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Liebe Leser,

CYRANO DE BERGERAC gehört zurecht zu den bekanntesten und meist gespiel-
ten Theaterstücken überhaupt. Weshalb? Wahrscheinlich, weil es sich mit einer der 
wichtigsten Fragen der Menschheit befasst: Der Frage der Liebe. Er liebt sie, aber 
sie liebt einen anderen. In dieser Situation tut Cyrano etwas Unvorstellbares: Weder 
kämpft er egoistisch für seine Liebe noch versucht er, von ihr los zu kommen - nein, 
er steigert sich hinein, wirbt und liebt - für einen anderen. Was nützt die Liebe in 
Gedanken, möchte man fragen - und das Stück gibt die Antwort: Sie kann das ganze 
Leben sein. Bei diesem Thema ist alles, was man an historischen Fakten um die Figur, 
um den Autor, um das Stück herumdrapiert, nur schmückendes Beiwerk, das dem 
eigentlichen Kern des Stückes ganz und gar nicht nahe kommen kann. In diesem 
Sinne erhalten Sie im folgenden nur ein paar Basisinformationen; alles weitere auf 
der Bühne. 

Michael Sommer
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Hercule Savinien Cyrano de Berge-
rac  (* 6.3.1619 in Paris, † 28.7.1655 in 
Sannois bei Paris)

Er ist heute vor allem als romaneske 
Dramen- oder Filmfigur bekannt. Die 
eigentliche Bedeutung dieses Autors, 
der sich in vielen Genres betätigte, 
liegt jedoch darin, dass er als einer 
der Erfinder des Science fiction-Ro-
mans und als ein Vorläufer der Auf-
klärer des 18. Jahrhunderts gelten 
kann.
Cyrano – wie er in den Literaturge-
schichten meistens schlicht heißt 
– stammte aus einer ursprünglich 
bürgerlichen Familie, doch hatte 
sein Großvater, der Pariser Seefisch-
Händler Savinien Cyrano, 1571 das 
adelnde Amt eines Königlichen No-
tars und Sekretärs gekauft und spä-
ter, 1582, zwei Landgüter unweit der 
Hauptstadt erworben, darunter eines, 
das einer aus dem Südwesten zuge-
wanderten adeligen Familie de Ber-
gerac gehört hatte. Cyranos Vater, 
Abel de Cyrano, besaß ein höheres 
Amt am Obersten Pariser Gericht, 
dem Parlement, und firmierte bei sei-
ner Heirat unter dem adeligen Titel 
„écuyer“ (eigentlich „Schildknappe“). 
Cyrano selbst betrachtete sich unein-
geschränkt als adelig und zeichnete 
meist „(de) Bergerac“.

Seine Kindheit als vierter Sohn seiner 
Eltern verbrachte er, offenbar weitge-
hend getrennt von ihnen, zum Teil auf 

einem der Güter, zum Teil bei einem 
Dorfpfarrer, der ihm Unterricht erteil-
te. Später besuchte er das jansenis-
tisch orientierte Collège de Beauvais 
in Paris. Ein gelehriger und braver 
Schüler war er anscheinend nicht. 
Den Direktor des Kollegs, einen all-
seits geachteten Gelehrten, karikierte 
er später in einer Komödie.

Nach Beendigung der Schulzeit 1638 
führte er zunächst ein Dandy-Leben. 
Offenbar jedoch verschlechterte sich 
die finanzielle Lage der Familie um 
dieselbe Zeit, denn schon 1636 hatte 
sein Vater die Güter verkauft. Cyra-
no verdingte sich deshalb in einem 
Garde-Regiment, das hauptsächlich 
aus gasconischen Kadetten bestand, 
so dass auch er selbst – zu Unrecht – 
oft als Gascone betrachtet wurde. Als 
Kadtten (Cadet) wurden die jüngeren 
(also die Herrschaft nicht erbenden) 
Söhne des französischen Adels be-
zeichnet. Für sie wurden besondere 
Kompanien in der Armee eingerich-
tet. Bei seinen Kameraden machte 
sich Cyrano einen Namen als Hau-
degen und Duellist, doch kannte man 
ihn auch als Verfasser von Versen.

1639 und 40 nahm er mit seinem Re-
giment am französisch-spanischen 
Krieg teil, der sich zu dieser Zeit im 
Nordwesten Frankreichs abspielte. 
Er wurde zweimal verwundet, 1639 in 
der Champagne und 1640 vor Arras, 
hängte danach den Soldatenrock an 

den Nagel und kehrte nach Paris zu-
rück.

Hier lebte er als armer Edelmann, 
Poet und Privatgelehrter; hörte er ab 
1641 die Vorlesungen des Naturphi-
losophen und –forschers Pierre Gas-
sendi. Über ihn lernte er die Theorien 
der antiken Naturphilosophen ken-
nen, aber auch das heliozentrische 
Weltbild nach Kopernikus, Johannes 
Kepler und Galileo Galilei, das vom 
katholischen Klerus nach wie vor als 
ketzerisch verdammt wurde, sich 
aber langsam durchzusetzen begann. 
Darüber hinaus befasste er sich mit 
den Schriften des Philosophen René 
Descartes sowie religionskritischer 
freidenkerischer Autoren. Auch die 
Alchemie beschäftigte ihn.

Nebenher nahm er Tanz- und Fecht-
stunden und bewegte sich in Kreisen 
junger Adeliger, wo man eine gewisse 
Freigeisterei kultivierte. Zunehmend 
fand er auch Anschluss an Litera-
ten, darunter die relativ bekannten 
Autoren Paul Scarron und Tristan 
l’Hermite sowie den weniger bekann-
ten Charles d’Assoucy, mit dem er 
vermutlich durch ein homosexuelles 
Verhältnis verbunden war. Sein Streit 
mit dem Schauspieler Montfleury im 
Hôtel de Bourgogne im 1. Akt der Ko-
mödie ist historisch belegt.

Hercule Savinien  
Cyrano de Bergerac

nach Prof. Dr. Gert Pinkernell

Cyrano
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Seine finanzielle Lage war prekär in 
diesen Jahren, denn sein Vater konn-
te oder wollte ihn nicht unterstützen. 
Auch gesundheitlich ging es ihm of-
fenbar nicht gut, vermutlich aufgrund 
einer Syphilis-Infektion. Das kleine 
Erbe, das ihm 1648 beim Tod des Va-
ters zufiel, gab er rasch aus.

Während der politisch wirren Zeit der 
Fronde (1648-52) war Cyrano zunächst 
auf Seiten des aufständischen Volkes 
von Paris und des Pariser Parlements, 
d. h. der Gegner der regierenden Kö-
niginmutter Anne d’Autriche und ihres 
unbeliebten Ministers, Kardinal Maza-
rin. Gegen diesen verfasste er das sati-
rische Gedicht Le Ministre d’État flam-
bé, sowie wohl auch anonym einige 
sog. Mazarinaden, d.h. Anti-Mazarin-
Pamphlete (die sich, nach dem Muster 
der Mazarinade von Scarron, zu einer 
eigenen Gattung entwickelt hatten).

1651 jedoch, nachdem sich die Fron-
de zu einer Revolte des Hochadels 
entwickelt hatte, wechselte Cyrano 
die Seite, brach mit seinen bisheri-
gen Freunden, insbes. Scarron und 
d’Assoucy, und verfasste eine Lettre 
contre les Frondeurs, worin er Maza-
rins absolutische Politik verteidigt.
Spätestens 1650 begann er den zwei-
teiligen Roman, der sein Hauptwerk 
werden sollte, L’autre monde. Hierin 
berichtet ein Ich-Erzähler von sei-
ner angeblichen Fahrt zum Mond 
und zur Sonne und von seinen Ge-
sprächen und Erlebnissen mit deren 
Bewohnern (z. B. den humoristisch 
verfremdeten biblischen Figuren des 
Propheten Elias und des Patriarchen 
Enoch, die er auf dem Mond antrifft). 
Hierbei legt Cyrano den Mond- und 
Sonnenbewohnerrn philosophische, 
naturkundliche, religiöse und gesell-
schaftspolitische Gedanken in den 
Mund, die man in Frankreich zu dieser 
Zeit nicht äußern durfte.

1652 trat er als eine Art Edeldomestik 
in den Dienst des Herzogs (duc) und 

hohen Militärs d’Arpajon. Ihm widme-
te er seine 1654 gedruckte Tragödie 
„La Mort d’Agrippine“ (Der Tod des 
Agrippina), ein historisches Stück im 
Stile Corneilles, in das er religions-
kritische Tiraden einbaute, die bei der 
Aufführung Ende 1653 großen Anstoß 
erregten.

1654 ließ er eine Sammelausgabe 
bis dahin verfasster kleinerer Werke 
erscheinen, insbes. die in Prosa ge-
schriebene Komödie „Le Pédant joué“ 
(=der übertölpelte Pedant), aus dem 
Molière für sein vorletztes Stück, Les 
fourberies de Scapin, geschöpft hat, 
und die Lettres sur divers sujets, li-
terarische, überwiegend satirische 
Briefe zu verschiedenen Themen, in 
denen er sich u.a. eine erstaunlich of-
fene Bibel- und Kirchenkritik erlaubt.
Im selben Jahr 1654 – sein Roman 
von der Mondfahrt war fertiggestellt, 
der der Sonnenfahrt noch in Arbeit 
– ereilte ihn ein tragischer Unfall, 
der allerdings von manchen auch als 
Mordanschlag gedeutet wurde: un-
ter ungeklärten Umständen fiel ihm 
im Stadtpalast seines Protektors ein 
Balken auf den Kopf. Er wurde zu-
nächst in Paris von seiner Schwes-
ter Catherine, einer Nonne, gepflegt 
und später von einem Cousin in San-
nois aufgenommen. Für sein Seelheil 
setzte sich offenbar besonders seine 
Cousine Madeleine Robineau, Baro-
nesse de Neuvillette, ein, die die ih-
ren Ehemann vor Arras verloren hatte 
und danach in ein Kloster eingetreten 
war. In Sannois starb Cyrano ein gu-
tes Jahr nach dem Unfall (ob an des-
sen Folgen oder an einer Krankheit, 
ist nicht bekannt) im Alter von erst 
36 Jahren. Er erhielt ein kirchliches 
Begräbnis, hatte sich also vor seinem 
Tod mit der Kirche arrangiert.

Sein letztes Werk (dessen Zuschrei-
bung allerdings nicht völlig sicher ist), 
ein Traité de physique, kam über das 
Anfangsstadium nicht hinaus.

Die beiden utopischen Romane wur-
den 1657 bzw. 1662 postum unter  
dem  Titel „Les États et Empires de la 
Lune“ und „Les États et Empires du 
Soleil“ von Henri Lebret (Le Bret bei 
Rostand), einem Jugendfreund, pu-
bliziert. Dieser tilgte hierbei diverse 
anstößige Passagen, die sich aus den 
erhaltenen Manuskripten jedoch res-
tituieren lassen. Dem Vorwort Lebrets 
entstammen die meisten der Infor-
mationen, die zur Person von Cyrano 
bekannt sind.

Illustration aus „Die Reise zum Mond“
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Nach allen Regeln  
der Kunst

Das Zeitalter des Barock, das eben 
auch das Zeitalter des Absolutismus 
war, war verliebt in Regelwerke. So 
wurde 1635 unter Kardinal Richelieu 
die Académie française gegründet, die 
fortan über die Reinheit der französi-
schen Sprache wachte, und den Fran-
zosen das angenehme Gefühl gab, dass 
die Welt eine Ordnung hatte: Es gab 
eine richtige und eine falsche Sprache. 
Dementsprechend gab es auch in der 
Kunst strenge Regeln. Während man 
nun die bildende Kunst in den Akade-
mien, wo sie gelehrt wurde, oder die 
Literatur durch Poetiken sehr gut re-
glementieren konnte, fiel das bei der 
darstellenden Kunst freilich schwerer. 
Dennoch gibt es auch hier viele Leitfä-
den, die einen lebhaften Eindruck da-
von vermitteln, was für den Menschen 
des Barock „richtiges“ und „falsches“ 
Theater war. Wir können so einen Ein-
druck davon gewinnen, wie etwa ein 
Montfleury  spielte. Den es übrigens 
wirklich gab: Zacharie Jacob lebte von 
etwa 1600 bis 1667 und war unter dem 
Künstlernamen „Montfleury“ einer der 
berühmtesten französischen Schau-
spieler des Barock.

Dieser kleinen Einblick in die De-
klamationskunst des Barock ist zu-
sammengestellt nach dem Büchlein 
„Dissertatio de actione scenica“ des 
Jesuitenpaters Franz Lang (der im-
merhin enge Kontakte zu den französi-
schen Schauspielern an der Münchner 
Residenz hatte), sowie dem Leitfaden 
„Méthode pour bien prononcer un 
discours et pour le bien animer“ des 
Franzosen Rene Bary (ein Zeitgenosse 
Molières). 

EIN FESTER STAND. Das schöne ist 
der unerhörte Pragmatismus, mit dem 
etwa der Jesuit Lang in seinem Büch-
lein vorgeht: Er fängt beim richtigen 
Stehen für den Schauspieler an:

Beim Niedersetzen der Fußsohlen also, 
was das erste ist, muß darauf geachtet 
werden, daß sie niemals in gleicher Rich-
tung, sondern immer um ein beträcht-
liches von einander abgekehrt auf die 
Bretter gestellt werden, und zwar so, 
daß, während die Zehen des einen Fu-
ßes auf die eine Seite weisen, der zweite 
sich zur anderen wendet. Es sei erlaubt, 
diese Art des Stehens und Gehens künf-
tig Bühnenkreuz zu nennen, damit wir 
einen Ausdruck haben, mit dem wir das 
Gemeinte anschaulich bezeichnen. 

Will sich der Schauspieler auf der Büh-
ne von einer Stelle zur anderen bege-
ben und beim Gehen den Fuß vorwärts 
bewegen, wird er unpassend schreiten, 
wenn er nicht aus der Stellung heraus, 
in welcher er stand, zuerst jenen Fuß 
ein wenig zurückzieht, der dem anderen 
vorgesetzt war. Zurückgezogen werden 
also der Fuß, welcher vorne stand, und 
wieder vorwärts bewegt, aber weiter, als 

er vorher gestanden hatte. Hierauf folge 
der zweite Fuß nach und stelle sich vor 
den ersten: aber der erste, auf daß er 
nicht zurückbleibe, bewege sich wiede-
rum vor den zweiten. Bei dieser Bewe-
gung denke man jedoch daran, die Füße 
immer schräg niederzusetzen. Vom ers-
ten Schritt wird folglich in den zweiten 
übergegangen, von dem in den dritten, 
von diesem in den vierten. Dann wird 
stille gestanden, gleichsam als Pause. 
Um weiterzugehen, ohne von der Spiel-
fläche zu geraten, muß man den zuletzt 
bewegten Fuß zurückziehen und hinter 
den anderen setzen. 

Entsprechend der Fußposition nimmt 
der Körper des Schauspielers eine 
Haltung ein, die man in der bildenden 
Kunst Kontrapost nennt, oder im Fuß-
ball das Prinzip „Standbein-Spielbein“. 
Sieht man übrigens auf vielen Werken 
der bildenden Kunst im Barock.

Illustration aus Langs Buch

M
ontfleury
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Es geschieht häufig, daß man mit ge-
beugtem Knie sprechen muß, was meis-
tens von einem Einzelnen zu tun ist. 
Dann sorge der umsichtige Schauspieler 
dafür, daß der Kniefall mit schicklich 
geordneter Kleidung erfolgt, damit den 
Zuschauern nichts in die Augen fällt, das 
anstößig ist, oder die Sittlichkeit verletzt. 
Personen des anderen Geschlechts (falls 
solche notgedrungen auf die Bühne ge-
bracht werden müssen) sollte immer mit 
beiden Knien auf dem Boden sprechen, 
da diese Art den Frauenzimmern und 
Jungfrauen ansteht, nicht jene erste, nur 
männlichen Wesen eigene. 

Auch für die Haltung von Armen, El-
lenbogen und Händen gibt Lang ge-
naue Vorschriften:

[Es] hat als Regel zu gelten, daß bei der 
Darstellung gewöhnlich die Arme vom 
Rumpf des Körpers abgehalten und frei, 
ohne an den Hüften oder Seiten zu haf-
ten, bewegt werden, entweder um sich 
auszubreiten, oder um das Spiel zum 
Kopf und an die Brust hinzulenken. 

Damit das Spiel nicht nahe der Körper-
mitte erfolgt, sollen die Hände nicht 
unter den Gürtel gesenkt, sondern da-
rüber erhoben werden. 

Die Arme sollen weder ungeordnet he-
rabhängen, noch wie Geschosse nach 
oben geschleudert werden; von Zeit zu 
Zeit wird man den rechten Arm freier 
vorstrecken dürfen, aber nicht so weit, 
wie seine Länge reicht, es sei denn, man 
muß auf etwas Bestimmtes zeigen; der 
linke Arm jedoch ist meistens so zu hal-
ten, daß er gleichsam in der Form eines 
Henkels an die Seite geführt wird, es sei 
denn, er solle einmal die Bewegung des 
rechten begleiten. 

Insbesondere über die Hände, als das 
mächtigste Werkzeug der Schauspiel-
kunst, ist erstlich zu bemerken, daß sie 
am Gelenk, wo sie mit dem Arm verbun-
den sind, beweglich und frei sein müssen. 

Ferner sollen die Finger so geordnet wer-
den, daß der Zeigefinger zumeist gerade 
ausgestreckt wird, die übrigen aber sich 
allmählich zu krümmen beginnen und 
sich mehr und mehr zu einer hohlen 
Hand zusammenziehen. 

Gestikuliert wird nur mit der „guten 
Hand“, der Rechten. Generell gehen 
zwar Gesten und Spiel an das sze-
nische Gegenüber, gesprochen wird 
aber direkt ins Publikum. Vgl. Insze-
nierungen von Andreas von Studnitz.

Obwohl durch die Bewegung der Hän-
de und des Körpers das ausgedrückt 
werden soll, was gesagt wird, darf es 
doch nicht so geschehen, wie es sonst in 
der Wirklichkeit zu erfolgen pflegt, daß 
die Verrichtungen der Hände gewisser-
maßen durch das Gebärdenspiel selbst 
ausgeführt werden: zum Beispiel Holz 
spalten, mit einem Bogen schießen, mit 
einem Stock schlagen, die Erde graben, 
einen Ball werfen und was es für andere 
Tätigkeiten dieser Art gibt; vielmehr ge-
nügt es, sie geziemend eher anzudeuten 
als vorzuführen, zumal schon aus den 
Worten allein oder aus dem Zusammen-
hang der Rede verstanden werden kann, 
was man will, so daß eine handgreifliche 

und lächerliche Veranschaulichung un-
nötig ist. 

Im Folgenden gibt Lang wunderba-
re Anleitungen, wie genau bestimmte 
Affekte, also emotionale Zustände ge-
spielt werden. Auch für Rene Bary ist 
diese Frage von großem Interesse. 

Lang. Wir bewundern, indem beide 
Hände erhoben werden und sich dem 
oberen Teil der Brust etwas nähern, wo-
bei die Handflächen den Zuschauern zu-
gekehrt werden.

Bary. Die Geste der Zärtlichkeit. Die 
Zärtlichkeit (...) verlang[t], dass man 
den Finger auf den Bauch legt, denn das 
Herz ist der Sitz der Leidenschaften.

Lang. Wir verschmähen mit nach links 
gewandtem Gesicht und stoßen die aus-
gestreckten und mäßig erhobenen Hän-
de, welche die widrige Sache zurück-
weisen, zur anderen Seite hin. Dasselbe 
tun wir mit der rechten Hand allein, die 
leicht zum Handgelenk eingebogen ist 
und gleichsam ängstlich durch eine wie-
derholte Abwehrbewegung verscheucht, 
was wir verabscheuen.

Bary. Die Geste des Erstaunens. Das 
Erstaunen, wenigstens jenes das von ver-
drießlichen Sachen herrührt, verlangt, 
dass man sich mit einem außergewöhn-
lich geöffneten Auge an das Publikum 
wendet, dass man den Kopf langsam von 
der einen zur anderen Seite bewegt, dass 
man die sinkenden Arme zur Seite be-
wegt und die Hände öffnet, denn das Er-
staunen, das von verdrießlichen Sachen 
herrührt, ist eine lähmende Überra-
schung. Auch befindet sich die Seele bei 
einer solchen Überraschung fast nur im 
Auge und scheint die anderen Körpertei-
le verlassen zu haben.

Lang. Wir machen Vorwürfe mit drei 
eingebogenen Fingern und dem ausge-
streckten Zeigefinger oder dem eingebo-
genen Mittelfinger und den übrigen drei 

Illustration aus Langs Buch
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ausgestreckten oder mit den beiden ein-
gebogenen mittleren Fingern.

Bary. Die Geste der Wut. Die Wut, oder 
besser gesagt die überhebliche Wut, ver-
langt, dass man fürchterlich die Augen-
lider anhebt und die Unterlippe vor-
schiebt, denn derjenige, der durch eine 
Beleidigung lebhaft angestochen wurde, 
für die er auf dem Felde Rache nehmen 
will, scheint schon so als ob er sich räche 
und das entflammte Auge und die vor-
geschobene Unterlippe drücken in der 
Rache die Feindseligkeit aus.

Lang. Wir bereuen mit der geschlossenen 
gegen die Brust geführten Hand. Wir 
fürchten uns, indem die rechte Hand an 
die Brust gedrückt wird, wobei die ersten 
vier Finger sich zu einer Spitze fügen; die 
Hand soll dann gesenkt und vorgestreckt 
hängen gelassen werden. 

Endlich trägt es zu einem höchst lobens-
werten Spiel der Hände bei, gewisse 
Fehler kennengelernt zu haben, deren 
wichtigste wir zusammenfassen:

1. Falsch und unschicklich ist es, die Fin-
ger der Hände so auszustrecken, daß sie 
zu weit gespreizt sind.
2. Die Finger einer Hand an ihren äu-
ßersten Enden, ganz nach der Art eines 
Schreibenden, mit der Daumenspitze 
zusammenzufügen.
3. Eine Hand ohne den außergewöhnli-
chen Grund, über den oben gesprochen 
wurde, zur Faust zu ballen.
4. Die Hände zu reiben, zu säubern, zu 
betrachten, die Nägel zu reinigen, mit 
ihnen den Kopf oder einen anderen Kör-
perteil zu kratzen, ist unschicklich.
5. Nur mit der linken Hand eine Geste 
zu machen, wird niemandem gestattet.
6. Durch Aneinanderschlagen der Hän-
de häufiger zu klatschen, ist bäurisch.
7. Dieselbe Geste beständig zu wieder-
holen und immer in der gleichen Art zu 
spielen.
8. Die Hände über die Schultern oder 
den Kopf emporzuheben, obgleich das 
einem übermäßig Gepeinigten oder ei-
nem von den Furien zur Verzweiflung 
Getriebenen erlaubt werden kann. 

Bevor der Schauspieler die vernomme-
nen Worte eines anderen beantworte, 
zeige er durch sein Spiel deutlich, was er 
zu sagen sich anschickt: so daß der Zu-
schauer bereits aus seinem Spiel unver-
züglich folgern kann, was der Darsteller 
im Sinne hat und mit nachfolgenden 
Worten sagen wird. 

Zur Betonung schreibt Bary folgendes 
ganz konkret vor: 

Der Tonfall der Liebe. Da die Liebe von 
Natur aus lieblich, heiter und reizbar 
ist, drückt sie sich bald mit einer schmei-
chelnden, bald mit einer heiteren, bald 
mit einer klagende Stimme aus.

Der Tonfall der Begierde. Die Begierde 
ist heftig, maßvoll oder sehnsüchtig. Ist 
die Begierde heftig, so ist sie es durch die 

Liebe oder durch den Widerstand; ist die 
Begierde heftig durch die Liebe, drückt 
sie sich durch einen sanften und dennoch 
drängenden Ton aus. Ist sie heftig durch 
Widerstand, so drückt sie sich durch Ver-
druss und Wut aus. Ist die Begierde maß-
voll, drückt sie sich durch eine schwäch-
liche Stimme aus, denn wenn das Objekt 
(der Begierde) nicht sehr erregend ist, ist 
Stimme nicht bewegt. Ist die Begierde 
sehnsüchtig, hat sie eine sanfte und stot-
ternde Stimme, denn sie ist getragen von 
einer respektvollen Liebe. Sie hat eine 
stotternde Stimme, denn die Sehnsucht 
ist eine begehrliche Erwartung, und das 
Begehren seufzt häufig. 

Der Tonfall der Eifersucht. So vorwit-
zig die Eifersucht in ihren Urteilen ist, 
so unverfroren ist auch ihre Stimme, da 
den schreckhaften Geistern die gerings-
ten Dinge Gelegenheit zum Verdacht 
bieten und da man normalerweise das 
glaubt, wie Piccolomini sagt, was man 
wahrnimmt.

Illustration aus Langs Buch Illustration aus Langs Buch
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Französische Aussprache
1. Figurennamen

Geschrieben Phonetisch Umschrieben*
Hercule ɛʁˈky:l ärˈkühl
Savinien saviˈnjɛ̃ ßawinˈjɛ̃
Cyrano siʁaˈno: ßiraˈno 
de Bergerac dəbɛʁʒəˈʁak də bärʒeˈrak
Roxane ʁokˈsan rokˈßan
Madeleine madəˈlɛ:n madəˈlähn
Robin ʁoˈbɛ̃: roˈbɛ̃
Christian kʁɪstˈjɑ̃ krißtˈjɑ̃
de Neuvillette də nøvɪˈlɛt də növiˈlet
Antoine ɑ̃ˈtwan ɑ̃ˈtoan
de Guiche də gi:ʃ də gisch
de Valvert də walˈwɛ:ʁ də walˈwähʀ
Ragueneau ʁagəˈno: ʀagəˈno
Lise li:z(ə) lies(ə)
Marguerite maʁgəˈʁɪt margəˈʀit
Le Bret ləˈbʁɛ: lə bräh
Carbon kaʁˈbõ karbõ
de Castel-Jaloux də kasˈtel ʒaˈlu: də kaßˈtel ʒaˈlu
Lignière lɪnˈjɛ:ʁ linjähr
Montfleury mõfløˈʁi: mõflöhˈri
Jodelet ʒodəˈlɛ: ʒodəˈläh
Duenna (spanisch!) ˈdwena ˈduenna
Marthe ma:ʁt(ə) mart(ə)
Claire klɛ:ʁ klähr
Gascogne gasˈkɔnjə gaßˈkonjə

* 1. Das so genannte „Schwa“/ə/ [deutsch Falle [ˈfalə], engl. about (über) [əˈbaʊt], frz. je (ich) [ʒə]] 
steht auch hier.
2. Die französischen Nasale stehen auch hier. S.u.
3. Das /ʒ/ gibt den französischen Laut wie in „Journal“ wieder.
3. Der Hochstrich / ˈ / zeigt an, dass die folgende Silbe die Hauptbetonung trägt.
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2. Französische Brocken

Geschrieben Phonetisch Umschrieben* Bedeutung
Bon jour bõˈʒu:ʁ bõˈʒuhr Guten Tag
Bon soir bõˈswa:ʁ bõˈßoahʀ Guten Abend
Merci beaucoup meʁˈsi: boˈku: märˈßi boˈkuh Danke vielmals
Voilà vwaˈla: voaˈlah Da/Schau/Bitteschön
Mon dieu mõˈdjø: mõˈdjöh Mein Gott
Clorise kloˈʁi:z kloˈrihz (Oper)
Il paraît très char-
mant

ɪl paˈʁɛ: tʁɛ: ʃaʁˈmɑ̃ ɪl paˈräh träh scharˈmɑ̃ Er wirkt sehr char-
mant.

Messieurs de Cuigy meˈsjø: də kɪˈʒi: mesjöh də ßiˈʒih Die Herren de Cuigy
De Brisaille də bʁɪˈsaj də briˈsaj (Name)
Mais pas très Comme 
il faut

mɛ: pa: tʁɛ: kɔm ɪl fo: mäh pah träh komm ill 
foh

Aber nicht so wie es 
sich gehört.

C ést qui ce Cyrano se: ˈki: sə siʁaˈno: ßeh kih ßə ßiraˈnoh Wer ist (denn) dieser 
Cyrano?

Porte de Nesle poʁt də nɛ:l port də nähl (ein Stadttor von Paris)
Messieurs Dames ˈmesjø: da:m ˈmessjöh dahm Meine Damen und 

Herren
d’accord daˈkɔ:ʁ daˈkohr einverstanden
Moi J ái compri mwa: ʒɛ: kɔmˈpʁi: moah ʒäh kommˈprih Ich habe verstanden.
Chamasade ʃamaˈza:d schamaˈsahd (Name)
Mon capitaine mõ kapiˈtɛ:n mõ kapiˈtähn Mein Hauptmann
Clomire kloˈmi:ʁ kloˈmihr (Name)
Arras aˈʁas aˈrass (Stadt in Nordfrank-

reich, Pas-de-Calais)
Bapaume baˈpo:m baˈpohm (Stadt in Nordfrank-

reich, Pas-de-Calais)
Dourlens duˈlɛ̃ duˈlɛ̃ (Stadt in Nordfrank-

reich, Pas-de-Calais, 
heute Doullens)

Bien bjɛ̃ bjɛ̃ gut (Adv.)
Madame d'Athis da:ˈtis dahˈtis (Name)
Lygdamire ligdaˈmi:ʁ ligdaˈmihr (Name)
Fiesque fjesk(ə) fjesk (Name)
Montglat mõˈgla mõˈgla (Name)
Mancini (ital.) manˈtʃi:ni: mantschihni (Name)



P ro d u k t i o n s m a te r i a l i e n  ·  CY R A N O  D E  B E R G E R AC  ·  T h e a te r  U l m  ·  2 0 1 0 / 2 0 1 1 9

IPA Franz. Beispiel Dt. Beispiel
/i/ dit /di/ bieten
/e/ dé /de/ beten
/ɛ/ dais /dɛ/ gähnen
/ɛ̃/ daim /dɛ̃/ ./.
/œ̃/ d’un /d‿œ̃/ ./.
/œ/ amateurisme /a.ma.tœ.ʁism/ ./.
/ə/ de /də/ Beamte
/ø/ deux /dø/ hören
/y/ dû /dy/ süß
/u/ doux /du/ Du
/o/ dos /do/ Los
/ɔ/ moteur /mɔ.tœr/ Rost
/ɔ̃/ dont /dɔ̃/ ./.
/ɑ̃/ dent /dɑ̃/ ./.
/ɑ/ mât /mɑ/ ./.
/a/ da /da/ Wal
/j/ yeux /jø/ jung
/ɥ/ huile /ɥil/ ./.
/w/ oui /wi/ ./.
/n/ nan /nɑ̃/ nie
/ɲ/ gnon /ɲɔ̃/ Kompagnon
/ɡ/ gant /ɡɑ̃/ gern
/k/ quand /kɑ̃/ Kerl
/m/ ment /mɑ̃/ Moos
/b/ banc /bɑ̃/ Bank
/p/ pend /pɑ̃/ Park
/v/ vent /vɑ̃/ Wind
/f/ fend /fɑ̃/ fern
/d/ dans /dɑ̃/ dort
/t/ tant /tɑ̃/ tief
/ʒ/ gens /ʒɑ̃/ Journalist
/ʃ/ chant /ʃɑ̃/ Schicht
/z/ zen /zɛn/ Sinn
/s/ sans /sɑ̃/ besser
/ʁ/ rang /ʁɑ̃/ rechts
/l/ lent /lɑ̃/ leise
/h/ 1 ha /hɑ/ (nicht ausgesprochen)
/ʔ/ 2 3 haut /ʔo/ (Glottal Stop, Verschlusslaut)
(h aspiré) 3 haut (h aspiré) /o/ ./.

3. Phonetische Symbole
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4. Die Aussprache der Nasale im Französischen

Die Nasalvokale tauchen im Französischen immer dann auf, wenn nach dem Vokal ein „m“ oder 
„n“ und danach ein anderer Konsonant oder das Wortende folgt. In diesen Fällen dient das „m“ 
oder „n“ nur zur Anzeige der nasalen Aussprache des davor stehenden Vokals. Im Folgenden 
wird die nasale Aussprache durch die Tilde [  ̃] verdeutlicht:

plante – [plɑ̃t] – Pflanze
main – [mɛ̃] – Hand
un – [œ̃] – eins
mon – [mɔ̃] – mein

ɑ̃  Nasaliertes a, weit hinten im Mund gebildet, zwischen 
/ɑ/ und /ɔ/, in französischen Lehnwörtern wie Orange, 
Chanson

ɛ̃ heller Nasalvokal frz. main (Hand) [mɛ̃] frz. plein (voll) 
[plɛ̃]

œ̃ gerundeter halboffener Nasalvokal, nasaliertes /œ/ frz. 
brun (braun) [bʀœ̃]

ɔ̃ im Deutschen in französischen Lehnwörtern wie Balkon, 
Chanson

Lage der nasalen Monophtonge  
im Vokaltrapez
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Das Ende der direkten Linie der so-
genannten Valois im Jahre 1589 führ-
te zu Kämpfen, bei denen schließlich 
Heinrich IV. aus dem Hause Bourbon 
rechtmäßig König wurde. Er war der 
bedeutendste männliche Nachkom-
me des frz. Königshauses und Neffe 
des Königs Franz I., so dass er sich 
gegen das pro-spanische Haus Guise 
durchsetzen konnte, das den Thron 
usurpieren wollte. Da er Protestant 
war, musste er zum Katholizismus 
übertreten, um seine Herrschaft zu 
festigen, was er mit dem Ausspruch 
„Paris ist eine Messe wert“ kommen-
tiert haben soll. Schließlich brachte 
1598 das von Heinrich IV. erlassene 
Edikt von Nantes 1598 eine zeitwei-
lige Beruhigung der Lage, die jedoch 
nur bis zur Eroberung von La Rochelle 
1628 anhielt.

Mit der Thronbestei-
gung Heinrich IV. - der 
übrigens Gascogner 
war - begann die be-
deutendste Epoche 
der frz. Geschichte: 
Der erneute Aufstieg 
Frankreichs zur Vor-
macht in Europa und 
die Durchsetzung der 
absolutistisch-zentra-
listischen Staatsform. 
Heinrich installierte 

eine zentral gelenkte, vom König völ-
lig abhängige Bürokratie und schlug 
eine aggressive Außenpolitik gegen-
über Spanien ein. Seine Ermordung 
1610 verhinderte jedoch eine Invasion 
in die Spanischen Niederlande. Sein 
Sohn Ludwig XIII. stand zunächst un-
ter der Regentschaft seiner Mutter 
Maria von Medici. Es folgte eine Zeit, 
in der zwei Kardinäle – Richelieu und 
Mazarin – die Geschicke Frankreichs 
an Stelle des Königs lenkten und den 

Protestantismus energisch zurück-
drängten. Mit der Einnaheme von La 
Rochelle 1628 verloren die Hugenot-
ten den letzten der ihnen im Edikt von 
Nantes gewährten befestigten Rück-
zugsplätze und waren danach schutz-
los der königlichen absolutistischen 
Politik ausgeliefert. 

Unter der Leitung Richelieus wurde 
die Macht der Krone weiter gefestigt, 
die innere Opposition ausgeschaltet 
und höchst aktive Außenpolitik be-
trieben. Auf Betreiben Richelieus griff 
1635 Frankreich aktiv in den Dreißig-
jährigen Krieg in Mitteleuropa ein und 
geriet damit automatisch in Konflikt 
mit Spanien (Französisch-Spanischer 
Krieg (1635–1659)). Im Westfälischen 
Frieden von 1648 erhielt Frankreich 
Gebiete im Elsass zugesprochen und 
erreichte eine dauerhafte Schwä-
chung der Zentralgewalt im Heiligen 
Römischen Reich. Mit dem Pyrenäen-
frieden ging die Zeit der Hegemonie 
Spaniens in Europa auch äußerlich 
sichtbar zu Ende und das Zeitalter der 
französischen Dominanz in Europa 
begann. Der vierjährige König Ludwig 
XIV. erbte 1643 den Thron, Mazarin 
führte die Regierung weiter. 

Armand-Jean I. du Plessis de Ri-
chelieu, genannt vor allem Kar-
dinal Richelieu (* 9. September 
1585 in Paris; † 4. Dezember 1642 
in Paris), war maßgeblicher Be-
rater und Minister Ludwigs XIII.; 
seine vorrangigen Ziele waren die 
Umgestaltung Frankreichs in ei-
nen absolutistischen Staat und das 
Beenden der habsburgischen Vor-
machtstellung in Europa. Richeli-
eu war ein vielseitig interessierter 
Mann, der neben seinen Staatsge-
schäften auch ein großes Interesse 
an der Kunst besaß und mit seinem 
im Amt erworbenen Wohlstand 
zahlreiche Künstler förderte. Das 
größte künstlerische Interesse des 
Kardinals galt aber der Literatur. 
So griff er die Idee einer Gesell-
schaft zur Pflege der französischen 
Sprache und Kultur auf und mach-
te bereits 1635 aus dem informel-
len Zirkel um Valentin Conrart, der 
sich seit 1630 dieser Aufgabe wid-
mete, eine offizielle Einrichtung, 
die Académie Française. Er pro-
tegierte zahlreiche junge Drama-
tiker, darunter auch den hochbe-
gabten, jungen Pierre Corneille. Im 
Streit um Corneilles gefeierte Tra-
gikomödie „Le Cid“, deren Triumph 
zahlreiche Neider auf den Plan rief, 
stellte er sich allerdings gegen sei-
nen Protegée. In seinem Auftrag 
erstellte die Académie Française 
ein Gutachten, welches negativ 
ausfiel und Richelieu zum Vorwand 
diente, weitere öffentliche Auffüh-
rungen des Stückes zu untersagen. 
Seine Motive hierfür sind unklar. 
Neid mag eine Rolle gespielt ha-
ben, ebenso wie der Umstand, dass 
die Moral im Cid für seine Bemü-
hungen zur Eindämmung von Duel-
len nicht förderlich war.

Heinrich IV.

Ludwig XIII. und Richelieu

Frankreich um 1640
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Der Autor: Edmond Rostand
Edmond Eugène Alexis Rostand (* 1. 
April 1868 in Marseille; † 2. Dezem-
ber 1918 in Paris) war ein französi-
scher Dichter und Dramatiker der 
Neuromantik. Rostand entstammt ei-
ner wohlhabenden Familie, sein Vater 
ist Soziologe und Journalist. Bereits 
mit 16 Jahren veröffentlicht der jun-
ge Rostand erste Gedichte. Er studiert 
in Paris Geschichte und Philosophie 
und wendet sich dann dem Theater 
zu. 1890 heiratet er die Schriftstel-
lerin Rosemonde Gérard, das Paar 
bekommt zwei Söhne, Jean und Mau-
rice. Jean wird später als Biologe, 
Philosoph und Schriftsteller bekannt. 
Edmond Rostand knüpft - als Gegen-
reaktion auf den Naturalismus - mit 
seinen Stücken an die klassischen 
Versdramen Molières und Corneilles 
an. Einige seiner Dramen werden mit 
Sarah Bernhardt in der Hauptolle ur-
aufgeführt. 

1894 erringt er mit seinem geistrei-
chen Lustspiel „Les Romanesques“ 
(Die Romantischen) bedeutenden Er-
folg an der Comédie-Française. Ein 
Jahr darauf folgt das dreiaktige Vers-

drama „La Princesse lointaine“ (Die 
ferne Prinzessin) und 1897 schließlich 
„La Samaritaine“ (Die Samariterin).

Im gleichen Jahr noch erscheint sein 
wohl bedeutendstes Werk: die heroi-
sche Komödie von dem hochherzigen 
Draufgänger „Cyrano de Bergerac“. 
Das Stück wird am 28. Dezember 1897 
uraufgeführt, ist in der Folge weit über 
Frankreich hinaus erfolgreich und wird 
auf zahlreichen Bühnen gespielt. Als 
Vorbild für die Hauptfigur des Thea-
terstückes dient Edmond Rostand der 
Dichter und Soldat Cyrano de Bergerac 
(1619-1655), der als einer der Wegbe-
reiter der Aufklärung philosophische 
Autoritäten und religiöse Dogmen an-
griff. Fasziniert von dieser historischen 
Persönlichkeit erfindet der französi-
sche Dichter die Geschichte vom Pri-
vatmann Cyrano, der unglücklich in 
seine schöne Cousine Roxane verliebt 
ist. Mit Cyrano de Bergerac schafft Ro-
stand nicht nur einen französischen 
Nationalhelden, sondern er erzählt 
gleichzeitig eine berührende Liebes-
geschichte und erreicht die Wieder-
entdeckung eines genialen Denkers 

und Dichters. Die Popularität des tra-
gikomischen Stückes ist bis heute un-
gebrochen. In Frankreich gilt das Werk 
gewissermaßen als Nationalheiligtum, 
kein Stück wurde dort bis heute häu-
figer aufgeführt. Und auch die Briefe 
und Romane des edlen Philosophen de 
Bergerac sind heute präsenter denn je.

Rostand wird infolge des Erscheinens 
des Cyrano als Genie gefeiert und 
1901 in die Académie francaise aufge-
nommen. In den Folgejahren gelingt 
es Rostand jedoch nicht mehr, an alte 
Erfolge anzuknüpfen. Er zieht sich, 
wohl aus gesundheitlichen Gründen, 
in die Pyrenäen zurück. 1915 verlässt 
Rostand seine Ehefrau Rosemonde 
Gérard für seine Geliebte, Mary Ma-
quet. Er meldet sich zum Wehrdienst 
im Ersten Weltkrieg, wird aber abge-
lehnt. In den Folgejahren schreibt Ro-
stand hauptsächlich nationalistisch 
geprägte Lyrik. Im Jahre 1918 stirbt 
Rostand im Alter von 50 Jahren in 
Paris an der damals weltweit grassie-
renden Spanischen Grippe. 

Rostand
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Adaptionen von „Cyrano“
OPER
• Cyrano de Bergerac ist eine Oper 
vom italienischen Komponisten Fran-
co Alfano (1876-1954) aus dem Jahr 
1936. 2002 wurde das Werk an der 
Oper Kiel, 2003 in Montpellier und 
2004/5 an der Metropolitan Opera in 
New York wiederaufgeführt. 

• Weitgehend unbekannt ist eine 
weitere Oper von Walter Johannes 
Damrosch (1862-1950), die er 1913 
schrieb.

• Cyrano de Bergerac heißt eine ro-
mantische Oper in drei Akten und 
einem Epilog des estnischen Kompo-
nisten Eino Tamberg (1930-2010), die 
1976 in Tallinn uraufgeführt wurde.  

MUSICAL
• Eine erste Musicalfassung des Stof-
fes mit Musik von Victor Herbert wur-
de schon 1899 am Broadway in New 
York aufgeführt.

• Cyrano de Bergerac heißt ein Mu-
sical von Marc Schubring (Musik) und 
Wolfgang Adenberg (Buch und Texte), 
das in enger Anlehnung an Rostands 
Stück entstanden ist. Es wurde im Jah-
re 1995 am Saarländischen Staatsthe-
ater Saarbrücken uraufgeführt. 

FILM
Nach einem ersten Stummfilm aus 
dem Jahr 1900 (in dem Benoît-Cons-
tant Coquelin, der Cyrano der Urauf-
führung, die Hauptrolle spielte), ent-
stand 1925 ein weiterer Stummfilm 
(Regie Augusto Genina). Die erste Ki-
no-Tonfilmversion des Stückes wurde 
1945 von Fernand Rivers mit Claude 
Dauphin in der Titelrolle verfilmt. In 
einer amerikanischen Verfilmung von 
1950 spielte José Ferrer unter der Re-
gie von Michael Gordon Cyrano. Eine 

französische Fernsehspiel-Version 
aus dem Jahre 1960 ist ebenfalls be-
kannt (Regie Claude Barma, Cyrano 
Daniel Sorano). 

• Cyrano de Bergerac ist ein  franzö-
sischer Historienfilm aus dem Jahr 
1990. Es handelt sich um eine Ver-
filmung des gleichnamigen Theater-
stücks von Edmond Rostand. Die Dia-
loge wurden gekürzt, aber in Versform 
gesprochen. Für Drehbuch und Regie 
war Jean-Paul Rappenau zuständig. 
Gérard Depardieu brillierte als Cyrano 
und wurde 1991 als bester Hauptdar-
steller für den Oscar nominiert. Wei-
tere wichtige Rollen besetzten Anne 
Brochet, Jaques Weber, Vincent Perez 
und Roland Bertin. 

• Roxanne ist eine amerikanische 
Komödie aus dem Jahre 1987. Sie 
basiert lose auf dem Stück Cyrano de 
Bergerac von Rostand, verlegt dieses 
aber in die Neuzeit und verortet es 
in den USA. Steve Martin, der auch 
die Hauptrolle spielte und dafür eine 
Golden-Globe-Nominierung erhielt, 
schrieb das Drehbuch. Regie führte 
der Australier Fred Schepisi. 

• Weiterhin wurden die Filme „Aru 
kengo no shogai“ (Life of an Ex-
pert Swordsman), Japan, 1959, mit 
Thoshiro Mifune; „Wimps“ (Teenager-
komödie, 1987); „The Truth about Cats 
and Dogs“ (mit Uma Thurman, 1996) 
und „Cyrano Agency“ (ein koreani-
scher Film von 2010) von dem Stück 
inspiriert. 

Gerard Depardieu als Cyrano
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Paul Scarron (1610-1660)
    

Assurément, Cloris, vous me voulez séduire,
Je vous vois depuis peu me faire les yeux doux,

Vous m’avez pris la main entre vos deux genoux,
Si vous continuez, vous m’achevez de cuire.

 
Que vous feriez de mal si vous aimiez à nuire,

Plus de dix mille cœurs sont percés de vos coups,
Dont les uns sont ravis et les autres jaloux,

De l’éclat que l’on voit dans vos beaux yeux reluire.
 

Vous avez lu des vers, vous en savez par cœur,
Vous chantez, ce dit-on comme un enfant de chœur ;

Et lorsque vous parlez vous charmez les oreilles.
 

Dieu ! que ne suis-je né pour être votre époux !
Vous riez, ô Cloris, d’entendre ces merveilles,
Pleurez, sotte, pleurez, je me moque de vous.

Paul Scarron

Clorise, Sie wolln mich sicherlich verführen,
Ich seh seit kurzem Ihre Augen sanft,
Sie haben meine Hand zwischen Ihre Knie genommen,
Wenn Sie so weiter machen, bringen Sie mich zum Kochen.

Was für ein Unheil richten Sie an, wenn Sie schaden wollen,
Mehr als zehntausend Herzen sind von Ihren Stichen durchbohrt,
Von denen die einen entzückt und die anderen eifersüchtig sind,
Des Glanzes wegen, der in Ihren schönen Augen leuchtet.

Sie haben Verse gelesen, Sie können sie auswendig,
Sie singen, sagt man, wie ein Kind im Chor;
Und wenn Sie sprechen,  bezaubern Sie die Ohren.

Gott! dass ich nicht zu Ihrem Ehemann geboren bin!
Sie lachen, oh Cloris, wenn Sie diese Wunder hören,
Weinen Sie, Närrin, ich mache mich lustig über sie.



P ro d u k t i o n s m a te r i a l i e n  ·  CY R A N O  D E  B E R G E R AC  ·  T h e a te r  U l m  ·  2 0 1 0 / 2 0 1 1 15

p. 2 
HERCULE SAVINIEN CYRANO DE BERGERAC nach http://www.pinkernell.de/romanistikstudium/Internet1.htm
BILD von http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bf/Cyrano_de_Bergerac02.jpg

p. 3 
BILD von http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a1/Cyrano_Mond.jpg

p. 4-6 
NACH ALLEN REGELN DER KUNST. Zitate aus Franz Lang. ABHANDLUNG ÜBER DIE SCHAUSPIELKUNST. München: 
1727 (Neuausgabe und Übersetzung von Alexander Rudin, Bern e.a., 1975) und Rene Bary. MÉTHODE POUR BIEN 
PRONONCER UN DISCOURS ET POUR LE BIEN ANIMER. Paris, 1679 (Mikrofilm der Universität Freiburg). 
BILDER p. 4 (MONTFLEURY) von http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/84/Montfleury2.jpg , alle anderen-
aus dem Buch von Franz Lang.

p. 11 
FRANKREICH UM 1640 mit Material von wikipedia.org.
BILD oben http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/35/Louis_XIII_Richelieu_devant_La_Rochelle.jpg; unten 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/74/Henri-Pourbus.jpg

p. 12 
DER AUTOR: EDMOND ROSTAND mit Material von: wikipedia.de, temporati.de , literatourseite.de , fischertheater.de 
Bilder: unten http://www.larousse.fr/encyclopedie/data/images/1311211.jpg; oben http://upload.wikimedia.org/wikipe-
dia/commons/thumb/7/7c/Edmond_Rostand_en_habit_vert_02.jpg/461px-Edmond_Rostand_en_habit_vert_02.jpg

p. 13 
ADAPTIONEN VON „CYRANO“ mit Material von: wikipedia.de, filmreporter.de, aluan.de, esdf-opera.de, moviemaster.
de, kinozeit.de, moviepilot.de, amazon.de, adenberg.de
Bild: http://image.toutlecine.com/photos/c/y/r/cyrano-de-bergerac-1990-08-g.jpg

p. 14
Zitiert nach: http://www.florilege.free.fr/florilege/scarron/assureme.htm. Deutsch von Michael Sommer. 
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