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I. Einleitung 

 

Über drei Jahrhunderte liegt das Schaffen Molières, des wohl bekanntesten französischen 

Komödienschriftstellers, bereits zurück. Doch noch immer sind seine Stücke bei Darstellern 

und Publikum sehr beliebt und füllen die Theatersäle. Bedenkt man den historischen Kontext 

und die Entstehungsgeschichten der Komödien Molières, so stellt sich natürlich die Frage, ob 

die heutigen Aufführungen die Werke Molières überhaupt noch in dessem Sinne wiedergeben 

können, oder aber inwieweit sie das überhaupt noch wollen. Stücke werden zeitgemäß adap-

tiert, die Darstellung der Personen unterliegt der Interpretation des jeweiligen Regisseurs und 

künstlerische Freiräume werden von Fall zu Fall unterschiedlich ausgefüllt.  

 

Am Beispiel der Frauengestalten in Molières Bourgeois gentilhomme zeigt diese Arbeit, wie 

die auf dem Text Molières basierende Charakterisierung der Personen, die selbstverständlich 

auch nicht mehr sein kann als eine subjektive Interpretation, in den letzten beiden Jahrzehnten 

umgesetzt wurde.  

Hierzu wird im ersten Teil der vorliegenden Arbeit zunächst die Präsentation der weiblichen 

Akteure im Bourgeois Gentilhomme am Text untersucht. Welche Eigenschaften schreibt Mo-

lière ihnen in seiner Komödie zu, der zu seinen Lebzeiten bereits Inkohärenz der Charaktere 

und eine wirre Handlung vorgeworfen wurden ?1 Wie eindeutig sind die Hinweise auf eine 

bestimmte Darstellung der Frauengestalten bereits im Text ? Die Reihenfolge ihrer Vorstel-

lung geht dabei nicht auf ihre Bedeutung zurück, sondern auf ihr Erscheinen im Text. Die 

Präsentation geht zunächst von einer allgemeinen Darstellung ihres Charakters aus. Anschlie-

ßend soll aber auch die Bedeutung der Frauengestalten für den Handlungsverlauf und die 

Gründe für deren komische Wirkung kurz dargestellt werden. 

Wie die Vorstellung der Frauengestalten zeigen wird, gibt Molières Text nicht immer eindeu-

tig Aufschluss darüber, welcher Aspekt des Charakters bei der Darstellung betont werden soll. 

In manchen Fällen sind die Charaktereigenschaften auch in der Sekundärliteratur zu Molières 

Werk heftig diskutiert.  
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Im Analyseteil der Arbeit wird daher die Aufführungspraxis des Bourgeois gentilhomme in 

Bezug auf die Darstellung der weiblichen Akteure untersucht. Die Analyse folgt dem Ablauf 

des Stückes, um die Interpretation der Akteure in den beiden Aufführungen jeweils besser 

einander gegenüberstellen zu können. Welche der zuvor aufzeigten Aspekte - und auch wel-

che Art der Komik - werden in den beiden ausgewählten Aufführungen betont ? Wie werden 

eventuelle Freiräume ausgefüllt oder offene Fragen beantwortet ? Gibt es vielleicht sogar 

Abweichungen zu der Darstellung der Charaktere, wie man sie nach der Lektüre des Textes 

erwarten würde ? Welchen Eindruck gewinnt der Zuschauer von der Bedeutung der Person 

für die Handlung ? 

Diese Fragen sollen exemplarisch an der von Jean-Laurent Cochet inszenierten Aufführung 

von 1980 und der 1990 im Rahmen des Festival de Pau entstandenen Aufführung von Jean 

Pierre Bouvier geklärt werden.  

Da diese Aufnahmen nicht nur von unterschiedlichen Regisseuren stammen, sondern auch in 

unterschiedlichen Jahrzehnten entstanden sind, wird es auch interessant sein, hier eventuell 

Entwicklungslinien in der Aufführunsgpraxis aufzuzeigen, wenngleich die getroffene Aus-

wahl an Aufführungen nicht als repräsentativ bezeichnet werden kann. Dieser Frage nach 

Tendenzen in der Aufführungspraxis soll in einer abschließenden Betrachtung nachgegangen 

werden, in der zugleich die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit noch einmal kurz resümiert 

werden. 

 

                                                                                                                                                         
1 Grimm, Jürgen: Molière. Stuttgart: Metzler, 1984, S. 139. 
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II. Darstellung im Text und Bedeutung für die Handlung 

II.1 Nicole - die Dienerin  

II.1.1 La servante franche et sympathique 

Nicole ist eine junge, lebhafte und spontane Frau, die sich durch Offenheit und Mut auszeich-

net. Ihre offene Sprache gegenüber ihrem Herrn erinnert an ihre Vorgängerin bzw. Nachfolge-

rin im Werk Molières, Dorine und Toinette.2 Nicoles Rolle ist somit Teil einer langen 

Tradition von Hausmädchen, die mit ihrer sympathischen Art und ihrer Offenheit ein will-

kommenes Gegengewicht zu ihren Herren darstellen.3  

Nicole steht loyal zu ihrer Herrin und deren Tochter und ist auch bereit, auf Grund dieser 

Verbundenheit M. Jourdain auszuspionieren (Akt III, Szene 6). Wie Mme Jourdain verfügt 

Nicole über einen scharfen Verstand und erkennt die Lächerlichkeit der Bemühungen M. 

Jourdains und die unlauteren Absichten Dorantes (Akt III, Szene 2). 

 
NICOLE Ah, par ma foi ! je n'ai plus envie de rire; et toutes vos compagnies 

font tant de désorde céans, que ce mot est assez pour me mettre en 

mauvaise humeur. 

 

M. JOURDAIN Ne dois-je point pour toi fermer ma porte à tout le monde ? 

 

NICOLE Vous devriez au moins la fermer à certaines gens. 

 

Schonungslos und manchmal auch unverschämt übt sie hier Kritik und unterstützt in den fol-

genden Szenen auch die Mme Jourdains. Ihre Äußerungen sind geprägt von einer ländlichen, 

bildhaften Sprache (vgl. II.1.2).  

 

II.1.2 Nicole als Katalysator für einzelne Handlungsstränge  

Bisher unerwähnt, taucht Nicole zum ersten Mal in Akt III, Szene 2 auf, nachdem M. Jourdain 

angekleidet wurde. Bei seinem Anblick bricht sie in schallendes Gelächter aus, wodurch sie 

ihren Herrn sehr irritiert. M. Jourdain empfindet ihr Lachen zu Recht als abwertend, und er 

versucht sich durch Beschimpfungen zu verteidigen. Nicoles Heiterkeit schlägt alsbald in 

Aufregung um, sie lässt Widerstand gegen M. Jourdains Projekte erkennen und macht ihm 

Vorwürfe bezüglich der Unordnung, die im "ihrem" Hause herrscht.  

                                                 
2 Molière: Le Bourgeois gentilhomme. Préface de Jean Dasté, commentaires et notes de Jacques Morel. Paris: Le 

Livre de Poche, 1985, S. 151. 
3 Pougeoise, Michel: Le Bourgeois gentilhomme. Paris: Nathan/Balises, 1995, S. 39. 
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In den Szenen, in denen sie auf M. Jourdain trifft, lässt sich eine Parallelität zum Verhalten 

und der Kritik Mme Jourdains erkennen. Nicole benutzt jedoch ein weniger ernstes Register 

und sorgt dadurch für die komischen Effekte dieser Szenen. Mme Jourdain erscheint demge-

genüber ernst und ihre Rolle behält mehr Gewicht.4 

 
MME JOURDAIN Tout ce monde-là est un monde qui a raison, et qui est plus sage que 

vous. Pour moi, je suis scandalisée de la vie que vous menez. Je ne 

sais plus ce que c'est que notre maison: on dirait qu'il est céans 

carême-prenant tous les jours; et dés le matin, de peur d'y manquer, 

on entend des vacarmes de violons et de chanteurs, dont tout le voi-

sinage se trouve incommodé. 

 

NICOLE Madame parle bien. Je ne saurais plus voir mon ménage propre, avec 

cet attirail de gens que vous faites venir chez vous. Ils ont des pieds 

qui vont chercher la boue dans tous les quartiers de la ville, pour 

l'apporter ici; et la pauvre Françoise est presque sur les dents, à frot-

ter les planchers que vos biaux maîtres viennent crotter régulière-

ment tous les jours. 

 

Aus dem Kontrast der unterschiedlichen Sprachniveaus, den Methapern Mme Jourdains und 

der bäuerlichen Ausdrucksweise Nicoles, resultiert hauptsächlich die Komik in Akt III, Szene 

3.  

In Akt III, Szene 6 übernimmt Nicole die Aufgabe, das Gespräch zwischen M. Jourdain und 

Dorante zu belauschen, was sich für den Fortgang des Stückes von großer Bedeutung ist. Sie 

warnt Mme Jourdain, dass sie sich in Acht nehmen muss, woraufhin diese später unangemel-

det beim Festmahl für Dorimène erscheinen wird.  

Parallelität besteht nicht nur zu Mme Jourdain, deren Kritik an M. Jourdain Nicole imitiert, 

sondern auch zu Lucile, deren Dienerin und Freundin sie ist. Sie ist in ein Liebesabenteuer 

analog zu dem Luciles verstrickt und hat daher auch ein eigenes Interesse am Gelingen der 

Verbindung Lucile-Cléonte. Sie ist der Bote, den Mme Jourdain zum Geliebten ihrer Tochter 

schickt und somit eine treibende Kraft für die Handlung. Umso verwunderlicher ist es, dass 

sie bereits in Akt III, Szene 12 verschwindet und in ihrer Funktion als Dienerin im weiteren 

Verlauf des Stückes nicht wieder auftaucht. Einige Kommentatoren verweisen jedoch darauf, 

dass sie unter dem Gefolge des Fils du Grand Turc deutlich zu erkennen sein sollte. 

 

                                                 
4 Molière 1985, S. 151. 
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II.2 Mme Jourdain - die Gattin 

II.2.1 L'épouse simple, franche et forte 

Mme Jourdain ist bei weitem der komplexeste und kohärenteste weibliche Charakter in Moli-

ères Bourgeois gentilhomme. Sie ist eine durchweg sympathische Person und besticht gleich 

zu Beginn ihres Auftritts (Akt III, Szene 3) durch ihren scharfen Verstand und ihren Realis-

mus.  

 
MME JOURDAIN Ah ! ah ! voici une nouvelle histoire, Qu'est-ce que c'est donc, mon 

mari, que cet équipage-là ? Vous moquez-vous du monde, de vous 

être fait enharnacher de la sorte et avez.vous envie qu'on se raille 

partout de vous ? 

 

Sie ist um das Gleichgewicht im Haushalt bemüht und besitzt hierzu alle guten Eigenschaften 

einer traditionellen Hausherrin.5 Sie verfügt über einen guten Geschäftssinn, der sie unter an-

derem erkennen lässt, welches Spiel Dorante mit ihrem Mann treibt, hat Mut, Ausdauer und 

Energie um ihre Werte bis zum Schluss der eigentlichen Komödie in Akt V, Szene 6 gegen-

über den absurden Ideen ihres Mannes zu verteidigen. Hierzu zählen Familie, Liebe und 

Glück - nicht notwendigerweise ihr eigenes. Als gute Mutter denkt sie hier in erster Linie an 

das Luciles.6 

 

MME JOURDAIN Il faut à votre fille un mari qui lui soit propre, et il vaut mieux pour 

elle un honnête homme riche et bien fait, qu'un gentilhomme gueux 

et mal bâti. 

 

Nicole gegenüber verhält sie sich weniger wie eine Herrin sondern vielmehr wie eine Freun-

din7, vertraut so ihrer Dienerin ihre Sorgen an und beauftragt sie mit Aufgaben, die ihr per-

sönlich sehr am Herzen liegen. 

 

Mme Jourdain tritt ihrem Mann gegenüber stets sehr entschlossen auf und ruft ihm immer 

wieder seine eigene Herkunft in Erinnerung, wie hier in Akt III, Szene 12.  

 
MME JOURDAIN Que voulez-vous dire avec votre gentilhomme ? est-ce que nous 

sommes, nous autres, de la côte de saint Louis ? 

[...] 

 

MME JOURDAIN Descendons-nous tous deux que de bonne bourgeoisie ? 

 

                                                 
5 Molière 1985, S. 9. 
6 Molière: Le Bourgeois gentilhomme. Notes explicatives et questionnaires établis par Gilles Laizeau. Paris: 

Hachette, 1972, S. 14. 
7 Molière 1985, S. 9. 
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Stolz auf ihre Herkunft, oder zumindest zufrieden damit, steht sie für die Weisheit der "alten 

Garde" ohne in den Augen der Zuschauer für ihr Festhalten an Traditionen verurteilt zu wer-

den oder lächerlich zu wirken.8 Ihr klarer Verstand unterstreicht somit die Absurdität des 

Verhaltens von M. Jourdain.  

Als épouse simple, franche et forte9 widersetzt sie sich bis zum Schluss dessen verrückten 

Ideen, wobei sie auf die Tatsache, dass am Ende alle M. Joudains Pläne zu akzeptieren schei-

nen, mit Unverständnis reagiert10 und sie ein wenig Verbitterung bezüglich ihrer Loses durch-

scheinen lässt.11  

 

MME JOURDAIN Ma fille consent à épouser un Turc ? 

DORANTE Sans doute. 

MME JOURDAIN Elle peut oublier Cléonte ? 

DORANTE Que ne fait-on pas pour être grand-dame ? 

MME JOURDAIN Je l'étranglerais de mes mains, si elle fait un coup comme celui-là. 

 

II.2.2 Mme Jourdain als treibende Kraft  

Mme Jourdain ist in zweierlei Hinsicht für die Handlung von großer Bedeutung. Als Mutter 

initiiert sie die Hochzeit von Lucile und Cléonte, deren Ablehnung durch M. Jourdain zur 

Maskerade führt. Als Gattin spielt sie den Gegenpart zu ihrem Mann und Dorimène. So er-

scheint sie im Laufe des Stückes immer wieder als Gegenspielerin M. Jourdains, entweder 

ihm unmittelbar gegenüber oder aber, um Dorante abzuwehren, und nicht zuletzt um Cléonte 

und Lucile in ihrer Liebe zu ermutigen.12  

Während Nicoles komische Wirkung häufig auf ihrer einfachen, ländliche und teilweise nai-

ven Sprache beruht, sind Mme Jourdains Anspielungen meist sehr viel subtiler. Ihre Wortge-

fechte mit M. Jourdain oder Dorante lassen häufig Ironie erkennen, wie hier in Akt III, Szene 

3.  

Mme Jourdain Camon vraiment ! il y a fort à gagner à fréquenter vos nobles, et 

vous avez bien opéré avec ce beau monsieur le compte dont vous 

vous êtes embéguiné.  

 

 

 

                                                 
8 Molière 1985, S. 150. 
9 Molière 1972, S. 140. 
10 Molière 1985, S. 150. 
11 Molière 1972, S. 140. 
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In der darauf folgenden Szene amüsiert sie den Zuschauer durch ihre ständigen Einwürfe in 

der Frage um Dorantes Schulden, schließlich jedoch auch durch ihre schnippischen, auswei-

chenden und fast schon unverschämten Antworten auf Dorantes Anbiederungen in Akt III, 

Szene 5. 

 

DORANTE Mademoiselle votre fille, où est-elle, que je ne la vois point ? 

MME JOURDAIN Mademoiselle ma fille est bien où elle est. 

DORANTE Comment se porte-t-elle ? 

MME JOURDAIN Elle se porte sur ses deux jambes.  

 

Mme Jourdain ist um keine Antwort verlegen, so entgegnet sie auch prompt Dorantes zwei-

deutiger Aussage bezüglich ihres Alters und ihrer Schönheit in der selben Szene. Dorante 

nimmt die Stimmung seiner Gesprächspartnerin wohl wahr, weiß aber, dass er so lange nichts 

zu fürchten hat, wie es ihm gelingt, M. Jourdain zu umgarnen. Diese Unfähigkeit, trotz der 

offensichtlichen konkreten Bedrohung durch Dorante, der ihren Mann regelrecht ausnimmt, 

etwas gegen den so genannten Edelmann zu unternehmen oder ihren Mann zur Vernunft zu 

bringen, führen bei Mme Jourdain zu einer Art Verzweiflung, die sie zwar nicht handlungsun-

fähig werden lässt, doch aber die Tragik ihrer Person hervorhebt.  

 

DORANTE Ne voulez-vous point, en de ces jours, venir voir, avec elle, le ballet 

et la comécie que l'on fait chez le Roi ? 

 

MME JOURDAIN Qui, vraiment, nous avons fort envie de rire, fort envie de rire nous 

avons.  

 

Auch wenn ihr in diesem Fall die Hände gebunden sind, so versucht sie doch, wie oben be-

reits angesprochen, die Schicksale ihrer Lieben zu lenken. In Akt IV, Szene 2 stört sie durch 

ihr unangemeldetes Erscheinen das zu Ehren Dorimènes gegebene Banquette. Hierdurch ge-

lingt es ihr jedoch nicht, Einfluss auf die Scheinwelt M. Jourdaines zu nehmen, der auch nach 

dieser Szene und nach der Ankündigung der Heirat von Dorimène und Dorante an eine ge-

schickte Finte seines "Freundes" glaubt.  

Durch das von Covielle initiierte Spektakel, nimmt Mme Jourdain fortan keinen großen Ein-

fluss mehr auf die Handlung. Dennoch spielt sie in Akt V eine wichtige Rolle. Ihr Verstand 

leistet der Scheinwelt M. Jourdains heftigsten Widerstand. So versteht sie zu Beginn des fünf-

ten Aktes die Welt nicht mehr.  

                                                                                                                                                         
12 Molière 1985, S. 148. 
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In der für den Zuschauer amüsanten Unterhaltung zwischen M. Jourdain und seiner Frau, die 

seiner Ausdrucksweise voll Unverständnis gegenüber steht und ihn schließlich für verrückt 

hält, kommt abermals ihre tragische Seite zum Ausdruck.  

 

MME JOURDAIN Où est-ce qu'il a donc perdu l'esprit ? Courons l'empêcher de sortir. 

(Apercevant Dorimène er Dorante.) Ah, ah, voici judtement le reste 

de votre écu. Je ne vois que chagrin de tous les côtés. 

 

In Akt V, Szene 6 schließlich scheinen sich Realiät und Schein vollkommen umgekehrt zu 

haben. Dadurch, dass alle anderen Jourdains Spiel mitspielen, sie jedoch bis zum Ende erbit-

terten Widerstand leistet, erscheint so Mme Jourdain ihrerseits die Verrückte zu sein.  

 

 

II.3 Lucile - die Tochter 

II.3.1 Une fille obéissante ? 

Da Lucile nur sehr kurz auftritt und nicht sehr viel zu sagen hat, ist es demnach schwierig, sie 

zu charakterisieren. Eine umfassende Umschreibung ihres Charakters und Aussehens liefert 

uns jedoch Cléonte im Dialog mit Covielle. Wahrscheinlich zeichnete Molière in dieser Szene 

das Portrait Armande Béjarts, die in den ersten Aufführung die Rolle der Lucile übernahm.13 

Wie aus diesem Gesprach hervorgeht, verfügt Lucile über "alle Eigenschaften, Reize des 

Körpers und des Geistes, die die Privilegien der Jugend darstellen."14 Wie ihre Mutter hat sie 

einen scharfen Verstand und urteilt über die Verrücktheiten ihres Vaters nach deren Vorbild. 

 
LUCILE Comment, mon père, comme vous voilà fait ! est-ce une comédie 

que vous jouez ? 
 

Prinzipiell kann Lucile als fille obéissante bezeichnet werden,15 ist höflich und wohlerzogen. 

Ihr Gehorsam geht jedoch nicht so weit, dass sie ihre Gefühle verleugnen oder sich gegen 

ihren Willen zu einer Heirat zwingen lassen würde.  

 
LUCILE Non, mon père je vous l'ai dit, il'est point de pouvoir qui me puisse 

obliger à prendre un autre maris que Cléonte; je me résoudrai plutôt 

à toutes les extrémités, que de .... (reconnaissant Cléonte) Il est vrai 

que vous êtes mon père, je vous dois entière obéissance et c'est à 

vous à disposer de moi selon vos volontés. 

                                                 
13 Molière 1985, S. 151. 
14 Molière 1972 , S. 14. 
15 Molière: Le Bourgeois gentilhomme. Paris: Hatier, 1966, S. 10. 
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Sie empfindet Cléonte gegenüber eine aufrichtige Liebe, ist jedoch in Akt III, Szene 10 zwi-

schen Liebe einerseits, Sturheit und Eigenwilligkeit andererseits hin und her gerissen. Sie 

scheint zu wissen, inwieweit sie die Beleidigte spielen kann und welchen Effekt sie bei Cléon-

te damit erzielt und gewinnt dadurch vor allem die Sympathie des weiblichen Publikums. 

 

II.3.2 Passive Rolle Luciles 

Wie Dorimène hat auch Lucile eine eher untergeordnete Rolle in dieser Komödie. Insgesamt 

erscheint sie lediglich in fünf Szenen. Sie steht jedoch im Mittelpunkt einer traditionellen Int-

rige des klassischen Theaters: der Vater möchte die Heirat seiner Tochter mit einem ihm un-

passenden Mann verhindern, am Ende wird diese jedoch trotzdem ermöglicht.16  

In den meisten Szenen ist Lucile daher eher durch ihre Präsenz von Bedeutung für die Hand-

lung, als durch das, was sie sagt. Lediglich bei ihrem ersten Auftritt, dem dépit amoureux, ist 

sie es, die die Handlung lenkt. Aus ihrem Verhalten und ihren Äußerungen, die von Nicole 

auf einem niedrigeren sprachlichen Niveau imitiert werden und der gleichen Parallelität sei-

tens Cléontes und Covielles resultiert die Komik dieser Szene. Nachdem Cléonte sie nicht 

anhören wollte, dreht Lucile an dieser Stelle den Spieß geschickt um und bringt Cléonte somit 

in Zugzwang. Nicole folgt ihrerseits dem Beispiel ihrer Herrin (Akt III, Szene 10). 

 
LUCILE s'arrêtant 

 Hé bien! puisque vous ne voulez pas m'écouter, demeurez dans votre 

pensée, et faites ce qu'il vous plaira. 

 

NICOLE s'arrêtant aussi 

 Puisque tu fais comme cela, prends-le tout comme tu voudras. 

 

Erst gegen Ende der Komödie, in Akt V, Szene 5, kommt Lucile danach wieder eine wichtige 

Rolle zu. Sie zeigt sich wie in der darauf folgenden Szene ihre Mutter unbeeindruckt von der 

Maskerade und wehrt sich vehement gegen dessen Vorschlag, sie mit einem anderen als 

Cléonte zu verheiraten. Das Erkennen Cléontes und ihre urplötzliche Einwilligung sorgen für 

die Situationskomik in dieser Szene. Lucile tritt somit ebenfalls in die Scheinwelt ihres Vaters 

ein. 

 

                                                 
16 Molière 1985, S. 140. 
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II.4 Dorimène - die Geliebte 

II.4.1 Marquise irréprochable ou douteuse ? 

Als junge Witwe, noch dazu adeliger Herkunft, genießt Dorimène nach damaligen gesell-

schaftlichen Konventionen eine fast uneingeschränkte Handlungsfreiheit.17 Sie profitiert von 

ihrer Schönheit und Jugend und kann noch dazu allem Anschein nach auf ein beträchtliches 

Vermögen zurückgreifen. Dorimènes adelige Herkunft spiegelt sich auch in ihrer gewählten 

Sprache und ihrem vornehmen Gebaren wider. Sie ist sehr kultiviert, angetan von Musik und 

Tanz (Akt IV, Szene 1).  

 
DORIMÈNE C'est merveilleusement assaisonner la bonne chère que d'y mêler la 

musique, et je me vois ici admirablement régalée. 

 

Während sie vor diesem Hintergrund die Sympathien nicht nur Dorantes und M. Jourdains, 

sondern auch des Publikums genießt, ist ihr Charakter in Molières Stück umso schwieriger zu 

erfassen. Ihr Verhalten ist einerseits von einer gewissen Aufrichtigkeit und Zurückhaltung 

geprägt. Diese zeigt sich bereits in Akt III, Szene 15 bei Dorimènes erstem Erscheinen auf der 

Bühne.  

 
DORIMÈNE Je ne sais pas, Dorante, je fais encore une étrange démarche, de me 

laisser amener par vous dans une maison où je ne connais personne. 

 

Im weiteren Verlauf dieser Szene zeigt sie sich überaus besorgt, da Dorante sich scheinbar in 

Unkosten stürzt um ihr den Hof zu machen. Sie deutet daher an, seinem Drängen nachzuge-

ben und eine Ehe mit ihm in Erwägung zu ziehen. In dieser Szene liegt nun andererseits auch 

die Schwierigkeit ihres Charakters. Der Zuschauer ist sich nicht sicher, ob sie diese Verbin-

dung aus purer Besorgnis um Dorantes Vermögen eingeht, ob sie nicht vielleicht auch hieran 

interessiert ist oder aber seine wahren finanziellen Verhältnisse kennt. Auf jeden Fall scheinen 

die möglichen Motive, die Dorimène an dieser Stelle angibt, auf eine Vernunftheirat hinzu-

deuten.  

 
DORIMÈNE Enfin, j'en reviens toujours là: les dépenses que je vous vois faire 

pour moi m'inquiètent par deux raisons: l'une, qu'elles m'engagent 

plus que je ne voudrais; et l'autre, que je suis sûre, sans vous dé-

plaire, que vous ne les faites point que vous ne vous incommodiez; 

et je ne veux point cela. 

 

 

                                                 
17 Molière 1985, S. 154. 
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Der Zuschauer, der Dorante bereits etwas besser kennen gelernt hat, steht dieser Verbindung 

eher skeptisch gegenüber, steht sie doch in krassem Gegensatz zu der romantischen Liebesbe-

ziehung von Lucile und Cléonte, deren Zeuge er in den Szenen zuvor geworden ist. 

Auch wenn dieses Verhalten Zweifel an den ehrenhaften Motiven Dorimènes berechtigt, so 

darf sie doch nicht so negativ gesehen werden, wie sie Mme Jourdain bei ihrem unangekün-

digten Eintreffen in Akt IV, Szene 2 darstellt.  

 
MME JOURDAIN [...] Et Vous madame, pour une grand-dame, cela n'est ni beau ni 

honnête à vous, de mettre de la dissension dans un ménage, et de 

souffrir que mon mari soit amoureux de vous. 

 

Diese Äußerungen beziehen sich auf die Scheinwelt ihres Mannes, denn M. Jourdain geht in 

der Tat davon aus, dass Dorimène seinetwegen erschienen ist.  

Auch in der Literatur wird Dorimène oftmals als libertine, rapace, etc. bezeichnet. Als com-

tesse intrigante oder marquise douteuse18 wird sie in direkten Zusammenhang mit den dubio-

sen Machenschaften Dorantes gebracht: Le couple d'aventuriers de haut vol que forment le 

comte Dorante et la marquise Dorimène.19 

Meiner Ansicht nach lässt sich Dorimène jedoch keineswegs als Komplizin Dorantes abstem-

peln. Ihr würdevoller Abgang auf den Angriff Mme Jourdains hin ist glaubwürdig und ihr 

übriges Verhalten lässt darauf schließen, dass sie das Vorgehen Dorantes, wenn sie davon 

wüsste, auf jeden Fall missbilligen würde. Auch ihr Einschreiten zu Gunsten Cléontes, das in 

Akt V, Szene 2 zum Ausdruck kommt, gibt ihrer Gesamterscheinung positive Züge.  

Überzeugt von ihrer Tadelosigkeit unterstreicht Talamon ihre Aufrichtigkeit und Gutgläubig-

keit. Er geht sogar so weit, ihr eine gewisse Naivität zuzuschreiben, auf Grund derer sie weder 

von Dorantes Machenschaften noch von M. Jourdains Erwartungen etwas ahnt.20 Auch wenn 

ich Talamons Auffasung im Großen und Ganzen teile und Dorimène für aufrichtig halte, 

scheint mir die Bezeichnung naiv zu gewagt. Sie ist eine intelligente Person, die auch einen 

gewissen Sinn für Humor und Ironie hat, der sich insbesondere in ihren Bemerkungen zu Do-

rante und ihrer Einstellung gegenüber M. Jourdain ausdrückt. So zum Beispiel in Akt V, Szene 

3, nach der Cérémonie turque: 

 
DORIMÈNE J'ai été bien aise d'être des premières, monsieur, à venir vous félici-

ter du haut degré de gloire où vous êtes monté. 

 

 

                                                 
18 Molière 1966, S. 13. 
19 Lintilhac, Eugène: Histoire du Théâtre en France, 1908, III, S. 278. zitiert in: Talamon, René: La Marquise du 

Bourgeois gentilhomme. in: Modern Language Notes, Baltimore: The Johns Hopkins Press, 1/1935, S. 369-375. 
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Welcher der aufgezeigten Aspekte bei der Aufführung überwiegt, scheint von der Interpreta-

tion durch die jeweilige Schauspielerin abhängig, in deren Hand es liegt, Dorimène als mar-

quise irréprochable oder als coquette sur le retour dazustellen.21 Dieser Punkt wird auch 

insbesondere bei der Betrachtung der beiden ausgewählten Aufführungen von Interesse sein.  

 

II.4.2 Kontrastive Wirkung und Rolle beim Aufbau der Scheinwelt 

Während die eigentliche Rolle Dorimènes eher sekundären Charakter hat, so ist sie doch 

wichtig für den Fortgang eines der Handlungsstränge, aus denen sich Jourdains Scheinwelt 

zusammensetzt. Sie spielt also eher eine Rolle für die Handlung, als dass sie einen wirklichen 

Charakter darstellt,22 worauf wohl auch die Schwierigkeiten der Interpretation der Figur und 

die unzähligen Diskussion um Dorimène zurückzuführen sind. Dorimènes später Auftritt - sie 

erscheint zum ersten Mal in Akt III, Szene 15 - wird zu Beginn desselben Aktes durch Dorante 

bereits vorbereitet. Er klärt die Zuschauer in seinem Gespräch mit M. Jourdain über dessen 

Avancen gegenüber Dorimène auf und schafft damit eine Erwartungshaltung auf Seiten der 

Zuschauer, die aber zunächst über das weitere Vorgehen M. Jourdains noch im Unklaren ge-

lassen werden.23 

Mehr noch als das Dorantes konstrastiert ihr vornehmes Verhalten mit den Bemühungen M. 

Jourdains um Stil und Kultur. Dorimène trägt dadurch zum einen zu einer Verstärkung der 

Lächerlichkeit M. Jourdains bei, zum anderen ist sie häufig der Anlass für eine vom Zuschau-

er als lächerlich empfundene Handlung oder Aussage M. Jourdains. So zum Beispiel bei sei-

ner Begrüßungszeremonie in Akt III, Szene 16 oder während des Festmahls in Akt IV, Szene.  

Dies wird, wie oben bereits angedeutet, auch in Akt V, Szene 3 deutlich, wo der echte Adel, 

verkörpert von Dorimène und Dorante, mit der Scheinwelt M. Jourdains im krassen Gegen-

satz steht und dessen Lächerlichkeit unterstreicht. 

 
DORANTE Monsieur, nous venons rendre hommage, Madame et moi, à votre 

nouvelle dignité, et nous réjouir avec vous du mariage que vous fai-

tes de votre fille avec le fils du Grand Turc. 

 

M. JOURDAIN après avoir fait les révérences à la turque 

 Monsieur, je vous souhaite la force des serpents et la prudence des 

lions. 

 

DORIMÈNE J' ai été bien aise d'être des premières, monsieur, à venir vous félici-

ter du haut degré de gloire où vous êtes monté. 

 

                                                                                                                                                         
20 Talamon 1935, S. 372 
21 ebda. S. 370ff. 
22 Molière 1972 , S. 14. 
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In Szene II des selben Aktes trifft Dorimène eine Entscheidung, die für die Stimmigkeit des 

Stückes bedeutsam ist. Mit dem Entschluss zur Heirat, findet ein Handlungsstrang seinen Ab-

schluss, der zwar Realität ist, von M. Jourdain allerdings nur als Schein gesehen wird, genau-

so wie die von ihm als real empfundene Maskerade für alle anderen als Schein erkennbar ist. 

Die Verbindung von Dorante und Dorimène ist vor allem auch deshalb wichtig, da ein beson-

derer Akzent Molières auf der standesgemäßen Heirat liegt, und die Parallelität der drei Paare 

unterstrichen werden soll. 

 

                                                                                                                                                         
23 Molière 1985, S. 145. 
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III. Die Inszenierungen von Cochet und Bouvier 

 

III.1 Reaktionen auf Jourdains neueste Verrücktheiten - Akt III, Szenen 2+3 

In der Cochet-Afführung ist Nicoles Lachen beim Anblick des aufgedonnerten M. Jourdain 

zunächst nicht sehr intensiv. Sie scheint es unterdrücken zu wollen, kichert dann doch einige 

Male, schließlich sprudelt es schließlich hervor. Das letzte des von Molière vorgesehenen 

Lachens, unmittelbar bevor sie seine Weisung empfängt, wird so zu einer langen Lachpause, 

der auch M. Jourdain selbst nicht widerstehen kann. Durch dieses lange Lachen empfindet der 

Zuschauer den plötzlichen Einschnitt ("Ah, par ma foi ! Je n'ai plus envie de rire") umso gra-

vierender. Demgegenüber bricht Bouviers Nicole spontan in lautes Lachen aus, das anschlie-

ßend immer weiter abgeschwächt wird, bis sie sich schließlich ganz beruhigt hat. Hier wirkt 

das Dienstmädchen ungezwungener, aber auch respektloser. In der Inszenierung von Bouvier 

werden die Rollen der Bediensteten - Nicole und Covielle - von Farbigen gespielt. Dies ist 

insbesondere deshalb von Bedeutung, da es die Gegenüberstellung der Paare und Molières 

Anliegen einer standesgemäßen Heirat betont.24  

Während in der ersten Inszenierung Nicole schließlich auf dem Boden sitzt und den Kopf auf 

einen Schemel stützen muss, bliebt sie in der zweiten Fassung stehen, hält sich teilweise die 

Hände vor das Gesicht. 

Yvonne Gandeaus Darstellung der Mme Jourdain ist von ihrem ersten Erscheinen in Akt III 

Szene 3 an, von einer auffälligen Gestik geprägt. Sie unterstützt damit ihre Aussagen eindring-

lich, fasst das Kostüm ihres Mannes an, etc. Ihre Hochfrisur lässt sie resolut, fast wie eine 

Gouvernante erscheinen. Auch Virginie Pradal als Nicole gestikuliert sehr viel, deutet auf 

Personen oder Orte von denen sie gerade spricht. Beide sprechen sehr schnell und flüssig, was 

die Spontaneität und Schlagfertigkeit der beiden Frauen betont.  

Die Parallelität zwischen der Kritik Nicoles und der ihrer Herrin wird bei Cochet auch visuell 

veranschaulicht. Während M. Jourdain in der Mitte der Bühne steht, sitzen Nicole und Mme 

Jourdain jeweils zu seinen Seiten, so daß der Eindruck entsteht, sie seinen gleichen Ranges, 

und kritisieren abwechselnd die absurden Aktivitäten Jourdains. 

 

 

                                                 
24 zur Gegenüberstellung der Paare vgl. Molière 1985, S. 11. 
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Insgesamt lässt sich bereits nach der Betrachtung ihrer ersten Szene ein grundlegender Unter-

schied in der Darstellung der Mme Jourdain festhalten. Durch ihre Löckchen wirkt Mme 

Jourdain bei Bouvier auf den ersten Blick sehr jung. Die Darstellerin sitzt oft unbeweglich, 

vor sich hin starrend, während sie ihren Mann kritisiert. Sie meidet prinzipiell nicht nur den 

Bick- sondern auch den Körperkontakt mit Jourdain. Dadurch wirkt sie sehr zurückhaltend. 

Das Verhältnis zu M. Jourdain scheint bereits sehr distanziert und der Zuschauer gewinnt den 

Eindruck, dass ihr die Verrücktheiten sehr nahe geht. Mme Jourdain berührt ihren Mann in 

der Cochet-Inszenierung hingegen auffällig oft. So zieht sie ihm zum Beispiel wie einem 

kleinern Kind an den Pausbäckchen, um sich über ihn lustig zu machen. Sie schaut ihn ständig 

an und wirkt so alles in allem sehr offensiv. Sie scheint dem auffälligen Verhalten ihres Man-

nes gelassener gegenüber zu stehen, macht sich mehr darüber lustig, als dass es sie innerlich 

berührt.  

 

III.2 Dorante als "débiteur" - Akt III, Szenen 4+5 

Die Einwürfe der Hausherrin in Szene 4 wirken sehr provozierend. Zwar wendet sie sich dabei 

in erster Linie an das Publikum, der Bezugspunkt, Dorante, bleibt dabei durch einen gezielten 

Blick in seine Richtung aber deutlich. Durch ihre aufrechte Körperhaltung und die in die Seite 

gestemmten Arme wirkt Mme Jourdain hier sehr resolut. Ihre Entschlossenheit bemerkt auch 

Dorante, der ihr in Szene 5 zwar die Hand küsst, auf weitere Annäherungsversuche jedoch 

verzichtet. Die etwas unsicher wirkende Mme Jourdain in der Bouvier-Aufführung wird hin-

gegen durch Dorantes zuckersüßes Lächeln und seine Schmeicheleien bedrängt. Sie weicht 

ihm aus, wird von ihm zurückgehalten und muss sich schließlich auch seinem Versuch sie zu 

küssen erwehren. 

 

III.3 Nicoles Spionage - Akt III, Szenen 6+7 

Nicole und Mme Jourdain stehen in beiden Aufführungen im Hintergrund, gehen schließlich 

ein wenig näher, woraufhin M. Jourdain und Dorante ebenfalls ihren Standort wechseln. 

Nachdem sie Nicole zur Spionage angestiftet hat, verlässt Mme Jourdain bei Cochet aller-

dings die Bühne, während sie in der zweiten Version noch, wenn auch im Hintergrund, prä-

sent ist. In der Cochet-Aufführung steht Nicole zur Spionage auf offener Bühne. Bei Bouvier 

versteckt sie sich hinter einem Valet, was den Eindruck verstärkt, sie tue etwas Unmoralisches 

oder Verbotenes. 
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Bouvier betont in Szene 7 das freundschaftliche Verhältnis von Herrin und Dienerin. Nicole 

wirkt sehr besorgt, nach allem, was sie aus dem Gespräch von Dorante und M. Jourdain ent-

nehmen konnte. Während diese ihr Leid über eine bereits seit langem erahnte Liebesbezie-

hung ihres Mannes ausdrückt, nimmt Nicole ihre Herrin in den Arm. Mme Jourdain freut sich 

ihrerseits sehr über Nicoles eigenes Interesse an einer Verbindung von Cléonte und Lucile, so 

daß sich die beiden Frauen abermals, diesmal fröhlich, umarmen.  

Cochets Mme Jourdain scheint von dem Bericht Nicoles nicht sonderlich beeindruckt. Unbe-

kümmert nimmt sie die Eskapaden ihres Mannes zur Kenntnis, macht sich nicht viel daraus 

und geht fröhlich zum Tagesordnungspunkt "Luciles Hochzeit" über.  

 

III.4 Klärung des Missverständnisses - Akt III, Szenen 8+10 

Nicole wird in Akt III Szene 8 als "ambassadrice de joie" zu Cléonte geschickt, wo ihr ein un-

freudnlicher Empfang bereitet wird. Bei Cochet scheint die Darstellerin, die - genauso wie 

ihre Herrin einige Szenen zuvor - die Arme in die Seite gestemmt hat, die Anlegenheit sehr 

locker aufzufassen, so als wolle sie ausdrücken, dass es ja in gewisser Weise normal sei, dass 

sich Männer seltsam aufführen, und dass die Angelegenheit mit Hilfe Luciles bestimmt 

schnell wieder ins Lot gebracht werden kann. In der Bouvier-Aufführung wird Nicole von 

dem schroffen Empfang sichtlich getroffen. Unverständnis und Besorgnis stehen ihr ins Ge-

sicht geschrieben, und eilig verlässt sie die beiden, um Lucile herbei zu holen. 

Zu Beginn von Szene 10 lässt Bouvier seiner Darstellerinnen die beiden Geliebten innig küs-

sen, womit deren Widerstand gebrochen werden soll. Die von Cléonte und Covielle gezeigte 

Kälte bekommt so noch mehr Gewicht. Leider wurde bei dieser Aufführung auf einen großen 

Teil des nun folgenden dépit amoureux verzichtet und schnell zur Auflösung des Zwischen-

falls übergegangen. Hierdurch entfällt insbesondere der Moment, in dem Lucile den Spieß 

herumdreht und ihrerseits die Beleidigte spielt. Die Parallelität von Herren und Bediensteten 

im Verhalten und auch in der Sprache, die sich in dieser Szene zeigt, wäre sicherlich in einer 

ungekürzten Fassung noch eindeutiger.  

Den ungekürzten Text benutzt hingegen Cochet, wodurch diese Szene zu einer der amüsantes-

ten des Stückes wird. Die Parallelität zwischen Lucile und Nicole zeigt sich bereits bei ihren 

ersten Fragen, als sich Nicole, praktisch als Schatten Luciles, so wie diese um ihren Geliebten 

dreht. Ihre Worte greift sie dabei jeweils auf einem niedrigeren sprachlichen Niveau auf. Lu-

cile wirkt in dieser Szene bei dem Versuch, Cléonte alles zu erklären, sehr aufrichtig.  
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Sie schaut ihn direkt an spricht jedes einzelne Wort mit Nachdruck, um ihre Ehrlichkeit zu 

unterstreichen. Als sie damit nicht zum Ziel kommt, dreht sie sich urplötzlich von Cléonte 

weg, nachdem sie die ganze Zeit zu ihm hingewandt, eindringlich mit ihm geredet hatte. 

Nicole begreift die Situation sofort und imitiert das Wegdrehen ihrer Herrin. Beide setzen sich 

schließlich auch hin, um zu demonstrieren, dass sie jetzt diejenigen sind, die sich ausruhen 

und keine Anstrenungen mehr machen werden, die Herren umzustimmen. Auf die erste An-

näherung stehen beide Frauen wieder auf um Cléonte und Covielle besser ausweichen zu 

können. Genauso aufrichtig wie zu Beginn der Szene wirkt Lucile schließlich auch in ihrer 

Besorgnis, als Cléonte beschließt, sich umzubringen, da sie ja nichts mehr von ihm wissen 

wolle. Am Ende der Szene umarmen sich die beiden Paare und mit einem natürlichen Lachen 

erzählt Lucile von ihrer "vielle tante".  

 

III.5 Cléontes Heiratsantrags - Akt III, Szenen 11+12 

Herzlich begrüßt Mme Jourdain in beiden Aufführungen den zukünftigen Schwiegersohn in 

Akt III Szene 11. Bei Bouvier schreckt sie dabei allerdings die am Boden liegenden und sich 

küssenden Paare auf. Reges Treiben herrscht auf der Bühne nach ihrer Ankündigung, dass 

Cléonte doch nun um Luciles Hand anhalten solle. Cochet unterstreicht in dieser kurzen Sze-

ne die gute Mutter-Tochter-Beziehung. Mme Jourdain nimmt Lucile in den Arm und ermutigt 

sie zu diesem Schritt. 

Lucile nimmt in Szene 12 der Bouvier-Aufführung auf dem Schoß ihres Vaters platz, wo sie 

bis zum Ende der Erklärung Cléontes ausharrt. Der Gedanke, dass der Zukünftige seiner Braut 

vom Vater erhält, wird in dieser Szene somit veranschaulicht. Zugleich verfestigt sich der 

Eindruck, Lucile sei eine brave und gehorsame Tochter, mit teilweise auch kindlichen und 

naiven Zügen. Kindlich wirkt auch das Geflüster Luciles bevor sie den Schoß des Vaters ver-

lässt. Ungläubige Freude ist anschließend zunächst in den Gesichtern der Schauspieler zu se-

hen, die sogleich in Unverständnis umschlägt, als klar wird, dass M. Jourdain der geplanten 

Heirat nicht zustimmen wird. Im nun folgenden Protest, redet Mme Jourdain eindringlich auf 

ihren Mann ein, ohne ihn dabei jedoch anzuschauen. Die Darstellerin bei Bouvier hält ihren 

Kopf gesenkt, wodurch sie machtlos, verzweifelt und untertänig wirkt. Mit besorgtem Ge-

sichtsausdruck kümmert sich Mme Jourdain am Ende dieser Szene bei Bouvier um ihre Toch-

ter, die sich - apathisch - von ihr nach draußen geleiten lässt.  
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Cochet lässt seine Darstellerinnen nach der verweigerten Zustimmung ziemlich aggressiv auf 

Jourdain zugehen. Mme Jourdain greift ihn verbal auf das heftigste an, zwischen Nicole und 

M. Jourdain kommt es sogar zu einem kleinen Handgemenge. Auch Mme Jourdain wird ein 

wenig später in der Szene noch handgreiflich. Zunächst schlägt sie fest mit ihrer Faust auf 

einen Stuhl, anschließend auch gegen den Arm ihres Mannes. Ironisch kommentiert sie die 

Pläne ihres Mannes und widerspricht ihm durch ihre Gestik und Mimik eindeutig, als er von 

ihr als einem "petit esprit" spricht. Zuversichtlich wirkt sie auch am Ende der Szene und auch 

Lucile lässt keine Mutlosigkeit erkennen, sondern winkt ihrem Cléonte zum Abschied noch-

mals munter zu. 

 

III.6 Einführung Dorimènes - Akt III, Szenen 15+16 

Die Darstellung der Marquise fällt in den Aufführungen sehr unterschiedlich aus, was sich 

bereits in der Kleidung zeigt. Bei Cochet trägt sie ein weißes Kleid, einen Hut mit Feder und 

wirkt sehr charmant. Dorimènes Kleidnung ist bei Bouvier dagegen sehr dunkel gehalten. 

Statt des Hutes hat sie eine Hochfrisur.  

Während Dorante in Akt III, Szene 15 sitzt und dadurch sehr souverän wirkt, steht Dorimène 

in der Bouvier-Version des Stückes fast ein wenig hilflos auf der Bühne. Ihre Unentschlos-

senheit in Bezug auf eine mögliche Hochzeit mit Dorante wird durch ihre Gestik veranschau-

licht. Ihre Überlegungen stellt sie sehr sachlich dar. Sie wirkt sehr rational gegenüber dem 

eher leidenschaftlichen Dorante, der ihr kurz vor dem Erscheinen des Hausherrn noch einen 

Kuss entlockt. Stolz, aber auch ein wenig verständnislos empfängt Dorimène in Szene 16 die 

Ehrerbietungen M. Jourdains. Wie sie es wohl gewohnt ist, möchte sie ihm die Hand reichen, 

welche er aber erst beim dritten Anlauf zu seiner letzten Reverenz ergreift. Während es hier 

recht schwer ist, nach der ersten Szene Dorimène zu charakterisieren, wird ihr Wesen bei Co-

chet bereits in Szene 15 veranschaulicht. In ihrem weißen Kleid wirkt sie hier durch und durch 

unschuldig, was die Darstellerin durch ihre Mimik bei den folgenden Erklärungen noch unter-

streicht. Aufrichtig unterbreitet sie Dorante ihre Überlegungen, fast philosophierend gibt sie 

die Schwierigkeiten eines gemeinsamen Glückes zu bedenken. Die Unschuldigkeit Dorimènes 

harmoniert mit Dorante, der sich in dieser Version zurückhält. Ein inniger Blickkontakt er-

setzt hier den Kuss.  
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Als wolle sie fragen, was denn das für ein merkwürdiger Kauz sei, schaut Dorimène ihren 

Dorante in der folgenden Begrüßungsszene an. Auch bei ihrer verständnislosen Frage "Quoi 

donc ?" wendet sie sich an Dorante, der hier ihr Bezugspunkt zu sein scheint. Sichtlich amü-

siert von der Vorstellung, die M. Jourdain ihr hier bietet, greift sie sich an die Stirn. Dadurch 

bezieht sie in dieser Szene eindeutig Position gegenüber diesem bedauernswerten Bürger, der 

versucht mehr zu sein, als er ist, und unterstreicht so Jourdains Opposition zum wirklichen 

Adel. 

 

III.7 Festmahl zu Ehren Dorimènes - Akt IV, Szenen 1+2 

Diese Opposition wird bei Cochet auch in Akt IV, Szene 1 deutlich. Elegant und würdevoll 

wirkt Dorimène als sie bei Tisch Platz nimmt. Sie fühlt sich sichtlich geehrt als sie sagt: 

"Comment, Dorante ? voilà un repas tout à fait mangnifique !". Demgegenüber betont Bou-

vier in seiner Aufführung die Verfehlungen vor denen auch der Adel nicht verschont bleibt. 

Dorimène ist hier sehr ausgelassen und kichert ständig. Bereits besoffen steigt sie etwas später 

in dieser Szene sogar auf den Tisch und gibt sich sehr freizügig. Cochets Dorimène wirkt in 

dieser Szene zwar gelegentlich auch kokett bei ihren Antworten auf die Komplimente der 

beiden Herren, bleibt dabei aber bescheiden und würdevoll, betont durch ihre aufrechte Kör-

perhaltung.  

Ruhig und gefasst reagiert die Hausherrin bei Bouvier, als sie die illustre Gesellschaft, schon 

fast nicht mehr zurechnungsfähig, vorfindet. Eine gewisse Betroffenheit kann man aus ihrem 

Tonfall jedoch heraushören. Dann wendet sie sich energisch an Dorante, um ihm seine 

Komlizenschaft bei den Verrücktheiten ihres Mannes vorzuwerfen, fällt aber alsbald wieder 

in eine Art Resignation. Unbeweglich und mit starrem Blick vernimmt sie - nachdem Dorante 

und Dorimène die Bühne verlassen haben - die Beschimpfungen ihres Mannes. Dorimène 

scheint in dieser Szene das Auftauchen Mme Jourdains nicht sehr ernst zu nehmen und macht 

sich darüber lustig. Sie verlässt getreu dem Text jedoch auch die Bühne, um sich nicht den 

Anschuldigungen einer Verrückten aussetzen zu müssen.  

Ein völlig anderes Bild als Bouvier vermittelt uns Cochet von seiner Mme Jourdain, die den 

Raum bereits sehr energisch und gestikulierend betritt, um die Gesellschaft zu stören. Sie 

schüttelt ihren Mann, als wolle sie ihm seine verrückten Ideen so austreiben. Dorimène, die 

bisher unbeweglich und starr das plötzliche Auftreten von Mme Jourdain verfogt hat, reagiert 

ihrerseits sehr energisch auf den Vorwurf, zu tolerieren, das M. Jourdain in sie verliebt sei.  
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Aufgebracht springt sie auf und verlässt den Raum. Ihr Ehrgefühl wurde dadurch diese An-

schuldigungen anscheinend zutiefst verletzt. Mme Jourdain nimmt dies fröhlich zur Kenntnis. 

Nicht betroffen, sondern schadenfroh, dass sie ihrem Mann diese Gelegenheit verdorben hat, 

steht sie ihrem Mann lachend gegenüber und hört sich unbekümmert sein Gezeter an.  

 

III.8 Aufeinandertreffen des realen und fiktiven Adels - Akt V, Szene 3 

In Szene 3 der Bouvier-Inszenierung kieen die Vertreter des realen und fiktiven Adels auf der 

Bühne, M. Jourdain zwischen Dorimène und Dorante. Letztere wirken sehr würdevoll bei 

ihrem Gruß und den Verbeugungen. Demgegenüber wirken die unbeholfenen und dabei noch 

falsch zitierten Worte Jourdains umso lächerlicher. Allerdings wurde nur der Beginn der Sze-

ne in die Bouvier-Aufführung aufgenommen, die weiteren Ausführungen Dorimènes und Do-

rantes fallen weg.  

Dorante und Dorimène stellen auch bei Cochet einen Gegenpol zum lächerlich wirkenden 

Jourdain dar. Allerdings bleiben sie hier während des Diskuses stehen, sind damit auf einen 

Ebene mit ihm. Dorimène drückt sich sehr gewählt aus, artikuliert gestochen scharf und wirkt 

dabei durchaus charmant.  

 

 

III.9 Widerstand von Lucile und Mme Jourdain - Akt V, Szenen 1, 5+6 

In Akt V, Szene 1 der Bouvier-Aufführung herrscht eine gespenstische Atmosphäre. Mme 

Jourdain kommt auf die Bühne und schaut ihren auf dem Tisch sitzenden Mann verständnislos 

an. Sie geht selbst auf dem Tisch, bringt sich mit ihm sozusagen auf eine Ebene und fragt ein-

dringlich nach dem Sinn seiner Worte. Als sie ihn wiederholt bittet, ihr zu erklären, was er 

damit meint - wobei auch hier die Szene bei Bouvier gekürzt wurde - hält sie ihn schließlich 

für verrückt. Die Überzeugung, mit einem Verrückten verheiratet zu sein, löst bei ihr großen 

Kummer und schließlich Resignation aus. Abwesend und mit leidender Miene, stützt sie sich 

auf einen Hocker und sinkt in sich zusammen.  

Cochets Mme Jourdain lässt sich von der Situation, die immer eigenartiger zu werden scheint, 

nicht sonderlich beeindrucken. Sie wirkt zwar aufgeregt, behält aber stets ihre Entschlossen-

heit. Die Arme hat sie auf die Hüften gestemmt und wirkt dadurch sehr souverän gegenüber 

einem infantilen M. Jourdain.  
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Erschrockenheit kann man in ihrem Gesicht allerdings erkennen, als sie - während ihr Mann 

singend und tanzend durch den Raum schwebt - zur Erkenntnis kommen muss, dass er end-

gültig verrückt geworden ist.  

Bouviers Lucile kommt in Szene 5 zunächst zögerlich auf die Bühne. Sie wartet ab, was dort 

geschehen wird. Auf die Ankündigung, sie solle einen Türken, reagiert sie zunächst mit Ki-

chern, nach der Wiederholung der Absicht ihres Vaters, muss sie laut lachen. Erst nachdem 

M. Jourdain zum dritten Mal deutlich macht, dass er sie mit dem verkleideten Cléonte verhei-

raten will, realisiert sie, dass es ihm ernst ist und wird wütend. Entrüstet widersetzt sie sich 

diesem Wunsch, erkennt dann jedoch Cléonte unter der Maske. Sie hält inne, kratzt sich am 

Kopf und willigt schließlich - getreu dem Bild einer gehorsamen Tochter, das sie in früheren 

Szenen vermittelt hatte - in die Heirat ein.  

Lucile nimmt in der Cochet-Aufführung die Ankündigung ihres Vaters erschrocken auf. Wie 

ihre Mutter zeigt sie jedoch Entschlossenheit und widersetzt sich energisch seinem Willen. 

Beim Anblick Cléontes unter der Maske schreit sie kurz auf - spielt weiterhin die Widerwilli-

ge, die sich jedoch ihrem Vater gehorchend in ihr Schicksal ergibt. Schließlich begibt sie sich 

mit Cléonte in eine Ecke der Bühne, worauf schließlich Mme Jourdain auftritt und sich ener-

gisch der Hochzeit ihrer Tochter mit einem Türken widersetzt. Uneinsichtig weigert sie sich, 

Covielle zuzuhören. Man hat den Eindruck, dass ihr Verstand für die Verrückheiten der irrea-

len Welt, die Jourdain hier vorgespielt wird, nicht aufnahmefähig ist. Nachdem sich Covielle 

zu erkennen gegeben hat, sieht sie die Komödie und spielt bereitwillig mit, wie es ihrem Sinn 

für Humor den sie bisher desöfteren gezeigt hat, durchaus auch entspricht. Amüsiert und la-

chend stimmt sie der Hochzeit daher zu.  

Verschlafen und fast wie in Trance wirkt Mme Jourdain bei Bouvier, als sie sich schließlich 

in Akt V, Szene 6 wieder zu Wort meldet. Nach Szene 1 war die resigniert wirkende Hausher-

rin auf dem Tisch zusammengesunken. Sie war demnach die ganze Zeit über physisch anwe-

send, hatte aber am Geschehen keinen Anteil genommen. Ihre Einwände gegen die Hochzeit 

bringt sie monoton vor und wirkt dabei stets wie in Trance, mit starrem nach vorne gerichte-

ten Blick. Ungläubig erfährt sie, dass ihre Tochter der Heirat zugestimmt hat.  

Ihre Drohung, Lucile eigenhändig zu erwürgen, bringt sie in der gleichen einsilbigen Art und 

Weise hervor und wirkt daher nicht sehr überzeugend. Nachdem sie beteuert hat, der Hochzeit 

nicht zuzustimmen geht ein Aufschrei durch die Menge, wobei Covielle und Cléonte sich zu 

erkennen geben.  
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Auch in dieser Szene spart Bouvier eine Textstelle aus, nämlich die, in der Covielle als 

Truchement versucht, Mme Jourdain zum Zuhören zu bewegen. Mme Jourdain tritt zur Seite 

und schickt nach dem Notar. Nicole, die bisher nicht auf der Bühne zu sehen war in diesem 

Finale, kommt von hinten dazu und wird Covielle zur Frau gegeben. Anschließend ziehen alle 

Darsteller nacheinander noch einmal an M Jourdain vorbei, der wie ein König - allerdings mit 

betrübten Gesicht - auf dem Tisch trohnt. M. Jourdain küsst dabei Dorimènes Hand und lässt 

sie anschließend nur sehr ungern wieder los, als ob dieses Loslassen auch der Abschied von 

seiner Traumwelt bedeuten würde.  
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IV. Zusammenfassung 

 

Unterschiedliche Interpretationen in den beiden untersuchten Aufführungen werden vor allem 

bei der Darstellung von Mme Jourdain und Dorimène deutlich. Bei Cochet ist Mme Jourdain 

eine beherzte Frau. Ihre ironischen und spitzen Einwürfe werden unterstrichen, und sie spielt 

einen starken Gegenpart zu ihrem lächerlich wirkenden Mann. Die tragischen Züge, die 

durchaus auch im Text selbst unterschwellig vorhanden sind, werden hingegen bei Bouvier 

betont. Mme Jourdain wirkt hier durchweg leidend und resigniert.  

Dorimène ist bei Cochet die Unschuld selbst. Sie ist ehrenwert, intelligent, besitzt allerdings 

einen spitzen Humor. Ihre Erscheinung ist durchweg charmant und ihr Verhalten ihrer adeli-

gen Herkunft durchaus würdig. Bouvier stellt seinerseits die Korruptheit und Verfehlungen 

des Adels in den Mittelpunkt. Dorimène wirkt hier freizügig und genusssüchtig. Ihr Verhalten 

während des Banquettes kann als Verfehlung des Adels betrachtet werden. 

Die beiden Interpretationen von Lucile zielen beide auf eine gewisse Naivität einerseits und 

Koquetterie andererseits ab. Beide sind auch als Abbild ihrer Mütter zu sehen: Cochets Lucile 

ist eine unerschrockene junge Frau, die den Mut nicht verliert und für ihre Träume kämpft. 

Bei Bouvier hat Lucile wie ihre Mutter eher die Tendenz zur Resignation und Apathie. 

Was die Darstellung Nicoles betrifft, so unterscheiden sich die beiden Aufführungen nicht 

wesentlich. Ihre unterschiedliche Bedeutung erhalten sie jedoch im Zusammenhang mit der 

Darstellung der anderen Frauengestalten. So wirkt bei Cochet Nicole viel mehr als Schatten 

ihrer Herrin. Ihr Verhalten und ihre Sprache sind zu denen Mme Jourdains parallel. Dadurch, 

dass Bouviers Mme Jourdain sehr zurückhaltend mit ihrem Mann umgeht, wird dieser Aspekt 

hier nicht sehr deutlich. In beiden Fällen wirken die Bediensteten jedoch sehr jung und frech, 

Bouviers Darstellerin allerdings etwas unverschämter als die reifere Nicole in der Cochet-

Inszensierung. 

 

Die Darstellung der Frauengestalten bei Bouvier kann sicherlich im Zusammenhang mit der 

Tendenz der 90er Jahre gesehen werden, alte Theaterstücke auf eine psychoanalytische Ebene 

zu heben, wie das auch bei einigen Stücken von und mit Gérard Dépardieu in dieser Zeit ge-

schehen ist.  
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Mme Jourdain erhält dadurch eine tragischen Charakter. Ein Großteil der Komik geht meines 

Erachtens durch die psychologische Komponente verloren. Gleichzeitig wird dem Stücke eine 

gewisse Laszivität verliehen, was hier insbesondere durch Dorimène und Dorante geschieht.  

Demgegenüber kann die Aufführung Cochets als durchaus klassisch angesehen werden. Die 

Komik beruht dabei sehr stark auf Mme Jourdains Wortwitz, in erster Linie aber auf der stets 

präsenten Situationskomik. Er betont die unbeschwerte, fröhliche Komponente der Komödie 

Molières. 

Während Cochet sich stark am Text und der wahrscheinlichen ursprünglichen Aufführungs-

praxis orientiert, hat Bouvier mit dem Stück experimentiert und ihm eine eher düstere Atmo-

sphäre verliehen. Beide Aufführungen, so unterschiedlich sie auch sein mögen, können in sich 

jedoch als stimmig betrachtet werden.  
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