
Frühling 2022: Das Molière-Projekt 
 
Da Molière (noch) ein «Autor auf dem Lehrplan» ist, bot das Jahr seines 400. 
Geburtstags den Freunden der KUB eine ideale Gelegenheit, sich an die jüngeren 
Generationen zu wenden. Die aktive Mitarbeit von Cosima Frieden, 
Französischlehrerin am Kollegium Heilig Kreuz, in unserem Komitee erleichterte die 
Kontakte zwischen den Freunden der KUB und den Schulen, was einem originellen 
Projekt in zwei Teilen zugutekam.  
 
Molière in seinem Text und in seiner Zeit 
Der erste Teil des Projekts fand im pädagogischen Rahmen statt. Interessierte 
Französischlehrer erhielten zwischen März und April drei Kisten mit Büchern für ihre 
Klassen, die in Erinnerung an Harpagons Schatz «Kassetten» genannt wurden. Die 
faszinierten Schülerinnen und Schüler entdeckten darin eine Reihe von Molière-
Ausgaben, von den ältesten aus den letzten Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts bis zur 
jüngsten, der Pléiade-Ausgabe, die 2010 von einem Forscherteam unter der Leitung 
von zwei bedeutenden Molière-Spezialisten, Georges Forestier (Paris) und Claude 
Bourqui (Freiburg), herausgegeben wurde. Diese Auswahl von Werken aus dem 
reichen Bestand der KUB, die in Zusammenarbeit mit Silvia Zehnder-Jörg und Myriam 
Aerne dankenswerter Weise zur Verfügung gestellt wurden, sollte junge Menschen für 
die Art und Weise sensibilisieren, wie ein Werk über die Jahrhunderte hinweg 
überliefert wird. Molière ist noch heute einer von uns, weil sein Theater über vier 
Jahrhunderte hinweg neu aufgelegt, gelesen, kommentiert, gelehrt, illustriert und 
natürlich auch gespielt wird. Der Einfluss vergangener Generationen wirkt sich auf die 
Art und Weise, wie ein Werk interpretiert wird und auf die verschiedenen, manchmal 
widersprüchlichen Bedeutungen, die ihm zugeschrieben werden, aus.  
Auf der Grundlage des von unserer Freundin Cosima Frieden erstellten 
pädagogischen Dossiers wurden die Schülerinnen und Schüler aufgefordert eine 
Reihe von Aspekten zu bearbeiten: Beobachtung der Veränderungen des Objekts 
Buch im Laufe der Epochen; Vergleich der verschiedenen Fassungen des Textes, der 
je nach Ausgabe deutliche Varianten aufweist; Annäherung an die Biografie Molières 
von den Hirngespinsten eines Grimarest (1705), die auch heute noch für Aufsehen 
sorgen, bis zu den Ergebnissen der neueren Forschung, die von zahlreichen 
Unsicherheiten beherrscht wird; Molière in den Schulbüchern, welche dem 
beschränkten Unterricht der Literaturgeschichte zeugen; schliesslich die Entdeckung 
illustrierter Ausgaben, die mit den von den Inszenierungen aufgeworfenen Fragen 
zusammenhängen. Die Beobachtungen und Fragen, die sich aus diesen Recherchen 
ergaben, waren in jeder Klasse Gegenstand einer informellen Sitzung, die von Simone 
de Reyff geleitet wurde. Jede dieser Veranstaltungen bot auf ihre Weise die 
Gelegenheit, die stimulierende Wirkung des direkten Kontakts mit Dokumenten, die 
eine historische Entwicklung belegen, zu überprüfen. Anhand von Molière wurden 
viele Aspekte unserer Beziehung zum gedruckten Buch in der Vergangenheit und in 
der Gegenwart reflektiert.  
 
Molière auf der Bühne 
Der zweite Teil des Projekts ging von den Schülerinnen und Schülern selbst aus. Aus 
dem Stück von Molière, das sie im Unterricht unter der Leitung ihres Lehrers bzw. ihrer 
Lehrerin erarbeitet hatten, wählten sie eine oder zwei Szenen aus, die sie in den 
Räumlichkeiten der KUB und anderen Bibliotheken aufführen sollten. Dieser zweite 
Teil des Projekts gab ihren Mitschülern und Familien die Gelegenheit, ihre Arbeit zu 



würdigen und dabei die Vielfalt der Institution KUB zu entdecken, die noch zu oft einer 
breiteren Öffentlichkeit wenig bekannt ist. Am Samstag, dem 14. Mai, wurden in der 
provisorischen Hauptbibliothek Beauregard und einigen Universitätsbibliotheken 
(BPS, BHT, BLL), denen sich auch die Bibliothek LivrEchange angeschlossen hatte, 
einfallsreiche, lustige und geistreiche Inszenierungen aufgeführt, die das Ergebnis der 
beeindruckenden Arbeit der jungen Schauspieler und Schauspielerinnen waren. 
Diese wurden für die Aufführung von zwei Bühnenprofis, Jean-Ahmed Trendl und 
Alain Guerry, unterstützt. Einige von den Schülern und Schülerinnen hatten auch an 
einer Einführung in die Deklamation des 17. Jahrhunderts teilgenommen, die von 
Pierre-Alain Clerc geleitet wurde. Das im Laufe des Tages immer zahlreicher 
werdende Publikum war begeistert, ein Zeichen für den Erfolg des Unternehmens.  
Am 10. Juni stellten Christophe Schuwey und die Grafikerin Clara Dealberto und der 
Grafiker Jules Grandin ihren Anfang des Jahres erschienenen Atlas Molière (Verlag 
Les Arènes) den Gymnasiasten in Freiburg und Payerne und den Freunden der KUB 
den sehr originellen Ansatz ihres Buches vor.  
Die Freunde der KUB bedanken sich herzlich bei allen Gymnasiasten, die an diesem 
schönen Experiment teilgenommen haben, und den Lehrkräften, die es mit ihnen 
gewagt haben: 
 
- Viviane Aebi (Kollegium Heilig Kreuz, zwei Klassen). 
- Stéphanie Baeriswyl (Kollegium Gambach). 
- Cosima Frieden (Kollegium Heilig Kreuz, zwei Klassen) 
- Pierre Maillard (Kollegium Heilig Kreuz, zwei Klassen) 
- Delphine Monnard (Kollegium Sankt Michael, zwei Klassen) 
- Chantal Müller (Kollegium Heilig Kreuz) 
- Stéphane Plaschy (Kollegium Sankt Michael) 
- Thierry Pochon (Kollegium Sankt Michael) 
- Fabienne Raymond (GYB) 
- Justine Roulin (Kollegium Heilig Kreuz) 
- Emilie Torche-Bays (GYB, Payerne) 
- Sandra Scherly (GYB, Payerne) 
- Valérie Torrent (Kollegium Heilig Kreuz) 
- Nicolas Violi (Kollegium Heilig Kreuz) 
 
Sie bedanken sich auch bei den beiden Freundinnen, den «Seelen» dieses langen 
Projekts, welches, wie man sich vorstellen kann, nicht immer einfach zu realisieren 
war: Cosima Frieden hat ein komplexes Szenario mit all seinen Schwierigkeiten, von 
den konkretesten bis zu den unerwarteten, realisiert; Valérie Torrent hat ihre doppelte 
pädagogische und theatralische Erfahrung in den Dienst des Molière-Projekts gestellt.  
Erwähnt werden soll auch der wertvolle Beitrag von Emmanuel Bloch, dem Ehemann 
von Valérie, der die drei «Kassetten» realisiert hat: einen alten Koffer, der geschickt 
an seine neue Verwendung angepasst wurde, und zwei moderne Kopien, alle schön 
aufgeputzt und gepolstert, ein würdiger Aufbewahrungsort für die Bücher, die die 
Grundlage des ganzen Vorhabens waren! 
 


