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Im 17. Jahrhundert steigt Frankreich zur kulturel-
len und militärischen Vormacht in Europa auf. Die 
Voraussetzungen dafür schaffen die großen Kar-
dinäle Richelieu und Mazarin, die Frankreich ge-
gen den Widerstand des Adels und der Bürger 
zur absolutistisch regierten Großmacht umgestal-
ten. 

Der junge König zeigt Stärke

1661 übernimmt Ludwig XIV. nach dem Tod sei-
nes Lehrers und Förderers Mazarin selbst die Re-

gierung. Vom ersten Augenblick an lässt der jun-
ge  König  keinen  Zweifel  an  seinem  unum-
schränkten  Anspruch  auf  Alleinherrschaft.  Er 
treibt  die Entmachtung des Adels gezielt  voran, 

beschneidet das Einspruchrecht des Parlaments, 
erhebt neue Steuern aus eigener Kraft, bricht die 
Macht des Papstes über die französische Kirche 
und bringt die Kleriker des Landes hinter sich. 

Der Staat mischt sich ein

Im Laufe der 54jährigen Regentschaft des Son-
nenkönigs  weitet  sich  der  Wirkungskreis  des 
Staates immer mehr auf das gesamte religiöse, 
wirtschaftliche und kulturelle Leben des Landes 
aus.  Im  letz-
ten  Drittel 
des 17. Jahr-
hunderts ver-
fügt  Ludwig 
XIV. über die 
bestorgani -
sierte  und 
zahlenstärks-
te Armee Eu-
ropas, über starke Befestigungsanlagen und zu-
nächst auch über die größte Flotte der Welt. 

Die absolute Herrschaft des Sonnenkönigs

Gestützt  auf  eine  florierende  Rüstungsindustrie 
sowie eine überlegene, straff geführte Streitkraft 
kann Ludwig XIV. jedes innere Aufbegehren ge-
gen sein zentralistisches Regiment im Keim ersti-
cken und nach außen seine Hegemonieansprü-
che in vier langen Kriegen durchsetzen. 
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Die finanzielle Basis der Macht

Ludwigs bedeutendster Mitarbeiter, der Finanzmi-
nister Jean-Baptiste Colbert, entwickelt die erste 
staatlich gelenkte Nationalwirtschaft  der Neuzeit 
mit statistischer Haushaltsplanung und geregelter 
Buchführung.  Mit  Hilfe des Merkantilismus wer-
den so die finanziellen Voraussetzungen für die 
Entfaltung des Absolutismus geschaffen.

Versailles: Der neue Nabel der Welt

Zum Sinnbild der Prachtentfaltung und der hierar-
chischen  Ordnung  wird  neben  dem  König  das 
neuerbaute Schloss von Versailles. Die gewaltige 
Anlage wird zum Disziplinierungsinstrument des 

Adels  und  repräsentiert  die  Gloire  des  Herr-
schers. Das allgegenwärtige Sonnenemblem als 
Symbol Ludwigs XIV. bringt sein Selbstverständ-
nis als Lebensquell und Erhalter des Staates zum 
Ausdruck: Als oberster Kriegsherr, alleiniger Ge-
setzgeber,  höchster  Richter  und  Monarch  von 
Gottes Gnaden fordert er unter der Devise un roi,  
une loi, une foi unbedingten Gehorsam ein. 

Très à la mode: Frankreich gibt den Ton an

Französischer Baustil, französische Sprache und 
Mode werden in ganz Europa zum Vorbild, eben-
so wie die am französischen Hof entwickelte Kul-
tur mit Paraden, Oper und Ballett, mit Allonge-Pe-
rücke  und Kniehose.  Der  französische  "galante 
Kavalier" avanciert zum Bildungsideal der Epoche 
und à la mode zu sein,  heißt  im gesamten 17. 
und noch zu Beginn des 18. Jahrhundert vor al-
lem  eins:  dem  Sonnenkönig  nachzueifern  und 
französische Sitten zu übernehmen. 

Am Ende steht der Staatsbankrott

Am  Ende  der  Herrschaft  Ludwigs  XIV.  steht 
Frankreich  durch  die  enormen Belastungen vor 
dem  Staatsbankrott.  Die  Aufrechterhaltung  un-
haltbar gewordener gesellschaftlicher Strukturen 

sollte eine der Hauptursachen für die Französi-
sche Revolution werden.

Der Film zeichnet die wesentlichen Lebensstatio-
nen des Sonnenkönigs nach und zeigt  die ent-
scheidenden  Instrumente  seiner  beispiellosen 
Machtentfaltung. 

Fakten

1. „Un Roi, une foi, une loi" -  Frankreich als 
Vorreiter des absolutistischen Staates

Der Absolutismus ist ein Phänomen, das sich in 
vielen europäischen Staaten zwischen dem aus-
gehenden 15. und dem 18./19. Jahrhundert ent-
wickelt.  In  dieser  Zeitspanne  beobachten  wir 
einen  allmählichen  Übergang  von  mittelalterli-
chen Herrschaftsformen und Personenverbands-
staaten hin zu frühmodernen Formen der Staat-
lichkeit. 

Aufgrund  räumlich  sowie  zeitlich  sehr  unter-
schiedlicher Abläufe und Erscheinungsformen ist 
der Absolutismusbegriff unter Historikern umstrit-
ten. Unbeschadet der offenen Forschungsdebat-
te lassen sich dennoch einige Grundzüge des ab-
solutistischen Fürstenstaates skizzieren. 

Die Zentralisierung der Macht beim absoluten 
Monarchen

Die absolute Monarchie löst den Ständestaat ab, 
in dem die oberste Gewalt zwischen dem Fürsten 
und  den  Ständen  geteilt  ist.  Der  Einfluss  der 
Ständevertretungen wird in den einzelnen euro-
päischen Ländern in unterschiedlichem Maße zu-
rückgedrängt.  Von  zentraler  Bedeutung  ist  das 
Streben  der  Krone  nach  uneingeschränkter  Fi-

nanzhoheit. Sie soll den Fürsten oder Monarchen 
finanziell  unabhängig  vom  Steuerbewilligungs-
recht der Ständevertretungen machen. Der abso-
lute Monarch versteht sich als alleiniger Inhaber 
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der obersten staatlichen Gewalt. Er beansprucht 
völlige Unabhängigkeit im Inneren und nach au-
ßen:  Unabhängigkeit  von  Recht,  Gesetz,  Her-
kommen, von bestehenden Institutionen, von reli-
giösen und moralischen Satzungen und von über-
staatlichen  Systemen.  Der  Monarch  agiert  als 
Quelle allen Rechts, als sein eigener Gesetzge-
ber,  als  Herr  der  vollstreckenden Gewalt  sowie 
oberster Gerichtsherr. In seinem Verhalten ist er 
nur Gott und seinem eigenen Gewissen verant-
wortlich. 

Diese  Vorstellung  wird  als  Gottesgnadentum 
bezeichnet; der Begriff leitet sich her aus der seit 
dem 8. Jahrhundert in Herrschaftstitulaturen übli-
chen  Demutsformel  "Dei  gratia",  "von  Gottes 
Gnaden".  Der  Absolutismus postuliert  somit  die 
Identität  zwischen  dem  Monarchen  und  dem 
Staat. Nicht umsonst wurde Ludwig XIV. der Aus-
spruch "L´Etat c´est moi" ("Der Staat bin ich") in 
den Mund gelegt – ein Satz, den der Sonnenkö-
nig zwar nachweislich nie so von sich gab, aber 
mit seiner Herrschaftsrepräsentation täglich lebte.

Ausbildung des fürstlichen Herrschaftsapparats

Das  notwendige  Instrument  zur  Verwirklichung 
des absolutistischen Regimes ist der Aufbau ei-
nes einheitlichen, überall eingreifenden und alles 
erfassenden  fürstlichen  Herrschaftsapparates. 
Daher  kommt  es  zu  einer  Zentralisierung  von 
Verwaltung  und  Justiz,  einer  Neuordnung  der 
Staatsfinanzen und zur staatlichen Lenkung des 
Wirtschaftslebens. Der Staat reglementiert  auch 
das kulturelle Leben. Der fürstliche Herrschafts-
apparat  organisiert  sich  durch  die  Entstehung 
neuer Verwaltungsstrukturen, die neben den his-
torisch  gewachsenen  entstehen  und  diese  all-
mählich verdrängen. Viele der neugeschaffenen 
Ämter werden durch die Monarchie verkauft und 
können  vom  Käufer  nach  entsprechend  langer 
Amtszeit vererbt werden. Dieses System des Äm-
terkaufs  sichert  der  Krone erhebliche  Einkünfte 
und erlaubt den Aufstieg reicher Bürgerlicher in 
die adelige oder administrative Schicht. 

Bedeutungszuwachs des Hofes und Verände-
rung der Sozialstruktur

Neben dem Aufbau einer neuen Verwaltung än-
dert sich auch die Rolle des Hofes, der zum Zen-
trum der monarchischen Gewalt avanciert.  Vom 
Hof  aus  herrscht  der  Monarch,  hier  laufen alle 
Fäden zusammen und hier muss man sich auf-
halten, um eine Karriere im Dienste des Staates 
anzubahnen.  Durch  die  sich  verändernde  Rolle 
des  Hofes  und  durch  die  Zentralisierung  der 
Macht ergeben sich erhebliche Veränderungen in 

der  Sozialstruktur  der  gesellschaftlichen  Eliten. 
Dabei  entwickelt  sich  so  genannte  Hofadel als 

wichtigste  Kategorie  innerhalb  des  Adels.  Der 
Neu- oder Dienstadel rekrutiert sich teilweise aus 
nichtadeligen Schichten,  Vertreter des Handels- 
und  Finanzkapitals  erlangen  auch  in  der  politi-
schen Hierarchie eine immer größere Bedeutung.

Dominante  Stellung  des  Merkantilismus  in 
Wirtschaftsfragen

In  den  absolutistischen  Staaten  wird  die  Wirt-
schaft meist nach den Ideen des Merkantilismus 
gelenkt. Merkantilismus (von lateinisch mercari = 
Handel treiben) ist die Bezeichnung für die wirt-
schaftlichen  Anschauungen  und  Bestrebungen 
der  absolutistischen Staaten zwischen dem 16. 
und  dem  18.  Jahrhundert.  Streng  genommen 
handelt es sich um einen Komplex praktisch-poli-
tischer  Ratschläge,  Regeln  und  Methoden,  mit 
dem  Ziel  der  Steigerung  des  wirtschaftlichen 
Wohlstandes des eigenen Landes, insbesondere 
der Steigerung der Finanzkraft des Landesherrn.

Auslöser dieser Bestrebungen sind die rasch an-
wachsenden Staatskosten. Der Ausbau des ab-
solutistischen  Systems,  die  Erweiterung  staatli-
cher Aufgaben, die Änderung der Kriegsführung 
und der neue Luxus der Hofhaltung treiben den 
Geldbedarf  in 
die  Höhe.  Die 
Merkantilisten 
sahen  die  Mit-
tel  zur  Steige-
rung  der  Ein-
nahmen  in  ei-
ner  allgemei-
nen  Förderung 
der  gewerbli-
chen Produktion im Inland, einer Förderung des 
Binnen-  und  Außenhandels,  einer  Vermehrung 
und Entwicklung der Produktionskräfte im Land 
und in  der  bewussten Regelung der  Wirtschaft 
durch den Staat. 
Als  wichtige Bedingungen für  einen wirtschaftli-
chen Aufschwung und eine aktive Handelsbilanz 
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gelten die Vereinfachung der Binnenzölle und die 
Errichtung  von  Schutzzöllen  nach  außen  zum 
Schutz der  heimischen Produktion,  der  Ausbau 
der Infrastruktur, der Ausbau einer Handelsflotte 
und der staatliche Schutz der Territorial- und Ko-
lonialexpansion.  Das  Bürgertum,  die  Handels-
bourgeoisie, wird zum Geldgeber der Krone, die 
so ihre Unabhängigkeit von den Ständevertretun-
gen ausbauen kann. 

Im  Einzelnen  sah  die  merkantilistische  Auffas-
sung folgende Maßnahmen vor:

• Eine  aktive  Bevölkerungspolitik,  das  heißt 
Hilfe für Neuverheiratete und kinderreiche Fa-
milien,  eine  Begünstigung  der  Einwanderung 
und ein Verbot der Auswanderung; Hebung der 
Bevölkerungszahl ("Peuplierung"),  z. B. durch 
Erschließung unwirtlicher Gebiete. Denn nach 
der  Auffassung der  Merkantilisten konnte ein 
Land nie über zu viele Arbeitskräfte verfügen, 
weil in der Arbeitskraft ein Mittel zur Steigerung 
des Wohlstandes gesehen wurde.

• Eine aktive Gewerbe- und Handelspolitik im 
Inland,  das heißt  planmäßige Förderung von 
Gewerbebetrieben durch staatliche Subventio-
nen; Gründung von Messen, Märkten und Aus-
stellungen; Ausbau und Neubau von Verkehrs-
wegen; Ansiedlung neuer Gewerbe und Manu-
fakturen;  Förderung  des  Bergbaus;  Beseiti-
gung von Handelsschranken, wie die Abschaf-
fung  von  Binnenzöllen  oder  die  Vereinheitli-
chung des Münzsystems.

• Eine  aktive  Außenhandelspolitik:  Die  Aus-
fuhr (Export) von gewerblichen Produkten wird 
gefördert,  die  Einfuhr  (Import)  erschwert.  Im 
Gegenzug  wird  der  Import  von  Rohstoffen 
(Geld,  Edelmetalle,  Nahrungsmittel  etc.)  er-
leichtert,  die  Ausfuhr  erschwert:  Privilegierte 
Handelsgesellschaften werden gegründet und 
gefördert. Hinzu kamen Ausbau der Handels-
flotte und der Seehäfen und Sicherung von Ab-
satzmärkten durch die Schaffung von Koloni-
en. Die Merkantilisten strebten nach einer akti-
ven Handelsbilanz, denn der Zustrom von Geld 
ins Land schien ihnen besonders erstrebens-
wert (Schatzbildung).

Den  Merkantilismus  in 
Frankreich  bezeichnet 
man  auch  als  Colbertis-
mus, nach dem Finanzmi-
nister Ludwigs XIV., Jean-
Baptiste  Colbert  (1619-
1683), mit dessen Namen 
die Ausformung des Mer-
kantilismus  in  Frankreich 
eng verwoben ist. Mit dem 
Übergang zur Industriellen 

Revolution  wird  der  Merkantilismus  durch  Frei-
handel und Liberalismus abgelöst.

Aufbau eines stehenden Heeres

Besonderes Merkmal des absolutistischen Staa-
tes, wie überhaupt des frühneuzeitlichen Staates 
überhaupt,  ist  der  Aufbau  eines  stehenden 
Heers. War im Mittelalter noch das Adelsheer der 
Normalfall,  so greift  die Krone im Streben nach 
Unabhängigkeit immer mehr auf Söldnertruppen 
zurück,  wodurch  der  Monarch  zum  Herr  über 
Krieg und Frieden wird. Für den absoluten Mon-
archen ist der Rückgriff  auf ein stehendes Heer 
von zentraler Bedeutung. Dadurch kann er innen-
politisch wie außenpolitisch seine Machtstellung 
sichern. 

Die erste Militärmacht Europas

Vom stehenden Heer profitieren auch die bürger-
lichen Geldgeber, die in die Positionen von Hee-
reslieferanten aufsteigen. Mit der Permanenz der 
Hegemonialkriege  wird  der  Berufskrieger  zur 
Ware.  Die unter Ludwig voran getriebene Hee-
resreform  macht  durch Zentralisierung,  Diszipli-
nierung, Verbesserung der Ausrüstung und Aus-
bau des  Versorgungssystems  das  französische 
Heer zur ersten Militärmacht in Europa: In Frank-
reich entsteht eine eigene Rüstungsindustrie, de-
ren größte Unternehmen die Kanonengießereien 
sind.  Der  Offiziersnachwuchs wird  seit  1682 in 
dafür eingerichteten Kadettenanstalten ausgebil-
det. Das stehende Heer wird auf 170.000 Mann 
erhöht (bei 18 Millionen Einwohnern), Uniformen 
und  neue  Waffen  (z.B.  Bajonette),  gegliederte 
Truppenteile (Infanterie, Kavallerie, Artillerie) und 
feste Dienstgrade werden eingeführt. Zur besse-
ren Versorgung werden längs der Grenzen Ge-
treide- und Fouragelager eingerichtet. In Dünkir-
chen,  Arras  und  Calais  werden  Militärkranken-
häuser  erbaut.  Und für  die  alten und invaliden 
Soldaten,  die  wegen  fehlender  Altersunterstüt-
zung  auf  das  Betteln  angewiesen  waren,  lässt 
König Ludwig XIV. das Hôtel des Invalides in Pa-
ris errichten (1670-74). 

Unterordnung der Kirche unter den Staat

Im  sich  herausbildenden  absolutistischen  Staat 
steht die Kirche zunehmend im Dienst der Krone. 
Die Unterordnung unter den König in weltlichen 
Angelegenheiten  löst  den  universalistischen 
Machtanspruch der römischen Papstkirche ab. In 
Frankreich schrieb das  Konkordat  von Bologna 
(1516) zwischen Papst Leo X. und König Franz I. 
dieses neue Verhältnis fest und begründete die 
gallikanische  Nationalkirche,  die  zum Mittel  der 
politischen Zentralisierung wurde.  Der  gegenre-
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formatorische Impuls spielte auch eine wichtige 
Rolle bei der kulturellen Durchdringung und Ver-
einheitlichung des Herrschaftsraumes. Der Abbé 
Bossuet  (1627-1704),  ein  wichtiger  Theoretiker 
des Absolutismus und Hofprediger Ludwigs XIV., 
formuliert den Anspruch der Einheit von Monar-
chie  und Kirche in  den Schlagworten:  "un Roi,  
une foi, une loi" (ein König, ein Glaube, ein Ge-
setz).  In  diesem  Zusammenhang  ist  auch  die 
Verfolgung der Hugenotten in Frankreich zu se-
hen,  die  schließlich  1685 in  dem Widerruf  des 
Edikts von Nantes ihren Höhepunkt findet.

Staatlich  zentralisiertes  Mäzenatentum  der 
Künste

Der Absolutismus fördert über ein staatlich zen-
tralisiertes  Mäzenatentum  die  Künste,  die  der 
Verherrlichung  und  Stilisierung  des  absolutisti-
schen  Monarchen  dienen.  Sprache  und  Kultur 
werden Träger eines frühen Nationalgefühls, das 
die nationale Integration fördert.

Widerstand gegen den absolutistischen Zen-
tralstaat

Die Herausbildung des Absolutismus ist von mas-
siven  ständisch-aristokratischen  Widerstandsbe-
wegungen begleitet, die sich teilweise mit starken 
Volksbewegungen verbünden. In Frankreich ent-
steht zwischen 1648 und 1653 die Fronde, eine 
Oppositionsbewegung  aus  Parlament,  hohem 
Adel und dem Volk von Paris.  Vor dem Hinter-
grund einer wirtschaftlichen formieren sich nach 
dem Tode Richelieus (1642) und König Ludwigs 
XIII.  (1643) oppositionelle Kräfte gegen die Re-
gentin Anna von Österreich ihren ersten Minister, 
Kardinal Mazarin.  Auslöser der Aufstände sind 

Steuererhöhungen,  die  durch  Frankreichs  Ein-
greifen in den Dreißigjährigen Krieg nötig werden. 
1648 verweigerte das Pariser Parlament die Re-
gistrierung besonders unpopulärer Steuern für die 
Bevölkerung der Hauptstadt und nötigt der Regie-
rung einige Zugeständnisse ab. Als Kardinal Ma-
zarin  den  volkstümlichen  Parlamentsrat  Pierre 

Broussel (1575-1654) verhaften lässt, kommt es 
zum offenen Aufstand der Pariser Massen, dem 
sogenannten "Tag der Barrikaden" (Journée des 
Barricades, 27. August 1648). Da die königlichen 
Truppen die Lage nicht unter Kontrolle bringen, 
muss Königin Anna mit dem Hof aus Paris nach 
Saint-Germain-en-Laye fliehen.

Eine zweite,  deutlich  bedrohlichere  Entwicklung 
setzt ein, als sich Vertreter des Hochadels dem 
Aufstand anschließen. Die Lage spitzt sich derart 
zu, dass Kardinal Mazarin im Frühjahr 1651 ge-
zwungen wird, Paris zu verlassen. 

Als  Ludwig XIV.  1651 für  volljährig  erklärt  wird 
und persönlich die Regierung übernimmt, ist die 
feudal geführte Fronde anfangs stark genug, um 
ihn  von  Paris  fern  zu  halten.  Erst  im  Oktober 
1653 kann der junge König in seine Hauptstadt 
einziehen.  Nach  erbitterten  Kämpfen  kehrt 
schließlich  auch Mazarin  im  Januar 1653 nach 
Paris zurück. Damit ist der letzte Widerstand ge-
gen den absolutistischen Zentralstaat gebrochen. 
Das Parlament büßt weitere Rechte ein und hat 
jeden  Einfluss  auf  die  Finanzangelegenheiten 
verloren. 

2. Expansiver Machtausbau: Die französische 
Außenpolitik unter Ludwig XIV.

Während seiner gesamten vierundfünfzigjährigen 
Regierung  (1661-1715)  betrachtet  und  betreibt 
Ludwig XIV. die Außenpolitik als seine ureigenste 
Domäne.  Er  alleine  trifft,  entweder  im  Conseil  
d'En-Haut, dem wichtigsten Gremium des König-
lichen Rats (Conseil du Roi), oder nach Beratun-
gen mit einzelnen Ministern, die Entscheidungen 
in auswärtigen Angelegenheiten. 

Das Ringen um die Vormacht in Europa

Eine  außenpolitische  Grundkonstellation  ist  die 
die Dauerfeindschaft zwischen der französischen 
Krone und dem Haus Habsburg, das den franzö-
sischen  Vormachtsanspruch  bedroht.  Zusätzli-
chen  Schub  erhält  dieser  schwelende  Konflikt, 
als sich das Ausster-
ben  der  spanischen 
Linie der Habsburger 
abzeichnet.  Durch 
Heirat  des  Sonnen-
königs mit der spani-
schen Infantin  Maria 
Teresa (1660),  sieht 
Frankreich  eine 
Chance,  im  Kontext 
der  spanischen  Erbfolge  territoriale  Ansprüche 
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anzumelden, wenn nicht gar die Erbfolgeregelung 
zu seinen Gunsten zu treffen. 

Neben der Feindschaft zu den Habsburgern spielt 
die Konkurrenz zu den Vereinigten Niederlanden 
und England eine wesentliche Rolle.  Ein wichti-
ges Mittel seiner Außenpolitik ist die Umfassung 
seiner Gegner durch "Nachbarn der Nachbarn", 
beispielweise des Reichs durch Polen, Schweden 
oder Ungarn. Ferner setzt er auf die Verwendung 
von Subsidien, das heißt von politischen Hilfsgel-
dern.

Ludwig XIV. verfügt über keine neuen außenpoli-
tischen Konzepte, er verfolgte die Grundlinien, die 
die beiden großen Kardinäle Richelieu und Maza-
rin und vorgebahnt hatten. Dazu gehörten:
• Die Schwächung der beiden Linien des Hau-

ses Habsburg.
• Der  Versuch,  Frankreichs  nordöstliche  Gren-

zen  hinauszuschieben,  mit  dem  Ziel,  die 
Rheingrenze zu erreichen.

• Der  Schutz  des  Herzens  Frankreichs,  der 
Hauptstadt Paris.

• Die  Teilhabe  am  Erbe  seines  spanischen 
Schwiegervaters und Schwagers.

Um diese Ziele zu erreichen, setzt Ludwig vorwie-
gend militärische Mittel ein. Daher befindet sich 
Frankreich  praktisch  permanent  im  Kriegszu-
stand. 

Der Devoltionskrieg 1667/68

Bereits 1662 hatten Ludwigs Juristen ein in be-
stimmten Teilen der Spanischen Niederlande gel-
tendes  Erbrecht  ausfindig  gemacht,  demnach 
Töchtern  aus erster  Ehe das  Erbe vor  Söhnen 
aus zweiter Ehe zustand (sogenanntes Devoluti-
onsrecht,  daher  auch  Devolutionskrieg).  1665 
stirbt sein Schwiegervater, König Philipp IV. von 
Spanien. Ludwig XIV. beansprucht sogleich einen 
Teil der Spanischen Niederlande - in erster Linie 
Brabant,  das  Hennegau,  Artois,  Cambrai,  die 
Franche-Comté  und  Luxemburg.  1667  beginnt 
Ludwig einen Feldzug gegen die Spanischen Nie-
derlande  mit  der  neugeschaffenen  Armee.  Der 
spanische  Statthalter  hat  den  herannahenden 
Truppen nichts entgegenzusetzen und so fallen 
mehrere Grenzfestungen in die Hände der Fran-
zosen,  ebenso  wie  im  nächsten  Frühjahr  die 
Franche-Comté.  Als  die  Vereinigten  Niederlan-
den, England und Schweden eine  Tripelallianz 
gegen Frankreich schmieden, willigt Ludwig in 
Friedensverhandlungen ein. Am 2. Mai 1668 wird 
der  Friede  von  Aachen  unterzeichnet,  in  dem 
Frankreich  die  Franche-Comté  zurückgibt,  aber 
zwölf Festungen in Flandern und dem Hennegau, 

darunter Lille, behält. Diese Enklaven bilden eine 
derart  unregelmäßige  Linie,  dass  eine  weitere 
kriegerische Grenzkorrektur abzusehen ist.

Niederländischer (oder:  Holländischer)  Krieg 
1672-1678

Ludwigs Augenmerk richtet sich in der Folge auf 
die Vereinigten Niederlande, denen er die Schuld 
am Zustandekommen der Tripelallianz gibt. Ver-
stärkt wird die Feindschaft noch durch den Ge-
gensatz zwischen den Niederlanden als protes-
tantischer  Republik  und  Frankreich  als  einem 
zentral  regierten,  monarchischem  und  katholi-
schem Staat. 

Frankreich  versucht  nun,  die  Tripelallianz  zu 
sprengen: Mit England schließt Ludwig XIV. den 
Geheimvertrag von Dover (1670), Schweden wird 
mit  Bestechungsgeldern  gekauft  (1672).  Kaiser 
Leopold I. hat sich wegen der Türkengefahr zur 
Neutralität verpflichtet (1671) und mit der Beset-

zung von Lothringen (1670) ist den Spaniern der 
Weg aus der Franche-Comté in die Niederlande 
versperrt.

Im April 1672 erklärt Ludwig XIV. den  Vereinig-
ten Niederlanden den Krieg, gleichzeitig greifen 
die Engländer zur See an. Nachdem die Franzo-
sen den Rhein überquert haben (Juni 1672), se-
hen die Niederländer als einzige Verteidigungs-
möglichkeit die Öffnung der Deiche und die Über-
flutung ihres Landes. 

Ein  Volksaufstand  in  den  Niederlanden  bringt 
Wilhelm III. von Oranien (1650-1702) als Gene-
ralstatthalter an die Macht. Wilhelm kann sich im 
Laufe  des  Krieges  mit  Brandenburg,  Spanien, 
dem Kaiser und dem Reich verbünden, England 
zum  Abfall  von  Frankreich  bewegen  und  wird 
zum Kristallisationskern  aller  künftigen  antifran-
zösischen Koalitionen. 
Außerdem müssen die schwedischen Verbünde-
ten  eine  Niederlage  gegen  den  Kurfürsten  von 
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Brandenburg einstecken. Das Ergebnis des Kräf-
teringens  ist  der  Friede  von  Nimwegen 
(1678/79), beim dem es sich um neun gesonder-
te Verträge zwischen Frankreich und seinen Geg-
nern handelt. Die Vereinigten Niederlande bleiben 
erhalten,  müssen  sich  aber  zur  Neutralität  ver-
pflichten. Spanien ist das Opfer des Krieges, da 
es weitere Teile Westflanderns (fünfzehn Grenz-
festungen,  darunter  Cambrai)  und die Franche-
Comté verliert. 

Damit hat Ludwig XIV. den Abstand zwischen der 
Grenzlinie  und  Paris  weiter  erhöht,  Lothringen 
bleibt in der Hand Frankreichs.

Die Reunionen 1679-1681/1684

Die Idee der Reunionen bestand darin, aufgrund 
juristisch-historischer  Argumente  Territorien  zu 
beanspruchen,  die  lehensrechtlich  von  Frank-
reich abhingen oder irgendwann einmal von die-
sem abhängig gewesen waren. Dazu setzt Lud-
wig XIV. in Metz, Besançon, Breisach und Tour-
nai  sogenannte  Reunionskammern  (Chambres 
de réunion) ein. Sechshundert Herrschaften, fes-
te Plätze oder andere Gebiete werden auf Grund 
der Schiedssprüche der Reunionskammern,  ge-
gen die es keine Möglichkeit  der Berufung gibt, 
beansprucht und bei Widerstand beschlagnahmt. 
Unmittelbar darauf rücken französische Truppen 
in  die  Gebiete  ein.  Auf  diese  Weise  annektiert 
Frankreich weite Gebiete beiderseits des Rheins 
von Frankreich, darunter die Grafschaft Mömpel-
gard  (Montbéliard),  Teile  der  Rheinpfalz,  des 
Saargebiets, reichsunmittelbare Territorien im El-
sass,  beträchtliche  Teile  Luxemburgs  und  das 
Fürstbistum Lüttich. Den Höhepunkt der Reunion 
stellt  der  äußerst  blutige  Erwerb  Straßburgs 
(1681) dar. 

Obwohl sich massiver Widerstand gegen die An-
nexionspolitik Ludwigs regt, sind Leopold I. durch 
eine Angriffswelle der Türken die Hände gebun-
den.  1684  erkennen  Kaiser  und  Reich  im  Re-
gensburger  Stillstand die  Reunionen  auf  20 
Jahre  an.  Aufgrund der  langen Laufzeit  kommt 
dies  einer  faktischen  Abtretung  der  reunierten 
Gebiete gleich.

Der  Pfälzische  Erbfolgekrieg  (Guerre  de  la 
ligue de Augsbourg) 1688-1697

Im Jahre 1685 erlischt mit dem Tode des Kurfürs-
ten Karl von der Pfalz die Simmernsche Linie des 
pfälzischen Hauses. Da Ludwigs Schwägerin Eli-
sabeth Charlotte (Liselotte) von der Pfalz die ein-
zige Schwester des verstorbenen Kurfürsten ist, 
erhebt er Ansprüche auf Teile der Erbschaft. Als 

Reaktion auf diese französischen Ansprüche bil-
det sich in Augsburg eine Defensivallianz beste-
hend aus dem Kaiser, Spanien, Schweden, eini-
gen Reichsfürsten und Reichskreisen (Augsbur-
ger Allianz /  Liga von Augsburg). Obwohl der 
Exodus der Hugenotten nach dem Edikt von Fon-
tainbleau (1685) die französische Armee erheb-
lich  geschwächt  hat,  fallen,  Ludwigs  Truppen 
1688 in West- und Südwestdeutschland ein. Dar-
aufhin schließen sich England und die Niederlan-
de  der  Augsburger  Allianz  an,  die  damit  zur 
Großen Allianz wird. Als 1690 auch noch Savoy-
en dem Bündnis beitritt,  ist  Frankreich politisch 
isoliert.  1689 werden die Franzosen zum Rück-
zug gezwungen, zerstören aber vorher unter an-
derem  Stadt  und  Schloss  Heidelberg  und  den 
Dom zu Speyer. 

In den folgenden Jahren kann keine Seite einen 
entscheidenden Sieg erringen: Während Ludwig 
XIV. allmählich die finanziellen Reserven schwin-
den,  werden  die  alliierten  Mächte  durch  unter-
schiedliche Interessen gebremst. 

Eine versuchte Invasion Englands durch franzö-
sische Truppen scheitert im Mai 1692 bereits in 
der Bucht La Hogue vor der Küste der Norman-
die.  Von  dieser  vernichtenden  Niederlage  soll 
sich die französische Flotte nicht mehr erholen. 

1696  gelingt  es  Frankreich,  Savoyen  aus  der 
Großen  Allianz  herauszubrechen  (Vertrag  von 
Turin, 1696). Ein Jahr später kommt es im Land-
schlösschen Nieuburg bei Rijswijk (zwischen Den 
Haag und Delft) zu Friedensverhandlungen zwi-
schen Ludwig XIV. und seinen Gegnern, bei de-

nen Schweden vermittelt. Der Friede von Rijswi-
jk ist der erste Verlustfriede für Ludwig XIV, da 
der Sonnenkönig auf  alle Reunionen außerhalb 
des Elsass und auf die rechtsrheinischen Städte 
sowie auf die pfälzischen Erbansprüche verzich-
ten muss. Das Herzogtum Lothringen (seit 1670 
von Frankreich  besetzt)  wird  restauriert,  Frank-
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reich erhält allerdings ein Durchzugsrecht. Damit 
ist  der Zenit  der französischen Expansion über-
schritten. Ludwig XIV. ist fast wieder auf den Be-
sitzstand von 1679 zurückgedrängt  worden und 
hat seine Vormachtstellung eingebüßt. 

Der Spanische Erbfolgekrieg (1701 – 1713/14)

Seit den 1660er Jahren ist abzusehen, dass der 
spanische  Zweig  der  Habsburger  im  Mannes-
stamm  erlöschen würde.  Damit  drängt  sich  die 
Frage auf, wer das spanische Weltreich mit sei-
nen Kolonien und Nebenländern (Mailand, Nea-
pel, Sizilien, Sardinien) erben soll. Anwärter durch 
verwandtschaftliche Beziehungen sind die Bour-

bonen in Frankreich durch Ludwigs Ehe mit der 
Infantin  Maria  Teresa  und  die  Habsburger  in 
Wien durch Kaiser Leopold I. und dessen Ehe mit 
Maria  Teresas  Schwester  Margarita  Teresa 
(1651-1673). Die Kaiserin stirbt  früh und hinter-
lässt  eine  Tochter,  Maria  Antonia  (1669-1692), 
die mit dem bayerischen Kurfürsten Max II. Ema-
nuel verheiratet wird. Damit scheint eine Lösung 
der Erbschaftsfrage möglich, die den Status quo 
in Europa nicht allzu sehr verändern würde: Max 
Emanuels und Maria Antonias Sohn, der Kurprinz 
Joseph  Ferdinand  (1692-1699),  wird  als  spani-
scher  Universalerbe  anerkannt.  Allerdings 
verstirbt  der  Kurprinz 1699 im  Alter  von  sechs 
Jahren  noch  vor  Eintreten  des  Erbfalls.  König 
Karl II. von Spanien ändert daraufhin sein Testa-
ment und bestimmt nun seinen Großneffen Phil-
ipp von Anjou, den Enkel Ludwigs XIV. und Maria 
Teresas, zu seinem Erben.

Als Karl II. im November 1700 stirbt, proklamiert 
Ludwig seinen Enkel als Philipp V. zum König von 
Spanien und fallt in die spanischen Niederlande 
ein. Dieser Schritt veranlasst die übrigen Mächte, 
sich zur 2. Großen Allianz (1701) zusammenzu-
schließen, die England, den Niederlanden, Kaiser 
Leopold  I.,  den  König  von  Preußen,  Hannover 
und  anderen  deutschen  Staaten  und  Portugal 

vereint.  Frankreich  wird  nur  vom Haus Wittels-
bach unterstützt, das heißt von Bayern und Kur-
köln  sowie  anfangs  von  Savoyen,  das  jedoch 
schon 1703 die Fronten wechselt. Die österreichi-
schen Habsburger  beanspruchen ebenfalls  das 
spanische  Erbe  und  schicken  Erzherzog  Karl 
(1685-1740)  ins  Rennen,  der  in  Spanien  eine 
habsburgische  Sekundogenitur  (2.  dynastische 
Erblinie) errichten soll. 1703 wird Karl zum König 
Karl  III. von Spanien ausgerufen.  1701 schickt 
der  neue König seinen Feldherren  Eugen von 
Savoyen (1663-1736) über die Alpen nach Nor-
ditalien,  wo  dieser  die  Franzosen  bei  Chiari 
schlägt.

Durch den Tod Wilhelms III. von England (1702) 
erleidet die Allianz einen schweren Schlag, aller-
dings  setzt  seine  Nachfolgerin,  Königin  Anna 
(1665-1714),  die  Konfrontationspolitik  fort.  Sie 
beauftragt  den Herzog von Marlborough (1650-
1722) mit  der  Kriegsführung,  die er  zusammen 
mit Prinz Eugen bis zu seinem Sturz 1710/11 be-
stimmt. Die beiden Feldherrn erringen eine Reihe 
von Siegen gegen die Franzosen: Am 13. August 
1704 wird ein französisch-bayerisches Heer bei 
Höchstädt  an  der  Donau  geschlagen,  mit  den 
Schlachten von Ramillies (1706) und Oudenaar-
de (1708) werden die Franzosen aus den Nieder-
landen vertrieben, ebenso wie nach der fehlge-
schlagenen Belagerung von Turin (1706) aus Ita-
lien. Alleine in Spanien bleiben die Alliierten ohne 
dauerhaften Erfolg: Karl III. kann zwar zeitweise 
in  Madrid  regieren  und den Engländern gelingt 
die  Eroberung  von  Gibraltar  (1704),  doch  im 
Endeffekt kann sich Philipp V. behaupten. 

Zwei  Zufälle  im  Jahre  1711  entscheiden  den 
Krieg, als beide Seiten schon der Kämpfe müde 

sind: Zum einen stirbt in Wien überraschend Kai-
ser Joseph I., der Bruder Karls III. von Spanien. 
Karl kehrt ins Reich zurück, wo er 1711 zum Kai-
ser (Karl VI.) gewählt wird. Da sowohl die Englän-
der  als  auch die  Niederländer  nicht  beabsichti-
gen,  das Reich Karls V. wieder auferstehen zu 
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lassen, flaut ihre Unterstützung für die Habsbur-
ger  ab.  Zum anderen erfolgt  im  selben Jahr  in 
England ein Regierungswechsel: Die Tories lösen 
die Whigs ab und berufen den Herzog von Marl-
borough zurück. 

Durch  den  Zusammenbruch  der  Allianz  finden 
1711  erste  Friedensgespräche  statt,  wobei 
Frankreich  -  wie  schon bei  den Verhandlungen 
von Nimwegen - mit jedem Gegner einzeln ver-
handelt.  Die  ersten  Verträge  werden  im  April 
1713 in Utrecht unterzeichnet. 

Nur mit Kaiser und Reich haben sich die Franzo-
sen nicht einigen können. Erst Prinz Eugen bringt 

1714  die 
Verhandlun-
gen mit  den 
V e r t r ä g e n 
von  Rast-
statt und 
Baden zum 
Abschluss. 
Die  Bestim-
mungen  er-

klären das Testament  Karls  II.  für  ungültig und 
verfügen  eine  Teilung  des  spanischen  Erbes: 
Philipp V. bleibt König von Spanien und behält die 
überseeischen Kolonien.  Die  österreichische Li-
nie der Habsburger erhält die spanischen Nieder-
lande,  Mailand,  Neapel  und  Sardinien,  Sizilien 
fällt an Savoyen. 

Frankreich wahrt im Wesentlichen seine Grenzen 
und behält das Elsass wie auch Straßburg. Der 
eigentliche Gewinner ist  England, das Gibraltar, 
die  Baleareninsel  Menorca  und in  Nordamerika 
Neufundland und die Hudson-Bay-Länder erhält. 

Mit  dem Ende des  Spanischen Erbfolgekrieges 
endet  die  militärstrategische  Hegemonie  Frank-
reichs  in  Europa,  ein  Gleichgewicht  mehrerer 
Mächte entsteht. England beginnt seinen Aufstieg 
zur führenden See- und Kolonialmacht. Die hor-
renden Kriegsausgaben haben das  Ancien  Ré-
gime  in  Frankreich  nachhaltig  geschwächt  und 
weisen den Weg zur Französischen Revolution.

3. Ludwig XIV. – Herrschaft im Zeichen Apolls

Ludwig  XIV.  wird  am 
5. September 1638 im 
Schloss  Saint-Ger-
main-en-Laye  gebo-
ren.  Sein  Vater  (Bild 
rechts) ist Ludwig XIII. 
von Frankreich (1601-
1643),  seine  Mutter 

Anna von Österreich (1601-1666),  eine Tochter 
des spanischen Königs Philipp III.  Die rein poli-
tisch  motivierte  Ehe  ist  unglücklich  und  über-
schattet  Ludwigs  Kindheit.  Der  verschlossene 
Vater bleibt ihm zeitlebens fremd, Zeugen berich-
ten, der Dauphin habe stets laut geschrien, wenn 
der König zugegen war. 

Auch  die  Mutter, 
eine  tief  gläubige 
Katholikin,  scheint 
sich nicht sehr um 
den  Thronerben 
gekümmert  zu ha-
ben:  Für  die  kör-
perlichen  Bedürf-

nisse  Ludwigs  sorgen  Dienstboten  und Kinder-
frauen,  die  Erziehung liegt  in  den  Händen der 
Kardinäle Jean-Armand du Plessis de Richelieu 
(1585-1642) und Jules Mazarin (1602-1661). 

Ludwig  ist  fünf  Jahre  alt,  als  sein  Vater  1643 
stirbt.  Seine  Mutter 
Anna übernimmt die 
Regentschaft  und 
beruft  Mazarin, den 
Nachfolger  Riche-
lieus  (Bild  rechts), 
zum  Premierminis-
ter.  Der  Kardinal  – 
er  führt  diesen 
geistlichen Titel, ohne je die Priesterweihe emp-
fangen zu haben - setzt die Politik seines Vorgän-
gers fort. Wie Richelieu vertritt er die Idee eines 
absolutistischen Gottesgnadentums. Seine politi-
schen  Maßnahmen  zielen  darauf,  die  Stellung 
des Adels zu schwächen und die Staatsgewalt in 
der Person des Königs zu bündeln. Mazarin, der 
die Staatsgeschäfte in enger Abstimmung mit der 

Regentin leitet und 
die  französische 
Politik  beherrscht, 
ist  die  prägende 
Gestalt  der  frühen 
Jahre  Ludwigs. 
Von  ihm  und  etli-
chen  Hauslehrern 
erhält  der  künftige 

König eine solide Ausbildung in Sprachen, Recht, 
Geschichte und Militärstrategie.

Die  eigentliche  Liebe 
des  Kindes  gilt  jedoch 
nicht  den  Wissenschaf-
ten,  sondern  dem  Ball-
spiel und der Musik, vor 
allem  aber  dem  Tanz. 
Zeitgenössische Quellen 
schildern  sowohl  den 
Knaben  wie  auch  noch 
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den jungen König  als  ausgezeichneten Tänzer: 
„Ohne Flattierung wird’s Dero [Majestät] im Tan-
zen  und Ballschlagen /  welche beyde von  den 
Frantzosen  hoch gehalten werden niemand be-
vor thun“, berichtet ein 1687 erschienenes deut-
sches Reisebuch. 

Der König tanzt - die Geburt des Sonnenkönigs

Im Alter von 14 Jahren tritt Ludwig erstmals in ei-
nem  mythologischen  Hofballetts  mit  dem  Titel 
„Ballet Royal de la Nuit" (Königliches Ballett der 
Nacht) auf. Der Dauphin tanzt die Rolle der auf-

gehenden Sonne, um die alle Planeten kreisen. 
Das Kostüm des Phoibos Apollon, des Leuchten-
den Gottes, ist mit strahlenden Sonnen verziert. 
Die Sonne, das Symbol Apolls, wird zum Emblem 
der Herrschaft  des späteren Roi  de Soleil,  des 
Sonnenkönigs. Ihr Zeichen ist allgegenwärtig und 
betont die Gleichsetzung Ludwigs mit dem Gott 
des  Lichts,  der  Heilung und Künste.  Sowohl in 
der  sakralen als  auch der  profanen Ikonografie 
steht  die  Sonne  für  das  schöpferische  Prinzip 
göttlicher  Allgewalt:  Sie  kontrolliert  das Weltge-
schehen, alles Licht ist Abglanz und Widerschein 
des Sonnenlichtes. So sieht sich der absolutisti-
sche Monarch auch selbst:  Er versteht  sich als 
Leben spendendes, alles erleuchtendes Zentral-
gestirn Frankreichs, er hat seinen Glanz von Gott 
erhalten und gibt Teile dieses Strahlens an seine 
Umgebung ab, die nicht aus sich selbst, sondern 
nur reflektierend leuchtet. Als König ist er der ab-
solute Mittelpunkt eines Universums, das ihn um-
kreist, von ihm erhellt und erhalten wird, und ihm 
alleine dienstbar ist. Wie Apoll den Sonnenwagen 
vom Aufgang des Tagesgestirns zu ihrem Unter-
gang lenkt, lenkt der König sein Reich. An diese 
Analogie knüpfen auch wesentliche Elemente des 
Hofzeremoniells an, vor allem aber das morgend-
liche Aufstehen (grand lever) und abendliche Zu-
bettgehen (grand coucher) des Königs als Spie-
gel des Auf- und Untergang der Sonne. 

Die apollinische Symbolik findet sich in den pro-
grammatischen Deckenfresken von Versailles, in 

Balletten, Musiken,  Opern,  Huldigungsgedichten 
und setzt sich ebenso in zahlreichen Details der 
Gartenanlagen fort, sei es im Apollobrunnen, wo 
der Gott den Sonnenwagen lenkt, sei es in apolli-
nischen  Attributen  wie  dem  Lorbeer,  der  Lyra 
oder dem Dreifuß. 

Iam regnat Apollo: der Sonnenkönig tritt  die 
Herrschaft an

1651 wird Ludwig XIV. für volljährig erklärt. Damit 
erlischt die Regentschaft seiner Mutter. Der drei-
zehnjährige  Ludwig überträgt  die  Regierung an 
Mazarin, der jedoch bald darauf dem Druck sei-
ner politischen Gegner weichen muss. Die rück-
sichtslose Steuerpolitik des Kardinals hat die Auf-
stände der Fronde ausgelöst,  die mehr als fünf 
Jahre dauern und sowohl unter dem hohen Adel 
als auch bei der einfachen Bevölkerung in den 
Provinzen Unterstützung finden. Zweimal ist der 
Kardinal deshalb gezwungen, Frankreich zu ver-
lassen (1651, 1652/53). Im Dezember 1651 setzt 
das  Pariser  Parlament  sogar  50.000  Taler  auf 
seinen Kopf aus. Für Ludwig werden diese Jahre 
zu  einem  prägenden  Erlebnis:  Erschüttert  von 
den Erfahrungen der Fronde, wird er wird zeitle-
bens bestrebt sein, den rebellierenden Adel unter 
die Kontrolle der Krone zu bringen und das feu-
dale Mitbestimmungsrecht zu beschneiden. 

1654 wird Ludwig in Reims zum König gekrönt. 
Mazarin,  der  1653 aus dem Exil  zurückgekehrt 
und wieder in sein Amt als Premierminister ein-
gesetzt  worden  ist,  bezieht  den  jungen  König 
Schritt für in die Regierungsgeschäfte ein. Als der 
Kardinal  1661  stirbt,  macht  der  nun  22-jährige 
Ludwig die absolutistischen Ideen mit einem Pau-
kenschlag klar, dass er die absolutistischen Ide-
en seiner Lehrer verinnerlicht hat: Wider jede Er-
wartung verzichtet  er  darauf,  einen neuen Pre-
mierminister zu ernennen. Er entlässt die meisten 
Mitglieder des Staatsrates und schließt auch sei-
ne Mutter von jeder Mitsprache aus,  um fortan 
die Regierungsgeschäfte selbst zu übernehmen.

Un roi,  une loi,  une foi – Ludwig als unum-
schränkter Monarch

Am 9. Juni 1660 heiratet Ludwig seine Cousine 
Maria Teresa (1638-1683), eine Tochter des spa-
nischen Königs Philipp IV. Die 23jährige Ehe ist 
ein reines Zweckbündnis. Ihr entspringen sechs 
Kinder, von denen allerdings nur der Sohn Lud-
wig († 1711), der Grand Dauphin, überlebt. Am 
Hof bleibt die kindische, kleine und dickliche Kö-
nigen eine blasse Gestalt ohne gesellschaftlichen 
oder politischen Einfluss.  Bereits  ein Jahr nach 
der Heirat nimmt sich Ludwig die erste einer Rei-
he von Mätressen. Maria Teresa, die kaum Fran-
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zösisch spricht, fügt sich in ihr Schicksal. Sie lebt 
zurückgezogen, widmet ihre Aufmerksamkeit reli-
giösen und karitativen Aufgaben. Als sie 1683 im 
Schloss von Versailles stirbt, soll ihr Gemahl ge-
äußert haben: "Dies ist das erste Mal, das sie mir 
Schwierigkeiten bereitet".

Auf dem Höhepunkt der Macht

In den Jahren zwischen 1660 bis zum Beginn des 
Spanischen  Erbfolgekriegs  (1701)  baut  Ludwig 
seinen  unumschränkten  Machtanspruch  sowohl 
innen- als auch außenpolitisch konsequent aus. 
Er regiert als Alleinherrscher, vergrößert das fran-
zösische  Territorium  durch  den  rücksichtlosen 
Einsatz seiner überlegenen Militärmacht, diszipli-
niert den Adel und die Kirche. Am Ende des 17. 
Jahrhunderts ist Frankreich der mächtigste Staat 
Europas und das kulturelle Zentrum des gesam-
ten Kontinents. Ein 1674 erschienener deutscher 
Reisebericht rühmt, „daß Franckreich niemahl in  

einem  so 
glückseligen  
Zustand  er-
funden  /  als 
jetzo:  Es  ist  
nicht  allein 
vor alle inner-
liche  revolten 
gesichert  /  
sondern auch 
allen  außwer-
tigen  Gewal-

ten formidable / dahero fast jederman des Königs  
Freundschafft  suchet  /  und  sich  vor  dessen  
Feindschafft fürchtet.“

Das Genie der Selbstinszenierung – Ludwigs 
letzte Jahre

Der König ist ein sehr komplexer, widersprüchli-
cher  Charakter.  Augenzeugen  beschreiben  ihn 
als  charmant,  höflich,  gebildet,  loben  seinen 
scharfen  Verstand,  seine  Willenskraft,  seine 
Selbstbeherrschung  und  seinen  unermüdlichen 
Arbeitseifer.  Er  zeigt  sich  in  allen  Staatsfragen 
bestens  informiert,  kontrolliert  sämtliche  Regie-
rungseschäfte, er ist diszipliniert und durchdrun-
gen von tiefer Frömmigkeit.  Ebenso ausgeprägt 
wie sein Pflichtgefühl ist jedoch auch die Ruhm-
sucht  des  Monarchen.  Ludwig stellt  die  besten 
Künstler, Architekten, Maler, Poeten, Musiker und 
Schriftsteller Frankreichs in den Dienst der Ver-
herrlichung seiner persönlichen gloire. Er entfaltet 
ein  noch  nie  dagewesenes  Mäzenatentum,  um 
die  Künste im  Interesse  des  königlichen  Anse-
hens  und  seiner  Politik  zu  instrumentalisieren. 
Dieser  umfassenden  Selbstinszenierung  dienen 

auch die spektakulären Feste in Versailles mit ih-
ren Feuerwerken,  Maskenbällen und Opernauf-
führungen.  Sie  verbreiten  und  festigen  Frank-
reichs kulturelle Vorrangstellung, die schon bald 
den Stil fürstlicher Repräsentation in ganz Europa 
beeinflusst. 

Mit  dem  Ende  des 
Spanischen  Erbfol-
gekriegs  (1713/14) 
ist die bis dahin un-
angefochtene  Vor-
macht  Frankreichs 
allerdings  gebro-
chen. England steigt 
zur führenden Macht 
auf. Ludwig, der sich 
in seinen letzten Jahren hauptsächlich um die Er-
holung  der  Staatsfinanzen  durch  Einsparungen 
und  Finanzreformen,  sowie  die  Förderung  der 
Wirtschaft  gekümmert  hatte,  vereinsamt  zuse-
hends.  Als  er  sein  Ende nahen fühlt,  überträgt 
Ludwig  XIV.  Regierungsgewalt  testamentarisch 
auf seinen Neffen, Philipp II. von Orléans (1674-
1723). Von 1715 bis 1723 fungiert der Herzog als 
Regent im Namen des 1710 geborenen späteren 
Königs Ludwig XV. 

Am 1. September 1715, vier Tage vor seinem 77. 
Geburtstag, stirbt Ludwig XIV. an den Folgen ei-
nes Wundbrands am linken Bein. 

4. Versailles: Der prunkvolle Hof des Sonnen-
königs

Der Hof und sei-
ne  Gesellschaft, 
in  deren  Mittel-
punkt  Ludwig 
XIV. steht, stellen 
das Instrument 
der  Macht  dar, 
dessen  Ge-
brauch der König 
meisterhaft  be-

herrscht.  Durch  den  Aufstand  der  Fronde  hat 
Ludwig XIV. gelernt, dass ein Bündnis der oberen 
beiden Stände des Königreichs (Adel und Klerus) 
die  größte Gefahr  für  sein  Königtum darstellte. 
Daher versucht er alles, was im Lande von Rang 
und Namen war, an seinem Hof zu versammeln, 
der 1682 endgültig in das Schloss von Versailles 
übersiedelt.  Das  Entstehen  anderer  kleiner 
Machtzentren versuchte Ludwig XIV. zu verhin-
dern. Die Damen und Herren des Adels, die es 
vorziehen, auf ihren Stammsitzen zu bleiben, ver-
sinken in gesellschaftliche Bedeutungslosigkeit. 
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Vor der Fertigstellung des neuen Schlosses von 
Versailles, das heißt in den ersten zwanzig Jah-
ren der Regierung des Sonnenkönigs, hatte der 
Hof  keinen  festen  Sitz,  sondern  pendelte  zwi-
schen  einzelnen  Schlössern  und  Palästen,  von 
denen die wichtigsten der Louvre und die Tuileri-
en  in  Paris  und  außerhalb  der  Hauptstadt  die 
Schlösser von Fontainebleau und Saint-Germain-
en-Laye waren. Aber der König strebte nach ei-
nem Bau, der in Prunk und Größe seine absolute 
Herrschaft widerspiegeln sollte. Er fand den ge-
eigneten Raum zwischen Wäldern und Teichen, 
wo sein Vater ein kleines Jagdschloss hatte bau-
en lassen. Dort begannen 1661 die Arbeiten, zu 
denen die  besten  Architekten  und Künstler  der 
Zeit herangezogen wurden. Die Leitung der Bau-
arbeiten lag zu Beginn bei dem Architekten Louis 
Le Vau und nach dessen Tod bei Jules Hardouin-
Mansart  -  dem  wir  das  ausgebaute  Dachge-
schoss, die Mansarde, zu verdanken haben. 

Mit  Versailles 
sollte  aber 
nicht  nur  die 
Residenz des 
S o n n e n k ö -
nigs  geschaf-
fen  werden, 
sondern  es 
musste  auch 
Platz für mehr 
als  15.000 

Personen des  Hofstaates  entstehen.  Jean-Bap-
tiste Colbert überwachte anfangs die Bauvorha-
ben in  Versailles  und setzte  für  das  Aufwerfen 
des  künstlichen  Hügels,  für  die  Trockenlegung 
von rund 15.000 Hektar Sumpfland und für das 
Ausheben von Seen und Kanälen auch Soldaten 
ein. Ein Augenzeuge berichtet, dass noch 1685 - 
also  drei  Jahre  nach  dem Umzug des Hofes  - 
36.000 Arbeiter und Soldaten auf den Baustellen 
von Versailles beschäftigt waren. Man kann sich 
vorstellen, unter welchen Umständen der Hof am 
Anfang dort lebte. Colbert warnte den König im-
mer wieder vor den steigenden Ausgaben durch 
die  Bauvorhaben  und  versuchte,  durch  Kredite 
und Erhöhung der Einnahmen Geld zu beschaf-
fen.  Noch  während  die  Bauarbeiten  im  Gange 
waren, starb Colbert. Die Legende erzählt, infolge 
eines Tadels  durch den König.  Doch dürfte die 
Arbeitsbelastung einfach zu groß geworden sein.

Die Gärten von Versailles – Flanieren im neu-
en Olymp

Zu Versailles gehörten nicht  nur prächtige Bau-
ten, sondern auch eine ausgefeilte Gartenanlage 
mit 1.400 Fontänen, unzähligen Seen und Kanä-

len. Entworfen wurde die Anlage von dem Gar-
tenarchitekten André Le Nôtre.  Dessen Absicht 
war es, einen  jardin de l’intelligence, einen fran-
zösischen Garten zu schaffen,  der  eine Ergän-
zung der Architektur darstellen und die Unterwer-
fung der Natur unter den Willen des Menschen 
symbolisieren  sollte.  Geometrisch-axial  auf  das 
Schloss  ausgerichtet,  durch  lange  Alleen  den 
Blick in die Ferne lockend, aufgelockert von Bos-
ketten, Hecken und rund 75.000 gestutzten Bäu-
men,  kündete  der  Park  auf  seine  Weise  vom 
Ruhm des Königs. Le Nôtre steigerte diesen Ein-
druck, indem er den Gärten zahllose figural ge-
staltete  Brunnenanlagen,  Statuen,  Standbilder 

und Bildwerke hinzufügte. Ludwig liebte die klas-
sischen, mythologischen Anspielungen: Apollo im 
Sonnenwagen, Herkules, wie er über die Hydra 
siegt. Gleichsam liebte es der Sonnenkönig, als 
römischer Kaiser, als Triumphator, dargestellt zu 
werden. Mit diesen Vorlieben wirkte Ludwig XIV. 
für  seine Zeitgenossen und für  die Nachfahren 
bis weit ins 18. Jahrhundert hinein stilbildend.

Der  Gang  durch 
die  Gärten  von 
Versailles  wurde 
bald  Teil  des  in-
stitutionalisierten 
Lebens  am  Hof. 
In den neunziger 
Jahren  des  17. 
Jahrhunderts  ver-
fasste der König einen Führer in sehr trockener, 
schmuckloser Sprache, der, aufgeteilt in numme-
rierte Passagen, den Weg durch die Gärten gera-
dezu bürokratisch festschrieb. Die Gartenanlagen 
von Versailles erfreuten sich bei den Zeitgenos-
sen aber nicht nur der Beliebtheit. So kritisiert der 
Herzog von Saint-Simon, der seit 1691 am Hofe 
von Versailles lebte, die Unterjochung der Natur 
und die Unnatürlichkeit der Anlagen, die nicht ge-
rade zum Verweilen einlud.

Ebenso wie der Garten war auch die im Entste-
hen begriffene Stadt Versailles auf das Schloss 
bezogen angelegt. Alle Strassen mündeten stern-
förmig auf der Place d’Armes, die von den könig-
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lichen Marställen flankiert war. In der Stadt selbst 
ließen sich die Prinzen und Adligen des Landes 
ihre hôtels bauen, um bei Hofe leben zu können. 
"Es wurde den Vornehmen übel vermerkt, wenn 
sie den Hof nicht  zu ihrem ständigen Wohnsitz  
machten", berichtet der Herzog von Saint-Simon 
in seinen Memoiren.  „Die sich nie oder fast nie-
mals blicken ließen, konnten der vollkommenen 
Ungnade gewiss sein. Wenn einer von diesen ir-
gendeinen Wunsch äußerte, antwortete der Kö-
nig mit eisigem Stolz: Ich kenne ihn nicht! War es  
jemand,  der  sich  nur  gelegentlich  zeigte,  dann 
hieß es: Ich habe den Mann nie gesehen! Und  
eine solche Verurteilung war unwiderruflich." 

Dabei  lebte  es  sich  im  Schloss  von  Versailles 
nicht  einmal  besonders  komfortabel.  Die  Men-
schenmenge war zu groß,  die Heizung funktio-
nierte nicht.  Da wenig für die hygienischen Ein-
richtungen getan war, verdreckten die Gänge und 
Galerien in kurzer Zeit. Der König selbst suchte 
bald  Zuflucht  in  dem  nahegelegenen  Schlöss-
chen Marly,  seiner  Eremitage,  wo nur  ein  sehr 
streng  ausgewählter  Kreis  von  Familienmitglie-
dern und Höflingen mitgenommen wurde.  Nach 
Marly eingeladen zu werden, galt als besonderer 
Gunstbeweis am Hof.

Le ballet royal – das Zeremoniell als Diszipli-
nierungsinstrument

Durch den Zwang, den der König auf  den Adel 
ausübte, am Hofe zu weilen und sich dort einzu-
richten,  fand die  „Domestizierung“  der  französi-

schen Aristokratie  ihren  Schlusspunkt.  Wer  am 
Hof  von  Versailles  weilte,  den  hatte  der  König 
weitgehend unter seiner Kontrolle. 

Alle am Hof lebenden Adligen waren in ein Sys-
tem wechselseitiger Abhängigkeiten eingespannt, 
das die höchste Aufmerksamkeit  erforderte und 
bei dem es darauf ankam, unter allen Umständen 
den Rang zu bewahren, wenn nicht sogar zu er-
höhen.  Da  der  Hof  eine  nahezu  geschlossene 
Gesellschaft  darstellte,  nahm das Streben nach 

Rangerhöhung  den  Charakter  eines  erbitterten 
Machtkampfes an. Bezeichnenderweise tauchen 
in den Beschreibungen des Hofes von Versailles 
immer wieder Vergleiche mit der Kriegskunst auf: 
So schreibt der Dichter Jean de La Bruyère: "Das 
Leben am Hof ist  ein ernstes,  melancholisches  
Spiel, das einen in Anspruch nimmt: Man muss  
seine Geschütze und Batterien aufstellen, einen 
Kriegsplan  haben  und  verfolgen  und  den  des 
Gegners durchkreuzen. Man muss manchmal et-
was wagen und einem plötzlichen Einfall nachge-
ben,  und  nach  all  diesen  Überlegungen  und 
Maßnahmen  steht  man  im  Schach  und  ist  
manchmal mattgesetzt (...)".

Der König selbst steuerte durch Auszeichnungen, 
die das  Prestige erhöhten,  dieses System.  Da-
durch konnte Ludwig XIV. Spannungen und Eifer-
sucht aufrecht erhalten, damit sich die Energien 
einzelner oder einzelner Gruppen gegeneinander 
und nicht gegen den König richteten. 

Und der  Sonnenkönig  war  selbst  natürlich  voll-
ständig in das System integriert. Er musste sich 
unerhörten Zwängen unterwerfen, die ihm Etiket-
te und Repräsentation abforderten. Auf jedes pri-
vate oder intime Leben galt es zu verzichten. Das 
ganze Dasein des Königs war auf Überwachen, 
Sichern und Regulieren das höfischen Systems 
ausgerichtet, so dass der Satz: "L’Etat c’est moi" 
("Der Staat bin ich"),  mit  dem der Sonnenkönig 
immer wieder zitiert wird, durchaus zutraf. Aller-
dings wurde schon im 19. Jahrhundert nachge-
wiesen, dass Ludwig XIV. das so niemals gesagt 
hat. Dennoch charakterisiert der Ausspruch den 
Regierungsstil des Sonnenkönigs sehr treffend.

Versailles bot dem Sonnenkönig, der nichts mehr 
liebte, als sich selbst zu inszenieren, die geeigne-
te Kulisse für seine Auftritte. Jede bedeutungslo-
se Handlung erhielt so ihre politische Wirkung. 

Die  Zeremonien  wurden  im  Laufe  der  Zeit  im 
ausgefeilter,  immer stilisierter,  bis sie zuletzt zu 
Ritualen erstarrt  waren. Ludwig vermochte sehr 
lange, diesen Ritualen seinen ureigenen Stempel 
aufzudrücken; jeder Blick, jede Bewegung wurde 
dabei eingesetzt. 

Ob bei der allmorgendlichen entrée familière, zu 
der nur die königlichen Prinzen, der Leibarzt und 
Ludwigs letzte Amme zugelassen waren, ob bei 
der  grande entrée, die dem Hochadel vorbehal-
ten war, oder bei einem der drei weiteren Eintrit-
te:  Ludwig XIV.  verteilte selbst  beim Händewa-
schen, bei der Perücken- und Taschentuchwahl, 
beim Anlegen von Hose,  Hemd und Strümpfen 
Gunst und Gnadenbeweise, die Aufstieg und Fall 
der Höflinge besiegelten.
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Le Roi s´amuse - Mätressen am Hof von Ver-
sailles

Zum besonderen Stil Ludwigs XIV. gehörte auch 
seine Vorliebe für das weibliche Geschlecht. So 
ziert eine ganze Reihe von Mätressen (offizieller 
Titel:  maîtresse  an  titre)  seine  Herrschaftszeit: 
Louise de La Vallière, die Herzogin von Fontages, 
die  Marquise  de  Montespan,  die  Marquise  de 
Maintenon,  um  nur  die  wichtigsten  zu  nennen. 
Die Mätressen nahmen einen festen Platz in dem 
Tagesablauf des Königs ein, von ihnen hatte er 
auch zahlreiche Kinder.  So gebar die Marquise 
de Montespan dem König trotz ihrer Ehe sieben 
Kinder,  von denen später sechs legitimiert  wur-
den. Zeitweise standen auch mehrere Mätressen 
gleichzeitig in der Gunst des Königs, so dass sich 
Rivalitäten ergaben, die der Hof mit großem Ge-
nuss minutiös beobachtete. Dabei kam es auch 
zu pikanten Situationen: So saßen auf Reisen die 
La Vallière, die Montespan und die Königin in ei-
ner Kutsche, so dass das Volk von den "drei Kö-
niginnen" zu sprechen begann. Eine besondere 
Stellung nahm die  Marquise  de Maintenon ein, 
die seit  1669 des Königs legitimierte Kinder er-
zog. 1680 verdrängte sie endgültig Madame de 
Montespan  und  schließlich  heiratete  der  König 
nach dem Tod der Königin (1683) seine Geliebte 
sogar heimlich - der genaue Zeitpunkt ist bis heu-
te umstritten.

Der König zieht sich zurück

Unter  dem Einfluss der  Madame de Maintenon 
verlor das Leben am Hof jede fröhliche Festlich-
keit,  die es zuvor ausgezeichnet hatte, und der 
König bekam einen Hang zur Bigotterie. Am Hofe 

war die Maintenon wenig beliebt; die Schwägerin 
des Königs, Liselotte von der Pfalz, nennt sie in 
ihren Briefen nur die "alte zott" und schrieb an-
lässlich ihres Todes (1719): "In dießem morgen 
erfahre ich, daß die alte Maintenon verreckt ist,  
gestern zwischen 4 und 5 abendt. Es were ein  
groß glück geweßen, wen es vor etlich undt 30  

jahren  geschehen  were."  Keiner  der  Minister, 
Schriftsteller oder Generäle hat die Atmosphäre 
von Versailles in der späteren Lebenshälfte des 
Königs so entscheidend geprägt wie Madame de 
Maintenon.

Mit der Errichtung von Versailles vollzog Ludwig 
XIV.  einen wichtigen Schnitt:  Er  trennte Haupt-
stadt  und Regierungssitz voneinander.  Seit  den 
Tagen der Fronde hatte der König Angst vor der 
Bedrohung, die von Paris und seinen schwer be-
rechenbaren  Bewohnern  ausging.  Die  in  den 
neunziger Jahren des 17. Jahrhunderts gerade in 
Paris  lebendig  werdende  Opposition  bestätigte 
ihn in seinen Vermutungen.  In den Jahren von 
1693 bis 1701 ist er kein einziges Mal in Paris ge-
wesen und bis zu seinem Tod besuchte er die 
Hauptstadt  nur  noch  viermal.  Damit  entfernte 
sich  der  König  zusehends  von  seinem  Volk  - 
nicht umsonst holte die Bevölkerung von Paris in 
der Französischen Revolution den König zurück 
in die Hauptstadt.

Chronik: Frankreich unter Ludwig XIV.

1610: Ermordung von König Heinrich IV. in Paris; 
Nachfolger wird sein Sohn Ludwig XIII. 

1614: Letzte Einberufung der Generalstände 
(états généraux); Aufstieg des Absolutis-
mus in Frankreich

1615: Ludwig XIII. heiratet in Bordeux Anna von 
Österreich.

1624: Kardinal Richelieu wird leitender Minister 
(bis 1642)

1628: La Rochelle, der letzte Sicherheitsplatz der 
Hugenotten, wird eingenommen.

1635: Gründung der Académie Française. Frank-
reich greift offen in den Dreißigjährigen 
Krieg ein. Beginn des Krieges zwischen 
Frankreich und Spanien.

1638: Geburt von Ludwig XIV.
1642: Tod von Kardinal Richelieu
1643: Tod von Ludwig XIII.; Nachfolger wird sein 

Sohn Ludwig XIV. Regentin für den min-
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derjährigen Ludwig XIV. wird seine Mutter, 
Anna von Österreich. Kardinal Jules Maza-
rin wird leitender Minister Frankreichs.

1648: Im Westfälischen Frieden gewinnt Frank-
reich an seiner Westgrenze Territorium 
hinzu.

1648 – 1653: "Fronde" - letzter Adelsaufstand in 
Frankreich

1651: Ende der Regentschaft von Anna von Ös-
terreich für ihren Sohn. Ludwig XIV. wird 
für volljährig erklärt.

1659: Der Pyrenäenfriede beendet den Spanisch-
Französischen Krieg (seit 1635); französi-
sche Territorialgewinne im Süden, Norden 
und Osten. Der Abstieg Spaniens als 
Großmacht beginnt. Beginn des "französi-
schen Zeitalters".

1660: Ludwig XIV. heiratet die spanische Infantin 
Maria Teresa.

1661: Tod Kardinal Mazarins; Ludwig XIV. über-
nimmt persönlich die Regierung. Jean-
Baptiste Colbert wird Oberintendant der Fi-
nanzen.

1662: Defensivallianz zwischen Frankreich und 
den Vereinigten Niederlanden

1664: Colbert fasst die nördlichen und mittleren 
Regionen Frankreichs zu einer Zolleinheit 
ohne Binnenzölle zusammen.

1665: Tod König Philipps IV. von Spanien; Nach-
folger wird sein regierungsunfähiger Sohn 
Karl II.

1666: Tod Annas von Österreich, der Mutter Lud-
wigs XIV. Colbert wird Marine-Minister.

1667/68: Devolutionskrieg zwischen Frankreich 
und Spanien um die spanischen Nieder-
lande.

1668: Tripelallianz zwischen den Vereinigten Nie-
derlanden, England und Schweden zur Un-
terstützung Spaniens. Der Friede von Aa-
chen beendet den Devolutionskrieg. Der 
Marquis de Louvois wird Kriegsminister 
und erhöht das stehende Heer auf 170.000 
Mann.

1669: Baubeginn des Schlosses in Versailles 
nach Plänen des Architekten Le Vau (bis 
1674).

1670: Ludwig XIV. verbündet sich mit König Karl 
II. von England im Vertrag von Dover ge-
gen die Vereinigten Niederlande; Spren-
gung der Tripel-Allianz. Frankreich besetzt 
Lothringen.

1672: Bündnis zw. Frankreich und Schweden.
1672 - 78/79: Krieg zwischen Frankreich und den 

Vereinigten Niederlanden. Wilhelm III. von 
Oranien wird Generalstatthalter, General-
kapitän und Generaladmiral der Vereinig-
ten Niederlande und zu Ludwigs unermüd-
lichem Gegner.

1672/73: Antifranzösische Allianz zwischen Wil-
helm v. Oranien, dem Kaiser und Spanien.

1674: Der Deutsche Reichstag erklärt Frankreich 
den Krieg.

1678: Der Friede zu Nimwegen beendet den 
Krieg zwischen Frankreich und den Verei-
nigten Niederlanden und zwischen Frank-
reich und Spanien; Frankreich behauptet 
die Franche-Comté und einige Grenzfes-
tungen im Nordosten. 

1679: Friede zu Nimwegen zwischen Frankreich, 
dem Kaiser und dem Deutschen Reich. 
Ludwig XIV. setzt Reunionskammern ein, 
um Annexionen an der Ostgrenze juris-
tisch vorzubereiten.

1679 – 81: Reunionen
1680: Beginn der Einquartierung von Dragonern 

bei Hugenotten zum Zwecke der Bekeh-
rung.

1681: Frankreich annektiert Straßburg. Beginn 
erneuter Hugenottenverfolgung in Frank-
reich.

1682: Der französische Hof richtet sich endgültig 
in Versailles ein.

1683: Tod von Königin Maria Teresa, der Ge-
mahlin Ludwigs XIV. Wenig später heiratet 
Ludwig XIV. insgeheim Françoise d'Au-
bigné, Madame de Maintenon. Tod Jean-
Baptiste Colberts.

1684: Im Regensburger Stillstand anerkennen 
Kaiser Leopold I., das Reich und Spanien 
die französischen Reunionen für 20 Jahre.

1685: Mit dem Edikt von Fontainebleau wird das 
Edikt von Nantes aufgehoben. Kurfürst 
Friedrich Wilhelm I. von Brandenburg er-
lässt das Edikt von Potsdam. Die pfälzi-
sche Kur fällt mit dem Aussterben des 
Hauses Pfalz-Simmern an Pfalz-Neuburg.

1687: Konflikt Ludwigs mit Papst Innozenz XI. be-
züglich der diplomatischen Immunität in 
Rom ("Affaires des Francises").

1688 – 97: Pfälzischer Erbfolgekrieg; Ludwig XIV. 
erhebt im Namen seiner Schwägerin Elisa-
beth Charlotte (Liselotte) von der Pfalz An-
spruch auf die Kurpfalz.

1689: Verwüstung der Pfalz durch französische 
Truppen. Bildung der "Großen Allianz" ge-
gen Frankreich: Kaiser, Vereinigte Nieder-
lande, England, Spanien, Schweden, Sa-
voyen.

1689: Zerstörung des Schlosses von Heidelberg 
und Teilen der Stadt durch die Franzosen.

1692: Seeschlacht bei La Hogue; entscheidende 
Niederlage der neuen französischen Flot-
te.

1697: Der Friede von Rijswijk beendet den pfälzi-
schen Erbfolgekrieg; erster Verlustfriede 
Ludwigs XIV.
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1699: Tod des bayerischen Kurprinzen Joseph 
Ferdinand, des Sohnes des Kurfürsten 
Max II. Emanuel von Bayern, der den spa-
nischen Thron erben sollte.

1700: Mit dem Tod König Karls II. von Spanien 
stirbt die Linie der spanischen Habsburger 
aus. Erbansprüche auf Spanien erheben 
Frankreich und Österreich. Karl II. hat in 
seinem Testament den Herzog Philipp von 
Anjou, den Enkelsohn Ludwigs XIV., als 
Gesamterben eingesetzt. Ludwig nimmt im 
Namen seines Enkels das Erbe an; Philipp 
von Anjou besteigt als Philipp V. den spa-
nischen Thron.

1701 - 1713/14: Spanischer Erbfolgekrieg; erster 
Weltkrieg der Neuzeit mit Schauplätzen in 
Spanien, Italien, Süddeutschland, den Nie-
derlanden, auf den Ozeanen und in der 
Nordsee.

1701: Bildung der "Grossen Allianz" zwischen 
Großbritannien, Holland, Österreich, Preu-
ßen, Hannover und Portugal. Dieser 
schließen sich 1702 das Reich und 1703 
Savoyen an.

1702 – 1704: Aufstand der Camisarden in den 
südfranzösischen Cevennen.

1704: Die Alliierten siegen bei Höchstädt über 
französisch-bayerische Truppen. Engli-
sche Truppen erobern Gibraltar.

1706: Sieg der Alliierten bei Ramillies; Eugen von 
Savoyen beendet die Belagerung von Tu-
rin.

1708: Sieg der Alliierten bei Oudenaarde.
1709: Sieg der Alliierten bei Malplaquet; Hungers-

nöte und schwere innere Krise in Frank-
reich

1710: Geburt des späteren Ludwig XV.
1712: Tod des neuen Thronfolgers, des Herzogs 

von Burgund und seiner Frau Maria Adelai-
de von Savoyen.

1714: Friedensschlüsse von Rastatt (zwi-
schen Frankreich und Österreich) und Ba-
den (zwischen Frankreich und dem Deut-
schen Reich). Philipp 

1715: Tod König Ludwigs XIV. in allgemeiner Un-
popularität; Beisetzung in der Abteikirche 
von Siant Denis. Nachfolger wird sein Ur-
enkel Ludwig XV. (bis 1774).

Erläuterungen, Ergänzungen und Zeugnisse

1.  Charakter,  Auftreten und Tagesablauf des 
Sonnenkönigs

Der Herzog von Saint-Simon (1675-1755) lebte 
seit 1691 fast ununterbrochen am Hof des Son-

nenkönigs.  Seine Memoiren gelten als eine der 
wichtigsten Quellen zu Ludwig XIV. und seinem 
Hof. Über den König schreibt er: “ (...) Der König 
war weniger denn mittelmäßig begabt, aber sehr  
bildungsfähig. Er war ruhmsüchtig und hielt  auf  
Ordnung und Gesetz. Er besaß natürlichen Ver-
stand, was mäßig, verschwiegen, Herr seiner Be-
wegungen und seiner Sprache, und – so sonder-
bar es klingen mag – im Kern seines Wesens gü-
tig und gerecht. Gott hat ihn wohl dazu befähigt,  
ein guter, ja vielleicht ein großer Monarch zu wer-
den, wenn nicht  fremde Einflüsse dazu gekom-
men wären.

Als Kind wurde er so vernachlässigt,  dass sich  
niemand  getraute,  sich  seinen  Gemächern  zu  
nähren. Er hat später oft von dieser Zeit mit Bit-
terkeit gesprochen. So erzählte er, man habe ihn  
einmal abends im Garten des Palais-Royal, der  
damaligen  Residenz,  aus  dem  Bassin  fischen  
müssen. Man brachte ihm nicht einmal ordentlich  
Lesen und Schreiben bei. So blieb er sein Leben 
lang unwissend und hatte von den Hauptdingen  
der  Weltgeschichte,  von  den  Zeitereignissen,  
vom Geld- und Verwaltungswesen, von der Ge-
nealogie des Adels, von den Gesetzen usw. kei-
ne Ahnung. Manchmal beging er sogar vor der  
Öffentlichkeit die allergrößten Schnitzer.

Es könnte den Anschein haben, als hätte der Kö-
nig den Hochadel begünstigt und dessen Exklusi-
vität gefördert. Dies war indessen durchaus nicht  
der Fall. Er hatte vor Aristokraten der Geburt ge-
nauso viel Furcht wie vor Aristokraten des Geis-
tes. War jemand beides in einer Person und ver-
riet dies, so war er erledigt.

Seine Minister, seine Generale, seine Mätressen 
und Höflinge erkannten bald nach seinem Regie-
rungsantritt  seine Fehler,  nicht  so seine Ruhm-
sucht.  Man lobte  den Herrscher  um die  Wette  
und verdarb ihn damit. Dieses Loben, besser ge-
sagt: diese Lobhudeleien sagten ihm dermaßen  
zu, dass selbst die gröbste Sorte Erfolg und die  
niedrigste wenigstens ein huldvolles Lächeln ga-
rantierte. Schmeichelei war der einzige Weg, sich  
den König geneigt zu machen. Seine Günstlinge  
verdankten ihre Vorteile nicht allein ihrem guten 
Stern,  sondern ebenso ihrer Unermüdlichkeit  in  
dieser Hinsicht. Die übergroße Macht seiner Mi-
nister hatte nämlich die Quelle, da sie fortwäh-
rend die Gelegenheit hatten, ihm Weihrauch zu  
streuen, indem sie so taten, als ginge alles vom 
Könige aus, was in Wirklichkeit aus ihren Köpfen  
kam, und als sei er der hohe Herr und Meister,  
von dem sie dauernd lernten, Geschmeidigkeit,  
Lakaiensinn, Speichelleckerei und vor allem die  
Kunst, im Dunstkreise der Majestät im Nichts zu  
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ersterben, und so zu tun, als sei man alles ledig-
lich durch seine Huld und Gnade – das waren die  
Hauptmittel, ihm zu gefallen (...)

Mit dieser Schwäche war die Ruhmsucht des Kö-
nigs  (...) eng verwachsen. Infolgedessen war es 
eine Leichtigkeit für Louvois, ihn zu großen Krie-
gen zu bewegen. Dass der eigentliche Kriegsan-
lass manchmal nichts weiter war als das Begeh-
ren, Colbert zu stürzen, oder die Angst, selbst ge-
stürzt zu werden, oder der Drang nach noch grö-
ßerer Macht, das entging dem Fürsten. Louvois  
wusste ihm einzureden, er selber sei ein größerer  
Stratege als seine Generale alle miteinander, so-
wohl auf theoretischen wie praktischen Gebieten. 
(...) Der  König  war  hierin  maßlos  leichtgläubig.  
Voll erstaunlichem Selbstgefallen hielt er das Bild  
für echt, das man ihm vorspiegelte (...).

Er war außerordentlich höflich in Worten und Be-
nehmen. Dabei verstand er es, seine Höflichkeit  
je nach Alter,  Rang und Verdienst abzumessen 
und abzustufen. Jede seiner Antworten, die über  
ein  "Wir  werden  sehen"  hinausging,  war  unge-
mein verbindlich. Die nämliche Abstufung legte er  
auch in  seinen Gruß und seine Art,  wie er  die  
Verneigungen  der  Kommenden  und  Gehenden 
aufnahm.  (...)  Ganz besonders bewundernswert  
war seine Höflichkeit gegen die Frauen. An kei-
ner ging er vorbei, ohne den Hut zu lüften, selbst  
nicht vor Kammerfrauen. (...)

In allem liebte er Glanz, Verschwendung, Fülle.  
Es  war  wohlberechnet,  dass  er  die  Sucht,  ihm 
hierin nachzueifern, in jeder Weise begünstigte.  
Er impfte sie seinem ganzen Hofe ein. Wer alles  
draufgehen  ließ  für  Küche,  Kleidung,  Wagen,  
Haushalt und Spiel, der gewann sein Wohlwollen.  
(...)  Indem er so den Luxus gewissermaßen zur  
Ehrensache und für  manche zur  Notwendigkeit  
machte, richtete er nacheinander alle zugrunde,  
bis  sie  schließlich  einzig  und  allein  von  seiner  
Gnade abhingen. So befriedigte er seinen Hoch-
mut und seinen Ehrgeiz. Sein Hof war blendend,  
und die Rangunterschiede verschwanden im all-
gemeinen Wirrwarr. Er hat dem Land damit eine  
Wunde geschlagen, die wie ein Krebsschaden an  
allem frisst.  Vom Hofe aus hat  die Verschwen-
dungssucht Paris, die Provinzen, das Heer ergrif-
fen. (...) Die Folgen sind nicht abzusehen. Unter-
gang und Umwälzung sind im Anzuge."

Der Italiener Primi Visconti, der zehn Jahre lang 
in Frankreich lebte, notierte 1673: "Niemals stand 
ein Fürst weniger unter der Herrschaft anderer.  
Er will über alles informiert sein: Durch seine Mi-
nister erfährt er die Staatangelegenheiten; durch  
seine  Präsidenten  diejenigen  der  Parlamente;  

durch seine Richter die kleinsten Vorfälle; durch  
die Damen seines Herzens die neuesten Moden 
-  mit  einem Wort,  es gibt  im Laufe des Tages  
kaum einen Vorfall, von dem er nicht erfährt, und  
es gibt  kaum einen Menschen, dessen Namen  
und  Gewohnheiten  er  nicht  kennt.  Sein  Blick  
durchdingt alles, er kennt die persönlichsten Ge-
schäfte  von  jedem,  und wenn er  einmal  einen 
Menschen gesehen oder von ihm gehört hat, ver-
gisst er ihn niemals wieder.
Darüber hinaus ist er in allem, was er tut sehr or-
dentlich.  Er  steht  jeden Tag um acht  Uhr  auf,  
bleibt von zehn bis halb eins im Rat,  dann be-
sucht er die Messe, und zwar immer zusammen 
mit  der  Königin  und  seiner  Familie.  Da  sein  
Wunsch,  die  Staatsgeschäfte  in  der  eigenen  
Hand zu halten, so mächtig und beständig ist, ist  
er  klug  geworden  (...)  Sein Talent  ist  außeror-
dentlich, und oft kann er Probleme lösen, an de-
nen seine Minister und deren Sekretäre verzwei-
felt waren (...) Um eins, nach der Messe, besucht  
er  bis  zwei  Uhr  seine Mätressen,  dann isst  er  
täglich mit der Königin öffentlich zu Mittag. Den  
Rest des Nachmittags verbringt er auf der Jagd  
oder  mit  Spaziergängen;  meist  hält  er  danach  
eine weitere Ratssitzung ab. Vom Abend bis ge-
gen zehn Uhr pflegt er Konversation mit den Da-
men, spielt Karten, besucht eine Theatervorstel-
lung oder geht auf einen Ball. Um elf Uhr, nach  
dem Abendessen, besucht er noch einmal seine  
Mätressen. Die Nacht verbringt er immer bei der  
Königin.

Bei öffentlichen Auftritten ist er von großer Ernst-
haftigkeit, ganz andres als im privaten Umgang.  
Ich bin mehrere Male mit  anderen Hofmännern 
zusammen  in  seinem  Schlafzimmer  gewesen 
und habe bemerkt,  dass er,  öffnet  sich zufällig  
die  Tür  oder  geht  er [aus  seinen  Privatgemä-
chern]  hinaus, auf der Stelle seine Haltung ver-
ändert,  und sein  Gesicht  nimmt  einen anderen  
Ausdruck an, so, als betrete er eine Bühne: Mit  
einem Wort,  er ist  sich stets bewusst, wie sich  
ein  König  gibt (...)  Hat  man  ein  Anliegen,  so  
muss man ihn persönlich fragen, nicht über an-
dere. Er hört jedem zu, nimmt die Memoranden  
entgegen und antwortet stets: "Ich werde sehen",  
in elegantem, majestätischen Ton (...)"

2. Das Schloss von Versailles und seine Be-
wohner

1682 verlegte Ludwig XIV. seinen Regierungssitz 
in das neuerbaute Schloss von Versailles, obwohl 
die  Bauarbeiten  noch  nicht  vollständig  beendet 
waren.  Ein  italienischer  Beobachter,  Primi  Vis-
conti, der zehn Jahre lang in Frankreich und am 
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Hof lebte, berichtet: "Die Luft dort  [in Versailles] 
ist  schlecht.  Außerdem  verderben  die  fauligen  
Wasser diese Luft so sehr,  dass im Monat Au-
gust alle krank wurden, der Dauphin, die Dauphi-
ne, die Hofleute, alle die dort waren, außer allein  
dem König und mir, wie ich glaube. Indessen be-
steht der König darauf, dort zu bleiben."

1689 ist das Schloss in Versailles und seine Gar-
tenanlagen beendet. Ludwig de Rouveroy, Her-
zog von Saint-Simon, findet das Schloss aller-
dings  alles  andere  als  komfortabel:  "Sein  [des 
Königs]  Appartement  und das der  Königin sind  
von äußerster Unbequemlichkeit, mit Ausblick auf  
die Abtritte und alles, was nach hinten liegt und  
äußert dunkel, versperrt und übelriechend ist. Die  
Gärten,  deren  Pracht  erstaunt,  aber  deren  be-
queme Benutzung erschwert ist, sind von ebenso 
schlechtem Geschmack.  Um  in  die  Kühle  des  
Schattens  zu  gelangen,  muss  man  eine  weite 
und  heiße  Fläche  überqueren,  an  deren  Ende  
man überall entweder auf- oder absteigen muss,  
und mit dem Hügel, der nur klein ist,  hören die  
Gärten auf. Das Pflaster schmerzt die Füße, aber  
ohne dieses Pflaster würde man hier im Sande 
und dort im schwärzesten Morast einsinken. Die  
Gewalt, die der Natur hier überall  angetan wor-
den ist, wirkt abstoßend und widert unwillkürlich  
an. Die Überfülle der gewaltsam von überall her-
gebrachten Wasser macht diese grün, dickflüssig  
und  schlammig;  sie  verbreiten  eine ungesunde  
und  empfindliche  Feuchtigkeit,  einen  Gestank,  
das es erst recht ist.  [...] Man würde nicht fertig,  
die Fehler eines so ungeheuren und so ungeheu-
er teuren Palais aufzuzählen mit den Begleitum-
ständen, die dies noch mehr sind, Gewächshäu-
ser, Obstgärten, Hunde- und Pferdeställe, zahllo-
se Gesindehäuser. Das ist eine ganze Stadt, wo  
ehedem nur ein elendes Wirtshaus stand, eine 
Windmühle  und  jenes  Gartenschlösschen,  das  
Ludwig XIII. hatte bauen lassen."

Über die Bewohner von Versailles berichtet Primi 
Visconti:  "Ich  wollte,  dass  Sie  den  Hof  sähen.  
Welch  ein  Durcheinander  von  Männlein  und 
Weiblein. Die bekannten Personen haben überall  
Zutritt.  Das dieses  Volk  von ziemlich leichtferti-
gem Charakter  ist,  so ist  das ein Menschenge-
menge,  ein  ständiges Kommen und Gehen, so  
dass der Herzog von Palestrina eines Abends zu  
mir sagte: Das ist ein wahres B[ordell].“ Der Kar-
dinal  Maldacchini,  als  er  zum ersten  Mal  nach 
Frankreich kam und all  die Herren und Damen 
des Hofstaates sah, rief hingegen aus: Oh! welch 
ein Schlaraffenland! welch ein Schlaraffenland!"

Vergnügungen  gab  es  am  Hof  von  Versailles 
sehr zahlreich. Berühmt wurde der französische 

Hof  durch  seine  amourösen  Eskapaden.  Bald 
nach seiner Heirat mit der Infantin Maria Teresa 
von Spanien (1660) legte sich Ludwig XIV. eine 
Mätresse zu, Louise de La Vallière, die 1667 zur 
Herzogin von Vaujours erhoben wurde. Der Par-
lamentsrat  Olivier  Le  Fèvre  d'Ormesson be-
schreibt  die  Geliebte  des  Königs  folgenderma-
ßen: "Ich war danach zur Messe des Königs, der  
die Königin, der Herr Dauphin, Monsieur [der Bru-
der des Königs] und Mademoiselle de La Vallière  
beiwohnten, welch letztere die Königin aus Gefäl-
ligkeit gegen den König in ihrer Nähe aufgenom-
men  hat,  worin  sie  sehr  weise  handelt.  Diese  
Dame erschien mir durchaus nicht schön; sie hat  
schöne Augen und einen schönen Teint, aber sie  
ist fleischlos, die Wangen eingefallen, Mund und 
Zähne hässlich,  mit  dicker  Nasenspitze und ei-
nem ziemlich langen Gesicht. In der Tat, ich war  
überrascht, sie so wenig schön zu finden."

Der  König  schätzte  Louise  de  La  Vallière  auf-
grund anderer Eigenschaften, so war die Hofda-
me eine ausgesprochen kühne Reiterin. Am 18. 
September 1665 berichtet der Prinz von Condé: 
"Gestern kehrte der König aus Versailles zurück,  
wo er sich vier Tage aufgehalten hat. Am ersten  
Tag erlegte er einen Edelhirsch und einen Dam-
hirsch, in Begleitung aller Damen, die gestrickte  
Jagdröcke und Hüte trugen. Sie sind ganz vor-
zügliche  Reiterinnen,  besonders  Mademoiselle  
de La Vallière mit einer Zofe Madames [Henriet-
te-Anne  von  England,  die  erste  Gemahlin  des 
Bruders des Königs];  sie blieben niemals hinter  
den Hunden zurück, und kein Mann kann schnel-
ler sein als sie.
Am folgenden Tag gab es eine neue Komödie  
von einem Komödienschreiber namens Molière.  
Dieser Mensch hat so viel Geist, wie man nur ha-
ben kann, und nach dem Beispiel der Alten ver-
spottet er in seinen Komödien die Laster seiner  
Zeit."

Zu den "Lastern dieser Zeit" zählen auch die ho-
mosexuellen  Liebesabenteuer  von  Monsieur, 
dem Bruder des Königs, die dieser sehr missbil-
ligte. Als Madame de Maintenon, die letzte Ge-
liebte und heimliche Gemahlin des Königs, ihren 
Mann dazu aufforderte, diese Praktiken am Hof 
zu beseitigen, soll dieser geantwortet haben: "Da 
müsste  ich  bei  meinem eigenen Bruder  anfan-
gen."  Liselotte  von  der  Pfalz,  die  mit  Monsieur 
verheiratet war und von dessen Eskapaden also 
direkt  betroffen, sah die Dinge realistischer.  An 
ihre Halbschwester, die Raugräfin Amalie Elisa-
beth,  schrieb die  Herzogin  im Dezember  1705: 
"Wo seydt Ihr und Louisse denn gestocken, daß  
Ihr die weldt so wenig kendt? wer alle die haßen 
woldt, so die jungen kerls lieben, würde hier kein  
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6 menschen lieben können [...] Es eindt deren al-
lerhandt gattungen; es seindt die, die weiber wie  
den todt haßen undt nichts alß mansleütte lieben 
können; andere lieben mäner und weiber [...]; an-
dere lieben nur kinder von 10, 11 jahren, andere  
kerls von 17 biß 25 jahren undt deren seindt ahm  
meisten;  andere  desbauchirten  sein,  so  weder 
mäner noch weiber lieben undt sich allein diverti-
ren, deren ist die menge nicht so groß, alß der  
anderen. Es seindt auch, so mitt allerhandt des-
bauchiren,  vieh und menschen, waß ihnen vor-
kompt  [...] Da segt Ihr,  liebe Amelisse,  daß die  
weldt  noch  schlimmer  ist,  alß  Ihr  nie  gemeint  
habt."

3.  Die  Mutter:  Anna  von  Österreich  (Anne 
d'Autriche),  Königin  und  Regentin  v. 
Frankreich (22.09.1601 - 20.01.1666)

Anna war die älteste Tochter von König Philipp III. 

"dem Frommen" (1578-1621, regiert 1598-1621) 
von  Spanien  aus  dessen  Ehe  mit  Erzherzogin 
Margarete von Innerösterreich (1584-1611).  Am 
spanischen Hof wurde die Infantin in der Tradition 
eines strengen Katholizismus erzogen.

1615, im Alter von 14 Jahren, wurde Anna in ei-
ner rein politisch motivierten Ehe mit König Lud-
wig  XIII.  von  Frankreich  verheiratet.  Die  Heirat 
sollte, ebenso wie die von Annas Bruder Philipp 
IV. mit Isabella von Frankreich, die Annäherung 
Spaniens an Frankreich festigen. Die Ehe wurde 
sehr unglücklich; der König fühlte sich mehr zu 
Männern  hingezogen und begegnete seiner  als 
schön, liebenswürdig und sehr fromm beschrie-
benen Frau mit großer Zurückhaltung. Erst nach 
über 20 Jahren Ehe gebar Anna ihr erstes Kind, 
den späteren König Ludwig XIV. von Frankreich 
(1638).  Zwei  Jahre  später  folgte  ein  weiterer 
Sohn, Philipp, der spätere Herzog von Orléans.

Der  Tod  Richelieus  (1642)  und  der  Tod  ihres 
Mannes (1643) stellten für Anna eine Befreiung 
dar. Die Königin entwickelte sich schnell zu einer 

staatsmännischen Herrscherin. Ludwig XIII. hatte 
sie durch sein Testament von der Regierung aus-
schließen wollen, doch Anna ließ das Testament 
ihres Mannes mit Hilfe des Parlaments von Paris 
annullieren und wurde zur alleinigen Regentin be-
rufen.  Nach  diesem  Staatsstreich  regierte  sie 
ausschließlich im Interesse Frankreichs. So führ-
te  sie  auch  Krieg  gegen  ihren  eigenen Bruder 
und lehnte jeden Ausgleich ab,  der  auf  Kosten 
Frankreichs gegangen wäre. Sie berief Kardinal 
Jules Mazarin, einen Italiener, zum Premierminis-
ter. Mazarin und die Regentin waren einander zu-
getan und einige Historiker behaupten sogar, die 
beiden  wären  heimlich  miteinander  verheiratet 
gewesen. Allerdings entbehren diese Behauptun-
gen jeder stichhaltigen Grundlage.

Mazarin und Anna konnten einen Gewinn verbu-
chen mit dem Abschluss des Westfälischen Frie-
dens (1648/49). Doch schon bald sahen sie sich 
im eigenen Land einer Revolte des Adels gegen-
über, der sogenannten Fronde. Die Rebellen fan-
den einen Sündenbock in Kardinal Mazarin, "dem 
Lumpen  aus  Sizilien",  und  forderten  dessen 
Rücktritt  und  Verbannung.  Im  Februar  1651 
musste  Anna unter  Druck  den Kardinal  entlas-
sen, allerdings gelang es ihr - mit  Hilfe der ge-
nauen Anweisungen des Kardinals - ihre Gegner 
zu  entzweien.  Nach  der  Niederschlagung  des 
Aufstandes  (November  1652)  kehrte  Mazarin 
1653 nach Paris zurück.

1651 hatte Annas Regentschaft formal geendet, 
doch über den Einfluss von Mazarin behielt auch 
sie  die  Kontrolle.  Nach  dem  Tode  Mazarins 
(1661) pochte  Ludwig XIV. auf seine Alleinherr-
schaft behaupten: Die Königinmutter wurde höf-
lich aus dem Staatsrat ausgewiesen (März 1661). 

1660 hatte Ludwig XIV. die Nichte Annas, die In-
fantin Maria Teresa, geheiratet. Diese Heirat war 
ein  Bestandteil  des  Pyrenäenfriedens,  der  den 
Krieg zwischen Frankreich und Spanien beende-
te. Nach ihrem Rückzug unterstützte Anna wei-
terhin die katholische Partei am Hof. 1666 starb 
Anna im Alter von 65 Jahren an Krebs.

4.  Kardinal  Jules  Mazarin  (eigentlich  Giulio 
Raimondo  Mazzarino),  Herzog  v.  Nevers 
(14. Juli 1602 - 9. März 1661)

Als Sohn eines sizilianischen Adeligen im Dienste 
der Familie Colonna wuchs Mazarin in Rom auf, 
wo er eine Jesuitenschule besuchte. Nach einem 
Studium der weltlichen und kanonischen Rechte 
trat er in die Dienste des Papstes ein, wo er bald 
mit  diplomatischen  Aufträgen  betraut  wurde. 
1630 lernte er bei Verhandlungen im Mantuani-
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schen  Erbfolgekrieg  Kardinal  Richelieu  (1585-
1642),  den ersten Minister  Frankreichs kennen, 
dessen  Empfehlungen  ihm  einen  raschen  Auf-
stieg  ermöglichten.  So  bekleidete  er  zwischen 
1634 und 1636 das Amt eines Vizelegaten von 
Avignon  und  eines  außerordentlichen  Nuntius 
von Paris.

1640 trat Mazarin aus Bewunderung für Richelieu 
in französische Dienste und wurde naturalisiert. 

1641 stieg er zum Kardinal auf, obwohl er nie die 
geistlichen  Weihen  empfangen hatte.  Er  wurde 
Richelieus engster Mitarbeiter. Nach dessen Tod 
(1642)  rückte  er  an  dessen  Stelle  in  Kronrat 
nach.  Nach  dem  Tod  König  Ludwigs  XIII. von 
Frankreich (1643) ernannte dessen Witwe  Anna 
von Österreich, Regentin für den noch unmündi-
gen  Ludwig  XIV.,  Mazarin  zum  ersten  Minister 
Frankreichs. 

In  dieser  Position  beherrschte  Mazarin  die  ge-
samte französische Politik und beeinflusste auch 
wesentlich  die  politische  Erziehung  des  jungen 
Königs.  Mazarin gelang es,  den Dreißigjährigen 
Krieg mit dem Westfälischen Frieden für Frank-
reich sehr günstig zu beenden. Frankreich erziel-
te  nicht  nur  beträchtliche  Territorialgewinne,  es 
gelang  auch  eine  Schwächung des  Kaisers  im 
Reich  und  damit  des  Heiligen  Römischen  Rei-
ches insgesamt. 

Außenpolitisch konnte Mazarin weitere bedeuten-
de Erfolge verbuchen: Den seit 1635 andauern-
den Krieg gegen Spanien beendete er im Bünd-
nis mit England (1657) mit dem Pyrenäenfrieden 
(1659), den er persönlich in mehrmonatigen Ver-
handlungen mit spanischen Diplomaten aushan-
delte. Damit begann Frankreichs endgültiger Auf-
stieg zur Hegemonialmacht in Europa.

Innenpolitisch war seine Stellung jedoch keines-
wegs unangefochten. Seine rücksichtslose Steu-
erpolitik  löste  unter  anderem  die  Kämpfe  der 
Fronde aus, die mehr als fünf Jahre dauerten und 

sowohl unter dem hohen Adel als auch bei der 
einfachen Bevölkerung in den Provinzen Unter-
stützung fanden. Zweimal  war Mazarin  deshalb 
gezwungen,  Frankreich  zu  verlassen  (1651, 
1652/53). Im Dezember 1651 setzte das Pariser 
Parlament  sogar  50.000 Taler  auf  seinen Kopf 
aus. Aber selbst aus dem Ausland nahm er Ein-
fluss  auf  die  Regierungsgeschäfte  und  wurde 
schließlich von Ludwig XIV. zurückberufen. 

Mazarin bezog immer mehr den jungen König in 
die Regierungsgeschäfte ein und half ihm bei der 
Ausbildung und Auswahl fähiger Mitarbeiter, wie 
Michel Le Tellier und Jean-Baptiste Colbert. Von 
seinen  Gegnern  wurde  Mazarin  wegen  seines 
Geizes und der Anhäufung von Ämtern angefein-
det und in den "Mazarinades" - Pamphleten ge-
gen  den  Kardinal  während  der  Fronde  -  eines 
Verhältnisses mit Königin Anna beschuldigt. Eine 
geheime Ehe zwischen dem Kardinal und der Kö-
niginmutter konnte allerdings nie bewiesen wer-
den. Die Mutter Ludwigs XIV. und Mazarin ver-
band eine enge Freundschaft und die Habsbur-
gerin folgte dem Rat ihres Ministers in allen Fra-
gen. 

Mazarin war auch ein Liebhaber der Künste. Er 
schmückte sein Palais in Paris (das heute die Bi-
biothéque Nationale beherbergt) mit Werken ita-
lienischer Künstler aus. Er brachte auch die italie-
nische Oper in Frankreich in Mode und förderte 
mehrere Schriftsteller mit Pensionen.

Gemäß  der  Tradition  des  Nepotismus  verhalf 
Mazarin seinen Verwandten zu reichen Einkünf-
ten und arrangierte einflussreiche Ehen für seine 
Neffen  und  Nichten.  So  wurden  seine  Nichten 
aus den Familien Mancini  und Martinozzi  unter 
anderem  mit  dem  Herzog  von  Modena,  dem 
Prinzen von Conti und dem Herzog von Bouillon 
verheiratet.  Seine  Nichte  Olympia  Mancini 
(1640?-1708) heiratete den Prinzen Eugen Moritz 
von Savoyen-Carignan, Graf  von Soissons, und 
wurde die Mutter des berühmten Feldherren Eu-
gen von Savoyen. Die Gräfin von Soissons war, 
ebenso  wie  ihre  Schwester,  die  Herzogin  von 
Bouillon, in die affaire des poisons verwickelt und 
musste deshalb Paris verlassen (1680).

5. Marie-Thèrése d'Autriche (Maria Teresa de 
Austria), Königin von Frankreich
(20. September 1638 - 30. Juli 1683)

Maria Teresa stammte aus der ersten Ehe König 
Philipps  IV. von  Spanien  (1605-1665,  regiert 
1621-1665)  mit  Isabella  von  Frankreich  (1603-
1644).
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Nach dem Tod ihres einzigen Bruders, des Infan-
ten Baltasar Carlos, war Maria Teresa zwischen 
1646  und  1657  spanische  Erbprinzessin.  1657 
wurde ihrem Vater aus dessen zweiter Ehe ein 
Sohn geboren, Philipp Prosper (1657-1661). Des-

sen Geburt und die Ratifizierung des Pyrenäen-
friedens  zwischen  Spanien  und  Frankreich 
(1659), der den 24-jährigen Krieg zwischen den 
beiden Ländern beendete, waren die Vorausset-
zungen für  die  Heirat  Maria  Teresas  mit  ihrem 
Cousin, Ludwig XIV. von Frankreich (1660). 

Am Hofe des Sonnenkönigs nahm Maria Teresa 
keine  bedeutende Stellung ein.  Schon ein  Jahr 
nach der Heirat nahm Ludwig sich die erste einer 
Reihe von Mätressen. Auch politisch gewann Ma-
ria Teresa keinen Einfluss; den Intrigen am Hofe 
stand sie hilflos gegenüber. 

In  ihrer  23jährigen  Ehe gebar  sie  ihrem  Mann 
sechs Kinder, von denen allerdings nur ihr Sohn 
Ludwig († 1711), der Grand Dauphin, überlebte. 
Die meiste Zeit verbrachte Maria Teresa zurück-
gezogen und widmete ihre Aufmerksamkeit religi-
ösen und karitativen Aufgaben. 

Als die Königin 1683 im Schloss von Versailles 
starb, soll ihr Gemahl geäußert haben: "Dies ist 
das erste Mal, das sie mir Schwierigkeiten berei-
tet".

Stichwort Pyrenäenfrieden (1659)

Der  Pyrenäenfrieden  wurde  am  7.  November 
1659 zwischen Frankreich und Spanien auf einer 
Insel des Grenzflusses Biadossa in den Pyrenä-
en geschlossen. Er beendete den seit  1635 als 
Teil  des  Dreißigjährigen  Kriegs  währenden 
Kampf  beider  Länder,  revidierte  die  durch  den 
Frieden von Cateau-Cambrésis (1559) geschaf-
fene Situation in Europa und besiegelte den Ab-
stieg Spaniens. 

Spanien verlor folgende Gebiete an Frankreich:
• An der Grenze zwischen Frankreich und den 

spanischen Niederlanden Teile der Grafschaf-
ten  Artois,  Hennegau,  Flandern  und  Luxem-
burg sowie Besitztitel in Lothringen.

• An der Grenze zwischen Frankreich und Spa-
nien die Grafschaften Roussillon und Cerdaña 
nördlich der Pyrenäen. Somit bildete der Pyre-
näenkamm fortan die Grenze zwischen Frank-
reich und Spanien.

Damit konnte Frankreich seine Grenzen im Nord-
osten und im Südwesten ausdehnen. Außerdem 
wurde die Restituierung der Herzöge von Lothrin-
gen,  Savoyen  und  Modena  vereinbart  und  ein 
Heiratsvertrag zwischen Ludwig XIV. und der äl-
testen Tochter  König Philipps IV.  von Spanien, 
der Infantin Maria Teresa, ausgehandelt. Die Ehe 
wurde im Jahr darauf geschlossen (1660), wobei 
Maria Teresa auf alle spanischen Erbansprüche 
verzichten musste.

Der Pyrenäenfriede beendete die spanisch-habs-
burgische Vormachtstellung in Europa und wird 
als Beginn des Aufstiegs von Frankreich zur füh-
renden Macht in Europa bezeichnet. Frankreich 
erhielt  die Ausgangsposition zu einem weiteren 
Vorstoß in die Niederlande und an die Westgren-
ze des Heiligen Römischen Reichs. 

Zudem begründete die im Pyrenäenfrieden ver-
einbarte französisch-spanische Ehe die Ansprü-
che, die zum Spanischen Erbfolgekrieg führten.

Didaktische Hinweise
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Die Sendung kann im Kunst-/GSE- und Geschichtsunterricht ab der 7. Jgst. eingesetzt werden.

Lehrplanbezüge (Bayern)

Hauptschule

7. Jgst.
GSE
7.5 Der Absolutismus
7.5.1 Der absolutistische Staat: Ludwig XIV. – ein absoluter Herrscher, Stützen der Macht, z. B. Heer, 
Beamtenapparat
7.5.2 Gesellschaft und Kultur im barocken Bayern im 17. und 18. Jahrhundert: Stellung und Lebens-
weise unterschiedlicher sozialer Gruppen, regionale barocke Kultur: ausgewählte Beispiele aus Kunst 
und Brauchtum

Realschule

8. Jgst.
Geschichte
8.1 Europa und die frühneuzeitliche Staatenbildung
Der Absolutismus am Beispiel Frankreichs: Grundlagen der führenden Rolle Frankreichs; die Entwick-
lung der neuen Staatsauffassung, Hof und Etikette als Herrschaftsinstrumente Ludwigs XIV., Ausbau 
einer effektiven Wirtschaft und einer zentralen Verwaltung, Erweiterung und Sicherstellung der franzö-
sischen Hegemonie in Europa
8.2 Prägung Europas durch Barock und Aufklärung
Kunst im Dienst von Kirche und Staat: Barock als Ausdruck religiösen Empfindens und kirchlicher 
Macht, Barock als Mittel fürstlicher Selbstdarstellung und Herrschaft
Alltag des Menschen in der vorindustriellen Gesellschaft: die ständische Ordnung, Leben und Arbeiten 

Kunst
8.3 Das Gesamtkunstwerk im Barock: das Zusammenwirken von Architektur, Malerei und Plastik als 
Ausdruck des barocken Gesamtkunstwerks, höfisches Leben als Inszenierung, Architektur: wesentli-
che Stilmerkmale, Raumillusion: Verbindung von Malerei, Plastik und Licht

Gymnasium

7. Jgst.
Geschichte
7.4 Die Zeit des Absolutismus: Grundzüge des Absolutismus am Beispiel Frankreichs, Absolutismus 
am landesgeschichtlichen Beispiel, z. B. Kurfürstentum Bayern, Hochstift Würzburg, der Barock und 
seine repräsentative Funktion, z. B. in Architektur, Malerei, Literatur, Musik

Lernziele

Die Schülerinnen und Schüler sollen:
• den Absolutismus am Beispiel Frankreichs kennen lernen;
• mit den Grundlagen der führenden Rolle Frankreichs vertraut sein;
• über die Entwicklung der neuen Staatsauffassung in Grundzügen Bescheid wissen;
• den Ausbau einer effektiven Wirtschaft und einer zentralen Verwaltung als wesentliche Elemente 

absolutistischer Politik erkennen;
• den Hof, das höfische Leben, die Etikette und das Zeremoniell als Herrschaftsinstrumente Ludwigs 

XIV. begreifen;
• die Doppelrolle von Versailles als Instrument der Selbstinszenierung des absoluten Monarchen und 

Werkzeug zur Disziplinierung des Adels verstehen.

Arbeitsaufträge
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Erarbeitet Euch mit Hilfe der Quellentexte über den Hof von Versailles (PDF 1 und 2) und den und den 
Tagesablauf des Königs ein Bild vom Leben am Hof im 17. Jahrhundert. 
• Wie beurteilt ihr ein Leben als Höfling? Überlegt, ob euch dieses Leben gefallen würde!
• Stellt einen Plan mit dem Tagesablauf des Königs auf! 
• Formuliert mit eigenen Worten, welchen Zweck der König mit der Zentralisierung des Hofs und dem 

Ausbau von Versailles verfolgte. Warum könnte man Versailles als Disziplinierungsinstrument der 
absoluten Monarchie bezeichnen?

Tragt mit Hilfe der Faktenkapitel und des Films die wichtigsten Kennzeichen der Regierung des Son-
nenkönigs zusammen! Beantwortet folgende Fragen:
1) Nennt die wichtigsten Merkmale des Absolutismus?
2) Welchen Grundlinien folgte die Außenpolitik Ludwigs XIV.?
3) Welches berühmtes Schloss, das zum Vorbild in ganz Europa wurde, ließ Ludwig XIV. errichten?
4) Welche Kriege führte Ludwig XIV. in Europa?
5) Welches Ergebnis hat der Spanische Erbfolgekrieg?
6) Worin bestand die Idee der Reunionen?

Antworten

Zu Frage 1
• Eine Zentralisierung der Macht beim absoluten Monarchen.
• Ausbildung eines fürstlichen Herrschaftsapparats.
• Eine wachsende Rolle des Hofes und eine damit einhergehende Veränderung der Sozialstruktur der 

Gesellschaft.
• Dominante Stellung des Merkantilismus in Wirtschaftsfragen.
• Aufbau eines stehenden Heeres.
• Unterordnung der Kirche unter den Staat.
• Staatlich zentralisiertes Mäzenatentum der Künste.

Zu Frage 2
• Schwächung beider Linien des Hauses Habsburg.
• Versuch, Frankreichs Grenzen nach Nordosten hinauszuschieben, mit dem Ziel den Rhein zu errei-

chen (Rhein als “natürliche Grenze”).
• Schutz von Paris, der französischen Hauptstadt.
• Teilhabe am spanischen Erbe.

Zu Frage 3
• Das Schloss von Versailles: Baubeginn 1661, Übersiedelung des Hofes 1682. Der Bau sollte Prunk 

und Größe der absoluten Herrschaft Ludwigs XIV. widerspiegeln. 

Zu Frage 4
• Devolutionskrieg von 1667/68 gegen die spanischen Niederlande; Ende mit dem Frieden von Aa-

chen (1668); Hinausschieben der französischen Grenze nach Nordosten.
• Niederländischer (Holländischer) Krieg (1672-1678) gegen die Vereinigten Niederlande; Ende mit 

dem Frieden von Nimwegen (1678/79); weiteres Hinausschieben der Grenze nach Nordosten auf 
Kosten der spanischen Niederlande.

• Pfälzischer Erbfolgekrieg (1688-1697); Ludwig XIV. beanspruchte die Kurpfalz als Erbe seiner 
Schwägerin Liselotte von der Pfalz; Ende mit dem Frieden von Rijswijk (1697); Ludwig XIV. wird auf 
den Besitzstand von 1679 zurückgedrängt und büßt seine Vormachtstellung in Europa wieder ein.

• Spanischer Erbfolgekrieg (1701-1713/14); europäische Auseinandersetzung um das spanische 
Erbe; Ende mit den Verträgen von Utrecht (1713), Rastatt und Baden (1714); Teilung des spani-
schen Erbes, der Enkel Ludwigs XIV., Philipp von Anjou, erhält Spanien und die Kolonien. Ende der 
französischen Hegemonie in Europa, Gleichgewicht der Mächte.

Zu Frage 5
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• Der Spanische Erbfolgekrieg (1701-1713/14), ein Weltkrieg unter der Führung von Großbritannien 
gegen Frankreich, endete mit den Friedensschlüssen von Utrecht 1713, Baden und Raststatt 1714. 

• Entsprechend dem von Großbritannien verfolgten Ziel des “Gleichgewichts der Mächte” wird das 
spanische Erbe unter den Aspiranten aufgeteilt. Philipp von Anjou, der Enkel Ludwigs XIV. erhielt 
die spanischen Königreiche und die überseeischen Kolonien mit der Auflage, dass diese Länder nie 
mit Spanien vereinigt werden dürften. Österreich erhielt die spanischen Nebenländer Belgien, Mai-
land, Neapel und Sardinien und wurde damit zur italienischen Macht. Großbritannien erhielt von 
Frankreich Neufundland, Neuschottland und die Länder an der Hudson-Bay und konnte außerdem 
Gibraltar und Menorca behalten. Damit wurde die koloniale Vormachtstellung von Großbritannien 
gestärkt.

• Außerdem wurden die spanischen Kolonien in Südamerika dem englischen Handel, vor mit Neger-
sklaven, geöffnet.

Zu Frage 6
• Die Idee der Reunionen bestand darin, aufgrund juristisch-historischer Argumente Territorien zu be-

anspruchen, die lehensrechtlich oder anders von Frankreich abhingen oder irgendwann einmal von 
diesem abhängig gewesen waren. Insgesamt beanspruchte Frankreich mit dieser Reunionspolitik 
600 Herrschaften, feste Plätze und Gebiete. Höhepunkt der Reunionen war der Erwerb der reichs-
unmittelbaren Stadt Straßburg (1681).
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Links

http://www.lehrer-online.de/ludwig-xiv.php?sid=83787946313807895528584708470910
Vierstündige Unterrichtseinheit für die Sekundarstufe I bei lehrer-online.de; methodischer Kern: 
Internetrecherche

http://www.hanisauland.de/lexikon/a/absolutismus.html
HaniSauland Politik für dich: Ein Informationsangebot der Bundeszentrale für Politische Bildung für 
Kinder zum Thema Absolutismus.

http://www.wcurrlin.de/links/basiswissen/basiswissen_absolutismus.htm
Wolfgang Curlin: Französischer Absolutismus und Frühabsolutismus in Florenz

http://www.lsg.musin.de/geschichte/!daten-gesch/16-17jh/aufkl-abs.htm
Das Zeitalter des Absolutismus und der Aufklärung 1648-1789 (Virtuelles Geschichtsheft für den 
Unterricht am  städtischen Louise-Schroeder-Gymnasium in München)
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