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Erst langsam beginnt sich das Bild Ludwigs XV. in der Geschichtswissenschaft zu verändern, aber 

noch immer dominiert außerhalb der Fachwelt das Bild eines entscheidungsschwachen und an der 

Regierung desinteressierten Königs, der sich der Libertinage (Madame de Pompadour!) hingab und 

Spielball von Mätressen und Ministern gewesen sei. Dabei hat bereits Michel Antoine1 dieses Bild 

grundlegend revidiert: Ludwig XV. war ein begabter, hochintelligenter Monarch, der seinem métier du 

roi gewissenhaft nachging. An die Arbeiten Antoines hat Bernard Hours bereits mit seiner Studie zum 

Hof des Königs2 und über seinen Sohn, den Dauphin3, angeknüpft. Das insbesondere in der ersten 

Studie gewählte Verfahren einer Relektüre und Rekontextualisierung der für unser Wissen über den 

Monarchen so wichtigen Memorialliteratur prägt auch seine »Portrait« genannten Charakterstudie 

Ludwigs XV.

Hours’ »Louis XV« ist keine Biographie im herkömmlichen Sinne, sie setzt im Prinzip die Lektüre 

Antoines oder zumindest die Kenntnis der Ereignisgeschichte der Regierungszeit des Königs voraus. 

Es handelt sich um eine problemorientierte Studie über das Leben des Königs, in der folgende 

Themen betrachtet werden: Der Körper (La santé du roi, S. 23–70), der König und die Öffentlichkeit 

(»Un roi pour le public«, S. 71–138), seine Erziehung (L’éducation du roi, S. 139–198), die 

künstlerischen und literarischen Interessen (La culture et les goûts du roi, S. 199–262), seine 

Sexualität (La sexualité du roi, S. 263–334), der König und seine Familie (La tendresse paternelle du 

roi, S. 335–382), der Hof (Le roi dans la vie de la cour, S. 383–456), seine Regierungskunst (Un art de 

gouverner?, S. 457–528), seine Politik (La part du roi, S. 529–600) und schließlich seine Religiosität 

(Le roi et Dieu, S. 601–672).

Um Ludwig XV. zu ›verstehen‹, muss man mit seinen ersten Lebensjahren beginnen. Auch ohne 

Zuhilfenahme der Psychologie leuchtet ein, dass eine Kindheit ohne Eltern und nähere Verwandte 

(sein nächster Verwandter ist sein Großonkel Philippe von Orléans), das Leben an einem Hof wie 

Versailles und nicht zuletzt eine Thronbesteigung im Alter von fünf Jahren seine Persönlichkeit 

nachhaltig prägen musste. Seit der junge Ludwig bewusst seine Umwelt wahrnahm, stand er im 

Mittelpunkt des Interesses, und ihm wurde in jedem Moment deutlich gemacht, dass er einen 

gegenüber seiner Umwelt herausgehobenen Rang einnahm. So begannen sich bereits in frühester 

1 Michel Antoine, Le Conseil du roi sous le règne de Louis XV, Genf 1980; ders., Louis XV, Paris 1989.

2 Bernard Hours, Louis XV et sa cour. Le roi, l’étiquette et le courtisan, Paris 2002 (Le nœud gordien).

3 Ders., La vertu et le secret. Le dauphin, fils de Louis XV, Paris 2006 (Bibliothèque d’histoire moderne et 
contemporaine).
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Kindheit die Charakterzüge herauszubilden, die ihn lebenslang auszeichneten: Eine extreme 

Zurückhaltung, oft als Schüchternheit interpretiert, eine Neigung zur Melancholie und insbesondere 

eine Undurchdringlichkeit, die bislang meist als Schwäche und Unfähigkeit gedeutet wurden. Dies ist 

aber, so Hours, der Ausdruck einer bewussten Distanzwahrung des Königs gegenüber seiner Umwelt, 

die jeden Moment die Einzigartigkeit des Monarchen spüren sollte.

Seine Erziehung verstärkte diese Anlagen. Kardinal Fleury zuerst Erzieher, dann von 1726 bis 1743 

auch sein wichtigster politischer Berater, vermittelte seinem Zögling ein besonderes Selbstbild. In 

seiner Herrschaftsauffassung dominierte die Erinnerung an seinen Urgroßvater Ludwig XIV., in dessen 

Regierungszeit neben Fleury haben auch andere wichtige Berater Ludwigs XV. wie der Herzog von 

Noailles ihre Inivitation in die Politik erhielten, und die dem jungen König die Werte einer vergangenen 

Epoche vermittelten. So blieb Ludwig XIV. immer präsent, zum einen dadurch, dass über dem Bett 

des jungen Königs seine letzten, an seinen Nachfolger gerichteten Worte hingen, er möge die Kriege 

meiden, zum anderen im Willen Ludwigs XV. wie sein Urgroßvater, der »absolute« Herr des 

Königreiches zu sein. Immer wieder machte ihm Fleury klar, dass er der Träger und die Inkarnation 

der Souveränität sei. Neben den Sonnenkönig stellte Fleury Ludwig IX. als Vorbild und Orientierung: 

Weniger ein »roi de guerre« und der Eroberungen als ein »roi juste« sollte der junge König sein 

(S. 167).

Aus diesem Selbstverständnis entwickelte sich auch seine Undurchschaubarkeit für seine Umwelt, die 

ihm oftmals als Schwäche ausgelegt wurde. Doch Ludwig XV. erhob das secret zum Prinzip nicht nur 

seines Regierens, sondern auch seines Lebens. Daher wirkten seine Entscheidungen oft so 

unerwartet und auch sprunghaft. Andererseits jedoch verstärkte dieses Verhalten die Abhängigkeit 

seines Hofes und seiner Minister von ihm.

Ludwig XV. war in jedem Moment König. Dem in der Forschung noch immer verbreiteten Bild des 

Königs, der sich der Etikette während der ›privaten‹ Abendessen mit Vertrauten entzieht, stellt Hours 

eine neue Interpretation entgegen. Eine Trennung von »privat« und »öffentlich« gab es für Ludwig XV. 

nicht – die Teilnahme an den abendlichen, ungezwungenen Diners im kleinen Kreis war für die 

Anwesenden ein Gunstbeweis, der sehr überlegt ausgesprochen wurde. Hours zeigt, dass es zwar 

durchaus regelmäßige Gäste gab, doch hinzu kamen immer wieder Anwesende, die nur einmal an 

einem solchen Zusammensein teilnahmen. Auch hier ließ der König nie einen Zweifel an seiner 

Majestät, und hielt die Distanz zu den Normalsterblichen aufrecht. Ausgelassene Gelage wurden in 

diesen Zusammenkünften nicht gefeiert (S. 440ff.).

Ludwig XV., so Hours, instrumentalisierte seine Umgebung und Mitmenschen, um niemals Zweifel an 

seiner Sonderrolle aufkommen zu lassen. Gunstbeweise gingen selten direkt von ihm aus, die 

Höflinge waren gezwungen, ihm ihr Anliegen über Dritte zukommen zu lassen: Dies war bis zu Fleurys 

Tod im Jahre 1743 eine seiner wichtigsten Aufgaben und wurde ab den späten 1740er Jahren 

schließlich von Madame de Pompadour übernommen. 

Natürlich kann man nicht über Ludwig XV. schreiben, ohne seine »Frauengeschichten« zu erwähnen. 

Auch hier, so Hours, drücke sich die Souveränität des Königs aus. Als nach zehn Schwangerschaften 

in knapp zehn Jahren die Königin sich ihrem Mann entzog, nahm dieser sich Mätressen, zuerst im 

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de



Hochadel (die Schwestern Nesle), dann aus dem Milieu der financiers: Jeanne Antoinette Poisson, 

geadelt zur Marquise de Pompadour. Dass der König sie auswählte, ebenso wie seine zahlreichen 

weiteren kurzlebigen Affären und schließlich der Aufstieg der unehelich geborenen Jeanne Bécu zur 

Comtesse Du Barry sind letztlich als weiteres Signal des Königs zu deuten, mit dem er seiner Umwelt 

deutlich machte, dass er außerhalb der für den Normalsterblichen geltenden Gesetze stand und über 

seine Taten nur Gott Rechenschaft schuldete. 

Die bedeutendste weibliche Persönlichkeit in seinem Leben war zweifellos die Marquise de 

Pompadour, der der König als Freund, nicht als Liebhaber treu blieb. Dies musste die Marquise 

ertragen, wollte sie nicht ihre Position verlieren. Nach Fleurys Tod war sie zweifellos die Person, die 

dem König am nächsten stand und ihr Tod 1764 traf ihn tief. Ihren Einfluss insbesondere auf 

Personalentscheidungen leugnet Hours nicht, er bestreitet jedoch ihre übermächtige Rolle bei den 

Entlassungen von Ministern und Staatssekretären. Überzeugend zeigt er, ausgehend von einer 

genauen Kontextualisierung der einzelnen Fälle, dass ausschlaggebend für das Auswechseln der 

Staatsminister immer auch konkrete Anlässe jenseits des Wohlwollens der Mätresse waren. Dies 

waren neben dem Tod im Amt (allein vier secrétaires d’État de la Guerre verstarben im Amt, S. 478) 

und gesundheitlichen Gründen (Puyzieulx 1750, Moreau de Sechelles 1756) vor allem drei Gründe: 

das Scheitern eines politischen Programms; das Antizipieren einer drohenden Entlassung (Orry 

angesichts der Gunst seiner Gegner, der Brüder Pâris, die durch die Pompadour unterstützt wurden), 

und vor allem Divergenzen zwischen Monarchen und Minister über den politischen Kurs. Dies wird 

insbesondere bei der Entlassung der fähigen Staatssekretäre Machault d’Arnouville (Marine) und 

Comte d’Argenson (Krieg) am 1. Februar 1757 sichtbar, ein Ereignis, für das gemeinhin die Marquise 

de Pompadour allein verantwortlich gemacht wird, die zwei Konkurrenten um die Gunst des 

Monarchen beseitigen wollte.

Doch bei genauerem Hinsehen ergeben sich ganz andere Perspektiven. Ludwig habe die beiden 

schweren Herzens entlassen müssen, da sich nur so ein »gordischer Knoten« habe lösen können, der 

sich seit 1755 gebildet hatte: Beide Minister bekämpften sich auf das Äußerste über die zu wählende 

Strategie im Konflikt mit England, beide standen der österreichischen Allianz kritisch bis ablehnend 

gegenüber, und beide waren uneins über die Maßnahmen, die gegen die opponierenden parlements 

ergriffen werden sollten – Härte oder Vermittlung. Durch ihre Entlassung stellte Ludwig XV. in dieser 

kritischen Situation (Attentat von Damien und Siebenjähriger Krieg) wieder die Einigkeit im Conseil 

d’en haut her. Auch Bernis (1759) und Choiseul (1770) stürzten über politische Differenzen mit dem 

König (S. 485–497). So entsteht schließlich ein neues Bild, das eines überlegt handelnden, oft (zu) 

lange abwartenden Monarchen, der genau wusste, was und warum er etwas entschied. 

Die Tragik Ludwigs XV. liegt jedoch darin begründet, dass er mit seiner Regierungsweise nicht mehr 

den sich wandelnden öffentlichen Erwartungen an die Monarchie gerecht wurde. Hier fand ein Wandel 

des Herrscherbildes statt, den Ludwig XV. nicht wahrnahm. Eine Desakralisierung, vielleicht eine 

»Verbürgerlichung« des Herrscherbildes erfolgte, in das ein König, der scheinbar willkürliche 

Entscheidungen traf und unter dem Einfluss von Ministern und Mätressen zu stehen schien, nicht 

mehr passte (S. 681). Der ›tugendhafte‹ und sichtbar ›arbeitende‹ Monarch, wie ihn Friedrich II. von 
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Preußen verkörperte (nicht minder autoritär als sein französischer ›Kollege‹), wurde zum Leitbild. Auch 

versäumte es der König, anders als der Preuße, seine Entscheidungen in der Öffentlichkeit durch 

gezielte Kampagnen zu ›verkaufen‹. 

Somit ist Bernard Hours ist eine überzeugende Charakterstudie des Königs gelungen, die für jede 

weitere Auseinandersetzung mit Ludwig XV. und seiner Zeit unverzichtbar ist.

Spricht man von Ludwig XV. kommt – wie bereits geschehen – unweigerlich die Rede auch auf die 

Marquise de Pompadour, um deren angebliche Macht sich Mythen und Legenden ranken. Der 

weiteren Dekonstruktion dieser Vorurteile ist die Berner Dissertation von Eva Dade gewidmet, in der 

ihre Position und Einfluss am Hofe Ludwigs XV. im Spiegel der Korrespondenzen der auswärtigen 

Vertreter betrachtet werden. Die Mätresse und ihr Wirken werden dabei eingeordnet in einen 

theoretischen Rahmen, den einerseits die Netzwerkanalyse und Patronageforschung, wie sie 

Wolfgang Reinhard und seine Schule entwickelt haben, und andererseits eine 

geschlechtergeschichtliche Perspektive bilden. Einen dritten Aspekt stellt die Verortung der Mätresse 

in einen spezifischen Ausschnitt des europäischen Staatsbildungsprozesses dar, der Übergangsphase 

»vom Idealtypus der patriarchalischen beziehungsweise patrimonialen hin zum Idealtypus der 

bürokratischen Herrschaft« wie ihn Max Weber entworfen hat (S. 5). Prägend für diesen 

Übergangsprozess sei der noch immer hohe Anteil von Individuen, die auf Entscheidungsprozesse 

Einfluss kraft informeller Basis, nicht aber auf rechtlichen Befugnissen gründende Macht ausübten. In 

dieses Schema füge sich, so Dade, Jeanne Antoinette Poisson, Marquise de Pompadour auf 

geradezu idealtypische Weise ein. Trägerin des inoffiziellen ›Titels‹ oder ›Amtes‹ einer maitresse en 

titre, gelang es ihr zwischen 1745 und 1764 eine bestimmende Rolle am Hofe zu spielen.

Dade gliedert ihre Studie in drei Abschnitte: im ersten (»Die Mätresse am Hof«, S. 25–88) skizziert sie 

den Werdegang ihrer Hauptfigur sowie die Biographien der wichtigsten weiteren Akteure, beginnend 

mit Ludwig XV., der königlichen Familie, gefolgt von den Ministern. Der zweite Teil (»Die Mätresse und 

die Diplomatie«, S. 89–227) ist der Wahrnehmung und Berichterstattung der englischen, preußischen 

und österreichischen Gesandten (ergänzt durch einige Stichproben aus den spanischen 

Korrespondenzen) gewidmet. Dies ist der eigentliche Kern der Arbeit, eng an den Quellen 

geschrieben, mit vielen neuen Erkenntnissen. Präzise wird aus der Sichtweise der Gesandten, die je 

unterschiedliche Interessen ihrer Souveräne vertreten mussten, der subjektive Eindruck vom Einfluss 

der Marquise auf die Außenpolitik Frankreichs rekonstruiert. Dreh- und Angelpunkt ist dabei natürlich 

die Frage nach der Rolle der Mätresse beim Zustandekommen der sog. »diplomatischen Revolution« 

oder auch dem renversement des alliances, dem französisch-österreichischen Bündnis von 1756. Im 

dritten Abschnitt geht sie schließlich der Frage nach, ob die Mätresse »Ausdruck einer politischen 

Kultur« sei. Hier wird versucht, Widersprüche, die sich aus den Befunden der Berichte der Diplomaten 

ergeben haben, zu lösen. 

So beteuerte die Marquise einerseits immer wieder, als Frau nicht berufen zu sein, über Politik urteilen 

zu können, andererseits konstatieren sowohl die Diplomaten als auch die Höflinge bzw. die 

französischen Memorialisten immer wieder die Macht der Pompadour. Dade löst diesen Widerspruch 

auf, indem sie nachweist, dass sich die Marquise mit vergleichbaren Äußerungen in eine spezifische 
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frühneuzeitliche Diskurstradition stellt, die Frauen die Fähigkeit zum Regieren abspricht. Dass 

Berichte über die Mätresse nur in den »halboffiziellen« Korrespondenzen der Gesandten auftauchen, 

wird damit ebenfalls erklärt. Dieses Verhalten ermöglichte es ihr, so die These, die Position eines 

weiblichen »Günstlingsministers« einzunehmen, denn auf die Mätresse treffen alle Merkmale zu, die 

den frühneuzeitlichen Favoriten eines Herrschers kennzeichnen – die informelle Macht, der Einfluss 

auf Personal- und inhaltliche Entscheidungen sowie die Vermittlerfunktion zwischen Herrscher und 

dem in Entstehung begriffenen bürokratischen Staatsapparat (S. 48–60, 275ff.). Dieser Befund 

beschreibt sehr präzise die besondere Rolle, die die Marquise nach dem Ende der vornehmlich 

sexuell geprägten Beziehung zum König einnahm. 

Unerklärlicherweise bleibt eine Persönlichkeit äußerst blass in Dades Studie: Ludwig XV. selbst – ist 

er doch der Schlüssel zum Verständnis der Karriere der Madame de Pompadour. Entscheidend für 

den Günstlingsminister ist das Vertrauen, das der Monarch in ihn (oder sie) setzt, und der Aufsteigerin 

aus dem Finanzbürgertum war es gelungen, die sexuelle Anziehungskraft zu erweitern, um ein 

Vertrauens- und Freundschaftsverhältnis zu schaffen, was bei dem jederzeit sich seiner königlichen 

Würde bewussten Monarchen eine bedeutende Leistung darstellt. Über die Hintergründe soll hier nicht 

spekuliert werden. Dieses Vertrauens- und Freundschaftsverhältnis aber war die Voraussetzung dafür, 

dass man ihr eine der Aufgaben Fleurys, die Vergabe von Gunstbeweisen des Königs, übertrug. Man 

darf allerdings auch nicht vergessen, dass ein weiterer Aspekt des Favoriten dessen absolute 

Abhängigkeit vom Monarchen ist: Auch Richelieu fürchtete bis an sein Lebensende den Entzug der 

königlichen Gunst. Die Gunst, die Madame de Pompadour zuteil wurde, erklärt sich letztlich dadurch, 

dass sie den wesentlichen Charakterzug des Königs respektierte: Distanz und ›Geheimnis‹. Genau 

dies erkennen die Gesandten, etwa wenn der österreichische Botschafter Starhemberg in einer 

Depesche an Kaunitz vom Januar 1757 auf das ›Geheimnis‹ ihres Erfolges hinweist: Es sei ihre 

»Diskretion«, auf die sich das Vertrauen des Königs gründe (S. 239).

Leider bleibt Dade zu eng an den gewählten theoretischen Vorgaben (Genderperspektive und 

Patronage/informelle Herrschaft und Staatsbildungsprozess), und so versäumt sie es, manchen 

Spuren, die sie selbst aufdeckt, noch weiter nachzugehen. Nimmt man zu den Befunden Dades das 

Bild des Königs hinzu, das Hours in seinen beiden Büchern entwirft (Dade hätte stärker Hours’ Studie 

über den Hof Ludwigs XV. heranziehen sollen), dann erklären sich viele Widersprüche, die sich in den 

Berichten der Gesandten finden und auf die Dade durchaus hinweist.

Doch bedeutet das unbestrittene Gewicht der Pompadour in Personalfragen – sie hat immer wieder 

Kandidaten lanciert, die vom König in bedeutende Ämter gesetzt oder mit wichtigen Aufgaben betraut 

wurden (Bernis 1756) – nicht automatisch, dass sie auch inhaltlich eine vergleichbar bedeutende Rolle 

gespielt hat. Dies ist für Dade, trotz der widersprüchlichen Befunde, eindeutig. Doch hier zeigt sich der 

Nachteil einer zu starken Konzentration auf die eher formalen Aspekte der Außenbeziehungen und 

einer zu geringen Berücksichtigung der inhaltlichen Dimension der Politik. 

Dies soll an einem Beispiel erläutert werden. Es ist bekannt, dass die französisch-österreichische 

Annäherung eine längere Vorgeschichte hat, beginnend mit der Instruktion Ludwigs XIV. für seinen 

Botschafter in Wien 1715. Ludwig XV. – unklar ob inspiriert durch dieses Dokument – hat über Fleury 

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de



seit den 1730er Jahren immer wieder seine Bereitschaft zum Ausgleich mit Wien signalisiert; zuletzt, 

als er auch aus pragmatischen Gründen auf den Besitz der im Österreichischen Erbfolgekrieg 

eroberten Österreichischen Niederlande verzichtete. Ein Bündnis mit Österreich (flankiert vom 

bourbonischen Familienpakt) wurde nach 1763 zum Fundament der außenpolitischen Vision Ludwigs 

XV., in deren Zentrum eine französische Arbiterrolle stand, die dem Kontinent Stabilität auf der 

Grundlage einer Machtbalance bringen sollte (Hours, S. 548–567). Kaunitz’ Gesprächsangebot im 

Spätherbst 1755 fiel daher auf fruchtbaren Boden, denn die Richtungsentscheidung war bereits 

gefallen. Aus dem Selbstverständnis Ludwigs XV., niemanden außer Gott Rechenschaft schuldig zu 

sein, erklärt sich der Beginn der Geheimverhandlungen, mit Bernis als ›Briefträger‹. Mitglieder der 

Regierung wurden erst Monate später informiert. Abgesehen von der ersten Begegnung nahm die 

Pompadour nicht mehr an den Beratungen teil. Sie hatte aber eine wichtige Aufgabe zu erfüllen, 

indem sie den österreichischen Gesandten gegenüber den anderen Gesandten am Hofe deutlich 

mehr faveurs, wie Besuche zur morgendlichen Toilette, gestattete. In dieser Gunst zeichneten sich 

somit nicht die Statik (so Dade), sondern die Beweglichkeit und die Verschiebungen innerhalb des 

internationalen Systems der Epoche ab (S. 106). Aus alleiniger Machtvollkommenheit, auch wenn dies 

die Gesandtenberichte glauben machen wollen, handelte die Mätresse in dieser heiklen Frage nicht, 

diese Gunst konnte nur mit (stillschweigender) Erlaubnis des Königs erfolgen.

Hinsichtlich der Beurteilung des inhaltlichen Einflusses der Pompadour auf die Außenpolitik, den auch 

Hours eher gering einschätzt, stellt sich darüber hinaus die Frage, worauf sie ihre ›Expertise‹ gründen 

sollte. Zwar mag sie bei Beratungen anwesend gewesen sein, doch hatte sie keinen Zugang zu den 

Depeschen und Denkschriften des Staatssekretariats. Zudem standen Ludwig XV. mit dem Herzog 

von Noailles, dem Prinzen von Conti (bis 1757) und dem Grafen Broglie Berater zur Verfügung, denen 

der König zum einen Einblick in die Informationen gewährte und die zum anderen auch bereits 

›Karriere‹ in Politik und Militär gemacht hatten, somit also einen Wissensvorsprung gegenüber der 

Marquise besaßen, was diese immer wieder beklagte (Dade, S. 220; Hours, S. 541).

Trotz dieser kritischen Anmerkungen trägt auch Dades Studie mit dazu bei, den Mythos der 

Pompadour zu dekonstruieren und sie in ihrer Lebenswelt präzise zu beschreiben. Dabei stützt sie, 

manchmal auch unbewusst, in vielem die Thesen Hours. Mit beiden Arbeiten ist ein wichtiger Schritt 

zu einer Neubewertung der Regentschaft Ludwigs XV. erfolgt.
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