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Friedrich300 - Studien und Vorträge 

König und Marquis 
Friedrich II., d'Argens und die Wandgemälde seiner Wohnung im Neuen Palais von 

Sanssouci 

Franziska Windt 

Abstract 

Jean-Baptiste de Boyer, Marquis d'Argens hatte das Privileg zusammen mit seiner Gemahlin, der 
ehemaligen Schauspielerin Babette Cochois, im Gästeschloss Friedrichs II. eine eigene Wohnung 
zugewiesen zu bekommen. Diese Wohnung ließ der König ausstatten mit großen Wandgemälden. Bei 
näherer Betrachtung erweisen sich diese als Bildzitate aus verschiedenen Gemälden von Watteau und 
Malern seines Kreises. Der Marquis hatte sein negatives Urteil über diese Art von Malerei zuvor ausführlich 
in verschiedenen Schriften publiziert. Als sein Berater in künstlerischen Fragen hatte er sicherlich auch mit 
dem König, der gerade für diese Kunst eine Vorliebe hatte, darüber gesprochen. 
Es ist sehr wahrscheinlich, dass Friedrich II. diese Gemälde ganz bewusst als Dekoration für die Wohnung 
seines "Freundes" wählte und dort sowohl Anspielungen auf dessen Leben als auch auf seine 
Kunstauffassungen versteckte. 

<1> 

Nach dem Ende des Siebenjährigen Krieges ließ König Friedrich II. ein schon länger geplantes Projekt 

verwirklichen und baute am westlichen Ende des Parks von Sanssouci ein großes Schloss, das der 

Unterbringung von Gästen dienen sollte. Wie schon in Sanssouci war es ihm auch im Neuen Palais offenbar 

wichtig, in der Nähe seines eigenen Appartements Räume für einen Favoriten bereitzuhalten. (Abb. 1 

Grundriss) Im südlichen Seitenflügel unterhalb des Theaters ließ der König für Jean-Baptiste de Boyer, 

Marquis d'Argens (1703-1771) und dessen Frau Babette Cochois (1725-1780) eine Wohnung einrichten. Sie 

umfasste eine Kammer, eine Bibliothek und ein Schlafzimmer für den Marquis, sowie mit einem weiteren 

Schlafzimmer, einem großen Wohnraum und einem Kabinett Räume, die wahrscheinlich für die Frau des 

Marquis vorgesehen waren. Es ist die einzige Wohnung im Neuen Palais, die nachweisbar einer Person und 

deren Angehörigen zugewiesen war, die nicht zur Familie des Königs gehörte, noch dazu an einer 

prominenten Stelle in direkter Nähe zur Wohnung des Königs. Zu dieser Zeit war die Zahl seiner "Freunde" 

sehr klein geworden, da viele gestorben, andere, wie Voltaire oder Francesco Algarotti, gegangen waren. 
Der Grund für diese herausgehobene Behandlung des Marquis' liegt in dessen speziellem Verhältnis zum 

König. 

 
Abb. 1.  

Grundriss des Erdgeschosses des Neuen Palais von C. v. Gontard, um 1766/67, mit blau markierter 
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Wohnung des Marquis und seiner Frau und violett markierter Wohnung Friedrichs des Großen, Foto: 
Ausschnitt aus GK II (1) 729 © SPSG. 

<2> 

Friedrich waren die Schriften d'Argens vertraut schon bevor er ihn persönlich kennenlernte. Besonders seine 

ab 1735 zunächst bis 1737 vierzehntägig erscheinenden Lettres juives und die zuerst 1737 publizierte 

Philosophie du bon sens. Diese Schriften, die sogleich eine große Verbreitung gefunden hatten, hat der 

König mit Sicherheit gelesen.1 Eine erste Begegnung der beiden fand im Dezember 1741 statt, als der 

Marquis in Begleitung von Maria Auguste Herzogin von Württemberg nach Berlin reiste.2 Schon zuvor hatte 

der König, dem die unbeugsame, direkte und dabei geistreiche Art des Marquis gefiel, ihn an den 

preußischen Hof eingeladen. 1743 bot er ihm schließlich an, als Kammerherr in seine Dienste zu treten. 

<3> 

Bis zu dieser Zeit hatte Jean-Baptiste de Boyer ein sehr bewegtes Leben geführt. Aus einer wohlhabenden 

und einflussreichen Familie in Aix-en-Provence stammend, hatte der Marquis d'Argens als junger Mann 

abenteuerliche Reisen nach Spanien, Italien und ins Osmanische Reich unternommen, eine 

Liebesbeziehungen mit einer Schauspielerin angefangen, eine Laufbahn als Anwalt abgebrochen und 

danach eine Karriere beim Militär begonnen. Zwischenzeitlich, um 1728, hatte er sich im Atelier von Pierre-

Jacques Cazes als Maler versucht. Nach einem Reitunfall bei Phillipsburg beendete er 1734 seine 

militärische Laufbahn. Ohne Vermögen – sein Vater verweigerte ihm weitere Unterstützung und enterbte ihn 

schließlich – lebte er danach als Schriftsteller kritischer Essays, Romane und als Philosoph. Da seine 

Schriften in Frankreich zensiert wurden, er persönliche Verfolgungen befürchten musste und seine Familie 

ihn zu überwachen versuchte, ging er in die Niederlande.3 Als er 1742 das Amt eines Kammerherrn des 

preußischen Königs annahm, bedeutete dies einen Einschnitt im Leben des Marquis. Ihm verschaffte dies 

ein regelmäßiges Einkommen und vor allem Einfluss auf das kulturelle Leben in Berlin und Potsdam. Er 

bezahlte das aber mit der Beschränkung seiner Freiheiten. Fortan musste der Marquis vor allem die 

Schriften des Königs redigieren. Seine eigene publizistische Tätigkeit hörte zwar nicht auf, trat jedoch 

zunächst etwas in den Hintergrund. 

<4> 

1744 ernannte ihn der König zum Direktor der Sektion für Literatur in der Akademie der Wissenschaften, wo 

er vor allem als Mittelsmann zwischen der Akademie und dem König wirkte. Eine wichtige Rolle spielte der 

Marquis bei der Vermittlung von französischer Literatur und Kunst an den Hof Friedrichs. So kaufte der 

                                                      
1 Die erste Aussgabe der "Lettres juives": Jean-Baptiste de Boyer, Marquis d'Argens: Lettres juives ou lettres d'un juif en 
voyage à Paris à ses amis en divers endroits, Den Haag 1735-1737. Die erste von einer Vielzahl von Editionen der 
"Philosophie du bon sens" erfolgte 1737 in Den Haag. Siehe dazu die kommentierte Ausgabe von Guillaume Pigeard de 
Gurbert: Jean-Baptiste de Boyer, Marquis d'Argens, La philosophie du bon sens, Paris 2002, 13-27.  
2 Ein ausführlicher Lebenslauf des Marquis von Hans-Ulrich Seifert in: Der Marquis d'Argens, hrsg. v. Hans-Ulrich Seifert 
/ Jean-Loup Seban, Wiesbaden 2004 (= Wolfenbüttler Forschungen, Bd. 103), 259-276. 
3 Siehe Seifert: Marquis d'Argens (wie Anm. 2), 260-262.  
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König über den Marquis Skulpturen und auf seine Empfehlung Gemälde von dessen altem Malerfreund 

Pierre-Jacques Cazes, wie das "Urteil des Paris" für den Neuen Flügel des Schlosses Charlottenburg oder 

die "Toilette der Venus", die "Entführung der Europa" und "Bacchus und Ariadne" für das Schloss 

Sanssouci.4 D'Argens sorgte sich auch um die Weiterbildung Berliner Künstler, indem er beispielsweise den 

Hofmaler Johann Christian Frisch mit nach Frankreich nahm, damit dieser die Kunst vor Ort studieren 

konnte.5 

<5> 

Auch von den weiterhin engen Verbindungen des Marquis zum Theater und zur Oper profitierte der König. 

Einer der Dienste von Jean-Baptiste de Boyer bestand darin, in Frankreich nach guten Schauspielern und 

Tänzern Ausschau zu halten und sie für den preußischen Hof zu gewinnen. Auf diese Weise kam auch die 

Schauspielerin und Tänzerin Babette Cochois nach Berlin, die der Marquis nach langem, beständigem 

Werben 1749 heiratete. Trotz anfänglicher Ablehnung dieser nicht standesgemäßen Ehe erlaubte Friedrich 

ihm und seiner Frau schließlich, in seiner Abwesenheit während des Siebenjährigen Krieges im Schloss 

Sanssouci zu wohnen.6 

<6> 

Bei der Einrichtung des Neuen Palais ließ der König um 1766/67 die Wohnung des Marquis mit Bedacht 

ausstatten.7 Eine Besonderheit liegt darin, dass Vorkammer und Bibliothek des Appartements mit 

monumentalen Leinwandgemälden mit figürlichen Darstellungen geschmückt sind, die eigens für diesen Ort 

geschaffen und in die Wände eingelassen worden waren. Die für die Familie des Königs oder andere 

hochrangige Gäste bestimmten Gästeappartements dagegen, wurden mit kostbaren textilen Bespannungen 

und als Gemäldekabinette mit Staffeleigemälden ausgestattet, oder, in untergeordneten Räumen, mit 

                                                      
4 Zu Cazes "Urteil des Paris" (Inv. Nr. GK I 3825) mit der Geschichte der Vermittlung des Ankaufs durch den Marquis 
und zu zwei anderen Gemälden des Malers (heute Kriegsverlust) für Schloss Charlottenburg siehe Jean-Baptiste de 
Boyer: Marquis d'Argens: Histoire de l'esprit humain ou mémoires secrets et universels de la république des lettres, 14 
Bde., Berlin 1765-1768, hier: Bd. 13, 1768, 147f. Die Gemälde "Toilette der Venus" (Inv. Nr. GK I 5621) und "Bacchus 
und Ariadne" (GK I 5637) sind schon 1750 im Audienz- und Speisezimmer von Schloss Sanssouci dokumentiert durch 
eine Rechnung des Restaurators Peter Franz Gerhard. Die Originalrechnung ging im Krieg verloren, wurde aber zuvor 
von Walter Stengel transkribiert. Siehe Walter Stengel: GStAPK, VI. HA, Nachlass Walter Stengel, Exzerpte Ausgaben 
Friedrich der Große, Heft 5, Nr. 648, Rechnung no 4. Die "Entführung der Europa" (Inv. Nr. GK I 5645) hing 1773 im 
ersten Gästezimmer. Siehe Matthias Oesterreich: Beschreibung aller Gemählde, Antiquitäten und anderer kostbarer und 
merkwürdiger Sachen, so in denen beyden Schlößern von Sans-Souci, wie auch in dem Schloße zu Potsdam und 
Charlottenburg enthalten sind, Berlin 1773, 64, Nr. 305. 
5 Matthias Oesterreich: Beschreibung von denen Sieben neu erbaueten Zimmern, zwey Sälen, und zwey Gallerien in 
dem gewesenen Orangen=Hause in Sans=Souci, Potsdam 1775, 5. Die von 1765 bis 1768 dauernde Reise, finanzierte 
der König. Wohl eher nicht im Sinne des Marquis war, dass Frisch von Frankreich aus, direkt nach Rom reiste, um sich 
dort weiterzubilden.  
6 Friedrich an d'Argens, (Reich-Hennersdorf), Juni 1759: "Allez à Sans-Souci, mon cher; vous savez que ma maison et 
ce que la fortune m'a laissé de biens est fort à votre service. J'exige, pour loyer de la maison, que vous m'écriviez 
comment vous avez trouvé la galerie, et si le vieux jardin et les Chinois ont fait des progrès remarquables dans les 
quatre ans que je ne les ai vus." Zitiert nach: Johann David Erdmann Preuss (Hg.): Œuvres de Fréderic le Grand, 30 
Bde., Berlin 1846-1856, Bd. 19, 77.  
7 Zum Ablauf des Baus und seiner Einrichtung siehe Heinrich Ludwig Manger: Baugeschichte von Potsdam, besonders 
unter der Regierung König Friedrichs des Zweiten, Bd. 2, Berlin / Stettin 1789, 298f.  
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dekorativen Malereien auf den Holzvertäfelungen.8 

<7> 

Nicht nur die Art der Ausstattung in der Wohnung des Marquis fällt auf, auch die Darstellungen selbst fallen 

aus dem Rahmen dessen, was sich sonst im Palais findet. Das erste Zimmer, die Vorkammer der 

Marquiswohnung, ist mit mehreren Gemälden geschmückt, die als Rundumbild gedacht sind. Zusammen 

ergeben die Teile eine Gartenlandschaft mit Architekturen, Skulpturenschmuck und Brunnen, die den 

Hintergrund bilden für verschiedene Figurengruppen. Bestimmendes Thema ist hier offenbar die Anbahnung 

der Liebe. Als Auftakt darf die in einem schmalen Wandfeld dargestellte Szene gelesen werden, in der ein 

als Schäfer oder Pilger gekleidetes Paar der Venus huldigt, indem es ihrem Standbild, das die Göttin mit 

ihrem Sohn Amor zeigt, einen Blumenkranz darbringt. (Abb. 2a,b,c,d) In weiteren Bildern werden die Musik 

als Mittel des Liebeswerbens und die Abwehr eines Liebesverlangens gezeigt. So einfach die 

Entschlüsselung diese Darstellungen auf den ersten Blick erscheint, so enthielt sie doch für den 

kenntnisreichen Betrachter des 18. Jahrhunderts, und ganz sicher für den Marquis, eine Fülle von 

Hinweisen. 

   . 
Abb. 2a, b, c, d. 

2a Friedrich Wilhelm Bock und Karl Christian Wilhelm Baron, Ein junges Paar huldigt Venus / 2b Lagernde 
Frau / 2c Musizierende Gesellschaft / 2d Eine junge Frau wehrt Annäherungsversuch ab, Foto: Daniel 

Lindner © SPSG. 

<8> 

Die Huldigung der Venus war ein bekanntes und beliebtes Motiv,9 das besonders häufig in der Malerei und 

Graphik im Umkreis Antoine Watteaus anzutreffen ist. So gibt die gemalte Venusstatue bei Watteaus 

"Einschiffung nach Cythera" einen deutlichen Hinweis auf das Grundthema des Gemäldes: Eine Pilgerreise 

an die mythische Geburtsstätte der Venus Urania, also der irdischen Liebe. Inspirationsquelle für solche 

Darstellungen bildete u.a. die Theaterliteratur wie etwa das damals sehr bekannte Stück Die drei Kusinen 

                                                      
8 Einzig ein Raum im Hofdamenflügel auf der Nordseite des Palais war ebenfalls mit gemalten Leinwandgemälden 
ausgestattet. Leider wissen wir nicht, für wen die Wohnung in der sich der Raum befindet, bestimmt war. 
9 Beispielsweise schuf der in den Niederlanden arbeitende Caspar Netscher ein "Venusopfer", ein Gemälde, das sich im 
18. Jahrhundert in der Sammlung des Duc d'Orleans befand und bekannt wurde durch eine von Antoine Borel (1743) 
und von Nöel Le Mire gestochene Graphik. 
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(Les trois cousines) von Florence Dancourt. Im finalen Intermezzo des Stückes machen sich die jungen 

Dorfbewohner in Pilgerkleidung auf, um den Liebestempel auf der Insel Cythera zu besuchen, auf der Rang 

und Stand keine Rolle spielen, wohl aber das "richtige" Alter.10 Darstellungen der Figur zeigen Venus meist, 

wie sie versucht ihren unregierbaren Sohn zu zügeln, indem sie ihm die Pfeile wegnimmt, dieser sie aber 

nicht hergeben will und sich nach ihnen reckt. Ein solches Standbild hatte Friedrich II. im westlichen Garten 

von Sanssouci aufstellen lassen.11 (Abb. 3a,b) In unserem Gemälde stachelt Venus dagegen Amor 

offensichtlich an seine "Pflicht" zu tun, indem sie einen Pfeil aus dem Köcher zieht und ihm überreicht. 

  
Abb. 3a, b. 

3a Detail aus 2a Ein junges Paar huldigt Venus / 3b Alexander von Papenhoven, Venus und Amor, SPSG, 
Skulpturensammlung, SK Inv.Nr. 215, Foto: © SPSG. 

<9> 

Das zentrale Wandbild des Raumes zeigt eine in der Landschaft lagernde Gesellschaft. Ein Lautenspieler 

neigt sich zu einer nicht mehr ganz jungen weißgekleideten Dame, die ihm ein Notenbuch und ihr Dekoltée 

darbietet. Die anderen Figuren scheinen die Wirkung zu veranschaulichen, die die Musik haben kann. Direkt 

hinter der Dame wirbt ein Kavalier um seine Angebetete, indem er ihre Hand ergreift und ihr gleichzeitig 

Blumen ins Haar steckt. Diese sich anbahnende Beziehung erregt das Interesse von zwei weiteren 

Frauenfiguren, einer, die Blumen pflückt, und einer anderen, die sehr offenherzig bekleidet ist. Beide 

betrachten das Geschehen mit großem Interesse. Die Komposition wird links, im rechten Winkel dazu, durch 

die Darstellung einer Frau in Weiß erweitert, die unterhalb eines Delphinbrunnens und Putten über einem 

Blumenkorb lagert. In dem Gemälde rechts von der Hauptdarstellung kommt ein Mann hinzu, der sich auf 

einen Stock stützt; er versucht, sich einer jungen Frau zu nähern, wird von dieser aber abgewehrt. 

                                                      
10 Intermezzo des dritten Aktes: Touvenelle in Pilgertracht: "Au temple du fils des Vénus, [/] Chacun fait son Pèlerinage; 
[/] La Cour, la Ville & le Village [/] Y sont également reçus. [/ ] Ce qui viennent dans le bel âge [/] Y sont toujours les 
mieux venus." Hortense, gekleidet als Pilgerin "Venez dans l'ile de Cythère [/] En Pèlerinage avec nous; jeune fille n'en 
revient guère [/] Ou sans Amans, ou sans Epoux; [/] Et l'on y fait son grand affaire [/] Des amusements les plus doux." 
Watteau zeichnete einige Illustrationen zu den Figuren des Stücks.  
11 Die Skulptur von Alexander von Papenhoven ist um 1700 in Flandern entstanden und kam mit der Oranischen 
Erbschaft nach Potsdam. Siehe Saskia Hüneke in: Ausstellungskatalog Onder den Oranje Boom, Niederländische Kunst 
und Kultur im 17. und 18. Jahrhundert an deutschen Fürstenhöfen, Katalogband, München 1999, 443f. 
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<10> 

Dass es sich bei der Hauptszene nicht um eine originäre Erfindung, sondern um ein Bildzitat handelt, musste 

jeder sehen, der Friedrichs Gemäldesammlung kannte, denn als Vorbild diente dem Maler des 

Wandgemäldes Jean-Baptiste Paters um 1733 entstandenes "Concert amoureux", das "Liebeskonzert". 

(Abb. 4a,b) Seit 1750 ist das Gemälde des Malers aus dem Watteau-Kreis im Audienz- und Speisezimmer 

des Königs in Schloss Sanssouci dokumentiert.12 Der hier zitierte Titel des Gemäldes ist der Unterschrift 

eines Stichs entnommen, der 1739 nach einer anderen Version dieses Bildes erschien.13 Als Kunstkenner 

und Sammler von Druckgraphik wird dem Marquis der Stich bekannt gewesen sein, auf den auch der 

Verwalter der königlichen Gemälde, Matthias Oesterreich, in seiner Beschreibung dieses Gemäldes 1773 

eigens hinweist. Für uns ist dieser Stich aufschlussreich, weil er mit Versen des Theaterdichters Charles 

Moraine versehen ist, die wichtige Hinweise darauf geben, wie die Darstellung in der Zeit verstanden 

wurden. Sie besagen, dass die Melodie von Laute und Stimme schnell verklingen, die schönsten Blumen 

verblühen würden. Ebenso schnell vergehe die Jugend. Zum Trost solle man zu Ehren der Amouren die 

Gesänge erneuern und frische Blumen pflücken. Wenn flüchtige Liebschaften auch keine ewige Gunst 

schenkten, so könnten sie doch die verbleibenden Tage verschönen und erheitern.14 

  
Abb. 4a, b. 

4a Jean-Baptiste Pater, Le Concert amoureux, SPSG, Foto: Wolfgang Pfauder © SPSG. / 4b Friedrich 
Wilhelm Bock und Karl Christian Wilhelm Baron, Musizierende Gesellschaft, Foto: Daniel Lindner © SPSG. 

                                                      
12 Der Restaurator Peter Franz Gerhard stellte am 22. Juni 1750 die Bearbeitung der in Sanssouci hängenden Gemälde 
in Rechnung. GStAPK, VI. HA, Nachlass Walter Stengel, Exzerpte Ausgaben Friedrich der Große, Heft 5, Nr. 648, 
Rechnung no 4, Peter Franz Gerhard, Sanssouci 22. Juni 1750: "noch 2 Paters v. lustige Conversationes .... 12,-". – 
Oesterreich, Beschreibung (wie Anm. 4), 58, Nr. 8, nennt das Gemälde "Der angenehme Zeitvertreib". 
13 Zu dem Gemälde (Inv. Nr. GK 5627) siehe: Christoph-Martin Vogtherr u. a.: Französische Gemälde I. Watteau, Pater, 
Lancret, Berlin 2011, Kat. Nr. 31, 336-342. Pater malte ursprünglich [?] eine Serie von vier Bildern, die sich heute in der 
Wallace Collection befinden. Pierre Filloeul stach sie unter dem Titel "Les plaisirs les plus ordinaires de la jeunesse".  
14 Inschrift auf der Reproduktionsgrafik von Pierre Filloeul nach dem Londoner Gemälde von Jean-Baptiste Pater: Le 
Concert Amoureux. Das Liebeskonzert, 1739, Kupferstich und Radierung, 48,9 × 36,7 cm (Blatt, entspricht weitgehend 
Plattenrand), bez. (l. u.) "Paterre Pinxit.", (r. u.) "Filloeul Sculp. 1739", (u. M.) "2 [/] L C A [/] A Paris chez Filloeul à 
l'entrée de la ruë du Fouare, au [/] bâtiment neuf par la rue Gallande. [/] Avec Privilege du Roy. [/] Tiré du Cabinet de Mr 
le Président de Segure.", (u. l.) "Du luth et de la voix les sons melodieux [/] Se dissipent dans l'air d'une extrême vitesse; 
[/] Les fleurs perdent bientost leur éclat précieux, De même, Chers enfants, s'eclipse la jeunesse.", (u. r.) "Pour vous en 
consoler, en l'honneurs des Amours [/] Redoublez vos chansons, cueillez des fleurs nouvelles: [/] S'ils ne vous donnent 
pas des faveurs éternelles, [/] Du moins ils vous feront jouir de vos beaux jours. [/] Moraine".  
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<11> 

Aufgrund der Wichtigkeit des Audienz- und Speisezimmer und seiner Ausstattung in Sanssouci kann man 

mit Sicherheit davon ausgehen, dass die Wahl dieses Gemäldes als Vorbild für die Wandgemälde im Neuen 

Palais nicht willkürlich gewesen ist.15 Besonders interessant sind in diesem Zusammenhang die 

Veränderungen, die der Maler der Wandbilder vorgenommen hat. Pater ließ die Szene in eine ländliche 

Gegend spielen, die durch eine Brücke und ein Gehöft in einer kargen Landschaft charakterisiert sind. Bei 

dem Gemälde in der Wohnung des Marquis d'Argens ist diese Landschaft ersetzt durch einen Garten mit 

einem heckengesäumten Weg, der den Blick freigibt auf eine Architektur, die dem Neue Palais mit seiner 

charakteristischen Kuppel sehr ähnelt. Durch diese Veränderung wird die Szene also in den neu angelegten 

Garten um das Neue Palais versetzt. 

<12> 

Auch bei den beiden die Hauptszene flankierenden Darstellungen auf den schmalen Bildfeldern handelt es 

sich um Bildzitate. Das Motiv der sich hinstreckenden Frau auf dem linken Bildfeld ist dem Pendantgemälde 

des "Liebeskonzert" entnommen: "La danse", dem "Tanz".16 Auf dieses Gemälde werden wir später noch 

zurückkommen. Auf der rechten Seite wehrt eine in ein "Gärtnerinnengewand" gekleidete Frau einen 

Verehrer ab. Diese Szene ist einer Erfindung des Watteau-Schülers Nicolas Lancret nachgebildet. 

Übernommen wurden Motive eines vor 1735 entstandenen spiegelbildlichen Stichs nach einem Gemälde, 

welches "Das Alter", "La Vieillesse" darstellt und Teil einer Folge der vier Lebensalter ist, die sich heute in 

der National Gallery in London befindet.17 (Abb. 5a,b) Auf dem Stich ist links eine Vierergruppe von friedlich 

zusammen sitzenden Alten und einem stehenden Mann dargestellt. Die einzelnen Personen gehen 

unterschiedlichen Tätigkeiten nach, sie spinnen, schlafen, streicheln einen Hund oder beobachten wie – 

rechts – eine junge Frau den Annäherungsversuch eines Mannes mit einem Stock abwehrt. Die 

Bildunterschrift besagt zusammengefasst, dass der Vorzug, im Alter noch ruhig zu leben, den turbulenten 

Vergnügungen der Jugend gleichzusetzen sei.18 In der Marquiswohnung ist von diesem Stich nur die rechte 

                                                      
15 Christoph Martin Vogtherr hat sehr schlüssig aufgezeigt, in welche Bezüge König Friedrich II. dieses Gemälde in 
seinem Audienz- und Speisezimmer eines Lustschlosses gestellt hat. Der König stellte es dort mit seinem Pendant, dem 
"Tanz", in einen Zusammenhang mit Soldatenszenen Paters. Sie stehen für den Gegensatz von Krieg und Liebe und im 
Gesamtensemble der Gemälde des Raumes für die Neigungen des Menschen in Spannung zu dessen Pflichten. Siehe 
Christoph Martin Vogtherr: Königtum und Libertinage. Das Audienz- und Speisezimmer im Schloss Sanssouci, in: Geist 
und Macht. Friedrich der Große im Kontext der europäischen Kulturgeschichte, hrsg. v. Brunhilde Wehinger, Berlin 2005, 
201-210. Der Aspekt der Huldigung eines epicuräischen Lebensgefühls spielt in dem Programm des Raumes – in 
diesem Falle werden die Dichtung und die Liebe gepriesen – eine große Rolle.  
16 Inv. Nr. GK I 5631. Zu dem Gemälde siehe Vogtherr: Französische Gemälde I (wie Anm. 13), Kat. Nr. 32, 342-347.  
17 Der Stich Nicolas de Larmessin III. zugeschrieben in: Emmanuel Bocher: Les gravures françaises du XVIIIe siècle, ou 
Catalogue raisonné des estampes, pièces en couleur, au bistre et au lavis, de 1700 à 1800, Bd. 4: Nicolas Lancret, Paris 
1877, Nr. 86, 64f. 
18 Die Verse unter der Graphik lauten: "La Vieillesse / Vieillards vous vous vangés du tems qui vous dévore, / Tant que 
vous conservés des yeux et des désirs. / Ces biens vous manquent ils? celuy de vivre encore / Vous dédomage assés 
des turbulents plaisirs." Der Stich wurde1735 im Mercure de France angekündigt. Er bildete die Vorlage für ein weiteres 
dekoratives Gemälde, das zu einer sechsteiligen Serie gehört, die vier Gemälde von Lancrets Menschenalter-Serie 
aufnimmt.  

Das Gemälde in der National Gallery, London, 33 x 44 cm, abgebildet in: Georges Wildenstein: Lancret, Paris 1924, 73, 
Fig. 22.  
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Hälfte wiederholt, in der die Turbulenzen in Folge des Begehrens dargestellt sind. Man darf davon 

ausgehen, dass d'Argens den Stich und dessen moralisierende Bedeutung kannte.19 Zusammengenommen 

mit den Darstellungen auf den Stichen und deren Interpretation lassen sich die Gemälde dieses Raumes als 

Aufforderungen lesen, auch im Alter noch die Zeit zu nutzen und der Liebe nicht zu entsagen. 

  
Abb. 5a, b. 

5a Friedrich Wilhelm Bock und Karl Christian Wilhelm Baron, Eine junge Frau wehrt Annäherungsversuch 
ab, Foto: Daniel Lindner © SPSG. / 5b Nicolas de Larmessin III. nach Jean-Baptiste Lancret, Das Alter, La 
Vielliesse, London, British Museum, Inv. Nr. 1889,0318.41, Foto: © The Trustees of the British Museum. 

<13> 

Die Gemälde, die in der Bibliothek, dem nächsten Zimmer, die freien Flächen zieren, kann man als 

Fortführung der Darstellungen im ersten Raum lesen. Hier kommen sich verschiedene Paare bereits näher. 

(Abb. 6a,b) Dies geschieht beim Tanz: Ein junger Mann fordert ein Mädchen auf, ein weiteres Paar dreht 

sich schon umeinander. Im nächsten Bild betrachten, eng aneinandergelehnt, ein Mann und eine Frau eine 

einzelne Tänzerin. Dass Amors Liebespfeil sein Ziel hier meist gefunden hat, deutet das Motiv des Köchers 

mit Pfeilen an, der in diesem Raum als Grau in Grau gemaltes Schmuckmotiv unter den Gemälden 

erscheint. 

  
Abb. 6a, b. 

6a Friedrich Wilhelm Bock und Karl Christian Wilhelm Baron, Mädchen / 6b auffordernder Jüngling, Foto: 
Daniel Lindner © SPSG. 

                                                      
19 Ein 2012 bei Christie's New York angebotenes Wandgemälde nach genau diesem Motiv (Sale 2576, Lot 101, dort sind 
auf weiteren fünf Gemälden auch die anderen drei Szenen der Serie dargestellt) zeigt, wie beliebt die Serie von Lancret 
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<14> 

Die Szene mit der Aufforderung zum Tanz ist übereck angebracht. Auch in diesem zitierten Motiv steckt eine 

Anspielung, die dem Marquis nicht verborgen geblieben sein kann. Mit Sicherheit hat er das tanzende Paar 

aus Antoine Watteaus Gemälde "Liebe im französischen Theater" erkannt. Das Bild ist seit 1766 zusammen 

mit seinem Gegenstück "Schauspieler der italienischen Komödie" im Kabinett der Bildergalerie dokumentiert. 

(Abb. 7) Heute befindet es sich in der Berliner Gemäldegalerie.20 Im Neuen Palais wurde auf die von 

Watteau dargestellten Begleitfiguren, die Personifikationen des Bacchus und des Amors, verzichtet. Im 

Kontext der anderen Darstellungen genügte es, die Szene mit der Aufforderung zum Tanz darzustellen, um 

das Grundthema aufzufassen und zu verstehen. 

 
Abb. 7. 

Antoine Watteau, Schauspieler der französischen Komödie, Berlin, SMBPK Gemäldegalerie, Inv. Nr. I. 493, 
Foto: © bpk Ɩ  Gemäldegalerie, SMB Ɩ Jörg P. Anders. 

<15> 

Dieses wird auch in den Wandgemälden an den Seiten der Bibliotheksschränke weitergeführt. (Abb. 8a,b) 

Sie zeigen in einem Feld ein Paar, das zur Musik eines Musettespielers tanzt, und in einem weiteren Bildfeld 

ein eng aneinandergelehnt lagerndes Paar, das den Tanz einer einzelnen Frau beobachtet. Es überrascht 

nun nicht mehr, dass auch mit diesen Motiven auf eine vorhandene Bilderfindung zurückgegriffen wurde. 

Wieder bildet das Pendantgemälde von Paters "Liebeskonzert", "Der Tanz", das Vorbild.21 (Abb. 9) Die 

Motive dieses Gemäldes wurden für die Adaption im Bibliotheksraum der Wohnung in zwei Szenen 

                                                                                                                                                                                
seinerzeit war. Die Provenienz dieser Wandgemälde ist nicht bekannt.  
20 Zu dem Gemälde "L'amour en théâtre français" siehe Vogtherr: Französische Gemälde I (wie Anm. 13), Kat. Nr. B1, 
695-702.  
21 Der Bildtitel bezieht sich wieder auf einen Nachstich: Pierre Filloeul nach Jean-Baptiste Pater, La Danse. 1738, 
Kupferstich und Radierung, 49,0 × 36,3 cm (Blatt, entspricht weitgehend Plattenrand), bez. (l. u.) "Paterre pinxit", (r. u.) 
"Filloeul Sculp 1738", (u. M.) "LA DANSE [/] A Paris chez Filloeul à l'entrée de la ruë du Fouare, au [/] bâtiment neuf par 
la ruë Gallande. [/] Avec Privilége du Roy. [/] Tiré du Cabinet de Mr le Président de Ségure." (Reproduktionsgrafik nach 
dem Londoner Gemälde). 
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aufgeteilt. An der östlichen Wand wurde die rechte Hälfte des Pater-Gemäldes, das tanzende Paar mit dem 

Musettespieler, aufgenommen. Verändert, bzw. ergänzt wurde hier – wie schon bei dem anderen Pater-

Gemälde – die Architektur im Hintergrund. Hinzugefügt ist ein Rundbau mit einem antiken Portikus und 

einem kleinen, ruinösen Monopteros. Zusammen mit den Architekturfragmenten vorne links im Bild, 

versetzen sie die Figuren in eine arkadische Welt. 

  
Abb. 8a, b.  

8a Friedrich Wilhelm Bock und Karl Christian Wilhelm Baron, Tanzende / 8b Tanzendes Paar, Foto: Daniel 
Lindner © SPSG. 

 
Abb. 9. 

Jean-Baptiste Pater, Der Tanz, La dance, Foto: Wolfgang Pfauder © SPSG.  

<16> 

Zunächst hatte der Maler den Hintergrund des Wandgemäldes offensichtlich anders geplant. Es zeigte bei 

seiner Entstehung einen sehr großen antikischen Rundbau, der heute durch die Alterungsprozesse der 

Malmittel wieder durch die darüber gelegten Malschichten scheint. Offensichtlich hatten dem Maler oder – 

wahrscheinlicher – dem König dieser massive Bau in Zusammenhang mit der dargestellten arkadischen 

Szene nicht gefallen. Die schließlich gemalte Architektur und ihre Einbettung in die Landschaft darf als 

Anspielung auf den Tempel der Venus gelesen werden. Er ist – wie in dem genannten Theaterstück von 

Dancourt – das Ziel der Pilgereisen nach Cythera. Ein Venus-Tempel ist in verschiedenen Bildern aus dem 

Watteau-Umkreis dargestellt, etwa auf dem Gemälde "Abfahrt von der Insel Cythera" von Nicolas Lancret, 

das dem Marquis aus der Kleinen Galerie in Schloss Sanssouci bekannt war.22 Möglich ist auch, dass der 

                                                      
22 "Abfahrt von der Insel Cythera" von Nicolas Lancret, Inv. Nr. GK I 5606, siehe: Vogtherr: Französische Gemälde I 
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Ruinenberg hinter dem Schloss Sanssouci als Anregung gedient hat oder, dass der König hier eine 

Vorwegnahme des Freundschafts- oder des Antikentempels malen ließ, die ab 1768 im Garten nahe des 

Neuen Palais errichtet wurden. 

<17> 

Die wichtigsten Elemente der linken Hälfte von Paters Gemälde erscheinen an der Westwand des Raumes. 

Dort lagert ein Paar, dahinter steht eine Frau mit Handbeutel und Fächer. Sie wurde nach dem Gemälde von 

Pater gemalt. Hier aber weist sie nicht auf das tanzende Paar wie auf dem Pater-Gemälde, sondern auf eine 

einzelne, mit einer Blumengirlande geschmückte, tanzende und Kastagnetten spielende Frau. Damit schließt 

die Komposition nach rechts ab. Auch in diesem Bild ist ein Detail verändert, das als spielerischer Hinweis 

auf die Umgebung Friedrichs gelesen werden sollte: Der Hund neben dem lagernden Mann wurde hier von 

einer undefinierbaren Rasse zu einem Windhund. Trotz der Veränderungen blieb die Bedeutung des 

Gemäldes von Pater erhalten. Auch in diesem Fall hilft der Vers unter dem Reproduktionsstich beim 

Verständnis. Der Tanz wird dort als Erfindung der Liebe bezeichnet. Wenn Mann und Frau sich in kluger 

Weise im Rhythmus der Liebe bewegten, bilde ihre Vereinigung ihr schönstes Ornament.23 

Auf den malerisch ausgestalteten Bibliotheksraum folgt das Schlafzimmer, das keine Gemälde mehr enthält. 

<18> 

Zunächst könnte man meinen, dass bei der Gestaltung der Wandgemälde auf vorhandene Vorbilder 

zurückgegriffen worden ist, weil der fähigste Maler am preußischen Hof, der früher solche dekorativen 

Gemälde für die Räume des Königs geliefert hatte, Antoine Pesne, 1757 gestorben war. Dieser hatte in den 

40er Jahren beispielsweise für das ovale Speisezimmer im Potsdamer Stadtschloss galante Szenen im 

watteauschen Stil gemalt. Mit ihnen stellte er einen Bezug her zwischen den französischen Idealbildern der 

fêtes galantes und der Berliner und Potsdamer Gegenwart. Pesne porträtierte Personal der Oper und des 

Theaters, wie zum Beispiel die Tänzerin Barbara Campanini, genannt La Barberina, und setzte sie in eine 

idealisierte Parklandschaft. (Abb. 10) 

                                                                                                                                                                                
(siehe Anm. 13), Kat. Nr. 51, 467-474. Es hängt in der Kleinen Galerie des Schlosses Sanssouci. Das Motiv findet sich 
auch schon früher, etwa in dem Stich von Bernard Picart "I'ile de Cythère".  
23 (u. l.) "Danse aimable, où la grace est jointe avec l'adresse; [/] Où dans tout son éclat triomphe la beauté, [/] Tu parois 
faite exprès pour l'heureuse jeunesse [/] Et ton art par l'Amour fut sans doute inventé", (u. r.) "A l'un et l'autre Séxe il 
montra la Cadence, [/] Il leur fit observer un juste mouvement; [/] Et sachant les tenir en bonne intelligence, [/] Leur union 
forma ton plus bel ornement."  
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Abb. 10. 

Antoine Pesne, Tanzendes Paar mit Zuschauern im Park, GK I 4190, Kriegsverlust, Foto: © SPSG, Peter 
Cürlis 1944. 

<19> 

Die Wandbilder im Neuen Palais knüpfen an diese Gemälde an, und enthalten sehr wahrscheinlich 

Anspielungen, die sich konkret auf den Marquis bezogen. Da er ein lebhaftes Liebesleben mit verschiedenen 

Schauspielerinnen gehabt hatte und seine Leidenschaft für die über zwanzig Jahre jüngere und zunächst 

sehr zurückhaltende Schauspielerin Babette Cochois (1723/25–1780) auch erst nach intensivem Werben zu 

der glücklichen Ehe geführte hatte, bot es ausreichend Stoff für Anspielungen. So scheint es nicht 

unwahrscheinlich, dass der Inhalt der Gemälde mehr oder weniger versteckte Neckereien des Königs 

enthält. 

<20> 

Der König ging jetzt anders vor, als er es zu früheren Zeiten getan hatte. Friedrich hatte dem Marquis Ende 

der 1740er Jahre ein Haus geschenkt, das vor dem Brandenburger Tor an der Havel gelegene Marquisat.24 

(Abb. 11) Eine Anekdote berichtet, Friedrich habe es mit komischen Darstellungen und Anekdoten aus dem 

Leben des Marquis ausschmücken lassen – seinen Sturz vom Pferd, der Marquis kniend vor einer geliebten 

Schauspielerin, seine Reaktion als sein Vater ihn enterbt hatte, seine Abenteuer in Konstantinopel und 

ähnliches. Der Marquis habe sehr empört reagiert und die Gemälde sofort löschen lassen, was den König 

wiederum außerordentlich amüsiert haben soll.25 Da das Gebäude zwar auf verschiedenen Darstellungen zu 

                                                      
24 Reproduktion von Grundriss, Aufriss und Schnitt des Potsdamer Marquisats aus dem Jahr 1749 siehe: Zum Maler und 
zum großen Architekten geboren. Georg Wenzeslaus von Knobelsdorff 1699-1753. Ausstellung zum 300. Geburtstag, 
hrsg. von der Generaldirektion der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg, Berlin 1999, 107, Abb. 
109.  
25 Jean Philibert Damiron: Mémoire sur le marquis d'Argens, Paris, in: ders.: Mémoires pour servir à l'histoire de la 
philosophie au XVIIIe siècle, Band 2, Paris 1838, 319, (ohne Angabe seiner Quellen): "Je vous ai acheté auprès d'ici une 
jolie maison avec un beau jardin; en voici le contrat, vous pouvez l'aller occuper quand vous voudrez. Le marquis fut 
touché de ce présent et le lendemain, dès le matin, malgré sa paresse, il était sur les lieux. Il parcourut le jardin, examina 
les appartements, trouva tout charmant et de bon goût. entra dans le salon qui était beau et garni de peintures, mais de 
quelles peintures? toutes représentations de scènes de sa vie, assez peu tragiques si l'on veut, mais qui ne prêtaient 
pas non plus à un bien piquant comique; c'était sa chute de cheval au siége de philisbourg, sa posture aux genoux dé sa 
belle comédienne, son attitude devant son père le déshéritant, ses aventures de Constantinople, et je ne sais quels 
autres souvenirs suspects d'une jeunesse assez peu régulière; c'était du pur grotesque. Le marquis était furieux; il lit tout 
effacer. Mais le roi en rit beaucoup et le raconta à qui voulut l'entendre. Louis XIV avait d'autres amusements." 
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sehen, aber nicht erhalten ist, lässt sich der Wahrheitsgehalt dieser Geschichte nicht überprüfen. 

 
Abb. 11. 

Charles Sylva Dubois, Detail aus einer Supraporte des Konzertzimmers in Schloss Sanssouci mit dem 
Marquisat am Ufer links, 1747, GK I 8241, Foto: Hillert Ibbeken © SPSG. 

<21> 

Der Wahrheitsgehalt einer Anekdote über die dem Marquis bestimmte Wohnung im Neuen Palais lässt sich 

dagegen nachweisen. Friedrich Nicolai, ein Freund d'Argens, schreibt, dass der König dem Marquis, der viel 

in den Schriften der Kirchenväter gelesen habe und vor allem mit Vorliebe daraus zitierte, gerne 

widersprach, um sich dann an dessen lebhaften Ausbrüchen zu erfreuen. Einmal soll Friedrich die 

Ausführungen des Marquis mit den Worten kommentiert haben: "Kein Wort mehr von Euren Vätern! Das 

sind nur dicke Bücher, die nichts enthalten, Körper ohne Seele".26 Der Marquis, ein bekanntermaßen 

hartnäckiger Kirchenkritiker, hatte sich in den Jahren zuvor intensiv mit den Kirchenvätern beschäftigt, um 

die ersten zwei Bände über die Geschichte der Theologie bzw. der Theologen innerhalb seiner ab 1765 

erscheinenden vierzehnbändigen Histoire de l'esprit humain vorzubereiten. Offensichtlich ließ er sich auch 

danach nicht von seiner Gewohnheit abbringen zu zitieren. Vor der ersten Besichtigung der Wohnung im 

Neuen Palais nun, ließ Friedrich deshalb schön eingebundene Bücher in der Bibliothek aufstellen. (Abb. 12) 

Auf einigen Buchrücken waren gut sichtbar die Namen der Kirchenväter geprägt. Dazu sagte er Nicolai 

zufolge: "Sie werden hier ihre Freunde in all ihrem Ruhm finden."27 Bei näherer Betrachtung der Bücher 

jedoch musste der Marquis feststellen, dass es sich um hohle Einbandattrappen aus Holz handelte, welche 

die Aufschriften St. Ambrosius sur la virginité oder Commentaire sur l'écriture des Hl. Hieronymus trugen. 

Die Attrappen stehen als Zeugen für Friedrichs Scherz heute noch in den Bücherschränken.28 

                                                      
26 Friedrich Nicolai: Anekdoten von König Friedrich II. von Preußen (1788-1792), Gesammelte Werke, Hrsg. von 
Bernhard Fabian und Marie-Luise Spieckermann, Bd. 7, Hildesheim / Zürich / New York 1985, 52, 61-63.  
27 Nicolai: Anekdoten (wie Anm. 26), hier: 51-53. 
28 Die Titel der Bücher abgedruckt bei Bogdan Krieger: Friedrich der Große und seine Bücher, Berlin 1914, 181. 
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Abb. 12. 

Bibliothek in der Wohnung des Marquis d´Argens im Neuen Palais, Foto: Daniel Lindner © SPSG. 

<22> 

Diese "Bücher" bilden einen Kontrast zum Wesen der Dekorationsmalerei in den Räumen, denn die ist in 

erster Linie mit der frühen Literaturproduktion des Marquis verbunden.29 Allerdings sind die Darstellungen an 

den Wänden harmlos im Vergleich zu den provozierend freizügigen Passagen in dem ihm wohl zurecht 

zugeschriebenen Roman Thérèse philosophe, der eine deutliche Kritik an der Kirche und der von ihren 

Vertretern verbreiteten bigotten Moralvorstellungen enthält. 

<23> 

Zwar sind zu den Gemälden keine direkten Äußerungen des Königs bekannt. Aber Nicolai berichtet, der 

König habe, nachdem er dem Marquis und seiner Frau die ihnen zugedachte Wohnung gezeigt hatte, im 

Schlafzimmer gesagt, er wolle nicht lange bleiben, sondern den Marquis seiner Bequemlichkeit und seinen 

Schlafmützen überlassen. Dann habe er sich mit der Bemerkung verabschiedet, er wünsche ihm einen 

jungen Erben in dieser Wohnung. Damals war die Marquise bereits über 40 Jahre alt.30 

<24> 

Das "Programm" der Wohnung bewegt sich also zwischen moralischen Schriften und der Darstellung 

erotischer Anbahnungen und Verwicklungen. Wahrscheinlich beschränkten sich die darin enthaltenen 

Anspielungen nicht auf das persönliche Leben des Marquis. Es könnte sein, dass dieses nicht einmal im 

Vordergrund stand. Der König hat sich mit der Ausstattung dieser Wohnung wohl zugleich auf kunstkritische 

                                                      
29 Der Marquis beschreibt seine Liebesabenteuer in seinen Memoiren ("Mémoires du marquis d'Argens, chambellan de 
Fréderic-Le-Grand ...: contenant le récit des aventures de sa jeunesse, des anecdotes et des observations sur plusieurs 
événemens du régne de Louis XV, et des personnes de ce temps, Paris 1807). Zur Frage der Zuschreibung des 
bekanntesten, häufig unter dem Namen des Marquis publizierten Romans "Thérèse philosophe" siehe Florence Lotterie, 
in: Thérèse philosophe, Paris 2007, 8-16. 
30 Nicolai: Anekdoten (wie Anm. 26) hier: 53, Anm.  
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Äußerungen des Marquis bezogen. Der hatte seine eindeutig negative Einschätzung der Malerei von 

Antoine Watteau und seines Umkreises schriftlich niedergelegt. 

<25> 

In den seit 1752 in verschiedenen Auflagen erschienenen Überlegungen zu unterschiedlichen Malerschulen, 

den Réflexions critiques sur les différentes écoles de peinture, behandelt d'Argens die Malerei von Watteau 

abwertend als minderwertige Genremalerei. Watteau male zwar gut und sei beim Publikum sehr beliebt, 

habe aber nie etwas Ernsthaftes geschaffen, was der Wertschätzung eines Kenners (connaisseurs) würdig 

sei, sondern nur Bälle, Theaterszenen und fêtes champêtre gemalt. In seinen Text führt der Marquis einen 

imaginärer Widersacher und Verteidiger der watteauschen Malerei ein, den er eine Analogie von den 

Gattungen der Malerei zu den Gattungen des Theaters ziehen lässt. Die Historienmalerei vergleicht dieser 

Widersacher mit der Tragödie und die Malerei des Watteau-Kreises mit der Komödie, die trotz ihrer 

Unterschiede dem Kenner ja beide gefallen könnten. Darauf wendet das alter ego des Marquis ein, die 

watteausche Malerei sei nur der niedrigsten Gattung der Komödie vergleichbar, allein den armseligen und 

abgeschmackten Farcen.31 Sie zerstöre den guten Geschmack (bon gôut). Sie sei, fährt er sehr polemisch 

fort, nur würdig von Idioten verehrt zu werden.32 

<26> 

1754 wiederholte d'Argens mehr oder weniger dieses Urteil in einer vermehrten Ausgabe der Lettres juives. 

Darin erweiterte er seine Kritik um die Beschreibung des schlechten Einflusses dieser Malerei auf den 

Geschmack. In der Gestalt des jüdischen Briefschreibers Aaron Monceca beschreibt d'Argens einem 

imaginärem Freund, dem Rabbiner Isaac Onis, die aktuelle Mode in Frankreich und erläutert den Begriff des 

goût.33 Monceca/d'Argens beklagt den Einfluss des schlechten Geschmacks, des mauvais goût, der sich 

durch die Vorliebe der Großen für die Malerei von Watteau und dessen Nachfolge auch unter den einfachen 

Leute verbreitet habe, was dazu führe, dass nur noch groteske Figuren des italienischen Theaters wie 

Harlekine, Mezzetins oder Scaramouches die Gemälde bevölkerten und in allen Wohnungen auftauchten. 

Dieses neue Genre ähnle eher der Dekorationsmalerei auf Fächern als ernstzunehmenden Gemälden. Ein 

Vergleich, der die untergeordnete Bedeutung dieser Kunst veranschaulichen sollte.34 Natürlich muss dies als 

ein Appell an die "Großen", und besonders an den preußischen König, verstanden werden, die für die 

Bewahrung oder Wiederherstellung des guten Geschmacks verantwortlich seien. 

                                                      
31 Jean Baptiste de Boyer, Marquis d'Argens: Réflexions critiques sur les différentes écoles de peintures, Paris 1752, 
228-230.  
32 D'Argens: Réflexions (wie Anm. 31), hier: 229.  
33 Eine Zusammenstellung einiger Artikel in: Les Lettres juives du marquis d'Argens. Anthologie présentée par Isabelle et 
Jean-Louis Vissiere, Aix-en-Provence 1990, 6f. und 94-100. 
34 Jean Baptiste de Boyer, Marquis d'Argens, Lettres juives, ou Correspondance philosophique, historique & critique, 
entre un juif voyageur en differens etats de l'Europe, & ses correspondans en divers endroits / Nouvelle edition, 
augmentée de nouvelles lettres & de quantité de remarques, Den Haag 1754, Bd. 7, Brief 197, 226-238, 227: "Ce 
mauvais-goût passa bien-tôt des grands aux simples particuliers: & aujourd'hui tous les appartements ne sont plus 
remplis que de colifichets, qui ressemblent beaucoup moins à de vrais tableaux, qu'à de simples éventails."  
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<27> 

Der Marquis nimmt damit eine besonders unter Anhängern der Akademie verbreitete Haltung in einer in 

Frankreich bereits lange andauernden und heftigen Diskussion um den guten Geschmack ein. In der Mitte 

des 18. Jahrhunderts wird sie aus ganz unterschiedlichen Perspektiven, beispielsweise von dem 

Kunstkritiker Étienne La Font de Saint-Yenne35 (1688–1771), dem Stecher, Verleger, Sammler und 

Kunstkritiker Pierre-Jean Mariette36 (1694–1774) oder von dem Schriftsteller Denis Diderot37 (1713–1784), 

geführt.38 In Anknüpfung an das "Goldene Zeitalter" unter Ludwig XIV., vertreten diese Kritiker die 

Auffassung, dass die italienische und die flämische Malerschule bis zum 17. Jahrhundert mit historischen 

Themen zum verbindlichen Kanon des bon goût gehören und den grand goût repräsentieren.39 Die 

zeitgenössische französische Malerei mit historischen Themen, wie sie von der "Académie royale de 

peinture et de sculpture" propagiert wird, wird als neue Blüte der Malerei gefeiert. Das Ziel ist, wie La Font es 

1747 formuliert, durch die erzieherische Wirkung, die von der Historienmalerei ausgehe "die großen 

Handlungen und Tugenden berühmter Männer" zu zeigen, um damit "Heroen für die Zukunft zu formen".40 

Genre- und Landschaftsmalerei dagegen nehmen in diesem Urteil einen geringen Rang ein. Da sie aber bei 

Sammlern und Kunsthändlern begehrt sind, ist es eine verbreitete Meinung, dass auch diejenigen Künstler, 

die bisher dem bon goût gefolgt sind, gezwungen seien sich dieser neuen Mode zu unterwerfen um zu 

überleben. 

<28> 

Der Marquis war über seine Kontakte mit Schriftstellern, besonders zu dem Kunstkritiker Louis Petit de 

Bachaumont (1690–1771) über den Fortgang dieser Diskussion in Frankreich informiert.41 Seine 

Grundhaltung hatte er wohl schon durch Prägungen in seiner frühsten Jugend ausgebildet. Sicherlich war 

                                                      
35 Étienne La Font de Saint-Yenne: Réflexions sur quelques causes de l'état présent de la peinture en France. Avec un 
examen des principaux ouvrages exposés au Louvre le mois d'Août 1746, Den Haag 1747, 8.  
36 Abecedario de P.-J. Mariette, et autres notes inédites de cet amateur sur les arts et les artistes, hrsg. v. Ph. De 
Chennevières et A. de Montaiglon, 6 Bde., Paris 1853-1862, z. B. Bd. 1, 359, in einer Passage zu Chardin: "Le gros 
public revoit avec plaisir des actions qui se passent journellement sous ses Yeux dans son ménage, et leur donne sans 
hésiter la préférence sur des sujets plus élevés, mais dont la connoissance demande une sorte d'étude." Anders als 
d'Argens verzichtet Mariette explizit darauf zu untersuchen, ob diese Malerei den Geschmack verdirbt.  
37 Roland Mortier: Diderot et le "grand goût", ou du prestige de la peinture d'histoire au XVIIIe siècle, in: Le coeur et la 
raison. Recueil d'études sur le dix-huitième siècle, Oxford, Brüssel, Paris 1990, hier: 168-181. 
38 Zu den verschiedenen Haltungen siehe beispielsweise Charlotte Guichard: Les amateurs des arts à Paris au XVIIIè 
siècle, Lonrai 2008, 310-314. 
39 Diese Hierarchie wurde in Frankreich vertreten von André Félibien (1619-1695). Zur kunsttheoretischen Diskussion in 
Frankreich siehe André Fontaine: Les doctrines d'art en France. Peintres, amateurs, critiques, Paris 1909. Zur Rolle 
Félibiens: 56f.; zu Mariette: 188. 
40 La Font de Saint-Yenne: Réflexions (wie Anm. 35), 8: "Lui [le Peintre Historien] seul peut former des Héros à la 
postérité, par les grandes actions les vertus des hommes célébres qu'il présente à leurs ïeux […]". 
41 Ein überlieferter Briefentwurf von 1748 zeigt, was Louis Petit de Bachaumont dem König in Hinblick auf die kulturelle 
Entwicklung in Preußen rät, siehe Louis Petit de Bachaumont: Conseils d'un amis des arts au roi des Prusse Frédéric II, 
in: Revue universelle des arts, Paris 1856, Bd. 3, S. 351-357. Über Bachaumont erwarb d'Argens auch Gemälde von 
Cazes für den König. Siehe Extrait de deux lettres inédites du marquis d'Argens à Bachaumont. (Portefeuilles de 
Bachaumont, Mss. de la Bibliotèque de l'Arsenal.), in: Revue universelle des Arts, Hrg. Paul Lacroix, Bd. 3, 1856, 
Chronique, 95. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de


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 

ihm die Kunstsammlung seines Großvaters Jean-Baptiste Boyer d'Arguilles (1645–1709) in Aix-en-Provence 

vertraut, deren Erbe er einmal hatte werden sollen. D'Argens Großvater hatte nicht nur italienische, 

flämische und niederländische, sondern auch eine größere Anzahl von Werken französischer Künstler, 

darunter Sébastien Bourdon oder Eustache Le Sueur in seine Sammlung aufgenommen.42 Das energische 

Eintreten des Marquis für die französische Malerschule im Wettstreit mit der italienischen und 

niederländischen mag, neben seinem Patriotismus, mit dieser Vorbildung zusammenhängen. 

<29> 

Mit seinen Ausführungen in den Réflexions critiques wollte d'Argens erzieherisch wirken und wohl vor allem 

den König beeinflussen. Der hatte bis zur Mitte der vierziger Jahre zwar Gemälde der französischen Schule, 

aber eben hauptsächlich Gemälde aus dem Watteau-Umkreis gekauft.43 1732 hatte Friedrich II. sogar selbst 

ein Bild dieser Art, nämlich "Voyez comme Scaramouche" mit Figuren aus der Commedia dell'arte von 

Nicolas Lancret kopiert.44 Der König hatte sich also bis zu diesem Zeitpunkt verhalten wie ein gebildeter 

Kunstliebhaber und -sammler, ein – curieux – der seinen Neigungen folgend Kunstwerke zusammenträgt, 

und nicht wie man es von einem fürstlichen Sammler erwartete, repräsentative Werke des grand goût 

erwarb.45 Mit Sicherheit hatte es schon Diskussionen mit dem König um die Bewertung dieser Malerei 

gegeben, und es ist sehr wahrscheinlich, dass diese einen Einfluss auf den König hatten. Es scheint, dass 

Friedrich seinen Blick erweitert und erkannt hatte, dass er, wenn er im Kreise der fürstlichen Sammler 

international anerkannt werden wollte, auch Gemälde der traditionell anerkannten Schulen und Gattungen 

besitzen musste. Es lässt sich beobachten, dass er in der zweiten Hälfte der vierziger Jahre für die 

Einrichtung seiner Schlösser in Potsdam und in Sanssouci neben Gemälden der Watteau-Schule auch 

solche von Hyacinthe Rigaud, Antoine und Charles-Antoine Coypel, Bon Boullogne und Jean-Jacques 

Cazes, dem Lehrer und Freund des Marquis, erwarb oder Amédée van Loo als Hofmaler nach Preußen 

holte; all dies meist nachweislich auf Anraten d'Argens. 

<30> 

Wenn er ausdrücklich über den König schreibt, lobt der Marquis ihn jedes Mal, wie in den Réflexions 

critiques, wo er ihn als einen Prinzen beschreibt, "den Europa nicht nur als König, Eroberer und Philosophen 

                                                      
42 Es kann vermutet werden, dass d'Argens 1744 daran beteiligt war, das Stichwerk dieser Sammlung von 1709, 
welches ca. 118 Gemälde reproduzierte, durch Mariette neu aufzulegen. Recueil d'Estampes d'après les tableaux des 
peintres les plus celebres d'Italie, des Pays-Bas et de France, qui sont à Aix dans le cabinet de M. Boyer d'Arguilles […] 
gravées par Jacques Coelemans d'Anvers ... Avec une description de chaque tableau, & le caractère de chaque peintre, 
Paris 1744. Siehe Astrid Bähr: Repräsentieren, Bewahren, Belehren. Galeriewerke (1660-1800). Von der Darstellung 
herrschaftlicher Gemäldesammlungen zum populären Bildband, Hildesheim, Zürich, New York 2009, 215-224. 
43 Zur Geschichte Friedrichs als Sammler siehe Christoph Martin Vogtherr: Friedrich II. als Sammler von Fêtes galantes, 
in: ders.: Französische Gemälde I (wie Anm. 13), 3-20. 
44 Siehe Vogtherr: Französische Gemälde I (wie Anm. 13), 453-460, 458, Abb. 1. 
45 Zu der Diskussion im 18. Jahrhundert über die Begriffe und die Einschätzung der Rolle von Kunstliebhabern und 
Kunstkennern bei der Prägung des goût siehe in jüngerer Zeit z. B. Guichard: Amateurs (wie Anm. 38). – Frédéric 
Bußmann: Sammeln als Strategie. Die Kunstsammlungen des Prince de Conti im Paris des ausgehenden Ancien 
Régime, Berlin 2010, 135-139. – Rochelle Ziskin: Sheltering art: Collecting and social identity in early eigteenth-century 
Paris, University Park 2012, 205f. 
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bewundere, sondern auch als einen Monarchen, der die Kunst zu regieren mit erhabenem Wissen und 

einem äußerst raffinierten/geläuterten Geschmack (goût le plus épurés)" vereine. Dies zeige sich an seinen 

Bauten, die der Größe der Römer würdig seien, und die er mit Gemälden französischer Maler gefüllt habe. In 

diesem Kontext ist sogar Watteau dem Marquis eine Erwähnung wert.46 Hier geht es ihm jedoch in erster 

Linie darum, die Überlegenheit der zeitgenössischen französischen gegenüber der italienischen Malerschule 

zu betonen. 

<31> 

Der König fing jedoch erst seit den fünfziger Jahren an, gezielt Gemälde der als klassisch empfundenen 

Malerschulen zu kaufen. Ab 1755 errichtete er ein eigenes Gebäude, die Bildergalerie, in der er die 

vorwiegend flämische und italienische Gemälde, nach Schulen getrennt, präsentierte.47 Während des 

Siebenjährigen Krieges (1756-1763) überwachte der Marquis den Baufortgang und die Einrichtung der 

Galerie in Abwesenheit des Königs und beriet ihn auch bei Ankäufen. So erwarb Friedrich 1760 auf Anraten 

d'Argens von Johann Ernst Gotzkowsky eine Darstellung von "Loth und seinen Töchtern", die damals als 

Gemälde Raffaels galt.48 Auch der Ankauf der Gemälde von Carlo Maratta "Die Auffindung von Romulus und 

Remus" und Ciro Ferris "Bittgang der Römerinnen vor Coriolan" ging auf die Vermittlung des Marquis 

zurück, der die Gemälde in der Sammlung Gotzkowsky vorbesichtigt hatte. Von dem Unternehmer und 

Kaufmann erwarb der König nach anfänglicher Ablehnung auch die "Götterliebschaften" von Jacques van 

Schuppen, die damals als Gemälde von Francesco Solimena gehandelt und die im Musikzimmer des 

unteren Fürstenquartiers im Neuen Palais wandfest angebracht wurden.49 

<32> 

Aber nicht immer war der König den Auffassungen des Marquis gefolgt. Dies zeigte sich in dem Beharren, 

seine Privaträume im Potsdamer Stadtschloss, in Sanssouci und in Schloss Charlottenburg auch weiterhin 

mit Gemälden aus dem Watteau-Kreis zu schmücken. Die heute so berühmte "Einschiffung nach Cythera" 

von Antoine Watteau erwarb der König erst um 1764. Auch der Disput über ein erotisches – und deshalb 

eigentlich nicht in die Bildergalerie passendes – Gemälde zweier Liebender von Giulio Romano zeigt die 

Eigenwilligkeit des Königs in diesem Bereich. Der König entschied sich hier gegen den Rat des Marquis eine 

Darstellung in der Bildergalerie abhängen zu lassen, die mit dem Gründungsmythos von Rom einen 

historisch bedeutenden Moment zeigt, die "Auffindung von Romolus und Remus" von Carlo Maratta, einem 

im 18. Jahrhundert außerordentlich hoch geschätzten Künstler. Dafür ließ er die Liebesszene von Giulio 

                                                      
46 D'Argens: Réflexions (wie Anm. 31), 15. 
47 Dazu jüngst: Die Schönste der Welt. Eine Wiederbegegnung mit der Bildergalerie Friedrichs des Großen, hrsg. v. d. 
Generaldirektion der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten, Berlin 2013.  
48 Marquis d'Argens zitiert nach Œuvres de Frédéric le Grand (wie Anm. 6), Bd. 19, 151f. Das Gemälde hängt in der 
Bildergalerie, Inv. Nr. GK I 10627. Tatsächlich handelt es sich um ein Werk von Jacques Backer. Siehe dazu Jana 
Glorius: Lot und seine Töchter, in: Die Schönste der Welt (wie Anm. 47), 144f.  
49 Zur Rolle des Marquis bei diesem Ankauf siehe Gerd Bartoschek: Die "Götterliebschaften" von Jacques van 
Schuppen, in: Ausstellungskatalog Friederisiko. Friedrich der Große. Die Ausstellung, München 2012, 304-309. 
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Romano, die nicht einmal mythologisch überhöht ist, an diese Stelle hängen.50 

<33> 

Die erzieherische Wirkung, die der Marquis sich von der Bildenden Kunst erhofft hatte, war offenbar nicht 

eingetreten. Gegen Ende seiner Zeit in Preußen beklagte sich d'Argens bitterlich bei Dieudonné Thiébault, 

einem eigens von Friedrich engagierten Französischlehrer, dass Bemühungen, Könige mithilfe der Künste 

zu besänftigen, vergeblich bleiben müssten. Deren wilder, blutrünstiger Charakter würde sich dadurch nicht 

grundsätzlich ändern, sondern unerwartet immer wieder hervorbrechen.51 Diese Enttäuschung sagt viel über 

die Hoffnungen, die der Marquis an einen König hatte, den er zu einem Kunstliebhaber und Förderer, und 

zwar der "richtigen" Kunst, hatte erziehen wollen. Die Ausbildung eines bon goût hatte er immer mit der 

Hoffnung auf die zivilisatorische Kraft der Kunst verknüpft. 

<34> 

Vor diesem Hintergrund kann man die Wandgemälde in der Marquis-Wohnung im Neuen Palais auch als 

eine Reaktion Friedrichs auf Streitgespräche mit dem Marquis über die Kunst lesen. Der König lässt die vom 

Marquis ablehnend beurteilten Motive der Watteau-Schule mit Bezug auf dessen Leben direkt in die 

d'Argens zugedachte Wohnung einbringen. Er macht also genau dass, was d'Argens in seinen Lettres juives 

beklagt: Er verwendet diesen "Tand" zur Dekoration einer Wohnung.52 Die offensichtlichen 

Qualitätsunterschiede von Originalen und Zitaten und die Motivänderungen geben einen Hinweis darauf, 

dass die Gemälde eher als Scherz, denn als ernstzunehmende Ausstattung verstanden wurden. Die 

beauftragten Künstler, ein Maler namens Bock53 und Karl Christian Wilhelm Baron (1737-1777 zuletzt 

erwähnt)54, waren wohl zudem in Zeitnot.55 Verschiedene Handschriften deuten darauf hin, dass sie 

                                                      
50 Zu dem Disput über das Gemälde von Giulio Romano siehe Franziska Windt: Zwei Liebende, in: Die Schönste der 
Welt (wie Anm. 47), 72.  
51 "Ah! mon ami", me disait-il lorsque nous étions seuls, "ne comptons jamais pouvoir civiliser les rois! En vain on espère 
les adoucir par le" secours des arts; en vain on parvient à les leur faire aimer, et même à les leur faire cultiver avec 
succès; ce sont des lions que l'on se flatte mal à propos d'avoir apprivoisés: ils sont essentiellement farouches, 
fantasques et sanguinaires. Au moment qu'on s'y attend le moins, leur instinct se réveille, et vous tombez victimes de 
leurs griffes ou de leurs dents, sans que vous ayez pu le prévoir." Zitiert nach Dieudonné Thiébault: Frédéric-le-Grand, 
sa famille, sa cour, son gouvernement, son académie, ses écoles, et ses amis, généraux, philosophes et littérateurs: ou, 
Mes souvenirs de vingt ans de séjour à Berlin, Paris 1837, 363. 
52 D'Argens: Lettres juives, Nouvelle edition (wie Anm. 34), 226-238. 
53 Hierbei wird es sich wohl um den Friedrich Wilhelm Bock handeln, der in Rechnungen aus Bauakten des Königlichen 
Hausarchivs auftaucht (im Krieg verloren), zitiert bei Paul Seidel: Die Wohnräume Friedrichs des Großen in Schloss 
Sanssouci. Ergänzung und Nachtrag, in: Hohenzollern-Jahrbuch 19 (1915), 142-169, 165). Friedrich Bock vergoldete 
den Plafond in der Bibliothek und den Alkoven im Schlafzimmer in Schloss Sanssouci. Es kann sich keinesfalls um den 
Sohn Friedrich Wilhelm Bocks und Schüler Barons, Karl Friedrich Wilhelm Bock, handeln, da der erst 1759 geboren 
wurde (gest. 1829). In den Auflistungen der Schatullrechnungen im Geheimen Staatsarchiv (GStA PK, BPH, Rep. 47) ist 
ein Maler Bock zwischen 1763 und 1771 erwähnt. Dieser restaurierte auch regelmäßig Gemälde. In den 70er Jahren 
führten ein Bock und Baron zusammen Supraportengemälde für die Neuen Kammern aus. Für Hinweise auf Vater und 
Sohn Bock gilt mein Dank Daniel Fitzenreiter.  
54 Baron malte im Auftrag des Königs eine Reihe von Potsdamer Veduten, darunter eine Ansicht des Neuen Palais. Die 
Auffassung und Malweise der Figuren im Vordergrund ist durchaus mit derjenigen des Wandgemäldes vergleichbar. Der 
Maler zeigt hier, wie auch in anderen Gemälden, eine Vorliebe für genrehafte Szenen.  
55 Die im Zweiten Weltkrieg verlorene Rechnung für die Gemälde vom 20.2.1768 transkribierte Walter Stengel: GStA PK, 
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mindestens zwei weitere Mitarbeiter für die Malereien der Marquiswohnung beschäftigten.56 

<35> 

Anders als bei den Bildern im Marquisat, die sich direkt auf das Leben des Marquis bezogen hatten, konnte 

d'Argens diesmal jedoch wenig unternehmen. Einerseits befanden sich die Gemälde in einem Schloss des 

Königs, andererseits waren es bekannte Bilder, die der König meist ausgewählt hatte um sein persönliches 

Umfeld zu charakterisieren. 

<36> 

Trotz aller Vorsicht bei der Interpretation der Intentionen des Königs, kann man sicherlich sagen, dass es 

sich bei den Wandmalereien um einzigartige visuelle Dokumente eines kunsttheoretischen Disputs zwischen 

dem König und seinem Kammerherrn handelt. Eine Reaktion darauf könnte in d'Argens 1768 in Berlin 

erschienenem Band über die Malerei in den Histoire de l'esprit humain enthalten sein. Dort ergänzte und 

modifizierte der Marquis seine früheren Texte zu dem Thema um eine Besprechung der Nachfolger 

Watteaus, Nicolas Lancret und Jean-Baptiste Pater. Anders als im Text von 1752 nennt er jetzt den 

preußischen König als einen der wichtigsten Auftraggeber und Sammler von Werken Nicolas Lancrets und 

Jean-Baptiste Paters und erwähnt konkrete Gemälde im Potsdamer Stadtschloss und in der Kleinen Galerie 

von Sanssouci.57 

<37> 

Von Pater erwähnt er auch einige Werke im Audienz- und Speisezimmer des Schlosses Sanssouci, nicht 

jedoch diejenigen, die als Vorbilder für seine Wohnungsausstattung gedient haben. Zu dem Maler merkt der 

Marquis an, er habe ein sehr gutes Gefühl für Farben gehabt, graziöse Kompositionen entworfen und habe 

auch gut zeichnen können. Aber nach einer vielversprechenden Anfangszeit habe er nur noch um des 

Geldes willen gemalt und die Zeichnung vernachlässigt. Um diesem Urteil mehr Gewicht zu verleihen, beruft 

der Marquis sich auf andere, nicht namentlich genannte Kritiker, die sich in dieser Beurteilung von Paters 

Fähigkeiten einig seien.58 D'Argens argumentiert jetzt also nicht mehr so emotional und heftig, weicht von 

seinem grundsätzlichen Urteil jedoch nicht ab. 

                                                                                                                                                                                
VI. HA, Nachlass Walter Stengel, Exzerpte Ausgaben Friedrich der Große, Heft 6. Es heißt dort: "1 gemahlte Kammer 
mit Gene./rischen Figuren 300,- / 1 dito […] Gross Tab. unt. d. Comedien Saal nach Watteauscher Art / 500,- / T. 20.II.68 
Bock et Baron." Unter den im Geheimen Staatsarchiv erhaltenen Schatullrechnungen sind diese Leistungen nicht zu 
identifizieren.  
56 Hinweis von Cornelia Rüth und Bärbel Jackisch nach der Restaurierung der Gemälde 2011. Eventuell könnte Johann 
Friedrich Meyer (1728-1789), dem die Gemälde bisher zugeschrieben wurden, einer dieser Künstler sein. In seinen 
Gemälden finden sich immer wieder Figuren, die denen der Wandgemälde sehr ähnlich sind. 
57 D'Argens: Histoire de l'esprit humain (wie Anm. 4), Bd. 13, 494-496. Der Marquis widmete diesen Band dem Neffen 
Friedrichs, Karl Wilhelm Ferdinand von Braunschweig-Wolfenbüttel, in einem am 8. März 1768 unterschriebenen 
Vorwort. 
58 Er entspricht sehr genau dem Urteil, dass Mariette zu dem Künstler formuliert hat, dass aber zu dieser Zeit noch nicht 
publiziert war.  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de


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 

<38> 

Der Marquis wird die ihm zugedachte Wohnung nicht häufig genutzt haben, denn schon kurz nach seiner 

Rückkehr aus Frankreich und der Fertigstellung seiner Wohnung im Neuen Palais 1767/1768 verließ er im 

September 1768 Potsdam und Berlin, um nach Frankreich zurückzukehren. Dort starb er nur drei Jahre 

später.59 Einer der Gründe für seine Abreise war sicherlich die schlechte Gesundheit des 65jährigen. Ein 

weiterer Grund war eine zunehmende Verstimmtheit gegenüber den häufigen Sticheleien des Königs, die 

der Marquis, wegen des Standesunterschieds, natürlich nicht in gleicher Weise erwidern konnte.60 Friedrich 

hatte im Sommer 1768 ein satirisches Lob auf die Trägheit publiziert, das er dem Marquis widmete und in 

dem er schreibt, der Marquis lasse die Tugend der Trägheit leuchten und gebe der Welt ein Vorbild 

bedachten Nichtstuns.61 Offenbar war dieses Werk als Versöhnungsangebot für den Marquis gedacht, von 

dem der König auch annahm, es sei so angekommen.62 Das scheint aber eine Fehleinschätzung gewesen 

zu sein, denn kurz nach dem Druck dieses Textes, bat d'Argens um seinen Abschied.63 

<39> 

Ein Brief des Marquis und seiner Frau an Henri Alexandre de Catt, mit dem das Paar befreundet war, vom 

Ende des Jahres 1768 aus Dijon zeigt, wie sehr der Marquis gelitten haben muss. Er schreibt dort, eher 

würde er den Weg in seine Heimat zu Fuß und bettelnd machen, als weiter die Art Leben zu führen, die ihm 

unerträglich geworden sei, zumal er überzeugt war, etwas anderes zu verdienen.64 Der König dagegen gab 

zumindest vor, den Grund für den Wunsch des Marquis, Potsdam zu verlassen, nicht zu verstehen. Friedrich 

bezichtigte ihn in seiner Antwort auf das Abschiedgesuch der "Hohlköpfigkeit" und französischen Unreife. In 

harschem Ton zieh er ihn der Undankbarkeit.65 

<40> 

Erst später setzte er seinem "Freund", den er häufig mit "göttlicher Marquis" anredete, ein würdigendes 

                                                      
59 Seifert 2004 (wie Anm. 2), 273-274. 
60 Einige dieser Sticheleien hat Gerhard Knoll zusammengestellt: Le marquis d'Argens comme destinaire, éditeur et 
critique des œuvres de Frédéric II, in: Le marquis d'Argens, Colloque International de 1988, hrsg. v. Jean-Louis Vissiere: 
Centre Aixois d'études et recherches sur le XVIIIe siècle, Aix-en-Provence 1990, 53-69.  
61 Siehe Œuvres de Fréderic le Grand (wie Anm. 6), Bd. 15, 13.  
62 Siehe den Brief Friedrichs vom 04.08.1768 an d'Alembert, dem er das Werk ebenfalls schickt. In dem Brief schreibt er, 
es habe ihn mit dem Marquis versöhnt, Œuvres de Fréderic le Grand (wie Anm. 6), Bd. 24, 440. Das weitere Verhalten 
des Marquis deutet aber darauf hin, dass dieser das nicht so aufgefasst hat.  
63 Siehe den Brief des Marquis vom 26. September 1768 in: Œuvres de Fréderic le Grand (wie Anm. 6), Bd. 19, 471-473. 
64 Der Brief vom Marquis und seiner Frau an de Catt in: Seifert: Marquis d'Argens (wie Anm. 2), Anhang, 297-303. Dazu 
Jürgen Luh: Der Große. Friedrich II. von Preußen, München 2011, 212-215.  
65 Œuvres de Frédéric le Grand (wie Anm. 6), Bd. 19, 473: "Ce n'est pas assurément l'auteur de la Philosophie du bon 
sens qui m'a écrit aujourd'hui; c'est tout au plus celui des songes creux. […] Je vous ai traité avec toute l'amitié chez 
moi; j'ai été bien aise de vous avoir. […] Ce n'est point pour vous faire des reproches que je vous rappelle tout ceci, mais 
pour que vous fassiez réflexion à l'esclandre qu'une imagination provençale va vous faire faire à l'âge de soixante-quatre 
ans. Oui, je le confesse, les Français surpassent en folie tout ce que j'en ai cru. Autrefois, l'âge de trente ans leur 
ramenait la raison; à présent, il n'y a plus de terme pour eux. Enfin, monsieur le marquis, vous ferez tout ce qu'il vous 
plaira. Il ne faut plus vous compter au rang des philosophes, et vous me confirmez dans l'opinion que j'ai toujours eue, 
que les princes ne sont dans le monde que pour y faire des ingrats."  
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Andenken. Nach seinem Tod 1771 ließ er ihm in der früheren Kirche der Minoriten, der Église Notre-Dame 

de la Seds in Aix-en-Provence ein Grabdenkmal setzen. (Abb. 13) Der König hatte die bezeichnende 

Inschrift dafür bestimmt: "Erroris inimicus, veritatis amator", "Dem Feind des Irrtums und Liebhaber der 

Wahrheit".66 

 
Abb. 13. 

Grabmonument des Marquis d’Argens von Charles-Antoine Bridan in der Minoriten-Kirche in Aix-en-
Provence (Zustand um 1775), Frontispiz aus Johann Georg Sulzer, Tagebuch einer von Berlin nach den 
mittäglichen Ländern von Europa in den Jahren 1775 und 1776 gethanen Reise und Rückreise, Leipzig 

1780. 
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66 Diese Inschrift wurde offenbar nie so ausgeführt. Johann Georg Sulzer berichtet in seinem Tagebuch einer von Berlin 
nach den mittäglichen Ländern von Europa … gethanen Reise, Leipzig 1780, 110f., dass man die Abwesenheit der 
Marquise d'Argens genutzt habe, um die Inschrift eigenmächtig zu verändern um den Marquis als zur Kirche 
Heimgekehrten zu charakterisieren. Die Reste des Grabmals befinden sich heute im Musée Granet in Aix-en-Provence.  
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