seine Naivität sei eine Garantie für seine Ehrlichkeit. Dies 
waren zählebige Einschätzungen: Wir finden sie vom Ende des siebzehnten bis 
zum Ende des achtzehnten Jahrhunderts87. Ein Liedautor kleidete die Haltung der 
Untertanen bezeichnenderweise in die Figur eines Kindes, das den König in rüh
render Weise verehrt und ihm alle seine Bonbons schenken möchte88. 

Dennoch gab es skeptische Stimmen über die Liebe des Volkes. Schon im 
Oktober zitierte ein Neuigkeitenblatt warnende Verse. So mancher König habe 
sich darin getäuscht, als er meinte, vom Volk geliebt zu werden89. Auch die Her
zogin von Villars, eine Vertraute von Madame de Châteauroux, beklagte im 
Rückblick, das Volk liebe seinen König nur, wenn es fürchte, einen schlechteren 
zu bekommen90. Einen besonders originellen Beitrag zur pessimistischen Sicht 
liefert die bereits erwähnte Märchengeschichte Tanastès von 1745. 

Die Autorin beschreibt die Liebe im wahrsten Sinne als Blendwerk: Feenwe
sen entzünden Feuer, die alle Sinne des Volkes wie bei Besessenen betören. Un
ter diesen Einflüssen fühlt es sich zwar wohl, gedenkt des Königs mit 
„Zärtlichkeit". Im Grunde aber ist es ein unnatürliches „Delirium", die Worte 
und Sinne der Menschen verwirren sich. Man bekommt den Eindruck, die Auto
rin beschreibe den Einfluß einer Droge. Sobald die Feen das Feuer erlöschen las-

Vgl. neben den Arbeiten von Ariette Farge auch GESTRICH, Absolutismus, S. 116. 
85 Chansons nouvelles, suisses et paysannes sur les conquestes et convalescence du Roy 

et son retour à Paris, Paris 1744. 
86 Etwa BARBIER, Chronique, Bd. 3, S. 520. 
87 DAUCOUR [Jean Barbier], Discours sur le rétablissement de la santé du Roy prononcé 

à l'Académie Françoise le 27. Ianvier 1687, Paris 1687, S. 5; [MOUFLE,] Vie, Bd. 2, S. 
222. 

88 Notre bonheur [360]. 
89 BHVP Ms 626, fol. 52 (26.10.1744). 
90 VILLARS-BRANCAS, Mémoires, S. 97. 
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sen, werden die „Anfalle" der Untertanen seltener; schließlich verharrt das Volk 
zwischen Furcht und Hoffnung, nicht zuletzt, weil die Maitresse wieder auf-
taucht91. Dies sei auch kein Wunder, denn Außenstehende sahen, daß der König 
keine der Tugenden besaß, die man ihm andichtete92. Im Tanastès ist die Liebe 
des Volkes reine Illusion; außer dem Wankelmut der Untertanen kann die Autorin 
keine Begründung dafür erkennen. Die Geschehnisse von 1744 hält sie offenbar 
nicht für sehr bedeutend, obwohl immerhin aus einem schlechten ein mittelmäßi
ger Herrscher werde. 

Der „Vielgeliebte" wird offiziell 

Kaum ging es dem König besser, schrieb Pierre-Charles Roy an den Pariser Poli
zeileutnant, um anzukündigen, er werde ihm bald einen Jubeltext über die Gene
sung schicken. Dafür wurde er zunächst mit Ermutigungen des Leutnants und 
später mit einem sehr hohen Orden belohnt93. Lohnschreiber und andere am kon
ventionellen Lob der Monarchie Interessierte erkannten sofort ihre Chance und 
produzierten eine Flut von Oden, Stücken, Gedichten und Liedern, die gedruckt 
und verkauft wurden. Institutionen wie die Académie française, der in normalen 
Zeiten das offizielle Herrscherlob oblag, reagierten bezeichnenderweise sehr 
schwerfällig und langsam94. Bislang ohne charakteristische Attribute, erhielt 
Ludwig XV. nun endlich ein offizielles „Image", wie es bei Ludwig XIV. der 
Kriegsruhm gewesen war. Damit übertrug sich indirekt die Idee, der König habe 
erst jetzt die Regierung übernommen, auch auf die offizielle Darstellung. Vorher 
hatte sie es freilich vermieden, dieses Problem zu thematisieren. 

Es ist besonders bemerkenswert, daß die offizielle Darstellung im Jahr 1744 
in Zugzwang geriet; sie mußte auf Bekundungen reagieren, die zwar ins Konzept 
der Krone wunderbar paßten, aber nicht vorhergesehen worden waren. Volkes 
Stimme erfand den Vielgeliebten, und es blieb der Weihrauchliteratur nichts 
anderes übrig, als dies zu übernehmen. Vermutlich waren die Autoren der offizi
ellen Darstellung froh, endlich das Thema gefunden zu haben, welches sie selbst 
nicht zu schaffen in der Lage gewesen waren. 

Liest man die Gedichte und Lieder in den Chansonniers, kann man diese Ent
wicklung während des Jahres 1744 nachvollziehen. In der ersten Zeit ist kaum 
festzustellen, ob ein Text dem Bereich Herrscherlob zuzuordnen ist; zu spontan 
mußte reagiert werden, zu neu waren die Lobesthemen. Es gab schlicht noch kein 

91 [BONAFONS,] Tanastès, Bd. 2, S. 10-15, 97, 135, 144. 
92 Ebenda, Bd. 2, S. 62. 
93 RAVAISSON-MOLLIEN, Archives, Bd. 12, S. 249. 
94 Réveillez-vous [133] mit der Kritik daran. 
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Regelwerk für das neue Lob des Königs. Über die Monate und bis ins folgende 
Jahr erstarrte die Gattung langsam; die Texte legten sich auf eine Reihe immer 
gleicher Elemente fest. 

Für den Aufbau der meisten Lieder und Gedichte gilt etwa folgendes Schema: 
Zunächst werden Trauer und Angst der Untertanen geschildert, dann Freude über 
die guten Nachrichten. Lebhaft beschreiben die Texte die Feiern und Gelage, 
danken Gott und lassen den König hochleben: „Freunde, laßt uns trinken und sin
gen. Es lebe der große König von Frankreich. [...] Es lebe Ludwig, der fünf
zehnte dieses Namens"95. Allerdings ist in solchen Texten nicht von Exzessen die 
Rede; auch die Feiern hatten ihren disziplinierten Gang zu gehen96. 

„Quand j'avons sçu cela que de pleurs, que „Welche Tränen, welche Schreie, als 
décris!/ ich davon erfuhr! 'Oh lieber Gott', 
Ah bon Dieu disions nous ne prenez pas sagten wir, 'nimm uns nicht Ludwig; 
Louis/ Du weißt gewiß, daß unser Herz für 
Vous sçavez bien, hélas, que pour luy notre ihn von heißesten Feuern verzehrt 
cœur/ wird'. 
Est consumé des feux de la plus vive ardeur./ Um seinen Gesundheitszustand zu er-
Pour sçavoir son état éperdus et troublés/ fahren, lief ich außer mir und aufge-
Je courions à la Poste et de tous les côtés/ wühlt zur Post und fragte mutig nach 
[...] je disions bravement/ allen Seiten [...]: 'Wie geht es unse-
Comment va notre Roy? [...]/ rem König?' [...] Das Gerücht ist nun 
Le bruit en est certain, Messieurs du Par- bestätigt, die Herren vom Parlement 
lement/ haben schon ein bezauberndes Te De-
Ont desja fait chanter und Tedeum charmant/ um singen lassen. Und den ganzen 
Et tout le soir tout Paris brillant allumé/ Abend hat ganz Paris leuchtend illumi-
De son Roy bravement a festé la santé"97. niert kräftig die Gesundheit seines Kö

nigs gefeiert". 

Mit der Zeit wurde das Lob des Königs in gewisser Weise zum Thema seiner 
selbst. Die Autoren schrieben über die große Zahl der bereits entstandenen Hym
nen, debattierten über ihren Stil und ihre Qualität; der König drohte vergessen zu 
werden98. 

95 „Amis buvons, chantons/ Vive le grand Roy de France/ [...] Vive Louis quinze du 
nom"; Refrain von Paris étoit en allarmes [326]. Vgl. Tableau de Paris pendant la maladie 
du Roi et depuis sa convalescence, à Madame la comtesse de M*** par M. D. S... 5..., 
Paris 1744. 

Quel heureux jour [333]. 
Sçavez-vous bien pourquoi [334]. 

98 Lettre au sujet de l'ode de M. de Gresset sur la convalescence du roy, à M. L... S... 
en sa maison de campagne en Picardie, Amsterdam 1745; [AUCOURT, Godard d',] Bien-
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Seit dem Feldzug von 1745 gerieten die Beiträge noch steifer. Wenn auch die 
Liebe des Volkes nicht vergessen ward, verkam sie mehr und mehr zu einem blo
ßen Ruhmestitel. Die Schlachtenglorie gewann überhand; vor allem nach der 
Schlacht von Fontenoy erschien der König als unbesiegbarer Kriegsheld mit 
übermenschlichen Dimensionen. Damit fand die offizielle Darstellung in alte 
Bahnen und zu lang erprobtem Material zurück, bis hin zu so einfallsloser Be
weihräucherung, fur diesen König führe man jeden Befehl mit größter Freude 
aus". Wenn Schlachten geschildert wurden, rückten in den folgenden Monaten 
Soldaten statt des Königs in das Blickfeld; sein Strahlen verblaßte. Als der Öster
reichische Erbfolgekrieg 1748/49 beendet war, entstanden viele offizielle Lobge
sänge auf den Frieden. In der Rückschau auf den Krieg wurde die Krankheit von 
Metz vor allem eingeflochten, um Spannung zu erzeugen, im Sinne einer Gefahr 
für den großen Helden der Geschichte, Ludwig XV.100. 

Nun gab es ja einige Elemente in den Ereignissen von 1744, die gleichsam Klip
pen im Fahrwasser einer sauberen Herrscherlobdarstellung bedeuteten. Da ist 
zunächst die öffentliche Abbitte des Königs; schließlich gestand der König ein, 
Fehler gemacht zu haben. Zum zweiten hatte das Volk den König zwar gemäß 
seiner Rolle geliebt, in diesem Falle aber von sich aus ein Urteil gesprochen, das 
ihm nicht zustand. Denn die Liebe ging nicht auf königliche Initiative zurück, wie 
beim feierlichen Einzug des Monarchen in Paris, wo die Menge „eingeladen" 
wurde, ihre Verehrung zu zeigen. Stattdessen hatte das Volk aus eigenem Antrieb 
gehandelt101. Schließlich bleibt zu fragen, wie das Selbstverständnis von Gelegen
heitsrednern darauf reagierte, daß Spontaneität und Naivität mit einem Mal zum 
Gütesiegel erhoben wurden. 

Wie nicht anders zu erwarten, wurde die Metzer Abbitte in offiziellen Texten 
bis zur Unkenntlichkeit verschleiert. Eine Broschüre der Stadt Metz erwähnt, der 
Bischof habe den König christlich ermahnt, und der Monarch habe bekräftigt, 
nach den Grundsätzen des Evangeliums handeln zu wollen102. Auch die Kirche 
zeigte ihren kurzlebigen Triumph nicht offen. Der Hirtenbrief des Erzbischofs 
von Arles zu den Dankgottesdiensten bezeichnete die Krankheit als Zeichen der 

Aimé. Allégorie. Imprimé d'un coup de baguette, par la fée de la librairie, dans les espaces 
imaginaires, o.O. 1744. 

Ventrebleu je suis [404]. 
100 Vgl. dazu Band 34 des Chansonnier Clairambault, BN Ms Fr 12719. 
101 Was vielleicht die Skepsis des Polizeispitzels Mouhy erklärt, dem solche Aktivität der 

Bevölkerung unheimlich war, und der daher um jeden Preis nach Anzeichen von Mißmut 
suchte. 

102Journal de ce qui s'est fait pour la réception du Roy dans sa ville de Metz le 4. Aoust 
1744. Avec un Recueil de plusieurs Pièces sur le même Sujet, & sur les Accidents survenus 
pendant son séjour, Metz 1744. 
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Vergänglichkeit alles Irdischen und als Prüfung der Tugend des Königs. Der Bi
schof von Limoges dankte einfach nur Gott und rühmte Ludwigs festen Glauben. 
Sein Amtsbruder von Auxerre rief zu allgemeiner Freude auf, unterstrich die 
Liebe der Untertanen, vergaß aber nicht zu erwähnen, daß der König sich gerne 
Gottes Gesetzen unterwerfe103. Mancher Prediger bezeichnete die Krankheit gar 
als Strafe für die Untertanen, die über den Erfolg der französischen Armee zu 
viel irdischen Stolz gezeigt hätten104. Nichts sollte auf einen ernsthaften Konflikt 
deuten, obwohl jeder über die „Szenen von Metz" Bescheid wußte. 

Überraschenderweise versahen die Herrscherlob-Autoren die Stimme des 
Volkes mit Autorität. So heißt es beispielsweise, daß der Blick der Untertanen 
durchdringend und ihr Urteil gerecht sei105. „Sein Ruhmestitel ist, auf immer in 
unserem Herzen zu leben"106. Der König wurde auf die öffentliche Meinung ver
pflichtet. Das Volk, so eine Lobesschrift, sei durch seine Zuneigung der eigentli
che Richter über die Fürsten. Allerdings sei unter „Stimme der Öffentlichkeit" 
nur jene kleine Gruppe aufgeklärter Geister zu verstehen, die die allgemeine 
Meinung über kurz oder lang zur richtigen Erkenntnis führe107. Damit sprach, 
zumindest während einer kurzen Phase, die offizielle Darstellung des Königs das 
gleiche aus, was vom Gedankengut der Aufklärung beeinflußte Beobachter ohne
hin forderten108. Dies war im Jahre 1744 zwar recht gefahrlos, konnte aber mit 
der Zeit einen Bumerang-Effekt erzeugen, wie schon die Krise von 1748 zeigen 
sollte. Der König stellte sich zumindest theoretisch unter Erfolgsdruck und wurde 
in die Pflicht genommen, beliebt zu sein. Dennoch wurde die offizielle Darstel
lung des Königs nach diesem Muster umgeschrieben; auch die Statuen Ludwigs 
XV. lassen das erkennen109. Allerdings gab es solche Elemente bereits früher; 

103Mandement de Monseigneur l'Archevêque d'Arles. Pour indiquer une procession 
générale & faire le TE DEUM en action de grâces [...], o.O. 1744; Mandement de 
Monseigneur l'Evêque d'Auxerre, Qui ordonne des Prières publiques en Action de grâces du 
rétablissement de la santé du Roi, Auxerre 1744. Mandement de Monseigneur l'Evêque de 
Limoges, Pour chanter le Te Deum en actions de grâces de la Convalescence du Roi, o.O. 
1744. 

104MIGNE, Orateurs, Bd. 97, S. 1111; so auch Seigneur, quand nos forfaits [316]. 
105 Quoi, verrai-je toujours [134]. 
106 „Sa gloire est de vivre/ Toujours dans notre cœur"; Chantons à tour de bras [321]. 
101Panégyrique, S. 4. Ähnliches findet sich auch schon im Jahre 1739: Plaise à l'Estre 

suprême [288]. 
108 Etwa Asiatique tolérant, S. xxvf. 
109

 KAISER, Louis; KÖSTLER, Lächeln; BRUYÈRE, Manifestations. 
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schon 1687 hatte die offizielle Königsdarstellung festgestellt, daß der König nur 
für sein Volk leben dürfe110. 

Auch beim Thema Spontaneität erlebt der Leser Überraschungen. Nicht nur 
die Untergrundlieder erklärten, eine offizielle Lobeshymne sei für den König 
schwerer zu ertragen als Kugelhagel auf dem Schlachtfeld111. Selbst ein so 
hochoffizielles, schmeichlerisches und unspontanes Stück wie der Text, der beim 
Ball des Königs in Straßburg vorgetragen wurde, will alle bezahlten Odenschrei-
ber fortweisen, weil doch nur die naive Liebe der Untertanen echt sei112. Da ent
wertet sich der offizielle Diskurs ironischerweise selbst, so daß sich ein Mitglied 
der Académie genötigt sah, das konventionelle Königslob zu verteidigen113. Die 
große Chance von 1744 für die offizielle Darstellung wurde genutzt, führte sie 
aber gewissermaßen in eine Krise. 

So verschieden auch einzelne Wahrnehmungen waren, Spott über den König 
gab es nicht im Jahre 1744 und auch keine Gleichgültigkeit. Die kurze und lei
denschaftliche Liebe der Untertanen zu ihrem König zeigt uns etwas, das allen 
Menschen im Wortsinne am Herzen lag. Wir sehen daran, daß die von Staats
theoretikern her bekannte Idee der Einheit mit dem König ein Bedürfnis aller 
Untertanen widerspiegelt. 1744 zeigt, daß die Hoffnung auf den „guten König" 
trotz allen Mißtrauens anderer Tage tief verwurzelt war; es zeigt, daß die Unter
tanen in besonderen Situationen bis hin zu ihrem Körper alles in eine Art emotio
nalen Dienst am König stellten. Nicht Skrofeln-Heilungen, sondern die Liebesge
schichte von 1744 läßt erkennen, welche Faszination die französische Monarchie 
in der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts auszulösen vermochte. 

110„Doit vivre pour le soulagement de son peuple"; Relation des rejouissances que 
l'Université d'Aix en Provence a faites Pour le rétablissement de la santé du Roy, Aix 1687, 
S. 14. 

111 Sire vous avez veu [382]; ähnlich Plusieurs ingénieurs [370]. 
112 Allez, Messieurs les faiseurs [367]. 
113 Enfin je te revois [375]; das Gedicht stammt von Pierre Claude Nivelle de La Chaus

sée (1692-1754). 
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8. UMGEBEN VON FINSTREN GESTALTEN -
DER KÖNIG UND SEINE VERTRAUTEN 

Minister und Maitressen haben den König im Bild der Untertanen stets begleitet. 
Nun sollen diese scheinbaren Nebenfiguren einmal in den Mittelpunkt rücken. 
Nach heutigem Verständnis waren Minister unumgänglicher Bestandteil frühneu
zeitlicher Regierung; kein Herrscher kam ohne sie aus. Fast alle erwachsenen 
Fürsten des siebzehnten und achtzehnten Jahrhunderts hatten überdies Geliebte, 
und die französischen Könige waren sehr lebenslustige Beispiele1. Unter den 
Günstlingen des Königs ist die Maitresse eine besonders sprechende Figur. Einer
seits lastete man ihr Ähnliches an wie den Ministern. Hinzu kamen weitere Ver
dächtigungen, die sich aus ihrem Geschlecht und dem besonders engen Verhältnis 
zum König ergaben. Da diese Personen fast notwendig zur Monarchie gehörten, 
konnte sich die Krone auch nicht von der Kritik an ihnen befreien. Beides gehörte 
zum System - und zwar nicht nur in Frankreich2. 

Die Hauptvorwürfe an die Günstlinge sind bereits bekannt: Fast allmächtig, 
weil sie den König von sich abhängig gemacht hätten, frönten sie ihrem Ehrgeiz, 
bereicherten sich persönlich, beuteten das Land aus und sicherten ihre Macht, 
obwohl sie fachlich völlig ungeeignet seien. Wie Monster würden sie wüten3. 
Selbst politische Denker vom Format eines Montesquieu oder Rousseau gingen 
davon aus, daß Könige entweder von Geliebten oder Beichtvätern beherrscht 
seien4. Daher konnten sie bisweilen an die Stelle des Königs treten, so wie es be
reits das Kapitel über die Placets zeigte. 

„Le Roy, ou plutost M. le Cardinal mini- „Der König, oder vielmehr der Herr 
stre a accordé 800 1. de pension au frère Kardinal-Minister, hat dem Bruder Coif-
Coiffrel"5. frei e i n e Pension von achthundert livres 

gewährt". 

„Der allerchristlichste König war in der Tat polygam", so CHAUSSINAND-NOGARET, 
Guy, La vie quotidienne des femmes du roi. D'Agnès Sorel à Marie-Antoinette, Paris 1990, 
S. 9. 

2 Vgl. für England im siebzehnten Jahrhundert RAYMOND, Joad, Populär Représenta
tions of Charles L, in: CORNS, Thomas N. (Hg.), The Royal Image. Représentations of 
Charles I., Cambridge 1999, S. 47-73, hier S. 55. 

3 BA Ms 10156, fol. 358v (28.8.1726); Mon venin jadis [11,39]. 
4
 KAISER, Madame de Pompadour, S. 1041. 

5 BA Ms 10163, fol. 186r (25.4.- 2.5.1733); ganz ähnliche Formulierungen auch in BA 
Ms 3866, 3.7.1742. 



208 Umgeben von finstren Gestalten 

Man warf den Ministern vor, nicht nur die Macht, sondern auch königliche Ehren 
anzustreben6. Unter Ludwig XIV., der in den letzten Jahrzehnten seiner Regie
rung auf Religionsausübung großen Wert legte, wurde den Beichtvätern offenbar 
ein ähnlicher Einfluß zugeschrieben wie unter Ludwig XV. dem Kardinal Fleury. 
In der Untergrundliteratur gab es ein reichhaltiges Angebot zu diesem Thema, 
vor allem über den Père La Chaise7. Im wesentlichen warfen die Zeitgenossen 
den Seelsorgern neben Veruntreuungen vor, es mit ihrer laxen Moral den Köni
gen zu leicht zu machen. Indem sie ohne Aufhebens die Absolution erteilten, 
hätten sie die Monarchen zugleich zu Gewohnheitssündern und von sich abhängig 
gemacht8. Da die Beichtväter des Königs stets Jesuiten waren, spielt auch die 
schwarze Legende dieses Ordens eine Rolle: Schon lange vor den Kontroversen 
um die Bulle Unigenitus wurde davon ausgegangen, daß die Gesellschaft Jesu 
über alle Geheimnisse des Königs informiert war. Hinter den Beichtvätern tauchte 
sie musterbildartig als jene unheimliche Macht auf, die den König zu manipulie
ren versuchte. 

Eigennutz oder: Günstlinge sind immer Schädlinge 

Schon auf der Generalständeversammlung von 1588 in Blois hatte der Staats
rechtler Guy Coquille den Einfluß schlechter Berater auf den König gegeißelt. Sie 
seien in der Lage, den Monarchen als symbolischen Kopf des Reiches von seinem 

In einem Kaffeehausgespräch hieß es, der Kardinal Fleury sei bei einer Truppenparade 
wie der Monarch im Wagen vorgefahren und habe königlichen Salut verlangt; BA Ms 
10159, fol. 248rv (6.7.1729); siehe zu den Maitressen Entretien entre Louis XIV, S. 81 und 
Cassette ouverte, S. 79; KAISER, Madame de Pompadour. 

7 La confession réciproque ou dialogues du temps entre Louis XIV et le Père La Chaise, 
son confesseur, Cologne 1693; Histoire du Père La Chaise contenant les particularités les 
plus secrètes de sa vie [...], Cologne 1695; Histoire du Père La Chaize, Jésuite & confes
seur du Roi Louis XIV où l'on verra les intrigues secrètes qu 'il a eu à la Cour de France 
[...], Cologne 1693; Médaille du Père de La Chaize, confesseur du Roy tres-chrestien, 
Cologne chez Pierre Marteau 1698; Le Prince assis sur une chaise dangereuse ou le Roy 
T.C. se confiant en un Jésuite confesseur qui le trompe, Cologne 1689 (identisch mit 
[CHASTAIN,] Prévarications). 

8 Vgl. Les jeunes gens de vôtre Cour [433]; Scavez vous bien [451]; Scarron aparu, S. 
44 und Luxembourg apparu. In [LE NOBLE,] Amours d'Anne d'Autriche sind es Kardinal 
und Beichtvater, die königlichen Ehebruch organisieren. Das Thema existierte noch um die 
Mitte des achtzehnten Jahrhunderts: [?CRÉBILLON,] Amours de Zeokinizul, S. 84. Zur Rolle 
der Beichtväter aus historischer Sicht vgl. MINOIS, Georges, Le confesseur du roi. Les di
recteurs de conscience sous la monarchie française, Paris 1988. 
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Rumpf zu trennen, wenn sie aus ihren „privaten" Kabinetten heraus regierten9. 
Hauptsächlich warf man den Vertrauten des Königs vor, aus Eigeninteresse zu 
handeln. 

Mit diesem Problem setzen sich auch die Erinnerungen eines anonymen Offi
ziers aus der Zeit Ludwigs XIV. auseinander, die als Manuskript überliefert 
sind10. Der Autor beschreibt die Außen- und Militärpolitik Ludwigs in kritischem 
Ton. Nach seiner Ansicht hat der Minister Louvois den Pfälzischen Krieg (1688-
1697) nur vom Zaun gebrochen, um seinen Einfluß auf den König zu wahren, als 
Madame de Maintenon in der Gunst aufstieg11. Der Autor stellt die Fürsten den 
Ministern und Maitressen gegenüber. Das Interesse des Staates sei untrennbar 
von dem des Herrschers, egal ob er eine friedliche oder eine „ehrgeizige" Politik 
verfolge. Und so lobt der Autor den „perfekten Charakter des ehrgeizigen Für
sten, den nichts von seinem Interesse der Vergrößerung [des Staates]" ablenken 
kann12. Wenn Ludwig für den Niedergang seines Landes verantwortlich sei, dann 
nicht, weil er politische und militärische Fehler gemacht hätte, sondern weil er 
sie indirekt verantworten müsse: Er habe unfähige Minister ausgewählt13. Direkte 
Fehlhandlungen selbst scheint ein König nicht begehen zu können. Diese Ansich
ten finden sich, weniger ausgearbeitet, in vielen Quellengruppen14. 

Zwar konnte auch der Monarch niederen Trieben erliegen. Doch bestand bei 
(fast) allen anderen Menschen überhaupt keine Hoffnung, daß sie selbstlos 
herrschten. Die sprichwörtlich niedere Herkunft der Minister oder Maitressen 
war für ihren Ehrgeiz verantwortlich. Von niemandem, so der veröffentlichte 
„Brief" eines angeblichen Hugenotten, könne man erwarten, das Vorwärtskom
men seiner Familie zu vernachlässigen. Ein Minister aus kleinen Verhältnissen 
habe dafür einzig sein Amt, und dieses müsse er selbstverständlich ausnutzen15. 
Selbst aufklärerisch inspirierte Schriften stimmten in den Chor des Mißtrauens 
gegenüber sozialen Emporkömmlingen ein16. Obwohl das Urteil sehr holz-

MERLIN, Hélène, Fables of the „Mystical Body" in Seventeenth-Century France, in: 
JAOUEN, Françoise/ SEMPLE, Benjamin (Hg.), Corps mystique, Corps sacré (= Yale French 
Studies 86), Yale 1994, S. 126-142, hier S. 130f. 

10 BA Ms 3571: Mémoires secrets des affaires d'État et de guerre sous Louis XIV (ent
standen nach 1709). 

11 Ebenda, fol. 29vf. 
12 „Parfait caractère du prince ambitieux que rien ne peut détourner de son interest 

d'agrandissem1"; BA Ms 3571, fol. 23r. 
13 BAMs 3571, fol. 84rv. 
14 Vgl. etwa La vérité ne parvient [269]. 
15 Copie d'une lettre, S. 2-4. 
16 [RESSÉGUIER, Clément Jérôme Ignace de,] Voyage d'Amathonte, o.O. o.J. [1750], S. 

58. 
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schnittartig ausfiel, basierte es zumindest auf einem realistischen Bild vom früh
neuzeitlichen Klientelwesen und Familiensinn. 

Offenbar wurde allgemein angenommen, daß die Untertanen sich ausschließ
lich mit ihrem Aufstieg beschäftigten. Vermutlich lag hierin eine der wichtigsten 
Legitimationen für die Machtvollkommenheit, Privilegien und den Reichtum des 
Königs: Weil dieser Mensch von gesellschaftlichen Gütern nichts mehr erwarten 
konnte, blieb ihm nur der Ehrgeiz, als guter Herrscher Ruhm zu erlangen. Daher 
würde er im Grunde nicht falsch handeln wollen. Statt hochtrabender Begriffe 
wie „mystische Einheit von König und Volk" aus der offiziellen Darstellung 
überzeugte die Zeitgenossen eine Art sozial-psychologische Erklärung vom Segen 
der Monarchie17. 

Unheilsquelle und Segensbringerin: Die Maitresse in Bittschriften 

Obwohl Haß und Häme oft das Bild der Maitressen bestimmten, gilt das nicht für 
alle Situationen. Im Kapitel über die Placets wurde erwähnt, daß sie nicht selten 
Adressatinnen von Bittschriften waren. Denn aus der Legende vom hörigen König 
folgte im Umkehrschluß, man könne ihn über die Maitresse erreichen oder beein
flussen. Außerdem war die Geliebte jene Person, die dem Monarchen persönlich 
am nächsten stehen mußte. Daher schien es möglich, sie als seine intimste Sach
walterin anzusehen18, oder sich mit dem Hinweis auf ein „Geheimnis" an sie zu 
wenden19. Madame de Pompadour bekam nach dem fehlgeschlagenen Attentat auf 
Ludwig XV. eine Art Beileidsschreiben, als sei sie seine Ehefrau20. Bittstellern 
aus den unteren Schichten ohne nennenswerte Verbindungen mag die Maitresse 
aus einem weiteren Grund interessant erschienen sein. Angesichts der sprich
wörtlichen Aufsteigerin hofften sie vielleicht auf ein „Fenster", durch das man 
den König auch ohne weitere Patronage erreichen konnte. So ging es wohl einem 
anonymen Bittsteller, der sich in einem Brief an Madame de Pompadour darüber 
beschwerte, die Minister hätten seine früheren Vorschläge unter den Tisch fallen 

Interessanterweise teilte Ludwig XIV. zumindest teilweise diese Ansicht. In seinen 
Mémoires fur den Thronfolger entwickelte er die These, daß das maßvolle Streben nach 
Ruhm den König gleichsam dazu nötige, alle wesentlichen Herrschertugenden wie Gerech
tigkeit, Geschick, Vorsicht oder Mut zu entwickeln; vgl. HINRICHS, Carl, Zur Selbstauffas
sung Ludwigs XIV. in seinen Mémoires, in: HINRICHS, Ernst (Hg.), Absolutismus, Frank
furt a.M. 1986, S. 97-115, hier S. 104-106. 

18 BA Ms 10514, Dossier Feuquières, Brief vom 25.10.1698. 
19 Placet des Gesellen Des Liens an Madame de Maintenon; AN G7 638 (1700). 
20 Brief des Rittmeisters De Bourzel aus Straßburg vom 3.2.1757; BN Ms Na Fr 23621, 

fol. 19f. 
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lassen21. Anders als bei den meist geschäftsmäßig aufgesetzten Placets an 
Minister, wollte der Ton der Bitten an die Maitressen oft nicht recht gelingen. 

Erinnern wir uns an Toussaint Bartel aus dem Kapitel über die Bastille-Fälle. 
Dieser Priester hatte angeblich ein Beichtkind, das an einem Komplott gegen den 
König und Madame de Pompadour beteiligt war. Er verfaßte einen fiktiven Brief 
an den Missetäter, den er der Regierung zuspielte. Darin erklärt er in gewunde
nen Worten, warum dieser keinen Grund habe, die Pompadour zu hassen. Bartels 
Aufgabe mußte lauten: Wie stelle ich die Maitresse so als positive Figur dar, daß 
sie (oder der König) mir dankbar sein kann? Trotz dieser Vorgabe gelang ihm das 
Bild einer tugendhaften Person nicht recht. Vielmehr fielen ihm nur Entschuldi
gungen ein, die auch noch den König ins Zwielicht tauchen: 

„Quel mal vous a fait sa maitresse [...] si „Was hat Ihnen seine Maitresse angetan? 
vous étiez d'un autre sexe, je vous croirois [...] Wenn Sie ein anderes Geschlecht 
curieux de sa place, est il une femme en hätten, dann, so glaube ich, würden Sie 
france qui la refuseroit? [...] si c'est une ihren Platz gerne einnehmen; gibt es in 
foiblesse commune a son espèce, du moins Frankreich eine einzige Frau, die ihn 
n'est elle bien pardonnable? [...] son crime zurückweisen würde? [...]' Wenn es eine 
est donc d'être aimé du roy; c'est juste- Schwäche ist, die ihrer Spezies [das 
ment là la raison pour laquelle je la re- heißt ihrem Geschlecht] anhaftet, ist sie 
specte"22. dann nicht wenigstens verzeihbar? [...] 

Ihr Verbrechen ist es also, vom König 
geliebt zu werden; das ist genau der 
Grund, warum ich sie achte". 

Jean Constans schrieb anonyme Briefe an Madame de Pompadour. Mit ihnen 
wollte er aus der schlechten eine gute Maitresse machen, so scheint es. Er denun
zierte ein nicht bestehendes Komplott gegen sie und schilderte ihr, wie sehr das 
Volk sie als Unheil betrachte. Sie solle ihren Ruf und den des Königs in der Öf
fentlichkeit verbessern. Dazu gab er ihr detaillierte Ratschläge: Sie solle be
stimmte Männer, die im Volk beliebt seien, zu Ministern machen. Der König 
solle sein Volk nicht länger schröpfen und dies auch öffentlich versprechen. Üb
rigens ging Constans offenbar stillschweigend davon aus, daß der König keinen 
eigenen Willen habe. Die Maitresse stellt er als einzige treibende Kraft dar, 
spricht ihr aber edle Motive nicht vollkommen ab: „Seien Sie, Madame, unsere 
Befreierin"23. 

BN Ms Na Fr 23621, fol. 1 (Juli 1754). 
BA Ms 11736, Dossier Bartel, „Brief" vom 15.9.1751. 
„Soies madame notre libératrice"; BA Ms 12094, Dossier Constans (1760), Briefe 

ohne Absender. 
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Bei Jean Constans darf man vermuten, daß er sich um das Wohlwollen der 
Maitresse bemühte, obwohl er nie konkrete Bitten vortrug. Komplizierter muten 
die Fälle Michel Mitre Touche24 und Denis-Claude Bergeron25 an. Sie verhielten 
sich regelrecht untaktisch. Touche schrieb Briefe an mehrere hochgestellte Perso
nen, darunter auch Madame de Pompadour, um ein Projekt für die Sanierung der 
Staatsfinanzen zu unterbreiten. Darin feierte er selbstverständlich den guten Wil
len der Empfängerin. Kurze Zeit später schickte er zwei anonyme Briefe an den 
König. Darin bezeichnete er die Maitresse als Gefahr für den Staat und die „fran
zösische Nation". Fast wie Montgeron forderte er den König auf, endlich die 
Wahrheit hinter den „Trugbildern der Frau" {artifices de la femme) zu erkennen. 

Vielleicht war Touche darüber verärgert, daß sie ihm nicht auf sein Projekt 
geantwortet hatte und wollte sich rächen. Da seine Vorwürfe sehr ausgefeilt sind, 
ist es möglich, daß der Haß gegen die Maitresse schon vor dem Mißerfolg be
stand: Touche berichtet, welche Summen sie angeblich auf einem Venezianer 
Konto besitze und daß sie für sich heimlich das Fürstentum Neuchâtel erwerben 
wolle. Bleibt zu fragen, warum er sich dennoch bittend an die Maitresse wandte. 
Allerdings besaß er auch einige lästerliche Gedichte über den Contrôleur général, 
an den er ebenfalls geschrieben hatte. Vermutlich gab es nicht nur für Touche 
zwei widersprüchliche Bilder von den Günstlingen des Königs. Sofern sie der 
„Kanal" zu allerhöchster Gunst sein konnten, waren sie Hoffnungsträger. Ging es 
darum, die Regierungspolitik zu verstehen, standen sie für üble Machenschaften. 
Beide Bilder existierten beziehungslos nebeneinander. 

Bergeron handelte noch unverständlicher. Er schickte Madame de Pompadour 
ein Paket mit verleumderischen Gedichten und bat zugleich um einen Kredit von 
zehntausend livres. Warum beschimpfte und bekniete er sie in ein- und derselben 
Postsendung? Vielleicht war ihm der Widerspruch gar nicht bewußt. Für die 
Maitresse war keine offizielle Rolle vorgesehen; sie hatte weder eine eindeutige 
Stellung in der Hofetikette, noch wurde sie in der offiziellen Darstellung des Kö
nigs an dessen Seite erwähnt26. Meinte Bergeron etwa, daß auch sie sich nicht 
anders beurteilen konnte als es die Lieder taten? Wenn alle Welt sie eine Hure 

24 Das Dossier Touche besteht aus zwei Kartons: BA Ms 12107 und 12108 (1760). 
25 BA Ms 12028, fol. 136 (1759). 
26 Daran änderten auch die Versuche nichts, ihr einen offiziellen Status durch Adelstitel 

und Funktionen wie „Kammerfrau der Königin" zu geben. Voltaire verstieß mit einem Ge
dicht gegen diese Regel und erregte größtes Ärgernis bei Hofe: Ainsi donc vous réunissez 
[163]; vgl. die Anmerkung in RAUNIÉ, Chansonnier, Bd. 7, S. 151. Damit soll allerdings 
nicht behauptet werden, die Maitresse habe keine wichtige Rolle in der Machtbalance des 
Hofes gespielt; vgl. etwa OSSWALD-BARGENDE, „Im Netz der Herrschaft". Einige Anmer
kungen zur Position der „maîtresse régnante" in der höfischen Gesellschaft Württembergs 
des frühen 18. Jahrhunderts, in: KLEIN, Gabriele/ LIEBSCH, Katharina (Hg.), Zivilisierung 
des weiblichen Ich, Frankfurt a.M. 1997, S. 100-128. 



Der König und seine Vertrauten 213 

nannte, dann mochte sie sich selbst nicht anders fühlen. Natürlich verkannte er 
dabei in grotesker Weise ihr Selbstwertgefühl. Bedeutsamer ist jedoch, daß er 
sich vertrauensvoll mit einer Bitte an die „Hure" wandte, die sie in seinen Augen 
war. So schwankte das Maitressenbild zwischen Unheilbringerin und Wohltäterin. 

Lichtgestalten: Ohne Macht und fern vom Hof 

Segensreiche Wirkungen erwarteten die Untertanen von den Günstlingen nur sel
ten. Manche Beispiele ausgewogener Untergrundliteratur rechnen es den Maitres
sen an, den Geschmack des Königs verfeinert und seinen politischen Ehrgeiz 
geweckt zu haben27. In den wenigen Beispielen von offiziellem Lob der Gefähr
tinnen des Königs wird auf die Liebesbeziehung nicht eingegangen. Madame de 
Maintenon und Madame de Pompadour ließen sich als gute Christin beziehungs
weise Schöngeist verehren28. Normalerweise fanden nur gefallene und reuige 
Maitressen den Beifall ihrer Zeitgenossen. Das gilt für die Vorgängerin der 
Maintenon, Madame de Montespan, die sich ins Kloster zurückgezogen hatte. 
Auch die erste Maitresse Ludwigs XV., Madame de Mailly, kam in den Genuß 
dieses Mitleids, nachdem der König sie durch ihre Schwester ersetzt hatte29. 

Unter den Personen aus der Umgebung des Königs gab es nur ganz wenige, 
die einen guten Ruf hatten. In der Zeit Ludwigs XV. finden wir drei solcher 
„Lichtgestalten". Vielleicht gibt ihre Beliebtheit einen Hinweis darauf, warum 
andere Höflinge nicht in diesen Genuß kamen. Während der Kindheit des Königs 
galten seine Erzieherin, die Herzogin von Ventadour, und sein Erzieher, der Her
zog von Villeroy, als „gute" Gestalten. Vor allem die Liedautoren verehrten sie 
wie Schutzheilige des Monarchen und bezogen sie sogar in die Hochrufe auf den 
König ein30. Als Villeroy vom Regenten in die Verbannung geschickt wurde, 
stieg seine Popularität noch weiter. Die Untertanen vermuteten, er habe den 
Verlockungen des Hofes widerstanden und sei ehrenhaft geblieben31. 

Merkwaardige gebeurtenissen, S. 20-22; VILLARS-BRANCAS, Mémoires, S. 76, 79; 
Véritable vie privée, S. 245f. 

28
 MAGNIN, Antoine, Devises pour Madame de Maintenon, Mâcon 1690; MAGNIN, 

Antoine, À Madame de Maintenon. Ode, Mâcon 1690; vgl. auch das Lied L'amour entouré 
de ris [162] von 1749 über Madame de Pompadour; KAISER, Madame de Pompadour; BÉNÉ-
PETITCLERC, Frédérique, Madame de Pompadour. Histoire d'un mécénat, Strasbourg 1981. 

29 Mémoires secrets, S. 254; Pour vous en vain [123]. 
30 Verse-moi, Piarrot, du vin [69]; Vive le Roy [70]; Vive le Roy [252]. 
31

 MARAIS, Journal, Bd. 2, S. 326; vgl. auch LA MOTHE, Vie, Bd. 2, S. 269-275 und 
noch im Jahr 1775 Mémoires de Louis XV, S. 6. 
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In späteren Jahren übernahm der Herzog von Orléans, Sohn des Regenten, 
die Rolle des Lieblings der Bevölkerung. Orléans stand im Ruf besonderer 
Frömmigkeit und lebte zeitweise im Kloster von Sainte-Geneviève in Paris, trat 
also in gewisse Distanz zum Hofleben32. Die Menschen verehrten ihn als Anwalt 
des Volkes. Nicht zuletzt deswegen mag Montgeron ihn kurz nach dem König 
aufgesucht haben. Ihm traute man es zu, die Abschottung zu durchbrechen und 
dem König von den (Hungers-) Nöten der Menschen zu berichten. Er sollte auch 
Abhilfe schaffen, als die Regierung Soldaten unter den Einwohnern von Paris 
aushob33. 

Diese Lichtgestalten-Galerie läßt folgende Merkmale erkennen: Zwar standen 
die Personen als Erzieher oder Erster Prinz von Geblüt dem König nahe, doch 
distanzierten sie sich vom Hof. Und vor allem hatten sie kaum wirkliche Macht. 
Die Herzogin von Ventadour war nur bis 1717 mit der Erziehung des Königs be
traut. Villeroy wurde erst nach seiner Verbannung besonders populär; dagegen 
war er in seiner aktiven Zeit als Feldmarschall Ludwigs XIV. unbeliebt gewe
sen34. Orléans schließlich besaß wohl nie viel politischen Ehrgeiz. Da selbst 
Maitressen nach ihrem Rückzug ins Kloster sympathische Gestalten werden 
konnten, dürfen wir annehmen, daß Macht und das Leben bei Hofe in den Augen 
der Untertanen Verderbtheit bedeuteten. Positiv ausgedrückt: Das Vertrauen der 
Untertanen stieg, je weiter eine Person von Hof und Regierung entfernt war. 
Darin spiegelt sich jene ständige Unzufriedenheit mit der gegenwärtigen Politik 
wider, die wir bereits festgestellt haben. 

Fremdkörper: Von mächtigen Frauen und Männern 

Fragen wir mit Toussaint Bartel, weshalb die Untertanen nicht schätzten, was der 
König liebte35. In der Forschung begegnet man meist einer These, die zwar hin 
und wieder belegbar ist, das Phänomen aber insgesamt nicht befriedigend erklärt: 
Mit der Maitresse sei der König ehebrüchig geworden, er verstieß gegen die gu-

Nouveau dictionnaire historique, Bd. 6, S. 465f. 
33 BA Ms 10161, fol. 193rv (12.-13.3.1732); BA Ms 10161, fol. 290r (17.5.1732); BA 

Ms 10167, fol. 145r, (26.-27.9.1740). Selten gab es auch Spott über den „Mönch" Orléans; 
CRUICKSHANKS, Public Opinion, S. 66f. 

34 Ne disons mot de Villeroy [442]. Zur Ablösung der Herzogin von Ventadour durch 
Villeroy als Erzieher gab es eine öffentlich Zeremonie, in der festgestellt wurde, daß der 
König gesund, gut genährt und männlich sei; MARAIS, Journal, Bd. 1, S. 247f. (Februar 
1717). 

35 Das Argument, die Menschen müßten das lieben, was der König verehrte, wurde auch 
in der konventionellen Liebesliteratur benutzt; vgl. BN Ms Fr 15113, fol. 13r. 
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ten Sitten. Die Maitresse bedeute Gefahr für das Seelenheil des Monarchen und 
setze damit das ganze Reich göttlichem Zorn aus36. Jedoch sollte die zeitgenössi
sche Bedeutung der Ehemoral nicht überschätzt werden. Zwar wurde ihre Gültig
keit immer wieder beschworen. Zumindest in einer Stadt wie Paris waren jedoch 
außereheliche Beziehungen nicht selten. Im Adel waren sie an der Tagesordnung 
und selbst in den Unterschichten allgegenwärtig, wenn auch nicht in allen Fällen 
toleriert. Dann allerdings stellte man ebenfalls die Frau als die eigentlich Schul
dige dar37. 

Dagegen könnte man einwenden, daß die Untertanen vom König als Vorbild 
mehr Sittsamkeit verlangten als von sich selbst38. Vielleicht war es ihnen ein 
Dorn im Auge, wie die schiere Existenz der Maitresse die Schwächen des Königs 
ständig nach außen kehrte. Vielleicht nahmen sie es als Despotie wahr, wenn der 
König göttliche Gesetze für sich allein außer Kraft zu setzen schien39. Ausgerech
net der Hochadel rümpfte die Nase über die legitimierten „Bastarde" Ludwigs 
XIV.40. 

Jedoch kann man mit diesem Ansatz nicht erklären, warum auch die Königin
nen meist einen schlechten Leumund hatten, solange es keine Geliebte gab. Das 
gilt für Maria Leszczynska ebenso wie für Marie-Antoinette, die gleichsam die 
Rolle der nicht vorhandenen Maitresse übernahm41. Auch Madame de Maintenon 
konnte nicht davon profitieren, Ludwig XIV. geheiratet zu haben42. Ehemoral 
allein war es nicht, warum die Frauen an der Seite des Königs einen schlechten 

Jö BN Ms JdF 2076, fol. 62v. In den Dossiers der Fälle Bellerive, BA Ms 11664 (1749), 
und Dotin, BA Ms 11777 (1752), erfahren wir indirekt von Schriften entsprechenden In
halts. Dagegen scheinen mehrere deutsche Fürsten eine Doppelehe eingegangen zu sein, um 
die Beziehung zur Maitresse gleichsam legaler zu machen; OSSWALD-BARGENDE, Netz, S. 
109f. 

37 Zu nichtehelichen Beziehungen in den Unterschichten FARGE. Vie, S. 46f., 90-100. 
38 Vgl. etwa FARGE, Dire, S. 238f. und BARBIER, Chronique, Bd. 3, S. 167 (März 

1739). Diese Vorstellung wurde insbesondere in der offiziellen Literatur gepflegt; KAPP, 
Beurteilung, S. 189. 

39 So in einem anderen Zusammenhang etwa das Lied Nostre curé est en émoy [213]. Die 
Gegenposition vertritt dagegen O Ciel, qu'entends je! [381] mit der Ansicht, die Könige 
seien Gott so nahe, daß sie in Dingen der Liebe nicht der normalen Moral unterworfen sein 
könnten. 

40 Vgl. LE ROY LADURIE, Emmanuel, Auprès du roi, la cour, in: DERS. (Hg.), Les 
monarchies, Paris 1986, S. 209-233. 

41 THOMAS, Reine. 
42 Zwar gibt es keine eindeutigen Beweise für diese Hochzeit, aber die Forschung geht 

davon aus, daß sie stattgefunden hat. Louis XIV, Mme de Maintenon. Tricentenaire du 
mariage. Exposition, Maintenon 1984; BLUCHE, François, Louis XIV, Paris 1986, S. 710. 



216 Umgeben von finstren Gestalten 

Ruf hatten. Statt dessen bieten sich Überlegungen über das Verhältnis von Frauen 
und Macht in der Frühen Neuzeit an43. 

In diese Richtung weisen uns Bemerkungen wie die aus den Polizeiberichten 
des chevalier de Mouhy. In seinen Augen sind Maitresse und Ruhm für den Kö
nig unvereinbar44. Schon 1678 hieß es selbst in einem galanten Lied, es sei für 
den König ruhmreicher, ins Feld zu ziehen, als seiner Geliebten den Hof zu ma
chen45. Der Krieg als Männerdomäne mußte fein säuberlich vom Liebesleben und 
vom Einfluß der Frauen getrennt werden, so scheint es. Gerne stellte man die 
sexuellen Abenteuer des Königs seiner Unfähigkeit im Krieg und beim Regieren 
gegenüber46. 

Einige Arbeiten zum Thema Frauen und Machtausübung in verschiedenen 
Epochen und Kulturen haben festgehalten, daß Macht und öffentlicher Raum den 
Männern zugeordnet wurden, Frauen hingegen der häuslich-private Bereich. Die 
frühneuzeitliche Metapher vom Staat als Familie konnotierte zusätzlich die 
Machtausübung mit dem Vater und damit dem männlichen Geschlecht. Da es sich 
nicht nur um Normen handelte, sondern um ein Erklärungsmodell für die Gesell
schaft, erschienen öffentlich handelnde oder politisch einflußreiche Frauen als 
etwas Unerklärliches, als ein Paradox. Dieses Paradox gefährdete das Bild einer 
begreifbaren und stabilen Welt. Es verlangte daher, durch eine Ausnahme erklärt 
zu werden. So beschrieb man mächtige Frauen als Regelwidrigkeit und krankhaft 
machtbesessen47. Da sie die vorgezeichneten Bahnen verließen, stellte man sie 

43 Ähnliches gilt für England unter Karl L, wo allerdings die Rolle der Königin durch 
ihren katholischen Glauben an Pikanterie gewann; vgl. RAYMOND, Représentations, S. 57. 

44 Vgl. das zweite Zitat in Kap. 7, Anmerkung 45, sowie BA Ms 10029, 20.5. und 
9.6.1744. Daß eine dem Herrscher untreu werdende Maitresse dessen Autorität gefährden 
konnte zeigt am Beispiel der Landgrafschaft Hessen-Kassel MEISE, Helga, „Obwohl Sie ei
gentlich nur Ihm allein gehörte... " - Ehebruch, Majestätsverbrechen und weibliche Ehre im 
ausgehenden 18. Jahrhundert, in: Ordnung, Politik und Geselligkeit der Geschlechter im 18. 
Jahrhundert, hrsg. v. Ulrike Weckel u.a., Göttingen 1998, S. 89-117. 

45 BA Ms 2926, fol. 177vf. 
46 Dedans l'histoire [126]; Et Charolois lui dit [274]. 
47

 SAXONHOUSE, Arlene W., Public and Private. The Paradigm's Power, in: ALLEN, 
Pauline/ DIXON, Suzanne/ GARLICK, Barbara (Hg.), Stereotypes of Women in Power. Histo-
rical Perspectives and Revisionist Views, New York/ Westport/ London 1992, S. 1-9, hier 
insbes. S. 6f.; HANLEY, Sarah, Engendering the State. Family Formation and State Building 
in Early Modern France, in: French Historical Studies 16 (1989) S. 4-27; DIXON, Suzanne, 
The Enduring Thème: Domineerung Dowagers and Scheming Concubines, in: ALLEN, Pau
line/ DIES./ GARLICK, Barbara (Hg.), Stereotypes of Women in Power. Historical Perspecti
ves and Revisionist Views, New York/ Westport/ London 1992, S. 209-225, hier S. 212. 
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gerne mit einem sexuellen Defekt dar: asexuell , oder, wie im Fall der Maitres
sen naheliegend, übersexualisiert. Frauen an der Macht bedeuteten Unordnung. 
Offenbar kann man in vielen Gesellschaften regelrechte Angst vor mächtigen 
Frauen feststellen, verbunden mit dem unbehaglichen Mißtrauen, daß die wahre 
Macht ohnehin hinter den Kulissen und von Frauen ausgeübt werde - ein Muster
bild, das wir nicht nur in der Untergrundliteratur des achtzehnten Jahrhunderts 
wiederfinden49. Dieses „Mißtrauen" erklärt auch, warum die Zeitgenossen nicht 
daran zweifelten, daß die Gefährtin des Königs tatsächlich politischen Einfluß 
hatte. 

Es kam zu Vorstellungskrisen, wenn eine Frau sichtbar an der Macht beteiligt 
war. Daher konnte im Fall der legitimen Königin Marie-Antoinette die Kritik auf 
das ganze weibliche Geschlecht gemünzt werden. Sarah Maza stellt fest, daß die 
weiblichen Identitäten von Verbrecherin und Königin in der Kampagne gegen sie 
austauschbar wurden50. Zur Zeit der Maitressen mögen ähnliche Mechanismen 
eine Rolle gespielt haben. 

Jedoch zeigen andere Arbeiten, daß die Frauenwahrnehmung im achtzehnten 
Jahrhundert nicht eindeutig war. Unbestritten scheint, daß die Veränderungen der 
politischen Kultur vor und während der Revolution den Frauen zunehmend die 
Möglichkeiten nahm, sich öffentlich oder gar politisch zu betätigen51. Wurde die 
alte Regierungsform als „weibisch" bezeichnet, so galt das als Argument für ihre 

GARLICK, Barbara, Radical Hens and Vociferous Ladies: Representation and Class in 
the Mid-Nineteenth Century, in: ALLEN, Pauline/ DIXON, Suzanne/ DIES. (Hg.), Stereotypes 
of Women in Power. Historical Perspectives and Revisionist Views, New York/ Westport/ 
London 1992, S. 157-180. 

49 Siehe zum Beispiel JAMEREY-DUVAL, Mémoires, S. 144, der fast sprichwörtlich be
hauptet, Frauen seien das Geschlecht, das „den Königen befiehlt". Zum Musterbild allge
mein PERROT, Michelle, Die Frauen, die Macht und die Geschichte, in: CORBIN, Alain/ 
FARGE, Ariette/ DIES. (Hg.), Geschlecht und Geschichte. Ist eine weibliche Geschichts
schreibung möglich? Aus dem Französischen, Frankfurt a.M. 1989, S. 225-248, hier S. 
226f. Dagegen muß der unter Blickverkürzung leidenden Ansicht von MEYER, La Chalotais, 
S. 133-135, nachdrücklich widersprochen werden, demzufolge mächtigen Frauen nur in 
Frankreich mißtraut wurde, weil das Land angeblich schlechte Erfahrungen mit seinen Re
gentinnen gemacht habe. 

50 MAZA, Sarah, L'image de la souveraine. Féminité et politique dans les pamphlets de 
l'affaire du collier, in: CHISICK, Harvey (Hg.), The Press in the French Revolution, Oxford 
1991, S. 363-378, hier S. 374. 

51 LANDES, Joan B., Women and the Public Sphère in the Age of the French Revolution, 
Ithaca 1988, insbes. S. 1, 22; eine Ausnahme gab es in der Religion, vgl. DESAN, Suzanne, 
The Role of Women in Religious Riots During the French Revolution, in: Eighteenth-
Century Studies 22 (1989) S. 451-468. 
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Unfähigkeit52. Dagegen gehen die Einschätzungen über politische Räume für 
Frauen im Ancien Régime auseinander. Die Gastgeberinnen der literarischen Sa
lons erscheinen je nach Blickwinkel mächtig und in ihrer öffentlichen Rolle aner
kannt oder unpolitisch und einflußlos53. Aus anderen Schichten der Gesellschaft 
wissen wir von Frauen, die in Brotaufständen oft das Wort führten. Wurden sie 
mit ihren politischen oder religiösen Forderungen ernstgenommen54 oder nutzten 
sie aus, daß sie von der Obrigkeit im Gegensatz zu den Männern meist geschont 
wurden, weil sie als unzurechnungsfähig oder ungefährlich galten55? Man könnte 
den relativ großen Handlungsspielraum von Frauen in der Frühen Neuzeit auch 
damit erklären, daß es ihnen möglich war, „vertretungsweise" männliche Macht 
zu übernehmen56, was dann im neunzehnten Jahrhundert weniger geduldet wurde. 
Nach dieser Interpretation konnten Regentinnen legitim handeln, Königinnen oder 
gar Maitressen jedoch nicht, weil der eigentliche männliche Amtsinhaber vorhan
den war. 

Wenn die Frauen ab dem siebzehnten oder achtzehnten Jahrhundert tatsäch
lich langsam aus dem öffentlichen Raum gedrängt wurden, dann schlug sich das 
zumindest nicht darin nieder, wie die königlichen Maitressen wahrgenommen 
wurden; ihr Bild veränderte sich zwischen 1680 und 1760 kaum. 

Da die Monarchie auch fast alle Männer von den formalen Machtkanälen aus-
schloß, so Joan Landes, hätten sich die Frauen nicht in einer wesentlich schlech
teren Position befunden57. Diese These ist sichtlich durch die Rückschau aus der 

32 MAZA, Image, S. 377. 
53 WILLEFORD, Ann, Une alternative à la philosophie des Lumières (1700-1750), in: 

HAASE-DUBOSQ, Danielle/ VIENNOT, Éliane (Hg.), Femmes et pouvoirs sous l'Ancien 
Régime, Paris/ Marseille 1991, S. 223-253; CONNER, Susan P., Women and Politics, in: 
SPENCER, Samia I. (Hg.), French Women and the Age of Enlightenment, Bloomington 
1984, S. 49-63. Zu wohlwollenden Äußerungen über die Fähigkeit von Frauen, Staaten zu 
regieren, GRIEDER, Josephine, Kingdoms of Women in French Fiction of the 1780s, in: 
Eighteenth-Century Studies 23 (1989/90) S. 140-156. Andere Arbeiten sehen die Macht der 
Frauen schon in der Fronde untergehen: DEJEAN, Joan, Amazones et femmes de lettres: 
pouvoirs politiques et littéraires à l'âge classique, in: HAASE-DUBOSQ, Danielle/ VIENNOT, 
Éliane (Hg.), Femmes et pouvoirs sous l'Ancien Régime, Paris/ Marseille 1991, S. 153-
171. 

54 So wie im Fall der meist weiblichen Geheilten des Diakons Paris; ENGELS, Gram
maire, S. 455f. 

55 HUFTON, Olwen, Aufrührerische Frauen in traditionalen Gesellschaften: England, 
Frankreich und Holland im 17. und 18. Jahrhundert, in: Geschichte und Gesellschaft 18 
(1992) S. 432-445. 

56 OSSWALD-BARGENDE, Netz, S. 118f. 
57 LANDES, Women, S. 2. 
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Revolutions-Perspektive beeinflußt. Sie verweist aber auf eine Feststellung von 
Suzanne Dixon, nach der Männer, die nicht über traditionell legitimierte Mecha
nismen mächtig wurden, ähnlich wahrgenommen wurden wie mächtige Frauen58. 
Hier liegt die Gemeinsamkeit von Maitressen und Ministern, symbolisiert in den 
Geschichten über ihre dunkle Herkunft. Das sollte neben dem Gesichtspunkt „Ge
schlecht" nicht vernachlässigt werden. Die Mächtigen am Hofe und alle, die da
für gehalten wurden, übten in den Augen der Untertanen ihre Macht ohne 
Berechtigung aus. Maitressen und Minister standen für Unordnung und „ver
kehrte Welt" in ihrer Beziehung zum König: „Der eine regiert gehorchend. Der 
andere gehorcht regierend"59. 

Die sexualisierte Figur der Maitresse legt nahe, die Bevölkerung könnte eifer
süchtig auf ihre Intimität mit dem König gewesen sein60. Die Fischweiber der 
Pariser Hallen, die harangères de la halle, machten dem König Ende 1744 ihre 
traditionelle Aufwartung, um ihm zu seiner Genesung zu gratulieren. Allerdings 
wurden sie nicht empfangen. Sie schimpften daraufhin, er könne nur an seine 
Maitresse denken61. Doch hat diese Eifersucht wenig mit dem Geschlecht zu tun; 
sie betraf auch Männer: In einer ähnlichen Szene sechzehn Jahre zuvor war ein 
Minister geschmäht worden62. Gewissermaßen waren die Menschen sogar auf den 
Hirsch eifersüchtig, den der König bei der Jagd erlegte. Eifersucht war ähnlich 
wie die Liebe ein politisches Gefühl - die Untertanen waren davon überzeugt, daß 
das ganze Dasein des Königs ihnen und ihrem Wohl zu gelten hatte. 

Exkurs: Die Sexualität des Königs zwischen staatstragender 
Männlichkeit und „weiblicher" Schwäche 

Wo Maitressen und Geschlechterrollen im Mittelpunkt stehen ist auch der Ort, 
die Sexualität des Königs näher zu beleuchten. Im Sinne der Geschlechterge
schichte lohnt es zu untersuchen, wie der König als männliches Wesen entworfen 
wurde63. In Frankreich war die Krone eng mit Männlichkeit verknüpft, weil das 

™ DIXON, Enduring Thème, S. 211. 
59 „L'un règne en obéissant/ L'autre obéit en régnant"; Le Cardinal et le Roy [107]. 
60 So auch BERCÉ, Père, S. 80. 
61 BHVP Ms 626, fol. 115 (4.12.1744). 
62 BAMs 10158, fol. 317r (24.11.1728). 
63 Vgl. KÜHNE, Thomas, Männergeschichte als Geschlechtergeschichte, in: DERS. (Hg.), 

Männergeschichte - Geschlechtergeschichte. Männlichkeit im Wandel der Moderne, Frank
furt a.M./ New York 1996, S. 7-30; BOCK, Gisela, Geschichte, Frauengeschichte, Ge
schlechtergeschichte, in: Geschichte und Gesellschaft 14 (1988) S. 364-391; DAVIS, Natalie 
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sogenannte „salische" Erbfolgegesetz Frauen vom Thron ausschloß64. Alle sicht
baren Handlungen des Königs waren eindeutig dem männlichen Wirkungskreis 
zugeordnet: Kriegführung65, Jagd, Regierung, Öffentlichkeit. Es scheint auf den 
ersten Blick keine eindeutigere Identität zu geben als die des „männlichen Monar
chen". 

Doch beim königlichen Liebesleben waren sich die Untertanen offenbar nicht 
so sicher. Sie distanzierten sich im Lauf der Zeit von der Sexualität Ludwigs XV. 
Erste Ejakulationen des Heranwachsenden wirkten noch niedlich auf die Zeitge
nossen: „Der König hat eine drollige Krankheit gehabt, die er noch nie gespürt 
hatte; er ist zum Mann geworden. [...Man] hat ihm gesagt, daß diese Krankheit 
ein Zeichen für Gesundheit sei"66. Als Gerüchte über erste Liebesabenteuer um
gingen, wurde auch das noch wohlwollend kommentiert. Doch verwendeten vor 
allem die Lieder gern derbe Metaphern: Da läuft der König siebzehn „Tieren" 
hinterher und muß „in den Sattel" gesetzt werden67. Später schien die außereheli
che Sexualität immer monströser und glich sich dem an, was Lieder und Unter
grundliteratur über den alternden Ludwig XIV. verbreitet hatten. 

Das Sexualverhalten des Königs besaß zwei Pole. Der erste gehörte beinahe 
zur offiziellen Darstellung, etwa wenn die Krone bei der Ankunft von Maria 
Leszczynska und später von Marie-Antoinette „Feste des Hymen" ausrichtete. 
Beischlaf mit der Königin galt als öffentlicher Staatsakt. Er diente dazu, die 
Thronfolge und den Fortbestand der Monarchie zu sichern. Barbier notierte sorg
fältig: „Der König hat mit der Königin geschlafen. [...] Mit Bädern, um einen 
Prinz zu bekommen, wenn es geht"68. Über die ehelichen Kinder finden wir ei
nige Liedtexte, die die Manneskraft des Königs bejubeln. Anders als im Fall der 
Maitresse war Potenz nun kein Hindernis für Ruhm, sondern gar eine Herr-

Zemon, Gesellschaft und Geschlechter. Vorschläge für eine neue Frauengeschichte, in: 
DIES., Frauen und Gesellschaft am Beginn der Frühen Neuzeit, Berlin 1986, S. 117-132. 

64 Vgl. zu den Machtpotentialen der Königinnen vor allem als Regentinnen COSANDEY, 
Fanny, De lance en quenouille. La place de la reine dans l'État moderne, 14e- 17e siècles, in: 
Annales HSS 52 (1997) S. 799-820. 

65 Zu Repräsentationsproblemen bei kriegführenden Königinnen REDWORTH, Glyn, 
„Matters Impertinent to Women". Male and Female Monarchy under Philip and Mary, in: 
The English Historical Review 112 (1997) S. 497-613, hier S. 611. 

66 „Le Roi a eu un mal fort plaisant et qu'il n'avoit point encore senti: il s'est trouvé 
homme. [... On] lui a dit que cette maladie-là étoit un signe de santé"; MARAIS, Journal, 
Bd. 2, S. 83 (Februar 1721). 

67 „Dix-sept bêtes qu'il courut"; „l'affermir sur l'étrier"; À la fin notre jeune Roy [84], 
1724. 

68 „Le Roi a couché avec la Reine [...]; avec préparations de bains, dans le dessein d'avoir 
un prince, si cela se peut"; BARBIER, Chronique, Bd. 3, S. 117 (Dezember 1737). 
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schertugend69. Kaum legte der König sich in das Bett einer anderen Frau, bekam 
sein Liebesleben einen mißlichen Beigeschmack. Der zweite Pol königlicher Se
xualität ist mit den Maitressen verbunden und fand im Versteck des Privatbe
reichs statt; der Geschlechtsakt schien nun keine glanzvolle Staatsaktion, sondern 
das Ergebnis niederer Triebe; hier glich der König allen Menschen. Barbier for
mulierte das deutlich: 

„Le bruit couroit sourdement qu'il pou voit „Es ging halblaut das Gerücht, er könnte 
bien avoir un peu de v...., [...] il est vrai 
que Bachelier, son premier valet de cham
bre, lui a fait voir secrètement quelques 
filles, et l'on ne respecte point la royauté 
dans ce trou-là"70. 

ein wenig S.... [Syphilis] haben. [...] Es 
stimmt, daß Bachelier, sein Erster Kam
merdiener, ihm heimlich einige Mädchen 
zugeführt hat; und in jenem Loch achtet 
man das Königtum nicht". 

Auch die Frage, warum der König überhaupt eine Maitresse hatte, wurde oft mit 
körperlichen Notwendigkeiten beantwortet. Die Promenadenbesucher erzählten 
sich im Jahre 1740, die Ärzte hätten der Königin den Geschlechtsverkehr verbo
ten und 

„qu'a cela le Roy répondit qu'il estoit 
jeune, et qu'il ne pou voit pas ce passer de 
femme, que les médecins luy repartirent 
que Sa Majesté n'en manqueroit pas, que 
cest ce qui la mis dans le goust davoir des 
maitresse, lequel jl ne perdera dit on pas 
sitost suivant toutes les apparences"71. 

„daß der König darauf antwortete, er sei 
jung und könne nicht ohne Frau auskom
men, daß die Ärzte ihm entgegneten, es 
werde Seiner Majestät nicht daran feh
len, daß es dies war, was in ihm den Ge
schmack für Maitressen auslöste, den er, 
sagt man, nach allem Anschein so bald 
nicht verlieren wird". 

Ruft man sich die Beschreibungen des triebhaften, moralisch schwachen und der 
Maitresse ergebenen Königs aus dem Kapitel Untergrundliteratur ins Gedächtnis, 
ergibt sich ein überraschendes Bild. Die frühneuzeitlichen Geschlechterrollen sind 
vertauscht. Der König und nicht die Maitresse erscheint irrational, impulsiv, 

Vgl. Je veux à mon maître [97]. Es ist bezeichnend, daß auch in dieser Frage zeitli
cher Abstand so manche Kritik gegenstandslos machte; die Maitressen Heinrichs IV. galten 
nämlich spätestens am Ende des siebzehnten Jahrhunderts als positiver Ausweis seiner 
Männlichkeit; vgl. MEYER, Mythes, S. 179. Selbst die eheliche Manneskraft Ludwigs des 
Heiligen, der gleichzeitig für seine Keuschheit gelobt wurde, galt als Ruhmestitel; Chantons 
Louis [428]. 

70 BARBIER, Chronique, Bd. 3, S. 122 (Januar 1738). 
71 BA Ms 10167, fol. 88r (26.-27.4.1740). 
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schwach, seiner animalischen Natur Untertan, affektgeleitet . Seine Leidenschaft 
bedeute Sklaverei und das Ende der Vernunft73. Dagegen stand die machiavelli-
stische Geliebte mit klar umrissenen Zielen und dem Willen zur Macht, die ihre 
Gefühle in der Hand hat oder gar keine besitzt. Anstatt von den Gelüsten ihres 
Körpers beherrscht zu sein, setzt sie ihn bewußt ein. 

Wir können nur spekulieren, wie es dazu kam. Einerseits mag die Maitresse 
ein schwaches Gegenbild in Gestalt des Königs erfordert haben. Sie war schließ
lich eine Figur außerhalb des Normalen, hatte den weiblichen Bereich verlassen 
und trug männliche Züge. Um das Phänomen Maitresse erklärbar werden zu las
sen, mußte der König „weibliche" und schwache Züge annehmen, obwohl sein 
Bild eigentlich stark maskulin geprägt war. Wenn alle „königlichen" Handlungen 
ihn als Inbegriff der Männlichkeit zeigten, so symbolisierte seine Verweiblichung 
im Bett der Geliebten wohl, daß auch er Grenzen überschritt. Auf diesem Lie
beslager ließ er alle Majestät fahren. Die Untertanen scheinen sagen zu wollen, 
daß der König nur so lange wirklich König ist, wie er sich regelgerecht verhält; 
ansonsten verliert er seine Würde, seine Ausstrahlung, sogar sein Geschlecht. 
Umgekehrtes galt für die Königinnen, die auch ein ambivalentes Bild besaßen: 
Eigentlich von Thronfolge und Politik ausgeschlossen, konnten sie in Abwesen
heit des Königs oder als Regentinnen große Machtfülle erlangen74. 

Selbst der hier beschriebene Tausch der Geschlechterrollen spricht nicht ge
gen die These, daß sich die Bilder von Maitressen und Ministern prinzipiell glei
chen. Dies belegt eine Analyse der Streitschriften aus der Zeit der Fronde in der 
Mitte des siebzehnten Jahrhunderts. Während der Minderjährigkeit Ludwigs XIV. 
herrschten für ihn seine Mutter und der Kardinal Mazarin. Die Beziehungen zwi
schen Regentin und Erstem Minister wurden genauso beschrieben wie später die 
zwischen König und Maitresse. Nur war der rationale Verführer in diesem Fall 
ein Mann und die von ihren Leidenschaften gelenkte Herrscherin eine Frau - ganz 
so wie es ihren Geschlechterrollen entsprach75. 

Zum frühneuzeitlichen Frauenbild DAVIS, Natalie Zemon/ FARGE, Ariette (Hg.), 
Histoire des femmes en Occident 3: 16e-18e siècle, Paris 1990. In diesem Zusammenhang 
auch KAISER, Louis, S. 147. 

3 BA Ms 10544, Dossier Bredeville, Abhandlung über das Königtum aus den Papieren 
der Bredeville (vor 1703). 

74 COSANDEY, Fanny, „La blancheur de nos lys". La reine de France au cœur de l'État 
royal, in: Revue d'histoire moderne et contemporaine 44 (1997) S. 387-403. 

75 MERRICK, Cardinal, S. 687, 691, 695. Der Autor vergleicht diesen Befund mit der 
Feststellung, daß die Königin Marie-Antoinette anders als die Mutter Ludwigs XIV. als Tä
terin und nicht als Opfer erschien (S. 697f.). Dies gilt ihm als Beleg für den Prestigeverlust 
der französischen Monarchie am Ende des achtzehnten Jahrhunderts. Im Lichte der hier 
vorgestellten Ergebnisse kann dieses Argument wohl nicht gelten, da Marie-Antoinette 
gleichsam die Rolle der Maitresse übernahm. Schließlich war sie nicht legitime Regentin, 
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Kontinuitäten 

Es war ausgemachte Sache unter den Zeitgenossen, daß die Gefährtin des Königs 
eine Hure sei. Ihr Kapital war eben kein Amt, sondern ihr Körper. Außerdem sei 
sie eine Zuhälterin. Zwar stimmt es wohl, daß Madame de Pompadour Ludwig 
XV. im sogenannten Parc aux Cerfs Mädchen für seine Liebesnächte zuführte76. 
Ähnliche Geschichten waren aber unter Ludwig XIV. als freie Erfindung bereits 
vorweggenommen worden. Madame de Maintenon, so hatte es geheißen, leite das 
Mädchenpensionat von Saint-Cyr nur mit dem Ziel, Liebesgespielinnen für den 
Monarchen bereitzustellen77. Übrigens waren Prostitution und Zuhälterei klassi
sche Vorwürfe gegenüber allen Frauen, wenn man zu verstehen geben wollte, 
daß sie gesellschaftliche Normen verletzten78. 

Dies widerspricht einer beliebten Theorie über den Verfall des Königsbildes. 
Wenn der Verdacht gleichsam der Wirklichkeit um einen Schritt voraus war, 
konnte es kaum das tatsächliche Sitten- oder Sexualverhalten des Königs und sei
ner Maitresse sein, das sein Bild in der Öffentlichkeit bestimmte. Vielmehr waren 
die wesentlichen Musterbilder schon lange vor der Regierung Ludwigs XV. im 
Umlauf; möglicherweise gar vor Ludwig XIV. Wir sahen bereits, daß am Parc 
aux Cerfs vor der Revolution weniger des Königs lose Moral als die Verschwen
dung kritisiert wurde79. Wenn das bewegte Liebesleben Ludwigs XV. entschei
dend für den Ansehens verfall der Monarchie verantwortlich sein soll, bleibt zu 
fragen, warum die Geliebten Heinrichs IV. und Ludwigs XIV. nicht die gleiche 
Wirkung hatten. Der Hinweis, um Ludwig XIV. sei es im Alter ruhiger gewor
den, mag auf seinen persönlichen Lebensstil zutreffen80. In der Öffentlichkeit kam 
das aber nicht an, wie wir in den Kapiteln über die Lieder und die Untergrund

sondern die Ehefrau eines großjährigen Monarchen, auf den sie, der allgemeinen Meinung 
zufolge, viel zu großen Einfluß besaß. 

76
 [FALQUES,] Histoire de Madame la marquise, S. 88f. ANTOINE, Louis XV, S. 503-

506 geht davon aus, daß die Frauen dort wohnten, den König aber in seiner Residenz auf
suchten. 

77 Scarron aparu, S. 128, 132; Esprit familier, S. 122f., 136. 
78 So die Ergebnisse von Untersuchungen über Beleidigungsklagen in Paris; DINGES, 

Martin, „Weiblichkeit" in „Männlichkeitsritualen"? Zu weiblichen Taktiken im Ehrenhandel 
in Paris im 18. Jahrhundert, in: Francia 18,2 (1991) S. 71-98, hier S. 87-90. 

79
 [BOURDON,! Parc; [BOUFFONIDOR,] Fastes, Bd. 2, S. 382f. 

80
 GUICCIARDI, Jean-Pierre, Between the Licit and the Illicit: the Sexuality of the King, 

in: MACCUBBIN, Robert Purks (Hg.), 'Tis Nature's Fault'. Unauthorized Sexuality During 
the Enlightenment, Cambridge 1987, S. 88-98, hier S. 89; vgl. auch COUTON, Georges, La 
chair et l'âme. Louis XIV entre ses maîtresses et Bossuet, Grenoble 1995. 
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literatur sahen. Vielmehr malte man unter Ludwig XV. nie so schwarz wie unter 
seinem Vorgänger, dessen Hochzeit mit der Maintenon so kommentiert wurde: 

„Louis le Grand aime la gloire/ „Ludwig der Große liebt den Ruhm; er hat den 
Il a commandé son histoire/ Auftrag erteilt, seine Geschichte niederzuschreiben. 
De quoy sera t'elle remplie?/ Was wird sie enthalten? Die Hochzeit der Mainte-
Des noces de la Maintenon/ non, das Ende der Monarchie". 
De la fin de la Monarchie"81. 

Es wird gern darauf verwiesen, Ludwig XV. habe dadurch besonderen Zorn her
vorgerufen, daß er Frauen aus dem Volk zur Maitresse nahm, wie die Edel-Pro-
stituierte Du Barry82. Aber schon Madame de Maintenon war die gleiche 
Vergangenheit angedichtet worden, nicht zuletzt damit sie dem Bild der ewigen 
Hure entsprach. Über sie und auch Madame de Pompadour wurde das Musterbild 
von ungewisser Vaterschaft und verbrecherischen Eltern verbreitet83. Das mag 
teilweise auf die Biographie Madame de Pompadours zutreffen; die viel älteren, 
gleichlautenden Berichte über Maintenon entbehrten aber jeder Grundlage84. Wer 
sich dieser Tradition von Musterbildern gegenübersah, dem konnte es beim be
sten Willen nicht gelingen, das Image der Maitresse aufzupolieren. Vielmehr tat 
Ludwig XV. nichts schlimmeres, als von vorneherein erwartet wurde. Gegentei
lige Thesen mögen einem weiteren Musterbild aufgesessen sein, das in den 
Kommentaren über die Maitressen regelmäßig auftauchte; es ist die Legende von 
der untypischen Maitresse. Auch die Zeitgenossen wußten, daß Könige schon 
immer Geliebte hatten. Um der Kritik Nachdruck zu verleihen, finden wir oft die 
Behauptung, die jeweilige Maitresse weiche unangenehm von ihren Vorgängerin
nen ab. Madame de Maintenon galt als zu alt, häßlich, frömmelnd85. Madame de 
Mailly wurde ebenfalls für häßlich gehalten, Madame de Châteauroux war an
geblich dumm und Pompadour galt wie Maintenon von niederer Herkunft. Auch 
unter diesem Gesichtspunkt war das Bild der Maitresse statischer, als man es zu
nächst annehmen möchte. 

81 Louis le Grand [154]. 
82

 CHAUSSINAND-NOGARET, Vie, S. 90; GUICCIARDI, Licit, S. 95f. 
Cassette ouverte, S. 8f.; [FALQUES,] Histoire de Madame la marquise, S. 17f. 

84 Zur Lebensgeschichte der beiden Maitressen GALLET, Danielle, Madame de Pompa
dour ou le pouvoir féminin, Paris 1984; GRILLANDI, Massimo, Madame de Pompadour, Mi-
lano 1986; HALDANE, Charlotte, Madame de Maintenon, London 1970; HASTIER, Louis, 
Louis XIV et Madame de Maintenon, Paris 1957. 

85 Le courrier de Pluton, Cologne 1695, S. 55f.; Pour bien chanter [170]; La première 
dans son chagrin [200]; David à l'amour [229]. 
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Bei der „Erfindung" der Günstlinge standen widersprüchliche Neigungen Pate, 
die politische Wirklichkeit zu beschreiben. Einerseits liebten es die zeitgenössi
schen Beobachter, die öffentliche Szene in einem Schwarz-Weiß-Gegensatz zu 
präsentieren. Dazu paßten „böse" Minister und Maitressen gut. Andererseits sa
hen wir, wie sich überall Widersprüche und Uneindeutigkeiten einnisteten. Die 
Maitresse brachte nicht in jedem Fall Unheil; der König konnte zwar keine Fehler 
machen, war aber dennoch verantwortlich; seine Geschlechterrolle schien insta
bil. 

Widersprüchlich beurteilt wurde auch das gesamte System, in das die Günst
linge eingebunden waren: der Hof. Einerseits sahen die Untertanen im Hof einen 
notwendigen und würdigen Rahmen für das Leben ihres Königs. Auf der anderen 
Seite galt aber der Hof als der Abschottungsmechanismus schlechthin, der den 
Herrscher von seinem Volk trennte und entfremdete. Sie wußten zum Beispiel 
Placetschreiber, daß der Zugang zum König nur über Kontakte am Hof zu be
werkstelligen war und schrieben es den Schmeicheleien der Höflinge zu, wenn 
der König sich dem Genuß hingab oder die religiöse Wahrheit nicht erkannte. 
Doch das Bild des Hofes war nicht eindeutig negativ. Denn die väterliche Bezie
hung des Königs zu seinem Hof war ein Abbild seiner väterlichen Beziehung zum 
gesamten Volk; somit war der Hof zugleich auch ein Symbol für die gesamte Ge
sellschaft in ihrer idealen Ordnung86. 

Die Zeitgenossen, so scheint es, gingen zunächst von einem einfach gestrick
ten Modell aus, gaben sich aber letztlich mit Eindeutigkeiten nicht zufrieden. 
Daraus spricht wohl der Wunsch, den komplexen Charakter der Wirklichkeit 
doch noch durchscheinen zu lassen - ein Eindruck, den wir bereits an vielen 
Stellen gewinnen konnten. 

Zwar besaßen jeder Minister und jede Maitresse ein eigenes Profil in der 
Meinung. Doch scheint es so, daß die Unterschiede in Charakter und Handlungen 
der verschiedenen Personen nicht mehr bewirkten, als Teilaspekte eines vorfabri
zierten und stabilen Musterbildes vom Günstling zu aktivieren oder schlummern 
zu lassen. Wenn wir akzeptieren, daß Kritik am König nicht gleich Revolutions
geschrei bedeutete und der Treue zur Monarchie nicht widersprechen mußte, 
rückt das Problem der Günstlinge in ein anderes Licht. Ihre angeblichen Motive, 
ihr angeblicher Charakter, ihr angeblicher Einfluß auf den König, darin sollte 
man einen Versuch sehen, dem Bild vom König mehr Tiefe zu verleihen und 
seine Persönlichkeit zu entwerfen. Das Bild des Königs wurde nicht im leeren 

Vgl. ENGELS, Jens Ivo, Ordnung und Unordnung. Von der Doppelfunktion des Hofes 
im Königsbild der Franzosen 1690-1760, in: EWERT, Ulf Christian/ SELZER, Stephan (Hg.), 
Ordnungsformen des Hofes (= Mitteilungen der Residenzen-Kommission der Akademie der 
Wissenschaften zu Göttingen, Sonderheft 2), Kiel 1997, S. 109-119. 
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Raum konstruiert, sondern als Mensch in Gesellschaft, gleichsam als „Gruppen
bild mit Dame". 

Diese Gruppe um den Monarchen funktionierte als Gegengewicht im Königs
bild. Die Herrscherperson war mit dem Ideal vom guten König verknüpft. Aber 
das Ideal war nur selten Wirklichkeit. Dafür brauchte es Erklärungen. Während 
das Ideal die eigentliche Ordnung repräsentierte, kamen Abweichungen durch 
Unordnung zustande. Die „Operatoren" der Unordnung waren in den Augen der 
Untertanen äußere Einflüsse auf den Herrscher: sein Hof, seine Günstlinge. Das 
waren keine kurzzeitigen Einflüsse; sie waren nicht wegzudenken. Als gleichsam 
institutionalisierte Unordnung vereinigten sie, ähnlich wie die königliche Sexua
lität, im Herrscher und seiner Umgebung zwei entgegengesetzte Prinzipien zu 
einer Einheit. 
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9. EIGENSINN - VOM UMGANG MIT DER OFFIZIELLEN 
KÖNIGSDARSTELLUNG 

„Comme j'avois entendu parler plus sou- „Da ich von der absoluten Macht des 
vent de la puissance absolue du Roi que de Königs öfter als von der Größe und 
la grandeur et de la majesté de Dieu, je le Majestät Gottes hatte reden hören, 
croyois une espèce de Divinité. Je m'in- glaubte ich, er wäre eine Art Gottheit, 
formay même s'il etoit immortel, s'il etoit Ich informierte mich sogar, ob er un-
visible et si on pouvoit l'approcher. Ayant sterblich sei, sichtbar, und ob man sich 
apris que sa fonction etoit de rendre la ihm nähern könne. Als ich erfuhr, daß es 
justice à ses sujets, je conclus qu'il devoit seine Funktion war, seinen Untertanen 
être d'une taille gigantesque et cela par ce Recht zu sprechen, schloß ich daraus, 
que le juge de notre village surpassoit en daß er von riesenhafter Größe sein müs-
hauteur de taille le reste des habitants"1. se, weil der Richter unseres Dorfes alle 

anderen Einwohner an Statur übertraf". 

So berichtet der Gelehrte Valentin Jamerey-Duval von seiner Kindheit als Bau
ernjunge unter Ludwig XIV. Seine Memoiren liefern wertvolle Hinweise, auch 
wenn sie stets eine Spitze gegen das starke Königtum Frankreichs zeigen und 
kindliche Unwissenheit bewußt in Szene setzen. Sie belegen einerseits, daß die 
wichtigsten Elemente der königlichen Selbstdarstellung bis in jedes Dorf vordran
gen. Auf der anderen Seite macht die Bemerkung über Richter und Körpergröße 
deutlich, wie die Untertanen die offiziellen Bilder in einen für sie sinnvollen Zu
sammenhang einordneten, sich mithin aneigneten2. Von beidem wird in diesem 
Kapitel die Rede sein - zu riesenhafter Größe jedoch wuchs der König selten. 

Die vorigen Kapitel haben deutlich werden lassen, daß die offizielle Inszenie
rung gleichsam als Hintergrundfolie immer vorhanden war. Nicht nur Bittsteller 
und Denunzianten wußten genau um sie. Die Untergrundliteratur wurde in vielen 
Fällen geradezu als Gegenbild angelegt, in ihrem Spott ebenso übertreibend wie 
die offizielle „Vergötterung" des Königs. An dieser Stelle soll nun mit einigen 
Beispielen der Prozeß der Aneignung nachvollzogen werden, um festzustellen, 
wie die Untertanen das offizielle Bild verarbeiteten. Dazu gehört auch die Kardi
nalfrage nach der „Sakralität" des Königtums. 

1
 JAMEREY-DUVAL, Mémoires, S. 117. 

2 Vgl. zur Aneignung CHARTIER, Roger, Kulturgeschichte zwischen Repräsentationen 
und Praktiken, in: DERS., Die unvollendete Vergangenheit. Geschichte und die Macht der 
Weltauslegung. Aus dem Französischen, Berlin 1989, S. 7-20. 
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Treue und Kritik 

Das Theater offizieller Darstellung spielte vor einem kritischen Publikum. Die 
Beobachter ließen es sich nicht nehmen, Behauptungen der Königsinszenierung 
mit der Wirklichkeit zu vergleichen oder dem, was sie dafür hielten. Das gilt 
selbst für den Inhalt konventioneller Lobreden, deren Bezugsgröße das Reich der 
Allegorie und niemals die Wirklichkeit war. Dennoch warf man solchen Reden 
im Kaffeehaus vor, die Tugenden des Königs maßlos zu übertreiben3. Ein Zeit
genosse faßte sein Unbehagen über die heile Welt der Herrscherdarstellung in die 
Klage darüber, daß die Fürsten nie bereit seien, Fehler einzugestehen4. Damit 
rüttelte er am Selbstverständnis der absoluten Monarchie. Andere Stimmen nah
men hingegen das Herrscherideal eines Bossuet zum Anlaß, um zu bemängeln, 
daß der König davon abweiche5. 

Dennoch kann man nicht sagen, die obrigkeitliche Königsdarstellung sei er
folglos gewesen. Beispielsweise war die Flut hämischer Lieder zum Tode Lud
wigs XIV. mehrheitlich eine Antwort darauf. Die Krone hatte zumindest erreicht, 
daß sich auch die Kritiker intensiv mit ihrer Konstruktion des Königs beschäftig
ten. Auch die Unzufriedenen vermochten die „Grammatik" der offiziellen Dar
stellung oft nicht abzuschütteln. So errichtete die Kritik dem König gewisserma
ßen ein spiegelverkehrtes Monument nach klassischem Muster, an dessen Sockel 
sich anstelle der Tugenden die Laster einfinden6. Statt Inbegriff war der König 
Usurpator seiner Lobestitel7. Selbst ein gewisser Martin, ein Protestant, kam in 
einem spontanen Ausbruch gegen den König nicht umhin, sich an einem seiner 

3 BA Ms 10160, fol. 32rv (22.9.1729); fol. 145rv (21.11.1729). Mit umgekehrter Ziel
richtung hatte es schon im Jahre 1686 ein Liedautor für nötig befunden, die öffentliche Ver
ehrung des Königs mit der Behauptung zu rechtfertigen, daß er alle ihm zugeschriebenen 
Tugenden tatsächlich besitze; Vous, sujets de Louis [456], 

4 „[Man sagt] wenn es passiere, daß der König Ungerechtigkeiten begangen hätte [...], 
dann würde Seine Majestät dies nicht zugeben, und man zieht aus diesem Verhaltensprinzip 
eine Konsequenz die da lautet zu sagen, daß die Souveräne niemals zugeben wollten, Un
recht zu haben in dem, was sie gemacht oder unternommen haben" - „[On dit que] quand jl 
arriveroit que le Roy eut commis quelques jnjustices [...], Sa Majesté n'en conviendrait pas, 
et on tire une conséquence de ce principe qui est de dire que jamais souverains ne veullent 
convenir avoir tort en ce quils ont fait ou entrepris"; BA Ms 10164, fol. 36v (14.7.1733). 

5 Qu 'est donc devenu [199]. 
6 Au tyran de la France [13]. Die Gottesnähe des Königs wurde in einem anderen Text 

verspottet, der zu verstehen gab, der Tod Ludwigs und derjenige Christi hätten gemeinsam, 
daß in diesem Moment viele „heilige Seelen" aus dem Gefängnis befreit würden; Ce grand 
prélat [223]. 

7 „Dieser Herr Held" - „Ce Monsieur le héros", heißt es in Quand je vous vois [12]. 
Der Text spielt auf ein Standbild des Königs an. 
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wichtigsten Symbole zu orientieren. Es war offenbar schwierig, den König ohne 
seine offiziellen Attribute zu denken, und so schimpfte er: „daß der König ein 
vergammeltes Gerippe sei, [...] daß der König sich als Sonne bezeichne, aber daß 
es eine andere gebe, die zur selben Zeit, da er Versailles wärme, [die Hinrich
tungsstätte] Montfaucon erwärme"8. 

Aber die Franzosen reagierten nicht immer ablehnend. Bisweilen forderten 
sie gar eine offizielle Verlautbarung, wie im Jahre 1744, als ein Lied beanstan
dete, daß die Académie zu lange brauche, um ein Lob auf den „Vielgeliebten" 
vorzulegen9. Der offizielle Diskurs besaß genug Ausstrahlungskraft, um selbst in 
der oft so spöttischen Gattung der Vaudevilles häufig vertreten zu sein, wie wir 
bereits sahen. Da findet sich Herrscherlob der traditionellen Art mit gelehrten 
Allegorien10 ebenso wie die Form des vorgeblich „volkstümlich"-naiven Lobes: 
Bauern etwa wird ein Inhalt in den Mund gelegt, der sich an den offiziellen Bil
dern orientiert. Da klingt es durchaus seltsam, wenn „Dorfbewohner" angeblich 
dem Kult des Bourbonenblutes huldigen11. 

Die Untertanen sagten nicht entweder „ja" oder „nein" zur offiziellen Dar
stellung. Ein Lied aus dem Jahre 1714 stellt mit Ernst fest: „Man muß Gott und* 
den König lieben", um im Anschluß daran die königliche Steuerpolitik als Aus-j 
beutung zu brandmarken. Die Frucht eigener Hände Arbeit, so der Text, gehöre} 
niemand anderem, auch dem König nicht12. Zufriedenheit mit der Monarchie und! 
Kritik an der Tagespolitik, so zeigt sich einmal mehr, schlossen sich nicht aus J 

Vermenschlichung des Königs 

Als der abgesetzte polnische König Stanislaus Leszczynski, Schwiegervater Lud
wigs XV., den französischen Hof im Oktober 1725 besuchte, wurde im Kaffee-

„Que le Roi était une carcasse pourrie, [...] que le Roi se disait le soleil, mais qu'il y 
en avait un autre qui à même temps qu'il échauffait Versailles, il échauffait à même temps 
Montfaucon"; RAVAISSON-MOLLIEN, Archives, Bd. 11, S. 86. 

9 Réveillez-vous [133]. 
10 Etwa eine Gleichsetzung des Königs mit Alexander dem Großen in Que de douleurs 

[136]. 
11 Der Text ist in angeblichem Dialekt verfaßt, der bei der Übersetzung nicht berück

sichtigt werden kann: „Obwohl wir Dorfbewohner sind, haben wir ein gutes Herz. Rufen 
wir mit Mut: Es lebe das Bourbonenblut! " - „Quoiqu'habitants de village/ Morgue, j'avons 
le cœur bon/ Ça, crions avec courage/ Vive le sang de Bourbon"; Ah, Colin que je suis aise 
[94], 

12 „Il faut aimer Dieu et le Roy"; Nostre curé est en émoy [213]. Ähnlich „doppeldeu
tig" ist der Text Nôtre Père qui est à Versailles [291]. 
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haus berichtet: „Als die beiden Monarchen sich einander näherten, bemerkte 
man, daß die Natur, die stärker war als das Zeremoniell, sich in ihren Augen 
regte"13. In dieser Bemerkung verdichtet sich das Interesse der Untertanen am 
König als Menschen. Stellte die offizielle Inszenierung ein glattes Bild des Herr
schers vor, entrückt und ideal, so suchten die Zeitgenossen nach lesbaren Zeichen 
von der menschlichen Seite des Monarchen. Sie versprach mehr mitzuteilen, als 
kanonisch festgelegte Riten oder Zeremonien es vermochten. Tatsächlich schien 
die „Natur" auch stärker zu sein als jede Verkünstelung. Sie war daher von tiefe
rer Bedeutung als das immer gleiche Spiel, welches die offizielle Schaubühne 
vorstellte. Wir sahen bereits mehrfach, daß die angeblichen Hintergründe der 
prachtvollen Fassade dazu dienten, Wahrheit ans Licht zu bringen. Die Idee eines 
Königs mit menschlichem Antlitz erklärte den Untertanen die Abweichungen der 
tatsächlichen (politischen) Erfahrungen vom Hochglanzbild königlicher Selbstdar
stellung. In die Wunde dieser Abweichungen legte ein Gedicht aus dem Jahre 
1710 den Finger - nicht ohne hämische Spitze gegen das Gottesgnadentum der 
Monarchie: Früher habe sich das französische Volk von Gott selbst regieren las
sen; dann habe es einen König gewollt. Jetzt unterdrücke der Land und Leute, 
weil er von seinen menschlichen Schwächen geleitet werde14. 

Das menschliche Antlitz des Königs mußte jedoch nicht immer ein negatives 
Licht auf ihn werfen. In einem Verwaltungsschreiben aus dem Jahre 1706 er
scheint er wie ein liebender Vater, der vor drückenden Sorgen bewahrt werden 
muß. Der Bischof von Nantes berichtete an den Contrôleur général von einem 
Orkan, der Stadt und Umland ruiniert hatte. Er fügte hinzu: „Man darf dem 
König noch nichts davon erzählen, denn, weil er seine Untertanen liebt, würde 
ihn das sehr berühren"15. Statt von Hoffnung auf den übermenschlichen Retter 
spricht er von der Sorge um den ebenso Getroffenen, dem unter der Regierungs
last leidenden Menschen auf dem Thron. 

Wenn auch Diderot über die Prinzenerziehung spottete, der König habe mit 
zwanzig Jahren ebenso gut trinken, essen und schlafen können wie alle anderen 
Herrscher seines Alters, so hatte die Gewöhnlichkeit des Königs doch etwas Be
ruhigendes16. Wie jeder andere Sterbliche landete er nach Exzessen in den Hän-

„L'on s'aperçut que ces deux monarques en s'approchant, la nature plus forte que le 
cérémonial, se peignit dans leurs yeux"; BA Ms 10155, 21.10.1725. 

14 Ce peuple qu'autrefois Dieu gouverna [239]. 
15 „Il n'en faut rien dire encore au Roi, car, comme il aime ses sujets, cela le touche-

roit", Brief des Bischofs von Nantes vom 2.1.1706; abgedruckt in BOISLISLE, Correspon
dance, Bd. 2, S. 296. 

16
 DIDEROT, Bijoux, S. 33. 
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den der mahnenden Mediziner17. Auch wenn es im Ton des Skandals berichtet 
wurde, scheinen die angeblichen Eheszenen des Königs vor allem die Funktion zu 
haben, ihm Lebensweise, Charakter und Verhaltensmuster anzudichten, die ihn 
sozusagen mit jedem Nachbarn zum Verwechseln ähnlich machten. Folgender 
Bericht könnte sich auch in Anklagen unter Bewohnern eines beliebigen Stadt
viertels finden: 

„Sa Majesté est extrêmement vielly et „Seine Majestät ist stark gealtert und ab-
mégry. On ne se cache pas pour dire près- gemagert. Man versteckt sich nicht, um 
que publiquement, qu'un tel changement ne fast öffentlich zu sagen, daß eine solche 
provient que des exés de vin que ce prince Veränderung nur von den Weinexzessen 
fait journellement, que quand jl est Jvre il kommt, die dieser Fürst täglich betreibt 
ce tourmente encor beaucoup avec la und daß er, wenn er betrunken ist, sich 
Reine, ensorte que le plus grand nombre noch viel mit der Königin quält, so daß 
conclue qu'un tel genre de vie le mènera die meisten schließen, daß ein solches 
avant peux au tombeau, si ce prince ne la Leben ihn bald ins Grab bringt, wenn 
reforme; on adjouste qu'il est dangereux dieser Fürst es nicht ändert. Man fugt 
dans l'Etat ou est la Reine, qu'elle ne se hinzu, daß es gefährlich ist in dem Zu-
trouve blessée, et que le fruit qu'elle porte stand, in dem sich die Königin befindet, 
ne vienne pas dans la maternité"18. daß sie hoffentlich nicht verletzt wird 

und [zu furchten sei] daß die Frucht, die 
sie trägt, nicht reifen[19] wird". 

Eine ähnliche Projektion der Familienverhältnisse begegnet uns in einer Bemer
kung über die Geburt des Thronfolgers. Einige Gesprächspartner hofften, der 
König werde persönlich durch ein Kind reifen und die Regierungsgeschäfte künf
tig ernster nehmen, statt sich länger um seine „Kindereien" zu kümmern20. Was 
den Untertanen zum Familienvater machte, ihn aus einem Lebensabschnitt in ei-

17 „Die einen sagen, daß S.M. sich daran gewöhnt hat, zu viel zu essen und, nachdem 
sie es einmal mit Parmakäse übertrieben hatte, unter Verdauungsstörungen litt. Andere [sa
gen], daß der König nur in der Jagd und im Spiel geübt ist und darin, sich mit der Königin 
zu oft um seine Kräfte zu bringen, und daß nach so vielen Rückfällen die Ärzte voraussagen, 
er sei nicht in der Lage zur Fortpflanzung und lange zu leben, wenn man nicht andere Maß
nahmen ergreift, um ihn zu schonen" - „Les uns disent, que S.M. est accoutumée a trop 
manger, et, qu'ayant fait un Excès de fromage de Parme, elle, avoit été incomodée 
d'indigestion, d'autres, que le Roy n'est exercé qu'a la chasse et au jeu, et a s'évertuer trop 
souvent avec la Reyne. Qu'après tant de recheutes les médecins préjugent, quil n'est pas en 
état de progéniture, et même de vivre Ion temps, si on ne prend d'autres mesures, pour le 
menager"; BA Ms 10155, 7.11.1725. 

18 BA Ms 10166, fol. 159v (7.5.1737). 
19 Wörtlich: „Nicht in die Schwangerschaft kommt". 
20 BA Ms 10159, fol. 99r (1.4.1729). 
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nen anderen beförderte und ihm Verantwortung auferlegte, wurde auf das Ver
halten des Königs projiziert. Die königliche Politik interpretierte sich aus dem 
Blickwinkel der alltäglichen Lebenswelt. Der König als potentieller „Nachbar" 
wurde berechenbarer, vertrauter und liebenswürdiger, aber auch weniger blen
dend als offizielle Bilder es gerne gehabt hätten. Vor allem scheinen seine Person 
und seine Handlungen für die meisten Untertanen dadurch mehr entzifferbaren 
Sinn bekommen zu haben, als antike Allegorien vermitteln konnten. 

Im Problemkreis der Vermenschlichung nimmt der Kindkönig eine besondere 
Stellung ein. Er eignete sich hervorragend für Anekdoten und Geschichten vom 
„durchschnittlichen Jungen". Als Zar Peter I. Paris im Jahre 1717 besuchte, 
wurde davon gesprochen, er komme, um den König „auf seinem großen Balkon 
ein Bonbon essen" zu sehen21. Andererseits wuchs der Kontrast zwischen dem 
Kind und dem König als rechtlichem Urheber der Regierungsgewalt. Im Sinne 
juristischer Fiktion mußte oder konnte man sich nach wie vor mit einer Bittschrift 
an den König wenden, der König erhob weiter die Steuern, war Autor der Ver
haftungsbefehle22 und so fort. Die Vorstellungen von diesem Doppelwesen konn
ten nicht immer säuberlich getrennt werden. Marais berichtet, der König habe 
einen Minister angewiesen, mit dem Staatssiegel Nüsse zu knacken23. Es gab eine 
ganze Reihe von Anekdoten, in denen Machtvollkommenheit des Herrschers und 
Unterwerfung des Kindes in verwirrender Weise zusammengebunden sind: Zwar 
konnte der kleine Ludwig XV. in einer Laune einen hochadeligen Herrn ohrfei
gen, mußte sich dann aber der Strafe seines Erziehers beugen24. 

Übrigens hielten sich Erinnerungen an den kindlich-unreifen Herrscher bis 
ans Lebensende Ludwigs XV. Im Jahre 1769 sprachen der Sieur Tournemine und 
der Prior der Abtei von Montierendier in Saint-Dizier, einem Champagne-Dorf, 
über das Alter des Königs. Tournemine bemerkte spontan, der König sei nun in 
einem Alter, in dem man erwarten dürfe, daß er sich Gedanken über seinen Le
bensstil und die Folgen für den Staat mache25. 

Der König sollte sein Menschsein nicht unter dem Purpur verbergen können. 
Da er wie die Untertanen war, konnten sie nicht nur Einblick nehmen, sondern 
gleichsam an seiner Existenz teilhaben, scheinbar eine familiäre Beziehung zu 
ihm aufbauen. Die „Vermenschlichungsarbeit" schuf einen vorgeblich verstehba
ren, nahen und damit auch fehlbaren König. Diese Absetzbewegung der Unterta
nen vom offiziellen Herrscherbild nützte der Krone vermutlich in gleichem Maße 

„Dessus son grand balcon/ Manger du bonbon", Le dar de Moscovie [11,30]. 
Vgl. BARBIER, Chronique, Bd. 1, S. 80f. (November 1720). 
MARAIS, Journal, Bd. 1, S. 195 (September 1715). 
Ebenda, S. 270 (Juni 1720). 
BN Ms JdF 2076, fol. 3r, 6r (April 1769). 
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wie sie ihr schadete. Sie erleichterte den Untertanen Anhänglichkeit, förderte 
aber auch einen kritischen bis spöttischen Blick auf den König. 

Öffentliche Zeremonien: Verordnete Spontaneität und undisziplinierte 
Aneignung 

Die sichtbarsten Formen der königlichen Selbstinszenierung waren öffentliche 
Zeremonien, die im ganzen Land stattfanden26: feierliche Einzüge des Königs in 
eine Stadt, Dankgottesdienste fur militärische Siege und Freudenfeste, die aus 
verschiedenen Anlässen stattfanden, wie die Geburt oder Hochzeit eines Prinzen, 
Genesung des Königs von Krankheit, Friedensschlüsse. Bei diesen Gelegenheiten 
hatte das Volk in der Regieanweisung der Obrigkeit eine feste Rolle. Es wurde 
zwar um seine Meinung zum König und zur Monarchie „gebeten" - aber man 
verpflichtete es darauf, zu applaudieren27. Ließen die Zuschauer den König nicht 
hochleben, wurde das keinesfalls als mündige oder ernstzunehmende politische 
Äußerung gewertet, erregte aber die Sorge der Obrigkeit28. 

Da die Verwaltung das Risiko solcher Veranstaltungen möglichst gering hal
ten wollte, bemühte man sich, neben dem König auch den Jubel der Untertanen 
zu inszenieren. Das gilt vor allem fur die Freudenfeste. Aus einer vorab veröf
fentlichten „Beschreibung" der Friedensfeiern von 1749 wissen wir, was später 
zu geschehen hatte: „Das Volk, von den Fanfaren angeregt, wird mit Beifall und 
mit 'Es lebe der König' antworten, was seine Liebe [zum König] und Freude zum 
Ausdruck bringen wird"29. Nebenbei vermerkte schon ein Lied aus dem Jahre 
1729 über Freudenfeiern: „[Der Polizeileutnant] Hérault hat drucken lassen, daß 
man essen und trinken solle"30. Tatsächlich wurden Freudenfeuer, nächtliche 
Häuserbeleuchtungen, sonstiger Schmuck und öffentliche Trinkgelage in Paris 
von Polizei und Stadtverwaltung organisiert oder vorgeschrieben. Ein Verwal
tungshandbuch erläutert: „Es gibt verschiedene Gelegenheiten, zu denen öffent
liche Freudenfeste vorgeschrieben sind, [...] an denen jeder verpflichtet ist, seine 

BRUYÈRE, Manifestations; FOGEL, Cérémonies; SPAGNOLO-STIFF, Entrée; TIBERI, Cé
rémonies. 

27 FARGE, Vie, S. 202; FARGE, Paroles, S. 582-585. 
28 Vgl. etwa die Polizeiberichte des chevalier de Mouhy vom November 1744, BA Ms 

10029. 
29 „Le Peuple animé par ces Fanfares répondra par des applaudissements & des Vive le 

Roy qui dénoteront son amour & sa joie"; Relation des cérémonies de la paix, Paris 1749. 
Die Broschüre wurde im Januar gedruckt, und die Feierlichkeiten fanden im Februar statt. 

30 „Hérault a fait imprimer/ Qu'il fallait boire et manger"; Ah, que j'aime le Dauphin 
[92]. 
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Freude mit Feuern, Beleuchtungen und anderen in den Ordonnanzen vorgeschrie
benen Zeichen auszudrücken"31. Händler reagierten häufig mit Unmut auf den 
Befehl, ihre Läden zu schließen. Sie warteten oft vergebens darauf, wenigstens 
entschädigt zu werden, um auch etwas zu feiern zu haben, wie sich einer von 
ihnen 1729 ausdrückte32. 

Ungeachtet des logischen Widerspruchs einer „organisierten Spontaneität" 
glaubten die meisten Zeitgenossen, daß öffentliche Auftritte des Königs wirkliche 
Verständigung zwischen ihm und dem Volk ermöglichten33. Daher muß man sich 
fragen, welche Funktion das angeblich Spontane hatte. Äußerungen des Volkes, 
so sahen wir bereits, galten als naiv, direkt und ehrlich. Freudenfeste waren da
her frei von dem Verdacht, das Ergebnis berechnender Schmeichelei zu sein. Die 
Feste sollten als spontane Treuebeweise der Untertanen eine Art Plebiszit über 
die Monarchie darstellen. Versuchte sie, diese „Plebiszite" zu manipulieren, dann 
sah die Obrigkeit darin jedoch keinen Betrug. Nur obrigkeitlich vorbereitete und 
erlaubte „Spontaneität" war duldbar. Jenseits der angeblichen Wankelmütigkeit 
des Volkes sollten die tiefen Schichten seiner wahren Gefühle für den König 
deutlich werden; ein wenig Nachhilfe konnte nicht schaden. Außerdem ging es 
nicht um eine Befragung der Untertanen mit offenem Ausgang, denn ihre Liebe 
waren sie dem König im Verständnis der Krone ohnehin schuldig. Barbier rea
gierte in seinen Memoiren ähnlich. Obwohl wir aus den Polizeiberichten wissen, 
daß es am Tag der Rückkehr Ludwigs XV. aus dem Felde im November 1744 
regnete und die Menschen sehr schnell heimgingen, erwähnt Barbier diese Um
stände nicht und beschreibt anhaltenden Jubel für den König. Er wollte eine Aus
sage treffen, die über die Zufälle eines Regengusses hinaus Gültigkeit hatte34. 

„Il y a différentes occasions où il est ordonné de faire des rejouissances publiques [...] 
où chacun est obligé de marquer sa joie par des feux, des illuminations, & autres marques 
prescrites par les Ordonnances"; FRÉMINVILLE, Edme de la Poix de, Dictionnaire ou Traité 
de la Police générale des villes, bourgs, paroisses et seigneuries de la campagne, Paris 
21778, S. 600. In diesem Zusammenhang stand auch die Vermutung einiger Cafebesucher, 
die Pariser würden nur aus Furcht vor Geldbußen Freudenfeuer entzünden; BA Ms 10158, 
fol. 299rv (17.11.1728). In einer Bittschrift von 1709 stellten die in Paris niedergelassenen 
Bettelorden ihre Teilnahme an derartigen Freudenveranstaltungen als besondere Belastung 
dar, um finanzielle Forderungen an die Krone zu untermauern; AN G7 670. Vgl. auch 
FARGE, Vie, S. 26f., 201f., 234f. 

32 BA Ms 10160, fol. 10r (5.9.1729). 
33 Vgl. TIBERI, Cérémonies. Heinz Duchhardt hat dazu aufgefordert, Unmutsbezeugun

gen im Rahmen von Krönungszeremonien als Form der politischen Kommunikation ernst zu 
nehmen; DUCHHARDT, Heinz, Krönungszüge. Ein Versuch zur „negativen Kommunika
tion", in: DERS./ MELVILLE, Gert (Hg.), Im Spannungsfeld von Recht und Ritual. Soziale 
Kommunikation in Mittelalter und Früher Neuzeit, Köln 1997, S. 291-301. 

34 BARBIER, Chronique, Bd. 2, S. 556f.; zum Regen BA Ms 10029, 14.11.1744. 
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Trotz aller Umsicht der Behörden ließen sich die Freudenfeiern aber nicht do
mestizieren, wie ein Bericht Barbiers von 1721 zeigt. Der König war gerade von 
schwerer Krankheit genesen. 

„Le soir, il y a eu un feu de fagots à la „Am Abend gab es ein Reisigfeuer auf 
Grève et des canons tirés. Mais grandes ré- dem Platz der Grève und Kanonen-
jouissances et grandes folies dans tout schüsse. Große Freudenfeste und große 
Paris; toute la nuit des feux, des illumina- Verrücktheiten in ganz Paris; die ganze 
tions par toutes les fenêtres, des tables Nacht Freudenfeuer und Beleuchtungen 
dans les rues, des danses, et beaucoup de in allen Fenstern, Tische in den Straßen, 
filles maniées, ce qui est toujours la suite, Tänze und viele Mädchen verfuhrt -das 
avec des cris à étourdir: 'Vive le Roi!' Ces ist immer die Folge- und ohrenbetäuben-
fêtes durent trois jours [...] Jamais dans le de Rufe 'Es lebe der König!'. Diese Fe-
jour il n'y a eu dans les rues le monde stivitäten dauern drei Tage. [...] Nie gab 
qu'il y a eu par tout Paris jusqu'à trois es tagsüber so viele Menschen in den 
heures du matin, avec des folies étonnan- Straßen, wie es sie in ganz Paris bis drei 
tes; c'étoient des bandes avec des palmes et Uhr morgens gab, mit erstaunlichen 
un tambour, d'autres avec des violons"35. Verrücktheiten; da waren Banden mit 

Palmzweigen und einer Trommel, andere 
mit Geigen". 

Die Untertanen nahmen es sich heraus, innerhalb des gegebenen Rahmens ihre ei
genen Feste zu feiern. Zum einen knüpfte das Volk seine Zustimmung an klare 
Voraussetzungen. Gratis bekam der König keinen einzigen Hochruf. Zum ande
ren scheinen Freudenfeiern regelmäßig aus den gesitteten Bahnen der vorge
schriebenen Ordnung geglitten zu sein. 

Einige Quellen legen nahe, daß die Untertanen den Jubel für den König als 
eine Art Tauschhandel verstanden. Gab es Feiern im königlichen Hause, dann 
erwarteten sie, daß auch ihnen ein Anlaß gegeben werde, bevor sie Beifall 
klatschten. Beispielsweise wünschten sie, daß die Steuern oder Brotpreise gesenkt 
würden. Oder aber es ging das Gerücht, der König habe sich über die Hochrufe 
so gefreut, daß er im Nachhinein die Steuern senkte36. Wer gehofft hatte, daß 
nach der Geburt des Thronfolgers im Jahre 1729 die Steuern weniger pünktlich 
eingezogen würden, sah sich getäuscht. Gerüchte über Zwangsversteigerungen in 
dieser Situation führten zu Klagen über Tyrannenherrschaft37. Entgegen den 
Hoffnungen der Krone läßt sich das Verhalten der Untertanen nie vom aktuellen 
politischen Hintergrund trennen. Sie beobachteten genauestens. So wurde mitun-

35
 BARBIER, Chronique, Bd. 1, S. 148, 150. 

36 BA Ms 10160, fol. 140v (18.11.1729); BA Ms 10158, fol. 270r und 288v (5. und 
14.11.1728). 

37 BA Ms 10160, fol. 38v (26.9.1729); vgl. auch fol. lOr-llr (5.-6.9.1729). 
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ter der Zeitpunkt einer Siegesfeier als verfrüht bemängelt oder Unmut geäußert, 
wenn zur gleichen Zeit Freude und Steuerzahlungen verordnet waren38. Die allge
meine Stimmung beeinflußte selbst den ästhetischen Teil der Wahrnehmung; der 
Glanz der Zeremonie konnte den Unmut nicht überspielen: 

„L'entrée de la Reine a Paris a fait tout 
l'objet des conversations, on a été charmé 
de son air riant et affable, on ne l'a pas 
trouvé si belle que pendant sa dernière 
grossesse ce que l'on impute a sa dernière 
maladie, on a été Etonné que les acclama
tions du Public n'ayent pas Eté plus fortes, 
d'où l'on raisonne contre le gouvernement 
qui est, diton, l'auteur de la tristesse publi-

«39 

que . 

„Der Einzug der Königin in Paris war 
das einzige Thema der Gespräche; man 
war von ihrer heiteren und liebenswürdi
gen Art angetan, aber man fand sie nicht 
so schön wie während ihrer letzten 
Schwangerschaft, was man auf ihre letz
te Krankheit schiebt. Man war erstaunt, 
daß der Beifall des Publikums nicht stär
ker war; daher räsonniert man gegen die 
Regierung, die, so sagt man, Urheberin 
der allgemeinen Traurigkeit ist". 

Es war nicht gleichgültig, wie sich der König in Szene setzte. Im Jahre 1740 
führten die Beobachter als Grund für ausbleibenden Jubel neben der schlechten 
Stimmung auch die Tatsache an, daß die Kutsche nicht prächtig genug und der 
Monarch von außen kaum zu erkennen war. Umgekehrt begrüßte das Volk die 
besondere Aufmerksamkeit, als die Königin eine Kerze in ihrem Wagen aufstellen 
ließ, damit man sie vom Straßenrand aus besser sehen konnte40. 

Öffentliche Feiern der Krone waren nicht nur Stimmungsbarometer, sondern 
wurden von den Untertanen in gewisser Weise verfremdet. Ausgelassenheit stellte 
sich die Polizei vermutlich so vor, wie ein Lied von 1744 die Untertanen auffor
derte: „Blast die Oboen, schlagt die Trommel, vergeßt unsere Tränen und Äng
ste. [...] Singet auf der Brücke Notre Dame: 'Es lebe der König!'"41. So gesittet 
ging es in der Regel nicht zu: 

„Quel bacchanal!/ 
On vomit et l'on pisse dans le bal/ 
Et maints buveurs/ 
S'écrient [...]/ 

„Welch Gelage! Man erbricht und pißt inmitten 
des Balls, und manch ein Trinker ruft aus [...]: 
'Was für Würste! Wir haben genug davon!' 
Man flucht laut über den Vogt und schließlich 

38 BHVP Ms 626, fol. 69 (5.11.1744); Qu'après trente ans [290]. Zur Bedeutung des 
Kontextes auch FARGE, Dire, S. 105. 

39 BA Ms 10158, fol. 182r (3.10.1728). 
40 BA Ms 10167, fol. 136r, 143v (September 1740); BHVP Ms 626, fol. 87 

(18.11.1744). 
41 „Sonnez hautbois, battes tambour/ Remplacés nos pleurs, nos allarmes/ [...] Chantez 

sur le Pont Notre Dame/ Vive le Roy!"; Quel heureux jour [333]. 
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Que de cervelats!/ 
Nous en sommes las!/ 
On jure tout haut/ 
Contre le prévôt/ 
Ensuite le guet/ 
Emmené au Chastelet/ 
Les convives du banquet" 

Exzessives Trinken auf die Gesundheit des Königs gehörte in allen Fällen zu den 
Feiern43. Königliche Freudenfeste ermöglichten aber auch Grenzüberschreitungen 
anderer Art oder ließen sie zumindest denkbar und insofern harmlos werden, als 
sie das Band zwischen König und Untertanen bekräftigten. In vielen Liedern fin
den wir Phantasien über sexuelle Ausschweifungen oder Aufforderungen dazu. 
Im Überschwang der Freude über die Genesung des kleinen Ludwig XV. erklärt 
ein Liedautor, er möchte am liebsten die Herzogin von Ventadour schwängern 
und fordert seine Frau auf, den Herzog von Villeroy zu lieben44. Nach dem Be
richt von Barbier machten die Fischweiber, als sie vom König empfangen wur
den, anzügliche Scherze45. Ganz im Gegensatz zu ihrer gewöhnlichen Rolle im 
Königsbild waren Sexualität und Ausschweifungen mithin positiv besetzt und 
symbolisierten Sympathie und Loyalität. 

Königliche Feste waren Gelegenheiten, bei denen außerdem die Standesunter
schiede der Untertanen eingeebnet wurden. So berichtet Buvat, daß Madame de 
Saint-Pierre mit den Fischweibern tanzte, sie in ihr Haus zum Essen lud und mit 
ihnen über ihre Geschichten lachte46. Königstreue Ausgelassenheit eröffnete über
dies Möglichkeiten, Kritik zu äußern, ohne in den Verdacht zu geraten, zu den 
„untreuen" Untertanen zu gehören. Marais berichtet ebenfalls im Jahr 1721 über 

4Z Vaudeville über das Feuerwerk zur Friedensfeier vom 13.2.1749, gedichtet auf das 
Timbre „J'ai cassé ma cruche hélas"; Incipit: Quel est ce festin public, BN Ms Fr 12719 (= 
Chansonnier Clairambault, Bd. 34), fol. 51. 

4 Etwa Verse-moi, Piarrot, du vin [69]. 
44 Morgue, Piarrot, j'ons bonne chance [71] - übrigens mit der Hoffnung, die Steuern 

würden bald gesenkt; vgl. auch Que chacun ici gambade [353] von 1744. 
45 „Eine sagte, indem sie es zeigte, daß ihr König keinen längeren habe als ihr Finger, 

aber sie würde die Hälfte ihrer selbst geben, damit er einen habe, der halb so lang sei wie 
ihr Arm, was den guten Marschall [von Villeroy] zum Lachen brachte" - „Une a dit que son 
Roi n'en avoit pas plus long que son doigt, en faisant la démonstration, mais qu'elle don-
neroit la moitié d'elle-même pour qu'il en eût long comme la moitié de son bras, ce qui a 
fait rire le bon maréchal"; BARBIER, Chronique, Bd. 1, S. 148 (August 1721). 

46 BUVAT, Journal, Bd. 2, S. 281 (August 1721). 

führt die Wache die Gäste des Banketts ins 
Châtelet [-Gefängnis]". 
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folgende Szene: „Man ging daran [...], auf die Gesundheit des Königs zu trinken, 
und sagte, sich auf den Hintern schlagend: 'Und das ist für den Regenten'"47. 

Schließlich waren die öffentlichen Spektakel nie sicher davor, von den Un
tertanen umgedeutet zu werden. Das konnte königsfreundlich ausfallen: Als die 
Oper im September 1744 kostenlos für die Armen spielte, riefen sie anstelle von 
Applaus „Es lebe der König"48. Anders müssen wir eine Debatte werten, die im 
Jahre 1744 beinahe zu einer Schlägerei genährt hätte. Als der Thronfolger im Juli 
in die Stadt einziehen sollte, stritten sich einige Zuschauer ob man rufe „Vive 
Monsieur le Dauphin" oder „Vive Monseigneur le Dauphin". Damit zeigten die 
Beteiligten ihr Wissen um den geschuldeten Respekt, setzten aber vor allem ihren 
Konflikt und sich selbst in Szene. Die monarchische Zeremonie geriet immer 
mehr in den Hintergrund, und die Beteiligten selbst wurden zur Hauptsache, auch 
für die Umstehenden49. Auch den (männlichen) Teilnehmern eines Te Deum-
Gottesdienstes in Dijon für die Genesung des Königs nach dem Damiens-Attentat 
stand der Sinn nicht nach Königs- oder Gotteslob. Eine Gruppe junger Männer 
war in die Kirche gekommen, um die Prozession der Köchinnen in ihrer weibli
chen Schönheit genießen zu können - als sie unanständige Bemerkungen machten, 
gab es eine Schlägerei in der Kirche, und der Gottesdienst wurde abgesagt50. 

Eine Stadt wie Straßburg wußte andere Mittel, die Bedeutung einer königli
chen Zeremonie zu ihren Gunsten umzudeuten. Seit dem siebzehnten Jahrhundert 
hatten die königlichen Stadtbesuche ihren Charakter als gegenseitiger lehnsrecht-
licher „Vertrag" eingebüßt und dienten nur noch der einseitigen Bekräftigung des 
Untertanengehorsams51. Als der König im Herbst 1744 auf das Prächtigste emp
fangen wurde, stürzte sich die Stadt in immense Ausgaben. Sie ließ Ehrenpforten 
errichten und organisierte Umzüge, Feuerwerke, Festbankette, öffentliche Spei
sungen52. Zwar geschah dies zur Ehre des Königs, aber mehr noch zu derjenigen 

„On alloit [...] boire à la santé du Roi, et, en se battant la fesse, on disoit: 'Et voilà 
pour le Régent'"; MARAIS, Journal, Bd. 2, S. 184 (August 1721). 

48 BHVP Ms 625, fol. 160 (16.9.1744). 
49 Ebenda, fol. 29 (13.7.1744). 
50

 MIGNE, Orateurs, Bd. 97, S. 1121 (Bußpredigt des Louis Carrelet). 
51

 BRYANT, King, S. 16f.; SABATIER, Versailles, un imaginaire, S. 307. 
52

 LICHTENBERGER, Johann Friedrich, Ausßhrliche und richtige Erzehlung aller feierli
chen Zurüstungen und Lustbarkeiten, welche vor und bey der Ankunft [...] Ludwig des Fünf
zehenden [...] in der königl. freyen Stadt Straßburg [...] angestellt worden, Straßburg o.J. 
[1744]; einige Rechnungen der Lieferanten befinden sich in den Archives Municipales de 
Strasbourg, AA 1939 und 1940; sehr knapp ROY, Alain, Pouvoir municipal et prestige 
monarchique. Les entrées royales à Paris en 1660 et à Strasbourg en 1681 et 1744, in: 
LIVET, Georges/ VOGLER, Bernard (Hg.), Pouvoir, ville et société en Europe 1650-1750, 
Paris 1983, S. 317-320. 
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der Stadt selbst. Denn die Stadtväter gaben bald danach einen reich illustrierten 
Prachtband in Auftrag, der alle Lustbarkeiten des Empfangs und mehr noch die 
bauliche Identität der Stadt verewigen sollte53. Dieses Buch wurde nicht nur dem 
König dargebracht. Vielmehr sollte es allen wichtigen Persönlichkeiten am Hof 
und in der Regierung überreicht werden, um deren Wohlwollen und damit die 
(ehemals reichs-)städtischen Privilegien zu erhalten, so die Korrespondenz des 
Magistrats mit dem Prätor Klinglin54. Die Stadtväter manipulierten den Gehalt der 
königlichen Zeremonie, jedoch ohne jemals den offiziellen Diskurs zu verlassen. 

Es liegt nahe, das Konzept des Karneval von Michail Bachtin55 nochmals mit un
seren Befunden zu vergleichen56. Wesentliche Elemente entsprechen sich näm
lich: Wie in Bachtins Modell wurden soziale Hierarchie und sittliche Spielregeln 
aufgelöst, die Körperlichkeit kam durch Völlerei und sexuelle Anspielungen zu 
ihrem Recht, die heitere Grundstimmung entspricht dem Bachtinschen nichtsatiri
schen Unernst, Uneindeutigkeit ergab sich aus dem Nebeneinander von Lob und 
Kritik. Dennoch trifft Bachtins Beschreibung auf die öffentlichen Zeremonien 
nicht vollends zu. Es entstand keine „Gegenwelt", denn ein wesentliches Element 
der Ordnung blieb unangetastet, ja war notwendig: der König als Übervater der 
Untertanen. 

In den Augen der Obrigkeit dienten die königlichen Rituale dazu, die Gesell
schaft in ihrer Ordnung darzustellen, deren Garant und Haupt der König war57. 

WEIS, J[ohann] M[artin], Représentation des fêtes données par la ville de Strasbourg. 
Pour la convalescence du Roi; à l'arrivée et pendant le séjour de Sa Majesté en cette ville, 
Paris o.J. [1748]. Für zweitausend bestellte Exemplare bezahlte der Magistrat 40660 livres•; 
AM Strasbourg, A A 1941. Vgl. HATT, J., La représentation des fêtes données par la ville 
de Strasbourg pour la convalescence du Roi en 1744. Histoire d'un livre, in: Archives alsa
ciennes d'histoire de l'art 2 (1923) S. 97-139 und vor allem SPAGNOLO-STIFF, Entrée, S. 
302-307. 

54 AM Strasbourg, AA 1941, Briefe vom 30.4. und 9.5.1748. SPAGNOLO-STIFF, Entrée, 
S. 306, weist darauf hin, daß der Einzug vor allem dem königlichen Prätor nützte, dessen 
Amt in der Folge von der Krone erblich gemacht wurde. 

55 BACHTIN, Rabelais. 
56 Die öffentlichen Hinrichtungen als königliche Racherituale, so Michel Foucault, 

durchbrachen den Lauf der normalen Zeit, vertauschten die Rollen und erzeugten eine Art 
Karnevalseffekt; FOUCAULT, Surveiller, S. 73-75. 

57 Christiane Klapisch-Zuber definiert „öffentliche Riten" des Staates als Zeremonien, 
die der Herstellung der gesellschaftlichen Gemeinschaft dienten; KLAPISCH-ZUBER, Christi
ane, Rituels publics et pouvoir d'État, in: Culture et idéologie dans la genèse de l'État mo
derne, Rome 1985, S. 135-144, hier S. 136f.; CHARTIER, Construction, S. 501; mit Bezug 
auf die Renaissance; BRYANT, King, S. 15; Prozessionen als Sinnbild der Gesellschaftsord
nung beschreibt DARNTON, Robert, A Bourgeois Puts His World in Order. The City as a 
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Einige unserer Quellen berichten dagegen von Grenzüberschreitungen und Auf
hebung der Ordnung. Jedoch: Die Entgrenzungen sind weniger „widerspenstig" 
oder radikal, als es zunächst scheinen mag. Zumindest waren sie nicht antikönig
lich; der König blieb als Bezugsgröße notwendig. Er symbolisierte gleichsam die 
Macht, die Ordnung zu binden und auch zu lösen. Allein angeblich hemmungs
lose Freude über den König konnte die Übertretungen der Untertanen rechtferti
gen. Daher wurden sie in dieser speziellen Situation für die Polizei auch keine 
„untreuen" oder „schlechten Untertanen" (mauvais sujets). 

Wie schon anläßlich der Geschehnisse von 1744 erwähnt, wurde nicht immer 
die Person des Monarchen gefeiert. Ein Neuigkeitenblatt kommentierte: „Das ist 
ein Fest, das das Publikum sich selbst ausgerichtet hat"58. Sagen wir etwas ge
nauer: Die Untertanen feierten ihre gesellschaftliche Ordnung, und zwar in einem 
doppelten Spiel von Bekräftigung und Auflösung. Vielleicht diente auch die spie
lerische Auflösung wie im Fall der Fischweiber dazu, die Distanz zum König und 
seiner Familie zu verkleinern, ihre Fremdheit und Andersartigkeit aufzuheben. 
Möglicherweise forderten die Zeremonien, die den König mit besonderer Macht 
zu entrücken suchten, diesen „Widerspruch" der Untertanen geradezu heraus. 

Kritik des Sakralitätsglaubens 

Eines der wichtigsten Elemente in der offiziellen Königsdarstellung war der Kult 
um die „Sakralität" des Herrschers. So trifft der Leser vor allem in Verwaltungs
texten und Verhörprotokollen immer wieder auf die Formel von der „geheiligten 
Person des Königs". Mit dem Konzept des „sakralen" Königtums wird in der ge
schichtswissenschaftlichen Literatur oft sehr unsorgsam umgegangen. Die Folge 
ist, daß der Begriff mittlerweile keine scharfen Konturen mehr besitzt. Außerdem 
birgt er die Gefahr, den frühneuzeitlichen Mentalitäten eine undurchschaubare 
Irrationalität zuzusprechen und sogar das Königtum zu remystifizieren59. Wenn 

Text, in: DERS., The Great Cat Massacre and other Episodes in French Cultural History, 
New York 1984, S. 107-143. 

58 „C'est une fête que le public s'est donné à lui même"; BHVP Ms 625, fol. 113f. 
(24.8.1744); ähnlich auch BERCÉ, Père, S. 77. 

59 Oft werden untaugliche Belege für „Sakralität" angeführt: Das Begnadigungsrecht des 
Königs allein rückt die Monarchie weder in die Nähe des Priestertums noch der Sakralität, 
so aber DESPLAT, Grâce, S. 83. Dies gilt vor allem, weil die Krone ausdrücklich nicht in 
Anspruch nahm, die Sünde des Verbrechens zu vergeben; dazu DAVIS, Kopf, S. 27. Dale 
van Kley sieht die „Sakralität" des Königtums schon damit begründet, daß sie die religiöse 
Einheit des Reiches wahre; konsequenterweise müßte dies dann aber für alle Obrigkeiten 
gelten, die am europäischen Prozeß der Konfessionalisierung beteiligt waren; vgl. KLEY, 
Origins, S. 136. Eine eingehendere Auseinandersetzung mit der Literatur bei ENGELS, Jens 
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die absoluten Könige Rechenschaftspflicht gegenüber ihren Untertanen ablehnten, 
so reicht das nicht aus, um von Sakralkönigtum zu sprechen60 - das leuchtet vor 
allem ein, wenn man die Ergebnisse der vorangehenden Kapitel in Betracht zieht. 
Etwas anderes haben Autoren vor Augen, die mit dem Absolutismus nicht den 
Beginn, sondern das Ende der „Sakralität" des Königs konstatieren, weil sie mit 
der Entstehung des „Nationalstaates" auf diesen übergehe61. Angesichts solcher 
Sprachverwirrung ist es unumgänglich, den Begriff für unsere Zwecke zu präzi
sieren. 

Genauigkeit bedeutet, keine allzu weite Definition zugrunde zu legen62. Der 
Begriff droht seine Aussagekraft zu verlieren, wenn ohnehin die gesamte Welt 
vom Sakralen durchwaltet ist63. Vor allem die Bemühungen von Ethnologie und 
Anthropologie, das Sakralkönigtum als überkulturelle Erscheinung zu beschrei
ben, haben zur Unscharfe des Konzepts beigetragen. Man riskiert dabei eine 
Stellungnahme wie etwa: Sakralherrscher seien all jene, die bei ihrer Inthronisa
tion mit „dem Heiligen" „zu tun" haben64. Für die Untersuchung frühneuzeitli
cher europäischer Monarchien ist ein Sakralitätsbegriff erforderlich, der die 
christliche Kultur des Abendlandes berücksichtigt, zumal es Kulturen gibt, die 
keine Jenseitsvorstellung besitzen65. 

Ivo, Das „Wesen" der Monarchie? Kritische Anmerkungen zum „Sakralkönigtum" in der 
Geschichtswissenschaft, in: Majestas 7 (1999) S. 3-39. 

60 So jedoch MERRICK, Desacralization, insbes. S. 2-6, 167. Carl Hinrichs weist im üb
rigen darauf hin, daß Ludwig XIV. die Fähigkeiten des Herrschers nicht mystisch, sondern 
psychologisch als Folge seiner hohen Geburt begründete; HINRICHS, Selbstauffassung, S. 
100-103. 

61 GIESEY, Cérémonial, S. 85. Jeffrey Merrick sieht dagegen in der Profanisierung des 
staatstheoretischen Diskurses den Grund für die Desakralisierung der Monarchie; MERRICK, 
Desacralization, S. x, 167. 

62 Anderer Ansicht ist dagegen REVEL, Royauté, S. 12. 
63 So aber BERTELLI, Sergio, Il corpo del re. Sacralità del potere nell'Europa médiévale 

e moderna, Firenze 1990, S. 13. 
64 GUNDLACH, Rolf, Der Sakralherrscher als historisches und phänomenologisches Pro

blem, in: DERS. (Hg.), Legitimation und Funktion des Herrschers. Vom ägyptischen Pharao 
zum neuzeitlichen Diktator, Stuttgart 1992, S. 1-22, hier S. 7. 

65 Vgl. POUILLON, Jean, Remarques sur le verbe croire, in: IZARD, Michel/ SMITH, 
Pierre (Hg.), La fonction symbolique, Paris 1979, S. 43-52, hier S. 49-51; DAMMAN, 
Ernst, Die sakrale Stellung des Häuptlings in ost- und südafrikanischen Bantustämmen, in: 
Atti dell' VIII Congresso internazionale di storia delle religioni, Firenze 1956, S. 150-152, 
hierS. 151. 
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Soziologen und Anthropologen neigen überdies dazu, den Begriff der Sakra-
lität von der Religion zu lösen66. Da ist alles „sakral", was die Gesellschaft in 
ihrer Ordnung oder ihren zentralen Werten repräsentiert67. Die Aussage von 
Clifford Geertz, jede Art von Macht sei mit Sakralität aufgeladen, erklärt nichts 
und führt im Fall des Königtums zu einem Zirkelschluß68. Auch kann es nicht 
ausreichen, den König für sakral zu halten, nur weil er als Projektionsfläche für 
Ideale dient69. In die richtige Richtung weisen Arbeiten, für die Sakralherrscher 
all jene sind, die mit überirdischen Mächten in Beziehung stehen oder mit ihrer 
Person die Fruchtbarkeit, Schöpferkraft oder das Wohlergehen ihres Herrschafts
gebietes symbolisieren70. In einer auf das Abendland zugeschnittenen Definition 
ist das Sakrale zwar der Welt verhaftet. Aber es fungiert als Kanal oder 
Vermittlung mit dem Göttlichen, dem Jenseits und kündet unmittelbar von den 
letzten Wahrheiten, ist der „Ort", an dem das Göttliche im Diesseits erfahrbar 
ist71. Konnte der französische König diese Vermittlung leisten72? 

So ist wohl die These zu verstehen, daß Sakralität nicht notwendig auf Gott verweise; 
KNABE, Peter-Eckhard, Signification du sacré, in: Le sacré. Aspects et manifestations, Tü
bingen 1982, S. 11-22, hier S. 19. 

67 SHILS, Edward, Center and Periphery. Essays in Macrosociology, Chicago 1975, S. 
3f. und Kap. 8; TCHERKÉZOFF, Rituel, S. 275. Ähnlich HIDDING, K.A.H., The High God 
and the King as Symbols of Totality, in: The Sacral Kingship/ La regalità sacra, Leiden 
1959, S. 54-62, hier S. 54. Es gibt aber auch die Gegenmeinung, nach der das Chaos und 
die Unordnung sakral seien: CAILLOIS, Roger, L'homme et le sacré, Paris 1950. 

68 Vgl. GEERTZ, Clifford, Centers, Kings, and Charisma. Reflections on the Symbolics 
of Power, in: BEN-DAVID, Joseph/ CLARK, T. Nichols (Hg.), Culture and Its Creators, Chi
cago 1977, S. 150-171, hier S. 171. 

69 ALLWOHN, Adolf, Der religionspsychologische Aspekt des sakralen Königtums, in: 
The Sacral Kingship/ La regalità sacra, Leiden 1959, S. 36-47, hier S. 38, 45. 

70 MURRAY, Margaret, The Divine King, in: The Sacral Kingship/ La regalità sacra, 
Leiden 1959, S. 595-608; ähnlich auch ROCHEDIEU, Edmond, Le caractère sacré de la sou
veraineté à la lumière de la psychologie collective, in: The Sacral Kingship/ La regalità 
sacra, Leiden 1959, S. 48-53. 

71 BOUILLARD, Henri, La catégorie du sacré dans la science des religions, in: CASTELLI, 
Enrico (Hg.), Le sacré. Études et recherches, Paris 1974, S. 33-56, hier insbes. S. 49f.; 
DUPRONT, Alphonse, Du sacré. Croisades et pèlerinages. Images et langages, Paris 1987, S. 
88f.; GEFFRÉ, Claude, Le christianisme et les métamorphoses du sacré, in: CASTELLI, En
rico (Hg.), Le sacré. Études et recherches, Paris 1974, S. 133-150, hier insbes. S. 135; 
TESSIER, Robert, Le sacré, Paris 1991, S. 11; vgl. auch CASTELLI, Enrico, Langage théolo
gique et langage sacral, in: DERS. (Hg.), Le sacré. Études et recherches, Paris 1974, S. 19-
26 und OTTO, Rudolf, Das Heilige. Über das Irrationale in der Idee des Göttlichen und sein 
Verhältnis zum Rationalen, München 261947. 

72 Alain Boureau hat auf dieses Problem angerissen, indem er die These aufstellte, die 
sakralen Handlungen des Königs wären nur das Derivat einer Sakralität, die eigentlich im 
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Paul Ricœur hat zwei Erscheinungsformen der Sakralität beschrieben, die er 
Proklamation und Manifestation nennt73. Man könnte auch von „Theorie" und 
„Erfahrung" sprechen. „Sakralität" des Königtums stellt also das Problem des 
Glaubens, oder zumindest der spirituellen Erfahrbarkeit für die Untertanen. Es ist 
zu fragen, ob es mehr war als ein theoretisches Konzept74. Wie stellt man einen 
solchen Glauben an das „Sakralkönigtum" fest? Unter allen Ansätzen hilft Marc 
Bloch am ehesten weiter. Er untersuchte die Teilnahme der Untertanen an den 
Skrofeln-Heilungen. Unsere einzigen Hinweise auf einen eventuellen Glauben der 
Untertanen sind ihre Reaktionen auf sakral aufgeladene Zeremonien, also die Sal
bung mit einem vom Himmel stammenden Öl75 und die Skrofeln-Heilungen76. 
Bloch zog aus dem großen Andrang bei den Heilungen den Schluß, daß ein 
Glaube nachzuweisen sei. Allerdings sind dagegen einige Einwände zu machen77. 

Zunächst stellt sich die Frage, ob die Teilnahme an solchen Zeremonien 
wirklich eine Übereinstimmung der Anwesenden mit der offiziellen Interpretation 
belegen kann. Wir sahen im Kapitel über die Bastille-Fälle, daß die Nähe des Kö
nigs genug Faszination ausstrahlte, um Menschen anzulocken. Schon in den 
1770er Jahren vermutete Louis-Sébastien Mercier, niemand glaube wirklich, das 
berühmte Salböl sei vom Himmel gebracht worden oder der König könne tat
sächlich heilen. Die Macht der Gewohnheit sorge dafür, daß die Zeremonien 
weiter vollzogen würden. Ihr Gehalt habe sich im Lauf der Geschichte verändert. 

Besitz der Kirche war; BOUREAU, Roi, S. 805. Träfe das zu, könnte man ihn nach unserer 
Definition als Vermittler zur eigentlichen Vermittlerin sozusagen im „zweiten Grade sakral" 
nennen. 

73 RICŒUR, Paul, Manifestation et proclamation, in: CASTELLI, Enrico (Hg.), Le sacré. 
Études et recherches, Paris 1974, S. 57-76. 

74 In diesem Sinne auch BOUREAU, Corps, S. 19; CHARTIER, Origines, S. 150; weniger 
eindeutig, jedoch mit einem Plädoyer für die Betonung des Rezeptionsvorgangs der „Sakra
lität", BOUREAU, Ritualité, v.a. S. 14f. 

75 Allerdings hat Richard Jackson unterstrichen, daß ein Lettner seit dem fünfzehnten 
Jahrhundert die eigentliche Salbungszeremonie den Augen der meisten Teilnehmer verbarg, 
so daß sie in einem „halb-privaten" Raum stattfand; JACKSON, Richard A., Le pouvoir 
monarchique dans la cérémonie du sacre et couronnement des rois de France, in: 
BLANCHARD, Joël (Hg.), Représentation, pouvoir et royauté à la fin du Moyen Âge, Paris 
1995, S. 237-251, hier S. 239. 

76 Vgl. WEBER, Hermann, Das „Toucher Royal" in Frankreich zur Zeit Heinrichs IV. 
und Ludwigs XIII., in: DUCHHARDT, Heinz/ JACKSON, Richard A./ STURDY, David J. 
(Hg.), European Monarchy. Its Evolution and Practice from Roman Antiquity to Modern 
Times, Stuttgart 1992, S. 155-170, hier S. 158. 

77 Für das Mittelalter hat Jacques Le Goff bereits darauf hingewiesen, daß die Heilkraft 
der Könige auf eine einzige Krankheit und feste Termine begrenzt war und daß es nicht ein
fach gefallen ist, diese Zeremonie zu etablieren; LE GOFF, Jacques, Le roi dans l'Occident 
médiéval: caractères originaux, in: DUGGAN, Anne J. (Hg.), Kings and Kingship in Médié
val Europe, London 1993, S. 1-40, hier S. 17. 
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Sie zögen deshalb die Menschen an, weil hier dem Volk ein Schauspiel geboten 
werde78. Nun könnte man einwenden, daß der aufgeklärte Mercier seine eigene 
Skepsis gegenüber dem Übernatürlichen grundlos auf die Mehrheit der Bevölke
rung übertrug. In der Tat spricht der Spott eines Montesquieu oder Voltaire über 
die Zeremonien79 nicht unbedingt für die Allgemeinheit. Schauen wir uns also 
nach anderen Stimmen um. 

Es überrascht, wie selten die beiden entscheidenden „Sakralitätszeremonien" 
in den Quellen auftauchen. Das Bild von der Nadel im Heuhaufen beschreibt den 
Befund treffend. Die „Sakralität" des Königs war (beinahe) kein Thema in Me
moiren, Liedern, Gesprächen, Untergrundliteratur, jansenistischer Propaganda 
und bei den falschen Königsattentätern - sieht man einmal von der geronnenen 
Formel der „geheiligten Person" ab. Salbung und Krönung Ludwigs XV. im 
Jahre 1722 fallen in den Berichtszeitraum der Tagebuchautoren Barbier, Buvat 
und Marais80. Man mag fast glauben, sie hätten sich verschworen, dieses Ereignis 
möglichst wenig zu beachten. Die entscheidenden Zeremonien in der Krönungs
kirche kamen ihnen insofern nicht einmal ins Bewußtsein, als Barbier und Marais 
nur kurz auf die Gazette de France verweisen, die ja schon über alles berichtet 
habe. Buvat erwähnt zumindest die wundersame Herkunft des Salböls. Stattdessen 
nennt Barbier nicht einmal das Datum der Salbung und berichtet nur ausführlich 
von seiner Besichtigung der neu angefertigen Krone81. Barbier und Marais notie
ren Zwischenfälle mit undisziplinierten Soldaten und angetrunkenen deutschen 
Krönungsgästen. Nicht die Zeremonie selbst, sondern Abweichungen wurden zur 
Kenntnis genommen. Auch andere Personen, die nicht direkt an den Feierlich
keiten beteiligt waren, mußten die Krönung eher unter bürokratisch-organisatori
schen Vorzeichen wahrnehmen. Das gilt für die nach alter Tradition amnestierten 
Gefangenen ebenso wie für einen Lieferanten, der sich drei Jahre später im Kaf
feehaus über unbezahlte Rechnungen beklagte82. 

Die Skrofeln-Heilung wird ebenfalls kaum in den Quellen erwähnt. Zwar 
vollzog Ludwig XV. den Ritus ab Mitte der dreißiger Jahre unregelmäßig83, doch 
gilt unser Befund auch für die Jahre davor. Die Kaffeehausgespräche registrierten 

78 MERCIER, Tableau, Bd. 4, S. 97-99. Diesen Ansatz nimmt auch FARGE, Vie, S. 269 
auf. 

79 Vgl. SIMON, Mythe, S. 296f. 
80 BARBIER, Chronique, Bd. 1, S. 242-244; BUVAT, Journal Bd. 2, S. 419f.; MARAIS, 

Journal Bd. 2, S. 364f. 
Heute in der Galerie d'Apollon im Louvre ausgestellt. 

82 BN Ms Fr 7667: Procès verbal contenant les Interrogatoires des prisonniers qui se 
sont trouvés et qui se sont réunis volontairement dans les prisons Royales de Reims à 
l'occasion du sacre de Louis XV 1722; BA Ms 10155, 29.11.1725. 

83 BLOCH, Rois, S. 397f. 
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die Zeremonie wie jedes andere Ereignis am Hofe: „Am gleichen Tag [...] voll
zog der König auch im Park die Zeremonie der Berührung der Kranken"84. Erin
nern wir uns, daß die jansenistischen Wunderheilungen in der Stadt für Furore 
sorgten und viele Menschen zu gläubigen Anhängern machten - offensichtlich be
saßen sie eine wesentlich höhere „Sakralitätsstufe". Nur ein Vaudeville erwähnt 
mit Bedauern Ludwigs XV. Weigerung, die Zeremonie durchzufuhren85. Auch 
Barbier berichtete im Jahre 1739 darüber86. Doch beschäftigte ihn die Zeremonie 
nicht als solche, sondern als Verweis auf ein interessanteres Thema: Es habe bei 
Hofe einen „Skandal" gegeben, weil damit öffentlich wurde, daß der König eine 
Maitresse genommen hatte. Auch ein Gespräch aus dem Jahre 1737 zeugt nicht 
von frommem Glauben, der den König in eine sakrale Sphäre hebt. Die Anwe
senden suchten den Auslöser einer Krankheit des Monarchen: Neben den An
strengungen der Jagd und der Trinkgelage nannten sie die Berührungszeremonie 
unter sengender Sonne87. 

Andere Stimmen bedachten die Heilungen mit Spott. Ein Lied mit zwei von
einander leicht abweichenden Versionen aus dem Jahre 1700 wunderte sich über 
eine angebliche Geliebte des Königs und freute sich über die Grenzen der könig
lichen Macht: 

„Certaine Princesse dit on/ „Eine gewisse Fürstin, so sagt man, hat die 
A les Ecrouelles au menton/ Skrofeln am Kinn, und ihr Kiefer bricht 
Et déjà sa mâchoire croule/ schon. Kann ich da noch an die Kraft der 
Apres cela puisje avoir foi/ Heiligen Ampulle [mit dem Salböl] und der 
Au pouvoir de la Ste Ampoule/ Berührung des Königs glauben?". 
Et a l'attouchement du Roy"88. 

Saint-Simon berichtet von einem ähnlichen Gerücht aus dem Jahre 170989. Der 
Gegensatz von heiliger und sündhafter Berührung durch den König veranlaßte 
auch den Schriftsteller Bussy-Rabutin zu einem bissigen Kommentar. In einem 
Brief von 1681 bemerkte er, daß die ehemaligen Maitressen des Königs sich stets 
ins Kloster zurückzögen: „Ein sicherer Weg für die schönen Mädchen, ihre Seele 
zu retten, ist durch die Hände des Königs zu gehen. So wie er zu den Kranken, 

84 „Le même jour [...] le Roy fit aussy dans le Parc la cérémonie de toucher les mala
des"; BA Ms 10155, 6.6.1724; ähnlich knapp: BA Ms 10156, fol. 465r (23.11.1726); BA 
Ms 10167, fol. 88r (26.-27.4.1740). 

85 En tout pays [11,56]. 
86

 BARBIER, Chronique, Bd. 3, S. 167 (März 1739). 
87 BA Ms 10166, fol. 139rv (25.4.1737). 
88 Certaine Princesse [445]. 
89 SAINT-SIMON, Mémoires, Bd. 17, S. 74f. 
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die er berührt, sagt: 'Der König berührt Dich, möge Gott Dich heilen', sagt er, 
glaube ich, zu den jungen Damen, die er liebt: 'Der König küßt Dich, möge Gott 
Deine Seele retten'"90. Auch holländische Pamphlete thematisierten spöttisch die 
königlichen Heilfahigkeiten und brachten sie mit der Ausbeutung der Untertanen 
in Zusammenhang91. Skeptiker aus dem Lager der Freidenker, die naturalistische 
Erklärungen für die Heilungen suchten, gab es im übrigen seit dem Beginn des 
siebzehnten Jahrhunderts92. Auch der Körper des Königs wurde nicht als „sakral" 
oder übermenschlich wahrgenommen. Das zeigt nicht nur der öffentliche Umgang 
mit seinen Krankheiten. Auch der Leibarzt sah vor allem die menschlichen Lei
den und Gebrechen - obgleich seine Berichte gesammelt und prachtvoll gebunden 
wurden93. In den Conquêtes amoureuses du grand Alcandre beklagt sich die 
Maitresse über den stinkenden Körper des Königs94. 

Selbst diejenigen, die den König in der Hoffnung auf Heilung ihrer Skrofeln auf
suchten, mußten nicht zwingend ein sakrales Bild der Monarchie vor Augen ha
ben. Der französische Monarch war bei weitem nicht die einzige Instanz, die für 
sich in Anspruch nahm, von Skrofeln befreien zu können. Der englische Stuart-
König Jakob IL stand im französischen Exil offenbar für diese Zeremonie zur 
Verfügung95. Nach seinem Tode kam er auch als „normaler" Fürbitter für andere 
Heilungen in Frage, jedoch nicht wegen seiner Königswürde, sondern als „Ver-

„Un chemin sûr pour les belles filles pour se sauver, ce sera de passer par les mains 
du roi. Je crois que, comme il dit aux malades qu'il touche: 'Le Roi te touche, Dieu te gué
risse', il dit aux demoiselles qu'il aime: 'Le Roi te baise, Dieu te sauve'"; zitiert nach 
BLUCHE, Louis XIV, S. 399. 

91 De Droomende Pasquinus, Of Staatkundige betrachtingen over De jegenwoordige 
verwarde toestandder Wereld, Vryburgh 1697, S. 32. Zitiert nach MALSSEN, Louis, S. 86. 

92 WEBER, Toucher, S. 166f.; so übrigens auch in England, wo die Könige die gleiche 
Fähigkeit beanspruchten. Interessanterweise war es dort nur ein Thema für Ärzte, nicht aber 
Theologen oder Juristen. Der „sakrale" Charakter der Heilungszeremonien war dort sogar 
aus den offiziellen Kontroversen schon entwichen; vgl. STURDY, David J., The Royal Touch 
in England, in: DUCHHARDT, Heinz/ JACKSON, Richard A./ DERS. (Hg.), European Monar-
chy. Its Evolution and Practice from Roman Antiquity to Modern Times, Stuttgart 1992, S. 
171-184, hier S. 180-182. Siehe auch CLARK, Stuart, Thinking with Démons. The Idea of 
Witchcraft in Early Modern Europe, Oxford 1997, S. 667. 

93 BN Ms Fr 6998-6999: Remarques sur la santé du roi 1647-1715; vgl. CAROLY, 
Michelle, Le corps du roi-soleil. Grandeurs et misères de Sa Majesté Louis XIV, Paris 
1990, und BOUREAU, Corps, S. 23. 

94 [COURTILZ,] Conquêtes amoureuses, S. 159. In den Kampfschriften wurde Ludwig 
XIV. oft mit einem schwächlichen oder mit einem monströsen Körper dargestellt; vgl. 
MALSSEN, Louis, S. 128f. 

95 Nouveau dictionnaire historique, Bd. 4, S. 550f. 
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teidiger Christi"96. Auch Marc Bloch berichtet von anderen Skrofeln-Heilern. 
Neben dem Heiligen Marcoul, dessen Kult mit der Tradition der königlichen Fä
higkeiten verbunden und vor allem in der Gegend um Reims beliebt war97, gab es 
zwei Arten von „gewöhnlichen" Heilern. 

Besonders verbreitet war die Überzeugung, daß ein siebter, in Folge gebore
ner Sohn die Fähigkeit besaß, Skrofeln durch Handauflegen zu heilen. Diese Tra
dition als „heidnischen" Zahlenzauber von der königlichen Praxis abzusetzen 
führt in die Irre, zumal die „siebten Söhne" ihren Ritus an dem der Monarchen 
orientierten und sich auf den Heiligen Marcoul beriefen98; schließlich kommt 
auch das Christentum nicht ohne Zahlenmystik aus. Noch am Ende des siebzehn
ten Jahrhunderts war dieser Glaube lebendig, was die Notiz über ein Placet aus 
dem Jahre 1680 belegt: 

„Pierre Changeur fils de Barthélémy et de „Pierre Changeur, Sohn von Barthélémy 
Margueritte Regnaud, Repnt quil est le und Margueritte Regnaud, erklärt, daß er 
septiesme garçon venu de suitte sans qu'il der siebte Junge in Folge ist, ohne daß 
y ayt eu aucune fille entr'eux [...]. Il de- zwischen ihnen ein Mädchen war [...]. Er 
mande en cette considération la permis- bittet aus diesem Grunde um die Erlaub-
sion de pouvoir toucher des Escrouelles nis, die Skrofeln[-kranken] im ganzen 
par tout le Royaume"99. Königreich zu berühren". 

Der Krone war diese Konkurrenz freilich ein Dorn im Auge, und die Bitte wurde 
abgelehnt. Es gab weitere Personen, die durch ihre Herkunft in heilkräftigem Ruf 
standen, wie die Söhne einer bretonischen Adelsfamilie oder der Abkomme eines 
Heiligen, der noch bis ins achtzehnte Jahrhundert hinein mit bischöflicher Er
laubnis heilte100. Interessanterweise beriefen sich die Anhänger dieser Praktiken 
ausdrücklich auf die Fähigkeiten der Könige als Argument dafür, daß die Heilun
gen echt seien. 

Im Jahre 1733 wollte Marie-Anne Dalmaix aus der Nähe von Limoges, die 
die Skrofeln und ein geschwollenes Bein hatte, sich vom König heilen lassen. 
Doch ihre Mutter zog es vor, François de Paris anzurufen, der die Tochter bin-

96 Vgl. die wundersame Heilung der Nonne Marie-Henriette de Monplaisir; Rijksarchief 
in Utrecht, Fonds Port-Royal 5771. Zur Verehrung des hingerichteten Karl I. von England 
in der monarchischen Propaganda BERTELLI, Corpo, S. 232-248. 

97
 BLOCH, Rois, S. 28lf.; VERDIER, Philippe du, Le toucher des écrouelles, tradition du 

pays de Reims, in: Le sacre des rois, Paris 1985, S. 85-87. 
98

 BLOCH, Rois, S. 300-303. 
99 AMAE MD France 955, fol. 18f. (März 1680). Wir wissen außerdem von einem Fall 

unter den Ministern Breteuil und Malesherbes, die in der Bretagne den Lebenswandel eines 
„siebten Sohnes" überwachen ließen; BLOCH, Rois, S. 498. 

100BLOCH, Rois, S. 382-385. 
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nen Minuten von beiden Leiden heilte - so berichten die Nouvelles Ecclésia
stiques101. Marc Bloch berichtet von Personen, die nach der Heilungszeremonie 
mit dem König zusätzlich die Reliquien des Heiligen Marcoul aufsuchten, um den 
Erfolg zu garantieren102. Lucinda Beier stellt die Heilkraft der englischen Könige 
in den Zusammenhang volkstümlicher medizinischer Praktiken. War der Arzt er
folglos, konnte man sich beiläufig auch an den König wenden103. 

Dies reiche Heilangebot für Skrofeln gibt zu denken. Kehren wir die Per
spektive um: Es waren weniger die Könige, die sich mit außergewöhnlicher Heil
kraft hervortaten. Vielmehr tat sich die Skrofeln-Krankheit dadurch hervor, 
mittels verschiedener übersinnlicher Mittel heilbar zu sein104; die Könige waren 
eines unter mehreren. Dies lenkt unseren Blick auf das frühneuzeitliche Weltbild 
und seine Heilkultur. Die Grenzen zwischen medizinischen, alltagsmagischen und 
religiösen Therapien waren nicht scharf in einer Welt, die ohnehin von vielerlei 
wundersamen Wirkungsmächten beherrscht war - das unterstreicht vor allem die 
neuere Literatur zur Geschichte der Hexerei105. Keineswegs verwiesen alle über
natürlichen Phänomene direkt auf Gott, und der König wurde durch seine Heil
kraft nicht zum Heiligen106. Stuart Clark hat jüngst beschrieben, wie schwer es 

lülNouvelles Ecclésiastiques 1733, S. 176 (28.10.). 
102BLOCH, Rois, S. 426. 

BEIER, Lucinda M., Sufferers and Healers. The Expérience of Illness in Seventeenth-
Century England, London 1987, S. 25-27 und 85, auch unter Hinweis auf THOMAS, Keith, 
Religion and the Décline of Magic. Studies in Populär Belief s in Sixteenth- and Seventeenth-
Century England, New York 41980. 

104 Vgl. den Fall des irischen Wunderheilers Valentin Greaterick, dessen Karriere mit der 
Heilung von Skrofeln begann; Nouveau dictionnaire historique, Bd. 4, S. 194 und STURDY, 
Touch, S. 178f. In England gab es eine Reihe von Flugblättern, die diverse Gegenmittel 
gegen Skrofeln anboten; ebenda, S. 180f. 

105 BEHRINGER, Wolfgang, Mit dem Feuer vom Leben zum Tode. Hexengesetzgebung in 
Bayern, München 1988, S. 210; LABOUVIE, Eva, Zauberei und Hexenwerk. Ländlicher 
Hexenglaube in der frühen Neuzeit, Frankfurt a.M. 1991, S. 58-62; THIESSEN, Hillard v., 
Das Verschwinden der Hexen aus Freiburg. Die Endphase ihrer Verfolgung in Freiburg 
i.Br. 1632-1677, Freiburg 1997, S. 100-113. Schon Marcel Mauss hat daraufhingewiesen, 
daß auch Religionen „magische" Automatismen beinhalten können; MAUSS, Marcel, Ent
wurf einer allgemeinen Theorie der Magie, in: DERS., Soziologie und Anthropologie I, 
München 1974, S. 43-179, hier S. 45-58. 

Gabor Klaniczay hat darauf hingewiesen, daß selbst der Kult um heiliggesprochene 
Könige oder andere Mitglieder einer Dynastie nicht zur Sakralisierung der Monarchien habe 
beitragen können, weil diese Heiligen sich oft ausdrücklich vom herrscherlichen Leben ab
wandten; KLANICZAY, Gabor, The Paradoxes of Royal Sainthood as Illustrated by Central 
European Examples, in: DUGGAN, Anne J. (Hg.), Kings and Kingship in Médiéval Europe, 
London 1993, S. 351-374, hier insbes. S. 356, 373f. 
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den Ärzten und Dämonologen im siebzehnten Jahrhundert fiel, eine Trennlinie 
zwischen der königlichen Heilkraft und der Hexerei zu ziehen. Vor allem, wenn 
die Autoren den volkstümlichen Heilern nachweisen wollten, daß sie mit Vor
spiegelungen Satans arbeiteten, konnten sie das „intellektuelle Dilemma" der 
heilenden Könige selten befriedigend lösen107. 

Selbst christliche Wunder hatten oft einen geringen spirituellen Gehalt, den 
man nur mit großen Abstrichen mit „Sakralität" in Verbindung bringen kann. 
Marcel Bernos hat vorgeschlagen, die Wunder der Frühen Neuzeit in zwei Grup
pen einzuordnen. Es gab einerseits Wunder großer Heiligtümer, die in einer Serie 
nach immer gleichem Muster und fast automatisch geschahen, den Menschen in 
ihren Alltagsproblemen als Krücke dienten und kaum spirituelle Dimensionen be
saßen. Daneben gab es isolierte Wunder, die im Gegensatz dazu von dem 
Wunsch der Gläubigen nach transzendenter Erfahrung und speziellem göttlichem 
Eingreifen geprägt wurden108. Zwar gab es im achtzehnten Jahrhundert massen
hafte (jansenistische) Wunder, die jeweils von einer ausdrücklichen Botschaft 
Gottes begleitet wurden109, die königlichen Routine-Zeremonien fallen jedoch 
kaum in diese Gruppe. Sie waren austauschbar. 

Ein verbreiteter Glaube an die „Sakralität" des Königs ist nicht nachweisbar, 
auch wenn Zeremonien und die königliche Inszenierung dieses Element enthiel
ten. Dies als Niedergang des Sakralitätsglaubens zu werten, fuhrt jedoch in die 
Irre, weil es fur die vorangehenden Epochen weder die hier befragten Quellen 
gibt noch solche, die genügend über den Aspekt der spirituellen Erfahrungen aus
sagen110. Schließlich haben Marc Bloch und Ernst Kantorowicz gezeigt, wie die 
Juristen und Theologen der Krone im Mittelalter eine „sakrale" Tradition aus po
litischen Gründen erschaffen haben. Zwar ist nicht völlig auszuschließen, daß es 
einen „spontanen" oder besser „traditionellen" Hintergrund für die Annahme 
königlicher „Sakralität" in der Bevölkerung gab111, nur läßt sich das kaum 
belegen112. Vermutlich ist die Frage nach der „Sakralität" falsch gestellt. Wir sa-

CLARK, Thinking, S. 662-665; vgl. Du LAURENS, André, Discours des escrouelles, 
in: DERS., Les Œuvres de M. André Du Laurens, Rouen 1661, Bd. 2, S. 87-148. 

108BERNOS, Marcel, Miracles chez les Servites en Provence à l'époque moderne, in: Re
vue d'histoire de la spiritualité 49 (1973) S. 243-256. 

ENGELS, Grammaire. 
110

 SCHULZE, Hans Kurt, Königsherrschaft und Königsmythos. Herrscher und Volk im 
politischen Denken des Hochmittelalters, in: MAURER, Helmut/ PATZE, Hans (Hg.), Fest
schrift für Berent Schwineköper, Sigmaringen 1982, S. 177-186. 

H1PILLORGET, Image, S. 56. 
112 Es gibt auch keinen zwingenden Grund, weshalb die Unterschichten das von oben 

propagierte Bild ungefiltert übernommen haben sollten; REVEL, Royauté, S. 13 (so aber 
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hen wie schwer es ist, eine klare Definition dieses Begriffs zu finden, der 
wissenschaftlichem Erkenntnisinteresse dient und den Erfahrungen der Zeit
genossen Rechnung trägt. Juristisch und philosophisch motivierte Rückbindungen 
monarchischer Gewalt an Religion und göttliche Ordnung können wir sicher als 
Versuche offizieller „Sakralisierung" bezeichnen. Auf religiöse Praktiken oder 
Erfahrungen der Menschen vom Göttlichen kann ein solcher Begriff nicht 
verweisen. Serge Tcherkézoff hat zum Problem des Glaubens eine Bemerkung 
gemacht, die in der Frage königlicher „Sakralität" weiterhelfen mag: Nur der 
Ungläubige glaube, daß der Gläubige glaubt; für den Gläubigen handele es sich 
dagegen um eine Art von Wissen113. So benennt er das Dilemma des außenstehen
den Wissenschaftlers. Beschreiben wir unser Problem daher lieber mit dem 
Begriff des Wissens. Wie wir gesehen haben, wußten die Untertanen, daß der 
König ein normaler Mensch war. In ihren Augen hatte er keine privilegierte 
Beziehung zu Gott. Sie wußten ebenso, daß die offizielle Darstellung von ihm 
behauptete, „sakral" zu sein. Wenn nötig oder brauchbar, wandten sie auch 
dieses Wissen an. 

Wissen umschreibt den gesamten Umgang der Zeitgenossen mit der offiziel
len Königsdarstellung. Grundsätzlich stellten die Untertanen ihre Gültigkeit kaum 
in Frage, doch wußten sie, wo sie die Krone unangenehm treffen konnten, wenn 
ihnen daran gelegen war. Allerdings überschätzten sie die Bereitschaft der Mon
archie, sich auf einen Tauschhandel einzulassen. Andererseits kannten sie die 
Momente, in denen sie die Grenzen gesellschaftlicher Regeln überschreiten 
konnten, ohne kriminalisiert zu werden. Schließlich ließen sie es sich nicht neh
men, den Unterschied zwischen offiziellem Weihrauch und ihrer Wirklichkeit zu 
wissen und zu benennen. 

LIVET, Georges, Le toucher royal au siècle des Lumières, in: Le sacre des rois, Paris 1985, 
S. 157-181, hier S. 158, 180). BERTELLI, Corpo, S. 13f. hält es für erforderlich, nicht den 
angeblich fraglos (!) vorhandenen Glauben des Volkes, sondern den der Eliten an das von 
ihnen erschaffene Bild zu unterstreichen. 

113TCHERKÉZOFF, Rituel, S. 280; ähnlich POUILLON, Remarques, S. 44-48. Vgl. 
BOUREAU, Alain, L'Église médiévale comme preuve animée de la croyance chrétienne, in: 
Terrain 14 (1990) S. 113-118. 
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10. OHNE ZENTRUM - DIE POLITISCHE KULTUR DES ANCIEN 
RÉGIME 

Politische oder unpolitische Wahrnehmung? 

Will man die Vorstellungen vom König in die politische Kultur des achtzehnten 
Jahrhunderts einbetten, so stellt sich zunächst die Frage, ob es innerhalb des Kö
nigsbildes eine Grenze zwischen politischer und unpolitischer Wahrnehmung gab, 
also eine Trennung von öffentlicher und privater Person des Herrschers. Ange
sichts zunehmender Bedeutung des privaten Lebens im Laufe des achtzehnten 
Jahrhunderts würde dies wenig überraschen1, auch wenn der König nach offiziel
ler Lesart die einzige und gänzlich öffentliche Person des Landes war. 

Seit Ludwig XV. begannen auch die Herrscher, sich einen privaten Lebens
raum zu schaffen, dessen Konsequenzen allerdings oft überzeichnet werden2. 
Ludwig XV. konnte seine Untertanen vor erhebliche Probleme stellen, wenn er 
aus der Haut des Königs zu schlüpfen versuchte. Dies mag eine Geschichte illu
strieren, die man sich im Jahre 1737 erzählte3. Der König habe vorgehabt, inko
gnito in die Oper zu fahren. In den Gängen von Versailles hielt ein Wachsoldat 
den verkleideten König an. Der habe ihn in seinem Eifer nicht vorbeigelassen, 
obwohl der Monarch sich zu erkennen gab. Der Wachmann verlangte, ein Offi
zier müsse ihm zuvor die Identität des Königs bestätigen. Obwohl der Soldat dem 
König durch Eid verpflichtet war, ließ er sich von Ludwig XV. nur Befehle er
teilen, solange er als König auftrat. Der verkleidete Ludwig XV. leugnete seine 
Identität, seine Würde und Majestät. Wie sollte der Soldat mit diesem Zwitterwe
sen umgehen, das einerseits selbstverständlich Durchlaß verlangte, andererseits 
aber als jemand gelten wollte, der kein Recht dazu hatte? Eine ausweglose Situa
tion: Ließ er den König nicht passieren, machte er sich der Respektlosigkeit 
schuldig; machte er den Weg für einen unbekannten „Privatmann" frei, so ver
letzte er seine Pflichten gegenüber dem König. 

Die Wache rettete sich mit dem Hinweis auf den Offizier als dritte Instanz 
und entkam dem Dilemma durch den Vorgesetzten, der in dem „Unbekannten" 

Vgl. GOODMAN, Dena, Public Sphère and Private Live: Toward a Synthesis of 
Current Historiographical Approaches to the Old Regime, in: History and Theory 31 (1992) 
S. 1-20. 

2 So zutreffend VIGUERIE, Jean de, Le roi et le „public". L'exemple de Louis XV, in: 
Revue historique 278 (1987) S. 23-34. 

3 BA Ms 10166, fol. 73r (2.-9.3.1737). 
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wohl unwillkürlich seinen König sah. Solche Szenen spielten sich vermutlich nur 
selten ab. Ähnlich wie Montgeron hatte der Soldat ungewöhnlich konsequent ge
handelt und legte damit den Finger auf einen Widerspruch. Eine Aufspaltung des 
Königs in Majestät und Privatmensch (particulier) durfte es nicht geben, wurde 
hier aber deutlich wahrgenommen. Der König belohnte übrigens den vorsichtigen 
Wachmann; die Kaffeehausbesucher kommentierten es mit Zufriedenheit. Viel
leicht spürten auch sie den Widerspruch; vielleicht wollten auch sie den König 
nicht aus seinem Palast entkommen lassen, ohne daß er seine Identität als Maje
stät akzeptierte und damit seine Verantwortung für ihr Wohl. Das königliche Pri
vatleben galt häufig, wenn auch nicht immer4, als Vergnügen oder Rückzug vom 
Volk und bedeutete mithin Betrug an den Untertanen. Es brachte zumindest die 
Gefahr mit sich, der König könne den Staat vergessen5. 

Obwohl die Untertanen „Staat" und König in der Regel als identisch wahr
nahmen, wurden sie bisweilen getrennt. Das war der Fall, wenn die Interessen 
der Untertanen von denen des Monarchen abwichen oder von ihm mißachtet wur
den. Der Begriff „Staat" - État beschrieb in diesen Fällen das Wohl des Gemein
wesens6. So finden wir die Bemerkung, die Indienkompagnie schade dem König 
und dem Staate, weil sie jenem keine Einnahmen verschaffe und den Handel be
hindere7. Wenn dem König Faulheit vorgeworfen wurde, hieß es, er betrüge den 
Staat8. Bezeichnenderweise bildeten Staat und König eine Gemeinschaft der Ge
schädigten, wenn von Machenschaften schlechter Minister die Rede war9. 

Andere Ergebnisse scheinen die These zu stützen, daß der König dennoch 
„unpolitisch" wahrgenommen werden konnte. Wir haben in vielen Quellengrup
pen gesehen, daß das private Leben des Königs außerhalb der Regierungsge
schäfte ein wichtiges Thema für die Untertanen war. Politisch bedeutsame 
Ereignisse wurden oft als Geschichten aus dem Privatleben geschildert, also in 
eine unpolitische Deutung gewendet: Ein Nachrichtenblatt berichtete im Jahre 
1701 über eine schwere Krankheit des Thronfolgers. Dennoch trennte der Autor 
die Reaktion des Königs völlig von der politischen Dimension und legte sie auf 
die Vater-Sohn-Beziehung fest: „Der König hat ihn während mehr als drei Stun-

Zum Privatleben als Bereich, der den König durch die Befreiung von Etikette und 
Verkünstelung wieder zum guten Herrscher macht, etwa Mémoires de Madame la Marquise, 
Bd. 2, S. 100f. 

5 Le Cardinal est à Issy [300]. 
6 Bei den politischen Theoretikern war der Begriff des Staates im modernen Sinne seit 

dem Ende des sechzehnten Jahrhunderts bekannt; vgl. SKINNER, Quentin, The Foundations 
of Modern Political Thought (2 Bde), Cambridge 1978. 

7 BA Ms 10160, fol. 99rv (28.10.1729). 
8 II faut vous faire part [275]. 
9 J'aime UEstat, j'aime le Roy [193] und BHVP Ms 616, fol. 268 (12.6.1737). 
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den, die man brauchte, um [die Krankheit] zu lindern, nicht verlassen; er schien 
sehr berührt und nannte ihn mehrmals 'mein Sohn'"10. 

Dennoch kann man zwischen politischer und unpolitischer Wahrnehmung des 
Königs nicht klar trennen. Zum einen waren die angeblichen Handlungen des 
Königs hinter verschlossenen Türen durch die öffentliche Erörterung ohnehin ein 
öffentliches Phänomen. Ob das Leben der Könige aus ihrer eigenen Sicht unbe
obachtete, private, unpolitische Momente bot, spielt in diesem Zusammenhang 
keine Rolle. Zum anderen verwiesen die Geschichten über den König in den Au
gen der Untertanen jeweils aufeinander. Einerseits gab der „private" Charakter 
Auskunft über kommende Politik, und die menschliche Dimension des Königs 
erklärte die politischen Handlungen. Andererseits zog man Rückschlüsse von po
litischen Entscheidungen auf den Charakter des Menschen, der die Krone trug. So 
konnte jede private Handlung politisch gedeutet werden, aber auch jede politische 
Aktion nur ein Hinweis auf den Privatmann sein. Da die beiden Erklärungen 
gleichsam einen Kreislauf bilden, ist kaum entscheidbar, wo die Grenze verlief 
und welche der beiden Dimensionen für die Untertanen bedeutsamer war. 

Aus historischer Sicht mag man dazu tendieren, das Gesamtbild politisch zu 
interpretieren. So ist zu vermuten, daß die Zeitgenossen sich in ihren Gesprächen 
vor allem für das interessierten, was in ihrem Lebensumfeld Bedeutung hatte, 
wenn also der König Einfluß auf ihr Schicksal nahm oder als Verkörperung der 
Gemeinschaft wirksam wurde. Dazu gehörten politische Akte wie Steuererhebun
gen, Verhaftungsbefehle und Kriegsbeschlüsse, aber auch symbolische Ereignisse 
wie die Reise an die Front oder Krankheiten des Königs. Wenn wir die Bedeut
samkeit des Königs für alle Untertanen als „politisches" Thema bezeichnen, dann 
war der König eine durch und durch politisierte Person. 

Dagegen war es in den Augen der Untertanen gerade der außerhalb von Re
gierungshandlungen wahrgenommene König, der „lesbar" wurde. Auch ihre 
Selbstwahrnehmung war kaum politisch. Hätte man ihnen erklärt, ihre Reaktion 
im Jahre 1744 sei „politisch bedeutsam", so würden sie dies vermutlich weit von 
sich gewiesen haben. Mit Staatskunst und Regierungshandwerk brachten sie ihre 
Gefühle kaum in Zusammenhang, zumal der französische Begriff politique auch 
einen Beigeschmack von Taktik und Betrug hatte11. 

Verzichten wir also darauf, eine Grenzziehung zwischen „politisch" und „un
politisch" im Königsbild vorzunehmen. Verschieben wir die Perspektive ein we
nig und setzen an seine Stelle den Gegensatz zwischen der offiziellen Inszenie-

„Le Roy ne la point quitté pendant plus de trois heures quon a Employé de le soula
ger, Il en a paru très touché lapellant plusieurs fois mon fils"; BN Ms Fr 13771, fol. 123 
(5.3.1701). 

11 Vgl. die zeitgenössischen Begriffsdefinitionen von „politique" in Dictionnaire de 
l'Académie, Dictionnaire de Trévoux und RICHELET, Dictionnaire. 
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rung beziehungsweise den regierungsoffiziellen Rollen des Königs auf der einen 
Seite und der Suche nach menschlichen Zügen des Königs auf der anderen, so 
wie es im vorigen Kapitel beschrieben wurde. Das hat den Vorteil, daß mehrdeu
tige Äußerungen nicht auf eine Aussage festgelegt werden müssen. Statt die Szene 
am Krankenbett des Thronfolgers eindeutig auf „politisch" oder „unpolitisch" 
bestimmen zu müssen, können wir feststellen, daß die menschliche Dimension in 
den Vordergrund gestellt wurde. Trotzdem wurden mögliche Folgen für den Staat 
nicht gänzlich ausgeklammert, da die Vater-Sohn-Beziehung hier mit der Amtsin
haber-Nachfolger-Beziehung identisch war. 

Der König in der politischen Öffentlichkeit 

Beschäftigt man sich mit dem Bild vom König, so kommt man ohne den Begriff 
der politischen Kultur nicht aus. Es geht dabei nicht um Politik als staatliches 
Handeln, sondern um ihre Wahrnehmung und Deutung12. Auch wenn der Begriff 
des „Politischen" als Grenzmarke innerhalb der Königsbilder wenig Aussagekraft 
besitzt, ist das Königsbild insgesamt ein Teil des Raumes, in dem Politik gedacht 
und gemacht wurde. Da der König die politische Gestalt im Ancien Régime war, 
dürften wir eigentlich annehmen, daß er im Zentrum des politischen Raumes 
stand13. 

„Politische Kultur" ist der Schlüsselbegriff vieler jüngerer Arbeiten gewor
den, die das Ende des Ancien Régime und die Französische Revolution untersu
chen14. Sie beschreiben diese Entwicklung als das Ergebnis von Veränderungen 
im alltäglichen politischen Verhalten, in Mentalität und Ideologie, die dem Ab
solutismus seine Legitimität entzogen. 

Anstelle einer ausführlichen Diskussion über die verschiedenen Ansätze und Defini
tionen von Kultur und Kulturgeschichte verweise ich auf SIEDER, Sozialgeschichte. Im vor
liegenden Zusammenhang mag Kultur als Gesamtheit „der Weisen lebensweltlicher 
Wirklichkeitserfahrung und -gestaltung, der symbolischen Wirklichkeitsdeutung [...]" be
griffen werden; Zitat aus VIERHAUS, Rudolf, Die Rekonstruktion historischer Lebenswelten, 
in: Frankfurter Rundschau, 28.9.1994, S. 8. 

13 Zum Modell von Zentrum und Peripherie in den Vorstellungen über Gesellschaft vgl. 
SHILS, Center. Aus Sicht der Revolutionsgeschichtsschreibung auch HUNT, Symbole. 

14 Beispielsweise BAKER, Inventing; CHARTIER, Origines; HUNT, Symbole. Auch für 
Ländervergleiche eignet sich dieses Konzept; HELLMUTH, Eckhart, The Transformation of 
Political Culture. England and Germany in the Late Eighteenth Century, Oxford 1990; 
ROSANVALLON, Pierre, L'utilitarisme français et les ambiguïtés de la culture politique préré
volutionnaire, in: BAKER, Keith Michael (Hg.): The Political Culture of the Old Regime, 
Oxford 1987, S. 435-440; SMITH, Language Games. 
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Dabei spielt die These von Jürgen Habermas zur Entstehung einer „bürgerli
chen Öffentlichkeit" im achtzehnten Jahrhundert eine große Rolle15. Habermas 
zufolge entwickelte sich aus den privaten Kommunikationsformen des Handels
bürgertums zunächst ein Raum literarischer und dann politischer Debatte. Mittels 
öffentlicher Diskussion der Privatleute über die „Geheimnisse" der Politik erhob 
diese Öffentlichkeit immer drängender den Anspruch, alle Machtausübung den 
Gesetzen der Vernunft zu unterwerfen. In der Staatsform des Absolutismus habe 
es dagegen nur „repräsentative Öffentlichkeit" gegeben, in der der Staat sich 
selbst dargestellt und gleichzeitig von der Gesellschaft entfernt habe, ohne daß 
wechselseitige Kommunikation mit den Untertanen stattfand. 

Nun hat die Forschung der letzten Jahre dieses Bild vom Ancien Régime 
stark revidiert, und zwar sowohl aus der Perspektive der Monarchen als auch der 
Untertanen. Obwohl sie die öffentliche Meinung nicht als Urteil akzeptierte, in
teressierte sich die französische Krone spätestens seit dem Ende des siebzehnten 
Jahrhunderts für das Bild ihrer Politik im In- und Ausland und versuchte, es zu 
beeinflussen16. Auch den Untertanen, den formal Ausgeschlossenen, bescheinigen 
neuere Untersuchungen Interesse und Mitwirkung an politischer Meinungsbil
dung, und zwar bis in die Unterschichten17. Damit wurde auch die Ansicht über
wunden, nur Angehörige der Eliten hätten eine artikulierte Meinung besessen18. 
Vor allem wurde der Blick dafür geschärft, daß es auch funktionierende symboli
sche oder nichtschriftliche politische Kommunikation zwischen Volk und Obrig-

15 HABERMAS, Jürgen, Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Ka
tegorie der bürgerlichen Gesellschaft, Frankfurt a.M. 41995; darauf gestützt etwa 
SCHNEIDER, Falko, Öffentlichkeit und Diskurs. Studien zur Entstehung, Struktur und Form 
der Öffentlichkeit im 18. Jahrhundert, Bielefeld 1992. Zur Rezeption von Habermas 
COWANS, Jon, Habermas and French History: The Public Sphère and the Problem of Politi-
cal Legitimacy, in: French History 13 (1999) S. 134-160. 

16 KAISER, Thomas E., Money, Despotism, and Public Opinion in Early Eighteenth-
Century France. John Law and the Debate on Royal Credit, in: Journal of Modern History 
63 (1991) S. 1-28; KAISER, Rhetoric; KLAITS, Propaganda; RULE, John C , The King in His 
Council. Louis XIV and the 'Conseil d'en haut', in: ORESKO, Robert (Hg.), Royal and Re-
publican Sovereignty in Early Modern Europe, Cambridge 1997, S. 216-241; SAWYER, 
Jeffrey K, Printed Poison. Pamphlet Propaganda, Faction Politics, and the Public Sphère in 
Early Seventeenth-Century France, Berkeley/ Los Angeles/ Oxford 1990; SGARD, Jean, 
Naissance de l'opinion publique, in: Man and Nature/ L'homme et la nature 7 (1988) S. 1-
11, hier S. 2f. 

17 FARGE, Dire, S. 14; GABEL, Helmut, Widerstand und Kooperation. Studien zur politi
schen Kultur rheinischer und maasländischer Kleinterritorien (1648-1794), Tübingen 1995; 
WÜRGLER, Andreas, Unruhen und Öffentlichkeit. Städtische und ländliche Protestbewegun
gen im 18. Jahrhundert, Tübingen 1995. 

18 So noch JOHNSON, Louis, S. 20. 
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keit gab . Dies entspricht den Ergebnissen der Absolutismus-Forschung, die die 
Bedeutung informeller Einflußnahme auf politische Vorgänge unterstreicht20. 
Obwohl oftmals noch von entstehender politischer Öffentlichkeit gesprochen 
wird, darf sie nunmehr als kaum wegzudenkendes Element der frühneuzeitlichen 
Gesellschaft gelten und wird selbst auf das Mittelalter übertragen21. Damit hat 
sich die historische Forschung von einem Begriff der Öffentlichkeit gelöst, der 
stark an bestimmten politischen Werten orientiert ist: Kritik, Rationalität, Argu
mentation, gleichberechtigte Kommunikation, Emanzipation. Sie hat darauf auf
merksam gemacht, daß es auch jenseits der Herrschaft solcher Werte öffentliche 
Teilhabe an politischen Vorgängen geben konnte. Vermutlich war diese Einsicht 
dadurch verstellt, daß absolute Monarchie vor allem in ihren Defiziten gegenüber 
demokratischen Modellen beschrieben wurde. Am Beispiel des Herzogtums Preu
ßen wurde kürzlich eine Dreiteilung der frühneuzeitlichen Öffentlichkeit vorge
schlagen. Demnach existierte eine „Öffentlichkeit der Macht", eine 
„Öffentlichkeit der Bildung" und eine „Informationen-Öffentlichkeit". Jeder der 
Bereiche bezog sich auf bestimmte Einrichtungen, Medien, Personenkreise und 
Diskurslogiken. Wenn auch die Einteilung nicht in jedem Fall zwingend er
scheint, bricht diese Sichtweise die Vorstellung einer normativ gesetzten Öffent
lichkeit zu Recht auf22. 

Greift man das erweiterte Verständnis von Öffentlichkeit auf, so können die 
Vorstellungen vom König als Teil einer öffentlichen politischen Kultur beschrie-

„Verkleinerung" des Monarchen im künstlerischen Diskurs, wo der König durch In
terventionen der Stadtväter schleichend zur Nebensache einer Platzanlage wurde, beschreibt 
KÖSTLER, Gloire und KÖSTLER, Place Royale; zum fürstlichen Fest OECHSLIN, Werner, Fest 
und Öffentlichkeit. Die Wahrnehmung des öffentlichen Raumes, in: RECKOW, Fritz (Hg.), 
Die Inszenierung des Absolutismus. Politische Begründung und künstlerische Gestaltung 
höfischer Feste im Frankreich Ludwigs XIV., Erlangen 1992, S. 9-49. KÖRBER, Öffentlich
keiten, S. 5f. Paolo Piasenza beschreibt die Kommunikation zwischen Polizei und Unterta
nen auf der Grundlage von Verordnungen einerseits und Bittschriften sowie Widerstand auf 
der anderen Seite; PIASENZA, Paolo, Opinion publique, identité des institutions, „absolu
tisme". Le problème de la légalité à Paris entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, in: Revue histo
rique 290 (1994) S. 97-142. Zu den Suppliken als Kommunikationsmedium BLICKLE (Hg.), 
Gemeinde. 

20 HENSHALL, Myth, mit zahlreichen Beispielen. 
21 GESTRICH, Absolutismus, S. 132. Zum Mittelalter ALTHOFF, Gerd, Demonstration 

und Inszenierung. Spielregeln der Kommunikation in mittelalterlicher Öffentlichkeit, in: 
DERS., Spielregeln der Politik im Mittelalter. Kommunikation in Friede und Fehde, Darm
stadt 1997, S. 229-257. Althoff beschreibt allerdings eine Öffentlichkeit, die dem „reprä
sentativen" Konzept von Habermas ähnelt, indem er Öffentlichkeit als Raum der symboli
schen Zurschaustellung bezeichnet. Der Inhalt der Inszenierung sei dagegen in Vertraulich
keit ausgehandelt worden. 

22 KÖRBER, Öffentlichkeiten, insbes. S. 3, 374-376. 
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ben werden. Die Aussagen entstanden schließlich an Plätzen, in Diskussionen und 
in Medien, die vielen Menschen zugänglich waren. Auch war die Schrift keines
wegs notwendige Trägerin dieser politischen Kultur, wenngleich sie große Bedeu
tung hatte23. Viele Musterbilder besaßen ihre Geltung über einzelne Situationen, 
Medien und Gespräche hinaus. Sie hatten die Funktion einer Art geistigen Wäh
rung, die offenbar allen geläufig war. Sie ermöglichte es, um gedankliche Kristal
lisationspunkte herum Verständigung unter den Untertanen über das Thema 
König herbeizuführen. Weil der König durch sie verstehbar und erörterbar wur
de, war er verfugbar und wurde erst wirklich öffentlich. Es gab also viele Gele
genheiten, über den König zu sprechen und sich mit anderen über ihn auszutau
schen. Sprechen, Singen und Schreiben über den König, das war ein Gruppen
phänomen mit unbestimmter Teilnehmerzahl. 

Ob man eine „Zugangsberechtigung" zu diesem Kreis brauchte, ist schwer 
einzuschätzen. Doch ist sicher, daß jeder sprachliche „Ort" eine besondere Kom
petenz erforderte. Um erfolgreich zu sein, mußte ein Lieddichter nicht nur Musi
kalität und Sprachgefühl besitzen, sondern auch ironische Pointen oder harsche 
Kritik präsentieren. Im Kaffeehaus bekam der Träger einer angeblichen oder 
wahren Neuigkeit besondere Aufmerksamkeit. In den jansenistischen Nouvelles 
Ecclésiastiques wurde mit öffentlicher Stimme derjenige versehen, der ein Wun
der erfahren oder dem appel gedient hatte. Für den Bereich der Untergrundlite
ratur war der Zugang zu einer Druckerpresse entscheidend. Die oft zitierten 
Tagebuchautoren dagegen waren keiner äußeren Beschränkung unterworfen. Ab
gesehen von der Kenntnis über die gemeinhin verwendeten Musterbilder gab es 
mithin keine allgemein gültige Anforderung an die Menschen, wenn sie über den 
König kommunizieren wollten. 

Ariette Farge hat die Sprengkraft der politischen Diskussion damit begründet, daß 
sie von Anfang an eine Suche der Untertanen nach Erklärungen für das Geheim
nis war. Sie wehrten sich gegen ihren Ausschluß aus der Politik und kombinierten 
Wissensbruchstücke in immer neuer Weise und der König wurde suspekt24. Je
doch ist zweifelhaft, ob die Menschen wirklich von Beginn an gegen einen Aus
schluß ankämpften. So mag das Aufdecken von Geheimnissen auch ohne poli-
tisch-emanzipatorische Motivation seinen Reiz im Spielerischen gehabt haben. 
Aufdeckung allein führte sicherlich nicht zur Entwicklung einer „kritischen Mas
se" von Unzufriedenheit mit dem System. Dies konnte nämlich erst geschehen, 

Vgl. auch TRENARD, Louis, Moyens de diffusion de la réflexion politique, in: 
Modèles et moyens de la réflexion politique au XVIIIe siècle (3 Bde), Lille 1977-1979, Bd. 
1,S. 197-237, hier S. 198. 

24
 FARGE, Dire, passim, insbes. S. 17, 121, 288. 
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als die diskutierenden Untertanen sich selbst als ein Gefüge von „Öffentlichkeit" 
wahrnahmen. 

In der Endphase des Ancien Régime tauchte tatsächlich die Idee eines „Ge
richtshofs" der öffentlichen Meinung auf, der die höchste und unfehlbare Autori
tät in politischen Fragen beanspruchte25. Gleichzeitig hatte sich aus den juristisch
politischen und religiösen Konflikten des Jahrhunderts eine öffentliche 
Diskussionskultur entwickelt, die sich zunehmend politisierte. Jeder Beitrag zu 
politischen Fragen konnte sich nunmehr auf die Autorität der öffentlichen Mei
nung berufen; damit war politische Diskussion legitim geworden. Dagegen verlor 
das königliche „Geheimnis" seine Berechtigung. 

Als diese Art von „Gerichtshof" verstanden sich unsere Kommentatoren der 
ersten Jahrhunderthälfte aber nicht. Zwar wurden Urteile über den König oder 
seine Politik gesprochen, zwar erwarteten die Untertanen, daß der König auf die 
Stimmung im Volk reagiere, zwar versuchten sie, das Geheimnis des Königs zu 
lüften, aber das bedeutete nicht, der Krone ihr politisches Monopol streitig zu 
machen. Jede einzelne Äußerung über den König wollte ernstgenommen werden, 
nur ging es niemals darum, sie zu einem -gedachten- Gesamtbild zusammenzufü
gen. Die in unseren Quellen auftauchenden Menschen betrachteten sich nicht als 
Sprachrohre einer „Volksmeinung". Es waren Einzelstimmen, die nicht über sich 
selbst hinausweisen wollten26. Die Meinungen beanspruchten nur eine begrenzte 
Reichweite, weil sie oft mit Erklärungsmöglichkeiten experimentierten. Man zog 
keine weitergehenden Konsequenzen, jede Äußerung war eine umgrenzte Suche 
nach Sinn im Königsbild. Zum einen können wir Grundmuster mit einem sehr 
langen Atem feststellen, die sich kaum veränderten. Dazu gehören die verschiede
nen Musterbilder aber auch „Techniken" zur Sinnerzeugung, wie die Vermensch
lichung des Königs. Zum anderen gab es sehr kurzlebige Einzeläußerungen. 

Ohne das Bewußtsein bei den Untertanen, daß sie ein Publikum seien, können 
wir auch nicht von einer öffentlichen „Meinung" sprechen. Stattdessen gab es 
eine Bandbreite von Ansichten. Dies schließt nicht aus, daß bei verschiedenen 

BAKER, Keith Michael, Politique et opinion publique sous l'Ancien Régime, in: 
Annales ESC 42 (1987) S. 41-71, hier insbes. S. 44f.; BAKER, Inventing, S. 167-199; 
MAZA, Lives; MAZA, Sarah, Le tribunal de la nation: les mémoires judiciaires et l'opinion 
publique à la fin de l'Ancien Régime, in: Annales ESC 42 (1987) S. 73-90; OZOUF, Mona, 
L'opinion publique, in: BAKER, Keith Michael (Hg.), The Political Culture of the Old 
Regime, Oxford 1987, S. 419-434; SGARD, Naissance. 

26 Vgl. dazu die jedoch übertreibenden Ausführungen von Richard Sennett zur Verwen
dung von Sprache in Kaffeehäusern und Promenaden, demzufolge die „Sprache als Zeichen
system'* allein auf einen Augenblick zielte und weder über die Person des Sprechers, noch 
über andere Dinge Auskunft geben wollte, als über das unmittelbare Gesprächsthema; 
SENNETT, Verfall, insbes. S. 99-103. 
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Gelegenheiten große Übereinstimmung herrschte27. Es mag sein, daß sich die 
Meinungen bisweilen zu heftiger Kritik verdichteten, jedoch lag dies oft nicht in 
den Intentionen der Untertanen. 

Es führt in die Irre, den König und das „Publikum" als gegenüberstehende 
Einheiten zu bezeichnen28. Vielmehr hofften die Menschen in der Regel, Unter
tanen und König würden zu einer organischen Einheit verschmelzen. Zwar wuß
ten die Leute, daß sie vom eigentlichen politischen Geschehen ausgeschlossen 
waren. Jedoch ist nicht erkennbar, daß sie das als Unrecht empfanden. Weder 
gehorchten sie dem obrigkeitlich verordneten Politikverzicht, noch forderten sie 
tiefgreifende Systemänderungen ein29. Zwar gab es auch im achtzehnten Jahrhun
dert heftige Unmutsäußerungen in Form von Aufständen, doch waren sie im Ver
gleich mit vorangehenden Epochen selten und in ihren Zielen begrenzt30. 

Eine Ausnahme bildeten in mancher Hinsicht allerdings die Jansenisten. Sie 
flankierten ihre Opposition mit einer sorgfältig gepflegten öffentlichen Meinung 
als Gemeinschaft der Gläubigen und bereiteten damit die Entstehung des „Ge
richtshofes" vor, ohne es zu beabsichtigen. Wir sahen, wie Montgeron sich zum 
Sprachrohr einer Öffentlichkeit machen konnte. Dies war wohlgemerkt das Werk 
einer theologisch und juristisch geschulten Elite, für die jedes Wort als Gewis
sensfrage von einer tieferen, universalen Wahrheit kündete. Erst in Wechselwir
kung mit den Strategien der Jansenisten entwickelte sich die öffentliche Meinung 
zu einer „kritischen Masse"; eine Momentaufnahme davon sahen wir am Beispiel 
Montgerons. Vielleicht mußte Politik zu einer Glaubens- und Gewissensfrage 
werden, bevor die Bevölkerung sich zu einer Revolution motivieren konnte. 

Weder war die politische Kultur auf den öffentlichen Raum beschränkt, noch war 
die öffentliche Kommunikation vollständig politisiert. Der Übergang zwischen 
Überlebenskunst, Patronage, Geschäften und Dingen, die das Staatswesen betra
fen, war fließend in einer Gesellschaft, die zwischen Personen und Institutionen 
nicht scharf trennte. Ähnliches gilt auch für jenes Beziehungsdreieck aus Glau-

Pierre Laborie schlägt den Begriff „dominierende Meinung" vor; LABORIE, Pierre, 
Histoire politique et histoire des représentations mentales, in: Cahiers de l'Institut d'Histoire 
du temps présent 18 (1991) S. 105-114, hier S. 109. Für das Jahr 1744 kann man auch von 
Gefühl oder Stimmung sprechen. Vgl. GESTRICH, Absolutismus, S. 19. 

28 So jedoch BELL, David A., The „Public Sphère", the State, and the World of Law in 
Eighteenth-Century France, in: French Historical Studies 17 (1992) S. 912-934, hier S. 917. 

29 Jeffrey Sawyer hat anhand von Pamphletschlachten der ersten Hälfte des siebzehnten 
Jahrhunderts gezeigt, daß Kritik an der Regierung und den Ministern den Anspruch der 
Monarchie auf unumschränkte Macht stärkte, weil die Diskussionen sich allein an der Frage 
entzündeten, ob die Regierung den Willen des Königs richtig interpretierte; SAWYER, 
Poison, S. 144. 

30
 ROCHE, France, S. 287f. 
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bensbekenntnis, Rechtspflege und Verfassungspolitik, das den Konflikt um den 
Jansenismus prägte oder die „Neuigkeitenkultur" der Kaffeehäuser und Promena
den. Entlang der Quellen haben wir die Gegenwart des Königsbildes bis in den 
Intimbereich von Eifersuchtskämpfen verfolgen können. Auch die Bemühungen 
der Placetschreiber um Protektion im Ministerbüro gehören zur politischen Kul
tur, ja sogar zum Königsbild, sind aber gerade nicht öffentlich, sondern vertrau
lich gewesen. 

In den Liedern, der Untergrundliteratur, der Neuigkeitenkultur, selbst in der 
Ausstattung von Montgerons Buch und vor allem in den Reaktionen auf öffentli
che Zeremonien haben wir stets Elemente gefunden, die auf sinnliches Vergnü
gen, ein spielerisches Element, Zeitvertreib und Geselligkeit hindeuten31. Hinzu 
kommen über die Wörter hinaus jene Handlungen, die das Reden oder Schreiben 
über den König begleiteten oder den Umgang damit dokumentieren. Man denke 
nur an die Jahrmarkt-Atmosphäre der Promenaden oder die liebhaberische Sam
melleidenschaft des Ministers Maurepas, dem wir den prächtig gebundenen 
Chansonnier seines Namens zu verdanken haben. 

Obwohl diese Gesichtspunkte nicht das Hauptthema des Buches sind, sollten 
sie mit bedacht werden, denn darin war das Denken über den König eingebettet. 
Sie liefern den Schlüssel zum Verständnis der Aussagen mit begrenzter Reich
weite. Sie nähren Zweifel daran, daß es ausschließlich oder nur hauptsächlich um 
Politik in unserem heutigen Verständnis ging - vielleicht war sie eine Nebensa
che. Ernste Aussagen konnten spielerisch geäußert werden und Spielerisches war 
oft sehr ernst zu nehmen. Man sollte sich hüten, die politischen Meinungen zu 
mißachten; aber das Vergnügen darf eben auch nicht unterschätzt werden. Vor 
allem der Spott, den die Lieder über jedes Thema ausgossen, relativierte die Be
deutung des Königs, bändigte seine Auswirkungen auf die Zeitgenossen - zumin
dest in ihrer Vorstellung. Das erklärt vielleicht, warum sich zumindest vorläufig 
kein Öffentlichkeitsbewußtsein ausbildete. 

Die Verschränkung von Ernst, Unernst und spielerischen Elementen ist wohl 
eines der wichtigsten Merkmale der politischen Kultur des Ancien Régime. Nun 
mag man Spiel und Vergnügen als politischen Akt der Befreiung oder des Wider
stands deuten: Die Untertanen „zeigten" der Obrigkeit ihre Grenzen, indem sie 
sie nicht ernst nahmen und damit ihre Macht über sie abstritten. Vermutlich aber 
stand stattdessen und trotz aller „tagespolitischer" Aufgeregtheit eine tiefsitzende 
Gelassenheit dahinter. Eine Gelassenheit, die aus der Überzeugung herrührte, daß 
sich Staat und Gesellschaft nicht grundsätzlich verändern sollten und konnten. 

Vgl. dazu die zwei grundsätzlichen Auffassungen vom literarischen „Publikum" im 
siebzehnten Jahrhundert, die auf dem Recht des Lesers über die Literatur beziehungsweise 
seinem Vergnügen beruhten; MERLIN, Hélène, Public et littérature en France au XVIIe 

siècle, Paris 1994, S. 390. Zur Geselligkeit auch GORDON, Daniel, Citizens Without 
Sovereignty. Equality and Sociability in French Thought 1670-1789, Princeton 1994. 
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Diese Gelassenheit entspräche damit dem alteuropäischen Bewußtsein von Statik. 
Dieses Lebensgefuhl hat in Frankreich erste Risse durch die jansenistische Kon
troverse bekommen, in der ab der Jahrhundertmitte immer öfter von Despotie die 
Rede war. 

Die politische Kultur war kein umfriedeter, nicht einmal ein eindeutig markierter 
Bezirk. Weder sozial, noch örtlich, noch gedanklich oder sprachlich kann man 
ihren Bereich festlegen. Öffentlichkeit und politische Kultur sind nicht als glatte 
Fläche zu begreifen. Sie existierten auch nicht auf hierarchisch gegliederten Ebe
nen, etwa als Gelehrten- und Volksmeinung32. Es ist wohl kaum möglich, ein Ge
samtbild der politischen Kultur und der politischen Öffentlichkeit im Ancien 
Régime zu erhalten. Statt „die" politische Kultur zu beschreiben, sollte man ein
zelnen politischen Vorstellungen bis in die Verästelungen ihres Auftretens folgen. 
Es kann daher immer nur um Ausschnitte gehen. Einer davon wird am Königsbild 
sichtbar. 

Wir sahen nun, daß die Beschaffenheit der politischen Kultur ein Zentrum un
denkbar macht. Es gab viele Kanäle, Strategien, Diskurse oder Situationen, in 
denen die Untertanen sich über den König unterhielten, ihn begutachteten, be
werteten oder zu verstehen, ja oft auch auszunützen versuchten; die Übergänge 
zur Kultur des Vergnügens oder der Bewältigung des Alltags waren fließend -
oder aber die politische Kultur war ein Teil von ihnen. Obwohl der König ein 
sehr wichtiges Thema war, kann er daher nicht als Haupt gedacht werden, von 
dem ausgehend sich politisches Bewußtsein organisierte - auch wenn die offiziel
len Darstellungen das nahezulegen scheinen. Genauer ausgedrückt: Sprachen die 
Zeitgenossen über den König, dann erschien er durchaus als symbolischer Kopf 
der Gesellschaft. Über den König zu sprechen jedoch, war kein zentrales Moment 
oder konnte anderen Zielen untergeordnet sein. 

32 Ähnlich jedoch GESTRICH, Absolutismus, S. 236 und LEBRUN, François, Le tribunal 
de l'opinion publique, in: L'histoire 184 (Januar 1995) S. 110-114, hier S. 112f. mit Bezug 
auf CHARTIER, Origines, Kap. 7. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Das Bild des Königs wurde in vielen Einzelvorgängen immer wieder neu geschaf
fen. Jedoch sieht man nicht auf den ersten Blick, daß es eine Suche war, denn die 
Zeitgenossen äußerten sich meist in Form von Behauptungen. Damit schufen sie 
eine Illusion von Gewißheit. Vor allem die Lieder waren als Gattung nicht darauf 
angelegt, abwägende Erörterungen zuzulassen; aber auch in den anderen Quel
lengruppen bis hin zur Untergrundliteratur scheinen Zweifel unbekannt zu sein. 
Keinem Untertanen kam es wohl in den Sinn, daß der König für ihn ein unbe
kanntes Wesen sei. Dennoch kommen hinter den affirmativen Behauptungen 
relativierende Tendenzen zum Vorschein: Den Zeitgenossen stand eine Reihe von 
Anekdoten, Erklärungen und Beurteilungen zur Verfügung. Wenn eine von ihnen 
ihre Plausibilität verlor, dann war ein anderes Musterbild bereit. So herrschte 
scheinbar nie Ratlosigkeit. Die verfügbaren Musterbilder blieben über die Jahr
zehnte im wesentlichen gleich. Das Königsbild war auf lange Sicht stabil, wech
selte innerhalb dieses Rahmens aber die Masken. 

Legitimität 

Eine der spannendsten Fragen ist die, warum die Untertanen davon überzeugt 
waren, daß der König ihr rechtmäßiger Beherrscher sei. Da wir keine staatstheo
retischen Traktate untersucht haben, war es absehbar, keine ausgearbeiteten Kon
zepte zu finden. Dennoch überrascht es, daß in den Quellen kaum ausdrückliche 
Begründungen der Königsherrschaft zu finden sind. Aus dem weitgehenden 
Schweigen der Untertanen wird deutlich: Das schiere Dasein des Königs war Le
gitimität genug. Er gehörte zur hergebrachten Ordnung, und eine Alternative gab 
es nicht. Frankreich war ohne König nicht denkbar. Folglich konnte seine Recht
mäßigkeit für die meisten Untertanen keine offene Frage sein. Zwar hatten die 
Engländer den Franzosen die Revolution vorgemacht1, aber England war kein 
Vorbild, eher ein Schreckgespenst2. In keiner der einschlägigen Quellen wurde 

Selbst dort lagen die „konstitutionellen" und „absolutistischen" Vorstellungen vom 
Königtum zumindest in der ersten Hälfte des siebzehnten Jahrhunderts nicht so weit ausein
ander wie oft angenommen, sondern lassen sich als zwei Denkrichtungen innerhalb eines 
Konsensmodells beschreiben; BURGESS, Glenn, Absolute Monarchy and the Stuart Constitu
tion, New Haven/ London 1996, S. 209. 

2 Das benutzte der Priester Bartel in seiner Denunziation eines nicht vorhandenen Kom
plotts gegen den König; vgl. Kap. 2, Anmerkung 36. 
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erörtert, was eine Revolution oder eine Republik für Frankreich bedeuten würde. 
Was Jahrzehnte später als Gegenmodell galt, kam den Beobachtern in der ersten 
Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts (zumindest noch) nicht in den Sinn. 

Wenn man unterstellt, daß die meisten Zeitgenossen die gegebene Ordnung 
als Gottes wohlgestaltetes Werk ansahen, dann könnte man von „implizitem Got-
tesgnadentum" sprechen: Der König war ein Teil jener Ordnung und folglich von 
Gott eingesetzt. Allerdings galt ähnliches für jeden Menschen an seinem vorher
bestimmten sozialen Ort. Insofern hatte des Königs Verhältnis zu Gott keine au
ßergewöhnliche Qualität. Nur bei den geschulten Jansenisten findet man deut
lichere Vorstellungen vom Gottesgnadentum, in dem der König als Statthalter 
Gottes fungiert. Jedoch hieß das auch für sie nicht, der König verfüge in Fragen 
des Heils über eine privilegierte Beziehung zum Schöpfer. 

In den Augen der Untertanen strebten außer dem König alle Menschen nur 
nach persönlichem Vorteil. Daher rief der Einfluß von Ministern und Maitressen 
den Argwohn der Bevölkerung hervor. Allein vom Monarchen war im Idealfall 
zu hoffen, daß er das Wohl des Ganzen und der Untertanen verwirklichen könne. 
Wenn der König nicht manipuliert wurde, wenn er sozusagen vollkommen mit 
sich identisch war, dann erwarteten die Untertanen eine Art zwangsläufige Ein
heit von Volk und König, einen Gleichklang. Im Jahre 1744 verwirklichte sich 
diese „Utopie" aus ihrer Sicht für einige Monate. Diese „Liebesgeschichte" zeigt 
auch, daß die Herrschaft des Königs kaum mit konkreten politischen Werten ver
bunden war. 

Die Untertanen verknüpften kein „politisches Programm" mit dem König; 
von einem neuen Herrscher erwarteten sie sehr unbestimmte Verbesserungen. 
Statt politischer Einzelfragen war es viel wichtiger, ob sie glaubten, daß zwischen 
dem König und ihnen eine Kommunikation stattfinde. Lob und Tadel waren eine 
Art Barometer des Gemeinschaftsgefühls der Untertanen mit ihrem König. Kritik 
wurde laut, wenn sie meinten, der Monarch mache sich mangelnder Sorge um 
sein Volk schuldig. Angesichts der Selbstverständlichkeit des Königs darf man in 
der Kritik keinen Angriff auf die Monarchie sehen. Ariette Farge interpretiert 
daher Volksaufstände nicht als Sturm auf das Königtum, sondern als Aufschrei, 
der dem König die Existenz seines Volkes wieder ins Bewußtsein rufen sollte3. 
Weil sie ihr keinen Schaden zufügen konnten und wollten, sind die scharfen Töne 

FARGE, Dire, S. 183. Paolo Piasenza spricht von einer Form „politischer Sprache"; 
PIASENZA, Opinion, S. 137. William Beik beschreibt Aufstände als Strafe oder Ordnungsruf 
an die Obrigkeit mit dem Ziel, eine Korrektur kritisierten Fehl Verhaltens zu veranlassen -
ohne daß Konsequenzen für das politische System gezogen wurden, BEIK, Protest, S. 252-
254. Aufstände im Sinne von Staatsstreichen hatten keine Chance im achtzehnten Jahrhun
dert, wie die aussichtslosen Revoltenpläne des Fürsten von Conti zeigen; vgl. WOODBRIDGE, 
John D., Revoit in Prerevolutionary France. The Prince de Conti's Conspiracy against 
Louis XV, 1755-1757, Baltimore/ London 1995. 
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in ihrer Heftigkeit geradezu ein Ausweis fur Stärke, ja Monumentalität der Mon
archie bis in die Mitte des achtzehnten Jahrhunderts. 

Obwohl die Bevölkerung sich von der Selbstherrschaft ihres Königs so große 
Wirkungen erhoffte, verlangte sie von ihm eine minimalistische Politik. Vor al
lem sollte er Bewahrer des Hergebrachten sein. Ohne sich wirklich darüber im 
klaren zu sein, was man sich darunter vorzustellen habe, waren die Zeitgenossen 
davon überzeugt, nur die alte Ordnung könne das Wohl des Gemeinwesens ga
rantieren. Häufig wurde der Vorwurf laut, der König habe neue Gesetze erlassen, 
bestehende verletzt oder Verträge nicht eingehalten4. Aber auch der äußere Ruhm 
des Landes und die Größe der „Nation" sollten vom König verwirklicht werden; 
das zeigt die Begeisterung von 1744 ebenso wie die Enttäuschung über Mißer-
folge Ludwigs XIV. oder den Frieden von 1748. Anstelle eines politischen Ent
wurfes hofften die Untertanen auf individuell ausgerichtete Leistungen des 
Monarchen, sie wollten vor Mißhelligkeiten geschützt werden; dazu gehörten 
auch Steuern oder soziale Not. Vielen galt der König als sagenhafte Geldquelle. 
Vom König erwarteten Bittsteller und die Jansenisten, daß er als Richter Gerech
tigkeit schaffe und die Behörden überwache; als „Vater" sollte er umfassend für 
die Bevölkerung sorgen. Von ihm erhoffte man sich Ausnahmeregelungen und 
Privilegien. In diesen Funktionen unterschied der König sich kaum von denen 
eines gewöhnlichen Patrons im frühneuzeitlichen Klientelsystem - dabei beriefen 
sich die Untertanen auf offiziell anerkannte Attribute, die sie in ihrem Sinne um
deuteten. 

Von den Bittschriften bis hin zu den Reaktionen auf die offiziellen Inszenie
rungen, äußert sich in allen Quellen eine grundlegende Vorstellung vom Verhält
nis des Königs und der Untertanen: Sie seien in einer Beziehung von Gabe und 
Gegengabe durch gegenseitige Verpflichtungen miteinander verbunden. „So wie 
sie für ihn leben, muß er für sie regieren"5. Die Treue der Untertanen war inso
fern nicht einseitig, als der König auch ihnen die Treue halten sollte. Man kann 
durchaus von einem „Vertragscharakter" der Monarchie sprechen, ohne daß die 
Untertanen diesen Begriff in den Mund nahmen. Übrigens war das Bewußtsein 
eigener Rechte ein internationales Phänomen; auch deutsche Untertanen waren 
der Ansicht, daß ihr Fürst Pflichten hatte, und maßen die Verdienste des Herr
schers am Wohlergehen des Volkes6. Alles überragende Pflicht des Königs war 

4 Vgl. die Vorwürfe des Diodati, BA Ms 10565, Dossier Diodati (1706); Le lit de 
justice autrefois [122]. 

5 „Comme ils vivent pour luy, il doit régner pour eux" aus dem Gedicht Assis près d'un 
ruisseau [75], ähnlich Enfin dans nos climats [242]. 

6
 WIENFORT, Monarchie, S. 95-109; 128. Vgl. auch LUEBKE, David Martin, His Ma-

jesty's Rebels: Communities, Factions and Rural Protest in the Black Forest 1725-1745, 
Ihaca/ London 1997. 



266 Zusammenfassung 

es, in eigener Person zu regieren - daher auch die heftigen Reaktionen auf (an
gebliche) Vergnügungen des Fürsten. Wohlleben und Zeitvertreib galten gewis
sermaßen als Veruntreuung der dem Volk gehörenden Arbeitskraft. Dieser 
Vorwurf bezog sich auch auf die Gelder, die dafür ausgegeben wurden7. 

Die Untertanen artikulierten deutlich jene Grenzen, die dem König in ihrem 
Verständnis gesetzt waren. Auf Herrschaft über ihr Gewissen und ihren Glauben, 
so machten vor allem die Jansenisten und ihre Anhänger deutlich, habe der König 
kein Anrecht; seine Befehlsgewalt beschränke sich auf die äußere Welt. Selbst in 
ihr durfte er nach dem Verständnis der Zeitgenossen aber nicht nach Belieben 
schalten und walten. Das Eigentum sollte von der Krone nicht angetastet werden. 
Freiheit von Steuern, so liest man immer wieder, betrachteten die Untertanen als 
eine Art Naturrecht8. Wenn der König sich blind auf den Rat anderer verließ, 
dann war gleichsam jede seiner Handlungen illegitim. 

Selbstregierung 

Damit kommen wir zu dem großen Dilemma im Königsbild der Untertanen, das 
aber durch das Motiv der Hoffnung stabilisiert wurde. Einerseits war die Königs
herrschaft ideal, andererseits empfanden die Untertanen die Lage im Land meist 
als unbefriedigend. Daher griffen sie auf jenes Musterbild zurück, demzufolge 
König und Regierung zumindest zeitweise nicht identisch waren. Günstlinge wür
den den König abschotten, von den Untertanen isolieren und die Regierungsge
schäfte an sich reißen. Der König, so die Vorstellung, wisse nicht, was vor sich 
gehe. Falls es nur gelänge, die Umwallung zu durchbrechen und ihm die Wahr
heit zu zeigen, würde er die Regierung in die Hand nehmen. Damit dieses 
Musterbild wirksam blieb, durfte die Probe aufs Exempel nie gemacht werden, so 
wie Montgeron es sträflicherweise versuchte. Denn der König bezog sein Prestige 
aus dem Prinzip Hoffnung und der Unbestimmtheit dessen, was er zur Verwirkli
chung des Goldenen Zeitalters tun würde. Nur solange er vorgeblich nichts wußte 
und nichts tat, war noch alles möglich. 

Dieses Modell funktionierte so lange, wie die Untertanen die Politik anderen 
Personen als dem Monarchen anlasten konnten, vor allem Ministem und Maitres-

Bezeichnenderweise waren dagegen Ausgaben für Monumente, die dem Ruhm des 
Herrschers und damit des Gemeinwesens huldigten, keine Verschwendung; BARBIER, Chro
nique, Bd. 4, S. 338 (Dezember 1748). Ähnlich BA Ms 10158, fol. 182r (3.10.1728): Von 
der Königin ausgeworfene Münzen hätte man entweder den Armen geben oder zumindest als 
Medaillen gestalten sollen, die das Ereignis ihres Paris-Besuches für die Nachwelt festhielten. 

8 Louis, dit-on, est fort surpris [172], 1697; Louis, dit-on, est surpris [165], 1749 -
zwei Gedichte mit ähnlichem Text, der noch fünfzig Jahre nach seiner Entstehung als aktuell 
galt. 
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sen. Sie gehören daher unmittelbar zum Königsbild. Dennoch boten sie keinen 
vollständigen Schutz gegen Kritik am Herrscher. Der König galt selten als un
schuldiges Opfer und trug eine Teilschuld. Sie lag darin, anderen Menschen zu 
vertrauen und sich nicht ausreichend der Verantwortung zur Selbstherrschaft zu 
stellen. 

Die Monarchie eignete sich zur personellen Zuspitzung. Da Politik in den Augen 
der Untertanen kein Ausgleich zwischen den Interessen gesellschaftlicher Grup
pen war, schienen radikale Kurskorrekturen im Sinne einer Rückkehr zum Alten 
jederzeit denkbar. Die Monarchie galt insofern als reformfähig. Diese Möglich
keit garantierten die starke Figur des Herrschers oder sein Tod, und damit der 
Nachfolger. Politik war in dieser Wahrnehmung das Werk eines Mannes. Das 
bedeutet freilich nicht, Jansenisten, Parlements und andere Gruppen hätten nicht 
doch versucht, Einfluß zu nehmen. Jedoch verstanden sie ihre Bemühungen kaum 
als politische Teilhabeversuche. Auch die Liedautoren und Kaffeehausbesucher 
artikulierten zwar Mißstände und Forderungen. Aber sie erwarteten vom König 
keine Beteiligung der Öffentlichkeit, sondern lediglich, daß der Monarch ihre 
Rufe höre und Abhilfe schaffe. Wenn mit der Unzufriedenheit auch das Hoff
nungsbedürfnis der Untertanen stieg, dann ist nicht ausgeschlossen, daß Krisen 
das Königtum stabilisieren konnten, weil es als einziger Retter um so unentbehrli
cher schien. 

Der bemerkenswerte Kult um die Alleinregierung des Herrschers erklärt sich 
aus dem Bedürfnis nach Hoffnung. Dennoch drängt sich die Frage auf, ob er 
nicht erst als Folge jener Inszenierung Ludwigs XIV. zu verstehen ist, in der die 
Selbstregierung eine zentrale Rolle spielte. Tatsächlich war auch Ludwig XV. 
bemüht, während der langen Jahre von Fleurys Ministerschaft den Anschein zu 
erwecken, daß es keinen Ersten Minister gebe. Nun geht aus den Quellen nicht 
hervor, welchen Einfluß die Herrscherdarstellung auf die Bedeutung der Allein
regierung hatte. Es gibt aber Belege, daß Minister schon immer als Schädlinge 
galten. Das trifft insbesondere auf Mazarin zu, der in der Fronde heftigsten An
griffen ausgesetzt war und dessen schlechter Ruf noch in den Liedern und Unter
grundtexten des späten siebzehnten Jahrhunderts gegenwärtig blieb. Schon im 
Spätmittelalter betrachtete man den handelnden und aktiven Monarchen als Ideal, 
so Jacques Krynen9. Verschiedene Mythen und Anekdoten10 unterstrichen 
spätestens seit dem sechzehnten Jahrhundert, daß der König alleinverantwortlich 
gestalten sollte11. Demnach hat Ludwig XIV. nicht das Ideal der Selbstregierung 

9
 KRYNEN, Jacques, L'empire du roi. Idées et croyances politiques en France XIIP-XVe 

siècle, Paris 1993, S. 167. 
10 BERCÉ, Roi, S. 410-412. 
11 Vgl. auch Kap. 8, Anmerkung 9. 
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geschaffen, sondern eine bestehende Hoffnung oder Forderung der Untertanen in 
sein Selbstverständnis aufgenommen. 

Faszination statt „Sakralitât" 

Für einen Glauben an „Sakralität" des Königtums in der Bevölkerung gibt es kei
nen eindeutigen Beleg. Zwar wußten die Untertanen um den Anspruch des Mon
archen, setzten dieses Wissen bisweilen ein und nutzten unter Umständen sein 
„Behandlungsangebot" für die Skrofeln-Krankheit. Doch bedeutete das nicht, daß 
der König in ihren Augen Heilsträger war. In der religiösen Dimension war der 
Monarch kaum aus der Schar seiner Glaubensbrüder herausgehoben. Der Sakra-
litätsanspruch spielte fast keine Rolle für das nicht-offizielle Bild des Königs und 
erst recht nicht, wenn die Untertanen seine Politik oder seinen Lebenswandel 
kommentierten. Selbst in den Momenten größter Zustimmung entsann sich nie
mand dieses Themas. So auch im Jahre 1744, als andere Elemente der offiziellen 
Inszenierung durchaus Verwendung fanden. 

Damit fällt auch das Konzept der „Desakralisierung" als mentalitätsgeschicht
liche Grundlage für den Untergang der Monarchie. Falls es eine „Desakralisie
rung" gegeben hat, dann ausschließlich innerhalb des staatstheoretischen Dis
kurses. Es war die offizielle Darstellung, die sich von der „Sakralität" verab
schiedete. Bereits Diskussionen um die Salbung Ludwigs XVI. zeigten diese Ent
wicklung an12. Als Karl X. im Jahre 1825 sein sacre samt Skrofeln-Heilung 
vollzog, blieb der Versuch erfolglos, einen angeblichen Glauben zu erneuern. 
Vielmehr stieß er auf großes Unverständnis, weil die politischen Beobachter nun 
laut die Frage stellten, wer wirklich an die Heilkraft des Königs glauben könne. 
In diesen öffentlichen Fragen liegt der Unterschied zum Ancien Régime und nicht 
im verlorengegangenen Glauben. Auch dies mag mit dem Aufstieg des „buchsta
bengetreuen Denkens"13 zusammenhängen, zumal spätestens seit der Revolution 
rationale Begründungen des Staates andere Legitimationen verdrängten. 

Trotz allem faszinierte der König des Ancien Régime. Seine Mission als ein
zig fähiger Lenker des Staates wurde allgemein akzeptiert. Genauso verhielt es 
sich mit der Hoffnung auf das Goldene Zeitalter. Wir sahen anhand der Bastille-
Fälle, daß sein „Geheimnis" den König mit Ausstrahlungskraft versah und daß 
seine Nähe oder Aufmerksamkeit den Untertanen einen hohen Einsatz wert war. 
Im Jahre 1744 genügten einige symbolkräftige Umstände, um das Volk in Liebe 
zu Ludwig XV. entbrennen zu lassen. In der Untergrundliteratur zog der König 
die Untertanen als glanzvoller Liebhaber oder psychologisches Rätsel in den 

12 WEBER, Sacre. 
13 Vgl. Kap. 6, Anmerkung 81. 
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Bann, seine düstere Seite verlangte nach Aufklärung. Der König war mehr als ein 
Staatschef oder Übervater, er war ein Symbol der Gesellschaftsordnung. Zugleich 
konnte man mit seiner Hilfe symbolisch soziale Schranken aufheben und die Re
geln der Moral aussetzen, wie einige Bastille-Fälle und Reaktionen auf öffentliche 
Zeremonien zeigen. Mit Hilfe des Königs wurden Dinge sagbar, für die es sonst 
keine legitime Sprache gab. Die Untertanen sahen im König einen bedeutsamen 
Menschen, in dessen Wesen sich etwas ungeheuer Wichtiges verbarg. Um was es 
sich dabei genau handelte, war ihnen wohl selten klar. 

Diese Faszination ist aber nicht mit unbedingter Ehrfurcht gleichzusetzen. 
„Brauchten" die Zeitgenossen den König, dann manipulierten sie ohne Scheu sein 
offizielles Bild oder bedienten kühl die Ängste der Polizei vor Attentaten. Wollten 
sie ihre Übereinstimmung mit dem König zum Ausdruck bringen, dann wählten 
sie nicht den Abstand und die Bewunderung aus der Ferne. Vielmehr zelebrierten 
sie Liebe, Einheit und Nähe zum König und feierten den Menschen. 

Abgesehen von den Einschränkungen zum „sakralen Element" kann man die 
Bedeutung der offiziellen Königsdarstellung wohl recht hoch ansetzen. Wir sahen 
ja, daß die Untertanen mit ihr lebten, ihre Elemente gut kannten, ihr widerspra
chen oder, wenn immer nötig, „anwendeten" und sich damit zu eigen machten. 
Auch die königliche Selbstdarstellung war sozusagen ein Teil der gegebenen Welt 
und ihrer Auslegung. Weder glaubten die Untertanen, alle Dinge seien tadellos, 
noch sahen sie in der Selbstdarstellung der Krone leeres Gerede. Die Zeitgenos
sen hielten ihre eigene Sicht nicht unbedingt für „richtiger" als die offizielle oder 
eine andere. Zwar war es eines ihrer wichtigsten Anliegen, einen Menschen hin
ter der Fassade herauszuschälen und dabei deutlich auf seine Fehler hinzuweisen. 
Aber sie erkannten an, daß ein Monarch zumindest das Recht hatte, sich fehlerlos 
darstellen zu lassen. Damit akzeptierten sie die Legitimität der offiziellen Insze
nierung. Und so stellen ihre kritischen Bemerkungen über den König die eine 
Seite der Medaille dar, ein Korrektiv des offiziellen Bildes. Die Wirklichkeit des 
Königs ergab sich aber aus dem Spannungsfeld zwischen beiden. 

Dennoch sahen wir am Beispiel der Günstlingsherrschaft, verbunden mit der 
angeblichen Unreife des Königs und mit Erwartungen in die kommende Selbstre
gierung, daß einige der entscheidenden Momente für die Akzeptanz des Königs 
nicht von der offiziellen Inszenierung ausgingen und im Selbstverständnis der 
Krone undenkbar waren. 

Absolutismus? 

Auch wenn der Begriff „Absolutismus" eine ideologiegeleitete Erfindung späterer 
Zeiten ist, dient er der historischen Forschung doch als zentrale Kategorie zur 
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Beschreibung frühneuzeitlichen Staatshandelns . Allerdings tendieren die jünge
ren Arbeiten dazu, im Absolutismus nur mehr Konzepte, Ziele und das Selbst
verständnis des Monarchen zu sehen. Wenn es aber stimmt, daß der Abso
lutismus „in erster Linie Sprache" war15 und daß sein Hauptergebnis darin 
bestand, den Herrscher effektiv vor Kritik zu schützen16, dann gab es in Frank
reich zwischen 1680 und 1750 keinen Absolutismus. Oder, um es genauer zu for
mulieren, es ist der Krone nicht gelungen, das „absolutistische" Herrscherbild in 
den Köpfen der Untertanen als einzig zulässige Sichtweise zu verankern. Auch in 
der Epoche ihrer größten Autorität hat die Monarchie das Denken der Untertanen 
über den König nicht entscheidend geformt. 

Die Vertragsidee macht deutlich, daß die Untertanen gegenüber der Krone ein 
starkes Selbstbewußtsein an den Tag legten. Beziehungen zwischen Menschen 
statt Institutionen machten in ihren Augen das politische Leben aus. Dies könnte 
man als Restbestand des Lehnswesens interpretieren. Das hieße, in diesen Vor
stellungen konservativen Widerstand gegen die Staatswirklichkeit auszumachen, 
die sich immer stärker zur bürokratischen Monarchie entwickelte17. Auf der an
deren Seite mag die Vertragsidee dem Fortschritt zugeschlagen werden - wenn 
man sie als Nährboden für den Gedanken des aufklärerischen Gesellschaftsvertra
ges liest. Beide Sichtweisen haben einiges für sich, erscheinen aber gleicherma
ßen spekulativ. Ob er nun nach vorne zur Revolution oder zurück ins Mittelälter 
weist, entscheidend ist für dieses Buch allein, daß der Vertragsgedanke ein Teil 
der „Verfassungswirklichkeit"18 des frühen achtzehnten Jahrhunderts war. 

Die Vorstellungen vom Staat bleiben blaß in unseren Quellen. Stattdessen ist 
die Rede vom Interesse der Untertanen, der Erleichterung ihrer Lage, oder vom 
Ruhm des Königs und der „Nation". „Staatsdiener" gab es in den Augen der 

14 Jüngst wurde vorgeschlagen, lieber vom „barocken" als vom absolutistischen Staat zu 
sprechen, wenn der frühneuzeitliche Herrschaftsstil beschrieben werden soll, ASCH, Ronald 
G., Kriegsfinanzierung, Staatsbildung und ständische Ordnung in Westeuropa im 17. 
und 18. Jahrhundert, in: Historische Zeitschrift 268 (1999), S. 635-671, hier S. 641. 
Eine Ablehnung des Absolutismusbegriffes findet sich auch bei REINHARD, Geschichte, S. 
51. 

15
 CROUZET, Denis, Les guerriers de Dieu. La violence au temps des troubles de reli

gion, vers 1525-vers 1610 (2 Bde), Paris 1990, Bd. 2, S. 624; vgl. RICHET, Monarchie, S. 
26. 

16 ASCH, Ronald G./ DUCHHARDT, Heinz, Die Geburt des Absolutismus im 17. Jahrhun
dert. Epochenwende der europäischen Geschichte oder optische Täuschung?, in: DIES. 
(Hg.), Der Absolutismus - ein Mythos? Strukturwandel monarchischer Herrschaft in West-
und Mitteleuropa (ca. 1550-1700), Köln/ Weimar/ Wien 1996, S. 3-24, hier S. 24. 

17 Zur Bürokratisierung ANTOINE, Monarchie absolue, S. 14. 
18 Wenn man in den Begriff der Verfassung die gedachte politische Ordnung und ihre 

Perzeption einschließt; so bereits WIENFORT, Monarchie, S. 9. 
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Zeitgenossen nicht; außer dem König diente ein jeder nur sich selbst. Deshalb 
mußte ein großer Verwaltungsapparat Schaden anrichten. Es ist kein Zufall, daß 
die Bilder der Minister und Maitressen sich gleichen: beide galten als Günstlinge. 
Die Untertanen nahmen nicht wahr, daß die Minister in eine Bürokratie einge
bunden waren, einer bestimmten Ausbildung entstammten und eine Art Corps
geist verinnerlicht hatten. 

Auch die Frage der Souveränität, ein zentrales Problem der frühneuzeitlichen 
Staatstheorie, beschäftigte die meisten Untertanen nicht. Der König war weniger 
ein Souverän als „der Meister" (maître)19, dem man sehr wohl gehorchen müsse. 
Doch war er nicht der Herr über die Gesetze. Mit diesem Verständnis widersetz
ten sich die Untertanen wichtigen Bestrebungen des Absolutismus - das zeigen 
auch die Kämpfe um Steuerreformen ab der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts20. 
Bemühte sich der Absolutismus um Bewegung, so erwarteten die Untertanen eher 
Beharren - zumindest behaupteten sie es. Denn wir sahen, daß eine sich konser
vierend verstehende Gruppe wie die Jansenisten durchaus Veränderungen be
wirkte. 

Trotz dieser Einschränkungen zum Thema Absolutismus scheinen die Königs
bilder, die wir betrachtet haben, in gewisser Weise mit dieser Herrschaftsform zu 
korrespondieren. Auch wenn es schon in früheren Epochen hochgespannte Hoff
nungen in die Könige gab, war die französische Monarchie bis zu den Religions
kriegen zu schwach, solche Erwartungen auch nur ansatzweise einzulösen. Der 
Gedanke, der Herrscher könne alles zum Guten wenden, wenn er nur wolle, 
wurde umso plausibler, je stärker die Krone mit Hilfe ihrer Verwaltung begann, 
auf möglichst viele Lebensbereiche Einfluß auszuüben. Wenn die Untertanen 
gleichzeitig der Bürokratie mißtrauten, dann sehen wir darin einen Widerspruch. 
Dieser Widerspruch entspricht gleichsam einem ähnlich gelagerten Bruch in der 
offiziellen Darstellung: Unbeschadet des zum Beispiel von Bossuet21 formulierten 
Anspruchs, an allen Orten des Reiches eingreifen zu können, fand in der offi
ziellen Inszenierung niemand und nichts neben der einsam regierenden Herr
scherperson Platz. 

Im Kult um das Individuum auf dem Thron mag man zunächst eine Parallele 
von absolutistischer Herrscherauffassung und den Wahrnehmungen der Unterta
nen ausmachen. Ludwig XIV. ließ sich als Höhepunkt sämtlicher Könige in der 
Geschichte darstellen. Die Dynastie der Bourbonen drohte dabei zu verblassen -
und damit auch die Legitimität künftiger Thronerben. Im „aufgeklärten" Abso
lutismus eines Friedrich IL von Preußen verstärkte sich diese Tendenz des 

Vgl. etwa Kap. 3, Anmerkungen 114, 121, und Kap. 6, Anmerkung 28, beziehungs
weise das entsprechende Quellenzitat. 

20
 ÉGRET, Louis XV. 

21
 BOSSUET, Politique, S. 178f. 
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„Geniekults", nun sogar als einzige Herrscherlegitimation ohne Rückgriff auf das 
Gottesgnadentum und dynastische Rechte. Jeder Nachfolger mußte mit einer 
schweren Hypothek belastet sein, vor allem, wenn er nicht als ausgesprochen fä
hig angesehen wurde22. Zwar erwarteten die Franzosen in der ersten Hälfte des 
achtzehnten Jahrhunderts bisweilen „Wunder" vom König, zwar waren seine Re
gierungseigenschaften im Idealfall größer als die aller Untertanen, aber sie über
stiegen nicht diejenigen der Vorgänger und Nachfolger auf dem Thron. Denen 
sagte man in der Regel noch größere Fähigkeiten nach - insofern hat der absolu
tistische Herrscherkult der Bourbonendynastie keinen Schaden zufügen können; 
vielmehr sahen die Untertanen in den Fähigkeiten der Könige gewissermaßen eine 
dynastische „Begabung". 

Doppeldeutigkeit: Ideal und Alltag 

Das Bild des Königs entzieht sich eindeutiger Bestimmung. Es bewegt sich zwi
schen zwei Polen, die je nach Thema oder Blickwinkel verschoben sind. Man er
innere sich an einige Beispiele: Die Placet-Autoren beschworen mit ihrer Sprache 
die Unvergleichlichkeit des Königs und ihre exklusive Beziehung zu ihm, wand
ten sich in ähnlichen Worten aber auch an einen Minister. Einige Untertanen de
nunzierten leichtfertig nicht vorhandene Attentate auf den König. Dennoch war 
die Ungeheuerlichkeit seines Todes für sie eine Möglichkeit, gesellschaftlich nicht 
anerkannte Klagen oder Ziele zu artikulieren. Die Aufdeckungsliteratur schilderte 
einen Tyrannen, der selbst machtlos wie ein Kind war. Die Jansenisten spalteten 
die Person des Königs in ihrem Diskurs regelrecht auf, so daß er gleichzeitig 
Freund und Feind sein konnte. Seine Berufung, das Wohl des Volkes zu verwirk
lichen, machte aus dem König einen fast übermenschlichen Hoffnungsträger -
gleichzeitig suchten die Untertanen nachdrücklich den Menschen auf dem Thron. 

So war der König zugleich außergewöhnlich und alltäglich, fern und nah, un
ergründlich und erklärbar menschlich. Er trug ein Geheimnis, und zugleich of
fenbarte sein Wesen es. Ihm wurde vorgeworfen, die Untertanen zu benutzen 
oder auszubeuten und er galt selbst als Opfer. Er war mächtig und schwach, ver
einigte in seinem Bild die Ordnung und ihre Störung23, selbst sein geschlechtli
ches Wesen war nicht eindeutig. Jene Ambivalenz gilt auch für die Wahrnehmung 
insgesamt: Die Untertanen gaben sich einerseits hoffnungsvoll und vertrauten auf 
die Alleinregierung als wundersame Rettung; gleichzeitig wollten sie sich keine 
Illusionen machen über moralische und andere Defekte des Königs. Der König 

Zu diesem Problem WIENFORT, Monarchie, S. 113. 
Vgl. ENGELS, Ordnung. 
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mochte blenden und, wie wir sahen, ebenso mit dem Prestige eines Kothaufens 
ausgestattet werden. 

Je nach Zusammenhang kann man diese zwei Pole als Gegensatz von symboli
scher Wahrheit versus Lebenserfahrung oder symbolischem versus praktischem 
Nutzen bezeichnen. Sagt der erste Pol etwas über den Idealzustand und Hoffnun
gen, so spricht der zweite von Erfahrungen der Unvollkommenheit und von All
tagsbewältigung. Beide Sichtweisen waren gleichwertig. Statt zwei getrennte 
Königsbilder daraus zu machen, wollen wir die Doppeldeutigkeit akzeptieren. Sie 
kündet von einem Sinn der Zeitgenossen für das Ausbalancieren, das Aushandeln 
ihrer Wirklichkeit. Statt das Phänomen auf einen Nenner zu bringen, lebten die 
Menschen mit einem Widerspruch, dem Nebeneinander zweier Prinzipien24. Das 
würde auch erklären, warum die Zeitgenossen die offizielle Version als Ideal ak
zeptieren konnten, ohne ihr zu erliegen. Trotzdem eignete sich das Königsbild mit 
seinen Musterbildern dazu, die Komplexität der Wirklichkeit zu reduzieren. 

Das Bild des Königs war offen für verschiedene Vorstellungen zwischen Ma
nipulation, Liebe, Hoffnung, Kritik und Verachtung. Wir sahen, daß die Unterta
nen darauf bedacht waren, das Königsbild von Festlegungen freizuhalten. Offen
heit scheint die Wahrnehmung von Monarchie zu kennzeichnen - ähnliches mag 
auf fast alle Symbole zutreffen, die für eine Gesellschaft große Bedeutung haben. 

Ausblicke 

Ein zentrales Symbol war der Monarch nicht nur in Frankreich, sondern wohl in 
fast allen frühneuzeitlichen Gesellschaften. Doch gibt es Unterschiede. In Preu
ßen scheint die Monarchie im Lauf des achtzehnten Jahrhunderts eine Politi
sierung erfahren zu haben. Verschiedene gesellschaftliche Gruppen reklamierten 
den König für ihre Ziele und erhofften sich von ihm die Durchsetzung eines 
politischen Programms nach den Interessen des Bürgertums. Dagegen hat die 
britische Monarchie seit dem Beginn des Jahrhunderts als Symbol des gesell
schaftlichen Konsens gedient. Sie stellte symbolisch sicher, daß die bestehenden 
Verhältnisse erhalten blieben25. 

Selbst in den fernen Kolonien Nordamerikas spielte der (englische) König 
eine bedeutende Rolle in der politischen Kultur, wie Richard Bushman gezeigt 

24 Vgl. BACHTIN, Rabelais, S. 239 und Lucien Lévy-Bruhls Überlegungen zu dem von 
ihm so genannten „prälogischen" Denken, das sich nicht unbedingt darum bemühe, Wider
sprüche aufzulösen, LÉVY-BRUHL, Lucien, Das Gesetz der Teilhabe, in: PETZOLDT, Leander 
(Hg.), Magie und Religion. Beiträge zu einer Theorie der Magie, Darmstadt 1978, S. 1-26, 
hier S. 9-11 

25 Zu Preußen und Großbritannien WIENFORT, Monarchie. 
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hat . Auch in Massachusetts galt im Verhältnis von König und Untertanen das 
Modell der gegenseitigen Verpflichtungen, von Gabe und Gegengabe, von Schutz 
gegen Gehorsam. Ähnlich wie in Frankreich wurde ein eigennütziger König als 
Übel angesehen; aber anders als in unserem Fall funktionierte offenbar kein „Er
neuerungskreislauf". Ganz im Gegensatz zum Mutterland entstand nämlich im 
Laufe des achtzehnten Jahrhunderts der Eindruck, daß der König Partei nehme. 
Dies geschah vor dem Hintergrund von Interessenkonflikten zwischen den Be
wohnern und den königlichen Beamten. Wie in Frankreich wurde der König zwar 
traditionell von den Kolonisten als Verteidiger ihrer Rechte gegen die „ausbeute
rischen" Beamten in Anspruch genommen. Doch als die Krone daranging, die 
Kolonialverwaltung straffer zu organisieren, wurde der König in ihren Augen 
Partei; er verriet das Prinzip der gegenseitigen Verpflichtungen. Daraus zogen sie 
die Konsequenz, daß Widerstand legitim sei. Nach Bushman bedeutete die ameri
kanische Revolution also ursprünglich keine Abkehr von der traditionellen politi
schen Kultur; vielmehr war sie ihren Logiken verpflichtet. Es handelte sich 
zunächst nur um einen Aufstand gegen den König. 

Ganz anders in Frankreich. Hier blieb das Bild des Herrschers sehr lange in
takt. Wie kam es aber zum Todesurteil gegen Ludwig XVI. in der Französischen 
Revolution? Diese Frage muß und kann hier nicht beantwortet werden, doch mö
gen einige Überlegungen dazu angebracht sein. Vielleicht sollte man in der Vor
geschichte der Revolution weniger auf das Ansehen der Monarchie fokussieren. 
Roger Chartier hat bereits darauf hingewiesen, daß das Königsbild für die Politi
sierung der Bevölkerung nicht unbedingt ausschlaggebend war27. Nach Ansicht 
der jüngeren Forschung gab es keinen Angriff „von unten" auf die alte politische 
Kultur, sondern sie wurde durch ihre Eliten von innen verändert28. Es ist gut 
denkbar, daß die alte Ordnung unmerklich ausgehöhlt wurde, wobei die wichtigen 
Symbole erst am Ende untergraben wurden. Noch die Cahiers de doléances von 
1789 zeigten große Verehrung für den König; schließlich war die Revolution 
nicht in erster Linie Kampf gegen die Monarchie. Krone und Kopf gingen Lud
wig XVI. erst durch die Eigendynamik des revolutionären Geschehens verloren29. 

BUSHMAN, Richard L., King and People in Provincial Massachusetts, Chapel Hill/ 
London 1985. 

27 CHARTIER, Origines, S. 167. 
28 ROCHE, France, S. 432. 
29 Zur Revolution als eigendynamisch vorangetriebenem Prozeß vgl. vor allem den 

Klassiker FURET, François/ RlCHET, Denis, La Révolution française, Paris 1965; zu den 
europäischen Reaktionen auf die Hinrichtung PELZER, Erich, „Le roi est mort. Vive la 
république!" Der Prozeß Ludwigs XVI. als europäisches Ereignis, in: HÜBINGER, Gangolf/ 
OSTERHAMMEL, Jürgen/ DERS. (Hg.), Universalgeschichte und Nationalgeschichten, Frei
burg 1994, S. 157-177. 
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Heute überrascht uns nicht wenig, daß das Königsbild im achtzehnten 
Jahrhundert so viel Kritik einschließen konnte, daß schärfster Hohn und beißen
der Spott nicht bedeuteten, die Untertanen lehnten die Monarchie ab. Viele 
Fehleinschätzungen über den angeblichen Verfall des Königtums erklären sich 
durch das Mißverständms, Kritik am König spreche für den Wunsch nach einer 
anderen Staatsform. Dieses Mißverständms ist vermutlich ein Ergebnis großer 
Veränderungen in der politischen Kultur seit der Wende zum neunzehnten 
Jahrhundert. 

Denn seither spielt politische Gesinnung eine zentrale Rolle. Der Untertan 
war zum Bürger geworden, und von ihm wurde nun erwartet, daß er sich einer 
Staatsauffassung und, später im neunzehnten Jahrhundert, einer Ideologie ver
schreibe, sich zu ihr bekenne30. Die sprachliche Nähe zum Glaubensbekenntnis ist 
kein Zufall, und auf die Tendenz zum Fanatismus braucht nicht gesondert hinge
wiesen zu werden31. Der Zusammenstoß der Ideologien erforderte Parteisoldaten 
von ganzer Seele; Kritik an Autoritäten des eigenen Lagers wurde zum Sakrileg. 
Da es immer mindestens eine lebenskräftige Alternative gab, mußte die eigene 
Position um so aggressiver verabsolutiert werden. Erst in jüngster Zeit schwächt 
sich dieser Anspruch mit dem Verblassen der Ideologien ab - dies mag eine 
Chance eröffnen, die Menschen aus der vorideologischen Zeit besser zu verste
hen. 

Eine wesentliche Stärke der alten Monarchie war es, auf politische 
Programme nicht festgelegt zu sein. Erst kurz vor und vor allem während der 
Revolution begannen solche Werte und konkrete Ziele, die öffentliche Diskussion 
zu beherrschen: Menschenrechte, Gleichheit, Staatsbürgertum, Abschaffung von 
Privilegien und so fort. Politik wurde immer stärker von Sachthemen bestimmt. 
Die Herrschaft solcher Werte brachte es mit sich, daß die Krone gezwungen war, 
sich für oder gegen sie zu entscheiden - wozu die alte französische Monarchie 
laut Daniel Roche nicht in der Lage war32. Die frühere Stärke verwandelte sich in 
eine entscheidende Schwäche. 

Die Monarchien des neunzehnten Jahrhunderts konnten nur noch Gesinnungs
monarchien sein. Auch und gerade die sogenannte „Restauration" stritt nun für 
politische Werte und bekämpfte die entstandenen Gegenentwürfe in Gestalt der 

Zur Entstehung des „Konzepts der Ideologie" während der Französischen Revolution 
vgl. HUNT, Symbole, S. 13, 25; allgemein BRUNNER, Otto, Das Zeitalter der Ideologien. 
Anfang und Ende, in: DERS., Neue Wege der Sozialgeschichte. Vorträge und Aufsätze, 
Göttingen 1956, S. 194-219. 

31 Vgl. BILLINGTON, James, Fire in the Minds of Man. Origins of the Revolutionary 
Faith, New York 1980, der die von der Revolutionsidee ausgehende Glaubensdynamik the
matisiert. 

32 ROCHE, France, S. 193. 
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Republik und des Cäsarentums. Es ist kein Zufall, daß die preußische Krone es 
erst im neunzehnten Jahrhundert für nötig hielt, sich durch die Erfindung einer 
Tradition in Form von Zeremonien die Patina der alten Dynastien zu verleihen33. 
So betraten die „Monarchisten" die Bühne. Im Widerstreit der „zwei Frankreich" 
zerriß die Frage „Republik oder Monarchie?" die Nation. Anders als in der Frü
hen Neuzeit wurde das Königtum in der Regel die Partei des Konservatismus, der 
Verhinderung liberaler und später sozialistischer Ideen, der Bewahrung vor dem 
„Chaos"34. Dennoch war der Unterschied zu den Erwartungen jener Liberalen 
nur graduell, die im Vormärz von der preußischen Krone fortschrittliche Verän
derungen erhofften35: In beiden Fällen ging es um politische Programme und 
darum, einen Gegenentwurf zu bekämpfen. 

In Alteuropa hatten die Untertanen mehr politische Distanz zum Monarchen. 
Sie stellten seine Rolle aber nicht in Frage und waren gezwungen, auf ihn zu hof
fen, da die Alternative bei ihm allein oder seinem Nachfolger zu suchen war. Da
her ist der Untertan in Heinrich Manns gleichnamigem Roman aus dem Jahre 
1914 ein ganz anderer als derjenige des achtzehnten Jahrhunderts36. Er bekennt 
sich und kämpft für eine Monarchie, die sich bei Mann allerdings innovativ gibt 
und für die „neue Zeit" steht. Für die Untertanen der alten Monarchie war es 
undenkbar, wie Manns Untertan für seinen „herrlichen jungen Kaiser" zu eifern. 
Im achtzehnten Jahrhundert waren die Menschen Untertanen; Anfang des zwan
zigsten Jahrhunderts wurde man es durch aktive Unterwerfung, eine Art „Ent
Emanzipation" des Bürgers. In Alteuropa hatte es die Emanzipation noch kaum 
als Idee gegeben. 

Während das Gottesgnadentum der alten Monarchie als Teil der hergebrach
ten Ordnung nicht in Frage stand, war das erneuerte Gottesgnadentum eines Wil
helm IL Behauptung. Insofern können wir Otto Brunner zustimmen, der be
schreibt, wie die gottgewollte Monarchie im neunzehnten Jahrhundert ins 
„monarchische Prinzip" überging37. Hingegen soll seiner These von der Entpoli-
tisierung des Königtums widersprochen werden. Wenn der König immer stärker 
staatlicher Funktionsträger wurde, dann repräsentierte er die jeweilige Staats-

BARCLAY, David E., Ritual, Ceremony, and the „Invention" of a Monarchical Tradi
tion in Nineteenth-Century Prussia, in: DUCHHARDT, Heinz/ JACKSON, Richard A./ STURDY, 
David J. (Hg.), European Monarchy. Its Evolution and Practice from Roman Antiquity to 
Modern Times, Stuttgart 1992, S. 207-220. 

34 In der Verhinderung von Revolution und Republik sieht Pierre Rosanvallon die Kern-
funktion der Julimonarchie; ROSANVALLON, Pierre, La monarchie impossible. Les Chartes 
de 1814 et de 1830, Paris 1994, S. 164. 

35 Vgl. WIENFORT, Monarchie, S. 205. 
36 Vgl. BLICKLE, Peter, Deutsche Untertanen. Ein Widerspruch, München 1981. 
37

 BRUNNER, Gottesgnadentum. 
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idéologie - und zwar in Ablehnung der erwähnten politischen Alternativen. Das 
gilt selbst für den Sonderfall Großbritannien, wo der Monarch über den Parteien 
stand. 

Auch wenn die Monarchie sich seit dem Ende des achtzehnten Jahrhunderts 
stark wandelte, sollte man ihr durchaus noch eine Chance einräumen. Zwar läu
tete der Kronenregen auf eine korsische Familie die symbolische Inflation der 
Monarchie ein, und es verkleinerten sich ihre politischen Handlungsspielräume 
durch wachsende Teilhabe von politischen Vereinigungen und Parteien. Doch es 
wäre verfehlt, das neunzehnte Jahrhundert nur als Zeit der Dekadenz des 
Königtums zu beschreiben38. Der Historiker sollte sich nicht zum „Legitimisten" 
machen und allen der alten Mystik beraubten Monarchien vorzeitig das 
Totenglöcklein läuten, zumal wir sahen, daß diese „Mystik" in ihrer Wirkung 
nicht überschätzt werden darf. Die Europäer brauchten offenbar weiterhin und 
auch für ihren Nationalstaat eine gekrönte Symbolfigur39. Selbst in Großbritan
nien entfaltete die Monarchie neue Bedeutung auf dem Gebiet der Wohlfahrt, 
einem durchaus nicht belanglosen Politikfeld40. Wo sie es schaffte, den Werte
konsens der Gesellschaft zu verkörpern, bestand und besteht sie weiter und 
konnte, wie bei der Demokratisierung Spaniens, noch am Ende des zwanzigsten 
Jahrhunderts eine gestaltende Rolle spielen41. Wo die Monarchie nicht wand
lungsfähig genug war, schließlich das demokratische System zu symbolisieren, 
erlitt sie dagegen Schiffbruch. 

Angesichts bestimmter Musterbilder in der Königs Wahrnehmung, etwa des un
wissenden und betrogenen Monarchen, bieten sich Vergleiche mit starken Herr
scherpersönlichkeiten anderer Prägung an. Schon Yves-Marie Bercé untersuchte 

Vgl. jedoch SCHULTE, Regina, Der Aufstieg der konstitutionellen Monarchie und das 
Gedächtnis der Königin, in: Historische Anthropologie 6 (1998) S. 76-103, hier S. 103. 

39 Vgl. GUÉRY, Alain, L'image perdue des Rois de France (XVIIIe-XXe siècles), in: 
DUCHHARDT, Heinz/ JACKSON, Richard A./ STURDY, David J. (Hg.), European Monarchy. 
Its Evolution and Practice from Roman Antiquity to Modern Times, Stuttgart 1992, S. 195-
206, hier S. 206; sowie das Beispiel einer „verspäteten" Zeremonie bei ROBERT, Hervé, Les 
funérailles du duc d'Orléans: une „fête royale" sous la monarchie de juillet, in: Revue histo
rique 602 (1997) S. 457-487. 

40
 PROCHASKA, Frank, Royal Bounty. The Making of a Welfare Monarchy, New Haven 

1995. 
41 Zu Spanien BERNECKER, Walther L., Ein moderner Fürst. König Juan Carlos I. 

von Spanien, in: WEBER, Wolfgang (Hg.), Der Fürst. Ideen und Wirklichkeiten in der 
europäischen Geschichte, Köln 1998, S. 209-245. 
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Bittschriften an Charles de Gaulle als Ergänzung seiner Studie über Königs
mythen42. 

In einigen Elementen gibt es Parallelen von de Gaulle und auch Napoleon mit 
dem Bild der alten Monarchie: Das Motiv des betrogenen Herrschers deutet dar
auf hin, daß die Menschen zwar mit Auswüchsen oder der gegenwärtigen Lage 
unzufrieden waren, jedoch der bestehenden Ordnung und ihrem wichtigsten Ver
treter all ihr Vertrauen entgegenbrachten. Die Vorstellung vom „guten Herr
scher" bedeutet Zustimmung zum System. Außerdem zeigt dieses Muster Ver
trauen in den „starken Mann", der mit einem reinigenden Gewitter fur Ordnung 
sorgt. Darin kommt der Gedanke zum Ausdruck, daß Politik autoritär zu gestal
ten möglich und wünschbar sei. Die Interessen des Staatswesens und des Volkes 
könnten nur von einem besonders dazu geeigneten Einzelmenschen erkannt wer
den. Der Glaube an eine wundersame Einheit von Volk und Führer als Bündnis 
gegen alle Eigennützigen scheint ein Motiv zu sein, das über Epochengrenzen 
hinweg Bestand hatte. 

Jedoch sollte man den Gefahren des Anachronismus nicht erliegen; die Ge
meinsamkeiten dürfen die Unterschiede zum achtzehnten Jahrhundert nicht 
verdecken. Die augenfälligste Verschiedenheit zwischen Napoleon und de Gaulle 
auf der einen und etwa Ludwig XV. auf der anderen Seite ist, daß der König per
sönlich überhaupt kein Charisma besaß. Auch Ludwig XIV. hat keine Massen 
begeistert. Entscheidend ist mithin, daß einzig seine Königswürde den Monarchen 
zu einer faszinierenden Gestalt machte. Die Legitimität aller modernen Herrscher 
lag stattdessen bei ihren individuellen Fähigkeiten. Napoleon hatte erkannt, daß er 
als „Sohn des Glücks" im Gegensatz zu seinen Gegnern aus alten Dynastien dazu 
verdammt war, zu siegen oder unterzugehen43. In der ideologisierten politischen 
Landschaft standen die modernen Führer für konkrete und sichtbar zur Schau ge
stellte Ziele. Ihre Herrschaft und ihre Legitimität waren mit bestimmten sozialen 
oder politischen Kräften verknüpft, so Alain Guéry44. Alle charismatischen Füh
rer standen ausdrücklich fur Bewegung, während die Untertanen des achtzehnten 
Jahrhunderts von ihren Königen Bewahrung erwarteten. 

42 BERCÉ, Roi, S. 412-415. 
43 So äußerte er sich gegenüber Metternich am 26.7.1813 in Dresden; KIRCHEISEN, 

Friedrich M. (Hg.), Gespräche Napoleons des Ersten, Stuttgart 1913, Bd. 3, S. 276-290. 
44 GUÉRY, Image, S. 196f. 
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„Die Geschichte ist ein Lied 
Ihr zu glauben wäre Torheit", 

so beginnt ein Liedtext aus dem Besitz des Untergrundautors Courtilz de 
Sandras45. Im Sinne solcher Skepsis wollen wir schließen. Die größte Gefahr für 
einen Wissenschaftler mag es sein, sich sein „Lied" am Ende selbst zu glauben, 
seinen Ergebnissen blind zu vertrauen. So wie die Menschen im achtzehnten 
Jahrhundert von der „Sakralität" des Königs wissenden Gebrauch machten, wird 
der Historiker nur dann nicht am Ende zum Toren, wenn er weiß und deutlich 
macht, daß die Geschichte mit gleicher Berechtigung anders hätte erzählt werden 
können. Freilich hofft er, daß seine Version unter den wenigen selbst gesetzten 
und den vielen unbewußten Prämissen größtmögliche Nachvollziehbarkeit besitzt. 

Wenn die Quellen es schafften, unsere Gedanken das eine oder andere Mal 
aus bestehenden Bahnen zu lenken, dann lohnte es, das „Lied" der Königsbilder 
zwischen Hoffnung, Spott und Alltagsbewältigung nachzusingen. 

„L'Histoire est une chanson/ Y croire est sottise"; BA Ms 10497, Dossier Courtilz de 
Sandras. 





281 

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 

AD 
AM 
AMAE 
AN 
Aufl. 
BA 
Bd. 
Bde 
BHVP 
BMz 
BN 
E.M. 
f. 
fol. 
Hg. 
insbes. 
JdF 
Kap. 
MD France 
Ms 
Ms Fr 
Na Fr 
o.J. 
o.O. 
r 
S. 
V 

vgl. 
V.M. 

Archives Départementales 
Archives Municipales 
Archives du Ministère des Affaires étrangères 
Archives Nationales 
Auflage 
Bibliothèque de F Arsenal 
Band 
Bände 
Bibliothèque Historique de la Ville de Paris 
Bibliothèque Mazarine 
Bibliothèque Nationale de France 
Eure Majestät [nur in Zitaten] 
folgende (Seite) 
folio(s) 
Herausgeber(in) / herausgegeben 
insbesondere 
Fonds Joly de Fleury [in der BN] 
Kapitel 
Mémoires et documents de France [in den AMAE] 
Manuscrit(s) 
Manuscrits Français [in der BN] 
Nouvelles Acquisitions Françaises [in der BN] 
(erschienen) ohne Jahresangabe 
(erschienen) ohne Ortsangabe 
recto 
Seite 
verso 
vergleiche 
Votre Majesté [nur in Zitaten] 



282 

VERZEICHNIS VON QUELLEN UND LITERATUR 

Ungedruckte Quellen 

Archives Départementales des Yvelines 

F! 127 Abrégé de l'histoire de France 

Archives du Ministère des Affaires Etrangères - Mémoires et documents de France 

150 Histoire de la marquise de Pompadour, 1758 
317 Bulletins de la santé du Roy, 9.-12.8.1744 (fol. 226r-227v) 
921 - 1208 Rôles de placets au roi, 1667-1715 
1208 Vers sur la mort de Louis XIV (fol. 135-141) 
1329 Journal de la maladie du Roy à Metz (fol. 44r-63r) 
1351 Extrait d'une lettre écrite de Londres le 20e janvier 1759 (fol. 96r-97r) 

Archives Municipales de Strasbourg 

AA 1939 - 40 Lieferantenrechnungen für den Empfang Ludwigs XV. im Jahre 1744 
AA 1941 Korrespondenz des Magistrats 

Archives Nationales 

E 3654 - 3658 Mémoires, requêtes, placets soumis au roi concernant les affaires 
financières, 1723-1726 

Correspondance des intendants avec le contrôleur général des finances 
Lettres, mémoires et placets adressés au contrôleur général des 
finances, 1683-1735 

Rôles de placets, 1635-1688 
Répertoire des lettres reçues, 1737-1750 
Lettres et placets adressés au roi ou au ministre 

Table chronologique d'enregistrement des lettres de rémission au 
Parlement de Paris, 1704-1767, verschollen 
Lettres de rémission entérinées dans la connétablie et maréchaussée de 
France, 1641-1789 

G7 71-531 
G7 635 - 693 

O1 355 - 358 
O1 524 - 532 
O1 593 - 596 

U*995 

Z,c 429 



Ungedruckte Quellen 283 

Bibliothèque de l'Arsenal 

2925 - 2932 Recueil de chansons choisies en vaudevilles pour servir à l'histoire 
anecdote, 1652-1737 

3571 Mémoires secrets des affaires d'État et de guerre sous Louis XIV 
3866 Gazetin du chevalier de Mouhy, 1742 
M 954 Clef de vaudevilles 

- Archives de la Bastille -

10029 Journal du chevalier de Mouhy, 1744-1745 (fol. 127-176) 
10155 - 10170 Gazetins de la police secrète, 1724-1748 (vereinzelt bis 1781) 
10319 Poésies diverses 
10365 - 10544 Dossiers verschiedener Häftlinge 
10546 - 10547 Faiseurs d'affaires dans les bureaux des ministres 
10551 - 10570 Dossiers verschiedener Häftlinge 
10571 Nouvelles à la main, chansons et vers contre le Roi et Madame de 

Maintenon, 1706 
10572 - 12718 Dossiers verschiedener Häftlinge 

Bibliothèque Historique de la Ville de Paris 

614-626 Gazette à la main, 1731-1744 
633-638 Gazette à la main, 1744-1771 
639-651 Gazette à la main, 1687-1753 

Bibliothèque Mazarine 

2195-2196 Recueil de chansons 
2259 - 2260 Recueil de chansons choisies en vaudevilles, 1664-1707 
2328 - 2329 Recueil de chansons choisies en vaudevilles, 1700-1713 
2980 - 3989 Recueil de chansons, anecdotes, satyriques et historiques, 1709-1756 

Bibliothèque Nationale de France 

Manuscrits français 

6046 Les amours du roy avec Madame (fol. 80-87) 
6557 Notiz über den Franziskaner Carlo Ambrosio, 1688 (fol. 276-277) 
6567 Placets et mémoires adressés au roi et au chancelier, 1681-1685 
6568 Registre de décisions et renvoys de lettres, placets et mémoires, 1716-

1717 
6789 Registre de placets, 1713 
6998 - 6999 Remarques sur la santé du roi, 1647-1715 



284 Ungedruckte Quellen 

7667 Procès verbal contenant les interrogatoires des prisonniers qui se sont 
trouvés et qui se sont réunis volontairement dans les prisons Royales 
de Reims à l'occasion du sacre de Louis XV, 1722 

12616 - 12659 Chansonnier dit de Maurepas 
12686 - 12743 Chansonnier dit de Clairambault 
13654 Recueil de placets au roi et renvoyés au contrôleur général des 

finances, 1727-1729 
13660 - 13662 Mélanges satiriques et anecdotiques 
13679 - 13690 Jornaux des années 1711-1722 du cabinet de M. du Buisson 
13771 Nouvelles à la main 
13774 Histoire du Palais Royal ou amours de Louis XIV 
15113 Amours du Roy et de Mademoiselle de La Vallière (fol. 1-42) 
19188 Les amours du Pallais Royal (fol. 150-257) 
19601 Le divorce Royal ou guerre Civille dans la famille du grand Alcandre 
21750 Texte über die Krankheit Ludwigs XV., 1744 (fol. 6-15) 

Nouvelles acquisitions françaises 

7501 Recueil de quelques pièces curieuses et éclatantes à l'éclaircissement de 
l'histoire amoureuse de Louis XIV 

11220 - 11222 Collection de notes sur les affaires politiques, 1700-1724 
23621 Lettres, poésies et requêtes adressées à la marquise de Pompadour, 

1744-1764 

Collection Joly de Fleury 

2074 - 2078 Mauvais discours, 1757-1774 

2498 - 2501 Papiers de La Reynie (Sammlung von Strafurteilen) 

Département des Estampes - Collection Hennin 

95,5 ; 95,6 Darstellungen Carré de Montgerons 

Rijksarchief in Utrecht 

Fonds Port-Royal 

5771 Guérison miraculeuse de sœur Marie-Henriette Bruc de Monplaisir, 
1703 

6472 Briefe von Carré de Montgeron an Jean Soanen, 1733-1740 



Gedruckte Quellen 285 

Gedruckte Quellen 

Almanach du diable, contenant des prédictions très-curieuses et absolument infaillibles 
pour l'année 1737, Aux enfers o.J. 

Almanach de Dieu, dédié à M. Carré de Montgeron, pour l'année 1738, Au ciel 1738. 
Amours de Louis le Grand et de Mademoiselle du Tron, Rotterdam o.J. [zwischen 1690 

und 1695]. 
Les amours de Madame de Maintenon épouse de Louis XIV. Roi de France, &c. Aug

menté en cette nouvelle édition de plusieurs pièces curieuses, Villefranche chez David 
au Four 1694 [= Neuauflage von La Cassette ouverte]. 

L'antéchrist démasqué et confondu dans le parti miraculiste des appelants [...] pour 
servir de réfutation au livre de M. de Montgeron [...], o.O. 1738. 

ARCHIVES NATIONALES (Hg.), Correspondance des intendants avec le contrôleur 
général des finances 1677-1689. Naissance d'une administration (3 Bde), Paris 1989-
1991. 

Archives parlementaires de 1787 à 1860. Recueil complet des débats législatifs et poli
tiques des chambres françaises, Bd. 91, Paris 1976. 

L'asiatique tolérant. Traité à l'usage de Zeokinizul roi des Kofirans, surnommé le chéri. 
Ouvrage traduit de l'Arabe du Voïageur Bekrinollpar M. de *****, Paris 1748. 

[AUCOURT, Godard d\] Bien-Aimé. Allégorie. Imprimé d'un coup de baguette, par la 
fée de la librairie, dans les espaces imaginaires, o.O. 1744. 

BALLARD, J.-B.-Christophe, La clef des chansonniers, ou recueil des vaudevilles depuis 
cent ans et plus, notés et recueillis pour la première fois (2 Bde), Paris 1717. 

BARBIER, [Edmond-Jean-François], Chronique de la Régence et du règne de Louis XV 
(1718-1763) ou Journal de Barbier (8 Bde), Paris 1857. 

[BAYLE, Pierre,] Requête présentée au roi de France par les protestants qui sont dans 
son royaume, que l'on a contraints ci-devant d'embraser la religion romaine, La 
Haye 1697. 

BERNOS, Charles Etienne, Souvenirs de campagne d'un soldat du régiment de Limousin 
(1741-1748), in: Carnet de la Sabretache 10 (1902) S. 668-690 und 737-762. 

BOISLISLE, A[rthur] M[ichel] de (Hg.), Correspondance des contrôleurs généraux des 
finances avec les intendants des provinces (3 Bde), Paris 1874-1897. 

[BONAFONS, Marie-Magdeleine,] Tanastès. Conte allégorique. Par Mlle de ***. Qui 
potest capere, capiat (2 Bde), La Haye 1745. 

BONN AIRE, Louis de/ BOIDOT, abbé de, Traités historiques et polémiques de la fin du 
monde, de la venue d'Élie et du retour des Juifs (3 Bde), Amsterdam 1737-1738. 

BORDEAUX, Claude, Journal d'un bourgeois de Rennes au 17 siècle, Rennes 1992. 
BOSSUET, Jacques-Bénigne, Politique tirée des propres paroles de l'Écriture sainte, hg. 

von Jacques Le Brun, Genève 1967. 
[BOUFFONIDOR,] Les fastes de Louis XV (2 Bde), Villefranche 1782. 
[BOURDON, Louis-Gabriel,] Le Parc au Cerf, ou l'origine de l'affreux déficit par un zélé 

patriote, Paris 1790. 



286 Gedruckte Quellen 

BUVAT, Jean, Journal de la Régence (1715-1723), hg. von Emile Campardon (2 Bde), 
Paris 1865. 

CAPELLE, Pierre Adolphe, La Clef du caveau, à l'usage de tous les chansonniers 
français, des amateurs, auteurs, acteurs de vaudevilles et de tous les amis de la 
chanson, Paris 31827. 

Caractère de la famille royale, des ministres d'État [...], Villefranche 1702. 
CARRÉ DE MONTGERON, Louis-Basile, La vérité des miracles opérés par l'intercession 

de M. de Paris, Démontrée contre M. l'Archevêque de Sens. Ouvrage dédié Au Roy 
par M. de Montgeron Conseiller au Parlement, Utrecht [211737. 

—, Continuation des démonstrations des miracles opérés à l'intercession de M. de Paris 
& autres appelans. Observations sur l'œuvre des convulsions et sur l'état des convul
sionnâmes, o.O. 1741 [= Bd. 2 von La Vérité]. 

—, La vérité des miracles opérés par l'intercession de M. de Paris et autres appelans, 
Démontrée contre M. l'Archevêque de Sens. Ouvrage dédié Au Roy par M. de Mont
geron Conseiller au Parlement. Nouvelle Édition revue et augmentée par l'auteur (3 
Bde), Cologne 1745-1747. 

La cassette ouverte de l'illustre criole, ou Les amours de Madame de Maintenon, Ville-
franche chez David du Four 1690. 

De Catechismus Van den Koning Van Frankryk, Uytregt 1703. 
[CAUMONT D E LA FORCE, Charlotte-Rose de,] Histoire secrète des amours de Henri IV, 

roi de Castille, surnommé l'Impuissant, La Haye 1695. 
[CERVEAU, René,] Nécrologe des plus célèbres défenseurs et confesseurs de la vérité (5 

Bde), o.O. 1760-1764. 
Chanson nouvelle, sur la grossesse de la reine de France, et sur l'espérance que ce sera 

un Dauphin, selon l'idée commune des habiles médecins de la cour, Paris 1727. 
Le chansonnier françois ou recueil de chansons, ariettes, vaudevilles et autres couplets 

choisis (16 Bde), Paris 1760-1762. 
Chansons nouvelles, suisses et paysannes sur les conquestes et convalescence du Roy et 

son retour à Paris, Paris 1744. 
La chasse au loup de Monseigneur le Dauphin, ou la rencontre du comte Du Rourre 

dans les plaines d'Anet, Cologne 1695. 
[CHASTAIN, Jean,] Prévarications du Père de la C... Confesseur du Roi, Au préjudice 

des Droits et des Intérêts de Sa Majesté, o.O. o.J. [Cologne 1685]. 
Concordance singulière de deux prétendues apparitions qui ont fait beaucoup de bruit 

en France, Pendant les dix-septième et dix-neuvième siècles, Paris/ Marseille 1831. 
La confession réciproque ou dialogues du temps entre Louis XIV et le Père La Chaise, 

son confesseur, Cologne 1693. 
Copie d'une lettre d'un particulier retiré à Amsterdam pour la religion [...]. De La 

Haye, le 1. juin 1715, o.O. o.J. 
Le coq châtré. Chose nouvelle, o.O. 1689. 
Le courrier de Pluton, Cologne 1695. 
[COURTILZ D E SANDRAS, Gatien de,] Les conquêtes amoureuses du grand Alcandre dans 

les Pays-bas, avec les intrigues de sa cour, Cologne chez Pierre Bernard 1684. 
[—»] PI Le grand Alcandre frustré ou les derniers efforts de l'Amour et de la Vertu. 

Réimpression textuelle faite sur l'édition de 1696, hg. von P. L. Jacob, Paris 1874. 
[—,] Les intrigues amoureuses de la cour de France, Cologne 21685. 



Gedruckte Quellen 287 

[—,] Testament politique de Messire Jean Baptiste Colbert, Ministre & Secrétaire 
d'Etat, Où l'on voit ce qui s'est passé sous le Regne de Louis le Grand jusqu'en 
l'année 1684, La Haye 1693. 

[COUTEAU, Michel-Procope,] Lettre sur la maladie du roi, o.O. o.J. [1744]. 
[?CRÉBILLON, Claude Prosper Jolyot de,] Les amours de Zeokinizul, roi des Kofirains. 

Ouvrage traduit de l'Arabe du voyageur Krinelbol, Amsterdam 1746. 

DAUCOUR [Jean Barbier], Discours sur le rétablissement de la santé du Roy prononcé à 
l'Académie Françoise le 27. Ianvier 1687, Paris 1687. 

DESORMEAUX, Joseph-Louis Ripault, Histoire de la maison de Bourbon (5 Bde), Paris 
1772-1788. 

Dialogue entre le siècle de Louis XIV et le siècle de Louis XV, La Haye 1751. 
Dictionnaire de l'Académie françoise (2 Bde), Paris 1694. 
Dictionnaire universel françois et latin vulgairement appelé dictionnaire de Trévoux (3 

Bde), Paris 31732. 
DIDEROT, Denis, Les bijoux indiscrets, Paris 1968 [1. Aufl. 1748]. 
„Discours de la flagellation", in: FLAMMERMONT, Jules (Hg.), Remontrances du Parle

ment de Paris au XVIIF siècle (3 Bde), Paris 1888-1898, Bd. 2, S. 556-560. 
Le divorce royal ou la guerre civile dans la famille du grand Alcandre, Cologne 1689. 
De Droomende Pasquinus, Of Staatkundige betrachtingen over De jegenwoordige 

verwarde toestand der Wereld, Vryburgh 1697. 
DUBOIS, Alexandre, Journal du curé de Rumegies 1686-1739, Paris 1965. 
DUCLOS, Charles Dineau, Mémoires secrets sur les règnes de Louis XIV et de Louis XV 

(2 Bde), Paris 1820-1821 [1. Aufl. 1791]. 
Du LAURENS, André, Discours des escrouelles, in: DERS., Les Œuvres de M. André Du 

Laurens, Rouen 1661, Bd. 2, S. 87-148. 

Éloge du révérend père de La Chaize confesseur du Roy, fait et prononcé par M de la 
Boze secrétaire perpétuel de l'Académie des Inscriptions & Médailles, le 9 Avril 
1709, Paris 1709. 

Entretien entre Louis XIV, roy de France, et Madame la marquise de Maintenon [...] 
sur les affaires présentes & pour la conclusion de leur Mariage, Marseille 1710. 

L'espion civil et politique, ou lettres d'un voyageur sur toutes sortes de sujets, par Mr 
D. V*** surnommé le chrétien errant, Londres 1744. 

L'esprit familier de Trianon ou L'apparition de la duchesse de Fontanges, contenant les 
secrets de ses amours, les particularités de son Empoisonnement et de sa Mort, et 
plusieurs autres aventures très-remarquables, Paris 1695. 

L'esprit de Luxembourg ou Conférence qu 'il a eu avec Louis XIV, Cologne chez Pierre 
Marteau 1693. 

[FALQUES, Marie-Agnès de,] L'histoire de Madame la marquise de Pompadour, par 
Mademoiselle de Fauques [sic] réimprimée d'après l'édition originale de 1759 avec 
une notice sur le livre et son auteur, Paris 1879. 

FLAMMERMONT, Jules (Hg.), Remontrances du Parlement de Paris au XVIIF siècle (3 
Bde), Paris 1888-1898. 

La France ruinée sous le règne de Louis XIVpar Qui & comment. Avec les moyens de la 
rétablir en peu de tems, Cologne chez Pierre Marteau 1696. 



288 Gedruckte Quellen 

François-Michel Placide, maréchal ferrant [...] Récit contenant l'apparition d'un 
fantôme apparu au nommé [...] lequel fantôme lui a donné Ordre d'aller à Versailles 
parler au Roy, o.O. o.J. [1697]. 

FRÉMINVILLE, Edme de la Poix de, Dictionnaire ou Traité de la Police générale des 
villes, bourgs, paroisses et seigneuries de la campagne, Paris 21778. 

FURETIÈRE, Antoine, Le dictionnaire d'Antoine Furetière (3 Bde), La Hague 1690. 

Gercelle, allégorie pour servir à l'histoire de ce tems-là, Villemanie à la Justice 1751. 
GOUBERT, Pierre/ DENIS, Michel (Hg.), 1789. Les Français ont la parole, Paris 1964. 

Les héros de la Ligue ou la procession monacale conduite par Louis XIV pour la 
conversion des protestants de son royaume, Paris 1691. 

Histoire amoureuse des Gaules suivie de la France galante. Romans satiriques du XVIF 
siècle attribués au comte de Bussy (2 Bde), Paris 1930. 

Histoire du Père La Chaise contenant les particularités les plus secrètes de sa vie [...], 
Cologne 1695. 

Histoire du Père La Chaize, Jésuite & confesseur du Roi Louis XIV où l'on verra les 
intrigues secrètes qu'il a eu à la Cour de France [...], Cologne 1693. 

JAMEREY-DUVAL, Valentin, Mémoires. Enfance et éducation d'un paysan au XVIIF 
siècle, hg. von Jean Marie Goulemot, Paris 1981. 

Journal de ce qui s'est fait pour la réception du Roy dans sa ville de Metz le 4. Aoust 
1744. Avec un Recueil de plusieurs Pièces sur le même Sujet, & sur les Accidents 
survenus pendant son séjour, Metz 1744. 

Journal de Police sous Louis XV (1742-1743), abgedruckt in: BARBIER, [Edmond-Jean-
François]: Chronique de la Régence et du règne de Louis XV (1718-1763) ou Journal 
de Barbier (8 Bde), Paris 1857, Bd. 8, S. 129-348. 

KIRCHEISEN, Friedrich M. (Hg.), Gespräche Napoleons des Ersten, Stuttgart 1913. 

LA BORDE, Vivien de, Du Témoignage de la Vérité dans l'Église (2 Bde), o.O. 1714 -
Amsterdam 1718. 

LA FAYETTE, Marie Madeleine Pioche de, La princesse de Clèves, Paris 1980 [1. Aufl. 
1678]. 

[LA MOTHE,] La vie de Philippe d'Orléans, petit-fils de France, régent du royaume 
pendant la minorité de Louis XVpar M.L.M.D.M. (2 Bde), Londres aux dépens de la 
Compagnie 1736. 

LEFÈVRE D'ORMESSON, Olivier, Journal, hg. von M. Chéruel (2 Bde), Paris 1861. 
[LE NOBLE, Pierre,] Les amours d'Anne d'Autriche, épouse de Louis XIII. Avec Mon

sieur le C.D.R. le véritable Père de Louis XIV aujourd'hui Roi de France, Cologne 
chez Pierre Marteau 21693 [1. Aufl. 1692]. 

[—,] Les amours d'Anne d'Autriche, épouse de Louis XIII, avec M. le Card. Richelieu: 
le véritable Père de Louis XIV. Nouvelle édition, Londres 41738. 

Lettre à un ami, sur celle du Roi de France à tous ses gouverneurs de Provinces, avec 
quelques réflexions sur la Lettre de S.M. à Mr. l'Archevêque de Paris, o.O. o.J. 
[1709]. 

Lettre de Louis XIVà Louis XV, o.O. o.J. [1733]. 



Gedruckte Quellen 289 

Lettre à Monseigneur ...Au sujet d'un petit Ecrit intitulé: Réflexions sur la démarche de 
M. de Montgeron, Conseiller au Parlement, o.O. o.J. 

Lettre de Mr. D.T prisonnier de guerre en Angleterre, à Mr. D.V. gouverneur d'une 
province de France, o.O. o.J. [London 1709]. 

Lettre au sujet de l'ode de M. de Gresset sur la convalescence du roy, à M. L... S... en 
sa maison de campagne en Picardie, Amsterdam 1745. 

Lettres de Madame la Marquise de Pompadour depuis 1753 jusqu'à 1762 inclusivement 
(2 Bde), Londres 1771. 

Lettres à un magistrat sur la démarche de M. de Montgeron, o.O. o.J. 
[LEVASSOR, Michel,] Les soupirs de la France esclave, qui aspire après la liberté, o.O. 

1689-1690. 
LICHTENBERGER, Johann Friedrich, Ausßhrliche und richtige Erzehlung aller feierlichen 

Zurüstungen und Lustbarkeiten, welche vor und bey der Ankunft [...] Ludwig des 
Fünjzehenden [...] in der königl. freyen Stadt Straßburg [...] angestellt worden, 
Straßburg o.J. [1744]. 

Luxembourg apparu à Louis XIV, la veille des rois, sur le rapport du père La Chaise, 
fait à la sainte société, Cologne chez Pierre Marteau 1695. 

Le magistrat trompé, ou la victime du parti janséniste. Réponse à un écrit intitulé: La 
Vérité des miracles [...]. Lettre de M. de ***, o.O. 1737. 

M AGNIN, Antoine, Devises pour Madame de Maintenon, Mâcon 1690. 
—, À Madame de Maintenon. Ode, Mâcon 1690. 
MAIGNE, Vincenette (Hg.), Tallemant des Réaux. Le manuscrit 637, édition critique, 

Paris 1994. 
Mandement de Monseigneur l'Archevêque d'Arles. Pour indiquer une procession géné

rale & faire le TE DEUM en action de grâces [...], o.O. 1744. 
Mandement de Monseigneur l'Evêque d'Auxerre, Qui ordonne des Prières publiques en 

Action de grâces du rétablissement de la santé du Roi, Auxerre 1744. 
Mandement de Monseigneur l'Evêque de Limoges, Pour chanter le Te Deum en actions 

de grâces de la Convalescence du Roi, o.O. 1744. 
MARAIS, Mathieu, Journal et mémoires sur la Régence et le règne de Louis XV (1715-

1737), hg. von Adolphe de Lescure (4 Bde), Paris 1863-1868. 
MARTEILHE, Jean, Mémoires d'un galérien du Roi-soleil, hg. von André Zysberg, Paris 

1982. 
[MAULTROT, Gabriel-Nicolas/ MEY, Claude,] Apologie des jugemens rendus en France 

contre le schisme par les tribunaux séculiers (3 Bde), o.O. 31753. 
Médaille du Père de La Chaize, confesseur du Roy tres-chrestien, Cologne chez Pierre 

Marteau 1698. 
Médailles du règne de Louis XV gravées par Nicolas Godonesche jusqu'en 1734 et G.R. 

Fleurimontjusqu'en 1748, Paris 1748. 
Mémoires de Louis XV, roi de France et de Navarre, Dans lesquels on donne une 

Description impartiale de son Caractère, de ses Amours, de ses Guerres, de la 
Politique de sa Cour, du génie & de l'habileté de ses Ministres, Généraux et favoris. 
Par un ancien Secrétaire d'Ambassade à la Cour de France. Traduit de l'Anglois, 
Rotterdam 1775. 



290 Gedruckte Quellen 

Mémoires de Madame la Marquise de Pompadour, où Von découvre les Motifs des 
Guerres, & des Traités de Paix, les Ambassades, les Négociations dans les différen
tes Cours de l'Europe; les Menées & les Intrigues sécrètes, le Caractère des Géné
raux, celui des Ministres d'État, la Cause de leur Élévation & le Sujet de leur 
Disgrâce [...] Écrits par elle-même (2 Bde), Liège 1766. 

Mémoires secrets pour servir à l'histoire de Perse. Nouvelle édition, Amsterdam 21746. 
MERCIER, Louis-Sébastien, Tableau de Paris (12 Bde), Amsterdam 21782-1788. 
De merkwaardige gebeurtenissen von Anna Maria de Mailly, hertoginne von Chateau-

roux, en minnaresse von Lodewyk XV, Koning van Vrankryk, S'Gravenhage 1746. 
MESMES, Jean Jacques, Placet au Roy par lequel M. le bailli de Mesmes, ambassadeur 

extraordinaire de l'ordre de Malte près Sa Majesté, l'a suppliée de confirmer les 
officiers, fermiers, métayers et domestiques des commanderies de l'ordre dans 
l'exemption de servir dans la milice, Paris 1727. 

Métamorphose de Louis XIV en corbeau. Conférence comique entre Pythagore et 
Momus, Cologne chez Pierre Marteau 1695. 

[MEUSNIER DE QUERLON, Anne-Gabriel/ MONET, Jean,] Anthologie françoise ou 
Chansons choisies. Depuis le 13e siècle jusqu'à présent (3 Bde), o.O. 1765. 

MlGNE, Jacques-Paul (Hg.), Collection intégrale et universelle des orateurs sacrés du 
premier et second ordre (99 Bde), Paris 1844-1855. 

[MILLERAN, René,] Le nouveau secrétaire de la cour, ou Lettres Familières sur toute 
sorte de sujets. Avec des réponses [...], Amsterdam 1744. 

Monsieur de Montgeron recevant une lettre de cachet par le commissaire L'Epinay le 
[...] 29 juillet 1737,0.0.0.1. 

[MORANDE, Charles Théveneau de,] Le gazetier cuirassé ou Anecdotes scandaleuses de 
la Cour de France, o.O. 1771. 

[MOUFLE D'ANGERVILLE, Barthélémy-François,] Vie privée de Louis XV, ou Principaux 
événemens, particularités et anecdotes de son règne. Nouvelle édition (4 Bde), 
Londres chez John Peter Lyton 1785. 

[MOUHY, Charles de Fieux, chevalier de,] Lettre d'un seigneur anglois écrite de Paris à 
milord Clarktone sur la maladie du roi, London 1744. 

MOURET, Chasses du Roy et la quantité des lieues que le Roy a fait tant à cheval qu 'en 
carrosse, pendant l'année 1725, o.O. o.J. 

La musique du diable ou le Mercure Galant dévalisé, Paris 1711. 

NAVARRE, Marguerite de, Heptaméron, hg. v. Simone de Reyff, Paris 1982 [1. Aufl. 
1558]. 

Nouveau dictionnaire historique ou Histoire abrégée de tous les hommes qui se sont fait 
un nom [...] (8 Bde), Caen 51783. 

Nouvelles Ecclésiastiques ou Mémoires pour servir à l'histoire de la Constitution Unige-
nitus, o.O. bzw. Utrecht 1728-1803. 

Panégyrique de Louis XV, o.O. 61749. 
Parallele de Louis XV avec Louis XIV, o.O. 1749. 
Parallele de Philippe II et de Louis XTV, par Mr LI. Q., Cologne chez Jacques le Sincère 

1709. 
PELLEGRIN, Simon-Joseph, L'Histoire de l'Ancien et du Nouveau Testament mise en 

cantique sur les airs de l'opéra et des vaudevilles (2 Bde), Paris 1705. 



Gedruckte Quellen 291 

—, Noëls nouveaux, chansons et cantiques spirituels sur divers passages de l'Evangile, 
Paris 1711. 

PELZER, Erich (Hg.), Les cahiers de plaintes et doléances de la Haute-Alsace, Stras
bourg 1993. 

[PIOSSENS, chevalier de,] Mémoires de la régence de S.A.R. Mgr le duc d'Orléans, 
durant la minorité de Louis XV[...] (3 Bde), La Haye 1729. 

Portrait historique de Louis XV, dans la paix et dans la guerre, avec les actions de 
grâces des Parisiens, sur le rétablissement de la santé de Sa Majesté à son arrivée à 
Paris [...], Paris 1744. 

Portrait de Louis le Grand, Traduit de l'Italien, A Monseigneur le Cardinal D.P.O., 
Paris 1690. 

Le Prince assis sur une chaise dangereuse ou le Roy T.C. se confiant en un Jésuite 
confesseur qui le trompe, Cologne 1689 [identisch mit [CH AST AIN,] Prévarications]. 

RAUNIÉ, Emile (Hg.), Chansonnier historique du XVIIF siècle. Recueil Clairambault-
Maurepas (10 Bde), Paris 1879-1884. 

RAVAISSON-MOLLIEN, François, Archives de la Bastille. Documents inédits (19 Bde), 
Paris 1866-1904. 

Recueil de chansons choisies (2 Bde), Paris 1694. 
Recueil de chansons choisies. Nouvelle édition (2 Bde), Paris 1710. 
Recueil historique de chansons, vaudevilles, épigrammes, pasquinades, qui ont paru, 

qui paraissent et qui paraîtront, o.O. 1746. 
Réflexions sur la démarche de M. de Montgeron, o.O. o.J. 
Réflexions en forme de lettre sur la démarche de M. de Montgeron, o.O. o.J. 
Réflexions historiques et politiques sur la conduite du cardinal de Fleuri, premier-

ministre de France, dans la conjoncture présente des affaires de l'Europe, par M. de 
S***, Utrecht 1741. 

Réflexions sur la lettre du Roi de France, Ecrite à son Cousin le Cardinal de Noailles 
Archevêque de Paris, Cologne 1702. 

Relation des cérémonies de la paix, Paris 1749. 
Relation des rejouissances que l'Université d'Aix en Provence a faites Pour le rétablis

sement de la santé du Roy, Aix 1687. 
[RESSÉGUIER, Clément Jérôme Ignace de,] Voyage d'Amathonte, o.O. o.J. [1750]. 
RICHELET, Pierre, Dictionnaire de la langue françoise ancienne et moderne (2 Bde), 

Amsterdam 1732. 
Le Roy des fleurs. Dialogue sur les affaires du temps, Bude 1690. 

SAINT-SIMON, Louis de Rouvroy, duc de, Mémoires, hg. von A[rthur Michel] de Bois-
lisle (42 Bde), Paris 1879-1930. 

Scarron aparu à Mme de Maintenon, et les reproches qu 'il lui fait sur ses amours avec 
Louis le Grand, Cologne 1694. 

Songe de Louis XIV, du 22 du mois d'Août l'an 1706, jour de la prise de Menin, 
Cologne o.J. [1706]. 

La source des Malheurs de l'Europe, Amsterdam 1689. 
Supplément des Nouvelles Ecclésiastiques, o.O. 1734-1748. 



292 Gedruckte Quellen 

Table raisonnée et alphabétique des Nouvelles Ecclésiastiques depuis 1728 jusqu 'en 
1760 inclusivement (2 Bde), o.O. 1767. 

Tableau de Paris pendant la maladie du Roi et depuis sa convalescence, à Madame la 
comtesse de M*** par M. D. S... S..., Paris 1744. 

Usurpation du regne de Louis XIV, Cologne 1716. 

[VANEL, Jean de,] Les intrigues galantes de la Cour de France depuis le commencement 
de la Monarchie jusqu'à présent (2 Bde), Cologne chez Pierre Marteau 1694. 

Véritable vie privée du Maréchal de Richelieu contenant ses amours et intrigues, hg. 
von Elisabeth Porquerol, Paris 1996 [1. Aufl. 1791]. 

VILLARS-BRANCAS, Marie-Angélique Fremyn de Moras, duchesse de, Mémoires de la 
duchesse de Brancas sur Louis quinze et Mme de Châteauroux. Édition augmentée 
d'une préface et de notes par Louis Lacour, Paris 1865. 

Les vœux de l'Europe et de la France pour la santé du Roy, poëme héroïque sur la petite 
vérole, Paris 1729. 

WEIS, J[ohann] M[artin], Représentation des fêtes données par la ville de Strasbourg. 
Pour la convalescence du Roi; à l'arrivée et pendant le séjour de Sa Majesté en cette 
ville, Paris o.J. [1748]. 

ZOBERMANN, Pierre (Hg.), Les panégyriques du roi. Édition critique, Paris 1991. 



Literaturverzeichnis 293 

Literatur 

ADLER, Alfred, Le dédoublement rituel de la personne du roi, in: IZARD, Michel/ 
SMITH, Pierre (Hg.), La fonction symbolique, Paris 1979, S. 193-207. 

ALBERT, Maurice, Les théâtres de la foire, Paris 1900. 
ALLWOHN, Adolf, Der religionspsychologische Aspekt des sakralen Königtums, in: The 

Sacral Kingship/ La regalità sacra, Leiden 1959, S. 36-47. 
ALTHOFF, Gerd, Demonstration und Inszenierung. Spielregeln der Kommunikation in 

mittelalterlicher Öffentlichkeit, in: DERS., Spielregeln der Politik im Mittelalter. 
Kommunikation in Friede und Fehde, Darmstadt 1997, S. 229-257. 

—, Empörung, Tränen, Zerknirschung. Emotionen in der öffentlichen Kommunikation 
des Mittelalters, in: DERS., Spielregeln der Politik im Mittelalter. Kommunikation in 
Friede und Fehde, Darmstadt 1997, S. 258-281. 

ANTOINE, Michel, Le discours de la flagellation (3 Mars 1766), in: Recueil de travaux 
offerts à Clovis Brunei (2 Bde), Paris 1955, Bd. 1, S. 33-37. 

—, Le Conseil du Roi sous le règne de Louis XV, Genève 1970. 
—, La monarchie française de François Ier à Louis XVI, in: LE ROY LADURIE, Emmanu

el (Hg.), Les monarchies, Paris 1986, S. 185-208. 
—, La monarchie absolue, in: BAKER, Keith Michael (Hg.), The Political Culture of the 

Old Regime, Oxford 1987, S. 3-24. 
—, Louis XV, Paris 1989. 
APOSTOLIDÈS, Jean-Marie, Le roi-machine. Spectacle et politique au temps de Louis 

XIV, Paris 1981. 
ARMOGATHE, Jean-Robert, À propos des miracles de Saint-Médard. Les preuves de 

Carré de Montgeron et le positivisme des Lumières, in: Revue de l'Histoire des Reli
gions 90 (1971) S. 135-160. 

ASCH, Ronald G., Kriegsfinanzierung, Staatsbildung und ständische Ordnung in West
europa im 17. und 18. Jahrhundert, in: Historische Zeitschrift 268 (1999), S. 635-
671. 

— / DUCHHARDT, Heinz, Die Geburt des Absolutismus im 17. Jahrhundert. Epochen
wende der europäischen Geschichte oder optische Täuschung?, in: DIES. (Hg.), Der 
Absolutismus - ein Mythos? Strukturwandel monarchischer Herrschaft in West- und 
Mitteleuropa (ca. 1550-1700), Köln/ Weimar/ Wien 1996, S. 3-24. 

ASSAF, Francis, La mort du roi. Une thanatographie de Louis XIV, Tübingen 1999. 
AUBERTIN, Charles, L'esprit public au XVIIIe siècle. Étude sur les mémoires et les cor

respondances politiques des contemporains 1715-1789, Paris 21873. 

BACHTIN, Michail, Rabelais und seine Welt. Volkskultur als Gegenkultur. Aus dem 
Russischen, Frankfurt a.M. 1987. 

BAECQUE, Antoine de, Le corps de l'histoire. Métaphores et politique (1770-1800), 
Paris 1993. 

BAKER, Keith Michael, Politique et opinion publique sous l'Ancien Régime, in: Annales 
ESC 42 (1987) S. 41-71. 

— (Hg.), The Political Culture of the Old Regime, Oxford 1987. 



294 Literaturverzeichnis 

—, Inventing the French Revolution. Essays on French Political Culture in the Eigh-
teenth Century, Cambridge 1990. 

—, Zum Problem der ideologischen Ursprünge der Französischen Revolution, in: CON
RAD, Christoph/ KESSEL, Martina (Hg.), Geschichte schreiben in der Postmoderne. 
Beiträge zur aktuellen Diskussion, Stuttgart 1994, S. 251-282. 

BAKOS, Adrianna E., Images of Kingship in Early Modern France. Louis XI in Political 
Thought, 1560-1789, London/ New York 1997. 

BARCLAY, David E., Ritual, Ceremony, and the „Invention" of a Monarchical Tradition 
in Nineteenth-Century Prussia, in: DUCHHARDT, Heinz/ JACKSON, Richard A./ 
STURDY, David J. (Hg.), European Monarchy. Its Evolution and Practice from 
Roman Antiquity to Modern Times, Stuttgart 1992, S. 207-220. 

BARLOW, Frank, „The King's Evil", in: English History Review 95 (1980) S. 3-27. 
BARTHES, Roland, Le discours de l'histoire, in: Informations sur les sciences sociales 

6,4 (1967) S. 65-75. 
—, L'ancienne rhétorique, in: Communications 16 (1970) S. 172-223. 
—, De la parole à l'écriture, in: DERS., Le grain de la voix. Entretiens 1962-1980, Paris 

1981, S. 9-13. 
BEHRINGER, Wolfgang, Mit dem Feuer vom Leben zum Tode. Hexengesetzgebung in 

Bayern, München 1988. 
BEIER, Lucinda M., Sufferers and Healers. The Expérience of Illness in Seventeenth-

Century England, London 1987. 
BEIK, William, Urban Protest in Seventeenth-Century France. The Culture of Rétribu

tion, Cambridge 1997. 
BELL, David A., The „Public Sphère", the State, and the World of Law in Eighteenth-

Century France, in: French Historical Studies 17 (1992) S. 912-934. 
—, Lawyers and Citizens. The Making of a Political Elite in Old Regime France, New 

York/ Oxford 1994. 
BÉLY, Lucien, Espions et ambassadeurs au temps de Louis XIV, Paris 1990. 
BÉNÉ-PETITCLERC, Frédérique, Madame de Pompadour. Histoire d'un mécénat, Stras

bourg 1981. 
BERCÉ, Yves-Marie, Histoire des croquants. Étude des soulèvements populaires au 

XVIP siècle dans le Sud-Ouest de la France (2 Bde), Paris/ Genève 1974. 
—, Le roi caché. Sauveurs et imposteurs. Mythes politiques populaires dans l'Europe 

moderne, Paris 1990. 
—, Le père de tous les Français, in: L'Histoire 104 (Januar 1995) S. 76-80. 
BERGSON, Henri, Das Lachen. Ein Essay über die Bedeutung des Komischen. Aus dem 

Französischen, Meisenheim 1948. 
BERNECKER, Walther L., Ein moderner Fürst. König Juan Carlos I. von Spanien, in: 

WEBER, Wolfgang (Hg.), Der Fürst. Ideen und Wirklichkeiten in der europäischen 
Geschichte, Köln 1998, S. 209-245. 

BERNOS, Marcel, Miracles chez les Servites en Provence à l'époque moderne, in: Revue 
d'histoire de la spiritualité 49 (1973) S. 243-256. 

BERTELLI, Sergio, Il corpo del re. Sacralità del potere nell'Europa médiévale e mo-
derna, Firenze 1990. 

BILLINGTON, James, Fire in the Minds of Man. Origins of the Revolutionary Faith, New 
York 1980. 



Literaturverzeichnis 295 

BINDER, Alwin, Kategorien zur Analyse politischer Lyrik, in: Der Deutschunterricht 24 
(1972) S. 26-45. 

BLICKLE, Peter, Deutsche Untertanen. Ein Widerspruch, München 1981. 
— (Hg.), Gemeinde und Staat im Alten Europa, München 1998. 
—, Mit den Gemeinden Staat machen, in: DERS. (Hg.), Gemeinde und Staat im Alten 

Europa, München 1998, S. 1-20. 
BLICKLE, Renate, Laufen gen Hof. Die Beschwerden der Untertanen und die Entstehung 

des Hofrats in Bayern. Ein Beitrag zu den Varianten rechtlicher Verfahren im späten 
Mittelalter und in der frühen Neuzeit, in: BLICKLE, Peter (Hg.), Gemeinde und Staat 
im Alten Europa, München 1998, S. 241-266. 

BLOCH, Marc, Les rois thaumaturges. Étude sur le caractère surnaturel attribué à la 
puissance royale particulièrement en France et en Angleterre, Paris 31983. 

BLUCHE, François, Louis XIV, Paris 1986. 
—, Les magistrats du Parlement de Paris au XVIIIe siècle, Paris 1986. 
BOCK, Gisela, Geschichte, Frauengeschichte, Geschlechtergeschichte, in: Geschichte 

und Gesellschaft 14 (1988) S. 364-391. 
BONGIE, Larry, Les nouvelles à la main: la perspective du client, in: MOUREAU, 

François (Hg.), De bonne main. La communication manuscrite au XVIIIe siècle, 
Paris/ Oxford 1993, S. 135-141. 

BONNEFIN, Aimé, Analyse et description du sacre royal français 1610-1775, Paris 1987. 
BOUILLARD, Henri, La catégorie du sacré dans la science des religions, in: CASTELLI, 

Enrico (Hg.), Le sacré. Études et recherches, Paris 1974, S. 33-56. 
BOUQUET-BOYER, Marie-Thérèse, Le document historique et musical dans l'histoire de 

la musique, in: Culture et idéologie dans la genèse de l'État moderne, Rome 1985, S. 
281-293. 

BOUREAU, Alain, Le simple corps du roi. L'impossible sacralité des souverains français 
XVe-XVIIIe siècle, Paris 1988. 

—, L'Église médiévale comme preuve animée de la croyance chrétienne, in: Terrain 14 
(1990) S. 113-118. 

—, Le roi, in: NORA, Pierre (Hg.), Les lieux de mémoire, Bd. 111,3: Les France. De 
l'archive à l'emblème, Paris 1992, S. 787-817. 

—, Ritualité politique et modernité monarchique, in: BULST, Neithart/ DESCIMON, 
Robert/ GUERREAU, Alain (Hg.), L'État ou le roi. Les fondations de la modernité 
monarchique en France (XIVe-XVIP siècles), Paris 1996, S. 9-25. 

BREDNICH, Rolf Wilhelm, Das Lied als Ware, in: Jahrbuch für Volksliedforschung 19 
(1974) S. 11-20. 

—, Die Liedpublizistik im Flugblatt des 15. bis 17. Jahrhunderts (2 Bde), Baden-Baden 
1974. 

BRENN AN, Thomas, Public Drinking and Populär Culture in Eighteenth-Century Paris, 
Princeton 1988. 

BRUGGEMAN, J./ VAN DE VEEN, A.J., Inventaire des pièces d'archives françaises se 
rapportant à l'abbaye de Port-Royal-des-Champs et son cercle et à la résistance contre 
la bulle Unigenitus et à l'appel, La Haye 1972. 

BRUNNER, Otto, Vom Gottesgnadentum zum monarchischen Prinzip. Der Weg der 
europäischen Monarchie seit dem hohen Mittelalter, in: Das Königtum. Seine geisti
gen und rechtlichen Grundlagen (= Vorträge und Forschungen 3), Sigmaringen 
1956, S. 279-305. 



296 Literaturverzeichnis 

—, Das Zeitalter der Ideologien. Anfang und Ende, in: DERS., Neue Wege der Sozial
geschichte. Vorträge und Aufsätze, Göttingen 1956, S. 194-219. 

BRUNSCHWIG, Chantal, Courants de chanson et mutations sociales, in: Lendemains 15 
(1990) S. 6-17. 

BRUYÈRE, Raphaële, Les manifestations du culte royal sous Louis XV, Grenoble 1995. 
Unveröffentlichtes Mémoire de maîtrise. 

BRYANT, Lawrence M., The King and the City in the Parisian Royal Entry Ceremony. 
Politics, Ritual, and Art in the Renaissance, Genève 1986. 

—, Politics, Cérémonies, and Embodiments of Majesty in Henry II's France, in: 
DUCHHARDT, Heinz/ JACKSON, Richard A./ STURDY, David J. (Hg.), European 
Monarchy. Its Evolution and Practice from Roman Antiquity to Modem Times, 
Stuttgart 1992, S. 127-154. 

BURGESS, Glenn, Absolute Monarchy and the Stuart Constitution, New Haven/ London 
1996. 

BURKE, Peter, Populär Culture in Early Modem Europe, London 1978. 
—, Offene Geschichte. Die Schule der „Annales". Aus dem Englischen, Berlin 1990. 
—, Der Aufstieg des buchstabengetreuen Denkens, in: Freibeuter 57 (1993) S. 19-36. 
—, Ludwig XIV. Die Inszenierung des Sonnenkönigs. Aus dem Englischen, Frankfurt 

a.M. 1995. 
—, Urbanisierung und Kommunikation. Die vorindustrielle Stadt als Informationszentra

le, in: Freibeuter 68 (1996) S. 3-18. 
BUSHMAN, Richard L., King and People in Provincial Massachusetts, Chapel Hill/ Lon

don 1985. 
BYNUM, Caroline Walker, Wonder, in: The American Historical Review 102 (1997) S. 

7-26. 

CAILLOIS, Roger, L'homme et le sacré, Paris 1950. 
CANOVA-GREEN, Marie-Claude, The Iconography of French Royal Entries in the Af

termath of La Rochelle (1628-1632), in: Majestas 3 (1995) S. 117-130. 
CAROLY, Michelle, Le corps du roi-soleil. Grandeurs et misères de Sa Majesté Louis 

XIV, Paris 1990. 
CARRIER, Hubert, La presse de la Fronde (1648-1653): Les Mazarinades (2 Bde), 

Genève 1989-1991. 
CARROT, Georges, Histoire de la police française. Tableaux, chronologie, iconographie, 

Paris 1992. 
CASTAN, Nicole, Les archives de la justice criminelle: les pièces du procès, XVF-fin du 

XVIIIe siècles, in: BERCÉ, Yves-Marie/ CASTAN, Yves (Hg.), Les archives du délit: 
empreintes de société, Toulouse 1990, S. 15-19. 

CASTELLI, Enrico, Langage théologique et langage sacral, in: DERS. (Hg.), Le sacré. 
Études et recherches, Paris 1974, S. 19-26. 

CEYSSENS, Lucien, Que penser finalement de l'histoire du jansénisme et de l'antijansé-
nisme?, in: Revue d'Histoire Ecclésiastique 88 (1993) S. 108-130. 

CHARTIER, Roger, Construction de l'État moderne et formes culturelles: perspectives et 
questions, in: Culture et idéologie dans la genèse de l'État moderne, Rome 1985, S. 
491-503. 



Literaturverzeichnis 297 

—, Culture populaire et culture politique dans l'Ancien Régime: quelques réflexions, in: 
BAKER, Keith Michael (Hg.), The Political Culture of the Old Regime, Oxford 1987, 
S. 243-258. 

—, Lectures et lecteurs dans la France d'Ancien Régime, Paris 1987. 
—, Du rituel au for privé. Les chartes de mariage lyonnaises au XVIIe siècle, in: DERS. 

(Hg.), Les usages de l'imprimé (XVe-XVF siècle), Paris 1987, S. 229-251. 
—, Kulturgeschichte zwischen Repräsentationen und Praktiken, in: DERS., Die unvoll

endete Vergangenheit. Geschichte und die Macht der Weltauslegung. Aus dem Fran
zösischen, Berlin 1989, S. 7-20. 

—, Les origines culturelles de la Révolution française, Paris 1990. 
CHASSAIGNE, Marc, La lieutenance générale de police de Paris, Paris 1906. 
CHAUSSINAND-NOGARET, Guy, La vie quotidienne des femmes du roi. D'Agnès Sorel à 

Marie-Antoinette, Paris 1990. 
CHEVALLIER, Pierre, Les régicides. Clément, Ravaillac, Damiens, Paris 1989. 
CHURCH, William F., Richelieu and Reason of State, Princeton 1972. 
CLARK, Stuart, Thinking with Démons. The Idea of Witchcraft in Early Modem 

Europe, Oxford 1997. 
CLEARY, Richard L., The places royales of Louis XIV and Louis XV, Ann Arbor 1986. 
COGNET, Louis, Le jansénisme, Paris 1961. 
CONNER, Susan P., Women and Politics, in: SPENCER, Samia I. (Hg.), French Women 

and the Age of Enlightenment, Bloomington 1984, S. 49-63. 
CONRAD, Christoph/ KESSEL, Martina, Geschichte ohne Zentrum, in: DIES. (Hg.), 

Geschichte schreiben in der Postmoderne. Beiträge zur aktuellen Diskussion, Stutt
gart 1994, S. 9-36. 

CORNETTE, Joël, L'alchimiste, le prince et le géomètre, in: Revue de synthèse 112 
(1991) S. 475-505. 

—, Le roi de guerre. Essai sur la souveraineté dans la France du Grand Siècle, Paris 
1993. 

COSANDEY, Fanny, „La blancheur de nos lys". La reine de France au cœur de l'État 
royal, in: Revue d'histoire moderne et contemporaine 44 (1997) S. 387-403. 

—, De lance en quenouille. La place de la reine dans l'État moderne, 14e-17e siècles, in: 
Annales HSS 52 (1997) S. 799-820. 

COTTRET, Bernard/ COTTRET, Monique, Les chansons du mal-aimé: raison d'État et 
rumeur publique (1748-1750), in: Histoire sociale, sensibilités collectives et mentali
tés, Paris 1985, S. 303-314. 

COTTRET, Monique, Jansénismes et Lumières. Pour un autre XVIIIe siècle, Paris 1998. 
COUTON, Georges, La chair et l'âme. Louis XIV entre ses maîtresses et Bossuet, 

Grenoble 1995. 
COWANS, Jon, Habermas and French History: The Public Sphère and the Problem of 

Political Legitimacy, in: French History 13 (1999) S. 134-160. 
CREMER, Albert, Der Strukturwandel des Hofes in der Frühen Neuzeit, in: VIERHAUS, 

Rudolf (Hg.), Frühe Neuzeit - Frühe Moderne?, Göttingen 1992, S. 75-89. 
CREST, Sabine du, Des fêtes à Versailles. Les divertissements de Louis XIV, Paris 

1990. 
CRÉTÉ, Liliane, Les camisards, Paris 1992. 
CROUZET, Denis, Les guerriers de Dieu. La violence au temps des troubles de religion, 

vers 1525-vers 1610 (2 Bde), Paris 1990. 



298 Literaturverzeichnis 

CRUICKSHANKS, Evelyn G., Public Opinion in Paris in the 1740's, in: Bulletin of the 
Institute of Historical Research 27 (1954) S. 54-68. 

CURTIUS, Ernst Robert, Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter, Bern/ 
München 61967. 

CUTTLER, S.H., The Law of Treason and Treason Trials in Later Médiéval France, 
Cambridge 1981. 

DAMMAN, Ernst, Die sakrale Stellung des Häuptlings in ost- und südafrikanischen 
Bantustämmen, in: Atti dell' VIII Congresso internazionale di storia delle religioni, 
Firenze 1956, S. 150-152. 

DARNTON, Robert, A Bourgeois Puts His World in Order. The City as a Text, in: 
DERS., The Great Cat Massacre and other Episodes in French Cultural History, New 
York 1984, S. 107-143. 

—, The Great Cat Massacre and other Episodes in French Cultural History, New York 
1984. 

—, Die Hochaufklärung und die Niederungen des literarischen Lebens, in: DERS., Lite
raten im Untergrund. Aus dem Amerikanischen, Frankfurt a.M. 1988, S. 11-43. 

—, Édition et sédition. L'univers de la littérature clandestine au XVIIIe siècle, Paris 
1991. 

—, The Corpus of Clandestine Literature in France 1769-1789, New York/ London 
1995. 

—, The Forbidden Best-Sellers of Pre-Revolutionary France, New York/ London 1995. 
DAVENSON, Henri, Le livre des chansons, Boudry 31946. 
DAVIS, Natalie Zemon, Gesellschaft und Geschlechter. Vorschläge für eine neue Frau

engeschichte, in: DIES., Frauen und Gesellschaft am Beginn der Frühen Neuzeit, 
Berlin 1986, S. 117-132. 

—, Der Kopf in der Schlinge. Gnadengesuche und ihre Erzähler. Aus dem Amerikani
schen, Frankfurt a.M. 1991. 

— / FARGE, Ariette (Hg.), Histoire des femmes en Occident 3: 16e-18e siècle, Paris 
1990. 

DEJEAN, Joan, Amazones et femmes de lettres: pouvoirs politiques et littéraires à l'âge 
classique, in: HAASE-DUBOSQ, Danielle/ VIENNOT, Éliane (Hg.), Femmes et pouvoirs 
sous l'Ancien Régime, Paris/ Marseille 1991, S. 153-171. 

DE LEY, Herbert, „Dans les reigles du plaisir ...": Transformation of Sexual Know
ledge in Seventeenth-Century France, in: Eroticism in French Literature = French 
Literature Studies 10 (1983) S. 10-20. 

DES AN, Suzanne, The Rôle of Women in Religious Riots During the French Revolution, 
in: Eighteenth-Century Studies 22 (1989) S. 451-468. 

DESCIMON, Robert, La royauté entre féodalité et sacerdoce. Roi seigneur ou roi magi
strat?, in: Revue de synthèse 112 (1991) S. 455-473. 

— / GUÉRY, Alain, Un État des temps modernes?, in: BURGUIÈRE, André/ REVEL, 
Jacques (Hg.), Histoire de la France, Bd. 2: L'État et les pouvoirs, Paris 1989, S. 
183-356. 

DESPLAT, Christian, La grâce royale. Lettres de grâce enregistrées par le Parlement de 
Navarre au XVIIIe siècle, in: Revue de Pau et du Béarn 10 (1982) S. 83-99. 

Dictionnaire des lettres françaises. Le XVIIe siècle. Hg. von Patrick Dandrey, Paris 
21996. 



Literaturverzeichnis 299 

Dictionnaire des lettres françaises. Le XVIIIe siècle. Hg. von François Moureau, Paris 
21995. 

DINGES, Martin, „Weiblichkeit" in „Männlichkeitsritualen"? Zu weiblichen Taktiken im 
Ehrenhandel in Paris im 18. Jahrhundert, in: Francia 18,2 (1991) S. 71-98. 

—, Der Maurermeister und der Finanzrichter. Ehre, Geld und soziale Kontrolle im Paris 
des 18. Jahrhunderts, Göttingen 1994. 

DIXON, Suzanne, The Enduring Thème: Domineerung Dowagers and Scheming Concu
bines, in: ALLEN, Pauline/ DIES./ GARLICK, Barbara (Hg.), Stereotypes of Women in 
Power. Historical Perspectives and Revisionist Views, New York/ Westport/ London 
1992, S. 209-225. 

DONALDSON, William, The Jacobite Song. Political Myth and National Identity, 
Aberdeen 1988. 

DOYLE, William, Origins of the French Revolution, Oxford 1980. 
DROSS, Elisabeth, Vom Spottgedicht zum Attentat. Angriffe auf König Ludwig I. von 

Bayern 1825-1848, Frankfurt a.M. 1994. 
DUCCINI, Hélène, Regard sur la littérature pamphlétaire en France au XVIIe siècle, in: 

Revue historique 260 (1978) S. 313-340. 
—, Un aspect de la propagande royale sous les Bourbons: image et polémique, in: Cul

ture et idéologie dans la genèse de l'État moderne, Rome 1985, S. 211-229. 
DUCHHARDT, Heinz, Das Zeitalter des Absolutismus, München 1989. 
—, Das protestantische Herrscherbild des 17. Jahrhunderts im Reich, in: REPGEN, Kon

rad (Hg.), Das Herrscherbild im 17. Jahrhundert, Münster 1991, S. 26-42. 
—, Krönungszüge. Ein Versuch zur „negativen Kommunikation", in: DERS./ MEL-

VILLE, Gert (Hg.), Im Spannungsfeld von Recht und Ritual. Soziale Kommunikation 
in Mittelalter und Früher Neuzeit, Köln 1997, S. 291-301. 

DUERR, Hans Peter, Traumzeit. Über die Grenzen zwischen Wildnis und Zivilisation, 
Frankfurt a.M. 1978. 

DÜRR, Walther, Sprache und Musik: Geschichte, Gattungen, Analysemodelle, Kassel 
1994. 

DUPRAT, Annie, La dégradation de l'image royale dans la caricature révolutionnaire, in: 
VOVELLE, Michel (Hg.), Les images de la Révolution française, Paris 1988, S. 167-
175. 

—, Le roi décapité. Essai sur les imaginaires politiques, Paris 1992. 
DUPRONT, Alphonse, Du sacré. Croisades et pèlerinages. Images et langages, Paris 

1987. 

Eco, Umberto, Semiotik. Entwurf einer Theorie der Zeichen, München 1987. 
EDELMAN, Murray, Politik als Ritual. Die symbolische Funktion staatlicher Institutio

nen und politischen Handelns, Frankfurt a.M./ New York 1976. 
ÉGRET, Jean, Louis XV et l'opposition parlementaire 1715-1774, Paris 1970. 
EHR ARD, Jean, L'idée de nature en France dans la première moitié du XVIIIe siècle, 

Paris 21994. 
ELIAS, Norbert, Die höfische Gesellschaft. Untersuchungen zur Soziologie des König

tums und der höfischen Aristokratie, Frankfurt a.M. 1983. 
—, Über den Prozeß der Zivilisation. Soziogenetische und psychogenetische Untersu

chungen (2 Bde), Frankfurt a.M. 181993. 



300 Literaturverzeichnis 

EL-KENZ, David, Le roi de France et le monstre dans les gravures. Genèse et déclin 
politique d'une image aux XVIe et XVIIe siècles, in: Matériaux pour l'histoire de 
Notre Temps 28 (1992) S. 3-7. 

ENGELS, Jens Ivo, Une grammaire de la Vérité. Les miracles jansénistes en province 
d'après les „Nouvelles Ecclésiastiques", 1728-1750, in: Revue d'Histoire Ecclésiasti
que 91 (1996) S. 436-464. 

—, Zum historischen Quellenwert von Bildern. Das Beispiel des Sachsenspiegels, in: 
KROESCHELL, Karl/ CORDES, Albrecht (Hg.), Funktion und Form. Quellen- und 
Methodenfragen der mittelalterlichen Rechtsgeschichte, Berlin 1996, S. 153-184. 

—, Ordnung und Unordnung. Von der Doppelrunktion des Hofes im Königsbild der 
Franzosen 1690-1760, in: EWERT, Ulf Christian/ SELZER, Stephan (Hg.), Ordnungs
formen des Hofes (= Mitteilungen der Residenzen-Kommission der Akademie der 
Wissenschaften zu Göttingen, Sonderheft 2), Kiel 1997, S. 109-119. 

—, Wunder im Dienste profanisierter Weltsicht? Zur Gemengelage der Weltbilder im 
achtzehnten Jahrhundert anhand der Debatte über jansenistische Wunder, in: Histori
sches Jahrbuch der Görres-Gesellschaft 117 (1997) S. 84-110. 

—, Das „Wesen" der Monarchie? Kritische Anmerkungen zum „Sakralkönigtum" in der 
Geschichtswissenschaft, in: Majestas 7 (1999) S. 3-39. 

—, Furcht und Drohgebärde. Die Denunzianten „falscher Komplotte" gegen den König 
von Frankreich, 1680-1760, in: ULBRICH, Claudia/ HOHKAMP, Michaela (Hg.), Der 
Staatsbürger als Spitzel. Denunziationen während des 18. und 19. Jahrhunderts im 
europäischen Vergleich, Leipzig 2000. 

—, Kein Blatt vor dem Mund. Das Königsbild in der französischen Untergrundliteratur 
1680-1770, in: MAUELSHAGEN, Franz/ MAUER, Benedikt (Hg.), Medien und Welt
bilder im Wandel der Frühen Neuzeit, Tübingen 2000. 

ESTRÉE, Paul d', Les origines du chansonnier de Maurepas, in: Revue d'Histoire 
littéraire de la France 3 (1896) S. 332-345. 

—, Un journaliste policier, le chevalier de Mouhy, in: Revue d'Histoire littéraire de la 
France 4 (1897) S. 195-238. 

FALTIN, Peter, Bedeutung ästhetischer Zeichen. Musik und Sprache, Aachen 1985. 
F ARGE, Ariette, La vie fragile. Violence, pouvoirs et solidarités à Paris au XVIIIe 

siècle, Paris 1986. 
—, Le goût de l'archive, Paris 1989. 
—, La mort du roi et l'imaginaire collectif: Affaire Thorin (visions et crédulité, 1758), 

in: Le Père. Métaphore paternelle et fonctions du père. L'interdit, la filiation, la 
transmission, Paris 1989, S. 324-336. 

—, Paroles populaires et pensée sur l'événement. Paris XVIIIe siècle, in: Démocratie et 
pauvreté, Paris 1991, S. 578-588. 

—, Dire et mal dire. L'opinion publique au XVIIIe siècle, Paris 1992. 
—, Le cours ordinaire des choses dans la cité du XVIIIe siècle, Paris 1994. 
—, Les fatigues de la guerre, Paris 1996. 
—, Des lieux pour l'histoire, Paris 1997. 
— / FOUCAULT, Michel, Le désordre des familles. Lettres de cachet des Archives de la 

Bastille au XVIIIe siècle, Paris 1982. 
— / REVEL, Jacques, Logiques de la foule. L'affaire des enlèvements d'enfants Paris 

1750, Paris 1988. 



Literaturverzeichnis 301 

FERGUSON, Niall, Einfuhrung, in: DERS. (Hg.), Virtuelle Geschichte. Historische 
Alternativen im 20. Jahrhundert, Darmstadt 1999, S. 11-114. 

FERRIER-CAVERIVIÈRE, Nicole, L'image de Louis XIV dans la littérature française de 
1660 à 1715, Paris 1981. 

—, Le grand roi à l'aube des Lumières 1715-1751, Paris 1985. 
FISCHER, Jan O., Béranger et sa place dans l'histoire de la chanson, in: RIEGER, 

Dietmar (Hg.), La chanson française et son histoire, Tübingen 1988, S. 103-110. 
FOGEL, Michèle, Célébrations de la monarchie et de la guerre: Les Te Deum de 

victoires en France de 1744 à 1783, in: La bataille, l'armée, la gloire 1745-1871, 
Clermont-Ferrand 1985, Bd. 1, S. 35-44. 

—, Propagande, communication, publication: points de vue et demande d'enquête pour 
la France des XVF-XVIIP siècles, in: Culture et idéologie dans la genèse de l'État 
moderne, Rome 1985, S. 325-336. 

—, Les cérémonies de l'information dans la France du XVIe au milieu du XVIIIe siècle, 
Paris 1989. 

FOUCAULT, Michel, Surveiller et punir. Naissance de la prison, Paris 1975. 
—, Dits et écrits 1954-1988 (4 Bde), Paris 1994. 
FOURNIER, Edouard, Histoire du Pont-Neuf (2 Bde), Paris 1862. 
FRIED, Johannes, Wissenschaft und Phantasie. Das Beispiel der Geschichte, in: Histori

sche Zeitschrift 263 (1996) S. 291-316. 
FRINDTE, Wolfgang/ PÄTZOLD, Harald (Hg.), Mythen der Deutschen. Deutsche Befind

lichkeiten zwischen Geschichten und Geschichte, Opladen 1994, Vorwort. 
FRÜHSORGE, Gotthardt, Der politische Körper. Zum Begriff des Politischen im 17. 

Jahrhundert und in den Romanen Christian Weises, Stuttgart 1974. 
FRUGONI, Arsenio, Arnaud de Brescia dans les sources du XIIe siècle. Aus dem Italieni

schen, Paris 1993. 
FUHRMANN, Rosi/ KÜMIN, Beat/ WÜRGLER, Andreas, Supplizierende Gemeinden. 

Aspekte einer vergleichenden Quellenbetrachtung, in: BLICKLE, Peter (Hg.), Ge
meinde und Staat im Alten Europa, München 1998, S. 267-323. 

FUMAROLI, Marc, Sacerdoce et office civil: la monarchie selon Louis XIV, in: LE ROY 
LADURIE, Emmanuel (Hg.), Les monarchies, Paris 1986, S. 101-114. 

FUNCK-BRENTANO, Frantz, Archives de la Bastille (3 Bde), Paris 1892-1895. 
—, Les lettres de cachet à Paris, étude suivie d'une liste des prisonniers de la Bastille 

(1659-1789), Paris 1903. 
—, Le roi, Paris 1912. 
—, Les nouvellistes, Paris 31923. 
FURET, François/ RICHET, Denis, La Révolution française, Paris 1965. 

GABEL, Helmut, Widerstand und Kooperation. Studien zur politischen Kultur rheini
scher und maasländischer Kleinterritorien (1648-1794), Tübingen 1995. 

GALLET, Danielle, Madame de Pompadour ou le pouvoir féminin, Paris 1984. 
GARCIA REQUEIRO, Ovidio, Cabarrûs y el „Elogio de Carlos III". El encausamento de 

un „ilustrado", in: Boletin de la Real Academia de la Historia 184 (1987) S. 45-103. 
GARLICK, Barbara, Radical Hens and Vociferous Ladies: Representation and Class in 

the Mid-Nineteenth Century, in: ALLEN, Pauline/ DlXON, Suzanne/ DIES. (Hg.), Ste
reotypes of Women in Power. Historical Perspectives and Revisionist Views, New 
York/ Westport/ London 1992, S. 157-180. 



302 Literaturverzeichnis 

GARRIOCH, David, Neighbourhood and Community in Paris 1740-1790, Cambridge 
1986. 

GAUCHET, Marcel, Le désenchantement du monde. Une histoire politique de la religion, 
Paris 1985. 

GAUVARD, Claude, Le roi de France et l'opinion publique à l'époque de Charles VI, in: 
Culture et idéologie dans la genèse de l'État moderne, Rome 1985, S. 353-366. 

GAZIER, Augustin, Restout et les miracles du diacre Paris, in: Revue de l'Art Chrétien 
62 (1912) S. 117-130. 

—, Histoire générale du mouvement janséniste depuis ses origines jusqu'à nos jours (2 
Bde), Paris 31924. 

GEERTZ, Clifford, Centers, Kings, and Charisma. Reflections on the Symbolics of 
Power, in: BEN-DAVID, Joseph/ CLARK, T. Nichols (Hg.), Culture and Its Creators, 
Chicago 1977, S. 150-171. 

GEFFRÉ, Claude, Le christianisme et les métamorphoses du sacré, in: CASTELLI, Enrico 
(Hg.), Le sacré. Études et recherches, Paris 1974, S. 133-150. 

GENNRICH, Friedrich (Hg.), Die Kontrafaktur im Liedschaffen des Mittelalters, Langen 
1965. 

GEORGIADES, Thrasybulos G., Musik und Sprache. Das Werden der abendländischen 
Musik dargestellt an der Vertonung der Messe, Berlin 1954. 

GERSMANN, Gudrun, Im Schatten der Bastille. Die Welt der Schriftsteller, Kolporteure 
und Buchhändler am Vorabend der Französischen Revolution, Stuttgart 1993. 

GESTRICH, Andreas, Absolutismus und Öffentlichkeit. Politische Kommunikation in 
Deutschland zu Beginn des 18. Jahrhunderts, Göttingen 1994. 

GIDEL, Henry, Le vaudeville, Paris 1986. 
GlESEY, Ralph E., The Royal Funeral Ceremony in Renaissance France, Genève 1960. 
—, Modèles du pouvoir dans les rites royaux en France, in: Annales ESC 41 (1986) S. 

579-599. 
—, Cérémonial et puissance souveraine. France XVe-XVIP siècles, Paris 1987. 
—, The King Imagined, in: BAKER, Keith Michael (Hg.), The Political Culture of the 

Old Regime, Oxford 1987, S. 41-59. 
GILLOT, Hubert, Le règne de Louis XIV et l'opinion publique en Allemagne, Nancy 

1914. 
GILMAN, Sander L., Rasse, Sexualität und Seuche. Stereotype aus der Innenwelt der 

westlichen Kultur. Aus dem Amerikanischen, Reinbek 1992. 
GIRARD, François, La chanson française au XVIIIe siècle (2 Bde), Paris 1979. Unveröf

fentlichte Thèse d'État. 
GIRARD, René, La violence et le sacré, Paris 1972. 
GOLDMANN, Lucien, Le dieu caché. Étude sur la vision tragique dans les Pensées de 

Pascal et dans le théâtre de Racine, Paris 1955. 
GOODMAN, Dena, Public Sphère and Private Live: Toward a Synthesis of Current 

Historiographical Approaches to the Old Regime, in: History and Theory 31 (1992) 
S. 1-20. 

GORDON, Daniel, „Public Opinion" and the Civilizing Process in France: the Example 
of Morellet, in: Eighteenth-Century Studies 22 (1989) S. 302-328. 

—, Citizens Without Sovereignty. Equality and Sociability in French Thought 1670-
1789, Princeton 1994. 

GOUBERT, Pierre, Louis XIV et vingt millions de Français, Paris 21976. 



Literaturverzeichnis 303 

GOULEMOT, Jean Marie, Gefahrliche Bücher. Erotische Literatur, Pornographie, Leser 
und Zensur im 18. Jahrhundert. Aus dem Französischen, Reinbek 1993. 

GOUTAL-ARNAL, Valérie, „Mes loisirs ou journal d'événemens tel qu'ils parviennent à 
ma connoissance", chronique (1753-1789) du libraire Siméon-Prosper Hardy, in: 
Revue d'histoire moderne et contemporaine 46 (1999) S. 457-477. 

GRACZYK, A., Le théâtre de la Révolution française, média de masse entre 1789 et 
1794, in: Dix-huitième siècle 21 (1988) S. 395-409. 

GRAHAM, Lisa Jane, If the King Only Knew. Populär Politics and Absolutism in the 
Reign of Louis XV 1744-1774, Baltimore 1994. Bislang unveröffentlichte Disserta
tion. 

GRASLAND, Claude, Chansons et vie politique à Paris sous la Régence, in: Revue 
d'histoire moderne et contemporaine 37 (1990) S. 536-570. 

GRELL, Chantal, Présentation du sujet et des grandes tendances de la recherche, in: La 
monarchie absolutiste et l'histoire en France. Théories du pouvoir, propagandes 
monarchiques et mythologies nationales, Paris 1987, S. 19-27. 

— / MICHEL, Christian, L'école des princes ou Alexandre disgracié. Essai sur la mytho
logie monarchique de la France absolutiste, Paris 1988. 

GREVET, René, L'Histoire et le pouvoir au XVIIIe siècle. Le discours politique pro
vincial, in: Revue du Nord 72 (1990) S. 757-788. 

GRIEDER, Joséphine, Kingdoms of Women in French Fiction of the 1780s, in: Eigh-
teenth-Century Studies 23 (1989/90) S. 140-156. 

GRILLANDI, Massimo, Madame de Pompadour, Milano 1986. 
GRIVEL, Marianne, Le commerce de l'estampe à Paris au XVIIe siècle, Genève 1986. 
GUÉNÉE, Bernard, Les entrées royales françaises de 1328 à 1515, Paris 1968. 
GUÉRY, Alain, Principe monarchique ou roi très-chrétien? Les funérailles du roi de 

France, in: Revue de synthèse 112 (1991) S. 443-454. 
—, L'image perdue des Rois de France (XVIIP-XXe siècles), in: DUCHHARDT, Heinz/ 

JACKSON, Richard A./ STURDY, David J. (Hg.), European Monarchy. Its Evolution 
and Practice from Roman Antiquity to Modem Times, Stuttgart 1992, S. 195-206. 

GUICCIARDI, Jean-Pierre, Between the Licit and the Illicit: the Sexuality of the King, in: 
MACCUBBIN, Robert Purks (Hg.), 'Tis Nature's Fault'. Unauthorized Sexuality 
During the Enlightenment, Cambridge 1987, S. 88-98. 

GUMBRECHT, Hans-Ulrich, Chants révolutionnaires, maîtrise de l'avenir et niveau du 
sens collectif, in: Revue d'histoire moderne et contemporaine 30 (1983) S. 235-256. 

GUNDLACH, Rolf, Der Sakralherrscher als historisches und phänomenologisches Pro
blem, in: DERS. (Hg.), Legitimation und Funktion des Herrschers. Vom ägyptischen 
Pharao zum neuzeitlichen Diktator, Stuttgart 1992, S. 1-22. 

GUY, John, The Rhetoric of Counsel in Early Modern England, in: HOAK, Dale (Hg.), 
Tudor Political Culture, Cambridge 1995, S. 292-310. 

HABERMAS, Jürgen, Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kate
gorie der bürgerlichen Gesellschaft, Frankfurt a.M. 41995. 

HAHN, Hans Henning, Stereotypen in der Geschichte und Geschichte im Stereotyp, in: 
DERS. (Hg.), Historische Stereotypenforschung. Methodische Überlegungen und 
empirische Berunde, Oldenburg 1995, S. 190-204. 

HAINE, W. Scott, The World of the Paris Café. Sociability Among the French Working 
Class 1789-1914, Baltimore/ London 1996. 



304 Literaturverzeichnis 

HALDANE, Charlotte, Madame de Maintenon, London 1970. 
HANLEY, Sarah, Engendering the State. Family Formation and State Building in Early 

Modern France, in: French Historical Studies 16 (1989) S. 4-27. 
HARTMANN, Peter Claus, Der „Absolutismus" Ludwigs XIV. Anspruch und Wirklich

keit, in: Legitimation und Funktion des Herrschers. Vom ägyptischen Pharao zum 
neuzeitlichen Diktator, Stuttgart 1992, S. 285-298. 

HASTIER, Louis, Louis XIV et Madame de Maintenon, Paris 1957. 
H ATT, J., La représentation des fêtes données par la ville de Strasbourg pour la conva

lescence du Roi en 1744. Histoire d'un livre, in: Archives alsaciennes d'histoire de 
l'art 2 (1923) S. 97-139. 

HAUETEUR, Anton, Die Krönungen der französischen Könige im Zeitalter des Absolu
tismus und der Restauration, Zürich 1975. 

HELLMUTH, Eckhart, The Transformation of Political Culture. England and Germany in 
the Late Eighteenth Century, Oxford 1990. 

HENSHALL, Nicholas, The Myth of Absolutism. Change and Continuity in Early 
Modern European Monarchy, London/ New York 1992. 

HERMAN, Arthur L., The Language of Fidelity in Early Modern France, in: The Journal 
of Modern History 67 (1995) S. 1-24. 

HIDDING, K.A.H., The High God and the King as Symbols of Totality, in: The Sacral 
Kingship/ La regalità sacra, Leiden 1959, S. 54-62. 

HINRICHS, Carl, Zur Selbstauffassung Ludwigs XIV. in seinen Mémoires, in: HINRICHS, 
Ernst (Hg.), Absolutismus, Frankfurt a.M. 1986, S. 97-115. 

HINRICHS, Ernst, Abschied vom Absolutismus? Eine Antwort auf Nicholas Henshall, in: 
ASCH, Ronald G./ DUCHHARDT, Heinz (Hg.), Der Absolutismus - ein Mythos? 
Strukturwandel monarchischer Herrschaft in West- und Mitteleuropa (ca. 1550-
1700), Köln/ Weimar/ Wien 1996, S. 353-371. 

HODLER, Beat, Doléances, Requêtes und Ordonnances. Kommunale Einflußnahme auf 
den Staat in Frankreich im 16. Jahrhundert, in: BLICKLE, Peter (Hg.), Gemeinde und 
Staat im Alten Europa, München 1998, S. 23-67. 

HÖLSCHER, Lucian, Öffentlichkeit und Geheimnis. Eine begriffsgeschichtliche Unter
suchung zur Entstehung der Öffentlichkeit in der frühen Neuzeit, Stuttgart 1979. 

HOLENSTEIN, André, Bittgesuche, Gesetze und Verwaltung. Zur Praxis „guter Policey" 
in Gemeinde und Staat des Ancien Régime am Beispiel der Markgrafschaft Baden(-
Durlach), in: BLICKLE, Peter (Hg.), Gemeinde und Staat im Alten Europa, München 
1998, S. 325-357. 

HUDDE, Hinrich, „Le jour de boire est arrivé". Parodies burlesques de la Marseillaise 
(1792-1799), in: Dix-huitième siècle 17 (1985) S. 377-395. 

—, Pauvre Jacques - Pauvre peuple - O mon peuple ... Zur Geschichte der Texte auf 
eine Liedmelodie während der Französischen Revolution, in: Romanistische Zeit
schrift für Literaturgeschichte 9 (1985) S. 305-334. 

—, L'air et les paroles: l'intertextualité dans les chansons de la Révolution, in: Littéra
ture 68 (1988) S. 42-57. 

HUDSON, David, The Nouvelles Ecclésiastiques, Jansenism, and Conciliarism, 1717-
1735, in: The Catholic Historical Review 70 (1984) S. 389-406. 

HUFTON, Olwen, Aufrührerische Frauen in traditionalen Gesellschaften: England, 
Frankreich und Holland im 17. und 18. Jahrhundert, in: Geschichte und Gesellschaft 
18 (1992) S. 432-445. 



Literaturverzeichnis 305 

HUNT, Lynn, Symbole der Macht, Macht der Symbole. Die Französische Revolution 
und der Entwurf einer politischen Kultur. Aus dem Amerikanischen, Frankfurt a.M. 
1989. 

—, The Family Romance of the French Revolution, Berkeley 1992. 
—, Obscenity and the Origins of Modernity 1500-1800, in: DIES. (Hg.), The Invention 

of Pornography, New York 1993, S. 9-45. 
HUNTER, Lynette, From Cliché to Archetype, in: DIES. (Hg.), Toward a Definition of 

Topos. Approaches to Analogical Reasoning, Basingstoke/ London 1991, S. 199-
227. 

—, Préface, in: DIES. (Hg.), Toward a Definition of Topos. Approaches to Analogical 
Reasoning, Basingstoke/ London 1991, S. viii-xvi. 

IMPE, Jean-Luc, Polichinelle au siècle des Lumières, in: Puck 6 (1993) S. 74-77. 
ISHERWOOD, Robert M., Farce and Fantasy. Populär Entertainment in Eighteenth-

Century Paris, Oxford/ New York 1986. 

JACKSON, Richard A., Vive le roi! A History of the French Coronation from Charles V 
to Charles X, Chapel Hill 1984. 

—, Le pouvoir monarchique dans la cérémonie du sacre et couronnement des rois de 
France, in: BLANCHARD, Joël (Hg.), Représentation, pouvoir et royauté à la fin du 
Moyen Âge, Paris 1995, S. 237-251. 

JASSIE, Kenneth N., We Don't Hâve a King: Populär Protest and the Image of the 
Illegitimate King in the Reign of Louis XV, in: Consortium on Revolutionary Eu
rope, Proceedings 23 (1994) S. 211-219. 

JOHNSON, James H., Listening in Paris. A Cultural History, Berkeley/ Los Angeles/ 
London 1995. 

JOHNSON, N. R., Louis XIV and the Age of Enlightenment. The Myth of the Sun King 
from 1715 to 1789, Oxford 1978. 

JOUANNA, Ariette/ KETTERING, Sharon/ MAJOR, J. Russell, Patronage, Language, and 
Political Culture, in: French Historical Studies 17 (1992) S. 839-881. 

JULIEN, Jean-Rémy, Le tambour et la harpe. Œuvres, pratiques et manifestations musi
cales sous la Révolution 1788-1800, Paris 1991. 

JURT, Joseph, Deutsch-französische Fremd- und Selbstbilder in der Literatur und Publi
zistik der Gegenwart, in: Frankreich-Jahrbuch 1995, Opladen 1996, S. 57-80. 

KAISER, Thomas E., Rhetoric in the Service of the King. The Abbé Dubos and the Con
cept of Public Judgement, in: Eighteenth-Century Studies 23 (1989/90) S. 182-199. 

—, Money, Despotism, and Public Opinion in Early Eighteenth-Century France. John 
Law and the Debate on Royal Credit, in: Journal of Modern History 63 (1991) S. 1-
28. 

—, Madame de Pompadour and the Theaters of Power, in: French Historical Studies 19 
(1996) S. 1025-1044. 

—, The Drama of Charles Edward Stuart, Jacobite Propaganda, and French Political 
Protest, 1745-1750, in: Eighteenth-Century Studies 30 (1996/97) S. 365-381. 

—, Louis le Bien-Aimé and the Rhetoric of the Royal Body, in: MELZER, Sara E./ 
NORBERG, Kathryn (Hg.), From the Royal to the Republican Body. Incorporating the 



306 Literaturverzeichnis 

Political in Seventeenth- and Eighteenth-Century France, Berkeley/ Los Angeles/ 
London 1998, S. 131-161. 

KANTOROWICZ, Ernst H., Mysteries of State. An Absolutist Concept and its Late 
Médiéval Origins, in: DERS., Selected Studies, New York 1965, S. 381-398. 

—, Die zwei Körper des Königs. Eine Studie zur politischen Theologie des Mittelalters. 
Aus dem Amerikanischen, München 1990. 

KAPLAN, Steve L., Le complot de famine. Histoire d'une rumeur au XVIIIe siècle, Paris 
1982. 

KAPLOW, Jeffry, The Names of Kings. The Parisian Laboring Poor in the Eighteenth 
Century, New York 1972. 

KAPP, Volker, Die Beurteilung des Hofes in den Schriften zur Prinzenerziehung im 
Frankreich des 17. Jahrhunderts, in: Daphnis 11 (1982) S. 167-190. 

KELLY, G.A., From lèse-majesté to lèse-nation. Treason in Eighteenth-Century France, 
in: Journal of the History of Ideas 42 (1981) S. 269-286. 

KEOHANE, Nannerl O., Philosophy and State in France. The Renaissance to the Enligh-
tenment, Princeton 1980. 

KETTERING, Sharon, Patrons, Brokers, and Clients in Seventeenth Century France, 
Oxford 1986. 

—, Brokerage at the Court of Louis XIV, in: Historical Journal 36 (1993) S. 69-87. 
KIESEL, Helmuth, 'Bei Hof, bei Höll'. Untersuchungen zur literarischen Hofkritik von 

Sebastian Brant bis Friedrich Schiller, Tübingen 1979. 
KIMMINICH, Eva, Die verbotenen Chansons der Pariser Café-concerts - Gesellschafts

kritische Brisanz eines literarischen Randprodukts, in: Romanistische Zeitschrift für 
Literaturgeschichte 17 (1993) S. 96-114. 

KLAITS, Joseph, Printed Propaganda Under Louis XIV, Princeton 1976. 
KLANICZAY, Gabor, The Paradoxes of Royal Sainthood as Illustrated by Central Euro

pean Examples, in: DUGGAN, Anne J. (Hg.), Kings and Kingship in Médiéval Eu
rope, London 1993, S. 351-374. 

KLAPISCH-ZUBER, Christiane, Rituels publics et pouvoir d'État, in: Culture et idéologie 
dans la genèse de l'État moderne, Rome 1985, S. 135-144. 

KLEINSTEUBER, Hans J., Stereotype, Images und Vorurteile. Die Bilder in den Köpfen 
der Menschen, in: TRAUTMANN, Günter (Hg.), Die häßlichen Deutschen? Deutsch
land im Spiegel der westlichen und östlichen Nachbarn, Darmstadt 1991, S. 60-68. 

KLEY, Dale K. Van, The Jansenists and the Expulsion of the Jesuits from France, 1757-
1765, New Haven/ London 1975. 

—, The Damiens Affair and the Unraveling of the Ancien Régime 1750-1770, Princeton 
1984. 

—, The Religious Origins of the French Revolution. From Calvin to the Civil Consti
tution, New Haven/ London 1996. 

KLEYSER, Friedrich, Der Flugschriftenkampf gegen Ludwig XIV. zur Zeit des pfälzi
schen Krieges, Berlin 1935. 

KNABE, Peter-Eckhard, Signification du sacré, in: Le sacré. Aspects et manifestations, 
Tübingen 1982, S. 11-22. 

KÖRBER, Esther-Beate, Öffentlichkeiten der Frühen Neuzeit. Teilnehmer, Formen, Insti
tutionen und Entscheidungen öffentlicher Kommunikation im Herzogtum Preußen von 
1525 bis 1618, Berlin/ New York 1998. 



Literaturverzeichnis 307 

KÖSTLER, Andreas, Gloire und simplicité französischer Platzanlagen. Zur politischen 
Ästhetik der Reimser Place Royale, in: HIPP, Hermann/ SEIDL, Ernst (Hg.), Archi
tektur als politische Kultur, Berlin 1996, S. 131-147. 

—, Das Lächeln des Bien-Aimé. Zur Zivilisierung des Herrscherbildes unter Ludwig 
XV., in: DERS./ SEIDL, Ernst (Hg.), Bildnis und Image. Das Portrait zwischen 
Intention und Rezeption, Köln/ Weimar/ Wien 1998, S. 197-214. 

—, Place Roy aie. Metamorphosen einer kritischen Form des Absolutismus, München 
2000. 

KOSELLECK, Reinhart, Kritik und Krise. Eine Studie zur Pathogenese der bürgerlichen 
Welt, Frankfurt a.M. 1973. 

—, Neuzeit. Zur Semantik moderner Bewegungsbegriffe, in: DERS. (Hg.), Studien zum 
Beginn der modernen Welt, Stuttgart 1977, S. 264-299. 

KRAMPL, Ulrike, „Par ordre des convulsions". Überlegungen zu Jansenismus, Schrift
lichkeit und Geschlecht im Paris des 18. Jahrhunderts, in: Historische Anthropologie 
7 (1999) S. 33-62. 

KREISER, B. Robert, Miracles, Convulsions, and Ecclesiastical Politics in Eighteenth-
Century France, Princeton 1978. 

KROLL, Renate, La chanson des femmes poètes au XVIIe siècle: Mme de la Suze et 
Mme Deshonières - une contribution féminine à la poésie chantée, in: RIEGER, Diet
mar (Hg.), La chanson française et son histoire, Tübingen 1988, S. 27-45. 

KRONES, Hartmut (Hg.), Wort und Ton im europäischen Raum, Wien/ Köln 1989. 
KRYNEN, Jacques, L'empire du roi. Idées et croyances politiques en France XIIIe-XVc 

siècle, Paris 1993. 
KÜHNE, Thomas, Männergeschichte als Geschlechtergeschichte, in: DERS. (Hg.), Män

nergeschichte - Geschlechtergeschichte. Männlichkeit im Wandel der Moderne, 
Frankfurt a.M./ New York 1996, S. 7-30. 

KUNISCH, Johannes, Absolutismus und Öffentlichkeit, in: Der Staat 34 (1995) S. 183-
198. 

LABORIE, Pierre, Histoire politique et histoire des représentations mentales, in: Cahiers 
de l'Institut d'Histoire du temps présent 18 (1991) S. 105-114. 

LABOUVIE, Eva, Zauberei und Hexenwerk. Ländlicher Hexenglaube in der frühen Neu
zeit, Frankfurt a.M. 1991. 

LACHMANN, Renate, Vorwort, in: BACHTIN, Michail, Rabelais und seine Welt. Volks
kultur als Gegenkultur. Aus dem Russischen, Frankfurt a.M. 1987, S. 7-46. 

LAGRAVE, Henri, Un marquis à la foire, in: Le Vaudeville (= Europe 72,786), Paris 
1994, S. 18-25. 

LANDES, Joan B., Women and the Public Sphère in the Age of the French Revolution, 
Ithaca 1988. 

LEBIGRE, Ariette, L'affaire des poisons 1679-1682, Paris 1989. 
LEBRUN, François, Le tribunal de l'opinion publique, in: L'histoire 184 (Januar 1995) 

S. 110-114. 
LECLANT, Jean, Le café et les cafés à Paris 1644-1693, in: Annales ESC 6 (1951) S. 1-

14. 
LE GOFF, Jacques, Le roi dans l'Occident médiéval: caractères originaux, in: DUGGAN, 

Anne J. (Hg.), Kings and Kingship in Médiéval Europe, London 1993, S. 1-40. 
—, Reims, Krönungsstadt. Aus dem Französischen, Berlin 1997. 



308 Literaturverzeichnis 

LEMAIRE, André, Les lois fondamentales de la monarchie française d'après les théori
ciens de l'ancien régime, Paris 1907. 

LE ROY LADURIE, Emmanuel, Auprès du roi, la cour, in: DERS. (Hg.), Les monarchies, 
Paris 1986, S. 209-233. 

LEVEL, Brigitte, À travers deux siècles, le Caveau, société bachique et chantante 1726-
1939, Paris 1988. 

LEVRON, Jacques, La vie quotidienne à la Cour de Versailles aux XVIP-XVIIIe siècles, 
Genève 21978. 

LEVY, Kenneth Jay, Vaudeville, vers mesurés et airs de cour, in: Musique et poésie au 
XVIe siècle, Paris 1954, S. 185-201. 

LÉVY-BRUHL, Lucien, Das Gesetz der Teilhabe, in: PETZOLDT, Leander (Hg.), Magie und 
Religion. Beiträge zu einer Theorie der Magie, Darmstadt 1978, S. 1-26. 

LINDER-BEROUD, Waltraud, Von der Mündlichkeit zur Schriftlichkeit? Untersuchungen 
zur Interdependenz von Individualdichtung und Kollektivlied, Frankfurt a.M. 1989. 

LIPPMANN, Walter, Public Opinion, New York 1922. 
LIVET, Georges, Le toucher royal au siècle des Lumières, in: Le sacre des rois, Paris 

1985, S. 157-181. 
LOMBARD, Jean, Courtilz de Sandras et la crise du roman à la fin du grand siècle, Paris 

1980. 
LORIGA, Sabina, Un secreto per far morire la persona del re. Magia e protezione nel 

Piemonte del '700, in: Quaderni storici 53 (1983) S. 529-552. 
LOTTIN, Alain, Chavatte, ouvrier lillois. Un contemporain de Louis XIV, Paris 1979. 
Louis XIV, Mme de Maintenon. Tricentenaire du mariage. Exposition, Maintenon 

1984. 
LUEBKE, David Martin, His Majesty's Rebels: Communities, Factions and Rural Protest 

in the Black Forest 1725-1745, Ithaca/ London 1997. 
LUHMANN, Niklas, Systemtheorie, Evolutionstheorie und Kommunikationstheorie, in: 

DERS., Soziologische Aufklärung 2, Opladen 1975, S. 193-203. 
—, Vorbemerkungen zu einer Theorie sozialer Systeme, in: DERS., Soziologische Auf

klärung 3, Opladen 21991, S. 11-24. 

MAIGNE, Vincenette, L'écriture polémique dans les chansons (recueils Tallemant), in: 
Ordre et contestation au temps des classiques (2 Bde), Paris/ Seattle/ Tübingen 1992, 
Bd. 2, S. 43-54. 

MAIRE, Catherine-Laurence, Les convulsionnaires de Saint-Médard. Miracles, convul
sions et prophéties à Paris au XVIIIe siècle, Paris 1985. 

—, L'Église et la nation: du dépôt de la vérité au dépôt des lois. La trajectoire janséniste 
au XVIIIe siècle, in: Annales ESC 46 (1991) S. 1177-1205. 

—, Port-Royal. La fracture janséniste, in: NORA, Pierre (Hg.), Les lieux de mémoire, 
Bd. 111,3: Les France. De l'archive à l'emblème, Paris 1992, S. 471-529. 

—, De la cause de Dieu à la cause de la Nation. Le jansénisme au XVIIIe siècle, Paris 
1998. 

MALANDAIN, Gilles, Les mouches de la police et le vol des mots. Les gazetins de la 
police secrète et la surveillance de l'expression publique à Paris au deuxième quart du 
XVIIP siècle, in: Revue d'histoire moderne et contemporaine 42 (1995) S. 376-404. 

MALSSEN, P[ieter] J. W. van der, Louis XIV d'après les pamphlets répandus en Hol
lande, Amsterdam/ Paris o.J. [1936]. 



Literaturverzeichnis 309 

MANDROU, Robert, De la culture populaire aux XVIIe et XVIIIe siècles. La Bibliothèque 
bleue de Troyes, Paris 1975. 

MANZ, Wolfgang, Das Stereotyp. Zur Operationalisierung eines sozial wissenschaftli
chen Begriffs, Meisenheim 1968. 

MARCONOT, Jean-Marie, La prédication officielle dans la seconde moitié du siècle, in: 
Dix-huitième siècle 26 (1994) S. 285-293. 

MARIN, Louis, Le portrait du roi, Paris 1981. 
MARION, René S., The Dames de la Halle. Women and Community in Late Eighteenth-

Century Paris, in: Proceedings of the Annual Meeting of the Western Society for 
French History 17 (1990) S. 140-148. 

MARTIN, Michel, Les monuments équestres de Louis XIV, une grande entreprise de 
propagande monarchique, Paris 1986. 

MASON, Haydn T. (Hg.), The Darnton Debate. Books and Revolution in the Eighteenth 
Century, Oxford 1998. 

MASON, Laura, Singing the French Revolution. Populär Culture and Politics 1787-1799, 
Ithaca/ London 1996. 

MATTHES, Lothar, Vaudeville. Untersuchungen zu Geschichte und literatursystemati
schem Ort einer Erfolgsgattung, Heidelberg 1983. 

MAUSS, Marcel, Entwurf einer allgemeinen Theorie der Magie, in: DERS., Soziologie 
und Anthropologie I, München 1974, S. 43-179. 

M AZA, Sarah, Le tribunal de la nation: les mémoires judiciaires et l'opinion publique à 
la fin de l'Ancien Régime, in: Annales ESC 42 (1987) S. 73-90. 

—, L'image de la souveraine. Féminité et politique dans les pamphlets de l'affaire du 
collier, in: CHISICK, Harvey (Hg.), The Press in the French Revolution, Oxford 
1991, S. 363-378. 

—, Private Lives and Public Affairs. The Causes Célèbres of Prerevolutionary France, 
Berkeley 1993. 

MAZOUER, Charles, L'apparition du vaudeville: „Le Théâtre italien" de Gherardi, in: 
Le vaudeville (= Europe 72,786), Paris 1994, S. 6-17. 

MEISE, Helga, „Obwohl Sie eigentlich nur Ihm allein gehörte..." - Ehebruch, Maje
stätsverbrechen und weibliche Ehre im ausgehenden 18. Jahrhundert, in: Ordnung, 
Politik und Geselligkeit der Geschlechter im 18. Jahrhundert, hg. v. Ulrike Weckel 
u.a., Göttingen 1998, S. 89-117. 

MERLIN, Hélène, Fables of the „Mystical Body" in Seventeenth-Century France, in: 
JAOUEN, Françoise/ SEMPLE, Benjamin (Hg.), Corps mystique, Corps sacré (= Yale 
French Studies 86), Yale 1994, S. 126-142. 

—, Public et littérature en France au XVIIe siècle, Paris 1994. 
MERRICK, Jeffrey W., The Desacralization of the French Monarchy in the Eighteenth 

Century, Baton Rouge/ London 1990. 
—, Politics on Pedestals. Royal Monuments in Eighteenth-Century France, in: French 

History 5 (1991) S. 234-264. 
—, The Cardinal and the Queen: Sexual and Political Disorders in the Mazarinades, in: 

French Historical Studies 18 (1994) S. 667-699. 
—, The Body Politics of French Absolutism, in: MELZER, Sara E./ NORBERG, Kathryn 

(Hg.), From the Royal to the Republican Body. Incorporating the Political in 
Seventeenth- and Eighteenth-Century France, Berkeley 1998, S. 11-31. 



310 Literaturverzeichnis 

MEYER, Jean, Mythes monarchiques: le cas Henri IV aux XVIIe et XVIIIe siècles, in: La 
monarchie absolutiste et l'histoire de France, Paris 1987, S. 169-196. 

—, La Chalotais. Affaires de femmes et affaires d'État sous l'Ancien Régime, Paris 
1995. 

MEYER, Rudolf, Die Flugschriften der Epoche Ludwigs XIV. Eine Untersuchung der in 
schweizerischen Bibliotheken erhaltenen Broschüren (1661-1679), Basel 1955. 

MINOIS, Georges, Le confesseur du roi. Les directeurs de conscience sous la monarchie 
française, Paris 1988. 

—, Censure et culture sous l'Ancien Régime, Paris 1995. 
MORMICHE, Pascale, Le cardinal de Fleury et l'éducation de Louis XV d'après 

„L'abrégé de l'histoire de France, rois de la première et de la deuxième race", in: 
GRELL, Chantal/ PARAVICINI, Werner/ Voss, Jürgen (Hg.), Les princes et l'histoire 
du XIVe au XVIIIe siècle, Bonn 1998, S. 573-589. 

MOSER-RATH, Elfriede, Lustige Gesellschaft. Schwank und Witz des 17. und 18. Jahr
hunderts in kultur- und sozialgeschichtlichem Kontext, Stuttgart 1985. 

MOUREAU, François, Pour un dictionnaire des nouvelles à la main, in: RÉTAT, Pierre 
(Hg.), Le journalisme d'Ancien Régime, Lyon 1982, S. 21-26. 

—, Les entrées royales ou le plaisir du prince, in: Dix-huitième siècle 17 (1985) S. 195-
208. 

—, Les nouvelles à la main dans le système d'information de l'Ancien Régime, in: 
DERS. (Hg.), De bonne main. La communication manuscrite au XVIIIe siècle, Paris/ 
Oxford 1993, S. 117-134. 

MOUSNIER, Roland, Les concepts d'„ordres", d'„états", de „fidélité" et de „monarchie 
absolue" en France de la fin du XVe siècle à la fin du XVIIIe siècle, in: Revue histo
rique 247 (1972) S. 289-312. 

—, Les institutions de la France sous la monarchie absolue 1598-1789, Paris 1974. 
—, Les fidélités et les clientèles en France aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, in: 

Histoire sociale 15 (1982) S. 35-46. 
MÜNCH, Paul, „Die Obrigkeit im Vaterstand". Zu Definition und Kritik des „Landes

vaters" während der frühen Neuzeit, in: Daphnis 11 (1982) S. 15-40. 
MUKERU, Chandra, Territorial Ambitions and the Gardens of Versailles, New York 

1997. 
MURRAY, Margaret, The Divine King, in: The Sacral Kingship/ La regalità sacra, Lei

den 1959, S. 595-608. 
MYERS, Robin, Censorship and the Control of Print in England and France 1600-1910, 

Winchester 1992. 

NACHTIGALL, Horst, Das sakrale Königtum bei Naturvölkern und die Entstehung früher 
Hochkulturen, in: Zeitschrift für Ethnologie 83 (1958) S. 34-44. 

NEGRONI, Barbara, Lectures interdites. Le travail des censeurs au XVIIIe siècle 1723-
1774, Paris 1995. 

NÉPOTE-DESMARRES, Fanny, Boileau, esprit satirique en vers: une ontologie du verbe, 
in: Littératures classiques 24 (1995) S. 183-193. 

NEUHAUS, Helmut, Reichstag und Supplikationsausschuß. Ein Beitrag zur Reichsver
fassungsgeschichte der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts, Berlin 1977. 



Literaturverzeichnis 311 

—, Supplikationen als landesgeschichtliche Quellen - das Beispiel der Landgrafschaft 
Hessen im 16. Jahrhundert, in: Hessisches Jahrbuch für Landesgeschichte 28 (1978) 
S. 110-190 und 29 (1979) S. 63-97. 

NICOLAS, Michel, „L'asiatique tolérant" attribué à Crébillon fils et restitué à La Beau-
melle, in: Bulletin Bouquiniste 1857, S. 475. 

NIES, Fritz, Kulinarische Negativität. Gattungsstrukturen der Chanson im Vaudeville-
Bereich (Guéridons, Roquetins, Lanturlus, Lampons), in: KÖHLER, Erich (Hg.), 
Sprachen der Lyrik, Frankfurt a.M. 1975, S. 606-629. 

— (Hg.), Genres mineurs. Texte zur Theorie und Geschichte nichtkanonischer Literatur 
(vom 16. Jahrhundert bis zur Gegenwart), München 1978. 

—, Zeit-Zeichen. Gattungsbildung in der Revolutionsperiode und ihre Konsequenzen für 
Literatur- und Geschichtswissenschaft, in: Francia 8 (1980) S. 257-275. 

—, Chansons et vaudevilles d'un siècle devenu „classique", in: RIEGER, Dietmar (Hg.), 
La chanson française et son histoire, Tübingen 1988, S. 47-57. 

NÜNNING, Vera, Wahrnehmung und Wirklichkeit. Perspektiven einer konstruktivisti
schen Geistesgeschichte, in: RUSCH, Gebhard/ SCHMIDT, Siegfried (Hg.), Konstrukti
vismus. Geschichte und Anwendung, Frankfurt 1992, S. 91-118. 

OECHSLIN, Werner, Fest und Öffentlichkeit. Die Wahrnehmung des öffentlichen Rau
mes, in: RECKOW, Fritz (Hg.), Die Inszenierung des Absolutismus. Politische Be
gründung und künstlerische Gestaltung höfischer Feste im Frankreich Ludwigs XIV., 
Erlangen 1992, S. 9-49. 

OSSWALD-BARGENDE, „Im Netz der Herrschaft". Einige Anmerkungen zur Position der 
„maîtresse régnante" in der höfischen Gesellschaft Württembergs des frühen 18. 
Jahrhunderts, in: KLEIN, Gabriele/ LIEBSCH, Katharina (Hg.), Zivilisierung des 
weiblichen Ich, Frankfurt a.M. 1997, S. 100-128. 

OTTO, Rudolf, Das Heilige. Über das Irrationale in der Idee des Göttlichen und sein 
Verhältnis zum Rationalen, München 261947. 

OZOUF, Mona, L'opinion publique, in: BAKER, Keith Michael (Hg.), The Political 
Culture of the Old Regime, Oxford 1987, S. 419-434. 

PANGE, Jean de, Le roi très-chrétien. Essais sur la nature du pouvoir royal en France, 
Paris 1949. 

PARKER, David, Sovereignty, Absolutism and the Function of the Law in Seventeenth-
Century France, in: Past and Présent 122 (1989) S. 36-74. 

PASTOUREAU, Michel, Le coq gaulois, in: NORA, Pierre (Hg.), Les lieux de mémoire, 
Bd. 111,3: Les France. De l'archive à l'emblème, Paris 1992, S. 507-539. 

PELZER, Erich, „Le roi est mort. Vive la république!" Der Prozeß Ludwigs XVI. als 
europäisches Ereignis, in: HÜBINGER, Gangolf/ OSTERHAMMEL, Jürgen/ DERS. 
(Hg.), Universalgeschichte und Nationalgeschichten, Freiburg 1994, S. 157-177. 

—, Nationales Bewußtsein und Wahrnehmungsstereotype in Frankreich und England am 
Ende des 18. Jahrhunderts, in: FLUDERNIK, Monika/ NESTVOLD, Ruth (Hg.), Das 
18. Jahrhundert, Trier 1998, S. 253-275. 

PERROT, Michelle, Die Frauen, die Macht und die Geschichte, in: CORBIN, Alain/ 
FARGE, Ariette/ DIES. (Hg.), Geschlecht und Geschichte. Ist eine weibliche Ge
schichtsschreibung möglich? Aus dem Französischen, Frankfurt a.M. 1989, S. 225-
248. 



312 Literaturverzeichnis 

PETZOLD, Leander, Soziale Bedingungen des Bänkelsangs. Probleme und Beispiele, in: 
Lechzend nach Tyrannenblut. Ballade, Bänkelsang und song, Berlin 1972, S. 13-24. 

PIA, Pascal, Les livres de l'Enfer. Bibliographie critique des ouvrages erotiques dans 
leurs différentes éditions du XVIe siècle à nos jours (2 Bde), Paris 1978. 

PIASENZA, Paolo, Polizïa e Città, Bologna 1990. 
—, Opinion publique, identité des institutions, „absolutisme". Le problème de la légalité 

à Paris entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, in: Revue historique 290 (1994) S. 97-142. 
PILLORGET, René, L'image du prince dans la France du XVIIieme siècle, in: REPGEN, 

Konrad (Hg.), Das Herrscherbild im 17. Jahrhundert, Münster 1991, S. 43-57. 
PITON, Camille, Paris sous Louis XV. Rapports des inspecteurs de police au Roi (5 

Bde), Paris 1910-1914. 
POUILLON, Jean, Remarques sur le verbe croire, in: IZARD, Michel/ SMITH, Pierre 

(Hg.), La fonction symbolique, Paris 1979, S. 43-52. 
PROCHASKA, Frank, Royal Bounty. The Making of a Welfare Monarchy, New Haven 

1995. 

QUÉNIART, Jean, Culture et société urbaines dans la France de l'Ouest au 18ième siècle (2 
Bde), Lille 1977. 

QUÉTEL, Claude, La Bastille. Histoire vraie d'une prison légendaire, Paris 1989. 

RAYMOND, Joad, Populär Représentations of Charles I., in: CORNS, Thomas N. (Hg.), 
The Royal Image. Représentations of Charles I., Cambridge 1999, S. 47-73. 

REDWORTH, Glyn, „Matters Impertinent to Women". Maie and Female Monarchy under 
Philip and Mary, in: The English Historical Review 112 (1997) S. 497-613. 

RÉGALDO, Marc, Le vaudeville pendant la Révolution (1789-1799), in: Le vaudeville 
(= Europe 72,786), Paris 1994, S. 26-38. 

REICHARDT, Rolf/ SCHNEIDER, Herbert, Chanson et musique populaires devant 
l'Histoire à la fin de l'Ancien Régime, in: Dix-huitième siècle 18 (1986) S. 117-142. 

REINHARD, Marcel, La légende de Henri IV, Paris 1938. 
REINHARD, Wolfgang, Geschichte der Staatsgewalt. Eine vergleichende Verfassungsge

schichte Europas von den Anfangen bis zur Gegenwart, München 1999. 
REVEL, Jacques, La royauté sacrée. Éléments pour un débat, in: BOUREAU, Alain/ 

INGERFLOM, Claudio Sergio (Hg.), La royauté sacrée dans le monde chrétien, Paris 
1992, S. 7-17. 

RICHET, Denis, La monarchie au travail sur elle-même?, in: BAKER, Keith Michael 
(Hg.), The Political Culture of the Old Regime, Oxford 1987, S. 25-39. 

RICCBUR, Paul, Manifestation et proclamation, in: CASTELLI, Enrico (Hg.), Le sacré. 
Études et recherches, Paris 1974, S. 57-76. 

RINGHOFFER, Carl, Die Flugschriftenliteratur zu Beginn des spanischen Erbfolgekrie
ges, Leipzig 1881. 

ROBERT, Hervé, Les funérailles du duc d'Orléans: une „fête royale" sous la monarchie 
de juillet, in: Revue historique 602 (1997) S. 457-487. 

ROBIN, Régine, La société française en 1789. Semur-en-Auxois, Paris 1970. 
ROCHE, Daniel, Le peuple de Paris. Essai sur la culture populaire au XVIIIe siècle, 

Paris 1981. 
—, La France des Lumières, Paris 1993. 



Literaturverzeichnis 313 

ROCHEDIEU, Edmond, Le caractère sacré de la souveraineté à la lumière de la psycholo
gie collective, in: The Sacral Kingship/ La regalità sacra, Leiden 1959, S. 48-53. 

ROMBOUTS, Stephen, Art as Propaganda in Eighteenth-Century France. The Paradox of 
Edme Bouchardon's Louis XV, in: Eighteenth-Century Studies 27 (1993) S. 255-282. 

RONZEAUD, Pierre, Peuple et représentations sous le règne de Louis XIV. Les représen
tations du peuple dans la littérature politique en France sous le règne de Louis XIV, 
Aix-en-Provence 1988. 

Ros AN VALLON, Pierre, Pour une histoire conceptuelle du politique, in: Revue de syn
thèse 107 (1986) S. 93-105. 

—, L'utilitarisme français et les ambiguités de la culture politique prérévolutionnaire, 
in: BAKER, Keith Michael (Hg.): The Political Culture of the Old Regime, Oxford 
1987, S. 435-440. 

—, La monarchie impossible. Les Chartes de 1814 et de 1830, Paris 1994. 
ROTH, Oskar, Höfische Gesinnung und honnêteté im Frankreich des 17. Jahrhunderts, 

in: Daphnis 11 (1982) S. 191-214. 
ROTHKRUG, Lionel, Opposition to Louis XIV: The Political and Social Origins of the 

French Enlightenment, Princeton 1965. 
ROUGIER, Louis, Le caractère sacré de la royauté en France, in: The Sacral Kingship/ 

La regalità sacra, Leiden 1959, S. 609-619. 
ROY, Alain, Pouvoir municipal et prestige monarchique. Les entrées royales à Paris en 

1660 et à Strasbourg en 1681 et 1744, in: LIVET, Georges/ VOGLER, Bernard (Hg.), 
Pouvoir, ville et société en Europe 1650-1750, Paris 1983, S. 317-320. 

RULE, John C , The King in His Council. Louis XIV and the 'Conseil d'en haut', in: 
ORESKO, Robert (Hg.), Royal and Republican Sovereignty in Early Modem Europe, 
Cambridge 1997, S. 216-241. 

SABATIER, Gérard, Versailles, un imaginaire politique, in: Culture et idéologie dans la 
genèse de l'État moderne, Rome 1985, S. 295-324. 

—, Le parti figuratif dans les appartements, l'escalier et la galerie de Versailles, in: 
Dix-Septième Siècle 161 (1988) S. 401-426. 

—, Les rois de représentation. Image et pouvoir (XVF-XVIIF siècle), in: Revue de 
synthèse 112 (1991) S. 387-422. 

—, Versailles ou la figure du roi, Paris 1999. 
SAINTE-BEUVE, Charles-Augustin, Port-Royal (3 Bde), Paris 1953-1955. 
SAUVY, Anne, Livres saisis à Paris entre 1678 et 1701, La Haye 1972. 
SAWYER, Jeffrey K., Printed Poison. Pamphlet Propaganda, Faction Politics, and the 

Public Sphère in Early Seventeenth-Century France, Berkeley/ Los Angeles/ Oxford 
1990. 

SAXONHOUSE, Arlene W., Public and Private. The Paradigm's Power, in: ALLEN, Pau
line/ DIXON, Suzanne/ GARLICK, Barbara (Hg.), Stereotypes of Women in Power. 
Historical Perspectives and Revisionist Views, New York/ Westport/ London 1992, 
S. 1-9. 

SCHELLER, Jürgen, Der Stellenwert der Cahiers de doléances in der Revolutionshistorio
graphie, in: SCHULZE, Winfried (Hg.), Aufklärung, Politisierung und Revolution, 
Pfaffenweiler 1991, S. 85-106. 



314 Literaturverzeichnis 

SCHMUTZ, Jürg, Erfolg oder Mißerfolg? Die Supplikenrotuli der Universitäten Heidel
berg und Köln 1389-1425 als Instrumente der Studienfinanzierung, in: Zeitschrift für 
historische Forschung 23 (1996) S. 145-167. 

SCHNABEL-SCHÜLE, Helga, Das Majestätsverbrechen als Herrschaftsschutz und Herr
schaftskritik, in: Aufklärung 7,2 (1992) S. 29-47. 

SCHNEIDER, Falko, Öffentlichkeit und Diskurs. Studien zur Entstehung, Struktur und 
Form der Öffentlichkeit im 18. Jahrhundert, Bielefeld 1992. 

SCHNEIDER, Herbert, Der Formen- und Funktionswandel in den Chansons und Hymnen 
der Französischen Revolution, in: KOSELLECK, Reinhart/ REICHARDT, Rolf (Hg.), 
Die Französische Revolution als Bruch des gesellschaftlichen Bewußtseins, München 
1988, S. 421-478. 

SCHRAMM, Percy Ernst, Der König von Frankreich. Das Wesen der Monarchie vom 9. 
zum 16. Jahrhundert. Ein Kapitel aus der Geschichte des abendländischen Staates (2 
Bde), Weimar 1939. 

SCHULTE, Regina, Der Aufstieg der konstitutionellen Monarchie und das Gedächtnis der 
Königin, in: Historische Anthropologie 6 (1998) S. 76-103. 

SCHULZE, Hans Kurt, Königsherrschaft und Königsmythos. Herrscher und Volk im 
politischen Denken des Hochmittelalters, in: MAURER, Helmut/ PATZE, Hans (Hg.), 
Festschrift für Berent Schwineköper, Sigmaringen 1982, S. 177-186. 

SENNETT, Richard, Verfall und Ende des öffentlichen Lebens. Die Tyrannei der Intimi
tät. Aus dem Amerikanischen, Frankfurt a.M. 1983. 

SGARD, Jean, Naissance de l'opinion publique, in: Man and Nature/ L'homme et la 
nature 7 (1988) S. 1-11. 

SHENNAN, J.H., The Parlement of Paris, London 1968. 
SHILS, Edward, Center and Periphery. Essays in Macrosociology, Chicago 1975. 
SIEDER, Reinhard, Sozialgeschichte auf dem Weg zu einer historischen Kulturwissen

schaft?, in: Geschichte und Gesellschaft 20 (1994) S. 445-468. 
SIMON, Patrick, Le mythe royal, Paris 1987. 
SKALWEIT, Stephan, Das Herrscherbild des 17. Jahrhunderts, in: Historische Zeitschrift 

184 (1957) S. 65-80. 
SKINNER, Quentin, The Foundations of Modern Political Thought (2 Bde), Cambridge 

1978. 
SMITH, Jay M., The Culture of Merit. Nobility, Royal Service, and the Making of 

Absolute Monarchy in France 1600-1789, Ann Arbor 1996. 
—, No More Language Games. Words, Belief s, and the Political Culture of Early Mo

dern France, in: The American Historical Review 102 (1997) S. 1413-1440. 
SOLNON, Jean-François, La cour de France, Paris 1987. 
SPAGNOLO-STIFF, Anne, Die „Entrée solennelle". Festarchitektur im französischen Kö

nigtum (1700-1750), Weimar 1996. 
STARKEY, David, Representation Through Intimacy. A Study in the Symbolism of Mon

archy and Court Office in Early-Modern England, in: LEWIS, Ioan (Hg.), Symbols 
and Sentiments. Cross-Cultural Studies in Symbolism, London/ New York/ San 
Francisco 1977, S. 187-224. 

STEIN, Stephan, Formelhafte Sprache. Untersuchungen zu ihren pragmatischen und 
kognitiven Funktionen im gegenwärtigen Deutsch, Frankfurt a.M. 1995. 

STIEFELHAGEN, Benno, Die Bedeutung der französischen Königskrönungen von Hein
rich IV. bis zum sacre Ludwigs XIV., Bonn 1988. 



Literaturverzeichnis 315 

STOLLEIS, Michael, Arcana imperii und Ratio status. Bemerkungen zur politischen 
Theorie des frühen 17. Jahrhunderts, Göttingen 1980. 

STUBEN, Jens, Deutsche Polen-Bilder. Aspekte ethnischer Imagotype und Stereotype in 
der Literatur, in: HAHN, Hans Henning (Hg.), Historische Stereotypenforschung. 
Methodische Überlegungen und empirische Befunde, Oldenburg 1995. 

STURDY, David J., The Royal Touch in England, in: DUCHHARDT, Heinz/ JACKSON, 
Richard A./ DERS. (Hg.), European Monarchy. Its Evolution and Practice from 
Roman Antiquity to Modern Times, Stuttgart 1992, S. 171-184. 

—, Louis XIV, Basingstoke/ London 1998. 

TAVENEAUX, René, La vie quotidienne des jansénistes aux 17e et 18e siècles, Paris 
1973. 

TCHERKÉZOFF, Serge, Rituel et royauté sacrée. La double figure du „père", in: Le père. 
Métaphore paternelle et fonctions du père. L'interdit, la filiation, la transmission, 
Paris 1989, S. 273-302. 

TESSIER, Georges, Diplomatique royale française, Paris 1962. 
TESSIER, Robert, Le sacré, Paris 1991. 
THERRIEN, Jean-Marie, Symbolique du pouvoir. Notes de recherches, in: Philosopher 7 

(1989) S. 77-85. 
THIESSEN, Hillard v., Das Verschwinden der Hexen aus Freiburg. Die Endphase ihrer 

Verfolgung in Freiburg i.Br. 1632-1677, Freiburg 1997. 
THOMAS, Chantal, La reine scélérate. Marie-Antoinette dans les pamphlets, Paris 1989. 
THOMAS, Keith, Religion and the Décline of Magic. Studies in Populär Beliefs in Six-

teenth- and Seventeenth-Century England, New York 41980. 
THOMAS, Yan, L'institution de la majesté, in: Revue de synthèse 112 (1991) S. 331-

386. 
THOMSON, Ann, Qu'est-ce qu'un manuscrit clandestin?, in: Le matérialisme du XVIIIe 

siècle et la littérature clandestine, Paris 1982, S. 13-16. 
TIBERI, Mireille, Cérémonies dans le royaume de France pour la guérison du roi Louis 

XIV 1686-1687, Grenoble 1996. Unveröffentlichtes Mémoire de maîtrise. 
TIERSOT, Julien, Histoire de la chanson populaire en France, Paris 1889. 
TITZE, Armgard, Roman und Geschichte in den apokryphen Memoiren von Gatien Courtilz 

de Sandras. Studien zur erzählerischen Sinnbildung, Frankfurt a.M. 1991. 
TOCQUEVILLE, Alexis de, L'ancien régime et la Révolution, Paris 1967. 
TRENARD, Louis, Moyens de diffusion de la réflexion politique, in: Modèles et moyens 

de la réflexion politique au XVIIIe siècle (3 Bde), Lille 1977-1979, Bd. 1, S. 197-
237. 

TURNER, Victor W., The Ritual Process. Structure and Anti-Structure, London 1969. 
TYVAERT, Michel, L'image du roi. Légitimité et moralités royales dans les histoires de 

France au XVIIe siècle, in: Revue d'histoire moderne et contemporaine 21 (1974) S. 
521-547. 

ULBRICHT, Otto, Supplikationen als Ego-Dokumente. Bittschriften von Leibeigenen aus 
der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts als Beispiel, in: SCHULZE, Winfried (Hg.), 
Ego-Dokumente. Annäherungen an den Menschen in der Geschichte, Berlin 1996, S. 
149-174. 



316 Literaturverzeichnis 

VALENSISE, Marina, Le sacre du roi. Stratégie symbolique et doctrine politique de la 
monarchie française, in: Annales ESC 41 (1986) S. 543-578. 

VERDIER, Philippe du, Le toucher des écrouelles, tradition du pays de Reims, in: Le 
sacre des rois, Paris 1985, S. 85-87. 

VIDAL, Daniel, Miracles et convulsions jansénistes au XVIIIe siècle. Le mal et sa con
naissance, Paris 1987. 

VlERHAUS, Rudolf, Die Rekonstruktion historischer Lebenswelten, in: Frankfurter 
Rundschau, 28.9.1994, S. 8. 

VlGUERlE, Jean de, Le roi et le „public". L'exemple de Louis XV, in: Revue historique 
278 (1987) S. 23-34. 

VITTU, Jean-Pierre, „Le peuple est fort curieux de nouvelles": l'information périodique 
dans la France des années 1690, in: Studies on Voltaire and the Eighteenth Century 
320 (1994) S. 105-144. 

Voss, Jürgen, Deutsch-französische Beziehungen im Spannungsfeld von Absolutismus, 
Aufklärung und Revolution, Bonn 1992. 

VOVELLE, Michel, Le tournant des mentalités en France 1750-1789: La sensibilité 
prérévolutionnaire, in: Social History 2 (1977) S. 605-629. 

—, La représentation populaire de la monarchie, in: BAKER, Keith Michael (Hg.), The 
Political Culture of the Old Regime, Oxford 1987, S. 77-86. 

—, L'altération de l'image royale à travers l'estampe et la chanson (1788-1794), in: 
CHISICK, Harvey (Hg.), The Press in the French Revolution, Oxford 1991, S. 379-
394. 

WEBER, Hermann, Das Sacre Ludwigs XVI. vom Juni 1775 und die Krise des Ancien 
Régime, in: HINRICHS, Ernst/ SCHMITT, Eberhard/ VIERHAUS, Rudolf (Hg.), Vom 
Ancien Régime zur Französischen Revolution: Forschungen und Perspektiven, 
Göttingen 1978, S. 539-569. 

—, Zur „Entrée solennelle" Ludwigs XIV. 1660 in Paris, in: Francia 13 (1985) S. 651-
654. 

—, Sakralkönigtum und Herrscherlegitimation unter Heinrich IV., in: GUNDLACH, Rolf 
(Hg.), Legitimation und Funktion des Herrschers. Vom ägyptischen Pharao zum neu
zeitlichen Diktator, Stuttgart 1992, S. 233-258. 

—, Das „Toucher Royal" in Frankreich zur Zeit Heinrichs IV. und Ludwigs XIII., in: 
DUCHHARDT, Heinz/ JACKSON, Richard A./ STURDY, David J. (Hg.), European 
Monarchy. Its Evolution and Practice from Roman Antiquity to Modern Times, 
Stuttgart 1992, S. 155-170. 

WEBER, Max, Die drei reinen Typen der legitimen Herrschaft, in: DERS., Staatssoziolo
gie. Soziologie der rationalen Staatsanstalt und der modernen politischen Parteien und 
Parlamente, Berlin 21966, S. 99-110. 

WEIL, Françoise, Le rôle des libraires hollandais dans la diffusion des livres interdits en 
France dans la première moitié du XVIIF siècle, in: BERKVENS-STEVELINCK, Christi
ane M. (Hg.), Le magasin de l'univers. The Dutch Republic as the Centre of the 
European Book Trade, Leiden 1992, S. 281-288. 

WEIS, Eberhard, Jansenismus und Gesellschaft in Frankreich, in: Historische Zeitschrift 
214 (1972) S. 42-57. 

WIENFORT, Monika, Monarchie in der bürgerlichen Gesellschaft. Deutschland und 
England von 1640 bis 1848, Göttingen 1993. 



Literaturverzeichnis 317 

WiERENGA, Lambert, The Rhetoric of Commonplace: Argumentation and Ideology 
-(Jules Verne and Emile Zola), in: HUNTER, Lynette (Hg.), Toward a Definition of 
Topos, Basingstoke/ London 1991, S. 158-181. 

WILLAERT, L., Le placet royal dans les anciens Pays-Bas, Louvain/ Paris 1955. 
WILLEFORD, Ann, Une alternative à la philosophie des Lumières (1700-1750), in: 

HAASE-DUBOSQ, Danielle/ VIENNOT, Éliane (Hg.), Femmes et pouvoirs sous 
l'Ancien Régime, Paris/ Marseille 1991, S. 223-253. 

WILLIAMS, Alan, The Police of Paris 1718-1789, Bâton Rouge 1979. 
WIMMER, Fridolin, Politische Lieder im Nationalsozialismus, in: Geschichte in Wissen

schaft und Unterricht 48 (1997) S. 82-100. 
WOLFRAM, Herwig, Methodische Fragen zur Kritik am „sakralen" Königtum germa

nischer Stämme, in: Festschrift für Otto Höfler (2 Bde), Wien 1968, Bd. 2, S. 473-
490. 

WOODBRIDGE, Benjamin M., Gatien de Courtilz, sieur de Verger. Étude sur un précur
seur du roman réaliste en France, Paris/ Baltimore 1925. 

WOODBRIDGE, John D., Revolt in Prerevolutionary France. The Prince de Conti's Con-
spiracy against Louis XV, 1755-1757, Baltimore/ London 1995. 

WÜRGLER, Andreas, Unruhen und Öffentlichkeit. Städtische und ländliche Protestbewe
gungen im 18. Jahrhundert, Tübingen 1995. 

—, Desideria und Landesordnungen. Kommunaler und landständischer Einfluß auf die 
fürstliche Gesetzgebung in Hessen-Kassel 1650-1800, in: BLICKLE, Peter (Hg.), Ge
meinde und Staat im Alten Europa, München 1998, S. 149-239. 

ZANGER, Abby E., Scènes from the Marriage of Louis XIV. Nuptial Fictions and the 
Making of Absolutist Power, Stanford 1997. 

ZARET, David, Petitions and the „Invention" of Public Opinion in the English Revolu
tion, in: American Journal of Sociology 101 (1996) S. 1497-1556. 



318 

VERZEICHNIS DER VAUDEVILLES UND GEDICHTE 

Diese Tabelle gibt die Fundnachweise der bearbeiteten Lieder und Gedichte an. 
Dabei wird der Nachweis im Chansonnier Maurepas bevorzugt behandelt. Es 
werden Band- und Foliozahl der ersten Strophe angegeben. Die Reihenfolge der 
laufenden Nummern ist das Ergebnis der Arbeitsökonomie im Archiv und hat 
keinen festen Bezug zu Chronologie oder Inhalten. Bei Titeln, die in mehreren 
Manuskripten nachgewiesen wurden, ist der Fundort kursiv gedruckt. 

Abkürzungen: 
Cl Chansonnier Clairambault, BN 
M Chansonnier Maurepas, BN 
R RAUNIÉ, Chansonnier 

Erste Serie 

lfNr Incipit 
001 Tristes et lugubres sujets/ J'ai vu la Bastille et 
002 Or écoutez mes chers amis/ Le très véritable 
003 Or apprenez, peuple françois/ La mort du plus 
004 Enfin Louis le Grand est mort/ La Parque a fait 
005 Quel prodige surnaturel/ En ces lieux va paraîtr 
006 Cet homme qu'une indigne et basse flatterie/ 
007 II est donc mort ce grand Bourbon/ Regretté de 
008 Louis, voulant entrer au Ciel avec les Saints/ 
009 Sur les bords de l'Achéron/ L'invincible mona 
010 Je suis par le dieu Pluton/ Vers toi député, moi, 
011 Violer la nature aux dépens d'une armée/ 
012 Quand je vous vois, en l'air poser cette couron 
013 Au tyran de la France élevez un tombeau/ 
014 Au milieu des grandeurs vaincre sa vanité/ Être 
015 S'élever des autels, pousser sa vanité/ Jusqu'à 
016 À peine notre grand Louis/ Est-il gisant à Saint 
017 Non, Louis n'étoit pas si dur qu'il le parut/ 
018 Enfin l'homme immortel est mort/ Malgré sa 
019 Louis le Grand, par excellence/ Est heureuse 
020 Apprends-nous, mon pauvre Scarron/ Si Louis 
021 Louis le Grand n'est plus, il est réduit en 
022 Si la France au moment que ta course est finie/ 
023 Le jour que l'argent diminue/ Le Roy Louis 
024 Jamais Louis d'Henri quatre/ Ne fut le petit 
025 II fit tout par argent, beaucoup par artifice/ 
026 Ce monarque fameux, adoré dans Versailles/ 
027 L'abominable banqueroute/ Que Louis fait 
028 Vous auriez pu, grand Roy/ Suivre Jésus 
029 Un compagnon du père Ignace/ A juré sur 
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La faridondaine 
-
Dies irae 
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Réveillez-vous, belle 
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030 Louis, près de mourir, sachant qu'un ravisseur/ 
031 Louis, disoit-on, estoit vieux/ Ce héros n'aime 
032 O sort cruel/ L'invincible monarque 
033 Tout le monde s'étonne/ Que le Régent 
034 Pour paraître au grand tribunal/ Enfin Louis 
035 Ici repose notre Roy/ La vieille qui nous fit 
036 Ci-gisent en même tombeau/ Le grand Louis 
037 Ci-gît notre invincible Roy/ Qui meurt pour un 
038 Ici Louis emplit/ Ce qui si bien il désemplit 
039 Ci-dessous est inhumé/ Qui, supprimant, fut 
040 Ci-gît au milieu de l'église/ Celui qui nous mit 
041 Ci-gît Louis le Petit/ Ce dont tout le peuple 
042 Ci-gît le grand Bourbon/ Qui ne fut, hélas! 
043 Ci-gît le maître des impôts/ Qui mourût 
044 Ci-gît le maître des impôts/ Que la Parque 
045 Ci-gît qui fut un grand monarque/ Tandis qu'il 
046 Ci-gît de qui les édits/ Nous ont tous rendus 
047 Ci-gît le Roy des impôts/ Dont chacun a l'âme 
048 Ci-gît le père des impôts/ Disons-lui 
049 Ci-gît le plus grand de nos Roys/ Qui fut chéri 
050 Ci-gît, mais non, je me ravise/ Cherchez ce 
051 À Saint-Denis comme à Versailles/ Il est sans 
052 Ci-gît le Roy Louis le Grand/ Il avait le cœur 
053 Ci-gît l'idole de la France/ Et l'ennemi de son 
054 Ci-gît le Roy des maltôtiers/ Le partisan 
055 On a semé sur cette terre/ Les os du prince de 
056 Passant, ci-gît Louis le Grand/ Qui fit plus 
057 Personne en ce pays/ N'est exempt de soucy 
058 Aga, compère Michaut/ Vois-tu dans cette 
059 Quel bruit impétueux, quelle rage effrénée/ 
060 Vous, cœurs ingrats, à qui Louis/ A prodigué 
061 La Constitution a fait mourir le Roy/ C'est 
062 L'idolâtre société/ De tout temps en monstres 
063 Rejouissez-vous aux abois/ Esclaves qu'on 
064 Enfin c'est aujourd'hui que mon prince a sept 
065 Dans la splendeur qui l'environne/ Voyez son 
066 Quelle aveugle fureur vous arme contre nous/ 
067 Law ne nous donne qu'à demi/ De Louis 
068 Or venez voir, petits et grands/ L'ambassadeur 
069 Verse-moi, Piarrot, du vin/ Ah, que j'ons eu 
070 Vive le Roy!/ Vive le Roy notre espérance 
071 Morgue, Pierrot, j'ons bonne chance/ Notre 
072 Ma foi, j'avons sujet de rire/ Louis est en bon 
073 Pardi, j'avons eu la poussée/ J'étions désolés 
074 Quelles nouvelles allarmes/ Ont encore saisi 
075 Assis près d'un ruisseau qui, bordé de cyprès/ 
076 L'éclat de la noblesse/ N'empêche d'être cocu 
077 Quoi! Faut-il que le Roy s'en aille/ Du Régent 
078 Sire, les dames harangères/ Si chères à vos 
079 Or écoutez, peuple françois/ La belle épître 
080 Prince voici le jour où, maître de vous même/ 
081 Chantons, chantons le jeune Roy/ Qui fait notre 
082 Je veux chanter en triolet/ Le cours d'une triste 
083 Mesdames, vous trouverez bon/ Qu'on vous 
084 À la fin notre jeune Roy/ S'est soumis à la 
085 Le Roy m'a fait cocu dessus mon âme/ 
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086 Certain chasseur, lassé de rien pendre/ S'en 
087 L'infante est partie, Dieu merci/ Disait le duc 
088 Par Wissembourg, Londres et Paris/ L'on 
089 Le Roy dans sa pochette/ A un joli portrait 
090 Ma figure est mon avantage/ La cuisine est 
091 Le Ciel nous favorise enfin/ Nous venons 
092 Ah, que j'aime le Dauphin/ Son nom se rime 
093 Au château de Versailles/ Un beau lys il y a 
094 Ah, Colin que je suis aise/ De te rencontrer ici 
095 Du prince qui nous est donné/ Célébrons la 
096 Avant d'avoir un Dauphin/ François, vous 
097 Je veux à mon maître/ Boire comme un trou 
098 Le Roy vint en son Parlement/ Pour un sujet 
099 O Roy, né pour la chasse au cerf/ Seras-tu 
100 Le Roy pour plaire à Fleury/ Toujours plein de 
101 Daignez, grand Roy! Daignez écouter la 
102 Ce duc d'un œil toujours lorgne/ Ce Bourbon 
103 Fleury qui ne s'entend à rien/ Et son adjoint en 
104 La trompette sonne/ Et le tambour bat 
105 Notre Roy n'est qu'un fainéant/ Le Cardinal 
106 À l'Empereur dit Louis/ Ne soyons plus 
107 Le Cardinal et le Roy/ Tous deux nous donnent 
108 J'ignorais les feux que j'inspire/ Je n'étais rien 
109 Vive Louis le chasseur/ Vive Fleury son 
110 Que notre vieux préfet Fleury/ Régente 
111 Choisy doit être chanté/ Comme un palais 
112 Et allons, dame de La Tournelle/ Et allons donc 
113 Des notables de France/ Le Roy environné 
114 Quelle est la troupe qui s'avance/ Ah, qu'ils 
115 Par les conseils de l'Éminence/ En retranchant 
116 Louis du royaume est le maître/ Mais il est le 
117 On dit qu'un ambassadeur/ Vient de faire un 
118 Chantons une ritournelle/ Sur la belle 
119 Contre une belle/ Une requête on présenta 
120 À la Tournelle/ Règne beaucoup moins de 
121 À La Tournelle/ Amour, que dois tu savoir 
122 Le lit de justice autrefois/ Suivant nos lois 
123 Pour vous en vain, pauvre Mailly/ L' amour 
124 Le Ciel n' a pas permis que nous périssions 
125 Choisir au village/ Des miliciens 
126 Dedans l'histoire/ Nous lisons que nos Roys 
127 La première en public, la seconde en poussière/ 
128 Louis, je plains ton destin/ Si Tencin 
129 Célébrons à haute voix/ Le monarque de la 
130 Lorsque la funeste nouvelle/ Se rut répandu à 
131 Manon, essuyons nos pleurs/ Recouvrons toute 
132 Quel bruit vient frapper mon oreille/ Par quelle 
133 Réveillez-vous, belle endormie/ Réveillez-vous 
134 Quoi, verrai-je toujours des sottises en France?/ 
135 Louis n'est pas un chasseur ordinaire/ J'en ai 
136 Que de douleurs, de tristesse et d'ennui/ Nous 
137 Doit-on mettre autour de son buste/ Louis 
138 Notre pauvre Roy Louis/ Dans de nouveaux 
139 Non, ce n'est point babiole/ Dit Madame 
140 Adorable d'Étiolé/ De l'un à l'autre pôle 
141 Eh, quoi bourgeoise téméraire/ On dit qu'au 
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142 J'ons vu le poème fringant/ Fait par ce 
143 Monsieur le Prévôt des Marchands 
144 En France on prend le plus grand deuil/ 
145 Que tout dans ces lieux retentisse/ Pour 
146 Muses qui consacrez les vertus magnanimes/ 
147 Ah, ça, v'ia qu'est bâclé/ Via le Dauphin 
148 À la Dauphine/ Marchons pour avoir du débit 
149 Chantons sur l'air des pantins/ Puisque c'est 
150 Mongogul, prince de Congo/ Disait un jour 
151 Qu'une bâtarde de catin/ À la Cour se voie 
152 Qu'on taise ou dise que Voyer/ Expose l'Etat 
153 Le monarque chéri de l'univers tout entier/ 
154 Louis le Grand aime la gloire/ Il a commandé 
155 Peuple jadis si fier, aujourd'hui servile/ Des 
156 Les grands Seigneurs s'avilissent/ Les financier 
157 II faut sans relâche/ Faire des chansons 
158 Quel est le triste sort des malheureux françois/ 
159 Lâche dissipateur des biens de tes sujets/ Toi 
160 Incestueux tyran, traître, inhumain, faussaire/ 
161 Adieu donc, cher Maurepas/ Vous voilà dans 
162 L'amour entouré de ris/ Jouait avec la pomme 
163 Ainsi donc vous réunissez/ Tous les arts, tous 
164 Moins ambitieuse et plus belle/ Que Diane 
165 Louis, dit-on, est surpris/ En donnant la paix 
166 Celui qui ne voulait rien prendre/ Celui qui prit 
167 Que tu sais bien, grand Roy, couronner tes 
168 Louis jusques à toy j'ose porter ma plainte/ 
169 Entendez grande Messe/ Assistez au sermon 
170 Pour bien chanter la feste/ De ce jour solennel 
171 Sy toutes les putains de France/ Vouloient bien 
172 Louis, dit-on, est fort surpris/ En donnant la 
173 Qu'au Roy chacun rende grâces/ Harlay n'est 
174 Qui veut ouir, qui veut chanter/ Une chanson 
175 Nostre père quy est à Mailly/ Vostre nom n'est 
176 Dieux quel affreux dérangement/ Louis vostre 
177 Voicy l'Estât de la France/ Ni conseil 
178 Princesse du temps/ Tu règnes longtemps 
179 Les dieux sont devenus propices/ Pour un Roy 
180 Louis avec sa charmante/ Renfermé dans 
181 On dit que c'est la Maintenon/ Qui renverse 
182 On dit que c'est la Maintenon/ Qui renverse 
183 Grand prince en qui nous avons mis/ Toute nos 
184 Louis surnommé le Grand/ Louis surnommé le 
185 Vous avez effacé, grand Roy, toute la gloire/ 
186 L'espouvantable banqueroute/ De L... le Grand 
187 Admirons la tranquilité/ D'un grand R... dans 
188 Monsieur le Duc de Villeroy/ Sçavez-vous 
189 La France/ Le commencement du jeu ne décide 
190 Monsieur l'abbé de Solignac/ Le Maréchal 
191 Louis ayant scu que Clément/ Retranchoit si 
192 Si Louis nous réduit à la mendicité/ Par le 
193 J'aime l'Estât, j'aime le Roy/ Des sottises que 
194 Cher peuple, à m'obéir si prompt et si fîdelle/ 
195 C'est mal payer les louis d'un peuple si fîdelle/ 
196 Sans ministre et sans général/ On dit que tout 
197 Hélas Monsieur de Meaux/ Vos travaux 

1745 
1744 
1745 
1746 
1746 
1746 
1747 
1747 
1748 
1748 
1748 
1748 
1709 
1748 
1749 
1749 
1749 
1749 
1749 
1749 
1749 
1748 
1749 
1749 
1749 
1750 
1696 
1698 
1696 
1697 
1697 
1699 
1705 
1708 
1708 
1708 
1708 
1708 
1708 
1708 
1708 
1708 
1709 
1709 
1709 
1709 
1710 
1712 
1712 
1713 
1713 
1700 
1702 
1702 
1702 
1703 

? 
Prévôt des marchands 
? 
eigene Melodie 

-
-
-
Pantins 

-
Ah, le voilà (Confiteor) 
Ah, le voilà (Confiteor) 
? 

Petite Fronde 

-
Trembleurs 
? 
-
-
-
Lampons 

-
-
-
-
-
-
-
Dendermönde 
eigene Melodie 
Petite Fronde 

-
Cap de bonne Espérance 
La faridondaine 

-
Ah, le voilà (Confiteor) 
Branle de Metz 
Aimable vainqueur 
? 
? 
La faridondaine 
La faridondaine 
Joconde 
Lampons 

-
Petite Fronde 
Rochellois 
La faridondaine 

-
La faridondaine 

-
-
-
-
-
? 
Voici Nœl passé 

R 
M 32,319 
R 
M 34,253; R 
M 34,323; R 
M 35,107; R 
M 35,37; R 
M 35,101; R 
R 
M 35,207; R 
R 
R 
BMz 2195,17 
R 
R, vgl. 11,83 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
Cl 7,37 
Cl 7,71 
Cl 7,81 
Cl 7,255 
M 9,273 
Cl 7,389 
M 10,321 
M 11,153 
M 11,155 
M 11,179 
Cl 9,211 
Cl 9,261 
M 11,169 
M 11,279 
M 11,280 
M 11,280 
M 11,298 
Cl 9,321 
M 11,354 
M 11,359 
M 11,475 
M 12,193 
M 12,205 
M 12,306 
Cl 10,443 
M 10,33 
M 10,85 
M 10,86 
M 10,147 
M 10,231 



322 Verzeichnis der Vaudevilles und Gedichte 

198 Quand Louis sçeût donner son estime au mérite 
199 Qu'est donc devenu le tems/ Ou, maître de la 
200 La première dans son chagrin/ De dépit se rend 
201 Marleboroug revient dans ces lieux/ Toujours 
202 Un Roy que la victoire/ A toujours couronné 
203 La cascade est bien parfaite/ Vous abandonnez 
204 Louisot sait fort bien le latin/ Mais l'espée à la 
205 Dans les siècles passés/ La France a brillé de 
206 Quoi donc, tu renonces à la guerre/ Toy jadis 
207 Ha! que la France est désolée/ Sans espérance 
208 Déplorons tous le sort fatal/ De nos filles 
209 Le Roy veut bien faire la paix/ Cette affaire 
210 Que l'abbé des Marais, ce docte secrétaire/ 
211 Levas-vous gen favourido/ Et venés en 
212 Plus glorieux encore qu'en vos jeunes années/ 
213 Nostre curé est en émoy/ Pouvez vous nous 
214 De par Clément, nous les enfants d'Ignace/ À 
215 Démons, démons, quittez vos fers/ À un souper 
216 C'est donc vous, Troupe sacrée/ Qui en voulez 
217 Un compagnon du père Ignace/ À juré sur ses 
218 Le révérend père Tricorne/ En passant disoit 
219 On rime bien sur sept et pourquoi pas sur 
220 II fit tout par argent, beaucoup par artifice/ 
221 Enfin ce grand jour est venu/ Que nous avons 
222 L'abominable banqueroute/ Que Louis fait dans 
223 Ce grand prélat en orateur/ Qui dans le stile 
224 Nous avons perdu Louis/ Vraiment ma 
225 Disparoissez, faits de Louis/ Tant vantez au 
226 De mal en pis/ C'est ainsi qu'alloit le Royaume 
227 Dieu tout puissant, sauvez le R.../ Je vois venir 
228 Louis le chef d'œuvre des Cieux/ Que l'univers 
229 David à l'amour succomba/ Salomon devint 
230 Superbe vainqueur/ Tout comblé d'honneur 
231 Vante qui voudra le courage/ Des Alexandre 
232 Ne chargez pas tant le bardeau/ De succomber 
233 Notre monarque est en fureur/ Contre Baptiste 
234 Vaincu en Allemagne/ En Flandres confondu 
235 Le Roy se retire à Marly/ Où d'amant il 
236 Vous languissez, Messieurs du Port-Royal/ 
237 Princesse, il est tems que ta bile/ Donne à notre 
238 France, déplore ta défaite/ Vendosme n'est plus 
239 Ce peuple, qu'autrefois Dieu gouverna lui 
240 Louis, dit-on, rempli de zèle/ Par une charité 
241 On dit que le grand Louis/ Fait aujourd'hui 
242 Enfin dans nos climats la paix est descendue/ 
243 Ce sont les dames harangères/ De tout tems 
244 Tout le monde est étonné/ De voir la décadence 
245 Louis le grand n'est plus, c'est icy son tombeau 
246 234 donnera le 2/ 242 le soustraira 
247 Nostre monarque chie partout/ Notre Régent 
248 Le Roy/ Je ne joue pas sans Conseil/ Mgr le 
249 Louis quinze/ Mon oncle j'aurai pour moi 
250 Prince, le jour de ta naissance/ Pour nous fut 
251 Royal enfant, jeune monarque/ Ce coup a réglé 
252 Vive le Roy/ Chantons sa Majesté guérie 
253 Vive le Roy/ Vive le Roy notre espérance 
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Ne sommes nous pas trop 
Ennuyeux 
Triolets 
Belle Gabrielle 
Branle de Metz 
Pierrot venant du moulin 
Ne sommes nous pas trop 
Petite Fronde 
Réveillez-vous, belle 
Rochellois 
La faridondaine 

-
Branle de Metz 

-
Pendus 
Je suis janséniste moi 

-
Quand le péril 

-
-
-
-
O filii, o filiae 
Petite Fronde 
Prévôt des marchands 
Êtes-vous de Gentilly 
Joconde 
Ramoneurs 
Triolets 
Joconde 
Confiteor 
Aimable vainqueur 

-
Confiteor 
Vous m'entendez bien 
Belle Gabrielle 
Rochellois 
Languentibus in purgator 
Ré veillez-vous, belle 
Adieu panier 

-
Fronde 
C'est la pure vérité 

-
-
Jardinier ne vois-tu pas 

-
-
-
-
-
-
-
Du haut en bas 
Du haut en bas 
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254 Le fleuve dont les eaux tranquilles/ 
255 Non tarnen omnino curae tibi desiit esse/ 
256 De toute nos princesses/ Hélas, que fera-t-on? 
257 Amy, scais-tu ce que l'on dit?/ La justice en es 
258 La Reine est si belle/ On l'aime si fort 
259 Où trouver une fille charmante/ Pour donner au 
260 Seigneur, bénis un jeune Roy/ Qui fait dans ses 
261 Pour Roy nous avons un enfant/ Pour ministre 
262 Dans ma jeunesse/ On a voit de l'argent 
263 L'Empereur/ Il ne me manque qu'un Roy pour 
264 Les jésuites/ Il faut être bien hardi pour jouer 
265 Au Roy, qui l'autre jour disoit au Cardinal/ Si 
266 Le Roy dans son Conseil/ Escrit contre les 
267 L'Espagnol trompé nous maudit/ L'Anglois 
268 Esclave d'un ministre indigne de ta foi/ Jamais 
269 La vérité ne parvient guère/ Jusques à l'oreille 
270 Louis aime le jeu, la chasse/ Son royaume peu 
271 Timide, imbécile, farouche/ Jamais Louis 
272 Le Roy séant enfin/ Mon cousin 
273 Monarque souverain/ Mon cousin 
274 Et Charolois lui dit/ Mon cousin 
275 II faut vous faire part/ Mon cousin 
276 Louis, pour te tirer du tortueux dédale/ Où 
277 Plus de deux cent robins/ Mon cousin 
278 De mon ministre excusés la démence/ Je vous 
279 Aveugle protecteur d'une infidèle race/ Louis 
280 Le Roy loge à la beauté couronnée, rue 
281 Grandeur importune/ Plaisirs imparfaits 
282 D'un Roy protégé des Cieux/ Célébrons tous la 
283 Chantons tous joyeusement/ Nœl unanimement 
284 La nuit de la naissance/ De l'enfant homme 
285 Un ministre en enfance, une Reine imbécile/ 
286 Tout va en brouet dantouille/ Fleury l'esprit 
287 Choisi par un héros pour en former un autre/ Il 
288 Plaise à l'Estre suprême/ Que l'héritier des Lys 
289 Je n'ay pour tout bien qu'un Louis/ Avec quoy 
290 Qu'après trente ans de guerre et de combats/ 
291 Notre père qui est à Versailles/ Que vôtre 
292 Quand on fit Fouquet maréchal/ Chacun dit le 
293 Un prince mineur de trente ans/ Un prestre 
294 On dit que son Excellence/ La Sultane de 
295 Voilà comme dans tout Paris/ Rien à présent ne 
296 Un bruit assez étrange est venu jusqu'à moy/ 
297 Le Roy de vous est dégoûté/ D'être sans esprit 
298 Ah, cher Louison, est-il possible/ Que vous soy 
299 De sœurs en sœurs le fils d'Alcmene/ Couroit 
300 Le Cardinal est à Issy/ Les ministres sont à 
301 L'an mil sept cent quarante trois/ Le vieux 
302 Louis renonce au despotisme/ Il met frein au 
303 Pars, Louis, il est tems de dissiper l'orage/ On 
304 O toi! qui de Louis fidèle imitateur/ A reçu 
305 Menin est donc venu se rendre/ Plus d'un autre 
306 Ypres c'est pour toy/ Et de soumettre à mes 
307 Grand Roy dont la rare sagesse/ Avoit pendant 
308 Les bienfaits volent sur les traces/ Du plus 
309 Quels vive le Roy retentissent/ Louis, les 
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Margot la ravaudeuse 
-
eigene Melodie 
Hé Ion lan la 
-
Comment faire? 
Cahin caha 
-
-
-
Laire lan laire 
-
-
-
Eh bon bon bon 
-
Mon cousin 
Mon cousin 
Mon cousin 
Mon cousin 
-
Mon cousin 
-
-
-
Ma Cloris 
Jardinier ne vois-tu pas 
Joseph est bien marié 
? 
. 
Trembleurs 
-
-
Prévôt des marchands 
Voilà ce qui m'étonne 
-
La faridondaine 
-
Nous vivons 
? 

-
C'est une excuse 
-
Petite Fronde 
Rochellois oder Pendus 
0 fïlii, o filiae 
Au grand Condé 
-
Cap de bonne Espérance 
Verse, verse du vin 
Viens, mon cher amant 
-
-
Petite Fronde 
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310 J'entends mille chants d'allégresse/ La nuit est 
311 Menin, de notre Roy pacifique et guerrier/ De 
312 Notre monarque/ À l'abri des lauriers 
313 II ne falloit qu'un Roy/ Pour rabaisser votre 
314 Quel tumulte affreux me réveille/ Qu'entens-je 
315 Au cri du chat un chacun tremblera/ Le coq 
316 Seigneur, quand nos forfaits attirent ta colère/ 
317 En vain Parque tu t'avances/ Pour consumer le 
318 Hier chacun pleuroit Bourbon/ V ia ce que 
319 François, prenons tous haleine/ Notre bon Roy 
320 Allons braves soldats/ Du noble Roy Louis 
321 Chantons à tour de bras/ La glorieuse gloire 
322 Pour le coup je tressaillis de joye/ Compère 
323 Fumes, tu as les François/ Puisqu'ils t'ont [sic] 

venus siéger 
324 Pardi, j'avions bien la poussée/ J'estions désolé 
325 Ma foi, j'avons sujet de rire/ Louis est en 
326 Paris étoit en allarmes/ Ses habitans consternés 
327 Courrier pour notre Roy/ Tu courres selon moy 
328 Dans son bel âge/ Le Prince de Conty 
329 De notre Roy chantons la gloire/ Chantons les 
330 Ralentissez vos mouvemens/ Arrestez pour quel 
331 Quand j'apprins son mal compère/ Sarpédié da 
332 France, le Ciel te rend ton maître/ Ce héros 
333 Quel heureux jour/ Habitans du Pont Notre 
334 Sçavez-vous bien pourquoi je nous divartissons/ 
335 Peuples je vois avec plaisir/ Tous ensemble 
336 Reine dont les vertus égalent la puissance/ 
337 Quels vive le Roy retentissent/ Louis les Lillois 
338 Au premier son de la trompette/ Louis nouveau 
339 Joignons nos voix/ Au son de nos douces 
340 En faisant fricassé/ Nous disions morbleu 
341 Les jours en nuits se changent tous/ Et les 
342 Reprenons notre musette/ Cher Colin plus de 
343 Dès que le Roy fut guéri/ L'ennemi fut ahuri 
344 Compagnons de ma tristesse/ Plus de frayeurs 
345 Mon cœur me l'avoit dit que le tems du plaisir/ 
346 Illustres chevaliers/ De la cordonnerie 
347 Les bienfaits volent sur les traces/ Du plus 
348 Quel bruit vient frapper mon oreille/ Par quelle 
349 Charles de Lorraine/ Au seul nom du Roy 
350 Viens me tenir lieu d'Apollon/ Esculape, Dieu 
351 Louis desjà/ Voyoit la sombre rive 
352 Ah, quand reviendrez vous/ Prince que l'on 
353 Que chacun ici gambade/ Faut tous se mettre 
354 Arrestez quelque temps le cours de vos 
355 Que je suis las des beaux esprits/ Chacun dans 
356 Richelieu, Mercure obligeant/ Ta faveur ne 
357 Nostre monarque est guéri/ Vraiment ma 
358 Allons morgue compère Biaise/ Vite 
359 Tout ici partage et s'inspire/ La gaieté dont 
360 Notre bonheur nous fait connoitre/ Que Louis 
361 Amis chantons à pleine voix/ Vive le bon Roy 
362 O tems heureux! Beau siècle d'or/ Le plus cher 
363 Vivez Louis, vivez votre vie est la nostre/ Il 
364 Rassemblez-vous peuple fidelle/ Venez vous 

1744 
1744 
1744 
1744 
1744 
1744 
1744 
1744 
1744 
1744 
1744 
1744 
1744 
1744 

1744 
1744 
1744 
1744 
1744 
1744 
1744 
1744 
1744 
1744 
1744 
1744 
1744 
1744 
1744 
1744 
1744 
1744 
1744 
1744 
1744 
1744 
1744 
1744 
1744 
1744 
1744 
1744 
1744 
1744 
1744 
1744 
1744 
1744 
1744 
1744 
1744 
1744 
1744 
1744 
1744 

-
-
Dans le bel âge 
Vous m'entendez bien 

-
-
-
Allons donc 
Voilà ce que c'est 
Venez, venez beauté 
Si t'avais vu 
? 

Je suis gaillard 
Lille, c'est avec grand 
regret 
Pour passer doucement 
Pour passer doucement 
Amis, buvons, chantons 
Grand Sultan 
Dans le bel âge 
Gris vêtus 

-
Et allons donc 

-
Du haut en bas 
Sij'avois connu 
Prévôt des marchands 

-
-
-
Suivons les loix 
Tiens, gardes ma pipe 
Dirai-je mon confiteor 
Et allons 
Fanfare de Choisi 
Vivent les gueux 
eigene Melodie 
Battez tambours bruyan 

-
Sans le savoir 
Tout le long de la rivière 

-
Monsieur Charlos 
? 
eigene Melodie 

-
Ah, qu'il est long 
0 filii, o filiae 
Vraiment ma commère 
eigene Melodie 
eigene Melodie 
eigene Melodie 
eigene Melodie 
eigene Melodie 

-
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365 Quand la mort menaçoit les jours/ De notre 
366 Or escoutez petits et grands/ L'histoire du chef 
367 Allez, Messieurs les faiseurs d'Odes/ Allez 
368 Réveillez-vous, belle endormie/ Réveillez-vous 
369 Dans l'absence du Dieu du jour/ Flore toujours 
370 Plusieurs ingénieurs maîtres en simétrie/ Sur la 
371 Quel orage soudain s'élève et m'environne/ 
372 Dieu des rumeurs, crois-moi point de querelle/ 
373 Vive le Roy, crioit toute la France/ Lorsque 
374 Quand le soleil, âme de la nature/ Au monde 
375 Enfin je te revois, cher et nouvel Auguste/ Que 
376 J'ay fait comme tant et tant d'autres/ Quelques 
377 Naistre pour des faits inouis/ Via ce que c'est 
378 Où s'en vont ces gais François/ Qui s'heurtent 
379 Louis a triomphé de Mars et d'Esculape/ De 
380 Le Ciel sensible à nos tendres allarmes/ Nous 
381 O Ciel, qu'entends-jeî eh bien Louis que veux 
382 Sire, vous avez veu le feu/ Et de fort bonne 
383 De par le Roy je suis cocu/ Qui peut résister à 
384 Non, ce n'est point babiolle/ Dit Madame 
385 Louis quinze est parti/ De la Cour de Versailles 
386 Tournay, me connais-tu/ À l'entour de ta place 
387 Intrépides rivaux du bonheur de la France/ 
388 En arrivant/ Louis remporte la victoire 
389 Ce fut au camp de Fontenoy/ Qu'il mit 
390 Quand Cezar, ce héros charmant/ Dont Rome 
391 Grand Roy! n'en doutez point, je prends part à 
392 Dans les douces erreurs où le sommeil nous 
393 Notre monarque/ À l'abri des lauriers 
394 De notre grand héros/ Publions la victoire 
395 Puissante Reine d'Hongrie/ Du Brabant je suis 
396 Rapelle-toi Nimphe de Tage/ Ces jours où 
397 Le petit fils d'Henry quatre/ Vient à nos yeux 
398 Grand Roy, je cède enfin à l'ardeur qui me 
399 Quoi, je serai silentieux/ Comme une huitre 
400 Où t'emporte, Louis, l'amour de tes sujets/ Où 
401 J'ose vous supplier grand Roy/ De vouloir bien 
402 Flandres, qui dans tes champs/ couvert d'ombre 
403 Chantons notre Roy/ Les victoires éclatantes 
404 Ventrebleu, je suis un grenadier/ Mon nom de 
405 Que vous êtes trompés/ Louis vous en ratisse 
406 François, la gloire vous environne/ Vous 
407 Tournay s'est veue emportée/ Par la valeur des 
408 Monarque, Phœnix de nos Roys/ Quoi tandis 
409 Puisque pour notre Roy chacun fait des 
410 Daigne passer à moi mon long retardement/ 
411 Je cède enfin à ta valeur/ Elle surpasse mon 
412 Muse, je ne vois plus, épuisant mon cerveau/ 
413 Est-ce une illusion qui s'empare de moi/ Quel 
414 Que vivant, morgue que Louis/ Comme il abat 
415 De la Tour au salon mets un prestre sous toy/ 
416 Grand Roy dont l'univers admire l'équité/ 
417 Du haut de la voûte azurée/ Descends fille du 
418 Quelle divinité m'inspire/ Quel éclat éblouit 
419 Tout Paris est bien content/ Le Roy s'en va 
420 Ha! que de gloire/ Pour Louis notre Roy 

1744 
1744 
1744 
1744 
1744 
1744 
1744 
1744 
1744 
1744 
1744 
1744 
1744 
1744 
1744 
1744 
1744 
1744 
1745 
1745 
1745 
1745 
1745 
1745 
1745 
1745 
1745 
1745 
1745 
1745 
1745 
1745 
1745 
1745 
1745 
1745 
1745 
1745 
1745 
1745 
1745 
1745 
1745 
1745 
1745 
1745 
1745 
1745 
1745 
1745 
1745 
1747 
1747 
1747 
1747 
1747 

Joconde 
Pendus 

-
Réveillez-vous, belle 
Nous jouissons 

-
-
-
? 
-
-
-
Voilà ce que c'est 
? 

-
-
-
Joconde 

-
Carillon de Dunkerque 
Dites-moi la raison 
Ma maîtresse c'est moi 

-
Du haut en bas 
0 reguingué 

-
-
-
Dans le bel âge 
L'honneur est un grand 
Dites adieu, Reine 

-
-
-
-
-
-
-
J'ai ma maison du Roy 
Venez princesse 
De quoi vous plaignez 
De la feuille à l'envers 
Tourlourette 

-
Si t'avois connu 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
Pantins 
? 
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421 Bergopsoom en ce jour/ Je viens en diligence 
422 II nous faut chanter l'histoire/ Du grand Duc 
423 Arbitre souverain qui du haut de ta gloire/ Par 
424 Roy pacifique et guerrier invincible/ Dont 
425 Dis moy, stoique téméraire/ Pourquoy tes vers 
426 Héros avec simplicité/ Vainqueur avec 
427 Prince adorable et malheureux/ Ne regrette plus 
428 Chantons Louis, Louison le brun/ Car c'est un 
429 Monarque du plus pur aloi/ Aussi ferme que la 
430 Roy politique, auteur, guerrier, musicien/ 
431 Qu'aveuglé par l'éclat du riche diadème/ 
432 Amy, gardes toy de plaider/ L'injustice est trop 
433 Les jeunes gens de vôtre Cour/ De leur corps 
434 Dessus le bord du Rhin/ Louis le plus aimable 
435 Le Saint Père et Louis le Grand/ Ne sont plus 
436 Pourquoy chagrine Sainteté/ Choquer notre mo 
437 Dieu Mars que veux tu de moy/ Mon cœur 
438 Ce n'est plus la mode à la Cour/ D'avoir un 
439 Que le vent souffle, que l'orage/ Contre nous 
440 Pour bien chômer la feste/ De ce jour solennel 
441 Châteauneuf comme un bon bourgeois/ Mène 
442 Ne disons mot de Villeroy/ Il fut choisi par le 
443 Le Dauphin, irrité de voir comme tout va/ Mon 
444 Pourquoi chagrine Sainteté/ Troubler notre mon 
445 Certaine Princesse dit on/ A les écrouelles au 
446 Sous le règne de Louis/ Nous n'avons plus de 
447 Que Marly toujours l'occupe/ Par les soins de 
448 Si c'est la crainte d'un époux/ Qui vous fait 
449 Hollondois vous voulés, dit on/ Sans politique 
450 O messager fidelle/ Qui reviens de la Cour 
451 Scavez vous bien comme à la Cour/ On fait 
452 Un bon Picard de Saint Quentin/ Disoyt en 
453 C'est le Roy qui te menace/ Ah, Lully songe 
454 Plus vite qu'une hirondelle/ Je viens avec les 
455 À la Requeste du Dieu Mars/ Grand Prince un 
456 Vous, sujets de Louis, peuples toujours fidelles/ 
457 Louis, écoute moy, je parle pour ta gloire/ Et 
458 II ne m'appartient pas d'entrer dans vos affaire 
459 Un jour sur les bords de la Seine/ Contemplant 
460 L'amour en pleurant/ Dit je me désespère 
461 Vous avez chassé Pelletier/ Par un trait de 
462 Pour donner la chasse à Waldeck/ Qui comme 
463 Sire, je suis votre valet/ Je ne vais plus en 
464 Louis le Grand, Jacques et Guillaume/ Portent 
465 Trois pères trop à leur aise/ Ont brouillé tout 
466 Pourquoi vous étonner de voir/ Toute l'Europe 
467 Imitation d'une des centuries de Nostradamus 
468 Un Roy de nouvelle fabrique/ Qui tout d'un 
469 Cy gist sous qui tout plioit/ Que Louis honora 
470 Enfin l'orage et les vents/ Qui nous déclaroient 
471 Si tu n'as pu, quoique vainqueur/ Rétablir 
472 Grand Roy par ce revers sinistre/ Tu vois qu'il 
473 Berger et bergère allant/ Ah, qu'il y va 
474 Louis le plus grand Roy du monde/ Tout 
475 Louis tu vas courir de victoire en victoire/ Mais 
476 Croyez moi sans barbes debiques/ Au Diable 
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Lille 
Ramoneurs 
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-
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Joconde 
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Laire lan laire 

-
Dondons 
Jean de Vert 
Lampons 

-
Joconde 
Rochellois 
Robin Turelure 
Cap de bonne Espérance 
Confiteor 
Rochellois 
Or nous dites, Marie 
Vous m'entendez bien 
Vous m'entendez bien 

-
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A.d.Oper Acis et Galatée 
Jean de Vert 
Din dan don 
Triolets 
Qui veut savoir 
Hélas brünette 
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Ne sommes nous pas trop 
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Ah, qu'il y va gaiement 
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477 Avez vous veu ce héros/ Chez Rigos 
478 Avec un pilote si sage/ Et de mauvais matelots 
479 Si Du Pré suit Villeroy/ Si Du Pré suit Villeroy 
480 Quoi, Bouffiers duc! on a grand tort/ C'est 
481 Quand vous viviez en libertin/ Vous étiez 
482 À Jacques disoit Louis/ À Jacques disoit Louis 
483 La Carte est donc maistre d'hôtel/ Il sert 
484 Vivez comme vos pères/ Laissez le carnaval 
485 Louis, jusques à toy, j'ose porter ma plainte/ 
486 Faire la guerre sans combattre/ Faire mourir 
487 L'idole de la terre/ Esclave de la vanité 
488 Nostre père qui estes a Marly/ Vôtre nom n'est 
489 Si toutes les putains de France/ Vouloient bien 
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1695 
1696 
1696 
1696 
1696 
1696 
1696 
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J'ai perdu un bon ami 
-
Lampons 
Joconde 
Landerirette 
Lampons 
Triolets 
Foires de Champagne 
-
-
-
-
Petite Fronde 
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M 9,201 
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Zweite Serie Alle Standnummern beziehen sich auf die BMz 

001 Nous voyageons parmi le monde/ Françoise 
002 La nuit de la naissance/ De notre Rédempteur 
003 Le bon homme est stupide/ Le fils indolent 
004 À Colbert, ministre habile/ Le Pelletier succéda 
005 On peut sans être satyrique/ Dire que ce règne 
006 Le Grand Père est un fanfaron/ Le fils un 
007 Qu'espérez-vous de votre Édit/ Inventé sur les 
008 Nous te croions plein de valeur/ D'esprit et 
009 Dans le choix de nos généraux/ C'est le sort 
010 Si ma Philis donne au Roy le dixième/ De tous 

les cœurs charmez de ses attraits 
011 Princesse du tems/ Tu règnes longtems 
012 La paix nous flatte de l'espoir/ Des merveilles 
013 David à l'amour succomba/ Salomon devint 
014 Le Roy veut bien faire la paix/ Cette affaire 
015 II est mort à cinquante ans/ L'héritier de la 
016 Marc René Voyer d'Argenson/ À la présidente 
017 Pressez votre équipage/ Négociateur sans pareil 
018 Dies irae, dies illa/ A vu dessous le même 
019 Monsieur l'abbé de Polignac/ Et le marquis 
020 Notre curé est en émoi/ Pouvez vous pas dire 
021 Un chacun est embarrassé/ Si c'est le Père 
022 Ceux qui composent le bureau/ Sont Prélats à 
023 Ce puissant Roy, ce Prince illustre/ 
024 La Scarron a dit à Madot/ Mettez dans vos 
025 C'est donc pour vous, troupe sacrée/ Qui 
026 Aux funérailles/ Tous les bigots s'affligeront 
027 Maman catin/ Le beau, le grand, le brillant rôle 
028 Sire, à ta gloire prenant part/ Je publierai de 
029 Le Roy notre Sire/ De certains Prélats 
030 Le Czar de Moscovie en magnificence/ Sa 
031 Le monarque de la France/ Se prépare à 
032 Un Ecossois excellent homme/ Loge à la place 
033 Grand Dieu, conservez notre Roy/ Préservez-le 
034 Louis vient de paroître/ On voit déjà des chasse 
035 Père de l'harmonie/ J'invoque de tes fons 
036 Dites non La Vrillière/ Louis ce jeune enfant 
037 Vous avez l'humeur sauvage/ Et le regard 
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Pellerins 
Bourgeois de Chartres 
Le plaisir vous appelle 
Ton humeur est Catherine 
Petite Fronde 
Joconde 
Joconde 
Joconde 
La faridondaine 
N'oserions - nous ici 
boire à notre aise 
Aimable vainqueur 
Laire lan laire 
Confiteor 
La faridondaine 
Monsieur la Palisse 
Prenez bien garde 
Laissez paître vos bêtes 
Dies irae 
La faridondaine 
Pendus 
Pendus 
La faridondaine 
Pour passer doucement 
La faridondaine 
Quand le péril 
Je vous le donne 
Du haut en bas 
Que Dieu bénisse 
Lanturlu 
Jeanneton 
Mirliton 
Petite Fronde 
Triolets 
Fanfare 
Margot la ravaudeuse 
Or nous dites Marie 
Ton humeur est Catherine 
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038 Grand Roy nous avons à vivre/ Plus de peine 
039 Mon venin jadis s'écoula/ Sur un Tiran des 
040 Que si les maux lorsque l'on les partage/ Sont 
041 Enfin France, essuies vos larmes/ De tant de 
042 Un jeune Coq aimait/ Une poulette 
043 Voilà donc Tencin, Dieu merci/ Bien lavé de se 
044 Si le devoir de mon saint caractère/ J'ai trahis 
045 Le petit Chauvelin/ Mon Cousin 
046 Nous n'avons encore vu/ Mon Cousin 
047 Le Parlement banni/ Mon Cousin 
048 Or écoutés Petits et Grands/ La malheureux 
049 Déplorons la décadence/ De ces pauvres 
050 La Duchesse de Bourbon/ A fait un charmant 
051 D'Amelot la noble prestance/ Va faire face à 
052 Je veux suivre de mes Ancêtres/ Les vrais 
053 Je suis d'un plaisant caractère/ Sans rien aimer 
054 Notre bon vieux pédant Fleury/ Dans peu 
055 Un certain Gascon l'autre jour/ S'en vit 
056 En tout pays on voit les écrouelles/ Faire de 
057 Je sçai que l'indigence/ Règne dans tout Paris 
058 Fleury pour avoir la place/ N'avoit pas le plus 
059 Que le Bordelois s'évertue/ Son bonheur au 
060 Notre bon Roy Louis quinzième/ Il est vrai 
061 Le Roy pour faire un empereur/ Prend son bien 
062 On avoit vu jusqu'à présent/ N'entrer à la 
063 La Mailly a dit au Roy/ Ma sœur l'emporte sur 
064 L'an mil sept cent quarante trois/ Le vieux 
065 Le vingt neuf Janvier à midi/ Qui ce jour estoit 
066 En mil sept cent quarante trois/ Que fait dans 
067 Grand Roy quand vous aurez foutu/ Aux 
068 Tu méconnoitrois ton pupile/ Fleury, tant qu'il 
069 Quand notre Roy fut certain/ Que son ennemi 
070 Madame de Chateauroux/ Vous vous fichez de 
071 Approchez-vous, mes bons amis/ Venez 
072 Sire, renvoyez ces guenons/ Chassez hors d'ici 
073 Chateauroux est renvoyée/ Quelle bénédiction 
074 Vaincre la mort c'est un bonheur/ Battre 
075 Quand Monseigneur de Soissons/ Eut envoyé 
076 Chateauroux sans innocence/ Faisoit valoir sa 
077 Tant que notre bien aimé monarque/ Vit auprès 
078 Roy débonnaire/ Louis le bien aimé 
079 Quand la mort menaçoit les jours/ De notre 
080 Chateauroux, plus de douleurs/ L'Amour vient 
081 Or écoutez la belle histoire/ De bout en bout 
082 Mongogul, Prince de Congo/ Disoit un jour 
083 Une petite bourgeoise/ Élevée à la grivoise 
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Ton humeur est Catherine 
Triolets 
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Pendus 
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Colin maillard 
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Moi 
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Petite Fronde 
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Joconde 
Lampons 
O filii, o filiae 
O filii, o filiae 
Triolets 
O filii, o filiae 
Réveillez-vous, belle 
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Traquenard 
Pendus 
? 
Ton humeur est Catherine 
Rochellois 
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Petite Fronde 
Prenez un amant 
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INDEX 

Der Index ist als erweiterter Namenindex zu verstehen. Außer den Eigennamen 
von Personen wurden geographische und Ortsnamen aufgenommen. Hinzu kom
men Bezeichnungen für Personen(gruppen) oder Kollektive, die für die Darstel
lung wichtig sind, etwa „Jansenisten", „Maitresse", „Parlement", und ent
sprechende Amtsbezeichnungen wie „ Polizeileutnant". Damit wird der Tatsache 
Rechnung getragen, daß diese Gruppen und Ämter in den Quellen oftmals wie 
handelnde Subjekte erscheinen. 
Nicht berücksichtigt wurden solche Personen aus den Quellen, die nur einmal 
vorkommen und keine weitere historische Bedeutung besitzen; dies trifft vor 
allem auf die Autoren der Placets und die meisten in den Bastille-Fällen ge
nannten Namen zu. 
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