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Et l’on peut comparer sans
craindre d’estre injuste,

Le Siecle de LOUIS aux beau Sie-
cle d’Auguste.

Die schöne Antike verdiente im-
mer Verehrung

Doch nie, so glaube ich, Anbetung.
Ich sehe die Menschen der Anti-

ke, ohne das Knie zu beugen,
sie sind groß, das ist wahr, doch

Menschen wie wir,
und man kann ohne ungerecht

zu sein, miteinander vergleichen
das Zeitalter von LOUIS mit

dem des Augustus.
Mit dieser Meinung war

Charles Perrault nicht allein,
auch andere berühmte Dich-
ter wie Fontenelle unterstütz-
ten ihn. Schon seit Jahren hat-
te die Gruppe der Modernen
das alte literarische Establish-
ment herausgefordert. Poesie
sollte die Fantasie anregen,
Gefühle erwecken und aufklä-
rerisch wirken. Phantasti-
sches, Burleskes, Prezioses
und Empathisches – all dies
war neu und modern und des-
halb wünschenswert.

Das Maß aller Dinge
Die Antiken, also die Vertre-

ter der französischen Klassik,
wurden von Nicolas Boileau
angeführt. Zu seinen Unter-
stützern gehörten Lafontaine
und Racine. Sie alle hatten an-
dere Vorstellungen. Für sie
war die Antike das Maß aller
Dinge. Dichtung sollte sich an
den absoluten Idealen der
Wahrheit und der Schönheit
messen, das Individuelle, Fort-
schrittliche war verpönt.

In Boileaus Augen war Per-
rault mit seinem Lobgedicht
zu weit gegangen. Die Regie-
rungszeit Louis XVI. mit dem

verschiedene Auffassungen
darüber vertreten, was denn
nun wahre Dichtkunst sei und
was nicht. Die Meinung beider
Dichter hatte Gewicht. Beide
entstammten angesehenen
Familien und beide hatten
Ämter bei Hofe inne.

Charles Perrault errang die
Stellung eines obersten Wäch-
ters über die Kultur des Staa-
tes. Als solcher überwachte er
den Bau des Barock-Schlosses
in Versailles, wurde in die
Akademie gewählt und zu de-
ren Sekretär und Bibliothekar
ernannt.

Nicolas Boileau wurde auf-
grund seiner erfolgreichen
Werke geadelt, zum königli-
chen Historiographen ernannt
und dank Louis XIV. ebenfalls
in die Académie Française auf-
genommen.

Huldigung an Louis
Beide Dichter verdankten

dem König viel, und so ver-
wundert es nicht, dass Charles
Perrault 1687 bei einer Sit-
zung der Académie Française
ein Gedicht vortrug, das dem
Monarchen huldigen sollte. Es
hatte den Titel „ Le Siècle de
Louis Le Grand“ – „Das Jahr-
hundert von Ludwig dem Gro-
ßen“. Dem König schmei-
chelnd, stellte er die Überle-
genheit seiner Zeit über die
Antike als bis dato unerreich-
bares künstlerisches und kul-
turelles Vorbild heraus:

La belle Antiquité fut toujours
vénérable;

Mais je ne crus jamais qu’elle fut
adorable.

Je voy les Anciens sans plier les
genoux,

Ils sont grands, il est vray mais
hommes comme nous;

Von Diana Friz

U nter der Regierung des
„Sonnenkönigs“ Lud-
wig XIV. erlebte Frank-

reich eine politische und kul-
turelle Blüte. Er errang die He-
gemonie in Europa und ver-
körperte das Ideal eines abso-
lutistischen Herrschers. Er er-
baute in Versailles ein impo-
santes Barock-Schloss mit aus-
gedehnten Gärten, die Hofge-
sellschaft feierte dort prächti-
ge Feste und erlebte Theater-
und Opernaufführungen.

Viele andere Regenten eifer-
ten ihm nach, auch Friedrich
Anton Ulrich zu Waldeck und
Pyrmont. 1712 erhob ihn der
Kaiser in den erblichen Fürs-
tenstand. Um seinen neuen
Rang gebührend darzustellen,
ließ er 1713 bis 1722 ein neues
Residenzschloss in Arolsen er-
bauen, ein Mini-Versailles.
Und so wie die barocke Stadt
bei Paris plante er Arolsen als
symmetrisch gegliederte Mus-
terstadt – nur fehlte ihm das
Geld Ludwigs, seine Pläne blie-
ben Stückwerk. Und auch sei-
ne absolutistischen Ansprü-
che scheiterten – die waldecki-
schen Landstände mussten
ihm das Geld für seine Bauten
und den Hof genehmigen.

Ludwig XIV. war es auch,
der die Académie Française
gründete, die bis heute die Hü-
terin guter französischer Lite-
ratur ist. Wer dort als Dichter
anerkannt ist, hat es in den li-
terarischen Olymp geschafft.

Antike gegen Moderne
Meinungsverschiedenhei-

ten zwischen Akademiemit-
gliedern wurden öffentlich
ausgetragen und fanden reges
Interesse. Im Jahr 1687 kam es
zwischen den beiden Acadé-
mie Mitgliedern Charles Per-
rault (1628 bis 1703) und Nico-
las Boileau (1636 bis 1711) zu
einer erbitterten Kontroverse,
die als „Querelle des Anciens
et des Modernes“ – als „Streit
des Antiken mit der Moderne“
– in die Literaturgeschichte
eingegangen ist.

Dieser Streit hat seine Spu-
ren auch in der Fürstlich Wal-
deckschen Hofbibliothek hin-
terlassen. Dort findet sich
nämlich eine restaurierungs-
bedürftige pergamentgebun-
dene Ausgabe mit dem Titel
„Oeuvres diverses du Sieur
D***. Avec le traité du sublime,
ou du merveilleux dans le dis-
cours. Paris 1683“.

Der Titel gaukelt vor, von
einem anonymen Autor ge-
schrieben zu sein. Aber jeder
Zeitgenosse wusste, dass der
„Sieur D***“ in Wirklichkeit
Nicolas Boileau-Despréaux
war, der in diesem Buch seine
gesammelten Werke veröf-
fentlichte.

Schon seit Jahren hatten die
Dichter Perrault und Boileau

Ein Gedicht schreibt Geschichte
Serie Buchpaten – heute: Nicolas Boileaus „Oeuvres diverses du Sieur D***“

Zeitalter des ersten römischen
Kaisers Augustus gleichzuset-
zen, das war für ihn und die
anderen Vertreter der franzö-
sischen Klassik zu viel.

Boileau protestierte nicht
nur mündlich, sondern ver-
wies auf die Regeln, die er in
dem in der Hofbibliothek vor-
liegenden Buch aufstellte.
Scharfzüngig und oft satirisch
überspitzt geißelt er die Mo-
dernen. Er dekliniert alle dich-
terischen Gattungen durch
und formuliert für jede Einzel-
ne bindende Regeln.

Dichterstreit nie entschieden
Der Dichterstreit wurde nie

zugunsten der einen oder an-
deren Richtung entschieden,
er verlief im Sande. 1694, sie-
ben Jahren nach dem Vortrag
des umstrittenen Gedichts,
versöhnte sich Boileau mit
Perrault. Und um die Wende
des 17. zum 18. Jahrhundert
hatte sich die Moderne end-
gültig durchgesetzt.

Beide Dichter sind auch 400
Jahre nach ihrem Streit nicht
vergessen. Charles Perrault
hat sich mit seiner Märchen-
sammlung seinen Platz im
„Dichterhimmel“ gesichert.
„Die Schöne und das Biest“,
„Cinderella“ und das später
von den Gebrüdern Grimm
übernommene „Rotkäpp-
chen“ sind heute genauso be-
liebt wie zu Zeiten ihrer Ent-
stehung, und das nicht nur in
Frankreich, sondern in ganz
Europa und in Amerika.

Nicolas Boileaus Bedeutung
liegt dagegen in seinen kriti-
schen und theoretischen
Schriften. Das gilt vor allem
für seine „Art poétique“ in der
die Normen der klassischen

Kunstlehre, der „doctrine clas-
sique“, beispielhaft zusam-
mengefasst sind.

Der Einband seiner in der
Hofbibliothek vorhandenen
gesammelten Werke ist
schwer beschädigt und bedarf
dringend der Restaurierung.
Das Buch wurde intensiv gele-
sen, wie die zahlreichen hand-
schriftlichen Anmerkungen
im Text belegen. Vielleicht
war es sogar ein Geschenk an
die Waldeckschen Grafen, das
lässt zumindest die hand-
schriftliche Widmung auf
dem Titelblatt vermuten.

Wer Interesse hat, sich den
Band einmal anzusehen: Nico-
las Boileau-Despréauxs Buch
„Oevres diverses du Sieur D***
ist in der Hofbibliothek unter
der Signatur FWH Sign. IV 99 b
3 zu finden.

Vertreter der Moderne und bekannter französischer Märchen-
sammler: Charles Perrault.

Vertreter der französischen Klassik, Literaturtheoretiker und
scharfer Satiriker: Nicolas Boileau.

Hyacinthe Rigaud malte 1701 das wohl bekannteste Portrait des
französischen „Sonnenkönigs“ Ludwig XIV.

Die Titelseite des „Sieur D***“ aus der Bad Arolser Hofbibliothek
ist mit einer französischen Widmung des Autoren versehen.

Ein Blick in die Seiten der „Verschiedenen Werke des Herrn D***“:
Die emsige Benutzung hat Spuren hinterlassen. (Fotos:  Diana Friz)

Der beschädigte Pergament-Einband bedarf der Restaurierung.

Buchpaten
gesucht

Schöne alte Bücher in
der Fürstlich Waldeck-

schen Hofbibliothek benö-
tigen einen Paten. Es sind
kostbare Exemplare, zum
Teil reich illustriert. Über
Jahrhunderte hat der
„Zahn der Zeit“ an ihnen
genagt, Buchrücken sind
zersplissen, Seiten zer-
stört, Einbände zerbro-
chen. Damit sie weiter
nutzbar sind, bedarf es der
Hilfe von Buchpaten: Sie
können mit einer Spende
dazu beitragen, die Bücher
restaurieren zu lassen.

Eine Patenschaft ist ab
90 Euro möglich. Es han-
delt sich um eine einmali-
ge Zahlung, die zu keiner-
lei weiteren Verpflichtun-
gen führt. Auf Wunsch
wird eine Spendenbe-
scheinigung ausgestellt.

Die Hofbibliothek be-
sitzt etwa 35 000 Bände,
die auf fünf Räume verteilt
sind. Eigentümerin ist die
„Stiftung des Fürstlichen
Hauses zu Waldeck und
Pyrmont“.
Geöffnet ist die Hofbiblio-
thek dienstags von 10 bis
14 Uhr und freitags von 8
bis 12 Uhr.
Informationen und Kon-
takt: Hofbibliothekarin Su-
sann Enß, Telefon 05691/
895530, E-Mail: fwhb-arol-
sen@t-online.de.
Homepage im Internet:
http://staff-www.uni-mar-
burg.de/~wolf2/Waldeck/
startseite-hofbibliothek.
html.
Wissenschaftliche Be-
treuung: Prof. Hartmut
Broszinski aus Kassel und
Prof. Jürgen Wolf aus Men-
geringhausen. (r)

H I N T E R G R U N D

„Mein Waldeck“ ist die Heimatbei-
lage der Waldeckischen Landeszei-
tung. Verantwortlicher Redakteur:
Dr. Karl Schilling. Nachdruck, auch
auszugsweise, nur mit Genehmi-
gung des Verlages Wilhelm Bing.

520724


