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Die Pfälzer Liselotte als Schauspielerin
(1652 — 1722 )
L ili Febrle-Burger, Heidelberg
In einem ihrer berühm ten Briefe, welche die
P fälzer Liselotte als alternde H erzogin von
O rleans vom französischen K önigshof nach
H eidelberg schrieb, beklagte sie noch 1704,
anderthalb Jahrzehnte, nachdem ihre V ater
stadt in den französischen R aubkriegen in
Schutt und Asche versunken w ar, vor allem
die Z erstörung des T urm theaters im H eidel
berger Schloß:
„N u n der dicke T hurn nicht m ehr zu heydelberg leider ist, kan ich m ir nicht einbilden,
w o m an das opera Spillen w ird . .
Seit Liselottes K indheit ließ K urfürst K arl
Ludw ig, ihr V ater, in diesem T urm theater
seines Schlosses T ragödien, K om ödien und
Singspiele aufführen, in denen sie vielfach
selbst begeistert m itw irkte. Ihr B ruder K arl
(1680—1685) neigte m ehr zu Ballettopern im
französischen Stil. U n ter seinem N achfolger,
Liselottes
V etter
Philipp
W ilhelm
(1685—1690), w urde im Juli 1687, zwei
Jahre vor der Z erstörung des T urm theaters,
die erste große O p er italienischen Stils von
Sebastian M oratelli inszeniert. Sie bildete
den künstlerischen H ö hepu nkt der Festlich
keiten anläßlich der V erm ählung der belieb
ten T ochter des Pfalzgrafen m it K önig P e
ter II. von Portugal. D ie O p er verherrlichte
die sagenhafte G ründung Lissabons durch
den hom erischen H elden O dysseus, der nach
seiner E rrettung aus Seenot seiner Schutz
göttin A thena d o rt einen Tem pel gew eiht ha
ben soll, ein Ereignis, an dem auch die vom
O lym p herabschw ebenden G ötter m it ihren
Segensw ünschen teilnahm en. D ie P fälzer Li
selotte kannte diese letzte G lanzepoche von
O pernaufführungen großen Stils im T urm 
theater nur durch Schilderungen aus ihrer
H eim at, w ährend sie in ihrer H eidelberger

Jugendzeit m eistens noch an der handfesten
D ram atik englischer T radition teilnahm , für
die ihr V ater, wie sie selbst berichtete, eine
besondere V orliebe hegte. Sie entsprach der
geistigen W elt, in der er aufgew achsen w ar,
denn die T heaterfreude des ShakespeareZ eitalters und der palladieske Palaststil engli
scher Prägung kennzeichneten die genialste
E poche englischer K ultur, die 1613 m it sei
nen Eltern, der schönen jugendlichen K ö
nigstochter Elisabeth Stuart an der Seite des
pfälzischen K urfürsten Friedrich V ., ihres
jungen stolzen G em ahls, in H eidelberg ihren
festlichen E inzug hielt. D ie kurpfälzische
R esidenz sollte damals eine zugkräftige
T heaterstadt im deutschen Reich w erden.
N eben dem englischen Palast, den der engli
sche P alladio-N achfolger Inigo Jones auf
der hohen nördlichen Festungsm auer ent
w arf, w urde daneben, auf dem D icken
T urm , ein herrlicher kunstreich überw ölbter
T heater- und Bankettsaal m it einer für d a
m alige V erhältnisse großartigen, aus H olz
konstruierten Bühne errichtet. K aum w ar
dieser große Festsaal m it seinem m eeresw ei
ten Ausblick auf die R heinebene vollendet,
als das junge K urfürstenpaar zu r K önigskrö
nung nach Prag aufbrach, was den D reißig
jährigen K rieg zu r Folge hatte.
K urfürst K arl Ludw ig (1618—1680), damals
noch ein Säugling, ließ schon bald nach sei
ner 1649 angetretenen R egierung der K ur
pfalz in seiner H eidelberger R esidenz den
T heatersaal auf dem D icken T urm restaurie
ren und 1663 darin die Bühne m it neuen K u
lissen und H intergründen ausstatten, was die
elfjährige Liselotte zu ihrer Freude m iterle
ben durfte, nachdem schon Elisabeth Stuart,
ihre G roßm utter, in dem pfälzischen H um or,
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dem schauspielerischen T em peram ent und
der geistigen Lebendigkeit ihrer Lieblingsen
kelin die begabteste Erbin der angeborenen
T alente ihrer Fam ilie erkannt hatte. In dem
H eidelberger T urm theater w irkte die k u r
fürstliche Familie, auch die heranw achsende
Liselotte, in ausgew ählten H auptrollen bei
A ufführungen m it, denn seit der R enaissance
und vor allem im B arock vertrat m an die A n
sicht, daß jedes M itglied einer H errscherfa
milie nicht früh genug lernen könne, wie ein
Schauspieler auf der Bühne, seine ihm jeweils
zufallende R olle überzeugend zu meistern.
Z u den A ufführungen im Schloßtheater hat
ten Bürger und Studenten freien Z utritt. Li
selotte lernte daher von K indheit an, sich mit
Sicherheit und G razie auf den B rettern zu
bew egen, welche die W elt bedeuten, und
w ußte später in ihren Briefen auch über die
jugendlichen Erlebnisse ihres Theaterspiels
hum orvoll zu berichten. C harakteristisch d a
für ist eine Schilderung in einem Brief vom
Jahre 1708 an die R augräfin Liselotte, ihre
jüngere Stiefschwester.
Liselotte besuchte nach dem T o d ihres V a
ters ihre M utter, die K urfürstin C harlotte
(1627—1686), die sich dam als, w ahrschein
lich 1683, vorübergehend in dem ländlichen
H ockenheim er Seehaus an dem einstigen
kurfürstlichen Fischw eiher, in der N ähe von
Speyer aufhielt. Als Liselotte m it ihrer M u t
ter einen Spaziergang um den Fischw eiher
m achte, traf sie den B ibliothekar Fuchs, der
in ihren H eidelberger Jugendtagen die
H auptrolle in Ben Jonsons „S tu rz des Sejanus“ gespielt hatte. D ie T ragödie, welche
erstm alig 1603 unter M itw irkung von Shake
speare in London aufgeführt w urde, handelt
von dem Schicksal eines däm onisch veran
lagten M inisters an der Seite des röm ischen
Kaisers Tiberius und hat schon zu Lebzeiten
Shakespeares eine begeisterte A ufnahm e in
D eutschland gefunden. Bereits 1605 erschien
in Cassel die erste deutsche Ü bersetzung der
T ragödie. Ihre spätere A ufführung im H ei
delberger Schloßtheater auf dem „D icken
T u rm “ hatte sich der Pfälzer Liselotte so un
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auslöschlich eingeprägt, daß sich ihr nach
vielen Jahren durch ihre Begegnung m it dem
B ibliothekar Fuchs die ländlich-stille U m ge
bung des H ockenheim er Fischweihers au
genblicklich in die tum ultuöse einstige H o f
bühne verw andelte und sie den biederen
M ann untertänigst m it den pathetischen
W orten begrüßte: „D ie G ötter bew ahren
den großm ächtigsten Sejanus.“ — D er Bi
bliothekar versäum te daraufhin nicht, sich
geistesgegenw ärtig seiner R olle zu erinnern:
„D a fing er gleich ahn zu spillen“ , berichtete
Liselotte weiter. V on diesem jähen Ausbruch
eines theatralischen H eldenpathos zw ischen
friedlich w eidenden H erdentieren völlig
überrascht, glaubte Liselottes M utter zuerst,
der „m ensch w ere närrisch“ gew orden, und
Liselotte, die einstige „Prinzessin“ auf der
H eidelberger H ofbühne, setzte hinzu: „Ich
lachte von hertzen darüber, denn Fuchs hatte
bei ihr seit jener A ufführung den Beinam en
,Sejanus’ behalten.“ In dieser Szene w ird das
echte, ursprüngliche T heater des Shake
speare-Zeitalters w ieder heraufbeschw oren.
Es ist aus Liselottes Briefen auch bekannt,
daß sie frühzeitig lernte die „m ouvem enten
agiren“ (sich so zu bew egen und aufzufüh
ren), „w ie man die passionen fü h lt. . .“
Ü berzeugt von der läuternden W irkung g ro 
ßer T ragödien auf den M enschen, em pfiehlt
sie, wie einst der m it den K urpfälzern be
freundete L andgraf M oritz von H essen, an
dessen H o f eine von Shakespeare ausgebil
dete T ruppe jahrelang spielte, das T heater
spielen als besonders w ichtig für die Jugend.
„Solche noble sentim enten“ , schrieb Lise
lotte, „m ehren die Seel (stärken die Seele)
und thun m ehr als eine predig“ , daher sollte
es der Jugend „ eher befohlen als verbotten“
w erden, weil es m ehr „capable ist, die T u 
gend zu anim ieren als eine schlechte predig“ .
U n d da Liselotte noch in einem Z eitalter un
duldsam er, engstirniger und streitsüchtiger
T heologen lebte, m einte sie, auf die bil
dungsfähige Jugend m ache das Theaterspiel
einen nachhaltigeren E indruck als das „P lä r
ren der Pfaffen“ von der Kanzel.

Liselotte von der Pfalz (1652 — 1722)

U nd wie bei Shakespeare, so begegnet man
auch bei Liselotte nirgends engen oder über
spitzten M oralbegriffen. Es lacht aus ihr
noch der urwüchsige Schalk, beispielsweise,
w enn sie sich zu einer geistreich verm itteln
den Rolle zw ischen den klugen und törichten
Jungfrauen der Bibel aufschw ingt: „M uss
doch die W ahrheit gestehen, alle gallante
w eiber seindt divertissanter als die tugend
haften, aber es ist ihnen auch w eniger zu
trauen als den ehrlichen . .
V o r allem aber hebt Liselotte das T h eater
spiel als einen unentbehrlichen Ausgleich zu
den täglichen A ufgaben hervor, die das D a
sein an den M enschen stellt, weil diese m usi
sche B etätigung den M enschen nicht nur ent
spannt, sondern auch die natürliche Lebens
energie durch die A nregung der schöpferi
schen K räfte steigert: „so m acht die com m edie freude, freude gibt gesundtheit, gesundtheit stärke, stärke m acht besser arbeyten.“

D araus w ird auch verständlich, daß Liselotte
als spätere H erzogin von O rleans erst in ih
rem Elem ent w ar, w enn sie im Schloß von
Versailles am Schreibtisch ihres Privat
gem achs die Feder zu r H an d genom m en
hatte, um die wirkliche W elt, wie sie sich ihr
täglich darbot, in eine Bühne zu verw andeln.
D a erst begann sie von innen heraus zu leben
im Sinne von Kleist: „L eben heisst einsam
sein.“ Ihrem dram atischen G estaltungsdrang
folgend, fuhr sie bisweilen T ag und N acht
fort, den farbigen A bglanz des Lebens auf
das Papier zu bannen, ohne zu bem erken,
w enn ihr K am m erdiener leise hereinschlich,
um sie beim A nzünden der K erzen m öglichst
nicht zu stören. Sie w urde dabei auch nicht
von ihrer G edankenbrücke abgelenkt, die sie
m it ihren deutschen A ngehörigen verband.
M it großer M eisterschaft spielte sie in sol
chen A ugenblicken, ohne die Feder abzuset
zen, im Geist ihre w echselnden R ollen w ei
ter. Bald redet sie an der Seite des französi
schen Sonnenkönigs als die pom pöse „ M a 
dam e“ , „von großem R ang und E klat“ , bald
sprudelt sie w ieder m it dem derben H u m or
eines echten Pfälzer V olkskindes alles frei
heraus, singt, fabuliert, lacht und schimpft,
was besonders belustigend w irkt, w enn sie
dazw ischen gleichsam auf Stelzen geht, um
den ererbten, englischen A hnenstolz der Stu
arts hervorzukehren: „H eirat mit einer U n 
ebenbürtigen ist M äusedreck, der sich mit
Pfeffer m engt.“
W as der A hnenstolz der Stuarts ernstlich be
deutet, hat den D ichterfreund der Familie,
A ndreas G ryphius (1616—1664) dazu bew o
gen, 1649 die erste deutsche Tragödie zu
schreiben. Im U nterschied zu dem visionären
D ram a der Jesuiten, in dem sich in m agi
schen B eschw örungsszenen H im m el und
H ölle um die bedrohte Seele streiten, hat
G ryphius als Protestant auf die innere D ra
m atik von Shakespeares H am let zurückgrei
fend, den K am pf zw ischen Irdischem und
H eldischem in die Seele des H elden selbst
verlegt und durch das heroische Ende des
K önigs „K arl S tuart“ den Fam ilienstolz der
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Stuarts auf geistiger Ebene w iederhergestellt. leidensw ertes O pfer des höfischen R änke
Dieses V erdienst des D ichters m ag dazu bei spiels zu bedauern, aber sie versucht dennoch
getragen haben, daß seine T heaterstücke am im m er w ieder — nach großen V orbildern —
H eidelberger H o f K arl Ludwigs sich neben dem Leben die heiteren Seiten abzugew in
den englischen D ram en der größten Beliebt nen, um ihre verw undbare K ünstlerseele der
heit erfreuten und deshalb auch am meisten zerstörenden M acht des T ragischen zu ent
gespielt w urden, besonders sein Lustspiel ziehen.
„P eter Squenz“ , das in A nlehnung an die A ber Liselotte besaß nicht nur eine bew un
H andw erksposse von Shakespeares „Som  dernsw erte C harakterstärke, sondern w ar
m ernachtstraum “ entstand und auf der H ei sich der W irkung ihrer W orte stets bew ußt,
delberger H ofbühne unter M itw irkung von so auch, w enn sie in der ihr im G runde im 
m er frem d gebliebenen U m gebung der H ö f
Studenten zur A ufführung gelangte.
Liselotte erw eist sich in ihren Briefen als eine linge von Versailles zu r Zeit der tiefsten E r
gelehrige Schülerin jenes kurpfälzischen niedrigung ihrer zerstörten und ausgeplün
H oftheaters der R egierungsepoche ihres V a derten kurpfälzischen H eim at m it fürstlicher
ters K arl Ludw ig, w enn sie mit ihrem geist W ürde bekannte: „Ich habe es jederzeit für
reichen Sinn für Situationskom ik spannend eine Ehre gehalten, eine Teutsche zu seyn.“
dargestellte B egebenheiten auf die Spitze
treibt und ihren treffsicher geschilderten
C harakteren durch unbeabsichtigte W esens Anmerkung
äußerungen groteske Reize m enschlicher Näheres über „D as Heidelberger H oftheater“ in
U nzulänglichkeiten entlockt. Z w ar verm ag meiner 1964 in der Ruperto Carola veröffentlich
sie sich auch gelegentlich selbst als ein bem it ten Studie mit ausführlichen Literaturangaben.
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