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1.Einleitung 
 

Diese Hausarbeit zum Proseminar „Französische Plastik im 17.Jahrhundert“ hat als 

Inhalt zwei Reliefs von zwei Künstlern dieser Zeit: zum einem Pierre Puget und zum 

anderen Martin van den Bogaert gen. Desjardins. Ich werde mit dem Puget-Werk 

beginnen, da dies ein wenig umfangreicher ist. Das Desjardins-Werk folgt danach 

und am Ende werde ich beide miteinander vergleichen. 

 

2.Das Diogenesrelief von Pierre Puget 

 

2.1. Biographie Pugets 

Pierre Puget wurde 1620 als Sohn eines Steinmetzes in Marseilles geboren, wo er 

eine Lehre als Galeerenschnitzer begann. Mit 18 Jahren geht er nach Rom, um dort 

zu lernen. So arbeitet er dort unter anderem am Palazzo Pitti mit. 1649 kehrt er 

zurück nach Frankreich und zwar nach Toulon, um dort sein erlerntes Können in 

einer Werftschnitzerei anzuwenden. Zu dieser Zeit ist er ein hochmotivierter 

aufstrebender Künstler, der sich nahezu in allen Disziplinen versucht, wie der 

Bildhauerei, die für ihn natürlich Priorität hat, der Architektur und auch der Malerei. 

Dieses Engagement wird schließlich belohnt, indem er den Auftrag bekommt, die 

Ausschmückung der Schauseite des Touloner Rathauses auszuführen. Daraufhin wird 

1659 der königliche Hof auf ihn aufmerksam, bzw. Staatssekretär Girardin, der Puget 

das Portal seines Hauses fertigen lassen will, was aber durch höfische Intrigen nie zu 

Ende gebracht wird. Aufgrund dieser Enttäuschung geht Puget wieder nach Italien, 

wird in Genua ein gefragter Bildhauer und erlebt dort erste Jahre des Ruhmes.  

Nach Genua folgt Puget zunächst einmal dem Angebot, die Touloner Werftschnitzerei 

zu übernehmen, spielt aber schon ernsthaft mit dem Gedanken, nach Versailles zu 

gehen. So führt er die Schnitzerei nur halbherzig und bereitet sich für Versailles vor, 

indem er sich ausgiebig mit Bronze und Marmorskulpturen beschäftigt. Sein 

Vorhaben wird noch dadurch begünstigt, daß die Auftragslage der Schnitzerei immer 

schlechter wird. 

1671 beginnt er mit der Statue des Milon von Croton und dem hier vorgestellten 

Diogenesrelief, zudem beschäftigt er sich viel mit antiker Literatur.  
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Zwei Jahre später wird der Milon in Versailles enthüllt und begeistert aufgenommen. 

Von nun an ist er in Versailles ein angesehener Künstler mit bestem Ruf, den er 

jedoch im Laufe der Zeit durch seinen hochtrabenden Charakter wieder verliert. 

Dadurch wird so mancher Auftrag vereitelt und sein Fall in Versailles eingeleitet. 

So geht er wieder zurück nach Marseilles, wo er 1694 stirbt.1 

  

2.2. Das Relief 

Das erste Objekt dieser Abhandlung ist das Diogenesrelief, das Pierre Puget von 

1671-1889 erstellte. Es handelt sich hierbei um ein Marmorrelief mit einer Höhe von 

3,32m und einer Länge von 2,96m. Es befindet sich heute in restaurierten Zustand 

im Louvre in Paris. 

 

2.2.1.Entstehung und Motivation 

Puget hatte das Relief ursprünglich für die Vorhalle der Kapelle in Versailles geplant, 

wo die Darstellung christliche Großzügigkeit und Moral zeigen sollte, worauf ich 

später noch näher eingehen werde. Doch es gab etliche Komplikationen während der 

Herstellung und des Transportes, so daß sich erstens die Vollendung ganze 18 Jahre 

hinzog und zweitens es nie zur Aufstellung an dem  geplanten Ort kam.  

Wie schon in der Biographie erwähnt, hatte Puget während der ersten Phase eine 

Doppelbelastung 2 zu bewältigen, was zur Folge hatte , daß er nur sporadisch daran 

arbeiten konnte. Zwar schreibt Puget 1683 in einem Brief, daß das Werk zu zwei 

Drittel fertig sei , doch ein Unfall zwingt ihn dazu, einen neuen Block Marmor aus 

Carrarra zu holen, um das Werk zu vollenden. Dabei gab es wiederum 

Schwierigkeiten, den richtigen Marmor zu finden und nach Frankreich zu schaffen. 

Dies alles sind weitere Faktoren für die lange Dauer der Herstellung dieses Werkes. 

Doch selbst als das Relief fertig ist, scheint das Schicksal es nicht gut mit Puget zu 

meinen, denn das Werk wird bei dem Transport nach Versailles wahrscheinlich durch 

einen Unfall beschädigt und zerbricht in mehrere Stücke. Es konnte auch nicht zu 

                                        
1 Quelle: Herding, Klaus: Pierre Puget: Das bildnerische Werk, Berlin 1970, S. 9-14 
2 Die Bildhauerei für Versailles in Form des Diogenesrelief und der Milon von Croton-Skulptur, sowie 
die Leitung der Touloner Werftschnitzerei. 
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dieser Zeit restauriert werden und wurde deshalb in Kisten verpackt und nach Paris 

gebracht, wo es blieb.3 

 

2.2.2.Die Geschichte  

Bei der dargestellten mythologischen Szene auf diesem Relief  handelt es sich um 

das Treffen von Alexander dem Großen und dem Philosoph Diogenes. In diesem 

Kapitel werde ich die Bedeutung dieses Treffens erläutern, da dies für das 

Gesamtverständnis unentbehrlich ist. Zunächst einmal ein paar Worte zu Diogenes: 

Diogenes ist, wie schon gesagt, Philosoph und zwar ein Kyniker. Die kynische 

Philosophie wurde von Antistehnes, ein Schüler Sokrates, begründet und lehrt, daß 

Glück weder von materiellen Werten oder politischer Macht, noch von körperlicher 

Gesundheit abhängt, sondern allein Geistessache sei und von jedem in jedem 

Zustand erreicht werden könne. Auch daß durch Genügsamkeit ein hohes Maß an 

Unabhängigkeit erreicht werden kann, ist Bestandteil dieser Lehre.4  

Diogenes lebt vor dem Tempelbezirk Korinths und um der kynischen Philosophie 

genüge zu tun besteht sein einziges Hab und Gut aus einem Stock, einem Ranzen, 

einer Laterne, einer Schriftrolle und einer Tonne, in der er lebt. Seinen 

Lebensunterhalt bettelt er sich zusammen. 

Nun reitet Alexander der Große eines Tages mit seinem mächtigen Heer an Diogenes 

vorbei und stellt diesem einen Wunsch frei, da er von seiner berühmten 

Genügsamkeit gehört hat und ihn so auf die Probe stellen will. Darauf entgegnet ihm 

Diogenes , daß er ihm aus der Sonne gehen soll. 

Die Bedeutung dieses „Vorfalles“ ist, daß Alexander, der mächtigste Mann seiner Zeit, 

bei Diogenes an die Grenzen seiner Macht stößt, da er ihm keinen Wunsch erfüllen 

kann, weil Diogenes alles hat, was er zum glücklich sein braucht . Daraufhin erkennt 

Alexander seine Fehlbarkeit und beneidet Diogenes, da er auch ohne Macht und 

Reichtümer unbesiegbar ist. 

Wie ein solches Thema in das absolutistische Weltverständnis und Kunstverständnis 

Ludwig V. paßt, werde ich in einem späteren Kapitel noch ausführlich erklären.   

 

                                        
3 Erst in heutiger Zeit konnte es restauriert werden und ist nun in voller Pracht im Louvre zu sehen. 
Siehe dazu auch : Baron, Francoise: Observations sur le  relief d`Alexandre et Diogène de Puget, 

Revue du Louvre et des Musées de France 26, 1976, S.24-29.  
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2.2.3. Objektbeschreibung 

Angenommen man sei nun im Louvre in Paris so könnte man auf dem Relief 

folgendes sehen : Die beiden Hauptfiguren stechen aus dem Gesamtbild heraus , 

sind aber eindeutig voneinander getrennt. So ist Alexander in der linken oberen 

Bildhälfte plaziert und zwar zu Pferd und umgeben von Offizieren und Soldaten 

seines Heeres. Insgesamt nehmen die Figurengruppe um Alexander ¾ des 

Bildraumes ein. 

Diogenes, indes, ist im rechten unteren Viertel des Reliefs plaziert und vor seiner 

Tonne sitzend dargestellt. Seine Attribute, Stock, Tonne, Schriftrolle und Ranzen sind 

auch dargestellt und liegen in seiner Nähe. Zudem streckt Diogenes flehend seine 

Hand in Richtung Alexander aus und schaut dabei leidend. Hierbei ist zu beachten 

das der Ausdruck auf dem Gesicht des Diogenes eindeutig vom Laokoon aus dem 

Vatikan übernommen ist, was interessant ist, da der Laokoon den Inbegriff von 

Leiden und Qual darstellt und diese Thematik ja eigentlich absolut konträr zur 

Geschichte (s.o.) ist. Alexanders Gestus paßt sich dieser etwas befremdlichen 

Situation an, indem er sich mitfühlend an die Brust greift. Auch der gesamte Troß 

hinter ihm scheint erstaunt und schon fast erschreckt abrupt zu stoppen, als ob sie 

noch nie soviel Elend gesehen hätten. Sogar ein mitgeführter Hund, an sich ein 

Attribut des Kynikers, wendet sich knurrend von Diogenes ab. 

Zu dem wilden und chaotischen Gesamteindruck, den das Relief schafft, ist noch 

hinzuzufügen, daß das gesamte Ensemble sehr römisch gehalten ist , was sich 

einerseits durch die römischen Uniformen der Soldaten und Alexanders römisches 

Imperatorengewand zeigt und andererseits noch durch den Hintergrund unterstützt 

wird, der nämlich eine Synthese aus römischen Architekturversatzstücken bildet. So 

sehen wir oben  rechts einen Tempel mit 10 frontalen korinthischen Säulen , welcher 

vom Tempel des Mars Ultor in Rom inspiriert ist. Die restliche sichtbare Architektur, 

auf die ich hier nicht weiter eingehen werde, ist ebenfalls durchsetzt mit Referenzen 

an das Aurellische und Trajanische. Bei den Personen ist es aber nicht nur die 

Kleidung, die auf die römische Epoche verweist, sondern auch die Gesichter der 

Hauptfiguren sind römischen Vorbildern nachempfunden, ähnlich der Laokoon – 

Diogenes – Projektion. Alexander ist nämlich einer Büste von Nero nachempfunden 

                                                                                                                           
4 Quelle : Hrsg.: Schischkof, Georgi: Philosophisches Wörterbuch, Stuttgart  1965, S.337 .  
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und seine Offiziere ähneln stark Vitellius und Carracalla, bzw. deren überlieferter 

Darstellung auf antiken Büsten.  

Abschließen möchte ich diese Beschreibung, mit der Erwähnung eines fast schon 

verspielten Details5, was Puget in dieses Relief eingebaut hat. Und zwar kann man in 

der rechten oberen Ecke Flammen erkennen, welche einerseits für die Brandstiftung 

am Tempel der Diana in Ephesus stehen kann und damit für Alexanders Geburt und 

andererseits ein versteckter Hinweis auf die wahre Geschichte, d.h. eine Anspielung 

auf die Bewunderung Alexanders für Diogenes nach dem Motto :“Wenn dein Haus 

abbrennt, mach es morgen wie die Kyniker“.6   

 

2.2.4. Zur Komposition 

Die Komposition, die Puget für die oben beschriebene Darstellung wählt, ist geprägt 

durch einen durchdachten Aufbau, in dem die Darstellung die Aussage flankiert und 

fixiert und die kompositorischen Mittel so eingesetzt werden, daß sie Dramatik 

erschaffen. 

Als erstes fällt auf, daß das Relief von einem chaotischen Durcheinander geprägt ist, 

was eine dramatische, vielleicht sogar übersteigert spannende Stimmung suggeriert. 

In der Fachliteratur fällt sogar der Begriff des „optischen Lärms“7, den Puget durch 

das Chaos erschafft. 

Ein wichtiger Faktor, der diese wilde Komposition begünstigt, ist die ungleiche 

Verteilung (von 1 zu 3) der Bildfläche auf die beiden Hauptfiguren. Ungleiche 

Verteilung heißt in diesem Falle aber nicht unausgewogene Komposition. Denn 

dadurch, daß sich alle Blicke von Alexander und seinem Troß auf Diogenes im 

rechten unteren Viertel konzentrieren, wird die Differenz wieder ausgeglichen und ein 

kompositorisches Gleichgewicht geschaffen, ohne aber, und das ist bemerkenswert, 

die Spannung zu mindern. 

                                        
5 Es ist noch ein weiteres Detail auffindbar, nämlich eine Apollofigur auf dem Dach eines Tempels, auf 
die ich hier nicht näher eingehen will. Siehe dazu: Baron, Francoise: Observations sur le  relief 

d`Alexandre et Diogène de Puget, Revue du Louvre et des Musées de France 26, 1976, S.25-26. 
6 Übernommen aus: Baron, Francoise: Observations sur le  relief d`Alexandre et Diogène de Puget, 

Revue du Louvre et des Musées de France 26, 1976, S.25. 

Siehe auch Herding, Klaus, Pierre Puget. Das bildnerische Werk, Berlin 1970, S. 111, Fußnote 608 
7 Siehe : Preimesberger, Rudolf: „Zu einigen Werken und der künstlerischen Form Pierre Pugets.“, In: 

Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte 22, 1969, S.116. 
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Ein weiterer Faktor dieses Kompositionsschemas ist, daß Alexanders Heer auf 

Diogenes „aufzulaufen“ scheint und von ihm geteilt wird, wie „ein heißes Messer 

Butter teilt“, was die Wucht, Überraschung und Empörung des Heeres noch betont. 

Konkret wird das folgendermaßen umgesetzt: Diogenes wird von zwei grotesk 

dreinblickenden Soldaten8, welche fast symmetrisch zueinander stehen, eingerahmt, 

was zwei Effekte erreicht. Zum ersten bewirkt die Symmetrie der Haltung der 

Soldaten den Effekt des Spaltens und zweitens bewirkt die Einrahmung bzw. die 

Isolierung  Diogenes die Betonung seiner Andersartigkeit. Auch daß sich hinter den 

beiden Soldaten das restliche Heer auftürmt bzw. auf sie aufzulaufen scheint und 

dabei die ansonsten übliche militärische Disziplin verloren geht (die schrägen, wild 

durcheinander wehenden Fahnen) erhöht noch die Darstellung der Wucht dieser 

Begegnung. Den Rahmen, der Diogenes dadurch umgibt, durchbricht er mit seinem  

ausgestrecktem Arm , der einerseits flehend zu Alexander ausgestreckt wird und 

andererseits auch eine mächtige Geste ist, die dem Heer Einhalt gebietet, was durch 

die muskulöse Art der Darstellung und der etwas überzogenen Proportion des Armes 

noch forciert wird. Es ist also zu bemerken, daß die Figur des Diogenes hier äußerst 

kompliziert dargestellt wird, d.h. auf die Figur, ihre Position und ihr Erscheinen sind 

viele Widersprüche projiziert, die eine Spannung erzeugen und eine schnelle 

Interpretation unmöglich machen. 

Auch die Figur Alexanders bedarf einer speziellen Untersuchung. Zunächst fällt auf, 

daß Alexander kleiner als Diogenes dargestellt ist, was einerseits durch die 

Perspektive begründet sein kann , andererseits aber auch wertend gedeutet werden 

könnte. Ansonsten verhält sich Alexander, der in direktem Augenkontakt mit 

Diogenes steht, genauso wie sein Heer, daß heißt er stoppt abrupt und weicht in den 

Hintergrund zurück, was man an der Stellung des Pferdes und seinen Haaren, die 

wie bei einem abrupten Bremsmanöver nach vorne wehen, erkennen kann. Aber 

Alexander wird aus dem „Mob“ hervorgehoben, da er als einziger fast komplett  

sichtbar ist, sein Pferd in eine andere Richtung geht als das Gefolge und außerdem 

wird er durch ein blockartiges Gebäude im Hintergrund fixiert. Durch die Klarheit der 

Form des Gebäudes und die damit zusammenhängende Statik wird Ruhe geschaffen, 

in die Alexander eingebunden wird, da das Gebäude im Hintergrund ihn einrahmt. 

                                        
8 „Grotesk“ will heißen, daß ihre Gesichter wie „Fratzen“ dargestellt sind. 



 8 

Durch die oben bereits erwähnte Geste Alexanders wird seine charakterliche Rolle 

deutlich dargestellt. 

Interessant wäre noch zu erwähnen, wie Puget den architektonischen Hintergrund 

benutzt, um gewisse Momente zu verstärken. Die Fixierung Alexanders durch das 

Gebäude über ihm hatte ich ja bereits erwähnt, als weiteres wäre noch die wilde 

Anordnung der vertikalen, horizontalen und diagonalen Linien der Architektur über 

dem Heer zu nennen, die das Chaos der Menschen auf die Gebäude überträgt und 

die Stimmung so noch intensiviert. 

 

2.3. Kontext zu Ludwig XIV. 

Die Frage die sich nun aufwirft, ist wie das Relief in Bezug auf Ludwig und dabei 

besonders seinem Kunstverständnis, daß ja bekanntlich nur Werke akzeptierte, die 

ihm huldigten und seine Macht repräsentierten, legitimiert werden kann. Diese Frage 

scheint besonders berechtigt, wenn man sich deutlich macht, daß die ursprüngliche 

Aussage der dargestellten Geschichte einen Herrscher die Grenzen seiner Macht 

aufzeigt, was so niemals im Sinne Ludwigs hätte sein können. Doch Puget hat die 

Darstellung der Geschichte so sensibel den gegebenen Auflagen angepaßt, daß sein 

Werk am königlichen Hof nicht „verrissen“ wurde, aber auch die Geschichte nicht 

direkt umdreht. Wie, werde ich in diesem Kapitel erklären. 

Als erstes sollte klar sein, daß Alexander der Große repräsentativ für Ludwig XIV. 

steht9, ähnlich wie Ludwigs Identifikation mit dem Gott Apoll. 

Es ist tatsächlich so, daß Puget die Geschichte des Triumphs des armen Philosophen 

über den mächtigen Herrscher bewußt umgekehrt darstellt, um bei Ludwig nicht in 

Ungnade zu fallen, doch läßt er Diogenes seine Würde und stellt ihn nicht ganz als 

Opfer dar. Zwar erscheint Diogenes leidend und flehend, aber er wird gleichzeitig 

auch stark und mächtig gezeigt, was sich durch seine große und muskulöse Gestalt 

zeigt, sowie durch die Macht seiner Geste mit dem ausgestreckten Arm, die bei 

Alexander und seinem mächtigen Heer Chaos und Orientierungslosigkeit hervorruft. 

Dennoch wird Diogenes Bedeutung geschmälert, da er auch ein Symbol für eine 

couragierte Bürgerschaft ist, die ihre Rechte einfordert und genau diese wird nämlich 

hier erniedrigt und auf ihren Platz unter dem König und in die Abhängigkeit von ihm 
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verwiesen. Die Macht ist beim König, so ist auch hier der Grundtenor. Der Fakt, daß 

Diogenes aber nicht gänzlich verspottet wird begründet sich durch den geplanten Ort 

der Aufstellung dieses Reliefs, nämlich die Kapelle von Versailles. Es soll für die 

Gnade und Gerechtigkeit Ludwigs stehen und ihn darstellen als „bonus princeps“, 

sprich einen Herrscher, der seine Macht gut gebrauchen soll und zwar gerecht, 

gnädig und barmherzig. Vor dem christlichen Hintergrund der Kapelle erscheint dies 

auch sehr einleuchtend.  

 

 

2.4. Fazit 

Abschließend kann man zu diesem Relief von Pierre Puget sagen, daß es künstlerisch 

und kompositorisch durchaus anspruchsvoll umgesetzt wurde und inhaltlich einen 

interessanten Kompromiß zwischen Wahrheit und den höfischen Auflagen erkennen 

läßt, also ein kritisches Thema so stilisiert, daß es nicht mehr kritisch erscheint aber 

es dabei nicht gänzlich verdreht . Man erkennt aber auch weiterhin sehr gut die 

Zugehörigkeit zur Versailler „Version“ des Barocks, d.h. die Fixierung der Kunst auf 

das Hauptziel, Ludwig zu dienen und seine Macht und Herrlichkeit begünstigend 

darzustellen. 

 

1. Das Herkules Relief von Martin van den Bogaert gen. 

Desjardins 

 

3.1.Biographie Desjardins 

Desjardins wird 1637 in Breda unter dem Namen Martin van den Bogaert geboren. Er 

lernt in Antwerpen bei Pieter Verbruggen d. Ä. die Bildhauerei und geht danach, wie 

viele andere flämische Künstler, nach Frankreich. Seinen Lebensweg dort kann man 

als stetigen Aufstieg betrachten, über die Pariser St. Lucas Akademie zur königlichen 

Akademie und dort bis in die höchsten Professorenränge. Zudem war sein 

künstlerisches Oeuvre sehr umfangreich, geschätzt und seine Dienste von Ludwig oft 

in Anspruch genommen. 1694 stirbt Desjardins als sehr wohlhabender Mann und als 

                                                                                                                           
9 Schon als Kind wird Ludwig als der neue Alexander gepriesen und auch Charles LeBrun schafft einen 

Gemälde-Zyklus der Ludwig als Alexander darstellt. 
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einer der höchsten Kunstprofessoren Versailles. Sein Aufstieg ging sogar nach 

seinem Tode noch weiter, da sein Sohn durch ihn in den Adel aufgenommen wird, 

was als eine der höchsten Ehren verstanden werden kann.10 

 

3.2. Das Relief 

Das zweite Objekt ,das ich hier behandeln werde, ist ein Marmorrelief von Desjardins 

mit der Bezeichnung :“Herkules wird vom Ruhm gekrönt“. Es entstand 1671, ist 77 x 

74cm groß und befindet sich heute in Paris im Louvre. 

 

3.2.1 Entstehung und Motivation 

Desjardins war bereits Mitglied der St. Lucas Akademie, wollte aber in die königliche 

Akademie aufgenommen werden und dafür mußte man ein Aufnahmestück  

(„morceau des reception“) fertigen, das dann von einer königlichen Kommission 

begutachtet wird und als aufnahmewürdig oder auch nicht erachtet wird. Daher 

schuf Desjardins dieses Relief, wobei ihm das Thema vorgeschrieben wurde. 

Der Kommission schien das Werk so gut zu gefallen, daß sie Desjardins kurzum von 

der ansonsten üblichen Aufnahmegebühr befreite und ihn direkt aufnahmen. 

Dies wird klar, wenn man sich Desjardins Strategie verdeutlicht. Und zwar benutzte 

er besonders ein Vorbild für das Relief, nämlich Girardons „Bain d’Appolon“11, was 

insofern klug war, da Girardons Stil in Versailles als der Maßstab galt. 

 

3.2.2 Objektbeschreibung 

Als erstes fällt wohl die imposante Gestalt Herkules auf , der sehr kräftig dargestellt 

ist und eine Löwenhaut über der Schulter trägt , mit einer Keule bewaffnet ist und 

über einem Drachen steht. Löwenfell und Keule sind typische Attribute des Herkules, 

daran kann man ihn fast immer erkennen.  

Die Löwenhaut ist die des Nemeanischen Löwen, dessen Tötung die erste Tat der 

zwölf Arbeiten12 war, die Herkules verrichten mußte. Man kann den Sieg über den 

Löwen auch als Sieg über den Tod deuten, da der Löwe als schreckliche Bestie oft als 

                                        
10 Quelle: Seelig, Lorenz: Studien zu Martin van den Bogaert gen. Desjardins, München 1980, S.7-22. 
11 Er übernahm den Faltenwurf. 
12 Die ihm von Eurystheus auferlegt worden sind. 
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Synonym für den Tod galt. Auch Herkules spätere Unsterblichkeit unterstützt diese 

These.13 

Der erlegte Drache ist auch ein weiteres Indiz für Herkules Siege über grausame und 

scheinbar übermächtige Gegner, unter anderem auch den Tod.  

Die Frau , die dem Betrachter den Rücken zuwendet , krönt Herkules mit einem 

Lorbeerzweig, einem Attribut des Triumphs, und hält in der anderen Hand eine 

Skulptur der Siegesgöttin auf einem Globus. Daß es tatsächlich Viktoria ist, erkennt 

man an dem Palmwedel den die Skulptur hält und an Globus und Lorbeerkranz, 

welche typische Attribute der Siegesgöttin sind. Dennoch überbringt hier Gloria, 

sozusagen im Auftrag Viktorias, den Ruhm. 

 

3.2.3. Zur Komposition 

Die Komposition ist hier im Gegensatz zu Pugets Relief sehr einfach gehalten und 

gänzlich auf Harmonie ausgelegt. So ist der Grundaufbau eine einfache 

Dreieckskomposition, in Form der beiden Figuren, was eine Ausgewogenheit schafft. 

Dadurch, daß die Figuren symmetrisch sind, wird dem Betrachter suggeriert , daß die 

beiden in einer totalen Ergänzung zueinander stehen, was den Aspekt der Harmonie 

noch unterstützt.  

 

3.3. Kontext zu Ludwig XIV 

Auch in diesem Relief steht der Heros, hier Herkules, für Ludwig und zwar in der 

Tradition des erhöhenden Vergleichs bzw., der Ruhmprojektion. 

Herkules als  allegorische Form der Verherrlichung ist eine häufige Variante in der 

Kunst Ludwigs, was sich ja auch für einen absolutistischen Herrscher anbietet , da 

Herkules die Verkörperung von Kraft , dem Sieg über feindliche Mächte und generell 

von Macht ist. Herkules steht aber traditionell auch für die Nation Frankreichs14, denn 

bereits bei den Römern ist die Rede von einem „gallischen Herkules“. Auch seine 

Eigenschaften als Halbgott kommen der Machtvorstellung Ludwigs, aber auch vieler 

Herrscher vor und nach ihm, sehr entgegen. Wie schon erwähnt, um sich selbst mit 

                                        
13 Siehe: Kerényi, Karl: Die Mythologie der Griechen, Band : Die Heroengeschichten, München, 1966, 

S. 116-148. 
14 Lorenz Seelig geht auf diese Thematik ausführlich ein, siehe: Seelig, Lorenz: Studien zu Martin van 

den Bogaert gen. Desjardins, München 1980, S.104-105. 
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dieser Referenz höher zu stellen. Und wenn Herkules dann noch dargestellt wird, wie 

ihn Gloria gerade für seine Taten auszeichnet, muß das Relief Ludwig gefallen. 

  

3.4. Fazit  

Mit dem Herkulesrelief von Desjardins liegt fast ein Musterstück der Kunst unter 

Ludwig XIV. vor. Denn hier sind alle Merkmale vorhanden, die Ludwig in der Kunst 

sehen wollte. Die da wären: Die Verherrlichung seiner selbst, auch sehr gerne in 

allegorischer Form bzw. Verkleidung, die damit zusammenhängende Ruhmprojektion, 

die Referenz an die Nation Frankreich in Form des Herkules und die unnahbare Ruhe 

und Kontrolliertheit der Charaktere, als Merkmal des „Versailler Barock“ und 

Unterschied zum sonst üblichen Barock. 

An der „kostenlosen“ Aufnahme in die königliche Akademie erkennt man sehr gut , 

wie gut Desjardins den damaligen Geschmack in Versailles getroffen hat.  

 

4. Vergleichende letzte Worte 

Abschließend kann man sagen, daß beide Reliefs dem „Versailler Barock“ angehören, 

wobei das von Puget ein wenig aus der Reihe fällt , da sein Inhalt doch etwas heikler 

und schwieriger ist, als das sehr angepaßte Stück von Desjardins. So ist Pugets Relief 

nicht nur bewegter und dramatischer, sondern auch inhaltlich sehr interessant, da er 

ein „herrscherfeindliches Thema“ gelungen durch die Versailler Maßstäbe navigiert 

ohne dabei Schiffbruch zu erleiden, weder bei Ludwig noch bei der 

wahrheitsgetreuen Darstellung der Geschichte, die er allerdings leicht tangiert.  

Desjardins kann als einer der Hauptkünstler unter Ludwig XIV. beschrieben werden, 

da er den Versailler Stil gut repräsentiert.   

 

  

 


