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Ludwig XIV.

Ludwig XIV. herrscht über das zerstörte Frankreich. Er muss täglich damit kämpfen, dass sein
Volk in Angst und Schrecken lebt. Um dieser Situation Einhalt zu bieten, gründet er einen 
Gerichtshof, welcher auch als Chambre ardente bezeichnet wird. Damit glaubt er die 
Probleme in der Stadt lösen zu können. Doch liegt er damit falsch, da kurze Zeit später eine 
neue Mordserie beginnt. Als Herrscher scheint Ludwig XIV. zwar Durchsetzungskraft zu 
besitzen, doch mangelt es ihm an eigenen Ideen. Er beschäftigt sich mit den Problemen des 
Volkes, ohne dabei auf konkrete Lösungen zu kommen. Deshalb muss er auch seine 
Mätresse um Hilfe bzw. Rat bitten. Da deren Vorschläge auch nicht ausreichend sind, greift 
Ludwig XIV. sogar auf die Ratschläge von Madeleine zurück. Als er ihre Meinung hört ist er 
sofort davon überzeugt und setzt die Idee in die Wirklichkeit um. Das zeigt, dass er leicht 
beeinflussbar und naiv ist. Er nimmt jeden Vorschlag dankend an und setzt ihn auch sofort 
um. Dabei denkt er nicht eine Sekunde über die Folgen seines Handelns nach. 
Gewissermaßen geht es ihm nur darum, dass "Problem" aus der Welt zu schaffen. Wie dies 
von Statten geht, ist ihm vollkommen gleichgültig. Damit präsentiert er sich eigentlich als ein 
sehr schwacher König, der von den Meinungen und Ratschlägen anderer abhängig ist. Sein 
agieren deutet darauf hin, dass ihm sein Volk gleichgültig ist. Anstatt die Situation zu 
verbessern, werden die Edelleute auf sich allein gestellt. Somit kann man Ludwig XIV. nicht 
als ein Herrscher des Volkes bezeichnen.
Ein weiteres Indiz für seinen doch eher negativen Charakter ist, dass er seine Ehefrau mit 
mehreren Mätressen betrügt. Dieses Verhalten an sich ist schon verwerflich, wird dadurch 
aber verstärkt, dass er es öffentlich bekannt macht. Es ist jedem der Beteiligten klar, dass 
Maintenon seine Mätresse ist. Dies scheint aus heutiger Sicht doch eher ungewöhnlich und 
pietätlos.
Nichtsdestotrotz gibt es auch guten Seiten an Ludwig XIV.. Durch die Bemühungen von 
Madeleine wird er schlussendlich dazu getrieben, Olivier zu begnadigen. Das zeigt, dass er 
doch mit seinem Volk mitfühlt und eine einfühlsame Seite hat. Zu erwähnen ist aber auch, 
dass er ein weiteres Mal von Madeleine beeinflusst wird. Ohne ihr Drängen wäre es 
vermutlich niemals zum Freispruch gekommen.
Ludwig XIV. stellt Madelon und Olivier für ihren Neustart Geld zur Verfügung. Damit wird 
wieder seinen einfühlsamen Charakter hingewiesen. Trotzdem darf nicht vergessen werden, 
dass der König ein Teil der gesamten schrecklichen Situation ist. Wenn er sich von Beginn an 
mehr für das Volk eingesetzt hätte, wäre es nicht zu den vielen Morden gekommen.


