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Abstract: 

Despite Goethe's later denials, the play Die Mitschuldigen meets the demands of 

the farce genre: to serve the audience a series of turbulent diversions and complications in 

quick succession, to show some burlesque elements and to make the audience laugh, in 

short to produce nothing more than lighthearted laughter which is free from any moral 

doubts. Ethically questionable actions and behaviour are of no importance in farce and 

therefore should not be criticized. Since the goal of farce is to provoke laughter by 

continuously introducing new comic situations, Die Mitschuldigen can be seen as a play 

in which the scenes are constmcted according to the needs of this genre. However, while 

harmless chance complications, situation comedy and many other laughter-evoking 

devices are essential to the play, it is nevertheless inadequate to descnbe Die 

Milschirldigen as a straightfonvard farce; for instance the language is forced into the strict 

pattern of alexandrian verse; scepticism about society as a whole is a vital structural 

element, and characters should be viewed critically for their respective greed, curiosity, 

dubious motivations, mutual deception and accusation. 

In this study I argue that Die hlitschuldigen presents a microcosm of the 

bourgeois society with which it finds fault. The relationship of Sophie, Alcest and Soller 

is a prime example of the social criticism characteristic of the play. Social nccessity 

forces Sophie into matrimony with Soller. The happiness of love that she once felt in her 

relationship with Alcest remains merely a memorywhile Alcrst apparently never 

seriously considered marrying Sophie, the daughter of a landlord. 

The "Schuld" in Die Mifschtddigen which actually means both guilt and blame is 

intended to include the contemporary audience as  well as the characters. The social 
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message is so strong and so evident that one would emagine that members of the 

audience, despite their laughter, could not fail to be affected by it. On the other hand, it is 

doubtful that they did in fact recognize their guilt, for as Goethe, not without arrogance, 

remarks in his letter to Zelter of Decernber 3rd 1 824, "Die Wirkung der Mitschuldigen ist 

ganz die rechte. Ein sogenannies gebildetes Publikum will sich selbst auf dem Theater 

sehen [. . .]; das Volk aber ist mfrieden, dai3 die Hanswürste da droben ihm SpaDe 

vonnachen an denen es keinen Teil verlan@." 
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1 Einleituag 

Das Lustspiel Die Mitschuldigcn entstand 1769 zunachst in einer einaktigen Fassung. 

Goethe fertigte aber noch im Entstehungsjahr eine nveite Fassung an. Es ist dies die 

heute als Fassung in drei Akten bekannte Version, die am 9. Januar 1777 in Weimar mr  

Urauffihning kam. Aber auch diese Fassung überarbeitete er nochmals in den Jahren 

1780-1 783. In dieser Arbeit werden überwiegend die erste und die zweite Fassung zur 

Betrachtung herangezogen, da Fassung 1 und 2 mehr Vergleichs- b m .  

L'nterscheidungsmoglichkeiten bieten und sichtlich in engerer Beziehung stehen, was die 

geistige entwicklungsgeschichtliche Schaffensphase Goethes betriffi. 

Das frühe Theaterstück Goethes tragt meines Erachtens, wenn auch in der 

Sekundiirliteratur imrner wieder vemeint, autobiographische Züge, und dernnach verrat 

es, wie innerlich moralisch zerrissen der werdende Dichter gewesen sein mag. Denn 

offenbar sich ihrer mehr und mehr bewuBt werdend, deckt er die Abgründigkeit 

gesellschaftlicher Zustiinde, nachgerade die Venvorfenheit der Gesellschafi auf. 

Iene Doppelbodigkeit und Scheinmoral sollen in der vorliegenden Arbeit anhand der 

einzelnen Figuren beziehungsweise an ihrem Verhaltnis zueinander aufgezeigt werden. 

Des weiteren wird die Frage behandelt, welche Rolle der Karneval in Bezug auf diese 

gesellschaftlichen Erscheinungen oder besser gesagt Fehlentwicklungen spielt. In diesem 

Zusainmenhang ist auch die Lausch-Szene zu sehen, welcher als Dreh-und Angelpunkt 

der Handlung besondere Beachtung geschenkt wird. Auch wird ein Blick auf die fur 

Goethes Werke eher ungewohnliche Einarbeitung zeitpolitischer und historischer 

Ereignisse geworfen. AuBerdem ist es Tir dieses frühe Werk nahezu unmoglich, die Frage 

bezüglich der Einordnung der drarnatischen Form auDer Acht zu lassen. Deswegen wird 



in der vorliegenden Arbeit der Versuch unternommen, wenn auch nicht eine eindeutige 

Einordnung v o m e h m e n  - was wohl nicht moglich sein dürfte - , so denn doch eine 

Klaning bezüglich der Position des Stückes in der Landschaft der dramatischen Dichtung 

zu schaffen. 

1.1 Forscbungslage 

Wie m den meisten Fragmenten und Kurzdramen Goethes hat eine nennenswerte 

literatunvissenschaftliche Diskussion ni den Mifschzrldigen nicht stattgefunden. Die 

Mehrzahl der Arbeiten stammt aus dem spaten 19. Jahrhundert. Ansatze ni einer neueren 

Beurteilung finden sich nahezu nur in den kommentierten Ausgaben und in relativ 

wenigen Aufsatzen, von welchen Catholy, F. Martini und Preisendanz ausfiihrlichere 

bieten; auaerdem werden Amahenmgen bezüglich bestimmter Aspekte in einer 

Gesamtdarstellung ni Goethe und seiner frühen Schaffensphase von Fehr und zur 

Komodie im allgemeinen von Greiner vorgenommen. Ansonsten findet man zumeist 

lediglich eine kurze oberflachliche Behandlung des frülien dnmatischen Werks Goethes. 

In Anbetracht der Forschungssituation und vorliegender Forschungsliteratur zu Goethe 

erscheint vor dem Gdtz von Berlichingen die dramatische Dichtung Goethes (Dus 

Juhrrnarktsfcst 214 Plundersiveilern, Die Laune des Verlichten, Srityrvs u. a.) nicht der 

Beachtung wert. 



1.2 Forscbungsstandpunkte 

Einigkeit herrscht in der Forschung darüber, daB es nicht einfach k t ,  Die Mitschuldigen 

eindeutig einer Kategorie in der Drarnatik m o r d n e n .  Dieses Problem stellt sich schon 

deshalb, da Goethe selbst unterschiedliche Bezeichnungen da% gebrauchte. Daher findet 

man in jeder Besprechung des Stückes die Behandlung der Frage, ob es als Farce oder als 

Lustspiel oder als eine nicht ganz koharente Mischung dieser beiden ni betrachten sei. 

F. Martini legt die von Goethe geschaffene Unsicherheit gegenüber dieser Angelegenheit 

sogar als "Versagen des ~unstverstandes"' aus. Einigkeit besteht bezüglich der 

Vorbilder: Commedia deil 'ark, Molieres Stücke und die Sachsische Typenkomodie. Die 

autobiographischen Hintergründe und deren EinfluBnahme auf Die Mitschuld@n werden 

dam aber unterschiedlich bedeutend angesehen. Wahrend F. Mart ini, aber auch 

Preisendanz, diesem Aspekt nicht geringe Bedeutung beimessen, weist Fehr eine zu 

ziehende Verbindung vollig zurück. Was die gesellschaftskritische Bedeutung betriffi, 

findet sic h wieder weitgehender Konsensus, wenn auch mit unterschiedlicher Benvertung 

der 'erzieherischen Intention' des jungen Goethes. Daher taucht dan  auch immer wieder 

die Frage auf, ob Goethe lediglich ein temporeiches und amüsantes Theaterstück zu 

verfassen beabsichtigte oder ob er gesellschaflliche Mifistande aufdecken und seinem 

Publikum vor Augen fuhren wollte. 

Die Bedeutung der Lausch-Szene als Dreh-und Angelpunkt des Stückes wird 

insbesondere von W. Martini und Fehr als solche besprochen. 

Fehr sieht darin das, was "als geheimer Punkt die Konzeption seiner [Goethes'] Dramen 

bestimmt. [. . .] Er nutn gattungsspezifische Qualitaten zur Grundlcgung seiner 

' F. Martini 96. Insbesondcre baut Fritz Martini seine Argumentation rtuf dicsc Diskrcpainz auE 



Inszenierungen: [. . .] in der Farce das Lausch-Szenen-Arrangement" (Fehr 36). Goethe 

sehe schon N jener Zeit in der richtigen Inszenierung das Mittel, den "sogenannten 

Liebhaber, [der] das einzig wahre Publikum des Künstlers [bilde] irnrner naher und naher 

zum Künstler a~flni]heben."~ Die Auhahrne des Werks sei d m  fieilich mehr als 

refiexive Aneignung einer asthetischen Sensation, wie beim "gaffenden Publikum, [. . .] 

wenns ausgegaffl hat."3 

- - 

Der junge Goethe. 11 11.96, 
ebd. 



2 Entstehungsbintergrund 

2.1 Frage der gattungstechnischen Eiaordnung 

Die Beantwortung der Frage, welcher Ausformung der drarnatischen Dichtung Die 

Mirschuldigcn niniordnen seien, bereitet gewisse Schwierigkeiten, mmal Goethe selbst 

unterschiedliche Termini venvendet. Rein technisch gesehen, dem Aufbau und dem 

Gehalt zufolge, würde man das Stück als Lustspiel mit Farce-Charakter bezeichnen 

konnen. Darnit w&e der offene, im Grunde relativ unbefriedigende, aber gleichzeitig 

keine Konsequenzen fordcmde SchluB ni rechtfertigen, wahrend auch der humoristisch 

verpackten Gesellschaftskritik Genüge getan wiire. 

Goethe gebraucht mehrfach unterschiedliche Bezeichnungen (Nachspiel, Farce, 

burleskes Spiel) fiir sein Stück neben der schlul3endlich fur das Titelblatt gewahlten 

Bezeichnung ' Lustspiel.' 

An Langer schreibt er am 24. November 1768, d d  er ein "Nachspiel, von Einem 

Ackte in Versen" verfertigt habe und es ihrn ni schicken gedenke, "sobald es 

abgeschrieben i~ t . ' ' ~  Diese Bezeichnung lant erkennen, daD er dem Stück moglichenveise 

nicht allzuviel Bedeutung beimall. Wahrscheinlicher aber ist, daB er sich noch etwas 

unsicher fuhlte und nicht viel Aufhebens darum machen wollte. GernaB Definitionen fur 

das Nachspiel, wie sie das Grimmsche Worterbuch gibt, setzte er sich damit nicht selbst 

unter Dmck. Denn von einem "kleineren Stück hinter dern ~ - l a u ~ t s ~ i e l " ~  und gar einer 

komischen, rhapsodischen oder theatralischen Form wie man sic aus dem klassischen 

' Der jtrrge Gocrhe. 1. 260. 
5 Deutsches Worterbuch, VI1 [ 18891, 1 30. 

Für diese wic fur dit. folgenden Refcrenzrn wurdeii Wcrkc aus unterscliicdliclien Zeitepoclicn gcwiililt. 
uni einen moglichst zeiinahen sowie breiten Überblick zu geben. 



Zeitalter der Griechen und R h e r  kennt6 verlangt niemand ni vie1 literariisthetischen 

Tiefgang, so daB er sich keinerlei Erwamingen verpfiichtet sehen mdte .  

Laut John wurden mit "Nachspiel" im 18. Jahrhundert gewohnlich dramatische Stücke 

bezeichnet, denen ein aktueller Bemg eigen war. Damit unterscheidet sich das 

"Nachspiel" und das damit Bezeichnete von dem, was unter die Rubrik des 

vergleichbaren modemen Terminus "Einakter" fallt, welchem das Charakteristikurn der 

zeitgenossischen Bemgnahme nicht notwendigerweise imewohnt. Es ist dies vielrnehr 

eine weitgefdte Bestimmurng, weshalb mit der Bezeichnung eines Stückes als 

"Einakter" lediglich die Zugehorigkeit ni einer Kategorie dramatischer Stücke von 

gewisser Lhge und Struktur indiziert wird (vgl. John 4).' 

Demmfolge lage die Betonung beim Nachspiel auf der kritischen Zeitbezogenheit, 

wodurch sich das Nachspiel in der Übergruppe des Einakters nochmals in eine eigene 

Gruppe unterteilen lieBe. Eben dieses Kriterium unterscheidet das Nachspiel denn auch 

von der Farce, welche nicht unbedingt jene gesellschaftskritische Intention besitzt. Ziel 

ist es, das Publikum m m  Lachen zu bringen. Erkennen muB man sich nicht und auch 

nicht bessern. 

So rnag der Grund, weshalb Goethe das Stück auch mit "Farce" betitelt, der 

gleiche sein, wie er fur den terminologischen Gebrauch des "Nachspiels" angeführt wird; 

nmlich, dd3 er sich bei seinen frühen dichterischen Gehversuchen noch nicht sicher 

genug fuhltc. 

vg1. R~uI~)nzykloyüJie, XII [ 1 9091, 1 686-9. 
7 John legt in dcn beiden einfiihrenden Krtpitcln seiner Untersuchung m m  Nachspiel sehr dctriilliert sowohl 
die hcutigc als auch die im 18. Jh. zeitgenossische Konzeption des Nactispiels dar. Daraus crgibt sich, dall 
wedcr zu damaliger Zeit noch heutzutage Einigkeit dicsbczüglich bestanden hat und besteht. Es seien 
darum nur die rillgemeinen Bestimmungen angeführt, welche sicli übcreiristirnmcnd fur a lk  Stücke 
ergaben, die fur seine Untersuchung zugrunde lagen. 



GemSLD der Definition der Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics hat man 

von einer Farce folgendes ni envarten: "Its object is to provoke the spectator to laughter, 

not the reflective kind which cornedy is intended to elicit but the uncomplicated response 

of simple en j~~rnen t . "~  Allerdings verwendet Goethe diesen Terminus bekanntlich nicht 

auf dem Titelblatt der Mitschuldigen, was er darnit begründet, daB "die Farcen ieta auf 

al len Pmassen contrebande [sind], wie alles aus der Zei t Ludwigs des ~ierzehenden".~ 

Für den Druck wahlt Goethe dam den 'neutralen' Tite1 'Lustspiel,' welche 

Bezeichnung seit dem 18. Jahrhundert, seit Gottsched, synonym flir lateinisch 'comoedia' 

gebraucht wurde. l0 

Das Stück entspricht im groben dem Kemsatz in Gottscheds Komodientheorie: 

"Die Komodie ist nichts anders, als eine Nachahmung einer lasterhafien Handlung, die 

durch ihr Iacherliches Wesen den Zuschauer belustigen, aber auch zugleich erbauen 

kann." (CD 643) Was allerdings seine rigide Bestimmung das Lachen bzw. den Anlai3 

des Lachens betriffi, paDt Die Mitschlddigen nicht wirklich in dieses Muster. Gonsched 

will dem Zuschauer nur das Auslachen, das satirische Lachen gestatten, da er die 

Auffassung vertritt, daD die 'Erbauung' dadurch verwirklicht werde, daB der Zuschauer 

der Überlegene, der Bessenvissende ist, der vorgefuhrte "allgemeine Thorheiten" 

einzuordnen versteht und sich eher darüber amüsiert als über ein Stück, dessen Inhalt es 

ist über "einzelne Personen zu spotten". (CD 640) Es ist dies die sogenannte 'Sachsische 

Typenkomodie', die, wie Greiner es ausdrückt, nichts anderes darstellt als eine "plane 

Verlachkomodie [. . .]"(l52). 

' frinccton Enc~rlopcdiu 27 1. 
" D L ' ~  jlo~,yc Goethe, Bricf an Friederike Oescr vorn 13.2.1769, 766-272. 
1 O h4crzlc.r Lilcrut irr Lcir ikon 2 70. 



In den Mitschuldigen dagegen sol1 sich der Zuschauer selbst erkemen. Durch sie 

sollen ihrn seine, wenn auch kleineren Missetaten, aber auch, oder insbesondere, die 

Determiniertheit des Individuums durch die Gesellschaft und ihre Normen und Regeln, 

seien sie korrekt oder inkorrekt, vor Augen geWut werden. Gelacht wird somit nicht nur 

über die Figuren auf der Bühne, sondem auch über sich selbst. Es ist kein "Lachen, das 

von übergeordneten Positionen negiert [wird], sondern Mit-Lachen [. . -1". " 

Damit gelingt Goethe sein Vorhaben, ein Stück (2. Fassung) zu schreiben, das 

nicht nur der Exposition von Lessings Mhna von Barnhelm gerecht wird;I2 es erfüllt 

auch Lessings Forderung fur die Komodie, wonach wir in dieser nicht nur "über 

moralische Fehler, nur über verbesserliche Untugenden lachen sollen", dem "jede 

Ungereimtheit, jeder Kontrast von Name und Realitiit ist lacherlich. Aber Lachen und 

Verlachen ist sehr weit auseinander" (HD, 28. Stück, 362). 

Das führt dam aber auch ni dem Mischcharakter, wie bereits angesprochen 

wurde. Das heifit, die einaktige Fassung ist als Farce oder Nachspiel anzusehen, je 

nachdem wieviel intentionale Gesellschaftskritik man dem jungen Dichter bereits fur die 

erste Fassung zugesteht. 

Die Schwierigkeiten beginnen, als Goethe die dreiaktige nveite Fassung anfertigt, 

indem er lediglich der ersten unveriinderten Fassung eine Exposition voranstellt und jene 

aber dann moralisch motiviert und somit den gesamten Handlungsverlauf in ein anderes 

Licht rückt. Hieraus ergibt sich, wie Preisendanz meint, "das MiBverhaltnis zwischen 

Autor und Werk, das auch durch die unmittelbar folgende Umarbeitung nicht bereinigt 

werden konnte, sondern im Gegenteil verscharft wurde. weil der Versuch. sich von der 

" Greiner 155. 
" Du W 350. 



Urform durch die Vorschaltung eines neuen Aktes ni distanzieren, die Unvertraglichkeit 

zweier Komodienkonzeptionen offenbar macht" ( 16). 

2.2 Theatcrgescbichtliche Vorbilder 

Sowohl in der Anlage des Stückes als auch in der Charakterisierung der Personen wie in 

einzelnen stilistischen Wendungen ist Goethe noch verschiedenen Vorbildem, wie sie im 

17.und 18. Jahrhundert leitend waren, verpflichtet. Die Technik ist vollig die einer 

franztjsischen Komodie mit Beiseitereden und Versteckspielen; die verborgene Figur 

antwortet mit schlagenden Worten auf die nicht ihr geltenden Reden der anderen. Aber 

auch der "Arleccino" der italienischen Commedia deil arie sowie die derb-drastische 

Realistik und Komik der sachsischen Komodie lassen Einflüsse erkennen. Besonders 

beeinfluDt war Goethe offenbar durch Hans Sachs' werke13 und Lessings Minna von 

~arnhc lm'~ .  Einzelne Verse und stilistische Wendungen übemimmt er sogar w6rtlich von 

Molière und Shakespeare. '* 
Wahrend aber seine AuBeruna in Dichiung und Wahrhcit bezüglich Lessings 

Minnn von Barnhelm als "unerreichbares Muster [.. .] wie ein Dnma zu exponieren 

sei"lh, wohl nur auf Die Miischuldigen ni beziehen k t ,  macht sich der EinfluB der 

l3 vgl. Stem 23. 
1.4 vçl. Preisendanz I I ; Kaiser 52. 
1s vgl. Der jtrngc. Gocihc., 1, 505. 

Zitate aus den bcidcn Fassungcn erfolgcn m ii cingeklammcrter romischcr Zahl fur die Angabc der 
Fassung und arabischer Zahl fur die Angabe der Verszcilc irn fortlriufendcn Tcxt nach 
d ieser Textausgribe. 

'" DuW 350. 



Fastnachtsspiele von Ham Sachs, insbesondere jedoch von Hans ~ o s e n ~ l ü t "  auf die 

gesamte frühe Schaffensperiode Goethes @.B. JahrrnarkrsJest tu Plundersweilern; Pater 

Brey; Ham Sachsens Poetische Sendung) bemerkbar. 

Jahrmarkts- und Raritiitenkasten -Metaphorik, in der sich die Skepsis gegeniiber 

einer optimistischen Weltdeutung gut einfangen l a t ,  bestimmt aber den Inhalt und die 

Form der in etwa zeitgleich entstandenen Stücke noch weit deutlicher ais es in den 

Mitschuldigen der Fa11 ist. Die formale Andersartigkeit der Mitschuldigen entspricht einer 

gewandelten Interpretation des Treibens der Welt und des menschlichen Treibens als 

Narrenhaus, in dem Egoismus die vorhenschende Organisations form ist. Dies ist denn 

auch der Grund, weshalb das Stück mit eincm gewissen Seitenblick auf das Spiei 

Jahrmurktsfest zu Plundersweilern (1 773) aber auc h au f das weit spater entstandene 

Romische Carncval(1789) betrachtet werden sollte. Farce, Jahrmarkt, Raritatenkasten 

und Maskierung deuten nvar auf die Zusammenhanglosigkeit und Relativitat alles 

Geschehens hin, doch gewinnen sie zugleich einen positiven Aspekt, indem der Eindruck 

vermittelt wird, daB das lndividuum durchaus EinflulJmoglichkeiten hat. 

- - - - - - - 

17 vgl. Catholy 86; Gottsched, J.C.: Notltigcr Vorrath trtr Gcschichte der Dc.rrtschc.n Druniarisclrcri 
Dichrkzrrisr. 43 - 80. 



2.3 Zeitgenossische Rezeption 

Goethe hat offensichtlich Schwierigkeiten gehabt, fùr seine Mitschuldigen einen Verleger 

ni finden und gab sie schlielilich gemeinsam mit seinern Freund Merck im Selbstverlag 

heraus." Wie er sich in Dichtung und Wahrheit ausdrückt, war es eines der wenigen 

frühen Stücke, auf das er "etwas hielt" (Buch 13, 572) und an "welchem [. . .] [er] 

immerfort mit besonderer Liebe besserte" (Buch 8,350). Ob dieses 'Bessem' dem StUck 

so zutragiich war, sei dahingestellt. Scheinbar wurde sich Goethe schon recht bald nach 

Fertigstellung der ersten Fassung bewuDt, daB er Die Mitschuldigen in jener frühen Phase 

seines Lebens geschneben habe, in welcher ihn, wie er sich in Dichtung und Wahrheit 

ausdrückt, "eine vonichtige Duldung bei moralischer Zurechnung" (Buch 7,286) leitete. 

"Über diesen Ernst, der [seine] ersten Stücke verdüsterte", habe er den Fehler begangen, 

"sehr günstige Motive zu versaumen, welche ganz entschieden in [seiner] Natur lagen." 

Weiter erklart er, daB sich "unter jenen emsten, fur einen jungen Menschen furchterlichen 

Erfahrungen" (Buch 7,286), wie sie beispielsweise "mancherlei Verbrechen innerhalb 

des übenünc hten Zustands der bürgerl ichen ~esellschafi" ' darstellen, ein "venvegener 

Humor" (Buch 7,286) entwickelt habe. Solche "humoristische Kühnheiten, mit Geist und 

Sinn auf das Theater gebracht, [seien] von der groBten Wirkung [. . .] und [unterschieden] 

sich von der Intrige dadurch, daB sie momentan [seien], und dd3 ihr Zweck, wenn sie j a  

einen haben sollten, nicht in der Ferne liegen [dürfe]" (Buch 7, 286). Rückblickend 

scheint cr so sein Nachspiel mit Farcen-Charakter rechtfertigen zu wollen. Allerdings tritt 

bereits bei diesrr Argumentation die Zwiespiltigkeit zu Tage. welche dem Stück 

'' DuW, Buch 13,573. 
I II Tug- irrtd Julrruhcjk, GA 1 1 , 6 1 7. 



anhaflet. Denn einerseits führt Goethe als Anla& das Stück überhaupt ni schreiben, die 

gesellschaftlichen Mifisthde an, die ihrn doch offensichtlich nicht gleichgültig sein 

konnten, und andererseits gibt er vor, dem Stück nicht mehr als momentane Beachtung 

beigemessen sehen m wollen. 

Dies paBt auch nicht msammen mit seiner immenvahrenden Beschaftigung mit 

dern Stück und Rechtfertigungsversuchen fir  da~selbe.~' AuBerdem scheint ihn die 

Nichtbeachtung bzw. Nicht-Wertschatzung eben doch ni krdnken, wie dern Brief an 

Franz von Elsholz vom 16. November 1825 zu entnehmen ist. Er nutzt nachgerade die 

Rczension eines anderen Stückes, um auf seine Mitschuldigen zu sprechen zu kommen. 

Da schreibt er, daB die "Verbrechen", die in den Mitschddigen verübt würden. eigentlich 

"denn etwas von ihrer Eigenschaft verlieren [müi3ten]". da "sie durch Noth oder 

Leidenschaft gleichsarn gezwungen verlibt werden. [. . .] Was sie thun sind eigentlich nur 

Vergehen; [. . .] und somit wiire nichts daran auszusetzen; [. . .] So oft es jedoch seit 

fùnfzig Jahren auf dem Theater hervortauchte, hat es sich niemals eines günstigen 

Erfolges zu erfreuen gehabt".2' Den Grund dafur sieht er darin, da8 "der GenuB am 

Lacherlichen durch etwas beygernischtes Bangliches gesteri wird". 22 Dieses Biingliche 

entsteht laut Staiger dort bereits, "wo der Geist des Alexandriners waltet, was in roher 

Prosa oder in Knittelversen nur ergotzlich ware" (Staiger 5 1). Und deslialb finde das 

Stück beim Publikum nicht die envartete Aufnahrne, da man "das Gefuhlerregende, 

Gemüthliche [.. .] in der Darstellung nicht herabsteigen sehen [will] und wenn man sich 

- - - - - - - - - - 

'O vgl. dam auch Goethe, Schr$e~i . - tu  Liferuiur, Bd. 3. 1 17. 
'' WA, Abt. IV., Bd. JO. 130-132. 
17 -- ebd. 



gleich tagtaglich Liebeswechsel erlaubt, so mochte man da droben gern was Besseres 

Aufgeführt wurde das Stück zum ersten Mal in Weimar am 9. Januar des Jahres 

1777 mit Goethe in der Rolle des Alcest und Corona Schroter als ~ o ~ h i e . ~ ~  Es wurde 

dam irn Dezember desselben Jahres wiederholt, wofir einige Bühnenverhderungen 

vorgenommen ~ u r d e n . ~ ~  Eine revidierte Fassung schickte Goethe 1780 an das 

Mannheimer Nationaltheater, wo es aber nicht angenommen wurde. Diese Fassung wurde 

für die Veroffentlichung nigrunde gelegt, war aber auf Anraten des Herzogs, der den 

Farcen-Charakter gewahrt sehen wol lte, in einigen Punkten wieder in die ursprüngl iche 

F o m  gebracht worden. Diese dritte bzw. vierte Fassung erschien dam schliel3lich im 

Jahre 1787 im Druck. Für die Aufführung in Weimar 1805 wurde der Text wieder 

geiindert.26 Zwischen 1805 und 1816 karnen Die Mitschuldigen dm am Hoftheater in 

Weimar unter Goethes Leitung siebenundnvanzig mal zur ~ u f f i h r u n ~ . ~ '  

GemaB einem Brief von Zelter vom 27. November 1824 an Goethe wurde Die 

Mi~schuldigcn zu jener Zeit gerade in Berlin gegeben. Er berichtet von der seines 

Erachtens nach recht gutcn Aufführung und insbesondere vom Verhalten "des 

vorstadtischen Publicums [. . .] , das, jedes gute Schauspiel gem sehend, in Dreistigkeit 

des Beyfalls sich hervomthun wul3ie gegen den ersten  an^"^', von wo aus er 

offensichtlich die Vorstellung verfolgte. In seinem Antwortbrief auBert sich Goethe zu 

der zwiespaltigen Aufnahme des Stückes dahingehend, daB "die Wirkung der 

7j ebd. 
'" Sichardt 14 1 f. 
" vgl. Sicliardt 44. 146. 
'' vçl. Grciner 224. 
" vgl. Kayscr 48 1 T. 
'' Brie/,wch.wl zwi.scltcn Goethe rrndZe11er. Bd. 2. 305. 



Mitschuldigen ganz die rechte [seil."" und Aihrt dies folgendermden aus: "Ein 

sogenanntes gebildetes Publicum will sich selbst auf dem Theater sehen und fordert 

ungefahr eben soviel vom Drama als von der Societat; es entstehen Convenancen 

zwischen Acteur und Zuschauer; das Volk aber ist nifieden, dalj die Hanswürste da 

droben ihre Spae  vormachen an denen es keinen Theil ~ e r l a n ~ t . " ~ ~  

Goethe scheint diese schichtenbedingte Zwiespaltigkeit der Wirkung, d. h. den 

Beifall der Ungebildeten, wie er es nennt des 'Volkes' bzw. die Reserviertheit des 

gebildeten Publikums fiir angemessen ni halten. Offenbar sieht er gar seine eigene 

Einsteilung zu dem Stück in der Reaktion und den dahinterstehenden Gefühlen des ersten 

Ranges repriisentiert. Damit venveist er wiederum auf die Problematik des Stückes, mit 

der es ihm von Beginn an behaftet zu sein schien. Auch eine schon kurz auf die erste 

Fassung folgende Neufassung und eine nochmalige Umarbeitung konnten ihn nic ht 

befriedigen. Jene solchermal3en fortwahrend m m  Ausdruck gebrachte Umfriedenheit 

mit seinem Werk hatte laut Preisendanz mr  Folge, d d  diese Problematik "dam für die 

Rezepiionsgeschichte des Stücks zum kritischen Punkt wurde, sofem insbesondere die 

Goethe-Philologie befinden muIlte, ob und wieweit Goethes ~ul3erun~en über seine 

letztlich doch verlorene Liebesmühe um Die Mitschzddigen ais zusatzliche 

Rezeptionsvorgabe und mithin als Prajudiz der Interpretation zu gelten hatten." (1 6) Do11 

vertritt diesbezüglich die Meinung, dafi "der Dichter selbst durch sein Nachwort den 

Blick der Kritik getrübt, die Forschung auf ein falsches Geleis gefulirt" habe. (1 3) 

Es ist jedoch nicht al lein die Forschung, die mit der Rezeption zu kampfen hatte 

und hat, sondern, wie man der unterschiedlichen Reaktion im Auditorium entnehmen 

" Bric/,wch.d zwischen Goethe tirid Zelter, Bd. 2, 308. 
3" ebd. 



kann, hatte auch das zeitgenossische Publikum gewisse Schwierigkeiten. Und es ist dies 

nicht alleinig deshalb, weil sich von Anfang an ein MiBverhaltnis mischen Autor und 

Werk zeigt, das auch durch die Umarbeitungen nicht gelost werden kann. Vielmehr 

schafft Goethe durch den Versuch, sich durch das Voranstellen einer Exposition von der 

Urform zu distanzieren, eine Diskrepanz zwischen der enten und der meiten und damit 

auch den folgenden Fassungen; schon deshalb, weil dies zur Folge hat, daB nvei 

Komodienkonzeptionen verquickt werden, die an und für sich nicht miteinander 

vereinbar sind. 

Wie aus Goethes Antwort an Zelter deutlich wird, sind es, wie es Preisendanz 

ausdrückt "noch immer [. . .] die im urspninglichen 'Nachspiel in einern Ackte' 

dominierenden Züge der Farce, mit ihrer Abstraktion von jedem Anspruch auf 

Repriïsentanz und Indentifikation, die das vorstadtische Publikum auch in dem 

dreiaktigen Lustspiel ergotzten" (1 6), wahrend dieses Konzept für das gebildete 

Publikum wie fur Goethe selbst die Ansprüche an ein Lustspiel (moralischer Inhalt und 

Moglichkeit der Identifikation) nicht erfüllen konnte. 

Es ist allerdings fraglich, ob Goethe für die Urfassung tatsachlich nichts anderes in1 Sinne 

hatte als lediglich eine Farce zum simplen Amusement zu schreiben, wie Preisendanz 

amimmt und dam wirklich erst für die nveite Fassung der "nachtraglich imputierte 

Gesichtspunkt der christlichen Toleranz" (16), wie er von Goethe in Dichtung icnd 

Wrihrheit dargestell t wird, herangezogen werden sollte. Meines Erachtens nach war sich 

der j unge Goethe bereits durchaus der darzustellenden gesel lschaftlichen 

Unstimmigkeiten bewunt, verpackte aber das Ganze in der Form des ~ a c h s ~ i e l s ~ l .  was 

3 1 In Anlelinung an die Definition von John wird hicr nicht die Bczeictinunç Farce, sondcrn Nachspicl 
venvendet, da mit dicser literarischen Forrn die M6glichkcit der Einbcziehung des (kritischcn) 



ihrn spater offenbar vollig unpassend erschien, ïmwegen er schon sehr bald die 

Urnarbeitungen vomahrn. Dabei blieben dam die Inhalte, an denen Goethe ja durchaus 

gelegen schien, erhalten, doch versuchte er, sich von der Form her der klassischen 

~ u s t s ~ i e l f o r m ~ ~  anzunahem, welche ihrn für das Stück und eben dessen Inhalt nur 

adaquat ni sein schien. Die Einheit der Handlung war ohnehin von Anfang an gegeben. 

Bei diesem Vorhaben unterlief ihm dann aber der Fehler, anmnehmen, d d  durch die 

Umwandlung der aderen Form der Sache Genüge getan w&e und vemachliissigte 

darüber die inhaltlichen Anforderungen an ein solches Lustspiel, das er anstrebte. Das 

heih nicht, daB man die Gesellschafiskritik darin nicht aufspüren kann, sondem nur, d d  

sie nicht in der Form auftritt, wie Goethe gemd3 seinen Rechtfertigungsversuchen selbst 

den Anspruch daran stellt. Neben der Beibehaltung des Alexandriners, in welchem sich 

der Sprachwitz und die burleske Komik noch besser entfalten konnen, bleiben 

gleichzeitig aber auch die schwerwiegenden Laster, wie sie Diebstahl und Ehebruch 

darstellen, erhalten. Dies bewirkt dann jedoch nicht eine unüberwindliche Diskrepanz, 

wie zu rrwarten wiire, sondern fuhrt zu folgender Konsequenz des Werkes, wie Catholy 

sie anfuhrt, wonach "die reinliche und plasierliche Form genau dem gesellschafllichen 

Fimis entsprach, unter dem sich die anrüchigsten Laster verbergen, ja unter dem sie sich 

stets mehr oder weniger lange tamen konnten" (85). 

Somit ware zwar die Forderung der klassischen ~s the t ik  nach Einheit von Form 

und Gelialt erfullt, wie es Goethe spaterhin als von Anfang an vorhandene Intention fur 

das Stück in dasselbe hineinzuimplementieren versuchte, doch hatte er das zumindest fur 

-- 

Zeitbezugs gegeben kt. 
" Gottsched übernahm in sciner Critischcn Dichtkunst die von Martin Opitz in sciner Dcirf.dr,i f oCrmg- 

von t 624 auf Aristoteles Poetik zurückgefuhrten Richtlinien fur die Tragodie und die Komddic. 
Goethe orientiert sich vor allem spater wieder stark an dieser strengen Form: Einheit von On, Zcit und 



die erste Fassung gewiB noch nicht im Sim, wogegen allein schon der einaktige Aufbau 

spricht. 

Aderdem ist nicht anzunehmen, daO das damalige Theater bereits die 

entsprechenden Darstellungsrnoglichkeiten hatte, den spannungsreichen Zusammenhang 

durch das Spiel der Schauspieler herauszustellen. Die Vorführenden waren vermutlich 

noch in der f3r die damalige Zeit üblichen traditionellen burlesken Technik verhaftet, was 

d m  M e ,  dal3 sie, sei es gewollt oder ungewollt, eher den übertriebenen, derberen und 

kritischeren Aspekt bezüglich der Gesellschaft durch ihr Spiel her~orhoben.~' 

Aufgrund dieser Einseitigkeit ist d em auch sicherlich dem Herzog, der eine wahre 

Vorliebe fiir das Lustspiel entwickelte, der eigentliche Gehalt des Stückes entgangen. da 

er bei richtigem Verstandnis der Doppelbodigkeit wohl kaum dafur ni gewinnen gewesen 

w&e. Auf diese Weise wurde zunachst nur die burlesk-komische Farce gesehen, wahrend 

die Farce der bürgerlichen Moralwelt übersehen wurde. Es sei daran erinnert, daR Goethe 

durch einige ~ul3erun~en an dieser Interpretation nicht unbeteiligt ~ a r ~ ~ ,  wenngleich E r  

die Nachwelt bereits durch die Erwahnung des Burlesken in Dichtzïng iïnd Wahrheit der 

Hinweis auf das Wesen des Stückes auf "dem düsteren Familiengrunde"[. . .]. das " von 

etwas Banglichem begleitet erscheint" (Buch 7,286), gegeben wird. 

Handlung, drei Akte [Aristoteles: capS(1449b9.); capo( 1449b2 1 .); cap. 12( l452b9.)]. 
vgl. Catholy 85. 

" vgl. den Gebrauch der Bezeichnunçen 'Farce' (Brief an Friederike Oeser vom 13.2.1769) und 
'Nachspiel' (Brief an Langer vom 24.1 1.1768) sowic 'burlesk' (DuW, Buch 7,286) 



2.4 Autobiographischer Hintergrund und intellektueller Entwicklungsstand 

Goethes 

Goethes Stück Die Mitschuldigen fallt bereits in seine Leipziger Studentenzeit ( 1  765- 

1768). Es ist gepragt von den geistigen Stromungen in dieser gegenüber Frankfurts Enge 

verhaltnismaBig weltoffenen, wirtschaftlich prosperierenden Stadt. Das Lustspiel zieht 

ein erstes Fazit seiner Leipziger Gesellschafiserfahrungen. 

Ich schlieDe mich in dieser Hinsicht der Argumentation Stems an, daB man 

Goethes Aufzeichnungen in Dichtzing und Wuhrhcit zwar nicht als reine Fakten auffassen 

sol1 te und angeWhte Thesen damit wie mit unumstol3licher Sicherheit zu untermauem 

versuche, wie es in der Sekundàrliteratur m Goethe immer wieder geschehen ist und 

geschieht. Allerdings erscheint es mir doch durchaus legitim, seine Aufzeichnungen ais, 

wenn auch mit sehr subjektiven Farbungen verhaftet und vom spateren Blickwinkel aus 

verklart, beschonigt oder negativiert, dahingehend zu interpretieren, daf3 sie einen 

gewissen Wahrheitsgehalt haben müssen und soniit durchaus als Quelle fur 

Erklaningsversuche von Motivierungen des Dichiers herüngrzogen werden künntrn. 

In Dichriing und CVahrheit findet sich beispielsweise folgende Passage: 

Mich hatte eine tiefe, bedeutende, drangvolle Welt schon früher angesprochen. 
Bei rneiner Geschichte mit Gretchen und an den Folgen derselben hatte ich zeitig 
in die seltsarnen Irrgiinge geblickt, mit welchen die bürgerliche Sozietai 
unterminieri ist. Religion, Sitte, Gesetz, Stand, Verhihisse, Gewohnheit, alles 
beherrscht nur die Oberflache des stadtischen Daseins. Die von herrlichen 
Hausern eingefdten Straaen werden reinlich gehalten. und jedermann betragt 
sich daselbst anstandig genug; aber im lnnem sieht es ofters um desto \Mister aus. 
und ein glattes Aufieres übertüncht als ein schwacher Bewurf manches morsche 
Gemiiuer, das über Nacht zusammenstürzt und eine desto schrecklichere Wirkung 
hervorbringt, als es rnitten in den friedlichen Zustand hereinbricht. 

(Buch 7,285; vgl. hierzu auch DuW, Buch 6.240) 



Die Mitschuldigen bestiitigt diese ~uBerung. Geschildert wird eine Kette von 

Verdachtigungen und MiDverstandnissen. Das Masken- und Rollenspiel jedes einzelnen 

und die von allen vorausgesetzte Scheinrnoral führen ni den Verwicklungen, wie sie 

letztlich zwischen allen Beteiligten Komplizenschafi stiften. 

Für Staiger kennzeichnen den jungen Goethe nach seiner kurzen pietistischen 

Phase wahrend der schweren Erkrankung des Jahres 1769 ein zunehrnend tragisches 

Weltbild, groDe Unsicherheit und schwere Anfalle von Melancholie. (vgl. 46ff.) Bis zu 

einem gewissen Grade hat Stem sicherlich nicht Unrecht, wenn er annimmt, da8 "eine 

schopferische Betatigung durch die dabei sich vollziehende Objektivierung des 

Problemstoffs Moglichkeiten der Selbstanalyse und Selbstheilung enthalt" (32). Diese 

Annahme IaBt sich wiederum durch ein Zitat aus Dichtung und Wahrheit stützen: 

Da meine Offenheit Zutrauen enveckte, meine Verschwiegenheit erprobt war. 
meine Tatigkeit keine Opfer scheute und [ich] in den gefahrlichsten Fallen am 
liebsten wirken mochte, so fand ich oft genug Gelegenheit ni vermitteln, zu 
vertuschen, den Wetterstrahl abzuleiten [. . .]; wobei es nicht fehlen konnte, daR 
ich sowohl an mir selbst, als durch andere ni manchen hankenden und 
demütigenden Erfahrungen gelangen mufite. Um mir Luft ni verschaffen entwarf 
ich mehrere Schauspiele [. . .]. Die Mitschuldigen sind das einzige 
Fertiggewordene, dessen heiteres und burleskes Wesen auf dem düsteren 
Familiengrunde als von etwas Banglichem begleitet erscheint [. . .]. 

(Buch 7,285f.) 

Da kaum ein aufiauchendes Existenzproblem in den auBeAwerklichen Zeugnissen 

unerwahnt geblieben zu sein scheint, mag folgende Aussage Stems noch m r  Stützung der 

These angefuhrt werden, d d  Goethes Autobiographie durchaus EinfluB auf die 

Entstehung und die Fortentwicklung der Mitschii~digen hatte: 

lm Bereich von Staat? Religion, Recht und Ethik muBte Goethes Monismus 
zwangslaufig zu Problemen fuhren, vor allem zu einer Nom- und Wertkrise. 
letztlich zur Unterscheidbarkcit von gui und bose. richiig und falscli, und damit 
zut Verwerfung aller >positiveni Setzungrn, zu starker Ambivalenz und. in deren 



Folge, zu fast totaler Toleranz, ja Indifferenz, deren >Unrnoglichkeit< aber das 
Subjekt natürlich registrierte. (33) 

Diese Entwicklung ist dam eben auch an den Mitschuldigen erkennbar, da, wie Goethe 

wiederum in Dichfung und Wahrheii schrei bt, er daran "immerfort mit besonderer Liebe 

besserte, und da das Stück schon fertig war, die Exposition nochmals durcharbeitete, um 

sie zugleich bewegter und klarer m machen" (Buch 8,350). 

Weiter führt er aus, da0 die Bekanntschafi mit dem "neue[n] Platonismus", ihm die 

Erkenntnis eintrug, daB "der Geist des Widerspnichs und die Lust zurn Paradoxen in uns 

allen [steckt]" (Buch 8,350). Und da er nun einmal darum -te und sich auch sehr 

offen für die Idee zeigte, dal3 "jeder Mensch am Ende doch seine eigene Religion [habe]" 

(Buch 8, 350), versucht er offenbar auch in Die Mitschzîldigen die Idee des Lebensmottos 

'Leben und Leben lassen' einzuarbeiten. 

Nicht unenvahnt sol1 te auch in diesem Zusammenhang blei ben, dd Goethe 

bereits in diesem frühen Stück den Doktor Faust nennt, und zwar eingebettet in Sollers 

Part, in dem dieser îamentiert: "Es wird mir siedend heis! So war's dem Docktor Faust/ 

[. . .]/ HOU' da! Der Galgzn da! Dar 1-lahnrcy in der Mittcn!" (1,434-436). Gmz 

offensichtlich also ist Die Mifschuldigen, an welchen Goethe immerwahrend besserte, 

ebenso wie der Faust-Stoff Zeiger dafur, welchen Eindnick die fur die damalige Zeit 

doch bemerkenswert weltoffene Beschaftigung mit der Fnge der Religion 

beziehungsweise der Frage nach der Organisation der Welt auf den jungen Goethe 

machte. 



3. Organisation des Textes: Wechselwirkung mischen Inhalt, 

Motiven, Schauplab und Form 

3.1 EntwicklungsprozeB mischen den einzelnen Fassungen 

In der ersten einaktigen Fassung von 1768/69 dominiert noch in Handlung und 

Typisierung der Figuren der Einfld der eher autonomen Spielwelt der Commedia 

dell 'arte, wahrend die dreiaktige Frankfiirter Fassung von 1769 durch psychologische 

und soziologische Differenzierung den Realitatsbemg verstiirkt. In der dritten Fassung ist 

Goethes Ziel dam noch eine weitere Glattung von, wie ihm offensichtlich schien, 

Unebenheiten, was er in seinem Brief vom 17. Januar 1805 an Schiller ausdrückt. Dem 

Bnef g e m a  ist er überzeugt davon, daB man "noch manches dafur tun"" konne und legt 

Schiller datailliert dar, was er zu andem gedenke. "[. . .] Die Hauptsache kommt darauf 

an, dd3 man das, was allenfalls noch zu direkt gegen die Dezenz peht, mildere und 

vertusche, und d d  man noch etwas Heiteres, Angenehmes, Herzliches 

hineinreto~chiere.~ 

AIS er nochmals dahingehend Veranderungen vornimmt, IaBt Herzog Cari August ihn 

diese revidieren, so d d  sie nicht in einer weiteren Version der Mirschiddigen 

resu~tierten.~' 

Entwerfend, dichtend spün Goethe mensc hlichen Verhaltensweisen nach. und 

zwar in ihrer Vielfalt, so als wolle er sie in  i hren Motivationen und Folgen sich und 

anderen erprobend vorfuhren, nicht anklagend. sondem darstellend. nicht verurteilend. 

- - -- - - 

'j Bri<?/i!ecl~.sel Schiller - Goefhe. Brief an Schiller vorn 17.1.1805, IO4 1 .  
3 6 l?ric$twhe/ Schiller - GoL'I~L', Brief an Schillcr vorn 1 7.1 .1805, 1 O4 1.  
3 7 G u c r f ~ ~ . ~  h i # ,  Brief an Lavater vom 24.7.1780, W A  Abt. I V ,  Bd. 4,358. 



sondern die Vielschichtigkeit ausleuchtend. Eigene Erfahrungen wurden dabei 

verarbeitet, im dichterischen Gefiige objektiviert und so abgerückt in die Distanz, die 

Überschau gewahrt.38 Diese Darstellungsweise begründet er in seinern Brief vom M h  

1775 an Johanna Fahlmer folgendema0en: "Ich bin müde, über das Schicksaal unsres 

Geschlechts von Menschen ni klagen, aber ich will sie darstellen, sie sollen sich 

erkennen, wo moglich wie ich sie erkannt habe, und sollen wo nicht benihigter, doch 

starker in der Unruhe ~ e ~ n ' ' . ~ ~  Dadurch wird auch die an spateren Drarnen 

bemerkenswerte Offenheit des Schlusses verstiindlich. Kein endgültiger Untergang, kein 

vernichtendes Scheitern, sondem zumindest Andeutungen von Ausgleich, Mildemng der 

Katastrophe, Zeichen von Hoffnung. Zuschauer, Leser und Interpret haben sich dam mit 

dem SchluB auseinanderzusetzen, wobei dies im Falle der Mitschiddigen relativ einfach 

ist, wenn man einmal von der insgesamt vorhernchenden Fehlerhaftigkeit der Menschen 

absieht. Denn keine der Penonen gerat in eine wirklich verzweifelte Lage, noch ergeben 

sich fur irgendjemanden unverhaltnismiil3ige Vor- oder Nachteile. 

Damit entspricht das Stück den Anfordemngen der Komodie, wie sie von 

Winfried Freund so treffend dargelegt werden. "ln der Komodie wird nicht gestorben 

[. . .]. Leid und Leichen bleiben dem Zuschauer erspart. Die Katharsis der Komodie 

verzichtet auf Furcht und Schrecken, sie seta allein auf Erleichterung vom 

Unwiederbringlichen, Unumkehrbaren, von der unumst6Blichen Deierminierung 

menschlicher Existenz. Am Ende haben alle das Spektakel überlebt. sind weiterhin 

lebensfahig und daher auch zumindest potentiel1 imstande, dem Lauf der Dinge eine 

positive Wende zu geben" (9). 



3.2 Formaler Aufbau von Einakter und Dreiakter: Inhaltliche Gemeinsamkeit 

und Unterschiede 

Goethe f d t ,  was in dern Einakter bis m m  Ende des 6. AuHritts die Aufgabe der 

Exposition erfüllt hatte, ni einem Zweiten Aufnig zusarnmen. Er stellt diesem 

spannungsreichen Bewegungsspiel in dern nachtlichen Zimmer des Alcest eine neue, acht 

Auftritte wnfassende Exposition voran, die Charaktere und Milieu sowie die Beziehung 

der Personen untereinander ausfiihrlich zeichnet. Der Einakter M e  komische 

Spieltypen vor; der Dreiakter interpretiert sie um zu zeitgenossischen, psychologisch- 

realistischen Charakteren. Wahrend in dern Einakter Soller, der Wirt, Sophie und Alcest 

sich nur insoweit ni einer Partnerschaft gesellten, wie es funktional f ir  die Entwicklung 

des Spielgeschehens notig war, rücken sie jeta in ein psychologisch komplexeres 

Verhaltnis meinander. Die Sophie des Einakters wird durch ihre alte Liebe, also aus 

eigenem Antrieb und wider die Schicklichkeit, zu ihrem nachtlichen Wagnis verfuhrt. 

"Doch wenn ihr ein mal den Weeg verliert;/ So fuhrt kein Irrlicht euch so schlimm als sie 

euch fiihn." (1,5748) Dies spricht im Einakter Sophie zum Zuschauer. Sie ist sich also 

durchaus der Fragwürdigkeit ihres Untemehmens bewuBt. lm Dreiakter hingegen ist es 

anders: Sophie gehorcht nur widerstrebend. mit Skrupel dern hartnackigen Drangen, 

Beschworen und Drohen des Alcest, der eine Art Verführerrolle erhalt. Es klingt je ta  fast 

wie die Stimme Gretchens: "Ich weiB nicht, was ich will. [. . .], noch wen'ger was ich 

soll." ( I I .  197;202) Dan in dern Dreiakter Aicest Sophie, nicht aber, wie in dern Einakter. 

sie ihn verlassen hat, setzt ihn in ein Unrecht, das seine erotische Attacke aiif ihre 

Ehepflicht moralisch nocii fragwürdiger macht. Goethe wollte offensichtlich Sophic von 



"Schuld" entlasten; ebenso auch Soller, der jetzt nur, weil er durch unglückliches Spielen 

in Not geraten ist und seine Schulden abdecken m a ,  zum Diebe wird. Wahrend Alcests 

Schuld akzentuiert wird, werden Soller Rechte zugegeben, welche die Waage zwischen 

beiden im ungefahren Gleichgewicht halten. Der Anklager und Richter über den Dieb 

seines Geldes wird selbst ni einem Anklagbaren, m m  intentionalen Dieb von dessen 

Frau, wie es aus Sollers Rede nun im Dreiakter hervorgeht: "In Summa nehmen sie's 

nicht so gar genau. / Ich stahl dem Hem sein Geld, und er mir meine Frau." (11,969- 

970") "Das ist sehr einerley, Gelüst nach Fleisch, nach Gold ? Seyd erst nicht 

hiingenswert wenn ihr uns hiingen wollt!" (11,965-966) 

Am Ende des ersten Aufzugs zeigt sich bereits, da8 die Einheit des Lustspiels in 

der Handlung besteht, und nicht mehr in der Situation wie bei der Commedia dell 'arte 

oder im Charakter wie bei der Komodie Molières. AIS erregendes Moment der Handliing 

kann die Rückkehr Alcests gelten. Die soziale Komik des Stückes entsteht nun daraus, 

d d  Geld und Liebe eben nicht, wie es dem büqerlichen Selbstverstandnis entsprache, in 

der Ehe zum Ausgleich kommen, sondem nur auBerhalb verwirklicht werden konnen, 

und zwar durch Diebstahl und Untreue. 

Am SchluB ist dann alles geklart, und alle müssen eingestehen, da0 jeder etwas 

getan hat, was mehr oder minder nicht korrekt war. "AI1 wart ihr im Verdacht, und ihr 

habt Alle Schuld" (1.614) In der zweiten Fassung wird dieser Verdacht nur noch auf 

Sophie übertragen, woran sie aber im Gegensatz zu der Version der ersten Fassung nur 

verminderte Schuld tragt. (11,986) 

Gocthes Bearbeitung des Stückes vom Einakter mm Dreiakter hat eine Vielzalil 

kleiner. aber sehr eingreifender ~nderungen ergeben. Diesc Verschiebuiigcn ziclen 



durchweg darauf, die Spielfiguren zu Charakteren in einer realistisch gezeichneten 

Umwelt ummwandeln, die einem moralischen Urteil unterstehen. Dies Urteil ergibt, dai3 

alle halb recht und halb unrecht handeln, alle aneinander schuldig werden, wenn auch 

mehr aus Unstimmigkeiten in dem eigenen Ich, mehr aus Schwache und Unbehagen in 

ihrer Lage als aus bosen Absichten. Sie werden durchweg ni halben Übeltatem. Die 

moralische Kntik ist mgleich eine gesellschaftliche Kritik am zeitgenossischen 

Bürgemim, wie es der junge Goethe in Leipzig und auch schon in Frankfurt beobachtet 

hatteO4O 

Was sich in dem Einakter als allzumenschliches Verhalten im rnoralisch 

unverpflichteten komischen Spiel imerhalb der Spielsphike der Kamevalszeit darstellt, 

wird in dem Dreiakter, der sich mehr m m  Literaturwerk hin entwickelt halte. zu einem 

problematisch Menschlichen unter moralischem und gesellschaftlichem Aspekt. Zu 

dieser moralisc h-psychologischen und gesellschafilichen Wirklichkei t leitet der neue 

Spielbeginn des Dreiakters hin - der SchluB hingegen, der vom Einakter unveriindert 

erhalten blieb, jener Schld3 also, in dem sich alle miteinander in die gleiche Schuld- bzw. 

Unschuldposition bringen und alles beim alten bleibt, verharrt irn Stil der Farce. 

Spiel beginn und Spielende passen sornit nicht vollstandig meinander. 

JO vgl. Du W, Buch 6. 240; Buch 7,285 wie bereits zuvor zitiert. 



Ein gesteigertes Spieltempo durch raschen Situationswechsel in kurzen Auftritten erzeug 

und durch einen pantomimisch unkonventionellen Bewegungsstil akzentuiert, behemcht 

den Einakter. Goethe scheut nicht vor typischen Szenenarrangements der Commedia 

del1 'arte nirück: Streitszene, Versteckszene, Prügel- und Belausch-Szene sowie 

Beiseitesprechen; er intensiviert ihre mimischen Effekte bis ni grotesken, von ihm selbst 

als "ausserste Carikatur" (I,16 1,1; 11,493,l) bezeichneten Übertreib~n~en. Sie hel fen, 

einen psychologisch-gestischen Realismus im Sinne 'natürlicher' Lebensabbildung ni 

vermeiden. Die Pantomime und der Dialog sind mit ebensoviel Temperament wie Kunst 

auf das Herausarbeiten des Spielhafien angelegt. Ihm entspricht das metnsche 

Sprachspiel des Alexandriners. Seine künstlerische Stilisiening führt kontrastierend die 

Komik der Narrenfiguren vor; sie akzentuiert weiterhin den komischen Kontrast 

zwischen dem bis zum Unbiindigen freizügigen mimischen Turbulenzspiel und dem fast 

choreographisch regulierten Bewegungstakt der Dialoge. Aus der epigrammatisch 

knappen Eingrenmng' die jeder Verszeile zuteil wird, ergibt sich ein Schwall neuer 

Pointen der sprachlichen Überraschung, des Widerspruchs und Widerspiels. Es Iauft mit 

einer pünktlichen und exakten Mechanik ab, zeigt innerhalb ihrer jedoch die Rede in 

einer bestandigen, durch Unenvartetes verblüffenden Aktion und Vielfalt. Mittels des 

Sprachspiels wird das Komische mm Witzig-Geistreichen gebildet. Typisch ist die witziç 

urnfunktionierende Wortparallele und paradoxe Formelkombination in der gleichen 

Verszeile wie beispielsweise Alcest: "Du liebst mich, und du gehst!" Sophie: "lch geh. 

weil ich dich liebe." (1,143) 



Zwei durch den Reim geschlossene Verszeilen werden zum Raum eines 

gesteigerten mimisch-gestischen Spiels, dem die Sprache untergeordnet ist. Dies steigert 

sich, wenn mehere Diaiogpartner sich die Verszeile teilen, einander miBverstehen oder 

widersprechen, mgleich sich aber, gleichsarn wider Willen, genau in dem gleichen 

Redetakt bewegen und in dem Reimwort zusammenstirnmen müssen. Beispielsweise 

scheinbar auf Sophies Un Selbstgesprach gestellte Fragen antwortet Soller prompt, so wie 

die Versführung es ihm vorgibt: 

Sophie: Warum kam ich hierher? [. . .] 
Soller: Ich weiB es nur zu wohl. 
Sophie: Es ist mir wie ein Traum. 
Soller: Ich wollt ich traumte! 

(11,433-435) 

Die Dialoggestaltung mittels des Alexandriners ist ein wesentliches Mittel, das 

Spiel im Spiel durch eine Vermehrfachung der Stimmfuhningen und Redeschichten, 

durch ein Neben- und Gegeneinander im Miteinander und durch die Vervielfachung der 

inneren S prachbühne zu erzeugen - um so e ffektvoller, weil solche Beweglichkei t stets 

auf den pruisen Mechanismus mrückweist, den formal das Versmd erzwingt. Seine 

final zielende Sprachführung schafft dabei immer wieder starke Spamungsakzente, die 

die mimische Spielentfaltung unterstützen. Dies fmdet man zurn Beispiel im dritten 

Auftritt der zweiten Fassung, wenn Sophie noch vermeintlich alleine im Zimmer Alcests 

ist und auf diesen wartet, nicht ahnend, dd ihr Gatte im Alkoven steht und jedes ihrer 

Sophie: Er k t  e h  Teufel! 
Soller (ergrimmt): Was! Ein Teufei? Scheusal? ich? 

Ich halt's nicht langer aus. 
1: cr ivill heruirsbrechen doch da er Alcesfcn erhlickfjijhrf er ztcriick : 1 

(11,425426) 



Über die komische Konstniktion der Figuren und der Aktion, der Inhalte und der 

Situationen hinaus, tragt die F o m  der Dialoggestalhuig im VersmaB des Alexandriners 

Wesentliches zur Erzeugung des Geistreich-Witzigen bei, das über den Mimus 

hinausführt und ein selbstzweckhafles, fieies Spielen im Spiel hervorbringt. In den 

Mirschuldigen wird das Komische inhaltlich, szenisch, mimisch und sprachlich m sich 

selbst fiei gesetzt - in der Anordnung des Spieles mit Konflikten, die als Schein 

durchscliaubar sind und, mittels dieser Gestaltung, moglicherweise doch nichts als ein 

asthetischer, komodiantischer Schein zur Kamevalszeit sein sollen. 

3.4 Handlungsverlauf und erregendes Moment 

Die Spielaktion wird beherrscht durch den turbulent raschen Wechsel ineinander 

verketteter, sich gegenseitig provozierender und mit immer wieder überraschenden 

Pointen ablosender T~uschungssituationen - in krafiiger Steigerung bis zu dem raschen 

Abbruch m m  Finale. Auslosendes Moment fiïr die gesarnte Handlung und die 

Venvicklungen ist im Grunde das Erscheinen Alcests im Wirtshaus. Den Hohepunkt 

bildet dam die Lausch-Szene, in welcher mit Soller irn Alkoven, dcm Publikum der 

gesamte spatere Sachverhalt bereits dargelegt wird. Sollers Missetat ist dem Zuschauer 

Iiingst bekannt, bevor die anderen davon erfahren und sozusagen gemeinsam mit Soller 

sieht er dern vermeintlich geheimen Trei ben der einzelnen Figuren zu und bekomrnt 

durch Sollers Komrnentare, welche die anderen Figuren nicht Iioren. weiterführendr 

Erlauterungen zu dern gesamten Sachverhalt und den einzelnen Figuren. 



Die agierenden Figuren m e n  sich sel bst und ihre Partner in diese 

Tauschungssituationen hinein; sie werden schlieDlich alle ni Gefangenen in den Fallen, 

die sie sich selbst gestellt haben. So der nach Neuigkeiten Iüsteme Wirt, der, mit 

falschem Verdacht, seine Tochter auf heimlichen Wegen entdeckt und selbst in die 

Schlingen des Verdachts gerat. Daneben Sdler, der Dieb, der durch eigene Schuld zurn 

unfreiwilligen, wehrlosen Zeugen des nachtl ichen Stelldicheins seiner Frau mit Alcest 

wird und sich nun, mit falschem Verdacht, in der schbdlichen Blamage der 

Hahnreischafi wahnt. Wiederurn Alcest, der sich um Sophie bemiiht, dicht daran, sie m m  

Ehebruch ni verfuhren, urn dam, mit falschem Verdacht, in ihr die Diebin ni argwohnen. 

Schliealich Sophie, die, auf verbotenen Giingen, ihren Vater auf ebensowenig 

unschuldigen Wegen finden mua und, in ihrer Ehre und Liebe verdachtigt, mit falschem 

Verdacht den eigenen Vater denunziert. Es sind also durchaus keine neuen, sondem 

ersichtlich Iangst geiiiufige Stilminel, die Goethe venvendet im Arrangement der Szenen 

der Tauschungen, der Miherstandnisse, der falschen Verdachte und Anklagen, in denen, 

mit Ausnahme des Alcest, jeder verfolyt und verfolgt wird. 

Zu der Turbulenz der Aktion kommt hinzu, dan die Figuren mehrfach von den 

jeweiligen Partnern in eine unfreiwillige bzw. falsche Rolle gedriingt werden. Zum 

Spielhaften innerhalb des Spiels gehort auflerdem, wie die Figuren mit doppelter 

Wcndung nicht nur zu ihren Partnern, sondem über die Bühnenrarnpe hinweg zum 

Zuschauer hi11 agieren, bemüht, ilin mit ihren eigenen Augen sehen und beurteilen zu 

lassen und ihn somit fur sich zu gewinnen, angesichts dessen, was geschieht und gesagt 

wird. Der Zuschauer wird zum Spielpartncr erkoren und so in das Spiel einbezogcn. So 

sol1 beispielsweise der Monolog Sophies im ersten Aufzug des Dreiakters, der ilire 



Reflexionen über das Schicksal der Madchen vor und nach der Heirat zeigt, dem 

Publikum, das durchaus über eigene Lebenskemtnis verfügt, deutlich rnachen, dass sie 

nur tut, was alle tun und nun einmal immer wieder geschieht und eben hingenornrnen 

werden muO. Nafnlich so wie Soller ganz an das ~konomische dieser Ehe, so ist Sophie 

ganz an ihr Soziales gebunden. Als alteres Madchen von 24 Jahren (IIJ 84) ist sie 

gesellschafilich auf eine Ehe angewiesen; sie "brauchte" Soller (11,68) einfach ais 

"Mann" (11,186), als Mittel zum Zweck ihrer sozialen Absicherung, so wie er sie nicht als 

Person, sondem als "schone Frau" (IIJ 1) liebt, als Mittel m m  Zweck seines Vergnügens. 

Die Illusionsbrechung dient der Illusionserhohung. Die Provokation m r  Teilnahme 

intensiviert, als Spiellist durchschaut, die kritisch-heitere Distanz. Denn es trifft auch hier 

die Lustspielregel ni, daJ3 das Labyrinth der Konflikte und Verwirrungen, in das sich die 

Figuren venvirren, für den Zuschauer, der von B e g i ~  an alles durchschaut, nur ein 

Scheinlabyrinth bleiben muB. Der Zuschauer behalt den Durch- und Überblick, wo die 

agierenden Figuren mit Angst und Pein irn Dunkeln tappen. Der Reiz wird urn so groBer, 

je leichter zwar die Entwimng, je verstrickter aber die Verwirrung der Figuren wird. Auf 

diesen Effekt der Disproportion kommt alles an, der die Zuschauer im Behagen ihrer 

Überlegenheit über die Toren, das Scheinhafte von deren Noten durchschauen und ihre 

Komik geniessen Iasst - nicht aber auf Resultate des Vorgangs, der beendet ist, wenn 

endlich, durch Sollers Eingestandnis seines Diebstahls, alle Tauschungen aufgedeckt und 

komgiert werden. In dem Augenblick, in dem Soller seine Tat eingesteht, ist der 

Gerechtigkeit, deren die Farce bedarf, Genüge getan. Er mua nicht einmal Reue zeigen. 

wozu er sich auch nicht im geringsten veranlaBt fuhlte, wie sein aggressiver Ton zci yt: 

"Allein ihr gronen Hem, ihr habt wohl immer recht?/ [. . .]/ Ihr haltet kein Gesetz. und 



andre sollen's halten." (11,964) Vielmehr sieht er sich mit der 'geübten Selbstjustiz' - 

"Ich stahl dem H e m  sein Geld, und er mir meine F m . "  (II,970) - durchaus im ~ e c h t . ~ ~  

Es ist damit aufgedeckt, was die Zuschauer schon lwgst wdten: daî3 alle sich selbst aus 

eigener Schuld in dern Schein und in der Pein verfingen. Was sie verlockt und vemihrt 

hat, war die Schwache des Allnimenschlichen, die man zur Kamevals- und Maskenzeit, 

in der alles etwas aus den Fugen gerat und zur 1aBlichen Sünde wird, mit Nachsicht 

hingehen lassen kann. Der leichte Humor 1aBt allen hgsten,  indem Alcest das restliche 

des ihrn entwendeten und nun niirickgegebenen Geldes verteilt, eine Belohnung folgen. 

Sogar Soller erhàlt mit iibermütiger Pointe eine Chance zur Besserung, hat er doch genug 

Angst und ~ r g e r  ausgestanden. "Nein das wiir zuviel, ein Hahnrey und gehangen." 

(1;632; 11,1008) Ihm wird in beiderlei Hinsicht Schonung niteil. Das Tempo des 

Schlusses tragt über dessen Lassigkeit hinweg, da er nur eine forrnale, keine inhaltliche 

und gedankliche Bedeutung beansprucht. Der SchluD der dritten Fassung macht in dieser 

Hinsicht allerdings einen beachtlichen Unterschied, wenn durch Soller alle 

gleichermden angesprochen werden und sich das Publikum im Grunde rniteinbeziehen 

konnte. In  dieser Fassung wird der Zuschauer mit Sollers Schlul3kommenta.r: "So! - 

DieBrna1 blieben wir wohl alle ungehangen." (111,972) entlassen und muR sich nun noch 

mehr Gedanken machen als ihm ohnehin schon in den vorigen zwei Fassungen durch den 

offenen SchluB ohne Bestrafung Sollers auferiegt worden war. Fraglich ist jedoch, ob die 

Zuschauer die Auslassung der Bestrafung als nur folgerichtige Entwicklung im 

Gesamttrild der Ereignisse sehen und verstehen k o ~ e n  und wollen. 1st das nicht der Fall, 

dam bringt auch die Andenmg des SchluBkommentars keinen Nutzen. da dieser dam 

JI  vgl auch: "Er greiffi nach meiner Schüssel/ Ja riuch; und meine Frau ist ihrn nicht sehr verhaBt/ 
Eh nun da lad ich mich einmal bey ilim zu Gast" (11,308-309). 



nicht auf den allgemein malichen Zustand der gesellschaftlichen Verhaltnisse bezogen 

werden wird. 

3.5 Figurenkonstellation und Charakteneichnung 

Dementsprechend zielt die Kornodie, wie von Goethe selbst in seinem Brief dargelegt, 

lediglich darauf ab, die Gesellschaft ihrer doppelbodigen Moral ni überfiihren. Die 

Anklage ist eingebettet in das kleine erheitemde Schauspiel, dem es an gewisser 

Frivolitat nicht mangelt. 

Noch stark an ~ e l l e r t ~ *  orientiert, ist jeder Charakter au€ eine Leidenschah 

abgestellt. Die Wirte sind sehr neugierig; so wird der Wirt, sonst ein ehrenwerter Mann. 

durch krankhafte Neugier d m  gebracht, die Ehre seiner eigenen Tochter leichtfenig zu 

kompromittieren. Sein Schwiegrsohn ist der typische Spieler. Weniger scharf ist das 

Liebespaar charakterisiert: Sophie, wie Anna Katharina ~ c h o n k o ~ ~ ' ,  die Tochter des 

Wirtes und Alcest, der vomehme Liebhaber. In einer gewagten Szene gehen Sophie und 

Alcest in Gegenwart des versteckten Ehegatten bis an die Grenze des Erlaubten. Aber die 

Verfehlungen des Mittelteils, Diebstahl und Untreue, bleiben folgenlos; weniger jedoch 

deshalb, weil sie als Farce im Sime der italienischen Komodie in der Ausnahmesituation 

'' Gellcrt arbeitet noch nahezu ausschlieDlich mit Typen, wie s i r  ais Muster von der Coniniedia deil ' m e  
und der klassischen franzosischen Komddie bekannt waren. So finden sich in seinen Bemhwstern 
beispielsweise die Typcn der 'stummen Schonheit' als Vertreterin der inneren Werte, die 'gcizigc, 
selbstsüchtige afte Witwe' die Scheinmoral vertretend und die andere Tochter als Vertreterin des 
zeitgenossischen Frauenideals: fromm, cloquent (wcnn gefragt) und in der Fühning eines Haushaltcs 
bewandert. 

53 In deni Schonkopfsclien Weinhaus in Leipzig, wo Goethe seit 1766 seinen Mittagstisch Iiattc, wurde er 
mit der Tochter der Wirtsleute, Anna Kathririna, bekannt. Die Bezichung, welclie sicli dams 
entwickelte, endete aber schlieBlich mit einer freundschatilichen Trennung, woran Goetlic of'ti.nsictitlicti 



des Karnevals inszeniert werden, sondem eher, weil sie im Kontext eines bürgerlichen 

Lebens, eines Wirtschafiens geschehen, d a  insgesamt unemst ist. Darin besteht dam 

aber auch der formaie Grund. Es ist gerade die Halbheit der Figuren; sic sind wiederurn 

nicht vollig auf einen Typen abgestellt. Sie sind sowohl Typen in der Tradition der 

italienischen Komodie, als auch soziale Rollentriiger, und das Komodienhafie des 

Stückes besteht darin, daO die Figuren ihre beiden Welten gegeneinander ausspielen. Sie 

sind bürgerlich und unbürgerlich mg leich. Die Ambivaienz entfaltet sich mitunter daraus, 

daB die Figuren e h  moralischer Vorwurf nur halb treffen kann, da sie nicht nur als 

Charaktere, sondern auch als Typen handeln. So muf3 am SchluB alles mit gegenseitigem 

Verzeihen enden, weil jeder dem anderen genug vomwerfen hat, um von ihm 

Vergebung fordem ni konnen. Hier trifft nun genau der Bibelspruch, den Goethe in 

Dichfung und Wahrheit anführt: "Wer sich ohne Sünde fühlt, der hebe den ersten Stein 

auf." (Buch 7, 286) Die ~heaterwirksamkeit~~ darf also nicht dariiber hinwegtauschen, 

daB es sich bei der Komodie um ein unmoralisches Stück handelt. 

3.6 Publikumswirkung 

Es handelt sich also weitgehend um eine Farce, bei der der Zuschauer keine Haupttigur 

findet, mit der er innerlich mitempfinden und der rr seine besondere Sympathie schenken 

darf. Ebensowenig findet er eine Handlung. deren Probleme seinen Gcist in Spannung 

setzen. Er sieht sich vielmehr einer Welt gegenüber. die ihr eigenes Bewegungsgeseiz 

-- - - - 

aufgrund haufigcr Eifcrsuchtsszenen nicht unschuldig war. 
.t4 vgl. Goethe, Schrif,en zttr Literutur, 1 1 7. 



hat. Der Gehalt der Farce, das ironische Spiel vom Erdentreiben, erschopfi sich ja nicht in 

dem Lachen, das es erregt. Es ist, wie alles Lachen in der Nahe des Grotesken, gar kein 

reines, befieiendes Lachen. Ein "leichtes ~ r schaue rn"~~  mischt sich ein, angesichts einer 

Welt, in der durch einen unlieirnlichen Mechanismus in den Gestalten und Geschehnissen 

unsere vertraute Welt als aus den Fugen und dem Z e n t m  gerückt, als exzentrisch 

geworden erscheint. Denn so eigengesetzlich die Welt auf der Bühne sich darbietet, sie 

ist es ja nur durch den steten Bemg auf die Gesetzlichkeit und Ordnung der Welt. Goethe 

nennt bereits im Tite1 explizit den uns betreffenden Gehalt der Farce. Es handelt sich um 

ein Spiel vom Erdentreiben, in dem sich enthüllt, da0 wir alle nicht ohne Schuld sind. 

Zudem wird aufgrund der Illusionsbrechung zwischen Bühnenwelt und 

Zuschauerraum durch die direkte Ansprache des Publikums durch die Figuren das 

Bühnengeschehen zu einem Spiel im Spiel des Irdischen. Irnrner wieder werden die 

Grenzen zwischen Bühnenwelt und Zuschauerraum durchbrochen, und immer wird damit 

die Bühnenwelt unmittelbar auf die 'reale' Welt des Lebens bezogen; so wenn Soller 

beispielsweise von seinem unfreiwilligen Lauschposten aus sich an das Publikum wendet 

und - aber wieder bezeichnendenveisr - nur das mii~liçl ie Auditoriuiii aiispriclit, iiidem 

er fragt: "Ihr Herren, hat er denn so Waden stehn wie ich." (1,113-1 14) Offenbar wird nur 

den MWem die rechte Urteilskraft zugesprochen, beziehungsweise den Frauen wird 

jegliche Widerstandskraft gegenüber Verfuhrung abgesprochen. Wenn es lediglich darum 

geht, prasent zu sein, werden dann auch die Frauen miteinbezogen: "Es ist mein groses 

Glück, dass ihr daunten seyd;/ Da schamen sie sich noch." (1,134- 135) Wenn es 

allerdings nochmals darauf ankomrni. das Publikum als Zeugen miteinzubeziehen. 

4 5 Kayser. Goethc CVc.rkc. 1-IA. Bd IV. Nacliwart und 
Aninerkungcn. 477. 



werden wieder nur die M m e r  angesprochen: "Du hast's ia erst bekannt. Ihr Hem seyd 

rneine Zeugen." 0,295-296) "Wer Herz von ihnen hat; der komm herauf und fiag'en [den 

Wirt]." (I,420), schlagt Soller in seiner üblichen Manier, jede Unannehmlichkeit ni 

vermeiden, dem Publikum vor. Dies birgt noch die besondere Komik, daî3 er im Grunde 

de jenige ist, der die Ursache für des Wirts Wutausbruch wissen will, aber schon aus 

Angst selbst der Grund zu sein, nicht ni fragen wagte; und das Publikum weiB Bescheid 

- darüber, daO er in diesem Fall ausnahmsweise nur indirekt die Ursache ist - und wiire 

deshalb wohl kaum daran interessien, zu fragen und sich den Unmut des Wirtes 

zuzuziehen. Ein anderes Mal konnte Soller kaum Alcest direkt ins Gesicht sagen, daB er 

Zeuge der Szene in Alcests Zimmer war, da dieser sich sicherlich wundem würde, was er 

dort zu suchen hatte - und ausgerechnet auch noch zu der nhlichen Zeit, zu welcher das 

Geld verschwunden sein mdte.  So wendet sich Soller also an das Publikum, welches mit 

ihrn zusammen die Szene gesehen hatte: "Den Tanz von heute früh."(1,526) 

Das Spiel des Theaters steht in sehr enger Verbindung m m  Spiel der Welt. wie es 

schon im Barock durch die 'Teatrum mundi - Idee' m m  Ausdruck kornrnt. In diesem 

Paradoxon liegt der dichterische Gehalt der Mitschtrldigcn, wie der Farcen im 

allgemeinen: gezeigt wird eine offensichtlich so eigene, so deutlich stilisierte Welt, die 

doch unverkennbar auf die real existierende Welt des Publikums bezogen ist. 



4. Rolle und Funktion der Lausch-Szenc 

Wie bereits zuvor ewahnt, vertritt Fehr, in diesem Punkt in Konsensus mit W. Martini, 

die Meinung, dal3 die Lausch-Szene den Dreh- und Angelpunkt des Stückes darstellt, was 

allerdings, wie er beklagt, in der bisherigen Sekundaliteratur vernachliissigt ~ u r d e . ~ ~  

Die Argumentation der vorliegenden Arbeit fol@ jenem Standpunkt. 

Die Figuren, ihre Befindlichkeiten und ihr Denken, das heiJ3t ihre jeweilige Perspektive, 

werden dem Zuschauer indirekt durch Sollers unfreiwilligen Beobachtungsposten 

vorgeführt. Im G m d e  bedarf es nicht unbedingt der Exposition der nveiten Fassung, da 

der Zuschauer mittels der Kommentare respektive Monologe der Figuren naher über die 

Verhaltnisse unterrichtet wird und dadurch, daB alles aktuelle Geschehen fur den 

Zuschauer sichtbar auf der Bühne ist. DaB Alcests Zimmer Mittelpunkt dieses 

Geschehens ist, mag darin begründet liegen, daB durch sein Aufiauchen im Gasthof en t  

die Aktionen ins Rollen kornrnen. 

Irn Vergleich m anderen Lausch-Szenen in der dramatischen Literatur deutet sich 

bereits aufgnsnd der aul3eren Lage ein besonderer Akzent dadurch an, daB Soller sich 

nvar aus eigenem Antrieb, allerdings aus giinzlich anderen Absichten in diese Situation 

gebracht hat. Sie scheint weniger fur ibn'" als durch ihn arrangied8. Und selbst diese von 

ihm ausgehende Initiative des 'Arranpierens' ist nicht eigentlich als aktives Handeln ni 

sehen, sondem eher als passives Handeln bzw. 'Erleiden', welches sich als Nebeneffekt 

lediglich aus seiner Verortung zu gegebener Zeit an gegebenem Ort ergeben hat. Er ist 

4 fi vgl. W. Martini 44; Fetir 27. 
47 In Molieres Turtufi wird von Elmire fur den Eliemann cine Lausch-Szene iiiszcnicrt, urn ilim die tlugcn 

dafur zu offnen, was fur einem Betrügcr er riuf den Leim zu gehen droht. 
'' Fehr 33. 



nun wahrlich nicht mit der Intention, ein Gesprach m belauschen, an besagten Ort 

gegangen. 

Die komischen Effekte ergeben sich durch die Kontrastierung zweier 

Bemgsebenen, vor allem durch die gleichsam ni einem Text verschrankten Ad3erungen 

des kommentierenden Soller und denen der belauschten Personen, insbesondere der 

eigenen Frau Sophie. Der Alexandriner wirkt als verbindende Klammer. Der Sprechtext 

stol31 nachgerade die beiden Spielebenen aufeinander, die komischen Effeekte venveisen 

auf die Bruchstellen zwischen beiden. Deutlich wird dies besonders bei dem Kornmentar 

Sollers zu dem Auftnttsmonolog seiner Frau. Der Text wird zu einem Dialog, der so 

nicht zwischen den Eheleuten moglich wiire. In der einaktigen Fassung erfillt dies 

auOerdem ansatzweise die Aufgabe der Exposition der zweiten ~assun~.'" 

Die Szene (1,3. Auftritt; II, 4. Auftritt) klart SNer  über sein ohnehin bereits 

vorhandenes Wissen urn die durchaus auf gegenseitige Affektion basierende Zuneigung 

zwischen seiner Ehefrau Sophie und dem Gast Alcest auf. Im Grunde wufite er, dal3 in 

früherer Zeit nvischen den beiden eine Liebesbeziehunp bestanden hatte, doch fühlte er 

sich nun als Ehemann Sophies sicher, dal3 die beiden den Stand der Ehe respektieren 

würden. Um so mehr negativ überrascht findet er sich nun im Alkoven, wo er, ohne 

eingreifen zu konnen, dem Geschehen nicht nur nisehen, sondem auch zuhoren mua. Bei 

eben diesem Zuhoren erfahrt er denn auch weit mehr, als er wohl je wissen wolite - und 

nicht nur putes - über sich selbst beziehungsweise das Denken seiner Frau über seine 

Person. Er mufl sich Sophies Klage anhoren, daB sie sich "mit einem Vie11 verbinden 

[muBte]" (11,404), düB sie ihn als "Teufel" beschimpft (11,425) und ihn der Verleurndung. 

des Lügens und des Betruges bezichtigt (vgl. 11,453 3.  Für ihn wird die Szene m m  



Spiegel: "Das binn ich!" (I,90; 11,422) Auf diese Weise wird "Au&lanuig über andere 

mg leich solche über sich selbst" 'O 

Was von jedermann ds Tauschung begonnen wird (Alcest will angeblich an 

einem groaen Souper teilnehmen; Soller gibt vor. auf einen Bal1 ni gehen; der Wirt und 

Sophie begeben sich scheinbar ni Bett), indem jeder etwas anderes tut als er vorgibt ni 

tun, endet dann in Alcests Zimmer, als Bezugspunkt der, wenn auch unterschiedlichen, 

interessen aller Beteiligten mit Ent-Tauschung. 

Soller findet zwar das Geld, welches er m r  Begleichung seiner Spielschulden 

benotigt, sieht sich aber schon kurz nach diesem Erfolgserlebnis als betrogenen Ehemann 

bloi3gestellt. Der Wirt findet nicht, wie er eigentlich gehoffi hatte, den Bnef, an dem er so 

brennend interessiert ist und verliert seinen Wachsstock, der ihn hernach als ungebetenen 

Gast in Alcests Zimrner verraten wird und Alcest erreicht nicht die erhoffte Hingabe 

Sophies, derer er sich mehr als sicher war. Sophie treffen Enttauschung und Ent- 

Tauschung wohl am hariesten von allen, da sie sich nicht nur aufgrund ihres Tugend- 

Verstiindnisses den Lockungen des Alcest versagen mu& obgleich sie sich Soller 

gegenüber nicht d a m  verpflichtet sieht, sondem dam noch bei Alcest nicht auf das 

geringste Verstbdnis fur diese Handlungsweise sto8t. Vielmehr mua ihr spatestens jeta 

klar werden, was sie schon immer nur fur Alcest bedeutet hat. Schon früher, als sie noch 

unverheiratet war, betrachtete er sie sicherlich als leichtes Madchen, dem man zu nichts 

verpflichtet kt.  Nun da sie verheiratet ist, mufi sie gar noch attraktiver in seinen Augen 

sein, da sie, einmal im Hafen der Ehe, schon gar keine Ansprüche geltend machen 

konnte, aus Rücksicht auf die gesellschaftlichen Nonnen. Was dann unter dem 

4') vgl. Fehr 33. 
'" Fehr 33. 



Dechniintelchen der treuen Ehegemeinschaft gesch ie  wiire gleichgültig, solange nur der 

Schein der Ehe gewahrt bliebe. Hier tntt wieder deutlich die Scheinrnoral der 

Gesellschafl m Tage, die so gewissenhaft aufrecht erhalten wird, um das Bild von der 

moralischen Bürgergesellschaft ai bewaiiren. 

Fur den adligen Alcest war offensichtlich klar, d d  er nur wieder aufiauchen 

müsse und nichts hatte sich geiindert in der Beziehung ni Sophie, troiz der Tatsache, dall 

sie nun verheiratet kt. Dieses selbstsüchtige Denken zeigt sich anhand seiner Methode, 

Sophie durch die Androhung seiner Abreise ni dem Rendevouz ni erpressen. Aderdem 

finden sich in seinem Monolog genügend Anhaltspunkte, die klar machen, wie er die 

Situation einschatzt und auch früher seine Position gesehen hatte. Dies zeigt sich 

beispielsweise in seiner AuRerung, "So dacht ich [. ..] Es sey d m ,  wenn du kommst, so 

mach sie's dir nicht schweer / Ihr Sperren rührt mich nur dass ich die Nase rümpfe!" 

(1,198-20 1 ; 11,530434) sowie in dem Ausspruch: "Sie liebt mich und verlaBt doch ilue 

Tugend nie; / Die Tugend glaub ich nicht, und doch verehr ich sie." (1,209-2 10; II,H 1 - 

542) 

Es ist anzunehmen, daf3 Goethe diese Passagen von der ersten zur nveiten 

Fassung bewuRt nicht verandert hat. Den wahrend in der ersten Fassung Sophie Alcest 

verlassen hatte (1,188), trifft jetzt eindeutig Alcest der Vonvurf. Sophie sitzengelassen ni 

haben (11,520-525). Er kommt nur zurück, um noch einmal "die süBen Augenblicke" 

(1,187; 11, 5 19) wie einstmals zu erleben, ohne jedoch wie ehedern jegliche Verpflichtung 

oder Verantwortung übemehmen zu müssen. Somit wird klar, dan er sie offenbar nie als 

etwas anderes als ein leicht zu habendes Madchen betrachtet hat und betrachten wird; ein 

Madchen aus der geringeren Gesellschaftsschicht, mit dem man sein Vergnügen hat. 



welches man aber nie für eine eheliche Verbindung in Erwagung ziehen würde, da eine 

Mesalliance einfach tabu ist. 

4.1 Verhâltnis von Liebe und Ehe bnv. von Liebc und Celd 

Bedeutungsraum, Situation und Figuren sind wie von der Commedia dcll 'orte und 

Molière gepragt. Dernoch gewinnen Wirtshaus, Karneval, Spieler- und Vermhnings- 

Motiv über ihre Traditionsgebundenheit hinaus im Zusarnmenhang des ganzen Spiels 

eine soziale Di fferenziertheit und Eigenwertigkeit. Das Wirtshaus ist wohl , h l  ich wie 

bei M h n a  von Barnhelm, als Symbolraum bürgerlichen Wirtschaftens ni betrachten und 

unter diesem Aspekt, kann es als Raum des bürgerlichen Lebens allgemein genommen 

werden. Denn die Motive des Stücks entsprechen so ganz dem, was dem bürgerlichen 

Lebensnum mgeschrieben wird, nh l ich  Geld und Liebe. In diese bürgerliche Sphke 

kann dann auch ein Adliger, verkorpert in der Person des Alcest. eindrinpen, wahrend in 

der Tragodie der Bürger noch immer nicht zugelassen ware, ganz ni schweigen davon, 

dd3 Geld eine Rolle spielen würde. Liebe hingegen ist ein alle Gattungen und Formen 

übergreifendes Thema. Allerdings wird die Liebe hier nicht in der Fom der alles 

überdauernden Macht und infolgedessen die Ehe als anzustrebende Norm dargestellt. 

Vielmehr erscheinen beide in durchaus arbitrarer Sichtweise - die Liebe als etwas 

Vergangliches und Unbestandiges und die Ehe als Zweck-Institution in der Gesellschaft 

und bedingt durch dieselbe. Dementsprechend bleibt dern Zuschauer nicht die 

optimistische Sichtweise auf die Ehe. Statt dessen wird ihm unbarmher~ig das von Lorey 



in Die Ehe im Rklssischen Werk Goethes dargestellte Fakturn vor Augen geführt, " d d  in 

der von Staat, Kirche und Gesellschaft betriebenen Ehe- und Farnilienpolitik die Realitat, 

und damit fieilich die 'eigentliche' Natur des Menschen, vollig verkannt und rneist vollig 

unberücksichtigt blieb" (2). Denn "eine Heirat , die sich allein an bürgerlich- 

sentimentalen [. . . ] Idealen orientierte, war in der Goethezeit und lange danach in den 

meisten Fallen und in allen Standen entweder okonomisch oder gesellschafispolitisch 

unmoglich" (Lorey 25). So zeigt Goethe bereits in den Mitschuldigen "den ideologischen 

Druck" [. . .], den die patriarchalische Gesellschaft auf das Individuum ausübt". (Lorey 

50) 

So ist Soller einerseits der Harlekin der italienischen Komodie, worauf der 

"Domino" in der ersten Szene hinweist. (1. S. 3 11; 11, S. 358) Er ist aber durch Einheirat 

auch der Schwiegersohn des Wirtes geworden, und dies moglichenveise nur aus 

wirtschafilichen Interessen. Als Ehemann Sophies steht Soller in einer bürgerlichen 

Situation, als Harlekin verhalt er sich jedoch mgleich frei. Er ist aber doch insgesamt 

durch das Bürgerliche, durch ~konornie und Ehe begrenzt und dies hat moglichenveise 

seinen Grund darin, d d  er eben nicht einfach der Harlekin, losgelost von der 

Gesellschaft, ist, sondem vordringlich Ehemann. Als solcher wird er jedoch schon von 

Beginn an dem Zuschauer unmiBverstiindlich als ein seine Frau vemachlassigender 

Ehemann vogestellt, und den Domino tragt er deshalb, weil er auf einen Maskenball zur 

Kamevalszeit geht. Er ist sozusagen der Parasit im Hause des Wirtes. Er spielt. statt zu 

arbeiten; er spielt mit Sophie, die er irn Grunde nicht ais Ehefrau. sondern als seine 

Geliebte liebt; wie eine "schone Frau ergotzet" (11,71; vgl. auch 11.374) sie ihn, zunachst 

ganz allprnein den Mann, dann erst zweitrangig den Ehemann in i hm. Aber aucli Sopliic 



spielt, sofem sie in eine Situation der Unentschiedenheit gestellt ist; sie sei "nicht hungrig 

[. . . ] auch nicht satt". (11,146) Sie spricht in diesem Zusammenhang von ihrer 

Vergnügungslust, die aber als pars pro toto gesehen werden kann. Denn weder 

okonomisch noch in ihrer Ehe ist sie "satt", aber auch nicht "hungrig." 'Tugend" hat sie 

zwar, aber nur "ein bissgen" (11,189) - weil sie eben nur halb satt ist. So wie Soller ganz 

an das ~konomische dieser Ehe, so ist Sophie ganz an ihr Soziales gebunden: nicht mehr 

ganz jung und nach dem Jalv mit Alcest ist sie gesellschaftlich auf eine Ehe angewiesen. 

So wie Soller ihr lediglich als soziale Absichenmg dient, liebt er sie nur als "schone 

Frau" zum Zwecke seines Vergnügens; d.h. beide benutzen sich gegenseitig nur. 

In seiner finanziell mifilichen Lage sieht Soller nun nicht rnehr nur das eigene 

Vergnügen. Vielrnehr rechnet er seine Frau gegen Geld auf, er prostituiert sic. AIS 

"schone Frau" ist sie einerseits für ihn selbst Lustobjekt, andererseits Geldaquivalent, d.h. 

potentielles 'Tauschobjekt'. In dieser Ehe werden Liebe und Geld also nicht vermittelt, 

sondem gerade getrennt, allerdings streng nach dem geschlechtsrollenspezifischen 

Schema, das dem Mann Arbeit und Geldenverb, der Frau die Liebe mordnet. Somit ist 

auch der Besitz des Geldes, wie es bei Diot-Duratti ni lesen ist, ganz klar geregelt: "La 

possession de l'argent, son usage, sont donc reliés à l'autorité de l'homme" ( 21 8). 

Weil Soller spielt, statt zu arbeiten, ist er der eigentliche Ehebrecher, dem da8 er 

sie, wenn auch nur in Gedanken, verkaufi, ist ja gerade nur eine Frage seines 

Geldmangels, da er nicht arbeitet. Weil Soller seinen Ehepflichten nicht nachkommt, 

fuhlt sich Sophie aucli nicht mehr an die Treue gebunden, so dai3 sie ihre Annahening an 

Alcest entschuldigen kann. Denn sie warnte Soller zuvor, "Willst du ein braves Weib, so 

sey e h  rechter Mann" (11,126) und kann im Grunde nun mit Recht zu sicli selbst sagen. 



"Was ist denn dein Verbrechen? / Versprachst du treu ni seyn?' (11,420). Doch wie 

Soller kein ganzer Dieb kt, so ist Sophie keine ganze Ehebrechenn. Beide sind nur halbe 

Tater. Sie handeln noch typenhaft. Deshalb ist ihr Wollen nicht innerlich, d.h. durth 

Moral geleitet, sondem rein aderlich, durch das Gesetz reguliert. Sophie bricht ihre 

Liebe an der Ehe, deren Form sie nicht verletzt, wie Soller sein Handeln und seine 

Situation stiindig auf die gesetzlichen Konsequenzen hin ieflektiert. Beide begehen also 

nicht unbefangen ihre Untat, sondem erkliiren dem Publikum im Grunde bereits wahrend 

ihrer Aktion, weshalb die Tat nicht recht ist und daf3 sie um dieses Unrecht wissen. DaB 

Sophie nicht bis zum AuOersten geht, ist noch keine Tugend, und dal3 Soller seinen 

Diebstahl schlieBlich selbst eingesteht, ist nicht auf Ehrlichkeit mrückmführen, sondem 

ist der notwendige Handlungsverlauf des Stückes, in dem im Grunde alles durch 

Tauschaktionen ausgeglichen werden k m .  An dem Ausspruch Sollers, "Ich stahl dem 

Hem sein Geld, und er mir meine Frau" (11,970) beisp;elsweise, wird dies Tauschdenken 

unmiBverstiindlich erkennbar. 

In dem adaquaten Tauschwert von "Fleisch" und "Gold" liegt das provokante 

Thema. Soller würde es offensichtlich weniger belasten, dd3 seine Frau untreu kt, ais dd3 

er dann als Hahnrei dasteht. Dies bestatigt wiederum die Klage Sophies über den 

Egoismus und die Nutzlosigkeit des Gatten. (11,450-454) Um seine eigene Haut zu retten. 

würde e t  dann allerdings auch noch bedenkenlos die eigene Frau 'verhokern', selbst 

wenn dies das Bild des Hahnreis auf ihn würfe: "Als Hahnrey kann man sich eh als an1 

Galgen trosten." (11.500) 



Alcest, der somsagen von oben, von der Aristokraties', in die bürgerliche Sphiire 

des Wirtshauses eindringt, agiert von derselben Voraussetzung her. Nachdem sein erster 

Versuch, Sophie zum Ehebmch ni verführen, in der Nacht erfolglos war, versucht er es 

nun auf Umwegen; ein "kauffen" (11,549) sei das aber nicht. Alleine aber die Gedanken, 

die in ihrn streiten, zeigen, d& er wei0, da0 es nicht richtig ist, wie er handelt bzw. 

handeln will. Die Ausrede des Wohltaters hatte er sich mrechtgelegt, wohlwissend, d a  

sie nicht darnit einverstanden sein würde, und da kommt es ihm gerade gelegen, da8 der 

Verdacht des Diebstahls jetzî auf Sophie fallt und er vermeintlich Ansprüche geltend 

machen kann. Sogleich kalkuliert er seinen 'Gewinn' aus der Sache, wie es scheint, mit 

Wucherzinsen: "[. . .] Alcest, der P f e ~ i g ,  den du giebst / Tragt seinen Tahler." (1,454- 

455;11,806-807) Dieser Gedanke geht d m  auch mit der ~ u D e r u n ~  gegenüber Sophie 

konform, dal3 "ein Verschwender sein Geld auch anzuwenden [weis]". (1,476;11,828) Der 

"Ton von halbem Mann und Frau" (11,8 13). den Alcest damit anschlagt, entspricht vollig 

dem Tauschdenken Sollers und dem des Schlusses. 

Im Grunde entsprechen sich die beiden Figuren Soller und Alcest: sie sind 

Spieler. Als solche erkennen sie Nom und Gesetz und somit die Ehe nicht an. Der Grund 

des Übels ist, daB beide nicht arbeiten. Sie kalkulieren und berechnen. Würde Soller 

arbeiten, hatte Sophie keinen Grund zur Klage. Die Suche nach Liebe auBerhalb der Ehe 

verlore darnit ihre Ursache, und Alcest hatte dernzufolge keine Angriffsfliiche. 

" Alcest ist "Patron des candidatus thcologicae" (382). der ein Gut Alcests' in Pacht fiai (400) 



4.2 Gesellschaftskritik 

Die Sicht auf das Stück als Kritik an der Dekadenz des willensschwachen 

Rokokobürgertums findet man dadurch bestatigt, was Goethe vie1 spater in seiner 

Autobiographie Dichtung und Wahrheit über die Gesellschaft in Frank fiut und Leipzig 

schreibt. Dieser sozialkritische Aspekt konnte die Bearbeitung zurn Dreiakter stützen, 

welche die Farce in ein Lustspiel verwandelt hat. 

Die Frage nach der 'Schuld' der aufiretenden Personen, auf die der Tite1 des 

Stückes schon hinweist, beantwortet sich, was die drei Mhnerrollen angeht, bereits so 

wie spater nach der Umarbeitung des Stückes. So war die Tat des Wirtes mehr 

Taktlosigkeit als Vergehen; Alcest stellt sich schon vollig als galant nidringlicher 

Kavalier da; Soller als der ganz gemeine ~ a l u n k e . ~ ~  Dagegen war Sophie, auch wenn sie 

schlieBlich nur eine Gedankensünde beging, in der ersten Fassung des Dramas etwas 

stiirker belastet, nachgiebiger und begehrlicher, als sie jeta gezeichnet ist. 

Es ist daher anzunehmen, daB Goethes Hauptinteresse bei der Umarbeitung auf 

der Bearbeitung der Person der Sophie hg. Hatten in dem Einakter die vier Personen ihr 

Dasein in der sittlichen Faulnis kntiklos hingenommen als den Zustand, der nun einmal 

nicht melir ni iindem ist, so sehnt sich Sophie in dern nachgedichteten ersten Aufzug 

hinauf nach Reinheit, wie sie sie früher in der Zeit der ersten Liebe zu Alcest gekannt hat. 

Sie vermag in den Anfangsszenen hin und wieder des Publikums Mitleid zu erregen, 

wenn sie sich gepeinigt fuhlt durch die Unterredung mit ihrem unwürdigen Gatten oder 

wenn sie die Neigung zu Alcest. der sie im Stillen entsagt hat, nicht ans Licht gezogen 

und verunplimpft sehen will. Ebenso wenn sie sich in ihrem gronen Monolog irn Ersten 



Aufmg des Dreiakters, über das Los der Miidchen vor und nach der EheschlieBung 

reflektierend, an eben dasselbige Publikum wendet, durch das ja gerade diese Zustiinde 

aufiecht erhalten werden. Es sind dies jene Zustiinde, wie Goethe es in seinem Brief vom 

August 1769 an seinen Freund Gottlob Breitkopf folgendermallen auszudrücken beliebt: 

"Nur eins will ich dir sagen, hüte dich ja für der Lüderlichkeit. Es geht uns Mannsleuten 

mit unsem Kraffien, wie den Madgen mit der Ehre, einmal zurn Hencker eine 

Jungfemschaffi, fort ist sie. Man kann wohl so was wieder quacksalben, aber es wills ihm 

al1 nicht  th^."'^ 

In Sophies Fall ist die Heirat mit Soller ein solchcs "Quacksalben", was aber nun 

einmai nur eine unbefnedigende Losung bringen kam. 

Sophies Monolog klingt im gleichen Tenor, wenn sie klagt, daB "ein Madgen wahrhafiig 

übel dran [ist]" (11,173) und sie far t  fort: 

1st man ein Bissgen hlibsch, so steht man iedem an, [. . .] 
Und welches Madgen halt wohl diese Feuerprobe? 
Ihr k o ~ t  so ehrlich thun man glaubt euch wohl auf s Wort 
Ihr Mbner! Auf einmal fuhrt euch der Hencker fort. 
Wem's was ni naschen giebt, so sind wir al1 bey'm Schmausc. 
Doch maclit ein Madgen Ernst, da ist kcin Mcnsch zu Mausc. 
So kt's mit unsern Hem in dieser schlimmen Zeit, 
Es gehen zwanzig drauf biss dass ein halber freyt. 
Ich sah mich manches Mal betrogen und verlassen. 
Wer vier und zwanzig zahlt hat nichts mehr zu verpassen. 
Der Soller k m  mir vor, und ich, ich nahm ihn an; 
Er kt ein schlechter Mensch, allein er ist ein Mann. 

(II, 174- 1 86) 

Alcest war offensichtlich nicht der erste und auch nicht der letztc, bevor sie schlieBlich 

Soller notgedrungen zurn Gatten nahm. um ihren Ruf zu wahren. Wie es scheint. ist es 

'' vgl. Der jirnge Goethe, Bd. 1, Brief vom 13. Februar 1769,266-272. 
53 Der jrrnge Gaefhc, Bd. !, 279f. 



gang und gabe, sich mit Madchen ni vergnügen, aber eben nur solange es keine 

Verpflichtungen einschlieot. Dani stimmt  de^ auch Sophies weitere Ausfihrung: 

Anbeter konnt ich zwar noch in der Menge haben;/ Allein wenn eine Frau ein Bissgen 

Tugend hat;/ So kt's der iunge Herr in wenig Stunden satt" (II, 188-1 90). Aus 

gesellschaftlicher Sicht ist es dam n u  normal, dd die Frau beziehungsweise das 

Madchen die uneingeschrankte Verantwortung für ihr Verhalten m übemehrnen hat. Die 

Herren der Schopfüng werden von jeglicher Verantwortung fieigesprochen und ihr 

Verhalten wird eher als ein von Natur gegebenes Bedürfnis betrachtet und kann somit als 

Kavaliersdelikt entschuldigt werden, insbesondere dam, wenn es sich um die 

Konstellation: adliger (iunger) Herr und bürgerliches Madchen beziehungsweise 

bürgerliche Frau handelt. DalJ dies, wie es insbesondere in Dramen des Sturm und Drang 

(vgl. Lenz Der Hofmeisier; Wagners Die Kindsmürderin) m r  Sprache gebracht wird, in 

vielen Fallen ni fatalen Entwicklungen wie Selbstmord des so simfallig bezeichneten 

'gefallenen Madchens' und Kindsmord gefuhrt hat, wird ignoriert; keinesfalls jedoch 

wird die Ursaclie irn gesellschaftlichen Konzept gesucht. 

Im Fall der Mitschddigen ist anzunehmen, dal3 mit den "Herren", von denen Sophie in 

ihrem Monolog spricht, durchaus Adlige gemeint sind, die auf ihren Reisen im Gasthof 

des Vaters abstiegen. 

Bezeichnend kt, dan Goethe Sophie die Worte vom 'verlorenen Weg' 

(vgl. 11,387-389) aufgnind von Liebeslockungen in den Mund legt. Damit macht er sie 

sozusagen zur Selbstanklagerin. Bei Diot-Duriatti wird die Situation umgedreht. was 

wohl auch eher der Realitat entsprechen dürfte: 

L'attitude des pères et des maris procède de la même méfiance à l'égard de la 
femme, de I'idie qu'au fond elle se laisse aisément détourner du droit chemin [. . . j 



Dans un système qui insiste sur la fiagilité et l'immaturité foncière de la femme, 
cela n'a rien d'étonnant. A cette idéologie s'ajoute le poids de la condamnation 
sociale qui frappe plus sévèrement la femme fautive que l'homme. (220) 

In einer Gesellschaft aber, in welcher eine solche Auffassung verbreitet ist, versteht es 

sich wohl von allein, daB die Frauen selbstverserstandlich dieses Schuldkonzept 

verinnerlicht haben. Sophie spricht also lediglich ein allgemein bekanntes Faktum an; 

und auch mit ihrer  deni in^ gegenüber Alcest von wegen "Allein für mein Geschlecht 

ist's steets N viel gewaget" (11,480). 

4.2.1 Aktualisierung der kriegerischen Konstellation in Europa 

Erwahnenswert k t  auBerdern, dal3 Goethe, obgleich er stets eine relativ neutrale Haltung 

im Hinblick auf historische und politische Hintergründe bewalute? hier "die Türken" 

(1,229-236) der ersten Fassung durch "den Russen" (II, 561 -568) in der meiten Fassung 

ersetzt. Die Bedrohung durch die Türken wurde sicherlich als noch beangstigender 

angesehen, als es diejenige durch die Russen war, da man in ihr eine doppelte Gefahr 

sehen muBte. Es war nicht nur eine feindliche Macht, die von auBen drohte, sondern, und 

was vennutlich viel gravierender war, ein fremder, als sehr gefahrlich angesehener 

~ l a u b e .  '' 
Diese Themen müssen wohl hochaktuell gewesen sein und stark auf der 

Bevolkerung gelastet haben, wenn sie sogar in Goethes Stück Eingang finden und, mehr 

noch. akiualisiert werden. Beim Vergleich der verschiedenen Fassungen und darüber 

hinaus der Lesarten findet man Goetlie naliezu Partei ergreifend fur die Türken. Der 



Eindmck von der erstaunlich modemen Sichtweise und Objektivitat wird noch durch 

Aufzeichnungen im 17. Buch von Dichtung und Wahrheit unterstützt. Goethe nutzt die 

Gelegenheit, über die Parteinahme der Deutschen gegen die Türken zu schreiben. Mit 

merkiicher Ironie berichtet er im Zusarnmenhang des Russisch-türkischen Krieges von 

1768 bis 1774" , wie "der ruhige wohlbehaltene Bürger" auf eine "unschuldige Weise 

den Parteigeist" befolgt und wie die parteiische "Beschrànktheit" letztlich dam fihrt, daD 

"die Türken betrachtet werden", als seien sie "keine Menschen", wahrend die Russen 

"der Herrscherin [Katharina der GroOen] Macht imrner weiter ausnibreiten" strebten: 

"[. . .] da dieD über die Türken geschah, denen wir die Verachtung, mit welcher sie auf 

uns hemiederblicken, reichlich zu vergelten gewohnt sind, so schien es als wenn keine 

Menschen aufgeopfert würden, indem diese Unchristen zu Tausenden fielen" (Buch 17, 

1 12f.). Goethe spricht damit den MiBstand einer Abstumpfung der Gefuhle gegenüber 

anderen Menschen an, wenn er dam auch noch ein "wi llkürliches Interesse" anfuhrt. mit 

welchem der Bürger "wie im Theater, einen sehr lebhafien, jedoch nur imaginaren Teil 

an fremdem Giück und Unglück" nimmt (Buch 17, 1 12). 

Diese Sichtweise entspricht wiederum in überraschender Klarsichtigkeit einer 

"Gefuhlsroheit [. . .], die auch noch im Zeitalter der Massenmedien weit verbreitet ist, 

obwohl das Femsehen die Opfer solcher blutiger Kiimpfe sogar sichtbar vor Augen 

€ühr1"? Dem jungen Goethe war es unmoglich, die herkommlichen Vorstellungen von 

den Türken als den 'barbarischen Wilden und des Reiches Feind' zu teilen, die seit 

Jahrhunderten gang und gabe waren. Es verstand sich von selbst. dao die deutsche 

54 vçl. Mommsen; DoII 173f.; Stcigcr 325,334.  
5 5 Andrews 20 1 f;  Black 2971: 



Bevolkerung in den territorialen Machtkampfen A s c h e n  Osmanen, Habsburgem und 

Russen grundsatzlich Partei gegen die Türken ergriff?' 

Dementsprechend ist denn wohl auch in den Mitschuldigen die Darsteliung des 

spieDbürgerlich politisierenden und ni ailem Überflu~ auch noch krankhafi neugierigen 

Wirtes ais Seitenhieb auf die übliche politische Schwadroniererei ni sehen. 

"Der Wirth im Schlakocke, in einem Sesel, hinter einem Tische, worauf ein bald 

abgebrannt Licht, Coffee, Zeug, Pfeifen und die Zeitungen [. . .]" l u t  verlauten: 

Man wird nun balde sehn was noch der Türcke thut. 
Es steht mit Polen jeta nicht eben allnigut, 
GreifR er's nur weislich an, so kann er nicht verlieren, 
Und er ist Kerls genug, die Russen abzufuhren. 
Kornmt er nur erst in Schuss, da tobt er wie ein Bk. 
Ich wüsste was ich th&, wenn ich der Türcke war. 
ich zog vor Petersburg, und ohne vie1 ni fragen, 
Schickt ich den ganzen Hof ein bissgen Zobeliagen [. . .] 

(1,229-236) 

Diesen Passus IaBt Goethe allerdings in der endgültigen, aber nicht bekanntesten dritten, 

Fassung dam so, wie er ihn in der nveiten Fassung abgeiindert hatte. Gema dem Sieg 

der Russen hatte er dafur die Rollenverteilung perade umgekehrt. Entsprechend der 

Lesart, wie sie zur dritten Fassung zu finden ist5', hûtte er sich die andere Moglichkeit 

zwar offensichtlich noch offen gelassen, dam aber mgunsten der Wahning der 

kriegspolitischen und -historischen Realitat entschieden und somit dem Russen als Sieger 

den Vonug geben müssen. 

Man konnte in dieser Variation aber sicherlich mehr sehen, als nur eine Korrektur 

gernal3 der historischen Gegebenheiten. Mog lichcnveise versteckt Goethe darin eben falls 

eine Kritik on der wankelmütipn Gesellschaft, die nur zu einfach zu bceinflussen ist und 

5 6 Mommsen 249. 
5 7 vgl. Mommsen 246. 



sich ni hderungen bereit zeigt, wenn es um Dinge geht, welche sie nicht personlich 

tangieren. So ist es einfach, seine Wetterfahne nach dem Wind ausmrichten, wenn dieser 

lediglich in der Feme vorbeiblast. Was allerdings die 'Stürme' betrifff, die i ~ e r h a i b  der 

Gesellschafl toben - Ehebruch, Entehrung von unverheirateten Madchen und dergleichen 

- zieht man es gewohnlich vor, sich indifferent ai verhalten und ni hoffen, dal3 das 

Unwetter vorilberziehen wird, ohne ai groBen gesellschaftlichen Schaden anninchten. 

Was dabei aus dem einzelnen Individuum wird, das von dem jeweiligen Schicksal 

betroffen ist, wird geflissentlich übergangen. 

58 Goethes Werke, WA IX, Lesartenapparat, 484. 



Man konnte im einzelnen zeigen, daB das Stück im Grunde, fem von den spaten 

Hinweisen Goethes nichts anderes tut, als den Erfordernissen der Gattung 'Farce' ni 

entsprechen: dem Zuschauer turbulente Tauschmgen und Venvicklungen in rascher 

Folge zu servieren, Burleskes ninispielen und das Publikurn m m  Lachen zu bringen, zu 

nichts sonst als unbeschwertem Gelachter, das von irgenwelchen moralischen Bedenken 

nicht beeintrachtigt wird. Mogen es auch fiagwürdige Handlungen und Verhaltensweisen 

sein, die das Spiel vorführt: sie wiegen in einer Farce nicht schwer und sollen daher auch 

nicht kntisiert werden; dem Lachen ist das Ziel, und es durch immer neue komische 

Situationen anzustacheln, darum geht es. So ist Die Mitschuldigen zwar als Lustspiel zu 

sehen, in dem die Szenen aufs Komodiantische hin gebaut sind und in dern sich die 

Sprache in das strenge Versmal3 des Alexandriners fügt, allein in der Betrachtung als 

Farce geht das Stück aber nicht auf. Es steckt weit mehr Skepsis über die Gesellschaft im 

Gesamten darin als es vordergründig erscheinen mag. Es sind ja nicht hamlose 

Zufallsvenvicklungen, bloBe Situationskomik, keine nur das Lachen provozierenden 

Pointen, von denen dieses Lustspiel lebt. Wunsch nach Geld, Sucht nach Neuigkeiten, 

halb willige, ha1 b unwi llige Ehepartnerschaft, gegenseitiges Tauschen und Beschuldigen. 

Dies sind allesamt, über das Komodienrepertoire hinaus, Verlialtensweisen, wie sie die 

bürgerliche Gesellschaft kennzeichnen. Allein der Konfliktstoff. der in der Beziehung 

zwischen Sophie, Alcest und Soller steckt, ist im Grunde so brisant. daB er leicht die 

Grenzen einer Farce iind eines Lustspirls sprengcn k o ~ t e .  Die Notwendigkeit. sich in 

soziale Gewohnheiten zu fugen, hat Sophie zur Ehe mit Soller gebracht. Das Glück der 



Liebe, einmal mit Alcest empfunden, blieb nur Erinnerung im Schatten des Verzichts. 

Alcest hingegen erscheint als der Typ des Mannes, der es sich leisten kann, fieizügig ni 

sein, und der wohl nie emsthaft daran gedacht hat, sich mit der Tochter eines Wirts auf 

Dauer ni verbinden. Dem Lustspiel liegt ein beachtliches Gespür fik die Gebrechen der 

Sozietiit m g d e .  Ein Publikurn, das nicht nur aufs Lachen aus ist, muB dies auf jeden 

Fa11 bemerken und wird bei allem SpaB auch Betroffenheit zeigen. Damit w&e dann 

genau das erreicht, was Goethe nicht ohne Amoganz in seinem Bief vom 3. Dezember 

1824 an Zelter artikuliert. "Die Wirkung der Mitschuldigen ist ganz die rechte. Ein 

sogenanntes gebildetes Publikum will sich selbst auf dem Theater sehen [. . .]; das Volk 

aber ist zufrieden dal3 die Hanswürste da droben ihrn SpaBe vormachen an denen es 

keinen Teil 

59 Briefwechsel zwischcn Goethe und Zelrer, Bd. 2,308. 
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