
Wolfach in einem Roman von Alexandre Dumas. 
Frank Schrader 

Der französische Schriftsteller Alexandre Dumas (1802-1870), der durch seinen Roman „Die drei Musketiere“ 
weltberühmt geworden ist, schrieb insgesamt rund 300 Werke. In seinem Historienroman „Le capitaine Richard“ 
spielen fünf von 24 Kapiteln in der Stadt Wolfach. 

Dumas vermischt in seinem 1858 erschienenen Werk, das bis heute nicht ins Deutsche übersetzt wurde, his-
torische Ereignisse der Napoléonischen Kriege zwischen 1809 und 1815 mit einer fiktiven Liebesgeschichte. 

Lieschen Waldeck, ein 16-jähriges Mädchen, das zusammen mit ihrem Vater, einem evangelischen Pfarrer, 
in der „kleinen Stadt Wolfach“, gelegen in einem der „malerischsten Täler des Großherzogtums Baden“, wohnt, 
lernt dort 1815 Louis Richard kennen und lieben. Er musste aus Frankreich fliehen, da er als Soldat Napoléon 
geholfen hatte, von Elba zu entkommen, und dafür zum Tode verurteilt wurde. 

Drei Tage nach ihrer ersten Begegnung möchte Louis sein Lieschen wieder verlassen, um eine „heilige Mis-
sion“ zu erfüllen. Er hatte seinem beim Russlandfeldzug schwer verletzten Zwillingsbruder Paul vor dessen Tod 
versprochen, ein Medaillon mit dem Portrait einer jungen Frau namens Margueritte Stiller an diese zurück zu 
geben, die von Paul im Krieg vergewaltigt worden war. Im Gespräch mit Lieschen stellt sich nun heraus, dass 
Margueritte ihre drei Jahre zuvor gestorbene Schwester ist. 

Louis bleibt deshalb in Wolfach, wird jedoch kurz darauf als französischer Flüchtling entlarvt. Mit Hilfe des 
Pfarrers Waldeck, dem Vater von Lieschen, gelingt ihm die Flucht von Wolfach nach Amsterdam, wo er schließ-
lich nach einigen Wirren Lieschen heiratet. 

Im letzten Kapitel des Romans erzählt Dumas dessen fiktive Entstehungsgeschichte. Angeblich traf er 1838 
in Bonn auf den berühmten Literaturhistoriker August Wilhelm Schlegel (1767-1845), der ihm diese Geschichte 
als wahre Begebenheit geschildert habe. In Wirklichkeit basiert die Liebesgeschichte jedoch auf dem 1809 ur-
aufgeführten Schauspiel „Die Abendstunde“ von August von Kotzebue (1761-1819). Dumas hatte das Stück ins 
Französische übersetzen lassen für eine geplante Aufführung in Paris. Da diese jedoch nicht zustande kam, nutz-
te Dumas das Manuskript als Romanvorlage. 

Bild 1: Der Schriftsteller Alexandre Dumas (1802-1870). 
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Bild 2: Illustration aus dem Roman „Le capitaine Richard“ von Alexandre Dumas: Pfarrer Waldeck und seine 
Tochter Lieschen stellen erstaunt fest, dass sie die in dem Medaillon von Louis Richard dargestellte Margueritte 
Stiller kennen. Es handelt sich um die Schwester von Lieschen. Die Szene spielt in Wolfach. 

 


