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1. EINFÜHRUNG IN DAS THEMA 
 

Das Stück „ LesFemmes savantes“ wurde am 11.März 1672 im Palais-Royal in Paris 

uraufgeführt. Vier Jahre hat Molière dazu verwendet, dieses Stück zu schreiben – länger als 

an irgendeinem anderen seiner Werke. 

Er schrieb es jedoch nicht, wie davor schon einige Male geschehen, als vom König geforderte 

Auftragsarbeit. Wie das Thema schon zeigt, musste dieses Stück eher auf Kritik aus den 

höfischen Kreisen zu stoßen. 

Das Stück gilt weithin als das technisch vollendetste Molières. Die Sorgfalt, die er auf dieses 

Stück verwendete, zeigt sich darin, dass es sowohl formal wie auch inhaltlich vollkommen 

den klassischen Idealen entspricht, wie sie in der sog. „doctrine classique“ von der Komödie 

verlangt werden: Es ist in fünf Akte unterteilt, die Einheit von Ort, Zeit und Handlung ist 

gegeben und es entspricht den Idealen der „bienséance“ und „vraisemblance“ , wie sie 

Molières Freund Boileau in seiner „Art poétique“ von 1674 verlangt – so haben die Personen 

ihren „Spaß in angemessener, würdiger Weise zu treiben“. Die derbe Komik der Farce, wie 

sie in den „Précieuses ridicules“ noch zu finden ist, ist hier bis auf wenige Reste (man denke 

an den Streit der Schöngeister Trissotin und Vadius) getilgt.  

Als Krönung sind die „Femmes savantes“ nicht in Prosa geschrieben, sondern der Leser 

entnimmt die einheitliche Handlung aus sorgfältig verfassten Versen im Alexandriner.  

Diese einheitliche Handlung stellt die Liebesbeziehung zwischen Henriette und Clitandre dar. 

Um sie spinnen sich alle Themen dieses Stückes: Die Karikatur der beiden zeitgenössischen 

Schriftsteller Abbé Cotin und Jules de Ménage durch die beiden Charaktere Trissotin und 

Vadius und die alte Frage der Preziosität, der er sich schon 1659 in seiner Prosa-Farce „Les 

Précieueses ridicules“ gewidmet hatte. Die kritisierten Kreise fühlten sich damals jedoch nicht 

so getroffen, da es sich um zwei Damen aus der Provinz handelte. Dieser 

Abwehrmechanismus griff hier nicht mehr, da hierbei ihresgleichen dargestellt wurden. 

Desweiteren thematisiert Molière die Rollenverteilung in Ehe und Familie und, damit 

verbunden, auch jenes Thema, mit dem sich diese Arbeit näher beschäftigen will: Die Rolle 

der Frau und ihre Emanzipation. 

Die Thematik der Frauenbildung war in der französischen Gesellschaft seit der Renaissance in 

zunehmendem Maße spürbar geworden. 

Im Jahre 1673, ein Jahr nach der Uraufführung der „Femmes savantes", erschien eine Schrift 

mit dem bedeutenden Namen „De l´égalité des deux sexes“
1
. Der Verfasser, Poulain de la 

                                                      
1
 Zitiert nach: Hanns Heiss, Molière, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1967 
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Barre, tritt darin radikal für die Gleichberechtigung der Frau ein und fordert gleiche 

Bildungsmöglichkeiten für beide Geschlechter, ja träumt sogar in seinen Zukunftsvisionen 

schon von der Ärztin, der Advokatin u.ä. Dies zeigt, dass dem Thema der Frauenemanzipation 

zu dieser Zeit große Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Und tatsächlich kann man feststellen, 

dass den Frauen eine tragende Bedeutung zukommt, sind doch meist sie es, die in den Salons, 

die den Mittelpunkt einer geselligen Kultur darstellten, ein und ausgehen, ja dort meist sogar 

eine tonangebende Stellung innehaben und diese oft auch beherbergen.  

Auch Jürgen Grimm teilt diese Auffassung und ordnet „Les Femmes savantes" einer Form der 

Komödien von Molière zu, die er folgendermaßen charakterisiert: „(...) Herausragendes 

inhaltliches Merkmal dieser Komödienform sind ihre meist hochaktuellen Themen; in diesen 

Stücken bezieht Molière engagiert Stellung zu brisanten gesellschaftspolitischen Fragen und 

schlägt Lösungen vor, die den lautstarken Protest der jeweils Betroffenen nach sich ziehen.“
2
  

In dieser Arbeit soll nun also gezeigt werden, wie Molière zu diesem Thema Stellung bezieht, 

welche Rolle er der Frau in seinem Stück widmet und welche Lösungsvorschläge er gibt. 

Dabei soll ganz speziell auf drei Charaktere eingegangen werden: Zum ersten auf Chrysale, 

einem wohlhabender Bürger aus Paris, zweitens auf die preziösen Frauen in seinem Haus, v.a. 

vertreten durch seine eigene Frau Philaminte, und zu guter Letzt auf Clitandre, der Verehrer 

seiner Tochter Henriette und somit sein angehender Schwiegersohn. 

Zudem soll dargestellt werden, welche Konzeption eines Frauenbildes bei diesen Figuren 

vorliegt, d.h. welche Rolle nach Ansicht dieser drei Vertreter der Frau an sich zukommt. 

 

                                                      
2
 in: Jürgen Grimm, Molière, Metzler, Stuttgart 1984 
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2. DREI VERSCHIEDENE KONZEPTIONEN EINES FRAUENBILDES 

 

Wie in der Einführung schon erwähnt, möchte ich mich mit drei verschiedenen Konzeptionen 

eines Frauenbildes beschäftigen, wie sie in Molières Stück dargestellt werden. Dabei möchte 

ich mich allerdings nicht an die Reihenfolge halten, wie sie in der Komödie vorgenommen 

wurde, sondern zuerst auf zwei „Extrempositionen“ eingehen. Beginnen werde ich dabei mit 

dem Frauenbild Chrysales, das bei den Frauen von heute wohl nicht gerade viel Gefallen 

finden wird. 

 

2.1 « JE VIS DE BONNE SOUPE » – DIE KONZEPTION CHRYSALES 

 

Chrysale ist eigentlich der Hausherr über die Familie, um die es sich hier dreht. Allein, er hat 

nichts zu sagen, denn das Zepter in seinem Haus führen die Frauen, v.a. seine eigene, 

Philaminte. 

In Akt II geht sie allerdings nach Chrysales Ansicht zu weit, denn sie entlässt die Angestellte 

Martine, die für Chrysale noch die einzig vernünftige Frau im ganzen Haus darstellt. 

Am Anfang der Szene II, 7 gibt Philaminte zusammenfassend noch einmal wieder, warum sie 

Martine entlassen hat: 

 

  Vous voulez que toujours je l´aie à mon service, 

  Pour mettre incessament mon oreille au supplice, 

  Pour rompre toute loi d´usage et de raison 

  Par un barbare amas de vices d´oraison, 

  De mots estropiés, cousus par intervalles, 

  De proverbes traînés dans les ruisseaux des halles? (V. 515-520) 

 

Philaminte ist also nicht mit der Arbeit unzufrieden, die Martine in ihrem Haus verrichtet, 

sondern ihr geht es einzig und allein um die Sprache und ihre Verwendung durch Martine. Da 

diese nämlich nur eine einfache Hausangestellte ist, pflegt sie nicht so zu sprechen wie die 

preziösen Damen- das ist der einzige Grund ihrer Entlassung. 

Bélise stimmt ihrer Schwester natürlich zu – ohnehin ist sie während des Stückes meist nichts 

weiter als das „Echo Philamintes“
3
 – und betont noch einmal, wie ihr Sprachgefühl tagtäglich 

aufs Neue verletzt wird, wie Vaugelas schonungslos zerfetzt wird. 

                                                      
3
vgl.  Robert Garapon, Le dernier Molière, Des Fourberies de Scapin au Malade imaginaire, Société d´édition 

d´enseignement supérieur, Paris 1977, S.112 
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Obwohl er sich dies anfangs nicht gefallen lassen will, beugt Chrysale sich letztendlich doch 

dem Willen seiner Frau: Martine muss gehen. Allerdings unterlässt er es nicht, seinen Ärger 

zu zeigen (Akt II, 7). Er wendet sich dabei jedoch v.a. an Bélise, seine Schwester, und gibt 

dem Zuschauer in diesem Zusammenhang darüber Auskunft, was er sich unter einer 

„perfekten“ Frau vorstellt. 

Bevor Chrysale eine Tirade gegen Bélise startet, erwähnt er, worauf es ihm ankommt: 

 

  Qu´importe qu´elle manque aux lois de Vaugelas 

  Pourvu qu´à la cuisine elle ne manque pas ? 

  (…) 

  Je vis de bonne soupe et non de bon langage. 

  Vaugelas n´apprend point à bien faire un potage. (V. 525f, 531f) 

 

Seiner Meinung nach ist es nämlich nicht wichtig, wie seine Angestellten reden, allein, was 

sie tun ist für ihn ausschlaggebend – ein Vaugelas hilft beim Suppe-Kochen nicht. 

Die Verwendung des Wortes „solicitude“ – Fürsorglichkeit, verursacht bei den Damen nur 

„Ohrenschaden“. Hier erkennt er nun, dass es nötig ist, den Damen einmal gehörig die 

Meinung zu sagen. Dabei wendet sich Chrysale allerdings nur an seine Schwester und nicht 

an beide der preziösen Frauen. Vielleicht ist die Furcht vor seiner einfach zu groß, um dies zu 

wagen. 

Ihr und somit auch dem Zuschauer gibt er nun unmissverständlich zu verstehen, wie eine Frau 

sich zu verhalten habe, welches Frauenbild er vertritt: 

Zu Beginn wiederholt er noch einmal, was er bereits sagte: Wichtiger als wie man spricht, ist, 

was man tut (V. 560). Auch die Aufgaben einer Frau sind bei ihm klar definiert. Danach ist es 

eben nicht angebracht, dass die Frau nach Wissen strebt; ganz andere Dinge sind es, um die 

sie sich zu kümmern hat. 

 

  Il n´est pas bien honnête, et pour beaucoup de causes 

  Qu´une femme étudie et sache tant de choses : 

  Former aux bonnes mœurs l´esprit de ses enfants, 

  Faire aller son ménage, avoir l´œil sur les gens, 

  Et régler la dépense avec économie, 

  Doit être son étude et sa philosophie.(V. 571-576) 

 

Die Aufgabe einer Frau ist demnach die Erziehung der Kinder, die Betreuung des Personals 

und das Regeln der Ausgaben. Die Frau hat sich voll und ganz dem Haushalt zu widmen, 

nichts anderes kann für sie von Interesse sein. Er lobt die gute alte Zeit, in der Frauen noch 

wussten, wo sie hingehörten, noch mit Nadel und Faden umgehen konnten und so das 
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Heiratsgut für die Töchter fertigten. Die Frau von heute, so stellt er fest, weiß von alledem 

nichts mehr und ist weit von diesen Sitten entfernt. Sie strebe nach Höherem und vergesse 

dabei, was ihre eigentlichen Aufgaben sind. Da sie außerdem an Wissensdrang leidet, weiß 

sie viel zu viel, nicht aber das, was sie eigentlich wissen sollte (V. 585-594). 

Dies alles bleibt natürlich auch nicht folgenlos: Das Personal arbeitet nicht mehr, wie es soll, 

sondern kümmert sich ebenfalls nur noch um die Wissenschaft. Folge dieses Räsonierens ist, 

nach Meinung Chrysales, dass die Raison letztendlich verloren geht. 

 

  Raisonner est l´emploi de toute ma maison, 

  Et le raisonnement en bannit la raison. (V. 597f) 

 

Im ganzen Haus scheint also die Ordnung durcheinander geraten zu sein. Martine war die 

einzige, die noch ihrer eigentlichen Arbeit nachgegangen und nicht dem Räsonnieren 

verfallen ist. Sie wurde nun dem Wissensdrang geopfert. Es ist darum wenig verwunderlich, 

dass Chrysale Partei für Martine ergreift. Denn sie ist nicht nur die einzige, die noch richtig 

arbeitet, sondern sie vertritt auch noch Chrysales Meinung, was die Frauen betrifft.  

In V, 3 tritt sie, nachdem Chrysale sie wieder eingestellt hat, um den Frauen endgültig zu 

zeigen, wer das Sagen im Haus haben soll, Philaminte gegenüber. Dabei lässt Martine 

erkennen, dass auch sie der Meinung ist, eine Frau müsse dem Mann unterstellt sein, der 

Mann habe zu befehlen und die Frau zu schweigen: 

 

  Mon congé cent fois me fût-il hoc, 

  La poule ne doit point chanter devant le coq. (V. 1643f) 

  (…) 

  Si j´avais un mari, je le dis, 

  Je voudrais qu´il se fit le maître de logis.(…) 

  Si je parlais trop haut, je trouverais fort bon 

  Qu´avec quelques soufflets il rabaissât mon ton. (V.1647-1652) 

 

Martine ist somit das genaue Gegenstück zu den gelehrten Frauen. Von all dem Wissen will 

sie nichts hören. Sie bleibt bei ihrer Arbeit und findet es sogar verwerflich, wenn eine Frau 

gegen ihren Mann spricht, denn schließlich hat sie ihm zu unterstehen. Dies wünscht sie sich 

auch für sich selbst und für ihren Mann – wenn sie denn einen hätte. 

Martine stellt somit das Ideal Chrysales dar, denn bei ihm rennt sie mit dieser Ansicht freilich 

offene Türen ein, denn er, so kann man zusammenfassend sagen, vertritt nämlich eine 

patriarchalische Konzeption, in der die Frau sich nicht in der Wissenschaft befleißigen, 
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sondern sich um Mann, Kinder und Familie kümmern soll. Die Aufgabe der Frau ist 

„Solicitude“ und nicht die Wissenschaft.  

Es ist nicht gerade schwer vorstellbar, dass diese Ansicht bei den Frauen nicht gerade auf 

Zustimmung stößt... 

 

 

2.2 « QUE DE SCIENCE AUSSI LES FEMMES SONT MEUBLEES »  

- DIE FORDERUNGEN DER GELEHRTEN FRAUEN 
 

Es sind Wissensdurst, Gelehrsamkeit und Übergriffe in die männliche, bzw. väterliche 

Autorität, nicht Haushalt und Gehorsam gegenüber dem Mann, was die gelehrten Frauen 

charakterisiert. So ist es nicht verwunderlich, dass Chrysales Worte keinen Anklang finden. 

Auf seine Vorstellungen von einem „perfekten“ Frauendasein reagieren die Schwestern mit 

Empörung und Abscheu. Wer denke wie er, so urteilt Philaminte, sei es nicht Wert, Mensch 

genannt zu werden (V. 535f), denn für sie ist das leibliche Wohl nicht von Bedeutung. Im 

Mittelpunkt steht einzig und allein das Geistige, und so soll der Geist mit „dem Saft der 

Wissenschaft genährt“ werden: 

 

  Et notre plus grand soin, notre première instance, 

  Doit être à le nourrir du suc de la science. (V. 547f) 

 

Durch die Ausführungen Chrysales offenbare sich nur sein niederer Geist und Bélise geht am 

Ende der Szene sogar so weit, dass sie sich dafür schämt, mit ihm verwandt zu sein. 

Viel deutlicher aber werden die Auffassungen der Frauen im dritten Akt geschildert. 

Nachdem die Frauen in der zweiten Szene den Versen des Schöngeistes Trissotin gelauscht 

haben, fordert dieser Philaminte dazu auf, eine eigene Dichtung vorzutragen. Sie überrascht 

aber ihre Zuhörer mit einem ganz anderen Werk und schildert einen von ihr gefassten Plan, 

durch den auch ihre Vorstellung von einer Frau klar zum Ausdruck gebracht wird. 

Philaminte will eine Akademie gründen, die ganz nach dem Plan Platos verwirklicht werden 

soll, den dieser in seinem Buch vom Staat zwar angesprochen, jedoch nicht fertig gestellt hat. 

Sie selbst hat diesen Plan weiterentwickelt und schließlich vollendet. 

Muss aber Wissensdurst gleich zur Gründung einer eigenen Akademie führen? Kann eine 

Frau nicht auch so nach Wissen streben? Nach Philamintes Auffassung nicht. Zu groß ist ihre 

Wut und Enttäuschung darüber, wie die Frauen durch die Männer von aller Wissenschaft 
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ferngehalten und zudem noch als geistig minderwertig betrachtet werden. Sie denkt, dass die 

Frauen dazu genauso geeignet sind wie die Männer und fordert nun von der Männerwelt das 

ihnen vorenthaltene Recht, an der Wissenschaft teilzuhaben. Ihre Talente sollen nicht mehr 

auf Belanglosigkeiten beschränkt bleiben, sondern auch in höhere Sphären gelangen können: 

 

  Et je veux nous venger, toutes tant que nous sommes, 

  De cette indigne classe où nous rangent les hommes, 

  De borner nos talents à des futilités 

  Et nous fermer la porte aux sublimes clartés. (V. 853-856) 

 

Armande und Bélise stimmen mit ihr darin vollkommen überein und sind der Meinung, es sei 

eine Beleidigung zu behaupten, eine Frau könne nur Urteile über Kleider und Stoffe abgeben, 

ihre Fähigkeiten also lediglich im Haushalt anzuwenden seien. Diese Vorurteile müssen 

schnellstmöglich abgebaut werden – eben auch mit Hilfe der Akademie. 

Denn es soll, so Philaminte weiter, gerade den Gelehrten, die hochmütig die Frauen mit 

Misstrauen beäugen, gezeigt werden, dass auch sie dazu auserkoren sind, Wissenschaft zu 

betreiben. 

 

  Mais nous voulons montrer à des certains ésprits, 

  Dont l´orgueilleux savoir nous traite avec mépris, 

  Que de science aussi les femmes sont meublées; 

  Qu´on peut faire comme eux des doctes assemblées, 

  Conduites en cela par des ordres meilleurs; 

  Qu´on y veut réunir ce qu´on sépare ailleurs, 

  Mêler le beau langage et les hautes sciences, 

  Découvrir la nature en mille expériences, 

  Et, sur les questions qu´on pourra proposer, 

  Faire entrer chaque secte et n´en point épouser. (V. 867-876) 

 

Philaminte fordert nicht nur Gleichberechtigung. Sie geht noch einen Schritt weiter und 

behauptet, dass die Frauen die geeigneteren wären, um in der Wissenschaft voran zu kommen, 

da es ist eine ganz neue Art wäre, mit dem Wissen umzugehen. Endlich soll verbunden 

werden, was noch getrennt ist: der gehobene (galante) Stil der Sprache und die hohe 

Wissenschaft, die Natur soll in tausend Experimenten erforscht werden und letztendlich soll 

Gerechtigkeit geübt werden nach allen Seiten, wenn es um Fragen jeglicher Art geht.  

Das aber ist nicht das Ende des Plans. Die Frauen wollen auch noch dir Sprache reformieren 

und von allem Schmutz befreien. So sollen solche Silben ausgemerzt werden, die Anlass zu 

widerlichen Scherzen, zu Wortverdrehungen, kurz zu Skandalen führen können (V. 913-918). 

Danach werden sie ein Gremium bilden, in dem sie selbst darüber urteilen werden, was gut 
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und schlecht ist ( V. 922f). Erfolg wird dann nur noch derjenige haben, der ein gutes Urteil 

bekommen hat und so wird schließlich die Frau den Mann ablösen und die Vorherrschaft in 

der Wissenschaft übernehmen. 

Philaminte ist also der Gegenpart zu Chrysale. Sie vertritt ein matriarchalisches Frauenbild, in 

dem die moderne und emanzipierte Frau von dem Patriarchat befreit ist und selbst zur 

Urteilenden Kraft wird.  

 

 

2.3 ZWEI GEGENPOSITIONEN – EINE ZWISCHENBILANZ 

 

Während Chrysale in „Les Femmes savantes" eine Karikatur seiner selbst ist, wird Philaminte 

eher als kohärenter Charakter dargestellt. Der Herr im Haus hat nur dann etwas zu sagen, 

wenn seine Frau abwesend ist, und wenn er, wie im fünften Akt, seine „Herrschaft“ endlich 

durchsetzen will, dann benötigt er dazu die verbale Hilfe seiner Angestellten- wieder einer 

Frau. Seine Vorstellungen von einer Frau werden nicht akzeptiert, geschweige denn in die Tat 

umgesetzt. Er ist machtlos. Wenn am Ende doch sein Heiratsplan für Henriette umgesetzt 

wird, so verdankt er auch dies nur einer List, die sich sein Bruder Ariste, der gleichsam als 

deus ex machina hier in die Handlung eingreift, ersonnen hat. 

In dieser Situation aber zeigt sich, dass die Vernunft am Ende doch einen Triumph feiern 

kann. Denn gerade Philaminte reagiert dort wohlüberlegt und wird somit vom Autor nicht als 

Karikatur dargestellt.  

Hanns Heiss schreibt über die Thematik der Frauenbildung in Molières Stück folgendes: „(...) 

Wissenschaftliches und literarisches Interesse, beides gleich oberflächlich, gleich sentimental 

erweicht, ein Reizendfinden, Wonniggekitzeltwerden (...), kindlicher, kindischer 

Enthusiasmus, der alles, was er erhascht, zum Spielzeug verniedlicht, Spielerei, die harmlos 

wäre, wenn sie sich nicht so arrogant und wichtigtuerisch aufblähte.“
4
 

Meiner Meinung nach sind die Forderungen Philamintes jedoch weder komisch noch 

überzogen dargestellt. Wie oben angeführt, war die Frauenbildung damals ein Thema. Selbst 

die Idee, dass Philaminte Menschen auf dem Mond zu sehen glaubte, ist vor dem Hintergrund, 

dass seit Cyranos Histoire comique des états et empires de la lune
5
 die Frage, ob der Mond 

bewohnt sei, oder nicht, die Geister beschäftigte, nicht als lächerlich zu betrachten.  

                                                      
4
 Hanns Heiss, Molière, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1967, S.63 

5
 in: Cyrano de Bergerac, L´Autre Monde, zitiert nach: David Shaw, Les Femmes savantes and Feminism, 

in:Journal of European Studies, Volume 14, März 1984 
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Wenn Bélise behauptet, zwar keine Menschen, wohl aber Kirchtürme gesehen zu haben, so 

klingt das freilich lächerlich. Dies betrifft jedoch nicht Philaminte! Sobald Trissotin und somit 

auch die Verblendung, die er über die Frauen bringt verschwinden, reagiert sie vernünftig und 

bedacht. Was den „Salonkreis“ betrifft, so fällt nicht nur Henriette, die für die Philosophie 

nichts übrig hat und nur zwangsweise daran teilnimmt, sondern in gewissem Maße auch 

Philaminte selbst aus der Reihe. Während die eine eine „mannstolle alte Jungfer“
6
 ist, die 

durch nichts davon abzubringen ist, dass alle Männer um sie herum in sie verliebt seien, und 

die andere die Ehe verabscheut, so ist bei Philaminte das Gegenteil der Fall. Sie ist Vorbild 

für beide ihrer Töchter: Für Armande, was das Streben nach Wissen und den hohen Geist 

betrifft, für Henriette, was die Ehe (an sich, nicht wie sie geführt wird) und die Kunst, in der 

Welt zu leben angeht.Zwei gegensätzliche Positionen mit jeweils gegensätzlichen 

Charakteren wurden bisher vorgestellt. Wenn aber in der um die Ehe der Tochter zerstrittenen 

Familie die gelehrten Frauen und Chrysale mit einer komischen Rolle bedacht werden, so 

muss in dieser Komödie noch eine weitere Vorstellung eines Frauenbildes vorgenommen 

werden, die nicht in die Lächerlichkeit gezogen wird. 

 

 

2.4 «DE SE RENDRE SAVANTE AFIN D´ETRE SAVANTE» 

- DAS IDEAL CLITANDRES 

 

Clitandre ist der Verehrer Henriettes. Dies war er jedoch keineswegs immer. Erst ein kleiner 

Umweg über Armande hat ihn in die Arme der Schwester geführt. Von ihr enttäuscht, da sie 

ihn nur quälte und tyrannisch über ihn regierte, wie er selbst zugibt, erlosch schließlich seine 

Flamme der Liebe und er fand den ersehnten Trost letztendlich bei Henriette. 

Schon zu Beginn wird somit klar dargestellt, dass Clitandre mit den gelehrten Frauen nicht 

klarkommt. Qual, Tyrannei und hartes Joch, das sind die Schlagworte, die er mit der 

vorangegangenen Liebesbeziehung zu Armande verbindet. Sein Glück liegt bei der Henriette, 

die so unterschiedlich zu ihrer Schwester ist, aber dadurch auch vollkommen dem Ideal 

Clitandres entspricht, das er dem Zuschauer in der dritten Szene des ersten Aktes vorstellt. 

 

 

                                                      
6
 Heiss, S. 69 
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Seine Kritik ist bemerkenswert differenziert, der Standpunkt, von dem aus er sie formuliert 

höchst bedeutsam. 

Nur allzu konsequent erscheint es, dass die gelehrten Frauen überhaupt nicht seinem 

Geschmack entsprechen. Die Erfahrungen mit Armande konnten daran nichts ändern, im 

Gegenteil, sie werden ihren Beitrag zu Clitandres Meinung bestimmt geleistet haben. 

Allerdings schränkt er dies auch gleich wieder ein. Das Ideal Chrysales ist es nicht, das er sich 

wünscht, denn einiges Wissen, so räumt er ein, könne einer Frau durchaus nicht schaden. 

 

  Et les femmes docteurs ne sont point de mon goût. 

  Je consens qu´une femme ait des clartés de tout. (V. 217f) 

 

Dieses Wissen aber soll ein fundiertes, gesundes Wissen sein und sich nicht dem pedantischen 

Geplänkel unterwerfen, wie es die gelehrten Frauen im Hause betreiben. Die Beschäftigung 

mit der Wissenschaft darf kein Vorwand sein, darf nicht dazu missbraucht werden, sein 

Wissen nur vortäuschen zu wollen. Er will nämlich nicht, dass die Frau studiert, nicht um 

gelehrt zu sein, sondern nur um gelehrt zu heißen. 

 

  Mais je ne lui veux point la passion choquante 

  De se rendre savante afin d´être savante. (V. 219f) 

 

Mit dem Wissen soll also nicht affektiert umgegangen werden; es ist vielmehr Zurückhaltung, 

dass den richtigen Umgang mit Wissen charakterisiert. Dadurch soll aber keineswegs der 

Verdummung das Wort geredet, sondern, im Hinblick auf die gelehrten Frauen, die 

Gelehrsamkeit als Selbstzweck abgelehnt werden. Auch hier wird wieder der Gegensatz zu 

den gelehrten Frauen deutlich. Während diese sich in ihrem Zirkel über alles, von Astrologie 

über Philosophie bis hin zu den Versen Trissotins unterhalten, predigt Clitandre 

Zurückhaltung. Er liebe es, so fährt er fort, wenn die Frau bei Diskussionen vergisst, was sie 

weiß und ihrer Gelehrsamkeit keinen Ausdruck zu verleihen sucht, sondern ihr Wissen 

vielmehr versteckt. 

 

  Et j´aime que souvent, aux questions qu´on fait, 

  Elle sache ignorer les choses qu´elle sait; 

  De son étude enfin je veux qu´elle se cache, 

  Et qu´elle ait du savoir sans vouloir qu´on le sache, 

  Sans citer les auteurs, sans dire de grands mots 

  Et clouer de l´esprit à ses moindres propos. (V. 221-226) 
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Das heißt jedoch nicht, dass sie völlig zu schweigen habe. Wichtig ist, dass sie nicht immer 

nur die großen Autoren zitiere und die Worte, die sie ausspricht, auch geistreich seien. 

Philaminte wird von ihm immerhin respektiert. Auch das zeugt wieder von ihrer besonderen 

Position, die sie unter den gelehrten Frauen einnimmt (s.o.). Wie diese jedoch dem Schöngeist 

Trissotin verfallen konnte, bleibt ihm ein Rätsel. Auf gar keinen Fall will er nur das Echo 

ihrer „Chimären“ sein, um bei ihr Gefallen zu finden (V. 227ff). 

Clitandre nimmt mit seiner Position nun eine Zwischenstellung zwischen den Konzeptionen 

Chrysales und Philamintes ein. Die Frau wird nicht, wie schon bei Chrysale, nur zur Dienerin 

des Mannes degradiert. Ebenso wenig steigt sie aber hinauf in die Sphären des Wissens. 

Bodenständig bleibt sie und ein gesundes Wissen, bedacht angewendet, charakterisiert sie.  

Das ganze liest sich nun wie ein Résumé aus den zeitgenössischen Schriften, die sich mit den 

Fragen des Verhaltens in der Gesellschaft befassen. La Rochefoucauld äußerte die Meinung, 

„eine Frau dürfe zwar die Wissenschaften lieben, aber nicht alle seien ihr zuträglich, denn die 

Hartnäckigkeit, mit der man gewisse Wissenschaften betreiben müsse, widerspräche der 

weiblichen Natur.“
7
 In seinen Réflexions diverses (1659-80) ist zudem auch zu lesen, dass es 

nicht nur eine Kunst des Redens, sondern auch eine des Schweigens gebe. Das Missfallen der 

Übrigen werde dadurch hervorgerufen, sich zu sehr über das auszulassen, was andere nicht 

wissen und sich so in den Mittelpunkt der Konversation zu stellen. Das Gleichgewicht der 

Anwesenden dürfe auf gar keinen Fall gestört werden. 

Das Verhaltensideal, das damit angesprochen wird, entspricht somit vollkommen dem 

Gesellschaftsideal dieser Zeit: der honnêteté. 

Sie setzt sich zusammen aus dem bedeutungslos gewordenen Hochadel am Hofe Louis XIV 

und dem sog. Amtsadel, der „noblesse de robe“. „La cour et la ville“ werden somit zu den 

tragenden Säulen der klassischen Gesinnung.
8
 Ihr Ziel ist der Gesellschaftsmensch, der durch 

liebenswürdige Umgangsformen zu einem vernünftigen Auskommen mit den anderen findet, 

und der dies v.a. durch die Begrenzung und Zurückhaltung seiner eigenen Interessen und 

Fähigkeiten erreicht, durch Schicklichkeit (bienséance) und Angemessenheit seines 

Auftretens. 

Clitandres Kritik erhält somit eine weitere Dimension. Seine Ausführungen sind ein einziges 

Plädoyer für diese Gesellschaftsform. Wer im Gespräch mit seinem Wissen prahlt, der gerät 

in die Vereinzelung. 

                                                      
7
 zitiert nach: Hösle, Johannes, Molière – sein Leben, sein Werk, seine Zeit, Piper – Verlag, München 1987, 

S.316 
8
 vgl. dazu auch: Krauss, Werner, Über die Träger der klassischen Gesinnung, in: ders.: Gesammelte Aufsätze, 

Frankfurt 1949, S. 321-338 
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Dies ist jedoch genau das Gegenteil zur geforderten Geselligkeit und entspricht nicht dem 

Gesellschaftsideal. 

Henriette ist stets zurückhaltend. Zwangsweise mit in dem gelehrten Zirkel sitzend, schweigt 

sie und versucht sogar, die Versammlung zu verlassen. Sie stellt das Idealbild Clitandres dar: 

die honnête femme. „Capable of wit, tact, discernment and independence, Henriette comes 

close to the true feminist ideal of the age. Neither pedant nor dullard, she is as charming and 

socialable as Sapho
9
, the embodiment of feminine honnêteté.“

10
 

So hält die honnêteté also auch Einzug in Molières „Femmes savantes". Durch die 

Forderungen Clitandres und das Einhalten dieser durch Henriette, wird dem Zuschauer 

gezeigt, was die wirkliche Lebensform ist. Vielleicht führt Molière dies gerade am Anfang 

dem Zuschauer vor Augen, damit er die „falschen“ Ansichten und Lebensweisen Chrysales 

und Philamintes erkennt und somit als lächerlich entlarvt. 

 

                                                      
9
 steht für Mlle. de Scudéry 

10
 Shaw, S. 36 
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3. UND MOLIÈRE? – VERSUCH EINER STANDORTBESTIMMUNG 

 

Es sind nun also diese drei Frauenbilder, die Molière in seinen „Femmes savantes" darstellt. 

Zum einen das patriarchalische Bild Chrysales, der sich die Frau, von allem Wissensdurst 

befreit, am liebsten als fürsorgliche Ehefrau, Mutter und Hausherrin vorstellt. Dies kann er 

jedoch nicht durchsetzen, da er nur dann etwas zu sagen hat, wenn seine Frau nicht anwesend 

ist. Als Gegensatz dazu erscheint Philaminte, seine Gemahlin, die die Frauen in die höchsten 

Sphären der Gelehrsamkeit erhebt. Nur von ihnen kann die Wissenschaft richtig betrieben 

werden, und so ist es nur allzu konsequent, dass sie letztendlich auch die Urteilskraft über 

alles Wissenschaftliche innehaben werden. Schließlich zieht noch ein dritter mit seinen 

Idealen zu Felde: Clitandre, der die honnêteté verkörpert und diese auch beharrlich vertritt. 

Die Verwirklichung seiner Ideale hat er in Henriette bereits gefunden, sie stellt die perfekte 

honnête femme dar. 

Es ist undenkbar, dass Chrysale das Sprachrohr Molières sein soll. Er ist ein Possenreißer, 

dessen reaktionäre und weit überkommene Ansichten als lächerlich und selbst in damaliger 

Zeit als unvertretbar dargestellt werden. Seine Sehnsucht nach der guten alten Zeit, da der 

Wissensdurst der Frauen sich noch auf Nadel und Faden beschränkte, war im Ernst nicht mehr 

akzeptabel. Aber auch die Ansichten Philamintes gehen, wenn man von Poulain de la Barre 

einmal absieht, für damalige Verhältnisse doch etwas zu weit. So schreibt eine der 

bekanntesten Feministinnen dieser Zeit, Mademoiselle de Scudéry, folgendes:  

„Mais ce que je pose pour fondement, est qu´encore que les femmes sussent 

plus de choses qu´elles n´en savent pour l´ordinaire, je ne veux pourtant 

jamais qu´elles agissent ni qu´elles parlent en savantes. Je veux donc bien 

qu´on puisse dire d´une personne de mon sexe qu´elle sait cent choses dont 

elle ne se vante pas ... mais je ne veux pas qu´on puisse dire d´elle: c´est une 

femme savante.“
11

 

Wie Molière ist auch sie solchen Frauen sehr kritisch gegenüber, die nach „Spezialwissen“ 

streben, nur um ihr Wissen anderen preisgeben zu können. Erinnern wir uns an die Kritik 

Clitandres. Auch er sagt nichts anderes, als dass die Frau zwar nach Wissen streben solle, 

lehnt aber den Selbstzweck der Gelehrsamkeit ab. Und so kann man sagen, dass auch Molière 

sich mit dieser Meinung wohl am ehesten identifizieren wird. Die honnêteté und der honnête 

homme bzw. die honnête femme bleiben die großen Ideale dieser Zeit, die es zu verwirklichen 

gilt.  

                                                      
11

 Scudéry, Madeleine de, Artamène ou le Grand Cyrus, Paris 1649-53, S. 401, zitiert nach Shaw, S.29 



 16 

Die ist auch augenscheinlich, wenn man über den Molière´schen Tellerrand einmal 

hinausblickt. Auch Madame de Lafayette war eine bedeutende Vertreterin der feministischen 

Interessen im 17. Jahrhundert. Wenn sie in ihrer „Princesse de Clèves“ das Leben am Hof 

Louis XIV beschreibt, so lassen sich auch dort Parallelen zwischen den Versammlungen am 

Hof und den Salons finden. Keine ihrer Protagonistinnen aber strebt nach einer solch hohen 

Gelehrsamkeit wie es die Femmes savantes tun. 

Um dieses Thema zu verarbeiten, hätte Molière kein neues Stück schreiben müssen. Das 

Preziösentum hat Molière bereits in seinen „Precieuses ridicules“ aus den fünfziger Jahren 

kritisiert und die Figur Trissotins zeigt z.T. große Ähnlichkeit mit dem Tartuffe aus der 

gleichnamigen Komödie. 

Molière wollte hier aber ein Thema zur Sprache bringen, das im vermutlich sehr am Herzen 

lag: das der Frauenbildung. Wenn im Hause Chrysales unter den Frauen die Gelehrsamkeit 

und die Sehnsucht nach Wissen ausbricht, so ist das etwas ganz Neues. 

Molière möchte die Frauen vor dem Terrain, auf das sie sich damit begeben, warnen. Das eitle 

und auch hochmütige Gelehrtentum der Männer ist nichts für die Frauen. Ihm geht es darum, 

den Frauen mehr Wesensbildung als Wissensbildung anzuempfehlen. Henriette, die sich von 

allem schöngeistigen Getue und der Philosophie distanziert, wird als der wohl stärkste und 

ehrlichste Charakter dargestellt. Dies wird nicht zuletzt dadurch deutlich, dass sie die Heirat 

zu ihrem Geliebten Clitandre aus dem Grund ablehnt, ihn nicht mit in ihre Armut ziehen zu 

wollen. Als Ariste seine List bekannt gibt, willigt sie wieder ein. 

Handelt es sich also bei den „Femmes savantes" um ein Ideen- und Thesenstück, das den 

Zuschauer auch belehren will, oder wollte Molière nur gelungene Komödien auf die Bühne 

bringen? Eine Antwort auf diese Frage ist ganz eindeutig. Wäre es Molière nur um den Spaß 

gegangen, so hätte er sich viel Ärger ersparen können. Vielmehr will er auch hier einem 

klassischen Ideal entsprechen: plaire et instruire. So sind die „Femmes savantes" eben nicht 

nur als belustigende Komödie zu sehen, sondern auch als Stück, das den Zuschauer belehren 

möchte. Den Männern möchte er sagen, dass das alte reaktionäre Bild der Frau nicht mehr zu 

vertreten ist; den Frauen möchte er ein gesundes Maß an Wissen ans Herz legen und nicht in 

allzu lichte Höhen schweben. Als einzig gangbar zeigt sich schließlich der Mittelweg, den 

Clitandre vertritt. 

Molière war ein klassischer Komödienautor, der in seinen Stücken aktuelle Themen 

angesprochen hat und auch belehren wollte. Er war jedoch kein Aufklärer und somit freilich 

auch kein Fürsprecher der heutigen Frauenemanzipation. 
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