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EINLEITUNG
Nicolas Fouquet, der letzte surintendant des Finances Ludwigs XIV., ist eine
der prominentesten Figuren des frühen ludovizianischen Zeitalters. Aus der
bourgeoisie parlementaire stammend, gelang ihm ein steiler politischer und
gesellschaftlicher Aufstieg, der ihn 1653 mit nur achtunddreißig Jahren bis
zum Finanzminister brachte. Damit war er einer der mächtigsten Männer
Frankreichs. Nur noch der Posten des Premierministers und der des Kanzlers
waren seinem Amt übergeordnet. Fouquets Stellung geriet jedoch schon bald
nach der Übernahme der surintendance des Finances ins Wanken. 1655 verschlechterte sich zunächst die Beziehung zu seinem politischen Förderer Mazarin und zu dessen Intendanten Colbert; Ende 1657 überwarf er sich zudem
mit seinem Bruder Basile, mit dem er ein weites Netzwerk von Beziehungen
aufgebaut hatte. Der ehrgeizige Minister bemühte sich nun, seinen weiteren
Aufstieg auch ohne die Unterstützung seiner ehemaligen Förderer zu sichern.
In den folgenden Jahren konnte er sich zwar – nach dem Tod seines Amtskollegen Abel Servien – als alleiniger Finanzminister und Kandidat für die
Nachfolge Mazarins durchsetzen, musste jedoch beständig um seinen politischen Status und seinen weiteren Aufstieg bangen. Seine Karriere endete abrupt im Sommer 1661 mit seinem überraschenden Sturz nach dem Tod des
Premierministers und der Regierungsübernahme durch Ludwig XIV. Der Fall
Fouquet gilt bis heute als eine der Schlüsselepisoden im Aufstieg des Sonnenkönigs. Dass König und Finanzminister nicht allein in ihrem politischen
Schicksal verbunden waren, wird die folgende Arbeit zeigen.
Die Karriere Nicolas Fouquets ab 1653 ging einher mit einer aktiven Kulturpolitik durch den Minister. Die Übernahme des neuen Amtes war zugleich
die Geburtsstunde des Schlossherrn, Kunstsammlers und Literaturförderers
Fouquet. Von 1653 bis 1661 gehörte er zu den größten Kulturpatronen seiner
Zeit. Innerhalb dieser acht Jahre lassen sich zwei Phasen seines Mäzenatentums unterscheiden. In der ersten Phase, die von der Amtsübernahme 1653
bis zu den ersten Zerwürfnissen mit der politischen Elite 1655 reicht, war
Fouquet vor allem daran gelegen, sich politisch wie gesellschaftlich zu etablieren. Mit zunehmender beruflicher Instabilität änderte sich das mäzenatische
Verhalten des Ministers. Die zweite Phase seiner Kulturpatronage begann.
Die Analyse dieser zwei Phasen der Kulturpatronage Nicolas Fouquets ist
Gegenstand der vorliegenden Arbeit.
In der Forschung zu Patronage und Mäzenatentum werden allgemein drei
Typen der Kulturförderung durch politische Herrschaft und ökonomische
Macht unterschieden: das Mäzenatentum, die Patronage und das Sponsoring1.
1

Oevermann, Modell, S. 13 f.: »(1) Das Mäzenatentum, in dem ein reicher oder einflussreicher Mensch bzw. eine Familie seine (ihre) Gemeinwohlverpflichtung zur Erhöhung,
Symbolisierung und Bewahrung der eigenen historischen Bedeutung für die Nachwelt er-
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Roeck bemerkt jedoch richtig, dass Mäzenatentum »den Beiklang einer eher
zweckfreien Kunst›förderung‹ [hat] und […] dass diese in der frühen Neuzeit
[nicht] besonders häufig vorkam«2. Aus diesem Grund werden in der vorliegenden Arbeit die Begriffe Mäzenatentum und Patronage gleichwertig verwendet, und es wird davon ausgegangen, dass die unter diesem Begriff laufende Kunstförderung »consiste à soutenir et à participer à un projet afin de profiter, grâce à lui, notamment d’un effet d’image, de notoriété, de crédibilité«3.
Das Sponsoring ist eine Erscheinung der neuesten Zeit und daher bei einer
Arbeit über die Frühe Neuzeit zu vernachlässigen.
Fouquet engagierte sich als Kulturpatron in einer Zeit des gesellschaftlichen Umbruchs und der Krise der königlichen Macht, in einem Moment, »da
in Frankreich um die Beherrschung der repräsentativen Öffentlichkeit gestritten wurde«4. Der Bürokratisierungsschub hatte den alten Adel aus vielen
staatlichen Spitzenpositionen gedrängt und eine neue, aus dem Bürgertum
stammende Regierungselite entstehen lassen, die es nicht selten bis zur Erhebung in den Adelsstand schaffte. Diese neue Elite kämpfte nun um die Festigung ihrer Stellung im Staate. Hierzu gehörte auch eine angemessene Vertretung nach außen5. Zugleich rang die noblesse d’épée um ihren Status und
die Nähe zum König. Dieses Ringen kam nicht zuletzt in einer übersteigerten
Präsentation von Prunk zum Ausdruck.
Die Mechanismen, denen alte und neue Regierungsträger im Machtgefüge
des 17. Jahrhunderts unterworfen waren, wurden von Duindam in Bezug auf
den Hof Ludwigs XIV. reflektiert. Wie wichtig in diesem Prozess der gesellschaftlichen Umstrukturierung und der Umverteilung der Macht im Staate
Mittel zur Selbstdarstellung waren, bringt Duindam wie folgt zum Ausdruck:
»Noble titles were no longer related to governmental functions: the lack of
legitimations for high status had to be compensated for by continual demonstration of that status«6. Ein Mittel der Zurschaustellung des Status war neben
entsprechenden sozialen Kontakten die äußere Erscheinungsform, die nach

innerbar in der scheinbar selbstlosen und an die Sache um ihrer selbst willen hingegebenen Förderung von Kultur vergegenständlicht. (2) Die Patronage, unter die Herrscher
und wirtschaftlich Mächtige die kulturelle kreative Tätigkeit fördernd so stellen, dass jene
für ihre Zwecke, d. h. ihren Einfluss mehrend und befestigend, davon profitiert. Und
schließlich (3) der Sponsor, der die Kultur strategisch fördert, um sein Image in der Öffentlichkeit zu verbessern und akzeptabel zu machen. Im Unterschied zum Mäzen ist es
für den Sponsor entscheidend, als solcher im Sinne der Reklame-Pragmatik möglichst herausgehoben in Erscheinung zu treten, während der Mäzen in der Regel Wert darauf legt,
im Hintergrund zu bleiben und nur für Eingeweihte in seiner segensreichen Tätigkeit –
und dies dann um so mehr auf Dignität bedacht – bemerkbar zu sein«.
2 Roeck, Kunstpatronage, S. 14.
3 Byrne-Sutton, L’encouragement au mécénat, S. 19.
4 Germer, Félibien, S. 16.
5 Goffman, Selbstdarstellung, S. 36: »Wir stellen allgemein fest, dass zum sozialen Aufstieg angemessene Selbstdarstellungen gehören«.
6 Duindam, Myths, S. 14.
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angemessener Kleidung, Sprache, Mimik und Gestik nicht zuletzt einen entsprechenden architektonischen und kulturellen Rahmen einschloss. Outward
appearance wurde jedoch nicht nur als Mittel der Präsentation von Status genutzt, sondern konnte zugleich die Aspiration auf Macht ausdrücken: »And
yet the courtly display of power did not only represent actual power: it also
expressed the ambition for power. Even when power could not be effectively
enforced, the pretense to power was manifested through magnificent buildings, gardens and impressive court ceremonial«7. Nur unter Berücksichtigung
dieser historischen Tendenzen kann Fouquets Mäzenatentum verstanden werden.
Die verschiedenen Gebiete, auf denen sich der Finanzminister Nicolas Fouquet als Kulturpatron engagierte – im weitesten Sinne sind dies das Bauen
von Schlossanlagen, das Sammeln von Kunst, Kuriositäten und Büchern und
das Fördern von Literaten und Wissenschaftlern – gehörten nicht ohne Grund
zum Kanon des ministeriellen Mäzenatentums im Grand Siècle. Auf verschiedene Weise dienten sie den Mäzenen als machtpolitische Instrumente. Claudia Banz spricht in diesem Zusammenhang von der »Nutzbarmachung der
Kunst als politisches Propagandainstrument« und bezieht sich auf Martin
Warnke, der die in diesem Sinne initialisierte Kunst »als eine Form von
Öffentlichkeitsarbeit« bezeichnet8. Das Kunstwerk wurde mehr denn jemals
zuvor zu einem Mittel der Kommunikation9.
Zweck der Errichtung eines Schlosses ist es, Standeszugehörigkeit zu formulieren, legitimieren oder repräsentieren10. Ein Schlossbau dient der sozialen Distinktion. Er erfordert erhebliche finanzielle Mittel und ist Zeichen von
Wohlstand, wenn nicht gar von Reichtum. Er kann eine Abgrenzung nach
unten und zugleich eine Annäherung nach oben erreichen. Auch über die
Standesgrenzen hinaus, auf nationaler oder internationaler Ebene, kann er
abgrenzen oder annähern. Zudem bietet Architektur ein Forum für den persönlichen Ausdruck. Das Dekor des Schlosses erlaubt dem Bauherrn – im
Rahmen der künstlerischen wie gesellschaftlichen Möglichkeiten seiner Zeit
– die Entwicklung einer Ikonographie, die politische, soziale, persönliche,
emotionale und philosophische Botschaften zu transportieren vermag. Architektur ist damit ein Propagandamittel par excellence.
Auch Sammlungen sind Ausdruck einer gesellschaftlichen Position oder
ermöglichen den Zutritt zu einer höheren sozialen Schicht11. Wie der Schlossbau, so erfordert auch ihr Erwerb beträchtliche finanzielle Mittel, die den Besitzer von anderen Schichten abgrenzen. Sammlungen sind Orte und Symbole
7

Ibid., S. 24. Duindam spricht in diesem Zusammenhang zwar über allgemeine Tendenzen am königlichen Hof, dies kann jedoch auf eine Einzelperson im Besonderen, in diesem Fall Fouquet, bezogen werden.
8 Banz, Höfisches Mäzenatentum, S. 14; Warnke, Bild als Bestätigung, S. 490.
9 Hermsen, Kunstförderung, S. 9.
10 Elias, Gesellschaft, S. 81.
11 Pomian, Collectionneurs, S. 53.
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von Bildung und Gelehrtheit. Sie vereinen überkommene, rare, kuriose oder
äußerst wertvolle Gegenstände – und sind damit Zusammenstellungen dessen, was Pomian als »l’invisible«, das Unsichtbare, Entfernte, Vergangene bezeichnet12. Die Kollektionen vereinen Dinge, die nicht der zeitgenössischen
Welt angehören. Ihr Besitzer ist ein Hüter des Unerreichbaren und Unrealen
und diesem so nahe wie kein anderer. Die Sammlungen erwecken Neugierde
und sind Stätten, zu denen sich die Gebildeten hingezogen fühlen. Da sie zumeist in geschlossenen Räumen aufbewahrt werden, erfahren sie erst dann
eine gesellschaftliche Wirkung, wenn sie (zumindest einem Teil) der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden und über mündliche und schriftliche Berichte Verbreitung finden. Die Besucher und Nutzer der Bücher-, Kuriositäten- und Kunstsammlungen tragen deren Vielfalt und Größe nach außen und
machen sie publik. Darüber hinaus können sie der Öffentlichkeit für Forschungszwecke dienen und Teil einer Wissenschafts- und Kulturförderung
sein. Eine solche Förderung erlaubt es dem Patron, Einfluss auf und Kontrolle über die wissenschaftliche, literarische und künstlerische Produktion seiner
Epoche auszuüben. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Bauen, Sammeln und Fördern sowohl eine soziale (Erhebung und Abgrenzung) als auch
eine politische Kraft (Macht und Kontrolle) in sich birgt, die von einem Mäzen bewusst eingesetzt werden kann.
Auch Nicolas Fouquet bediente sich der machtpolitischen Möglichkeiten
des Mäzenatentums. Mit seiner Kulturpatronage reagierte er in den acht
Jahren seiner Amtszeit als surintendant rasch und direkt auf die politische
Gegenwart. Die einzelnen Fördergebiete setzte der Finanzminister zur Stabilisierung seiner beruflichen und gesellschaftlichen Position ein. Genutzt hat es
ihm am Ende nichts. Als Ludwig XIV. 1661 nach Mazarins Tod die Leitung
der Staatsgeschäfte überraschend selbst in die Hand nahm, war die Karriere
Nicolas Fouquets so sehr gefährdet wie nie zuvor. Mit einem großartigen Einweihungsfest in Vaux-le-Vicomte zu Ehren des Königs versuchte er ein letztes
Mal, seine Macht zu stabilisieren. Doch der Versuch schlug ins Gegenteil um:
Zwei Wochen nach dem Fest wurde der Finanzminister von königlichen Musketieren verhaftet. Nach einem dreijährigen Schauprozess, der eines der spektakulärsten Gerichtsverfahren der französischen Geschichte darstellt, wurde
Nicolas Fouquet zu einer lebenslänglichen Haftstrafe verurteilt und verbrachte die Zeit bis zu seinem Tod im Jahre 1680 in der Festung Pignerol.

12 Ibid. Dies sind Objekte vergangener Zeiten ebenso wie Gegenstände ferner Länder –
aber auch Abbildungen des Göttlichen und Übermächtigen, dem man erst durch die Betrachtung nahekommen kann.
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Forschungsgeschichte
Wegen der ungewöhnlichen Dramatik seines Aufstiegs und Falls ist Nicolas
Fouquet immer wieder zum Gegenstand der Forschung geworden. Vor allem
das ausgehende 19. Jahrhundert brachte mehrere Veröffentlichungen über
den Finanzminister und seine Besitzungen hervor, die Fouquets Sturz allein
auf seine den König provozierende conspicuous consumption zurückführten13.
Diese Sichtweise änderte sich mit den Werken von Daniel Dessert und JeanChristian Petitfils. Die Biographie Desserts aus dem Jahre 1987 gehört zu den
ersten Arbeiten über Fouquet, die den Finanzminister als Opfer politischer
Machenschaften darstellen. Dessert zeichnet das Bild eines über die Maßen
begabten Mannes aus einer aufstrebenden Familie, der trotz seines Charismas
und seiner Königstreue nach dem Tod Mazarins für dessen Fehler einstehen
musste. Petitfils folgt in seiner 1998 erschienenen Biographie dieser Darstellung und bettet das Leben Fouquets zudem in das politische, kulturelle
und gesellschaftliche Umfeld seiner Zeit ein. Diesem Bild ist die neueste Literatur noch immer verpflichtet, so die Arbeit zum »Royaume de Monsieur
Colbert« von Daniel Dessert aus dem Jahre 200714. Obwohl wir mit der Verwendung eines psychoanalytischen Ansatzes in der Geschichtswissenschaft
einen weitaus differenzierteren Blick auf die Persönlichkeit und Karriere
Nicolas Fouquets zu richten im Stande wären und im Zuge dessen auch anerkennen müssten, dass ein Opfer immer zugleich auch ein Täter ist, steht
bisher eine in dieser Hinsicht ausgelegte Untersuchung seiner Karriere noch
aus.
Die Kunstpatronage Fouquets fand in der Forschung seit dem 19. Jahrhundert eine ähnliche Aufmerksamkeit wie sein politisches Schicksal. Bereits
1882 beschrieb Bonnaffé den Kunstförderer Fouquet in einem Band seiner
Reihe »Amateurs de l’Ancienne France«, der nicht zuletzt wegen eines bemerkenswerten Quellenanhangs für eine umfassende Untersuchung von Fouquets
Kunstpatronage von großer Bedeutung ist. Dem Leben und Wirken des »Surintendant Nicolas Fouquet, protecteur des lettres, des arts et des sciences«
widmete Urbain-Victor Chatelain 1905 eine Monographie mit einem Schwerpunkt auf der Literaturpatronage des Finanzministers. Beide Publikationen
richten ihren Fokus auf die Beschreibung der dargestellten Bücher und Kunstwerke. Eine Analyse der Motive der Kulturförderung oder der Funktion der
Kunst wird nicht vorgenommen.
Zum Schlossbau in Vaux-le-Vicomte und seiner Geschichte gibt es neben
einer Reihe von Aufsätzen mehrere Monographien und Bildbände. Jean Cordey schuf mit seiner 1924 erschienenen Arbeit die erste ausführliche Untersuchung der Gesamtanlage des Schlosses. Die Fragen, die seinem Band zugrun13

Die erste zweibändige Biographie stammt von Chéruel, Mémoires (1862). Ihr folgten
unter anderem die Arbeiten von Lair, Fouquet (1890) und Rousset, Fouquet (1890).
14 Dessert, Monsieur Colbert.
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de liegen, konzentrieren sich ausschließlich auf die Entstehungsgeschichte
von Vaux-le-Vicomte. In der deutschen Forschung verhält es sich ähnlich. Die
1998 von Patricia Brattig vorgelegte Dissertation zur Bau- und Architekturgeschichte von Vaux-le-Vicomte folgt einem deskriptiven Ansatz, der nicht nach
den Intentionen des Bauherren und der Bauaufgabe der Anlage fragt und die
Ausstattung des Schlosses nur am Rande behandelt. Eine detaillierte Beschreibung und Analyse der Innendekoration des Schlosses legte erstmals
Susanne Sütterlin in ihrer unveröffentlichten Magisterarbeit zur »Innendekoration des Charles Le Brun in Vaux-le-Vicomte« vor15.
Bislang war die Forschung zur Kulturpatronage Nicolas Fouquets im Besonderen und zum Mäzenatentum im Grand Siècle im Allgemeinen zumeist
auf die Sichtweise der Einzeldisziplinen konzentriert. Das Wechselspiel zwischen allgemeiner Lebenssituation und kulturpolitischem Verhalten der Protagonisten fand kaum Beachtung. Nach der Entdeckung der Bildwissenschaft
durch die Historiker und geschichtswissenschaftlicher Methoden durch die
Kunsthistoriker deutet sich seit einigen Jahren eine Veränderung an. Trotzdem sind wir noch weit von einer interdisziplinären Aufarbeitung kultureller
Phänomene entfernt, die uns das Verhältnis von Kunst und Macht im 17. Jahrhundert umfassender erklären könnte16.
Im Falle Nicolas Fouquets fehlt bis heute eine interdisziplinäre Darstellung
seiner Kulturpatronage, in der die Interdependenz seiner politischen Ambitionen und der Kulturförderung des Finanzministers untersucht und ein Gesamtüberblick über sein mäzenatisches Schaffen gegeben wird. Ein solcher
Überblick muss die Rekonstruktion seiner für die Zeit typischen Kunstsammlung einschließen, welche ebenfalls bis heute nicht vorgenommen wurde.

Zielsetzung und Vorgehensweise
Die Untersuchung der beiden Phasen der Kulturpatronage Fouquets sowie
die Einordnung des Wechselspiels zwischen der politischen Lage des Finanzministers und seinem mäzenatischen Verhalten ist Ziel der vorliegenden Arbeit. Ausgehend von den baulichen Ausdrucksformen, zu denen Nicolas Fouquet nach 1653 fand, sollen die einzelnen Fördergebiete (Architektur, Skulptur, Malerei, Tapisserien, Literatur, Kuriositäten und Bibliothek), in denen
sich der Finanzminister engagierte, dargestellt sowie auf mögliche Formen
15 Für die Überlassung ihres einzigen Exemplars sei ihr an dieser Stelle ausdrücklich gedankt.
16 Peter Burke markiert mit seinem Buch, Ludwig XIV. Die Inszenierung des Sonnenkönigs, Berlin 1993, den Beginn einer eingehenden Untersuchung des Verhältnisses von
Kunst und Macht im Grand Siècle. Für das barocke Rom hat Arne Karsten eine Arbeit
vorgelegt, in der er das Mäzenatentum der Kardinalnepoten untersucht: Künstler und
Kardinäle. Vom Mäzenatentum römischer Kardinalnepoten im 17. Jahrhundert, Köln
2003.
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des Zusammenwirkens der einzelnen Disziplinen hin untersucht werden. Soweit dies im Rahmen dieser Arbeit möglich ist, soll die Kulturpatronage des
Finanzministers darüber hinaus in das Patronagewesen seiner Zeit eingeordnet werden. Die Arbeit verfolgt einen soziokulturellen Ansatz, der eine interdisziplinäre Arbeitsweise erfordert. Für die Untersuchung der Architektur,
der Sammlungsgeschichte und der Literaturpatronage sind sowohl sozialgeschichtliche wie auch ikonographische, literaturwissenschaftliche und wissenschaftsgeschichtliche Fragestellungen relevant. Bei der Untersuchung stehen
folgende Leitfragen im Vordergrund: In welcher Art und Weise beeinflussten
die politischen Gegebenheiten Fouquets mäzenatisches Verhalten? Was wollte er mit seiner Kulturpatronage erreichen? Worin unterscheiden sich die beiden Phasen seines Mäzenatentums? Vor allem in Hinblick auf die zweite Phase der Kunstförderung ist zu fragen: Welches Bild von sich versuchte Fouquet
mit Hilfe von Architektur, Malerei und Literatur zu entwerfen? Wie muss
man Vaux-le-Vicomte und sein Bildprogramm sowie die Sprache der hier veranstalteten Festlichkeiten (neben dem berühmten Empfang für Ludwig XIV.
am 17. August 1661 fanden hier und in Saint-Mandé zahlreiche andere Feste
statt) lesen? Diente die Schlossanlage Fouquet ausschließlich als Instrument
seiner Selbstdarstellung oder vielmehr als ›visueller Bittbrief‹ an den König?
Und wie ist die Einrichtung eines appartement du Roi in Vaux einzuordnen,
wie der das Wappentier Fouquets beschützende Löwe in Deckenmalerei und
Statuen zu interpretieren? Schließlich bleibt zu fragen: Welche Bedeutung
kommt Fouquets Mäzenatentum im kulturellen Transformationsprozess der
vorludovizianischen Ära zu?
Die Arbeit stützt sich auf eine vielseitige Quellengrundlage, die Inventare,
literarische Texte, Zeitungsauszüge, Notariatsakten, Memoiren und Korrespondenzen in gleichem Maße einschließt wie Deckenmalereien, Skulpturen
und architektonische Zeugnisse17. Dokumente zu seinen kulturpolitischen
Aktivitäten aus der Feder Fouquets oder seines Kreises sind jedoch nur in
sehr geringem Umfang erhalten. Bereits während seines Prozesses beklagte
sich Fouquet darüber, dass ein Großteil seiner Dokumente und privaten
Korrespondenz von seinem Rivalen Colbert entwendet worden war18. Heute
ist der Bestand der nicht öffentlichen Briefe von Fouquet wie auch seiner Angehörigen auf wenige erhaltene Handschriften reduziert. Um der Frage nach
den Intentionen Fouquets für sein verstärktes mäzenatisches Engagement
nach 1653 nachzugehen, musste daher auf andere Quellen zurückgegriffen
werden. Das Schloss Vaux-le-Vicomte mitsamt seiner noch erhaltenen Innendekoration sowie die das Schloss beschreibende und inszenierende Literatur

17

Bei der Arbeit mit diesen Quellen folge ich dem Ansatz Sabatiers: »La méthode sera
celle d’un aller-retour permanent entre les images et les écrits des scripteurs du temps.
L’image ne vaut que par les textes qui en donnent les lectures autorisées« (Sabatier, Versailles, S. 42).
18 Fouquet, Œuvres, Bd. IV, S. 29, 45; Bd. XIV, S. 100.
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bilden die Grundlage für eine Analyse der ikonographischen Botschaft der
Anlage. Die Akten Cousinets, des Notars der Familie, geben Informationen
zu den Kaufverträgen der Domänen Saint-Mandé und Vaux-le-Vicomte. Die
in sechzehn Bänden erschienene Verteidigungsschrift Fouquets, die er während des dreijährigen Prozesses verfasste, liefert ergänzende, wenngleich nicht
umfassende Informationen zu seinen Besitzungen in Saint-Mandé und Vauxle-Vicomte sowie den dortigen Ausgaben und den verbleibenden Schulden.
Darüber hinaus bilden die Inventare der Fouquetschen Besitzungen, die in
den Jahren nach seiner Verhaftung erstellt wurden, eine wichtige Quelle. Sie
erlauben nicht allein eine Rekonstruktion der Ausstattung seiner Anwesen,
der Kunstsammlungen seiner beiden Schlösser sowie des Aufbaus und der
Schwerpunkte seiner umfangreichen Bibliothek. Sie geben darüber hinaus
Auskunft über Fouquets bevorzugte Sammelgebiete und Künstler19.
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel. Im ersten wird die Biographie Nicolas Fouquets nachgezeichnet. Es wird ein Schwerpunkt auf seine politische
Laufbahn gelegt, die für das Verständnis des Wechselspiels zwischen der Karriere und den kulturpolitischen Aktivitäten des Ministers grundlegend ist. Kapitel zwei und drei behandeln die beiden Phasen der ersten Patronagetätigkeit
Fouquets zwischen 1653 und 1661. Das zweite Kapitel ist der Phase bis einschließlich 1655 gewidmet, die ihren architektonischen Ausdruck in der
Schlossanlage von Saint-Mandé findet. Das dritte Kapitel behandelt die zweite Phase der Kulturförderung, deren herausragendstes Zeugnis der Bau von
Vaux-le-Vicomte darstellt. Beide Kapitel sind in drei Teile gegliedert. Der
erste interpretiert den die jeweilige Phase charakterisierenden Schlossbau,
seine Baumerkmale und Ausstattung. Im zweiten Teil erfolgt die Rekonstruktion der Kunst- und Wissenschaftssammlungen20, der dritte Teil ist der Literaturförderung und ihrer Genese gewidmet. Diese Dreiteilung soll einen bequemen Vergleich der beiden Kapitel ermöglichen.

19 Eine Vorstellung des Wertes der einzelnen Stücke aus seiner Sammlung können sie jedoch nur begrenzt geben, da die Inventaristen des 17. Jahrhunderts den Wert der Werke
unter dem marktüblichen Preis verzeichneten. Zudem sind keine Rechnungsbücher (allgemein aus dem 17. Jahrhundert so gut wie nicht überkommen) aus dem Hause Fouquet
überliefert, aus denen sich die Jahrestotale der Kunstausgaben, Investitionen in Bauunternehmungen sowie die Ausgabenverteilung auf die einzelnen Kunstgattungen ermitteln
ließen.
20 Die Rekonstruktion der Sammlungen Nicolas Fouquets bedarf einer gesonderten Einführung. Da es in dieser Arbeit vorrangig darum geht, die Unterschiede im mäzenatischen
Verhalten des Finanzministers vor und nach 1655 deutlich zu machen, musste auch im
Falle der Sammlungen eine zeitliche Trennung erfolgen, die natürlich de facto – aufgrund
der ungenauen Übergänge der Patronageform oder vielmehr des Nebeneinanderbestehens der beiden Formen ab 1656 – nicht immer eindeutig vorgenommen werden kann. In
Kapitel 2 findet sich die Beschreibung des Sammelverhaltens Fouquets bis 1655, wobei
hier für die Bücher- und Kuriositätensammlung auch schon die Entwicklung nach 1655
dargelegt wird, da beide Kollektionen in Saint-Mandé verblieben. In Kapitel 3 findet sich
die Beschreibung des Sammelverhaltens für die Jahre von Vaux.
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Das letzte Kapitel beschreibt die Reaktion Fouquets auf die erneute politische Wende im Jahr 1661, die seine im Schloss von Vaux-le-Vicomte sichtbar
gemachte Kulturpolitik der vergangenen fünf Jahre zunichte machte. Es stellt
rückblickend die bisher üblichen Festformen im Hause Nicolas Fouquets vor
und analysiert auf dieser Basis das Fest vom 17. August 1661.
Die Arbeit schließt mit einem dreiteiligen Anhang, der vor allem den
kunsthistorischen Hintergrund der Arbeit näher erläutern soll. Einer ikonographischen Analyse der Deckengemälde von Vaux-le-Vicomte (Anhang 1)
folgt die Rekonstruktion und Analyse der Kunstsammlung des Finanzministers (Anhang 2) sowie eine Übersicht über die Fouquet zwischen 1652 und
1661 gewidmeten Bücher (Anhang 3). Die Rekonstruktion der Kunstsammlung beschränkt sich aus folgenden Gründen auf die drei Sammlungsschwerpunkte Skulpturen, Gemälde und Tapisserien: Zum einen sind diese Träger
der ikonographischen Botschaften, die die zweite Phase der Kulturpatronage
Fouquets prägen. Zum anderen ist zu weiteren Kunstgegenständen aus dem
Besitz Fouquets nur unvollständiges Quellenmaterial vorhanden.
Die Graphie der Quellentexte wurde in den Zitaten unverändert beibehalten. Da sich im 17. Jahrhundert noch keine einheitliche Schreibweise durchgesetzt hatte, kann sie sich von Autor zu Autor und von Text zu Text unterscheiden.

I. NICOLAS FOUQUET: QUO NON ASCENDET?
1. Die frühen Jahre (1615–1630)
Nicolas Fouquet wurde 1615 als zweitältester Sohn Marie de Maupeous
(1590–1681) und François Fouquets (1587–1640) in Paris geboren. Die Fouquets1 stammen aus der Bretagne und führen in ihrem Wappen ein halb aufgerichtetes und mit den Vorderpfoten nach oben weisendes Eichhörnchen,
das in der Mundart ihrer Heimat »fouquet« genannt wird. Als François Fouquet im September 1627 das Amt eines conseiller d’État en service ordinaire
übernahm, fügte er seinem Wappen die Devise »Quo non ascendet?« hinzu
und gab damit der Hoffnung auf einen sozialen und politischen Aufstieg
seiner Familie Ausdruck2. Tatsächlich sah die Zukunft der Fouquets vielversprechend aus: Noch im 15. Jahrhundert als Tuchhändler in Angers ansässig,
hatten sie sich im 16. Jahrhundert erfolgreich um ihren gesellschaftlichen Aufstieg bemüht. Durch den Kauf von Ländereien, eheliche Verbindungen mit
dem lokalen Patriziat und eine umfassende Ausbildung der Familienmitglieder konnte 1578 mit dem Großvater Nicolas’ der erste Fouquet als conseiller
au parlement de Paris in königliche Dienste treten. Sein Sohn verkaufte das
Amt 1615 für das eines maître des requêtes und wurde damit sowohl Mitglied
des Parlaments als auch des Conseil d’État, des königlichen Rates3. Nach der
Ernennung des Kardinals Richelieu zum Premierminister im Jahre 1624
wurde er zu dessen privatem Geldgeber und Vertrauten. Richelieu weckte das
Interesse François Fouquets für die Seefahrt und den überseeischen Handel,
die von nun an zu den Gebieten gehörten, auf denen sich die Familie engagierte4. In nur drei Generationen waren die Fouquets damit von Kaufleuten

1

Der Name schrieb sich ursprünglich nach alter Mode mit einem »c« (Foucquet).
Die von dem Abbé de Choisy geprägte Form der Devise »Quo non ascendam?« ist
falsch; man findet sie trotzdem des Öfteren in der Literatur über Fouquet, zum Beispiel
bei Mongrédien, Foucquet.
3 Es ist unwahrscheinlich, dass mit der Übernahme dieses Amtes 1615 bereits eine Nobilitierung der Familie verbunden war. Die maîtres des requêtes gehörten der robe, der Klasse
der Justiz-, Polizei- und Verwaltungsbeamten an, die sowohl aus der haute bourgeoisie als
auch aus dem Adel stammten: »Le mot ›robe‹ […] réunit, dans une même profession, ces
gens de toute origine, de tout niveau de fortune, et de rang social variable […]. La robe
n’est point une classe sociale […], mais […] ›la classe qui lit‹« (Bluche, »Robe«, in: Dictionnaire du Grand Siècle [DGS], S. 1344). Die bourgeoisie de robe, ein in diesem Kontext
von Petitfils verwendeter Begriff (Fouquet, S. 258), war aufgrund der damit verbundenen Privilegien und gesellschaftlichen Stellung daran interessiert, in die noblesse de robe
aufzusteigen, doch erst 1644 erhielten sie das Privileg zum anoblissement au premier degré,
einer Nobilitierung nach zwanzigjähriger Amtszeit.
4 François Fouquet besaß Anteile an zahlreichen Handelsgesellschaften, wie der Compagnie des îles d’Amérique, der Compagnie de Nouvelle France und der unter anderem von
ihm gegründeten Compagnie des Indes orientales (vgl. Grell, Introduction, S. 9).
2
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in Angers zu engen Mitarbeitern der politischen Elite Frankreichs aufgestiegen.
Das Streben nach gesellschaftlichem Aufstieg paarte sich in der Familie
Fouquet mit einem Hang zu Kultur und Gelehrsamkeit. Die Förderung von
Kunst und Literatur bot der aufsteigenden bourgeoisie de robe die Möglichkeit zur sozialen Distinktion. Herrschaftliche Bauten, Aufsehen erregende
Kunstsammlungen, literarische Lobreden und festliche Empfänge waren geeignete Mittel, Ansehen zu erwerben und die eigene Stellung in Gesellschaft
und Politik zu festigen5. Besonders auf literarischem Gebiet sah die erste
Hälfte des 17. Jahrhunderts zahlreiche Neuerungen: Das Hôtel Rambouillet
schuf mit seiner Chambre bleue seit 1613 eine Salonkultur, die das kulturelle
Leben der Stadt für lange Zeit prägen sollte. Sie wurde zu einem Gegenpol
der von Richelieu 1635 gegründeten Académie française, welche fortan versuchte, das literarische Schaffen politisch zu lenken6.
Die Fouquets gehörten zu dem Kreis der Parlamentsräte, die im Herzen
von Paris Künstler und Wissenschaftler empfingen und die Salonkultur pflegten. In die Rue de Jouy, mitten in dem von Gärten und dekorativen Fassaden
geprägten Marais, luden sie Gäste von Rang und Namen, unter ihnen den
Lieblingsdichter Richelieus, Boisrobert, der seinem Wohlwollen der Familie
Fouquet gegenüber in einer Epistel an Basile Fouquet mit folgenden Worten
Ausdruck verlieh:
Ton père aux heures familières
Avoit des preuves singulières
De son adorable bonté
Dont l’univers fut enchanté7.

Nicolas’ Vater François Fouquet gehörte zu jenen, die sich mit Leidenschaft
wissenschaftlichen Studien hingaben und ein breites Interesse an künstlerischen und literarischen, besonders jedoch an wissenschaftlichen Neuerungen
zeigten. Die Gebiete seiner Sammel- und Fördertätigkeit waren nicht ohne
Bedacht gewählt. Das kulturelle Engagement ergänzte seine politischen Aktivitäten und verfolgte das Ziel gesellschaftlicher Anerkennung. Die 15 000 Bände umfassende Bibliothek François Fouquets war eine der größten privaten
Bibliotheken in ganz Paris. Selbst die Sammlung des Premierministers blieb
mit 6380 Bänden hinter derjenigen seines engen Mitarbeiters zurück. François Fouquet schuf auf diese Weise einen der Forschung förderlichen Raum
der Gelehrtheit8. Einen Schwerpunkt seiner Sammlung bildete die Geogra-

5

Zum nonroyalen Mäzenatentum vor 1661 siehe: Mousnier, Mesnard, Âge d’or.
Vgl. Fumaroli, La Fontaine, S. 164. Am 30. Mai 1631 erschien außerdem die erste Ausgabe der »Gazette de France«, die fortan das Zeitgeschehen dokumentierte.
7 Boisrobert, Épistres, Buch 3, Epistel V, S. 129.
8 Es ist allerdings nicht bekannt, ob François Fouquet seine Bibliothek der gelehrten Öffentlichkeit zugänglich machte. Wahrscheinlich ist aber, dass zumindest den Wissenschaftlern und Literaten aus seinem Kreis die Nutzung des großen Buchbestandes erlaubt war.
6
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phie mit einer großen Kartensammlung9, die – so ist anzunehmen – nicht nur
dem Interesse an den Entdeckungen des vergangenen Jahrhunderts geschuldet war, sondern vor allem mit der Beteiligung François Fouquets an den in
Übersee tätigen Handelsgesellschaften zu erklären ist.
Fouquets Mutter Marie de Maupeou hatte sich auf die Herstellung von
Medikamenten ›de bonne femme‹ spezialisiert. Ihre Studien waren erfolgreich: Im Jahre 1675 gab sie in Zusammenarbeit mit Delescure, einem Gelehrten der Universität von Montpellier, den »Recueil de recettes choisies
expérimentées et approuvées contre quantité de maux fort communs, tant internes qu’externes, invétérés ou difficiles à guérir« heraus, der nach mehreren
Auflagen im Jahre 1687 in einer Folgeausgabe vervollständigt wurde. Dem
königlichen Hause waren ihre Kenntnisse von lebensrettender Hilfe: Als im
Jahre 1664 nach einer Frühgeburt die Königin dem Tode nahe schien und der
Hof bereits alle Hoffnung auf ihre Rettung aufgegeben hatte, führte ein Heiltrunk Mme Fouquets die Genesung Maria Theresias herbei10. Ihre Passion
für die Heilkräuterkunde gab sie an ihren Sohn weiter, den sie in der Herstellung von Medikamenten und der Diagnose von Krankheitssymptomen unterrichtete11.
Nicolas Fouquet wurde durch die in seinem Elternhaus gepflegte Lebensart stark geprägt und kam hier in nähere Berührung mit Literatur und Naturwissenschaft12. Seine humanistische Ausbildung begann er im Alter von zwölf
Jahren auf dem Jesuitenkolleg von Clermont, an dessen Wiedereröffnung der
Vater im Jahre 1618 maßgeblich beteiligt war. Hier traf er auf Mitschüler aus
angesehenen Familien: Söhne von Prinzen, Staatssekretären, Botschaftern,
Räten und Präsidenten, aber auch Sprösslinge reicher Kaufleute und Händler13. Die in dieser Zeit geknüpften Bekanntschaften sollten ihm ein Leben
lang von Nutzen sein und halfen ihm später beim Aufbau eines Netzwerkes
von Beziehungen14. Die Ausbildung Nicolas’ entsprach dem klassischen Ka9

Cordey, Bibliothèque, S. 6: »Son père, le conseiller au Parlement François Fouquet, possédait une importante collection de cartes géographiques, les deux plus beaux globes
connus, l’un terrestre, l’autre céleste, et une bibliothèque de livres soigneusement choisis«.
10 Sévigné, Lettres, Bd. I, S. 123, Nr. 33, Brief der Marquise an M. de Pomponne vom
20. November 1664: »Mme Foucquet la mère a donné un emplâtre à la Reine, qui l’a guérie de ses convulsions, qui étoient à proprement parler des vapeurs«.
11 Während seiner Gefangenschaft in Pignerol ließ sich Fouquet ein kleines Chemielabor
zusammenstellen und vertrieb sich die Zeit mit pharmazeutischen Forschungen und der
Herstellung von Medikamenten, die seine körperlichen Leiden zu lindern halfen.
12 François Fouquet erkannte das breite Interesse für Kunst und Kultur seines zweitältesten Sohnes und erwählte ihn zum Erben seiner Antiquitäten und Bücher: »Je lui donne
mes livres et antiquités, qui ne seroient considérables, s’ils étoient partagés« (aus dem
Testament François Fouquets, zitiert nach: Chatelain, Foucquet, S. 12).
13 Jean-Baptiste Poquelin, Sohn eines Dekorateurs, folgte sechs Jahre später auf den
gleichen Schulbänken den Lehren der Jesuiten.
14 Der soziologische Begriff Netzwerk wurde in den späten siebziger Jahren unter dem
Namen Verflechtung von Wolfgang Reinhard in die Geschichtswissenschaft eingeführt
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non: Er lernte Griechisch und Latein, das auch als Unterrichtssprache diente.
Ziel der collèges der Jesuiten war es nicht, Gelehrte heranzubilden, sondern
das Auffassungsvermögen ihrer Zöglinge zu schulen und sie zu honnêtes
hommes chrétiens heranzuziehen, die als humanistisch gebildete Christen fähig waren, sich in der Welt zurechtzufinden und Verantwortung im Staat zu
übernehmen. Die Verfeinerung der Urteilsfähigkeit und des Geschmacks sowie die Förderung vielseitiger Interessen und der Selbstbeherrschung sollten
aus den Zöglingen universal gebildete Persönlichkeiten machen15. Das Curriculum der Jesuitenkollegs legte einen Schwerpunkt auf die sprachliche Ausbildung der Eleven: »Ils enseignent les langues, les préceptes de la dialectique
et expliquent à leurs élèves dans la mesure du possible la rhétorique [et] […]
cultivent les belles-lettres«16. Hinzu trat die Belehrung in Naturwissenschaft,
Geschichte und Geographie. Ein wichtiger Bestandteil war zudem die éducation par le jeu, die einherging mit der Liebe zu Festen: »La diffusion élargie
d’un répertoire où se côtoient la mythologie, les allégories, les emblèmes, les
fictions chevaleresques est l’un des facteurs intellectuels les plus marquants
du développement de l’effimero barocco«17.
Fouquet, der das Collège de Clermont von seinem zwölften bis sechzehnten Lebensjahr besuchte, blieb den Jesuiten sein Leben lang verbunden und
wurde zu einem beständigen Förderer ihrer Einrichtungen18. Von ihren Erziehungsmethoden wurde er nachhaltig geprägt. Sie festigten seinen Geschmack
an Literatur und Geschichte, der in der Förderung von Literaten und dem
Aufbau einer großen Bibliothek seinen Ausdruck fand. Sie weckten zudem
seine Vorliebe für aufwendige Theateraufführungen und festliche Inszenierungen, die am 17. August 1661 ihren Höhepunkt finden sollte.

2. Die ersten Berufsjahre (1631–1652)
Nicolas Fouquet profitierte von den ehrgeizigen Bestrebungen seines Vaters, der durch die Förderung seiner Kinder mit allen Kräften auf den weiteren gesellschaftlichen Aufstieg der Familie hinarbeitete. Nach dem Ende
seiner schulischen Ausbildung wurde Nicolas im Januar 1631 Schatzmeister
der Abtei Saint-Martin in Tours und löste seinen Großonkel Isaac in diesem
und meint den Zusammenschluss von Personen zu einem Gefüge von Beziehungen, bei
dem jeder die entstehenden Kontakte für seine Zwecke einzusetzen versucht. Im 17. Jahrhundert war es üblich, dass ein Staatsmann sein persönliches Netzwerk aufbaute, indem er
Klienten in einem Treueverhältnis an sich band (siehe S. 18).
15 Vgl. Chanut, »Jésuites«, in: DGS, S. 790.
16 Aus: Sturm, Jean, Classicae Epistolae, sive Scholae Argentiniensis restituae, o. O. 1565;
zitiert nach: Chartier, Compère, Julia, Éducation, S. 159.
17 Choué, »Fêtes«, in: DGS, S. 586. Zum Curriculum siehe auch: Dainville, Éducation.
18 Zur Finanzierung der Bibliothek des Collège Clermont durch den Finanzminister: siehe Kapitel 2.2.
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Amt ab. Mit achtzehn Jahren erwarb er an der Sorbonne die licence ès lois
und schrieb sich als Rechtsanwalt ein. Bereits kurz darauf, im Jahre 1633,
kaufte ihm sein Vater das Amt eines conseiller in dem von Richelieu gegründeten Parlament von Metz19. Im folgenden Jahr ging Nicolas als Beobachter in das von der französischen Armee besetzte Lothringen und trat
1636, dank der finanziellen Unterstützung seines Vaters und der Fürsprache
Richelieus20, mit gerade einundzwanzig Jahren das Amt eines maître des
requêtes de l’hôtel de Paris an. Die Vermählung mit Louise Fourché (1620–
1641) am 24. Januar 1640, die dem jungen Fouquet eine Mitgift von 160 000
Livres sowie die »terre noble de Quéhillac en Bourron« einbrachte, gab ihm
eine vielversprechende finanzielle Basis für seine weitere Karriere. Die Heirat ermöglichte ihm den Kauf der Domäne Vaux-le-Vicomte, die eine sichere Geldanlage darstellte und ihm zugleich den Titel eines vicomte verlieh21.
Rund zweihundert Kaufverträge der folgenden Jahre belegen den Wunsch
Fouquets, seinen Besitz zu vergrößern und eine »propriété de prestige«22 zu
schaffen – ein Sprungbrett, um in die noblesse de robe, den Amtsadel, aufzusteigen und sich im Landadel zu etablieren23. Obwohl bereits in den 1640er
Jahren Abrissarbeiten am alten Schloss von Vaux sowie erste Arbeiten im
Garten erfolgten, hatte Fouquet zunächst nicht die Absicht, die Domäne zu
einem neuen Wohnsitz auszubauen. Den Papieren Olivier d’Ormessons zufolge wurde zunächst lediglich ein Nutzgarten angelegt und ein Wirtschaftshof errichtet24.
19 Bereits im November 1631 hatte François Fouquet bei Richelieu um das Amt eines
conseiller im Parlament der Bretagne für seinen Sohn gebeten (Brief François Fouquets
an Richelieu vom 2. November 1631, in: Richelieu, Papiers, Bd. VI, S. 644). In Metz erhielt Fouquet den Auftrag, zusammen mit Michel Marescot ein Inventar der Papiere der
Stadt Vic zu erstellen, wo sich die chartes du temporel, die weltlichen Urkunden des Bistums von Metz, befanden.
20 Heinrich IV. hatte das Mindestalter für die maîtres des requêtes auf 32 Jahre festgelegt,
doch dank der Intervention Richelieus konnte Nicolas das Amt bereits im Alter von
21 Jahren antreten.
21 Sowohl Petitfils, Fouquet, S. 258, der von einer bourgeoisie de robe spricht, als auch
Chatelain, Foucquet, S. 9, zählen die Familie zur »haute bourgeoisie parlementaire qui
confinait à la noblesse«. Obwohl es Anfang des 17. Jahrhunderts immer wieder zur Nobilitierung der bürgerlichen Parlamentsräte kam, muss man davon ausgehen, dass die Familie
Fouquet erst nach 1644 in den zweiten Stand aufstieg.
22 Dessert, Fouquet, S. 150.
23 Siehe unter anderem AN MC ET/LI/ 511, 537, 538.
24 AN, Fonds d’Ormesson, 156 MI 18, fol. 79. Fouquets Arbeiten am Garten von Vaux
fanden 1652 eine öffentliche Würdigung. Charles de Sercy widmete in diesem Jahr das
von ihm herausgegebene Buch Claude Mollets, »Theatre des plans et iardinages«, Nicolas Fouquet. In seiner Widmung lobt er die wunderbaren Gärten von Vaux-le-Vicomte,
denen Tag für Tag neue Schönheiten hinzugefügt würden: »Ouy, Monseigneur, l’Agriculture a pour vous tant de charmes & tant de délices, que vous ne dédaignez pas d’y occuper
vos mains, & d’y donner les plus précieux moments de vostre loisir; Vous cherchez dans
l’innocence de la vie champestre des douceurs qu’on ne sçauroit rencontrer autre part: &
vous prenez plaisir de sortir des Parterres de Themis, pour entrer dans ces superbes Jar-
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Der Tod des Vaters im April 1640, dem eine Reihe von Todesfällen im Umkreis Fouquets folgten, machte Nicolas zum Oberhaupt der Familie sowie
zum Verwalter des beträchtlichen väterlichen Vermögens25. Auch im Rat der
westindischen Handelsgesellschaft nahm er den Platz des Vaters ein und gewann das Vertrauen Richelieus, der von nun an seine überseeischen Aktivitäten förderte. Im Februar 1641 starb der Großvater Gilles de Maupeou und
hinterließ Nicolas die Verantwortung für die Familie seiner Mutter; im August desselben Jahres verschied seine Frau Louise, sechs Monate nach der
Geburt der Tochter Marie. Das Jahr 1642 brachte dem jungen Fouquet erstmalig auch auf politischer Ebene einen immensen Verlust: Im Dezember starb
Richelieu, der politische Förderer der Familie und seiner selbst. Für Nicolas,
der nach dem Tod des Vaters zum engen Mitarbeiter des Kardinals aufgestiegen war, hätte dies eine Verzögerung, wenn nicht gar das Ende seines weiteren Aufstiegs bedeuten können, da mit dem Tod Richelieus dessen Verbindungen in die Regierungselite nicht mehr zugänglich waren26. Es zeigte sich
jedoch, dass Fouquet in der königlichen Administration bereits so fest Fuß
gefasst hatte, dass seiner weiteren Karriere selbst nach dem Tod Ludwigs XIII., der seinen Premierminister nur um einige Monate überlebte, und
trotz der folgenden politischen Unruhen nichts im Wege stand. In Anna von
Österreich, die im Namen ihres minderjährigen Sohnes Ludwig XIV. die Regentschaft übernahm, fand Fouquet eine neue mächtige Patronin, und es sollte sich zeigen, dass die Königstreue der Familie Fouquet gepaart mit dem politischen Geschick Nicolas’ für seinen Aufstieg überaus förderlich war.
Seine diplomatischen Fähigkeiten konnte Fouquet erstmals im Jahre 1644
unter Beweis stellen. Ende 1643 wurde er durch eine persönliche Entscheidung der Königin zum intendant de Justice, Police et Finance in Grenoble ernannt. Obwohl ein Intendant kein direkter Vertreter des Königs in der Provinz war, vergrößerte sich sein Einflussbereich beständig und er gewann als
Amtsgehilfe des Gouverneurs, der den König vertrat, zunehmend Macht und
Ansehen.
Die wirtschaftliche Lage in den Provinzen war katastrophal: Der Krieg gegen Spanien erforderte hohe Summen, die in Form gnadenloser Besteuerung
dins de Vaux le Vicomte, où vous faites agreablement combattre l’Art avec la Nature, &
où vous adjoustez tous les iours de nouvelles beautez & de nouveaux enrichissemens«
(Mollet, Theatre des plans, S. III). Schriftliche oder bildliche Quellen, die den genauen
Beginn der Gartenarbeiten belegen, existieren nicht.
25 Nicolas Fouquet war der zweite von sechs Söhnen von insgesamt zwölf Kindern. François V., der älteste Sohn und Erzbischof von Bayonne, wachte über die Einheit des Hauses
sowie dessen moralische Integrität. Für die weltlichen Belange der Familie war Nicolas
zuständig: »Ayant beaucoup avantage mon fils Nicolas, maître des requêtes par son
contrat de mariage, je me promets qu’il aura soin particulier d’assister sa mère en la
conduite de ses affaires et qu’il servira de père à ses frères et sœurs en la conduite de leur
personne et de leur bien« (AN MC/ET/LI 505, 18. Avril 1640, provisions de François Fouquet).
26 Vgl. Dessert, Fouquet, S. 62.
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aus der Bevölkerung herausgepresst wurden27. Als Intendant war Fouquet für
die Kontrolle des Einzugs der direkten Steuern zuständig. Bereits kurz nach
seiner Ankunft in Grenoble zu Beginn des Jahres 1644 gewann er einen Einblick in die Situation und bat in einer Depesche an den Kanzler Séguier um
einen königlichen Erlass, der der Bevölkerung eine Steuererleichterung im
kommenden Jahr in Aussicht stellte. Fouquet hoffte, mit diesem Schritt die
gespannte Stimmung, die sich in ersten, noch schwachen Protesten zeigte,
bessern zu können28. Damit ergriff er öffentlich die Partei der Revoltierenden
und stellte sich gegen die Regierung. Während er auf die Antwort aus Paris
wartete, verließ Fouquet in Abwesenheit des Gouverneurs und ohne die Zustimmung des Kanzlers seinen Posten in Grenoble, um an der Inthronisierungszeremonie seines älteren Bruders François in Adge teilzunehmen. Als
während seiner Abwesenheit die befürchteten Aufstände ausbrachen, forderte Séguier von der Königin mit Erfolg die Absetzung des Intendanten, der
sich mit seinem ersten politischen Misserfolg konfrontiert sah. Fouquet trat
den Rückweg nach Paris an. Während der Reise erreichten ihn zwei Briefe,
die den Ausbruch weiterer Revolten meldeten. Da sein Nachfolger noch nicht
eingetroffen, der Gouverneur des Dauphiné weit vom Unruheherd entfernt
war und die Aufstandsbewegung auf weitere Teile des Landes überzugreifen
drohte, beschloss Fouquet, sich persönlich um eine Entschärfung der Lage zu
bemühen und reiste nach Valence, den Herd der Unruhen. Dort gelang es
ihm mit viel Verhandlungsgeschick, Standhaftigkeit und Überzeugungskraft
und trotz einer lebensbedrohlichen Szene, bei der seine Kutsche von rund
fünfhundert Aufständischen überfallen wurde, die Revoltierenden zu beruhigen und die Gefahr eines weitflächigen Aufstandes abzuwenden.
Dieser Zwischenfall, bei dem Fouquet seine diplomatischen Fähigkeiten
unter Beweis stellte, mag ihm erneut die Gunst der Regentin eingebracht und
ein plötzliches Ende seiner Karriere abgewendet haben. Bereits im Frühjahr
1646 nahm Fouquet seine politische Tätigkeit wieder auf. Mit der Ernennung
zum intendant à l’armée de Picardie im Mai 1647 und der Beförderung zum
intendant de la généralité de Paris im folgenden Jahr hatte sich seine Stellung
erneut gefestigt. Zugleich hatte Nicolas den 1643 von Anna von Österreich
zum neuen Premierminister ernannten Jules Mazarin auf sein politisches Geschick aufmerksam gemacht. Die Bindung an Mazarin sollte für Fouquets
weitere Karriere wegweisend sein.
Die schlechte finanzielle Situation des Landes sowie die Vermehrung und
damit verbundene Wertminderung der Ämter riefen Anfang 1648 den Widerstand der Parlamentsräte hervor. Da diese ihre Position gefährdet sahen, forderten sie unter anderem ein Mitbestimmungsrecht bei Steuerbeschlüssen
und Ämterverkauf. Bei den Auseinandersetzungen Mazarins mit den aufstän27

Bayard, Monde des financiers, S. 29 f. spricht von einer achtfachen Erhöhung der
Steuerlast zwischen 1575 und 1653.
28 Petitfils, Fouquet, S. 58.
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dischen Parlamentsräten, die sich im Frühsommer 1648 zuspitzten und im
August in der Fronde parlementaire gipfelten, bewies der neue Intendant von
Paris, Nicolas Fouquet, seine Treue zum Premierminister und zur Krone.
Durch eine geschickte, die Spaltungen im Parlament vertiefende Politik gelang es ihm, die Gegner der Regierung zu entzweien, die königliche Autorität
zu festigen und eine Beruhigung der Lage herbeizuführen. Durch einen Beschluss der Parlamentsräte verlor Fouquet zwar im Zuge der Fronde sein Amt
als Intendant, gleichzeitig jedoch förderten die allgemeinen politischen Unruhen sowie Fouquets Einsatz für die Regierung seinen schnellen Aufstieg: 1650
wurde ihm der Kauf des Amtes eines procureur général du parlement de Paris
bewilligt29. Mit den avocats généraux gehörte er nun zu den Vermittlern zwischen Krone und Parlament und konnte auf beide Seiten gleichermaßen Einfluss ausüben30. Für den durch die Fronde in seiner Position stark erschütterten Mazarin war die Schlüsselposition des neuen procureur général von großer
machtpolitischer Bedeutung und so hatte er ein großes Interesse, Nicolas
Fouquet an sich zu binden. 1651 wurde dieser in den engeren Kreis um den
Premierminister aufgenommen31. Zugleich verstärkte Fouquet, unterstützt
von seinem Bruder Basile und der Marquise du Plessis-Bellière, seine Bemühungen um den Aufbau eines eigenen Netzwerkes von politischen Verbindungen. Die Bildung eines solchen Netzwerkes war im 17. Jahrhundert neben
einem festen Familiengefüge unerlässlich für eine politische Karriere. Durch
die Anwerbung von Klienten band der Patron Personen aus den verschiedensten Bereichen in einem Treueverhältnis an sich. Die Klienten dienten vor
allem als Lieferanten von Informationen und wurden als Gegenleistung für
ihre Dienste von dem einflussreichen und wohlhabenden Patron protegiert.
Ein Klient konnte entweder durch direkte Kontakte oder mit Hilfe eines
courtier, eines Vermittlers, angeworben werden, der seine gesellschaftliche
Stellung und sein Vermögen steigerte, indem er seine Klienten in den Dienst
eines höheren Patrons stellte32. Die Netzwerke durchzogen ganz Frankreich
und verbanden die oberen Gesellschaftsschichten miteinander. Sein neues
Amt gab Fouquet den Zutritt zu der parlamentarischen Elite und mit ihr
wichtige Kontakte. Weitere nützliche Verbindungen versprach seine zweite
29 Der Überschreibungsvertrag für das Amt des procureur général im Parlament von
Paris ist nicht überliefert. Es ist jedoch bekannt, dass der Preis 450 000 Livres betrug
(Dessert, Fouquet, S. 373).
30 »Officier partageant avec les avocats du roi ou les avocats généraux les fonctions du
ministère public devant les tribunaux. Près des cours souveraines était un procureur général et près des autres juridictions inférieures un procureur du roi, subordonné au procureur général et n’étant en réalité que son substitut. Le procureur général occupait le premier rang dans le parquet des gens du roi« (Marion, Institutions de la France, S. 460).
31 Das Netzwerk des Kardinals wurde vor allem nach der Fronde zu einem der einflussreichsten des Landes und zeichnete sich durch eine relative Geschlossenheit aus; vgl.
Petitfils, Fouquet, S. 100.
32 Kettering, Patrons, S. 3–5. Siehe auch Kapitel 1: Patrons and Clients, S. 12–29. Zu Fouquet siehe S. 193–195.

2. Die ersten Berufsjahre (1631–1652)

19

Ehe, die Nicolas im Jahre 1651 mit Marie-Madeleine de Castille (1636–1716)
schloss. Seine neue Gattin bot ihm wertvolle Verbindungen zur Hof- und Finanzwelt und damit wichtige Voraussetzungen für den Aufbau eines eigenen
Netzwerkes von Beziehungen33. In der Folge stellten sich vor allem Parlamentsräte und reiche Financiers34 in die Dienste Fouquets und ließen sich,
wohl auch aufgrund seines Einflusses auf den Premierminister, von ihm protegieren.
In den Jahren der Fronde des princes und des Exils Mazarins, der nach
dem Landesverweis durch das Parlament im Februar 1651 nach Deutschland
geflohen war, konnte sich Fouquet, unterstützt durch seine weitreichenden
Beziehungen, in seiner schwierigen Stellung zwischen dem Parlament und der
Königsfamilie politisch behaupten. Offiziell arbeitete er in der Hauptstadt gegen den Kardinal, blieb Mazarin, der von Brühl aus die Regierungsgeschäfte
weiterführte, aber treu ergeben. Mit Hilfe seines Bruders Basile, der seit 1649
in den Diensten des Kardinals stand, informierte er den verbannten Premierminister über das Geschehen in Paris sowie seine Maßnahmen, die Zerstreuung der Mazarinschen Besitztümer zu verhindern. Dadurch erwarb er sich das
volle Vertrauen des Kardinals:
Je remercie de tout mon cœur M. le Procureur général de la bonté qu’il a pour moy
touchant la main-levée des saisies; je n’en serai jamais ingrat. Je le prie de continuer; car je
n’ay qui que ce soit au Parlement qui me donne aucun secours, et faute de cela l’innocence
court grand risque d’estre opprimée. Si M. le Procureur général croyait qu’il fallût faire
quelque présent à quelqu’un, qui soit capable de faire quelque chose à son avantage, j’en
suis d’accord35.

Fouquet führte Verhandlungen zwischen dem Königshaus und den frondeurs
und machte in zwei Denkschriften Vorschläge zur Überwindung der Krise,
die schließlich angenommen wurden36. Wenn Mazarin 1653 als triumphaler
Sieger nach Paris zurückkehren konnte, hatte er das, neben den militärischen
Erfolgen Turennes, den unermüdlichen Bemühungen Fouquets zu verdanken:
»Nicolas Fouquet était l’instrument essentiel de la domestication et de
l’humiliation du Parlement, brisé dans son ambition de devenir un organe
politique«37. Sein politischer Ehrgeiz, sein weites Netzwerk sowie seine Treue
zu Mazarin verhalfen ihm zu einem entscheidenden weiteren Schritt in seiner

33

Marie-Madeleine de Castille war die einzige Erbin einer reichen, in den Adelsstand
erhobenen Familie von Kaufleuten und Offizieren mit zahlreichen Verbindungen in den
Richterstand und die Finanzwelt. Wichtige Kontakte für Fouquet waren die Cousins seiner Frau: Nicolas de Neufville, maréchal de France und Gouverneur von Ludwig XIV.,
und Nicolas Jeannin de Castille, trésorier de l’Épargne (vgl. Dessert, Fouquet, S. 77).
34 Dent, Clienteles, S. 52, zählt 116 Financiers zu den direkten Klienten Fouquets (gegenüber 114 in Mazarins und 55 in Colberts Netzwerk).
35 Mazarin in einem Brief an Basile Fouquet vom 16. Mai 1651, in: Mazarin, Lettres,
Bd. IV, S. 186.
36 Vgl. Chéruel, Mémoires, Bd. I, S. 135–138.
37 Petitfils, Fouquet, S. 93.
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Karriere. Als am 2. Februar 1653 der surintendant des Finances La Vieuville
starb, musste in der noch immer angespannten politischen Lage schnell ein
Nachfolger gefunden werden. Nicolas Fouquet stellte sich in einem Brief an
Mazarin, in dem er seine Qualitäten hervorhob, als Kandidat zur Verfügung38.
Der Kardinal, der durch die Fronde den größten Teil seines Vermögens eingebüßt hatte, war an einem loyalen Finanzminister interessiert, der gute Verbindungen zur Welt der Financiers besaß, geschickt zu verhandeln wusste und
widerstandslos seinen Geldforderungen nachgab. Er entschied sich, zur besseren Kontrolle und um die Machtfülle zu minimieren, für eine doppelte Besetzung des Amtes und gab die Namen der neuen Finanzminister am 7. Februar
1653 bekannt: Abel Servien und Nicolas Fouquet39. Fouquet stand damit im
jungen Alter von achtunddreißig Jahren beinahe an der Spitze der Macht in
Frankreich. Nur das Amt des Premierministers oder des Kanzlers hätten ihn
noch höher steigen lassen können.

3. Die ersten Jahre des surintendant des Finances
Nicolas Fouquet (1653–1655)
Das Amt des surintendant des Finances war seit seiner Einrichtung im Jahre
1552 durch Heinrich II. Veränderungen unterworfen, die bis zur Auflösung
der surintendance reichten. Heinrich IV. ersetzte den Finanzminister 1594
durch einen zentralen Finanzrat von acht Mitgliedern, doch schon wenige
Jahre später wurde die surintendance de facto wieder eingerichtet. Nach ihrer
rechtlichen Wiederherstellung im Jahre 1611 blieb sie ein ständiges Amt, welches entweder von einer oder von zwei Personen bekleidet wurde40. Unter
Mazarin wurde sie zu einem der ersten Ämter des Staates; der Finanzminister
kontrollierte als ordonnateur principal des fonds alle Vorgänge der Finanzverwaltung im Königreich, verfügte uneingeschränkt über die Finanzen des Königs und musste nur diesem Rechenschaft ablegen. In ihren Aufgaben wurde
die surintendance unterstützt von drei Organen der Finanzverwaltung: den
ordonnateurs, die als Anweisungsberechtigte bei der Vergabe und der Erhebung von Finanzmitteln beteiligt waren, den comptables, die als Buchhalter
die Verwaltung der königlichen Einnahmen und Ausgaben überwachten, so38 In dem Brief an Mazarin rühmt Fouquet neben seiner politischen Erfahrenheit seine
Rechtschaffenheit, Treue und seine exzellenten Verbindungen in die Finanzwelt (Fouquet
an Mazarin in einem Brief vom 2. Januar 1653, Arch. Aff. étr., M.D. France, 892, fol. 39 f.,
nach: Antoine, Cœur de l’État, S. 248).
39 Pouvoir des surintendants daté de Paris le 8 février 1653 (AN O1 10, fol. 23 f.).
40 Von 1624–1626, 1632–1640, 1643–1647, 1649–1650 sowie von 1653–1659 besetzten jeweils
zwei surintendants des Finances das Amt (vgl. Barbiche, »Surintendants des finances«, in:
DGS, S. 1493). Petitfils, Fouquet zitiert auf S. 127 zur Erläuterung des Grundes für eine
Doppelbesetzung Kardinal de Richelieu: »Deux hommes piqués de jalousie ne s’entendront jamais pour piller les deniers de l’Epargne!«
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wie den contrôleurs, die die Richtigkeit der Vorgänge überprüften und diese
in Rechnungsbüchern festhielten41. Fouquet übernahm das Amt mit Abel
Servien zu einem Zeitpunkt, als das Finanzsystem zwar auf den ersten Blick
stabil schien, sich in Wirklichkeit aber der Zusammenbruch der Finanzverwaltung anbahnte. Infolge der langen Kriegsjahre und der hohen Ausgaben
für die Armee sowie der steigenden Hofhaltungskosten waren die Staatskassen nahezu leer. Dem drohenden Staatsbankrott und dem beständigen Druck
durch Hof und Premierminister versuchte die Finanzverwaltung über alle
Organe hinweg mit semilegalen Maßnahmen zu begegnen. Man begann, die
gebräuchlichsten Zahlungsmittel der königlichen Staatskasse, die mandements
und die billets de l’Épargne, die einem königlichen Gläubiger mit unterschiedlicher Sicherheit die Auszahlung der jeweiligen Geldsumme durch einen
königlichen Beamten zusicherten42, über das laufende Jahr hinaus für die
kommenden Jahre auszustellen und somit die Staatseinnahmen im Voraus
auszugeben. Für die Financiers, die sich im Normalfall durch hohe Zinssätze
an der Misere des Staates bereicherten, bedeuteten die Staatsanleihen in Krisenzeiten ein hohes Risiko: Wegen der geringen Steuereinnahmen und der
überhöhten Zinssätze wurden die Schulden oft nicht zurückgezahlt. Die häufig nahezu wertlosen Schuldscheine konnten von den Angestellten der Finanzverwaltung zu Spottpreisen gekauft werden, die sie dann nach einer Neubewertung durch die Buchhalter mit einem enormen Gewinn einlösten. Ähnlich
wurde mit bereits ausgezahlten Wechseln verfahren, die durch Neubewertungen auf Kosten der Staatskasse von den königlichen Beamten bis zu vier Mal
eingelöst wurden. Diese Maßnahmen führten, anstatt zu einer Entspannung
der finanziellen Lage, zu einer Lähmung der Finanzmaschinerie und einer
Zunahme der Staatsverschuldung, von der einzig die an der Hintergehung des
Fiskus Beteiligten profitierten43.
Als Fouquet zusammen mit Servien 1653 die surintendance des Finances
übernahm, waren sämtliche Einnahmemöglichkeiten aus gewöhnlichen Steuern, Renten und dem Verkauf von Ämtern bereits für mehrere Jahre ausgeschöpft. Die finanzielle Situation Frankreichs schien aussichtslos. Durch die
Neubewertung des Livre im Juli 1653 konnte man eine kurzfristige Entspan41

Eine detaillierte Darlegung der Zusammensetzung der einzelnen Organe findet sich
bei Dent, Crisis, ab S. 243 beziehungsweise Antoine, Cœur de l’État, ab S. 221.
42 Die mandements waren die gebräuchlichere Form der vom Staat ausgestellten Schuldscheine. Sie wiesen einen bestimmten königlichen Beamten an, dem Eigentümer des
Scheines die auf dem Schriftstück genannte Summe auszuzahlen. Der Beamte zog den
Betrag von den jährlichen Einnahmen durch direkte Steuern ab, die er an die Staatskasse
zu senden hatte. Ein billet de l’Épargne war ein dem mandement ähnliches Zahlungsmittel, doch gab es den Gläubigern weniger Sicherheit. Mit diesem Schuldschein erkannte
der Aussteller an, dass der Scheineigner dem Staat eine bestimmte Summe geliehen hatte,
die ihm von der königlichen Kasse zurückgezahlt werden sollte. Ein Datum sowie die
Auszahlungsstelle wurden nicht genannt, es erfolgte also keine genaue Anweisung an einen königlichen Beamten, das geliehene Geld zurückzuzahlen (vgl. Dent, Crisis, S. 244 f.).
43 Ibid., S. 245 f.
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nung der Lage herbeiführen, im September 1654 schien der Bankrott jedoch
wieder in unmittelbare Nähe gerückt. In dieser Krisensituation zeigte sich
Servien, der alle Vorschläge zur Besserung der Lage ablehnte, starrköpfig und
unflexibel. Fouquet, der stattdessen Reformvorschläge präsentierte, profitierte von dieser Entwicklung. Sie erlaubte ihm, weitere Klienten an sich zu binden und durch ein règlement écrit vom 24. Dezember 1654 die Zuständigkeitsbereiche der beiden Finanzminister zu trennen – Servien überwachte fortan
die Ausgaben, Fouquet war für die Einnahmen der Krone verantwortlich44.
Damit hatte er von nun an zwar die aufwendigere, aber auch die einflussreichere Position im Finanzbereich inne.
Im Vordergrund des Fouquetschen Reformplanes stand eine neue Art des
Umganges mit den Financiers, auf die man angewiesen war, wollte man den
Staatsbankrott verhindern. Vor allem sollte ihr Vertrauen in die Zahlungsfähigkeit der Krone wiederhergestellt werden. Gerüchte um einen drohenden
Bankrott mussten zerstreut, aller Argwohn vermieden werden. Die Krone
sollte sich großzügig zeigen, da die Financiers nur dann bereit waren, ein Risiko einzugehen, wenn sie mit einem Gewinn rechnen konnten45. Um das Vertrauen der königlichen Gläubiger wiederherzustellen, war Fouquet zunächst
auf kurzzeitige Darlehen angewiesen und erhielt Hilfe aus dem Kreis seiner
Freunde, Verwandten und Klienten. Damit zeichnete sich schon früh eine
Besonderheit des Fouquetschen Finanzsystems ab. Um die immensen Geldforderungen der Armee und des Hofes befriedigen zu können, wurde der
surintendant Fouquet zu einem privaten Bankier der Krone, der Anleihen auf
seinen Namen aufnahm, seine Klienten und seine Familie als Gläubiger verpflichtete und neben seinem eigenen auch das Vermögen seiner Frau und Familie verpfändete. Seine persönlichen Verflechtungen mit den Finanzen des
Königreiches gingen so weit, dass er in besonderen Fällen sein Eigentum verkaufen musste, um die Kriegskosten bezahlen zu können, deren Bestreitung
zeitweise fast vollständig von seiner persönlichen Liquidität abhing. Fouquet
brachte damit nicht nur seine eigene Familie und Freunde in Gefahr46, er verlagerte zudem die Beschaffung öffentlicher Mittel auf eine kleine Anzahl von
Personen und sorgte somit nicht für eine Besserung der allgemeinen Finanz-

44

Règlement écrit: BN Cinq Cents Colbert 194, fol. 289r–290v. Siehe auch: Fouquet,
Œuvres, Bd. V, S. 353. Zu den Auseinandersetzungen zwischen Servien und Fouquet in
der Führung des Finanzapparates siehe: Antoine, Cœur de l’État, S. 260.
45 »Flatter [des gens d’affaires] et, au lieu de leur disputer des intérêts et profits illégitimes, leur faire des gratifications et indemnités de bonne foi quand ils avaient secouru à
propos, et que le principal secret, en un mot, était de leur donner à gagner, étant la seule
raison qui fait que l’on veut bien courir quelque risque; mais surtout de s’établir la réputation d’une sûreté de parole si inviolable, qu’on ne croit pas même courir aucun danger«
(Fouquet, Œuvres; zitiert nach: Cornette, Chronique, S. 28).
46 Fouquet, Œuvres, Bd. V, S. 67. Lair, Fouquet, Bd. I, S. 441 zitiert hierzu Isaac Bartet,
einen Zeitgenossen Fouquets: »S’il fut mort, il laissait sa maison et tous ses amis dans une
pauvreté ridicule«.
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lage. Darüber hinaus führten die kurzfristigen Anleihen, die Fouquet im Namen der Krone bei den Gläubigern aufnahm, zu einem enormen Anstieg der
Zinssätze, die von den Financiers, welche sich ihrer überlegenen Position bewusst waren, in die Höhe getrieben wurden: Lag die offizielle Grenze der vom
König bezahlten Zinsen bei 5,5%, so stiegen sie zwischen 1653 und 1661 auf
bis zu 50% an47. Der surintendant, der nur unzureichend versuchte, die bestehenden Betrügereien zu unterbinden, wurde damit zum Kollaborateur der
Financiers48. Nach Petitfils sei sich Fouquet des Ausmaßes der Finanzmisere
nicht bewusst gewesen, ein Umstand, den der Biograph auf die mangelnde
Erfahrung des surintendant in Finanzdingen zurückführt49. Auch Dent zieht
in seiner Betrachtung über die Krise in der Finanzverwaltung zwischen 1653
und 1661 den Schluss, der surintendant sei weit davon entfernt gewesen, über
die Finanzen des Königs zu verfügen. Vielmehr habe er sich dem bestehenden
System angepasst, ohne es in Frage zu stellen, und seinem ersten Sekretär,
dem 1654 eingesetzten Jacques Amproux Delorme, in allen Fragen vertraut50.
Dieser gewann unter Fouquet eine ungeheure Machtfülle, welche er zu seinem eigenen Nutzen einzusetzen wusste: Er stellte falsche Schuldscheine aus,
veruntreute Gelder, verteilte hohe Zuwendungen unter seinen Helfern und
bereicherte sich selbst in hohem Maße an den öffentlichen Geldern. Seine Bestrebungen reichten bis hin zu einem Versuch im Jahre 1657, Fouquet zu stürzen, was aber durch den Finanzintendanten Barthélemy Hervart und den
Schatzmeister Nicolas Jeannin de Castille verhindert werden konnte und zur
Absetzung Delormes führte51. Doch auch bei dessen Nachfolger Louis Bruant
änderte Fouquet nichts an diesem Abhängigkeitsverhältnis; genauso wenig
erfolgte eine Reform innerhalb der Finanzverwaltung, die der Korruption
und Misswirtschaft ein Ende gesetzt hätte.
Neben den Ansprüchen von Hof und Armee, denen Fouquet gerecht zu
werden suchte, wurde der Finanzminister von seinem eigenen Patron, dem
Kardinal Mazarin, unter Druck gesetzt. Dieser hatte trotz der Bemühungen
Fouquets während der Fronde nahezu sein gesamtes Vermögen verloren und
versuchte nun, seine Kassen wieder zu füllen. Unterstützt wurde er bei diesen
Bemühungen von seinem engsten Vertrauten Colbert, der damit beauftragt
war, die verlorenen Güter des Mazarinschen Hauses wiederzuvereinen. Auch
Fouquet, der dem Kardinal sowohl seinen eigenen als auch den Aufstieg seiner Brüder und Freunde verdankte, konnte sich den Wünschen Mazarins
nicht entziehen und war täglich neuen finanziellen Begehrlichkeiten ausgeliefert: »Je suis très obligé de M. le procureur général de la manière dont il

47

Vgl. Dent, Crisis, S. 248.
Um die Situation zu entschärfen, führte Fouquet 1656 eine neue Steuer ein, die von
den Gläubigern an die Krone gezahlt werden musste.
49 Vgl. Petitfils, Fouquet, S. 146.
50 Vgl. Dent, Crisis, S. 248 f.
51 Ibid., S. 249.
48
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en use et pour ce qui regarde le service du roi et pour mes intérêts
particuliers«52.
Für Mazarin, der nur über einen geringen Einfluss auf die Finanzwelt verfügte, war die Unterstützung durch Fouquet unerlässlich und ein Grund dafür, dass der surintendant trotz zunehmender Spannungen mit Colbert nicht in
Ungnade fiel.

4. Die Jagd der Natter
Spannungen in der Regierungselite (1655–1661)
Das anfänglich gute Verhältnis zwischen Fouquet und Colbert53 bekam bereits 1651, ein Jahr nach ihrem ersten Zusammentreffen, sichtbare Risse, als
sich Fouquet bei dem Intendanten des Premierministers im Interesse seines
Bruders Basile schriftlich über Mazarin beschwerte. Colbert, dessen Verhältnis zu Basile seit jeher getrübt war, gab den Brief an Mazarin mit folgendem
Begleitschreiben weiter und denunzierte damit Nicolas Fouquet:
La mauvaise conduite que l’on a tenue en vos affaires vous a réduit à ce point de nécessité
que vous avez besoin de tous ces gens-là, et que plus vous en avez besoin, plus ils vous
tiennent le pied sur la gorge pour exiger de vous des choses que vous n’êtes pas en état ni
en pouvoir de leur accorder. Il [Nicolas] est de mes amis, et je suis obligé de vous dire qu’il
vous a bien servi depuis que j’ai la direction de vos affaires. Je ne puis toutefois
m’empêcher de blâmer son procédé et de le trouver tout à fait extraordinaire54.

Ob Colbert mit diesen Worten den Unmut Mazarins gegenüber Fouquet entzündete oder Mazarin seinem Finanzminister bereits zuvor kein volles Vertrauen geschenkt hatte, ist unklar.
Die Spannungen innerhalb des Kreises um den Kardinal verschärften sich
vor allem nach der Ernennung Fouquets zum Finanzminister, als Colbert, unterstützt von Le Tellier, begann, Zweifel an Fouquets Eignung zu äußern. Im

52

Zitiert nach: Chéruel, Mémoires, Bd. I, S. 281 f.
Um im Jahre 1650 das Amt des procureur général de Paris zu erhalten, bemühte sich
Nicolas Fouquet um die Protektion Michel Le Telliers, der die von Gaston d’Orléans vorgebrachten Einwände gegen seine Ernennung zerstreuen sollte. Fouquet fand die Unterstützung Colberts, der zu diesem Zeitpunkt noch als Sekretär in Diensten des secrétaire
d’État à la guerre, Michel Le Tellier, stand. Colbert bat in einem für die Zeit typischen
Brief um die Unterstützung Fouquets durch Le Tellier: »Monsieur Fouquet, qui est icy
venu par ordre de Son Eminence, m’a desjà témoigné trois fois différentes qu’il avoit une
très forte passion d’estre du nombre de vos serviteurs particuliers et amis par une estime
très particulière qu’il fait de vostre mérite; et qu’il n’avoit point d’attachement particulier
avec aucune autre personne qui luy pût empêcher de recevoir cet honneur […]. J’ai cru
qu’il était bien à propos, estant homme de naissance et de mérite particulier et en estat
mesme d’entrer un jour dans quelque charge considérable, de luy faire quelques avances
de la mesme amitié de votre part« (Colbert, Lettres, Bd. I, S. 24 f., Brief vom 9. August
1650).
54 Brief Colberts an Mazarin vom 10. November 1651, in: ibid., S. 165 f.
53
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Gegensatz zu vielen seiner Vorgänger, wie beispielsweise dem Finanzminister
der Jahre 1649–1650, Particelli d’Émery, der mit einer zwanzigjährigen Erfahrung im königlichen Finanzwesen die surintendance übernommen hatte,
war Fouquet nicht mit dem komplexen Finanzsystem vertraut und trat sein
Amt nahezu unvorbereitet und in einem ungewöhnlich jungen Alter an.
Mazarin reagierte zunächst nicht auf die Vorwürfe. Erst als Fouquet die beständigen Forderungen des Kardinals nach immer höheren Geldsummen für
seinen persönlichen Bedarf wegen der schwierigen politischen und finanziellen Lage nicht mehr umgehend befriedigen konnte, begann er seinen Unmut
zu äußern55.
Auch Fouquets Bruder Basile wurde alsbald in den Konflikt hineingezogen. Der Ausbau der Fouquetschen chaîne de fidélité rief das Misstrauen des
Kardinals hervor, der damit die Unabhängigkeit der Fouquets gestärkt sah.
Bereits 1655 beschwerte sich der Kardinal bei Basile darüber, dass dieser zusammen mit seinem Bruder hinter seinem Rücken seine treuesten Anhänger
abwürbe. Im Juni 1657 spitzten sich die Unstimmigkeiten zwischen dem Kardinal und Nicolas Fouquet zu: Mazarin warf seinem Protegé vor, er bringe
große Summen für die Armee auf, ohne seinen anderen Verpflichtungen
nachzukommen56. Nicolas, der die Vorwürfe zwar zu entkräften wusste, bangte fortan um seine Stellung. In seiner Verteidigungsschrift, die er zwischen
1661 und 1664 verfasste und die 1696 veröffentlicht wurde, macht der Finanzminister deutlich, dass er 1657 fürchtete, Mazarin könne seine Absetzung im
Sinn haben: »[En 1657], je fus convaincu qu’on me vouloit perdre, & conçus
une grande douleur, de ce que tant de services, tant de soins, de travaux, de
risques, n’avoient pas d’autre reconnaissance«57. Im Sommer 1657 verfasste
der Finanzminister ein Dokument, das den Bruch zwischen Mazarin und Fouquet verdeutlicht: der Entwurf eines Notfallplanes, der nach seinem späteren
Fundort »Plan von Saint-Mandé« genannt wurde58. Er enthält Anweisungen
55 Der immerwährende Druck, den Mazarin auf den Oberfinanzminister ausübte, kommt
in seinen Briefen zum Ausdruck: »Il y a deux petites affaires que M. le procureur général
m’avait promis de me faire rendre, mais il l’aura oublié« (Brief Mazarins an den Abbé
Fouquet vom 16. Mai 1657, in: BN ms. fr. 23 202, fol. 223v.).
56 Siehe: Bibliothèque de l’Institut, Collection Godefroy, ms. 548, fol. 591, Brief Mazarins
an Basile Fouquet vom 4. Juli 1657.
57 Fouquet, Œuvres, Bd. V, S. 78. In Bd. X, S. 38 bezieht er seine Befürchtungen ausdrücklich auf eine Initiative Mazarins: »Voilà les motifs sur lesquels estoit fondée la juste crainte
que j’avois, qu’un Ministre tout-puissant n’entreprist ma perste sous des pretextes
specieux, dont on ne manque jamais contre ceux qui ont eu quelque employ dans les
Finances«.
58 Der Plan von Saint-Mandé in der Fassung von 1657 ist abgedruckt in: Dessert, Fouquet, S. 354–364. In seiner Verteidigungsschrift beteuert Fouquet an verschiedenen Stellen
die Skizzenhaftigkeit des Plans, der aus einem Affekt und ohne die Absicht einer Umsetzung entstand. Dies erklärt er damit, dass der Plan weder vervielfältigt noch an die betroffenen Personen verteilt wurde (die nicht einmal mündlich von ihm in Kenntnis gesetzt
wurden) und auch nicht an einem sicheren Ort Aufbewahrung fand. Siehe unter anderem:
Fouquet, Œuvres, Bd. II, S. 48–62; Bd. VII, S. 339 f.; Bd. X, S. 17, 73 f.
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für den Fall einer Verhaftung Fouquets, führt die handelnden Personen
namentlich auf, ohne jedoch einen Adressaten zu nennen, der die Ausführung
hätte leiten können. Wie Fouquet in seiner Verteidigungsschrift erklärt, ist es
ein Plan, der nicht aus Misstrauen gegen das königliche Haus, sondern allein
aus den Befürchtungen vor den Handlungen Mazarins entstand59. In der Präambel legt der Finanzminister die Gründe für seinen Argwohn gegenüber
dem Kardinal dar. Er beschreibt dessen eifersüchtiges Naturell, sein ungerechtes Wesen und den gefährlichen Charakter Mazarins, der wie ein absoluter Herrscher auch über den König und die Königin regiere: »Il faut donc
craindre tout et le prévoir, afin que si je me trouvais hors de la liberté de m’en
pouvoir expliquer«60. Der Plan enthält zwar keinen offenen Aufruf zu einer
Revolte, zeigt jedoch, dass Fouquet im Falle seines Sturzes davon ausging,
Freunde und Verwandte würden sich für ihn einsetzen und Truppen mobilisieren, ohne an eigene Interessen zu denken. Fouquet gibt Instruktionen für
den Ernstfall, wobei er mehrere Krisensituationen beschreibt. Im Falle seiner
alleinigen Verhaftung sollte sein Bruder Basile die Leitung der Familie übernehmen und die nötigen Schritte zu seiner Befreiung in die Wege leiten. Interessanter ist die zweite von Fouquet dargestellte Krisensituation: Sollte Basile
ebenfalls verhaftet werden, beide aber die Erlaubnis erhalten, sich zu sehen
sowie Besuche zu empfangen, so könnten sie gemeinsam die nötigen Anweisungen geben. In den ersten Monaten sollte der Kontakt zu Freunden aufgenommen werden, ohne dass ernste Maßnahmen zur Rettung der Gefangenen
ergriffen würden. Nach drei Monaten sollten sich die Vertrauten und Freunde
Fouquets nach den Anweisungen Mme du Plessis-Bellières um die Aufstellung von Truppen an verschiedenen, strategisch günstigen Punkten des Königreiches bemühen und im Falle eines Prozesses gegen Fouquet die Freilassung
des Gefangenen beantragen sowie sein Vermögen und seine Papiere in Sicherheit bringen. Der Plan bricht unvermittelt ab. Sein fehlerhafter Stil sowie
die Unvollständigkeit der Sätze zeigen, dass er in Eile und Erregung nur als
Skizze niedergeschrieben wurde. Einen geplanten Aufstand gegen die Krone,
wie Fouquet später vorgeworfen wurde, skizziert er nicht. Er macht jedoch
deutlich, dass sich Nicolas Fouquet seiner politisch unsicheren Lage bewusst
war.
Den ersten Zerwürfnissen mit dem Kardinal folgte wenig später ein weitaus persönlicheres: der Bruch des Finanzministers mit seinem Bruder Basile,
der das feste Familiengefüge der Fouquets ins Wanken brachte61. Seit langem
hatte es zwischen den Brüdern Unstimmigkeiten gegeben. Basile warf dem
Älteren vor, sich zu unabhängig zu gebärden, obwohl er das Amt des Finanz-
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ministers allein seiner Fürsprache beim Kardinal verdanke62. Nicolas missbilligte zum einen die Eskapaden seines Bruders, die die ganze Familie in Misskredit brächten63. Zum anderen warf er ihm vor, hinter seinem Rücken den
Einfluss auf den Kardinal zu missbrauchen. Die Anschuldigungen steigerten
sich bis zu offenen Hassausbrüchen, und Ende 1658 kam es zum endgültigen
Zerwürfnis64. Damit war Fouquets Stellung erheblich geschwächt, denn der
Bruder begann, das gemeinsam aufgebaute Netzwerk durch aktive Abwerbung zu zerstören. Zudem denunzierte er Nicolas bei Mazarin und verbündete sich mit Delorme, dem 1657 entlassenen ersten Sekretär des Finanzministers, um mit dessen Hilfe dem Ruf Nicolas’ zu schaden65. Fouquet, von den
familiären Zerwürfnissen schwer getroffen, musste nun nicht nur im beruflichen Umfeld, sondern auch auf der seine Politik stützenden privaten Ebene
um seine Machtposition bangen. Indem er ihnen Ämter zuschanzte und Geldgeschenke machte, versuchte er, die ihm weiterhin ergebenen Klienten des
gemeinsamen Netzwerkes an sich zu binden, musste jedoch erkennen, dass
einige Protagonisten des Plans von Saint-Mandé auf der Seite Basiles standen. Die Konsequenz war eine Überarbeitung des Plans im Jahre 1659: Fouquet ordnete an, im Falle seiner eigenen Verhaftung auf den Bruder Basile
und dessen Handlungen ein besonderes Augenmerk zu richten. Zudem nahm
die soeben gekaufte bretonische Insel Belle-Île einen besonderen Platz als
Stützpunkt für Truppen und Schiffe ein66. Wie bereits die erste Fassung des
Plans von Saint-Mandé, so wurde auch die zweite Version in großer Erregung
verfasst. Nicolas versteckte den Plan hinter einem Spiegel, wo er 1661 von
königlichen Beamten entdeckt wurde.
Doch weder die Unstimmigkeiten mit Mazarin noch der Bruch mit dem
Bruder Basile stellten für die politische Karriere Fouquets eine wirkliche Gefahr dar; die hauptsächliche Bedrohung kam von Colbert, der unentwegt versuchte, dem Finanzminister zu schaden. Die ›Jagd der Natter‹67 drohte im
Jahr 1659 erstmalig Erfolg zu haben: Nach Abel Serviens Tod am 16. Februar
überzeugte Colbert den Kardinal, dass dieser selbst das frei gewordene Amt
besetzen sollte, um die Kontrolle über die Finanzverwaltung zu erlangen.
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Fouquet wusste dies abzuwenden, indem er dem Premierminister die damit
verbundene Schwächung seiner eigenen Position vor Augen führte, die einer
Verschlechterung der allgemeinen Finanzlage folgen würde. Mazarin, dessen
Vermögen längst den Stand vor der Fronde übertraf, dem aber gleichwohl
nichts ferner lag, als die Finanzlöcher des Staates aus eigener Tasche zu stopfen, ernannte Fouquet am 21. Februar zum alleinigen Finanzminister68.
Colbert verstärkte in der Folge seine Bemühungen, die Absetzung Fouquets zu erreichen. Die Beschwerden über Missstände in der Finanzverwaltung häuften sich, und Colbert ging so weit, in einem geheimen Dossier an
Mazarin alle Vorwürfe gegen den surintendant genau darzulegen und einen
ausführlichen Reformplan zur Beseitigung der Finanzmisere vorzulegen, der
den Sturz Fouquets und die Einrichtung einer chambre extraordinaire für seine Verurteilung vorsah69. Doch auch in diesem Fall kam ihm Fouquet, der die
Post Mazarins seit langem abfing und somit über Colberts Pläne informiert
war, zuvor: Er reiste nach Saint-Jean-de-Luz, wo der Premierminister mit den
Spaniern über die Beendigung des Krieges verhandelte, und sprach selbst mit
dem Kardinal über die missliche Lage der königlichen Finanzen, erarbeitete
mit ihm ein Reformprogramm und zeigte sich enttäuscht darüber, dass das
persönliche Verhältnis zu dem Vertrauten Colbert getrübt war70. Mazarin war
offenbar zufrieden mit den Vorschlägen seines Finanzministers, die durch Reformen in der Steuerpolitik und eine verstärkte Einbeziehung der französischen Kolonien in die Handelstätigkeit Frankreichs eine Besserung der Finanzlage versprachen. Er legte seinem Finanzminister nahe, sich mit Colbert
auszusprechen und die vorhandenen Spannungen zu beseitigen71. Die Aussprache erfolgte kurz nach Fouquets Rückkehr, doch die scheinbare Besserung der Beziehungen zwischen den beiden war nur von kurzer Dauer. Zwar
konnte der surintendant des Finances – nach dem Pyrenäenfrieden vom 7. November 1659 – im Januar 1660 erste Reformmaßnahmen durchführen, doch
stellte sich damit keine Beruhigung der innenpolitischen Auseinandersetzungen und Anschuldigungen ein. Im Laufe des Jahres begannen sich die Beschwerden Colberts über die Finanzpolitik wieder zu mehren. Der im Sommer 1660 schwer erkrankte Mazarin schenkte den Anschuldigungen erneut
ein offenes Ohr.
Ende 1660 erhielt Fouquet von einer Spionin im Umkreis der Königinmutter einen Bericht, der ihm vor Augen führte, dass seine Stellung auch am königlichen Hof gefährdet war: »La Reyne mère dit dimanche dernier sur vous,
que M. le Cardinal avoit dit au Roy que si l’on pouvoit vous oster les basti-
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ments et les femmes de la teste, vous seriez capable des [plus] grandes choses;
mais que surtout il fallait prendre garde à vostre ambition«72.
Obgleich Fouquets Stellung bis 1661 überaus instabil blieb, wurde der Finanzminister – neben dem Maréchal de Villeroy, Michel Le Tellier und Zongo
Ondedei – zu einem Favoriten um die Nachfolge des kranken Premierministers. Als Finanzminister war Fouquet ein natürlicher Kandidat für die Nachfolge Mazarins – des mächtigsten Mannes im Königreich. Mit der Schwächung
der französischen Monarchie durch die Ermordung Heinrichs IV. im Jahre
1610 hatte sich hier ein festes Herrschaftsmuster herausgebildet: Die Regierung wurde während der Minderjährigkeit Ludwigs XIII. an den Premierminister Richelieu übertragen, der diese auch nach der Volljährigkeit Ludwigs
in seinen Händen behielt. Gleiches wiederholte sich im Falle Ludwigs XIV.
Nach seiner Krönung am 7. Juni 1654 blieben die Regierungsgeschäfte in den
Händen seines Premierministers Mazarin. Alles deutete darauf hin, dass sich
auch in Zukunft nichts an der Machtverteilung im Königreich ändern sollte
und sich der König weiterhin auf einen starken Premierminister an seiner Seite verlassen wollte. So schien es nicht ungewöhnlich, dass der Finanzminister
auf eben diese Position im Staat spekulierte.

5. Der Tod Mazarins und seine Folgen (1661)
Der prekäre Gesundheitszustand Mazarins verlangte im März 1661 Vorkehrungen für die Leitung des Königreiches nach seinem Ableben. Wenige Tage
vor seinem Tod rief der Kardinal Ludwig XIV. und seine drei Minister zu sich,
um dem König die Vorzüge der drei darzulegen. An Fouquet lobte er dessen
exzellente Fähigkeiten auf dem Gebiet der Finanzen sowie die von ihm in
allen Angelegenheiten erteilten ausgezeichneten Ratschläge. Colbert zufolge
riet Mazarin jedoch bereits einen Tag später, am 8. März, dem König, auf die
Ambitionen seines surintendant achtzugeben. Zugleich legte er dem jungen
Herrscher nahe, sich Colberts Unterstützung zu bedienen: »Je vous dois tout,
Sire; mais je crois m’acquitter en quelque manière en vous donnant Colbert«73.
Noch am selben Tag ernannte Ludwig Colbert zum intendant des Finances.
Offiziell sollte er die von der surintendance bis 1659 geschlossenen Verträge
überprüfen. De facto erlaubte das neue Amt ihm jedoch einen Einblick in die
undurchschaubaren Interna des Finanzsektors und die Arbeitsweise des Finanzministers, die der junge König aufzudecken hoffte74.
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Am 9. März 1661 starb Mazarin. Nur einen Tag später verkündete der König, dass er höchstpersönlich das Amt des Verstorbenen übernehmen werde.
Die Frage um Mazarins Nachfolge erübrigte sich somit. Fouquet, dem nahegelegt wurde, mit dem neuen Intendanten der Finanzen zusammenzuarbeiten,
konnte darin die beginnende Schwächung seiner Stellung erahnen. Sein Ansehen bei dem jungen Herrscher suchte er mit dem Geständnis zu bessern,
dass in der Finanzverwaltung nicht immer nach den Vorschriften gehandelt
worden war, versicherte jedoch, dass nichts ohne die Zustimmung des Kardinals geschehen sei. Fouquet versprach dem König, sich seinen Befehlen zu
fügen »[et] de servir à l’avenir avec tout le zèle et l’affection imaginables«75.
Der König zeigte sich voller Gnade und verzieh dem Minister.
In den ersten Wochen nach Mazarins Tod gelang es Fouquet scheinbar, seine Position in der Regierung zu stärken. Nach den Worten des niederländischen Botschafters Conrad von Beuningen stand Fouquet »à la tête des trois
qui composent le Conseil privé. Je vous laisse à penser quelle influence cela
peut avoir, non seulement sur les affaires journalières, mais sur tout le cours
de nos négociations«76. Fouquet begann sowohl im Außenhandel wie in der
Außenpolitik eine wichtige Rolle zu spielen. Im April wurde er vom König
mit der Gründung eines conseil du commerce beauftragt, zugleich vertraute
ihm Ludwig einige geheime diplomatische Missionen an, die der Minister mit
Erfolg ausführte77. Doch der Aufstieg Fouquets währte nicht lange. Die
schlechte finanzielle Lage des Königreichs, dessen Einnahmen bereits für die
kommenden zwei Jahre verbraucht waren, warf einen Schatten auf die Beziehung des jungen Monarchen zu seinem Finanzminister. Colbert, der den König wöchentlich über die Finanzen informierte, behauptete zudem, dass Fouquet gefälschte Rechnungen vorlege. Seine Anschuldigungen fanden Gehör.
Ludwig, bereits durch die Worte des sterbenden Mazarin argwöhnisch gemacht, zeigte sich zunehmend misstrauisch gegenüber dem Ehrgeiz sowie
dem prunkvollen Lebensstil seines Ministers:
La vue des vastes établissements que cet homme avait projetés, et les insolentes acquisitions qu’il avait faites, ne pouvaient qu’elles ne convainquissent mon esprit du dérèglement de son ambition. […] Mais ce qui le rendait plus coupable envers moi, était que bien
loin de profiter de la bonté que je lui avais témoignée en le retenant dans mes conseils, il
en avait pris une nouvelle espérance de me tromper, et bien loin d’en devenir plus sage,
tâchait seulement d’en être plus adroit. Mais quelque artifice qu’il pût pratiquer, je ne fus
pas longtemps sans reconnaître sa mauvaise foi78.

Der junge König verabscheute das Gefühl, betrogen zu werden. Am 4. Mai
fiel die Entscheidung, Fouquet aus seinem Amt zu entfernen79. Wieder ein75
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mal war es Colbert, der rund sechs Wochen später zu der Verschärfung der
für Fouquet vorgesehenen Strafe beitrug. Um seinen Gegner zu vernichten,
wollte er dem König beweisen, dass der Finanzminister nicht nur königliche
Gelder veruntreute, sondern zudem eine Gefahr für die königliche Macht
darstellte. Ein von ihm entsandter Spion berichtete Mitte Juni, dass Fouquet
unter dem Deckmantel von Handelstätigkeiten seine 1658 gekaufte Insel BelleÎle zu einer Festung ausbauen ließ. Neben den rund tausendfünfhundert Arbeitern, die auf der Insel beschäftigt waren, befanden sich dort ausreichend
Kanonen, Waffen und Munition für die Versorgung einer sechstausend Mann
starken Armee. Der Bericht erzielte die gewünschte Wirkung. Ludwig XIV.
beschloss, Fouquet zu verhaften: »Je ne m’étais d’abord proposé de l’éloigner
des affaires; mais ayant depuis considéré que de l’humeur inquiète dont il
était, il ne supporterait point ce changement de fortune sans tenter quelque
chose de nouveau, je pensai qu’il était plus sûr de l’arrêter«80. Wegen der bevorstehenden Erntezeit und der damit verbundenen Steuereintreibungen entschied man, mit der Verhaftung bis Ende August zu warten und sie gründlich
vorzubereiten81. Bei den Vorbereitungen des Sturzes stellten sich zwei Probleme: Zum einen genoss Fouquet als procureur général, der allein der Gerichtsbarkeit des Parlaments unterworfen war, in dem er zahlreiche Anhänger
hatte, nahezu Immunität, zum anderen hatte er in der Person Annas von
Österreich, deren Einfluss der König noch immer unterlag, eine langjährige
Beschützerin, die überdies hohe Pensionszahlungen von Fouquet erhielt. Vor
der eigentlichen Verhaftung galt es, diese Hindernisse zu überwinden. Colbert
legte dem König nahe, dass zur Verurteilung des Finanzministers ein königliches Sondergericht, eine chambre de justice, eingerichtet werden müsse, um
Einfluss auf die Zusammenstellung der Kommission nehmen zu können. Um
den Finanzminister der Zuständigkeit dieses Gerichtes zu unterwerfen, musste man ihn dazu bringen, sein Amt als procureur général zu verkaufen. Hierfür erdachte man sich folgende List: Der König ließ vor Fouquet den Wunsch
verlauten, persönlich über eine Summe von rund einer Million Livres zu verfügen und bat seinen surintendant, über mögliche Wege zur Beschaffung dieser Summe nachzudenken. Zugleich legte er Fouquet die Notwendigkeit dar,
das Parlament zu reformieren, und gab ihm zu verstehen, dass Fouquets Fähigkeiten nach einer Restrukturierung dort nicht mehr adäquat zum Einsatz
kommen würden. Ludwig stellte dem ehrgeizigen Minister sowohl das Amt
des Kanzlers nach dem Tod Séguiers als auch die Aufnahme in den ordre du
Saint-Esprit in Aussicht. Damit hatte er Fouquet auf die gewünschte Fährte
gelockt. Der Finanzminister bot dem König schon wenige Tage später den
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Verkauf des genannten Amtes an, um seinem Wunsch zu entsprechen82. Der
König erklärte sich mit dem Opfer einverstanden, und Fouquet machte sich
nun daran, den Verkauf des Amtes in die Wege zu leiten83. Das Einverständnis der Königinmutter zum bevorstehenden Sturz Fouquets versuchte man
mittels einer von Colbert erdachten List zu erhalten: Mit der Unterstützung
der Duchesse de Chevreuse, einer alten Freundin Annas von Österreich, die
mit einem Gegner Fouquets verheiratet war, konnte man die Königinmutter
von der Notwendigkeit seines Sturzes überzeugen.
Ende Juni entwarf Ludwig einen ersten Plan für die Verhaftung. Es galt,
einen Ort zu finden, der dem Finanzminister wenig Schutz durch Verbündete
gewährte und zugleich kein Misstrauen auf seiner Seite erweckte. Die Wahl
des Königs fiel auf die Bretagne, aus der ein Zweig der Familie Fouquets
stammte. Es handelte sich um eine dem König unbekannte Provinz – ein Umstand, der ihm als Vorwand diente, für Ende August in Nantes die états provinciaux unter seinem Vorsitz einzuberufen84. Dem Abbé Choisy zufolge
drohte dieser Plan im Juli verworfen zu werden: Nachdem der surintendant
am 12. dieses Monats in Vaux den Bruder des Königs und seine Gemahlin
empfangen hatte, erbat auch der König einen Empfang in Vaux. Dem Abbé
nach fasste Ludwig den Plan, den surintendant bereits auf dem Fest zu verhaften85. Die Königinmutter brachte den König von dieser Idee ab:
Le roi […] l’engagea à lui donner une fête dans sa belle maison de Vaux, résolu de le faire
arrêter au milieu des hautbois et des violons, dans un lieu qui se pouvait dire une preuve
parlante de la dissipation des finances. Mais avant l’exécution, n’ayant pu s’empêcher d’en
faire la confidence à la reine mère, elle lui dit tant de raisons pour l’en empêcher, qu’il résolut dès lors de faire le voyage de Nantes86.

Fouquet blieben die Vorbereitungen zu seinem Sturz nicht gänzlich verborgen. Er verfügte über ein gut funktionierendes Netzwerk von Zuträgern und
war über das Komplott der Duchesse de Chevreuse sowie die Schritte Col82 Fouquet erklärte sich sogar bereit, Vaux und Belle-Île zu verkaufen, um dem König die
gewünschten Geldmittel zur Verfügung stellen zu können – ein Zeichen seiner uneingeschränkten Königstreue (Fouquet, Œuvres, Bd. VII, S. 366; siehe auch: Choisy, Mémoires
(2005), S. 143: »Je vendrais de bon cœur tout ce que j’ai au monde pour donner de l’argent
au Roi«).
83 Vor dem Verkauf des Amtes musste noch ein Hindernis überwunden werden: Basile,
der die Anwartschaft auf das Amt besaß, erklärte sich erst gegen die Zahlung einer Summe von 400 000 Livres mit dem Verkauf einverstanden, so dass sich die Kaufsumme entsprechend erhöhte.
84 Vgl. Dessert, Fouquet, S. 240 f.
85 Einige sahen sogar das Fest selbst als Grund für die königliche Ungnade an (zum Beispiel Montglat, Mémoires, S. 352, zitiert nach: Niderst, Siècle de Louis XIV, S. 675), eine
Meinung, die zunächst von vielen Historikern übernommen wurde.
86 Choisy, Mémoires (2005), S. 144. Brienne zufolge wies die Königinmutter Ludwig darauf hin, dass eine Verhaftung in Vaux dem König keinen Ruhm bringen würde: »Ah!
mon fils, cette action ne vous fera guère d’honneur: ce pauvre homme se ruine pour vous
faire bonne chère et vous le ferez arrêter prisonnier dans sa maison!« (Brienne, Mémoires, Bd. III, S. 49).
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berts unterrichtet. Seine Informantin Mme d’Huxelles warnte ihn im August
vor dem freundlichen Ton, mit dem Ludwig bis zuletzt seinen Finanzminister
empfing, sowie vor der geplanten Reise in die Bretagne:
Vous devez même vous défier du bon accueil et du bon visage que vous fait le roi […].
L’on m’a promis de m’apprendre des choses qui sont de la dernière conséquence sur cela,
sur le voyage de Bretagne, sur certaines résolutions très secrètes du roi et sur des mesures
prises contre vous87.

Trotz aller Warnungen zeigte sich Fouquet sorglos und war überzeugt von der
Gunst des Königs, der ihn höflich und zuvorkommend behandelte. Dieser jedoch ärgerte sich über Fouquets Verhalten, dessen Fehler im Umgang mit
dem Monarchen sich häuften: Er verlangte zusätzliche Audienzen bei Ludwig XIV. und versuchte weiterhin, Klienten in der Umgebung des Königs zu
gewinnen. Sein Fehlverhalten erreichte einen Höhepunkt, als er sich Mlle de
La Vallière, der neuen Maitresse Ludwigs, näherte, um sie für seine Interessen zu gewinnen. Diese wies sein Angebot empört zurück und denunzierte
ihn umgehend bei ihrem Liebhaber88.
Am 10. August stand einer Verhaftung des Finanzministers nichts mehr im
Wege. Fouquet verkaufte an diesem Tag das Amt des procureur général an
Achille de Harlay. Doch vor seinem Sturz sollte er noch einmal die Chance
bekommen, seinen König gnädig zu stimmen. Trotz der geplanten Verhaftung
in Nantes beschloss Ludwig, an dem Fest in Vaux teilzunehmen. Der Prunk,
den der Finanzminister zur Schau stellte, bestärkte den König in seinem Entschluss, und noch während des Festes kursierten Gerüchte über eine Festnahme des Gastgebers89. Der Zorn des Monarchen war nicht mehr zu bremsen:
»Piqué de la magnificence de Vaux, qui effaçait de bien loin Fontainebleau et
toutes les autres maisons royales, [le roi] n’avait pas pu s’empêcher de dire à
la reine mère: ›Ah! Madame, est-ce que nous ne ferons pas rendre gorge à
tous ces gens-là?‹«90. In dem ihm zugeschriebenen »Journal secret« ließ der
König seiner Empörung freien Lauf:
Le 17 d’août. – Ce jour, nous fûmes priés à une fête offerte en son château de Vaux-le-Vicomte par le Surintendant: Souhaitant de nous éblouir par son luxe et ses richesses (mal
acquises), M. Fouquet acheva ainsi de se perdre en mon esprit. Comment un ministre
peut-il en toute innocence mener ce train royal? De quels abymes d’iniquité tire-t-il ses
ressources? Comment peut-il entretenir les meilleurs architectes, peintres et jardiniers,
sinon en puisant dans les caisses de l’État? 91
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Zitiert nach: Petitfils, Fouquet, S. 354.
Choisy, Mémoires (2005), S. 141.
89 »Au milieu de la fête, M. le surintendant reçut un billet de Mme du Plessis-Bellière, qui
lui donnait avis qu’on devait l’arrêter à Vaux: mais la reine mère avait fait changer l’ordre« (ibid., S. 146).
90 Ibid.
91 Louis XIV, Journal secret, S. 23. Der Vorwurf des Königs, Fouquet hätte seinen Schlossbau aus der Staatskasse finanziert, ist unberechtigt. Seit 1653 fungierte Fouquet hingegen
selbst als Kreditgeber der Krone und lieh dem Staat zwischen 1653 und 1661 rund 30 Millionen Livres (Kettering, Patrons, S. 193). Der Vergleich seiner Aktiva und Passiva im
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Noch immer wollte Fouquet die ihm drohende Gefahr nicht wahrhaben. Einige Tage nach dem Fest befragte er seinen engen Freund Gourville, wie man
bei Hofe über ihn denke: »Je lui répondis que les uns disaient qu’il allait être
déclaré premier ministre, et les autres qu’il y avait une grande cabale contre
lui pour le perdre«92.
Fouquet war erschöpft: Seit dem 26. Juli litt er unter Sumpffieber mit regelmäßigen Fieberattacken, die jedes Mal ein Delirium verursachten. Am 28. August machte sich der kranke Finanzminister auf den Weg nach Nantes. Sein
Verhalten an den Tagen vor der Verhaftung zeugt von einem verwirrten Geisteszustand. Auf der einen Seite bezeugte er immer wieder, dass er nicht an
eine Gefahr für seine Person glaube, dass Ludwig vielmehr Vorbereitungen
träfe, Colbert zu verhaften93, auf der anderen Seite bezog er in Nantes ein
Haus, welches über einen direkten Fluchtweg zum Fluss verfügte und erklärte
Brienne zugleich, dass er eine Flucht für zwecklos halte, da ihm an keinem
Hof Europas Schutz gewährt werden würde94. Am 5. September, dem dreiundzwanzigsten Geburtstag des Königs, wurde Fouquet im Anschluss an eine
Sitzung des Ministerrates von d’Artagnan, capitaine lieutenant der Musketiere, verhaftet. Während Ludwig den Höflingen erklärte, dass er von nun an
keinen surintendant des Finances mehr benötige, wurde der gestürzte Minister
in einem vergitterten Wagen nach Angers gebracht. Am Ende seiner kurzen
Karriere fand er sich in der Stadt wieder, von der der Aufstieg seiner Familie
ihren Ausgang genommen hatte.
Nicolas Fouquet profitierte wie kein anderer von den Möglichkeiten eines
gesellschaftlichen Aufstiegs in seiner Epoche, um am Ende wie kein zweiter
an ihnen zu scheitern. Sein Aufstieg gelang ihm dank der zielstrebigen Bemühungen seines Vaters und seiner engen Bindungen an die Premierminister
Richelieu und Mazarin sowie seiner steten Loyalität dem Königshaus gegenüber. In seiner Position als Finanzminister war er extremen Anfeindungen
ausgesetzt, die ihm schließlich in der Person Colberts zum Verhängnis wurden. Der Finanzminister, der auch in Zeiten chronischen Geldmangels ohne
Unterlass Kapital für die Krone aufgetrieben hatte, wurde 1661 für die miserable Finanzlage verantwortlich gemacht95. Er büßte zugleich für die Maß-

Jahr seiner Verhaftung zeigt, dass von einer Bereicherung nicht die Rede sein konnte:
15 442 473 Livres (Aktiva) standen 15 531 725 Livres (Passiva) gegenüber (Dessert, Fouquet, S. 348–352).
92 Gourville, Mémoires, S. 133.
93 »C’est Colbert qui sera arrêté et non moi […]. C’est moi […] qui ai donné au roi tous
ces avis afin de mieux couvrir notre jeu« (Brienne, zitiert nach: Niderst, Siècle de
Louis XIV, S. 697).
94 »Mais m’enfuirai-je? C’est ce qu’on serait peut-être bien aise que je fisse. Me cacheraije? Cela serait peu expédient; car quel prince […] oserait me donner sa protection?« (ibid.,
S. 693).
95 Inwieweit Fouquet, der während seiner Amtszeit die Korruption im Finanzwesen nicht
zu mindern wusste, selbst Anteil an der miserablen Finanzlage hatte, kann im Rahmen
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losigkeit des verstorbenen Premierministers Mazarin, der Ludwig XIV. mit
Colbert seinen engsten Mitarbeiter und Vertreter seiner eigenen Interessen
auch über seinen Tod hinaus an die Seite gestellt hatte96. Der Fall Fouquets
wurde zu einem Symbol der von Ludwig erlangten Selbständigkeit nach dem
Tode des Premierministers. Mit seinem Sturz musste der bürgerliche Parvenu
für die Malaisen seiner Zeit büßen.
Das Leben Nicolas Fouquets war geprägt von dem glühenden Verlangen
nach gesellschaftlichem wie politischem Aufstieg. Sein Ehrgeiz brachte ihm
einen raren Ministerposten. Die Übernahme des Amtes als Finanzminister
war zugleich die Geburtsstunde des Kulturpatrons Nicolas Fouquet. Minister
und Mäzen standen in einem steten Wechselspiel zueinander. Die politische
Entwicklung bedingte die Handlungen des Kunstförderers Fouquet. Bereits
in seinem Elternhaus und bei den Jesuiten hatte er die Vorzüge der Kulturpatronage für die gesellschaftliche wie berufliche Etablierung schätzen gelernt.
Die Förderung der Künste bot eine hervorragende Möglichkeit der sozialen
Distinktion, die für einen Aufstieg unerlässlich war. Herrschaftliche Bauten,
Aufsehen erregende Sammlungen, literarische Lobreden und festliche Empfänge waren ein geeignetes Mittel, sich gesellschaftliches Ansehen zu verschaffen und damit die eigene Stellung und politische Macht zu legitimieren.
Um zunächst seine Karriere voranzutreiben und am Ende seinem Sturz
entgegenzuwirken, tat sich der Finanzminister als Kunstförderer hervor. Die
erste Phase seiner Kulturpatronage (1653–1655) war – mit dem Kauf einer repräsentativen Schlossanlage, dem Aufbau verschiedener Kollektionen und
der Unterstützung von Literaten – seiner Etablierung in den Reihen der Minister gewidmet. Mit seinem politischen Schicksal jedoch änderte sich auch
die Art seines Mäzenatentums. In der zweiten Phase seiner Kulturpatronage
(1656–1661) machte der Finanzminister die Künste für seine eigenen Interessen dienstbar und versuchte auf diese Weise, die Gunst des Königs zu erlangen, um seine gefährdete Stellung zu stabilisieren und zugleich den Weg für
einen weiteren Aufstieg zu bereiten.
In dem Maße, in welchem sich die Zielsetzung der beiden Phasen unterscheidet, divergiert auch die Art der Kulturförderung und die durch die Förderung Fouquets entstandenen Kunstwerke. Die Kulturpatronage des Finanzministers ist damit eine direkte Antwort auf die jeweils aktuelle politische
Lage, in der sich Nicolas Fouquet zwischen 1653 und 1661 befand.
dieser Arbeit nicht untersucht werden. Es ist jedoch anzunehmen, dass auch er – bewusst
oder unbewusst – einen Teil der Schuld zu tragen hatte.
96 Dessert, Louis XIV, legt ausführlich dar, welche Machtstrukturen im Jahr 1661 zum
Sturz des Finanzministers führten. Er erklärt, auf welche Weise Nicolas Fouquet Büßer
für die durch die bis 1659 stetig anhaltenden Kriege und die gestiegenen Hofhaltungskosten hervorgerufene Finanzkrise und Katalysator für die maßlose Bereicherung Mazarins
an der Staatskasse wurde. Dieser hatte sein Privatvermögen, bei einem durchschnittlichen
Jahreseinkommen von 2 Millionen Livres, zwischen 1653 und 1661 auf rund 40 Millionen
ansteigen lassen und somit die Finanzkrise weiter vorangetrieben.

II. SCHLOSS UND SAMMLUNG
IM SCHATTEN MAZARINS
FOUQUETS KULTURPATRONAGE
DER JAHRE 1653–1655
Mit der Übernahme der surintendance des Finances hatte sich auch Fouquets
gesellschaftlicher Status geändert. Nach dem Premierminister Mazarin und
dem Kanzler Séguier gehörte er nun zu den ersten Männern des Königreichs.
Die surintendance des Finances war das höchste Amt, das ein Mitglied seiner
Familie je bekleidet hatte. Mit der neuen Position wandelten sich auch die Erwartungen, die man auf öffentlich-repräsentativer Ebene an Nicolas Fouquet
stellte. Er leitete von nun an die Staatsfinanzen Frankreichs und musste für die
Liquidität der Krone sorgen. In seinem Auftreten galt es, sowohl den Financiers als auch dem Hof Sicherheit zu suggerieren, um nicht nur die Finanzierung
des Staatshaushalts, sondern auch die eigene Stellung nicht (doppelt) zu gefährden. Die neuen Anforderungen und Ambitionen übten einen großen Einfluss auf das bauherrliche und mäzenatische Verhalten Fouquets aus, der sich
kurz nach der Ernennung zum Finanzminister als Zeichen seiner Rangerhöhung seinem ersten Schlossbauprojekt widmete. Neben dem repräsentativen
Wohnsitz in Saint-Mandé trug er seiner neuen Stellung nach 1653 durch den
Ausbau der von seinem Vater geerbten Bibliothek, den Aufbau einer Kunstund Kuriositätensammlung und die Förderung von Literaten Rechnung. Mit
dem Engagement als Mäzen verfolgte der Finanzminister drei Ziele: in erster
Linie diente seine Kulturpatronage der Legitimation und Repräsentation
seiner neuen gesellschaftlichen Stellung. Um sich unter den anderen Ministern
zu etablieren, musste er auch auf kulturpolitischer Ebene ihren Ansprüchen
gerecht werden. Darüber hinaus band Fouquet mit seinem Mäzenatentum die
künstlerische und geistige Elite des Landes an sich, die ihm in ihren Werken
huldigte und so zum Sprachrohr seines Strebens nach gesellschaftlicher Anerkennung wurde. Nicht zuletzt waren ein repräsentativer Schlossbau und das
Engagement als Kulturförderer besonders für einen Finanzminister unentbehrlich. Der Kauf und Ausbau eines Schlosses täuschte den Gläubigern der
Krone eine heile finanzielle Welt vor, für die der Finanzminister bürgte.

1. Der erste Schlossbau: Saint-Mandé
Aufgewachsen im elterlichen Haus in der Pariser Rue de Jouy, lagen Fouquets Domizile bis 1653 allesamt in der Stadt an der Seine, deren Architektur
den Finanzminister geprägt hatte1. Im Marais waren im 17. Jahrhundert plan1

Am 27. Januar 1615 wurde Fouquet in der maison familiale in der Rue de la Verrerie
geboren, zog bald darauf in das Haus in der Rue de Jouy, wo er seine Kindheit verbrachte.
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voll angelegte Gärten und eine Architektur entstanden, die sich durch die
Vermischung von antiken Elementen und modernen Bedürfnissen auszeichnete. Das von François Mansart errichtete Hôtel d’Antoine d’Aumont, das
sich – wie Nicolas Elternhaus – in der Rue de Jouy befand, gab Fouquet einen
ersten Eindruck des Könnens seines späteren Dekorateurs Charles Le Brun.
Seitdem der Pont Marie und der Pont de la Tournelle die Île Saint-Louis mit
den beiden Ufern der Seine verbanden, ließen sich auch hier zwischen 1635
und 1648 Parlamentsräte und Financiers hôtels und Häuser errichten, unter
ihnen das von Louis Le Vau entworfene Hôtel Lambert.
Nachdem er am 8. Februar 1653 in das Amt des surintendant des Finances
berufen worden war, bezog Nicolas Fouquet sein erstes repräsentatives Anwesen auf dem Lande. Im März 1654 kaufte er eine Residenz vor den Toren
von Paris, um sie als maison de plaisance zu nutzen2. In Saint-Mandé erwarb
er im Tausch gegen zwei Pariser Häuser in der Rue Saint-Antoine und der
Rue de Jouy aus dem Besitz seiner Gattin ein Grundstück, das er in den
folgenden Monaten durch den Zukauf von Ländereien und Häusern in der
Nachbarschaft vergrößerte3. Mit Hilfe Mazarins erhielt er ein königliches
Brevet, das ihm die Einfriedung des gesamten Besitzes erlaubte4. Die Wahl
des Ortes für den neuen Landsitz traf Fouquet nicht willkürlich. Sein neues
Schloss Saint-Mandé lag in unmittelbarer Nachbarschaft zu einer königlichen
Domäne. Vincennes gehörte zwar nicht zu den beliebtesten Schlössern des
jungen Königs, mit der Zeit war es aber zu dem bevorzugten Aufenthaltsort
Mazarins vor den Toren der Stadt geworden. Dieser hatte nach der Fronde
Nach seinen Schuljahren bei den Jesuiten im Collège Clermont, Rue Saint-Jacques, bewohnte er ein Haus in der Sackgasse Saint-Thomas (bei der Rue Matignon), war im Jahre
1648 wohnhaft in der Rue des Mauvais-Garçons (BN ms. fr. n. a. 6205, fol. 157), kaufte
1650 das sogenannte Hôtel d’Estrée in der Rue Barbette, zog nach seiner Eheschließung
mit Marie-Madeleine de Castille im Jahre 1651 in das zwischen der heutigen Rue Michelle-Comte und der Rue Vieille-du-Temple gelegene »vieil hostel de Montmorency que lui
apportait en dot sa seconde femme« (BHVP ms. 500, fol. 291), 1658 in das Hôtel de Narbonne in der Rue Saint-Honoré (welches er durch einen unterirdischen Gang mit dem
hôtel auf der anderen Straßenseite verbinden ließ) und kaufte um 1660 auf Drängen
Mazarins das Hôtel d’Émery in der Rue Croix-des-Petits-Champs, dessen Garten einen
Teil der heutigen Place des Victoires einnahm.
2 Zur Problematisierung des Begriffs maison de plaisance siehe: Krause, Maison de plaisance, S. 8 f. Krause bezeichnet die maison de plaisance als ein Phänomen des 17. Jahrhunderts, welches baulich nur schwer zu definieren ist und sich vielmehr durch seine Nutzung
bestimmt. Es ist ein Ort der Vergnügungen, die je nach Bewohner und dessen Stand anders ausfallen können.
3 Der Tauschvertrag trägt das Datum vom 30. März 1654. Tauschpartner waren Catherine
Bellier, erste Kammerfrau Anna von Österreichs, und ihr Gatte Pierre de Beauvais,
conseiller d’État (AN MC/ET/LI 534, 30 mars 1654). Zu den weiteren Tauschverträgen
siehe auch: Michel, Vatel, S. 38.
4 »L’enceinte [n’est] moindre que M. le Cardinal ne l’avoit dit. Ce fut luy-même qui l’ordonna, il vouloit que j’y joignisse encore d’autres terres au delà du Potager, autant qu’il y
en avoit déja d’enclos; Ce fut luy qui fit expedier le Brevet du Roy pour faire la clôture,
M. le Secrétaire d’Estat en peut rendre témoignage« (Fouquet, Œuvres, Bd. V, S. 139).
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den Titel des gouverneur de Vincennes und damit das Wohnrecht für das
Schloss erhalten, das er in den folgenden Jahren unter der Leitung Louis Le
Vaus um- und ausbauen ließ5. Von seinem neuen Anwesen aus hatte Fouquet
unmittelbaren Zutritt zu den königlichen Gärten. Der Kauf von Saint-Mandé
war also strategisch günstig und – beachtet man den Zeitpunkt des Erwerbs –
politisch motiviert. Für den jungen und aufstrebenden Finanzminister, der
seinen Karrieresprung der Protektion durch Mazarin verdankte, war es von
größter Bedeutung, stets in unmittelbarer Nähe des Mannes zu sein, von dem
seine weitere Karriere abhing. Für die Wahl des Ortes sprach zudem, dass
auch eine Vertraute des Finanzministers, Mme du Plessis-Bellière, in Charenton, unweit von Saint-Mandé wohnte6. Saint-Mandé war also der ideale Ort
für den aufstrebenden Finanzminister und zugleich Ausdruck seines politischen Erfolges. Er ermöglichte eine rasche Anreise von Paris und befand sich
in unmittelbarer Nähe zu einem der Machtzentren des Königreichs.
In den Jahren bis 1661 wurde das Anwesen zum bevorzugten ländlichen
Aufenthaltsort des Finanzministers, an dem er Bittsteller aller Art und – seiner Position gemäß – hohen Besuch empfing. Fouquet nannte eben diese
illustren Gäste während seines Prozesses als Grund für den herrschaftlichen
Ausbau von Saint-Mandé:
J’ay fait de la dépense à Saint Mandé, c’estoit une maison où je demeurois la plus grande
partie de l’année, je l’ay voulu rendre logeable, M. le Cardinal est venu la voir, & m’a
donné le dessein du logement de la closture & des augmentations à y faire, j’y ay travaillé
peu à peu, je n’ay fait aucune dépense à la maison de Paris, j’avois de fort grands revenus,
lesquels engagent d’ordinaire à la dépense de ceux qui sont d’une humeur un peu liberale,
j’estois visité des personnes les plus considérables du Royaume, j’ay voulu accomoder une
maison pour les recevoir, j’y ay fait un jardin, & je l’ay accompagné des agrémens ordinaires qui sont dans les autres maisons7.

Das »château de Saint-Mandé«, wie es in einigen Quellen genannt wird8, ist
längst verschwunden. In dem Pariser Vorort weist nurmehr eine kleine Tafel
an der Rue de l’Épinette auf das ehemalige Anwesen des Finanzministers
hin9. Wenige Quellen erzählen von dem Aussehen und der Ausstattung SaintMandés. Stiche des Anwesens, die Aufschluss geben könnten über seine bauliche Form, sind nicht überliefert. Erstmals bei Brix abgedruckt10 findet sich
5

Ballon, Louis Le Vau, S. 21 f.
Paulet-Renault, Roture, S. 162 führt zudem auf, dass auch einige mit Fouquet zusammenarbeitende Financiers in Charenton ihre Landsitze hatten: »les Malon de Bercy, Pajot
d’Ons-en-Bray, Chamillart«.
7 Fouquet, Œuvres, Bd. X, S. 123 f.
8 BHVP ms. 374 (Papiers Jarry), fol. 89; Chéruel, Mémoires, Bd. II, S. 180.
9 Ville de Saint-Mandé, rue de l’Épinette: »Simple chemin de terre marquant la limite
nord de la propriété du Surintendant Foucquet puis du Couvent des Dames Hospitalières,
il fut chassé dans la voirie urbaine en 1904«.
10 Brix, Garten, S. 44. Eine Kopie des Planes befindet sich zudem in Vaux-le-Vicomte
(Erste Etage, im Gang zwischen dem cabinet und der chambre des privaten Appartements
von Fouquet). Das Original gehört zur Sammlung Cronstett, Planche 429 des Nationalmuseums von Stockholm.
6
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Abb. 1: »Plan de la maison et jardin de St. Mandé« (1663). Nationalmuseum Stockholm,
Sammlung Cronstett (THC 429).
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ein Gesamtplan der Anlage aus dem Stockholmer Nationalmuseum, der in
seiner Gliederung eine wenig strukturierte Gebäudeanlage zeigt.
Fouquet ließ den vorhandenen Baubestand bestehen und veränderte, vergrößerte und ergänzte die einzelnen Gebäude nach seinen Vorstellungen. So
entstand eine Anlage mit sechs Innenhöfen und einem großen Park11. Der
Stockholmer Plan zeigt mehrere Gebäudeteile, die sich im östlichen Teil der
Anlage zum Garten von Vincennes hin befinden, unter ihnen die im Südosten
gelegene Orangerie sowie die Menagerie, deren »cour […] est la cinquieme
des grandes cours de laditte maison, je dis la cinquieme, et non la derniere,
d’autant que toutes les cours sont sous une meme ligne en face de la grande et
principalle porte de l’entrée de laditte maison«12. Die einzelnen Gebäudeteile
waren durch drei unterirdische Gänge miteinander verbunden, denn »l’esprit,
et l’aplication dudit Sieur foucquet [sic] dans ses batiments etoient d’y pouvoir
cheminer sous terre, sans etre veu«13. Für die Arbeiten verpflichtete Fouquet
begehrte Künstler: Kein Geringerer als Gianlorenzo Bernini, der später Entwürfe für die Ostfassade des Louvre lieferte, war an der architektonischen
Umgestaltung beteiligt, ebenso Louis Le Vau, der Erbauer von Vaux-le-Vicomte14. Der maître maçon Patel, der ebenfalls für den König am Louvre tätig
gewesen war, koordinierte die Bauarbeiten in Saint-Mandé und erhielt von
Fouquet die Auflage,
que de faire des bâtimens bas et à un seul étage de crainte que l’elevation n’eu déplut a sa
Majesté, qu’a cette fin tous le coté de la couverture desdits batiments que l’on voit de vincennes n’etoit couvert, et ne se devoit couvrir que de Thuiles, et l’autre coté d’ardoises, de

11

Die Anlegung des Gartens erforderte zahlreiche Veränderungen der Landschaft, wie
zum Beispiel der Zuschüttung eines kleinen Tales – Arbeiten, die an die aufwendigen
landschaftlichen Umgestaltungsmaßnahmen von Vaux erinnern.
12 Discours sommaire de ce qui s’est passé, et a été inventorié de plus remarquable a St.
Mandé, BN ms. fr. 10 958, fol. 231r.
13 Zuvor heißt es: »Le Masson [=Patel] qui conduit le batiment de cette maison, et qui
conduit aussi celui du Louvre, interrogé par serment, s’il scavoit qu’il y eut icy quelque
cache, nous a déclaré n’en scavoir point, et ne croit pas qu’il y en eut qu’une, qui n’etoit
que commencée, a laquelle il nous a mené, et dans laquelle nous n’avons rien trouvé,
n’etant pas encore fermée, elle est dans l’epaisseur de la voute du troisieme chemin sous
terre«. (Discours sommaire de ce qui s’est passé, et a été inventorié de plus remarquable a
St. Mandé, BN ms. fr. 10 958, fol. 231v.) Aus der Verteidigungsschrift von Fouquet, Œuvres,
Bd. IV, S. 159 f. wissen wir, dass einer der drei Gänge die beiden von Fouquet als Arbeitszimmer genutzten cabinets miteinander verband.
14 Bernini besuchte Frankreich erst im Jahr 1665. Die Pläne für Saint-Mandé muss er also von
Rom nach Paris geschickt haben. Im »Journal de voyage du cavalier Bernin de France« findet
sich folgende, von Paul Fréart de Chantelou paraphrasierte Passage: »Il a dit que, dans tous
les ouvrages qu’il a faits en France, rien ne s’est démenti, au palais Mazarin, à Saint-Mandé et
ailleurs, et qu’il se servait de mortier de chaux éteinte à l’italienne avec sable de rivière et
autre du lieu« (Eintrag vom 17. September 1665, in: Fréart de Chantelou, Journal du
voyage, S. 186). Zu Louis Le Vau in Saint-Mandé siehe: Felkay, »Le Vau«, in: DGS, S. 870.
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sorte que venant dudit lieu de vincennes, l’on ne pense voir que ›vilia tuguria‹ et du coté
de Conflans on croit voir une pompeuse villa15.

Der Bau sollte sich in seiner äußeren Architektur bescheiden zeigen und
sich dem nahegelegenen Vincennes visuell unterordnen. In seiner Innenarchitektur jedoch ließ er eine andere Intention erkennen. Von Fouquets Anklägern wurden die Räume nach 1661 als »si superbe, & avec tant d’ornemens« bezeichnet »que les sommes qui y sont esté dépensées, excedent celles des plus hautes entreprises«16. Informationen zur Innenarchitektur sind
ebenso rar wie zum Bau selbst. Drei nach der Verhaftung des Finanzministers erstellte Inventare der Büsten, Bücher und Medaillen, die sich in SaintMandé befanden, geben geringe Details der Raumaufteilung und Innenausstattung preis17. Im Mittelpunkt des Schlosses befand sich ein Salon mit antiken Statuen Merkurs und Apollons. In der nahegelegenen Galerie war ein
großer Teil der Bibliothek und der Kunst- und Kuriositätensammlung untergebracht. Im Esszimmer stand »une fontaine de marbre blanc avec sa coquille et un enffant au-dessous«18. Darüber hinaus bestand der Bau aus einer
Abfolge von Räumen und Appartements. Mit der Ausschmückung der Innenräume wurde der soeben aus Italien zurückgekehrte Charles Le Brun
betraut: »M. Fouquet l’employa […] à Saint-Mandé […], et on y voit le plafond d’un salon, où M. Le Brun a représenté le Soleil levant avec tous les
accompagnements convenables du sujet«19. Das Sonnenthema sollte auch in
dem nächsten Schlossbau des Finanzministers eine wichtige Rolle spielen20.
Mit Le Brun waren in Saint-Mandé Louis Le Brun und François Bellin tätig,
die nach seinen Entwürfen Arbeiten ausführten21. Für die skulpturale Ausschmückung wurde 1655 Michel Anguier eingestellt, der bis 1658 in Saint-

15 Discours sommaire de ce qui s’est passé, et a été inventorié de plus remarquable a St.
Mandé, BN ms. fr. 10 958, fol. 232v. Zu Patel im Dienst Fouquets siehe: Fouquet, Œuvres,
Bd. XII, S. 181.
16 Fouquet, Œuvres, Bd. VI, S. 138.
17 Die »Prisée des bustes étant à Saint-Mandé« (AN O1 1964) datiert vom 26. Februar
1666; der »Inventaire, prisée et estimation des livres trouvés à Saint-Mandé, appartenant
ci-devant à M. Foucquet« (BN ms. fr. 9438) wurde am 31. Juli 1665 erstellt. Die »Estimation de médailles trouvées chez M. Foucquet« (AN O1 1964) stammt vom 6. Mai 1666.
18 Prisée des bustes étant à Saint-Mandé (1666), in: Bonnaffé, Foucquet, S. 63.
19 Guillet de Saint-George, Mémoires, Bd. I, S. 440.
20 Ein Vergleich der beiden Entwürfe ist aufgrund der geringen Informationen zu der Deckenbemalung in Saint-Mandé nicht möglich.
21 Cordey, Vaux-le-Vicomte, Dokument XI, S. 232–237: Copies de quittances délivrées par
divers artistes à Le Brun pour le paiement de travaux exécutés à Vaux-le-Vicomte; darin:
»Quittance de Louis Lebrun du 30 mars 1661 pour 600 l. […] sur les ouvrages de peinture
d’ornements que j’ay faict pour Monsieur le Procureur général tant à sa maison de SaintMandé que celle de Paris« (S. 233); »Quittance de F. Bellin du 19 juillet 1661, pour 1000 l.
[…] à bon compte des ouvrages de peinture […] faict pour Monsieur le Procureur général,
tant à Vaux qu’à Saint-Mandé, le tout du dessing et conduitte de mon dit sieur Le Brun«
(S. 234).
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Mandé arbeitete22. Auch Jacques Sarrazin lieferte Skulpturen für die neue
Domäne23. Die Möblierung des Hauses lässt sich nicht rekonstruieren. Da
Fouquet den größten Teil der Ausstattung anlässlich der königlichen Empfänge im Sommer 1661 von Saint-Mandé in sein neues Schloss Vaux-leVicomte hatte transportieren lassen, war sie nach dem Sturz des Finanzministers äußerst spärlich24.
Eindeutigere Aussagen als über die Architektur und die Ausstattung des
Gebäudes lassen sich über den Garten von Saint-Mandé machen, der sich gen
Westen hin erstreckte. Auf dem Stockholmer Plan von 1663 ist ersichtlich,
dass die Anlage bereits eine symmetrische und geometrische Form à la française aufzeigte. Die Konzeption des Gartens wird deshalb André Le Nôtre
zugesprochen, der allgemein als Schöpfer des französischen Gartens gilt, zum
Zeitpunkt der Anlage von Saint-Mandé aber noch am Beginn seiner Karriere
stand. Bei dem schwedischen Plan könnte es sich um einen der ersten Quellenbelege für den neuen Gartentypus handeln. Saint-Mandé würde demnach
zu den frühen jardins à la française Le Nôtres zählen. Der berühmte Gartenarchitekt setzte hier bereits wichtige Stilmittel des neuen Gartentyps ein. Die
geometrische Anlage erstreckt sich entlang einer Hauptachse. Wie in späteren Gärten Le Nôtres sind die Proportionen mit zunehmendem Abstand von
den Gebäuden großzügiger bemessen, auch wenn die Anlage mit einer Länge
von nur 110 Metern kleiner dimensioniert war als die Gärten anderer ministerieller Schlösser25. Aufgrund dieser gartenbaulichen Neuheit vermutet Brix,
dass der Garten von Saint-Mandé gleichzeitig mit der Anlage von Vaux-leVicomte entstand26. Für eine Anlage durch Le Nôtre spricht auch die Ähnlichkeit mit späteren Gärten. So kehrt in den Tuilerien, die der Gartenarchi-

22

Guillet de Saint-George, Mémoires, Bd. I, S. 440: »En 1655, M. Fouquet, surintendant des finances, employa M. Anguier, pour toute la sculpture qui se voit dans la belle
maison de Saint-Mandé«.
23 Die »Prisée des bustes étant à Saint-Mandé« vom 26. Februar 1666 zählt zu dem
Bestand des Magazins von Saint-Mandé »une Venus de Monsieur Sarrazin non achevée«
(AN O1 1964, abgedruckt in: Bonnaffé, Foucquet, S. 63). Von Michel werden der Tischlermeister Jean Lepautre und der Stuckateur Pietro Sassi als weitere Künstler genannt
(Michel, Vatel, S. 38).
24 In dem Bericht der Inventaristen heißt es daher: »Je ne parle point des meubles et
ustancils qui ne sont pas icy fort considerables, nous n’y trouvons ny or, ny argent, n’y
pierreries, ny meme de vaisselles d’argent, qu’en tres petit nombre«. Weiter lautet es: »Le
surplus ayant été porté à Vaux, lors du grand festin, comme les serviteurs nous disent«
(Discours sommaire de ce qui s’est passé, et a été inventorié de plus remarquable a
St. Mandé, BN ms. fr. 10 958, fol. 229v.).
25 Die Achse von Vaux-le-Vicomte war über einen, jene von Maisons über fünf Kilometer
lang.
26 Brix, Garten, S. 44. Die Arbeit des Gartenarchitekten für Nicolas Fouquet ist ab 1653
belegt. Ob er zunächst den Garten von Saint-Mandé entwarf und sich in einem zweiten
Schritt mit der Anlage von Vaux-le-Vicomte auseinandersetzte oder möglicherweise beide
Gärten parallel konzipierte, ist unklar. Siehe hierzu: Kapitel 3, S. 86.
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tekt ab 1663 gestaltete, eine mit den beiden Rasenparterres von Saint-Mandé
vergleichbare Ornamentik wieder27.
Der exotische und ausgefallene Pflanzenbestand des Gartens von SaintMandé, in dem es »deux cent grands orangers, quelques statues et force plantes de noms […] inconnus et barbares«28 sowie unzählige Tulpen und Anemonen gab, wurde von dem deutschen jardinier Jakob Besseman gepflegt. Zu
der Anlage gehörte zudem ein großer Gemüsegarten, den Charles de La Noué
bewirtschaftete29. Ein Kräutergarten lieferte Jean Pecquet, dem Hausarzt von
Fouquet, die Grundstoffe für seine Medikamente.
Mit Hilfe der Künstler und Gärtner wurde Saint-Mandé zu einer maison de
plaisance, die Sir Christopher Wren bei seinem Besuch in Paris mit den größten Schlössern der Zeit in einem Atemzug nannte30. Wenngleich die Anlage
einer architektonischen Patchworkarbeit glich und sich mit Rücksicht auf das
nahegelegene Vincennes in seiner äußerlichen Gestalt eher bescheiden zeigte,
wurde das Anwesen den repräsentativen Anforderungen gerecht, die an
einen Finanzminister gestellt wurden. Ab 1656 ist der Empfang königlicher
Gäste in Saint-Mandé belegt. Am 25. Mai 1656 empfing der Finanzminister
»la plus-part de la Cour, en son beau séjour de Mandé« und bewirtete die
Gäste mit den exklusivsten Delikatessen: »Les sauces vrayment sans-pareilles,
les ragoûts frians et merveilles, les fleurs brillans de tous côtez, les bisques,
gâteaux et pâtez, et les tourtes de fines herbes, de ce Banquet des plus
superbes«31. Es folgte ein Besuch Gastons, des Onkels Ludwigs XIV., der am
13. August desselben Jahres auf der Rückreise von Blois in Saint-Mandé eine
Pause einlegte »où l’on vid tourner mainte broche, pour rotir de bon gibier
frais. L’afluence, en ce lieu fut grande, tant de fruit que de viande; j’ay sceu,
sans aller au Dévin, qu’on y but pour cent francs de vin«32. Am 11. November
1657 gab erstmalig Ludwig selbst, in Begleitung Mazarins, seinem Finanzminister für einige Stunden die Ehre eines Besuches33.
Mit Saint-Mandé schuf Fouquet einen Ort, der ihm die Führung der Staatsfinanzen im hierfür gebotenen Rahmen erlaubte und in seiner Anlage und
Ausstattung der gesellschaftlichen Stellung eines Finanzministers gerecht
27

Brix, Garten, S. 44.
Mémoire adressé au chancelier Séguier sur Fouquet par le conseiller d’État de la Fosse
(6 octobre 1661), Bibliothèque imp. Saint-Germain, ms. fr. 709, fol. 145; zitiert nach: Chéruel, Mémoires, Bd. I, S. 487.
29 Fouquet, Œuvres, Bd. IV, S. 180: »Jacques Bessemen, Hambourgeois de nation, Jardinier fleuriste, & ayant charge des Fontaines; Charles de la Noüé, Jardinier Potager; &
Perrine Tarton sa femme, ayant soin de la Conciergerie«.
30 »After the incomparable Villas of Vaux and Maisons, I shall but name Rueil, Courances,
Chilly, Essoane, St. Maur, St. Mandé, Issy, Meudon, Raincy, Chantilly, Verneuil, Lioncour,
all which, and I might add many others, I have survey’d« (Wren, Parentalia, S. 261 f.).
31 Muze historique, Bd. II, Lettre XXI, 27 may 1656, S. 199, Vers 213–236.
32 Ibid., Lettre XXXIII, 19 août 1656, S. 213, Vers 22–28.
33 Eine kurze Beschreibung dieses Besuchs findet sich in: ibid., Lettre XLV, 17 novembre
1657, S. 405.
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wurde. Die unmittelbare Nähe zu seinem politischen Mentor und Förderer
Mazarin zeigt die enge Bindung, die Fouquet auch weiterhin an den Premierminister erhalten wissen wollte. Nicolas, der seine Karriere der Protektion der
beiden Premierminister zu verdanken hatte, machte mit der Wahl des Standorts Saint-Mandé zudem seine Hoffnung auf eine weitere Protegierung durch
Mazarin deutlich.
Saint-Mandé war jedoch nur zu einem Teil den beruflichen Verpflichtungen
des Finanzministers geschuldet. Es wurde zudem zum bevorzugten Aufenthaltsort Fouquets und seiner Familie. Die repräsentativen Innenräume waren
mit ihren vielen Appartements und den unterirdischen Gängen auf die Bedürfnisse der Bewohner abgestimmt. Das neue Anwesen war ein Bau, der sowohl den Anforderungen und Verpflichtungen des Finanzministers als auch
des Privatmanns Fouquet gerecht wurde.

2. Bibliothek, Kuriositätensammlung und Kunsterwerb
Die Betätigung als Sammler wurde von dem neuen Finanzminister ebenso erwartet wie die Errichtung einer repräsentativen Schlossanlage. Auch Sammlungen waren ein Mittel der gesellschaftlichen Distinktion: »les collections
sont pour les détenteurs du pouvoir des insignes de leur supériorité«34. Gerade für einen Aufsteiger wie Fouquet war es wichtig, sich mit allen verfügbaren
Mitteln zu legitimieren. Persönliche Vorlieben spielten dabei nur eine untergeordnete Rolle.
Trotzdem können diese nicht unbedacht bleiben. Gerade in der ersten Phase der Kulturpatronage des Finanzministers konnte man an seinen Sammlungen die Neigungen seiner Eltern erkennen. Im Falle der Bücher-, Karten- und
Medaillensammlung baute Fouquet sogar direkt auf dem Erbe des Vaters auf,
der seine Sammlungen ebenfalls als ein »billet d’entrée dans un milieu
fermé«35 genutzt hatte. Für den Finanzminister galt nun, diese dem weiteren
Aufstieg der Familie anzupassen36.

34

Pomian, Collectionneurs, S. 53.
Ibid.
36 Aufgrund der großen Ungenauigkeit der raren Quellen sowie der nicht immer klar vorzunehmenden Abgrenzung der zwei Phasen der Kulturpatronage Fouquets ist die Zuordnung der Neuanschaffungen der einzelnen Sammelgebiete nicht immer eindeutig vorzunehmen. Dies gilt vor allem für die Kuriositätensammlung. Daher finden sich auch Käufe,
die erst nach 1655 (also in der zweiten Phase der Kulturpatronage) getätigt wurden, jedoch stark der Tradition der ersten Sammelphase verpflichtet sind, bereits in diesem
Kapitel. Auch die Analyse des Bibliotheksbestandes, der sich erst nach 1655 stark vergrößerte, findet sich in diesem Kapitel, da die Buchsammlung nicht nach Vaux-le-Vicomte
umzog, sondern in Saint-Mandé verblieb.
35
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2.1. Die Bibliothek
Die Erfindung der Buchdruckerkunst in der Alten Welt sowie die Verbreitung der gedruckten Bücher zu Beginn des 17. Jahrhunderts übten in Europa
einen nachhaltigen Einfluss auf die Entwicklung des Bibliothekswesens aus.
Im Grand Siècle waren private Büchersammlungen unter den französischen
Staatsmännern und Financiers weit verbreitet. Wie alle Arten von Sammlungen gehörte auch die Bibliothek zu einem Mittel gesellschaftlicher Abhebung,
denn sie bedeutete nicht allein die Aufwendung großer Geldmittel und damit
die Zurschaustellung von Wohlstand. Sie galt zugleich als ein Ort der Wissenschafts- und Literaturpatronage, die dem Förderer Ansehen über die Grenzen seiner Stadt hinaus einbrachte. Voraussetzung für den Aufbau einer imponierenden Bibliothek war neben beträchtlichen finanziellen Mitteln ein
großes Netzwerk an Klienten in ganz Europa, das die Anschaffung wertvoller
Manuskripte und seltener Drucke ermöglichte. Fouquets Sammlungen wiesen
einen großen Bestand an griechischen und lateinischen Editionen, aber auch
an spanischer, italienischer, englischer und deutscher Literatur und an handschriftlichen Raritäten aus dem Orient auf, die nur mit Hilfe von Klienten im
Ausland beschafft worden sein konnten. Die berühmtesten Bibliotheken im
Land besaßen im 17. Jahrhundert die Männer, die dank ihres Amtes sowohl
über finanzielle Ressourcen als auch über ein weites Netzwerk im Ausland
verfügten: die Premierminister Richelieu und Mazarin37. Die Größe ihrer Büchersammlungen wird im Jahr 1643 auf 6380 im Falle Richelieus und im Jahr
1648 auf 40 000 im Falle Mazarins geschätzt38. Darüber hinaus ist die Bibliothek des Kanzlers Séguier zu nennen, die mit einem Bestand von 30 000 gedruckten Büchern im Jahre 1672 mit der Buchsammlung Mazarins vergleichbar ist39. Zu den Bibliotheken gehörte indes nicht allein ein großer Buchbestand. Auch Medaillen, Karten, Skulpturen und Kuriositäten aller Art waren
in ihren Räumen untergebracht, die als Orte der Wissenschaft und wissenschaftlicher Zusammenkünfte dienten.
Die neue Bibliothekskultur beeinflusste die Achitektur des 17. Jahrhunderts. Galerien wurden zu bevorzugten Heimstätten der kostbaren Buchbestände, die meist noch weitere Räumlichkeiten in den Stadt- und Landhäusern beanspruchten. Die großen Bestände wurden von Bibliothekaren verwaltet, die sich im Laufe des Jahrhunderts zu einem eigenen Berufsstand

37 Martin, Livre, Bd. I, S. 477 gibt an, dass in der Mitte des 17. Jahrhunderts circa siebzig
Privatbibliotheken mit einem Bestand von 3000 bis 4000 Büchern in Frankreich existierten: »Parmi ceux-ci, six sont des princes du sang ou des ministres; quatre des conseillers
d’État; cinq des maîtres des requêtes; huit des présidents de cours souveraines; sept des
officiers de ces cours; neuf des avocats; deux des financiers, et une vingtaine des théologiens ou des érudits dont sept médecins«. Die berühmteste unter ihnen war ohne Zweifel
lange Zeit die Bibliothek des Pariser Parlamentspräsidenten Jacques-Auguste de Thou.
38 Jolly, Bibliothèques françaises, S. 127, 135.
39 Ibid., S. 151.
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herausbildeten. Sie katalogisierten die Bücher und entwickelten neue Klassifizierungsmethoden40.
Seitdem Nicolas Fouquet im Jahr 1640 die 15 000 Bände umfassende Bibliothek seines Vaters geerbt hatte, wurde diese von seinem ehemaligen Lehrer
am Collège Clermont, dem Jesuitenvater Deschampsneufs betreut41. Obwohl
er über ein eigenes Appartement in Saint-Mandé verfügte, scheint Deschampsneufs nur einen Teil seiner Arbeitskraft der Bibliothek gewidmet zu haben;
in einem Brief an Chamillart vom 17. Juni 1655 beschwert er sich über den
Mangel an Zeit, der es ihm nicht erlaube, eine neue Klassifikation der Werke
einzuführen42. Seine Arbeit beschränkte sich vielmehr auf die Aufnahme der
Neuzugänge in einem alphabetischen Katalog. Inwieweit er auch bei dem Erwerb neuer Bücher behilflich war, bleibt ungewiss.
Bis 1655 wurde die väterliche Bibliothek kaum vermehrt. Nur wenige
Quellen berichten von Erwerbungen während der ersten fünfzehn Jahre des
Bestehens der Bibliothek Nicolas Fouquets. Es ist anzunehmen, dass der
Finanzminister, welcher in den vierziger und fünfziger Jahren ein fleißiger
Salonbesucher war und auch selbst zur Feder griff, bevorzugt Werke seiner
Lieblingsdichter in die Bibliothek aufnahm43.
Ab 1655 begann Nicolas Fouquet mit dem systematischen Ausbau seiner
Büchersammlung. Die Vergrößerung des Bibliotheksbestandes wurde durch
eine veränderte Anschaffungsmethodik ermöglicht, die den 1627 mit seiner
»Advis pour dresser une bibliothèque« veröffentlichten Ratschlägen Naudés
folgte. In seinem Werk empfiehlt Naudé als schnellste und leichteste Möglichkeit zur Vergrößerung des eigenen Buchbestandes den Erwerb einer kompletten fremden Bibliothek. Der Aufkauf erlaube es, an einem Tag zu erwerben,
was im Normalfall ein ganzes Menschenleben erfordere44. 1655 kaufte Fouquet die Bibliothek des vier Jahre zuvor verstorbenen Erzbischofs von Toulouse, Charles de Montchal, der vorzugsweise griechische und lateinische

40

Mit seiner »Advis pour dresser une bibliothèque« wurde einer von ihnen, der spätere
Bibliothekar Mazarins Gabriel Naudé, 1627 zum Begründer der modernen Bibliothekswissenschaft.
41 Guy Patin spricht in einem Brief an Charles Spon aus dem Jahre 1657 gar von zwei Jesuiten, die sich in Saint-Mandé um den großen Buchbestand kümmerten: Patin, Lettres,
Bd. II, S. 276 in einem Brief an Charles Spon vom 16. Februar 1657, in dem er den Kauf
medizinischer Bücher aus der Bibliothek des verstorbenen Moreau schildert: »Deux jésuites y [à Saint-Mandé] sont qui les [les livres de médecine] arrangent«.
42 BN ms. lat. 17 172, fol. 95r.–98v.
43 Saunders, Politics, S. 6. Ein Teil der im Inventar der Fouquetschen Bibliothek aufgeführten Werke lassen über ex libris ihre Herkunft aus der Bibliothek von Léonor
d’Estampes de Valençay erkennen. Da nur ein geringer Bestand der Büchersammlung
von Estampes de Valençay in den Besitz Fouquets gelangte, kann man davon ausgehen,
dass der Finanzminister nur einzelne Werke erwarb und es sich bei dem Kauf um keinen
Erwerb der kompletten Bibliothek handelte.
44 Naudé, Advis, S. 68.
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Autoren gesammelt hatte45. Ein Jahr später erfolgte der Aufkauf der Bibliothek des Mediziners René Moreau46. Fouquet selbst berichtet in seiner Verteidigungsschrift von weiteren Bibliotheksaufkäufen namhafter Sammler: »La
bibliothèque m’a esté donnée par mon Pere, j’y ay fait quelque augmentation,
& les Livres de MM. de Morangis, le Ragois, Clement, Arnoul, Cramoisy &
autres, sont encore dûs, sans compter ce qui m’a esté donné par les Auteurs &
Libraires tous les ans«47. Cordey erwähnt darüber hinaus den Aufkauf der
Bibliothek Harlays und jener Trichet du Fresnes, dem Fouquet seinen reichen
Bestand an Literatur zur italienischen Geschichte zu verdanken hatte48.
Wie Fouquet in seiner Verteidigungsschrift berichtet, wurden die Käufe
durch Schenkungen der ihm und seiner Familie gewidmeten Werke ergänzt.
Diese nahmen nach 1657 mit der Einstellung Paul Pellissons und der damit
einhergehenden institutionalisierten Literaturförderung durch den Finanzminister erheblich zu. Die Vielschichtigkeit seines Bestandes lässt darüber hinaus vermuten, dass Fouquet ein breites Netzwerk für den Erwerb von Büchern und Handschriften in ganz Europa nutzte. Seine Stellung ließ ihn in
direktem Kontakt mit Botschaftern und anderen Gesandten stehen, die nicht
nur diplomatische Missionen zu ihren Aufgaben zählten. Auch das Aufspüren
und der Erwerb von Büchern, Kunstobjekten und Kuriositäten sowie die Korrespondenz mit ihren Pariser Patronen gehörte zu ihrem Arbeitsalltag49. Aus
seinem weiten Netz an Klienten und Financiers in Frankreich selbst mögen
ebenso Schenkungen an die Bibliothek des Finanzministers gegangen sein.
Bekannt sind vier Agenten, die von Fouquet für Einkäufe ins europäische
Ausland geschickt wurden. Bei drei von ihnen kann jedoch nur vermutet werden, dass sie als Buchkäufer tätig waren. Louis Fouquet, der 1655 im Auftrag
seines Bruders für Kunst- und Raritätenkäufe nach Rom reiste, erwähnt in
den Briefen an seinen Bruder die Übersendung von Architekturdarstellungen
und -abhandlungen50. Es ist nicht auszuschließen, dass er noch weitere Einkäufe für die Bibliothek tätigte. Auch der graveur Bertinetti unternahm wiederholt Reisen im Auftrag seines Patrons »pour aller traiter des négociations
à l’étranger«51. Über die genauen Daten und Abläufe seiner Auslandsaufent45 Die Sammlung umfasste »trois cent six volumes latins, cent onze grecs, quatorze hébreux, cinquantetrois françois et seize italiens« (Paulin, Manuscrits françois, S. 23).
46 Brief Guy Patins an Charles Spon vom 16. Februar 1657, in: Patin, Lettres, Bd. II, S. 275 f.
47 Fouquet, Œuvres, Bd. VI, S. 139. Fouquet kaufte zudem die Bibliothek von Harlay und
einen Großteil der Manuskripte aus der Bibliothek von Montchal.
48 Cordey, Bibliothèque, S. 10, 12. Siehe auch: BN ms. lat. 17 172, fol. 66–93: Livres de
Mr du Fresne […] pris a St. Mandé.
49 Perrin, Netzwerk, S. 186.
50 Brief Louis Fouquets an seinen Bruder vom 2. August 1655, abgedruckt in: Fouquet,
Lettres, S. 290.
51 Grésy, Graveur, S. 101. Grésy gibt in seinem Aufsatz zu Bertinetti das Leben des Medailleurs nach einem Manuskript von 1707 mit dem Titel »Heureux chanoine de Rome,
nouvelle galante, ou la Résurrection prédestinée, par C.M.D.R., avocat en la cour« (1707)
wieder.
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halte ist nichts überliefert. Vermutlich versorgte der Italiener den Minister im
Zuge seiner Reisen mit Druckerzeugnissen. Ebenso lässt sich auch hinsichtlich der römischen Kunstmission von François Maucroix des Jahres 1661 nur
vermuten, dass sie Buchkäufe einschloss. Im gleichen Jahr reiste der Bibliothekar Carcavy im Auftrag des Finanzministers nach Italien52. Obgleich über
den Sinn und Zweck der Reise nichts bekannt ist, kann es in seinem Fall als
sicher gelten, dass dieser sich hier um den Erwerb von Büchern und Handschriften bemühte.
Nicht nur in der Art des Aufbaus und Ausbaus der Bibliothek kann man
bei Fouquet eine Orientierung an Naudé feststellen. Auch mit der Öffnung
der Bibliothek für das Publikum folgte der Finanzminister den Empfehlungen
des berühmten Bibliothekars, dem zufolge »es kein ehrenvolleres & sichereres Mittel gibt, sich ein großes Ansehen unter den Volksmassen zu verschaffen, als schöne & prächtige Bibliotheken zu errichten, um sie dann der
Öffentlichkeit zur Benutzung zu weihen & zu widmen«53. Dem Vorbild seines
politischen Mentors Mazarin folgend machte er ab 1657 seine Bibliothek Gelehrten zugänglich54. Den zahlreichen Dichtern, die in Saint-Mandé auf eine
Unterredung mit dem Hausherrn hofften, wurde sie darüber hinaus zu einem
angenehmen Warteraum: »C’est dans les bibliothèques qu’on attend ces précieux moments qu’il dérobe aux occupations qui l’accablent«55.
Mit dem Anwachsen des Buchbestandes war eine neue und intensivere
Form der Betreuung notwendig geworden. Der Finanzminister nahm daher
1658 Pierre de Carcavy in seine Dienste. Der ehemalige Magistrat und Gelehrte hatte vor dem finanziellen Ruin seiner Familie im Jahre 1648 selbst
eine bedeutende Bibliothek besessen und widmete sich seit Beginn der fünfziger Jahre der »recherche des livres rares qu’il revendoit aux curieux lorsqu’il
y trouvoit son compte«56. Seine reichen Kontakte mit Gelehrten in ganz
Europa machten ihn zu einer unersetzlichen Figur beim Aufbau einer wissenschaftlichen Bibliothek. Über neueste Publikationen war er stets aufs Beste
informiert. Seine enge Beziehung zu dem Mathematiker, Physiker und Astronom Huygens, mit dem er einen regen Briefkontakt pflegte, und dem Mathematiker Fermat, hauptsächliches Sujet des Briefwechsels zwischen Huygens
und Carcavy, begünstigte die Anschaffung der neuesten Literatur auf dem
Gebiet der Mathematik.
Über die Aufgabenverteilung zwischen Carcavy und Deschampsneufs, der
weiterhin in den Diensten des Finanzministers stand, ist wenig bekannt. Mög52

Chatelain, Foucquet, S. 311 f.
Naudé, Advis, S. 20 f.
54 »M. Fouquet veut faire une bibliothèque publique de ses livres«, in: Patin, Correspondance, Brief an Ch. Spon vom 13. März 1657, S. 207.
55 Corneille, Œdipe, Au Lecteur, in: Corneille, Œuvres, S. 124. Auch La Fontaine berichtet in einer Epître von einer Wartezeit in der Bibliothek (La Fontaine, Œuvres complètes II, Bd. II, S. 502).
56 BN ms. fr. n. a. 1327, fol. 218.
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licherweise war der Jesuitenvater, der nach dem Fall Fouquets ein Inventar
der Bibliothek erstellte57, für die Katalogisierung und Carcavy für die Erweiterung des Bestandes zuständig.
Der Bestand der Bibliothek von Saint-Mandé erfasste nach Angaben Deschampneufs im Jahr 1661 rund 27 000 Bände, davon 7000 in-folio, zwischen
7000 und 8000 in-quarto, rund 12 000 in-octavo (oder kleiner) und um die 1050
Handschriften58. Als im Jahre 1665 anlässlich des Verkaufs der Fouquetschen
Besitzungen ein weiteres Inventar der Bibliothek erstellt wurde, war der Bestand auf weniger als 20 000 Bände gesunken, obwohl die Bibliothek in den
vier Jahren zwischen 1661 und 1665 versiegelt gewesen war. Deschampsneufs
führt den Verlust auf Diebstähle zurück, da es trotz der Versiegelung mannigfache Zutrittsmöglichkeiten gegeben hatte59. Bei dem 1661 von Deschampsneufs erstellten Katalog handelt es sich um kein vollständiges Inventar, das
eine Rekonstruktion des Buchbestandes erlauben würde. Auch eine Analyse
des Bestandes auf Grundlage des Inventars von 1665 gibt wegen der Einbrüche und Entwendungen kein ganz sicheres Bild der Bibliothek wieder60. Sie
liefert jedoch wichtige Aufschlüsse über den Standort der Bücher und die bevorzugten Sammelgebiete des Finanzministers.
In Saint-Mandé folgte Fouquet den neuen architektonischen Vorgaben seines Jahrhunderts: Der Großteil der Bücher war in der Galerie untergebracht,
die in dem nördlich an die Orangerie angrenzenden Bau entstanden war61.
Hier befand sich eine Sammlung der Heiligen Schriften in vielen Übersetzungen, darunter »la Biblia regia de Platin, en huit volumes, […] la Biblia graeca,
d’Alde Manuce […] des bibles de Robert Estienne, Simon de Colines, de
l’Imprimerie royale, et surtout un exemplaire de la célèbre Bible imprimée à
Mayence par Fust et Schoiffer, en 1462«62. Die Bibeln fanden Ergänzung
57

BN ms. lat. 17 172: Extraict de l’inventaire fait à Saint-Mandé en 1661.
Ibid.
59 Deschampsneufs in einem Brief an Chamillart vom 17. Juni 1665, BN ms. lat. 17 172,
fol. 95r.–98v. Vor allem der Bestand an kleinformatigen Büchern, die sich gut in der Kleidung verbergen lassen, war erheblich geschrumpft.
60 BN ms. fr. 9438. 1667 wurde anlässlich des anstehenden Verkaufs der Bibliothek von
Saint-Mandé zudem bei Denis Thierry in Paris ein »Mémoire des manuscrits de la bibliothèque de M. Fouquet« herausgegeben (BN Impr. 7975).
61 In dem »Inventaire, Prisée & Estimation des livres trouvés à St. Mandé« von 1665 (BN
ms. fr. 9438) heißt es auf fol. 52 über die Werke lateinischer und gallischer Dichter, sie befänden sich »dans le fon de la gallerie & du coté de lorangerie soubs les tables des fenetres«. Dies könnte auch darauf hindeuten, dass sich die Galerie in dem Gebäudeteil gegenüber der Orangerie, die als einziges Gebäude auf dem Stockholmer Plan definiert ist,
befunden hat. In jedem Fall ist sie dem südlichen Gebäudekomplex der Anlage zuzuschreiben. Neben der Galerie führt die »Prisée des bustes étant à Saint-Mandé« einen
Raum mit der Bezeichnung la bibliotheque auf. Unklar bleibt, ob es sich hierbei um einen
der drei auf die Galerie folgenden Räume handelt oder um einen im Inventar der Bibliothek nicht aufgeführten Raum (Prisée des bustes étant à Saint-Mandé [26 février 1666],
AN O1 1964, abgedruckt in: Bonnaffé, Foucquet, S. 63).
62 Cordey, Bibliothèque, S. 7.
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durch Kommentare, Bullen, Konzilsbeschlüsse, griechische und lateinische
Ausgaben der Kirchenväter sowie Werke zu diversen Ordensgeschichten und
zur Kirchengeschichte. Zudem befand sich in der Galerie Fouquets eine
Sammlung geographischer und historischer Werke. Selbst der kleinste Raum
diente der Unterbringung von Büchern und Papieren: »dans le fon de la gallerie & du coté de lorangerie soubs les tables des fenetres«63 fanden sich Manuskripte, Stiche und Nachschlagewerke aller Art.
Drei Räume, die ebenfalls Bestände der Bibliothek aufnahmen, folgten auf
die Galerie. Der erste von ihnen barg überwiegend Werke zu Theologie, Philosophie und Mathematik64. Der zweite Raum, im Inventar als chambre des
Manuscrits bezeichnet65, beherbergte die als manuscrits rescens verzeichneten
Handschriften aktueller politischer Ereignisse. Im dritten Raum, der Chambre
civile66, waren juristische Abhandlungen zum Zivil- und Kirchenrecht untergebracht. Von ihm führte eine Treppe zu einer Kammer, in der weitere Handschriften lagerten. Hier fanden sich Schriften von Rabbinern und alten arabischen und hebräischen Gelehrten sowie Ausgaben des Talmud und des
Koran. Weitere Manuskripte sowie Werke zu Themen der Theologie und
Geographie fanden sich in einem als Bibliothek bezeichneten Raum67. Das
Inventar verzeichnet zusätzliche Buchbestände in der chambre de la Ménagerie, in der sogenannten apothicairerie, dem Labor von Saint-Mandé, in dem
Zimmer und cabinet Mme Fouquets sowie in dem Raum, den der Jesuitenvater Deschampsneufs bewohnte68.
Der größte Teil der Bücher war in fahlrotes Kalbsleder eingebunden und
trug auf der Vorderseite das Wappen Fouquets, ein nach links kletterndes
Eichhorn unter der couronne de vicomte, auf der Rückseite das bibliophile
Zeichen Fouquets, ein doppeltes Φ69. Ein kleinerer Teil des Bestandes war in
rotes, mit goldenen Randstreifen und Schriftzügen versehenes Ziegenleder
(Saffian) eingebunden.
Das Inventar von 1665 führt lediglich die in-folio-Bände und einen geringen
Teil der in-quarto-Bände mit ihren Titeln auf. Der Rest wird in Paketen zusammengefasst, die allenfalls einem Fachgebiet zugeordnet wurden. Obwohl es sich
bei den mit ihrem Titel aufgezeichneten Werken um weniger als ein Drittel des
63

BN ms. fr. 9438, fol. 52.
Ibid., fol. 59–70.
65 Ibid., fol. 85. Buchbestände des zweiten Raumes aufgeführt ibid., fol. 71–86.
66 Ibid., fol. 87–98.
67 Ibid., fol. 119–144.
68 In der chambre de la Ménagerie waren Werke zur europäischen Geschichte (fol. 99–108),
in der apothicairerie Bücher über Anatomie und Pflanzenkunde (fol. 109), im Appartement von Mme Fouquet Bibeln und geistliche Literatur (fol. 110) und in den Räumen des
Père Deschampsneufs Bibeln, Werke zur französischen, arabischen und chinesischen Geschichte und kunsthistorische Bände (fol. 173 f.) untergebracht (ibid.).
69 Konsultiert man heute Bände der Bibliothèque nationale oder anderer Bibliotheken in
Frankreich aus der Zeit um und vor 1661, so kommt es nicht selten vor, dass man einen
Band aus Fouquets Sammlung in die Hände bekommt.
64
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Fachgebiet

Anzahl
der Titel

Vergleichswerte
Séguier

Richelieu

Frz. Produktion
(1641–1645)

I. Religion
Bibeln
Bibelkommentare
Konzilien
Bullen
Griechische Kirchenväter
Lateinische Kirchenväter
Kirchengeschichte
Ordensgeschichte
Theologie
Kontroverse Literatur
Häretische Literatur
Andere
Gesamt

74
127
31
9
54
70
90
80
62
18
78
18
711 (17,7%)

31%

30,4%

39,5%

II. Geschichte
Geographie
Chronologien
Griechische Geschichte
Italienische Geschichte
Französische Geschichte
Deutsche Geschichte
Belgische Geschichte
Spanische Geschichte
Britische Geschichte
Türkische Geschichte
Geschichte Asiens
Gesamt

102
436
91
254
249
172
91
146
33
67
30
1671 (41,6%)

14%

25,3%

25,2%

III. Literatur
Griechische Autoren
Lateinische Autoren
Französische Autoren
Humanisten
Wörterbücher
Gesamt

50
54
15
49
239
407 (10,1%)

18%

19,6%

22,6%

IV. Wissenschaft/Philosophie
Medizin
Anatomie
Naturgeschichte
Mathematik
Philosophie
Gesamt

273
24
102
336
142
877 (21,8%)

15%

9,4%

7,6%

V. Recht
Kanonisches Recht
Zivilrecht
Gewohnheitsrecht
Königliches Recht
Gesamt

98
108
23
125
354 (8,8%)

8%

4,1%

5,1%

Insgesamt

4020
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Tabelle 1: Buchbestand von Saint-Mandé. Verteilung des im Inventar von 1665 (BN
ms. fr. 4938) mit Titeln aufgeführten Buchbestandes der Bibliothek von Nicolas Fouquet
nach Fachgruppen geordnet sowie die Vergleichswerte der Bibliotheken Séguiers und Richelieus in Prozent (unter Zuhilfenahme von: SAUNDERS, Politics, S. 9 f.; NEXON, Bibliothèque,
S. 151). Anmerkung zu den Vergleichswerten: Die von Nexon unter »Diverses« gemachten
Angaben (Séguier: 14%; Richelieu: 10,7%) werden hier nicht aufgeführt, so dass die unter
Séguier und Richelieu angegebenen Werte keine 100% ergeben.

Gesamtbestandes handelt, vermittelt die Auswertung der aufgeführten Werke
einen Eindruck von den Sammelschwerpunkten (siehe Tabelle 1).
Der Schwerpunkt der Sammlung lag mit rund vierzig Prozent auf dem Gebiet der Geschichte – vornehmlich der französischen und italienischen Geschichte, die, laut Inventar, mit jeweils circa 250 Titeln vertreten waren70. Im
Vergleich zu den Bibliotheken von Séguier und Richelieu waren dies ungewöhnlich viele. Fouquets Vorliebe für historische Literatur hängt vielleicht
mit seinen politischen und gesellschaftlichen Ambitionen zusammen. Denn
für seine Karriere war eine profunde historische Bildung von großem Vorteil.
Der Bestand an Werken zur europäischen und außereuropäischen Geschichte
schloss Abschriften diplomatischer Schriften ein, die sich laut Inventar in der
chambre des Manuscrits befanden. Internationale Abkommen, diplomatische
Berichte und Korrespondenzen waren hier ebenso zu finden wie Parlamentsregister und Akten großer politischer Prozesse. Insgesamt befanden sich in
diesem Raum 460 Manuskripte zum aktuellen Politikgeschehen, die Ergänzung fanden in Stichen großer politischer Ereignisse, königlicher Einzüge sowie herrschaftlicher Feste und Theaterinszenierungen. Für einen aufstrebenden Politiker stellten sie ein ausgezeichnetes Lehrmaterial dar.
Etwas geringer, doch mit mehr als zwanzig Prozent noch immer ungewöhnlich groß im Vergleich zu anderen Bibliotheken, war der Bestand an
Werken zu Wissenschaften und Philosophie, der vor allem auf dem Gebiet der
Mathematik reich bestückt war. Dieser Schwerpunkt der Sammlung war
Carcavys Sachverstand und seinen weitreichenden Beziehungen zu verdanken.
Auch der große Bestand an medizinischer Literatur ist erstaunlich. Bedenkt
man das starke Interesse Marie de Maupeous, der Mutter Fouquets, an medizinischen Studien sowie die Arbeit Pecquets in Saint-Mandé, mag auch dieser
Sammelschwerpunkt nicht erstaunen. Der Bestand konnte durch den Ankauf
der Bibliothek René Moreaus um 1656 erheblich erweitert werden. Die Gebiete Theologie und Religionsgeschichte sind mit fast achtzehn Prozent verhältnismäßig schwach vertreten, zumindest im Vergleich zu den Bibliotheken
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Als die Bibliothek 1667 nach dem Abschluss des Prozesses gegen Fouquet öffentlich
zum Verkauf angeboten wurde, soll Carcavy Cordey zufolge einen weit größeren Bestand
an Literatur zur italienischen Geschichte für die königliche Bibliothek gekauft haben:
»Un certain nombre de manuscrits échut à Le Tellier, archevesque de Reims. Carcavy,
devenu bibliothécaire de Colbert, puis du roi, choisit 729 in-folio, 601 in-quarto et 25 paquets d’in-octavio, relatifs à l’histoire d’Italie« (Cordey, Bibliothèque, S. 11 f.).
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von Séguier oder Richelieu. Da in den oben angegebenen Zahlen weder die
kleinformatige Literatur noch die Manuskripte berücksichtigt sind, kann kein
endgültiges Urteil gefällt werden. Ähnliches gilt für den Bereich der Literatur,
die mit ihren rund zehn Prozent angesichts der breiten Literaturförderung
durch den Finanzminister schwach vertreten scheint. Nahezu sämtliche Werke
der von Fouquet geförderten Literaten und der ihm gewidmeten Bücher sind
im Inventar nicht mit ihrem Titel aufgeführt. Auch dies mag der Methode der
Inventaristen geschuldet sein, die die kleinformatigen Werke in Pakete zusammenfassten. Die juristische Literatur liegt mit 8,8% nur knapp über dem Bestand der Bibliothek Séguiers. Der Umfang der Sammlung an Werken zur
Jurisprudenz mag den Bedürfnissen eines Ministers entsprochen haben.
Noch während des Prozesses gegen Fouquet wurde die Bibliothek des Finanzministers als »une des plus belles, & peut-estre la plus chere de celles de
l’Europe«71 gerühmt. Nach seinem Sturz zeigte sich die Exklusivität des Buchbestandes im Oktober 1661 ein letztes Mal, als zwei spanische Franziskanermönche die Bibliothek besuchten:
Deux Cordeliers d’Espagne, personnages de lettres et de prudhommes etans venus voir la
bibliotheque, moyenant une lettre en passeport de M. le Tellier, ils se sont principalement
arretés dans la Chambre ou sont les alcorants, les talmudes, les Rabins, et quelques vieils
interpretes de la Bible, et comme je les ay étés prié de venir diner avec nous, ils m’ont fort
civilment et religieusement refusé, et que le Livre quils tenoient et sur lequel ils faisoient
des recueils etoit d’un autheur Espagnol, qui avoit interpreté, vocabula Bibliorum, et lequel livre ils n’avoient jamais pus voir en Espagne72.

Wenngleich der Bestand einer privaten Bibliothek zu der aus der heutigen Zeit
geborenen Vermutung verleitet, sie ließe Rückschlüsse auf die Bildung ihres
Besitzers zu, können aufgrund der Buchbestände keine Aussagen über die
Kenntnisse Nicolas Fouquets gemacht werden73. Vielmehr muss man die Frage
nach der Intention des Ausbaus der Bibliothek nach 1655 stellen. Die Sammlung entspricht den Bedürfnissen von Gelehrten, Geistlichen und Literaten.
Von diesen (Carcavy und Deschampsneufs) wurde sie erweitert, um sie 1657
der gelehrten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Mit der Öffnung seiner Bibliothek schuf der Finanzminister ein wissenschaftliches Forum und trug zur
Förderung von Wissenschaften und Literatur bei. Naudé zufolge war dies eines der besten Mittel, um »sich großes Ansehen zu verschaffen«74. Die Biblio71

Fouquet, Œuvres, Bd. VI, S. 138.
Weiter heißt es: »Et apres s’estre arrestés cinq ou six heures dans la bibliotheque, et
s’estre un peu promenés dans le jardin, ils nous ont affirmé, faisant en latin des reflexions
morales sur la chutte de Mr foucquet [sic], et frapant leur poitrine pour donner plus de foy
a leurs dires, que Rex hispaniarum nihil tale habebat, que diront-ils en visitant la maison
de Vaux« (Discours sommaire de ce qui s’est passé, et a été inventorié de plus remarquable
a St. Mandé, BN ms. fr. 10 958, fol. 230v.). Nach der Verhaftung Fouquets erhielt auch der
Jesuitenvater Deschampsneufs eine Sondergenehmigung für die Benutzung der Bibliothek von Saint-Mandé.
73 Jolly, Bibliothèques françaises, S. 4.
74 Naudé, Advis, S. 20 f.
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thek zeigte, um mit Martin zu sprechen, »le désir de gloire de grands seigneurs
mécènes«75. Mit dem Ausbau und der Öffnung schuf sich Fouquet einen Hof
von gelehrten Gefolgsleuten und mehrte damit sein Bild von einem aufgeschlossenen Mann mit Beziehungen und Einfluss. Da Fouquet, wie auch bei
dem Aufbau seiner Kunstsammlung, dem Vorbild und der Kulturpolitik Mazarins folgte, ist sie zugleich Ausdruck der Ambition des Finanzministers, sich als
Mäzen mit der politischen Spitze Frankreichs messen zu können.
2.2. Kuriositäten und Raritäten
Die Kuriositätensammlung galt im Ancien Régime als ein Teil der Bibliothek.
Sie war in denselben Räumen untergebracht und ergänzte den Buchbestand
durch ihre vielseitigen Objekte, zu denen Münzen und Medaillen, Karten und
Stiche, Gemälde und Skulpturen ebenso gehörten wie wissenschaftliche
Instrumente und Kuriositäten aller Art76. Die Leidenschaft für das Sammeln
von Objekten aller Art – ob Büsten oder Blumen, Antiquitäten oder Kuriositäten, Medaillen oder Roquaillen – wuchs im Laufe des 17. Jahrhunderts. Im
Jahre 1648 fanden sich in Paris bereits mehr als fünfzig cabinets curieux »à
une époque où Rome n’en possède que huit […] et Londres cinq […]. La curiosité pénètre dans toutes les classes et dans tous les mondes«77. Bonnaffé
zählt auch Nicolas Fouquet zu den amateurs de l’ancienne France, der die verschiedenen Formen der curiosité, der Liebhaberei seltener Gegenstände, in
seinen zahlreichen Sammlungen vereinte und selbst von den Inventaristen
nach 1661 als omnium curiositatum explorator bezeichnet wird78. In SaintMandé fanden sich fast sämtliche »grippez à la mode«, die in einer anonymen
Quelle der Zeit aufgelistet werden: die »grippé des médailles, de la roquaille,
de tableaux, des miroirs, des verres, des pierreries et des fleurs«79.
Zwei Stücke machten die Kuriositätensammlung des Finanzministers über
die Grenzen von Paris hinaus berühmt: die ersten ägyptischen Mumien nebst
ihren Sarkophagen, die ein französischer Händler 1632 nach Frankreich gebracht hatte. Fouquet kaufte sie im Jahre 1659, ließ sie nach Saint-Mandé
bringen und stellte sie in der Galerie auf. Die »deux grands corps égyptiens
tous entiers embaumés et en momie« verschwanden »dans un appentis fermé
à clef, tout rempli de statues, de tables de marbre et de bronze«80. Laut Inventar vom 26. Februar 1666 soll es sich bei den Mumien um »un roy et une reyne
75

Martin, Livre, Bd. I, S. 480.
Erst nach der Französischen Revolution wurde zwischen Büchern und Objekten getrennt (Jolly, Bibliothèques françaises, S. 6).
77 Bonnaffé, Foucquet, S. 8 f.
78 Discours sommaire de ce qui s’est passé, et a été inventorié de plus remarquable a
St. Mandé, BN ms. fr. 10 958, fol. 231r.
79 BN ms. fr. 12 491, fol. 268.
80 Discours sommaire de ce qui s’est passé, et a été inventorié de plus remarquable a
St. Mandé, BN ms. fr. 10 958, fol. 231r., oder auch BN ms. fr. 17 398, fol. 115v.
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d’Egypte« gehandelt haben, die von La Fontaine als Kiopès und Céphrim
identifiziert wurden:
En ce superbe appartement,
Où l’on a fait d’étrange terre,
Depuis peu, venir à grand’erre
(Non sans travail et quelques frais)
Des rois Céphrim et Kiopès
Le cercueil, la tombe ou la bière;
Pour les rois, ils sont en poussière,
C’est là que j’en voulois venir.
Il me fallut entretenir
Avec ces monuments antiques,
Pendant qu’aux affaires publiques
Vous donniez tout votre loisir81.

La Fontaine erwähnt nicht nur den Wert der Mumien. Aus seinen Versen geht
zugleich hervor, dass die raren Stücke einem ausgesuchten Publikum zugänglich waren. Das Zitat lässt sogar noch eine weitere Schlussfolgerung zu: La
Fontaine zufolge hat Fouquet die wertvollen Mumien ausschließlich für die
Öffentlichkeit gekauft, denn die Staatsaffären ließen ihm keine Zeit für derartige Zerstreuungen.
Darüber hinaus fanden sich in Saint-Mandé zahlreiche antike Statuen und
Büsten, die in der »Prisée des bustes étant à Saint-Mandé« verzeichnet sind82.
Auch Muschelkunstwerk zeugte von der curiosité des Hausherrn. In den Aufzeichnungen zu Berninis Aufenthalt in Paris im Jahre 1665 berichtet Fréart de
Chantelou von einer »grande coquille pleine de dieux marins, faits de corail«
aus dem Besitz Fouquets83.
Das Sammeln von Medaillen gehörte ebenfalls zu den großen »grippez à la
mode«. Eine anonyme zeitgenössische Quelle, »[qui] met en scène tous les
grippez du jour«84, beschreibt den Reiz einer Münzsammlung wie folgt:
Dedans mes médailles de cuivre
Je lys les belles actions.
Des héros, et je fais revivre
Les Césars et les Scipions.
Pour les morts seuls j’ai ceste envie
De priser les antiquités;
Mais pour celles qui sont en vie,
J’adore les jeunes beautés85.
81 La Fontaine, Épître, in: La Fontaine, Œuvres complètes II, Bd. II, S. 502 f. Die Mumien
wurden später als Hor-Kheb und Ank-mer identifiziert, zwei unbekannte Personen der
26. Dynastie. Sie befinden sich heute im Louvre (D 5 & D 7), siehe auch: Bonnaffé,
Foucquet, S. 19 f.
82 AN O1 1964, abgedruckt in: Bonnaffé, Foucquet, S. 61–64. Auf die Kunstsammlung des
Finanzministers wird weiter unten sowie in Kapitel 3.2 eingegangen.
83 Fréart de Chantelou, Journal du voyage, S. 205 f. Bernini bewertet die als Geschenk
für den König gedachte Kuriosität als wertlos – »sans maîtrise ni excellence d’art, comme
de petits bamboches«.
84 Bonnaffé, Foucquet, S. 7.
85 BN ms. fr. 12 491, fol. 268.
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Die Medaillen und ihre Ikonographie waren die Repräsentanten par excellence des invisible, das den ideellen Kern der Sammlungen ausmachte. Auf
ihnen waren vergangene Zeiten und Helden dargestellt, die für die zeitgenössische Welt verloren waren und einzig durch ihre Aufbewahrung bei dem
Sammler zurückgebracht werden konnten. Doch die Medaillensammlung
gewann ihr Ansehen nicht allein durch den Bezug auf die Antike. Zugleich
galten die Münzen als Sinnbild der Zusammenführung von Kunst und Wissenschaft, da sich durch die Vereinigung von Devisen und Abbildungen die
Arbeit der Gelehrten mit jener der Künstler zu einem präzisen Kunstwerk
verband.
Wie bei der Bibliothek konnte Nicolas Fouquet auch im Fall seiner Medaillensammlung an das Erbe seines Vaters anknüpfen, welcher eine »collection
de médailles importantes«86 besessen hatte. Peiresc, »[qui] ne manquait jamais, en voyage, de visiter les cabinets célèbres et d’en noter les particularités
les plus intéressantes«, berichtet um 1616 von einem Besuch bei François Fouquet und »décrit longuement ses médailles romaines en or et en argent«87.
Nicolas vergrößerte die Sammlung seines Vaters nur um wenige Stücke. In
Saint-Mandé war die Kollektion »dans l’une des Chambres de la Bibliotheque« untergebracht88. Die »Estimation« der Münzen aus dem Jahre 166689
zählt 57 Goldmedaillen, darunter 31 aus der römischen Kaiserzeit vor dem
Jahr 476 n. Chr. und 26 Medaillen aus der Zeit danach, »y compris une pièce
carrée aussi d’or de la Chine«90, sowie eine nicht näher bestimmte Menge an
Silbermedaillen, Medaillen aus einem Silbergemisch (médailles de billon),
Bronzemedaillen und 30 »médailles de cuivre un peu plus curieuses«. Die Medaillensammlung des Finanzministers umfasste über die in der »Estimation«
aufgezählten Münzen hinaus zahlreiche Prägungen seiner Familie. Mit diesen
konnte der kostbaren Sammlung eine persönliche Note gegeben und seinen
Taten ein ewiges Denkmal gesetzt werden. Der Besitzer konnte nicht mehr
nur in direkten Zusammenhang mit den heldenhaften Taten aus der Antike
gebracht werden, sein reelles Leben war nun sogar Gegenstand der Münzen.
Die eigene Münzprägung war ein weiteres Mittel, um sich gesellschaftlich abzuheben. Bereits sein Vater François Fouquet hatte zum eigenen Gedenken
zwei Münzen schlagen lassen, auf denen sowohl das Eichhorn als auch die
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Schnapper, Curieux, S. 215.
Manuskript des Museums Meermanno-Westreemanum in Den Haag, zitiert nach: Bonnaffé, Foucquet, S. 12, Anm. 2. Die Jahreszahl 1616 ist aufgrund von Schäden am Manuskript nicht eindeutig lesbar. Bonnaffé weist darauf hin, dass es sich auch um das Jahr
1610 handeln könnte.
88 Discours sommaire de ce qui s’est passé, et a été inventorié de plus remarquable a
St. Mandé, BN ms. fr. 10 958, fol. 230v.
89 AN O1 1964, abgedruckt in: Bonnaffé, Foucquet, S. 65–67. Die Medaillensammlung
wurde 1666 auf den geringen Wert von 1040 Livres geschätzt.
90 AN O1 1964, abgedruckt in: Bonnaffé, Foucquet, S. 67.
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Devise »Quo non ascendet?« zu sehen sind91. Nicolas stellte gar einen eigenen graveur ein. Der aus Italien stammende Bertinetti fertigte etwa elf
Münzen für Nicolas Fouquet an, die alle ein besonderes Ereignis zum Anlass
haben und die familiären Feste in eine Verbindung mit den Staatsereignissen
bringen. Die Münzen haben Fouquets Ernennung zum surintendant des
Finances und seine Hochzeit mit Marie-Madeleine de Castille ebenso zum
Inhalt wie den Friedensvertrag zwischen Spanien und Frankreich oder die
Vermählung Ludwigs XIV. Auch sie zeigen das Wappentier und Fouquets
Devise und darüber hinaus jene seiner zweiten Gattin92. Die Stellung des
Münzprägers in der Entourage Fouquets wird an der Tatsache deutlich, dass
auch er nach dem Sturz des Finanzministers in Haft genommen wurde. Damit
hatte man seine propagandistische Arbeit für Fouquet jedoch nicht beenden
können: »Dans sa prison Bertinetti a modelé de souvenir un médaillon en
bronze de 64 mm, représentant Foucquet en son costume de surintendant,
avec la calotte et la simarre«93.
Zu der Kuriositätensammlung des Ministers ist auch seine Sammlung exotischer Pflanzen zu rechnen, die in dem von Le Nôtre angelegten Garten untergebracht war94. Das Interesse Fouquets an Heilpflanzen, ihre Zubereitung
und Wirkung, die sein Arzt in der apothicairerie testete und die Fouquet selbst
nach seiner Verhaftung in einem eigenen Labor in der Festung Pignerol studierte, ging bei dem Finanzminister mit der Passion für florale Kuriositäten
einher. Bereits seit langem scheint sich Fouquet für die Botanik interessiert zu
haben, denn 1652 heißt es in einer Widmung:
Monseigneur, l’Agriculture a pour vous tant de charmes & tant de delices, que vous ne
dédaignez pas d’y occuper vos mains, & d’y donner les plus precieux moments de vostre
loisir. Vous cherchez dans l’innocence de la vie champestre des douceurs qu’on ne sçauroit
rencontrer autre part95.

Doch auch die Leidenschaft für Blumen und Pflanzen ist keine individuelle
Vorliebe, sondern unter den Sammlern des Grand Siècle weit verbreitet und
91 Die Münzen befinden sich heute im Cabinet des Monnaies et Médailles der Bibliothèque nationale. Eine genaue Beschreibung sowie Abbildungen finden sich bei Esnault,
Armes, S. 102–120.
92 Die zweite von Esnault beschriebene Münze aus der Série 5 (Nicolas Foucquet) zeigt
auf der Rückseite den »tour donjonnée de trois tourelles«. Die zehnte Medaille trägt auf
ihrer Rückseite die Devise der Familie Castille »Surgit radicibus altis« (Il s’élève à partir
de racines profondes). Ob die Medaillen tatsächlich alle aus der Hand Bertinettis stammen, ist nicht gesichert (ibid., S. 102).
93 Grésy, Graveur, S. 101.
94 Schnapper, Géant, S. 40: »Le type idéal de la collection sous sa première forme est le
jardin botanique, d’allure scientifique et médicale […]; à l’autre catégorie appartient le
passionné de tulipes […], ou le spécialiste des anémones […]. Mais les corrélations entre
les deux types sont évidentes: même les jardins botaniques sont contaminés par la mode
de certaines fleurs«.
95 Mollet, Claude, Theatre des plans et iardinages contenant des secrets et des inventions incognuës, hg. von Charles de Sercy, Paris 1652, S. III. Es handelt sich hierbei um die
erste Buchwidmung an Nicolas Fouquet.
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diente als weiteres Mittel der Distinktion in einer Gesellschaft, in der immer
breitere Schichten sich den Luxus prunkvoller Häuser und großer Sammlungen leisten konnten96. Nach Schnapper zeichnete sich der collectionneur de
fleurs im 17. Jahrhundert vor dem einfachen Blumenliebhaber durch »le désir
passionné d’avoir le plus grand nombre possible de variétés de la même plante« aus97. Die Traktate der Zeit nennen bis zu 451 Varietäten von Tulpen und
77 von Anemonen98. Auch Fouquet trat in diesen botanischen Wettstreit ein.
Dank der Lieferungen aus Italien konnte sich der Finanzminister im Jahr 1656
der größten Varietätensammlung von Anemonen erfreuen, was seinem Bruder Louis die Bemerkung entlockte: »Vous serez peut-être mieux pourvu en
anémones qu’homme de France«99.
Louis war es auch, der für einen Austausch mit den großen italienischen
Gartenfreunden sorgte. Am 24. April 1656 schrieb er aus Rom:
Je vous envoye une boite de greffes d’orangers et de citronniers des plus rares d’Italie; je
les ay recouvrés pour rien dans les deux plus célèbres jardins de Rome. Ils sont acommodés avec du miel et de la mousse et se doivent conserver. Il faut les enter sur citronniers ou
orangers indifféremment. J’establiray avant mon départ des commerces avec les plus illustres amateurs de Rome, à qui vous pourrez envoyer des raretés de France et recevoir de
celles d’Italie. Mgr Senci, qui a le plus beau jardin d’Europe en agrumes, est celuy qui en a
donné la meilleure partie, et un père Ferdinand le reste100.

Wie sonst nur beim Kauf von Büchern achtete Fouquet bei den Blumen und
Pflanzen auf Exklusivität und Originalität und betrieb einen hohen Aufwand,
um an seine botanischen Kuriositäten zu gelangen. So wundert es nicht, dass
Regnard Fouquets Gärtner Besseman als den wichtigsten Mann in SaintMandé bezeichnet:
Le jardinier de Saint-Mandé qui est vêtu, logé et meublé comme un honnête homme, et
que l’on appelle Le Fleuriste est celuy à ce qu’on m’a dit, celuy de tous les domestiques dudit lieu duquel le sieur Fouquet faisait le plus destat, et auquel il prenait le plus de confiance, nonobstant qu’il fut allemand luthérien, qui a sous luy trois ou quatre Lutheriens101.
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»C’est dans les […] années 1650–1670 que la manie des fleurs et des fruits semble à son
comble« (Schnapper, Géant, S. 355). In dieser Zeit steigt auch die Anzahl der Veröffentlichungen zur Pflanzenkunde rapide an. Schnapper vermerkt außerdem: »Le goût des fleurs
est associé à des curiosités plus attendues, comme celle des médailles ou celle des estampes: les mêmes personnages réunissent souvent les trois grandes catégories de la collection
au XVIIe siècle, singularités de la nature, témoignages de l’Antiquité, œuvres d’art« (ibid.,
S. 357).
97 Schnapper, Fleurs, S. 354.
98 La Quintinie, Jean de, Instructions pour les jardins fruitiers et potagers, Paris 1700.
Die Erstausgabe erschien 1690, ihr fehlte noch die der Ausgabe von 1700 beigefügte
»Nouvelle instruction pour la culture des fleurs contenant la maniére de les cultiver […]
avec un catalogue des fleurs les plus belles & les plus rares«.
99 Louis Fouquet an Nicolas Fouquet am 24. April 1656 aus Rom; in: Fouquet, Lettres,
S. 306.
100 Ibid.
101 Discours sommaire de ce qui s’est passé, et a été inventorié de plus remarquable a St.
Mandé, BN ms. fr. 10 958, fol. 230r.
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Besonders die Zitrusbäume erforderten nicht allein einen kompetenten Gärtner, sondern auch einen eigenen Bau, der sie im Winter vor der Kälte schützte102. Den exotischen Schatz, rund 200 Bäume, ließ Ludwig XIV. nach dem
Sturz des Finanzministers nach Versailles bringen103.
Daneben war der Garten von Saint-Mandé ein Ort für medizinische Studien. Der Kräutergarten bot dem Mediziner Pecquet Nährboden für seine Experimente, die er in der apothicairerie durchführte. Jean Pecquet (1622–1674),
»[qui] travailla sur le rôle des vaisseaux chylifères pendant la digestion et sur
la composition des eaux minérales«104 und der durch seine Beschreibung des
canal thoracique berühmt geworden war105, stand mit großer Wahrscheinlichkeit schon vor 1648 in Fouquets Diensten106. Als domestique de la maison verfügte er in Saint-Mandé über ein eigenes Appartement und übernahm Aufgaben eines maître d’hôtel107. Ob die Förderung Pecquets durch Fouquet als
mécénat scientifique bezeichnet werden kann, ist zu bezweifeln: »On ne touche vraiment au mécénat que lorsqu’un homme de science est ›domestique‹
d’un grand personnage. Encore faut-il demeurer prudent. Le protecteur n’a
jamais choisi son protégé sur la seule considération de sa qualité de savant,
mais pour son aptitude à remplir certaines fonctions«108. Dank Kräutergarten
und Bibliothek mit ihren rund 273 librj Medicj109 konnte Pecquet in Saint-
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Schnapper, Géant, S. 51. Als einziger Gebäudeteil ist die Orangerie auf dem Stockholmer Plan als solche ausgezeichnet. Sie befindet sich in dem südlichen Flügel der Anlage.
103 AN O11964, n° 16 (2): Prisée des orangers estant à St. Mandé du 26 février 1666.
104 Michel, Vatel, S. 38. Guy Patin, der allgemein schlecht auf Pecquet zu sprechen war,
schildert die Arbeit des Mediziners in Saint-Mandé in einem Brief an Sorbière vom 6. November 1657 folgendermaßen: »M. Pecquet s’amuse à distiller des eaux minérales de diverses fontaines […] il ne fait autre chose et […] n’écrit rien du tout« (Patin, Lettres,
Bd. II, S. 353).
105 Pecquet, Experimenta.
106 In einem Brief vom 3. August 1648 an Mersenne bittet er diesen »d’envoyer vos lettres
au R.P. des Champsneufs ou chez Monsieur fouquet [sic] Maistre des requestes Rue des
Mauvais garcons« (BN ms. fr. n. a. 6205, fol. 157).
107 Pecquet hat wiederholt für Fouquet Rechnungen bezahlt, die Ausgaben für SaintMandé beglichen. Die Prozessakten Fouquets geben über Rückerstattungsanträge Pecquets Auskunft, die er aufgrund von Lohnzahlungen an Angestellte Fouquets in SaintMandé forderte.
108 Mesnard, Mécénat scientifique, S. 109. Auf Seite 107 heißt es zudem: »On ne peut
parler de mécénat qu’au cas où une aide matérielle, principalement pécuniaire, est accordée aux hommes de science: assurance de vivre et du couvert, octroi des subventions ou
des pensions, prise en charge des frais de la recherche. […] Qu’un grand seigneur entretienne dans sa maison un médecin: il n’en pratique pas pour autant le mécénat scientifique«.
109 BN ms. fr. 9438: Inventaire, Prisée & Estimation des livres trouvés A St. Mandé,
fol. 40–46. Der Bestand an medizinischer Fachliteratur fand im Jahre 1657 eine große Ergänzung, als Fouquet einen Teil der Bibliothek des verstorbenen Mediziners Moreau aufkaufte: »Les quatre libraires qui avoient acheté la bibliothèque de feu M. Moreau avoient
arrangé les livres dans une belle boutique de la foire pour les vendre lundi prochain; mais
ils en sont soulagés de moitié. M. Foucquet, procureur général, a acheté les livres de mé-
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Mandé zwar seinen Forschungen nachgehen. In erster Linie aber war er Hausarzt. Der surintendant litt unter häufigen Fieberattacken und einer allgemein
schlechten gesundheitlichen Verfassung110. Zudem darf nicht vergessen werden, dass Nicolas Mutter eine bekannte Heilkundlerin war und Pecquets Studien vielleicht auf ihr Betreiben hin ermöglicht wurden, um auch ihr Wissen
wachsen zu lassen. Eine Förderung der medizinischen Forschung im größeren
Stil findet sich in Saint-Mandé also nicht, jedoch eine große curiosité für die
Medizin.
2.3. Kunstkäufe für Nicolas Fouquet
Ein herrschaftliches Anwesen konnte erst in voller Pracht erstrahlen, wenn es
mit entsprechenden Kunstwerken ausgestattet war, die Schönheit, Gelehrtheit
und Poesie in Garten und Räume brachten. Die Deckenmalereien waren nur
ein Teil der künstlerischen Ausgestaltung. Skulpturen, Gemälde und Tapisserien gaben dem Bau Exklusivität und waren durch ihre Ikonographie, die
meist biblische oder mythologische Themen aufgriff, ein Zeichen der Bildung
ihres Besitzers. Nicht zuletzt diente die Kunstsammlung auch dem Divertissement der Schlossbewohner, denen der Kunstgenuss als mentales Labsal diente. Mit Hilfe ferner Händler und eigens entsandter Agenten vermochten die
Kunstliebhaber des Grand Siècle ihre Sammlungen durch Ankäufe in ganz
Europa zu erweitern. Besonders der italienische Markt mit seinen reichen
Schätzen war bei den französischen collectionneurs gefragt – sein Angebot jedoch sehr ausgesucht oder überteuert. Im Laufe des 17. Jahrhunderts gewannen daher die Märkte der Niederlande an Attraktivität.
Bis 1661 nahm die königliche Kunstsammlung einen sekundären Platz unter den Kollektionen Frankreichs ein. Wieder einmal waren es die Premierminister, die unter dem Deckmantel des staatlichen Mäzenatentums für sich
selbst als Kunstsammler tätig wurden. Neben ihnen waren es die übrigen Minister, unter anderen Particelli d’Émery und Séguier, die dank ihrer guten Beziehungen und reichlicher finanzieller Mittel bedeutende Kunstsammlungen
anlegten.
Auch das neue Anwesen Fouquets verlangte nach einer dem Rang des
Hausherrn entsprechenden Ausstattung mit Kunstwerken. Mit dem Kauf und
Ausbau von Saint-Mandé stellte der Finanzminister Künstler in seine Dienste, die für die malerische und skulpturale Ausschmückung des Schlosses sorgdecine, qu’il a fait enlever aussitôt et emporter chez lui, moyennant 10 000 livres d’argent
comptant« (Patin, Lettres, Bd. II, S. 276, in einem Brief an Charles Spon vom 16. Februar
1657).
110 Patin, Correspondance, S. 255 in einem Brief an Charles Spon vom 5. Juli 1658: »Nous
avons ici un de nos magistrats bien malade, qui est M. Fouquet, procureur général et
surintendant des finances. Oh! Belle chape-chute, si cette asme montonnière et loyolithique se laissait mourir! Mais cela n’arrivera point car il est encore jeune, il a les dents et les
ongles fort bons«.
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ten. Charles Le Brun wurde mit der Deckenbemalung beauftragt111. Vielleicht
aus Mangel an antiken Originalen, vielleicht aber auch aus Gefallen an den
zeitgenössischen Skulpturen beschäftigte Fouquet französische Bildhauer;
1655 engagierte er Michel Anguier, der für Saint-Mandé vierzehn Götterfiguren in Brontia (pierre de Tonnerre) für die Galerie sowie eine Flora aus
Marmor und eine sitzende Geometrie für den Garten ausführte112. Guillet
de Saint-George schreibt Anguier zudem eine Herkulesfigur sowie eine
»Charité« zu, die Mme Fouquet darstellt, im rechten Arm ein schlafendes
Kind haltend, ein weiteres zu ihren Füßen und zwei Kinder spielend in ihrer
Nähe »pour […] marquer la tendresse et l’union qui régnoient dans cette
famille«113. Die »Prisée des bustes étant à Saint-Mandé« von 1666 verzeichnet
neben Skulpturen von Michel Anguier einen weiteren zeitgenössischen Skulpteur und seine Arbeit für Saint-Mandé: Jacques Sarrazin und eine nicht vollendete Venus114.
Neben den Aufträgen, die vor Ort ausgeführt wurden, ist der Kunsterwerb
durch Fouquet ab dem Jahr 1655 durch einen Briefwechsel mit seinem Bruder Louis belegt. Im Sommer nach dem Kauf von Saint-Mandé sandte Nicolas
Fouquet den Abbé nach Rom115. Dieser sollte dort nicht nur diplomatisch
tätig werden und M. de Lionne, den Botschafter des Königs, ausspionieren,
sondern zudem »acheter, pour l’ornement des maisons de […] Saint-Mandé et
Vaux, tout ce qu’il pourrait trouver de plus beau dans la ville éternelle en tableaux, statues et meubles précieux«116. Die Wahl der Themen und Künstler
der Werke überließ Nicolas seinem Bruder. Vor Ort konnte dieser sich, vor
allem was die Finanzierung und Ausfuhr der gekauften Objekte anging, auf
Agenten des Finanzministers stützen117. Bei der Sichtung der Kunstgegenstände sollte er Kontakte zu ortsansässigen Künstlern und Sammlern knüpfen, die als Subagenten dienten.
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Zu den Arbeiten Charles Le Bruns in Vaux-le-Vicomte: siehe Kapitel 3.1.
Prisée des bustes étant à Saint-Mandé (1666), in: Bonnaffé, Foucquet, S. 63.
113 Guillet de Saint-George, Mémoires, Bd. I, S. 440.
114 Prisée des bustes étant à Saint-Mandé (1666), in: Bonnaffé, Foucquet, S. 63.
115 Die die Kunstkäufe betreffende Korrespondenz wurde 1862 von Lépinois in den Archives de l’art français veröffentlicht (Fouquet, Lettres, S. 267–309). Erhalten sind die
Briefe Louis Fouquets aus Rom, jedoch nicht die Schreiben Nicolas Fouquets an seinen
Bruder. Die Briefe zu den Kunstkäufen befinden sich in Privatbesitz und sind Teil einer
umfangreichen Briefsammlung. Lépinois nennt 1862 M. de Cossé-Brissac als Eigentümer.
116 M. A. de Montaiglon, in: ibid., S. 268.
117 Aus den Briefen Louis’ wissen wir, dass M. Bernard als Financier in Rom für Fouquet
tätig war: »J’ay tiré, cet ordinaire, une lettre de change de 2130 livres, le change compris,
sur M. Bernard« (Brief Louis Fouquets an Nicolas vom 24. April 1656, in: ibid., S. 305).
Die Ausfuhr erfolgte über verschiedene Mittelsmänner. So schreibt Louis am 3. April 1656
in Bezug auf die zweite Sendung aus Rom an seinen Bruder »Je vous envoie 14 tableaux
par la voie de M. de Lionne« (ibid., S. 303). Die folgende Lieferung soll über einen anderen Mittler versendet werden: »J’espère de vous envoyer par M. d’Argenson une table
magnifique de pièces rapportées« (Brief vom 17. April 1656, in: ibid., S. 305).
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Mit Hilfe von Nicolas Poussin und dank der Vermittlung von Paul Fréart
de Chantelou wählte der Bruder zahlreiche Objekte, vor allem Statuen, aber
auch Gemälde und Kunsthandwerk aus, die er in den folgenden Monaten
nach Frankreich bringen ließ. Bereits kurz nach seiner Ankunft in Rom entschied sich Louis, seine Aufmerksamkeit vor allem auf Skulpturen zu konzentrieren: »[Les statues] parent incontestablement davantage de grands appartements que de misérables tableaux, dont peu de gens sont capables degouster
les beautés«118.
2.3.1. Die Skulpturensammlung
Der italienische Markt bot ein reichhaltiges Angebot an Skulpturen aller Art
und Preisklassen. Louis entschied, entweder unversehrte antike Statuen oder
moderne Repliken der alten Meister zu erwerben, »en sorte que toutes les
testes, par exemple, que j’envoyeray se pourront toutes reconnoistre par les
habiles, ou sur les médailles ou par les idées des anticques qu’ils auront veus
dans Rome«119. Von seinem Bruder erhielt er darüber hinaus die Anweisung,
Basreliefs sowie eine große Quantität an Objekten zu kaufen, die auch unter
freiem Himmel aufgestellt werden konnten120.
Der Kauf antiker Skulpturen hatte für Louis Fouquet Vorrang, wenngleich
deren Markt undurchsichtig blieb und die Objekte nur selten ohne Schäden
waren. Der Vorsatz, nur unversehrte oder aber gut restaurierte Skulpturen zu
kaufen, ließ sich kaum umsetzen. Louis wandte sich daher an Restaurateure,
die die gekauften Objekte vor dem Transport in einen guten Zustand bringen
sollten121. Die Künstler brachten die »Restauration« der Skulpturen, die aus
der Hinzufügung von Fingern, Füßen oder Nasen, aber auch aus der kompletten Wiederherstellung eines Torsos bestehen konnte, zu einer solchen Fertigkeit, und die künstlerischen Eigenarten der Bildhauer beeinflussten das Bild
der Zeitgenossen von den antiken Statuen mit der Zeit derart, dass es schwierig wurde, Originale von Repliken zu unterscheiden. Zumindest in ihrer Jugend hatten alle in Rom ansässigen Skulpteure sich in dieser Kunst geschult.
Diese hohe Kunstfertigkeit mag der Grund dafür gewesen sein, dass Louis die
von ihm gekauften Statuen vor Ort restaurieren ließ.
Der Abbé gibt in seinen Briefen nur zwei direkte, leider aber sehr unpräzise Hinweise auf den Erwerb von Statuen. Am 10. April 1656 berichtet er von
dem Kauf einer »bellissime statue antique«, vierzehn Tage darauf von einer
»statue restaurée«, die er für seinen Bruder erworben habe122. Die Beschreibung seiner ersten Sendung nach Paris – sowie die Vielzahl der in den Inventaren angeführten antiken Skulpturen – lässt jedoch vermuten, dass Louis
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Brief Louis Fouquets vom 2. August 1655 und vom 24. April 1656, in: ibid., S. 288 f.
Brief Louis Fouquets vom 2. August 1655, in: ibid., S. 289.
Brief Louis Fouquets vom 23. August 1655, in: ibid., S. 292.
Brief Louis Fouquets vom 10. April 1656, in: ibid., S. 303.
Ibid., S. 303, 305.
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weit mehr Erfolg bei seinen Einkäufen hatte, als dies seine wenigen Bemerkungen vermuten lassen.
Zunächst verzögerte die Schwierigkeit, eine Ausfuhrerlaubnis für die erworbenen Skulpturen zu erhalten, deren Versendung. Beim Export antiker
Skulpturen waren in Rom bereits seit dem 15. Jahrhundert erhebliche Hindernisse zu überwinden: »La permission de transporter les anticques a esté
quelquefois impossible à obtenir et jamais n’est aysée«123. Als Louis Ende
Dezember 1655 endlich die ersehnte Zustimmung des Papstes erhalten hatte,
waren nurmehr die Transportprobleme zu lösen. Insgesamt sind drei Sendungen nach Paris belegt. In einem Brief vom 11. Januar 1656 berichtet der Abbé
von der ersten Sendung mit Statuen, Büsten, Fußgestellen, Möbeln, Gemälden und Teppichen. Am 3. April spricht er von einer zweiten und am 17. April
kündigt er eine dritte Sendung an. Die bis Januar 1656 erworbenen Statuen,
Büsten und Fußgestelle von großem Gewicht und hoher Zerbrechlichkeit
wurden auf dem Seeweg bis nach Saint-Malo verschifft. Die Möbel, Gemälde
und Teppiche konnten ab Marseille den Landweg nehmen124.
Louis Fouquet, »[qui] se sentait moins habile en peinture qu’en diplomatie«125, hätte sich in dem überteuerten und undurchsichtigen römischen
Kunstmarkt nicht ohne die Hilfe von Nicolas Poussin zurechtfinden können,
der ihn nicht nur künstlerisch beriet, sondern auch die Käufe vermittelte und
zum Teil persönlich tätigte: »Je ne puis estre plein de reconnoissance de tous
les soins que la famille toute entière de M. Poussin prend des choses que je
souhaite«126. Für den alten Meister war die Bindung an das Haus Fouquet
nicht unwichtig. Seit vielen Jahren versuchte er, sich den Titel des peintre du
Roi von der französischen Krone bestätigen zu lassen und sein Gehalt für die
im Jahre 1643 geleistete Arbeit am Hof ausbezahlt zu bekommen127. Louis bemühte sich, sich für den zuvorkommenden Künstler einzusetzen und erreichte
bei seinem Bruder über die genannte Anerkennung und Zahlung hinaus auch
ein persönliches Schreiben, das der Finanzminister nach Rom sandte. Dies
verstärkte die Bindung zwischen Louis und Nicolas Poussin, der sich anbot, für
Fouquet Auftragsarbeiten auszuführen. Ein Rätsel bleibt die Andeutung
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Louis in einem Brief an seinen Bruder vom 16. August 1655, in: ibid., S. 290. Einem Brief
vom 29. Februar 1656 zufolge benötigte man für den Erhalt einer Ausfuhrerlaubnis zunächst
die Erlaubnis des Papstes, anschließend die Zustimmung des commissaire des visites pour les
anticques, dann jene des cardinal camerlingue, der Chambre apostolique, die Genehmigung
durch den Zoll, die Übereinkunft mit der Post und dem Kapitän des Schiffes, der die Ware
nach Frankreich bringen sollte. Louis bemerkte hierzu: »Il est absolument impossible que
l’on achète ici quelque chose de la nature de celles qui ne sortent qu’avec licence« (Brief
Louis Fouquets an Nicolas Fouquet vom 29. Februar 1656, in: ibid., S. 298 f.).
124 11. Januar 1656, in: ibid., S. 298.
125 Ibid., S. 268.
126 Brief Louis Fouquets vom 2. August 1655, in: ibid., S. 289.
127 »Je n’ai rien touché de l’année quarante-trois, laquelle j’emploiay toutte pour les desseins de la Gallerie« (Poussin in einem Brief an Fréart de Chantelou vom 20. Dezember
1655, zitiert nach: ibid., S. 296).
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Louis’ vom 17. April 1656, er habe mit Poussin ein Projekt in Planung, »qui
vous donneront par M. Poussin des avantages (si vous ne les voulez pas
mespriser) que les roys auroient grande peine à tirer de luy, et qu’après luy
peut estre personne au monde ne recouvrera jamais dans les siècles advenir«128.
Um die einzige Skulpturengruppe aus Poussins Hand129 kann es sich nicht
gehandelt haben, da diese zu diesem Zeitpunkt bereits in Arbeit war.
Um die skulpturalen Arbeiten in den Schlössern und Gärten Fouquets voranzutreiben, schlug Louis im August 1655 die Anwerbung zweier römischer
Bildhauer von Rang und Namen vor:
Je suis persuadé que le signor Orphée, qui est le meilleur sculpteur de Rome après le cavalier Bernin, tient ici à peu de chose, et qu’il auroit mesme démangeaison de venir travailler
en France, s’il y estoit aydé ou soustenu. Vous pourriez […] l’attirer sous le nom du roy
pour travailler au Louvre, et ensuite on l’appliqueroit aysément à des ouvrages particuliers […]. Il n’est rien de plus habile que ce sculpteur pour la science de son art et pour
l’invention. L’exécution […] n’est pas plus belle, à ce que disent les Romains, que celle du
signor Bernardo, qui aussi bien qu’Orphée travaille pour vous130.

Über Käufe antiker Skulpturen in Frankreich durch Fouquet ist nur wenig
überliefert. Im eigenen Land war der Markt hierfür nicht gegeben. Aus Louis’
Briefen wissen wir, dass Paul Fréart de Chantelou dem Finanzminister den
Verkauf von zwölf antiken Köpfen angeboten hatte, denn der Bruder bittet
aus Rom »que j’en eusse les noms, pour esviter d’en prendre de semblables
ou d’en faire tirer sur les originaux«131. Ob Fouquet diese tatsächlich erwarb,
bleibt unklar.
2.3.2. Die Gemäldesammlung
Aus gutem Grund hatte sich Louis dafür entschieden, in Rom vor allem nach
Skulpturen Ausschau zu halten: »Ces chertés de tableaux me réduisent dans
les bustes et dans les statues. […] Je crois qu’il faut que le fort de vostre dépense aille en statues«132.
Mitte des 17. Jahrhunderts war der italienische Kunstmarkt vollständig ausgereizt. Nicht nur in Frankreich galten die italienischen Werke vor allem des
Cinquecento als die vollkommensten. Die Preise der toten Meister bewegten
sich auf hohem Niveau, besonders begehrt waren die Werke Raffaels, die so
gut wie unbezahlbar waren. Für die französischen collectionneurs attraktiv
128

Ibid., S. 304.
Nicht bedacht werden an dieser Stelle die unzähligen Wachsfiguren, die Poussin üblicherweise anfertigte, um den Körperbau und Faltenwurf der Figuren seiner Gemälde zu
studieren.
130 Brief Louis Fouquets an seinen Bruder vom 23. August 1655, in: Fouquet, Lettres,
S. 293.
131 2. August 1655, in: ibid., S. 289. Lépinois merkt an, dass es sich hierbei unter anderem
um die von Poussin 1644 im Namen Fréart de Chantelous erworbenen acht antiken Köpfe
aus der Sammlung Hippolyte Vitelleschis handeln könnte, unter denen sich ein Euripides
und ein junger Augustus befanden (ibid.).
132 Brief Louis Fouquets an Nicolas Fouquet vom 2. August 1655, in: ibid., S. 288.
129
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war darüber hinaus der in Italien arbeitende französische Maler Nicolas
Poussin.
Die Briefe Louis Fouquets aus Rom geben wiederholt Aufschluss über seine Schwierigkeiten, Gemälde zu akzeptablen Preisen zu finden, für die gekauften Kunstgegenstände eine Ausfuhrgenehmigung zu erhalten und überdies die Wünsche seines Bruders zu erfüllen. »Je ne crois pas que vous vouliez
de ces originaux des premiers peintres du monde dont la cherté et la rareté est
estonnante«133, schrieb er kurz nach seiner Ankunft in Italien im Juni 1655.
Der römische Markt sei »plein de gens connoissants, on en a transporté ce
qu’il y avoit de meilleur, et le peu qui y reste n’est plus dans le commerce«134.
Die verbliebenen Gemälde seien übermäßig teuer und ein Kauf daher wenig
attraktiv. Doch anscheinend wollte der Finanzminister nicht ganz auf die
erwünschten dekorativen tableaux verzichten, denn wenige Wochen später
schrieb ihm sein Bruder aus Rom: »Comme j’ai prévu que ce seroit un de vos
souhaits, je ne cherche que de grands tableaux, propres à grands appartements, et j’y ajoute de moy encore une autre règle que, tant que faire se pourra, ce ne soient que choses prophanes, ou histoires de l’Ancien Testament«135.
In den ersten vier Monaten begutachtete der Abbé mehr als zweitausend
Bilder »et de ces deux mille j’aurois honte d’en avoir emporté plus de vingt,
quand presque j’aurois eu le surplus pour rien«136. Kein einziges hatte er zu
kaufen gewagt, da entweder ihr Preis oder schlechter Zustand (er spricht an
dieser Stelle nicht, wie der Agent Mazarins in Rom, von der Angst, übers
Ohr gehauen zu werden) ihn abgeschreckt hatten. Allein Poussins Bilder,
selbst auch überteuert und meist unverkäuflich, schienen ihm von passender
Qualität zu sein137. Im Sommer 1655 wurden auf dem italienischen Markt
drei Werke des französischen Meisters zu je 2000 Livres zum Kauf angeboten, die die Preisvorstellungen der Fouquets weit übertrafen. Auch Jean
Pointel, der seit 1654 in Rom war, um hier im Namen des Duc de Créquy
Gemälde zu erwerben, hatte sich in eineinhalb Jahren zu keinem Kauf entschließen können. Im Dezember stand für Louis fest: »La difficulté est horrible pour des tableaux raisonnables, car M. Poussin ne se peut résoudre à
m’en laisser prendre des médiocres«138. Obgleich er auf zwei Jahre im Voraus ausgelastet war, erklärte sich Poussin bereit, für den Finanzminister zu
malen. Nicht ohne Begeisterung berichtet Louis seinem Bruder im August
133

Brief Louis Fouquets an Nicolas Fouquet vom 28. Juni 1655, in: ibid., S. 286.
Weiter heißt es: »De sorte qu’il faut des longueurs infinies pour attendre de favorables
occasions de faire de raisonnables emplettes sans estre tyrannisé« (Brief Louis Fouquets
an Nicolas Fouquet vom 2. August 1655, in: ibid., S. 287).
135 Brief Louis Fouquets an Nicolas Fouquet vom 23. August 1655; in: ibid., S. 295.
136 Ibid., S. 294.
137 »On ne rencontre plus ici à achepter aucun passable tableau, hors ceux de M. Poussin,
dont la cherté est estonnante« (Brief Louis Fouquets an Nicolas Fouquet vom 2. August
1655, in: ibid., S. 287).
138 Brief Louis Fouquets an Nicolas Fouquet vom 27. Dezember 1655, in: ibid., S. 297.
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von diesem Angebot: »On auroit plus de profit de luy faire faire quelques
tableaux que d’en achepter de faits. Ses ouvrages, dans quelque temps après
sa mort, seront mille fois plus rares et plus chers«139. Doch Nicolas konnte
nicht warten – und war zudem nicht bereit, den (wenngleich geminderten)
Preis für ein Gemälde von Poussin zu bezahlen. Er gab seinem Bruder Anweisung, eine möglichst große Menge mittelmäßiger Bilder zu erstehen, um
seine Häuser zu füllen140.
Bereits im August 1655 hatte Louis Kontakt zu einer weiteren Malergröße
aus Frankreich aufgenommen: Pierre Mignard. Auch bei ihm war sich der
Abbé sicher, dass er zu Auftragsarbeiten für den Finanzminister bereit wäre.
Wie bereits bei Poussin, so kam es aber auch in diesem Fall zu keiner Ausführung141.
Ein halbes Jahr nach seiner Ankunft in Rom – Louis hatte bereits zahlreiche Objekte gekauft – gab er am 27. Dezember 1655 die Nachricht von der
Zustimmung des Papstes für einen ersten Transport der Kunstgegenstände
nach Paris weiter142. Im Januar 1656 kündigte er schließlich die erste Sendung
mit Gemälden an, die bis zum 7. März nach Paris transportiert wurde143:
Il y a une Décolation de saint Jean, un Massacre d’Abel, un Baptême de Notre-Seigneur,
une Magdeleine, un Saint Jean l’évangéliste, un Saint François, un Saint Sébastien percé de
flèches, un Saint Joseph, qui sont tous originaux, fort beaux et fort bien faits et de grands
peintres tous morts. Vous y en avez encore trois, mais médiocres; un paysage de Gaspard,
beau-frère de M. Poussin, et deux copies d’originaux de M. Poussin faites de bon main;
elles représentent une Exposition de Moyse et une Vierge avec un Jésus144.

Einen Monat darauf folgten, mit der berühmten Anemonensendung, vierzehn
weitere tableaux, die von Louis nicht näher benannt wurden145. Erstaunlich ist
die Übereinstimmung der Anzahl der Gemälde dieser Sendung mit den 1671
in einem Untersuchungsantrag (requeste) des Königlichen Rates aufgeführten
vierzehn Bildern, die in diesem Jahr zur Begleichung der Schulden Fouquets
verkauft werden sollten. Ob es sich bei dieser Gemäldegruppe um die Sendung vom April 1656 handelt, bleibt fraglich, da sich unter den vierzehn
tableaux neben Bildern von Paolo Veronese und der Familie Bassano auch
139

Louis Fouquet in einem Brief an Nicolas Fouquet vom 2. August 1656, in: ibid., S. 290.
»Je vous chercheray les meilleurs tableaux que je pourray entre ces médiocres que
vous me demandez« (Louis Fouquet in einem Brief an Nicolas Fouquet vom 7. März 1656,
in: ibid., S. 300).
141 »M. Mignard, second peintre de Rome et le premier pour les portraits […] entreprendroit pour vous quelque ouvrage« (Louis Fouquet in einem Brief an Nicolas Fouquet vom
2. August 1655, in: ibid., S. 293).
142 Ibid., S. 297.
143 »Les autres choses qui peuvent aller plus seurement, comme un lit de broderie non
achevée […], un tapis de Perse, un ballot de tableaux […] iront par Marseille« (Louis Fouquet in einem Brief an Nicolas Fouquet vom 11. Januar 1656, in: ibid., S. 298).
144 Brief Louis Fouquets an Nicolas Fouquet vom 7. März 1656, in: ibid., S. 301. Zu der
Zuordnung der Gemälde: siehe Anhang 2.
145 Brief Louis Fouquets an Nicolas Fouquet vom 3. April 1656, in: Fouquet, Lettres, S. 303.
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Gemälde der Niederländer Jan Brueghel d. Ä., Lambert Sustris und Anthonis
Mor finden. Dass diese von Louis in Rom gekauft wurden, ist jedoch nicht in
Gänze auszuschließen, da auch auf dem römischen Markt mit Werken der
nordischen Schule gehandelt wurde und sowohl Lambert Sustris als auch Anthonis Mor einen Teil ihres Lebens in Italien verbrachten146. Eine dritte
Sendung kündigt Louis in einem Brief vom 17. April an und fügt hinzu: »J’espère de conduire demain ou après-demain le marché de force beaux tableaux
pour vous«147. Es ist nicht bekannt, was aus diesem Einkauf geworden ist,
denn der Briefverkehr zwischen den Brüdern brach am 24. April ab. Es bleibt
allerdings zu vermuten, dass Louis bei seinem erneuten Gemäldeerwerb Erfolg hatte und weitere tableaux nach Paris schicken konnte. Im Frühsommer
1656 kehrte er nach Frankreich zurück. Mit der Rückkehr nahm seine kunstinspektorische Arbeit für Nicolas Fouquet ihr Ende.
Da die Anzahl der überlieferten Gemälde im Besitz Fouquets (rund 45)
jene der Käufe von Louis in Rom (25) übersteigt, kann man annehmen, dass
der Finanzminister auch den französischen Markt für Gemäldekäufe nutzte.
Über mögliche Agenten Fouquets auf dem französischen Markt ist wenig bekannt. Thuillier vermerkt, dass der Financier und Kunstsammler Hesselin, der
den Maler Sébastien Bourdon 1637 auf einer Reise durch Italien begleitete
und dem man großen Sachverstand nachsagte, Fouquet bei seinen Kunstkäufen beriet148.
Dass der Finanzminister seine Sammlung – wie Mazarin – durch den Erwerb von Gemälden auf dem englischen Markt (der vor allem in den fünfziger Jahren durch zahlreiche Nachlassverkäufe die französischen Kollektionen
bereicherte) vergrößerte, kann laut Cosnac indes ausgeschlossen werden: »Le
surintendant Fouquet, bien que grand amateur de curiosités, ne se risqua pas
à devenir le concurrent du cardinal Mazarin: il aurait eu trop à perdre à lui
déplaire, s’il eut tenté de marcher sur ses brisées dans un terrain aussi restreint pour les beaux-arts que celui de l’Angleterre«149.
Von der Möglichkeit, Gemälde bei zeitgenössischen Künstlern in Auftrag
zu geben (zum Beispiel bei Poussin oder Mignard), profitierte Fouquet in der
ersten Phase seiner Kulturpatronage nicht. Es existiert jedoch ein Bild Poussins aus den fünfziger Jahren des Jahrhunderts, das in das unmittelbare Um-
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Michel, Mazarin, S. 250 weist zudem darauf hin, dass der römische Markt auch hinsichtlich der nordischen Schule ein reichhaltiges Angebot vorzuweisen hatte. In Bezug auf
die Sammlung Mazarins vermerkt er: »La primauté de Rome est incontestable dans l’enrichissement des collections. Il est frappant de constater que les collections de la Ville éternelle sont susceptibles de répondre aux demandes du Cardinal, même en ce qui concerne
la peinture nordique«.
147 Fouquet, Lettres, S. 305.
148 »Hesselin, qui paraît avoir conseillé Foucquet pour tout ce qui touchait aux cérémonies et aux œuvres d’art« (Thuillier, André Félibien, S. 18).
149 Cosnac, Richesses, S. 254. Zu den englischen Nachlassverkäufen der Zeit siehe:
Michel, Mazarin, S. 241.
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feld Nicolas Fouquets eingeordnet werden muss, ohne dass ersichtlich wäre,
wer es in Auftrag gegeben hat. Die um 1651 angefertigte »Heilige Familie«
Poussins wurde wahrscheinlich für Marie-Madeleine de Castille noch vor ihrer Hochzeit mit Fouquet erschaffen.
Die Anweisungen Nicolas’, die aus den Briefen seines Bruders herausgelesen werden können, lassen vermuten, dass Fouquet keine spezifischen Neigungen auf dem Gebiet der Kunst verfolgte. Es ging ihm vielmehr darum,
große und dekorative Gemälde für die Einrichtung seines neuen Schlosses zu
erhalten150. Obgleich diese Indifferenz gegenüber Themen und Künstlern und
das Insistieren auf dem dekorativen Wert der Gemälde den vorzugsweisen
Kauf von günstigen Kopien (in den Sammlungen des 17. Jahrhunderts weit
verbreitet) zur Folge hätte haben können, finden sich in der Sammlung Fouquets überwiegend Originale. Fouquets Gemäldesammlung war zwar klein,
aber fein. Im Hinblick auf den Aspekt der sozialen Distinktion ist ihre Zusammensetzung daher umso auffälliger. Seine Sammlung umfasste allein neun
Bilder der Familie Bassano, die auch von Mazarin heiß begehrt wurden, dessen Sammlung elf Bassanos einschloss. Bedenkt man die geringe Größe seiner Sammlung (im Gegensatz zu Mazarins Kollektion, die rund 858 Gemälde
umfasste), ist es bemerkenswert, dass Fouquet eine so große Anzahl an Bildern der von Mazarin hochgeschätzten Künstlerfamilie in seine Sammlung
aufnahm. Belegt werden kann auch der Besitz von drei Gemälden aus der
Hand Paolo Veroneses – ein von den französischen Sammlern (besonders von
Mazarin) ebenfalls hochbegehrter Maler. Obwohl 1655, als Louis in Rom Gemälde für seinen Bruder erwarb, der Marktwert der Bilder aus der Hand von
Poussin extrem hoch war, finden sich in der Sammlung des Finanzministers
vier Gemälde des in Rom lebenden Franzosen, darunter zwei Kopien, die
aber von den Zeitgenossen wie Originale behandelt wurden.
2.3.3. Die Tapisserien
Bis zum Bau von Vaux-le-Vicomte ist wenig über die Tapisseriesammlung des
Finanzministers bekannt. Nur vereinzelte Käufe von Teppichen scheinen von
Louis Fouquet in Rom getätigt worden zu sein, darunter ein Perserteppich,
den der Abbé in seiner Beschreibung der Sendung vom Januar 1656 ohne nähere Erläuterung aufführt151. Ein Inventar des Mobiliars von Saint-Mandé
fehlt. Man muss jedoch davon ausgehen, dass auch hier – besonders anlässlich
der herrschaftlichen Empfänge – Tapisserien die Wände schmückten. Das Inventar seines Appartements im Louvre führt eine »vieille verdure« aus der
Auvergne (15. oder 16. Jahrhundert?) und einen ebenfalls alten Wandteppich
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»Comme j’ai prévu que ce seroit un de vos souhaits, je ne cherche que de grands
tableaux, propres à grands appartements« (Louis Fouquet in einem Brief an Nicolas
Fouquet vom 23. August 1655, in: Fouquet, Lettres, S. 295).
151 Louis Fouquet in einem Brief an Nicolas Fouquet vom 11. Januar 1656, in: ibid.,
S. 298.
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aus Flandern auf152. Erst in Vaux-le-Vicomte wird der Finanzminister den Erwerb der kostbaren Tapisserien an königliche Maßstäbe heranführen und den
Bestrebungen Heinrichs IV. nacheifern, der durch eine gesetzliche Verfügung
versucht hatte, das Bildwirkerhandwerk in Frankreich zu etablieren.
In den Sammlungen von Saint-Mandé begegnen sich Herkunft und Zukunft
des aufstrebenden Finanzministers. Die Bibliothek und die Kuriositätensammlung blieben dem geistigen Erbe seines Elternhauses und damit zugleich
dem Habitus der bourgeoisie de robe verpflichtet. Die Vielzahl geographischer und historischer Werke, über die das Inventar der Bibliothek Auskunft
gibt, folgte ganz den Vorlieben François Fouquets, der die Geschäftsinteressen der Familie verstärkt auf den Überseehandel gelenkt hatte. Die Interessen von Nicolas’ Mutter fanden sich sowohl in den zahlreichen Werken zu
Religion und Religionsgeschichte in der Bibliothek als auch in der durch
Pecquet vertretenen medizinischen Literatur wieder.
Das Sammeln von Skulpturen, Gemälden und Tapisserien in größerem Stil
hingegen hatte der Finanzminister nicht in seinem Elternhaus kennengelernt.
In seinem Verhalten als Sammler richtete sich Nicolas Fouquet nach den Konventionen der anderen Minister. Besonders an der Gemäldesammlung ist eine
Orientierung an der Kollektion Mazarins selbst nicht zu übersehen.

3. Literaturpatronage und Preziosität
Fouquet in Dichterkreisen
Im 17. Jahrhundert war es in der haute bourgeoisie und der noblesse de robe
eine weit verbreitete Sitte, sich mit der Förderung der Literatur mäzenatisch
zu betätigen. Diese Art von Patronage beruhte auf einem gegenseitigen Interesse. Dem Gönner brachte sie gesellschaftliches Ansehen, den Literaten die
Aussicht auf eine auskömmliche finanzielle Unterstützung. Durch Buchwidmungen versuchten die Dichter, die Aufmerksamkeit potenzieller Patrone zu
gewinnen. Dabei waren »der Rang eines Großen, sein Einfluss in der Gesellschaft, seine finanzielle Lage […] für die meisten Autoren die entscheidenden
Gesichtspunkte bei der Wahl ihrer Gönner«153. Fand ihr Ansinnen Gehör, so
wurden sie durch eine finanzielle Unterstützung in Form von Pensionszahlungen, Gratifikationen oder kostenloser Logis belohnt, auf die wiederum eine
literarische Lobpreisung an den Gönner folgen konnte, so dass Patron und
152

»Procès verbal du scellé apposé par Monsieur le Lieutenant Civil, dans la Maison, où
demeuroit Monsieur Foucquet à Paris, et à son appartement du Louvre, avec l’Inventaire
de ce qui s’y est treuvé« (BN ms. fr. 7620, fol. 155–190). Das Pariser Hôtel war nahezu unmöbliert, das Inventar verzeichnet keine Tapisserien. Diese waren – zusammen mit den
anderen Ausstattungsstücken – anlässlich des Festes vom 17. August 1661 nach Vaux gebracht worden (Fouquet, Œuvres, Bd. VI, S. 137).
153 Leiner, Widmungsbrief, S. 205.
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Künstler sich in dem Bedürfnis nach gesellschaftlicher Anerkennung und sozialer Absicherung aneinander banden und in einem wechselseitigen Verhältnis standen.
Die beständigste Förderung hatten die Dichter seit den frühen 1630er Jahren durch den Premierminister Richelieu erfahren. Die auf sein Geheiß an
einen großen Kreis von Literaten gezahlten königlichen Pensionen brachten
den Poeten finanzielle Sicherheit, und die Gründung der Académie française
schuf eine Institution, die einem Teil von ihnen einen festen Lebensunterhalt
garantierte. Der Tod Richelieus im Dezember 1642 löste eine Krise des literarischen Patronagesystems aus154. Die königlichen Pensionen wurden unter
dem neuen Premierminister ausgesetzt; bis in die späten fünfziger Jahre beschränkte sich Mazarins Literaturpatronage auf die Unterstützung einiger weniger Lieblingsdichter155. Die gesellschaftliche und politische Krise, die in der
Fronde zu einem offenen Ausbruch kam, verschärfte die Not der Literaten,
indem sie eine weitere Gruppe von Mäzenen, den Schwertadel, als Förderer
der Dichter und Denker in den Hintergrund treten ließ. Es waren nun die
nach gesellschaftlicher Etablierung strebenden Parlamentsräte und Financiers, von denen sich die Dichter finanzielle Unterstützung erhofften.
Der in sein neues Amt erhobene Nicolas Fouquet stellte in den Augen der
Literaten einen optimalen Patron dar. Als langjähriger Salonbesucher war
Fouquet mit weiten Kreisen der literarischen Welt persönlich bekannt. Als
Finanzminister verstand er es, Geldmittel zu organisieren und zu verteilen. So
kann es nicht verwundern, dass mit der Übernahme der surintendance die
Zahl der dem Finanzminister und seiner Frau gewidmeten Bücher schlagartig
anstieg. Schnell sprach sich zweifellos herum, dass die Pensionszahlungen
Fouquets relativ hoch ausfielen. Für die Dichter war er ein idealer und attraktiver Patron, der ihre Dedikationen erhörte und ihre finanziellen Wünsche
über ihre Erwartungen hinaus erfüllte156. Die den Poeten bewilligten Zahlungen waren von unterschiedlicher Höhe: Sie lagen zwischen 400 und 2000 Livres und entsprachen damit den königlichen Pensionen der Zeit vor Mazarin157. Doch nicht allein die Dichter profitierten von einer Bindung an den
neuen Finanzminister. Für Fouquet hatte das Ende der Fronde ein hohes Amt
gebracht, das er sichern und ausbauen musste. Die Verbreitung seines Namens durch die Literaten war für ihn ein willkommenes Mittel, seine neue
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Ranum, Artisans of Glory, S. 157 f.; Bannister, Crisis, S. 18–21.
Ibid., S. 18. Die Enttäuschung der Dichter über das geringe Engagement Mazarins
machte sich während der Fronde in der Vielzahl der gegen den exilierten Premierminister
gerichteten »mazarinades« Luft.
156 Ibid., S. 19.
157 Laut Bannister (ibid.) soll Scarron von Fouquet im Jahr 1653 eine Pensionszahlung in
Höhe von 1600 Livres erhalten haben; Collinet, La Fontaine, S. 274 zufolge erhielt La
Fontaine jährliche Zahlungen in Höhe von 1000 Livres. Vergleicht man diese Summen mit
den von Mazarin gezahlten Pensionen von 50–60 Livres, so versteht man die finanzielle
Not und den Unmut der Dichter unter dem neuen Premierminister.
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Stellung publik zu machen und sich als surintendant des Finances zu etablieren. Zu Beginn seiner Amtszeit war es ein noch kleiner Kreis von Literaten,
den der Finanzminister an sich band. Mit der Zeit aber wurde dieser zu einem
Hof von literarischen Gefolgsleuten und Fouquet zu dem Mann, der die Krise
der Literaturpatronage im vorludovizianischen Frankreich zu überwinden
vermochte158.
Paul Scarron, der in den 1620er Jahren in den literarischen Zirkeln von Paris verkehrte, wo er Colletet sowie die Geschwister Scudéry kennenlernte und
mit Françoise d’Aubigné (der späteren Mme de Maintenon), die er 1652 ehelichte, in seinem Haus in der Rue Neuve-Saint-Louis im Marais einen Salon
unterhielt, war zeitlebens in Geldnot. Er ist der erste Dichter, von dem Buchwidmungen an die Familie Fouquet bekannt sind.
Die dem zweiten Teil seines »Roman comique« vorangestellte Dedikation
aus dem Jahre 1654 ist an Marie-Madeleine de Castille adressiert, die seiner
Gattin freundschaftlich verbunden war.
Vous êtes belle sans être coquette;
Vous êtes jeune sans être imprudente;
Et vous avez beaucoup d’esprit sans ambition de le faire paraître,
Vous êtes vertueuse sans rudesse,
pieuse sans ostentation,
riche sans orgueil,
et de bonne maison sans mauvaise gloire159.

Mit dieser Widmung wurde Scarron zum ersten Poeten, der von Fouquet eine
Gratifikation erhielt. In seinen vor 1656 zu datierenden Briefen an Fouquet
und dessen Bruder160 spricht er die Unterstützung durch den surintendant
sowie seine Freigebigkeit direkt an:
Il n’appartient qu’à ceux de votre Maison de porter la générosité, & la bonté aussi loin
qu’elle peut aller. Monsieur le Procureur General votre frere, m’a donné une pension sans
que je lui aye demandée, & vous m’estes venu voir sans que j’aye brigué l’honneur de
votre visite: une telle bonté me donne à vous terriblement, pour parler à la mode161.

Die Pensionszahlungen durch Fouquet müssen Scarrons Erwartungen weit
übertroffen haben, denn an den surintendant schreibt er: »Je voudrois donc
bien que quelqu’un vous dit pour moi; que vous estes le plus genereux homme
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Fouquet ist in den Augen Bannisters der Überwinder der Krise der Literaturpatronage, die nach dem Tod Richelieus eingesetzt hatte. Durch die breite Förderung von Literaten brachte der Finanzminister zum ersten Mal seit 1642 einem Großteil der Dichter
finanzielle Sicherheit, so dass Bannister zu dem Schluss kommt: »He was the reincarnation of Richelieu« (Bannister, Crisis, S. 19).
159 Leiner, Widmungsbrief, S. 108.
160 Die Briefe Scarrons finden sich in den »Dernières Œuvres de M. Scarron« (La Haye,
1730). Die chronologische Datierung der Briefe beginnt auf der Seite 124 mit dem 17. März
1656.
161 Scarron, Dernières Œuvres, S. 81 (Datum und Adressat werden nicht genannt).
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du monde, & que toutes les graces que vous me faites, vont toujours au delà
de toutes les prieres que je vous faits«162.
Die zweite Widmung Scarrons, die zugleich die einzige Dedikation an den
Finanzminister selbst ist, ging der Komödie »Le Gardien de soi-même« voraus, die am 14. Juli 1655 erschien. In einem Brief dankt Scarron dem Finanzminister für das Wohlwollen gegenüber seinem Werk: »La grace que vous
m’avez faite de ne mépriser pas la Comédie que je vous ai dédiée, m’obligeois
assez à me donner à vous, sans que vous eussiez à m’y engager davantage par
une nouvelle obligation«163. Auch im folgenden Jahr gedachte der Dichter seines Förderers, indem er ihm die burleske Ode »Léandre et Héros« widmete.
Madeleine de Scudéry gehörte ebenfalls zu den Literaten, die bereits Mitte
der fünfziger Jahre durch Fouquet finanzielle Unterstützung fanden. 1655
dankte Paul Pellisson ihm als Freund Madeleine de Scudérys im Namen
Saphos164 mit dem »Remercîment du Siècle à M. Fouquet« für eine Gratifikation, die der surintendant der Autorin des Romanzyklus »Artamène ou le
Grand Cyrus« hatte zukommen lassen165. Darin beschreibt Pellisson das finanzielle Schicksal seiner Freundin und rühmt die Einzigartigkeit der Unterstützung durch den Finanzminister:
Sapho n’avoit point de Fortune.
Le Sort qui n’a nulle raison
Ayant renversé sa maison,
La laissoit sans autre avantage
Que son Esprit et son courage.
Dans la France de bout en bout,
On l’estimoit, mais c’estoit tout.
Le seul Foucquet ce Magnanime
Joignit les Effects à l’Estime166.

Die Bildung eines wenngleich noch kleinen Kreises von Literaten um Fouquet
in den ersten Jahren nach seiner Amtsübernahme wäre undenkbar gewesen
ohne die selbst vom König167 für ihre Schönheit und ihren Esprit gerühmte
162

Scarron in einem undatierten Brief an Nicolas Fouquet, in: ibid., S. 89.
Scarron in einem undatierten Brief an Nicolas Fouquet, in: ibid., S. 94. Da Scarron in
diesem Brief seine Komödienwidmung an Fouquet anspricht, die am 14. Juli 1655 erschien, kann er auf die Zeit nach dem Sommer 1655 datiert werden.
164 Madeleine de Scudéry, die in ihren Werken die Zeitgenossen unter einem jeweiligen
Pseudonym nachzuzeichnen suchte, hatte sich selbst in dem Romanzyklus »Artamène ou
le Grand Cyrus« den Namen Sapho gegeben, den sie fortan als literarisches Pseudonym
verwendete.
165 Niderst, Scudéry, S. 303: »Le surintendant ayant fait payer cinq cents écus à Madeleine
de Scudéry«.
166 Bibliothèque de La Rochelle Ms. 672, fol. 85r.–v.
167 In einem Brief an Falconet vom 12. November 1660 schreibt Guy Patin: »Le roi aime
assez jouer, mais il ne joue pas trop bien, et perd beaucoup: passe pour lui, il est le maistre,
il a de quoi perdre et de quoi enrichir; il y a deux femmes à la cour avec lesquelles le roi
n’a pas regret de s’entretenir et de jouer: ce sont la comtesse de Soissons, nièce de Son
Eminence et Mme Foucquet, femme de M. le procureur général et surintendant des finances« (Patin, Correspondance, S. 342).
163
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zweite Frau Nicolas’: Marie-Madeleine de Castille. Diese begann kurz nach
der Hochzeit im Jahre 1651, den Zirkel um ihren Gatten durch die Aufnahme
von femmes de lettres wie Marie de Béthune Charost oder Mme de Sévigné
zu erweitern; die Freundschaft mit Françoise d’Aubigné168 brachte einen sehr
engen Kontakt mit den Dichterkreisen und mit Paul Scarron selbst169. Die
rege Verbindung Mme Fouquets mit den Poeten nährte in ihnen die Hoffnung, durch ihre Vermittlung eine Förderung des Finanzministers zu erhalten.
Ihr wurden aus diesem Grund nach 1653 zahlreiche Bücher gewidmet (siehe
Tabelle 2, S. 161).
Mit der Förderung der Dichter folgte der bibliophile Minister nicht zuletzt
einer lang gehegten Leidenschaft, denn als eifriger Salonbesucher in Paris
hatte er bereits Bekanntschaft mit zahlreichen Poeten gemacht.
Die Salonkultur der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts war ein wichtiger
Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens von Paris. Sie wurde geprägt von
dem Ideal der »grâce et de la joie«170. Dichtung, Theater, Musik und selbst die
Architektur der Zeit ließen sich von ihm beeinflussen und begaben sich auf
die Suche nach dem einfachen Glück, nach Anmut, Reinheit und Sanftmut.
Sie zeichneten sich damit klar ab gegen die Gruppe der den alten Idealen verhafteten Dichter – unerschütterliche Verteidiger der belles-lettres, der Ordnung und Harmonie, der Repräsentanten der Ästhetik der raison et de la
grandeur wie Malherbe, Guez de Balzac und Chapelain171. Bereits unter Ludwig XIII. begann eine neue Art der Dichtung sich in den femininen Zirkeln
und Salons172 zu entfalten, unter denen derjenige der Mme de Rambouillet
der berühmteste war. Als dichterischer Mittelpunkt der ruelle galt Vincent
Voiture, dessen Werk der poésie galante verpflichtet war und der die Troubadour-Dichtung wieder aufleben ließ. Daneben gab es andere Salons, wie jener
der Madeleine de Souvré, Marquise de Sablé, oder der Salon der Mme de
Brégy.
Die Fronde hatte den Siegeszug der Salonkultur nicht aufgehalten: Mme de
La Fayette und Mme de La Suze mit ihren Salons, aber auch der Poet Gilles
Ménage mit seinen in der Mitte der Woche stattfindenden Mercuriales und
nicht zuletzt Madeleine de Scudéry, bei der sich die salonniers in den »samedis« zusammenfanden, ließen die neue Form des literarischen Forums weiterleben. An den Zusammenkünften nahmen auch Dichter und Gelehrte teil,
168

Seit 1652 Mme Scarron.
Die Popularität Mme Fouquets vor allem in Künstlerkreisen zeigte sich nicht zuletzt
darin, dass sie ab 1654 selbst Adressatin von Widmungsbriefen wurde.
170 Adam, Autour de Fouquet, S. 284.
171 Vgl. Petitfils, Fouquet, S. 260.
172 Ein Salon ist ein Ort, an dem sich der französische Adel fern des Königshofes trifft,
um Konversation zu betreiben und zu spielen. Im Gegensatz zu den Salons des 16. Jahrhunderts, die in relativer Nähe zum Hof existierten, definiert sich die Salonkultur des
17. Jahrhunderts in Abgrenzung zum Königshaus. Der Begriff »Salon«, erst seit 1793 gebräuchlich, ist nicht klar abgegrenzt.
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lasen aus ihren Werken vor und präsentierten sie hier nicht selten erstmalig
der Öffentlichkeit. Bei den Treffen handelte es sich keineswegs um geschlossene Gesellschaften. Die Durchlässigkeit der einzelnen Kreise inspirierte
Maucroix zu einer unvollendet gebliebenen Komödie, in der es heisst: »C’est
une bagatelle, en moins d’un mois entier, Vous ferez connoissance avec tout le
quartier: Connoissance à Paris est chose bien facile, Et l’on connoît bientôt et
la cour et la ville«173.
Bereits seit Beginn seiner politischen Laufbahn verkehrte Fouquet in den
Pariser Salons, wo er auf Dichter und Denker traf und selbst Reime und Rätsel vortrug. Häufiger Gast war er in dem Salon von Suzanne de Bruc, Marquise du Plessis-Bellière, die, umgeben von ihren Brüdern und ihrer Nichte,
in ihrem Haus in Charenton, unweit von Saint-Mandé, viele Gäste empfing.
Im Salon der Marquise sollten auch Fouquets dichterische Versuche Gehör
finden.
Ende 1653 ereigneten sich zwei Todesfälle, von denen der erste die Salongesellschaft zutiefst aufwühlte: der Papagei der Salondame starb174, und die
Trauer um ihn nahm solche Ausmaße an, dass der Tod des Ehemannes ein
paar Monate später fast unbemerkt blieb. Das Ableben des gefiederten Haustieres Mélinthe löste eine Sturzflut von Sonetten und bouts-rimés aus, allen
voran ein Gedicht aus der Feder Nicolas Fouquets:
Plutôt le procureur maudira la chicane,
Le joueur de piquet voudra se voir capot,
Le buveur altéré s’éloignera du pot
Et tout le Parlement jugera sans soutane;
On verra Saint-Amant devenir diaphane
Le goutteux tout perclus hantera le tripot,
Mme de Rohan quittera son Chabot
Et d’ouïr le sermon sera chose profane.
Un barbier pour raser ira sans coquemar,
Le clocher de Saint-Paul sera sans jacquemar,
L’évêque grenoblois fera couper sa barbe,
Que d’oublier jamais ton funeste débris
Aimable perroquet: j’en jure Sainte-Barbe,
Ton portrait à jamais ornera mon lambris175.

Ironische Sonette dieser Art hatten in den Salons einen ungeheuren Erfolg;
Loret, Benserade, Boisrobert – alle versuchten den Tod des Papageien mit
kecken Reimen zu kommentieren: »[Le sonnet de Fouquet réveilla] tout ce
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Zitiert nach: Chatelain, Foucquet, S. 87.
Der Bericht vom Tod des Papageien findet sich in der »Muze historique« vom 29. November 1653 (Bd. I, Lettre XLV, S. 434 f.).
175 Chatelain, Foucquet, S. 73 f. weist darauf hin, dass lange daran gezweifelt wurde, ob
das Sonett tatsächlich aus der Feder Fouquets stammt; Details, wie der Bezug zu der Fouquet bekannten Familie Rohan oder Pierre Scarron, dem Bischof von Grenoble, sowie
eine Notiz Pellissons über dem Sonett, schienen jedoch Fouquet als Autor zu bestätigen.
174

76

II. Schloss und Sammlung im Schatten Mazarins 1653–1655

qu’il y avait de gens en France qui savaient rimer et l’on ne vit jamais durant
quelques mois que des sonnets sur les mêmes bouts-rimés«176.
In der älteren Literatur hat man gelegentlich angenommen, dass der Finanzminister und seine Frau in ihren Häusern selbst einen Salon unterhalten
hätten. Es gibt jedoch keine Memoiren oder Briefe, die von regelmäßigen Zusammenkünften in den Pariser hôtels der Fouquets, in Saint-Mandé oder gar
in Vaux-le-Vicomte berichten177. Bei den Literaten finden wir jedoch Andeutungen, dass die Häuser Fouquets den Dichtern offenstanden:
Chacun sait que ce grand ministre n’est pas moins le surintendant des belles-lettres que
des finances; que sa maison est aussi ouverte aux gens d’esprit qu’aux gens d’affaires; et
que soit à Paris, soit à la campagne, c’est dans les bibliothèques qu’on attend ces précieux
moments qu’il dérobe aux occupations qui l’accablent, pour en gratifier ceux qui ont quelque talent d’écrire avec succès178.

Und in dem Romanzyklus »Clélie« von Madeleine de Scudéry finden wir den
Hinweis darauf, dass man bei den Fouquets zusammenkam, um Konversation
zu betreiben: »[Scarus (=Scarron) écrit] mille choses spirituelles & divertissantes, qui servent au plaisir de l’illustre Cléonime [Fouquet] & de qui enfin
la conversation est recherchée d’un fort grand nombre de personnes de qualité qui sont tres-souvent chez luy«179. Belegt sind darüber hinaus unzählige
Feste, die in den Häusern der Fouquets veranstaltet wurden. Hiervon berichten die Journale der Zeit, allen voran die »Muze historique«180. Von nahezu
allabendlichen Spielen im Kreise um Mme Fouquet erzählt Gourville in seinen »Mémoires«:
On jouait presque tous les jours chez Mme Foucquet assez gros jeu; Mme de LaunayGravé, depuis marquise de Piennes, y jouait ordinairement avec un nombre d’autres dames, et quelquefois aussi des messieurs. […] Ces jeux-là se jouaient sans avoir l’argent sur
table; mais, à la fin du jeu, on apportait une écritoire: chacun écrivait sur une carte ce qu’il
devait à l’autre, et, en envoyant la carte, on apportait l’argent181.

176

Pellisson, zitiert nach: Petitfils, Fouquet, S. 263. Insgesamt entstanden circa 28 Sonette, die den Tod des Papageien zum Thema hatten – der Tod des Ehemannes der Marquise
hingegen inspirierte nur einen einzigen Dichter zu einem Sonett (abgedruckt in: Chatelain, Foucquet, S. 71, Anm. 3). Für Fouquet gehörte das Verfassen von kleinen Versen seit
der Schulzeit zu einem Zeitvertreib, dem er sich in ruhigen Stunden hingab. Er schrieb
Änigmen, galante Sonette, Madrigale in lateinischer oder französischer Sprache, die vom
Jesuitenpater Deschampsneufs gesammelt wurden (Chatelain, Foucquet, S. 77).
177 Chatelain (ibid., S. 270) behauptet jedoch, dass sich regelmäßig eine Gruppe um Mme
Fouquet zusammengefunden habe: »Mazarin ayant exigé […] que le surintendant vînt
demeurer plus près du Louvre. […] Mme Fouquet prit possession de l’hôtel de son beaufrère M. de Narbonne. […] C’est là que la cour des poètes vint la trouver plus nombreuse
et plus empressée que jamais«.
178 Pierre Corneille, Œdipe, Avis au lecteur, in: Corneille, Œuvres, S. 124 f.
179 Scudéry, Clélie, Bd. X, S. 1226–1228.
180 Siehe unter anderem Kapitel 4.
181 Gourville, Mémoires, S. 123.
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Definiert man einen Salon nicht als einen Ort regelmäßiger Zusammenkünfte, bei denen literarische Gespräche geführt wurden182, so kann man auch die
Gesellschaften, die sich um Mme Fouquet zusammenfanden, als einen Salon
bezeichnen. In jedem Fall wurde im Hause Fouquet oft gespielt und Konversation getrieben. Bedenkt man Fouquets Freude am Reimen und Rätseln,
dann ist nicht auszuschließen, dass in seinem Kreis auch Literatur vorgetragen und diskutiert wurde. Über die Regelmäßigkeit dieser Zusammenkünfte
sowie die anwesenden Gäste gibt es jedoch nur sehr spärliche Informationen183. Um einen preziösen Salon im Sinne der Marquise de Rambouillet
oder Madeleine de Scudéry, um einen Salon als literarischen Ort also, scheint
es sich allerdings nicht gehandelt zu haben, denn es sind weder literarische
Erzeugnisse aus ihm hervorgegangen (wie zum Beispiel im Falle der Chambre
bleue die »Guirlande de Julie« oder die Romanzyklen der Madeleine de Scudéry, die als verschlüsselte Salonchroniken und Konversationsmemoiren ihres
Salons angesehen werden184), noch rekurrieren die Dichter in ihren Widmungen und Lobgedichten an Fouquet und seine Frau auf die Zusammentreffen
in den Salons.
Die Kulturpatronage der ersten Phase durch Nicolas Fouquet ist der Erfüllung einer gesellschaftlichen Norm verpflichtet. Zu Beginn seiner Karriere
musste sich der noch junge Aufsteiger in seiner neuen Position etablieren und
behaupten. Seine Schlossanlage in Saint-Mandé bot ihm den seiner Stellung
entsprechenden repräsentativen Rahmen, der durch die Sammlungen vervollständigt wurde. Schon bald nach der Übernahme des neuen Amtes änderten
sich jedoch mit der politischen Lage auch die kulturpolitischen Absichten Nicolas Fouquets.
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Bei den bekannten Salons, wie etwa der Chambre bleue der Mme de Rambouillet
oder, nach der Fronde, den »samedis« der Madeleine de Scudéry wissen wir von einer
Regelmäßigkeit der Zusammenkünfte, von denen im Falle Saphos bereits die Bezeichnung für ihren Zirkel spricht.
183 Vor allem in den Memoiren von Gourville finden sich Angaben zu Treffen bei den
Fouquets; zum Beispiel: Gourville, Mémoires, S. 123 f. Hier werden auch die Namen einzelner Gäste genannt.
184 In den Romanen der Scudéry finden sich neben Binnennovellen, die die in den Salons
erlebten Ereignisse aufgreifen, chiffrierte Porträts der Salonbesucher.

III. AUF DEM WEG ZUR KÖNIGLICHEN GUNST
PRACHTBAU UND PROPAGANDA 1656–1661

Bereits wenige Jahre nach der Übernahme seines neuen Amtes schien Fouquets Position als Minister ernsthaft gefährdet. Im täglichen Ringen um die eigene Stellung waren sowohl das Wohlwollen eines höhergestellten Förderers
als auch die Absicherung durch ein breit angelegtes Netz von Beziehungen,
dessen Klienten die Interessen des Patrons auf vielfältiger Ebene vertraten, unabdingbar. Beides drohte der Finanzminister Mitte der fünfziger Jahre zu verlieren. Sein stärkster Konkurrent um die Protektion durch den Premierminister,
Jean-Baptiste Colbert, trieb die Verleumdung Fouquets bei Mazarin seit 1655
mit zunehmendem Erfolg voran. Zugleich verlor der Finanzminister nach dem
endgültigen Zerwürfnis mit seinem Bruder Basile im Jahr 1657 einen beträchtlichen Teil seiner Klienten und mit ihnen wichtige Informanten und Geldgeber.
Auf der anderen Seite blieb der Finanzminister für Mazarin so lange unentbehrlich, wie er die Beschaffung von Zahlungsmitteln in einer Zeit des chronischen Mangels garantierte. Nicht allein der Krieg gegen Spanien verschlang
bis 1659 unaufhörlich nicht vorhandene Staatsgelder, auch der Premierminister
selbst forderte große Summen zur Befriedigung seiner privaten Bedürfnisse.
Auf innenpolitischer Ebene ließ der sich verschlechternde Gesundheitszustand Mazarins in dieser Zeit die Frage nach der Nachfolge für den Premierminister aufkommen. Für diese war Nicolas Fouquet ein naheliegender Kandidat. Die Aussicht auf den begehrten Posten entfachte in ihm die Hoffnung
auf einen weiteren Aufstieg.
Das politische Schicksal Nicolas Fouquets schien Mitte der fünfziger Jahre
nach allen Seiten offen. Seine Laufbahn war bedroht, und er stand zugleich in
der Erwartung von Mazarins Tod vor der Möglichkeit eines weiteren Aufstiegs. Für die Nachfolge des Premierministerpostens war das Wohlwollen
Mazarins zwar nicht unerheblich, da dieser die Entscheidung des Königs bis
zu seinem Ableben nachhaltig beeinflussen konnte, entscheidend aber war
die Meinung des Monarchen selbst. Dieser hatte seit seiner Krönung im Juni
1654 politisch an Bedeutung gewonnen, wenngleich noch immer der Premierminister die Regierungsgeschäfte führte. Für Fouquet, der sich der Loyalität
Mazarins nicht mehr sicher sein konnte, galt es in dieser Situation, die Gunst
Ludwigs XIV. zu erlangen, um die eigene Position zu festigen und seine Interessen durchsetzen zu können.
Der Mäzen Nicolas Fouquet reagierte auf die Situation mit dem Bau eines
neuen Schlosses, dessen ikonographisches Programm die Tugenden und
Fähigkeiten des Finanzministers in Deckengemälden und Skulpturen inszenierte. Mit dem Bau der neuen Anlage änderte sich auch die Art der Literaturförderung durch Fouquet, der nun die Entstehung von Werken in Auftrag
gab, die ihn und seinen Schlossbau zum Thema hatten.
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1. Der zweite Schlossbau: Vaux-le-Vicomte
Vaux-le-Vicomte gilt heute als eines der ersten und zugleich glänzendsten
architektonischen Gesamtkunstwerke des 17. Jahrhunderts. Auch die Zeitgenossen versetzte seine Pracht in Staunen. In dem neuen Schloss sahen sie
jedoch nicht nur das bauliche Kunstwerk, sondern auch eine politische
Botschaft, mit deren Hilfe der Erbauer seinem Schicksal eine neue Wende zu
geben hoffte.
1.1. Die Baugeschichte
Bereits im Februar 1641 hatte Nicolas Fouquet, damals noch Berichterstatter
im Conseil d’État, von seinem Amtskollegen François Lotin de Charny die
Vicomté von Vaux erworben1. Obwohl der Finanzminister seinen Besitz bereits in den Jahren nach dem Erwerb erheblich vergrößert hatte, tätigte er ab
1654 weitere bedeutende Landkäufe. Ein letztes Teilstück erwarb er 1656 von
Mme de Lionne, so dass er nunmehr über mehr als 400 ha zusammenhängenden Landes verfügte, welches ihm als Baugrund für eine neue Schlossanlage
dienen konnte2.
Schon früh hatte Nicolas Fouquet mit Baumaßnahmen in Vaux-le-Vicomte
begonnen, die sich bis 1655 jedoch auf den Garten beschränkten. Erst nach
der Übernahme seines Amtes als Finanzminister begannen Planungen für
eine über den Nutzgarten hinausgehende Anlage. Um 1655 legte man den
kleinen Kanal, die Fontänen und die große Allee an. In den folgenden zwei
Jahren war der aus der Umgebung von Vaux stammende Architekt Daniel
Gittard (1625–1686) mit der Errichtung der Wasserfälle und der Wasserbecken beauftragt3. Ballon schreibt Gittard zudem einen ersten Entwurf für den
geplanten Schlossbau zu4. Pläne aus der Hand Gittards sind jedoch nicht
überliefert. Seine Entwürfe für die Gartenanlage wie für den Schlossbau sollten über erste Realisierungsansätze nie hinauskommen, denn zwischen 1655
und 1656 beschloss Nicolas Fouquet, die Planungen für seine neue Schlossanlage in die Hände weit bekannterer und angesehenerer Künstler zu legen, die
bereits im Dienst des Königs standen und wahrscheinlich schon alle in Saint1

Während des Prozesses behauptete Fouquet, er habe bereits seit 1640 in Vaux Arbeiten
an der neuen Schlossanlage unternehmen lassen (Fouquet, Œuvres, Bd. IX, S. 124 und
Bd. XVI, S. 90, 92), der Kaufvertrag belegt jedoch, dass Vaux erst im Jahre 1641 in seinen
Besitz überging (AN MC ET/XXX/24).
2 Petitfils, Fouquet, S. 535–546, Annexe II: Estimation des dépenses engagées par Nicolas Fouquet pour l’acquisition et l’aménagement du domaine de Vaux-le-Vicomte.
3 AN, Fonds d’Ormesson, 156 MI 18, fol. 79.
4 Ballon, Vaux-le-Vicomte, S. 275. Die Bildunterschrift eines nach 1673 entstandenen
Stiches von Adam Pérelle veranlasste auch andere Autoren, den Beginn der Planungen
einer neuen Schlossanlage auf die Zeit vor 1656 zu legen: Dézallier D’Argenville,
Voyage pittoresque, S. 237; Goudemetz, Voyage, S. 183.

1. Vaux-le-Vicomte

81

Mandé für ihn tätig gewesen waren: Louis Le Vau, Charles Le Brun und
André Le Nôtre5.
Louis Le Vau (1612–1670), seit 1638 architecte du Roi und 1654 zum premier architecte du Roi ernannt, hatte sich durch die Errichtung zahlreicher
bedeutender Bauwerke einen Namen gemacht, bevor er in die Dienste Nicolas
Fouquets trat6. Seine Ausbildung hatte Le Vau an der Seite seines Vaters erhalten, der als Bauunternehmer und Maurermeister maßgeblich an der Bebauung der Île Saint-Louis beteiligt gewesen war. Im Jahre 1637 begann Louis
Le Vau seine Arbeit als selbständiger Architekt7. Obwohl er die italienische
Architektur niemals vor Ort studiert hatte, verfügte Le Vau über eine breite
Kenntnis der römischen Baukunst, die sich in seinen Arbeiten wiederfindet.
Zu verdanken hatte er sein Wissen wohl vor allem dem Studium der vielen
Architekturtraktate und Entwurfszeichnungen, die er in seiner Bibliothek
aufbewahrte8. Bis 1660 fanden sich die Bauherren Le Vaus vor allem im Kreis
der Minister und Financiers: Für Mazarin und Servien plante der Architekt
den Umbau ihrer Schlösser in Vincennes und Meudon, für Jean-Baptiste
Lambert und Louis Hesselin ihre Pariser hôtels sowie die Neugestaltung ihrer
Schlösser in der Provinz. Seine erste ex novo geplante Schlossanlage entwarf
Le Vau um 1642 für den Finanzintendanten Jacques Bordier: »Le château de
Raincy était une des demeures les plus somptueuses des environs de Paris,
une des plus remarquables constructions de l’art classique français à ses débuts; il annonçait Vaux-le-Vicomte«9. Für die Familie Fouquet arbeitete Le
Vau seit den frühen fünfziger Jahren. Basile Fouquet nahm seine Dienste vor
1654 für den Umbau seines hôtel in der Rue du Temple in Anspruch. Für Nicolas Fouquet war Le Vau seit 1654 in Saint-Mandé tätig. La Fontaine zufolge
entschied sich Fouquet auf Drängen des Financiers und Diplomaten Pierre
Chanut für ein Engagement Louis Le Vaus. In einem Brief des Poeten an seinen Freund Maucroix vom 26. Oktober 1693 heißt es: »J’ai vu M. Le Brun et
un nommé Getart, architecte, estimer si peu ce Le Vau-là qu’ils le censuraient
en tout. M. Chanut avait conseillé Monsieur Fouquet de l’employer, parce
qu’il servait gratuitement Monsieur Chanut«10.
Charles Le Brun (1619–1690) ist der einzige der drei von Fouquet für den
Bau von Vaux-le-Vicomte engagierten Künstler, dessen Können durch eine

5

Gittard stand in der Folge weiterhin in Fouquets Diensten und realisierte in seinem
Auftrag die Baumaßnahmen auf der 1658 erworbenen Insel Belle-Île.
6 La Fontaine, Œuvres complètes II, S. 729.
7 Insgesamt wird ihm die Planung für 120 einfache Häuser, 47 hôtels und 12 Schlösser zugesprochen (Felkay, »Le Vau«, in: DGS, S. 869).
8 Das 1670 erstellte Inventar der Bibliothek findet sich im Anhang (Appendix D) von
Ballon, Louis Le Vau, S. 149–176. Von den 176 aufgeführten Titeln sind allein 55 aus dem
Gebiet der Architektur.
9 Pillement, Environs de Paris, S. 139. Le Raincy wurde zwischen 1815 und 1819 zerstört.
10 Brief La Fontaines an Maucroix vom 26. Oktober 1693, in: La Fontaine, Œuvres complètes II, S. 729.
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Italienreise geschult worden war. Er stand seit 1638 in den Diensten Ludwigs XIII. und wurde fünf Jahre später zum peintre et valet de la Chambre du
Roi ernannt. Neben der Arbeit für den König erhielt er zahlreiche Aufträge
aus den Kreisen der Staatsbeamten und schmückte mit seinen Malereien die
Decken vieler Pariser hôtels – niemals jedoch einen ganzen Bau. Zu seinen
bekanntesten Förderern gehörte der Kanzler Séguier, der ihm zwischen 1642
und 1645 den Italienaufenthalt ermöglicht hatte. Seit dem Tod seines Lehrers
Simon Vouet11 und von Eustache Le Sueur12 galt er als der bedeutendste Innenraumdekorateur Frankreichs. Von Bordier hatte er zwischen 1645 und 1648
den Auftrag für die Ausführung einzelner Deckengemälde in Le Raincy erhalten. Zehn Jahre später, kurz vor dem Beginn seiner Arbeit in Vaux-le-Vicomte,
führte er im Hôtel Lambert die Deckengemälde der galerie d’Hercule aus.
Seit 1655 gehörte auch Fouquet zu Le Bruns Auftraggebern. Ab 1658 fand
der Maler in Vaux als maître d’œuvre ein Tätigkeitsfeld, das alle seine bisherigen Arbeiten an Umfang übertraf. Der sowohl mit der gesamten Innendekoration als auch mit der skulpturalen Ausgestaltung des Gartens beauftragte
Le Brun begann seine Arbeiten an dem Schloss erst nach der Fertigstellung
des Rohbaus und der Verlegung von Fußböden und Täfelungen13. Neben den
Dekorationsarbeiten war er zuständig für die Überwachung der Produktion
der Tapisseriemanufaktur in Maincy sowie für die Organisation der Empfänge und Feste14. Zu den wichtigsten Arbeiten Le Bruns in Vaux gehört jedoch
der Entwurf und die Ausführung der Deckenmalereien.
Der für die Gartenanlage von Vaux zuständige André Le Nôtre (1613–1700)
entstammte einer erfolgreichen Familie von Gartenplanern – bereits sein
Großvater Pierre Le Nôtre arbeitete für die königliche Familie in den Tuilerien – und perfektionierte seine Ausbildung als Gärtner durch einen Aufenthalt im Atelier des Malers Simon Vouet, wo er die Bekanntschaft Le Bruns
machte. Daneben studierte er, wahrscheinlich unter der Aufsicht François
Mansarts, die Grundlagen der Architektur, bevor er im Jahre 1637 jardinier
en chef des Tuileries wurde. Im Dezember 1643 erhielt er das Amt des dessinateur des plans et parterres de tous les jardins de S.M. und wurde 1658 zum
contrôleur général des bâtiments et jardins du Roi ernannt. Le Nôtre steht für
das Aufkommen eines neuen Gartentyps in Frankreich, der den jardin italien
11 Lépicié, Vies, S. 6: »Il [Pierre Séguier] le mit âgé d’onze ans sous la discipline de Vouet,
le plus fameux des Peintres du temps«. Vouet starb im Jahre 1648.
12 Le Sueur starb im Jahre 1655.
13 Ein zwischen Fouquet und Le Brun abgeschlossener Vertrag ist nicht erhalten. Zahlreiche erhaltene Rechnungen (unter anderem: Cordey, Vaux-le-Vicomte, Dokument V,
S. 206–208; Dokument X, S. 228) belegen jedoch, dass Le Brun für die gesamte Innendekoration in Vaux-le-Vicomte verantwortlich gewesen ist.
14 Nach Pérouse de Montclos wurde der Umfang der dekorativen Arbeit Le Bruns in
Vaux lange überschätzt. Man schrieb ihm mehr Zeichnungen zu, als er tatsächlich angefertigt hat. Da eine Liste aller an Vaux’ Innendekoration beteiligten Künstler nicht überliefert ist, ist eine genaue Zuordnung der einzelnen Gemälde nur schwer möglich (Pérouse
de Montclos, Vaux-le-Vicomte, S. 131–134).
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als vorherrschenden Typ ablöste und als jardin à la française bezeichnet wird15.
Da nur sehr wenige Gesamtgartenpläne aus der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts überliefert sind16, ist unklar, inwieweit Le Nôtre in der Gestaltung der
von ihm geplanten Gärten innovativ war oder inwieweit er dem Trend seiner
Zeit folgte17. Seine Gartenbaukunst wird beschrieben als ein Nebeneinander
von symmetrischen Achsen und Gartenabschnitten sowie einer phantasievollen Detailgestaltung, die in Wasser-, Licht- und Grünanlagen, in ihrer Farbgestaltung von den Jahreszeiten abhängig, zum Ausdruck kommt18.
Trotz seiner zahlreichen Titel und Ämter sind keine Gesamtentwürfe Le
Nôtres bekannt, die vor dem Park von Vaux entstanden sind19. Der Plan der
Anlage von Vaux gilt zugleich als der erste in Gänze erhaltene Plan eines
französischen Landschaftsgartens.
Der genaue Zeitpunkt des Beginns der Arbeit des Künstlertrios in Vaux-leVicomte lässt sich nicht eindeutig festlegen, da weder Verträge, die zwischen
Fouquet und den drei leitenden Künstlern abgeschlossen worden sind, noch
jene, die der Bauherr mit den jeweiligen Bauunternehmern unterzeichnet hat,
überliefert sind. Ein im Laufe des Prozesses in Vaux sichergestellter Koffer
barg 321 Briefe Fouquets, seiner commis oder agents »sur le fait des bâtiments
et décorations de Vaux«20; die Originale sind mit hoher Wahrscheinlichkeit
zerstört worden, und der procès-verbal des commissaires analysiert lediglich
neun der im Koffer enthaltenen Schriftstücke. Im Archiv von Vaux werden
jedoch verschiedene Zahlungsbelege aufbewahrt, die das Engagement zahlreicher Künstler und Handwerker in Vaux ab dem Jahr 1656 belegen21.
15

Der französische Garten unterscheidet sich vom italienischen Garten in der Hauptsache durch seine enorme Größe und die symmetrische wie geometrische Anlage, die von
einer Mittelachse bestimmt wird.
16 Ein Grund für das Fehlen von Gesamtplänen ist sicherlich die Tatsache, dass der Garten lange Zeit ein Nebenprodukt der Arbeit durch die Architekten war. Soviel man weiß,
ist Vaux das erste Schlossbauprojekt, bei dem für die Anlage des Parks eigens ein Gartenarchitekt eingestellt wurde.
17 Gegen die Annahme, dass die Invention des französischen Landschaftsgartens Le Nôtre
zugesprochen werden kann, spricht die Vielzahl gartentheoretischer Schriften der ersten
Hälfte des 17. Jahrhunderts von Jacques Boyceau und André und Claude I Mollet, alle
Kollegen des Vaters von André Le Nôtre, die diesen also direkt beeinflusst haben könnten. In ihren Werken empfehlen die Autoren »(de) varier les différentes parties du jardin
et les proportionner les unes aux autres tout en les séparant par de grandes allées«. Für
die Detailausgestaltung schlagen sie die Aufnahme italienischer Gestaltungselemente
(wie Grotten, Wasseranlagen und -spiele samt hydraulischer Anlagen sowie Statuen) vor.
18 Vgl. Hoog, »Le Nôtre«, in: DGS, S. 856.
19 Le Nôtre hat keine Mémoiren und kein Traité hinterlassen. Bekannt sind jedoch seine
Arbeiten für das französische Königshaus, vor allem der Entwurf des jardin de la Reine in
Fontainebleau zwischen 1645 und 1646.
20 Grésy, Documents, S. 2.
21 Ein Großteil dieser Verträge wurde 1924 von Jean Cordey im Anhang seiner Monographie zu Vaux-le-Vicomte veröffentlicht: Quittance délivrée par Michel Villedo et Antoine
Bergeron à Fouquet pour la somme de 3200 Livres qui leur restait due en raison des
travaux de maçonnerie et de charpenterie qu’ils ont exécutés à Vaux-le-Vicomte, Paris,
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Louis Le Vau begann vermutlich noch im Jahr 1655 mit den Entwürfen
für das Schloss. Es ist anzunehmen, dass sich seine Planungen mit ersten, noch
nach Plänen Gittards durchgeführten Baumaßnahmen überschnitten. Der
Aussage des Bauunternehmers Michel Villedo aus dem Jahr 1666 zufolge
wurden die Arbeiten am aufgehenden Mauerwerk ab August 1656 auf den
bereits gelegten Fundamenten unternommen22. Diese dürften, wie sich bei
der Beschreibung der Planungsgenese durch Le Vau zeigen wird, noch von
Gittard angelegt worden sein23. Unklar bleibt, ob Louis Fouquet die Pläne
Gittards oder bereits jene Le Vaus im Sinn hatte, als er seinem Bruder am
16. August 1655 eine Überarbeitung der Entwürfe in Rom vorschlug: »Si vous
vouliez envoyer les plans de vos maisons et de vos jardins pour les faire un
peu contreroller ici par les habilles, peut-estre ne seroit-ce pas chose inutile«24.
Der Finanzminister nahm das Angebot seines Bruders anscheinend nicht an,
da in den folgenden Briefen des Abbé aus Rom keine Rede mehr davon ist25.
Das Ende der Entwurfsphase für Vaux-le-Vicomte durch Louis Le Vau ist
durch mehrere Bildquellen dokumentiert. Zwei Grundrisse (Erdgeschoss und
25 février 1661; Déclarations de Villedo et de Bergeron relatives à leurs travaux exécutés
à Vaux-le-Vicomte; Mémoires des travaux de menuiserie exécutés à Vaux-le-Vicomte par
Jacques Prou; Mémoire des travaux de serrurerie exécutés à Vaux-le-Vicome par Louis
Hanicle; Mémoire des travaux de ferronerie exécutés à Vaux-le-Vicomte par Claude Venard; Mémoire et quittance relatifs aux travaux de sculpture exécutés à Vaux-le-Vicomte
par Michel Anguier; Mémoires et devis concernant les travaux de sculpture exécutés à
Vaux-le-Vicomte par Mathieu Lespagnandel; Devis et Mémoires des travaux de dorure
exécutés à Vaux-le-Vicomte par Paul Goujon de la Baronnière; Copies des quittances délivrées par divers artistes à Le Brun pour le paiement de travaux exécutés à Vaux-le-Vicomte; Engagement du couvreur Alexandre Girard d’entretenir toutes les toitures de
Vaux-le-Vicomte pendant six ans, Paris, 23 mars 1661.
22 Déclarations de Villedo et de Bergeron relatives à leurs travaux exécutés à Vaux-le-Vicomte (AN O1 1964), abgedruckt in: Cordey, Vaux-le-Vicomte, S. 199–201. Auf Seite 199
heißt es: »Le dit sieur Villedot […] a dit qu’en l’année 1656, il entreprit les bastimens de la
motte du chasteau au-dessus des fondations«.
23 Die während des gesamten Baus gezeigte Eile lässt vermuten, dass die Fundamente
von diesem gegen 1655/1656 gelegt wurden, da eine große zeitliche Lücke dem Charakter
des gesamten Bauvorhabens nicht entsprechen würde.
24 Louis Fouquet in einem Brief an seinen Bruder vom 16. August 1655, in: Fouquet,
Lettres, S. 291.
25 Möglich wäre zum einen, dass Louis Fouquet Gittards Entwürfe ansprach, die Nicolas
Fouquet jedoch längst nicht mehr realisiert sehen wollte, und dass der Finanzminister aus
diesem Grund nicht auf das Angebot seines Bruders einging. Zum anderen wäre denkbar,
dass Le Vau zu diesem Zeitpunkt bereits mit den Planungen betraut war – diese jedoch noch
nicht an die Öffentlichkeit gelangen sollten. In dem Brief Louis’ wird von den Häusern Fouquets in der Mehrzahl gesprochen. Es bleibt unklar, von welchen Bauprojekten Fouquets
der Abbé spricht: Meint Louis die Planungen für Vaux-le-Vicomte? Oder sind weitere Umbauten in Saint-Mandé geplant? Vielleicht handelt es sich auch um Entwürfe für ein Pariser
hôtel? Louis’ Briefen entnehmen wir, dass Fouquet, der sich aus Rom »toutes les estampes
d’architecture, fontaines et palais« (Brief Louis Fouquets an seinen Bruder vom 2. August
1655, in: ibid., S. 290) und ein mémoire zu dem Thema senden ließ, den Italienaufenthalt seines Bruders auch dafür nutzte, sich über die römische Architektur zu unterrichten.
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Kellergeschoss) und zwei aquarellierte Aufrisse von Vaux, die heute im
Schloss selbst aufbewahrt werden, geben auf der Rückseite bekannt, dass
Auftraggeber und Architekt am 2. August 1656 durch ihre Unterschrift ihr
Übereinkommen über die Gestaltung des Baus besiegeln26.
Die Arbeiten in Vaux wurden eiligst vorangetrieben. 1657 verzeichnen die
von Grésy in Maincy eingesehenen Dokumente erstmalig ortsfremde Arbeiter27. Der Rohbau des Schlosses war im September des Jahres fertiggestellt,
und es wurde mit dem Einbau von Marmor- und Parkettböden begonnen. Die
Nebengebäude sind wohl um das Frühjahr 1658 vollendet worden, die Kuppelkrönung erfolgte im August desselben Jahres, die Entfernung des Bauschutts schließlich im März 166028.
Die Arbeiten in den Räumen des Schlosses wurden um das Jahr 1658 begonnen. Le Brun zog im September 1658 mit seiner Familie in das bei Vauxle-Vicomte gelegene Maincy und richtete sich ein Atelier im Westflügel des
Obergeschosses ein29, um vor Ort die Arbeiten ausführen und überwachen zu
können30.
26

Der beigefügte schriftliche Zusatz »ne varietur« macht deutlich, dass das Schloss in der
dargestellten Form erbaut werden sollte. Dieser Zusatz kann zudem als Beleg dafür dienen,
dass es bereits frühere Pläne Le Vaus für den Schlossbau gegeben hat. Ein möglicher erster
Entwurf ist auf Stichen Jean Marots überliefert, die allerdings erst 1670 veröffentlicht wurden und vielleicht erst kurz zuvor angefertigt worden waren. Diese Vermutung findet Bestätigung durch den von Villedo seiner »Déclaration« beigefügten Satz: »Et en faisant laquelle
construction [Villedo und Bergeron sprechen von den im Jahr 1656 durchgeführten Arbeiten an den bastimens de la motte du chasteau au-dessus des fondations] s’estant trouvé de
grandes augmentations et changemens au dit dessin« (Cordey, Vaux-le-Vicomte, S. 199).
27 Grésy, Documents, S. 4.
28 Cordey, Vaux-le-Vicomte, S. 41; Grésy, Documents, S. 3.
29 Le Brun dürfte mehrere Räume im Schloss zur Verfügung gehabt haben, was aus der
Beschreibung der Inventaristen (Inventaire de Vaux, in: Bonnaffé, Foucquet, S. 90 f.) hervorgeht. Es handelt sich hierbei um das Appartement, das sich über der Chambre carrée
im Nordwesten des ersten Obergeschosses befand. In Le Bruns Räumen befanden sich
1661 Gemälde, Statuen und Büsten, was auf die Nutzung dieser Räume als Atelier schließen lässt. Neben Le Brun bezogen auch Le Vau und Le Nôtre Räume im Schloss. Nach
der Beschreibung der Inventaristen müssten sich die Zimmer des Gartenarchitekten ebenfalls im ersten Obergeschoss befunden haben, und zwar am äußersten Ende des Westflügels (ibid., S. 88). Dagegen lässt sich Le Vaus Atelier aus der Beschreibung der Inventaristen (ibid., S. 94) nicht genau lokalisieren.
30 Neben Le Brun nennt Grésy in seinem Aufsatz zu den Künstlern in Vaux-le-Vicomte
den Pariser M. Beaudrain und Philippe Lallement als an den Dekorationsarbeiten im
Schloss partizipierende Maler. Über die Biographie Beaudrains gibt Grésy keine Auskünfte. Philippe Lallement stammte aus Reims und wurde am 11. Juni 1672 in die Académie
aufgenommen. Als Landschaftsmaler war er an der Ausgestaltung zahlreicher hôtels particuliers, wie des Hôtel Lambert oder des Palais Mazarin, beteiligt. Er starb am 22. März 1716
im Alter von achtzig Jahren (Grésy, Documents, S. 10). Grésy nennt außerdem die Namen
folgender Skulpteure, die nach Entwürfen Le Bruns in Vaux gearbeitet haben: Michel
Magnan, Nicolas Legendre, maître sculpteur, und den Bretonen Nicolas Lemort, der als
sculpteur de vocation für die skulpturale Gestaltung der Schlossfassade und des Stuckdekors angestellt wurde (ibid., S. 11). Die Papiere d’Ormessons nennen zudem die Skulpteure
Blanchard, Lespagnandel und Poissard (AN, Fonds d’Ormesson,156 MI 18, fol. 84).
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Zu welchem Zeitpunkt Le Nôtre mit der Planung der Gartenanlage begann, ist nicht überliefert. Dem 1730 publizierten und seinem Neffen Claude
Desgots zugeschriebenen »Abrégé de la vie d’André Le Nôtre« zufolge war
der Gartenarchitekt »près de quarante ans lorsque M. Foucquet lui donna occasion de se faire connaître par les magnifiques jardins de Vaux-le-Vicomte«31.
Der am 12. März 1613 geborene André Le Nôtre müsste demnach ab spätestens 1653 in Vaux tätig gewesen sein. Da ein erst kürzlich entdeckter Plan der
Gartenanlage von Saint-Mandé jedoch mit größter Wahrscheinlichkeit auf
eine Planung durch Le Nôtre hinweist, ist es naheliegender, dass der Gartenarchitekt zwar um 1653, vielleicht Anfang 1654, in die Dienste Fouquets trat,
zunächst aber den Garten von Saint-Mandé gestaltete und erst um 1656 mit
der Planung des Gartens von Vaux-le-Vicomte begann. Zuvor waren auf dem
Gelände bereits alle Spuren früherer Gebäude beseitigt, das Gelände von
Hügeln, Tälern und Flussläufen »gereinigt« worden. Vor dem Schloss waren
Teile des Parterres angelegt, die von Le Nôtre nach 1656 jedoch in ihrer Gestaltung eine erhebliche Veränderung erfuhren32.
1.2. Die Bauaufgabe
Mit dem Bau von Vaux-le-Vicomte reagierte der Finanzminister auf ein verändertes politisches Klima, in dem seine Stellung und sein weiterer Aufstieg
stets gefährdet waren. Bereits zwei Jahre nachdem er von Mazarin mit dem
Amt des Finanzministers für seine treue Haltung gegenüber der Krone während der Fronde belohnt worden war, schien er in der Gunst des Premierministers gesunken zu sein. Im September 1655 berichtete Nicolas in einem Brief
an seinen Bruder Basile erstmalig von Unstimmigkeiten zwischen ihm und
Mazarin: »Il me semble par une lettre de Son Éminence qu’elle ne soit pas
satisfaite de mes soins pour l’argent et que j’ai promis quelque chose à quoi
j’ai manqué«33. Tatsächlich hatte sich der Premierminister unzufrieden über
die Führung der Staatsfinanzen und besonders seiner persönlichen Geldwünsche gezeigt. Sein Missmut wurde genährt von den Intrigen Colberts, der in
Fouquet seinen größten politischen Widersacher sah. Fouquet erkannte die
Gefahr, die sich hinter Mazarins missmutigen Äußerungen verbarg.
Mit einem innovativen Schlossbau versuchte der Finanzminister nun, sich
einem neuen politischen Förderer zuzuwenden. Hatte Nicolas Fouquet mit
Saint-Mandé nur wenige Jahre zuvor ein Anwesen in direkter Nachbarschaft
zu Mazarin erworben, das ihm die stete Nähe zu dem Premierminister sicher-

31

Zitiert nach: Pérouse de Montclos, Vaux-le-Vicomte, S. 101, Anmerkung 4. Der Text
von Desgots wurde 1730 von P. N. Desmolets im neunten Band seiner »Continuation des
mémoires, de littérature et d’histoire« veröffentlicht.
32 AN, Fonds d’Ormesson, MF 156 MI 18, fol. 79 f.
33 Lettre de Foucquet, Archives des Affaires étrangères, France, Bd. LXXXIX, zitiert
nach: Coville, Mazarin et Fouquet, S. 77.
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te und sich in seiner baulichen Erscheinung dem nahegelegenen Vincennes
unterwarf, so reagierte er ab 1656 architektonisch auf eine neue Art und Weise auf eine veränderte politische Situation: im Südosten von Paris, auf halbem
Weg nach Fontainebleau, ließ er einen prachtvollen Schlossneubau nebst moderner Gartenanlage entstehen, der nicht mehr die Nähe zu dem Premierminister, sondern zu dem häufig in Fontainebleau weilenden Ludwig XIV. suchte. Dies drückte sich nicht nur in der geographischen Nähe zur königlichen
Residenz aus. Auch die Ikonographie und die Konzeption der neuen Anlage
formulierten die Verbindung zwischen dem Schlossherrn und seinem König.
Damit nicht genug: Nicolas Fouquet sorgte dafür, dass die Öffentlichkeit noch
vor ihrer Fertigstellung ihr Augenmerk auf Vaux-le-Vicomte richtete. In
Stichen machte er die Schönheiten der Anlage publik34. Zugleich ließ er mit
Hilfe des Kunsttheoretikers Félibien, des Dichters La Fontaine und der
Romancière Scudéry die von ihm intendierte Interpretation vor allem der
Deckenmalereien der Innenräume von Vaux-le-Vicomte verkünden35. Mit
dieser engen thematischen und zeitlichen Verbindung von Architektur, bildender Kunst und verschiedensten literarischen Gattungen wusste Fouquet seine
mit Vaux intendierte Botschaft an den König und den Hofstaat zu verbreiten
und schuf zugleich mit Hilfe der Künste eine neue Art der Propaganda.
Auf den ersten Blick jedoch ist Vaux-le-Vicomte durchaus kein ungewöhnlicher Bau. Die Architektur des neuen Schlosses lehnte sich an die baulichen
Traditionen seiner Zeit an. Die architektonischen Vorläufer finden sich vor
allem unter den ministeriellen Neubauten des 17. Jahrhunderts. Die beeindruckendsten Bauprojekte vor Vaux-le-Vicomte wurden im Namen der beiden
Premierminister durchgeführt. Richelieu ließ nicht nur das heutige Palais
Royal errichten und seine Schlösser in Rueil, Limours, Bois-le-Vicomte und
Champigny erneuern, in Richelieu plante er gleich eine ganze Stadt, die mit
der neu gestalteten Schlossanlage in einem architektonischen Wechselspiel
34

Der graveur Israël Silvestre (1621–1691) fertigte wahrscheinlich vor 1659 zwölf Stiche
von Vaux-le-Vicomte an, auf denen das Schloss selbst sowie die wichtigsten Details des
Gartens dargestellt waren (siehe auch: S. 126, Anm. 108).
35 Wann die drei Autoren den Auftrag erhielten, bleibt ungewiss. Es wird jedoch angenommen, dass dies um das Jahr 1659 geschah (siehe S. 162 ff.). André Félibien, der kunsttheoretische Avantgardist seiner Zeit, machte Vaux-le-Vicomte zunächst zum Mittelpunkt
seines Malereitraktates »De l’origine de la peinture et des plus excellens peintres de
l’Antiquité«, welches 1660 in Paris erschien. Diesem folgten zwei in Briefform verfasste
Schriften, die in ausführlicher Weise auf die Räumlichkeiten des Schlosses eingehen. Im
Jahr 1661 beschrieb er schließlich auch noch das große Einweihungsfest zu Ehren des Königs, welches Gegenstand des vierten Kapitels sein wird. Jean de La Fontaine hatte von
Fouquet den Auftrag zu einer Ekphrasis zu Vaux-le-Vicomte erhalten. Der »Songe de
Vaux« blieb wegen der Verhaftung Fouquets unvollendet. Bis 1661 waren neun Fragmente fertiggestellt, in denen das Anwesen poetisch verklärt wird. Das Werk enthält daher
nur wenige Angaben zum tatsächlichen Aussehen des Anwesens. Madeleine de Scudéry
liefert im 1660 erschienenen zehnten Band ihres Romanzyklus »Clélie« eine Beschreibung
des Vorhofes, der Räume und des Gartens von Valterre (alias Vaux-le-Vicomte), dem
Schloss Cléonimes (Fouquet).
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Abb. 2: Vaux-le-Vicomte, Luftaufnahme.

stand. Mazarin reagierte mit seinen architektonischen Projekten etwas verhaltener. Wenngleich er keinen eigenen Schlossbau errichten ließ, wusste er
das königliche Schloss von Vincennes, in dem er residierte, herrschaftlich umzugestalten und verewigte sich postum mit dem Collège des Quatre-Nations,
das in seiner barocken Gestalt des im klassizistischen Paris verstorbenen Italieners gedachte und seinen diplomatischen Fähigkeiten in der Funktion des
Gebäudes – unter anderem war ein Kolleg für die Erziehung junger Männer

왘
Abb. 3: Plan der Anlage von Vaux-le-Vicomte: 1. Eingangsgitter mit Hermen – 2. Wirtschaftsgebäude – 3. Schloss – 4. Broderieparterre – 5. Parterre de la Couronnne – 6. Blumenparterre – 7. Rundbassin – 8. Grille d’eau – 9. Eingangsgitter zum Gemüsegarten – 10. Kleine
Kanäle – 11. Rasenparterre (dazwischen befand sich die allée d’eau) – 12. Grand carré
d’eau oder miroir d’eau – 13. Confessionnal – 14. Große Terrassen mit Alleen – 15. Große
Kaskade – 16. Grand Canal – 17. Rundbassin des Kanals – 18. Grotte – 19. Grande Gerbe –
20. Herkulesstatue.
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Abb. 4: Hermengitter.

aus den unter Mazarin annektierten Gebieten Frankreichs darin untergebracht – ein politisches Denkmal setzte36.
Auch die Finanzelite war Fouquet mit gutem Beispiel vorangegangen und
hatte sich im Pariser Umland aufwendige Schlossanlagen errichten lassen.
Um 1630 hatte der surintendant des Finances Antoine Coiffier de Ruzé, Marquis d’Effiat, in Chilly das alte Schloss abreißen und unter Le Mercier eine
neue Anlage entstehen lassen, die von Vouet und Perrier mit Wandmalereien
ausgeschmückt wurde. Kurz nach seiner Ernennung zum président à mortier
au parlement de Paris ließ René de Longueil (surintendant des Finances von
1650–1651) nach Entwürfen von François Mansart die neue Schlossanlage
Maisons errichten. Louis Le Vau entwarf etwa zur gleichen Zeit für den
Finanzintendanten Jacques Bordier das Schloss Le Raincy, das in seiner
36

Ballon, Louis Le Vau, S. 14 f.
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Architektur als direkter Vorläufer Vaux-le-Vicomtes gelten kann37. Abel Servien, Amtskollege Fouquets, engagierte den Architekten anschließend für
den Umbau seines Schlosses Meudon. In den drei letztgenannten Fällen entstammten die Bauherren der robe, und ihre Schlossbauten waren baulicher
Ausdruck ihres gesellschaftlichen Aufstiegs.
Von seinen ministeriellen Vorgängerbauten hebt sich das neue Schloss Nicolas Fouquets vor allem in einer Hinsicht ab: Wie sich in dem perfekt aufeinander abgestimmten Zusammenspiel von Architektur, künstlerischer Ausgestaltung und Gartenplanung zeigt, arbeitete das Künstlertrio von Vaux-leVicomte eng zusammen, so dass hier ein in allen seinen Teilen aufeinander
bezogenes Gesamtkunstwerk entstand38.
Die Anlage von Vaux-le-Vicomte besteht aus drei Bereichen, die untereinander in einer engen Verbindung stehen. Es handelt sich um Räume, denen
Bauherr und Architekt in der Gesamtanlage eine bestimmte Funktion zugewiesen haben. Der erste Raum umfasst die Vorhöfe und die Fassade des
Schlosses, der zweite Raum die Innenarchitektur und Ausstattung und der
dritte Raum die sich hinter dem Schloss erstreckende Gartenanlage.
1.3. Der erste Raum: Vorhof und Fassade
Die Schlossanlage bleibt dem von Melun über die Allee kommenden Besucher bis zur Ankunft verborgen. Zunächst erblickt er ein Hermengitter, das
die Anlage von der Straße trennt. Die doppelseitigen Hermen erlauben einen
ersten Einblick in das ikonographische Programm von Vaux-le-Vicomte.
Unter den eindeutig identifizierbaren Götterdarstellungen finden sich der
alle Aufgaben spielend bewältigende Herkules und der Sonnengott Apollon,
denen wir auf den Deckengemälden des Schlosses erneut begegnen werden.
Ihnen folgen weitere Göttergrößen: Minerva, die Göttin der Wissenschaften,
sowie Ceres, Göttin des Landbaus und der Früchte, können eindeutig bestimmt werden. Unsicher ist die Zuordnung der übrigen Figuren, die Saturn,
Juno, Jupiter, Merkur, Venus und Flora darstellen könnten39. Wenngleich die
Wahl dieser Gottheiten für die Ausschmückung einer Schlossanlage des
17. Jahrhunderts nicht ungewöhnlich war, so ist sie doch nicht zufällig. Die
Hermen kennzeichnen Vaux noch vor dem Betreten der Anlage als einen besonderen, von göttlichen Kräften gesegneten Ort. Die Götter haben sich in
Vaux eingefunden, um über das neue Schloss zu wachen und hier ihre Kräfte
37

Siehe auch: Berger, Raincy, S. 42–44 sowie Brattig, Vaux-le-Vicomte, S. 162–164, 182 f.
Hinsichtlich des architektonischen Entwurfs von Vaux-le-Vicomte gab es von kunsthistorischer Seite immer wieder kritische Stimmen. Sie hierzu: Figeac, Châteaux, S. 36 f.
39 Vor dem Anwesen stehend finden sich folgende Figuren (von links nach rechts): Herkules, Apollon, unbestimmte Herme, ein Faun, Saturn (?), unbestimmte Herme, Juno (?),
Merkur (?). Auf der Schlossinnenseite können folgende Figuren identifiziert werden
(ebenfalls von links nach rechts): Juno (?), Jupiter (?), unbestimmte Herme, Flora (?),
Ceres, ein Faun, Minerva, Venus (?) (zitiert nach: Brattig, Vaux-le-Vicomte, S. 243).
38
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Abb. 5 a–d: Triumphbögen an den vier Seiten der cour des Bornes.

a

c
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zu entfalten. Vaux steht damit unter ihrem Schutz und wird zum Sitz der göttlichen Herrschaft40.
Im Westen und Osten des ersten Vorhofs, der cour des Bornes, erheben
sich die Neben- und Wirtschaftsgebäude aus Backstein. Auf den ersten Blick
scheinen sie nur als bauliches Füllwerk zu dienen, das die gesamte Anlage
breiter und herrschaftlicher erscheinen und den aus hellem Stein erschaffenen
Schlossbau visuell hervortreten lässt. Sie sind jedoch weit mehr. Am jeweils
südlichen und nördlichen Ende der den Vorhof beidseitig begrenzenden Wirtschaftsgebäude finden sich Triumphbögen, die den Vorplatz architektonisch
erhöhen (Abb. 5 a–d).
Die nördlichen, an den Eingang grenzenden Triumphbögen sind den seitlichen Pavillons vorgeblendet, die beiden zum Schloss hin gelegenen Bögen
stehen frei und dienen als Durchgang in den Garten. Die dreigliedrigen Bögen sind schlicht gehalten. Ihren rustizierten Baukörper aus Haustein zieren
im oberen Drittel vier Büsten antiker Herrscher und drei Backsteintafeln
über den jeweiligen Toröffnungen. Den Abschluss bilden vier Flammenvasen.
Die Triumphbögen sollten den königlichen Einzug in das Schloss flankieren,
an dessen Eingangsportal das Triumphbogenthema erneut aufgegriffen wird.
Im Bau selbst kehrt es in den beiden dem Vorhof zugewandten Räumen, dem
Esszimmer und der Chambre carrée, wieder41. Bereits im alten Rom war es
üblich, dass Privatpersonen die von ihnen errichteten Triumph- oder Erinnerungsbögen dem Herrscher widmeten42. Louis Le Vau hatte schon in Vincennes Entwürfe für einen Triumphbogen vorgelegt43. Die Idee, einen solchen
auch in Vaux zu Ehren des Königs zu planen, mag dem Architekten zu Beginn der Bauphase gekommen sein, denn auf den Stichen Silvestres sind die
Bögen bereits zu erkennen.
Am südlichen Ende des Vorhofes erhebt sich das aus Haustein gefertigte
Schloss, welches von einem Wassergraben umgeben ist und von Treppen erhöht wird:
Quand on est dans cette auant cour, on voit deuant soy la face du Palais, qui est basty sur
vne montagne d’Architecture, s’il faut ainsi dire, car le perron qui occupe toute la largeur
de la seconde cour, a quatre repos, & a plus de vingt marches d’éleuation. De sorte que
cela donne vne grande Majesté au bastiment44.

Mit dieser Erhebung erreichte Louis Le Vau die visuelle Dominanz des
Schlosses über den Vorhof und die vorgelagerten Wirtschaftsgebäude, die
bereits von der Straße aus erkennbar ist. So wird noch vor dem Betreten der
40

Als solcher wird er auch von La Fontaine im »Songe de Vaux« beschrieben: siehe Kapitel 3.3.
41 Siehe S. 121.
42 Sturgeis, Dictionary, Bd. II, S. 856.
43 Ballon, Louis Le Vau, S. 25 f.
44 Scudéry, Clélie, Bd. X, S. 1100. Der Wassergraben ist ein Element aus der Festungsarchitektur und wird von Le Vau zu rein dekorativen Zwecken beziehungsweise des visuellen Effektes willen benutzt.
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Abb. 6: Hoffassade des Schlosses von Vaux-le-Vicomte.

Anlage eine Regel preisgegeben, die die gesamte Domäne bestimmt: Alles ist
in Vaux-le-Vicomte auf das Schloss hin ausgerichtet, das die für Fouquet wichtige Botschaft enthält.
Im zweiten Vorhof, der cour d’honneur, ersetzte Le Vau die diesen üblicherweise einrahmenden Seitenflügel durch Terrassen, die zur cour des Bornes hin jeweils mit einem runden Wasserbecken mit Springbrunnen abschließen und dem Überfluss an Wasser des hinter dem Schloss liegenden Gartens
vorgreifen. Die Eingangsseite wölbt sich konkav und lädt damit in das Innere
des Baus ein. Die großen lichten Türöffnungen sowohl zur Hof- als auch zur
Gartenseite hin erlauben dem vor dem Schloss stehenden Besucher zugleich
einen Durchblick bis in den Garten. Die Gartenseite hingegen hat eine konvexe Wölbung und verweist so architektonisch auf die Grünanlage und ihre
Weite. Damit spiegelt der Grundriss des Schlosses (Abb. 13) die Ausrichtung
der Architektur von Vaux-le-Vicomte wider und schafft zugleich eine geschickte Verbindung der drei die Anlage bestimmenden Räume, des Vorhofs,
des Schlossinneren und des Gartens.
An der Fassade des Schlosses wird mit der Darstellung des Löwen erstmalig direkt auf die Person des Königs verwiesen. Der Löwe tritt gemeinsam mit
dem Eichhorn auf. Über den drei Fenstern der kurzen Flügel befinden sich im
Erdgeschoss Reliefs mit einem von zwei Löwen gehaltenen eichenbekränzten
Medaillon, in dem sich ein aufsteigendes Eichhorn befindet (Abb. 7).
Die Löwen schauen von dem Medaillon weg und scheinen mit ihren aus
den Mäulern hängenden Zungen die von außen kommenden Bedrohungen
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Abb. 7: Löwenrelief mit Eichhorn. Detail der Hoffassade von Vaux-le-Vicomte.

Abb. 8: Initialen Fouquets. Detail der Hoffassade von Vaux-le-Vicomte.

abwehren zu wollen. Mit der gemeinsamen Darstellung dieser beiden Tiere
könnte ein Bündnis angedeutet sein, das der Hausherr Fouquet mit dem Bau
der Anlage zu schaffen hoffte. Es ist nicht das letzte Mal, dass Löwe und Eichhorn in der Ikonographie von Vaux gemeinsam auftreten.
Die übrige Fassade wird von Anspielungen auf den Finanzminister dominiert. Über den Fenstern des Erdgeschosses am mittleren Baukörper finden
sich die eichenumrankten Initialen Fouquets mit zwei Schlangen als Zeichen
der Vorsicht und des folgerichtigen Denkens45.
45 Ripa, Iconologie, 1re partie, S. 103: »Pour le regard du Serpent, il nous enseigne deux
choses; La première, Que la Prudence est necessaire à cette profession, Comme à toutes
les autres, veu que le plus grand effort de l’humaine industrie, est de sçavoir discerner le
vray d’avecque le faux, & d’operer selon cette distinction, avec une proportion conforme
à la verité qu’on a reconnuë. La seconde, Que la Logique est prise pour une matière venimeuse & inaccessible, par ceux qui n’ont pas l’esprit assez fort pour la concevoir; bien que
toutesfois elle leur apprenne le contraire, & qu’elle destruise ceux qui par une temerité
trop grande s’opposent à sa doctrine«.
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Abb. 9 a–b: Brunnendarstellungen. Detail der Hoffassade von Vaux-le-Vicomte.

Zu beiden Seiten des Eingangsportals sind über den Fenstern des Erdgeschosses je zwei Brunnendarstellungen angebracht.
Auf dem Beckenrand sitzt beidseitig ein trinkendes Eichhorn. Die vier Reliefs unterscheiden sich in den den Hintergrund bestimmenden Attributen,
die die Künste, Musik, Wissenschaften und die Jagd darstellen und diese
durch die Präsenz von Fouquets Wappentier in Bezug zu dem Hausherrn setzen. Auch im Eingangsportal ist Fouquet omnipräsent. Im Fries des Gebälks
wechseln sich zwischen den Triglyphen aufsteigende Eichhörnchen im Metopenrelief mit den Initialen des Finanzministers ab.
Das Tympanon über dem Eingang der Hofseite (Abb. 12) zeigte wahrscheinlich bis zum Kauf von Vaux durch die Praslins im Jahre 1764 in seiner
Mitte das bekrönte Wappen Fouquets, welches zu beiden Seiten von auf
Löwen reitenden und diese sowohl bezähmenden als auch karessierenden
Putten gehalten wurde. Der ikonologischen Lehre Cesare Ripas zufolge
bedeutet das Abstützen einer Figur auf einem Löwen Großzügigkeit (linke
Hand) oder Staatsraison (rechte Hand)46.
Mit dem Wappentier und Monogramm Nicolas Fouquets wird das Schloss
als Bau des Finanzministers gekennzeichnet. Seinem gesellschaftlichen Aufstieg und Status setzte er mit dem Skulpturenschmuck der Fassade für die
46

Ibid., 1re partie, S. 79 f. (générosité), 2e partie, S. 167 f. (raison d’État).
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Abb. 10: Detail Eingangsportal. Hoffassade von Vaux-le-Vicomte.

Abb. 11: Eingangsportal. Hoffassade von Vaux-le-Vicomte.

Ewigkeit ein Denkmal. Durch die Fouquet repräsentierende Emblematik
wird die Fassade zum Propagandamittel des Finanzministers. Auch in einem
Text der Vaux beschreibenden und verherrlichenden Autoren findet sich eine
Anspielung auf die Eichhhornsymbolik des Schlosses. In dem zehnten Band
des Romanzyklus »Clélie«, der streckenweise in Valterre (Vaux-le-Vicomte)
spielt, erzählt Mlle de Scudéry die Fabel, wie die Fouquets zu ihrem Wappen
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kamen. Auch die Scudéry bringt das écureuil in Verbindung mit dem König:
»Le Roy […] voulut, que Cleorante [Vorfahre Fouquets] & ses successeurs
portassent pour armes un Escureuil«47. Das Wappentier wird somit als Würdigung des Königs deklariert, der auf diesem Wege die Nähe der Familie zum
Herrscher manifestiert. Die Anekdote um das Eichhorn, mit der Mlle de
Scudéry die Beschreibung des Schlosses beginnt, hebt die Bedeutung des
Wappentiers für die Ikonographie der ganzen Anlage hervor48.
Auch die bereits durch die Herrscherbüsten der Triumphbögen des Vorhofs
enthaltene direkte Anspielung auf die römische Antike wiederholt sich in der
Fassade der Hofseite. Zwischen den rustizierten Säulen des Eingangsportals
sind über den drei Türöffnungen je zwei Medaillons mit Köpfen antiker Persönlichkeiten angebracht49. Sie wiederholen sich in den Mauerflächen zwischen
den Fenstern im Erdgeschoss sowie im ersten Obergeschoss, wo sich von Konsolen getragene Büsten antiker Herrscher finden. Sie sind für die Ikonographie
eines Schlosses nicht ungewöhnlich, sondern gehörten im Grand Siècle zum
Kanon des skulpturalen Fassadenschmucks50. Mit den Antikendarstellungen
reiht sich Fouquet nicht nur in die architektonische Tradition seiner Zeit und
seines Standes ein, er beansprucht zugleich die antiken Herrschertugenden
und Weisheiten zur Glorifizierung seines neuen Besitzes. Das Eingangsportal
nimmt zudem durch seine Gestalt das Triumphbogenthema selbst wieder auf.
Ebenso wird die mit den Hermen am Eingangsgitter eingeführte Götterthematik im Eingangsportal erneut aufgegriffen. Auf dem Fronton, der knapp
über die Höhe des Erdgeschosses hinausreicht, sitzt zur Linken Apollon mit
seiner Lyra und zur Rechten Rea mit einem Füllhorn und einer Fackel. Der
mit seinem Instrument dargestellte Apoll Musagetes gilt als Gott der Künste
und Wissenschaften und Anführer der Musen51. Er ist ein Vorbote der bildlich in den Deckengemälden von Charles Le Brun dargestellten und literarisch im »Songe de Vaux« von Jean de La Fontaine besungenen Allgegenwart
der Musen an der Seite Apollons in Vaux-le-Vicomte:
Apollon a juré de ne plus faire de vers que quand Oronte et Sylvie [M. et Mme Fouquet]
le souhaiteront. Il gouvernera leurs troupeaux; il sera contrôleur de leurs bâtiments; il
conduira la main de nos peintres, de nos statuaires, de nos sculpteurs; il t’inspirera toimême, si tu écris pour plaire au héros ou à la héroïne, et non autrement52.
47

Scudéry, Clélie, Bd. X, S. 1098 f.
Ibid., S. 1095.
49 Von den sechs Darstellungen lassen sich drei aufgrund einer Aufschrift identifizieren.
Es handelt sich um Hadrian, Marius und Augustus. Die Bildnisse zweier Frauen und eines
Knaben können nicht näher bestimmt werden.
50 In nahezu allen Fassaden des 17. Jahrhunderts finden sich Statuen, Büsten und Medaillons antiker Herrscher und Gelehrter, zum Beispiel: Richelieu oder Vincennes.
51 Die Verbindung der Musen mit dem Sonnengott wird schon von Homer in der »Ilias«
(I 601–604) beschrieben. Hier unterhalten die Musen die feiernden Götter mit ihrem Gesang und werden von Apollon auf der Lyra begleitet. Nicolas Poussin verbildlichte dieses
Thema um 1625 in »Der Parnass« (Madrid, Prado).
52 La Fontaine, Œuvres complètes I, Bd. VIII, S. 277.
48
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Abb. 12: Tympanon des Eingangsportals. Hoffassade von Vaux-le-Vicomte.

Rea, Erdengöttin und Mutter aller Götter, steht stellvertretend für die ganze
Gottheit am Eingang zum Schloss. Darüber hinaus ist sie Vertreterin und Botin des Goldenen Zeitalters, in dem sie mit ihrem Bruder und Gemahl noch
immer lebt. Ihre Attribute – das Füllhorn und die Fackel – sind Symbole für
ein Leben in Glück und Frieden53.
Der Fassadenschmuck wurde in seiner Fülle erst möglich gemacht durch
die Entscheidung, statt des im Plan vom 2. August 1656 vorgesehenen Backsteins für den Bau des Schlosses Haustein zu verwenden. Es ist nicht auszuschließen, dass der politische Druck seitens Mazarins und Colberts die Entscheidung Fouquets, das ikonographische Programm von Vaux zu intensivieren und zu propagandistischen Zwecken zu verwenden, bestärkt hatte. Der
skulpturale Schmuck verweist auf den Bauherrn und nimmt Themen der Innenraumgestaltung und des Gartens vorweg54. Die politische Bedeutung von
53

Ripa, Iconologie, 1re partie, S. 138 f. (paix), 2e partie, S. 63 (bonne fortune).
Die Fassadengestaltung der Hofseite nimmt einige, wenngleich nicht alle Elemente der
Gartenseite vorweg. Diese soll hier nicht im Einzelnen besprochen werden. Das Eichhorn
dominiert auch im Süden und in gleicher Weise die Fassade. Die Gartenseite unterscheidet sich in einem Detail von jener des Hofes: Anstatt des Brunnenmotivs finden sich über
den Fenstern des sich zur Gartenseite hin nach außen wölbenden Baukörpers zu beiden
Seiten je zwei Reliefdarstellungen einer Engelsfigur, deren Beine durch Eichenblattranken ersetzt wurden. An ihren ausgestreckten Armen halten die Engel Palmenzweige, Eichenlaub, Kronen beziehungsweise eine Taube. Auf den sich rankenden Beinen sitzen zu
beiden Seiten aufblickende oder laubnagende Eichhörnchen. Im Tympanon der Gartenseite zeigt sich die Allegorie des Ruhmes. Sie hält zwei Schilder, die einstmals das Wappen
von Fouquet und seiner Frau trugen. Die Säulen des Erdgeschosses finden über dem Gebälk ihren Abschluss in vier weiblichen Figuren, die vor den Pilastern des ersten Obergeschosses stehen. Es handelt sich um die Allegorien der Tugenden.

54
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Vaux-le-Vicomte wird durch das Zusammenspiel von Löwe und Eichhorn
symbolisiert. Diese politische Dimension des Ortes wird durch den Rückgriff
auf die Antike in den römischen Herrschermedaillons zusätzlich unterstrichen. Die Brunnenreliefs und Apollon markieren Vaux darüber hinaus als
einen Ort der Musen und der Künste und – im Hinblick auf die Aufenthalte
des Königs – zugleich als einen alltagsabgewandten Ort, an dem der Herrscher sich fern der Regierungsgeschäfte zerstreuen konnte. Die göttliche
Dimension in Gestalt von Rea und Apollon kennzeichnet die Erhabenheit
Vaux-le-Vicomtes in Abgrenzung zum ordinären Leben außerhalb seiner
Mauern. Die Nähe zu den Göttern ist allein eines Königs würdig – und dieser
sollte sich so oft wie möglich in Vaux-le-Vicomte aufhalten.
Der erste Raum von Vaux ist primär auf den Empfang des Königs ausgerichtet. Die Triumphbögen begleiten seinen Weg zum Schloss, dessen konkave Wölbung den königlichen Gast in sein Inneres weist. Der Fassadenschmuck
nimmt im Eingangsportal, durch das der König in das Schlossinnere schreitet,
nicht nur die Triumphbogenthematik erneut auf, es bereitet zudem auf die
Botschaft der Anlage vor. Fouquet ist präsent, dies jedoch offensichtlich in
Abhängigkeit von und im Zusammenspiel mit dem König.
1.4. Der zweite Raum: das Schloss und seine Innendekoration
War der erste Raum von Vaux dem Empfang des Königs gewidmet, so sollte
der zweite Raum, das Schlossinnere, dem jungen Monarchen als Ort der Ruhe
und der Divertissements, zugleich aber der politischen Belehrung dienen. In
den Deckengemälden der Prunkappartements verbirgt sich die Botschaft, die
Fouquet von seinem König erkannt und anerkannt sehen wollte, bevor dieser
sich den ihm bereiteten Vergnügungen hingab und – im besten Falle und als
Anerkennung der Dienste und Fähigkeiten des Hausherrn – ein häufiger Gast
in Vaux-le-Vicomte wurde.
Die Innenräume des Schlosses waren ganz auf die Bedürfnisse eines Königs
ausgerichtet, der sich an der Seite seines Finanz- (und zukünftigen Premier-)
ministers einrichten sollte. Bereits von außen weist die rustizierte Fassade auf
eine Besonderheit der architektonischen Disposition Vaux’ hin: Das erste
Obergeschoss ist von geringerer Höhe als das Erdgeschoss, die Beletage von
außen erkennbar im Parterre gelegen.
Durch die Verlegung der Prachträume ins Erdgeschoss konnte auf eine aufwendige Treppenanlage verzichtet werden. In dem so gewonnenen Raum
wurde ein ovaler Salon eingerichtet, der dem in das Schloss eintretenden Besucher einen freien Blick auf den Garten ermöglicht und von einer Kuppel
gekrönt wird. Zu beiden Seiten des Salons schließen sich auf der Gartenseite
die aus antichambre, chambre und cabinet bestehenden Prunkappartements
an. Le Vau hat hier die erst seit 1650 verwendete Form des appartement
double aufgenommen, eine Verdoppelung der einfachen Raumreihe, die den
direkten Zugang zu den Zimmern ermöglichte. Im Westen findet sich das
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Abb. 13: Grundriss von Vaux-le-Vicomte (Erdgeschoss): »Plan de Vaux le vicomte conduit
par le Sieur le Veau Architecte du Roy« (J. Marot, o. J.), Paris, Bibliothèque nationale de
France: A. Salon – B. Appartement de Fouquet – B1. Salon d’Hercule – B2. Chambre des
Muses – B3. Cabinet des Jeux – C. Appartement du Roi – C1. Antichambre – C2. Chambre
– C3. Cabinet – D. Chambre carrée – E. Salle à manger.

Appartement des Hausherrn, an das sich auf der Hofseite die Chambre carrée
anschließt, im Osten das appartement du Roi, hinter dem sich auf der Nordseite das Esszimmer befindet. Die unter Fouquet vorgesehene Aufteilung des
ersten Obergeschosses bleibt für den Westflügel, in dem zu Bauzeiten das
Atelier Le Bruns untergebracht war55, ungewiss. Im Ostflügel befanden sich
auf der Gartenseite – über dem appartement du Roi – die Zimmer der Hausherrin Marie-Madeleine de Castille und auf der Hofseite das private Appartement Nicolas Fouquets. Durch die Verlagerung dieser Räume ins erste Obergeschoss und den direkten Zugang der Repräsentations- und Festräume im
Erdgeschoss wird die Hauptaufgabe des Baus als Ort der Muße und des plaisir
unterstrichen. Eine solche Raumaufteilung gab es in Frankreich bisher nicht.
Sie charakterisiert das Schloss als ein auf Bequemlichkeit ausgerichtetes Gebäude, das dem König jede Art von Annehmlichkeiten bieten sollte.
Bis heute besitzt Vaux-le-Vicomte die für seine Zeit umfangreichste und
einheitlichste Innendekoration in Frankreich, wenngleich sie nie vollendet
55 Inventaire de Vaux (1661), BN ms. fr. 7620, fol. 106r–152r, in Auszügen abgedruckt in:
Bonnaffé, Fouquet, S. 77–96.
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wurde56. Nach der Verhaftung Fouquets im September 1661 brach Le Brun
die Arbeiten im Schloss ab, um sich anderen, vor allem königlichen Projekten
zuzuwenden. Ein Großteil der Repräsentationsräume im Erdgeschoss war
jedoch – bis auf das Deckengemälde des Salons und die Zentralgemälde der
antichambre und des cabinet des appartement du Roi – zur Vollendung gekommen, die Räume im ersten Obergeschoss hingegen nur in Teilen57. Der
Zustand der Dekorationsarbeiten zum Zeitpunkt der Verhaftung Fouquets
macht deutlich, dass zunächst die Fertigstellung des Appartements von Nicolas Fouquet im Vordergrund des bauherrlichen Interesses gestanden hatte.
Für seine weitere Karriere war die visuelle Botschaft dieser Deckengemälde,
in denen die Vorzüge des Finanzministers gepriesen wurden, von großer Bedeutung. Es kann daher nicht verwundern, dass ihre Ausführung Priorität
hatte. Eine derart penetrante Darstellung des Hausherrn in der Ikonographie
seiner Räumlichkeiten war in Frankreich eine Neuheit. Sie in dem Prunkappartement des Königs anzubringen, wäre unmöglich gewesen. Hier konnten
allein der König und seine Tugenden Thema der Malereien sein.
Die Gestaltung der Decken in Vaux-le-Vicomte unterwarf Le Brun einem
hierarchisch angeordneten Bildsystem. Das Hauptgemälde findet sich im
Zentrum der Decke. Es ist umgeben von einer Reihe kleinformatiger Darstellungen, die das Generalthema ergänzen, so dass eine Vielzahl aufeinander bezogener Episoden der Geschichte des Helden zu sehen sind, ein Prinzip, das
Madeleine de Scudéry wie folgt beschreibt: »Ce Tableau, qui est celuy du
milieu de cette chambre, est le principal dessein du Peintre, tous les autres qui
l’environnent y conuiennent & en dependent«58. Zur Abgrenzung des Hauptgemäldes von den ihm untergeordneten Deckendarstellungen unterschied Le
Brun in der Darstellungsform und -technik59. Abgebildet sind allegorische
Gestalten der klassischen Mythologie. Hin und wieder auftauchende Wappen
und Devisen verweisen auf zeitgenössische Personen. Die der Deckendarstellung des westlichen Prunkappartements zugefügten Eichhörnchen und
56

Die Innendekoration gilt zudem als die am besten erhaltene ihrer Zeit. Dem allgemeinen Schicksal der meisten Innendekorationen, die den jeweils herrschenden Moden zum
Opfer fielen, entging Vaux dank der Fürsorge der nachfolgenden Besitzer. Zu Restaurationsarbeiten in Vaux-le-Vicomte siehe: Brattig, Vaux-le-Vicomte, S. 57–61, 231–234 (Anhang: Restaurationsarbeiten im Überblick).
57 Im Obergeschoss kamen nur die Dekoration des Schlafzimmers Fouquets und diejenige des Appartements seiner Frau zur Ausführung, von der nur noch ein Teil des cabinet
erhalten ist.
58 Scudéry, Clélie, Bd. X, S. 1118. Siehe auch: Kirchner, Held, S. 236–239.
59 Le Brun verwendete in Vaux-le-Vicomte zwei Gestaltungsprinzipien: die quadratura
und die quadro riportato. Der Unterschied zwischen beiden Prinzipien liegt in der Anwendung der Perspektive. Bei der quadratura soll die Illusion hervorgerufen werden, die gemalte Darstellung, und nicht der reale Baukörper, würde den oberen Raumabschluss bilden. Das Prinzip der quadro riportato soll die Illusion eines von der Wand an die Decke
versetzten Gemäldes oder Reliefs erwecken. Auf die Position des Betrachters wird bei dieser Versetzung keine Rücksicht genommen; siehe hierzu auch: Sütterlin, Le Brun, S. 10 f.
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Spruchbänder mit der Devise »Quo non ascendet?« geben dem wissenden
Betrachter den Hausherrn selbst zu erkennen60. Er ist der Held der himmlischen Ereignisse, die Le Brun in seinen Gemälden darstellt61. Der Sieg über
Bedrohungen und menschliche Laster verherrlicht seine Tugenden und seine
Persönlichkeit. Die Malerei wird zu einem Instrument der Propaganda, welches Le Brun mit der Idee der Verknüpfung von allegorischen und mythologischen Sujets einerseits und persönlichen Attributen andererseits erstmals in
dieser umfassenden Form in Frankreich einsetzte62. Seine italienischen Vorbilder, die der Künstler in den vierziger Jahren persönlich studiert hatte, waren vor allem die Arbeiten Pietro da Cortonas (1596–1669), wie das Deckenfresko »Ruhm der Barberini« im römischen Palazzo Barberini63. Erstmals auf
französischen Boden übertragen wurde das neue Gestaltungsprinzip zwischen
1654 und 1657 in den Räumen Annas von Österreich im Louvre, wo Romanelli die Taten der Königin verherrlichte. Auch Charles Le Brun hatte dem
Königshaus vor Vaux-le-Vicomte bereits Entwürfe für konzeptuell ähnliche
Deckengemälde geliefert64. Bis 1658 war die neue Darstellungsform in Frankreich also ausschließlich für das Königshaus angewendet worden. In Vaux-leVicomte wurde das Prinzip der »aktualisierenden Allegorisierung«65 erstmals
aus dem höfischen Rahmen herausgehoben, in den es nach dem Sturz des
Finanzministers mit der Ausmalung Versailles wieder eingefügt werden sollte,
und überdies auf ein ganzes Schloss und, schließt man die Skulpturen des
Gartens mit ein, auf die gesamte Schlossanlage übertragen. Für Vaux-leVicomte wählte Fouquet nicht nur ein neues und propagandistisch besonders
geeignetes Gestaltungsprinzip, er übernahm zugleich ein königliches Darstellungsmittel, das Vaux als Ort des Hofes auszeichnete: Hier sollte sich der
junge König bevorzugt aufhalten.
Vier zeitgenössische Quellen beschreiben die Deckengestaltungen der
Räume im Erdgeschoss. André Félibien beschränkt sich in seinen zwei
Briefen über Vaux-le-Vicomte auf das appartement Fouquets. Der erste Brief
60 Félibien, Relations, Troisième relation, S. 43: »Car pour faire voir ce qu’il y a de grand
dans la Personne pour qui il travaille, il a creu ne pouvoir trouver un moyen plus avantageux que d’employer dans tous ses Ouvrages le sens mysterieux de cette devise: QUO
NON ASCENDET? que l’on a si heureusement rencontrée sur les armes du Maistre de ce
Palais«.
61 Ibid., S. 44: »En effet comme les grandes qualitez de ce grand Ministre le rendent differend des autres hommes, il falloit trouver des moyens qui en representent l’éminence de
son Esprit & de ses vertus, fissent voir sa veritable Image sous des figures proportionnées
à ce qu’il y a de plus excellent en luy«.
62 Germer, Félibien, S. 145. Germer hat hierfür den Begriff der »aktualisierenden Allegorisierung des überkommenen Bildrepertoires« gefunden (ibid.).
63 Kirchner, Held, S. 203–205.
64 Siehe Montagu, Ceiling Decorations, S. 401 f. Es handelt sich um zwei für den Louvre
konzipierte Projekte. Der erste Entwurf war für die Decke der chambre de conseil bestimmt gewesen (um 1653) und der zweite für die Kuppel des vor der Petite Galerie gelegenen Raumes (um 1660).
65 Germer, Félibien, S. 145.
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(»Seconde relation«) geht ausschließlich auf die chambre des Muses ein,
der zweite (»Troisième relation«) beschreibt den salon d’Hercule sowie ein
Porträt Le Bruns von Mme Fouquet. In Jean de La Fontaines »Songe de
Vaux« findet sich eine kurze Beschreibung der Deckenmalereien der chambre
des Muses. In Madeleine de Scudérys »Clélie« wird die Kuppeldarstellung des
Salons sowie die Deckendekoration des salon d’Hercule und der chambre des
Muses beschrieben. Die Texte der drei mit der literarischen Glorifizierung
von Vaux-le-Vicomte beauftragten Autoren beschränken sich auf die Gemälde, in denen den Tugenden des Hausherrn gehuldigt wird (Deckengemälde
des appartement Fouquets und des Salons). In ihren Beschreibungen finden
sich auch Hinweise auf die Symbolik des Eichhörnchens sowie auf die Devise
des Hausherrn. Claude Nivelon, der erste ausführliche Biograph Charles Le
Bruns, beschreibt in seinem um 1690 fertiggestellten Manuskript die Salonkuppel und die Räume des appartement Fouquets (nicht nur antichambre und
chambre, sondern auch cabinet) und erwähnt als Einziger auch die Ausgestaltung des appartement du Roi. Er stand, soweit man es den spärlichen Informationen zu seiner Biographie entnehmen kann66, nicht in Fouquets Diensten.
In seinem Text fehlt jeglicher Hinweis auf eine Verbindung der Malerei mit
dem Hausherrn. Seine Beschreibungen scheinen zudem nicht auf eigener
Kenntnis der Deckengemälde zu beruhen. Am ausführlichsten beschreibt er
die Deckengestaltung des Salons, die niemals zur Ausführung kam. Seine detaillierte Beschreibung lässt jedoch vermuten, dass ihm die Entwurfzeichnungen bekannt waren, er sie vielleicht sogar mit Le Brun besprochen hatte.
Die Deckengemälde nehmen die drei bereits in der Fassade eingeführten
Themenbereiche wieder auf. Durch den Ort ihrer Handlung, die ausnahmslos
im Himmel spielt, und den Handlungsträger wird auf den göttlichen Aspekt
der Ikonologie verwiesen. Die in der chambre des appartement von Fouquet
dargestellten Musen kennzeichnen Vaux als einen zweiten Parnass. Die Gemälde mit den darauf abgebildeten Tugenden des Hausherrn verkünden die
politische Botschaft von Vaux.
Die Ikonographie der Salonkuppel sollte das Zentrum der bildnerischen
Propaganda für den Hausherrn werden. Wenngleich das aufwendige Deckengemälde vor 1661 nicht mehr ausgeführt werden konnte, lassen die überkommene Entwurfszeichnung von Le Brun und ein erhaltener Stich von Gérard
Audran den wesentlichen Inhalt der Darstellung erahnen und die Botschaft
des Gemäldes erkennen. Bereits im Salon von Saint-Mandé hatte Charles Le
Brun die Decke mit einem ähnlichen Thema ausgestaltet67.
66 Pericolo erläutert in der Einleitung zu der von ihm herausgegebenen kritischen Ausgabe der Handschrift Claude Nivelons die Dürftigkeit der biographischen Informationen
zu Nivelon (Nivelon, Le Brun, S. 17–27). Da dieser erst 1667 Mitarbeiter Le Bruns wurde,
ist zu vermuten, dass Nivelon nicht in Fouquets Diensten stand.
67 Guillet de Saint-George, Mémoires, Bd. I, S. 440: »On y voit le plafond d’un salon,
où M. Le Brun a représenté le Soleil levant avec tous les accompagnements convenables
du sujet«.
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Abb. 14: Erste Entwurfszeichnung für die Salonkuppel (Charles Le Brun, um 1660).
Paris, musée du Louvre.

Abb. 15: Stich zu einem zweiten Entwurf Charles Le Bruns für die Salonkuppel
(Gérard Audran, um 1660). Vaux-le-Vicomte.
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Für das Zentrum der Darstellung war ein Wappenschild vorgesehen, das
ein Eichhorn zeigt68. Als Thema der Kuppelgestaltung nennt Madeleine de
Scudéry die Aufnahme eines neuen Sterns in den Götterhimmel69. Der neue
Stern wird durch eben den Wappenschild symbolisiert, der von Saturn emporgehoben und in die Sphäre ewigen Ruhms entrückt wird. Jupiter bekränzt
den Neuankömmling mit einer goldenen Krone als Zeichen der Autorität,
Mars überreicht ihm seine Stärke, symbolisiert durch einen Löwen und einen
Helm70. Merkur, Venus und andere Gottheiten betrachten die Szene mit
Wohlwollen. Doch damit nicht genug. Nicht nur durch sein Wappenschild
wird Fouquet in diesem Gemälde dargestellt. Nicht nur die Eigenschaften des
Göttertrios Saturn, Jupiter und Mars werden ihm zugeordnet. Mlle de Scudéry
geht noch einen Schritt weiter, indem sie Fouquet mit Apollon vergleicht und
die dem Sonnengott zugeschriebenen Eigenschaften Vernunft und Intelligenz
auf den Schlossherrn überträgt: »I’ay à vous dire que le Soleil represente
Cleonime [Fouquet], qui selon l’estenduë de ses grands employs; fait tout, luit
par tout, fait du bien à tout, & trauaille continuellement pour l’vtilité &
l’embelissement de l’Vnivers«71. Doch scheint diese doppelte Präsenz des
Hausherrn in der Interpretation der Romanautorin überzogen. Sie passt zudem nicht wirklich in die übrige Ikonographie des Schlosses, die immer auch
einen Bezug zum König aufweist, als dessen treuer Diener sich Fouquet sieht.
Es scheint daher wahrscheinlicher, dass der Sonnengott für den König selbst
steht, der die Aufnahme Fouquets in den Götterhimmel anordnet. Dies ist
umso wahrscheinlicher, da Ludwig XIV. sich seit jungen Jahren mit dem Gott
der Musen verglich und seine Ballettkostüme ihn als Apollon zeigten.
Der Aufstieg Fouquets in den Götterhimmel und seine Glorifizierung sind
nicht zeitlich begrenzt. Die das Zentrum umgebenden vier Figurengruppen
werden von den allegorischen Darstellungen der Jahreszeiten angeführt. Umringt werden diese von Personifikationen der Monate und Winde, die der
jeweiligen Jahreszeit angehören, und von den Verkörperungen von Wochen,
Tagen und Stunden. Doch erst die Darstellung der Schlange am Kuppelfuß,
auf der die Zeitallegorien sitzen, versinnbildlicht in Gänze den Gedanken des
Jahresablaufs: Die sich in den eigenen Schwanz beißende Schlange symbolisiert die ewige Wiederkehr des Jahres. Die dargestellte Handlung wird durch
sie ein Akt für die Ewigkeit. Nicolas Fouquet wird zum ewigen Helden.
68

Auf dem Stich von Audran wurde das Wappentier Fouquets durch eine Lilie ersetzt. Aus
der Beschreibung Madeleine de Scudérys wissen wir aber, dass es ursprünglich ein Eichhorn trug (Scudéry, Clélie, Bd. X, S. 1107). Kirchner vermutet, dass Le Brun das Projekt
nach der Verhaftung Fouquets an einem anderen Ort verwirklicht sehen wollte: »Le Brun
war ungemein an dem Projekt gelegen. Nach der Verhaftung von Fouquet bemühte er sich,
wenn auch ohne Erfolg, das Projekt im Louvre zu realisieren. Diskutiert wurde der zwischen der Petite und der Grande Galerie gelegene Salon carré« (Kirchner, Held, S. 244).
69 Scudéry, Clélie, Bd. X, S. 1106 f.
70 Ibid., S. 1107. Siehe auch: Montagu, Ceiling Decorations, S. 405.
71 Scudéry, Clélie, Bd. X, S. 1112.
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Abb. 16: Zentrales Deckengemälde des salon d’Hercule. »Die Apotheose des Herkules«
(Charles Le Brun).

Im Prunkappartement des Finanzministers finden sich die Gründe für die
im Salon dargestellte Aufnahme Fouquets in den Götterhimmel72. Es schließt
im Westen an den ovalen Salon an und besteht aus der antichambre (salon
d’Hercule), der chambre (chambre des Muses) und dem cabinet (cabinet des
Jeux).
Das Zentralbild der Decke des salon d’Hercule zeigt den auf einem goldenen Wagen stehenden Herkules, der zum Himmel auffährt, wo ihn Jupiter
und andere Götter erwarten (Abb. 16)73. Seine linke Hand hat er auf seine
Keule gestützt. Hinter ihm erhebt sich die Allegorie des Ruhmes, die ihn mit
einem Lorbeerkranz bekränzt. Der von Herkules geführte Wagen überfährt
auf seinem Weg in den Himmel eine sich windende Schlange. Den Grund für
die Apotheose des Herkules zeigt die linke Hälfte des Bildes, auf der die beiden Rosse des Heros, die die stärksten menschlichen Leidenschaften Liebe
und Hass symbolisieren, von der Allegorie der Vernunft in Gestalt der Minerva gelenkt werden: »Le Peintre a judicieusement disposé la Raison à la teste
de ces deux chevaux, afin qu’elle puisse observer tous leurs mouvemens &
leur servir comme d’une lumiere pour les éclairer parmy les nuages qui les
environnent«74. Der Aufstieg des Herkules wird von Fama durch einen Trompetenstoß bekanntgegeben. Die das zentrale Deckenbild rahmenden Gemälde zeigen die vier Temperamente als Ursachen der menschlichen Leiden-

72 Sowohl antichambre als auch chambre besitzen von ihrer ursprünglichen Wanddekoration nur noch die Vertäfelung, die Decken sind in diesen Räumen wie auch im cabinet in
ihrer originalen Gestaltung erhalten.
73 Scudéry, Clélie, Bd. X, S. 1114.
74 Félibien, Relations, Troisième relation, S. 44.
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Abb. 17: Zentrales Deckengemälde der chambre des
Muses. »Triumph der Fidelitas« (Charles Le Brun).

schaften. Ihre Darstellung erhöht die im Zentrum dargestellte Unterwerfung
von Hass und Liebe durch Herkules zusätzlich. Wie es zu ihrer Bezwingung
kommen konnte, wird in den Ecken der Kehle thematisiert, wo einige Taten
des Herkules dargestellt sind75.
Der die menschlichen Leidenschaften bezwingende Herkules verdankt seine Stärke nicht in erster Linie seiner physischen Kraft, sondern der Vernunft
(die auch die zwei Rösser lenkt) sowie seiner Weisheit, auf die er sich symbolisch in Gestalt der Keule stützt. Seiner Geistesstärke gelingt jedoch nicht allein die Bezwingung der Leidenschaften. Ihr verdankt der Held auch seinen
Aufstieg in die himmlische Sphäre. Seine Fahrt in den Himmel kann selbst
durch das Laster (die vom Wagen überrollte Schlange) nicht aufgehalten werden. Herkules bezwingt seine Affekte mit Hilfe der Vernunft. Die Darstellung
formuliert damit eine wichtige Herrschertugend: »Nous sommes incapables
de gouverner les autres, si nous n’obëissons nous-mesmes à la raison«76.
Das Dargestellte kann wegen der auf dem oberen Wagenrand angebrachten Devise »Quo non ascendet?« mit dem Finanzminister in Verbindung gebracht werden. Félibien nennt als Thema des Zentralbildes die Verherrlichung
des Geistes und der Tugend Fouquets, dargestellt in der Apotheose des
Herkules: »Car le peintre, voulant faire voir son véritable héros victorieux de
ses passions, il le représente sous la figure d’Hercule montant au ciel«77.
75
76
77

Siehe Anhang 1, S. 201.
Félibien, Relations, Troisième relation, S. 46; siehe auch: Kirchner, Held, S. 238.
Félibien, Relations, Troisième relation, S. 44.
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Fouquet wird damit in der Dekoration der antichambre als tugendhafter
Mann dargestellt, der – dank seiner Vernunft – Macht und Reichtum besitzt.
Seine Vernunft verleiht ihm Geistesstärke und Überlegenheit, die im Zentralbild als gegenwärtiger und zugleich immerwährender Idealzustand verherrlicht werden.
Die Decke der chambre des Muses (Abb. 17) zeigt in ihrer Mitte die von
einer Figurengruppe emporgetragene, in Weiß gekleidete und mit ihren Attributen, dem Hund und dem Siegel, versehene Allegorie der Treue. Als Verkörperung der Vernunft geht Minerva der Treue voran und macht sie auf
deren Wirkung, die Vertreibung der Feinde im Hintergrund durch Apollon,
aufmerksam. Das Auftreten der Treue wird außerdem durch die ihr den
Spiegel vorhaltende Figur der Prudentia als weise dargestellt. Emporgehoben
wird die Treue von der beflügelten Geschichtsmuse Clio, welche ein um den
linken Arm gewundenes Band mit der Devise des Hausherrn trägt, das den
Aufstieg der Treue in direkten Zusammenhang mit Fouquet bringt. In der
anderen Hand hält sie eine Trompete, die helfen soll, die Handlung kundzutun: »Cette Muse aide à la Fidelité pour l’éleuer au Ciel, & tient une trompette pour publier qu’il n’y a rien où la fidelité de Cleonime [Fouquet] ne
puisse atteindre«78.
Die Verherrlichung von Fouquets Treue wird sowohl von Félibien als auch
von Scudéry als Thema des Zentralbildes genannt79. Cordey vermutet, dass
die Darstellung zeithistorische Züge besitzt und auf die treue Haltung Fouquets gegenüber der französischen Regierung während der Fronde anspielt80.
Diese Annahme wird von den zeitgenössischen Autoren nicht bestätigt. Félibien zufolge steht Apollon jedoch für die geistige Gewandheit Fouquets, die
eine indirekte Anspielung auf seine – den für die Krone glücklichen Ausgang
der Fronde befördernde – Begabungen sein könnte81. Die Anwesenheit der
Geschichtsmuse Clio soll jedoch nicht allein auf historische Begebenheiten
bezogen werden. Für Félibien symbolisiert Clio die Kenntnis der Künste und
Wissenschaften im Allgemeinen, die zum Aufstieg in den Himmel führen82.
Im Bereich der Kehle befinden sich, paarweise in den Ecken sitzend, die
übrigen Musen. Im Gegensatz zu Clio besitzen sie keine Flügel, »da sie sich
als Hüterinnen des Hauses nicht vom Schloss entfernen dürfen, um stets den78

Scudéry, Clélie, Bd. X, S. 1118.
Ibid., S. 1116: »Mais enfin puis que vous le voulez, continua-t’il, ie vous diray que le
fameux Meleandre [Le Brun] songeant touiours à la gloire de son Heros, a representé au
haut de cette chambre la Fidelité, que son puissant genie esleve dans les Cieux«. Siehe
auch: Félibien, relations, Seconde relation, S. 35.
80 Cordey, Vaux-le-Vicomte, S. 66.
81 Félibien, Relations, Seconde relation, S. 36: »Cet Apollon qui chasse les Monstres ennemis de sa vertu, & dissipe par la force de ses rayons tous les nuages qui l’environnent,
represente assez bien la vivacité & les lumières de l’Esprit de cet Homme illustre, qui penetre dans les choses les plus cachées, & sçait discerner la vérité d’avec le mensonge«.
82 Ibid.: »Par la Muse Clio, le Peintre veut faire voir que la connoissance que ce Ministre à
des Arts & des Sciences, sert à pousser sa reputation jusques dans le Ciel«.
79
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Abb. 18: Detail der Kehle, chambre des Muses.

jenigen zu preisen, der ihnen Unterkunft gewähre«83. Die Gemälde über der
Fensterwand und dem Alkoven zeigen die vergangene Bestrafung, die den
Sirenen und Pieriden für ihre frevelhafte Herausforderung der Musen widerfuhr. Der Sieg der Musen ist in der auf den Medaillons der anderen beiden
Kehlenseiten dargestellten Verkörperung der Viktoria und der Figur der Minerva, die hier als Beschützerin der Künste und Wissenschaften auftritt, verewigt. Die Kehle ist eine von Kunst und Wissenschaft beherrschte Zone. Dies
wird von den Eckreliefs zwischen den Musenpaaren noch unterstrichen. Sie
zeigen Symbole für die satyrische, die bukolische, die heroische und die lyrische Dichtkunst, die jeweils durch das sie rahmende Musenpaar repräsentiert
werden. Die Treue Fouquets soll als eine Voraussetzung für die Entfaltung
der Künste interpretiert werden. Zeigt die Zentraldarstellung das Ideal der
83 Kirchner, Held, S. 235. Siehe auch: Scudéry, Clélie, Bd. X, S. 1124 und Félibien, Relations, Seconde relation, S. 37.
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ewigen Treue Fouquets, so propagieren die Darstellungen der Kehle die reiche Kunstentfaltung als gegenwärtige Realität und Resultat der Treue. Die
Musen verherrlichen Fouquet als den führenden Mäzen. Fouquet kann in diesem Sinne mit Apollon als Beschützer der Musen verglichen werden, auch
wenn der Gott im Zentralbild nur eine Nebenrolle spielt. Die in den Ecken
der Kehle zu findenden Eichhörnchen, die auf dem Kopf eines Adlers sitzen,
der in seinem Schnabel das Devisenband Fouquets hält (Abb. 18), stellen
neben dem im zentralen Deckengemälde zu findenden Devisenband einen direkten Bezug des Raumthemas zu Fouquet her. So kann auch die Bestrafung
der Konkurrentinnen der Musen auf Fouquets Stellung als Mäzen hinweisen:
Wer sich mit ihm misst, den ereilt das Schicksal der Sirenen und Pieriden.
Doch die chambre des Muses dient nicht allein der Verherrlichung Fouquets. Sie kennzeichnet darüber hinaus – und natürlich als Folge der Taten
des Hausherrn – Vaux-le-Vicomte als neuen Sitz der Musen, der in La Fontaines »Songe de Vaux« thematisiert wird:
Quoi? je vous trouve ici, mes divines maîtresses!
De vos monts écartés vous cesses d’être hôtesses!
Quel charme ont eu pour vous les lambris que je vois?
Vous aimiez, disoit-on, le silence des bois?
[…] Oronte [Fouquet], dit Ariste, occupe leurs esprits:
Tantôt dans les forêts, tantôt sous les lambris,
Elles font résonner sa gloire et son mérite.
Voyez comme pour luy Melpomène médite84.

Das cabinet bildet den Abschluss des appartement von Nicolas Fouquet. Das
Zentralbild (Abb. 19) zeigt die Personifikation des Schlafes, die auf den Charakter des Raumes als Ort der Ruhe verweist. Die spielenden Putten könnten
andeuten, dass das cabinet für alle Arten der Spielfreuden gedacht war, die
sich im Hause Fouquets allgemeiner Beliebtheit erfreuten85.
Auffällig und in der Literatur mehrmals diskutiert ist das Motiv des vor
einer Schlange fliehenden Eichhorns in der Deckenwölbung des cabinet
(Abb. 20)86.
Hinter der Schlange, die meist als Natter, das Wappentier Colberts, interpretiert wird, blickt ein Löwe, Symbol der königlichen Macht, auf die Verfolgungsszene. Die Wappentiere Fouquets und Colberts im cabinet des Jeux
wurden bislang als Hinweis auf deren Feindschaft interpretiert, die sich seit
Mitte der fünfziger Jahre verschärfte und von der sich der Finanzminister bedroht fühlte87. Die Darstellung könnte demnach Ausdruck der Hoffnung
84

La Fontaine, Œuvres complètes I, Bd. VIII, S. 278.
Auch in den Rechnungen wird das Cabinet als »cabinet à jouer« aufgeführt (Cordey,
Vaux-le-Vicomte, Dokument V, S. 208). Zum Spielgenuss bei den Fouquets: siehe Kapitel
2.3.
86 Fournier-Sarlovèze, Vaux-le-Vicomte, S. 406; Chatelain, Foucquet, S. 395 (allgemein); Cordey, Vaux-le-Vicomte, S. 70; Demoriane, Le Brun, S. 89.
87 Einzig Peyre und Sütterlin bezweifeln die Annahme, dass Fouquet in seinem Schloss
auf seine Bedrohung durch Colbert verweisen wollte. Peyre vertritt die Meinung, dass
85
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Abb. 19: Zentrales Deckengemälde des cabinet des Jeux.
»Allegorie des Schlafes«
(Charles Le Brun).

Abb. 20: Detail der Deckenbemalung, cabinet des Jeux.

Colbert zum Zeitpunkt der Entstehung der Dekoration in Vaux-le-Vicomte längst nicht
die Bedeutung hatte, die ihm durch eine solche Anspielung zuteil geworden wäre (Peyre,
Galeries célèbres, S. 1052 f.). Sütterlin weist darauf hin, dass das Eichhorn in dieser Haltung auch ohne Schlange im Schloss immer wieder erscheint, beispielsweise im Esszimmer
oder in der chambre von Fouquet. Ihrer Meinung nach soll diese Haltung eher selbstbewusste Eleganz vermitteln, und dies auch im cabinet Fouquets, wo die Schlange nur
zufällig das Eichhörnchen zu verfolgen scheint (Sütterlin, Le Brun, S. 79 f.). Anders als in
der salle à manger trifft das Eichhorn im cabinet aber auf die Schlange und den Löwen,
eine Interaktion der drei Tiere ist wahrscheinlich.
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Fouquets sein, dass der König die Gefahr für das Eichhorn erkennen möge.
Möglich ist jedoch auch eine Deutung, die in der Beschreibung Scudérys für
den Salon zu finden ist: »ce serpent lumineux dont i’ay deja parlé, marque la
prudence de ce Heros«88. Das sich zur Schlange umblickende Eichhorn wäre
demnach als Symbol für die Vorsicht Fouquets zu lesen. Die Präsenz des
Löwen bezieht die Aktion auf die Staatsgeschäfte.
Die Deckengestaltung des königlichen Appartements blieb bis 1661 unvollendet89. Da keine Entwurfszeichnungen aus dem Atelier Le Bruns überliefert
sind, können für eine Analyse der Ikonographie dieses Appartements nur die
Dekorationsfragmente als Quellenbasis dienen. Der Grund für den unvollendeten Zustand der Deckendekoration mag – neben der bereits vermuteten
prioritären Ausgestaltung des Fouquetschen Appartements aus politischen
Gründen – auch mit der Konzeption der Dekoration des königlichen Appartements selbst in Zusammenhang stehen. Der Überfluss an vergoldeten
Stuckornamenten, die bis 1661 in den Räumen dieses Appartements angebracht wurden, ist ein Hinweis darauf, dass Le Brun für diesen Teil des Erdgeschosses eine wesentlich prunkvollere, dem König entsprechende Dekoration plante, die weit mehr Zeitaufwand erforderte als die Malereien der westlichen Räume90.
Eine »allegorisierende Aktualisierung« ist in den vor dem Sturz des Finanzministers bereits ausgeführten Deckenmalereien des appartement du Roi
(Kehldarstellungen der antichambre, Deckenmalereien der chambre) nicht zu
erkennen. Es ist aber davon auszugehen, dass hier – wie im benachbarten Appartement – der Bewohner Protagonist der Darstellungen sein sollte. Die
bildlichen und skulpturalen Überreste müssen aus diesem Grund auf den
König bezogen werden. Von den zeitgenössischen Autoren erwähnt einzig
Nivelon auch die Arbeiten Le Bruns im appartement du Roi, aber nur am
Rande und wenig ausführlich: »Le second appartement a été décoré, sur les
dessins qu’il [Le Brun] en a donnés, de tous les ornements qui sont très
riches«91.
88

Scudéry, Clélie, Bd. X, S. 1112 f.
Im cabinet war bis 1661 lediglich ein Teil der Stuckdekoration angebracht. Auf eine Interpretation wird daher an dieser Stelle verzichtet. Zum cabinet: siehe Anhang 1, S. 206.
90 Das Stuckdekor der chambre du Roi wurde ab 1659 von Nicolas Legendre (1619–1671)
und François Girardon (1628–1715) ausgeführt. Guillet de Saint-George, Mémoires,
Bd. I, S. 411 schreibt in seinen Mémoiren: »M. Le Brun, qui en 1659 étant prêt à travailler
au château de Vaux le Vicomte, […] y emmena M. Legendre, et l’employa à tous les ornements de stuc qui sont aux plafonds des appartements de Vaux«. Am 17. September 1661
unterschrieb Legendre eine Quittung über 470lt, die ihm und Girardon von Le Brun für
ihre Arbeiten in Vaux gezahlt wurden (Archives de Vaux-le-Vicomte, siehe Cordey, Vauxle-Vicomte, S. 236). In der chambre du Roi kann den beiden Skulpteuren der Eckstuck
eindeutig zugeordnet werden: zwei beflügelte Frauenfiguren, die die Konsole mit ihren
Händen zu tragen scheinen. In ihrer Mitte ein Kind, das auf dem oktogonalen Rahmen
eines Eckgemäldes sitzt. Zu Füßen der Frauen befinden sich zwei Löwen.
91 Nivelon, Le Brun, S. 259 f.
89
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Abb. 22: Detail der Kehlecken, antichambre du Roi.

Abb. 23: Konsolfries, antichambre du Roi.

In der antichambre ist ein klar bestimmbarer Inhalt wegen des Fehlens des
originalen Zentralbildes sowie zeitgenössischer Beschreibungen nicht zu ermitteln92. Am Deckenspiegel finden sich in Form von Stuckadlern und einem
Eichenkranz eindeutige Symbole der Macht (Abb. 21). Die Putten der Kehlendarstellungen vermitteln den Eindruck von Verspieltheit und Gelöstheit.
Sie unterstreichen den Charakter des Hauses als Rahmen für das königliche
Divertissement. Das Gemälde der Nordseite zeigt einen Putto, der zusammen
mit einem Adler mit den Blitzen des Jupiter davonfliegt. Auf der Südseite
flieht ein weiterer Putto mit einer Weinranke vor einem Panther, Anspielungen auf Bacchus und auf die in Vaux zu erwartende ausgelassene Festlichkeit,
der sich der König – losgelöst von den Staatsgeschäften – hingeben sollte.
92 Die heute im Zentrum zu sehende Darstellung eines in der Luft schwebenden Adlers
wurde erst nach der Verhaftung des Schlossherrn eingefügt.
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An den Langseiten ist im Westen Diana nach der Jagd zu sehen, die auf die
vom König favorisierte Zerstreuung anspielt. Zu ihr gehören die Enten und
Pfauen in den Kehlenöffnungen. Die Adler (Jupiter) und Pfauen (Juno) in
den übrigen Öffnungen könnten hingegen wieder auf das Thema Macht und
Reichtum anspielen. Im Osten sind Mars und Venus zu sehen, die ein weiteres
Mal darauf hinweisen, dass für den König in Vaux-le-Vicomte die Regierungsgeschäfte ruhen sollten: »Zusammen mit der Deutung des Deckenspiegels
kann die gesamte Deckendekoration zum Ausdruck bringen, dass der französische König in Vaux-le-Vicomte die Rolle des politisch handelnden Souveräns ruhen lassen kann, während seine Autorität als Monarch dennoch unangefochten bestehen bleibt«93.
Die Dekoration der antichambre bezieht sich auf den König, den sie als
machtvollen Herrscher darstellt. Sie spielt zugleich auf den Charakter von
Vaux-le-Vicomte an, wo der junge Herrscher fernab der Regierungsgeschäfte
Raum für allerlei Vergnügungen finden sollte. Doch auch der Hausherr ist auf
dieser Seite des Salons nicht vergessen. Seine Initialen finden sich in den
Medaillons der Kehlecken zusammen mit dem Wappen seiner zweiten Frau
Marie-Madeleine de Castille (Abb. 22). Zudem stützt ein aus einer endlosen
Reihe von Eichhörnchen geformter Konsolfries den Deckenspiegel (Abb. 23):
Fouquet ist die tragende Kraft des Königreichs.
Das zentrale Deckengemälde der auf die antichambre folgenden chambre
(Abb. 24) wurde bereits vor 1661 angefertigt. Es zeigt als Hauptmotiv die in
Weiß gekleidete Figur der Wahrheit, die von der Zeit in Gestalt des Saturn,
der die Sense bei sich trägt und dessen Sanduhr von einem Putto gehalten
wird, emporgetragen wird.
In den Kehlenfeldern finden sich Götter, von denen Jupiter die Macht,
Merkur die Wachsamkeit, Mars die Tapferkeit und Vertumnus den Reichtum
symbolisieren94. Sütterlin zufolge erhält das Dargestellte durch den Bezug auf
die französische Monarchie einen tieferen Sinn: Die Zentraldarstellung könne
als Allegorie des Goldenen Zeitalters verstanden werden, dessen Herrscher
Saturn einen der wichtigsten Werte dieses Zeitalters, die Wahrheit, emporträgt. Die Götterfiguren der Lünetten könnten, diesem Interpretationsansatz
folgend, die herausragenden Herrschertugenden Ludwigs XIV. verkörpern95.
Die Wahrheit, die die Herrschaft des jungen Königs charakterisiert, könnte in
Bezug auf die politische Situation Fouquets der Hoffnung des Finanzministers Ausdruck geben, keinen politischen Intrigen zu erliegen. Doch eine andere Interpretation wäre ebenso denkbar: Montagu nennt als Thema des
Zentralbildes ebenfalls das neue Goldene Zeitalter, das mit der Regierungs-

93

Sütterlin, Le Brun, S. 47.
Hinter Vertumnus greift ein Putto in den Rachen des Löwen, nach Ripa, Iconologie,
1re partie, S. 51 f. ein Symbol für Großmut und Freigebigkeit.
95 Sütterlin, Le Brun, S. 53.
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Abb. 24: Zentrales Deckengemälde der chambre du
Roi. »Triumph der Wahrheit« (Charles Le Brun).

Abb. 25: Kehlecke und Eichhörnchenkonsole, chambre
du Roi.

übernahme durch Ludwig XIV. anbricht96. Sie sieht in der von Saturn emporgetragenen Figur jedoch nicht die Allegorie der Wahrheit, sondern Themis,
die Göttin der Gerechtigkeit und der Ordnung. Die Götter der Kehle stellen
ihrer Meinung nach die vorangegangenen Zeitalter dar. Jupiter steht für das
Silberne, Merkur für das Eiserne, Mars für das Eherne und Vertumnus für das
erste Goldene Zeitalter97. Die Vergoldung des Stuckdekors steht in Bezie96

Montagu, Ceiling Decorations, S. 405.
Sütterlin, Le Brun, S. 119, Anmerkung 154: »Diese Interpretation berücksichtigt allerdings nicht, in welchem Sinn Le Brun die beiden Gestaltungsprinzipien der Deckenmale97
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Abb. 26: Wanddetail, salle à
manger.

Abb. 27: Zentrales Deckengemälde der salle à manger.
»Einkehr des Friedens und
des Überflusses« (Charles Le
Brun).

rei einsetzte. Bisher nahmen Darstellungen, die dem Prinzip der ›quadratura‹ folgten, immer einen Bezug auf die Gegenwart Fouquets. Daher können die Götterdarstellungen
nicht Montagus Interpretation entsprechen. Auch die Uminterpretation der Figur der
Wahrheit als Themis macht eine Deutung unnötig kompliziert«.
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hung zu dem Thema der Decke. Der Hausherr ist auch in diesem Raum mit
seinen Initialen und in Form unzähliger Eichhörnchen präsent, die sich in den
Konsolen tummeln (Abb. 25).
Im Norden grenzen zwei Räume an die Prunkappartements des Erdgeschosses98. Sie ergänzen die ikonographischen Programme der Zimmer, an die
sie anschließen. Zugleich nehmen sie ein wichtiges Sujet des Vorhofes wieder
auf und dienen damit als Verbindungsglied zwischen dem ersten und dem
zweiten Raum von Vaux.
Nördlich des Fouquetschen Appartements im Erdgeschoss befindet sich
die Grande Chambre carrée, die dem surintendant des Finances – wie man
heute vermutet – als Arbeitszimmer diente99. Von der ursprünglichen Wandgestaltung ist nur der Paneelsockel erhalten, über dem bis zur Verhaftung
Fouquets sechs Tapisserien mit der Geschichte der Iphigenie hingen. Die Deckengestaltung folgt ganz den Gestaltungsvorgaben der französischen Renaissance, die zur Zeit Fouquets eigentlich bereits aus der Mode gekommen war
und so gar nicht zu der Modernität der übrigen Räumlichkeiten von Vaux
passen mag. Sie trägt zur dunklen, schweren und altertümlichen Erscheinung
des Raumes bei. Die braunen, mit einer feinen gold-blauen Musterung versehenen Balken der Decke sind in enger Abfolge hintereinander gestaffelt und
liegen auf zwei Querbalken auf.
Die Dekoration der salle à manger, die im Norden an das appartement du
Roi anschließt, ist vollständig erhalten. Die Wände sind mit Holzpaneelen getäfelt, die mit Grotesken bemalt sind.
Die Deckengestaltung wird, wie bereits die Räume der Appartements, von
einem Zentralgemälde dominiert, welches auch das Thema des Raumes vorgibt (Abb. 27).
Dargestellt ist die Personifikation des Friedens, die die sich noch etwas zierende Figur des Überflusses mit sich führt (»Einkehr des Friedens und des
Überflusses«). Das Bild symbolisiert den Beginn des ewigen Friedens und
Reichtums, der auch in den übrigen Darstellungen des Raumes thematisiert
wird (siehe Anhang 1). Die unmittelbare Nähe zum königlichen Appartement
setzt das Thema in Bezug zu Frankreich und seinem Herrscher. Auch ein Verweis auf die kriegerischen Wirren der vergangenen Jahre (die Fronde und den
Krieg mit Spanien) fehlt nicht100.
98

Es existieren keine zeitgenössischen Beschreibungen dieser beiden Zimmer.
Der wahre Zweck des Raumes ist nicht bekannt. Sütterlin, Le Brun, S. 61 vergleicht
die strenge Raumgestaltung mit der salle des gardes in Fontainebleau und vermutet, dass
der Raum der gelegentlichen Abwicklung von Staatsgeschäften diente, für die er eine
Umgebung in angemessener Sachlichkeit geboten hätte.
100 Die sich an den Seiten des Zentralbildes gegenüberliegenden Reliefdarstellungen entsprechen sich farblich und können auch inhaltlich als Paar aufgefasst werden. Süd- und
Nordseite, die zum einen Luna in ihrem Wagen mit den Tauschwestern zeigt und zum anderen Meerwesen in dem ihnen zugeordneten Element, wo die Sonne in Gestalt des Apollon nach antiker Vorstellung während der Nacht verbleibt (Ovid, Met. IV, Z. 197–200),
99
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Chambre carrée und Esszimmer ergänzen die Ikonographie der an sie grenzenden appartements. Das appartement du Roi soll den König dem Vergnügen
zuführen, dem er in Vaux, fern von allen Staatsaufgaben, frönen kann. In
unmittelbarer Nähe zum König thematisiert die salle à manger die Zeit des
Friedens und des Überflusses, die nun nach Beendigung der Kriege, bei
denen der Finanzminister eine entscheidende Rolle gespielt hat, anbrechen
kann. Fouquets Appartement hingegen wird im Norden, wo kühles Licht dem
nur mit einer Fensterfront versehenen Raum eine strenge Wirkung gibt, von
einem Arbeitszimmer ergänzt, welches Fouquet zur Abwicklung von Staatsgeschäften diente. Die ihn für diese Aufgabe qualifizierenden Tugenden sind
in der Ikonographie des salon d’Hercule und der chambre des Muses dargelegt.
Sowohl das Esszimmer als auch die Chambre carrée nehmen darüber hinaus ein Thema des ersten Raumes von Vaux, des Vorhofs, wieder auf. Im
ersten Zimmer ruft die Gliederung des Essbereiches und des an diesen anschließenden Buffets (Abb. 28) mit der durch einen Bogen betonten Mitte
und niedrigeren Seiten mit Durchgängen den Eindruck eines römischen Triumphbogens hervor (am nächsten kommt der hier gewählten Gliederung der
Konstantinbogen). Die Supraporten, die in ihrer Form den Medaillons des
antiken Bauwerks entsprechen, verstärken diesen Eindruck.
In der Chambre carrée ist unter der Decke ein Fries angebracht, auf dem
der Triumphzug Konstantins dargestellt ist (Abb. 29)101. Er wird in beiden
Seitenmitten von den Wappen Fouquets und seiner Frau unterbrochen.
Die Dekoration des Obergeschosses – die nur zu einem kleinen Teil bis
1661 vollendet war – kann bei einer Betrachtung der politischen Botschaft der
Schlossikonographie vernachlässigt werden, da hier die privaten Räume des

stehen für die Nacht. Im Osten und Westen, die vom Grün dominiert werden, ist Apollon
auf seinem Wagen zu sehen. Die östliche Darstellung zeigt ihn vom Betrachter wegfahrend, während er auf der westlichen zusammen mit Flora abgebildet wird. Bei einer auf
das Zentralbild bezogenen Interpretation könnte die Nacht die Zeit vor dem Frieden, also
den Krieg, versinnbildlichen. Die beiden anderen Darstellungen könnten für die unmittelbaren Folgen des Krieges stehen, wobei der davonfahrende Apoll auf die Zerstörung
durch den Krieg, Flora und Apoll dagegen auf einen Neuanfang nach dem Krieg verweisen könnten. So wird durch die vier Reliefs in verkürzter Form auf Wirren und Folgen des
Krieges hingewiesen, was die Dramatik fast aller Darstellungen sinnfällig unterstreicht.
Die Thematik von Krieg und Frieden, die den Raum dominiert, wird in den Darstellungen über den Bögen, die Kriegsgeräte als Symbol für militärische Macht und Krieg sowie
Früchte, Blumen und Schalen als Symbol für Frieden und Reichtum zeigen, ein weiteres
Mal bildnerisch dargestellt (Sütterlin, Le Brun, S. 65 f., siehe auch: Anhang 1, S. 208 f.).
101 Pérouse de Montclos, Vaux-le-Vicomte, S. 168. Guillet de Saint-George, Mémoires, Bd. I, S. 20 beschreibt einen weiteren Entwurf zum gleichen Thema durch Le Brun: »Il
avoit aussi préparé pour Vaux-le-Vicomte le dessin de l’Entrée triomphante de Constantin dans la ville de Rome, après la bataille que cet empereur gagna sur Maxence. […] La
bataille ni le triomphe n’ont pas été peints, mais M. Audran en a gravé les dessins«.
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Abb. 28: salle à manger.

Abb. 29: Fries, Chambre carrée.

Schlossherrn und seiner Familie untergebracht waren102. Aus diesem Grund
sollen nur einige, für das Verständnis der Anlage wichtige Beobachtungen gemacht werden. Auffällig ist, dass sich die privaten Appartements sowohl Fouquets als auch seiner Frau auf der östlichen Seite des Schlosses (ersteres im
Norden, das andere im Süden), also über dem appartement du Roi, befanden.
102

Es kommt hinzu, dass die Ausstattung der Räume zum Zeitpunkt des Sturzes von
Fouquet noch nicht vollendet waren. Es existieren zudem keine zeitgenössischen Beschreibungen. Das appartement von Mme Fouquet wird im Inventar von 1661 als vergoldet, vertäfelt und bemalt beschrieben. Die chambre wie auch das cabinet besaßen zudem
eine in dieser Zeit hochmoderne Spiegelverkleidung. Auf diese Räume wird im Folgenden nicht näher eingegangen.
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Abb. 30: Zentrales Deckengemälde der chambre Fouquets »Apollo Helios«.

Ein Zugang zum königlichen Gast war mittels einer kleinen, zwischen den
Appartements gelegenen Treppe vorgesehen. Die Nähe zum Monarchen sollte mit dieser architektonischen Disposition hergestellt werden103. Die Dekoration des privaten Appartements von Fouquet war 1661 bereits fortgeschritten. Sie wirkt weniger modern als die des Erdgeschosses. Auf persönliche Bezüge mittels Emblemen oder Devisen wurde gänzlich verzichtet. Interessant
ist, dass im Schlafzimmer Fouquets die Apollon-Thematik wieder aufgenommen worden ist. Das große Deckenfeld zeigt den Sonnengott, der mit seiner
Fackel den Raum erhellt.
Er wird an den Schmalseiten von Lorbeer eingefasst, der seine Taten erhöht. Seine Fackel lässt nicht nur den Raum, sondern auch die in den das
Zentralbild einfassenden Medaillons dargestellten Götter erleuchten, welche
die Elemente versinnbildlichen und damit die ewige Ordnung der Welt darstellen. Jupiter steht für das Feuer, Kybele für die Erde, Juno für die Luft und

103

Eine ähnliche Raumaufteilung findet sich auch in anderen Schlössern, die eine chambre oder ein appartement für den König eingerichtet haben. So verfügt das in Maisons für
den Erbauer in einem Zwischengeschoss eingerichtete private appartement über einen direkten Zugang zur königlichen chambre.
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Neptun für das Wasser104. Da erst das Licht des Apollon diese Elemente sichtbar macht, wird der Sonnengott als allmächtiger Garant dieser Ordnung charakterisiert. Apollon steht demnach für die Erhellung der Welt und die Wahrung der Ordnung. Die Seitengemälde stellen die mit dieser Erhellung aufgedeckten Übel der Welt dar, die die Ordnung bedrohen und von Apollon
bekämpft werden müssen. An den Schmalseiten sind die Häutung des Marsyas und die Tötung des Pythondrachen durch Apollon zu sehen, während die
Langseiten Apollons Schwester Diana und die Verwandlung des Aktäon sowie die Entdeckung der Schwangerschaft Kallistos darstellen. Alle Gemälde
zeigen das Aufdecken von Übeln, zumeist aber bereits deren Bestrafung, die
zur Wahrung der Ordnung notwendig ist. Hierbei propagieren die beiden Bilder mit Apollon, dass Ordnung nur durch Vernunft garantiert ist, denn Apollon bestraft bzw. tötet in beiden Fällen unvernünftig Handelnde.
Es finden sich in dem Dargestellten keine Bezüge zu Fouquet. Da Apollon
als Helios allgemein als Symbol des Königs galt, der sich seit den Ballettauftritten von 1651 und 1659 als Sonnenkönig mit diesem Gott verglich, muss
man davon ausgehen, dass sich das Dargestellte allein auf die Allmächtigkeit
des Königs bezieht. Die bereits im ovalen Salon dargestellte Apoll-Licht-Vernunft-Thematik findet sich also im privatesten Raum des Schlosses wieder.
Diese Wiederaufnahme unterstreicht die unbedingte Loyalität Fouquets gegenüber dem jungen Herrscher.
Das Schlossinnere, den zweiten Raum der ganzen Anlage, nutzt der Finanzminister für die Darlegung seiner Vorzüge und Fähigkeiten. Seinem
Prunkappartement kommt dabei die Aufgabe zu, seine Person selbst in Szene
zu setzen, während dem König in dem ihm gewidmeten Appartement die
Vorzüge einer Herrschaft vorgestellt werden, deren Hauptstütze Fouquet ist.
Der Hausherr gibt sich im salon d’Hercule zunächst als tugendhafter Emporkömmling zu erkennen, der seinen Erfolg (die Zügelung der menschlichen
Leidenschaften) seiner Vernunft (Minerva) und Weisheit (Keule) zu verdanken hat. Die anschließende chambre des Muses feiert das Ergebnis von Fouquets Treue, die von der Vernunft und der Vorsicht getragen wird. Nicolas
Fouquet ist als treuer und vernünftiger Minister der Mann, den man in den
Götterhimmel aufnehmen sollte (salon), um ihn an der Leitung der Welt teilhaben zu lassen. Lässt der König diese Wahrheit in seinem Reich regieren
(chambre du Roi), so steht ihm ein goldenes Zeitalter in Frieden und Überfluss (salle à manger) bevor. Überall bleibt das Eichhorn präsent, welches als
Konsolenfries (antichambre und chambre du Roi) und Dekorationselement
der Wandvertäfelung (salle à manger, Abb. 26) das kommende goldene Zeitalter stützt. Die Lobpreisung des französischen Königtums und der Macht
Frankreichs treten hinter der starken Präsenz des Finanzministers in der Ikonographie der Innendekoration zurück. Diese Interpretation wird von der literarischen Propaganda Félibiens, La Fontaines und Scudérys untermauert.
104

Cordey, Vaux-le-Vicomte, S. 80.
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Die zeitgenössischen Schriften zu Vaux-le-Vicomte erwähnen den Herrscher nur am Rande. Für sie steht Fouquet im Mittelpunkt der Gemälde von
Vaux. Einen stärkeren Bezug der Darstellungen zum König würde die Bildaussage jedoch nur unterstützen. Die Botschaft wäre umso schlüssiger. Im Salon würde der König in der Gestalt des Sonnengottes die Aufnahme Fouquets
in den Götterhimmel anordnen (siehe S. 107). Ein Aufstieg des Finanzministers wäre demnach auf den König selbst zurückzuführen.
Im salon d’Hercule könnte man den König (und nicht Fouquet) in der Person des Herkules vermuten, mit dem sich viele Herrscher gerne verglichen. In
diesem Raum fährt Herkules auf einem Wagen in den Himmel auf, der die
Devise des Finanzministers trägt. Der Wagen wäre dieser Interpretation zufolge ein Symbol für Nicolas Fouquet und seine Loyalität gegenüber der Krone. Er trägt den Herrscher und unterstützt ihn bei seinen Taten. In der chambre des Muses findet sich erneut die Figur des Apollon im zentralen Deckengemälde. Hier bleibt der Sonnengott jedoch im Hintergrund und spielt eine
nebengeordnete Rolle. Er vertreibt die Feinde und Ungeheuer, die die Treue
bedrohen. Nimmt man die Ikonographie des anschließenden cabinet voraus,
so könnte man auch hier in der Figur des Apollon den König entdecken, der
die Treue (Fouquet) beschützt und ihr den Weg für ihren Aufstieg frei macht.
In Hinblick auf die Ambitionen des Finanzministers und die Ränke seiner
Gegner würde eine solche Interpretation sich wunderbar in die Intentionen
des Hausherrn fügen.
1.5. Der dritte Raum: der Garten
Im 17. Jahrhundert ist der Garten zum einen Ausdruck von Pracht und Reichtum und zum anderen ein Ort fern des Alltags, ein Ort der Verzauberung und
der Abgeschiedenheit, bevölkert von Figuren der Mythologie und der Pastorale105.
Der Garten von Vaux-le-Vicomte vereint beides und erstaunt zudem durch
seine exquisite Raffinesse. Erstmals erhielt hier ein Gartenarchitekt die
Möglichkeit einer umfassenden Planung und Gestaltung, überliefert in dem
heute in der Bibliothek des Institut de France verwahrten Plan von André Le
Nôtre (Abb. 31)106.
Neben dem Entwurf des Gartenarchitekten gibt es weitere zeitgenössische
Quellen zur Gartenanlage: Ein nach einer Zeichnung Israël Silvestres angefertigter Gesamtplan107 sowie zwölf Stiche und drei Zeichnungen von Sil105 Krause, Maison de plaisance, S. 7. Der lieu enchanté wird nach 1661 von Ludwig XIV.
in seinen Festen inszeniert: Les Plaisirs de l’île enchantée (1664); Le Grand Divertissement royal de Versailles (1668); Les Divertissements de Versailles (1674).
106 Bibliothèque de l’Institut de France, ms. 1040, fol. 14.
107 Den Plan datiert Brix, Garten, S. 167 f. auf die Jahre 1657/58. Poulin, Silvestre, S. 23
(Anm. 17) vermutet, dass es sich bei dem Plan um einen ersten Entwurf für den Garten
von Vaux handelt.
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Abb. 31: Plan der Gesamtanlage
von Vaux-le-Vicomte (André Le
Nôtre, um 1658). Paris, Institut de
France.

vestre, die La Fontaine zufolge auf das Jahr 1659 zu datieren sind108. Des Weiteren sind zwei von Adam Pérelle nach Zeichnungen Silvestres angefertigte
108

Der »Songe de Vaux« von Jean de La Fontaine wurde erstmals 1671 vom Autor veröffentlicht. Im ersten Fragment heißt es: »C’étoit aussi cette maison magnifique, avec ses
accompagnements et ses jardins, lesquels Silvestre m’avoient montrés, et que ma mémoire
conservoit avec grand soin, comme étant les plus précieuses pièces de son trésor. Ce fut
sur ce fondement que le Songe éleva son frêle édifice, et tâcha de me faire voir les choses
en leur plus grande perfection« (La Fontaine, Œuvres complètes I, Bd. VIII, S. 246). Folgende Stiche sind von Silvestre überliefert: Veue de Vaux le Vicomte du coste de l’entrée;
Veue et perspective du chasteau de Vaux, par le costé (côté cour); Veue du chasteau de
Vaux par le coste (côté jardin); Veue et perspective du jardin de Vaux le Vicomte; Vue sur
le parterre de la Couronne; Vue sur la fontaine de la Couronne; Vue à partir du parterre
de la Couronne; Vue sur la grille d’eau; Vue à partir de la grille d’eau; Veue en perspective
des cascades de Vaux; Veue et perspective de la grotte et dune partie du canal; Veue et
perspective de Vaux le Vicomte du coste du iardin (BN Estampes, Va 420). Bei Pérouse
de Montclos, Vaux-le-Vicomte, S. 108–112 finden sich zudem drei Zeichnungen Silvestres
von Vaux: Vue et perspective du jardin de Vaux le Vicomte (Vue sur le jardin à partir du
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Stiche überliefert109. Eine literarische Beschreibung des Gartens findet sich
sowohl im zehnten Band der »Clélie« von Madeleine de Scudéry als auch im
»Songe de Vaux« von Jean de La Fontaine110. Im Archiv von Vaux finden sich
zudem die »Mémoires des travaux de menuiserie«, in den Archives nationales
die »Estimation des bustes de Vaux«, die beide Informationen zu den für den
Garten gelieferten Statuen geben111.
Der heutige Garten von Vaux-le-Vicomte hat, dank einer umfassenden Restauration im ausgehenden 19. Jahrhundert, einen Großteil seiner Ursprünglichkeit zurückerhalten. Ein Vergleich mit dem Plan von Le Nôtre zeigt, dass
die großen Grenzlinien erhalten geblieben sind und vorwiegend innerhalb der
Parterrefelder Veränderungen vorgenommen wurden. Der tatsächliche Zustand des Gartens zu Zeiten Fouquets lässt sich jedoch nicht rekonstruieren,
da auch die überlieferten Quellen, wie zum Beispiel Le Nôtres Plan, nur ein
beabsichtigtes, bis 1661 jedoch noch nicht erreichtes Aussehen oder aber, wie
im Fall der Stiche Silvestres oder der Darstellungen Madeleine de Scudérys
oder La Fontaines, einen imaginierten Zustand beschreiben. Der Garten
selbst war zu der Zeit, als die graphischen und literarischen Zeugnisse entstanden, noch im Entstehen begriffen. Die Quellen spiegeln also eher einen
Idealzustand wider, den der Bauherr verbreitet sehen wollte: »Ces gravures et
cette ekphrasis [»Songe de Vaux«] ont été initialement réalisées pour représenter le jardin de Vaux, dans le but évident d’en diffuser la genèse et la splendeur anticipée«112. Da bei der Restaurierung ein großer Teil der den Garten
so sehr prägenden Wasserspiele nicht wiederhergestellt worden ist (die allée
d’eau wurde durch bepflanzte Marmorschalen ersetzt, verschiedene Brunnen
fehlen, die Garbe hinter der Grotte wurde in einen Kranz aus niederen und
höheren Strahlen verwandelt), gibt der heutige Garten nur unvollkommen
den Eindruck wieder, der von Le Nôtre beabsichtigt gewesen war.
Der Garten, der dritte Raum von Vaux-le-Vicomte, sollte dem königlichen
Besucher – nach dem Empfang im Vorhof und der Entledigung von politischer Verantwortung im Schlossinnern – ganz zur Zerstreuung und zum Vergnügen dienen. Zudem sollte er das Schloss mitsamt seinem ikonographischen
Sinngehalt in Szene setzen. Bereits in den vorhergehenden Räumen ist der
Garten präsent. Obwohl er vom Vorhof aus durch die Glastüren des Schlosses

château); Vue et perspective du parterre de fleurs; Vue sur la grille d’eau avec, au fond, le
colombier (Paris, musée du Louvre, département des arts graphiques).
109 Hierbei handelt es sich um die »Veuë des petites cascades de Vaux« und »La Grotte de
Vaux« (BN Estampes, Va. 77, Bd. XV; Louvre, Album Perelle, Nr. 32 312).
110 Bei beiden Texten handelt es sich um eine sogenannte Ekphrasis, eine literarische Beschreibung eines reellen oder imaginären Kunstwerks, die einer fiktiven Person in der
Erzählung dargebracht wird.
111 Mémoires des travaux de menuiserie, in: Cordey, Vaux-le-Vicomte, Dokument V,
S. 202–208; Estimation des bustes de Vaux (1665), AN, O1 1964, n° 5, abgedruckt in:
Bonnaffé, Foucquet, S. 69–72.
112 Poulin, Silvestre, S. 22.
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Abb. 32: Garten von Vaux-le-Vicomte, Blick von der Schlossterrasse.

hindurch allenfalls zu erahnen ist, erscheinen seine Vorboten im ersten Raum
in Form der Wasserspiele und der kleinen Rasenparterres. Im Schloss selbst
nehmen die floralen Ornamente der Wandvertäfelung und Deckendekoration
die nahe und gezähmte Natur vorweg. Die großen Fenster zur Gartenseite
ermöglichen zudem noch vor dem Betreten der Grünanlage den Genuss wundervoller Ausblicke. Die Architektur schließlich entwickelt eine Dynamik,
die den Besucher vom Schloss direkt in den Garten weist: »Le demy rond du
salon pousse en dehors«113.
Aus dem Salon heraustretend überblickt man erstmals den Garten, ohne
ihn jedoch in Gänze erfassen zu können. Vor dem Besucher erstreckt sich die
scheinbar bis zum Horizont reichende Hauptachse, zu seinen Füßen das
Broderieparterre, rechts davon der Blumengarten, links das parterre de la
Couronne, dessen Hauptbassin von einer goldenen Krone dominiert wird,
die auf das nahegelegene appartement du Roi verweist. Weitere innovative
Wasserspiele wie die grille d’eau erhöhen die östliche, königliche Seite, während die westliche, auf der das Appartement des Bauherrn liegt, von Nutzgärten bestimmt wird. Der Garten verliert sich zu beiden Seiten im angrenzenden Wald und geradeaus in der Ferne. Ein Eindruck von Weite dominiert
den Blick. Fast schon am Horizont, am äußeren Ende der Anlage, erahnt
113

Scudéry, Clélie, Bd. X, S. 1127.
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Abb. 33: Erste Parterrezone: »Vue et perspective du jardin de Vaux-le-Vicomte« (Israël
Silvestre, um 1659). Paris, musée du Louvre.

Abb. 34: Zweite Parterrezone (Adam Pérelle, um 1665). Paris, Bibliothèque nationale de
France.

Abb. 35: Zweite Parterrezone: Detail aus dem Stich »Vue de Vaux-le-Vicomte, côté jardins«
(Adam Pérelle, um 1665). Versailles, château de Versailles et Trianon.

man eine Figur auf einer Anhöhe. Das wahre Ausmaß des Gartens mit all
seinen Elementen bleibt auf der Schlossterrasse noch im Verborgenen. Erst
beim Durchschreiten der Parkanlage wird man entdecken, dass sich entlang
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der Hauptachse mehrere zuvor verborgene Ebenen und Wasserspiele befinden114.
Das Broderieparterre erstreckt sich, wie in Frankreich üblich, im Bereich
vor dem Schloss, der ersten Parterrezone in Vaux. Neu ist seine Komposition,
die von Le Nôtre eingeführt wurde. Sich an der den Garten dominierenden
Achse orientierend, wird das Parterre von dem Gartenarchitekten in die
Länge gestreckt und zweigeteilt und vermittelt somit den Eindruck, dass es
sich in die Tiefe des Gartens dränge115.
Hinter dem runden Bassin am Ende des Broderieparterres führen Stufen
hinab auf eine neue Ebene, die zweite Parterrezone mit zwei großen quadratischen Wasserbecken, die entgegengesetzt der Hauptachse liegen. Die Flächen
des zweiten Parterres wurden in ihrem Maßstab im Vergleich zur ersten Zone
erheblich erweitert, so dass vom Schloss aus der Eindruck entstehen konnte,
die beiden Flächen seien in ihrer Größe gleich. Das Element des Wassers, das
den Garten von Vaux charakterisiert, gewinnt in der zweiten Zone an Dominanz. Hinter den Bassins, noch immer entlang der Hauptachse, traf der Besucher des 17. Jahrhunderts auf die allée d’eau, die heute verschwunden ist.
Bei den Zeitgenossen hat die von mannshohen Wasserstrahlen gesäumte Allee einen starken Eindruck hinterlassen:
On voit une belle allée d’eau, qui occupe presque toute la largeur du iardin, d’où partent
cent iets d’eau d’une esgale force, qui retombant dans le canal d’où ils partent, font un
agréable murmure116.

Die Wasserallee führte auf ein quadratisches Bassin. Dahinter fällt das Gelände plötzlich steil ab. Ein längs verlaufender Kanal von einem Kilometer
Länge liegt dem Betrachter zu Füßen, dahinter eine Grotte. Erst nachdem
man auf diese unterste Ebene hinabgestiegen ist, kommen auch die grandes
cascades zum Vorschein, die Le Nôtre an dem Abhang zwischen zweiter
Parterrezone und Kanalebene anlegte. Aus grotesken Masken fließt Wasser
in Muscheln und ergießt sich anschließend in ein großes Bassin. Das Motiv
des Wassers hat sich, vom Schloss aus kommend, über die Springbrunnen zu
Seiten der Broderie, die Querbecken, die Wasserallee und das große quadratische Bassin in der Gartenanlage mehr und mehr gesteigert, um sich am
Kanal mit Grotte und Kaskade voll zu entfalten. Das Rauschen der Wasserspiele dominiert nun die Anlage und lässt sie zu einem verzauberten Ort werden. Der Kanal, die Querachse der Anlage, trennt den Besucher von der
Grotte und dem dahinter, wieder auf höherer Ebene liegenden Teil des Gartens. Über der Grotte erhebt sich mannshoch ein weiteres Wasserwunder: die
Garbe, über Rampen und Treppen zu erreichen. Sie bildet den Abschluss des
114

Hazlehurst, Gardens of Illusions, S. 31.
Das traditionelle Broderieparterre war quadratisch angelegt und in vier Beete unterteilt, in der Mitte befand sich ein Brunnen.
116 Scudéry, Clélie, Bd. X, S. 1132 f. André Le Nôtre erfand in Vaux dieses Gartenelement,
das in späteren Gärten wiederholt Aufnahme finden sollte.
115
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Abb. 36: Sphinx (Pfnorr, 1888).

vom Wasser dominierten Gartens, wenngleich noch nicht jenen der gesamten
Anlage.
In den Guiden des 17. Jahrhunderts wurden die Parkanlagen der Schlösser
beurteilt nach ihrer Aussicht und ihrem Wasserreichtum117. Beide sind die
Hauptcharakteristika des Gartens von Vaux-le-Vicomte und machen seine
Besonderheit aus. Zugleich kennzeichnet den Garten der fortwährende Wechsel von Verbergen und Enthüllen, der zu einem Kennzeichen des französischen Gartens werden sollte. Dabei bedient sich Le Nôtre bestimmter illusionistischer Effekte, die er mit der Methode der abgeschwächten Perspektive
(perspective ralentie) erzielt, bei der die Maßverhältnisse der Dinge auf das
Auge des Betrachters zugeschnitten sind118. Le Nôtre manipuliert den Raum,
indem er die Flächen und Skulpturen des Gartens unter Beachtung ihrer unterschiedlichen Entfernungen derart dimensioniert, dass sie sich vom Schloss
aus in ihrer Größe nicht unterscheiden und somit der Effekt der Fluchtperspektive vermindert wird. Die Elemente gewinnen, je weiter sie vom Schloss
entfernt sind, an Größe. Zugleich lässt die Detailgestaltung der einzelnen Elemente mit zunehmendem Abstand vom Schloss nach, ein Hinweis auf die hierarchische Ordnung der Anlage, deren Mittelpunkt immer das Schloss selbst
bleibt. Die Wasserthematik wird beim Durchschreiten des Gartens präsenter.
Bei den genau kalkulierten Wasserspiegelungen findet das Spiel mit den optischen Effekten ein weiteres Mal Anwendung. In dem quadratischen Bassin,
dem ersten miroir d’eau des französischen Gartens am Ende der zweiten Parterreebene, in einem halben Kilometer Entfernung vom Schloss, spiegelt sich
der Bau vollständig, im bassin de la Couronne auf der ersten Parterrezone in
schräger Ansicht. Die Architektur vervielfältigt sich, das Schloss ist im Gar117

Krause, Maison de plaisance, S. 12.
Brix, Garten, S. 88. Die perspective ralentie wurde bereits in den 1630er Jahren im
Garten von Richelieu angewendet.

118
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Abb. 37 a–b: Figuren der
Grottenhöhlen:
Anqueuil
und Tiber (Mathieu Lespagnandel, vor 1661).

a

b

ten präsent, auch der Himmel spiegelt sich in den Wasserflächen und trägt zu
einer bewussten Aufhellung des Gartens bei119.
Der Skultpurenschmuck der Anlage wurde zum größten Teil eigens für diese hergestellt und passt sich in das ikonographische und thematische Gesamtprogramm von Vaux-le-Vicomte ein120. Auf der Terrasse des Schlosses blicken
zwei Sphingen in Richtung Garten (Abb. 36). Sie sind die Hüter des Schlosses und seiner Geheimnisse und machen aus Vaux einen Ort der Diskretion121. Den Garten selbst bevölkerten Götterhermen und Tierstatuen, die
dem alltagsfernen und verspielten Charakter der Anlage Ausdruck verliehen
und heute zum größten Teil nicht mehr existieren. Von Bedeutung für das
ikonographische Programm von Vaux-le-Vicomte sind die Skulpturen, die
sich noch immer am Ende der Anlage, bei und hinter der Grotte befinden. In
Gestalt verschiedener Figuren von enormer Größe wiederholen sich hier The-

119

Bechter, Garten, S. 87.
Zu der Beauftragung und den Künstlern der Statuen: siehe Kapitel 3.2.
121 Nach Ripa, Iconologie, 1re partie, S. 180 stehen die Sphingen für secret oder silence:
»L’Empereur Auguste prit à cet effet pour sa devise la figure d’un Sphinx, qui selon Pierius est le Ieroglyphe du Secret, comme l’Image d’Harpocrates l’estoit jadis du Silence«.
120
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men in übersteigerter Dimension, die bereits im Vorhof und im Schlossinnern
eingeführt wurden.
In die beiden Grottenhöhlen unterhalb der Garbe wurde je ein Flussgott
eingefügt (Abb. 37a–b). In melancholischer Pose zur Rechten sitzt der römische Tiber. Er hat nachdenklich seinen Kopf auf die linke Hand gestützt und
hält in seinem rechten Arm ein mit Blumen und Früchten gefülltes Horn. Zu
seinen Füßen spielen zwei Putten mit einer Muschel, Zeichen einer vollendeten, aber vor langer Zeit entstandenen Schönheit. Der einheimische Flussgott
Anqueuil auf der linken Seite der Grotte zeigt sich weit kraftvoller und munterer als sein Nachbar. Er stützt sich mit seinem linken Arm auf ein umgestürztes Tongefäß, aus dem eine unerschöpfliche Menge Wasser zu fließen scheint.
Zu seinen Füßen sitzt ein mit Meerestieren spielender Putto. Zwar ist der einheimische Anqueuil nicht mit Früchten, Blumen oder Muschelwerk ausgestattet, doch trotzdem mit einem großen Reichtum gesegnet, den er aus seinem Fluss schöpft. Mit diesem Gegensatzpaar präsentiert sich Vaux-le-Vicomte in Abgrenzung zu Italien und diesem überlegen. Der die Anlage
durchfließende und die unzähligen Wasserspiele unversieglich speisende
Anqueuil zeigt sich üppiger und zufriedener als der römische Tiber, der sein
Ansehen nur aus vergangener Schönheit zu schöpfen scheint. Auch Madeleine de Scudéry hebt den Triumph Anqueuils hervor: »Il [Tiber] paroist melancholique, comme estant fasché d’estre surpassé par le Fleuue du lieu«122. La
Fontaine übersteigert den Anqueuil in seinem »Songe«, in dem er dem heimischen Fluss eine direkte Verbindung zum Ozean zuschreibt, dem er seinen
Reichtum exotischer Meerestiere zu verdanken hat123. Félibien, dem die Festbeschreibung des 17. August zugeschrieben wird, thematisiert die Überlegenheit Vaux’ gegenüber italienischen Anlagen anlässlich der Gartenpromenade
des Königs. Als dieser, aus der Wasserallee tretend, vor dem miroir d’eau,
dem großen Wasserbecken stehend auf die Grotte vor sich blickt, legt er ihm
folgende Gedanken in den Kopf:
C’est icy où il faut que Tivoli et Frascati et tout ce que l’Italie se vante de posséder de
beau, de magnifique et de surprenant avoue qu’elle n’a rien de comparable à Vaux. Ce
n’est rien de dire que cent jets d’eau de plus de trente-cinq pieds de hauteur de chaque
côté faisoient qu’on marchait dans une allée comme entre deux murs d’eau. Il y en avoit
encore pour le moins plus de mille qui tombant dans des coquilles et des bassins merveilleusement bien taillés faisoient un si grand et si beau bruit que chacun juroit que c’étoit le
trône de Neptune124.

Vier Löwenstatuen, je zwei an den beiden Aufgängen zur Garbe, nehmen die
politische Botschaft Vaux-le-Vicomtes wieder auf. In der »Clélie« erwähnt
Madeleine de Scudéry eine der beiden Zweiergruppen:

122

Scudéry, Clélie, Bd. X, S. 1136.
La Fontaine, Œuvres complètes I, Bd. VIII, S. 268: Aventure d’un saumon et d’un
esturgeon.
124 Félibien, Relations, Relation des magnificences, S. 32.
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Abb. 38 a–b: Löwengruppe
am Aufgang zur Garbe
(Mathieu Lespagnandel, vor
1661).

a

b
Au bas de la balustrade, on voit deux grands Lions, qui par l’industrie de Méléandre [Le
Brun], montrent encore d’une façon toute particuliere les armes de Cléonime [Fouquet],
car l’Escureuil y paroist entre les pates des Lions, mais de telle sorte qu’on voit assez que
ces cruels animaux n’ont que de la douceur & de l’amitié pour luy125.
125

Scudéry, Clélie, Bd. X, S. 1137 f. Madeleine de Scudéry nennt nur zwei Statuen der
Vierergruppe. Dies mag dem Entstehungszeitpunkt ihres Werkes geschuldet sein, das
etwa zeitgleich mit den Skulpturen um 1659/1660 entstand. Es ist zu vermuten, dass
Madeleine de Scudéry – wie auch die anderen über Vaux schreibenden Autoren (siehe
Kapitel 3.3) – die noch unfertige Schlossanlage auf der Grundlage von Berichten und
Entwürfen beschrieb. Wie die »Mémoire des ouvrage de sculture quy convienne estre
faicte au grotte de Monsaigneur le procureur generalle en son chateau de Vaux par moy
Lespagnandelle, maistre sculteur« vom 16. April 1659 (Cordey, Vaux-le-Vicomte, S. 224)
vermuten lässt, wäre es darüber hinaus denkbar, dass zunächst nur eine Zweiergruppe für
den Treppenbereich der Grotte vorgesehen war, der durch ein Basrelief ergänzt werden
sollte. In dem Mémoire heißt es im ersten Eintrag:»Premiérement deux lions de gres pour
mestre sur deux pied desthau au commancement des deux rampes des dicte grotte, lesquelle seront couché comme aussy deux aultres quy les regarde, quy sont debout tenant
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Abb. 39: Detail aus dem Stich »Veue et perspective de la grotte et d’une partie du canal«
(Israël Silvestre, um 1659). Paris, Bibliothèque nationale de France.

Beide Löwengruppen sind identisch. Nur innerhalb der Gruppen finden
sich verschiedene Statuen. Die beiden äußeren Tiere (Abb. 38b) stehen auf
ihren vier Pfoten, zwischen ihren Beinen ein Füllhorn, das sich nach vorne hin
öffnet. In seiner Mitte sitzt ein Eichhorn und labt sich an den Köstlichkeiten.
Bei den beiden inneren Figuren (Abb. 38a) handelt es sich um sitzende Löwen, zwischen deren Vorderpranken ein Eichhorn sitzt. Das bereits im skulpturalen Schmuck der Fassade sowie in den Schlossräumen im Stuckdekor und
der Wanddekoration des cabinet des Jeux dargestellte Eichhorn findet sich erneut in diesen Figuren. Zum ersten Mal wird nicht nur ein indirektes Nebeneinander von Eichhorn und Löwe dargestellt, sondern ihr unmittelbares Miteinander. Blickte der Löwe im cabinet des Jeux noch aus der Distanz auf die
Verfolgung des Eichhorns durch die Schlange, schien er in der Fassade des
Schlosses vom Medaillon mit dem Eichhorn abgewandt dieses mit einer gewissen Distanz zu bewachen, so sind Löwe und Eichhorn am Ende des Gartens harmonisch vereint. Von der Schlange fehlt jede Spur. Die beiden Tiere
zeigen sich in einem vertrauten Miteinander, bei dem sich das Eichhorn sorglos zwischen die Pranken des Löwen setzt.
Den hinter der Garbe liegenden Abhang erklimmend gelangt man zu der
Statue des Herkules Farnese, der, lässig auf seine Keule gestützt, die Parkandes cornes d’abondance entre leur pate et quy sont demy basrelief contre le mur, quy
auron huict pied de lon depuis la teste jusque a la croupe«. In einem ebenfalls bei Cordey
(Vaux-le-Vicomte, S. 225) abgedruckten Dokument vom 15. November 1661 führt Lespagnandel vier Löwenfiguren »quy sont sur des piedestaus« auf. Zwischen April 1659 und
November 1661 muss also die Entscheidung gefallen sein, auf die Basreliefs zugunsten
von Figuren zu verzichten.
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Abb. 40: Blick von der Herkules-Statue über den Garten
zum Schloss von Vaux-leVicomte.

lage überblickt (Abb. 40). Von nahem erkennt man seine imposante Größe,
die vom Schloss aus nur mannshoch erscheint126. Mit dieser Sinnestäuschung
wird der Besucher an die Ausmaße des Gartens erinnert. Die Statue wurde
erst 1891 errichtet, ist aber auf einem Stich Silvestres (Abb. 39) zu sehen. Ihre
Errichtung scheint von Le Brun geplant gewesen zu sein, denn in seinem Atelier im Schloss fand sich nach Fouquets Verhaftung »un modelle de cire d’un
hercule«127. Der Held blickt gen Osten, den in seiner Ausgestaltung stärker
betonten Teil des Gartens, auf dessen Seite sich auch das appartement du Roi
befindet. Die Herkulesstatue nimmt die Götterthematik wieder auf, die mit
dem Hermengitter des Eingangs in Vaux eingeführt wurde. Sie bildet den Abschluss der Anlage und kennzeichnet damit ein weiteres Mal Vaux-le-Vicomte
als einen von den Göttern bewohnten und bewachten Ort. Herkules bürgt für
Sicherheit und Frieden in Vaux-le-Vicomte und im gesamten Königreich.
Von der Herkulesstatue aus gewinnt man erneut einen überraschenden
Blick auf das Schloss. Das Bauwerk ist nun ganz und gar in den Vordergrund
126

Die heutige Statue ist weit größer als ursprünglich geplant (siehe hierzu: Poulin, Silvestre, S. 24, Anmerkung 58). Die von Puget zwischen 1663 und 1668 gefertigte Originalstatue,
die sich heute im Louvre befindet (Inv. Nr. 15345), hat lediglich eine Höhe von 1,56 m.
127 Inventaire de Vaux (1661), fol. 132v. Poulin, Silvestre, S. 17 bewertet die HerkulesStatue als »l’unique figure érigée par les ›restaurateurs‹ qui corresponde à une intention
des créateurs«.
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gerückt, die Nebengebäude scheinen dem Bau zugehörig und ihn zu einer
riesigen Anlage zu erweitern, verbunden durch ein kurzes Mauerstück zwischen den Nebengebäuden und dem Hermengitter, das nun seinen architektonischen Sinn zu erkennen gibt. Kanal und Kaskaden sind von der Herkulesstatue aus erneut unsichtbar. Nicht mehr das Wasser und seine muntere Leichtigkeit, sondern der Schlossbau in seiner ganzen Pracht und Größe dominiert
die Anlage. Die Perspektiven sind verkürzt, das viereckige Bassin scheint mittig in der Anlage zu liegen. Das Spiel der unterschiedlichen Ebenen ist verlorengegangen – alles erscheint in vollster Harmonie. Zudem hat ein Perspektivenwechsel stattgefunden: Es dominiert nun nicht mehr die zentrale Achse
die Anlage, sondern die horizontale Stufung der Terrassen. Ein letztes Mal
zeigt sich die Raffinesse der Planung Le Nôtres.
1.6. Vaux-le-Vicomte: ein Fazit
Vaux-le-Vicomte ist ganz auf die Bedürfnisse des jungen Ludwig ausgerichtet.
Für ihn sollte der Bau eine Einladung zu divertissement und Sorglosigkeit
sein. Der Vorhof ist für den triumphalen Empfang des Herrschers konzipiert.
Das reich geschmückte Schloss ist wie geschaffen für Empfänge und Festlichkeiten, zur Bewirtung des Königs und seines Hofes. Für sein Wohlbefinden
wurde in den besten Räumen des Schlosses ein Appartement eingerichtet.
Seine Größe deutet darauf hin, dass man dem König einen privaten Raum für
längere Aufenthalte bieten wollte. Das appartement du Roi gehörte im
17. Jahrhundert zwar bereits zum räumlichen Inventar eines ministeriellen
Schlosses, bis dato ging seine Größe aber meist nicht über eine chambre
hinaus128. Vaux sollte dem jugendlichen Ludwig eine Heimstätte werden. Die
Dekoration seines Appartements rühmte – in steter Präsenz des Eichhorns –
die Erfolge des Königs (Beilegung der Fronde und Ende des Krieges mit
Spanien). Zugleich wird dem jungen, für seine Vergnügungssucht bekannten
Herrscher die Aussicht auf einen nie versiegenden Reichtum verheißen, für
den der Finanzminister Fouquet bürgt.
Die Ludwig von Fouquet verheißene Sorglosigkeit zeigt sich nicht allein in
der Ikonographie der Innendekoration. Sie wird von der Architektur der gesamten Anlage reflektiert. Diese präsentiert dem Besucher noch vor ihrem
Betreten ihre Verspieltheit und Raffinesse: Der Vorhof ist zur Straße offen
und zugleich von dieser durch ein Gitter getrennt. Der Blick auf das Schloss
kann sich frei entfalten, doch erst wenn man darauf zuschreitet, werden verborgene Elemente sichtbar und es entfaltet sich ein zuvor ungeahntes Spiel
der Perspektiven. Dieses setzt sich beim Durchschreiten des Gartens fort und
wirft immer wieder neue, überraschende Einblicke auf: Das Schloss wirkt einmal nah, dann wieder fern. Der Garten einmal weit und breit, dann wieder
128

In Maisons ist eine chambre für den König eingerichtet. In Richelieu findet sich neben
einem Prunkappartement für den König ebenfalls eines für den Minister.
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klein und überschaubar, je nachdem, wie das Schloss, stets der Protagonist der
Anlage, gerade inszeniert werden soll. Es ist die Raffinesse von Vaux-leVicomte, ein innovatives Zusammenwirken der Künste (Architektur, Malerei,
Skulptur) zum einen und der Baukunst und Natur zum anderen in immer
neuen Spielarten zu bieten. Der Garten von Vaux und die dahinterliegenden
Wälder gaben dem Hofstaat genug Möglichkeiten und Platz für mannigfaltige
Vergnügungen, die durch den einfallsreichen Hofkünstler Le Brun und den
erfinderischen maître d’hôtel Vatel erdacht und umgesetzt werden konnten.
Der königliche Besuch blieb denn auch nicht aus: Am 14. Juli 1659 kam Ludwig XIV. erstmals in Begleitung seiner Mutter. Am 19. Juli 1660 lud Fouquet
den König und seine Gemahlin zu einem Empfang, noch bevor das junge Paar
seinen triumphalen Einzug in Paris gehalten hatte. Auch andere königliche
Gäste kamen nach Vaux-le-Vicomte. Bereits im September 1656 besuchte
Christina von Schweden die Baustelle. Noch vor dem Einweihungsfest vom
17. August erschien Henrietta Maria von Frankreich, die Witwe König Karls
von England am 12. Juli 1661.
Doch Vaux-le-Vicomte diente nur zu einem Teil dem reinen Vergnügen. Es
sollte zudem der Öffentlichkeit die Tugenden und Fähigkeiten Fouquets anpreisen. Die Deckengemälde stellen einen vernünftigen, umsichtigen und
seinem König völlig ergebenen Bauherrn dar, der seine politische Unentbehrlichkeit kenntlich machen will. Fouquet sah sich als einen Minister, der dem
Staat zu Ruhm und Reichtum verhelfen konnte. Dem jungen Ludwig präsentierte sich der Finanzminister in dem östlichen appartement mittels eines die
Decke tragenden Eichhornfrieses als Stütze des Staates. Der König, der es
gewohnt war, einen starken Premierminister an seiner Seite zu haben, sollte
davon überzeugt werden, dass Fouquet alle Qualitäten für dieses Amt mitbrachte. Die Chronologie der Innenausstattung weist darauf hin, dass Fouquets wichtigste Botschaft in seinem Prunkappartement zu finden ist. Wie
sonst ließe sich erklären, dass er sein appartement noch vor jenem des Königs
gestalten ließ und man nahezu ausschließlich seine Beschreibung in der zeitgenössischen Literatur findet?
Die Financiers der Krone sind als weitere Adressaten des Baus zu nennen.
In Zeiten chronischen Geldmangels war es für den Finanzminister, der sich
um die Liquidität der Krone zu kümmern hatte, ein kluges Mittel, die Solidität seines Finanzsystems und damit die Kreditwürdigkeit des Staates durch
die Zurschaustellung von Pracht und Reichtum zu suggerieren. So konnte er
den Kreditgebern den Glauben erhalten, dass die Rückzahlung ihrer Darlehen eine sichere Sache sei:
Les dépenses de l’Estat n’eussent pû estre faites, ni les deniers fournis à temps, pour les
besoins et les necessitez plus urgentes, si je ne les eusse fait fournir, & je n’eusse pas pû les
faire fournir, si l’apparence de mon bien, la dépense, l’éclat, la libéralité, joints à l’observation inviolable de mes paroles, ne m’en eussent donné le crédit129.
129

Fouquet, Œuvres, Bd. V, S. 324.
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In seiner Anlage zeigte sich das Schloss als Ort des Vergnügens, in seiner Ikonographie zielte es auf öffentliche Wirkung. Die Öffentlichkeit, die Fouquet
als Rückhalt für seine Ambitionen benötigte, wurde bei der Planung des
Schlosses mitbedacht. Um le public zu erreichen, gab Fouquet 1659 – als sich
seine akute politische Gefährdung nach dem Bruch mit seinem Bruder in der
Überarbeitung seines Notfallplans von Saint-Mandé niederschlug – die literarische Propagierung von Vaux in Auftrag. Die Ikonographie des Schlosses
wollte verstanden werden, wenn sie nicht auf die Exzellenz ihrer Ausführung
reduziert werden sollte. Dies war umso notwendiger, da in Vaux-le-Vicomte
die althergebrachten Bilder mit neuen Inhalten und zeitgenössischen Bezügen versehen worden waren. Die erklärenden Texte von André Félibien,
Jean de La Fontaine und Madeleine de Scudéry sollten die Ikonographie des
Schlosses verstehen helfen und zugleich allen Fouquets Rolle als tragende
Säule des Königreichs vor Augen führen.
Die Schriftsteller halfen dem Finanzminister nicht allein, den Lesern die
Botschaft der Bilder von Vaux zu entschlüsseln. In ihren Schriften wird neben
der Glorifizierung des Bauherrn auch eine Abgrenzung gegenüber den italienischen Vorläufern vorgenommen130. Diese war nicht zuletzt auch eine Abgrenzung gegen den Italiener Mazarin, den Fouquet nicht nur hinsichtlich seines eigenen Schicksals fürchtete, sondern dem er auch die Verantwortung für
die politischen Wirrnisse Frankreichs anlastete: »Sous un Ministre étranger,
fort absolu, fort interessé, fort ignorant de nos formes, & qui ne vouloit estre
contredit de personne, n’y s’assujettir aux Loix du Royaume, il y avoit beaucoup à craindre en cas de violence & d’opression«131.
Mit Hilfe der Ikonographie von Vaux und deren Verbreitung durch verschiedene Medien trat Fouquet in einen künstlerischen Kampf gegen seine
hauptsächlichen Widersacher Colbert und Mazarin ein. Keine Widrigkeiten
sollten das Vorankommen seines Bauprojektes verhindern. Um Nachahmung
und Sabotage (zum Beispiel in Form von gegenwirkender Propaganda) vorzubeugen, versuchte er jeden ungeladenen Besuch zu verhindern. Dass Fouquets Befürchtungen nicht grundlos waren, zeigt ein Fall von Bauspionage,
von dem der maître d’hôtel Vatel dem Verwalter Courtois berichtet:
J’oubliois à vous mander que Monseigneur a témoigné qu’il seroit bien-aisé de sçavoir
quand M. Colbert a esté à Vaux, qui fut un jour ou deux aprés qu’il en fut party; en quels
endroits il a esté, & qui l’a accompagné & entretenu, pendant sa promenade, & même ce
qu’il a dit; ce qu’il faut tâcher de sçavoir sans affection, & même les personnes à qui il a
parlé132.

Der Bau besaß bereits lange vor seiner vorläufigen Fertigstellung eine große
politische Brisanz und eine enorme Ausstrahlung auf die Zeitgenossen. Ihr
130 Nach der Besichtigung von Vaux wird in Félibiens »De l’origine…« [Relations, S. 28]
die Frage gestellt: »Hé bien! serez-vous encore de ceux qui ne trouvent rien de comparable à ce qui se voit en Italie?«
131 Fouquet, Œuvres, Bd. X, S. 37.
132 Ibid., Bd. IV, S. 267; BN ms. fr. 10 976, fol. 5r.
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Interesse an Schlossbauprojekten ist nicht ungewöhnlich, die Reaktion des
Bauherrn auf die Neugierde zeigt jedoch, dass Fouquet durchaus verbergen
wollte, was in Vaux im Entstehen war. Auch in Kreisen des Hofes zeigte man
größtes Interesse an dem Bauprojekt:
Un Gentilhomme du voisinage, qui s’appelle Villeserin, a dit à la Reine qu’il a esté ces
jours icy à Vaux, & qu’il a compté à l’Astelier neuf cens hommes. Il faudroit (pour empécher cela autant qu’il se pourra) executer le dessein que l’on avoit fait, de mettre des
Portiers & tenir les portes fermées; je serois bien aise que vous avanciez tous les ouvrages
le plus que vous pourrez avant la saison que tout le monde va à la campagne, & qu’il y ait
en veüe le moins de gens qu’il se pourra ensemble133.

Doch nicht allein die unerwarteten Besuche drohten das Geheimnis zu lüften.
Auch offiziellen Besuchern sollte der Bauaufwand und die Dimension von
Vaux nicht frühzeitig preisgegeben werden. Vor allem vor dem Premierminister, der wahrscheinlich bereits 1656 erstmals nach Vaux reiste, galt es, das
Ausmaß der Arbeiten zu verbergen, indem man die Zahl der Arbeiter reduzierte: »Son Éminence ira mercredi coucher à Vaux; faudra congédier les
journaliers et massons du grand canal, en sorte qu’il y en ait peu; faut les employer pendant ce temps là dans les fermes et à Maincy«134.
Zwischen 1656 und 1661 verschlechterte sich Fouquets politische Situation
zusehends. Die Rivalität mit Colbert wurde von diesem geschürt, der kränker
werdende Mazarin machte sich dies für seine eigene Politik zunutze und ließ
Fouquet in der ständigen Furcht seines nahenden Sturzes. Um einem Ende
seiner Karriere vor Fertigstellung seines neuen Schlosses entgegenzuwirken,
ließ er die Arbeiten in Vaux eiligst vorantreiben. Die von dem Spion der
Königin genannte Anzahl von neunhundert Arbeitern soll, so Grésy, einer
von Fouquet am 21. November 1660 geschriebenen note zufolge, »par laquelle
il exigeait qu’on en doublât le nombre«135, auf die erstaunliche Anzahl von
1800 Arbeitern erhöht worden sein136. Die große Zahl von Arbeitern und die
sich häufenden Arbeitsunfälle führten im Herbst 1660 zur Gründung des
Krankenhauses La Charité im benachbarten Maincy137. Das rasante Bautempo erforderte eine ausgefeilte Logistik, die von der Beherbergung der
meist ortsfremden Arbeiter einschließlich ihrer medizinischen Versorgung bis
hin zum Bau einer für die Schlossausstattung produzierenden Tapisseriemanufaktur in Maincy reichte.
133

Fouquet, Œuvres, Bd. IV, S. 265 f.
Zitiert nach: Grésy, Documents, S. 2. Zu den Besuchen Mazarins in Vaux vergleiche:
Fouquet, Œuvres, Bd. V, S. 90 f. und Bd. IX, S. 130.
135 Grésy, Documents, S. 4.
136 Der Brite Sir Christopher Wren, Late Surveyor-General of the Royal Buildings, reiste
im Jahre 1665 nach Paris und stellte dort mit großem Erstaunen fest, dass am Louvre »no
less than a thousand Hands are constantly employ’d in the Works« (Wren, Parentalia,
S. 261). Gemessen daran muss die Zahl der in Vaux beschäftigten Arbeiter gigantisch gewesen sein.
137 Brief Ludovico Vigarinis an den Kardinal Rinaldo d’Este vom 25. 06. 1660, abgedruckt
in: Rouchès, Inventaire, S. 29 f.
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Die Wahl der drei aufsteigenden, bereits in königlichen Diensten stehenden Künstler Le Vau, Le Brun und Le Nôtre zeigt die Wichtigkeit des Bauprojekts für Fouquet, der zwar während des Prozesses immer wieder beteuerte, dass er an einen schnellstmöglichen Verkauf des Schlosses dachte138, sich
aber aufgrund der auf ihn bezogenen Innendekoration selbst zu widersprechen scheint. Auch die Briefe Louis Fouquets aus Rom verraten die Dringlichkeit des Bauprojektes und seiner Ausgestaltung für den Finanzminister,
der sich 1655 mit der Gestaltung der neuen Anlage intensiv auseinandersetzte
und sich von seinem Bruder entsprechende Unterlagen übersenden ließ.
Dieser schrieb im August 1655 an den Finanzminister: »J’ay recherché soigneusement dans Rome toutes les estampes d’architecture, fontaines et palais;
je vous les ay envoiés par Saint-Malo et j’en ay fait descrire un mémoire que
je vous envoie. Il s’en trouvera encore quelques unes pour les ornements particuliers des maisons«139.
Vaux-le-Vicomte ist ein Bau, mit dem Nicolas Fouquet sein Mäzenatentum
für seine Selbstdarstellung einspannte, um seine wankende Stellung zu festigen und sich vor dem politischen Absturz zu retten. Das Schloss ist Ausdruck
des grenzenlosen Ehrgeizes des Finanzministers, der mit der neuen Anlage
nicht nur protzen, sondern auch Stil zeigen wollte. Nicht zuletzt ist Vaux ein
Bau, der auch der Repräsentation und Kennzeichnung seiner gesellschaftlichen Stellung diente: »C’estoit une terre que je considérois comme mon établissement principal avant que j’eusse Belle-Isle, et où je voulois laisser quelque marque de l’estat où j’avois esté«140.

2. Kunst und Kuriositäten für Vaux-le-Vicomte
Fouquets Sammelverhalten der Jahre nach 1656 war völlig auf die Ausstattung des neuen Anwesens ausgerichtet. Die Bibliothek wurde zu einem Ort
für die das neue Schloss und seinen Bauherrn verherrlichenden Dichter und
Denker. Die Kuriositätensammlung wurde im Hinblick auf eine einzigartige
Ausstattung der Anlage vergrößert, auch wenn es zu einem Umzug von SaintMandé nach Vaux-le-Vicomte nicht mehr kam. Der skulpturale Schmuck
wurde bei französischen Künstlern in Auftrag gegeben. Eine eigens gegründete Tapisseriemanufaktur sollte die Bildwirkerserien für Vaux produzieren.
Skulpturen und Tapisserien fügten sich so in das Bildprogramm des neuen
Schlosses ein.
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Fouquet, Œuvres, Bd. XII, S. 90.
Brief Louis Fouquets an Nicolas Fouquet vom 2. August 1655, in: Fouquet, Lettres,
S. 290.
140 Fouquet, Œuvres, Bd. IX, S. 124.
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2.1. Bibliothek und Kuriositätensammlung
Wenngleich die Bücher- und Kuriositätensammlung des Finanzministers in
Saint-Mandé verblieb, ist auch ihr weiterer Aufbau (siehe Kapitel 2.2.) in Verbindung mit der neuen Schlossanlage zu bringen.
Für die Unterbringung der Bibliothek war in Vaux-le-Vicomte kein Raum
vorgesehen. In Saint-Mandé aber verdoppelte sich der Bestand ab 1655 nahezu. Die Erweiterung der Büchersammlung steht in Zusammenhang mit der
Literaturförderung durch Fouquet und dem Bau des neuen Schlosses. Denn
erst die Lobpreisung und Deutung durch die Dichter – allen voran Félibien,
La Fontaine und Scudéry – konnte der Anlage die entscheidende öffentliche
Wirkung geben.
Die Belassung der Bibliothek in Saint-Mandé macht die unterschiedlichen
Aufgaben der beiden Anwesen Fouquets deutlich. Vaux-le-Vicomte war ein
öffentlicher Raum, der in seiner Ikonographie und Ausstattung auf die Person des Königs ausgerichtet war. Einer viel Raum in Anspruch nehmenden
Bibliothek wollte sich der von seiner Grundfläche her eher kleine Bau architektonisch nicht unterwerfen. Saint-Mandé blieb der private Raum Nicolas
Fouquets. Hierhin zog er sich zum Arbeiten zurück. Hier empfing er die von
ihm Geförderten, die seinen Ruhm vermehren und Vaux-le-Vicomte literarisch erhöhen sollten.
Die ab 1655 forcierte Erweiterung seiner Bibliothek sowie die Einstellung
Pierre de Carcavys lassen das Anliegen des Finanzminister zutage treten: Er
wollte eine Bibliothek, die ihresgleichen suchte. Sie erst entsprach den Bedürfnissen und Ansprüchen eines Ministers, der hoch hinaus wollte.
Auch die Kuriositätensammlung blieb in Saint-Mandé und wuchs nach
1655 stetig an. Aus der zeitgenössischen Literatur wissen wir, dass eine Unterbringung der Raritätensammlung in der neuen Schlossanlage geplant war –
und dass Le Brun hierfür zwei besondere Bauten entworfen hatte, die für einen Garten des 17. Jahrhunderts noch recht ungewöhnlich waren:
On voit […] vis à vis du quarré d’eau […] une chose qui a esté heureusement inuentée par
le fameux Méléandre [Charles Le Brun]: car comme Cleonime [Fouquet] a plusieurs curiositez antiques, & particulierement deux de ces figures de pierre, qu’on dit qui ont seruy
à la sepulture des premiers Roys de Lybie; il a fait bastir en vn petit coin de terre assez irregulier, deux Pyramides à l’imitation de celles qui sont aupres de Memphis, afin de mettre tout ce qu’il a de ces sortes de raretez141.

Die bereits erwähnten Mumien, die den Glanz- und Mittelpunkt der Sammlung ausmachten, wurden demnach 1659 wahrscheinlich für Vaux-le-Vicomte
erworben. Der weitere Ausbau der Sammlung sollte La Fontaine zufolge in
Vaux erfolgen:
Nous fûmes envoyés par le maître des vents
Pour offrir de sa part, en termes obligeants,
141

Scudéry, Clélie, Bd. X, S. 1139 f.
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Au possesseur de Vaux, Oronte [Fouquet] son intime,
Ce que dans ses pays on voit de raretés,
Ambre, nacre, corail, marbre, diversités,
Enfin tous les trésors de la cour maritime142.

Die Bibliothek als Ort der Gelehrsamkeit passte nicht so recht in das Programm von Vaux. Die Kuriositätensammlung allerdings sollte der neuen Anlage dazu verhelfen, sich noch stärker von anderen Schlössern abzuheben.
2.2. Kunstsammlung
2.2.1. Skulpturen
In welchem Maße bereits die römischen Sendungen von 1656 für das im Entstehen begriffene Vaux-le-Vicomte bestimmt waren, lässt sich heute nicht
mehr feststellen. Da die Inventare von Vaux jedoch auch einige antike Statuen
nennen, kann man davon ausgehen, dass ein Teil dieses Bestandes von den
italienischen Einkäufen Louis Fouquets stammte.143 Darüber hinaus ist eine
Skulpturensendung bekannt, die im August 1657 Vaux-le-Vicomte erreichte.
Die Sendung enthielt Marmorfiguren aus einem alten Haus in der Nähe
Lyons, die Fouquet von Le Tellier kostenlos überlassen worden waren144.
Der größte Teil der skulpturalen Ausschmückung von Schloss und Garten
stammt jedoch von Künstlern, die im Auftrag Fouquets und wahrscheinlich
unter der Direktive Le Bruns arbeiteten. Bereits seit 1655 war Michel Anguier (1614–1686) für den Finanzminister in Saint-Mandé tätig gewesen. 1658
kam er nach Vaux-le-Vicomte, um auch hier an der Gestaltung des Anwesens
mitzuwirken. Dem Inventar von 1665 zufolge können Anguier zehn Skulpturen zugeschrieben werden: ein Hund und eine Hündin aus Hartgestein, ein
Wildschwein aus gleichem Material, vier Köpfe »pour poser sur des guesnes«,
zwei Sphingen aus Hartgestein (Zuschreibung nicht gesichert) und eine Figur
»représentant une géométrie moderne de quatre pieds assise« aus weißem
Marmor145. Die »Mémoire de Michel Anguier portant énumération de travaux exécutés par lui pour Fouquet et qui n’ont pas encore été payés« aus
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La Fontaine, Œuvres complètes I, Bd. VIII, S. 270.
Insgesamt befanden sich den Inventaren zufolge acht antike Figuren, eine Büste und
mindestens zwei Masken in Vaux-le-Vicomte (siehe Anhang 2).
144 Fouquet, Œuvres, Bd. IV, S. 266 f.: »La troisième [lettre écrite par Fouquet ou ses commis sur le fait des bâtiments et décorations de la maison de Vaux], datée du 21 Août 1657,
[…] écrite auparavant par ledit Sieur Fouquet, contenant entr’autres choses ces mots: Celle-cy est pour vous avertir qu’il doit arriver à Melun demain, ou après, des balots & caisses
de figures de marbre, qui viennent de Lyon par terre; il est importannt […] de les faire
mener jusqu’à Vaux«. Und in einer Randbemerkung Fouquets heißt es auf S. 266: »Que
Monsieur Le Tellier m’a données gratuitement, provenant d’une demolition de quelque
vieille maison en ce pais-là«.
145 Estimation des bustes de Vaux (1665), AN O1 1964, n° 5, fol. 3, abgedruckt in: Bonnaffé, Fouquet, S. 70.
143
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dem Jahr 1660 verzeichnet zudem zum einen die Entwurfszeichnung für eine
Skulptur der Göttin Rea (hierbei handelt es sich mit der Figur Apollons um
die beiden auf dem Tympanon des Eingangsportals sitzenden Figuren), und
zum anderen den Transport auf dem Wasserweg von Vernon nach Medun
einer Clémence und einer Justice, der vermuten lässt, dass auch diese beiden
Figuren von Anguier geschaffen worden sind146. Guillet de Saint-George
schreibt Anguier zudem die Figur des neben Rea auf dem Tympanon des Eingangsportals sitzenden Apollon zu sowie drei antike Philosophen und zwölf
Hermen »qui figurent les douze dieux principaux«147.
Die Doppelhermen am Eingangsgitter wurden von Mathieu Lespagnandel
(1616–1689) entworfen148. Seine Arbeit in Vaux-le-Vicomte ist ab 1659 belegt149. Die doppelköpfigen Büsten auf einem Fußgestell zeigen insgesamt
acht Götter, die nur zu einem Teil klar herausgearbeitet sind150. Der Sturz
Fouquets verhinderte die Fertigstellung der Hälfte der Hermen, die jedoch
trotz ihres unfertigen Zustandes an dem für sie vorgesehenen Platz aufgestellt
wurden, wo sie sich noch heute befinden. Ebenfalls Lespagnandel zugeschrieben werden die sitzenden Figuren des Tiber und Anqueuil, die sich in den
Grottenhöhlen befinden, sowie die vier Löwenstatuen aus Sandstein mit einer
Länge von 2,60 Metern, die linker- und rechterhand der beiden Aufgänge zur
Ebene der gerbe d’eau aufgestellt sind.
Eine weitere für das ikonographische Konzept der Anlage von Vaux-leVicomte wichtige und von Nicolas Fouquet in Auftrag gegebene moderne
Skulptur ist die Herkules-Statue von Pierre Puget (1620–1694), die jedoch
nicht mehr vor dem Sturz des Finanzministers fertiggestellt wurde. Da sie
sowohl von Madeleine de Scudéry in ihrem Roman erwähnt wird als auch auf
den Stichen Silvestres abgebildet ist, wurde sie wohl um 1659 in Auftrag gegeben. Die Arbeit Pugets an der Skulptur mag von einem weiteren Auftrag
Fouquets unterbrochen worden sein, der sich bis zum September 1661 hinzog:
Um 1660 sandte der Finanzminister den Künstler für die Auswahl und den
Kauf von Marmor für Vaux-le-Vicomte nach Italien151. Souchal vermutet,
dass die Herkulesstatue schließlich erst in den Jahren 1663–1668 zur Aus146

Abgedruckt in: Cordey, Vaux-le-Vicomte, S. 221.
Guillet de Saint-George, Mémoires, Bd. I, S. 440.
148 Cordey, Vaux-le-Vicomte, Dokument IX, S. 223: Mémoires et devis concernant les travaux de sculpture exécutés à Vaux-le-Vicomte par Mathieu Lespagnandel, I: Mémoire des
ouvrages dont je n’ay de marché que verbalement (30 septembre 1662). Siehe auch: AN,
Fonds d’Ormesson, 156 MI 18, fol. 86r.
149 Cordey, Vaux-le-Vicomte, Dokument IX, S. 224: Mémoires et devis concernant les travaux de sculpture exécutés à Vaux-le-Vicomte par Mathieu Lespagnandel, II: Mémoire
des ouvrages de sculture quy convienne estre faicte au grotte de Monseigneur le procureur generalle en son chateau de Vaux par moy Lespagnandelle, maistre sculteur (16 avril
1659).
150 Zur Identifizierung der Gottheiten siehe S. 91, Anm. 39.
151 Petitfils, in: Cornette, Versailles, S. 67 datiert die Reise Pugets nach Rom auf das
Jahr 1660. Souchal, French Sculptors, Bd. II, S. 187 datiert sie auf das Jahr 1661.
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führung kam. Ihre Planung für Vaux-le-Vicomte ist durch ein Wachsmodell
belegt, dass sich in Le Bruns Räumen im ersten Obergeschoss von Vaux-leVicomte befand152. Die heutige überlebensgroße Herkulesstatue überragt die
von Puget ausgeführte (und später von Colbert für Sceaux erworbene) Figur
bei weitem.
Einzigartig ist der Auftrag, den Fouquet bereits 1655, also noch vor dem
endgültigen Entwurf für Vaux-le-Vicomte, an den in Rom lebenden Maler
Nicolas Poussin erteilte153. Obwohl für die nächsten zwei Jahre mit Arbeit
ausgelastet, entwarf der alternde Künstler eine Gruppe von Hermen für den
Garten von Vaux-le-Vicomte – und lieferte damit sein erstes und einziges
skulpturales Werk: »Il fit de ses mains les modèles de terre, de la grandeur des
statues au naturel, qu’exécutèrent divers sculpteurs, dans la maison desquels
je l’ai vu plusieurs fois travailler la terre avec l’ébauchoir et modeler avec
grande facilité«154. Es sind keine Entwurfszeichnungen Poussins überliefert,
so dass man davon ausgehen kann, dass der Maler direkt am Modell gearbeitet hat, wie er es von seinen Studienstatuetten für die Gemälde gewohnt
war155. Im Frühsommer 1656 dürften zumindest die Modelle Poussins für die
Hermen fertiggestellt gewesen sein, denn am 7. März 1656 schreibt Louis aus
Rom, dass die Arbeit an den Hermen den Meister noch gute zwei Monate
beschäftigen würde156. Nicht überliefert ist die Anzahl der Hermen für Vauxle-Vicomte sowie ihr genauer Aufstellungsort. Die »Estimation« von 1665
verzeichnet dreizehn Hermen einer zusammengehörigen Gruppe aus weißem
Marmor mit einer Größe von sechseinhalb Fuß (= 2,11 m), zehn davon im
grand parterre, eine »encore enquaissé estant dans l’un des passages du
chasteau« und zwei weitere »posez a costé de la gerbe au dessus de la grande
cascade«157. Die 1672 publizierte Biographie Poussins aus der Feder Giovanni
152

Ibid.
Louis spricht erstmalig in dem Brief vom 27. Dezember 1655 die Arbeit Poussins an
den Hermenentwürfen an: »Il [Poussin] vous fera faire des Termes admirables; ce seront
des statues qui vaudront celles de l’antiquité. Jusques à présent on a travaillé aux modèles,
aptitudes, etc« (Fouquet, Lettres, S. 297). In einem Brief vom 23. August 1655 weist er
Fouquet noch darauf hin, dass der Maler vorzugsweise für den Finanzminister zu arbeiten
bereit ist (Fouquet, Lettres, S. 295). Der Auftrag muss also zwischen September und Dezember 1655 an Poussin erteilt worden sein.
154 Bellori, Poussin, S. 79. Poussin hatte es sich zwar zur Angewohnheit gemacht, die
Haltung der Figuren seiner Gemälde sowie den Faltenwurf ihrer Kleider vorab an eigenen Skulpturen aus Wachs oder Ton zu erproben, auch hatte er sich mit seinem Freund
François Duquesnoy bereits in der Kunst der Skulpteure versucht, über ein Entwurfsstadium waren diese Versuche jedoch bisher nicht hinausgekommen. Bellori berichtet über
den Hermenauftrag hinaus von einer anderen Arbeit für Fouquet, die aus den Briefen
Louis Fouquets nicht ersichtlich wird. Es handelt sich um zwei Vasen »à l’antique, grands
d’environ quatres palmes, avec les anses enroulées de serpents, qu’il fit travailler et exécuter en marbre africain antique« (ibid., S. 80).
155 Kerspern, Termes de Poussin, S. 272.
156 »Vos Termes l’occuperont bien encore deux mois« (in: Fouquet, Lettres, S. 300).
157 Estimation (1665), in: Bonnaffé, Foucquet, S. 70.
153
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Pietro Belloris, die einzige zeitgenössische Quelle neben den Inventaren, berichtet von dem Thema der Hermen:
Il représente les divers génies des fleurs et des fruits de la terre en figures humaines et de
femmes, avec toute la poitrine humaine, et élevées sur des Termes, ou Hermès, que l’on
devait disposer dans les allées du jardin. Voici le dieu Pan, couronné de pin, avec un rameau en main; le dieu Faune riant, le torse enguirlandé de lierre; Pallas dont le heaume
est entouré d’oliviers, avec le rameau dans la droite et le serpent; Cères, Bacchus, avec les
épis et les raisins, et d’autres nymphes et divinités, avec des corbeilles de fleurs et de fruits,
et une corne d’abondance, en signe de la fertile et délicieuse villa158.

Es sind nahezu alles Gottheiten, die den Charakter Vaux’ als Ort der Zerstreuungen und Feste in Ausgelassenheit und Überfluss kennzeichnen sollten.
Bei dem Großteil der Skulpturen von Vaux-le-Vicomte handelt es sich um
Auftragsarbeiten. Die Ikonologie der Statuen durfte nicht dem Zufall überlassen werden. Ihr materieller Wert war – im Gegensatz zu Saint-Mandé, das
den gesellschaftlichen Aufstieg Fouquets manifestieren sollte und wo der
Hauptteil der antiken und wertvollen Statuen des Finanzministers untergebracht war – zweitrangig. Für Vaux-le-Vicomte war es vielmehr von Bedeutung, dass sich die Skulpturen in das ikonographische Programm der Schlossanlage einfügten, denn diese war das Mittel einer eher politischen als gesellschaftlichen Distinktion. Aus diesem Grund wurden die Figuren in die
bildliche und literarische Inszenierung der Anlage einbezogen. Silvestre zeigt
in seinen Zeichnungen und Stichen die Hermen Poussins im Wechselspiel mit
Natur, Wasser und Perspektiven und hebt zudem Pugets Herkulesstatue als
visuellen Schlusspunkt von Vaux hervor. Madeleine de Scudéry konzentriert
sich in ihrer »Clélie« auf die Darstellung der Figurengruppen am Ende des
Gartens: die Flussgötter und Löwen von Lespagnandel und die Herkulesstatue von Puget, und greift damit die wichtigsten Themen der Anlage auf.
2.2.2. Gemäldekäufe zwischen 1656 und 1661
Für die Zeit zwischen Sommer 1656 (Ende der Kunstmission Louis Fouquets
in Rom) und März 1661 (Reise Maucroix’ in die Ewige Stadt) sind keine
Kunstkäufe Fouquets im Ausland bekannt. Welche der von Louis Fouquet bis
zum Sommer 1656 in Rom erworbenen Gemälde für Vaux-le-Vicomte bestimmt waren, lässt sich mit Hilfe des 1661 erstellten Inventars und der königlichen séquestre von 1671 ermitteln. Beide Quellen nennen vierzehn hochrangige Bilder, die sich im Appartement Le Bruns in der ersten Etage des
Schlosses befanden: »lesquels tableaux appartenants audit sieur Fouquet et
dit Le Brun s’y avait chargé pour les conservé«159. Es sind dies Gemälde namhafter Künstler: Lambert Sustris, Jan Brueghel d. Ä., Anthonis Mor, Paolo
Veronese und der Familie Bassano. Es ist wahrscheinlich, dass es sich bei den
Bildern um die vierzehn von Louis in seiner zweiten Sendung aus Rom ge158
159

Bellori, Poussin, S. 79 f.
AN V6 577, fol 3.
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Abb. 41: »Die Schönheit stutzt
die Flügel Amors« (Charles
Le Brun, vor 1661). Vaux-leVicomte.

schickten Gemälde handelt. Die berühmtesten und wertvollsten Stücke der
Gemäldesammlung Fouquets wurden demnach in Vaux-le-Vicomte aufbewahrt, wo sie die Exklusivität der Ausstattung erhöhten. Das Inventar von
1661 nennt des Weiteren dreizehn Gemälde, die jedoch nicht näher bestimmt
werden können (siehe Anhang 2).
Über diesen Bilderbestand hinaus sind drei Auftragsarbeiten bekannt, die
von Charles Le Brun wahrscheinlich zur Bauzeit von Vaux-le-Vicomte für
Fouquet ausgeführt wurden. Es handelt sich um drei Porträts, die das ikonographische Programm ergänzten und wohl eigens aus diesem Grund in Auftrag gegeben wurden: Ein Bildnis Ludwigs XIV., eines Mme Fouquets und ein
weiteres, das den Hausherrn von Vaux zeigt. Zwei der drei Bilder wurden
auch von den zeitgenössischen Literaten rezipiert. Ihre Aufnahme in die
Werke Félibiens und Nivelons macht die Wichtigkeit der Porträts für das
Bildprogramm Vaux-le-Vicomtes deutlich.
Das Porträt von Marie-Madeleine de Castille wird in der »Troisième relation« von André Félibien in aller Ausführlichkeit behandelt. Das kleinformatige Gemälde mit dem Titel »La Beauté et la Sagesse rognant les ailes de
l’Amour« (Abb. 41) befindet sich seit einigen Jahren wieder im Schloss selbst.
Es hängt im cabinet des appartement von Mme Fouquet im ersten Obergeschoss.
Das Bild zeigt vier Personen, von denen die beiden rechten durch eine
besondere Lichtführung hervorgehoben werden. Es sind dies die Figur der
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Schönheit, »une belle femme assise […] vestuë d’une robe blanche & d’un
manteau bleu, ayant sur sa teste une guirlande de roses«160, und auf ihren
Knien Amor, dem sie die Federn stutzt, damit er auf ewig bei ihr bleibe. Das
Kind wird von der Allegorie der Weisheit und Vernunft in Gestalt der Minerva
gehalten. Hinter ihr beleuchtet ein ebenfalls blumenbekränzter Knabe die Szene, der in seiner zweiten Hand ein mit Blumen und Früchten gefülltes Horn als
Zeichen des Reichtums emporhält. Mit diesem Gemälde wurde auch die Hausherrin über die Präsenz ihrer Initialen und Wappen im Dekor des Schlosses
hinaus in die Ikonographie von Vaux-le-Vicomte eingebunden. Sie steht für
die Schönheit der Anlage. Sie ist es, die – mit Unterstützung der Weisheit und
Vernunft – die Liebe in Vaux erhält. Sie wird damit zum notwendigen Gegenpart ihres Mannes. Indem sie für Harmonie im Hause sorgt, gibt sie ihrem Gemahl die Möglichkeit, sich um die Staatsgeschäfte zu kümmern. Beide stehen
im Dienste des Königs, für dessen Wohlergehen sie – mittels einer geschlechtlichen Aufgabenverteilung – auf privater und staatlicher Ebene Sorge tragen.
Das Gegenstück zu diesem Gemälde, das Porträt Nicolas Fouquets, befindet sich heute ebenfalls in Vaux-le-Vicomte. Es hängt dort, wo es sich
aufgrund seines Bildgehalts am besten in das Bildprogramm des Schlosses
einfügt: in der den Staatsgeschäften vorbehaltenen Chambre carrée. Im Gegensatz zum Porträt Mme Fouquets und den Deckendarstellungen des appartement d’apparat des Finanzministers handelt es sich bei dem Abbild Fouquets
um keine allegorisierte Darstellung.
Das Gemälde (Abb. 42) zeigt den auf einem Stuhl sitzenden, dem Betrachter rechts zugewandten Finanzminister in der Amtsrobe eines Magistrats161,
mit einer Feder in seiner rechten und einem gefalteten Blatt Papier in seiner
linken Hand. Fouquet blickt den Betrachter offen, aber bescheiden an. Der
Hintergrund liegt in fast völligem Dunkel. Trotzdem ist das kostbare Mobiliar
zu erahnen: Sessel und angrenzender Tisch sind mit Gold- und Silberelementen reich verziert. Auf dem Tisch befindet sich eine rote Kassette. Hinter Fouquet ist ein gold umrahmtes Gemälde fast in Gänze von einem samtenen Vorhang verdeckt. Das Porträt zeigt einen mit dem seiner Position angemessenen
Wohlstand umgebenen Finanzminister, der sich jedoch nicht von den Verlockungen von Kunst und Kostbarkeiten ablenken lässt. Er widmet sich allein
den Staatsgeschäften (Dokument und Schreibgerät) und blickt dem politischen Alltag voller Erwartung und mit großer Selbstgewissheit entgegen. Die
bei ihm liegende Kassette ist ein Symbol seiner Diskretion: Bei ihm ist jedes
Geheimnis in guten Händen. Fouquet lässt sich als einen vertrauenswürdigen
und diskreten Staatsmann darstellen. Seine in diesem Porträt formulierten
Regierungstugenden (Kompetenz und Diskretion) lassen sich in den Dienst
des dritten für Vaux von Le Brun angefertigten Porträts stellen, das sich im
Esszimmer des Schlosses befand.
160
161

Félibien, Relations, Troisième relation, S. 48 f.
Zur Kleiderordnung der Zeit siehe: Mansel, Costume, S. 7.
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Abb. 42: Porträt Nicolas
Fouquets (Charles Le Brun,
vor 1661). Vaux-le-Vicomte.

Das Bildnis Ludwigs XIV. war über dem Kamin der salle à manger angebracht162. Von den drei Autoren Félibien, La Fontaine und Scudéry wird es
nicht beschrieben. Doch Claude Nivelon, der erste Biograph Le Bruns, erwähnt es. Das Gemälde vervollständigt das in Vaux zusammengeführte Trio
aus König, Hausherrn und Gemahlin. Es gilt heute als verschollen163. Seine
Beschreibung kann einzig durch die Augen Nivelons erfolgen:
[Le tableau] représente Louis XIV assis sur son lit de justice, revêtu des habits royaux,
ayant en main les marques de la puissance royale; au bas se voient des armes brûlantes,
l’Amour qui enchaîne la Rébellion et des trophées de peinture et de tous les arts confusé-

162

Die Wahl des Ortes für die Bildaufhängung folgt einer Tradition des 17. Jahrhunderts.
Das Porträt des Königs (entweder ein Basrelief, eine Wandmalerei oder ein Gemälde)
wurde in der Regel über einem Kamin angebracht (zum Beispiel: Fontainebleau, Reiterrelief Heinrichs IV.; Maisons, Gemälde Ludwigs XIV. im salon d’Hercule).
163 Jouin, Le Brun, S. 119 schließt nicht aus, dass es sich bei dem Bild um ein Wandgemälde gehandelt hat, welches bei der Übernahme des Schlosses durch Claude Louis Hector,
Duc de Villars im Jahre 1705 und der Zerstörung der Malereien des Speisesaals zugunsten
der Anbringung von Tapeten vernichtet wurde.
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ment mêlés ensemble, parmi lesquels se voit un tableau dressé représentant le grand
Henri, aïeul de Louis XIV164.

Ludwig XIV. wird als gerechter König präsentiert, der das Erbe seines Großvaters fortführt und seinem Reich Frieden bringt. Die ihm zu Füßen liegenden Symbole für Malerei und Künste machen kenntlich, dass er seinem Land
eine kulturelle Blüte – die von einer erfolgreichen Friedenspolitik abhängt –
bringen wird. Fouquet ließ das Gemälde nicht ohne Grund für sein neues
Schloss anfertigen. Vaux-le-Vicomte zeigte sich als Ausgangspunkt und Vorbild der zukünftigen Prosperität. Hier war der Idealzustand bereits erreicht.
Es ist nicht bekannt, zu welchem Zeitpunkt die drei Porträts für Vaux entstanden sind. Da das Bildnis Mme Fouquets von Félibien beschrieben wird,
kann man davon ausgehen, dass es vor 1660 angefertigt wurde. Kurz nach der
Hochzeit des Monarchen wurde, so Nivelon, das Bild Ludwigs fertiggestellt.
Es ist demnach auf das Jahr 1660 zu datieren. Das Porträt von Nicolas Fouquet wird von keinem der zeitgenössischen Autoren erwähnt. Es wurde wohl
also erst nach 1660 angefertigt165. Die Gemälde von Vaux-le-Vicomte dienten
zum einem seiner luxuriösen Ausstattung und zum anderen der Komplettierung seiner ikonographischen Botschaft. Letztere wurde durch gezielte Auftragsarbeiten gewährleistet.
Bemühungen um den Erwerb von Gemälden auf dem freien Kunstmarkt
durch Fouquet sind ab dem Jahr 1660 wieder belegt. Doch handelte er nach
1656 bei Gemäldekäufen nicht in eigener Sache. In Zeiten zunehmender politischer Instabilität scheint die (vielleicht wenige Jahre zuvor noch intendierte)
Vergrößerung seiner eigenen Sammlung von untergeordneter Bedeutung gewesen zu sein. Vielmehr wollte sich der Finanzminister dieses Sammlungsgebiet nun auf eine andere Weise für die Festigung seiner politischen Position
zunutze machen. Durch Kunstkäufe für den großen collectionneur Mazarin,
der zum Zeitpunkt seines Todes eine Sammlung von mehr als achthundert
Gemälden besaß, und die königliche Familie, suchte er sich zum Favoriten
der Stunde zu erheben.
1660 war Nicolas Fouquet an den Verhandlungen zu dem berühmten
Gemälde »Charité de saint Roch« von Annibale Carracci beteiligt, die er
wahrscheinlich im Namen des Königs ausführte166. Zu Beginn des Jahres 1661
schließlich erwarb Fouquet aus der Sammlung des Kölner Bankiers Everhard
Jabach für 240 000 Livres einundsechzig hochrangige Gemälde, die er jedoch
nicht für die Vergrößerung seiner eigenen Sammlung vorsah. Aus den Aufzeichnungen des in Paris weilenden Christiaan Huygens vom 27. Januar 1661

164

Nivelon, Le Brun, S. 260.
Cordey, Portraits, S. 220 geht hingegen davon aus, dass das Porträt von Nicolas Fouquet bereits viel früher entstanden ist. Er datiert es auf die Zeit vor 1654. Da Le Brun
aber erst ab 1655 in Fouquets Diensten stand, ist dies unwahrscheinlich. Nivelon erwähnt
das Porträt Fouquets in seiner Biographie Le Bruns nicht.
166 Schnapper, Curieux, S. 217.
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wissen wir, dass die Gemälde bereits Ende Januar in der Bibliothek des Kardinals hingen, wohin sie auf Veranlassung Le Bruns geliefert worden waren167.
Im März desselben Jahres, kurz vor dem Tod des Kardinals, wurden sie in den
königlichen Besitz übergeben. Unklar bleibt, ob der Finanzminister die Gemälde im Namen Mazarins erstand, damit dieser sie dem König zum Geschenk machen konnte, oder ob Fouquet sie dem Premierminister schenkte
mit der Absicht »à obtenir et à se conserver les faveurs du Cardinal«168, dieser
sie aber an Ludwig weitergab.
Im März 1661 sandte Fouquet ein weiteres Mal einen Kunstagenten nach
Italien. War der Romaufenthalt Louis Fouquets der Jahre 1655/1656 zum Aufbau einer eigenen Sammlung bestimmt gewesen, konzentrierten sich nun seine
Kunstkäufe auf den Erwerb für Dritte. Wie bereits Louis Fouquet, so kam
auch der neue Kunstagent François Maucroix, ein Jugendfreund Jean de La
Fontaines, kurz nach dem Tode Mazarins im März 1661 mit einer doppelten
Mission nach Rom. Unter dem Pseudonym Abbé de Crécy sollte er diplomatisch tätig werden und mit Zustimmung des Königs die von Mazarin vernachlässigte Beziehung zwischen dem Papst und dem französischen Hof verbessern,
war zudem aber damit beauftragt, »d’acquérir pour le surintendant tableaux et
objets d’art«169. Dass Fouquet nach dem Tod Mazarins und der Vakanz des
Amtes des Premierministers nicht die Absicht hatte, in Italien für seine eigenen Sammlungen anzukaufen, zeigen die Maucroix vor seiner Abreise gegebenen Instruktionen: »M. Maucroix s’informera aussi des curiositez et raretez du
païs qu’on pourroit envoyer soit pour Monsieur ou pour Madame, soit pour
faire de petits présens de temps en temps au Roi ou aux Reines«170. In Rom
gab sich Maucroix als allseits interessierter Geistlicher ohne Ziel und Reiseauftrag, traf Kardinäle »& paroistra là comme un Ecclesiastique, qui n’a autre
affaire que de voir le monde. Et pour cét effet, il fera aussi des habitudes avec
les Peintres celebres, comme le Poussin, le Chevalier Bernin, le Chevalier del
Pozzo, & les autres curieux de ce pays-là, chez qui les honnestes gens s’assemblent«171. Kein Geringerer als der Abbate Elpidio Benedetti, ehemaliger
Kunstagent Mazarins in Rom, diente Maucroix in der heiligen Stadt als
Ansprechpartner. Die Kunstmission sollte jedoch diskret behandelt werden.
Über die Preise der erworbenen Kunstobjekte durfte nicht gesprochen wer-

167

»Ménage me vint prendre, et me mena voir la Bibliothèque de M. le Cardinal ou l’on
avait estalé quantité de beaux tableaux Italiens appartenant à Jabach. [En marge non
daté: M. Fouquet les a achetez pour 80 000 écus (= 240 000 Livres)]« (zitiert nach: Schnapper, Louis XIV, S. 85).
168 Michel, Mazarin, S. 137.
169 Maucroix, Lettres, S. 23.
170 BN ms. fr. 18 423, fol. 52v.
171 Extrait de l’inventaire de production de Monsieur le Procureur General de la Chambre de Iustice; Contenant les inductions qu’il a tirées de l’Escrit de Mr Fouquet, dont la
copie figurée est cy-devant transcrite, BN FOL–LB37–3341, S. 33.
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den172. Besondere Vorsichtsmaßnahmen sollten zudem bei der Verschickung
der Einkäufe walten, eine Sendung an den Finanzminister nicht auf direktem
Wege, sondern über mindestens zwei Mittelsmänner erfolgen173. Über Käufe
durch Maucroix ist indes nichts überliefert. Dies dürfte seinen Grund darin
haben, dass die Romreise, die als außenpolitischer Schachzug Fouquets geplant worden war und vielleicht durch den Wunsch des Finanzministers nach
der Nachfolge Mazarins genährt wurde, mit dem plötzlichen Sturz des Ministers ein schnelles Ende fand.
2.2.3. Tapisserien
Ein Schwerpunkt der Kunstsammlung Fouquets lag bei den Tapisserien. Diese galten als ausgesprochene Luxusgüter und waren ein künstlerisches Medium, das wie kein anderes repräsentative Zwecke erfüllte174. Die Sammlung
des Finanzministers umfasste nicht nur besonders berühmte und wertvolle,
mit Gold und Silber durchwirkte Serien, für die Ausstattung von Vaux-le-Vicomte gründete er sogar eine eigene Manufaktur in unmittelbarer Nähe des
neuen Schlosses, die den Stellenwert der aufwendigen und kostbaren Kunstwerke innerhalb seiner Sammlung kenntlich macht. Fouquet besaß sowohl
flämische als auch französische und englische Teppichfolgen. Da keine Quellen überliefert sind, die Auskunft geben über das Kaufverhalten des Finanzministers vor der Einrichtung der Manufaktur von Maincy, können Rückschlüsse auf die Zusammenstellung seiner Sammlung nur mit Hilfe der Inventare und allgemeiner Informationen über den französischen Tapisseriemarkt
im 17. Jahrhundert gezogen werden.
Die Sammelleidenschaft für Tapisserien blühte im 17. Jahrhundert. Die
größte Nachfrage bestand nach den luxuriösen, mit Gold und Silber durchwebten Historienfolgen aus dem flandrischen Raum, deren Einfuhr seit Heinrich IV., der die Produktion dieser Luxusgüter im eigenen Land durch die
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BN ms. fr. 18 423, fol. 52r.
Auf Seite 37 f. des »Extrait de l’inventaire de production de Monsieur le Procureur
General« wird der zu verfolgende Weg bei der Versendung der Kunstobjekte wie folgt beschrieben: »Quant à l’adresse de ses pacquets, il peut les recommander tousiours par une
lettre ou autrement, à M. du Lieu maistre des Courriers à Lyon, pour qui on luy donnera
une lettre. Se servir par chaque Ordinaire, de divers noms pour mettre au dessus du pacquet; par exemple, il peut m’appeller de trois noms differens, M. de Saint Val; M. de Boisvert, M. le Cointe: Plus mettre une autre enveloppe par dessis celle-là, tantost à M. Tallement Boisvert, rue des Fossez Montmartre; tantost à M. Estrang Banquier, rue S. Honoré;
tantost à M. Dumas Advocat au Conseil, rue des vieux Augustins; lesquels seront advertis
chacun, de me rendre les Lettres qui viendront sous leur enveloppe, avec un tel nom. Par
exemple, M. Dumas sera adverty pour celuy de M. de Boisvert; M. Tallement, pour Saint
Val; M. Estrang, pour M. le Cointe. Il peut aussi se servir pour le dessus des Lettres, tantost de la main d’un valet, tantost de la sienne, & de differens cachets, dont nous sommes
convenus. Tout cela pour faire perdre la trace à ceux qui voudroient intercepter les Lettres, & descouvrir ses correspondances«.
174 Brassat, Tapisserien, S. 11 f.
173
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Gründung von Manufakturen förderte, verboten war. Ihr Erwerb war auf legalem Weg nunmehr ausschließlich über private Verkäufe, häufig Nachlassverkäufe möglich. Die Beauftragung der französischen Tapisseriemanufakturen mit der Herstellung der preziösen Stücke war auch unter privaten Sammlern gebräuchlich. Bei einer Produktionsgeschwindigkeit von einem Meter
pro Monat und Person – eine mehrteilige Serie konnte damit eine Herstellungszeit von bis zu zehn Jahren erreichen – sowie einem drastischen Anstieg
der Nachfrage nach Tapisserien seit Anfang des Jahrhunderts musste jedoch
mit langen Wartezeiten bei der Herstellung von Auftragswerken in den Manufakturen gerechnet werden.
Um sowohl die langen Wartezeiten für französische Tapisserien als auch
den aufwendigen Erwerb der hochwertigen flämischen Produkte zu umgehen,
gab es seit der Mitte des 17. Jahrhunderts im französischen Raum einige wenige private Manufakturgründungen. Nur selten sind sie – wie im Falle Fouquets – auf den Wunsch zurückzuführen, vorrangig für die Ausstattung einer
einzigen Schlossanlage zu produzieren175. Fouquets Bauprojekt erforderte
eine rasche Fertigstellung, da ihn die politischen Umstände unter hohen zeitlichen Druck setzten. Die große Ungeduld bei der Errichtung seiner Schlossanlage brachte den Finanzminister (oder seinen künstlerischen Leiter?) wenige Jahre nach dem Beginn der Arbeiten am Schloss auf die Idee, eine eigene
Werkstatt zu gründen und damit die Ausstattung des Baus mit den hochwertigen Wandbehängen selbst kontrollieren und dem Bautempo entsprechend
anpassen zu können. Die Manufaktur von Maincy wurde im September 1658
gegründet. In zwei Ateliers entstanden hier bis 1662 (die dortige Arbeit wurde auch nach der Verhaftung des Finanzministers weitergeführt) zahlreiche
Tapisserieserien an Hoch- und Niedrigschaftstühlen. Grésy schätzt die Zahl
der in Maincy beschäftigten Bildwirker zwischen 1658 und 1662 auf 290. Die
Arbeiter kamen überwiegend aus Flandern und Frankreich176. Die Ernennung Le Bruns zum Direktor der Manufaktur von Maincy kann im doppelten
Sinne nicht verwundern. Zum einen war es in den Tapisseriemanufakturen
allgemein üblich, mit Malern zusammenzuarbeiten, die Entwürfe und Vorlagen lieferten. Zum anderen war Le Brun mit der gesamten künstlerischen
Leitung von Vaux-le-Vicomte beauftragt, in die das Atelier von Maincy als
wesentlicher Bestandteil gehörte. Charles Le Brun führte in der neuen Manufaktur bedeutende Neuerungen im Herstellungsablauf der Tapisserien ein, die
175

Heinz, Europäische Tapisseriekunst, S. 165 nennt nur einen vergleichbaren Fall: das in
Cadillac im ersten Drittel des 17. Jahrhunderts gegründete Privatatelier des Herzogs von
Épernon. In den meisten Fällen kam die Initiative für eine Manufakturgründung entweder von den Gemeinden oder den Bildwirkern selbst.
176 Grésy, Documents, S. 15 f. führt neunzehn Arbeiter namentlich auf, unter ihnen Jean
und Claude Lefebvre, bei denen es sich – wie Cordey, Tapisserie, S. 40 vermutet – um den
Sohn und den Neffen des haute-lissier Pierre Lefebvre handelt, der 1648 vom König aus
Florenz nach Paris geholt wurde, um hier bis zur Einrichtung der Gobelins in der Manufaktur des Louvre zu arbeiten.
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ab 1662 in der königlichen Gobelinmanufaktur übernommen wurden. Er gestaltete den Arbeitsablauf durch eine neue Hierarchie unter den Webern und
deren Spezifizierung effizienter177 und führte eine neue Vorlagentechnik für
die Tapisserien ein, die nicht nur den Arbeitsprozess erleichterte, sondern
auch die gewebten Produkte in ihrer Bildlichkeit präziser werden ließ. War es
bislang üblich, dass die in Deckfarben oder Tempera kolorierten, auf Papier
ausgeführten Vorlagenzeichnungen von den Webern mit einem gewissen Interpretationsspielraum auf ihr Medium übertragen wurden, so wurden die
Entwürfe nun von den Künstlerateliers in Öl an die Manufaktur gegeben. Damit gewannen die Vorlagen an die Weber sowohl in ihrer Darstellung als auch
der Farbgebung an Präzision.
Im Mai 1660 erhielt das Tapisserieatelier von Maincy ein königliches Privileg
(lettre patente), wodurch es in den Rang einer königlichen Manufaktur erhoben
wurde. Mit Verweis auf die Entfernung zu Paris übertrug Ludwig XIV. die Leitung der Manufaktur ihrem Begründer Nicolas Fouquet. Ihre Produkte sollten
von nun an mit einer Bleiplombe gekennzeichnet und ihre Nachahmung verboten werden. Die aus Flandern stammenden Arbeiter und ihre Familien wurden
eingebürgert; zudem sollten in Maincy zwanzig Lehrlinge eine Ausbildung finden, so dass der Fortbestand der Ateliers gesichert war. Die lettre patente rühmt
die Manufaktur als »un etablissement si utile et avantageux au public« und erinnert an Heinrich IV., der die Tapisseriemanufakturen in Frankreich gefördert hatte »pour en faire l’espreuve à la maniere de Flandres«178.
Die »Histoire de Constantin« ist die bekannteste Tapisserieserie aus Maincy
und eine der berühmtesten Folgen überhaupt, die nicht nur zu dem Bestand
der größten Kunstsammlungen der Zeit (wie zum Beispiel derjenigen Mazarins) gehörte, sondern – noch unvollendet – rund dreißig Jahre zuvor von
Ludwig XIII. als diplomatisches Geschenk an Kardinal Francesco Barberini
überreicht worden war179. In Maincy wurde sie nach Vorlagen Le Bruns in
fünf Stücken gefertigt (die ursprüngliche Folge umfasste zwölf Motive) und
ist im Inventar von 1665 im Besitz von Fouquet nachgewiesen. Der hohe Prestigewert der Konstantinfolge sollte das Ansehen der neuen Schlossanlage
steigern.
177

Über die Arbeitsaufteilung in der Manufaktur von Maincy ist nichts bekannt. In der
Gobelinmanufaktur erfolgte eine Aufteilung in Figuren (Baudouin Yvart), Blumen und
Früchte (Monnoyer), Tiere und Vögel (Pierre Boel), Architekturen (Guillaume Anguier)
und Landschaften mit kleinen Figuren (van der Meulen) (Heinz, Europäische Tapisseriekunst, S. 145).
178 Lettres patentes accordées par le roi au surintendant Fouquet établissant une manufacture de tapisseries de haute et basse lisse dans le village de Maincy, Saint-Jean de Luz,
mai 1660 (Archives de Vaux-le-Vicomte), zitiert nach: Cordey, Tapisserie, S. 48 f.
179 Der Nepot Papst Urbans VIII. war 1625 nach Paris gekommen, um Ludwig XIII. auf
eine konsequent katholische Außenpolitik zu verpflichten. Kurz vor seiner Ankunft hatte
man jedoch soeben durch die Heirat der jüngeren Schwester Ludwigs dynastische Verbindungen mit dem Anglikaner Karl I. geknüpft. Mit der diplomatischen Gabe bekundete
Ludwig XIII. Rom gegenüber seine besten Absichten (siehe: Brassat, Tapisserien, S. 92).
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Auch die »Histoire de Méléagre« ist eine der Serien, die nach den neuen
Entwurfsmethoden in Maincy hergestellt wurde. Sie besteht aus fünf Stücken,
die in basse-lisse (Verfahren am Webstuhl mit waagrechtem Webrahmen) gefertigt wurden, und war bis zur Überführung der Manufaktur von Maincy in
die Gobelinmanufaktur im Jahre 1662 noch nicht in Gänze fertiggestellt. Es
ist unklar, ob sie im Auftrag des Finanzministers gefertigt worden ist180. Entworfen wurde die Serie von Charles Le Brun und François Bellin, der in
Maincy für die Landschaftsdarstellungen zuständig war181. Mit ihrer Jagdthematik hätte sich die Serie hervorragend in das Ambiente Vaux-le-Vicomtes
eingepasst.
Von den Türvorhängen (portières) aus Maincy waren bis 1662 die »Renommées« mit den Wappen Fouquets, ein Vorhang zu »Mars« und die »Portière
du char de triomphe« vollendet182. Zudem ist eine Verdüre mit Tierdarstellungen zu nennen, von der fünf Stücke vor 1662 in Maincy hergestellt wurden183, sowie ein »soubzbassemens de tapisserye« aus sechs Stücken in Wolle
und Seide, welches in basse-lisse hergestellt war und sowohl im Inventar von
1661 als auch 1665 genannt wird.
Cordey zufolge lagen in Maincy außerdem Entwürfe für eine »Histoire de
Moïse« und eine »Histoire des muses« sowie für einen Türvorhang mit der
Fabel des Einhorns bereit, zu deren Ausführung es aber nicht mehr kommen
sollte184.
Neben den Wirkteppichen aus Maincy gehörten zu der Sammlung des Finanzministers weitere Tapisserien aus dem französischen Raum. Mindestens
zwei Teppichserien aus Fouquets Besitz stammen aus Pariser Manufakturen:

180 Nivelon bezweifelt dies. In seiner Biographie Charles Le Bruns schreibt er: »De ce
même temps de 1658, M. Le Brun étant lié d’inclination avec un illustre ami, M. Valdor,
qui était beaucoup en honneur et estimé à la cour et qui faisait de nobles entreprises,
comme il a paru en plusieurs choses très curieuses, fit six grands tableaux pour être exécutés de tapisserie représentant l’histoire de Méléagre«. Überliefert sind drei Ölgemälde
von 3,05 x 3,10 Metern, bei denen es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um Entwürfe zu
der Serie handelt: die im Louvre aufbewahrten Gemälde »La Chasse de Méléagre« und
»La Mort de Méléagre« sowie die der Walker Art Gallery von Liverpool gehörende
»Offrande de la hure« (Reyniès, in: Lisses et délices, S. 268). Reyniès nennt zudem folgende Skizzen, die als Entwürfe für die »Histoire de Méléagre« aus der Hand Le Bruns identifiziert wurden: Skizzen zu der »Rencontre de Méléagre« (Darmstadt, Hessisches Landesmuseum), zwei Hundeskizzen zu »Offrande de la hure« und »Mort de Méléagre« (Paris,
Louvre) (ibid.).
181 »Les dessins de ses tableaux se voient de sa [Le Brun] main, dessinés à la plume et rehaussés d’or de la même manière sans changements, et les paysages sont de l’habile
M. Belin, qui vivat dans ce temps« (Nivelon, Le Brun, S. 238).
182 Saunier, in: Lisses et délices, S. 286. Inwieweit der Vorhang »Lion« zur Ausführung
kam, lässt Saunier offen. Die Vorlagen wurden auch in den Gobelins genutzt, so dass die
Entwürfe wiederholt zur Ausführung kamen – im Falle des »Char de triomphe« einundsiebzig Mal.
183 Cordey, Tapisserie, S. 43.
184 Ibid.
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die in haute lisse (Verfahren am Webstuhl mit senkrechtem Webrahmen)
rehaussée d’or gefertigte sechsteilige Serie mit den Taten der Apostel, die im
Inventar von 1665 als ein Produkt aus dem Pariser Raum kenntlich gemacht
und auf 1500 Livres geschätzt wird, und die sechsteiligen mit Gold durchwirkten »Mois de l’année« nach Zeichnungen von Lucas van Leyden. Sie gehören
mit einem Schätzwert von 3000 Livres im Jahr 1665 zu den wertvollsten Stücken der Sammlung Fouquets. Zudem gehörten zu ihr mehrere Tapisserien
aus Rouen (die in den Inventaren nicht genauer beschrieben werden) und
Verduren aus der Auvergne.
Nur zwei Tapisserieserien aus Brokatelle aus der Sammlung Fouquets
stammten aus Italien. Es ist nicht auszuschließen, dass es sich dabei um Stücke handelt, die entweder von Louis Fouquet oder aber von Maucroix in Rom
erworben wurden. Quellenbelege für diese Vermutung existieren allerdings
nicht. Bei den fünf in dem Inventar von 1661 als »tapisserie de Bergame« bezeichneten Teppichfolgen185 handelt es sich – entgegen ihrer Bezeichnung –
nicht um Wirkereiarbeiten aus dem italienischen Raum. Sie stammen vielmehr aus Frankreich selbst und wurden in Rouen, Lille, Roubaix, Amiens
oder Tournai angefertigt. Die auch als tapisseries de Rouen bezeichneten Teppiche (unter diesem Namen verzeichnet das Inventar zehn weitere Tapisseriefolgen dieser Art) wurden aus einfachen Materialien hergestellt und waren
»mainly intended for secondary rooms and offices in important buildings«186.
In Vaux-le-Vicomte finden sie sich überwiegend in den Räumen der in Vaux
arbeitenden Künstler Le Nôtre und Le Vau und in jenen des Arztes La Rivière
sowie in Gängen und Vorzimmern187.
Auf welchem Weg die sieben aus Flandern stammenden Bildteppichserien
von Vaux-le-Vicomte erworben wurden, ist ungewiss. Möglich wäre ein Nachlasskauf oder ein Erwerb über französische Händler. Bedenkt man die politische Stellung Fouquets, wäre aber auch eine direkte Einfuhr aus Flandern
denkbar. Die Inventare kennzeichnen sechs Teppichserien aus Brüsseler Ateliers: die »Histoire d’Abraham« in zehn Bildern, ein Einzelteppich mit der
Geschichte von »Suzanne et les vieillards«, die »Histoire d’Iphigenye« in zehn
Bildern, »Apollon et les Quatre Saisons« (oder: »Les Grotesques«) aus fünf
Teppichen nach Zeichnungen von Giulio Romano, die achtgliedrigen »Œuvres
de miséricorde« sowie die »Histoire de Salomon«, ebenfalls nach einer Vorlage von Giulio Romano. Die Brüsseler Werkstätten galten als die besten Tapisserieateliers, aus denen der größte Teil der sehr hochwertigen mit Gold
185

Inventaire de Vaux (1661), abgedruckt in: Bonnaffé, Foucquet, S. 86–96.
Thornton, Interior Decoration, S. 108.
187 Thornton bezeichnet die tapisseries de Bergame auch als »poor man’s tapestry […] for
a middle-class clientèle that could not afford real tapestries« (ibid.). Dass sie in Vaux-leVicomte nicht in den repräsentativen Räumen des Erdgeschosses oder den Privaträumen
des Bauherrn und seiner Frau im ersten Obergeschoss zu finden sind, erklärt sich durch
die mindere Qualität der Teppiche, die der gesellschaftlichen Stellung Fouquets widersprochen hätte.
186

2. Kunst und Kuriositäten für Vaux-le-Vicomte

157

und Silber durchwirkten Teppichserien stammte. Auch die Folgen von Vauxle-Vicomte, hergestellt aus einem Seiden-Woll-Gemisch, sind mit Gold durchwirkt und erreichen unter den 1665 geschätzten Tapisserien aus der Sammlung Fouquets Höchstwerte. Die Geschichte Salomos steht mit einem Schätzwert von 8000 Livres an erster Stelle. Ihr folgt mit 5000 Livres die Serie mit
den »Œuvres de miséricorde« und die »Histoire d’Iphigenye« mit 4000 Livres.
Aus der besonders für ihre Verduren, nicht aber für eine hohe Qualität bekannten Bildwirkerstadt Oudenaarde stammt eine achtteilige »Histoire de
Gédéon«, die 1665 auf 1800 Livres geschätzt wurde und damit weit hinter den
Brüsseler Produkten zurückbleibt. Sie ist jedoch aufgrund ihrer Historie interessant. Der Gideon-Zyklus wurde ab 1448 im Auftrag Philipps des Guten
hergestellt und galt lange Zeit als kostbarste Teppichfolge und Verkörperung
der kulturellen Identität der Burgunderherzöge188. Seine Stellung unter den
großen Bildwirkereien mag Fouquet dazu motiviert haben, eine Neuauflage
der Folge zu kaufen, um das Ansehen seiner Sammlung zu steigern.
Aus England stammen fünf Tapisserieserien: »Les Vertus« (Wolle/Seide) in
acht Bildern, »La Fable de Vulcain« nach Raffael in acht Bildern, die vierteilige »Histoire de saint Jean«189 sowie die Einzelteppiche »Les pèlerins
d’Emhaus« nach Tizian190 und »Le Christ en croix«. Wahrscheinlich handelt
es sich um Tapisserien aus der 1619 von Jakob I. gegründeten Manufaktur
von Mortlake, die die älteren Ateliers verdrängt hatte und den englischen
Markt beherrschte. Die sorgfältige Auswahl der Materialien sowie die fachmännische Ausführung durch namhafte niederländische Wirker brachte den
Produkten aus dem Londonder Vorort bald europaweites Ansehen191. Auf
welchem Weg Fouquet die Teppiche erhalten hat, ist nicht überliefert. Denkbar wäre ein Erwerb über Agenten vor Ort oder ein englischer Nachlassverkauf in Frankreich, die sich Anfang der fünfziger Jahre häuften.
Die Themen der Bildteppichserien aus Fouquets Sammlung weisen keinen
Bezug zu der politisierten Ikonographie von Vaux-le-Vicomte auf. Selbst die
Arbeiten aus der Manufaktur von Maincy verfügen, bis auf die Wappen Fouquets, über keinen aktuellen Bildgehalt. Dies entspricht durchaus der ikonographischen Tradition der Bildwirkerarbeiten, die aufgrund ihrer langen Herstellungszeit »an Prozessen der gesellschaftlichen Kommunikation meist nur
mit einer gewissen Verzögerung« teilnehmen konnten und sich daher nicht
aktueller, sondern vielmehr zeitloser, allgemeingültiger Sujets annahmen192.
Erst Ludwig XIV. setzte zahlreiche Tapisserieserien motivisch in Bezug zu seinem Wirken und verwendete damit eine aktuelle Ikonographie. Die Tapis188

Brassat, Tapisserien, S. 189.
Schnapper, Curieux, Anm. 165 vermutet hinter dieser Serie ein Produkt aus Brüssel.
190 Hierbei handelt es sich um eines der beliebtesten Themen aus der Manufaktur von
Mortlake, deren sehr feine dichte Technik oft für die Kopie berühmter Gemälde genutzt
wurde (Heinz, Europäische Tapisseriekunst, S. 184).
191 Ibid., S. 180.
192 Brassat, Tapisserien, S. 14.
189
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serien des Finanzministers dienten vorrangig der Nobilitierung von Vaux-leVicomte. Sie waren ein Zeichen von Luxus und Wohlstand und damit Ausdruck des Repräsentationsbedürfnisses des Finanzministers. Auch in die
literarische Inszenierung der Schlossanlage sollten die wertvollen Folgen aufgenommen werden. In seinem »Songe de Vaux« beschreibt La Fontaine zumindest eine der Serien von Vaux193. Die Darstellung der »Fable de Vulcain«
blieb jedoch unvollendet, so dass man über sie keine Rückschlüsse auf die
ikonographische Funktion der Tapisserien innerhalb der Raumdekoration
von Vaux-le-Vicomte ziehen kann.
Die Gründung der Tapisseriemanufaktur von Maincy könnte auch mit dem
Hintergedanken erfolgt sein, ihre Erzeugnisse als diplomatische Geschenke
zu verwenden. Diese waren vor allem auf dem Gebiet der internationalen Politik ein wichtiges Mittel der Sympathiewerbung. Für den Premierminister gehörten außenpolitische Gespräche und Verhandlungen zum Alltagsgeschäft.
In diese Rolle wünschte sich Nicolas Fouquet.

3. Vaux-le-Vicomte und die Dichter
Die Förderung der Literatur durch die ersten Minister des Königreiches begann mit dem Kardinal Richelieu, der die Zurschaustellung königlicher Herrschaft mit Hilfe der Poesie auch zur Steigerung seiner Autorität einzusetzen
wusste und den Großteil seiner Aktivitäten als Mäzen im Dienste Ludwigs XIII.
der Mehrung seines eigenen Ruhmes widmete. Er förderte das Theater sowohl
im Namen des Königs als auch durch Aufführungen im eigenen Hause194, rief
ausländische Gelehrte ins Land und setzte mit seiner Kulturpolitik, die mit der
Gründung der Académie française im Jahre 1635 ihren Anfang nahm, neue
Maßstäbe. Der Kardinal entwickelte einerseits eine neue Strategie zur Stärkung sowohl der königlichen als auch der eigenen Macht und andererseits eine
neue Form der Kunstförderung: die protection constante195.
Als Schützling Richelieus erkannte Fouquet vermutlich schon sehr früh
den Nutzen der Literaturpatronage. Als ehrgeiziger Aufsteiger war es für ihn
unerlässlich, jene zu unterstützen, die ihm zu einem glänzenden Ruf und gesellschaftlichem Ansehen verhelfen konnten. Um seine Macht nach außen
darzustellen, benötigte er die Lobesreden und Widmungsbriefe der Dichter:
»Tout obligeait le surintendant à être un mécène attentif, constant, libéral, qui
par adresse, par générosité et par complaisance régnât sans conteste sur tous
les esprits«196.
193

La Fontaine, Œuvres complètes I, Bd. VIII, S. 295: Songe de Vaux, Fragment IX (Les
Amours de Mars et de Vénus).
194 Im Kardinalspalast befand sich das Privattheater Richelieus, wo regelmäßig Theateraufführungen stattfanden (vgl. Harouel, »Mécénat«, in: DGS, S. 1004).
195 Chatelain, Foucquet, S. 146.
196 Ibid., S. 152.
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Doch mit der Übernahme des Amtes des Finanzministers waren es zunächst die Dichter selbst, die in Form von Buchwidmungen ihr Interesse an
einer Förderung durch Fouquet zeigten. Nachdem sich Fouquet im Dezember
1654 mit der Aufgabenverteilung zwischen den beiden Finanzministern in
seinem Amt behauptet hatte, stieg die Zahl der ihm gewidmeten Bücher
kontinuierlich an.
Mit der Zeit verband sich das Interesse der Literaten an einer Förderung
durch den Minister mit einem verstärkten Bedürfnis Fouquets, die Dichter
mittels Gratifikationen und Pensionen an sich zu binden, um sie in ihren
Buchwidmungen zu seinen Gunsten sprechen zu lassen. Nachdem sein
politischer Erfolgskurs wegen der Spannungen mit Mazarin und Colbert ins
Stocken gekommen war, wurde diese Art des Prestigegewinns für ihn immer
wichtiger. Parallel zum Bau von Vaux-le-Vicomte wurde die Förderung von
Literaten ab 1657 regelrecht institutionalisiert. Ihre Protegierung, der
Aufbau sowie die Pflege eines weiten Kreises von Protegés wären undenkbar gewesen ohne die Unterstützung durch Paul Pellisson, der 1657 als
secrétaire und premier commis in die Dienste des Finanzministers trat197.
Der aus einer hugenottischen Magistratsfamilie stammende Paul Pellisson
(1624–1693) war 1645 nach einem Jurastudium für einen ersten Aufenthalt
nach Paris gekommen. Neben der Chambre bleue der Marquise de Rambouillet hatte sich hier um 1640 eine société d’amis von jungen und gebildeten
Schriftstellern um Gédéon Tallement des Réaux gebildet, unter ihnen François
Maucroix und Jean de La Fontaine, die eine Welle amouröser und galanter
Poesie auslösten und damit die Schwere der herkömmlichen Dichtung ironisierten. Zu ihnen stieß der junge Schriftsteller und Advokat Paul Pellisson
aus Castres. 1650 ließ er sich endgültig in der Stadt an der Seine nieder und
bildete fortan mit seinen Dichterfreunden eine feste Gemeinschaft. Die Gruppe, die sich Académie de la Table ronde nannte, trat regelmäßig in seinem
Haus zusammen, um hier zu lesen, zu diskutieren und zu produzieren, unterstützt von dem Schriftsteller und Gelehrten Valentin Conrart, dessen 1629
gegründeter literarischer Zirkel als Vorläufer der Académie française gilt. Im
August 1653 lernte Pellisson durch seine Freunde Madeleine de Scudéry kennen, mit der ihn bis zu seinem Tod eine »amitié tendre« verband198.
In Paris hatte sich Pellisson zunächst als historiographe der Académie
française einen Namen gemacht (1650 erschien seine Geschichte der Akademie) und war von dieser mit dem Supernumerar der Académie bedacht wor197 Vgl. Niderst, Scudéry, S. 303, 353 f. Sowohl Donné, Parnasse, S. 203 als auch Niderst,
Scudéry, S. 353 geben das Jahr 1657 als Eintrittsjahr Pellissons in die Dienste Fouquets an.
Chatelain, Foucquet, S. 88 hingegen legt es bereits in das Jahr 1656. Zwischen dem ersten
Kontakt mit Fouquet und dem Eintritt in seine Dienste liegt eine Phase, in der Pellisson
überwiegend antike Texte übersetzt hat (Niderst, Scudéry, S. 304).
198 Die »Carte de Tendre« war von Madeleine de Scudéry eigens konzipiert worden »pour
expliquer à Pellisson comment il pouvait devenir un ›tendre ami‹« (Niderst, Scudéry,
S. 35).
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den. Die Bekanntschaft mit Fouquet machte der junge Dichter im Jahr 1655,
nachdem er dem Minister im Namen von Madeleine de Scudéry für eine
Gratifikation gedankt hatte. Mit diesem Gedicht erlangte Pellisson selbst
eine Förderung durch Fouquet, die ihn erneut zu einer Danksagung veranlasste199. 1657 wurde Pellisson schließlich zum Sekretär des Finanzministers
und leitete fortan die täglichen Geschäfte des surintendant: Er beantwortete
Depeschen, gab Gesandten, wie dem 1661 von Fouquet nach Rom geschickten Maucroix, genaue Instruktionen, kümmerte sich um Zahlungen an
Fouquets Spione und korrigierte die poulets (Liebesbotschaften) des die
Frauen verehrenden Finanzministers. Zu seinen Aufgaben gehörte schließlich die Auswahl förderungswürdiger Künstler und die Bildung einer cour
poétique um Fouquet: »Pellisson fut donc mêlé à toutes les affaires du surintendant: emprunts, pensions, intrigues politiques, services du roi, ambitions
personnelles«200. Pellissons gute Verbindungen zu den Pariser Dichterzirkeln
erlaubten einer neuen Generation von Poeten den Zutritt zum Kreise
Fouquets. Dieser setzte sich zusammen aus Freunden des Sekretärs, die von
der Großzügigkeit Fouquets und der Möglichkeit, Pellisson für ihre Interessen einsetzen zu können, zu profitieren suchten: André Félibien, Charles
Perrault, Philippe Quinault und Jean Loret waren einige, die dank der Fürsprache Pellissons eine Pension erhielten. Daneben gab es auch Dichter, die
bereits vor 1657 zu den Schützlingen des Finanzministers gehörten, unter
ihnen Paul Scarron und François Le Métel de Boisrobert.
Mit der Einstellung Pellissons erhielten die Dichter eine neue Möglichkeit,
ihren Anliegen bei dem Finanzminister Gehör zu verschaffen. Schriftlich oder
mündlich wandten sich die Dichterfreunde an Pellisson, der die Bittgesuche
an seinen vielbeschäftigten Herrn weitertrug. Scarron bedankt sich in einem
Brief an Fouquet, dass dieser sein von Pellisson vorgetragenes Bittgesuch erhört habe:
Monseigneur,
Je ne puis mieux récompenser Monsieur Pellisson, de la bonté qu’il a eue de vous parler
de mon affaire, & de me faire voir l’obligeante réponse que vous lui avez faite, qu’en vous
faisant voir le billet qu’il m’en écrit. Il est mal-aisé de parler de vous, quand ce seroit à
vous-mesme, sans vous donner des louanges, mal-aisé de vous en donner sans vous déplaire, & plus mal-aisé encore de s’empescher de vous en donner. Je voudrois donc bien
que quelqu’un vous dit pour moi; que vous estes le plus genereux homme du monde, &
que toutes les graces que vous me faites, vont toujours au de-là de toutes les prieres que je
vous faits201.

199

Arsenal, ms. 3135, fol. 267: »A M. Fouquet Procureur Général au Parlement & Surintendant des finances«. In dem Brief gibt der Autor an, ihm sei Apollon erschienen und
habe ihn in die Welt der Fiktion eingeführt. Er verspricht weiterhin, die von seinem Adressaten wenig geschätzte Prosa zu rehabilitieren und zitiert Malherbe: »En Prose on dit
ce que l’on veut, en vers on dit ce que l’on peut«.
200 Niderst, Scudéry, S. 356.
201 Scarron in einem undatierten Brief an Nicolas Fouquet (Scarron, Dernières Œuvres,
S. 88 f.).

3. Vaux-le-Vicomte und die Dichter

161

Tabelle 2: Buchwidmungen an Fouquet. Buchwidmungen an Mme Fouquet in eckigen, an
Pellisson in runden Klammern202.
Jahr

Anzahl der Dedikationen

1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
o. J.

1
/
[1]
3
4
2 [1]
7
9 [2]
1
2 (1)
2

Die Hoffnung auf eine Förderung durch den Finanzminister schlägt sich in
der Zunahme der Buchwidmungen an Fouquet nach 1657 nieder (siehe Tabelle 2). Manchmal richteten die Dichter ihre Widmungsbriefe nicht direkt an
den Minister, sondern an seinen Sekretär, um auf diesem Weg ans Ziel zu
gelangen203.
Die regen Kontakte Pellissons zu den Dichtern schufen beste Voraussetzungen, die Literaten und ihre Werke für die politischen Zwecke Nicolas
Fouquets einzuspannen. Die Buchwidmungen enthielten allerdings neben
(meist) allgemeingültigen formelhaften Lobeshymnen auf den Buchpaten keine individuellen Botschaften und waren daher kein Sprachrohr ihres Adressaten. Texte über sich und sein neues Schloss aber benötigte der Finanzminister,
um die in der Ikonographie von Vaux-le-Vicomte versteckten Botschaften
entschlüsseln zu helfen und an die Öffentlichkeit zu tragen. Zwei Jahre nach
der Einstellung Pellissons hatte man einen Kreis von Dichtern gefunden, die
in ihren Werken für den Finanzminister die literarische Inszenierung von
202

Eine ausführliche Tabelle mit genauer Aufführung von Autoren und ihren Fouquet
gewidmeten Werken findet sich im Anhang 3.
203 Leiner, Widmungsbrief, S. 156: »Wo die Autoren nicht mutig genug sind, mit einer
Zueignung den Kontakt zu einer hochgestellten Persönlichkeit herzustellen, der sie selbst
unbekannt sind, wenden sie sich in einer Zuschrift an eine minder bedeutende Standesperson, um diese um Fürsprache zu bitten«. In einer anonymen Schrift (Arsenal, ms. 5418,
fol. 510) heißt es in diesem Sinne:
Tu sais agir, généreux Pellisson;
J’en suis Instruit, & c’est mon propre exemple
Qui m’en fournit une preuve assez ample.
Aupres de toy, je suis presqu’inconnu,
Et cependant, j’y suis le bien-venu,
Mais qui pis est, l’estat de ma fortune,
Comme tu vois, veut que je t’importune,
Et tu reçois mes Importunitez,
Tu me confons par tes civilitez.
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Vaux bewerkstelligen sollten. Die wahrscheinlich nach Pellissons Anregungen
entstandenen Texte trugen die politische Botschaft von Vaux an die Öffentlichkeit und ergänzten somit »die Anlage von Vaux-le-Vicomte um ein Modell
ihrer adäquaten Rezeption«204.
3.1. Die Schriften zu Vaux-le-Vicomte
1659 hatte Nicolas mit der alleinigen Übernahme der surintendance des Finances sowohl einen beruflichen Sieg errungen und zugleich infolge des endgültigen Bruchs mit seinem Bruder Basile und der unüberbrückbaren Differenzen mit Colbert einen politischen Tiefpunkt erreicht. Hatte er bereits seit
1656 bei dem Bau von Vaux die Künste dafür genutzt, eine Botschaft und ein
Bild seiner selbst zu entwerfen und auf diese Weise die Kunstproduktion auf
sich selbst abgestimmt, so nahm er ab 1659 auch die Literatur für die Inszenierung seiner Person in Anspruch205. Bis zu seinem Sturz arbeiteten drei Autoren an Werken zu Vaux-le-Vicomte: André Félibien, Jean de La Fontaine
und Madeleine de Scudéry. Ihre Schriften stehen in einem engen Bezug zueinander. Sie bilden, so Germer, »ein sorgfältig geplantes intertextuelles Netz.
[…] Sie waren nicht äußerlicher Zusatz, sondern integraler Bestandteil der
propagandistischen Gesamtkonzeption von Vaux«206. Die Schriften setzen in
ihrer Darstellung der Anlage je eigene Akzente und heben dadurch verschiedene Aspekte von Vaux-le-Vicomte hervor.
Den Ausgangspunkt der literarischen Inszenierung von Vaux-le-Vicomte
und seines Erbauers bilden die Texte André Félibiens (1619–1695). Seit seiner
Rückkehr aus Italien im Jahr 1649 hatte er versucht, sich in Frankreich als
Schriftsteller zu etablieren. Auf welchem Gebiet er zu veröffentlichen gedachte, hatte er bereits vor seinem Italienaufenthalt deutlich gemacht. Die Übersetzungen von »Caída«207 und Leonardos Malereitraktat hatten seine politischen und kunsttheoretischen Ambitionen zu Tage gebracht. Ein Forum für
derlei Schriften gab es in Frankreich jedoch noch nicht. Kunsttheoretische
Traktate waren allein den Künstlern vorbehalten, die auch die Leser dieser
204

Germer, Félibien, S. 179.
Auffällig ist zudem die zunehmende Berichterstattung über das Haus Fouquet, die
Jean Loret ab 1656 in seiner »Muze historique« lieferte. Ob dies alleine mit der zunehmenden gesellschaftlichen und politischen Bedeutung des Finanzministers in Verbindung
zu bringen ist oder ob Loret dem surintendant aufgrund einer finanziellen Unterstützung
besonders verpflichtet war, muss offen bleiben.
206 Germer, Félibien, S. 171.
207 Bei Camillo Guidis »Caída del Conde-Duque de Olivarez« handelt es sich um den
Augenzeugenbericht zu dem spektakulären Sturz des spanischen Ministers Gaspar de
Guzman, Conde-Duque de Olivarez (1587–1645). Der Bericht wurde 1643 (unmittelbar
nach dem Fall) von dem Gesandten des Herzogs von Mantua publiziert und fand in zahlreichen Übersetzungen in ganz Europa einen reißenden Absatz. Félibiens Übersetzung
erschien 1650 bei Augustin Courbé in Paris unter dem Titel »Relation de ce qui s’est passé
en Espagne à la disgrâce du Comte-Duc d’Olivares« (siehe auch: Germer, Félibien, S. 112).
205
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Texte waren. Félibien wollte eine neue Form der kunsttheoretischen Schrift
schaffen, die ein breites Publikum ansprechen sollte.
Wann und durch wen der Kunsttheoretiker und der Finanzminister miteinander bekannt wurden, ist nicht überliefert. Das Journal des Sçavans vom
28. November 1695 gibt an, dass sich Félibien und Fouquet erstmals kurz nach
der Hochzeit des Schriftstellers, also bereits im Frühsommer 1653 getroffen
haben208. Da André Félibien dem Kreis der Literaten verbunden war, dem
auch Pellisson angehörte, ist jedoch ebenso eine spätere Bekanntschaft über
den Sekretär des Ministers denkbar. Auch eine Verbindung über Charles Le
Brun ist nicht auszuschließen, mit dem Félibien seit seinem Italienaufenthalt
bekannt war.
Drei Schriften Félibiens der Jahre 1660–1661 stehen in unmittelbarem Bezug zu Vaux-le-Vicomte209: In der 1659 konzipierten und im folgenden Jahr
veröffentlichten »De l’origine de la peinture et des plus excellens peintres de
l’Antiquité«210 finden sich eine Beschreibung der Gartenanlage von Vaux und
einige allgemeine Bemerkungen zum Schloss. Die wohl im Anschluss daran
verfassten Briefe über Vaux211 liefern eine Beschreibung der dekorativen
Ausgestaltung des Schlosses selbst, die im August 1661 verfasste »Relation
des magnificences faites par Monsieur Fouquet a Vaux-le-Vicomte lorsque le
Roi y alla, le 17 août 1661, et de la somptuosité de ce lieu«212 bildet den Ab208 Journal des Sçavans vom 28. November 1695, S. 459: »Peu de temps après [le mariage
de Félibien], ses amis le présentérent à M. Foucquet, qui témoigna beaucoup d’estime de
son mérite«. Félibien heiratete am 28. April 1653.
209 Es ist nicht eindeutig geklärt, in welcher Reihenfolge Félibien die Schriften zu Vaux
verfasste. Lange Zeit war seine Autorenschaft selbst umstritten. Jacques Thuillier schreibt
die Briefe in der Einleitung zum 11. Band der von der Société des amis de Jean de La
Fontaine im Jahre 1999 herausgegebenen Ausgabe ihrer Revue »Le Fablier« mit dem
Thema »Avec La Fontaine chez Foucquet: André Félibien à Vaux-le-Vicomte (1660–
1661)« eindeutig Félibien zu. Er geht jedoch davon aus, dass Félibien zunächst die Festbeschreibung verfasste und erst im Anschluss daran die beiden Briefe zu der Innendekoration des Schlosses schrieb. Im »Journal des Sçavans« vom 28. November 1695 (S. 495) heißt
es dazu: »Ce Surintendant des Finances ayant donné bien-tôt après une fête et des divertissements à Vaux, M. Félibien, qu’il y avoit invité, en donna la relation, qui plut extrêmement à toutes les personnes d’esprit et qui fut suivie de deux lettres contenant la description de la maison de Vaux«. Aufgrund der Kürze der Zeit, die zwischen dem Fest vom
17. August 1661 und der Verhaftung Fouquets am 4. September liegt, ist es unwahrscheinlich, dass die Festbeschreibung der Beginn der Vaux gewidmeten Literatur ist.
210 De l’origine de la peinture et des plus excellens peintres de l’Antiquité, Paris (Pierre
Le Petit) 1660, in-4º, 50p. (ohne Angabe des Verfassers). Der Text wurde 1666 mit kleinen
Änderungen in den ersten Teil der »Entretiens« Félibiens übernommen.
211 Die Briefe sind in einer undatierten und anonymen Fassung in der Bibliothèque nationale überliefert (Lk7 10 117). Über die Autorschaft Félibiens besteht jedoch aufgrund der
im Nachruf des »Journal des Sçavans« gemachten Angaben kein Zweifel.
212 Diese Schrift ist ebenfalls ohne Angabe des Datums und Verfassers überliefert und
existiert heute nur mehr als Kopie in dem Recueil Thoisy der Bibliothèque nationale
(402, fol. 714–722). Auch im Falle der »Relation« ist eine Autorschaft über den Nachruf
im »Journal des Sçavans« nachgewiesen. Mehr zur Festbeschreibung Félibiens: siehe Kapitel 4.
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schluss der Arbeiten für Nicolas Fouquet. Den Anstoß für eine kunsttheoretische Beschreibung von Vaux-le-Vicomte könnte der Text Ascanio Amalteos
(1630–ca. 1689) zu dem Gemälde Romanellis im Appartement Anna von
Österreichs im Louvre gegeben haben. Fouquet war diese Beschreibung bekannt, da er einer derjenigen war, denen Amalteo zu Beginn seines Textes
huldigte213.
Die »Origine« ist sowohl die erste eigenständige kunsttheoretische Veröffentlichung Félibiens als auch seine erste Huldigung an den Mäzen Fouquet214.
Sie bildet den Auftakt der literarischen Inszenierung von Vaux-le-Vicomte
und ist zugleich der Vorläufer der »Entretiens« von 1666 (Herausgabe des
ersten Bandes), die Félibien zum führenden Kunsttheoretiker seiner Zeit machen sollten. Der Definition der Bestandteile der Malerei, der Diskussion der
Qualitäten und Kenntnisse des guten Malers sowie der Bestimmung, was ein
gutes Bild ausmache, folgt die Beschreibung eines Spazierganges durch den
Garten von Vaux-le-Vicomte und die Lobpreisung seines Erbauers. Das Werk
wird mit der Geschichte der Entwicklung der Malerei seit ihren Anfängen
und der Erörterung der Leistungen ihrer wichtigsten Vertreter beendet. Die
Schrift ist angelegt als der Brief eines nicht identifizierten Autors an einen
ebenfalls namenlos bleibenden »Monsieur«. Darin gibt der Autor ein Gespräch wieder, das er mit seinem Freund Pymandre in Vaux-le-Vicomte geführt hat. In der »Origine« entfaltet Félibien seine Theorien am Beispiel von
Vaux-le-Vicomte, das den Rahmen für die kunsttheoretischen und kunstgeschichtlichen Ausführungen bildet. Zugleich rühmt er die Einzigartigkeit der
Anlage im Vergleich zu anderen zeitgenössischen Bauten und italienischen
Vorbildern215.

213

Germer, Félibien, S. 147. Der Titel des Werkes von Ascanio Amalteo lautet: »La Regia
Habitazione dell’Augustissima Regina Christianissima, coiè le quattro camere della Francia, delle virtù, degli Eroi romani e d’Apollo e Diane, illustremente figurate dal signor
Giovanni Francesco Romanelli« (Paris 1657).
214 Félibien betrat mit der »Origine« literarisches Neuland der homme de lettres. Wie bereits erwähnt waren kunsttheoretische Schriften zuvor den Künstlern selbst vorbehalten
gewesen. Die Übertragung des Genres auf einen Schriftsteller brachte Félibien zugleich in
das Spannungsfeld der Interessen, und so ist es nicht verwunderlich, dass er in der »Origine« beständig eingrenzt und abschwächt. Félibien besetzt mit seinem ersten kunsttheoretischen Werk eine neue akademische Position und richtet sich zugleich an einen neuen,
vorher wenig beachteten Leserkreis: den Laien.
215 »Pymandre me dit, Hé bien! serez-vous encore de ceux qui ne trouvent rien de comparable à ce qui se voit en Italie? Pourquoy vouelez-vous, luy repliquay-je, que je sois si
desraisonnable? Il ne faut qu’avoir des yeux & du sens commun pour estimer tant de
riches Palais que nous avons aujourd’huy en France; Et sans sortir de celuy-cy, en quel
lieu, je vous prie, avez-vous veu tant de diuerses beautez r’assemblées? Il est vray aussi
que c’est une entreprise singuliere; Car pourriez-vous bien m’en remarquer de semblables? Ie n’ay garde de m’y engager, dist Pymandre, car toutes les Personnes puissantes
n’ont pas les inclinations aussi nobles que sont celles du Ministre de ce Palais« (Félibien,
Origine, S. 15, abgedruckt in: Relations, S. 28).
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Anders verhält es sich mit den auf die »Origine« folgenden Briefen zu
Vaux-le-Vicomte. Auch sie richten sich an den namenlosen »Monsieur« und
erscheinen dadurch als Fortführung der ersten Schrift zu Vaux. In ihrem Fall
bildet die Anlage des Finanzministers jedoch den eigentlichen Gegenstand
des Textes216. Die Beschreibungen beschränken sich auf die Deckengemälde
zweier Räume und das Bildnis Mme Fouquets von Charles Le Brun. Gegenstand der sogenannten »Seconde relation« ist die chambre des Muses; in der
»Troisième relation« wird der salon d’Hercule sowie »La Beauté et la sagesse
rognant les ailes de l’Amour« beschrieben. Darüber hinaus findet die Anlage
von Vaux keine Erwähnung. In den Briefen werden sowohl die Tugenden
Fouquets als auch die Kunstfertigkeit Le Bruns gerühmt. An erster Stelle
steht jedoch die Beschreibung der Gemälde, die Aufdeckung des in den
Malereien verborgenen Sinns sowie Anmerkungen zu den verwendeten Darstellungstechniken, die wiederum in Zusammenhang mit dem Gemalten selbst
stehen. Die Briefe sollten dem Leser bei der Entschlüsselung der Ikonographie helfen. Félibiens Schriften zu Vaux sind somit keine literarischen,
sondern kunsttheoretische Texte. Dadurch heben sie sich von den Texten La
Fontaines und Scudérys ab.
Jean de La Fontaine (1621–1695) gehört zu jenen Poeten, die bereits kurz
nach dem Dienstantritt des neuen Sekretärs eine Förderung durch Fouquet
erfuhren: 1658 wurde er auf Empfehlung seines alten Freundes Pellisson in
den Kreis der geförderten Künstler aufgenommen217 und widmete seinem
neuen Mäzen zum Dank sein Kleinepos »Adonis«218 mit einer Dedikation in
216

Im ersten der beiden Briefe, der »Seconde relation«, schließt der Autor direkt an die
erste Schrift zu Vaux an, wenn er schreibt: »Monsieur, J’apprens par vostre dernière Lettre que vous n’estes pas entièrement satisfait de ce que je vous ay escrit touchant la maison de Vaux. Vous auriez souhaitté peut estre que je me feusse estendu davantage à descrire ce qu’il y a de plus remarquable, & principalement les belles Peintures dont elle est
ornée, comme une des choses pour lesquelles vous avez le plus de curiosité« (Félibien,
Relations, Seconde relation, S. 35).
217 Ob La Fontaine tatsächlich von Pellisson in den Kreis Fouquets eingeführt wurde, ist
nicht geklärt. Clarac behauptet, dass die Bekanntschaft La Fontaines mit Fouquet auf
Initiative der Frau des Dichters, der Nichte des in Fouquets Diensten stehenden Jannart,
erfolgte. Als Quellenbeleg führt er eine handschriftliche Notiz »sur la copie de la ›Relation de l’entrée de la reine‹ qui figure dans les portefeuilles Tallemant« an (Clarac, in: La
Fontaine, Œuvres complètes II, S. XXVIII). Da La Fontaine Jacques Jannart, den er nach
dem Sturz Fouquets ins Exil nach Limoges begeleitete, sehr verbunden war, ist auch eine
Einführung durch diesen selbst denkbar. Einige Autoren vertreten darüber hinaus die
Meinung, Mme de Sévigné hätte den Dichter bei Fouquet eingeführt (Hislaire, Sévigné,
S. 17).
218 Das Manuskript wurde dem Minister in einer besonders edlen Ausgabe präsentiert:
Kein Geringerer als der Kalligraph Nicolas Jarry, der im Jahr 1642 bereits »La Guirlande
de Julie« illustriert hatte, war mit der Gestaltung der Handschrift beauftragt worden. Die
Form war ganz auf den Empfänger ausgerichtet: »chiffre de Fouquet, et cartouche formé
d’un entrelacement de rubans, de rameaux de myrte et de chêne, où jouent des écureuils,
qui reprend le frontispice gravé par François Chauveau« (Lesage, Sous le signe de Fouquet, in: Dies. [Hg.], La Fontaine, S. 38).
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Versform219. Die Handlung des »Adonis«, die das Thema von Freundschaft
und Liebe aufgreift, bettet La Fontaine in eine naturverbundene Szenerie, die
das Gartenthema seiner späteren Werke, so auch der Schrift zu Vaux-leVicomte, vorwegnimmt220.
Mit La Fontaine vereinbarte Fouquet 1659 eine besondere Form der Förderung: Für eine regelmäßige Pensionszahlung versprach der Dichter ihm
eine pension poétique in Versform:
À la Saint-Jean je promets madrigaux,
Courts et troussés, et de taille mignonne:
Longue lecture en été n’est pas bonne.
Le chef d’octobre aura son tour après;
Ma Muse alors prétend se mettre en frais:
Notre héros, si le beau temps ne change,
De menus vers aura pleine vendange;
Ne dites point que c’est menu présent,
Car menus vers sont en vogue à présent.
Vienne l’an neuf, ballade est destinée:
Qui rit ce jour, il rit toute l’année;
Or la ballade a cela, ce dit-on,
Qu’elle fait rire ou ne vaut un bouton.
Pâques, jour saint, veut autre poésie:
J’envoirai lors, si Dieu me prête vie,
Pour achever toute la pension,
Quelque sonnet plein de dévotion221.

219

Fouquet, l’unique but des faveurs d’Uranie,
digne objet de mes chants, vaste et noble génie,
Qui seul peux embrasser tant de soins à la fois,
Honneur du nom public, défenseur de nos lois;
Toi dont l’âme s’élève au-dessus du vulgaire,
Qui connais les beaux-arts, qui sais ce qui doit plaire,
Et de qui le pouvoir, quoique peu limité,
Par le rare mérite est encor surmonté,
Vois de bon œil cet œuvre, et consens pour ma gloire
Qu’avec toi l’on le place au temple de Mémoire;
Par toi je me promets un éternel renom;
Mes vers ne mourront point, assistés de ton nom.
Ne les dédaigne pas, et lis cette aventure
Dont pour te divertir j’ai tracé la peinture
(zitiert nach: Chéruel, Mémoires, Bd. I, S. 452).
220 Vorbild für La Fontaines »Adonis« ist »L’Adone« von Giambattista Marino, das 1623
in Paris erschien – »deux ans après la naissance de La Fontaine, et qui jouissait pendant
toute la jeunesse de ce dernier d’une très grande renommée dans les milieux littéraires
français« (Lesage, Sous le signe de Fouquet, in: Dies. [Hg.], La Fontaine, S. 38). Über das
Hauptsujet hinaus finden sich weitere wichtige Parallelen zwischen dem Werk La Fontaines und seinem Vorbild. In seinem »Adone« entwickelt Marino ein Thema, das sich bei
La Fontaine durch das Gesamtwerk zieht: der Garten als eine Metapher des plaisir (bei
Marino: 6. Gesang »Il giardino del piacere«) (ibid.). Zur Gartenthematik im Werk La
Fontaines siehe auch: Michel Conan, Les jardins chez La Fontaine, in: ibid., S. 48–53.
221 »M’[…]ayant dit que je lui devais donner pension pour le soin qu’il prenait de faire valoir mes vers, j’envoyai quelque temps après cette lettre-ci à M« (in: La Fontaine, Œuvres
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Der Dichter hielt sich ein Jahr lang an den Rhythmus222, danach kam es zu
Verzögerungen, die er mit der Arbeit an einem großen Werk zu Ehren des
Mäzens entschuldigte: der »Songe de Vaux«. Dieser wurde, wie auch die erste
Schrift Félibiens zu Vaux-le-Vicomte, um das Jahr 1659 begonnen223. Um das
noch unfertige Schloss beschreiben und rühmen zu können, legte der Dichter
seinen Fragmenten die Entwürfe und Beschreibungen der Künstler von Vaux
zugrunde, die er persönlich kannte224. Im Text selber findet sich ein direkter
Verweis auf die Stiche Silvestres, die dem Dichter als Vorlage dienten225. Im
Juni 1659 reiste La Fontaine erstmals selbst nach Vaux, so dass seine Arbeit
am »Songe« nicht nur auf eine theoretische Unterrichtung zurückzuführen
ist226. Im »Songe« werden Prosa und Poesie kombiniert mit Versatzstücken
aus der Architekturbeschreibung und der galanten Konversationskultur. Die
Handlung spielt überwiegend im Garten von Vaux und wird nur zu einem
kleinen Teil auch in das Schloss verlegt. Auf eine Beschreibung der Ikonographie der Anlage verzichtet La Fontaine völlig. Er entwirft vielmehr das Bild
eines Ortes der galanten und göttlichen Phantasien. Im Vordergrund steht die
Inszenierung des Gartens als lieu enchanté.

complètes II, S. 494). Clarac datiert den Text »peu avant juin 1659« (ibid., S. 882), so dass
wir den Beginn der pension poétique auf den Sommer 1659 legen müssen.
222 Im Sommer 1659 lieferte La Fontaine die Mme Fouquet gewidmete »Ballade pour le
premier terme« (ibid., S. 496 f.), zum Oktober desselben Jahres eine »imitation du rondeau
de Voiture: Ma foi, c’est fait« (ibid., S. 497 f.) und zum Januar des Jahres 1660 die Ballade
»Sur la paix des Pyrénées et le mariage du roi« (ibid., S. 498 f.). Im Anschluss an die ersten
drei »Pensionszahlungen« gibt es nur mehr spärliche Informationen zu entsprechenden Literaturlieferungen durch La Fontaine an Fouquet. Clarac vermutet, dass der Mme Fouquet
gewidmete »Dizain« (ibid., S. 499 f.), den er mit den Worten »Je devais donner des madrigaux en d’autres temps, et voici ce que j’envoyai pour un de ces termes« überschrieb und
deren Entstehungszeitraum er zwischen Juni 1659 und September 1661 annimmt (ibid.,
S. 886), für einen Sommer oder Herbst-Termin geschrieben wurde. Ebenso der Fouquet
gewidmete »Dizain« (ibid., S. 500), der Clarac zufolge »semble donc avoir été envoyé à
Fouquet pour compléter le terme de juin, en 1660 ou en 1661« (ibid., S. 887).
223 Im Jahr 1671, als Teile des »Songe de Vaux« in einer Sammlung La Fontaines veröffentlicht wurden, schrieb La Fontaine im avertissement: »Le lecteur verra trois fragments
d’une description de Vaux, laquelle j’entrepris de faire il y a environ douze ans. J’y consumai près de trois années«.
224 »Vous savez mon ignorance en matière d’architecture, et que je n’ai rien dit de Vaux
que sur des mémoires« (Brief La Fontaines an seine Frau vom 12. September 1663, in:
La Fontaine, Œuvres complètes I, Bd. IX, S. 259).
225 »C’étoit aussi cette maison magnifique, avec ses accompagnements et ses jardins, lesquels Silvestre m’avoit montrés, et que ma mémoire conservoit avec un grand soin, comme étant les plus précieuses pièces de son trésor« (ibid., Bd. VIII, S. 246). Zur Bekanntschaft La Fontaines mit Le Brun siehe: Brief an Maucroix vom 26. Oktober 1693, in: La
Fontaine, Œuvres complètes II, S. 729.
226 Ballade pour le premier terme (Juni 1659): »Je viens de Vaux, sachant bien que sur
tous, les Muses font en ce lieu résidence« (ibid., S. 496 f.).
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La Fontaine schildert in seiner Lobrede auf Vaux die Schönheiten der
Schlossanlage in Form eines Traumes, in dem Götter und Heroen den verzauberten Ort bevölkern und rühmen:
Des lieux que pour leurs beautés
J’aurois pu croire enchantés,
Si Vaux n’étoit point au monde :
Ils étoient tels qu’au Soleil
Ne s’offre au sortir de l’onde
Rien que Vaux qui soit pareil227.

Hauptgestalt des »Songe« ist Acante, der – von Ariste und Gélaste begleitet
– das Schloss im Traum besucht228. Hier begegnet er nicht nur Schönheit und
Überfluss, sondern auch Göttern und Getier. Zwei Tage und eine Nacht
dauert Acantes Besuch in Vaux. Seinen ersten Tag im Schloss beginnt der
träumende Gast im Schlossinneren, wo er den salon des Muses erkundet
(Fragment V) und lernt, warum es die Musen an diesen Ort verschlagen hat:
»Oronte [Fouquet] […] occupe leurs esprits: Tantôt dans les forêts, tantôt
sous les lambris«229. Im Verlauf des Tages lernt er die Schönheiten von Vaux
weiter kennen: Er betrachtet die Wandteppichfolge mit der Geschichte von
Mars und Venus (Fragment IX), lauscht dem Gesang eines sterbenden
Schwans (Sinnbild für den Gesang des verliebten Jupiter) und erfährt Vaux
als einen Ort der Musik und der Metamorphose, der von keinem Geringeren
als dem Musenbegleiter Apollon geleitet und gelenkt wird: »Apollon a juré
de ne plus faire de vers que quand Oronte et Sylvie [Mme Fouquet] le souhaiteront. Il gouvernera leurs troupeaux, il sera contrôleur de leurs bâtiments; il
conduira la main de nos peintres, de nos statuaires, de nos sculpteurs«230. Er
hört die Rede eines Störs (esturgeon), der dank einer direkten Verbindung
zwischen dem Ozean und dem Fluss Anqueuil nach Vaux kommen konnte
und vorhersagt, dass noch weitere Raritäten aus der Meereswelt ihren Weg zu
den Wassern von Vaux finden werden (Fragment III). Auch die Unterredung
von Neptun und seinen Tritonen weist auf den Wasserreichtum der Anlage
hin (Fragment VIII). In der auf den ersten Tag folgenden Nacht ist Acante
Zeuge des Tanzes der Liebe im Wald von Maincy (Fragment VI). Seinem
Erwachen am nächsten Morgen folgt die Begegnung mit Aminte, einer lieblichen Nymphe, die aus Vaux einen Ort der Liebe und Freundschaft machen
will (Fragment VII). Der Aufenthalt Acantes in Vaux endet mit einem zweiten Besuch im salon des Muses, wo er einem Wettstreit zwischen der Archi227

Ausschnitt aus dem 1. Kapitel des »Songe de Vaux« (La Fontaine, Œuvres complètes
I, Bd. VIII, S. 246).
228 Im einführenden ersten Fragment heißt es: »Acante s’étant endormi une nuit du printemps, songea qu’il étoit allé trouver le Sommeil, pour le prier que, par son moyen, il pût
voir le palais de Vaux avec ses jardins: ce que le Sommeil lui accorda, commandant aux
Songes de les lui montrer« (ibid., S. 243).
229 Ibid., Fragment V, S. 278.
230 Ibid., Fragment IV, S. 277.
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tektur, Malerei, Gartenkunst und Poesie beiwohnt, der von Letztgenannter
gewonnen wird: »La dernière main n’y sera que quand mes louanges l’y auront
mise; et vous-même, ne devriez-vous pas consentir que j’eusse l’écrin, comme
le plus digne prix de la gloire que mes ouvrages vous ont donnée?«231 Der
»Songe de Vaux« blieb unvollendet, das Gedicht liegt uns lediglich in den vorgestellten neun Fragmenten vor232. Diese lassen den Inhalt des geplanten
Werkes erahnen. La Fontaine spricht in ihnen alle Themen an, die Vaux zu
einem besonderen Ort machen: die Omnipräsenz der Künste, der Wasserreichtum der Anlage, der Neptun und einer direkten Verbindung zum Ozean
geschuldet ist, die ungeheuren Schätze von Vaux – wie die Tapisseriefolge (die
im Inventar von Vaux mit einem Schätzwert von über 11 000 Livres als die
wertvollste Teppichserie aus dem Besitz Fouquets gekennzeichnet wird) oder
die maritimen Raritäten – und die Allgegenwart der Liebe, die bereits in dem
Gemälde Le Bruns von Mme Fouquet thematisiert worden war. Aus dem
Vorwort erfahren wir, dass sogar ein Abschnitt zu den Abenteuern eines Eichhorns für den »Songe« geplant war – so dass selbst die Geschichte Fouquets
am Ende nicht fehlen sollte233.
Jean de La Fontaine inszeniert Vaux-le-Vicomte als einen Ort der Musen
und Götter. Diese sind in seinem »Songe« nicht in Kunstwerke gebunden, sie
werden nicht analytisch betrachtet, sondern im lebendigen Miteinander erfahren. Die Lobpreisung des Schlossherrn geschieht bei La Fontaine nicht in
explizierter Form. Sie ergibt sich vielmehr aus dem ehrfurchtsvollen Verhalten der göttlichen Bewohner der Schlossanlage gegenüber Fouquet und der
Tatsache, dass Vaux von ihnen als perfekter Aufenthaltsort erkoren wurde.
Die von Le Brun entworfenen Bilder von Vaux leben bei La Fontaine, so dass
die Schlossanlage zu einem erfahrbaren Ort der göttlichen Erhabenheit wird.
Ein Bezug zu den anderen Werken zu Vaux, besonders zu der Beschreibung Madeleine de Scudérys, findet sich im zweiten Fragment des »Songe«:
»Plusieurs personnes avoient déjà fait la description de quelques endroits de
ce beau séjour; surtout qu’il [Gélaste] m’en vouloit montrer une du salon, laquelle on ne pouvoit assez estimer«234.
Bereits im Jahre 1655 hatte Madeleine de Scudéry (1607–1701) eine erste
Gratifikation von Fouquet erhalten, für die sie sich mit Hilfe Pellissons in dem
»Remerciment du siècle« bedankt hatte. Als enge Freundin Pellissons (und
Mme Fouquets?) war sie dem Hause Fouquet seit dessen Eintritt in die Dienste des Finanzministers noch enger verbunden. Im Jahr 1659 erhielt auch sie
den Auftrag zu einer literarischen Überhöhung der neuen Schlossanlage, die
die Romanautorin ihrem neuesten Werk einfügte. Der Romanzyklus »Clélie.
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Ibid., Fragment II, S. 266.
1967 erschien ein Nachdruck bei der Genfer Librairie Droz: Jean de La Fontaine, Le
Songe de Vaux, hg. von Eleanor Titcomb, Genf 1967.
233 La Fontaine, Œuvres complètes I, Bd. VIII, S. 243.
234 Ibid., Fragment II, S. 266.
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Histoire romaine« erschien seit 1654 und umfasste bis 1659 bereits neun Bände. Bei dem Opus handelt es sich um einen Abenteuerroman, der im vorchristlichen Rom spielt und die Liebesgeschichte von Clélie und Aronce zum
Thema hat. Die Helden müssen Trennung und Krieg überwinden, bis sie endlich nach vielen Abenteuern zueinander finden. Scudéry projiziert in ihrem
Roman das zeitgenössische höfische Leben mit seinen Festlichkeiten und seiner Konversationskultur in die Antike und unterbricht die Rahmenhandlung
mit unzähligen Nebenerzählungen, in denen vor allem die Besucher ihrer
»samedis« porträtiert werden. In den zehnten und letzten Band des Romans,
der im März 1660 erschien, fügte Sapho (alias Madeleine de Scudéry) die
Beschreibung von Vaux-le-Vicomte (Valterre) und die Lobpreisung seines
Erbauers Cléonime (Fouquet) durch eine ihrer Romanfiguren (Teanor) ein.
Diese umfasst nicht nur ausgewählte Teile der Anlage, sondern geht – in dieser Reihenfolge – auf alle drei Räume von Vaux ein: den Vorhof, das Schlossinnere und den Garten. Besonderes Augenmerk legt sie auf die künstlerische
Ausstattung und die Ikonographie der Deckenmalereien. Für die Erläuterung
der nicht ausgeführten Salonbemalung muss Madeleine de Scudéry Einsicht
in die Entwurfszeichnung Le Bruns erhalten haben. Dies lässt vermuten, dass
sie auch darüber hinaus Unterstützung von den Künstlern von Vaux erhielt.
In Bezug auf ihre anderen Beschreibungen der Werke Le Bruns verweist die
Autorin zudem ausdrücklich auf die Schriften Félibiens und stellt damit einen
Zusammenhang zu den anderen Werken zu Vaux her:
I’en ay veu une si belle & si admirable description, que ie ne l’entreprens qu’en tremblant.
[…] Ie n’ay iamais rien veu de si beau que ce qu’un fort honneste homme a escrit sur ce
sujet là; car il fait voir les choses qu’il descrits, & quoy qu’il employe presque tous les
termes de l’art, son discours ne laisse pas d’estre clair, fleury, eloquent, & naturel235.

Die Darstellung Teanors beginnt mit der Geschichte der Familie Fouquet und
der Erklärung, wie sie zu ihrem Wappentier kam. Es wird berichtet, dass
dieses als Auszeichnung des Königs an die Familie gegeben wurde, die damit
als langjährige und loyale Diener der Krone dargestellt werden – ein Topos,
der den in Vaux gezeigten Anspruch des Finanzministers auf unmittelbare
Nähe zum König legitimieren soll. In der Beschreibung des Vorhofes finden
sich sowohl Hinweise auf die Triumphbögen, die Erhabenheit des Baus, die
Löwenthematik der Fassade als auch die Transparenz der Schlossarchitektur
– all dies für die ikonographische Botschaft der Anlage wichtige Details. Die
Beschreibung des Schlossinnern beschränkt sich auf das appartement d’apparat
des Hausherrn, schließt jedoch auch die Erläuterung der Deckengestaltung
des Salons mit ein. Die Aufnahme des Eichhorns in den Götterhimmel beschreibt Madeleine de Scudéry als Zentrum der gesamten Anlage. Wichtige
Anmerkungen finden sich außerdem zu der Arbeit und Meisterschaft Le
Bruns (Méléandre) und der Besonderheit der Darstellungstechniken in Vaux,
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Scudéry, Clélie, Bd. X, S. 1115.
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die für das allgemeine Verständnis der Ikonographie der Anlage grundlegend
sind. In der Beschreibung des Gartens geht Teanor zunächst auf den Wasserreichtum und die vielen Überraschungseffekte ein, die die Anlage zu bieten
hat: »Au delà du grand quarré d’eau, on descend encore, & l’on voit alors un
obiet tout à fait surprenant«236. Anschließend werden die für das bildliche
Programm von Vaux entscheidenden Skulpturen erläutert: die Götterhermen,
die Flussgötter Tiber und Anqueuil, die Löwenstatuen und die Herkulesstatue am Ende des Gartens. Die Beschreibung schließt mit einer erneuten Lobrede auf den Erbauer der Anlage, »qui donnant toute sa vie au service de son
Roy«237.
Wenngleich ihre Darstellung in eine historisierte Rahmenhandlung eingebettet ist, liefert Madeleine de Scudéry damit die umfassendste (wenn auch
nicht die detaillierteste und phantasievollste) Beschreibung der Schlossanlage
und bildet so die Grundlage für ein allgemeines Verständnis von Vaux-leVicomte, das durch die anderen beiden Texte vertieft werden kann. Die
Beschreibung Madeleine de Scudérys stellt den Basistext der literarischen
Inszenierung von Vaux dar. So sind die drei Schriften zu Vaux nicht allein
durch wechselseitige Verweise miteinander verbunden. Auch in ihrer Form
und ihrem Inhalt ergänzen sie sich und bilden ein Beziehungsgeflecht, das den
verdeckten Sinn der Deckenmalereien des Schlosses enthüllt, die kulturelle
Erhabenheit der Anlage manifestiert und den Schlossherrn selbst als den Mittelpunkt von Kunst und Pracht inszeniert – nicht ohne dies von König und
Göttern legitimieren zu lassen.
Auf den ersten Blick gleicht Fouquets Mäzenatentum der Jahre 1656–1661
dem anderer Minister des 17. Jahrhunderts. Wie sie ließ er sich einen pompösen Landsitz bauen, vereinte in umfangreichen Sammlungen Gelehrsamkeit,
Kunst und Kuriositäten seiner und vergangener Zeiten und förderte die
literarische Produktion. Doch bei genauer Betrachtung ging Fouquets Engagement weit über das Übliche hinaus. Um seinen Karriereambitionen ein
Medium zu geben, verknüpfte er die einzelnen Gebiete seiner Kunstförderung und schuf damit eine neue Form der propagandistischen Kulturpatronage und eine innovative Möglichkeit der Selbstinszenierung.
Die Jahre von Vaux dienten dem Mäzen Nicolas Fouquet nicht mehr zur
gesellschaftlichen Etablierung, sondern zur Sicherung der erreichten Position
und Festigung seiner Macht sowie zur Vorbereitung eines weiteren Aufstiegs.
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Ibid., S. 1132.
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IV. DIE LETZTE CHANCE
DAS FEST VOM 17. AUGUST 1661

Der Bau von Vaux-le-Vicomte und die damit verbundene Kulturpatronage
sollten die Beziehung zwischen dem König und seinem Finanzminister stärken und Fouquet als loyalen Diener der Krone ins rechte Licht setzen, um
ihm den Weg zum Amt des Premierministers zu ebnen. Doch gerade diese
Abhängigkeit von einem Ersten Minister war es, die Ludwig XIV. hinter sich
lassen wollte, als er nur einen Tag nach Mazarins Tod seine Alleinregierung
erklärte. Der zwar 1654 gekrönte, doch bislang unter Mazarin wie unmündig
gehaltene Ludwig übernahm selbst die Regierungsgeschäfte und erhob sich
damit ein zweites Mal auf den Thron. Dadurch erfuhr auch Fouquets politische Lage eine Wende. Die visuelle Botschaft von Vaux-le-Vicomte wurde
nicht nur hinfällig – sie verkehrte sich sogar in ihr Gegenteil. War es zu Zeiten
Mazarins und seiner Regierung durchaus vertretbar gewesen, dem jungen und
unerfahrenen König gegenüber die eigenen Führungsqualitäten zu rühmen,
so bedeutete dies nach der Regierungsübernahme eines sich für mündig erklärenden Monarchen einen Affront. Die Wende von 1661 machte die baulichen Investitionen des Finanzministers zu einer Waffe, die sich gegen ihn
selbst zu richten drohte.
Die Drehung des politischen Windes bekam Fouquet bereits wenige Tage
nach der Regierungsübernahme durch Ludwig zu spüren: Der König forderte
von dem Minister Rechenschaft über sein Finanzgebaren der letzten Jahre.
Allein Fouquet sollte die Verantwortung für die Misere des Staatshaushalts
tragen, obgleich er derjenige war, der die bereits zu seinem Amtsantritt
schlechte Finanzlage der Krone über das Ende des Spanischen Krieges hinweg und trotz der unaufhörlichen pekuniären Forderungen Mazarins gerettet
hatte. Fouquet versuchte alles, sich dem jungen Monarchen gegenüber als loyaler Diener zu beweisen. Er nahm alle Schuld für die leeren Staatskassen auf
sich und bat den König offiziell um Verzeihung. Diese wurde ihm gewährt.
Zugleich stellte man ihm keinen anderen als seinen Rivalen Colbert an die
Seite, der fortan den Finanzminister kontrollieren sollte. Offiziell bestätigte
man diesen in seinem Amt. In Wirklichkeit aber hatte Fouquet keine Chance
mehr: Nur zwei Monate nach dem Tod Mazarins war sein Sturz beschlossene
Sache. Der Finanzminister aber hoffte noch immer auf seine Rehabilitierung.
Mit allen Mitteln versuchte er, den König von seinen Qualitäten zu überzeugen und verkaufte sogar sein Amt als Generalstaatsanwalt des Pariser Parlaments und die damit verbundene Rechtssicherheit, als Ludwig ihn um eine
hohe Geldsumme bat. Auch seine Kulturpatronage richtete er fortan nicht
mehr indirekt (wie zu Zeiten Vaux-le-Vicomtes), sondern direkt auf den
Monarchen aus. Die Gemäldekäufe des Jahres 1661 durch Fouquet waren
allesamt für die Vergrößerung der königlichen Sammlung gedacht. Der nach
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Rom entsandte Maucroix erhielt den Auftrag, nach Präsenten für den König
und seine Familie Ausschau zu halten. Um auch sein zur Erlangung der königlichen Gunst erbautes Schloss Vaux-le-Vicomte zu rehabilitieren, nahm er
die Bitte des Königs nach einem dortigen Besuch wahr, um ihm die Anlage in
einer neuen Weise zu zeigen. Mit einem großartigen Einweihungsfest präsentierte der Finanzminister sich und seinen noch immer unvollendeten Bau am
17. August 1661 dem Monarchen.
Die höfische Festkultur hatte in Frankreich eine lange Tradition. Sowohl
der königliche Hof selbst als auch die Schlösser und Stadthäuser der Aristokratie und der haute bourgeoisie waren Schauplätze festlicher Vergnügungen,
die das Leben der höfischen Gesellschaft prägten:
Les Masques, durant la semaine,
Ont bien couru la pretentaine;
Et quelques Gaillards m’ont apris
Qu’en cette Ville de Paris,
On a donné neuf cens Aubades,
Dansé trois mille Mascarades,
Et, tant sérieux, que folets,
Deux cens cinquante et six Balets1.

Anfang des 17. Jahrhunderts gehörten noch Maskeraden, Waffenspiele und
Turniere zum Kanon eines herrschaftlichen Festes. Im Laufe des Grand Siècle
wurden die Inszenierungen pompöser und die Ausgestaltung durch namhafte
Künstler gewann an Bedeutung. Die Begeisterung für aufwendige Ballettchoreographien und Theaterinszenierungen, prächtige Kostüme sowie innovative
Maschinenkonstruktionen und pyrotechnische Vorführungen prägte nun die
höfischen Feste. In der Mitte des 17. Jahrhunderts war es besonders unter den
hohen Staatsbeamten zur Regel geworden, bei den Empfängen des Königs in
ihren Schlössern ein reichhaltiges Bankett mit der Aufführung einer Komödie, eines Balletts oder einem Feuerwerk zu kombinieren. Über den Rahmen
einer zweiphasigen Abendveranstaltung gingen die Empfänge für den König
jedoch meist nicht hinaus. Nur selten findet sich in den Journalen der Zeit –
der »Gazette de France« oder der »Muze historique«, in denen die Empfänge
überliefert sind – der Bericht eines Abends, bei dem alle Festelemente kombiniert waren. Ein solches Fest war der Empfang des Königs am 8. August
1651 durch den président des Comptes Tubeuf in seinem Schloss Rueil, bei
dem nach einer Jagdpartie ein Ballett dargeboten wurde, auf welches die Aufführung einer Komödie folgte. Ein Imbiss und ein Feuerwerk schlossen das
Fest ab2. Auf eine ähnliche Weise wurde der König am 18. Mai 1659 vom
1

Muze historique, Bd. II, Lettre IX, 2. März 1658, S. 451. Einen Monat später heißt es in
der »Muze historique«: »Il est vray que pour un repas dressé par ordre et par compas, et
pour sçavoir servir des tables de mets friands et délectables, avéques somptüozité, dans
Paris, n’est pas rareté; faire un Festin copieux, ample, n’est pas un acte sans exemple«
(ibid., Lettre XV, 13. April 1658, S. 467).
2 Gazette de France, 12. August 1651, S. 828.
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Comte de Lionne in Berny empfangen: Begrüßt wurden die Gäste mit einem
Konzert, auf das eine Jagdpartie folgte, an die sich die Aufführung einer
Komödie anschloss. Daraufhin wurden die Gäste bei einem Bankett gestärkt,
um nach einer Ballettaufführung und einem Feuerwerk selbst an einem Ball
teilzunehmen, der mit einem Imbiss seinen Abschluss fand3.
Anlässe für die feierlichen Lustbarkeiten gaben auswärtige Besuche, Friedensschlüsse, Einweihungen und Grundsteinlegungen ebenso wie Geburtstage oder Hochzeiten in der königlichen Familie. Es war jedoch nicht üblich,
von sich aus eine Einladung an den König auszusprechen. Vielmehr musste
der Wunsch nach einem Fest von dem Monarchen selbst ausgehen. Für die
Gäste bedeuteten die Feste eine Flucht aus der Eintönigkeit und Langeweile
des Alltags4. Für den Gastgeber aber waren sie ein wichtiges Politikum: Zum
einen steigerte bereits die Tatsache, dass der König von ihm empfangen zu
werden wünschte, sein Ansehen in der Gesellschaft. Zum anderen bedeutete
die offene Gunstbezeigung durch den Monarchen die Möglichkeit für eine
weitere Protektion, und so verband sich die Festorganisation nicht selten mit
der Hoffnung auf einen beruflichen und gesellschaftlichen Aufstieg. Unter
Ludwig XIV. war René de Longueil nach einem zweifachen Bankett in seinem neu erbauten Schloss Maisons im April 1651 (dem ersten Empfang am
18. April folgte auf ausdrücklichen Wunsch des Königs zwei Tage später eine
zweite Einladung) mit der Ernennung zum Marquis belohnt worden. Für das
weit aufwendigere Fest, das der Comte de Lionne im Mai 1659 in seinem
Schloss Berny gab, wurde dieser mit einem Staatsministerposten belohnt5.
Ludwig hatte Fouquet bereits mehrere Wochen vor dem Fest vom 17. August
1661 anlässlich des Verkaufs seines Amtes als Generalstaatsanwalt die Nachfolge des Kanzlers Séguier in Aussicht gestellt. Der Finanzminister konnte
daher nach der Bitte des Königs um eine Einladung nach Vaux-le-Vicomte
auf einen Aufstieg hoffen.

1. Vorherige Feste bei Fouquet
Das Fest vom 17. August 1661 war nicht der erste königliche Empfang durch
den Finanzminister. Ab dem Jahr 1656 finden sich vermehrt Hinweise auf und
Beschreibungen von festlichen Empfängen und Veranstaltungen in den
Häusern von Fouquet in den Gazetten6. Vor der Fertigstellung des Rohbaus
von Vaux-le-Vicomte luden die Fouquets ihre illustren Gäste zu Festen nach
3

Ibid., 24. Mai 1659, S. 491 f.; Muze historique, Bd. III, Lettre XX, 24. Mai 1659, S. 57 f.
Alewyn, Feste, S. 245.
5 Muze historique, Bd. III, Lettre XXV, 28. Juni 1659, S. 71: »Monsieur le Comte de Lionne a si bien servy la Couronne, que par un juste Rézultat, on l’a fait Ministre d’Estat«.
6 Die »Muze historique«, in der die Festbeschreibungen der Pariser Gesellschaft allgemein einen großen Raum einnehmen, und die »Gazette de France« berichteten von den
Festen in den Häusern des surintendant des Finances.
4
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Saint-Mandé. Ab dem Jahr 1659 wurden die herrschaftlichen Empfänge nach
Vaux-le-Vicomte verlegt. Im Juni dieses Jahres besichtigte Mazarin das neue
Schloss, in dem nach dem Einzug Le Bruns im September 1658 mit der Innendekoration begonnen worden war. Kurz darauf, am 17. Juli 1659, wurde erstmals auch der König in Begleitung seiner Mutter »et toute leur nombreuze
suite«7 zu einem Diner im Schloss empfangen8. Den Charakter dieses Besuches beschreibt Fouquet selbst in einem Brief an Mazarin vom 19. Juli 1659:
Le roi, la reine, Monsieur, voulurent venir à Vaux voir mes fontaines jeudi dernier sur ce
que Leurs Majestés avoient ouï dire que V.E. ne les avoit pas trouvées désagréables. Je
crus être obligé de m’y trouver et de leur faire préparer la collation sans autre cérémonie.
La journée se trouva belle et Leurs Majestés parurent fort satisfaites du lieu et me firent
l’honneur de me traiter avec beaucoup de bonté et de civilité9.

Kurz nach seiner Vermählung – noch vor seinem feierlichen Einzug in Paris –
kam Ludwig am 19. Juli des folgenden Jahres mit seiner jungen Gemahlin
Maria Theresia ein weiteres Mal zu Fouquet, der ihm nun einen weitaus glänzenderen Empfang bescherte und es nicht, wie bei dem letzten Besuch, bei
einem Imbiss beließ10. Le Brun erhielt die Anweisung, seine Arbeit als Innendekorateur einzustellen und als Maschinist und Dekorateur für die Zerstreuung der Gäste zu sorgen. Mit einer innovativen pyrotechnischen Inszenierung
versetzte er die Gäste in Staunen:
Sur la fin d’un magnifique souper qui dura bien avant dans la nuit, on vit paraître tout à
coup en l’air la représentation d’une lune qui jetoit une lumière si éclatante à mesure
qu’elle s’élevoit sur l’horizon, que le roi et toute la cour demeurèrent longtemps surpris
d’un spectacle si nouveau, et chacun en donna des applaudissements à M. Le Brun11.

Am 12. Juli 1661 wurde, auf ausdrücklichen Wunsch Ludwigs XIV., erneut königlicher Besuch in Vaux-le-Vicomte empfangen: Die englische Königinwitwe
Henrietta Maria erschien in Begleitung ihrer Tochter sowie ihres Schwieger-

7

Muze historique, Bd. III, Lettre XXIX, 26. Juli 1659, S. 82.
In der »Gazette de France« (24. Juli 1659, S. 714) heißt es zu dem Fest: »Fouquet […],
qui les régala & toute leur Suite, d’une Collation de toutes sortes de viandes, fruits &
confitures les plus rares, & en telle abondance, qu’il ne se peut rien voir de si magnifique,
non plus que si bien ordonné, ni de si agréable, par l’éclat & la beauté de ce superbe Lieu,
qu’on scait être des plus délicieux & des plus charmans«.
9 Colbert, Lettres, Bd. I, S. 504.
10 Muze historique, Bd. III, Lettre XXIX, 24. Juli 1660, S. 231: »Dans sa belle Maizon de
Vaux, où, par ses soins et ses travaux et ses honorables dépences, paroissent cent
magnificences, soit pour la structure, ou les eaux, pour les dorures, ou tableaux, ou pour
les jardins délectables, qui ne sont pas moins qu’admirables. Ce fut, donc, en ce lieu
pompeux, que bien décrire je ne peux, dautant qu’il passe ma portée, que ladite Cour fut
traitée: mais (outre le zèle et l’ardeur) ce fut avec tant d’abondance, et, mesme, en si belle
ordonnance, que les Banquets d’Assuérus, prédécesseurs du Grand Cyrus, soit pour les
pâtures exquizes, soit pour les rares friandizes, les brûvages, les fruits, les fleurs, conserves,
de toutes couleurs, fritures et paticeries, n’êtoient que de gargoteries, en comparaizon du
Banquet que fit, alors, Monsieur Fouquet«.
11 Guillet de Saint-George, Mémoires, Bd. I, S. 20 f.
8
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sohnes, des Herzogs von Orléans, dem Bruder Ludwigs12. Im Vergleich zu den
bisherigen Festen im Hause Fouquet wurde an diesem Tag mit einem weit
größeren Aufwand für die Zerstreuung der Gäste gesorgt13. Der Abend begann mit einem Festmahl, anschließend wurden die Gäste unter Musikbegleitung in den Garten geführt. Die Aufführung der »École des maris« von
Molière im salon des Muses bildete den Höhepunkt des Festes14. Dieses
Stück, welches erst drei Wochen zuvor in Paris uraufgeführt worden war, fand
einen solchen Zuspruch, dass es bereits am Morgen des nächsten Tages in
Fontainebleau vor dem König und am selben Abend erneut vor Mme Fouquet gespielt wurde.
Der König, der dem Fest in Vaux-le-Vicomte nicht hatte beiwohnen können, wünschte, nun auch die nahezu fertige Schlossanlage zu besichtigen15.

2. Das Fest vom 17. August 1661
Der Wunsch des Königs, von seinem Finanzminister in Vaux-le-Vicomte empfangen zu werden, gab diesem die Chance, sich dem König als loyaler Diener
zu beweisen. Zugleich gab ihm das Begehr des Monarchen Hoffnung auf eine
Festigung seiner Stellung, die für ihn umso wichtiger war, da er sein Amt als
Generalstaatsanwalt zur Befriedigung der privaten Geldwünsche Ludwigs
verkauft hatte.
Nur wenige Wochen blieben Fouquet nach dem Besuch aus England für
die Vorbereitung eines Festes, das ihm die Möglichkeit gab, dem jungen Monarchen sein Schloss und sich auf eine neue Weise zu präsentieren. War bis
zum März 1661 noch die Übermittlung der ikonographischen Botschaft von
Vaux das Hauptanliegen des Finanzministers gewesen, so musste er nun versuchen, die hinfällige Symbolik der Deckenmalereien durch eine innovative
Festgestaltung zu kompensieren.
Bereits kurz nach dem 12. Juli begannen die Vorbereitungen für den Empfang Ludwigs. Die Organisation des Abends stellte Fouquet unter die Auf-

12

Fouquet, Œuvres, Bd. VI, S. 137: »Le Roy m’ayant fait l’honneur de m’avertir, peu
avant le voyage de Nantes, qu’il desiroit que la Reine d’Angleterre, Monsieur & Madame
y fussent receus«.
13 Die »Muze historique« berichtet ausführlich von diesem Fest. Der Ausgabe vom 17. Juli
1661 (Bd. III, Lettre XXVIII, S. 377 f.) sind ganze 73 Verszeilen gewidmet, wobei rund
50 Verse den Hausherrn und sein Schloss loben. Eine Ausgabe der »Muze historique«
umfasste für gewöhnlich 200–250 Verse.
14 Ibid.: »Aprés qu’on eut de pluzieurs Tables desservy cent mets délectables tous confits
en frainds apas, qu’icy je ne dénombre pas: Outre concerts et mélodie, il leur donna la
Comédie; sçavoir l’Escole des Maris, charme (à prézent) de tout Paris, piéce nouvelle et
fort prizée, que sieur Molier a compozée«.
15 Fouquet, Œuvres, Bd. VI, S. 137: »Depuis sa Majesté même, la Reine Mere, & toute la
Cour ayant fait dessein d’y venir«.
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sicht François Vatels16 und Charles Le Bruns. Ihre Arbeit wurde von mehreren Künstlern unterstützt. Torelli, italienischer Dekorateur und Maschinist,
übernahm die Bühnengestaltung17. Molière erhielt den Auftrag zu einem
neuen Stück und verfasste mit »Les Fâcheux« erstmalig (und zum letzten
Mal) eine Komödie im Auftrag Fouquets18. Ohne die Aufführungen der
»École des maris« in Paris zu unterbrechen, gelang es Molière, das Bühnenstück in kürzester Zeit zu schreiben und einzustudieren. Nur drei Tage vor
dem Fest reiste er mit seiner Truppe nach Vaux und begann mit den Proben
zu den »Fâcheux«19. Pellisson verfasste den Prolog zu der neuen Komödie,
Beauchamp komponierte die Musik für ein Ballett.
Quellenbelege für die baulichen Vorkehrungen des Festes enthalten die
»copies de quittances délivrées par divers artistes à Le Brun pour le paiement
16 Vatel trat 1653 zunächst als écuyer de cuisine (Küchenknappe) in den Dienst Fouquets
und wurde von diesem bald zum maître d’hôtel befördert. Damit vergrößerte sich sein
Zuständigkeitsbereich erheblich. Er war von nun an für die Organisation des gesamten
Fouquetschen Haushaltes zuständig. Er verhandelte mit den Lieferanten, bewachte die
Arbeiten im Hause, stellte das Personal ein und fand zudem als Vertrauensmann für delikate Missionen Verwendung. Er gilt als der Organisator des Festes vom 17. August 1661
(vgl. Pitte, »Vatel«, in: DGS, S. 1566 f.).
17 Bjurström, Torelli, S. 180: »As a matter of fact Torelli was the only one of those who
participated in arranging major court spectacles who was willing to undertake the task.
Lully had declined it, probably because he was aware of the increasingly precasious nature
of Fouquet’s position«. Es handelt sich bei dieser Festgestaltung um den letzten Auftrag
Torellis in Frankreich.
18 Seit 1656 hatte Fouquet von den Erfolgen des Autors des »Étourdi ou les Contretemps« in Lyon gehört, doch selbst nachdem ein erstes Stück der Molièreschen Truppe,
»Les Précieuses ridicules«, auch in Paris aufgeführt worden war, zeigte er kein großes
Interesse an den Arbeiten des jungen Molière. Mit einer Aufführung der »Précieuses« im
Hause M. de Guenegards im Februar 1660 und rund drei Monate später bei M. d’Andilly
hielten die »Précieuses« auch in die Salons Einzug. Den ersten Hinweis auf einen Besuch
Molières bei Fouquet gibt es für den Herbst 1660. Das breite Interesse an der Schauspielkunst der Truppe, die mittlerweile sowohl vor dem königlichen Hof als auch im Hause
Mazarins und anderer hoher Persönlichkeiten spielte, hatte auch Fouquet neugierig gemacht. Seine Versuche, Molière mitsamt seiner Truppe zu engagieren, zeigten trotz allgemeiner Nachfrage Erfolg, da die Höhe seines Angebotes alle anderen Gehaltsofferten
übertraf: Fouquet zahlte das Doppelte der üblichen Gage. Die erste Aufführung im
Hause Fouquets fand am 11. Oktober statt. Der Darbietung von »Sganarelle ou le Cocu
imaginaire« folgte die Aufführung des »Étourdi«. Molière selbst spielte Sganarelle und
präsentierte in dieser Rolle seine ganze Schauspielkunst, die ein Zeitgenosse mit den folgenden Worten beschreibt: »L’on n’a jamais vu tenir des discours aussi naïfs, ni paroître
avec un visage si niais et l’on ne doit pas moins admirer l’acteur pour avoir fait cette pièce
que pour la manière dont il la représente. Jamais personne ne sut si bien démonter son
visage et l’on peut dire que dans cette pièce il en change plus de vingt fois« (Neufvillaine
über die Szene XII der »Sganarelle«, zitiert nach: Molière, Œuvres complètes, S. 250). In
der Folge kam es zu weiteren Aufführungen im Hause Fouquets. In Vaux spielte die Molièresche Truppe erstmalig auf dem Fest vom 12. Juli 1661.
19 Muze historique, Bd. III, Lettre XXXIII, 20. August 1661, S. 392, Vers 125–132: »Sur ce
Téatre, que je dis, qui paroissoit un Paradis, fut, avec grande mélodie, récitée une
Comédie, que Molier, d’un esprit pointu, avoit compozée, in promptu, d’une maniére
assez exquize, et sa Troupe, en trois jours, aprize«.
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de travaux exécutés à Vaux-le-Vicomte«20. Am 12. August stellte der Maurermeister Jacques Prou eine Quittung für Arbeiten aus »faict pour Monseigneur
le Surintendant en son chasteau de Vaulx pour les chassis à mettre les lumières
qui doivent estre pozé dans les croisées au pourtour du chasteau et pour les
planches que j’ay fourny pour les loges aux danseurs et commediens«21. Am
17. August 1661 quittierte der Bildhauer Nicolas Legendre ebenfalls den Erhalt seines Lohnes für Arbeiten »que nous avons faict, Monsieur Girardon et
moy, pour la maison à Vaux-le-Vicomte le dixseptième aoust«22. Um das noch
nicht vollendete Anwesen mit dem nötigen Mobiliar auszustatten, räumte
Fouquet sein Schloss in Saint-Mandé sowie sein Pariser Hôtel d’Émery und
ließ mit Möbeln, Tapisserien, feiner Wäsche und silbernem Tafelgeschirr beladene Lastwagen nach Vaux kommen:
Je fus obligé, pour les recevoir, d’y faire porter tous les meubles que j’avois, et d’en acheter encore. Toutes les années précédentes, on sait que Leurs Majestés ou Monsieur le Cardinal, des ambassadeurs, et d’autres personnes par son commandement, y étoient reçues;
en sorte que je fus contraint, d’incommoder mes affaires pour avoir de la vaisselle et des
meubles dix fois au delà de ce que j’en eusse eu sans ses ordres fréquents, et sans que je
croyois devoir rendre au Roi le respect le plus grand que je pouvois, et que je faisois chose
agréable à Sa Majesté de m’acquitter honorablement de toutes ces choses, quoiqu’elles
me fussent onéreuses23.

Am frühen Abend des 17. August war alles in Vaux-le-Vicomte bereit, den
aus Fontainebleau kommenden König und seinen Hof zu empfangen. Vier
Quellen geben eine Beschreibung von dem großen Fest: Jean de La Fontaine
berichtet in der in einem Brief an seinen Freund Maucroix überlieferten »Relation d’une fête donnée à Vaux« von dem Abend24. Eine lange Zeit als
anonym eingestufte Beschreibung ist die mittlerweile André Félibien zugeschriebene »Relation des magnificences faites par Monsieur Foucquet à Vauxle-Vicomte lorsque le roy y alla, le 17 août 1661, et de la somptuosité de ce
lieu«25. Auch in der »Muze historique« von Jean Loret sowie in der »Gazette
de France« finden sich Beschreibungen des Festes26.
2.1. Der Festverlauf
Am 17. August 1661 erreichte der aus Fontainebleau kommende Hof gegen
18 Uhr Vaux-le-Vicomte. Von Trommelklängen und Musketieren begleitet
20 Archives de Vaux-le-Vicomte, abgedruckt in: Cordey, Vaux-le-Vicomte, Dokument XI,
S. 232–238.
21 Ibid., S. 235.
22 Ibid., S. 236.
23 Fouquet, Œuvres, Bd. VI, S. 137 f.
24 La Fontaine, Œuvres complètes I, Bd. VIII, S. 342–352.
25 BN Collection Morel de Thoisy, Bd. CDII, fol. 714–736, abgedruckt in: Cordey, Vaux-leVicomte, S. 191–194 und in: Félibien, Relations, Relation des magnificences, S. 31–33.
26 Gazette de France, 18. August 1661, S. 798.
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führte der junge König Ludwig XIV. »ayant avec lui, dans sa Calèche, Monsieur, la Comtesse d’Armagnac, la Duchesse de Valentinois, & la Comtesse de
Guiche«27 den Zug an. Ihnen folgten Madame, »qui alloit en litière dans le
soupçon d’une grossesse«28 und die Königinmutter in ihrer Kutsche mit ihren
Hofdamen. Den Schluss des Trosses bildete der Hofstaat mit M. Le Prince,
M. De Longueville, M. Le Duc, M. De Beaufort, M. De Guise29 und einer
Vielzahl weiterer Damen und Herren: »Cent objets miraculeux, des Grands
Princes, ces Cordons-bleus, tous gens choizis et d’importance, bref, la fleur de
toute la France«30. Erschöpft von der Fahrt in der sommerlichen Hitze, begab
sich die Festgesellschaft zunächst in das Schloss. Hier erwartete die Besucher
ein prunkvolles Interieur. Das gesamte Haus war ausgestattet mit teurem
Brokat, Spiegeln, mit Gold und Silber besetzten Stoffen, mit chinesischer Seide bezogenen Fauteuils, persischen Teppichen, Silber- und Goldvasen, Porphyr- und Marmortischen mit vergoldeten Füßen, kristallenen Schalen und
Kerzenständern, Goldschmiedekunst und Uhrwerken: »Les meubles sont
splendides et somptueux dans les appartemens et Leurs Majestez s’y reposèrent jusqu’à ce que le soleil fut baissé«31.
Nachdem sich die Hitze des Tages gelegt hatte, folgte der Schloss- die
Gartenbesichtigung. Bei der Vorbereitung des Spazierganges hatte Fouquet
sorgfältig bedacht, den hohen Gästen trotz des in Terrassen angelegten Gartens jeden Winkel zugänglich zu machen: »Les calèches qu’il avoit fait faire
passoient partout, et la reine mère fit toute la promenade en calèche«32. Als
es dunkel geworden war, kehrte man in das Schloss zurück. Nun begannen die
eigentlichen Festlichkeiten, die mit einem prächtigen ambigu33 eröffnet
wurden: »Non de jambons, ny d’aloyaux, mais d’infinité de viandes si délicates,
si friandes, y compris mille fruits divers, les uns sucrez, les autres verds, que
27

Ibid.
Félibien, Relations, Relation des magnificences, S. 31. La Fontaine gibt in seinem Brief
an Maucroix an, dass Maria Theresia »étoit demeurée à Fontainebleau pour une affaire
fort importante: tu vois bien que j’entends parler de sa grossesse« (La Fontaine, Œuvres
complètes I, Bd. VIII, S. 345). Aufgrund einer Fehlgeburt Annas von Österreich war es
der jungen Königin untersagt worden, große Reisen und Anstrengungen auf sich zu nehmen. Am 1. November wurde der Dauphin Louis geboren.
29 Félibien, Relations, Relation des magnificences, S. 31.
30 Muze historique, Bd. III, Lettre XXXIII, 20. August 1661, S. 391, Vers 37–40.
31 Félibien, Relations, Relation des magnificences, S. 31. Zur Ausstattung von Vaux-leVicomte siehe auch: BN ms. fr. 7620, fol. 106–146, Inventaire de Vaux (1661), in Auszügen
abgedruckt in: Bonnaffé, Foucquet, S. 77–96.
32 Félibien, Relations, Relation des magnificences, S. 32. Chatelain merkt durchaus zutreffend an, dass dieser Spaziergang und die durch ihn hervorgerufene Begeisterung Ludwigs für die zur Perfektion geführte und von den Italienern inspirierte Gartenarchitektur
den König dazu verführte, die Pracht Vaux’ zunächst auf Versailles und später auf Marly
zu übertragen: »Qui saura jamais combien de millions a coûté à la France cette promenade de Louis XIV?« (Chatelain, Foucquet, S. 473).
33 Bei einem ambigu handelt es sich um eine Mahlzeit, bei der alle Gerichte zugleich aufgetragen werden.
28
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cela (choze très-certaine) passe toute croyance humaine«34. Fasane, Ortolane,
Wachteln, Krustentiere, Ragouts und andere Köstlichkeiten wurden den Gästen serviert35. Ein Violinkonzert untermalte das Festmahl musikalisch. Alles
war im Überfluss vorhanden, »les tables furent relevées plus de cinq ou six
fois et il n’y eut personne qui n’en fust pleinement satisfait«36.
Gestärkt von dem exquisiten Mahl begab man sich erneut in den Garten,
um der Uraufführung der »Fâcheux« von Molière beizuwohnen. Die Bühne
befand sich am Ende des östlichen kleinen Kanals zwischen erster und zweiter Parterreebene vor der grille d’eau, dem Gitter aus Wasserstrahlen:
En cet endroit qui n‘est pas le moins beau
De ceux qu’enferme un lieu si délectable,
Au pied de ces sapins et sous la grille d’eau,
Parmi la fraîcheur agréable
Des fontaines, des bois, de l’ombre, et des zéphyrs,
Furent préparés les plaisirs
Que l’on goûta cette soirée.
Des feuillages touffus la scène étoit parée,
Et de cent flambeaux éclairée :
Le Ciel en fut jaloux. Enfin figure-toi
Que lorsqu’on eut tiré les toiles,
Tout combattit à Vaux pour le plaisir du Roi :
La musique, les eaux, les lustres, les étoiles37.

34

Muze historique, Bd. III, Lettre XXXIII, 20. August 1661, S. 392, Vers 110–116.
Um die Gäste zu bewirten, fanden rund 6000 Teller, 432 Schalen und ein komplettes
feuervergoldetes Silberservice Verwendung (vgl. Petitfils, Fouquet, S. 356). Meyer (Fouquet, S. 14) schließt aus diesen Angaben auf eine Anzahl von rund 6000 Gästen. Dies ist
eine utopische Zahl. Man kann vielmehr davon ausgehen, dass der königliche Hof aus
Fontainebleau mit 350–400 Personen anreiste (dieser Annahme liegen folgende Schätzwerte zugrunde: das Gefolge des Königs umfasste im Jahre 1661 circa 140, jenes der Königinmutter 60 Personen; Monsieur und Madame reisten in Begleitung von je 40 Personen,
das Gefolge der princes du sang und der princes étrangers umfasste circa 70 Personen; die
Zahl der den Hof begleitenden Minister, Botschafter und wichtigsten Militärs kann auf
40 Personen geschätzt werden). Nimmt man an, dass in Vaux selbst bereits einige Gäste
den Hof erwarteten, kann man davon ausgehen, dass bei dem Fest insgesamt circa 500 Personen anwesend waren.
36 Félibien, Relations, Relation des magnificences, S. 32. Quellen aus dem 18. Jahrhundert zufolge riefen nicht nur die Speisen an diesem Abend die grenzenlose Bewunderung
der Gäste hervor. Dézallier d’Argenville (Voyage pittoresque, S. 210 f.) berichtet in
seiner »Voyage pittoresque des environs de Paris« »que du plafond de cette salle les tables
descendaient magnifiquement servies et […] qu’il s’élevait auparavant un brouillard qui
en dérobait la vue aux convives«. Goudemetz, Voyage, S. 190 fügt hinzu: »On remarque
encore au plafond les écrous par le moyen desquels on faisait descendre pour la bouche
du monarque le nectar des dieux et mille genres de friandises«. Hierzu Pérouse de
Montclos, Vaux-le-Vicomte, S. 166: »En prenant compte le fait que le montage actuel du
plafond est sommaire, on ne peut exclure que des tables volantes aient été un temps
utilisées«.
37 La Fontaine, Œuvres complètes I, Bd. VIII, S. 346.
35
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Die Dekorationen, entstanden in Zusammenarbeit Le Bruns und Torellis, »furent magnifiques«38. Das natürliche Dekor der Parkanlage, sowohl die die
Bühne umgebenden Bäume und Sträucher als auch die hinter dem Podium
emporschießenden Wasserstrahlen und die dahinterliegende Allee, wurde bei
der Bühnengestaltung einbezogen. Zusammen mit wenigen beweglichen
Bühnenstücken bildeten sie das Bühnenbild39. Bei der Konzipierung seines
Stückes hatte Molière bedacht, dass das Dunkel der Nacht überraschende Momente am besten zur Geltung bringen konnte. Da er sich vorgenommen hatte,
den jungen König die Rolle eines Zauberers spielen zu lassen und der Aufführung damit einen märchenhaften Zug zu verleihen sowie den König als Ehrengast einzubeziehen, erschien Molière zunächst in Alltagskleidern und einem
betrübten Gesicht auf der Bühne: »S’adressant au Roi avec le visage d’un
homme surpris, [Molière] fit des excuses en désordre sur ce qu’il se trouvait là
seul, et manquait de temps et d’acteurs pour donner à Sa Majesté le divertissement qu’elle semblait attendre, si quelque secours étranger ne lui arrivoit«40.
Molière bat den König, ihm zu Hilfe zu kommen; sogleich befahl dieser
durch ein Zeichen seiner Hand, dem betrübten Künstler aus der Misere zu
helfen. Das Signal des Königs schien magische Kräfte zu haben:
D’abord aux yeux de l’assemblée
Parut un rocher si bien fait
Qu’on le crut rocher en effet;
Mais, insensiblement se changeant en coquille,
Il en sortit une nymphe gentille
Qui ressembloit à la Béjart41,
Nymphe excellente dans son art42.

Mit Anmut begann die Nymphe, einen Prolog zu Ehren des jungen Herrschers zu rezitieren43 und befahl den sie umgebenden Statuen im Namen des
Königs, aus dem Marmor, der diese umschloss, zu entweichen und sich mit all
ihren Kräften an der Zerstreuung Seiner Majestät zu beteiligen. Alle Statuen,
die gerade noch einen Teil der Bühnendekoration dargestellt hatten, begannen nun sich zu bewegen und in Faune und Bacchanten zu verwandeln. Auf

38

Ibid.
Bjurström verweist auf genaue Stellenangaben in dem Theaterstück selbst, in denen
auf Teile des Parks hingewiesen wird. So sagt Lysandre zu Beginn von Akt 1, Szene 3:
»Sous ces arbres, de loin, mes yeux l’ont reconnu«. Er verweist zugleich auf einen in der
Nationalbibliothek in Wien aufbewahrten Bühnenentwurf, den er für einen möglichen
Entwurf für die Aufführung von »Les Fâcheux« in Vaux-le-Vicomte hält (vgl. Bjurström,
Torelli, S. 180–183).
40 Avertissement des »Fâcheux«, in: Molière, Œuvres complètes, S. 408.
41 Madeleine Béjart (1618–1672) zählte mit ihren Geschwistern Joseph und Geneviève
sowie ihrem jungen Liebhaber Jean-Baptiste Poquelin (Molière) zu den Gründern des
Illustren Theaters und erwarb sich als herausragende Schauspielerin Ruhm und Ansehen.
42 La Fontaine, Œuvres complètes I, Bd. VIII, S. 347.
43 Dieser Prolog aus der Feder Pellissons ist bis heute im Gesamtwerk Molières den
»Fâcheux« vorangestellt (Molière, Œuvres complètes, S. 409).
39
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einen weiteren Befehl der anmutigen Nymphe befreiten sich alsbald auch die
Bäume aus ihrer Erstarrung und nahmen die Gestalt von Dryaden und Satyrn
an. Begleitet von den Klängen mehrerer Violinen und Oboen ging die Verwandlungsszene in das Entrée des Balletts über, welches sich in der Folge im
Wechsel mit komödiantischen Szenen der »Fâcheux« zu einer neuen Gattung
entwickelte, die von Molière eigens aus Anlass des Festes entwickelt worden
war: die Ballettkomödie. Beauchamp war mit der musikalischen Leitung betraut worden und hatte sowohl die Musikstücke komponiert als auch die
Balletteinlagen choreographiert44.
Der Aufführung folgte unmittelbar ein nächstes Spektakel: ein von Trommelschlägen rhythmisiertes gigantisches Feuerwerk. Aus dem Amphitheater,
welches die Grotte überragte, begannen Lichtstrahlen in den Himmel zu
schießen:
Figure-toi qu’en même temps
On vit partir mille fusées,
Qui par des routes embrasées
Se firent toutes dans les airs
Un chemin tout rempli d’éclairs,
Chassant la nuit, brisant ses voiles.
As-tu vu tomber les étoiles?
[…] Parmi ce spectacle si rare,
Figure-toi le tintamarre,
Le fracas, et les sifflements,
Qu’on entendoit à tous moments45.

Das von Torelli inszenierte Feuerwerk umhüllte die Gäste mit Zischen und
Krachen. Die Lichtraketen nahmen in der Luft die verschiedensten Formen
an: »Plus de quatre cens fleurs de Lys, dont des bords etoient embellis […]
outre seize grandes Figures qui n’étoient, pourtant, que Peintures de mesme
compozition mais faites en perfection«46. Zugleich näherte sich auf dem
großen Kanal die kunstvoll gestaltete Attrappe eines Wales, der ebenso unzählige Rauchraketen und Feuerwerkskörper entsprangen »de sorte qu’on
s’imaginoit que le feu et l’eau, s’étant unis n’étoient qu’une seule et même
chose. […] Les Fusées, aprez avoir serpenté longtemps sur l’eau, s’élançant
d’elles-mêmes en produisoit d’autres qui faisoient le mesme effet des
premières«47. Das gesamte Schauspiel wurde von Trompeten- und Trommelklängen begleitet, die den Eindruck verstärkten, man befände sich mitten in
einer rasenden Schlacht. Félibien beschreibt die eindrucksvolle Darbietung
wie folgt: »Je vous avoue que mon âme pacifique sentoit enfler son courage et

44

Eine Courante geht bereits bei der Premiere des Ballett-Teils auf Lully zurück. Bei den
späteren Aufführungen des Stückes in Versailles übernahm dieser die gesamte musikalische Ausgestaltung des Stückes und wurde in der Folge abgelöst von Charpentier.
45 La Fontaine, Œuvres complètes I, Bd. VIII, S. 350.
46 Muze historique, Bd. III, Lettre XXXIII, 20. August 1661, S. 392, Vers 213–222.
47 Félibien, Relations, Relation des magnificences, S. 33.
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que je serois devenu guerrier, si l’occasion en eüt esté aussi véritable qu’elle
étoit bien representée«48.
Nachdem der taghell gewordene Himmel wieder seine nächtliche Färbung
angenommen hatte und die Stille der Nacht zurückgekehrt war, wurde die
Festgesellschaft noch von einem finalen Feuerwerk überrascht. Aus dem
Kuppelturm des Schlosses schossen Schwärmer und Schlangen in den Himmel und bildeten einen Bogengang, unter dem die Gäste hindurchschritten:
»On crut que tous les astres, grands et petits, étoient descendus en terre«49.
Im Schloss erwartete den König und seinen Hof eine letzte Überraschung: Zu
Violinmusik wurde erneut ein Imbiss gereicht »de toutes sortes de fruits les
plus beaux et les plus rares […] et toute la cour trouva que ce refraîchissement
[…] étoit fort nécessaire«50. Daraufhin bestiegen die Gäste die wartenden
Kutschen und verließen, von Trommelschlägen begleitet, das festliche Vaux in
Richtung Fontainebleau.
2.2. Das Fest vom 17. August 1661: ein Fazit
Das Fest vom 17. August 1661 übertraf die bisherigen königlichen Empfänge
in Vaux-le-Vicomte und präsentierte das Schloss dem König erstmals als einen
Ort vielfältiger Zerstreuungen. Die Entscheidung, einen Großteil des Festes
im Garten stattfinden zu lassen, kam nicht von ungefähr. Zum einen war hier
die hinfällig gewordene Ikonographie von Vaux am wenigsten präsent. Darüber hinaus konnte nur im Garten die große Gästeschar untergebracht werden,
die in dem eher kleinen Schloss keinen Raum gefunden hätte. Zudem war der
Garten der Teil der Anlage, der bereits in der ursprünglichen Konzeption von
Vaux für das königliche Divertissement vorgesehen gewesen war. Mit den hier
stattfindenden Aktionen wollte der Finanzminister den Monarchen für die
Schlossanlage begeistern und seinen Bau rechtfertigen.
Fouquet war überzeugt, dass der junge König auch nach der Übernahme
der Regierungsgeschäfte seine Begeisterung für alle Arten von Zerstreuungen nicht verloren hatte:
Il [Fouquet] se moqua d’eux [ses amis], les assurant que ces premières velléités de gouverner ne seraient pas longtemps dans l’esprit d’un jeune roi, entraîné par ses passions; et
qu’il n’y avait guère d’apparence qu’il pût se soutenir huit heures par jour dans des occupations désagréables, lui que les plaisirs entouraient, et appelaient de tous côtés51.

48

Ibid.
La Fontaine, Œuvres complètes I, Bd. VIII, S. 351. Dieses letzte Feuerwerk forderte,
vom Hofstaat unbemerkt, animalische Opfer: Zwei Zugpferde der Karosse der Königinmutter, die bereits zur Abfahrt bereitstanden, gingen durch und verletzten sich dabei so
schwer, dass sie ihr Leben verloren (ibid.).
50 Félibien, Relations, Relation des magnificences, S. 33.
51 Choisy, Mémoires (2005), S. 125.
49
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Am Abend des 17. August wurden Ludwig XIV. daher in Vaux alle wichtigen
Festelemente dargeboten, die ihn als Mittelpunkt der Anlage und des Festes
inszenierten. Das eigens für diesen Anlass verfasste Stück Molières schrieb
dem König übernatürliche Kräfte zu, indem die Aufforderung Molières den
Monarchen die Verwandlung der Statuen und Steine in Nymphen, Faune und
Bacchanten bewirken ließ. Überdies wurde das Lustspiel mit dem vom König
bevorzugten Tanz zu einer Ballettkomödie verknüpft52. Die Erfindung dieser
neuen Gattung war aus der Not geboren. Da man nur über eine kleine Gruppe
von Tänzern und Schauspielern verfügte, hatte Molière die Idee, die Entrées
des Balletts vor die einzelnen Akte der Komödie zu setzen, »afin que ces
intervalles donnassent temps aux mêmes baladins de revenir sous d’autres
habits«53. Akt eins und drei der Komödie wurden von je zwei Entrées abgelöst, auf den zweiten Akt folgten gar vier Balletteinlagen: »On avoit accommodé le ballet à la comédie, autant qu’il étoit possible, et tous les danseurs y
représentoient des fâcheux de plusieurs manières«54. Das Theaterstück selbst
setzte eine Reihe von aufdringlichen Personen in Szene, die ein junges Paar
daran hinderten, ihre geheimen Verabredungen einzuhalten: »un marquis
prétentieux, un cavalier galant, un amateur passionné de musique, un gentilhomme chatouilleux sur l’honneur, un joueur, deux précieuses bavardes, un
cuistre pédant, un inventeur dans le rêve de ses imaginations, un bretteur
professionnel«55. Es ist zu vermuten, dass das Thema nicht rein zufällig gewählt wurde. Es spiegelte vielmehr die Situation wider, in der sich der Finanzminister sah, der von den Intrigen des Hofes daran gehindert wurde, zu einer
ungetrübten Beziehung mit dem jungen Monarchen zu finden. Der Prolog
hatte den König zu einem Akteur der Handlung werden lassen; dies sollte
ihm zeigen, dass er auch im Alltag zu einem Handelnden werden und politische Störenfriede beseitigen konnte. Der imaginären Geschichte einer gestörten Zweisamkeit fehlte es nicht an einem subtilen Aktualitätsbezug.
Ähnlich verhielt es sich mit dem anschließenden Feuerwerk. Dieses machte
nicht nur die Nacht zum Tag, sondern tat es überdies mit einer auf den König
bezogenen Symbolik. Am Himmel zeigten sich Lilien, Namen sowie Sterne
52

Ein Hinweis auf einen Vorläufer der Ballettkomödie findet sich in der Muze historique,
Bd. I, Lettre XV, 18. April 1654, S. 485. Hier wird von einem Ballett berichtet, das der
König tanzte: »Mardy, pour la premiére fois, Louis, la merveille des Rois, la gloire et
l’honneur de la France, dansa son balet d’importance avec un si haut apareil qu’il n’en fut
jamais de pareil. Le sujet êtoit, ce me semble, Comédie et balet ensemble, dont est auteur
le sieur Bouty, de Rome expréssement party, pour, dans une splendeur extréme, charmer
la Cour de ce beau poëme. Qui fut avec grand agrément récité muzicalement. Ladite piéce
est apellée Nopces de Thétis et Pélée«. Ob sich bei dieser Aufführung Komödie und Ballett in gleicher Form zusammenfügten wie sieben Jahre später in Vaux-le-Vicomte, ist
nicht überliefert. In der Literatur gilt »Les Fâcheux« allgemein als erstes Stück der neuen
Gattung (Molière, Œuvres complètes, S. 403).
53 Ibid.
54 La Fontaine, Œuvres complètes I, Bd. VIII, S. 349.
55 Notice sur »Les Fâcheux«, in: Molière, Œuvres complètes, S. 401 f.
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und andere Figuren, die wahrscheinlich ebenfalls in einem engen Bezug zum
Monarchen standen56: »De cet amphithéâtre sortit une quantité innombrable
de fusées qu’on perdoit de vue et qui sembloient vouloir porter le feu dans la
voûte des cieux, dont quelques-unes retombant faisoient mil figures, formoient
des fleurs de lis, marquoient des noms et représentoient des étoiles«57.
Für die öffentliche Wirksamkeit war das Feuerwerk zunächst der wichtigste
Teil des Festabends, da es eine Wirkung über den Kreis der Gäste hinaus erzielte58. Nachträglich war auch die literarische Inszenierung des Festes ein
wesentliches Mittel, eine breite Öffentlichkeit zu erreichen und die Großartigkeit des königlichen Empfanges durch Fouquet publik zu machen. Im
Gegensatz zum Feuerwerk konnte die literarische Rezeption des Festes jedoch weit mehr erreichen: Sie vermochte zudem, die Wirkung des Abends auf
die hohen Gäste, allen voran den König, vorwegzunehmen und damit die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Jean de La Fontaine und André Félibien
waren bereits vor dem Fest an der literarischen Inszenierung von Vaux-leVicomte beteiligt gewesen. Auch Jean Loret hatte schon vor 1661 die literarische Großinszenierung von Vaux ergänzt. Bereits seit 1656 fanden sich in
seiner Salongazette, der »Muze historique«, ausführliche Berichte von festlichen Empfängen im Hause des Finanzministers. Mit einem Verweis auf die
»Clélie« von Madeleine de Scudéry in der Ausgabe vom 17. Juli 1661 reiht er
sich sogar in den Kanon der anderen Texte zu Vaux ein. Von Fouquet erhielt
Loret eine regelmäßige Pensionszahlung, die ihn dem Minister verpflichtete.
Die »Gazette de France« berichtete seit 1659 von Festlichkeiten bei den Fouquets, jedoch in einer äußerst knappen Form. Hinweise auf eine Förderung
des Blattes durch den Finanzminister gibt es nicht. Es könnte sich bei der
»Gazette« demzufolge um eine Quelle handeln, die nicht auf Initiative Fouquets hin und mit der Absicht, die Rezeption des Festes im Sinne des Finanz56 Obwohl von den Festbeschreibern nicht vermerkt, kann man davon ausgehen, dass neben Sternendarstellungen auch die Sonne pyrotechnisch nachgebildet wurde. Magne
(Plaisirs, S. 217) weist darauf hin, dass bereits 1649 anlässlich des elften Geburtstages des
Königs am 5. September bei einem Feuerwerk die Sonne den Beginn seiner Herrschaft
versinnbildlicht hatte. Magne spricht auf Seite 216 davon, dass sich allgemein mit der Geburt Ludwigs XIV. die Art der Feuerwerksdarbietungen verändert hatte. Gab es unter
seinem Vater noch eine völlige Freiheit in der pyrotechnischen Gestaltung, so entwickelte
sich unter Ludwig XIV. die allégorie pyrique, bei der man sich antiker Elemente ebenso
bediente wie zeitgenössischer Wappen und Embleme.
57 Félibien, Relations, Relation des magnificences, S. 33. In der »Muze historique«
(Bd. III, Lettre XXXIII, 20. August 1661, S. 392, Vers 209–222) lautet es: »Pendant que ce
grand Feu dura, que toute la Cour admira, je criay trente fois, miracle, ayant devant moy,
pour spectacle, plus de quatre cens fleurs de Lys, dont des bords etoient embellis avec
ordre et compas formées, et qui paroissans enflamées, sans consumer aucunement,
excitoient du ravissement, outre seize grandes Figures, qui n’étoient, pourtant, que
Peintures de mesme compozition mais faites en perfection«.
58 Magne, Plaisirs, S. 213: »Il constitue, avec les cortèges, un moyen […] de se mêler, sans
familiarité, au peuple, de donner à celui-ci part du plaisir, de tâter l’opinion. Plus loin, […]
l’Ancien Régime […] l’utilisera à sa propagande politique«.
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ministers zu beeinflussen, verfasst wurde. Hierfür spricht auch die Kürze der
Festbeschreibung, die nur wenige Zeilen einnimmt59.
Alle vier Beschreibungen beginnen mit einer ausführlichen Aufzählung der
in Vaux empfangenen Gäste. Eine solch detaillierte Beschreibung der Festbesucher war durchaus nicht gewöhnlich60. Sie hob die politische Bedeutung des
Festes in besonderem Maße hervor. Die tatsächliche Anzahl der Gäste lässt
sich trotz der Ausführlichkeit der Quellen nur schätzen. Man muss davon ausgehen, dass rund fünfhundert Gäste bei dem Fest zugegen waren61. Die Zahl
der an der Gestaltung des Abends beteiligten Personen war weit höher.
Die von Fouquet mit einer Festbeschreibung beauftragten Literaten La
Fontaine, Félibien und Loret legen einen Schwerpunkt ihrer Texte auf die
Aktionen, die im Garten stattfanden: Promenade, Theateraufführung und
Feuerwerk. Das Schloss selbst wie auch die in ihm stattfindenden Teile des
Festes finden wenig Beachtung, so dass der Empfang auch literarisch zu einem Gartenfest gerät.
Seiner »Relation« zufolge war Félibien beim Fest selbst anwesend62. Wie
bereits im Falle der beiden zuvor verfassten Schriften über Vaux handelt es
sich auch bei der Festbeschreibung um einen Brief an einen ungenannten
Adressaten. Die »Relation« über den 17. August stellt demnach eine Ergänzung der vorhergehenden Arbeiten zu Vaux dar. Félibien liefert eine Festbeschreibung, die den König in den Mittelpunkt stellt und das Itinerar des
Monarchen an diesem Abend rekonstruieren lässt. Er setzt Ludwig und seine
Reaktionen auf das Fest in Szene. Zugleich nutzt Félibien seine Beschreibung
– vor allem die des Gartenrundgangs – dazu, die Besonderheiten der Anlage
zu schildern. Er rühmt den Wasserreichtum des Gartens und fügt seiner Darstellung einen Absatz bei, der die Abhebung der Anlage von italienischen
Vorbildern unterstreicht63. Im Gegensatz zu den vorhergehenden Briefen
steht in dieser »Relation« nicht die Beschreibung einzelner ikonographischer

59

Gazette de France, 18. August 1661, S. 798. Die Kürze des Textes könnte jedoch auch
seiner unmittelbaren Entstehung nach dem 17. August geschuldet sein. Die Beschreibung
erschien nur einen Tag nach dem Fest selbst. Von allen Festbeschreibungen liefert sie die
ausführlichste Gästeliste.
60 In der Beschreibung des Festes, das der Comte de Lionne am 18. Mai 1659 in Berny
gab, führt Loret beispielsweise neben dem König und seiner Mutter lediglich »pluzieurs
Belles de la Cour« und Mazarin an, obwohl insgesamt »plus de vingt-et-deux-mille« Menschen an dem Fest beteiligt waren – und auch die Gästeschar dementsprechend groß gewesen sein muss (Muze historique, Bd. III, Lettre XX, 24. Mai 1659, S. 57).
61 Vgl. Anm. 35.
62 »Je vous ay promis une relation de se qui passeroit à Vaux. Je serai bien heureux si ma
mémoire peut fournir à tant de diverses choses que j’y ay veües. […] Et pour moy, j’allay
coucher à Melun ravi de tant de belles choses« (Félibien, Relations, Relation des
magnificences, S. 31–33).
63 Ibid., S. 32: »C’est icy [quarré d’eau] où il faut que Tivoli et Frascati et tout ce que
l’Italie se vante de posséder de beau, de magnifique et de surprenant avouë qu’elle n’a
rien de comparable à Vaux«.
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Attraktionen im Vordergrund, sondern die Schilderung der gesamten Anlage,
so dass Vaux-le-Vicomte als Raum erfahrbar wird.
Auch La Fontaines Beschreibung des Festes weist Parallelen zu seinem ersten Text, dem »Songe de Vaux« auf. In einer Mischung aus Poesie und Prosa
lässt er Vaux erneut als einen von Göttern und Fabelwesen belebten Ort entstehen. Doch ist auch in seinem Fall die Beschreibung nicht mehr auf die Person Fouquets, sondern auf den jungen Monarchen bezogen: »Je remarquai
une chose à quoi peut-être on ne prit pas garde: c’est que les nymphes de
Vaux eurent toujours les yeux sur le Roi; sa bonne mine les ravit toutes, s’il
est permis d’user de ce mot en parlant d’un si grand prince«64.
Den Raum, den die Festbeschreibung in der »Muze historique« vom 20. August 1661 einnimmt, sprengt den gewöhnlichen Rahmen: Eine ganze Ausgabe
hat Jean Loret dem Ereignis gewidmet; die normalerweise bis 250 Verse lange
»Muze« umfasst an diesem Tag 298 Verse: »Aujourd’huy mes soins et travaux
n’iront qu’à discourir de Vaux, Maizon, Rézidence, ou Retraite, qui n’est pas
encore parfaite«65. Seine Beschreibung des Festes erschien am 20. August
1661, nur einige Tage nach dem Ereignis. Sein Blatt, das eine breite Publikumswirkung hatte, erreichte die Öffentlichkeit also mit wenig Verzögerung
und eignete sich somit hervorragend als Propagandamittel. Es kann daher
kaum verwundern, dass Loret einen Schwerpunkt seiner Festbeschreibung
auf die Beziehung zwischen Fouquet und dem König sowie die Lobpreisung
der grenzenlosen Loyalität des Finanzministers setzte:
C’est ainsi que cét Homme sage,
Que cét Illustre Personnage,
Capable du plus haut Employ,
Fetoya son Maitre et son Roy,
N’épargnant ny soin, ny dépence,
Pour montrer sa magnificence;
Et j’ay sceu de quelques amis,
Que si le bref temps eut permis
D’achever maint sublime Ouvrage,
Il en eut bien fait davantage66.

Vor dem 17. August hatte Fouquet sein neues Schloss nicht nur literarisch,
sondern auch graphisch inszenieren lassen. Es ist anzunehmen, dass – neben
den Aufträgen an die Poeten von Vaux – auch die visuelle Rezeption des Festes in Auftrag gegeben worden war. Kein anderer als Silvestre, der zuvor be64

La Fontaine, Œuvres complètes I, Bd. VIII, S. 345. Auf Seite 348 heißt es weiter: »La
Béjart commande aux divinités […] de contribuer de tout leur pouvoir au divertissement
de Sa Majesté«.
65 Muze historique, Bd. III, Lettre XXXIII, 20. August 1661, S. 391, Vers 17–20. Mir ist
keine anderes Ereignis bekannt, dem Loret in seiner Salongazette eine ganze Ausgabe
widmet. Selbst das mit dem Abend des 17. August 1661 vergleichbare vom Comte de Lionne in Berny am 18. Mai 1659 gegebene Fest umfasst nur einen (wenngleich großen!)
Teil der Ausgabe vom 24. Mai 1659.
66 Muze historique, Bd. III, Lettre XXXIII, 20. August 1661, S. 393, Vers 243–252.
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reits die Stiche von Vaux angefertigt hatte, konnte dafür in Frage gekommen
sein. Dem baldigen Sturz des Finanzministers mag es geschuldet sein, dass
keine Stiche des Festes mehr entstanden sind.
Das Gartenfest vom 17. August 1661 stellte einen letzten Kraftakt des kranken Fouquet dar, seine Fähigkeiten in den Dienst des Königs zu stellen und
zugleich mit der Festgestaltung die Diskrepanz zwischen der Symbolik der
Schlossikonographie und der veränderten politischen Lage im Königreich
aufzufangen. Indem er alle Festelemente an einem Abend zusammenführte
und den Großteil der Veranstaltung in den Garten verlegte, wo Nymphen und
Götter sowohl in den Statuen präsent waren, als auch in dem Prolog der
Komödie aktiv wurden, der Wasserreichtum für eine anregende Atmosphäre
sorgte und das Feuerwerk die Nacht zum Tag werden ließ, schuf Fouquet einen möglichst großen geistigen Abstand zwischen dem politischen Alltag und
dem festlichen Abend in seinem Schloss. Für den Finanzminister war das Fest
ein Ausdruck der Hoffnung, seinem politischen Schicksal noch eine Wende
geben zu können.
Die Nacht des 17. August 1661 war nicht das erste Fest, auf dem dem jungen König Zerstreuungen in Form von Theateraufführungen, Balletteinlagen,
Musik und Festmahlen geboten wurden. Dennoch setzte das Fest von Vaux
den Markstein für eine neue Epoche der Festkultur, da hier zum ersten Mal
alle traditionellen Bestandteile des höfischen Festes mit der Architektur des
Gartens und des Schlosses zu einer Einheit verbunden und zudem in einer nie
dagewesenen Perfektion vorgestellt wurden, die sich Ludwig zum Vorbild
nehmen und die ihm als Anstoß für die drei großen Feste seiner ersten Regierungsphase dienen sollte. Das Fest von Vaux-le-Vicomte war damit der
Ausgangspunkt der großartigen Versailler Feste, die im Jahre 1664 mit den
»Plaisirs de l’île enchantée« ihren Anfang nehmen sollten67.
Dem Finanzminister allerdings brachte der glänzende Empfang des königlichen Hofes in Vaux-le-Vicomte keine zweite Chance. Er wurde nur wenige
Tage nach der großen Festnacht am 5. September 1661 von königlichen Musketieren in Nantes verhaftet. Der Tag der Verhaftung stellte in doppelter Hinsicht ein bedeutendes Datum im Leben Ludwigs XIV. dar. Es war nicht nur
der 23. Geburtstag des Monarchen. Mit der Verhaftung Nicolas Fouquets zog
der König zugleich einen Schlussstrich unter die finanziellen Wirren seiner
Jugendjahre und beendete eine Zeit der königlichen Schwäche. Der Sturz
Fouquets wurde damit zu einem Symbol des politischen Umbruchs. Das pompöse Fest des Ministers gab dem König ein Mittel in die Hand, die bereits im
Mai beschlossene Verhaftung zu legitimieren. Das Ende der Kulturpatronage
Nicolas Fouquets bildete den Beginn der kulturellen Blüte Frankreichs unter
Ludwig XIV.
67 Es folgten 1668 »Le Grand Divertissement royal de Versailles« und 1674 »Les Divertissements de Versailles«, beide beschrieben in André Félibiens »Relation de la fête de
Versailles« (Paris 1994).

EPILOG
Nicolas Fouquets Kulturpatronage nahm mit seiner Verhaftung am 5. September 1661 ein jähes Ende. Bis zu seinem Tod im Jahre 1680 sollte Fouquet nicht
mehr auf freien Fuß kommen. Die dem gestürzten Finanzminister eng verbundenen Künstler traf zunächst ein ähnliches Schicksal wie ihren Patron.
Paul Pellisson bezahlte seinen langjährigen Dienst bei Fouquet mit fünf
Jahren Bastille. Während seiner Inhaftierung bezeugte er in vier, zunächst
anonym veröffentlichten Streitschriften seine Treue zu dem Verhafteten. Einflussreiche Freunde konnten schließlich die Freilassung des Dichters bewirken. Seine Karriere war jedoch noch nicht beendet: Pellisson trat in Ludwigs
Dienste, der ihn 1670 damit beauftragte, den die Jahre 1661–1662 betreffenden Teil der königlichen Memoiren zu verfassen. Wenig später wurde er historiographe du Roi und in dieser Funktion erst 1677 durch Boileau und Racine
ersetzt, nachdem er bei Mme de Montespan in Ungnade gefallen war. Auch
Jean de La Fontaine blieb dem gestürzten Finanzminister treu: In seiner
»Élégie aux nymphes de Vaux« und der »Ode au roi« gab er seiner Trauer
über den Sturz seines Förderers Ausdruck. La Fontaine trat zwar nie direkt in
die Dienste des Königs, wurde aber 1684 – zunächst ohne Zustimmung
Ludwigs, der lieber Boileau auf dem fauteuil gesehen hätte – in die Académie
française gewählt1. Madeleine de Scudéry blieb sowohl ihrem ehemaligen
Gönner als auch ihren Freunden treu ergeben, musste selbst aber nicht um
ihre gesellschaftliche Stellung bangen2.
Vaux-le-Vicomte wurde, wie alle Besitztümer Fouquets, kurz nach seiner
Verhaftung beschlagnahmt und versiegelt. Charles Le Brun musste ohne Verzug seine Wohnung im Schloss räumen, die restlichen Dekorationsarbeiten
blieben unvollendet3. Das soeben errichtete Märchenschloss fiel in einen
Dornröschenschlaf, nur ein paar Handwerker blieben für die notwendigsten
Instandsetzungsarbeiten zurück4. Vom 13. bis 17. September 1661 erstellten
königliche Beamte ein Inventar des Schlosses und der Gartenanlage. Trotz

1 Ludwig XIV. gab seine Zustimmung, nachdem Boileau noch im gleichen Jahr ebenfalls
in die Akademie gewählt worden war.
2 Madeleine de Scudéry setzte sich in zahlreichen an Colbert adressierten Briefen für die
Hafterleichterung sowie die Freilassung ihres Freundes Pellisson ein: »J’ose vous conjurer
très instamment […] de faire que la prison de M. de Pellisson soit un peu plus douce«
(zitiert nach: Niderst, Scudéry, S. 453).
3 Dies trifft nicht auf alle Arbeiten am und um den Fouquetschen Besitz zu: Auf Befehl
Colberts ging die Produktion in der von Le Brun geleiteten Tapisseriemanufaktur weiter;
die Eichhörnchen wurden durch königliche Lilien ersetzt. Zwei Jahre später wurde die
Manufaktur nach Paris verlegt und bildete hier die Grundlage der königlichen Gobelinmanufaktur.
4 Instandsetzungsarbeiten wurden zum Beispiel am großen Kanal vorgenommen, um einer Wertminderung der Anlage vorzubeugen (vgl. Bechter, Garten, S. 70 f.).

192

Epilog

mancher Diebstähle reichten die vorhandenen Wertgegenstände, um mit dem
Erlös aus mehreren bis 1666 stattfindenden Versteigerungen zahlreiche Gläubiger zufriedenzustellen5. Der König ließ noch im September 1661 Orangenbäume und Eiben nach Versailles und in die Tuilerien bringen6. Zudem reservierte er sich die kostbarsten Stücke aus Fouquets Sammlung, um diese auf
der ersten Auktion zu erwerben. Er profitierte jedoch noch nachhaltiger von
Vaux, indem er den Großteil der Künstler, Handwerker und Gärtner in seine
Dienste nahm. Einzig der maître d’hôtel Vatel verweigerte dem König seine
Dienste: Er floh zunächst nach England und stellte 1664, wieder in Frankreich, sein Können dem Prinzen von Condé auf dessen Schloss Chantilly zur
Verfügung.
Die Familie Fouquet kehrte erst im März 1673 nach Vaux zurück, nachdem
Marie-Madeleine de Castille das Anwesen von den Gläubigern gekauft hatte.
Ende Juni 1676 besuchte Mme de Sévigné die Anlage; wie gewöhnlich hielt
sie ihre Eindrücke in einem Brief an ihre Tochter fest: »J’avois couché à Vaux,
dans le dessein de me rafraîchir auprès de ces belles fontaines, et de manger
deux œufs frais. Voici ce que je trouvai: […] toutes les fontaines muettes, et
sans une goutte d’eau, parce qu’on les racommodoit«7.
Mit der Verhaftung Fouquets war auch die kurze Glanzzeit Vaux-le-Vicomtes erloschen. Die Musen verließen schweren Herzens ihren neuen Sitz
und kamen nur widerwillig an den königlichen Hof:
Tantôt Fontainebleau les voit [les muses]
Le long de ses belles cascades;
Tantôt Vincennes les reçoit
A l’ombre de ses palissades.
Elles vont souvent sur les eaux
Ou de la Marne, ou de la Seine;
Elles étoient toujours à Vaux,
Et ne l’ont pas quitté sans peine8.

5

Vgl. Brattig, Vaux-le-Vicomte, S. 50.
Bis 1668 fanden zahlreiche Pflanzen aus dem Garten von Vaux in Versailles und in den
Tuilerien eine neue Heimat. Im Dezember 1665 waren es zum Beispiel 1250 Bäume und
Sträucher, die der Anlage von Vaux entwendet wurden (vgl. Cordey, Vaux-le-Vicomte,
S. 127).
7 Mme de Sévigné in einem Brief an Mme de Grignan vom 1. Juli 1676, in: Sévigné, Lettres, Bd. II, S. 132.
8 Racine in einem Brief an La Fontaine vom 4. Juli 1662, in: La Fontaine, Œuvres complètes I, Bd. VIII, S. 238.
6

SCHLUSSWORT
»Je schwächer die tatsächliche Position, desto lauter wird die Propaganda
ausfallen«, so die Schlussfolgerung von Arne Karsten hinsichtlich der Kulturpatronage der Kardinalnepoten im barocken Rom1. Die vorliegende Arbeit
zeigt, dass Gleiches auch für das Mäzenatentum Nicolas Fouquets gilt, der mit
zunehmender Schwächung der eigenen Stellung seine Kulturpatronage verstärkte und die Künste als ein Mittel zur politischen Stabilisierung einsetzte.
Mit dem Bau von Schlössern, dem Aufbau von Sammlungen und einer
breiten Literatenförderung reagierte Fouquet in den beiden Phasen seines
Mäzenatentums auf die beruflichen Wenden von 1653 und 1656.
Den Auslöser für sein mäzenatisches Engagement bildete die Übernahme
des Amtes als Finanzminister im Jahre 1653. Der politische wie gesellschaftliche Aufstieg des aus der bourgeoisie de robe stammenden Fouquet brachte
ein gesteigertes Bedürfnis nach einer conspicuous consumption mit sich, das
sich im Kauf des Schlosses von Saint-Mandé und dessen Um- und Ausbau
durch namhafte Künstler, im Aufbau verschiedener Sammlungen und der
Förderung von Literaten niederschlug und dem der Wunsch nach gesellschaftlicher Anerkennung voranging. Die Kulturpatronage des Finanzministers war
bis 1655 stark von seinem gesellschaftlichen Umfeld geprägt. Mit seiner Literaturförderung, der Pflege der väterlichen Bibliothek und dem Aufbau einer
Kuriositätensammlung folgte er dem geistigen Erbe seines Elternhauses. Bis
1655 blieb Fouquets Literaturpatronage eher bescheiden und beschränkte
sich auf Pensionszahlungen an einige ausgewählte Dichter, wie es in den Kreisen der robe üblich war. Mit seinem neuen Schloss und seiner Kunstsammlung
orientierte sich der surintendant des Finances an den mäzenatischen Vorlieben
anderer Minister, insbesondere an denen seiner politischen Lehrmeister Richelieu und Mazarin. Der erste Premierminister hatte sich als großer Bauherr
hervorgetan, und auch andere Minister ließen sich als Zeichen ihres Aufstiegs
pompöse Landsitze bauen. Für Fouquet stand außer Frage, dass er seiner
neuen gesellschaftlichen Stellung durch einen repräsentativen Schlossbau architektonisch Ausdruck verleihen musste. Mit seiner Kunstsammlung orientierte sich der Finanzminister an den Vorlieben des zweiten Premierministers.
Mazarin hatte überwiegend italienische Gemälde und Skulpturen gesammelt,
und so baute auch Fouquet in den ersten Jahren seiner Kulturpatronage eine
(wenn auch kleine) Sammlung italienischer Meister und antiker römischer
Skulpturen auf. Die Briefe seines für den Kunsterwerb nach Rom geschickten
Bruders machen deutlich, dass dem surintendant des Finances an einer ansehnlichen, aber kostengünstigen Kollektion gelegen war. Von der Anschaffung wertvoller Tapisserien, die erhebliche Geldmittel erfordert hätte, ist für

1

Karsten, Künstler und Kardinäle, S. 136.
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diese Zeit nichts überliefert. Auch die Tatsache, dass er mit Saint-Mandé ein
bereits bestehendes Schloss erwarb, könnte ein Hinweis darauf sein, dass er
für seine Kulturpatronage kein großes Budget vorsah. Zwischen 1653 und
1655 folgte der Mäzen Fouquet also den ministeriellen und familiären Traditionen und war ein eher bescheidener Bauherr, Sammler und Förderer.
Um das Jahr 1656 änderte sich Fouquets Mäzenatentum grundlegend. Von
der zögerlichen Nachahmung altbekannter Bau- und Sammlungsmuster
wandte sich der Mäzen hin zur Förderung einer auf seine Person ausgerichteten Kunst- und Literaturproduktion. Auch zu Beginn der zweiten Phase seiner Kulturpatronage bestimmt seine politische Situation das veränderte mäzenatische Verhalten des Finanzministers. Die starke Rivalität mit Colbert
brachte es mit sich, dass Fouquet nach 1655 um die Unterstützung des Premierministers und damit um seine Stellung als Finanzminister und weitere
Aufstiegsaussichten bangte. Fouquet versuchte nun mittels verstärkter Kulturpatronage seine Karriere zu fördern. Sein Mäzenatentum wurde zu mehr als
einer gesellschaftlichen Pflicht, es wurde zu einem Instrument im Kampf um
den Erhalt der eigenen Macht. Aus dem bescheidenen Mäzen wurde ein großer Kulturförderer, der einen Hof von Künstlern und Literaten an sich band
und seine wachsende Bibliothek Gelehrten zugänglich machte. In einer neuen
Schlossanlage vereinte er alle Künste in einer auf ihn und den König bezogenen Ikonographie und engagierte Schriftsteller zur literarischen Inszenierung
seiner Person. Bei dem Erwerb von Kunstwerken folgte er nicht mehr dem
italienischen Einfluss Mazarins, sondern beauftragte einheimische Künstler,
die sein neues Schloss mit aufeinander abgestimmten Kunstwerken bestückten. Die künstlerischen Arbeiten unterstellte er der Leitung des Malers
Charles Le Brun, die literarische Direktion dem Dichter Paul Pellisson. Auf
diese Weise hierarchisierte und institutionalisierte Fouquet seine Kulturpatronage.
Mit Vaux-le-Vicomte löste sich der Finanzminister von seiner bisherigen
Orientierung an den Premierministern. Auch diese hatten einen Hof von
Künstlern und Literaten um sich gebildet und mit ihrer Hilfe eine Aura von
Macht und Magnifizenz geschaffen, doch keiner von ihnen vereinte die Künste zu einem die eigene Person inszenierenden Gesamtkunstwerk, wie es
Fouquet nach 1655 tat.
In Vaux-le-Vicomte präsentierte sich der in Form gemalter und gemeißelter Eichhörnchen omnipräsente Finanzminister als tugendhafter Staatsmann
und treuer Diener des jungen Monarchen, von dem er sich – nun, da er auf
Mazarins Loyalität nicht mehr zählen konnte – politische Förderung erhoffte.
Dass der Schlossbau dem jungen Ludwig gewidmet war, zeigt nicht nur die
Ikonographie der Deckengemälde und Skulpturen. Auch die Einrichtung
eines appartement du Roi (und nicht nur einer chambre!), das die Hälfte der
repräsentativen Räumlichkeiten im Erdgeschoss einnimmt, deutet darauf hin,
dass dem König in Vaux eine zentrale Bedeutung zukommen sollte. Das beim
Bau gezeigte Tempo, die Einstellung eines künstlerischen Leiters und eines
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ganzen Stabes von Malern und Skulpteuren machen deutlich, wie eilig Fouquet es mit der Fertigstellung seines großen Kunstprojektes hatte. Um seinen
Bau mit der höchsten Form der bildlichen Darstellung, der Tapisserie, ausstatten zu können, gründete er sogar eine eigene Manufaktur vor den Toren
Vaux-le-Vicomtes. Das Budget für seine kulturpolitischen Aktivitäten war
immens gesteigert worden.
Die dieser Arbeit übergeordnete Frage, welche Bedeutung dem Mäzenatentum Nicolas Fouquets im kulturellen Transformationsprozess der vorludovizianischen Ära zukommt, lässt sich abschließend wie folgt beantworten: Die
vorliegende Untersuchung hat deutlich gemacht, dass die Kulturpatronage
Fouquets im Kontext des gesellschaftlichen Umbruchs des 17. Jahrhunderts
und damit einer Zeit des geschwächten Königtums gesehen werden muss, in
der das royale Mäzenatentum nur eine marginale Rolle spielte. Vielmehr war
es die Rivalität zwischen altem Adel und neuen Staatsbeamten und Financiers, die die Kunst- und Kulturproduktion beherrschte.2 Aus den wenigen
bisher erschienenen Arbeiten zum Mäzenatentum der ersten Jahrhunderthälfte lässt sich jedoch herauslesen, dass eine in den üblichen Maßen gepflegte Kulturpatronage nicht mehr als einen in seiner Ikonographie unauffälligen
Schlossbau (wie Saint-Mandé), einige ausgewählte Sammlungsschwerpunkte
und die Förderung ausgesuchter Dichter einschloss3.
Die Untersuchung hat außerdem gezeigt, dass sich das Mäzenatentum Fouquets bis 1655 vor allem in eine ministerielle Tradition einordnen lässt. Nach
1655 aber wird die Kulturpatronage des Finanzministers zu einem Sonderfall.
Wie schon zu Anfang seiner finanzpolitischen Karriere war es ein Schlossbau,
der den Wandel im mäzenatischen Verhalten des Finanzministers markiert. In
seiner äußeren Form führt Vaux-le-Vicomte die Tradition ministerieller
Schlossbauten fort. In der Art und Weise, wie die Architektur in dem neuen
Schloss mit der malerischen und skulpturalen Ausschmückung zu einem persönlichen ikonographischen Programm verbunden wurde, markiert es jedoch
zugleich einen Neubeginn auf dem Gebiet der französischen Herrschaftsarchitektur. Das Sammelverhalten der Jahre von Vaux war völlig auf die Ausstattung des neuen Anwesens ausgerichtet, und selbst die Literaturförderung
dieser Zeit wurde in die Dienste der Inszenierung von Vaux-le-Vicomte und
seines Bauherrn gestellt. Die Jahre von Vaux haben Fouquet zu einem für
seine Zeit großen, aber auch außergewöhnlichen Mäzen unter seinesgleichen
gemacht. Nicht nur in der Form, auch in der Zielsetzung seines mäzenatischen
Engagements unterschied er sich nach 1655 von seinen Kollegen. Die traditionelle nonroyale Kulturpatronage hatte eine gesellschaftliche Anerkennung
zum Ziel und konnte, gepaart mit einem festlichen Empfang des Königs, auch
einen beruflichen Aufstieg vorantreiben. Fouquet aber erwartete in der zwei2

Siehe unter anderem: Schnapper, Curieux; Viala, Écrivain.
Siehe zum Beispiel: Mousnier, Mesnard, L’âge d’or; Nexon, Collection de tableaux;
Pillement, Environs de Paris; Schnapper, Curieux.
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ten Phase weitaus mehr von seinem Mäzenatentum. Die von ihm vereinigten
Künste sollten ein Bild seiner selbst produzieren, seine Rivalen herabsetzen
und dem König einen Regierungsentwurf vorlegen.
Durch die Politisierung seines Mäzenatentums wurde Fouquet zur Schlüsselfigur des process of change, in dem sich laut Bannister die französische
Kunst und Literatur in der Krisenzeit zwischen Richelieus Tod im Jahre 1642
und der Regierungsübernahme durch Ludwig XIV. im Jahre 1661 befand4. Ab
1656 entwickelte er in Vaux-le-Vicomte mit der alle Künste auf ihn und seine
Ziele bezogenen Darstellung eine Möglichkeit der Selbstinszenierung, die
Ludwig XIV. mit Hilfe Colberts in den Jahren nach 1661 systematisch ausweitete und perfektionierte. Nach dem Sturz des Finanzministers übernahm der
junge König mit den Künstlern, Kunstwerken und Literaten des Finanzministers auch die Idee einer auf die eigene Person konzentrierten Ikonographie
aller künstlerischen Medien5. Nicolas Fouquet bot seine Kulturpatronage eine
neue Form des politischen Statements in einer Zeit der beruflichen sowie gesellschaftlichen Unsicherheit. Es scheint, als wenn ihm schon 1656 folgende,
von Blanning fast 350 Jahre später verfasste Formel nur allzu sehr bewusst
gewesen sei: »Power depends as much on perception as reality«6.
Die Jahre von Vaux zeigen auffällige Parallelen zu der Kulturpatronage
Ludwigs XIV., wenngleich sich sowohl die politischen Voraussetzungen als
auch die Ziele der beiden Mäzene grundlegend unterschieden. Während die
Kulturpatronage des Finanzministers ein Mittel im politischen Macht- und Intrigenspiel war und den Zweck verfolgte, seine Stellung wieder zu festigen
sowie seinem weiteren Aufstieg den Weg zu ebnen, diente sie Ludwig weniger
der Legitimierung seiner Position (die er als König nicht nötig hatte) als der
königlichen Selbstdarstellung, die einem ausgesuchten Kreis von Höflingen
und Diplomaten stets das Bild eines großen Herrschers vor Augen führen
sollte, um seine Macht zu stärken. Was Fouquet angesichts politischer Intrigen und leerer Staatskassen zum Verhängnis wurde, erwies sich wenig später
für Ludwig als die geeignete Form der Herrschaftsinszenierung und diente
seit dem Sonnenkönig vielen europäischen Höfen als Vorbild.
Es ist möglich, dass Fouquets Selbstinszenierung in einer Zeit der königlichen Schwäche, wie sie noch bis zu Beginn des Jahres 1661 zu verzeichnen
war, zu dem gewünschten Erfolg geführt hätte. Doch der Tod Mazarins schuf
neue politische Voraussetzungen. Mit der Übernahme der Regierung durch
Ludwig XIV. wurde das Königtum wieder gestärkt. Ambitionierte politische
Entwürfe in Form einer auf die eigene Person bezogenen Ikonographie, wie
4

Bannister, Crisis, S. 28.
Siehe hierzu unter anderem Sabatier, Versailles. Auf S. 64 bringt Sabatier die Intentionen des ikonographischen Programms von Versailles wie folgt auf den Punkt: »À Versailles, il s’agit de la seule personne de Louis XIV […]. À Versailles, il s’agit de composer
un portrait du roi […]. À Versailles, pas d’enseignement moral général, aucune gratuité:
tout a un ›rapport au roi‹«.
6 Blanning, Culture of Power, S. 5.
5
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sie Fouquet erstmals in Vaux-le-Vicomte vorlegte, standen der sich stärkenden Monarchie im Weg. Als eine Form ministeriellen Mäzenatentums war die
Kulturpatronage Fouquets gescheitert. Als eine Form des royalen Mäzenatentums sollte sie sich unter Ludwig XIV. bewähren.

ANHANG
1. Die Ikonographie der Deckengemälde von Vaux-le-Vicomte1
1.1. Erdgeschoss
1.1.1. Salon

2

3

Zentrales Decken- Aufnahme eines neuen Sterns in den Götterhimmel (Abb. 14 & 15,
gemälde (ZDG)
S. 106)
Beschreibung

1. im Zentrum: das Wappenschild Fouquets, um dieses herum Mars
(links mit Löwe und Pfeil), Jupiter (rechts mit Adler und Krone) und
Saturn (darunter, beflügelt und mit Fahne)
2. darunter: Apollon (Helios) in seinem Palast, aus dem die
Allegorie des Ruhmes//Aurora mit einer Fackel in der linken Hand
emporsteigt und dem neuen »Stern« entgegenfliegt
3. am Rand:
im Norden der Winter;
im Osten Venus mit dem Frühling; darunter (zwischen Frühling und
Sommer) Merkur (beflügelt)
im Süden der Sommer, links daneben Diana
im Westen Bacchus mit dem Herbst
– diese werden umringt von Personifikationen der Monate und
Winde, die der jeweiligen Jahreszeit angehören, sowie der
Verkörperungen von Wochen, Tagen und Stunden
– am Kuppelfuß: Schlange, die sich in den eigenen Schwanz beißt
(Symbol für die ewige Wiederkehr des Jahres)

Hinweise auf
Fouquet

1. Wappen (Eichhorn): im Zentrum des Gemäldes
2. Apollon2

Hinweise auf den
König

Apollon (Helios): dieser diente dem jungen Ludwig seit seinen
berühmten Ballettauftritten von 1651 und 1659 als Symbol

Interpretation

1. Aufstieg und Aufnahme Fouquets in den Olymp, dies bedeutet
eine Aufnahme in den Götterhimmel (Fouquet wird durch sein
Wappenschild symbolisiert)
2. Vergleich Fouquets mit Apollon: Fouquet werden damit die
Eigenschaften des Sonnengottes (Vernunft, Intelligenz, ordnende
Allmacht) zugeschrieben
3. Verherrlichung des Reichtums von Fouquet in Form der Monate
Frühling, Sommer und Herbst als Symbole für die Stände Frankreichs, die Fouquet Abgaben zahlen und seinen Reichtum sichern3

1 Zeitgenössische Texte zur Ikonographie der Deckengemälde: Félibien, Relations, Seconde und Troisième relation, S. 35–51; La Fontaine, Œuvres complètes I, Bd. VIII, Songe
de Vaux, S. 239–301; Nivelon, Le Brun, S. 249–261; Scudéry, Clélie, Bd. X, S. 1102–1127;
Sekundärliteratur: Cordey, Vaux-le-Vicomte; Kirchner, Held; Montagu, Ceiling Decorations; Pérouse de Montclos, Vaux-le-Vicomte; Sütterlin, Le Brun.
2 Nach Scudéry, Clélie, Bd. X, S. 1112: »I’ay à vous dire que le Soleil represente Cleonime
[Fouquet], qui selon l’estenduë de ses grands employs; fait tout, luit par tout, fait du bien à
tout, & trauaille continuellement pour l’vtilité & l’embelissement de l’Vnivers«.
3 Sütterlin, Le Brun, S. 20.
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Hinweise auf
1. zentrales Deckengemälde (ZDG): Wappen
Fouquet im Raum
Ausführung

nicht ausgeführt; Entwurf von Le Brun

Quellen

Nivelon, Le Brun, S. 250–257; Scudéry, Clélie, Bd. X, S. 1103–1113;
Vorzeichnung aus der Werkstatt Le Bruns (Abb. 14, S. 106. ); Stich
von Gérard Audran (Abb. 15, S. 106)

1.1.2. Appartement d’apparat de Fouquet
1.1.2.1. Salon d’Hercule (antichambre)
Zentrales
Deckengemälde

Die Apotheose des Herkules (Abb. 16, S. 108)

Beschreibung

1. im Vordergrund: Herkules, der auf einem Wagen stehend zum
Himmel hinauffährt; seine linke Hand auf eine Keule (Symbol der
Weisheit) gestützt; hinter ihm die Allegorie des Ruhmes (beflügelt,
weiß gekleidet), die ihn mit einem Lorbeerzweig bekränzt; unter
dem Wagen: eine Schlange (Symbol des Lasters)
2. vor dem Wagen, diesen ziehend: ein schwarzes und ein fuchsrotes
Pferd (Hass und Liebe: die zwei stärksten menschlichen Leidenschaften), die von Minerva (Allegorie der Vernunft: beflügelt, mit gelbem
Kleid und blauem Mantel, goldenem Helm und Schwert in der
rechten Hand) geführt werden; Fama (Botin von Wahrheit und
Lüge: beflügelt, grün gekleidet, mit der Posaune in der rechten
Hand) gibt die Fahrt durch einen Posaunenstoß bekannt
3. im Hintergrund: Jupiter und andere Gottheiten, die Herkules im
Himmel erwarten

Hinweise auf
Fouquet

am oberen Wagenrand: Devise »Quo non ascendet?«

Hinweise auf
den König

Herkules (siehe Interpretation B)

Interpretation

A. 1. Verherrlichung des Geistes und der Tugend Fouquets: Die Devise des Finanzministers macht kenntlich, dass Herkules für Fouquet
steht; Herkules (Fouquet) bezwingt aufgrund seiner Vernunft (und
nicht aufgrund von physischer Kraft – unterstrichen durch die die
Weisheit symbolisierende Keule, auf die sich Herkules stützt) die
beiden stärksten menschlichen Leidenschaften und weiß sie darüber
hinaus für sich einzusetzen (als Wagenzieher).
2. Seine Geistesstärke bringt ihm als Belohnung den Ruhm und den
Aufstieg zu den olympischen Göttern. Seine Fahrt in den Himmel
kann selbst durch das Laster (die Schlange, die er überfährt) nicht
aufgehalten werden.
3. Die Darstellung des auffahrenden Herkules dient als Symbol für
Fouquets Streben nach gesellschaftlichem und politischem Aufstieg
(Hinweis: seine Devise am oberen Wagenrand).
B. Herkules als Symbol des Königs, der Wagen, der die Devise des
Finanzministers trägt, steht für Nicolas Fouquet, der den König trägt
und bei seinen Taten unterstützt.

Rahmende
Gemälde

Amphitrite mit den von Neptun entsandten Delphinen, Juno, Amor
und Psyche, der Raub der Proserpina durch Pluto
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Interpretation

Die Reliefdarstellungen symbolisieren die Ursachen der menschlichen Leidenschaften: die vier Temperamente, hier durch die vier
Elemente symbolisiert.
1. Arion auf dem Delphin: Wasser
2. Juno auf den Wolken: Luft
3. Amor und Pysche: Feuer
4. Nessus und Deirania: Erde

Medaillons der
Kehlecken

1. Der Kampf gegen den Nemeischen Löwen
2. Die Gefangennahme des Höllenhundes Kerberos
3. Die Tötung der Stymphalischen Vögel
4. Die Befreiung Hesiones

Interpretation

Eine exemplarische Auswahl der Taten des Herkules; sie zeigt die
Bezwingung der Leidenschaften des Menschen als schwierige, aber
wichtige Aufgabe. Herkules Taten werden hier gesondert herausgegriffen, da sich in seiner Figur die Zerrissenheit des Menschen bei
der Wahl zwischen Laster und Tugend findet. Nachdem er die zwölf
Aufgaben bewältigt hat, wählt er die Tugend.

Übrige Deckengestaltung

1. Kriegs- und Herrschaftszeichen
2. Frucht- und Blumenschalen

Interpretation

Symbole für Macht und Reichtum als Folgen vernunftmäßigen
Handelns

Hinweise auf
1. ZDG: Devise am oberen Wagenrand
Fouquet im Raum 2. Deckenkehle: Emblem Mme Fouquets (von Putten gehalten)
3. Türenkassetten: Monogramm Fouquets
Ausführung

Dekoration unter Fouquet ausgeführt

Quellen

Félibien, Relations, Troisième relation, S. 43–48; Nivelon, Le Brun,
S. 258; Scudéry, Clélie, Bd. X, S. 1113–1115.

1.1.2.2. Chambre des Muses

4

5

Zentrales
Deckengemälde

Triumph der Fidelitas (Abb. 17, S. 109)

Beschreibung

1. im Zentrum: die Allegorie der Treue (Attribute: weißes Kleid,
blauer Mantel, Hund und Siegel), sie wird von einem jungen Mann
(»c’est le Genie de la Fidélité qui la met au dessus de toutes les
choses«4/ »la Fidélité, que son puissant genie esleve dans les Cieux«5)
und der Geschichtsmuse Clio (beflügelt, goldener Mantel, Trompete
und Devisenband) emporgehoben
2. über der Treue: Minerva (Allegorie der Vernunft), die sie durch
einen Fingerzeig auf das Geschehen im Hintergrund aufmerksam
macht
3. links neben der Treue: Prudentia (Attribute: Spiegel und Schlange)
4. im Hintergrund: Apollon (Attribute: Lyra, Lorbeer), der die
Feinde vertreibt
– übrige Figuren sind nicht eindeutig zuzuordnen

4
5

Félibien, Relations, Seconde relation, S. 35.
Scudéry, Clélie, Bd. X, S. 1117.
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Hinweise auf
Fouquet

Band der Geschichtsmuse Clio: Devise »Quo non ascendet?«

Hinweise auf
den König

Apollon?

Interpretation

Verherrlichung von Fouquets Treue:
A. in Bezug auf Fouquets politische Stellung: die Treue des Finanzministers gegenüber der französischen Krone. Die Vernunft (die als
Thema bereits in der antichambre eingeführt wurde), die als
Motivation der Treue vorangeht, kennzeichnet, dass die Treue keine
instinktive Eigenschaft ist.
Eventuell zeithistorische Bezüge: Konsequenz der Treue Fouquets
gegenüber dem französischen Königshaus während der Fronde6
B. in Bezug auf die übrige Ikonographie der Decke: die Treue
Fouquets gegenüber den Künsten, die Voraussetzung ist für deren
Entfaltung

Rahmende
Gemälde

1. Gemälde über der Fensterwand und dem Alkoven (links und
rechts vom ZDG): Der Sieg der Musen über die Sirenen (links) und
über die Pieriden (rechts)
2. oberhalb des ZDG: Der Friede/Victoria
unterhalb des ZDG: Noblesse/Minerva
(= Allegorien von Ehre und Ruhm?)

Interpretation

1. Bestrafung der Gegner der Musen
2. Folgen des Sieges der Musen über ihre Gegner: Frieden und
Edelmut

Dekor der
Kehlecken

1. Gemälde der Kehlecken: Symbole für die Dichtkunst
links oben: bukolische Dichtkunst
rechts oben: satyrische Dichtkunst
rechts unten: lyrische Dichtkunst
links unten: heroische Dichtkunst
2. das die Kehlgemälde rahmende Stuckdekor: Musenpaare
links oben: Euterpe (Musik/Flötenspiel) und Terpsichore (Tanz/
Lyra und Kithara)
rechts oben: Melpomene (Tragödie) und Thalia (Komödie)
rechts unten: Erato (Tanz und Liebesdichtung) und Polyhymnia
(Elegie/ Pantomime und Tanz)
links unten: Urania (Astronomie) und Calliope (Epos)

Interpretation

Die Musen gelten als die Beschützerinnen allen geistigen Lebens.
Die acht die Kehlgemälde rahmenden Musen besitzen, im Gegensatz
zu Clio im zentralen Deckengemälde, keine Flügel, ein Verweis auf
ihren Verbleib in Vaux-le-Vicomte, das sie in Zukunft als Ort von
Kunst und Wissenschaft bewachen werden.

Alkoven

»Die Nacht breitet ihre Schleier aus«: Diana (Allegorie der Nacht),
die auf einem von zwei Pferden gezogenen Wagen fährt und auf den
Betrachter vor dem Bett ausgerichtet ist

Interpretation

Diana als kontrastierendes Gegenüber zu dem Licht Apolls

6

Cordey, Vaux-le-Vicomte, S. 66.
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Hinweise auf
1. ZDG: Devise Fouquets (auf dem Band der Clio) (Abb. 17, S. 109)
Fouquet im Raum 2. Alkoven: Initialen (fliegende Putten, die die Initialen Fouquets
mit Girlanden schmücken)
3. Stuckdekor der Decke: Devisenband (von Adler im Schnabel
gehalten); Eichhorn (auf Adler sitzend) (Abb. 18, S. 111)
Ausführung

1. zentrale Deckengestaltung: Dekoration unter Fouquet ausgeführt
2. Alkoven: Gemälde vor 1661 ausgeführt, Stuckdekoration blieb
unvollendet

Vorbilder

Hôtel Lambert, Paris: Musenkabinett (Eustache Le Sueur)

Quellen

Félibien, Relations, Seconde relation, S. 35–41; La Fontaine,
Œuvres complètes I, Bd. VIII, S. 249–267; Nivelon, Le Brun, S. 258;
Scudéry, Clélie, Bd. X, S. 1115–1126.

1.1.2.3. Cabinet des Jeux
Zentrales
Deckengemälde

Allegorie des Schlafes (Abb. 19, S. 113)

Beschreibung

Personifikation des Schlafes (beflügelt, nackt, in einen blauen
Mantel gehüllt, in der rechten Hand Blumen, die linke Hand auf der
Wolke liegend), auf einer Wolke ruhend und mit Blumen bekränzt

Interpretation

Charakter des Raumes als Ort der Erholung

Decken- und
Wandbemalung

Groteske, Blumenranken, Putten, Früchte, Tierdarstellungen
(Löwe, Eichhorn, Schlange: Abb. 20, S. 113)

Hinweise auf
Fouquet

Eichhorn (Abb. 20, S. 113)

Hinweise auf den
König

Löwe (Abb. 20. S. 113)

Interpretation

1. spielende Putten: Hinweis auf Verwendung des Raumes als Ort für
Spiele
2. Motiv des vor der Schlange fliehenden Eichhorns, von einem
Löwen betrachtet (Abb. 20, S. 113); zwei mögliche Interpretationsansätze:
A. Interpretiert man die Schlange als eine Natter (Wappentier
Colberts), so könnte die Szene ein Hinweis auf die Feindschaft
zwischen Colbert und Fouquet sein, von der sich der Finanzminister
politisch bedroht fühlte. Der Löwe ist ein Symbol der königlichen
Macht.
B. Interpretiert man die Schlange als ein Symbol der Prudentia, so
wäre das sich im Beisein der Schlange umblickende Eichhorn als ein
Symbol für die Vorsicht und Umsicht des Finanzministers zu lesen.
Die Präsenz des Löwen bezieht die Aktion auf die Staatsgeschäfte.

Hinweise auf
1. Deckenbemalung: Eichhorn (Abb. 20, S. 113)
Fouquet im Raum
Ausführung

unter Fouquet

Quellen

keine literarischen Quellen
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1.1.3. Appartement du Roi
1.1.3.1. Antichambre
Zentrales
Deckengemälde

heute: Himmel mit Adler (18. Jahrhundert)

Stuckdekor des
Deckenspiegels

1. Stuckadler und Eichenkranz (Abb. 21, S. 115)

Interpretation

Demonstration von Macht (der Adler ist ein Attribut des Jupiter)

Gemälde der
Deckenkehlen

1. Norden: Putto mit Blitzen und ein Adler, die zusammen
davonfliegen
2. Süden: Putto flieht mit einer Weinranke vor einem Panther
3. Westen: Diana nach der Jagd
4. Osten: Mars und Venus

Interpretation

1. Die Blitze symbolisieren die Machtinstrumente Jupiters, der Adler
ist ebenfalls ein Attribut des Gottes. Folgende Interpretation ist
möglich: Der König soll sich in Vaux losgelöst von den Staatsgeschäften aufhalten können.
2. Die Weinranke und der Panther, der zum Gefolge von Bacchus
gehört, sind Hinweise auf Bacchus (Gott der Fruchtbarkeit und des
Weins) und die in Vaux zu erwartenden Feste.
3. Die Göttin der Jagd dient als Anspielung auf die von dem jungen
Ludwig XIV. favorisierte Zerstreuung.
4. Mars (röm. Kriegsgott) und Venus (röm. Liebesgöttin), zusammen
die Beschützer der Römer, sind ein weiterer Hinweis dafür, dass der
König in Vaux-le-Vicomte die Regierungsgeschäfte ruhen lassen
kann, denn hier steht er unter dem Schutz der beiden Götter; zugleich könnte es sich um eine Anspielung auf den langen Krieg mit
Spanien und die erfolgreiche Beendigung nebst Eheschließung
handeln.
5. Putten: verspielte und gelöste Atmosphäre: demonstrieren den
Charakter des Hauses als Rahmen für das königliche Divertissement.

Hinweise auf Fou- 1. Konsolfries: Eichhörnchen (tragen den Deckenspiegel)
quet im Raum
(Abb. 23, S. 116)
2. Medaillons der Kehlecken: Initialen (Abb. 22, S. 116)
3. Kehlecken: Wappen (Turm) der Castilles (Abb. 22, S. 116)
Hinweis auf den
König

1. Supraporte der Tür zur antichambre: Verehelichung von Mann
und Frau, gerahmt von den Attributen der Liebe (Turteltauben, mit
Pfeilern gefüllte Köcher, Gefäß mit Flammen) = Hinweis auf Eheschließung mit Maria Theresia im Sommer 1660
2. Supraporte der Tür zum cabinet: Opferszene; Relief: Helme und
Hut = Hinweis auf militärische Gewalt des jungen Monarchen

Ausführung

zentrales Deckengemälde: 18. Jahrhundert; übrige Deckengestaltung:
vermutlich vor September 1661

Quellen

Nivelon, Le Brun, S. 259 f.
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1.1.3.2. Chambre
Zentrales
Deckengemälde

Triumph der Wahrheit (auf den Alkoven ausgerichtet)
(Abb. 24, S. 118)

Beschreibung

Die Allegorie der Zeit in Gestalt des Saturn (alter Mann, beflügelt,
mit Sense) trägt die Allegorie der Wahrheit (weißes Kleid) empor;
seine Sanduhr wird von einem Putto (links von der Wahrheit) gehalten.

Interpretation

A. in Zusammenhang mit dem Bildprogramm des Appartements
von Fouquet: Die Wahrheit symbolisiert Fouquet und bezieht sich
besonders auf seine Funktion als Finanzminister und Generalstaatsanwalt.
B. Darstellung des Goldenen Zeitalters, das in Zusammenhang mit
dem jungen König Ludwig XIV. zu setzen ist und der Hoffnung auf
seine erfolgreiche Regierung Ausdruck gibt7.

Deckenkehle/
rahmende
Gemälde

vier Gottheiten:
1. Jupiter (links)
2. Vertumnus oder Bacchus (oberhalb)
3. Mars (rechts)
4. Merkur (unterhalb)

Interpretation

A. Sinnbilder der Tugenden oder Eigenschaften des Königs: Jupiter
steht für die Macht, Vertumnus/Bacchus für den Überfluss und die
Freigebigkeit, Mars für die Tapferkeit und Merkur für die
Wachsamkeit.
B. Die Götter der Kehle stehen für die vergangenen Zeitalter –
Jupiter für das Silberne, Vertumnus für das erste Goldene, Mars für
das Bronzene und Merkur für das Eiserne Zeitalter.

Dekor der
Kehlecken

1. links oben: Leda (von Zeus in Gestalt eines Schwanes verführt)
2. rechts oben: Diana (Göttin der Jagd)
3. rechts unten: kämpfende Edelmänner
4. links unten: Parzen (römische Geburtsgöttinnen)

Interpretation

1. Leda: Verherrlichung der Verführungskünste des Monarchen (?)
2. Diana: Anspielung auf die Lieblingsbeschäftigung Ludwigs XIV.
3. Zeichen der kriegerischen Stärke des Königs
4. Symbol für Kontinuität der Dynastie

Alkoven

Gemälde und Stuck sind nicht mehr zur Ausführung gekommen

Hinweise auf
1. Konsole: Eichhörnchenband (Abb. 25, S. 118)
Fouquet im Raum 2. Konsolenecke: Turm der Castilles (Abb. 25, S. 118)
3. Stuckdekor unterhalb der Kehlendarstellung: Initialen Fouquets
(Abb. 25, S. 118)
Ausführung

Gestaltung der zentralen Decke: unter Fouquet

Quellen

keine literarischen Quellen

7

Montagu, Ceiling Decorations, S. 405 sieht in der zentralen weiblichen Figur nicht die
Wahrheit, sondern Themis, Göttin der Gerechtigkeit und der Ordnung.
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1.1.3.3. Cabinet
Zentrales
Deckengemälde

nicht ausgeführt

Stuckdekor der
Decke

je zwei Putten in den Ecken; Sphingen mit gefüllten Körben und
Blättergirlanden

Interpretation

das Stuckdekor könnte das Thema des Reichtums der chambre
erneut aufnehmen.

Hinweise auf
keine
Fouquet im Raum
Ausführung

1. Deckengemälde: nicht ausgeführt
2. Teile des Stucks: unter Fouquet (Legendre und Girardon)

Quellen

keine literarischen Quellen

1.1.4. Salle à manger
Zentrales
Deckengemälde

Einkehr des Friedens und des Überflusses (Abb. 27, S. 119)

Beschreibung

1. im Vordergrund: die Personifikation des Friedens (weißes Gewand, Lorbeerkranz auf dem Haupt, in der linken Hand einen
Lorbeerzweig, im rechten Arm einen Herrscherstab, der von einer
Schlange umwunden wird)
2. zu ihrer Rechten: Abundantia, die Figur des Überflusses (Blätterkranz im Haar, mit Früchten und Blättern bestücktes Füllhorn im
rechten Arm). Unsicher blickt Abundantia in Richtung der Figur des
Friedens, die sie anschaut und zugleich mit ihrer linken Hand auf
den Raum unter ihr zu weisen scheint.

Interpretation

A. Symbol für den Beginn des ewigen Friedens und Reichtums; der
Blick der Abundantia zeigt die Unsicherheit des Überflusses, der
vom Frieden von seinem Erfolg durch den Fingerzeig überzeugt
wird.
B. Anspielung auf den Pyrenäenfrieden von 1659
C. Anspielung auf die Beilegung der Fronde

Rahmende
Gemälde

1. Norden: Luna in ihrem Wagen mit den Tauschwestern
2. Süden: Meerwesen in ihrem Element, dem Wasser
3. Osten: Apollon auf seinem Wagen, vom Betrachter wegfahrend
4. Westen: Apollon mit Flora

Interpretation

A. Auf die Kriege bezogene Interpretation:
1 & 2: Die Nacht als Sinnbild für die Zeit vor dem Frieden = den
Krieg; zu 2: Die Sonne in Gestalt des Apollon verbleibt hier nach
antiker Vorstellung während der Nacht.
3 & 4: unmittelbare Folgen des Krieges
3: Zerstörung durch den Krieg
4: Neuanfang nach dem Krieg
B. Darstellung der vier Elemente:
1. Luna steht für den Himmel
2. Die Meerwesen stehen für das Wasser
3. Der wegfahrende Apollon steht für das Feuer
4. Apollon und Flora stehen für die Erde

1. Die Ikonographie der Deckengemälde
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Reliefdarstellungen Personifikationen der Jahreszeiten:
der Ecken
1. Flora (Frühling)
2. Ceres (Sommer)
3. Bacchus (Herbst)
4. alter Mann (Winter)
Interpretation

ewige Wiederkehr der Jahreszeiten mit ihren Früchten als Symbol
für den ewig währenden Reichtum

Wandtäfelungen

1. Kriegs- und Friedenstrophäen
2. Füllhörner und Eichhörnchen mit Initialen Fouquets und dem
Wappen seiner Frau Marie-Madeleine de Castille

Interpretation

1. Hinweis auf den 1659 geschlossenen Pyrenäenfrieden und/oder die
Beilegung der Fronde
2. Wohlstand und Fülle als Folge des Friedens, aber auch als Folge
der Führung der Staatsfinanzen durch Fouquet (symbolisiert durch
die Eichhörnchen und die Türme)

Hinweise auf
1.Wandvertäfelung: Eichhorn (Abb. 26, S. 119)
Fouquet im Raum 2.Wandvertäfelung: Initialen Fouquets
3.Wandvertäfelung: Wappen der Castilles (Turm) (Abb. 26, S. 119)
Ausführung

unter Fouquet

Quellen

Nivelon, Le Brun, S. 260.

1.1.5. Chambre carrée (Arbeitszimmer Fouquets)
Zentrales
Deckengemälde

existiert nicht, Decke wird von gold-blau gemusterten Balken
durchzogen

Fries

Darstellung des Triumphes des Kaisers Konstantin
dazwischen: Wappen Fouquets (aufsteigendes Eichhorn) und seiner
Frau (Turm) (Abb. 29, S. 122)

Interpretation

Triumphzug zu Ehren des Königs als Ausdruck des politischen
Erfolges Fouquets; die Kühle und Strenge des Raumes (Nordlicht)
steht im Gegensatz zu der Farbenpracht und dem Gestaltungsreichtum der übrigen Räume und kennzeichnet die chambre als Ort
für die Abwicklung von Staatsgeschäften.

Hinweise auf
1. Fries: Wappen (Eichhorn) (Abb. 29, S. 122)
Fouquet im Raum 2. Fries: Wappen der Castille (Turm) (Abb. 29, S. 122)
Ausführung

unter Fouquet; der Fries wird Le Brun zugeschrieben

Vorbilder

französische Renaissance (Deckengestaltung)

Quellen

keine literarischen Quellen
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1.2. Obergeschoss
1.2.1. Chambre (Schlafzimmer Fouquets)
Zentrales
Deckengemälde

Apollo Helios (Abb. 30, S. 123)

Beschreibung

Apollon, mit seinem rechten Arm die Fackel emporhebend

Interpretation

A. Apollon als Helios galt als Vertreter des Königs, der sich seit den
Ballettauftritten von 1651 und 1659 als »Sonnenkönig« mit diesem
Gott verglich. Er leuchtet und weist Fouquet, dem Bewohner dieses
Zimmers, den Weg; er blickt in Richtung des parterre de la Couronne
im Garten.
B. Erst das Licht des Apollon macht die Darstellungen der Ecken
sichtbar (die vier Elemente). Dies charakterisiert den Sonnengott als
Garant der ewigen Ordnung der Welt, die die vier Elemente versinnbildlichen.

Rahmende
Gemälde

Schmalseiten:
1. Häutung des Marsyas durch Apollon
2. Die Tötung der Pythonschlange durch Apollon
Langseiten:
3. Apolls Schwester Diana und die Verwandlung des Aktäon
4. Die Entdeckung der Schwangerschaft Kallistos durch Diana

Interpretation

Die Seitengemälde stellen die durch die Erhellung Apollons aufgedeckten Übel der Welt dar, die die Ordnung bedrohen und von
Apollon bekämpft werden müssen, sowie deren Bestrafung, die zur
Wahrung der Ordnung notwendig ist.
Die beiden Bilder mit Apollon: Ordnung wird nur durch Vernunft
garantiert, denn Apoll bestraft bzw. tötet in beiden Fällen unvernünftig Handelnde.

Medaillons der
Deckenecken

Götterdarstellungen:
1. Jupiter
2. Kybele
3. Neptun
4. Juno

Interpretation

Sinnbild der vier Elemente, die die ewige Ordnung der Welt
darstellen:
1. Jupiter steht für das Feuer
2. Kybele steht für die Erde
3. Neptun steht für das Wasser
4. Juno steht für die Luft

Alkoven

Aurora (Osten) und der Sonnenuntergang (Westen)

Hinweise auf
Wandvertäfelung: Initialen Fouqets (neben Lyra und Fackel des
Fouquet im Raum Apollon, die ebenfalls in der Wandvertäfelung abgebildet sind)
Ausführung

unter Fouquet; das Deckengemälde wird Jean Cotelle zugeschrieben

Quellen

keine literarischen Quellen
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1.2.2. Appartement de Mme Fouquet8 – Cabinet
Zentrales
Deckengemälde

nicht ausgeführt

Rahmende
Gemälde

1. vier runde Gemälde: zwei weibliche und zwei männliche geflügelte
Genien, die Blumengirlanden halten
2. dazwischen: vier Landschaftsdarstellungen

Eckdarstellungen

Blumenranken; in ihrer Mitte ein Turm, auf dem ein sich umblickendes Eichhorn steht. Seine Vorderpfoten weisen in Richtung eines
Fabelwesens (halb Greifvogel [Adler?], halb Löwe), sein Blick
richtet sich auf eine sich hinter ihm windende Schlange.

Hinweise auf Fou- 1. Eckdarstellungen der Decke: Eichhorn
quet im Raum
2. Eckdarstellungen der Decke: Wappen (Turm) von MarieMadeleine de Castille
Ausführung

teilweise unter Fouquet ausgeführt

Quellen

keine literarischen Quellen

2. Rekonstruktion der Kunstsammlung
Skulpturen, Gemälde, Tapisserien
2.1. Die Quellen
Zwölf zeitgenössische Quellen können einer Rekonstruktion der Kunstsammlung Fouquets zugrunde gelegt werden. Die Briefe Louis Fouquets aus Rom
geben lückenhaft Auskunft über die von ihm im Namen seines Bruders gekauften Tapisserien, Bilder, Statuen, Möbel und Kunstobjekte. Zum Teil
macht der Abbé genaue Angaben über die gekauften Objekte und nennt im
Falle der Gemälde mitunter auch Autor, Thema und Preis. Größtenteils aber
bleiben diese Informationen hinter groben Angaben zu Einkäufen und Sendungen versteckt. Auch das nach der Verhaftung des Finanzministers noch im
September 1661 erstellte Inventar von Vaux-le-Vicomte (BN ms. fr. 7620,
fol. 106–152) bleibt, was die Statuen, Gemälde und Tapisserien angeht, äußerst
ungenau. Informationen zu Künstlern und Themen der aufgeführten Objekte
werden nur selten geboten. Auf eine Schätzung ihres Wertes wurde 1661 in
Gänze verzichtet. Bei dem im Juli 1665 anlässlich des bevorstehenden öffentlichen Verkaufes der Güter von Fouquet erstellten »Inventaire de tous les
meubles de Vaux« (AN O1 1964, n° 13) handelt es sich um ein präziseres In8

Die Dekoration des Appartements von Mme Fouquet war 1661 weit vorangeschritten.
Das Inventar von 1661 beschreibt die antichambre und die chambre als vergoldet, vertäfelt und bemalt (Inventaire de Vaux [1661], BN ms. fr. 7620, fol. 129r.). Die chambre wie
auch das cabinet besaßen zudem eine in dieser Zeit hochmoderne Spiegelverkleidung
(Bonnaffé, Foucquet, S. 89). Antichambre und chambre haben seit 1661 ihre ursprüngliche Dekoration verloren. Da es keine zeitgenössischen Beschreibungen gibt, ist eine
Rekonstruktion und Interpretation unmöglich.
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ventar, das eine Schätzung der Marktwerte durch Experten einschließt, auch
wenn diese unter dem Marktwert angesiedelte Preise als Schätzungen angaben9. Die Skulpturen aus der Sammlung Fouquets werden in drei separaten
Inventaren katalogisiert: der »Prisée des bustes étant à Saint-Mandé« (AN O1
1964, n° 16) vom Februar 1666, der »Estimation des bustes de Vaux« (AN O1
1964, n° 5) vom Juli 1665 und der »Mémoire des figures qui sont à Vaux et du
prix que M. Girardon les estime« (AN O1 1964, n° 19) vom März 1687. Wie
bereits das Inventar von 1661, so verzichtet auch die »Prisée des bustes« auf
eine Angabe der Schätzwerte für die aufgeführten Objekte.
Ergänzung finden die Angaben der Inventare zu den Arbeiten der zeitgenössischen Skulpteure Michel Anguier und Mathieu Lespagnandel durch zwei
im Archiv von Vaux-le-Vicomte aufbewahrte Mémoires10.
Darüber hinaus führt ein »Séquestre ordonné le 28 mars 1671 par arrêt du
Conseil du Roi au profit des créanciers de l’ancien surintendant des finances«
(AN V6577, 28 mars 1671) die von Le Brun aufbewahrten Kunstobjekte aus
der Sammlung Nicolas Fouquets mit Angabe von Künstler und Thema auf
und liefert damit besonders für die Rekonstruktion der Gemäldesammlung
wichtige Informationen. Einige wenige Ergänzungen zur Kollektion Fouquets
finden sich überdies im Journal Berninis von Paul Fréart de Chantelou11.
Ein Großteil der Tapisserien aus dem Besitz von Nicolas Fouquet findet sich
in dem »État des meubles de l’inventaire de M. Foucquet qui ont été mis à part
par le roy« (Archives de l’Oise, abgedruckt in: Bonnaffé, Foucquet, S. 97–99),
der vor allem in Bezug auf die Größenangaben wichtige Ergänzungen zu den
Angaben der Inventare von 1661 und 1665 liefert. Gleiches gilt für den »Estat
de ce qui a esté vendu et adjugé au Roy à l’inventaire fait des meubles de
M. Foucquet« (Archives de l’Oise, abgedruckt in: Bonnaffé, Foucquet,
S. 101).

9

»Les estimations dans les inventaires […] sont généralement minorées. […] Les tableaux
sont décrits à la va-vite, souvent en lots« (Schnapper, Curieux, S. 13, 17).
10 Es handelt sich um die Mémoire et quittance relatifs aux travaux de sculpture exécutés à
Vaux-le-Vicomte par Michel Anguier (I: Mémoire de Michel Anguier portant énumération
de travaux exécutés par lui pour Fouquet et qui n’ont pas encore été payés [1660]; II: Quittance délivrée par Michel Anguier à l’évêque d’Agde pour la somme de 1562 livres, 15 sols,
qui lui restait due [24. September 1681]) und die Mémoires et devis concernant les travaux
de sculpture exécutés à Vaux-le-Vicomte par Mathieu Lespagnandel (I: Mémoire des ouvrage dont je n’ay de marchés que verbalement [30. September 1662]; II: Mémoire des ouvrage
de sculpture quy convienne estre faicte au grotte de Monsaigneur le procureur generalle en
son chateau de Vaux par moy Lespagnandelle, maistre sculteur [16. April 1659]; III: Devis
de l’ouvrage de sculpture qu’il convient faire pour les deux cariatides qui se doivent poser
dedans la chambre des Muses à Vaux-le-Vicomte [27. Dezember 1660]; IV: Mémoire du
desboursés que j’ay faict tant pour les outils que pour un voiage a St-Leu que pour argen
déboursés [15. November 1661]; V: Memoire des ouvrage de sculpture que j’ay faicte pour
Monseigneur le procureur general au parterre de son chateau de Vaux [8. August 1661]),
sämtliche Dokumente sind abgedruckt in: Cordey, Vaux-le-Vicomte, S. 221–226.
11 Fréart de Chantelou, Journal du voyage.
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2.2. Skulpturen
Die zeitgenössischen Inventare unterscheiden nur ungenau zwischen antiken,
modernen und nach der Antike gearbeiteten Skulpturen, obwohl sie in der
Regel von namhaften Künstlern wie François Girardon (1687) erstellt wurden. Eine Einordnung war indes selbst für die Zeitgenossen aus verschiedenen Gründen schwierig: Zum einen arbeiteten die modernen Bildhauer nach
antiken Vorbildern, die sie kopierten oder imitierten und darin zu einer
solchen Fertigkeit kamen, dass Original und Kopie nur schwer unterschieden
werden konnten. Zum anderen waren sie auch darin geschult, antike Skulpturen durch eigene Entwürfe zu vervollständigen oder aber anonyme antike
Objekte durch hinzugefügte skulpturale Elemente in bekannte Personen zu
verwandeln. Antike und moderne Elemente gingen ineinander über und wurden selbst für Experten unkenntlich.
Unter antik finden sich im Folgenden sämtliche von Girardon und seinen
Kollegen als figure oder buste antique eingestuften Objekte. Unter modern
sowohl jene Skulpturen ohne nähere Bestimmung als auch diejenigen mit
dem ausdrücklichen Zusatz modern.
Die Inventare liefern keine Informationen zu der Art der Restauration der
Figuren12 sowie deren Alter und Herkunft. Auch die Größe und das Material
der Objekte wird nicht in jedem Fall genannt. Die »Prisée des bustes étant à
Saint-Mandé« (1666) verzichtet sogar in Gänze auf Größenangaben und enthält nur von Fall zu Fall spärliche Angaben zu dem Material der Skulpturen.
Die Größenangaben in der »Estimation des bustes de Vaux« (1665) und der
»Mémoire des figures qui sont à Vaux« (1687) erfolgen in Fuß (pied) und Zoll
(poulce)13.
Die Zuordnung der Skulpturen mit Hilfe der in den Inventaren gemachten
Angaben wird vor allem dadurch erschwert, dass hier meistenteils keine thematische Zuordnung erfolgt (häufig finden sich lediglich generelle Begrifflichkeiten wie »une figure entière«, »un autre demi-buste« oder die Angabe des
Geschlechts). Auf die wenigen aufgeführten Titel von Skulpturen ist so gut wie
kein Verlass, da die Namen der Statuen im Laufe der Jahrhunderte häufig
wechselten. Die genaue Identität und der Verbleib der Skulpturen kann daher
meist nicht ermittelt werden. Nur in einem Fall ist die Herkunft einer überkommenen antiken Bronzestatuette als eine Figur aus dem ehemaligen Besitz Nicolas Fouquets gesichert: der »Betende Knabe« (Ende 4. Jahrhundert v. Chr.) befindet sich heute in der Antikensammlung der Staatlichen Museen zu Berlin.

12

Auch in den Inventaren Mazarins finden sich, im Gegensatz zu jenem Richelieus
(Département de la Drôme, archives du château de Saint-Vallier, fonds d’Aiguillon, 69,
succession de Richelieu, herausgegeben von: Levi, Inventaire de Richelieu, S. 9–83), keine
entsprechenden Angaben (Michel, Mazarin, S. 354).
13 Ein Fuß entspricht 12 Zoll = 0,324 m; ein Zoll misst 0,0270666 m.
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Die Sammlung Nicolas Fouquets umfasst circa zweihundertdreißig Skulpturen, davon achtzig in Saint-Mandé (antik: 22; modern: 58) und hundertfünfzig
in Vaux-le-Vicomte (antik: 12; modern: 138). Sie wird geprägt durch einen hohen Bestand an Büsten und Köpfen und weist nur wenige ganze Figuren auf.
2.2.1. Die Antiken
Die collection umfasst dreizehn antike Statuen, fünf davon aus dem Bestand
von Saint-Mandé und acht aus Vaux-le-Vicomte. Die klassischen Themen
antiker Statuen – Götterdarstellungen sowie Abbildungen berühmter antiker
Personen – dominieren die Sammlung von Nicolas Fouquet. Die Gruppe der
Götterdarstellungen übertrifft in ihrer Zahl um einige wenige Statuen jene der
antiken Menschendarstellungen: Merkur und Apollon finden sich im Salon
von Saint-Mandé, ein Bacchus im großen Cabinet der Orangerie, ein zweiter
im Magazin. Eine Diana »prenant de la main droite une flèche, assez bonne«14
ist in Vaux-le-Vicomte nachgewiesen, der »Mémoire« von 1687 nennt zudem
»une femme représentant une Muse«15. Wir wissen nicht, um welche Muse es
sich handelt. Michel weist in seiner Analyse der Skulpturensammlung Mazarins darauf hin, »que le problème iconographique posé par la représentation
des muses est l’un des plus complexes de la sculpture antique«16.
Unter den antiken Persönlichkeiten finden sich ausschließlich Imperatoren.
Kein Philosoph bereichert die Sammlung des Finanzministers. Ein unbenannter Imperator »avec son pied d’estail« ist als einzige antike Figur aus der
Sammlung Fouquets im Garten nachgewiesen, »dans la demy-lune au bout du
jardin«17. Statuen von Augustus und Tiberius sind sowohl in dem Inventar
von 1665 als auch in dem »Mémoire« von 1687 verzeichnet. Mit einer Höhe
von 6 Fuß (= 1,95 m) sind die beiden Figuren aus weißem Marmor die größten Statuen der Antikensammlung Fouquets.
Ein besonderes Stück aus der collection Fouquets befand sich bei der Schätzung von 1665 im Cabinet von Charles Le Brun. Es handelt sich um die bereits erwähnte Bronzestatue mit einer Höhe von vier Fuß (= 1,29 m), die auch
in dem »Inventaire après décès du Comte de Vaux« von 1705 aufgeführt und
dort folgendermaßen beschrieben wird: »une statue d’un Jeune homme de
bronze antique grande comme nature levant les mains en haut comme en
action de grâce ou rendant des veux sur son piédestal de bois peint«18. Sie ist
wohl das bekannteste und bedeutendste Stück der Sammlung Fouquets. Die
Bronzefigur gehörte vor dem Erwerb durch den Finanzminister zu den Samm-

14

Mémoire (1687), abgedruckt in: Bonnaffé, Foucquet, S. 73.
Ibid., S. 74.
16 Michel, Mazarin, S. 355, Fußnote 21: »À l’époque romaine, l’iconographie des muses
n’est pas encore canonique«.
17 Prisée (1666), abgedruckt in: Bonnaffé, Foucquet, S. 63.
18 AN MC/ET/XIX 580 vom 8. Juni 1705, N° 274: »prisée la somme de quatre mille huit
cent livres«.
15
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lungen von Bevilacqua, Gonzaga und Karl I. von England »dans lesquelles
elle était encore dépourvue de bras«19.
Von den zwölf antiken Büsten, die den Inventaren nach zu Fouquets Sammlung gehörten, finden sich allein elf in der Galerie und im Salon von SaintMandé. Der Bestand von Vaux-le-Vicomte ist mit einer einzigen Büste, die
sich zudem – im Jahr 1665 – im Cabinet von Le Brun befand, sehr klein. Die
Angaben der Inventare zu den Büsten sind sehr spärlich. Unterschieden wird
in der »Prisée des bustes« für Saint-Mandé zwischen weiblichen (7) und
männlichen (4, darunter zwei junge Männer) Skulpturen.
Auch im Falle der in der Galerie von Saint-Mandé aufgestellten fünf Köpfe
oder Halbbüsten erfolgt keine genaue Beschreibung durch die Inventaristen.
Die Köpfe scheinen mit ihrem sehr geringen Schätzwert zwischen 10 und
20 Livres wenig bedeutend.
Insgesamt finden sich in Saint-Mandé (22) weit mehr antike Skulpturen als
in Vaux-le-Vicomte (11), wenngleich Vaux-le-Vicomte (150) Saint-Mandé
(80) im allgemeinen Bestand an Skulpturen bei weitem übertrifft.
2.2.2. Die modernen Skulpturen
Bei den modernen Skulpturen handelt es sich zu einem großen Teil um Imitationen antiker Statuen und Büsten. Wie bei den Antiken, so bleibt auch bei
der Bestimmung der modernen Statuen das Problem der unpräzisen Zuordnung durch die Inventaristen sowie ihrer unvollständigen Angaben.
Die Anzahl der modernen Skulpturen übersteigt bei weitem jene des Bestandes an Antiken – was aufgrund der angespannten Marktlage für antike
Skulpturen im 17. Jahrhundert nicht weiter verwunderlich ist.
Fünfzig moderne Figuren (Saint-Mandé: 22; Vaux-le-Vicomte: 28) verzeichnet die Sammlung Fouquets. Hinzu kommen neun tierische Figurengruppen,
darunter acht aus der Hand Michel Anguiers. Die Themenbereiche der Figuren sind antiken Vorbildern entnommen. Unter den fünfzig Figuren der
Sammlung Fouquets finden sich vor allem Gestalten der antiken Mythologie:
Götterdarstellungen von Flora, Neptun, Fauna, Venus und Bacchus (24) werden durch Figuren von Paris, Atalante und Satyrn ergänzt. Nur ein römischer
Senator findet sich unter den Skulpturen. Siebzehn Figuren werden thematisch nicht zugeordnet. Die Figuren bewegen sich in ihrer Größe zwischen
zwei und acht Fuß (0,64 und 2,59 m). Es handelt sich (soweit in den Inventaren zugeschrieben) um Skultpuren aus Brontia (14), Marmor (10), pierre de
Vernon (6), Bronze (2) und pierre de Trossy (1).
Wie in den meisten Sammlungen, so nehmen die Büsten und Köpfe auch in
der Kollektion Nicolas Fouquets einen breiten Raum ein. Mit einem Bestand
von dreiundachtzig (Saint-Mandé: 33; Vaux-le-Vicomte: 50) stellen darunter
19

Schnapper, Curieux, S. 226: »Fouquet avait fait venir ce bronze d’Italie, sur le conseil
de Le Brun, autrement dit qu’il ne l’avait pas acheté directement dans les ventes du Commonwealth«.
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die Büsten die in ihrem Umfang größte Skulpturengruppe in der Sammlung
dar. Bei den dreiunddreißig größtenteils in der Galerie aufgestellten Büsten
von Saint-Mandé handelt es sich vor allem um Bronze- und Marmorskulpturen. Zwei Büsten (Seneca und Sokrates) werden in der »Prisée« thematisch
zugeordnet. Bei den fünfzig Büsten von Vaux-le-Vicomte wird kein Sujet
genannt. Auffällig ist hier jedoch, dass neun Büsten der Mode der Materialmischung folgen, die im 17. Jahrhundert sehr verbreitet war: »les testes de
marbre blanc et les drapperies d’albastre orientalles«20.
2.2.3. Die Skulpturensockelung
Zwei Arten der Sockelung finden im Frankreich des 17. Jahrhunderts unter
den Sammlern Verbreitung. Zum einen die von Christina von Schweden favorisierten fragments de fûts de colonnes de marbre antique (antike Säulenfragmente), und zum anderen die gaine de marbre de couleur, die scabellons (Fußgestelle). Wie Mazarin, so bevorzugte auch Nicolas Fouquet Fußgestelle als
Skulpturensockel. Sie fanden bevorzugt für Büsten, aber auch für Figuren
Verwendung und mussten in ihrer Farbe mit dem Wanddekor und der Möblierung der Räume harmonisieren21. Das Inventar von 1661 führt sie bei den
meisten Skulpturen auf. Aus den Briefen Louis’ wissen wir, dass sich der Finanzminister jedoch auch antike Säulenfragmente aus Rom schicken ließ22.
2.2.4. Der Wert der Skulpturen
Verglichen mit anderen Kunstobjekten ist der Preis für antike wie auch moderne Skulpturen relativ hoch. Schnapper gibt auf Grundlage eines Vergleichs
der Inventare Richelieus und Mazarins sowie der »Comptes des bâtiments du
roi« folgende Richtwerte an: eine lebensgroße antike Statue konnte einen
Wert zwischen 1000 und 1500 Livres erreichen, einige wenige, besonders wertvolle Stücke erzielten Preise zwischen 3000 und 5000 Livres23. Auch die Kopien der antiken Vorbilder waren nicht weniger wertvoll und konnten einen
Schätzwert von 4000 Livres erreichen, vor allem, wenn es sich um Figuren aus
Bronze handelte24.
In der Sammlung von Nicolas Fouquet finden wir wenige Skulpturen, die
an die mittleren Preisklassen der Sammlungen Richelieus oder Mazarins heranreichen. Vergleicht man jedoch die Schätzwerte der wenigen sowohl in der
»Estimation« von 1665 als auch in dem »Mémoire« von 1687 für Vaux-leVicomte aufgeführten Figuren, so lässt sich im Verlaufe der etwas mehr als
20

Estimation des bustes (1665), abgedruckt in: Bonnaffé, Foucquet, S. 71.
Michel, Mazarin, S. 367.
22 Briefe Louis Fouquets aus Rom vom 11. Januar 1656 und vom 24. April 1656, in: Fouquet, Lettres, S. 298 bzw. S. 305.
23 Schnapper, Curieux, S. 39 nennt aus dieser Preisklasse zum Beispiel die »Julia Mammea« aus Mazarins Sammlung.
24 So zum Beispiel eine Bronzekopie des »Gladiateur Borghèse«, die nach dem Tod Richelieus auf 4300 Livres geschätzt wurde (ibid., S. 41).
21
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zwanzig Jahre eine erhebliche Preissteigerung feststellen. Die Skulpturen von
Augustus und Tiber wurden 1665 auf je 600 Livres geschätzt (dies entspricht
dem an den Künstler Lespagnandel gezahlten Preis für die Figuren) und waren zu dieser Zeit mit der Figur eines nackten jungen Mannes aus weißem
Marmor die wertvollsten Stücke der Sammlung. Während der junge Mann
auch 1687 noch auf 600 Livres geschätzt wird, setzt Girardon für Augustus
und Tiber einen Schätzwert von 2000 Livres pro Stück an. Auch das bedeutendste Stück der Sammlung, die Bronzestatuette »Der betende Knabe«, erfuhr mit der Zeit eine enorme Wertsteigerung. In der »Estimation« von 1665
auf lediglich 500 Livres geschätzt, wird sie in dem »Inventaire après décès«
von Louis Nicolas Fouquet, Comte de Vaux, mit 4800 Livres angegeben25.
Der größte Teil der Büsten Fouquets erreicht einen Schätzwert von 120 Livres. Verglichen mit den Schätzungen der Büsten aus der Sammlung Mazarins, bei dem die geringste Schätzung bei 200 Livres, die höchste für die Büste
Alexanders des Großen aus Porphyr bei 1000 Livres liegt, scheinen die Büsten der Sammlung Fouquets nicht sehr kostbar gewesen zu sein. Ihr Schätzwert liegt auch unter jenem der modernen Büsten anderer Sammlungen, welcher im Durchschnitt bei 200 Livres lag.
Unter den modernen Figuren finden wir weit kostbarere Skulpturen als unter den antiken, wenngleich hier – vergleicht man die Inventare Vaux’ von
1665 und 1687 – keine so starke Wertsteigerung verzeichnet werden kann wie
im Falle der antiken Figuren. Die in dem »Mémoire« von 1687 aufgeführte
kleine Statuette eines jungen Bacchus mit einer Größe von 2 Fuß (= 0,64 m)
wird von Girardon auf 1400 Livres geschätzt und ist damit die wertvollste unter den modernen Figuren der Sammlung Fouquet. Die nach Jean de Bologne
gefertigte »Géométrie« von Michel Anguier wird 1665 bereits auf 1000 Livres, 1687 auf 1300 Livres geschätzt und bewegt sich nach den Angaben
Patrick Michels in der mittleren Preisklasse der Figuren.
Aus den zum größten Teil im Archiv von Vaux-le-Vicomte aufbewahrten
Quittungen geht hervor, dass Michel Anguier für die Figurengruppe eines
Hundes und einer Hündin im Jahre 1660 bereits 1500 Livres erhalten hat26.
Seine für Saint-Mandé gefertigten Skulpturen kommen mit der 1666 in der
»Prisée« vorgenommenen Schätzung bei weitem nicht an die Werte der Figuren von Vaux heran. Die für das neue Schloss gefertigte Göttergruppe aus
vierzehn Skulpturen wird auf 1400 Livres geschätzt, die wahrscheinlich Anguier zuzuschreibende Marmorfigur der Flora von Saint-Mandé auf 160 Livres.
Mathieu Lespagnandel erhielt für seine skulpturalen Arbeiten in Vaux-leVicomte (die beiden Flussgötter Tiber und Anqueuil, die Hermen des Eingangsgitters, die Löwengruppe, den Kariatiden der chambre des Muses und
25

AN MC/ET/XIX 580 vom 8. Juni 1705, N° 274.
Mémoire de Michel Anguier portant énumération de travaux exécutés par lui pour
Fouquet et qui n’ont pas encore été payés [1660], in: Cordey, Vaux-le-Vicomte, S. 221.

26
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einige kleinere Arbeiten) eine Summe von 10 208 Livres, davon 6000 Livres
für die Löwengruppe und den Tiber und 2000 Livres für die Figur des
Anqueuil27.
Die von Nicolas Poussin für den Garten von Vaux-le-Vicomte geschaffenen
Hermenfiguren schwanken in ihrer Schätzung 1665 zwischen 450 und 600 Livres pro Herme.
In ihren skulpturalen Sammelschwerpunkten unterscheiden sich SaintMandé und Vaux-le-Vicomte. In dem ersten Schloss des Finanzministers war
der größte Teil seiner antiken Skulpturen untergebracht. Dieses Sammelverhalten folgt traditionellen Tendenzen, denen zufolge die Antiken zu den begehrtesten Objekten der collectionneurs gehörten. Die Antikensammlung
passte sich in die mäzenatische Prägung der ersten Phase von Fouquets Kulturpatronage ein. In Vaux-le-Vicomte hingegen dominieren die modernen Figuren die Sammlung Nicolas Fouquets, dessen Kulturpatronage der zweiten
Phase ganz auf die Ausstattung seines neuen Schlossbaus ausgerichtet war.
Nach 1655 war es für den Finanzminister wichtig, die Gestalt der Skulpturen
durch gezielte Aufträge an Künstler selbst bestimmen und sie somit dem ikonographischen Programm von Vaux-le-Vicomte anpassen zu können.

27

Ibid., S. 222 f.

figure d’un empereur anticque avec son pied d’estail
Bacchus adolescent entier
demi-nature

homme nue/Auguste

4

6

MB

Material28

6 pieds de haut
(1,94 m)

Größe29

x

x
x
x

restauriert

Zusatz30

Saint-Mandé
salon
salon
dans le grand cabinet de l’orangerie
dans la demy-lune
au bout du jardin
dans le magazin

Ort

Vaux-le-Vicomte
600 lt/2000 lt vestibule/salon

200 lt = ca.
100 lt (zus.
mit Venus
von Sarrazin)

500 lt

300 lt
300 lt
120 lt

Preis

Estimation (1665)/
Mémoire (1687)

Prisée (1666)

Prisée (1666)
Prisée (1666)
Prisée (1666)

Quelle31

29

MB = marbre blanc (weißer Marmor).
Die Größe der Figuren wird in pied gemessen. Ein Fuß entspricht 0,324 m.
30 Sc. = scabellon; ss = sans scabellon; esc. = escabellon.
31 Inventaire (1661): Inventaire de Vaux (BN ms. fr. 7620, fol. 106–152, in Auszügen abgedruckt in: Bonnaffé, Foucquet, S. 77–96); Estimation (1665):
Estimation des bustes de Vaux (AN O1 1964, n° 5, abgedruckt in: Bonnaffé, Foucquet, S. 69–72); Prisée (1666): Prisée des bustes étant à Saint-Mandé
(AN O1 1964, n° 16, abgedruckt in: Bonnaffé, Foucquet, S. 60–64); Mémoire (1687): Mémoire des figures qui sont à Vaux (AN O11964, n° 19, abgedruckt in: Bonnaffé, Foucquet, S. 73 f.); Mémoire (1660): Mémoire de Michel Anguier portant énumération de travaux exécutés par lui pour
Fouquet et qui n’ont pas encore été payés (abgedruckt in: Cordey, Vaux-le-Vicomte, Dokument VIII [I], S. 221); Mémoire (1662): Mémoire des
ouvrages dont je [Mathieu Lespagnandel] n’ay de marchés que verbalement (abgedruckt in: Cordey, Vaux-le-Vicomte, Dokument IX [I], S. 223).

28

5

Mercure
Apollon
Bacchus, demy nature

1
2
3

Figuren

Name

2.2.5.1. Die Antiken

2.2.5. Tabellen
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figure

Diane

homme, représentant
Trajan

femme, représentant
une Muse
figure d’un adolescent
(»Der betende Knabe«)

9=12?

10

11

12=9?

14
15
16
17

Büsten

femme
femme
homme
homme

jeune homme/homme
nud, pour la plus grande
partie

8

13

homme nue/Tibère

7

Name

marbre
marbre

bronze

MB

MB

MB

Material

5 pieds 3 pouces
de haut (1,70 m)
quatre pieds de
hault (1,29 m)

5 pied de haut
(1,62 m)

cinq pieds et
demy de hault ou
environ (1,78 m)
4 pieds 10 pouces
de haut (1,66 m)

6 pieds de haut
(1,94 m)
cinq pieds et
demy de hault
(1,78 m)

Größe

x

x

restauriert

200 lt

600 lt/600 lt

ss
ss

120 lt
120 lt
120 lt
120 lt

tenant les bras 500 lt

sc.

Ort

Estimation (1665)/
Mémoire (1687)
Estimation (1665)/
Mémoire (1687)

Quelle

Saint-Mandé
galerie
galerie
galerie
galerie

a costé de la
chambre, dans
le cabinet dudit
sieur Lebrun

dans le chateau

dans le chateau

dans le chateau

Prisée (1666)
Prisée (1666)
Prisée (1666)
Prisée (1666)

Estimation (1655)

Mémoire (1687)

Mémoire (1687)

la cave sous le sallon Estimation (1665)

sallon/dans le
chateau

600 lt/2000 lt vestibule/salon

Preis

800 lt
prenant de
la main droite
une flèche,
assez bonne
nud à la reserve 1000 lt
du manteau qui
pend au côté
900 lt

brisée

brisée par
les jambres

Zusatz
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un buste

25

32

Masken

26
27
28
29
30
31

trois masques

demi-buste anticque
demi-buste anticque
homme
femme
homme
terme anticque d’un
adolescent

femme
femme
femme
jeune homme
femme
jeune homme

19
20
21
22
23
24

Köpfe

femme

18

MB

MB

deux de 2 pieds
2x poulces de
haulteur antique
restorée, un autre
de quinze poulces
et un mufle de
lion de dix-neuf

deux pieds quatre
poulces de haut y
compris son pied
douche (0,75 m)

avec une
drapperie sur
la teste

sans esc.
sans esc.

450 lt

20 lt
20 lt
10 lt
10 lt
10 lt
70 lt

la teste antique 75 lt
regrattée, le
buste moderne

nez raccommo- 120 lt
dé, plus grande
que nature, sc.
demi-nature
10 lt
10 lt
esc.
120 lt
esc.
120 lt
esc.
120 lt
esc.
120 lt
Prisée (1666)
Prisée (1666)
Prisée (1666)
Prisée (1666)
Prisée (1666)
Prisée (1666)

Prisée (1666)

Vaux-le-Vicomte

Saint-Mandé
galerie
galerie
galerie
galerie
galerie
dans le parterre à
gauche du costé
de la gallerie

Estimation (1665)

Prisée (1666)
Prisée (1666)
Prisée (1666)
Prisée (1666)
Prisée (1666)
Prisée (1666)

Vaux-le-Vicomte
à costé de la chambre Estimation (1665)
de Le Brun, dans le
cabinet dudit sieur
Lebrun

galerie
galerie
salon
salon
salon
salon

galerie
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Vénus

Nach: Schnapper, Curieux, S. 227.

Flore

9

32

adolescent

8

Jacques
Sarrazin

7

5

figure moderne

une groupe de
figures entières
Flore

figure adolescent
vestue en sénateur

dieux et deesses

6

Michel
Anguier

Michel
Anguier32

Thema

figure d’une
romaine
Atelante

14

Künstler

4

3

2

1

Figuren

Art
Anzahl

2.2.5.2. Die modernen Skulpturen
Größe

de mesme
grandeur

qui porte un signe

non achevée

copiée d’après la Vénus
de Médicis

avec son pied d’estail

avec son pied d’estail
de pierre
coppie d’anticque

Zusatz

pierre de six pieds de
et son piedestal
Trossy
hault (1,94 m)

marbre
moderne

pierre de grand comme
Tonnerre nature

Material

Ort

le grand parterre

le grand parterre

Prisée (1666)

Prisée (1666)

Prisée (1666)

Prisée (1666)

Prisée (1666)

Quelle

150 lt

Vaux-le-Vicomte
au fond de la
demy-lune

Estimation
(1665)

dans le petit jardin Prisée (1666)
fermé en berceau
300 lt dans le petit jardin Prisée (1666)
de l’austre costé de
la rue
ca. 100 le magazin
Prisée (1666)
lt
200 lt le magazin
Prisée (1666)

300 lt

12 lt

160 lt

Saint-Mandé
100 lt/ galerie (?)
Stück
100 lt dans le parterre
à droite du costé
de la gallerie
200 lt galerie

Preis
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Anhang

2

4 pieds
(1,29 m)/
4 pieds
3 poulces de
haut (1,38 m)
4 pieds 9 poulces de hault
(1,63 m)
4 1/2 pieds de
hault (1,46 m)
2 pieds 2 poulces de hault
sur 3 pieds
3 poulces
de long
2 1/2 pieds
de hault

Sandstein?
pierre de 7 pieds de long
Vernon assises, sur
5 1/2 pieds
en haulteur

bronze

MB

MB

MB

MB

500 lt

200 lt

a costé de la chambre, dans le cabinet
dudit sieur Le Brun
auf Tympanon des
Eingangsportals
2000 lt aux deux coins de la
terrasse qui regarde
le jardin

70 lt

Estimation
(1665)/
Mémoire
(1687)33

Mémoire
(1660)
Estimation
(1665)/
Mémoire
(1660)

Estimation
(1665)

a l’un des gros
Estimation
pavillons en entrant (1665)
a main droite
sallon
Estimation
(1665)
dans la chambre de Estimation
Monsieur Lebrun
(1665)34

1000 lt/ le quarré contre
1300 lt le grand-parterre/
dans le jardin

tenant un vaze et
700 lt
accompagné d’un jeune
enfant Satire et d’un léopart

assise; Et son pied d’estail
aussy de MB de deux pieds
huict poulces de haut ou environ/Assez belle y compris
son pied d’estail de MB
laquelle figure n’ayant point
de teste et luy manquant
un bras
ayant le nez rompu

Bonnaffé, Foucquet, S. 73: »Elle a le nez rompu, deux doigts cassez à la main, au pied trois doigts cassez et le pouce aussi (cette figure n’est pas
mentionnée parmi les ouvrages d’Anguier, dans le discours de Guillet de Saint-George)«.
34 Wie der »Betende Knabe« so gehört auch diese Figur zu den Objekten, die sich in dem »Inventaire après décès« des Comte de Vaux aus dem
Jahr 1705 wiederfinden (AN MC/ET/ XIX 580, n° 275). Das Inventar von 1705 gibt uns eine ausführlichere Beschreibung der Figur als die »Estimation« von 1665 und macht zudem eine Angabe über den Autor der Skulptur: »un bacchus de marbre blanc assis sur une peau de léopard s’appuyant
d’une main à terre et reposant l’autre sur un vase à costé duquel est un silène qui donne du raisin à un léopars, fait à Rome par M. Anguyer l’aisné«.
Der Schätzwert lag 1665 bei 700 lt, 1705 bereits bei 200 lt.

33

figures: Clémence
et Justice

Apoll & Réa

15

Michel
Anguier
16 deux Michel
groupes Anguier

satire

14

Michel
Anguier?

jeune homme
satire
jeune homme

12

13

femme

Michel An- Géométrie
guier (d’après
Jean de
Bologne)

11

10
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Faune

Paris (jeune
homme)
jeune Baccus

figure

figure

23

24

26

27

25

21

figure

Faunes

22

2

19

Material

Größe

bronze

MB

Marbre
noir

petits, à l’un desquels
il manque le bras droit
la Vénus tenant sa main
droite contre son sein
apuiée sur la queue
d’un Dauphin
tenant des pavots
dans la main gauche
d’après l’antique

Zusatz

2 pieds 1/2
de haut
4 pieds 1/2
de haut
5 pieds 8
apuié sur un tronc d’arbre;
pouces de haut assez beau, mais fort ruiné
2 pieds de haut curieusement travaillée
et entière
sur un pied d’estail de bois

2 pieds 2 pouces de haut
3 pieds 10 pouces de haut
5 pieds de haut

pierre de 8 pieds environ
Vernon
de figure, sçavoir
MB
Neptune = six
d’un Neptune
pieds de hault;
accompagné de trois
Chevaux =
chevaux marins
quatre pieds
a demy corps
et demy
avec la coquille
ou environ

figures

Thema

Vénus, accompagnée d’un Cupidon
Vénus

un
groupe

18

Künstler

20

4

17

Art
Anzahl

Ort

dans le chasteau

Estimation
(1665)
Estimation
(1665)

Quelle

Mémoire
(1687)
400 lt dans le chasteau
Mémoire
(1687)
500 lt dans le chasteau
Mémoire
(1687)
500 lt dans le chasteau
Mémoire
(1687)
450 lt dans le chasteau
Mémoire
(1687)
450 lt dans le chasteau
Mémoire
(1687)
1400 lt dans le chasteau
Mémoire
(1687)
dans la chambre
Inventaire
de Le Brun
(1661)
dans la garderobbe Inventaire
de ladicte chambre (1661)

200 lt

2000 lt sur le devant du
sallon au dehors
1200 lt au derriere de la
grange dans un
petit jardin

Preis
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2

30

buste

homme

Senecque
Socratte
buste demi-nature
bustes
marbre

37

38

39
40
41
42

8

homme

bronze

36

bustes, inesgaux

bronze

femme
femme
homme

3

32

bustes modernes
esgaux

grand comme
nature

grand

plus petite

pierre
7,50 m
Saint-Leu

marbre

33
34
35

12

31

Büsten

figures

2

29

Lespagnandel Tiber & Anqueuil

figure

28

buste moderne, escabellon
buste moderne, escabellon

demi-nature un peu
gasté au nez, scabellon
comme nature,
nez rompu, escabellon
escabellon

escabellon
scabellon
scabellon

sans scabellon

avec leurs scabellons

petites

plus petite

120 lt
120 lt
10 lt
60 lt/
Stück
48 lt

120 lt

70 lt

70 lt

100 lt/
Stück
1200 lt
80 lt/
Stück
240 lt
120 lt
70 lt
100 lt

Prisée (1666)

Prisée (1666)

Prisée (1666)

galerie
Prisée (1666)
galerie
Prisée (1666)
galerie
Prisée (1666)
posés sur des con- Prisée (1666)
soles a l’entour de la
gallerie et du salon

galerie

galerie

galerie

Prisée (1666)
Prisée (1666)
Prisée (1666)

Prisée (1666)

galerie

galerie
galerie
galerie

Prisée (1666)

Saint-Mandé
galerie

Inventaire
(1661)
Inventaire
(1661)
Mémoire
(1662)
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14

20

4

44

45

46

47

2

43

Art
Anzahl

Künstler

buste

bustes

bustes tant antiques
que modernes

bustes modernes

bustes deminature

Thema

2 1/2 pieds de
hault y compris
leurs pieds
douches

Größe

marbre: 2 pieds 8 poulTestes = ces de hault
MB, drap- y compris leurs
peries = pieds douches
albastre
orientalle
moderne
marbre: 2 pieds 8 poulTeste = ces y compris
MB,
le pied douche
drapperie
= albastre
orientalle

MB

bronze

Material

Zusatz
bibliothèque

Ort

Prisée (1666)

Quelle

200 lt

l’antichambre
de Madame

100 lt/ a la face de devant
Stück huict, quatre a
2000 lt celle qui regarde le
parterre et quatre
chacun costé
200 lt/ vestibule
Stück
800 lt

Estimation
(1665)

Estimation
(1665)

Estimation
(1665)

Vaux-le-Vicomte
100 lt/ dans la grande cour Estimation
(1665)
Stück aux quatre faces
1400 lt des pavillons

40 lt/
Stück
80 lt

Preis
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Michel
Anguier

3

57

Fonte = Gussmetall.

3

56

35

testes

4

55

testes

testes

homme
femme moderne
demi-buste

52
53
54

Köpfe

buste

51

bustes

buste

5

49

deux hommes,
deux femmes

50

4

48

bronze

marbre

fonte

les
draperies
= albatre
orientale
fonte35

environ 15 poulces de haut

pour poser sur des guesnes
dans la demeure du vigneron
de Maincy

escabellon
Sans escabellon

sur le pieds destail de bois

assez beaux

75 lt

100 lt
10 lt
10 lt

800 lt

a costé de la
chambre, dans
le cabinet dudit
sieur Lebrun
chambre
de Le Brun

Vaux-le-Vicomte

Saint-Mandé
galerie
galerie
sur la porte
de l’Orangerie,
au dehors

la chambre
de Le Brun
chambre
de Le Brun
chambre
de Le Brun

salon

Inventaire
(1661)

Estimation
(1665)

Estimation
(1665)

Prisée (1666)
Prisée (1666)
Prisée (1666)

Prisée (1666)

Inventaire
(1661)
Inventaire
(1661)
Inventaire
(1661)

Mémoire
(1687)
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Poussin

2

Gresserie
= Sandstein.

64

36

Medaillons

Poussin

2

10

61

63

2

60

Poussin

6

59

Künstler

62

4

58

Hermen

Art
Anzahl

Material

Größe

Zusatz

medailles
modernes

MB

1 1/2 pied
de hault ou
environ

a chacune deux testes

leurs gues- 8 pieds de hault
nes de gresserie36, les
testes de
pierre dure
termes
les guesnes 8 pieds de hault
en gresserie,
les testes de
pierre dure
termes doubles
les guesnes 8 pieds de hault
de gresserie,
les testes de
pierre dure
termes
MB
6 1/2 pieds
demy corps avec leurs bras
de hault
et attribus, moderne
un autre terme de
encore enquaissé
la mesme suitte
termes
MB
de pareille
demy corps avec les bras,
grandeur
moderne

termes

Thema

75 lt/
Stück
150 lt

900 lt

600 lt

Estimation
(1665)

Quelle

a la descente
dudit bois

Vaux-le-Vicomte
a l’un des gros
Estimation
pavillons en entrant (1665)
a main droite

dans l’un des passages du chasteau
posez a costé de la
gerbe au dessus de
la grande cascade

Estimation
(1665)
Estimation
(1665)
Estimation
(1665)

Estimation
(1665)

au grand auvalle
Estimation
du bois a la gauche (1665)
du chasteau

Vaux-le-Vicomte
dans le bois à la
main droicte du
chasteau

Ort

6000 lt grand parterre

400 lt

720 lt

480 lt

Preis
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72

fontaine

MB

quadrans au soleil pierre

4

71

bronze

4 pieds de long
ou environ

pierre dure 5 pieds de long
environ
pierre dure 4 1/2 pieds
de long

daulphin

2

d’environ
2 pieds de hault

1 1/2 pied
de hault ou
environ

pierre dure 5 pieds de long
environ

bronze

MB

70

69

réclamés par un sanglier
M. Anguier
réclamés par sefinxes
M. Anguier

68

masques
representants
des souffleurs

médailles
modernes

réclamés par un chien et
M. Anguier une chienne

andere
Figuren

4

Masken

12

67

66

65

avec leur pied composé de
trois enffans satire a demy
ruiné le tout
avec sa coquille
en un enffant

encastrées aux deux faces
du chasteau

600 lt

150 lt

150 lt

400 lt

o.A.

o.A.

280 lt

70 lt/
Stück
840 lt

dans une salle
a manger

Saint-Mandé
dans le grand
parterre

Vaux-le-Vicomte
a la descente
du bois a la gauche
du chasteau
plus proche dudit
lieu dans le bois
a la descente
de l’escallier
du chasteau
dans la plomberye

Vaux-le-Vicomte
dans la plomberye

au pourtour
du chasteau

Prisée
(1666)

Prisée
(1666)

Estimation
(1665)

Estimation
(1665)
Estimation
(1665)

Estimation
(1665)

Estimation
(1665)

Estimation
(1665)
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2.3. Gemälde
Aufgrund der mangelhaften Quellenlage lässt sich die Gemäldesammlung
Fouquets nur in Teilen rekonstruieren. Die Inventare geben nur sehr
lückenhaft Auskunft über die in Fouquets Sammlung vorhandenen Bilder.
Dem Modus der Zeit entsprechend, haben die Inventaristen auf genaue
Angaben der Themen und Autoren weitestgehend verzichtet. Das Inventar
von 1661 entbehrt zudem jeglicher Wertangaben, die zumindest eine ungefähre
Einordnung in eine Preis- und Qualitätsklasse zugelassen hätten. Die
Rekonstruktion auf der Grundlage der zeitgenössischen Quellen ergibt einen
Umfang von rund fünfundvierzig Gemälden, von denen vierzehn thematisch
bestimmt und einem Künstler oder Atelier zugeordnet werden können. Die
Gemäldesammlung Fouquets gehört damit eher zu den kleinen Sammlungen
seiner Zeit. Die Sammlung des Kanzlers Séguier zählte im Vergleich dazu im
Jahr 1672 rund 250 Gemälde, jene des Premierministers Mazarin brachte es
gar auf etwa 850 tableaux37.
2.3.1. Die Zusammenstellung der Sammlung
Der Schwerpunkt der Sammlung Fouquets liegt eindeutig auf der venezianischen Schule des 16. Jahrhunderts. Fouquet folgte damit den Konventionen
seiner Zeit.
Sowohl das Inventar von 1661 als auch der séquestre von 1671 weisen der
Sammlung Fouquets neun Gemälde aus dem Atelier der Familie Bassano zu.
Von keinem anderen Maler beziehungsweise Atelier ist ein so großer Bestand
in der Sammlung Fouquets nachgewiesen. Ihre Identität bleibt rätselhaft, wir
können über sie nur spekulieren. Unklar bleibt zum einen, ob es sich um Gemälde Jacopo Bassanos oder aber von einem seiner drei Söhne – Francesco,
Leandro oder Girolamo – handelt. Zum anderen bleibt die Frage nach den
Themen der Gemälde, die weder im Inventar noch im séquestre genannt werden. Jean Habert vermutet, dass es sich bei vier der neun Bassanos um jene
Bilder handeln könnte, die Ludwig XIV. 1671 von einem gewissen La Feuille
kaufte, dessen genaue Identität ungewiss bleibt38. Es handelt sich hierbei um
die zweite Fassung der vier Gemälde zur Geschichte der Arche Noah (»La
Construction de l’arche de Noé«, »L’Entrée des animaux dans l’arche«, »Le
Sacrifice de Noé«, »Le Commencement du Déluge«), deren Original um 1578
im Atelier von Jacopo Bassano ausgeführt wurde. Die zweiten Gemälde der
Serie wurden nach 1579 ebenfalls in diesem Atelier hergestellt und werden
Girolamo zugeschrieben39. Es ist möglich, dass La Feuille die Gemälde 1671
erworben und anschließend an Ludwig XIV. verkauft hat. Die Zuordnung zur
37

Zur Sammlung Séguiers siehe: Nexon, Collection de tableaux, S. 190; zu jener Mazarins: Michel, Mazarin, S. 375.
38 »Se peut-il qu’il ait acquis des œuvres provenant du séquestre Foucquet et ces bois en
faisaient-ils partie?« (Habert, Loisel-Legrand, Bassano, S. 49).
39 Brejon de Lavergnée, Inventaire, S. 323 f.
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Sammlung Nicolas Fouquets bleibt jedoch ungesichert. Die Familie Bassano
nahm sich in ihren Bildern vor allem biblischer oder allegorischer Themen an,
so dass wir auch die fünf bisher nicht aufgespürten Gemälde diesen Themenbereichen zuordnen können.
Drei Gemälde von Paolo Veronese bilden den zweiten Schwerpunkt der
Sammlung venezianischer Bilder des 16. Jahrhunderts von Fouquet. Zwei von
ihnen können eindeutig identifiziert werden (»David et Bethsabée« bzw.
»Suzanne et les vieillards« und »Persée et Andromède«). Schnapper schreibt
zudem die »Mariage de sainte Catherine« der Sammlung Fouquet zu, ohne
jedoch Quellenbelege zu liefern40.
Der séquestre von 1671 nennt ein weiteres Gemälde der venezianischen
Schule »de la porte du grand seigneur du Maistre de Paul de Verroneze«41,
dessen Zuordnung bisher nicht mit Sicherheit erfolgen konnte. Möglich wäre,
dass die Verfasser der séquestre (Nicolas und Pierre de Lizcour) irrtümlicherweise Antonio Badile, dem Lehrer Veroneses, das lange Zeit Gentile Bellini
zugeschriebene Gemälde »Audience d’une ambassade vénitienne dans une
ville orientale« zugeteilt haben.
Neben den Gemälden der venezianischen Maler des Cinquecento können
nur wenige Bilder des italienischen Raumes eindeutig der Sammlung Fouquet
zugewiesen werden. Der Besitz eines Gemäldes aus der toskanischen Schule
ist durch eine Quelle des 18. Jahrhunderts belegt. Es handelt sich um die »Circoncision« von Giulio Romano, die wohl im ersten Viertel des 16. Jahrhunderts geschaffen wurde. Lépicié schreibt 1752: »Après la mort de M. Foucquet
surintendant des Finances à qui ce tableau avait appartenu, M. Le Brun, qui
l’avoit acheté, le vendit au Roi«42. Die Angaben der Quelle müssen kritisch
betrachtet werden, da zum einen der Verkauf der Gemälde aus der Sammlung
Fouquets nicht nach seinem Tod, sondern bereits in den Jahren nach seinem
Sturz erfolgte und zum anderen ein Verkauf des Bildes an den König durch
den Maler François Bonnemer vermutet wird43. Denkbar wäre allerdings,
dass Le Brun die »Circoncision« zunächst an Bonnemer verkaufte und Ludwig XIV. sie 1684 von diesem erwarb.
Die école bolonaise ist laut Schnapper in der Sammlung Fouquets durch
mindestens ein Werk vertreten, ohne dass dies durch Quellen belegt werden
könnte. Es handelt sich um das heute in Wilton House aufbewahrte Gemälde
»Soldats se disputant les vêtements du Christ« von Annibale Carracci44.
Welche Meister sich hinter den »grands peintres tous morts« verbergen, deren Gemälde von Louis in der ersten Sendung nach Paris verschickt wurden,
lässt sich schwer herausfinden. Wir kennen zwar die Themen der Bilder, da es

40
41
42
43
44

Schnapper, Curieux, S. 224.
AN V6 577, fol. 3.
Lépicié, Vies, Bd. I, S. X.
Guiffrey, Tableau, S. 116–118.
Schnapper, Curieux, S. 224.
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sich aber um häufig rezipierte biblische Sujets handelt, bleibt eine Zuordnung
schwierig45.
Die Gemälde der in Rom lebenden zeitgenössischen französischen Maler,
allen voran Nicolas Poussin, bilden einen zweiten, wenngleich kleineren
Schwerpunkt der Sammlung Fouquet. Dass wir daneben keine Bilder der in
Frankreich lebenden Maler finden, passt erneut zu den Gepflogenheiten der
Sammler des 17. Jahrhunderts. Wenngleich zum Beispiel die Sammlung Mazarins weit umfangreicher ist als jene Fouquets und aus diesem Grund die in
Frankreich lebenden Maler nicht gänzlich fehlen, so kann man auch hier die
Tendenz feststellen, dass die zeitgenössische französische Kunst weit hinter
den Italienern des 16. Jahrhunderts zurückbleibt.
Poussin, dessen Gemälde einen für die Zeit hohen Preis hatten und trotzdem auf dem Markt heiß begehrt waren, hatte Fouquet mehrmals angeboten,
für ihn Auftragsarbeiten anzufertigen. Ob es dazu gekommen ist, wissen wir
nicht. In der Sammlung des Finanzministers finden wir ein zwischen 1637 und
1639 für Paul Fréart de Chantelou angefertigtes Gemälde: »Les Israélites recueillant la mane dans le désert«. Fréart de Chantelou ist es auch, der uns in
seinem Journal der Bernini-Reise von 1665 anlässlich eines Besuchs in den
Gobelins darüber informiert, dass sich das Bild vormals im Besitz des Finanzministers befunden hat46. Im Falle eines zweiten Gemäldes aus der Hand
Poussins, der »Sainte Famille avec saint Jean et sainte Élisabeth dans un paysage«, wird eine Auftragsarbeit für Marie-Madeleine de Castille, die zweite
Frau des Finanzministers, vermutet, denn in der Beschreibung der Gemäldesammlung Briennes aus dem Jahr 1662 finden wir folgende Information: »Natalis a gravé la vierge qui fut faite pour Mme la Surintendante Fouquet«47.
Die einzige von Natalis bekannte, eine Jungfrau darstellende Gravur nach einem Gemälde Poussins führt uns zu dem Bild der Heiligen Familie vor einer
Baumgruppe48.
Dass wir in der Sammlung Fouquets daneben zwei Kopien von Gemälden
Poussins finden, ist wohl mit dem hohen Marktwert seiner Bilder zu erklären
und folgt zudem einer gängigen Praxis des 17. Jahrhunderts. Der Erwerb der
beiden Kopien in Rom wird dem Finanzminister von dem Abbé Louis Fouquet 1656 mitgeteilt. Es handelt sich um die »Exposition de Moïse« und eine
»Vierge avec un Jésus«, deren Original und Kopie heute verschollen sind.
Eine ebenfalls 1656 nach Paris gesendete Landschaftsdarstellung von Gaspard Dughet, Schwager und Schüler Nicolas Poussins, wird von Louis in
seinen Briefen nicht eindeutiger bestimmt. Da Dughet für seine Landschafts-

45 Fouquet, Lettres, S. 301. Es handelt sich um Bilder mit folgenden Themen: Décolation
de saint Jean, Massacre d’Abel, Baptême de Notre-Seigneur, Magdeleine, Saint-Jean
l’évangéliste, Saint François, Saint Sébastien percé de flèches und Saint Joseph.
46 Fréart de Chantelou, Journal du voyage, S. 181.
47 Brienne, Mémoires, Bd. II, S. 218.
48 Brejon de Lavergnée, Inventaire, S. 423.
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gemälde bekannt ist, bleibt eine thematische Eingrenzung ohne weitere Quellenangaben unmöglich.
Mit den Bildern der nordischen Schule in seiner Sammlung folgt Fouquet
einer neuen Tendenz der collectionneurs des 17. Jahrhunderts. Die Landschaften Brueghels, die Porträts Holbeins oder die Stiche Lucas van Leydens waren nicht zuletzt (und im Vergleich zu den Italienern des Cinquecento) wegen
ihrer akzeptablen Preise beliebt. Im Vergleich zu zeitgenössischen Werken
erzielten sie jedoch Spitzenpreise.
Unter den drei für die Sammlung Fouquet nachgewiesenen Gemälden der
nordischen Schule finden wir ein Gemälde von Anthonis Mor (»Le Nain du
cardinal de Granvelle«), »La Bataille d’Issus« von Jan Brueghel d. Ä. und
»Vénus et l’Amour« von Lambert Sustris. Wie bereits im Falle der Vertreter
der französischen Schule, so handelt es sich auch bei zwei der drei Niederländer um Künstler, die einen Großteil ihres Werkes in Italien und unter italienischem Einfluss geschaffen hatten: »Moro fait plus italien que les autres artistes nordiques; le cas de Sustris est équivalent: l’artiste est presque un Italien«49.
Die italienischen Züge ihrer Werke verweisen auf den Italienschwerpunkt der
Sammlung Fouquets.
2.3.2. Format und Rahmung
Legt man einer Bewertung der Gemäldeformate der Sammlung Fouquets die
von Michel angeführten Parameter zugrunde, so lässt sich der größte Teil der
Bilder des Finanzministers als mittel- oder großformatig einstufen50. Louis,
der von seinem Bruder vor allem um dekorative Gemälde gebeten worden
war, dürfte damit den Anforderungen des Finanzministers gerecht geworden
sein. Von den vierzehn eindeutig identifizierbaren Gemälden hat das kleinste
die Maße 0,80 m x 1,36 m (Jan Brueghel d. Ä. »La Bataille d’Issus«) und das
größte die Maße 2,60 m x 2,11 m (Paolo Veronese »Persée et Andromède«).
Die nicht eindeutig zuzuordnenden neun Bassanos werden im Inventar als
»de moyenne grandeur« angegeben51.
Das Inventar gibt zudem fünf kleine Gemälde an, deren Identifikation aufgrund der ungenauen Angabe ihrer Thematik und Autoren Probleme bereitet. Wir wissen nur, dass es sich bei den Kleinformaten um ein Gemälde mit
der Darstellung einer Magdalena, drei Darstellungen der Jungfrau52 und ein
Porträt handelt.
49

Ibid., S. 236.
Michel, Mazarin, S. 396 gibt für mittelgroße Gemälde eine Größe von 0,60 x 0,50 m,
für Bilder »de la toile d’Empereur« die Maße 1,35 x 0,85 m und für die »toiles de grandes
dimensions« die Maße 2,00 x 4,00 m an.
51 Inventaire de Vaux (1661), BN ms. fr. 7620, fol. 132v.
52 Dem Inventar von 1661 (fol. 131r.) zufolge fand sich in einem im ersten Obergeschoss
gelegenen Appartement des westlichen Flügels (»en montant l’escalier à main droite«) ein
»petit tableau d’une Vierge«, bei dem es sich um die von Louis in Rom gekaufte Kopie
der »Vierge avec un Jésus« handeln könnte. Sowohl Kopie als auch Original sind heute
50
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Die Rahmung der Gemälde ist nur für einige der im Inventar von 1661
aufgeführten Werke überliefert. Bei siebzehn der angegebenen Einfassungen
handelt es sich um bordures dorées, die im 17. Jahrhundert am meisten Verbreitung fanden53, darunter die Gemälde von Moro, Brueghel d.Ä. und Bassano. Darüber hinaus wird ein Miniaturporträt mit einem »tour de petits diamantz« erwähnt.
2.3.3. Die Schätzung der Werke
Aus den Briefen Louis’ wissen wir, dass sein beschränktes Budget für die
Kunstkäufe und der überteuerte italienische Markt ihn wiederholt von einem
Gemäldekauf abhielten. Der Bericht über die erste Sendung im Januar 1656
enthält Angaben über den Preis der gekauften Gemälde. Dieser bewegte sich
bei den hochwertigeren Bildern zwischen 80 und 100 pistoles (800–1000 Livres). Für die Kopien der Gemälde Poussins zahlte Louis 23 pistoles (230 Livres), für das Gemälde von Dughet 12 oder 13 pistoles (120–130 Livres). Die
zweite Sendung vom 3. April 1656 wird mit weniger eindeutigen Zahlen belegt. Für die versendeten vierzehn Bilder sowie die Restauration einer antiken Statue und die Anemonensendung gibt der Bruder des Finanzministers
eine Ausgabe von 350 pistoles (3500 Livres) an, so dass pro Gemälde ungefähr mit einem Kaufpreis von um die 20 pistoles (200 Livres) gerechnet werden kann54. Die Übereinstimmung der Anzahl der Gemälde dieser Sendung
mit jenen 1671 in den Zimmern Le Bruns in Vaux-le-Vicomte aufbewahrten
lässt vermuten, dass es sich um dieselben Bilder handelt. Vergleicht man ihren
von Louis angeführten Wert mit den im Inventar von Mazarin aufgeführten
Preisangaben von Gemälden derselben Künstler, so bemerkt man eine große
Diskrepanz, denn hier werden die Bilder Bassanos auf einen Wert zwischen
600 und 900 Livres und jene Brueghels d.Ä. auf bis zu 1200 Livres geschätzt55.
Relativiert werden die Angaben jedoch durch einen Vergleich mit den im Inventar der Gemäldesammlung Séguiers aus dem Jahr 1683 angegebenen Werten für Gemälde derselben Maler. Hier erreicht ein Original aus dem Atelier
Bassano einen Wert von 60, ein Gemälde Brueghels d. Ä. 300 Livres56. Eine
Übereinstimmung der vierzehn Gemälde der zweiten Sendung aus Rom mit
den Bildern aus dem Zimmer Le Bruns bleibt damit wahrscheinlich.
Den üblichen Marktwert der Poussin-Gemälde von circa 2000 Livres gibt
Louis 1655 mit Erstaunen an seinen Bruder in Paris weiter. Bedenkt man das
eher enge Budget für die Romkäufe, so ist es daher fraglich, ob »La Manne«

verschollen. Letzteres findet sich jedoch in Pointels Nachlassinventar, wo seine Größe mit
»quatre pieds de haut sur deux et demi de large« (zitiert nach: Wild, Poussin, Bd. II,
S. 168) angegeben wird.
53 Michel, Mazarin, S. 396.
54 Schnapper, Curieux, S. 217.
55 Michel, Mazarin, S. 397.
56 Nexon, Collection de tableaux, S. 207 f.
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von Poussin, das wahrscheinlich zu der Sammlung Fouquets gehörte, von
Louis in Rom erworben wurde.
2.3.4. Der bildliche Geschmack von Fouquet
Die Sammlung Nicolas Fouquets spiegelt in ihrer Zusammenstellung die zeitgenössischen Tendenzen wider. Es handelt sich um eine fast rein italienische
Sammlung, die Ergänzung findet durch einige niederländische und französische Kunstwerke. Dies wundert nicht, bedenkt man, dass Fouquet seine
Käufe über Agenten auf dem italienischen Markt getätigt oder allenfalls in
Paris Gemälde von Kollegen gekauft hat.
Mit ihrem Schwerpunkt auf den italienischen, vor allem venezianischen
Meistern des 16. Jahrhunderts liegt die thematische Dominanz der Sammlung
Fouquets bei den biblischen Sujets des Neuen und Alten Testaments. Daneben finden sich einige mythologische Themen sowie wenige Landschaftsdarstellungen. Bis auf ein Miniaturgemälde und das Gemälde von Anthonis
Mor wird die Gattung des Porträts völlig vernachlässigt.

Titel

École bolonaise
Annibale Carracci

Soldats se disputant les
vêtements du Christ

Schnapper (1994),
S. 224.

Sankt Petersburg,
Eremitage

Schnapper (1994),
S. 224
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(Gentile Bellini?)
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Paolo Veronese
David avec Bethsabée
(= Suzanne et les vieillards)
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Persée/Persée et Andromède
Mariage de sainte Catherine?

École vénitienne
Bassano
9 tableaux
darunter eventuell:
1. Girolamo Bassano? La Construction de l’arche
de Noé
2. Girolamo Bassano? L’Entrée des animaux
dans l’arche
3. Girolamo Bassano? Le Sacrifice de Noé
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Le Nain du cardinal
de Granvelle

paysage

1,26 x 0,92

chambre
de Le Brun

bordure
dorée

Inventaire (1661)/
Séquestre (1671)

Fouquet (1655/1656)

Fouquet (1655/1656)

Vaux-leVicomte:
1. OG, westlicher Flügel

Vierge avec Jésus

Paris, Louvre

Brienne

Paris, Louvre
(INV 1583)

?

Original: Oxford,
Ashmolean Museum
Original: verschollen

Paris, Louvre

Paris, Louvre
(INV 1438)

Chantelou (1665)

Lépicié (1752)

Fouquet (1655/1656)

1,15 x 1,22

Les Israélites recueillant la manne 2,00 x 1,49
dans le désert (Die Mannalese)
La Sainte Famille avec saint
0,94 x 1,22
Jean et sainte Élisabeth dans
un paysage (Die Heilige Familie
vor einer Baumgruppe)
Exposition de Moyse
1,50 x 2,04

Une circoncision

Inventaire (1661): Inventaire de Vaux (BN ms. fr. 7620, fol. 106–152, abgedruckt in: Bonnaffé, Foucquet, S. 77–96); Séquestre (1671): Séquestre
ordonné le 28 mars 1671 par arrêt du Conseil du Roi au profit des créanciers de l’ancien surintendant des finances (AN V6 577); Chantelou (1665):
Fréart de Chantelou, Journal du voyage, S. 181; Fouquet (1655/1656): Briefe Louis Fouquets an Nicolas Fouquet, in: Fouquet, Lettres, S. 267–309;
Lépicié (1752): Lépicié, Vies, Bd. I, S. X; Brienne: Brienne, Mémoires, S. 218.
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École flamande
Anthonis Mor

III. École nordique

Gaspard Dughet

Kopien nach Poussin

II. École française
Nicolas Poussin

École toscane
Giulio Romano
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IV. Ohne Zuordnung
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La Bataille d’Issus
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Jan Brueghel d. Ä.
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Paris, Louvre
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Paris, Louvre
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deux Tableaux de fruicts
roullez sur un baston

quatre tableaux

tableau

Nativité (tableau de bois
en sculpture)
tableau

portrait en migniature

moyenne
grandeur

petit

Inventaire (1661)

Inventaire (1661)

Inventaire (1661)

Inventaire (1661)
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bordures
de Le Brun dorées
chambre
de Le Brun
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où sont les
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2. Rekonstruktion der Kunstsammlung

237

238

Anhang

2.4. Tapisserien
Die Tapisserien gehören zu den wertvollsten Kunstobjekten des Grand Siècle.
Bis ins 17. Jahrhundert hinein war die Grenze zwischen Sammelwert und
Gebrauchswert nur schwer zu ziehen. Ursprünglich als Kälteschutz genutzt,
verloren die Tapisserien jedoch mit der Genese der Architektur im Laufe des
Jahrhunderts ihren energiespeichernden Sinn und traten zugleich durch die
Verfeinerung ihrer Darstellung in einen direkten Wettstreit mit der Malerei.
In Fouquets Sammlung nehmen die Tapisserien einen besonderen Platz
ein. Da es für Saint-Mandé kein Inventar der Möbel gibt, kann der Bestand
an Tapisserien nur für Vaux-le-Vicomte nachgewiesen werden. Der Rekonstruktion der Tapisseriesammlung können folgende Inventare zugrunde gelegt
werden: das Inventar von 1661, jenes von 1665, das »Inventaire de l’appartement au Louvre« (BN ms. fr. 7620, fol. 177–189v), der »État des meubles de
l’inventaire de M. Foucquet qui ont été mis à part par le roy« (Archives de
l’Oise, abgedruckt in: Bonnaffé, Foucquet, S. 97–99) und der »Estat de ce qui
a esté vendu et adjugé au Roy à l’inventaire fait des meubles de M. Foucquet«
(Archives de l’Oise, abgedruckt in: Bonnaffé, Foucquet, S. 101). Allein das
Inventar von 1665 und die beiden Listen für den König geben Wertangaben
der Teppiche, die allerdings als zu gering eingestuft werden müssen57.
2.4.1. Wandteppiche
Der größte Teil der Sammlung Fouquets besteht aus in Hautelisse- beziehungsweise Basselissetechnik gefertigten Wandteppichserien. Insgesamt können anhand der Inventare von 1661 und 1665 rund neunundfünfzig Teppichfolgen oder Einzelstücke gezählt werden, davon elf aus Flandern (vor allem
Brüssel), fünf aus England, einundzwanzig aus Frankreich (darunter fünfzehn
tapisseries de Rouen beziehungsweise de Bergame) und zweiundzwanzig ohne
Zuordnung ihrer Herkunft. Von den Tapisseriefolgen der Sammlung können
fünfundzwanzig historischen Themen zugeordnet werden, acht von ihnen sind
golddurchwirkt. Die Sammlung zählt zudem sieben Verduren und eine Portiere.
2.4.1.1. Historiendarstellungen
A. Themen des Alten Testaments
Fünf Serien stellen Themen aus dem Alten Testament dar. Sie zeigen die Geschichte von Abraham, Israel/Jakob (Gideon), Rafael, Johannes dem Täufer
und Salomo. Hinzu kommt ein Einzelteppich zu der Geschichte von Susanna
und den beiden Alten.

57 Schnapper, Curieux, S. 225: »Toutes les estimations, qui proviennent du récolement de
1665, paraissent basses, et l’on comprend que les créanciers aient demandé une nouvelle
expertise, mais on n’oubliera pas combien le résultat des ventes publiques pouvait être en
retrait par rapport au prix d’achat ou au prix de revient«.
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Die in Hautelissetechnik gefertigte und aus einer Brüsseler Werkstatt stammende Abrahamfolge aus Wolle und Seide besteht aus zehn Teppichen. Ob es
sich dabei um eine Serie nach den berühmten Kartons des Brüsseler Künstlers Bernard van Orley (1491/92–1543) handelt, muss offenbleiben. Der relativ geringe Schätzwert der Serie von Vaux-le-Vicomte von 1600 Livres im
Jahre 1665 lässt eine weniger bekannte Herkunft vermuten.
Für die Jakobsgeschichte in acht Bildern ist keine Herkunft bekannt. Das
Thema wurde jedoch besonders von Brüsseler Künstlern und Bildwirkern der
Hoch- und Spätrenaissance, wie zum Beispiel von Bernard van Orley oder
Martin Reynbouts († 1619) wiederholt aufgenommen, so dass die Herkunft
aus einer bedeutenden Bildwirkerwerkstatt auch im Falle der Serie von Vauxle-Vicomte nicht auszuschließen ist58. Hinter der im Inventar von 1665 aufgeführten »Histoire de Gédéon« in acht Bildern aus einem Atelier aus
Oudenaarde vermutet Bonnaffé die 1661 als »Histoire d’Israël« bezeichnete
Teppichfolge59. Es könnte sich aber auch um eine Replik der berühmten
Gideonserie handeln, die im 15. Jahrhundert in Tournai für den Orden vom
Goldenen Vlies nach Vorlagen Bauduin de Bailleuls hergestellt wurde. Aus
Oudenaarde ist heute nur ein Teppich mit dem Thema »Gideon wählt sein
Heer aus« überliefert60.
Die Salomonfolge gehört zu den beliebtesten Themen der Tapisserien des
15. und 16. Jahrhunderts. Das Inventar des Bischofs von Liège, Kardinal Erard de la Marck, verzeichnet 1532 eine Salomonfolge mit sechs Teppichen,
Mazarins Sammlung eine Folge aus acht Stücken. Auch das Inventar von
Vaux-le-Vicomte vermerkt die »Histoire de Salomon« in Wolle und Seide
nach Zeichnungen Giulio Romanos unter den Serien des Finanzministers.
Die Teppichanzahl der Folge ist nicht bekannt, wohl aber ihre Herkunft aus
Brüssel. Mit einem Schätzwert von 8000 Livres ist sie 1665 die wertvollste
Serie aus der Sammlung von Fouquet.
B. Themen des Neuen Testaments
Auch die Teppichfolgen zum Neuen Testament sind zahlreich. Wir finden unter ihnen die Taten der Apostel, die Geschichte der Evangelisten, die Geschichte Christi und den Emmausteppich.
Die Apostelgeschichte wurde erstmalig 1513 von Papst Leo X. als zehnteilige Teppichfolge in Auftrag gegeben: »Cette commande marqua la consécration des ateliers bruxellois«61. Dem Original folgten zahlreiche Repliken, die
unter anderem für Franz I. und Heinrich VIII. hergestellt wurden. Das Thema büßte seinen Erfolg bis ins 17. Jahrhundert hinein nicht ein. Das Inventar

58

Heinz, Europäische Wandteppiche, S. 195 und Heinz, Europäische Tapisseriekunst,
S. 18.
59 Bonnaffé, Foucquet, S. 47, Fußnote 3.
60 Heinz, Europäische Tapisseriekunst, S. 88.
61 Michel, Mazarin, S. 443.
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von 1661 verzeichnet auch im Besitz Fouquets eine »tapisserie de haulte lisse
rehaussées dor […] représentant les Actes des Apostres«62. Mit ihren sechs
Teppichen bleibt die Folge Fouquets unvollständig, es ist jedoch denkbar, dass
auch der einzeln aufgeführte Teppich zur Geschichte des Heiligen Lukas
(ebenfalls haulte lisse rehaussée dor) als Teil der Apostelgeschichte zu dieser
Serie gehört. Möglich wäre aber auch, dass es sich bei dem preziösen, mit
Gold durchwirkten Stück um eine Replik (oder gar das Original?) des heute
im Louvre zu findenden Teppichs »Der Heilige Lucas die Madonna malend«
handelt, die Ende des 15. Jahrhunderts in Brüssel gefertigt wurde. Auch bei
der »tapisserie au point représentant les quatre Évangelistes«63 wäre eine Zuordnung zu der Apostelgeschichte denkbar.
Für die Herkunft der »Histoire du Christ« in fünf Bildern, eine für die
Kapelle von Vaux-le-Vicomte bestimmte, mit Gold durchwirkte Arbeit, gibt
es zahlreiche Vorbilder. Bereits 1524 hatte Papst Clemens VII. in Brüssel eine
große Reihe mit dem Leben Christi in Auftrag gegeben, die zwei Jahre später
anlässlich der Hochzeit Karls V. mit Isabella von Portugal nochmals ausgeführt wurde.
C. Themen aus der antiken Mythologie und Geschichte
Sieben Tapisseriefolgen aus der Sammlung von Fouquet folgen Themen der
antiken Mythologie oder Geschichte, unter ihnen die Vulkanfabel, die »Histoire de Constantin«, eine Serie zu Clytemnestra, die Geschichte der Iphigenie und eine Tapisseriefolge zu Apollon und den Jahreszeiten. Die in Hautelissetechnik hergestellte »Fable de Vulcain« aus acht Bildern basiert auf
Zeichnungen Raffaels. Wie die neunteilige Serie aus Mazarins Sammlung, so
stammt auch diese Serie aus England, wahrscheinlich aus der Manufaktur von
Mortlake. Im Inventar von 1665 ist sie mit einem Wert von 11 789 Livres angegeben und ist damit die wertvollste Teppichserie der Sammlung Fouquets.
Die Konstantinfolge gehört zu den großen Themen der Tapisseriemanufakturen des 17. Jahrhunderts. Sie ist nicht nur als berühmte Pariser Serie in zwölf
Bildern aus dem Atelier der De la Planche-Comans-Manufaktur nach Entwürfen Peter Paul Rubens bekannt64, sondern auch durch zahlreiche Stücke
aus Brüsseler Ateliers wie jener der Familie Raes. Auch in Mazarins Sammlung findet sich eine achtteilige Konstantinfolge nach Giulio Romano in acht
Bildern aus einer Brüsseler Werkstatt. In Fouquets Sammlung finden wir zwei
Tapisserien aus einer wahrscheinlich aus fünf Bildern bestehenden Serie, die
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Inventaire de Vaux (1661), BN ms. fr. 7620, fol. 118v.
Ibid., fol. 118r.
64 Von dieser Folge wurden sieben Teppiche im Jahre 1625 dem Kardinal Francesco Barberini anlässlich seiner Frankreichreise im Auftrag Papst Urbans VIII. überreicht. Im Anschluss an diese Reise ließ der Kardinal den römischen Tapisseriemarkt durch die Gründung einer eigenen Manufaktur wieder aufleben.
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– ebenfalls nach Zeichnungen von Giulio Romano – in Maincy begonnen und
in der Gobelinmanufaktur zu Ende gebracht wurde.
Die fünfteilige Apolloserie in Wolle und Seide stammt aus einem Brüsseler
Atelier und wurde nach Zeichnungen Giulio Romanos hergestellt. Sie fügt
sich mit ihrer Thematik hervorragend in das Bildprogramm des Schlosses von
Vaux-le-Vicomte ein. Auch die zehnteilige Teppichserie zur Geschichte der
Iphigenie stammt aus einem Brüsseler Atelier, ihr Wert wurde 1665 auf
4000 Livres geschätzt.
D. Serien mit modernen und allegorischen Themen
Die allegorischen Bildthemen würden sich hervorragend in das Bildprogramm
der Deckengemälde von Vaux-le-Vicomte einpassen. Um so erstaunlicher ist
es, dass keine zu dieser Kategorie gehörende Serie in Maincy in Arbeit war
und nur wenige Folgen für die Sammlung Fouquets gekauft wurden, unter
ihnen die Darstellung der Tugenden und jene der zwölf Monate. Letztere
finden wir in zahlreichen zeitgenössischen Sammlungen. Die in Hautelissetechnik gefertigte Tugendfolge in Wolle und Seide aus acht Stücken stammt
aus einem englischen Atelier und wurde nach Zeichnungen von Lucas van
Leyden (1494–1553) und Albert (Albert Eeckhout ? [1607–1665], vor allem
Landschaftsmaler) gefertigt. Die Jahreszeitenfolge aus sechs Bildern nach
Zeichnungen von Lucas van Leyden folgt einem im 17. Jahrhundert beliebten
Thema. Auch die Sammlung Mazarins weist eine Serie aus sechs Stücken auf,
die in Mortlake gefertigt wurde und ebenfalls auf Zeichnungen von Lucas van
Leyden basiert. Jede Tapisserie zeigt »deux mois avec une bordure de festons,
cartouches, enfants nuds, médailles et reliefs à fonds d’or et brun«65. Wenngleich die golddurchwirkte Serie von Vaux aus einem Pariser Atelier stammt,
könnte ihre Aufteilung ähnlich ausgesehen haben.
2.4.1.2. Verduren
Neben antiken Historiendarstellungen gehörten die Verduren mit ihren Jagdund Tiermotiven zu den beliebtesten Tapisserien des 17. Jahrhunderts. Obgleich Vaux-le-Vicomte als maison de plaisance dem jagdfreudigen Ludwig
zur Verfügung stehen sollte, finden sich in den Inventaren keine Bildwirkereien mit ebensolchen Motiven. Da jedoch eine große Anzahl an Tapisserien
in den Inventaren keine thematische Bestimmung findet, ist nicht auszuschließen, dass in dem Schloss des Finanzministers auch Bildfolgen mit Jagd- und
Tiermotiven zu finden waren. Da die in der Manufaktur von Maincy begonnene Meleagerfolge, wie nach den Aufzeichnungen Nivelons anzunehmen ist,
nicht für Fouquet hergestellt wurde (und auch in den Inventaren nicht auftaucht), kann diese der Jagd verwandte Bildserie nicht zu dieser Gruppe für
Vaux gezählt werden. Der »État des meubles de l’inventaire de M. Foucquet
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qui ont été mis a part par le Roy« nennt jedoch eine siebenteilige »Tenture
Verdure et Chasses de Bruxelles«66. Die Inventare von Vaux verzeichnen zudem sechs weitere Verduren, unter anderem eine fünfteilige Verdure mit Tiermotiven67. Hierbei könnte es sich um eine von Cordey der Manufaktur von
Maincy zugeschriebene Serie handeln68.
2.4.1.3. Portieren
Der bekannteste unter den Türvorhängen aus Vaux ist die in Maincy begonnene Portiere mit dem Triumphwagen, auf die bereits in Kapitel 3.2 hingewiesen wurde. Daneben wurden auch Wappenportieren des Ruhmes und des
Mars in Maincy produziert, doch wissen wir nicht, ob sie für Nicolas Fouquet
hergestellt worden sind. Im Inventar von 1665 wird lediglich eine Portiere
»aux armes de Foucquet« mit einem Wert von über 150 Livres aufgeführt, bei
der es sich um die Portiere mit dem Triumphwagen handeln könnte. Darüber
hinaus sind für Vaux-le-Vicomte keine Portieren bekannt. Aufgrund ihrer
großen Beliebtheit unter Schlossbesitzern und Sammlern muss man jedoch
davon ausgehen, dass in Vaux-le-Vicomte weitere Türvorhänge Verwendung
fanden.
2.4.2. Tapetenbehänge aus Stoff
In den Sammlungen des 17. Jahrhunderts waren die Tapetenbehänge aus Stoffen wie Damast (Seidenzeug) oder Brokat (mit Gold oder Silber durchwirkter
Seidenstoff) seltener als die Wirkteppichserien, obgleich die Tapeten aus Damast und Brokat seit dem 16. Jahrhundert zu den luxuriösesten Behängen
zählten. Neben Damast und Brokat erfreuten sich Velours (Samt) und Brokatelle (dem Brokat ähnlicher Halbseidenstoff, bei dem ein reliefhafter Eindruck durch die Verwendung eines Grundschusses aus Baumwolle oder anderem, an der Oberfläche nicht sichtbarem minderem Material entsteht) als
Material der Tapeten großer Beliebtheit. Zu den gängigen Darstellungen der
Stofftapeten gehörten Vasen, Laubverzierungen und heraldische Motive.
In der Sammlung von Fouquet finden sich mehrgliedrige Tapetenbehänge
aus Damast (1), Brokat (3), Brokatelle (3), Samt (1), Satin (Seidenatlas) (1),
Taft (2), Tabin (schweres, glattes Seidenzeug) (1) und vergoldetem Leder (1).
Nur in wenigen Fällen werden Themen und Herkunft der Serien genannt.
Ein dreiteiliger Brokatbehang zeigt Blumen, eine sechsgliedrige Tafttapete
Figurendarstellungen. Zwei der drei Brokatelleserien (darunter ein neunteiliger Tapetenbehang aus einem silber- und grünfarbigen Stoff) stammen aus
Venedig, das für seinen edlen und teuren Halbseidenstoff berühmt war.
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Archives de l’Oise, abgedruckt in: Bonnaffé, Foucquet, S. 97.
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2.4.3. Orientteppiche
In seinen Briefen verweist Louis auf Teppichkäufe im Namen seines Bruders,
die er allerdings nicht näher spezifiziert. Das Inventar von 1661 gibt eine detaillierte Auskunft über die Herkunft und Größe der Teppiche aus der Sammlung Fouquets. Informationen zu Themen und Materialien der Stücke erhalten wir nicht. Insgesamt zählt die Sammlung einen Teppich aus China, zehn
aus der Türkei und vierzehn aus Persien. Michel weist darauf hin, dass vor
allem bei den Perserteppichen die Herkunft aus dem Orient nur schwer garantiert werden konnte, da in Paris seit Beginn des 17. Jahrhunderts eine »fabrique de tapis de soie à l’imitation des tapis persans« originalgetreue Stücke
herstellte69.
2.4.4. Die Konservierung der Tapisserien
Mehr noch als Gemälde oder Skulpturen waren die wertvollen Tapisserien
aufgrund ihres Materials von Zerstörung bedroht und mussten vor bestimmten Umwelteinflüssen wie Licht, Staub oder Ungeziefer besonders geschützt
werden. Da sie zudem zu den wenigen Kunstwerken gehörten, die nur zu
besonderen Anlässen oder bestimmten Jahreszeiten in Gebrauch waren und
die übrige Zeit in oft feuchten oder von Ungeziefer befallenen Speichern verwahrt wurden, hatte man auf ihre Konservierung ein besonderes Augenmerk.
Die Inventare von Vaux-le-Vicomte verzeichnen mehrere Tapisserien, die beständig in den Appartements hingen und mit dunklen Vorhängen vor dem
einfallenden Sonnenlicht geschützt wurden, darunter die »histoire de Vulcain,
avec des rideaux verdz tout à lentour«70 der chambre des Muses. Hinweise auf
eine angemessene Verwahrung in den garde-meubles sind für Vaux-le-Vicomte
nicht überliefert. Man muss jedoch davon ausgehen, dass der Finanzminister
oder sein maître d’hôtel Vatel in Vaux Konservierungsmaßnahmen anordneten, wie wir sie für die Anlagen Mazarins belegt finden. Für die trotz aller
Vorsicht angegriffenen Teppiche war in Vaux ein besonderer Raum vorgesehen: In der basse-cour von Vaux-le-Vicomte war eine Werkstatt untergebracht, in der die Knüpfwerke gereinigt und gestopft werden konnten.
In seinem Schloss Vaux-le-Vicomte vereinigte der Finanzminister Nicolas
Fouquet eine bedeutende Tapisseriesammlung, die einen eindeutigen Schwerpunkt auf den auf der Haute- und der Basselissetechnik basierenden Wirkteppichen hat. Durch die Gründung einer eigenen, mit einem königlichen
Privileg versehenen Tapisseriemanufaktur gab Fouquet der Bedeutung der
Tapisserien innerhalb seiner Sammlung Ausdruck. Die Vermutung liegt nahe,
dass er dieses Bildmedium, dem älteren Ludwig XIV. ähnlich, für politisierende Zwecke zu gebrauchen hoffte und (im Gegensatz zu seinen anderen Sam-
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melgebieten) bereit war, hierfür beträchtliche Investitionen zu tätigen. Der
durch seinen Sturz bewirkte kurze Bestand der Manufaktur von Maincy, die
erst 1658 ihre Arbeit aufgenommen hatte, erlaubte keine Produktion von Tapisserien, die dies in ihrer Ikonographie zum Ausdruck gebracht hätte.
Vor allem religiöse Themen aus dem Alten und Neuen Testament sieht
man auf den Tapisserien von Vaux-le-Vicomte. Dies ist angesichts der thematisch stark biblisch geprägten Tradition der Bildwirkerkunst sowie der christlichen Prägung des Finanzministers (der später im Gefängnis vor allem religiöse Schriften verfassen sollte) nicht verwunderlich.
Der Großteil der Tapisseriefolgen der Sammlung Fouquets stammt aus
Brüsseler Ateliers. Es handelt sich entweder um Originale aus dem 16. Jahrhundert oder aber um die Repliken der großen Serien aus dieser Zeit, die
Ergänzung finden durch Arbeiten aus der englischen Manufaktur in Mortlake, wie zum Beispiel die berühmte Serie zu den Taten der Apostel.

Brüssel

75

8

26 1/4 x 3

10 x 1 1/3

25 1/2 x 2 7/8

Ort

1661,
1665, État
1661,
1665, État

Quelle73

8000 Livres

1665

1800 Livres antichambre d’un appartement joignant l’escalier
a montant à main droite
1661
dans ladite chambre (cette
chambre parait avoir été la
chambre de Mme Foucquet,
attenant à son appartement)
750 Livres
1665, État

33 1/2 x 2 11/12 1600 Livres armoire

Preis

Die Reihenfolge der Themennennungen entspricht jener der in der letzten Spalte angegebenen Quellen. Wird nur ein Titel, aber zwei Quellen
genannt, so wurde die Tapisserie in beiden Quellen gleich bezeichnet.
72 Die Größe der Tapisserien wird in aulne (Elle) gemessen. Eine Elle entspricht 1,19 m.
73 1661: Inventaire de Vaux (BN ms. fr. 7620, fol. 106–152, in Auszügen abgedruckt in: Bonnaffé, Foucquet, S. 77–96); 1665: Inventaire de tous les
meubles de Vaux (AN O1 1964, n° 13); État: État des meubles de l’inventaire de M. Foucquet qui ont été mis a part par le Roy (Archives de l’Oise,
abgedruckt in: Bonnaffé, Foucquet, S. 97–99); Estat: Estat de ce qui a esté vendu et adjugé au Roy à l’inventaire fait des meubles de M. Foucquet
(Archives de l’Oise, abgedruckt in: Bonnaffé, Foucquet, S. 101).
74 Bonnaffé, Foucquet, S. 31 vermutet, dass es sich bei der 1661 aufgeführten »Histoire d’Israël« um die 1665 als »Histoire de Gédéon« bezeichnete Teppichfolge handelt.
75 Nach Schnapper, Curieux, S. 224 stammt diese Teppichfolge aus Brüssel.
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Künstler

1. Le Festin de Simon
le lépreux
2. Notre Seigneur
portant sa croix
3. Notre Seigneur
devant Pilate
4. Un Ecce Homo
5. La Résurrection
de N. S.
L’Histoire Saincte
Œuvres de miséricorde
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4 Évangélistes

Neues Testament
Actes des Apostres

Saincte Suzanne/
Histoire de Suzanne/
Suzanne et les vieillards

Thema

2 aulnes (H)
26 1/3 x 3 1/2

haute lisse
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1665,
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une petite armoire à main
gauche en entrant
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Thema

Künstler
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de Lucas
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Herkunft
Maincy
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haute lisse
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1

9
8
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1

8
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1665,
État

1661,
1665,
État

1665,
État

le reste de la tenture est
dans plusieurs chambres
de ce chasteau (Vaux)

logis dudict Bergeron
armoire
armoire

1661

1661

1661
1661
1661

le surplus de la tenture
1661
estant a Paris, suivant ce que
nous a dict ladicte concierge

3000 Livres dans une chambre qui est
à costé de la cheminée
de ladicte antichambre76
(= Schlafzimmer Fouquets)
900 Livres

2000 Livres

»La grande antichambre qui a veue sur la cour en montant du grand escallier à main gauche« (Inventaire de Vaux [1661], BN ms. fr. 7620,
fol. 129r).
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Rouen

Rouen
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1
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3
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appartement joignant
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Nach: Cordey, Tapisserie, S. 43.
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2.4.5.2. Stoffbehänge
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de Foucquet
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dans la garderobbe de la
chambre de Mme Fouquet
(vor Fertigstellung ihres
Appartements)
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Satin
vieille tapisserye de satin

Samt
velours ver chamaré
(servant pour l’alcove)

Brokatelle
brocatelle commune
au fondz ver
brocatelle aurore et vert
brocatelle

brocard à grand fleurs
fond bleu
brocard nuancé

brocard de soye

Material

Bordure

Brügge

Venedig
Venedig

7

3

9
1

7

1

Herkunft Stück

38 3/4 (L)

56 1/2 (L)

petite 3 pieds
(H)

Größe
(aulnes de cour
[L] x aulnes [H])

Ort

Quelle

1661

dans la troisième armoire 1661

armoire
1661
dans une chambre estant 1661
au bout dudict coridor
près d’un escallier, du
costé du soleil couchant et
en laquelle loge le sieur
D’Angeville

1661

dans un cabinet, aussy doré 1661
(appartement de Mme
Fouquet) – au dessus du
lambris près le plat fondz
21 Livres/aulnes
Estat
=1186 Livres
41 Livres/aulnes
Estat
= 1428 Livres

Preis
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Türkei
tapis
petit tapy
tapy
tapis

China
tapis

Herkunft

2.4.5.3. Teppiche

Material

doublé de vert

Velours vert

riche tenture de tapisserye
de cuir doré

Vergoldetes Leder

Tabin
tapisserie de petit taby
à fleurs

Taft
taffetas rayé incarnadin
et blanc
taffetas blanc imprimés
de plusieurs figures

1
1
1
7

1

Stück

8

36 Livres

Preis

7 1/3 x 3 7/12 250 Livres
2 aulnes (L)
2 1/2 aulnes (L)
tant grandz que
petitz sur des
tresteaux

2 x 1 1/4

Größe
(aulnes: LxH)

Flandern

1

6

3

armoire (?)
armoire (?)
une autre chambre qui a veue sur le
jardin, servant aussy de gardemeubles

Ort

armoire

petit cabinet qui estoit
cy devant celuy dudict
sieur Foucquet dans
lequel on entre de la
première antichambre

armoire

État
1661
1661
1661

État

Quelle

1661

1661

1661

1661

253

1
1

or
or

Ohne Zuordnung
un grand tapis
tapis

1
1
1
1
1

1
1

2
3

Stück

1
1

de soye doublé de thoille noir
tout de soye doublé
de taffetas bleu
verd rehaussé dor

rehaussée dor
rehaussez dor

Material

tapis
tapis

grand tapy
tapis
tapis
tapis
tapis

tapy
tapis

Persien
deux beaux tapitz
trois tapitz

Herkunft

300 Livres

300 Livres

Preis

3 1/2 x 1 5/12
1 3/4 x 1 1/6

200 Livres
60 Livres

6 1/8 x 2 1/4
34 Livres
11 1/16 x 3 3/8 800 Livres

3 (L)
3 2/3 x 1 3/8
100 Livres
6 1/4 x 2 11/12 120 Livres
7 11/12 x 3 1/6 90 Livres
8 x 2 5/8
100 Livres

2 (L)
5 1/6 x 1 3/4

2 (L)

Größe
(aulnes: LxH)

Ort

État
État

État
État

1661
1661,
État
1661
1661,
État
1661
État
État
État
État

Quelle
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3. Widmungsbriefe

3. Widmungsbriefe an Nicolas Fouquet und seine Frau7977
3.1. Alphabetische Übersicht der Widmungsbriefe
Autor und Werk

Datum der
Widmung

Name des Buchpaten

Boisrobert, François Le Métel,
Abbé de (1592–1662)
– Les Épîtres en Vers et autres
Œuvres poétiques
– Les Nouvelles Héroïques et
Amoureuses
– Théodore, Reine de Hongrie

1656

Monseigneur Foucquet

12. 5. 1657
15. 11. 1657

– Les Épîtres en vers

10. 5. 1659

Monseigneur Foucquet
Mme la Procureuse
Générale
Monseigneur Foucquet

Boyer, Claude (1618–1698)
– Clothilde

27. 6. 1659

Procureur Général
(Fouquet)

Brébeuf, Georges de (1617–1661)
– Poésies diverses, Paris, A.
de Sommaville

1658

dédiées au surintendant

1658

Foucquet, Ministre d’État

Corneille, Pierre (1606–1684)
– Œdipe

26. 3. 1659

Foucquet

Corneille, Thomas (1625–1709)
– La Mort de Commode

11. 3. 1659

Foucquet

Colletet, Guillaume (1598–1659)
– Traité du Sonnet (aus L’Art poétique
des Autors)

Costar, Pierre (1603–1660)
– Deux lettres: 1. Dissertation sur
1658
l’Ingratitude; 2. Portrait du »Généreux«
Cureau de la Chambre, Marin
(1596–1669)
– L’Art de connaître les Hommes
(1re partie)

26. 9. 1659

Deschampsneufs, le père Pierre
(1602–1675)
– Davidis suspiria, Paris (Seb. Cramoisy) 1659
Gilbert, Gabriel (1620–1680)
– Arie et Pétus ou les Amours de Néron 12. 12. 1659 (Paris
[de Luynes] 1660)
Girard, le père Antoine (1603–1679)
– Les Fleurs de la vie des saints

79

1659 (Paris,
J. Hénault)

Foucquet

Foucquet

dédiés au surintendant
Foucquet

dédiées à Mme Fouquet

Die Tabellen wurden unter Zuhilfenahme folgender Literatur erstellt: Chatelain,
Fouquet; Fumaroli, De Vaux à Versailles; Leiner, Widmungsbrief.
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Gombauld, Jean Ogier de
(um 1570–1666)
– Les Danaïdes

Anhang

8. 9. 1658

Gronovius, Johann Friedrich (1611–1671)
– Jo. Fred. Gronovii de Sestertiis seu
subcessivorum pecunia veteris gr.
1656
et rom. libr. IV, Amsterdam (Elzevier),
cette édition contient une dédicace
à N. Foucquet
Jeannin, Pierre (1540–um 1622)
– Les Négociations du président Jeannin 1656 (Paris, Le
publiées par l’abbé de Castille
Petit, in fol.)

Foucquet

N. Foucquet

Dédiées à N. Fouquet

Labbe, Philippe (1607–1667)
– Nova Bibliotheca manuscriptorum
librorum R.P. Labæi

1657 (Paris, Seb.
dédié à Foucquet
et Gab. Cramoisy)

La Fontaine, Jean de (1621–1695)
Adonis

1658 (ms)

Foucquet

Lescalopier, le père Pierre (1608–1673)
– Petri Lescaloperii Humanitas
Theologica

o. D. (Paris, Seb.
Cramoisy) in fol.

Ouvrage dédié
à Foucquet

Perrault Charles (1613–1688)
Dialogue de l’Amour et de l’Amitié

1658

Fouquet

Puget de la Serre, Jean (1595–1665)
– Panégyrique de M. Foucquet,
chevalier, vicomte de Vaux, etc.
Quinault, Philippe (1635–1688)
– Le Feint Alcibiade (tragi-comédie)
– La Mort de Cyrus

1655 (Paris)

1658
12. 7. 1659

Richesource Jean Oudart de (1616–1694)
– Discours académiques et oratoires
1661 (Paris) in-4
sur différents sujets
Ryer, Pierre du (1605–1658)
– Histoire de M. de Thou des choses
arrivées de son temps mise en
français par P. du Ryer

Foucquet
Madame Foucquet
dédiés à N. Foucquet

1659 (Paris, A.
Courbé) in fol.

traduction dédiée à
Foucquet par le libraire
A. Courbé

Sanson d’Abbeville, Nicolas
(1600–1667)
– Description de l’Afrique

o. D. (Paris)

dédiée à N. Foucquet
(Description de
l’Amérique dédiée
à G. Foucquet)

Scarron, Paul (1610–1660)
– Le Roman comique, IIe partie

1654

(Phillipin ou) Le Gardien de Soi-Même
– Léandre et Héros, ode burlesque

14. 7. 1655
1656

Madame la Surintendante
Foucquet
Monseigneur Foucquet
dédiée à N. Foucquet

Scudéry, Madeleine de/Pellisson, Paul
– Le remercîment du Siècle à M. le
Surintendant des Finances

1655

Fouquet
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Sercy, Charles de (1623–1700)
– Theatre des plans et iardinages
(Autor: Claude Mollet)
– Recueil des plus beaux Vers qui ont
été mis en Chant
Sorbière, Samuel (1615–1670)
– Discours de l’Amitié

1652
1661

1660

Fouquet (Widmung von
Sercy, dem Herausgeber)
Foucquet (Widmungsbrief
von de Bacilly)
Fouquet

3.2. Chronologische Übersicht der Widmungsbriefe
Datum der Autor/Herausgeber
Widmung

Titel

1652

Sercy, Charles de (Hg.),
Mollet, Claude (Autor)

Theatre des plans et iardinages

1654

Scarron, Paul

Le Roman comique, IIe partie (Widmungsbrief an Mme Fouquet)

1655

Puget de la Serre, Jean

Panégyrique de M. Foucquet, chevalier,
vicomte de Vaux, etc.

14. 7. 1655

Scarron, Paul

La Gardien de Soi-Même

1655

Scudéry, Madeleine de/
Pellisson, Paul

Le remercîment du Siècle à M.
le Surintendant des Finances

1656

Boisrobert, François Le
Métel

Les Épîtres en Vers et autres
Œuvres poétiques

1656

Gronovius, Johann Friedrich

Jo. Fred. Gronovii de Sestertiis seu subcessivorum pecunia veteris gr. et rom. libr. IV,
Amsterdam (Elzevier), cette édition contient
une dédicace à N. Foucquet

1656

Jeannin, Pierre

Les Négociations du président Jeannin
publiées par l’abbé de Castille

1656

Scarron

Léandre et Héro, ode burlesque dédiée à
N. Foucquet, Paris (A. de Sommaville)

1657

Labbé

Nova Bibliotheca manuscriptorum librorum
R.P. Labæi (cet ouvrage dédié à Foucquet
contient des vers des pères Vavasseur,
Cossart, Rapin, de Valognes, Jordan, Labbe,
Le Moyne)

12. 5. 1657

Boisrobert, François
Le Métel

Les Nouvelles Héroïques et Amoureuses

15. 11. 1657 Boisrobert, François
Le Métel

Théodore, Reine de Hongrie (Widmungs
brief an Mme Fouquet)

1658

Brébeuf, Georges de

Poésies diverses, dédiées au surintendant,
Paris (A. de Sommaville)

1658

Colletet, Guillaume

Traité du Sonnet (aus der Art Poétique
des Autors)

8. 9. 1658
1658

Gombauld, Jean Ogier de
Costar, Pierre

Les Danaïdes
Deux lettres 1. Dissertation sur l’Ingratitude
(Lettre CCXXIX, p. 525); 2. Portrait du
»Généreux« (Lettre CCCXXXV, p. 890)
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1658

La Fontaine, Jean de

1658

Perrault, Charles

Adonis (ms)
Dialogue de l’Amour et de l’Amitié

1658

Quinault, Philippe

Le feint Alcibiade

1659

Deschampsneufs,
le père Pierre

Davidis suspiria, dédiés
au surintendant, Paris (Seb. Cramoisy)

1659

Girard, le père Antoine

Les Fleurs de la vie des saints (Widmungsbrief an Mme Fouquet)

1659

Ryer, Pierre du

Histoire de M. de Thou des choses arrivées
de son temps mise en français par P. du Ryer;
traduction dédiée à Foucquet par le libraire,
A. Courbé

11. 3. 1659

Corneille, Thomas

La Mort de Commode

26. 3. 1659

Corneille, Pierre

Œdipe

10. 5. 1659

Boisrobert, François Le
Métel, abbé de

Les Épîtres en vers

27. 6. 1659

Boyer, Claude

Clothilde

12. 7. 1659

Quinault, Philippe

La Mort de Cyrus (Widmungsbrief an
Mme Fouquet)

26. 9. 1659

Cureau de la Chambre,
Marin

L’Art de connaître les Hommes (1re partie)

12. 12. 1659 Gilbert, Gabriel

Arie et Pétus ou les Amours de Néron

1660

Sorbière, Samuel

Discours de l’amitié

1661

Richesource

Discours académiques et oratoires sur
différents sujets

1661

Sercy, Charles de

Recueil des plus beaux Vers qui ont été mis
en Chant (Widmungsbrief von de Bacilly)

ABBILDUNGSNACHWEIS
Alle Photographien, die im Folgenden nicht aufgeführt sind, stammen von
der Autorin.

Abb. 1:

Nationalmuseum Stockholm, Sammlung Cronstett (THC
429)
Abb. 2/15/41/42: Vaux-le-Vicomte, 77950 Maincy
Abb. 3:
Plan reproduziert aus: Michael Brix, Der barocke Garten,
Stuttgart 2004, mit freundlicher Genehmigung der Arnoldschen Verlagsanstalt
Abb. 4/16/40:
Michael Brix, München
Abb. 13/34/39: Bibliothèque nationale de France, Paris
Abb. 14:
bpk/RMN/musée du Louvre, département des arts graphiques, Paris/Michèle Bellot
Abb. 23:
Marion Müller, Berlin
Abb. 31:
Institut de France, Paris
Abb. 33:
bpk/RMN/musée du Louvre, département des arts graphiques, Paris/Jean-Gilles Berizzi
Abb. 35:
bpk/RMN/château de Versailles et Trianon, Versailles/alle
Rechte vorbehalten

QUELLEN- UND LITERATURVERZEICHNIS
1. Ungedruckte Quellen
1.1. Archives nationales
O1 1964: Estimation des bustes de Vaux (17 juillet 1665); Mémoire des figures qui sont à
Vaux et du prix que M. Girardon les estime (2 mars 1687); Prisée des bustes étant à
Saint-Mandé (26 février 1666); Nouvelle estimation des pierreries de Vaux (18 septembre 1665)
O1 1965: Inventaire des tableaux du roi par Charles Le Brun
P 2353–3257: Registre du contrôle général des finances
V6 577: Séquestre ordonné le 28 mars 1671 par arrêt du Conseil du Roi au profit des
créanciers de l’ancien surintendant des finances
Fonds d’Ormesson
144 AP 68 (MF 156 MI 18): Requeste de M. Talon de contradiction contre la production
de M. Fouquet (fol. 78–90)
144 AP 72 (MF 156 MI 27): Cinq Requestes présentées par le procureur général de la
chambre de justice en contredit de diverses productions de Fouquet, 23 juillet, 5 et
19 octobre et 23 janvier 1664 (fol. 39 ff.)
Minutier central
ET/XIX/580: Inventaire 8 juin 1705
ET/XXX/24: André Guyon 1641
ET/LI/ 505, 511, 534, 536–538, 542, 547–553: Étude de Jérôme Cousinet, notaire de Fouquet
ET/LXXXV/198: Inventaire de la bibliothèque de Louis Le Vau, 4 décembre 1670
ET/CXVII/676: Duc de Villars, 29 février 1705

1.2. Bibliothèque historique de la Ville de Paris
ms. 285: Papiers Jarry – Seine-et-Oise, VII Divers, Seine-et-Marne: Melun et le château de
Vaux-le-Vicomte (fol. 179)
ms. 289: Papiers Jarry, Conférences II: Melun et le château de Vaux-le-Vicomte (fol. 2)
ms. 374: Papiers Jarry. Commission du Vieux Paris. Casier archéologique. Visite des commandes de banlieue, notes: Saint-Mandé, maison de Fouquet (fol. 81)
ms. 500 : Papiers Dumolin: un domicile de Fouquet, rue Barbette (fol. 285)
ms. 1202: Georges Cain, Environs de Paris: le château de Vaux-le-Vicomte (fol. 85)

1.3. Bibliothèque de l’Institut
Collection Godefroy
ms. 274: Lettres originales du règne de Louis XIV
ms. 540: Mélanges relatifs aux Jésuites
ms. 548: Billet de Mr Fouquet surintendant, 26 septembre 1659
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Collection Chantelouze
ms. 1324: Lettres de Mazarin à l’abbé Fouquet
Pierre Desgotz
ms. 1040: Plan de Vaux-le-Vicomte (fol. 14)

1.4. Bibliothèque nationale de France
Bibliothèque de l’Arsenal
Recueil Conrart
ms. 3135: Lettre à Fouquet (fol. 267), lettres de Pellisson (fol. 331 ff.)
ms. 5418: Sonnet et Madrigal pour Fouquet, contre Colbert (fol. 441)
ms. 5420: Lettre de Mme Fouquet (fol. 151), lettre du sieur Fouquet à une dame, corrigée
de la main de Pellisson (fol. 152), Placet présenté au Roy par Mme Fouquet 1663
(fol. 155), etc.
Recueil Tralage
ms. 6541: Vers de Fouquet (fol. 19)
ms. 6626: Recueil de lettres et de pièces autographes provenant pour la plupart des papiers de la famille Arnauld: Lettre à Mme du Plessis-Bellière, 11 mai 1660 (fol. 3)
ms. 7167: Recueil de pièces concernant le procès de Fouquet
ms. 7168: Recueil de pièces à N. Fouquet
ms. 7464: Recueil de pièces: Copie des lettres trouvées dans la poche du Sr. Fouquet lors
de son emprisonnement (fol. 59)
Site Richelieu: Département des manuscrits occidentaux
Fonds français
ms. fr. 4174: Instruction de Louis XIV au Sr Foucquet, s’en allant en Catalogne pour
prendre congnoissance des manquementz dont s’est plaint le comte d’Harcourt,
touchant le siege de Lerida, et de l’estat auquel ont esté et sont les trouppes, Paris, le 25
novembre 1646 (fol. 237); Commission de Louis XIV au Sr Foucquet, pour faire les proces aux nommez Boizot et Moreau, jusques au jugement deffinitif exclusivement, Paris,
le 29 novembre 1646 (fol. 247)
ms. fr. 4175: Commission d’intendant de la justice, police et finances en l’armée de Flandres, accordée par Louis XIV au Sr Foucquet, Paris, le 5 may 1647 (fol. 351)
ms. fr. 4181: Commission d’intendant de la justice, police et finances en l’armée de Normandie accordée par Louis XIV au Sr Foucquet, Paris, le 29 janvier 1650 (fol. 98)
ms. fr. 4189: Règlement de Louis XIV pour la fonction de Mrs Servien et Foucquet, surintendant des finances, 24. déc. 1654 (fol. 301)
ms. fr. 4222: Commission et règlement donnés par Louis XIV pour la fonction de Mrs Servien et Foucquet, surintendantz des finances, Paris, 24 décembre 1654 (fol. 194)
ms. fr. 4224: Commissions, dépêches, ordres et règlements de Louis XIV: au Sr Foucquet,
afin qu’il prenne et exerce l’intendance de l’armée employée à la reddition de la ville de
Scure (Fol. 93), au Sr Foucquet que le roi nomme intendant de la justice, police et finances en l’armée assemblée sur la frontière de Picardie et commandée par le duc d’Orléans
pour entrer dans les Pays-Bas (fol. 104)
ms. fr. 4232: Recueil de copies de pièces pour servir à l’histoire du règne de Louis XIV,
durant les années 1650–1654: lettres de Foucquet (fol. 124 ff.)
ms. fr. 5561: Pièces concernant Nicolas Foucquet (fol. 150–160)
ms. fr. 7620: Procès verbal de la levée du scellé apposé à la Maison de Vaux avec
l’Inventaire de ce qui s’y est trouvé, 13 septembre 1661 (fol. 106–152); Procès verbal du
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scellé apposé par Monsieur de Lieutenant Civil, dans la Maison, où demeurait Monsieur Fouquet à Paris, et à son appartement du Louvre, avec l’inventaire de ce qui s’y
est trouvé (fol. 155–190)
ms. fr. 7627: Procès de Foucquet (fol. 107ff; fol. 182)
ms. fr. 9438: Inventaire, Prisée & Estimation des livres trouvés A St. Mandé, Apartenant
ci-devant A Monsieur fouquet (31 juillet 1665)
ms. fr. 10 228–10 229: Recueil de plusieurs pièces curieuses touchant les affaires du temps
concernant Mr Foucquet et autres, écrites ès années 1660, 1661, 62 et 1663, avec les suites
(transcrit le 9e juillet 1663 et le 8 septembre 1664)
ms. fr. 10 958: Discours sommaire de ce qui s’est passé, et a été inventorié de plus remarquable a St. Mandé chèz Monsieur Fouquet, par Messieurs Poncet, de Lanzon et Reynard Commissaires deputés pour faire ledit Inventaire. Par le meme Monsieur Reynard
le six octobre 1661 (fol. 226–233).
ms. fr. 10 976: Procès de Fouquet, lettres de Vatel (fol. 5 ff.)
ms. fr. 12 491
ms. fr. 12 987 (MF 12 267): Vie de Charles Le Brun et description détaillée de ses ouvrages
par Claude Nivelon
ms. fr. 13 063: Pièces de vers, chansons satyriques, etc. sur différents évènements des XVIIe
& XVIIIe siècles, lettres, extraits de mss. de Fontette, etc. parmi lesquels: »Fucquetus in
vinculis, ad. Dei Matreum« (fol. 135)
ms. fr. 15 188 (MF 20 336): Correspondance
ms. fr. 16 793: Recueil de pièces, parmi lesquels on remarque un grand nombre d’éloges,
panégyriques, etc., concernant le chancelier Séguier, le président Pomponne II de Bellièvre, Nicolas Foucquet, Mazarin, etc.
ms. fr. 17 046: Portefeuilles de Vallant: Mémoire de certaines choses que l’on a trouvées
chez Mr Fouquet, après qu’il fut arresté (fol. 27)
ms. fr. 17 048: Portefeuilles de Vallant, pièce concernant Foucquet (fol. 340)
ms. fr. 17 398: Correspondance de Séguier: Lettre du conseiller de La Fosse (fol. 179)
ms. fr. 18 423: Instruction donnée par M. Fouquet Surintendant a M. Maucroix quil envoie
a Rome pour négocier pour luy (fol. 49ff)
ms. fr. 18 508: Pièces diverses, manuscrites et imprimées, requêtes adressées au chancelier
Séguier, édits, arrêts, mémoires, lettres, etc., concernant diverses branches de
l’Administration vers le milieu du XVIIe siècle, principalement les Monnaies, les Finances, les Impôts et le Domaine; papiers du chancelier Séguier, originaux et copies:
Mémoire signé de Nicolas Foucquet (fol. 95)
ms. fr. 18 510: Recueil de pièces, manuscrites et imprimées, mémoires, actes royaux, règlements, arrêts, suppliques, procès-verbaux, factums, etc., concernant les Finances et les
Impôts, principalement sous le règne de Henri IV et pendant la minorité de Louis XIV;
papiers de Sully et du chancelier Séguier (1554–1654): Traicté pour la création des receveurs et collecteurs des tailles en Languedoc, 1654, signé de Servien et de Nicolas
Foucquet (fol. 523)
ms. fr. 19 142: Vers, lettre de Maucroix à Pellisson (fol. 92 f.)
ms. fr. 19 144: Lettre de Scarron à Foucquet (fol. 126)
ms. fr. 20 862: Fonds Gaignières, pièces diverses: lettre de Fouquet (fol. 135)
ms. fr. 22 559: Fonds Gaignières, vers et prose: »Sur le portrait bien fait d’un homme qui
avoit manqué a sa parolle, par M. Fouquet«, Énigme de Fouquet (fol. 27 f.)
ms. fr. 23 202: Correspondance de Mazarin: lettre à Nicolas Fouquet, Compiègne, 16 mai
1657 (fol. 222 f.)
Fonds latin
ms. lat. 10 333: Énigme de M. Fouquet (fol. 134)
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ms. lat. 17 172 (MF 18097): Volume de 322 feuillets: Livres choisis pour le Roy dans SaintMandé (fol. 50–65); Livres de Mr du Fresne pris à Saint-Mandé (fol. 66–93); Extraict de
l’inventaire fait a Saint-Mandé, 4 octobre 1661 (fol. 101 ff.)
Nouvelles acquisitions françaises
ms. fr. n. a. 1327
ms. fr. n. a. 1341 (MF 8359): Lettres de Huet
ms. fr. n. a. 6205 (MF 8376): Lettres de Pecquet
ms. fr. n. a. 22 874: Papiers de Mazarin 1657–1661 (fol. 10 ff.)
Cinq cents de Colbert
Vol. 194: Règlement écrit de 1654 (fol. 289 f.)
Site Mitterrand
Collection Morel de Thoisy
Vol. 402: Anonyme, Relation des magnificences faites par Monsieur Fouquet à Vaux le
Vicomte lorsque le Roy y alla le 17 août 1661, et de la somptuosité de ce lieu
(fol. 714–721)

1.5. Médiathèque du patrimoine
Plans d’édifice de la Seine-et-Marne
0082/077/3006: Chambre du roi, plan et élévation intérieure; plan d’ensemble des bâtiments, d’après la reproduction d’un plan conservé au château qui daterait de 1784
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