
oder der  bestrafte Lügner  
Komödie von Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux  

 

Die falsche Zofe ist ein Stück über Geld und Liebe. Ein Stück, in dem das Verlangen nach Geld 
demjenigen nach Liebe um nichts nachsteht, und die Figuren keine Maske, keine Verkleidung, kei-
ne Tricks scheuen, um ihren Vorteil zu sichern.... 
 
Eine junge, vermögende Frau verkleidet sich als Mann, um ihren Freundinnen auf einem Pariser 
Maskenball als „Chevalier“ Gesellschaft zu leisten. Dort trifft sie zu ihrer Verwunderung auf  Lelio, 
der als Ehemann für sie bestimmt ist. Die Neugier treibt sie unter der Maske, alles über den ah-
nungslosen Bräutigam und die schöne Comtesse, die ihn begleitet, zu erfahren. Die Welt, die sich 
ihrem Blick „als Mann“ öffnet, ist alles andere als idyllisch. Der zukünftige Gatte plant eine skru-
pellose Intrige zur Ausschaltung seiner derzeitigen Geliebten, der Comtesse, die er der höheren 
Mitgift der ungewusst Eingeweihten, dem Chevalier, opfern will. Einziges Hindernis für die Reali-
sierung diese Planes ist eine Abmachung zwischen Lelio und der Comtesse: ein Reuegeld, welches 
derjenige zahlen muss, der den anderen zuerst verlässt. 
Um dieses zu umgehen und am besten noch selbst abzukassieren, bittet Lelio den Chevalier  um 
Mithilfe. „Er“ solle der ehemals angebeteten Comtesse durch Vorgaukeln von Liebe auf die Pfade 
der Untugend führen und so die einst versprochene Heirat zum Platzen bringen. 
Der Chevalier folgt der Comtesse auf ihr Schloss und verirrt sich als Hauptakteur in einem Spiel 
um Geld und Liebe, an dessen Ende schließlich alle Heiratsprojekte scheitern... 
 
Es gibt Masken, bei denen es schwierig ist, sie nicht für ein Gesicht zu halten. 
Marivaux 
 
Durch die Verkleidung dringt der falsche Chevalier in die Männerwelt und erschleicht sich so Ges-
tändnisse, die „er“ als Frau nie erhalte hätte. Selbst Opfer der Intrige, macht sie, „der Chevalier“, 
mit männlichen Methoden eine andere Frau, die Comtesse, ebenfalls zum Opfer. Sie selbst erkennt 
unter der Maske die Kaltblütigkeit des Mannes, den sie beinahe geheiratet hätte und vereitelt des-
sen Pläne, die auch ihr Leben zerstört hätten. Von ihren habgierigen Dienern verraten und schließ-
lich als Frau entlarvt,  verbirgt sie vor ihm ihre wahre Identität und gibt sich als Zofe der Frau aus, 
die er  nur des Geldes wegen geheiratet hätte... 
 
Chevalier: Was, wenn du verliebt bist und nicht mehr willst, stellst du die Liebe einfach so ab? Du 
sagst ihr „Verschwinde“- und weg ist sie? Mein Freund, du hast ein unbezahlbares Herz!  
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Die falsche Zofe 

Der Theaterautor und Romancier Marivaux (1688-1763) analysiert als leidenschaftlicher Beobachter der 
Menschen die verborgensten Beweggründe ihres Tuns und rückt die Liebe in den Mittelpunkt seiner Wer-
ke. Eifersucht, Stolz, Eitelkeit, Scham und Rache – seine im leichten, heiteren Komödienstil verfassten Stü-
cke sind Laborversuche und Seelenexperimente. 
Reinhard Palm, Dramaturg, Schriftsteller und Übersetzer, verpflichtet sich einerseits der Werktreue, geht 
aber trotzdem in seinen Übersetzungen eigene Wege.  


