
L‘Amour et la Politique 
Französische Erotik in der Geschichte der 
Mächtigen 
Grazyna Fosar

Madame de Pompadour. Gemälde von François Boucher (1756). 
Alte Pinakothek München

Keine andere königliche 
Liebhaberin war so hübsch 
und so berühmt wie Jeanne-
Antoinette Poisson. 19 Jahre lang 
begleitete sie den französischen 
König Ludwig XV. in guten wie in 
schlechten Tagen. Die Welt kennt 
diese Frau heute als Marquise de 
Pompadour.
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Die Marquise de Pompadour 
war sehr hübsch, schlank, 
mit ovalem Gesicht, regulä-

ren Gesichtszügen und einer Haut 
wie Samt. Viele Männer beteten sie 
an und kämpften um ihre Gunst. 
Der Graf Dufort de Cheverny schrieb 
über sie: „In Ihrer Anwesenheit 
wirkten alle andere Frauen blass, 
selbst die schönsten unter ihnen“. 

Das schöne Mädchen wurde am 
29. Dezember 1721 geboren. Ihre 
Herkunft ist etwas kompliziert. 
Ihre Mutter Louise-Madeleine de 
La Motte war eigentlich „eine flotte 
Motte“, könnte man sagen. Da ihr 
Mann, François Poisson, sich neun 
Monate vor der Geburt der Tochter 
für längere Zeit in der Proven-
ce aufgehalten hatte, war es 
kaum wahrscheinlich, dass 
er der Vater der kleinen 
Jeanne- Antoinette war. 
Er gab ihr nur den Na-
men. Der leibliche Va-
ter war Charles Fran-
çois Paul Le Normant 
de Tournehem, oder 
wie manche Biogra-
phen vermuten, Jean 
Pâris de Montmartel. 
Man sagte, dass die 
Mutter Louise sich des-
sen selbst nicht sicher 
war.

Trotzdem genoss Jean-
ne-Antoinette eine sorgfälti-
ge und umfassende Ausbildung. 
Nicht nur in allgemeinen Themen. 
Sie nahm auch Unterricht im Tanz, 
Gesang, Rezitieren, und zwar bei 
den besten Lehrern der damaligen 
Zeit. Als das Mädchen neun Jahre 
alt war, traf sie zufällig eine Hellse-
herin, die ihr vorhersagte, dass sie 
irgendwann einmal, in der Zukunft, 
eine Auserwählte des Königs sein 
würde. Jeanne-Antoinette nahm das 
sehr ernst und freute sich schon als 
kleines Mädchen auf eine rosige Zu-
kunft. Doch bis es dazu tatsächlich 
kam, musste die Kleine noch lange 
warten. Zuerst wurde das Mädchen 
ins das Ursulinenkloster von Poissy, 
Couvent des Ursulines de Poissy, 
gesteckt. Viel später zeigte sie sich, 
schon als Madame de Pompadour, 
der Wahrsagerin aus der Vergan-
genheit gegenüber sehr großzügig. 
Sie setzte jener Madame Lebon eine 
Rente von 600 Livres aus. 

Eine Blitzkarriere 
Für die Rolle als königliche Mä-
tresse hat sich Jeanne-Antoinette 
lange vorbereitet. Der erste Schritt 

in dieser 
Richtung war 

ihre Ehe mit 
Charles-Guillau-

me Le Normant 
d`Etiolles, einen sehr 

reichen und gebildeten 
Geschäftsmann der damaligen Zeit. 
Sie wohnte zusammen mit ihrem 
Ehemann in einer luxuriösen Resi-
denz, pflegte erfolgreiche Bekannt-
schaften, und so hatte sie alle Mög-
lichkeiten, in die Pariser Salons zu 
kommen. Es war eine blitzschnelle 
Karriere, fast ohne Beispiel – für 
die damalige Zeit. Jeanne-Antoi-
nette dachte jedoch immer nur an 
ihr Ziel – den König. Heute würde 
man es wohl das „Katie-Syndrom“ 
nennen. Mit dem Ehemann hatte 
sie einen Sohn, der bald starb, und 
eine Tochter Alexandrine-Jeanne, 
die im Alter von 10 Jahren starb.

Jeanne-Antoinette traf den König 
zum ersten Mal im Jahre 1745 auf 
einem Maskenball, der im Stadt-
haus Paris anlässlich der Hochzeit 
des Kronprinzen Louis Ferdinand 
stattfand. 

Hier begann ihre Romanze. Laut 
Aussagen der französischen Ari-
stokratie verliebte sich die hübsche 
Madame tatsächlich in den König 
mit großer Leidenschaft. Und er 
blieb nicht unbeeindruckt. Weiter-

hin, in der Hoffnung, eine wichtige 
Stelle an der Seite des Königs ein-
zunehmen, lernte Jeanne Poisson 
sehr fleißig, alle Konvenanzen und 
Sitten des Hofes zu beherrschen. 
Der König machte sie sehr schnell 
zu seiner offiziellen Mätresse, sie 
trennte sich von ihrem Mann, be-
antragte die Scheidung und fing an, 
ein selbstständiges Leben zu füh-
ren. 

Im Juli 1745 verlieh ihr der König 
den Titel Marquise de Pompadour 
mit eigenem Landsitz und eigenem 
Wappen. Im Laufe der Zeit erhielt 
die Marquise weitere Besitztümer 
vom König: Schloss Montretout in 
Saint-Cloud, Schloss Menars im 
Département Loir-et-Cher, Schloss 
Bellevue in Meudon, Schloss Pom-
padour in Arnac-Pompadour und 
andere, etwas kleinere Wohnsitze. 
Insgesamt kosteten die Liebschaf-
ten des Königs mit der Marquise 
den französischen Staat etwa 36 
Millionen, was bestimmt keine klei-
ne Summe war.

Die Marquise kümmerte sich eif-
rig um ihre eigene Familie und sorg-
te für Reichtum und Einfluss. Ihrem 
Vater verschaffte sie das Landgut 
Marigny, später den Titel eines 
Marquis. Ihren Bruder ernannte sie 
zum Monsieur de Vandières mit ein 
paar wichtigen Funktionen bei Hofe. 

König Ludwig XV. Gemälde 
von Louis-Michel van Loo.  
Musée des beaux-arts et 
d’archéologie de Châlons-en-
Champagne

Darunter: Jeanne-Antoi-
nettes Mutter, Louise-Made-
leine de La Motte
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