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Nach dem Tod des letzten Königs aus dem Geschlecht der Jagellonen im Jahr 1572 wurde Polen ein 

Wahlkönigtum. Stanislaus Leszczynski (1677–1766), aus altem polnischen Adel stammend, konnte 

zweimal die meisten Stimmen gegenüber seinen Mitbewerbern erringen. So regierte er von 1704 bis 

1709 und von 1733 bis 1735. Das erste Mal wurde er von August dem Starken vertrieben, der zwar in 

der Wahl unterlegen war, sich aber mit Zar Peter dem Großen verbündet hatte, und seinen Anspruch 

auf die Königswürde nun militärisch durchsetzte. Stanislaus Leszczynski und seine Familie fanden 

widerwillige Aufnahme bei verschiedenen europäischen Fürsten, immer wieder mussten sie ihren 

Aufenthaltsort wechseln. Unterstützung bei seinen politischen Ambitionen und »einen sicheren Hafen« 

fand er erst, als seine Tochter Maria 1725 den französischen König Ludwig XV. heiratete. Nun hatte er 

einen starken Verbündeten: Als August der Starke am 1. Februar 1733 starb und die Frage der 

polnischen Königswahl erneut die europäische Politik bestimmte, stand der französische König an 

seiner Seite. Im Spiel der Mächtigen waren beide keine idealen Kandidaten. Stanislaus Leszczynski, 

sozusagen als französischer Statthalter, war für Kaiser Karl VI. vor dessen »Haustür« nicht tragbar; 

als er abgesetzt und vom Sohn Augusts des Starken verjagt wurde, den Frankreich nicht wollte, 

verlagerte sich die Auseinandersetzung von der diplomatischen Ebene auf die Schlachtfelder Europas. 

Die Patt-Situation forderte erneut eine diplomatische Lösung. Das Ringen endete damit, dass 

Stanislaus Leszczynski für die Abtretung der Königswürde das Herzogtum Lothringen erhielt, das nach 

seinem Tod an Frankreich fallen sollte, womit die französische Politik sich am Ziel ihrer 

jahrzehntelangen Bemühungen sah. Polnischer König wurde Kurfürst Friedrich August von Sachsen, 

der Sohn des Verstorbenen. Franz III. Herzog von Lothringen, der im Kampf um die polnische 

Königswürde nicht mitgespielt hatte, aber als präsumtiver Schwiegersohn des Kaisers auf Seite 

Habsburgs stand, erhielt das Großherzogtum Toskana. Stanislaus Leszczynski betrat 1737 sein neues 

Herrschaftsgebiet.

Die vorliegende Publikation von Renata Tyszczuk will keine Biographie im herkömmlichen Sinn sein; 

auf ihrer Dissertation aufbauend, zeichnet die Autorin den Lebensweg Stanislaus Leszczynskis 

anhand seiner Schriften, anhand seiner Gedankenwelt nach. Trotz aller Widrigkeiten sah er seine 

Aufgabe im Bemühen, zur Schaffung einer besseren Welt beizutragen. Dieses Anliegen war ihm 

schon während seiner Jahre in Polen wichtig, ausleben konnte er es dort nicht. Erst in Lothringen 

gelang der Schritt von der Theorie in die Praxis, hier manifestierten sich seine Visionen vor allem in 

reger Bautätigkeit. Einen kongenialen Partner fand er in dem Architekten Emmanuel Héré, der seine 

Ideen in die Tat umsetzte, die von Leszczynski selbst verfertigten Pläne umzeichnete und realisierte. 
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Neben den kunstvollen Wunderwerken in den diversen lothringischen Schlossanlagen, die nach 

seinem Tod auf Anordnung Ludwigs XV. zerstört wurden und somit nur in Héré’s »Recueil« überlebt 

haben, ist es vor allem die Umgestaltung der Place Royale in Nancy, die ihm gesamteuropäische 

Bewunderung eintrug. Gemäß seiner Maxime »Pour bien régner sur les autres, il faut savoir régner 

sur soi-même« entwickelte er in seiner bekanntesten Schrift »La voix libre« seine Gedanken zur Rolle 

des Herrschers, zeichnete spiegelbildlich seine gedeihlichen Aktivitäten im Herzogtum Lothringen 

nach und trug maßgeblich zur Entstehung seines Beinamens »Le Roi bienfaisant« bei – »Der 

wohltätige König«, ein Titel, den er genoss: Er war davon überzeugt, die schmeichelhafte 

Bezeichnung zu verdienen. Die Autorin sieht in »La voix libre« eine Abhandlung über die »Res 

publica«, wobei Stanislaus Leszczynski seine Tätigkeiten für das Gemeinwohl auch entsprechend 

darstellte. Neben Armen- und Waisenhäuern, Krankenhäusern und nächtlicher Straßenbeleuchtung 

schuf »le roi bienfaisant« die »Société royale des sciences et belles-lettres« und die Malakademie in 

Lunéville, an der er schon aufgrund seiner eigenen Fertigkeiten lebhaften Anteil nahm. 

Der ehemals verfolgte polnische König fand im Herzogtum Lothringen seine ideale Wirkungsstätte. 

Vertraut mit dem Gedankengut Rousseaus versuchte er den Zwiespalt zwischen Tradition und 

Moderne zu überbrücken und der im 18. Jh. rapide fortschreitenden Entdeckung der Natur mit 

Wissenschaft und Vernunft den Weg zu ebnen. Anregungen holte er sich in seinen umfangreichen 

Korrespondenzen, z.B. mit Friedrich II. von Preußen, den er seit seinen Königsberger Tagen kannte 

und schätzte, aber auch in den Salons und bei gelehrten Soireen, in Gesprächen mit Voltaire, 

Montesquieu oder Madame du Châtelet. Wie schon zu Zeiten des Herzogs Leopold von Lothringen 

spielte sich das Hofleben in Schloss Lunéville ab, allerdings mit dem Etikett »Polish Court in Exile«.

Im Verlauf seines langen Lebens greift Stanislaus Leszczynski alle Themen auf, die im Trend der Zeit 

liegen, oft entwickelt er seine Gedanken ausgehend von Postulaten anderer, wie z. B. in dem 

»Mémorial de l’affirmissement de la paix général«, wo er sich auf den »Discours« von Rousseau 

stützt. Mit zahlreichen Originalzitaten in französischer Sprache wird von der Verfasserin sein 

Gedankengebäude vorgestellt, wobei hier der einzige Makel an diesem sonst so hervorragenden, gut 

konzipierten Werk anzumerken ist: die Tipp- oder Grammatikfehler in den französischen Passagen 

hätten einer sprachkundigen Lektorin auffallen müssen. Jedenfalls zeigt die Autorin sehr schön die 

vielen Querverbindungen auf und stellt an das Ende ihrer sehr umfangreichen Ausführungen ein 

komplettes Werkverzeichnis, das die Suche nach bestimmten Werken oder Einzeldarstellungen sehr 

erleichtert. Ein Quellen- und Literaturverzeichnis ergänzt diese fundierte Publikation, die einen 

ausführlichen Überblick zu Leben und Werk des wenig bekannten polnischen Königs Stanislaus 

Leszczynski gibt, und auch deutlich macht, dass ihm keinerlei politischer Spielraum zugestanden 

wurde. Die Politik im Herzogtum Lothringen bestimmte ab 1737 der Hof von Versailles. Daher darf bei 

aller gemeinnützigen Tätigkeit dieses roi bienfaisant nicht übersehen werden, dass viele Lothringer die 

Regierungszeit Stanislaus Leszczynskis bereits als Annexion an Frankreich, den sie seit Jahrzehnten 

bedrohenden Nachbarn, empfunden haben und das Land verließen, um ihrem legitimen Herrscher in 

die Toskana oder nach Wien zu folgen. Und viele die blieben, pflegten noch lange eine Art Nostalgie 

nach der legitimen herzoglichen Familie, die gezwungen worden war, ihr Herzogtum aufzugeben. Die 
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offizielle Aussage, dass Lothringen unter Stanislaus ein glückliches Land wurde, ist nur die halbe 

Wahrheit; aber die Schriften des »philosophischen Königs« sollten ja nur diese eine Seite aufzeigen. 
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