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Musikstunde mit Katharina Eickhoff 

Sans souci in Versailles – Mit Marie Antoinette durch das Rokoko 

Teil I: Madame Antoine 

 

Wenn sie nicht wahr ist, die Geschichte, dann ist sie gut erfunden: Nach 

einem seiner Vorspiele am kaiserlichen Hof zu Wien bei Maria Theresia 

soll das Kind Wolfgang Mozart auf dem glattgebohnerten Parkett von 

Schönbrunn ausgerutscht und hingefallen sein. 

Die jüngste Tochter der Kaiserin, kaum älter als er, soll ihm die Hand 

hingestreckt und ihm aufgeholfen haben.  

Drauf habe das Wolferl erklärt, er wolle sie heiraten. 

Das Mädchen, die Habsburger-Tochter Maria Antonia, geboren 1755, 

wird dann später einen anderen heiraten müssen, und zwei Jahre nach 

Mozarts Tod ist auch sie nicht mehr am Leben. 

Liebenswürdig und höflich war sie bis zuletzt. 

Zum Henker, dem sie zwei Schritt vor der Guillotine auf den Fuß 

getreten war, sagte sie noch: „Entschuldigen Sie, es war keine Absicht“. 

Das waren die letzten Worte von Marie Antoinette, der großen Hure und 

Verschwenderin, wie sie die Taliban der Französischen Revolution vor 

Gericht dargestellt haben, der tapferen Märtyrerin, zu der sie die 

übriggebliebenen Royalisten später verklärten. 

In Wahrheit war sie wohl eher so, wie der einfühlsame Wiener Stefan 

Zweig sie dann beschrieben hat: Ein ziemlich normales, harmloses 

Mädchen, das aus Versehen zu einer reichlich ungünstigen Zeit ins 

Mühlrad der Geschichte geraten ist. 

Zwei Portraits von Marie Antoinette, die ihr Leben ganz gut umreißen, 

stelle ich hier auf die imaginäre Staffelei - Das erste ist aus dem Jahr 



1778, acht Jahre nach ihrer Hochzeit in Öl gemalt von ihrer 

Lieblingsmalerin Elisabeth Vigée Le Brun:  

Ein Luxusgeschöpf in Wolken von cremegoldfarbenem Seidentaft, 

besteckt mit Litzen und Tüllchen und Quasten, mit Federn und Schleifen 

auf der Hochfrisur und den in Versailles damals üblichen hektischen 

Rougeflecken auf den Wangen. Ihre Haltung ist – das war sie übrigens 

von Anfang an – wahrhaft königlich, und ihre Mutter, die Kaiserin, für die 

das Bild gemalt wurde, war ausnahmsweise mal zufrieden mit ihrer 

Tochter. 

Das zweite Portrait ist nur eine Zeichnung von ein paar Strichen: Der 

Maler Jean-Louis David hat es skizziert, als die einstige Königin auf dem 

Ochsenkarren auf dem Weg zum Schafott an ihm vorbeifuhr. Die Augen 

gesenkt, die Mundwinkel nach unten gebogen, die Hände auf dem 

Rücken gefesselt, das kurze Haar strähnig unter der Haube. 

Aber die Haltung – das muss sogar der überzeugteste Antiroyalist 

zugeben – die Haltung ist immer noch tadellos. 

Marie Antoinettes Schicksal, das Schicksal einer Königin, die mitsamt 

ihrem überzüchteten Zeitalter schnell und brutal entsorgt wurde, hört 

nicht auf, die Menschen zu beschäftigen, auch nicht nach über 

zweihundert Jahren.  

Dabei hat alles so sorgenfrei angefangen, damals in Wien. 

Im Jahr 1762 wird das fröhliche Königskind Maria Antonia kichernd 

dabeigestanden haben, als der sechsjährige kleine Mozart plötzlich der 

Kaiserin auf den Schoß sprang, „sie um den Hals bekommen und 

rechtschaffen abgeküsst“ hat, wie Papa Leopold stolz in einem Brief 

berichtet. In diesem Brief steht auch, dass die jüngste Erzherzogin sogar 

später eine Klavierstunde beim noch jüngeren Wunderwolferl hatte. 

Er wird ihr vielleicht seine neueste Komposition vorgespielt haben, die 

dann die Nummer 1 im Köchelverzeichnis wurde. Natürlich ein Menuett. 



12-35242     T. 19   1’20 

W.A.Mozart, Menuett in F, KV 1d 

Ton Koopman 

Philips 464 866-2, LC 00305 

 

Als Leopold Mozart seine zwei dressierten Wunderkinder in Wien bei 

Hofe vorführt, ist Madame Antoine, wie man sie nennt, eine fröhliche, 

beim ganzen Hofpersonal beliebte Siebenjährige, die lieber spielt als 

lernt und das auch darf, weil für Maria Theresias ehrgeizige Heiratspläne 

genug andere Söhne und Töchter zur Verfügung stehen, immerhin ist die 

Kleine das fünfzehnte Kind des Kaiserpaars. 

Maria Antonia wächst in für ein Königskind ihrer Zeit erstaunlich 

bürgerlichen Verhältnissen auf. Natürlich gibt es das steife 

Hofzeremoniell in Schönbrunn und der Hofburg – aber das wird nur für 

die offiziellen Anlässe ausgepackt. Die restliche Zeit verbringt man bei 

Kaisers en famille: Die Erziehung der Kinder in Sachen Religion und 

Sitten ist streng, aber in den Privaträumen geht es leger zu, dank der 

erstaunlich glücklichen Ehe der Eltern ist Häuslichkeit großgeschrieben.  

Vater Mozart hat sich darüber geärgert, dass seine Kinder nicht zur 

großen Hofgala geladen waren, sondern bei der privaten kaiserlichen 

Kaffeejause aufspielen sollten. Aber so war das bei Maria Theresia: 

Musik war neuerdings nicht mehr, wie so lange bei den Habsburgern, 

staatstragend, sondern wurde mehr und mehr Privatsache – allerdings 

eine heiß geliebte Privatsache.  

Statt die Kinder im hoffnungslos erstarrten spanischen Hofzeremoniell zu 

drillen, hat die musik- und theaterverrückte Kaiserin sie allesamt 

sorgfältig zu kleinen Künstlern erziehen lassen:  

Maria Christina, genannt Mimi, ihre Lieblingstochter, malt und zeichnet 

auf professionellem Niveau, die kleineren Schwestern singen wie die 



Nachtigallen, Joseph, der spätere Reform-Kaiser und Mozart-Förderer, 

braucht seine tägliche Dosis selbstgespielter Kammermusik, wie 

heutzutage Präsidenten ihren Workout im Fitnessraum betreiben. Die 

Kleinste, Madame Antoine, ist neben ihrer großen Schwester Mimi die 

musisch Begabteste von allen. Am liebsten spielt sie auf der Harfe, und 

sie spielt ziemlich gut – später, in Versailles, wird sie sich mit diesem 

Instrument portraitieren lassen, und man kann es heute noch in ihren 

Räumen besichtigen, natürlich, typisch Versailles, ein diamantbesetztes 

Prachtexemplar... 

 

19-032621     T. 6    3’20 

Georg Christoph Wagenseil, Konzert für Harfe und Orchester G-Dur, 

Vivace 

Nicanoe Zabaleta, Orchestre de Chambre Paul Kuentz 

DG 427 206-2, LC 0173 

 

...von Maria Theresias Klavierlehrer und Hofkompositeur Georg 

Christoph Wagenseil, der auch den kaiserlichen Kindern die ersten 

Begegnungen mit der Musik verschafft. 

Die musikbegeisterte Maria Antonia kann aber nicht bloß harfen: Sie 

spielt Cembalo, singt und komponiert sogar ein bisschen, und wenn sie 

tanzt – und das tut sie bald ganz solistisch als Einlage bei Hof-

Festlichkeiten – wenn sie tanzt, dann staunt der ganze Wiener Hof über 

so viel lächelnde Anmut. 

 

19-038237    T. 3    6'02 

Ch. W. Gluck, Reigen seliger Geister 

Orpheus Chamber Orchestra 

DG 437 782-2, LC 0173 



...aus „Orfeo ed Euridice“. Am 5. Oktober 1762 – Marie Antoinette ist 

sieben – wird die Oper des allseits bewunderten und bei Hof fast schon 

als Familienmitglied gehandelten Ritter Gluck in Wien uraufgeführt, und 

hat die erhoffte Wirkung: Man spürt, dass hier die schwerfällige 

italienische Opera Seria mit ihren endlosen Rezitativen und ihren 

ermüdenden Dacapi endlich in Rente geschickt wird, zugunsten eines 

lebendigen, dramaturgisch spannenden Ganzen. Und das entspricht ja 

auch der Stimmung in Wien, die von der pragmatischen Maria Theresia 

geprägt ist: Bei aller kaiserlichen Rokokopracht, die natürlich sein muss, 

herrscht in Wien noch eine gewisse Natürlichkeit, eine Abneigung gegen 

puderstrotzende Perücken und allzu künstlich geschminkte Gesichter – 

Franz Xaver Wagenschöns Öl-Portrait des Mädchens Maria Antonia 

zeigt das: Da sitzt ein Fräuleinchen mit aschblonden Locken, gesunder 

Gesichtsfarbe und ein bisschen letztem Babyspeck im Gesicht ganz 

ohne Pose an einem Cembalo und schaut drein wie auf einem 

spontanen Schnappschuss: Für einen Moment beim Musizieren gestört. 

Antonia wird anfangs in Versailles einen großen Widerwillen gegen die 

steifen Posen und die dort üblichen Rouge-Kleckse im Gesicht haben. 

Der Ritter Gluck ist in Wien übrigens ihr Musiklehrer, und „Orpheus und 

Eurydike“, Glucks gefühlsbetonter Geniestreich, wird dann in 

französischer Fassung auch in Marie Antoinettes Pariser Jahren noch 

mal auftauchen – wir kommen im Lauf der Erzählung darauf zurück. 

Von den grandiosen musikalischen Galas, als eine Opernaufführung im 

Schloss die andere jagte, hat die Kaiserin Maria Theresia sich zuletzt 

verabschieden müssen: Zu teuer, zu zeitraubend, der Siebenjährige 

Krieg gegen Preußens verhassten Friedrich – „Le Monstre“ nennt ihn 

Maria Theresia – schluckt Zeit und viel Geld. 

Und die Kaiserin kann, im Gegensatz zu ihrer Tochter später, eisern 

sparen. So sehr sie die Oper liebt, und sie liebt sie wirklich sehr, hat als 



Mädchen mit schöner Stimme Arien von Maestro Hasse gesungen – 

statt in die private Oper im Schloss geht die Familie jetzt meistens 

zusammen mit den Untertanen ins öffentliche Burgtheater oder das am 

Kärntnertor, und festliche Großproduktionen gibt es fast nur noch zu 

hohen Feiertagen, oder wenn eins der Kinder heiratet.  

Dann allerdings ist im Zweifelsfall die halbe Familie mit von der Partie. 

Als zum Beispiel 1765 Marie Antoinettes Lieblingsbruder Joseph, 

inzwischen Mitregent von Maria Theresia, seine zweite Frau ehelicht, da 

wird ein musikalisches Divertissement des geliebten Hofkomponisten 

Christoph Willibald Gluck aufgeführt, dessen Hauptrollen samt und 

sonders mit Erzherzoginnen besetzt sind. 

„Il parnaso confuso“ handelt von den Musen, die sich auf Apollos Befehl 

ein schönes Divertissement zu Kaiser Josephs Hochzeit ausdenken 

sollen, denen aber nichts einfällt, was sie auf ihrem Parnass in heillose 

Verwirrung stürzt – scheint, dass Meister Gluck und sein Librettist 

Metastasio da kurzerhand sich und ihre Inspirationsnöte zum Thema 

gemacht haben. 

Die für die Kaisertöchter geschriebenen Arien sind aber trotzdem von 

beträchtlichem Liebreiz... 

 

CD    T. 2     5’20 

Gluck, Il Parnaso confuso, Di questa cetra 

Cecilia Bartoli, Akademie für Alte Musik Berlin, Bernhard Forck 

Decca 467 248-2, LC 00171 

 

Die Kaiserhochzeit, bei der die älteren Erzherzoginnen singen und die 

Kleinste, Maria Antonia, ganz allein zum  Entzücken des Hofs ein 

Menuett tanzt, markiert die letzten sorglosen Kindheitstage von Maria 

Theresias jüngster Tochter.  



In den kommenden Jahren gerät sie nämlich plötzlich in den Lichtkegel 

der Staatsraison. In Frankreich kommt der Thronfolger langsam ins 

heiratsfähige Alter – er ist jetzt immerhin schon elf!- , und Maria Theresia 

will unbedingt den Frieden mit Frankreich betonieren, getreu dem alten, 

damals schon alten, „Felix Austria“-Motto, also jenem alten Ausspruch, 

nach dem die Kriege die anderen führen sollen, aber „tu, felix austria, 

nube“ – Du, glückliches Österreich, heirate. Nach Prüfung der 

Faktenlage kommt die Kaiserin allmählich zu dem Schluss, dass da als 

Opfer fürs glückliche Österreich eigentlich nur die kleine Madame 

Antoine in Frage kommt. Ein paar Jahre lang buhlt sie hartnäckig um die 

Zustimmung des französischen Königs, Ludwig XV., schmeichelt und 

wirbt, schickt, wie damals so üblich, Medaillons und Ölgemälde mit dem 

Bild ihrer schönen Tochter und bleibt unermüdlich am Ball – bis 

schließlich die erlösende offizielle Anfrage kommt.  

Inzwischen hat die Kaiserin ein kritisches Auge auf die zehnjährige Maria 

Antonia geworfen – bei so vielen Kindern und so vielen Staatsgeschäften 

kann man schon mal den Überblick verlieren– und sie ist unzufrieden mit 

dem, was sie sieht. Das Mädchen  ist zwar ungeheuer charmant und 

liebenswürdig, hat aber eklatante Lernprobleme, die von einer 

nachhaltigen Konzentrationsschwäche herrühren – eine Prinzessin mit 

Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom. Das quecksilbrige Kind kann  kaum 

lesen und schreiben, hat zwar von Tuten und Blasen, sprich: der Musik, 

durchaus Ahnung, ist ansonsten aber sogar von dem bisschen für 

Frauen damals üblicher Bildung unbeleckt, weil sie sich einfach nichts 

merken kann. Und außerdem spricht sie ein grauenhaftes Französisch. 

Das soll sich ändern: Vom Tag des Heiratsbeschlusses an hat Maria 

Antonia keine ruhige Minute mehr. Französische Schauspieler werden 

für den Sprachunterricht engagiert, aber Versailles bemerkt indigniert, 

eine künftige Königin könne doch wohl unmöglich von solchem 



Schauspielerpack...undsoweiter, also werden die Mimen wieder ab- und 

ein gestrenger Abbé einbestellt; französische Friseure treffen ein, um 

sich um ihren unperfekten Haaransatz zu kümmern.  

Um ihre Tanzhaltung noch zu verbessern, wird doch tatsächlich Noverre 

persönlich, Europas damals bedeutendster Choreograph, verpflichtet, 

und im Übrigen muss die Kleine jetzt bei ihrer Mutter schlafen, die ihr 

jeden Abend beim Zubettgehen gewichtige Vorträge über ihre Pflichten 

und Verantwortlichkeiten hält. 

Im Alter von dreizehn Jahren ist für Maria Antonia Schluss mit Kindheit. 

 

337-6156/a    T. 24   3’05 

Joseph Haydn, Sonate für Cembalo Nr.6 Hob XVI:10, Finale 

Christine Schornsheim  

Capriccio 49 405, LC 08748 

 

1769, das Jahr vor der Hochzeit Maria Antonias mit dem Dauphin von 

Frankreich, ist das Jahr der großen Hektik. 

Es ist die Stunde der „Chinesen der Etikette“, wie Stefan Zweig die 

Zeremonienmeister von Wien und Paris nennt – und wie Zweig die 

wahnwitzigen Aktivitäten und das surreale Quidproquo an den Höfen des 

Rokoko  beschreibt, das ist so schön, dass man Wiens großen Erzähler 

einfach ausführlich zitieren muss an dieser Stelle: 

„Ein Thronfolger von Frankreich heiratet eine österreichische 

Erzherzogin – welche welterschütternden Taktfragen löst solcher Anlass 

aus, wie tiefsinnig muss hier jede Einzelheit durchdacht werden, wie viel 

unwiderrufliche Fauxpas heißt es da durch Studium jahrhundertealter 

Dokumente vermeiden! 

Tag und Nacht sinnen die heiligen Hüter der Sitten und Gebräuche in 

Versailles und Schönbrunn mit dampfenden Köpfen;...man bedenke, 



welche unübersehbare Katastrophe (ärger als sieben Kriege) könnte 

hereinbrechen, würde bei diesem erhabenen Anlass die Rangeitelkeit 

eines der hohen Häuser verletzt!  

In zahllosen Dissertationen rechtsüber, linksüber den Rhein erwägt und 

erörtert man heikle Doktorfragen, etwa diese, wessen Name an erster 

Stelle im Heiratskontrakt genannt sein solle, derjenige der Kaiserin von 

Österreich oder des Königs von Frankreich, wer zuerst unterzeichnen 

dürfe, welche Geschenke gegeben, welche Mitgift vereinbart werden 

solle, wer die Braut zu begleiten, wer sie zu empfangen habe, wie viel 

Kavaliere, Ehrendamen, Militärs, Gardereiter, Ober- und 

Unterkammerfrauen, Friseure, Beichtiger, Ärzte, Schreiber, Hofsekretäre 

und Waschfrauen dem Hochzeitszug der Erzherzogin von Österreich bis 

zur Grenze gebühren und wie viele dann der französischen Thronfolgerin 

von der Grenze bis nach Versailles. Während aber die beiderseitigen 

Perücken über die Grundlinien der Grundfragen noch lange nicht einig 

sind, streiten ihrerseits schon, als gälte es den Schlüssel des 

Paradieses, an beiden Höfen die Kavaliere und ihre Damen 

untereinander, gegeneinander, übereinander um die Ehre, den 

Hochzeitszug sei es begleiten, sei es empfangen zu dürfen...und obwohl 

die Zeremonienmeister wie die Galeerensträflinge arbeiten, kommen sie 

doch innerhalb eines ganzen Jahres mit diesen weltwichtigsten Fragen 

des Vortritts und der Hofzulässigkeit nicht völlig zu Rand...Und hätte 

königlicher Befehl das Datum nicht auf einen ganz bestimmten Tag 

festgesetzt, die österreichischen und französischen Zeremonienhüter 

wären bis zum heutigen Tag über die „richtige“ Form der Hochzeit noch 

nicht einig, und es hätte keine Königin Marie Antoinette und vielleicht 

keine französische Revolution gegeben.“ 

 

 



19-001224    T. 1                            bis 4’34 

Joseph Haydn, Sinfonie C-Dur Hob I:48 „Maria Theresia“ 

Orpheus Chamber Orchestra 

DG 419 607-2, LC 0173 

 

Das Werk hat den Beinamen „Maria Theresia“, weil es für einen Besuch 

der Kaiserin Anfang der 1770-er Jahre beim Fürsten Esterhazy auf 

seinem Schloss in Fertöd entstanden ist und der großen Dame so 

besonders gut gefallen hat. 

Auch Maria Antonia wird sich viele Jahre später in Paris in eine Haydn-

Sinfonie verlieben, sie wird dort überhaupt mit Entschiedenheit die 

lebendige, farbenreiche Musik der Wiener Komponisten durchsetzen – 

als Braut im Jahr 1770 allerdings muss sie sich erst mal daran 

gewöhnen, dass in Frankreich die Uhren der Musikgeschichte irgendwie 

bei Ludwig XIV. stehengeblieben sind.  

 

 

12-011898    Disc 1, T. 1                2’10 

Jean Baptiste Lully, Persée, Ouvertüre 

Les Talens Lyriques, Christophe Rousset 

Astrée Naive E 8874-1, LC 7496 

 

Die Ouvertüre zu „Persée“ – Die Oper aus dem Jahr 1682, also aus den 

besten Mannestagen Ludwigs XIV. , wird dann in Versailles als große 

Festoper zur Hochzeit von Louis Auguste und Marie Antoinette gegeben 

werden, und Maria Antonia, die zeitgenössischen Wiener Charme, 

moderne Orchestereffekte  und Sturm und Drang gewöhnt war, wird 

nicht schlecht gestaunt haben. 



Überhaupt alles scheint am französischen Hof bei Sonnenkönigs Zeiten 

stehengeblieben zu sein, das beweist schon das rigide Zeremoniell der 

Brautübergabe. Am 19. April 1770 findet noch schnell die Hochzeit in 

Wien statt – wohlgemerkt ohne Bräutigam, es ist die unter gekrönten 

Häuptern übliche Heirat „per procurationem“, eine Ferntrauung, damit die 

Braut schon in ihrem neuen Rang als Thronfolgerin in Paris einziehen 

kann. Als Platzhalter für den Dauphin vorm Altar fungiert einstweilen ihr 

Bruder Ferdinand. 

Und während über zweitausend Gäste beim großen Hochzeitsball im 

Belvedere ausgelassen feiern, formiert sich der von Stefan Zweig so 

unterhaltsam beschriebene Brautzug aus 57 Kutschen, mittendrin die 

von Ludwig XV. geschickte, unvorstellbar prächtige Equipage für die 

Dauphine,  wie sie jetzt heißt – insgesamt wird für die Kutschen bei 

regelmäßigem Auswechseln der Tiere mit einem Bedarf von mehreren 

tausend Pferden gerechnet. 

Die Worte, die ihre Mutter an jenem frühen Aprilmorgen ihrer Abreise zu 

ihr sagt, sind staatstragend, und sie sind in die Geschichte eingegangen: 

„Tue den Franzosen so viel Gutes, dass sie sagen können, ich hätte 

ihnen einen Engel gesandt.“ 

Die eigentliche Übergabe des Engels findet, da haben die Chinesen der 

Etikette ganze Arbeit geleistet, auf neutralem Gebiet statt, nämlich genau 

im Niemandsland zwischen deutschem und französischem Boden: Auf 

einer kleinen Insel im Rhein bei Straßburg. Dort hat man eine Zeltflucht 

aufgebaut und das Innere mit prächtigen Teppichen behängt, und dort 

wird aus Maria Antonia Marie Antoinette, wobei der Vorgang ein 

bisschen an das Einchecken in einer Strafanstalt erinnert. Sie muss auf 

ihrem Weg durch die Zeltzimmer alles Österreichische  bis zum letzten 

Strumpfband ablegen, muss ihre Begleiterinnen und ihren geliebten 

Mops hinter sich lassen, die Wiener Kleider und den Wiener Schmuck 



abgeben und so, ganz nackt, zur Französin werden. In französischen 

Kleidern und mit prächtigem Bourbonen-Geschmeide behängt kommt die 

Fünfzehnjährige auf der anderen Seite der Zeltflucht wieder heraus wie 

aus einer Prinzessinenmaschine und wird von den französischen 

Ehrenkavalieren in eine gläserne Kutsche gesetzt, mit der sie jetzt durch 

die Straßburger Innenstadt fahren und sich dem Volke zeigen soll. 

Dort in den Straßen sieht sie ein junger Student aus Frankfurt namens 

Goethe, der gerade in Straßburg Jura-Vorlesungen hört und Fräulein 

Friederike Brion nachsteigt – Goethe ist vor Ankunft des königlichen 

Brautzugs heimlich mit ein paar Kommilitonen in dem Übergabe-Zelt auf 

der Rheininsel gewesen, und er war baß empört, weil auf den prächtigen 

Wandteppichen, die dort hingen, doch tatsächlich die Geschichte von 

Jason und Medea dargestellt war, einer Ehe also, die bekanntlich nicht 

besonders glücklich ausging, und Goethe findet, das sei ein verdammt 

schlechtes Omen für die arme junge Braut. 

Die trifft am 14. Mai im Wald von Compiègne zum ersten Mal auf ihren 

künftigen Gatten, einen dicklichen Sechzehnjährigen ohne persönliche 

Ausstrahlung, und zwei Tage später heiraten Marie Antoinette und Louis 

Auguste in einer Zeremonie von sagenhaftem Prunk in der von Mansart 

entworfenen säulenumlaufenen Schlosskapelle von Versailles in 

Anwesenheit von Frankreichs Hochadel: Zwei Kinder unter mehreren 

Kilo Juwelen und Brokat... 

 

 

CD       T. 1   3’00 

André Ernest Modeste Gretry, Confitebor, Confitebor tibi Domine 

Choeur de Chambre de Namur, Les Agrémens, Jean-Claude Malgoire 

K 617  181 

 



 

„Confitebor“ aus der gleichnamigen Motette von André Ernest Modeste 

Grétry, bis zur Revolution einer der bevorzugten Modekomponisten der 

Hofgesellschaft – von ihm wird morgen noch zu reden sein. Grétry hat 

vor allem komische Opern komponiert, die in Paris famos ankamen, aber 

auch, wie hier, Kirchenmusik für Ludwig XVI.  

Die Hochzeit des Thronfolgers mit der österreichischen Erzherzogin am 

16. Mai 1770 endet am Abend dieses Tages so, wie solche 

Feierlichkeiten bei Königshäusern damals eben endeten: Im 

Schlafzimmer, wo zwei völlig überforderte Teenager in Gegenwart des 

halben Hofstaats in ihr riesiges, goldstrotzendes Bett steigen, das 

soeben vom Erzbischof von Reims gesegnet wurde.  

Irgendwann ziehen die erwartungsfrohen Gaffer sich dann doch 

zurück...Ob Ludwig XV. tatsächlich, wie in Sofia Coppolas „Marie 

Antoinette“-Film, leutselig „gute Verrichtung“ gewünscht hat, ist nicht so 

ganz gesichert – Fakt ist allerdings, dass es zu keinerlei Verrichtung 

gekommen ist. Marie Antoinettes halbwüchsiger Gatte kommt nicht 

zustreich mit den Tücken der ehelichen Pflichtausübung und jagt statt 

Höhepunkten lieber Moorhühner. Marie Antoinette bleibt jahrelang 

Jungfrau, und das ist so ziemlich das Peinlichste, was einer 

Thronfolgerin zu Zeiten des Ancien Régime passieren konnte.  
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