
"Tartuffeo
-lgrtrl&" Et dle d besten aulsebaute Komddie J€d Baptisre

Poquelh Moliares..D$ Dictrter gtdnzi in lhr sowoh] duch dle
sched€ s€ine! Satire als auch duch die ptasrische zeichnurg d€! han-
delnden Person.

Es folgt elne kuze IDrraltsansabe der Kornodie.
I. Akt Wir sebeD MaataDe PerD€Ue und ibren Solh OlgoD gaDz

im Bsnne Tartufle! - ugeachtet desseD. da*i aUe and€ren sich be-
miiben, ihn€n hinsichtlich des wah!€n Chalakt€rs des r$mmlel! iUe

orgoD, d€r die tland seine! To.hter Marian€ Valer€ velsDlochen
h€t, wiu au1 einmal njchts lneb! davo! $'ts!en

U. Akt. orgon erttllDet Mari&e, dels! sie Tanuue hekateD muss.
Msiahe, ihr Llebster Valele und die zole Doin€ bescbliessen sicb
der DurchJiihrung dleses Plees aus allen Kletten zu siders€tzren ud
TartuJte zu eouarveD.

UL Akt Auch OrgoDs SotD Deis scbuesBt sich do obengeDanr-
ted ,,VeEchwiilemr' an. Er belauscht ein cesplAch zwischen ialrutre
rDd Eltnire, in de$en Verlaul Tar.tuffe sich bemiilt Etmile zu ve!:
liihren. EI beriihtet dariibd s€inem Vate!, elt€lcht aber atamit nichrs,
dr Tsrtulfe sictr g€schhkt aus der Schlioge ziehl Orgon enlerbt und
versUtssl, eins Sohn und teilr Tarhrtte r!it, dass er di€ Absicht
Itab€, ihn an SohDes statt als seineD Elben ewuseBed..\II. 

AkL cl6anre, Elmlres asd€r, bemuht sich vergeblich Tarrufie
dslrrn zu bdngeni da$ er Vete! uDd Sobr wiede! veFijhnt Orson
bleibl dabei, da$ Mariane Tartulie heiEten muss, Mit Not ud Miihe
brinSt ElrDile Olgon soweil" dass er !€lbst ein Gesprach ryischen
selner FEU und Tanrrte betascht. wnhfend dessm TartuJre sich
selbt dtla&1'

Orgon weist Tartldl€ die 1.{i!, Tanufe ab€! bl€ibt auch diesmal
Her! d€! Lage - hat aloch olgod all sei4 cut und IIab auf den Nam€n
des Fldmml€rs iibeltraAerl

v. Akt. MoBi€ur Lor?l kommt im AuJtEge Ta!tuites, um Olaon
zu emittiercn. Sogd Msdame Pmetle g€ht etn Licht htnstch ich
Taltufles watu€n Chatll{tefs auJ.
- _ Tartufe kommt selbst mit eirem Porizel\€amteD, u OlgoD ver-
halta zu las*n. Der Polizeibeamt€ fiihn aber Tarhrite at - auI
B€lehl des Kdnigs, alem die Umtd€te des lrdm$.lers zu Oruen !6.
kommen sl!d.
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