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Variationen der Misanthropie 
Molieres Misanthrope, Wycherleys Plain Dealer und 

Voltaires Prude 

Wenn man von der Ausrichtung der Zeitschrift KomparatistIk auf die Sorgen 
schließen darf, die die Vertreter dieses Faches heute hauptsächlich bewegen, so 
gelten sie der Theorie, nicht der Praxis der vergleichenden Literaturwissenschaft. 
Sollte der Zeitpunkt, wo ihr der Stoff ausgeht, schon gekommen sein? Diese Vor
stellung scheint mir abwegig - oder doch zumindest verfrüht. Auf jeden Fall 
dürfte es angebracht sein, die sicherlich notwendige theoretische Besinnung auf 
weitere, immer neue Beispiele der Anwendung zu stützen, damit sie nicht den 
Boden unter den Füßen verliert. Aus diesem Grunde, im übrigen aber auch, weil 
mir die Sache Spaß gemacht hat, stelle ich hier eine knapp gefaßte Darstellung 
der Wanderung eines Komödienstoffes von Moliere über Wycherley zu Voltaire 
vor. Sie hat, soweit ich sehe, die Wissenschaft bisher nicht interessiert, und das 
ist um so verwunderlicher, als Voltaire selbst auf den Sachverhalt aufmerksam 
macht. (Aber wer liest denn noch Voltaire - und schon gar seine Komödien?) 

Während seines fast drei Jahre dauernden Londoner Exils hat Voltaire jede 
sich ihm bietende Gelegenheit genutzt, ins Theater zu gehen. Er besaß einen fe
sten Platz im Drury Lane Theatre und ließ sich, wenn er nicht anders an den 
Text herankommen konnte, vom Souffleur Abschriften der jeweils aufgefuhrten 
Stücke besorgen. Hat Shakespeare ihn zugleich fasziniert und befremdet, so ka
men die klassizistischen Tragödien der Zeit ihm schon eher entgegen, am mei
sten Gefallen fand er aber offensichtlich an der Restoration comedy mit ihrem 
Witz und ihrer Gesellschaftssatire. Und da wiederum sagte ihm Wycherleys Plain 
Dealer von 1677 besonders zu. Er erkannte, daß die Hauptfigur dieser Komödie 
Molieres Alceste nachgebildet war und beschloß, wenn auch nach einigem Zö
gern, eine französische Übersetzung davon herzustellen, die sich dem Urbild wie
der annähern sollte. Was dabei herausgekommen ist, stellt ein so typisches 
Beispiel für das Ineinandergreifen französischer und englischer Literatur im 18. 
Jahrhundert dar, daß es schon als solches unser Interesse verdient. 

Ist der Vorbildcharakter gewisser englischer, mehr oder minder sentimentaler 
Komödien für das französische Bürgerdrama seit langem bekannt und haben 
Übertragungen wie die des London Merchant durch element de Geneve oder 
des Gamester von Moore durch Diderot das ihnen gebührende Forschungsinter
esse gefunden, so gilt es nicht zu vergessen, daß auch englische Komödien ande
ren Typs in Frankreich rezipiert worden sind, so Addisons Drummer, den 
Destouches 1793 ins Französische übertrug, so aber auch Wycherleys Plain Dea-
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la, den Voltaire sich ein Jahr später auserkor, um eine französische Komödie 
daraus zu machen: La Prude. 1 

Es war, nach L'Indiscret von 1725 und nach L'Enfänt prodigue von 1736, Vol
taires dritter Versuch, sich als Nachfolger Molieres ebenso zu profilieren, wie 
ihm das als Nachfolger Corneilles und Racines gelungen war. Da schon die Zeit
genossen in Voltaire nicht nur den Schöpfer der Henriade, sondern viel mehr 
noch denjenigen des GEdipe, der Zai're und des Mahomet, also den Tragödien
dichter par excellence erblickten, sind seine Komödien, obwohl einige davon kei
neswegs erfolglos waren, bald vergessen worden. Sie sind jedoch ungleich 
amüsanter als die Tragödien und theatergeschichtlich sogar aufschlußreicher. Ich 
versuche jedenfalls seit einiger Zeit eine Lanze für sie zu brechen.2 

Voltaires Komödienschaffen ist insgesamt durch einen Zickzack-Kurs gekenn
zeichnet: einmal hält er sich strikt an das klassische Vorbild, vor allem an Mo
liere, und schreibt nach Inhalt und Form klassizistische Lustspiele, ein andermal, 
fast in abwechselnder Folge, nähert er sich den Formen des moralisierenden oder 
empfindsamen Theaters an, der Comedie serieuse des Destouches und der Co
medie larmoyante des Nivelle de la Chaussee. Grundsätzlich hat er diese immer 
abgelehnt, aber der Erfolg des neuen Genres hat ihn zweifellos dazu verfUhrt, es 
auf seine Weise nachzubilden. Nach mehreren nicht sonderlich geglückten Ver
suchen ist er dann auch der Schwierigkeit Herr geworden, die die Kombination 
von Komik und Sentimentalität bot. Das gilt vor allem fUr Le Care DU l'Ecossaise 
von 1760. Mit La Prude hat er einen Schritt dahin getan, insofern es, wie die 
,Schottin', eine ,englische Komödie' ist, richtiger: eine aus dem Englischen über
tragene. 

Stellte Wycherleys Plain Dealer, wenigstens was die Hauptperson und die The
matik des Stückes angeht, die anglisierte Wiedergabe eines französischen Musters 
dar und war das Interessanteste daran die neue, dem heimischen Erwartungsho
rizont angepaßte Akzentuierung, so wiederholt Voltaire dieses Verfahren in um
gekehrter Richtung: hier wie dort handelt es sich um Theaterstücke, deren 
Genese imitativ, deren Gestaltung aber durchaus originell ist, um ,Repliken' also, 
wie ich diese Form der literarischen Rezeption nenne.3 

Wie bei den Übersetzungen vom Typus der Beiles InfideJes generell, einem 
Typus, der sich nach klassischem Vorbild im 18. Jahrhundert noch lange Zeit 
gehalten hat, erweist sich der Vergleich zwischen Original und Nachbildung 
auch da als um so lohnender, je weiter wir von der Feststellung der Gemeinsam
keiten zu derjenigen der Unterschiede fortschreiten. Um sie zu erklären, soweit 
das möglich ist, müssen natürlich die Geschmacksorientierungen der Rezipien-

Über Destouches' Übersetzung des Addison'schen Tromml,:!s und dessen Weiterübersetzung 
durch die Gottschedin habe ich mich in meinem Buch Ubersetzungen aus zweiter Hand. 
(Berlin und New York 1984) ebenso ausgelassen wie über die Übersetzung von Lillos London 
Merchant und dessen deutsche ,Weiterübersetzung' (Kap. V und VI). 

2 So in dem Aufsatz Voltaires Komödien. In: Poetica 31 (1999),5.415-436, so in acht Artikeln 
über Voltaires Komödien im Dictionnaire de Voltaire. Hg. von R. Trousson. Paris 2001 (hg. 
v. R. Trousson), so in: Voltaire und die Empfindsamkeit. In: Lendemains (2001) [im Druck]. 

3 Zum Begriff der ,literarischen Replik' vgl. Ven.: Gegendichtungen. Fallstudien zum Phäno
men der literarischen Replik. Tübingen 2000. 
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ten und die darauf zu beziehenden Gepflogenheiten der jeweils anderen Bühnen 
berücksichtigt werden. 

Voltaire behandelt im achtzehnten seiner Philosophischen Briefe von 1734, 
denen bekanntlich eine englische Version vorausgegangen war, die englische Tra
gödie. Daß er da fur Shakespeare - diesen "Barbaren von Genie ohne einen Fun
ken von Geschmack" - anerkennende Worte findet und sogar Hamlets "To be 
or not to be" ins Französische zu übersetzen fur angebracht hält, ist angesichts 
seiner klassizistischen Haltung eher verwunderlich zu nennen. Wenn die Tragö
dien von Dryden oder Addisons Cato seinen Beifall finden, verwundert das hin
gegen nicht, denn diese kamen seinem Klassizismus entgegen. Doch deutlich 
lebhafter (wir sagten es schon) war seine Anteilnahme an den Lustspielen der Re
stauration, allen voran an Wycherleys Plain Dealer, der ihm insofern sogar noch 
besser gefiel als Molieres Misanthrope, als er eine spannungsreichere Handlung 
aufWies (Moliere schien ihm darauf zu wenig Wert gelegt zu haben). Dement
sprechend ausfuhrlich ist der Inhaltsbericht ausgefallen, den Voltaire im neun
zehnten seiner ,philosophischen' oder auch ,englischen Briefe' gibt. 

Er hält sich dabei im wesentlichen an die Haupthandlung und erwähnt die 
Nebenhandlung, in der Wycherley eine prozeßwütige Witwe auftreten läßt, nur 
am Rande. Er weiß die Rolle dieser komischen Person zwar zu schätzen, interes
siert sich aber mehr für den Helden der Komödie und seine Menschenfeind
schaft. Es ist ein Schiffskapitän namens Manly, den Tapferkeit und Offenherzig
keit kennzeichnen, der aber zugleich die Menschheit verachtet und sie zu mei
den trachtet. Bei einer Seeschlacht gegen die Holländer ist er unterlegen, sein 
Schiff ist untergegangen und er selbst hat sich, mit einigen wenigen Getreuen, 
retten können. 

Ehrlos und mittellos kehrt er nach London zurück, wo sich die Handlung ab
spielt. Er hofft dort die Frau wiederzusehen und heiraten zu können, bei der er 
sein Hab und Gut hinterlegt hatte, als er in See stach. Ihr zur Seite steht ein 
Mann, in dem Manly, wie Voltaire sagt, einen ,Cato' erblickt, während er seine 
Braut fur eine ,Penelope' hält. Nur diese beiden nimmt er also von seinem Men
schenhaß aus. Doch sie hintergehen ihn, haben einander geheiratet und das an
vertraute Geld durchgebracht. Manly hat große Mühe das zu glauben. Mit 
seinem ersten Steuermann und einem Mädchen, das sich in Männerkleidung an 
Bord begeben hatte, weil es Manly liebt, das dieser aber für seinen Schiffsjungen 
hält und eher abschätzig behandelt, begibt sich der Kapitän zu seiner sauberen 
Verlobten und muß feststellen, wie diese sich prompt in den vermeintlichen ,Pa
gen' verliebt und ihn zu einem nächtlichen Stelldichein einlädt. "Da aber die 
Gattung verlangt, daß das Laster bestraft und die Tugend belohnt werde", 
schreibt Voltaire, "tritt der Kapitän an die Stelle des Schiffsjungen, schläft mit 
der ungetreuen Braut und macht seinen schurkischen Freund zum Hahnrei, um 
ihn danach die Brust zu durchbohren, sein restliches Geld an sich zu nehmen 
und schließlich den Pagen, dessen wahres Geschlecht und dessen Liebe er end
lich erkennt, zu heiraten". Manlys Steuermann, der sich ebenfalls schwimmend 
hatte retten können, spielt im Plain Dealer etwa die Rolle, die Philinte in Mo-
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lieres Misanthrope spielte: er ist der verkannte Freund des Menschenfeindes und 
sein wichtigster Gesprächspartner. 

Voltaire schließt seinen Bericht über die englische Komödie mit der Bemer
kung, leider ginge deren Witz in einer Übersetzung verloren. Wenn man sie ken
nenlernen wolle, wie sie wirklich ist, müsse man nach London gehen, dort drei 
Jahre bleiben und täglich das Theater besuchen - wie er selbst es nach seiner Ver
bannung aus Frankreich im Jahre 1726 getan hat. Sechs Jahre nach Abfassung 
der Lettres philosophiques, 1740, hat Voltaire dann doch den Versuch einer 
Übersetzung des Plain Dealer gemacht. Er spricht von der Hauptperson als 
"l'homme au franc procede", also dem "Mann mit dem ehrlichen Vorgehen", 
benennt aber seine Wiedergabe anders, nämlich: La Prude. Bei der Urauffiihrung 
des Stückes in Sceaux hielt Voltaire es rur nötig, in einem Prolog vor den ,Kühn
heiten' der englischen Komödie zu warnen, obwohl er diese erheblich abgemil
dert hatte. Doch der Herzogin von Maine, meinte er, werde es gefallen, weil 
darin ein Laster bestraft werde, das ihr wie kein anderes verhaßt sei, die Prüderie. 

Mit der Titelgebung und diesem Kompliment an die Adresse der als geistreich 
und libertin bekannten Duchesse, weist Voltaire bereits auf die wichtigste Ände
rung hin, die er am Plain Dealer vorgenommen hat, als er ihn rur die französi
sche Bühne adaptierte: war Olivia, die falsche Geliebte des Kapitäns Manly, bei 
Wycherley zwar auch eine verlogene Person, so bestand ihre Taktik doch ledig
lich darin, sich den Kapitän durch Anpassung gewogen zu machen. Sie gab sich 
als eine ebenso leidenschaftliche Hasserin der Menschheit aus wie er. Daß sie 
ihren Verehrer betrog und von ehelicher Treue nichts hielt, haben wir schon ge
sehen. Doch nun, in Voltaires Wiedergabe, haben wir es mit einer falschen 
Frömmlerin zu tun, einer Person, die ihre wahre Natur unter dem Mantel einer 
ostentativen Frömmigkeit verbirgt und behauptet, von irdischen Freuden nichts 
zu halten. Es handelt sich um so etwas wie einen weiblichen Tartuffe oder um 
ein Pendant zur prüden Arsinoe in Molieres Misanthrope, um nicht von dessen 
Don Juan zu reden, der ja auch seine Laster unter dem Deckmantel der Fröm
migkeit verbirgt, als ihm seine Feinde gefahrlich zu werden drohen. Wie Don 
Juan auf die Frauen, so ist die scheinheilige Prüde scharf auf Männer: sie ist 
mannstoll. 

Hat Voltaire seiner Replik aufWycherley somit eine etwas andere Thematik 
gegeben, so muß doch auch festgestellt werden, daß er die Handlung der engli
schen Komödie getreulich beibehalten hat. Daß sein Kapitän - man weiß nicht 
recht warum - nun Blanford heißt und er nicht gegen die Holländer, sondern 
gegen Türken hat kämpfen müssen, ändert nichts daran. Auch nicht daß der Ort 
der Handlung nun Marseille ist, denn der Kapitän bleibt merkwürdigerweise ein 
Engländer - und er bleibt auch der Misanthrop, der er war. Die weiteren Perso
nen werden ebenfalls beibehalten, nur daß die Kusine der Olivia, die im Plain 
Dealer schon deren Gesprächspartnerin darstellte, nun eine deutlich wichtigere, 
deutlich anders markierte Rolle bekommt, wie wir noch sehen werden. 

Hat Voltaire sich durch die Beobachtung, daß Wycherley sich Moliere zum 
Vorbild genommen hatte, in seinem Vorhaben einer Adaption des Plain Dealer 
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fur die französische Bühne bestärkt gefuhlt und sich seinerseits dabei unverkenn
bar Moliere wieder angenähert, so stellt sich für uns dennoch zuerst die Frage, 
inwieweit der englische Komödiendichter sich tatsächlich an Moliere angelehnt 
hat, das heißt, inwieweit sich die Misanthropie seines Segelschiffkapitäns mit der
jenigen des Alceste vergleichen läßt. Blicken wir also zunächst einmal auf Mo
liere zurück! 

Der Misanthrope beginnt bekanntlich mit einem relativ langen Zwiegespräch 
zwischen Alceste, dem Menschenfeind, und seinem Freund, dem angepaßten 
Philinte. Alceste verficht die kompromißlose Haltung der Ehrlichkeit sich und 
den Menschen gegenüber, koste es was es wolle. Philinte vertritt demgegenüber 
die Notwendigkeit der höflichen - und höfischen - Umgangsformen, ohne des
wegen der Illusion zu verfallen, die Menschen seien Engel. Alceste, das ist zur 
Kennzeichnung seines sozialen Standorts wichtig, ist ein Adliger vom alten 
Schrot und Korn: seine Ehrlichkeit ist ein Erbe der Selbstherrlichkeit seiner Ka
ste, um die es geschehen ist, seitdem der Adel verarmt und von Ludwig XN. an 
seinen Hof geholt worden ist. Alceste ist in seiner Brüskheit hinter der Zeit zu
rückgeblieben, er ist - darin der Figur des Sganarelle in seinen verschiedenen Ge
staltungen vergleichbar - altmodisch und eben deswegen lächerlich, weil er aus 
der höfisch-modernen Perspektive gesehen und gewertet wird. Daß Moliere ihn 
als eine lächerliche Figur konzipiert hat, ist besonders deutlich der Unbe
herrschtheit zu entnehmen, die er ihm angedichtet hat. "Moi, je veux me facher, 
et ne veux point entendre" sagt er gleich zu Beginn zu Philinte und das klingt 
geradezu bockig. Den zur Selbstbeherrschung gezwungenen Versailler Höflingen 
konnte eine solche Haltung nur komisch vorkommen. Und dann hat Moliere 
seinen Alceste auch mit einer gehörigen Dosis Überheblichkeit ausgestattet. Er 
will vor allem nicht mit ,den anderen' in einen Topf geworfen werden. Wer alle 
Menschen gleich achte, achte niemanden - er aber, Alceste, will wissen, daß er 
um seiner Meriten willen geliebt wird. Ihn kennzeichnet ein ausgeprägtes Di
stinktionsbedürfnis. Wer das nicht berücksichtigt, den streicht er aus dem Kreis 
seiner Freunde: "Moi, votre ami?" sagt er unverblümt zu Philinte, "rayez cela de 
vos papiers!" 

Das muß das Stichwort gewesen sein, das Wycherley zu seiner Nachbildung 
angeregt hat. Auch Manly stößt seine Mitmenschen vor den Kopf, indem er er
klärt, von allen Menschen Gutes zu sagen, gleich ob es zutreffe oder nicht, sei 
eine Beleidigung für ihn. Der folgende Passus zeigt stellvertretend für mehrere 
ähnliche, wie eng Wycherley sich da an Moliere anlehnt: "In faith (sagt Manly) 
[ ... ] speaking well of a11 mankind is the worst kind of detraction, for it takes away 
the reputation of the few good men in the World by making them all alike."4 

Man kann das geradezu eine Übersetzung von Molieres Versen nennen, die 
lauten: "Sur quelque preference une es time se fonde, / Et c'est n'estimer rien 
qu'estimer tout le monde."s 

4 Wycherleys Plain Dealer zitiere ich nach der Ausgabe von Leo Hughes, London 1967. Hier: 
S. 14 (1. Szene). 
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Seine eigene Auffassung äußert Manly in der grobschlächtigen Manier des 
Seebärs so: 

,,1 cannot wish weil to pimps, flatterers, detractors and cowards, stiff nodding knaves and 
supple, pliant, kissing fools. Now, a11 these I have seen you use like the dearest friends 
in the world [ ... ]"6 

War diese unverblümte Aussage an Lord Plausible, einen eitlen Schwätzer, den 
der Autor im Personenverzeichnis als "a ceremonious, supple, commending cox
tomb" bezeichnet, gerichtet, so paßt sie in die Hofkritik, die Wycherleys Manly 
mit Molieres Alceste teilt: er sagt einmal, er habe "seinen Hof auf See gemacht" 
und schätze die Menschen nicht nach den Titeln ein, die sie tragen. Da eine Er
scheinung wie die ,Verhofung des Adels' für die Zeit nach Cromwell in England 
jedoch nicht bezeichnend war, mußte der Autor des Plain Dealer sich anderswo 
nach einem Außenseiter der Gesellschaft umsehen. Er fand einen solchen ein
leuchtenderweise in der Marine. Daß Manly von dorther zumindest die Grob
heit seiner Ausdrucksweise hat, beweist er im Umgang mit seinen Matrosen: er 
nennt sie "dogs" und "rascals"! Im übrigen ist es für Wycherleys Misanthropen 
ebenso kennzeichnend wie fur Alceste, daß er die Menschen im allgemeinen für 
schlecht hält, gewisse, ihm nahestehende Personen aber davon ausnimmt. Weder 
die Schlechtigkeit seiner ,Penelope', noch die seines vermeintlichen Freundes er
kennt er. Wie Alceste ist er hellsichtig im öffentlichen, aber blind im privaten 
Bereich, und diese Blindheit hängt mit seiner Verliebtheit zusammen. Es ist also, 
alles in allem, nicht unberechtigt, Wycherleys Plain Dealer eine Nachbildung 
von Molieres Misanthrope zu nennen (wie es in Nachschlagewerken wie dem Li
teratur-Brockhaus oder Gera von Wilperts Lexikon der Weltliteratur denn auch 
geschieht). Daß das englische Stück in Prosa gefaßt ist, sprachlich ungleich dra
stischer klingt und mehr als doppelt so lang ist, ändert daran nichts. 

Olivia, die falsche Freundin Manlys, hat Wycherley jedoch nicht der Celimene 
nachgestaltet. Sie ist keine kokette Person, sondern eine Menschenfeindin und 
zudem eine Verächterin von Geselligkeit, Bällen, "fine clothing", "visits" und 
nicht zuletzt "lovers" und "marriage". Ihre Lieblingsvokabel entstammt Moliere: 
sie lautet (nun englisch) "aversion" und sie gebraucht sie so ostentativ und so 
oft, daß man ihr schon von daher nicht glaubt. War es Wycherleys Absicht, Oli
via charakterlich (scheinbar) Manlyanzunähern, so entspricht das seiner Verdop
pelungstendenz: ohne sich grundsätzlich von Moliere zu entfernen, bleibt er sich 
treu, indem er auch hier durch die Erfindung eines ,Pendants' sein Hauptanlie
gen zu verdeutlichen versucht. Im Plain Dealer liebt ein ,echter Misanthrop' eine 
falsche Misanthropin und fällt dabei auf die Nase. Voltaire, zu dem ich hiermit 
übergehe, hat das offenbar zu geradlinig, zu naheliegend oder zu wenig variabel 
gefunden und deshalb den Charakter seiner ,Prüden', die nun Dorfise heißt, an
ders akzentuiert. Aber auch die Gründe für die Menschenfeindschaft des Kapi-

5 Moliere: Le Misanthrope. In: (Jfuvres campletes. Textes etablis, presentes et annotes par 
Georges Couton. Torne II. Paris 1971. S. 121-2l8. Hier: Vers 57/58, S. 144. 

6 Wycherley: Plain Dealer, S. 21. 
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täns sehen bei ihm etwas anders aus. Doch er verliert darüber nicht allzuviele 
Worte - nach Moliere und Wycherley schien ihm wohl da nicht mehr viel Neues 
zu sagen. 

Es sind nun nicht mehr die angepaßten Manieren der Höflinge, die den Ka
pitän ärgern, es ist vielmehr die Geldgier der Menschen. "Hast Du jemals Freun
de gekannt?" läßt er seinen Kapitän seinen Gesprächspartner einmal fragen, und 
das klingt ganz so, wie es bei Wycherley geklungen hatte, doch dann folgt eine 
Tirade, aus der die Gründe ersichtlich werden, die Voltaire fur Blanfords Men
schenhaß verantwortlich macht: 

"Des amis [ ... ] ? [ ... ] 
J'en ai cherche; j'ai vu force fripons, 
De tous les rangs, de toutes le fa<;ons, 
D'honnetes gens dont la molle indolence 
Tranquillement nage dans l'opulance 
[ ... ] 
Mais des cceurs droits, des ames eIevees, 
J' en connais peu; partout le vice abonde: 
Un collie-fort est le dieu du monde, 
Et je voudrais qu'ainsi que mon vaisseau, 
Le genre humain rot abime dans l'eau.,,7 

Für einen Schiffskapitän des merkantilen England ist das eine merkwürdige Aus
sage. Sie erklärt sich aus den Adelssympathien, die Voltaire auch hatte, und wir 
können sicher sein, daß sie dem Publikum im Schloß der Duchesse du Maine, 
fur das das Stück bestimmt war, gefiel. Im übrigen entspricht sie auch einer hu
manistischen Tradition. Es genügt an die auri sacra fämes Vergils zu erinnern 
(Aeneis III, 57) oder, wenn man lieber will, an Molieres dem Plautus nachgestal
teten L'Avare. (Voltaire selbst hat sich dagegen ans Geldverdienen gehalten und 
ist, alles in allem, auch kein Kapitalismusgegner gewesen.) 

Dorfise, die ,Prüde', läßt Voltaire zunächst einmal durch ihre Zofe charakterisie
ren. Sie informiert uns darüber, daß die Dame einem Frauenclub vorsteht, der 
sich zum Ziel gesetzt hat, die ausschweifenden Sitten der Jugend zu reformieren. 
Dorfise bestätigt das, und sie gibt sich ausgesprochen geschäftig, eilt von einer 
caritativen Veranstaltung zur nächsten usw. 

Interessanter ist Mme Burlet, ihre Cousine, die Voltaire ihr als Gegenspreche
rin zur Seite gestellt hat. Auf sie müssen wir unser Augenmerk um so mehr rich
ten, als sie eine Novität darstellt. Es ist eine lebenslustige, vergnügungssüchtige 
und auch wohl etwas leichtsinnige, zugleich aber ehrliche und vertrauenswürdige 
Person. Voltaire hat eine Schwäche für solche Frauen gehabt. In der Serie seiner 
Komödien gibt es deren mehrere, so Mme Dum, in La Femme qui a raison, einer 
Komödie, die Voltaire seiner Freundin, der Marquise du Chatelet auf den Leib 
geschrieben hat. Es ist insofern eine emanzipierte Dame, als sie dem Willen ihres 

7 Voltaires La Prude zitiere ich nach der Ausgabe OEuvres completes II, Paris 1817. Hier: S. 552 
(1,2). 
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(abwesenden) Gatten entgegen viel Geld ftir die Erziehung ihrer Kinder ausgibt 
und damit erreicht, daß diese in den Adel einheiraten, was Voltaire durchaus gut
zuheißen scheint. Dann gibt es Le Depositaire, eine Komödie, in der die Kurti
sane Ninon de Lenclos die Hauptrolle spielt, wieder eine ausgesprochen lebens
lustige, alles andere als prüde Person. Mme Burlet gehört in diese Reihe. Sie über
trifft ihr Vorbild bei Wycherley, Eliza, bei weitem, was ihre Geselligkeit, ihre Lust 
an Festivitäten, Theateraufftihrungen und glänzenden Diners anbelangt. Sie ist 
jedoch nicht nur als Kontrastfigur zur prüden Dorfise gedacht, sie hat auch die 
Bekehrung des Misanthropen zu übernehmen. Dem Kapitän redet sie gut zu: er 
solle nicht, wie Don Quijote, Phantomen nachjagen, solle die Menschen neh
men wie sie sind, sich keine unnötigen Sorgen machen, die Dinge nicht vertiefen, 
sondern sich einer gewissen Oberflächlichkeit befleißigen, die nun mal eine so
ziale Tugend sei. Vor allem aber gelte es, das Leben zu genießen. Mme Burlet ist 
tatsächlich eine Figur, die weitgehend auf das Konto Voltaires geht - obwohl 
man sich auch bei ihr an Moliere'sche Vorbilder erinnert ftihlen kann: Man mag 
an die Agnes der Ecole des Femmes, an die Dorimene des Einakters Le Mariage 
force oder an die Angelique des George Dandin denken, lauter junge Frauen, die 
ihr Leben genießen wollen, die in der Gesellschaft verkehren und nicht als Haus
mütterchen am Herd verkümmern möchten. Doch bei diesen geht es allemal um 
einen weiblichen Protest gegen die Unterjochung durch herrschsüchtige Ehe
männer. Davon ist bei Mme Burlet nicht die Rede. Sie verficht eher so etwas wie 
eine epikureische Philosophie, wenn sie Blanford rät: 

"N'approfondis jamais rien dans la vie 
Et glisse-moi sur la superficie, [ .. .]" 
denn: ,,[ ... ]la solide affaire, 
La seule ici qu'on doive approfondir, 
C' est d' etre heureux, et d' avoir du plaisir. ,,8 

Das sind Empfehlungen, wie sie Voltaire selbst in seinem Gedicht Le Mondain 
ausgesprochen hatte, in dem Luxus und Wohlleben beftirwortet und die Errun
genschaften des zivilisatorischen Fortschritts begrüßt werden. Außerdem besteht 
hier erneut Anlaß, auf die Atmosphäre in Sceaux hinzuweisen, denn die Herzo
gin von Maine war berühmt ftir ihre glanzvollen Feste - "Nuits blanches" ge
nannt -, für Vergnügungen, Bälle, Gesellschaftsspiele und Theateraufführungen. 
In seinem Prolog hatte Voltaire denn auch die Frage gestellt, ob er mit seiner 
Prude in diese Atmosphäre passe - natürlich nur um damit um die Gunst der 
Gastgeberin zu werben. Um ihr zu gefallen, heißt es da, müsse man "un style 
aise, gai, vif et gracieux" haben und schreiben "comme on pade en ces lieux". 
Mme Burlet dürfte also über ihre Funktion hinaus als eine Sympathie-Erklärung 
fur die Duchesse du Maine zu verstehen sein. Voltaire wußte, was sich bei Tisch 
und in geselliger Runde gehört. Daß die Parole "glisse-moi sur la superficie" 
nicht sein letztes Wort war, beweist freilich sein kämpferischer Einsatz für die 
Toleranz in der ,Affaire Calas' und den anderen ,Affairen'. Doch dieser Voltaire 

8 Voltaire: La Prude, S. 607 (V,2). 
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ist hier unsere Sache nicht. Wir haben es vielmehr mit dem ,praktizierenden 
Komparatisten' zu tun und zu diesem möchte ich noch etwas sagen. 

Aus Voltaires späterem Leben ist der Abwehrkampf bekannt, den er als Klas
sizist gegen Shakespeare führen zu müssen geglaubt hat. War es auch nicht der 
englische Einfluß als ein Fremdeinfluß, der ihm verderblich erschien, sondern 
die Genie-Ästhetik, die dem Gebäude der klassischen Regeln und Gesetze, von 
dem er sich ein Weiterbestehen des unter Ludwig XN. erreichten Kunstniveaus 
erhoffte, gefährlich zu werden drohte, so tun wir uns verständlicherweise schwer, 
diese Haltung nicht als engstirnig, reaktionär und nationalistisch aufzufassen. 
Wer aber weiß noch, wie Voltaire in jungen Jahren dachte? Man muß dazu sei
nen 1726 auf Englisch geschriebenen Essay über die epische Dichtung lesen. In 
Vorbereitung seines eigenen Epos, der Henriade, hatte Voltaire sich damals welt
weit in der Ependichtung umgesehen, nicht nur die bekannten antiken Epen in 
den Blick gefaßt, sondern auch z. B. Camöes Lusiaden und Erci1las Araucana. 
Selbst Milton fand damals noch Gnade vor Voltaires Augen. Der Essay setzt 
gleich schon mit einer erstaunlichen Erklärung zugunsten der Freiheit des Genies 
ein, das von Regeln und Gesetzen nur eingeschränkt werde. Voltaire wußte, daß 
die Geschichte der Dichtung "ebensovielen Revolutionen unterliegt wie die der 
Staaten" und daß es ganz aussichtslos sei, "sie festlegen zu wollen". Auch die 
Geschmacksorientierungen der Nationen unterschieden sich natürlich voneinan
der. Worauf es ankomme, heißt es dann in deutlicher Vorwegnahme von Goe
thes Weltliteraturidee, das sei die gegenseitige Befruchtung der Dichtung über 
alle Grenzen hinweg. Ich zitiere die entscheidenden Sätze in meinem Büchlein 
Über Voltaire (1998) und weise bei der Gelegenheit auf die Arbeit von Ernst Me
rian-Genast hin, die 1920 verfaßt und 1927 unter dem Titel Voltaire und die Ent
wicklung der Idee der Weltliteratur in den Romanischen Forschungen veröffent
licht wurde. Voltaire, heißt es da, hat als ein weltoffener Geist und Relativist in 
Geschmacksfragen begonnen; erst später ist er zu dem ästhetischen Reaktionär 
geworden, als den die Romantiker ihn bekämpft haben. 

Die Geschichte seiner wenig geschätzten und nahezu vergessenen Komödien 
zeigt jedoch, daß in Teilen von Voltaires Werk einiges von der ursprünglichen 
freiheitlichen Ästhetik über die Frühzeit hinaus erhalten geblieben ist. Selbst der 
Wycherley nachgestalteten Komödie ist etwas davon anzumerken, und wäre es 
auch nur die für französische Verhältnisse ungewöhnliche, alles andere als ,wohl
anständige' Handlung. Schon der Segelschiffskapitän als Titelheld der Komödie 
stellte eine Kühnheit dar. Freilich, bei Voltaire entblößte der vermeintliche 
Schiffsjunge alias Fidelia nicht auf offener Bühne die Brust, um zu beweisen, wel
chen Geschlechts sie war, und es genügt dem Kapitän auch, den Ehemann seiner 
untreu gewordenen Braut mit dem Degen zu bedrohen und ihn in die Flucht zu 
schlagen, die Brust durchbohrt er ihm nicht. Hat Voltaire also sich doch in ei
nigen Punkten der französischen bienseance angenähert und hat er, nicht zu ver
gessen, die Prosa des Originals in Zehnsilber-Verse verwandelt, die ungleich 
vornehmer klingen, so bleibt die englische Einfärbung doch immer noch erkenn
bar. Mit der Annäherung an Moliere konnte Voltaire dann jedoch zugleich auch 
seinen Aufklärerinteressen entgegenkommen, denn eine ,fausse devote' lehrt ja 
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nicht zuletzt, wie leicht mit der christlichen Religion Mißbrauch getrieben wer
den kann. Empfindsame Elemente fanden sich bei Wycherley nicht, noch hat 
Voltaire solche in seine Prude eingebaut. Es war im wesentlichen ein Lustspiel 
klassizistischen Stils. 

Wenig später beschritt Voltaire dann nach seiner Nachbildung englischer Muster 
aber doch den Weg in Richtung Empfindsamkeit: er nahm 1748 mit seiner Nani
ne Richardson zum Vorbild und ließ darin die Tränen der Rührung fließen. 9 

Um dem Lustspiel das ihm notwendig erscheinende Maß an Komik zu erhal
ten, brachte er darin zwei ausgesprochen komische Personen unter. Nicht anders 
ist er 1760 in Le Cafe ou 1'Ecossaise vorgegangen, doch da ist ihm die Verknüp
fung von Empfindsamkeit und Komik besser gelungen. 

Dazu trug auch die Wahrung des englischen Schauplatzes bei, denn das Stück 
spielt in einem "Coffee-House", in dem auch Gäste absteigen können, unweit 
von Landon. Bei der Wahl dieses Ortes der Handlung mag auch Goldoni mit 
seiner Locandiera oder der Bottega del Caffe eine Rolle gespielt haben. Die 
Handlung erinnert dann an Romeo and Juliet. Denn die Schottin des Titels, eine 
vornehme und tugendhafte junge Dame, trifft auf ihrer Flucht von zuhause im 
besagten "Kaffeehaus" ausgerechnet auf den Sohn des englischen Lords, dessen 
Vater mit seinen Soldaten das elterliche Schloß in Schottland niedergebrannt 
und die Besitzer verjagt hatte. Wie es dann doch zu dem glücklichen Ende der 
Heirat der beiden Liebenden kommt, braucht hier nicht wiedergegeben zu wer
den. Gesagt werden muß nur, daß diesem ,happyend' die rührendste aller Trä
nenszenen vorausgeht und der greise Vater seiner Tochter die ersehnte Heirat 
erlauben muß, weil ihr Auserkorener, der junge Lord, seine Menschengüte unter 
Beweis gestellt hat. In die sentimentale Handlung werden mehrere komische Per
sonen eingebaut, die durch ihre Barschheit und die typisch englische Unverstellt
heit (!) für die Erhaltung der komischen Atmosphäre sorgen. Engländer, muß 
man wissen, verbergen unter der rauhen Schale immer einen guten Kern. Und 
überdies hat Voltaire diese gelungenste seiner Komödien auch noch mit dem 
Pfeffer einer typisch aufklärerischen Polemik gewürzt, deren Opfer der Jesuit 
Freron war. 

Das Stück gibt zu dreierlei FesteIlungen Anlaß: erstens gelingt es dem Autor 
hier nun endlich, wie angedeutet, eine Komödie zu schaffen, die zugleich em
pfindsam und komisch ist, ohne auseinanderzufallen, zweitens nutzt er die in 
Frankreich kursierenden KIischeeurteile über die Engländer indirekt zu einer Kri
tik an französischen Sitten - so wie er das in seinen Lettres philosophiques schon 
getan hatte -, und drittens verleugnet er sich darin auch nicht als Aufklärer. Im 
Gegenteil: man kann die Entlarvung der jesuitischen Unmoral, zu der sein per
sönlicher Feind Freron Voltaire den Anlaß gegeben hat, den ,Pfiff der Komödie 
nennen. 

9 Vgl. dazu das Kapitel "Nanine, oder das besiegte Vorurteil" in meinem Buch Über Voftaire, 
1998, S. 58 ff 


