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Hauptstadt der Mode, des Luxus und des Geschmacks – das ist Paris. Der von Stéphane Castelluccio 

editierte Band fragt nach den Voraussetzungen, Entwicklungen und Funktionen des Luxusmarktes. Im 

Zentrum stehen die Produktion und der Handel mit Luxusgütern, die Rolle der Kunsthändler und 

Kunsthandwerker, die Käufer und die internationale Ausstrahlung der Pariser Waren.

Castelluccio betont einleitend die politische und wirtschaftliche Dimension des Luxus. Er habe dem 

König zur Prestigemehrung und Abschreckung potentieller Gegner gedient, dem Volk als 

Wirtschaftsfaktor und dem Adel zur Rangbehauptung – und indem er dessen Abhängigkeit vom König 

erhöht habe, auch den sozialen Frieden gefördert. Ausschlaggebend für die rapide Entwicklung der 

französischen Luxusproduktion im 17. Jahrhundert seien die Politik Ludwigs XIV. und Colberts 

gewesen, die Nachfrage von Seiten des Adels und die Neubewertung des Luxus im Zuge der »Krise 

des europäischen Bewusstseins« (Paul Hazard), die zum Wunsch nach dem Genuss des Lebens 

geführt habe.

Ein neues Verständnis des Luxus als nützlich für das öffentliche Wohl sieht Mickaël Szanto bereits 

hinter der – freilich nie zustande gekommenen – Lotterie Madame de Rambouillets von 1657. Er 

spricht gar von einer politischen Utopie, in der der Staat zur »république marchande« werde (S. 27). 

Als Ende des 18. Jahrhunderts die Moral zum Hauptargument der Luxusgegner wurde, so Patrick 

Michel in seiner aufschlussreichen Studie zur Entwicklung des Kunstmarktes, seien die Kunstsammler 

(und ihr Geschmack an missbilligten Sujets) zu Sündenböcken geworden. Den Kunstmarkt habe jetzt 

die »hiérarchie des prix« (S. 90) bestimmt, Meisterwerke seien zu Luxusobjekten geworden, 

Sammlungen zu Spekulationsobjekten. Bei der Geschmacksvermittlung spielten die Kunsthändler laut 

Michel eine entscheidende Rolle. Sie beeinflussten die Kunstproduktion und verstärkten so die 

Abhängigkeit der Künstler vom Markt. 

Ähnliches gilt für die marchands merciers, denen sich mehrere Aufsätze zuwenden. Sie arbeiteten 

sowohl untereinander, als auch mit verschiedenen Meistern zusammen, berieten die Kunden und 

nahmen Einfluss auf die Konzeption von Kunstwerken: Sie waren Vermittler und »initiateurs du goût« 

(S. 260). Max Tillmann zeigt dies anhand von Edme Calley; Castelluccio stellt Laurent Danet vor, der 

mit Dekorationswaren handelte. Seine Auftraggeber waren u. a. Ludwig XIV., Mitglieder der 

königlichen Familie und der Hofaristokratie. Thomas-Joachim Hébert gehörte zu den maßgeblichen 

Förderern der Luxusebenisterie, u. a. der Ebenisten André-Charles Boulle und Bernard II. van Risen 

Burgh (Jean Vittet). Privilegierte Geschäftsbeziehungen zu Hébert unterhielt auch der Goldschmied 
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Jean Ducrollay. Vincent Bastien zeigt anhand seiner erfolgreichen Werkstatt den Anteil der 

Kunsthandwerker an der Geschmacksentwicklung. 

Ein Misserfolg war die Manufaktur Jean-Vincent Huguets, der schon Ende der 1760er Jahre 

Gebrauchsgegenstände aus mit Silber überzogenem Kupfer für die Aristokratie produzieren wollte. 

Seine Argumente – gesundheitliche Unbedenklichkeit und Robustheit – sprachen diese Käuferschicht 

offensichtlich nicht an (Michèle Bimbenet-Privat). Natacha Coquery hält den sich neu entwickelnden 

Markt für Halbluxuswaren für den kommerziellen Aufstieg Paris für ebenso wichtig wie denjenigen der 

eigentlichen Luxusgüter. Die Konsumenten beider Märkte habe »le même désir de fantaisie, de luxe et 

de nouveautés« geeint (S. 221). Coquery geht insbesondere der Rolle der Kaufleute bei der 

Expansion des demi-luxe-Marktes und der raschen Ausweitung des Konsums nach. Um einen solchen 

ausgeweiteten Markt bedienen zu können, waren entsprechend ausgebildete Fachkräfte nötig. Sie 

kamen zum Beispiel von der Pariser École royale gratuite de dessin, einer Wegbereiterin in der 

Kunsterziehung (Ulrich Leben).

Die folgenden Aufsätze zu den internationalen Aspekten lassen die politische Bedeutung der Kunst- 

und Luxusprodukte besonders augenfällig werden. August den Starken trieben Dirk Syndram zufolge 

Aufstiegsambitionen, als er den Dresdner Hof nach Versailler Vorbild ausstattete. Als König von Polen-

Litauen zum Souverän geworden, habe er dann die Möglichkeit ergriffen, die Mode und sein Bild 

selbst zu bestimmen und sich von 1719 an zunehmend auf die Ressourcen seines eigenen Landes 

besonnen. Dies habe zu jener in Europa einzigartigen Form des Spätbarocks geführt. Der bayerische 

Kurfürst Maximilian Emmanuel habe sich hingegen am Dauphin orientiert. Ihn trieben bei der 

Umgestaltung seines Hofes mittels der neuesten französischen Kunst die Hoffnungen auf eine 

Rangerhöhung seines Hauses (Max Tillmann). Ebenso investierten die Zweibrücker Herzöge mit ihrer 

Kunstpolitik in die Zukunft – hier für den Erbfall, wenn Zweibrücken alle wittelsbachischen 

Herrschaften vereinen würde (Hans Ottomeyer). Wie die meisten Beiträge im Band stellen diese 

Aufsätze überdies einzelne wichtige Objekte aus kunsthistorischer Sicht genauer vor.

Neben den deutschen stehen portugiesische und schwedische Beispiele: Nuno Vassalo e Silva bietet 

eine Fallstudie zu den Aufträgen des portugiesischen Königshauses in Paris Ende der 1720er Jahre. 

Insbesondere unter König Johann V. seien – aufgrund des gestiegenen Reichtums wie aus dem 

Wunsch heraus, das Bild des Königtums zu modernisieren – zahlreiche Luxusobjekte geordert 

worden. Jérôme de La Gorce und Linda Hinners betonen den Einfluss, den Frankreich zu Ende der 

Regentschaft Ludwigs XIV. auf Schweden ausgeübt habe. Maßgeblich für die Ausrichtung am 

französischen Geschmacksvorbild und den schwedischen Luxuskonsum sei der Architekt Nicodemus 

Tessin d. J. gewesen (Hinners). Die Pariser Luxusprodukte und die Arbeiten französischer 

Kunsthandwerker und Künstler in Schweden hätten der Repräsentation der königlichen Macht gedient; 

Tessin habe aber auch den mächtigsten Familien des Landes »une splendeur digne des grands 

souverains européens« gegeben (S. 244). Diese Modernisierung habe die schwedische 

Großmachtpolitik stützen sollen. De la Gorce widmet sich den Modalitäten und Schwierigkeiten, den 

Verlustrisiken und den Schutzvorkehrungen beim Transport der Kunstobjekte nach Stockholm. Für 
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den Versand benötigte man Verpackungs- und Versandunternehmen wie das von Martin Pailliard, 

genannt Delorme, das Christian Baulez vorstellt. 

Viele der Aufsätze stellen Personen vor, die eher im Hintergrund des Luxusgewerbes wirkten, als 

Banker und Diplomaten (de la Gorce; zum schwedischen Botschafter Daniel Cronström: Hinners) oder 

die an den Höfen die Ausstattung ästhetisch und organisatorisch lenkten (Syndram, Ottomeyer). Die 

portugiesische Krone stützte sich auf François Mendes de Gois (Vassalo e Silva), der im Vorfeld 

detaillierte Rechercheaufträge erhielt, so über die Zahl und Art der Wagen, mit denen sich die 

französische Königin in Paris bewege.

Der große Stellenwert des Luxus als Legitimation-, Prestige- und Kommunikationsmittel tritt in allen 

Beiträgen zutage. Anschaulich werden die Mechanismen des Luxusmarktes, die Bedeutung 

persönlicher Kontakte, der Einfluss von Händlern, Handwerkern und Männern der zweiten und dritten 

Reihe für die Etablierung von Geschmacksnormen. Das Wissen der französischen Spezialisten, so 

wird deutlich, war ein kostbares Gut. Als Leser hätte man sich ein Fazit gewünscht, das die 

Ergebnisse zusammengeführt und auch etwas über die Schuldenbelastung durch den Luxus gesagt 

hätte. Dafür aber gibt es einen schönen Abbildungsanhang.
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