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Mehr als ein Schloss
Versailles – ein europäischer Lernort

Günter Müchler*

» Im Märchen wird ein Schloss dadurch zum Schloss, dass der König darin wohnt (am
besten auch eine Prinzessin). Diesen Anforderungen ist Versailles in seiner  Ge -

schichte nur teilweise gerecht geworden. 

L’Histoire à Versailles 

Château du Roi Soleil en 1682,
domicile du jeune Louis XV pen-
dant sept ans, dernière demeure
de Louis XVI jusqu’à la  Révo -
lution, Versailles n’aura hébergé
les rois de France que pendant un
siècle. Ce n’est qu’en 1871 que le
château retrouvera sa dimension
historique avec la défaite françai-

se dans la guerre franco-allemande, le
couronnement de l’empereur  Guil -
laume et la proclamation de l’Empire
allemand. 48 ans plus tard, jour pour
jour, s’ouvrait dans le palais de l’Hôtel
Trianon à Versailles la Conférence de la
Paix qui devait, selon Clemenceau, ré-
parer l’affront de 1871 après la  Pre -
mière Guerre mondiale. Réd.

vergewaltigt werden mußte, hätte er
nicht als Vorwurf gelten lassen. Im  Ge -
genteil: Über die Natur zu triumphie-
ren, war wesentlicher Bestandteil des
demonstrativen Gesamtvorhabens. Die

Feste, die Ludwig in seiner Residenz feiern ließ,
das Hofzeremoniell, das er auferlegte, die geome-
trische Gartenarchitektur, bei der nichts dem
Spiel des Zufalls überlassen war – sie sollten die al-
les zeugende, alles beugende Macht des Königs
zum Ausdruck bringen. In Versailles zelebrierte
der königliche Absolutismus seine Liturgie. Sie
war so überaus verstandesstreng, dass Ludwig
selbst sich immer wieder im beschaulichen Marly-
le-Roi davon erholen musste.

Bereits die Zeitgenossen fanden Versailles irri-
tierend und fremd. Madame de Sévigné sprach
vom Hof als „diesem Land da“, so als läge die
Residenz nicht in unmittelbarer Nachbarschaft

* Dr. Günter Müchler lebt in Frankreich, er ist freier Journalist und Autor. Bei diesem Artikel handelt es sich um die
gekürzte Fassung eines Beitrags, der Ende 2015 in dem Buch Das Zeitalter des Sonnenkönigs im Theiss-Verlag,
Darmstadt, erscheint.

1682 wurde das Schloss von  Lud -
wig XIV. bezogen, 1789 von  Lud -
wig XVI. unfreiwillig verlassen.
Keiner der Nachfolger wollte sein
Bett dort aufschlagen, wo einst der
Sonnenkönig unter den Augen des Hochadels sein
„lever“ und „coucher“ abhielt. Stellt man in  Rech -
nung, dass der Herzog von Orléans, der sieben
Jahre lang für den minderjährigen Ludwig XV. die
Regentschaft führte, die Tuilerien bevorzugte, er-
füllte Versailles den Zweck einer königlichen
Wohnimmobilie genau hundert Jahre, nicht län-
ger.

In diesen hundert Jahren war Versailles mehr
als ein Schloss. Es war eine Idee. Als Ludwig XIV.
sein Werk in Angriff nahm, ging es ihm zwar auch
darum, etwas im Sinne der Zeit Schönes zu schaf-
fen. Aber vor allem wollte er ein staatsphilosophi-
sches Programm umsetzen. Dass dazu die Natur

Ludwig XIV.
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von Paris, sondern in weiter Ferne. Auch in die-
sem Punkt konnte Ludwig zufrieden sein. Er hat-
te herausgewollt aus Paris. Die Herrschaftsform,
die ihm vorschwebte, vertrug sich nicht mit den
einschränkenden Zwängen der Hauptstadt. Dort
wäre die Fesselung des Adels niemals gelungen.
Gelingen konnte sie nur in einem eigenen  Kos -
mos. Um zu leuchten, brauchte das  Sonnenkö -
nigtum gerade die Scheidung vom Volk, dessen es
nicht zu bedürfen glaubte (außer für Kriege, von
denen Ludwig XIV. viele und kostspielige führte).
Das war nun allerdings ein kapitaler Irrtum. Er
bescherte der „Idee Versailles“ 1789 ein frühes
Ende.

Die Revolution

Entgegen der Pariser Zwangsvorstellung, dass jede
nennenswerte Neuerung in Frankreich von der
Hauptstadt auszugehen hat, begann die Revolu -
tion in Versailles. Dorthin hatte Ludwig XVI. die
Generalstände einberufen, um einen Ausweg aus
der desaströsen Finanzkrise zu finden, die den Staat
handlungsunfähig zu machen drohte. Von der
Erstürmung der Bastille in Paris erfuhren die
Mitglieder der Nationalversammlung in  Versail -
les. Sie unterschätzten das Ereignis genauso wie
der König, der den 14. Juli 1789 bekanntlich mit
einem „nichts“ in seinem Tagebuch bilanzierte
(womit er ausdrücken wollte, dass er bei der Jagd,
seiner größten Leidenschaft, leer ausgegangen
war). Die Revolution verzweigte sich, zunächst
kaum wahrnehmbar, in einen radikalen und ei-
nen konstitutionellen Weg. Paris gegen Versailles.
Anarchie gegen Formwillen: Achtzig Jahre später,
im Aufstand der Commune, sollte sich das Muster
wiederholen.

Dass mit dem Pariser Volk zu rechnen war,
stellte der „Zug der Marktweiber“ am 5. Oktober
eindrücklich unter Beweis. Wütend auf gestiege-
ne Brotpreise, aufgeheizt durch Berichte über an-
gebliche Freßorgien in Versailles und euphorisiert
durch die Wahrnehmung der eigenen Kraft, fiel
die Menge zunächst über das Hôtel de Ville her,
kassierte 700 Gewehre und setzte sich dann gen
Versailles in Marsch. Als der Zug (in dem es
durchaus auch Männer gab) gegen Abend am Sitz
des Königs anlangte, war er auf mehrere tausend

angeschwollen. Später hatten 20000 Pariser  Na -
tionalgardisten ihren Kommandanten Lafayette
praktisch gezwungen, sie nach Versailles zu  füh -
ren, und machten aus ihrer Sympathie für die
Marktweiber kein Hehl. Da die Tore zum Schloss
verriegelt waren, steuerten die mit Knüppeln und
Messern bewaffneten Aufrührer zunächst den Saal
der Menus Plaisirs an, wo die  Nationalversamm -
lung tagte. Die Abgeordneten reagierten auf die
Forderung nach Brot verlegen und verwiesen auf
den König, der gewiss sein Bestes tun werde. Der
König war von der Jagd im benachbarten Wald
von Meudon zurückgekehrt. Ratschläge,  Versail -
les zu verlassen (was möglich gewesen wäre), und
zum Beispiel nach Rambouillet zu gehen, wies der
entschlusslose Monarch zurück. Noch war der
Schlossbezirk abgesperrt, aber das änderte sich am
frühen Morgen des 6. Oktober, als die Wachen ein
prächtiges Beispiel beamtenmäßiger  Dienstplan -
erfüllung ablieferten und pünktlich wie immer
um halbsechs die Gittertore öffneten. Jetzt drang
das Pariser Volk in die Cour de Marbre ein,  zu -
nächst zögernd, dann herausfordernd. Schüsse fie-
len, und die ersten Köpfe wurden auf Piken ge-
spießt.

Lafayette überredete erst Ludwig, dann Marie-
Antoinette, sich auf dem Balkon dem Volk zu zei-
gen. Das dämpfte die Raserei. Ein paar Stunden
später rollte die Königskutsche, eskortiert vom
siegreichen Pöbel, Richtung Paris. Kein Vanitas-
Gemälde hätte das klägliche Hinscheiden des  Ab -
solutismus schonungsloser darzustellen vermocht.
Dem Nach-Nachfolger Ludwig XIV. wurden die
Tuilerien als neue Residenz zugewiesen. Versailles
sah er niemals wieder. Das Prunkschloss des  Son -
nenkönigs war von nun an leerstehender  Wohn -
raum. Auch Napoleon bezog die Tuilerien; dem
Sohn der Revolution hätte die Wiedereröffnung
von Versailles auch schlecht angestanden. Selbst
die restaurierten Bourbonen, Ludwig XVIII. und
Karl X,. machten um das Schloss des großen  Vor -
fahren einen Bogen. In die Geschichte trat  Ver -
sailles erst wieder 1871 ein.

Der deutsch-französische Krieg

Der deutsch-französische Krieg war zum  Zeit -
punkt der Kaiserproklamation am 18. Januar
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1871 noch nicht zu Ende, aber Preußen mit sei-
nen Verbündeten auf der Siegerstraße. Geschickt
hatte es Bismarck verstanden, Napoleon III. in die
Angreiferrolle zu manövrieren. Die  Kriegser -
klärung ging von Frankreich aus. Bismarck hatte
damit zweierlei erreicht. Weil die Deutschen sich
herausgefordert und beleidigt fühlten, wurde der
Krieg zum Nationalkrieg. Zugleich konnte der
Konflikt lokalisiert werden, denn keine der übri-
gen europäischen Mächte wollte
dem zum Aggressor gestempel-
ten Kaiser der Franzosen bei-
springen. Den Rest besorgte
Moltke. Nach der  Umfassungs -
schlacht von Sedan und der
Einschließung von Metz war
Frankreich geschlagen.  Napole -
on III. saß als Gefangener im
Kasseler Schloss Wilhelmshöhe.
Schon am 5. Oktober war das
deutsche Hauptquartier vom
Rothschild-Schlößchen  Ferriè -
res nach Versailles verlegt wor-
den. Dafür sprachen praktische
Gründe. Paris war eingeschlos-
sen. Versailles lag in Sichtweite.
Außerdem ließ sich die ehemali-
ge Residenz des Sonnenkönigs dank ihrer  Ge -
räumigkeit für vielerlei Zwecke nutzbar machen.
So wurde der Spiegelsaal zum Lazarett umgewid-
met. König Wilhelm sah davon ab, im Schloss
Logis zu nehmen. Für ihn wurde ein Flügel der
 Departementspräfektur in derAvenue de Paris frei-
geräumt. Bismarck quartierte sich in  Hausnum -
mer 12 der ruhigenRue de Provence ein. Die Villa
gehörte Madame Jessé, der Witwe eines  Textilin -
dustriellen. Von derRue de Provence war es nicht
weit zu den Gärten Le Nôtres. Hier konnte sich
Bismarck vom Alltagsärger erholen, der beträcht-
lich war. Tatsächlich erlebte Bismarck die  Hin -
führung zur Kaiserproklamation als Leidensweg.
Nicht selten verfiel er in Depression. Alles ging
ihm zu langsam. 

Mit klingendem Spiel wurde König Wilhelm
am 18. Januar von der Präfektur abgeholt. Im
Krönungssaal Napoleons erwarteten ihn die  Fürs -
ten. Der Spiegelsaal, vom deutschen Protokoll irr-
tümlich als „salle de verres“ (Gläsersaal) bezeich-

net, war festlich hergerichtet worden. Man hatte
die Verwundeten samt ihrer Eisenbetten in ande-
re Räume verlegt. Die Kanonenöfen waren ent-
fernt, vor dem großen Mittelfenster war ein in
rotes Tuch mit dem Eisernen Kreuz gehüllter
Feldaltar installiert worden, neben dem Feldaltar
eine Estrade. Auf der Estrade, umgeben von den
Fürsten, hörte Wilhelm, wie Bismarck ohne er-
kennbare Emotion, wie geschäftsmäßig die  Pro -

klamation herunterlas. Damit war das deutsche
Kaiserreich geboren – nicht durch einen Akt des
Volkes, sondern durch fürstliche Akklamation,
nicht in Berlin, sondern in Versailles, in der dama-
ligen Residenz von Ludwig XIV. Die Franzosen
empfanden dabei Bitterkeit. Selbst wenn die Wahl
des Ortes nicht unbedingt als Provokation ge-
dacht gewesen war, so war sie doch, wie Golo
Mann gesagt hat, „in hohem Maße geschmacklos“.
Am 26. Februar wurde mit dem Präliminarfrieden
von Versailles der Krieg beendet. Frankreich muss-
te vier Milliarden Mark Kriegsentschädigung
zahlen, Geld, das den Boom der sogenannten
Gründerjahre anheizte. Schwerer wog für  Frank -
reich der Territorialverlust. Die erzwungene  Ab -
tretung des Elsass und weiter Teile Lothrin-
gens wurde nie verwunden. Der Wunsch nach
Revanche fand in dem berühmten Satz Léon
Gambettas Ausdruck: „Denken wir immer an
das, was wir zu tun haben, sprechen wir aber nie
davon.“

Der Spiegelsaal im Schloss von Versailles



68 Dokumente/Documents 1/2015

Geschichte/Histoire | Günter Müchler

Mit der Kaiserproklamation war der Beitrag
Versailles zum Jahr 1871 noch nicht abgeschlos-
sen. Kaum hatten die deutschen Sieger die Stadt
geräumt, rückten, am 10. März, die französische
provisorische Regierung und die  Nationalver -
sammlung in Versailles ein. Sie waren bisher in
Bordeaux gewesen. In die Hauptstadt konnte man
nicht. Man führte Krieg gegen Paris. Die  Ver -
hältnisse hatten eine beispiellose Wendung ge-
nommen. Im Nationenkrieg war der Bastard des
Bürgerkriegs gezeugt worden. Noch am 19.  Ja -
nuar hatten Einheiten der Hauptstadt einen letz-
ten Ausfall gegen die Deutschen unternommen
(bei Buzenval). Zwei Monate später kämpften
Franzosen gegen Franzosen. In Paris hatte sich die
Commune konstituiert und eine radikaldemokra-
tische, föderalistische Regierung gebildet, die spä-
ter von der marxistischen Geschichtsschreibung
für den kommunistischen Stammbaum requiriert
wurde. Die in Versailles tagende  Nationalver -
sammlung wies starke monarchistische Elemente
auf. Dagegen regierte in Paris die Anarchie. Ein
Vierteljahr dauerte la guerre franco-française, die
wie jeder Bürgerkrieg von beiden Seiten mit be-
sonderer Grausamkeit geführt wurde. Ende Mai

war der Aufstand niedergeschlagen. Die  Com -
mune ging in einem Meer von Blut unter.

Erster Weltkrieg

Als der Krieg 1918 zu Ende war, nahm Frankreich
im Lager der Alliierten die Führungsrolle ein. Es
konnte den Ort der Siegesfeier bestimmen. Die
Hauptstadt Paris hätte sich angeboten. Schließlich
war es die Republik, die den Triumph beanspru-
chen konnte. Trotzdem entschied Versailles den
Wettstreit der Symbole für sich. Die Revanche
forderte ein sichtbares Zeichen. Schon bei  Kriegs -
ausbruch hatten Männer wie der elsässische Abbé
Wetterlé verlangt, in Versailles müsse getilgt wer-
den, was in Versailles angerichtet worden war.
Genauso dachte Georges Clemenceau im Ersten
Weltkrieg. Für den „Tiger“ und „Vater des Sieges“
konnte die Schmach von 1870/71 nur in  Ver -
sailles ausgelöscht werden. 

Dementsprechend wurde die Friedenskonferenz
am 18. Januar 1919 im Versailler HotelTrianon-
Palais eröffnet, auf den Tag genau 48 Jahre nach
Ausrufung des Deutschen Reiches. An dieses
Ereignis erinnerte Präsident Raymond Poincaré

Ein Mahnmal der Bescheidenheit

Ludwig XIV. schuf sein Prunkschloss als  Mo -
nument der Überwältigung. Den hohen  An -
spruch, der schon zu Lebzeiten des Gründers ins

Wanken geriet, vermochten die Nachfolger erst
recht nicht aufrechtzuerhalten. Für den Kehraus
des glanzvollen Sonnenkönigtums reichte 1789
das Pariser Lumpenproletariat. Das Mahlwerk 

der Zeit arbeitet langsam; am Ende zermalmt es
die Hybris. Europa erträgt Übermacht nicht.
Ludwig XIV. hinterließ ein ruiniertes Land.  Na -

poleons Großreich, weit
mächtiger noch als das
des Bourbonenkönigs,
stürzte schließlich wie ein
Kartenhaus zusammen.
Die 1871 in Versailles be-
gründete deutsche  Hege -
monie wurde in den
Trümmern des Weltkriegs
begraben und mit dem
Versailler Frieden liqui-

diert. So entwickelte sich  Ver -
sailles im Lauf der Geschichte zu einem  Mahn -
mal der Bescheidenheit, zu einem europäischen
Lernort, an dem man viel über Vergänglichkeit
erfahren kann.

Nationalmuseum Schloss von Versailles



69Dokumente/Documents 1/2015

Mehr als ein Schloss | Geschichte/Histoire

mit den Worten: „In Ungerechtigkeit geboren, hat es
in Schmach geendet.“ Ministerpräsident Georges
Clemenceau sprach bedeutungsvoll vom „zwei-
ten Versailler Frieden“, dessen Bedingungen die
 Deutschen nun rasch akzeptieren
müssten. Die deutsche Delegation,
angeführt von Außenminister Graf
Brockdorff-Rantzau, stand von  An -
fang an auf verlorenem Posten. Sie
war untergebracht im Hôtel des  Ré -
servoirs, in einem Viertel, das von
hohen Zäunen umgeben war, so dass
sich die Delegation wie im  Ge -
fängnis vorkommen mußte. Ständig
war man in Angst, abgehört zu wer-
den. Bei wichtigen Unterredungen
wurde deshalb lärmend auf einem
Klavier geklimpert, was unnötig war.
Denn die Deutschen mochten besprechen, was sie
wollten; ihr Spielraum war gleich null.  Entgeg -
nungen wurden vorgebracht. Ein Notenkrieg setz-
te ein. Aber die Alliierten verstanden ihre  Haupt -
forderungen ultimativ: Abtretung von Elsass-
Lothringen, von Posen und Westpreußen, das
Saarland dem Völkerbund unterstellt,  Volksab -
stimmung in Oberschlesien, Besetzung des linken
Rheinufers, Vereinigungsverbot mit Österreich,
Verlust der Kolonien, Herabsetzung der  Heeres -
stärke auf 100000 Mann, Reparationen in noch
nicht festgelegter Höhe. Am schockierendsten war
Artikel 231 der Bestimmungen, der Deutschland
die Alleinschuld am Krieg zusprach. In Weimar
trat die Regierung des Reichskanzlers Philipp
Scheidemann zurück. „Welche Hand müsste nicht
verdorren, die sich und uns in diese Fessel legt?“, rief
der Sozialdemokrat verzweifelt aus. Aber gegen
den „Hexenhammer“, wie er die Bedingungen der
Alliierten nannte, gab es kein Ausweichen. Die
Mehrheit der Nationalversammlung beugte sich.
Am 28. Juni wurde der Friedensvertrag unter-
zeichnet.

Über Schloss und Park von Versailles breitete
sich an diesem Sommertag ein makellos blauer
Himmel. Die Kleidung der fünf Männer, die um
15 Uhr 15 in den Spiegelsaal geführt wurden,
wollte dagegen eher zu einer Beerdigung passen.
Schwarzer Anzug, steifer Stehkragen. Die Sieger
hatten darauf verzichtet, den Saal auszu schmü -

cken. Angesichts der Millionen Opfer des Krieges
wäre das unpassend gewesen. An einem enormen
Tisch in Hufeisenform saßen die Vertreter der
Siegermächte; in der Mitte Clemenceau, einge-

rahmt vom Amerikaner Woodrow Wilson und
dem Briten Lloyd George. An der Öffnung des
Hufeisens war ein Louis-Quinze-Tisch aufgestellt.
Die Zeremonie dauerte keine Stunde. In dem
Moment, als die fünf schwarz gekleideten Männer
wieder nach draußen traten, überflog eine Staffel
Militärmaschinen das Schloss Ludwig XIV. Im
Neptun-Bassin des Parks begannen die  Wasser -
spiele.

Die Hoffnung Frankreichs und der übrigen
Siegermächte, Deutschland dauerhaft zu schwächen
und den Unruhestifter in der Mitte Europas nach-
haltig zur Raison zu bringen, erfüllte sich nicht.
Im Weltkrieg war Frankreich ausgeblutet. Die mit
den Jahren sich einnistende Erkenntnis, 1919 in
Versailles weder klug noch gerecht gehandelt zu
haben, führte zu der fatalen Paradoxie, dass die
französische Politik Hitler mit einer  Nachgie -
bigkeit begegnete, die sie der Republik nie zuge-
billigt hatte. Der Versailler Vertrag von 1919 war
schlecht und schlechter noch als der von 1871.
Beide waren bestenfalls geeignet, den Krieg für ei-
ne Weile zu suspendieren. Die Symbolpolitik er-
wies sich als plump und schädlich. Den  Staats -
männern fehlte die Weisheit, die beispielsweise die
Sieger von 1814/15 davon abgehalten hatte,
Frankreich, das Land der Revolution, zu isolieren
und zu demütigen. Es ist leichter, den Krieg zu ge-
winnen als den Frieden. Versailles liefert das  An -
schauungsmaterial.

Am Neptunbecken


