
DER ORIENTALISCHE RAUM IN RACINES BAJAZET 
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1. Bajazet: Ein ‚orientalisches‘ Stück? 

I dream of fire 

These dreams are tied to a horse that will never tire 

And in the flames 

Her shadows play in the shape of a man’s desire 

 

This desert rose 

Each of her veils, a secret promise 

This desert flower 

No sweet perfume ever tortured me more than this1 

 

Dieser Textauszug aus dem zur Zeit sehr erfolgreichen Song “Desert Rose” des britischen 

Sängers Sting ist nur ein Beispiel von vielen, an dem zu erkennen ist, welche Faszination der 

‚Orient‘ dadurch, daß er das ‚Andere‘ repräsentiert, auch heute noch auf viele Menschen 

ausübt. Es gibt Bilder, die zur Darstellung des ‚Orientalischen‘ immer wieder genutzt werden 

– im Falle des Songs “Desert Rose” ist es das Bild der geheimnisvollen, verschleierten und 

verführerischen Frau. Allerdings sind das Bewußtsein darüber, daß es sich hierbei um 

klischeehafte Vorstellungen handelt, die nicht unbedingt die Realität wiedergeben sowie das 

Bewußtsein über die Problematik solcher Generalisierungen vermutlich gestiegen. Der 

Kulturwissenschaftler Said kritisiert z.B. in seinem Werk Orientalism2 die westliche 

Ausprägung des Orientalismus‘. Er legt dar, daß dieser den theoretischen Überbau für die 

koloniale Eroberung und Unterwerfung des Orients geliefert habe und daß er durch diese 

wiederum gefördert worden sei.3 In Westeuropa habe ein Diskurs über den Orient geherrscht, 

der es erlaubt habe, diesen in einer systematischen Disziplin zu erfassen und ihn sogar zu 

produzieren.4 Said lehnt diese diskursive Bemächtigung des Orients durch den Okzident ab: 

da er ausschließlich von Kulturfremden produziert werde, könne er nicht die Wahrheit 

darstellen, sondern immer nur eine Sicht von außen.5 Racines Stück Bajazet aus dem Jahr 

1672 scheint für den Versuch, das ‚typisch Orientalische‘ aus der Sicht seiner Zeit 

darzustellen, ein gutes Beispiel zu liefern. Es spielt zur Herrschaftszeit Murats IV. in 

Konstantinopel, der Hauptstadt des damaligen Osmanischen Reiches und damit im Herzen 

des Gebietes, das man bis zur Mitte des 18. Jahrhundert als den Orient bezeichnete: der 

Begriff ‚Orient‘ wurde als Synonym für den islamisch geprägten Nahen Osten gebraucht, der 

durch die geographische Nähe und die daraus resultierenden Konflikte wie die Kreuzzüge, die 

                                                 
1 Sting, “Desert Rose”, auf: Brand New Day (CD), 1999, Track 2. 
2 E.W. Said, Orientalism. Western conceptions of the Orient. Reprinted with a new afterword, Harmondsworth 

1995. 
3 Siehe ebd., S. 3. 
4 Siehe ebd. 
5 Siehe ebd., S. 5 f.  
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Türkenkriege und die Eroberung der iberischen Halbinsel und des Balkans im Gegensatz zu 

Asien oder Indien eine unmittelbare Bedrohung für Westeuropa darstellte und damit eher 

gegenwärtig war.6 Zu Beginn des 17. Jahrhunderts hatte das Osmanische Reich seine größte 

Ausdehnung erreicht und umfaßte fast alle Gebiete, die dem Orient zugerechnet wurden.7 Es 

stellt sich die Frage, inwieweit Racine mit seinem Stück der Vorstellung des Publikums vom 

‚typisch Orientalischen‘ entsprach. Um diese Frage zu beantworten, sollen zunächst das 

Verhältnis zwischen Frankreich und dem Orient sowie die Beziehung Racines zum Orient 

dargestellt werden, damit erkennbar wird, was ihn dazu bewogen hat, eine Tragödie im 

zeitgenössischen Konstantinopel spielen zu lassen. Im darauffolgenden Kapitel soll darauf 

eingegangen werden, ob die Figuren in Bajazet mit der Orientvorstellung im 17. Jahrhundert 

übereinstimmen. Schließlich erfolgt eine Untersuchung der Darstellung des Raumes in 

Bajazet, um festzustellen, inwieweit Racine sich die orientalische Umgebung für seine 

Tragödie zunutze machte. 

 

2. Frankreich und der Orient im 17. Jahrhundert 

Das Verhältnis Frankreichs zum Orient war im 17. Jahrhundert ambivalent:  

Zum Einen bemühten sich Ludwig XIV. und Colbert darum, die Handelsbeziehungen, die 

durch die Konkurrenz seitens England und Holland gelitten hatten, zu erneuern, was ihnen 

teilweise auch gelang.8 Davon zeugten u.a. die Gründung mehrerer Handelskompanien durch 

Colbert, so z.B. der Compagnie du Levant. Frankreich und das Osmanische Reich tauschten 

Botschafter aus und Colbert gründete 1669 in der französischen Botschaft in Konstantinopel 

die École des Jeunes de Langues, an der die späteren Diplomaten Arabisch, Türkisch und 

Persisch lernten. Mehrere französische Wissenschaftsexpeditionen führten z.B. nach 

Kleinasien und nach Ägypten. Der Koran wurde ins Französische übersetzt und das erste 

französische Geschichtsbuch über das Osmanische Reich wurde veröffentlicht. Die Berichte 

der Orient-Reisenden, die ihre Reisen teils aus Interesse an fremden Kulturen, teils aus  

                                                 
6 Siehe ebd., S. 75.  
7 Das Osmanische Reich umfaßte zur Zeit seiner größten Ausdehnung die heutige Türkei, Teile der heutigen 

Maghreb-Staaten, Ägyptens und der heutigen Ukraine sowie die Balkanstaaten und Griechenland und erstreckte 

sich bis zum Persischen Golf und am Roten Meer hinab bis zum heutigen Jemen  (Siehe J. Matuz, Das 

Osmanische Reich. Grundlinien seiner Geschichte, Darmstadt 1996, S. 329).   
8 Zum folgenden Abschnitt siehe V. Magri, Le discours sur l’Autre. À travers quatre récits de voyage en Orient, 

Paris 1995, S. 18-20 und P.S. Anis, L’Orientalisme dans la littérature française au XVIIe et au XVIIIe siècle: La 

représentation de l’Autre, Cincinnati 1994, S. 66-71.  



 5 

geschäftlichen Gründen unternahmen, verbreiteten sich in Frankreich, und der récit de voyage 

wurde zum literarischen Genre. Bekannte Autoren solcher récits de voyage waren z.B. 

Jean-Baptiste Tavernier, M. de Thévenot, der Marquis de Nointel und Laurent d’Arvieux. Die 

Förderung durch den König sorgte dafür, daß der Orient in Frankreich in Mode kam. Dies 

wirkte sich auch auf die literarische Produktion aus. Ludwig XIV. gab z.B. Molière die 

Anregung, die comédie-ballet Le bourgeois gentilhomme zu verfassen, die 1670, zwei Jahre 

vor Bajazet, uraufgeführt wurde. 

Andererseits blieb die politische und religiöse Rivalität gegenüber dem Orient bestehen.9 

Schon in der Antike wurden in dem Werk Die Bacchien von Euripides zwei wichtige Aspekte 

zur Sprache gebracht, die noch Jahrhunderte später die Orientkonzeption in Europa prägen 

sollten: Europa hielt sich dem Orient für überlegen und sah sich als Schöpfer, der der anderen 

Kultur erst zur Entwicklung verhelfen konnte. Außerdem verkörperte der Orient das Fremde, 

die Exzesse, die dem westlichen Rationalismus und seinen moralischen Werten 

widersprachen, was für den Westen eine Gefahr darstellte, aber auch eine gewisse 

Anziehungskraft auf ihn ausübte. Das Gefühl der Bedrohung wuchs mit der Entstehung des 

Islam. Die neue Religion bedeutete eine Provokation für die christlichen Staaten in religiöser 

und politischer Hinsicht. Die islamischen Gebiete grenzten direkt an die christlichen in 

Westeuropa an und umfaßten teilweise die in der Bibel genannten Orte. Ferner entlieh sich 

der Islam Elemente aus dem Christentum. Schließlich bedrohten die militärische Macht und 

die Expansionspläne der islamischen Länder die christlichen Gebiete über Jahrhunderte 

hinweg.  

Insgesamt läßt sich sagen, daß zwischen Frankreich und dem Orient im 17. Jahrhundert eine 

mißtrauische Koexistenz bestand, die spüren ließ, daß die Zeit der extremen Feindseligkeit 

und der Kreuzzüge beendet war.10 

 

3. Die Beziehung Racines zum Orient 

Im folgenden Kapitel soll erörtert werden, aus welchen Gründen Racine eine zeitgenössische 

Tragödie verfaßte, die im Orient spielte und wie er seine Orientkonzeption in den préfaces zu 

Bajazet darstellt. 

  

                                                 
9 Zum folgenden Abschnitt siehe Said, Orientalism, S. 56 f. und S. 74 f. 
10 Siehe Anis, L’Orientalisme dans la littérature française, S. 71. 
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3.1 Gründe für die Wahl des orientalischen Stoffes 

Daß der Orient durch die Förderung des Königs in Mode gekommen war, trug sicherlich dazu 

bei, daß Racine Bajazet verfaßte.11 Es gab jedoch auch künstlerische Gründe, die ihn dazu 

bewogen. In der seconde préface rechtfertigt er sich dafür, eine Tragödie geschrieben zu 

haben, die nicht in der Antike spielt, mit dem Argument, er habe keine Regel gefunden, die 

dies verbiete.12 Daraufhin erläutert er, daß in Bajazet die mangelnde zeitliche Distanz durch 

eine räumliche ersetzt werde und daß die Türken sich in ihren Sitten und Gebräuchen so sehr 

von den Franzosen unterschieden, daß man sie fast als Vertreter der Antike ansehen könne: 

“L’éloignement des pays répare en quelque sorte la trop grande proximité des temps. [...][L]es 

personnages turcs, quelque moderne qu’ils soient, ont de la dignité sur notre théâtre. On les 

regarde de bonne heure comme anciens” (S. 60). Die Situierung im Orient machte sich Racine 

zunutze, um dem französischen Publikum vorzuführen, zu welchem excès der Mensch fähig 

ist.13 Sie ermöglichte eine Distanz zum Geschehen, da excès und extreme Leidenschaft als 

Charaktereigenschaften galten, über die der christliche ‚zivilisierte‘ Westen erhaben war und 

die als typisch für den islamischen ‚barbarischen‘ Orient angesehen wurden.14 Anis geht in 

diesem Zusammenhang darauf ein, daß die Weigerung der Franzosen, sich zu diesem excès 

für fähig zu halten, auch zur vraisemblance des Stückes beigetragen habe, da 

Charaktereigenschaften, die in einer Gesellschaft als negativ bewertet würden, gerne beim 

‚Anderen‘ gesucht würden, von dem man sich ein pejoratives Bild mache und den man für 

barbarisch halte.15 

 

3.2 Racines Orientkonzeption 

Racine hebt hervor, daß sich die Geschichte von Bajazet tatsächlich zugetragen habe und daß 

er nur geringfügige Änderungen daran vorgenommen habe: M. le chevalier de Nantouillet 

habe ihm die Ereignisse geschildert und dieser habe sie wiederum von M. le comte de Cézy, 

dem ehemaligen französischen Botschafter in Konstantinopel, der zur Zeit des tragischen 

Geschehens dort tätig gewesen sei (siehe S. 60). In beiden préfaces betont Racine, er habe 

sehr großen Wert auf die korrekte Darstellung der Gebräuche und Maximen der Türken gelegt 

und sich dazu u.a. auch des Geschichtsbuches L‘histoire de l’état présent de l’Empire 

                                                 
11 Siehe ebd., S. 67. 
12 Siehe Racine: Bajazet, in: J.-P. Collinet (Hg.): Racine: Théâtre complet II, Paris 1983, S. 60 (im folgenden 

erfolgt der Nachweis der Zitate aus Bajazet in Klammern im Text). 
13 Siehe Anis, L’Orientalisme dans la littérature française, S. 109. 
14 Siehe ebd. 
15 Siehe ebd. 
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ottoman, contenant les maximes politiques des Turcs bedient.16 Die Aussage, die er in der 

ersten préface dazu macht, klingt jedoch absoluter als die in der zweiten préface. So schreibt 

er zunächst: “La principale chose à quoi je me suis attaché, ç’a été de ne rien changer ni aux 

mœurs, ni aux coutumes de la nation” (S. 59). Später heißt es: “Je me suis attaché à bien 

exprimer dans ma tragédie ce que nous savons des mœurs et des maximes des Turcs” (S. 61). 

Aus der zweiten Aussage scheint zunächst nur hervorzugehen, daß er sich über eventuelle 

Wissenslücken, die bezüglich der türkischen Kultur in Frankreich bestanden, im klaren war. 

Allerdings stellte sie auch eine Rechtfertigung für das Bild dar, das Racine in Bajazet von den 

Türken gezeichnet hatte, indem er betonte, daß weder sein Wissen noch das des übrigen 

Okzidents über den Orient einen absoluten Wahrheitsgehalt aufweisen müßten. Dies sollte ihn 

vermutlich gegen Anschuldigungen schützen, seine Figuren seien nicht türkisch genug. An 

einer anderen Stelle schreibt Racine, die Türken würden in Frankreich als Barbaren gelten: 

“Quelques gens m’ont dit que mes héroïnes étaient trop savantes en amour, et trop délicates 

pour des femmes nées parmi des peuples qui passent ici pour barbares” (S. 59). Huré nimmt 

an, die Relativierung durch das ici könne darauf schließen lassen, daß Racine sich dieser 

Meinung nicht unbedingt habe anschließen wollen und daß er am Wahrheitsgehalt dieser 

Aussage gezweifelt habe.17 Racines ‚Wahrheit‘ über den Orient, die er schließlich in Bajazet 

präsentierte, setzte sich laut Anis aus drei Komponenten zusammen: aus den tatsächlichen 

Kenntnissen über die fremde Kultur, die allerdings sehr gering waren, aus den Klischees, die 

diesbezüglich in Frankreich kursierten und aus den Regeln, die ihm durch die doctrine 

classique auferlegt wurden.18 So sei die Darstellung des ‚Anderen‘ bei Racine ein  

image-concept: Das Fremde werde von seinen Sitten und Gebräuchen getrennt, ihm werde 

seine ursprüngliche Maske weggerissen und es werde ihm dafür eine neue aufgesetzt, die 

Racine für orientalisch gehalten habe.19 

 

4.  Die Authentizität der Figuren in Bajazet 

Obwohl Bajazet großer Erfolg beschieden war, erntete Racine viel Kritik an seiner 

Darstellung der Türken.20 Corneille gehörte zu den Ersten, die diese bemängelten: “Il n’est 

pas un seul personnage qui ait les sentiments qu’il doit avoir et que l’on a à Constantinople: 

                                                 
16 Siehe ebd., S. 98. 
17 Siehe J. Huré, “À la recherche de l’Orient racinien dans Bajazet”, in: Travaux de linguistique et de  

littérature 24, 2 (1986), S. 59. 
18 Siehe Anis, L’Orientalisme dans la littérature française, S. 100. 
19 Siehe ebd., S. 100 f. 
20 Siehe F. Deltour, Les ennemies de Racine au XVIIe siècle, Paris 1859, S. 255.  
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ils ont tous, sous un habit turc, les sentiments qu’on a au milieu de la France.”21 Auf seine 

Aussage stützten sich z.B. Robinet und Visé in ihrer Kritik.22 Auch Mme de Sévigné schloß 

sich der Meinung an, daß die Sitten der Türken von Racine schlecht dargestellt worden 

seien.23 Fraglich ist nun, inwiefern diese Einschätzungen der Wahrheit entsprechen: Sind die 

Figuren in Bajazet wirklich nichts weiter als verkleidete französische Höflinge?  

 

4.1 Amurat 

Sultan Murat IV. sollte als der Osmanenherrscher bekannt werden, der mit bis dahin in der 

osmanischen Geschichte unbekannter Grausamkeit versuchte, sein Reich zu sanieren und 

zusammenzuhalten.24 In Bajazet erscheint der Sultan Amurat nicht auf der Bühne, wird 

jedoch über dreißigmal erwähnt.25 Im Gespräch zwischen Osmin und Acomat in  

Akt I, Szene 1 erfolgt eine recht ausführliche Charakterisierung Amurats. Seine absolute 

Macht ist durch die Janitscharen, seine Elitetruppen, bedroht, die ihre bedingungslose Treue 

davon abhängig machen, ob Babylone durch die Osmanen eingenommen werden kann oder 

nicht: “Le succès du combat réglera leur conduite” (I, 1, V. 53). An dieser Stelle des 

Gesprächs bemerkt Osmin zweimal, daß der Erfolg oder Nicht-Erfolg Amurats vom Schicksal 

abhängig sei und bringt damit den islamischen Fatalismus zum Ausdruck (siehe I, 1, V. 58 

und 63).26 Amurat ist sich der Macht seiner Armee bewußt und hat daher Angst vor den 

Janitscharen, diese haben jedoch wiederum Angst vor ihm und seiner Macht: “Comme il les 

craint sans cesse, ils le craignent toujours” (I, 1, V. 44). Er wird außerdem von Osmin als 

ungerecht bezeichnet: “Ses caresses n’ont point effacé cette injure” (I, 1, V. 45). Im folgenden 

nimmt Acomat auf die Tradition des Brudermords Bezug27 und weist darauf hin, daß Bajazet 

sein Leben nur der Tatsache verdanke, daß Amurat noch keine männlichen Nachkommen 

habe:  

Tu sais de nos sultans les rigueurs ordinaires. 

Le frère rarement laisse jouir ses frères 

De l’honneur dangereux d’être sortis d’un sang 

Qui les a trop près approchés de son rang  (I, 1, V. 105-108) 

 

                                                 
21 Ebd., S. 257. 
22 Siehe ebd. 
23 Siehe ebd., S. 269 f. 
24 Siehe Matuz, Das Osmanische Reich, S. 166 f. 
25 Siehe R. Parish, Racine: the limits of tragedy, Paris/Seattle/Tübingen 1993, S. 123. 
26 Siehe auch M. Bercovitz, Bajazet. Racine, Paris 1997, S. 20. 
27 Der Brudermord war im Osmanischen Reich gesetzlich verankert und sollte die lineare Erbfolge sichern: 

Sobald ein Sultan einen männlichen Nachkommen hatte, ließ er seine Brüder hinrichten, um Rivalitäten um den 

Thron zu vermeiden und seine Position zu sichern. Dieses Verfahren wurde jedoch ab Beginn des 17. 

Jahrhunderts nur noch in Einzelfällen angewandt, so von Osman II. und Murat IV. (siehe Matuz, Das 

Osmanische Reich, S. 169). 
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Dies erschien dem französischen Publikum vermutlich als der Inbegriff der Grausamkeit. 

Amurat wird später von Atalide explizit als grausam bezeichnet, als sie seinen Befehl an 

Roxane liest, Bajazet töten zu lassen: “Du cruel Amurat je reconnais la main”  

(IV, 3, V. 1184).  

Racine zeichnet den Sultan also als einen ungerechten, grausamen Herrscher, dessen absolute 

Macht allerdings gefährdet ist. Gerade die Grausamkeit und die Ungerechtigkeit als Zeichen 

von Willkür und Despotismus entsprachen hierbei vermutlich dem Klischee, das man im 

Frankreich des 17. Jahrhunderts von einem türkischen Herrscher vor Augen hatte. 

 

4.2 Acomat 

Bercovitz stellt fest, daß Acomats wichtigste Charaktereigenschaft der Ehrgeiz ist.28 Er hat 

bemerkt, daß der Sultan ihm nicht mehr vertraut und ihm daher gefährlich zu werden droht 

(“Je sais bien qu’Amurat a juré ma ruine” (I, 1, V. 85)), und daher versucht Acomat, Amurat 

zu stürzen.29 Um dies zu erreichen, schreckt er auch vor Verbrechen nicht zurück und läßt 

den Botschafter umbringen, der die Nachricht des Sultans brachte, Bajazet solle getötet 

werden: “Cet esclave n’est plus” (I, 1, V. 79).30 Auch sein Plan, Atalide zu heiraten, beruht 

unter anderem auf Ehrgeiz: Er liebt sie zwar nicht, weiß aber, daß er durch diese Verbindung 

in den Adel aufsteigen kann.31 Zudem würde die Verbindung dazu führen, daß Acomat für 

Bajazet, wenn dieser an der Macht wäre, durch den gesellschaftlichen Aufstieg nicht mehr so 

leicht zu beseitigen wäre.32 So sagt Acomat: 

J’aime en elle le sang dont elle est descendue. 

Par elle Bajazet, en m’approchant de lui, 

Me va contre lui-même assurer un appui.  (I, 1, V. 182-184) 

 

Bei der Konfrontation mit Roxane in Akt IV, Szene 6 erweist sich Acomat als äußerst 

kaltblütig: Er erklärt sich vordergründig dazu bereit, den Verrat Bajazets an Roxane zu rächen 

und ergreift vor Roxane nicht für ihn Partei.33 Jedoch ist er nicht bereit, Bajazet wirklich zu 

verraten, wie er Osmin in der darauffolgenden Szene erklärt (siehe IV, 7, V. 1375-1378). Als 

erfahrener Mann erweist er sich in Bezug auf die Liebe, die für ihn keine Leidenschaft, 

sondern nur ein Mittel zur Politik ist (siehe IV, 7, V. 1370-1373). Auch der lange Aufenthalt 

bei Hofe hat ihn zu einem erfahrenen Mann gemacht (siehe IV, 7, V. 1390-1393). Im 

                                                 
28 Siehe Bercovitz, Bajazet. Racine, S. 19. 
29 Siehe ebd. 
30 Siehe ebd. 
31 Siehe ebd. 
32 Siehe K.A. Hoffmann, “The space of difference in Racine‘s Bajazet”,in: Romanic Review 77, 1 (1986),  

S. 106 f. 
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Gespräch mit Osmin in Akt IV, Szene 7 zeigt sich Acomat als mutiger General, der bereit ist, 

zu sterben und stellt seine Autorität unter Beweis (“Demeure.” ( IV, 7, V. 1366); “Ne tardons 

plus. Marchons. Et s’il faut que je meure, / Mourons, moi, cher Osmin, comme un vizir” (IV, 

7, V.1427 f.)).  

Bercovitz führt aus, daß Acomat aufgrund seiner Schläue von vielen Kommentatoren als 

orientalisch charakterisiert worden sei. Er sei aber nicht viel orientalischer als z.B. Narcisse in 

Britannicus, sondern stelle mit seinen Fähigkeiten und seinem Mut eher einen traditionellen 

männlichen Charakter dar. Gerade deshalb scheint es jedoch so, als verkörpere Acomat mit 

diesen Eigenschaften auch den typischen türkischen Großwesir, den schlauen Politiker, der 

nicht ausschließlich an sich, sondern auch an die Zukunft des Staates denkt und der sich nicht 

von der Leidenschaft lenken läßt.  

 

4.3 Atalide 

Atalide und Bajazet lieben sich seit ihrer Kindheit (siehe I, IV, V. 359-366). Um dies vor 

Roxane zu verbergen, versichert Atalide dieser immer wieder, daß Bajazet die Sultanin liebe 

und kann sie damit über einen langen Zeitraum hinweg täuschen: “Roxane, se livrant tout 

entière à ma foi, / Du cœur de Bajazet se reposait sur moi” (I, IV, V. 347 f.). Nachdem 

Roxane Bajazet vor die Wahl gestellt hat, sie zu heiraten oder zu sterben, zeigt sich Atalide 

zunächst als uneigennützige Liebende und drängt Bajazet, Roxane zu heiraten und sie zu 

verlassen: “Il faut vous rendre. Il faut me quitter, et régner” (II, 5, V. 680). Als er dieser Idee 

nicht zustimmt, schlägt sie ihm vor, Roxane weiterhin zu täuschen und ihr zu schmeicheln, 

um sie von ihrem Plan abzubringen: “La sultane vous aime. Et malgré sa colère, / Si vous 

preniez, Seigneur, plus de soin de lui plaire...” (II, 5, V. 729 f.). Auch darauf will Bajazet sich 

nicht einlassen und begibt sich auf den Weg zu Roxane, um ihr seine Liebe zu Atalide zu 

beichten. Atalide setzt ihn daraufhin unter Druck, indem sie droht, sich mit ihm auszuliefern, 

wobei sie vermutlich einkalkuliert, daß Bajazet nicht bereit wäre, sie zu opfern und nachgeben 

wird: “Et moi, je ne vous quitte pas. / Venez, cruel, venez, je vais vous y conduire, / Et de 

tous nos secrets c’est moi qui veux l’instruire” (II, 5, V. 760-762). Schließlich erinnert sie 

Bajazet daran, wie oft sie für ihn gelogen hat und wirft ihm vor, daß er nicht fähig ist, für sie 

das Gleiche zu tun:  

                                                                                                                                                         
33 Zu den folgenden Ausführungen siehe Bercovitz, Bajazet. Racine, S. 58 f. 
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Pensez-vous que cent fois en vous faisant parler 

Ma rougeur ne fût pas prête à me déceler? 

Mais on me présentait votre perte prochaine. 

Pourquoi faut-il, ingrat, quand la mienne est certaine, 

Que vous n’osiez pour moi ce que j’osais pour vous?  (II, 5, V. 771-775) 

 

Als Atalide von der Unterredung zwischen Bajazet und Roxane erfährt, zeigt sich ihre 

Eifersucht und ihr fehlendes Vertrauen in die Liebe Bajazets zu ihr: “Ah! peut-être, après tout, 

que, sans trop se forcer, / Tout ce qu’il a pu dire, il a pu le penser” (III, 3, V. 915 f.). Nachdem 

jedoch Roxane von der Beziehung zwischen Atalide und Bajazet erfahren hat, bietet sich 

Atalide als Opfer an und bittet die Sultanin, ihren Geliebten zu verschonen, was diese aber 

ablehnt (siehe V, 6). Nach Bajazets Ermordung bietet sich für Atalide die Chance, mit 

Acomat zu fliehen und die Herrschaft zu übernehmen (siehe V, 11, V. 1716-1721). Da sie 

sich jedoch für den Tod Bajazets verantwortlich fühlt und mit dieser Schuld nicht leben kann, 

bringt sie sich um: “Oui, c’est moi, cher amant, qui t’arrache la vie, / Roxane, ou le sultan, ne 

te l’ont point ravie” (V, scène dernière, V. 1730 f.). 

Mit ihrer Fähigkeit, sich zu verstellen und Roxane zu täuschen, erinnert Atalide eher an eine 

Bewohnerin des französischen Hofes. Insgesamt scheint sie von den Figuren in Bajazet am 

wenigsten orientalisch und verkörpert eher die ‚wahre Liebende‘, da sie trotz ihrer kurzzeitig 

aufflackernden Eifersucht bereit ist, für Bajazet zu sterben beziehungsweise mit anzusehen, 

wie er eine andere heiratet, um ihn zu retten. Durch ihre negativen Eigenschaften wirkt sie 

jedoch nicht so unschuldig und tugendhaft wie Junie in Britannicus. 

 

4.4 Bajazet 

Racine charakterisiert Bajazet in seiner zweiten préface folgendermaßen: “Il garde au milieu 

de son amour la férocité de la nation” (S. 61). Dies zeigt sich für Racine darin, daß Bajazet 

seine Leidenschaft bis zum excès verfolgt und bereit ist, für seine Liebe zu sterben: “...il ne 

faut lire que l’histoire des Turcs, on verra partout le mépris qu’ils font de la vie, on verra en 

plusieurs endroits à quels excès ils portent les passions, et ce que la simple amitié est capable 

de leur faire faire” (S. 61). Zu Beginn des Stückes wird betont, daß Bajazet ein 

hervorragender Krieger ist: 

Il vint chercher la guerre au sortir de l’enfance, 

Et même en fit sous moi la noble expérience. 

Toi-même tu l’as vu courir dans les combats 

Emportant après lui tous les cœurs des soldats (I, 1, V. 117-120) 
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Nach seiner Unterredung mit Roxane in Akt II, Szene 1 zeigt sich Bajazet pessimistisch und 

stellt gleichzeitig klar, daß es nicht seine Idee war, Roxane zu täuschen:  

De quoi nous a servi cette indigne contrainte? 

Je meurs plus tard. Voilà tout le fruit de ma feinte. 

Je vous l’avais prédit. Mais vous l’avez voulu.  (II, 5, V. 669-671) 

 

Er läßt es zwar zu, daß Atalide für ihn lügt, ist jedoch selbst nicht fähig, gegenüber Roxane zu 

lügen. Dies betont auch Atalide: “Car enfin Bajazet ne sait point se cacher” (I, 4, V. 391). Daß 

die Unterredung zwischen Roxane und ihm zwischen Akt II und III so glimpflich für ihn 

ablief, verdankt er der Tatsache, daß Roxane ihn nicht zu Wort kommen ließ, sondern ihm 

sofort unter Tränen ihre Liebe gestand:  

A peine ai-je parlé que, sans presque m’entendre,  

Ses pleurs précipités ont coupés mes discours.  

Elle met dans ma main sa fortune, ses jours  (III, 4, V. 986-988) 

 

Bajazet macht sich nach dieser Unterredung Vorwürfe, da er es nicht mit seinem Ehrgefühl 

vereinbaren kann, Roxane getäuscht zu haben: “Et je serais heureux, si la foi, si l’honneur / 

Ne me reprochait point mon injuste bonheur” (III, 4, V. 943 f.).  

Anis hebt ebenso wie Racine (s.o.) hervor, daß Bajazet mit seiner Weigerung, die Hilfe 

Roxanes anzunehmen, dem Klischee eines türkischen Mannes entspreche und sich vom 

gentilhomme occidental unterscheide.34 Abgesehen davon erscheint er eher wie eben dieser 

gentilhomme occidental, der integer ist und sich laut Parish als ‚moralisch unflexibel‘ erweist, 

da er von seinen Grundsätzen nicht abrückt.35 

 

4.5 Roxane 

Roxane vereinigt drei Charaktereigenschaften in sich, die laut Anis im 17. Jahrhundert als 

typisch orientalisch galten: despotisme, cruauté und passion.36 Während Amurats 

Abwesenheit hat Roxane im Palast die absolute Macht: “Il a voulu / Qu’elle eût dans son 

absence un pouvoir absolu” (I, 1, V.103 f.). Dies führt dazu, daß Roxane zur Despotin wird, 

von deren Willen das Schicksal der Palastbewohner und vor allem das Bajazets und Atalides 

abhängt.37 Dies betont Roxane selbst, wenn sie sagt: “Songez vous [...] Que j’ai sur votre vie 

un empire suprême, / Que vous ne respirez qu’autant que je vous aime?” (II, 1, V. 507-510). 

Ihre Macht übt sie mit großer Grausamkeit aus.38 Als Atalide sich anbietet, sich für Bajazet 

                                                 
34 Siehe Anis, L’Orientalisme dans la littérature française, S. 107 f. 
35 Siehe Parish, Racine: the limits of tragedy, S. 112. 
36 Siehe Anis, L’Orientalisme dans la littérature française, S. 108. 
37 Siehe ebd., S. 105. 
38 Siehe ebd. 
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zu opfern, scheint sie zunächst huldvoll zu reagieren, um dann ihren wahren Plan zu 

enthüllen:  

Je ne mérite pas un si grand sacrifice. 

Je me connais, Madame, et je me fais justice. 

Loin de vous séparer, je prétends aujourd’hui 

Par des nœuds éternels vous unir avec lui.  (V, 6, V. 1622-1625) 

 

Ihre Liebe zu Bajazet ist so leidenschaftlich, daß sie sein Verhalten ihr gegenüber rechtfertigt 

und die Augen vor den Tatsachen verschließt. Sogar nach der Konfrontation mit Atalide in 

Akt IV, Szene 3 ist Roxane noch bereit, Bajazet Glauben zu schenken, wenn er bereit ist, ihr 

seine Liebe zu gestehen. Während ihres Monologs in Akt IV, Szene 4 sagt sie sich, daß 

Atalide ebenso wie sie eventuell das Verhalten Bajazets falsch gedeutet haben könnte: “Elle 

peut comme moi / Sur des gages trompeurs s’assurer de sa foi” (IV, 4, V. 1227 f.). Ihre 

Leidenschaft und Grausamkeit kommen deutlich zum Ausdruck, als sie zu Bajazet sagt: “De 

ma sanglante mort ta mort sera suivie” (II, 1, V. 557). Sie zeigt ihre Bereitschaft, Bajazet 

umzubringen, wird sich daraufhin aber selbst umbringen müssen, da sie ohne ihn nicht leben 

kann. Mit ihrer Dominanz und Selbstsicherheit untergräbt sie jedoch wieder das Bild von der 

typischen orientalischen Frau, die in Frankreich eher als erotisches Objekt gesehen wurde und 

daher passiv und unterwürfig sein sollte.39 Vielleicht ohne es zu wissen, kam Racine mit 

seiner Darstellung der Roxane jedoch der Wahrheit ziemlich nahe: Die erste Hälfte des 17. 

Jahrhunderts erhielt in der osmanischen Geschichtsschreibung den Namen 

‚Weiberherrschaft‘, da sich die höhergestellten Haremsdamen unentwegt in die Politik 

einmischten, ohne dafür qualifiziert zu sein und z.B. bei der Ämterbesetzung eine wichtige 

Rolle spielten.40 Auch der Sultan hing zu jener Zeit von ihnen ab: Er mußte sich gut mit ihnen 

stellen, da die Mütter der Prinzen gegeneinander intrigierten und versuchten, ihre eigenen 

Söhne an die Macht zu bringen, um so selbst mehr Macht zu erhalten.41 

Roxane erscheint also als die Figur in Bajazet, die am ehesten typisch orientalisch dargestellt 

wird.   

 

5.  Der Raum in Bajazet 

Im folgenden Kapitel soll erörtert werden, inwiefern Racine den Raum in Bajazet orientalisch 

gestaltet und welchen Nutzen er daraus für sein Stück ziehen kann. Zu diesem Zweck erfolgt 

zunächst der Versuch, Bajazet zu situieren. Daraufhin soll auf das Verhältnis von offener und 

                                                 
39 Siehe ebd., S. 106. 
40 Siehe Matuz,  Das Osmanische Reich, S. 169 f. 
41 Siehe ebd., S. 170. 
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verdeckter Handlung in Bajazet eingegangen werden sowie auf mögliche Gründe, die Racine 

dazu bewogen haben, bestimmte Handlungen offstage stattfinden zu lassen. Schließlich soll 

versucht werden, die Bedeutung und Funktion des dramatischen Raums näher zu beleuchten. 

 

5.1 Die Struktur des dramatischen Raums 

Die grobe Situierung Bajazets gibt Racine vor Beginn des Stückes an: “La scène est à 

Constantinople, autrement dite Byzance, dans le sérail du Grand-Seigneur” (S. 62). Aus dieser 

Angabe geht jedoch nicht hervor, in welchem Raum im Serail das Stück sich abspielt. Es 

herrscht in der Sekundärliteratur weitgehend Einigkeit darüber, daß Racine zwischen den 

Begriffen ‚Serail‘ (die gesamte Palastanlage) und ‚Harem‘ (der Bereich, in dem die Frauen 

untergebracht waren) keine Unterscheidung vorgenommen hat.42 Diese These stützt sich 

hauptsächlich auf zwei Hinweise im Text. In der zweiten préface schreibt Racine: 

... il me semble qu’il suffit de dire que la scène est dans le sérail. En effet, y a-t-il une 

cour au monde où la jalousie et l’amour doivent être si bien connues que dans un lieu où 

tant de rivales sont enfermées ensemble, et où toutes ces femmes n’ont point d’autre 

étude, dans une eternelle oisiveté, que d’apprendre à plaire et à se faire aimer? (S. 61) 

 

Racine spielt hiermit auf die Zustände an, die seiner Meinung und der seiner Zeitgenossen 

zufolge im Harem herrschten: Die Frauen, die zusammen dort eingesperrt seien, hätten keine 

andere Beschäftigung als die, dem Sultan zu gefallen und seien deshalb besonders vertraut mit 

Liebe und Eifersucht. Um diese Beschreibung einzuleiten benutzt Racine jedoch nicht den 

Begriff harem, sondern den Begriff sérail. Zu Beginn des Stückes findet sich ein weiterer 

Hinweis, als Osmin hervorhebt, daß er und Acomat sich an einem Ort aufhalten, zu dem ihnen 

unter normalen Umständen der Zutritt nicht gestattet ist:   

Et depuis quand, Seigneur, entre-t-on dans ces lieux 

Dont l’accès était même interdit à nos yeux? 

Jadis une mort prompte eût suivi cette audace. (V. 3-5) 

 

Dies ist eine Anspielung auf die Möglichkeiten des Zugangs zum Harem für Außenstehende: 

Bis auf den Sultan und die schwarzen Eunuchen war der Zutritt zu diesem Teil des Palastes 

tatsächlich allen Männern versperrt.43 Van der Starre geht davon aus, daß durch diese beiden 

Hinweise die Situierung des Stückes im Harem nicht bewiesen sei.44 Er stützt sich hierbei 

unter anderem auf die Behauptung, der Zugang zum gesamten Palast sei allen profanes 

                                                 
42 Siehe Anis, L’Orientalisme dans la littérature française, S. 101; R. Barthes, Sur Racine, Paris 1963, S. 94; 

Hoffmann, “The space of difference”, S. 104; Huré, “À la recherche de l’Orient racinien dans Bajazet”, S. 60; 

J.C. Lapp, Aspects of Racinian tragedy, Toronto 1964, S. 72; Parish, Racine: the limits of tragedy, S. 80.  
43 Siehe Matuz, Das Osmanische Reich, S. 88. 
44 Siehe E. van der Starre, Racine et le théâtre de l’ambiguïté – Étude sur Bajazet, Leiden 1966, S. 93. 
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verboten gewesen, ohne dies jedoch zu belegen.45 Da der Großwesir die Führung der 

praktischen Politik im Reich übernahm und damit eine hohe Machtposition innehatte46, 

scheint es jedoch nicht angebracht, ihn als einen profane zu bezeichnen und anzunehmen, ihm 

sei der Zutritt zum gesamten Palast versperrt gewesen. 

Eine genauere Situierung des Handlungsortes scheint kaum möglich zu sein. Es wird gesagt, 

daß der Raum über einen chemin obscur (I.1, V. 209) zu erreichen ist und sich an einem 

endroit écarté (I., 1, V. 207) befindet. Wie van der Starre ausführt, lasse sich nach dem 

Ausschlußprinzip zeigen, daß der Handlungsort weder die Gemächer Roxanes noch die 

Bajazets oder Atalides darstelle: Zatime lasse Orcan nach dessen Ankunft in Roxanes 

Gemächern warten und informiere Roxane davon auf der Bühne (siehe III, 8, V. 1107 f.), 

Atalide wolle sich vom Ort des Geschehens in ihre Gemächer zurückziehen, um die 

Zusammenkunft von Roxane und Bajazet nicht zu stören (siehe III, 3, V. 901), und Bajazet 

werde vom Handlungsort in seine Gemächer abgeführt (siehe IV, 1, V. 1129 f.).47 Im Stück 

wird mehrmals darauf angespielt, daß der Serail teilweise vom Meer umgeben ist.48 

Außerhalb des Palasts befinden sich die Stadt Konstantinopel und als äußerster Punkt das 

Schlachtfeld in Byzanz, wo der Sultan sich aufhält.49 

Barthes hat in seinem Werk Sur Racine herausgearbeitet, daß in den Dramen Racines jeweils 

drei lieux tragiques vorhanden sind, obwohl Racine sich an die Einheit des Ortes hält und die 

Bühne während des gesamten Stückes nur einen Raum darstellt.50 Barthes gibt an, die 

Chambre sei der unsichtbare und furchterregende Raum der Macht (z.B. das Gemach 

Nérons), werde jedoch in vielen Stücken, so auch in Bajazet, durch l’exil du Roi ersetzt: Der 

König befinde sich zwar nicht im Palast, stelle aber trotzdem eine ständige Bedrohung für die 

Figuren dar, da nie gewiß sei, ob er noch lebe oder nicht.51 Lapp gibt an, der Umstand, daß 

der Sultan sich schließlich als siegreich erweise und mit seinen Truppen auf dem Weg zurück 

nach Konstantinopel sei, versetze die Palastbewohner in Schrecken.52 Barthes hebt hervor, 

der Schwarze Orcan und die stummen Sklaven seien die todbringenden Vertreter der 

versteckten Macht des Sultans.53 Selbst Roxane als Inhaberin der absoluten Macht über den 

Palast während der Abwesenheit des Sultans kann diese nur ausüben, solange nicht Orcan als 

                                                 
45 Siehe ebd. 
46 Siehe Matuz, Das Osmanische Reich, S. 88 f. 
47 Siehe van der Starre, Étude sur Bajazet, S. 111. 
48 Siehe Lapp, Aspects of Racinian tragedy, S. 72. 
49 Siehe W. Matzat, Dramenstruktur und Zuschauerrolle. Theater in der französischen Klassik,  

München 1982, S. 164. 
50 Siehe Barthes, Sur Racine, S. 9. 
51 Siehe ebd., S. 10. 
52 Siehe Lapp, Aspects of Racinian tragedy, S. 72. 
53 Siehe Barthes, Sur Racine, S. 10. 
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Vertreter Amurats erscheint und ist somit letztendlich ebenfalls von der Macht Amurats 

abhängig: Sie spielt zwar nach Orcans Ankunft noch mit dem Gedanken, Bajazet zur Macht 

zu verhelfen, wird aber für ihre Bereitschaft zum Verrat schließlich mit dem Tode bestraft. So 

sagt Osmin nach dem Mord an Roxane, Orcan habe den Auftrag gehabt, sowohl Bajazet als 

auch die Sultanin zu töten: “Et le sultan l’avait chargé secrètement / De lui sacrifier l’amante 

après l’amant” (V, 11, V. 1680 f.). Barthes schreibt hierzu, Roxane sei zugleich “sujet et objet 

d‘une toute-puissance.”54 Als zweiten lieu tragique bei Racine nennt Barthes die 

Anti-Chambre: Dies sei der Bühnenraum selbst, der Ort des Wartens.55 Da sich der Ort der 

Macht und der der Aktion außerhalb der Bühne befänden, sei die Anti-Chambre auch der Ort 

der Sprache.56 Chambre und Anti-Chambre seien durch die Porte oder den sie ersetzenden 

Vorhang verbunden, die den Übergang zum Raum der Macht kennzeichne und daher die 

Personen in der Anti-Chambre in Angst und Schrecken versetze.57 Die Porte sei ein Symbol 

für die ständige Beobachtung der Personen auf der Bühne durch den Träger der Macht oder 

seine Vertreter.58 Der dritte lieu tragique ist laut Barthes der Extérieur: Er beinhalte die 

Elemente mort (z.B. der Tod Bajazets und Roxanes), fuite (z.B. die von Acomat angedeutete 

Möglichkeit zur Flucht mit einem im Hafen bereitliegenden Schiff) und événement (z.B. die 

Einnahme Babylons durch Amurat) und sei damit der Ort der Aktion.59  

 

5.2 Verdeckte und offene Handlung 

Racine, so bemerkt Ott, habe es immer wieder verstanden, die Regeln der drei Einheiten nicht 

als Zwang zu empfinden, sondern für seine Dramen auszunutzen.60 So auch die Einheit des 

Ortes, die dazu führt, daß in Bajazet ein Teil der Haupthandlung außerhalb der Bühne 

stattfindet. So werden der Mord an Bajazet und Roxane sowie das Eindringen der 

Verbündeten Bajazets auch aus Gründen der bienséance nicht auf der Bühne gezeigt.61  

                                                 
54 Ebd. S. 94. 
55 Siehe ebd. 
56 Siehe ebd. 
57 Siehe ebd., S. 10 f. 
58 Siehe ebd., S. 11. 
59 Siehe ebd., S. 11-13. 
60 Siehe K.A. Ott, “Über die Bedeutung des Ortes im Drama von Corneille und Racine”,  

in: Germanisch-Romanische Monatsschrift 42 (1961), S. 358. 
61 Siehe J. Scherer, La dramaturgie classique en France, Paris o.J., S. 418.  
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Barthes bemerkt, dies trage jedoch auch dazu bei, zu betonen, daß die Anti-Chambre der 

Raum der Sprache und nicht der Handlung sei und daß eine ständige Bedrohung durch den 

Tod vorhanden sei, sobald man diesen Raum verlasse.62 Das Treffen zwischen Roxane und 

Bajazet zwischen Akt II und III findet ebenfalls nicht auf der Bühne statt. Parish erläutert, daß 

diese höchst undramatische Szene durch zwei wesentlich dramatischere Berichte des 

Zusammentreffens durch Acomat und Bajazet ersetzt werde.63 Acomats Bericht erweckt in 

Atalide zunächst Eifersucht, da er das Gespräch nur sehen , aber nicht mit anhören konnte und 

daher falsche Schlüsse daraus zieht: “Enfin, nos amants sont d’accord” (III, 2, V. 843) und 

“Madame, doutez-vous des soupirs enflammés / De deux jeunes amants l’un de l’autre 

charmés?” (III, 2, V. 863 f.). So entstehen auch beim Zuschauer Zweifel darüber, ob Bajazet 

seine Liebe zu Atalide verraten hat oder nicht. Bajazet fällt in Akt III, Szene 4 die Aufgabe 

zu, Atalides Eifersucht wieder zu beruhigen und sie von seiner Liebe zu überzeugen:  

Qui peut vous avoir fait ce récit infidèle? 

Moi j’aimerais Roxane, ou je vivrais pour elle, 

Madame! Ah! croyez-vous que, loin de le penser,  

Ma bouche seulement eût pu le prononcer?  (III, 4, V. 977-980) 

 

Der Schwarze Orcan schließlich erscheint ebenfalls nicht auf der Bühne und so finden zwei 

Ereignisse, nämlich seine Ankunft und sein Treffen mit Roxane außerhalb statt. Parish betont, 

daß seine Abwesenheit von der Bühne eine größere Wirkung erziele als seine Anwesenheit es 

könne.64 Orcan wird von den Protagonisten als große Bedrohung empfunden, da er der 

treueste Diener Amurats ist, wie Zatime aussagt: “Oui, de tous ceux qui le sultan emploie, / 

Orcan le plus fidèle à servir ses desseins” (III, 8, V. 1102 f.). Auch Atalide zeigt ihre Furcht 

nach der Ankunft Orcans: “Ah! sais-tu mes frayeurs? Sais-tu que dans ces lieux / J’ai vu du 

fier Orcan le visage odieux?” (IV, 1, V. 1123 f.). Er überbringt den Befehl des Sultans an 

Roxane, Bajazet umgehend zu töten, da ihr andernfalls ebenfalls der Tod drohe (siehe IV, 3, 

V. 1185-1192). Da dieser Überbringer des Todes sich im unsichtbaren Raum der Macht 

aufhält, scheint das Gefühl für die Lebensgefahr außerhalb der Anti-Chambre anzuwachsen. 

 

                                                 
62 Siehe Barthes, Sur Racine, S. 12. 
63 Siehe Parish, Racine: the limits of tragedy, S. 110. 
64 Siehe ebd., S. 124. 
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5.3 Bedeutung und Funktion des dramatischen Raums 

 

5.3.1 Der Harem – ein Raum der Gleichheit? 

In ihrem Aufsatz “The space of difference in Racine’s Bajazet” geht Hoffmann von der 

Annahme aus, die Situierung im Harem unterscheide Bajazet von den anderen Dramen 

Racine’s, da er weder ein Raum der Macht sei noch ein Vorraum zur Macht: Er sei vielmehr 

der Ort des Vergnügens, an dem die dem Sultan gehörenden Frauen festgehalten würden.65 

Diese Annahme scheint, was den Sultan betrifft, korrekt zu sein, für Roxane jedoch ist der 

Harem der Raum der Macht, da sie dort und im gesamten Palast den pouvoir absolu innehat. 

Hoffmann geht ferner davon aus, daß Roxane mit ihrem Wunsch, den Sultan zu heiraten, die 

Gesetze des Harems verletze, in dem alle Personen gleich seien.66 Im Text spricht Roxane 

selbst die Gebräuche der Sultane an und bemerkt, daß sie mit der Heirat gegen die Gesetze 

verstoße, da es nicht üblich sei, daß der Sultan eine seiner Favoritinnen heirate: “Je sais que 

des sultans l’usage m’est contraire”  

(I, 3, V. 290). Sie ist sich aber darüber bewußt, daß sie schon eine übergeordnete Position 

durch den Sultan erhalten hat, da, wie sie sagt, im Allgemeinen nur die Frauen zur Sultanin 

erklärt würden, die einen Sohn zur Welt gebracht hätten:67  

Esclave, elle reçoit son maître dans ses bras; 

Et sans sortir du joug où leur loi la condamne, 

Il faut qu’un fils naissant la déclare sultane. 

Amurat plus ardent, et seul jusq’à ce jour 

A voulu que l’on dût ce titre à son amour  (I, 3, V. 396-300) 

 

Daß es aber auch Racine bewußt war, daß es eine Hierarchie im Harem gab und daher nicht 

alle Frauen gleich waren, wird an dieser Stelle deutlich. Nichtsdestoweniger scheint 

Hoffmanns Annahme, der Kampf um die Macht in Bajazet sei ein “struggle for difference”68, 

berechtigt zu sein. Solange Roxane die Position einer Favoritin, aber nicht die einer Ehefrau 

innehat, ist ihre Macht bei Anwesenheit des Sultans vermutlich gering. Hoffmann stellt fest, 

daß sie und Bajazet mit dem Versuch, die Macht zu erlangen, aus der Position des Eigentums 

des Sultans in die des Besitzers wechseln wollten, um nicht mehr abhängig vom Sultan zu 

                                                 
65 Siehe Hoffmann, “The space of difference”, S. 104. 
66 Siehe ebd., S. 105. 
67 Dies stimmt mit der allgemein üblichen Praxis im Osmanischen Reich überein, wenn auch die sog. Favoritin 

des Sultans nicht unbedingt die höchste Position im Harem einnahm. Dort herrschte vielmehr eine streng 

hierarchische Organisation. An der Spitze stand hierbei die Sultansmutter, darauf folgten die Ehefrauen, dann die 

Favoritinnen (siehe Matuz, Das Osmanische Reich, S. 169).  
68 Hoffmann, “The space of difference”, S. 108. 
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sein.69 

 

5.3.2 Der Serail als Mikrokosmos 

Von einem “peuple nombreux” (III, 5, V. 1015) bevölkert, der aus einer “foule de chefs, 

d’esclaves, de muets” (II, 1, V. 435) sowie “tant de beautés, dont l’Europe et l’Asie / 

Dépeuplent leurs États et remplissent sa cour” (I, 1, V. 98 f.) besteht, ist der Serail in Bajazet 

ein Raum, der, wie Matzat bemerkt, einen Gegensatz zu der Leere vieler Paläste im 

klassischen Theater bilde.70 Anis führt aus, der Serail fungiere in den Augen der Franzosen 

als eine Art Mikrokosmos der osmanischen Gesellschaft, als ein Ort, der repräsentativ für das 

Land, seine Regierung und seine Kultur sei, da Racine ihm alle Vorurteile seiner Zeit über die 

Türken zuschreibe (z.B. cruauté und passion) und eine implizite Relation zwischen dem Ort 

und seinen Bewohnern herstelle.71 Zusätzlich sei der Harem jedoch der geheimnisvollste und 

tödlichste Ort der türkischen Gesellschaft und habe durch seine Unzugänglichkeit und das 

fehlende Wissen der westlichen Welt über die Gesetze und Zustände, die dort herrschten, so 

manche Phantasie hervorgerufen. Die angebliche Barbarei der Osmanen, die sich durch ihre 

extreme Leidenschaft, Grausamkeit und Macht zeige, sei von den Franzosen auf ihre Kultur 

und hauptsächlich auf die Religion zurückgeführt worden.  

 

5.3.3 Der Serail als Gefängnis 

Wie in allen Tragödien Racines ist auch der Serail ein lieu clos.72 Van der Starre stellt fest, 

Acomat sei der einzige Protagonist, der sich im Palast frei bewegen und mit der Außenwelt in 

Kommunikation treten könne, allerdings nur mit dem Einverständnis Roxanes.73 Roxane 

lasse ihn gewähren, solange sie nicht beschließe, Bajazet töten zu lassen und die gewohnte 

Ordnung wiederherzustellen.74 Da ihr Machtbereich sich nur auf den Palast erstrecke und 

Acomat in Konstantinopel eine, wie er sie selbst nennt, “pouvoir inutile” (I, 1, V. 90) ausübe, 

brauche Roxane den Großwesir zur Unterstützung ihrer Pläne.75 So hat Acomat in 

Konstantinopel dafür gesorgt, daß das Ansehen Amurats drastisch gesunken und das Bajazets 

ebenso gestiegen ist: “J‘ai su préparer des craintes et des veilles, / Et le bruit en ira bientôt à 

ses oreilles” (I, 1, V. 93 f.). Acomat ist auch der Einzige, dem schließlich die Flucht aus dem 

                                                 
69 Siehe ebd. 
70 Siehe Matzat, Dramenstruktur und Zuschauerrolle, S. 164. 
71 Zu den folgenden Ausführungen siehe Anis, L’Orientalisme dans la littérature française, S. 102 f. 
72 Siehe Anis, L’Orientalisme dans la littérature française, S. 102; Barthes, Sur Racine, Paris 1963, S. 93 f.; Ott, 

“Über die Bedeutung des Ortes im Drama von Corneille und Racine”, S. 360 f.; van der Starre, Étude sur 

Bajazet, S. 95. 
73 Siehe van der Starre, Étude sur Bajazet, S. 96. 
74 Siehe ebd.  
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Palast gelingt.76 Die anderen Figuren sind im Serail gefangen. Vor allem Bajazet bekommt 

dies zu spüren, als Roxane ihn bedroht: “Songez-vous que je tiens les portes du palais, / Que 

je puis vous l’ouvrir ou fermer pour jamais” (II, 1, V. 507 f.). Seine Verbündeten, die 

schließlich in den Palast eindringen, können Bajazet nicht mehr retten (siehe V, 9, V. 

1656-1661 und V, 11, V. 1692 f.), so daß sich die Hoffnung auf ein Entkommen aus der 

Gefangenschaft für ihn als trügerisch erwiesen hat.  

Als Orcan in Konstantinopel eintrifft, werden ihm jedoch die Türen geöffnet: “Et quoique sur 

la mer la porte fût fermée, / Les gardes sans tarder l’ont ouvert à genoux” (III, 8, V. 1098 f.). 

Dies bedeutet, daß die Türen zwar den Zugang zur Außenwelt versperren, trotzdem aber 

keinen Schutz vor Eindringlingen und Gefahr von außen bieten. Hoffmann stellt fest, daß die 

Boten Amurats mit Leichtigkeit im Palast ein und aus gehen könnten, so daß Amurat jederzeit 

über die Lage im Serail informiert sei.77 Das Gefühl der Bedrohung von außen durch die 

mögliche Rückkehr des Sultans macht sich schon zu Beginn des Stückes bemerkbar, als 

Atalide Roxane bittet, Bajazet zu befreien:  

Bajazet vous est cher. Savez-vous si demain 

Sa liberté, ses jours, seront en votre main? 

Peut-être en ce moment Amurat en furie 

S’approche pour trancher une si belle vie.   (I, 3, V. 263-266)   

 

Nach dem Eintreffen Orcans wird die bedrohliche Atmosphäre noch deutlicher, da dieser die 

Nachricht mitbringt, daß der Sultan sich jetzt tatsächlich auf dem Rückweg nach 

Konstantinopel befindet. Roxane ist sich diesem “péril extrême” (IV, 3, V. 1201) und der 

drängenden Zeit bewußt: “D‘ailleurs, l’ordre, l’esclave, et le vizir, me presse” 

(IV, 4, V. 1234), kann aber schließlich der Macht des Sultans ebensowenig entfliehen wie die 

anderen Figuren und wird von Orcan getötet.  

 

5.3.4 Der Serail als Labyrinth 

Der Serail scheint in seiner Gestaltung Ähnlichkeit mit einem Labyrinth aufzuweisen.78 Van 

der Starre versucht anhand mehrerer Kriterien zu zeigen, daß der Serail und die 

Handlungsweise der in ihm lebenden Personen tatsächlich wie ein Labyrinth gestaltet sind.79 

Zunächst zeigt er auf, daß in Bajazet ‚agir‘ das Synonym für ‚marcher‘ ist und stellt fest, daß 

damit zumindest eine Vergleichsmöglichkeit zwischen dem Palast und einem Labyrinth 

                                                                                                                                                         
75 Siehe ebd. 
76 Siehe ebd., S. 88. 
77 Siehe Hoffmann, “The space of difference”, S. 107. 
78 Siehe Matzat, Dramenstruktur und Zuschauerrolle, S. 164 und van der Starre, Étude sur Bajazet, S. 102. 
79 Siehe van der Starre, Étude sur Bajazet, S. 102-107.  
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gegeben sei, da man in beiden gezwungen sei, viel zu laufen.80 Der Palast verfüge außerdem 

über “détours” (IV, 7, V. 1424), die den langen und verschachtelten Gängen in einem 

Labyrinth ähnelten.81 Bajazet und Atalide benutzten détours, um Roxane zu täuschen, da sie 

ihre wahren Gefühle verbergen müßten.82 Die Benutzung solcher détours wirft Roxane 

Bajazet vor: “Vous ayez si longtemps par des détours si bas, / Feint un amour pour moi que 

vous ne sentiez pas” (V, 4, V. 1480 f.). So würden die labyrinthischen Gänge des Raumes 

sich sogar in der Struktur des Stückes widerspiegeln.83 Es bestehe außerdem die Gefahr, sich 

in den Gängen zu verirren.84 Atalide sei diejenige, die sich in ihren Lügen verstricke und sich 

schließlich in deren Labyrinth nicht mehr wiederfinde: Sie vergesse, daß Bajazet sie liebe und 

Roxane seine Zuneigung nur vortäusche.85  Dies zeigt sich deutlich während des Gesprächs 

zwischen Atalide und Bajazet in Akt III, Szene 4. Obwohl Bajazet zu Beginn der Szene 

darauf hinweist, er habe nur die Befehle Atalides befolgt (“C’en est fait, j’ai parlé, vous êtes 

obéie” (III, 4, V. 941)), reagiert sie eifersüchtig. Des weiteren, so van der Starre, drohe in 

einem Labyrinth die Gefahr, keinen Ausweg mehr zu finden, damit sei es ein Gefängnis.86 

Abgesehen von der Funktion des gesamten Palasts als Gefängnis (siehe Punkt 5.3.3) wird im 

Stück mehrmals darauf hingewiesen, daß bestimmte Räume als Gefängnis benutzt werden: 

Bajazet wird in seinen Gemächern festgehalten (siehe IV, 1, V. 1129 f.) und Atalide nach 

ihrem Ohnmachtsanfall im nächstgelegenen Zimmer eingeschlossen und bewacht (siehe IV, 

3, V. 1206).87 Außerdem bestehe laut van der Starre die Möglichkeit, daß sich ein Labyrinth 

wie in Phèdre teilweise oder ganz unterirdisch befinden könne.88 Die Dunkelheit im Serail 

werde mehrmals hervorgehoben: die Reize Bajazats seien “dans l’ombre retenus” (I, 1, V. 

139), seine Befreiung würde dazu führen “que Bajazet voie enfin la lumière” (I, 2, V. 237), 

ein “chemin obscur” (I, 1, V. 209) führe zum Handlungsort, der Serail sei voll von “esclaves 

obscurs” (IV, 7, V. 1416), die sich in der “ombre de ses murs” (IV, 7, V. 1417) aufhielten.89 

Diese Dunkelheit erlaube den Liebenden eine Art tragisches Versteckspiel und ermögliche die 

Anwendung der détours.90 Das Labyrinth könne ferner eine Todesgefahr darstellen: wie der 

Minotaurus in Phèdre warteten in Bajazet die Stummen auf ihre Beute.91 Das letzte 

                                                 
80 Siehe ebd., S. 97-101 und S. 103. 
81 Siehe ebd., S. 103. 
82 Siehe ebd., S. 104. 
83 Siehe ebd. 
84 Siehe ebd. 
85 Siehe ebd., S. 105. 
86 Siehe ebd. 
87 Siehe ebd.  
88 Siehe ebd. 
89 Siehe ebd., S. 105 f. 
90 Siehe ebd., S. 106. 
91 Siehe ebd., S. 106 f. 
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Zusammentreffen Roxanes und Bajazets verdeutlicht dies. Bevor Bajazet die Bühne betritt, 

weist Roxane explizit darauf hin, daß er sie wählen und damit das Leben behalten könne. 

Sollte er sich allerdings entscheiden, den Raum verlassen zu wollen, sei er tot:  

Oui, tout est prêt, Zatime. 

Orcan, et les muets attendent leur victime. 

Je suis pourtant toujours maîtresse de son sort. 

Je puis le retenir. Mais s’il sort, il est mort.  (V, 3, V. 1455-1457) 

 

Als sie ihn schließlich mit dem Ausspruch “Sortez” (V, 4, V. 1565) aus dem Raum verweist, 

bedeutet dies für Bajazet den Tod. Acomat, der an einer Stelle aussagt, die Gänge im Palast 

genau zu kennen (“Nourri dans le sérail j’en connais les détours” (IV, 7, V. 1524)), ist 

bezeichnenderweise der Einzige, der entfliehen kann. Ein letzter Hinweis auf den 

Zusammenhang zwischen dem Serail und einem Labyrinth wäre laut van der Starre der 

Ariane-Faden.92 In Bajazet existiere der Ariane-Faden im übertragenen Sinne, nämlich in der 

sprachlichen Hilfe, die Atalide Bajazet zuteil werden lasse, um ihn zu retten, obwohl sie 

letzten Endes scheitere.93 Dies hebt Roxane im Gespräch mit Atalide hervor: ”Vous parlez 

mieux pour lui, qu’il ne parle lui-même” (III, 6, V. 1058). 

Insgesamt, so van der Starre, weise der Serail also tatsächlich die wichtigsten Merkmale eines 

Labyrinthes auf.94 

 

6.  Fazit 

Die Figuren in Bajazet scheinen trotz Racines Bemühungen um wahrheitsgemäße Darstellung 

der orientalischen Sitten und Gebräuche nur teilweise den Vorstellungen des zeitgenössischen 

Publikums zu entsprechen. Gerade die Hauptfigur Bajazet und seine Geliebte Atalide 

erscheinen wenig orientalisch, sondern verkörpern eher christliche Tugenden wie Tapferkeit, 

Ehrgefühl und den Willen, um die wahre Liebe zu kämpfen, obwohl sich Atalide dabei der 

Lüge bedient. Die Darstellung des Serail hingegen entspricht vermutlich eher dem Klischee, 

das Racine in seinem zweiten Vorwort zu Bajazet anspricht: Er wird als ein geheimnisvoller 

Ort dargestellt, an dem Liebe und Leidenschaft bis zum Exzeß getrieben werden und aus dem  

                                                 
92 Siehe ebd., S. 107. 
93 Siehe ebd. 
94 Siehe ebd., S. 107. 
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es kein Entrinnen gibt. Diesen Umstand konnte sich Racine für sein Drama zunutze machen: 

Wie in seinen anderen Tragödien trägt die Geschlossenheit des Raums dazu bei, daß es für die 

Protagonisten kein glückliches Ende geben kann, da sie einander nicht entfliehen können. 

Bajazet als ein typisch orientalisches Stück zu bezeichnen würde vermutlich zu weit gehen. 

Dennoch scheint es Racine gelungen zu sein, einige orientalische Elemente kunstvoll mit den 

für sein Werk typischen Merkmalen zu verbinden und damit eine Tragödie zu schaffen, die 

den Geschmack seiner Zeit traf. 
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