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Arbeitsvorschläge
1. Informieren Sie sich über die Person und das Wirken des Komponisten Jean-Bap-

tiste Lully. Befragen Sie dafür auch eine Lehrkraft für Musik Ihrer Schule.
2. Analysieren Sie anhand des Films, welche Bedeutung Ludwig XIV. der Musik und 

dem Tanz beimisst.
3. Welche politischen Konflikte der Regierungszeit des Sonnenkönigs finden Eingang 

in den Film? Versuchen Sie die damit verbundenen Namen herauszuarbeiten.
5. Im Film erscheint auch der Dramatiker Jean Baptiste Poquelin, der unter dem Na-

men Molière berühmt wurde. Dieser stieg zum „Vergnügungsdirektor“ des Königs 
auf, geriet aber wiederholt in Konflikt mit verschiedenen Hofkreisen. Informieren 
Sie sich über Moliére und stellen Sie sein Wirken vor dem Hintergrund der Heraus-
bildung des absolutistischen Herrschaftsanspruchs Ludwig XIV. in einem Kurzrefe-
rat dar. Befragen Sie dafür auch eine Lehrkraft für Französisch Ihrer Schule.

6. Suchen Sie sich eine Szene des Filmes aus, die in Ihren Augen die Herrschaftsvor-
stellungen Ludwig XIV. und das Leben am Hof von Versailles am besten darstellt. 
Spielen Sie diese Szene in Ihrer Klasse nach.

Methode: Filminterpretation „Der König tanzt“

durch Jean-Baptiste Lully repräsentiert wurde. Der aus Flo-
renz stammende Lully stieg in jungen Jahren sehr rasch 
zum Musikhofmeister und Tanzlehrer des Königs auf. Sein 
großes Talent stellte er von da an in den Dienst Ludwig XIV., 
der Musik und Tanz als Ausdrucksmittel für seinen unein-
geschränkten Machtanspruch instrumentalisierte. 
Ludwig tanzte selbst gerne als Sonne verkleidet vor 
seiner Hofgesellschaft und symbolisierte dadurch die 
göttliche Macht des Souveräns. Tanz und Musik wurden 
sowohl für Ludwig als auch für Lully ein Mittel der Macht, 
wobei der eitle König aus seinem Selbstverständnis her-
aus für sich in Anspruch nahm, immer der Beste zu sein, 
ob als Tänzer oder als Feldherr. Nachdem aber der König 
bei dem Versuch, immer schwierigere Figuren zu tanzen, 
stürzte, kam der Sonnenkönig unter den Augen seines 
Hofes an die Grenze seiner Willenskraft. Er sollte danach 
nie wieder tanzen. 
Lully aber gerät, ähnlich wie der Theaterdirektor Moliére, 
in das Geflecht der zahlreichen Intrigen des Versailler 
Hofes. Corbiau, der Lully und Ludwig XIV. in den Mittel-
punkt seines Filmes stellte, schuf dadurch ein beeindru-
ckendes Porträt der Epoche des Sonnenkönigs und zeigt 
in einer Charakterstudie, wie aus einem schüchternen 
Infanten von 14 Jahren der mächtigste europäische Herr-
scher seiner Zeit wurde. Er zeigt den Weg Ludwigs zum 
Sonnenkönig, zum Herrscher über Frankreich auf einem 
Höhepunkt seiner Macht – ein Reich in dem die Sonne 
niemals untergeht?

9  Filmszene aus „Der König tanzt“

Schritte zur quellenkritischen Analyse historischer Filme:
– Hintergrundinformationen: Überlegen Sie, wer hat 

den Film zu welcher Zeit gedreht? Nach welchen 
Gesichtspunkten wurden das Drehbuch geschrieben 
und die Darsteller ausgewählt? Gab es Auftraggeber, 
die den Film finanzierten? Lässt die Person des Re-
gisseurs Aussagen über den Film zu?

– Entstehungszeit: Gab es einen Anlass, den Film ge-
rade zu dieser Zeit zu drehen (z. B. ein Ereignisjubilä-
um, Geburts- oder Todestag berühmter Personen)?

– Authentizität: Hält sich der Regisseur an die histori-
schen Abläufe? Mit welchen Zielsetzungen hebt er 
bestimmte Ereignisse hervor, lässt andere weg oder 
baut er fiktive Szenen in den Film ein?

In seinem Film „Der König tanzt“ widmete sich der belgi-
sche Regisseur Gérard Corbiau im Jahr 2000 der französi-
schen Musik zurzeit von König Ludwig XIV., die besonders 

– Was charakterisiert die Hauptfiguren? Gibt es „Hel-
den“, „Gute“ und „Böse“; werden auch deren Schwä-
chen gezeigt? Nimmt der Film die Perspektive der 
Hauptfigur ein oder werden auch andere Sichtwei-
sen dargestellt?

– Gegenwartsbezug: Nimmt der Film aktuelle politi-
sche oder gesellschaftliche Themen auf? Beabsich-
tigt der Regisseur eine bestimmte politische Wir-
kung?

–  Wirkung: Wie wirkt der Film auf den Betrachter? Wel-
che öffentlichen Reaktionen hat er hervorgerufen; 
wie waren negative und positive Kritiken begründet?

11  „Der König ist absolut“
a) Jacques Béninge Bossuet, Bischof von Meaux, war von Lud-
wig XIV. beauftragt worden, die Erziehung des Thronfolgers zu 
leiten. Dafür verfasste er 1682 eine Schrift mit dem Titel „Po-
litique tirée des propres paroles de l’Ecriture Sainte“ (Politik, 
abgeleitet unmittelbar aus den Worten der Heiligen Schrift). 
Darin heißt es u. a.:
Die Monarchie ist die älteste und naturgemäßeste Staats-
form, denn sie ist aus der väterlichen Gewalt hervorgegan-
gen. Alle Menschen werden als Untertanen geboren, und 
schon die Herrschaft des Vaters, in dessen Gehorsam sie 
aufwachsen, gewöhnt sie, nur ein Oberhaupt zu verehren. 
[Daraus folgt:] 
1. Satz: Der Fürst ist niemand Rechenschaft schuldig von 
dem, was er anordnet. Ohne diese bedingungslose Autori-
tät kann er das Gute nicht tun und das Böse nicht besei-
tigen. Seine Gewalt muss so groß sein, dass niemand sich 
ihr entziehen kann. Die einzige Zuflucht des Bürgers vor 
der öffentlichen Gewalt ist seine Unschuld.
2. Satz: Hat der Fürst gesprochen, so gibt es kein anderes 
Urteil. Man muss dem Fürsten gleichwie der Gerechtigkeit 
selbst gehorchen, sonst kann Ordnung und ein Ende der 
Streitigkeiten nicht entstehen. Denn er ist von Gott und 
sozusagen ein Stück der göttlichen Unabhängigkeit. Gott 
allein kann über seine Entscheidungen befinden und sei-
ne Person richten. Wer daher dem Fürsten den Gehorsam 
verweigert, hat gar keinen Anspruch, einem anderen Rich-
ter zugeführt zu werden, vielmehr wird er ohne Gnade 
zum Tode verdammt als ein Friedensstörer und Feind der 
menschlichen Gesellschaft.
3. Satz: Es gibt keine Gewaltausübung gegen den Fürsten. 
Gewaltausübung bedeutet eine Macht, die rechtmäßig 
ergangene Befehle vollstreckt. Rechtmäßige Befehle aber 

b) Kardinal Richelieu, 1624 – 1642 Erster Minister Lud-
wigs XIII., schreibt in seinem „Politischen Testament“, ei-
ner 1629 – 1638 abgefassten Aufzeichnung seiner politischen 
Grundsätze:
Die öffentlichen Interessen müssen das einzige Ziel des 
Fürsten und seiner Minister sein, oder sie beide müssen 
sich wenigstens so angelegen sein lassen, dass sie sie allen 
Sonderinteressen vorziehen. Es ist unmöglich, das Gute zu 
begreifen, das ein Fürst und die, deren er sich bei seinen 
Angelegenheiten bedient, tun können, wenn sie gewissen-
haft diesem Grundsatz folgen, und man kann sich nicht 
das Übel vorstellen, das einem Staat zustößt, wenn man 
die Sonderinteressen den öffentlichen vorzieht, und wenn 
die Letzteren durch die Ersteren bestimmt werden. Die 
wahre Philosophie, das christliche Gesetz und die Politik 
lehren so klar diese Wahrheit, dass die Minister eines Fürs-
ten diesem nicht zu oft ein so nötiges Prinzip vor Augen 
führen und auch der Fürst nicht streng genug diejenigen 
Minister strafen kann, die elend genug sind, nicht danach 
zu handeln […].
Da die Macht eines der notwendigsten Erfordernisse für 
die Größe der Könige und für ihre glückliche Regierung 
ist, so sind die Staatsminister in ganz besonderer Weise 
verpflichtet, alles aufzubieten, die Autorität ihres Herrn so 
zu erheben, dass er bei aller Welt in höchstem Ansehen 
steht […].
Die Macht, die Fürsten mit Liebe fürchten und hochschät-
zen lässt, hat mehrere verschiedene Gattungen. Sie ist in 
einem Baum gleich mit vier verschiedenen Zweigen, die 
alle ihre Nahrung und Substanz aus ein und derselben 
Wurzel ziehen: Der Fürst muss mächtig durch seine Repu-
tation sein; durch eine der Räson entsprechende Anzahl 
von ständig unterhaltenen Kriegsleuten; durch ein genü-
gendes Einkommen zur Deckung der ordentlichen Ausga-
ben, wie durch eine beträchtliche Geldsumme in seinen 
Schränken für unvorhergesehene überraschende Gelegen-
heiten; schließlich dadurch, dass er das Herz seiner Unter-
tanen besitzt […].
Wenn es stimmt, dass die monarchische Regierung mehr 
der Gottes entspricht, als irgendeine andere, wenn alle 
geistlichen und weltlichen Staatsmänner lehren, dass diese 
Art von Herrschaft alle die Arten übertrifft, die je praktiziert 
worden sind, wenn der Herrscher selbst nicht immer seine 
Augen auf die Karte oder den Schiffskompass richten will, 
dann verlangt es der Verstand, dass er diese besondere Auf-
gabe einem überträgt, der über allen anderen steht […].

Armand Jean Duplessis de Richelieu, Politisches Testament und kleine-
re Schriften, Berlin 1926, S. 170, S. 196 f.

10  Ludwig XIV. als der 
„Sonnenkönig“ im Ballett 
de Nuit 1653, zeitgenössi-
sche Zeichnung

vermag nur der Fürst zu geben. Somit gebührt ihm allein 
die Gewaltausübung. Ihm allein obliegt die allgemeine 
Volkswohlfahrt. Und aus dieser wichtigen Befugnis folgt 
alles Übrige: Er teilt die öffentlichen Arbeiten aus, er ver-
fügt über Ämter und Waffen, er vollzieht Erlasse und Be-
fehle, er bestimmt Ehrungen. Wo Macht erscheint, hängt 
sie von ihm ab, und so ist auch keine Versammlung ohne 
seinen Vorsitz.
4. Satz: Das bedeutet aber nicht, der Fürst wäre von den 
Gesetzen befreit. Er ist gleich allen anderen Recht und 
Gesetz unterworfen, ja er vor allen soll gerecht sein und 
seinem Volk ein Beispiel in Erfüllung der Gesetze geben. 
Aber den Strafen der Gesetze ist er nicht unterworfen.

Jacques-Bénigne Bossuet, Oeuvres complètes, La Politique tirée des 
propres paroles de l’Ecriture Sainte, Bd. 23 und 24, Paris 1862. Zit. 
nach: Ricardo Krebs, Der europäische Absolutismus, Stuttgart 4. Aufl. 
1975, S. 25 f.
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