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Haltung und Unterhaltung
Molière — damals und heute

Liegt etwas zeitlos Menschliches in Molières Texten? Anders als viele seiner 
Zeitgenossen – bspw. die Klassiker Racine und Corneille – wird Molière 
nach wie vor und in zahlreichen Ländern gespielt? Auch die wissenschaftliche 
Auseinandersetzung mit seinem Werk reißt nicht ab. Stücke wie „Tartuffe“, 
„Die Schule der Frauen“ oder eben „Der Menschenfeind“ provozieren immer 
wieder neue Lesarten.
    Natürlich bediente Molière sich einer urmenschlichen Typenkomik, 
inspiriert von Anderen: Die italienischen Schauspieler der Commedia dell’arte 
waren 1570 erstmals in Frankreich aufgetreten. Von ihnen hat Molière viel 
gelernt. Allerdings entwickelte Molière die Komödie weiter zur Charakter-
komödie. Das tat er durch Psychologisierung und indem er politische Fragen 
seiner Zeit aufnahm, Veränderungen seiner Gesellschaft thematisierte – 
in „Le Misanthrope“ auch die neue Rolle des Adels. Mit Molière hörte die 
Komödie auf, reines divertissement, also nur lustige Unterhaltung zu sein. 
Erika Fischer-Lichte beschreibt sie als „Summe der europäischen Komödie 
seines Jahrhunderts“.

Handlung
Alceste hat mit der Welt der Heuchler gebrochen. Dennoch kämpft er – mit 
sich und allen anderen: Mit seinem Freund Philinte streitet er darum, 
ob ein ehrliches Leben im falschen möglich ist. Mit eitlen Konkurrenten ringt 
er um die Gunst der begehrten Witwe Célimène. Ihr will er ein klares 
Liebesbekenntnis abpressen und seine Angebetete aus ihrem Umfeld lösen, 
in der Erwartung, ihr wahrer Wesenskern käme zum Vorschein. Doch 
Célimène ist in ihrer Spektakel-Gesellschaft glücklich: Genussvoll und 
schlag fertig beherrscht sie die gefragte Selbst-Inszenierung. Während Alceste, 
umgeben von Menschen, die alle behaupten, individuell (in-dividuell = 
„un-teilbar“) zu sein, tatsächlich mit absoluter Konsequenz im Wortsinn 
Individualist („Unteilbares“, „Einzelding“) sein will. Das führt dazu, 
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dass er nicht mehr sieht, was er mit seinen Mitmenschen gemein hat, was 
er mit anderen teilt. Die einen hasst Alceste, weil er sie als böse empfindet, 
die anderen, weil sie nichts gegen diese Bösen oder das Böse in der Welt 
unternehmen. Dass sein Blick und Urteil kaum differenziert, macht 
ihn vom Gesellschaftskritiker zum Misanthropen.

Rezeptionsweisen
Um das Stück und seine Wirkung nach der Uraufführung 1666 einordnen 
zu können, ist es hilfreich, sich seine Zeit vor Augen zu führen: Das 
erste Jahrzehnt der Herrschaft Louis XIV. Mit spektakulären Opern, Feuer-
werken, Maskenbällen und Festen, bei denen der König immer wieder 
auch selbst als Sonnengott Apoll auftrat, gelang Louis XIV. „die vollkom-
mene Inszenierung und Selbstinszenierung der höfischen Gesellschaft 
im Schauspiel der königlichen Feste“ (Fischer-Lichte). Die Metapher des 
Theatrum mundi wurde neu interpretiert. Dabei waren die Feste keines -
wegs zweckfrei. Der Hof und seine Gesellschaft waren ein Instrument 
der Macht. Die Regeln zu kennen, Details richtig zu deuten entschied über 
Aufstieg und Fall. Ein ausgeklügeltes System verriet, wer in der Gunst 
des Königs stand, bspw. durch die Farben von Taschentüchern. Louis XIV. 
belohnte oder strafte auch durch die Einladung zu bzw. den Ausschluss 
von seinen Festen.  
    Jean de La Bruyère schrieb dazu: „Das Leben am Hof ist ein ernstes, 
melan cholisches Spiel, das einen in Anspruch nimmt: Man muss seine 
Geschütze und Batterien aufstellen, einen Kriegsplan haben und verfolgen 
und den des Gegners durchkreuzen.“
    Die höfische Gesellschaft, die auf den teuren Plätzen in Molières 
Aufführungen saß und über den Erfolg der Stücke mitbestimmte, wandelte 
sich zur Entstehungszeit des „Misanthrope“: Für den alten Schwertadel 
sind territoriale Eroberungen und ein politischer Herrschaftsanspruch nur 
noch blasse Erinnerung. Doch in der Liebe sind Eroberungen noch 
möglich. Herrschaft lässt sich durch Verführung ausüben. Die Entgrenzung 
des Sexualtriebes wurde zur Möglichkeit, den alten feudalen Anspruch 
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auf ein dominierendes Ich aufrechtzuerhalten. Mit diesem Wissen versteht 
man Molièresche Figuren wie Dom Juan, aber auch Célimène schon besser.
    Norbert Elias erklärt und beschreibt diesen Formierungsprozess: 
Am Hofe Ludwig XIV. formt und bildet sich recht eigentlich eine neue 
höfische Gesellschaft. Hier kommt endgültig ein Prozeß zum Abschluß, der 
sich schon lange vorbereitet hat: hier werden aus Rittern und höfischen 
Epigonen des Rittertums endgültig höfische Mensch im eigentlichen Sinne … 
Menschen, deren soziale Existenz, nicht zuletzt auch oft genug deren 
Einnahmen, von ihrem Prestige, ihrer Bewertung am Hofe abhängig ist.“ 

Wenige Tage nach der Uraufführung erschien eine Kritik, wie damals 
üblich, in schlichten Versen, aus der Feder des Charles Robinet de Saint 
Jean in einer Wochengazette: 

„Ich war da am Sonntag und eins macht mich froh
Nie sah man Molière auf solchem Niveau
Der Misanthrop ist voll Weisheit 
Und reibt sich an den Sitten der Zeit.“

Trotzdem kann das Stück zu Lebzeiten Molières nicht als eindeutiger 
Erfolg gewertet werden. Vor allem das entscheidende Publikum, la cour et 
la ville (la cour: entmachteter Adel; la ville: gebildetes Großbürgertum), 
das die Ideale und Normen zu kennen glaubte, war nicht sicher, wo es 
lachen sollte. Oft wird hierfür in der Forschung die Szene um Orontes Sonett 
herangezogen. Nach dessen Vortrag wurde geklatscht, bevor Alceste 
abschätzig befindet, das sei nicht kunstvoll gewesen. Manche Zuschauer*-
innen fühlten sich dadurch bloßgestellt und waren in Bezug auf die 
Beurteilung der Figuren Alceste, Oronte, Philinte verunsichert. 
    Nach Molières Tod gewann das Stück an Beliebtheit. In der Comédie 
Française avancierte es sogar zu einem der zehn populärsten Molière-
Stücke mit über 260 Aufführungen. Hatte das Publikum aufgehört, das 
Theater als seinen Spiegel zu betrachten?

Christoph Bornmüller und Jessica Higgins



10 11

„Molière hat das Tier Mensch wie ein Insekt aufgespießt 
und löst mit der Pinzette seine Reflexe aus. Und das Insekt Mensch 
zeigt nur den einen, immer gleichen Reflex, der bei der geringsten 

Berührung aufzuckt: den des Egoismus.“ Jean Anouilh

Lesart 2018 — Individuum und gesellschaft 

Unserer Fassung fußt auf der Übersetzung zweier Theaterpraktiker 
(Regisseur Jürgen Gosch und Dramaturg Wolfgang Wiens), die sich leiten 
ließen vom Sprachfluss der 1808 Original-Verse in Form gereimter 
Alexandriner. Dabei lässt sie genug Offenheit für Bezüge zu unserer Zeit 
zu, ohne sich aber z. B. explizit auf die Digitalgesellschaft zu beziehen, 
ohne Ort und Zeit eindeutig festzulegen, wie es bspw. die gewitzte Version 
von Hans-Magnus Enzensberger tut, der 1979 die Bonner Schickeria 
der Nachkriegszeit abbildete. Bezüge zu finden, dürfte dennoch nicht schwer 
fallen. Das über 350 Jahre alte Stück bleibt eine kluge Gesellschaftskomödie 
über die vagen Grenzen von Diplomatie zu Lüge, die in Zeiten von 
alternativen Fakten, moderner Liebe und relativen Freundschafts-Begriffen 
an aktuelle Diskurse anschließt. 

Karoline Hoefer

„…Jeder kennt den Herrn, mit dem ich prozessiere,
Man weiß auch noch, wie er nach oben kam,
Dass er noch nie auf jemand Rücksicht nahm.
Auch jetzt, wo er Amt und Rang bekleidet,
Wird er von niemandem verteidigt:
Du kannst ihn einen Betrüger nennen, ganz ungeniert, 
Und jeder stimmt dir zu und keiner protestiert.
Die ganze Welt kennt ihn als Schwein,
Und dennoch lädt ihn jeder zu sich ein.“

Molière: „Der Menschenfeind“

Alceste als komischer Charakter?
Ist „Tartuffe“ die Komödie über die Heuchelei, so ist „Der Menschenfeind“ 
das Stück über übertriebene vermeintliche Ehrlichkeit. Allerdings er-
schließt sich die aus Wahrheitsliebe entspringende Komik zeitgenössischem 
Publikum nicht mehr sofort. Im 19. Jahrhundert wurde sie dem Stück 
gar abgesprochen. Dabei kann als evident angesehen werden, dass Molières 
Konzeption des Alceste eine komische war. Ein Hinweis dafür ist auch 
der Besetzungszettel der Uraufführung, 1666 im Palais-Royal: Molière selbst 
spielte Alceste. In jeder seiner Komödien verkörperte er die lächerliche 
Figur, zuletzt Argan in „Der eingebildete Kranke“. Molière machte noch vor 
den ersten Worten durch seinen Habitus klar, dass er diesen komischen 
Charakter darstellt. Das bestätigt der Brief des zeitgenössischen Kritikers 
Donneau de Visé, abgedruckt in Molières: „Œuvres complètes“:
„Cette … comédie commence par le Misanthrope qui, par son action, fait 
connaître à tout le monde que c’est lui, avant même d’ouvrir la bouche.“

Rousseau und später Goethe waren mit ihren Sympathien eindeutig bei 
Alceste. Für Rousseau ist Alceste nicht lächerlich, sondern ein ernst-
zunehmender Kritiker seiner Zeit: „Qu’est-ce donc que le Misantrope de 
Molière? Un homme de bien qui déteste les mœurs de son siècle et la 
méchanceté de ses Contemporains;“ Alceste sei „kein Feind der Menschen, 
sondern Feind ihrer Bösartigkeit“. 
    Auch Goethe verstand das Stück nicht als Unterhaltungskomödie und 
schrieb in den „Schriften zur Literatur“ mit Blick auf Alceste: „Ernstlich 
beschaue man den Misanthrop und frage sich, ob jemals ein Dichter sein 
Inneres vollkommener und liebenswürdiger dargestellt habe? Wir möchten 
gern Inhalt und Behandlung dieses Stückes tragisch nennen, einen 
solchen Eindruck hat es wenigstens jederzeit bei uns zurückgelassen, weil 
dasjenige vor Blick und Geist gebracht wird, was uns oft selbst zur 
Verzweiflung bringt und wie [sic!] ihn aus der Welt jagen möchte [sic!].“ 
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Saft im Untertitel

Meist unterschlagen wird bei dieser Komödie der Untertitel, den Molière 
1666 seiner Uraufführung gab: „L’Atrabilaire amoureux“ deutsch: „Der 
verliebte Melancholiker“ bzw. „Der schwarzgallige Verliebte“, was sofort das 
komische Paradoxon des Stückes fasst. Er zeigt, dass Alceste nicht nur 
Menschenhasser, sondern auch verliebt ist. Wie die meisten Hauptfiguren 
Molières ist er also eine gespaltene und damit überaus moderne Figur. 

Hinter der Bezeichnung des „Schwarzgalligen“ steht eine medizinische 
Ideologie mit jahrhundertelanger Tradition: die Lehre der Kardinalsäfte, 
nach der die Gesundheit und psychische Verfassung des Menschen vom 
Gleichgewicht zwischen Blut, Schleim, gelber und schwarzer Galle abhängt. 
Alle Krankheiten gingen demnach auf ein Missverhältnis der Säfte im 
Körper oder eine Veränderung derer Qualität zurück (warm, kalt, trocken 
oder feucht). Man leitete davon die Unterteilung der Gemütszustände 
in die Temperamente (lat. „temperare“, dt. mäßigen) des Sangui nikers, Phleg-
matikers, des Cholerikers und Melancholikers ab, die heute noch im 
alltäglichen Sprachgebrauch vorkommen. 

Die Lehre der Kardinalsäfte verlor erst im Zuge der Aufklärung an Einfluss. 
So war sie im Weltbild der Zuschauer*innen 1666 noch fest verankert. 
Der aufbrausende, pessimistische Charakter Alcestes war für sie eindeutig auf 
ein Ungleichgewicht seiner Säfte zurückzuführen, verursacht durch 
die schwarze Galle (gr. „melainachole“). Seine Misanthropie konnte als 
Krank heits-Symptom betrachtet werden. Philinte zählt sich selbst zu 
den Phlegmatikern: „Mon flegme est philosophe autant que votre bile.“ 
(Vers 166). Phlegma und Galle sind hier also nicht nur Metaphern, sondern 
standen für tatsächliche physiologische Zustände.



14

„Hoffnung ist nur ein 
 Mangel an Information.“

Heiner Müller

Strange Universalism (Einer ist übrig geblieben)
by Hito Steyerl, Julieta Aranda, Brian K. Wood, Stephen 
Squibb, Anton Vidokle, E-Flux Journal #86, nov. 2017
Imagine a big roll call. Names of nations, creeds, and genders are called out. 
Everyone is supposed to join their kin. Several hours later the crowd is all 
divided up into groups and subgroups, all neatly arranged on a large grid. 
There is just one person left. And this person says, “Sorry guys, I’m with 
the universe. Where do I go?”
    The universe? It does not figure on the grid. Today, the most important 
question is not what belongs to whom but who belongs to what– as in 
what kind of group. Sameness trumps equality. Similarity beats solidarity. 
Reality is a battlefield. If the era of the October Revolution was epitomized 
by Malevich’s Black Square, the current one is ruled by Reality TV.
    The struggle for reality characterizes today’s reactionary turn. Populisms 
try to define the “real” people and mark anyone else as “unreal” – thus 
anticipating their erasure from reality altogether. In the populist view, reality 
is defined as brute inevitability, by ranking, ratings, and elimination, 
by literally showing people their place. (…)
    Identity today is not what it was even twenty years ago. It pops up as 
autofill suggestions in drop-down menus. It is intensified by punitive quan-
tification, by viral lynch mobs, material deprivation, browser memory. 
Traditional identities ran on race, class, gender, plain loyalty, money, or 
memory. Contemporary ones add proprietary operating systems to this mix. 
How is your newsfeed organized? … Who owns your interactions or 
opinions? To know yourself and kin today, forget about a shaman or a shrink. 
You might need a Ukrainian hacker.
    The roll call does not call people back to their origins or their true self. 
Rather, it drags them into an automated future. Identity appears anew 
when social relations are captured, privatized, and reorganized. Reality –
the brute-force kind – is deeply algorithmic.
    So, who does one belong to? Belonging is both about property and 
about social relations. Who owns social relations then?“

Fotohintergrund: Zersplitterte iPhone-Oberfläche
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„Wir haben online so viele Freunde, 
dass wir ein neues Wort für die echten brauchen.“

 Werbespruch WELT kompakt
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gut leben oder gut sein?
Regisseurin Maria Viktoria Linke im gespräch

Direkt und simpel: Was hat Dich an dem Stück zuerst interessiert?
MVL: Zunächst finde ich die hohe Theatralik unglaublich reizvoll, die 
Molière-Stücke in sich bergen. Sehr lebendig ist dieser Blick auf die Figuren 
oder deren Welt, die darin gezeichnet wird. Es ist der unverstellte Blick 
des Theatermachers Molière auf Figuren mit allen Bösartigkeiten und 
Defiziten. Ich mag, dass das so eine Gnadenlosigkeit hat. Dem Leben wird 
mit Humor begegnet. Dabei ist die Tragik darin immer grotesk. Es ist 
bittersweet. Da steht frech: Das ist eine Komödie! Auf jeden Fall mit sehr 
traurigem Komödienpersonal, geboren aus einer Gesellschaft, die auf 
den „Hund gekommen ist“. 
    Die hohe Sprache hat mich auch gereizt und natürlich das Thema. 
Dass da mit Alceste jemand ist, der sich in einer dekadenten, verlogenen, 
satten Gesellschaft (die wir sofort auf unsere übertragen können, ohne 
jegliche Übersetzungsleistung) nicht wiederfindet und an ihrer Schlechtigkeit 
leidet. Darin versucht Alceste, krank vom Leiden, mit der Moral keule 
muss man fast sagen, diese zu verbessern, am Gewissen zu rütteln. Er stolpert 
allerdings über seine Idealvorstellungen, seinen Moralbegriff. Denn er 
liebt eine Frau, die gerade das Zentrum dieser Gesellschaft ist. Célimène, 
unabhängig, kokett, selbstverliebt, redegewandt, eine faszinierende Frau, 
verkörpert alles ihm Verhasste.

Die Welt, gegen die er, wie Du sagst, seine Moralkeule hebt: Ist das 
tatsächlich die Welt in ihrer Komplexität, oder eine „Blase“, die er 
kritisiert? 
MVL: Das ist im Stück erstmal die Gesellschaft, in der Alceste sich bewegt, 
die sich wie in einem Vakuum, einem Wartezustand befindet. Damals, 
aus der Zeit gedacht, war das la cour et la ville: Das sind Leute, die alles 
haben, aber sich maßlos langweilen, ohne echte Aufgabe. Vor allem wollen 
sie nicht einsam sein und die bestmögliche Unterhaltung: Eine reiche, 

nicht-arbeitende Schicht, wie eine geschlossene Gesellschaft. Das ist schon 
eine Blase, das stimmt. Trotzdem werden hier Eigenschaften oder Bedingt-
heiten von Zusammenleben offengelegt, die auch wir in unsere Lebens-
bereiche übertragen können. Molière ist ein scharfer Beobachter, der Spaß 
hat am Aufeinanderprallen von Anspruch und Wirklichkeit und aus 
dieser Reibung Komik entstehen lässt.

Die geschlossene Gesellschaft bringt mich zur Frage nach dem Bühnen-
raum. Bei Molière ist es der berühmt berüchtigte Salon von Célimène…
MVL: Bei Molière ist das geschrieben wie in einem Vorraum, einem Entrée 
von Célimènes Anwesen. Ein bisschen haben wir diese Situation auf-
gegriffen. Man denkt, dahinter findet eigentlich die Party statt, aber die 
wichtigen Gespräche und Analysen spielen sich im Vorzimmer ab. Bühnen-
bildner Wolfgang Menardi hat eine Art Zuschauersituation, Wartesaal, 
Endzeitbunker gebaut, was der Theatralik und Bühnenhaftigkeit von Molière 
entgegenkommt. Wir haben auf der einen Seite einen Zuschauerraum 
und fragen uns: Ist das schon Bühne? Und dahinter? Wartet man auf etwas? 
Es sind alle ein bisschen Zuschauer in ihrem Leben. Wem schaue ich 
eigentlich zu? Mir selbst? Damit spielt dieser Raum: mit dieser Unerfüllt-
heit. Vielleicht fragen sie sich: Wann knallt’s? Alle spielen dort Rollen. 
Selbst Alceste, der Menschenfeind, der kaum jemanden erträgt, spielt in 
dieser Gesellschaft…

Auch den Kostümen kommt eine größere Bedeutung zu.
MVL: Man hätte das auch ganz konkret in ein gegenwärtiges Setting 
setzen können, zum Bespiel das Frankfurter Bankenmilieu; das kann man 
sofort übertragen. Das hat uns aber nicht interessiert. Wir hatten Lust 
auf Überfluss, Schönheit und Theatralik. Darin zeigt sich das Bedürfnis, das 
Leben wenigstens schön zu machen, die Maskerade zu feiern, der Angst 
vor der Einsamkeit zu entfliehen. Wären die Charaktere nicht zusammen, 
sondern nur auf sich selbst geworfen, würden sie möglicherweise depressiv: 
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Eine Gesellschaft, die viel Aufwand betreibt, um den Schein aufrecht zu 
erhalten. Sich diese Unerfülltheit so schön wie möglich zu schauen, so 
abwechslungsreich, gutaussehend wie möglich zu leben: Das ist durchaus 
eine verständliche Strategie.

Acaste erzählt, was er alles hat, versichert sich, wie glücklich er sein kann, 
ein Influencer: „Wenn ich Buh rufe oder Bravo, richten sich alle danach.“ 
Glücklich geliebt weiß er sich dennoch nicht. Wahres Glück sieht man bei 
kaum einer Figur, oder?
MVL: Erfüllung gibt es nicht. Sie müssen sich den ganzen Tag selbst belügen. 
Dieses Spiel mit Sein und Schein ist in dieser Bühne gut materialisiert.

Botho Strauß meinte: Das Stück müsste eigentlich „Die Misanthropen“, 
also „Die Menschenfeinde“ heißen. Schließlich gäbe es darin nur einen 
echten ehrlichen Menschen, alle anderen wären seine Feinde.
MVL: Ich verstehe das gut. Molière hat allerdings damals diesen Menschen-
feind in der Rigorosität seines Moralbegriffs lustig dargestellt. Daraus 
wie Alceste auf die Realität prallt entstand Komik, auch eine gewisse Lächer-
lichkeit. Der Menschenfeind ist der humorloseste Komödienheld! Es 
gab viele, die schrieben: Das ist doch ein wahrhaftiger Charakter, der nach 
dem Guten strebt, nach einer gerechten, fairen Welt. Insofern verstehe 
ich, dass man sagt, das ist der gute Mensch, drum herum sind die Menschen-
feinde. Aber ist er wirklich der Gute, rundum altruistische, empathische 
Zeitgenosse? Er ist doch genauso ein großer Egozentriker, was nicht 
schlecht sein muss. Das muss nicht heißen, dass man deshalb nicht etwas 
Gutes für die Menschheit schaffen will.
    Der Menschenfeind zeigt gut, wie schwer es für uns auch heute ist, zu 
revoltieren, etwas wirklich Neues zu schaffen, oder in der Kunst echter 
Avantgardist zu sein, weil man sofort wieder einverleibt, wieder Teil des 
Systems wird. Alceste ist eine tolle Figur, an der man sieht, dass sich 
außerhalb des Systems zu stellen, wenn man das System nicht mehr erträgt 
und anklagen will, nicht einfach ist. Er wird absorbiert, indem man 
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ihm sogar zuhört, ihn schätzt, ihn gegen Wände laufen lässt und sagt: 
„Du hast recht, na und? Es ist aber so.“ Es wird noch nichtmal gegen ihn 
ein Aufstand betrieben. Nur Prozesse und Anzeigen, das kennen wir 
ja heute gut. So schwächt man ihn und macht es ihm unmöglich, etwas 
Neues zu bewirken. Das geht uns doch heute an vielen Stellen so. Als 
Künstler wirklich besondere, eigene, neue Dinge zu erschaffen wird immer 
schwieriger, weil sie entweder nicht gesehen oder sofort einverleibt 
werden. Das ist auch gesellschaftlich zu übertragen. Notwendige Protest-
bewegungen fallen schwer…

Leben wir heute in einer Gesellschaft, die per se menschenfeindlich ist? 
Denkst Du, es ist unmöglich, sich dieser Mechanik zu entziehen?
MVL: Es gibt Stellen in dem Stück, in denen das angesprochen wird. Da 
gibt es eine Stelle: Alle wissen das ist ein Betrüger. Alle wissen das ist 
ein Lügner, das wird ganz offen ausgesprochen. Trotzdem befinden sich 
diese Leute in den höchsten Positionen, es wird akzeptiert und sogar 
noch ermöglicht. Das hat sich heute noch extrem verschärft. Sachen, die 
für uns vorher undenkbar gewesen wären… Welche Leute auf welchen 
Positionen, mit welchem Einfluss sitzen, die offen all unsere Werte infrage 
stellen: Da kann man nur noch Angst bekommen. Doch sie sind akzeptiert, 
dürfen regieren, haben Macht. Bestimmt halten täglich viele Menschen 
inne und denken: Das kann doch nicht wahr sein. Wir müssen etwas unter-
nehmen. Jetzt. Das geht nicht mehr so weiter.

Viele haben das lähmende Gefühl, ihr Handeln zeige keine Wirkung.
MVL: Genau. Was kann ich tun? Dieses Alcestesche Gefühl ist mir sehr 
vertraut, alles anprangern zu wollen. Zurecht. Wenn man unsere Verhältnisse 
betrachtet – man muss sie noch nicht einmal analysieren – kann einem 
einfach schlecht werden. Man kann nur erschüttert sein. Man muss anklagen. 
Man muss verändern. So kann es nicht weitergehen. Das hat mit Gerechtig-
keit, mit humanem Zusammenleben nichts mehr zu tun, was wir heute 
erleben. Aber zehn Minuten später stößt man an Bedingtheiten, die es einem 
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Henri Bergson 
Lachen als Strafe

Was das Leben und die Gesellschaft von jedem von uns fordern, das ist eine 
stets wache Aufmerksamkeit, dank welcher wir die jeweilige Situation 
erkennen; es ist auch eine gewisse Elastizität des Körpers und des Geistes, 
dank welcher wir uns dieser Situation anzupassen vermögen. Gespannt -
heit und Elastizität sind zwei sich ergänzende Kräfte. Das Leben bedient sich 
ihrer. Fehlen sie dem Körper in hohem Maß, so entstehen Unglücks fälle 
jeder Art, Gebrechen, Krankheiten. Fehlen sie dem Geist, dann haben wir 
es mit jedem Grad von seelischer Armut, mit allen Arten von Verrückt-
heit zu tun. Und fehlen sie dem Charakter, dann ergeben sich die schweren 
Fälle von mangelnder Anpassung an das soziale Leben, Quellen manchen 
Elends, bisweilen Ursachen des Verbrechens. Erst wenn diese an den 
Kern des Daseins rührenden Mängel behoben sind (und meist verschwinden 
sie im sogenannten Lebenskampf von selbst), kann der Mensch leben, 
und zwar leben in der Gemeinschaft mit anderen Menschen. Doch die 
Gesellschaft fordert noch mehr. Sie will nicht nur leben, sie will gut leben. 
Was sie nun befürchten muss, ist, dass jeder von uns sich damit begnügt, 
auf das Wesentliche im Leben zu achten, und sich im übrigen ganz dem 
mühe losen Automatismus erworbener Gewohnheiten überlässt. Sie muss 
auch befürchten, dass ihre Glieder keineswegs ein immer subtileres 
Gleich gewicht der verschiedenen Willensformen anstreben, so dass diese 
immer exakter ineinandergreifen – dass sie sich vielmehr darauf be-
schränken, die grundlegenden Bedingungen dieses Gleichgewichts zu achten. 
Ein etabliertes Einverständnis unter den Individuen ist der Gesellschaft 
nicht genug; sie verlangt ein fortwährendes Bemühen um gegenseitige An-
passung. Jede Versteifung des Charakters, des Geistes und sogar des 
Körpers wird der Gesellschaft daher verdächtig sein, weil sie auf eine 
er lahmende Tatkraft schließen lässt, auf ein Handeln auch, das abseits des 
gemeinsamen Mittelpunktes erfolgt, sich außerhalb des von der Gesell-
schaft gebildeten Kreises bewegt. Dennoch kann die Gesellschaft gegen 

unmöglich machen zu agieren. „So ist es nun mal.“ Und zusätzlich ist 
man die ganze Zeit in den Erhalt seines eigenen Lebens entwurfes 
verstrickt.

Das ist dann die Philintsche Seite der Medaille?
MVL: Mit dieser fatalen Pille, die einem der Kapitalismus in dieser entfes-
selten Form, wie wir ihn heute leben, ja schon seit längerem reinreicht, 
dass man selbst an allem schuld sei, selbst verantwortlich ist, alles selbst 
gestalten kann. Dass man für sein Elend oder Glück selbst verantwortlich 
ist, während die Relevanz der gesellschaftlichen Verhältnisse dafür klein-
geredet wird. Jeder kann das schaffen. Mit diesem Druck ist der einzelne 
schon komplett überfordert, mit Misserfolg konfrontiert, mit zu wenig 
Entfaltungsmöglichkeiten. Der einzelne weiß gar nicht, wer sein Feind ist, 
wogegen er sich auflehnt, wer verantwortet, dass er nicht weiterkommt. 
All das überfordert die Leute, macht sie depressiv, macht sie einsam, lässt 
sie verzweifeln, weil ihnen eingeredet wird, sie seien selbst schuld. 

Hervorragend, dass man als Feindbild auch alles Fremde nehmen kann.
MVL: Genau, das ist die einfachste Variante. Es ist natürlich erschütternd, 
dass das funktioniert. Dass man es immer wieder schafft, die die sowieso 
schon verarscht werden, auf die, die noch mehr verarscht werden, loszu-
lassen. Das ist eine fatale Strategie. Der Text zeigt gut, wie schwer es 
auch für uns heute ist, wirklich grundsätzlich zu revoltieren. In den Anta-
gonisten und Freunden Philinte versus Alceste zeigt sich die entscheidende 
Dualität. Oder wie du sagtest, zwei Seiten einer Medaille: Auf der einen 
Seite das Ich, das sagt: „Ich möchte gut leben“ versus „Ich möchte moralisch 
gut leben“, also ein guter Mensch sein. Wie geht das zusammen?

Das Gespräch führte die Produktions-Dramaturgin.
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dieses Aus-der-Reihe-Tanzen nicht mit dem Mittel der materiellen 
Repression einschreiten, da sie ja nicht materiell betroffen ist. Sie steht vor 
einer Erscheinung, die sie beunruhigt, wenn auch nur als Symptom – 
kaum als eine Bedrohung, schlimmstenfalls als eine Geste. Also wird sie 
nur mit einer Geste darauf antworten können. So gesehen, wäre das 
Lachen eine soziale Geste. Durch die Furcht, die es einflößt, korrigiert es 
das Ausgefallene; es sorgt dafür, dass gewisse Handlungsweisen, die 
sich zu isolieren und einzuschläfern drohen, stets bewusst und aufeinander 
abgestimmt bleiben, kurz, es lockert jede mechanische Steifheit, die 
an der Oberfläche des sozialen Körpers übriggeblieben sein könnte. Das 
Lachen hat daher mit reiner Ästhetik nichts zu tun, da es ja (unbewusst 
und in Einzelfällen sogar auf unmoralische Weise) den nützlichen Zweck 
einer allgemeinen Vervollkommnung verfolgt. Und doch hat es insofern 
etwas Ästhetisches an sich, als das Komische genau in dem Augenblick 
beginnt, da die Gesellschaft und der einzelne, von der Sorge um ihre Er-
haltung befreit, sich selber als Kunstwerke zu behandeln beginnen. 
Mit anderen Worten: Zieht man einen Kreis um die Handlungen und 
Verhaltensweisen, die das individuelle oder soziale Leben bedrohen und 
sich durch ihre natürlichen Folgen selbst bestrafen, so verbleibt außerhalb 
dieses Gebietes der Leidenschaften und des Kampfs, in einer neutralen 
Zone, wo der Mensch dem Menschen nur noch als Schauspiel dient, eine 
gewisse Steifheit des Körpers, des Charakters und des Geistes; und auch 
diese noch möchte die Gesellschaft ausmerzen, damit ihre Glieder möglichst 
beweglich und umgänglich seien. Diese Steifheit ist das Komische, und 
das Lachen ist ihre Strafe.

Atmen! Alternative Szene
ALC.: Ihr könnt nur glotzen, immer nur – hier schön wie mein, mein (das 
Wort „Freund“ kommt nicht) der Philinte! Immer nur ZUSCHAUEN 
statt immer zu handeln. Schon festgewachsen in der aktuellen politischen 
Starre. Dieses PHLEGMA! Aber er lächelt. Wie mich das ankotzt, dieser 
IMPERATIV der Fröhlichkeit. Positiv Denken. Glückes Schmied. Indoktri-
nierter-neoliberaler-Kapitalisten-Mist! Wer sich gut fühlt, ist ein guter 
Mensch; der sich schlecht fühlt, schlecht. Der Kurzschluss zwischen billigen 
Empfindungen und dem moralischen Wert nervt. Wer hebt denn seine 
Stimme und wagt zu sagen, dass er ineffizient & unglücklich ist? Dass er’s 
nicht hinbekommt oder nicht daran interessiert ist? Alle Enttäuschungen 
des Lebens werden doch transformiert in positive sinnvolle Erfahrungen. 
Investitionen in die ZUKUNFT. Die eigene natürlich. Und dem ERFOLG 
entspricht dieses LEBEN. Unsere Gefühle und Genussmomente sind nicht 
länger Privatangelegenheit, sondern entscheidend fürs Gesamtpaket. 
Nur 1 Chef der DAX-30-Unternehmen ist Arbeiterkind. 4 von 5 Managern 
in größten Unternehmen kommen aus den oberen 3 %. 8 Männer besitzen 
soviel wie die ärmere Hälfte der Welt. Ich könnt mich aufregen. Könnt 
ich. PHIL: Atme. „inhale – exhale“. Hat die Sängerin Pokerface auf ihre Arme 
tätowiert. ALC.: Ich reg’ mich halt leicht auf, wie die Poster in den Foren. 
Ach, dies Land braucht viel Liebe. Es ist das traurigste Land der Welt, 
das reichste Europas, das schon, aber arm dran, viel gefährdeter als andere, 
wo die Menschen um Freiheit kämpfen oder verrecken, ärmer als Länder, 
für die wir ein Herz haben könnten. Aber wir hatten keine Zeit, uns eines 
wachsen zu lassen, weil wir immer so erschöpft und vom Untergang bedroht 
sind und uns nun endlich, endlich wehren müssen. Was aber ist mit den 
Menschen, die Mut haben, die das Gesetz und Freiheitsrechte ernst nehmen? 
Nicht verbiestern wollen? Mehr wollen? Sie brauchen Halt. Und was sie 
sehen, ist der Hintern eines bräsigen, selbstzufriedenen, aus keiner Not ge-
b orenen welt-, gegenwarts- und freiheitsfeindlichen Hyperkonservativismus, 
der die Sonne verdunkelt, sich über sie senkt, bevor er sich hinsetzt und 
sie erstickt.                    Collage von K. Hoefer nach R. Detje und A. Zupančič 
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Für die freundliche Unterstützung danken wir 
dem Blumenladen fleur in. fleur in
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